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�orroort 

2Illc>.J, was wir tun, tun wir Ic�tcn �ni::>ca 
für i::>as .ltinb. 2Ii::>olf -?it!cr 

1:'iefes Ffeine �ud) über �en 6üflrer un� �M :Dritte ::Jleid) i(t entftan= 
�en aus �er �eantwortung viefer, viefer 6ragen, �ie ein paar Heine 
Jtin�er iflrer :ffiutter tägfid) immer wie�er freUten: 6ragen nad) Wor= 
ten un� �egriffen, über �ie fie �ie ®roßen fpred)en flörten, 6ragen nad) 
�er �arenrreu;;faflne, �ie an �en großen 6efttagen �es :ßo[res von aUen 
�äufern weflt, 6ragen nad) �er �e�eutung �es :Deutfd)en ®rußes un� 
nad) �er <Stimme �es 6üflrers, �ie fo haftvoU aus �em �autfpred)er 
tönt un� �er aHe im �aufe [aufd)en. :Die 6ragen nad) �em Warum �er 
großen 2Iufmärf d)e un� 6eiern - wefd)e :ffiutter rennt fie nid)f! <Sie 
entftrömen fd)ier unaufflaltfam fofd) einem Heinen Jtin�ermun� un� 
3eigen �ie erfte, tiefe 91ad)�enHid)�eit flinter �en Fraren <Stirnen an, �as 
6orf d)en nad) �em <Sinn un� �nfJa[f �er Worte un� �cgriffe, Ne wir 
@:rwad)fenen tägfid) fdbftverftänNid) gebraud)en. Wie man es aud) 
anfangen mag, es r a n n  �abei gar nid)t autlb[eiben, �aß wir fd)on �ie 
Jtin�er im :Uorfd)u[a[ter un� in �en erften <Sd)ufjaflren berannt mad)cn 
mit �em großen ®ef d)eflen �er ®cgenwart. 

@:s ift gewiß nid)t feid)t, �ietl r i  d) t i g 3u tun. :Das Jtin� muß be= 
greifen un� verfteflen �önnen, Wat3 wir iflm antworten, un� �od) müffen 
wir an�ererfeifg fo 5u iflm fpred)en, �aß nid)ts, was groß unb ewig ift, 
verHeinert, vernie�fid)f unb baburd) verfäffd)t wir�. :Die :ffiutter, Ne 
flier beginnt, entbecfit gar ba[�, �aß es unvermeiNid) ift, f d)on bcm 
Heinen Jtinbe von Jtrieg unb stampf unb von �er 91ot (leg :Uatedanbeg 
ßU eqäfJfen. :Das fäUt wo'9f mand)er :ffiutter f d)Wer. :ffiöd)ten wir untl 
�Od) am fiebften (d)Ü�enll ;;wifd)en unfere Jtinber Ullb bie '9arte Wid= 
fid)�eif freUen, um iflnen i'9r ungetrübteg Jtin�ergfücE mög[id)ft fange ;;u 
erfla[ten. 2fber wie es bei anberen 6ragen, Ne an Ne Wurbe[n bes 
�ebens rüflren, fid)edid) am beften ift, wenn �ie Jtinber �efeiJrung unb 
2IufHärung von ber :ffiutter er'9aften unb nid)f aug einem frembcn 



6 :13o rw o rt 

t>ielleid)f Hcbfofen Wuni:l, fo aud) !Jier. Wir tun unferen Jtini:lern auf 
i:lie :Dauer nid)fs ®ufes, tvenn tvir fie fiinftfid) in einer Xraumtve[t !Jaf: 
fen, in i:ler es feine �ärten gibt. 6oba[() fie ßU fragen anfangen, !Jifft es 
nid)fs: tvir muffen fie beFannf mad)en aud) mit i:ler !Jarten uni:l oft bit• 
feren WirHid)Feif Ncfer Weft. Wir tveri:len i:las fo fd)oneni:l uni:l fintl• 
gemäß tvie mögricf) tun, aber fro�i:lem i:ler Wa!Jr!Jeit nicf)f feige auS• 
tveicf)cn. :Denn niema[s Fönnen Wa!Jr!Jeit uni:l WirWcf)Feit in i:ler 6ce[e 
i:ler Stini:ler fo[cf)en 6cf)atlen anricf)ten tvie Xäufcf)ung, 2lus�ud)t uni) 
s.'iige. Uni) tvenn mir i!Jnen, gei:lrängf i:lurcf) i!Jre 8ragen, ein 6tücl' aus 
i:ler ®efcf)icf)te unfcres :ßo[Fes uni) :ßatedani:les ersä!J[en, i:lann i:lenFen 
tvir i:laran, i:laß fic ja aucf) in unfercn unt>ergängricf)en i:leutfcf)en :ßo[Fs= 
märcf)en oaa s.'eben mancf)ma[ von !>arten uni) graufamen 6eiten Fen• 
nen[ernen, o9ne 6d)ai:len su ne9men. Warum a[fo fo[[ten fie nid)t 9ören 
Mrfen Don i:ler tvirHicf)en 91ot i:leutfc�cr Wenfcf)cn, Don i:lcn Urfacf)en 
Ncfer 91of uni) tlaDon, tvie i'9nen ge9olfen uni) tvie fie gerettet tvuri:len '? 

Wan Fönnfe eintveni:lcn, i:laß suma[ unfere Stini:lcr im :ßorfd)uf• uni:l 
erften 6cf)u[a[ter nid)t imftani:le fini:l, arres su Dcrfte9en, tvoDon man su 
i9nen in i:licfcm 3ufammen9ang fprccf)en muß, ja i:laß man fo[cf) ein 
6tücl' 3cifgefcf)icf)fC unfcrcs :ßo[Fes fo einfacf) gar nid)f crsä9fen Fönnc. 
2lber aucf) Don oen Wärcf)en uni) ani:lercn C!rsä9fungen Dcrfte9f i:las 
Stini:l nicf)f arres auf einmaL :Ues'9afb tviir es fie ja immer tvici:lcr 9örcn 
uni) ett macf)f tva9rfd)einficf) i:len 9tei5 einer ®cfd)id)fe au>J, i:laß man fie 
nicf)f g[eid) g ans Derftc9t. 

6o Derfud)t llenn 9ier eine mutter, ein Q3ud) su fd)affen sum :Bor• 
fefcn für Heilll� Stini:ler, sum 91ad)eqä9fen oi:ler 6efbftfcfen für größere
ein Q3ud), i:las uufcren Stintlern in frü9en f5a9ren 9dfen fo[[, i:lie i:leutfd)e 
®egentvart 3u begreifen, llic fo mad)tDo[[ an fie 9cranbrani:lef uni) i:lie 
fie in i'9rem ertvacf)eni:len ®eift fo gern miterfebcn tDo[[en, :Da Fann CS 
i:lcnn gar nid)f ani)crs fein, a[s i:laß Ne ®cfta[t i:les 8ü9rers in i:les Q3ud)es 
Witte fte9t. 
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'Uom alten SDeutfc9en �eic9. 
'Uon stönig -6eintid) unb �ütft �ismatcf 

SDic .R'ini:ler bfid'ren IJom <Spiel mit i:len Q3aufteinen auf uni:l fa�en, 
tuie Ne mutter i:len �fid'�orb !)eriJoqog. :Der trübe, rcgnerifd)e �erbft� 
nacf)mittag (cf)ien Ne recf)fe 3eit 3u fein, um Ne IJieien 3crriffcnen Stini:ler� 
ftrümpfe �u (topfen! Db tuo�I Ne Stini:ler bei i�rem <Spi ei aw>�aiten 
uni:l fic in �rieben i�re 2frbeit tuüri:len tun laffen? <Scf)on tuugtcn fie 
eftuaß Q3efferea: "@:qä�I uns tuaa, 911utter, ja?" fo bettelte Ne neine 
®errrui:l. Uni:l �ri� fagte gieicf): "2fber ettuaa WirHicf)eß, 911uttcr, 
niq,t nur fo eine ®efcf)iq,te IJon 9tiefen uni) �e�:en uni) 3tuergen, IJon 
i:lenen es i:lann immer !)eigt: Ne gibt es nur im 911ärcf)en!" "Was foii 
icf) i:lenn WirHicf)eß eqä!)Ien?" fragte Iäcf)efni:l i:lie 911uttcr. �ri� i:lacf)te 
einen 2fugenbiid' nacf): "Uniängft �abe icf) [lief) i:locf) gefragt, tuarum 
IJon aiien �äufern �a�nen tue�en uni) tuarum Ne roten �a�nen in i:ler 
9Ritte ein tucigea �efi) uni) fo ein �aren�reu5 !)aben. :Da !)aft i:lu gefugt, 
i:las eqä!)Ift i:lu einmal, tucnn i:lu 3eit !)aft. �n3tuif cf)en !)abe icf) nocf) 
�ermann gefragt, i:ler !)at mir aucf) �eine recf)te 2fnttuort g geben. 2fber 
je�t !)aft i:lu 3eif, je�t cr5ä!)I -!" Uni:l i:lie .R'ini:ler liefen nacf) i!)ren Fleinen 
6cf)cmcin uni:l rüd'tcn na� an Ne 911ufter !)eran. :Da !)oitc fie tief 2ftem 
uni) fagfe: "Stini:ler, i:laa tuirb eine fange ®efq,icf)te! :Da !)ab icf) tuo!)I 
manq,en 9lacf)mittag uni) mancf)eß 2fbeni:lftünMein 3u er3ä!)Ien! 2fber 
tueii icf) es 1Jerfproc9en !)abe, foii es fein. l!agt miq, nur einen 2fugenbiid' 
nacf) :Brigiffe fe�en"- uni:l fie fa� ins :n:eben3immcr nacf) i:ler �üngften, 
Ne frici:liiq, in i�rem :Bettcf)en fd)Iief- "uni:l für �ermann i:laa :Brot be� 
reitftciien, tuenn er aw3 i:ler <Scf)ufe �ommf. Uni:l nun �Örf aifo 3u." 

:Die roten �a!)nen mit i:lem tueigen Streif! uni:l i:lem �a�en�reu3 barin, 
baa fini:l i:lie i:leutfq,en �a!)nen. <Sie tue!)en überall im grogen i:leuf(cf)en 

:Da bie Ch;;ii!)lung ber :ffiutter �en .l)auptin!)alt beti :Bucf>etJ bilbet, fini:l i!)re Worte 
t.idjt 3roi(cf>en 21nfü!)rung�3eicf>en ge(c�t. �!ur bie ßroi(cf>enretlcn i:lcr Stin er uni:l i:lie 

�Borte i:lcr !)ani:lelni:len ',per(onen roeri:len gdcnn3cicf>net. 
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l:arri:l. :Deutfd)farrb ift euer ::Uaterfarri:l, baa müßt i!)r tvifferr. :Die <Stabt, 
irr ber tvir tvo!)rrerr urrb irr ber i!)r sur Weft gerommerr feib, ift nur ein 
neirrea <SfÜcf IJOIT Clem großen Cleutf �err \2arri:l. �!)r stirrber fei[) ja erff 
wenige 3a!)re a[t urrb fangt eben an, i:laa alles su IJcrfte!)err. ::Uater urri:l 
:ffiutter firrb tJiefe 3a!)re ä(ter afa i!)r urrb ®roßtJafer urrb ®roßmutter 
firrb tvieber öfter aia ::Uater urrb :ffiutter. ::Uie[, tJief äiter aber aia tvir 
alle ift urrfer f �örrea, großes ::Uaterfarrb, :Deutf �Iarrb. :Das war f cf)orr 
IJor taufen[) 3a!)rerr, ja rro� frü!)er ba. :Damafa fa!) ea irr unferem l:arrb 
freific(l arrbera aus afa je�f unb i:latJorr will icf) eucf) l)eute eirrmai er" 
5ä!)Icn. @:a gab rrocf) reine @:iferrba!)rr, reinen �urrbfunr unb feine �Iug" 
5euge- o nein, rrocf) Iarrge nicf)t. @:a gab au� feine fofcf) großen <Stäbte 
wie !)eufe. �iefige Wäibcr 5ogen fid) bamaia über :Dcutfd)Iarrb !)irr unb 
in i!)ncrr !)auftm rrocf) �ärcn unb Wölfe urrb tJicferfei Xiere. 

2!bcr fd)orr bamaia gab ea beutfd)e �auern. 3eber IJorr i!)nerr wo!)rrte 
am Iiebftm mit feiner �rau, feinen stirri)errr, 5tnecf)fcrr urrb :ffiägi:lerr 
garr3 aUeirr für fid). 3eber baute fid) ein großefl, ftattiicf)ea �aus mit 
einem :Darf) aus 6tro!). @:a ftanb aUeirr swif �crr �ecfen uni) �cfi)ern 
uni) l)atte innen einen ein5igerr großen �aum. :Darin Iebten Ne :ffierr" 
f cf)rn aiic miteirrani:ler uni) IJon weiter !)intcrr fonrrten aucf) i!)rc Xiere, 
i)ie stü!)e uni) flferbe, su i!)nen !)erüberfe!)cn. Docrr auf i:len :Däcf)ern 
brad)ten i)ie aiterr :Deutf d)en f cf)Örre <Scf)ni�ercicn an - ein vaar flferbc" 
föpfe oi:lcr ani:lere �igurcrr. �aft jei)ea �aus trug i:lamaia fein eigenes 
3eid)en broben auf bem :Dacf) uni) über i)en Xürcrr. Wcii nun baa �aus 
f o aUeirr ftani), mußten ber �auer uni) i)ie anbercn 9Ilärrrrer auf bem 
�of fid) we!)rcn rönnen, wenn etwa einmal �remi)c oi)er �eini)c famerr; 
bem1 wer IJorbeigirrg, i)cm geftei fo ein ftattiid)Cfl �aus mitten irr feinen 
�efi)errr wo!)I uni) er i)acf)te: !)icr mÖd)te id) aucf) bleiben, i)aa foUte mir 
ge!)örcn! Uni) tJieiici�t IJerfud)te er gar, in i)aa �aus eirr5ui:lrirrgerr. 
:Dann aber f d)Iug f o ein i)eutf cf)er :ffiann türf)tig mit feinem 6cf)Wert 
um fic(l uni) IJerjagte i)en �remi)en. - 6o war ea im garr3en großen 
:Deutfcl)Iani:l. Unten im 6üi:len Iebterr i)ie <Sd)Waoerr uni) Ne �al)ern 
na!) an i:lerr !)o!)en �ergerr, i)err 2!Iven, auf i)enen via weit irr i:lcn <Sommer 
!)ineirr i:lcr 6cf)nce Hegt. �m Weften, i)a wo abeni:la i)ie <Sonne unter" 
gel)t, fließt i)urd) :Dcutfd)fani) ein großer, !)erriid)er <Strom, i:ler �!)ein. 
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2fn i9m [eben menfcf)en au>J i:lem ®tamm i:ler 2f[emannen, i:ler �ranFen 

uni:l :Jl:iei:lerfad)fen. mitten in 1)eutfd)Iani:l fini:l befoni:ler>J fd)öne Wäf• 

i:ler. :Ua>J ift i:la>J grüne .!)ers tlon 1)eutfd)Iani:l, i:ler X9iiringer Waii:l, 

uni:l i:lort leben i:lie X9iiringer. ®egen Dften, i:la tvo Ne <Sonne aufge9f, 

i:la tvo9nen Ne ®ad)fen. Dben im :Jl:orben aber gren3t baa i:leutfcf)e 

flanb an i:laa meer. 1)aa mcer - baa folltef i9r einmal fe9en! 1)a fie9t 

man nur Waffer bi>J an i:len .!)immei '9inan. �a[() liegt ea ftiii ba, ba[() 

braufen große Wellen gegen i:len ®trani:l. 1)orf tvo'9nen feit jc9cr Ne 

�riefen, baa fini:l fii'9nc unb tapfere flcufe. ®ie tlerfte9en ficf) barauf, 

®cf)iffe su bauen unb bamit auf>J mecr '9inaua5ufa'9ren. Unb nun mertf 

einmal auf: bie �ai)Ctn unb bie ß'ranfen, Ne ®acf)fen unb i:lic Gcf)tvaben, 
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Ne X!Jüringer unl:l l:lie ileute am 91!Jein uni) roie l:lie <Stämme aiie nod) 
!Jeigen mögen- l:laa finl:l aiiea :Deutfc9e! Wo!Jf fprec9en Ne <St:9roaben 
ein wenig anl:lera a[a l:lie !Bal)ern uni) l:lie roiel:ler gan3 anl:lera roie Ne 
�riefen oben am :ffieer - aber fie fpred)en aiie l:leutfc9. :Die l:leutfc9e 
<Sprac9e ift i!Jre :ffiutterfprac9e. 1)ie l:leutfc9en <Stämme finl:l aut:9 fonft 
untereinanl:ler tlerfc9iel:len. <Sie bauten fd)on in frü!Jerer 3eit i!Jre .l)äufer 
nic9t aiie g[eid), fie trugen nic9t l:lie gfeic9en Jt[eil:ler. :Die l.leute im <Sü" 
l:len macf)fen tlie[ea anl:lera a[a Ne im 91orl:len - aber man �onnte l:lod) 
immer l:laa gfeid)e fe!Jen: l:laa aiiea finl:l l:leutf c9e :ffienf c9en unl:l l:lie 
!Jaben i!Jre l:leutf cf)e 2Irt. 

<Sd)on in a[fen, a[fen 3eifen, tlor faufcnl:l �a!Jren, gab ea in unferem 
l:leutfd)en �aterfanl:l einen 5tönig. CEa mar !:lies eben in l:ler 3eit, a[a faft 
jel:ler l:leutfc9e :ffiann ein !Bauer roar unl:l in feinem eigenen .l)aua auf 
feinen �efl:lern [ebte. 2Iber l:lenrt nur einma[ an, mir :Deutf d)en !Jaben 
f c9on tlon a[fen 3eifen !Jer einen böfen �e!Jfer: mir ftreiten immer mit" 
einanf:ler! 1)ie :ffiänner aua <Sad>fen ftritten mit i)en fränfifc9en :ffiän" 
nern uni) mit l:len !Bal)ern uni) l:len X!Jüringern. CSie fämpftcn mit i!Jren 
®d)mertern gegeneinanl:lcr, uni) immer gab ea 5trieg uni) Unru!Je. Wer 
am beften mit f:lem ®d)merf umge!Jen �onnte uni) am tapferften mar, 
l:ler ging l:len anl:leren tloran, l:laa mar [)er .l)cr3og. Cfa ftritten aber mie" 
l:lcr l:lic .l)ersöge untercinanf:lcr, rocr mäd)tiger fci uni) mer 5tönig !Jcißcn 
foiite. Cfa mar geral:le fo, afa mcnn i!Jr einma[ aiie untercinanl:lcr ftrcitet, 
l:labci �ommf ja auc9 niemafa cfmaa ®utea !Jeraufl, nein, nid)fa affl Un" 
orl:lnung im gan3en .l)aua. :Die !Bal)ern uni) i)ie CSad>fen, l:lie X!Jüringer, 
<Sc9maben uni) �ran�en finl:l aud) nur ®cf d)mifter in ber großen l:lcutf d)en 
�amme uni) !Jätten fic9 miteinanf:ler tlertragen foiien, mie !Brül:ler fic9 
tlertragen müffen. 2Iber ea fe!Jfte i!Jnen ein ftarfer :ffiann, l:ler fie mie ein 
�ater 3ur 9\u!Je gebrat:9t uni) für Drl:lnung in :Deutfd)fanl:l geforgt !Jätte. 

:Da murl:le .l)ersog .l)einricf) l:leutfc9er 5tönig. CEr mar ein großer, 
ftarfer :ffiann mit breiten ®d)uftern- fo groß, !:laß er über aiie anl:leren 
!Jinmegfe!Jen �onnte. CEr !Jatte Hare, b[aue 2Iugen uni) einen �ur3cn, 
Honl:len !Bart. Geine Jt[eif:ler maren fd)ficf)t uni) einfac9, l:lenn ein rcd)ter 
f:leutfc9er �ürft uni) :ffiann !Jat fic9 nod) niemafa tlie[ aua @o[[) uni) 
f'run� gemad)f. :ffiit l:lem ®d)merte �onnfe er fo tapfer �ämpfen, !:laß 
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nieman(:) i9m wii)erfte9en fonnte. �9r müßt nun aber nit:9t i)enfen, 
()aß er be.a9aib immer nur an ben 5trieg uni) an.a 5tämpfen (:)ac9te! 9lein, 
am Iiebften ging er 9inau.a in (:)en Wal() auf (:)ie 3agb. mitten im ®rü� 
nen, unter ®otte.a freiem �immd, bei Q3äumen uni) .Tieren, i)a war i9m 
am wo9Iften. 5tönig �einrit:9 fonnte wo9I frö9Iic9 fein, aber meift war 
er ernft. @:r pfiegte ru9ig über alle.a nat:93u(:)enfen, wa.a er tun mußte. 
<Sein �auegefinbe uni) i)ie männer, i)ie i9m folgten, 9ingen mit gan3er 
S!iebe an i9m. <Sie rü9mten, wie gut uni) gerec9t er war. <Seine C;einbe 
aber fürc9teten i9n uni) 9atten ®run(:) ba3u; bae werbet i9r gieicf) 9ören. 
"Wie war er i)enn 5tönig gewori)en'?" wollten Ne 5tini)er wiffen. :Ua.a 
�oi� fcibft 9atte i9n 3um 5tönig gewä9It, fo war e.a frü9cr bei i)en 
:Ueutf cf)en <Sitte. <Sie �amen an einem f)Ia� 3ufammen unb riefen au.a, 
wer 5tönig fein follte, uni) i9r �önnt euc9 i)enfen, ()aß fie natüriic9 i)en 
beften uni) tüc9tigften mann ba3u auefucf)ten. Wer 5tönig war, ber 
ourfte (:)ie aiten oeutfc9en 3eic9en ()er 5tönig.awürbe tragen. Uni) fo 
btacf)ten fie aucf) bamais 3u 5tönig �einricf) ()je wuni)erbare goioene 
5tronc mit (:)en t)iefen @:(:)cifteincn, oas breite 5tönigefc9wert, Den goi� 
Denen 9teicf)sapfei unb (:)a.a 3epter (oa.a ift eine 21rt <Stab). :Uiefe 
fönigiicf)en 3eic9en mag �einricf) angelegt 9aben bei befoni:leren 21n� 
Iäffen, wenn er alle großen �erren, ®rafen uno �er3öge aus feinem 
9teicf) 3ufammenrief 3u einem 9tcicf).afag, einer Q3eratung. Wie 9erriicf) 
mag Der große, bionoe mann bann ausgefe9en 9aben, fteUt eucf) bas nur 
cinmai t)Or! 

5tönig �einricf) war ein fe9r ffuger mann. @:r wußte, baß e.a für 
feine :Ueutfcf)Cll uni) fÜr OOS i)eutfcf)e �aferfani) nicf)t6 6cf)IimmerC6 
gab, ais wenn Ne :Ueutfc9en untereinanocr ftritten. :Ucnn foiange <Streit 
uni) Unfriebcn im S!ani)e 9errf cf)tcn, fonnie es ficf) ia gegen fremDe C;cinbc 
niemals ric9tig wc9ren. Uni) C;eini:le gab es bamais genug. �on Dften 
9er, aus 2Ifien, wo Ne <Sonne aufge9t, fam an Ne ®ren3e11 oe.a S!anbe.a 
ein wiii:lcs männewoi� geritten. <Sie faßen auf ffeincn, ftruppigen f)fer� 
öen unD waren feibft aut:9 Hein t)On ®eftait, wiio unb 9äßiicf) über Ne 
maßen. Unb es �amen i9rer t)iefe, t)iefe Xaufenbe! 2Ius i9ren Q3ogen 
f c9offen fie mit f)feiien. @:9e man fic9' s t)erfa9, waren (ie auf i9ren fiin� 
�en, fc9nellen f)feri:len tief in6 Deut(cf)e S!anD eingei)rungen. <Sie 3ünbeten 
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Ne �äufer an uni:! oertvüfteten i)ie �efi:ler. :Die männer fd)lugen fie tot, 
Ne �rauen uni) ftini:ler fd)leppfen fie mit fid) fort. Überall, tvo fie f)in� 
Farnen, sogen große 91ot uni:! fd)tverco &lenb ein. Wof)l oerfud)fm bie 
:Deutfd)en fiel) su tvef)ren, aber fie rid)teten nid)t oid autl. 

ftönig �einrid) mag barüber nad)gei:lad)f f)aben, tvarum bat! fo tvar, 
unb er mag fid) gefragt f)aben: ob benn bat! f o bleiben mußte, baß fein 
fd)öneg �eutfd)etl 9\eid) immer tviei:ler tJon i:liefen frcmi:len Xeufeln über� 
fallen uni) oertvüftet tvuri:)e? Unb ba tvuri:le if)m Uar: :Die �eutf d)en 
müßten erft einmal sufammenf)alten! <Sie müffen auff)ören, miteinani:ler 
bu ftreiten, bann tverben fie fid) aud) beffer tvcf)ren Fönnen. <Solange aber 
jcber �auer für fid) allein auf feinem �ofe tvof)nt, Fann er i:lod) gegen 
Ne �eini:le nid)t oiel auorid)fen. �etlf)alb müffen tvir fefte, große �urgen 
uni) <Sd)löffer bauen, fagfe ftönig �einrid), unb ®fällte, mit mäcf)� 
tigen mauern barum. �ortf)in Fönnen tvir uns surücFsief)en, tvenn ber 
�eini:l fommt unb rönnen if)m tvii:lerftef)en. 6o tapfer aucf) je1ler einselne 
unferer männer mit i:lem 6d)tvert Fämpfen fann, bat! f)ilft ung nicf)ttl, 
folange tvir nid)t ein rid)tigetl großes �eer f)aben, in i:lem alle sufam� 
menftef)en. <Sd)ließlid) müffen unfere männer aucf) reiten Fönnen- nur 
fo tverben tvir mit i:len �remi:len fertig. 

:Dietl alletl f)at i:ler große ftönig �einrid) in feinem :Deutfcf)en 9\cid) 
aud) tvirWd) i:lurcf)gefüf)rt. &r tvar fo Hug uni) gut, i:laß er i:lie �a9crn, 
�ranfen, 6ad)fen unb anberen beutf d)en <Stämme i:lasu bracf)te, fid) 
miteinan1ler su oerfragen. &r ließ ®fällte anlegen uni:! f)errlicf)e �urgen 
bauen, mit mäcf)tigen mauern, Xürmen uni) ®räben. mand) eine lJOn 
ben tvunberfd)önrn 6täbten uni) �urgen, i:lie f)eufe nocf) ftef)en, uni:> an 
i:lenen tvir uns freuen, ftammt aus jener fernen 3eit oor taufeni:l �af)� 
ren! Unter ftönig �einricf)il �üf)rung fd)loffen fid) alle i:leutfd)en män� 
ner mit if)ren Waffen sufammen su einem beutfcf)en �eer. <Sie fämpften 
nun nicf)f mef)r gegeneinanber, nein. 2l&er Ne �eini:le braußen an ben 
®rensen betl 9\eicf)etl, bie lernten, tvatl etl f)eißt, tvcnn Ne :Deutfd)en su, 
fammenftef)en uni:> nid)t gegeneinanber, f onbern mifeinanber fed)fen! 
:Den tvilben 9\eifern autl bem Dften ocrging nacf) oielrn ftämpfen Ne 
S:uft tviebersufommen, fo fd)tver tvuri:len fie oon ftönig �einrid) unb 
feinen männern gefd)lagen. �m Dften uni:) 91orben eroberte ber ftönig 
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für feine ::Deutfcf)en neuetl l:anb. �m Weften, mo Ne <Sonne unterge'9t 
unb batl l:anb �ranheicf) an ::Deutfcf)fanb gren5t, '9ieft er Huge �reunb� 
f cf)aft mit ben anberen ;ßöf�ern unb �ürften. Unb aft� er nacf) einem 
\:eben tJoller Stümpfe unb 2frbeit aft gemorben mar, ba ftanb bat! ::Deutfcf)e 
9Zeicf) ftad uni) '9errficf) ba. �t! mar batl erfte 9teicf), bat� i)ie ::Deutfrf)en 
ficf) edämpft '9atten! :Die .t)er5öge unb ®rafen unb mit i'9nen LlatJ ;ßof� 
autJ allen i:leutfcf)en ®auen, fie '9ieften feft 3ufammen mie fcf)on fange 
nicf)t. .\tönig .t)einricf) fdbft febfe bit� in fein 2Uter 3ufrici:lcn unb gfücl'ficf) 
mit feiner .\tönigin JHat'9ifbe. <Sie mar eine fanfte uni) gute �rau uni) 
'9atte Llcm .\tönig fünf 5lini:ler gef cf)enH, brei <Sö'9ne unb 3mei Xöcf)ter. 
:Der äftefte <So'9n mürbe nacf) feinet! ;BatertJ Xob an beffen <Stelle treten 
uni) aucf) .\tönig meri:len, bat� mußte bat� ;ßo[t <So mie i:liefer mürbe er 
bei ben großen �eften Ne gofbene .\trone tragen, bat� gro6e <Scf)mert, 
i:latJ 3epter un[) i:len 9teicf)t�apfeL <So mie er mürbe er i'9nen im Stampfe 
tJorange'9en . 

.\tönig .t)einricf) \)affe mo'9I alle Urfacf)e, ftofö 5u fein auf i:latJ, WM er 
in feinem \:eben gefeiftet '9atte. 6cf)fießficf) ftarb et' aft� after Wann, ge� 
Hebt unb gee'9rt tJon feinem �oft 2fber aft� er geftorben war, ba bfieb etJ 
nicf)t fange ru'9ig im ::Deutfcf)en 9teicf). �afb ftritten wici)er wie tJor bctJ 
.\tönigt� .t)cinricf) 3cit bic :Bal)crn mit ben 6acf)fen uni) ie mit ben 
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6d)waben uni) ani:lere i:leutfd)e <Stämme ftritten untereinani:ler. Di:ler 
ea �ämpften i:lie �erren auf i:len 6d)löffern uni) �urgen gegen i:lie �erren 
in i:len ftlöftern uni) ftircf)en. :Die (5ürften fü9rfen ftrieg mit i:len �auern. 
:Die ®täi:lte ftriften untereinani:ler- �uqum, ea war ein ewiger Unfriei:le 
uni) <Streit im i:leutfd)en Q3ateriani:l uni) niemale fo rid)tig 9\u9e! 21ud) 
Ne ftönige uni) ftaifer �onnten nid)t tJief i:lagegen auarid)ten. �racf)fe 
einer einmal ein wenig Dri:lnung 9inein, fo war nacf) feinem X:oi:l allea 
bali:l wiei:ler i:la"9in. �ei aller Unm9e aber wuri:le i:lod) immer fleißig ge" 
arbeitet im gansen i:leutfd)en S!ani:l. :Die �auern fd)afften auf i"9ren 
�Öfen, Ne S!eute in i:ler ®tai:lt bauten 9erriicf)e ftircf)en uni) �äufer, Ne 
�ani:lweder mad)ten immer f d)önere uni) �unfttJDIIere 6acf)en. 21ber aii 
i)ie ani:leren Q3öi�cr ringe um una "9emm brad)ten ea eben i:lod) tJiei 
weiter ala wir. 1)enn fie ftritten nicf)t miteinani:ler, foni:lern fa9cn su, 
i:laß fie in i:ler Weit tJorwärta �amcn. 

D'm Weften, i:la wo Ne <Sonne unterge"9t, grenst an unfer i:leutfd)eß 
S!ani:l i:laa S!ani:l (5ran�reid), i:laa fagte icf) eucf) fd)on. :Dort wo"9nen i:lie 
(5ransofen, i:lie fprecf)en fransöfifd). "Uni:l wie Hingt i:lae, :Jnutter?" 
fragten bie ftini:ler. &a Hingt tJiel rafd)er uni) fd)neller aia unfere Spra" 
d)e! :Jnancf)e Worte werben ein wenig i:lurcf) i:lie :Jlafe gefprocf)en uni:l 
mand)mal müffen bei i:len (5ransofen i:lie �änbc mit9eifen beim Sprecf)cn, 
fo leb9aft finb fie. (5ranheid) ift ein fd)Önee, reicf)eß S!ani:l. Wein, Dbft 
uni:> ®ctreii:>e wad)fen i:>ort in Überfluß. :Dea9alb trin�en Ne (5ransofen 
aucf) gern Wein uni) effen feinea, weißee :Brot basu. :Jnitten in {5ran�" 
reicf) Iiegt eine wunberfd)Öne, riefengroße Stai:lt, fie 9eißt f)aria. Uni) 
i:>ie (5ransofen finb auf i9r l:lanb uni:> biefe <Stai:lt fe9r ftols uni:l lieben fie 
fe9r. - Dben im :Jlori:>en reicf)t i:latJ :Jneer an unfer S!anb, i:>aa wißt i9r 
aucf) fd)on. f5ä"9rt man auf einem 6cf)iff über i:>aa :Jneer, fo �ommt man 
nacf) &nglanb. :Dort wo"9nen (iie &ngläni:ler, i:lie fprecf)en cngiifd). :Daa 
Hingt wiei:ler gans ani:lera, ala wenn ein (5ransofc fpricf)t. <So ein C!ng" 
läni:ler ift groß uni) "9ager uni) tJiel m"9iger aia ein (5ransofe. C!r fpricf)t 
längft nicf)t fo tJiei, uni) wenn er ben :Jnuni:> auftut, fo meinen wir oft, 
er "9ätte einen ftnöi:lei i:larin! :Die C!ngiäni:ler uni) {5ransofen "9aben ea in 
frü9eren 3eitcn tJiei Hüger gemacf)t aia wir 1)eutfd)en. Wä"9reni:> i:lie 
:Deutfd)en untereinanber ftritten ober aber ftiii für fiel) arbeiteten, bauten 
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fie ficf) ftade <5cf)iffe Im� fu9ren �amit übert> $eer in �ie roeite Weft, 

in �ie fernen &r�feife 2lfien un� 2lfri�a un� nacf) 2lmeri�a 9inüber. �m 

l:an�e 2lfri�a roo9nen Ne 91eger. 6ie 9aben eine gan3 f cf)lllarse .�)auf 

un� �raufet>, roolligefl .l)aar. �n i9rer .l)eimat ift efl 9eiß, un� eflroacf)fen 

viefe flfiansen �ort, Ne bei UIW nicf)f ge�ei9en. 1)ie �aumrooUe 3· �. 

roäcf)ft �ort auf <Sträucf)ern. 2lufl �aumrooUe macf)t man <Stoff für 

Jt[ei�er. �n 2lfri�a toäd)ft aucf) �er .R:affee, �en $utter un� ®roßmuffer 

fo gerne trin�en."Un� roaflroäcf)ft in2lfien'? Un� roie fin�Nel:eute �ort'?" 

fragten Ne Jtin�er. 2lficn ift unermeß[icf) groß. (}:fl gibt �ort tJie[e Q_\()[: 

fer, fo[cf)e mit gefber .�)auf, �afl fin� �ie Q":9inefen un� 3apaner, un� 

fo[cf)e mit brauner .l)aut, roie 3· �. �ie �n�er. :Dorf road)fen �er Xec 

un� �er .R:a�ao, flfeffer un� 3imf unl'l viefe anl'lere foftbare unl'l nü�: 

[icf)e <Sacf)en. 1)iefl aiTefl bracf)fen bie Q:ng[änl'ler un� fSransofen auf i9ren 

<5cf)iffen aufl 2lfien unl'l 2lfriFa 9eim, unl'l fie 11mrl'len immer reicf)rr unl'l 

mäcf)figer l'labei. 

Wenn fie su unfl nacf) 1leutf cf)[an� 9erüberfa9en, mußten fie roo9[ 

[acf)en. :Da ftritten l'lie 1leutf cf)en über Nefl unl'l �afl! <5ie roarcn gar 

nicf)f bumm, fie bauten fd)Öne 6täNe, fie �ad)ten fid) $afd)inrn autJ, 

fie erfanl'len 1lampff cf)iffe un� &ifenba9nen- aber lllafl nü�te l'latJ aiTcfl '? 

1lafl große, mäcf)tige beutfd)e 9teicf) aufl .R:önig .l)einricf)tJ 3eiten roar 

l'la9in, efl roar in viefe Heine l:änM)en aufgeteilt. �n je�em 9 nfL te in 

(5'ürft ol'ler ein Heiner .R:önig, unl'l tJon l'lenen rooUte immer einer me9r 

fein alt> l'ler an�en•. 

�m Dftcn IJDn arr �en tJiefen He irren l'leutf cf)Cn l:änl'lern un[) l:änbcf)en, 

Da ftanl'l feit tJiefen 9unl'lert 3a9ren fd)on ein großei1 uni) mäcf)tigefl 

l:anl'l: .Öfterreicf). 1)orf 9errf cf)ten Ne Jtaifer von .l)abflburg. Unter i9rer 

.l)errfd)aft lebten tJiefe �ölfcr: Ne Xfd)ecf)en in �ö9men unl'l Wä9ren, 

Ne Ungarn im l:an�e Ungarn, unl'l nocf) mancf) anl'lerefl Q_\off, vor aUem 

aber aucf) viefe 1leutfd)e.1lie 1leutfd)en in.Öfterreicf) 9ielten �iefefl große 

l:anl'l sufammen mit i9rcr 5tlug9cit, i9rem ('5lei(3 unb i9rer Xrcue sum 

öfterreicf)ifd)en .R:aifer. l:ange 3eifen 9inburcf) roaren Ne Jtaifcr tJon 

.Öfterreicf) 3ugleicf) aUcf) Jtaifer IJOm 9ei(igen :Veuffcf)en 9teicf) geroefen, 

aber a[a tJor me9r ala 9un�ert 3a9ren Der fransöfif cf)e ftaifer 91apo[con 

l:latJ alte 1)cutfd)e 9'teicf) fd)lller beDrängte, Da famen 3eiten fo tJoU .f'rieg 
J)aarcr, �itlcr 
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urrb 91ot, baß niemarrb mc"f>r tJermod)fe, i:las �eid) 6ufammen5u"9alten. 
�on jener 3eit an woUte aud) ber staifer tJon �ababurg nid)t me'9r 
beutfd)er staifer fein. 

Q:g gab nun feinen mäd)tigen i:leutf d)en staifer me"f>r 1 1)ie "f>erriid)e 
staifedrone, bOG 3cpter, ()en �eid)aapfei uni) baa 6d)wert- niemanb 
trug fie me"f>r !Uni) niemanb IJieft mit ftarfer �ani) baa 9leid) ber ::Deut" 
fd)en öufammen. 

Unter ben );)iefen Heirren beutfd)en �änbcrn aber tat fid) im �auf ber 
3eit eineil am meiften "f>ewor: baa war baa �ani) f)reußen oben im 91or" 
ben. 9nand) wcifcr uni') tapferer störrig "f>atte t>ort regiert, unb biefe 
stönige "f>atten baa arme Heine �änbd)cn f)reußcn im l:auf t>er 3eit 
größer uni) mäd)figer gemad)f afs Ne anbcren t>eutfd)en �änt>cr. Unt> 
in f)reußen fanb fiel) faft faufcnb 3a"f>re nad) stönig �einrid) ber 9narm, 
()er wieber ein großes, einiges 1)eutf d)Ci.'J 9leid) grün bete, bai.'J war �ürft 
.Otto tJon :Bismarcl'. 

�ürft .Otto tJon �ii.'Jmarcf war ein 91l:ann wie �einrid) -groß tJon 
®efta[t, mit breiten 6d)uftern unb blauen 2Iugen. 2Iud) er "f>atte einen 
aufrcd)ten uni') mutigen <Sinn uni) war über bic �(aßen Hug. <Sein �cr5 
war tJoUer �iebe für fein beutfd)cfl �o(f uni) tJoU <Sd)merö t>arüber, t>aß 
es fein ftadefl�eutfd)el:l�eid) mc9r gab, uni) feinen mäcf)figcn ()cutfd)en 
ftaifer me'9r, ()er Darin �)Crrf d)fe. 1)er preußif d)C ft6nig Wil"f>elm I. 

edannte wo"f>I, WM �iflmarcf für ein 91l:ann war, uni) er IJoffe i"f>n 5u 
fid), i:lamit er i9m bei feiner 2Irbeit "f>elfe. 

Dn langer, mü"f>famcr 2Irbeit uni) in einem �eben tJoU stampf l)at 
(Jürft :Bismarcl' (iann ein neuefl 1)cutf d)eo �eid) gegrünbet. @:i.'J war baß 
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3weite 9leicf) i:ler :Deut( cf)ell! (fr bdam es fertig, i:laj3 arr i:lie biefen Hei" 
ncn 5ürften uni:! i:leren rfeinc 52änbd)en mittaten uni:! fiel) Ieii:lficf) ber" 
trugen uni:! i:laj3 wir :Deut( cf)e i.'len Unfriei:len fein fi ej3en. 52ei cf)t war i.'latJ 

nid)t, i:lafl H\nnt il)r glauben. 2lber Ne i:la i:lroben aus i:lem l:ani:le 1Jreu" 
j3en, Ne geben nicf)t nacf), wenn fie (icf) etwM borgenommen l)aben. <So 
wuri.'le i.'ler .ltönig Wiii)efm bon 1Jreuj3en f cl)fiej3fid) i:leutf cf)cr .ltaifer uni) 
5ürft Q3ismarcf wuri:le i:ler 9leicf)tJtansler i:les neuen :Deutf cf)en 9leicf)eß. 

(finefl aber bermocf)te 5ürft Q3iamarcf nid)t, tro$ aU feiner Jtlugl)eit 
uni:l feinem 9nut: es gelang il)m nicf)t, aiie :Dcutfcl)en in i:liefes neue 
3weite 9leicf) 5u bringer1. :Der .ltaifer bon J,;)absburg im l:ani:le Dfter" 
reicf), i:ler gab i:lie :Deutfcl)en öort nicf)t frei uni:! fiej3 fie nicf)t ins:Deutfcl)e 
91eicf) einfügen. :DM war (cf)OIT i:lama[a ein groj3cr 6cf)mcrs für iei:ien 
recf)fcn :Veu(fd)en, aber 8ürft Q3iamarcf ronnte ea nid)t äni.'lern. Q3eim 
.ltaifer bon Dfterreicf) lagen aucf) i:lie uralten J,;)errfcf)eqcid)en, .ltaifer" 
rrone, 9teicf)sapfef, 3epter uni) <5cf)Wert. <Sie wmi:lcn in i.'ler <Stai:lt 
Wien aufgel)oben uni) i:ler neue i:leutfd)e 5taifer Wiii)efm I. rormte fie 
nicf)t tragen. 

:Jl:un ging es wiei:ler fo wie su 5tönig J,;)einricl)a 3eiten: Wenn wir :Deut" 
f cf)en uns untereinani:ler bertragen, bann wirb unfer�atedani.'l, i.'lao :Deut� 
f cf)e 9tci cf), groj3 uni) mäcf)tig, uni) ea gel)t una alien gut. (fa f al) ia nun gan3 
ani:lers aua bei una ala i:lama[s, i.'la J,;)cinricf) 5tönig war. :Don i:len gro" 
j3en Wäli:lcrn im l:ani:le waren biefe berfd)Wuni.'len. :Vie Q3auern l)atten 
Ne :Bäume auageroi.'let uni) 5eii:ier angelegt. 2lua i.'len wenigen GtäNcn, 
Ne 5tönig J,;)einrid) gegrüni:let l)atte, waren bicie groj3c 6täi:lte gewor" 
i:len. 9nit �:lärm uni.'l 9taucf) ful)ren i:lie (fifenbal)nen i:lutcf)ll l:ani:l. �n 
groj3en 5abrifen arbeiteten i:lie 2lrbeiter fieij3ig an i:len 9na(cf)inen. 8rü" 
!)er l)atten i.'lie tücl)tigen i:leut(cf)en J,;)ani:lweder in mül)famer 2lrbeit 
icllcll Gtücf, i.'laa gebraucf)f wuri:le, ein�eln gemacl)t. �e$t aber ramen 
aus i:len 8abriren Xag für Xag eine 9nengc f cf)Öner unll nü$licf)er <Sacf)en 
l)eraua: ®cf)ul)e, 5tleii:ler, Ul)ren, :J.ll:af cf)inen, 5al)rräi:ler u. a. mel)r. 
:Die 2lrbeiter in Llcn 5abriren fd)afften fo fieij3ig, i:laj3 wir feibft aU Ne 
bielen Gacf)en gar nicf)t braucf)en formten. :Deal)alb berrauften wir fie 
in ani:lere l:änller, ia in aUe Weft, unll überaU nal)m man Llie Lleut(cf)en 
Waren gern. :Die G:ngiäni:ler uni) 8ran�ofen fal)en erftaunt uni:l berllu$f 

z• 
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3u uns !;erüber. Was war i:lenn foa in ::Deutf d)fani:l? Waa !,laffe i:ler 
8ürft �iamarcf i:la 3uwege gebrad)t? ::Die ::Deutf cf)en ftriften ja gar nicf)f 
me!;r miteinani:ler, fie fd)ienen ftatf i:leffen nur nocf) 5u arbeiten uni:! 3u 
trad)fen, i:laß fie in i:ler Weft borwärta �ämen. ::Das gef!ef i:lcn &ngfän" 
i:lern uni:! 8ran3ofen gar nid)t, o nein l 

2lber 8ürft �iamarcf be�am nocf) me!;r fertig. Wir wollen aud) 
6d)iffe bauen uni:! aud) ein 6tüd' bon jenen fernen i.länbern überm 
9neer !,laben wie bie &ng[änber unb bie 8ran3ofen, fo fagfe er. Unfere 
8abri�en braud)en �aumwolle unb ®ummi, unfere .\tinber frinfen 
gern .\ta�ao, unb wir alle mögen aucf) eine Xaffe .\taffee ober Xee. Unb 
fie!;e i:la, er bracf)fe ea fo weit, baß aucf) uns ::Deutfcf)en ba unb borf ein 
6tüd' i.lanb im fernen 2lfri�a ober 2lfien geiJörte. &a war Iängft nicf)f fo 
bicl wie baa, waa bie &ng[änber ober 8ran3ofen !,laffen -nein, bei wei" 
fern nicf)f! 2lber ea war tro�bem bicl wert für uns ::Deutfcf)e. ::Dieama[ 
fa!;en mit ben 8ran3ofen unb &ng[änbcrn nocf) anbere �ö[Fer gan3 30r" 
nig 3u uns !;erüber unb ärgerten ficf). Was ift benn mit ben ::Deutf cf)en 
[oa?, fo !,ließ ea. <Sie follen bod) wie bh>!,ler in i!;rem i.lanbe bfeibcn uni:! 
follen uns i:lraußcn in ber Weft ja nicf)t in bie .Ouere �ommen! 8ürft 
�iamarcf uni:! fein �aifedid)cr .Perr wußten gut genug, baß fie nicf)f nur 
8reunbe !,laffen. ::Dea!,la[b fugten fie ficf): foll baa ::Deutf cf)e 9(eicf) groß 
uni:! mäcf)fig b[eibcn, bann braucf)en wir ffoi3e .\tricgaf cf)iffc auf bcm 
9neer unb ein .Peer boll tücf)figer 6ofbaten. <Sofbaten !;at ca natürficf) 
frü!;er aucf) f cf)on gegeben- jeber 8ürft !;at feine eigenen ge!;abt. �e�t 
aber marfcf)ierten alle bicfe biefen 6oibaten miteinanbcr uni:! alle für 
'Deutfcf)fanb! :Die i.leute in ::Deutfrf)fanb !,laffen große 8reube an i!;nen, 
wenn fie fo auarüd'ten in i!;ren FrÖcf)figen Uniformen uni:! mit i!;ren 
8a!;nen. Wie e in  :D1ann IJörten fie auf baa .\tommani:lo bea Dffl3iera. 
Unb wie fFiefte i!;re 9nufi� fo fd)ncibig! :Die anberen �öiFer rings um 
uns aber !,laffen Feine 8rcubc an unferen beutf cf)en 6o[baten. �m @cgen" 
teH, fie !,laffen 2lngft bor i!;ncn unb fürd)tefen, baß wir i!,lnen etwas 
�öfea tun wollten. Wir ::Dcutfcf)cn aber bacf)ten an nicf)ff! 2lrgea. 8ürft 
�iamarcf unb fein .\taifer !,laffen bafür geforgt, baß unferem �oiFe 
fange �a!;re !;inburcf) ein i.lebcn bollcr 2lrbeit unb 8rieben befcf)ert 
war. :Das bauertc aucf) nocf) eine Weife an, a[a bie bciben großen 
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9-nänner fcfJon geftorben warcn uni:l nicf)t me9r unter i:lrm i:leurfcf)en 
�o[� [ebtcn. 

Grinefl Xagetl aber Fonnten etl i)ie ani:lerrn �öfl'er f cl)fießficf) nicl)t me9r 
mit anfe9en, baß etl untl f o gut ging uni) wir etl immer weiter tJorwärttJ 
bracl)tcn in i:ler Weit. llnfcr i)cutf d)etl 9tcicl) wuri)c immer ftärfer uni) 
mäcf)tiger, wenn aucf) Ne i)eutfcl)en :Brüi:ler autJDfterrcicf) nicf)t mit i)abci 
waren. :Die i)eutfcfJen Waren autl i)en �abriEcn uni) Wedftätten fu9ren 
in unferen i)eutfcl)en <Scl)iffcn weit über i)atJ 9-neer in alle Weit. 0n 2lficn 
uni:l 2lfrifa 9atten wir untl ein <Stücl' 52ani:l erworben. :Datl alletl 9atten Ne 
ani:leren �Ö[fer ja aucl) Iängft getan! llntl :Dcutfcf)en aber gönnten fie 
etl nicf)t. :Die 9-nänner, i)ie ringtl in i)en 52äni:lern um untl 9errfcf)ten, 
taten (icf) gegen Untl sufammrn. :Die �ransofen gingen mit i)en Grngfän" 
i)ern uni) 9often i)ie 9tuffen i)a3u. :Die 9tuffen wo9nen in 9tußlani), i)afl 
iff ein riefcngroßetl 52ani:l im Dften unfere\"J �aterfani:letl. <Sie fpred)en 
ruffifcf), uni) man fann fein Wort i:lat:Jon t:Jerfte9en. 9tußfani:l 9af riefige 
Wäii:lcr, in i:lenen 9eufe nocf) Wöffe uni) :Bären 9aufen wie frü9er su 
.\tönig �einricf)tl 3eitcn bei mw. 2luf unermeßficf)en ®etrcii:lefefi:lern 
wäcf)ft i:lorf fo t:Jief .\torn, baß i)ie 9tuffen fd&ft eo gar nicf)f t:Jew9ren 
Fonnten. ®roße �füffe 3ic9en i:lurcl) i:latJ 52ani:l. :Der Winter ift fang 
uni:l ftreng i:lort, tJiei 9ärtcr aio bei uns, aber i)ie 9tuffcn fini) co ge� 
wö9nt. <Sie 9a&en Ncl'e 9-näntcf aus �cll uni:l fleiE uni) fa9ten bann in 
i9ren <Scf)fitten mit flinFcn flferi:lcn im �ui über Grio uni) <Scf)nee. 09re 
�äufer bauen fie mit i:licl'en Wäni:lcn. :Darin 9abcn fie rtl warm uni:l 
gemütficf), wenn fie aus i:lcr rifigen .\tä[te 9ereinfommen. :Dann trinfen 
fie 9eißen, i:lufteni:len Xee, uni) wenn eo i9nen fo recl)t be9agficf) ift, 
fingen fie i9re f cf)Önen, ruffif cf)en 52ici:ler. 

:Der ruffif cl)e .ltaifer, i:ler i)ama[g in Nefem 52anbe 9errf cf)te, 9atte f o t:Ji eie 
<Sofi:lafen wie fonft Fein ani:lerer. Wie frü9er 3u .\tönig �cfnrfcf)O 3eit 
follten Ne �efnbe t:Jom Dften 9er in unfer 52ani:l einfallen, follfen etl t:Jer" 
wüftcn uni) uns alletl wegnc9men. Dn wiiLlen, riefigen <Scf)aren rücl'tcn 
fie 9eran. �on ber ani:leren <Seite aber, t:Jom Weften 9cr, i)a famcn Llie 
�ran3ofen un() Grngfänber unll wollten Llaofd&e tun. 

"�atl 9a&en wir aber nicf)t gefitten, nicf)t wa9r, 9-nutter, nein!" rief 
gan3 eifrig i)cr große �ermann, i:lcr inswifcf)en au\"J ber <Scf)ufe gefom� 
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men war unb aucf) mit 3uge"9ört !>atte. 9l:atürlicf) nid)t. Wie frü!>er, fo 
griffen unfere :ffiänner 3u ben Waffen. &a waren nid)t me!>r bie breiten, 
einfad)en <Scf)Werter aus tlergangener 3eit, ef! wan�n ®ewe"9re unb fta� 
nonen. 21ber fo wie unter ftönig 4)einrid) jeber ()eutfd)e :ffiann ea t:Jer� 
ftan()en !>at, fiel) bu we"9ren unb bu Mmpfen, fo !>atte §ürft �iamarcf 
unb fein ftaifer bafür geforgt, ()aß unfere beutf cf)rn :ffiänner baß je�t 
aucf) Fonnten. &in jeber fieß feine 21rbeit Hegen- ()ie �auern gingen t:Jom 
§ef() weg, ()ie 21rbeiter aua ()er §abriF, Ne ftauffeute aus ben ®efd)äften. 
1:ler ftaifer rief fie, baa 12an() su t:JerteiNgen gegen §ran3ofen, &ngfän()er 
uni) 9tuffen. Unb aiie, alle Farnen. 

<Se!>t i"9r, fo !>at ber große ftrieg angefangen, ()amafa, afa ()er �ater 
nocf) ein �unge unb id) nocf) ein Heinea :ffiä()ef war. &r (lauerte t:Jier 
�a!>re fang. 1:lat:Jon eqä"9fe icf) eucf) i:laa näd)fte :ffiaf. 

1:lie ftini:ler faßen ftill ()a unb fd)iencn nacfnubenFen über all ()aß, waa 
fie t:Jom beutf d)en �aterlani:l uni) frü!>eren 3eiten ge"9ört !>atten. "21ber 
Ne §a!>nen !>aft ()u mir wie()er nid)t ricf)fig erHört!" fo fagte §ri� 
fd)fießfid) ein wenig enttäufd)t. 4)ab nur G3c()u[(), mein Heber �unge, 
meinte bie :ffiutter, baa Fommt fd)on nocf). ::Damafa gab ea unfere 
4)aFenFreusfa!>ne nod) gar nicf)f. :Die §a!>ncn im 3rveiten Llcutfd)en 
9teicf) !>atten nur l>ie gfeicf)en §arben, nämficf) fd)Waq, weiß uni> rot in 
breiten [eud)tenl>cn Elfreifen untcreinan()er. 21oer fie!>ft l>u, wenn bu 
t:Jon aii l>em, waa icf) "9eute eqä!>fte, gar nicf)ff! weißt - l>ann, ja l>ann 
Fannft bu aucf) nirf)f t:Jerfte!>en, Wllf! unfere 4)afenfreu5fa!>ncn una "9eute 
bebeuten! 1:lamif mußt l>u Nd) tlorerft tröffen. 

'23om gro�cn stricg 

"-Beute eqä!>fft l>u una t:Jon l>em großen ftri eg, :ffiutter!" f o Farnen 
Ne ftinl>er in !>er 1:lämmerftunl>e bei !>er :ffiutter an. 

21ffo "9ört 3u. 2[[a ber ftrieg auabracf), war icf) fdbft nod) ein Stinl> 
uni) icf) [ebte l>amafa bei eurer guten ®roßmuftcr in !>er Ueincn C5ta()t, 
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in i:lcr icf) auf Ne Welt getommen bin. �ein �ater tvar geftorben, a[s 
icf) nocf) gans Hein tvar . .\)eute tviU icf) eucf) ersä!)Ien, tvie es i:lama[s in 
meiner .\)cimatftai)f suging. D'!)r rennt fie ja. "3a, ja", riefen i:lie Stin� 
i)er, für i:lie ein �cfucf) bei ber ®roßmutter in �ulters .\)eimat eine i:ler 
größten O:rcui:len tvar. "Wir wollen wieDer !)infa!)ren, tvir finD fo gern 
Dort!" "D'c!) mag i:las afte .Tor fo gern, i:las auf i:lem �arHp[a� fte!)t, 
mit Dem .Turm Drauf unD i:ler fcf)Öncn U!)r", rief O:ri�. "Uni) icf) Die a[te 
�urg über Der <Stobt mit Der großen 911auer, von i:ler man f o weit ins 
5.'anD fcf)aUen rann!" fagfe ber große .\)ermann. "UnD icl)", fagfe ®er� 
truD, "mag am allerfiebften Den O:Iuß! 1)a rönnen tvir fcf)tvimmen uni) 
baDen, uni) i:lie ®änfe uni) &nfen bai:len aucf) mit uns!" "5.'aßt uns fleißig 
bas 9teifcgcfi) 3ufammenfparen", meinte Ne �utter, "Heber einma[ 
auf eine <5cf)fccferei ver3irf)fen uni) i:lie ®rofcf)en in i:lie <5parbücf)fe tun, 
i)ann rönnf i!)r bafi) tvici:lcr sur ®roj3muffer fa!)ren." 

21uc!) in unfere ffeine gemütiicf)e <Stobt tarn affo eines .Tages Ne 
9lacf)ricf)f: :Der Strieg ift ausgcbroci)en! 1)ie �änner, Ne frü!)er <5o[� 
Daten getnefen waren, sogen alle mifeinanber fingen() i:lurci) Ne <Stallt 
sum :Sa!)nlwf. Gie fu!)ren in Ne näcf)fte größere <Stobt uni:> marfrf)ier� 
fen in Ne .ltafernen. 1)ort 3ogen fie aufs neue i!)re Uniformcn an uni) 
tourDen tvieber <5ofi:lafen. 1)ie 5.'eute in ber <Stai)f beg[eifefcn fie. 21lle 
!)offen in i:ler 3eifung gefefen, baß Ne <fngfäni:>er, Ne 3ransofen uni) Ne 
9tuffen nicf)fS ®utes mit untl im <Sinn !)atten. <Sie tvuri:>en frecf) gegen 
1)cutfc�fani:l, uni:! unferem Staifcr war nicf)fs ani:leres übriggebfieben, 
afs i!)nen Den 5trieg su erHären.1)enen tvollten's unfere �änncr fci)on 
seigen! <5o i:laci)fen alle. �ci:lcr fiij)[tc fici) tapfer uni) mutig! 1)fe �uben 
Iicfen neben!)cr - tvcnn fie boci) aucf) mit Dabei fein tönnfcn! 21cf), i:laß 
fie nocl) su Hein waren, um ein ®ctve!)r su tragen unD eine Uniform an� 
susie!)en! D'n i:ler ganscn <5tai:lf tvar O:reui:le unD �cgciftcrung. 1:ler 
.\)crr �ürgerrneifter traf auf i:lcm �adtp[a� bie 21rbeitcr aus ()er 91k 
fallfabrit <fr fcf)iittclte il)nen Die .\)änDe, uni) alle tvarcn ficf) einig: 3e�t 
müffen tvir unfer �atcrfan() fcf)Ü�en, jc�t !)offen tvir alle sufammen. 
:Der .\)err 5.'e!)rer ftan() bei i:lem Xöpfermcifter, i:ler neben feinem .\)aufe 
tvo!)nfe. <Sie fprac(len über unfere <5o[()afen uni) cariiber, Daß fie gans 
beftimmt mit cen 3einben fertig werDen tviircen. 1:lie ganse <Sta'lt war 
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tvie eine große, gute �amifie, alle tvaren cincß <Sinne,;, alle tJertrugen 
fiel). <So einig tvar man fange nici)f getvcfcn, uni:> jci:lcrmann füfJfte große 
�reui:le barüber uni) baci)te: i:lann Fmm efl unfl nici)f fefJfen. 

2Iuf i:lem marUp[a� ftef>t ein große,;, fci)Öncß .\)auf!, i:larin tvo!Jnen 
Ne <Sci)mittf>ammera. �on jcf>er ftani:l J)err <Scf)mitffJammer unten in 
feinem ®efci)äft. Cfr tJedaufte mef>f uni) ®rieß, 3ud'er, 9lofinen uni) 
mani:lcfn, G:ffig uni:� .ÖL Dftmaf,; bin ici) afa tfeine,; mäi:ld bu if>m ge• 
fci)id't tvori:len, um ein3uraufen. Dn feinem l2ai:len tvar alle,; bfi�ebfanF, 
i:lie meffingtnöpfe an i:len <Sc�mb[ai)en gfän3fen !JeU, uni) id) mocf)fe im• 
mer gern bu i:lem freunNici)en mann gef>en. mancf)ma[ tvar aucf) feine 
�rau im l2ai:len, meiff aber mar fie bei if>ren 5tini:lern im erften EStorP. 
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�ünf waren efJ an i:ler 3a9l- icf) fannte fie aiie gut uni) fpieite mit i!>nen 
im ®arten oi:ler auf i:ler Wiefe bor i:lem Xor. 2IlfJ id) in jenen Xagen 
wiei:ler einmal in ClafJ ®efc9äft gefci)id't wuri:le, i:la war J)err <Sd)mitt" 
!>ammer nicf)f me!>r i:la! 2In feiner <5tciie ftani:l Ne �rau !>interm S:ai:len" 
pult uni) toog i:lie Waren auf!. �d) mußte ein wenig warten, bifJ icf) i:lran 
fam, uni) in3wifd)en !>örte id), WafJ fie einer ani:leren �rau er3ä!>lte. 3a, 
J)err <5cf)mitt9ammer war fd)on ein gutefJ <Stüd' im S:ani:le �ranfreid) 
i:lrin. 91cin, nicf)f einen ein3igen �ran5ofen !>atten unfere <5oli:laten infJ 
i)eutfci)e S:ani:l !>ereingelaffcn! J)err <5ci)mitt9ammer !>atte efJ in einem 
�eli)poftbrief naci) J)aufe gcfci)ricbcn, wie !>crriid) unfere <Soli:laten 
fämpften. <Sie gewannen eine große <5ci)lac9t nad) i:ler ani:leren uni) er" 
oberten Ne fremi:len 6täNe. �ci) fa!> �rau 6ci)mitt9ammer an, wie fie 
fo eqä!>lte. <Soni:lerbar, i:laß fie i:labei fo ernft war! @:g fci)ien faft, alfJ 
!>ätte fie eine Xränc in i)en 2Iugen! 2Ilfl icf) i:lann 9eimging, läuteten Ne 
Stircf)englod'en uni) Ne 911enfci)en Iiefen auf i:lem 911adtpla� 5ufammen. 
<Sieg, !>ieß efJ, einen großen <Sieg !>abcn unfere <5oli:laten wiei:ler er" 
fämpft! :Die (5cini)e !>aben bor i!>nen flie!>en müffen. 2IIIe 911enf cf)en 
fangen "1)eutf cf)lani), 1)eutf cf)Iani) über ailetJ" uni) i:lann nocf) i:lafJ f cf)Öne 
S:iei) "Wir treten 5um �eten bor Giott i:len ®erecf)ten". Uni) aiie, i:lie 
mitfangen, fü!>lten eine fcieriid)e uni) große (5reui)e. 

6o war cfJ am 2Infang i)eo groGen StriegefJ. (5reiiici) famen aucf) an" 
i:lere 91acf)ricf)ten bon unferen 6oli)atcn in i:lie J)eimat. 1)er Xöpfer" 
meifter, [)er neben i:lefJ S:e'(lrerfJ J)aufJ wo'(lnte, bdam einefJ XagefJ eine 
Starte mit einem großen 6tempd i)arauf. 2Iuf i'(lr ftani) 5u lefen, i:la\3 
fein Iieber 6o9n bei i:len Stümpfen in �ranheicf) i:len Xoi:l gefuni:len 9atte. 
�ine feini:liici)c Stugd 9atte i'(ln getroffen, uni) nun lag er begraben mit 
bicien ani)eren i:leutf cf)en 6o[i:laten, weit, weit weg in fran3öfif cf)em 
S:ani). :Der arme Xöpfermcifter fonnte ein paar Xage nicf)t arbeiten, fo 
fci)Wer traf i9n i:ler Xoi:l feineo Lieben <5o9neo. CEr faß in i:ler Wer!'ftatt 
bor feinem Xöpferofen - fein �euer brannte mc9r llarin. 6eine J)äni:le, 
Ne gan3 braun uni) riffig waren bon i:ler 2Irbeit mit i:lem Xon, ru9ten in 
feinem 6ci)oß. <Sein @eorg war tot- etwafJ ani:lerefJ fonnte er gar nicf)t 
1:-enfen. J)inten in i:ler 5tücf)e faß Ne 911utter uni) weinte bor ficf) 9in. <Sie 
würi:le i9ren groGen, ftattlicf)en 3ungen nie wiei:lerfe9en! - 2Iucf) bom 
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6o!)n i:les �errn l:.le!Jrers fam eine :Jla�ri�t. G:r tuar in 9tußlani:l tJer" 
tuunbet tuorben. Cfin ruffif�er 6olbat !Jaffe auf i!Jn gefcf)offen unb i!Jn 
in ben 2t:rm getroffen. �e(?t lag er re�t franf in einem {Selbla5arett, fo 
!Jeißt man bie 5tranfen!Jäufer für bie <5olbaten. 2([)er er tuürbe tuo!Jl tuie" 
ber gefunb tuerben. 

"2!�, 9nufter", rief Ne Heine ®erfrub, "tuarum mußte fo ein f�red'" 
ficf)er 5trieg fein, tuarum mußten bie 9nenfcf)en aufeinanber fcf)ießen! 
6ie !>äffen ficf) bocf) tJertragen follen!" �a, fo rann man tuo!Jl fagen, 
meinte bie 9Rutter. 2t:ber tuenn uns bie anberen �ölrer nicf)t in 9tu!Je 
laffen'? Wenn fie uns unfer l:.lanb tuegne!Jmen tu ollen'? 1)ann bleibt eben 
gar nicf)fS anberes übrig, als baß unfere $ärmer Fämpfen. Wir Heben 
oocf) unfer �aterfanb, es ift unfere �eimat! �eber tJon uns !Jängt an 
oem �aus, in bem er 5ur Weft gefommen ift, an oem :Dorf ober ocr 
<5ta0t, i)arin er groß tuuroe. 2t:uf unferen {Sefbern tuäcf)ft oas 5torn, oas 
uns :rla!Jrung unb :Brot gibt. �ier !Jaben unfere �äter i!Jre 2t:rbeit, mit 
i:ler fie für i!Jre {Srauen unb 5tinbcr forgcn. {Sür oll oas müffen fie fämp" 
fen, tuenn ®efa!Jr bro!Jt. Wer nicf)f me!Jr Mmpfen tuiU ooer rann, tuer 
oa3u 3u feige ooer f cf)tuOcf) ift, oer muß 5ugrunoe ge!Jen. 6o ift es nun 
einmal auf oer gan3en Weft. :Uaran ba�fen aber unfere 6olbaten nicf)t. 
<Sie oacf)ten nur oaran, baß fie immer fämpfen uno fiegen tuollten! "Cfs 
tuaren eben tapfere <5ofbaten, nicf)t tua!Jr, 9nutter", rief {Sri(?. "Unb 
oann !Jaben fie 00� geficgt, ja'?" 

�ört 3u, tuie es tueiter in unferer <Staot ging. 1)er 5taifer brau�te 
immer me!Jr <5o[baten. 1)enn benrt eu�, immer me!Jr (Seinoe jiefen 
über uns !Jer uno fingen mit uns 5trieg an. �ö[fer uno l:.länoer, oencn 
tuir niemals ettuaa :Böfes getan !Jaften, ja Ne tueit tueg tJon uns !Jintcr 
fernen 9neeren lagen, tuaren uns p[ö(?ficf) feino. <Sie glaubten i:len l:.lügen, 
oie unfere (Seinoe oamals in aller Weft eqä!Jlten. <Sie oacf)ten, oaj§ tuir 
1)eutfcf)C böfe uno fcf)le#e 9nenfcf)Cn fini) unb fugten: Wir tu ollen OUU) 
gegen Ne :Ueutfcf)en ge!Jen, i:lamit Ne Welt mit i!Jnen fertig tuiro. "Unb 
gab es gar rein l:lano unb gar Fein �olr, bas uns au� ein tuenig lieb 
!Jatte unb 3u uns !Jieft'? Cfa ift bocf) f�red'Iid,l, baß niemono uns mod)te 
unb alle uns nur :Bi.\fes tun tuollten l" meinten oie .ltinber. 1)ocf), ein 
rano gab es, baa 9ieft 311 una, es tuar oQ(J l2anb .Öfterreicf), !Jon L'em icf) 
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eucf) fc9on fprad). �d) !Jabc eud) fd)on ersä!Jft, i:laß i:lort biefe 1)eutfd)e 
tvo!Jnen, freific9 aud) ani:lere �ö[fcr, Ne ani:lere <Spracf)en fprec9en. 2Iber 
befoni:lero i:lic i:leutfd)en 6o[(iaten in Dfterrcic9 rämpftcn tapfer mit 
unferen 6of!.laten uni:� !Jidten 3ufammen tvie gute �rüi:ler. 

Xro� allei:lcm ging jeboc9 bcr Jtricg nic9t fo f d)ncll su Q:nbe, tvie jelier" 
mann ge!Jofft !Jatte. �mmer me!Jr 9:nänner sogen autl tmferer <Stai:lf 
tvcg uni:! tvuri:lcn <Sofi:lafen. 8rau <Sd)mift!Jammer !Jatte in i!Jrem ®e" 
f d)äft einen guten ®e!JHfen, i:ler i!Jr bei (!er 2Irbeit !Jaff. 91:un fu!Jr er aber 
eincfl Xagefl auc9 tveg, !Jinauf nad) JtieL 1)ao ift eine große <Stai:lf am 
Weer, uni:! i:lorf tvuri:le er 9:nafrofe auf einem unfcrer JtricotJfd)iffc. 8rau 

<Sd)mitt!Jammcr tvar immer eine fleißige 8rau getvcfen, mm aber ar" 
bcitcfe fic unabläffio bon frü!J bitJ frät, bcnn fie mußte ja i)ic 2Irbeif bon 
stvei 9:nännern tun! 1)raußen in (!er 8abrir bOt i)cr StaN fc!J[tcn aud) 
immer me!Jr 2Irbeitcr. Sie !Joffen Ne 8rauen an i)i� :mafd)inen, i:lenn 
alle 9:nänner tvaren 6o[i:laten geworben. - G'imfl XagetJ frü!J trauten 
(iic l2eufe in i)cr StaN i!Jrcn 2Iugen nicf)t. 2In <SteHe i)co f'oftbofcn im 
Hauen 9\ocP fam eine 8rau uni:� trug Ne !Briefe mlfl. 1)cr 1.1oftbofe tvar 
aur�' su i)cn <5ofl:afen gegangen. Uni:! fo tvar co bama(o i'tbctall. 2Iuf 



28 13om gro6en st'rieg 

i:>en �a9n!)öfen, bei i:>en öu!)rweden, in i:>en ®ef cf)äften uni:> �abriFen, 

ja bei i:>en �auern auf i:>en �efi:>ern taten Ne �rauen :Jnännerarbeit. <Sie 

f cf)afften unermüi:>Iicf), i:>enn i:>a!)eim mußte i:>ocf) alleo weiter in Dri:>nung 

b[eiben. WM wäre fonft auf! untl allen geworben'? 

:Jnitten im 9eißen <Sommer !)atte i:>er Jtrieg angefangen, uni) nun 

wuri:>e es Iangfam Wei9nad)tcn. �n i:>er <Scf)ufc Farnen Ne <Sd)mift" 

9ammer"Jtini:>er auf micf) sugefaufen uni) waren gan3 außer fid) !Jot 

öreui:>e: ,/Denr nur, i:>enr nur, unfer :ßater rommf 3u Wei!>nacf)fen !)eim !" 
"�[eibt er bann wiei:>er i:>a!)eim '?" fo fragte id). D nein, er bdam nur 

einen Fur3en Udaub, uni) bann ging er wiei:>er 3urÜcf ins �e[i:>. Xro�i)em 

9afte �rau <Sd)mitt9ammer 311m erftenma[ wiei)er i9r a[fes, frö9fid)es 

®eficf)f. Uni:> 3u Wei!)nacf)fen i:>.urfte aud) id) su <Scf)mitt9ammers ge9en 

uni:> .f>errn 6cf)mitt9ammer ein fro9es �cft wünfcf)en. 

�oft 9ätte icf) i!)n nicf)f ertannt! <Sein ®eficf)t war i:>unl'e[braun ge" 

wori:>en- f o 9atte er in feinem ®efcf)äft nie auogefe9en. G:in großer �art 

war i9m gewad)fen. G:r trug eine fcf)ficf)fe, graue Uniform. :Dorn im 

Jtnopffocf) 9ing an einem �ani:> ein fcf)waqes Jtreus mit weißem �ani) 

unD an feiner �ruft ftecfte nocf)mai fofcl) ein Jtreu3. :Das war bat! G:iferne 

streu� i)er i:>eutfcf)cn <So[i:laten. <Sie bel'amen eo t>edie!)en, wenn fie be" 

foni:lers tapfer gerämpft !)offen. Wir Jtini:ler faßen mucfsmäusd)enftill 

i:labei, wenn ,f>err <Scf)mitt!)ammer ersä!>Ite. Wir rü9rten uno nicf)f !Jor 

öurd)f, baß wir auf! Der Stube !)inautlgcfcf)icft würben- uni) wir wollten 

i:>ocf) aucf) allcg gern 9ören, Wafl er fagtc! 9lcin, ein <Spaß unb ein :Der" 

gnügen war i:ler Jtrieg nid)t, fo eqä9Ife er. 2!nfango im <Sommer, war 

eo !Jorwärfr! gegangen, immer nur !Jorwärttl! Q:g fd)ien, a[o ob i:lie 

�ransofen ficf) gar nicf)f 3u !)dfen wußten, wenn i)ie i)eutfcf)en <Sofi)afen 

9eranftürmten. <Sie mußten nad)geben unb 3utÜcfge9en.9licf)t i)aß fie feig 

gewefen wären, nein. 2!ucl) fie Fämpften tapfer. 2!ber unfere beutf cf)en 

<So[baten waren fo mutig, l'ü9n uni) furcf)tfoo, baß gegen fie nicf)f an� 

sul'ommen war. Uni:> bann 9atfen wir ::Ueuffcf)en fo r>erdicf)C öeib9errn. 

:Don .f>ini:>enburg uni) S2ubeni:lorff 9abt i9r ja f cf)on manci)ma[ ge9ört 

uni) icf) werbe eucf) nocf) öffero !Jon i9nen eqä!>Ien. - 21llmä9Iicf) aber 

!>offen aucf) bie �einbe ge[ernt, wie man Jtrieg fü!)ren muß, uni) nun 

ging eo nicf)f me!)r fo rafcf) !Jorwärft"J wie im 2!nfang. G:s war ja aucf) 
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ralt getuor�en, �erbft un� Winter tuaren ge�ommen. :Da f U)icn Ctl, altl 
ob �er ftrieg ftillfte9cn tuoUte. 2Iuf bei�en CSciten gmben fid) bie CSol� 
()aten in �ie &rbe ein. CSie bauten enMofe CScf)Ü�engräben unb ricf)tcten 
fid) �arin ein, fo gut etl ging. :Dort lebten fie, immer tuad)fam, immer 
auf �er �ut. Dft tuar etl nid)f leicf)f, �aß fie 3u effen be�amen, benn fo� 
balb fid) ein ®ol�at autl �em ®raben 9eroortuagte, unb fid) �raußen 
3eigte, f cf)offen glei U) bie 6ein�e auf i9n! ::Uenrt CllU), tuelcf) f U)tueretl 
fleben unfere CSolbaterr ba fü9rterr, in 9\egerr, CScf)nee urr� ftälte �raußerr 
in berr CScf)Ü�errgräberr. 2fber fo 9abcrr �ie felbgramrr 91lärrrrer fid) rirrgtl 
um :DClltfd)larrb gefreUt tuie eine leberrbige 91lamr, urr() jeber 9at mit 
feinem S2eib urr() S2eberr �afür geforgt, baß tuir irr �er �eimat tuo9l gc� 
fd)Ü�t tuarerr urrb �ein 6eirrb untJ �öfctJ tun ronnte. ilrr() tuie bie 6oi� 
()aten in �err CScf)Ü$engräberr, fo 9ielterr ()raußerr auf bem tueitcn 91lcer 
bie �Clltfd)en 91latrofcn auf �en ftoisen ftricgtJfd)iffcrr Xag un() 9l:ad)f 
Wacf)t un� ließen �err 6eirr() rricf)t an urrfer S2anb 9erarr. 3a, fogar ()roberr 
irr ber S2uft Mmpfterr bie crftea �ü9rrerr 5Iicger für urrfere 5rei9cit.- 'non 
allbem ersä9Ite �err CScf)mitt9ammer, unb tuir stin()er 9örterr i9m �abei 
su. 9l:acf) tuenigerr Xagerr mußte er surücl' rracf) 5ranheicf). ®eine 5rau 
unb feine ftin()er bcgiei teterr i9n tui c�cr 3ur �a9n. 2f[tJ �er 3ug baDon� 
gefa9rcrr tuar, fü9rte 5rau 6d)mitt9ammer i9re 5tinber nacf) �aufc su� 
rücl'. CSie Fonnie fid) nicf)f 9dfcn, fic tucinte ()abei. Db fic tuo9I i9rcn 
91lann tuie�erfe9en tuürbe? Dber ob eine ftugei i9n treffen würbe, tueit 
�a braußen im feinbiicf)e!l S2an()'? 2fcf), �atl tuußtc bamaltl nieman(), ()er 
einen CSol�aten an �ie :Sa9n bracf)te. 

2f[tJ id) einetJ Xagetl autl ber 6cf)ule Farn, fd)icl'te micf) eure ®roG� 
mutter sur 91lild)frau, um :Butter unb &ier su 9oien. :Der Heirre faubcre 
91lilcf)laben tuar Doller S2eute altJ id) 9inFam, un() alle rebcten burcf)cin� 
anber. Un� altJ icf) :Butter unb @:irr Derlangte tuic fonft aucf) immer, ba 
fagte bic �icl'e 91lild)frau: "�cute gibt etl Feine mc9r! �uttcr un() �icr 
finb Fnapp, tuir 9abcn rrid)t mc9r genug. 'niciieicf)f �ibt etl morgen tuie� 
ber frifd)e Ware." CSo ging id) unDerricf)feter :Dinge 9cim. �ure ®roß� 
mutter sog i9ren 91lantel an unb na9m mir bie CEinFauftJtafd c autJ bcr 
�anb. :UM tuar bod) medwürbig, ba tuoUtc fie felbft einmal nacf) bem 
rcd)ten fc9en. 2fltJ fie tuiebcr pcimram, tuar bie Xafd)e immer nocf) fcer 
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uni'l fie mad)fe ein fe!>r crnftea ®efid)f. CSie war bei i'ler 9TI'ifrf)frau ge" 
wefen, beim Q:Jäd'er uni'l beim 9ne�germeifter uni'l f d)fießiici) nod) bei 
�rau ®d)mitt'9ammer in i'9rem S:ai'len. 2Uie '9atten i'9r i'latJfdbe gefagt: 
nein, eß gab nid)t me'9r fo lJie[ 9TI'e9f uni'l 3ud'er, 9TI'Hd), Q:Jutter uni) 
&ier, Q:Jrot uni'l �[eifd), wie man gern !laben wollte! �man mußte fe!>r 
fparfam fein uni'l gut l)aual)a[fen, i'lamif !'laß Wenige, Waß ea gab, mög" 
fid)ft fange reid)te. Dm 9\atl)aua gab es Starten für Q:Jrof, für Q:Jutter, 
�feifd) uni'l ani'leres uni) nur mit fofd) einer Starte bdam man bann ein 
ffeinea CStüd' lJon jei)em, mel)r gab es nici)t. "Unb warum war baa fo, 
9nutfer?" wollten Ne .ltini'ler wiffen. ®el)f einmaf, wir finb lJiefe 9:Hen" 
fd)en in :Deutfci)fanb. 9l:id)f allea ®etreibe, !'las Ne Q:Jäd'er sum �rot" 
bad'en braud)fen, wuci)s bamafa auf unferen bcutfd)en �efi'lern uni) aud) 
:Butter, &ier uni) �feifd) '9atten wir im eigenen S:ani)e nici)t genug. :Da 
fagten fid) unfere �einbe: lJedauft ben :Deutfd)en nid)fs me'9r 3u effen! 
S:aßt feine ®d)iffe mit .ltorn me'9r in i'9re �äfen fa!>ren! 9Rit il)ren 
C5o[bafen lönnen wir im offenen Stampf nici)t fertig werben, aber wir 
wollen fie uni'l il)re �rauen uni) stinber !)ungern raffen, bann müffen 
fie nad)geben. ":Das war böfe unb graufam !" rief ber große �er" 
mann empört. �a, bas war eß, mein �unge, aber fo gc'9t etJ eben 3u 
im 5trieg. 

Unb nun fam für uns in :Deutfd)fanb eine böfe fd)Were 3eit. 2llle un" 
fere 9.21ütter wurben immer crnfter. Was follten fie uns .\lini:>ern su effen 
geben? Q:Jutter gab es faft feine me'9r. G:in CStüd' :Brot war bama[o ein 
S:cd'erbiffen! G:s tuurbe forgfam eingcteift, bamit es mögfid)ft fange 
reid)te. :Deol)afb bürft i'9r mir auci) '9eute nod) fein ®tüd' �rot un" 
gegeffen l)erumfiegen faffm ober gar wegwerfen, mertt eud) baa! :DenH 
immer an i)ie 3cit, afs eure 9Rutter noci) ffcin war uni'l afs fie oftmaffl 
großen �unger '9atte. D!>re 9.21utter, eure gute ®roßmutfer, ftanb 
fd)Weren �eqent> lJor bem feercn :Brotraften unb fonnte il)r nirl)to 3u 
effen geben. "Unb gab es feine 9nifd) bamafo, 9nutter, fein gutes @rieo" 
fiammerie, feinen C5d)ofo[ai)enpui)i)ing unb feine Wurft?" fo fragte baa 
C5d)fed'ermäufd)en �ri�. "Was l)abt il)r benn ba gegeffen ?" 9l:ein, all 
i)ie guten 6ad)en gab eß nid)t! Wir waren frol), wenn wir ein paar 
5tartoffdn !laffen. Dei) fann mid) nod) gut erinnern, wie Ne ®roß' 
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mutter mit .R'affeefa� �rat�artoffdn maci)te, meil es �ein [Sett gab. Wir 
aßen �üben, oie 9eute nur nod) i:las �ie9 bdommt. @:inen fangen Win" 
ter im .R'rieg gab es bei uns jei:len 2lbeni:l ge�oci)te �üben, fonft gar 
nicf)ts. -1)as mar aber nicf)f alles, aucf) i:lie .R'o9fen uni:l i:las �of� muren 
�napp. Wir gingen feibft in i:len Wali:l uni:l fucf)ten �eifig, aber i:las reicf)te 
nicf)t meit. Wie oft fußen mir i:la9eim in i:ler �alten <Stube mit 9ungrigen 
:lliägen uni:l froren jämmeriid). - @:inmal brauci)te ic� ein ncues .R'feii:l, 
i:lenn icf) muri:le ja in jener 3eif immer größer, fo mie i9r je�t. 21ber es gab 
�einen <Stoff me9r in i:len ®efcf)äften su �aufen. Was follten mir tun'? 
2llle meine alten .R'feii:ler muri:len mir su Uein, mein Wintermantel mar 
lJie[ 3u �ur3 uni:l gan3 i:liinn gemori:lcn lJom fangen Xragen.1)a gab meine 
gute ®roßmutter, eure Urgroßmutter, i9re f cf)Önen alten .\t[eii:ler für 
mici) 9er. <Sie muren aus 9erdicf)em feften :Lud). :llicine :lliutter trennte 
fie auseinani:ler uni:l macf)te aus i:len <Stüd'en neue .\t[eii:ler für micf) uni:l 
fo 9atte icf) i:lenn miei:ler ctmao sum 2lnsic9en. 2ln i:lergfeirf)cn 9atten 
mir frü9er nie gei:lacf)t, i:la 9atten mir immer nur neue Stoffe gdauft. 

91acf) fang er 3eit �am �err 6cf)mitf\)ammer miei:ler cinma[ auf Urlaub 
9eim. @:s fa9 je�f gans ani:lers aus in llltferer 6tai:lt aftl am 2lnfang i:les 
.R'riegetl uni:l aucf) �err 6cf)mit9ammer f U)ien fir�) lJeräni:lert su 9aben. 
<Seine Uniform 1mi:l feine 0ci)u9e muren alt unl:l f U)fecf)t. G:r mar mager 
gemoroen uno feine 2lugen fugen tief in i9ren �ö9Ien. Unl:l f cf)meigfam 
mar er gemoroen - er mocf)te mo9I �aum ein Wort reoen. �ic ma( 
9örten mir .\tinl:ler in unferer G:cre nicf)f lJiei lJon i9rn, menn unfere G:ftern 
i9n befucf)ten uno mir mitge'9en i:lurften. �a, Oie 6ofi:laten 9icften aus 
oraußen, fie fießen ficf) nicf)t 3UrÜcf()rÖngen. 6ie lebten nOcf) immer in 
i9ren <Scf)Ü�engräben, fo eqä9[te er. 3u effen 9atten fie aucf) toenig, 
gerrau mie mir i:la9eim. 91cin, lJiel su bericf)ten gab es über9aupt nid)t. 
2lm meiften fprad) er nocf) lJon feinem �auptmmm. 1)er �auptmann 
ift einer lJon i:len Dff!3ieren, l:lem miiffen Oie 6o[l:laten gc9otcf)en, er fü9rt 
fie an uni) ge9t i'9ncn lJoran, menn eß 3Ulll .\tampfe gc'9t. �On feinem 
�auptmann @:d'ersl:lorff �onnte �err <Sc�mitf\)amrntr gern uno lJiei er" 
3ä'9fen. @:r mar mo9l ftreng uni) lJer(angte lJiei lJon feinen 6ofl:latcn, aber 
er mar aucf) gut unl:l gerecf)f unl:l f1Jrgtc für fie mie ein �ater, n'em1 er 
nur irgenl:l �onnte. 1)ie .\tugcin i)er [Scinl:le moc�tcn nocf) fo l:licf)t ge" 
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flogen Fommerr- er tuirl) rricf)f tJorr feinem f)fa�. Urr� tuerrrr �ie Xage urr� 
9lärl)te Ö� urr� fangtueifig tuaren �raußerr im <Scf)Ü�engraberr, fo "9atte er 
immer ein gutes Wort für feine 52eute o�er einen <Srl)er3. :ffiit fofrl) einem 
�aupfmanrr fieß fiel) marrrl)erfei aus"9aften, aucf) fange, lange Wocf)err 
urr� :ffiorrafe irr einem fe"9migen ®raben tief �rirr im 52arr�e �ranFreirl)! 

r 9licf)t fange rracf)�em �err (5cf)mitf9ammer tuie�cr ins �ef� 3urÜcf! 
gefa9rerr tuar, tuur�e aucf) �rau <Srl)mitt"9ammcrs äftefter <So"9n <Sol. 
�at. 2Hs �er Strieg angefangen "9atte, tuar er rrocf) ein 3urrge getucfen. 
9lurr aber Farn er aus (\er <Scf)ule uni) ging aucf) 3um :ffiifitär, tuie tJiefe, 
tJiefe arri:lerc junge ::ßurjcf)ell UUS �er <Stallt. <5o tuar es oamafli im gan• 
3en 52arro. ::Balo fa9 man �aum nocf) junge ::Burf cf)en oi:ler :ffiänner, nur 
Heirre 3urrgerr urr� alte :ffiänner tuarerr rrorl) oa"9eim. 21Ue ani:leren tuaren 
<Soii:laterr getuoroerr. 

21m :ffiarHpia�, gegenüber tJorr <5cf)mitt9ammers 52ai:lerr tuar i:laii 
große Xurl)" uni) <Stoffgcfc!>äft tJorr �eiicf)errftcirr. D"9r Iacf)t über i:len 
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Fomifd)en �n:amen, uni:> toir !Jaben ala .ltini:>er aud) ()arüber gelad)t . .l,?err 
QJeifd)enftcin toar ettoat! älter als .l,?err ®d)mitt!Jammer un() feine .ltin" 
()er toaren fd)on größer. :Des!Jalb mußte er aud) nid)t gleid) su 2Infang 
i:>es Jtriega 3u i:>en <Sol()aten, foni:>crn er touri:>e erft fpäter ge'[Jolt. Wenn 
id) meine mutter bei i!Jren @:inräufen in ()er <Stobt begleiten i:>urfte, 
bann gingen toir ab un() su aud) in ()en l.lai:lcn tJon QJeild)enfteins. :Dort 
Fauftcn toir .ltnöpfe uni:> ®arn, 91ai:lefn uni:l Wolle uni:l toaa man allea 
sum �:Jl:ä'[Jen braud)t. :Darm fragte meine 9:11utter nad) J)crrn QJcild)en" 
ftein. D'[), es ging i'[)m gut. 91ein, 8rau QJeild)enftein braud)tC reine 
2Ingft um i'[)n &u '[)oben! @:r toar ja nid)t fo toeit tJorn im 8dl'>e, too ge" 
fd>offen wur()e, i'[Jn ronnte reine .ltugcl treffen. Warum nid)t? D'[J, er 
toar ja fo tüd)fig! G:r raufte toeiter !Jintcn ()ie l.lebcnllmittd ein, Ne ()ie 
6oli:laten 3um @:ffen braud)ten, fold)e l.leutc mußte ca aud) geben, man 
fonnie fie nid)t cntbc'[Jren. Uni:> 8rau QJcild)enftein läd)clte tJor ftd) '[)in. 
<Sie fa!> gans ani:lcra aus als ()ie arme 8rau 6d)mitt'[Jammer, ()ie im" 
mer magerer uni) ernfter touri:le tJor lauter <Sorgen. <Sie toar ()id' uni:l 
runi:llid), !Jatte gan3 fcf)toar&e �aarc uni) tJide 9tingc an i:len 5ingern. -
9:11cine mutter tJerlangte bei i'[Jr einmal ein <Stüd' Weißseug, l'>aa toir 
bringen() braud)ten. 9:11eine �emben toaren gan.3 alt geworben, fie fidcn 
förmlid) in <Stüd'e uni) ®roßmufter !Jatte nid)ta me!Jr, toas fie mir g uen 
tonntc. 2Jucr 8rau QJcilcf)enffein beteuerte, oaß fie nicf)f ein Eitüd'c n 
Weiß3cug im gan3en l.la()en !Jätte! $eine ::mutter lie(J mit 5ragen uni) 
:Bitten nid)t nad) uni:l 311m <Sd)luß ftcd'te i'[Jr 8rau QJeilcf)enftein bod) nod) 
fd)nell ein 6tüd' <Stoff su. 2Iber i:lie$utter mußte tJiei mc!Jr Qc[i) i:lafür 
I>esa'[Jlen, als fie gebad)t !Jatte! QJoll .ltummer f d)aute fie nad)!Jcr 
in i!>ren leeren ®cl()beuteL Uni) afa toir i:>a!Jeim bao WciG3eug anfa!Jen 
i:>a merHen toir erft, toie jämmcrlid) fd)led)t uni) oünn ea toar. ":Diefe 

�eml:>en toerben nicf)t fo lange '[>alten toie llie alten!" feuf6te meine gute 
$utter ba. 

2Inbercn �rauen toar ca fd)on ä!Jnlid) ergangen, uni:l in ber <StaN 
rei:lcte man nicf)t fd)Ön tJon ben QJcilcf)enfteina. @:a toarcn Feine guten 
$cnfd)en, nicf)t e!Jrlicf) uni) rebfic� toie Ne ®d)mitt'[Jammera. Gi frag• 
ten nir�t Llanar�, ob ettoaa recf)t ober unrcd)t toar, fie fa!Jen nur 3u, toic 
fie am meiften ®di:l !Jerausfd)lagen !onnten für fid) uni) toie es i)n n am 
�aorer, J; 1tfcr 3 
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beften ging. �ei �eifd)enfteina war immer �rot im .R'aften, baa wußte 
man in i:ler <Stai:lt. 2fud) �utfer, 6feifd) uni) lliifcf) "9atten fie �ur ®e" 
nüge, man braucf)fe fie allefamf ja nur an�ufe�en. <Sie fa!)cn niemafs 
�ungrig aus! "Uni:l wo !)atfen fie bie guten <Sad)err �er, lliuttcr'?" frag" 
terr Ne .R'irri:ler. <Sie wuf3ten fid)'s eben 3u t>erfd)affcn! <Sie sa�fferr t>ie[ 
®efl:> für alle 9la�rurrgsmiftef uni) na!)men fie i:lai:lurcf) i:len llierrfd)en 
weg, bie nid)t fo t>id be.;a�[en �onrrfen. :Daburd) beFamen Ne armen 
�eufe immer nod) weniger .;u effen. <rs war �ein Wunber, wenn fie bann 
un.;ufriei:len wurberr urrb murrten. -Wir alle mod)fen Ne �eifcf)enfteirrs 
nid)f, aud) Ne .R'inber nid)t. <Sie fa�en gan3 ani:lers aus a[s wir uni:> 
"9atten gebogene 9lafen uni:> gurr.; i:lurrHes S)aar. <Spracf) man einma[ mit 
i�nerr, fo wurl:>en fie g[eicf) frecf) urrb macf)ten ficf) wid)tig. Urrb je [änger 
bcr .R'rieg bauerte, befto me�r fa� unb !)örte man von i!)nen. 

:Der äftcftc <So�n �a[f f d)on im ®cf cf)äft urri:l rebete bort unauf" 
!)örficf) auf Ne .R'urrben ein. Was �at es l:>enn für einen 3wecl', l:>af3 Ne 
:Deutfd)en immer weiter !ärnpfen, fo fugte ber pfiffige 3unge. Wir 
!)aberr ja bod) ba[l:> gar nid)ts rne�r su efferr! :Die 6eirrbe �aben ja aucf) 
vicf me"9r <Sofbaten a[s wir, fie "9aben me"9r .R'anonen uni:l braucf)cn 
!einen S)unger [eiberr. :Da ift es unrnögficf), baf3 wir fiegen. <rs wäre t>ief 
beffer, wenn wir nacf)gäbcrr! :Dann würben bie 6einbe ein <rinfe9en unb 
<rrbarrnen mit uns !)abcn. Unb [eiber, [eiber g[aubte i�m fo mancf)e 
6rau, l:>ie bort raufte. - fler <So�n t>on �eifcf)errfteins war nicf)t ber 
einsige in bcr <Stabt, ber fo bad)te unb fpracf). 0m Heirren <Sd)ufter" 
gäßd)en �inter ber .R'ird)e wo!)nte ber Xröbefja�ob, !:>er mad)tC es gerrau 
fo. <rr war ein a[ter lliann mit verwifbertem �art unb grauem S)aar. 
3a�raus, ja!)rein trug er einen f d)mu�igen fangen 9locl' unb �atte einen 
f d)waqen S)ut auf. <rr raufte alle a[ten <Sad)en, bie man rrid)t me!)r 
braucf)en !orrnte - a[tes @:ifen, a[fe XifdJe unb <Stü�[e, a[te S)ofen unb 
9löcl'e uni:l arrberea me�r. :Diefen gan.;en .R'ram �ing urrb ftellte er un" 
orbentficf) in feinem buntfen �aben auf unb wartete, ob jemanb !ommen 
unb ein <Stücl' bat>on �aufen würl:>e. :Der Xröi:lcfja!ob war uns .R'ini:lern 
un"9eimficf), wir fieferr l:>at>on, wenrr wir i!)n fa!)en. 2(ber bie .R'inbcr von 
�eifd)errfteins fürcf)teten fid) gar nicf)t vor i�m. 0m ®cgcntcif, fie 
gingen su i!)m !)in, fpie[ten irr feinem �aben un[) fdJtDa�ten mit i!)m. 
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1)er Xröbefjafob ram t>iei unter Ne S:eute, er wußte in allen 4)äufern 
�c)cf)eib. Unb ebenfo wie bie Q3eiicl)enftcim1 rebcte er auf Ne llienfcl)cn 
ein uni) na!Jm i!Jnen ben lliut uni) Ne ®ebufb. Wir würben nicf)t ficgen 
uni) rönnten nicf)t fiegen, fo fagte er immer, ba wäre eil bcffcr, wenn 
unfere <Sofbaten su rümpfen auf9örten. 21cf), unb wir alle !Jatten foicf)en 
4)unger! llnb bie meiften ftinber 9atten 21ngft um i9ren Q3atcr, ob er 
wo!Jf gefunb wieber 9eimrommcn würbe! 1)a war eil rein Wunber, wenn 
Ne S:eute auf all Nefl ®erebc 9örten. 

8rcificl) gab Ctl aUcf) tapfere llienfcl)en, bie anoertl bacf)fl'll. <Sorgt 
nicmantl Clafur, baß ocr frecf)C 3unge uni) ocr afte 911ann ftiU fino '? fo 
fragten fie. Wail foll ocnn werben, wenn wir oie ®cbufo unb bcn lliut 
t>crficren uni) nicf)f me9r aua!Jaifen wollen'? ®Iaubt nur ja nicf)f, baß 
Dann oie 8einoc mit unß :J11itfcib 9abcn werben. Dm ®cgenteif, fie war: 
tcn ja nur oarauf, oaß Ctl fo rommf uni) oann ginge Ctl Uml nur nDcf) t>icl 
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f4>Ied)ter. 1:leef9aff> l)ört auf mit i:lem un�ufriei:lenen ®ef4>tvä� unll l)ai� 
fef tveifer aus tvie f>isl)er. 2lud) unferen �dni:len gel)f etl ni4>t gut uni:l 
bafi:l tveri:len tvir fiegen. - 2lber a4>, i:liefe braben l:eute ricf)teten nicf)t>l 
aus. f5mmer gröj3er tvuri:le in ller <Stallt llie �ot, i:ler S,;)unger uni:l llie 
llnsufriei:lenl)eit, immer i:licfer unll fred)er tvuri:len llie �eifcf)enfteins uni:l 
il)re �reunlle! �efonllertl f cf)fimm tvar es llrauj3en bot i:ler <Stallt in i:ler 
�abrit :Dort l)atten i:lie 2lrbeifer frül)er �ägef, <Sd)rauben uni:l aUerfei 
Wedseuge gemad)t. f5m Jtrieg l)affen fie i:lann angefangen, Jtugefn 
unll ®rannten su ma4>en, i:lie unfere <Sofi:laten für il)re ®etvel)re unll 
Jtanonen braud)ten. 3u i:liefen 2ftbeifern ging ller <Sol)n bon �eifcf)en� 
fteins uni:ltJedaufte i:lorf feine Waren- f cf)fecf)tes 3eug für feures ®di:l, 
tvie er es immer gern tat. :Damit Ne 2lrbeiter beim .\taufen nicf)f fo 
aufpaj3ten uni:l er fie Ieicf)tcr befcf)tvini:lefn Fonnte, rei:lete er insroifcf)en 
auf fie ein. "Warum ftel)t il)r Xag uni:l �ad)t an i:len 9Jlafd)inen uni:l 
ma4>t JtanonenFugefn ?" f o fragte er. "S,;)ört i:locf) auf i:lamit, i:lann Fönnen 
i:lie <5oli:latcn ni4>t mel)r f cf)irßcn unll es muß <5cf)luj3 gemacf)f tveri:len 
mit i:lem Jtrieg! Watl l)abt il)r i:lenn üf>erl)aupt bom Jtrieg? �ür eucf) 
f4>aut i:lod) ni4>ts ®utes i:laf>ei l)eraus. S,;)unger l)af>f il)r, 2lrbeit uni:l nocf)� 
male 2lrf>eit. �rül)er ftani:len l)ier lauter 9Jlänncr an i:len 9Jlaf cf)inen uni:l 
je�t ftel)en faft lauter �rauen i:la. Unteri:leffen f cf)icßen fie Ne 9Jlänner 
i:lraußen tot. 2lf>er glaubt mir, i:lie Cfngiän!:ler un[) Clie �ransofen un[) llie 
9Zuffen, (las fin[) gar nicf)f eure �cinCie! �ein, (\er beutfcf)e Jtaifer uni) 
S,;)inCienburg uni) l:ul'lenCiorff- i:lie fin[) am Jtriege f cf)u[(l un[) (lie müffen 
tveg. Weiter tvoUen Clie �ran3ofen, lfngiänCier un[) 9Zuffen aucf) gar 
nicf)fs. �ei i:lenen gibt es aucf) 2lrbciter tvie il)r fci(l. 1:las fin(l in Wid= 
ficf)reif eure �rüCier, mit Clenen foUtef il)r sufammenl)a[ten. Was gel)en 
eucf) l)ier bic �auern an auf il)rcn �ef()crn, tvas (lie Jtaufieute uni) [)ie 
anberen 9Jlenfcf)en? �atcrfanb, :DeutfcfJ[an[)- l'las ift l'locf) aUcs Unfinn, 
Clabon l)af>f il)r gar nicf)ts. Wosu aifo Fämpfen? Wosu ficf) totfcf)ießen 
laffen?" <So l)e�fe l'ler junge �eifcf)cnftein. :Der XröbefjaFob reDete gerrau 
fo, tvenn er su i)en 2lrbeifcrfrauen ram, um il)ncn feinen a[fen Jtram 
su tJedaufen. Unb aut1 l'ler �acf)f>arftaCit ram ein feiner S,;)err wif f>Ianren 
6cf)ul)en uni) einem flotten .\,;)uf, Clcr fagfc Den 2lrbeifern l'latlfdf>e. <5o 
fein er tvar - er fal) i)ocf) (lern alten, f cf)mu�igen Xröi)efjarob medtvür� 
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Ng ä"9rrficl)! 2fucl) er "9atte eine l'rumme 8lafe, aucl) er l'onnte fo überaus 
freunbficl) fein urrb er fpracl) fo lJiei! 

09r l'errrrt bocl) bie öabril' braußerr oor ber 6tabt urrb �errrrt aucl) bie 
2frbeitedirrber. "3a", rief ()er große .l)crmanrr, "ber 9tubolf aus ber 
@[od'errgaffe, bas ift ber bcfte öußballfpie[er Don uns allen!" "Un() icf) 
tuar mit 6cl)mitt9ammen> 8lanni bei ber örie()a irr ()er Wcbcrgaffe", 
fagtc ®ertrub. "Wir "9abcrr oamals unfcre ':j)uppen mitgenommen unö 
örieöa "9at uns i"9re ':j)uppc geseigt. D'!>r QJater "9at i9r folcf) ein fcf)Örres 
':j)uppenbett gemacf)f, blau mit roten .l)eqerr ()rauf!" - <Se!>t i"9r, fagte 
(lie 9nutter, jc�t ift es ja gan3 orbentficf) ()a Öraußcrr bei ocr öabri� 
am 2fngcr. Q:s ift oort oiei gebaut tuoröcrr un() mancf)er 2frbeiter 9at 
fein eigenes Heines .l)äuscf)en. 2fber oama[J> im .ltricg, oa ftanben alte, 
fcf)lecf)fe .l)äufer bort. 2ful5 bem @[od'cnbacf) l'am bie 8läffe in bie .\teUer, 
ja biJ> in Ne <Stuben "9inein. :Die .l)äufer ftani:len fo na9 aneinani;ler, i;laß 
es bort feine @ärten gab. �ie .\tinbcr fonnten 9öcf)fterrs auf einem 
ounHen .l)of fpicfen, öer mit CSteinen gcpflaftert tuar. Q:inen ani;leren 
':j)Ia� 9atten fic nicf)t. ;Jtiemanb fümmerte ficf) groß um fie- bcr QJafer 
tuar im .\tricg urrb öic 9nuttcr ftanb in ller öabril' an öcr 9nafcf)ine un() 
fie 9aften oie[[cicf)t am meiften .l)ungcr !Jon uM allen! Wenn nun ber 
junge QJeifcf)enftein, bcr Xröbe[ja�ob un() i;leren öreunbe fo auf Ne 2fr
bcitcrfrauen einrcbetcn, ()ann i:lacf)ten Ncfc 9nütter tuo!>I an i9re .\tin" 
bcr. QJie[[eicf)t tuar es tuirtiicf) bcfjer, tuenn enbficf) ller .\trieg auf9örtc, 
fo überfegten fic. QJicrrcicf)f bdamcn fic Llann mc9r @c[j) unb mc9r 3u 
effcn, !Jie[[eicf)f �onntc cl> öann i9rcn .ltini:lcrn beffer gc"9en? 3ci:lcnfalll5 
tuurben fie immer unsufrici:lcner unb unsufrieöcner. Wenn fie auf bcm 
9nadtp[a� in örau Eicf)mitf!>ammcrs l2aben �amcn, um einsul'aufcn, 
bann fcf)impften mancf)c [auf: "Wao, fcf)Oil tuicbcr �ein 9nc9I? Unb nur 
fo tucnig 3ud'cr, un[) Nes bißcf)cn .l)aferflocFcn? �aoon follen tuir fatt 
tu erben? 8la, tuarfct nur, lange tuirb Cl> nicf)f me9r baucrn, benn tuir 
tun nicf)f me"9r mit. Wir tuollen nicf)f me!>r arbeiten unll ()abci .l)unger 
"9abcn! Un[) unferc 9nänner follcn nicf)t mc9r �ämpfcn !" 

örau 6cf)mitt9ammcr crfcf)ral' biJ> inJ> .l)er3 9inein. <Sie rei:lctc ocn 
l2euten gut su: CfJ> l'ann bocf) nicf)t mc!>r lang bauern! Olaubt nur, aucf) 
unferen öcini;lcn in öranheicl), in 91ußlanll unll in anöeren l2cinöern gcp 
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es gar nid)t gut! �artet nur nocl) ein Weifd)en aus, Öann !Jaben wir ge" 
wonrren! llnö es gab unter Öen 21rbeitern uni) 21rbeiferfraucn IJernünf" 
tige i2eute, Ne auf 8rau 6d)mitt!Jammer !Jörten. <Sie gingen surüd' in 
i!Jre 8abri� uni) fd)afften fleißig weiter. 21nöere aber fd)impften unauf" 
!Jörfid) unö mad)ten öie gan5e <Staöt unru9ig. 

8rau 6d)mitt9ammer war tJoller <Sorge. Wie follte öas enöcn '?<Sie 
�onnfe ficf) nicf)t me9r !Jelfen, fie mußte öies alles einma[ i9rem 91lann 
fd)reiben. 21fs �err <Scf)mitf9ammer Nefen Q3rief be�am, !Jie[t er weit 
örin in 8ranheid) in einem 6d)ü$engraben Wad)e unö paßte auf, öaß 
fein 8einö Mme. ftopffd)ütte[nö [aa er Öen Q3rief. Waa fiel öen S2eufen 
öa!Jeim nur ein'? &r fa!J su feinem ftameraöen 9inüber, öer mit i!Jm 
Wacf)e !Jie[t- öenH nur an, öer !Jatte aud) fo[d) einen Q3rief befommen. 
&r war aber in einer gans anöeren <Staöt öa9eim! f)en 91lännern wollte 
all Nes gar nicf)t gefallen. 21fs fie abgelöft wuröcn unö i9ren ':Poften 
tJedaffen fonnfen, gingen fie su i9rem �auptmann !Jin unb 3eigfen i9m 
Ne Q3riefe. f)cr �auptmann Cfd'en>Öorff wuröe 3ornig - fo 3ornig 9at" 
ten i9n feine <So[öaten fe[tcn gcfc!Jcn. "�ört mir nur auf mit Öem ®e" 
fcf)wä$", fo rief er. "<5eiö oröcntficf)e ftede, tut weiter eure f)f!icf)f 
unö 9a[tet eucf) öen 8einb IJom S2eib. Dft öenn niemanö öa!Jeim, öer für 
Drönung forgf? Wir follten i9nen cinma[ einen ®cnera[ !Jinfd)id'en, 
wie wir fie !Jicr öraußen 9aben, unfcren �inöcnburg oöer unfcren i2uöew 
öorff, öie würöen aufräumen mit öcn �eifcf)enfteins, öem Xrööcfjafob 
unö ber gan3en faubcrcn ®cfellfd)aft !" 

21ber ac9, ba5u fam es nicf)t. Cfs wollte nicf)t mc!Jr ru9ig werben in 
öer <5tabt. �ei)er fpürte, Claß irgenbctwas in ber S2uft [ag, öaß etwas 
fiel) ereignen würbe. llnb pfö$Hcl) taucf)fen S2cute auf in bcr ftiUen, 
Hcinen <Stobt, Ne gar niemanb rannte. Cfs waren wiibausfc!Jcnbe 1!1än" 
ner mit roten �a[stücf)ern, unorbent(icf)en 21nsügcn unb tJerwcgcnen 
®cficf)tern; böfe 8rauen, !Jä§ficf) ansufc!Jcn. C!in gmwr Xrupp IJOJl 
i9nen ftürmte in 8rau 6d)mitt!Jammers orbcntfid)en S2abcn unb fc9rie: 
"�er mit euerem 3eug, aber be5a9fen tun wir nicf)ts! f)as ge9ört je$t 
alles uns! �c$t wollen wir einma[ reicf) fein unb es uns gut gc9cn 
[affcn !" 8rau 6cf)mitt!Jammer na9m i9rcn gan3cn 91lut 5ufammen uni) 
trat i)er ®efcllfd)aft entgegen: "Dcf) bin nid)t reicf) uni) es gc9t uns gar 
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nid)t gut", fo fagte fie. 1:lies tuar [)ocf) i!Jr �aus uni) ®efciJäft - tuas 
fiel [)enn [)iefem ®efin[)ef ein! 2!ber faft !Jätten [)ie böfen 911änner fie su 
�o[)en getuorfen, ja fie tuo!Jf gar gefd)fagen. lln[) ad), fie !Jatte ja reinen 
911ann im �aus! 0!Jr eigener 911ann uni) i!Jr ä[tefter 0unge tuaren bei 
[)en <Sofi:laten, uni) [)er gute, freue ®e!JHfe bon frü!Jer, [)er tuar mit [)em 
Jtriegsfd)iff, auf [)em er :Vienft tat, nad) einem fd)tueren stampf mit 

[)em ß=ein[) i:lraußen auf [)em 91leer untergegangen. Was follte fie tun'? 
;Jlatüdid) Ne 'f)ofi3ci rufen! <Son[)erbar, [)aß fie gar nid)t rarn. 2!fa aber 
en[)fid) ein <Sd)u�mann fid) [)raußen 5eigfe, i:la !Joften Ne tuüftcn 911än= 
ncr im S]a[)en 'lJiftofen aus i:ler Xafd)e uni) Ne !Jäßlid)cn 5'raucn grölten, 
nun tuÜri)en alle fotgcfcf)offen. 1)a 30g [)er (Scf)U�mann tuiei'ler ab, [)cnn 
er allein ronnte nid)ts ausrid)ten. <Sd)Heßlid) !Jatte fid) baa CDefini'lei 
alle Xafd)ell gefüllt uni'l trollte fid) babon. 3ittern[) bcfa9 orau Sd)mitt= 
!Jammer [)cn <Sd)ai'len in i!Jrem ®efd)äft. <Sie !Jatten bicf 5' fd) n 
Wein gefto!J[en, [)aß bißd)ell 3ucl'er mitgenommen, auf i'la y ora n 
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f c9on warteten uni) anberetl me�r. 2fber baß ließ fio) tJerf c9meqen, wenn 
fie nur nic9t wiebedämen! <Sie Heß bie 9toUäben �erunter uni) f O)Ioß oen 
�a(:ien ;su - lieber nio)ttl me�r tJedaufen �cutc, afa [:!aß noo)mais (las 
®efinbci Farn. 

<Se�t i9r, fo wie bei �rau 6c9mitt�ammcr ging es auo) noo) in 
an(:iercn ®ef O)Öften unb �äufern �u. 2fm f O)Iimmften war ca in (:icn 
großen <5täNen. :Da hoo)en Iio)tfo)CUC Xaugcnio)tfe aus i�rcn <5o)Iupf" 
winrdn 9eraua. �eute, i:lie fio) tJor ber '::j)ofisci tJerftecPcn mußten, toci[ 
fie etwaii �öfes getan 9atten, Ne Farnen je�t 9ertJor. "Wir fini:l Ne 
�errcn jc�t", fo fo)rien fie, "wir 9aben �u befe�Ien! 3c�t toir(:i's beffer 
a[s frü�er, je�t ge9ört alles una !" <Sie i:lro�ten i:len �eutcn, l:lenen �äu" 
fer o(:icr ®efo>äftc gc�örten, unl:ll:lie wie(:ier fragten entfe�t: "Waa finl:l 
l:lenn oas für 9Il:cnfo)en'? :Das follen auo) :Deutfo)C fein wie wir'?" 

<So geriet unfcr gan3co �eimatfanl:l in Unru�e uno Unfrieoen, uni) 
(:iaa ganse �o[f wur(:le uneinig. Wo waren (:iie 3eiten �in, (:Ia alle ein" 
anoer tJcrftanbcn �aftcn, Wie &U 2fnfang (:ieo ftricgco, un(:i (:iie �cgeifte" 
rung un(:l ber 9Tiut alle �ufammen�ie[ten! - 91un, i9r 5tinbcr feib ja auo) 
manc9ma[ uneinig. Wenn ®ertru(:l gera(:ie l:laf! '::j)feri) 9aben toiU, mit 
(:lern t!cr �ri� fpieft, o(:icr wenn �ermann mault, weH �ri� einmal einen 
größeren 2!pfc[ bcfommcn �at, l:lann gc9t ber <Streit [oa. 5teincr gönnt 
oem anbeten, waa er gcrat!e 9at unb i�r wißt gut, wie 9äßfio) bas ift, 
uni) toie Cf! bann auf einmal gan3 unbe9agfio) wirb im 3immcr. 5tomme 
io) unD fage CUO), i�r follt 3u ftreiten auf�örcn, (:iann fagt Der �ri� gc" 
wö9nfio): "�crmann 9at angefangen!" Unb bcr �ermann fagf: ":Der 
�ri� �at angefangen!" Un(:l niemanb will fo)u[(i fein. <5e�t i9r, fo ä9n" 
Hc9 mao)fen Cf! oama[a l:lie großen �cutc auo). �ier in unferem �auo 
forgen ber �ater ober io) foJon bafür, baß toieber Ttu�e uni) �rieben 
toir(i- bie �uben fcnftcn bcfoJÜmt Ne 5töpfe! - aber unter ben großen 
�euten bama[s fanb fio) niemanb, i>er i�rer �err geworben wäre. 

Weit ea nun ba�eim fo suging, Fonnten (:lie <5ofbaten i:Jraußcn in (:lcn 
�einbea[änbern nio)t mc9r weiter fämpfcn. <Sie fani:Jen i>cn 911ut uni) 
Ne 9tu�c i>a3u nic9t me9r, fie wollten 9eim, um nao) bcm Ttco)fen su 
fc9cn. :Der große 5tricg 9atte ja nun aUO) tJicr fange 3a9rc gcbauert
tJicrma[ war Cf! Winter gcwori>cn, tJierma[ war Wci�nac9tcn gdom" 



Wie i:>er .ltrieg 3u �nt>e ging 

men, t>ierma[ i:ler �rii9fing uni:l immer !:lauerte i:ler 5trieg nocf) an. ;Eide, 
t>ie[e taufen() <Sofi:laten 9atterr i9r �eben laffen müfferr. 9l:urr aber ging 
f:ler große 5tricg erri:lficf) su Q:rri:le. 

2lbcr rri�t, wie wir alle ge9offt 9attcrr, mit einem großen <Sieg! Dft, 
acf) oft 9aberr wir i:lat>orr gefprocf)err, wie cfl fein würi:le, wenn crrf:lli� 
einmal i:ler �rici:lerr fäme! 2llle ®fod'err würben wicf:ler Iäufcrr, 9atterr 
wir urriJ auflgema[t, urri:l irr fangen 3ügerr, mit �[umerr gcfcf)miid't, 
würi:lerr urrfere <Sofi:laterr 9eimrc9rerr. 9l:urr aber fam efl gan3, gans 
arrLleriJ, a[iJ Wir gei:lacf)t '9atterr. :Dat>orr eqä'9fe icf) cucf) Llafl nÜcf)fte maL 

Wie bet jtrieg 3u <Enbe ging 

�ocf) am rräcf)fterr Xag bef cf)äftigte i:lie 5tinf:ler Ne ®efLf)icf)fe t>om 
strieg unf:l t>OIT f:lcr Heinerr 0tai:lt, irr (ier i:lie mutter groß gcwor(ien 
war. <Sie fielen mit i9ren �ragen förmlicf) über Ne muttcr 9er: "9l:icf)t 
wa9r, i:lanrr fam �err Eicf)mitt9ammer cni:llicf) wiei:ler 9cim '? llnf:l Ne 
böfen �eute wuri:lerr auiJ i:ler <StaLlt fortgejagt, Llafl mu);t f:lu urr i:locf) 
nocf) ersä9fcrr! Uni) bann ging Ci.'l cucf) allen tviei:ler gut, Ja?" :DM 
wollten fie am liebfterr allefl gfeicfncitig wifferr. 

<So cinfacf) ift {)OiJ aber rricf)t, liebe 5tirrf:\er, wenn folcf) ein grof;er 
5trieg, ber t>icr Iange 3a9re gef:\auert 9at, su Q:nf:le ge9t. 6cf)011 einige 
monate t>or'9er '9atferr Wir auiJ llerr �einLleiJ[ÜnLlern eine Eifimme t>er" 
nommen, f:lie urrfl t>orref:letc, wie gut urri:l gerecf)t allefl cingericf)trt wer" 
f:lerr follte, wenn nur enbiicf) Ne ;ßöffer einmal su fämpfen auf9örcrr 
wollten. ®ebt i9r eure Waffen 9er, fo 9ie(3 cfl, eure G3ewelJre unf:l 
5tarronerr, eure <S�iffe uni:! �[ugseugc, i:lanrr wollen aucf) wir rricf)ffl 
me9r t>orr all i:lcm 9aben. :Dann foll rriemaiiJ wiei)er 5tricg fein unl'l 
wcl'ler i9r rro� wir braucf)crr me9r <Sofbatcn. �m 5tricgc ftrcifen wir 
uniJ um ein <Stüd' �anl'l, um marrcf)efl :Dorf unf:l marrcf)e Eital'lt. S(önnten 
wir L'afl nicf)t cbcnfogut Iaffcrr'? :Die �eufc, Ne Dorf wo'91crr fallen 
fcibft fagen, su weicf)rm �ani) fie ge9örcrr tvoUrn, uni) cfl braurf t fein 
�[ut me9r Nrgoffcrr su werben. - �ft bcr 5trieg crft su <rt '\ fo foii 
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jei:letJ :ßo[� frei mit feinen 6cf)iffen auf bcn 9necren fa'()ren bürfen, fo 
�ieß etJ weiter, uni) jebetJ foU ein 6tüd' Don jenen rcicf)ert i>änbern in 
2IfriFa uni) 2Ifien betommen, Don benen ic9 eut:9 frü9er fc9on er3ä'9ltc. 
2IUeo f oU gut uni) gerecf)t DerteHt werben. 

:Uie S2eute bei una waren autJge'()ungert uni) mübe Don bem langen, 
langen ftrieg. :Uic <Stimme, Ne i�nen baa aUcs Dcrfprac9, Hang i'9nerr 
gar lieblicf) in bcn D'9rrn. <Sie glaubten im @:rnft, baß auf foic9c Weife 
aUeo wieber gut werben Fönntc wie Dor i)em ftricg. llnferc 9nänncr 
Fönnten einfad) wieber �eimFommen, fo bat:9tcn fic. :Uie �auern 
werllen wieber auf bcn �eli:lern pflügen uni) ernten, unll tvir tveri)cn 
wiei)er genug 3u effen '9aben. :Uie ß=abriFen wcrllcn arbeiten wie fnl�wr. 
3cber :ßater wirb i:>ctJ morgens frü� mit feinen ftini)ern frü9ftüd'cn 
uni) i)ann an feine 2(rbcit ge'9en. 3ci:>er wirb wici:>er ®e[i) Derbienen 
uni) i:>er mutter uni) bcn ftini)crn aUes Faufen, tvaß fie ftd) wünf cf)en! 
:UM frö�Iicf)e S2cben Don frü9er Fann gleicf) wieber anfangen, fo i:>acf)fert 
fie. �unger uni) @:[eni) fini) nun öll @:nbc. 

91un, wir :Ueutf�\cn fd)id'ten �inüber �u [:.cn 8ransofen uni) ließen 
fagen: S2aßt uns einmal öU Fämrfcn auf�ören, lnßt una llarüber be" 
raten, wie wir �riellen fd)Iießen Fönnten. 2Iuf beii:>en <Seiten '9örtcn 
Ne 6o[baten aucf) wirtlicf) mit i)em ftriegfü9ren auf. Stein 6cf)uj3 
Farn me�r auß llen ®cwe�rcn unll .ltanonen, Ne oicr 3a9re fang über 
i)as fran3Öflfd)e Qani:l gci:lonnert '9attcn. 1lie großen ®cfcf)Ü�e, jc�t 
f cf)Wicgcn fie ftiU. llnfcrc 6o[i)atcn Farnen auo i'9ren 6cf)Ü�engräbcn 
'()eroor, uni) bic fran3Öfifd)en 6olbaten i:lrübcn aucf). 91un alfo wofltc 
man oerfud)en, fid) su einigen o'9ne weiteren Stampf. 

2Iber fe9r ba[i) mußten wir :Ucutfc9cn fe9en, llaß llie <Stimme aus 
i:lem (Scinllcslani:l, Ne uns fo oiel ®utcs Derfprocf)cn '9atte, co nicf)t 
aufrid)fig uni:l e'9rlicf) mit untl meinte. :Uenn nicf)t nur f�öne :ßer" 
fprcd)ungen bdamen wir weiter'9in su '9örcn, fonbern co 9ieß plö$li�): 
i'9r :Ueutfd)en müßt aber erft Llaa unll i:'atJ tun, e'9c er. 3u fclcf) einem 
guten uni:> gerecf)fen (Sriei)cn Fommen Fann. "Uni:! Wail foiiten wir Denn 
tun, 9Tiutfer?", fragten Ne ftinller. :UenH nur einmal an: e'9e weiter 
vom 3'rieben i)fe 9tebe war, folltcn unfere 6olbaten alier. Qani), i)as 
fie in f cf)Weren ftämpfen erobert '9atten, wiei:ler ocrlaffen uni) aufgeben, 
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fic folltcn "9eimgc"9en auf! 8ranrreicf) un� 9tußlan�. �afJ tut man aber 
nicf)t fo einfad) nacf) einem Stricgc, �cnn fo fange unfcrc 6of[)afcn 
im frem(\en l2an(\c fte9cn, müffcn �ie 8einl:le ja aucf) auf (\afJ '9ören, 
waa wir wollen uni:> wafJ wir una wünfd)en oon einem (Srici:>cn. llnfere 
8ein�c gaben fid) �amit aber nod) nid)t 3ufrieben. 21urf) in einem 
großen 6türl' oon unfcrcm i:>eutfd)en l2an[), in i)aa Llen ganscn .R'rieg 
über fein fremi:>er 6o[i)at 9atte cin�ringen rönnen, f olltcn unfcre 
6o[�aten jc�t nicf)t me9r 2Bacf)c '9aftcn- am 9t9ein nämficf, j e ft lsen 
uni:> fd)Öncn (Sluß, oon i:>em i9r nod) oft "9ören weri:>ef. "" roße 
6tücl'e alten i:>eutfd)en l2anbea folltcn an Ne (Seini:>e auget et �en. 

�ama[fJ "9aben una unfere 6o[�aten uni:> 0enerä[e uni) oie[c oafer� 
[anl:lafieueni:>e 9nänncr gewarnt. "0[auot i:>en (Seinl:len nicf)t ', fo f gten 
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fie, "fie tuoUen unfJ nur überHften . .R'önnt i!)r an i:lcm, tuafJ fie je�t fd)on 
aUefJ tJon unfJ tJerfangen, i:lenn nid)f meden, i:lat3 fie �öfefJ gegen unfJ im 
6cf)ifi:le fü!)rcn '? ®ebt ÖafJ feini:lfid)e l:lanl'i nicf)t !)er, um i:lafJ fo tJiefe 
unferer beften ::ffiänner geftorben fini:l! 6cf)icl't unfere 6o[i:laten nid)t 
!)eim, foni:lern faßt unfJ tveitedämpfen. ®raubt unfJ, tuir fini:l tJom <.Siege 
ni cf)t me!)r turi t entfernt." 

'liber bie :illänner, auf Ne Ne l:leute in i:ler -9eimat i:lama[fJ !)orten, 
fießen fid) tJon unferen 6o[[)aten uni:l tJon unferen ß=dl'i!)errn nicf)tfJ 
fagen. @'fJ tuaren feine red)tcn i:leutf cf)en ::ffiänner, feine ::ffiänner, 
tuie su .\tönig -9einricf)ß oi:ler 3u �ifJmarcl'fJ 3eiten, feine tapferen Dffi� 
sirre, tuie i:ler -9auptmann 0:cl'croi:lorff! <Sie fu!)ren !)inein infJ fransö� 
fifd)e l:lani:l uni:l ramm in einem Heinen Waf[) mit i:len :illännern 3ufam� 
men, i:lie in ß=ranfrcid) 3u befe!)fcn !)atten. Unferen <Sofoaten tuar fd)tuer 
umfJ -9er3 - tuafJ tuüroe jc�t fommen '? �n ß=ranfrcid) [)�üben aber 
!)errfc()te großer, großer 3ubd! @'nOficf) tuürl'ien fie Oie :Veutfd)en Hein� 
friegcn! 0:n0ficf) fonnten fie nicl)t me!)r tuciter, i:lenn je�t tuarcn fie tuic� 
i:ler uneinig uni:l ftritten miteinani:ler, tuie in frü!)crcn 3eiten. <Sofange 
fie 3ufammen!)ieften uni:l i!)ren ß=ü!)rern ge!)ord)ten, tvar mit Nefen !)art� 
näcl'igen :Veutfd:)en uni:l i!)ren fdograuen 6o[oaten nicf)t fertig su tuer� 
i:len. :Jl:un aber !)atten fie Uneinigfeit uni) Unru!)e in i:ler eigenen -9cimat 
uno l'ico!)afb fonnfen fie nicf)t tueiter fämpfen. -9urra, <Sieg! fo fd)ricn 
unfere ß=eini:lc. 

Dn jenem Heinen Wa[i:l in ß=ranfreicf), i:la fegten Ne ß=ransofen i:lcn 
:Tflännern auf! :Veut]cf)fani:l einen großen �ogen f)apier tJor. 2Iuf i:lem 
ftan() gefd)rieben, tuaß tuir :Veutfd)en tun foUfcn, 1:lamit tJorfäufig nicf)f 
me!)r gefd)offen un() getämpft tvürl'ie. :Die ::ffiänncr auf! :Veutfd)fan() 
waren feige un() f cf)tuacf) uni:l !)offen feinen :illut. <Sonft !)ätten fie NefefJ 
deni:le �[att f)apicr serriffen, fie !)äffen ea müffm i:len ß=ein1:len tJor i)ie 
ß=üße tuerfen un() tuiei:ler surücl' nacf) ::DeutfdJfan1:l fa!)rm. "213M ftan() 
i:lenn auf 1:lem �[att, ::ffiutter'?" tuoUten ()ie .R'in1:ler tuiffen. :Dort ftan(), 
i:laf3 unfere 6o[()aten a[fo tuirHid) 1:lao eroberte l:lani:l tJedaffen foUten, 
i:laf3 tuirHicf) gan3 große 6tüd'e auf! unferem :Vcutfd)en 9teid) foUten 
!)erauogcf d)nitfen tucr1:len - man fagte uno nicf)f einma[ genau, tvietJieL 
Wir :Veutfd)e foUten tJiefe .R'anorren, ®ctuc!)rc, ß=fugseuge uni) .R'ricga� 
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fd)iffe an bie (5einbe abgeben. 112lber 91lutter!" rief ber große �ermann 
mit bii�cnben 2lugen, 11nicf)t tva9r, baß 9aben tvir nicf)t getan! Wer 
tvirb benn fo Dumm fein unb (lern (5eini) aucf) nocf) Waffen geben?" :Docf), 
�ermann, i)Qß taten tvir :Deutfcf)C i)amaffl J 2lber efl tvar OCJ1 8eini)en 
allefl nocf) nicf)t genug. 3unäd)ft einmal tvollten fie unfl tveiter �unger 
leiben laffen . .R'eine ®cf)iffe mit 0etreioe, Feine @fenba9nsüge mit �ut� 
ter unb @:iern tvollten fie in unfer 9ungernoeo 12ano 9ereinlaffen. Uno 
bie fc9tvacf)en uni) feigen :J11änner unterfd)rieben jmefl �fatt, auf i)em 
Oie Wünfd)C ocr (5einbe ftani)cn uno fagten i)amit: 3a, tvir tvollcn fo tun. 

:Dann Farnen unfere <5oli)atcn auo oen feinolicf)cn 12än()er,l narf) 
�aufe 3urüd'. @:nofofe @:ifenba9nsüge rollten nac9 :Deutfd)fan(). 2luf 
allen <Straßen marfd)ierte ()ao fd()graue J�eer, bao fo ta.pfer tJier 0a9rc 
lang ()cm 8einbe getro�t 9attc. Unfcr G5eneralfcf()marfcf)all �in()enburg 
forgte felbft oafür, ()aß oieo alleo in 9tu9e unb Drbnung tJor fic9 ging. 
2lber acf), eo läuteten feine 0lod'cn, afo fie Farnen. ®ie trugen feine 
�lumenfträuße an i9rcn 91lü�en uno efl 9errf d)te fein 3ubcf un() feine 
8reuoe, tvie tvir unfl frü9er immer auogcmalt 9atten. 2Ut un() i)ürm 
tvarcn Ne Uniformen, fd)frcf)t un() tJertragen Ne 6rf)u9e, mi!()c un() 
mager Oie 91länncr. 2lud) �crr ®cf)mitt9ammcr uno mit i9m tJicfc 
91länner aufl unferer 6tai)t ftiegen einco Xageo auo fofr9 ein r r <Sof� 
baten3ug. G:r freute fiel) ja nun ()od), ()aß er tvic()er 9eim fam ·u feiner 
(5rau un() 3u feinen .R'in()ern. �ic[[cicf)f tvaren fie am �a9n9of, um i9n 
ab3u9ofen? 2lber tvaß tuar ()ao? 91lit tvüftem 0ejo9l un() CDefd)rci tvur� 
()en fie em.pfangen! :Dao tuif()e 0efin()cl, i)ao in 8rau <Sd)rnitti ammcrfl 
\2ai)cn ge9auft 9atte, mad)te fit{) auf i)cm �a9nf;of breit. �err 6r9mitt� 
9ammer fticg 3ufammen mit feinem �au.ptmann G:d'eroi)orff aufl i)cm 
3ug. :Deffen 8rau lebte gan3 tveit tveg i)roben in Dft.prcußerr mit i9rem 
Heincrr 3ungen. :Da 9atte .l)err ®cf)mitt9arnrner gemeint, er follte erft 
mal mit 3U i'\)m fommen, Um firf) QUfl3Urti9en UnO 3U Überfegcn, tvafl er 
nun anfangen tvollte. :Die tvüftcn 91länncr ftürsten f.id) je�t auf i)cn 
�au.ptmann G:cPeroi)orff: "�eraufl mit i)ir !", fo fd)rierr fie. "�u 9aft 
je�t nid)tfl me9r 3u fagcn, i)u Dff!3ier! 3e�t befe9fen tvir uno i)u n uGt 
gef;orcf)en J" :Der �au.ptmann tvollte feine f)iftole 3ie'\)cn uni) ficf) tvci ren 
alo alter, ta.pferer 6ofi)at. 2lber fie fielen über i9n 9er, na9mcn i9m 



Die f)iftofe weg, riffen if>m i:lao @:iferne 5treus bon i)er �ruft, i:laa er für 
feine Xapfedeit uni) feinen 91lut betommen f>atte. :Dann riffcn fie i!Jm 
gar nor� feine 2!rf)fdftücPe !Jcruntcr. 2!n i)en 2!rfyfdftücPen, müßt i�)r tvif� 
fen, cdennf man einen DfR3icr. ,f.lerr ®rf)mittf>ammcr uni) Ne ani:leren 
freuen CSoibafen eilten if>rem ,f.lauptmann 3u .f.>Hfe, fonft f>ätten fie i!Jn 
gar erfrf)Iagcn. 6ie bracf)tcn i!Jn fid)et iml 6d)mitt9ammcrfrf)e ,f.laua. 
<Sef>t if>r, fo tuuri)en Öamafa unfere tapferen CSoiöaten empfangen in 
i.'ler .f.leimat! 1)aa war Der 1)an� Dafür, öaß fie bier Ja9re fang uns aUe 
gegen i)ic übcrmäcl)tigen 5cinbe bcrtciNgf 9atten. Wie we'[> muß if>nen 
baa getan f>aben, wie bitter if>nen sumute gewefen fein! 

6o ging ca bamafa su im ganscn i:leutfrf)en ;ßatcdani:l unb i)er ,f.laupt" 
mann <Merai)orff war nirf)f ber cin3ige, bem fofrf)eS wii)erfu!Jr. �n 
aU i)er Unorl:>nung uni) Wirrnis tuarcn i)ic JuDen gefr�läftiger llenn je, 
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fie fätcn �aß uni) 3mietrad)t, tDo fie nur fonnten. 1)ie fd)Icd)ten 911en" 
fcf)en ermutigten fic, nur immer nocf) böfer uni) fcf)Iccf)tcr 3u fein. 1)ie 
®utcn Der!JÖ�)llten fie uni) Derfucf)ten, fie einsuf cf)Ücf)tcrn. <So mad)te 
ficf) übfea ®efinbci überall breit uni) ea erreid)te fogar, i)aß unfer gro" 
ßer �db!Jerr �ubenborff nid)ta me!Jr 3u fagen '9atte uni) ge'9en mußte. 
1)ie beutfcf)en �iirfterr alle Derließen i'9re f)Iä�e uni) �ogen ficf) �urücl'. 
�n ben großen <Stäi)ten tDurbe gefd)offen unb man mar feines �ebene 
nicf)t me!Jr fid)er. Wären Ne aften Goibaten nicf)f gemefen - tDer tDeiß, 
tDao fiel) nocf) allea 5ugetragen '9ätte. 1)ie aber taten ficf) !Jie unb i)a 
bocf) tuieber &ufammen unb !Jidten baa ®efini)cf tDenigftena ein tDenig 
in 3ucf)t. Uni) tro�bem ging e.El immer nocf) fcf)fimm genug 311. 

3eber, i)er fein beutfcf)e.El �aterfani) liebte, mar Clamaf.El tief ungiücl': 
ficf). �ieber ®oft- tuie follte bao cni)en, fo fragten mir una Doll 21ngft 
uni) �erßtDei�ung. 91un !Jatten unfere <Sofi)afcn Dier 3a9re lang ge: 
tämpft, fo mutig unb treu, tDie ea Ne Weit nocf) nie gefe9en '9atte. Wir 
in Cler �eimat !Jatten Derfucf)t, aud) tapfer ßU fein uni) '9atten un.El be: 
mü'9t, �unger unb 91ot gebuiNg su ertragen. Uni:l baa f ollte nun bao 
&nbe biefea großen, f d)meren Stampfea fein'? 1)arüber mollte una allen 
f cf)ier baa �ers brecf)cn. 

Unter ben Dielen 6ol()atcn, Ne mutig auage!Jaften '9atten uni) mm 

biea fd)rccl'ficf)e @:ni)e i)efl Striege.El erleben mußten, ba mar einer, bcn 
traf baa ganse l:eib bea �aterianbea nocf) f cf)tnerer afa alle anbeten. 
&r tDar gerai)e franf uni) tDeifte in einem �a3aretf, aia er erfu!Jr, tDic �ccr 
unb �eimat &ufammenbrad)en. Unb meil fein 911ut tuo!>I größer mar afa 
ber DOll allen ani)ern unb tDeif er an fein beutfcf)e6 �aterianb unb an fein 
�off glaubte mit einem ®Iauben gan3 o!Jne ®rensen, befcf)foß er nacf) 
ber erften �ersmeifiung: er tDollte tro� allem nicf)t Dersagen! &r mollfc 
Don je�t an nur für ein 3iei [eben uni) feine gan3e Straft nur einer 21r: 
beit tuibmen: 1)eutfd)Ianb uni) baa bcutfd)e �o[f tuicber aua all bcm 
&Ienb !>erauasufü!Jren uni) ea mieber ftad unb gfücl'ficf) su macf)cn. 

"Unb tDaa tDar baa für ein 6o[bat '?" fragten Ne Jtinber. ":Da.El mar 
2lboif �itfer", fagte bie mutter. "Unfer 21boif �itfer auf bem Q3i[i) in 
unfercm 3immer, Don Clem man überall Q3Hber fieJ,t, uni) i:ler mancf)ma[ 
im 9\uni)funf fpricf)f'?" "&r3ä'9I DOll 21boif �itfer !" riefen bie Stmber. 
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:Damafa, Hebe 5tinber, !Jing nocf) fein �j[[) t:Jon i!>m in [)eutf c9en 
5tinberftuben. :Den 9\unbfun� gab ea 3u jener 3eit nocf) gar nic9f un[) 
t:Jon 2Iboif S)itier wußte nocf) nieman[) ctwM. Q:r war ein gana- un� 
be�annter, einfac9er CSof[)at, wie t:Jiefe, t:Jiefe an[)ere aucf), baf! war ja 
gerabe fo fcl)Wer für i!Jn. Wie follte er ea anfangen, [)aß [)ie :ffienfd)en 
auf i!Jn !Jörten un[) fiel) t:Jon i!Jm ctwaa fagen ließen'? 2Icf), bia [)a!Jin war 
ca nod) ein fanger, fcl)Werer Weg! :Damaia im l:lasarett fa!> 2i[)off S)itrcr 
t:Joraua, waa nun Fommen würbe. 91:ein, bie �cinbe wür[)en Fein Q:r� 
barmen mit una !Jaben! 3enea �[att flapier, [)aa bie fci)wac(len un[) 
feigen :ffiänner im Waib in �ranheicf) unterfd)rieben !Jatten- ea war 
nur [)er 2Infang t:Jon [)em, Waf! bic �ein[)c una aifet> antun wür[)m. Wir 
!Jatten ja Fein großes S)cer CSoibaten me!Jr. :Der 5taifer war im 2Iua� 
fani), unfere �eib�wrrn !Jatten wir wcgge(cf)id't, einen großen Xeii unfe� 
rer Waffen !Jatten wir abgegeben. :Da!Jeim im l:lanbe macf)te böfca ®e� 
finbef ficf) breit, fie nannten ficf) 5tommuniften. Wir waren ja we!Jrioa, 
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gan� roe'9rlos! �ie �einbe fonntm mit uns tun toaa fie toollten. 2Iboif 
.Qitfer edannte bies gan� Har unb beutficl). Unb alles fam fo, toie er 
gefürcf)tef 9atte. 

91acf) einiger 3eit l'amen Ne �einbe nocl)mais sufammen mit ein paar 
91lännern aus unferem i:lanb. �iesmai trafen fie fiel) niq)t in einem 
Walbe, fonbern in einem großen ®cf)Ioß na'9e bei i:ler fransöfifq)en <Stobt 
1Jaris. �er Drt uni) (las ®cf)Ioß 9cißen Tierfailles. �iefen fransöfifd)en 
91amen toeri)en toir �cutfd)en fo Ieicf)t nicf)t tmgeffcn! �ort tourbe 
�rieben gefq)Ioffen sroifd)en i)en �einbcn unb una. CEs toar aber gar fein 
ricf)tiger �riebe! Wenn i'9r Stinber einmal recf)t bÖfen <Streit unb 3anf 
miteinanber 9abt uni) fd)fießliq) bamit auf9ören toollt, bann wißt i9r: 
suallercrft muß man ben alten <Streit ganb bcrgeffcn, muß toiebcr gut 
fein uni) barf cinanber nicf)ts nacf)tragcn. �ann erft fÖnnt i9r mit" 
einani:ler ettoaa 91eues anfangen. Tion Ticrgcffen unb Tier3ei'9en toar 
aber in i:liefem fransöfifd)cn ®cf)Ioß nicf)ts su fpürcn- nein, gar niq)ts! 
Tion i:lem, toaa uns �cutfq)cn l:lerfprocf)cn toorben toar, nämiici) baß 
aller <Streit in @üte uni) ®crecf)tigfeit follte gcfd)Iic9tet tocri:len, war 
aucf) nicl)t me9r bie �Rebe. �ie $änncr auo :Ucutfd)Iani:l wuri:lcn weiter 
bc9ani:lcit toic �eini:lc. 91icmani:l fragte: Wie wollt i9r �cutfd)cn bcnn 
nun �rieben fd)ficßcn? 91cin, co touri:lc nur befo9Icn uni) gci:lr t: <So 
uni) fo toirb'o gcmaq)t unb toc9e cuq), tocnn i9r nicf)t tut, tDM toir 
tD ollen! 

�ort in Dem fransöfifq)cn ®cf)Ioß in ;[lerfaiUco wurbc nocf) cimrai 
aufgefq)ricbcn, toafJ wir �eutfd)en alles '9ergcben uni) tun mußten, ba� 
mit eni:liic9 (5ricbe toerbe. :DafJ toar fo l:lici, baß efl fc!;1icr fein <Ini:le nc9� 
mcn wollte. Wafl uns noc'9 an Waffen gcbficbcn war, mußten wir nun 
bcn (5cinbcn abgeben ober co 3erftören. Unferc <Soibafcn mußten toir 
alle 9cimfcl)icfen, uni) toas uns suic�t noc'9 an Waffen uni) Goibaten 
blieb, toar fo tocnig, baj3 wir nicl)ts mc'9r Damit ausricf)fcn tl't nten. 
®erai:lc i:lao 9atten bi e (5cini:le gewollt. Unfcrc C>cutf cf)cft Sl\ i cgofc9i ffe, 
Die fiel) sur <See ebenfo tapfer ge'9aifcn 9attcn wie baa .Qecr auf i:lem 
i:lani:le, folltcn in feinbiicf)cn .Qäfcn gefangen ge9aifen werben. 'llb r 
ba9in ließen es Ne i:leutf cf)cn E5ccicute nicf)f Fommcn. Ciin mu iger 2I -
mirai befa9I i9nen, lieber Ne 9erriicf)cn, ftoisen E5q)iffc auf b n �o cn 
j)L1llfCt', J,:'It(C[' 4 
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i)etJ 9neeret� su tJerfenfen, afa fie i)en (Seini)en preit>sugeben. Xro�i)em 
waren wir mmtJÖUig we9rfot> gewori)en. Uni) wenn einer fiel) nid)f me9r 
we9ren fann, i)ann mad)en i)ie ani)eren mit i9m Wat� fie wollen. flaa 
9aben wir fleutf d)en bitter erfa9ren müffen. flenn nun fingen Ne (Seini)e 
an, una s:>ani) wegsune9men. 

"Wosu braucl)t man s:>ani)'?", fo fragten i)iefe i)rei <Stai)tfini)er wie 
aua einem 9nuni)e. s:>ani) '? 21ber Hebe 5tini)er, o9ne s:>ani) fönnten wir ja 
i)ocf) nicf)t [eben! 21uf i)em s:>ani)e wad)fen i)ie 5tartoffdn, i)aa ®etreii)e 
für unfer :Brot, i)as ®emüfe uni) i)aa Dbft. 21uf i)cn Wiefen weii)en Oie 
5tü9e, i)ie uns 911Hcf) uni) :Butter geben. :Das s:>anl:l, Ne @:ri)e, f cf)enH 
una allet�, Was Wir 3urn 5:lcben braud)en. 0n fleißiger 2frbeit "9ofen i)ie 
:Sauern aua �:lern :Soi)en unfere 91a9rung 9eraus. flet�9af& ift et� fe9r 
fd)Hrnm für ein �o[f, wenn ea s:>ani) tJerfierf, uni) wir fleutfd)en 9atten 
fd)on su jener 3eit feinen Überfluß i)aran. 

:Die (Seini)e na9rnen una a[tet� i)eutfcf)et> s:>anl:l weg, in i)ern i)eutfcf)e 
9nenfd)en wo9nen. Wir tJerforen fd)önet>, reicf)et! s:>ani) irn Weften 
gegen (Sranfreid) su, i)ort wo abeni)t> i)ie <Sonne unterge9t. 0n jener 
®egeni) wacf)fen auf l:len -9ügefn i)ie Weintrauben, Oie i9r fo gern eßt. 
0n i)en ®ärfen gei)ei9f gutes Dbft. Q:ine 9errficf)e, a[te <Stai)t fte9t i)ort, 
fie 9eißt 6traßburg. 0n i9r 9abcn l:leut]cf)e �aurneifter in frü9eren 
3eiten eine wunl:lerfrl)Öne 5tirrf)e erbaut, i)as <Straß&urger 9Tiünfter. -
0rn Dften, i)a wo i)ie <Sonne aufgc9t, ging unt� aucf) i)cutf cf)CS s:>ani) tJer� 
[oren. (Srü9er einrna[ war i)ort nicf)ft> a[g Wafi) uni) <Sumpf su pni)en, 
uni) nur wenige 9nenfd)en ronnten in jener ®egeni) ärmficf) [eben. :Dann 
waren i)ie fleutfd)en 9ingcsogen. <Sie 9atterr �äume gefällt irr mü9� 
famer 21rbeif, 9atten i)ie Wursdftümpfe auogegraben uni) aut� i)cm 
Wafl:lboi)en 21cl'erfani) gemacf)f. 6ie 9atten <StäNe gebaut, (Sabriren 
erric9tet uni) überaU fleißig gearbeitet, wie es eben i)eut]cf)e 21rt ift. Wo 
frü9er 6umpf uni) Wa[i) gewefen war, i)a ftanl:len je�t f cl)öne :Sauern� 
9öfe uni) f cf)mucl'e flörfer. 21ud) i)iefea s:>ani) im Dften na9men uns Ne 
(Seirrl:le weg. 

"Warum 9aben wir unt> i)aa gefallen [offen!" rief i)er (Sri� uni) 9atte 
IJOr @:mpÖrung einen gan3 roten stopf. "fJcf) 9ätte alle (5ofi)afen su� 
farnmerrfommanbiert uni) tJie[e große 5tanonen genommen uni) jcben 
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fürd)tedid) ber9auen, i)er uns etwas roegne'9men wollte!" Iieß .\)er" 
mann fid) berne9men. "2fber 6ri$ uni) .\)ermann, mir '9atten ja i)amafs 
faum nod) ®ofi)aten uni) '9atten gar feine 5tanonen me9r !" (:Docf) (las 
Fonnte ein �unge im :Dritten 9teid) fiel) f U)Oll gar nid)t me'9r bor" 
ftellen.) 2fber [aßt micf) weiter er3ä'9Ien. 9Lod) immer '9abt if>r nid)t 
alles Unrecf)t ge'9ört, (las uns i)ama[s angetan rouri)e. D'd) '9abe eucf) 
i)ocf) f U)Oll einma[ ersä9ft bon (lern fernen �ri)teif 2rfriFa. 1)ort [eben 
Ne 9Leger uni) i)ort road)fen �aumroolle, ®ummibäume, 5taffee uni) 
5tafao. D'f>r mißt aucf), (laß uns i)orf ein ®tücE S!ani) ge'9örte. �s roar 
bie[ Heiner a[s (las, roas Ne �ngfäni)er in 2rfriFa '9aben, aber i)ocf) 
eigenes S!ani), eigene 5tofonien. 2fud) (lad na'9men uns je$f i)ie 6eini)e 
einfad) roeg. "�a aber warum i)enn nur'? Wir braucf)ten es i:locf) '?" fo 
fragten i:lie 5tinber. llnfere 6einDe wollten ed eben fdbft '9aben, fro$i:lem 
fie bor fauter S!anb uni) �aumroolle, ®ummi uni) 5taffee uni) mit all 
i:len farbigen Q}öffern gar nicf)f me'9r roiffen roas anfangen! Uni) fo 
fogen unfere 6eini:le ber Weft etwas bor uni) fagfen: 1)ie :Deutfd)en ber" 
ftef>en es gar nid)t, in 2ffrifa 3u arbeiten uni) f>ier efroas 3u feiften. 
®ie f>aben gar nid)ts i:labon. <Sie be'9ani:lefn aber i)ie 9Leger fd)fecf)f 
- mir müffen i:lie armen 9Leger bor i'9nen f d)ü$en! :Das roar alles 
S!ug unb Xrug. <Sie fogen nur, roei( fie unfer S!ani) fdbft bcfi en 
rooUten. 

"2fd), roas für f cf)fecf)fe, f cf)fecf)fe 9nenf cf)en! 9Lein, Das ift i:locf) nicf)f 
3u g[auben, 9nutter !" fo riefen bie 5tini:ler. "5tommf es Denn nid)f ba[i) 
wieDer beffer in i:liefer ®efrf)icf)fe '?" 6ief>ft i:lu, Das fragten mir uns i:la" 
mafs oft: 5tommf es benn nicf)t ba[i) beffer'? .\)aben mir nocf) nicf)f genug 
Unrecf)f eri:lu[i)en müffen'? 2fber nein, es fam immer nur nocf) fJ)Iimmer. 
D'f>r f>abt fd)on bon unferem fd)Önen i)eutfd)en 9tf>ein gef>ört. :Das ift 
ein 6Iuß, i)en jeber red)te 1)eutfd)e Iieot. 2fm 9Z9ein Hegen fcf öne, a(te 
i)eutfd)e ®täNe, ftö[n unD :Düffdborf, $ain3 uni) ftobfen3. :Die 9}ten� 
fd)en Dort finD frö9Iid) uni:l fleißig sug[eicf). Wir :Deutfd)en Fennen biefe 
S!iei:ler, i)ie bom 9t9ein fingen. "<Sing ma[ eins, 9nutter !" f 0 oafen i:lie 
5tinDer. Unb Die 9nutter unterbracf) i)ie fd)tuere 6cf)iiDerung bon 
:Deutfr�[anDs G:Ieni): "G:s &rauft ein 9tuf roie 1)onner9all, roie 6r(ltoert
geffirr uni) Wogcnprall, ßUill 9tf>ein, sum 9tpein, surn i:leutfL(len 

4' 
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9\l)ein! ... " fla '!)orcf)fen bie .ltinber auf. Unb nun, bcnft eucf), ramen 
bie fremben <Sofbafen autl bem ;Jeinbe11fanb unb fe�fen fid) am 9\'!)ein 
feft. �m .ltricg '!)offen fie nicf)f an biefen beutfd)en ;Jluß 9eranfommcn 
rönnen, bafür '!)offen unfere Solbaten l:iamaftl geforgt. 3e�t aber taten 
fie, alt� ob fie !:Ia �u .f.Jaufe wären. flie 12eute am 9\9ein mußten fie in 
il)re Wo'!)nungen ne'!)men un(i mußten i'!)nen �u effcn geben. flie l:icut� 
fd)en :ffiänner mußten Ne fremben Dffi3iere grüßen. We9 !:lern, ber 
nicf)f ge'!)orcf)fe, gfeicl) wurl:ie er intl ®efängnitl gefterPt. 6e9t i'!)r, fo 
f cf)fecf)f ging eg un11 fleutf cf)en bamaf11. 

2lber bag war Lien ;Jeinl:ien alle11 nocf) nicf)f genug. �ein, wo eg nur 
anging, wollte man un11 etwa11 wegne'!)men, un11 allefamt in 2Irmuf 
&ringen unb �u �eft[ern mad)cn. Unfere :ffiänncr waren nun ja au11 
l:iem .ltrieg '!)eimgdommen, fic '!)aftcn i'!)re Uniformen au11gcßogen, i'!)re 
alten .ltfeil:ier t)on frü'!)er wiebcr '!)ert)orge'!)oft unl:i waren wiel:ier arbeiten 
gegangen - bie �auern auf l:lie �efl:ler, l:iie :ffiänner in ber <Stobt in bie 
�abrifen, Ne Werfftätten, vie �üro11 unl:i ®efd>äfte. �fcißig fingen fie 
5u icf)affen an. Wa11 fie aber fd>afften, ge'!)örte nicf)t i'!)nen unb i'!)rem 
eigenen �ofr, nein, Ne �einl:ie na'!)men cg un11 weg! �n fangen, großen 
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3ügen rollten .fi:o'9fen nad) �ranFrrid), ftü'9e, <Sd)afe unD <5d)tvrinr, 
�of5, 91lafd)incn unD nod) Did anDeres mc'9r. Unb tvic bitter nötig '9at" 
ten tvir fdbft bas alles! Wir froren ba'9eim, tveif tvir reine Sto'9fcn '9at" 
ten. Unfcrc Heinen ftinber wurDen rranr, tveif (ie nid)f genug 9nifd) 
bdamen. Wir '9atten alle nod) �unger, gerrau fo tvie im ftricg. f)abci 
aocr f ollten tvir @c[() an Die �einbe 3a'9len- immer nod) Dief me'[;r ®efb. 
�öfe unD untmf69nlid) fagtcn Die �einbe: 91id)t nur i'9r, l:lie i'9r jc�t 
groß feib, müßt für uns arbeiten unD �a'9len. 91cin, aud) eure Stinber 
nod), tvenn Die groß tverben unD Deren ftinbcr wieDer! f)enn i'9r feii) am 
ftricge fd)ufi), i'9r '9abt angefangen! 

1)as aber tvar ()ie größte 12üge Don allen! 

�s '9aff uns aber nid)ts - (las alles tvurbe aufgefd)riebcn in jenem 
fran36fif d)en <Sd)loß in ;ßerfailles. Un() als es fertig tvar, ()a tvar es ein 
großeo, i)id'es �ud), ein gan3es �ud) Dpll bitterem, Gofen Unred)f, i:lao 
man uns 1)cutfd)en antat. 

f)en ftinl:lcrn tvar eo fd)tver �umufe getvori:len. <Sofd)c ®c(d)ic�fen 
Geramen fic ood) fonft nid)t 5U 9ören! 9Ticift tvuri)cn fie Dergnügt, tvenn 
()ie 9nufter cr3ä'9fte! 2lud) Ne 9nutter felbft tvar betfommen uni) be" 
()rüd't, oaß Ne ®efd)id)te Don f)eutfd)Iani:la 91ot fid) fo auf Ne Heinen 
�ewn fenHe. <Sie tvar fro9, afs �ri� fd)fießlid) gan5 3ag'[;aft fragte: 

11Wo tvar i:lenn i:lamalo 2fi)off �itler '? Warum 9alf er ni d)t '? 2fd) 91wt" 
fcr, i:lao ift eine gar 3u traurige ®efd)id)te, Ne ()u i:la erbä9Ift. G:r3ä'9I i:lod) 
lieber Don 2lbolf �itler !" ���a, 9nufter, ja, cqä'9l Don i'9m", riefen Ne 
Ne anbercn ftini:ler mit. 

Unt:l Ne 9nutter erfüllte i'9re �itte. 
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�i)olf J,;)itler ift in i:>em Hcinen <StäNd)cn �raunau 3ur Welt ge" 
�ommen. 1)ort war fein �atcr �camter, uni:> i:>ort ocrlebte er feine 
erften Ji'ini:>erja!Jre. 1)aa <Stäi:>td)en �raunau liegt am �nn, llaa ift 
ein {5luß mit fd)Önem, grünem Waffcr. 1)a, wo er fließt, war frü!Jer 
i)aa 1)eutfd)e 9lcid) 3u @:ni:>e uni:! i:>aa S!ani:> Dfterrcid) flng i:>ort an. 

"�jt co fd)Ön im S!ani:le Dfterrcid), :ffiutfcr'?" fo woHfcn Ne 
Si'ini:lcr wiffen. D ja, .Öftcrrcid) ift ein wunllcrfd)Önea S!anll! 911itfen 
i:>urd) Llaa S!anll fließt ein großer, &reifer <Strom, i)aa ift Ne 1)onau. 
2i9nlid) wie am 9l9cin fte!Jen an i!Jrcn Ufern alte 9litfer&urgen, 9crr" 
lid)c <Scl)Iöffer uni:> 5tiöfter uni:! fd)Öne, reid)e <Stäi)te uni) 1)örfer. 2luf 
i)en .f,;)ügeln an ()er 1)onau wäd)ft ein guter Wein, Llie Xrau&cn wer" 
i)en i)ort reif uni:> füß. 1)ie �äumc fini) im J,;)er&ft fd)wer oon 2lpfeln uni) 
�irnen uni:> i:>aa ®etreii:>e gelleibt auf ()en {5el1:lern. :Die S!cute, Llie i)ort 
leGen, wiffen t:Jiele fd)Öne S!ici)er 3u fingen unll 9ängcn an i!Jrem fd)Önen 
S!ani:l.- 2luf Ller 1)onau fa9rcn Ne ®d)iffe ftromauf uni) ftroma&. (5ä9rt 
man auf fold) einem 6d)iff Llen (5Iuj3 ein großes <StücP 9inunfer, fo 
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tommt man in eine große, große <5faN - na� Wien. "911uffer, wir 
wollen au� auf einem <5cf)iff Ne ::Donau 9inunferfa9ren uni) i:lie :Burgen 
fe9en, i:lie <5�föffer uni) i)ie 6täNe! Wir wollen Ne Weinfrauben tm� 

fu�en uni) i:lie '1l:pfei uni) sufe�f in i:lie <5tai:lt Wien 9ineinfa9ren, ja'? 
Q3iffe, bitte!" mefi:lefen ficf) i:lic Stini:lcr. 3a, Stini:ler, wir wollen etl untl 
vorne9mcn. Wenn ;ßater uni) 911utfer ni�f mit I'UU) fa9ren rönnen, 
i:lann fa9rt i9r vieffei�t einmal aftl �itferjungen uni) �itfermäi)e[ Ne 
::Donau 9inunter. :Uber je�t 9ört weiter su. 

::Diefetl touni:lerf�öne 52ani:l an i:ler ::Donau, i:latl :Ui:loff �iffertl �cimaf 
ift - fe9t i9r, i:latJ ift uraffetl i:leutf cl)co 52ani:l. Q:g ift ein ®rensfani:l, i:lenn 
nicf)f toeif von i:lort Fommt man in ani:lere 52änber, in benen teine ::Deut� 
f cf)en me9r too9nen. Wenn man nun von i:la immer weiter uni) toeifer 
nacf) .Offen ge9t, fo tommf man sufe�t in i:len fernen @:rNcif 2ffien, von 
i:lem icf) fd)on su eucl) fpracf). :llutl :Ufien Farnen fcl)on su Stönig �cinricf)tl 
3eitcn Ne fremi:len, toifi:len 911änner auf i:len ftruppigen ':Pferben geritten, 
Ne ::Deutf cl)fani:l f o f cl)red'fi cf) Nrwüftefcn. llnll ni d)f nur llamaftl, nein, 
immer uni) immer wiei:ler ging e!l fo: frcmlle, toifbe ;{}öfter ftürmfen 
aua :Ufien '9eran unb wollten einbrecl)cn ino f cl)öne lleutf cl)e 52anll un() ea 
una ::Deutf cl)en wegne9men. ::Dann gaff eo jelleama[, fiel) su toc9ren uni) 
'9arf su fämpfen, um llie �cimaf su bc'9aitcn. ::DM '9aben Ne �eutfcf)en 
in .Öftcrrcicl) oft uni) oft getan. <Sie fd)fugcn llie toiiben ;ßöifcr b rüd' 
unll ftellfen fiel) toie ein guter, bfanfcr 6cl)iib vor Ne anllercn bcutfcf)en 
Qänber. 

Q:g ift nocl) gar nicl)t fo fange '9er, lla ram foicl) ein toiibetl ;norr aua 
2ffien einmal bio vor Ne Xore ller <Stallt Wien. ::Diefe <Stallt ift viefe 
9unllerf 3a9re aif. 911äcl)fige Staifer, Stönige unll §ürften 9abcn bort 
gefebf un() mancf) einer von Nefen Öfterreicl)ifcl)en Staifern in Wien 11)ar 
ja 3ugieicf) aucf) Staifcr Vom ganscn '9eifigen ::Dcutfcf)en :Jlciri) frü9erer 
3eiten. ::Die Xüden- fo 9icß LIM toiille ;norr auo :Ufien- fd)fugen vor 
Wien i'9r l:ager auf. <Sie toollfen i:lie <Stallt erobern uni11 i9re Xorc uni) 
911auern übcrtoinllcn. 2fber Ne Wien er wc'9rfen ficf)! C!a toar eine böfe 
3eif für fie llamafa, unll faft, faft '9äften fie fiel) ergeben uni) ben Xürfen 
i'9re großen <5fallffore öffnen müffen, llenn fie '9attcn nicf)tO me9r 3u 
effen unll toaren in großer �of. ::Da aber tat ficf) in fe�ter 6tunlle gan3 
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1)eutfd)fan� 5ufammerr. &s tuur�e ein großes J;?eer mit bieferr, biefen 
<5of�aten gerüftet. 1)ie marfd)ierten alle nad) Wien, �enn Ne afte 
�eutfd)e <Sta�t Wien �urfte �od) nicf)t an Ne Xüden berforenge!Jen! 
�n einer großen <Sd)facf)f tuur�en �ie Xüden bertrieben un� Wien tuar� 
tuie�er frei! 1)ann aber !Jaben �ie �eutfd)en <Sof�aten �afür geforgt, �aß 
�en tuifben Xüden Ne l2uft berging, tuiei:>er5ufommen. &in berü!Jmter 
(5'ei�!Jerr fü!Jrte fie �abei an, �as tuar ber f)rin3 &ugen. Un� �ie Jtini:>er, 
i:>ie ()as l2iei) bom f)rinsen &ugen fd)on fange fannten, ftimmfen be� 
geifiert an: 11'f)rins @:ugen, i:>er eMe 9iitfer ... ". 

1)ann aber tuofften bie Jtini:ler tueifer bon 21boff .l;?itfer !Jören unb 
Ne Wutter fu!Jr fort: 21fs 21boff .l;?itler 13 �a9re aft tuar, ftarb 
frin �ater uni) Faum fünf �a!Jre, nacf)bem er feinen Q3ater berforen 
!Jatte, ftarb aucf) feine Wuftcr, 1)amafa tuar er 19 �a!Jre aff uni) 
su jener 3eit fing er su arbeiten an. 

1191:id)t tua!Jr, Wuffer, arbeiten muß man, �amit man ®ef() oerNent 
un() fiel) eftuaa 3u effen faufen fann'?" fragte Ne Heine ®erfru�. ®emiß, 
aber �ie tücf)figen Wenfd)en arbeiten nicf)f nur i:>es ®efi:>es megen, fon� 
i:>ern tueif fie eftuas 9ied)tes fcf>affen tuollen uni) tueif fie ein l2eben o!Jne 
21rbeit gar nid)t freut. <So ging es aud) 21öoff J;?itfer. @:r tuollte am 
allerfiebftcn :Sa.umeifter tuer�en. 0n �er großen <Sta�t Wien, bad)te 
er, fÖnnte er biefes 3ie[ am e!Jeften erreicf)en. 

2Iber feinen f)fan, ein großer :Saumeifter su merben uni) !Jcrrfid)e 
J;?äufer su bauen, fonnie er fo [eid)t nid)t burcf)fÜ!Jren. &r mußte erft 
®efi:> oerbienen, um fernen 5u rönnen, mas ein :Saumeifter miffen muß. 
Unö fo tuuri:>e er 5unäcf)ft eben rein �aumeifter, foni:>ern ein einfacf)er 
:Sauarbeiter. 3ufammen mit i:len ani:leren Waurem uni:l 21rbeitern 
fcf)affte er mit feinen J;?änben auf einer :SaufteUe in Wien. 1)abei fa!J 
er )tcf) bie anöeren Wänner an, mit benen er auf oen �augerüften ar� 
beitete. ®einen 21rbeitofamera�en ging es gar nid)t gut. �n i:>cr großen, 
fcf)Önen ®tai:lt Wien fd)ien nicf)f aHea in Dremung 5u fein. 

&rinnert i!Jr cucf) nocf) an baa, mM id) eud) oon i:len §abrifarbeitern 
in meiner ffeinen J;?eimatftal'lt ersä!J[t !Jabe'? 3mar !Jat 21i:lolf J;?itler 
f d)on oor i:lem Jtrieg in Wien gearbeitet, aber i:len 2Ir&eitern in Wien 
ging es fd)on bamala gar nid)t anbera als ben (5'abriraroeitern in 
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meiner �eimat. 21ucf) fie tno'9nten in engen Wo'9nungen, Ne bu Hein 
unb bun�ef tnaren. Unb ad), i'9re .\tinber fonnten nicf)f tnie bei untJ 
ba'9eim 9inautJiaufen auf i:len 21nger, '9inunter bum �acf)! 9l:ein, ringtJ 
um i)ie Wiener 21rbeitedinber tnaren nur bie fteinernen �äufcr unb eni)" 
Iofen <Straßen i)er großen, riefigen <Stai)t. <Sie '9atten feinen ®arten 
unb feinen <Sani:l!>aufcn, feinen recf)fcn f)Ia$ bum <Spielen, ja oftmaftJ 
'9atten fie nirf)f einmal genug ;;u effen. Unb fo tnurben biefe bon Nefen 
armen .\tini)ern front <Sie be�amen humme �eincf)en unb frumme 91M" 

fen, gerabe fo, tnie ein f)�an3e nicf)f rid)tig tnäd)ff, tne1m Ne <Sonne 
nicf)t auf fie f d)eint. 09re �äter uni) :ffiütter mußten batJ mit anfe!>en 
unb fid)eriicf) '9at i'9nen i:latJ �eq i)abei tne9 getan. <Sie fonnten i'9ren 
.\tini)ern nicf)t 9clfen, uni:l fo tnuri)en fie unfreuni){icf) unb barfcf) gegen 
jei)en, bem etJ beffer ging. Warum fönnen es unfere .\tinber nicf)t aucf) 
gut '9aben, fo mögen fie gebacf)t '9aben. Unb fd)ncU tnarcn fie mit bitte" 
rer �eini:lf cf)aft bei ber �anb, tnenn fie meinten, baß ein anberer eftnatl 
�efferes fein tnoUte aitJ fie. 

21i)olf �itfer aber tnollte nicmaftJ ettnatJ �efferctJ fein aftJ i:lie ani:lercn 
21rbeitcr aucf)! @:g tnaren 1)eutfcf)e, genau fotnie er unb tvarcn feine 
�oiftJgenoffen unb �rüi)er. 0n bcr großen <StaN Wien gab etJ biefe 
S!eute, bie es beffer '9atten als Ne 21rbeiter. <Sie tno'9nten in fdJÖnen 
�äufern uni) i'9re .\tini)cr '9atten immer alletJ, tDatl fie braud)ten. 21bcr 
(liefe reicf)en S!eute rümmerfen ftcf) nicf)t um i:lie 2lrbciter uni) um i:lercn 
arme .\tini:ler. Uni:l i:lod) tnaren aud) fie �eutf cf)e! Wie tnar i:las nur 
mögiicf)! Wie fonntcn fie i'9re �rüber unb <Scf)tneftern bergeffen, i:lie 
autJ i)er gfeir9en großen �amifie ftammten tnie fie uni) i:lasfdbe �ater" 
Iani:l '9atten, bas arie �eutf d)en '9aben: 1)eutfri)fani)! Wo'9er mocf)te 
i:las nur fommen? 

Dcf) '9abe eud) i:locf) bon i:len �eifcf)enfteintJ in meiner �eimatftai:lt uni:l 
bom Xröi:lefjafob eqä'9It. �enft nur einmal an - einctJ XagetJ merrte 
21bolf �itler, baß es aucf) in Wien S!eute gab, i:lie fo qutJfa!>en, tnie ller 
Xröbeijafob bei UJHl i:la'9eim, nur tnaren i'9rer biei, bid me9r! <Sie 9at" 
tcn fange, fd)tnar3e :ffiäntef an uni) fcf)tnar3e �üte auf llen Slöpfen. C)ie 
21ugcn fcf)tnar3, llie �aarc haus, i)ic 9l:afen humm, fd)mu$ig unll 9äG" 
Iid) ansufe!>en- fo gingen fie in i:len <Straßen bon Wien. <Sie tnarcn 
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rtied)eni:> freunMid) uni:> 3ui:>ringfid), i:>abei fprad)en fie rein rid)tiges 
1leutfcf), foni:>ern nur ein '9äj3Iid)es ftaui:>ertuelfd). Waren i:>afl aud) 
1leutfri)e? 2fud) ()eutfrl>e �rüi:>er, tuie Ne 2frbeiter? 1)as ronnte i:>orf) 
nid)t gut fein! Wie gef d)äftig fie '9in uni:> '9er rannten in i:>er großen 
<Stai:lt! :ffiit allem trieben fie �ani:le[, mit offen <Sad)en, mit ftfeii:>ern, 
mit �äufern, man tuuni:lerfe fid) nur, tuas alles fie 3um �ani:lefn uni) 

<Sd)acf)ern fan()en. <Sie f d)ienen uncrfättfid) gierig bu fein narf) ®ofi:> uni:> 
allen <Sd)ä�en i:liefer Weit. Wie fie i:>abu ramen, i:lafl tuar i'9nen gfeirf). 
Wenn fie nur ®di:> tJerNenen ronnfen, tJie[, tJid ®di:l! 1lann tJerfucf)fen 
fie, feine l2eute 5u tueri:>en. <Sie 3ogen i'9re f cf)mierigen f d)tuar3en 9löcl'e 
aus uni) rauften fid) ani:lere ftfeii:ler, fie bemü'9ten fid), feiner 3u fprerf)en
aber fie biieben i:lod) biefdben. 91ein, 1leutfd)e tuaren i:las niemafs, i:lafl 
cdannfe 2fi:loff �itier. CEs tuar ein fremi:les �ofr, mit i:lem tuir gar nirf)fs 
3u f cf)affen '9aben. 0n offen 3ei fen tuaren fie tuei t aus i:lem Dften !>er su 
uns gefommen. CEs tuaren 3ui:len, fo '9iej3en fie. 
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WM taten fie eigentlid) fonft nocf) unter �en 1)eutfd)en in �er großen 
®ta�t Wien'? 2f�off .s;,itfer fa9, �aß fie fiel) an �ie 2frbeiter 9eranmacf)" 
ten, mit �enen er auf �er !Bauftelle arbeitete, genau fo, tuie fid) fpäter 
im ftrieg in meiner .s;,eimatfta�t �ie 'Eeifcf)enfteins un� �er Xrö�eljafob 
an bie �abrifarbeifer 9eranmad)ten. 'EieHeid)t tuollten fie �en 2frbeitern 
9elfen '? 'Eiefieicf)t tuollten fie i9nen ®ei� geben, �amif i9re ftinl:ier es 
beffer 9aften'? 2fber �as fiel i9nen gar nid)t ein, fon�ern fie 9e�ten Ne 
2frbeiter auf. D9r 9abt �od) f d)on alle einmal gcfe9en, tuie es 3uge9t, 
tuenn ein paar �ungen miteinan�er ftreiten un� raufen. 91icf)t feiten 
romruf es bor, �aß 9infer Nefen �ungen auf bei�en ®eiten nNf) an�cre 
fte9en, �ie tun nid)t mit, �enn fie fin� feige un� fürcf)ten fid) bor ®cf)Iä" 
gen. ®ie fagen aber immer3u: "�efte, gib es i9m, laß �ir nicf)tS gefallen 
un� rauf tüd)tig tueiter! 1)er an�ere ift fd)ui�, gib l:iu nur nid)t nacf) !" 
Wenn es brenslig tuir�, rennen Nefe .s;,ei�en �abon. "1)as ift feige un� 
fo foll man's nicf)t macf)en!" rief .s;,ermann empört. 110:nttue�er foll man 
mitraufen o�er tuegge9en." ®o �enfen tuir 1)eutf cf)en - ja. :Die �u�en 
aber nicf)t, mein �unge. ®ie gingen 3u �en Wiener 2frbeitern, �ie un" 
3ufric�en tuaren mit i9rem fd)tueren 52os un� traurig über i9re armen 
ftin�er un� fagten: Wißt i9r, tuer fd)ui� ift �aran, �aß es eucf) fo fd)Iecf)t 
ge9t'? 1)ie reid)en 52eutc natüriicf), �enen es beffer gc9t als cucf) un� �ie 
in i9ren f U)Önen .s;,äufern tuo9nen! 1)er :ffiann, für �cn i9r �iefes .s;,aw:J 
9ier baut, �er gibt eud) 3u tuenig ®ei� für eure 2frbeit. Uni) alle bcr" 
ad)ten eucf), tueif i9r Feine f U)Önen ft[ei�er tragen Fönnt. WM 9abt i9r 
aifo i:labon, l:iaß i9r aucf) 1)eutfd)e fei� tuie Ne an�eren'? WM 9abt 
i9r bon eurem 'Eatedani:l'? 91id)ts als �Hot un� 0:Ien� uni) ein fd)tue" 
res 52eben . .s;,ört auf uns, i9r müßt es anl:iers anfangen. Xut cucf) 
öufammen mit i:lcn 2frbeitcrn aus anl:icren 52äni:lcrn uni) fämpft mit 
i9nen gegen �ic 52eutc 9ier, �enen es beffer ge9t. 1)ann tucr�et i9r 
ftad uni) mäd)tig. 1)ann 9abt i9r eines Xages 3u befe9Ien un� Ne 
an�ern müffen nacf) eurer 'Pfeife tan�cn. - ®o 9e�ten �ie �u�en bie 
�eutf cf)en 2frbeiter auf. 

2fi)o[f .s;,itfer fing an, mit feinen 2frbeitsfamerai:len bu fpred)en un� 
f ucf)tC fie ab3ubringen bon �em, tuas fie bon �en �u�en ge9ört 9atten. 

0:r mad)te i9nen Har, tuie fremi) uns 1)eutfd)en Ne �u�en fini) un� �aß 
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fie es niemals gut mit uns meinen. Dft ronnte er auf (liefe Weife ein 
f'Oar feiner 'Urbeitstamerai)en auf i:len recl)ten Weg bringen. 'Uber es 
wollte i9m tro$i:lem nicf)f me9r gefallen in Wien. @:o war feine retf)te 
i:leutfd)e <StaN me9r llama[s - ebenfo wie i:laa große 9teicf) .Öfterreic() 
nid)t i:leutfcf) war. &r woHte nacl) 1)eutfcf)Iani). �on i:lort, fo 9offte er, 
würi)e eine beffere 3eit anbred)en für alle guten 1)eutfc9en, bon i:lort auo 
würi:le einft feine liebe �eimat 9eimge9oft weri:len int> große lleutf cl)e 
9teicl). 1)orf WÜri)e et> 3U fcf)affen uni) 3U bauen geben uni) i)orf tonnfe 
er berfucf)en, ein großer :Baumcifter su wcrllen - nicf)f aber 9ier in 
.Öfterreicf) unll in Wien, wo ein 1)urcf)cinani:ler bon bieien �6Itern 
i)ie 1)eutfd)en 3u erllriicl'en i)ro9te. Uni) 3wifcf)en i9nen allen i:lie t>ieien 
3ullcn! C:ft> eMte i9n t>or llen 3ui:len, fo oft er fie fa9. 9lcin, er woiite 
in eine rici)tigc lleutfcl)e <Stabt! Uni:l fo fu9r er bon Wien weg int> 
:Bal)crfani), nacf) 911üncf)en. �abt i9r f cf)Oll einmal t>on 911üncf)en ge� 
"96rt? 1)iefe <Stallt ift Iängft nid)f fo groß wie Wien, uni) icf) glaube, 
es gab llort niemals fo t>iei arme 911enfcf)en unll nie foicl)e 91ot. 'Uucf) 
Clurcf) i:liefe <Stallt fließt ein �Iuß, wo9I nicf)t fo groß wie bie 1)onau, 
aber wunCierfd)Ön grün. 1)Qt1 ift i:lie Dfar. 911ünd)en 9at fd)Öne, große 
f)Iä$e uni) <Straßen uni) ein großeo Eicf)Ioß, in ocm fn'.i9er ller Si'önig 
t>on :Bal)crn wo"9nte. 'Uuf i)ic 9o9en Xürme feiner Si'ird)cn fü9ren t>icie 
Xreppen 9inauf. Unll wenn man an einem Horen Xag auf einem 911üncf)� 
ner Si'ircl)turm fte9t un(i nacf) Eiüben biicl't, i)a wo mittagt> llie <Sonne 
fte9t, i:lann fie9t man i:lie 9o9cn, f cf)neebe(iecl'ten :Berge, i:lie 'Uipen! 1)ao 
ift fo gan3 befoni)ers fd)Ön an 911üncf)en. 

Dn lliefer <Stallt malte 'U[)oif �itier :Biiller tJOll oen fd)Öncn <Straßen 
unll f)Iä$en. Dmmer nocf) wünfd)te er, ein :Baumeiftcr 3u werllen, 
geralle weil er Clie f U)Önen @cbäui)e t>on 911üncl)cn tägficf) bor 2fugen 
9atte. Cfr 9ätte wo9I fein 3iei erreicl)t, oa aber bracf) ocr Si'ricg auo, 
oer große Si'rieg, 1:>011 (lern icf) eucf) fd)Oll eqä9It 9abe. Wie für alle 
recf)ten i:leutfd)en 911änner gab eo i:lamait> aur9 für 'Ui:loif �iticr nur 
einet>: <Soioat werllen unll mit in i:len Si'rieg 3ie9en! 

D9r wißt, wie i)amait> unfere 6oillafen fiegten in tJieien fcl)weren 
<Sd)Iacf)fen. �i eie bon i9nen aber wur[)en t>on llen stugcin ller �cin[)e 
getroffen! 
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CEinma[ traf aucf) 'll�olf �itlcr eine folcf)e .ltuge[ uni) er tour�e tJer� 
toun�et. CEr Farn in Ne �eimat in ein .ltranfenlJaus unb tour�e bort 
gepflegt, bis er toiei:lcr gefunb toar. '.Dann ging er toicber in �cn 
.ltrieg. 

0cf) lJabe eucf) f cf)Dll eqälJ[t, toie �er .ltrieg ßU CEni:le ging uni) toie unfer 
:ßo(f ilJn tJerfor. 91icf)t Ne 6o[batcn tJerloren i9n, Ne lJieften mutig aus 
bio 3ufe�t. 'llber in i:ler �eimat lJerrf cf)ten �unger, 91ot uni:! UneinigFeit 
uni) bcolJafb tourben bie �einbe über uno �err. D'n ben fangen, fangen 
.ltricg!1ja9rcn fa9 'llbolf �itler i:lies alles Fommen. CEr fa9, baß unfere 
<Sofbaten bao lln9eif nicf)t auflJaften ronntcn uni) ronnte felbft [)ama[o 
aurf) noc(l nicf)tei i:lagegen tun . .ltuq e9e [)er .ltrieg su CEni:le tom, l1l t[)c er 
nacf) einem .ltampf mit i:lem ß'einll nocf) einmal front '.Dicorna[ l1l r co 
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fo fd)Iimm, baß er nid)ta me'9r fe9en Fonnte unb fürd)ten mußte, für 
fein .12eben fang bfin[) 5u bfeiben. Wä'9renb er FranF unb 9Hfioa im .12asa" 
rett Iag, marfd)ierten bie beutfd)en <Sofbaten surücE aua ben .12änbern, 
Ne fie fo fd)Wer erobert '9atten. 1:leutfd)e <Stäbte un[) .12änber wurben 
tJon fremben <Sofbaten befe�t. Wir mußten ben 8einben allea abgeben, 
Waß man sum 5triegfü9ren braud)t, wir mußten una tJor i9nen beugen 
unb i'9nen ge'9ord)en. 

2!lle 9:nenf d)en ringe um 2!boif �itfer, feine guten 8reunbe unb 
5tameraben wollten tJeqweifein barüber, baß 1)eutf d)Ianb aufge9ört 
'9atte su Fämpfen, unb baß wir una auf ®nab unb llngnab ben 8einben 
auegeliefert '9atten. CEr aber tJerfor ben 9nut nid)t. llnb afa er fpürte, 
baß ®ott i'9n nid)t wollte biinb werben Iaffen, a(a baa .12id)t in feine 
2!ugen wiebede'9rte un[) er tJon neuem fe9en Fonnte, ba na'9m er fiel) 
tJor, tJon nun an nid)ta anberea me'9r su tun a(a für fein ;ßaterfanb su 
arbeiten unb su rümpfen - nid)t wie im 5trieg gegen frembe <So(baten 
im feinMid)en .12anb, nein, gegen bie unfid)tbaren unb 9eimiid)en 8einbe 
ba'9eim, bie unfer 1)eutfd)ea 9leid) su 8all gebrad)f '9atten. 91id)t e'9er 
wollte er ru'9en, bia aua bem efenben, befiegten 1:leutf d)Ianb wie[)er ein 
freiea unb mäd)tigea 1:leutfd)eß 9\eid) werben würbe unb wir alle barin 
fo frei un[) g(ücEiid), wie wir nie 3Utlor gewefen waren. 

�ebem anberen 9:nenfd)en wäre ca ban10Ia wo'9I unmögiid) erfd)icnen, 
foid) einen ;ßorfa� su faffen unb i9n aud) burdnufü9ren. 2!ber waa 
2!boif �itfer fiel) tJornimmt, baa fü9rt er aua, aud) wenn man ea an" 
fange gar nid)t g(auben Fann. 1:laa näd)fte 9:na( werbe id) eud) rqä'9Ien, 
wie 2!boif �itfer bamit begann, 1:leutf d)fanb su retten. 
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�Is i:let 5trh�8 ßll �ni:le 1Dat, fam 2Ii:loif �itier nad) Jnünci)en 5urüd'. 
2Iuci;) in Nefer fonft fo frö!Jiid)en uni:l fd)önen <Stai:lt fd)ien i:las l2eben 
i:lamais nur traurig uni:l f d)tDet 5u fein. Überall tDuri:le geftritten, überaU 
f>errfd)te 3anf rmi:l �ai:let. f)er alte böfe �ef>Ier von uns f)eutfcJ;,en, i:la(3 
tDir uns nicl)t miteinani:ler vertragen tDollen, tvat tviei:ler i:la - tvie vor 
taufen() �a!Jren ßU .\tönig �einrid)s 3eiten, fotDie von je uni:l je!Jer. 

f)ie 2Irbeiter an i:len Jnaf d)inen in i:len großen �abrifen, fie ftritten 
mit i:lem Jnann, i:lem Ne �abri� gef>örte. 9leii:lifd) blid'ten fie auf i:lie 
Jnenf cl)en, Ne nod) ein tDenig beffere .\tieii:ler !Jaften als fie uni:> in f d)ö� 
neren �äufern tvof>nten. "�f>r feii:l an allem �Ieni:l fci)uib," fo fagtcn fie, 
"if>r f>abt eud) nie um uns gdümmert. �e�f tvollen 1Dit aber aud) von 
eud) nid)ts mef>r tviffen! �e�t tDollen tDir einmal i:lie �erren fein! 2IIs 
<Soii:laten i:lienen uni) .\trieg füf>ren - nein, i:la tun tvir nicl)t me!Jr mit, 
i:las fällt uns gar nicl)t ein! Uns i(t es nur recl)t, Da(3 i:ler .\trieg fo su 
�ni)e gegangen ift. �e�t tvollen tvir alles ®eli) uni) ®ut neu verteilen, 
uni:l i:lann foU es uns  einmal gut gc!Jen auf i:liefer Weit. Wir tveri:len 
uns 3ufammcntun mit i:len 2Irbeitern aus ani:lercn l2äni:lern. :Das fini:l 
unfere �rüi:let uni:l nid)t if>r anbern f)eutfd)en f>ier. Uni:l i:lann rönnt if>r 
fef>en, tvo if>r bleibt!" 

f)er Jnann, i:lem Ne �abtif gef>örte, tvar im tiefften �cqen entfe�t 
uni:l empört übet feine 2Irbeiter uni:l ani:lere mit i!Jm. f)ie .\tauffeute uni:l 
Ne �ani:ltveder in i:ler <.Stai:lt, i:lie �auern auf i:lem 1lorfe fagten: "f)ie 
2Irbeiter fini:l an allem f d)uii:l! <Sie f>aben nid)f i:lurd)gef>aiten uni:l i:lcs� 
f>alb f>aben tvir i:len .\trieg verloren. Uni:l f>ört nur an, tDie fic rei:lcn! 
f)aa tvollen f)eutf cJ;,e fein? <Sie tDollen ja nicJ;,t mef>r <Soii.'lafen fein uni) 
nici)f mef>r Fämpfen! <Sie f cl)ielen f>inüber ßU i.'len 2Irbeitern in i.'len �ein� 
i:lcsiäni:lern, ftatt ba(3 fie mit uns 3ufammen!Jaiten. Q3erräter fini.'l es -
mit i:lenen tvollen tDir nid)ts su tun f>aben." <So Farn es, i:la(3 Der eine 
f)eutfcl)e i.'lem ani:leren nicl)t me!Jr traute. �aii.'l tvar es fo tveit, i:la(3 fie 
gar nid)t me!Jr miteinani:ler rei:len uni:l einani:ler nicl)t mef>r ocrfte!Jen 
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Fonntcn . .lteiner fa'[), �aß !)inter �en 21rbeitern wie�er einmai �ie �u�en 
ftan�en un� fie aufl)e�ten: "Wenn �er 91lann, i)em Ne {SabriF gel)ört, 
aiies !)ergeben müßte, �ann Fönnteft �u es Nr ne\)men uni) es ginge Nr 
gut." Un� �en s.?euten in i)er <5tai)t ersäi)Iten fie: "1lie �auern auf �em 
:Dorfe fino fo gei3ig, �esl)aib müßt il)r für 9Rii4> un� 91le'[)I, �utter un� 
@:ier fo viei besa'[)Ien. 9Le'[)mt oen �auern il)r s.?an� weg uni) verteilt es 
unter eud), �ann wir� es beffer !" <5o wiegeften Ne �ui)en uns :Deutfd)e 
gegeneinan�er auf. - .lteiner �ad)te me'[)r �aran, wie cinis un� tapfer 
i)ie �eutfd)en 21rbeiter 3u 21nfang �es .ltriegea mit gegen �en (Seini) mar" 
fc�ierf waren . .lteiner erinnerte fid) mel)r, wie mutig aud) fie oic vier 
rangen .ltriegajal)re auagel)aiten J)atten. 9Lein, je�er gab oem ani)ern 
Oie <Sd)ui�, wenn ea il)m fc0Iec0t ging. :Dabei waren Oie 9Renfd)en �a" 
maia biino un� taub gegen aiiea �öfe, waa �ie (Sein�e una antaten -
gegen i)aa große, große Unred)t aua �em �id'en �u4> von �erfaiiiea. <5o 
fal) ea aua, aia 2fi)oif �itier nad) 91lünd)en 3urücHel)rte. 

"Wie Fönnen oie S:eute nur fo böfe miteinani)er fein, 9Rutter'?" fo 
fragte @ertruo. ":Jlid)f Wal)r, 2fi)off �ifier J)at oann fa)On oafÜr ge" 
forgt, �aß es ani)era wur�e'?" :Daa war �amaia ni# fo einfac0 für il)n, 
mein Iiebea .ltin�. Dl)r �ürft ni4>t vergeffen, �aß ja noc0 nieman� il)n 
Fannte. Wie J)ätte er �a etwaa auarid)tcn foiien'? 1laß er fo gan3 un" 
bdannt war, mad)te il)m vieiieid)t am meiften su f U)affen. :Darüber 
mag er nac0ge�ad)f J)aben, wenn er fo �urd) 91lünd)en ging, outd) Ne 
breiten <Straßen un� engen ®äßd)en �iefer fc06nen <Staot. :Die fd)Were 
9Lot �ea S:ani)ea be�rüd'te fein �er3. �c�em red)ten :Deutf U)en ging es 
i)amaia fo. Un� an aiien CEd'en un� @:ni)en verfuc0ten Ne 91lenfc9en fic0 
mit il)ren geringen .lträften gegen il)r traurigea S:oa su wel)ren. �ier 
un� �ort Farnen ein paar 91länner 3ufammen auf <Straßen, 'fHä�en o�er 
in �äufern. @:iner von il)nen �ng su fpred)en an un� Ne an�ern !)orten 
il)m 3u - fie J)ieften �erfammiungen ab. �ei)er woiite �em �atedani) 
l)eifen, jeoer woiite ca anoers anfangen, aber ea fal) nid)ta 9tec0tea i:lobei 
l)eraua, ea blieb beim 9lcoen. <So fani) aud) 21�oif �itier eines 2lben�s 
in einem Heinen �(ünd)ner ®oftl)aufi ein paar 9Ränner, Ne berieten, 
wie oaa �otedani) su retten fei. :Daa tl)ar efi ja gera�e, worüber au4> 
er unabiäffig nad)oad)te! :Deal)aib fe�te er fid) su il)nen un� nal)m teii 



2ll\o[f J)iticr fängt feinen stampf an 

an q)rem ®efpräel). Uni) g[eiel) forDerten fie i!)n auf, fiel) mit i!)ncn su" 
famrnensutun unD gerneinfam füro ;Daterfanb su arbeiten. 

2IL>olf J)iifer nmßte IJon 2Infang an gan3 genau, wie er co anfangen 
mußte, um uno i)eutfc!)rn aUcn unD unferem :Ueutfc!)en 9tciel) su !)effcn. 
J11it wenigen Worten l)at er Neo in einem fel)ma[en, bünnen J)eft Hipp 
unD rfar aufgefelJrieoen. <Sel)rciben aUein !)äffe freificl) niel)ffl gel)olfcn, 
bao wußte er. :Jlein, er fing an su Den J11enf el)en su reDen. :Jlun, il)r 
wißt, wie eo !)eute sugel)t, wenn 2IL>off J)it[er fpriel)f. i:lie aUergrößtcn 
.s)aUen unD 6ä[e in ben großen <StäDten finD immer nocl) IJicf su rfein, 
um aUe Jllenfcf)en su faffcn, Die il)m sul)ören woUen. <Stunben[ang IJor" 
!)er Drängen fiel) Die l:eute l)inein, um nur ja einen f)fa� su [,dommen. 
:Draußen auf [)cn <Straßen ftel)en fie, um il)n su fel)en. i:lamit auel) aUe, 
aUe il)m sul)ören fönncn, wirb feine 9tebe im 9tunbfunf iioertragen. ::Da" 
rna[o aber war bao gans anDere! i)ama[a fannte il)n ja noel) fein 9Jlen)el)! 
.Ob wol)l üoerl)aupt jemanb fommen uni:> i!)rn sul)ören würbe'? 0n Uei" 
ncn G3aftl)äufern unD 3immern l)icft er feine crftcn 9tcben unD ficj; fiel) 
niel)f entmutigen, wenn fiel) anfangonur ein paar l:eute einfanDen . 
.f;.am·er, .l)itrer 5 
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"Uni:> tuafl fagfe er i)en l:>eufen, :ffiutfer'?" tuoUten Ne Jtini)er tuiffen. 
<5o tuuni)erfcf)Ön uni) getua[tig tuie er feibft fpricf)f, fo Har uni) 5u �crsen 
[)ringen[) tuie 21[)off �itfer �ann icf) eucf) [)atJ natüdicf) nicf)t fagen, Hebe 
Jtini)er. 21ber icl) tuiU oerfucl)en, eucl) 3u erHören, tuafl 21[)o[f �itfer tuiU 
uni) tuatl er von 21nfang an getuoUt 'f>at. 3uaUererft müffen tuir untl mit" 
einani)er verfragen - [)atJ 'f>at er untl ge[e'f>rt. Gftl ift gan3 g[eicf), ob einer 
ein 21rbeifer ift uni) [)etJ morgentl frü'f> im blauen 2lrbeitt1an3ug 3ur ß=a" 
bri� ge'f>t; oi)er ob einer ein Q3auer ift uni) auf i)em ß=e[[) arbeitet; oi)er 
ob ein Staufmann fein ®efcl)äft betreibt - suaUererft fin[) tuir 1) e u t f cf) e, 
fin[) Q3rü[)er uni) ®cf)tueftern, ein ein3iget1 großeil :ßo[f! Uni) tuie Q3rüi)cr 
unb ®cf)tueftern fid) mifeinani)er verfragen müffen, fo aud) tuir. :Der 
:ffiann, i)em Ne ß=abrif ge'f>örf, muß oerfud)en, Ne 21rbeifcr su ocr" 
fte'f>en. <Sie fin[) [)urcf) [)ie 3u[)en oer'f>e�f uni) [)urcf) :Jl:of uni) Gf[enb fo tucif 
ge�ommen, i)aß fie feibft oon i'f>rem i)eutf cf)en ;natedan[) nicf)ftl me'f>r 
tuiffen tuoUen. :Die 21rbeifer tuiei)erum müffen einfe'f>en, [)aß aucf) Ne 
ani)ern :ffiänncr aUc, [)je i'f>re 'f)flicf)f tun, nicf)ftl ani:leretl fini) a[tJ 21r" 
beifer tuie fie, nur fte'f>en fie an einem ani)ern f)Ia�. 

Q3rüi:ler uni:! <Scf)tueftern, f o Ie'f>rte untJ 21i:lo[f �itfer, oerfte'f>en ein" 
ani)er aber nicf)f nur, fie !>effen fid) aucf) gegenfeifig. ®enau fo mi'tffcn 
tuir :Deutfd)e einani)er !)dfen. 3uaUererft muß ben 21rbcifern gc!)oifen 
tueri:len. Wenn Ne 21rbeiferrini:ler auftuacfyfcn in einer fteinernen ®roß" 
ftabfftraßc, tuenn fie raum ein <5tücl'cf)en �imme[ fe!)en uni) nicma[tJ 
eine grüne Wiefe, ein Q3auern'f>autl oi:ler ein ß=e[i) - tuie foUen fie i!)r 
;natedan[) fieb!)aben rönnen'? l:>aßt fie nicf)t �unger [eibcn uni:! o!)ne 
ß=rcui:le uni) @[ücl' auftuacf)fcn, fonft rÖnnen fic niemaftl gute :Dcutfcf)e 
tueri)en! :Datl müßt i'9r cinfe!>cn, i'9r, i)encn ctl bcffer gc'f>t. 0o eftua 
fagte 21Cioif �itfer. Uni) [)a rönnt i!)r tuie[)cr einmal fc!)cn, tuie er im" 
mcr an Ne Jtin[)er i)acl)te, suaUererft an Ne Jtin[)er! 

:Dann macf)fe er uM aucf) Har, [)aß tuir tuiei)er fernen müffcn su gc" 
'9orcl)en. :Dama[tl re[)efen uni:! fd)rien ja aUe i)urcf)cinani:ler. 3cber tuoUte 
befe!)[cn, tucnn er g[cicf) nicf)ftl Don [)er <Sari)e berftani). Uni) tuenn etl 
bann nicf)f me!)r weiterging, tuoUte nieman[) i)aran f cf)u[i) fein! <5o ge9f 
etl nicf)f tueifer, fagfe 21i:loif �itier. Wenn ctl in einem �autl ori)entficf) 
3uge'9cn foU, müffcn i:lie Jtini:ler auf ;natcr uni:! :ffiuffer '9ören. :Dcutfdy 
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Ian� ift aud) nicf)ftl an�erea aia unfer großea �ater"9aua, �arin mir alle 
roo"9nen. t!a rann nicl)t je� er befe9Ien! t!iner muß �er �ü"9rer fein, ber 
fud)t ficf) 911änner, Ne i"9m bei feiner fd)roeren 2Irbeit 9effen. Unb i"9r 
müßt �ann ge"9orcf)en un� einfe9en, �aß Nea �u eurem �eften ift uni) 
mir una nur fo 9effen rönnen. :Dann erft mir� ea una roiei:ler beffcr ge9en, 
i:lann erft rönnen alle i:leutfd)en ftinber roieber frö9ficl) fein. 

':Die :lRenf cf)en "9orcl)ten auf, aia fie foicl) eine �otf cl)aft tmna"9men. 
llnb aia 2[boif �itier baa näcf)fte 911ai fpracl), famen f cf)on ein paar 
l::eufe me9r um i9m susu9ören. 

':Dieamai fpracf) 2Ii:loif �itier über i:lie 3uben. ftönnf i"9r nicf)f fe9en, 
erHärte er una, baß fie ein frembea �oiF fini:l, mit bcm mir nicf)ta su 
f cf)affcn "9aben? <Sie fe9en bocf) anbera aua aia mir, fie benhn anbera 
unb fie fü9Icn anbcra. Waa für una unrecf)t ift, i:laa nennen fie recf)t! 
9Rit Iongen �ingern füllen fie fiel) in :Deutfcf)Ianb i"9re Xafcf)en. <5ie 
"9e�en una :Deutfcf)e gegeneinani:ler, Damit mir nicf)t meden, roie fie 
fte9Ien unb betrügen. <5o macf)cn fie ea in jebem l::an[) unb bei je[)em 
�oir! <Sie fieben nur baa ®oi[) un[) "9aben Fein �aterianb, fie finb frecf) 
un� mael)Cll fiel) überall breit. <Se"9t i"9r niel)t, [)aß fie bei una in ':Deutfel)< 
Ianb gar i:lie �erren fein wollen? 2Iber nicf)t nur bei um> ftiften fie lln< 
frieben, nein, ganse �ö[fer bringen fie gegeneinanDer auf. Gie fagen 
Drüben in �ranheiel): :Die :Deutfcf)en "9aben ea auf euer l::anb abgcfe9cn, 
"9ütct euel)! llni) Ul1l:l ':Deuff el)en fagen fie: :i:Jie �ransofen fin� uni) ofeioen 
eure �einbe, gebt acl)t! <So fäen fie 3mietracl)t unb 911ißtrauen roic eine 
oöfc <Saat über Ne gan3e Weit. Wir müffen una gegen bie 3uben roc9< 
ren unb fie fortjagen, e9er mir[) nicf)t 9lu9 im l::anb. 

"213uri:len fie Clann fortgejagt, :JTiutfer?" fragte �ermann. D min, 
fo Ieicf)t roar nicf)t mit i9nen fertig �u werben, Clenn fie tnaren bamaia 
fe9r mäcf)tig. 2Iber [)ie l::eute, Ne 2![)o!f �itier suge9ört "9attcn, tuurbcn 
bocl) aufmedfam auf Ne 3u[)en unb eqä"9Itcn ea anClern weiter. War 
co nicf)t fo, roie 2Iboif J�itier fagte? :Da famen bie 3ubcn in gan�cn 
<Sel)aren su uno nael) �eutf el)Ian[) "9erein, t:Jom Dftcn "9er, auo 1Joicn, 
roo co t:Jon jc9er t:Jicfe 3uben gibt. Wie [)er Xröl:leijaFob un[) bic 3u[)cn 
in Wien ramen fie in Iongen fd)tDaqcn 911äntein, bie 2Iugcn fel)tnarb, bic 
�aarc [)unfei unb hauo, ein paar :Bün[)ef in bcr �anLI, mitfamt 1"9ren 

s· 
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(Srauen unb .ltinberrr. @:s bauerte aber nicf)t fange, ba ge!Jörten i!Jnen 
�äufer unb (Sefber, �auerrr'f>öfe unb (SabriFm, ®ut unb ®efb. ':Das alles 
na'f>men fie uns ':Deutf d)en weg mit aller!Janb ®ci)H cl)en unb ®aunerei en. 
l:lenn e!Jrficl) unb fleißig arbeiten- o nein, bas taten fie niemals. �atte 
2lboff �iffer affo nicl)t wirHicl) recl)t, wenn er riet, fid) gegen fie 3u 
we!Jren '? 

"Unb was fagte 2lbolf �itler ben 52euten nocl), wenn fie i'f>m 3u� 
!Jörten'?" fo fragten bie .\tinbcr weiter. Dft, ja oft fprad) er baoon, oaß 
wir fein mäd)tiges �eer <5olbaten me'f>r !Jatten uni:l (laß wir alfo 
wc!Jdos waren. �ermann unb (Sri�, was würbe aus cud) wo'f>l weri:len, 
wenn i'f>r pfö�licl) eure �äni:le nicl)t mc'f>r braud)I'Tl fönntet unb bie an� 
bern 3ungen fielen über eucf) !Jer'? "D we!J", fagten Ne 3ungen, "aber 
ba ginge es uns fd)fecl)t!" ':Der Heine (Sri� Fonnte fid) bas gar nicf)t vor� 
ftellen, ben ®inn bes �eifpiefs nod) nicl)t rerl)t erfaffen, ber große �er� 
mann aber fa9 nad)benHid) auf feine 3ungen!Jänbe, bie braun unb riffig 
oor i!Jm auf bem Xifcl) lagen. "':Die �änbe nicf)t me'f>r braucf)en fönnen
o je! ':Da würbe aber ber Waltcr micf) oer!Jauen! 3c�t traut er fid) na� 
tüdicf) nicf)t, weil id) ftärfer bin. Unb ber 9Rat, bcm id) im <Sommer 
feine 911aifäfer fortgenommen !Jabe, i:ler würbe fid) aucl) räd)crr. 5rann 
ja fein, baß ein (Sreunb mir 'f>dfcn würbe - aber nein, lieber !Jcife id) 
mir fcl)on felbft!" 6e'f>t i'f>r, fo wie i'f>r 3ungen im Heinen eure �änbe 
braud)en müßt, f o muß aud) ein großes �olf Waffen !Jaben unb fid) wc!J� 
rcn Fönnen. ':Die (Seinbe 'f>atten uns unfere Waffen weggenommen, bas 
wißt i'f>r ja. ®ie ocrboten uns, wieber Solbaten aus3ubifben uni) uns 
neue ®ewe'f>re, .ltanonen, ®cl)iffe unb (Sfug3euge 3u bauen. Wenn nun 
2lbolf �itier barüber fpracl), ba(l wir aU bies unbei)ingt braud)en uni) 
wicber 'f>aben mi'{ferr, bann fanben fid) aud) immer ein paar 2Ingft!Jafen, 
l:lie jammerten: ':Das Mrfen wir boci) nid)t! ':Die (Seini:le geben es niemaf!l 
3u. Wir fönnen nid)fS me'f>r anfangen mit <5ofbafen unb i)em gan3en 
Waffen!)anbwerf, arm unb we'f>rlos wie wir je�t fino. 2lber 21oolf 
�itler Ie!Jrtc uns: Wer fiel) we!Jrcn will, bei oem fann ein Wunoer ge� 
f d)e!Jen! ':Dem wäd)ft bas 0cwc'f>r oller bas ®d)Wert aus i:ler bloßen 
(Sauft! 91ur wer fid) felbft 9ifft, llem !Jifft aud) ®ott. ®ewiß, wir !Jabcn 
ben großen .ltrieg oerloren, bie ß=einbe !Jaben uns untergdriegt. :ßiefe, 



2Lboif .f,litier fängt feinen stampf an 6g 

bieie gute :Deutf cf)e firr� �arüber garrs ber3toeifeft. 2fber feii:l mutig uni) 
gebt �ie �offrrurrg rricl)t auf. Wenn toir nur toollerr, tocr�err toir 91ot 
urr� Q:[err� übertoirri:lcrr. :illit urrfererr �ärr�en tocri:lerr toir ein rrcuca :Deut" 
fcf)ea 9leicl) fcf)miei:lerr- fcl)örrcr nocl) urr� größer ala �aa 9leicf) �ea erften 
Jtaifera Wif!Jeim uni) �ea 15ürften �iamard', ja f cl)örrer urri:l größer ala 
�aa 9leicf) �ea Jtöniga �einricf). Q:irr großea ftadea 9leicf) für alle :Deut" 
f cf)en muß ea toerberr! S2aßt uns 5ufammerr!Jaiten uni:l bufammenarbeiten, 
bamit toir es fotoeit bringen un� toie�er frei toer�en bom �ocl) �er 
i5eirr�e. - Wie Hopfte �en :ffierrf cl)en �aß �er3, toenn fie irr jener trau" 
rigerr un� eferr�en 3eit fo getoaitige urr� fü!Jrre Worte !Jören! 2fcf), ob ea 
too!JI jemals fotoeit fommen fönrrte'? 

�mmer urr� immer toie�er fpracf) 2f�oif �itier aucf) bon bem großen 
�ucf) boll bitterem Unrecl)t, �aß unfere i5eirr�e in :Uerfaillca bei f)aria 
bor uns !Jingelegt !Jatten un� i:laa toir !Jatten unterfcf)reibcn müffen. 
:Diefea Unrecf)t, ea brannte in feinem �er3en! �cf) glaube, er i:lacf)te nur 
einea: Q:s ift urrmögiicl), baß toir i:liea allea ertragen follen. flie 8eini:le 
!Jaben uno gutes �eutfcl)ea S2an� weggenommen, fie !Jaben una unfere 
Waffen geraubt, fie rrc!Jmen una @e[� uni) @ut ab. <Sie !JaGen urrfer 
!Jeiiigea 9leicl) 3er)tüd'eit uni:l bertfeinert. 2fm allerfcf)Iimmften aber ift 
i:lie S2üge, bl1ß toir am Jtriege fcf)u[i) feien! �aa ift nicf)t tol1!Jr, nein, nie" 
ml1fa! Wir !)abcn nicf)t angefangen uni:l toir i:lürfen nicf)f i:luii:lcn, i:laß 
i:lic gan3e Weft i:liea bon una gfaubt. :Dica �lief) bOll Unrccf)t müffcn toir 
3crrcißen - Geite um Geite! Cfrft �arrn toiri:l i:lic Weft toici:ler 2fci)tung 
bor uns !Jaberr. 

flie 9le�err 2fi:loff .l�it[era !)aben große ®ctoalt ü'Gcr i:lie �cr3cn i:ler 
:ffienfcf)en. �mmcr me!)r S2eute ramerr, um i!)m Sll3U!)Ören. Cfa i:lauerte 
nicl)t fange, i:la reicf)tcrr i:lic Heinen Gtu'Gen in i:len einfacf)cn ®aft!)öfen 
nicf)t me!Jr aua, fie alle 311 faffen. D'mmer größere Gäfe mußte 2fi:loif 
�itfer auaftni:lig maci)en, ja fcf)Iicßficf) mußte er in einem riefigen 3idua" 
gebäui:le fprecl)en, i:lamit alle feine 3u!)örer f)fa� fani:lcn. 

91un müßt i{lr aber nicf)f glauben, i:la(3 2fi:loif �iticr �amafa allen 
S2euten recf)t toar uni:l i:laJ3 jei:lcrmanrr ®efallen fani:l an i:lcm, toaß er 
fagte. D nein! D'n jei:lem S2ani:l uni:l jei:lcm :ßoir gi'Gt ca fcf)frcf)fc :fficn" 
f cf)en. Wenn alle miteinan�er ftreitcn uni:l Unor�nung !)errf cf)t, i:lann 
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wagen fie fic(> ans Xageaficf)t un� fommen aus i])rcn �unrfen �erfted'en 
])ert>or . .ltönnt i])r eucf) noc() an �aa wüfte ®efin�ei erinnern, �aß fo arg 
in f5rau 6c()mitt])ammera 12a�en ])aufte, �ama[a, a[a ber .ltrieg 3u Q:n�e 
ging? 6e])t i])r, �iefe 12eute meine ic() aucf) je$f. Q:a waren �ie .ltommu" 
niften. 2luc() fie wollen nic()t e])rfic() arbeiten, o nein l Q:a ift ja t>icf be" 
quemer, ben an�ern fleißigen :ffienfc()en �ie 6ac()en weg3une])men, Ne 
fie gern ])aben mör�ten. WeH aber nieman� gutwillig �aß ])ergibt, was 
er ficf) erarbeitet ])at, fo wollen ficf)'a Nefe �öfewic()ter mit ®ewa[t 
ne])men. 12ieße man fie tun, wie fie wollen, fo würben fie �äufer un� 
6täNe 3erftören, ja fogar :ffienf c()en töten, nur �amit fie alles für fiel) 
ne])men rönnen. :Diefen 12euten paßte 2[�o[f �itfer nic()f un� ben �u�en 
natürfic() auc() nicf)f, �aß fönnt i])r eucf) �enfen. :Jnit ®cf)red'en fe])en fie, 
wie immer mc])r :IDenfc()en famcn, um i])m ßUßu])ören un� fie fagten ficf): 
Q:r �arf nicf)t fänger fprecf)en l Was follfe aus uns wcr�en, wenn 2l�off 
�itfer wirHic() f5ü])rer in :Deutfc()fan� wür�e'? :Das wäre (cf)Hmm für 
uns l Wir wollen uns in feine �erfamm[ungen fe$en un� fofcf)cn 12ärm 
macf)cn, �aß er gar nicf)f fprecf)en fann. 1)ie :Jnenf cf)en, �le an i])n gfau" 
ben, Ne wollen wir t>erprügefn, fo �aß i])nen Ne 6acf)e t>erge])f. 

"Un� wa�J gefc()a]) öann, :Jnutter'?" fragten bie beiben �ungen wie 
au!J einem :JTiunbe un� waren ficf)tfic() gefpannf. "12ieß 2l�off �itfer ficf) 
�aa gefallen'?" Wer baa meint, (\er rennt i])n (cf)fecf)f. Q:r wußte: 911icf) 
uni) meine freuen f5rcun�e nÜ$f ea gar nicf)tß, wenn wir �aa �efte wollen, 
wenn wir nocf) fo gut wiffcn, wie 3u ])dfen ift uni) barüber fprecf)en. 2lucf) 
wir müf(en una we])ren rönnen uni) müf(en mit Llcn f5äuften 3u(cf)fagen, 
wenn ea nottut. Uni) er rief junge, tücf)tige .lterfe 3ufammen, bie :IDuf in 
ben .ltnocf)en ])atfen un� fagfe i])nen: <Stellt eucf) um micf) ])erum wenn 
ic() fprec()e. ®ef?t ac(>t, ob feine 9tu])eftörer im <Saa[e fin�. :IDud'f einer 
auf, bann werft i])n ])inau!J l Uni) icf) Fann eucf) fagen, i)ie befamen su 
tun l 1)cnn bie .ltommuniftcn fe$fen fic(> in <Scf)aten t>or 2[i)o[f �itfcr ])in 
uni) bac()tcn: Wir fini) me])r an �er 3a])f afa �itfer un� feine 12cufe, wir 
mü((en mit i])nen fertig wcri)en. 2lber bie jungen .lterfe, �ie 2(i)off �itfer 
treu ergeben waren, braucf)fen i])rc f5äuftc un� f c()fugen tapfer um fic(>, 
gan5 befon�era cinma[ in einer großen �crfamm[ung 3u 911ünc()en im 
�ofbräu])aua. :Damafa gab ea einen regefrecf)tcn stampf un� ea fcf)ien, 
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a[a tobte ein <Sturm i:lutel) i:len <SaaL Uni:l a[a ;;um 6cl)fuß alles ®efini:lci 
9inauagcworfen war uni:l 21i:loff �itfer weiterrei:len ronnte, i:la na9m er 
fiel) t:Jor: 9Rcine brat:Jen jungen .lterfe, Nefe gmw tapfere ®el)at, fie foll 
<Sturmabteifung 9cißen . .3ei:ler cin;;dne 9Rann, i:ler fo treu bu mir 9äft, 
für micl) rämpft uni:l rauft uni:l fiel) b[utig f el)fagen fäßt, 9eißt <Sturm" 
abtei [ungamann. 

<Sturmabteifung- i:laa ift ein [angea Wort. :Dea9afb rürbtc man e!J ab 
uni:l jagte einfael) i:lic beii:lcn 21nfangabuel)ftaben 621. "Uni:l i:laa waren 
Ne erftcn S21"�)Jlänner, 9Rutter?" .3a, i:laa waren fie. "Uni:l wo waren 
Ne H"9Ränner in i:len )el)Waqen Uniformen, 9Rut�er?" So fragte 
fSri�, i:lem i:lie H immer befoni:lera gut gefteL "Uni:l waa 9eiGt H ?" 
wollte �ermann noel) weiter wiffen. 2luel) i:larauf bdamen fie t:Jon i:ler 
9Rutter eine 2fntwort: H 9eißt Scl)uUtaffcL 6ie wurl:le etwas f ätcr 
fJCStÜni:lct a[;.> i:lie 621, in einer 3eit, a[a 21l:loff �itfcr unl:l feil e 5' u l:lc 
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immer bdannter wurben. @:s Farn eine 3eit, ba mußte man fie forgfam 
f c!)ü$en t>or i!,Jren (5einben, Ne i!,Jnen böfes tun uni) fie am GtJrer�en 
!,Jinbern woriten. man mußte fie aber auc!) bewa!Jren t>or i!,Jren (5reun� 
C>en, C>enn C>ie :ffienfc!)en waren oft lJon i!,Jnen fo begeiftert, baß fie fiel) 
t>ief(eic!)t in einer großen �erfammfung aflsu na!,J an fie !,Jingebrängt 
uni) fie gar wo!,J[ erbrücEt !,Jäffen l .s;,ier brauc!)te man C>ie H�:ffiänner. 
91ur C>ie tüc!)tigften uni) gefünbeften jungen :ffiänner C>urften eintreten 
in Ne H·. Uni) !,Jeute !,laben fie Ne wunberfc!)önen fc!)waqcn Uniformen, 
C>ie uns arien fo gut gefarien. 

:Die erften 62l�:Jnänner aber, JJon C>enen icf) euc!) je$t weiter ersä!,J[en 
wiri, i)ie waren wo!,Jf arie su arm, um ficf) fo fc!)mucE einsufleiben. <Sie 
sogen anfangs einfad)e 3acEen an uni) fe$ten C>ie <52l�:ffiü$en auf, C>ie 
fie aucf) !,Jeute nocf) tragen. 2lrie sogen ficf) g[eicf) an, bamit fie einanber 
edenneu Fonnten. @:rft waren i!,Jrer nur wenige. Xro$bem aber taten fie 
fiel) sufammen uni) marfc!)ierten immer wieber unlJerbroffcn i)urcf) Ne 
<Straßen. :Das !,laffe 2{j)off .s;,Wer i!,Jnen befo!,J[en. 2luf C>cr Straße, f o 
fagfe er, muffen euc!) C>ie �cute fc!,Jen l <Sie forien mer�en, i)aß [)a :ffiänncr 
finb, i)ie fiel) JJor nicf)ts fürcf)ten, Ne su mir !,laffen uni) für unfere 6acf)C 
fämtJfen worien. :ffiacf)t eucf) nicf)fil C>rauil, wenn i)ie �eute anfangs etwa 
über eucf) fac!)en ober eUU) lJer!,Jö!,Jnen. ®erabe baraus rönnt i!,Jr fe!,Jen, baß 
i!,Jr etwas wert feit> . .s;,erft mir, bamit icf) weiter su C>en $enfcf)en rei)cn 
rann. 1)enn wenn i!,Jrnic!)t wäret, fießen micf) unfere ®egnernicf)t ftJrcc!)en l 

:Die 62l�:Jnänner waren unbänbig ftofs C>arauf, baß fie 2fi)off .s;,wer 
auf C>iefe Weife !,Jeffen ronnten. @:in [eicf)tes �eben !,laffen fie nicf)t, bail 
rönnt i!,Jr g[auben. Wie oft ram es lJOr, baß fie auf i)er Straße mit <Stei� 
nen beworfen wurben. ®ingen fie abenbs ariein ober in fleinen ®ruptJen 
!,leim, bann [auerten Ne 5tommuniften i!,Jnen auf, in C>unHen ®äßcf)en 
ober in C>en .s;,ausfiuren. 9\aftf.> waren fie mit i!,Jren :Jneffern bei ber 
.s;,anb, ja fie f c!)offen wo!,J[ gar. :ffianc!)er tapfere 62l�:ffiann ift fo um 
fein �eben gdommen ober ift t>erwunbet worben. 2lber tro$bem fieß C>ie 
<521 C>en :ffiut ficf) nicf)t ne!,Jmen. Wenn fie [osmarf cf)ierten, rücEten fie 
enger sufammen unb fangen C>ama[s: 

.s;,arenrreus am <Sta!,J[!,lefm, b[utrotes �anb, 
<SturmabteHung .s;,Wer werben wir genannt l 
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:Denn i)aß -9al:'cnhcu3 war i)ao 3cicf)en für alle 9TienfcfJen, bie an 2Ii)oif 
.?itfcr giaubfcn uni) i'9m folgw wollten. 2Ilfl immer me'9r 9nenf d)en 
tarnen, um i'9m 5usu'9örcn uni) immer me'9r i'9m an'9ingen, i:la i)acf)fe er 
fiel): Wir müffen eine (5a'9nc '9aben, Ne uns:> oorangetragcn wirb, wenn 
wir marfcf)icren. Unb wir müffen ein 3cicf)en '9aben, an i:lM wir glauben 
uni) an bem wir uno gcgenfcitig erfcnnen. Wißt i'9r, (5a'9ncn '9at co fdJon 
immer gegeben. �n aUcn S2änbern wirb i)en 6o[i)afcn i:lie (5a'9nc ooran= 
getragen, wenn fie in i)en stampf marfd)ieren. ®c'9t cd in i)er 6cf)Iacf)t 
brunfcr uni) i)rübcr, f o ftc9t bocf) i:lic ß=a9nc 9od) uni) an i9r fe9cn fic, wo 
i'9rc .ltamerai)cn fini). <Solange i)cr ß=cinl:l i)ie ß=a9nc nirl)f erobert, ift 
nicf)f allea tJerforen. 2Iuf llie (5a!)nc fd)wören i)ie 6ofi)afen, ba(, fic treu 
fein unb c9rficf) rämpfcn wollen. �n jebem S2ani)e !)aben Llie (Sa'9ncn 
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anDere �arben unD jeDes �olr liebt feine eigene. :Die alten beutfcf)en 
�a!,Jncn waren f d)wars�weiß,rot. llnb aus i:liefen �arben mad)te 21bolf 
�itier eine neue �a!Jne! @:r na!Jm ein rotes Xucf), fef.?te in Die 911itte 
einen weißen Streis unD in Diefen Das fd)war3e �arenheu3. 

:Das �arenheu3 ift ein uraltes beutf d)es 3eid)en. 0'n alten 3eiten, 
lang Dor Stönig �einrid), als es nod) reine ®ewe!Jre gab unD Die 911än� 
ner einfad)e <Spieße unD 'fl[te als Waffen f,atten, Da war auf i!Jnen 
f d)on Das �arenrrcu3 eingegraben. :Die beutf d)en �auern brad)ten es 
an if,ren �öfcn unD �äufern an. @:s ma!,lnte fie an Ne <Sonne, Die !Jier 
auf Der @:rbe alles 52eben erwed't unD er!Jäit. :Das �arenrreu� f ollte 
i!Jnen ®Iüd' bringen. @:s ift ein 3eicf)en für ef,riid)e, fleißige 21rbeit- Des" 
f,alb !,laffen es i:lie �uben fo. :Das �arenheu3 fagt: ::Deutfd)lanb foll nur 
Den ::Deutf U)ell ge!Jören, reinem fremDen �oll'e fonft! Wir ::Deutfcf)Cl1 
f,atten Das �al'enheu3 faft Dergeffen, als 21bolf �itfer uns wieDer baran 
erinnerte unD es auf feine �af,ne fef.?te. :Die 911enf cf)en, Die if,m treu er" 
geben waren, griffen mit �egeifterung banad). <Sie fted'ten fiel) Heine 
runDe 2Ib3eicf)en mit Dem �arenheu3 an Ne StieiDer, fie trugen 21rm" 
binDen mit Dem �al'enl'reus- rote �inbe, weißes �eiD, f d)warses �al'en" 
rreus Darauf. "�a, 911utter, ja, foicf)e 21b3eid)en wie Du trägft, nicf)t 
wa!Jr, unD folcf) eine 21rmbinbe wie Der �ater eine !Jat !" riefen Die Stin" 
Der. �a, gerrau Die gieicf)en waren es fcf)Oil bamaffl. 

91un erfannfen Die 911enfcf)en, Die 21boif �itfer trcu ergeben waren, 
einanDer auf Den Straßen, in Den �abril'cn unD ®ef cf)äften, ruq überall. 
UnD nun fonnte man fef,en, baß fid) in jeDem <StanD uni) jeDem �eruf 
freue �itierieute fanbcn. 21rbeitcr waren eß unD �auern, Staufreute uni) 
911änner, Die ftubierf !Jatten. Steiner wollte efwafl �efferea fein aia Der 
anDere - nein, unter Dem 3eicf)en bea �arcnheu3eß fü'[>Iten fic ficf) aia 
:Brüller unD 6cf)wcftern. "Waren llenn aucf) �rauen llabei, 911utter?" 
wollte ®erfruD wiffen. �a, mein Stinb, �rauen f,ieiten aucf) su 21boif 
�it(er, fogar befonbera frcu unD feft. 6ie '[>aifen Den 911änrrern bei i!Jrem 
fcf)wercn Stampf, fie forgten für Ne 621�52eute, wenn ea not tat. 911eift 
arbeiteten fic in ber <Stille, fo baß man nur wenig baiJon faf,. 21ber 21boif 
�itier !Jat fpäter mancf)cß 9Tiai barüber gefprocf)en, wie urrerfcf)Ütferiid) 
geraDe Die �rauen 3u i!,lm geftanben finb. 
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Wenn 3tvei -9itferieute mit i:ler -9a�en�reusnai:ld, i:ler 2!rmbini:le oller 
l>er 62!�Uniform einani:ler trafen, bann freuten fie fid), tvie wenn man 
einen guten {5reuni:l trifft. (5reuni:le grüßen einani:ler, i:laa tvißt i'\)r. Uni:l 
fo grüßten fiel) aud) i:lie -9itierieute. <Sie '\)oben i:len red)ten 2!rm 3um 
®ruß uni:l fagten i:labei: -9eii -9itier! "-9cii" ift ein aitef.1 i:leutfd)etl Wort. 
<:fa 9eißt ®Iüd', <Segen, allei.1 ®ute! 1laa allet> tvünfd)ten i)ie -9itierieute 
i'\)rem {5ü'\)rer uni:l fo entftani:l i:ler 1leutfd)e ®ruß. - 0mmer fefter uni) 
fefter fd)Ioffen fid) alle 9Renfd)en 3ufammen, i:lie an 2Ii:loif -9itier giaub" 
ten, fein -9a�en�reu33eid)en trugen unll einani:ler mit llem 1leutf d)em ®ruß 
grüßten. <Sie biii:leten 3ufammen eine 'Partei, f o nannte man llatl i:lamaii.1 
in :Deutfd)Ianl>. 2!i:loif -9itier nannte feine 'Partei i:lie 91ationaifosiaii" 
ftif d)e :Deutf U)C 2!rbeiterpartei. :Dai.1 ift ein Iangei.1 f d)tveref.1 Wort für 
euc9 .\tini:ler! 2!ber 96rt nur tveifer 3u, tvatl allei.1 gefd)a9, llann tverl>et 
i'f>r 3um ®d)Iuß feinen Sinn tmftef>en. 

(5ür feine <52!"9Ränner f>atte 2!i:loif -9itier fid) ettDai.1 �efoni:leref.1 aua" 
gei:lad)t, i:lat> tvaren i:lie 6tanllarten. Dben auf i:ler 6tani:larte f d)tvcbt 
i:ler 2Ii:lier. :Die :Veutfd)en f>atten i9n IJon je'\)er in i9ren Wappen uni:l 
3eid)en, tveii rr ein mutiger, �önigiid)er ;ßogei ift. 0n i:ler 9Ritte trägt 
i:li e ®tani:larte llaa -9a�enheu3 uni) i:len ®prud): 1leutf d)Iani:l ertDad)e! 
1lai.1 tvar ct>, tvaa 2II>o[f -9itier una allen immer uni> immer tvicl>cr su" 
rief. :Dicfer Wed'ruf ftammt IJon einem guten (5rcuni:l 2Ii:loif S' itiera, 
IJon i:lem 1lid)ter :Victrid) Cfd'art. <':fin 1lid)ter ift ein 9Tiann, i:ler fid) 
fd)Öne S2icl>er uni) ®efd)id)ten, ja gan3e :Vüd)cr uni:l X!>eatcrftüd'e aua" 
llenU. 0mmer, tvenn unfer ;ßaterianll in großer 91ot tvar, f d)id'te una 
®ott einen rcc�ten 1lid)fer uni:l gab i'\)m fd)Öne uni) ftade Worte ein, 
i:laß er llamit i:lie 9Rcnfd)en tröften unll ermutigen �onnte. ®o tvar ca 
aud) in jener 3eit. :Deutfd)Iani:l erwad)e! 9Rit lliefen unll anberen Wor" 
fen tvollte una 1lietrid) Cfd'art in feinen S2ici:lern immer tvieller fagen: 
:Deutfd)e, serGrecf)t eure .\tetten, tve9rt eUU) gegen i:lie (5cinl>e llrauGen 
uni:l im eigenen S2anl:l! 

-9cute, IieGe .\tini:ler, fe9f i!>r i:lie -9a�en�reusfa'\)nen überall. 2!n l:len 
großen (5cften unll (5cierfagen me!>en fie IJon allen -9äufern, unll nun 
weiGt i:lu, Iieber (5ri�, aud) eni:liid), waa fie 3u bel>eufen 9ab n �Iide 
9Jlillionen 9Renfd)en tragen llai.1 'Parfeiabxeid)en uni:l i:lie 2!rmbinllcn 
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mit i:lem �afenfrcus . .R:ommt bei einem großen 21ufmarfc!) Ne <521 mit 
i'9ren <Stani:larten, i:lann will eg gar fein @:ni:le me9r ne'9men, fo 1>ieie 
fini:l i9rer. �eute gfaubt gans 1)eutfc!)fani:l an 21i:loff �itfer uni:l alle wif" 
fen, i:laß er unfer �ü'9rer ift. ::Damafg aber, in i:ler 3eit, 1>on i:ler ic!) eucf) 
ersä9fe, i:la 9atten nur wenige i:len 9Tiut, i:laa f>artciabseic!)en su tragen! 
Wuri:len fie i:loc!) i:lafür 1>erfac!)t, ja t:Jerfofgt. <Sie mußten fürcf)fen, i:laß 
man fie nic!)t me9r an i9ren 21riieitapfa� Heß, ja fefbft, i:laß man i9nen 
nac!) i:lem S2eben tracf)tete. @:infac!)e uni:l fdbftgenä9te �a9nen wuri:len 
i:len paar marf cf)iereni:len �itfedcuten t:Jorangetragen uni:l i:lie <521 9atte 
nur wenige 6tani:larten in 9Tiünc!)en uni:l im �al)erfani:l. 21ni:lerwärtg 
1uuf3te man nocf) faum etwag t:Jon i9nen. 21ber i:lie 9Tiünc!)ner �itfedeute 
uni:l <S21�9Tiänner marf cf)ierten i:lennoc!) wad'cr uni:l unt:Jeqagt uni:l 9off" 
ten, i:laß bafi:l l:ler Xag fommen würi:le, an i:lem alle 1)eutfc!)en auf i9ren 
�ü9rer '9ören uni:l mit i9nen marf cf)ieren wollten! �ief, t:Jief <Sc!)werea 
9aben fic noc!) edeben müffen, e9e ea foweit fam. 1)at:Jon eqä'9fe icf) 
euc!) i:laß näc!)fte 9TiaL 



�bolf .Bitlet roill Q)eutfc9lanb 9elfen. 
Wie et oetraten ltJUtbe 

"Uni) bann ift 2fboff �itfer unfcr �ü9rer geworben, nicf)f wa9r, :ffiut" 
ter '?" wollten i)ie Jtinber wiffen. D nein, noc9 tJicle, tJieie 3a9re nicf)t. 
�.:9 will eucf) eqä9Ien, wie 9art er barum 9at fäm:pfen müffen. 

Wo9I fani:len fic9 auc9 in anberen CStäi)tcn uni) außer9ai& tJom 
Q3m)erfani) Iangfam ein :paar 9Tienfd)en sufammen, i:lie 3u 2fi:loif �itier 
9ieiten uni) in i)ie 'f)artei oi:ler Ne 62( eintraten. 2f&er in i:ler großen 
CStai)t Q3eriin 3um Q3eifpici, i:la wollten fie nocf) gar nic9ta tJon i9m wif� 
fen! "2ff>er 2fi:loif �itfcr ift i:loc9 je�t in Q3eriin, 9:l1utter !" wani:lten i:lie 
Jtini:ler ein. 3a, j e �  t! 2ff>er Llamaia f aßen in Q3eriin feine allerärgftcn 
�eini:le. Q3eriin ift Ne �au:ptftai)t tJom :Deutfd)cn 9\cid), ea ift unfcre 
allergrößte 6tai:lt. �n Q3eriin wo9nen Ne :ffiänner, Ne in f:lcutfd)Iani) 
su &efe9Ien 9af>cn. �9r wißt ja, 9eute wo9nt i:ler �ü9rer i:lort uni':l �er" 
mann ®öring, f:lr. ®oe&&cia uni':l nocf) ani:lcre me9r. .ltur3 nacf) i:lcm Jtrieg 
aber, waa waren i:laa fih 921änner, i:lie i:lamaia in Q3eriin wo9nten uni:! 
in :Deutf c9Iani:l su ocfc9Ien 9ntten! 3ui:lcn waren ea, mitfrummcn :Jlafcn 
uni:! einem fd)Ieri)tcn tJeri:lorocncn <Sinn. f:leutfr9Iani:l, i:lae �atcriani:l, 
um i:lae fiel) unfer �ii9rer uni) feine 921änncr 9cute Xag uni) :Jlacf)t ab" 
mü9cn, baa allea tnar i9ncn gänsiicf) gieid,1güitig. Sie i:lacf)ten nur i:laran, 
wie ea i9nen gut ge9cn Fönntc, wie fie su einem fd)Önen �aua uni) su 
recf)t tJici @cli) fommen Fönntcn. 2fua una f:leutfd)en moc9te i:laoei wer� 
Llen, waa i:la wollte uni) aua unferem �eutfd)en 9\cicf) aucf). Wenn wir 
:Dcutfd)en miteinani:lcr ftrittcn, war ea i9nen gcrai:le recf)t. :Dann gab 
nicmani:l auf fie ac!;1t, uni) fie fonnten treiben, waa fie wollten. 

:Jlun, wer im eigenen �aua nic9t Dri:lnung 9äit uni) �remi)e i:larin 
ocfe9Icn Iäj3t, i:lcm Fann co unmögiid) gut ge9en. Uni:! tver ftrcifet uni) 
9abert, anftatt ori:lentiicf) uni) fleißig su arbeiten, ber wiri) arm. Go 

wuri:len wir f:lcutf cf)e i:lamaio ärmer uni) ärmer, uni:l cinco Xageo 
waren wir wirHid) bcttc(arm! Wir 9atten wo9I nod) ®cii:l, aoLt allLo 
war fo (euer geworben, i:laß tnir una raum mc9r ctwao faufcn fonnten. 
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1)aa @efb war nicl)ta me'9r wert, man befam nicl)ta me'9r bafür. 3a, baa 

ri.\nnt i'9r '9eute nicl)t l)erfte9en. -9eute be�ommt man für 10 :Pfennige 

f cl)on aller9anb gute 6acf)en, unb für eine marr - acf), Waß �ann man 

ficf) für eine 921ad alles �aufen! "3a, baß weiß icl) !" rief {Sri�. "2Iuf · 

bem [e�ten 3a9rmadt '9abe icf) mir für 20 :Pfennig eine X:üte @utfefn 

ge�auft unb eine fcl)öne :Pfeife unb bann bin icl) nocl) auf bem 9tingef� 

fpief gefa!Jren !" �ama[a aber, {Sri�, ba 9ie[ten wir :Papiere in oen 

-9änben - �an�noten nennt man fie, auf oenen ftanb georucl't, [)aß fie 

l)iefe, l)iefe taufeno Wad wert feien. Wenn wir aber etwas oafür 

�aufen wollten, be�amen wir 9öcl)ftena eine 6emmef! <So weit �ommt 

es in einem S2ano, oaß fiel) nicf)t We'9ren �ann Uno ficf) !)On [)en {Seinoen 

auap[ün[)ern fäßt. <So erge'9t es einem ;ßo[�, oaa miteinanoer ftreitet 

un[) [)ie 3u[)en 9errfcl)en fäßt. 

1)aa alles fa9en oie {Sranbofen, bie i�re 6o[[)aten an unferem [)eut� 

f cf)en 9t9ein fte9en '9atten. <Sie fagten ficf): 3e�t �Önncn wir mit [)en 

1)eutf cf)en tun waa wir wollen, je�t ift ber recf)te 2Iugenbficl' ge�ommen. 

S2aßt uns mit unferen CSof[)aten nocl) weiter nacf) 1)eutfcf)fano 9inein� 

marf cl)ieren uno [)cn 1)eutf cf)cn nocf) me'9r S2ano wegne'9men! Wir 

rönnen es gut gebraucl)en un[) werben [)a[)urcf) immer ftärl'er un[) 

mäcl)tiger. ®efagt, getan. <Sie marf cf)icrten ins [)eutf cf)c 8Zu'9rgebiet 

'9inein. 

1)iefea CStücl' S2anb 9eißt fo nacl) oem !'feinen §fuffe 8Zu'9r, [)er [)ort 

fließt. 1)icl)t ncbcneinan[)er fte9en [)ort große <Stä[)te, in [)enen uner� 

mü[)[icf) fleißig gearbeitet wiro. X:ief unten in ocr Q:r[)e wirb Ne Sto'9fe 

gegraben, [)je Wir sum -9ei3e11 braUU)Cn. 1)ie :Berg[eute fa9ren in gro� 

ßen 2Iufsügcn [)urcf) CScf)ÖU)tC in [)ie Q:r[)e 9inein. X:ief orunten fin[) 

fauter @änge gegraben, man 9eißt fie <Stollen. �ie �erg[eute '9aben 

-9acl'cn, -9ämmer uno :Bo'9rer. 3eoer trägt eine Heinc S2ampe an feinem 

®ürtef, [)enn es ift ja natürficf) ganö pnfter [)a brunfen. {J'n mü9famer 

2Irbeit '9ämmern unb Hopfen fie oie Sto'9fe aus ocr Q:roe '9eraua. 3a, fie 

9aben ein f cf)Werea S2eben. 2Iber fie fino bocl) ftofs auf i'9re 2Irbeit, weif 

fie wiffen: .0'9ne fie '9ätten wir aUe �eine Sto'9fc, wir rönnfen nicf)f 9eisen 

uni) ni cf)ül rocf)en. Steine §abrir rönnte o !;ne Sto !Jfe arbeiten. Uno f o fino 

oie :Bergfeute bei aller fcl)werer 2Irbeit LlDU) aucf) wieocr frö9ficf). 
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91icf)t nur llie 5to�Ie fommt aus Clem 9tu�rgebiet, fonCiern auc!) llaa 
@:ifen. @:ifen brauc!)t man für Werf3euge, für @:ifenba�nen unll bum 
J,;)äuferbauen. :Jnan brauc!)t es, um llarauf! 5tanonen 5u macf)en, ®c" 
toe�re un(i anCiere Waffen. ::Das @:ifen toir(i in riefengroßen J,;)ocf)öfen 
getoonnen. Dben �inein toir(i Ciaf! @:q gef cf)Üftet. :Daf! f cf)mii3t in einem 
riefigen ß=cuer, un(i unten läuft llann i:las giü�cn(i �eiße, fluffige @:ifen 
�erauf!. 21n Clen J,;)ocf)l\fen gibt cf! t>iei f cf)tDere 21rbeit, 3u Cl er man nur 
mutige un(i ftade :Jnänner gebrauc!)en fann. ß=ä�rt man nacf)ts Clurcf)s 
9tu�rgebiet, llann leucf)tet Cler giü�cnbrofe ß=euerfcf)ein aus i:len riefigen 
J,;)ocf)6fen, bie �unfen fpru�en 3um J,;)immei unCI bie großen Eicf)orn" 
fteine raucf)Cn. Seioff nac!)ff! ift Clorf UDeraii �:leben, Unll Uocraii tuiri) gc" 
arbeitet. Dn ller <Sta(if @:ffcn fte�t eine riefige �abrit, Clas fin(i bic 5trupp" 
Werfe. :Dorf tuerllen unfere 5tanonen uni:\ Waffm gemac!)t. ®c�t i�r, 
auf llicfcs 6tucP l:an[) �aften ef! Ne ß=ransofen abgefe�en. :Die 5to�Ic, baf! 
@:ifcn, aii [)ie vielen ß=abriren uni) Clic fleißigen :Jnenfcf)cn basu - bas 
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wollten fie alleo gerne !)aben. lln(l fie marf cf)icrfen mit i!)ren ®oibaten 
ein, um uno bao 9tu!)rgebicf wegsune!)men. 

"�aa ift aber ein ftarfeo ®tüd' !"rief (5ri$ empört. "�ie wollten uno 
wo!)I allco nc!)mcn'?" �a, fo fa!) eo bamaio auo. 3u jener 3cif !)at 2f(loif 
J)iticr ficf) unermübiic9 abgemü!)t bei Xag unb 9lacf)f. G:r wollte ben 
s:!eutcn bcgreifiicf) mat:9en: ®o l'ann co nicf)t me!)r weiter ge!)en! �e$t 
müffen wir ®cf)fuß mad)en bamit, baß wir una immerfort alleo gefallen 
Iaffen un(l baß Ne (5einbe mit uno fun l'Önnen, wao fie wollen. 2fuf, Iaßt 
uno Mmpfen bio sum Ie$ten 911ann! s:!ieber fterben, aio ficf) f o unter� 
brüd'en un(l auMauben Iaffen!- ;ßicie, vieie s:!eute in �eutfd)Ianb !)örten 
bamaio auf i!)n. �efonbero (lie jungen 911änner l'amen un(l wollten !)inter 
()er j)afenl'reusfa!)ne gegen (lie (5ransofen sie!)en. 

2fber Ne 911änner, bie bamafo in �eriin su bcfel)Ien I)atten, waren eben 
�u(len ober fonft Heine un(l erbärmiid)e 5terie. ®ie wollten von 2f(lo[f 
J)itier nid)fo wiffen un(l wollten nid)f auf i!)n !)ören. 2fd), jammerten 
fie, wao J)itier will, ift ja alleo viei su gefä!)riid)! Wir l)aben ja l'eine 
®oibaterr me!)r un(l l'Önnen uno nic9t me!)r wel)ren. l2aßt uno Heber 
nad)geben. @ineo !)öd)fteno l'önnen wir verfud)en: �ie 2frbeiter im 
9tu!)rgebief follen su arbeiten auf!)ören. Wenn auo ben ®d)äcf)ten l'eine 
Jto!)Ie mel)r l'ommf un(l l'ein G:ifcn me!)r auo ben J)ocf)Öfen, bann wer� 
ben !)offentiid) Ne (5ransofen wieber forfge!)en. 

®o wurbe aut:9 gegen Ne 9lof beo beutfc9en 9tul)rgebieteo nid)to 
®an3eo getan. llnferc beutfcf)en 2frbeiter feierten, fie ful)ren nic9f mel)r 
ein in Ne �ergwede unter ()er G:rbe. �n ben J)od)öfen war bao [Seuer 
eriof d)en, fie lieferten l'ein G:ifen me"!)r. �a wurbcrr (lie [Sransofen WÜo 

fenb. �"!)re ®oibafen plagten un(l quä(ten Ne fleutfd)en, wo fie nur 
l'onnten. :Die Jtommuniften wagten fid) "!)ewor, fie wollten fte!)Ien unb 
rauben, wie von jc!)cr. J)ier un(l bort wurbe gcf d)offcrr. flao l2anb 
war im 2fufru!)r, unll aberma(o l'amcn gute (leutfd)c �l'änner umo 
l2cben. Wer etwaa tat , waa ben §ransofen nid)t paßte, ller !)atfc 
fein l2eben verwirrt unll fa9 llie ®einen niemaio wicller. llnll llic 911äno 
ner in �eriin, llie llaa 9tid)fige "!)äffen befc"!)Ien unll llcn flcutf d)en 
"!)äffen !)eifcrr follcn, llic taten nicf)fo, ja fie "!)offen womögiid) nod) llem 
§ein(). 
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1)amait! meinte 21Cioif �itier in münd)en: 9l:un Fann i U) unll meine 
freuen �reunCie, nun Fönnen alle, Llie gute 1)eutfa)e finll, nicl)t Iänger 
me!Jr 3ufc!Jen! Wir müffen l:lie f U)Wäd)Iia)en sterie in :Beriin ocrjagen 
unll l:lie ganse 3uCiengefellfa)aft Clasu. S2aßt mia) nur euer �ü!Jrer fein, 
uni) i!Jr werllet fe!Jen, wie wir mit l:'len �ran3ofen aufräumen unll Ciaß etl 
in 1)eutf d")Ianl:'l baiCI beffer werben wirl:'l. llnl:'l Ne männer, Llic Clamait! in 
müna)en 3u befe!Jien !Jatten, l:'lie fagten: Ja, wir tun mit. Wir mar� 
fcl)ieren mit �itier, l:'lenn wir wollen Cla5fdbe wie er. - llnfer großer 
�eil:l!Jcrr S2uCicnCiorff, Der im Jtrieg Llie l:'leutfcl)en 6o[[)aten gefü!Jrt !Jatte, 
war aud") mit Clabei unll wollte 21l:loff �itierß <Saa)e 3um <Sieg ocr!Jeifen. 
0n einem großen <Saai im :BürgerbräuMier su müna)en, Lla !Jatten 
Nefe männer alle t:Jor oieien, oieien menfcl)en 21Cioff �itier Llie �anll 
gegeben. <Sie !Jaben i!Jm l:'labei in l:lie 21ugen gefe!Jen un[) t:Jerfprod")en: 
Ja, wir tun mit, wir wollen Nr !Jeifen! 3uerft !Jier in müna)en unCI 
:Bal)ern, un[) fpäter ge!Jen wir mit l:'lir Clura) gan3 1)eutfr�Ian[) naU) 
�eriin! 

21m näd")ften Xag wollte 21Cioif �itier mit feinen treueften �reun[)en 
Durd) 9Tiüna)en marfa)ieren. :Die 9Tiüncl)ncr follfen fe!Jen: 1)a Fommt 
i:ler �ü!Jrer unCI feine �reunl:'le! 3e�f !Jören 9l:ot unl:'l @:[enll auf, un[) Ne 
Gcl)macl) un[) l:lie 6a)anl:'le !Jaben ein @:nCic! Wir müffcn alle mittun, 
müffcn i!Jm !Jeifen unl:'l mit i!Jm mar)a)ieren! 

21m g. 9l:ooembcr 1923 mar)d")ierten fie oom :Bürgerbräurcllcr in 
münU)en ab. ®an3 t:Jorn ging JUiiuß <StreiU)Cr. G:r ift !Jeute ®au[citer 
in 9l:ürnbcrg. 1)ann rom ein 9Tiann, Llcr [)ie �orenrreusfa!Jne trug. :Da" 
!Jinter ging 21Cioif �itier mit S2uCienllorff, �ermann ®öring un[) an[)ercn 
feiner näd")ften unll frcueften �rcunl:'lc .. Qinter Cliefcn tarnen in Iangem 
3ug i)ie �if[erfeufe alle. QJie[e t:Jon i!Jnen Waren in müncl)cn Lla!Jcfm, 
ani:lere waren !Jerbeigetommen aus Clen ticinen :Dörfern uni) 6tällfcn, 
ja auf! Clen Xäiern un[) t:Jon Clen 21Imen i:ler �erge. 6ie trugen i!Jre bal)" 
rifa)en S2ei:lcr!Jofen unll !Jelle <Strümpfe Lla3u, wie ea in �en :Bergen eben 
:Braue!) ift. 3ur G:rinnerung l:'laran i:larf nDU) !Jeute oie 62! aus Lien 
bal)rifcl)en �ergen in !Jellen <Strümpfen unll S2eller!Jofen mar)a1icren. 

1)cr 3ug ging über Ne S2u[)wigabrüd'c, Llie über Ne 0far fu!Jtt, i:lurd) 
<Straßen un(i über f)Iä�e [)er müna)ner 6taCit, t:Jorbci an oem 6a)IDj3, 
�oarcr, j)itfcr G 
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in �em frü!,ler �er bal)erifd)e Stönig gervof>nt !,laffe. örieMid) marfcf)ierten 
�ie �itledeute �af>in. ®erve!,lre o�er Waffen f>atten fie nicf)f bei fid). 
<Sie f>atten ja aud) nid)tt> �öfet> im <Sinn - gan3 im ®egenteii! <Sie 
rvollten nur �em S2an� un� �en 9:nenf d)en f>elfen in if>rer großen 91:ot. 
':Die S2eute von 9:nünd)en begriffen �at> aucl) gan3 gut. <Sie ftan�en auf 

�en ®ef>fteigen un� riefen 2Ii:Jolf �itier uni) feinen freuen 9:nännern 
freunNid) su. <5o �amen fie sur öei�f>errn!,lalle. :Dat> ift eine offene, f>of>e 
�alle, Ne früf>er einmal i:ler bal)erif cf)e Stönig f>at bauen laffen sur &r" 
innerung an feine tapferen ®ofi:laten. :Die �itiedeute fangen ein frifd)et> 
®ol�ateniiei:l. :Da- auf einmal fa!,len fie ®erve!,lre gegen fid) gericf)fet! 
®cf)üffe hacl)fen, gan3 rvie im öein�et>lan� im Jtrieg, uni) fd)on ftürsten 
einige if>rer 9:nänner fd)rver auf (lag fl�after f>in! :Die S2eute aus i:ler 
®tai:lt, Ne fröf,Iicf) mit �em 3ug marfd)icrt rvaren, �rängten 3urüd'. 
Xreue öreun�e fprangen oor 2Ii:lolf �itier !,lin, um if>n su fd)Ü�cn. 
&in er ftellte fiel) f o gut vor i!,ln, �aß er feibft f cf)rver oerrvuni:let rvurbe, 
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feinem geliebten (gü'9rer aber nid)fa gef cf)a!>. 1)iefer tapfere 9nann 
!>eißr Ufrid) ®raf, er !>af �em (gü'9rer �aa l2eben gerettet. CEs gab ein 
roH�ea 1)urcf)einan�er �amaia an �er (gei�!>errn!>alle 5u 9Ilüncf)en. 
lln� aia �M CScf)ießen auf!>i:\rfe, �a fa!>en bie �ifiericufe fccfw!>n i!>rcr 
(greun�e tot un� erf cf)offcn auf �em f)f!afrer liegen. 21ud) �er 9Ilann, Der 
bie �aFenFreu3fa!>ne getragen !>atte, tDar Darunter. 

"Wer '9at �enn auf 21bo[f �itier fcf)ießen laffen, 9nutter?" fragten 
bic stinDer aufs tieffte erfd)rod'en. "Wie ift fo etroaa nur mi:\giicf) ?" 
�a, �aB fragen mir uM '9eute. 1)ama[a '9affen i)rei 9nänner i!>r Wort 
gcbrocf)en un� 21boif �itier oerraten. 21m 21beni) oor'9er !>offen fie i!>m 
�ie �an� gegeben, i!>m in �ie 21ugen gefe!>en uni) tJerfprocf)en, mit i!>m 
3u ge'9en unD su i!>m su '!)alten. Über 91acf)f aber roaren fie i!>m untreu 
geworDen! 91ein, fagten fie ficf), mir wollen �od) nid)t mit �itier ge!>en, 
mir wollen feibft mäcf)tig bleiben un� �enFen gar nicf)f baran, i!>m efroa 
gar 3u ge'9ord)en. 52aßt i!>n nur Ioamarfd)ieren. Wenn er �ann Fommf, 
fangen mir i!>n ein. "21ber i)Ql;1 tDar gemein unD f cf)Iecf)f !" rief �crmann 
in f!ammenber @:mpi:\rung. "@:a ift immer gemein uni) fcf)Iecf)f, roenn man 
fein gegebenes Wort nicf)f !>äff uni) ani)ere täufd)t uni) betrügt," fagfc 
i:lie 9Tiutter. "21boif �itier aber uni:l feine (greuni)e fo !>infcdiftig su über� 
fallen uni) oieie �atJon gar 3u erfcf)ießen - eftDM Gcf)Iccf)ferca Fann 
man fiel) Fa um DenFcn!" 

21ber '91:\rt nur roeifer 3u. 1)ie f)olisei Farn auf i)ie �itierieufe su. Wer 
nicf)f erfcf)offen roar ober fiel) nid)t me!>r '!)attc in 6id)er!>eif bringen 
Fi:\nnen, i)cr rouri)e gefangengenommen. "21boif �iticr aucf), 9Ilutfcr?" 
fragten Ne stin�cr gan3 atemlos. �a, ftcllt eud) �aa nur tJor: Unfcrcn 
(gü'9rcr na!>m bamaia Ne f)olisei gefangen uni) fpcrrfe i'!)n ein roie einen 
�i:\fcroid)t. �ieie feiner beften unD freueften (greuni:le traf i:laa gicicf)e 
52oa. <Sie rourben mit i'!)m auf Ne (geftung l2anbaberg am l2ccf) gebracf)f 
uni) bort gefangenge!>aifen. 21nberen roici)er, geiang es, firf) oor i:ler 
f)oiisei su tJerfted'en. 1)arunfer tDar aucf) �ermann ®i:\ring, i:ler an 
i:ler (gdb!>errn!>aiie f cf)tDer oerrouni)ef roori:len roar. 

"Un� tDaa ift aus ber (ga'9ne geroor�en, 9nutter?" wollten Die ft'ini:ler 
roeifer roiffen. 21ucf) Den 9Ilann, Lier Ne (ga'9ne mit CStoi3 oorangctragen 
!>atte, traf eine 5tugei. 21ucf) er gab fein l2eben !>in. <Sein 9l:amc tD r 

6" 
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�aurie()L :Dennocf) taften Ne J,?itledeute itre (Satne retten rönnen! 
<Sie tatte blutige (Slecfe berommen - eg war ()ag �lut ()er tapferen 
:ffiänner, Ne an ()er (Sefbterrntalle 311 :ffiünd)en i9r l2eben geloffen tatfen. 
:Da()urd) aber war fie allen (SreunC,en J,?itlerg nur um fo teurer geworC,en. 
<Sie oerftecften C,ie f5a9ne fo gut, C,aß Ne :Pofi3ei fie nid)t fan(), alg fie 
C,anad) fud)te. J,?eute aber ftett C,iefe teifige (Satne- wir nennen fie Ne 
�lutfa9ne - feierfid) aufbewatrt im �raunen J,?aug 3u :ffiünd)en. �ei 
großen (Seften uni;) (Seiern wir() fie C,em f5ü9rer oorangetragen. Wenn eg 
gilt , einer neuen (Satne ()ie recf)te Weite 3u geben, wenn 3um �eifpiei 
Ne (52{ oC,er ()ie J,?itlerjugen() irgenC,wo in 1)eutfd)Ian() eine neue (Satne 
berommt, C,ann wir() fie erft sum (Sütrer gebrad)t. Q:r berü9rt fie mit C,em 
Xucf) ber alten blutigen f5a9ne aug bem 3atr 1923, uni;) C,ann erft ift bie 
neue f5a9ne eingeweitt. <5e9t i9r, fo ift eg 9eute. :Die Q:rinnerung an C,en 
9Tiarf d) sur (Sel()9errntalle ift C,em gansen C,eutf d)en �olre 9ei Hg geworben. 
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:Damaia aber, rracf) berr <Sd)üfferr an ber �eib'9errrr'9alle, Deqagterr 
Diele gute :Veutfcf)e garr3 uni) gar. Waa follte nun werben'? 21boif J)itier 
uni) feine freuen �reurri)e waren gefangen, Diele Don f'9rrerr waren tot! 
:Die f)oif�ef Derbot baa J)arerrrreu3, i)fe �a'9rrerr uni) f)artefab�efd)err. 
<Sie buibete rrfd)t, baß Ne J)ftierieute weiter sufammerrramerr, über 21boif 
J)itier fprad)err uni) arrbererr 9Rerrfd)err Don f'9m er�ä'9Iterr. 21Uea, waa 
i)fe 91atforraifo5faiifterr gewollt '9atterr, fcf)ferr bamaia Deriorerr. 

21boif J)itier feibft aber Dersagte rrfcf)f. 21Ia er Dor ein ®erid)t geftellt 
wurbe uni) fiel) Dertelbigen f ollte, ba fprad) er f o Wurrberbar, baß alleirr bar" 
an fd)orr Diele 9Rerrfd)err fiel) wfeber aufrid)teterr urri) Diele f'9rerr ®lauberr 
an f9rr uni) :Veutf d)larrb wfei)erfarrberr. 911ft reinem J)ewrr '9atte er baa 
�efte gewollt. :Die 9Rerrfd)err '9atterr f'9rr rrod) rrfd)t Derftarrberr, i)fe recf)te 
3eft bafür war bamala rrod) rrfd)t gerommerr. Waren i)fe tapferen 911ärr" 
rrer an ber �eib'9errrr'9alle nun umforrft geftorberr '? 91efrr, SEfrrber, baa 
3efgte fiel) irr berr rräcf)fterr �a'9rerr. D'mmer me'9r urrb me'9r 9Renfrf)en in 
:Veutf d)lanb, Ne Dor'9er Dor Iauter 91ot Dersweifelt waren urrb rrfcf)t 
me'9r wußten, woran fie glauben follterr - i)fe ftrrgerr an, fiel) an Nefe 
tapferen 911ärrrrer su erinnern. �in �ü'9rer, für ben anbere in ben .Tob 
gingen, ein ®lauben, für ben fie �fut urrb S:eberr !>ergaben - baa mußte 
i)ocf) eine große uni) gerecf)fe, eine '9eiffge <Sad)e fein! Uni) fo frf)lofferr 
fiel) immer me'9r freue uni) tapfere 911ärrrrer 21boif J)itier an uni) waren 
bereit, mit f'9m für :Deutfd)Iarri) su rümpfen. 

<Still uni) nad)benHid) fanrren i)fe SEfrrber biefen großen �rcigrrifferr 
rracf). ®cf)Iießiicf) fragten fie: "21boif J)itier ift aber bocf) aua i)em ®e" 
fängrrfa wfei)er '9erauagefommen, rrfcf)f wa'9r, 9Rutter '?" �a, rracf) einem 
�a9r wuri)e er wfeber frefgeiafferr, rrad) einem garr�en fangen �a'9r. 
"Uni) waa tat er Ne gan3e 3eft im ®efängrrfa'?" wollten Ne Stfrrber rrod) 
wiffen. 21n bem, waa er i)ort getan 9at, rörrrrt f9r wfeber efnmaf fe9cn, 
waa 21boif J)itier für ein 911anrr ift. SEommerr arrbere frra 0efärrgrrfa, 
bann Deqweifeirr fie meift uni) wifferr gar rrfd)t, waa fit� tun follcrr, i)amft 
Ne 3eft '9erumge'9t. 2fi)off J)itier aber benü$te baa �a9r feiner 0e" 
farrgerrf cf)aft, um ein wurrberbarea �Ud) 3u f cf)refbcrr. "21ber :Bücf)er 
werben bod) gebrucft, 9aft bu einmal gefagt, fie fe9en ja aud) anbcra 
aua, afa 0efd)rieberrea !" wanbte �rf� ein. :Vaa fd)orr, aber e'9e ein �ud) 
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gebrucFt werben fann, muß jemanb Ne gebrucFten <Sä(}e unb <Seiten auf" 
f cl)reiben. <So f cl)rieb 21bo[f J)itfer bama[fl aliefl nieber, wafl er ficf) auo" 
gebacf)t 9atte, um :Deutf cf)fanu :5u retten. &r eqä'9ft in Oiefern �ucl) aucf) 
t:Jon feinem eigenen l2eben unb erträrt unfl, warum aliefl fo '9at fommen 
müffen unb warum :Deutf cf)[anu f o in 91:ot unb @:[enu geriet. &r fonnte 
bama[a nicl)t �u ben menfcl)en fprecl)en, benn er war ja gefangen. :Da 
f U) r i e b  er eben allea, waa er i9nen fagen wollte. <Später C>rucFten bann 
C>ie �ucl)urucFer uie gefcl)riebenen <Seiten ab unb fo entftan() fein :Sucl) 
"mein Stampf". 

1/:Vaa wollen wir lefen, mutter! <Sinl:> aucl) :Silber urin'?" <So riefen 
uie Stinber. :Daa �ucl) unferea f5ü9rera ift fein :Sucf) für Stinuer. 2!ber 
wenn i'9r größer feil:> unu ea t:Jerfte9en fönnt, bann freilicf) folit i'9r efJ 
fefen, nicf)t nur einmal, nein, oiefe, oiefe mare. 
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�[g 21boif �itfer me!>r a[tl ein �a!>r im ®efängnitl sugebrad)t 9atte, 
fieß man i!>n wieber frei. :Dat! große Xor [)er �eftung S2anbtlberg, bat! f onft 
fo feft IJerfd)Ioffen ift, tat fiel) IJor i!>m auf, un[) er Fonnte wieber !>inautl� 
gc'9en in Ne weite Weft. "War er nun recf)t IJon �ersen fro!>, Daß er 
wiei:lcr '9inge'9en Fonnte, wo'9in er wollte'?" fragte ®ertrub. :Dat! glaube 
icf) f cf)on, aber etl muß i!>m bennocf) fe!>r fdJWer �umute gewefen fein. "Uni) 
warum, :ffiutter'?" wollten Ne Jtini)er wiffen. Unter feinen �reunbcn, 
feinen f)arteigenoffen unb <S21�:ffiännern war nicf)t me'9r i:ler gieicf)e 
fefte 3ufammen9ait wie frü!>er. ::Der eine '9atte gefagt: Q;g ift ja nun 
i:locf) alle!'! tJedoren, 21boif �itfer Fonnte aucf) nid)t !>dfcn. Uni) er war 
feiner Wege gegangen. @:in anberer '9atte gemeint, er Nrftün[)e [)ie 
<Sacf)e beffer uni) wollte nun mai auf eigene �auft probieren, :Dcutf rf)� 
Ianb su retten. Unb fo war etl gdommcn, i:laß i)ie gan3e große f)artei ber 
9lationaTfosiafiften nicf)f mebr fcft 3ufammen'9icft. 

<:fin Heincr Xrupp IJon cd)ten aTfen �itfedeuten war aber i)ocf) 3u� 
fammengebfieben uni) fie fdJarten fid) g[eicf) wiei:ler um ibren �übrcr. 
<Sie waren alle im Jtrieg tapfere <Soii:laten gewefen, fie batten i)urcfy 
gebaiten uni) Den :ffiut nicf)f IJedorcn, wenn Ne Jtanonen i:lonnertcn un[) 
fcin[)[icf)e Jtugdn i'9nen um Ne Dbren pfiffen. Uni) fo fießen fic aucf) 
je�f bcn :ffiut nicf)f fin�en - je�t erft rccf)f nid)t, Denn ibr �übrcr war ja 
wiebcr unter i'9nen l :ffiit gläubigem �eqcn '9örten fie auf i)ao, watl er 
i!>nen fagte, unb IJertrautcn feft barauf, baß er unfer S2anl:l unb unfcr 
:norr retten würi)e. - 21Doif �itler aber i)acf)tc wo'()[ im ftilien an i:lie 
:ffiänner, bie IJor me'9r a[g einem �abr in :ffiüncfJen an [)er �di:lberrn� 
!>alle i'()r S2eben geioffen batten. <Sie [)ürfen nicf)t umfonft gefallen fein, 
f o na'9m er fid) IJor l <So wie auf i'9rcn ®räbern i)raußcn auf i:len (5riei)� 
!>öfen llie frifd)en �Turnen unll <Sträucf)er wadJfen, fo müffcn auo i:ler 
@:rinnerung an fie Ne Straft uni:l i:ler :ffiut su neuen Xaten erfteben. 21ber 
nicf)t nur Nefe ferfne!>n freuen :ffiänner '9atte i:ler Xoi:l i!>m entriffen, 
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nein, auq) fein lieber 6reunb, ber 1)iq)ter :Dictriq) Cfd'art war geftor" 
ben, wä9renb er gefangen in i:ler 6eftung ranbtlberg faß. 1)ietriq) Cfd'art 
war fq)on fange harr� gewefen. Xro$bem 9atte man auq) i9n in ein 
®efängnill gebraq)t unb 9atte i:len �ran�en mann ocrfolgt unb gequält. 
1)M war �u oie[ für i9n gewefen, er 9atte eo niq)t me9r auoge9aiten. 
Cfo war für 2lboif �it[er fiq)erliq) ein großer 6cf)meq, baß er aucf) 
biefen 6reunb ocrfieren mußte. 

1)ann aber fa9 2löoif �Wer ficf) wieber im ranb unb unter benreuten 
um. Uni:l er fa9 tvenig ®uteo, baa �önnt i9r mir glauben. "Warum 
benn, mutter'?" fragten i:lie Stini:ler. Cfo war ein ewiger wüfter <Streif 
bamaio in 1)eutfq)lanb, uni:l Ne menfq)en wollten fiq) gar niq)t me9r 
miteinanDer vertragen. �ei uno im �aufe fage icf) eucf) bocf) frü9 
immer, was ein jeber ben Xag über 3u tun 9at. �iciell wißt i9r von 
feibft, tveii' a alle Xage gleicf) getan werben muß. ®erfrui:l bed't i:len 
Xifcf) uni:l 9iift für �rigitfe forgen, 6ri$ pu$f i:lie 6q)u9e, �ermann 
trägt ben mülleimer 9inauo unb fie9t naq) ber f)oft. Wenn Wei9naq)tcn 
�ommt ober ber große �auapu$, bann ift oici su tun, unb jeber oon euq) 
muß befonbera gut wiffen, wo er anpad'en foll. Wenn wir nun aber alle 
mifeinanber ftrcifen woiiten uni:l �einer ficf) fagen laffen tvürbe, weiq)e 
2lrbeit er verrir�fen foll'? 1)ann wüßte bafi:l niemanLi, tvo er 9inge'f>ört, 
unb alle 2lr6eif bficile liegen. <So aber war ell bamafll in 1)cutfcf)fanb. 
Cfa wmbe geftriffen, uni) bie 2lrbeit blieb ungetan. 

2luq) in einer 6abri�, Ne in einer großen <5tabt liegt, braq) einmal 
ein foicf)er <Streif aua. 1)ie 2lrbeifer borf J>ätten co gern ein wenig 
beffer ge'f>abt, fie 9ätfcn gut eftuaa me'f>r ®eib brauq)en �önnen für 
i9re 6rauen unb Stini)cr ba9eim. Cfinige unter i'f>ncn waren aucf) auf� 
ge'f>e$f unb tuii:lerfpenftig unb fagfen: Wir wollen mit 3u befe9len 
J>aben in ber 6abri�, nicf)f immer nur ge'f>orq)en! 1)er mann, bem i:lie 
6abrif ge'f>örte, fagfe: �efe'f>len fann nur icf), niq)t alle mifeinanber! 
me9r ®eib wollte er i9nen aucf) nicf)f geben. Cfr maq)tc ficf) mo9I �eine 
®ei:lanfen barüber, wie eo fo manq)er 2lrbeiterfrau unb mancf)em 
21rbeifer�ini) erging in einer fcf)Ieq)ten engen Wo9nung bei wenig 
Cfffen! 91ein, i:laq)te er, nun gerabe niq)t! Cfr wollte ben 2lrbcitern 
niq)t nacf)geben, wollte fiq) niq)ta t)])n i9nen oorfq)reiben laffen! <Sie 
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l)örten aiTe 3u arbeiten auf uni:l ftritten ein Weife !)in uni:l !)er. 2Iber 
einigen ronnten fie fiel) nid)t. @:s fam fo weit, i:laj3 i:ler (Sabrirbefi�er 

rurserl)ani:l feine (Sabrif sufd)loj3 - Ne 2Irbeiter ließen ja f:lod) llie 
$afd)inen ftiUeftel)en unll fd)afften nicf)ts mel)r. llnll 11un ftani:len i:lie 
2Irbciter auf i:ler 6traj3e uni:l waren arbeitslos. 

"(Sein, lla braucf)ten fie einmal nicf)ts su tun!" rief (Sri�, i:ler tleine, 
faule 6cf)Iingel. ,,:Denr mal, fo wie in i:len (Serien, reine 6cf)ularbeiten 
unll reine <Sd)ul)e pu�en uni:l immer nur tun rönnen, was man wiU !" 
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Un� er feufste fe9nfuq)tig. - 3a, fur euq) 5tin�er ift �as f q)ön un� muß 
auq) immer maf toie�er fo fein, �afur 9abt i9r �erien. 2Iucf) große 52eute 
9aben �rrien, �arauf fie9t 2I�off J)itfer ftreng. 2Iber arbeitefoa fein -
�aa ift eftoaa gans an�erea. 6e9t einma[, große S:eufe ge9en ja niq)t 
me9r sur ®cf)ufe un� fpiefen nlq)t me9r fo tole i9r. 6ie toollen ettvaa 
91u�ficf)ea tun un� toollen fe9en, �aß bei l9rer 2Irbeif eftoae 9eraue" 
fommf. "0cf) rann �ie etoige 6pie[erei f cf)on aucf) nicf)t me9r auefte9en !" 
brummte �er große J)ermann un� toorrte i:lai:lurcf) ertoaq)fen f q)einen. 
�eim 2Irbeiten IJer�lent man ®efi:l, fu9r i:lie :ffiutter fort, i:las braucf)f 
man sum S:eben. ;Der �ater mufl i:lie :ffiiete fur i:lie Wo9nung besa9fen, 
Ne :ffiutter muß einfaufen, um foq)en su fönnen. :ffian braucf)t ®efi:l fur 
5to9fen, ®aa uni:l S.:icf)f, fur 5tfeii:ler uni:l <Sq)u9e. "Uni:l i:laa ®efi:l ift 
immer fo fq)ne[[ toie�er toeg, niq)f wa9r :ffiutter?" meinte Ne Heine 
®ertrui:l. ";Das fagft i:lu i:lod) immer, toenn toir IJom @:infaufen Fommen." 
�reifiq), aber je�t 9ört su, toie ea �en 2Irbeitern toeiter erging. 

Unter i9nen toar ein :ffiann, �er 9ieß Wiefan�. ;Der 2Irbeifer Wie" 
[ani:l too9nte in einem großen �1ieta9aua in stoei ®tuben unll einer 
5tuq)e mit feiner �rau unll feinen IJier 5tini:lern. Uni:l nun IJerlliente er 
a[fo fein ®efi:l me9r. ;Die �abriF, in Ne er immer arbeiten ging, toar ge" 
f q)foffen, i:lie :Jnaf cf)inen �arin ftan�en ftill. @:r ging aufs 2IrbcifMmf 
unll toollte an()ere 2Irbcit fuq)en- aber acf), afa er 9infam, i:la ftan() f cf)on 
eine große ®cf)ar IJon :ffiännern unll �rauen, i:lencn toar ea genau f o 
gegangen toie i9m. <Sie fuq)ten aucf) neue 2Irbeit! ;Die �eamfen auf 
()em 2Imt fa9en ernft 9inter i:len 6q)a[fern 9ewor un() fagten: G:a gibt 
feine 2Irbeit fur euq)! ®ie gaben i:lem �ater Wie[ani:l ein paar :Pfen" 
nige, bamit er fur ficf) un� feine 5tini:ler toenigftena eftDaa su effen raufen 
fonnte. 21ber ea toar fo toenig ®eii:l, baß ea su niq)ta �ecf)tem relq)te. 
0n i:ler näq)ften 3eit Farn bei Wiefani:la immer toeniger auf i:len Xifcf), 
toenn mittaga uni:l aben�a Ne Cfffenoßeit 9eranFam. @:in paar trocFene 
5tartoffefn, ein biflcf)en llUnner :ffiafsfaffee, in llem faum ein eJtucFcf)en 
3ucFcr toar, uni:l ab uni:l su ein @:n()q)en �rot - 3u me9r reiq)te ea nicf)t. 
"5teine �utter un() Feine Wurft?" fo fragte J)ermann, llcr ebenfo toie 
i:ler �afer fq)on gern ein ®tiicF Wurft afl. 91ein, llaa fonnfen Ne Wie" 
[an()a fiq) �ama[a niq)t me9r [elften. ::Die paar :Pfennige ®efi:l, Ne �ater 
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Wielani.'l jei.'le Wocf)e auf i.'lem 2fmt bePam, langten öU fold) guten 6ad)en 
nicf)t. �ie Wielani.'ls tuuri.'len alle mager, blaß uni) eleni.'l. �ie Jtini.'ler 
tuuri.'len faft han� vor �unger. 2fd), tuie tuar es f cf)tver, mit Pnurreni.'lcm 
:ffiagen an i.'len 2fuslagen voll guter �ßtvaren vorbei sur ®cf)ule su 
ge9en uni) gar nicf)ts i.'lavon Paufen su �önnen! 

�irres Xages 9atte �anna Wielani.'l i9re 6d)u9fol)len i.'lurd)gelaufen. 
örau Wielani.'l ronnte aber Ne <5rf>u9e nicf)t sum <Scl)ufter bringen, fie 
ronnte Feine neuen 6ol)Ien i.'larauf macf)en laffen. <Sie 9atte ja rein ®eli.'l 
uni.'l ;Bater Wielani.'l verNente reines mel)r l :ffiit i.'len ®d)ul)en i.'ler ani.'lern 
Jtini.'ler ging es ni cl)t beffer, uni) an i9ren eigenen riß f cf)On oben i.'las 5.lei.'ler 
entötvei. Um i.'lie .ltleii.'ler tuar es aud) nid)t ani.'lers beftellt. 2fm f cf)fimm" 
ften fal)en Ne �ofen von i.'len �ungen aus. <Sie flid'te eine Weile an i.'len 
alten 6acf)en 9erum, uni) ;ßater Wielani.'l vcrfud)tc felbft, Ne <Sd)ul)c su 
ricf)tcn. 2fber bali.'l verloren fie i.'len :ffiut- i.'las alte 3eug l)ielt i.'locf) nicf)t 
mel)r. Uni) fie Heßen alles gc9en tuie es ging. �ic Jtini.'ler, i.'lic frül)er 
immer fo ori.'lentlid) ausgcfel)cn 9atten, Hcfen nun setlumpt l)erum. Dm 
6ommer ging es ja nod), aber im Winter froren fie jämmerlicf), i.'lenn 
fie l)atten Feine :ffiäntel mel)r. "Jteine �ani.'lf rf)u9e uni) tuarme J.Hü$cn, 
um im Winter 3ur ®d)ule su gel)en'?" fragte ®ertrui) beforgt. "Uni.'l um 
i.'lie G:d'en pfeift i.'locf) immer i.'ler Wini.'l fo l" 91ein, i.'las alles l)atten Ne 
armen WiclanNini.'ler nicf)t mel)r. D9r ;Bater tuar ja arbeitslos uni) 
bracl)te Pein ®eli.'l mel)r l)eim l 2fm 2fbeni.'l, tuenn i.'lie Jtini.'lcr su QJctt ge" 
gongen tuaren, faß er mit :ffiutter Wielani.'l sufammen uni) fie fpracf)Cn 
i.'larüber, tuie es nun tueiter ge9en follte. "Dd) rann i.'lie :ffiiete nicf)t mcl)r 
be3al)len, örau", fo fagte er. "Was foll tueri.'len, tuenn tuir i.'las ®eli.'l 
nicf)t aufbringen'?" "�s tuiri.'l ficf) frf)on ein 2fustueg fini.'lenl" verfucf)tc 
Ne J.Huttcr il)n 3u tröftcn. 2fber Ne <Sorge ließ aucf) i9r Feine 9\ul)e mcl)r. 
:Ven gansen näd)ften :Lag über mußte fie an i.'las ®eli.'l für i.'lie :ffiiete 
i.'lenren - tuol)er follten fie es nur nel)men '? 

:Va l)örte fie auf einmal <Sc!) ritte auf i.'ler Xreppe i.'lrapßen. Cfi3 Hopfte 
an i.'lie Xür. �in tuenig �offnung ram in il)r veqtucifeltes �er3 - viel" 
leicl)t ram jemani.'l, um il)nen su l)elfen, vielleid)t tuußte jemani.'l 2frbeit 
für i9ren :ffiann l �erein Farn ein �ui.'le, fo einer tuie i.'ler Xröi.'llerjarob 
uni) tvie i.'lie �ui.'len, Ne 2fi.'lolf �itfer in Wien gefe9en l)atte. örau Wie" 
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fanD freiii� '9atte no� nie mit i'9nen 3u tun ge'9abt, fie wußte ni�t, Daß 
Diel.l ein JuDe war. :Der $ann mit Dem fd)warserr frauferr J)aar unb 
Der frummerr 91:afe war fe!>r freurrDfi�- fo tJief öreurrDfi�feit '9atte Die 
$utter WiefanD f �orr fange rri�t me'9r erfa!>rerr! 6orrDerbar nur, Daß 
i'9r rricf)t wo'9f Dabei werDen wollte. :Die JtirrDer i)rängterr fi� um fie uni) 
f �auterr erwarturrgi.ltJoff, Wai.l i)er fremi)e $arrrr wo'9f bringen würDe. 
2fber er '9atte nur einen feererr 6ad' unter i)em 2frm. :Dann fing er su 
rei)err an. @:l.l Hang fremi)artig unD f�ierr fein ri�tigei.l 1leutfcf) 3u fein, 
obwo'9f man el.liJerfte!>err fonnte. $it füßerr Worten fagte er Der $utter 
Wiefani), er '9ätte ge'9ört, i)aß fie ®efi) brau�e uni) wolle fe!>err, ob fie 
rri�fi.l su IJedauferr '9abe. ®errr wollte er i'9r etwai.l abfauferr! Uni) feine 
urrru'9igerr, fte�enDerr f �war5err 2fugerr gfitten flugi.l im gan3err 3immer 
!Jerum. $utter Wiefani) feuf5te fdJWcr. 6ie '9atte rrocf) nie Dararr ge� 
i)a�t, ficf) tJorr einem <5tüd' J)aul.lrat su trennen - i'9r $arrrr uni) 
fie '9atterr fi� ja au� allei.l, wai.l fie befaßerr, irr fleißiger 2frbeit tJer� 
Dienen müffen. 2fber Wai.l follte fie tun? 91:i�t nur Ne 6orge um 
Die $iete i)rüd'te fie, nein, nebenan fag ja einei.l i'9rer 5tini)er franr 
uni) fie brau�te ®efb für eine 2fqnei. 6o faßte fie Denn i)en f cf)Weren 
@:ntf �fuß uni) tJedaufte Dem Juben etwai.l Wäf �e unb einen 6cf)ranf. 
6

'
ie war gan3 erf�rod'en, wie wenig ®efb ber $ann i'9r bafür geben 

wollte, aber fie fonnte ficf) ja nicf)t anberi.l "f)dfen unb mußte bamit 3u� 
frieben fein. 

Q3ei Nefem einen mare bfieb el.l ni�t. :Der JUbe ram wieber unD wie� 
ber. @:r na"f)m ein 6tüd' J)aui.lrat nacf) bem anbern mit ficf) fort, bii.l 
raum me"f)r etwai.l übrig bfieb. $2ängft f�on mußten Ne Wiefanbi.l� 
Jtinbcr su sweit in einem Q3ett f �[afen. :Der JUbe "f)atte Ne anbern Q3et� 
ten ge"f)oft. @:r gab bitter wenig ®efb '9er für all Ne 6a�en. Wenn aber 
jemanb su i'9m fam unb fie raufen wollte, Dann waren fie tJief, tJie[ teurer 
a[l.l er fie bei ben Wiefanbi.l gerauft '9atte! 6o wurbe er rei� tJon Der 
91:ot ber anbern unb fo ging ei.l bamafi.l ;5U bei uni.l in 1leutf �[anb. 

@:inel.l Xagei.l aber war bei Wiefanbi.l nicf)ti.l me'9r ba, Wai.l ber Jube 
raufen wollte unb tJon ba ab Iieß er ficf) ni�t me'9r fe!>en. :Batet Wiefanb 
fonnte nun bie $iete für Ne Wo'9nung wirW� nicf)t me"f)r besa!>ferr. 
:Der J)au1.1wirt '9atte eine Weife ®ebufb mit ben orberrtfi�err reuten. 
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21ber cinetl XagetJ mußte Ne gan3e ß'amirie �ocf) autJ �er Wol)nung autJ" 
5iel)en. "Wol)in gingen fie �ann, $utter?" fragte ß'ri�. �a, tvol)in? 
213atJ follten fie tun, o5Jne 21rbeit, ol)ne ®ef�? <Sie gingen �a9in, tDo Ne 
®ta�t auf9ört. :Vort fud)ten fie ein paar �retter 3ufammen, l)ier ein 
<Stücl'd)en �lecf), �ort ein <Stücl'd)en :Dad)pappe un� 3immerten fiel) 
eine armfelige �ütte 3urecf)t, fo gut etl gel)en tvollte. "21ber �atl ift fein, 
$utter !" rief ß'ri� begeifferf. "�d) mÖcf)te aUcf) einmal in folcf) einer 
�ütte tvo5Jnen! :Denf bloß an, �ermann, tvatl tvür�en tvir �a alleg an" 
ftellen! lln� eine <Sd)ule gab' g �ort tva5Jrf cf)einlid) aucf) nicf)t !" ®d)a�e, 
�aj3 �u etl nid)t einmal autlprobieren fannft, mein �unge, meinte �ie 
$uffer. ®fell �ir nur einmal bOt: �afer un� tvit alle in folcf) einem 
S2ocf) o5Jne S2icf)f, o5Jne ricf)tigen Dfen. :Durcf) �ie �retterri�en tvür�e �er 
Win� pfeifen. Wir 5Jätten alle nicf)ttl 3u effen, Feine ricf)tigen 5tlei�er 
un� ®cf)u5Je me9r. lln� �rigitte- tvatl tvür�e autJ unfcrer Heinen �ri" 
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giffe? stein fauberetJ �etfcf)en, feinen gufen �rei me9r für fie, tein 

frif cf)etl .Obft, fein nettes �abewännd)en! fla wur(ie §ri$ (iocf) nacf)� 

benHid). 

2lud) §rau Wiefan(i 9atte foicf) ein HeinetJ fiebetJ stin(i wie unfere 

�rigitte. @:g wur(ie trant in ber efen(ien �retter9ütte uni) eines XagetJ 

ftarb etJ. flie arme 9Tiutter Wiefan(i tonnie gar nid)t auf9ören su 

Weinenoor stummer barüber. fla fitt etJ �afer Wiefan(i aud) nid)t me9r 

bei ben ®einen. �ersweifeit ging er wieber einmal 9inein in Ne große 

C5ta(it. :Dorf fe$fe er fiel) in (ien 2lnfagen auf eine Q3ant 9TiedwürNg -

nocf) oiefe, oide anbere 9Tiänner faßen borf 9emm. �afer Wiefan(i 

merrte, baß etJ i9nen allen gerrau fo erging wie i9m. 2lucf) fie waren 

arbeiü>IotJ, aud) fie ronnten i9ren stinbern rein recf)fetJ GEffen, reine 

C5cf)u9e rm(i reine stiei(ier me9r taufen. fla (lauerte eß (ienn nicf)f fange, 

baß ber <Scf)ufter in feiner Wedftatt uni) (ier <Scf)nei(icr in feiner 9lä9� 

ftube faß uni) fie aucf) nicf)fß me9r su tun 9atten. GEß tarn ja nieman(i 

me9r, (!er 6cf)u9e uni) stfeiber beftellen uni) besa9Ien ronnfe! fler C5cf)u� 

fter braud)te rein 12e(ier me9r, (ier <Scf)neiber reinen <Stoff. �n (ier großen 

12eberfabrir ftan(i eine 9Tiaf cf)ine nad) (ier anbern ftill uni) immer me9r 

2lrbeitern wur(ie gefagt: @:tj will nieman(i me9r unfer 12ei:ler raufen, wir 

9aben reine 2lrbeit me9r für eud), uni) i9r braud)t morgen nicf)f me9r in 

i:lie §abrit su rommen! �n ber <Stoffabrir ging eß gcnau fo. Uni:! fo 

wurben immer me9r uni) me9r :J21änner arbeitt1Iot1. <Sie lungerten un" 

tätig auf ben f)Iä$en ber großen <Sta(if 9emm. Wie folltcn fie ficf) (iie 

fange, fange 3eit lJcrtreibcn? <Sie gingen in bie ®e(cf)äfte uni) §abriren 

ober sum 2lrbeifsamt uni) fragten: steine 2lrbeit für micf)? ®ebt mir 

(iocf) 2lrbeit, bamit id) wie(ier etwaß oerNenen uni) meinen stinbern 

rid)tigetJ GEffen taufen tann! 2lber Ne Xüren flogen oor i9nen bu. 91ein, 

reine 2frbeif - fo 9ieß Cß immer Wie(ier. (5o erging eß aud) (lern �afer 

Wiefanb, uni) (cf)fießficf) oerforen (liefe 9Tiänner ben 9Tiut. Wißt i9r, 

wenn man Xag für Xag immer umfonft um 2lrbeit bittet, wie 9art mag 

baß fein! Wer oon i:len 9Tiänncrn reine §rau uni:! feine stini:ler 9attc, 

macf)te ficf) wo9I einfad) auf Ne Wanberf cf)aft uni) wanberte lJon einem 

Drt sum anbern. GEß war ja einerlei, wo fie waren, eß war überall (las" 

feibe GEienb. C5o sog bamaft1 über :Ueutf d)Ianbt1 12ani:lftraßen ein grauer 



21ua :Ueut(cyiani:>a (c!Jfimmf!er 3eit 95 

3ug - serrifferr, beftefarm urrl:l !Jurrgrig, bie 2frbeifslofen. :Das war es, 
was 2fl:loif �ifier fa!J! 

�ei uns in ;Deutf cf)Ianl:l gibt es ein altes <Sprid)wort: �üßiggang 
ift aller �:laffer 2lnfang. Wer nid)ts �ed)tes 3u tun !Jat, �ommt auf aller" 
!Janb bumme ®eban�err - laß bir l:laa gefagt fein, öri�, bu <Scf)Iingef! 
<So war es aud) bamais mit ben IJieien, IJieien �ännern, Ne �eine 2frbeit 
!Jatten. ;Die böfen .ltommuniften, IJon i:lenen i!Jr f cf)OII ge!Jört !Jabt, 
macf)ferr ficf) sufammen mit ben 3uben an fie !Jeran unb ftüfterfen i!Jnen 
3u: Eid) lagt bocf) alles �ur3 uni) riein! Wenn i!Jr Ne <Sacf)err in ben l:äben 
nid)t �aufen �önrrt, fo fd)Iagt Ne <Sd)eiben ein unb ne!Jmt eud), was i!Jr 
braud)f! Warum follen anbere me!Jr !Jaben als i!Jr'? ®reift nur su- aud) 
eucf) foU es wieber einmal gut ge!Jen! Unb piö�Iid) fingen irr irgenbeiner 
<Stabt ein paar 2frbeitsiofe unb bie .\tommurriften 3u rauben unb 3u 
piünberrr an, uni) bann wieber in einer anberen <StaN. Wir aber bacf)ten 
bamais IJoU banger <Sorge: Was foU werben in ;Deutfcf)Ianb, wenn es 
überaU fo �ommt'?- 2fud) bas fa!J 2fboif �itier, als er ficf) im S!anbe 
umbiicl'te. 

<So wurberr wir immer uneirriger uni) uneiniger. :Jl:icf)f nur Ne Wie" 
fanbs unb anbere 2frbeiter, nein bas ganse �oi� wurbe immer ärmer unb 
ärmer. :Dabei wollten aber Ne öeinbe auf! l:lem großen .ltrieg immer wie" 
l:ler ®eil:! unl:l nur ®eil:! IJon uns !Jaben! �aiD war unfer ganses groGes 
�oll' gerrau fo ratlos unD IJoU <Sorgen wie Der �afer Wielarrl:l unl:l feine 
örau. UnD fo wie sur �utter Wieiarrl:l ber 3ube Farn, um i9r i9re Eia" 
d)en ab3ul'auferr, fo l'amen aud) 3um gansen beutfcf)cn �oi� Damals Ne 
3ul:len unl:l fagfcn: Wir geben eud) Das ®eiD, bas Ne öcini:le IJon cucf) 
9abcn wollen! ®ebt i!Jr uns l:lafür eure �äufcr oi:lcr öabri�err, eure 
G::ifenba!Jnen ober i:lie 1lrucl'creien, in benen bie 3eitungerr gei:lrucl't wer" 
l:len. G.'s l:lauerte aucf) gar nicf)t lange, ba !Jatterr fie, was fie wollten. <Sie 
l:lrucl'tcn in l:lcn 3citungen nur me!Jr bas, was i:lerr 3ui:lerr paßte. 2fllcs, 
was beutfcf) unl:l gut war, mad)terr fie fd)Iccf)t unb logen <Stein uni:l �ein 
barüber. llnb l:lanrr fprarrgerr fie mit un1.1 :Deutfcf)en unb befonbcrs mit 
ben Dcutfcf)en 2frbeitcrrr fo um, wie es i!Jnen beliebte. ®ut !Jabcn efJ i)fe 
;J'ubcn mit uns nod) nie gemeint, i:las �önnt i9r glauben. 2fucf) bas fa!J 
2fl:loif �itier! 
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1)a fing er untmsagt uni:l mit frifd)er $traft ttJiei:lcr an, su i:len 911cn" 
f d)en su fpred)en ttJie i:lamals nad) i:lem $trieg. Wenige Wocf)en, nacf)" 
i:lem er aus i:lem ®efängnis entlaffen ttJori:len ttJar, 9ieit er in 911üncf)en 
tJon neuem feine erfte große 9tei:le. Cfr ttJußte, ttJie man es beffer mad)en 
ronnte! Cfr ttJollte i:len 911enf cf)el1 Nar mad)en, i:laß fie i9ren <Sinn äni:lern 
müßten. :ßor allem müffen ttJir 1)eutfd)en unfJ ttJiei:ler untereinani:ler 
tJertragen! Cfg 9at reinen 3ttJecl', ttJenn ttJir miteinani:ler ftreiten. Wir 
braud)en 'llrbeiter, Ne 9ämmern, mauern unb bauen mit i9ren �äni:len, 
uni) ttJir braud)en 911änner, Ne fid) i:lie �äufer uni) 6traßcn uni:l 911a" 
f d)inen aufJÖenren, öamit Ne ani:lern su arbeiten 9aben. @:g rann unfJ 
nicf)t gut ge9en, ttJenn ber eine 1)eutfcf)e i:lem ani:leren fein �ab uni:l ®ut 
ttJegnimmt. 91ein, nur ttJenn ttJir alle fleißig fd)affen, ge9t es uns ttJieber 
ttJo9I. Uni) efJ rönnen nid)t alle i:lurd)einanber f cf)reien uni:l tJicie befe9len
nein, i9r müßt ttJiei:ler ge9ord)en lernen unb auf einen 9ören, i:ler am mei" 
ften tJon i:ler 6ad)e tJerfte9t. 

Wie immer, fo ttJar aucf) i:lamals 'llbolf �itier unermüMicf). Cfr ging 
9inaufJ in Ne 1)örfer su i:len �auern uni:l erUärte i9nen: Cfg fte!Jt nicf)t 
gut um eud)! Wenn i9r euer ®etreii:le, eure 5tartoffeln, Cfier oi:ler 911Hcf) 
in i:ler <Staöt tJedauft, i:lann bdommt i!Jr nur ttJenig ®eli:l. Wenn i9r 
aber eure �äufer aufJbeffern ttJollt, ttJenn i9r 5tleiber braucf)f oi:ler eure 
5tinber etttJM lernen follen, i:lann rönnt i9r i:lafJ raum besa9len. Wo9er 
rommt bM? 1)ie �ui:len raufen eure Ware billig unb tJedaufen fie teuer. 
<Sie ttJeri:len reicf) i:labei, obttJo9l fie nid)t arbeiten. S9r aber fd)afft tJom 
frü9en 911orgen bifJ in i:lie 91acf)t uni:l 9abt nid)t!'J ÖatJon. Warum laffen 
ttJir 1)eutfd)e uns tJon i:len �ubcn aufJbeuten? Warum laffen ttJir fie 
Dreinreben in unferem �aus? Wir müffen bie �ui:len fortjagen, e9er 
ttJirb unfer armefJ 52ani:l uni:l unfer :ßolr nid)t gefuni:l! 

.Ober 'llbo[f �itier erflärte i:len 911ännern unD befonDers Den jungen: 
'lllle i:leutfcf)en 911änner müffen ttJiei:ler <Solbaten ttJerbcn ttJie tJor i:lem 
großen 5trieg uni:! im $trieg! �ei:ler muß f cf)ießcn rönnen, jeber muß 
ttJiffen, ttJie man ficf) feiner �auf ttJe9rt, ttJenn ber �einb rommt. Wir 
müffen aucf) ttJieber 5tanonen !Jabm, Xanrs uni:l �lug�euge, 6cf)iffe unb 
Unterfeeboote. <Se9t nur einmal bie anbern :ßölrer an ringfJ um uns, bie 
9aben <Solbaten uni:! Waffen, mc9r alfJ je sutJor. Uni:l ttJir? Wir !Jaben 
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nid)ta! Wel)doo fin() wir! WoUt il)r batJ nod) fänger bufben? ®raubt mir, 
wenn wir untJ wieber wel)ren rönnfen, bann wäre all unfer @:fenb rafd) 
5u @:nbe. :Die anbern würben ea nid)t mel)r wagen, untJ auasup[ünbern. 
-9efft mir, i:Jie <Seife l)erautJsureißen auo bem großen �Ud) tJoU Unred)f, 
bem �Ud) tJon �erfailletJ, worauf gefd)rieben ftel)t, i:laß wir fleutfd)en 
reine <5o[baten mel)r l)aben ()ürfen! 

<5o fprad) 2lboff -9itfer 3U ben menfd)en. Wie anfangtJ nad) bem 
5tricg, aftJ er 3u reben anfing, waren etJ 3uerft nur wenige, bie il)m 
5ul)örten. @:r fprad) in Heinen <Stuben unb ®aftl)äufern, in Ueincn 
tJerfd)fafenen <5täbtd)en un() :Dörfern braußen im flani:l. @:o war ein 
mül)fefigetJ fleben für il)n. Wenn er fo su reben anfing in einer �er= 
famm[ung, bann fal) er in bie ®efid)ter tJor fid) uni::! mag in mand)em 
<Spott uni) -9ol)n, ®eringfd)ä�ung unb �eini:lfd)aft gefel)en !Jaben. 2lber 
je fänger er fprad), befto größer wurben Ne 2lugen feiner 3ul)örer. 
0mmer mel)r fpürfen fie: :Der i:la fprid)t, ber weiß, wao una fe!Jft. @:r 
benft nid)f an fiel) uni::! feinen �ortcif, nein, er benft wirHid) nur an una. 
:Der ba, ()er würbe nid)t feere �erfpred)ungen mad)en, nein, wao er 
fagt, bao wir() er l)affen. -9ier ift einer, ber fann !Jeffen uni) reffen! 
Wenn bann 2lboff -9itfer aufl)örfe 3u reben, jubeften alle im <5aafe i!Jm 
su. Wer i!Jn einmaf !Jatte reben l)örcn, i:ler fonnfe il)n nid)f wiei:Jer tJer= 
geffen. Uni:J wenn er wegging aua Nefern Drt, bann l)atte er borf ein 

gut Xeil �reunbe mel)r a[tJ tJorl)er. 
0mmer me!Jr menf d)en trafen ein in feine flartei unb wurbcn 9l:atio= 

naffosiafiften. @:a fanben fiel) männer, Ne bal)eim alletl ftel)en unb Hegen 
fießen unb fugten: Wir wollen gar nid)to anbcrctJ mel)r fein afo freue 
�reunbe 2li:loff -9itfertJ. mit i!Jm wollen wir für ein neueo :Deutf U)eß 9tei U) 
Fämpfen. Unb fie waren fo begeifterf, baß aud) fie 5u reben anfingen. 
:Dao war gut fo. :Denn fd)fießfid) ronnfe 2lbo[f -9it[er felbft ja nid)f 
ÜberaU fein. �a[i:J war er nid)t mel)r i:Jer unbefannfe mann von frü!Jer. 
9l:ein, immer mel)r menfd)en wußten IJon i!Jm, immer mcl)r g[aubfen 
an i l)n. 

Wenn id) eud) IJOn allebem fo ersäl)[e, je�f, ba 2f()o[f -9it[cr fd)On 
einige 3al)re unfer �ül)rer unb 9\eid)tJfansfer ift, fd)eint Neo alletJ rcd)f 
fcid)t uni) cinfad) gcwcfen 3u fein. :Daa war ea aber bama[o su jener 
J;iaarcr, J;iitfer 7 
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3eit gan3 uni:l gar ni�t. flamafs war unfer ;ßaterfani:l nicf)f fo[� ein 
f �önes ftofses -9aus wie !)eufe, in i:lem 9tu!)e unD .Oronung !)errf �f wie 
in jei:lem guten -9auswefen. 

flaa große fleutf�e 9teid), i:laa frü!)er fo mä�tig gewefen war - es 
wollte ja gar ni�t me!)r re�t sufammen!)aften l 9Jlan�en fleuten in 
;aal)ern uni) wiei:ler ani:leren im 9t!)einfani:l fid pfö�H� ein, i:laß i:laa lfeine 
flani:l �al)ern oi:ler i:las flani:l am 9t!)ein lJiei wi�tiger fei afs i:laa große 
i::leutf �e �aterfani:l l Ja, fie f �ämten fi� ni�t 3u fagen: Wir wollen los 
Mn 1)eutf �lani:l l .\:laßt uns einen eigenen ftönig !)aben uni:l I.mferen .ltram 
aUeirr ma�en. Was glaubt i!)r, wie fi� i:la i:lie �ransofen freuten l flas 
war es ja gerai:le, was fie woUten. flie fleutf�en foUten i!)r großes 
flani:l wiei:ler in ffeinc flänM)en serfpfiftern uni) i:lai:lurcf) wie() er f U)Wacf) 
uni) o!)nmäcf)fig weri:len wie in frü!)eren geiten. 

Uni:l fo gficf) unfer �aterfani:l i:lamals einem !)äßHd)en lJerwa!)doften 
-9aus in einer f cf)mu�igen 6fraße, in i:lem immer 3an� unb <Streit 
!)errf�te. 91iemani:l war -9err i:larin. &s !)atte i:lunHe 6�lupfwinM, 
in i:lenen i:lie �Öfen fi� lJerfted'en fonnten, unb immer me!)r uni:l me!)r 
macf)fen i:lie Jui:len fi� i:larin breit. Wie eine un!)eimficf)e, große <Spinne 
!)od'ten fie in einer &d'e uni) lagen immer auf i:ler !:lauer, um fi� auf 
eine �eute su ftüqen. 2IUes ®ute, aUes gerai:lc uni) offene Wefen war 
i!)ncn tm!)aßt- i:laa ift ja i:leutf� uni) fie fini:l �eine 1)eutfd)enl 2IUes 
�erfted'te uni:l böfe Wefen aber tuar i!)nen Heb, i:laa !)egten uni:l p�egten 
fie. 0!)re 9:nacf)f in unferem !:lani:le wucf)S lJon Xag su Xag. Wie i:ler 
3auberer im 9:närcf)en f�ienen fie i:lie i:leutfd)en 9:nenf d)en 3u lJeqaubern, 
baß fie wie bfin() waren uni) gar nicf)t merHen, wie f d)Hmm es um 
i!)r eigenes -9aus ftani:l. <Sie aber fa!)en gans genau: 91ur einer fonnte 
i!)nen gefä!)rfi� weri:len uni) fie aus i!)ren ®d)lupfwinMn lJertrciben 
- 2Ii:lolf -9itler l fler !)atte fie erfannf l fler uni:l feine �reuni:le waren bie 
einsigen, Ne i:lem i:leutfd)en �olf i:lie Wa!)r!)eit fagten. Was foUte aus 
i!)nen weri:len, wenn 2Ii:lolf -9itler i!)ren böfen 3auber serftörfe, wenn 
er i:lie i:leutfd)cn 9:nenf�en fe!)eni:l mad)fC uni) fie i:lie JUDen eines Xages 
erfannten, wie fie toirflid) waren? fla!)in i:lurfte es nid)f fommen! Unb 
wißt i!)r, was i:lie Jui:len taten? <Sie forgten i:lafür, i:laß 2Ii:lolf -9itler 
i:laa 9tei:len lJerboten wuri:le! 
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�ie Jtini:ler fprangen auf. "Wal;) !Jaben fie getan, 9Tiutter'? :Val;) ift 
i:lod) Ne �ö!Je! 2lber natüriid) !Jot 2li:loff �itfer nicf)t i:larauf ge!Jört, er 
!Jot i:locf) fid)er getan, Wal;) er wollte uni:l weiter 3u i:len 9Ticnfcf)en ge" 
fpror�en! �iefe frecf)en Jterie, na, icf) !Jätte i!Jnen f d)on Ne 911einung 
gefugt!" @;!;) bfieb aber 2li:loff �itfer i:lama[l;) nid)tl;) ani:lerel;) übrig, a[l;) 
fiel) 3u fügen uni:l 3u fd)weigen. @:r, i:ler !Jeute fo groB uni) mäcf)tig ift, er 
beugte fiel) Clama[l;) i:lem bitteren 9TiuB. 6onft wäre er eben wiei:Jer iM 
®efängnil;) geFommen, wer wriB, für wie fange 3rit. �ann !Jätte er ja 
aucf) nid)t 3u i:len 91lenf d)en fpred)en Fönnen uni:l feine �reuni:le auf!;) 
neue verlaffen müffen. :JLein, i:lama[l;) nad) i:lem fd)Hmmen @:ni:le an i:ler 
�efi:llJerrnlJalle 3u 9Tiünd)en !Jatte er fiel) vorgenommen, i:laB er nicf)tl;) 
melJr mit ®ewa[t erreid)en wollte. �urd) friei:lfid)e 2lrbeit allein wollte 
er el;) fo weit bringen, i:laB gan3 :Deutfcf)fani:l im guten auf ilJn lJörte. 
Q:inmar muBtrn ja i:lie menf d)en einfeiJen, i:laB er i:lal;) :Befte für fie wollte. 
llni:l er IJatte befcf)fo]fen, gei:lu[i:lig aul;)5ulJarren, bil;) el;)fo weit war. �abci 
war er gan3 unver3agt uni:l mutig wie immer. 

3unäd)ft aber fd)irn Cl;) nicf)t fo, a[l;) ob oll fein 9Tiut uni:l feine 9TiüiJen 
ctroal;) nü�en follten. llnfer �ateriani:l faiJ weiter aul;) wie ein unori:lent" 
ficf)el;), verwaiJrioftel;) �aul;), i:larin i:IM fred)e llnge3iefer IJaufte. 21m 
fd)Hmmften war el;) wolJ[ in i:ler riefengroBen 6tai:lt :Beriin. llni:l gcrai:le 
i:lefllJafb fingen i:lie �itfcrieute iiJre 2lrbcit i:lort befoni:lerl;) eifrig an. 
�avon eqäiJ[e id) eud) morgen. 



Q)r. ®oebbelß fämpft um �etlin. 
<)Jon .fJorft Weffel unb .Berbert morfuß 

"Q)u wollteft una t>on i:ler riefengrof3en <Stai:lt Q3erHn er;;äJ>[en, 9Tiut� 
ter !" fo ma!mten i:lie Stini:ler am näc_9ften Xag, foba[i:) fie faJ>en, i:laf3 i:lie 
9nutter ein wenig 3eit J>atfe. �ri�, i:laa �rage;;eic_9en, wollte auc_9 g[eic_9 
wiffen: "Warum ift ea eine fo riefengroße <Stai:)f '?" 1la fing i:lic 9nutter 
wiei:ler su eqäJ>fen an. 

Q3erHn, Hebe Stini:ler, ift i:lie �auptftai:lt t>on 1leutf c_9[ani:l, uni:l von 
Q3erHn aua wiri:l unfer S:ani:l regiert. "Waa ift i:laa, regieren?" wollte 
i:lie Heine ®erfrui:l wiffen. llni:l eJ>e noc_9 i:ler große �ermann fie ric_9tig 
befeJ>ren Fonnte, fagte �ri� eifrig: "2lber ®ertrui:l, weißt i:lu nid)t aua 
i:lem 9närc_9en? 1ler Stönig faß auf feinem X:J>ron, er J>ie[t fein go[i:lenea 
3epfer in i:ler �ani:l uni:l regierte. <So ift i:laa, wenn einer regiert." 9te� 
gieren J>eißt J>errfc_9en uni:l befeJ>fen, Hebe ftini:ler. �rüJ>er taten i:laa Ne 
ftaifer uni:l ftönige, wie ea im 9närc_9en freJ>t. ftönig �einric_9, t>on i:lem 
ic_9 euc_9 er3ä'9fte, regierte aud) einma[ im 1leutfc_9en 9teic_9. 9loc_9 su 
2lnfang i:lea ftriegea J>atfen wir 1leutfc_9en einen ftaifer. @:r woJ>nte in 
Q3erfin in feinem <Sc_9foß . .f5d) J>abe euc_9 fc_9on eqäJ>ft, i:laß er una tJer� 
Heß, a[a i:ler ftrieg fo[c_9 ein böfea @:ni:le naJ>m. <Seiti:lem J>atte niemani:l 
meJ>r fo rec_9t su befeJ>fen in 1leutfd)fani:l uni:l niemani:l wollte meJ>r rid)� 
tig geJ>orc_9en. Wir J>atten woJ>[ auc_9 noc_9 9Tiänner, i:lie regieren follten. 
6ie trugen feine Stronen uni:l faßen auf reinem X:J>ron, foni:lern fie faJ>en 
aua wie alle ani:lern S:eute. 1laa wäre nic_9t weiter fc_9[imm gewefen
iJ>r wißt ja, i:laß fe[bft unfer 2li:lo[f �it[er nic_9t ani:lera auafieJ>t a[fl wie 
ein einfad)et 9nann. 21ber i:liefe 9nänner waren auc_9 nid)t Hüger a[a 
ani:lere, nic_9t beffer, ftärrer oi:ler tapferer, uni:l i:laa war f c_9Hmm! .firn 

®egenteif, fie waren feige, wollten fic_9 iJ>re X:af d)en füllen uni:l fid)' t1 

gut geJ>en [affen. �iefe, viele t>on iJ>nen waren �ui:len. 6e'9t iJ>r, Hebe 
ftini:ler, in früJ>eren 3eiten wäre es unmögHc_9 gewefen, i:laß ein �ui:le 
in unferem i:leuffd)en S:an[) 3u befeJ>fen J>attc oi:ler gar regiert 9ätte. 2lber 
je�f war ea fo weit mit unfl gdommen. Weid) eine 6c_9mad) uni:) eine 
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<5d)ani:le war i:laa für llna alle l!ni:l für llnfer 12ani:l! Wie f cl)lecl)t mllßte 
eß i:la llm llna fte!)en. 

1)aöon merHe man nirgeni:lwo foöief wie in i:ler großen <5taN QJer" 
Iin. Wenn i!)r einmal größer feii:l, i:lann wiri:l i:ler Tiater mit eucl) in 
einem öeriensug nad) QJerfin fa'!)ren llnCl Cl!d) (liefe <5ta(lt 3eigen. \2ang 
e!)e Ne erften J;,äufer öon QJeriin auftal!d)en, fä!)rt i:ler 3ug i:lmd) i:lunHe 
Stiefernwäli:ler, öorbei an ftiiien, fd)Önen <Seen. 1)er QJoi:len i:lort ift 
fani:lig l!ni:l Ne ®egeni:l gans eben, man fie!)t �einen QJerg. 1)iefea l2ani:l 
!)rißt i:lic Wad llni:l ift öoll ftiller, ru!)iger <5d)Ön!)eit. 1)ann tal!d)en i:lie 
erften J;,äufcr öon QJeriin auf l!ni:l öon i:la ab fä!)rt i:lcr 3ug lange, lange 
öorbci an eni:llofcn J;,äl!ferrei!)en l!ni:l llnsä!)Iigen <Straßen, bia er eni:l" 
lid) in i:len QJa!)n!)of �ommf. 6d)on e!)e man auageftiegen ift aua i:lem 
3ug, merl't man, i:laß i:liefe <5tai:lt offenbar gar �ein @:n(le nc!)men will. 
J;,äl!fer l!ni:l J;,ällfer, 6traßen llnCl 6traßen, ftl!ni:lenlang. :Dmd) Ne 
6traßen fa!)ren i:lie <5traj3enba!)nen llnCl i:lie Dmnibuffe. 21ber bie <Stai:lt 
QJeriin ift fo riefengroß llni:l ea gibt fo öiele :IDenfd)en i:lort, i:laß i:lie QJer" 
Iincr i:lmcl) i!)re 6tai:lt al!d) mit einer ricl)tigen @:ifenba!)n fa!)ren oi:ler 
mit i:ler llntergmni:lba!)n. <Sie fä!)rt tief llnten in i:ler @:ri:le llnter i:len 
J;,äufern i:lurcl) ober fie fä!)rt wieber einmaf !)od) i:lroben über i)ie J;,äll" 
fcr weg. "D!), fein, :IDlltter, mit i:ler llntergmni:lba!)n wollen wir al!d) 
einmal fa!)ren !" rief öri� begeiftert. 1)aa glaube icl) f d)on, icl) weiß 
aber nid)f, ob ea i:lir fo gefallen würi:le, wie Clll meinft. :Da fcl)ieben l!ni:l 
!)aften i:lie :IDenfd)en aneinani:ler öorbei, i:lie 3üge fa!)ren rafenb fd)nell, 
i:laa 21ua" llnCl @:infteigen ge!)t fo flr, i:laß Clll neiner QJummeifri�e gar 
nicl)f miträmft. 1)enn Ne QJeriiner, weißt Clll, i:lie !)oben ea immer eilig. 
Warum'? Weil i!)re <Stai:lt fo groß ift llnCl fie jid) beeilen müffen, wenn 
fie l)On einem @:n(le allm ani:lern �ommen wollen. 

"Warft Clll i:lenn einmal in QJeriin, 911llfter, weil i:lu i:laa f o gilt weißt'?" 
fragte J;,ermann. �a, in jenen �a!)ren, öon i:lenen icl) Cl!d) je�t ersä!)len 
will, i:la war id) ala jllngea :IDäbd)en einmal in QJq·Iin su QJefud) bei 
einer öreuni:lin. 1)amala !)atte id) öiel 3eif. �d) !)afte nod) nie fold) eine 
riefengroße <Stai:lt gefe!)en l!ni:l wollte fie gern Eennenlernen. <So fing 
id) ßll wanbern an öon i:ler Wo!)nung meiner örCl!nNn alla l!nb wani:lertc 
immer gerai:le alle. 1)a mad)te icl) eine merl'würi:lige @:nti:lecl'ung. �d) 
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fa9 nämiid), (iaj3 (liefe eine ricfengroj§e 6taN in IDirrficf)Feit aus tJieien 
6tä(iten sufammengefe�t ift uni) (iaj3 (liefe <Stä(ite einan(ier gar nicf)t 
gieicf)en. 2luf meiner IDan(ierung (Iure!) Q3eriin Farn icf) am erften Xag 
in eine ®egen(i, in (ier (iaa 6cf)loj3 ftan(i, wo frü9er (ier Staifer gewo9nt 
9atte. �n feiner 91ä9e fin(ien ficf) groj§e :präd)tige Stird)en. 1:lie <Straßen 
waren breiter aia id) je gefe9en 9atte, uni) wo9in man aud) biicl'te, 
überaU fa9 man ein großet!, ftattiicf)etJ ®ebäu(ie. 2f[g icf) weiter wan(ierte, 
Jiam icf) in eine ®egeni) mit tJieien gut ange5ogenen 9nen)cf)en. �n i)en 
<Sd)aufenftern fa9 icf) wunClerfcf)Öne, aber aud) fe9r teuere 6acf)en. �ier 
waren Ne �äufer groß uni) tJorne9m, Ne <Straßen breit uni) fd)ön ge� 
:pfiaftert. 'nieie fcf)Öne 2lutoa fu9ren Clarauf 9erum. �irre feine, tJornc9me 
<StaN, Nes Q3edin - fo Clad)te icf) mir, als id) an jenem Xag wiei)er 
3u meiner 8reunllin 3urücl'Fe'9rtc - eine <Sta(if, in (ier tJieie rcid)c l:eute 
wo9nen. 

21m an(iern Xag fing id) wiei)er 3u wan(iern an, (iiesma( aber in Ne 
enfgegcngcfe�fe 9\id)tung. <Soni)crbar - 9icr fa9 Q3eriin aber gan3 
ani)crs aus l 2lucf) 9ier waren i)ie �äufer groj3, fie 9atten tJier oCler fünf 
<Stocl'werk 2lber (las flfiafter Cl er 6traße wuri)e f cf)Iecf)ter uni) f d)led)� 
fer, Ne ®efcf)äfte fa9en immer ärmiicf)er aus, i)ie �äufer wuri)en im� 
mer grauer, troftlofer uni) fd)mu�igcr. Q3Iicl'fc man in einen �ausgang 
9inein, fo cnti)ecfte man, (laß 9infer Clem erften �aus ja nocf)ma[ eines 
ftani) l 1:la3wifcf)en war ein ClunHcr, fd)mu�iger �of uni) Clarin f:pidten 
ein :paar Stini)er. Uni) 9nenfd)en gab es 9ier, 9nenfd)en- es wimmelte 
nur fol Cfs waren i9rer tJief, tJief me9r als in (icr fcf)Önen ®cgeni), in 
i)cr id) tags tJor9er gewefen war. 6o tJorne9m wie (iort fa9en fie frei� 
Iid) 9ier nid)t aus. 6ie waren ärmiicf) angesogen, mand)e tJon i9nen 
waren f cf)mu�ig uni) �edumpt, (ienn in jenen ;)a9ren 9atten ja (iie mei� 
ften tJon i9nen Jieine 2lrbeit uni) waren gan3 arm, fo wie i)er 'nater Wie� 
lan(i, tJon Clem id) eud) ersä9lt 9abe. Stein l:ad)en erHang (iamals in 
Nefen <Straj§cn, wo9l aber 9örte man wüftes ®efcf)im:pfe, wenn ßWei 
im Ncf)fen Xreiben i)er 6traße einmal aneinani)erftiej§en. 

9nir wuri)e immer bcHommener ums �eq, als icf) fo wani)erte. 
Stonnte man i)enn auf Ne 1:lauer leben in fold) troftiofen <Straßen uni) 
in folcf)et 2lrmut? Was wur(ie i)ort aus (ien Stini)ern? IDar i)as nocf) 
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eine �eimat - fold) eine öi:le ®roßftai:ltftraße'? War i:latJ nod) ein 
�eim - f ofd) ein f d)mu�iget1, riefigel5 ®roßftai:ltf)aul5 '? @:s toar �ein 
Wuni:ler, !:laß i:lie :ffienf d)en f)ier suallererft t:Jeqtoeifelten uni:l !:laß fie fiel) 
nid)ft1 mef)r aus if)rem �aterfani:l mad)fen. @:g faf) fd)Hmm aus in 
Q3erfin in jenen 3af)ren. Xaufeni:le uni:l aber Xaufeni:le t:Jon :ffiännern 
toaren arbeffg[os uni) touri:len Stommuniften. f5n if)rer 2!rmuf uni:l 9lot 
toollten fie allet1 �urö uni:l Hein f d)fagen, toollfen fiel) nef)men, toal5 fie 
braud)ten uni:l jei:len beifeite räumen, i:ler if)nen i:labei im Wege toar. 
Was bfieb if)nen i:lenn ani:leres übrig, fo mögen fie gebad)f f)aben. @:g 
l'Ümmerfe fiel) ja i:lod) niemani:l um fie! �erfprod)en, ja tmfprod)en 
f)afte man if)nen t:Jid, i:lamafs als i:ler Strieg 311 @:nbe ging. Wenn nur i:ler 
Jtaifer erft fort ift famf l2ui:leni:lorff uni:l feinen .Offi3ieren, bann, fo f)afte 
et1 gef)eißen, toeri:lef if)r es gut f)aben. llnb toas toar ge�ommen '? 0mmer 
toeniger @e[i) �onnten fie t:Jeri:lienen, immer ärmer toaren fie getoorben, 
immer troftlofer if)r gan3et1 l2eben. llnb nun toaren fie ba[i) entf cf)loffen, 
bieg allet1 nicf)t mef)r länger 3u ertragen. 

Wenn fiel) aber aud) ni emani:l um fie 3u �ümmern f d)i en, e iner  toußte 
t:Jon if)nen uni) oad)te an fie - 2!oolf �itfer. @:r �annte ficf) gerrau aus 
i:larin, toie es in foid) einer riefengroßen CStai:lt sugef)t, oenn er f)atte ja 
ait1 junger :ffiann feibft in i:ler großen CStaot Wien gelebt. �ort toar 
aud) er nur ein einfad)er 2!rbeiter getoefen. - �orerft f)atte 2!i:loif �itfer 
nur toenige gute �reunbe uno ':f)arteigenoffen in Q3eriin. �iefen toenigen 
aber befaf)I er, gerabe i:lorff)in in i:lie öi:len, traurigen CStraßen 3u gef)en, 
too 9lot uni:l 2!rmut am größten toaren. ®eraoe i:lort follten fie t:Jer• 
fud)en, oie :ffienfd)en 3U getoinnen für all i:lal5 ®ute uni) ®roße, toal5 er 
toollte. �enn i:liefe 2!rbeiter uni:l i:lie arbeitgfofen :ffiänner uni:l �rauen 
in if)rem S2eben t:Joller 9lot uni:l of)ne �offnung, !:las fini:l unfere �rübcr 
uno <Sd)toeftern. CSie fini:l unfere �ofl't1genoffen uno gef)örcn ebenfo toie 
toir 3um großen i:leutfd)en �oi�, fo Ief)rte uns 2!ooif �itfer. "2!ber toenn 
fie i:lod) alle Stommuniften toaren, :ffiutter", toanOfe oer große �ermann 
nacf)oenHid) ein, "i:lann toollten fie ja t:Jom i:leutf d)en �oi� uni:l t:Jon unt1 allen 
gar nid)ts mef)r toiffen, unb i:lann toaren fie ja �eine rid)tigen �of�ggenof• 
fen mef)r !" �od), �ermann, i:lod). <So barf man bie <Sad)e nid)f an• 
fef)en. CSief) einmal, fie f)atten es i:lod) fo unbefd)reibficf) fd)toCr. 9lil:· 
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man[) tmftanb fiel) barauf, fiel) rid)tig i!)rer an�une!)men. Q3iefc �a!)re 
fang tvurben i!)nen von ben �u[)en gan3 faffd)e :Dinge vorgerebei unb 
fie glaubten f d)Hej3Hd) baran. :Du barfft aber eines nie vergeffen: Dm 
groj3en .ltrieg !)aben aud) biefe 2frbeifer i!)ren �ann gcftani:len, ebenfo 
tvie alle anLleren :Deutfd)en. 2fud) Llaran erinnert 2f[)off �itfer uns im" 
mer uni) immer tvieber. Unb a[fo müffen fie im ®runi)e [)od) tüd)tige, 
tapfere .ltede uni) red)te :Deutf d)e fein. 

:Desj)a[b befaj)[ er feinen f'arfeigenoffen in �edin, fiel) gan� befon" 
bers um fte ßU fümmern. <Sie mußten ba5u gebrad)t tverben, Ne gan3e 
<Sd)fed)tigFeit mand)er .\tommuniften unb ber �uben ein3ufe!)en un[) 
muj3ten es tvieLler fernen, i!)r Q3o[f unb i!)r Q3atedanb 3u Heben. S:eid)t 
tvar bas nid)t, i)as roußte 2fboff �it[er. :Denn Ne beutfd)en 2frbeiter in 
�edin fini) feine 3arten �utterfö!)nd)en, nein, fie !)oben häftige (gäufte 
un[) ein gutes �unLltvert Uni) vori)er!)ani) gab es ja nur eine �anLlvoU 
91ationa[fosia[iften in biefer riefengroßen <StaLlt! @:ntroei)er fa9 man 
fid) überpaupt nid)t nad) i!)nen um oi)cr man fad)te über fie. Uni) tvei[ 
(lies alleg gar fo fd)tver tvar, i)csj)a[b fd)icPte 2fi)off �itfer feinen 
:DoHor ®oebbefg nad) �erHn. 

"8'ft i)as Ller :DoHor ®oebbe[s, Cler mand)ma[ im 9laNo fprid)t? Wir 
!)oben aud) in Cl er <5d)u[e einma[ eine 9lei)e von i!)m mit angc!)ört !" f o 
berid)fcte �ermann, [)er a[s 2Iftefter i:lavon natüdid) am meiften roußte. 
�a, bafS ift er. �eute fennf i!)n gan3 :Deutfd)fani), ja i)ie gan3e groj3e 
Weft. Wenn [)er 9luntlfunf eine 9le[)e von i!)m überträgt, Clann !)ören 
alle mäusd)enftili su. "Uni) ipr freut eud) Llocf) immer alle fo, tvenn er 
fprid)t !" erinnerte fiel) bierfeine ®ertrub. �a, tveif er <5ä�e fagen fann, 
fo f d)arf tvie �effer. @:o fallen i!)m fovie[ gef d)eite uni) tvi�ige Worte 
ein, uni) immer trifft er Clen 91agef auf Llen .ltopf. :DefS!)a[b !)ören tvir 
i!)n f o gern. :Dama[s aber, a[s 2fi)o[f �itfer i!)n 3um erftenma[ narl) 
�erfin f d)icPte, i)a fa!) i)as l:eben für :DoHor ®oebbefs antlers aus a[s 
!)eufe. Wer rannte i!)n su jener 3eif? 91ur tvenige, freue 8reuni)e von 
2f[)o[f �itfer. 

@[eid) nacf) feiner 2fnFunft fu!)r er im 2Iutobus ein <5tücP tvcit i)urd) 
�crfin. @:r tvolite ctroas fe!)en von i)er riefigen <5tai)t, f o er3äpft er uns 
felbft in einem �ud), baa er gefd)ricben !)at. :Das ®etvimmef bcr viefen 
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t>iden :ffienfd)en tvoUte i!>n fd)ier bel:>rüd'err. Würbe ea gdingen, baß fie 
über'9aupt nur auf l:>err :Jlamen öer ':Partei !>orrf)ten, auf i!>n '9örten uni:> 
ad)teten- cinedei, ob im ®ufen ober �Öfen'? J)ier foUfe er Ne J)a�en� 
�reu&fa9ne aufpflan&en unö arie Nefe :ffiiUiorren :ffienfd)en, oie oa ourcf)� 
einanl:>er !Jafteten, folite er 3u guten J)itledeuterr marf)en. WM für ein 
unge'9eurer :ffiut ge'9örte 003U, mit oicfer 2!rbeif Über'9aupt nur an� 
3ufangen! :Jlid)f gleirf) tvieCier Fe'9rt3umad)en, nid)t mit Clem nöd)ften 
3ug tvieber fort&ufa!>ren aua oer großen, feinofid)en <Stai:>t uno 3u 
fagen: :Daß ge'9t ia i:lod) nid)t, i:las ift gan3 uni) gar unmögfirf)!- Wie 
eine Ieud)tenoe (Sfamme muß in :DoHor ®oebbds J)er3 oer ®Iaube an 
2!i:>off J)itfer gebrmmt !>oben, fo oen�c id) mir, uni) ocr ®faube l:>aran, 
oaß :DeutfdJfani:> nicf)t t>erforen fein Fann. Uno fo marf)fc er nirf)t Fe'9rt, 
fonoern blieb in �erfin uno fing mit i:lcr 2!rbeit an, oie 2!i:loff J)itfer 
i'9m aufgetragen l1atte. !!r tvar arm uni:l tvußte oft nid)f, tvo'9cr er oas 
nötigfte ®cfi:l ne'9men forite, tvic fo t>iele ani:lere gute J)itferfeute aud). 
Unbe�annt uni:l nur mit tvenigen (Sreuni)en ftani) er ba in bem unermeß� 
fid) großen �erfin. 2!ber bas forite ba[i) ani:lers tver()en. :Die Q3cdiner 
foliten i'\>n Fennenlcrnen. 

!!r ging nicf)t ba'9in, tvo ()ie <Straßen breit un() fd)Ön, Ne J)öufer 
fauber uni:! fein tvaren un[) in bcn ®efd)öften [)ie fd)Önften 6ad)en 
fagm- nein, er ging ba'9in, tvo �crfin am ärmften tvar, am !>äßfid)ften 
unb f d)mu�igftm. :Dort fprad) er 3u [)en arbeitslofcn 9Ilönnern uni:! 
(5raucn, ia er fpracf) gerai:le 3u [)en 5tommuniften. :Jlun müßt i'9r nirf)t 
g[aubcJJ, baß [)ie i!>n tviUFommcn ge!>cißen '9ätten. ®an& im ®cgenteif! 
<Sie tvarcn fuc�sfeufelstvif() ()arüber, Claß Nefer :DoHor ®oebbefo über� 
'9aupt Clen :IDut !Jattc, fid) bei i'9nen 3u &eigen, benn er mußte bocf) tvif� 
fen, baß fie t>on 2!Cioff J)itfer un[) feiner ':Partei um Feinen 1Jreio cftvas 
tviffen tvoUten! "2!ber tvarum ()cnn, :ffiuffer '? Warum tvoUten fie benn 
t>on 2!i:>olf J)itfer nid)fß tviffen '? :Dao tvar auer nid)f rerf)t t>on i'\>nen !" 

<So fragtrn uni:> riefen i:lic 5tinber, Ne i:lao gar nid)f faffen Fonnten. <Se!Jt 
einmal, bie 2!rbeiter i:lorf !>offen über 2!i:lolf J)itfc� un[) feine :Partei 
immer nur S2ügen ge'9ört, lauter böfe, !Jäßfid)e S2ügen! :Die groGen 
�rud'ereicn, in i)cnen bie 3eitungen gei:lrud't tverbcn, ge'9örten i:lamaLa 
()en 3u[)en. �9r tvißt ja, tvie Ne 3u[)en fiel) t>or 2!bolf J)itfer fürd)fen 
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uni) i�n �affen. 91:un, offen uni) e�dicf) fämpfen fönnen ()ie 3uben nicf)t. 
<So logen fie i:lenn. Unb tnenn fo ein �ediner 21rbeiter am :Jnorgen 
feine 3eitung auff cf)lug, ()ann laa er gleicf) Ne fauftbicl'en S2ügen: Wie 
f cf)leq,t ea 2Ibolf J)itier mit ben 21rbeifern meinte unb tnie cienb ea i�nen 
erge�en tnürbe, tnenn er jemala su befe�len �ätte, nocf) t:Jiel f d)lccr;lter 
ala je�t. Unb nun fam ()iefer 1:lortor ®oebbeia unb fagte genau baa 
®egenteii - baa toar benn bocf) ein ftadea 6tücl'! <Sollte man i�n llenn 
über�aupt re()en laffen, sum 1:lonnertoefter! <Sollten fie nicf)t lieber gleicf) 
()afür f orgen, baß er ben :ffiun() ni cf)t me�r auftun Fonnte '? 

Uni) fo fa� ea [)enn mand)mal, wenn 1:loHor ®oebbela 3u einer :.ßer" 
fammlung fu�r, [)raußen auf ber Straße unb brinnen im <Saal recf)t 
gcfä�r[icf) unb ungemütiicf) auo. Würben oiefe t:Jielen, t:Jielen :ffienfcf)en 
nid)t alle über i�n �erfallen '? 21ber fe�t, oaa toar ood) toie[)er nicf)t fo 
einfacf), [)cnn 1:lottor ®oebbefo 9atte feine �erfiner ®21. 1:lie <521" 
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:ffiänner ftellten ficf) um i!)n uni) forgten bafür, baß er in ben <Saa[ 
!)ineinfam uni) anfangen fonnte 5u reben. War efl erft einmal fo weit, 
bann war fr9on viel gewonnen. �enn wie gut Nrftanb efl �oftor ®oeb� 
befs, 3u ben 2frbeitern 3u fprecf)en! Wie fonnte er i!)nen ffarmat:9en, was 
2fl'loff �itfer woHte! Wie seigte er i!)nen, baß man fie bisj)er belogen 
uni) betrogen !)atte. �ie tapferen Q:Jediner <52f�:ffiänner forgten i:lafür, 
baß i!)r �oftor aucf) wieber !)eil !)erausfam auf! i:lem <SaaL 91icf)t fdten 
gab efl i:labei eine f q,were ;Rauferei. :ffiancf)er <52f�:ffiann wuri:le mit 
f U)Weren Wuni:len infl ftranfen!)aufl gebracf)t. <So aber fam es, baß fie 
ba[i) nicf)t me!)r unbdannt waren - �oHor ®oebbds uni) feine Q:Jer� 
Hner <52!. 91ein, i)ie Q:Jediner rei:leten über fie uni) Ne 3eitungen berir9� 
teten von i!)nen. (Sreifiq, waren llafl sunäcf)ft auq, wiei:ler nur lauter 
i.'ügen, i:lenn Ne 3ul'len, Ne i)ie 3eitungen llrucfen ließen, !)offen allen 
®runi:l ba3u, �oftor ®oebbeffl su !)offen uni) 5u fürcf)ten. <!r na!)m ja 
aucf) fein Q:Jfatf vor ben :ffiuni) uni) fagte i:len S!euten, was es mit i:len 
3ul'len für eine Q:Jewani:ltnifl !)atte. 

3e me!)r Ne �it[erfeute aber von fir9 rei:len macf)ten uni) je tapferer 
fie fämpften, befto f q,werer wuri:le llafl S!eben für fie. D'mmer mej)r uni) 
me!)r 2frbeiter l)örten auf fie, uni) immer sa!)Ireicf)er traten fie ein in Ne 
':j)artei 2fi)o[f �itferfl ober fie wurberr <52f�S!eute. �en wirHicf) f cf)Iecf)ten 
Si'cden unter berr ftommuniften wuri)e bänglicf) sumute. �a(J rra!)m fein 
gutes <!rrbe für fie, wenn efl f o weiterging! �ann würbe 2fl'loif �itfer ja 
eines Xages i)ocf) irr �eutf q,Ianb su befe!)Ien !)oben uni) bann wäre es 
aus mit ifmerr. D'n einer offenen ;Rauferei wuri)e man mit i)iefen <52!� 
S!euten ja rrit:9t me!)r fertig. <So fingen fie benn an, i!)nen !)eimtücrif d) 
uni) gan3 im �erborgerren nacfnuftellerr. ®ing fo ein Q:Jerfiner <52!� 
:ffiarrn fpät abenbfl allein vom �icnft nacf) �aufe, fo war er bafi) feinca 
S!ebens nit:9t mej)r fir9er. �interrÜcffl überf!efen i!)n Ne Si'ommuniften 
uni) f q,Iugerr auf i!)n los, ja fie f U)offen wo!)[ gar auf i!)rr. 

"Uni) tonrum !)oben fie nicf)t i:lerr ®cf)u�marrn ge�oft '?" fragte (Sri�. 
�ic <Scf)u�[eutc wagten nicf)t, i!)nen su !)eifen. ®ab es einen stampf swi� 
fnJrn ben 5tommuniften uni) i:lcrr 91asi (fo nannte man Ne �it[erfcute), 
bann verf U)Wani) Ne ':j)olisci gar oft um Ne näd)ftc <!cre. D'mmer be� 
famen bie �itfedeute unrecf)t, immer follten fie fdJufi) gewcfen fein! 
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<Sie tvur�cn ins ®efängnia gefperrt, �ic an�ern aber gingen frei aua. 
"1:laa tvar aber l:locf) ungerecl)t !"rief �crmann. ()reiiicl), aber �ie �itler• 

[eute fonnten l:lamalo nicl)to l:lagegen tun. 1:lennocf)-blieben fie tapfer 
unl:l mutig, ftan�en treu 311m i)ü'9rer, folgten i'9m unl:l taten, tvaa 
er fagte. 1:lann, fo wußten fie alle, muß er einmal für alle 1:lcut(cf)en 
im gansen 1:leutf cl)en 9\eicl) l:ler i)ü'9rer tverl:len, unl:l l:lann jagen tvir l:lie 
Jtommuniften unl:l �uC!en '9inauo. 

�io l:la'9in aber mußte nocl) gar mancl)er <52kiDann im Jtampf für 
2ll:lolf �iticr fein ileben laffen, unl:l faft alle trugen fie Wun�en unl:l �er• 
le�ungen l:latJon. 9:nancf)mal l:lenfe icl) mir, !:laß co nacl)to in folcf) einer 
�erliner <Straße eigentiicl) un9eimiicf)er getvefen fein muß a[o l:lraußen 
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im .\trieg. :Die <Soi�aten im .\trieg �urften �od) aiie Waffen tragen. <Sie 
wußten meift, wo �er �ein� ftan� un� wußten, �aß er gegen fie �ämpfen 
wür�e. 'liber !)ier? Dn je�em 'liugenbiirf �onnte um foicf) ein �eriiner 
<Straßenccf eine wii�e -9or�e fommen. Was wür�e fie im <Scf)ii�c fü9" 
ren? Was mocf)te �a �rüben in �em �unHen -9ausgang wo!)I auf �en 
<S'l1�9Rann Iauern? Waa ging !)inter �en �unHcn �enftern �er -9äufer 
IJOr an -9eimiid)reitcn Un� �eini)feiigreiten? 9Ran mußte f cf)On ein gan" 
ser .\teri fein �amaitJ in �er �eriiner <521. 

Unter Den �eriiner <S'l1�9Rännern war einer, Der !)ieß -9orft Weffei. 
a=r war ais SEin� fleißig sur <Sd)uie gegangen un� Iernte un� ftuDicrte 
aucf) fpäter eifrig weiter. Q:ines Xagefl aber !)örte er oon 'li�oif -9itier 
un� feinem Stampf um :Deutfcf)IanD. a:r war fo begeiftert i)aoon un� 
fd)Ioß �en �ü!)rer un� feine <Sad)e fo in fein -9eq, �aß er i!)m mit aller 
Straft !)cifen wollte bei feiner fd)weren 'lirbeif. Was foll �afJ oicie ilernen 
un� <Stu�ieren nü�en, fo �acf)te er. Dcf) will es Heber macf)en wie 'li�oif 
-9itier, will su �en 'lirbeitern ge!)en, mit i!)nen fpred)en, i!)nen oom 
�ü!)rer ersä!)Icn un� oon �em, wa>J er will. :Damit �ie 'lirbeifer fe!)en, �aß 
id) widiicf) ein ed)ter 9Lafionaifosiaiift fein will, will icf) gans unD gar 
bei i!)nen [eben un� ®ufetJ un� �öfes mit i!)ncn teiien. Uni) -9orft Wcf" 
fe( IJerfieß fein f cf)Önes, bc!)agiicf)eS Q:[tern!)aus uni) wur�e ein <S'lf" 
9Rann. Q:r ging �a!)in, wo in �eriin Ne meiften .\tommuniften waren 
un� wo efJ am gefä!)riid)ften su fein f d)ien. <So gut wie er ronnten nur 
wenige su �en 'lirbeitern fpred)en. 'lille, �ie i!)n gerannt !)oben, fagcn 
IJon i!)m �as gieicf)e: Wer i!)n fa!), �er mut3te i!)n Iieb!)aben, Der wollte 
mit -9orft Weffei �urcf) �irf un� �ünn ge!)en. <So Farnen �cnn immer 
me!)r 9Ränner su i!)m in Ne �eriincr <S'li, 'lirbeiter, �ie frü!)er .\tom" 
muniften gewefen waren, <Stu�enten, .\taufieute un� an�erc mc!)r. �a[i) 
re�etcn immer me!)r ileute IJon -9orft Weffci, unD oicie sog er an ficf) 
!)eran un� Ie!)rte fie, an 'li�oif -9itier su giauben. 

:Den f cf)Iecf)ten ileuten in �eriin paßte �afJ aber gans unD gar" nicf)t. 
a=r wur�e f!)ncn su gefä!)riid), Nefer -9orft Weffei, er mußte weg, fo o�er 
f o. :Das war nicf)f fo einfad), Denn er war ein Fraftooller uni) unerf cf)roF" 
�ener Jnenfd). :Dro!)fen fie i!)m, fo Iacf)te er wo!)[ nur. Uni) fo !)oben fie 
i!)m �enn einefJ XagetJ gans feige unD gemein aufgciaucrf un� !)oben i!)n 
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erf d)offen. "1)er arme J?orft Weffell" rief ®ertrui:l twller �etrübnie, 
"uni:l nun Iebt er gar nid)t me!Jr'?" 91ein,- aber ein <.5tüd' öon i!Jm Iebt 
i:lod) nod) weiter. Q:r 9at fiel) für feine .R'amerai:len in i:ler (52( f d)öne 
®ei:lid)te uni:l S2iei:ler auegei:lad)t. Q:inee i:laöon �ennt i!Jr alle: 

1)ie [ga!Jne 9od), i:lie 9Zei9en fe(t gefd)Ioffen, 
(52( marfd)iert mit ru9ig fe(tem <.5d)ritt • . •  

C5e!Jt, i:liefee S2iei:l ftammt öon J?orft We((ei! Q:rft fangen ee nur ein 
paar <.52l�S2eute in �edin. �a[i:l aber [ernten ee immer me9r uni) me9r 
�enfd)en �ennen, uni:l 9eute fingen wir ee alle. 1)abei i:lenFen wir immer 
an i:len tapferen <.52l��ann J?orft Weffei, i:ler fo mutig für 1)eutfd)Iani:l 
fein l:eben geioffen 9at. 

®ertrui:l, [gri$ unb J?ermann waren öerftummt. C5ie 9atten nocf) fo 
wenig i:laöon erfa9ren, wie es ;suge9t, wenn ein �enfd) fterben uni:l Nefe 
Q:ri:le öedaffen muß, baß fie fiel) nid)t gfeicf) faffen �onnten. C5cf)HeßHd) 
fagte [gri$ gan;s ;sag9aft: "C5ie!Jft i:lu, �utter, wäre i:ler J?orft Wcffei 
nur aud) Heber i:la!Jeim gebHeben bei feiner �utter, bann [ebte er wo!JI 
!Jeute nod) uni:l niemani:l 9ätte i!Jn totgefd)offen !" 1)as mag wo!JI fein, 
mein Heber �unge, uni:l wie bitter fd)Wer mag es für i:lie �utter Weffei 
gewefen fein, i!Jren 6o!Jn auf fofcf)e Weife ;su öerHeren. 2lber wenn es 
Feine foicf)e �ungen gä.be wie i:ler J?orft Weffei einer war- was würbe 
i:lann aus uns allen uni:l aus 1)eutfd)Ianb'? �eber [geini:l, Draußen ober 
i:lrinnen, fönnie bann mit uns tun, was er wollte. 91ein, nein, wenn eo 
aucf) fd)Wer uni) bitter i(t, baß foicf)e �ungen i!Jr S2eben !Jergeben müffen, 
o9ne �enf d)en wie J?orft Weffei wäre 2li:loif J?itfer niemafo unfer 
ß=ü!Jrer geworben. Wenn foicf) ein �enfd) ftirbt uni) begraben wirb, i:las 
ift gerrau fo, wie wenn ein 6amenforn in bie <!rbe gefegt wirb. <!o war 
nur ein ein;siges .R'orn uni:l nur ein ein;siger �enf cf), uni:l anfangs fie9t 
es fo aus, a[e wäre fein <Sterben öergcb[icf) gewcfen uni:l a[a wäre alles, 
wao er wollte, öedoren, nun er nid)t me9r am S2eben i(t. C5cine ß=einbe 
fini:l <Sieger gcbficben, fo meint man. flie i!Jn getötet 9aben, Ne !Jaben 
gewonnen, fo i:lenH mancf) einer ;sunäcf)(t. 

2lber es Dauert nur eine Heim Weiie, bann begibt fiel) ein Wuni:ler. 
2lus i:lem 6amenForn in i:ler Q:ri:le wäd)ft ein J?aim 9eraus, wirb größer 
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uni) größer uni) trägt felbft toie(ler Samrniörnrr - nid)t nur ein ein� 
5igr1.1, fonCiern oiefr, oiele! UnCI um Cla1.1 ®rab oon fold) einem tapferen, 
unoer3agten llienf cf)en, Cl er Clen XoCI nicf)t gefürd)tet '9at, toad)fen 3e'9n, 
ja '(>unCirrt unCI mr'(>r tapfere 911änner aul.1 Cl er &rCie unCI f d)toören: �u 
follft nicf)f umfonft geftorben fein, J.?orft Weffei! Wa1.1 l.lu grtoollt 9aft, 
Cla1.1 toollen aud) toir! 2Iud) toir torrCien 2!Cioif J,?itfrr unCI 1)eutf d)Ianl.l 
Clienen unCI toerCien mit9elfen, Claß unfer (S=ü'(>rrr fein 3iri rrrrid)t. Se9f 
i'(>r, fo !'ommf el.1, Claß !'ein tapferer 9Renfd) ocrgeblicf) ftirbt, mag r1.1 
aud) 5urrft fo au!.1fe'(>en. So ift J.?orft Wrffei nicf)t umfonft geftorbcn 
unCI l.lie Solbaten im Jtriege nicf)t unl.l nid)t Clir fed)3e'9n tapferen lliän� 
nrr Clamai1.1 an l.lrr (S=ell.l'(>rrrn'(>allr in 9Rünc�rn. 

1)ie 911utter fd)toieg eine Weile ftiU. Db l.lie Heincn J,?rr3cn Cla1.1 too'(>I 
fd)on begreifen !'onnfen- i)ag Wuni)er fold) einel.1 Dpfrrfolle!.1, toir i'(>n 
oon je uni) je'9cr Clie beften 6ö'(>nr �eutf cf)IanCI!.1 geftorben toarcn '? 91acfy 
ClcnHicf) toaren fie alle grtoorCien. 91ad) einer Weile fragte (S=ri�: "UnCI 
J.?itlerjungen, 911uttrr'? J.?at rl.1 Clir i)amai!.1 aucf) fd)on gegeben'?" D ja, 
aber fie '(>offen r1.1 nicf)f fo Irid)t unCI fd)Ön toie jr�t Clir J.?itierjungen, bal.1 
ClÜrff if>r glauben. �ama[!) toar Cl) eine Oerni[f gefäf>rlicf)C 6acf)e, ein 
J,?it[erjungc 5U fein. 6ie burffen Cl) raum toagen, if>r braune!) J,?emll 
unl.l i'(>rr Uniform 5u tragen, fonft ging rl.1 i'(>nen genau fo toic i:len 62!� 
lliännern. 91ur toarcn fie l:locf) crft �ungcn, unCI tocnn folcf) eine 9\ottc 
oon großen Jterlen fir übrrftci - toal.1 ronnten fie Cla tun'? 6ie toaren 
frof>, tornn el.1 if>nen gelang, fid) in Sicf)erf>eif 5u bringen unCI in bie ein� 
fad)e 6tube 5u enttommrn, Clir Clamal1.1 if>r J.?eim toar. Wie gan5, gans 
anl:ler1.1 faf> rl.1 bort au>J al!.1 f>eufe in Clen tounl'ierfd)Önen J.?itierjugenCI� 
f>rrbergcn! 1)ie &inricf)tung toar arm, fir toar 3ufammcngeborgt unCI 
3ufammengebrten oon guten 12eufen, Clir 3u 2Il'lolf J.?itlrr f>ielten uni) i:lcn 
�ungrn '(>elfen wollten. �ennocf) aber toaren Ne 3ungen unbäni)ig ftois 
auf if>r einfad)e!.1 fleinefl J.?eim. 

1)a toar in �erlin ein J.?itlerjunge, Cler '(>ieß J.?erbert 91ortul.1. <fr tat 
fleißig feinen �ienft. Sein �afer toar felbft 62!�9Rann unCI ocrftani) 
gut, !.laß aucf) fein �unge fd)on mittun toollte. &ine>J Xagel.1 be!'am J.?er� 
brrf 91ortufl mit ein paar JtameraCicn l'ien �efef>I, am Sonntag rnor� 
gen 3ettel au>Jsutragen in Ne J.?äufer, Clamit l'iie 12eufe su einer �erfamm� 
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Iung Fämen. @:s waren foid)e 3ettei, wie 2fboif J)itier felbft fie frü'fler 
tlor feinen �erfammiungen ausgetragen '9atte. <Sie wurben in Ne :Brief" 
räften gefted'f ober unter bie Xüren gefr!)oben unb fagfen ben S2cuten: 
:Dorf unb borf, in ber unb ber 6tunbe ift eine �erfammlung, in ber 
wirb über 2fbolf J)itler gefprod)en, bes'flalb fommf aud) alle 'flin. Über 
fold)e 3etfei waren Ne Stommuniften immer wüfenb. :Denn nac� jeber 
fold)en �erfammlung 'flieltcn ja wieber me'9r S2eute 3u 2fbolf J)itlcr unb 
bes'flalb waren fie fe9r barauf bebarf)t, baß bie 3rttel eben nirf)f aus" 
getragen wurben. :Die J)itlerjungen wuj3ten bas. :Da galt es eben, p�;er 
3u fein ais bie Stommuniften unb am <Sonntag frü'fler auf5ufte'flen als fie. 
@:9e bie :Böfewid)ter aus ben �ebern gdrod)en waren, mußten bie 3ettef 
längft in ben :BriefFäften fein. 

:Diesmai aber waren bie J)itlerjungen tlom :Beuj3eiFie�- fo 'fliej3 biefe 
®egenb in :Beriin - tlerrafen Worben. :Die Stommuniften '9attcn in @:r" 
fa'flrung gebrad)f, wann fie Ne 3ettel ausfragen wollten. 2ffs fie frü9 
am 9norgen 3u fed)ft unterwegs waren, überfiel fie eine ganse :Banbe. 
@:s waren i'flrer !:lief, !:lief me'9r afs i:lie J)itierjungen, man Fonnte fie gar 
nid)t sä'fJien. ":Das ift aber feige, wenn fo !:liefe gegen wenige ge'flcn !" 

rief J)ermann. �rcifid), aber fo ging es eben i:lamafs i:len J)itierjungen. 
3uerft tlerfud)ten fie, fiel) i:lurd)suf d)Iagen. :Bali:l aber fa'flen fie: J)ier 
9ilft nirf)fs afs fir!) 3u retten. ®egen fo !:liefe ß=cini:le war nirf)ts aus" 
surirf)ten, 'flier war es nu�Ios, i:lie ß=äufte su gebraud)en. :Die J)itier� 
jungen Fonntcn alle entFommen uni:! fammeiten firl) wieber an einem 
flia�, ben fie tlor'fler ausgemarf)f 'flotten. 91ur einer fe9Itc. :Daa war 
J)erbert 91odus. @:r 'flotte nirf)t me'9r fHe'flen Fönnen,unb fo '9attcn i:lie 
Stommuniften i'fln getötet. @:s war i'flm gerrau fo ergangen wie bem 
62f"9nann J)orft WeffeL <So jung er war - aurf) er war für 2fboif 
J)itfer uni:! :Deutfrl)Ianb geftorben. 2fn feinem ®rabe gefr!)a9 i:las gfeirf)e 
Wunber wie am ®rabe J)orft Weffds: �ieie, !:liefe beutf d)e 3ungen 
uni:! 9näi:lel ftanben auf uni:! traten ein in Ne J)itfcrjugenb. C5ie alle 
na'flmen fiel) tlor: Wenn es barauf anfommf, wollen wir uns gerrau fo 
wenig fürrf)fen uni:! gerrau fo tapfer fein wie J)erbcrf 91odus. 

91od) e'fle 2fboif J)itfer unfer aller ß=ü'flrer uni:! 9\eirf)sfansfer wurbe, 
i:lurfte bie J)itierjugenb einmal in flotsbam an i'flm tlorbeimarf rf)ieren. 
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1)ama[g tvur[)e Ne 8af>nc tJorangefragen, unter bcr aud) 4'lcrocrt 91or" 
Fug marfd)icrt tvar, unll a[e l:lrr 8üf>rcr [)er 4'lit[erjugcnb- ee tvar �ab 
bur IJ. 6d)itacl) - bcn 91amcn 4'lerbert 91odue rief, ba anftvorfefcn 
all Ne �ungen, bie mit if>m beifammcn grtvcfcn tvarcn, mit einem 
raufen "4'lier l". 1)aß tvar {)aß 3cicl)en bafür, i:laß oie oeutfcl)cn �un" 
gen un[) 911äl:le[ ben tapferen 4'litferjungen 4'lerbert 91oduß nie tJergeffcn 
tvoUen. 

J,iaarcr, .J3itrer 8 



Qfbolf -6itlet roitb unfer lJü9tet unb :Reid)sfan3let 

Wie ) cl)wer mag es oft für 21boif �itfer gewe)en fein, mit ansufe�wn, 
wie feine (SreunLle, feine ei21�9Tiänner unLl �it[erjungen berfoigt, ber" 
wunbet uni) getötet wurLlen uni) wie etJ allen guten :Deut) cf)en immer 
fci)Iecf)ter ging! 91ocl) fonntc er nicf)t !)eifen uni) wußte bocf) fo genau, 
wie er LlatJ anfangen wollte. 0n Ller <Stille bereitete er biefe große f)Iäne 
bor für Llie 3eit, C\a er C\er {Sü!)rer oon gan5 1leut) cl)fanLl )ein würbe. 
WM wollte er nicf)t alles bauen uni) )cl)affen, Llamit jeber wieLler 21rbeit 
j)ätte unLl niemani) me!)r �unger feiben müßte! 1lamit es mm enMicf) )o" 
weit fäme unLl gan3 1leut)cl)fanLl ein)e!)en fonnte, baß er unLl fein anLlerer 
un)er (Sü!)rer ift, ging er unermübiicl) immer wieLler unter Ne 9nen)cl)en 
uni) fpracl) 3u i!)nen. Waren es erft nur wenige gcwe)en, i)ie i!)m 3u" 
!)örten, )o waren es nun oiefe XaufenLle, ja 3e!)n� uni) �uni)erttaufenLle, 
Ne i!)n !)ören wollten. �atte er anfangt! in 9Jl:üncf)en fici) mancf)maf 
<Sorgen gemacf)f, weH er nur ein gan� unbetannter 91l:ann war, fo fern" 
ten ifm je�t immer me!)r l!eute fennen. 21ucf) außer!)afb bon 9nüncf)en 
uni) �al)etn, im gan3en großen 1leut)cl)IanLl wollten i)ie 91l:en)cf)en i!)n 
fprecf)en !)ören. 1lctJ\)aib fu!)r 21boif �itfer im gan&en l!anLle !)crum. C!r 
fu!)r !)inauf nacf) <Sacl)fen in Llie großm <StäNe mit C\en oicien 5abrifcn. 
@:r fu!)r nacf) <Scf)Iefien, wo es .R'o!)fenbergwcde gibt unLl wo eben)o 
wie in <Sacf))en Ne großen <Scl)ornfteine Ller 5abrifen raucf)cn. C!r fu!)r 
nacl) 9necffenburg unb <Scf)fcswig"�oiftein, LlafJ oom 9neer um)pü[t 
wirb. :Dort gibt efJ große, fruci)tbare 5efber, auf C\enen f cf)ÖTICfJ QJie!) 
weibet. 1lM l!anLl ift ru!)ig, ftiii uni) friebiicl), Llie 9nen)cl)en bort finb 
bfonLl uni) blauäugig uni) !)aben einen feften, freuen <Sinn. 

�CJOnLlers oft mußte 2fi)off �itfer 3Wi)cl)en :Jnüncf)en uni) �erfin 
!)in" uni) !)erfa!)ren. @s war i!)m gfeicl), ob es .Tag war oLler 91acf)t, ob 
Llas Wetter fcl)ön war oLler ob es ftürmte uni) )cf)neite! Wie oft mußte 
er Llurcf) ®ewitter unLl 9lcgen fa!)ren. :Denn immer größer wuri)e feine 
21rbeit unb in immer me!)r <Stäbten unLl :Dörfern !)ieß cfJ: .ltommt l:len!l 
21boif �itier nicl)t �u ullß? 21ucf) wir wollen i!)n fe!)en unb fprecl)ei1 
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"9ören. - Dft, wä"9reni:l wir alle fci)Iiefen uni) friei)[icf) in unferen �ctten 
lagen, fu9r er fo i:lurd)s l.?ani:l. Gfs fci)ien, als ob er wei:ler mui:le wuri:le 
nocf) �unger uni) :'Durft �annte. Gfr aß nur wenig einfaci)cs O:ffen, er 
fci)Iief oft nur gans �uqe 3cit. Uni) als es mit 2futo uni) 0.'ifenba9n nicf)t 
me9r f cf)nell genug vorwärts ge"9en wollte, i:la flog 2fi)olf �itfer mit 
i:lem �lugscug von einem Drt sum ani:lern. "D fein!" riefen i:lic beii:len 
Jungen wie aus einem $uni:le, "i:las glaube id) wo"9l, fliegen, ja i:las 
mÖcf)ten wir aud) !" <Scf)Ön mag es wo"9l fein, i"9r .ltini:ler. :'Die 9nänner, 

i:lie mit 2fi:lolf �itfer fliegen i:lurften, "9aben uns ersä9lt, wie 9errlicf) Ne 
Weft oft von i:la oben ausfa9 uni) wie i:las fd)öne i:lcutfci)e l.?ani) mit 
�eli:lern uni) Wäli:lern, �ergen uni) <Seen, <Stäi)ten uni) :'Dörfern unter 
i"9nen i:la"9ingiitt. <Sie er3ä"9len aber aucf) ani:leres. 9nand)ma[ ging i:ler 
�Iug i:la"9in i:lurd) 91acf)t uni) 91ebei. Gfs war fturmifd). :'Das �Iugseug 
wuri:le 9in� uni) 9ergef cf)ilttelt. Uni) fie wußten �aum, wo fie waren. Uni) 
glaubt nur ja nicf)t, i:laß 2fi:lolf �itler uni) Ne ani:leren nur sum ß'enfter 
9inausfe9en �onntcn! 91ein, aud) im �lugseug wuri)e gearbeitet, ge� 

s· 



Iefen uni:l gefd)rieoen. Q:s rouri:len fliäne gemad)t für i:len näd)ften Xag. 
9l:ur gan3 gefuni:le uni:l Fräftige 921änner Fonnten Nefe �a!>rten aw>9ai� 
ten, uni:l aud) fie Fonnten es nur, weH fie immer 2fi:loif �itler vor fiel) 
fa!>en. Q:r war i:ler �Ieißigfte von allen. Q:r roar immer unermüi:liicf) uni:l 
unoersagt. 

.\tarn i:las �Iugseug i:lann an feinem Q3eftimmungsort an, ging's 
g[eid) im 2futo weiter, fo fd)nell roie mögiid) 3ur näd)ften großen :ßer� 
fammfung. ::Dort ftani:len uni:l faßen viele taufeni:l 921enfd)en oft fd)on 
ftuni:lenlang, um 2fi:lolf �itler ;su 9ören, uni:l er fprad) lang uni:l einbring� 
lief) su i9nen. Wenn i:lann am CSci)Iuß ein tofeni:ler JUbel Iosorad) - i9r 
9abt i:lod) am 9ZaNo fd)on ge9ört, !Die Ne 921enfd)en jubeln, wenn 
2fi:loif �itler gefprod)en !>at -, i:lann ftieg er fd)on roiei:ler rafci) ins 2futo, 
fu9r wiei:ler ;;um �[ugseug uni:l weiter ging es in i:lie näd)fte CStaN, 
rafci), nur immer nocf) rafd)er! "Uni:l was fagte er i:lenn immer i:len 
S:euten, Ne i9n !>ören wollten?" fragte �ermann. 0mmer wiei:ler erHärte 
er i9nen, !Das wir tun müßten, i:lamit in ::Deutf cf)Iani:l 9l:ot unb Q:[cnb 
auff>ören uni) wir wiei:ler ein giücNid)es unb mäd)tiges :ßo[F roerl:ien. 
Wir ge9ören alle ;sufammen, erHärte er ben 921enfci)en, wir finb wie 
eine große �amilie, roie Q3rüi:ler unb CSd)weftern. ::Des!>aio laßt allen 
CStreit uni) allen �aj3! �ört nicf)t auf Ne fremi:len Juben, fie tu ollen uns 
nid)t wo9L 2froeitet alle fleißig, [ernt roieber ge!>ord)en uni:l eucf) fügen, 
uni:l i9r werbet fe9en, roie es wieber aufwärts ge9t. 9l:icmanb foll 9un� 
gern, wenn icf) 3u oefe9Ien 9aoe! 9l:iemani:l foii frieren. Unfere ftinber 
folien wiei:ler frö9Iid) unb gefunb fein, fie folien fici) i9rcs S:eoens freuen 
rönnen. �elft i:len Q3auern in ben ::Dörfern, bamit fie in 9Zu9e ben beut� 
f d)en Q3oben oeftelien rönnen. �elft ben 2froeitern in ber <Stabt, bamit 
fie ori:lentiid) leben rönnen! Unb oeracf)tet mir niemani:len, roeH er ein 
einfad)es 5Ueib trägt uni) oieiieid)t eine fd)mu�ige 2froeit tun muj3. 
2fuci) er ift euer Q3rui:ler unb arbeitet für eud). CSo fprad) 2fi:lolf �itler 
unermüMid). 0mmer roiei:ler faßte er bas, was er wollte, in anbere 
Worte, immer wieber erfci)eint alles, !DM er fagf, neu uni) fd)ön. �Örf 
man i9m ;su, fo Fann man gar nid)t anbers als tief im �er;sen i:lrinnen 
fü9fen: Ja, er 9af red)t! CSo benre unb fü9Ie icf) auci), nur ift es mir 
ois9er nid)t fo Har geworl:ien unb icf) rönnte es nicf)t fo tounl:ierfci)ön 
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fagen. - <So ging es i)err t>ielen taufen() Jnenfcl)en, Ne Llamafs in i)en 
;ßerfammfungen 2f()o(f �it[er 8u9örten. 

"Uni) wuri)e er i:lenn niemafs müi:le i:labei, fo wie ani:lere 52cute uni:l 
wie wir am 2lbenb'?" fragte ®ertrui:l. :Docl), aucl) er wurlle cinma[ 
müi:le - unll wie müi:le muj3 er oft gewcfcn fein nad) i:lerr arrftrengenllen, 
aufreiberri:lerr �a9rten im �fugbeug uni) im 21uto bei Xag uni:l bei 
91ad)t! Wenn er i:lann (>od) einma[ ein wenig 9tu9e braud)te, bann t>cr= 
fd)wani:l er pföfJiicf). Wo ift �itfer'? fo fragten bie S2eute, aber rricmani:l 
wußte es. "Uni) wo war er'?" fragte �ri� neugierig uni:l gefpannt. 21uf 
(>em Dberfaf3berg. Xief unten im 6ü(>en t>on :Deutfd)fani:l, i:la wo i)a= 
mafs nod) eine ®renbe i:las :Srui:lerfan() Dfterreid) t>on uns trennte, fiegt 
i:ler Dberfaf5berg, an i:lem verftreut ein paar �äufer fid) fini:len. @:a finb 
:Sauernf)äufcr uni) Hcine Wo9nf)äufer. @:ines i:lat>on 9atte fid) 21i:loff 

--r---1"�;_,_7= ��c·-c"_-
-��1!'4� J 

.-.:-,; �--

�itfer bum 21uaru9en ausgefud)t. 9tinga um i:lerr Dberfafßberg ftef)en 
:Serge, i:ler Wa�mann, i)er ®öll, i:ler �od)fenßer, i:lie 9teitcr 21fm uni:l 
nod) ani)ere. <Sie fini:l f)od) unb fteif uni:l tragen f d)roffe �elfen. Weit, 
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weit infl 6rü9ja9r 9inein finll fie mit <5q)nee unll O:ia bellecff. �enn in 

()er �ö9c auf llen �ergen ift ea Mfter aftJ llrunten bei una im S:anll. 

'llber ()ie <Sonne fq)eint llort auq) 9eller afa anller>Jwo, llie S:uft ift Harer 

unll reiner, ea läßt ficf) beffer atmen llort. Unll ftiU ift ea llort, fo ru'9ig! 

�n ()icfer '9errfiq)en �ergfuft unll in llen großen, wunllcrbaren Wäf()ern 

ging 'll()off �itfer fpa3iercn. �aß �autJ, in llem er wo'9nte, war 

Hein unll einfaq), aber fo be9agficf)! <Seine <5q)wefter roq)te unll forgte 

für i9n unll feine näq)ften 6rcunlle. :Dorf �onnfcn fic auaru9en unll ein" 

maf au>Jfq)Iafcn, firf) befinnen unll- fq)on wieller neue f)fäne maq)en 

für Ne rommenlle 'llrbeif. :Denn wie mancf)eß :ffiaf, wenn etJ geralle auf 

llem Dberfaf�berg fo req)f be'9agfiq) war, 9ieß ea pfö�fiq): Wir müffcn 

wie() er naq) �erfin! 

"Warum llenn nacf) �erfin ?" fragte 6ri�. �u weißt ()ocf), llaß l:lon 

�erfin aua :Deutfq)Ianll regiert wir() unll llaß eo unfere größte <Stallt 

unll �auptfta()t ift. :Dorf wo'9nen Ne :ffiänner, llie in gan3 �eutfcf)fanll 

befe9fen. 'lln i9rer <5pi�e ftanll llamafa ()er ®eneraffcfllmarf q)all �in" 

llenburg. O:r war unfer 91eiq)opräfillenf. 9lacf) llcm Stricg 9atte ja lloe 

�oi� llen staifer niq)t mc9r 9aben wollen, er war im 'llutJ[anl\, bao 

wißt i9r f cf)on. ftaifcr oller stönig 9aben wir affo �einen mc9r. Q:incr 

muß aber bocf) ber Q:rfte fein in f ofcf) einem großen S:anllc, unll batJ war 

llamaftJ eben �inbcn&urg. �9r 9a&t aucf) frf)on :Sifl\cr l:lon i9m gcfc9cn. 

�inllenburg ift Dffisier gcwcfcn l:lon �ugenll an unll 9at afo junger 

:ffiann (cf)on in swei ftriegen für �cutfcf)Ianll gdämpft. 'llfo llcr [e�fe 

große stricg auo&racf), bamafo afo :ffiutter ein Heineo :ffiäl\ef war, lla 

war er f q)on gar nicf)t me9r jung. Q:r ftellte fid) aber gfcicf) wicl\er an 

llie <5pi�e L\er lleutfq)en <5ofbatcn unb 9at fic fiegreirf) in t:Jicfcn großen 

CScf)farf)fen gefü9rf. @:r wurbe ein berü9mter 8cfb9err. 'llfo bcr stricg 

fofcf) ein frf)recl'[icf)etl 0:nllc na'9m, fü9rfe �inllcnburg llic lleutfcf)cn <5of" 

baten int:Joller 91u9c unll Drllnung in ()ie �eimat surücl'. Q:r war L\amafo 

]cf)on ein fc9r affer :ffiann, aber co (cf)icn für i9n fdbft �eine 9tu9c unll 

rein '!fw.lraften 311 geben. '!ffa Ctl in unfcrem S!anllc ga113 f q)ferf)f ftanll 

unll llie 9lot unll L\ae O:fcnll immer größer wurbcn, ba baten wir i9n, 

lloq) afo unfcr 9tcicf)opräfillenf bei uno 311 fte9en unll uno nirf)f 311 t:Jer: 

laffen. �atJ tat er a11cf), llcnn er 9icff co für feine f)�irf)f. 
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�ür tJiefe, tJiefe 9nenfd)en tvar unfer s;,inbenourg bamafs Ne [e�te 
s;,offnung. Wie �u einem Q3ater b[id'ten fie �u i!)m auf. <Solange tvir 
i!)n !)oben, fino tvir nid)t gan3 verloren, f o !)ief3 es oft. Unb bamit !)at" 
ten fie red)f. �enn tvenn Ne �einoe um; oft fd)tver bebrängten, fo �onnte 
s;,inoenburg l:locl) nod) !:las allerärgfte Un!)eif für uns ver!)üten unb uns 
bavor fd)Ü�en. �reifid), �eutfd)fanl:l fo rid)tig tJon ®runb aus !)effen, 
baa �onnte er nid)t. �ür eine tJon feinen tJiden grof3en Xaten aber müffen 
tvir i!)m befonl:lers l:lanfbar fein: <fr tvar ea f d)Heßlid), l:ier ocftimmte, 
i:>a(3 2li:>oif s;,itfer unfer 9teid)afansler fein follte. D!)r tverbet gfeid) 
!)ören, tvie 21l:loif s;,itfer uni) s;,inbenburg 3ueinani:>er fanben. 

�ie 9nänner, bie bamafa in �erfin regierten, fingen an, ein3ufe!)en, 
oaß fie mit 2lbolf s;,itier nid)t me!)r fertig tDerben ronnten. 3u tJide 
f d)ott trugen l:las s;,aren�reu3 uni:> tvaren im s;,eqen s;,itierfeute, su tJicle 
621"9nänner folgten i!)ren <5tanbarten, �u tJide .3ungen tvaren bei i:>er 
s;,itferjugenb! Unl:l �orfor ®oebbefa mad)te i!)nen ja aud) unauf!)örHd) 
öU fd)affen! 2llfo serbrad)ett fic fiel) i:>ie Stöpfe unl:l fragten fid): Wie 
mad)ctt tuir'a mit 2lt:loif s;,itier, i:>aß er uns nid)t gcfä!)rfid) tviri:l? �aß 
tvir nod) tvciter regieren unb gut ®cfi:l t>erl:licnerr fönnett? Uni:> fie i:>acl)" 
ten fid) gar mand)crfci aus. <Sie boten 2ll:loff s;,itfer ein Heinea 21mt an 
unl:i meinten, l:ia rönntc er aud) fo ein bißd)en mitregicrcn, unl:l i:lamit 
Fönnte er tvo!)[ sufrieben fein. Wenn er i:lao ausfd)fug, i:lann C>ad)fCn fie 
fid) flugo cftvao anl:leres aus, Farnen tviei:ler mit einem Heinen 2lmt unl:l 
f agterr: �aß tvärc l:lod) f d)Ölt für i)j d) unl:l l:lcine 8rcunl:lc, greif 3ll uno 
fei fro!), tvenn i)u i:>ies berommft. - Wie f d)led)f tJerftanbcn fie 2lboif 
s;,itfer! Wie tvenig tvußten fie von feinen riefigen iJfänen für 21rbeit 
unl:i �rot uni:l für �eutfd)fanbs ®röße uni:l s;,errfid)teit! 

Go ging es eine fange 3eif !)inburcl). �as Tiofr fa!) ungei:lu[Ng 3u, 
bcnn tvaa Nefe $änner i:la taten, tvar gegen alles 9ted)f, uni) i:>ic 91ot 
im i2anbe tvuri:>e immer größer. ftam 21bolf s;,itfer nad) �crfin, bann 
fammc[tcn fid) i:lie S2eute auf bcn <Straßen uni:l riefen unb fd)rien: s;,itfcr 
foU unfer �ü!)rcr tvcri:len! <fr foU befe!)len, i!)m tvoUen tvir ge!)ord)ett! 
Weg mit i:len ani:leren! 

�aa !)örte enMid) unfer 9tcicl)spräfii:lcnt, ber afte aicneraifdl:imar" 
fd)aU J;,ini:lenburg. G:bcnfo tvie alle anbeten :menfd)cn in 1lcutfd>lani:l 



f)atre natüdicf) aud) er gefcf)en, tiJie 2!1loif �ftier feit 3af)ren mw 

aller Stmft barum �ämpfte, unfer aller (5üf)rer 5u tiJerben. G:r tiJußte 
gut, baß 2!1loif �ftfer nur bann unferem �oi� un[) unfercm 52anb 
f)eifen �onnte, tiJcnn er aucf) tiJirHfcf) bcfef)Ien Ponnte in :Deutfcf)Ianb. 
�inbenburg faf) tiJof)I ein, baß er f)eifcn mußte, if)m bcn Weg ba3u frei 
3u macf)en. lln[) fo fcf)icl'te er eines Xages 3u 2!1loif �itier un[) Iicß if)m 
fagen: @:r folle 3u if)m �ommen unb unfer 8teicf)s�an3Ier tiJerben un[) 
folle en[)Iicf), en[)Ifcf) 3u befef)Icn f)aben in :Deutfd)Ianb. :Denn tiJer 
9tcid)s�ansier ift, ber ftcf)t an ber <5pi�c ber gan3en 91egierung, müßt if)r 
tiJiffen. Cfr tiJof)nt in �edin in einem �aus an berWHf)eimftraße, bas ift [)ic 
81eicf)s�an3Ief. Unb fo ift 2!boif �itier aifo unfer 81eicf)s�an3Ier getiJorben. 

1)a geriet gan3 Q3edin aus bem �äuscf)en. :DcnH einmal an, tiJic baa 
fein mag, tiJenn foicf) eine riefengroße <5tai:'Jt, in i:ler IJier 1,l1illionen 
Wenfcf)en tiJof)nen, fid) freut! D'n ben großen (5abri�en fagte ein 2!r" 
beiter i:lem ani:leren i:lie :Jleuig�eit. �on i:len 2!rbeitcrn crfuf)rcn es [)ie 
l2eute in i:len Q3üros unb Ne Wänner, Ne i:lie (5abril' füf)rten. 1)ie 2!r" 
beiter Iießcn Ne Waf d)inen ftilleftef)en, fie fegten Ne �anbtiJeds3cugc 
tiJeg. D'n i:len flacl'räumen, tiJo Ne fertigen <5ad)en Nrpacl't tiJerbcn, 
fegten Ne (5rauen flapier uni:l Q3inbfaben aus bcn �änben. :Die 1,11ä[)" 
cf)en an i:lcn <Scf)reibmaf d)inen f)örten 3u f d)reiben auf. "War es f o 1ui e 
beim :Dornröscf)en, Wutter '?" tiJollte ®ertru() tiJiffen, "i:la f)aben aucf) 
alle aufgef)ört 5u arbeiten." <5o äf)niid) tiJar es. 1)ie l2eute IJerfanl'en 
aber nicf)f in einen tiefen <5d)Iaf tiJie i:lort. :Jlein, es tiJar, ais crtiJacf)ten 
fie! <Sie f)atten ja aucf) fonft mancf)es :JTiai Ne 2!rbeit Hegen laffen, 
tiJenn <Streit unb 3an� ausbracf) in foicf) einer großen (5abrif. 3e�t aber 
tiJar baiJon �eine 9tebe mef)r! 2!lle, alle tiJani:lcrten i:lurcf) Ne riefengroße 
<5tai:'Jt Q3edin bis 3ur 8teicf)s�an3Iei in i:ler Wiif)eimftraße. Uni:l f d)On 
tiJäf)renb fie fo tiJani:lerten, taucf)ten an i:len �äufern immer mef)r �afen" 
freu5faf)nen auf. 1)a fd)auten bie �ediner, benn Ne �a�en�reu3faf)nen 
tiJaren [)ocf) IJerboten getiJefen. :Jlun tiJar es fo gdommen, tiJie es in �orft 
Weffeis l2ieb f)eißt: 

Q3aii:l flattern �itierfaf)nen über alle <Straßen . • .  

@:s bauerte nicf)t Iang, ba ftanben auf i:lem flia� IJor i:ler 81eid)s�an3Ici 
Xaufeni.'le unb aber Xaufenbe tJon Wenf cf)en. <Sie riefen nacf) 2!boif �it(cr 
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uni) jubcften i9m 3u. Uni) alfJ efJ 2fbeni:l tvur()c, i:la bewegte ficf) t'Iö�Iicf) 
i)urcf) bie �eriiner <Straßen ein breifefJ, Ieucf)tcni:lefJ �an() tvie aufJ rotem 
(Seuer! 1)ic :ffienf cf)en 9atten ficf) in i9rer grensenlofen ß=rcui:le ßUfam= 
mengctan un() einen großen 3ug gebifi:lef. 3ei:ler na9m eine brenneni:le 
(Sacl'ei in ()ie �ani), uni) alle fingen fie abermalfJ su marf cf)ieren an. "Wao 
ift eine (Sad'ei, Jnutter'?" fragte (Sri�. (Sacl'ein fin() pöiserne <Stäbe, bie 
Porn in :Pecf) gefaucf)t tveri:len. 3ün()ct man fie an einem G:ni:le an, fo 
brennen fie mit einem roten 6cf)ein. �ei (Seften uni) (Seiern am 2fb�ni) 
geben fie ein fcfJÖnefJ 52icf)t. <Sofcf)e ß=ad'ein trugen bamaio i)ie S2cute in 
i)en �äni)en.1)ie (S2f, i)ie -H·, oie �itferjugeno, oie a[ten (So[i)afcn aufJ 



l:lem großen 5trieg unl:l 3a9ffofe 911änner unl:l 6rauen 11:Joliten aiTe mit" 
marfcf)ieren. 911ancf)er �afer un[) mancf)e 911utfer trugen i9r ffeinea 
Jtin[) mit ficf) auf l:lem 2lrm. :Denn Ne Jtinl:ler 11:Jolifcn aucf) Dabei fein 
unD 2lDoif �itler fe9en! 2ln Der <Seife Der <Straßen, auf Den ®c9fteigcn 
ftanDcn l:lie 911enfcf)en l:licf)t an Ncf)t 11lic eine 911auer. �ie fiten �eriiner 
3ungen 11:Jaren auf �äume gcffcttcrf ol:lcr auf Ne 911aften Der 52aternen. 
:Da 9ingcn fie nun fo Ncf)t 11:Jie i:lie Weintrauben.- 2(ug :taufenDen lJon 
5te9Ien ertönte ein 52ieD Der �eriiner <52[: 

:Durcf) ®roß��criin marf cf)ieren 11:Jir, 
6ür 2lDoif .9itier fämpfen 11lir! 

<5o marfd)ierte Der 3ug an Der 81eicf)afan3Iei lJorüber. :Die menfcf)en 
fa9en su Dem 6enfter 9inauf, an Dem 2lDoif �itier ftanD unD grüßte. 
:Die �äter uni) 911üttcr 9oben i9re Jtinllcr 9ocf), bamit fie i9n fe9en 
fönntcn. @:in 11:Jenig 11:Jeiter ftanll ber alte ®eneraifeibmarf cf)aiT �inben" 
burg aucf) an einem 6enfter uni) fa9 auf Ne 911enfcf)en 9inab. 911ancf) 
fd)Önea 52ieb 11:Juri:le nocf) an i:licfem 2lbeni:l gefungen: :Daa 52iei) lJon �orft 
Weffei, �eutfcf)Iani:l, :Deutfcf)Iani:l über aiTea unll nocf) ein 11:Junllerfcf)önes 
:DanWei:l, i)as 11lir �eutfcf)en immer anftimmen, 11:Jcnn 11:Jir uns eines 
großen <5i eges freuen: 

9l:un llanfef aiTe ®oft mit �ersen, 911unll uni) �äni:len. 

�er große 6ad'ei3ug i:lauerte bia tief in llie9l:acf)t 9inein, unll es fcf)ien, 
ais 11:Joliten Ne �eriiner Neomai gar nicf)t fd)Iafen ge9en! @:rrbiicf) aber 
11:Juri:le es bocf) ftiU in ller riefigen <5tai)t. 

2lboif �itler aber faß irr feinem 2lrbeits3immer urrll fing feine große, 
f cf)11:Jcre 2lrbeit an - für jellen ein3elrren lJon una, für una aiTc uni) für 
urrfer großes �atcriarri:l :Deutfd)Iarrb. Wenige Xage fpäter ricf)tcte er 
fein Wort an uns aiTc. @:r fpracf) in �criirr, aber Neomai übertrug i:ler 
91unDfurrf feine 91ei:le. �m gan3en 52arrlle faßen llic 911enfcf)cn an i:lcn 
52autfprccf)crn urrll 9örterr i9m 3u, aucf) lJieie lJon bcncn, bie immer nocf) 
nicf)ta 9atten lJon i9m 11:Jiffen 11:Joiien. Uni) 11:Jic 9orcf)fen fie aiTe auf! �a 
fpracf) ja einer 3u i9nerr 11:Jie ein gütiger urrll gerecf)fcr �afer. @:r fagte 
i9rren nicf)t lauter angerre9me Worte. 9l:ein, fie 9örterr aucf) lJon f cf)11:Jc" 
rer 2lrbcit uni) lJieien flflid)ten, i)ie i9rrerr bworftürrberr. 2lber ca ging 
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f�men allen 3u �ersen uni) fie fonnfen aUeil verfteben. 91oq) einmai 
maq)te unil 2l()olf �itfer Har, wie fq)Ieq)t co um unfer ;ßaferianb be" 
fteUf war. �e�t \:wißt eil ebriiq) fein uni:> fiq) felbft uni) ben anDeren nid)to 
vorfcf)Wini)efn, fo war ber <Sinn feiner Worte. �e�t beißt eil anfaffen 
uni) tüd)tig arbeiten auil aUer Straft. Wartet nicf)t barauf, baß jemanb 
anberer uno bHft. 91ein, wir müffen uno gan3 allein felbft beifcn! Unb 
wir müffen unil verfragen! ::Deilbalb bört auf, miteinanDer su ftreifen. 
5teiner von miil ift mebr ober �effereil aiil Der anberc, alle finb wir 
::Deutfd)e. �9r S2eufe in ber <Stabt, wir müffen ben �auern beiftcbcn, 
()aß fie wieber frei uni:> sufriei)en auf ibren 2Id'ern fci>affen fönnen. <Sie 
f q)affen unil i)ao �rot sum S2eben. �br 2lrbeifer in ()er <5tabt, börf nicf)t 
auf Ne 5tommuniften uni) �uben. ®laubf mir, nur wenn ibr wieber 
gute ::Deutf cf)e werbef, fann eil euq) uni) uno allen wobl ergeben. <5d)on 
unfere 5tinber müffen lernen, baß fie beutfcf)e 5tinber finD. <Sie müffen 
ficf) ein �eifpiel nebmen an unferen tapferen <5olbafen aus bem großen 
5trieg, an männern wie �orft Weffd uni) �ungen wie �erberf 91odutl 
einer war. Wenn ibr aUe, i:>ie ibr mid) je�t börf, mir glaubt unb wenn 
ibr mir folgen woUt, bann verfpred)e id) eucf), baß aUes beffer werben foU 
in unferm ;ßaterianb. WoUt ibr bas '? ::Dann fagf aUe ja ba3u! ::Denn 
icf) will nicf)fil tun, o9nc baß Das ganse i)eutfcf)C ;ßo[f binfcr mir ftebt! 

"UnC> was taten ba i)ic S2eufe, Die 2lbolf �itfer subörtcn'? <Sagten fic 
alle ja uni:> fonnfc Denn 2lbolf �itfer jeben bören'?" fo fragten Ne S\:in• 
i:>er. Unfer 8übrer fpracf) i)amals nid)f nur in �eriin, nein, er macf)te 
aufs neue eine �eife burcf) ::Dcutfcf)lanb wie früber fo oft unb fpracf) in 
sebn großen <Stäbfen. Xro�bem aber fonnie er nafüdicf) nicf)t jcben 
einseinen fragen unb fiq) niq)t von jebem eigens fein �a fagen laffen. 
::Desbalb wurllen in allen ::Dörfern uni) 6fäi:>fen 3immer eingericf)fct, 
wo es 3etfei gab, unll auf i:>iefen 3ettei fonnte man fein �a auffcf)rcibcn. 
"Wurbcn C>ie 3ettel llann an 2lbolf �itler gefcf)id't'?" meinte ®crtrui:>. 
<So ungcfäbr gebt es C>abei 3u. man nennt i)as eine Wa!1L "�a, ja, icf) 
weiß", rief ®erfrub, "vor einiger 3eit, ba ginget ibr aUe <Sonntag früb 
fort uni) fagfet: Wir geben ;sur WabL ::Damals war ®roßmutfer gcrabc 
bei uns uni) bie fagfe nocf): Db, baß icf) faufenb <Stimmen bätte! Unb 
()er ;ßafer bat ba3u gefacf)t." @:bcn, bornals war aucf) folcf) eine WabL 
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llnll @roßmuttcr meinte: Xaufenllmai mÖd)te fie �a f agen 3u llem, 11Jaß 
2f(lolf �itler tut, fo fc9r liebt fie iJ>n unll fo einberftanllen ift fie mit 
allem, 11Joß er tut. <5o 11Jar et1 llamalt1 bei ber erften WaJ>l unter 2!bolf 
�itlerß (5üJ>rung aucl). Wir fagten alle aut1 gan3em �er3en: �a, ja, ja. 
2f(lolf �itler foll unfer (5üJ>rer fein, 11lir 11Jollen unt1 iJ>m gans unll gar 
anberfrauen, iJ>m folgen unll geJ>orcl)en. 

:Denrt an, 11lie muß llM für 2!bolf �itler ge11Jefen fein: ;Bor 14 �a9" 
ten J>afte er in �TIÜnd)en angefangen llarum 3U fämpfen, baß llie men" 
fd)en in :Ueutfd)lanll auf iJ>n J>ören follten. 2Irm unll unbdannf 11lar er 
ge11Jefen, unll niemanll J>atte bon iJ>m ge11Jußt. 3uerft J>atten nur 11Jenige 
iJ>m 3uge'9ört. 52angfam fd)loffen fid) Ne erften uni) freueften (5reunlle an 
iJ>n an, unll langfam, fangfam J>örten immer meJ>r mrnfd)en auf iJ>n. 
�inmal '9atte er fd)on geglaubt, je�t fei et1 fo 11leit, baß er :Ueutfd)lonll 
reffen fönnie- llamalt1, a[g er 3ur (5efll9errnJ>alle in münd)en marf d)iert 
11lar. 3u jener 3eit 11Jar er fo fd)änblid) betrafen 11Jorllen unll '9atte su" 
fe9en müffen, 11lie man fecl)se9n feiner guten (5reunlle erfd)oß. :Dann 
mußte er 9inter ®ittern im 0efängnit1 fi�en l llnll oft1 er llat1 0efängnit1 
berlaffen burfte, fing er müJ>fam bon born 11Jieller an. :Dann gab ea 
�a'9re 9inburd) nur Jtampf, 52üge unll �aß gegen i'9n, gegen feine 
(5reunlle, feine 1Jarteigenoffen, bie llaa �afenfreus trugen unll gegen 
feine <52!" unll H"männer. llnll langfam nur J>atte :Ueutfd)fanll an" 
gefangen, auf i9n su '9ören. �e�t aber 11Jar er 9teid)Bfan3fer, 11Jar unfer 
aller ß=ü9rer ge11Jorllen. Wir alle, alle J>atten lla3u �a gefagt l 0cl) llenfc 
mir, er muß l'lod) 11Jo'9f fro9 unll gfücHid) unll ftolE l:larauf gctvefen fein. 
�nl:lfid), enl:liicl) fam l:ler 52oJ>n für llie fangen �aJ>re fcl)11Jerer 2!rbeit. 

"llnl:l fe�te er fid) nun auf einen goii:lenen X9ron mit einem 3epter 
in i:ler �anll 11lie ller .ltönig im märcl)en, mutter'?" fo fragte ®crtrull. 
"2!ber ®ertrull !" rief l:lcr große �ermann empört, "l:las ift llod) 2!bolf 
�itler gar nie eingefallen, uni:l i:las llJÜrlle aud) gar nid)t 3u i9m paffen!" 
9l:ein, 11JirHid) nid)t, fagte Ne �Tiuttcr läd)efnll. <Sein CSinn ftani:l nicmalß 
nad) 'Prad)t unll �erriid)feit, nacl) X'9ronen oller nacl) ®oli:l. �r 11Jollte 
nie cfllJaS ani:lereß fein ais l:ler erfte unl:l tüd)tigfte 2Irbeiter unter uns 
unll bfieb genau fo einfad) uni:l f d)Iid)t 11lie er immer gc11Jefen ift. W e i ß t  
i:lu, llie golllenen X'9rone unll oll ller 'Pomp, i:las paßt eigentiid) nid)t 3u 
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unfJ :Deutf cl)en. <Sie fini:l i:la oben in �eriin uni:! im l:lani:le ':Preußen gar 
nicl)t 6itte uni:! tvaren ea aucl) frii!Jer nicl)t, afa norf) Stönige i:lort re� 
gierten . .Je!) ersä!Jfe eurf) g[eicl) nocl) me!Jr i:labon. 

91:acl) i:ler großen Wa!Jf, bei i:ler tvir alle 3a gefagt !Jatten, beftimmte 
21i:lo[f �itfer: Unfere große, fd)tvere 21rbeit in :Deutfcl)fani:l tvollen tvir 
anfangen mit einer tviiri:ligen uni:! großen öeier. Wir tveri:len unferen 
®eneraffefi:lmarf cl)all �ini:lenburg bitten, i:laran teifsune!Jmen. :Diefefl 
öeft foll im gan3en l:lani:le mitgefeiert tveri:len . .Jn allen :Dörfern uni:l 
<Stäi:lten follen abeni:lfl öad'efsiige fein, auf i:len �ergen follen tvie in 
a(ten 3eiten große öeuer angesiini:let tveri:len ßUm 3eirf)en i:lafiir, Llaß 
tvir eni:lfirf) tviei:ler einig fini:l uni:! unfl barüber freuen. Wer nirf)t im 
öad'efsug mitmarfcl)ieren unil nicl)t bei einem öeuer fte!Jen rann, i:ler foll 
tvenigftem> im 9\uni:lfunf allefl mitan!Jören. 

"@:rsä!Jf bon i:liefem öeft, Jnutter !" fo riefen Llie Stini:lcr, "t11ie tvar cfl 
Llamafa, tvafl !Jat fid) allet> i:labei 3ugetragen '?Wir mörf)ten aurf) einmal 
fo ein öeft mitmarf)en !" "Uni:! irf/, rief Öri�, "irf) mÖrf)te auf einem 
�erg ein riefengroßet> öeuer ansiini:len, llafJ tväre fein!" :Diefct> öcft foll 
in ':j)ott>i:lam gefeiert tveri:len, ori:lnete 21i:loff �itfer an, uni:! ®eneraffefi:l� 
marf d)all �ini:lenburg tvar Damit einberftanben. ':j)ott>Llam ift eine ftille 
<Stabt na!Je bei �eriin. 6ie ift tvie umf d)foffen bon lauter öfiiffcn uni:l 
<Seen. �or etwa ßtDei!Junllert 3a!Jren [ebte ein preußif rf)er Stönig, Eler 
vefonllert> gern in ':j)ott>i:lam tvar. G:r baute fid) i:lort ein Heinct> <Srf)föß� 
d)en, mitten in einem großen ':j)art :Diefer Stönig !Jieß örie[)rirf), er tvar 
llcr stveite Stönig biefet> 91:amenfJ. @:r !Jeißt aber eigentiirf) nur öriebrirf) 
ller ®roße. "War er llenn f o groß getvacl)fen '?" fragte ®ertrull. 9l:ein, 
i:lurrf)aufJ nirf)t. @:r tvar e!Jer ein Heiner Jnann, befoni:lert> aft> er aft tvar 
unll fid) ftad gebiid't auf einen 6tod' ftii�en mußte. 21fler man fann bon 
®efta[t Hein unb i:lennorf) ein großer 921ann fein! :Diefer Stönig !Jatte 
ein großet>, fii!Jnet> uni:! giitiget> �ers unll einen Haren, fc!Jr gcfd)eitcn 
Stopf. ':Preußen tvar ein armet>, Heinea l:lanll su jemr 3eit. &inen XeH 
bon ':Preußen, bie ':j)rot:Jin5 �ranbenburg, nannte man Ne 6ani:lbiid)fc
fo arm tvar i:lcr �oben llorf, uni:l nur tvenig tvollte auf llcn mageren 
:f(d'ern gei:lei!Jcn. 21fler i:ler Stönig öriei:lrirf) ber ®roße !Jat fein �o[� gc� 
fe!Jrt, baß eo nicl)ta fd)allet, tvenn man arm uni:! in einem färgfid)cn 
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�anoc oa9eim ift. <rr 9at ge3eigt, tvie man ea mad)cn muß, wenn man 
ea bortDÖrfa bringen tDiU: <rinfacf) UnO f.parfam (eben, jeoen 1.111nÜ�en 
f'run� laffen uno unermüolicf) arbeiten von frü9 bia abenoa; ta.pfer 
fämpfen, tDenn ea gift, Llaa �ano bu uerteiOigen gegen �einbe ober neuca 
�an() für oaa �of� 3u erobern; gered)t fein unb ftreng gegen ficf) feCbft 
uno gegen llie .R'inber l Unter feiner �ü9rung tvuroe aua oem Heinen, 
armen f'reuj§en ein tJief größerea uni:l mäcf)figerea �anb, tJor oem oie 
gan3e Weft 21d)tung bcfam. :Die anbern .R'önige unb .R'aifer, oie in i9rcn 
�änbcrn in 9erdicf)en 9liefcnfcf)föffern tvo9nten uni) auf go[benen X9ro" 
nen faßen, fo tDie oer ftönig im 9Rärcf)Cn, ()je befamcn 2fd)tung tlDr oem 
Heinen, alten .R'önig, i:ler nur einen einfacf)en alten 9lotf trug uni) einen 
fcf)äbigcn i:lreifpi�igen �ut. 21uf feinen <5tocl' geftü�t ging er mit feinen 
bcii:len �unLlcn um9er. <Seine fci)arfen 2Iugen fa9en alleg l Wenn jemanLl 
feine 2Irbeit nicf)t ricf)tig tat, oann �onnte er tDeftern, i:laß i:lem Übeltäter 
2Icf) unb We9 tvuroc. :Dennocf) aber liebte i9n fein �o[f uni:l nannte i9n 
nur i:len alten �ri�. <rin befoni:lcrea 2Iugenmed 9atte er auf feine <5o[" 
baten. 21Uca an i9nen mußte taoeHog fein. <Sie mußten im gfcicf)cn 
<5cf)rift uni:l Xritt marfd)icrcn uni:l oie �eine i:labci werfen, baß ea eine 
21rt 9atte l <5cf)011 oama[a affo übten Ne <5o[i:laten i:len f'arai:lcmarfd) . 

.R'önig �riei:lricf) ber ®roße liebte Ne :Jnufif fe9r. <rr fonnte fcbft 
tvuni:lerf cf)Ön auf i:ler �[Öfe biafcn, oaa tDar feine größte �rcui:lc uni) feine 
licbfte <rr9olung von aller :ffiü9 uni:l 21rbeit. �ür feine <5oli:laten bacf)fC 
er fid) fci)neiOigc 9Rärfcf)c auo, unLl Ne tDerberr 9eufe rrod) gef.pieft. <rirrer 
i:latJorr ift beforri:lcra bdarrnf, er 9eißt i:lcr �o9errfricbbergcr :Jnarf d). 
"�a, :ffiutfer, ja", rief bcr große �ermanrr, "bcrr fcnne icf) aucf) l" 

uni) er fing an, i:lie crfterr XaHe �u .pfeifen. :Dann aber eqä9fte bie 
9Ruttcr tDcitcr: 2f[a �ricbricf) oer ®roße ftarb' tDuri:lc er in ocr 
®arnifonfircf)e in f'otabam begraben. :Dicfc .R'ircf)e 9at irr i9rcm Xurm 
ein tDunbcrfcf)Örrea @[otfcnf.pief. :Das fpieft alle <5turroen i:laa �ici): 

Üb immer Xreu unb 9leofid)feit 
�ia an oein fü9fea ®rab, 
Unb tveicf)e �einen �inger breit 
�on ®oftet:l Wegen ab. 

<5o tönt ea nod) jc�t alle Xage burcf) bie <Straßen von f'otvbam. 
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:Dort affo tooiTtr 2li:lolf �itfer i:latl große �eft bege"9en ;sur �eier i:lafür, 
i:laß toir nun eni:lfid) einig uni:! er unfer aiTer �ü"9rer getoori:len toar. Q:tl 
toar ein touni:lerfd)Önetl �rü9fingtltoefter i:lama[tl. l)ie 6d)ufen, i:lie �a� 
briFen uni:! :Bürotl toaren überaU im S:ani:le gefd)foffen, uni:! niemani:l ar� 
beifefe. Wer nur immer Fonnfe, fu9r nad) flottli:lam. l)ie ®tai:lt flott!� 
i:lam toar feftrid) gefd)müd:'t mit }.)ief Xannengrün uni:! un;sä"9figen �aFen� 
heu3fa"9nen. l)enn i:ler ®cnera[fefi:lmarf d)a[[ �ini:lenburg 9atte beftimmt: 
l)ie �a"9nen mit i:lem �aFenFreu3, i:latl foiTen jc�f i:lie i:leutfd)en �a"9nen 
für untl arre fein. Über biefen �a9nen f d)toebt ein 2li:lfer, i:ler 9äft in 
feinen ftaden �ängen einen Q:id)enFran3 uni:! i:larin fini:let fid) toiei:lerum 
i:latl �aFenFreu3. :Der 2li:lfer ift i:latl a[te i:leutfd)e Wappentier, toeH er fo 
(tof3 uni:! Fü"9n ift. l)ie Q:irf)e ift ein red)ter i:leutfd)er :Baum, toei[ fie 
aiTen <Stürmen tro�t uni:! fiel) fo [eid)t nid)f unterhiegen läßt. :Det1"9afb 
fini:l 2li:l[er, Q:id)enfran3 uni:! �aFenfrcu3 i:latl �o9eittlseid)en i:letl l)cut� 
f d)en 9teid)etl gctoori:len. D!>r fe9t etl nid)t nur über i:len �a"9nen bei i:len 
großen �eften, foni:lern jci:ler 6o[i:lat trägt etl auf feiner Uniform, ja 
f ogar auf jei:lcm floftftcmpef uni:l ®efi:lftüd:' Fönnt i9r etl cdennen. 

2lber surüd:' nad) flottli:larn! :Dort fteiTten fid) in i:len Eitraßen i:lie 
menfd)en auf, um Clatl große �eft mitan3ufc9en. ®ie fangen :Deutfd)� 
[ani:l, l)eutfd)fani:l über aiTetl uni:l mand) frif d)etl®2l�S:iei:l, uni:l i:lie mufir� 
fapeUen fpieffen Llastoifd)Cn i:lie a[ten märfd)e }.)On 5tönig �rici:lrid) Llem 
®roßcn. 3uerft ramen nad)einani:ler i:lie äfteften uni:l treueften �reuni:le 
2li:lo[f �itfertl angcfa9ren. CEr bram9te fic je�t f d)ier nod) mc"9r a[tl l)or� 
"9er in i:lcn 3a9ren i:lctl fd)tocren 5tampfetl, i:lrnn je�t mußten fir i9m ja 
bei feiner großen 2lrbrit in :Brdin uni:l im gansen S:ani:lr 9effen. Wer ein 
großetl S:ani:l regiert uni:l fofd) ein großetl �orr toir i:lat1 i:leutfd)e fü9rt, 
i:ler braud)t getoiß 9Tiänncr, i:lic bei i:ler 2lrbeit rid)fig mittun, fo toie etl 
eben nötig ift. �a toar a[fo �ermann ®öring, i:ler }.)on je9er fo trcu ;su 
2li:lo[f �itfer ge9aften 9at. �J:Han fa9 9lui:loff �eß uni:l l)oHor �ricP. :Da 
ram l)otfor ®oebbcftl, i:ler fo toacfer um :Berfin gerämpft 9at, uni:l i:lann 
i:lie l)iefen ani:leren freuen männcr autl i:lem gan;sen großen l)eutfd)fani:l. 
Eiic arre befamcn je�t 9o9e uni:! fd)toCre 2Imter. <Sie touri:lln Oau[eifer, 
minifter oi:lcr 9leid)tlftatt9affer. 2lber toie man fie aud) nennen n ag, 
fie fini:l }.)or aiTem i:letl �ü9rertl bcftc uni:l trcucftr �reuni:le. 
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Un� bann Farn 2Iboif -9itier feibft. 1)ie 91lenf rl)en riefen unb jubelten 
iJ>m 5u, baß Ne 52uft erbröJ>nte. "91icl)f waJ>r, 91lutter, fo wie man es 
mancl)mai im 9Zabio J>ören Fann, wenn 2fi:loif -9itier irgcni:lwo fpricf)t? 

1)a tun einem faft i:lie DJ>rcn weJ> i:laoon !" fagte �ri�. 3a, fo war ef!. 
3um ®rl)Iuß Farn ®eneraffeibmarfcl)aU -9ini:lcnburg gefa!)ren uni) aUe 
gingen in i:lie Stirrl)e, in i:ler �riei:lrirl) i:ler ®roße begraben liegt. �ort 
war ein feierfirl)er ®ottcf!Nenft. 2fi:loif -9it[er uni) -9ini:lenburg gaben 
einani:ler i:lie -9anl:>. 1)enH einmal an: 2fboff -9itier, �er oor �a!)rcn 
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im .\trieg ein eirrfad)er ®efreiter gewe]en war - je�t fegte er feine 
-9arri) irr llie -9arrb i)es 911arrrres, ber i)amafs ber 96cf)]te Dffisfer i)es 
garrserr i)eut] cf)err -9eercs geweferr ift! :Der eirrfad)e e9emaUge ®e� 
freite gab i)em berü9mterr ®erreraffefi)mar]cf)all, i)em <Sieger IJiefer 
<5cf)facf)terr, llie -9ani). :UaiJon waren wir alle tief ergriffen. - 91ocf) 
einma[ fpracf) 2Ii)off -9it[er über all i)as, was nötig war, um unfer �arri) 
uni) unfer �o[f wiei)er frei, gfücl'[fcf) uni) fro9 su macf)en. G:r IJerfpracf) 
i:lem afterr ®eneraffefi)mar]cf)all, i)aß er uni) feine �reunbe nicf)t ru9cn 
uni) raffen wollten in i9rcr 2Irbeit für :Deut]cf)fani). Uni) alle, Ne in i:lie� 
]er feiedicf)en <5tuni)e in i)er ®arnifonfircf)e in ':}Jotsi:lam weiften, bacfy 
ten an i:len preußi]cf)en .\tonig, i:ler i)ort begraben Uegt. <5o wie er gefebt, 
gearbeitet uni) gefämpft 9at, wollen wir es aucf) tun, na9men fie fid) 
IJor. 

:Dann war i)ie �cier 3u lrni:le. �or i)er .\tircf)e war eine Xribürre auf� 
gebaut, i)arauf na9merr 2Ii:loff -9itfcr uni) feine �reunbe, -9irri:lenburg 
uni) feine 9o!Jen Dffisiere ':}Jfa�, i)enn nun follte eine große ':}Jarabe ftatt� 
fini:len. 6eft i:len 3cften i:les 2Iften �rf� scigen i)fe 6ofi:laten bei i:ler 
':}Jarai:le, baß fie tai)cf[os marf cf)fcren fönnen uni:l i)aß 3ucf)t uni) Dri:l� 
nung unter q)rrcn !Jerr]cf)cn. Uni) fo sogen i:lie ':}Jotsi:lamer 6ofi:laterr ftofs 
an i)er .\tircf)e IJorbef. 6fe trugen Ne aften �a!Jrrcn aus IJfden .l'ricgen 
urri:l i!Jre 6cf)rftte i:lonnertcn nur fo auf i:lem ':}J�after! 91:acf) i:len 6ofi)aten 
�am i:lfe ':}JoUsei, i)ann i:lie H uni:l i:lie 621, bann wiei:lcr a[te 6ofi:laten 
Don frü!Jer- �ursum, fie alle wollten seigcn, l:laß fie aucf) nocf) ba waren 
unl:l ftramm mar]cf)ieren �orrnten. Uni) i)ann war i:las �cft su G:ni:le. 

D'm ganscn �ani:l war gefeiert wori:len, überall !Jaben l:lie 911en]cf)en 
an i:len �autfprecf)ern gc!Jört, was in ':}Jotsl:lam IJor ficf) ging. :Die �er� 
Uner aber, Ne es ja nacf) ':}Jotsi:lam nicf)t weit !Jaben, �onntcn fiel) nicf)t 
beru!Jigen, uni) ]ie macf)fen am 2Ibeni:l i:les �efttages nocf) einma[ einen 
riefigen �acl'efsug. 

�ri� uni) ®crtrui) waren nocf) garrs Dcrfunhn in i:lie G:r�ä!Jfung Don 
all i:lcn großen �eften uni:l �eiern, l:la fragte -9ermann: "2Iber nicf)t wa!Jr, 
911utter, i:ler G3eneraffdbmar]cf)all Don -9ini:lerrburg febt i:locf je�t nirf)t 
me!Jr ?"�Hein, mein 3ungc, erHärte i:lie :JTlutter nocf) sum 6cf)fuß. Ctwa 
ein 3a9r, nacf)i:lem 2Ii:loff -9itrer unfer �ü9rer uni) 9\eirl)sFan)er g � 
.Paarcr, J;.itlcr 9 



130 2Ibolf �itler wirb unfer �ü9rer uni:> ;J\eid)afan3ler 

worCien war, ftarb unfer flräfiCient unCI ®eneraifeiCimarf d)all �inCien" 
burg. S':lama[e [äufefen alle ®Iocfen in S':leutfd)IanCI unb tJon allen �äu" 
fern we'9ten f d)waqe Xrauerfa!>nen. 2lboif �itfer uni) wir alle trauerten 
fe!>r um i'9n. S':lenn fe!>t i'9r, foid)e 9nänner wie er einer war, Ne fd)icrt 
Cler Hebe ®ott einem �oir nid)t alle Xage! &r rannte nur eine>J: 2lrbeif 
unb S':lienft fiir fein �oir; niema[>J Claran Clenfen, wie c>J einem feibft gut 
ge'9en Hinnte, nein, immer nur an Clie anbern Clenfen, an Ne Clcutfd)en 
�riiber unb <5d)weftern! &infacf) unb fparfam [eben, aucf) wenn man 
immer befannter unCI berii'9mter wir Cl; gered)t unb freu fein gegen jcCier" 
mann- "<5o wie Cler a[te 8ri$ war, nid)t wa'9r, 9nutfer'?" meiCiefe fiel) 
Cl er rleine 6ri$. �a freiiicf), Heber �unge! S':lie großen Cleutf cf)en 9nän" 
ncr, Clie etwaf! gef cf)afft '9aben fiir i'9r �o[f, waren cinanber Clarin alle 
gfeid). S':le>J'9aib miiffcn wir fie un>J 3um �orbiiCI ne'9men unb miiffen 
tnrfucf)en, aucf) fo su werben wie fie. 

2lf>J Cl er ®encraifeibmarf d)all �inbenburg nun tot war unb Cia>J gan3c 
l:ano um i'9n trauerte, Heß 2lboif �itier i'9n mitten in einem riefigen 
S':lenrmai begraben. S':la>J ift ba>J S':lcnfmai tJon Xannenberg. �ei Xan" 
nenberg '9at .f.)inCienburg eine große <5cf)Iacl)t gewonnen unb '9at bama[e 
im großen Strieg bie 9luffen bcficgf. S':lorf Hegt er je$t begraben uni) 
fein ®rab ift ein !>eiliger f\Ia$ fiire gan3e �oit 

;_:-�-:�:-;_-�:E:���-<�4-��� �-c_ -� 
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:Dann aber na!Jm 2ll:lolf {)itfer alle S2aften uni) alle 2lrbeit, Ne unfer 

{)inl:lenburg getragen !Jatte, aud) nocf) auf ficf). "Wurl:le er nun aud) 

®eneralfell:lmarfd)all'?" fragte {)ermann. 91ein, Jtinl:ler, l:lama[t! !Jatten 

wir ja nod) �ein rid)tiget! {)eer! 21ft! wir luqe 3eit l:larauf wiel:ler 

<5o[l:laten in :Deutfd)Ianl:l !Jatten - i!Jr werl:lcf nod) !Jören, wie unfer 

�Ü!Jrer Llat! suftanlle bracf)te -, Lla mad)te er unferen {)ermann ®öring 

3um ®eneraffeii:lmarfcf)all. 

�bolf .fJitler forgt für �rbeit unb �rot 

:Tiun alfo war 2ll:lolf {)itfer unfer �ü!Jrer unl:l 9teid)t!lansfer! 2llle 

guten :Dcutfcf)en !Jatten aut! !)ollem {)ersen l:lasu �a gefagt. @:nMicf) 

�onnte er !Jelfen, eni:llicf) Fonnie er alfo aut!fü!Jren, worüber er i)ie langen 

;)a!Jre gefprocf)en uni) Wal! er immer wiel:lcr brn �1enfc!)cn erHört !Jatte. 

Dn feiner 9teic�wlanslci in :Serlin mag wo!JI ni�1t eine minute 9tu!Je 

gcwefen fein, fo unl:)er5üglicf) tnurl:lc mit bcr 2lrbcit angefangen. 2lbolf 

{)itfer Ja!J I:)Or fiel) i)ie �lifiionen !)On Llcutfcf)Cn männern uni) 8raucn, 

bie arbeift!lot! waren. Jteine 2lrbcit !Jabcn, bat! !Jcit3t nicf)tt! l:)crbienen, 

ct! !Jeißt �ein ®d() !Jabrn. :Dann muß man !Jungcrn uni) frieren uno 91ot 

lcil:len. :Dat! wißt i!Jr ja f cf)on. Uno l:la !Jot et! gar Feinen 3wed', tnenn 

()ann Ncfe l:)iclcn arGcitt!lofcn �1cnf cf)cn ein fümmerli�1et! 2llmofen be: 

fommen. "Wal! ift ein 2llmofen '?" fragte Ne Hcine ®ertru(). 21Imofcn 

fini:l Heine G3aben, oie l:)erfcf)enH werben uni) für oie Ller anocre nicf)ft! su 

arbeiten Graucf)t. :Bettler belommen 2llmofen. @:t! ift ctwat! Xraurigct! 

um S2cute, i:lic fie anne!Jmen miiffen. Wer ftols ift uno Wal! auf fiel) !Jölt, 

i:ler nimmt feine 2!Imofen, folange Cl! nur irgenl:l ge!Jt 1let!!JalG fagte 

2f()o[f {)itler: :Diefe l:)i elen tücf)tigcn l:leutf cf)en 2lrbciter uno 2lrGeite: 

rinnen fino oOcf) Feine :Bettler, Ne man mit ein paar fümmerliU)Cn +Jfen: 

nigen abfpeifen fann! 91ein, fie alle !JaGen ein 9tecf)t ()arauf, ()aG fie 

arbeiten unl:l ficf) i!Jr S2eben fciGft l:)erl:lienen rönnen. 2!Ger Gei m t! in 

g• 
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1)eutfd)lani:> uni) erft recf)f i:lraußen in ani:lern S2änbern gab eo mancf)erfei 
S2eufe, Ne �amen fid) Hüger bor als 21bolf �itfer. <Sie fa'[>en su i'[>m 
'[>erüber, f cl)ütteffen weife i:lie Stöpfe uni) fagfen: 21rbeif f cf)affen - i:las 
wirb i'[>m fo leicl)t nicf)t gelingen, Das ift fo einfacl) nicf)f in Diefern armen 
1mi:l dcnbcn S2anb! �'[>r weri:lef fe'[>en, er '[>af wo'[>l gut rei:len uni) öicl 
öerfprecf)en fönnen, aber es ift nid)t fo einfacl), Dies alles nun aucf) auo" 
3ufü!)ren. Un{) fie warteten nur barauf, i:laß aucf) 21Ciolf -9iffer fein Wort 
nicf)f !)alten würDe, genau fo wie bie anDeren $änner, llie früJ>er in 
1)eutfd)lanD regiert !)attcn. 

"�r !)at es aber bocf) ge!)alten, nicf)f wa!)r, lliutter'?" fragte �ri� 
gans Dringlicf) uni:> t)()ll <Sorge. <Sd&ftocrftänMid). 21i:loff �iflcr ;;cigtc 
Clcn S2euten: Wenn ein S2ani:l unb feine llienfcf)cn in fofcf)er 9Lot finb wie 
wir bamalo in :Dcutf cf)fani:l waren, bann J>elfen Hugc 9lcben nicf)f. �a 
'[>ifft aucf) nid)fs, immer "Wenn" uni:> "21&er" ;;u fagcn - i!)r J>abt ja 
aucf) Xage, wo i'[>r gar su gern Wenn uni:> 21bcr fagf, wenn icf) eucf) 
etwas ;;u tun gebe! - uni) fiel) groß benStopf ;;u serbrecl)cn. 9lein, je�t 
mußte man frifd) an einer <Stelle 3u arbeiten anfangen. 1)ann fonnnt 
oie 6acf)e fd)on ins 9loUen. Uni) fo png er sum Q3eifpief bei i)en 21utoo an. 

"�ein, ja 21utoo !" riefen i)ic �ungen bcgeiftert. 2fi)off �itfer J>at 
cinmaf gefugt: D'cl) ficoe oaa 2fufo, i)cnn CO !)at mir 1)eutfcf)fani) er, 
f d)loffcn. �ci feimn großen �a'[>rfcn frcu3 uni) quer burcf)f! gan5c S2ani), 
oamafo, afo er nocf) nicf)f 9'leicf)f!Fan;;ler war un[) nocf) uncrmü[)ficf) su 
oen $cnf cf)en rei)en mußte, ba '[>at er 1)cutf cf)fanll hnncnocfernf. <Sc!)t 
einmal, oie �ifcnba'[>n fauft fd)nell überall ourcf). <Sie '[>äff nur auf llen 

�a!)n!)öfen, wo ein" unll auogcftiegcn wirb. D'm 21ufo aber fic'[>t man 
alleo biel beffcr. $an fann !>alten uni) auofteigcn, wo co einem bdiebt. 
�ä!)rt man gar in einem offenen 21uto, fo fieJ>t man immer [)aa gan3c 
S2ani) bor fid). "1)ie �ifenba!)n ift aber aucf) was �eineo !" Nrfcibigtc 
fie �ri�. "1)en� an Ne gro�rn �a!)nJ>öfe mit llcn t>iefcn 6cf)ienrn, an 
i:lie fd)Öncn <Signale unll an bie S2oPomotitJen, wenn fic fo faud)en uni) 
i:ler 1)ampf J>erauoPommf. 1)ao gefällt mir feJ>r! �d) freue mid) immer, 
wenn icf) sur Xanfc mit ber �ifenba!)n fa!)ren �ann !" �rcifid), bcf cf)wid)" 
tigte Die lliuffer. 21boif �itfer wollte ja aud) bic �ifcn&a'[>n beileibe 
nicf)f abfcl)affcn, nein, fic '[>at butcf) i'[>n biel neue 21rbcit bdommcn. 
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�eillea muß fein, llaa 2futo unll Ne @:ifenba9n. 2fber 2futoa '9aben tvir 
immer nod) Did bu tvenige, fo fagte 2fllolf �itier llamala. örü'9er mußte 
jeller, ller ein 2futo '9atte, llem <Staat llafür eine eigene <Steuer ba'9len. 
:Dallurcf) tvurlle llaa 2futofa9ren fe9r teuer, nnll nur tvenige :Jnenf cf)en 
�onnten fiel) einea '9alten. 2fllolf �itier f d)affte lliefe 2futofteuer ab unll 
gleid) llacf)fe fo mand) einer: 3e�t probier icf)'a aud) mal unll �aufe mir 
ein 2futo, Dieiicid)t ein �leinea für llen 'llnfang! Dller ein :Jnotorrall, llaa 
ift nocf) biiHger.- :Die .ltaufleute faßen in i'9ren ®efcf)äften unll '9atten 
llen :Jlccf)enftift in ller �anll. :Daa 2futofa9ren ift billiger gctvorllen, fo 
fagtcn fie. 3eC2t H\nnen tvir una ein �aftauto anfcf>affen, llaa rann unfere 
Waren f cf)ncii '9in" unll 9erfa9ren. :Diea tvirll llem ®ef cf)äft bugute fom" 
men unll tvir �önnen llallutcf) me'9r DerNenen. Unll alle i:licfe �eute 
fcf)rieben an llie 2futofabrif unll jcller befteiite ein 2futo. 

�n ller öabrir macf)ten fie große 2fugen, ala immer ein �rief nad) 
llem anlleren ram: �d) möd)te ein 2futo, unll icf) aucf) unll id) aucf)! :Der 
Wann, llem Ne öabrif ge'9örte, �ra�te fiel) '9interm D9r. @:r rief feine 
®ef cf)äftafü9rer sufammen, Ne i'9m bei feiner 2frbeit 9elfen unll fagte: 
:Dat> rönnen tvir mit llen paar 2frbeitern, llie tvir je�t 9aben, nicf)t aiiet> 
f d)affen. Wir braud)en me'9r 2frbeiter. Uni) fie telefonierten ano näcf)ftc 
2frbeitt>amt. <So ein 2frbcitt>amt, tvißt i'9r, llaa ift ein großeo �auo, tllo 
i:lie 2frbeiter erfa9ren, ob ca ettvaa für fie 3u tun gibt. �n i:lcn langen 
3a9ren ller 9l:ot tvaren Dor llem großen Xor llea 2frbeitt>amtet> eni:liofe 
:Jlei'9en Don :Jnännern uni) örauen geftani:len unll '9atten fe9nfücf)tig gc" 
fragt: .ltcine 2frbeit fiir mid)? 9l:cin, 9icß ca nur immer, feine 2frbeit! 
Uni) LlM große Xor tvuri:lc bot i'9nen 3ugefcf)lagcn. 3e�t aber '9ieG eo auf 
einmal: Wer rann mit9cifen, 2futoo 3u bauen? .\�er mit rucf), '9ier ift 
eine große öabrif, Ne eucf) gut braucf)en rann. Unll Ne :Jnänner 3ogcn 
frö9Iicf) an i9re 2frbeitt>plä�c. 

Wer 2futot> bauen tviii, braud)t G:ifen uni) <Sta'9I. :Der 2futofabrifant 
f d)ricb ino 9lu9rgcbiet, tvo llie �ocf)Öfen fte9en unll G:ifen uni) <Sta'9l 
eqeugt tverben: �cf) fomme nicf)t me'9r aua mit bem wenigen C!ifen unll 
<Sta'9l, bM icf) bio'9er immer Don eud) fcf)icfen ließ. �cf) muß mc'9r 2futoa 
bauen uni) befd)äftige me'9r 2frbeiter, fcf)id't mir alfo bitte founbfo Diel 
me'9r G:ifen uni) Sta9I. :Die :Jnänner, llie llen �od)ofen leiteten, faJen 
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einani:ler an: ;Das f d)affen toir nicf)t mit i:len paar 21rbeitern, Ne toir 
je�t !)aben. Wir braucf)cn me!)r 21rbeiter! llni:l aucf) fie telefonierten 
3um 21rbeitsamt. ;Dort !)ieß es: Wo fini:l Ne :ffiänner, i:lie am -9od)ofen 
arbeiten Fönnen uni:l von @:ifen uni:l ®ta!)I ettoao berfte!)en '? -9er mit 
eud)! ;Da toiri:l ein ftillgelegter -9ocf)ofen toiei:lcr in �efrieb gefe�t, ge!)t 
!)in unb arbeitet mit! �rcui:lcftra!)leni:l 3ogen Ne :ffiänner ab. 9l:un 
muf3ten fie nid)t me!)r vor i:lem 21rbeitsamf fte!)en uni:l auf 21rbeit 
warfen. �m ftillen i:lad)ten fie: ;Das !)aben toir 21i:lolf -9itler su bcrbanfen, 
-9eii -9i tier! 

�ft ein neues 21uto faft fertig gearbeitet, bann Fommt innen in ben 
Wagen eine fd)Öne 1Jolfterung. "3a", fagte ®ertrub, "unfer Dnrci 
;.Dottor !)at micf) mal in feinem 21uto mitgenommen, bas ift mit l2ei:ler 
gepolftert. 21ber in mand)cn 21utoo ift ®toff auf i'lem 1Joifter." 3a, fo 
ift es. ;Die :ffiänner in i'lcr 21utofabrif fd)rieben einen �rief an ben 
:ffiann, ber bao l2eber lieferte, unb an i:len :ffiann, i:lem bie ®toffabrir 
ge!)örte: :ffie!)r l2ei:ler, me!)r ®toff! Wir braucf)en eo für Ne lJicfen 
21utos, bie toir fertigmad)en müffen. �Re!)r l2ei'ler'? fagte ber l2ei'ler� 
fabriFant. ;Da braucf)e icf) me!)r 21rbeiter. llni:l i:lem <StoffabriFanten 
ging eo nicf)t ani:lers. 21m 21rbeitsamt aber !)ief3 es: Wer Fann l2eber 
gerben'? Wer fann es fd)ön färben unb surecf)tfr�neii:len '? Unb tocr 
Fann ®toffe toebcn uni:l färben'? Wer rann gute 1Joifter für 21utoo 
macf)en'? -9ier unb !)ier uni) !)ier, fo riefen aU Ne 911änner, Ne fiel) i:larauf 
tJerftanben, toir rönnen eo. ;Dann marfd)icrt aifo loo uni'l ge!)t an Ne 
21rbeif, fo tourbe i!)nen gefagt. Was !)ätte man i!)nen �effereo fagen 
Fönmn '? @:nl'>Iicf), enl'>Iicf) gab es toiei'ler 21rbeit uni) :Uerbicnft. 

2In ben ®amstagen beFommen i:lie 21rbeiter in einerneinen Xüte i:lao 
G3efi:l, bao fie bic Wocf)e über t:JerNent !)aben. ;.Dentt bie �reube, Ne es 
i:lann ba!)eim gab. 1)cr :Uater brar�te toiei'ler ®eli:l! :Uater unb :ffiutter 
faßen einanDer gegenüber. Unter ber l2ampe auf bem Xifc� lagen ein 
paar !)arte, blanfe ®iiberftüd'e. ;Die 911utter bctam feucf)fe 21ugen- toie 
lange toar auf i!)rem Xifrf) nicf)t me!)r fo viel ®eiL'> gefegen! Uni'l :Uatcr 
unb :ffiutter fragten einani'ler: 213ao faufen toir bcnn suerft von biefem 
®efb '? 21cf), fagte bie :ffiutter, toir Faufen erft mal toicber orbentiirf)es 
G:ffen für uns aUe, @:ier, �Riicf) uni) �rot uni) aucf) ein paar 2lpfei für 
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Oie .\tinber unl:l für Ncf), Q}afcr, eine gute Wurft! 91äcf)ftc Wod)e Faufcn 
tvir l:lann C5cf)u!Jc für l:lie .ltinl:ler. C5ie braucf)en fie fo nötig. :Dann Fau" 
fcn tvir dtvao 3um 21nbie!Jcn unl:l fo einet> nacf) bem anl:leren, tvaß uno 
eben fe'[Jft. - �eim .ltaufmann gab eo Oiefe Wocf)e einen orbcntricf)en 
21nl:lrang. 21ll l:lie 8rauen, Oie fo fange fein ®cll:l me!Jr 3um &infaufen 
ge'[Jabt '[Jaften, Farnen nun unl:l '[)offen 3ucl'er, 911e9I uni:> Sctt, ®rieß, 
J)aferflocl'en unl:l anl:lereo me'[Jr. - :Der C5cf)ufter tvunöerte ficf) nicf)t 
wenig, afo auf einmaf tJiefe 911ütter für i'[Jrc .\tinl:ler neue ®cf)u'[Je '[Jaben 
tuollten. Xrübfdig !Jatte er tJor!Jer in feiner Werrftaft gefeffen, '[Jafte 311m 
8enfter !Jinauogef cf)auf un[) gel:lad)t: �raucf)en l:lenn l:lie 911enf cf)en Feine 
®cf)u'[Je me!Jr? 21d), fie !Jaben eben Fein G)e[l) 3um .\taufen, co ift ein 
\r[en[)! 91un aber mußte er ficf) rü'[Jren, l:laß er all l:lie 6cf)u'[Je !Jet bei" 
f cf)affen Fonnfc, Ne tJedangt tvuröen. 21ucf) er braud)te auf einma[ tJid 
me'[Jr l2el:ler! :Dem C5cf)ncil:ler ging eß nid)t anl:lero. Ci:r ließ l:lic 91al:le[ 
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fauferr urrb nä!)te, was er forrnte, fo t>ieic 2lrr3ügc urri:l .ftleii:ler wurben 
nun bei i!)m beftellt. 1:labei fang er firf) eins urrb barf)tc barüber rracf), 
waa nun er mit feiner 6rau urrb feinen .ftirrberrr firf) für bas t>erNerrte 
®elb raufen wollten. ®ie braurf)terr fo nötig ein raar neue Xeller urrb 
Xafferr auf berr Xif rf) urrb bie .ftirrber braurf)terr :Sücf)cr für bic ®rf)ule. 
<Se!)t i!)r, fo beramerr immer me!)r merrfrf)err 21rbeit, einer immer wie" 
ber burrf) berr arrberrr. :Die 21rbeitalofen t>or bem 2trbeitMmf aber, Ne 
wurberr immer Weniger. 

9Lurr fu!)rerr f rf)orr t>iei me!)r 21utoa auf berr ®fraßen ala frü!)cr. :Salb 
waren i!)rer breimal fot>iei urrb baa ®ewü!)I wurbe immer bicf)fer. 21ber 
21i:lolf �itler !)atte baa fommerr fe!)err urri:l !)atte allca f cf)011 im t>oraua 
bebacf)t. 21utoa braucf)err ®fraßen, fo fagte er. 1:lie ®fraßen, bie wir 
!)aben, firrb 3u Hein urrb 3u eng. 21ußerbem rönnen Ne 21utos barauf ja 
gar rricf)f ricf)fig loafa!)rerr! ®ie müffen 9\ücFfic'(lt rre!)merr auf 1Jferbe" 
fu!)rwcde, 9tabfa!)rer urrb 6ußgänger. 1les!)alb wollen wir <Straßen 
bauen, bie nur für bic 21utoa ba firrb urrb wir wollen fic fo bauen, baß 
fie o!)rrc ®efa!)r fo fcf)rreii fa!)rerr rönnen, wie ea ber motor nur !)ergibt. 
"3a, irf) weiß", rief �ermarrrr, "bas firrb Ne 21utoba!)nerr !" - 21bolf 
�itler !)olte fiel) einen beforrbcrs türf)tigcrr urrb Hugerr marrrr, ber ficf) 
aufs ®traßcmveferr t>erftarrb wie wenige. 1lM war ber 1loftor XoN. 
9Locf) e!)e unfer 6ü!)rer :Reicf)ararr3Icr tvurbe, !)at er einmal ein Heinca 
:Sücf)leirr gef cf)rieberr urrb !)at barirr erHört, wie er ficf) 2(utoftraßerr 
bacf)te. 3c�f telefonierte 21bolf �itler i!)n an: Woiien ®ie biefe ®traßen 
je�t bauen'? D!)r rönnt eucf) berrrcn, ()aß1lortor Xobt ja fagte! Waa rann 
es ®cf)Önerea für einen mann geben, als wenn er feine großen 1Jfänc 
unter i:lcm ®rf)u�e unferes 6ü!)rcro aucf) wirtficf) auafü!)rerr rann. <5o 
wuri:lcrr bcnn alfo große, !)erriirf)c <Straßen gebaut, quer burcf) garr3 
1:Jcuff cf)fani:l ()urrf), t>on einer ®fa()f 3ur ani:lern: �Oll müncf)en bis t>or 
<Saf3burg, !)inauf bis rracf) 9Lürnbcrg, !)inübcr nacf) <Stuttgart. �on 
:Seriin nacf) �amburg, rracf) ®tettirr an i:lie Dftfee, nad) 1:lref5i:len; t>on 
6ranrfurt narf) mann!)eim; t>on .ftöln aus fingen fic 3u bauen an . 
.ftur3um, nacf) einem großen 1Jfan tvuri:le an t>erfcf)iebencrr ®tellcrr in 
1:leutfrf)Iani:l mit ber 21rbeit an i:ler 21utoba!)n begonnen. Wal() uni:l 6elb 
wur()cn umgegraben, moor wuri:le trocfengeiegf, .ftieo un() Q:ri:le aufge" 
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fd)üttet. Über breite Xäier unD §Iüffe wurDen große, �üJ>ne �rücl'en 
gebaut. Wo eine anDere, gewöJ>niicf)c §aJ>rftraße Die 21utobaJ>n geheu3f 
J>ätte, ba baute man eine freine �rücl'e über bie 21utobaJ>n weg, Damit 
nicf)fl:l i:lie 21utos in iJ>rer faufenben §aJ>rt J>ini:lern foiite. 

21i:loif J)itier Iieß es ficf) nid)t ncJ>mcn, Die 21rbeit an Den 21utobaJ>nen 
an einigen Stellen fcibft an3ufangen uni:l i:labei ben erften 6patenfticf) 

3u tun. 1)ann fprad) er jcbesmai 3u ben 21rbeitern. Cfr wußte tiJoJ)I: 
Jlicf)t alle oon iJ>nen waren an bie f cf)tiJerc 21rbcif mit Gpi�J>acl'e unb 
<Spaten gewöJ>nt. :ffiancf)e J>atten eigentiicf) etwas gans an[:\eres gciernt. 
Cfr wußte: i:ler 2Tiinter ftani:loor ber Xür. Jlicf)t immer tiJÜr[:\e bie 21r� 
bcit in 9tegen unb 6cf)nee an ber 21utoba!Jn Ieicf)t unb angeneJ>m fein! 
1)ie 21rlieiter waren weit tiJcg oon ba!Jeim, fie mußten in einfacf e 1 J;>oi3� 
!)äufcrn cffen unb fd)Iafen. 6icf)cr !)atten fie ea oft nicf)t fo f"jUt tiJie fie 
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es bei Cler :Jnufter ge9abt 9ätten. 2lber, fo errlärte er i9nen, Clas fann 
ie�t alles nicl)ts nü�en! ::Die �auptfacl)e ift, baß wir wie(\ er 3u arbeiten 
anfangen uni) baß i9r wieber fcl)affen un[) ®ef() tmLlienen fönnt. "::Deut" 
fcl)e 2lrbeiter, fanget an!" fo rief er i9nen am Wa[[)ran(\ bei :Jnünd)en 
su, a[s er Llie erften <.Spatenftirf)e getan 9atte. 2ln Nefer <Stelle fte9t je�t 
auf (\er 2lutoba9n ein einfacl)es, fci)Hcl)tes ::DenfmaL @:s trägt ein paar 
<Spaten un[) Clie Worte 2f(\o[f �itfen> finb in <Stein barauf su Iefen. 

::Die 2lrbeiter folgten 2f(\o[f �itfer. <Sie fcl)afften fleißig, mod)te etJ 
aud) f cl)neien ober regnen. �a[(\ 3og fiel) Llie 2lutoba9n wie ein breites, 
f d)Önes �an(\ (\urrf) Ne Wä[[)er uni) 6ef(\er, lJorbei an <Seen, auf 9o9en, 
fü9nen �rücl'en über Ne 6Iüffe bis an [)en �an[) Cler großen <Stä[)te 9in. 
::Die 2lutos faufen (\arauf 9in, un[) wer [)a in foicl) einem 2luto am ®teuer 
fi�t, [)er (\enrt wo9I bei fid): ::Diefe <Straßen 9at [)er 6ü9rer bauen Iaffen. 
09m allein Clanfe icl) es, baß icl) 9ier fo 9erdid) fa9ren fann. �eif 
�itfer! - ::Die 2frbeiter lJon Cler 2lutoba9n aber befamen am ®amtJtag 
aud) i9ren l2o9n ausge3a9It, fo wie Ne 2lrbeiter in Cler 6abrit <Sie 
f cl)icl'ten (\as ®ei[) 9eim un[) Clort wur(\e wie(\er eingerauft für (\ie gan3e 
6amHie uni) befonbertJ für Ne Jtinber. Wenn bann (\ie Jtinber wieber 
nacl) �er3ent>Iuft effen fonnten un[) wenn et> i9nen wieber fo fcl)mecl'te, 
wie eucl) ®d)Iecl'ermäuiern am <Sonntag Ne füße <Speife fd)mecl't, (\ann 
wuri:len Ne biaffen, f d)mafen ®efid)ter wiei:ler rotbacl'ig un[) run(\. 
:Jnand)e :Jnutter mag wo9[ gefagt 9aben: ::Daß [)er ;ßater nun wiei:ler 
2lrbeit 9at un[) es untJ gut ge9t, (\afür 9at unfer 6ü9rer geforgt, [)atJ 
Llanfcn wir 2f[)o[f �itfer. 

91orf) etwas anbercs, bcfoni:lertJ <Scl)önetJ 9atte fid) 2li:loif �itfer autJ" 
ge[)arf)t, (\amit alle fleißigen ::Deutfd)en wie(\er 2lrbeit 9ätten. <5e9t ein" 
ma[, es arbeiteten fe9r lJiefe junge :JnäM)en in [)en 6abrifen, �ürotJ 
un[) ®efdjäften. 0n (\en Iongen �a9ren (\er fci)Iimmrn :Jlot 9atten aucl) 
fie anfangen müffen 3u lJer(\ienen. llnfer 6ü9rer aber wußte etwM 
�efferetJ für fie. �abt i9r feine l!uft, f o wur[)en fie gefragt, euren 
2lrbeitt!pia� frei 3u mad)en un[) einen :Jnann an eure <Stelle 3u Iaffen '? 
Wollt i9r nid)t Heber 9eiraten un[) einen �aut>ftan[) grün[)en'? "2lcl) ja", 
rief Ne rleine ®ertru[), "un(\ eine :Jnutter weri:len uni) red)t lJie[e Jtin[)er 
9aben, fo wie id) gern möd)te !" @:ben (\Q(J war etJ. ::Die lJiefen jungen 
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mällcf)en fagten: @ern, fe!_)r gern mod)fen Wir bati- aber Wo!_)er follen 
wir ba!J @e[i) ne!Jmen, um unferen -9au!Jftano cin3uricf)fen? Wir !,laben 
ja alle raum ein :paar marr! 91ein, wir müffen weiter in ber �abri� ober 
im ®cfcf)äft bleiben, müffen ®elb tJerbiencn unb f:paren, bi!J wir foweit 
fino. :Da aber �am 2!bolf -9itler wie ein gütiger �ater uno fagte: Wir 
lei!Jen eucf) oa!J ®elb, ba!J i!Jr braud)t. �9r rönnt c!J un!J langfam 3urüd'" 
3a!,Jlen. Wenn i!Jr balb 5tinoer be�ommt, braud)t i!Jr nicf)f einmal alle!J 
3urüd'sugeben! -

:Da !Jorcf)ten bie jungen mäod)en auf. <Sie wollten ja alle gern -9ocf)" 
seit mad)en, oa!J �önnt i!Jr glauben. �n oer �abri� tufd)elten fie mit" 
einanber: Willft bu nocf) länger <Sd)räubcf)en 3ufammcnfcf)rauben oocr 
CScf)acf)fe[n einpad'en? Willft bu nod) länger am Webftu!Jl fte!Jen? Wa!J 
fagt oenn bein -9an!J? Unb oein �riebrid)? 91ein, wir fagcn ocr �abri� 
�ebewo!_)l, Wir wollen !_)eiraten, �Ocf)en uno oen -9au!J!_)alf fü!_)ren uni) 
5tinbcr !,laben. Uno Die jungen mäod)en bei ben <Scf)reibmafcf)incn in ben 
�üro!J rebeten nicf)t anber!J. Wenn Oie 2!rbeifa3eif tJorüber war, oann 
gingen fie 2!rm in 2!rm mit i!Jrem surünftigen mann ?Jurcf) Oie <Straßen. 
<Sie fa!Jen ficf) Ne <Sd)aufenfter an unb begannen allmä!_)[irJ) ein" 
�uraufen. Uno WM braud)t man nicf)f allea, wenn man einen -9au!Jftan?J 
cinrid)ten will! <Se!,Jt eucf) nur einmal um. 2(llea, waa wir !Jicr !,laben, 
baa !,laben �ater un?J mutter raufen müffen. Wo!_)[ mancf)e!J �a!Jr 
!,laben wir ?Jafür gearbeitet unb gefpart. ;Die 5tinber blid'ten erftaunt 
IJrn fiel): ";Den Xif d), unb ?Jen 6cf)ran� unb ?Jie �etten unb baa ®efcf)irr? 
Unb bie �ilbcr unb allea anbere ?" 91atürlicf)! mancf)ea !,Jat mir eure 
gute ®roßmutfer gegeben, aber fie !_)at ja aucf) in ber fd)Weren 3eit nad) 
bem 5trieg all i!Jr G:rfparte!J tJerloren unb �onnte nicf)f fo geben, wie fie 
gern wollte. -9eute wie tJon je!Jer muß ein jungea flaar, f:iaa !Jeiraten 
will, gar tJiclea raufen. Un?J ?Ja !_)atten benn nun wieber ()ie 5taufieute su 
tun, ?>ie all Claa in i!Jren �ä()en tJerl'auften. <Sie f cf)rieben an ()ie �abri" 
�en: CScf)id't una me!Jr mobel, me!Jr Wäfcf)e, me!Jr �efcf)irr! 21U f:iie 
jungen �eute wollen auf einmal !,leimten! 

CSe!,Jt i!Jr, un() nun wie?Jer!Jolte ficf) ()aafelbe wie anfange bei ()en 
2!utoa. ;Diefe �abriren braucf)ten alle mc!Jr 2!rbeifer a[a tJor"\)er, benn 
()ie wenigen tJon frü!Jer �onnten bei weitem nid)f allea f cf)affcn. Go tJer" 
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i)ienten wieber l)iefe $änner @ei[), i)ie l)or9er arbeitt>[oa gewefen waren 
uni) beren 5rauen Fonnten wiei)er einFaufen. Un[) fo gingen i)ie 2lrbeit 
un[) bamif aud) baa ®ei[) frö9Hd) rei'9um in :Dcutf cf)lan[) uni) Ne 91ot 
'9affe ein @:n[)e! -:Die 911'enf d)en waren nid)t me'9r l)eqagt un[) 9offnungt>" 
Iot>, benn fie fa9en ja, baß ea wieber aufwärts ging.- -:Die größte 5reui)e 
aber '9attc unfer 5ü9rer an einem: @:a bauerte nämiid) gar nicf)t lange, 
ba ftanb in jei)em neuen �aut>ftan[) ein rlcinca Jtinberbcttcf)en uni) barin 
lag ein rleinea Jtin[)! Un[) Jtin[)er '9at 2lboif �if[er nun eben am alier" 
Hebften. 

"911'utter", fagte ®ertrub, "[)u 9oft una i)od) l)on ben Wieianba er" 
3ä'9lt, Ne aua i'9rer Wo'9nung '9eraua mußten uni) i)ann nur in einer 
:Sretter'9üffe wo'9nen Fonnten. Wat> ift benn out> benen geworben'?" 
91un, Nefer 911'ann beFam natürficf) aucf) 2lrbeif. WeH er Jtinber '9atte 
unb et> i'9m befonbert> fd)Iecf)t ging, war er mit unter ben erften, Ne wie: 
i:ler arbeiten i)urften. @:r fa9 fiel) 3ualierer(t nad) einer Wo'9nung um, 
[)aa Fönnt i'9r eud) benFen. -:Denn in ber :Srdterbui)e foliten feine 8rau 
unb feine Jtinber nicf)t me'9r länger 9aufen. 91un gab ea ja aber l)iefe 
fleute, i)ie folcf) eine eleni)e Untedunft '9atten uni) fie alie woliten wiei:ler 
eine orbentlicf)e Wo'9nung '9aben, fobal[) fie oerbienten. :Det>'9alb mußte 
man anfangen, �äufer 3u bauen, i)enn fo viele Wo'9nungcn gab ea 3u" 
näcf)ft gar nicf)f. Unb i:la '9ieß ea nun wieber auf bem 2lrbeitt>amt: Wo 
fin[) Ne 911'aurer? -:Die Xifcf)ler un[) 3immerfeute? Wo Ne $aier, Ne 
ficf) aufs 2lnftreid)en l)crftef)en? Wo fin[) 2lrbeiter für bie 3iegclei uni) 
für Ne 3ementfabriF? �ier werben �äufer gebaut uni) ba3u braucf)en 
wir cucf) alie! Uni) wieber bcl'amen neue 2lrbeiter 2lroeit un[) :ßer[)ienft. 
"Uni) Ne '9aoen bann wieber 6acf)en für i'9re Jtinber eingdauft, nicf)f 
wa'9r, 911'utter?" fagfe ®ertrub. "Un[) aucf) mal ein 6piei�eug uni) ein 
<Sd)oFofä()d)en, ja?" fragte 8ri�, i)er ®enießer. 

2li:loif �itier '9atte feine gan3 befonbere 5reui)e baran, wenn irgeni)wo 
gebaut wuri)c. "Warum, $utter?" fragte 5ri�. "Warum?" rief �er: 
mann, "i)aa ift i)ocf) fcf)Ön, wenn Ne 921aurer ben $örtci anrüf)rcn, wenn 
fie einanber Ne 3iegeifteine reid)en uni) wenn bann - rlatf cf)! - ()er 
921örtel an i)ie 3iegei �iegt !" Unfcr fs:ü9rer f)at aber nocf) out> einem 
ani)ern ®run() fs:reui)e i)aran, fagte läd)eln[) Ne 921uttcr. @:r f)egte f cf)on 
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immer eine große �orfiebe für fd)Öne:Bauwede. �on Stinl:l'[)eit an wollte 
er ja ein großer :Baumeifter werl:len, wollte fid) wunl:lcrfd)Öne ®ebäul:le 
auDl:lenfcn, fie auf3eid)ncn unl:l l:lann bauen laffen. 2ffD er fo jung feine 
lieben Q:ftcrn I:JCrfor unl:l nad) Wien ging, um fid) fein :Brot fclbft su 
tlerl:liencn, '[>at er afD cinfad)er 2frbeiter auf einem :Bau gearbeitet. 
�c�t aber war er unfer ß=ü'[)rer unl.'l 9leid)Dfan3fer geworl.'len, je�t fonnte 
er all i'.'laD bauen faffen, WaD er fid) auDgel.'lacf)t '[>atte. �n 9:nünd)en fing 
er l:lamit an. �'[)r wißt ja, l.'laß er l.'liefe <Stallt an l:lcr grünen 0far be� 
fon[)erD fiebte. :Dort feGen t'iefe 9:nafer, l:lie fd)Öne :Bifl:ler mafen, unl.'l 
mancf)er �Hl:l'[)auer, l:ler fic9 ein f d)Önea <Stani:lbifl.'l ol.'ler ein :Denfmai 
mwl:lenH. Q:r meißeft ea [)ann aufl <Stein '[)eraua oi:ler fäßt cfl in G:q 
gießen. 2f[)o[f �itfer nimmt großen 2fnteif an all l:len fd)ÖJJCn :Bifl.'lcrn 
unl:l 1lenfmäfern, i)i e l.'li e stünftfer f cf)affen. crr wolltf, l:laß l:lie Stünftfer 
ein f cf)ÖncD f.)auD befämcn, [)arin fie all i'[)re 213'edc auDfteUcn fonnterr. 
:Di c anl.'lern 9:nenf d)en fönnen i:'anrr '[)inge'[)en, fönnen fie anfe'[)err unl.'l 
fid) an fotJid <Sr�)Önem freuen. :DeD'[)afl) fieß 2!l.'loff �itfer in :J2tümf en 
i'.'lafl .l.)aua Ller :Deutf d)en Stunft bauen. �on einem großen :Baumeif er, 
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ller Ieiller biei 5u frü9 gcftorben ift, Iieß er llort ein f cf)onca uni) eNea 
®ebäui)e fcf)affen. �a'9raua, ia9rein l'ommen bieie 9nenfcf)cn nacf) 9nün� 
d)Cn, um fiel) Nefea -9auß ansufe9en uni) ficf) 5U erbauen an llcn tDUnller� 
f cf)onen Stunftwerl'en, i)ie i)arin su fe9en finll.- <So baut uni) :piant �!l:loif 
-9it[cr nod) bieiea anllere: �n -9amburg eine riefengroße vrücl'e über 
Ne cnoe, in veriin ein 9erriid)ea <S:portftaNon für Xaufeni:le bon :J:Hen� 
fd)en uni) einen tDuni:lerfcf)onen :Jleubau llcr 9teicf)al'an3Iei. ;[\on i:lcn 
9crriicf)en, riefigen :Bauten in :Jlürnberg eqä'9Ie icf) eucf) eigens ein 
anllermai. 

Was 9ieß lliea ani)era a[a �rbeit, �rbeit uni) toiei:lcr �rbeit? :Da 
f cf)affterr Ne �rbeifer mit i'9rerr -9äni:len urri) Llie vaumeifter urro 0rr� 
gerrieure, Oie arr f ofd) großerr Vaufcrr alles außrCd)nCIT müfferr, auf i:lerr 
3entimefer, ob tiJo9I jeoe :JTiaucr 9aiferr tDiro uni) aucf) alles ftimmt. 
va[i) fa9 marr !'einen arbeifaiofen, müßigen 9nann me9r, urri) l'eirrcr 
Iurrgerte auf <Straßen urri) f)Iä�en '9erum! :Jlein, '9cufe ift es fo, oaß 
jcl:ler tücf)fige :J11enfcf), einedei ob 9narrn ober ß=rau, g[cicf) �rbeit bc� 
J'ommf UnO i:laß Cß auf i)em 2!roeifaamf nur immer 9cißt: 6ini) i)errn 
!'eine �rbeifer me'9r i)a? Wir tiJÜrllcn nocf) l:lringeni:l tDeicf)e braucf)en! 
6e'9f, fo tDeit '9at es �i:loif -9itier gebracf)f. 

:Die gar gefcf)eiten l!eute aber, Ne am �nfang fo bci)cnHicf) i:len Stopf 
gefcf)Üffeif '9affcn mit 213enn uni) �ocr uni) l:lie gefagf '9affcn: �aß wiri) 
i)ocf) nicf)f ge'9en! - Ne l'amen aucf) je�f aus llcm Sto:pff d)Üftein nicf)f 
'9craua. <Sie fagfen boll <Staunen: <fin Wuni:ler! �n :Deutf cf)Iani:l ift ein 
Wuni:ler gcf d)e9en. - �Ger i:la l'onnt i9r fe9en, tDaß i:labei 9craual'ommt, 
tDenn man einmal allen 3anl' uni) <Streif fein Iäßt, einfacf) foigt uno 
frif d) 3upacl't, tDo es einem ge9eißen tiJiri:l. �amit tDir alle Nca nicf)f 
me9r tmgeffen uni) jeoer fiel) tDenigftenß einma[ im �a!>r llarauf be� 
finnt, toeicf) ein 6egerr llic e!>riid)e �rbcit ift, '9at 2!i:loif J)itier beftimmt: 
<finmai im �a9r wollen wir alle, Oie wir fleißige �rbeiter in �eutf d)� 
Ianll fin[), ein großes ß=eft feiern. @'a foll baß ß=eft ller �rbeit lJcißen. Wir 
feiern es am I. :J11ai. �ann ift' f1 ß=rü'[>Iing, Llann tDeri:len Ne :Bäume 
tiJiei)er grün, uni) i:la ift gut ß=efte feiern. 

"-9at es Oaß frü'[>er nicf)f gegeben, :J11ufter ?'' tDollfe ocr große -9er" 
mann toiffcn. 6d)on in aitcn 3citen tDuroe in �cutfcf)Iani) i:ler �nfang 
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oes �rülJiings gefeiert. ;)eocr freute fid), oaß ocr lJarte, böfe Winter 
vorüber tuar. (5rülJer be�am man ja oen Winter ani:lera �u fpüren aia 
lJeute. :Damaia gab ea nocf) �ein ®aa tmi:l 'fein eieHrifcf)CS S:icf)f, feine 
fo guten .Öfen OCler eftua gar eine 3entraflJeisung. Vn manrf)en ®egen= 
i:len ift ca sum �eifpiei ®itte, mitten im :Dorf einen großen 9Raibaum 
cmfsuricf)ten. &r tuiri) mit (5alJnen uni) �äni:lern gesiert uni:l mit i:len 
3eicf)en i:ler �ani:ltueder. 2Ibeni:ls tansen Ne jungen 12eute aua i:lem :Dorf 
um i:len 9Raibaum lJcrum.- 2Ini:lertuärta tuiei:ler sünoet man große 9Rai= 
feuer auf oen �ergen an. Stuqum, überaU in :Deutf cf)Iani:l gibt ea feft= 
Iid)e aite �räud)e, mit oenen ocr 9Rai oocr (5rülJiingaanfang gefeiert 
tuuroen. D'n i:len ;)alJren oor uni) nacf) oem großen Strieg tuar aus i:len 
911aifeiern cftuaa gans ani:lerea getuoroen. D'lJr tuißt ja, tuie tuir :Deut= 
f cf)en oamais uneinig miteinanoer ftritten. ;)ei:ler tuoiite cttuafJ �cfferea 
fein ais i:ler ani:lere uno jei:ler tuar oem anoern neii:lifd). 3u jener 3cit 
sogen i:lie 2Irbeiter aus i:len (5abriFen uni:! oon i:len �auftclicn am 1. 911ai 
mit roten (5alJnen i:lurcf) oie ®fraßen uno tuoliten i:len ani:lern S:cutcn be" 
tueifen, oaß fie am mäcf)figften tuaren uno oaß Oie ani:lern G3runi:l \)ötten, 
ficf) oor ilJnen su fürd)fen. :Dabei ging ea oft böa su uni:! nicf)t feiten 
tuuroe fogar gefcf>offen. 9Rancf) ein 2Irbeiter, i:ler nacf) Oiefern Sag an 
feinen 2!rbeitl5pia� surücPge\)en tuoiitc, tuuri:le fortgefc9icl't uni:! entiaffcn. 
:Der 911ann, bem Oie ß=abrif gelJörte, fagfe finftcr: 9Rit i:lem tuiii iLI) 
nicf)ta su tun lJaben! 

Wie anoera \)at 2Ii:loif �itier uns geielJrt, i:lcn I. 911ai su feiern! D'n 
Gtäi:lten uni:! :Dörfern ftrömen auf i:len großen f)It1�en alle i:lie 911iiiioncn 
oon 9Renfcf)Cll sufammcn, i:lie oao ganse ;)a\)r über fleißig atbeiten -
aUe Oie, oencn ocr (5ülJrer tuiei:ler su 2Irbeit uno �rot oer\)oifen \)at. :Die 
<Straßen fini:l gefcf)milcPt mit unsälJiigcn ß=alJncn, grünen 3tueigcn uni:! 
®iriani:len. 2Iua jei:lcr G3egeni:l :Deutfc�\Ianoa oürfen ein paar befonoero 
tücf)tige S2eutc im ß=Iumeug nacf) �eriin fliegen unl:l beim 5ü9rcr su 
®aft fein. Q3ieie oon ilJnen fommen in i\)ren Xraci)ten - l:lie �crgieute 
in f cf)nmcPcr �ergtuedstracf)f, Oie �anl:ltueder in 2Insügen, an l:lenen 
man fe\)cn Fann, tuefcf)eß �anl:ltued fie erlernt lJaben. "9]1utter, l:ln 
mÖcf)te icf) mitfliegen uno aucf) bei 2!i:loif �itier su G3aft fein!" rief 
ß=ri� begeiftert. :Dao glauben tuir Nr tuolJI! :Dann muß aber aus 
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unfcrm ®d)Hngei unl:l <Sd)fecfermaui, aus unferm Q3ummdfri� unl:l 
Xraum!)anfd erft ein tüd)figer .\red roerl:lerr, l:ler was 9\id)figcs ge" 
(ernf !)at. 

"llnb was tun l:lie Dielen 9TienfdJen auf l:len fJfä�en'?" rooiTfen Ne 
Jtinber roiffen. 2fn jebem I. 9Rai, ber fo nad) feinem Ginn gefeiert roirl:l, 
fprid)f 2fl:loff �itfer su unfl allen. Wer nicl)t im großen 3uge mit" 
marfd)iert, fmm feine 9\el:lc burcl) l:len 9\unl:lfunf !)ören. Drnmer roiei:ler 
fd)ärft er unfl ein, baß mir ja nid)f rnitcinanl:ler ftrcifen unCI uneinig fein 
Dürfen. Wir aUe, l:lie mir in 1)eutfdJfano arbeiten, müffen unfl einma( im 
�a!)r Ne �änbc reid)en. 1)er Q3auer !)infcrrn flfiug muß feine �anb bem 
2frbeifer aufl l:ler �abrif geben. 1)er Q3ergmann aus 3ed)en unb ®ruben 
gibt Ne feine l:lern 2frst oller i:lem Dngcnieur. 5teiner iff beffer afs ber 
anbere. Steine 2frbeif ift beffer a(a ()je an()ere, wenn nur jebe rid)fig 
getan wirb, - fo fe!)rf una ()er �ü!)rer. 1)amit aber niemani:l me!)r [)ic 
einfad)e unll fd)tvere 2frbeit mit �äuften uni:l 2frmen Derad)fen fann, 
muß je()er junge 9Rann in 1)cutfdJfan() einma( eine 3eit(ang fofd)e 2(r" 
beit tun. 1)er (5ü!)rer wiU, ()aß aUe jungen 12eute einan[)er tcnncn fernen, 
l:>raußen in 12agern, beim ®raben in �e(b un() Wa(b, mit ()er <Sd)aufc!, 
oem <Spafell ober (>er <Spi�!)acfe in ()er �anb. 1)ann iff Cf! cincrfei, 
o'G i:lort i:ler <So!)n einea Q3auern fte!)t ober ()er einea 5taufmanna, ber 
6o!)n Don einem 5abrifarbeitcr oi:ler Don einem 12c!)rer. <Sie fragen 
aiTe [)en braunen 9\ocf Dom beutf d)en 2frbeifaNenft unll fernen, i:laß 
mir arre sufammenge!)ören. 6ie fe!)en tägficl), tDatl errcid)f tDeri:len 
fann, wenn ricl)tig sufammengearbeifef wirb. 2fus fumpftgen 9Rooren 
werben trocfene 1icl'er; ()urcf) untoegfame Q3erge si e!)cn ficf) bequeme 
Wege; roifbc Q3äcl)e, Ne Ne �efbcr serftören rooUen, werben in ein 
ungefä!)rfid)eS Q3etf ge(eifcf, ja, llem 9Reer fefbft gewinnen oie �Un" 
gcn Dom 2frbcifsbicnft 12anb ab. "lln() bie 9Räbd)cn, :mutter'?" frag" 
te ®crtrui:l, "tun l:lie nicf)ts'?" D ja, Ne ge!)cn audJ sum 2frbcits" 
i:lienft. <Sie !)dfen llcn Q3äucrinnen auf l:lem 5efll oller forgen mit für 
bie Heincn Q3auernfinber. 2fucf) fie faffen mit an, wo fie eben geo 
braucf)t roeri:len. 

�on all i:lem fpricl)t 2fbo(f �it(er su [)en l:leutfcl)cn 2fr'Geitern fo roun" 
i:lerbar, wie eben nur er es fann. Uni:! wenn Ne 9Tienfcl)en Don l:len 
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CStcaßen uni:! fliä�en toiei:ler toegmarfd)ieren, i:lann fü9Ien fie ficf) ftäder 
aia twr9er uni:! toiffen um ein 6tüd' beffer, wofür fie f d)affcn uni:! tver" 
�en. Uni:! i:lann f d)Iießt jei:ler 1. Jnai mit frö9Iid)em CSpie[ uni:! Xan3, 
mit (5euertoed uni:! (5ad'ef3ügen. 

�aarer, �it!er 
IO 
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"Cfrsä!JI unB weiter tJon 2!i:lolf {)itfer unll allem, waB er getan f>at, 
:ffiutter !" CSo Farnen i:lie Jtini:ler gegen 2!bcn(i in Cl er f)ämmerung wie� 
ller an. 1191icf)t waf>r, je�f !Jaffen alle S2eute wiei:ler 2!rbeit, alle �äter 
tJerNenfen ®elll un(i allen ging Cf! wiei:ler gut'?" fragte �ri�. ®o (cf)nell, 
wie (Iu i:lenfft, ging 

'
(laß nid)t, lieber �unge. f)enn man fann nicf)f für 

:ffiillionen tJon arbeifBlofen :ffienfd)en- un(i eB waren llamafB an fieben 
:ffiillionen in f)eutf d)lan(i! - tJon !)eufe auf morgen 2!rbeif fini:len. lln(i 
auc!) i:lenen, Ne i:lurc!) 2!i:lolf {)itler wiei:ler 2!rbeif unll �rot gefuni:lcn 
!)offen, ging eB nicf)f gleicf) fo gut, llaß fie auB aller 91ot !)erauB waren. 
"Warum nicf)f '?" fragte ®ertrui:l. 11f)er �ater bracf)fe i:loc!) ®amafag 
@c[[l !)eim, llu !)oft eB ja gefagt." �a, i:laB fcf)on. 2!ber fie!> einmal, folcf) 
eine :ffiutfer Wußte ja gar nicf)f, WOB fie suerft faufen follte, fo tJiefeB 
fe!)lte i!)r nad) i:len langen �a!)ren, in i:lenen fein @e[(i im {)aua gewefen 
war. f)enf einmal an Ne armen Wiefani:la, Ne i!Jren {)auBraf i:lem 
�ui:len !)offen tledaufen müffen unll llie i:lann in einer �refterbui:le ge� 
wo!)nt !Jatfen. CSie fonnfen i:locf) unmögficf) oll (laß, WOB fie i:lringen(i 
brauc!)ten, auf einmal faufen. 

{)ier müffen wir una alle sufammenfun un(i !Jeifen, le!Jrte unß 2!Ciolf 
{)itlcr. Wer 2!rbeit !Jot un(i wiei:ler @e[(i tleri:lienf, i:ler muß je�f ein 
Dpfcr bringen un(i i:lenen beifte!Jen, Ne nocf) feine !Jaben oi:ler allein mit 
i!)rer 91ot nicl)t fertig weri:len. 11Waß ift Dpfer bringen, :ffiuttcr '?" 
wollte �ri� wiffen. 1191a, �ri�", ergriff ller große {)ermann Ne ®elegen� 
f>eit, fein Wiffen 3u seigen, "weißt i:lu nocf), unlängft beim ®cf)Iiften� 
fa!Jren, Cl ein S2ebruc!)en '?" 11WaB war i:lenn lla '?" fragte Ne :ffiutter. 
f)enn tlon ller ®ef cf)ic!)fe mit i:lem S2ebrucf)en !Jatfen i:lie Jtini:ler biBf>er 
nid)ta eqä!)lt. �ri� oefam einen roten stopf: "2!cf) weißt i:lu, :ffiutter, 
ic!> na!)m sum 6d)Iittenfa!)ren einen Wei!Jnacf)taleofucf)en mit tJon 
i:lencn, i:lie icf) am Iieoften mag. &a fini:l i:lie aua llem Xeig, llaraua wir im! 
mer llie �iguren auf!ftec!)en i:lürfen, Ne �ögclcf)en oi:ler Jtä�cf)en, i:laB 
{)er3 un(i i:laB große �[att. Wie ic!) !Jineinoeißen wollte, ftanll neben mir 
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ein Heirrer �urrge, ber !>atte �einen 9Rante[ arr. <Seine {)ofe war i!>m 
fd)orr ;su Hein urrb eine 9Rü�e !>atte er aucf) rric9t. crr fa!> fo !>urrgrig auf 
meinen l2e&�uc9en. 1)a !>a&e icf) i!>m berr ftuc9err fd)rrrll ;sugeftrcl't." "Urrb 
bann &ift bu weggelaufen", fagte �ermann. �ri� war irr großer :Tier� 
Iegen!>eit, berrrr er !>atte fa ba!>eim gar nicf)ft1 batJorr fagen wollen. 2lc9, 
Nefer �ermmm, Cf! war boc.9 f cf)Iimm mit folcf) einem großen �ruber! 
2l&er wie immer, fo 9alf auc9 9ier Ne 9Rutter: "War e.f! benrr fe9r 
f cf)Wer, ben l2e&�uc9err !>equge&err, �ri� '?" f o fragte fie. "�a - rreirr -
ac9, eigerrtiic9 rric9t fe9r fc9wer", fagfe biefer. "0c9 9atte fa wo!>I auc9 
�urrger, mein 9Ragerr �rrurrte unb gerabe Nefe l2eHuc9err mag icf) &e� 
forrber.ß gern. 2l&er bann bac.9te icf), baß ber Heine �urrge tJielleic9t boc9 
me9r �urrger !>at a[.f! icf). Wer weiß, ob er ba9eim fo gute l:e&�ucf)err 
&e�am'? i:la follte er i9rr lieber 9a&err!" <Sie9ft bu, �ri�, baß war ein 
.Opfer, baß bu ba ge&rac9t 9aft! 1)u 9oft etwa.f! weggegeben, Wa.f! bu 
gut 9ätteft fei&ft &rauc9en �Örrnerr urrb wa.f! bu fel&ft gern efferr wollteft. 
2l&er- �omm 9er, bafür &dommft (Iu einen ftuß tJorr mir! - gerabe fo 
will e.f! 2lboif �itfer 9a&err! 2lucf) wir ®roj§err follerr Dpfer &ringen urrb 
baß tun wir auc9. �eber :Eater urrb febe 9Rutter &ringen Dpfer für i9re 
5tinber. Cfin guter �ruber urrb eine gute <Sc9wefter &ringen i9rerr ®e� 
frf)wiftern Dpfcr. i:la.f! 9atten fici) rrurr bie 5tirrber rroc9 gar nic9t tfar 
gemacf)t urrb wollten �ä9ere.f! barüber 9örerr, wann urrb wo :Eater uni) 
9Rutfer i:lcrrrr eigentlic9 i!>re Dpfcr &racf)ferr '? 

i:lie 9Rutfer erHärte i9nen aifo weiter: 2lf.f! ici) un[ängft mit ®ertrub 
einraufen ging (i9r �ungen warf nicf)f ba&ei) 9at fie mirf) etwa.f! 9Red� 
würNgc.f! gefragt. 1)enH mal, fie wolite piö�Iicf) wiffen, warum ic� mir 
nicf)t aucf) bie l:ippcrr fo rot anmale wie Ne 1)amerr irr bcr <Stobt, warum 
ici) nic9t Ne �aare in feine l:ocl'en wicl'[e unb ;sierlic9e <Sc9u9c mit 9o9en 
2l&fä�en trage, Ne immer auf bem :Pfiafter ffipp�Happ macf)en. "2l&er 
9Rutter", fagte �ermann, "fo ein �irlefan3! 1)Q.ß würbe bocf) gar nic9t 
;su Nr paffen!" unb er &Iicl'te gan3 grimmig breirr bei bem ®rbanfen, bie 
9Rutter fo 3u fe9err. 2l&er ®ertrub war anberer 2!nficf)t, fagte bie 9Rut� 
ter Iäcf)elnb. Jcf) erHärte i9r fd)Geßiicf): (frften.f! gefällt mir biefer gan;se 
5tram rricf)f urrb bann Foftet oa.f! alle.f! tJiel ®eio. 1)a.f! würbe ici) nie für 
mic9 alicin au.f!ge&en wollen, auc9 für anbere 1)inge nic9t. l:ic&cr raufe 

I • 
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id) eud) neue <Sd)u!Je oCler icf) bacFe eud) einen guten ftud)en. 91od) Iie= 
ber aber woiTen wir 3ufe'9en, [laß uns im <Sommer [)ae ®ef[) 3u einer 
Heinen 9leife auffJ l:an[) reici)t. <Se!Jf i!Jr, ClafJ fin[) f o Heine Dpfer, [)je 

icf) eud) bringe. 2fber Clae fäiTf mir niemah> f d)wer un[) id) Clenrc cigenf• 
Iid) gar nicf)f Clarüber nad). "Un[) Cler ;ßater, bringt Cler aucf) Dpfcr'?" 
woiTtenl:>ie ftin[)er wiffen. (Jreificf) l Wie manc(wf! $a[ !Jolt er fein 3igar• 
renriftd)en un[) frägt es Wiel:>er Weg o!Jne eine 3igarre !JcraufJ3Illle!)men, 
weil i!Jm einfäiTf, was einer [)er �ungen fici) gera[)e wie[)cr wünfcf)f. 
:DenU, wae er fid) aiTcs feiften uni:> was er aiTcs unterne!Jmen rönnfe, 
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wenn er eud) Heine ®efellfcf)aft nid)t 9ätte! 21&er bod) feib i!Jr unfere 
größte (Jreubc unb wir möcf)ten feinen tJon eud) !Jerge&en. 

Wie wir efl nun '9ier untereinanber im -9aufc mad)en, fo foll efl im 
i:leutf d)en �oi� einer für Den anbern tun, will 21i:lolf -9itler. �m großen 
Winter9iffowed bringt baa gansc i:leutf d)c �oi�, i:lao i:lurcf) ben ß=ü!Jrer 
21rbeit uni) �rot !Jat, feine ®oben unb D.pfer für Diejenigen unter unfl, 
i:lie eo nocf) nötig !Jaben. :Der �ater gibt ctwafl tJon i:lem ®efj) !Jer, bafl 
er tJerbient. Wenn Ne -9itferjungen �ommen unb Ne f)funbf.peni)e ein< 
fammein, i)ann geben wir ein ober 3wei f3funb tJon bem, wao wir ein< 
gc�auft !Jaben. "3a", rief ®ertrui:l, "jebcomai etwao ani)erefl! G:inma[ 
911e!JI uni) i:lann mai 3ucl'er ober {Jett unb su Wei9nacf)ten gab 911utter 
fogar -9onig sur f3funi:lf.penbc." llnb am G:into.pffonntag? fragte i)ie 
911utter. "21cl) ja", riefen Die .R'ini:ler, "i:la gibft i)u immer bM ®eli) !Jer, 
baa wir f.paren, weil wir nur ein G:ffen !Jaben." :Die G:intopff onntage 
!Jatten i!Jnen immer großen G:ini:lrucl' gemad)t. G:fl '9ani:left fici) aber nicf)t 
nur umfl �efi), liebe .\tini)er, fagte Ne 911utter. ®ewiß, ®efi) braucf)t 
man sum S.:eben uni) man muß bamit !Jaufl9aiten. :Dao wicf)tigfte ift efl 
i)arum aber nocf) fange nicf)t . .R'önnt i9r eucf) nocf) erinnern an i)en erftcn 
G:into.pffonntag in Nefem Winter? (Jri$ wollte gern ein bißd)cn maulen, 
weil cfl feinen f)ui:li)ing gab. -9ermann fragte recf)t unfreuni)Iicf), warum 
c�> �eine f)fann�ud)enfuppe gäbe. ®ertrui) gucl'te in i)ie ®rf)üffei unb 
fagte enttäufcf)t: "91ur i)ao eine einsige G:ffen? -9eut am <Sonntag? 3a 
warum i)enn?" :Die .\tinber waren nocf) nacf)trägiicl) befcf)ämt, aber fic 
wußten eo !Jeute fcl)on beffer. "21cf) ja, unb bann !Jat ber �ater fo fd)ön 
ersä!Jit. G:r fagte, i:laß je$t in jei)em -9au�> in gans :Deutf d)Iani) Ne S.:eute 
bei Xif d) fi$en unb überall nur eine <SrlJüffei i:lafte!Jt mit einem einfacf)en 
C!ffen. :Die �auern fi$en fo in i9ren �auern!Jäufern, genau wie wir 9ier 
in Der <StaDt. :Die reicf)en S.:eufe in i)en f d)önen, großen -9äufern effen 
'9eute genau f o ein einfacf)Cl> G:ffen wie wir, Die wir nicf)t fotJicl !Jaben, uni) 
wie ani)ere, bie wi eber tJi e[ weniger '9a&en al�> wir .llnfer �ilrgermeifter, Der 
in Der <Stabt su &efc9Ien 9at, ißt fein G:into.pfeffen gcnau wie i)cr <Straßen< 
fe9rer, i)er jeben 911orgen i:lie <Straße fegt. llni:l unfer (5ü!Jrer feloft ißt aucf) 
nicf)tß ani)crcfl. 3a, eo �ann gut fein, i)aß er ficf) fein G:intopfeffen mit 
S,Sermpnn ®öring uni) :Doftcr ®oebbe[(l befonberl) eut fd)mecl'cn IäGt !" 
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"Dßt bann fogar 'Uborf -9itrer �einen f)ubNng unb �eine f)fann�ucf)eiT; 
fuppe ?" baß wollte �ri$ je$f aber ganö gerrau wiffen l 9l:ein, ficf)er nicf)f. 
1)ann Fannft bu <Sd)recrermäurcl)en wo9r aucf) sufrieben fein -weißt bu 
nocl), fo fagte ber :Bafer. Über'9aupf �Önnen wir untJ ein Q3eifpief baran 
ne9men, wie bef cf)eiben unb einfacl) 'Uborf -9itfer feine ma9rseiten 9äft. 
Q:r ferbft ersä9rt einmar, wie er oft in ben rangen, f cl)weren �a9ren betJ 
stampfet! an mancl)em Xag nur ein ®türfcf)en Q3rot gegeffen '9at. Q3on 
feinen ®'U=männern fpracl) er einmar, wie oft fie mit 9ungrigen mägen 
im �aftwagen su ben Q3erfammrungen über �anb fu9ren. Dn ®cf)nee 
unb 9tegen ftanben fie Wacl)e, bamit er unb feine �reunbe ungeftörf 
reben �onnten. Wie oft '9atten aucf) fie babei nur ein f cf)maretJ ®tücfcf)en 
Q3rof in i'9rem Q3eutefl Unb betJ9arb, fagt ber �ü'9rer, �ann jeber tJon 
unß einmar im monat mit feinem Q:intopfeffen wo9r sufrieben fein. 
"®raub nur, mutter, wir finb Cß aud) l" beteuerten Ne Jtinber aufrief); 
tigen -9eqentJ. "Dcl) mag am Hebften baß fcl)refifcl)e -9immefreicf)'' mef; 
bete ficf) �ri$, benn baß war füß unb :.Ü:pfd waren barin. "Unb icf) ben 
�if cl)eintopf!" rief -9ermann. "Unb ber :Bat er ben ®aitJburger marf cl), 
benn ba finb <5pä$re brin unb bie mag er befonbertJ gern", gab ®ertrub 
nocf) i9re meinung basu. 

Wißt i9r aber, Waß an ben Q:intopffonntagen am fd)Önftcn ift? er" 
sä9rte Ne mutfer weiter. Dn bcn <5täbten werben große Xif cf)e auf; 
geftellt für alle armen menf cl)en, bie Fein eigenetJ -9eim '9aben unb �eine 
mutter, Ne für fie �ocl)t. 1)a fommen Ne <Sorbaten mit i'9ren �efb; 
fücf)en ober Ne �rauen autJ ber �rauen(cf)aft unb Focl)en i'9nen ein gutetJ 
Q:intopfeffen. 1)ie (52f;Jtapclle ober bie mufi� tJom 'UrbeittJbienft mad)t 
i9nen ein frö9Hcf)Cß Xif d)Fonsert unb anbere �eute fe$en ficf) nocl) su 
i'9nen. <So finb fie gerabe am Q:intopffonntag nid)t allein, fonbern wiffen: 
Unfer :BorF ift eigenffid) aucf) nicl)ttJ anberetJ artJ eine große �amHie. 

"1)ie <Sammrungen auf bcn <Straßen ge'9ören aucl) sum Winfer9HftJ; 
wed", mefbete ficf) -9ermann, Ller fd)on '9atte miffammefn 9dfen. 'Un 
Nefen <Sammrungen na'9men alle Jtini:ler großen 'Unteif. �ri$ 9amfterte 
bie tJerfd)iei:lenen 'Ubseicf)en, bie etJ babei gab uni:l '9ütcte feine E5cf)ä$e 
ängftricl). "-9or einmar Ne 'Ubseicf)en '9er, �ri$!" fo 9ieß etJ je$t. 1)a Ne 
mutfer babei War, fü9rte er fiel) ficl)er unb bracf)fC fte '9erbci. 91i:utfer 
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uni) Stini)er beugten fiel) über i:lie nette �ofsfd)aci)tef, in i:lcr bie 2fb< 

seici)cn fein fäuberHci) in Heine <5toffftüd'en eingeroicl'dt roarcn. "1)a 

Ne eiferne 9tofe, Ne gab eß t:Jorigeß 3a!)r !"rief ®ertrub. 3a, irf) erinnere 

mid), fagte i)ie mutter. 1)iefe eifernen 9tofen fini) in großen @:ifcngieße< 

reicn gemaci)t roori:len, im �ars uni) in Dberfci)fefien. �ie[e 2frbeiter 

!)atten i:laburci) monatefang 2frbeit uni) �erNenft. "Uni) !)ier bie f)or< 

sellanpüppd)en, Ne !)at DnM X!)eo mir einma[ mitgebraci)t !" �ramte 

�ri$ roeiter. 1)a roaren fie in i!)ren fd)mucl'en Xrad)ten- eine �crci)fCß< 

gai:lcner �äuerin, eine �ai)enerin, baß Wäi:lrf)err auß i)em 91!Jeirr[ani), 

baß auß bem ®ci)roaqroa[i) uni) ()er friefif U)C �auer neb err i:lcn anberen. 

1)ie firri:l in bcn großen f)oqellanfabri�err in i:ler �at)crif U)en Djtmad 

gemaci)t roorben, irr X!)üringen, <5ci)fefien uni) mittefbcutfc9fanb. 1)ie 

3üngeren !Jättcn gern gefragt, roo benn alle Nefe ®egenbcn roarcn, 

aber fie roarerr 3u t:Jertieft in �ri$enß ge!)eimnißt:Jolle, fonft fo forgfam 

ge!Jütcte 6r9aci)feL "Unb !Jier Ne märci)enfigurerr! Unb bic gcfticl'tcrr 

(So[i)atcnbHM)Cil t:Jon 6o[i:laterr auß a[tcn 3eiten! 6ci)aU, bie l..?anbß

�neci)te mit -9ellebari)e uni) <Spieß, fo roie cß gans frü!Jcr roar! Unb i)i 
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Eio[�afen öom alten öri�, wie ftramm un� gera�e. Un� �ie fei�grauen 
:>Tiänner aus �em [e�fen großen 5trieg !" 9l:ocf) Didedei Farn 3ufage: 
�ie wun�er\)übf cf)en, gef cf)ni�fen :Blumen, �ie luftigen 5tin�erfiguren, 
�eren je�e einen :>Ronat an3eigte, un� no�ma[s geftid'fe 2lb3ei�en mit 
Q3o[fsfracf)fen aus �er Dftmad - je�es 3ei�en ein Ffeines 5tunftwerf, 
je�es mit einer finnigen :Se�eutung. 3u je�em wußte �ie :>nutter o�er 
�er große �ermann etwas ßU er3ä\)Ien. ":Bis i� größer bin, �arf i� 
au� farnmein ge!)en, ni�t wa!)r, :>Rutter?" fragte öri�. öreificf), es 
famme[n ja Ne Ffeinen un� bie großen :>Ränner im gan3en 5..'anb. "Un� 
bie :>nä�e[ aucf) !" warf ®ertrub ein. 

Unb �enH nur einmal an: 0:inmaf in je�em Winter farnmein au� 
bie älteften un� beften öreunbe bon 2fboif �itier in �en ®fraßen. ®o 
wie �ann unfer :Sürgermeifter ober 5trei!>Ieifer \)ier am :>Tiadtpia� mit 
�en Eiammclbücf)fen fte\)en, fo farnmein in :Berfin unfer �ermmm ®ö� 

ring, :Dortor ®oebbels un� mit i\)nen all bie :>Ränner, Ne wicf)tige un� 
große 2lmter inne!)aben. ®ie !)clfen 2l�olf �itler �M gan3e �a!)r über, 
ba!> 5..'an� 3u regieren un� !)aben ben stopf Doll großer un� wicf)figcr 
®efcf)äfte. 2fn Nefem Xag aber ftellen fie fiel) auf bie <Straßen, mitten 
unter una alle. :Da gibt es �enn ein großes ®ebränge, �enn je�er will 
i\)nen ®ei� in i!)re :Sü�fen werfen ! �ermann ®öring muß immer eine 
große Xru\)e mit \)erumfragcn laffen, fo fe\)r reißen ficf) Ne :Berliner 
barum, i\)ren ®rof�en gera�e in feine :Sücf)fe 311 tun. Un� frö\)H� ge\)f 
es �abci su! 

"Wo fommt bas gan3e @e[i) aue ben :Bücf)fen \)in, :>nurter ?" fragte 
i5ri� träumcrif cf), ber immer eine ganse :>TI enge Wünf cf)e !)affe, �ie ficf) 
mit einem Io�f)fennig�®tüd' \)äffen befrie�igen laffen. 2fber Ne :J21ut� 
fer ift fo ftreng �arauf aue, baß Fein ®ei� unnötig ausgegeben wir�, 
uni) f �on man� er ®rof �en ift Dor feiner 9l:afe in �ie :Bü�fe bee W�W 
Derf�wun�en! :Damit wirb eben allen :>nenf�en in :Deutf�Ian� ge� 
!)offen, Ne es nötig \)aben, er3ä\)Ife bie :>nutfer weiter. :Denn für Diele 
ift �er Winter eine \)arte, f �were 3eif. Jm Winter ift ee �alt, �a brau�f 
man 5to!)Ien sum �eisen un� �ie Foften ®ei�. :>nan brau�f warme 
5tleiber, CS�u\)e un� <Strümpfe - benH nur einmal nacf), wae i!)r im 
Winter allee ansie9en müßt, wenn i9r ine (5reie wollt, 0'm <Sommer 
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tut't; oft nur ein �emi:l uni:l eine Fur&e �ofe für eud) 3ungen un[) für 
®rrtrui) ein 5tfei1:1d)en. <Strümpfe un[) <5cf)u9e braud)t i9r i:lann gar 
nid)t. 'llud) mit i:lem @:jfen ift es einfad)er, 1:1enn im C5ommer gibt es 
frif cf)en C5aiat, 9tefficf), 9tai:liescf)en, .Tomaten uni:l .Obft uni:l i9r wißt, 
i:laß i:lie 9Tiutter abeni:ls nur feiten su Fod)en braucf)t. :Der Winter aber 
ift ein E>öfer ®aft für alle armen :illenf cf)en. :Des"9aib geben wir ja alle 
&um Winter9iifswed. 

Xag uni:l 9l:ad)t rollen i:lann große 3üge mit Sto"9Ie i:lurd) :Deutfd)Iani:l. 
C5ie Fommen aus .Oberfd)Iefien oi:ler aus i:lem 9tu9rgebiet. .Tief unten 
in i:ler @:ri:le "9aben i:lie �ergieute in f cf)Werer 'llrbeit Ne Sto"9Ie aus i:ler 
@:r[)e gegraben, uni:l nun fä9rt fie in je1:1e <5tai:lt, in jei:les Hcine :Dorf 
"9in su allen armen :illenf cf)en, i:lie in einer Falten ®tu Ge fi�en. 9l:icf)t 
nur 1:1ie 5to9fe, foni'.lern aucf) i'.lie Startoffein reifen fo i'.lurcf) :Deut)cf)Iani'.l 
uni'.l i'.lie fin[) aurl) fe9r wid)tig. "Ja, icf) weiß", fagte ®ertrui'.l, "wenn im 
�erbft unfer Startoffelbauer i'.lie C5äcfe mit i'.len Startoffein in i'.len SteUer 
trägt, i'.lann fagft i'.lu: 3e�t ift i'.lie �auptfacf)C im �aufe !" Wißt i"9r, 
unfere guten �auern geben i'.lie Startoffein für 1:1ie armen l2eute umfonft 
9cr. C5ie wcri'.len üGeraU auf i'.len :Dörfern gefammeit un[) jci'.ler �auer 
gibt fo t>iei, wie er eben entbe"9ren Fann. 'llud) fie rollen in riefigen 
3ügen in i'.lie ®täi'.lte. �eim @:irre uni'.l 'llus[ai'.len 9eifcn 1:1ie 'llrGeiter 
mit uni'.l t>eriangen Feinen l2o'9n fi'rr i9re 'llrbeit. D'n 1:1en großen Stäi'.lten 
Fommen fie in riefige l2ager9äufer - i'.las größte i'.latJon fte9t in �am� 
burg-un[) t>on i'.lort weri:len fie t>erteiit. -:Die �auern geben aber nicf)f 
nur Startoffein, fie geben aucf) �rot. C5o eine Q3auersfrau (cf)icft nicf)t 
einfacf) ein Stin[) sum Q.)äcfer, wenn fie �rot braucf)t! 9l:cin, fie fe�t 
i"9ren <5toiE i:larcin, feibft gutes �rot 311 bacfen. D'n einem �acffrog 
wiri'.l i:ler Xeig angefe�t uni'.l i:lann gdnetet. 2Im @:ni:le i'.les :Dorfes o1:1er 
im �aus feibft fte9t ein Q3acl'ofen, in i:lem wiri:l es gebacfen. �auernGrot 
fcf)mecft Föftiid), t>iei Geffer afs unferes in i:ler <5tai'.lt. Uni) i:lie brat>en 
�äuerinnen geben t>on i"9rem guten �rot sum WintC<t9iifswed. 

'llud) �if d)e weri)en im Winter9iifswed t>erteiit. 3e1:1er ißt fie gern! 
D'9r mögt i)ie geräud)erten �Ücfiinge, ;Bat er liebt feinen �if cf) gut ge� 
braten. :Die tüd)tigen �ifd)er i:lroben am :illeer tun fiel) 3ufammen uni) 
fagen: ®ei[) Fönnen wir ja nicf)t t>ie[ geben, i:lenn bas ®eil:> ift rar bei 
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una - aber 8if d)e fangen rönnen wir füra Winter9ilfawert "<Si�en fie 
i:lann mit einer 2Ingel am meer wie bei una i:lie männer am 8luß, 
mutter'?" fragten i:lie stini:ler. D nein, i:laa 8ifd)en im meer ift eine 
gan3 ani:lere 2Irbeit. 1la fa9ren ein paar männer auf einem Heinen 
1lampfer oi:ler einem 6egdboot weit in i:lie 6ee '9inaua, fo weit, bia 
man f cf)on längft bom �ani:le nid)ta me'9r fie9t uni:! nur nocf) Waffer 
uni:l .l)imme( um ficf) '9at. 1lie 8ifd)er '9aben reine fo großen uni:! pracf)f• 
bollen 6d)iffe, wie i'9r fie mancf)ma( auf �ili:lern fe9t. <Sie müffen borlieb 
ne'9men mit einfacf)em &ffen uni:! mit einem '9arten �ett. �IJre stfeii:ler 
fini) aua Dftmf) uni) ®ummi, i:lamit fie nicf)t gar fo naß werben. 1lenn 
Ne 6ee fcf)au�e(t folcf) ein Heinca 6cf)iff oft wilb IJin uni:l IJer un() Ne 
männer müffen allen mut uni:! alle straft 3Ufammenne9men, um ()ann 
nocf) iiJre 2Irbeit 3u tun. 6ie werfen große :Jle�e in C,ie 6ee, in i:lencn 
ficf) Ne 8ifr9e fangen. Dft fin() iiJrer C,arin fo biefe, i:laß alle männer 
an �ori:l iiJre gan3e straft :5ufammenne'9men müffen, um ()aa :Jle� 
IJeraua3usie'9en. 1lie 8ifd)e müffen g(eid) gefäubert un() aufa &ia gefegt 
werben, bamit fie fcf)Ön frifcf) bleiben. :Jlacf) Xagen bon anftrengen()er 
8aiJrt uni:l fd)werer 2Irbeit fommt folcf) ein Heincr 8ifd)C,ampfer bon 
weit i:lraußen an ()er 6ee bann eni:llicf) in [)en .l)afen 3urÜcf. 1lort warten 
fr(>on Ne �eute bom WinteriJilfawert 6ie f cf)icfen i:lie 8if cf)e mit i)cr 
�a'9n in alle 6täi)te uni;) 1Jörfer, WO ea '9ungrige mägen gibt. lln() f 0 

befommt bei una in 1leutf cf)fani) jeber feinen guten 8if cf). ,/Daa ift aber 
praHifcf), mutter", rief ()ie Heine ®ertru(). "Waa mad)t baa Winter• 
IJilfawed nod) allea ?" Wir in 1leutf cf)fan() IJelfen unferen armen �olra• 
genoffen nicf)t nur im Winter, foni:lern ()aa gan3e 0a'f>r 'f>in()urcf). 1labon 
will id) eucf) eine ®efcf)icf)te eqäiJ(en. 

�n einem Heinen .l)äuad)en ()roben im XIJüringer Wal() war einmal 
bie mutter rranr geworC,en. "Wo ift ()er XIJüringer Wal() un() wie fieiJt' a 

i:la aua ?" <5o macf)ten ficf) muttera 8rage3eid)en, wie fie ()ie stin()er 
immer nannte, g(eid) bemertbar. mitten im _l)eqen bOTI 1Jeutfd)fani) 
liegt i:ler XIJüringer Wali:l. 2Ifa icf) cud) \:)OTI stönig .l)einrid) ersäiJfte, 
IJabt i'9r f d)on bon iiJm ge'f>ört- wißt i'f>r nocf)? Über �erge uni:> .l)üge( 
sie9en fiel) große Wäfber 9in. <Sd)öne Wege füiJren IJin[)urcf), .Oudfen 
uni) Q3runnen raufc9cn i:larin- rurs, ea ift ein recf)ter ()cutfcfJer Wafi) wie 



2!b 0 lf .f.litler [j nbert bie �ot in :Deut( !fJ [a ni) I 55 

im :lliärd)cn. �n �iefcn Wäll:iern liegen Heine ::Dörfer. Wenn man im 
<Sommer l:iort frö!)Iil{) toanl:ierf, fie\)t man von l:ien QJergeB!)ö\)cn gor 
mancl)eB ::Dorf tounl:ier!)übfcf) l)or ficf) liegen. 2fber l:iie 921enfcf)cn in l:icn 
::Dörfern !)oben fein Ieirf)feß l:eben. "Warum'?" fo !)ieß eB gleirl) toiel:ier. 
<Sie !)oben nur toenige Heine 'lid'eriein un() eB toäcl)ft nicf)t l)ief me!)r auf 
bem Wall:ibol:ien �orf aiB ein paar Startoffein, ettoaB .l�afer unl:i ®erfte. 
1leB!)alb fönnen fie fiel) aucf) feine Stü\)e !)alten toie �ie QJauern auf �en 
großen �Öfen toeifer unten im l:an�, fonbern fie !)aben !)Öcf)ftenB eine 
3iege, Ne i\)nen ein toenig :lliiicf) gibt. ::Der Sommer ift fur3 l:iort l:irin" 
nen im Wal(), Der Winter aber lang un() ftreng, mit l)icf, l)icf Scf)nee 
un� @:iB. "D fein!" rief �ri�, "l:lo fönnen bann bie Stinl:ier immer3u 
<Sc!) litten fa!)ren un� <Scl)neebäiie toerfen unll eB ift nicf)f f o langtoeilig 
toie bei unB in ()er <Sta()t, toenn l:ier ®cf)nec immer gieicf) fci)miist !" ::Daa 
fönnen fie too!)I, aber l:ia5u gc\)Ören toarmc, fefte 0cl)u\)e, nicf)t toa\)r'? 
@:irre tooUcne :lliü�e unb .Panl:if cf)u!)e, toarme .Pofen un() Stlcil:ier - unll 
aii baa !)abcn Ne Stinl:ier l:iorf oben in �en Heinen ::Dörfcf)en im X!)üringer 
Wall:> nicf)f. "::Dann muß ea i!)nen eben [)ie 921utter faufcn !" lautete l:>ie 
einfacf)e 2fnttoorf. Wenn fie aber fein G3el() !)at, toenn fie �u arm ift '? 
Stam foicl) ein .\Ein() von feinem langen Scf)ultoeg l:>urcf) �en Nrfcl)nciten 
Walb mül:ie un() l)erfroren '[leim, Llann '[laffe ca oft nicf)f einmal genug 
3u effcn, um feinen -9unger 3u ftiiien! ::Die l:eute im X\)üringer Wal() 
finll fleißig l)on je!)er. Sie \)oben immer l)erfucf)f, fiel) tapfer Llurcl)a 
l:ebcn �u fcl)lagen. D'n i!)ren Heincn .Päufern macf)en fie bie frl)Önftcn 
<Spiclfacf)en. Soll:iatcn, 2futoa, gan3e Heine Stäl:ite un() :Dörfer, ja aurl) 
bie :lliärcl)enftguren l)om W-9W fommen auB X!)üringen. 1lic X!)ü" 
ringcr Nrfte!)en ficf) aufa ®IaBblafen. <Sie macf)cn aua glü\)eni)cm G3laa 
tvunberfcf)Öne ®cräfe unll �iguren. Wiebcr an[)ere nageirr .\liften 3u" 
fammen ol:icr fcf)ni�en aiier!)anll ®eräte aua .l�oi3. ::Die X!)üringer .\Ein" 
i:ler farnmein im <Sommer QJeercn uni:! ::j)ii5e für una !)ier in i)er Sta[)t
fuq, jeber i:lort oben regt fici) uni:! f cf)afft fleißig. 

�n i:len 8l:of3eifen nacf) llem Stricgc aber tooUte La fleiGigrn 
l:cutcn nicl)ta nü�en. Stamen fie I) irrunter in Ne Sü1dc, l n e 0nr� rn 
3u I)Crfaufen, fo I)ieß ca: Wir braucl)rn i)ie <Sacl)en niLI)f, Llie i!) · ba 
macl)t, fie gefallen una nicl)t mcl)r. Uni) fo 3ogcn -9ungcr unll 91d in 
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Den Hcinen :Dörfern im X9iiringer 2Bafi) ein. ":Du woUteft untJ abct 
tJon Der han�en :ffiuffer er3ä"9fen !" warfen Die ftinber ein. 2Hfo: 0n 
cirrcm Heirrcn �äuorf)en tJon fofd) eirrcm X9üringer i)orf war Die :ffiut� 
tcr rranr geworben. 3a9rauo, jalJrcin lJatte fie fleißig für Die 09ren ge� 
forgf tJon frii9 oitJ fpät. <Sr9on fange 9atte Der �afer reine 2!roeit 
fini:len rönnen. :Da war eo oft f r9wer, auo ein paar ftartoffe[n uni) ein 
bißd)en :ffiifr9 ober autJ ein paar f)if3en ein &ffen für Ne fcr9o ftini:ler 
ferfig3uberommen. i)ie :ffiuffer 9ie[t i:latJ �autJ fauber, fie forgfe für 
Ne 3iege, fie nä"9te uni) ftricl'te für Ne ftinber, aber eineo XagetJ ronnte 
fic nirf)f mclJr. Sie war hanr geworben tJor fauter �unger, 91:ot uni) 
<Sorge. <StölJneni) bre9te fie fid) im �ette 9in uni) 9er. :Die �ruft tat 
i9r we9 unb ein böfcr �uften quäfte fie. :ffiit großen, erfr9rocl'enen 2!ugen 
ftanben Ne .llinber um fie 9erum uni) ronnten co gar nid)f tJerftc9en, baß 
�ie :ffiutfer 9eute nic9t auffranb, niq1f roq,te uni) für fie forgte wie im� 
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mer. 0m <Stübd)en tvar eG laff. 1)as �euer im Dfen tvar cdofd)en. 
llnb ad), baa .l)äusd)en tvar ja aud) f d)on fo tvacl'fig uni) alt! @:!> tväre 
bringen() nötig getvefen, bas 1)od) neu 3u llelfen mit frifd)en, ftaden 
<Sd)inbdn . .l)inten beim 3iegenftall tvar f d)on bor �a!Jren ber 911örtd 
abgefallen unb bie bloßen 3icgdfteine fa!Jen !Jewor. 1)ort !Jätfe man 
bat! .l)äuad)en berpu�en follen, ober tvo!Jer follte man i:las ®db ne!Jmen, 
um <Sd)ini:lefn uni:l 911örtcr 3u bef d)affen '? 

1)er Q3ater faß in einer @:cFe unb fd)aute ftnfter bor fid) !Jin. @:r tvußte 
aud) feinen �af me!Jr. "lliufter, .l)unger, .l)unger !" rief eines i:ler ftin� 
ber 1Jer3agf. llnb ein ani:lereG "Q3ater, mid) friert fo !" 1)a tvad)fe i:lcr 
QJater auf aua feiner ®Ieid)güftigfeif. Q3on ben :Jtad)barn aus i:lem 
näd)ften .l)äusd)en !Jatte er bor einiger 3cit gc!Jört, baß fic� in i:lcr 
6tai:lt unten am �anbe bes 2Dafbea mand)eß geänbcrt !Jaben follte. 1)ie 
Qeute aus bem Walb tvaren in frü!Jeren �a!Jren oft in Ne <Stobt ge� 
gongen, um .l)iife su fud)en in i!Jrer 91ot. ®enü�t !Jattcn bicfe Wege 
freifid) niemals. 1)ie !Jo!Jen .l)erren im �at!Jaus i:lrunten !Jatten tvo!JI 
mand)eß berfprod)en, aber niemals bie[ gc!Jaiten! 3uie�t !Jatten fie 
immer nur bie 2!d)fcin gesurFt unb i:la tvaren Ne S:eute auG i:lcm Walbe 
fd)Iießlid) nid)t me!Jr in Ne <Stallt gegangen. <Sie bdamcn i:lod) nur 
bann uni:l tvann ein Heinctl 2!Imofen bon i:lorf, bao !Jaif nur für furbe 
3cit. 6ic wollten aber feine 2!Imofcn, nein, llOßU tvaren fie 3u ftoi5. <Sie 
tvoUten arbeiten uni:l fid) fdbft !Jdfcn. ::Dao aber fonntcn i:lie J;)crrcn in 
ber 6tabt nid)t bcrfte!Jen unb fo tvaren eben bie S:cute born Wo[i:l mit 
i!Jrer :Jtot allein gebiiebcn. �c�t ober follte baß ja allco ani:lcrtl fein! 1)cr 
91ad)bar !Jatte eqä'()It bon einem J;)aus, über bcffcn Xür i:lrei �ud)� 
ftaben ftanben: 916Q3. 1)ort !Jatte er J;)iife befomrnen, a[o er cr3ä'9Ite, 
baß brei feiner ftini:ler in einem armfciigen :Setfd)en fcl)Iafcn mußten 
unb er tvirHid) lein ®e[b "9atte, um neue �ctten su raufen. Xatfäd)Iid) 
"9atte ber 91ad)bar i:lann t,tvei neue �ctten befommen - luuni:lerfd)Öne 
foubcre :Betten für feine ftinber! 

1)cr QJater ßOg feine f d)tveren 6d)u!Je an. ::Der J;)erbftfturm !Jcu[te 
uma J;)aua, bie "9o"9en Xannen ädntcn uni:l raufcl)ten. 2!ber fo ein 91lann 
aus bem Wafbe fürcl)tet fiel) bor bem Wetter nid)f unb fo mad)te fiel) 
ber Q3ater auf i:len tveiten Weg in bie 6tai:lt. G:r ftrid) nod) bor'()cr mit 
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feiner !)arten �anb Den .\tinbern über bie .\tötJfe: "<SeiD brab unD !)abt 
nocf) ein tuenig ®ebuib, icf) tuill �iife !)ofen." 1ler :ffiutter gab er bie 
�anl'l: ":ffiutter, fte!)t efl fe!)r f U)Iimm mit bir? <SinD bie <Scl)meqen 
arg? �ab aucl) Du ®ebuib, bis icl) abenbfl tuieber fomme !" llnb bann 
fa!)en i!)m Die .\tinber burcf) Das Heim: �enftercl)en nacf), tuie feine !)o!)e, 
9agere ®eftait im WaiDe berfci)tuanb. 

1las tuurl'le ein Ionger Xag für Ne .\tinber! :Die große 2fnna fanD 
nocf) ein tJOar startoffein für Die ®ef cf)tuifter, Die 3iege gab ein tuenig 
:ffiiicl), Die macl)te fie ber hanfen :ffiutter !)eiß. :ffiutter uni) .\tinber tuar" 
teten. :Die 1lämmerung fenfte ficf) frü!) über Den Waib. @:.tl tuurbe 
l'lüfterer unl'l büfterer in ber <Stube. Wollte benn Der Tiater gar nicf)t 
fommen? @:nl'liicl), enbricl) !)örten fie i:lie 3tueige fnacfen uni) berna!)men 
feinen <Scf)ritt auf bem Weg, ber 3um �äuscf)en fü!)rte. 1lann trat er in 
bie Stube. @:r tuar mül'le bom tueiten Weg, bas fa!) man i!)m an. <Seine 
Wangen tuaren rot bom fcf)arfen Winb, aber feine 2fugen brieften fo 
frö!)Iicl) unl'l frei, tuie fd)on lange nicf)t! Über feinen 2frm trug er einen 
.\torb, Den ftellte er auf l'len Xifcf) uni) na!)m ben 1led'ei ab. Was fam 
ba alles 3um Tiorf cf)ein! :ffie!)I uni) 3ud'er, ®ries uni) �aferfiod'en uni) 
ein <Stüd' �utter! @:in �Iäfcf)cf)en mit 2frsnei für Ne :ffiutter, ein gutes 
�rot uni)- fie!) ba- fogar ein tJOar föftiicf)e <Semmeln, tuie fie bie .\tin" 
ber aufl Dem WaiDe fd)on lange nici)t me!)r gefe!)en !)atten. 9tafcf) macf)" 
ten bie großen �ungen ein �euer im Dfen uni) Die 9TiäM)en �ocf)ten 
einen häftigen �aferbrei. Uni) !)inter!)er gab' ß ein �utterbrot - Daß 
f cl)mecfte aber. 1lann fing ber Tiater ßU eqä!)Ien an: 

2f[s icf) in bie <Stabt !)inein�am, traute id) meinen 2fugen �aum. 2fus 
all ben großen �abriFfcf)ornfteinen, aus Denen bie Ie�ten �a!)re über nie 
me!)r ein 9taucf)tuÖIM)en !)erauflgdommen tuar, ba qualmte unD raucf)te 
cfl tuieber tuie frü!)er. 1lie �abrif!)öfe, bie immer fo grabesftill bage[egen 
finb, tuaren boll 2futos uni) :ffienfd)en. 1lie Xore ftanben tueit offen unD 
efl ging !)erein uni) !)eraufl, Ciaß eo nur fo feine 2frt !)atte. 0cf) !)ie[t einen 
2frbeiter an Cl er 6cf)Üqe feft unD fragte: �abt i!)r Denn alle tuieber 2fr" 
beit? 2frbeit? fagte ber, me!)r aio tuir f cf)affen rönnen! Willft bu nicf)t 
bei unfl eintreten? llnfl fc!)Ien ja nocf) 2frbeiter. Wo fommft Du Denn 
!)er, Claß Du Clao nicf)f tueißt! :Da fagte icf): 0cf) fomme bon tueit brobcn 
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aus bem Waib unb Fann nicf)t bei eucf) arbeiten, benn i cf) !Jabe broben 
mein �äuscl)en unb unfere hanFe 921utter unb Ne Stinbcr warten auf 
micf). Unb icf) rvunbcrte micf) im ftilien fe!Jr. 1:lann aber bacf)te irf) an 
eucl), !Jieft micf) bort nid)t länger auf unb macf)te micf) auf bie ®ucf)e 
nad) bem �aus mit ben brei :Bucl)ftaben :J!CS;ß. 6cf)fiej3ficf) fani:l icl) es 
uni:l ging !Jinein. 

1:lort !Jabe icl) in einer !Jelierr <Stube ein rvenig rvarterr müffen. 11Was 
rvar in i:ler ®tube, ;Bater?" fo fragten Ne Stini:ler, gerrau fo, rvie i!Jr 
immer rracf) allem fragt. @:irr großes :Biib IJOn 2li:loif �itfer uni:l :Biumen 
am �enfter. @:s i:lauerte nid)t Iange, i:lann !Joite micl) eine freuni:lficf)e 
�rau in einer Mauen <Scl)rvefterrrtracf)t. 1:ler eqä!Jite icf), i:laj3 unfere 
921utter �rarr� ift urri:l rvie i!Jr !Jurrgrig feii:l urri:l i:laß irr urrfer �äuscf)err 
[)er Wirri:l !Jereirrbiäft. Dcf) ersä!Jlte i!Jr aucl), i:laß icf) feit IJieierr �a!Jrerr 
Feine 2lrbeit me!Jr firri:lerr �arrrr urr[) �ein ®efi:l me!Jr IJeri:lierrt !Jabe. :Die 
<Scf)rvefter fpracl) ein paar Worte irr i!Jr Xeieforr. 1:larauf !Joite micf) 
ein 921arrrr irr einer braunen Uniform, i:lem mußte icf) ersä!Jien, rvat1 rvir 
921änner !Jier im 1:lorf �önnen uni:l rvas rvir gelernt !Jaben. @:r fagte mir, 
i:laß rvir baii:l 2lrbeit bdämen, aucf) rvir !Jier oben. 1:lie �abri�en unten 
in Der <StaDt braucl)en Stiften, Damit fie i!Jre Waren IJerfd)icPerr rönnen, 
uni) rvir !Jier oben !Jaberr ja �oi3 im Überfluß un[) IJerfte!Jcn uns aufs 
.ltiftenbauen. "<So rann bei[)en ge!Joifen rveri:len", fagte i:ler :JJ(ann in 
ber Uniform lacf)eni:l, 1/i:len �abriren uni:l eucl)." :Dann ram i:lie frcuni:lfil�C 
�rau in i:ler blauen ®cf)rvefterntracl)t rviei:ler uni:l gab mir i:liefen ft'orb. 
�ier ift etrvas fürs erfte, fagte fie, uni:l morgen romme icf) fdbft uni:l fe!Je 
nacf). 1:ler Weg ift rveit, <5cf)rvefter, fagte icf) i!Jr, uni:l [)ag Wetter ift 
nicf)t gut. <Sie aber Iacl)te uni) meinte, llM frf)allet nicf)tß. 6ic fei fci)on 
untermega gervefen in [)en bal)erifcl)en :Bergen, rvenn man nur noci) auf 
EINern IJorrvärts ram, fie fei in neinen :Booten über Ne :Jlori:lfee su [)cn 
�ifci)ern auf i:ler �aUig gefa!Jren, um i!Jnen su !Jeifen. :Die fangen Wege 
[)urci) Ne rveiten �ei[)er in :Jliei:lerbal)ern !Jabe fie mit i:lem 9'lai:l 3urücP" 
gefegt uni) fie fagte, i!Jr fei nicf)tß suiJiei, !:Denn fie nur !Jdfen rönne! 
"Unb je�t bin icl) neugierig, ob fie rvirHicf) rammt!" fo fagte i:lie 921utter 
in i9rem �ett. - 1:lann rvuri:len Ne Stini:ler müi:le IJom guten Cfffen uni:l 
IJOn lauter 3u9ören. <Sie fagten ;Bater uni:l 921utter gute 91atl)t, Hetfcr-
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ten �ie fteiie <Stiege !>inauf untmi ::Da� un� f �lüpften in i!>re Q3ett�en. 
21�, wie waren �ie Q3etten fo �ünn un� Faft l Wie pfiff �er Win� !>erein 
�urd) �as f�a�9afte ::Dad), �aß fie im Q3ett no� froren. 21ber fie 
f�Hefen �o� ba[� ein. 

21m näd)ften Xag wußten �ie ftin�er l>or lauter llnge�u[� f d)ier ni�t, 
waa fie anfangen follten. ::Die :nl:utter !>atte aben�s no� i!>re 21r&nei 
genommen, fie 9atte gut f �fafen Fönnen un� �er �uften quälte fie 
fängft ni�t me!>r fo arg. 3u effen 9attcn fie aud) alle, �erm �en großen 
.\torb fonnten felbft 1>iefe 9ungrige :nl:ün�er nid)t auf einmal feer effen. 
::Der ;ßater war $Um 9Latf)barn gegangen, Um alles $U ersä9fen. ::Dort 
war ja �ie 9Lot ni�t tJiei ffeiner un� wie wür�e aud) �er 9La�bar fi� 
freuen, wenn er wie� er 21rbeit beFäme l ::Da, gegen :nl:ittag - �ie .\tin�er 
9atten fi� f�on faft �ie 21ugen aus �em stopf gefd)aut- fam aus �em 
Waf�e eine �rau. ::Die blaue <S�wefter, l>on �er �er ;ßafer geftern er" 
sä9ft 9atte, - fie war es wirHi� l 9Lo� eine ßWeite �rau f�rift !>inter 
i!>r �rein. Q3a[� po�te es an �er Xür un� �ann ftan�en fie im 3immer. 
<Sie ließen fi� !>On �er :nl:utter alles eqä9fen un� �ie 91l:utter beri�tete 
!>On afi �e111 <5�weren, �aS !>inter i9r fag. :Die (5�weffer 30g �ie .\tin< 
�er 3u fid) 9eran, eines nad) �em an�ern: ":Du bift ja blaß un� f d)ma[
wir wollen einmal fe9en, ob wir Nd) nid)t im 6ommer in ein stin�er• 
9eim an Ne <See f d)icfen Fönnen l lln� �u 9aft hanfe 3ä9ne, mein liebes 
ftin�. Dn Furser 3eit fommf ins 9Lad)bar�orf ein luftiger Dnfef ::DoHor 
in einem 21uto gefa9ren, �a ge9ft �u �ann 9inüber un� läßt Nr �eine 
3ä9ne gefun� ma�en. lln� �ie :nl:utter, ja �ie :mutfer l ::Die 9at' s am 
allernöfigften. ::Die 9ofen wir einmal fort, in fur3er 3eif, un� f d)icfen fie 
irr eines unferer :nl:ütter9eime. ::Dorf foll fie fid) ausru9err urr� er9ofcrr." 

"9Leirr", riefen �ie stirr�er, "rreinl llrrfere :nl:ufter �arf ni�t fort l 
Was foll auo uns wcr�en o9ne Ne :nl:utter l" 21bcr �ie <5d)wcfter er• 
Härte es i9nen. Wenn �ie :nl:utter fo Franf ift, wie jc�t, Fanrr fie �Od) 
rrid)f für eud) forgcn. lln� wenn man fie rrid)f p�egt urr� fie gar nid)f 
auaru9cn farrn, �arrrr ftirbt fie wo9I gar l ::Da ift ea beffer, i!>r fei� 
einmal ein Weifd)CII tapfer un� faßt fie fort. "2fd), <5d)wefter", 
fäc9efte �ie :nl:utter mü�e, "�as gc9t wo9f �od) rrid)t !:Die .\tin�er 9aben 
re�t, wer follte �enrr für fie forgcn'?" "Wir!" fagfe Ne <5�wefter !>er" 
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gnügt. "Wir 9aben tüd)tige öraucn, ).)On i)enen f d)id'en tvir D'9nen eine 
uni) llie tviri) i)en .Paus9aft fü9ren. Wenn <Sie bann 9eimFommen, finb 
<Sie gefunl) unb finben bM .Päusd)en bfi�eb[anF tvicber ).)Or." "llnb ben 
öfid'Forb [eer !" ).)crfprad) i)ie große 2fnna. 

1)ann fa9 fid) bie <Sd)tveftcr baa ganse .Paus an, foga'r bic 3icge im 
<StaU befud)te fie. <Sie ).)erfprad) .PHfe überall, tvo ea notiat. 2fm 91ad): 
mittag trat fie bcn �Ücftvcg in bie <Stabt tvicber an. 1)ie Stinber fa9en 
i9r nad), bia bM fe$tc 3ipfefrf)en ).)On i9rcm Stopftud) im Wa[bc ).)er: 
f d)tvanb. 1)ie ffeinc l:licfe supfte bie große 2fnna am �ocf unb flüftcrte: 

II 
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"Weißt 21nna, icf) giaub gar nicf)f, i:laß i:lie in i:lie <Stallt ge\)t! :Datl ift 
Ne gute (s:ee autl unferrn aiten 9Ttärcl)enbucf) uni:l Ne bieibf im Waii:le !" 
21ber eineriei, ob (s:ee oLler <Scf)tuefter autl i:ler <Stallt, fie \)idt jei:lenfalltl 
i\)r Wort. Q:\)e nocl) i:ler Winter rarn, i:lurfte fiel) ller ;üater 3iegei \)oien, 
i:lasu �acl)siegei, Starr uni:! <Sani:l. <Sein 91acf)bar \)aif i\)rn, llatJ �autl 
su ricf)fen, fo i:laß i:lie böfen Winterftürrne nicf)t rne\)r @niaß fani:len. 
:Die 9Tlutfer reifte einet! Xagetl tueg. :Dort, tuo i:ler Waii:ltueg auf Ne 
große <Straße trifft, tuuri:le fie tJon einem 21uto abge\)oit. 921utter tuar 
nocl) nie 21uto gefa\)ren unll i:len .\tini:lern wollten i:lie Xränen rornmen, 
ais fie fo rafd) tJerfd)tuani:l. 21ber i:lie freuni:IIicf)e (s:rau, i:lie je�f llas �aus" 
tuefen fü\)rte, tuar ja bei i\)nen uni:! ersä\)Ite i\)nen gieicl) eine f cf)öne ®e" 
fd)icf)fe, i:la tJergaßen fie i\)ren <Scl)mer3. <Sie gaben fici) 9Jlü\)e, fe\)r bratJ 
uni:! Iieb su fein i:lie ganse 3eif uni:! Ne gute 91acl)barfrau f U)aute ja aucf) 
täg[icf) su i\)nen \)erein. 91acl) ein paar Wocf)en ram l.lie 9Tlutter surücF. 
"Wie fie\)ft i:lu llenn aus!" rief i:ler ;üater, "i:lu bift ja tniei:ler eine junge, 
\)übfcf)e (s:rau getuorLlen !" �a ftanLl fie unter Ller Xür, f cf)mucF uni:! 
frifd). <Sie tuurlle nicf)t müi:le 3u ersä\)Ien tJon llem 9Jlütter\)eim, in Llem 
fie gctuefen tuar. Wie fcl)ön tuar es i:lorf, tuie \)ell uni) fauber! 91icf)tS 
\)atte (ie tun Mrfen, rein gar nicf)fS - LlM tuar i\)r in i\)rem �:leben nocf) 
niemals tuiLlerfa\)ren. 91ur um i\)ren <Stricl'ftrumpf \)atte fie gebcttcit 
uni:l i:lcn \)atte fie f ci)Iießiid) be\)aiten Mrfen. ®utes Q:ffen \)atte co ge" 
geben, fd)Öne :Betten, einen \)erriicl)en ®arten mit l:liegeftü\)Ien unLltJieie 
anLlere 921üfter sur ®efellf cl)aft, mit i:lenen man tJon �a\)eim \)atte reLlen 
uni:! eqä\)Ien rönnen. 

:Die 9Jluttcr l)atte in Llem fcl)önen �eim tJiei 91euci1 ge\)ört uni:! er" 
fa\)ren. 91icf)t nur, i:laß es überall in <StaLlt uni:ll:lanLl tuieLler auftuärto 
ging, feit 21[')o[f �itier unfer (s:ü\)rer ift, nicf)t nur, i:laß jei:ler tJon i:len 
9Tlännern tuici:lcr 21rbeit uni) ;ßeri:lienft I)atte- nein, Ne (s:rauen wollten 
offenbar aucl) nicf)f surücFftei)en in i:liefer neuen 3eit! 0n i:len :Dörfern 
uni:! <Stäi:lten fd>Ioffen fie fid) in i:ler (s:rauenfcf>aft sufammen uni:l I)aifen 
i:lem (s:ü\)rer bei all feiner tJieien 21rbeit. <Sie Iel)rten llic (s:raucn uni:! 
9TläM)en, tuie man rocl)t uni:! näl)t, tuie man i:len �ausi)ait ricf)tig fü\)rt 
uni:! für i:lie .\tini:ler forgt. <Sie untertuicfen i:lie jungen (s:rauen i:larin, tuie 
i:lie gans Hcinen .\tini:ler gepnegt tucri:len müffen, i:lamit fic gefuni:l uni:! 
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groß un� ftad wer�en. <Sie forgten mit für �ie armen :ßoi�tigenoffen, 
fie fummelten ®ei� un� <Sad)en für fie. <Sie �od)ten für Ne 62W21än= 
ner- Fur3 fie fprangen überaU ein, wie red)te örauen unb lliütter eben 
tun. Weift fa!Jcn un� !Jörten �ie l:eute nid)t l)ief l)orr i!Jrer 2!rbeit, wcnrr 
fie aber einmal irgenbwo fe!Jiten, �ann fpürte man eti fofort un� gieicf) 
!Jieß eti: Wo fin� benrr Ne örauen oon ber örauenfd)aft? Wir braud)cn 
fie 3um S,;)cifen. - <So er&ä!Jite �ie lliutter. 

:Dann aber macf)te fie einen 9lun�gang �urcf)ti ganse S,?mw unb fa!J 
fiel) überaU um. Unb �errrt nur, WM fie allee cnt�ed'te l :Dae :Dad) war 
neu gcbcd't, �ie lliauer am 3iegenftaU war gericf)tet, allee fa!J fauber 
uni) ori)errtiid) aue. "Uni) Ne �ettd)en !)On �err Jtini)ern mit ben Mnnen 
offen :Ded'en, lliutter?" fragte ®ertrub. Ja, biti untere :Dacf) !Jinauf 
girrg Ne 911utter uni) fa!J, [)aß auf i)en Jtini)erbetten neue, fd)öne :Dcd'en 
lagen uni) ein warmeti 8ei)erbettcf)cn für jei)eti. 91un mußten Ne Jtini)er 
nicf)t me!Jr frieren l Unten in ber <Stube fa!J fie i)ann, baß Ne freuni)Iicf)e 
örau sufammen mit 2!nna wa'()r9aftig ben 6Iid'�orb Ieerberommen 
'()atte. :DM allerfd)önfte aber war, i)aj3 i)cr :Uater wie�er 2!rbeit !Jatte. 
Dm Ie�fen S,;)auti im :Dorf war eine Wertftatt eingericf)tet, bort '()äm� 
merfcn unb '()obeften i)ie lliänner i)en gansen Xag uni) mad)ten stiften 
für Ne 6tai)f. 2!ut1 uni) oorbei war bie 91of. 8rö9Iicf) uni) rotbad'ig 
fcf)autcn Ne Jtinbcr brein "Wati effen wir �enn beute oben[)?" fo fing Ne 
lliutter gicicf) 3u forgen an. ,/:Pfannrud)en unb flreißeibeeren l" fagte 
2fnna ftois, "uni) icf) fcloft werbe Fod)en l" "<So eirr fcirreti &ffen am 
!Jellcn WcrHag", meinte i)ie lliutter, "ge!Jt'a urra aber gut l" 

21Ie i)ann abenbe alle um ben Xif cf) 9erumfaßen uni) i:lie JÜngftc i)Qti 
Xif d)gebet gefprod)en !Jatte, ba fügte [)er :Uater !Jinsu: "®ott erbalte 
aud) unfern öü9rer 2![)olf S,;)itfer gefun�, �er unti su aU �em l)er9oiferr 
9at, su 2!rbeit uni) �rot, su ®efuni:l9eit un� Wo'()Ierge'9en. &r gebe i'()m 
weiter �ie .R:raft uni) feinen <Segen 3u feiner 2!rbeit für unti aUe uni) 
für unfer beutf cf)eti :Uaterian�." 

n• 
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"Weißt i:lu nicl)t noc0 fo eine ®efd)icl)te toie tJon i:len �euten tJom 
Xf>üringer Wali:l, 9Ilutter'?" fo famen i:lie 5tini:ler tJom 6pief i:lraußcn 
f>erein. "&ine ®efci)icf)te, in i:ler am Cfni:le alleo gut roiri:l, roeif 2fi:lolf .9itfer 
roiei:ler einmal gef>dfcn 9at, ja'?" fagfe i:lie 9Ilutter uni:l mußte läcl)efn. 
�aßt micf) einmal nacf)i:lenfen- ja, icf) weiß eine! ilni:l i:lie 5tini:lcr 3ogen 
if>re 6cf)cmef !>er&ei uni:l beeHren fiql, baß jei:lca einen guten f)la� bei 
i:ler 9Ilutfer &däme. 

&a war einmal ein reicf)er, großmäc!)tiger �auer, i:ler f>ieß nur i:ler 
9taufcl)er&auer in feinem :Dorf uni:l überall in i:ler ®egeni:l ringsum. 6ein 
.9aua uni:l feine (Sefi:ler lagen an einer I)efoni:lera f U)Önen 6tclle in unfe� 
rem i:leutfc!)en �atedani:le. <Scf)on taten i:lic (Srage3eicl)cn i:len 9Ituni:l auf: 
"Wo war i:ler .9of uni:l roaa war i:lorf los'?" fo wollten fie gleicf) freu3 
unll quer fragen. :Die 9Ilutter fagte: Wenn icl) eUU) etwas ersä!>lcn foll, 
if>r 9laferoeife, müßt i!>r aucf) fein ftiU fein uni:l ®ei:luli:l !>a&en, i:lenn eines 
fommt nacf) i:lem ani:lern. :Der .9of Dom 9taufd)er&auer lag mitten in 
grünen Wiefen uni:l (Seli:lern, i:lie i!>m ge!>örten, uni) na!> an einem &lauen, 
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rouni:!erfd)önen <See im �at)erlani). �er 9taufd)erbauer uni:! feine �äue� 
rin !Jattcn i)rei �uben un[) [)rei 911ä[)ef. �er ä[tefte Junge, i:!er l2ui:!roig, 
roar fd)on ein großer �urfd), größer a[a unfer �crmann !Jier. &r ging 
gerai:!e [)aa [e$fe 3a9r 3ur <Scf)ufe un[) !Jaff tüd)tig mit auf i:!cn ß=el[)ern 
uni:! im <Stall. �ie Xiere im <StaU - an [)enen !Jing fein gan3ea �eq! 
�a ftan[)en Ne 5tü!Je in einer ftaffficf)Cn gera[)en 9lei!Je. �[an� gfän;;fe 
i!Jnen [)aa fd)tvaqroeiße 8ell, fd)nurgera[)e fa!Jcn i!Jre 9lürfen über [)ie 
<Seifenroän[)e im Elfall !Jinroeg. 6ie fd)naubfen [eife un[) tfirrten mif 
l>en Jtetfen, roenn l>er 9laufd)er�l2ubroig 3u i!Jnen traf. &r 9aff fie fut� 
fern, er arbeitete mit, um [)en ®fall rein 3u !Jaftcn, un[) formte fogar 
fd)on meffen, i:!aß Ne föftlid)e roeiße Tilifd) in i:!en Tilifcf)eimer fpri$fe. 
Uni:! l>aa ift feine [eicf)fe 21rbeit, müßt i!Jr roiffen, i!Jr <StaNfini:!er, i!Jr! -
21n i:!cr an[)crn <Seife i:!ca Elfalleil ftani:!cn i:!ie f)ferl>c, fed)fl an i:!er 3a9f. 
&a roaren ftaftHcf)e, große Xierc uni:! 12ui:!roig tmftani:! fid) fd)on i:!arauf, 
fie an3ufd)irren uni:! ein3ufpannen, roenn fie im 8rü9ia!Jr i:!cn f)flug uni) 
l>ie &gge l>urcf) Ne 8efber 3ie!Jen mußten ober im !Jeißen <Sommer Die 
Dollen 8u!Jren mit i:!em ge[ben ®etreii:!e auf i:!en �of bringen follfen . 
.\tarn etroa ma[ ein ß=reml>er auf Den 9laufd)er��of uni) fragte l>en 12ui:!� 
roig, was er roerl>en roollte, bann fagte er gan3 erftaunf: "�auer !Jaff, 
roaa l>cnn fonft?" <fr fonnfc fid) gar nid)ta anDeres i:!enfen, a[a baß er 
einma[, roenn l:lcr �afcr a[t fein roüri:!e, l:len �of überne9men unl:l barauf 
roirtfd)aftcn roüri:!e. :Denn fc9t i!Jr, fo roar ea immer geroefen auf l:lem 
9taufd)er��of, fd)on feit Diefen !Junl:lerf Ja!Jren. WurDe i:!er �aucr ;;u 
a[f für i)ie fd)tvere �auernarbcif unD fe!Jnte er fiel) l>anacf), einmal aus� 
ru!Jen 3u fönnen, bann erbte Der ältefte 6o!Jn Den �of. :Der pflügte bann 
roid:>cr i:!ie 8clber, fo roie er ea Don feinem �afer gdernt !Jatfc. &r ern� 
fefe baa ftorn, er pflegte i:!all �ic!J uni:! f cf)affte mit feiner �äuerin i)cn 
gan;;en Xag. �er �of uni) i)ie 8eli:!er roaren für ben �auern ein �eiHg• 
turn. ®ott Heß in 6onne uni) 9legen, in Wini) uni:! Wetter i)ao ftorn 
auf i:!en 'liefern roarf)fen - ®oft fdbft roollte, baß Der �aucr am �of 
feft!Jielt uni) i!Jn bereinft an feinen 6o!Jn weitergab, Damit [)iefer roiel:ler� 
um ein tüd)tiger i:!eutf d)er �auer fein fonnte. - Wer bur 8amiiie ge� 
!Jörte, 9afte feine �eimaf auf i:!em 9lauf cf)er��of. <fr fonnfe l:lort b[ei� 
ben unD mitarbeiten ober er fonnfe fein ®lücf Draußen in Der Welt tler� 
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fud)en. :Der 9taufd)erbauer wür[)e i9m [)abl'i 9dfm, foDid in feinen 
.\tröffen ftan[). C!a wo'9nfen aud) je�f mit i)em �afer uni) [)er 921utter 
uni) allen 9tauf d)edini)ern nod) �wei Q3rü[)er Dom Q3auern auf i)em �of, 
i)as waren [)er DnM <5epp uni) i:ler Dnrel �ans Don i)en 9taufd)edin� 
i:lern. "C!rsä9I un� weiter �Jon i:lcn .ltini:lcrn, 921utfer, uni:l waa fie alles 
taten", fo bettelten i:lie Heinen f'Iagegeifter. 

2Hfo gut. :Der jüngere Q3ru[)er �Jom l2ui:lwig 9icß 921aff9iaa uni:l wuri:le 
�iM[ gerufen. <5o wie i:ler l2ui:lwig gern im <StaU uni:l auf i:len �e[i)ern 
war, fo war ,f.)iM[ für fein l2eben gern i)runfen am <5ee! C!r fcf)Wamm 
wie ein �ifcf). 2!ua Q3aumrini)en uni) �oiöftücFen fd)ni�te er ficf) Hcine 
Q3oofe uni) befteffe i:ler 921uffer ein <5tücFd)en <5toff ab, i)amif er fiel) 

Hcine CSegef i)araua mad)m ronnfe. :llann fieß er bei gutem Wini:le i:lie 
®cf)iffiein aufs Waffer 9inauafa9rcn. �a, er '9atfe einen aifen, morfd)en 
.lta'9n aus [)er ®d)eune am .f.)of '9emorge�ogen uni) nicf)f geru'9t, bio er 
i'9n unten am CSee '9atte. :Darin rui:lerfe er weit, weit '9inaua . .\tarn i)ann 
p[ö�Iicf) ein CSturm oLler ein ®ewiffer auf, i:lann Iief i:lie 921utfcr bcforgf 
�Jota �aus. 6ie '9irff i:lie �an[) über Ne 2!ugen, fa9 sum ®ee 9inunfer 
uni:l fagfe sum Q3auern: "Wiri:l i'9m i:lod) nicf)fa sufto(3cn, i)em �iaai'?" 
:Der Q3auer aber Iacf)fc uni:l fagfe: ":Dem gcfcf)ic9t nicf)fS, 921uffer, auf 
i)em Waffer nid)f uni:l nicf)f im Waffer! C!in nicf)fSnu�iger Q3ub ift er 
9aft, aber fo müffm fie fein." �ragte i:len 921att9iaa jemani:l, was er wer• 
i:len wollte, fo fagfe er: "®cf)iffe will icf) bauen Ierncn !" :Der �afcr 
9atte i9m Derfprod)cn, i'9m �um Q3ootbauer i:lrüben am ani:lern Ufer in 
i)ie l2e'9rc su geben uni) i'9n fpäfer auf eine CSd)uie in i:lie große ®faLlt 3u 
fd)icFen, i:lamif er ricf)fig fernen ronnfe, wie man Q3oofe baut. Uni:l wenn 
er einmal größer war - ja, i:lann würi:le er fein ®IücF �Jerfud)cn uni) 
9inauffa9ren an i)Ql:i große 921eer. :Dorf fa9 man rein Ufer me'9r am 
ani:leren C!ni:le, wie '9ier am 6ee, nein! :Die l2eufe i:lorf �Jerftani:len jicf) 
gan� befoni)era gut aufs Q3oofebauen uni:l auf <5d)iffe. �a, i:lorf wollte 
er !>in. 

:Der jüngfte Q3rui:ler IJOm l2ui:lwig uni) IJOm 921atf9iaa War i:ler Xa�Jerf, 
i:ler war nod) red)t Hein. C!r war ein foni:lerbarer, ftiller Q3ub. 2!m Iicbften 
9idf er fiel) in i:ler CSd)eune auf. :Dorf wuri:le im �erbft uni:l Winter auf 
i:ler Xenne i:laa .ltorn aua i)en 2i:9ren gei:lrof d)en. ®onft aber war ea gan3 
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ftiii unb f>eimfid) bort. 21b unb su fam ein .\tned)t unb f>oite �eu uni) 
�uttcr !Jeraua für bie Xiere im <StaU. �ann fagte er wo!JI 3Um xatmi: 
ll:n:a, xaveri, magft net fpiefen mit ben anbern braußen vor !:lern 
�aus'?" 21ber Cl er XaVerf f d)Üttefte llen Jtopf, frocf) tiefer ina �CU 
!Jincin unl:l l:lacf)te fiel) fange, wunl:lerbare ®cf cf)icf)ten aua. ::Dabei war 
er giücNid). 11Dcf) mein aUcweii, ber ftubicrt einmal!" fagtc fein �ater 
von i!Jm. 

1121ber He irre 91läbei gab' a aud) auf bem �auf cf)er"�of, ja'?" mcfl:lete 
fici) ®ertrul:l. 11G:rsä!JI von benen aucf) einmaL" �ie äftefte !Jieß ®rctef, 
fie war nur ein 3a!>r jünger aia S2ul:lwig. Xücf)tig mußte fie ber 91luttcr 
!Jelfen unb fie tat ea aucf) gern. Wenn am �crl:l in bcr großen .\tücf)e 
gefocf)t wurl:le, bann ftanll fie vor llcn Xöpfen. Über !:lern �erb !Jingen 
fein fäuberiicf) gepu�t bie bfanfen '.Pfannen aua .ltupfer unl:l :JTleffing. 
21uf bcn :Borllen an ber Wanb ftanllen ganse <Stöße von Xcilern neben 
fci)Önen, bunten Xöpfcn unll .\trügen. �ie ®retef verftanll fici) fci)on 
l:larauf, eine große <Sd)üffci voll .ltnöi)cl 3u macf)en oller einen guten 
6cf)marrn. 21b unl:l 3u lief fie ina 3immer ncbman. �a ftanll i)aa :Bett" 
cf)en mit i)er jüngften <Sd)wefter, ber Heinen �roni. �ie war nocf) ein 
gans Heinca .ltinb. ®retci !Jaif fie verforgen, gab i!Jr reine Wirrbeln 
unll fütterte fie, 1-venn ca an l:ler 3eit war. <Sie !Jatte außer l:ler �roni 
nocf) eine 6cf)wcfter, i)aa war i)ie 3ensi. 6o Hein llie 3cnsi t-var, fic I attc 
befonllera gefcf)id:'te �inger! <Sie vcrftanb (icf) fci)on aufs 6trid:'en unb 
ftrid:'te llid:'e, warme ISoePen für ocn �afer unb llic :BrüDer. Gie !Jaif 
l:ler 91lutter flid:'en unD llie .R'Icioer von ocn ®c(cf)wi(tcrn uno llen SEnccf)" 
fcn in Drbrrung !Jaiten. <Sc!Jf i!Jr, fo waren f cf)Oil Ne Heinen 9taufcf)er" 
mäl:lcf fleißig von frü!J an. <Sie fa!Jcn ja aucf) nid)ta ani)erea von i!Jrer 
91lutfer. 

���u bift ja aucf) immer fleißig, 91lutter", meinte ®ertrul:l. 3a, mein 
SEinl:l, aber fo eine �äuerin auf llem l!anDe arbeitet l:locf) nocf) gan3 
anl:lera aia wir 6talltfrauen. Waa '\)at fie nicf)f allein 3u focf)en! Wenn 
ea ;)Ylittag wirl:l, fommerr Die Stinller aua Der <Scf)ulc. :Bei l:ler 9laufcf er" 
bäuerin ftanl:len f cf)Oil fünf um l:len Xif cf) !Jerum. �ann tarn l:ler �auer, 
l:lie Stnecf)fe unD bic 91lägl:le. �ie ftellten fici) i)a3u urrl:l warteten, bifl Llaa 
fur3e ®ebet gefprocf)en war uni) fie (icf)' a f cf)med:'en laffen fonnten. -
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:Dann �at �ie Q3äuerin i�ren ®emüfegarten, fie ge�t nid)t ein�aufen, 

wie wir in i:ler <Sta�t! 91ein, fie sie�t i�ren <Salat un� i�re <Suppen� 

häuter, i�re gefben :Rüben un� i�r Sirauf fdbft. �aa ift aucf) wiei:ler 

eine 2Lrbeit. Un� i:lann i:laa große �aua, i:laa muß fauber ge�a[ten wer� 

�en! �ie 9laufd)erbäuerin fa� ftreng �arauf, �aß aliea in Dri:lnung war. 

2Ln �en (Jenftern �ingen blaugewürfelte ;ßor�änge, Ne (Jußböi:len mu)3� 

fen fauber fein, �ie Q3etten fa�eHoa. Dben auf �em Q3a[�on ftan�en 

Q3[umen, tlie[e, tlie[e Q3[umen. �aß fa� im <Sommer wuni:lerfcf)Ön aua.

�ie J)ü�ner un� Ne <Sd)wcine mußte aud) i:lie Q3äuerin tlerforgen. Q:a 

war i�r 6toi5, wenn i:laa gan5e J)ü�nertlo[� fleißig @:ier legte. ®rete[ 

un� 3en5i �o[ten fie jei:len 9norgen aua �en 91eftern. :Dann waren Ne 

@:ier nod) warm uni) �ie J)ü�ner mad)ten ein großes ®egad'er i:larüber. 

"Uni:l waa wcri:len Ne ®retef, �ie 3ensi uni) i:lie ;ßroni, wenn fie einmal 

groß fini:l?" wollte ®ertrui:l wiffen, i:lic nun einmal an �en 9laufd)er� 

töd)tern befoni:leren 2fntcH na�m. Weißt i:lu, icf) i:len�c mir, fie �eiraten 

i:lann einen jungen Q3auern uni) weri:len �äuerinnen wie i�re 9nutter 

aucf) uni:l �aben wie�er 3ungen uni:l 9Tiäi:leL "3a, wie icf), icf) will ja 

aucf) eine 9nutter wer�en, fo wie �u", rief �ie Heine ®ertru� befriei:ligf 

aua. 

3e�t aber �ört weiter, waa fiel) auf i:lem :Rauf cf)cr�of sutrug. :Der 

Dn�ci J)ana fu�r eines Xagea in Ne 6tai:lt sum 9TiarH, um i:lort :Die� 

3u tledaufen, i:laa �er 9taufd)erbauer in feinem <StaU großgebogen �atte. 

21m 21beni:l wollte er wiei:ler 3urüd'�ommcn. �ic Stini:ler freuten ficf) 

f cf)on i:larauf. :Denn wenn �er Dn�c[ �ana �aß ;!3ie9 gut tledaufte, �ann 

wür�e er i�nen etwas mitbringen aua i:lcr <Sta�t. <So ftani:len fie i:lcnn tlor 

�em �aua uni:l fa�en auf �ie <Straße l1inunter. 2lber ea wuri:le fpäter uni:l 

fpäter, ea i:lunMte uni:l �er Dn�cf �ana �am nid)t. <5cf)HeßHcf) mußten 

fie ina Q3ett un� �urften nid)t länger warten. -<Spät am 2lben� �am 

�er DnM �ana i:lann aber �ocf) �eim. @:r 9atte ein aufgeregtes, 

Iärrrren�ea Wefen, fein ®eficf)t war rot un� fein 2Ltem rocf) nacf) Q3ier 

uni) Wein. (Jür �aß ;ßie� bracf)tC er Iängft nicf)f fotJiei ®cG.'l mit, wie �er 

9tauf cf)ctbaucr für i:lie f d)önen Stü9e erwartet �äffe. :Daa aliea gefic[ 

i)em Q3auer natürlid) gar nid)t. "Wo freioft �u �id) �erum un� wie fie�ft 

i)u aua!" fo �crrfd)te er �en jungen Q3urfd)en an. :Der �atte ficf) fonft 
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immer l)em ä[teren �rul)er, !)er �err auf bem �of war, gefügt. �eute 
aber pfian3te er fid) &reitfpurig tJor ilJm auf: "®ar nid)ts 9aft bu mir 5u 
fagen, bu ! �in mein eigener �err fo gut wie bu, l)u großmäd)tiger 
�auer! Uni:� Damit l)u es nur g[eid) weißt, id) lJa&e es lJeutc in ber 
<Stabt erfalJren: iler �of gelJört IJon �ed)ffl wegen gar nid)f Nr allein, 
!)er gelJört uns �rübern allen 5u g[eid)en X:eHen ! 3eber lJat ein g[eid)es 
9Zed)f baran unb id) wiii ie�f ein <Stücf {5cfb für mid) lJa&en uni) fd&ft 
�auer fein!" 

:Der DnM mal:" fa9 auf tJom X:ifd), an bem fie alle faßen. ilie �äue� 
rin am �erb brelJte fiel) erf d)rocfen um. ®ott[oo, baß i:las ®efinbe uni) 
Ne Stinber f d)on 5u �ett waren uni:l niemanD ben <Streif lJörte. "Was 
ift benn bas für ein llnfinn, �ans !" fagte i:ler �auer, "was nü�en Nd) 
l)cnn ein paar (5efber- 9aft ia Mn �aus uni:� �ein �ielJ l)a3u, wie willft 
bu benn ba �auer fein? �auer �ann nur einer fein- i:ler 'llrtefte eben. <So 
war es bod) tJon a[fers lJer." "<So f>[ei&t' s aber nid)t !" f d)rie ber 3ün� 
gere, "id) lJa& lJeute einen mann getroffen in ber 6tai)f, i:ler 9at mir 
alles errfärt! 0'd) uni) ber ma[, wir lJaoen bie gfeirf)en �erf)fe wie bu 
unb i:la muß ber �of eben geteHt werben !" :Der �auer f d)Üftefte ben 
Stopf: "�aft 3u1Jief getrun�en, �ans, ge9 fd)Iafen." :Damit war ber 
<Streif für biesmaf &eenbef. 

2l&er nid)f für fang! iler anbere �ruber bes �auern wurbe angeftccft 
unb marf)fe mit bcm �ans gerneinfame <Sad)e. Cfines X:agcs &rad)tcn 
fie bcn mann aus ber Stabt, i:ler ilJnen 9Zatf d)fäge gegeben lJatte, auf 
ben �of, unb ber �auer uni) bie :Bäuerin mußten sufelJen, wie er fiel) 
an ilJrcn X:if d) fe�fe. 2luftif d)en frcifid) tat bie �äuerin nid)f, wie es 
fonft ilJre ®ewolJnlJcif war einem ®aft gegenüber. 91cin, für ben Ster[ 
waren ilJr bas gute �rot, bas fd)Öne X:ifd)turf) aus bem a[ten <Srl)ran� 
uni) i)ie &unten X:affen uni) .\tannen 3u f d)al)e! Wie fa9 ber i)enn aus ! 
.\t[cin uni) �rumm, mit f rf)war3em, fraufern �aar uni) einer gebogenen 
91afe, war er �riecl)cnb freunbfid) uni) rei:lcte fo tJici, wie ber �aucr bas 
ganse 3a9r nid)f. :Dabei fud)fdte er immer mit bcn �änben in !)er l!uft 
lJerum. 0'9r tvißt nun fd)on, was für l!eute bas finl), bie fo ausfelJen
bie 3ul)en finl)'s! G:r &rad)te ein l)icfes �ucl) mit uni) l)araus tvollfe er 
bem 9taufd)erE,auern &ewcifen, !)aß er feinen �of- ben f rf)Önen, a[ten 
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J)of! - teilen müßte. 2fber bann ge9t er ja sugruni:le, fagfe i:ler :Sauer. 
0cf) 'rann i:loc!) o9ne i:lie Wiefen ClM �ie9 nicl)t 9aften uni:l o9ne Nefen 
uni:l jenen 2fcl'er nicf)f genug ftorn bauen. �en :Srül>ern wiei:lerum nü�t 
ein Heinefl <Stücl' S2ani:l o9ne .!)aus ja aucf) nicf)ftl! 1)Qt; fei einerfei, fagte 
i:ler 3ul>e, 9\ec!)t ift 9\ecl)t uni:l fo fte9t's gefcf)rieben. "213M ift l>enn i:lM 
für ein 9\ecf)f, ClM UTifJ alle sugruni)e ricl)fefJ" fcf)rfe i)er :ßauer fcf)Ifeß� 

ficf). "<Scf)er Nd) twm J)of, i:lu fremi:ler, fcf)Warser Xeufd, i:lu 9aft '9icr 
nicf)tS su fucl)en !" 
[· 1)ie :Bäuerin !Jatte 2fngft, i:laß es je�f eine 9\auferei geben würbe. 
2fber nein, i:la tat i:ler 3ui:le nic!)t mit. @:r i:lienerte uni) fäcl)dte nur !Jöf� 
Iicf), pacl're fein :Sud) sufammen uni:l meinte: Wie i:ler 9\aufcl)erbauer 
wl'mfcf)e- er würbe ja fe!Jen. <Seit jenem Xag war fein �rieben me!Jr auf 
i:lem 9\aufcf)er!Jof. 1)ie :Srüi:ler gaben reine 9\u!J, fie wollten i9ren 2fn� 
teif r)aben. 1)er �auer�we!Jrte fiel) .fang: "1)ie �dl>er rann icf) eucf) nicf)t 
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geben, wie foll id) fonft �aß .\torn 9erbringrn 3um ;()rot für uns alle 
un[) �aß (Sutter für Daa :Üie9! .\tönnt i9r Denn nid)t tmfte9en, �aß uns 
Dann �er J)of 3ugrun�e ge9t !" fo erHärte er Den ;()rü[)ern. ":Dann gib 
uns fotJici ®ei[), wie �ie (SciDer wert finD", meinten Nefe. "6otJiel @c[[) 
9ab id) aber �od) nid)t, wo9er foll id)'a �enn ne9men'?" fragte �er 
9taufd)erbauer fd)on gan3 tJer3weifdt. "®o laß Den �u�en wieDer �om" 
men aus Der ®ta�t, �en �u �amala fortgejagt 9aft, Der wir[) �ir' a 

lei9en." :DatJon wollte �er ;()auer lange nid)fß 9ören. D'n einer 91ad)f 
aber, als er tJor Iaufer UnfrieDen un[) ®orgen nid)f fd)lafen �onnte, be" 
fprad) er fid) in �er großen ®d)lafftube mit �er 91auf d)crbäuerin. "Xu 
9oft, was �eine ;()rü�er wollen, es wir� fo gefä9rlid) nid)t fein mit Dem 
�u�en", meinte fic. "®ib Den ;()rüDem �aß @c[[), Dann ift en�Iicl) wic�er 
9tu9e bei uns." 

®o Durfte �enn Der �u�e nocl)maia rommen. :Daß Der ;()auer i9n ein" 
mal 9inauageworfen 9atte - ad), Daß 9attc er gan3 unD gar tJergeffcn! 
Q:r war fo freunMicl) un� 9ö�id) wie man nur fein �ann. @c[[)'? (Sreilid), 
�aß tonnie Der ;()aucr 9aben! Q:r braud)fe nur ein rieinea <StücE flapier 
unferf d)reibcn, Das war alles. :Der ;()aucr traute �em (Srie[)en nid)f, er 
wollte �ao flapier fe9en. :Darauf ftan[) 5u lefcn, �aß nun aud) Der �u[)e 
ein 9tcd)f auf �cn 21cEcr 9abe un[) auf �aß J)auo un[) �aß :Üie9. :DatJon 
wollte Der ;()aucr sunäd)ft gar nid)fß 9ören! �er �u[)c aber rc[)cfe uni) 
rei:lcfc. <!r faß ja in i:ler ®tai:lt, i9m fei �er .l�of gleic9. :Der ;()aucr 
rönne �ao ®cii:l Iangfam 3urücE3a!Jlen uni:l was Derlei 91cDen me9r 
waren. 21n Der einen <Seife �co Xifd)eo ftan� �er Dnfci J)ano, an �er 
an�ern i:ler .Ontef 911at. ®ie i:lrängfen un� wollten @c[[), immer nur 
®eii:l! :Da gab �er ;()auer nad). 21Io er unferfd)rieben 9atte, 9olfe l:ler 
�u�e aus feinem ;()ün�e[ ein gan3ea <SäcEcl)en tJoll ®oiDftücEe 9erauo 
un� sä9Ite fie �em ;()auer auf �en Xifc9, �ann ging er �ienern� un� 
Iäd)dn� wie�er in Ne ®fallt ;surücE. 

:Der ;()auer aber (e$te (ic9 mit feinen ;()rü�ern no� einmal an �en 
Xifcl) unl:l ftng an, �ao J)äufd)en ®oll:l un� ®ci� su feilen. "<SotJiel ift 
l:ler 21cl'er am Wal�e wert, J)ano", un� er sä9lte �em J)ano fein J)äuf" 
d)en ®ci� 9in. "lln� fotJici geiten �ie .\tartoffciäcEer, tJon �cn n i:lu un� 
�er �u�e meinen, �aß fie i:lir ge9örcn, 91lat. llni:l je$t fini:l wir qui t. 
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3c�t fd)ert eucf) aber aud) tlom �ofl" fd)rie ber �auer. "�dmfommcn 
braud)t i'!)r nicf)f me'!)r l D'n eurer �abgier '!)abt i'!)r tlor ber '!)eHigen Q:rbe 
fdbft nicf)t '!)alt gemacf)t unb barum '!)abe id) mit eucf) nid)ttJ me'!)r 3u 
f cf)affen !"- D'n ein paar <Stunben '!)atten Ne �rüber i'!)re �abe gepacl't. 
:Dann Heß ber �auer fie tlom Jtnecf)t 3ur �a'!)n fa'!)ren unb fo 3ogen fie 
in Ne <Stobt. :Die Jtinber ftanben tvieber tlor bem �auf! unb fa'!)en ben 
beiben nad). Wie fonnte benn Llaa fein, baß fie auf einmal fortgingen 
tlon ber �eimat '? :Die 3üngeren fonnten nocf) nicf)ff! batlon tlerfte'!)en, 
bie ®retel unb ber flubtvig aber tvußten: :Dat! '!)at ber �ater getan, 
bamit alle §elber uni) 2Icl'er beim �ofe bleiben unb ber flubtvig '!)icr 
einmal �auer fein fann, fo tvie ber �ater je�t. 

:Dann fcf)ien ea, alt! fei tvieber allea in Drbnung auf bem 9\aufd)er< 
'!)of. :Der flubtvig braucf)fe nicf)t me'!)r 3ur <Sd)ule ge'!)en unb '!)alf nun 
immer ba'!)eim. Q:benfo ging Ne ®retef me'!)r uni) me'!)r bcr 9nutter 3ur 
�anb. :Der �iaf![ unb ()er xatlerl tvurben immer größer unb aud) bic 
Hcine �roni lief f d)on munter umf! �auf! '!)erum. :Die 9\auf cf)erfinber 
tvaren alle gefunb uni) frö'!)Iicf). 21ber tro�bem '!)atte ber 9\aufd)crbauer 
tlie[ <Sorgen in fe�ter 3eit unb bie §alten auf feiner 6tirn tvurben immer 
tiefer.- Q:inea Xagea fu'!)r ber �auer 3ur 6tabt, um bort mancf)edei 3u 
tlerfaufen. Dnh[ �anf! unb Dnfe[ 9nar, bie bat! frü'!)er immer getan 
'!)atten, tvaren je�f ja nicf)f me'!)r ba. G:r '!)atte bicl'e, tlolle <Säcl'c mit 
Jtorn auf feinem Wagen uni) aucf) einen großen �allen frifcf)e �utter. 
21ber llenH nur, tvie er in llie <Stallt Farn, tvollte niemanll feine 6ad)en 
Faufen l "�utter'?" fagte ller �utter'!)änbfer, "nein, llanfe, tvir '!)oben 
�utter auf! :Dänemad, bie ift beffer uni) billiger alt! eure!" "Jtorn '?" 
fagte ber 9nüller, "laßt eud) llocf) nid)t autJlacf)en l Wir bdommen llen 
feinften Weisen auf! 21meriFa für tveniger @e[i), tver tvirb ba euren 
9\oggen Faufen uni) ma'!)fen l :Die fleute in ber <Stabt tvollen o'!)ne'!)in 
nur me'!)r feines, tveißea �rot effen." :Da '!)atten fiel) bie <Sorgenfalten 
im ®eficf)t bef! 9\aufd)erbauern nocf) tiefer eingegraben. &r tvenbete 
feine §u'!)r um uni) fu'!)r fangfam tvieber '!)eimtvärta. Wat! follte aua 
einem beutfd)en �auern tverllen, tvenn niemanb me'!)r baa gute Jtorn 
tvollfe, llaf! auf beutfcf)em �ollen getvad)fen tvar'? Wat! tvürbe Ne 9\au< 
f d)erbäuerin fagen, tvenn er bie <Sad)en tvieber '!)eimbrad)te uni) i'!)r Fein 
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®eli:l gr.berr �orrrrte '? ::Der S2ui:lwig braud)te neue S2ei:lerf>ofen, i:lie ®retel 
ein fjaar 6cf)uf>e uni) i:lie ani:lerrr Jtirri:ler aud) alle etwaa. Wof>er fofite 
er Clai.l ®eli:l nef>merr, um i:lerr 921attf>ial3 uni:l i:len Xaöer etwaa 9tecf)tea 
lernen 3u laffen, wenn ea fo weiterging'? Uni:l i:lann war er ja nod) bem 
�uben DM öiefe ®eib f cf)ulbig, baa er feinen �rüi:lern auage3a'9It f>atte. 
Waa war i:laa für ein �erg öon <Sorgen, i:ler auf if>m lag. 

CEs wurbe gar rrid)f beffer in i:ler rräd)ften 3eit, im ®egentcii. �auer 
ober �äuerin 3u fein, DM wurbe immer f d)werer. 9liemani) tnoiite bem 
�auern me5Jr bei i:ler 2frbeif f>dferr, rriemarri:l me5Jr Jtrred)t oller 921agi) 
fein. ::Die jungen S2eute gingen alle irr bie 6tabt uni) arbeiteten irr ber 
6abrit ::Da f>atterr fie rrad)mittaga um .5 U5Jr frei. ::Das war f cf)Öner, ala 
auf einem �aucrn5Jof bis abeni:ls 3u wedeln, fo meinten fie. �rr ber 
<5tai:lt gab ca öiel 3u fe5Jerr uni) jeberr <Sonntag war X:arr3 uni:l stur3wcii, 
wie auf i:lem S2arri:le 5Jöd>fterrs 3ur 5tird)wei9 oi:ler 3ur 8aftrracf)f. ::Der 
9tauf d)erbauer uni) bi e �äuerirr �orrrrterr fid) rrid)t arri:lers f>eiferr, fie 
mußten if>re eigenen Jtirrber arbeiten laffen öorr früf> bis fpät, nur um 
mit bem 9lötigfterr fertig 3u werben. ::Daa �ie9 mußte gefüttert, bie 
2fd'er bcftellt, bas �aus irr Drbrrurrg gef>aiterr fein. Wie marrcf)eflmal 
red'te fiel) abcni:ls i:ler S2ui:lwig tobmüi:le uni) fagte: "�atcr, id) �arrrr fd)ier 
nimmer." Wie oft weinte bie ®retef: "921utter, id) bin fo arg müi:le, 
faß micf) ins �ett !" 2fber �atcr uni:l 91lutter mußten ein ftrerrges 
®efid)t 3cigen uni) fagerr: "6d)aff nur weiter, icf) muß aucf) fd)affen, 
ea f>iift uns ja niemarri:l." 

�n jener 3eit fd)ien ea, afs wollten bie S2eute in ber 6tai:lt, ja im 
gan3en S2ani:le öon i:len �auern nicf)ffl mef>r wiffen. �f>re 6acf)en foUten 
nid)ta me5Jr wert fein, man �aufte fie i5Jrren nicf)t ab oi:ler nur 3u einem 
gan3 niei:leren +Jreis. 3a5Jlen aber follterr i:lie �auern öieie f>arte X:aier 
Steuern! Wo5Jer irr aller Weit foUten fie Clal3 nef>men'? 2luf einem �of 
rracf) i:lem arrbererr ging i:ler �ui:le aua uni) ein urri:l lief> i:len �auern ®eii:l. 
Jtonnte i:las ein gutes CErri:le rre5Jmerr '? 

Grinea X:agea faß ber 9tauf cf)erbauer wici:ler einmal öoller <Sorgen 
bei feinen ®cf)reibfad)ert am X:ifd) uni:l red)nete urri:l red)rrete. :Der S2ui:l� 
wig �am irr bie <Stube unb wollte if>rr efwM fragen, aber er fd)Iicf) ftiU 
wieber f>inaus. Wenn ber �afer recf)nete uni:l i:labei fold) ein ®cfid)t 
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mad)tc, war ea beffer, nid)ta 311 fagen, oaa wußte er f d)on! :Der Q3aucr 
brad)te oie 9tccf)nung nicf)f 3ufammen, fie wo[Ite nicf)t ftimmen. ®eio 
!Jatte er reines im �aufe uno er !Jätte einen neuen f>ffug gebraucf)t. 2Iuf 
einma[ !Jotcf)fC er auf. :Da ging OOcf) jemano umfl �auß !Jerum, aber 
nicl)t mit einem feftcn Q3auernfcf)ritf wie feine l2cufe. 91ein, ocr oa ram, 
fd)ficf) wie eine 5ta$e rmo Oie �unoe bellten ja aud) unb riffcn an i!Jren 
Jtettcn. <Sic!J an - oa ram oer JUOC 3llr Xür !Jerein, ocr i!Jm oaa ®efo 
gefie!Jen !Jatfe (wißt i!Jr, Oaß <Säcl'cf)Cn boll @ofl\ftücl'e, Oafl OCt Q3auer 
feinen Q3rüoern amJbesa!Jit !Jatte). :Dicflmaf war er nicf)f fo befcf)eioen 
uno freunofi cf) uno ni cf)t f 0 unterwürfig wie baß crftema[, nein! (5rccf) 
ram er !Jerein, wies oaa unterf cf)riebene f>apier bot uno erHärte runb 
!Jeraufl: 1J1ein ®eio Will icf) wicber !Jaben! "�d) rann' ß je$f nicf)t surücl'" 
sa!Jfen", fagte ocr 9taufcf)etbauer, "Oie 3citcn fluo 3U fcf)Wer für unfl 
Q3auern, efl rauft una ja niemano me!Jr efwafl ab. Wart !Jalf, biß ea 
bcffer wiro, ou friegft oein ®eio, fobafo icf) nur 3a!Jlen rann, glaub mir. 
Waß ocr 9tauf d)erbauer fagt, oaa gilt!" :Der JllllC aber wurbc un" 
tmfcf)ämt. ®eil\ wollte er !Jaben uno 3War glcicf), fonft- uno er wiefl 
oaa unterfcf)riebenc fJapier I:JOr, mÜßte ocr Q3auet Weg3ie!Jen I:JOm �of 
Unll OCt �of WÜri)c i!Jm, oem JULlen ge!JÖrcn! 

:Der Q:Jaucr oac9te nicf)f ani:lerfl, aia i:laß ocr �immel einfallen follte! 
;ßom �of WeggeiJen - er, ber 9tauf cf)erbauer! Wo I:Jor i!Jm fein ;ßatcr 
Uno fein ®roßtJater Q3auer gewefen waren, bOt oiefen wieocr fein Ur" 
großbatet uno weiter 3urücl', fofangc man cfl nur wußte! WM follte 
aua feinem l2uowig werben o{me oen �of, waa aufl feinen anoeren Jtin" 
ocrn? :Der JUOC 3ucl'te glcicf)mÜtig oie 2fd)fel, wenn aucf) i:let Q3auer [auf 
f cf)rie in feinem 3orn. Cfrf cf)rocl'en Farn oie Q3äuerin gelaufen. :Die Jtin" 
oer brängten ficf) in eine @cl'e ocr <Stube uno biicl'ten entfe$t auf oen 
;ßater, oen fie fo 30rnig nod) nie gefe!Jen !Jaften. :Der \2ullWig ballte oie 
(5äufte Unll WÖrc am Iiebften Übet oen JUClCn !Jergefallen. ::i)a trat oiefet 
langfam ocn 9{ücl'3ug an. Wie l\er Q3aucr meint, fo fagte er. 2Iber 
oafl 9tecl)f wäre auf feiner <Seite uno Cl er Q3auer würbe f cf)On 
fe!Jen. ":Daa 9tecl)t, Wiebcr lJaft ou' ß mit oem 9tccf)t !" fc9rie ilJm 
ocr Q3auer 30rnig nacf), "Wafl ift llaa für ein 9tecf)t, oaß ein JUOC 
mÖcf)tC �ert Wcroen auf einem aften oeutf c(wn Q3auernlJof?" :Da War 
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ber �ube aber fd)on auf ber <Straße unten angefommen uni) trollte 
ficf) imJ :Dorf. 

"Unb ift er bann wiebergdommen, 9TI:utter'?" fragten Ne Stinber gan5 
atemfoll. 91ein, ball nicf)t. 2lber er f cf)icffe anbcre 9TI:änner aull ber <StaN, 
bie brängten uni) brängten ben 9lauf d)erbauerrr: ;Doll @ef[) müßte fJer 
ober er müßte lJom -9of fJerunter! Unb ba er nid)t 5a9fen Fonnte, f o Farn 
einell Xagell ein �rief lJom 0ericf)t in ber <Stobt, barirr ftanb: 2ln bem 
uni) bem Xag muß ber 9laufd)er&auer aull5ie"9en lJon feinem -9of mit 
feiner �äuerin uni) aUcn feinen Stinberrr. ,,Uni) mußte er benn wirHicf) 
fort, 9TI:utter, uni) oll feine Stinber mit ifJm'? �at ii)m benn niemanb, 
ni emanb gei)offen '?" 

�aft wäre ell foweit gcfommen, ii)r Stinbcr. ;Da aber Farn in [e�tcr 
<Stunbc 2ll:lo[f -9idcr uni) fJalf i:lcm 9laufcf)erbaucrn. 2lfll er unfer (Süi)rcr 
wurbe, ging ell aull einem anllercn Xon unll ber 9tauf c(wrbauer fJörte 
Worte, Ne ifJm aull bem -9er3en gefprocf)en waren. Wall I)at i:ler �ube 
llenn mit einem i:leutfd)en �auern uni:l feinem �of su fd>affen'? <So I)ieß 
ell je�t. �agt ii)n fort! @:r ift unll fremi:l, er gei)t uno nicf)to an uni) I)at 
untJ immer nur f cf)allcn wollen. Wißt ifJr nocf), wie Ne �ullen im Strieg 
i)ie i:leutf U)Cn 2lrbcifer aufgei)e�f I) oben, llaß fie reine Stanonen me\Jr 
bauen I)dfcn folltcn, Feine 0eroei)re, rein flullJcr uni:l Feine Stugcfn me\Jr 
fJerftcllcn'? Wie fie flcuten wie i:lcn armen Wiefani:lll, i:lie Feine 2lrbeit 
I)atfen uni:l llenen ell f cf)fecf)t ging, i\Jre le�te -9abe ab tauften für wenig 
0eli:l'? Wie fie unll ;Deutfcf)e gcgeneinani:leri)e�ten, L:laß nur recf)t lJicl 
<Streit uni) -9aß fein follte'? Wie fie ficf) überall breit maci)m unl:l freci) 
uni) L:lreift fini:l'? Uni) je�t wollen fie gar nocf) ifJre fcf)mu�igcn (Singcr in 
i:lic i:lcutfd)en �auerni)öfe ftecl'en! ;Dao i)arf nie uni) nimmermci)r 
fein. 

<Seit 2f[)o[f -9itrer unfer �üfJrer ift, I)aben i)ie �ui:len in ;Dcutfcf)lani) 
nirf)to mc\Jr 3u fagcn uni) 3u befei)fen, i)afür fJat er geforgt. ;Dann aoer 
rümmerte fiel) unfer �üi)rer um i)ie �auerni)öfe fdbft uni) bcfai)f: @:o 
i:larf nicf)f fein, jc�t uni) nimmermei)r, i)aß fofcf) ein uralter J)of mit 
feinen 2fcl'ern uni) Wiefen scrftücl'eft uni) serteilt wir[). <Seit unbcnHicf)en 
3citen gei)ört er i)en 9tauf cf)erbaucrn uni) muß ii)nen tveiteri)in gei)ören. 
�om �ater erbt ii)n immer ller <Soi)n. ;Die ani)ern 6cf)tvcftcrn m i) 
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523rüDer, Die Den {)of nid)f betommen, Dürfen nid)f einfad) ein 6tücP 
Üanll wegnegmen oi:ler ()as ®eii:> llafür l:)erfarrgen, llenn bann ginge ller 
{)of sugrunlle! :Der :Bauer muß i:>er garrsen 6amifie gelfen, fooiel er 
Farm. Grr gibt llen Xöd)tern oi:ler 6d)weftern igr {)eiratsgut, wenn fie 
geiraten, uni) giift llen ani:lern 6ögrren oller :Brü()ern felbft einen neuen 
{)of arr3ufangen oller forrft etwas :Jled)tes 3u werllen. :Der alte Grrbgof 
aber bleibt if>re {)eimat. Jtommen fic jemala in 9lot, Dann Fönnen fie 
oorfgin surütf�egren. :Der Deutf d)e 58 ollen, auf i:lem i:las {)aus fte!Jt, auf 
i:lem i:laa 5torn wäd)ft uni:l i:>as ;!3ie!J weii:>et, ernä!>rf urri:l ergölt fie aUe 
uni:l mit igncn urrfer gan3eo i:leutfd)ea ;ßolt :Desgalb ift i:ler i:leutfd)e 
:Boben etwas {)eiliges! man Fann i)amit nid)t f d)ad)ern unb {)an()el 
treiben uni) fagen: {)eute gegört er mir uni) morgen bir! 

Q:g oarf aud) rrid)t megr fein, C>aß i:ler 9\aufd)erbauer mit feiner :But" 
ter 3u madt fäflrt uni) mit feinem ®etreii:le 3ur mü!Jfe uni) umFegren 
muß, weil' fJ igm rriemanb abraufen wilL Wir wollen Feine �utfer auo 
:Dänemad uni:l FeinerrWei3e11 aus 2lmeriFa mef>r '()aben! Unfer :Jlauf d)er" 
bau er uni:l i:lie ani:lern i:leutf d)en :Bauern alle fini:l C>od) fÜd)fige Üeute, C>ie 
follen fleißig fd>affen unb sufe'()en, ob nid)t auf unferen i:leutfd)en 8efi:lern 
oll llafJ tvOd)fen tann, was wir braud)en. - :Da gorc�\fe i:ler :Jlaufd)er" 
bauer uni) mit i9m Ne ani:lern beutfd)en :Bauern auf. �a, oa!l tvar frei" 
fid) efwao anbercs! Wenn igrren i.'as 5torn unb bie .\tartoffcin, bie mild) 
uni) Ne :Butter immer abgeFauft wurben, wenn fie bao garrs gerrau 
wußten- bann wollten fie wof>l fegen, jei.'er oon if>nen, baß fie aus i'()rem 
{)of möglid)ff l:)ie[ '()erauswirtfd)aftefen! 2lber- wie follfen fie bafl alico 
f d)affen? Gro wollte ja f d)OIT gar niemanC> me'()r �auernarbeif tun uni:l 
fie fani:len Faum megr 5trred)te unb mägC>e. 

Unfer 6ügrer aber '()atte aud) i:laran gei:lad)t. Wißt i'9r, wao er tat? 
Q:r fd)itfte feine 2lrbeitsmänner urri:l Ne 2lrbeitsmaiben 3U oen :Bauern. 
2lud) 5um :Jlaufd)erbauer Farnen fie gerabe bur Grrnte5eit. :Das .\torn 
tvar gemä!Jt auf i:len 6elbern uni:l follte eirrgefabren werDen. :Der :Bauer 
fa!> mit Üubwig beforgt 5um {)immel flirrauf - efl fd)ien, af!l ob ba[L:l 
ein :Jlegen räme! Gr1:1 waren eben oie[ 3u wenig {)ärrbe auf ()em {)of für 
alle 2lrbeit, fo bad)ten fie bei:lrütft. :Da '9örten fie auf Der Üani:lffraße ein 
munteres l:lie(): 
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Stamrrabcn! Db brr 9tegen rinnt, 
Stamerai:lerr, ob bei <Sturm uni:l Wini:l, 
Wir graben treu in 9Tioor unD (Seib 
:Bia Der Ie$te 2Id'er ift befteUt. 
Stameraberr, tvenn bie Welt una Dro!>f, 
Stamerai:len, tvenn bie 6Jren3e Io"9t, 
�anrr fte!>en mir für J)aua unb J)eri:l 
9Rit bem <Spaten unD mit Dem ®cf)tvcrt. 

177 

Gfirr Xrupp junger :Burfc9en marfcf)ierte ftramm irr 9tei9 unD ®Iiri:l. 
<Sie trugen graue 2Irbeifaan3üge uni:l je$t- tva!>r!>aftig, je$f f cf)tvcnHerr 
fie in i:len Weg ein, i:ler sum J)ofe fü!>rtc! 2Iuf ein Stommani:lo i!>rea 21H� 
fü!>rera ftani:len fie tJor Dem 9Zauf cf)erbaucrn ftiU. �er mactte große 
J,;>aarcr, �itrer 12 
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21ugerr: 11Wafl wollt Denn i!)r !Jier ?" fragte er. :Der �üf)rer i:ler jungen 
:Surf cf)err aber erflärte if)m: <5i e waren gelommerr, um if)m bei i:ler 
@:rnte 3u !Jelferr urri:l mit i:lafür 3u forgen, i:laß i:lM 5torn unter :Dacf) 
Fäme, e!Je efl regnet. "�erfte!Jt if)r i:lerrrr aud) etwafl t.Jorr Der :Sauern" 
arbeit?" fragte i:ler 9\aufd)erbauer ein wenig mißtrauifd). :Da lacf)terr Ne 
jungen :Surf d)err urri:l riefen: "�a !" Urri:l i:larrrr ging' fl f)irraufl auf Die 
�eli:ler. 

5taum waren bie 921ärrrrer t.Jom -9ofc weg, i:la Hopfte efl bei Der 9\au" 
f cf)erbäuerirr an i:lie 5tücf)errtür. :Draußen ftarrberr 3wei junge 921äi:lei in 
blauen S2eirrerrHeii:lern urri:l roten 5topftücf)ern: "Wir firri:l 21rbeitflmaiberr 
urrb follerr !Jier !Jeiferr !" <5o fagterr fie. :Die :Bäuerin wußte t.Jor 21rbeit 
gerai:lc rrid)t aufl nod) ein. <5ic follte Focf)err, fie mußte �utter für DM 
�i ef) ri cf)ten urri:l wußte f d)ier rricf)t, wo fie 3uerft anfangen f ollte. 21ber 
Ne 921äi:lel t.Jom 21rbeitsNerrft ftellterr fi�) gleicf) gut an. <5ie !Jalferr i:lafl 
®emüfe pu�err, i:lamit i:las @:fferr auf i:len-9eri:l fommerr forrrrte, urri:l faßten 
beim �ief) mit an. 21lfl Ne 921ärrrrer 3ur 9Rittags&eit geralle wiei:ler mit 
if)ren ®etreii:lefu!Jren auf i:lerr -9of Farnen, fani:len fie eine orberrtlicf)e 
5tüd)e, ru!Jige urri:l t.Jergrrügte 5tirri:ler uni) ein gutes @:fferr t.Jor. 

<So wie beim 9\auf d)erbauern ging' fl rrod) auf mand)em arri:lcrerr 
beutf d)err -9of 3u. �a, urrfer �üf)rer !Jat i:lie i:leutf cf)cn :Sauern gern urri:l 
!Jält gar große <5tücfe auf fie. :Damit fci)on Ne �ungcrr urrb �1äbel 
fe!Jen urrb lernen förrrrerr, was :Sauernarbeit ift, fcf)icft er feine -9itler" 
jungen unb -9itiermäi:lei aufl i:lerr <StäDten f)eraus auftl 52anb. :Denn, f o 
fagt er: @:g waren früf)er einmal 3eiterr irr �eutfci)larrb, ba gab es rrocf) 
gar leine <Stäi:lte- aber :Bauern, Ne !Jat es immer gegeben uni:l of)rre i:lie 
gef)t efl rricf)t. <So gef)err berrrr Ne -9itlerjungerr uni:l 921äbel 1:1om :5�921 
auftl S2anb f)irraufl un{) Nerren bort if)r S2arrbja!Jr ab. 921ancf)en gefällt 
i:licfl fo, baß fie immer auf bem S2arrbe bleiben. :Die anbern fommen braun 
gebrannt urrb gefunb irr Die <5tabt 3urÜcf. 11Wir mÖcf)terr aucf) einmal 
aufs S:anb, 921utter, 3u Den :Sauern! Wir möd)terr Den 9\auf cf)erbauern 
urri:l feinen -9of fef)en !":Das follt if)r aud), errtweber irr bcrr �ericn mit bcm 
'Eater unb mir oi:ler fpäter mit ber -9itlerjugerrb. 

<5cf)t if)r, fo f)at unfer �üf)rer i:lerr i:leutfcf)err :Sauern gcf)olfcrr. Df)m 

!Jaberr fie efl su i:lanFen, baß fie ru!Jig urri:l o!Jrre große <5orgerr auf i!Jrcn 
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�öferr arbeiten rönnen. Urrfer 8ü9rer forgte i:lafür, i:laß i:ler 9tau)cf)er� 
bauer rricf)t i:lurc9 einen frec9err �ui:len oorr feinem �of ocrtrieben wer� 
i:lerr rorrrrte uni:! i:laß fein l2ui:lwig wiei:ler :Sauer weri:len rann. fletff)aib 
Iäßt Cl er 9tauf cf)erbauer uni:! feine garr3e 8amilie rricf)ü> auf 2li:loif �Wer 
fommerr. :Deo9aib 9aiterr aber aucf) i:lie arri:lererr i:leutf c9err :Sauern feft 
su i'9m. @:irrmai im �a9r wollen fie i9m i:IM aucf) seigerr. Wenn i:ler 
<Sommer oorüber urr() Llie f cf)Werfte 2lrbeit getan ift, wenn i:lao 5torn irr 
Llerr <Scf)eurrcn Hegt uni:! i:ler Hebe ®ott alleo 9at wo9I geraten Iafferr, 
Llarrrr feiern i:lie :Sauern oorr je9er ein großeo 8eft. <Sie wirrllerr bunte 
5trärrse auo 'f(9rerr urrll :Siumerr uni:! f c9müd'err i:lamit i:lie �äufer uni:! 
i:lic ®cf)currerr. flic :Bäuerin brät urr() bäcl't urrll forgf für garr3e �crge 
guten Q:f(erro. :Die :Sauerdeute, Ne 5trrecf)te uni:! :ffiägbc ßie9err i9re be� 
fterr 5tleii:ler an. Urrll i9r wißt ja, i:lie 9aberr Feine fo Iarrg11.1eiiigerr 5tieiber 
wie wir in ()er <Stallt, nein, fie 9aberr i9re f cf)Önerr, bunten �aucrntracf)� 
terr. flie 8rauerr urrll :ffiäi:lcf)en tragen bunte 911iei:ler uni:! feiberre 6cf)ür� 
serr uni:! f cf)Örre 5topftüc9er. 2lucf) Ne :ffiärrrrer firrll f t:9örr urr() ftattH cf) 
angesogen. 2Irr folcf) einem @:rntefcft- fo nennen eo Llie :Sauern- laffen 
ficf) Llie l2arrMeufe Q:)fen unll Xrirrferr wo9I f cf)med'err. :Dann wirb gc� 
tanst auf i:ler .Senne, irr Ller 6cf)eurre oller unter freiem �imme[ unll 
jcllcr freut ficf) Llarüber, baß Ne @:rntearbeit nun getan i(t. 

<Seit einigen �a9rerr nun feiern i:lie i:leut)cf)err :Sauern ein groGeo Crnte� 
i:lanffeft am :Süd'eberg. :Dao ift ein :Berg im 91orllwcftcn :Deut) cf)lanllo, 
am )cf)önen Weferfluß.:Da fommerr fie sufammen auo allen 9ticf)turrgcn
oorr �al)ern urrll oon ®c9leowig��olfteirr, oom 9t9ein uni:! auo 6cf)Ieficn 
uni:! alle fragen i9rc f cf)mud'err Xracf)terr. :Der 9tauf cf)erbaucr, fein l2ub� 
wig unll feine ®retei waren aucf) fci)on Llort! Unb i:lanrr fommt 2(()oif 
�itier uni:! fpricf)t ;su i9ncn. "Uni:! WM fagt er i:len �aucrn?" wollten bie 
5tinbcr wifferr. @:r i:larrrt i9ncn Llafür, baß fie ein �a9r gcfrculirf) i9re 
f cf)Werc 2Irbeit getan 9aberr urrll Cl aß Llao Llcutf cf)e �olf Llurrf) i9ren 5IeiG 
nun wicller �rot 9at. O:r fpricf)t su i9rrerr i:laoorr, baß ein �oif o9rre 
feine �auern rricf)t Ieberr rann, unll er erinnert fie Llararr, wie fd)lccf)t CO 

rrocf) oor wenigen 0'a9rcn Llern Lleut)cf)cn :Sauern ging. :Dann bittet er 
fie, aur� weiter fleißig su arbeiten. :Der ganse �erg fte9t ooll oon tau� 
ferrll urrll aber taufen() �auern unll �äuerirrnen, jungen unll alten. 6ic 
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alle �örcn fo aufmedfam 5u, tvie fie nur Hmnen, bamit i�nen ja Pein 
Wort i)es �ü�rers oeriorenge\)t. 3um C5d)Iuj3 aber ift foid) ein 3ubei 
um 2fi)oif -9itier, baß er fiel) foum i)aoor retten fonn! 

[)er 9. �ovember in �ünd)en. 
[)er :Reid)5parteitag in �ürnberg 

Wenn 2fi)oif -9itier bei feiner oieien, oieien 21rbeit in ber 9\eid)S" 
ron5Iei in �eriin einmoi einen 21ugenbiicl' inne\:Jieit uni) fid) in feinem 
":Vrutf d)cn 9\eid) umfo�, bann muß er fid) tvo�I oon -9er5en gefreut 
\)oben- meint i\)r nid)t aud)'? Was \)atte er in ruqer 3eit nid)t alles 
errcid)f für fein S!ani) uni) für fein �oir! 21lle \:laffen t-vieber 21roeit, �er" 
i)ienft uni) �rot, es gab reine 21rbeifsiofen me\)r.1:lie böfe, fd)Iimme �ot 
tvar oerfd)tvunben, tDcii tDir 1:lcuffdJen tDie eine große �amiiie getDorben 
fini) uni) einer i)em anbern 9iiff- i\)r tvißt bod) Ne ®efd)id)te oon i)en 
S!eutcn aus bem X9üringer Waii.). 1:lie �auern, o'9ne Ne tvir alle nid)f 
Ieben rönnen uni) o'9ne l'Jeren 21rbcit tvir nid)ts su effen \)ätten, \:laffe er 
retten rönnen oor l'Jcn 3uben uni) oor l'Jem Unoerftani) ani)erer. Wie 
oieien, oieien 9TicnfdJen in 1:leutfd)Iani) \)atte er ge\)oifcn uni) fie aus 
aller �ot gerettet! -9aben tvir i)a nid)t ollen ®runi), öufrieben 5u fein 
uni) uns 5u freuen? 

21ber i)ie 9nenfd)en fini) tmgcßiid), bas tveiß unfer §ü\)rer gan5 
genau. 3e beffer es i'9nen ge\)t, l'Jefto mc\:Jr tDollen fie \:Jaben, gerai)e tvic 
i\:Jr aud). ®ibt man eud) einmal ein <5tücl'd)en <5d)ofoiai)e, fo \)ört l'!Oß 

�etteln uni) .Ouäien nid)t auf, bis i)ie gan3e Xüte Ieer ift uni.) sum <5d)Iuß 
9eißt es unsufrieben: Uni) nun 9oft i)u gar nid)ts me\:Jr, 9nuttcr? 1:lie 
großen S!eute follten ja eigent[id) oernünffiger fein, aber Ieii.)er finl.) fie 
ea oft nid)t. 1:les'9aib meint unfer f5ü'9rer: Q:inmoi im Jo\:lr follen tvir 
uns borauf befinnen, tvem tDir es su oerl'Jonfen \)oben, l'Joß es uns t-viel'Jer 
gut ge'9t. Q:inmoi im Jo\:Jr wollen tDir uns i)aran erinnern, tveid) böfc, 
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böfe 3eiten '9inter uns liegen uni) wie f q,leq,t es bamals ums beutf c!)e 
�ateriani) ftanb. Q:inmal im �a'9r follen alle, Ne treu 3u 2!boif �itfer 
fte9en, fid) sufammenfinben an einem Drt, fiel) miteinanber befprcq,en, 
einanber in bie 2!ugen fe9en uni) wiffen: ®o wie bis'9er arbeiten wir aucf) 
weiter sufammen. <5o wie bis'9er bleiben wir aucf) weiter Ne beften, 
treueften �reunbe, �reuni)e untereinanber uni) getreue 2!n'9änger unfe" 
rco �ü'9rers. 

"2!ber wir '9aben es boq, 2!bolf �itfer 3u tJerban�en, baß co uns wie" 
ber gut ge'9t, nicf)t, 9Rutter?" fragte i)er große �ermann. 9latüriicf) 
mein �unge. 2!ber er feibft wirb nicf)f mübe, immer wieber su erinnern 
an Ne 9Ränner, Ne tJon 2!nfang an 3u i'9m ge'9alten uni) mit i'9m ge" 
�ämpft '9aben, ja bcfonbers an Ne, Ne babei i'9r l2eben geioffen '9abcn. 
ilie erften, i)ie für 2fi)olf �itier uni) fein ileutfq,lani) gefallen fini), waren 
i)ie fedne9n 9Ränner in 9Rünq,en an i:ler �elb'9errn'9alle am g. 9lotJem" 
ber 1923. �q, '9abe eucf) f q,on i)atJon er3ä'9lt- wißt i'9r es nocf)? 6cf)on 
i)amals wollte 2!boif �itier uns fü9ren uni) wollte alles in ileutf cf)lani) 
in feine ftaden �änbe ne'9men. Q:r marfd)ierte mit feinen 9Rännern in 
einem frici)firl)en 3ug i)urcf) 9Rünc!)en, um i:lem QJo[� 311 seigen: Wir 
fini) ba, wir wollen 9elfen! 2!ber acf), i:lamais tJerftanben i'9n tJieie nocl) 
nicf)t. 2!n ber �efi)'9errn'9alle f cf)offcn bie ®egner unferes �ü'9rero in i:lcn 
marf cf)icrenben 3ug '9inein. ®ccfnc9n 9Ränner wurben getötet, 2fi)olf 
�itfer uni) tJicfc feiner �reunbe wuri:lcn gefangen genommen uni) auf 
i:lie �eftung l2ani:loberg gebracf)t. ®o wie i:lie fedne9n 9Ränner bama!o 
i'9r l2eben geioffen '9aben, '9at nocf) manc!) wacl'erer CS2!"9Rann, mancf)cr 
·H"9Rann, ja fogar mancf)er �itfcrjunge i:lcn Xoi:l gefuni:lcn. :;Böfc 
9Renf cf)en tracf)teten i'9nen nacf) i)em l2eben, nur i:let1'9afb, weil fie f o treu 
3u 2f()o!f �itfer '9ieiten unll i'9m ge'9orcf)ten. - 2!ll Nefer Xotcn wollen 
wir jei)efl �a'9r am g. 9lotJember gei)cn�cn, fo befa9l 2f()oif �itfer. <Sie 
llÜrfen niq,t tJergeffen werllen! QJon i9nen follen unfere �ungen fernen. 
"Watl follcn wir i:lenn tJon i9nen lernen?" fragte �ri�. ilaß man mutig 
fein unll bis 3uie�t 3u 2li:loif �itfer uni) su ilcutf cf)Ianll 9aiten muß, 
feibft wenn llatl l2eben i:labei in ®efa9r gerät. "Uni) llatl will icf) aucf), 
wenn icf) erft ®oii:lat bin, 9Rutter", tJerfid)erte �ermann, inll tl ()er 
Hcinerc Q3rui:ler ein wenig nacf)i:lenHirf) unll betreten fc9wicg. "�cf) wiU 
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micl) nicl)t fürcf)fen, aucf) Clann nicl)t, 11Jenn Ne gan3 großen .R'anonen 
f cf)ießen !" 

3e�f !)ört 3u, 11Jie Cler 9· 91ooember in jeCiem 3a!)r gefeiert 11JirCI. 2fm 
2fbenCI oor!)er �ommen all Ne :illänner, Ne Clama[tJ im 3a!)re 1923 mit 
2fCioff �itfer Clurr9 :illüncl)en marf cf)ierf finCI, 11JieCier im Q3ürgerbräu� 
�eUer in :ffiüncf)en sufammen in einem riefengroßen <SaaL flenn fo ift 
ea ja im 3a!)r 1923 aucl) ge11Jefen. 2fber 11Jie anCiera ift i!)nen !)eute 3u� 
mute! @:in fro!)etJ WieCierfe!)en 11JirCI Cla gefeiert unCI Claa !)eqficf)e �änCie� 
f cf)Üttefn unCI @:qä!)fen 11Jill gar �ein &nCie ne!)men. &inige oon Nefen 
:illännern finCI Clie näcl)ften :ffiitarbeiter unferea 8ü!)rertl unCI fte!)en in 
:Dcutf cf)fanCI mit an erfter <Stelle. fla ift �ermann ®öring unCI Cl er 
9tcicf)afü!)rer Cler 17, Clem all Ne oiefen H�:illänner ge!)orcl)en. fla 
finCI Clie ®au[eiter, Clie 9teicf)zftatt!)after, Die 8ü!)rer Cler �it[erjugcnCI 
un(i oie[e anCiere me!)r. :illitten unter i!)nen fi�en gan3 gemütficf) anCiere 
:illänner aus Dem 3ug oon [)amafa. <Sie finCI llaafefbe gebfiebcn, 11Jaß 
fie oor!)er f cl)on 11Jaren: 2frbei ter in einer 8abrir, .R'auffeute oller �anö� 
11Jeder, unCI fie tun !)eute nocf) genau llie g[eicl)e 2frbeit, llie fie oor 3a!)� 
ren getan !)aben. <Sie alle tragen auf i!)rer Q3ruft an rotem Q3anCI einen 
DrCien, Clen 2fCio[f �itfer i!)nen oerfie!)en !)at. &r !)eißt [)er Q3[utorl:len 
uni) ift l)az 3eicf)en Ciafür, i:laß fie Clamafa bereit 11Jaren, i!)r Q3[ut !)insu� 
geben für l)en 8ü!)rer unl:l für fleutf cf)fanl:l. 

flann rommt ()er 8ü!)rer 3u i!)nen unCI Cler riefige <Saa[ llrö!)nt oor 
[auter 3ube[, f o llaß man meint, Ne Wänlle 11JÜrl)en cinftür3en. 2fl:loff 
�itfer �ann fcf)ier nicf)f oori1Järta �ommen, fo oiefe �änCie 11Jerllen i!)m 
entgegengeftred't. 2flle guten, a[ten 8reunlle 11Jollen i!)m Clie �anCI Clrür� 
ren, i!)m in i:lie 2fugen fe!)en unl) Clamit fagen: Wir ge!)ören l:lir- !)eute 
genau fo 11Jie Clamafs, a[s l:lu nocf) nicf)t ller .R'ansfer Clea 9teicf)Cß 11Jarft 
unll a[s l)u fo f d)I1JCr 3u �ämpfen !)atteft! @:n(ificf) aber gefangt 2f(io[f 
�itfer llocf) nacl) oorn bitJ 3um 9teCinerpu[t uni) l)ann fpricf)t er 3u 
feimn 8reunllen. @:r erinnert fie an frü!)er unCI an jenen erften 9· 91o� 
!Jember im 3a!)r 1923. flamaftJ, nacf) llen ®cf)üffen an ller 8efCI!)errn� 
!)alle su :illüncl)en, a[a fecfne!)n freue :JTiänner tot auf l:lem flfiafter 
[agen, Cla f cl)ien alletJ oerforen! Unl:l l:locl) ftng Ciama[a unfer neuea, !)err� 
ficf)eß 1)eutfcl)ea 9leicf) 3u 11Jacf)fen an aua l:lem roten �[ut Nefer topfe" 
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ren 911änner. CSo wie ein �aum war e.s erft nur ein Heine.s f)flän��en 
uni:l i:lann muri:le e.s immer größer uni:l größer. �e�f cnMicf) fte9f e.s 
mä�tig uni:l 9errlicf) i:la. 1:larau.s �ann man tJieie.s lernen, edlärt 2li:lolf 
�itler feinen 911ännern. 2lu� wenn einmal i:la.s Unglüd' �ommf uni:l man 
einen f �ll:Jeren CScf)fag er9ält, f o f cf)ai:let i:lafJ ni�tfJ. 911an i:larf nur i:len 
911uf nicf)t tJerlieren, man muj3 immer ll:Ja�fam bleiben uni:l entfcf)loffen 
fein, ficf) 3u me9ren!-2lber i� �ann eu� gar ni�t f o recf)f er�ä9len, tvafJ 
er i:lann allefJ fagt. 911an muj3 i9n felbft 9ören, i:lenn fo wie er �ann 
feiner fonft fprecf)cn uni) an i:lie �er3en i:ler �nenfcf)en rü9ren. �ei:lenfallfJ 
befrf)ließen alle i:len 2lbeni) im �ürgerbräuhller su 911ün�en mit großem 
�ubel uni:l großer öreui:le i:larüber, i:laj3 fie i:len 5ü9rer miei:ler 9aben fe9en 
uni:l 9ören i:lürfen. 

21m näcf)ften Xag miri) in i:ler f cf)Önen <5tai:lt 911üncf)en einefJ i:ler größ� 
tcn öefte gefeiert, Ne [)afJ �a9r bringt. 1:lennocf) ift efJ ein ernfter, ru9iger 
Xag. Warum? 2Dci[ mir ja [)abci i:ler tJiclen Xoten gei:lcn�cn, i:lie für 
1)eutf cf)lani:l i9r S:eben geloffen 9aben. 2lllc CStraßen, i:lurcf) i:lie 2li:lolf 
�itler im �a9r 1923 mit feinen 911ännern marf�iert ift, fini:l ge)cf)mÜd't. 
1:lunfelrote �anner mit i:lem �afenfrcu3 uni) ani:leren alten i:leutf cf)cn 
3eicf)en, i:lcn 9tunen, fini:l quer über i:lie (Straßen gefpannt. :Born QJürger� 
bräufeiler fini:l [)amalfJ Ne 911änner abmarf�iert uni:l tJon i:lort bifJ 9in 
;sur 5eli:l9crrn9alle fte9cn auf [)cn ®fraßen große Gäulen. 2luf je[)cr 
CSäule ift oben eine große CS�a[e angebra�t uni) [)arin brennt ein 
öeuer. 2ln jei:lcr 0äu[e fte9t i:ler 91ame einefJ Xotcn uni) ClafJ öcuer [eucf)� 
tct feierlicf) uni:l ftill in [)en trüben �erbfttag 9inein ;su feinem ®ci:läc9t� 
nifJ. - 911iffagfJ um 12 U9r fommt i:ler 5ü9rer uni:l ftellf ficf) am QJürger� 
bräu unter feine 911änner. Steiner tJon i9nen trägt an (liefern Xag eine 
f �Öne Uniform oi:ler tJielc .Or[)en - nein, wie i:lama[fJ bei jenem erften 
911arf � tragen fie nur ein f cf)Ii�tc.s �raun9emi:l uni:l auf i:liefem i:len 
�lufori:len am roten �ani:l. CSie marf�ieren o9ne 911ü�e. S:angfam 
fc�t ficf) i:ler 3ug in �etvegung. 2ln i:ler CSpi�e ge9t �u!iufJ 0trei�er. 
lfr fommt aufJ öran�cn, aufJ i:ler f cf)Önen, alten CStai:lt 91ürnberg, tJon 
i:lcr icf) cu� nocf) eqä9Ien ll:Jeri:le. <Sie nennen i9n [)en öran�cnfü9rer. 
�inter i9m gc9f i:ler 0turmbannfü9rer ®rimminger. Ch trägt i:lic alte 
5a9ne, i:lie i:lamalfJ im �a9re 1923 aucf) tJorangefragcn tvuri:lc. ::)afJ 
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ift i'.lic �[utfa!Jne, i)ie !JeiHge �a!Jne für alle 9lationaffo3iaHftcn, bon i)er 
id) eucf) fd)on eqä!Jft !Jabe. -1)ann fommf in breiter �ei!Je Cler �ü!Jrer 
mit feinen näcl)ften �reuni)en. 1)arunter ift wiei)er �ermann ®öring, 
i)er i)ama[s an i)er �efi)!Jerrn!Jalle f d)wer berwuni)ef wuri)e. �inter i!Jnen 
fommcn aU Ne ani)ern 9n:änner, i)ie mifmarfd)icrf fini). 3um ®d)fuß 
marfd)ieren i)ie Dffi3iere mit, Ne �ü!Jrer i)er <521 uni) �� uni) nod) 
ani)ere. 

<So ge!Jen fie jei)es 3a!Jr am g. 9lobember Clen Weg nocf) einma[, i)en 
fie Clama[s gegangen fini). 'lluf Clen ®e!Jfteigen fte!Jen Xaufeni)e uni) 
'llberfaufentle bon 9n:enf d)en. <Sie alle wollen i:len 3ug, fie woUen i:len 
�ü!Jrcr fe!Jen. 'llber i:la !Jört man feinen [aufen 3ubef uni) feine begeifter� 
fen �eifrufe wie fonft, wenn i)er �ü!Jrer fiel) 3eigt! 9lein, gan3 ftumm 
uni:l ftiU nur grüßen i)ie 9n:cnfd)en Clen 1)eutfd)en ®ruß mit er!Jobcnem 
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2!rm. 2!uf ben <Straßen finb .12autfprecf)er aufgebaut. 2!us i9nen !)allen 
ernft unb ( cf)tuer Ne 91'amen i:ler oierl)unbert Xofen, bie für 2Ii:loif �itter 
unb :Ueut(cf)fani:l gefallen finb. <So !ommf ber 3ug fcf)Hefjficf) 5ur �efb� 
l)errnl)alle, an jenen f)Ia$, an bem oor 3a'[)ren i:lie 6cf)üffe gegen bie 
tuacl'eren �it[erieute fielen. :Dorf '[)af 2!i:loif �itier ein fd)Hcf)fea, fcf)önes 
:Den!mai erricf)fen Iaffen. 2!uf einer einfad)en f)Iaffe fte'[)en bie 91amen 
all ber 9Ränner, bie i:lamais il)r Qeben Heßen. :Darüber f cf)tuebf ein 2!i:lfer, 
ber in feinen O:ängen i:las �a!en!reu5 trägt. :Dorf Iegf ber �ül)rer immer 
einen großen, '[)erriicf)en .R'ran5 nieber. :Damais im 3a9r 1923 tuuri:le 
l)ier ber 3ug aufge"'[>aften uni:! alles fani:l in einem tuirren, fd)rccl'[icf)en 
:Durcf)einani:ler fein 0:ni:le. 3e$f aber marfcf)iercn Ne 9Tiänner weiter! <Sie 
ge'[)en über einen "'[>ellen, breiten f)Ia$ '[)incin in eine f cf)öne 6traßc uni:! 
i:liefc fü'[)rt '[)in b11m .\tönigficf)en f)Ia$. 0:in bat)eri(cf)cr .\tönig "'[>at oor 
[anger 3eif i:lamif begonnen, i:liefen f)Ia$ an3ufcgen. 2!i:loif �itfer aber 
"'[>at feine bcften :Ba!lmeiftcr gc'[)off 11nb '[>at il)n oief größer uni) f cf)Öner 
macf)en Iaffen a[a er bor'[)er tuar. :Der riefige f)Ia$ ift gan5 mit '[)ellen 
C5teinp[atfcn gepflaftert. Dn �tuei feiner @:cl'en fte'[)en '[)errfic�e, große 
�äufer. Dn einem babon fd)affcn Ne 9Ränncr, i:lie 2!boif �itier bei 
feiner bieien 2!rbeit l)eifen. :Daa ift i:las f)arfeigebäube. Dm ani:leren 
arbeitet 2!boif �itier felbft, tuenn er in 9Tiüncf)en ift. :Das ift i:lcr ß'ül)rer� 
ba11. "Wol)nt er a11cf) i:lorf '?" wollten i:lie .R'ini:ler tuiffcn. ":Hein, er tuol)nf 
in einer Wo'[)nung, i:lie er f cf)on frü'[)er gel)abt l)at uni:! er '[}af baran gar 
nic�fs geäni:lcrt. <fr l)at immer einfad) ge[ebf, ol)ne f)racf)f 11ni:l f)mn� 
uni) tuill ct> aucf) je$f nicf)t anbers l)aben. 2!ber er ift n11n Dorf) unfcr 
O:ü'[)rer uni) bat> Dbcrl)aupf oon gan5 f)ellt( cf)fani:l. :Da brallcf)t er f d)on 
foicf) ein großeg ftaftficf)el> �alll>, in Dem er alle empfangen rann, i:lie su 
il)m !ommcn. 

3e$f aber l)örf tueifer 311. 3tui(cf)en Nefen beii:len großen �ä11(ern '[>at 
2!Doff �itier stuei Xempd ballCn Iaffcn. Dl)re Wäni:le bcfte'[)cn nur a11s 
6äufen Illli) i:las :Darf) ift gegen i:lcn �immef 3U tueif offen. 9J1an gel)f 
ein paar 6t11fen l)ina11f. :Dann ift oben ein breiter Weg i:len 6ä11Ien 
entfang 11ni:l bon i:la aul> fic'[)f man, tuofür i:lie Xempef gefd>affen tuori:len 
finD: 2!uf il)rem :BoDen ru"'[>m i:lic <Särge i:ler fcdnel)n 9Ränncr, bic an 
ber O:eiD'[)errn"'[>alle crf d)offen tuori:lcn finb. �or tuenigen 3al)rcn l)at 
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2fi)o[f �itfer fie borf!Jin bringen raffen, oamit fie beieinanber an einem 
tuürNgen, f cl)önen 1Jfal(? ru!Jen. @:r !Jaf fie aber auci) beB!Jafb baflin brin� 
gen faffen, bamif jei)ermann in �Üncf)en uni) jei)er 6remi)e, ber nacf) 
�üncf)en fommf, su i!Jnen ge!Jen unb fie fe!Jen rann. @:B ge!Jen benn aucf) 
ununferbrocf)en viefe, viefe �enfd)en in Nefc GE!Jrenfempd flirrein uni) 
an ben <Särgen vorbei. :Uorn an ben <Stufen fteflen stuei 66��änner, 
Ne !Jaffen ftumm uni) ernft bie C:Etuige Wad)e. Xag unb 91ad)f fte!Jen fie 
borf, ebenfo tuie am �a!Jnma[ an ber 6efb!Jerrn!Jalle. :Dorf tuie !Jier 
!Jebt jcbermann ben 2lrm sum ®ruß, ber Nefe !JeiHge <Stätte betritt. :Die 
�enf cf)en fte!Jen ftiii uni) ernft vor ben <Särgen unb gebenfen ber fapfe� 
ren toten �änner barin. 2flle �itferjungen uni) alle �äi)e[ vom �:D�, 
Ne auf frö!JHd)er 6a!Jrf in batJ fd)öne �ünd)en an ber grünen Dfar 
fommen - feineB Von i!Jnen verfäumf, sur 6efb!Jerrn!Jalle uni) SU bcn 
GE!Jrentempdn am .\tönigHcf)en 1Jfaf;? su ge!Jen, um bie toten �efben 3u 
grüßen. 

2lm g. 91ovember fte!Jf bann immer ber ganse .\tönigfid)e 1Jfal(? voll 
von 62f, ++ uni) vor allem von �itferjugenb. :ßorn an ben C:Eflren� 
fempefn bürfen bie 2fnge!Jörigen ber �änner 1Jfal(? ne!Jmen, bie in ben 
<Särgen ru!Jen. :Dann tuerben i!Jre 91amen verfefen. :Der 6ü!Jrer ge!Jf in 
oie Xempei unD fegt an ben <Särgen .\tränse nieber. 3um 6d)fuß tuer� 
oen baB :Deutfci)fanbficD uno oaB �orft�Weffef:S2ieb gcfungen, bie 6a!Jncn 
ge!Jen floci) unb llie 6eier ift su C:Enbe.- 6e!Jf i!Jr, fo ift Der g. 91ovember 
alljä!Jrficf) für uns sum großen 6eierfag getuorbcn. Wer an jenem Xag 
in �üncl)en nicf)f mit babei fein rann, ber oenff ooci) oort!Jin uno er 
oenH an oen 6ü!Jrer unb feine �änner, Ne fo tapfer tuaren uno i!Jr 
�eben gegeben !Jaben. -

91od) einma[ im �a!Jr verfammelf 2fooff �itfer feine freuen 6reunoe 
um fici). :Diesma[ aber nid)t nur feine a[te ®aroe, oie er f cf)on f o fange 
rennt, nein, Xaufenoe uno �unoerftaufenoe von Denen, oie in gans 
:Deutf cf)fano an iflm !Jängen, ifln Heben uno su feiner 6acf)e fte!Jcn. :Da 
rommen junge uno a[te �eute aus allen oeutfd)en ®auen sum 1Jarfei� 
tag nad) 91ürnberg. :Uon bem tuiii ici) eucf) jef;?f ersä!Jfen. - 91ürnberg 
ift eine tuunbcrfci)Öne, arte beutfci)e 6taot. ;'Jn oen meiften <Straßen Dorf 
fteflen Die �äufer nicf)f geraDe in :ltei!J unD ®Heb tuie anDerstuo, nein, 
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ein .s;,aus (d)iebt fid) vor baa anbere unb eines fie9t '9inter bem anberen 
tJor. :Ui e .s;,äufer '9aben f d)öne ®i ebef, Xiiren unb C:frtcr. 2In vi efen 
fini)cn fid) funftvoUe <Steinbifi)er. ®e'9t man i'lurd) fofd) eine .s;,auatür 
9ini)urd), fo fommt man in einen fd)önen .s;,of. Dft ift ein :Brunnen 
i'larin uni) funftvoUe Xreppen fü9ren innen an i)en .s;,äufcrn 9od). ®c'9t 
man i)urc9 i'lie <Straf§en, fo trifft man f d)ier auf iebem 'lJfa� eine a[te 
.ltird)e uni) eine ift immer funftvoUer gebaut uni) reid)er gefdJmÜcl't a[o 
bie ani'lere. Jnauern uni) Xürme trifft man aud) überaU in bcr <5taN. 

1:lenn tJor vicfen 9unbert �a9ren tvar 91ürnberg nur Hein uni) bamafs 
bauten fid) i)ie :Bürger eine ftade Jnauer um i9re <5tabt mit Xürmen, 
barin fie nad) bem (5einb 2Iuafd)aU '9aften fonnten. :Sa[i) aber tvuri:le 
bie <5tabt immer größer unb Ne 911auer tvurbe i'9r 5u eng, fo tvie einem 
ein Stfeib 5u eng tviri'l. :Da bauten i'lie S!eute tveiter braußcn aberma[a 
eine 911auer mit Xürmen uni) fo ging bas me'9rmafs. Xeife uni) <Stücl'e 
oicfer Jnauern fte9cn '9eufe nod). 

:Durd) i)ie <Stabt fließt ein (5fuj3, i'lie flegni�. �iefe .s;,äufc 
na9 an i'9rem Waffer, ia oaa Waffer fließt unter i'9ncn butd). ange 
uni) :Srücl'en fü9rcn über i'len (5fuß uni) i9r fönnf eud) gar nid)f i:lenfen, 
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toie fd)ön �iefe <Sta�t ift- an fe�er <:fd'e gibt\; ettoM an�ere» su fe9en! 
�itten in �er <Sta�t fteigt ein :Berg auf. Dben auf �em :Berg fte9t �ie 
alte :Burg bon 91:ürnberg. <:fin �eutfd)er .\taifer foU fie erbaut "9aben uni) 
fie "9at oide �eutfd)e Staifer be"9erbergt. :Bfid't man oon �er :Burg auf 
�ie <Stai)t 9inunter, fo fie9t man unsä9fig oidc 1:läd)er, ®iebe[ uni) 
Xürme. Weiter braußen fie9t man �ann i)ie raurf)en�en <Sd)ornfteine 
bcr großen (Sabri�en, Ne aurf) ßU 91:ürnberg ge"9ören. 1:lenn bort toeri)en 
gar oide gute uni:> f rf)Öne <Sad)en gemad)t. "3a, 91lutter, Ne S2eb�urf)en !" 
riefen bie Stinber, Denn ba» mußten fie f d)on, baß autl 91:ürnbcrg Die 
beftcn S2ebtud)en �amen, immer Ne au»genommen natüdirf), i:lie Die 
�utter felbft mad)te. 3a, uni) fn)Öne <Spielfad)en toeri:lcn bort gemarf)f 
uni) i:lie :Bleiftifte, i:lic i9r in i:lcr <Srf)ule braud)t. @:,.; gibt i:lort aurf) gute,.; 
:Bier uni) autJgeseid)nete :Brattoürfte. "1:lort tooUen toir 9in", riefen i:lie 
StinDcr. "1:liefe <StaM tooUen toir fe9en uni) Ne :Brattoürfte mÖrf)ten 
toir aud) oerfud)en !" "1:JM glaube irf) eurf) gern. �je[ toirf)tige <:freigniffe 
"9aben firf) in 91:ürnberg sugetragcn. 1:lcnU nur, �ort "9aben Fluge S2eute 
bie erftcn U"9ren gcmad)t! Uni:> oon bort au» fu9r oor mc9r al» "9uni:lert 
3a9ren bie crfte &ifenba9n intJ S2an� "9inein. 1:lamal» toar fie ben S2euten 
un"9eimfirf) unb fie barf)ten, bM fei ein Xeufd»toed. 1:lM �önncn toir 
nun "9eute gar nirf)t mc9r red)t oerfte9en. 

91:ürnberg toar oon fe9cr eine reirf)e <Stabt. �mmer too9nfen oicfe 
�änner in i9r, bie ein .l,;lan�toed o�er eine Stunft befonDcr» gut ocr" 
ftanDcn. 1:lcr größte �eutf rf)e �aler 9at i:lort gdebt unb gearbeitet. <:fr 
"9at �ie fri)önften :BH�er gemalt, �ie i"9r eurf) nur �en�en �Önnt.1:ler .l,;lafc 
über �einem :Bett, (Sri�, un� i)Qt; <:fid)�ä�rf)en über beinern, ®crtrub, i)ie 
"9at �er �eifter 2Hbrerf)t 1:lürer in 91:ürnberg gcma(t un� Ne &ngef,.;" 
�öpfe über :Brigittentl :Bettrf)en aurf). - �n 91:ürnberg gab etl �änner, 
�ie marf)ten Ne f rf)Önften un� funftooften (Siguren au» <Stein oi:lcr <:frs. 
Un� �ie 91:ürnberger .l,;lan�toer!er - toie toaren fie alle fo tÜrf)tig! 1:lie 
®olDfd)mie�e un� �ie Xurf)marf)er, bie <Srf)neii)er uni:> Die :Bäd'er, ein 
fe�er tooUte fein .l,;lanDtoed immer norf) beffcr oerfte9en a(,.; ber an�ere 
un� toar ftofs �arauf. @:,.; gab �ort einen <Srf)uftcr, �er 9iej3 .l,;lan» <Sarf)>l. 
&r �onnfe toun�erfrf)Önc �erfc marf)rn, fa er Darf)te firf) ganse X9cater" 
ftüd'e au,.;. �an fönnte gar nirf)f auf9ören oon 91:ürnberg su eqä"9fen, 
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bDn l:ien <Sd)ön!Jeifen, ®cl)ä�en uni:! Stoftbadeifen l:iiefer 6tal:it. 1)je 
größte .R'oftbadeif borf aber 11Jaren bon je!Jcr Ne 9teicl)aNeinobien ber 
beutfd)en .R'aifer. Q3on ben 9teid)aHeinobien !Jabe id) eucl) fcl)on einmal 
eqä!Jft. .R'önnf i!Jr eud) erinnern an Ne ®ef d)id)fe bom .R'önig �einricl), 
ber bot taufen() Ja!Jren in 1)eutf U)fanb !Jerrf d)fe? &r trug f U)On bamafa 
Nefe uraffen 3eid)en ber .R'aifermürbe. Q3on je!Jer !Jaben Ne affen beut" 
f d)en Staifer afa 3eid)en i!Jrer 9Tiacl)t uni) �erdicl)reif eine muni)erbare 
gofi)ene Strone getragen, Ne mit @()effteinen befe�f 11Jar. <Sie !Jatten 
einen gofi)enen 21pfe[, ben 9teicl)aapfe[, baa 3epter, mit Clem fie regier" 
ten (Clal.i ift eine 2!rt <Stab), uni) ein ura(fea <5cl)11Jert. 3eigten fie ficl) 
bei feierHcl)en 2!nläffen Clem QJo[re, !Jie[ten fie :Beratungen ab ober 
faßen fie auf Clem Staifert!Jron, Clann bei)cutefen (liefe 9teicf)aHeinoNen 
jeClermann: 1)aa ift ()er Cleutf cl)e ftaifer! - Q3or biefen !JunClerf Ja!Jren 
!Jat einer Li er l:ieutf d)en ftaifer Nefe ®cl)Ö�e nacl) 91ürnbcrg gcbtacl)f 
uni) !Jat beftimmt, baß fie i'.lort für emige 3citen follfen aufbema!Jrf 
11JerClen. Q3or cf11Ja !Juni)erf Ja!Jrcn aber mußte man fie bei 91acl)t uni'.l 
91ebef aua 9l:ürnberg 11Jegf d)affen, i)enn i'.lie �cini'.le ftanben bicl)t bot ()er 
<Stabt uni'.l !Jätten Ne 9teicl)aNeinoNcn geraubt, 11Jcnn fie fie gcfunbcn 
!Jätfen! ::Dama[a ramcn <5cl)11Jerf uni) 2!pfel, 3epter uni) ftrone nacl) 
Wien. 1)orf ru!Jten fie bie[e, bie[e Ja!Jre [ang, fo fange, bia 2!bo[f �if" 
[er fie mieber nacl) 91ürn'berg 5urücf!Joite. 1)abon merbe icl) eud) nocl) 
cr3ä9len. 

0n N cfer munl:ierf d)Önen <Stabt treffen fiel) allj ä!Jrii U) bi efe, bi e [c 
91ationa[fosialiftcn. 2!i'.loff �itier uni) feine flarteigenoffen �ommen 
nad) 91ürnberg uni) !Jaftcn i'.lorf i'.len großen flarfeitag ab. 6d)on frü!Jer 
!Jat unfer �ü!Jrer flarteitagc abgc!Jaften. 2!nfanga 11Jarcn ea nur ein 
paar 9nänner, bie �amen, 111cnn er fie rief, fogar gegen bat1 Q3crbot ()er 
floHsei. 2!llmä!Jficl) aber murben i!Jrer immer me!Jr uni) mc!Jr unb je�f 
�ommen fcl)ier unsä!J[ig biefe 9nenfcl)en nacl) 91ürnberg! -:Der flarfei" 
tag ift folcl) ein fcl)Önea �eft für alle, bie treu su 2f()o[f �it[er uni) su 
1)eutf d)[an() fte!Jen, baß unfer �ü!Jrer befo!Jlen !Jat, große uni) 11Junber" 
bare :Baumede in 91iirnberg aufsurid)fen, bamit alle �eiern mürbig be" 
gangen 11Jerben rönnen. Cfr !Jat ficl) unfere beftcn i)eutfcl)ell :Baumeiftcr 
nacl) 91ürnberg �ommen Iaffen unb efl entfte!Jen Clort in �eifigcr 2!rbeif 
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fo wuni)erfcl)öne uni) riefige ®eliäui)e, wie fie i)ie Weit nocl) nicf)t ge" 
fe!Jen !Jat. <Sie fini) nocf) nicl)t alle fertig, i)asu bei)arf es nocf) mancl)en 
�a!Jres fleißiger 2frbeit. 2lber fie wacl)fen uni) weri)en uni) jei)er, i)er i)aa 
mit anfe!Jen rann, ftärH uni) er!Jebt fein �er3 i)aran. 

<Scl)on fange bor i)em 1Jarteitag muß fiel) Ne ganse <Stai)f 9l:ürnberg 
borbereiten auf Ne biefen menfcf)en, i)ie i)a �ommen weri)en. CfnMofe 
3üge faufen auf i)cm �a9n9of ein. S2ängft nicf)t alle 9l:ationaifosiaiiften 
�önnen in i)en �äufern bon 9l:ürnberg unterfommen - nein, fo bieic 
�äufer gibt es i)ort gar nicf)f. ::Des!Jaib weri)en rings um i)ie <Stai)f 
3efte gebaut. ::Die männer bom 2lrbeitsi)ienft, i)ie ®21" uni) ·H"män" 
ner, i)ie �itierjugeni) uni) Ne 2lrbeitsmaii)en wo!Jnen in 3eitcn. ::Dort 
ge!Jt es fuftig su uni) anCfffen uni)Xrin�en ift �ein mangef." "Wir wollen 
aucl) einma[ in foicf) einem 3eit (cf)Iafen !" riefen i)ie .ltini)er, i)enn i)as 
gefld i!Jnen natüriicf) gicicf). "�a,aber i)ann müßt i!Jr aucf) fo tücf)tig fein 
wie Ne großen �itierjungen. ::Denn i)ie fagen: mit ()er �a!Jn nacf) 
9l:ürnbcrg fa!Jren �ann jei)er! Wir aber wollen !Jinmarf cf)iercn! Uni) f o 
macf)cn fie fiel) auf mit i!Jren (Sa!Jnen uni) marfcf)ieren bon su �aufe fort 
bieie Xage fang i:lurcl) i)as i)eutfcl)eS2ani),bis fie nacf) 9l:ürnberg �ommen. 
::Dorf Mrfen fie i:lann am (Sü!Jrer borbeimar]cf)iercn. ::Der !Jat feine (Sreui)e 
an i:len ftrammen �ungen uni) grüßt fie uni) i!Jre (Sa!)l1en." "Uni:l i)a !Jcu[t 
i:lann �einer: mutter, icf) bin müi)e, mutter, icf) fann nicf)t me!Jr! Wie 
i)cr §ri� immer !Jeuit, wenn wir ma[ einen längeren Weg macf)en !" 
meinte i:ler große �crmann beräcf)fficf). "::Die fini) ja aucl) bicf größer 
a[s icl)", berteiNgte ficf) (Sri�, "wenn icf) erft groß bin, mar]cf)iere icl) 
aucf) nacf) 9l:ürnberg, i)u wirft fcl)on fe!Jen!" "2lber jet�t ersä!JI weiter 
bon 9l:ürnberg uni:l wer nocf) alles !Jin�ommt", meinte ®ertrui:l, "Ne 
�ungen f ollen nicl)t ftreiten !" 

::DenH nur an, i)er 1Jarfeitag i:lauert eine ganse Wocf)e! Cfin einsiger 
Xag würi)e für i:las bieie, was es lla su fc!Jen uni) su erleben gibt, niemals 
ausreicf)en. (Srü!Jer, a[s erft wenige menf cf)en su 2li:loif �Wer !Jidten, 
i:'a fonnte er feine (Sreuni)e alle an einem Xagc fe!Jcn, an einem Xage ficf) 
mit i!Jnen bcfprccf)en uni) i)a!Jer ift Nefer 9l:ame 1Jartcitag gcbficbcn. 
�eute aber gibt' s eine ganse Wocf)e fang 3u tun! ®feie!) am erften Xag 
fommt i:ler §ü!Jrer nacl) 9l:ürnberg gefa!Jrcn. 2luf i)cn <Straßen ftc!Jcn 
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i:lic�f an llic�f Ne 9nenfcf)en, llie i'9n fd)on anfang!5 fe9en mollcn, Imll 
llann 9errf cf)f ein grenscniofcr �ubei in i:lcr aifcn 6toi:lt. :Der 5ü9rcr 
miri:l fcieriicf) im f �Öncn, alten 9tat9aufc begrüßt. �on llcn tJicicn, tJic" 
Ien Stircf)en 91ürnberg!5 Iäuten alle ®IocPcn sum 3eic�cn i:lofür, i:la)3 er 
in i:lcr <Stallt meiit uni:l nun i:lcr :Parteitag beginnt. i)ie ganse GtaN 
i:lrö'9nt uni) '9allt von llem ®ciäutc uni) ollen 9Tienfc�en ift flftiid) 

sumute. 
2Bclltc manvon allem ersä!>Icn, tDM fic� i:lonn in91ürn&erg ereignet

ic�l glaube, lla müri:lc man aucf) eine 2Bocf)e i:lasu &raucf)en! :Drmlj;en 
tJor llcr <Stallt f!ni:lcn auf riefigen, muni:lerbaren f)Iä�en uni) 'Ißiefen i:lic 
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großen 2!ufmärf d)e ftatt. ®leicf) irr i:lerr erfterr .Sagen i:lürferr Ne 2frbei6;;" 

Nerrftmärrner i:lerr �üf>rer fef>err. <Sie f>aberr if>re Dbedörper bloß, i:lamit 

jei:lermarrrr fef>err farrrr, toie fie braungebrannt firri:l t)orr i:ler <Sonne urri:l 

toie ftad urri:l fräftig fie getoori:lerr firri:l t)om 2frbeiterr irr :ffioor uni:l �eii:le, 

irr Wali:l urri:l �eii:l. Über i:ler <Scf)ufter trägt jei:ler :ffiarrrr feinen <Spaten 

uni) alle <Spaten firri:l blarrf gepu�t, i:laß fie nur fo irr i:ler <Sonne bii�err. 

2fucf) i:lie 2frbeitsmaii:lerr fef>Ierr rrici)f. <Sie tragen toeiße 3Iuferr urri:l 

f cf)mucfe �Öcfe urri:l fef>err rricf)t mini:ler gefurri:l urri:l frof> aus. <Sie alle 

Llürferr am �üf>rer t:JOrbeimarf cf)ieren. Urri:l toie fie marf d)iererr rönnen! 

1la nappt alles gerrau fo gut toie bei i:lerr <Soli:laterr. <Scf)ließlid) ftef>err 

fie alle auf i:ler riefigen 3eppelirrtoiefe t)or i:lem �üf>rer. 1lann f>eberr i:lie 

oielerr tauferri:l 2frbeifsmärrrrer i"9re <Spaten uni) macf)err i:lamit Llcn 

@:f,rengriff. 09r f>abt bocf) f cf)OII gefef>err, toie Ne <Soli:laterr Llas ®etoef>r 

präfenfiererr. ®errau fo prüfenfieren bie 2frbeitsmänner if>re <Spaten -

urri:l toie <Silber bii�en bie t)ielerr taufenll <Spaten über Ne Wiefe f>in. 

1lanrr fingen Lli e 2frbeifsmärrner i9re tourrberf cf)Örrerr i!ieber unll f cf)Iieß" 

lid) fprid)t Ller �üf>rer 3u if>rrerr. @:r fagt if>nen, toarum fie im 2frbeits" 

i:lierrft firrll- Llamif fie einmal alle Ne fci)toere 2frbeit Llcs 3auern ferrrrerr" 

lernen; Llamit fie erfeberr, Llaß alle jungen 1Jeutfcf)Cn sufammenge9ören 

unll feiner eftoaa 3efferes ift als Ller anbere; i:lamif fie lernen, Ne i:leutf cf)e 

@:rbe urrll unfcr i:leutfci)CS l!anll 3u lieben. Wir finb ftoi;; auf euci), fo fagt 

i:ler �üf>rer, gans 1leutfd)larrb liebt eud). Uni:l all Ne 2frbeifsmänner uni) 

2frbeitsmaillen rufen bcgeiftert: �eil mein �ü9rer! 3um <Scf)luß marf cf)ie• 

ren fie alle burcf) bie <Stallt 91ürnberg.- 2fm anllern .Sag Llarf Ne �itler" 

jugeni:l bor Llem �üf>rer aufmarf cf)icrerr. :ßiele taufenll �itlerjungen unll 

�itlermäi:lel t)erfammeln fici) im 91ürnberger <Stabion. Wenn i:ler �ü9" 

rer fommt, toiffen fie fici) t)or �ubel gar nid)t su faffen. 0f>re �ufe 

!>allen über Llas toeite �cfj) unll i:ler �ü"9rer lacf)f uni) ftraf>lt ebenfalls t)or 

�reubc, toenn er feine �ungen unll :ffiäi:lei fo fief>t. 1lann marfd)ieren 

feieriici) Llie �af>ncn ein. 2!uf einem befonlleren flia� ftef,f eine große 

3af>l oorr flimpfen uni) blafen �anfaren, i:laa ift eine 2frt Xrompete. 

1lann fpricf)f 2fi:lolf �itler su feinen �ungen uni:l :ffiäi:lein. ®e9orci)eii 

müffen fie uni) freu fein; unerfci)Üfterlici) sufammenf>alten unll nie Llen 

:ffiut t)erfieren - bann toerllcn fie einmal ricf)fige Llcutf cf)C :ffiänner uni) 



:Der g. :Jlooem&er in :>Tiüncf>en 

l'ieutfd)e �rauen. lln[) immer uno immer wieocr jubefn oie 0ungen uno 
:ffiäoei i!>rem �ü!>rer 5u! 

C5o wie ocr 2lrbeifsoienft uno oie �it[erjugeno marf cf)ieren oie (52[ 

uno ·H in l'ier S2uitpofo"2lrena bor oem �ü'9rer auf. 2lbenos gibt es 
große �arfef5Üge, bei oenen oie :ffiänner alle eine �arfe[ in ocr �ano 
tragen. :Dann ift es, afs ob ein breites, feud)tenoes QJano aus �euer uno 
S2id)f ourd) oie a[ten C5traßen 91ürnbergs marfcf)iert, borbei am �ü!>rer. 
G':incr l'iiefer 2fbenoaufmär(cf)C iff gan3 bcfonoers feierficf) Uno (d)Ön. @:r 
fü!>rf oie :ffiänner oes �ü!>rers !>inaus auf oas riefige 3eppefinfefo. :Dorf 
fino große Xribünen gebaut, in oeren :ffiitte ein großer, feier" 
fid)er C5äu[enbau fte!>t. :Der C5äu[enbau trägt oas �a�enrreus uno oort 
ift oer 'Pfa�, bon oem aus oer �ü!>rer fpricf)f. G:!>e oer �ü!>rer rommt, 
marf d)ieren oie biefen, biefen Xaufenoe bon �arenrteu5fa!>nen ein, Oie 
oie :ffiänner aus gans :Deut( d)fano nacf) 91ürnberg gebracf)f !>aben. 9\ot 
feucf)tet oas Xucf) ourd) oie 91ad)t, (cf)waq fpricf)t oas �a�enheu3 aus 
l'iem weißen ftreis. G:s ift ein wunoerbarer 2lnbfirf, wenn oann ocr �ü!>" 
ter bOr ocr feierficf)Cn <5äufen!>alie ft'e!>f, umgeben bOn feinen �a'9nen 
uno su feinen :ffiännern fprid)t. 9\iefige <5cf)einwerfer forgen oafür, baß 
ocr �ü!>rer uni) feine :ffiänner es !>eil !>abcn uni) einanoer fe!>en �Önncn. 
:Die C5d)einwerfer ftra!>fen i!>r S2icf)t !>inauf in oen näcf)fficf)en �immei, 
fo i:laj§ es ausfie9t, afs wäre aus oem S2id)t feibft eine große ftircf)e ge" 
baut, in oer oie :ffiänner alle fte!>en. - 2lm Xage im !>eilen <5onnenf d)ein 
aber finben frö!>ficf)e <Spiele auf oen großen Wiefen ftaft. :Da wer" 
i:len f cf)were QJälle, ja gan3e QJaumftämme geworfen, es wirb um Ne 
Wette gefaufen uno geritten. :Die :ffiäOcf)en fü!>ren f cf)Öne Xänse bor. 
2lud) an all oem 9at 2loolf �itfer große �reube, i:lenn er will, oaß jeber 
�unge uni) jebes :ffiäoef ftad, gefuni:l uno mutig ift. <5tuben!>orfer uni:l 
�eigfinge will er �eine !>aben! 

<5o ge!>t es oie ganse Wod)e über. :Dasmif d)en !>aben i:ler �ü!>rcr, 
feine :ffiänner unb aud) Ne �rauen bie[, biei 2lrbeit; fie rommen 3u" 
fammen, um biefedei mit einanber su befprecf)en. Wieber uni:l miei:ler 
fpricf)f ocr �ü!>rer 5U i!>nen, ebenfo �ermann ®öring, 9\uboff �cß, oer 
i:len �ü9rer bertriff, :DoHor ®oebbeis aus QJedin uno nocf) anbere freue 
:ffiitarbeifer me!>r. <Sie bericf)fen oarüber, was alles fie burcf) i9re 2(r" 
J)aarer, J)itrer 13 
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beit im })crgarrgenerr �a!Jr erreid)f !Jaberr. �ei Feinem ift �aa wenig, �aa 
Mrft i!Jr gfauberr. <Sie fagerr, waa weiter gefcf>e!Jerr wir�, urr� ma!Jrrcrr 
aUe, urrerf d)ütterficf) 3ufammerr&ufte!Jcrr urr� �em (5;ü!Jrer treu urr� ge!Jor" 
fam su fein. 1)crrrr fofarrge wir �aa firr�, muß ea })Orwärta ge!Jerr bei ullfJ 
irr 1)eutfd)farr� J 

6o ge!Jt �er große '.Parteitag irr 91ürrrberg �arrrr f d)Heßfid) feinem 
@:rr�e su. 21m fe�terr Xag Mrferr �ie 6of�aterr auf �em großen :>närsfef� 
seigerr, Waf! fie rörrrrerr. 2!ber wie urrfer (5;ü!Jrer �afür forgte, �aß wir wie" 
�er genug 6of�aferr bdamerr - �atJorr !Jabe icl) eucf) ja rrocf) gar rricf)tf! 
ersä!Jft J 1)aa müfferr wir gfeicf) rracf)!Joferr. 

�bolf .Bitler fc9afft bie beutfc9e We1)tmac9t 

Jtörrrrt i!Jr eud) rrod) erirrrrerrr an �err tapferen urr� guten -9auptmarrrr, 
�er mit �em .ltaufmarrrr 6d)mitt!Jammer auf! meiner -9eimatfta�t �err 
garrserr großen .ltrfeg mitgemacf)t !Jat'? "�a, :>nutter, ja J" fo riefen �ie 
.ltirr�er, "urr� afa er !JeimFam, �a !Jat i!Jrr auf �em �a!Jn!Jof böfea ®e" 
fin�e[ überfallen un� befd)impft -". Da, un� !Jat i!Jm �en 1)egen urr� Ne 
2!d)feiftüd'e weggeriffen, an �enen man einen Dffisier edennt. Tion Ne" 
fern -9auptmann foUt i!Jr je�t weiter !Jören. 

2Ua �er ftrieg su @:n�e war, bffeb er nod) eine WeHe bei <Scf)mitt" 
!Jammera wo!Jnen. Dei) Fann micf) nod) gut an �en -9auptmann @:d'era" 
�orff erinnern, fo !Jieß er. @:r war ein !Jocf)gewacf)fener, fd)fanrer :>nann. 
<Sein -9aar war im ftricgc grau gcwor�en. :Die <Stirn war tJon tJie[err 
(5;afterr �urd)sogen, aber unter i!Jr fa!Jerr ein paar Hare, graue 2!ugcn 
ftreng un� gera�e in �ie Weit. Seine Uniform trug er nid)t me!Jr, feit 
�ie �öfewid)tcr fie befd)impft !Jatten. @:r trug 2lnsüge, wie �ie arr�ern 
:>nänner aud). 2!ber ea fa!J �od) immer auf!, a[a ob er eine Uniform 
an!Jäfte, �enn er 9ieit fid) fo aufred)t un� ftraff, �aß man gfeid) wußte: 
1)er �a rommt, �aa ift ein �eutf d)er Dffisier. 1)er -9auptmann @:d'era" 
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()orff !Jaf i)ann wo!Jl an feine �rau einen �rief gefd)rieben. <Sie lebte weit 
weg in Dftpreuj§en bei i!Jren @:[fern auf einem ®ut. @:r !Jaf fie gebeten, 
mit i!Jrem Heincn 3ungen öU i!>m öU �ommen. 1)er war t:lama[a swei 
3a!Jre alt. Uni) a[a fie ()ann �am, Ne ftille, b[on()e �rau mit t:lem leb� 
!>aften, Heincn �übd)en, i)a fu!Jren alle i:lrei weg aua meiner �eimat� 
ftai)t in i)ie große <5fai:lf Jtö[n am 9l!Jein. 1)orf wollten fie nun oerfucf)en, 
ein neuea S2eben 3u beginnen. 

Dffisier fein �onnfe i)er �aupfmann @:cPerai:lorff nun nid)t me"9r. 
"Warum nid)t, �1uffer?" fragte ()er 3erftreufe �ri�. "2lber �ri�", 
fagfe �ermann oorwurfl>ooU, "!>aft ()u ()cnn fd)on wiei:ler oergcffen, waa 
$utfer una ersä!>lf !>at? 1)ie �eini:le !>atfen una i:lod) oerbotcn, ein gan� 
3et1 großes �cer <5o[i:lafen 3u !>oben, fo wie frü!>cr !" "3a, fo war ea. �n 
einer Heinen engen Wo'9nung in Jtö[n erlebte ea i:ler �aupfmann @:cPera� 
()orff, wie ein paar Wänner aua 1)eutfd)lani)- red)te i)eutfd)e $änner 
waren et� nid)t!- in ;ßerfaillea bei flaria i)aa große �ud) ooU Unrecf)f 
unterfd)rieben, oon i:lem i!>r fcf)on wißt. @:a traf i!>n fd)werer afa man� 
d)en ani)eren. <Sein ;ßafer tuar Dfftsier gewefen uni:l i:leffcn ;ßafer wiei:ler. 
<Solange ()er �aupfmann feine �amifie surücPocrfolgen Fonnte, waren 
alle @:cPera()orffa nid)fl> ani)eret� gewefen alt� Dffiöiere. 2lud) er fonnfe 
fid) gar �ein ani:lerca S2cben i)cnFen, afa morgens 3um 1)icnft an3ufrefen, 
auf ()em Stafernen!>of Ne 9"lchutcn 3u c�er3ieren, i)ie Übungen 3u feiten, 
t:ler Xruppe ooran3ureiten, o()cr, wenn co fein mußte wie im großen 
Striege, i!Jr ooran3uge!>en in jeDem Stampf, uni:l flögen i:lie 5tugdn i:ler 
�eini:le aucf) nod) fo i)icf)t. 

:Daa war nun auo uni) oorbei. �c�t mußte er oerfucf)cn, auf irgenD� 
eine Weife ®eli:l 3ulJeri:lienen, ()amit er, feine 5rau uni) fein Hciner 3unge 
3u effcn !Jaffen. Wie foUfc er i)aa anfangen? 1)Qt'l war Damafs gar nicf)f 
fo einfad). 1)enn oiclen fÜcf)figen Dfftöieren ging ct� ja genau fo wie i!Jm. 
2lud) fie fonnfcn nun nicf)f me!>r <SolDaten fein, fonDem mußten lJcr� 
fud)en, ficf) i!>r �rot ani)ert� 3u ocrNenen. Cfo war ei\le J>arfe, fd)were 
3eit für i)en �aupfmann Cflferot:lorff uni:l feine �rau. Cfr oerfud)fe nocf) 
einmal etwM 91euetJ 3u lernen uni:l ficf) wiei:ler auf i:lie <5d)ulbanF 3u 
fe�en- aber ea wollte nicf)f ge!>en, er war i:locf) frf>on 3u a[f i:la3u uni:l 
war im großen 5trieg 3u müi)e geworben. G:r lJerfud)fc, ein ®efcf)äft 

13. 
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auf�umad)en unb ea fo 3u '9affen, tvie er ea bei feinem Striega�ameraben 
<Sd)mitt'9ammer gefe9en '9affe. 2iber er faugfe nid)t 3um Staufmann. 
2t:ucf) baa tvoUte gefernt unb tmftanben fein. <5cf)fießiicf) fanb er eine 
<5teUe in einem �üro, tvo er Xag für Xag <5cf)reibarbcif ,5u tun '9atte. 
:Dorf bcrNenfe er baa �öfigfte 3um S2eben. �r fprad) niemafa llabon, 
tvie f cf)tver biea aUea i'9m fiel. <Seine �rau tvußfe ea, aud) tvenn er 
f cf)tvieg. ::Die rid)figen <5ofbafen Hagen eben nid)f, tvenn fie eo f d>tver 
'9aben, fie f d)tveigen Heber. 

Wenn er fo auf feinem �ürofcf)emd bor bem <5d)reibtifcf) faß unb 
in llen großen �Ücf)ern fange 3a'9lenrei'9en 3ufammenrecf)nen follte, 
bann fa9 er pfö�Hd) bor fid) einen großen, fd)Önen @:�;ersierp[a� boller 
<5o[bafen. @:r fa9 fid) feibft auf bem 'Pferb unb '9örte fid) fommanNeren: 
<Still geftanllen! :Daa ®etve'9r über, Stompanie marf cf)! Unb tvenn fein 
Q3orgefe�ter im �üro oor i'9m ftanb, um i'9m eine neue 2irbeit auf� 
sutragen, llann 9örte er plö�[id) gar nicf)f, tvaa Nefer 911ann ßU i9rv 
fagfe. �ein, er 9örte ben marfd), bei beffen Strängen fein 9tegimenf ba� 
mafa bei 2iuabrud) bea Striegea nacf) �ran�rcid) 9ineinmarfd)ierf tvar. 
:Dann fonnie fein Q3orgefe�ter mißbilligen[) fagen: �err @:d'eraborff, 
<Sie 9ören mir ja gar nid)f 3u! 

2t:benba faß ber �aupfmann ba9eim, mübe unb ftill in einer @:d'c unb 
ftarrfe bor fid) '9in. �mmer unb immer tvieber mußte er bcnfen an llaa 
große �Ud) boU Unred)f, l:laa �ucf) bon Q3crfaillea. 1lie aUcrgrößte 
<5cf)mad) für ::Deutf d)Ian[) tvar l:lod), �:laß tvir �eine <5o[bafcn me'9r 9aben 
l:lurften unb feine Waffen me'9r. Unl:l am fd)Iimmften tvar, baß tvir 
:Deutfd)C feibft unfere �eftungen unll <5cf)iffe, unfere �[ugseuge un[) 
Stanonen serftört 9atfen auf ben �efe9I ber �einbe '9in. Wir tvaren 
tve'9rloa getvorl:len unb l:laa 9ieß sugfeicf) aud) e'9rfoa fein. 1lie @:9re f:lea 
1leutf cf)en Q3olfea tvar aber für l:len �aupfmann @:d'eral:lorff [)aa �Öd)fte, 
tvaa ea gab! @:a tvar sugleicf) feine eigene @:9re unl:l o'9ne Ne fonnte er 
auf bie :Dauer nid)t [eben. @:r erinnerte fid) l:laran, tvie auf �:lern fleinen 
�a9n9of meiner �eimatftabf feine 2Id)felftüd'e uub fein @:ifernea Streus 
sertreten im <5cf)mu� gefegen tvaren. �ein, nie im S2eben fonnfe er bao 
bergeffen, niema[o �onnfe er tviel:ler rid)fig fro9 tverbcn nad) all bem! 
Waa 9ätte fein Q}afer getan unb gefagf, tvaa fein ®roßoafcr unll Ur� 
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großvater, wenn fie fold)es 9ätten erleben müffen! Uni:l er war nicf)ts 
®eringeres gewefen als fie - ein tapferer DfB3ier, i:ler immer feinen 
9Tiann geftani:len 9atte. 

Cfinen Xroft aber 9atten i:ler J)auptmann Cfcl'ersi:lorff uni) feine ftiUe 
(Srau in i:liefer f d)weren 3eit. 1laa war i9r Nein er �unge, i:ler Werner. 
Cfr wußte nocf) nicf)ts vom ftummer feines ;ßaters uni) verftanb i9n 
vorerft non) gar nicf)t. {Srö9Iid) unb unbeFümmert wud)s er 9eran in 
ber CStabt ftöln am 9t9ein. ftam i:ler ;Bater abenbs 9eim, i:lann ritt er 
i9m auf feinem <Stecl'enpferb entgegen. Cfr trug einen J)elm aus f)apier 
auf bem ftopf unb fang mit 9eller <Stimme: "Wer wiU unter i:lie <So� 
i:laten ... " CSoli:latfpieien tat er am allerliebften, wie alle ani:lercn Jun� 
gen aucf). Cfs ftecl'te ja förmiid) in i9m i:lrin von ;Bater, ®roßvater uni:l 
Urgroßvater '9er.- 2Ils Werner Cfcl'ersi:lorff vier, fünf �a9re alt wurbe, 
i:la wuri:le er genau ein folcf)es (Srage�eid)en, wie i9r beii:le feib, (Sri� unb 
®crtrui:l. 1len gan3cn lieben Xag ging es immer "Warum, 9Rutter?" 
unb "Wiefo, 911utter?". ftam i:ler ;Bater abeni:ls 9eim, i:lann mußte i:ler 
i:lie 2Intwort geben auf all bie vielen (Sragen. ®ef cf)icf)ten Fonntc Werner 
Cfcl'ersi:lorff aucf) gar nicf)t genug 9ören, genau fo wie i'9r. Unb i:la er fei" 
nen ;Bater immer wici:ler i:larum plagte, fo er�ä9lte biefer i!)m von 
frü9eren 3citen, wie er als junger 9nann <Soli:lat uni:l Dffi3ier wuri:lc, 
wie i:lann i:ler ftricg ausbracf) uni:l waa er in i:len vier langen Slriegs" 
jal)ren alles erlebt l)atte mit i:lem ftaufmann ®cf)mittl)ammer unb feinen 
ani:leren <Solbaten. Cfr er�ä9lte aucf), wie i9m nacf) einer f cf)Weren 
<5ci)laci)t ein l)ol)er Dffi3ier i:laa Cfiferne ftreu3 an i:lie :Bruft gel)eftet 
l)atte, uni:l vieles ani:lere mel)r. 

1laa alles gefiel i:lem Werner über i:lie 91laßen gut. 2Im Iiebften '9ätte 
i:ler ;ßater gar nicf)t aufl)ören follen �u eqä9len. J)auptmann fein uni:l 
i:len <Soli:laten Poranreiten, wie i:ler ;ßater frü9er getan l)atte - i:las war 
i:locf) etwas ani:lercs als Xag für Xag ins :Büro 3u gel)en uni) vor einem 
®cf)reibtifd) 3u fi�en, fo i:lacf)te i:ler rleine Werner. ,"1lu foiitcft aucf) 
lieber wici:ler eine Uniform an�ie9en uni) i:lie <Solbaten anfül)rcn, ;Ba" 
ter !" fo fagte er eines Xages, "warum tuft i:lu i:laa je�t nicl)t mel)r?" <Sel)t 
il)r, fo fragte Werner Cfcl'ersi:lorff genau wie il)r aucf) gefragt l)ättet. 
1liesma[ aber bdam er Feine 2Intwort von feinem ;Batcr. Crfcl)rocl'cn 
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fa!) er, tvie i:leffen ®efid)t mit einem mal finfter uni:l !)art tvuri:le, wie Ne 
�i:p:pen fiel) feft sufammen:preßten. :Dann f:prang i:ler �ater auf. Gfr ging 
aua i:lem 3immer uni:l Iieß fid) an ienem 'llbeni:l nic�t me!)r fe!)en. :Der 
Heine Werner fing su weinen an. Was !)atte er i:la getan'? Gfr war fiel) 
gar Feines f5e!)Iers bewußt. Gfr Iief sur 9Jl'utter, um fid) Xroft su !)olen 
uni:l ersii!)lte f d)lud)seni:l, tvaß fid) sugetragen !)atte. :Die gute mutter 
errliirte i!Jm i:lann alles uni:l f d)iirfte i!)m ein, i:laß er nie roiei:ler feinen 
�ater fo fragen i:lürfte. "<Sie!) einmal an", fo fagte fie, "ea ift fe!)r, fe!)r 
f d)roer für i:len �ater, i:laß er nid)t me!)r Dffisier fein Fann. Gfr !)at ia 
fein �eben lang nie etwas ani:leres fein wollen! �e�t aber Fann er nid)f 
me!)r DffiEier fein, weil wir 1leutf d)en ia Feine <Soli:lafen me!)r !)aben 
i:lürfen. :Da müffen wir i!)m !)elfen, Nefen Stummer su fragen. Wir müf" 
fen i!)n fe!)r Iieb !)aben i:lafür, i:laß er fo fa:pfer ift uni:l für uns eine 2fr" 
beif tut, Ne er eigentiid) nid)t gelernt !)at uni:l an i:ler er Feine red)fe 
f5reui:le fini:len Fann. Wenn Du i!)n fo fragft, wie Du getan !)aft, Dann tu(t 
i:lu i:lem �ater roe!) - unD Cl aß roillft i:lu i:lod) gewiß nid)t '?" 

91:ein, i:las wollte Werner nid)t. Gfr !)erftanD swar nid)t gans, tvaß i:lie 
mutter meinte, er war nod) ein wenig 5u Hein i:lafür, aber er fragte 
i:lod) nie tviei:ler fo. Uni:l i:lod) mad)te er feinen �ater nod) einmal fo 
sornig, o!)ne es su wollen! <Eines <Sonntage ging er mit Dem �ater 
f:pasieren, i:la trafen fie einen f5reuni:l !)On i:liefem, i:ler aud) frü!)er Dffi" 
sier geroefen tvar. 1liefcr f5reuni:l !)atte f5reui:le an i:lcm Heinen �ungen, 
er f:prad) uni:l f d)er3fe mit i!)m uni:l fragte sum 6d)luj3: "Weißt i:lu aud) 
fd)on, was Du einmal roeri:lcn roillft, Wcrner'?" 1)a fagte i:ler Heine 
Wcrner, o!)ne fiel) 5u befinnen: "6olDat will icf) tveri:len, Dffi3ier, wie 
mein �ater !" ®leid) i:larauf aber erf d)racl' er bis in fein Heines �ers 
!)inein. Wie i:lamals fo tvuri:le aud) ie�t tviei:ler Das ®efid)t i:les �afers 
finfter uni:l !)art. f5cft faßte er Ne �ani:l feinea �ungen unD fagte mit 
rau!)er 6fimme: "6olDat Fannft Du nid)f roeri:len uni:l Dffisier aur� 
nicf)t me!)r, Das gibt es nid)f mc!)r für einen Dcut(cf)en �ungen, i:laa ift 
aus uni) !)Orbei !" :Der Heine Werncr fing erfd)rocfcn su weinen an. :Der 
f5reuni:l i:lca �aters wollte i!)n tröftcn uni:l fagte: "'llber, &cl'eraDorff, 
ne!)men <Sie i:lem �ungen i:lod) nid)f Die f5reui:lc, ca ift ia nod) nid)f aUer 
Xagc 'llbcni:l. 'Paffen eile auf, tvir erleben es nod), tvie i:lie i:lcutfd)en 
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3ungen wieCicr CSolCiaten werCien !" 2lber Werners QJater f U)Üffelte nur 
ftumm Clen .R'opf. @:r glaubte nid)f Claran un(i !Joffte nic!Jts me!Jr. 
<Se!Jt i!Jr, fo ging es Clem �aupfmann @:cl'ersCiorff Clamals. @:r war 
gan3 un(i gar 1Jer3weifelf über Clas, was in �eutfc�Ian(i gef d)a!J, un(i 
!onnfe an nid)fs ®utes me!Jr glauben. Was mußte er aber auc!J nic!Jf 
alles erleben in Cl er ®ta(it .R'öln am 9t!Jein! 91id)t nur, Ciaß in aU Clen 
f c!Jönen, Cleutf c!Jen CStäCiten an Ciiefem großen (5luß reine Clcutf c!Jen ®ol= 
Ciafen me!Jr Wac!Jf !Jalten Clurften -nein, Clie (5einCie !Jatfen uns fremCie 
CSolCiaten, i!Jre <SolCiaten, Clorf !Jingefe�f. D'n Ne uralte Cleutf d)e ®ta(if 
.R'öln tarnen engiif c!Je ®olbaten mit i!Jren Df(l3ieren un(i fpielten fiel) 
(iorf als �erren auf. �as war f U)On f c!Jiimm genug. D'n Ne ®ta(it main3 
aber, Ne gar nid)t weit IJon .R'öln entfernt ift, Cla f d)icffen (iie (5ran3ofen 
f cl)waqe 6o[Ciaten - 91eger aus 2lfrira! �ai1t i!Jr f c!Jon einmal fold)e 
6cl)war3e gefe!Jen'? <Sie '!Jaben !raufes, wolliges �aar unCI Clicl'e, auf= 
geworfene l2ippen. 91irgenCis in Cler gan3en Welf '!Jaben ®d)war3e über 
uns menf c!Jen mit weißer �autfarbe 3u befe'!Jlen. 91ur Clamala am i:Jeuf= 
f d)en 9t!Jein taten uns bie (5ransofen Ncfe ®cl)macl) an! �a ftanCien Ne 
fc!Jwar3en .R'erie überaU un(i !Jielten Wad)e IJor unfcrcn i:Jeutfcl)en .R'a= 
fernen, an unferen beutfc!Jen �rücl'cn uni) @:ifenba'!Jnen, IJor ben �äu= 
fern, in benen fran3öfifc!Je Dffi3iere wo'!Jnten. 3a, fie babefen fogar im 
f c!Jönen bcutf d)en 9t!Jein! 

91un lernten Ne l2eute am 9t!Jein erft, was es '!Jicß, we'!Jrioa 3u fein. 
i'enn i:Jie fremCien CSoiCiaten taten mit i!Jnen, was fie wollten. @:ines 
Xagea Hopfte es lauf uni:J '!Jarf an i:Jie Xür bei @:d'ersCiorff. 91eugierig 
lief ber Werner '!Jinter feiner muttcr '!Jer, um 3U fe'!Jen, was es gäbe. 
i'er QJater war im �üro. i'raußen ftani:J ein ®o[bat in frcmi:Jer Uni= 
form, ber brüd'fe (5rau @:d'ersi:Jorff einen �rief in bie �an(i uni) fprarl) 
ein paar Worte 3u i'!Jr, i:Jie Werner nid)t IJerftanb. Cfr fa'!J nur, wie feine 
muff er blaß wurbe IJor CSc�recP. D'n i:Jem �rief ftan(i, i:Jaß fie raf U) i!Jre 
Wo'!Jnung räumen müßten, i:Jenn fie wur[)e für eineu fremCien Dffi3ier 
gebrauc!Jt. Was wür[)e ber QJater fagen, wenn er !JeimMme! 2!ber Cler 
fagte nicl)fs, gar nid)ffl. Cfr ftarrte nur finfter IJor fid) !Jin. <So weit war 
es getommen in Cleutfcf)en l2an(icn, (iaj3 firi_, (ieutfU)C mcnfcf)Cn mußten 
fortjagen faffen IJOn (5rcmi:Jen. mit mü!Je un(i 91of fani:Jcn i:Jfc @cfers' 
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i:lorffo eine anbete Wobnung, i:lie rleirrer uni:l fq,led)ter alo Ne alte toar. 
:Dao toar niq,t leiq,t für Ne ganse �amilie. :Denn gerai:le in jener 3eit 
Farn Wernero <Sq,roefter l!uife 3ur Welt uni:l ein �abr barauf (lie rleine 
�riei:leriFe. Werner uni:l Ne rleinen :ffiäi:lel bätten fo gut mebr lJla$ sum 
�erumtollen uni:l <Spielen braud)en Fönnen! 'llber (laß balf nid)t6. <Sie 
mußten fiq, begnügen fo gut eo ging. 

91iq,t ibnen aliein toar eo fo ergangen uni:l ber 'lluo3ug auo (ler Wob� 
nung toar niq,t i:lao ein3ige, toao fie erbuli:len muJ3ten. :Die <Stobt toim� 
melte tJon fremi:len <Sol(laten uni:l DffiBieren. 'lluf i:lem ®ebfteig uni:l auf 
i:ler �abrbabn muj3te man ibnen gan3 9öfiid) auotoeid)en un(l fd)Ön lJla$ 
maq,en- fie touren i:lie �erren 9ier! Wenn Ne :ffiilitärmufie ibre frem� 
i:len \lieber fpielte, mußten i:lie (leutfd)en :ffiänner uni:l �ungen i:lie �üte 
abne9men. 'llber :Deutfd)lani:l, :Deutfq,Iani:l über allco, i:lao i:lurfte ni4't 
gefpiclt toeri:len! - 91ad) g U9r abeni:lo i:lurfte niemani:l me9r auf i:ler 
<StraJ3e fein uni:l Ne �ein(le bena9men fid), alo ob toir :Deutfd)en alle� 
famt noq, rleine <Sd)uljungen toären. Webe, toenn ibnen jemani:l niq,t 
gebord)fe! :Den 9ielten fie feft, ftecl'ten i9n ino ®efängnio uni) feine 
�ertoani:lten touJ3tcn nid)t, ob fie i9n jemalo toiei:ler fe9en toüri:lcn. -
:Damalo verlernten i:lic l!eute in .5töln i:lao l!arf)en. Wcrnero �ater touri:le 
immer nod) ernfter uni:l ftiller, fein �aar immer grauer, fein ®efirf)t fa9 
immer älter auo. Werner fdoft ging nun f d)On sur 6d)ule, er toar aud) 
nid)t me9r fo gan3 rlein uni) i:lumm. �ie[ früber afo fonft (lie i:leutfd)en 
�ungen lernte er auf i:liefe Weife, toa6 eo 9eiJ3t, toenn (lie :Dcutf d)en 
Feine Waffen mc9r 9aben uni) Feine <Soll:laten me'9r. :Dann fin(l fie nid)f 
me9r i:lie �erren im eigenen l!ani:l, bann Fönnen l:lie �remben, Ne �eini:le 
mit ibnen tun toao fie toollen. - 91iemani:l 9alf i:lamalo i:lcn l!cuten am 
9l9ein unb fic fclbft Fonnten fid) nid)t 9elfen. &inen Xroft aber batten 
fie: :Die �eini:le toür(lcn nur ein paar �a9re i:lableioen, fo toar eo auo� 
gemad)t. G:inmal muJ3ten l:lie <Sd)mad) uni:l bie <Sd)anbe ein &n(le ne9� 
men, (laß fremi:le <Soli:laten alo �errcn am i:lcutf d)en 9l9ein uni) in ben 
i:leutf q,en <Stäl:lten 9erumfpasi erten. 

Werner toar f d)on ein red)t großer <Sd)uljunge, alo eo enl:lliq, aud) 
für (lie <Stobt .5töln fo toeit Farn. 91:od) einmal traten Ne fremi:len <Sol� 
baten vor i9ren Dffisieren an. :Dann muri:lcn bie frem(len 8a9nen von 
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lien ®ebäulien lier <Stallt l)eruntergel)olt. flie Dffi3iere räumten liie 
Wol)nungen un(i liaa gan�e fremlie 6olliatenwefen �og ab. 2In jenem 
Xag läuteten in 5töln alle ®lod'en unli Ne <Stallt feierte ein großes 
�reulienfeft. Wie alle anliercn �ungen in stöln fo war aucf) Werner 
@:d'ersliorff aus liem �äuscf)en! 91:un liurften fie il)re lieutf cf)en S:ielier 
wielier fingen - Ne �einlie waren fort! 91:un würlie enNicf), en(i[icf) aucf) 
lier :Uater wielier einmal frol) Werlien unli lacf)en- acf), liarauf freute er 
fiel) gans befonliers! <So f cf)nell er nur Jlonnfe Iief er aus lier <Scf)ule 
l)rim. 2Iber es Jlam nicf)t gans fo, wie er ficf) geliacf)f l)atte. Wo!Jl fcf)ien 
liem :Uater ein wenig freier 3umute su fein, wol)l fpracf) er mel)r als 
fonft. 2Iber freuen, fo wie Ne ganse <Stallt ficf) freuen tat -nein, llae 

� 
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tat �auptmann @:cl'erilborff nid)t! "Wail !Jeißt benn frei, mein lieber 
�unge '?" f o fragte er Wem er, "wo finb benn unfere beutf d)en <5o[baten '? 
Wenn eil ben §einben wieber einfällt, fo �önnen fie jeben Xag lJon neuem 
irr unfer �anb !Jereinmarf cf)ieren. We!Jren �önnerr wir urril rrid)t, benn 
wir !Jaberr reine ®ofbaterr urrb �eine Waffen. 91eirr, nein, Werrrer, frei 
finb wir nicf)t! Wer we!Jdoil ift, ift rriema[il frei, med Nr bail !" llrrb 
Werner fa!J ein, baß ber Q3ater red)t !Jatte. 91urr �orrnte er fid) aud) rrid)t 
me!Jr f o freuen wie lJor!Jer. 

flanad) ging irr ber ®tabt Stöfrr bM �eben weiter feinen ®arrg. 
Werner wurbe immer größer urrb größer, er rücl'te lJorr einer ®d)u[" 
ffaffe irr Ne näd)fte auf. 21llmä!Jiicf) wurbe eil widficf) 3eit, baß er fid) 
überlegte, wail er nun werben wollte. 21ber folJief er aucf) rrad)bad)te, er 
lam immer bu bemfdben ®cf)fuß: Dffi5ier wollte er werben! flail gab 
er 5ur 21rrtwort, wenn jemarrl:l i!Jrr fragte. @:r fpracf) aucf) mit feiner 
guten 9Rutter l:larüber, nur mit feinem Q3ater nicf)t. �rr feinem tro�igen 
�urrgerr!Jer5en �orrrrte er eil einfad) nid)t g[auben, baß eil unmögfid) fein 
follte für einen l:leutf d)crr �urrgerr, Dffi3ier bu werben. Wenn l:ler Q3atcr 
im :Büro war urr[) Ne $utter an i!Jrem 91ä!Jtif ct) faß, l:larrn f a!J er fid) 
immer wieber Ne :SHber an, bie bei @:cl'erill:lorffil im Wo!Jrrsimmer !Jirr" 
gen. @:il waren alleil :Si[ber lJon DfBsiererr urrl:l l:liefe Dffisiere waren 
fein Q3afcr Ullb feine Q3orfa!Jrcrr. :Die 9Rutter ersä!Jfte i!Jm Cla3u. 

2f[g erfter war ba �ans �ürgerr @:cl'cmborff. @:r !Jatte bem Stönig 
§riebrid) bem ®roßerr, lJon bem i!Jr aucf) fd)orr gc!Jört !Jabt, bei berr flra" 
gorrern a[il DfB3ier gebicrrt.llrrter weißgepul:lertem �aar fa!J ein frifcf)etl, 
lJerwegerreil ®cfid)t !Jewor. War ea rrirf)f l:lrollig, l:laß l:lama[il bie 921än" 
rrer, ja fogar Ne <5o[baterr 3öpfe trugen, wie !Jeute nur rrod) Ne 921äi:l" 
cf)err '? flräd)tig war er ansufe!Jerr irr feinem b[auerr llrriformrocl'. :Der 
.\tragen urrl:l Ne llmf cf)fäge (iea �ocfetJ waren f d)waq urrb l:ler garr3e 
91ocl' war mit firberner ®ticl'erei lJersiert. �m �irrtergrunb beil �Hbeil 
fa!J man 91eiter su flferbe urrb ein :paar Stanorrerr, wie eil fie !Jcute gar 
rrid)t me!Jr gibt. �ana 3ürgerr @:cl'ersborff !Jatte (iie ®d)fad)t bei 91oß" 
bad) mitgemacf)t. flamaia !Jatterr l:lie flreußerr unter i!Jrem großen 
Störrig urrb (iem tapferen ®errera[ ®el)bii� einen !Jerdicf)err <Sieg über 
Oie §eirrl:le errungen. "Elel)bfi$ - fo !Jeißt ein gwßea ®d)iff, 921uttcr !" 
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rief -9ermann. "Ja freilid)! 2!boff -9itfer !Jat i!Jm Diefen �amen geben 
raffen, i:lamit el:l unl:l an biefen tapferen ®enera[ erinnert. Wir !Jatten 
tvä!Jrenb (leg großen Jtriegel:l fd")on einma[ ein fc9önel5 CScf)iff mit i:liefem 
�amen, müßt i!Jr wiffen. :Daran foU unl:l unfer neuel:l CScf)iff aud) wicber 
erinnern. :Denn Ne Dffi3iere uni:> matrofen !Jaben bamafg im Jtrieg 
fe!Jr tapfer uni:> mutig barauf geFämpft." 

2lber !Jört weiter oon ben �ifbern, i:lie in Werner &cFeroborffs @:[fern� 
!Jaua !Jingen uni:> bie er fic9 an3ufe'9en pnegte. :Der Dffi3ier auf oem 
näc9ften �Ho fa!J gan3 anberl:l aus. &r trug fein -9aar nid)t me!Jr weiß 
gcpuocrf uno !Jafte auc9 feinen 3opf me!Jr. :Der !Jatte bei oen .\türaffieren 
gei:licnt, er3ä!Jfte Wernera mutter, uno er !Jicß (5ricorid) Wif!Jefm &d'crs� 
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borff. ®ein ®efid)t tuar ernft uni) tro�ig, es erinnerte Werner fo fe!)r 
an feinen �ater l �riebrid) WH!)efm lfcfcrsborff !)atte Die f cf)tuere 
6cf)fad)t bei �ena mitgemacf)f, bama[s, afs Die :preußif cf)en ®ofbaten 
bom fransöfif d)en .\taifer 91:a:pofeon bis aufs �au:pt befiegt toorben 
waren. �a, aucf) bamafs toar Ne 3eit fd)toer getoefen für :Deutfcf)Ianb. 
:Die fremDen 6o[i)aten ftanben nicf)t nur am 91!)ein, nein, bis nad) :Sedin 
uni) toeiter !)inauf nocf) !)errfcf)fen Ne �einbe l :Dann aber !)atte baa l2anb 
fiel) er!)oben toie ein Jnann, fo toußte Werner, uni) Die :Deutfcf)en !)atten 
fo fange gdäm:pft, bis fie frei toaren. �n Der ®cf)[acf)t an Der .\ta�bacf) 
!)at Der tapfere �riei)ricf) WH!)efm fein l2eben geioffen für :Deutfcf)[ani:l, 
unter Dem großen �efb!)errn :Siücf)er, Den fie nur Den Jnarfcf)all �or" 
tuärts nannten. -:Das näcf)fte :Sifb seigte Werners Urgroßbater, �ein" 
rid) ®ünt!)er !fcfersi:lorff. :Der tuar bei Den :preußifcf)en �üfiiieren Dfft" 
sier getoefen. !fr !)atfe i)en .\trieg !)011 Iß?0/71 mifgemacf)f uni) Die große 
6cf)[acf)t bei ®eban. :Da ftanb er, Ne �ani) [eicf)t auf feinen :Degen ge" 
ftü�t. ®cf)mucf fa!) er aus im b[auen Uniformrocf mit roten 2Iuffci)Iä" 
gen, auf Dem .\to:pf Den �efm, baa große f)orfe:pee an Der ®eife. !fs 
!)ieß, baß er, Werner, i!)m ä!)nfid) fa!). - :Dann �am ein :Siii:l feine!.) 
®roßbafers, bann fein �afer a[g junger 52eutnant. 6oni:lerbar einfad) 
uni:l fd)rnucf[os fa!) er aus in Der bunten 91ei!)e Der �Hi:ler. !fr !)afte nur 
einen feibgrauen 91ocf an uni) trug �eine fo :präcf)tige Uniform toie Ne 
anberen. �a, ller [e�te .\trieg tuar Der größte unll f cf)toerfte getocfen, i:ler 
je über :Deutfcf)[ani) gdommen tuar. :Die beutfcf)en 6o[i)afen !)offen 
i:lama[g alle i:len g[eicf)en feibgrauen 91ocf getragen. Uni:l nun follte eg in 
i)iefer 91ei!)e �ein neue!.) Q)i[i) me!)r geben? .\tein �ifi) bon i!)m feibft, 
borr Werner Cfcfersi:lorff a[s jungem Dfftsier'? :Daa �onrrfe er nicf)f g[au" 
ben, [)ag toar nicf)f mögfid) l 

�e größer uni) ä[fer Werner !fcferei:lorff tuurbe, i:lefto me!)r na!)m i!)n 
fein �afer auf ®:pa;;iergängen mit. !fr Durfte i!)n manrf)ma[ aucf) abenDs 
begleiten, toenn er auggirrg, um a[fe �reurrbe 3u treffen. �iefe bon i!)ncn 
tuarerr Dfftsiere getoefen toie Werners �afer, anDere toiei:ler !)atten i:len 
.\trieg afg einfacf)e ®ofi:laferr mitgemacf)t. !f!)emafige ®ofi:lafen toarcn 
fie jebenfallg alle. Unter i!)nen !)örfe Werner 3um erftenma[ bon 2li:loif 
�itfer uni) feinem .\tam:pf. Cfin :paar .\trieggfamerai:len bon Wemcrs 
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Q3ater l)atten ficf) il)m mit �aut untl �aar IJerf cf)rieben! <Sie toaren 
62k):f(änner getoor1:len un(l glaubten feff an 2f1:lolf �itlera 6acf)e. 
"&d'era1:lorff", fo fagten fie, "Fommen <Sie in Ne :Partei, Fommen <Sie 
&u uns! 5tämpfen <Sie mit, toie frül)er im strieg, fo aucf) je�t! ®Iauben 
<Sie nur, 2f1:lolf �itfer toir(l unfer aller �ül)rer. &r toir(l 1:lafür forgen, 
1:laj3 toir toie1:ler <5oi1:laten bdommen un(l 1:lann toir1:l1)eutfd)Iani) toieber 
frei!" :ffiit l)eißen Wangen un(l glän3enben 2fugen l)örte Werner ßU. 
Wie l)errlid) toäre ea, toenn 1:laa toal)r toür(le! 2fber fein Q3ater Fonnte 
nicf)t red)t 1:laran glauben. Wie- 2fbolf �itler'? Wer toar 1:lenn 1:laa'? 
&in einfacf)er, unbdannter 6olbat aus 1:lem Jtrieg! Was unfere großen 
�elbl)errn �in1:lenburg unb S2u1:len1:lorff nid)t fertig beFommen l)atten, 
1:laa toollte Nefer eine, unbeFannte :fiann &uftan1:le bringen'? �ein, llas 
toar tooi)I nid)t möglicf)! <So blieb ()er �auptmann &d'eraborff weiter 
abfeita ftel)en für fid) allein. <Sein Werner aber toar nid)t mel)r su l)ai� 
ten. &r tour1:le erff ein �iflerjunge, Clann ein <52f�:fiann un(l toar mit 
gan3em �er3en bei 2fbolf �ifler un(l feinem stampf um 1)eutfcf)Ianb. 

1)er Q3ater 1:lui1:lete alles ftillfd)toeigen(l unb re1:lete il)m nid)ta brein. 3u� 
fammen mit feinem 3ungen erlebte er bann, toie 2f1:lolf �itler unfer 
�ül)rer tour1:le. 2fufmedfam fal) ber �auptmann &d'eraborff 3u, toie 
�ot unb &Ien(l im S2an1:le IJerf cf)toan1:len, toie Ne :fienf cf)en toiei)cr 2frbcit 
fanben uni) toie ein neuea 52 eben in 1)eutf cf)Ian(l begann. Xief in feinem 
�eqen freilicf) mußte er immer an eines 1:lenFen: 1)aa große �Ucf) IJoll 
Unrccf)t, 1:laa �ud) IJon Q3erfaillea - ea toar nod) immer nicf)f autl i:ler 
Welt gef cf)afft! �Ocf) immer toaren toir toel)rloa, nod) immer l)attcn 
toir Feine 6oi1:laten! Was follte alleti an1:lere nü�cn, f olang ficf) Clictl 
nicf)t än1:lerte '? .Ob 2f(lolf �itlcr tooi)I aucf) baran benFen mürbe'? .Ob ef! 
il)m gelingen toür1:le, bem [)eutfd)en QJaterian[) [)ie &l)re toiei)er su geben'? 

2fn einem toun1:lerfd)önen :fiaientag macf)fe [)er �auptmann &d'era� 
[)orff ßUfammen mit feinem Werner eine neine Wan[)erung. <Sie toan� 
(icrten in ein 1)örfd)en am 9\l)ein. 1)ort toar ein neinea �cft. <Sie faßen 
mit IJieien fröi)Iicf)en :fienfcf)en im �rüi)Iingafonnenfcf)ein unter grünen 
5taftanienbäumen in einem Wirtagarten bei einem ®las Wein. :Da 
ftellte 1:ler Wirt plö�Iicf) llen S2autfprecf)er an unll ef! ertönte eine <Stimme, 
fo crnff unb macf)fiJoll, baß 1:las fröi)Iid)c S2acf)en un1:l 6prccf)en fofort 
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Derftummte. :Die :Jnenfcf)en 9örten toie gebannt gans aufmedfam 3u. 
":Der �ü9rer fprid)t, �ater !" fo flüfterfe Werner @:d'etfli:lorff. Waa 
toüri:le er i9nen, toM toüri:le er i:ler gan3en Weit fagen? Uni:l nun 9örte 
i:ler J)auptmann eni:llid), eni:llicf) Ne Worte, auf Ne er fo lange fd)on ge" 
tourtet 9atte. @:r 9ätte fie Iängft Don 2fi:loif J)itier 9ören �önnen, toenn 
er ficf) frü9er i:larum ge�Ümmert, in feine �erfammiungen gegangen 
toäre ober fein �ud) geiefen 9ätte! :Da fpracf) ()er �ü9tet sum gansen 
i)eutfd)en �oi�, ja 3ur gan3en Weit Don i:lem Unred)t, i:lM una 1leutfcf)en 
gefcf)e9en toat uni:l i:lM aufge3eid)net fte9t im �Ucf) Don �erfaiiiea. @:r 
fptacf) i:latJon, toie toir unfere Waffen toeggeiegt 9atten im �ertrauen 
auf i:laa Wort unferer �eini:le. <Sie 9atten unfl ja Derfprod)en, i:lM gieicf)e 
3u tun! :Dann aber 9atten fie i9r Wort gebrod)en uni:l 9atten 1leutfd)� 
Iani:l fo fcf)toer bei:lrüd't, gei:lemütigt uni:l gdned)tet, toie ea nocf) niemaia 
in i:ler Weit gefd)e9en toar. @:r fori:lerte i:lie ani)ern �öi�er auf, nun eni:l" 
Iid) einsu9aiten mit (liefern Unrecf)t uni:l mit uns �eutfd)en Don neuem 
an3ufangen. �enn toir fini:l toa9r9aftig �ein f cf)Iecf)terea �oi� ala ani:lere, 
toir 9aben unfer Wort ge9aiten! 2fber toir wollen uni:l Mnnen nid)t län" 
ger toe9rioa uni) e9rios bleiben, toä9ren(l alle �öi�er rings ums una 
Waffen uni:l <Soli:laten 9aben im Überfluß. - Wir fini:l nicf)f f cf)uii:l ge" 
toefen am Jtrieg, fo fagte 2fi:loif J)itler, uni:l wollen aucf) i:liefe l2üge nid)t 
länger 9inne9men. Uni:l nun, fagte unfer �ü9rer, follen Ne anbeten 
�öiFer aucf) eni:lfid) 9aften, toM fie Derfprod)en 9aben. <Sie follen i9re 
Waffen weglegen, toie toir fie toeggeiegt 9aben, uni:l follen i9re <Soii:laten 
9eimfcf)irfen, fo toie toit 3um JtriegMni:le taten. �ann toollen toir una 
3ufriei:len geben. 

91un, icf) �ann eud) i:laa natüriicf) nicf)t fo fcf)Ön fagen toie er- ()013 

�ann über9aupt �ein 3toeiter :Jnenf d), glaube icf). :Die l2eute in jenem 
grünen ®arten am 9l9ein touren tief ergriffen Don ()er 9\ei:le unferee 
�ü9rera. <Sie ftani)en auf uni) fangen i:las:.DcutfcfJlani:lfiei:l uni:l i:laa J)orft" 
Weffetl2ie(l, ala er geeni)et 9atte. �ann macf)fen ficf) Werner uni:l fein 
�ater auf i:len J)eimtoeg. <Sie fpracf)en lang nid)ts. Werner fa9 feinen 
�ater 9eimlid) Don i:ler <Seite an. <Sd)ien es nid)t, ala ob feine ®eftait 
ficf) ftred'te uni) er größer touri:le? S)ieit er ficf) nicf)t auf einmal toiei:ler 
f o ftraff toie auf i:lem :Biii:l, i)aa i9n als jungen l2eutnant 3eigfe? 3a, nun 
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gfaubte uni) !>offte aud) ()er �auptmann �cfertlborff. 9lacf) oiefer 9\eoe 
�onnte er ja wo!>f nicf)t ani)ertJ. 2f()off �itfer wür()e oafür forgen, oaß 
wir nid)t fänger we!>rfoa bfieben. Wie aber wür()e er ()aiJ anfangen'? 
S:eid)t wür()e er eil ()abei gewiß nicf)f '9aben l War ()ocf) bie gan3e Weft 
gewo!>nt, oaß fie mit i)em :Deutf d)en 9\eid) tun �onnte, Wail i!>r be� 
fiebte. ::Die :Deutf d)en '9atten ficf) ja fo fange allet1 gefallen faffen. Uni) 
nun ram i)iefer neue 9\eicf)i!Fanß[cr 2f()off �itfer uni) rei)ete t:Jon gfeicf)em 
9\ecf)t für Ne ::Deutfcf)enl D'n oen großen <Stä()ten (!er anbcren Qänoer 
fd)rien fie: :Dai! ift ja uner'9örtl :Die :Deutfd)en wollen wiei)er .R:rieg 
anfangen! 2fuf, faßt unt1 ßUfammenfte!>en uni) gegen fie 3ie'9en l - Ja, 
(Ia fie[ mand)em in :Deutfd)fan() i)Qil .�eq in Ne �ofen, i)Qil fönnt i'9r 
g[auben. D we'9, o we'9, fo jammerten Oie 2fngft!>afen, WM foll nur wer� 
i)en, wenn oie 6ran3ofen wieocr !>creinmarfd)ieren in unfer S:an()! 2fcf), 
(!er 6ü!>rer, oer 6ü!>rer - ob er nid)t ()od) ßUt:Jief wagt'? 

�auptmann �cferiJ(iorff aber uni) fein Werner ge'9örten nicf)t ßU i)ie� 
fen 2fngftf>afen. Wenn fie aucf) feine Uniformen trugen uni) Feinen 
:Dienft aftl <Sof()aten taten - in if>ren �er3en uni) if>rem <Sinn waren fie 
<Sofoaten uni) i)arauf �ommt eil an l 9lun '9atte ()er �auptmann einmaf 
�ertrauen gefaßt sum 6üf>rer uni) nun war Nefeil �ertrauen aucf) un� 
erf d)ütterfid). :Denn etJ ift nid)t oie 2frt eineil i)eutf cf)en Dffisicrß, f>eute 
an jemano su gfaubcn uni) morgen wieocr nicf)t. :Die Unruf>e in ocr 
ganscn Weft wur()e immer größer, aber Werner uni) fein �ater wuß� 
ten: :Der 6üf>rer weiß, WM er will, uni) Wail ()er 6üf>rer tut, ift ricf)fig. -
Jnitten in all ber Unruf>e rief uni! oer 6üf>rer 3u einer Wa!>f auf. ::Denn 
fef>t if>r, Wenn Ci! um gan3 Wid)fige :Dinge gef>t, i)ann Will ocr 6ü'9rer 
'9ören, WM wir alle ()a3u meinen. �r fragte uno: :Deutf cf)eil �o[F, bift 
()u eint:Jerftani)en mit i)em, was icf) tue? D'f>r wißt ja fcf)on, wie fofd) 
eine Wa!>f t:Jor fiel) gef>t. Wie frü!>er, fo fuf>r aucf) bieamaf ber 6ü!>rer 
im S:ani)e f>erum, fprad) ßU t:Jiefen Jnenfcf)cn uni) erHärte i'9r:cn, worauf 
eo je$t anFäme: :Daß wir wiei)er einmal alle 3ufammen'9aften uni) ber 
Weft scigen müffen, baß wir uno nid)t untedriegen fa)fen. Wir feiben 
Fein Unred)t me!>r unb Feine frembe ®ewaft l Wir wollen �crr fein im 
eigenen �aus unb uns wef>ren Fönnen, wenn eil fein muß! Uni) bao gan3e 
große beutfcf)e �o[F ging sur Wa!>f unb fagte Jal auo t:Jollcm �crsen. 
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-9aupfmann @:cl'ertJ()orff natüdid) aud), ()atJ fönnf i9r eud) ()enfen. 6ein 
Werner tvä9Ite nod) nid)t, er tvar nod) su jung ()asu. 

1:lann gingen tvie()er ein paar monate intJ l2an(). :Da fam Werner 
@:cl'ertJ()orff einetJ XagetJ tvie tvif() in ()atJ 3immer geftüqt, in ()em feine 
@:Itern beim �rü9ftücl' faßen. @:r tvar nun fein 5tin() uni) fein 6cl)uijunge 
me9r, nein, er tvar ein ricl)tiger junger mann. "�unge", fagte fein 
�ater ärgeriid), "tvie benimmft ()u Nd) ()enn '? 5tannft i:lu nid)t anftän()ig 
sum �rü9ftücl' Fommen tvie ein oernünftiger menf cl) '?" "�ater, �ater !" 
rief Werner gan3 atemiotJ un() fd)tvenHe ()ie morgenseitung in ()er 
-9an(), "�ater, je$t tver()e icl) ()ocl) nod) 6of()at! -9ier, 9ier fte9t etJ: 
1:lie @:infü9rung ()er aUgemeinen We9rpflicl)t !"Wißt i9r, tvatJ LlatJ be< 
()eutet, 5tin()er'? @:tJ 9eißt: Wie frü9er, fo foU aucl) je$t tvie()er je()er 
junge ()eutfcl)e mann 6of()at tver()en uni) i:lem �atedan()e Nenen. Wir 
:Deutf d)en Iaffen untJ ()QtJ oon nieman()em me9r oerbieten. Unfere 5ta< 
fernen, i:lie fo Ieer uni) tot ()ageftani:len fin(), feit i:ler 5trieg su @:ni)e ging
fie müffen ficl) tvie()er füllen mit jungen frö9Iicl)en 6oii:laten. 

21i:loif -9itier 9atte in fiaren, ein()ringiicl)en Worten nocl)maitJ in ()ie 
3eitung ()rucl'en Iaffen, tvarum ()atJ fo fein muß. :Da fprang i:ler -9aupt< 
mann @:cl'ertJi:lorff auf uni) mit i9m feine �rau. �orbei ()atJ eine große 
Unrecl)t, ()atJ i9n am tiefften gefcl)merst 9atte! :Diefe <Seite in i:lem �Ud) 
oon �erfaiUetJ 9attc 2f()oif -9itier 9erautJgcriffen! 91id)t me9r tve9dotl 
tvar LlatJ l2ani) uni) nid)t me9r e9dotJ! <Stumm fa9en alle i:lrei einani:ler 
an. @:tJ fe9Iten i9nen Ne Worte für i9re große �reui:le. 1:lann aber fing 

Werner an 3u fpred)en: "�ater, id) bin unter i:len erften, i:lie einrücl'en 
tveri:len in ()ie 5tafernen! 6ie9ft i:lu, �ater, icl) tveri:le i:locl) nod) 6oii:laf 
uni:l 21i:loif -9itier 9at i:lafür geforgt! �cl) tveri:le etl beftimmt sum Dffi3ier 
bringen tvie ()u aucl) uni) tveri:le i:lir uni) i:lenen ()a (er 3eigte auf i:lie �ii()er 
feiner �orfa9ren) Feine 6d)an()e mad)en, i:lem ß=ü9rer aber aucl) nid)t !" 

Werner @:cl'ertJi:lorff ging sur mu]terung uni) tvuri:le für taugiicl) be< 
funi:len, 6of()at su tveri:len. 1:lie mutter ricl)tete feine Wäf cl)e uni:l feine 
6acl)en uni) eines Xagea sog er ftra9Ieni:l mit einem rfeinen 5töffercl)en 
sur �a9n un() fu9r i:laoon in eine an()ere <Stai:lt, in i:lie 5taferne, Ne i9n 
aufne9men foUte. Wie freute fici) ()a i:ler -9auptmann @:cl'erai:lorff! Wie 
tvar i:laa l2eben tviei:ler fro9 uni) f d)ön getvori:len! 91un tat er gern feine 
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21rbcit im :Büro -war l'iocf) wenigftena fein IDerner 6olbat. @:r folltc 
aber nid)t fange me!Jr im :Büro bleiben. 21la er einea Xagea nacf) -9aufe 
Farn, fanl'i er einen großen :Brief tJor. @:r Farn tJon feinem alten 9lcgi� 
ment - Waß wollten fie benn tJon i!Jm '? @:r mußte ben :Brief 3wcimal 
lefen, e!Je er i!Jn gans begriff. 0n Fnappen Worten, wie ea 6olbatenart 
i(t, f cf)rieb i!Jm l'ier 9legimentaFommanbeur unl'i fragte i!Jn, ob er wiei:ler 
ala Df�3ier in l'iaa 9legiment eintreten wollte. Unl'i ob er l'ial5 wollte, baß 
Fönnt i!Jr CUU) i:lenren! @:a bauerte nicf)t lange, l'ia ging er sum le�tenmal 
in fein �üro, Happte l'icn 6cf)reibtifcf) su unl'i fcf)ob ben 6tu'()l barunter
aua unl'i tJorbei! -9inein in Ne Uniform, '()inauf aufa flferi:l uni:l wieber 
l'ien <Soll'iaten tJorangeritten wie e!Jel'iem! @:r wollte i!Jncn bie (5lötentöne 
beibringen, l'ien jungen Sterlen! l:ernen follten fie aua all l'iem, Waß er im 
le�ten Strieg in langen, f d)weren �a!Jrcn '(>atte erfa'()rcn müffen. Unl:l 
waa allea fie 21L'iolf -9itler 3u tJcrl'ianfen !Jatren, l'ial5 wollte er i'()neu im� 
mcr unb immer wiel'ier erHören, na!Jm er ficf) tJor. 

(5rau @:d'eral'iorff aber mad)te ficf) ana flad'en. Cfa '()ieß ja nun um� 
sie!Jen, weg aua Stöln unl'i fort in Ne <Stal'it, in l'ier baa 9tcgimcnt feine 
®arnifon !Jafte. ,/!Dar l'!al5 nun l:lort, wo aucf) l'icr IDerncr war'?" 
wollten i:lie Stinl:ler wiffcn. 9lcin, l:ler war in einer anl:lcrcn 6tabt uni:l in 
einer anberen .ltaferne. ::Daa Fann man fiel) ala 6oll'iat nicf)t '()craua� 
fucf)en. - @:inca Xagea Fam ein großer Jnöbclwagen tJor i:laa -9aua ge� 
fa'()ren, in l'iem bie @:d'eraborffa wo'()ntcn, unl:l lul'i all i!Jre 6ad)en auf. 
l:uftig turnten l:uife unl'i (5riel'ieriFe in all l'iem ::Durd)einani:lcr !Jcrum. <5o 
tJergnügt aber wie Ne gute (5rau Cfd'eral'iorff ift wo!Jl feiten eine -9aua� 
frau beim Um3ug gewcfen, baa rönnt i!Jr glauben. 

21la ber -9auptmann @:d'eraborff in feiner neuep Uniform sum crftcn� 
mal wieber in bie .\taferne feinea 9tcgimcnfea Fam, lad)te i'()m baa -9crs 
im l:eib tJor ;s:rcui:le. ::Da waren fie wieber, Ne beutfd)cn 6oli:latcn, genau 
wie i:lamala, ala er ein junger l:eutnant gewefen war. �ung unl'i frifcf) 
un() eifrig; mand)mal nod) ein wenig ungef d)icft - aber sum ::Donner� 
Wetter, bann f orgten i:li e altgcbienten Unterof�si ere unl'i (5cll'iwebcl f U)On 
i:lafür, i:laß fie i!Jre 6ad)e beffer rnad)ten! :Der .ltafernen'()of '()aUte wil'ier 
tJon f cf)atfen .ltommani:loa, in l'ien <Stuben [)er Jnannf cf)aft aber w ri:le 
abenl:la frö'()licf) gefungcn. Unb in jci:ler <Stube !Jing ein :J:)i[[) tJon 21 olf 
�aarcr, �iticr 
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�ifler! - 2fuf �en beutfd)en <Straßen fa!)cn �ie �eute wie�er i!)rc <Sol< 
baten marfd)ieren in ;Jtei!) unb ®lieb, beiallen mit ®ewe!)r unb ®eväd', 
wenn fie 3u einer Übung !)inauil3ogen, ober aber aucf) fein gepu�t, �aß 
alleil nur fo bii�te unb biinHe, wenn eil su einem 2fufmarfd) ober sur 
f>arabe ging. 2ruf �en ®e!)fteigen blieb allea fte!)en. :Die 9nänner 
fd)munbe[ten unb fugten: <So ift'il red)t, baa braud)en bie jungen 5terie. 
:Die :Buben rannten neben!)cr- wenn fie bocf) aucf) f d)on babei fein Fönn< 
ten! :Die 9nütter fa!)en i!)nen gerü!)rt nacf) unb bad)ten an ben eigenen 
®o!)n, ber aud) irgenbwo im neuen :Deutfd)en ;Jteicf) mitmarfcf)ierte. 
:Die jungen :D1äM)en aber - na ja, bie fe!)en eben immer <Soibaten 
gern! - 91id)t nur ®oibaten allein fa!)en wir marfcf)ieren auf unferen 
beutfd)en <Straßen - nein, unfere neuen 5tanonen uni) XanFil rollten 
�a!)er. ®roße 'Panserautoß, gan3 fomifci) fled'ig angemalt, sogen boran. 
"2fber 9nutter", fagte �ermann, "llail ift bocf) nicf)t Fomi(cf)! :Die finb 
�Ocf) fo angemalt, bamit �er ß=cinb fie im ®efänbe nicf)t edennen Fann!" 
Weiß f d)on, mein 3unge, weiß f cf)on! Unb bann Ne ß=Iieger! �insein 
unb in ®ruppen, ja in gansen großen ®efd)wabern 3ie!)en jle wie :ßögei 
Über llen lleuf(cf)en �immef uni) 3eigen UnO: <So [eicf)t fann eud) lla unten 
nieman� me!)r etwaß tun, i!)r �eute in :Deut(cf)fan�. 

�e war eine unge!)eure, riefengroße 2frbeit, bae allea wiebcr !)crbei� 
3uf U)affen uni) aufsubauen - bicfea wunberbare große �eer mit �en 
bieien ®oi�aten, all Ne 2fuori'Iftungen unb ®efcf)Ü�e, Ne 2futoil uni) 
ß=Iugseuge. Xag unb 91ad)t wurbe in �en großen ß=abriFcn �afür gear� 
beitet uni) Ne 9nafd)inen un� bie �än�e ber 2frbeiter ru!)ten niemaio. 
�e ift nur gut, baß unfer ß=ü!)rer einen 9nann sur <Seife !)atte, ber i!)m 
bei biefer großen 2fufgabe auo allen feinen 5träften !)aif. :Das ift �er� 
mann ®öring, unfer ®eneraifei�marfd)all. �r ift 2fbo[f �it[era ß=reuni:l, 
fo nennt i!)n ber ß=ü!)rer felbft. 0m großen 5trieg war er ein tapferer 
(S=Iieger un� !)at geFämpft a[e ein ed)ter i:leutfcf)er �eii:l. �r !)at i:len !)öcf)� 
ften Dri:len bdommen, i:len ein i:leutfcf)er ®ofi:lat fiel) beri:lienen �ann, uni:l 
trägt i!)n nod) !)eute an einem :Bani:l um i:len �a[e. :Der Dri:lcn !)eißt: 
Pour le Merite, �ae ift fransöfifcf) un� !)eißt auf i:leutfcf): ß=ür :ßeri:lienft. 
91ad) �em f cf)recNid)en �ni:le i:lea 5triegeil f cf)Ioß er ficf) fe!)r frü!) an 
2fi:loif �itier an uni) i!)r wißt, i:laß er i:len 9narf cf) sur ß=eli:l!)errn!)alle mit� 



2fbolf -?it!er f�afft bie i:leutf�e Wel)rma�t 2II 

gemad)t '9at. CSd)tver rranr unb lJertvunbet muj§te er bamaftJ flie9en, um 
nicl)t intl ®efängnitl �u rommen! 2{[g 2lboff �itfer unfer �ü'9rer tvurbe, 
bdam �ermann ®öring 2lrbeit über 2lrbeit - immer tvieber ein neuetl 
2lmt uni) immer nod) me'9r 2lrbeit, man ftaunt nur barüber, tvie er tlatl 

alletl f cl)affen rann. Weif er 6ofbat tvar lJon je'9er uni) eben im �ersen 
ein ec�ter 6o[i)at ift, beo'9alb f orgt er lJor allem für unfere CSoibaten. 
Uni) tveif er einer ber erften �Iieger tvar su jener 3eit, aitJ man gerabe 
anfing, batl �liegen �u fernen, '9at er eine groj§e 12iebe �u ben �Iiegern. 
C:fr '9at eo �uftanbe gebrad)f, baj§ tvir in 1)eutf d)fanb bie tüd)figften �Iie" 
ger uni) bie beften �fug3euge '9aben. "0'd) tviU aud) �u ben �Iirgern, 
$utter !" lJedünbete �ermann, "batl möcl)te id) am alleriiebften !" 1)ag 
glaube id) bir. 1)ann muj§t bu tracl)ten, groj§, ftad, gans gefunb uni) 
aud) gefd)eit �u fein, bamit Nd) �ermann ®öring aud) braud)cn rann 
bei ber �Iiegerei! - 6e'9t i'9r, f o '9aben unfer �ü'9rer uni) �ermann 
®öring in unermübiid)er 2lrbeit bafür geforgt, baj§ tvir tvieber ein '9ew 
Iid)etl �eer uni) ftade Waffen in 1)eutfd)Ianb '9aben. 2lll bie Dffisicre, 
Ne tvie ber �auptmann C:fd'crtlborff im großen Strieg i'9ren 921ann ge" 
ftanben '9aben, Ne '9aben i'9m babei ge9offen. 

2lber benH eud) nur, ()je 12eute in Stöin un() in C1en anC1eren Elfäbten 
am :lt'9ein fa9cn Feine 6oibaten auf i'9ren Straßen marfd)ieren! 0'9re 
Stafcrncn ftanben Ieer, Ne Stafcrncn9öfe lagen tot un() ftiU. Steine 'l-1an" 
3eraufotl uni) XanrtJ fa9en fie fa9ren, reine �lieget flogen über bcn 
blauen �immei ()eg :lt'9einianbo ba'9in. "Warum C,enn, $utter?" frag" 
ten Ne Stinbcr, "'9atte 2lboif �itfer lJergeffen, aud) nacl) Stöin CSoibaten 
su f d)id'en ?" D nein, lJergeffen 9atte er ()ag nid)t. 2lber in bem großen 
�Ud) !Joll Unred)f, im �ucl) lJon �erfaillefl, ()a fte9t auf einer Seite, 
C1aß tvir :Deutf d)en in unferem ()eutf d)en 12anC1 am :lt9ein reine CSoibaten 
9aben ()ürfen, reine Stanoncn un() anbere Waffen! 1)ag 9atten bie �ran" 
3ofen lJon unfl lJedangt, C1amaie, a[g tvir C1en großen Strieg lJerioren 
9aben. "Wie fommen fie benn C1a3u, tvarum C1enn?" 1Jie Stinber ronnten 
()ag gar nid)t lJerfteben. 91un, C1amit eben C1iefea CStüd' 12anb gan3 tve9r" 
fog tvar uni) fie 9ineinmarf d)ieren ronnfen, tvenn Cf! i'9ncn paßte. 

2lig nun tvieber unfere 6oibaten über bie beutf d)cn <Straßen mar" 
f d)ierten un() am �immei Ne $otoren unfercr �Iieger bonnerten, ba 
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tobte ringe um �eutf d)Ianll i'lie ganse Weit IJor Wut unll f d)rie: ::Daa 
i:lürft i])r ::Dcutf cf)en nid)t, llM ift eucf) IJerboten worllen, llamaia in Q3er< 
faiiiea! Wir Ieillen ea nicf)t unll werllen eud) unfere9Tiad)t fd)on seigen!
ilnll fie IJcrfud)fen, i:lem 6ü])rer uni) i:lem i:leutfcf)en Q3o(f llen 9nut sum 
<Soii:latenwefen unll su llen Waffen su ne])men mit wiillen �ro])ungen 
uni) wüftem ®efcf)rei. 2fber wie immer, fo war aucf) llieamai 2fi'loif J;>it< 
Ier unerfd)ütteriicf). G:r IJerfud)te i'ler Weit 3u ertiären, llaß, wenn alle 
S:änller <Soillaten unll Waffen ])arten, nicf)t geralle wir o])ne <Soillaten 
uni:l Waffen bleiben fonnten. "Wosu braucf)t ller 0gei feine <Stacf)ein ?" 
fo fagte er. (0])r ])abt llocf) aucf) fcf)on einmal einen 0gei gefe])en, nicf)t 
wa])r '? llni:l i'lie .ltinller riefen ja, ja!) "G:r greift Llamit ja nicmanllen an. 
91(an braucf)t i'lem Xier nur feine 9tu])e su Iaffen, i'lann tut etl niemanllem 
etwaa suieille. G:a ])at nocf) fein 0gei angegriffen, er wuri'le i:lcnn feibft 
bei:lro])t. ::Daa mÖcf)ten aucf) wir uM IJorne])men uni:! niemanll foll untl 
su na])e treten!" - �ann aber fümmerte er fict) nicf)t weiter um i:latl 
gmw ®dläff ller ani:leren, f oni:lern rellete ru])ig mit jei:lem S:ani'l uni'l seigte 
i:leutHcf), i:laß er gar nid)t an .ltrieg i:lacf)te. Wer fein eigeneß Q3o[f Hebt, 
tuiri:l ani:lere Q3ö!fer immer acf)ten, fo Ie])rte er Untl uni) fo seigte er eß 
aucf) Ller Weit. G:inige S:äni:ler waren oernünftig unll fa])cn i:laß ein. <Sie 
ergriffen Ne offene J;>ani'l i'lea6ü])rerß uni'l fct)Ioffen mit i])m 6reuni:lfcf)aft. 
2fni:lere S:äni:ler aber waren wie biini:l unll taub. <Sie wollten feinen guten 
Willen sum 6rici:len nicf)t fe])en uni:! wollten nid)t auf i])n ])ören. S:ieber 
woUten fie fiel) gegen 2!i:loif J;>itier ocrbüni:len, Heber wiei:ler einen .ltrieg 
anfangen gegen �eutf cf)Iani:l! S:eii:ler war llarunter aucf) llatl S:anll6ranr� 
reicf), i:latl unweit oon .ltöin beginnt. llnll i:lea])a!b fonnte unfer 6ü])rer 
llcn i:leutfcf)en 91])ein mit aUen fcf)Önen <Stäi:lten, llarunter aucf) i:lie <Stallt 
.ltöin, nid)t Iänger o])ne i:len <Sd)u� i:ler i:leutfcf)en <Soii:laten Iaffen. 

�iemani:l in gans ::Deutf cf)Ianll wußte etwaa oon llem, Waß ller 6ü])rer 
oor])atte. J)auptmann G:cl'erallorff bcfam in i:ler <Stai:lt, in ller fein 9tegi� 
ment in ®arnifon Iag, llen Q3efe])I, am 2fbcni:l um 8 ll])r mit feinen <Soi< 
llaten auf llem :Ba])n])of su fein. Werner Cfcl'erallorff mad)te ficf) in einer 
ani:lcrn <Stallt in feiner .\taferne marf d)bercit unll aUe ani:lcrn <Soii:laten 
mit i])m. Wenn einem <Soii'lat etwaß befo])Icn wiri:l, llann fragt er nicf)t 
warum? uni'l wiefo? G:r fagt nid)t, wie i])r llaß fo oft tut: 2fcf), Heber 



2ft,o[f J;>it[er fcyafft bie beutfcye Wef>rmaq)t 213 

erft morgen! 91:cin, er ])ält feinen $unb uni) ge])orcf)f, merrt eucf) batl, 
�ri� uni) {lermann! - 2lltl {lauptmann C:!d'ertlborff mit feinen CSoibatcn 
abenbtl auf llen :Sa])n])of Farn, ba wimmelte ber gan3e :Sa])n])of fd)on 

t)or lauter Uniformen. Uni) WM war llcnn llatl'? C:!tl roUte ja ein 3ug 
nacf) bem anberen burcf) llen :Sa])n])of i)urcf)- CSoibatcn, nicf)ül ai1.1 CSof� 
baten, llie nacf) llcm Weften fu])ren! ::Die Dffi3iere f U)Wicgcn. <I1.1 ])äffe 
ficf) für fie nicf)t gcf U)icPt su fragen uni)

. 
3u reben. ::Die jungen CSofi)atcn 

waren t)orwi�igcr uni) t)erfucf)ten, t)om 3ugfü])rer 3u crfa])rcn, wo ctl 
benn eigcntficf) ])ingc])en foUte'? 2lbcr i)er wußte c1.1 aucf) nicf)t. CSo fc�fcn 
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fie fi� in Clen 3ug un(i f cf)Gefen erft einmal ein :paar ®tunllen. 2Ha fie 
aber aufwa�ten, wur(ie i9nen Har: <Sie fu9ren ja an Clen 9Z9ein! ®e� 
raCiewega na� Stöln fu9ren fie! UnCI Clann 9iej3 ea Llaa le�te ®fücf 
marf cf)ieren. 

fliö�[i�, Lla tJorn - Lla war Cl er 9Z9ein! ;Da war Ne große 9Z9ein• 
brücfe tJon Stöln! Uni) Lla- (iie ®fraßen fd)War& tlon menf cf)en, jubeln� 
Llen, fingcni.'len, rufeni.'len menf U)Cn! <:fa regnete förmiicf) :Blumen auf 
Ne <Straßen über Clie <SolCiatcn 9in. ;Der �ubei war grensenloa, weH 
nun i)aa i.'leutfcf)c l!anll am 9Z9ein eni.'liicf), eni)Iicf) wiei.'ler gef�ü�t unb 
fid)er war unter Cl er guten �ut Cl er i.'leutf �en 6ofi)afen. ;Da - i)a tJorn 
i.'lonnerten Ne f �weren Stanonen über Clie 9Z9cinbrücfe. Uni) je�f - je�f 
�am Ller �au:ptmann <:fcferai.'lorff geritten, 9o� 5u 9Zoj3, feiner Xru:p:pe 
tJoran. �inter i9m i.'lrö9nten Ne marf �trifte feiner Xru:p:pe. Dn Stöln 
marf cf)ierten fie über einen flla�, i.'la fam i9nen ein anllerea 9Zcgiment 
entgegen uni) Ne beii.'lcn 9Zegimenfer 50gcn mit tringenller mufir an� 
cinani.'ler tJorbci. ;Da fa9 i)er �au:ptmann <:fcferai)orff tJom flferi) 9crun� 
ter uni) edannte feinen Werner unter i)en <5ofi)afen! Uni) Werncr fa9 
feinen :Euter i.'ler Xruppe tJoranreiten mit einem ®cfid)f, fo jung uni) 
fro9 uni) tJoU :Oegeifterung, wie er ea nie tJor9cr gcfe9en 9atte. <So fa9en 
i)ie beii.'len cinani)er wiei)er in i)er <Sta(it Stöln am 9Z9ein, in i)er fic in 
langen, f �weren �a9ren 9atten erleben müffen, tvie ;Dcutf c!;lfani) er� 
niei)rigf wori)en war. ;Dentt nur, wie i)cn bcii.'len sumufe gewcfcn fein 
mag uni) aUen ani)crn 6ofi)aten mit i9nen! 

;Duo gan3e 9Z9einlani) feierte ein fol�ea 8reui)enfeft, wie nie 3utJor 
einea gewefen war. Wie f oUfen fie 2fi)olf �itfer nur i)anfen, baß er i)ie 
<Scf)ani)e tJon :BerfaiUea tJon i9nen genommen 9atte, i)aj3 fie nicf)t me9r 
we9rfoa waren uni) i)aß er aucf) Nefe <Seite in i)em groj3cn :Oucf) tJoU 
Unrccf)f &erriffen 9atte! 9lun, unfer 8ü9rer gab i9nen ba[i) ®efegen9eit 
i9re ;Danrbadeit 3U seigen. <:fr fori)erte UllfJ aUe abermala auf, Ller Weft 
3u beweifen, i)aj3 wir eintJerftani)en waren mit i.'lem, waa er getan 9atte. 
<:fa gab wiei)er eine groj3e Wa9I. Wiei)er fu9r 2fi)olf �itfer i)urcf)fJ ganse 
l!ani) uni) errlärte i)en menf cf)en, warum er Ne i)eutf cf)en <Sofi)a.fen ina 
9Z9einlani) gef cf)icft 9atte uni) warum i)aa aUea f o fein mußte. ÜberaU, 
tDo er fid) 3eigte, war i)er �ubel grensenioa uni) für jei)en ;Dcutfd)en gab 
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efl nur einefl: �a ßU fagen aufl oollem �eqen ßU allem, wafl i:ler �ü!Jrer 
tat. 

21m allergröj3ten war i:ler �ubef wo!JI in Jtö[n. 21lle ®Iod'en läuteten, 
a[fl i:ler �ü!Jrer nacf) Jtö[n !Jereinfu!Jr. :Die Jtöiner �ungen uni:l 9näi:le[ 
faj3en wie <Spa�en auf i:len :Däcf)ern uni:l fangen fid) i:lie Jte!J[en !Jeifer 
an i:lem a[ten, f cl)önen �iei:l oon :Deutf cl)en 9t!Jein. :Darin !Jeij3f efl i:lann: 

�ieb ;natedani:l, magft ru!Jig fein, 
�eft fte!Jt uni:l freu i:lie Wacl)f am 9t!Jein! 

<Se!Jt i!Jr, f o !Jat 21i:loif �itier <Scl)rift für <Sei) ritt llafl wa!Jr gemacl)t, 
wafl er oon 21nfang an oerfprocl)en !Jafte. @:rft !Jaf er wiei:ler für 21rbeif 
geforgf. :Dann !Jat er i:larum gcfämpft, i:laj3 nicmani:l me!Jr in :Deutfd)" 
[ani:l bittere 9lof [eii:len muß. :Dann na!Jm er oon unfl allen i:lie fd)Iimmfte 
<Scf)macl) uni:l i:lafl größte Unrecf)f oon ;nerfailicfl uni:l gab unfl unfere 
<So[i:lafen wiei:ler. :Dann aber fpracf) er offen!Jeqig uni:l ooll ®roßmuf 
3ur gansen Weit. @:r erHärte: 9lun wollen wir :Dcutf cf)en allefl Llnrecf)f, 
i:lafl man unfl angetan !Jat, oergeffen! 21ller a[fe �aß uni:l aUe �cini:lf cf)aft 
follen su @:ni:le fein! 9lun waren wir wiei:ler fto[b uni:l frei wie i:lie ani:lern 
;nö[fer aucl) uni:l nun wollten wir nicf)ff.1 a[fl �rieben uni:l �rruni:lfJ)aft 
mit i:len ani:leren. <5o fpracf) er 3urWeit. Wir wollen oon .9cqen !Joffcn, 
i:laß fie i!Jn oer(fani:lcn !Jaf. 

�bolf .Bidet 9olt bie Oftmatf 9eim ins 9\cid) 

"(fqä!J[ oon 21i:loff �itier, 9nuffer! Wafl !Jat er nocl) allcfl getan'?" 
@:g war llen Jtinllern nun fU)On ßllt Ifebcn @ewo!Jn!Jeif geworben, 
aufl i:lem 9nuni:le i:ler 9nuttcr oom �üJ>rer 3u !Jörcn unb oon aUem, wafl 
er oollbracf)f J>at. -Wißt i!Jr, Jtini:ler, icf) i:lenfe mir: 2{[g unfer �üJ>rer 
unfl unfere <Soii:laten wiei:ler gegeben !Jaffe unl:l aucf) l:liefe groGc 21rbeif 
giüd'Iicl) beeni:lef war, i:la ift er wo!JI wici:ler einmai in i:lic bal)erif cf)cn 
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�erge gefa�ren, um ein wenig aussuru�en. D'�r wißt ja, ()aß er tief 
i:lrunten im 6ü()en IJon 1:leutf cl)fani) auf ()em Dberfaf3berg bei �erd)fcs" 
ga()en fein �aus fte�en �at. 'non ()em 'fHa$ �Jor i)iefem �aus fic�t man 
weit ins �errHcl)e i:lcutfd)e i2ani) �inein. :man fic�t �Jor fid) aucf) Ne 
(5cftung �o�enfaf3burg, i)ie auf einem �erg �ocl) über i:ler wuni:lcrf d)Öncn 
6tai)t 6afsburg Hegt. 6afsburg ift eine i)cutfcl)c <Stobt unb Hegt im 
beutfd)en i2ani:l. 2Ibcr es ge�örte i:lamafs mitfamt ()en i:lcutfd)en :lnen" 
f d)en, Ne i:lorf wo�nen, nid)f 3U unferem 1:leutf cl)en 9leicf), fon()crn sum 
i2anbe .Öfterreicf). lln(i in bem i2ani) .Öftcrreicf) fa9 es feit ()cm .\trieg 
f d)Hmm uni) fraurig aus für Ne guten 1:leutf d)en, Ne bort wo9nen. 
1:lavon will icl) eucf) je$f eqä�[en. 

"Wir wiffen f d)Dn vom 52anbe .Öfterreicl) !" mefbctcn fid) ftofs uni> 
eifrig (5ri$ unb ®ertru(i. "1:lu 9oft uns fcl)on eqä�ft von ber 6ta()f 
Wien uni> von bcn Xüdcn, Ne bort�in famcn, unb vom f}rin3 &ugen, 
bem eMen 9littcr !" ®ans ricl)tig, ja. 6o wißt i9r benn aud), i:laß im 
i2anbe .Öfterreicf) viefe :lniUionen gute beutfcl)e :lnenfcl)cn wo�nen ... 6ie 



2!l:1olf -9itler l)olt l:1ie Dftmarfl)eim ins �eid) 217 

!)oben alle ein treues i:leutf cf)es {)er5 in i!)rer �ruft. Wie ein .ltini:l 5u 
fziner 9nutter !)eim will, fo wollten biefe 1:leutfcf)en immer !)eim in!'S 
große 1:leutf cf)e 9Zeicf) 5u i:len ani:lern 1:leutf cf)en allen. :Das war i!)re 
größte <Se!)nfucf)t uni:l i!)re {)offrrurrg (cf)on t>orr a[ters!)er. Q:s war ein 
großer <Scf)mer5 für fie, i:laß t>or fangen �a!)rerr rricf)t einma[ i:ler mäcf)" 
tige unb (tof5e 6ürft �ismarcf i!)nen i:la5u t>er!)effen fonnte. - 1:lie i:leut" 
f cf)en <Soibaterr aus .Öfterreicf) !)oben im großen .ltricg 5ufammen mit 
unfcren <Soibaterr gerümpft. 2Us i:ler .ltrieg foicf) ein böfes Q:rri:le na!)m, 
war i:lies für fie ebenfo (cf)Iimm wie für uns. 2Iber fie !)atterr eine große 
{)offnurrg: :Die 6cirri:le !)atten urr!'S ja t>crfprocf)cn, i:laJ3 jci:le!'S �oif follte 
fdbft fagen biirfcn, 5u wem c!'S ge!)ören uni:l mit wem eG beifammcn[cben 
wollte. �c�t, fo i:lacf)ten i:lic 1:leutfcf)cn in .Öjterreicf), fönncn wir eni:lficf) 
!)eim 5u unfercn �rüi:lern inG 1:leutf cf)e 9Zeicf)! <Sie taten jicf) alle 5u" 
fammcn unb fagten Nes Iaut urri:l beutiicf) t>or aller Weft. Uni) wir im 
9Zeid) fagtcrr �a i:la3u . .ltommt nur su uns, fo taten wir i:lama[s funi:l, 
wir gc!)ören i:locf) alle 5ufammen! 1:lann war i:lcr große .ltrieg i:locf) tDe" 
nigftens nicf)t gan3 umfonft, i:lann !)oben bie t>iefen tapferen <5oii:laten 
nicl)t t>ergebiicf) gefämpft. Wenn e!'S uns jc�t aucf) (cf)Iecf)t ge!)t, wenn wir 
auc[) arm unb efeni) finb uni) i:lic 6cini:le ®ewa[t über uns !)oben - wir 
wollen brieinanber wo!)nen in einem großcn:Deutf cf)en 9Zeicf), bann Iäßt 
fiel) i:las alles beffcr ertragen! 

2fber fc!)r rafcf) mußten i:lama[s wir 1:lcutfcf)cn edennen, i:laß Ne �ein()e 
uns aucf) in i:liefer <5acf)e betrogen !)atten. Q:g waren nur fcf)Örrc Worte 
gewefen, baß jebes �o[f follte feibft beftimrrren rönnen, su wem eG ge" 
!)ören wollte. �nWidiicf)feit i:lacf)ten fie gar nicf)t i:laran, es su3uiaffen, 
i:laß alle 1:Jeut(cf)err sufammenfämen. <5ie !)atten 2fngft, baß !Dir lla" 
burcf) wici:ler ftad unb mäcf)tig werben fönnten, fo arm urri:l tDe!)rios wir 
i:lama[s aucf) waren. Uni:l f o swangerr fie urrfere i:leutf cf)en �rüi:ler, getrennt 
t>orr uns 3u [eben, alleirr für ficf) in i:lem Heincrr l2ani:le .Öfterreicf). Cfs war 
nir!)t me!)r i:lae große uni) mäcf)tigc .Öftcrreicf) t>orr frü!)cr. 91ein, aucf) 
bcr öfterreicf)if cf)e .ltaifer war am Q:rrbc bcs .ltrieges gcflo!)crr. 1:lie 
ani:leren �ö[fcr, über i:lie er ge!)errf cf)t !)atte, wollten für fiel) fein uni) 
!)attcn ficf) t>on i!)rrr [osgefagt. <So blieben bie 1:leutfd)cn in .Öftcrreicf) 
aHcin übrig. 2Ibcr nic!)t einma[ i:lie Iicßcn i:lie 6einbe alle beifarrrrrren. 
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91ein, Ne 1)eutfd)en in i:len l2äni:lern :Bö"9men uni) $ä"9ren traf ein nocl) 
9ärtere.tl l2os. <Sie �amen unter fremi)e �errfcl)aft, unter i:lie {lerrfcl)aft 
ber Xfcl)ed)en. �on i:liefen 1)eutfcl)en eqä9le icl) eucl) fpäter. 

&.tl seigte fiel) ba[i), llaß llas l2ani:l .Öfterreid) für fiel) allein nicl)t [eben 
�onnte. &s toar su Hein. Uns 1)eutf d)en ge9t es eben nur gut, toenn toir 
alle sufammenge9ören in ein große.tl 8leicl) uni) feft sufammen9alten 
Mnnen. <Sie 9atten nid)t genug ®etreii:le in .Öfterreicl), um :Brot i:laraus 
su bad'en. &s fe9[te i9nen i)ie .lto9le, i)ie mußten fie bei i)en Xfcl)ed)en 
�aufen. 1)er 3ud'er uni) i)ie .\tartoffdn toaren Fnapp uni) fo ftani)en Ne 
$ütter im l2ani)e .Öfterreid) ba[i) bdümmert lJor i:lem {leri:l, fa9en 
traurig in Ne leeren Xöpfe uni) toußten nid)t, toie fie i9re .\tini:ler fatt 
macl)en follten! .\tönnt i9r eud) nocl) erinnern an Ne ®efd)icl)fe lJom 2Ir" 
beiter Wie[ani:l uni) feinen Stintlern uni) toie fd)lecl)t es i:lencn erging? 
<Se9t i9r, gerrau fo uni) nocl) lJie[, lJief fd)lccl)ter ging es l:len l2euten in 
.Öfterreid). �ie[e lJon i9nen lebten fcl)HeßHcl) me9r toie Xiere als toie 
$enfd)en. <Sie fammeiten 2Ibfälle unll bettelten. Wo9nungen "9atten 
fie nicl)t me9r, fie 9auften in :Bui:len uni) l2öd)ern uni) lJiefe, lJicle lJon 
i9nen ftarben lJor {lunger. Cfs toar eine fold)e 91ot uni) f old) ein &lenll 
unter l:len 1)eutf cl)en in .Öfterrcicl), i)aß es fiel) gar nicl)f fagen läßt. 

3e größer aber i)ie 91ot tourl:le, i:lefto größer tourl:le aud) i)ie <Se9n" 
fud)t all Nefer 'f(rmften nad) i:lem großen 8leid) i:ler 1)eutfd)en. {leim, 
9eim ins 8leid), fo 9ieß e.tl immer toiei)er, fo lJeriangte es l:las i)eutfcl)e 
{leq, llas fie alle in l:ler :Bruft trugen. Wo3u follte eine ®ren3e fein 
Stoifd)en 1)eutfd)lanll unll .Öfterreid), toenn llod) in beii)en \2äni:lern 
$enfd)en too"9nfen, Ne sufammenge9örten? Was follten i:lie bunt= 
bemalten f)fä9le an i:len ®rensen uni) i)ie Wacl)en i:labci, i)ie uns 
trennten? Uni:l Ne ®ei:lanFen uni) Wünfcl)e all i)er i:leutfcl)en $enfcl)en 
rütteften an i:liefen f)fä9len uni) toollfen fie 9erau.tlreißen au.tl ller 
i:leutf d)en @:ri)e. 

Dft, oft toar es fo in l:len langen 3a9ren, in i:lenen i:lie 1)eutfd)en im 
Heinen l2anlle .Öfterreicl) fo fd)toere 91ot eri)u[i:len mußten. 1)ann tourlle 
unferen �eini:len jei)esma[ 2Ingft. Was follte toeri)en, toenn Ne Xleutfcl)en 
i)od) alle sufammen�amen, tro�i)em man es i9nen lJerboten 9atte? Wall 
follte toeri)en, toenn fie alle 3ufammen"9ieften'? ®roß uni) mäcl)tig tDÜ\.'" 
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l:len fie l:lann fein, l:laa war firf)er. 91ein, nein, l:laa l:lurfte niemaft> fom� 

men! Unl:l l:lie (Jeinl:le 3erbra�en fi� l:len stopf l:larüber, wie fie l:liea 

l:ler!)inl:lern fönnfen unl:l wie fie l:lie f)fä!)Ie an l:len ®ren3en immer nocf) 

tiefer !Jineinfreiben fönnfen in l:lie l:leutf �e @:rl:le. <Sie l:lacf)ten narf): 

®ibt ea ni�t etwao auf l:ler Weit, l:laa mä�tiger ift aia allet> anbere 

unl:l l:lao alle 9Rcnf d)en füra I: eben gern !)oben wollen? Worüber fie 

alles anl:lere l:lergeffen, au� l:lie <Se!)nfu�t na� einem großen einigen 

9teirf)? Unl:l ba fie[ i!)nen ein: ®oii:l - ®oib, aut> bem man ®eib macf)t, 

für l:lat> man fi� aUea faufen fann! ®o(i) ift mä�tig auf biefer Weit. 

Wenn l:lie armen S:eute in Dfterrei� ®o(i:l 3u fe!)en befommen, i:lann 

werben fie nirf)f me!)r !)ören auf baa, wao i!)nen i!)r l:leutfrf)Cß J.?er3 

fagf! - 9Rittcn in l:ler fran3öfif �en <Stabt f)arit> fte!)t ein riefengroßes 

J.?auo, baa ift Ne �anf l:lon (Jranfreicf). Jn i!)ren steUern !)eben Ne (Jran� 

3ofen i:laa ®o(i) auf, l:laa fie 3Ufammengefrf)arrt !Jaben, unb fie !Jüten efl 

ängftiirf). :Denn fie paffen ea für i!Jren größten <Srf)a�! �on biefem 

®o[b frf)icJ.lten fie jei:leama( ein <StücJ.l nad) Dfterrei�, wenn co fo auo� 

fa!J, a(a ob Ne f)fä!Jie an l:ler ®ren3e narf) :Deutf�Ianb umgerannt wer� 

i:len foUten. 91id)t weil Ne 9Renf�en in Dfterreirf) fie in i!Jrer großen 91ot 

bauerten, forgten Ne (Jeinbe bafür, !:laß ®oib uni:l @c[i) nad) Dfterreirf) 

ramen. D nein, nur i:lamit Ne :Deutfrf)en nid)t alle sufammenMmen, 

taten fie i:lao. 

:Die stinber !Jaften l:lon ®o[i) unl:l <Scf)ä�en in i!Jren 9Rärrf)cn fd)on 

oicierfei ge!Jört. <So etwas gab ea aifo wirHid)! "Uni) wao war l:lann, 

ait> bat> ®oib ino S:ani:l Dfterreicf) fam, 9Rutfer?" fo wollten fie wiffen. 

@:a fing ein großer stampf an unter i:lcn 9Tienfd)en in Dfterrcid). 91un 

3eigfe es firf), wer wirHid) beutf cf) war unb ein ed)fl'fl l:leutf cf)eß J.?cq in 

feiner �ruft !)atfe unl:l wer fremb war l:lort uni) nid)f 3u i:len beutfd)en 

9Renfrf)en gc!Jörte. :Die erften, bie !)inter bem frembcn ®o[b ein!Jer" 

Iiefen, waren Ne 3uben. <Sie finb ja feine :Deutf�en, baß wißt i!Jr fd)on 

feibft. ®o[b unb @e(i) ift für fie bas J.?öd)ffe auf ber Weit! :Dafür tun 

fie aUcs, bafür ift i!)nen feine Xat 3u fc�Iecf)f. Uno fo rebctc 1 f ' 
1 

bcutfrf)rn 9Renfrf)en in Dfterreid) l:lor: Was foU eu� ba :D 

9teid)! 0!Jr feib ja feine rid)figen :Deutf cf)cn, i!)r ge!Jört ja gar nirf)t 

basu! �(eibt für eurf) im S:anbe Dfterreirf), bann wirb es eud) gut ge!Jen.-
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®enau tuie frü!Jer in 1)eutfd)lanb, fo !;e�ten fle aud) im �anbe .Öfter� 
reid) Ne menfd)en gegeneinanber unb fäten �aß unb 3tuietrad)t, tuo 
fie nur fonnfen. - �cf) !Jabe eud) eqä!;lt, tuie frü!Jer in alten 3eifen Ne 
tuilben QJöifer aus bem fernen @:rbfeil 2lfien !Jeranftürmfen gegen 
.Öfterreid) unb !Jineintuollten ins beutf cf)e S2anb unb tuie bie tuatferen 
1)eutfcf)en bort tapfer Mmpften, fie 3urütifcf)lugen unb fo l:las 1)eutfcf)e 
9\eicf) oor i!Jnen f cf)Ü�fen. 3um le�tenmal tuaren es Ne Xürfen, Ne bis 
oor Ne 6tabt Wien famen. 9lun, tuifbe Q3ölfer ftürmten je�t nicf)t me!;r 
9eran, aber ein freml:ler 6inn unb frembe ®ebanFen tuollten fid) breit 
mad)en in !:liefern alten beutfcf)en �anb. man ronnte nid)t mit bem 
6d)tvert in ber �an() gegen fie rämpfen tuie gegen tuiibe 9\eiter. man 
ronnte nid)t mit Jtanonen auf fie f cf)ießen, tuie f)rin3 @:ugen auf Ne 
Xürren !;atte fd)ießen laffen. 2lber barum tuaren fie um fo gefä9r� 
lief) er! 

&s gab aber bod) ettuas, tuomit man gegen fie fämpfen ronnfe. "Unb 
tDati tuar bas, mutfer'?" fragten bie Jtinber, bie fid) sunäd)ft nid)t recf)t 
bcnFen ronnten, tuorauf Ne mutfer !Jinaus tuollte. @:s tuar 2ll:loif �itlers 
�a!;ne mit bem .l;;>arenheu� barauf, liebe Jtinber. &s !:lauerte aud) gar 
nid)t lange, ba fd)auten alle, bie tuirHid) beutfd) tuarcn im �anbe .Öfter� 
reid), ooll �offnung auf !:liefe �a!;ne unb glaubten an 2lbolf �itler. War 
er bod) felbft ein ®o!Jn i!;res �anbcs! �cfonbers als er bann ()es 1)eut� 
fd)en 9\eid)es Jtansler unb unfer aller �ü!;rer tuurbe, tuud)fcn Ne �off� 
nung unb ber ®laube an i!Jn riefengroß. Wicber einmal fd)ien es, als 
tuürben alle :Deutf d)en sueinanber finben uni) mifeinanber bie f)fä!;le an 
[)er ®rcnse !;erausreißen, i)ie jie trennten. 

1)a befannen fid) Ne �einbe tvieber auf if>r altes mittel uni) !Jolten 
tvieller ein 6tütf ®o[b aus ller �anr oon �ranheid). �df tDati !Jelfen 
mag, fo bacf)fen fie, wenn nur bie 1)eutfd)en nid)t sufammenrommen! 
Was foll tverben, tDenn Clann gar 2lbolf �itler fie alle fü!Jrt? 9lein, 
nein, bas barf nicf)t fein! Unb es fanben fid) fd)Ied)te menfd)en im 
�anbe .Öfterreid), bie ließen fid) raufen für frembes ®olb. 6ie naf>men 
ficf) oor, alle su oerfolgen, Ne an 2lbolf �itler glaubten, unb i!;nen llas 
S2eben fo unbefd)reibiid) fd)tver 3u mad)en, baß fie oon i!Jm un(i feiner 
�aime mit !:lern �arenfreus roo!;l laffen follten. 
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stönnt i!Jr eurl) noO) erinnern, was irl) euo) eqä!Jit !Jabe l:lon J;iorft 
Weffei untl J;ierbert 91:odus, l:lon ::DoUor ®oebbeis' frl)werem .R'ampf 
um �eriin un() wie man Llort untl überall im i:antle Ne �reuntle l:lon 
21Cioif J;iitier, Llie 91:ationaifo5iaiiften, l:lerfoigte'? ::Das alles wieCier!Joite 
fio) je�t im i2an1:le .Öfterreio), nur war eg Llort norl) l:liei, l:liei fo)Iimmer. 
:ßerfoigt, l:lerfpottet, gefangen untl gequäit !Jat man Ne :ffienfo)en, Ne 
ein J;iaFenFreu5 trugen untl an unferen �ü!Jrer giaubten. :Dieie, l:lieie l:lon 
i!Jnen mußten eines eientlen untl graufamen Xo()eg fterben. 2lber mit Llem 
Ie�fen 2ltemsug riefen fie noo) i!Jrcn :Derfoigern J;ieii J;iitier! su. -Wer 
3u 21Cioif J;iitier ge!Jörte, l:lerior feine 2lrbeit. Cfr l:lerNente Fein @ei() 
me!Jr, er mußte J;iunger [eitlen mit feinen stin1:lern. :Dieie :ffienfo)en 
mußten �ie!Jen über !Jo!Je �erge bei 91:arl)f untl 91:ebei, nur um i!Jr l:e� 
bcn su retten. �a!Jnen untl 6tan1:lartm, 2lbscio)en mit Llem J;iafenFreu5 
waren l:lerboten untl frl)wer wurtlen alle beftraft, bei Llenen fie etwa ge� 
funllen wurtlen. llnbefrl)reibiirl)eti i2ei1:l !Jaben Llie 1:leutfo)cn :ffienfcf)cn 
in .ÖfterreiO) er1:lui1:len müffen, nur weii fie freue ::Deutfo)e waren untl 
an unfern �ü!Jrer giaubten! ::Die 91:of im l:antlc .Öfterreicf) wur()e immer 
größer unll immer graufamer 1:ler stampf gegen alle 91:ationaffosiaiiften. 

"llntl warum !Jat Ller �ü!Jrer i!Jnen nio)t ge!Joifen, :ffiutter'?" fragte 
J;icrmann. Cfr !Jat efi me!Jrma[g in feiner grensmiofcn ®üte l:lcrfuo)t, 
mein 3unge. ::Denn LlcnFe nur, wie mag cfi i!Jn gefo)meqt !Jabcn, wenn er 
auf feinem fo)Önen Dberfaisberg ftantl untl !Jinüberfa9 naO) <Saisburg 
unll Llenfen mußte: ::Dort 1:lrüben in Ller �efte J;io!Jenfaisburg Iicgen 
:fficnf rl)en im stedcr gefangen, nur weii fie su uns wollen untl an mio) 
giauben! <!r wollte nio)t, 1:laß efi einen stampf gebe im l:antlc .Öfterreio), 
Llaß ::Dcutfo)e aufcinantler fo)ießen untl 1:leut]o)efi �Iut l:lergoffen wür1:lc. 
91:cin, er wollte feinen �reuntlen im guten !Jeifen. <So Iicß er fio) Llen 
:ffiann auf Clen Dberfaisberg Fommcn, 1:ler Llamaia im i2an1:le .Öfterrcio) 
5u befe!Jien !Jatte. Cfr fpraO) mit i!Jm gut Lleutf O) un() offen, wie es bei 
uno eben üb[io) ift. ::Diefer :ffiann fo)ien auo) cn1:liiq) ein Cfinfc9en su 
IJaben untl l:lerfpraO) 211:loif J;iitier, Llaß feine freuen �reuntlc nio)f meiJr 
l:lerfoigt untl gcquäit wertlen follten untl Llaß alles beffcr werllen follte 
im l:anlle .ÖfterreiO). 2lber arl), Lliefer :ffiann !Jatte Fein i>eutfo)Cß J;ier5 
in feiner �ruft. Cfr war einer l:lon Clmcn, tlie !Jinter i>em frcmi>en ®o[() 
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ein9erliefen. @:r 9atte 21�o[f �itfer nur angelogen auf �em Dberfafsberg 

un� �ad)te nid)t �aran, fein Wort 3u 9aften. "<5o ein c[en�er Sterf, ll:Jie 

rann er fid) �afl trauen!" riefen �ie 3ungen empört, "�en (5ü9rer an� 

fügen! @:r foll ficf) fd)ämen!" 

Xröftet eucf) nur, �ermann un� [5ri�, etl ift i9m aucf) f cf)[Ccf)t bdom� 

mcn. :Denn raum 9atten �ie fleutfcf)en im i.lan�e .Öfterreicf) �ie [5affcf)� 

9eit un� �en �errat Nefetl lliannefl begriffen, �a seigte Cfl ficf), �aß �ie 

�eutfd)en �eqen �ocf) ftäder fin� aftl allefl frem�e ®of� �er Weft! @:tJ 

ll:lar rein �a[ten me9r - fie ll:Jollten nun ll:lirWd) 9cim su untl infl 

1leutfcf)e 9\eid). Un� efl fa9 fo aufl, aftl follte efl nun einen b[utigen un� 

fd)ll:Jeren Stampf geben �arum, ll:Jer <Sieger bfeiben ll:JÜr�e im i.lan�e -
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i:lat� fremi:le ®oli:l uni:l i:ler fremi:le <Sinn oi:ler allea, tuaa i:leutf d) war. :Da 
rief in l)öd)fter 9lof ein tapferer :ffiann in Wien (i:ler l)ieß <5el)ß� 
Jnquarf), i:ler großea llnl)eii Fommen fal) uni:l ea l)crl)üten wollte, 2Iboff 
-9itler 3ur -9ilfe uni:l bat: <Sd)id'e una i:leine i:lcutfd)cn 6oli:laten, i:lamit 
wir 9tul)c uni:l Dri:lnung be�ommen in unferem S:anb uni:l i:lamit tuir l)er� 
l)üten, i:laß gefd)offen unb geMmpft tuirb, ala tuäre ein 5trieg! 

Waa tuar ea fe�t für ein großea ®lüd', i:laß tuir tuiei:ler 6olbaten 
l)atten in ::Deutf d)lanb uni:l baß tuir nid)t länger ol)ne Waffen tuel)rioa 
waren, tuie bie 5einbe ea gewollt l)atten in i:lem großen �Ud) I)On �er� 
faillea! 2Ibolf -9itler 3ögerfe nid)f lange, i:laa Fönnt il)r glauben. @:r be� 
fal)l unb l)on allen <Seiten !)er mad)ten fid) Die beutfd)en 6olbaten auf 
i:len Weg nad) Dfterreid). 3u 5uß, mit ber �al)n, auf 2Iuto1.1 unb 
:ffiotorräbern fc�ten fid) unfere Xruppen in :ffiarfd) uni) waren aufa 
hefte aut�gerüftef mit allem, Wafl <Soli:laten braud)en. "-9atfen fie aud) 
Ne 5tüd)en mit, Ne man fal)ren Fann, :ffiutter'?" fragte ®ertrub, Die 
immer einen guten -9unger l)atte. �a, natüriid), ol)ne Die rüd'tcn fic 
nid)f aua il)ren 5taferncn auo. 0l)r tuerbet glcid) l)ören, wie gut fie 
i:lic stüd)en braud)en Fonnten. - a:in :ffiann auo Dfterreid) l)at mir l:la� 
male cr3äl)lt, wie eo tuar, alo Ne bcutfd)en 6oll:lafen bei l:len flfäl)lcn 
an ()er ®ren3e 3wif d)Cil Den beil:len S:änbern anFamen. a;g war gan3 frül) 
am :ffiorgen, bic <Sonne war nod) nid)t aufgegangen. :Die Dfft iere be� 
fal)len i)en 6ol()afen, fid) fertig3umad)en tuie 3u einem 5\:ampf, i:lcn 
-9eim feft3ubini)en, bafl ®ewel)r 3ur -9anb 3u nel)men. ::Denn fie wußten 
fa nid)t, ob wirtlid) alle S:eute 3um ::Deutfd)cn 9teid) gel)örcn wollten uni) 
in 2Ii:lolf -9itlcr il)ren 5ül)rer edannten! �ielleid)t gab ea i:lod) nod) 
einen stampf'? Uni) Ne Dfft3iere ftellten fid) an Ne 6pi�e unb marf d)icr� 
ten ernft uni) cntf d)loffcn il)rer Xruppe l)oran. "War ber -9auptmann 
@:d'erai:lorff uni) fein Werner aud) i:labei '?" wollten i)ie 5tinber wiffen. 
®an3 fid)er, l)ielleid)t waren fie fogar mit Ne erften. 

Wie l)aben fid) aber Dfft3iere uni:l <Soli:lafen gcwuni)erf, ala fie ino 
erfte 6tä()fd)en im S:anbe Dfterreid) einmarfd)icrfen! 2Ille Xürcn uni:l 
5enftcr wur()en aufgeriffen uni:l ()ie S:eute wußten fid) l)or 5reui:le nid)t 
3u faffen! a:in �ubel ol)ne @:nbe begleitete baa ()eutf d)e -9eer. � li:l fal) 
man nid)t mcl)r, i:laß Ne 6olbaten ®ewel)re trugen, fo über uni) üb r 
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beöecFt tvaren fie oor lauter !Blumen, Ne man i'9nen butvarf ober an" 
fted'te. 9:nad)ten fie irgenbtvo �aft, fo fd)üttefte i9nen jebermann bie 
�änöe, ja Ne jungen 9:näbd)en gaben i9nen einen 9cq9aften Stuß. @:n()" 

fid), enNid) feib i9r ba, fo 9ief3 ee nur immer tvicber uni) oon 6d)icßen 
uni) Stämpfen tvar tveit uni) breit feine �ebe. "WM taten ba Ne <Sol" 
baten'?" fragten Ne .ltinber. 6ie9ft l:lu, ®ertrul:l, nun ftcUten fie i9re 
Stüd)en auf. S'9re .ltanonen braud)ten fie nid)f, aber Ne .ltüd)en! :Die 
.ltöd)e '9atten fd)on untertvege auf ber �a'9rt gdod)t, bafi l:lic Stcffd 
bampften unl:l l:ler ®erud) l:lce guten @:ffene bcn marfd)ierenben 6o[" 
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üaten Iiebiid) in Ne 91afcn 3l'g. �e�t ließ üer DfB3ier bei üer 9laft im 
<Stäotd)en oüer im :Dorf IJedünücn: Wer arm ift unü �unger lJat, foll 
lJer!ommen su um;, er bcfl'mmt ein gufet1 @:ffen. �alü faßcn üie üeut" 
fd)en <Solbaten beifamcn mit üen l:leuten IJon .Öfterreid) an Üen üampfen" 
üen 5teffdn unü et1 tuar eine fSreuüe olJne @:nüe. <So, glaube id), finü 
nod) niemalt1 <Solüaten in ein l:lanü eingerücl't! ®oft fei ::Danf, lJieß et1 
nur immer tuieüer, baß ilJr üa feiü, ®ott fei 1lanf, baß tuir frei tuerüen 
unü lJeim Oürfen sum fSülJrer unü ina ::Deutf d)e 9leid)! 

1la lJiclt et1 unfer fSülJrer aud) nicf)t melJr aua broben in üer 9leid)t1" 
fan3Iei in �edin. @:r flog mit üem fSiugseug nacf) $ünd)en unü fulJr 
IJOn Üa mit oem 2Iuto borbei an Üen marfcf)ierenben <Soloaten mitten 
lJinein ins l:lanü Dfterreid). @:a tuar ja feine liebe �eimat! :Dort tuar er 
sur Welt gefommen, üort lJatten feine @:Itern gelebt, oort tuar er groß 
getuorüen! Wo über üen fSiuß 0nn eine �rücl'e lJinüberfülJrt ins 6täüb 
d)en �raunau, üa fulJr ber Wagen ües fSülJrers über Ne ®ren3e. "Uno 
in �raunau ift ber fSülJrer geboren, $utter", melbete fid) �ermann. 
6ielJft bu unb �raunau tuar Ne crfte <Staot im l:lani)e Dfterreicf), üie ilJn 
empfangen ourfte. :Dort Bng feine fSalJrt an burcf) i:)aa bcutf d>e l:lanü IJorr 
.Öfterreid), 3u üerr üeutfd)en $enfd)err bort. 0d) fanrr eucf) nicf)t bc" 
fd)reiberr, tueld) eirr �ube[ 21bolf �itler umbraufte. 1la famerr fie lJer" 
IJor - alle feine freuen fSreunbe! ::Die $ärrner IJorr i)er <S21 unü IJon ber 
+;, Ne fo IJerfolgt urrü gequält tuorüerr tuarerr, Ne �itlerjurrgcn urrb 
i)ie $äi)c[ IJom �::D$, oie nod) feine Urriform lJatterr, tucil fie ja feirre 
'9attcrr tragerr bürferr. <Sie lJoltcrr ilJre f5a9nerr 9eraua aua i)err Q3erftccl'err, 
fie lJefteterr fid) üi e 91aüefn mit oem �aFerrfreu3 arr, üi e f o Iarrg IJcrboterr 
getueferr tuarerr. Q3iele IJorr ilJrrerr tuarerr arm urri) auagelJungert, je�t 
aber Ieud)teterr i'9re 21ugerr irr grerr3errlo)er fSreui)e. 91urr tuar es tualJr 
gctuorberr, tuorarr fie immer unerfd)üttedicf) unü feft geglaubt lJatten irr 
aller Q3erfolgurrg urrü aller 91ot: 21üolf �itler tuar gdommerr urri) 
macf)te fie frei! 

Q3orr �raurrau fulJr üer fSülJrer nacf) l:lirr3. ":Dort ift er 3ur ®cf)ule 
gegangen, tu ißt ilJr, ®ertruü urrb �ri� !" berief) feie �ermarrrr tuiei)er. 
�a, bort lebte er, als feirr lieber Q3ater ftarb urrb l:larrrr feirre $utter. 
91icf)t tueit 1Jorrl:lin3, im ::Dörfd)en l:lecnNrrg, liegen feine <:Eltern begraberr. 
J;iaarer, .l)it(er I5 
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;üiefe, oiefe 3af>re lang f>at er nid)f einmal if>r ®rab bejud)en rönnen. 
91un aber 309 er in 52in� ein ala ber 6üf>rer bea gan3en beutj d)en ;ßolfea! 
:Der 3ubef ber 52in�er tuoffte fein Grnbe nef>men unb ein ®2t9:nanrr aua 
S2in3 f>at mir er�äljlt: <Sie f>aben fiel) rrid)f gej d)ämt, vor 6reube 3u tuei� 

nen, ala ber 6üf>rer vom �alforr bca 9tatf>aufea aua 3u if>rrerr fprad). 1)ie 
91ationalfo3ialifterr von 52in� f>aben ea f>arf urrb fd)tuer gef>abt irr ben 
3af>ren bca .R'ampfea. 2foer tuie überarr, jo tuar aud) f>ier affeaoergefferr 
irr ber grerr3enlojerr 6reube barüber, �aß ber 6üf>rer nun bei if>rren tuar. -
�n $2in3 f>at Cler 6üf>rer bann bcftimmf: .Öfterreid) ift DOll je�f ab ein 
52arrb bea1)eutfd)err 9teid)efl. CEa gef>ört 3u fleutjd)larr� un� feine 9:nad)f 
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!:>er Weit foll ea me!Jr bon una trennen. 1)a rannten l:>ie gan3e ®renöe 
entrang l.'lie �euten bon beil.'len <Seiten !Jer su l:>en @ren3pfä'(Jfen unl.'l riffcn 
fie aua ber l:>cutf cl)en @:rl:>e '(Jeraua unter �acl)en uni:> �reul:>c! - <Se!Jt i'(Jr, 
fo !Jat !:>er �ü'(Jrer ttJicl:>cr ein �Bfatt &crriffen in l.'lem großen �ur� boll 
Unrecf)t, l:>em �ucl) bon [5crfaillca, auf l:>em una 1)eutfcf)cn Nrbotcn 
ttJurl:>e, ein einigea uni:> ftadea �eicf) 3u grünllcn. 

1)ann fu'(Jr !:>er �ü'(Jrer ttJeiter, feinen <Sofllaten nacf). @:r fu'(Jr l:>en '(Jcrr� 
licf)en 1)onauftrom entlang, borbei an l:>en ttJunl:>erbaren �urgen unb 
<Scf)löffern, '()in 3Ur großen <Stallt Wien. @:in fcf)nellea 2futo braucf)t nicf)t 
bic! länger a[a 311Jei <Stunllen, um bon �in3 nacf) Wien 3u fommen. 1)er 
�ü'(Jrer aber braucf)te an ienem Xag biermal fo fang! 3el:>er f!eine Drt 
'()atte �a'(Jnen unll <Scl)mucf angelegt, fo gut er nur fonnte. Jebermann 
ttJolltc l.'len �ü'(Jrer fe'(Jen, i'(Jm banfen, llaß er gefommen ttJar, i'(Jm l.'lie 
�anll l:>rüd'cn, i'(Jm &uiubeln. 1)a ttJar ea nicl)t fo leicf)t, DorttJärta 3u 
fommen! a=nMicf) aber rüd'tc fein 2futo llocl) immer nä'(Jcr an Wien 
'(Jeran unb fcf)Iießficf) fu'(Jr er in Wien ein.- 1)ie '(Jerrlicf)e alte <Sta[)t 
Wien '(Jat fcf)on mancf) präcf)figea <5cf)aufpici gefe'(Jcn. Jtönige unb 5tai� 
fer, große �efll'(lerrn un[) �ürften fin[) in großer '.Pracf)t in Ne 6tai:lt 
!Jinein; ol.'ler aua i!Jr '9erauage3ogen. <So aber fam nocf) feiner ttJic unfcr 
�ü'9rcr! �Tiillioncn Don $enfcf)en ftanllen Diele <Stuni)en fang an i)en 
6traßen, i)ie 2Il.'lo!f �itier fommen mußte. Unl.'l ttJie '(Jatten i:lie 2ßiencr 
i'(Jre <Stallt gefcf)mÜcft, ia ttJie 9atten fie i:laa nur fertig bcfommcn? 
91un, i:lie Wiener �rauen '(laben Xag unb 91acf)t genä'(Jt, um fooieh� 
�a'(Jnen fertig 3u bdommcn, ttJie nur mögHcf) ttJar. 2Iua 1)eutfcfllanll 
ttJuri:len ganse �fugseuge Doll �a'(Jnen gef cf)icft, i:lamit Wien i)en 5ü'(Jrer 
ttJÜrbig empfangen fonnte. - 2Iua bem gansen �anb .Öfterrcicf) 11larcn 
bie $mfcf)en '(Jerbeigeeift -Ne �auern aua i'(Jrcn �Öfen '(Jocf) oben im 
®ebirge oi)er aua l.'len fernen Xäfern; l.'lie �ergleute aua l:>er grünen 
<Steiermad; llie Jtärtner uni) Xiro[er, llie <Saf3ourger, i:lie Dbcr" uni) 
91ieberöfterreicf)er - aUe, alle ttJollten lliea miterleben uni) i)en ß'ü'(Jrer 
fe'(Jen. 

2Im Xag nacl) l:>ea �ü'(Jrera <Einsug feierte l:>ann Ne <Stai)t Wien l.'laa 
größte �eft, baa fie ie erlebt '(Jat. 'l)er �ü'(Jrcr begab fir9 auf i)cn gröj';tcn 
'_p[a� bcr <Stai)t, l:>cn �cfl:>enpft1� uni) '(Jinrin in llie große �urg. 1)ort 

15" 



228 2!bolf .9itler l)olt t>ie D(tmad !)eim ins �eicj) 

Iagerr Ne 9Zeid)t>Hdrrobierr aufbewa9rt, t>orr benerr icl) end) frü9er fcl)orr 
er&ä9Ite: 1)ie ura[te .R'aifedrorre, ber go[berre 9Zeicl)t>apfef, bat> 3epter 
urrb bat> .R'aiferfcl)wert. 1)ie 9Zeicl)t>HeirroNerr !)at ber �ü"9rer fpäter bann 
rracl) 9l:ürnberg bringen Iaffen, bamit fie wieber irr bie <Stabt 3urüd'" 
'fe"9rten, für bie ein beutfcl)er .R'aifer fie einftma[t> beftimmt !)atte.- Wie" 
ber wie am Xag t>or"9er wollten Ne 921enfd)err einanber fd)ier erbrüd'err 
in berr <Straßen, nur um mit babei 3u fein unb 2iboff -9itfer 3u fe9en. 23or 
ber Wiener �urg fte9err 3wei wunberfcl)öne große 1len'fmäier. 1)at> eine 
bat>on ftellt berr f)rin&en @:ugen bar. 2iuf biefe 1)en'fmäfer Hetterterr Ne 
Wiener 3ungen, um ben �ü"9rer beffer fe!)err 3u rönnen. 2iit> er bann 
Farn, !)ieß i!)rr ber tapfere 921ann, ber i!)n rracl) .Öfterreid) gerufen !)afte, 
wiUFommen t>or allem :ßo[t @:r Llan'fte i!)m aut> Übewollern -9cr3en unll 
Nrfprad): 1lat> garr3e 52anll uni) bat> garr3e Lleutf cl)e :ßo['f in .Öfterrcid) 
wollen für alle 3citerr treu unll unerfd)ÜfferHd) 3u i!)m uni:l 3u 1)eutf d)Ianll 
"9aiten. Wat> Ne i:leutfcl)en 921enfd)err in .Öfterreid) uni) i"9re :ßäter fd)orr 
t>orr je"9er !)eiß erfe!Jnt "!)afterr, war nun WirHid)'feif gewori:len: <Sie 
Farnen !)eim irrt> 1)eutf cl)e 9Zeicl). :Dann fpracl) Ller �ü!Jrer Llats erfte" 
ma[ Iänger 3u Llerr Wienern. 1)er riefige f)fa� t>oll 921cnfcl)err war gan3 
ftiU unll [auf d)fe feinen Worten. 2ii:loff -9itfer rief i!Jnen irrt> ®elläd)tnit> 
3urüd', wefd) große unll !Jerdicl)e Xaten Llat> Lleutfd>e :ßo['f t>on .Öfter" 
reicl) immer wieller für 1)eutfcl)Iarrll t>errid)tef "!)at unb wie tapfer et> 
gdämpft "!)af, wenn fremi:le �einlle gegen Llat> 9Zeicl) anrannten. 1)icfet> 
52anll ift i:leutfdJ, fo fagte ber �ü!Jrcr. G:t> ift eine 921ad gegen Dften, Llats 
"!)eißt Ller 6d)u� unll 6d)ilb bet> 9Zeicl)et> unb foll Llarum aucl) Dftmad 
!Jeißerr. 1)ann barrHe bcr �ü!Jrer allen feinen freuen �reunben in .Öfter" 
reid), bie fo feft an i!Jn gcg[aubt uni) ge!Joffen !Jaben, bats 52anb !Jeim" 
3ufü"!)rcn ino 1lcutfcl)e 9Zeid). Xief ergriffen unb bewegt mefbete er ben 
@:intritt feiner -9eimat int> 9Zeid) Ller 1)eutfcl)err. 1)a waren bie Wiener 
im fiefften -9ewrr ergriffen! 921ft i!Jrrerr aber fü"!)[te bat> gan5e beutf d)e 
:ßo['f, bat> am 9Zunbfurr'f bie Worte 2iboif -9itfers mit an!Jören 'fonnte. 

�ür berr 9l:ad)mittag Lliefes feftHd)en Xaget> "!)atte ber �ü"!)rer für 
Wien eine große 921Hitärparabe beftimmt unb fo efwat> wie biefe beutfd)e 
f)arabe "!)aften bie Wicner aud) nod) nicl)t gcfe!Jen! 3uerft flogen gan5e 
<Scl)arerr t>orr S)ermanrr ®örings �Hegern über ben �rü"!)Hngs"!)immef 
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i:ler 6tai:lt Wien. 6otJiel auf einma[ waren i:len Wienern nocf) nid)t tJor� 
gefommen. Wie red'ten fie ficf) i:lie �äffe aus, um fie nur ja alle 3u fe9en! 
::Dann famen unfere 6ofi:laten im fiarai:lefd)ritt marfd)iert uni:l fie �ogen 
am �ü'9rer tJorbei, i:laJ3 es eine 2Irt '9atte. 91iemani:l fonnte i'9nen an� 
fe9en, i:laß fie fuq tJor'9er auf ftaubigen 6traJ3en fange lliärfcf)e '9atten 
burücffegen müffen. 91ein, afs fämen fie frif d) aus i:ler 5taferne, fo bHnHe 
uni:l bH$te alles uni:l fo frifd) waren fie felbft. ::Deutfd)e 6ofbaten wed)� 
fetten ab mit öfterreicf)ifd)en 6o[baten, i:lenn i)fe Heßen es ficf) aucf) 
nid)t ne'9men, am �ü'9rer tJorbei3umarfcf)ieren. ®efd)ü$e uni) fianser� 
autos i:lrö'9nten über llM Wiener fiftafter, wie i)ie Wiener fie nocf) nie 
gefe9en '9atten. ::Dann wici)er famen ö]terreicf)ifcf)e 6ofi)aten su fiferi:le 
in fd)mud'er Uniform i:la'9ergeritten, i:laß es eine �reui:le war. 3um 
6d)fuJ3 erfd)ien im fiarai:lefd)ritt wie su i:lcs aften 5tönig �riei:lri�)ß 
3eiten Ne l2eibftani:larte 2Ii:loff �it[ers in i:len �eli:luniformen i:ler f+. 

<So f d)foj3 Nefer wuni:lerbare Xag für Ne Wien er. :Ver �ü'9rer aber 
ftog im �fugseug surüd' nacf) lliüncf)en uni:l i:lann nad) �edin. "�atte er 
i:lenn i:lort fd)OTI wiei:ler su tun, lliutter?" fragten i:lie 5tini:ler. llni:l ob! 
::Denn i)enH nur, i:lie ganse Welt war in 2Iufru9r geraten, wei[ Ne :Deut� 
fd)en aus Djterreicf) nun '9eimgde'9rt waren ins 91eid). llnfere frü9eren 
�eini:le fd)rien: :Das [eii:len wir nid)t, i:las gibt es nid)t, i:lat1 '9aben wir 
eucf) tJerboten! <Sie riefen i'9re 6ofbaten su i:len Waffen uni:l taten gan3 
gefä9rHcf), fo afo ob es am näd)ften Xag 5trieg geben follte.- Q:in l2ani) 
uni:l ein �ofl aber taten i:>abei nicf)t mit. ::Dao tuaren i)ie 0fafiener. �n 
DiaHerr 9errfcf)t ein mäcf)tiger, Huger uni:l tapferer lliann, er '9eij';t 
�enito lliuffoHni. Q:r ift für i:lie Dtafiener i:>Mfdbe, waa unfer �ü'9rcr 
für uns :Deutfd)e ift. 2Iucf) er war anfangs nur ein einfacf)er 2Irbeiter, 
aucf) er war ein unbefannter lliann. 'b!:ber er '9at fein �atedani) �taHen, 
a[s es in 91ot geriet, ebenfo gefü9rt uni) gerettet wie i:ler �ü'9rer llatl 
::Deutfcf)e 91eid). ::Diefer lliann ift ein guter �reuni) unferes �ü'9rero. Q:r 
tJerfte9t i'9n uni:l '9at bewiefen, i:laJ3 er su i'9m '9äft, wmn es i:larauf an" 
lommt. lliuffoHni uni:l i:las itaHenifcf)e �off '9aben nicf)t mitgetan, afo in 
jenen Xagen Ne Weft ficf) gegen uns sufammentun wollte. :Da ift i:len 
ani:lern i:lie l2uft i:lasu aud) tJergangen. llnfer �ü'9rer war 9Tiuffofini tJon 
ganbem �ersen i:lanfbar für feine �reuni:lf d)aft uni:l fein �erftäni:>nio uni:l 
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'9at i'9m gefagf, i:laß er i!>m i:lies nie oergeffen weri:le. Was i:ler 5ü9rer 
fagt, i:las '9äft er. :Das wiffen wir uni:l i:la6 weiß Ne gan3e Weft. 

Wie fe!>r Ne ani:lern aucf) fq,reien moq,ten i:larüber, i:laß wir nun i:locf) 
ein großes 1leutfq,es 9teiq, gegrüni:lef '9atten - unfer 5ü9rer Heß fid) 
auq, i:licsmaf niq,t aus i:ler 9tu9e bringen. �r erHärte i:len ani:lern �öh 
rern, i:laß i'9nen ja gar niq,ts 3ufeii:le getan wori:len fei uni:l i:laß i:lie �eim� 
re9r Dfterreicf)s nur i:lie 1leutfcf)en allein etwas ange'9e. 1)amif nun Ne 
ganse Weft fe!>en ronnte, i:laß i:las i:leutf cf)e �ofr oon �erscn ein� 
tJerftani:len war mit i:lem, was er getan '9atte, rief er uns alle auf 3u 
einer 2:ßa'9L Wiei:lcr rinma[, wie f U)On f o oft, f cf)eute 2!i:loff �itfer feine 
911ü9e uni:l reinen nocf) fo tDeiten Weg. (:h fu!>r fefbft i:lurcf)S gan3e 
i:leutfcfJe S:ani:l uni:l rief uns alle 3ur Wa'9f auf. �n 9errfiq,en, wuni:ler� 
baren 9tei:len erHärte er uns immer wici:ler, wie aries gcfommen war 
mit i:lem S:ani:le Dfterreicf) uni:l warum es '9at fo rommen müffen. "Ja, 
911utfer, iq, weiß, i:la feii:l i'9r jei:len 2!beni:l beim 9tai:lio gcfeffen uni:l t1)ir 
waren traurig, i:laß wir su �etf mußten!" riefen i:lie 5tini:lcr. :213ir ronn� 
ten uns gar nicf)f fatt '9ören i:lamafs an i:lem, was i:lcr 5ü9rcr uns fagte. 
�r ift nun i:lurq, feine eigene 5traft ein mäcf)tiger 911ann gcwori:lcn auf 
i:liefer G:ri:le. 1)ie ganse Weft '9ört gefpannf 3u, wenn er fpricf)t uni:l etwa6 
oedüni:let. 2!ber genau fo wie frü!>cr, afs er nocf) nicf)f i:ler 5tcmsfer i:lcs 
1lcut(cf)en 9teicf)es war, ge'9t er mitten unter i:lic einfad)en �offsgcnoffen 
uni:l bcmü'9t ficf), i'9nen alles su erHören. 1)araus fönnt i'9r fe!>en, i:laß 
6tof3 uni:l �Ocf)mut i'9m gänsficf) fremi:l fini:l. �r ift im ®fücl' uni) in i:ler 
911acf)t genau i:las gfeiq,e gebfiebcn, wa6 er immer war: �in aufrecf)ter, 
mutiger uni) f cf)fi cf)fer i:leutf cf)er 911ann. 

WM war es aber aucf) für eine 5a9rf, Ne i'9n i:lamafs i:lurq, alle ®auc 
oon 1)eutf q,fani:l fü!>rte! �on i:ler aften <Stai:lt 5tönigsberg '9ocf) oben 
in Dftpreußen fu!>r er '9inunfcr nacf) S:cipsig, oon i:la nacf) �erfin uni:l 
�amburg, i:lann an i:len i:leutfq,en freien 9t9ein, i:lann in i:lie afte 5taifer� 
ftai:lt 5ranffurt, i:lanad) 3u i:len <Sd)waben nacf) <Stuttgart uni:l fd)fieß� 
nq, nacf) feinem 911üncf)en, i:las er fo Hebt. Weiter ging es in feine �ci� 
mat, i:lie neugewonnene Dftmad, '9inüber nacf) i:ler wuni:lerfcf)Öncn 6tai:lt 
®ras in i:lcr grünen 6teiermad, weit '9inunter in i:len 6üi:lcn nacf) i:lcm 
i:leutfcf)en 5tfagenfurt in 5tärnten, i:lann nacf) �nnsbrurf, wiei:lcr in feine 
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�eimatftai)t l2in5 uni) fd)Iießlid) 3ufe�t nad) Wien. 21Ue 1llenfd)en 
ftrömten '9erbei, um i'9n su fe9en uni) su '9ören. ÜberaU 9errf cf)tc ein 
grcnsenfofer 3ubeL :Die <521� uni) H�1llänner '9atten nicf)t toenig su 
tun! <Sie mußten i)afür forgen, i)aj3 i)ie 1llenf d)en i)en �ü'9rer i)urcl)� 
Ii eßen uni) i'9n ni d)t einfad) eri)rücften in aU i'9rer �reui)e. 

::Dal.1 ®fücf i)er .Öfterreicf)er toar unbefd)reiblid). D'n i)en toenigen 
1ßOcf)eTI, i)ie fie nun sum großen ::Deutfcf)en 9Zeid) ge'9örten, '9atten fie 
f cf)on tmfpürt, toatJ i)Qf! 9eißt. 21Ue 91ot urii) aUe!:i �[eno fanoen nun i'9r 
�ni)e. D''9r toißt ja f d)on, toaß 2fi)off �itfer für ein l2ani) aUe!:i tun rann: 
�r forgt für 2lrbeit; er läßt <Straßen uni) �äufer bauen. ::Die �abriren, 
oie tot uni) öl) oagcfegen touren, fingen toiei)er ;;u arbeiten an. 21u!:i i)em 
21ftreicf) ramen riefige 3üge tJoU stfeii)ern uno l2eben!:imittern, um i)en 
'llrmften in ocr Dftmarr f d)neU ;;u 9dfen. :Den Q3auern auf i'9ren �öfen 
touroe gelloffen uni) ebenfo i)en 21rbeitern in i)er ®tai)t. :Uor aUem aber 
fe9rte 2fi)off �itfer Ne 1llenf cf)en einefl: steine �eini)f cf)aft uni) rein �aß 
me'9r! :Uergeßt aUeg Q3öfe, toaß getoefen ift! �angt miteinani)er tJon 
neucm an a[g i)eutf cf)e :Brüi)er uno <S'cf)toeftern! Wer frü9er nicf)t su unfl 
ge'9affen '9at, i)er foU eg nun fernen an unferen guten Xaten. - War efl 
ein 213uni)er, toenn Ne 1llenf cf)en i9n begrüßten a[(i i9ren 9Zetter uno 
Q3efreicr? 2f[g i)er Xag i)er Wa'9f gdommen toar, fugten aUc ::Deutfd)en 
tJon stönig!:ibcrg big nacf) stragenfurt, tJon Wien big an oen i)eutfcl)en 
9Z9ein aufl tJoUem �erscn JU! Ja, mein �ü'9rer, fo fagte ein jeoer, i)u 9aft 
getan, toaß toir tooUten uni) toir fofgen Nr, je�t uno immeroar. Uno toer 
unfl feino toar i)raußen in ber Weft, oer mußte nun aucf) enolicf) ftiUe fein. 

®e9t i9r, fo 9at oer �ü9rer toiei)er einma[ ein Q3[att 9ermwgcriffen 
aufl i)em großen Q3ucf) tJoU Unrcd)t, i)em :Bucf) tJon ;nerfaiUe!:i. (Eg toar 
ba!:i Q3[att, auf i)em gef cf)rieben fte9t, i)aß toir ::Deutfd)en nid)t sufammen" 
rommen uno nicf)t in einem großen 9Zeicf) a[g Q3rüi)er uni) ®cf)toeftern 
[eben oürfen. 21Ue ::Deutf cf)en touren i)arüber übergfücrfid) uno toir bad)" 
ten im ftiUen: ::Da!:i ift bafl ®rößte uni) <Sd)önfte, toafl �er �ü'9rer jema[ 
suftani)e bdommen 9at. G:ttoa(i ®rößere(i uni) ®cf)Önere(i rann er un(i 
je�t nicf)t me9r bef cf)eren. 

(!g f cf)eint aber, oaß, toä9renb fiel) i)Q(i ganse ;norr über eine feiner 
Xatcn freut, i)er �ü'9rcr offenbar fd)on toiei)er an i)ag i)cnrt toafl er 
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i:larnad) t:>Dllbringen wiri:l. D'd) glaube, i:laß er niemaia auaru9t. :Denn 

9ört nur 3u, Wall ficf) nacf) i:ler :Sefreiung IJon .Öfterreicf) uni:l i:ler �eim" 

Fe9r fo tJieier :Deutfd)er ins 9\eid) weiter 3ugetragen 9at. 

�bolf -6itler baut roeiter am [)ritten 9\cid) 

";l)as mußt i:lu aber je�t g[eid) eqä9len, i:larauf fönnen wir unmög" 

lief) bis morgen warten, 911utter !" :Die .ltini:ler rücften fo i:licf)t an Ne 

911utter 9eran, i:laß fie förmlicf) gefangen war uni:l nicf)t enfrommen 

Fonnte. @:s war wirtlicf) wie im 911ärd)en - erft mußte fie eqä9lcn uni:l 

ficf) i:lai:lutcf) wiei:ler frei mad)en. 

<So 9ört alfo 3u, i9r .ltini:ler. D'n all unferer �reui:le uni:! unferem 

@[ücf i:larüber, baß bat� l2ani:l .Öfterreicf) nun wiei:ler unfere Dftmatr ge" 

wori:len war uni:! Ne :Deutf cf)en i:lort feft 3u uns ge9örten, 9atten wir 

i:lod) nod) eine f cf)Were <Sorge uni:l einen großen Stummer: @:s gab ja 

immer nod) 911illionen i:leutfd)er 911änner uni:! �rauen, i:lie i:lutcf) :Pfä9le 

an i:ler ®ren3e IJon uns getrennt waren uni:l i:lie aud) 9eim wollten ins 

9\eicf), genau wie i:lie :Deutfcf)en aus i:ler Dftmatr! :Daß waren i:lie :Deut" 

fcf)en in :Sö9men uni:l 911ä9ren. Xief in unfere Dftmad uni:l in i:lie i:leut" 

f cf)en l2äni:ler :Sat)l'tn, <Sacf)fen uni:l <Sd)lefien 9inein rei cf)t i:laa l2ani:l 

:Sö9men. @:a ift faft gan3 tJon i:liefen l2äni:lerrr i:les :Deutf cf)en 9\eicf)CS 

umf d)loffen. 2In Cl er ani:lerrr <Seite gren3t es an 911ä9ren. Wenn man 

IJon 911ä9ren nad) Dften ge9t, trifft man wo9l aucf) nocf) 9ie uni:l i:la 

:Deutfcf)e an, meift aber wo9nen i:lort ani:lere ;ßö[fer: i:lie 6Iowaren, i:lie 

Ungarn uni:! i:lie Wrainer. :Das fini:l Feine :Deutfcf)en me9r. - D'n i:lcn 

l2äni:lcrrr :Sö9men uni:l 911ä9ren wo9nen Ne :Deutfd)en tJon je9er 3ufam" 

men mit einem ani:lern :'ßo[F, i:len Xfd)ecf)en. :Die Xfcf)ecf)en fprecf)en 

eine ani:lere <Sprad)e, i:lie fprecf)en tfd)ecf)ifcf). 6ie wo9nen me9r in i:ler 

911itte i:ler l2äni:ler. :Die :Deutfcf)en wo9nen 9auptfäcf)lid) an i:len 9\äni:lerrr 

gegen i:las :Deutfd)e 9\eicf) 9in. :Dort ftni:len fid) mand)erfei fcf)Öne :Serge 
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uni) ®ebfrge. 6fe '9eff3en Ne 6uöeten unb Öet1'9afb nennt man Ne :Deut" 
fdJen fn ben s:!änöern �ö'9mcn uni) $ä'9ren auq, 6u()etenöeutfdJe. 

":Diefe ®efc9fd)te ift nit:9t fo fc9ön, 9nutter", me[bete fid) 8ri�, "id) 
mag nid)f immer oon fo ofd s:!änöern unb ®cbfrgcn uni) �ö[rcrn '9ören! 
Stommt öenn nid)t ba[b tufeber ettuatl oon 2!()o[f �ftfer '?" "�ab öot:9 
®c()u[l), l)u Unru9gcift!" fagte Ne 9nutfer. "Wie tuiUft öu i>cnn oer" 
ftc9en, tuafi unfer ßü9rer allet1 getan '9at, tuenn ()u oor'9cr gar nft:9ta 
tueißt oon öem �:!an() unb ()em �o[f, in i:lem etl fic9 3uträgt !" :Der un" 
geöu[l)fge ßri� gab fid) 3ufriei:len. 

6eit oiefen '9unöert 3a9ren leben in bcn s:!än()ern �ö9men uni:l :ffiä9" 
rcn Ne Xfc9ed)en uni) ()ie :Deutfc9en na9 beieinanöer. 6oiang fie in ßrie" 
öcn miteinanöer arbeiteten, ging efi beii:len �Ö[fern gut. :Die :DcutfdJen 
Ie'9rten Ne XfdJec9en ofe[e nü�lid)C uni) fd)Öne ßertigfeften uni:l �an()" 
tuerte. :Die Xfd)CU)Cn tuaren neißige �auern unb gute 2!rbciter un() 9at• 
tcn nur 91u�en i:lat>on. 9nittcn im s:!anbe �ö'9men liegt eine uralte, '9err• 
Iit:9e 6tabt, fie 9eißt +Jrag. "6t:9on tuiei:ler tueißt ()u ettua t>on einer 
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( cf)Önen <Sta�t !" riefen �ie Jtin�er, "ersä!Jf aud) etwas tlon f)rag! Warft 
�u einmaf �ort?" riefen bie Jtin�er. ::Der �ater ift afa junger lliann auf 
feinen Wan�erungen un� �a!Jrten aud) nacf) f)rag gefommen un� !Jat 
mir einmaf �atlon ersä!Jft. @:r ram gans frü!J am morgen am �a!Jn!Jof 
an un� ging �urd) tliefe <Straj3en un� ®offen. ::Die fieij3igen l:eute tlon 
f)rag gingen gera�e an i!Jre 2Irbeit. �iefe fpracf)en �eut(cf), an�ere wie� 
�er t(cf)ecf)i(cf). @:r fa!J �ie bö!Jmi(cf)en �äuerinnen in i!Jren Jtopftücf)ern 
sum lliarrt ge!Jen. 2Iuf �em 9tüd'en trugen fie (cf)were XragMrbe mit 
faufer guten <Sacf)en �arin, mit �utter, @:iern, Dbft un� an�erem me!Jr. 
:Der �afer bog in einem tfeinen ®äj3cf)en ums CM un� pfö�ficf) ftanll 
er an einem (5fuj3, �aß war �ie lliof�au. :Die <Sonne ging gera�e auf. 
<Sie (cf)ien auf �en feicf)ten 91ebe[, �er auß �er lliof�au aufftieg. 2Ha Ne 
<Sonne �en 91ebef tlertrieb, fa!J er t:wr ficf) eine wun�erfcl)öne �rüd'c, 
auf Ller tlieqe!Jn f cf)Öm <Stan�bifber aua <Stein ftanllen. <Sie fü!Jrte 
!Jinüber anß anbere Ufer �er lliofbau un� �rüben fag im lliorgenfonnen� 
(cf)ein auf einem �ügef bie riefige �urg JJon f)rag! ::Der �afer fagt 
immer, Llaa fei etwas JJom <Sd)önften, waa er je gefe!Jen !Jabe. ::Die f)ra� 
ger �urg !Jat JJiefe !Junllert 3immer. <Stofs un� gebicteri(cf) (cf)aut (ie 
!Jeruntcr auf Ne urafte <Sta�t. 91ocf) f cf)Öner un� ftof3er aber fteigt !Jinter 
i!Jr l:ler !Jerrficf)e Xurm JJom <Sanrt��eita�::Dom 5um �immef !Jinan. 
:Der <Sanrt��eita�:Dom i(t eine wunllerbarc, groj3c .R'ircf)e. &in l:leutf cf)er 
�aumeiftcr !Jat (ie erbaut. �icfca, JJicfea JJon aU bem (cf)Önen, waa in 
f)rag su fe!Jen ift, !Jaben �eutf cf)e lliänner gcf cf)affen. 

�n Ller !Jerrficf)en �urg JJon f)rag !Jaben in frü!Jeren 3eiten �ie bö!J� 
mi(cf)cn 5tönige, ja fogar bie �eut(cf)en Jtaifer gewo!Jnt. ::Denn bic l:än� 
ber �ö!Jmen un� Wä!Jren !Jaben frü!Jer taufen� 3a!Jre fang sum ::Deut� 
(cf)en 9teicf) ge!Jört, müj3t i!Jr wiffen! ®cf)on 5tönig �einricf), JJon l:lem 
icf) eucf) anfangs eqä!Jffe, war in offen 3eiten in f)rag unll wur[)e �ort 
afa bcutf cf)er Jtaifer empfangen un� gefeiert. @:a gab 3eiten, ba �ie �eut" 
f cf)en Jtaifer tlon �er f)rager �urg aus Llaa große :Deut( cf)e 9teid) re" 
gierten. <Sie riefen Llcut(cf)e �aucrn, beut(cf)e �an�weder un[) Jtauffeute 
ins l:anll. :Die ::Dörfer in ben l:än�ern �ö!Jmen un� Jnä!Jren wurllcn fo 
erbaut, wie bie ::Dörfer in :Deut( cf)fanll. - 91icf)t weit JJon f)rag fte!Jt eine 
afte (S=eftung, in �er eine 3eitfang bie 9teicf)atfeino�ien aufbewa!Jrt wur" 
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�en, tJon �enen i\)r f cl)orr wißt: :Die !Jerriicf)e ftaiferhorre, �er gof�ene 
9leicf)tlapfef, �atJ 3cpter un� �atJ große ftaiferfcf)toert. CEinmaf im �a\)r 
tour�en �ie 9leicl)tJ!'feinoNen nacf) 1Jrag gebracf)t. :Deutfcf)e un� Xfd)erf)en 
mögen fie lloff CE!Jrfurcf)t betracf)tet 11n� i!Jren ®fan3 beftal1nt \)aben. -
CE!n l:ieutfcf)er ftaifer !Jat l:iann autJ 1Jrag Ne !Jerrficf)C CStal:it gemacf)t, 
l:iie ctJ !Jcute nocf) ift. CEr grün�ete �ort Ne erfte l:ie11tfcf)e .\)o!Je 6cf)11fc. 
:DatJ ift eine CScf)l1fe, in �ie große l:eute gc!Jen. "IDatJ tun �enn große 
l:e11te in l:ier 6cf)11fe '? CSi e fönnen �ocf) f cf)on fefen 11n� recf)nCn 11n� 
fcf)reiben'?" fo fragten �ie ftin�er erftal1nt. ß=reificl), aber fie fernen l:iort 
eben nocf) an�eretJ. <Sie ftu�ieren fleißig unl:i toer�en 2lqte toie unfer 
.Onfef ::DoHor; o�er fie toer�en 1Jriefter un� pre�igen �ann in �er .\tircf)e; 
o�er fie toerl:ien 9ticf)ter unl:i urteifen über 9lecf)t un� Unrerf)t tJor ®e" 
ricf)t; o�er fie fernen �i e 6pracf)cn un� 6r(lriften fremiJL r :Böffer 
tJerftc!Jcn unb toerberr l:c!Jrer. 6ofcf) eine CScf)ufe nennt man UnitJer" 
fität unD l:iie erfte �eutfcl)e UnitJerfität grün�ete ein bcutfcf)cr .\taifer 
in 1Jrag. 

<So ge!Jörten �ie l:än�er Q3ö!Jmen un� Jnäpren tJiefe !Jun�ert �apre 
3um :Dcutfcf)en 9Zeicf) un� offen, l:iie �ort too!Jnten, ging etJ toopf �abei, 
bcn :Deutfcf)en toie �en Xfcf)Ccf)en. :Dann aber fam eine Unrupe über �ie 
Xfcf)ecf)en. <Sie toofftcn nicf)t mepr mit �en ::Deutfcf)en 3ufammenfcben, 
fie toofften offein für ficf) fein unb ein eigenetJ, tfrf)ecf)ifri)etl 9leicf) gtün
ben. {Ig gab llief .\)aß unD bfutige ß=ein�fcf)aft 3toifcf)en beil:icn :Bi.\ffern 
pin unb '[)er un� aftJ tJor �apren �er große .\trieg 311 Ci:nbe ging, ba Darf)" 
ten �ie Xfcf)Ccf)en, je�t fei l:iie recf)te 3eit gcfommen, je�t toofftcn fie fclbft 
einmaf perrfcf)en unb ein eigenetJ 9leicf) grünben. 

Q":g toar Ne 3eit, �a unfere ß=ein�e in Q3erfaiUetJ bei 1JaritJ beifammcn" 
faßen un� nacf)�acf)ten: Wie fangen toir etJ an, baß toir Die :Dcutfr9en 
un� ipr :Dcutfcf)etl 9teicl) recl)t arm unD efen� macf)cn unD fie su �oben 
toerfen für affe 3eiten'? "21ftJ fie �atJ große �Ucf) tJoff Unrecf)t aufflf)rie" 
ben, nicl)t tDapr, 9:nutter'?" fragten �ie ftinl:ier. �a, gan3 ricfltig. :Da 
famen ipnen benn Ne Wünfcf)e ber Xfcf)ecf)en toie gerufen. :Die l:än�er 
Q3ö'[)men unb 9:nä\)ren reicf)en ja tocit !Jinein in an�ere beutfcf)e l:än�er, 
�atl fagte ic9 eucf) fci)on. l:aßt uno �iefe l:änber l:ien Xfcf)ecf)cn geben, fo 
fagtcn �ie ß'cin�e in Q3erfaiUetJ. l:aßt fie bort ein eigeneil 9leicf) gnin�en. 
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Wir toollen fie le'f>ren, bie �eutfd)en su 'f>affen unb gegen alles i:leutfd)e 
3u rümpfen. �ann beFommen bie �eutfd)en bort unb im 9teid) niemals 
9tu'f>e.- <So gefd)a'f> es aud). 91:un too'f>nen aber in ben s:!änbern Q3ö'f>men 
unb 9nä'f>ren tJiefe, tJiefe i:leutf d)e. �ie toollten genau toie bie �eutf d)en 
im s:!anbe Dfterreicf> tJon je'f>er mit uns sufammen im �eutfd)en 9teid) 
[eben. �aa taten fie bama[a aud) [auf unb tJerne'f>miicf) tJor aller Weft 
Funb. 0'f>r 'f>abt uns tJerfprod)en, fo fugten fie 3u ben (Jeinben aus bem 
groj3en .ltrieg, baj3 toir fefbft fugen Dürfen, tooiJin toir ge'9ören toollen. 
3u ben Xfcf)ed)en toollen toir nicf)t ge'9ören, fie finb uns fremb uni) toollen 
uns nicf)t too9L Wir toollen 9eim ins i:leutfcf)c 9teicf)! 21bcr acf), niemanb 
'9örte auf fie. i:lie Xfd)ed)en Farnen mit i'f>ren <Sofbaten unb stoangen Ne 
�cutfcf)en, unter i'9rer J)errfcf)aft su [eben. Ja, fie toollten fie am lieb� 
ften gans sugrunbe rid)ten, bamit fie allein J)errcn über baa fd)öne unb 
reicf)e s:!anb fein Fönntcn. i:lcnn bort gibt es tJie[ su 9olen! �ie <Subctcn� 
beutf tl)en touren tJon je'9er fleißige unb tüd)tige s:!eute. <Sie '9abcn groj3e 
{JabriFen unb riefige .lto'f>lcnbergtoede in i'9rem s:!anb. (Jfcij§ig bebauen 
bie fubetenbeutfcf)en Q3auern i'9re {Jelber. �ort toäd>ft Dbft, Wein uni) 
J)opfen sum Q3ierbrauen in J)ülle unb (Jülle. 21n tJiclen Drten fprubefn 
groj3e Duellen aus ber @:rbe, bie gar ein bcfonberea Waffer '9aben! 
�enU eucf) nur, biefe Wäffer in Q3ö9men macf)cn hanFc s:!eute toieber 
gefunb. 0n ber <Stabt .ltarlabab ftrömt f o[cf) eine Duelle faft focf)enb 
9eij3 aus ber @:rbe unb fd)id't i'9ren ftaden <Stra!>l tJiefe 9ncter 9orf) in 
bie s:!uft. �iefe 5tranFe aus aller Weft finb burcf) fie toieber gefunb ge� 
toorben. 

91:ad) all biefen <Sd)ä$en ftred'tcn bie Xfd)ed)en bie {Jinger aus. 3toan� 
sig Ja!>re 9inburd) fd)euten fie Fein llnrecf)f unb Feine ®etoalttat, um 
nur bie <Subetenbeutf tl)en 3u IJCrfreiben aus i'9rer alten beutf cf)en J)eimat. 
2lber bie <Subetenbeutfd)en finb aus 9artcm J)ofs gefd)ni$t unb bie 
Xfd)ed)en tourben nicf)t fo [eicf)t mit i'9nen fertig, toie fie gebacf)t 9atten. 
<Seit tJie[en '9unbert Ja!>ren fd)on '9atten bie �owäter ber <Subeten� 
beutfd)en in biefem alten beutfd)en s:!anb gelebt. <Sie erft '9atten ben 
Xf d)ecf)en gesGigt, toie reid) baa s:!anb ift, in bem fie alle [eben. �enn ber 
Q3oben in ben s:!änbern Q3ö9men unb 9Tiä9ren birgt gar tJie[e loftbare 
<Sd)ä$e, i!>r .ltinber! �a gibt es {Jlüffe unb Q3äd)e, in beren <Sanb fid) 
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reinetJ ®oli:l fini:let; i:latJ <Silber Iiegt tief in i:ler G:ri:le i:lrin, i:lat! �lei uni) 

nod) ani:lere nü�Iid)e 911etaiie; sto"9le gibt ctJ in i:ler bö9mif d)en G:ri:lc im 

Überfluß. - 21uf Ne f d)Öne i:leutf d)e 6taN flrag tuaren i:lie <5ui:leten" 

i:leutfd)en lJon je"9er befoni:lers ftol3. 1:lamals aber, als tuir :Deutf�e ben 

strieg lJerioren 9atten, foUte auf einmal nid)ts me9r i:leutfd) fein in i:lie" 

fen l:äni:lern uni:l aud) in flrag nid)t. 1:lie Xfd)ed)en tuoUten aiies für fiel) 

aiiein "9aben uni:l mad)ten i:len 1:leutfd)en i:las \:leben fo fd)tuer, tuie fie nur 

�onnten. 1:lenH eud), fie f oUten nid)t einmal me9r beutf d) fpred)en, �eine 

beutfd)en �Üd)et me9r Iefen uni:l �eine i:leutfd)en 5:liei:ler me"9r fingen! 

"Wir laffen uns i:lod) tuo9l nid)t lJerbieten, unfere l:iei:lcr 3u fingen!" 

rief �ri� empört, "uni:l i:lie �ungen i:lort, fangen fie i:lenn gar nid)t 

:Deutfd)lani:l, 1:leutfd)lani:l über aiics oller 1:lie �a"9ne "9od) ... tuie "9ier 

i:lie �itferjungen ?" D nein, liebe stini:ler, i:las i:lurften fie nid)t tuagcn! 

Wer i:leutfd)C l:iei:ler fang, tuuri:le lJon i:ler f3oii3ei oller lJon i:len tfd)Cd)i" 

fd)en 6oli:laten gefangengenommen uni:l eingefperrt. 1:len ®efangenen 

ging es oft fe9r fd)led)t, fie tuuri:lcn gefd)lagen unb bdamen �aum eftuas 

su effen. �a, lJieie gute 1:lcutfd)e tuuri:len fogar erfd)offen. 

1:la fd)Ioffen fid) Ne <5ui:lcteni:leutfd)en 3ufammen, tuie etJ i:lie 1:lcutfd)en 

im l:ani:l .Öfterreid) getan 9attcn uni:l fagte lJor i:ler gan3en Weft: Wir 

tuoUcn nid)t länger bei i:len Xf d)cd)en leben, nein, tuir tuoUcn uns 3u" 

fammcnf d)Ii cßen mit i:lem großen :Deutf d)en 9lei d)! 1:lort f oiicn aiic 

1:leutfd)en i:la"9cim fein! D9r "9abt uns ja lJerfptod)en, i:laß tuir i:las fdbft 

beftimmen bürfen. 'llbermals jebod) "9örte nicmani:l auf i:lie :Deutfd)cn 

uni:l tuas lJcrfprod)en tuori:len tuar, tuuri:le tuiei:ler nid)t ge"9alten. Dmmer 

"9ärtcr uni:l "9ärter tuuri:len Ne 6ui:letenlleutf d)en in i:len 52äni:lern �ö"9men 

uni) 921ä9ren bei:lrücft. Wenn fo ein i:leutfd)er 21rbeiter morgens in bie 

�abri� �am uni:l am 6d)raubftocf mit feiner 21rbeit anfangen tuoiite, 

fagte man i9m: ®e9 tueg, i:lu 9aft 9ier nid)ts me9r 3u fud)en, i:lcine 21r" 

beit tut lJon je�t ab ein Xf d)ed)e! Über tuenn ein i:leutf d)er 52e9rer mor" 

gentJ in i:lie 6d)ule fam uni:l feinen stintlern Unterrid)t g!ben tuoiite, bann 

(tanb lla auf einmal ein tfd)ed)ifd)er 12e9rer, i:lcr 3u i:lcn i:leutfd)Cn stini:lern 

tfd)ed)ifd) fprad). 6o lJerioren immer me9r i:lcutfd)e :ffiänner i"9re 21r" 

beit, fie lJeri:lienten �ein @el(l me"9r. 6ie �onnten i"9ren �rauen feines 

me"9r 3um G:infaufen geben uni:l Ne 911ütter fonnten i"9rcn stintlern 
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nicf)f» Dr�entfic(le» me'9r �u cffen foc(len un� i'9ncn feine ric(ltigcn .R:fei� 
�er me'9r fcf)affen. ::Die :Deutfc(len in Q3ö9men unb lliä'9ren '9ungerfen 
unb fitten bittere 91ot. 

2lnfang» in ben �a'9ren nac(l bem großen .R:rieg waren fie bedaffen 
bon aller Welt unb niemanb fragte banac(l, wie groß i'9r @:[enb war 
unb wiebiele i'9rer .R:inber bot J;iunger ftarben. :Die <Subetenbeutfc(len 
'9atten feiber ben gfeicf)en �e'9fer wie wir ::Deutfc(len alle: <Sie ftritten 
mifeinanber unb waren �u oll i'9rer 91of nocf) uneinig. :Da fonnfen bie 
Xf cf)ecf)en freHic(l mit i'9nen tun, waa fie wollten. 2fllmä'9ficf) aber wurbe 
ba» anber». 2fuc(l im <Subefenfanb fingen Ne 91lenfc(len an, an bie J;iafen� 
freu�fa9ne �u g[auben unb auf 2fboff J;iit[er 5u 9offen, baß er fie reffen 
mÖcf)te aua ber ®cwa[t ber Xf cf)ecf)en unb aua aller 91ot. 09r fönnt euc(l 
gar nicf)f benfen, waa bie Xfcf)ec(len allea berfucf)fen, um ben <Subefen� 
()eutfcf)en ben ®fauben an 2f()o[f J;iit[er aua5ufreiben. 9Rit ben 9ärteften 
<Strafen, im ®cfängni», ja mit ()em Xobe ftraften fie bie tapferen l!eute, 
Ne baa J;iafenheu3 burc(la gan�e l!anb fragen wollten. 2lber ba» nü$te 
i'9ncn alle» nicf)ta. 2[[;> 2f()o[f J;iitfer bea '.Deutf cf)en 9\eicf)ea .R:an3fer unb 
�ü'9rer wur()e, ba wurbe aucf) brüben im <Subetenfan() Ne J;ioffnung im� 
mer ftärfer. 2f[a 2lbo[f J;,it[cr gar bie Dftmarf '9eim'9ofte, fannte ()er 
�ube[ (\er 6ui)ctcn()euffcf)en reine aJren3en me'9r. 

::Da berfurf)fen Ne Xfcf)ccf)en ein [e�tea 9.21itteL <Sie wollten una 
'.Deutfc(le fo fange rei3en, bi» wir einen .R:ricg mit i'9nen anfingen. ::Dann, 
fo 9offtcn fie, würben alle, Ne unfer neuca ::Dcutfcf)fanb nicf)f ficbtcn, 
i'9nen 3ur J;!Hfc eHen un() wieber wür()e bic gan3e We[t über un» 9cr� 
fallen wie bamafa im großen .R:ricg. 0n f}rag regierte ()ama[a ein 
91lann, ber war nic(lta afa [auter l!ug unb Xrug. 2f[a wenn Ne \lüge 
fdber Q3eine befommcn '9ättc unb nun auf @:rben wanbe[te, fo war er. 
'.Der berfucf)fe nun, mit unferm �ü'9rcr fertig 3u werben, bcr efenbe, 
jämmerfic(lc Wic(lt. @:r fie6 bie tfcf)Ccf)ifc(len <5o[baten in» beutfc(le <Su� 
()cfen[anb einmarfcf)ieren unb Heß ()ie wc9rfofen CSubctcni:leutfcf)en fo 
quäfen, wie ea nur mögfic(l war. �ide Xaufenbc bon i'9nen [icßen i'9r 
bißcf)en J;,ab unb ®ut im <Sticf) unb flo9cn '9erüber 3u una in» 9\cicf), 
nur um bor i:lcn tf cf)Ccf)if cf)en CSo[baten ficf)er 3u fein. :Die jämmcrfic�w1 
.R:crfe, Ne bama[a in �:prag 3u befe9fen '9atten, berfuc(ltcn eine �rec(l� 
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!)eit nad) Cler anCiern. <Sie Iießen auf Cleutfcf)es ®ebiet fcf)ießen oller fie 
fd)icl'ten einen tfcf)ecf)ifd)en 6Iieger !)erüber. ®an3 �eutfrf)Ianll tuar 
empört! Wie Iange follten tuir uns llas nocf) gefallen Iaffen, llaß (liefe 
Wicf)fe uns fo tJer!)ö!)nten un(i unfere fuCietenCieutfcf)en :Brüller un(i 
<Sd)weftern fo tJerfoigten? ®efpannf fa!)en wir alle auf llen 6ü!)rer. 
:Der fcf)Wieg eine 3eitiang uni) forgte Ciafür, Ciaß alles ru!)ig blieb in 
unferm l:anll. @:r wollte llen 911ännern in flrag nid)t Clen ®efallen tun, 
einen .R'rieg an�ufangen. 

�ie <SullefenCieutf cf)en feibft !)atten in3wif d)en allen <Streit un(i alle 
Uneinigfeit aufgegeben. @:s fan(i ficf) unter i!)nen ein befonllers mutiger 
uni) entfcf)Ioffener 911ann, .R'onra(i �eniein. @:r Ie!)rte fie, feft �ufammen" 
3u!)aiten uni) forllerte entfcf)Ioffen tJon Cien .Tfcf)ecf)en �ecf)t für feine 
�eimat un(i fein ;Bo[f. 2Iber Ne <SulletenCieutfcf)cn er!)ieitcn nicf)ts an(ie" 
res ais ;Berfpred)en, Ne nid)t ge!)aiten wurllen. 2Iuf ller :f.lrager :Burg 
f d)ien nur l:ug un(i .Trug 5u �aufe 3u fein, un(i fie !)atten immer me!)r 
3u IeiCien unter Cl er ®etua[t Cl er tf d)ecf)if d)en <Soillaten. G.:ines .Tages aber 
fagte unfer 6ü!)rer auf llem großen flarteitag in 91ürnberg [auf uni) 
lleutiid) tJor aller Weit, Ciaß er nun nicf)f Iänger me!)r 3ufe!)en werbe, tuie 
llen armen <Sui:lrtenCicutfcf)en Unrecf)t über Unrecf)f gefcf)a!). 2Bie llama[s 
a[s i:lic Dftmad !)eimfe!)rte ins �eicf) er!)ob fid) in i:ler gan3en Weit ein 
großes ®efdJrei: 2Iboif �itier will .R'rieg! <Se!)t :DeutfdJiani:l an, es will 
immer größer un(i mäcf)tiger tuer(ien! :Das rönnen wir nirf)f i)u[Cien! 
2Iuf, Iaßt unfl in i:len Strieg gegen :DeutfdJian(i 5ie!)en! - Uni:l wiei:ler 
einma[ fa!) Ne <Sacf)e gan3 gcfä!)riirf) aus. 

2Iucf) bei uns im �anCie war Clamais mancf) einer tJoll <Sorge. 2Bürlle 
tnirffid) ein neuer .R'ricg fommen? 0rf) fprarf) in jenen .Tagen mit einem 
2Irbeiter, i:ler auf Cler <Straße pftafterte un(i gcrabe fein ;Berfperbrot effcn 
wollte. :Der fagte in aller <Sedcnru!)e: 0d) bin gan3 außer Sorge. 0r(l 
weiß, Cler 6ü!)rer wir(! es recf)f mad)en, unCI i:laß es einen .R'rieg givt, i:las 
glaube id) nicf)f! - �iefer 911ann !)at red)t, fo i:lad)te icf) mir im ftillen. 
2In Clem follten wir alle uns ein :Beifpie[ ne!)mcn. 91ur ru!)ig weiter ar" 
beiten uni:l auf ben 6ü!)rer tJertrauen, Clann fann's nirf)f fe!)Ien. 

2Iber aud) Ne anbern �äni:ler !)üteten firi), mit uns einen .R'rieg an" 
3ufangen. :Da war �ermann ®öring mit feinen unsä!)Iig tJiefen, tapfc" 
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ren unb Fü'9nen (5fiegern- wer wollte Ne sum (5einbe '9aben? �a waren 
unfere taufenb unb abertaufenb jungen, frifcf)en <Sofbaten mit i'9ren 
wunberbaren Jtanonen unb flanserautotJ - wer wollte anfangen auf fie 
3u fc(,ießen'? 1)a waren unfere ftofsen .ltriegtJfc(,iffe auf '9o'9er <See- war 
t>ielleic(,f mit benen gut Jtirfc(,en effen? 9l:iemanb g[aubfe batJ. &infac(, 
nac(, 1leutfc(,fanb !Jereinmarfcf)ieren, fo wie bie wifben �e�er braußen 
etl gern wollten, batJ war nicf)f me!Jr fo [eic(,t wie einftma[tJ an ber ;Ru!Jr 
unb am ;R!Jein Furs naclj bem groj3en Jtrieg. 1)orf brüben im Weften bea 
;Jleicf)etl !Jafte 21boff �iffer einen riefen!Jaften feften Wall bauen raffen 
autl �eton unb &ifen. �a!Jinfer ftanben bie beutfcf)en <Sofbafen unb 
!Jinfer i!Jnen batl gan3e beutfc(,e �oft �aft bu l!uft, borf '9inein3ufpa3ie" 
ren? fo fragte braußen im 21utJ[anb wo!Jf einer ben anbern. 9l:ein, batJ 
wollte Feiner. Unb wieber einma[ 3eigfe fic(,, watl etJ wert war, baß wir 
nic(,t me!Jr we!Jdoa waren wie l:lamaftl nac(, bem großen .ltrieg. 

�a Farn ein <StaattJmann brüben autJ &ngfanb, um im guten mit 
unferem (5ü!Jrer 3u beraten, wie ben <Subetenbeutf d)en su !Jdfen fei unb 
wie fie !JeimFommen Fönnten intl ;Jleic(,, o!Jne baj3 ein .ltrieg entftünbe. 
1)er {5ü!Jrer na!Jm i!Jn freunl:lfic(, auf, aber etl fa!J nic(,t fo autl, afs ob 
er fid) mit i!Jm würbe einigen Fönnen. 1)er &ngfänber war ein a[ter 
1nann. &r mad)te Ne fange ;Reife sum (5ü!Jrer einma[, er macf)te fie 
sum 3weitenmaf unb Ne gan3e Weft '9ieft ben 21tem an unb war t>oll 
banger <Sorge, afs er wieber abfu!Jr, o!Jne bat3 etwas gcfcf)e!Jen war. 
®cf)Iießfid) fam er ein [e�fetl mar nac(, 1nünd)en unb mit i!Jm su� 
fammen ein <Staatsmann aus (5ranFreic(,, !Jor allem aber beu (5ü!Jrer6 
treuer (5reunb autJ mafien, �enito 1n'uff ofini. Unb bann wurl:le enbficf) 
nac(, fang er �erafung bcftimmf, bat3 in fuqer 3eif bic l:leutf c(,en Xrup" 
pen intJ 6ubeten[anb einmarfcf)ieren follfen unb Ne freuen <Subeten" 
bcutfc(,en !Jeim!Jofen follten intl ;Jleic(,. 

<So gefc(,a!J es. 1)ie tfc(,ecf)ifc(,en <Sofbaten sogen ab. ®enau wie in bie 
.DftmarF marfcf)ierten unfere <Sofbafen inu <Subetenfanb ein unb genau 
wie l:lort waren ber �ubef unb bie (5reube grensenfou. 21uc(, bieamaf fu!Jr 
ber (5ü!Jrer !Jinein inu befreite l!anb unb !Joffe bie beutfc(,en 1ncnfc(,en 
l:lorf !Je im inu große �eutf cf)e ;Jleic(,. �orbei waren aud) !Jier alle9l:of unb 
alletJ &fenb, t>orbei bie ®ewa[t unb Unferbrüd'ung burc(, ein an bereu �o[f, 
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"Uni:l waa taten i)ann Ne Xfd)ecl)en '? Waren baa lauter böfe uni:l 
fd)lecl)te :ffienfd)en'?" wollten bie Jtini)er wiffen. D nein, i:lafl müßt i!Jr 
nicl)t glauben! 2Iber fie 9atten immer nur 52ügen ge!Jört über 2!i:lolf 
J)itler uni:l über unfer ;Deutf d)eti 9teicl) uni:l wuri:len unauf!Jörlid) auf" 
ge!Je�t tJon i:len Jtommuniften uni:l i:len 3ui:len. ;Dea!Jalb gab ea bei i!Jnen 
im 52ani:le feine 9tu!Je me!Jr, aud) nad)i:lem 2Ii:lolf J)itler i:lie CSui)eten" 
i:leutfcl)en !Jeimge!Jolt !Jatte ina ;Deutfd)e 9teicl). Unfere frü!Jeren �eini:le 
aua :.ßerfaillefl gingen in i:ler alten beutfd)en �urg in :Prag aufl uni:l ein 
uni:l !Je�ten Ne Xfd)ed)en unauf!Jörlid) gegen unti ;Deutfd)e. 2Iber glaubt 
nur ja nid)t, baß efl i:len Xf U)ed)en i:labei gut ging, o nein. CSie wuri)en 
aud) immer ärmer i:labei, fie wurben arbeitt>lofl uni:l fü!Jlten ficf) nid)t 
me!Jr fid)er in i!Jrem S2ani:le. �n i:len 52äni:lern �ö!Jmen uni:l 9Tiä!Jren 
wuri)e i:lie Unori:lnung immer größer. �ali:l wagten fid) aud) i)ort Ne 
Jtommuniften !Jemor, wie bei unfl in i:len 3a9ren nad) i:lern Jtricg. 
(Wißt i!Jr nocl;1, wie fie ea in �rau eid)mitt!Jarnmera 52aben getrieben 
!Jaben '?) Eiie fingen an su fte!Jlen, ja gar su f d)ießen. :Jtun wo!Jnen in i:len 
52äni)crn �ö!Jmen uni:l :ffiä!Jren immer nod) ;Deutfd)e genug. ®an5e 
große 6täbtc i:lort fini:l faft rein i:leutfd), wie 5· �. �rünn uni) �glau. 
2Iuf Ne !Jatten ea i:lie �öfewid)ter befoni:lerfl abgefe!Jen. ®o waren wir 
um i)iefe guten i:leutfd)en9Tienfcf)en wieber einmal in großer <Sorge, i)cnn 
fic Iittcn große :Jtot uni) waren i9refl 52ebena nid)f me9r fid)cr. 

1)a, alt> i)ie Eiacf)e fd)on gan5 gefä9rlid) aut>fa!J, fani) ficf) unter bcn 
Xfd)eU)en ein e!Jrlirf)er, mutiger :ffiann. ;Der na9m fein J)eq in bcii:le 
J)äni)e uni) fu!Jr su unferem �ü9rer nad) �erlin, tro� aller �:lügen, i)ie 
ben Xf U)erf)cn über 2J:i)oif J)itler immer waren aufgetifrf)t wori)en. Cfr 
bat i)cn �ü'9rer um J)iife uni:l ®d)U� für fein S2ani:l uni:l für alle 911enf U)Cll 
i)arinnen, ;Deutf U)e wie Xf d)ed)en. 

Un() nun, i9r Jtinber, fönnt i9r wiei)er einmai fe9en, wie Wtmberbar 
gütig uni) groJ3mütig unfer �ü!Jrcr ift! Q:r '9ätte ja nun fagen fönnen: 
Wartet nur, i9r Xf d)ed)rn, je�t weri:le id/ a eud) seigen! 09r '9abt 
meinen 1)eutfd)en tJiele 3a9re lang i:lati �:leben fo fd)Wer gcmar0t, 9abt 
fie unteri:lrücl't uni:l tJerfolgt. 3e�t tue id) eud) i:lafl gieid)e! "3atuo!JI", 
erHärte friegerifd) i)er große J)ermann, "id) wäre Iot>gesogen mit Eioi" 
i:lafen uni) Jtanonen un[) '9ätte gcfdJoffen auf i:lie Xfrf)ed)en uni:l '9ättc cfl 
..foarcr, ·9itfcr rG 
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i'fmen gerrau fo fd)tver gemad)t tvie fie eo frü!)er i:len 1)eutfd)en gemad)t 

!)aben !" ®'ogar i:lie bcii:len Heineren ®efd)tvifter nicl'ten eifrig i:lasu. -

91:ein, .ltini:ler, i:lao tat unfer öü!Jrer nicf)t! @:r tmfpracf) i:lcn tfd)ccf)ifd)en 

männern, i:lie i!)n in :Berfin um �Hfe baten, feinen :Beiftani:l uni:l feinen 

®'d)u�. :Bfi$fd)nell fd)icl'te er über 91:ad)t unfere i:leutfd)en ®'o[i:laten in 

i:lao unru!)ige, !)iifiofe 52ani:l. 1:lao 52ani:l uni:l i:lie menfd)en i:lort mögen 

i!)m [eii:l getan !)aben, i:lenfe id) mir. Wußte er i:locf) in feinem Hugen uni) 

gerecf)ten ®'inn, tvie reicf) fie ®ott erfd>affen !)atte uni:l tvie gfücl'fid) 

jei:lermann i:lort [eben fönnie unter i:lem fraden ®'cf)u� i:leo 1:leutf cf)cn 

9teid)eo. mit ernften Worten erma!)nte unfer öü!)rer feine ®'o[i:laten. 

91:id)t a[o öeini:le oi:ler gar a[o llnteri:lrücl'er follten fie einsie!)en in :Bö!)" 

men uni) mä!)ren, nein! 2Ifs �erfrefer unferes !)errficf)CTI 1:Jeutfcf)err 

9teid)es foHte jei:ler einseine mann fiel) fü!)Ien uni:l foHte fiel) tai:lerfos 

bene!)men. <So tvie icf) eucf) fage: mad)t mir �eine 6cf)ani:le, .ltini:ler! -

tvenn i!)r einma[ IJon �auo fortge!)t, fo fagte aucf) 2li:lo[f �itfer su 

feinen ®'o[i:laten, i:laß fie i!)m �eine ®'d)ani:lc macf)err follten. Db id) mid) 

auf eucf) tvo!)[ aucf) immer fo IJedaffen �ann, tvie unfer öü!)rer fid) auf 

feine 6o[i:lafen! 1:lenn jei:ler einsdne, mann für mann, fe�te nun feine 

0:!)re i:larein, i:len 52euten in :Bö!)men uni:l mä!)ren su 3eigen, tvie i:leutfd)e 

®'o[i:laten fini:l. Xai:lerfos ori:lentficf), friei:lficf) uni:l freuni:lficf), o!)ne einen 

®'cf)u(3 f)u[IJer absufeuern, fo rücl'ten fie in i:lao l!ani:l ein. f)ünWid) auf 

i)ie mirrufe erreicf)ten fie i)ao 3iei, i)ao i!)re Dffisiere i!)nen tJorfd>rieben. 

Uni) i)ao tvar �eine [eid)te 6acf)e i:lama[s! 1:lenn in jenen .Tagen !)errf d)te 

ein tvüftes Wetter uni) i:lie ®'ofi)afen mu(3ten im f d)tveren 9tegen, ja im 

®'cf)neefturm IJortvärto marf cf)i ercn. 1:li e Xf d)ecf)en ftauntcn ni q't tve" 

nig - fo ettvao !)atten fie nicf)t für mögHcf) ge!)a[ten. 2lnfango mögen 

fie gefürcf)tet !)aben, i:la(3 es i!)nen je$t genau fo fd)[Ccf)f ge!)en würbe tvie 

frü!)er i)en 1)eutf cf)en. 2lber i:la!Jon tvar Feine 9tei)e. 1:la ramen feine 

öeini:le, nein, 52eufe IJollguten Willeno waren eo, mit i:lenen eo fiel) gut tvüri:le 

sufammenfeben Iaffen, !:las edanntcn llie Xfd>cd)en ba[i:l. llnb f cf)ncll waren 

i:liefe i:leutf d)en ®'o[i)aten- e!)e man fid)' s IJerfa!), tvaren fie i:la. llnl:l llie 

öfieger IJon �ermann @öring tvaren tviei:ler einma[ gan3 IJorne i:lran. 

Wie ftaunte ai1er i)ao f_}an5e 52ani:l uni:l allen IJoran Ne 52eute IJon f)rag, 

a[o im �anllumi:lre!)en ller öü!Jrer fe[bft i:lurcf)l.'l 52ani:l fu!)r uni:l p[ö�[ic(, 
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in f)rag war; aia tJon �er aiten �eutfd)en �urg in f}rag ()er ®cift ()er 
�:lüge entwirf) un� Ne s.;,arcnheu3fa'[Jne un� Ne CStan()arte ()ea (Sü'[Jrera 
über ()er <Sta[)t we'[Jte! ilenn �a, wo ()er (Sü'[Jrer ift, ()a wir� ()ic (Sü'[Jrer: 
ftan�arte aufgepfianst, müßt i'[Jr wiffen. �aa ift eine befon()era fcf)Öne 
s.;,arenheusfa'[Jne. <Sie seigt allen l:euten an: s.;,ier weift ()er (Sü'[Jrer! 
Un� �iefe (Sü'[Jrerftan�arte we'[Jte aifo über �er f)rager �urg. - �on 
�ort tJedün()ete �er (Sü'[Jrer �en ileutf d)cn, �cn Xf d)Cd)en un() ()er gansen 
Weit, �aß �ie l:än�er �ö'[Jmcn un� 9nä'[Jren nun wie�er sum :Dcutfd)Cll 
9teid) ge'[Jörcn wie frü'[Jer taufenD 3a'[Jre Iang. 3ugieid) tndün()ctc er 
weife unD gered)te ®efe$e, nad) �encn je�ca �oi! frei unD sufrirDm 
Ieben un() unter feiner (Sü'[Jrung giüd'Iirf) wer�en ronnte. 

IG" 
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1lie ileutf cl)err irr f)rag wußten ficf) bor �reui)e rricl)t 3u fafferr. <Sie 
sogen 9irrauf auf Die !Burg uni) riefen nacl) Dem �ü9rer. 6obiei er aucf) 
su tun 9atte, er na9m fiel) bocl) Ne 3eif, su i9nerr 9erurrtequFommerr 
uni) i9rrerr Die �änbe su fcl)üttdrr. �ieie Xfcl)ecl)en waren mit 9irrauf" 
gesogen, Denn fie wollten aucl) gern fe9err, was ba bor ficf) ging. <Sie 
ftanberr erft ein wenig 9Hffos Dabei, als i)ie 1leutfcf)err fo rracf) i9rem 
�ü9rer riefen; fie 3ogerr Ne �üte, als er fiel) am �errfter seigfe. ilarrrr 
aber merHerr fie balD: G:s war ja alles \:lüge, was fie bis9er über 21i)olf 
�itler ge9ört !>offen! 1ler :Dlarrrr, i)er i)a su i9nerr ge�ommerr war, ber 
war bieltaufenbmal me9r wert als all Ne Heirrerr 2Dicf)fe, bie tJor i9m 
berfucf)f !>offen, borr ber f)rager !Burg aus i9r l:ani) su regieren. �oll 
�ertrauerr begaben fie ficf) unter feinen <5cf)u$ uni) medterr bali), ba(3 
fie fiel) rricf)t irr i9m getäufcf)t 9atterr. 1lie Xfcl)ecf)en fa9err, ba(3 es aurf) 
i9rrerr gut ge9err würbe irr [)em mäcf)tigerr, groj3err 1leutfcf)CI1 �eicf), 
fo wie irr frü9ererr 3eiterr, als fie friei)[icf) uni) o9ne �a(3 mit berr 
ileutfcl)en gelebt uni) gearbeitet 9atterr. - 1larrrr fu9r [)er �ü9rer tJorr 
f)rag aus weiter i)urcl) [)ie l:änber �ö9merr urr[) :Dlä9ren uni) wie[)er, 
tvie irr ber Dftmad urr[) im <5u[)eterrlanb, war ber �ubel [)er ileutf cf)err 
grerrserrlos. 

�e�t wißt i9r es, i9r Stirrber: <So 9at unfer �ü9rcr irr einem einsigerr 
�a9r 31'911 :Jnilliorrerr [)eutfcf)e :Jnenfcf)ell, i)ic bor9cr nicf)t 3U uns gc" 
9ören [)urfterr, 9cimgc9olt ins ileutfcf)e �eicf), 3e9n :Dlillionen - i9r 
�önnt rrocf) rricf)t berfte9en, wie groß [)iefe 3a9l ift. G:r 9at i)as 1leutfcl)e 
�rief) gegrün[)et, größer als i)aa alte �eid) unter Stönig �einricf) uni) 
größer als i)aa �eicf), Das �ürft �ismad fd)affen �onnte. Cfs ift [)ao 
ilritte 9teicf) i)er 1leutfd)err- merH eucf) i)aa, [)errn i9r 9ört i)aa Wort 
oft. 21bolf �itler ift ber große <5o9rr urrferea 1lcutf cf)en �aferlanbea, 
ber ea gef cl)afferr 9at. 21ua ti effter 91of un[) <5cf)macf) 9at er unfer �o fF 
urr[) unfer l:an[) in wenigen �a9rerr gefü9rt 5u einer ®röße uni) �errlicfy 
reif wie nie subor. 

91icf)f lange 3eit berging feit jenem Xage, an i)em Die :Dlutter i9re 
0:qä9lung borr 21i)o[f �itler beenbet 9atte, ba gewa9rterr [)ie Stini)er, 
baß Die ®roßen bon einer allgemeinen Unru9e ergriffen wuri)en. G:if� 
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riger als fonft toartete [)er �ater morgens auf Ne 3eitung un[) alle 
!)örten befon[)ers aufmedfam auf [)as, toas [)er 9tun[)fun� i!)nen su 
fagen !)atte. Wie immer, toenn [)ie .ltin[)er ettoas nicf)t tJerfte!)en �onn= 
ten, toen[)eten fie fiel) an Ne mutter. �on i!)r erfu!)ren fie: 91ocf) immer 
gab es ein �latt im großen �ucf) tJoll Unred)t, im �ud) tJon �er= 
failles, [)as uns :Ueutfcf)en in [)er 6ede brannte- [)as �latt tJom [)eut= 
fd)en Dften! :Dorf !)affen [)ie (5ein[)e nad) [)em großen .ltriege große 
6tÜcfe [)euffcf)en S!an[)es mif millionen [)euffcf)en menfcf)en tJom 
:Ueutfd)en 9teicf) toeggeriffen un[) losgetrennt. mitten in unfer 9teid) 
!)atten fie ®renspfä!)le gef cf)lagen un[) !)atfen [)as S!an[) Dftpreußen 
tJom übrigen :Ueutfcf)lan[) getrennt. �ine alte, toun[)erfcf)Önc [)cutfcf)e 
6ta[)t am meer !)atten fie uns genommen -es 1-var [)ie 6ta[)f :Uan3ig. 
:Die toolltc nun SutÜcf ins 9teicf), 3urÜcf SU uns! :Die [)cutfcf)Cn men= 
f d)en in :Uan3ig toollfen nicf)f länger erfragen, toas [)amals gegen 
i!)ren Willen im 6cf)loß tJon �erfailles über fie beftimmf toor[)en toar. 
Unb unfer (5ü!)rer toollfe i!)nen babei !)dfen. 

2fber toie immer, tocnn unfer (5ü!)rer ficf) anf d)icl'te, toie[)er ein �laff 
!)eraus3ureißen aus [)em �ucf) tJon �erfailles, fd)rien unfere frü!)eren 
(5ein[)e, befon[)ers �nglan[), empört auf: :Das [)ürft i!)r nicf)t! :Das 
erfauben toir nid)t! Go toie toir es nacf) bem großen .ltrieg beftimmf 
!)aben, muß es bleiben. :Diesmal laffen toir nicf)t mit uns reben! Wenn 
2f[)olf S,)itler nicl)t tut, toas toir toollen, [)ann gibt es .ltricg! 

91un too!)nf als 91acf)bar im Dften [)es :Ueutfd)en 9teicf)es (las �olf 
ber f)oien. Unter i!)re S,)errf d)aft toar [)as (ieutf d)e S!an[) im Dften 
gefommen. :Die G:nglän[)er tJon [)rüben überm meer ftacf)eltcn Ne 
f)oien auf un[) fagten: :Die :Ueutf cf)en !)aben es auf euer S!anb abge= 
fe!)en! (Sie toollten es nid)t toa!)r !)aben, (laß [)iefes S!an[) [)eutfcf) toar 
feit tJieien !)un[)erf 3a!)ren un[) logen [)er wert tJor, es fei polnifcf) !) 
S!aßt eucf) tJon ben :Ueutfd)en nicf)ts gefallen. Was immer i!)r aucf) tut, 
toir fte!)en cud) gegen [)je :Ueutf d)en bei! - :Da tour(ien (iie f)olen frecf) 
un[) übermütig. Sie fin[) ein �oif, [)as immer gern ben mun[) tJoll 
nimmt - je$f aber fingen fie an su pra!)Ien über alle �maßen. �iel 
f cf)Iimmer aber toar, [)aß fie ben :Ueutf cf)en im Dften (las S!cben unerfräg= 
fiel) fcf)toer mad)ten. CSie quälten fie fo graufam, (laß man es eucf) .lti 1' 
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berrr gar nid)t red)t er&ä!Jlen Fann. Uni) fe!Jt i!)r: Wenn beutfd)c 9:nen< 
fd)cn gequält uni) t>erfolgt toerbcn, bann Fann unfcr 1)üiJrer nid)t ruiJig 
&ufc!Jcn. ::Dao leibet er nicf)t, bat"J erträgt fein -9er& nicf)t, bas nur für 
::Deutfd)lanb uni) für uno ::Deutfd)c fd)lägt. ::Denft, toie glücFiicf) fann 
jeber t>on uno ::Dcutf d)en in feiner größten 9lot nocf) fein, ba er bod) 
toeiß: tocnn es menfd)enmögfid) ift, fo toiri) ber 1)ü!)rer i!)m !)clfen. 

@:ines Xages aber ließ bie i)eutfd)e <Stabt ::Dan3ig fid) nicf)t meiJr 
IJalten uni) erHärte: Wir ge!)ören je�f toieber 5um ::Deutf cf)en 9\eicf)! 
:Die ::Dan3igcr taten bas, obtoo!)l Ne flolen i!)re .ltanonen auf Ne <Stai)t 
ricf)tden, fie mit 6olbaten um3ingelten uni) bro!)ten, fie in Xrümmer 3u 
f cf)ießen. 3eben 2Iugenblicf fonntcn Ne poinif cf)en .ltanonen um ::Dan5ig 
anfangen 5u feuern! ::Dennocf) t>erfud)te unfer 1)ü!)rer es nod)ma[s, fid) 
im guten mit i:len floien uni) bcn @:ngiänbern 3u einigen. :Denn Ne @:ng< 
läni:ler toollten ja ben flolen aucf) nocl) beifte!)en. 2Iber fie toollten nid)f 
auf i!)n !)örcn. :Den armen ::Deutfd)en im Dften ging es nur nocl) t>iei 
fci)lecl)ter. 3a Ne flofen f cl)euten nicf)t bat>or 5urücf, über bie ®ren3en 
toeg unfer ::Deutf cf)eS 91ei d) an&ugreifen uni) 5u uns !)erüber 3u f d)ießen. 

:Das fann ein großes S2ani) uni) ein großes �o[f fiel) unmöglicf) 
gefallen laffen. @:s blieb unferem 1)ü!)rcr gar nicl)ts anberca übrig, 
als bie beutfd)en 9:nänner 3u bcn Waffen 5u rufen uni) unferen <5o[< 
baten 5u bcfe!)fen, Nefen 3uftänben ein CEni:le 5u macf)en. :Da erHärten 
uns Ne @:ngfäni:ler ben Strieg! Uni) i:lic 1)ran3ofen meinten, fie müßten 
mittun, obwo!)I ber 1)ü!)rer i!)nen immer wieber t>erfid)ert !)at, baß 
wir gegen 8ranfreid) feine 1)eini:lfd)aft !)egen uni) l:)on i:len 8ran3ofen 
gar nicf)tß wollen. 

:Val"! aber fonnte an i:lem feften @:ntf d)Iuß unferes 1)ü!)rers ni d)ts 
änberrr. :Die beutf ci)en 6ofbaten fingen 3u marf cl)i eren an - aber, Ii ebe 
.ltinbcr, toie marfcl)ierten fiel Wie ein 6turmwini) fu!)ren fie !)inein 
inl"l floienianb! �n ber S2uft braufil�n -9ermann ®örings 1)fieger, auf 
ben <Straßen uni) über bie 1)eiber fuiJren Ne f)an3erwagen uni:l Xanrs, 
t>on ber <Sec auo fcl)offen bie .ltanonen ber i:leutfd)en Striegsfd)iffe, uni) 
unentwegt marf cf)ierte uni:l fämpfte i:las beutf cf)e -9eer. ®an5 l:)orn am 
8eini:l aber ftanb mitten unter ben tapferen i:leutfd)en <Soii:laten unfer 
1)üiJrer fclbft. @:r ift ber erfte 6oibat unferes �o[fes, fo !)at er fiel) 



2Lbo[f fdit[er fül)rt une 3um .ltampf 

felbft genannt. Uni) fo fofgte benn ein <Sieg bem anDeren. @ne <Stabt 
nacf) ber anDeren tvurbe erobert unD ea bauerfe raum Drei Wocf)en, 
l:la tvaren tJom gansen f)ofenrcicf) unl:l tJom gansen f)ofen9eer nur 
me9r ein paar Xriimmer übrig. :Die übrige Weft 9ielt l:len 2ftem an 
unD ftaunte über l:lie Xaten unferer 6ofi)aten. 

:Die CEngfänl:ler überm 91leer Drüben aber IJerfucf)en !Jeute tvie l:lamafa 
im großen Strieg um una :Deutfd)e einen 9ting IJon O:einben su fcf)fießen. 
Wie i:lamafa tvollen fie una alle tviei:ler !Jungem faffen unD fie i:lenFen: 
:Damit hiegen tvir i)ie :Deutfcf)en tvieber unter. UnD tvirfficf), tvie l:la� 
mafa im großen Strieg fragen unfere 91länner tviei)er l:len feli:lgrauen 
6ofi:latenrocl'. :Die O:rauen tun tviei:ler 91lännerarbeit, tveif Ne 91länner 
ja im O:cfb tlorm O:einl:le finD. Wie l:lamafa rann man nicf)t befiebig 
tJicfe <Sad)en sum <Iffen raufen - unl:l l:lennod) ift ea 9eute fo gans 
anDere afa bamafa! 

{'>eute 9aben tvir unferen O:ü!Jrer! CEr IJerfangf tlon una fein Dpfcr, 
l:laa er nid)f fdbft jei:leqeif bringen tviirl:lc. Wenn unfere 6o[i:laten su 
Den Waffen greifen uni) rämpfen muffen, um unfer 9teid) uni) feine 
l:leutfcf)en 91lcnfcf)en su fcf)ii$en, l:lann fte!Jf er mitten unter i9nen. �m 
Weften !Jat er Daß 9tei cf) f cf)Ü$en faffen i:lurd) eine riefige :U1auer aua 
<StaiJf uni) G:ifcn. :Daa ift i:ler i)eutfd)e Wefttvall, i:lurd) ben Fein O:eini:l 
!Jini:lurd) rommf. Unfcrc 8Hcger uni) unfere fat'fcrcn Gccfcutc, bLfon� 
l:lcra Ne auf l:lcn Unterfecboofen, !Jabcn Den <Ingfäni:lcrn fcf)on gqeigf, 
tvaa ea IJcißt, mit uM einen Stricg an3ufangen. ::mancf) ein cngfifcf)cr 
8fieger tvuri)e aua Der l:uft IJcrunter gciJoft, mancf) ftof3ca, engfifL{)eß 
<Scf)iff tvuri)e tlerfcnH uni) mußte !Jinab auf Den 911ecrcagruni:l. 2fuae 
!Jungem rönnen una Ne C!ngfäni:ler nicf)f meiJr. C!a gibt immer fo tJicf 
su effen in ':Deutf d)fanl:l, l:laß Feiner :Jtot feii:len muß. Uni:l niemani:l 
barf una ben :U1uf uni) Ne 3utJerficf)f rauben tvic i:lamafa im großen 
Strieg! :J!cin, tvir IJören nur auf i:lie Gtimmc i:lea 8ü!Jrera uni) auf Die 
91länner, Ne feit 3a!Jren in Xrcue su i!Jm fte!Jen. W�<�a aucf) Fommcn 
mag, tvir tviffen: ®ott 9ifft immer Dem, i)er fid) fdbft IJHft unD tapfer 
rümpft. <Ir !Jat una einen O:üiJrcr gef d)icl'f, tvie i!Jn Ne Welt nod) 
nicf)t gefciJen !Jat. 0IJm tvollen tvir gfauben, iiJm tmfrauen, iiJm foi� 
gen, tvo!Jin er una fii!Jrt, jc$t uni) immerDar. 



2f()o[f .9itier fül)rt uns aUm .\tampf 

l2aj3t uns bas niemals oergeffen. l2aßt uns ®ott aUe Xage banFen 
Dafür, baj3 er uns biefen mann gefcl)id't '9at uni) baß tvir 5ugfeicl) mit 
i'9m [eben, i'9n fe9en uni) feine <Stimme '9ören Dürfen. 1)ie gan5e Welt 
beneiDet uns um i'9n, glaubt mir bas. 12aßt uns Darum bitten, baß ®ott 
i'9m tveifer'9in ®efunb9eit uni) Jtraft f cl)enFen möge tvie bis'9er. 

91ocl) eines foiTt i'9r Jtinber lernen aus ber langen ®ef cf)icl)te, bie icl) 
eucf) oon 2fbolf �itfer ersä9lt '9abe: �9r, �ri$ uni) �ermann, müßt crft 
ganse beutfcl)e 3ungen tverben, bie in ber �3 i'9ren 'fHa$ ausfüiTen uni) 
fpäter tücf)tige unb mutige beutf cl)e männer, bamit i'9r es aucf) tvert 
feib, baß 2fboif �itler euer �ü'9rer ift. :Du, ®ertrub, mußt ein recl)tes 
Cleutfcf)CS mäi)ef fein, ein rfcl)tiges :B1)m=mäi)ef uni) fpätcr eine recl)fe 
i)eutfcl)e �rau uni) mutfer, bamit aucl) bu bcm �ü9rcr jcbcr.;eit in bie 
2fugen fe9en Fannft. 

"3a, ja baa tvoiTen tvir gana getviß, mutfer!" fo riefen oorr G:rnft 
unb guten WiiTens Ne Jtinber. 



(Jra u ::Dr. meb. :Jo�anua .s)aarero 

bewäf)rte $ütterbücf)er 

unb 

anbcre gute Q3ücf)er aua 

:,5. (J. ,l;ef)m a nno ;t)'erlag 
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:Uai'S crfolgrcidje :llütterbudj, mit t>em fldj t>ie 'Berfafferin i)M Tiertrauen 11on �unbert� 
taufenben t1on §'raum erworben l)at: 

i!Jie beutrme mutter unb ibr erftea !�inb 
�on �rau f)r. me[). :Jo9anna �aarer 

rgt.-230. Xaufenb. :illit 57 2f[>[,ifbungen. 6teifumfdjlag �m 2.8o, l3tt,b. �tm 3.8o 

:Die Ticrfafferin gibt in il)rer n'arml)er3igen Weife eingel)cnl.lc 2luofunft über alle 
§'ragrn, bie bie wcri:>cnbc :illutter bewegen, über illcburt, Eiiiuglingo, uni:> Sflcin' 

linbcrpflcge bio 3um t1ollenbctcn t.l3c&cnojal)r. 

"�a gibt Fein bcfjerea 3eugnia für i:>iei'S 23ud), i:>aa eine warml)cr3ige müttcr!idje 
�rau gcjdjriebcn ljat, a[f! bic Xatjac!jc, i:>aß in 11icfen jungrn ßamilicn auftaur!)cnbc 
Eidjwierigfeiten i:>urdj ein ,23ci bcr �aarcr nadjfel)cn!' übcrttJunl.len ll'Crl.lcn." 

§'rauenfu!tur  i m  :Ueut fdjen §'rauenwert 

"(iin 6:r3cugnitJ bei'S �cr3cno, fein unb frifdj in jdjweflerlidj,mitteir(amcm :!.lci:>ürfnio 
gcfd)rie&cn, aber ebcnfo 2ruofluß cini:>ringlidjftcn 2Ilifjeno unb Stl\nncno a!o ßrau, 
:illuttcr unb 2!cr3tin. Tiorbrrcitungen 3ur 0e&urt, 5tinberwagcn, 6trampdfad'- man 
fann gar nidjt aller!, wai'S ba Har uni:> an praftifdjen :!.lcifpidcn gegeben wirb, auf� 
3äl)lcn. Uni:> man Iefc über fcc!ifdje :!.le3icl)ungen t1on 6c!jtuangcrfdjaft unb :illuttertum 
ober ü&er �r.;icl)ung ließ 5tini:lea uni:> tviri) frol) werben i:>co 0ci�cß, i:>er von ber 
'.Berfafjerin aui'Sgel)t . .;J'n är.;t!idjer �infldjt cni:liidj fcl)It nic!jto, War! :illuttcr unb .ltini:> 
betrifft - von i:>cn '.!3Nauofe�ungen 3ur :illuttcrfdjaft bio 3ur 6:rnäl)rung Llcf! Sfini:>ea. 
:Dabei t>crmeibet eo bic Tierfaficrin Flug, ,tmi:li3inifdjc 6:in3c!l)citcn an3ufül)rcn, bic 
nur Tierwirrung ftiften fönntcn'. 6:in :!.ludj, über baß man jidj rüd'l)altloo freuen 
fann. :illan (oUte er! nic!jt &Ioß jungen §'rauen, fonbern audj erwadjfcncn Xöc!jtern 
3u Iefrn geben. 2llle werben bcrcitijcrt werben." 61 arten  Ia  u b e. 

":Uurdj ben fur3wciligcn +Hauberton uni:> i:>ic glüd'lidje illabc, (tctf! aiTgemcin,t1cr� 
fliini:>lidj 3u fein, f djimmert überall i:>ie freubige 6:rwartung auf bar! große 6:reignia 
i:>urdj. :Uiefco wuni:>ert>oiTe 2Ilcrf, baß nidjt nur �atfdjläge gibt, foni)ern auclj immer 
il)re fadjlidje :!.legrünbung anfül)rt, i� tuirWdj ein Xrcffcr. Eio fann baß  :!.lud) 
nidjt nur, fonbern muß gcrai:>c3u aui'S t1oller U e b er3eu gung für jei:>e 
jun g e  6:l)e  e m p f ol)!en werben." '.Bö!fifdjer :!.leobadjter. 

6djenfen  Eiie i)ag :!.ludj ju ngen,  .;J'J)nen nal)e ft el)enben C!l)eleuten  
311111 � od).; citatag! 
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:Der ß'ort(etjungebanD, l>er ben Chfofg bce er(ten �udjco errcidjen tvirD: 

Unfere hleinen l�inber 
G:rniil)rung unb Wadjotum, f'tlege unb Stfcibung, G:nttvid'fung unb G:r3icl)ung 

ber ;3tveb biß �ünfjiil)rigcn 

�on 8rau 1)r. meb. 3o'[)anna J;laarcr 

50.-Gg. Xaufenb. :ffiit 50 2!&bifbungen. �n 6tcifum(djfag J\:ffi 3.5o, f'tvb. �)l:ffi 4.50 

"Wml baß �udj gegenüber anberen G'rfdjcinungen feiner 2!rt (o tvertDoU madjt, ijt 
bie ridjtige G'rfcnntnio, baß bie aUcrtDenigftcn JHiitter rcidjfidje JHittcl unb un' 
begren3te ;3cit fiir il)re Hcincn stinbcr !)aben, fonbcrn baß cß l>arauf anfommt, bcr 
Die![,e(djiiftigtcn Jilutter 3u l)effen uni:l nur J\at(L\Jliige 3u gcbrn, bie fldj audj prahifdj 
Dertvirfridjen fa(fen. :Damit iff baß �udj fiir bic criDcrbßtiitigcn :ffiiitter tvcrtN1ff. 
.;Jl)ncn 3um Xroft tviri:l feftgeffct!t, baß erJ fiir bie Sl:inber in mandjer .6infia)t gut ift, 
tvcnn fle flt\J nidjt a[ß cin3igen :ffiittrfpunrt ber �amifie fül)fen. :Da aber jri:>c eriDcrbci' 
tätige JJlutter il)r Sl:inb möglidjft fcfbft cr3icl)cn tvifl, tvirD flc fldj gern Don einer 
frugcn tvarml)cr3igcn JJlutter unb 2fcr3tin beraten laffen, bic mit ernfirm 23crant' 
IDortungsgcfül)l unb 3ugfcit\) mit frol)em .l)cr3rn DOll aUcn 6rf)tDierigfeitcn, a[,cr audj 
Don aUen ß'reubcn Der Sl:inbcrcr3icl)ung fpridjt." :Die  �rau  a m W e rf. 

"2fUe ß'ragen i:>cr förpcrlidjcn, fedi( djen uni) gciftigen G'nttDid'lung unb G'r3iel)ung 
flnb in bie(em �udj tvicbcr mit groger 6orgfa[t uni) f'iebe beantmortct. Tiur eine 
2!cr3tin, i:>ie 3uglcidj JHuttcr ift, fann bcn Weg Don ber fonnigen .\lini:>J)cit bio 3ur Weft 
ber �m.,adjfcnen (o [c[,enlJtDal)r fdjirbcrn, baß nidjt [,[o)i (S'raucn unD <il)emiin er, 
fonbern fe!&ft �unggefcUen ergriffen uni) tvcidj meri:>cn müffen." 

23ölf i fdjer  ':!3eob aL\)tcr ,  :illiindjcn. 

".;)dj gfau&e, cd gibt feine tvcfcntlidje ß'rage ü&er Chniil)rung uni:> Wadjßtum, SHcibung 
uni:> ':Pflege, G'nttvid'fung uni:> �r3iel)ung in ben crftcn f'e&cnojal)rcn, bie in biefcm 
�udje nidjt eine ebenfo fdjfidjtc unb Derjtiinbfidjc, tvie fadjfidje uni:> erfdjöpfenbe 
2!nttvort erfül)re. G':ß ift erjtaunlidj unl:> rei3boU, tvie DoUfommen bie 23crliini)ung 
3mi(djen beu notn,enDigen ß'ofgerungcn aua pl)l)jlofogifdjcr unD pft)djo[ogifdjer (h, 
fenntnil'l cinerfcitl'l uni:> ber natüdidjcn G:ntfaltung müttedidjcn Xricließ anbererfeito 
crftrclit unD grfunben tvirD; nie tritt baß erftc fo fel)r in Den 23orDergrunb, baß baß 
anDere feiner tvefentfidjcn 2fuotvirrungrJmögfit\Jrciten bcraulit tvürbe, nie tDirb Der 
ungel)cmmtcn �ctiitigung bcl'l anl>cren in einer Weife i:>aß Wort gereDet, baG barauß 
Wibcrfprüdje 3um erflen entjtiinben." :Der  öf fent l idje  G3c funbl)ci tobien ft. 
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moa beutfd)e Srouenontli4 
:J:Wt 104 ::Bi!�niffen auß aUen J'al)rl)un�crten beutfd)cn l2e&ena un� tuunbcwoUcn 

verbinben�cn Xqtcn 

tJorr �l)Llia ®arr5erd�)ottfdJetDfJri 

'2. 2!uf!agc. r'2.-r6. Xaufen�. Girl). :Jt;)TI '2.8o, l2tub. :Jt;)TI 3.8o 

";llit l2l)Dia 0an3ed�ott(d)cmafia ::Sud) ,Daa beutfd)e �raucnant!if i(t uns rine 
fd)öne 0a&e auf bcn Xi(d) gefegt tvorllcn. G:a gcl)ört 3u ben ::Büd)ern, bie G:rinnerung 
uni) ;llal)nung 3ugleid) flnb. 6:G ij1 ein ::Sud), i:>aa l>cr 6ol)n feiner ;lluttcr, ber ;llann 
frincr �rau fd)enfen foUte, i:>aa a&cr genau (o gut von ber �rau einem ;llannc, i:>er 
il)r nal)rftcl)t, in Ne .!)an() gelegt tucri:>cn mag. Ueberbiea liegt !)irr eine gute umfaffcni:>e 
<Sammlung vor, llie für Unterrid)t, 6d)ulungßarbcit uni:> .l)eima&cni:> tuertvoU ift." 

TI.E).,�ra uen tu a  r t e. 

"G:in ::Sud), baa tuie fein 3tueitea berufen ift, im tual)rften <Sinne t>on bcut(d)em �rauen, 
turn in feiner gan3en Xiefe uni) Weite 3u fünllen, ein ::Sud), i:>M an .l)ani:> Don (org' 
fältig auogctuäl)lten, oft tucnig befanntcn tuerttJoUen ::Bi!bnifjen i:>eut(d)c �raurnfd)id', 
(alc i:>arfldft, bic in il)rem lc�tcn G:infa� uni:> Dpfcr, in il)rem !cbenbcjal)rni)en Widen, 
in il)rcm reinen 1ltuttertum, in bcn ctuig bad l2cbcn beß Tiolfca tucitcrtragcnben 
.1t'räften 3u einem (l)mboli(d)en Dcnfmal ed)ten beutfd)cn �raucntuma rocrben. Dieu 
::Sud) ift ein 2Iufruf an unfcre 3eit uni:> roiU aufl großen Tior&ili:>ern i:>er Tiergangenl)eit 
bic �rau ber @cgcntuart 3u llcn il)r llurd) l>en Tiational(o3ialiamuß tuiei:>cr 3urüd', 
getuonncnen natür!id)en l2c&cnsorbnungcn l)infül)ren." TI o l fs  gemein(  d) a f t. 

G:in g a n3 f öftlid)eß ::Bi lberbud) f ü r  l>ie .\t[einen  

J.fj otfd)i= l� otfd]i 
Eine luftige Gefd)idJte uom ed)nupfenba3il1Uß 

unb feinen böfen epießgefellen 

�om :DoUor 6cf)ricl'e[ 

;llit vicfcn farbigen ::Silbern von G:bitl) �rcn3eH�rabomöfi 
@roßformat '2'2 X 30 cm. '.PreiG ge&. :Jt;JTI 4·-

Der Doftor 6d)rid'cl cr3äl)lt in feinen launigen Tierfen, i:>ie unfere .\tleinen ball> tuie 
l>en <Strumrorfpeter nad)fpred)cn meri:>en, von ben ::Boel)eitcn bca .!)at(d)i,.!)at(d)i, l>em 
6d)nupfenba3iUua, Dom .f.1ui,�Pfui, l>em .\tönig i:>er '.Pfü�e, unb t>om 2futucl), bem 
6d)red'cn i:>er 3äl)ne. 3um 6d)luß, "ba gibt bir .l)ein3cfmännd)cn �\at, bcfolg (ein 
Wort burd) i:>cine Xat". Tiicr,;cl)n gute �\at(djfäge in fur3cn Ticrfcn uni) &ilblid)cn 
DarfleiTungen [>elcl)ren unfcrc �tinber, roic notrocni:>ig :Jtcinlid)fcit uni:> .\törpcrpflcge 
3ur �rl)altung bcr Glcfuni:>l)eit (inb . .\tur3, ein ::Bilber&ud), baß aUc cnt3üd't, uni:> bau 
3ugleid) Don großem er3iel)cri( d)cm Wert ift. 
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:Die oe(!nniidje fld,ensrüd'(djau ber (djtt1ä&i(djen :Didjterin 

Augufte {lupp er: Aun �nlbnergongenen [ngen 
:illit 4 :J3i!btafdn. 0e�. �m 4.8o, l3ttJb. �m 6.-

"Wie lrar uni:> ge(unb ift bae l3eoen bedaufen, bon bem bie 6ie&3igjä�rige rüd', 
(djauenb oeridjtet! :illit .f.ler3 ,.f.lumor uni:> geiftiger :J3cttJegiidj�eit eqä�[t bie (djttJäbi(dje 
:Didjtcrin bon i�ren 0roße!tern unb �!tern, bom �amifien[eoen, !änbHdjen �rcubcn, 
:J\ei(en, g!üd'Iidjcr ��e, :illutter(orgen, Sl'ricgonot, g!äuoigem 2luf&rudj ino Dritte 
�eidj unb bon bie[en :illenfdjen, bie an i�r bor&eige�ogen finb. Der 2lnfang bce 
:J3udjce atmet ben oe�ag!idjen �ei3 ber (übbeut(djen :J3icbermeier3eit. <Später tritt 
eine !eiilen(djaftiidje 2lntei!na�me an ailen 3eitfragen in ben :Dorbergrunb. 

,Waa id) an �djtem bom :J3auem unb (einem �nnen!c&en ttJeiß, baß flammt - idj 
JpÜrc Ce bcutfid) - au!l bcm :J3aucm&fut, lla6 idj bon ber :JTiuttcr(eite in mir �abe. 
Die :illadjt bea :J3[utee, für bide eine neue �ntbed'ung ober ein neuea 6djf<1911:'ort, fie 
cnt�ü[lt fid) mir unbedennbar unl:> immer l:>eut!idjer im eigenen <Sdjaffen, fo baß idj 
oft flu�jte unb bae 0efü�! !)atte, a!e grüßten midj bie 2l!)nen' ... 

<So fd)!ießt baß feine uni) fruge :J3udj benn audj mit einem :J3auernttJort: ,�rau, 
ttJenn ber .\)errgott ;JJ1ud'e (djid't, (<f,>id't er �inter�er au �rö(dj!', baß nadj 2ln(idjt 
ber :Derfalferin in Erarer Wci(e odeudjtet, ttJie bie Difj onan3en (idj !ö(en in ber ridjtigen 
3u(amrnen(djau, auf i:lie aHee an�omrnt." D eut (<f,>e 2l!fgemeinc  3ci tung. 

l�rieg über ber l�inb�eit 
�n gerneinfamer 2fr&cit �erauagegc&en l'Oll 

9tcrrafc tJ. Gtic!)n, 2Boff Juftin .\)arfmarrn urr() 0rmgar() tJ. 91la[�a!Jn 

63e�. �:m 3.6o, i'mb. ��m 4.8o 

2lu ß b e m � n � n [ t: Der Sl'na&e unb ber X ob I Sl'ricgocrfc&en in DflpreuJicn 1 Wie 
:muttcr �üf>�orfto �üngflcr flar& I �ungenß IJei ber Startoffdernte I Ciinc erf<f,>Ütternbc 
eiegeafeier I .f.�eimntttJri!)nndjt 1917 I :J\cbo!ution I .f.lcr3(<f,>fag bcr 6Jren3c I Sfriega, 
crfcbcn im :J3nnnt I :J3n[ti(dje Sl'riegt�Einb�cit I Der 3aubcrcr unil t1:>ir I .f.lintcr una 
fommt Dcutf,f>!anb. 

"Ciin ':Budj, l\ae a[ß rnen(<f,>fidjca unb bÖ[fi(djea Dofumcnt außer�a!b jcbcr :J(ci! e (tel t 
unb einen <Soni:lerpfalj bean(prudjcn barf. Die e&en(o e!)rfi<f,>en tt>ic in il)rer Cirfebnia' 
haft einmn[igcn ':Beiträge nuß jungen �ebern gettJä�rcn in il)rer Sl'ür3e einen erflaun' 
!idjcn Ueberb!id', ttJei[ bie nal)e3u fünf3ig <Streiflidjter aile in ber einen l3in(e .ltrieg 
gefnmrndt uni:> auf fo!dje Wci(e brenncnb ttJidfam ttJerbcn." 

:De!�agen  & Sl'lafings :Jilon a to�ef t e. 
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IDoa ll.1erben bea lleirl)ea 
21 far&ige starten 3ur ®e(djidjte ber :Reidjtlge�alt 

�on 1lr. stad 9tic()arl:l ®anser 
:illit 48 <Seiten Xert. 2., llermel)rte 2Lufiage. 12.-22. Xau(enb. St'art. :R:ill 2.

"�in  mei fterl)aft  gegl iid'ter  Tier(udj,  in far&ig auagefii!)rten st'artenfl'i33Cri i:las 
:Raum(djid'fal i:leß :Deut(djen :Rcidjetl iiberfidjtlidj uni:l einpriig(am 3u(ammen3ufaffen. 
�n !'noppen �rliiuterungen gu i:len ein3dnen .ltarten(fig3cn, in i:lenen auf aUes :Jle&en' 
(iidjlidje tJer3idjtet, nur i:laß We(cntlidjc (fad !)erauagear&eitet t11iri:l, l)e&t ®. i:lie ent' 
(djeii:leni:len st'riifte l)erauß, i:lie i:lie i:leutfdje ®e(djidjte beftimmt l)a&en, unb tJermittelt 
(o eine einbrud'atJoUe ®efamtanfrljauung i:ler beut(djen :Reidjagefdjidjtc bis in bie 
unmittelbare ®egen111art l)inein." 3 e i t f p i e g e !. 

Tion :Dr. 5rari :R i dj a  r i:l  ®an3er  er(djien im 23.-30. Xau(enb 

IDoa be'utfd}e Sübrergefid)t 
200 ::BilbniJfe i:lrutfdjer st'iimpfer unb Wegfudjer aus 3111ei �a!)rtaufenben. :llit einer 
�infiil)rung in ben ®ei(t i!)rer ;3cit. <Stcifumfdjlag :R:JTI 3.20, !311lb. JlJTI 4.20. 

":Diefcs Wcrf, bas 200 ::Bilbniffe beutfdjer st'iimpfer unb Wcgfudjer auß 3111ei �al)r' 
taufcnben umfaj3t, ift cntftanben auß jener _l)a[tung, i:lie 111ir immer 1uieber tJon jebem 
tJerlangen muffen, ber !)eute unfere beutfrfje ®e(djidjte barfteUen 111iU. Wenn 111ir bie 
außgegeidjnet ausgc111iil)ften ::Bifber betradjten unb bcn beigefügten Xqt le(en, fo 111irb 
unß tJon 6eite gu Geite immer me!)r bie ::Beredjtigung beß Xreitfdjl'cfdjen 6a�eß 
beutlidj: ,:illiinner madjen bie ®e(djidjte'. ::Befonberß !)ertJor3u!)e&cn ift, baß cß bcm 
2Lutor gdingt, in gang 111enigen, bafiir a&er im .l)in&lid' auf baß Wefent[idje um (o 
fdjiirfer formulierten 6ii�cn, bie meiffena nur 12 ;3eilen unter bem ::Bilb fiiUen, baß 
�!)arafteriftifdje 3u fagcn unb ba&ei bodj i:lie cinl)eitlidjc, baß ®an3e &e!)errfdjenbe 
!3inie i:lcutlidj 3u madjen." :Der  ß'ül)rcr ,  st'ar lßrul)e. 

IDie räumlid)en unb roffifd)en l!.leftoltungahräfte 
ber gro6beutfd)en l!.lefdJid}te 

Tion :Dr. ® u ft a tJ 1) a u l ,  1)rofeff or an i:ler .l)odjfdju[e fiir l3e!)rer&ilbung in :Darm�abt. 
537 <Seiten mit 113 2!&bilbungen unb .\larten. ®e!). :R:JTI 12.-, ß111b. :R:JTI r4.-

" • . •  man fie!)t: ber .l)ori3ont ift (o 111eit 111ie bie Welt. ß'iir ben ß'reunb bcr .l)eimat, 
gefdjidjtc ift baß angefii!)rtc 6djrifttum eine 111al)rc ß'unbgrube, &efonbcrß 111eil baburdj 
3u Unredjt tJcrgeffenc 6djriftcn aUer 2!rt unb aUcn Umfanga get1liffermaj3en 111icbcr 
ausgegraben t1lcrl)en. �inc [eidjte !3el'tiire ift baß ::Budj nidjt; t1lcr fidj aber erft einrna[ 
l)ineinge!efen l)at, {)er 111irb an 2!ufga&en gur ::Bereidjerung feineß Wiffen.J unb gur 
::Beridjtigung feineß Weltbilbcs fiir ben :Reft feincß l3ebenß genug !)oben. :JTian fann 
bal)er baß 2.ßcrf nidjt angdcgcntlidj genug empfe!)[cn, audj 111enn �in3ell)eiten fidj 
fpiiter einma[ anbera barftcUen (oUten. :Die ®cfdjidjtßl1liffenfdjaft ift eben in ftctem 
ß'!uffe." :illii n dj e nc  r TI eu e ft e Tia dj r i  dj t e n. 
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i!lie {iprod)e bea menfd)lid)en Antli1}ea 
@ne tuiffrnfcfJaft!icfJe ':j.l!)I)(iognomi� un� i!)re pra�tifcfJe :Uertuertung im !3elien 

un� in iler .ltunft 

�on flrof. :Ur. 6ri$ S2ange 

2., cnueiterte 2fuflagc. 6.-8. Xaufen�. :illit 311 2f&&mungen im Xqt uni> auf 
8 Xafdn un� einer 2fuff cfJlagtafeL @e!). :>Un 8.-, !3tuil. :>\;JTI g-4o 

"Der :Uerfaffer, e!)emaliger :Uorftani:l i:>er Drt!)opäi:>ifcfJen .ltlini� in :illüncfJen, !)at in 
50 �a!)rcn är3tlicfJer 2fr&eit reicfJe 6:rfa!)rungcn auf i:>em @ebiete i:>er :pl)t)(iognorni� 
ge(ammelt, i:>ie er nun mit Dielen :.Bili:>&elegen DeröffentlicfJt. 6:r befreit i:>ie :pl)t)(iogno' 
mif Don i:>cn ':j)ljantaffereien, mit i:>cnen fie &elc1(fet tuar, un� be(c\Jränh (icfJ auf i:>aa 
tuaa einer j1rengen tuiffen(cfJaft!icfJen ':Prüfung ftani:>ljlilt. CEr �eicfJnet i:>ie 6:nttuid'lung 
i:>ea 2fntli�ca DOn i:>er @c&urt &ia 3um Xoi:>e, ocr(ud)t i:>ie :.Bei:>eutung i:>er 6:r&ma(fe 
für 2fuoi:>rud' uni:> @e(fa[tung ilcr ':J)Ijl)(iognomie 311 erfennen uni:> &egrünbet bor allem 
i:>urcfJ eine tiefgcljeni:>e 2fna!I)fe ber Xätigl'eit bcr @e(id)tamudcfn ilie Ci:ntffcljung i)er 
GlefiU)ta3üge. Eio gelangt er 3u i:>er �cff(fel!ung, tuieoiel Don ber ':PerfönliU)I'eit bea 
1l7en(cfJen auo bem Eitubium i:>er ille(iU)üi3Üge 3u erfenncn ift. Daa :.BucfJ ift (o ge(tfJrie, 
&en, baß eß auq) i:>em flaien ber(fiini)!icfJ ift, i:>em ea &ei ber :.Beurteilung (einer :JTIJt, 
men(O)en, aber auU) für i:>ao :Uerftiini:>nia Don .ltunfftuerl'en tuerttJol!e J)ilfe leiftet." 

:Uolf  unb 2!r&e i t. 

i!lu bift brin tld)idtfol 
�on �IJariotte 5tociJn��eiJrcna 

1l7it einem @eleittuort bon ':j)rof. Dr. :ill. J). @&ring, fleiter beß Deut(d)en �nftitutß 
für EiedcnforfcfJung unb �1(t)c\Jotljerapie. 3·· Dermeljrte 2fufinge. 7.-g. Xau(enil. 

@clj. :>\117 2-4o, Etui:>. :J\:J1l 3-40 

"Daß :.BucfJ gliebert (icfJ in brei Xeile, ilie alle i:>a3u ljelfen II' ollen, tapfer 3u !e( en uni> 
3u erfennen, i:>aß un(er Eie!&(t eß borncl)mlicfJ ij1, au» i:>em un(er EiU)id'(al f!ief}t. 
Der erfte Xeil 3eigt, tuie junge ;JTicn(cfJenfinber in bic(em Eiinne &ia 3ur :J\cife 3u füljren 
(ini). Der 311'cite Xeil !cljrt i:>ao �ertigtueri)en mit fid) (e!ber, i:>ie 6:infügung in bie 
6lemeinfc\Jaft fotuie bie recfJte �üljrung ber 6:1je. Der i:>ritte Xeil gibt J)i!fen für ba» 
2f[ter. �n einer :J\eilje (O)licfJter, gemeint,crffiinblic\Jer 2fuf(ii�e tuiri:l über bie Dinge 
ge(prod)en, i:>ie un!l im 2Wtag 3u (d)affcn mad)en, oljne i)af} tuir c!l &e(oni:>crti mcrfcn, 
über baß flacfJen uni:> Weinen 3· :.5., über <SO)laf un� EicfJmeq, über 2fngft, 2{erger, 
t'aune uni:> Ci:itelfcit. 2We bie(e 2fuf(ii�c finb 6:rge&niffe bon :J\üd'(prncfJen i:>er 23cr' 
fafjerin mit nnmljnftcn ':j)(t)c\Jologen unb ':J)(I)c\Jotljcrapeuten, bereu '1ruff,1ffungen aber 
gebrocfJen tuerben bunf> i:>L1!l Xemperament einer aucfJ prafti(d) erfaljrcncn �rau." 

TiacfJricfJten  f ü r  l2e &enareform,l2iteratur. 
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.i!lie !�üd)e non �eute 
;ßon ®rete Q3oruttau 

224 <Seiten mit (e!)r 3rved'mäj3igem einge(d)nittenen �egi�er. st'art. �m !2.8o, 
l2rvb. �m 3.So 

":Dao :Bud) !)ä!t, rvao ber Xitei t>er(pricl)t. �ine rcicl)!)a!tige :J\c3eptauarva!)f gibt gute 
2lnregungen, rvie man bie �rnä!)rung (orvof)[ t>om gefunbf)eitlicl)en rvie t>om t>o!fo, 
rvirt(cl)aft!icl)en 6tanbpunft aut:l ricl)tig ge(fa[ten fann. Wir t>er[angen f)eute t>on einem 
st'od)&ud), baß i:>ie �e3epte n i d) t  mit bem &efannten ,man nef)me .. .' anfangen 
unb bann eine :menge :Dinge fo!gen !affen, bie rvir aus bem 2lua!anbe be3ief)cn 
müffen ober bie nad) ben �rfenntnijjen i:>rr mol:>rrnen <!rnäf)rungowi(fenfdjaft un(erer 
(}}e(uni:>!)eit nicl)t 3uträg!id) finl:>. :Die(e ßorl:>erung roiri) in bem �ud) erfüflt. O:es 
Fig t ,  roie w i r  auo a[[em, roao ber  Tilarf t  gerabe  b i e te t, e inen  a b, 
roecl)f!u n gesre icl)en  st'ücl)ensette! 3 u ( a mmenffd!e n  Hnnrn.  :Die 2lnwrifun, 
grn aU i)en ein3efncn :J\e3epten [affen i)er cigenrn (_hpni)ungßgabe ber f;laULifraU nocl) 
genügen() 6pic!raum unb 3eigcn, i)afi bie rin;�cfnrn @ericl)te je nad) bem @db&cutd 
verfeinert ober vereinfad)t rveri:>en fönnen. O:in cingcfcl)nittrneo :J\egifter rrmög!irf)t 
i)ie (d)nefle 2lufjlnbung bcr :J\e3epte." TioHoroirt (d)aftL 2IufHä rungobienj1. 

Don tapferen, �eiteren unb gele�rten J!jauafrouen 
2luf Tieran!a((ung beo :Deut(cl)en ßrauenwerfo f)crauogcge&cn, mit einem ffie[eitroort 

ber :J\ricl)afrauenfü!)rerin ßrau 6cl)o[�,5t'finf 

tJon CElfc Q3ogcr,Q:id)frr 

!2. 2lup,,ge. 11.-15. Xau(cnl:>. rGG €ritcn mit 21 2l&&i!l:>ungcn. l2wb. �JJl !:!.So 

,,ßrau :Ur. �oged.�icl)!rnJ :Bud) möd)te man rcd)t viefen ßrauen in bie .(�ani:> gcl,rn, 
l:>rn f;l a u ß f rau c n ,  bamit (ie if)rrn ocrtrauten l2cl,cnßbrrrid) einmal unter mucn 
fficfid)tspunften gc(cf)cn uni:> anerfannt jlnl:>en, i:>en :Beruf  ß f rau c n ,  l:>amit fie red)t 
&enreifen, ba)3 amf) J)auofraucntum ein 'Beruf ift. :Den 9 e r a  ntu a cl) ( e n 1:> r n �Jl ä i) cl) e n 
(oflte man bieo 'Bud) gan' befonl:>rro naf)rbringen, benn fie fönncn l:>arauß fernen, 
bafl f;lauofrauenturn groJ3c 6le�a[tungomög!id)fciten in (id) birgt, l:>aJi ro mef)r 
bci)eutet, alo mcd)anif cl) getane .f;lauoarbeit, näm!idj l2cbenß, unb f;lcimge(fa[tung 
für einen anvertrauten Tilrn(d)enPreid, unb bat} man bafür gar nicl)t 3u gut vor' 
bereitet fein fonn. 2lud) Tilännern roürbe eß nicf)t (djal'rn, f)ier einmal verfolgen 3u 
fönnen, roie virl 3u brutfdjcr st'u!tur in afler 6tifle von beut(d)en J)au.:sfraucn &rb 
getragen wirb. Unb i:>aß aflro lernen roir fo� nebenbei, faff unbemrdt, roäf)rrnb ums 
bie grfd)i!l:>ertcn l2ebcnrl(d)id'(ale f)rrvorrageni:>er l:>rut(d)cr �rauen brr vrr(djirl:>rnjtrn 
3eiten, 6lrgeni:>cn uni:> <Stänl:>e anfd)au!id) er3äf)!t werben, bie frf! in if)rer J"läuo[itf)�dt, 
in if)rrr ßami!ic wur3dtcn unb bDd) haft if)rrr f)er(.\n!id)fcit twit über �rn :J\af)mrn 
if)rco f;laufeo !)inauo tt>irften." ::neue  :Dcut (rl)e ßrauen3ei t u n g. 
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