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Vorwort und Nachwort
Diese Blätter berichten von einem Stück Geschichte - deutscher
Geschichte - wenig beachteter deutscher Geschichte.
Wozu Vergangenes wieder auferwecken?
Ich glaube, es reicht bis in unsere Gegenwart.
Kraut und Unkraut haben Keim und Wurzel 1m Unscheinbaren.
Flut und Sintflut ihren Urquell tief unter Tage. Die ersten Ursachen eines Erdrutsches, eines Erdbebens - wir sehen und hören
sie nicht. Meist ist es zu spät oder zu mühsam oder zu aussichtslos,
sich dem Großgewordenen zu stellen. Aber alles Titanische und
alles Drachenwüchsige war einmal klein.
Nicht erst hinter, schon vor allem Sein oder Nichtsein steht ein
schicksalträchtiges Vielleicht ...
Vielleicht hat das, worüber Kinder im einundzwanzigsten J ahrhundert lachen oder weinen werden, seine ersten Wurzelfasern schon
i~ Heute. Vielleicht schon in u n s e r e m Stückchen Gartenland
oder Baugrund - schon unter u n s e r e n Händen?

5

I Kurland in deutscher Hand

1. Vor dem ersten Weltkrieg
,,Gott segne Kurland, mein schönes Kurland!" sang ein preußischer Offizier im Schloß von Kapsehden. Das war im ersten Weltkriege, als es noch ein Preußen gab und ein Kurland und den unerschütterlichen Glauben, daß mit dem Einzug der Deutschen unwandelbarer Segen über unser ,Gottesländchen' gekommen sei.
Fast dreieinhalb Jahre haben wir daran glauben gedurft. Vorangegangen war ein Jahr voll Bedrückung und Angst, Einberufungen
und Requisitionen, Drohungen und Verschleppung. Und voll geheimer, sehr geheimer Hoffnungen.
Seit dem Kriegsbeginn im Sommer 1914 war es einem von Zeitungen, Plakatep und Extrablättern eingeschärft worden, daß man
in jedem russischen Soldaten einen Helden, in jedem Helden eine r.
,Oberhelden' zu sehen habe. Und daß man schon in allernächster
Zukunft mit dem totalen Sieg des Zarenreiches über das total vernichtete Deutschland rechnen könne. Wenn auch der Einbruch des
russischen Heeres in Ostpreußen unter General von Rennenkampff
,mehr Rennen als Kampf' gewesen war, wie hinter verschlossenen
Türen gelächelt wurde. Die Zeitungen ließen nicht ab, von Eroberungen und Siegen zu berichten, wie es von den Armeen von Oberhelden nicht anders zu erwarten war.
Rigoroser als in den meisten kurländischen Familien war in der
meinen alles Russische abgelehnt worden. Die russische Sprache zu
erlernen hatte mein Vater, - der selber ein brilliantes Russisch
sprach, - seinen Kindern strikt untersagt. Dies war gewissermaßen
sein persönlicher Beitrag zum zähen Widerstand, den man der um
die Jahrhundertwende immer unerbittlicher betriebenen Russifizterung der baltischen Ostseeprovinzen entgegenzusetzen hatte.
l.n„ß sich in unserer Ahnenreihe die Tochter eines Großjessaüls
aus a'. rem Kosakengeschlecht befand, erfüllte mich als Kind mit
heftig,"m Unbehagen. Mich selbst bemogelnd, setzte ich dieser Ahnfrau .1.nstelle des zweifachen , Ur' stets ein , Ururur' voran, um sie
auf diese Weise meinem Gefühl wenigstens um eine Generation
ferner zu rücken.
Einen ähnlichen Konflikt verursachte mir in jenen Kinderjahren
ein Vetter me ·ncs Vat ers, unser ,verrußter' Onkel Leop o ld. Er t rug
eine unwahrscheinlich vor- chm .4,iftcn<le Generalsuniform, un
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wahrscheinlich schöne dunkelblaue Hosen mit breiten leuchtendroten Streifen an den Seiten, und immer klirrte etwas an ihm waren es seine Orden oder Sporen oder sein verwunderlich klingender Alf.;z:ent. Er kam direkt vom Zarenhof und der Zarskojer Herrlichkeit zu uns in den einsamen, waldumarmten kurischen Gutshof
gereist ,und .. wußte immer viel Interessantes aus dem Petersburger
Hon<tJ:?en zu erzählen; so auch von der bezaubernden Höflichkeit
~er kleineq Großfürstinnen, die vo.x;i der festlichen Tafel wie die
Federbälle hochsprangen, schneller ~ls alle Lakaien, wenn einem
von den älteren Gardeoffizieren irgendetwas aus der Hand gefallen
war, oder wenn es galt, irgendeinen erwünschten Gegenstand aus
einem Nebensaal herbeizus~haffen. Diese vorbildliche Höflichkeit
wußte ich mir mit der überlegung und überlegenheit: sie haben ja
eine deutsche Mutter, als Konfliktstoff aus dem Wege zu räumen.
Schwieriger gelang dies mit den sonstigen unleugbaren Vorzügen,
die Onkel Leopold anhafteten. Er brachte uns Konfektschachteln
von einer Dimension und Köstlichkeit mit, wie kein anderer Onkel
es sich je hatte einfallen lassen, uns mitzubringen. Die schenkten
einem höchstens eine Tüte Schmandbonbons, die so eins mit ihren
Papierhüllen geworden waren, daß man die Papierehen immer mitlutschen und herunterschlucken mußte. Und Onkel Leopold konnte Kosatschok tanzen: aus der Hocke heraus schmiß er mit seinen
blau-roten Generalsbeinen um sich, daß unser Saalparkett fast aus
den Fugen geriet und die schläfrig blinzelnden Hunde die Flucht
ergriffen. Und doch, trotz all dem herrlichen Krach und der auf
der Zunge zerschmelzenden Petersburger Pralines, die sein Besuch
mit sich brachte, nagte die unverzeihliche Tatsache, daß Onkel
Leopold ,verrußt' war, an meinem Gewissen, meiner Freude an
seinem Kommen. Denn Rußland, so groß und zaristisch und allmächtig es rings um die heimatlichen Gefilde stand, war aus unserer damaligen Sicht etwas, das man mit ganzer Seele ablehnte, das
man eigentlich nicht für daseinsber~chtigt hielt, dessen Existenz
man nicht einmal wirklich ernstzunehmen gewillt war.
Diese Kindheitserlebnisse lagen nun schon etliche Jahre zurück,
als sich im Herbst und Winter und Frühling des ersten Weltkrieges
die Bedrohung und Bedrückung der deutschen Bevölkerung Kurlands mehr und mehr verschärfte. Das Verbot, die deutsche Sprache in der Öffentlichkeit zu gebrauchen, bot den Behörden oder
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auch jedem böswilligen Straßenpassanten immer wieder Gelegenheit, einen unliebsamen Heimatgenossen unter Anklage zu stellen.
Das Damoklesschwert: Verschickung nach Sibirien, hing über
jedem, der sich irgendwelch ,staatsfeindlicher' Gesinnung schuldig
machte. Mit milderen, doch recht empfindlich fühlbaren Strafen
wurden geringere Vergehen geahndet.
Vetter Eugen, ein sechzehnjähriger Gymnasiast, hatte die Unvorsichtigkeit begangen, einem seiner Mitschüler, statt innerhalb
des Rigaer Schulgebäudes, vor dem Tor des Schulhofes ,Aufwiedersehen' zuzurufen, was seinen Eltern eine Bußezahlung von 50
Rubeln eintrug. Eine lungenkranke Lehrerin von mir, die auf der
Straße einen Hustenanfall erlitt, gerade als ihr ein uniformierter
Staatsbeamter begegnete, mußte eine mehrmonatige Gefängnishaft
verbüßen, weil der Beamte behauptete, sie habe vor ihm ausgespuckt, um seine Uniform zu beleidigen.
Ich selber geriet einmal in Gefahr eines lautgesprochenen Wortes
wegen, und dies aus sehr lächerlichem Anlaß: in einer Menschenmenge eingekeilt, die auf das Offnen einer Ladentür wartete, geschah es, daß ich durch eine ungeschickte Armbewegung unbeabsichtigt eine vor mir stehende Frau mit dem Ellbogen an die Schulter traf. ,,Pardon!" sagte ich mich entschuldigend zur Getroffenen
und meinte den kleinen Zwischenfall für erledigt. Sie aber wandte
sich wutentbrannt um und schrie, auf mich weisend, in die Menge
hinein: ,,Diese Deutsche hier - erst gibt sie einem einen Stoß, und
dann schimpft sie noch dazu!" Die Umstehenden nahmen einmütig
eine feindselige Haltung gegen mich ein, mich mit einer Kanonade
von Sehimpfworten bombardierend, die keinerlei Ähnlichkeit mit
meinem ,Pardon' hatten.

2. Im Kriegslazarett

Den Ausbruch des ersten Weltkrieges erlebten wir an der Peripherie unseres Daseins, mehr als ein Schauspiel, als ein Wetterleuchten, ohne uns seiner ganzen Wirklichkeit und Tragweite bewußt zu werden.
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Wir waren damals jung und erwarteten allerlei vom Leben. So
auch vom Kriege. Endlich kamen wir mit einem direkt in Berührung. Und natürlich mußte er d e n Ausgang nehmen, den wir von
ihm verlangten: ,Deutschland, Deutschland über alles ... 'Weil wir
es nicht singen durften, ohne nach Sibirien zu kommen, dachten
und summten wir es umso begeisterter.
Einiges, was sich als ,historisch' bezeichnen ließ, hatten wir
wohl schon erlebt: den Burenkrieg, als wir noch sehr klein waren,
doch nicht z u klein, um die Buren heftig zu lieben und die Engländer heftig zu hassen. Da sich Haß und Liebe nicht anders in die
Tat umsetzen ließen, kauften wir, sobald wir schreiben lernten,
keine andren als die sogenannten ,Burenfedern'. Das waren breite,
stumpfe Stahlfedern in einem Blechbüchschen, das außerdem noch
ein Papierröllchen enthielt mit den Abbildungen der großen Burenführer. Mit andren Stahlfedern als mit diesen Ohm Krügerschen
auch nur einen Buchstaben zu schreiben, wäre uns wie Verrat an
ihm und uns und an der guten Sache, an allen guten Sachen der
Welt vorgekommen.
Vom russisch-japanischen Kriege 1904, der sich am Ende der
Welt abspielte, prägte sich mir nicht viel mehr ein, als daß man ja
nicht aussprechen durfte, was man fühlte und wünschte. In diesem
Fall: daß der liebe Gott auf Japans Seite stehen möge!
Auch noch in der Kindheit hatten wir die Lettische Revolution
1905 erlebt. Als interessant. War es etwa nicht interessant, daß die
Equipage, die uns aus einem besonders gefährdeten Gutshof hinter
die meterdicken Mauem von Schloß Neuenburg brachte, auf der
Landstraße von einem Steinhagel überschüttet wurde, aus dem uns
nur die durchgehenden Pferde retteten? Im ehrwürdigen uralten
Schloß Neuenburg der" Elisa von der Recke, das zwar bald darauf
der Zerstörung durch die Revolutiqnäre anheimfiel, fühlte man
sich fürs erste noch uneinnehmbar geborgen.
Nicht weniger interessant fanden wir es, nur auf Umwegen über
die Mitauschen Straßen zur Schule zu gehen - zu laufen, was noch
schöner war - um nicht einem der vielen Umzüge oder ,Meetings'
in die , Arme zu geraten. Immer wieder tauchten um irgendeine
Straßenecke singende , johlende, fahnenschwenkende Banden auf,
wenigstens konnte man hoffen, sie oder die legendäre ,Melna
ssotnija' auftauchen zu sehen, von der man nie erfuhr, woher und
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wie und ob sie überhaupt existierte; ob sie aus fremden Freischärlern bestand, aus Rächern für irgendetwas, oder ob es die wild
daherpreschende ,Schwarze Hundertschaft' der Kosaken war, die
gleichfalls mit herrlichem Getöse, großartig fluchend und Nagaikaschwingend, über das Straßenpflaster geprasselt kam?
Durch sie vollzog sich ein weltanschaulicher Wandel in mir, und
beschämt gedachte ich meiner einstigen kindischen Unterbewertung meiner Ukrainischen Vorfahren.
Wievielem Wandel muß sich ein Menschenleben - insbesondere
ein baltisches - unterwerfen, um mit ... mehr als nur mit Nietzsche verwandt zu bleiben! Ich verübelte es jener Urur-Juliana nicht
länger, daß sie meine Ahnfrau geworden war, derzufolge nun
durch meine Adern ein Sechzehntel Kosakenblut rollte. Ich rechnete es 'dem Gott, der Eisen wache1, ließ' hoch an, daß er damit
nicht nur den Mann am Rhein, sondern auch den am Don ausgestattet hatte. Waren es doch gerade die nach Kurland entsandten
Kosaken.regimenter, die so manches Herrenhaus vor der Zertrümmerung, so manche Gutsherren vor der Ermordung bewahrten. Wie
hätten sich diese, wenn auch zu entschlossenem Selbstschutz gerustet, auf die Dauer gegen die Massen der Revolutionäre behaupten können, wäre ihnen nicht eine militärische Macht zu Hilfe
gekommen.
Der russische Staat, der jahrzehntelang aus politischer Erwägung
Zwietracht in den Ostseeprovinzen gesät hatte, um die deutsche
Oberschicht der lettischen Bevölkerung zu entfremden, und der
auf diese Weise den B0den für die Revolution von 1905 bereitet
hatte, erkannte in zwölfter Stunde die Notwendigkeit, die staatserhaltenden konservativen baltischen Volksschichten nicht preiszugeben.
Nur in den seltensten Fällen waren es die eigenen lettischen
Gutsleute, die gegen ihre deutsche Herrschaft rebellierten. Die Anführerschar des Aufstandes rekrutierte sich zumeist aus landfremden städtischen Aufwieglern.
Einer kleinen Kosakenpatrouille verdankte es auch mein Vaterhaus, daß nur seine Fensterscheiben und Verandawände durch Geschosse zu Bruch gingen, die anstürmende feindliche Horde jedoch
zurückgeworfen werden konnte. Wir - die Kinder und Fraueil im
Hause - hatten hinter den beleibten Kachelöfen Zuflucht gefun-
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den, während es den bewaffneten Männern, vom kampfkundigen
Kosakentrupp geführt und flankiert, gelang, den Ansturm zuriickzuwerfen.
Daß unsere tapferen Verteidiger bald danach auf heimtückische
Weise niedergemetzelt wurden, ließ mein Kosakenblut in Empörung auflodern. Dem Reitertrupp - durch falschen Alarm nachts
in das benachbarte Kreisstädtchen gerufen - hatten die Revolutionäre eine tödliche Falle gelegt: Quer über die zum Marktplatz
führende unbeleuchtete Straße gespannte Stacheldrähte brachten
die herangaloppierenden Pferde zum Sturz, so daß es für die in
nachbarlichen Verstecken wartehden Rächer ein Leichtes war, die
am Boden liegenden Reiter niederzumachen.
Jahrzehnte später habe ich noch •. so manches Mal mein einst
verleugnetes Kosakenblut aufflammen gespürt: in stolzer Begeisterung beim Gesang des Donkosaken-Chores, dem ich mich näher
verwandt fühlte als dem Publikum ringsum in den westdeutschen
Konzertsälen. Und in glühender Verzweiflung und glühender Zugehörigkeit gerade diesem Volksstamm zutiefst verbunden, als 1945
beim schändlichen an ihm begangenen Verrat, das Schicksal von
Wlassows Getreuen ohnmächtig gen Himmel schrie.
Damals jedoch, im historischen Spätsommer 1914, sahen wir die
Welt noch mit anderen Augen an - mit naiv unwissenden, von
Illusionen verschleierten Augen. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie sich ,Sieg' auf ,Krieg' reimte, nahmen wir an, daß der
liebe Gott persönlich, mit patenhaftem Wohlwollen, ausgerechnet
unsere Wünsche berücksichtigen werde. Diesen richtigen großen
Krieg, der jetzt bevorstand, wollten wir nicht hinter schützenden
Kachelöfen, sondern richtig, und so viel als möglich von ihm, erleben. Wie eine Freudenbotschaft empfingen wir die Kriegserklärung, die uns im stillen Pastorat von Altrahden, im von Astern und
Obst überquellenden paradiesischen Garten erreichte. Krieg! Das
konnte doch nur bedeuten, daß Kurland von den Deutschen erobert werden würde!
Diese sich blindlings überstürzenden Stunden waren für mich die
letzten, die ich im waldumrauschten Paradiese erleben durfte. Als
einige Jahre später ein Wiedersehen mit dem griinen Erdenwinkel
am hohen Memelufer möglich geworden wäre, gab es das geliebte
Pastorat Altrahden nicht mehr. Für uns nicht. Am Waldrande,
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nahe semer kleinen weißen Kirche, war Pastor Bielenstein im
Frühjahr 1919 von den Bolschewiken erschossen worden.
In Riga absolvierte ich einen Schnellkurs am Roten Kreuz, lernte in Windeseile, ,Renversers' und ,Thoraxverbände' zu machen und
Streptokokken von Bazillen und Vibrionen zu unterscheiden. Im
Lazarett zu Birkenruhe bei Wenden, das die Livländische Ritterschaft aus dem Knabeninternat in ein Kriegshospital verwandelt
hatte, nahm ich meine Tätigkeit als Hilfsschwester auf.
Der heiße Wunsch, de u t s c h e Verwundete zu pflegen, durfte
weder laut werden, noch ging er in Erfüllung. Die verwundeten
deutschen Kriegsgefangenen wurden in fernab gelegene Lazarette
transportiert - nach Moskau, an den Ural, die sibirische Grenze.
Wir im Baltikum lagen, was die politische Sicherheit betraf, zu
nahe an der Front, zu nahe an ... und eben deswegen und überhaupt ... Dennoch wurde dieses Ritterschaftliche Lazarett, wie
uns bei den häufigen Inspektionen mitgeteilt wurde, als eines der
bestausgestatteten und bestgeführten Kriegslazarette hervorgehoben. Selbstverständlich konnte es nicht mit jenem in Zarskoje Selo
konkurieren, das unter dem besonders intensiven Protektorat der
Zarin stand und in dem die beiden ältesten, eben erwachsenen
Großfürstinnen Olga und Tatjana, - wenn auch nur stundenweise
- sich krankenschwesterlich betätigten. Aber auch an unseren
russischen Patienten wollten wir deutschen Schwestern uns nicht
als ,Kusinen vom Roten Kreuz', sondern als richtige Schwestern
bewähren. Und ohne die Ambitionen der Kolleginnen in Petersburg, (das man jetzt Petrograd nennen mußte), die der Chef eines
neugeweihten Kriegslazarettes zusammengerufen hatte: ,,Wer von
Ihnen nur Offiziere zu pflegen wünscht, der stelle sich bitte hier
rechts auf. Wem es gleich ist, zu wessen Pflege er eingesetzt wird,
bitte nach links!" Als sich daraufhin fünfzehn der zwanzig frischeingekleideten Schwestern nach rechts stellten, wandte sich der
Chefarzt an diese: ,,Sie, meine Damen, können nach Hause gehen,
für Sie haben wir hier keine Verwendung!"
Unter unseren Birkenruher Verwundeten gab es keine Offiziere.
Und darauf hätten wir weder aus menschlichen noch nationalen
Gründen Gewicht gelegt. Wir waren nicht nur deutsch gesinnt, wir
waren ,deutsch bis in die Knochen', wie man es so kräftig wie
widersinnig zu nennen pflegte. Durch derartige Knochen zeichne14

ten sich unser kurländischer Oberarzt wie unsere ,Albertinerinnen"
und ,Mellinschen' Krankenschwestern aus und ich nicht minder.
Eine Ausnahme bildete Lilly, die mir die allerliebste unseres Kreises war bis auf ihre mir unfaßliche Einstellung, die, wenn auf
,unseren Kaiser' die Rede kam, Nikolaus und nicht Wilhelm meinte! Um diese Meinungsverschiedenheit auszufechten, gingen wir
manchmal mit Stühlen gegeneinander los. Wessen Stuhl den Sieg
davontrug, weiß ich nicht mehr, und es brachte uns auch damals
der politischen Einsicht nicht näher.
Nun aber tauchte zum Glück der kleine Moische mit seiner
Krätze auf. Er war der einzige, der deutsch sprach und der etwas
,wußte'. und zwar die authentischen wundervollen Kriegsnachrichten, nach denen wir lechzten, - und sogar hellseherische!
Die hiesigen Zeitungen berichteten nur von russischen ,Oberhelden', von russischen Siegen und Einmärschen, denen deutsche
Rückzüge und Schandtaten gegenüberstanden, von ,Dumdumgeschossen', die das deutsche Verbrecherheer, allem Völkerrecht
zuwider, verwendete, voil der deutschen Kronprinzessin, die einem
Luxemburger Grenzposten, der sie am Einfahren hindern wollte,
mit ihrem Sonnenschirm eigenhändig die Augen ausgestochen
habe. Die Zeitungen strotzten von Greueln der deutschen Barbaren. Was nicht strotzte, mußte aufhören, Zeitung zu sein.
Moische dagegen, vom Oberarzt im verdunkelten Untersuchungszimmer befragt, wußte das Gegenteil, wußte von vielen
Gegenteilen. Und da er seine unter den guten Salben rasch heilenden Krätzegeschwüre nachts sachgemäß wieder aufkratzte, zog sich
sein Aufenthalt erfreulich in die Länge. Nun gab es immer wieder
die schönsten Feierstunden hinter verschlossenen Korridortüren.
,0 sole mio' spielte des Doktors Grammophon, um alle Stimmengeräusche zu übertönen. Und wir begingen den Kriegsbeitritt der
Türkei und als Höhepunkt den Sieg von Tannenberg, und sogar
noch ehe er tatsächlich stattgefunden hatte! Nur Schwester Lilly
beteiligte sich leider an keiner Siegesfeier. Sie blieb loyal bis ins
Herz hinein, was sie für die einzige anständige Gesinnung erklärte,
,... da wir nun einmal russische Untertanen ... 'u.s.w. Wir achteten ihre Loyalität, die, wie wir wußten, von keinem geringen Prozentsatz unter den Balten geteilt wurde. Nach außen hin mußten
wir ja alle dieser Loyalität unseren Tribut entrichten. Doch wo das
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Außen aufhörte, hörten auch Tribut und Entrichtung auf. Inbrünstiger und feuerfester mit jedem Atemzuge glaubten wir an alles,
was uns neben Moisches heimlichen Berichten an tröstlicher, an
legendärer Versicherung aus dem Westen erreichte : daß ,ganz
Deutschland ein Dom' sei, daß jedweder deutsche Soldat seinen
,Faust' im Tornister trage, oder mindestens seinen ,Kornett', der
mir persönlich sogar näher stand als der Faust. Was auch zu den
Dingen gehörte, die man nicht aussprechen, nur denken durfte.
Wohl wußte man, daß nicht wenige Balten, vor allem die
in den Eliteregimentern dienenden Offiziere, die auf russischer Seite kämpften, es voll Überzeugung und in Einklang mit sich selber
taten, oft sogar konfliktlos taten, die Tragik: ,wir sind nun einmal ... ' nicht als Tragik, sondern als unanfechtbare Schicksalsfügung betrachtend, gegen die man sich nicht aufzulehnen hatte, die
einen jeder persönlichen Entscheidung enthob.
Unsere Tage in Birkenruhe gingen hin mit dem Stopfen von
Strohsäcken, mit den Vorbereitungen für die angemeldeten Verwundetentransporte und deren meist nächtlichen Empfang. Es
griff einem ans Herz, was man da auf den Bahren hereintragen und
auf die steifgestopften Strohsäcke betten mußte. Ich hatte immer
Angst, daß die also Gebetteten im nächsten Augenblick rechts
oder links von diesen Gebirgskämmen wieder herunterrollen
würden. Bequem wirkte ihre Lager nicht, wenn sie sie auch nach
dem tagelangen Gerüttel und Geschüttel im zugigen Waggon als
Erleichterung empfinden mochten. Die schweren Fälle mußten
gleich nachts in den Operationssaal geschafft werden. Blutvergiftungen, zerschmetterte Gliedmaßen erheischten sofortige Operation oder Amputation.
Leidende sind nichts als Leidende, wes Volkes und Glaubens
auch immer. Und man vergaß zu bedauern, daß man Samojeden
und nicht Preußen vor sich hatte, vergaß überhaupt, daran zu denken, daß zwischen Preußen und Samojeden irgendein Unterschied
sei. Vor dem Schmerzenslager eines, der die Zähne zusammenknirschte und sich die Nägel in die Handflächen stieß, um nicht
laut aufzubrüllen, dem Schweiß und Tränen über die zerstörten
Gesichtszüge strömten, vergaß man, wes Stammes er und wes Stammes man selber war. und wünschte nichts, als nur helfen, helfen zu
können! Die Tage vergingen mit Verbänden und Fiebermessen, mit
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Essenausteilen und Verabreichen von Medikamenten, Klistieren
und Kompressen. Nur die späten Abende gehörten den geflüsterten
Gesprächen über die Kriegslage, gehörten heimlicher Hoffnung und
heimlicher Siegesfeier.
Ein freudiges Ereignis .bedeutete die erste Laus, die wir auf
einem Kopfkissen unseres Schwesternzimmers im vornehmen
Landratsflügel spazierenkriechea sahen. Eine wahrhaftige, unappetitliche, gefährliche Laus! Jetzt wußte und fühlte man so recht,
daß man wirklich zum Kriegsteilnehmer geworden war, daß es
wirklich eine ,große Zeit' war, in der man stand, an der man persönlichen Anteil hatte, diese unsere Laus verbürgt es!
Kaum zehn Jahre später, als Schwester des Amerikanischen
Roten Kreuzes in Kurland, habe ich die Läuse, mit denen ich in
allernächste Berührung kam, wenn ich die Köpfe der Letten-,
Juden- und Zigeunerkinder mit Sabadillessig behandelte, nicht
mehr gezählt und noch weniger zu den freudigen Ereignissen meines Lebens gerechnet. Auch hatte ich mich mittlerweile daran gewöhnt, oder dareingefunden, daß meine Generation in eine ,große
Zeit' hineingeboren war, wo man im Alltag Ungewöhnlichem begegnete, auch Läusen und Lebensgefahren, und wo Ungewöhnliches zum Alltäglichen wurde.
Weihnachten 1914. Der riesige strahlende Baum in der Aula. Die
Ansprache des Popen. Ich verstand kaum ein Wort und die Mehrzahl unserer Verwundeten wohl kaum drei. In ihren dunklen Augen lag dunkle Schwermut, das Heimweh nach ihren fernfernen
Zelten und Hütten, die bisher von Krieg und Weihnachten noch
unberührt geblieben waren in ihren entlegenen Steppen und Gebirgsfalten. Unsere Verwundeten jener Zeit waren größtenteils
Kurden und Armenier, Kaukasier, Georgier, Grusinier, Samojeden,
Tataren und Turkmenen. Ihre Kenntnis der russischen Sprache
überragte die meine nicht wesentlich, was zu unserer guten Verständigung beitrug. Als Patienten war n sie denkbar einfach und
anspruchslos, mit treuh~rz igem Glanz in ihren schwarzen Augen
dankbar für jeden freum\lichen Blick und jede Handreichung:
,,Sestrizza, ty milaja, ty ddbraja ... "
Zum Abschluß der Weihnachtsfeier er~lang die Zarenhymne,
erklang so gewaltig und mitreißend, daß ich, selber mitgerissen,
Krieg und Weihnachten und mein gesamtes Deutschtum vergaß.
0

1
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Gegen Musik bin ich wehrlos wie gegen Verwundete - menschlich
wie weltanschaulich. Neben mir standen unsere zwei Sanitäter,
gewesene Birkenruher Schüler, die übermorgen zur ,Fliegenden
Kolonne' an die Front ausrücken wollten. Ich hörte sie schmetternd in die Zarenhymne einstimmen: ,,Bosche, zerkratz mich
nicht!" Eine Blasphemie, die im allgemeinen Geschmetter unterging.
Schmerzlich war es, wenn wir die zurechtgeflickten Patienten
wieder in den Krieg entlassen mußten. Schmerzlich um ihrer willen, und weil man Deutschland aufs neue ein paar Feinde mehr
entgegenschickte. Umso mehr freute man sich mit jenen, die nicht
wieder ganz hergestellt, auf längeren Heimaturlaub entlassen wurden. Bei einem Grusinier mit schwerer Lungentuberkulose lag die
Sache einfacher: er war für immer dienstuntauglich und wurde im
November heimgeschickt. Erschrocken las ich auf seinem Entlassungsschein: ,Bis zum 30. April 1915'. Ich eilte zum Oberarzt, ihn
auf dieses von ihm wohl irrtümlich hineingesetzte Datum aufmerksam zu machen. Er lächelte: ,,Wieso denn? Ich habe ihn für ein
halbes Jahr kriegsuntauglich geschrieben, das ist genau das gleiche,
als wenn ich ,für immer' geschrieben hätte. Sie glauben doch wohl
nicht, daß dieser Krieg noch länger als ein halbes Jahr dauern
wird!' Nein, das glaubte ich allerdings nicht und war beruhigt. Was
haben wir damals nicht alles nicht glauben wollen! Daß es ganz
anders kommen könnte - und noch ganz anders - nein! Der
Untergang des gesamten Weltalls wäre uns glaubhafter erschienen
als der des kleinen Erdenbezirks, der unsere Welt war.
Die Zeit meines persönlichen Wirkens im Birkenruher Lazarett
näherte sich dagegen ihrem Ende. Die staatlichen und polizeilichen
Verordnungen wurden von Woche zu Woche verschärft. Auf der
Straße und in der Öffentlichkeit durfte man schon lange die deutsche Sprache nicht mehr gebrauchen. Die Korridore .und Räumlichkeiten unseres Lazaretts hatten wir bisher für nicht betroffen
gehalten. Jetzt ließ sich die bedrohliche Schärfe der Vorschriften
nicht mehr überhören. Und ich mit meinem Russisch, das überhaupt keines war! Das hauptsächlich auf den Umgang mit Gorodowois, den städtischen Polizisten, abgestimmt, aus den zwölf
Paragraphen meines Tierschutz-Ausweises bestand, die ich auswendig gelernt hatte: ,Strogo wosprechstschennie .. .. ! - (,streng verboten ... ')
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Vorsichtshalber hatte unsere Oberschwester mich schon bei der
zweiten Verschärfung des Sprachverbotes aus dem direkten Kontakt mit den Patienten gezogen. Es war mir schwergefallen, mich
von meinen Schützlingen in der ,Palata 10' zu trennen, ihnen nicht
mehr eigenhändig die rheumatischen Gelenke mit Kampferspiritus
einzureiben, dem kleinen Armenier mit dem dankbaren Kinderblick nicht mehr dreimal täglich die heißen Seifenbäder für seine
durch Phlegmone verwüstete Hand zu bereiten. Ich war zum Apothekendienst, ins Röntgenkabinett und zur Betreuung der Operationsinstrumente avanciert oder degradiert oder befristet begnadigt
worden. Doch für die Dauer war ich mit meinen zwölf TierschutzParagraphen für eine Kriegsinstitution ,Nicht tragbar'. Es brauchte
nur eine unangemeldete Kontrolle staatlicher Inspektoren aufzutauchen und - - - -

3. Einzug der Deutschen in Kurland
Im Frühsommer 1915 mehrten sich in Kurland die Anzeichen
bevorstehenden Umschwungs, doch noch wagte man kaum, den
Gerüchten Glauben zu schenken: deutsche Reiterpatrouillen waren
hier und dort aufgetaucht: an einem Waldsaum, am Ufer der Abau,
in einem Gutshof; ein Häuflein Reiter, Deminer Ulanen, hieß es,
von einem tollkühnen Oberleutnant von Holstein geführt, aufgetaucht und wieder untergetaucht im Dunkel der Waldungen. Kundschafter offenbar, Botschafter kommender Schicksalswende !
Und dann wurde das Wunder über Nacht zu Wirklichkeit. Am
15. Juli 1915.
Die Fensterfront unseres Kleinstadthauses schaute auf die große
Einfahrtstraße hinaus, auf der sich in dieser und den kommenden
schicksalsträchtigen Jahren alles vollzog, was Geschichte war: Auszüge und Einmärsche, Fluchten und Verfolgungen, Siege und
Tode.
Gestern noch waren die letzten russischen Geschütze und Proviantwagen über das holprige Pflaster geschüttert, Batterien und
Kolonnen, Artillerie und Infanterie bunt durcheinander gemengt
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in der Hast des Aufbruchs. In Richtung Riga. Und mit und vor und
hinter ihnen der Strom der freiwillig flüchtenden Bevölkerung oder
der zur Flucht gezwungenen.
Die teilweise Räumung der ländlichen Gebiete ringsum hatte
schon, auf Befehl von oben, einige Tage zuvor begonnen: Viehherden, beladene Erntewagen, lebendes und totes Inventar der umliegenden Guts- und Bauernhöfe sollte vor dem anrückenden Feinde
in Sicherheit gebracht werden, um ihm so wenig als möglich an
Beute zu überlassen. Schilderungen dessen, was den Zurückbleibenden durch deutsche Grausamkeit widerfahren würde, waren in
Umlauf gesetzt worden und veranlaßten eine große Anzahl aus der
lettischen Bevölkerung, sich der zurückweichenden Heeresmacht
anzuschließen. Sie wollten dem Zugriff derer entgehen, von denen
sie annahmen, daß sie schlimmer noch als die Sibiriaken seien, vor
denen keine Sparbüchse, keine Vorratskammer, keine Frau sicher
sein würde.
Die durchweg deutschfreundliche jüdische Einwohnerschaft
schenkte den Gerüchten weniger Glauben, doch gerade ihnen, die
man der Spionage verdächtigte, war die Evakuierung staatlich
strengstens anbefohlen. Durch unsere Fenster sahen wir die armseligen, über und über bepackten Gefährte vorüberkriechen, auf deren
dürftigem Hausrat Greise und Greisinnen, Kinder und Kindeskinder hockten. Ein bemitleidenswerter Auszug der Kinder Israel aus
diesem Lande, das ihnen zwar nicht verheißen, in dem es ihnen
aber relativ wohl ergangen war. Nur wenigen gelang es, sich dem
Befehl entziehend, unterwegs in einem Versteck unterzutauchen
und die Befreiung durch die deutschen Truppen mitzuerleben.
Um die Mittagszeit des 15. Juli brauste der Jubelruf auf: Die
Deutschen, die Deutschen sind da! Eine Eskadron Deminer Ulanen
und Pasewalker Kürassiere, gefolgt vom schier endlosen Strom der
feldgrauen Infanterie. Meine Mutter und ich standen am Fenster
und konnten nur die Hände falten in beseligtem Gott sei Dank!
Der Wunschtraum jahrelangen Hoffens hatte sich erfüllt, mehr
noch: der jahrhundertealte Traum von Geschlechtern und Generationen. Nur eine Enttäuschung brachte dieser Einmarsch, der
Augen und Herzen überwältigte, mit sich. So herrlich hatte man
sich den Anblick der einziehenden Befreier nicht vorgestellt, so
imponierend nicht. Doch man hatte erwartet, sie würden mit
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,Deutschland, Deutschland über alles' oder mit ,Donnerhall und
Wogenprall' auf den Lippen ihren Einzug halten. Gesang aus vielhundert soldatischen Kehlen erfüllte die Straße, schlug durch unsere weitgeöffncten Fenster zu uns herein - das feldgrau marschierende Heer auf der Straße sang schallend, sang jubelnd zum sieghaften Marschtritt, sang:
,Puppchen, du bist mein Augenstern,
Puppchen, hab dich zum fressen gern,
Puppchen, mein liebes Puppchen !'
Für diese Enttäuschung entschädigt wurde ich glücklicherweise
noch am Abend dieses großen Tages. Und zwar durch einen jungen
Wachtmeister, der im Hof neben unserem Hause mit seiner Mannschaft Quartier bezogen hatte. Wir kamen in ein Gespräch - das
erste de u t s c h e Gespräch auf offener Straße - welch unbeschreibliches Erlebnis. Bei dieser Gelegenheit beschenkte er mich
mit einem ganzen Stoß von Postkarten, die schwarzweißrot umrandet oder mit Adlerflügel und Helmzier geschmückt, lauter unanfechtbar prachtvolle Spruchworte trugen. Ich wagte soviel Großmütigkeit kaum entgegenzunehmen, doch der freigebige Spender
versicherte, er habe noch genügenden Vorrat an diesen Wertobjekten in seinem Gepäck und sie würden jederzeit bei weiterem Bedarf aus der Heimat nachgeliefort werden.
Abends in meinem Zimmer las ich die überzeugenden und verheißungsvollen Worte wieder und wieder und heftete die Karten
mit Stecknadeln an die Tapetenwand über meinem Bett, so daß ich
sie vor dem Schlafengehen und nach dem Erwachen stets vor Augen hatte:
,Deutsch sein heißt treu sein!'
,Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt!'
,Deutsche Frauen, deutsche Treue!'
,0 Deutschland hoch in Ehren, du heilges Land der Treu!'
,Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun!'
,Sei stolz, daß du ein Deutscher bist!'
,Am deutschen Wesen wird die Welt genesen!'
Schon beim Betreten meines Schlafzimmers leuchteten mir diese
Versprechungen entgegen, ich konnte mich gar nicht satt an ihnen
sehen. War doch, was man bisher heimlich erhofft und erbetet
hatte, endlich zur Gewißheit geworden, unwiderlegbar stand es
schwarz auf schwarzweißrot zu lesen.
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Ein Zimmer unserer Wohnung hatten wir gleich für Einquartierung der neuen Stadtkommandantur zur Verfügung gestellt, und es
stand in den nächsten zweieinhalb Jahren niemals leer. So lebte
man in enger Tuchfühlung mit allen militärischen Ereignissen der
Gegenwart und, wie man anfänglich in der Naivität des überschwanges vermeinte, mit den dicht bevorstehenden Siegesunternehmungen. Die beglückendste Versicherung, die man erfuhr, war,
daß der Vormarsch unverzüglich auf Riga weitergehen werde. Auf
Riga! Dort befanden sich unsere liebsten Angehörigen, die also
nicht mehr lange von uns abgeschnitten bleiben würden, die der
Verheißung gemäß, schon in wenigen Wochen, ja, schon in wenigen Tagen wieder mit uns vereinigt sein würden!
Daß es in Wahrheit mehr als zwei volle Jahre - ganze 26 Monate
- währen sollte, bis uns ein Wiedersehen vergönnt war, ahnten wir
nicht. Diese schwere, felsenschwere Erkenntnis und Entbehrung
kam uns erst allmählich zum Bewußtsein und legte sich niederdrückend über das Glück der nächsten Jahre, die meine Mutter und
ich im Schutz der deutschen Besatzung durchlebten. Zwar blitzten
während dieser Zeit hin und wieder kleine Lichtstrahlen auf, die
Hoffnung erweckend, daß der Stellungskrieg, der sich zwölf Werst
hinter unserem Städtchen festverschanzt hatte, sich dennoch zu
einem plötzlichen Vormarsch gen Osten, auf Riga zu in Bewegung
setzen werde. Da war insbesondere ein Rittmeister der Reserve,
der lange bei uns einquartiert lag, der für meine Mutter immer aufs
neue solch ein Fünkchen Hoffnung zu entzünden verstand. Im
Herbst versicherte er: ,,Der Stellungskrieg wird bald ein Ende haben. Wenn erst die großen Tirulsümpfe, die zwischen uns und Riga
liegen, gefroren sind, wird das Vorrücken wesentlich erleichtert
sein." Und im Winter, wenn er in seinem {veißen Schafspelz, das
helle Fell nach außen gekehrt, wie es die Frontsoldaten zur Tarnung im Schneegefilde trugen, heimgeritte'l kam: ,,Wenn es Frühling wird, nimmt der Stellungskrieg sicher ein Ende, schon viele
Anzeichen deuten darauf hin!" Und als aus dem Frühling wieder
Sommer und erneut ein Herbst wurde, erzählte er: ,,Den Leuten
da vorne steht das Leben im Schützengraben schon bis zum Halse,
sie fiebern geradezu, daß der Befehl zum Vorwärts gt:geben wird.
Ich bin uberzeugt, daß es über Nacht dazu kommen kann!" Gott
segne ihn für diese Trostworte, auch wenn er selber wohl kaum an
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ihre ✓erwirklichung glaubte und wenn sie sich auch immer wieder
,ds Trugbilder e rwiesen.
Einmal war es mir selber vergönnt, eine schöne, scheinbar stichhalt ;gc Prognose meiner Mutter als Geschenk zu überbring~n. Jerlen Nac hmittag um fünf pfle gte ich zum Tor der Ortskommandantur zu ge hen, an dem der neueste Heeresbericht ausgehängt wurde.
Immer und immer wieder hatte ich die Nachricht ,Im Osten nichts
.' \cucs· kleinlaut heimbringen müssen. Im Westen gab es immerzu
i\eucs, erfre ulich Neues, das auch wir dankbar zur Kenntnis nahmen, aber unser Her1. ging de r Westen ja doch nichts an. Unser
Herz sc hlu g an der Ostfront , gegen das Tirulmoor, gegen die
Sü mpfe bei Kalnezeem, fiebute dem Vorstoß an die Düna, der
Befreiung Rigas entgege n. An einem dieser Nachmittage stand auf
dem ausgehängten Heeresberich t zu lesen, daß Montenegro ein
Friedensgesuch an Deutsch! Jn d gerichtet habe. Ein Oberleutnant,
der sic h meist gleichzeitig r.iit mir zur Lektüre des Wehrmachtzettels einfand und mich danach bis zu unserer Haustür zurückbegleitete, sprach die unübertrefflichen Worte: ,,Also Montenegro bittet
um Frieden - mag sein, daß jetzt der Stein doch ins Rollen kommen wird!" Zwar fügte er dem Gesagten lachend das Spottverschen hinzu:
,Jeder Schuß - ein Russ!
Jeder Stoß - ein Franzos!
Jeder Tritt - ein Brit!
Jeder Klaps - ein Japs!
Aber über die Montenegriner
da lachen die Hühner!'
Wie strahlten die traurigen Augen meiner Mutter als ich ihr die
Oberleutnantsworte wiederholte, drei, viermal wiederholte: ,Jetzt
kann der Stein ins Rollen kommen!' Das Lachen der Hühner verschwieg ich verständlicherweise.
Zwei Gesichter hatte das Leben in unseren deutschen Jahren
1915 bis 1918. Das eine trug ernste Züge, das andere gesellig heitere. Der Kanonendonner von der nahen Front orgelte die Begleitmusik zum täglichen Geschehen. Man unterschied deutlich die
Sprache der Geschütze und wußte: dieses dumpfe Drqhnen, das
waren die feindlichen Angriffsversuche; das w<;niger dumpf detonierende waren die Antworten der Unseren. Ich kam mir ein biß-
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chen wichtig und miteinbezogen in alles militärische Geschehen
vor, wenn ich von Oberost und A.O.K., von der l.K.D., die in
Talsen, oder von der 21.1.D., die an unserer Front in Stellung lag,
reden konnte und über die verschiedensten Uniformen und Abzeichen Bescheid wußte, oder gar wenn ich dazu ausersehen wurde,
bei bestimmten Anlässen unseren Landwehrsoldaten das EK II an
die feldgraue Brust zu heften. Von Bombenwürfen blieb unser
Städtchen nicht verschont, wenn sie auch fast niemals ernstlichen
Schaden anrichteten, mit denen an der Westfront an Häufigkeit
und Heftigkeit nicht zu vergleichen waren. Verluste aber forderte
der andauernde Stellungskrieg in unserer nächsten Nachbarschaft
leider in nicht geringem Maß. Hoch oben auf dem Galgenberge, zu
dessen Füßen unser Städtchen lag, war zu der Reihe der Friedhöfe,
die er trug, ein neuer hinzugekommen: der deutsche Heldenfriedhof, auf dem· das riesige Granitkreuz mit der goldstrahlenden Inschrift ,Das Vaterland seinen Heldensöhnen' über die Gräberreihen
emporragte, die sich von Woche zu Woche verlängerten.
Man wußte, was es bedeutete, wenn eine Kompanie mit dem
Liede vom Guten Kameraden zum Galgenberge hinauf und später
mit schmetternd ermutigender Marschmusik wieder zurück an unseren Fenster vorbeimarschierte. Ein Sarg mehr - der eines Gefallenen von der Front oder eines Verstorbenen aus dem Kriegslazarett - war in den Sand des Galgenberges gesenkt worden, in den
Sand dieser Hügelkette, die vor Äonen eine Düne der Ostsee gewesen war, wovon die Muscheln und Versteinerungen in ihrem gelben
Boden noch Zeugnis ablegten.

4. Feldgrau e Gäste
Das helle Gesicht der Jahre wurde dagegen vo n den m eist jungen
Feldgrauen geprägt, die teils im Städtchen stati oniert waren, teil s
auf Tagesurlaub von der Front herüberkamen , mit dem Wun sch, ihr
Leben, so lange sie es noch besaßen, auszuko sten. Da gab es Bälle
im Offizierskasino und in einem der benachb arten Gutsh äuser,
Schlittenfahrten und Ausritte, Platzko nzerte und So ldate nabende,
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die sich betont der Lebensfreude und allem Bejahenswerten zuwandten: ,Der Soldate, der Soldate ist der schönste Mann im ganzen Staate!' Doch unüberhörbar blieb auch das tiefgründigere Bekenntnis: ,Deutschland soll leben, und wenn wir sterben müssen!'
Regimenter und Divisionen wechselten: Pommersche und
Königsberger Kürassiere, die 28. und 29. Infanteriebrigade der
rheinischen Landser. Länger als die durchschnittlich kurzbemessene Dauer ihrer Aufenthalte bevölkerten die grünen Mützenränder
der Bismarck-Jäger mit ihrer tapfer zur Schau getragenen Lebensfreude unsere kleine Stadt.
Außer Einquartierungen fehlte es uns nicht an Gästen jeden
Ranges und Standes, die sich überraschend oder zu verabredeter
Stunde einstellten. Ein Oberst war nicht willkommener als ein
einfacher Kanonier, denn der Glorienschein, den jeglicher deutsche
Soldat in unseren Augen trug, war noch nicht im Verblassen. Nur
hatten manche, vom Fahnenjunker abwärts, leider eines gemeinsam: sie verstanden nicht aufzubrechen, wenn es dazu an der Zeit
gewesen wäre.
Da war einer, Treppge mit Namen, ein mickrig zerknittertes
Männchen, das in einer Proviantkolonne Dienst tat. Er kam, saß
und rührte sich nicht vom Fleck, vier, sechs, acht Stunden lang,
wenn es sein Urlaub zuließ. Er war deutschamerikanischer Abstammung und eigentlich als Unfreiwilliger in die deutsche Armee geraten. Sein einziges Gesprächsthema, wenn man die spärlichen
Sätze, die er im Lauf der Abende von sich gab, als solches bezeichnen kann, waren die Einbauschränke, die er einst in seinem Bostoner Apartement besessen hatte. Er tauchte meist gegen halb sieben
Uhr abends bei uns auf und blieb bis über die Mittemächte, bis in
die Frühe. Einen deutschen Soldaten hinauszuschmeißen, brachten
meine Mutter und ich nicht fertig, wie hätte man einen Erzengel,
und war er noch so verschrumpelt, an die Luft setzen können! Auf
unsere wiederholten Andeutungen, daß wir ihm leider nichts zum
Abendessen anzubieten hätten, (was der Wahrheit entsprach, da
wir außer winzigen Bouillonwürfeln selber nichts besaßen), und
den ebensohäufig wiederholten Bemerkungen, daß es doch für ihn
jetzt, nach dem anstrengenden Tagesdienst, geraten sei, sich in sein
Quartier zu Ruhe zu begeben, reagierte Treppge nur mit der Versicherung, daß er weder hungrig noch müde sei: ,,Och nee, man
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gewöhnt sich, da m ach ich mir nichts draus, o b ich die Nacht schlaf
oder nicht." Er blieb seßhaft, wortkarg, ze~knittcrt im Lehnstuhl
vor uns sitzen und erhob sich erst beim Hahne nschrei mit der
gemurmelten Entschuldigung, daß er jetzt gehen wolle, und mit
der Versicherung, so bald als möglich, wahrscheinlich übermorgen,
wiederzukehren. Als es eines Abends, ich glaube es war nach sei
nem neunten Besuch, an unserer Haustür sch ellte, erklärte ich meiner Mutter: wenn das wieder Treppgc ist, hänge ich mich auf! Es
war wiede Treppge., doch ich brauchte mich nicht aufzuhängen,
da er diesmal zum Abschiednehm en kam . Mit schmerzlich ,erzo genen grauen Lippen teilte er uns mit, daß sei n Trupp rn tei l ande ren T ages in eine andere Ortschaft verlegt werden s 11!<" , die (Gott
sei gelo bt!) ziemlich entfernt von uns lag. Doch id1 werde seine
Bostonc-r Wandschränke bis an mein Lebensende in unauslöschli cher Erinnerung behalten.
An einen anderen dauerhaften Gast denke ich mit gewisser Weh mut zurück, die seiner rühre nden Bescheidenheit und kindlich lau teren Gemütsart galt. Ri chard Ast war Gefre iter und erschien regel mäßig nach dem sonntäglichen Militärgottesdienst, der für ihn
mehr als die übli c he Erfüllung einer Vorschrift bedeutete, eben
wahrhaft Gottesdienst. In ihm fühlte er sic h geborgen, ,in seines
Vaters Hause' , wogegen er in seiner Truppe, wie er berichtete,
ständig Hänseleien ausgesetzt war, eben um seiner Frömmigkeit
und streng geübten Abstinenz und Askese willen, <lie sich von
allem fernhi elt , was von seinen Kam eraden an Tru,1k u nd an drer
Freudigkeit für soldatisch männliche Vorrechte angesehen wurde.
Die Doktorin Bülow, unsere Nachbar in, die ihn öfters bei uns
antraf, sagte, sie müsse bei seinem Anblick an die Verse denken:
,Ein frommer Knecht war Fridolin und in der Furcht des Herrn,
ergeben der Gebieterin, der Gräfin von Savern '. Seither bezeichneten wir ihn mit diesem Namen, wenn wir von ihm sprachen. Er
hatte die himmelblausten Augen, die ic h je gesehen, und ich glaube
auch die himmelblauste Seele, die je unter einer feldgrau en Uniform gesteckt hat. Da er leider kein Schachspieler war, spielten wir
stundenlang Domino und Mühlchen, unermüdlic h eine Partie nach
der andren, das verkürzte die Zeit.
öfters brachte mir Fridolin etwas aus dem Feldpostpäckchen
mit, das er von daheim erhalten hatte - e in Täfelchen Sc hokolade,
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in damaliger Zeit ein Geschenk des Himmels. Meiner Mutter gestand er einmal, wie schwer er daran trüge, was der Krieg nicht nur
außen, sondern innen.}n einem Menschen anrichte, daß der Krieg
alles in ihm zerstört habe: Hoffnung, Vertrauen, den Glauben an
das Gute in · jedem Menschen, alle Werte, die früher sein eigen
gewesen. Mir gegenüber zeigte sich Fridolin stets von unverwundeter Seite, und ein Mühlchen-Sieg brachte ihn in Begeisterung.
Eines Tages rückte er unerwartet und sich über und über verfärbend, mit seinem Herzenswunsch heraus, den er schon lange in
sich trage: ob der Gewinner beim Mühlchen sich nicht etwas vom
anderen erbitten dürfe - ? ,,Um einen Kuß wage ich natürlich
nicht zu - - " stammelte er und preßte seine neun weißen
Mühlchensteine in seiner großen sauberen Hand zusammen, daß sie
heftig aufknirschten - ,,Sie sind eine Baronesse und ich nur eir1 - aber vielleicht - - nicht nach jeder Partie natürlich - nur zum
Schluß einmal - beim Abschied einmal - - "
Zwei tomatenrote Gesichter starrten einander an. Dann einigten
wir uns dahin, daß er mir als Tribut für meine Siege wieder etwas
aus seinem nächsten Feldpostpäckchen mitbringen werde, und, so
er als Sieger des Tages hervorging, wollte ich ihn mit einer Ansichtskarte von unserem Hause beschenken, die zwar dem Wert
von Schokolade njcßl gle'ichkam, dafür von längerer Dauer sem
würde.
Mit dieser Vertröstung sollte ich nicht recht b~hälten. Die
Hälfte seiner letzten Tafel lag nocfrin meiner:N-achttischschublade~
als mir einer seiner Kameraderr!' :~'iner d~ Ihn am häßlichste_n ·:gehänselt hatte, die Nachricht brachte, daß Fridolin bei einem russischen Vorstoß von ei_ner Granate zerrissen worden sei. Die Ansichtskarte mit meiner Unterschrift, die d 1 f:>ei sich getragen, hatte
dem Kameraden den Weg zu mir gewiesen.
„Wir haben ihn mächtig ho~hgenommen", sagte der junge Mann
mit den alt~n„ verlebten Augen, ,,aber wir haben ihn doch alle
gemocht, wenr{ er auch so was wie ein Heiliger war. Vielleicht war
er wirklich einer und ist schnurstracks aus dem Dreck in den Himmel gefahren."
Der Westabhang des Galgenberges begrenzte ein weites Wiesengelände, das jetzt als übungsplatz für die frischeingetroffenen Rekrutenjahrgängc benutzt wurde. Von unserem auf dieser Westseite
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gelegenen Erbbegräbnisplatz aus hörte ich mir einmal solche Exerzierstunde an. Daß deutsche Unteroffiziere derart mit deutschen
Rekruten umzugehen wagten, versetzte mich in flammende Entrüstung. Die gebrüllten Anrufe ,Hundsfott' und ,Idiot', ,Schwein'
und ,Knilch' knallten bis zu meinem Erbbegräbnisplatz herauf.
Daß sich die also Angebrüllten solche ßetitclung gefallen ließen, erschie11 mir unfaßlich. Als ich einem Offizier von diesem unschönen
Erlebnis erzählte, meinte er, mit einem herablassenden Lächeln ob
meiner weltfremden Unerfahrenheit: eine derartige Schulung müsse
nun mal jeder Neuling durchmachen, dieser militärische Umgangston, der mich so aufgebracht hatte, sei geradezu als liebenswürdig
zu bezeichnen, gegenüber dem in allen Kasernenhöfen der Welt
gebräuchlichen.
Und von der nahen Front her belferten und bellten die Geschütze Tag und Nacht herüber. Und unsere liebsten Angehörigen waren
jenseits der Front und unerreichbar - über zwei Jahre lang. Keine
Nachricht, kein Lebenszeichen fand den Weg zu uns herüber - nur
einmal eine Gedichtstrophe von Siegfried von Vegesack, die das
aussprach, was alle Herzen der Unseren drüben erfüllte: ,Brüder,
wir warten auf Euch!•
Lauter je~och als der Geschützdonner von der Front her ertönten die Soldatenlieder der vorübermarschierenden Kompanien,
derer, die in die Schützengräben hinauszogen und derer, die für
kurze Verschnaufpause stadtein marschierten. Und je länger der
bei uns ins Stocken geratene Krieg währte, umso vielversprechender erklangen die Marschlieder, jedes Heimweh, jede Kriegsmüdigkeit übertönend:
„Wenn der Frühling kommt kehrn wir wieder", wurde in die
Winterkälte hinein geschmettert, und in die heiße Sommerluft
hinauf: ,,Wenn die Blätter falln, kehren wir wieder, froh erschallen
dann unsre Lieder, und ein Jubel nie gekannt, braust durchs ganze
deutsche Land!"
So überzeugend scholl es selbst noch aus den frontmüden Soldatenkehlen, daß man es geradezu lebensnah vor sich erstehen sah,
was die rhythmisch straffen Liedworte an kraftvoller Zuversicht
heraufbeschworen:
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,,Dann kommen wir alle, kommen wir alle,
das ganze Landwehrkorps,
Infantrie und Kavallrie
durchs Brandenburger Tor!"

5. Der deutsche Kaiser in Kurland
und Baron Manteuffels Missionen.
Einen Höhepunkt in den Jahren der deutschen Herrschaft bedeutete der Besuch, den Kaiser Wilhelm II Kurland abstattete. Im
Hochsommer war es, und Hochstimmung erfüllte alle, die sich von
diesem großen Ereignis für Gegenwart und Zukunft viel erhofften.
Ein höherer Offizier teilte mir die, wie er meinte, mich hochbeglückende Kunde mit, daß er die Möglichkeit gehabt habe, mir eine
Audienz beim Kaiser zu verschaffen, der mich in Mitaus altem
rosafarbenen Inselschloß empfangen werde. Ich brauchte nur an
dem und dem Tage, zu der und der Stunde in Mitau einzutreffen,
für alles weitere war schon vorgesorgt worden. Ich traf nicht ein.
Der mir wohlgesinnte Vermittler hatte nicht mit meiner Menschenscheu, insbesondere Prominentenscheu gerechnet, mit der ich von
jeher behaftet war.
Ich bin mir bis heute nicht im klaren dariiber, ob Minderwertigkeitskomplexe tatsächlich, wie es meist angenommen wird, bloß
negative Begleiterscheinungen aufzuweisen haben. Wer wüßte hier
mit Gewißheit Negatives vom Positiven zu unterscheiden? Sicherlich errichtet Minderwertigkeitsbewußtsein steile Barrieren, die
dem Glück, vor allem jedem Erfolg im Wege stehn. Fragt sich nur,
welcher Art Glück, welchen Erfolgen. Das weiterverbreitete Mehrwertigkeitsbewußtsein kann auf andrer Seite manche Mangelerscheinungen zeitigen, Züge, die n ich t zu tragen, den Zeitgenossen, die sich ihrer Unzulänglichkeiten bewußt bleiben, vielleicht als
Positivum angerechnet werden könnten. Vielleicht.
Schon vor der verpatzten kaiserlichen Audienz hatte ich mIT
manch interessantes Erlebnis verscherzt, so die Begegnung mit
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Sven Hedin und Kapherr, die mir geboten wurde, hätte ich nur
wenige Schritte in ihre Richtung getan, als diese prominenten Persönlichkeiten in meinem Heimatstädtchen zu Gast weilten. Ich tat
diese paar Schritte nicht. Mein ganzes Leben lang bin ich über
diese Hemmungen nicht hinweggekommen. Später in meinen Ehejahren, als so manche Größe, meinem Mann gut bekannt, in unser
Haus kam, mußte er, mich vor den Gästen entschuldigend, flunkern: ,,Meine Frau ist leider gerade bettlägerig". Welcher Mann
würde nicht ganz gern etwas Staat mit seiner Frau machen - ein
verständlicher Wunsch. Mit mir war absolut kein Staat zu machen.
Nur durch einen Türspalt sichtete ich die anwesenden Berühmtheiten: Carossa und Kolbenheyer, Theodor Litt, Dwingcr, Weinheber und andere. Den deutschen Kaiser aber nicht einmal durch
einen Türspalt.
übrigens: Josef Weinheber - nomen est omen - Wenn er meinen Mann besuchte, was meist zwischen zwei seiner ergebnislosen
Entziehungskuren geschah, brachte er gleich zwei Flaschen Wein
mit, ohne die er sich kein geselliges Beisammensein, kein angeregtes Gespräch vorzustellen vermochte. Er genoß im Dritten Reich,
aus nicht ganz ersichtlichen Gründen - vielleicht weil seine Verse
miß- oder unverstanden wurden - den Ruf, der größte deutsche
Lyriker des deutschen Jahrtausends zu sein. Doch auch solche, die
ihn nicht mißverstanden, zollten seinem ,Adel und Untergang' die
allergrößte Anerkennung, was auch Boerries von Münchhausen tat.
über den ersten Weltkrieg hinaus war Münchhausen der Dichter
Nr. I im deutschsprachigen Raum gewesen und konnte mit Recht
von sich behaupten, daß er der einzige Verseschreiber sei, der von
den Einkünften seiner Gedichtbücher sein Leben bestreiten könne
- was für den Besitzer des Schlosses Windischleuba natürlich unerheblich war. Wogegen der damals nach ihm meistgelesene Lyriker,
Cäsar Flaischlen, sich ,höchstens ein Paar Stiefel im Jahr' von dem
Erlös seiner Produktionen anschaffen könne.
Im zweiten Weltkriege war von Münchhausens volksweitem
Ruhm vor allem ein Lied populär geblieben, das oft von Reiterlippen gesungen erklang und Friedericus Rex zum Helden hatte.
Wobei die Sänger offensichtlich die erwähnte Marketenderin mit
dem lachenden Reiterbuben verwechselten.
Ungern denke ich an eine Begegnung mit Münchhausen im
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Herbst 1923 in Riga zurück, wo ihm zu Ehren ein großer Festabend veranstaltet wurde. An der langen Tafel saß der Ehrengast
zwischen Baron Rosen-Groß-Roop und Frau von Gersdorff, geb.
Rosen, doch die Blicke des Dichters wanderten unablässig zur
schönen jungen Freda von Gersdorff hinüber, die allerdings nicht
seinetwegen, sondern als Verehrerin vom großen Theologen
Staehelin in einer Seitennische des Saales saß, dem dieses Bankett
gleichermaßen zu Ehren stattfand, was sich als keine sehr glückliche Kombination erwies.
Nach dem Mahl machte Münchhausen, von Herrn von Samson
geführt, einen Rundgang durch die Reihen der Zuhörerschaft, um
sich diesem und jenem vorstellen zu lassen. Als ich an die Reihe
der also ausgezeichneten Personen kam, sagte ich, - mich daran
erinnernd, daß ich diesem Olympier vor Jahren meine ersten Gedichte zur Begutachtung gesandt hatte, der, mit vollem Recht, die
meisten beschlechtachtet hatte: ,,Sie haben mich einmal durch
Ihre Kritik fast zum Selbstmord getrieben", was ich natürlich nicht
ernstgemeint vorbrachte, nur um irgendetwas auf seine liebenswürdigen Worte zu erwidern.
Münchhausen, der Schwerhörige, verstand meine Äußerung nur
halb, so lautstark unser Gespräch auch geführt werden mußte,
wovon ich schon zuvor instruiert worden war.
„Was habe ich mit Ihnen getrieben? " fragte Münchhausen
schallend zurück, woraufhin ich: ,,Ach, das habe ich nur im
S c h erz gemeint" erwiderte.
„Ich hätte S c h e r z mit Ihnen getrieben!" rief Münchhausen
zurück: ,,Das ist eigentlich nicht meine Art einer Dame gegenüber
- da muß ich nachträglich vielmals um Entschuldigung bitten!"
Dieses Zwiegebrüll fand vor Hunderten von aufhorchenden
Ohren im vollbesetzten Gildensaal zu Riga statt, und ich verwüns chte im geheimen, diese unselige Bekanntschaft mit der
schwerhörigen Berühmtheit gemacht zu haben.
Mehrere Tage hielt sich Kaiser Wilhelm im ersten Weltkriege in
Mitau auf, wo sich ein baltischer Maler die Erlaubn.is erbeten und
erhalten hatte, ihn während einem der Empfänge im alten Herzogsschloß portraitieren zu dürfen. Mehrere Stunden standen dem
Maler bei dieser Gelegenheit zur Verfügung, und nach Vollendung
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des Portraits, - das, wie berichtet wurde, ziemlich miserabel geraten war, - fragte der Künstler erwartungsvoll, wie Seiner Majestät
das Portrait gefalle, ob es .gelungen sei, die Ahnlichkeit mit dem
Original so lebensvoll wie erwünscht, zu treffen? Mit kaiserlicher
Leutseligkeit wußte sich der Monarch der heiklen Befragung zu
entziehen: ,,Danach müßten Sie meine Frau fragen, die leider
nicht hier ist, ich selber kann es schwer beurteilen."
Vor seiner Abreise aus Mitau unternahm der Kaiser eine Besichtigungsfahrt durch Kurlands waldige Gaue, bis zu den Ruinen der
alten Ordensritterburgen von Dohlen und Bauske. Die Route, die
seine Wagenkolonne nehmen würde, war vorher bekannt geworden, so daß sich an verschiedenen Landstraßenrändern Menschenansammlungen gebildet hatten, die dem Kaiser zujubeln konnten.
Vor dem Gutshof von Zirohlen hatte Baron Hahn seine vier
kleinen Söhne im Alter von fünf bis zehn Jahren Posten beziehen
lassen, die in hellen Matrosenanzügen, schwarzweißrote Papierfähnchen schwenkend, am Grabensaum in Reih und Glied standen.
Ihr Anblick fand offensichtlich das kaiserliche Wohlgefallen. Seine
Majestät ließ das Auto halten und winkte einen der kleinen Matrosenbuben, einen Siebenjährigen zu sich heran. Der Erkundigung
nach Namen und Alter folgte die Frage: ,,Und was willst du einmal
werden, mein Kleiner?"
„Kaiser!" lautete die entschlossene, weithin hörbare Antwort
aus dem Kindermunde, zur Verblüffung aller Umstehenden.
Der Kaiser lachte herzlich auf, schüttelte die ausgestreckte Kinderhand und rief: ,,Da wünsch ich dir viel Glück, Kollege!" Er
salutierte zu den k. und k. Brüdern seines Gesprächspartners hinüber ur:.,:: hieß den Wagenlenker die Besichtigungsfahrt fortsetzen.
Hatte ich mir in Mitau auch das Glück einer Audienz entgehen
lassen, im Lauf der Jahre erfuhren wir durch einen guten Freund
unseres Hauses, Baron Carl Manteuffel-Katzdangen, der dem Kaiser durch Jahrzehnte eng verbunden war, viele Einzelheiten aus
dem Leben des letzten deutschen Hohenzollemherrschers.
Baron Manteuffel war es, der in jenem Kriegsjahr, da noch keine
dunkle Wolkenwand die Horizonte verdüsterte, dazu ausersehen
wurde, Kaiser Wilhelm die Herzogskrone Kurlands anzutragen. An
der Spitze einer Delegation begab er sich nach Potsdam mit dieser
Mission, die für das künftige Schicksal unseres Gottesländchens
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von so großer Tragweite war. Sie wurde vom Kaiser mit der zu
erwartenden Zustimmung empfangen und aufgenommen, wenn
auch die offizielle Bestätigung und Krönung erst nach Beendigung
des Krieges erfolgen sollte.
Baron Manteuffel war des öfteren Gast im Berliner und Potsdamer Schloß gewesen. Als Korpsbruder der ,Borussia" an der
Universität war er ein Duzfreund aller ,Bonner Preußen'; nur der
Kaiser und der jeweilige Kronprinz waren nicht in die Duzfreundschaft einbezogen wie die übrigen Prinzen des Hauses Hohenzollern.
An der kaiserlichen Tafel erhielt Manteuffel als gern gesehener
Gast den Platz zur Rechten des Kaisers, welche Ehre er leider mit
Tantalusqualen zu bezahlen hatte. Der Kaiser pflegte sehr schnell
zu essen, was ihm trotz seiner verkrüppelten Hand möglich war
dank des für ihn hergestellten Spezialbesteckes, das Messer und
Gabel mit einem Griff handhaben ließ. Doch während er schnell
und schweigend aß, wünschte er, beim Speisen von seinem Tischnachbarn unterhalten zu werden, und wenn dies zu tun, Manteuffel oblag, gelang es diesem kaum, einen Bissen der köstlichen
Gerichte zum Munde zu führen, ehe ihm die Teller, einer nach dem
andern kaum berührt, vom Lakaien entzogen wurden. Hungrig
mußte er sich jedesmal von der reichbedeckten Tafel erheben.
Es gab unter den kurländischen Edelleuten einige, die der
Gründung eines Herzogtums Kurland mit gemischten Gefühlen entgegensahen: ,,Es wäre schade um unsere Ritterschaft - Hofstaat,
Chargen, Höflinge ... mit welcher Beflissenheit würden sie sich zu
bücken und scharwenzeln lernen . . . Sage mir, zu wem du aufsiehst, und ich sage dir, wer du bist ... ", so dachte mancher Kurländer mit einem Seitenblick nach Zarskoje Selo hinauf.
An Selbstkritik mangelte es im allgemeinen den baltischen Deutschen nicht, wenn sie auch manchmal einige Purzelbäume schlug.
Zwischen den Angehörigen der drei Ostseeprovinzen: Kurland,
Livland und Estland, inklusive Oesel, bestanden vor der Aussiedlung im Jahr 1939, die alle engstens zum Begriff ,Balten' zusammenschweißte, gewisse unerhebliche Unterschiede, typisch provinziale Merkmale, durch die, wie es häufig zwischen Brüdern der Fall
ist, sich die einen den andern gern etwas überlegen dünkten. Wenn
dies auch nie so kraß in Erscheinung trat wie z.B. zwischen den
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Nord- und den Süddeutschen, zwischen Preußen und Bayern. Am
Tonfall der Sprache, für heutige Ohren kaum mehr unterscheidbar,
erkannte man damals bei uns sofort, wes Landstriches Kind der
andere war. Die kurische Dialektfärbung wurde von den Estländern verlächerlicht, die estländische gleicherweise von den Kurländern. Die Livländer galten bei uns als ,steif und unjemütlich',
die Kurländer bei ihnen als zu lässig und nachlässig, zu formlos im
gesellschaftlichen Verkehr. Und daß sich Estland, schon wegen
seiner räumlichen Nähe, von Petersburg stärker angezogen fühlte,
wurde nicht als Vorzug vermerkt.
Die Geschichte hatte in mancher Hinsicht das äußere Antlitz der
Bewohner der drei Ostseeprovinzen geprägt. In Livland, das am
meisten unter den harten Schwedenkriegen gelitten hatte, waren
die ältesten Adelsgeschlechter zum großen Teil ausgemerzt worden, wogegen Kurland, das lange unter polnischem Einfluß gestanden und von den ärgsten nordischen Kriegsverheerungen verschont
geblieben war, noch viele ,ganz alte' Adelssippen besaß, deren
Namensgeschichte und Ahnenreihen sich, insbesondere in Westfalen, bis in das zwölfte Jahrhundert zurückverfolgen ließen.
Wir haben in den Nachkriegsjahren viel über des deutschen Kaisers weiteren Lebenslauf durch Baron Manteuffel erfahren, der
meist zweimal in jedem Jahr dem Exkaiser in seinem Exil, Schloß
Doorn, einen Besuch abstattete.
Carl Manteuffel hatte nach dem Verlust seiner großen kurländischen Besitztümer, seinem Schloß Katzdangen, keinen ständigen
Wohnsitz in Deutschland gewählt. Er befand sich viel auf Reisen,
in seinem geliebten Italien, in England, in Berlin, oder bei einem
seiner Bonner Korpsbrüder die in Schlesien, Sachsen, Westfalen
oder am Rhein und sonstwo ihre Schlösser besaßen. Ich möchte
das Wort ,Krippenreiter', das einen leicht herabwürdigenden Beiklang hat, keinesfalls auf Manteuffel angewandt wissen, der nichts
von seiner persönlichen Würde, seiner charakterlichen Untadeligkeit durch den Verlust seines Besitzes eingebüßt hatte und als
brillianter Unterhalter voll Bildung und Wissen ein überall willkommener Gast war. So auch im Schloß zu Doorn. Er leistete dem
Kaiser bei dessen Lieblingssport, dem Holzsägen und Holzhacken,
Ga;ellschaft, er wurde von der Exkaiserin Hermine mit Beschlag
belegt, die seltsamerweise gerade ihn, den Junggesellen, dazu aus-

erkoren hatte, ihr gute Ratschläge für die Erziehung ihrer Söhne
aus erster Ehe, die jungen Prinzen von Schöneich-Carolath zu erteilen, da sie seinen Einsichten und Empfehlungen den größten Wert
beimaß. Für die stundenlangen Gespräche, die sie mit ihrem Berater pflegte, revanchierte sie sich mit der Oberreichung kostbarer
Aschenbecher: silberner, kristallener, porzellanemer, mit Kaiserkronen oder Monogrammen geschmückten.
Eine Anzahl dieser fürstlichen Aschenbecher deponierte Carl
Manteuffel in unserem Hause, wenn er uns in Frankfurt, Gießen
oder Friedberg besuchte, da es ihm lästig gewesen wäre, die schwergewichtigen Wertobjekte in seinem Gepäck von Schloß zu Schloß,
von Schlesien bis an den Rhein mit sich zu führen.
An der kaiserlichen Tafel in Doom oblag es Baron Manteuffel
nach gewohnter Weise, den Kaiser und die anwesenden Familienmitglieder und Gäste zu unterhalten. Bei keiner dieser Gelegenheiten unterließ es der Kaiser, die Bitte an ihn zu richten: ,,Erzählen
Sie uns doch die nette Geschichte von den Rebhühnern!" Da die
Gäste an der Tafel meist von Mal zu Mal wechselten, fand die
Anekdote immer neue amüsierte Zuhörer!
„Einer der vielen französischen Könige Louis nahm es mit seiner
Ehe nicht allzugenau, was seinen Seelenhirten, den Kardinal X, des
öfteren zu den ernstlichen Ermahnungen veranlaßte, daß der
Monarch die ihm angetraute schöne Königin nicht, aus dem Bedürfnis nach Abwechselung heraus, vernachlässigen dürfe. Die Vorwürfe begannen dem König allmählich lästig zu werden. Eines
Tages gab er seinem Leihjäger den Auftrag zwei Rebhühner zu
schießen und dem Kardinal für sein Mittagsmahl uberbringen zu
lassen. Diesen Auftrag wiederholte König Louis eine ganze Woche
lang, begleitet von der{ königlichen Wünschen für einen gesegneten
Appetit beim Verspeisen des Mahles. Nach Ablauf der Woche rief
er den Kardinal zu sich und fragte ihn teilnahmsvoll, wie ihm die
täglichen Rebhuhnbraten gemundet hätten? Der Kardinal konnte
sich nicht enthalten, dem erwarteten Dank mit vorwurfsvollem
Ton hinzuzufügen: ,, ... mais toujours perdrix ... " Woraufhin
ihm der König, blinzelnden Auges zur Antwort gab: ,, ... mais
toujours la reine ... "
Kaiser Wilhelm und Kaiserin Hermirie lächelten beifällig beim
Anhören der kleinen Erzählung. Kaiserin Augusta hätte vermutlich
nicht mitgelächelt.
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Einige Zeit vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde
Baron Manteuffel von Hitler empfangen, der sich von ihm über die
bisherigen Kolonisationspläne des Baltikums unterrichten ließ. Auf
dem Tisch des Führers lagen die Aufsätze und Broschüren ausgebreitet, die Manteuffel über dieses Thema veröffentlicht hatte. Er
war einer der Initiatoren gewesen, die seit Jahrzehnten die Besiedlung Kurlands mit deutschen Kolonisten aus dem Wolgagebiet
geplant und vorangetrieben hatten, um in der baltischen Heimat,
neben der bisher ausschließlich lettischen Landbevölkerung, einen
deutschen Bauernstand zu schaffen, von dem sich die Planer der
Kolonisation eine wesentliche Sicherung, einen starken Unterbau
für das gesamte baltische Deutschtum versprachen. Daß sich die
Ergebnisse bei Realisierung des Projektes nicht immer als so segensreich, wie erhofft, erwiesen, lag zum Teil daran, daß es nicht
die tüchtigsten und zuverlässigsten Männer und Söhne der Wolynien- und Wolgadeutschen waren, die dem Ruf, sich im fernen
nördlichen Gebiet anzusiedeln, Folge leisteten. Ihre besten Kräfte
wollten die seit mehr als hundert Jahren im südlichen Rußland
ansässig gewordenen Deutschstämmigen nicht hergeben, die eigene
Scholle bedurfte ihrer.
Ungeachtet so mancher enttäuschenden Erfahrung, die auf diesem und jenem Gutshof durch die Anwerbung der Kolonisten gemacht worden war, blieb Baron Manteuffels optimistischer Idealismus bis zuletzt unbeirrbar: ,,Fuhr ich früher mit meinem lettischen Kutscher über Land, haben wir uns freundschaftlich über das
Wetter und die Ernte unterhalten. Seit ich einen Kolonisten zum
Kutscher hatte, gab es nichts zwischen Erde und Sternhimmel,
woran wir mit unseren Gesprächen nicht gerührt hätten - in jedem
Deutschen steckt eben doch ein Faust!"
Trotz seiner mehr als siebzig Jahre meldete sich Baron Manteuffel im zweiten Weltkrieg zu den Waffen. Aus Königsberg erhielten wir einen ,Gruß vom jüngsten Leutnant des deutschen
Heeres', zu dem er soeben befördert worden war. Nicht lange
danach geriet er, der wegen seines unerschrockenen Einsatzes für
die deutsche Sache schon eine Verbannung nach Sibirien durchlebt
hatte, in amerikanische Gefangenschaft. Schließlich wieder in Freiheit, erlag er den Folgen der vorangegangenen Entbehrungen und
Strapazen. Sein kampf- und tatenreiches Leben erlosch, ohne daß
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es ihm vergönnt gewesen war, die erdienten Früchte zu ernten, die
erstrebten Ziele erreicht zu haben.

6. Prinz Joachim von Preußen.
Hatte ich mir törichterweise die Gelegenheit verscherzt, des
Kaisers Bekanntschaft zu machen - ein Abglanz der damaligen
Herrlichkeit war dennoch in unser bescheidenes Kleinstadthaus gefallen: in Gestalt des jüngsten Kaisersohnes, des Prinzen Joachim
von Preußen, der an einem Märztage des Jahres 1916 bei uns auftauchte. Unser Kreishauptmann, mein Protektor, hatte dem Prinzen, der in Schloß Senten in Quartier lag, einige Gedichte zukommen lassen, die ich dem Einzug der Deutschen, der Einweihung der
neuerbauten ,Ludendorf-Brücke' über die Abau und anderen
historischen Ereignissen meines Heimatgaues gewidmet hatte. Ein
wenig schämte ich mich in späteren Jahren des Wortschwalles jener
aus Begeisterung geborenen Seelenergüsse.
Um mir seinen Dank für meine Gedichte auszusprechen, betrat,
begleitet von seinem Adjutanten, der Kaisersohn in schneidiger
Husarenuniform, mit wenig Kinn aber hellen Hohem:.ollernaugen,
unsere schlichten Biedermeierräume. Mir waren zuvor die einschlägigen Regeln der Etikette bekannt gegeben worden: daß dem Prinzen die Anrede ,Königliche Hoheit' zukam und daß ich ihn in der
dritten Person anzureden hätte. Zum Glück kam ich kaum in die
Lage, die erhaltenen Vorschriften befolgen zu IJ'Üssen, denn der
Prinz war es, der das Gespräch führte, lebhaft und voll Verbindlichkeit, und mich dabei in der dritten Person anredend: ,,Baronin
können versichert sein, das schöne Kurland geben wir nicht wieder
her!" Wie beglückend dies aus königlichem Munde zu erfahren!
Mitau erinnere ihn sehr an Potsdam, erklärte der Prinz, was mich
etwas in Erstaunen versetzte, da es mir bei aller Heimatliebe noch
nie in den Sinn gekommen war, unser unscheinbares kurisches
Hauptstädtchen mit dem prächtigen Potsdam, das ich als Kind
besichtigt hatte, zu vergleichen.
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Im weiteren Verlauf seiner liebenswürdigen Beredsamkeit erfuhr
ich von einer Verwundung, die der Prinz bei einem Gefecht in
Ostpreußen erlitten hatte, und wie er im Kriegslazarett gefeiert
und verwöhnt worden war, ganz anders, als es ihm einige Zeit
später im gleichen Lazarett widerfuhr, als er dort an Ruhr erkrankt
lag, was sehr viel unangenehmer war, aber gänzlich unbewundert
geschah. Lachend brachte er auch eine Jugenderinnerung zur
Sprache: wie er und seine Brüder sich abends im großen Knabenschlafsaal des Berliner Schlosses Kissenschlachten zu liefern pflegten. Und einmal hatte unverhofft die Kaiserinmutter die Schwelle
betreten und mit Wucht war ihr ein Wurfgeschoß mitten in ihr
erschrockenes Gesicht geflogen.
Auf einen Wink seines Adjutanten, Rittmeisters vonj., der meine Mutter zu unterhalten verpflichtet gewesen, erhob sich der
Preußenprinz, und mit der gleichen prophetischen Sicherheit, mit
der er mir versprochen hatte! Kurland nicht wieder herzugeben,
sprach er zum Abschied die wundervollen Worte: ,,In ein paar
Monaten, spätestens im Herbst sind wir mit diesem Kriege fertig!
Dessen können Baronin versichert sein!" So geschehen im März
anno 1916.
Im März jenes Jahres feierte Prinz Joachim seine Hochzeit mit
einer Prinzessein von Anhalt. Zuvor waren allerlei Gerüchte in Umiauf gekommen, die einerseits den Lebenswandel des Kaisersprosses nicht in vorbildlicher Bräutigamshaltung zeigten, andrerseits
von einer eigens für ihn errichteten Telefonleitung zu wissen behaupteten, die horrendes Geld gekostet habe, nur um einige direkte Liebesworte zwischen Anhalt und Senten, des Prinzen derzeiti ger Residenz, austauschen zu können. Ein Frauenfeind war der
Kaisersohn jedenfalls nicht. Der sechzehnjährigen Gräfin L. hatte
er eine goldene Brosche mit seinen Initialen zum Geschenk gemacht, weil sie ihn an seine ferne Braut erinnere.
In Mitau machte er die Bekanntschaft der schönen Baronin B.,
die er zum darauffolgenden Tage zu einer Schlittenfahrt einlud.
Nachdem er jedoch gleich darauf die noch schönere Baronesse R.
kennen gelernt hatte, wünschte er sich diese, statt der zuvor Eingeladenen, als Partnerin für die geplante Schlittenexkursion. Von der
Fürstin Lieven, die ihn als seine Quartiermutter ein wenig zu chapronmeren suchte, wurde er darüber belehrt, daß ein solches Ein-
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und Ausladen nach jeweiliger Laune, kurländischen Aristokratinnen gegenüber nicht angebracht sei, und so mußte er sich zur
verabredeten Stunde mit der Zweitschönsten des Landes an seiner
Seite begnügen.
Keineswegs machte die prinzliche Bewunderung des schwächeren Geschlechts an den gesteckten Standesgrenzen Halt. Wo er
fuhr oder ritt oder saß, hieß es, fand er Objekte, die sein Wohlgefallen und sein Wohlwollen erregten. Eines dieser Objekte war die
adrette Kellnerin eines Hotelchens in unserer Kreisstadt, das sich
keines sonderlich guten Rufes erfreute.
Als einem durch und durch konservativen, kaisertreuen Major
diese und andere Gerüchte zu Ohren kamen, verdüsterte sich der
Ausdruck seiner ritterlich beherrschten Gesichtszüge. ,,Wenn all
das wahr ist, was man jetzt erfährt", sagte er mit harter Stimme,
„werde ich mir nächstens ein Plätzchen bei den Sozialdemokraten
sichern müssen."
Des Prinzen damaliger Adjutant, Herr von J ., der nach der Potsdamer Hochzeit wieder nach Kurland zurückkehrte, wußte allerlei
Amüsantes von den Feierlichkeiten zu berichten, auch von kleinen
unfeierlichen Episödchen, die das vorgeschriebene strenge Ritual
der Zeremonien unterbrachen. An einem der festlichen Nachmittage hatte sich eine Gruppe jugendlicher Hochzeitsgäste ein wenig
gelangweilt vor den Potsdamer Schloßfenstern aufgehalten, die den
Blick auf ein nicht sehr entferntes Wiesengelände freigaben. Und
auf jenem saftiggrünen Erdenfleck weidete eine Kuh. Eine leibhaftige Kuh. Die Herzogin von Braunschweig Victoria Luise, die lebensvolle Schwester des jungen Ehemannes, hatte plötzlich ausgerufen: ,,Wir wollen die Kuh melken! Das wäre doch mal etwas ganz
Neues! Wer kommt mit? " Alle, die sie umstanden, kamen mit,
und voll fröhlichem Gelächter begab sich die Schar aus dem
Schloßhof hinaus - in Richtung Kuh. Ob und wie die Melkerei
dann in die Tat umgesetzt wurde, wußte der Adjutant, der zu einer
andren Dienstleistung abberufen wurde, leider nicht zu berichten.
Er vermutete, die Kuh habe den hochzeitlichen Ansturm überlebt.
Damals, so meinten viele, die es zu wissen vermeinten, gab es
noch eine ,heile Welt'. Man brauchte eigentlich nur die Augen zu
schließen, um es gleichfalls zu glauben.
Prinz Joachim überlebte den Weltkrieg nur um wenige Jahre.
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Nach dem Scheitern seiner jungen Ehe - seine Frau sei ihm mit
ihrem Chauffeur durchgebrannt, erzählte die Fama - und nach
dem Scheitern von Deutschlands Macht und Herrlichkeit, freute er
sich seines Lebens nicht mehr. Er hat sich in Potsdam erschossen.
Seine Mutter, deren Liebling er gewesen, konnte, durfte nicht
zu seiner Beerdigung kommen. Sie lebte noch an des Kaisers Seite
im fernen Exil des Doorner Schlosses. Nur ein großer Kranz von
herzblutroten Rosen, mit den goldenen Lettern „Aufwiedersehen!" auf schwarzer Atlasschärpe, lag als letzter mütterlicher Gruß
auf des Prinzen Sargdeckel.
Im ersten Weltkrieg hatten sich sämtliche Hohenzollernprinzen
an den Fronten der Kriegsschauplätze befunden. Allerdings war,
wie man aus preußischen Offizierskreisen erfuhr, an die betreffenden Heeresleitungen, unter denen sie Dienst taten, der Befehl ergangen, ihnen alle Gefahren Leibes und Lebens fern zu halten.
Wegen der Verwundung, die Prinz Joachim in einem Gefecht bei
Gumbinnen erlitten, habe sich der Befehlshaber, der sein Vorgesetzter gewesen, eine strenge kaiserliche Rüge zugezogen, wurde
berichtet.
Gegenteiliges ereignete sich im zweiten Weltkriege. Die Kaisertochter Victoria Luise soll alles darangesetzt haben, die Wünsche
ihrer eben erwachsenen Söhne, der Braunschweiger Prinzen, zu
erfüllen, die darauf brannten, aktiv an den vaterländischen
Kämpfen und Siegen teilzunehmen. Hitler jedoch widersetzte sich
der ihm von der Herzogin persönlich, nach langer strapaziöser
Bahnfahrt, vorgetragenen Bitte. Es lag ihm viel daran, dem Hause
Hohenzollern keinerlei kriegerische Auszeichnungen oder gar Hel dentaten zubilligen zu müssen, die im deutschen Volk womöglich
Gefühle alter Kaisertreue, die nach ,Heil dir im Siegerkranz' klangen, auferweckten. Unverrichteter Sache mußte die Mutter der
einsatzbereiten jungen Prinzen zurückfahren.
Eine Ausnahme in seiner abweisenden Einstellung gegenüber
dem Hause Hohenzollern machte der Führer in seiner Haltung
,Auwi' gegenüber, dem Prinzen August Wilhelm von Preußen. Dieser hatte sich (jedenfalls allem Anschein nach) ganz und gar dem
nationalsozialistischen Regime und Glauben verschrieben und
konnte als glanzvolles Aushängeschild für den Beweis gebraucht
we rden, wie tief die N.S. Ideen im ganzen deutschen Volk, von
Bauern bis zum Kaisersproß, Wurzel gefaßt hätten.
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Prinz Auwi in brauner Nazi-Uniform zog von Gau zu Gau, von
Stadt zu Stadt und hielt zündende Reden an das halb gläubig, halb
ungläubig aufhorchende Volk. Auch ich wurde Zeugin eines seiner
festlich gestalteten Auftritte.
Es war im Frühjahr 1939, als es schon unterirdisch etwas zu
knistern begann und die ersten vorsorglichen Sparmaßnahmen,
eine Butterverknappung, die bisher an unverknappten Konsum aller Lebensmittel gewohnte Bevölkerung zu beunruhigen begann.
Auf einer hocherrichteten Tribüne vor dem Friedberger Hessenschloß stand der baumhohe braune Prinz und sprach mit spöttisch
rügender Herablassung an jene gewandt, die sich vielleicht heute
wegen der rationierten Butter Gedanken machten. Wo es doch
wahrhaftig für das deutsche Volk höhere Dinge zu bedenken gäbe
als ausgerechnet Butter! Da könne er seinen Hörern als Gegenbeweis für derlei lächerliche Sorgen seinen eigenen Sohn nennen, der
einst, als damaliges Kriegskind ohne Butter aufgewachsen, heute
ein kraftvoller Mann geworden sei, der ihn, seinen Vater, um einen
halben Kopf überrage!
In jenen Zeiten des ersten Weltkrieges jedoch war in Kurland
Buttermangel, wie ihn angeblich Prinz Auwis Sohn als Kind unbeschadet überstanden hatte, keine Lächerlichkeit, wenn man ihn
auch, angesichts des gewaltigen Weltgeschehens, klaglos und als
selbstverständlich hinnahm. Und es gab ja noch Brühwürfel zu kaufen und Süßstoff und Salat, man war dankbar, daß es immer noch
irgendetwas zu kaufen gab und man dann und wann noch etwas
unverhofft geschenkt erhielt. Was man wirklich zutiefst leiblich
und seelisch entbehrte und worüber einem keine Prinzenworte
(,Im Herbst sind wir mit diesem Kriege fertig, darauf können Baronin sich verlassen') hinweghalfen, waren die geliebten Menschen,
die man jenseits der Front wußte, ach, nicht einmal sicher wußte
- was hatte ihnen nicht alles zustoßen können, seit man von ihnen
getrennt worden war!
Und wir warteten, warteten von Monat zu Monat, daß sich der
Stellungskrieg vor den Tirulsümpfen endlich in einen Angriffskrieg
auf Riga verwandeln möge!
Mehr als zwei Jahre lang hatten wir vergeblich gehofft und gewartet, als endlich, Ende August 191 7, die ersten Gerüchte - nein,
Nachrichten waren es, Gott sei Dank! - laut wurden: es geht los!
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Offiziere kamen und brachten die überwältigenden Meldungen:
1. Reserve-Division und
der 22.-Landwehr-Brigade. Kavallerie soll sogar schon bis Hinzenberg vor sein - deshalb rasen die Russen so!"
Am 2. September wurde Riga genommen!
über die unsagbare Freude deckte sich für uns ein dunkler
Schatten: der Mann meiner Schwester war in der Wrangel-Armee
gefallen, und ihr geliebter kleiner Sohn, der ein Jahr vor dem Vater
gestorben war, lag mit ihm im Rigaer Waldfriedhof begraben. Ein
Wiedersehen mit ihnen würde es für uns nicht geben ... Doch
meine Schwester und ihr halbjähriges Töchterchen waren am Leben. Nur wenige Wochen nach Rigas Einnahme brachte ein befreundeter Offizier in seiner Equipage diese beiden geliebten Menschen zu uns heruber - trotz zerstörter Dünabrücken, zerstörter
Eisenbahnlinie, aufgespaltener Landstraßen. Jetzt erst schien das
Leben für uns seinen eigentlichen Sinn, sein eigentliches Licht gewonnen zu haben.
Eine brennende Kerze schenkt unserem Dasein mehr Helligkeit
als ein Fixstern.

„ Von Mitau aus erfolgt der Vormarsch der

7. Deutsche Käuze
Es gab neben den Gästen unseres Hauses, die hochklingende
Namen trugen, wie Goslar, Staehlin, Lewald (ich habe ihre Titel
vergessen), auch manch einen komischen Kauz, an den ich mich
erinnere. Da läutete ein morsches feldgraues Männlein an unserer
Haustür und streckte mir ein weißes Papierblatt entgegen: ,,Ich
bringe Ihnen einen Brief vom lieben Gott!" Ich meinte mich verhört zu haben: ,,Von wem?" ,,Vom lieben Gott" wiederholte er
mir, diesmal mit energischer Stimme, und drängte sich schon festen
Schrittes in unseren Saal, (bei uns war für Wohnzimmer das Wort
,Saal' gebräuchlich) wo er sich im grünen Biedermeierlehnstuhl
niederließ, mir bedeutend, daß ich ihm gegenüber Platz zu nehmen
habe, was ich, angesichts seines hohen Auftraggebers widerspruchslos tat.
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Mehr als eine Stunde saßen wir uns gegenüber, und ich erfuhr aus
dem Wisch, den er in seiner grauen Hand hielt, daß ihm gestern
Abend dieses Schreiben von Gott persönlich diktiert worden sei,
dazu noch einige Mahnungen, die er mir zu erteilen habe. Die
eindringlichste lautete, daß ich mich vor Oberleutnants zu hüten
habe, vor verheirateten Oberleutnants im besonderen und im besondernsten vor einem, der gestern beim nachmittäglichen Platzkonzert auf dem Markt neben mir gestanden habe. Weiterhin teilte
mir der Gottesbote, doch dieses im Wisperton, mit, was er über das
Privatleben Kaiser Wilhelms erfahren habe, doch es müsse ein Geheimnis zwischen uns dreien: ihm, dem lieben Gott und mir, bleiben, es gäbe zu viele schlechte Menschen, die ihm daraus einen
Strick drehen könnten. Als er mich in den Brief Einsicht nehmen
ließ, befremdete es mich ein wenig, welch fehlerhaftes Deutsch
sich der liebe Gott bedient hatte, von dem man hätte annehmen
können, daß er sämtliche Sprachen der Erde wie seine eigene Vatersprache beherrsche. Auch daß ich im Schriftstück einmal als
Mamsell und dann als Madam angesprochen wurde, war verwunderlich. Während des Lesens fühlte ich den durchbohrenden Blick
des Überbringers auf meinen Augenlidern. ,,Sie glauben vielleicht,
daß ich das geschrieben habe?" zischte er argwöhnisch. ,,Aber
nein, wie sollte ich - ", beruhigte ich den Beunruhigten.
„Dann ists ja gut, Madam", meinte er erleichtert, und: ,,Sie sind
doch eine?" - ,,Ich bin unverheiratet", wagte ich zu entgegnen,
was ihn aus unerfindlichen Gründen zu einem vergnügten „Dann
ists ja gut Mamsell" veranlaßte. Als ich mich beim Abschied erkundigte, woher er meine Adresse kenne, erhielt ich die Versicherung:
„Der liebe Gott kel}nt alle Adressen", was im Grunde auch meiner
Überzeugung entsprach.
Beim nächsten Platzkonzert mied ich die Nähe des angedeuteten
Oberleutnants. Nicht, weil ich mich vor ihm, weil ich mich vor
einem erneuten Schreiben des lieben Gottes fürchtete.
Ein Kauz von ganz anderer Gemütsart war Hauptmann von K.,
weiland Stadtkommandant von Tuckum, der Monate hindurch seine ganze freie Zeit - deren er viel besaß, - bei meiner Schwester
und mir verbrachte. Ansonsten von unangreifbarer Selbstbewunderung, war es ihm ein Bedürfnis, Beichten abzulegen, die sein Gemüt
belasteten. Der sanfte, gemütliche Lichtschein unseres von gelbem
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Seidenpapier umschirmtcn Saallämpchens begünstigte die~e Gemütserleichterungen. Grenzenlose Eitelkeit und grenzenloser Geiz
waren diese unüberwindlichen Charaktereigenheiten, deren er sich
kritisch und einsichtsvoll bewußt war, doch die zu bekämpfen er
schon resigniert hatte.
Für mich bedeutete er eine Feldpostnummer, die mir unersetzliche Feldpostnummer, über die zu jener Zeit meine Briefe an die
Kiewer Front und die Briefe von der Kiewer Front zu mir gelangen konnten, denn Zivil- und Militärpersonen durften nicht miteinander korrespondieren in den besetzten Gebieten.
Sein eitles Geltungsbedürfnis äußerte sich auf mancherlei Weise,
die er uns reumütig bekannte und die, sofern sie uns betraf, (und
sie betraf zumeist gerade mich) derart lächerlich war, daß man nur
darüber lachen, sich nicht einmal ärgern konnte. Unter anderem
wollte er den Eindruck erwecken, als bestünde zwischen mir und
ihm eine besondere Verbundenheit. Auf einer der schönen Spazierfahrten in seiner Equipage, eine goldenhelle Abendsonne in unserem Rücken, wunderte ich mich über die unbequeme Haltung, in
die sich der neben mir sitzende Hauptmann geschoben hatte.
,,Weshalb sitzen Sie so unbequem, Herr von K.? "
„Sehen Sie doch unsere Schatten dort vorne", erhielt ich zur
Erklärung, ,,meine Burschen auf dem Bock müssen es sehen und
werden denken, daß wir uns küssen!"
Von einer lettischen Malerin hatte er sich portraitieren lassen
und erbat sich inständig die Erlaubnis, dieses sehr lebendig gelungene Bildnis neben meinem Schreibtisch so zu postieren, daß es
von draußen gesehen den Eindruck erweckte, als stünde er über
meinen Schreibtisch gebeugt, ,,Und das zu jeder Stunde des Tages,
werden die Voriibergehenden, die hereinschaun, denken."
Die Person, der auf jegliche Weise zu imponieren, er am dringlichsten wünschte, war sein Bruder Oskar, der es schon zum Major
gebracht hatte und auch sonst anscheinend ihm in mancher Hinsicht überlegen war. Mit dem Gipfel seiner verstiegenen überheblichkeit verblüffte er mich einmal durch die Feststellung: ,,Mit
Ihnen und mir ist es doch so wie mit Goethe und Frau von Stein!
Das habe ich auch eben meinem Bruder Oskar geschrieben."
So amüsant sich seine mehr lächerlich als ernst zu nehmenden
Aussprüche anhörten, diesesmal konnte ich nicht umhin, ihm
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einen kleinen Dämpfer aufzusetzen: ,,Mir scheint, daß es sich in
unserem Fal1 eher um Herr von Stein und Frau von Goethe handelt."
Im Frühling 1918 war mir für mehrere Wochen von Frau Pelet,
der Leiterin des Heimes für die Heereshelferinnen, die Aufgabe
übergeben worden, sie während ihres zweiwöchigen Heimaturlaubes zu vertreten. Eine etwas groteske Aufgabe, da die meisten
Insassinnen des Heimes recht viel älter als ich waren und über alle
einschlägigen Fertigkeiten verfügten, die Heimvorschriften - so die
abendliche Sperrstunde um zehn - zu übe_rtreten. Dieses war ihnen
zu jeder beliebigen Nachtstunde. möglich, dank der ebenerdigen
Fenster, die sich als Türen benutzen ließen. Wie mögen sie sich ins
Fäustchen gelacht haben, wenn ich naiv und pflichtgemäß punkt
zehn die große Haustür abschloß und verriegelt5.,
So sinnwidrig meine Betreuung der etwa fünfzehn militärischen
Mädchen war, sie trug mir erfreulicher Weise das Recht ein, die
vielen Überbleibsel der Mahlzeiten - Brotrinden, halbangebissene
Würstchen, die Brei- und Suppenreste aus den Kochkesseln - mit
nach Hause zu nehmen, ein Schlaraffenglück!
An einem Abend, nach kurzem Besuch bei den Meinen in das
Mädchenheim zurückgekehrt, fand ich auf dem Fußboden meines
Zimmers, dessen Fenster weit offen stand, der lauen Frühlingsluft
Einlaß gewährend, einen Lederhandschuh des Hauptmanns liegen.
Am nächsten Tage darüber befragt, wie sein Handschuh in mein
Zimmer gekommen sei, erklärte er mit seinem halbpfiffigen, halbschuldbewußten Lächeln: ,,Als ich abends am Hause vorüberging,
habe ich meinen Handschuh hineingeworfen, damit eines der
Mädchen, falls sie ihn dort liegen sah, denken solle, ich sei bei
Ihnen gewesen."
Unter anderen Bittstellern, die sich in jener Zeit an mich wandten, war eine jüdische Geschäftsfrau, deren mir aufdringlich vorgetragenen Bittgesuche ich mich kaum erwehren konnte. ,,Ich habe
damit nichts zu tun", wies ich sie ab, doch immer wieder beharrte
sie darauf: ,,Aber der hohe Herr Kommandant wohnt doch bei
Ihnen, dachte ich, wenn Sie nur ein Wortehen zum hohen Herrn
sagen, wenn Sie ihn bitten, Ihnen schlägt er es bestimmt nicht ab,
Sie haben doch ... Sie sind doch ... "
Diesem von ihm in der Stadt erweckten Eindruck immer neue
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Nahrung zu geben, darauf hatte es Herr von K. abgesehen und auch
erreicht, wie es schien. Und das, obgleich sicherlich keine anderen
Gefühle als allein seine Eitelkeit diesen Wunsch erzeugte; und obgleich er genau wußte, daß er für mich einzig als eine Feldpostnummer in Betracht kam.
Und dann war es sein Geiz, der ihm so manchen Strich durch
die Rechnung und das Bestreben machte, bei Hoch und Niedrig
beliebt und angesehen zu sein. In einer seiner abendlichen Beichtstunden, zutiefst beschämt sogar vor dem eigenen Gewissen ,. erstattete er uns von einer häßlichen Szene Bericht, die sich in seinem
Quartier abgespielt hatte: Einer seiner Burschen, im Begriff, sich
auf Urlaub zu begeben, hatte ihn gebeten, ihm die fünf Mark, die
er dem Hauptmann schuldete, das heißt, nicht einmal schuldete,
da sie ihm rechtmäßig wegen einer Sonderleistung zukamen, nicht
zurückerstatten zu müssen, sondern sie jetzt als Geschenk für die
Seinigen nach Berlin mitbringen zu dürfen. Doch der Hauptmann
hatte energisch auf der sofortigen Zurückgabe des Geldes, das er
schon in des Bittstellers Hand sah, bestanden. Da hatte ihm sein
Bursche, maßlose Verächtlichkeit im rotangelaufenen verzerrten
Gesicht, den zerknüllten Geldschein vor die Stiefel geschmissen
und mit einem nicht wiederholbar geschmetterten Fluch das Zimmer verlassen.
So gern der Hauptmann diesem oder jenem Mitmenschen Gefälligkeiten erwies, sofern sie ihn nichts kosteten, war es ihm völlig
unausführbar,jemandemje aus eigener Tasche etwas zukommen zu
lassen.
Als eine Kusine aus Mitau bei uns zu Besuch war, lud er sie und
mich zuvorkommend ,zu einem kleinen Frühstück' in sein Zimmer
ein. Ich war gespannt, was er uns vorsetzen würde, wußte ich doch,
daß er über die unwahrscheinlichsten Vorräte, sogar an Zucker,
den man damals nur noch im Traum vor sich sah, verfügte, woraus
er gar kein Hehl zu machen versuchte. Was er jedem von uns
vorsetzte, war ein Schälchen mit saurer Milch. Saure Milch ist unbestreitbar, und besonders in Kriegszeiten, kein zu verachtendes Nahrungsmittel, und m i t Zucker bestreut ist sie sogar sehr wohlschmeckend. Die uns vorgesetzte trug kein Körnchen Zucker auf
ihrer weißen Haut. Ich schämte mich vor meiner Kusine dieses
unseres Gastgebers.
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Großzügig dagegen, allerdings auch hier nicht auf eigene Kosten,
erwies sich der Hauptmann bei der Beschaffung von Mobiliar, das
uns für unseren Garten höchst willkommen war, und das in späterer Zeit sogar als Ersatz für die Mahagonieinrichtung unseres Saales
dienen sollte,-die von den Bolschewiken liquidiert wurde.
Eines Tages erschien Herr von K. mit einem gewaltigen leeren
Lastwagen vor unserer Tür und fragte mich, ob ich mitkommen
wolle, um in den jetzt verlassenen Schützengräben der einstigen
Front aus den sicher dort zurückgelassenen Einrich tungsgegenständen das auszuwählen, was mir des Mitnehmens wert erschien.
Natürlich wollte ich, und es wurde ein eigenartig beeindruckendes
Erlebnis, im Labyrinth der kilometerlangen Gräben und Unterstände herumzustreifen, in denen unsere Feldgrauen jahrelang gehaust hatten, und die noch hier und dort an heilgebliebener bretterverschlagener Wand, Erinnerungen an die Erlebnisse der einstigen Bewohner bargen: eingeritzte Herzen und Namenszüge, primitiv geschnitzte kleine Kreuze und Eßbestecke, kleine verblaßte
Bildchen von Städten, Häusern, sogar Personen, die dem einen und
andren Landser damals etwas bedeutet haben mochten, doch dann
versehentlich oder freiwillig hier zurückgelassen worden waren.
Bei diesem interessanten Pirschgang durch das Gewirr von
Gängen und Verschlägen, das teils verschüttet, teils noch so intakt
erhalten war, als wäre es gestern erst verlassen worden, entdeckte
ich so viele prächtige Einrichtungsgegenstände, daß sie, von unseren zwei feldgrauen Fahrern angeschleppt, kaum auf dem großen
Lastwagen Platz fanden, der vor einer der Einstiegöffnungen wartete. Bänke und Lehnstühle, Truhen und Tische in allen Größen,
aus frischem Birkenholz gezimmert, noch leuchtend von unversehrt gebliebener sahftweißer Birkenrinde.
Hoch auf den übereinandergestapelten Kriegsrelikten thronend,
hielten der Hauptmann und ich, von staunenden Passantenblicken
angestarrt, unseren Einzug in die städtischen Straßen bis vor unser
Haus.
Jahrelang haben uns diese Schützengrabenmöbel treulich gedient, bis sie allmählich, eines nach dem andern, zu verfaulen und
verfallen begannen, denn rohverarbeitetes Birkenholz ist nicht für
die Ewigkeit gezimmert.
Während einer Beerdigung auf dem deutschen Friedhof geschah
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e<:, daß ich, geschwächt durch das lange Stehen am Grabesrande,
plötzlich ohnmächtig wurde. Ich hörte noch die erschrockenen
Worte von Baron Roenne, dem es gelang, mich vor dem Sturz
aufzufangen: ,,Die Arme scheint ja halbverhungert".
Als diese Worte dem Hauptmann zu Ohren gekommen waren,
machte er sich zu seinen beliebten Gastfahrten auf die umliegenden Gutshöfe auf, wo er mit drastischen Schilderungen meines
beklagenswerten Zustandes nicht sparte, die nicht wirkungslos
blieben. Zuriickge kehrt erschien er, hellen Triumph in den glitzernden Augen in unserer Wohr '1g, von einem seiner Burschen begleitet, der ein riesiges mit Schalen und Flaschen bedecktes Tablett
auf unserem Saaltisch niedersetzte, bevor er verschwand. Dann
begann der Hauptmann mit der Erläuterung der einzelnen Herrlichkeiten, die er auf den verschiedenen Gutshöfen für die ,Halbverhungerte' erbeutet hatte: ,,Diese Wurst ist aus Neuenburg, diese
Fruchtsäfte sind aus Sehmen, das Stück Butter ist aus Wilkajen,
das Weißbrot aus Remmes, das Eingemachte aus Kuckschen, die
Kümmelkuchen aus Irmlau, das Glas mit Gänseschmalz aus Sahten ... " Und schließlich mit unvermindert leuchtendem Triumph
auf ein Papptellerehen vom Umfang einer Zitronenscheibe hinweisend: ,,und der Kunsthonig ist von mir!"
Einmal äußerte der Hauptmann, von uns auf eine begangene
Unterlassungssünde aufmerksam gemacht, ohne die er ein Unheil
hätte verhindern können, das einem schuldlos in Schuld Geratenem widerfuhr: ,,Ich fühle mich nicht zum Weltverbesserer berufen."
Gewiß, nur wenige von uns vermögen Weltverbesserer zu sein,
aber es nicht einmal sein zu w o 1 l e n, grenzt gar zu nah an die
Gefahr, Weltverschlechterer zu werden.
Entwaffnend bei aller Entblößung seiner eigenen Untugenden
war, wie offen sich dieser Geck und Geizkragen der schonungslosen Selbstbezichtigung befleißigte.Jedenfalls uns gegenüber.
Eines Abends erfuhrer1 wir die Geschichte seines E.K.l., das er
stolz auf seiner Brust trug und das er sich an der Westfront erworben hatte: Seine Kompanie, in einer vorgeschobenen Stellung in
einer französischen Ortschaft gelegen, war durch nächtlichen
Großalarm aufgeschreckt worden, und die Schläfer hatten sich
kampfbereit ins Freie gestürzt. ,Feindlicher überfall' donnerte die
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Meldung, die sofort nach oben weitergegeben wur<le. Nach einer
Viertelstunde stellte sich heraus, daß der Großalarm durch eine am
Dorfrand ausgebrochene Schweineherde ausgelöst worden war.
Das Groteske dieses Ereignisses mildernd, berichtete uns der
Hauptmann anschließend, die meisten seiner Leute, die damals mit
dem E.K.II., belohnt worden waren, hätten in einem späteren Abwehrkampf in Frankreich - und diesesmal nicht gegen Schweine
- ihr Leben gelassen und also nachträglich doch noch ihre Eisernen Kreuze redlich verdient. Für sich persönlich schien der Hauptmann einer solchen Rechtfertigung nicht zu bedürfen.

8. Ausklang der deutschen Zeit
Kanonendonner war verstummt, auch Bombenangriffe hatte
man nicht mehr zu befürchten. Der deutsche Vormarsch bewegte
sich nordwärts, wir waren Hinterland geworden, und wir mußten
dankbar dafür sein. Jetzt waren wir zu Vieren in unserem stillen
Kleinstadthause, und das Kriegsleben spielte sich weit entfernt von
uns ab. Umso intensiver galt es dem Alltag gerecht zu werden,
nach Verdienstmöglichkeiten Umschau zu halten, nicht nur ,Unser
täglich Brot gib uns heute' zu beten, sondern es zu beschaffen.
Hungern ist bitter, aber andere hungern zu sehn, die liebsten
Anderen, ist ungleich bitterer. Nein, dazu durfte es nicht kommen,
und, Gott sei Dank, ließ sich das Ärgste noch abwenden auf diese
oder jene Art. Die eine bestand darin, daß unser Kreishauptmann,
als Entgelt für manches in seinem Auftrag verfaßte Gedicht, mir
wohlgesinnt geblieben war, was in damaliger Zeit so etwas wie das
Große Los bedeutete.
Hatte er mir schon in den vergangenen Jahren für meine kränkliche Mutter einen Schein ausgestellt, der mich berechtigte, in der
Kantine des Kreisamtes alle vierzehn Tage sechs Eier und ein halbes Pfund Butter ausgehändigt zu erhalten, jetzt war in Anbetracht
meiner heimgekehrten Angehörigen die Ration auf acht Eier und
ein ganzes Pfund Butter heraufgesetzt worden. Auch der Feldwebel, dem die Kantine unterstand, war I!lir, wie es den Anschein
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hatte, freundschaftlich zugetan. Er ließ ab und zu, wie versehentlich, ein neuntes Ei in meine Einkaufstasche gleiten und beim
Abwiegen der Butter schienen seine hellen Vergißmeinnichtaugen
kurzsichtig geworden zu sein - zu meinen Gunsten.
Unsere kleine Mausi würde nicht Hunger leiden müssen - vorläufig nicht. Dazu waren jetzt einige nachbarliche Gutsbesitzer
wieder auf ihre Güter zurückgekehrt, und auf dem Lande gab es
immer mehr zu essen als in der Stadt.
Bevor mein Feldwebel einmal auf Urlaub gefahren war, hatte er
seinem Vertreter die energische Weisung erteilt: ,,Für unsere Baronesse muß immer etwas Gutes parat sein - verstanden!" Und das
Gute war parat gewesen - 1917 und 1918 und bis in den Spätherbst hinein.
Daß es in Deutschland zu brenzeln und brodeln begann, wurde
in diesem Spätherbst spürbarer von Tag zu Tag.
Da war ein flotter Unteroffizier vom Urlaub zurückgekehrt, der
wußte viele Neuigkeiten. Durch das geöffnete Fenster hörte man,
wie er sie vor seinen Quartiergenossen ausbreitete.
Da war ein Wirtschaftsoffizier im Kreisamt - vielmehr: er war
plötzlich nicht mehr. Wie auch unser Hauptmann von K., ohne sich
zu verabschieden, eines Tages wie vom Erdboden verschluckt zu
sein schien. Da waren Soldaten vor dem Eingang zur Druckerei, wo
man den täglichen Kriegsbericht hatte lesen können, die einem
nicht mehr Platz machten, als man sie darum bat.
Da waren Soldaten, hörte man munkeln, die ihre Gewehre und
ihre Munition und sogar Maschinengewehre an lettische Händler
losgeschlagen hatten. Man konnte sich denken, was das für Händler
gewesen waren. Und trotz allem war da noch ein Major beim Militärgericht, der von allem nichts gesehn und gehört haben wollte.
Auch sein Bursche war kürzlich mit dem letzten Urlauberzuge aus
der Mark zurückgekommen. Ich fragte den Major, ob sein Bursche
gleichfalls von der miesen Stimmung in der Heimat erzählt habe?
„Der soll sich unterstehen!" fletschte der Major mich an, als
hätte ich mich der Miesmacherei in Leipzig oder Berlin schuldig
gemacht: ,,Solcher Mist! Solche Lügenmärchen! In der Heimat ist
alles in bester Ordnung und bleibt es auch!"
Da waren Soldaten im Schreibwarenlädchen von Frau Hendel:
„Ihr werdet uns doch nicht im Stich lassen!" bat sie, ,,Was fangen
wir ohne euch an!"
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„Was ihr ohne uns anfangt - einen Dreck geht uns das an, lange
genug haben wir unser Fell für euch zum Markt getragen! Einen
Dreck geht uns dies dreckige Land an! Frieden wollen wir, nach
Hause wollen wir - seht selber zu, wie ihr fertig werdet!"
Da war mein vergißmeinnichtäugiger Feldwebel in der Kantine,
der mir alle zwei Wochen auf den kreisamtlich gestempelten
Schein hin die zugebilligte Ration von Butter und Eiern ausgehändigt hatte - für unsere Kleine. Dem war es bisher beim Abwiegen
der Butter auf ein paar hundert Gramm mehr nicht angekommen.
„Was wollen Sie schon wieder, Fräulein? " empfing er midi bei
meinem letzten Besuch. ,,Mit dem Wisch da", er wies auf meinen
Kreisamtschein, ,,hat es sich jetzt ausgebuttert. Wir haben anderes
zu tun, als solche wie Sie aufzupäppeln, wo die Unseren in der
Heimat schon lange nicht mehr wissen, wie Butter ausschaut." Er
kehrte mir den Rücken und machte sich an seinen Vorratskisten zu
schaffen.
,,Gilt mein Schein nicht mehr? " wagte ich noch einen demütigen Vorstoß, ,,vielleicht nur heute noch - bitte! Der Kreishauptmann hat es doch verspro - "
Mit einem Ruck wandte sich der Feldwebel mir zu: ,,Ihr hochedler Herr Kreishauptmann wird auch noch was erleben", er
spuckte mir die Worte ins Gesicht: ,Jetzt kommt unsere Zeit! Ihr
alle, Ihr vornehmes vollgefressenes Pack, ihr werdet noch wc1.s erk .
ben, das kann ich Ihnen verraten!"
Und wir erlebten es.
An unseren Fenstern vorüber, die Straße hinab, die zum Bahnhof West führte, marschierten feldgraue Kolonnen - morgens, mittags, abends. Kanonen, hochbepackte Proviantwagen ratterten über
das holprige Straßenpflaster. Manche Kolonne marschierte stumm
und verbissen durch die novemberlichen Straßenpfützen, durch
den dezemberlichen Schnee. Sie schauten nicht in unsere Fenster
herein, wie sie es früher getan. Manche schmetterten, trotz der
vollgestopften, schweren Tornister auf ihrem Rücken, frischfröhliche Marschlieder: ,Juchhei, Juchhei! Juchheirassasassa!"
Unsere Fenster, die auf die Straße hinausblickten, gehören in
mein Leben wie meine Augen. Sie haben nicht nur persönliches
Schicksal, sie haben ein Stück ungeschriebener deutscher Kriegsge-
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schichte miterlebt. Wer hätte es schreiben sollen, und wo waren
sie, die es anging, oder sie, die davon hören wollten.
An jenem Abend als das letzte deutsche Juchheirassa drüben
vom Bahndamm verklungen war, löste ich von der Tapetenwand
über meinem Bett eine der schwarz-weiß-roten Spruchkarten nach
der anderen. Zuerst kam ,Sei stolz, daß du ein Deutscher bist'
dran. Am schwersten trennte ich mich vom dreieinhalb Jahre
hochgehaltenen ,Deutsch sein heißt treu sein'.
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II Bolschewikenzeit
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1. Manteuffels Handstreich
Am 2. Januar 1919, hieß es, würde der letzte Militärzug nach
Deutschland abgehen. Dem Puhrenschen Gutsbesitzer Baron
Roenne war es gelungen, kurz vor Abfahrt des Zuges den Bahnhof
zu erreichen. Der Zug stand noch auf dem Geleise hinter der Bahnhofsplattform. Durch die Halle bis zum breitgeöffneten Tor
drängte sich die Familie heran. Eine plötzlich aus dem Boden geschossene Absperrkette gebot ihnen Halt: ,,Stoi! Stahw! Wohin
wollt ihr? "
,,Zum Zuge! Man hat uns erlaubt, mitzufahren - nach Deutsch~
land - wir haben Ausweise."
Der eine der Bewaffneten, ihr Befehlhaber, riß den vorgezeigten
Ausweis mitten durch.: ,,Hier hat keiner was zu erlauben, nur wir!
Den deutschen Soldaten erlauben wir abzufahren dorthin, von wo
sie gekommen sind. Ihr bleibt hier!"
Vergebens baten, vergebens drängten die Verzweifelten ins
Freie. Sie winkten zu den feldgrauen hinüber : ,,Nehmt uns mit!
Laßt uns nicht hier!"
Die Herumstehenden betrachtet<;n sich die Szene teilnahmslos
oder sympathisierten sie schon mit den - - ? Doch dort, das war
ein Offizier, unverkennbar, wenn er auch keine Abzeichen trug,
das war Oberleutnant Schulz, der noch neulich zur Hasenjagd in
Puhren gewesen. Sie riefen ihn an - er mußte sie doch hören. Er
machte eine Wendung zum Zuge hin - er schien sie nicht bemerkt
zu haben. Er kletterte in ein Abteil dritter Klasse. Der Zug setzte
sich in Bewegung. Die Puhrenschen wandten sich zurück - zurück
zu den zwei Schlitten, denen sie vor einer Viertelstunde entstiegen
waren. Auch die Schlitten waren von einer Kette Bewaffneter um ringt. ,,Die Frauen und Kinder können heimfahren nach Puhren",
bestimmte der Anführer. Er schien sie zu kennen, sie kannten ihn nicht. ,,Den gnädigen Baronskungs", erklärte er mit bei ßender Höflichkeit, ,,den wollen wir gleich hier behalten, im Gefängnis ist er gut aufgehoben."
Plötzlich, was mochte ihn zu dieser Meinungsänderung bewogen
haben? gab er seinen Leuten ein Ze ichen, die Ausfahrt freizugeben.
,,Na, für dieses Mal", erklärte er mit wegwerfend e r Handbewe-
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gung, ,,diesmal möge der gnädige Herr Baron auf seinen Gutshof
zurückfahren, es eile nicht mit dem Gefängnis, man würde ihn zu
finden wissen, wenn es so weit war." Die Familie atmete auf:
wenigstens keine Trennung! Und doch wurde gerade diese scheinbar gütige Schicksalswendung dem Puhrenschen zum Verhängnis.
Wäre er an diesem Tage eingeliefert worden, er hätte zu jenen
gehört, die Manteuffels Handstreich eine Woche später aus dem
Gefängnis befreite. Denjenigen - Gutsbesitzern, Pastoren, Oberförstern - deren die Roten erst nach dem Handstreich habhaft
wurden, winkte keine Befreiung.
Auch unsere Verwandten Kleists hatten beschlossen, die Heimat
zu verlassen. Nicht mit der Bahn wollten sie ihre Reise antreten,
sondern in eigenen Schlitten.
Stille herrschte in den Straßen und auf dem Marktplatz, den ich
überquerte, um in die Garteneinfahrt der Villa Behr zu gelangen,
die hinter dem Gefängnisgebäude in verschneiter Abgeschiedenheit
lag. So ausgestorben wie heute hatte ich unsere Kleinstadt noch
nie gesehen. Vor zwei Stunden war der letzte Soldatentrupp singend an unseren Fenstern vorübermarschiert. Vor zehn Minuten
war das Räderrollen des Zuges verklungen. Man hörte das Geräusch der abfahrenden Züge jedesmal sehr lange bis zu unseren
Fenstern herauf - die ersterbende Strophe eines Abschiedliedes,
das alle Abschiede immer wieder aufleben, immer wieder ersterben
ließ ...
Die bespannten Schlitten warteten vor der Hausfront. Unser
Abschied war kurz. Dunkel wie vor den Fortfahrenden lag die
Zukunft vor den Zurückbleibenden. Baron Kleist setzte sich in den
ersten Schlitten zu s.einer Tochter Lilly, in den zweiten seine Nichte Rena und seine Schwiegertochter Minnie, mit ihrem kleinen
Söhnchen im Arm. Ich stellte mich auf das Trittbrett des zweiten
Schlittens, um den Abreisenden bis zur Marktecke das Geleit zu
geben. Mit sausendem Schwung ging es durch das schmiedeeiserne
Tor, dem Marktplatz zu. Er war nicht mehr ausgestorben. Die
Schlitten wollten gerade nach rechts zur Mitauschen Chaussee einschwenken, als ein schriller Pfiff die Luft zerriß. Ein ohrenbetäubendes Konzert schriller Pfiffe. Braunbemäntelte Gestalten rannten auf uns zu. Ihrer drei, vier waren den Pferden ins Zaumzeug
gefallen, hatten die sich aufbäumenden Tiere zum Stehen ge-
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bracht. Eine Horde wildgestikulicrcndcr Männer umdrängte uns,
sie fragten nach unseren Narnen, die ihnen offensichtlich schon
bekannt waren. Mich hatten sie, als nicht zu den Abreisenden
gehörig, beiseite geschoben. ,Juhß vahrds? Wie heißen Sie? "richtete sich die Frage in scharfem Befehlston an Minnie Kleist.
„Ich - ich - Minnie" stieß die Geängstigte halbschluchzend
hervor, ,,- und dies, dies ist mein kleiner Sohn, er ist ja noch so
klein ... " Die Tränen und die Angst in ihrer Stimme schienen die
Befrager milder zu stimmen: ,,Brauchen sich nicht zu fürchten,
Ihnen passiert nichts. Gehen Sie nach Hause, Sie beide mit Ihrem
Kinde!"
Auch Lilly erhielt die Erlaubnis, in die soeben verlassene Villa
zurückzukehren. Ihr Vater war von zwei Soldaten ins Gefängnis
abgeführt worden. Den weiblichen Familienmitgliedern wurden
zwei junge Burschen als Wachtposten zugeteilt, einer von ihnen
uniformiert, der andere bloß durch eine rote Armbinde als ihm
ebenbürtig gekennzeichnet.
Ich eilte unbehelligt heim. Ich war mitten im Berichterstatten,
als ein Blick aus dem Fenster mich stocken ließ: um Gotteswillen!
hoch zu Roß kam Hermann Roenne aus Wilkajen in die Stadt
geritten! Auch er plante, sich auf der Chaussee nach Mitau durchzuschlagen, dorthin, wo sich die kampffähige baltische Jugend des
Landes zu einer Truppe zusammenzuschließen begann, zur Verteidigung der Heimat.
„Hermann! Er ahnt von nichts - er reitet den Roten direkt in
die Arme!" Ich riß die Haustür auf. Noch ehe ich die letzte Stufe
erreichte, brach aufs neue das schrille Johlen von Pfiffen los; vom
Pferde herabgerissen verschwand Hermann im Menschenhaufen,
der ihn mit sich trieb, dem Gefängnis zu.
Mehrere Tage später machte ich mich dorthin auf, um nach ihm
zu schauen. Meine Schwester war von einem Gefängnisbesuch bei
einem anderen Bekannten, dem jüngsten Sohn aus Schloß Durben,
der in derselben Zelle saß, zurückgekommen. Jeder durfte nur
e i n e m Gefangenen etwas mitbringen, lautete die Vorschrift.
Was wir den Gefangenen brachten, waren Kartoffeln, angebräunt
in Kaffeesatz, Kaffeezersatz. Dafür konnte ich Hermann heute
etwas weit Wertvolleres mitbringen: eine Nachricht von seinem
Vater.
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Der Wachtposten am Gefängnistor lieferte mich an einen zweiten und dieser an einen dritten weiter, der im Korridor zwischen
den Zellen patrouillierte und mir eine der Türen aufschloß. Er rief
den Namen, den ich ihm genannt, in das finstere Verlies hinein:
,,Rennes Errmann!" Mit einem Hechtsprung setzte der Gerufene,
der oben in der schmalen Nische des vergitterten Fensterchens
gekauert hatte, über zwei Pritschen hinweg und stand vor uns.
,, - nur mit Kaffeesatz", stieß ich hervor, ,, - am Ende
schmeckt's schauderhaft - " Meine albernen Worte blieben in der
erstickend dumpfen Zellenluft kleben, die Gegenwart meines finsteren Begleiters hatte mich ganz aus dem Konzept gebracht.
Sicherlic.h verstand er so viel Deutsch, daß ich vor seinen Ohren
unmöglich die für Hermann mitgebrachte Nachricht vorbringen
konnte.
Ein Geräusch im Korridor alarmierte das Mißtrauen des
Schlüsselträgers. Mit geknurrtem „Nur drei Minuten ists erlaubt,
keine länger", entfernte er sich in Richtung Geräusch und ließ die
balkendicke Zellentür hinter sich zuknallen. Drei Minuten mußten
genügen: ,,Ihr Vater - er ist gerettet - er ist schon unterwegs nach
Pommern - Ihr Kutscher hat ihn durch die Stadt gefahren, hat ihn
im Schlitten versteckt, im kleinen Schlitten mit Stroh bedeckt
zwischen seinen Füßen, ja, lebensgefährlich für beide, wahnsinnig
anständig von ihm, ich meine vom Kutscher - zweimal ist er zwischen Wilkajen und Tuckum angehalten worden: wohin er wolle?
,Zum Doktor' hat er gesagt, er hatte seinen Kopf ganz mit Tüchern
umwickelt, um das glaubwürdiger - und bei der Gärtnerei, wo auch
ein Posten steht - es war schon dunkel natürlich. sonst w~rP P'doch - wo doch der Schlitten so klein und Ihr Vater so foß - da
hat er laut geschimpft, der Kutscher natürlich, daß man ihn immerfort aufhalte, wo er vor lauter geschwollenem Kopf - aber der
Posten am Hohlweg hat ihn doch genau ausgefragt: wo der Baron
wäre und wo der Jungherr? er müsse es doch wissen - ja natürlich
wisse er das, sagte der Kutscher, beide seien auf und davon, der
Jungherr zu Pferde nach Mitau und der Baron zu Fuß ins Windausche, wo er doch seinen Schwiegersohn - ,,Dieser Hund!" hat der
Posten gesagt, ,,daß wir den nicht gekriegt haben" - ,Ja, dieser
Hund, das sage ich auch' , hat der Kutscher m"it seinem verschwollenen Kopf genickt, ,,daß ihr den nicht gekriegt habt, na, mit Gottes
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Hilfe kriegt ihr ihn noch" - das hat Ihrem Vater einen Schreck
versetzt, nicht der Hund aber Gott, von dem die Roten doch
nichts - aber der Posten hat ihn weiterfahren lassen und hinter der
Stadt ist es rascher vorwärts gegangen und am nächsten Morgen oder war es vorgestern - sind sie in Mitau ange - "
Der Schlüssel krachte im Schloß, und der Wachmann gab mir ein
Zeichen, mit ihm zu kommen.
Ich ging in die Kleistsche Villa hinüber. Im Vorzimmer fand ich
Lilly auf einer Truhe sitzen und ihr gegenüber, Gewehr bei Fuß,
ihren jungen Wächter mit der roten Armbinde. Beide in ein Religionsgespräch vertieft. Lilly suchte ihrem Wächter zu beweisen,
daß es einen Gott gäbe, wogegen der Jüngling, nicht w ~niger beredt, ihr klarzumachen trachtete, daß es keinen Gott gäbe. Ich
begab mich zu Rena und Minnie, die in der Dunkelheit eines
Schlafzimmers am Fenster saßen, während der kleine Jürgen in
einem Wäschekorb in der Zimmerecke eingeschlafen war. Er hatte
in seinem kurzen Erdendasein schon viel Schweres erlebt: die
Flucht aus Sewastopol, drei Wochen mit unzureichender Nahrung
und Pflege in überfülltem Eisenbahnwaggon. Jetzt schlief er auf
weichem Pfühl im warmem Zimmer. Nicht lange mehr sollte er auf
dieser dunklen Erde so ruhig schlafen dürfen. Eine Lungenentzündung als Folge der erneuten winterlichen Flucht, machte seinem
kleinen Leben, gerade als er in Libau den Gefahren entronnen
schien, ein Ende. Ich kauerte mich zu Rena und Minnie auf den
Divan unter dem Fenster. Wir starrten in die sternlose Finsternis
hinaus. Gedämpft kamen die Stimmen von Lilly und ihrem Gesprächspartner herüber, anschwellend, wenn es anscheinend dem
einen oder dem anderen gelungen war, einen schlagenden Beweis
ins Feld zu führen, daß es einen Gott gab, weil es ihn einfach
geben mußte, - daß es keinen Gott gab, weil es ihn einfach nicht
geben konnte!
Peitschende Schüsse zerrissen die Lautlosigkeit draußen. Wir
führen hoch, wir preßten die Gesichter an die Fensterscheiben.
Und wieder Schüsse und jetzt unverständliche Rufe, Männertritte,
krachende Tore. Um Gotteswillen, was geschah drüben im Gefängnis?
Auch die Tür unserer Villa hatten wir krachen gehört und gleich
darauf etwas Schwarzes durch die Schwär.te huschen gesehn. In
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einem einfallenden Lichtstreif erkannten wir, daß es die rote Armbinde war, die dort kaninchenschnell davonhuschte. Und wieder
Schüsse. Wir hielten den Atem an: jetzt erschießen sie die Gefangenen: Lillys Vater und Hermann und Ticko Recke und Herrn von
Boetticher und alle - - Einzelne Rufe wurden verständlich deutsche Rufe „Der Kommandeur - wo ist -? "Wir fielen uns in
die Arme: ,,Das sind die Deutschen! Das sind die Weißen!"
Es waren die Deutschen, es waren die Weißen. Ein Häuflein
Reiter der eben gebildeten Baltischen Landeswehr, das unter
Führung ihres kühnen Kommandeurs diesen Handstreich unternommen hatte. Auf einem Erkundungsritt war es Hans Manteuffel
zu Ohren gekommen: das Tuckumer Gefängnis ist mit Deutschen
gefüllt! - ,,Wir müssen sie befreien!" Entschluß und Tat wurden
eines. Mitten durch das schon von den Roten besetzte Land ritt
das Häuflein des Stoßtrupps, mitten in die von den Roten besetzte
Stadt hinein. Ein Fähnlein gegen eine hundertfache übermacht!
Allerdings wußten sie: nicht alle, die ihnen als Feinde gegenüberstanden, waren Feinde. Unter ihnen befanden sich soundsoviele,
die nur äußerer Zwang dem roten Heer einverleibte, so auch der
junge Baumann und sein Schwager, ein Finnländer, beides Offiziere der einstigen zaristischen Armee. Baumann hatte es fertiggebracht, die Weißen wissen zu lassen, er werde das auf dem Gefängnis postierte Maschinengewehr, weil ,reparaturbedürftig' an diesem
Tage abmontieren lassen.
Die Dunkelheit begünstigte das tollkühne Wagnis. Die Straßenlaternen wurden eine nach der anderen ausgeschossen. Das Pferdegetrappel, die Schüsse, das niederklirrende Laternenglas, das durch
donnernde Männerstimmen verstärkte Getöse mußte den Eindruck
erwecken, daß es sich um ein starkes militärisches Aufgebot handelte; die Patrouillen in den Straßen. kannten sich nicht aus: wohin, gegen wen sie sich zur Wehr oder zum Angriff wenden sollten? Die überrumpelten Posten leisteten nur schwachen Widerstand. Allein die Dejourierenden aus Gefängnishof und Wachstube
feuerten ihre Gewehre gegen die unsichtbare feindliche Macht ab.
In wenigen Minuten war die Wachmannschaft überwältigt, wurden
die Korridore besetzt, die Zellen aufgeschlossen, die Gefangenen in
Freiheit gesetzt.
So viele Deutsche in der Stadt, wie man sie in der Kürze der zur
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Verfügung stehenden Zeit erreichen konnte, sollten gerettet werden: es galt, Pferde und Schlitten in größerer Zahl zu requirieren.
Jede Minute war kostbar, bevor der Feind, bei Erkenntnis der wahren Sachlage, zum Gegenstoß ausholte.
Hermann Roenne riß die Tür zur Villa auf: ,,Schnell, macht
euch fertig! Die Landeswehr hat uns befreit! Schnell! Schlitten
steht auf dem Markt bereit!"
Die Waffen der entwaffneten roten Wachmannschaft, die nun
ihrerseits hinter Schloß und Riegel gesetzt ward, lieferten brauchbare Ausriistung für die junge Kampfgruppe, die durch den Zuwachs der Gefangenen sich an Zahl mehr als verdoppeln konnte.
Ich war über die glassplitteriibersäte stockfinstere Straße heimwärts gerannt, mehrmals durch den Anruf „Wer da? "aufgehalten.
Verwundete wurden auf das Stroh eines Schlittens gebettet, als ich
die Treppenstufen unseres Hauses erreichte. Dr. Bülow, der Kreisarzt, in dessen Haus wir wohnten, hatte ihnen im Hausflur Notverbände angelegt, zu längerer Behandlung reichte die Zeit nicht. Die
Fahrer der Schlittenkolonne drängten: ,, Vorwärts, eh es zu spät
ist!"
Ich hatte, von den Meinen wider eignen Willen, zur Flucht beschworen, auf dem Kleistschen Schlitten Platz gefunden.
„Du mußt fort!" hatten Mutter und Schwester zu mir gesagt; sie
selber konnten und wollten es nicht, die kleine Mausi war eben
erst gebadet worden, aus dem heißen Bad in die eisige Winternacht
hinaus, es wäre der Tod für sie gewesen. Aber „Du mußt fort, Du
bist am meisten gefährdet!" - war doch meine patriotische Gesinnung gerade eben in einer lettischen Zeitung angeprangert worden.
Bevor ich zur Besinnung kam, wurde mir ein Päckchen mit Oberostgeld in die Jackentasche geschoben, bevor ich Zeit zu Überlegung, Protest oder Abschiedsworten fand, saß ich auf einem der
flachen Bauernschlitten, den die Befreier für diesen Flüchtlingszug
beschafft hatten. Fort ging es in die kalte Januarnacht hinaus.
Zwanzig oder dreißig Schlitten, rechts und links huschten die Silhouetten der uns eskortierenden Reiter voriiber. Flucht. Rettung.
Nacht. Nacht vor allem, was Augen und Sinne umgab.
Die lange Kolonne bewegte sich die Große Straße hinunter, vorbei an den Schneeflächen der Stadtwiese. Hier hieß es plötzlich
,,Halt!" Unsere Befreier hatten eine große Anzahl Gefangener ge60

macht, die mitzuführen unmöglich war. Alle, es waren ihrer gegen
fünfzig, mußten sich flach in den Schnee legen. Abgeschossene
Leuchtraketen erhellten minutenlang das gespenstische Nocturno.
Man konnte die Züge der hingestreckten Gefangenen nicht erkennen, man sah ihre Augen nicht, doch man glaubte, sie schreien zu
hören. Die Augen schrien in die Nacht hinauf, ihre Ohnmacht und
Angst, ihren Haß und ihre Rachgier. Jetzt lösten sich mehrere
dunkle Gestalten von der Straßenböschung, sie, die ausersehen waren, Gericht zu halten: aus der Schar der Gefangenen die gefährlichsten herauszusuchen.
Der einzige, der es ausgeschlagen hatte, sich dem Zug in die
Freiheit anzuschließen, war Herr von Boetticher aus Spirgen gewesen. Sein Gut lag zu weit abseits, er hätte die Seinen nicht mit sich
nehmen können. Er blieb im Korridor des Gefängnisses zurück, er
sah die Retter und die Geretteten seinen Blicken entschwinden. Er
hörte, nachdem das Getrappel und Geklirr auf Markt und Straßen
verstummt war, das Poltern der in den Zellen eingeschlossenen
ehemaligen Wächter. Noch durfte er ihnen die Zellentüren nicht
aufschließen, noch war der Vorsprung, den der Flüchtlingszug gewonnen hatte, zu gering. Er wartete das Morgengrauen ab. Dann
begab er sich zur Kommandantur der roten Machthaber, um sich
und das Vorgefallene zu melden. Sprachlos starrten ihn die übernächtigten Gesichter an: war so etwas zu glauben! Ein Gutsherr,
der im Gefängnis gesessen, der befreit worden war, der sich hätte
mit Seinesgleichen auf und davon machen können! Und der sich
nicht auf und davongemacht hatte, sondern hier vor ihnen stand!
Und der um einen Ausweis bat, auf sein Gut, zu seiner Familie
zurückkehren zu dürfen, einen Schein, der ihm und den Seinen
Schutz und Recht gewährte, auf seinem Gut unbehelligt leben zu
dürfen. Man nahm ihn einige Stunden lang in scharfes Kreuzverhör. Weil es gar so unwahrscheinlich war, geschah das gleichfalls
Unwahrscheinliche: dem Spirgenschen wurde der erbetene Schutzbrief ausgestellt, versehen mit den dazugehörigen Unterschriften
und Stempeln.
Was der Schutzbrief zusicherte, wurde tatsächlich gehalten, fast
bis zum Ende der Gewaltherrschaft jener, die ihn unterschrieben
hatten. Einige Tage vor dem Zusammenbruch ihrer Macht, einige
Tage bevor die weißen Befreier - jetzt kein kleines Häuflein mehr,
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jetzt zu Scharen angewachsen - den Heimatboden zurückeroberten, schlug für die Spirgenschen die gefahrvollste Stunde. Erika
Boetticher hat uns diese Stunde geschildert:
In der Treppenhalle des Gutshauses waren seine Bewohner zusammengetrieben worden. Der Befehl kam vom Führer einer
durchziehenden, schon auf der Flucht befindlichen Truppe, der
darüber frohlockte, in zwölfter Stunde solch unverhoffte Beute in
seine Klauen zu bekommen. Alle G]ieder der Familie wurden an
die Wand gestellt. Der rote Kapitän pflanzte sich auf der untersten
Treppenstufe vor ihnen auf, die geladene Pistole in Anschlag.
„Sechs Schuß sind drin", grinste er, auf die Pistole klopfend. ,,Für
jeden von euch einer, oder wird das nicht genügen? Wir haben
Reserve", er zeigte auf die neben ihm postierten Helfershelfer, die
auch schußbereit dastanden.
Wie sich das Wunder, das ihnen das Leben erhielt, zutrug, Erika
hat es mit diesen Worten zu erklären versucht:
„Gott hat eingegriffen. Gott hat das Wunder getan. Wir standen
vor dem rabiaten Kerl aufgereiht. Wir Fünf und als sechste hatte
sich unser treues lettisches Kindermädchen zu uns gestellt. Er richtete den Pistolenlauf zuerst auf meinen Vater. Und da fühlte ich
etwas, was ich nie zuvor gefühlt. Ich war achtzehn, ich hatte bisher
nur so oberflächlich an Gott gedacht, wie man in der Jugend an
ihn denkt. Aber mit einemal war es mir, als sei Gott bei uns. Ich
glaubte an seine Hilfe. Und ich sah den Bolschewikenführer an, der
die Pistole auf die Brust meines Vaters gerichtet hielt und den
Finger am Abzug. ,Wenn Gott es nicht will. kannst du nicht schießen', dachte ich, nein, ich glaube, ich habe es leise vor mich hingesagt: ,Wenn Gott es nicht will, kannst du nicht schießen - Gott
will es nicht - du kannst es nicht!'
Er drückte ab, man hörte deutlich das Klacken des Hahns, aber
der Schuß ging nicht los. Die Pistole versagte. Wütend machte sich
der Kerl mit der Pistole zu schaffen. Er fluchte mit allen ihm
geläufigen Flüchen. Dann blickte er plötzlich auf, sah mich an. Ich
sah ihn an, und wieder hatte ich das ganz starke Gefühl: Gott steht
bei uns. Es war wie ein Kampf zwischen Gott und dem Gottesfeinde, was sich zwischen unseren Blicken abspielte. Und Gott blieb
Sieger. Vom Gutshof klang plötzlich etwas herüber, das ein Warnruf gewesen sein mochte. Mit einem jähen Ruck wandte sich der
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Bolschewik seinen Genossen zu. Er sagte irgendwas auf Russisch
zu ihnen, was ich nicht verstand, ich verstand nur das En . 1 : des
Satzes: ,,Machen wir, daß wir fortkommen, sonst fällt die Falle
zu!" Und dann packten sie ihre herumliegenden Sachen und noch
einige von unseren dazu und machten sich aus dem Staube."
Die beiden Söhne der Spirgenschen, der eine, Erikas Zwillingsbruder, achtzehn, der andere kaum fünfzehnjährig, meldeten sich
beim Einmarsch der Baltischen Landeswehr gleich zu den Waffen.
Der schon grauhaarige Vater desgleichen. Er hat die Kämpfe überlebt; beide Söhne haben in ihnen den Tod gefunden. Den Jüngsten
hatte man nicht als Soldaten, doch auf seine Bitte hin, als Meldereiter in die Truppe übernommen. Auf einem seiner Ritte ist er
geschnappt worden. Es war am Waldrand eines lettischen Gehöftes, dessen Bewohner durch ihr Fenster die Augenzeugen seines
Sterbens wurden. Man hat ihn zwischen die Stämme zweier Birken
gebunden, die man zueinander bog. Mit dem rechten Arm und
Bein an den einen Stamm, mit den linken an den andPren. Dann
ließ man die Stämme wieder auseinanderschnellen. Später haben
ihn die Leute aus dem Gehöft dort unter den Birken begraben.
Doch dies geschah erst im Herbst 1919. Jetzt war es Januar, und
im Schnee der Stadtweide lagen die gefangenen Roten, ein halbes
Hundert, und vier von unseren Herrn, die soeben befreit worden
waren, schritten durch die Reihen der reglos Hingestreckten.
Einern nach dem andern leuchteten sie mit ihren Taschenlampen
ins Gesicht. ,,Den könnt ihr laufen lassen!" hieß es hier, und „Den
auch!" - ,,Den hier? da komm doch mal her, Willy, ist das nicht
der Kerl, der dir bei der Haussuchung den Fußtriü - ? Diesen
Bruder wollen wir uns mal vorknöpfen." ,,Hallo! Der Gärtnersbursch aus Sehlockenheck, wie kommt denn der in diese illustre
Gesellschaft? "
Schließlich blieben nur zehn zur engeren Wahl, über denen noch
das Damoklesschwert der Entscheidung hing. Sechs auch von diesen Belasteten mußte man wieder laufen lassen. Zu langem Hinundherberaten war keine Zeit. Die Entlassenen würden nur zu bald die
Stadt alarmiert haben. ,,Diesen nehmen wir mit - und den - und
den - und den."
Im bereitgehaltenen Schlitten mußten die Geiseln Platz nehmen,
je zwei und zwei, Rücken an Rücken mit Riemen aneinander gefes63

seit, von zwei Berittenen flankiert. Nochmals hörte man Hans
Manteuffels heisergeschrieene Stimme vom Sattel herab über die
Schlitten und Schneewächten hinweg, zu denen, die das Los verschont hatte, hinabwettem: ,,Vier von euch nehmen wir mit als
Geiseln. Wehe euch, wenn ihr Hand an einen Deutschen in
Tuckum legt - wir erfahren es sofort und dann hat einer der
Geiseln sein Leben verwirkt! Sagt das eurem Führer! Und jetzt
pascholl! Macht, daß ihr fortkommt!"
Hans Manteuffel ritt an der Schlittenreihe entlang, zur Spitze
des Zuges. Noch einmal hallte sein heiserer Kommandoruf aus der
Schwärze der Winternacht in die Schwärze der Winternacht: ,,Vorwärts - was die Pferde hergeben! Vorwärts!"

2. Meine erste Flucht
Das erste Biwak, die erste Rast im Gutshof von Alt-Sahten. Bei
Fackelschein wurden zwei Schweine geschlachtet, hatte man doch
nichts an Proviant mitnehmen können, und man wußte nicht,
wann man im Ungewissen - und ob und wo und ob überhaupt Auch der Gutsherr und seine Frau und ihre Mutter, die alte Gräfin
Lambsdorff, rüsteten sich eiligst zur Mitflucht. Sie hatten alle
Hände voll mit packen und ordnen zu tun; uns Flüchtlingen wurden je ein Handvoll getrockneter Apfelscheiben als Wegzehrung
zugeschoben.
Ich war in diesen Nachtstunden mit dem Flicken von Hermann
Roennes Joppe beschäftigt, die ihm der Hufschlag eines fremden
Gauls von oben bis unten zerfetzt hatte, als er, aus dem Gefängnis
befreit, in den dunklen Ställen und Einfahrten nach seinem Reitpferde suchte.
Nacht und Tag und wieder Nacht. In Frauenburg, einem tiefverschneiten Städtchen, die zweite Rast. Verstörte Gesichter auf den
Straßen und in den Einfahrten; grimmige Mienen der Fuhrknechte,
die zwangsweise zu Dienst und Transport aus ihren Höfen geholt
worden waren; grimmige Gesichter all jener, die in den deutschen
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Herren, die jetzt in Waffen daherpreschten, ihre Feinde sahen und
von den Roten, die bald, die morgen schon, das Land überfluten
würden, Vergeltung und Heil erwarteten. Die jungen Reiter, die
uns aus Verfolgung und Bedrohung herausgeführt hatten, fanden
sich trotz aller Strapazen, trotz aller Müdigkeit zu Aufmunterung
bereit: ,,Bald wird es geschafft sein! übermorgen sind wir in
Libau, in Sicherheit! Frauen und Kinder mit den Schiffen nach
Deutschland! Nur noch kurze Zeit durchhalten, dann ists geschafft!''
In der frühen Abenddämmerung des dritten Tages ordnete sich
der lange Flüchtlingszug zum erneuten Aufbruch. Weiter westwärts
sollte es gehen - nach Libau, nach Deutschland! Für mich nicht.
Mir war es gewiß geworden, daß mein Weg nicht in die Freiheit,
nicht in die Sicherheit, nicht nach Deutschland führen dürfe. Sondern heim, zurück zu den Meinen, die ich in einer verstörten Minute verlassen hatte.
Ich stand hinter dem letzten Hause des fremden Städtchens und
schaute die schneegraue Landstraße hinunter auf die lange, lange
Schlittenkolonne, die sich wieder in Bewegung setzte, aus der
Stadt hinaus, nach Westen. Rufende Augen, winkende Gestalten,
die sich noch einmal zu mir zurückwendeten - die Verwandten,
die mich mit Tränen beschworen hatten: ,,Kehr nicht um, es ist
dein sicherer Tod! Du hilfst den Deinen dadurch nicht. Komm mit
uns, um Gotteswillen komm mit uns!"
Weiter und weiter entfernte sich die Schlittenkolonne, die sie
begleitende Reiterschar. Weiter und weiter in die Dämmerung hinaus, bis sie im undurchsichtigen Nebelpamps der einbrechenden
Winternacht verschwunden war. Vereinzelte Leuchtraketen stiegen
noch dann und wann aus jener Richtung empor, in die sich der
Zug der Geretteten fortbewegte. Ich wandte mich in die finstere
Nacht zurück. Allein . . . Nein, nicht so gänzlich allein, wie ich es
gedacht. Ein altes halbdeutsches Ehepaar, Baumanns Eltern, hatten gleich mir beschlossen, die Flucht nicht fortzusetzen, sondern
die Rückkehr in ihr heimatliches Haus zu wagen, in dem sie all ihr
Hab und Gut zurückgelassen hatten.: ,,Was sollen wir alten Leutchen in der Fremde, und ganz ohne Geldehen!" Sie besaßen einen
Hof etwa fünfzehn Kilometer diesseits unserer Kleinstadt, sie waren bereit, mich bis dorthin mitzunehmen. In der nächsten Frühe,
vor Tagwerden wollten sie aufbrechen.
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Die Nacht verbrachten wir m der Waschküche eines sehr verwahrlosten Gasthofes, der von lärmenden Gästen - Gesindel belegt war. Das alte Ehepaar knieend. Ihre Gebete, halb deutsch,
halb lettisch gemurmelt, geseufzt, gesungen, schwollen zu monotoner Nachtmelodie, die das Gegröhl aus dem oberen Stockwerk und
aus den benachbarten Vorratskellern zeitweilig übertönte: ,,Herr,
erbarme dich! Jesus Christus erbarme dich! Rette uns vor Tod und
Teufel! Errette uns aus dieser Not, o unser Heiland!"
Ich hatte in einem schmalen Waschtrog an der Wand, halb Krippe, halb Sarg, einen Schlafplatz gefunden. Schlaf war allerdings das
letzte, was diese Nacht zu vergeben hatte. Die Gebete der beiden
Alten umgaben mich mit dem dumpfen Rauschen einer Kirchenorgel. Ich versuchte, meine Gedanken der Monotonie des Rausches
einzufügen.
Ein paar Stunden vor Tage - die gröhlenden Stimmen im Hause
waren in rasselndes Schnarchen hinübergewechsel t - wurden Pferd
und Schlitten in größter Heimlichkeit aus dem Verschlag des Hinterhofes gezogen. Ich hatte mich so gut es ging verkleidet: hatte
das Futter meiner Jacke nach außen, das schwarzgraue Innenleder
der Pelzmütze nach oben gekehrt. über das zum Glück dickverschneite Straßenpflaster ging es fast lautlos aus der Stadt hinaus.
Durch die zuerst schwarze, dann bleiche Morgenfrühe in den welken grauen Tag hinein. Ostwärts, heimwärts, siebzig Kilometer
oder mehr, durch Wälder und wieder Wälder, Schneeverwehung
und Schneeverwehung, so schnell - nicht gar zu schnell - der alte
Gaul die Strecke zu schaffen vermochte. Und wieder Abend, der
sich bald, stemlos und sichtlos, zu Nacht wandelte.
Auf unserer Hinfahrt waren wir an zwei behäbigen Krügen vorübergekommen, wo unsere Reiter gezwungen gewesen waren, Hafer und Stroh zu requirieren. Sie hatten Geld dafür bezahlt, doch
was bedeutete das zu dieser Zeit, wo Geldscheine von Woche zu
Woche ihr Gesicht wechselten und ihren Wert verloren. Wegen der
zu befürchtenden Rache der Geschädigten, mußten wir beschwerliche Umwege machen, die beiden an der Chaussee gelegenen
Krüge umgehend. Schnee, Schnee, in den der Gaul bis über die
Fesseln, bis über die Knie versank. Waldwege, die keine Wege wa,
ren.
Während dieser Fahrt von der schwarzen Frühe bis in das abend66

liehe Schwarz, sang es in mir, lautlos aber tapfer, und sich an der
eigenen Tapferkeit berauschend. Nicht ,Vale carissima' sang es und
nicht ,Still wie die Nacht, tief wie das Meer soll deine Liebe, soll
deine Liebe sein ... ' das noch vor wenigen Monaten einer, der von
uns Abschied nahm, gesungen hatte. Nein, aus ganz anderer Tiefe,
ganz anderer Nacht heraus, kriegerisch, zeitgemäßer: , ... und
setzt ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen
sein!'
Zwischendurch führten wir kurze Gespräche. Ich bestand auf
lettischen, - um zu trainieren. Man konnte ja nicht wissen,
was ...
Es war völlig finster, als wir den Hof der alten Leute erreichten.
Sie fühlten sich für den Augenblick geborgen. Unterwegs waren wir
kaum jemandem begegnet, nur als wir uns schon dem offenen
Lande mit den verstreut liegenden Gehöften näherten, waren uns
Gefährte mit angetrunkenen Rotarmisten entgegengekommen, die
ihre Mützen und Karabiner schwenkend, uns heiser und begeistert
zugebrüllt hatten: ,,Alles in unserer Hand! Urrah! Urrah! Urrah!"
„ Urrah ! Urrah !" hatte der alte Hofbesitzer zurückgerufen und
zurückgewinkt, um keinen Zweifel an unserer Dazugehörigkeit aufkommen zu lassen.
Da Finsternis einen gewissen Schutz versprach, stimmten die Alten mir bei, meine letzten fünfzehn Kilometer noch vor Anbruch
des nächsten Tages zurückzulegen. Aber wie?
Für die Zusicherung einer reichen Entlohnung erklärte sich ein
junger Bursche aus einem benachbarten Gehöft be~eit, mich bis
zum Rande unseres Städtchens in seinem Schlitten zu fahren. In
einem schmalen Z"Yeisitzer nahm ich an seiner Seite Platz. Daß er
sich als ,Roter' schon zu deutscher Zeit einen Namen gemacht
habe, flüsterte mir die Alte beim Abschied zu: ,,Seien Sie vorsichtig, Fräuleinchen, sehr vorsichtig!" Ein leider unbefolgbarer Rat.
Wie sollte ich vorsichtig sein neben diesem, vielmehr völlig in der
Hand dieses baumstarken Kerls, der mit mir in die Nacht hinaussauste. Kein Mensch würde es je erfahren, wenn er mir in Wald und
Nacht den Garaus machte. Oder wenn jemand es erfuhr, würde er
ihm den gebührenden Beifall spenden. Er wußte, daß ich Geld bei
mir hatte, er mochte annehmen, viel Geld. Und daß ich keine
Lettin war, hatte er an meinem holprigen Lettisch und trotz meiner
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von innen nach außen gestülpten Pelzmütze ohne großen Scharfsinn erkannt.
Wir sausten dahin. Anfänglich über die schneebedeckte Landstraße, doch als sich nähernde Geräusche: Stimmen, Peitschenknallen, hörbar wurden, - auch für meinen Partner mochte das Gefahr
bedeuten - bog er kurzerhand von der Straße ab, über den tiefen
Schneegraben hinweg, auf die jenseitige Schneefläche hinauf.Jetzt
ging es querfeldein, ohne Weg, ohne Markierung in die Unendlichkeit der Nacht. An Waldrändern entlang, eine Mühle, einen Krug,
ein Gesinde umgehend, immer auf wegloser Schneefläche in
schnaubender, wirbelnder Fahrt. Weswegen er den Entgegenkommenden ausgewichen sei, hatte mir mein Gefährte kurz erklärt: er
wolle Pferd und Schlitten nicht riskieren, er wäre überhaupt ein
Dummkopf, daß er sich zu dieser Fahrt hatte bereden lassen.
,,Gut, daß kein Mond scheint", äußerte er einmal, und ein andermal, ohne das Gesicht zu mir zu wenden: ,,Sie werden wohl
auch froh sein, wenn - Sie haben, denk ich, noch wenig - Sie
kennen uns noch nicht "
Ich versuchte mit Gemurmel und Kopfnicken mein Einverständnis mit allem, was er undefinierbar vorbrachte, zu bekunden. Ich
wollte seine nationalen oder sonstigen Gefühle nicht durch meine
unlettische Aussprache, noch durch eine unhergehörige Bemerkung verletzen.
Wir sausten dahin - im Zickzack, im Kreise, über den Nordpol
zum Südpol, über den Südpol zum Nordpol, je nachdem mein
Begleiter es für angebracht hielt. Willenlos, gedankenlos überließ
ich mich seinen Entscheidungen, seinen zügelführenden Händen.
Vielleicht waren es Gottes Hände - was wußte ich.
Wir sausten dahin. Einmal, zweimal sausten wir gegen Widerstände - vielleicht war es ein verschneiter Zaun, ein Brunnen,
vielleicht die Fahnenstange, die Peery ( oder war es Cook? ) auf
den Nordpol gepflanzt hatte. Einmal war es eine so tiefe Schneewächte, daß wir fast in ihr ertranken. ,,Tschorti, ells und wells"
fluchte neben mir, der doch nicht der liebe Gott zu sein schien,
und die Zügel entfielen seinen Fäustlingen. Es bedurfte sehr vieler
Flüche und Anstrengungen meines Schlittenlenkers, um Pferd und
Kufen aus der Wächte herauszustemmen, herauszureißen. Endlich
waren wir wieder flott und das Sausen ging weiter. Ob die Fahrt
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zwei oder drei oder mehr Stunden dauerte - mir erschien sie
zeitlos, Sekunde und Ewigkeit waren in ihr zusammengeflossen.
So unbemerkt als möglich hatte ich versucht, aus einem Beutelehen, das ich unter Jacke und Bluse trug, einen Geldschein herauszuangeln, um ihn für den Augenblick der Ankunft bereit zu haben.
Plötzlich, etwa zwei Kilometer vor dem Ziel, brachte mein Begleiter sein Pferd zum stehen. ,,Steigen Sie aus!" befahl er, ,,Näher
an die Stadt fahre ich nicht. Die letzten Werst müssen Sie zu Fuß
gehn. Aber besser, Sie bleiben im Wald - in der Nacht wird jeder
erschossen, der sich auf der Straße zeigt." Ich dankte. Ich drückte
den Geldschein in den Fausthandschuh, der ihn in Empfang nahm.
Ich krabbelte aus den Schlittensäcken. Ich stand neben den Kufen,
irgendwo mitten im finsteren Weltall, für das mir vorerst jede
Orientierung fehlte. Ohne ein weiteres Wort hatte der Fahrer den
Schlitten gewandt und das Pferd mit Zügelschlag und Zungenschnalzen zur Rückfahrt gespornt. Als ich mich umsah, war vom
Gefährt nichts mehr zu entdecken.
Schwarze Waldwand zur Linken, schwarzer Himmel über mir,
und Schnee, Schnee rechts und links und vor und hinter mir, in
den jeder Schritt bis über die Waden einsank. Allmählich kehrte
Überlegung und Orientierung zurück: ich kannte diesen Weg ja so
gut, wie oft war ich auf ihm waldwärts gefahren oder gewandert,
zu einem Besuch im benachbarten Wilkajen oder zur Bahnstation
West, die dort irgendwo hinter den Wällen von Schnee und
Schwärze liegen mußte, wo ich noch vor wenigen Monaten - am
Allerseelenabend 1918 war es gewesen - Abschied von einem geliebten Menschen genommen hatte, einen Abschied fürs Leben ...
Ich glaube nicht, daß ich jetzt an vergangene Erlebnisse zurückdachte. Es war viel zu kalt und schwarz ringsum für derlei Gedanken. Die gegenwärtige Stunde beanspruchte meine ganze Konzentration. Lange stand ich unschlüssig: sollte ich weitergehen? sollte
ich hierbleiben? Jeder wird erschossen, der-' So leicht wollte ich
es ihnen doch nicht machen, und so sinnlos sollte diese meine
Rückkehr auf keinen Fall enden. Die Felsenbergsche Gärtnerei fiel
mir ein, ungefähr einen Kilometer von hier lag sie versteckt hinter
dem Hohlweg der Friedhofshügel. Wenn es mir gelang, sie unbemerkt zu erreichen, war ich für diese Nacht geborgen. Die alten
Gärtnersleute waren mir wohlgesinnt um ihres verkrüppelten Pflegesohns willen, den ich häufig besuchte.
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Geduckt schlich ich, bald in einer Schneegrube einsackend, bald
über einen unsichtbaren Kaddickstrauch stolpernd, taumelte,
kroch ich vorwärts. Das Gärtnertor war verschlossen. Der Hund,
mir wohl befreundet, schlug wütend an. ,,Draudsing", rief ich halblaut, doch er wollte mich nicht erkennen, er setzte sein pflichtgetreues Gekläff fort. Ein Fensterladen klapperte: ,,Wer ist da? "
fragte die verängstigte Stimme der Gärtnersfrau durch einen geöffneten Spalt.
,,Ich bin es, Frau Felsenberg, erkennen Sie mich nicht -- ich-"
,,Um aller Barmherzigkeit! Baroneßchen! Und wir haben Gott gedankt, als wir hörten, daß Sie mit den Weißen-"
Bevor der Morgen graute, nach der neueingeführten mittelasiatischen Zeit , die der bisherigen ,deutschen Sommerzeit' um vier
Stunden voraus war, als die Küchenuhr die zehnte Morgenstunde
zeigte, durfte ich in Begleitung eines Gärtnerburschen, mit zwei
schweren Gemüsekörben ausgerüstet, in ein altes Umschlagtuch der
Gärtnersfrau gehüllt, den Gang in die Stadt antreten. Die letzte
Wegstrecke vor unserem Hause führte an mehreren roten Posten
vorüber, die, wie mir auch dieser Bursche bestätigte, den Befehl
hatten, jeden Zivilisten niederzuschießen, der sich in der Sperrzeit
auf die Straße wagte. Meine Wiederkehr wurde nicht mit der Freude begrüßt, die ich erwartet hatte. Ähnliches wie die Gärtnersfrau
vor den Toren der Stadt empfanden auch die Meinen. War doch
gestern noch in einem Flugblatt, mit höhnischem Kommentar,
mein Abschiedsgedicht aus der letzten deutschen Soldatenzeitung
im Abdruck erschienen: ,,Nicht d a ß Ihr jetzt gehn müßt, doch
wie Ihr geht ... " Später einmal hat aber meine Mutter zu mir
gesagt: ,,Wenn du nicht zurückgekommen wärest, wir hätten die
nächsten Monate nicht überstanden."
Meine Schwester machte sich zum roten Kommissar auf, dem
sie meine Rückkehr zu melden hatte. Tags zuvor waren die Namen
all jener, die sich der Flucht der ,weißen Räuberbande' angeschlossen hatten, registriert worden. Ich sei krank zurückgekehrt, meldete meine Schwester, was nicht ganz der Unwahrheit entsprach vier Tage in Frost und Flucht und Erschütterung, mit nichts als
einer Handvoll getrockneter Apfelscheiben im Magen, lagen hinter
mir. Der Kommissar trug die Angaben auf ein noch unbeschriebenes Blatt ein, auf das später auch die Namen des alten Ehepaares
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Baumann eingetragen wurden, mit denen ich diese ruck.läufige
Flucht bewerkstelligt hatte. Der Kommissar war gnädiger gestimmt
als zu befürchten gewesen: ,,Wenn sie wieder gesund ist, soll sie sich
jeden Morgen um zehn bei uns melden," hatte mir meine Schwester auszurichten. Es galt also, nicht zu bald gesund zu sein. Eine
Woche war ich bettlägerig und trug einen dicken Schal um Stirn
und Hals gewickelt. Wir erwarteten, bei jedem Klingelzug einen
Milizmann oder ein Flintenweib auftauchen zu sehn. Aber niemand tauchte auf, niemand schien sich für meine Wiederherstellung, für meine Existenz zu interessieren. Das ermutigte mich
schließlich, mein Krankenlager zu verlassen und mich w~~der auf
die Straße zu wagen, auf die sich in den letzten vierzehn Tagen nur
meine Blicke hinausgetraut hatten.

3. Erschz"eßungen

Ein dunkles, wenn nicht das dunkelste Kapitel baltischer Geschichte vollzog sich auf dieser Straße vor unseren Fenstern.
Der Ruf: ,,Sie kommen!" schlug als ungezügeltes Frohlocker
gegen unsere Scheiben. Wir wußten, wen der Ruf meinte, den die
Straßenkinder, die Marktweiber und herumlungernden ,Paschpuiken', die ,Halbstarken', von Hoftor zu Hoftor weitergaben. Und
jetzt kamen sie, die man aus dem Gefängnis am Marktplatz, die
lange Straße hinunter, hinauf zum Galgenberg trieb. Wenn wir
auch die wenigsten persönlich kannten, wir erkannten sie sofort an ihrem Gang, ihrer Haltung, ihrem Blick. Baron Sacken aus Dondangen, Baron Roenne aus Puhren, die beiden weißhaarigen Petertalschen Heykings und viele, viele andere noch. Sie schritten nebeneinander, drei oder vier, von Rotgardisten eskortiert. Sie trugen
Schaufeln über den Schultern, um droben die Grube im steinhart
gefrorenen Boden auszuheben, in die man sie hineinstoßen würde.
Das Schaufeln mochte für manch einen alten gebrechlichen Herrn
das Schwerste in seiner letzten Stunde gewesen sein. Ältere und
Jüngere waren unter ihnen, doch wenn sie über das eisverkrustete
Straßenpflaster schritten - aufrecht, ohne zu stolpern, in gleichem
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Schritt und Tritt, die schaufeltragenden Schultern zuriickgestemmt, die farblosen Gesichter zum hellfarbenen Horizontstreifen
gehoben, der den Galgenberg wie mit einer Aureole umschloß, dann schien es keinen Altersunterschied zwischen ihnen zu geben.
Der gleiche Ausdruck sprach aus den zusammengepreßten Lippen,
den kühl geradeaus blickenden Augen: etwas unantastbar Entrücktes - Zeitlosigkeit.
Meistens trabte die Begleitmannschaft mürrisch neben ihnen
her, sie nur ab und zu mit einem gebellten: ,,Skarej! shigli! shigli!"
antreibend. Nur einmal ließen die Treiber in torkelnder Betrunkenheit ihrer Lust an diesem dramatischen Akt freien Lauf. Der eine
vergnügte sich damit, dem vor ihm Schreitenden den Gewehrkolben in den Rücken zu puffen, ein anderer stülpte seine Fellmütze
dem barhäuptigen Greise vor sich über das Gesicht. Jeder Einfall,
mit brüllendem Gelächter vollführt, fand in brüllendem Gelächter
seinen Applaus. Lettische Augenzeugen lieferten später Bericht
über das Geschehen auf der Hinrichtungsstätte - auch von anderen
Hinrichtungsstätten, auf denen sich gleiches vollzogen: Probst
Bemewitz aus Kandau hatte die Hände zu den Wolken gehoben
und mit lauter Stimme gebetet - auf Lettisch, denn er war ja auch
der Seelenhirte der lettischen Gemeinde gewesen: ,,Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" Nicht einer hatte um
Gnade gebettelt, nicht einer gezittert. Viele hatten ein Gebet gesprochen, nicht nur der Probst, für den sich sowas gehörte. Auch
die Petertalsche Baronesse, die so unklug gewesen war, auf der
Uniform des Milizmannes, der ihren Vater und Onkel holen kam,
mit den Fäusten zu trommeln, was natürlich keine Uniform dulden
wolle, kein Zarenoffizier u~d kein Milizer. Und dabei hatte sie
gerufen: ,,Das werdet ihr büßen, wenn meine Brüder wieder da
sind, dann - - " Vier Söhne aus Petertal ritten mit in den Reitertruppen der Baltischen Landeswehr. Der Milizer, auf dem die Baronesse getrommelt hatte, packte sie kurzerhand an der Schulter:
„Na, da kannst du gleich mitkommen, so eine wie du hat uns
gerade noch gefehlt!" Und der Baron aus Puhren hatte gelächelt,
als man auf ihn anlegte, genau so, wie man ihn oft hatte lächeln
gesehn, wenn er über seinen Gutshof schritt.
Sie waren keine Heiligen, aber daß sie richtige Herren gewesen
waren bis zuletzt, gestand die Bevölkerung ihnen zu. Nicht von
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jener Sorte, die sich selbst dazu machen wollte, wie früher die
russischen Tschinowniks und dann die im Kriege, die in den Kreisämter gesessen hatten. Diese aber waren richtige Herren gewesen auf ihren Gütern und auf dem Galgenberge. Man konnte hinaufgehn und sichs anschaun. Von einigen wurde erzählt, daß sie noch
gelebt hätten in der Grube unter dünner Sand- und Eisschicht.
Einer hatte sich anscheinend mit dem Oberkörper aufzurichten
versucht, ein anderer die Finger um eine Wurzel gekrallt, die dort
aus dem Sande stieß.
Ja, wir wußten, was der Ruf „Sie kommen" besagte, wußten,
wer sie waren, woher sie kamen und wohin sie gingen.
Es war etwas anderes als Hoffnung, was ihre Schritte so sicher,
ihre Haltung so straff, ihre Augen so gleichmütig machte, als sie
mit geschulterten Schaufeln zum Galgenberg hinaufschritten, wo
sie vielleicht beten, vielleicht lächeln würden, vielleicht wortlos
zum granitnen Denkmal hinüberblicken, das nicht ihnen galt: ,Das
Vaterland seinen Heldensöhnen'. Und ihr letzter, vielleicht nicht
ganz zu Ende gedachter Gedanke würde vielleicht vom dickvergoldeten Pathos drüben abgleiten und noch einmal die dunklen
Wälder umfassen, hinter denen ... Nein, kein Vaterland wird von
uns reden, kein Ehrenmal, kein Geschichtsbuch ... ach, was
kommt es auf Worte an ... nur auf ... auf ganz etwas anderes ...
und daß wir - und w i e wir ... nur darauf kommt es an ...

4. Die Heringstonne
In der Schloßstraße, die, weiß Gott weshalb, diesen vornehmen
Namen trug, gab es mehrere jüdische Kauflädchen. Eines der unansehnlichsten war das von Frau Isakowitsch, einer verhärmten
Witwe und Mutter von zwei unmündigen Kindern. Seit Monaten
gab es kaum etwas bei ihr zu kaufen. Die große Heringstonne
neben dem Eingang, die zwar immer noch stank, war ebenso leer
wie die verstaubten Holzregale hinter dem Ladentisch. Nur auf
dem untersten Brett befanden sich noch ein paar undurchsichtige
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Behälter, die kieselsteinharte Erbsen oder angegraute Manna oder
ein Restchen verblichenen Fastenzuckers bargen. Dessen ungeachtet hielt sich das Gerücht·, daß diese Witwe über verborgene Reichtümer verfüge, über Goldrubel und Silberzeug und sogar über russische Aktienpapiere. Sie habe ihre Schätze im Hinterhof des
Grundstücks vergraben. Sie leugnete bei jeder Haussuchung, sie
schwor bei allem, was ihrem Glauben heilig war, ja, beim Leben
ihrer Kinder, daß nicht ein Goldruhelehen, nicht das kleinste Wertpapierehen ihr eigen sei. Wie hätte sie es vergraben sollen, wo sie es
doch gar nicht besaß. Bei Gott dem Allmächtigen beschwor sie es,
und man möge ihr den Kopf abhaun, wenn es nicht wahr sei! Man
glaubte ihr nicht. Sie leugnete, sie schwor, sie kreischte. Man
glaubte ihr nicht. Man durchstocherte die Matratzen, den mottenzernagten Lehnstuhl im Hinterzimmer - man fand nichts außer
Motten und Prussacken. Man wühlte den Schnee von der
Türschwelle bis zum Abfallschuppen und Bretterzaun auf - man
fand nichts. Da riß dem Milizmann, der die vierte Haussuchung
leitete, die Geduld: ,,Wenn du uns in fünf Minuten nicht dein
Versteck zeigst, du verdammte Judsche!" brüllte er, ,,dann" - er
machte die Bewegung des Halsabschneidens.
Die Unglückliche schrie, daß es die verstaubte Fensterscheibe
zum Klirren, die Regale zum Wackeln, die Passanten von der Straße
zum Herbeistürzen brachte: ,,Tut mir kein Leid nicht an, meine
armen Kinderchens, keinen Vater nicht mehr, was soll ohne Mutter mit sie - beim Gott dem Allmächtigen schwör ich, wo soll ich
zeigen ein Versteck, wo ich kein Versteck nicht - bei Gott dem
Allmächtigen, der euch segnen wird für eure Barmherzigkeit, euch
und eure Kinderchen!"
Ihr Schreien wurde Geheul, es nutzte ihr nicht. Man hieb ihr
nicht den Kopf ab, man tat etwas weit ärgeres: der Anführer gab
seinen Leuten ein Zeichen, er wies auf die umgefallene Heringstonne neben dem Eingang, der eine dickflüssige bräunlich Sauce
entströmte: ,,Da! stülpt ihr das übers Maul - ich kann das Geheul
nicht mehr hören!" Die Leute taten, wie ihnen geheißen. Sie griffen nach der Frau, sie schleuderten die Kinder, die sich in den
Rock der Mutter gekrallt hatten, beiseite, sie rissen die Hände, mit
denen sich die Verzweifelte am Kassentisch, am Fensterbrett, an
der Türklinke festzuklammern versuchte, herunter, - und dann
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stülpten sie ihr die Heringstonne über den Kopf, über den Oberkörper, bis zu den Knien rissen und stießen sie die Tonne über den
sich krümmenden Körper. Er wurde mit gewaltiger Anstrengung
auf einen Holzkarren verfrachtet, den man hinter dem Hoftor
fand. Von zwei Milizen gezogen setzte sich das Gefährt in Bewegung. Zwei weitere Milizen trabten nebenher, die torkelnde Tonne
im Gleichgewicht haltend. Das Exekutivkommando folgte.
Man habe die Frau, obwohl die Tonne aus kräftigdickem Holz
gezimmert war, während der ganzen Fahrt von der Schloßstraße bis
hinauf zum Galgenberge schreien gehört, wurde berichtet.
Durch unsere geschlossenen Doppelfenster war kein Verzweiflungslaut vernehmbar. Wir sahen ihn nur, diesen merkwürdigen
Transport, der sich stadtauswärts bewegte: den Karren, die Männer
im Gespann, die Männer, die die schwankende Heringstonne flankierten und stützten, die Mannschaft dahinter, von einem Zuge
Schaulustiger gefolgt. Und zwischen ihnen zwei Kinder, ein kleines
Mädchen und ein noch kleinerer Junge, die, immer wieder zurückgejagt, sich nicht zurückjagen ließen. Sich an den Händen haltend
stolperten sie über die Eisbuckel und Schlaglöcher hinter dem
Gefährt her. Aus ihren weit aufgerissenen schwarzen Augen schrie
das schwarze Entsetzen über das Entsetzliche, das sie mitansehen
mußten, ohne es fassen zu können.
Geraume Zeit danach, als sich das Sterben und Leben einigermaßen normalisiert hatte und es wieder Heringe zu kaufen gab, Gott sei Dank - soll auch jene Tonne wieder ihrer Bestimmung
gemäß Verwendung gefunden haben. Tonnen und Heringe verlieren ihren Wert nicht so leicht wie Menschenleben.

5. Bitte um Gzft
Wir standen am Fenster und schauten denen nach. die ihrem
Tod entgegenschritten. Wir versuchten, uns mit dem Gedanken
abzufinden, daß auch wir demnächst diesen Weg gehen würden,
übermorgen vielleicht oder am kommenden Sonntag. Auflehnung
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und Fatalismus wechselten und zwischendurch em Aufflackern
von Lebensmut: Bei Gott und bei den Kommissaren ist nichts
unmöglich! Ihre Gedanken sind nicht unsere Gedanken ... Was
den roten Machthabern wert erschien, war mittlerweile aus unserer
Wohnung requiriert worden: zwei Lastwagen, hochbepackt mit
Möbelstücken, Hausrat und Bettzeug waren davongeschwankt auf
Nimmerwiedersehen.
Ein grauer Papierwisch wurde uns durch den Türspalt hereingeschoben, auf dem die Höhe der Kontribution gestempelt stand, die
wir - die erwachsenen Glieder unserer Familie, zu entrichten hatten: binnen acht Tagen je 1500 Rubel, dreimal 1500 Rubel. Es
hätte ebensowohl dreimal eine Milliarde dastehen können, mehr
als fünfzig Oberostmark und zwanzig russische Rubel steckten ja
nicht im Schlitz des Tapetenstreifens, der unser Safe war. Bei
Nichtentrichtung der Kontribution stand als Strafe für die Hinterziehung der gesetzlichen Abgabe das Gefängnis. Und daß hinter
dem Gefängnis der Galgenberg stand, wußte man auch ohne spezielle Bekanntgabe.
Also machte ich mich zur Kreytenbergschen Apotheke auf,
deren Besitzer, gleich uns, zu den Nochverschonten gehörte. Wir
wußten durch eine befreundete Lehrerin, daß er ihr eine Glasröhre
mit schnellwirkendem Gift gegeben habe - für alle Fälle. Die gleichen Kügelchen trugen er und seine Frau in einer Kapsel stets bei
sich, griffbereit bei Tag und Nacht.
In der Apotheke warteten zwei Käufer auf die Erfüllung ihrer
Wünsche: ein kleines Päckchen Kamillen, ein kleines Fläschchen
Rizinusöl. Auf größere Päckchen- und Fläschchen hoffte ohnehin
niemand mehr.
Ich schob mich am weißbekittelten Lehrling vorbei auf Herrn
Kreytenberg zu, der an der Tür zum halbdunklen Nebenraum lehnte: ,,Kann ich Sie einen Augenblick in einer persönlichen Sache
sprechen?" Er geleitete mich in das Hinterzimmer, wo wir auf
zwei umgekippten Kisten Platz nahmen.
„Bitte sehr!", er neigte sich mir liebenswürdig zu, in der matten
Hoffnung, daß auch mein Begehren nicht seine knappen Rizinusvorräte übersteigen würde: ,,Bitte, womit kann ich Ihnen behilflich
sein? "
„Mit Gift ... " wisperte ich, wisperte ich so hauchzart, daß er
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meine Bitte mißverstand und ,Geld' zu hören vermeinte, wie sich
später herausstellte. Er wich erschrocken vor meinem aufdringlichen Bittstellerblick zuriick: ,,Leider, leider ist es mir nicht
möglich", stammelte er, aus der Fassung gebracht: ,,so gern ich es
täte, so gern ich Ihnen - aber ich habe selber keines."
,,Doch!" bestand ich auf meinem Wissen, ,,Sie haben noch genug, um auch uns -". Ihm, dem stets Hilfsbereiten, tat ,Nein' zu
sagen, sichtlich weher als eine Wurzelhautentzündung. Er hüstelte,
hustete, schluckte: ,,Es tut mir wirklich unendlich leid, aber ich
kann Ihnen wirklich beim besten Willen nicht - " Ich ließ nicht
locker: ,,Sie haben doch bestimmt mehr, als Sie selber brauchen,
für sich und Ihre Frau, aber wir - " Er wand sich wie ein Regenwurm, der auf und davon möchte und nicht weiß, wie und wohin:
„Ich versichere Sie, gnädiges Fräulein, ich versichere Sie, ich würde
Ihnen von Herzen gern helfen, aber wir haben selber keins, glauben
Sie mir!"
„Aber Sie haben doch auch Fräulein Einberg - warum nicht
auch uns?" ,,Fräulein Einberg, wieso? Das ist ein Irrtum-"
„Sie hat es uns selber gesagt. Und Sie müssen doch noch genug
übrig haben, wir brauchen es doch ebenso nötig, es muß ja nicht
sehr viel sein, nur genug für die Meinen und mich - für vier Personen.''
Ich sprach über seine beschwörend gerungenen Hände hinweg,
ich war auf eine derartige Hartnäckigkeit seinerseits nicht gefaßt
gewesen, sie versteifte meine eigene: ,,Sie m ü s s e n uns helfen,
Herr Kreytenberg, Sie sind der einzige, der es kann. Ich weiß, daß
Sie es können, ich gehe nicht eher fort - es hängt so viel für uns
davon ab - und wir sind womöglich noch gefährdeter als Sie und
Ihre Frau - ich meine - ich meine wegen unserem Namen."
Der Ärmste schien einem Nervenzusammenbruch nahe: ,,Bitte
wie? - was meinen Sie? Ich glaube, wir sind alle in der gleichen
Lage - hoffnungslos - wir wollen alle leben und wissen nicht,
wovon wir morgen unser Leben-"
„Aber wir wollen ja gar nicht leben, darum geht es ja gerade, das
heißt, natürlich wollen wir leben, aber wenn es eben nicht geht,
dann - dann ist es doch besser so als - als mit einer Heringstonne
über dem Kopf - "
Immer entsetzter starrte er mich an, wie eine Patientin, die im
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Delirium redet. Seine Hand vollführte einen ängstlichen Griff auf
meine Pulsader zu - als ihm urplötzlich eine Erleuchtung aufging,
vollmondhell seine Bestürzung überschwemmend:
,,Gnädiges Fräulein, oh - ich glaube, hier liegt ein Mißverständnis vor, bitte, um was haben Sie mich gebeten? "
,,Um Giffft!" fauchte ich das F dieses Mal mit so durchdringender Schärfe, daß es nicht einmal vom horchenden Lehrlingsohr
nebenan als Kamillentee oder sonstwas verniedlicht werden konnte.
,,Nein so etwas!" sprudelte Herr Kreytenberg begeistert hervor,
,,und ich habe ,Geld' verstanden, und, bei Gott, das habe ich nicht,
wahrhaftig nicht zur Verfügung, sonst hätte ich es Ihnen - aber
diese Kontribution, ich bin völlig außerstande auch nur ein Fünftel
der Summe aufzubringen, völlig außerstande, das müssen Sie mir
glauben!"
,,Natürlich, natürlich", tröstete ich seine noch immer nachzitternde Gemütsbewegung: ,,Ich will ja gar kein Geld, ich will ja nur
ein paar von den Kapseln, den Kügelchen - - so viel, wie Sie
meinen, daß es für Vier ausreicht."
Eilfertig machte sich Herr Kreytenberg jetzt an irgend welch verborgenen Behältern einer Wandnische zu schaffen.
„Eigentlich dürfte ich es nicht tun - ", murmelte er, mir das
kostbare Glasröhrchen aushändigend, ,,- aber in der Situation, in
der wir uns jetzt - ich kann es Ihnen nicht verweigern."
Nach eindringlich getuschelten Anweisungen über die Art der
Aufbewahrung, des Gebrauches, der Wirksamkeit, komplimentierte er mich durch die leutselig klingelnde Glastür auf die Straße
hinaus, glücklich erleichtert, als hätte nicht ich ihm, sondern er
mir für dies unbezahlbare Glasröhrchen zu danken.
Draußen überwältigte mich plötzlich die Komik unseres grotesken Zwiegeflüsters. Zwei junge lettische Mädchen, die mir entgegenkamen, starrten verblüfft in mein heiteres Gesicht: eine Deutsche, die auf der Straße lachte, mußte übergeschnappt sein!
Deutsche hatten wahrhaftig nichts zu lachen in jenen Tagen.
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6. Der Weibersturm
Ein naßkalter Winternachmittag senkte sich über die kleine
Kreisstadt. Nein, nicht Nachmittag: Abend war es laut der jetzt
alleingültigen sibirischen Ortszeit, die der früher geltenden um ganze vier Stunden voraus war. Der Posten auf den Gefängnisstufen
wollte seinen Augen und Ohren nicht trauen: lärmend und gestikulierend wälzte sich eine graue Menschenmasse quer über den
bisher totenstillen weißen Marktplatz geradenwegs auf das Gefängnis zu. Der Milizmann riß sich das Gewehr von der Schulter - was
bedeutete das? Die Kirchturmuhr drüben hatte schon vor einer
Weile achtmal heruntergerufen, daß die abendliche Sperrstunde
geschlagen habe. Das besagte, daß sich keine Zivilperson auf Straßen oder Plätzen zeigen dürfe; das besagte für ihn, den Wachtposten, daß er auf jede Zivilperson, deren er ansichtig wurde, zu
schießen habe. Und dies da, was sich grau und bedrohlich auf ihn
zuwälzte, war nicht eine einzelne, es war eine ganze Meute von
Zivilpersonen! Er schubste sein Gewehr in Anschlag, ohne sich
schlüssig zu werden: ob er in diesem Augenblick? jetzt gleich oder
jetzt noch nicht? oder doch schon?
Wütendes Wortgekläff klatschte an seine Ohren, aus dem er zunächst nichts, allmählich einzelne Sätze herauszuhören vermochte:
,,Gebt uns unseren Baron heraus, ihr Halunken! Ihr Schuliken!
Gebt unseren Baron frei, unseren guten Baron, ihr Schweine, ihr
feigen Hunde!" Vor der Gefängnismauer staute sich der Ansturm.
Eine Weibermasse aus dem Gutshof von Altmocken war es, mindestens ihrer zwanzig, aufgebrachte, mutige, angriffslustige Weiber;
der Mut und die A?griffslust jeder einzelnen mit zwanzig multipliziert: Die Frau des Vorarbeiters, des Waggers, des Stallmeisters,
des Schmieds, des Stellmachers, die Frauen der Gutsknechte und
,Halbkörner', sie brüllten, sie gröhlten, sie fuchtelten. ,,Gebt unseren Baron heraus, ihr Mistbuben, ihr Hundesöhne !"
Baron Botho Oelsen aus Altmocken war ihnen ein guter Herr
gewesen. Auf dem Hermarsch über die sieben Werst vom Gutshof
bis hier, durch Schneeverwehung und Schneematsch stampfend,
hatten sie es sich gegenseitig immer wieder ermunternd und ermutigend versichert. Eine jede wußte von Hilfeleistungen, von
Freundlichkeit, von Geschenken zu berichten. Und wie er immer
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einen Scherz bereit hatte, wenn er über seinen Gutshof ging, so daß
er einen zum Lachen brachte, selbst wenn man noch so arge Zahnschmerzen hatte. Und wenn sich eine aus seinem Walde Brennholz
holte, das verbotene, nicht bloß das ,Strauchholz', das erlaubt war,
- wenn der Baron die erwischte, wie sie ihren hochbepackten
Ziehwagen auf verborgenen Waldwegen über Wurzeln und Löcher
schleifte, dann - der Baron hatte nur lachend mit der Hand gedroht und hatte selber zugepackt, um den Wagen aus dem Walde
heraus auf die Landstraße zu ziehen, weil es ihr allein doch zu
schwer fiel, weil der Wagen so hoch vollgepackt war mit dem
schönen Holz, das dem Herrn Baron gehörte. So einer war er, gar
kein Stolzer, gar kein Strenger, und die Knechtsweiber wollten es
nicht zulassen, daß man ihren guten Baron im Gefängnis eingesperrt hielt und nachher auf dem Galgenberge totschoß, wie es mit
den vielen deutschen Herren, auch denen aus Puhren und Petertal
geschehen war.
Die Weiber schimpften, sie kreischten, sie krakelten die Gefängnismauer an. Die Allerbeherztesten erklommen den hohen Treppenabsatz, auf denen die uniformierten Beine Wache standen. Der
zurückweichende Posten wagte nicht, auf sie zu schießen, obwohl
er wegen der übertretenen Sperrstunde dazu berechtigt, eigentlich
sogar verpflichtet war, und wegen der unverschämt zerrenden
Hände, die seine Unantastbarkeit antasteten - und wie antasteten! Er wich zurück, er brüllte seinerseits, brüllte Verstärkung heran, anders konnte er sich und seine Würde nicht vor diesem wildgewordenen Weiberpack in Sicherheit bringen.
Es dauerte lange, mit viel Hin und Hergebrüll, bis sich die Weiber beruhigen, davon überzeugen ließen, daß es gar nicht stimmte,
was sie hergeführt hatte: ihr Baron Oelsen saß hier gar nicht hinter
Schloß und Riegel, man würde ihn gar nicht erschießen, weil man
ihn gar nicht hatte einfangen können.
Wo er war? Das mochte der Teufel wissen! Irgendwo davon,
wahrscheinlich nach Finnland, wo er seine Schwester hatte. 0 ja,
man wußte hier genau Bescheid über alle Barone, ihre Lebensgeschichte, ihre Anverwandten. Er war entkommen, gefangen saß
er hier jedenfalls nicht.
„Paldies diews! Gott sei Dank!" ging das Gemurmel durch die
graue lettische Weiberschar. Es klang ein bißchen kleinlaut. Ein so
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ernüchterndes Ende hatten sie für ihre berauscht begonnene Befreiungsaktion nicht erwartet. Sie hatten sich den Rückweg großartiger ausgemalt in ihrer bäurisch gesunden Phantasie: ihren Baron
als Siegesbeute mit sich führend, ihren gutherzigen, lachenden
Baron, der ihnen geholfen, Holz aus seinem eigenen Walde zu klauen, und dem sie dafür jetzt das Leben gerettet hatten!
Der Phantasie des Menschen ist keine Grenze gesetzt, sie geht
verschiedenartige Wege: gefährliche und erstaunliche, heimliche
und heldische - nur Rückwege nicht!
Der Rückweg, den die ernüchterten Weiber vom Gutshof Altmocken jetzt vor sich hatten, war ein sehr mühseliger Weg von
sieben Werst durch Eis und Schneematsch und Dunkelheit, und es
fror sie in ihren alten zerschlissenen Umschlagtüchern.

7. Von anderen Mitmenschen und
Haussuchung im deutschen Pastorat
Unter den Ermordeten, die oben auf dem Galgenberge lagen,
war auch der Kaufmann Baumgarten, dessen Ende in Dunkelheit
gehüllt geblieben war.
Weil wenig Zuwachs für die Gefängniszellen vom Lande her zu
erwarten stand, die erreichbaren Gutsherren, Pastore und Oberförster bereits liquidiert waren, besannen sich die roten Machthaber auf diejenigen Deutschen in der Stadt, bei denen noch auf
erhebliches Hab und Gut zu rechnen war. Einer von diesen, den
sie nach einer Haussuchung mit sich nahmen, war der Kaufmann
Baumgarten, der Mitinhaber der großen Prenzlauschen Eisenwarenhandlung am Markt, wo es Land- und Hauswirtschaftsgeräte aller
Art, von Hackmaschinen bis zu Mutterschrauben, von Axten bis zu
Mausefallen gegeben hatte. Im Winter 1919 war allerding~ außer
Mausefallen nicht viel Kaufenswertes übrig geblieben. Baumgarten
war ein ruhiger, sehr rechtschaffener, sehr menschenfreundlicher
Mann. Daß er plötzlich nicht mehr da war, rief große Bestürzung
hervor.
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Ein Gefängnissturm, wie ihn die tapferen Weiber von Altmocken in Szene gesetzt hatten, wäre von der ohnmächtigen deutschen Restbevölkerung so undenkbar wie unsinnig gewesen. Das
letzte, was man vom Kaufmann Baumgarten erfuhr, waren die Worte, die er an seinen Sohn gerichtet hatte. Dem kleinen Peter war
erlaubt worden, an jedem der sechs Tage, die sein Vater hinter den
Gefängnismauern verbrachte, ihm einen Topf Mittagsuppe von
daheim heriiberzubringen; eine Vergünstigung, die diesem Gefangenen bewilligt worden war, weil seine Wächter offenbar selber an
der Rechtmäßigkeit seiner Inhaftierung zweifeln mochten. Baumgarten hatte niemandem etwas zu Leide getan, er war weder Baron
noch Pastor, er hatte jeden, der in seinen Laden kam, aufs freundlichste bedient, und daß er zuletzt mit nichts als Mausefallen dienen konnte, war ihm wahrhaftig nicht als todeswürdiges Verbrechen anzukreiden.
Am sechsten Tage hatte der Vater zum kleinen Peter gesagt:
„Morgen brauchst du nicht mehr zu kommen. Ich werde heute
eine lange Reise antreten. Sag der Mutter, sie soll sich deswegen
nicht grämen, gruß sie von mir und auch die kleine Ellen und
bleibt brav und macht der Mutter Freude."
Trotz dieses Auftrages hatte die Mutter den Jungen am nächsten
Tage noch einmal mit dem Suppentöpfchen ins Gefängnis geschickt. Denn entgegen den bisherigen Gepflogenheiten war in der
Stadt nichts davon gesehen oder gehört worden, daß ein Gefangener zum Galgenberg geführt worden sei, woraus die Henker bisher
jeweils ein dramatisches Schauspiel zu veranstalteten beliebten,
dem Publikum zu Lust oder Abschreckung zugedacht. Dieses ließ
etwas Hoffnung. Der kleine Peter kehrte nach fünf Minuten mit
dem ungeleerten Lehmtöpfchen heim. Nein, der Vater sei nicht
mehr da, hatte ihm der Posten am Gefängnistor gesagt. Er solle
nicht mehr kommen. Aber er hatte es nicht böse gesagt, er hatte
ihm dabei mit der Hand über die Mütze gestrichen.
In anderer Weise als wie über Baumgartens Schicksal rätselte
man in der Stadt über jenes der Eltern des ,Verräters Baumann'.
Ließen die Machthaber gerade in diesem Fall ,Gnade vor Recht'
ergehen? Die Rückkehr des alten Ehepaars nach der Flucht war,
gleich der meinen, registriert worden. Den Befehl, sich täglich
beim Kommissar zu melden, befolgten sie gewissenhaft. Das erste-
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mal waren sie von einem Milizsoldaten abgeholt worden, der sie
am Laternenpfahl vor dem ,Hotel Riga' vorüberführte. Beim Aufblick erschraken sie bis ins Herz: Dann erkannten sie, daß die vom
Pfahl herabbaumelnde Gestalt eine Attrappe war. Die Inschrift auf
dem Pappendeckel unterhalb der baumelnden Beine, besagte, daß
der Gehängte der Verräter Janis Baumann sei - ,,Und wenn wir
den Verfluchten kriegen", vefäicherte der Begleiter dem alten
Elternpaar, ,,ergeht es eurem Sohn, wie ihr es hier seht, damit das
Volk weiß, was mit Volksverrätern geschieht!"
Außerdurch den täglichen Anblick der erhängten Attrappe und
durch ständig wiederholte Drohungen blieben Baumanns erstaunlicherweise, vorläufig unbehelligt.
Sie ahnten nicht, daß Jahrzehnte später eine Zeit kommen
würde, wo sie dem Herrgott gedankt h~tten, wenn ihr Sohn erhängt - bloß erhängt - worden wäre.
,,Gestern abend ist Haussuchung im deutschen Pastorat gewesen", hörten wir berichten. ,,Und?"
Bei dieser Haussuchung war es eigentlich spaßhaft zugegangen.
Der Pastor, dessen Devise ,leben und leben lassen' lautete, was nur
zur Hälfte der Devise der Roten entsprach, hatte die vier Mann, die
mit dem Ausweis zur Haussuchung bei ihm erschienen, sehr herzlich willkommen geheißen. Des Pastors Töchterlein hatte vom
Eßzimmerbufett eine Karaffe mit ,Allasch' herbeigeholt, wo sie.
sichtbar gestanden, und den Gästen, dem Vater und sich eingeschenkt.
„Das ist unser letzter", hatte sie dazu gesagt. ,,Wie gut, daß wir
den noch haben, um so liebe Gäste zu bewirten!" Die lieben Gäste
schienen an die Einmaligkeit des guten Kümmelschnapses nicht
recht zu glauben. Nach sehr gründlicher, doch vergeblicher Inspektion von Haus und Kellerräumen kehrten sie in des Pastors
Schreibzimmer zurück, wo dieser unterhalb seiner hohen Bücherregale, die eine Wand seines Zimmers bedeckten, in seine Bibellektüre vertieft saß. Ein uniformierter Arm wies auf die dunklen
Bücherrücken zu seinen Häupten: ,,Sie haben da viele from .ne
Bücher - und was haben Sieh inter den frommen Büchern?"
Der Pastor schaute dem Frager unschuldig über seine Bibelblätter hinweg in die vom ,Allasch' hellblinkenden Augen: ,,Wie?
was?" stotterte er mit dem angestrengt blöden Blick eines Schwer-
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hörigen. ,,Na, da wollen wir selber mal nachsehn!" Der Frager gab
seinen Genossen einen Wink, und im Handumdrehen lagen die
Bücherbataillone auf dem Teppich. Und dort, wo sie zuvor gestanden, an die rückwärtige Tapetenwand gedrückt, stand eine Batterie
von Flaschen: Weine und Liköre, Schnäpse und Kognaks, Glasbauch an Glasbauch.
Ein Hohngelächter begrüßte jede Neuentdeckung. Der Pastor
kapitulierte. Seiner Schwerhörigkeit hatte sich Sprachlosigkeit hinzugesellt. Die ganze Flaschenarmee als ,Abendmahlswein' zu deklarieren, wäre ihm doch nicht ganz glaubwürdig erschienen.
Sein Töchterlein kapitulierte nicht. ,,Nein sowas!" rief sie begeistert, ,,und ich habe nichts davon geahnt! Darauf müssen wir gleich
anstoßen!" Sie griff nach der ersten besten, einer 50prozentigen
Flasche: ,,Das müssen wir feiern! "
Und sie feierten. Die Scherben splitterten über Katechismen und
Sonntagspredigten, über Melanchton und Mystiker, über Testamente und Luthers Tischreden. Und die Stimmung stieg. Als die
nächtlichen Gäste sich schließlich, über und über beladen, zum
Abmarsch aufmachten, vergaßen sie, den Pastor mit sich zu nehmen. Für eine Zeitlang war damit seine Aburteilung hinausgeschoben.

8. Kinder im Gefängnis
Als die Familie Katterfeld in der Nacht aus den Betten geholt
wurde, die alten Eheleute mit ihrer Tochter und den Enkeln, waren sich die Rotgardisten nicht recht schlüssig, was mit den beiden
fünfjährigen Zwillingen zu geschehen habe. Der Rottenführer entschied, daß sie bei der Mutter bleiben, also mitgenommen werden
sollten.
Frau Pawlowsky hatte sich mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln gegen die Gefangennahme zu wehren versucht. Vergeblich
- ihr standen keine Mittel zu Gebot. Auch im Gefängnis versuchte
sie es mit Appellen und Protesten. Sie berief sich auf ihren Mann,
der in Peters ... in Leningrad Rechtsanwalt gewesen, der jetzt als
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Reserveoffizier im Dienst der Roten Armee stand. Ein rauhes Gelächter gab ihr Antwort: Man wisse, was es mit solchen Reserveoffizieren und deren wahrem Gesicht unter der roten Kokarde auf
sich habe. Sie möge sich bei ihrem Podpolkownik oder Poruschtschik beschweren - ha ha! Man werde ihr Papier und Tinte in die
Zelle bringen, da könne sie die Beschwerde gleich aufsetzen - ha
ha!"
Brüderchen und Schwesterchen, die Fünfjährigen, hatten wie am
Spieß geschrien, als man ihnen mit flatternden Händen die Wintermäntelchen über das Nachtzeug zog. ,,Ich geh nicht mit!" brüllte
Brüderchen, in der Küche an die Magd geklammert, ,,Ich bleib bei
Mihling!"
Die gutmütige Mihling erbot sich freiwillig, mitzukommen, um
die schreienden Kinder zu beruhigen. Doch das ließen die Rotgardisten nicht zu: Mihling hatte dazubleiben, sie stand nicht auf der
Liste. Das fehlte noch, daß solche, die nicht auf der Liste standen,
mit hinein wollten, wo doch kaum Platz genug war für die, die auf
der Liste standen und n i c h t hineinwollten!
Auf den Pritschen in der kaltfeuchten Zelle rückten die Liegenden zusammen, um den Neuankömmlingen Platz zu machen.
Brüderchen schrie am schrillsten; auf dem ganzen Wege durch die
eisige Winternacht hatte er geschrien, und dabei waren beide Kinder noch kaum von der eben durchgemachten eitrigen Halsentzündung genesen. Auch Schwesterchen war noch lange nicht mit
Schreien fertig. Es wurde eine entsetzliche Nacht. Es wurden entsetzliche Tage und Nächte.
Die drei Mahlzeiten waren nur für die eingetragene Pritschenzahl
berechnet: bräunliches Wasser, das sich Kaffee nannte am Morgen;
bräunliches Wasser, das sich Suppe nannte, mittags; bräunliches
Wasser ohne Eigennamen abends. Ein Blechkrüschen voll, pro Pritsche. Wem keine Pritsche zustand, dem stand auch kein Essen zu.
Das war logisch. Pritschen und Blechnäpfe mußten in der Buchführung übereinstimmen. Natürlich gaben die Mitbewohner so viel von
ihren Portionen her, daß die Neuen nicht zu kurz kamen, das
heißt, nicht kürzer als die Spender.Jeder suchte aus seinem bräunlichen Mittagsgewässer die paar schwimmenden Kartoffelstückchen
heraus, damit die Zwillinge wenigstens etwas Festes in ihren armen
Kindermagen bekamen. Aber Brüderchen wollte keine Kartoffel85

stückchen in seinen Magen. Er weinte nach Mihling, er weinte nach
Apfelpfannkuchen. Kartoffelstückchen wollte er um keinen Preis!
Schwesterchen war einsichtsvoller: weinend würgte sie die ihr gespendeten Kartoffelstückchen durch den schmerzenden Hals.
Womit im braunen Gewässer nicht gespart wurde, das war Salz.
Davon gab es zu jener Zeit noch reichlich. Erst im Herbst des
Jahres begann es zu einer Rarität zu werden, die mit Raritätenpreisen bezahlt wurde: zehn Pfund Kartoffeln für eine Messerspitze!
Salz gab es in überreichen Mengen in der mittäglichen Wasserbrühe.
Der Durst überstieg alle andren Qualen der Einkerkerung.
Weinen dürfen, schreien dürfen, seinen Jammer herausjammern
dürfen - waren die Kinder nicht zu beneiden, weil sie es durften!
Und die Nacht und der Durst und die Angst und die Hoffnungslosigkeit nahmen kein Ende!
Das Winseln und Wimmern der immer schwächer werdenden
Zwillinge, das heimliche Stöhnen der immer verzweifelter werdenden Mutter - kaum in einer halben Stunde der Erschöpfung kam
es zur Ruhe.
Doch am dritten Abend dieser Höllenzeit geschah ein Wunder.
Das Leben wäre um vieles schwerer zu tragen, wenn nicht ab
und zu ein Wunder geschähe. Es kann sogar eine ganze Perlenkette
von kleinen Wundern sein, die uns leben hilft. Manche halten sie
für Zufälle, doch das klingt zu ... zu uneinsichtig?
Mit derbem Geknatter flog die Zellentür auf, und in ihr stand zwar kein weißbeflügelter Engel, aber Mihling in ihrem karierten
Parchentmantel, - also doch ein Engel! Und sie war nicht als neue
Zellengenossin gekommen, sondern mit dem offiziellen Auftrag,
die Kinder mit sich nach Hause zu nehmen.
,,Mihling!" schluchzte Frau Pawlowsky; ,,Mihling! Mihling!"
heiserten die Kinder, deren Köpfe fieberheiß nebeneinander im
Schoß der Mutter lagen.
Dies hatte sich am Vorabend des Morgens ereignet, der den
barschen Befehl in die aufgestoßene Zellentür donnerte: ,,Alle
raus! Abtransport nach Riga!"
Nach Riga - nicht auf ~en Galgenberg! Fast ohne den Unterschied zur Kenntnis zu nehmen, rafften sich die erschöpften Gestalten zum Gehorsam auf, denen sich die Männer aus den benachbarten Zellen anschlossen. Von der schwerbewaffneten Begleit-
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ma.nnschaft hinausgetrieben, setzte sich der Zug in Bewegung. Zu
Fuß nach Riga: fast achtzig Kilometer auf der vereisten Chaussee,
man konnte es sich nicht vorstellen. Es war gut, daß man gar nicht
versuchte, sichs vorzustellen. Man stapfte vorwärts, man stolperte
vorwärts, man taumelte vorwärts - zwei Kilometer - vier Kilometer, mit verrenkten Fußgelenken, aufgesprungenen Wundblasen,
blutiggescheuerten Zehen. Die Männer versuchten, ihre Frauen zu
stützen. Apotheker Kreytenberg hatte den Arm um die seine gelegt, er schleifte sie mit sich, die mit ihren geschwollenen Venenbeinen kaum einen eigenen Schritt zu tun vermochte.
Nach dem nächsten Kilometer würde man zusammenbrechen,
man freute sich geradezu darauf: am Straßenrande liegen bleiben,
die zerschundenen Füße im kühlenden Schnee, die brennende Stirn
im kühlenden Schnee ... Urplötzlich peitschten Schüsse über die
Fläche - woher? auf wen? Die Treiber der Nachhut hetzten an
den Gefangenen vorüber, sprangen, rannten, jagten vorwärts. Und
jetzt erkannte man: feldgraue Reiter waren es, die aus einem Walddicki~ht herauspreschten, ein kleiner Trupp der Weißen, dem es in
tollkühnem Hinterherhetzen gelungen war, den Zug der Gefangenen einzuholen, die Panik unter den Roten auszulösen.
Einer der letzten Schreckschüsse war nicht ins Blaue gegangen,
Frau Pawlowsky, die beim Gewehrgeknatter die Arme emporgereckt hatte, war von der Kugel in den rechten Oberarm getroffen
worden. Der graue Mantelärmel färbte sich schwärzlich rot. Sie
empfand keinen Schmerz, jetzt noch nicht, auch auf dem Heimwege nicht, auch beim Wiedersehn mit ihren Kindern nicht. Daß
sie ihre beiden Kleinen, die von Mihling betreut und mit Zuckerwasser für alles überstandene getröstet, in ihren Bettchen lagen,
nach kaum zwan~igstündiger Trennung wiedersehen würde, hatte
sie nicht geahnt. Ebensowenig ahnte sie, als sie sich bald darauf
von ihnen verabschiedete, daß es diesmal ein Abschied fürs Leben
war. Wohl wurde sie auf eilig bereitgestelltem Schlitten - Eisenbahnen verkehrten nicht - nach Libau zur Operation transportiert, wohl konnte die Kugel aus dem Arm entfernt werden, doch
die Blutvergiftung, von den Kleiderfetzen in der Wunde verursacht,
durch die Strapazen des tagelangen Transportes beschleunigt, war
zu weit fortgeschritten, als daß eine Rettung möglich gewesen
wäre.
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Das Grab auf dem Galgenberg, dort wo die Grasdecke des Deutschen Friedhofes in die des Russischen übergeht, war vom letzten
bis zum ersten Schnee der Jahre überschüttet vom bunten Blumenschmuck, den Brüderchen und Schwesterchen aus dem üppigblühenden großelterlichen Garten herauftrugen. Sie taten es gern,
wenn sie sich auch kaum mehr an die Liebe erinnern konnten, die
sie einst besessen und dann verloren hatten.
Auch darum sind Kinder vielleicht zu beneiden.

9. Ein rettender Kurzschluß
Alles sprach dafür, daß wir in dieser Nacht verhaftet werden
würden: die fällig gewordene Kontribution, die fast schon vollständig durchgeführte Gefangennahme oder Liquidierung der deutschen Land- und Stadtbewohner und das Gerücht, die weiße
Armee sei im Anmarsch, habe vorgestern_Goldingen, gestern Talsen eingenommen.
Wir trafen die letzten Vorkehrungen für diese entscheidende
Nacht: Meine Schwester mit ihrer Kleinen hielt sich im Stübchen
einer treuen Aufwartefrau in abgelegener Seitenstraße verborgen.
Meine Mutter und ich hatten beschlossen, unsere Wohnung erst zu
verlassen, wenn uns der erste Kolbenschlag gegen die Straßentür das
Fluchtsignal gab. Wir wollten durch den Küchenausgang in den
Garten hinausschlüpfen, der in mondloser Finsternis bis über die
Stachel- und Himbeersträucher eingeschneit dalag. Für diesen
nächtlichen Aufenthalt in klirrendem Frost und schneetiefer Versenkung hatten wir auf der Küchenbank die wärmsten Kleidungsstücke bereitgelegt, dazu eine Ledertasche mit den unentbehrlichsten Habseligkeiten, zu denen die Glaskapsel mit Herrn Kreytenbergs Gift gehörte. Daß meine kranke Mutter eine Nacht im Wintereise kaum überstehen würde, dies zu überlegen verhinderte die
Ausweglosigkeit jeglicher Planung.
In ihrem dunklen Schlafzimmer hatte sich meine Mutter auf ihr
Belt gestreckt, ich kauerte mich auf das Fußende. Wir warteten.
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Die Verhaftungen pflegten zu mitternächtlicher Stunde stattzufinden, so war es auch in der vergangenen Nacht gewesen, als unsere
Hausbesitzer, Dr. Bülow und seine Frau, deren Wohnung an die
unsere grenzte, abgeführt wurden.
„Sollen wir die nebenbei auch gleich mitnehmen? "hatte einer
der Rotgardisten mit einem Schlag gegen unsere Wohnungstür gefragt. ,,Die sind erst für morgen auf der Liste", war ihm Bescheid
erteilt worden.
Also heute nacht. Wir warteten.
So manche Dunkelstunde in den vergangenen Kriegsjahren hatten wir dadurch entschärft, daß ich meiner Mutter Balladen von
Münchhausen, Fontane und Strachwitz aufsagte, so weit meine
Gedächtnisvorräte reichten:
,Sing uns wie Loki in Feuer gehüllt, fuhr durch die tauige
Nacht ... ' oder: ,Ich bring euch wieder ein altes Lied von schwerem Liebesleid: Es liebte der Däne Walafried eine Norwegs Fischermaid ... '
Meine Worte waren fronther vom dumpfen Dröhnen der Geschütze von hüben und drüben begleitet worden, das bald
schwächer, bald stärker gegen die nachtschwarzen Scheiben geschlagen hatte. Zweieinhalb Jahre lang hatten wir in ständiger
Tuchfühlung mit der Front gelebt, die Kurland von Riga trennte.
Jetzt war es nicht mehr der Krieg, dessen Bedrohung wir hinter
den Fenstern wußten; es war etwas Schlimmeres.
Wir hatten sozusagen ,unser Haus bestellt', d.h. alles vernichtet,
was an Bildern oder Schriftstücken den Zorn der Hausdurchsucher
aufstacheln könnte. Hindenburg und Ludendorf und alle Photos
von Onkeln und Vettern lagen in Unauffindbarkeit versenkt. Da
fiel mir Lilly Kleists bei uns abgestellter Schreibtisch ein, der oben
in einer Bodenkammer stand. Er hatte viele Fächer und alle waren
verschlossen und dazugehörige Schlüssel gab es nicht. Sicherlich
befanden sich Photographien in diesen Fächern, wahrscheinlich die
von Lillys Brüdern, die den einen als Gardeoffizier darstellten, den
andern als hohen Verwaltungsbeamten in einem sibirischen Gouvernement. Wenn diese Photos den Roten in die Hände fielen! Sie
hatten Methoden der Befragung: Wer und wo und wann die Originale sich aufhielten, daß man nichts, was man wußte, geheimzuhalten vermochte. Und wenn man auch über das Wo längst nichts
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mehr auszusagen wußte, auch Nichtgewußtes entpreßten sie
einem, derart waren ihre Methoden.
Ich suchte unter dem fußhohen Sand, der den Dachboden bedeckte, unser vergrabenes Beil hervor, das hier liegen mußte. Ich
begab mich an die Arbeit. Alles in tiefster Finsternis, nur vom
Fmgerspitzengefühl und der Angst vor Entdeckung geleitet. Ich
schlug auf den schönen Rokokoschreibtisch ein, blindlings Hieb
auf Hieb. Die meisten Schläge krachten anstatt auf die Schubladen, auf irgendeine Stelle daneben. Ich versuchte es mit den Seite;:fächern. Das rechte, ich merkte es am Splittern des Holzes,
hatte nachgegeben. Ich tastete mit der Hand durch die Zersplitterung: leer! Ich machte mich an die Zertriimmerung des linken
Flügels. Doch der Mut zum Vandalismus versagte. Auch dieses
Fach würde vielleicht leer sein und mit solcher Sinnlosigkeit vergeudete ich kostbarste Zeit. Wie, wenn sie uns doch schon vor
Mitternacht abholen kamen, womöglich in dieser Minute - und
meine Mutter war allein unten in der Wohnung! Ich warf das Beil
in den Sandboden zuriick, ich scharrte mit dem Fuß soviel Sand als
möglich dariiber, ich hastete die hölzerne Wendeltreppe hinunter,
durch die Küche, durch das Plättzimmer, an das Bett meiner Mutter. Gott sei Dank, sie lag noch da! Bisher hatte sie nichts krachen
gehört außer den dumpfen Schlägen, die vom Dachboden kamen.
Ich setzte mich wieder auf das fußende des Bettes. Wir warteten.
Wir harrten der Kolbenschläge, die bald kommen würden. Die zur
Straße gelegenen ebenerdigen Räume waren vorschriftsmäßig hellerleuchtet, fünf unverhängte Fenster, damit die patrouillierenden
Milizen und Flintenweiber jederzeit ungehindert hereinschauen
konnten.
,,Soll ich dir ein paar Balladen ... ? " fragte ich meine Mutter.
Doch ihr stand heute der Sinn nicht nach Loki, den in Feuer
gehüllten, noch nach König Jakob am Vogelherde von Linlithgow.
Wir schwiegen. Wir warteten.
Es war totenstill im Hause; auch im Gartenzimmer, das jetzt der
junge Genosse Aboling bewohnte, rührte sich nichts. Wir hatten es
ihm umsonst vermietet, in der bescheidenen Hoffnung, uns mit
ihm einen echten Bolschewiken als Mitbewohner zu erwerben, wovon wir uns ein Minimum an Sicherheit versprachen. Auch ein
Minimum erschien damals von unermeßlichem Wert. Die Hoffnung
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zerschmolz, als uns Aboling in einem Anfall vertrauensvoller Aufrichtigkeit leider gestand, daß er gar kein Bolschewik sei, sondern
überzeugter Menschewik, was wir zu tiefst bedauerten, insbesondere da sich diese seine Weltanschauung in ständig schlotternder Verzagtheit äußerte.
Wir schwiegen. Wir lauschten. Wir warteten. Wie spät mochte es
sein? Unsere Eßzimmeruhr, von altenglischer Vornehmheit, tat
sieben melodische Schläge. Das besagte nichts. Sie schlug, seit wir
sie von der mitteleuropäischen auf die sibirische Zeit hatten umstellen müssen, einmal Drei, wenn es Zwölf, einmal Zwölf, wenn es
sechs war, je nach Belieben. Wir wußten, daß es keinesfalls sieben
war, weder abends noch morgens, weder sibirisch noch normal.
Unserem Gefühl nach mußte die Mitternacht schon nähergezogen
oder vorbeigezogen sein. Wir warteten. Und jetzt schlug sie Zwei.
Und nach einer weiteren durchwarteten Ewigkeit Neun.
Ich erhob mich vom Bettrand und tappte in das halbdunkle
Eßzimmer, um vom Zifferblatt die tatsächliche Zeit abzulesen,
denn auf die Zeiger war noch Verlaß. Aus dem Saal, durch den
Spalt zwischen den Ripsportieren der Flügeltür fiel ein Lichtstreif
auf das blasse Antlitz der Uhr: fünf Minuten nach Halbzwei.
Und in diesem Augenblick geschah es, das seit Stunden Erwartete, mit fatalistischer Geduld Erwartete, geschah jedoch anders als
erwartet: keine Kolbenschläge gegen die Haustür - ein kurzer getrommelter Wirbel gegen die Scheibe des linken Saalfensters. So
hatte unser letzter Rittmeister an jenes Fenster gepocht, wenn er
abends vom Dienst oder von der Front heimgeritten kam, der ein
halbes Jahr lang bei uns einquartiert gewesen, der, ·als er Kurland
hatte verlassen müssen, wieder und wieder versichert hatte: ,,Dies
ist kein Abschied ·rur immer! Ich komme zurück! Ganz bestimmt
komme ich zurück!"
Er ist wiedergekommen! zuckte ein Kurzschluß durch meine
Verstörtheit! - Er hat sein Versprechen gehalten - er ist da! Und
von aller reinen sowohl wie praktischen Vernunft verlassen, hastete ich durch den hellerleuchteten Saal, um dem Wiedergekehrten
die Haustür aufzuschließen. Erst mitten im Saal, durch alle seine
drei Fenster von der Straße gesichtet, erschrak mein Gewissen: Zu
spät! Wie konnte ich nur! Meine arme Mutter!
Nach dem kurzen Getrommel auf die Fensterscheibe ließen die
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gefürchteten Kolbenschläge gegen die Haustür nicht auf sich warten, begleitet von ungeduldigen Männerstimmen: ,,Otkroi dwerj'
Lai iekscha! Puskai!"
Ich stand im Vorhaus - sollte ich? was sollte ich?
An mir vorbei drängte sich eine schlotternde Gestalt: unser
Menschewik, der mit flatternden Händen die Kette von der inneren, den Riegel von der äußeren Tür zur Seite riß. Mit der hereinstürzenden Flut von Eisluft und schwarzer Nacht drängten sich
hohe, bis zu den Zähnen bewaffnete Männergestalten in das Vorzimmer. Ihrer drei - mit Gewehren behängt, mit Gepäck beladen.
„Lab vakar!" begrüßte ich sie idiotisch, vergessend, daß man nur
mit ,sveiki! - zu grüßen hatte. Die Männer erwiderten meinen
Gruß nicht. Sie polterten durch den hellen Saal in das schwachbeleuchtete Eßzimmer, wo sie mir in barschem Ton zu verstehen
gaben, daß sie hier essen und schlafen wollten. Es klang wie
Sphärenmusik: essen und schlafen! also nicht uns verhaften! Also
keine einheimischen Kommissare oder Rotgardisten waren es auswärtige Soldaten, Gott sei Dank! Hundemüde Soldaten auf dem
Fußmarsch von Talsen her, man konnte sich vorstellen, welcher
Art Fußmarsch es gewesen.
Was sich im Lauf der nächsten Stunden herausstellte, war noch
weniger furchteinflößend, war geradezu respekteinflößend: nicht
nur Glieder der regulären Roten Armee, darüber hinaus waren sie
gentlemen. Sie gaben sich mit allem zufrieden, was ich ihnen zu
bieten hatte, nämlich mit nichts. Sie hätten Brot und Speck selber
bei sich. Sie sagten ,ludzu' und ,pateicos' - ,bitte' und ,danke'. Sie
machten einander auf unser Silberbesteck aufmerksam, auf die
Krone über dem Monogramm - sie lachten. Sie warfen nicht mit
den gekrönten Messern nach mir - sie lachten. Sie lachten noch
lauter, als ich die Frage des einen „Kur te ir tas ihpaschnieks? '
(,wo ist hier ... ) mißverstehend, sie durch ein Hinterzimmer vor
die kleine Tapetentür führte: ,,Nahcet, es jums paradihz" (,,Kommen Sie, ich zeig es Ihnen!") Daß sie nach ganz was anderem
gefragt, nämlich nach dem Hauseigentümer, brachte mir erst das
dreistimmige Baßgelächter zum Bewußtsein.
Die politischen Gespräche, die wir anschließend führten, bewegten sich dennoch unter gebührender Tarnung. Ich erkundigte mich,
ob es wohl zu einer Schlacht in unserer Stadt kommen würde? Wir
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hätten von Schlachten vor unserer Tür in den Kriegsjahren mehr
als genug gehabt. Der rangälteste Gentleman tröstete: es gäbe
nichts zu befürchten. Die rote Armee sei nicht zu schlagen, die
Weißen würden die Stadt nicht einnehmen können! Er lächelte.
Ich lächelte, - mit dem gebührenden Respekt vor der Tarnung des
anderen.
Ein halbes Jahr später sahen wir uns wieder. Der Rangälteste
jener drei stand, jetzt ohne Waffen und ohne Lächeln, wieder in
unserer Wohnung. Er kam in der Hoffnung, seinen bei uns liegengebliebenen Tornister wiederzufinden. Und er berichtete: Sie waren alle drei die Söhne von Gesindewirten, Hofbauern, aus dem
Hasenpothschen Kreise gewesen. Söhne der sogenannten ,grauen
Barone', die als Unfreiwillige in der Roten Armee Dienst getan.
Die beiden andren waren gefallen, der eine in Riga, der andre im
Lettgallenschen. Dank einer Verwundung war es ihm selber gelungen, sich ... nun ja ...
Auch eine Verwundung kann eine göttliche Fügung sein - ebenso wie ein Kurzschluß.
Wir mußten seine Hoffnung enttäuschen: wir hatten alles, was
unsere rote Einquartierung in unserer Wohnung zurückgelassen, an
die Kommandantur der Landeswehr abgeliefert.
Nachdem sich in jener Märznacht der Wolfshvnger der Rotarmisten gestillt hatte, verlangte ihre Müdigkeit nach ihrem Recht.
Sie hatten dreißig Werst Fußmarsch hinter sich, der allem Anschein nach, nicht gemächlich vor sich gegangen war. Gähnend und
liderklappernd fragten sie, wo sie schlafen könnten? Und ob ich
ihnen nicht mehr Decken und Kissen geben könne als nur zwei, da
sie ja drei seien. Dann müßte ich meiner Mutter ihre Decke und ihr
Kissen wegnehmen, sagte ich, und meine Mutter sei kränklich, und
sie schlafe schon.
„Da lassen Sie Ihre Mutter nur schlafen", erklärte der, den sein
Gähnen am wenigsten am Sprechen behinderte. ,,Wir werden uns
schon mit den zwei Kissen einrichten."
Als sie sich auf einer Hügellandschaft von Teppichen, Sofakissen
und Tornistern zur Ruhe gelagert hatten, und ihr Schnarchen,
wohltuend wie ein Sinfoniekonzert, durch alle Räume unseres
Hauses schwoll, zerriß jähes Fensterklirren, ein scharfer Knall, eine
zersplitternde Scheibe das Idyll der Sinfoniker. Sie fuhren hoch,
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schlaftrunken fluchend, fuhren in ihre Stiefel, in ihre Mäntel, wildwach fluchend rafften sie ihre Gewehre an sich und polterten,
stürzten über die Geborgenheit der Hügellandschaft hinaus in die
feindliche Schwärze des Wintermorgens.
Was sie uns zurückließen, war ein wirres Depot von Munition
und Handgranaten, das wir alsbald den feldgrauen Befreiern auslieferten; war eine dicke, köstlich durchwachsene Speckseite, von der
Größe einer Balalaika, von der wir uns wochenlang zu ernähren
gedachten; war die Erinnerung an eine unwahrscheinlich verlaufene Nacht, in der es uns nicht bestimmt gewesen war, in den
Schneewächten der Ausweglosigkeit zu erfrieren.
Wir standen in der sich perlmuttergrau färbenden Morgenfrühe
am zersplitterten Fenster und sahen einen Trupp junger Feldgrauer
auf unser Haus zueilen, lauter Baldure, wie uns dünkte.
Wer lange mit dem Tode in Tuchfühlung gestanden, kann, was
Leben bedeutet, nicht gleich in seiner ganzen Tragweite erfassen.
Wer kann das überhaupt?
Man hatte die Liebe zum Leben in sich zu erdrücken versucht,
damit sie einen nicht erdrückte. Jetzt glaubte man, vom Wunder
des Augenblickes geblendet, an alles, woran zu glauben man aufgegeben hatte: an Vergangenes und Zukünftiges, sogar an die Speckseiten des Lebens, sogar an entschwundene Rittmeister. Vor allem
natürlich an die Unbesiegbarkeit der Baldure, die einen errettet
hatten, für im m er errettet, wie man meinte.
Dieses Immer hat damals nicht ganze drei Tage gedauert.
Am Nachmittag des dritten dieser wie im Traum erlebten Tage
sollte auf dem Galgenberg die Trauerfeier für die Ermordeten stattfinden; für die vielen, vielen, auf die das frischausgehobene Massengrab im eisverkrusteten Sandboden schon wartete.
Wir standen an der Hecke des knietief verschneiten Heldenfriedhofes, an den sich diese neugeweihte Ruhestätte anschloß. Der
unendliche Himmel über uns hing heute voller Wolkenfetzen, die
ein übelgelaunter Märzwind durcheinanderjagte. Er stieß uns seinen schneidenden Atem ins Gesicht, er wirbelte Schichten von
Sandstaub aus der Gruft zu unseren Füßen über die benachbarten
Kreuze der Kriegsgräber. Er schwenkte die Rauchfähnchen aus den
weißen Dächern drunten im Tal über die verschütteten Geleise der
Schienendämme, die ohnehin schon längst nicht mehr von Eisen94

bahnzügen befahren wurden. Wozu auch? Wohin auch? War es
nicht Gnade genug, daß wir hier auf dieser geliebten Scholle Heimaterde hatten bleiben dürfen, die wir nie und nimmer verlassen
wollten, selbst wenn es jemals wieder befahrbare Schienenwege
geben würde. Hier allein hatte unser Leben Sinn und Erfüllung,
denn hier allein war Heimat - hier zwischen den dunklen Wäldern,
hinter denen Deutschland, und den dunklen Wäldern, hinter denen
Rußland lag ...
Pastor Rudi Gurland, selber erst kürzlich dem Gefängnis entronnen, legte seiner Ansprache an die versammelte Trauergemeinde
Worte des Trostes und der Verheißung zugrunde, die nach einer
Sinngebung suchten für das, was sich auf dieser Stätte an Leid und
Schuld und Unbegreiflichkeit zugetragen: ,,Seid getreu bis in den
Tod, so will ich euch ... 'Er war kaum über die einleitenden Sätze
hinausgekommen, als ein atemlos keuchender Kornett des Stoßtrupps über den hochverschneiten Steilhang heraufgestürmt kam
Er trat auf den Pastor zu - und jetzt war es der junge Kornett, der
das Wort ergriff - heisere, sich überstürzende Worte, wie zwischen
zusammengebissenen Zähnen hervorgestoßen: ,,Sie alle hier müssen sich sofort - sich sofort zur Flucht bereit machen - die
Bolschewiken haben uns vor Mitau überrannt - sind im Anmarsch
- schon hinter Lievenbersen - unsere hiesigen T(.räfte reichen
nicht aus, um die Stadt länger zu halten - wir müssen fort in
Richtung Frauenburg - Schlitten und Wagen werden bereitgestellt
- so vielen, als es uns irgend möglich sein wird, wollen wir zur
Flucht verhelfen - aber größte Eile tut not-".
Noch einmal trat Pastor Gurland an den Rand des offenen Massengrabes, in seinegi Blick, in einem einzigen Satz alles zus1.mmenfassend, was er uns noch hatte sagen wollen, angesichts dieser
Toten, angesichts des Todes, der aufs neue zum Sensenschlag ausholte. Jeden einzelnen von uns suchten des Pastors brüderliche
Augen einen Segenswunsch mitzugeben, jeden einzelnen in den
Schutz zu befehlen, der weiter reichte als der, den uns die Baltische Landeswehr zu geben vermochte. Wir würden seiner bedürfen in den Nächten und Tagen, den Wochen oder Monaten, die uns
jetzt bevorstanden, das wußten wir alle.
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1. Wieder Flucht und ein Uberfall
An jenem von nervösen Wolkenfetzen überflatterten Märztage,
der dem dreitägigen Glauben an Befreiung und Errettung ein so
jähes Ende gesetzt hatte, drängte, strömte, stürzte die aufgeschreckte große Trauergemeinde vom Massengrab der Ermordeten
bergab und stadtwärts, um sich zur gebotenen Flucht bereit zu
machen.
Immer wieder wurden unsere hastigen Vorbereitungen durch
gellen Türglockenschrei unterbrochen: Baron Stackelberg, Baron
Erich Ropp eilten von Haus zu Haus, wo sie deutsche Familien
wußten, um sie zu schleunigem Aufbruch zu mahnen.
Also Flucht! Wieder Flucht! Und meine Mutter herzkrank und
meine Schwester schwer nierenleidend und unsere Kleine noch so
klein und so zart. Wie würden sie alles Bevorstehende überstehen
können! In der Großen Straße stand Gefährt an Gefährt gedrängt,
abfahrtbereit. Wir rafften das Nötigste zusammen, vor allem das,
was wir für unsere noch nicht zweijährige Mausi am dringlichsten
brauchen würden.
Wir zogen so viele Kleidungsstücke übereinander, als die Eile es
gestattete. Welch lächerlichen Anblick es auch bot, es war keine
Zeit, etwas lächerlich zu finden. Ich hatte wahllos, was mir in die
Hände kam, übereinander gezogen, zu unterst mein blaues Samtkleid, mein Prunkstück, es schaute unter dem gestreiften Kittel
hervor und dieser wiederum unter dem braunen Arbeitsrock und
der nur bis zur Taille reichenden grauen Kostümjacke - Einen
Mantel besaß ich nicht.
Diese Flucht, die uns im Zickzack über Samiten nach Frauenburg und nochmals nach Samiten führte, ging oft dicht am Tode
vorbei, dicht an den metertiefen Straßengräben, in den die ,im
Glatteis ausrutschenden rasenden Kolonnen wagen jede Sekunde zu·
stürzen drohten, dicht an pfeifenden Geschossen vorbei, dicht am
Wunsch: wenn es doch schon zu Ende wäre, alles zu Ende!
Im Grunde hatten wir uns alle schon daran gewöhnt, den Tod
als nächsten Nachbar zu wissen. An jeder Straßenwand hatte er
gestanden, vor jeder Tür, jedem unserer Fenster. Man wußte, daß
er es war, der allabends zu uns hereinspähte. Es blieb einem nichts
anderes übrig, als sich an seinen Blick zu gewöhnen.

So war es auch nicht eigentlich Todesangst, die mich und die
Meinen im Irmlauer Walde beherrschte, als unsere Transportkolonne von drei Seiten dem überfall der Roten ausgesetzt war. Unser
Train, von reichsdeutschen Söldnern geführt, befand sich auf der
Rückfahrt von Samiten nach Tuckum, das, wie es fälschlich geheißen, von den Roten nicht mehr besetzt war.
An was es in jenen Monaten ar.11 meisten gebrach, war das Funktionieren einer verläßlichen Aufklärung. Woher hätte man sie sich
auch im Wirrwarr des Geschehens beschaffen können. Gerade in
dieser Stunde unserer vermeintlichen Heimkehr hatte ein deutscher Flieger, aus Libau kommend, auf dem Marktplatz von
Tuckum wegen Treibstoffmangel notlanden müssen, einer Stadt,
die sich wie gemeldet, in der Hand der Baltischen Landeswehr
befand, welcher Meinung auch unser Trainführer war. Als der Notgelandete sich nach der nächsten Apotheke erkundigte, um sich
Benzin zu verschaffen, wurde ihm aus einem geöffneten Fenster
der Weg gewiesen: rechts um die Marktecke das zweite Haus.
Gleich darauf fielen die Schüsse, die ihn niederstreckten.
,,Wenn wir den Kirchturm von Tuckum auftauchen sehen, werden wir Freudenschüsse abfeuern!" hatte uns unser Kolonnenführer bei der Abfahrt aus Samiten verkündet. überglücklich waren
wir gewesen, endlich die feuchten verschimmelten Kellerräume zu
verlassen, die uns acht Fluchttage als Aufenthalt gedient hatten.
Daß es keine Freudenschüsse waren, was plötzlich die klarstille
Winterluft zerriß, merkten wir nur zu bald. Die Landstraße, auf
der sich unsere Kolonne dem Städtchen näherte, ward plötzlich in
einen Kriegsschauplatz verwandelt. Nach drei Seiten hin: Front,
Gewehrsalven von rechts, von vorne, von rückwärts. Wir hatten
kaum Zeit, von unserem Schlitten in den tiefen Straßengraben zur
Linken hinunterzuspringen, als die Kugeln schon dicht an unseren
Köpfen vorbei über uns, neben uns in die Baumstämme schlugen.
Unsere Kleine blutete an der Lippe - um Gotteswillen! getroffen?
Nein, Gott sei Dank, sie hatte sich nur verletzt, als sie auf meinem
Arm den Sturz in den Graben mitmachte.
Nun lagen wir, von den Bolschewiken beschossen, im Schnee des
Landstraßengrabens. Wir sahen unsere feldgraue Mannschaft: die
Kolonnenführer, die Beifahrer, die Trainsoldaten in wilder Panik
an uns vorüberjagen. ,,Wir sind umzingelt - von allen Seiten!"
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riefen sie uns zu und hatten keine Zeit, sich um ein anderes Leben
als das eigene zu kümmern. Einigen war es gelungen, ihre Pferde
zur Umkehr zu peitschen, sie versuchten, in gestrecktem Galopp
auf dem Wege, den wir eben gekommen, das Weite zu erreichen.
Nicht allen glückte es. Pferde wälzten sich in ihrem Blut, versperrten die Umkehr. Und ununterbrochen pfiffen, zischten die Schüsse
aus dem Hinterhalt des Waldes. Von allen Seiten. Unsere Lage
schien so hoffnungslos, daß wir nicht an einen Rettungsversuch
dachten, überhaupt nichts dachten. Vielleicht nur: Gott sei Dank,
daß Mausi nicht verwundet ist! Vielleicht nur: Gott sei Dank, daß
diese Kugel wieder in den Birkenstamm über uns einschlug! Vielleicht nur: Gott sei Dank, daß der Schnee fest und trocken, kein
nasser Matsch ist!
Die letzten flüchtenden Landser waren hinter dem Unterholz
verschwunden. Wir sahen keine Möglichkeit, es ihnen gleichzutun:
das kleine Kind auf dem Arm, meine kränkliche Mutter stützend,
wie hätten wir das in geduckter Stellung bewerkstelligen sollen?
Wir schauten den letzten Flüchtenden nach. Wir dachten nichts,
oder nur: Gott sei Dank, daß ... wer anders als der Tod würde in
der nächsten Minute aus <lern verschneiten Unterholz auf uns zukommen ...
Und nun teilte sich das weißgraue Gestrüpp vor uns und heraustrat - nicht der erwartete Tod, heraustrat ein Schutzengel! Heinrich von Tiling, ein baltischer Landeswehrmann, ein guter Freund
unserer Familie. Durch einen Zufall (durch solche Zufälle liebt
Gott seine Fügungen zu tarnen) hatte er sich gerade auf diesem
Umwege zu seinem Gutshof durchschlagen wollen. Auf seinem
Soldatenmantel, den er eiligst ausbreitete, trugen wir das Kind im
Schutz des Schneewalles vierhundert, fünfhundert Schritte weit,
bis wir die Strecke der Landstraße erreichten, wohin das Gewehrgeknatter noch nicht gedrungen war. Die ganze Wucht des Überfalles hatte sich auf die Spitze des Zuges konzentriert, wo sich die
Regimentskasse befand. Einer der letzten flüchtenden Kolonnenwagen kam plain Carriere über die Chaussee dahergeschüttert, wollte an uns vorüber.
„Halt!" schrie Heinrich Tiling: ,,Halt, du verfluchter -" Der
Fahrer und der neben ihm sitzende Trainsoldat dachten gar nicht
daran, anzuhalten. Mit zwei Sprüngen war Tiling auf der Land-
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straße neben, vor dem Wagen. ,,Halt!" donnerte er noch einmal,
sein Gewehr emporreißend. Der schwere Wagen hielt. Jetzt entschlossen sich die eingeschüchterten Männer zu einer Hilfeleistung.
Sie zogen uns, einen nach dem andern aus dem Schnee zu sich
empor, über die hohen Räder in das Innere des Proviantwagens.
Zunick ging es, hin woher wir gekommen. Als sich unser Gefährt
bald darauf denen, die gleichfalls dem Kugelregen entkommen waren, wieder eingegliedert hatte, sich alle überlebenden erneut zu
einer Kolonnengemeinschaft zusammenschlossen, knatterten aus
einem Wäldchen, das wir durchfuhren,wiederum Schüsse auf.Tiling
briillte über das Geknatter, über die Wagenkolonnen hinweg - auf
allen vor uns herrasselnden Wagen mußte seine Feldherrnstimme
zu hören sein - : ,,Wer ein Gewehr hat - herunter vom Wagen! Wir
verteidigen die Straße!"
Er hatte mit einer anderen Reaktion auf seinen Befehl gerechnet. Von allen Wagen vor uns sahen _wir die Gewehre in den Straßengraben fliegen. Auch unser Beifahrer, ein Bursche aus irgendeinem femdeutsche;i Gau, tat es seinen Vorbildern nach. Was gingen ihn, den jungen Söldner, dieses fremde Land und seine Bewohner an! Schon klatschte sein Gewehr, in hohem Bogen über die
Wagenwand geschleudert, auf das Schneefeld nieder. Wir blickten
uns um: nur die zwei oder drei der jungen baltischen Landeswehrmänner, die zu unserem Train gehörten, waren es, die Heinrich
Tilings Aufruf Folge geleistet hatten, die sich auf der Landstraße
postierten, um der zu erwartenden Verfolgung die Straße zu versperren, um den Fluchtweg unserer Kolonne zu decken. Und
plötzlich sprang ein Junge, kaum vierzehnjährig vielleicht, der hinter dem Fahrer auf unserem Wagen gekauert hatte, über die hohen
Räder hinweg, auf die Straße hinab. Er griff nach einem der im
Schnee herumliegenden Gewehre und stellte sich kampfbereit neben die kleine Schar der tapferen Verteidiger auf die Mitte der
Landstraße. Dunkel hoben sich die schmalen Silhouetten von der
Schneefläche ab, bald hatte sie der heraufdämmernde Märzabend
unseren Blicken entzogen. Auch das Bellen der Schüsse aus den
unzähligen Gewehren der Angreifer, aus den wenigen Gewehren
unserer Beschützer klang immer schwächer, immer entfernter, bis
es nicht mehr zu hören war. Vor uns erstieg das weiße Schloß von
Samiten aus der Abenddämmerung. Es ging zurück in das Flücht101

lingselend im feuchten Kellerverlies, zurück in die Heimatlosigkeit,
zurück ins Leben.
Als wir uns auf das glummige Strohlager, das wir vor sieben
Stunden so hoffnungsvoll verlassen hatten, erschöpft niederließen,
stellte Mausis müdes Kinderstimmehen sachlich fest: ,,Wieder
jückgekommen Mausi". Es klang so fatalistisch nüchtern aus dem
Munde der noch nicht Zweijährigen, daß wir auflachen mußten.
Durch Samiten kamen wir dreimal auf dem Zickzackwege unserer Flucht. In einem der Kellerräume hausten wir so lange, daß uns
schließlich so etwas wie Heimatgefühl mit ihm verband: mit dem
Strohhaufen inmitten der Pfützen, der unser Lager war, mit den
gekalkten Mauem, an denen das Wasser herunterlief, seltsame
Muster hervorzaubernd, Jagdgründe für die Phantasie. Das einzige,
was man noch bei sich hatte, war Phantasie. Vor den Fensterluken
türmten sich die Sandsäcke, mit denen sich die hier liegende kleine
Landesabwehrabteilung vor dem zu erwartenden überfall der Bolschewiken zu schützen gedachte. Wie lange ein Haufen von Sandsäcken, der kaum die Höhe der Freitreppe erreichte, und eine aus
kaum paar Dutzend jungen Freiwilligen bestehende Abteilung sich
gegen eine mit schweren Geschützen ausgerüstete feindliche Armee
würde verteidigen können, - über solche Probleme grübelten wir in
unserem Kellergewölbe nicht nach. Vordringlicher schien aus dieser Rattenperspektive vieles andere: wohin man sich morgen den
Schöpflöffel Suppe aus der Feldküche schöpfen lassen könnte?
Die heutige Blechbüchse hatte man nur geliehen bekommen. Und
ob man eine Schürze voll Stroh unbemerkt aus einem verschlossenen Stall würde forttragen können? Dort, wo meine Mutter lag,
war die Schicht kaum noch zentimeterdünn. Und womit man das
aus allen Winkeln vorrückende Ungeziefer - ? Und was man sich
nachts in den Mund stopfen könnte, statt nur mit den Händen am
Kehlkopf den unaufhörlich hervorbrechenden Husten in sich zu
ersticken? Nur nicht so grauenhaft laut husten, die eben eingeschlafene Kleine aus dem Schlaf heraushusten! Das war nachts das
Problem Numro eins. Ein unlösliches Problem. Solch ein durch
Kälte und Nässe und wochenlange Fluchtstrapazen hochgezüchteter Bronchialhusten ist das Ärgste an Rücksichtslosigkeit, was sich
der Körper leistet. Man würgte, preßte die Hände auf Hals und
Mund - der Husten siegte. Weinend fuhr Mausi aus dem Schlaf.
Das waren die Nächte in den Kellergewölb en Samitens.
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Schloß Samiten - ich hatte es auch anders kennen gelernt. Wie
lange lag das zurück? Eine Ewigkeit von kaum sieben Monaten.
Mit dem Hauptmann von K., der mich damals gern auf seine Fahrten über Land mitgenommen hatte, wo es immer noch etwas zu
essen und davon mitheimzubringen gab, war ich hier Gast gewesen
zur Zeit, da die Schloßbesitzer noch Schloßbesitzer waren und ein
verlorener Krieg, Enteignung und Flüchten noch jenseits aller
Denkbarkeit lagen.
Wir hatten abends in den Klubsesseln am Kamin gesessen, vor
uns Weingläser und Leckerbissen, an denen es auf dem Lande noch
keinen Mangel gab. Ich hatte ein paar Verse ins Gästebuch schreiben müssen, wie man sie für Gästebücher zusammenbastelt, ohne
sich geistig zu überanstrengen. Wir hatten von allem Möglichen
geredet, von Bekannten, von Zeitungsartikeln, von einer gesichert
erscheinenden Zukunft, gleichfalls ohne uns geistig zu überanstrengen. Zur Nacht war ich in ein schönes Gastzimmer im ersten Stock
geführt worden, auf meine Bitte hin, nicht in das allerschönste, das
mir zugedacht war. Beim knackenden Kaminfeuer hatte es sich
ganz amüsant angehört, daß es dort oben in diesem schönsten, mit
Renaissancemöbeln ausgestatteten Gastzimmer spuke. Nachts habe
man manchmal vom Speisezimmer aus,das darunter lag, dort oben
auf- und abschreitende Schritte gehört, obwohl man wußte, daß
sich niemand im verschlossenen Zimmer aufhalten konnte. Und in
bestimmten Nächten im Herbst fing die dortige Zimmerglocke zu
läuten an, schrill wie ein Hilferuf, - aber das Zimmer war unbewohnt.
Als wir durch den hallenden Korridor schritten, der Tür des
Spukzimmers zu, als ich der kühlen Pracht von Renaissance und
des umheimlichen Glockenknaufs ansichtig wurde, war mir klar,
daß ich in diesem Zimmer vor Angst verrückt werden oder einem
Herzschlag erliegen würde. Baronin Fircks sah mir an, daß meine
Angst keine kokette Pose war, und so vollzog sich der Zimmertausch mit dem Hauptmann ohne viel Aufwand. Nächsten Tags am
silbergedeckten Frühstückstisch, als der rosige Herbstmorgen durch
die wandhohen Terrassenfenster hereinstrahlte, konnte ich mit den
anderen über des Hauptmanns erdachtes Spukerlebnis lachen,
durch das er mir nachträglich noch einmal das Gruseln beibringen
wollte: ,,Welch ein Glück, daß Sie nicht an meiner Stelle waren, als
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sich die weiße Knochenhand langsam an der Tapete entlang bis
zum Glockenknauf herantastete:."
Das Samiten, in dem wir jetzt kampierten, hatte sein Gesicht
völlig verändert. Unser Reich beschränkte sich auf die nassen, kalten Kellergewölbe, die schwarzen, kalten Korridore und Hintergelasse, die Nächte im Stroh, das einem das Ungeziefer streitig machte, die Sehnsucht nach Schlaf, vom fluchwürdigen Husten vergiftet. Die Tage waren um einiges besser, schon weil man husten
durfte, husten nach Herzenslust! Und man konnte irgendetwas
unternehmen, wenigstens einen Versuch, die Lage um ein geringes
zu verbessern. Ich machte mich auf die Suche nach irgendetwas
Verwendbarem, das ich noch irgendwo im Schloß zu entdecken
hoffte. Hatten wir doch bei dem überfall im Walde, beim Sturz in
den Schneegraben alles an mitgenommenem Gepäck verloren, im
Bauernschlitten zurücklassen müssen und besaßen jetzt nichts
mehr als was wir auf dem Leibe trugen.
Allerdings waren die von Möbeln noch nicht entleerten Räume
des Schlosses von Militär belegt und sie sowohl wie der Küchenflügel mit seinen Vorratskammern für uns Flüchtlinge ,off limits'.
Meine Gänge erstreckten sich auf die schon leergeplünderten
Säle und Stuben und den riesigen Dachboden. Ich lief treppauf
und treppab, ich durchstöberte Kammerwinkel und Bodenluken;
es fand sich nichts, buchstäblich nichts, was ich für unsere Kleine
hätte mitnehmen können. Mit den riesigen Baumwurzeln, die auf
dem Dachboden lagen, als Feuerung für den Kamin bestimmt,
konnte ich nichts anfangen. Auch mit den gespaltenen Facetten
eines Kronleuchters nicht, noch mit den Trümmern eines goldenen
Rahmens, in dem noch die Fetzen eines Ahnherrn hingen. Nichts,
absolut nichts.
Am Morgen einer erneuten Schloßdurchsuchung begleitete
mich Herr von Tiling, unser Lebensretter aus der vorangegangenen
Flucht, auf diesem Pirschgang. Er machte mich auf die verklemmte
Tür einer Dachkammer aufmerksam, in die ich bisher nicht vorgedrungen war. Wir standen im schmalen Verschlage, gebückt unter
dem abschüssigen Dach. Nur Staub, nur Spinngewebe, nur jahrhunderte alter Modergeruch. Doch: da in der Ecke lag etwas am Boden. Ich hob es auf. Gott sei Dank, endlich etwas, das nicht nur
Staub und Scherbe war. Ein alter Sonnenschirm, die Ruine eines
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Sonnenschirmes. Zerschlissene Seidenbespannung hing um das verbogene Drahtgehäuse. Die Eisenstäbe ließen sich auseinanderspreizen. ,Tschirr, tschirr' machte die Seide unter meinen Fingern. Die
Risse verliefen nicht wunschgemäß an den rostigen Stäben entlang,
es gab Kreuz- und Querrisse. Immerhin hielt ich als Ausbeute,
neben vielen kleinen, mehrere größere Fetzen in Händen, deren
Wert nicht zu unterschätzen war. Man würde sie als Windeln gebrauchen können, als Kissenbezugersatz, um sie über das Strohbündel zu decken. Und die kleinen Stücke als Taschentücher. Es war
eine gesegnete Stunde, die mich diesen zweihundertjährigen Sonnenschirm hatte finden lassen!
Nicht vergessen darf ich, an dieser Stelle eines lettischen Bauern
zu gedenken, dessen selbstlose Handlungsweise nicht allein zu unserer Lebensrettung, auch zu unserer Lebenserhaltung in jenen Gefährdungen unserer Fluchten, einen unschätzbaren Beitrag geleistet hatte. Beim überfall auf unsere Kolonne, als der requirierte
Schlitten, auf dem wir saßen, sein Schlitten, vom Kugelregen
der Roten zum Stillhalten gezwungen worden war, hatte der
Bauer, ohne der eigenen Lebensgefahr zu achten, sich bemüht, uns,
so schnell als möglich, aus den Schlittendecken heraus und in die
rettende Schneetiefe des Straßengrabens zu verhelfen. Seither hatten wir nichts mehr von ihm gesehn und gehört. Plötzlich jedoch
an einem Morgen, der uns befehlsgemäß aus Samiten weiter nach
Frauenburg entführen sollte und als wir schon auf einem neurequirierten Gefährt, mit den Seidenfetzen des gefundenen Sonnenschirms als einzigen Besitz in den Händen, verstaut worden waren,
verbreitete sich die Kunde: ein lettischer Gesindewirt aus der Irmlauer Gegend sei aufgetaucht und suche nach uns. Tatsächlich
erkannten wir unseren Schlittenfahrer aus der vergangenen Woche,
und was er uns zu überbringen hatte, war unser verlorengeglaubtes
Gepäck: zwei gefüllte Beutel, ein Köfferchen, eine kleine lederne
Handtasche, die all unsere Papiere und unsere ganze Barschaft enthielt. Er hatte sie in seinem Schlitten, der zwar von mehreren
Kugeleinschlägen durchlöchert, doch sonst noch intakt, aus dem
Straßentumult in sein abseitsgelegenes Gehöft zu retten vermocht
und seither nach uns, den Besitzern der zurückgelassenen Besitztümer, gesucht - lange vergeblich, da er weder unsere Namen noch
unseren Aufenthalt kannte. Nun strahlte der Wohltäter über das
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Wunder, uns ausfindig gemacht zu haben, fast ebenso beglückt, wie
wir über seine für uns schier unglaubliche Wohltat erstrahlten.
Das Fluchtleben jener Wochen hatte allerdings noch lange nicht
sein Ende erreicht. Die Unterkünfte unterwegs hatten gewechselt,
vom feuchten Strohlager in Kellerräumen zu Ziegelböden irgendeines Gebäudes, wo man dicht gedrängt wie Büchsen-Sardinen dalag, stets gewärtig, von einem Neuankömmling mit einer Stiefelsohle ins Gesicht getreten zu werden, oder zur Theke einer verlassenen Bahnhofshalle, ohne die Lage wechseln zu können, was
einen Absturz in die Bier- und andren Lachen der Tiefe rechts und
links bedeutet hätte. Auch die Transportmittel hatten gewechselt:
einmal war es ein Munitionswagen gewesen, einmal ein Proviantwagen, in den meine Mutter hinaufgehievt in einer gefüllten Marmeladentonne bis über die Knie versunken war. Einmal war es ein
Maschinengewehr gewesen, auf dem sitzend ich eine Nachtfahrt
verbracht hatte, das eisige Eisengestell unter mir, die eisigen Sterne
des Nachthimmels über mir, mich mit den unbehandschuhten
Händen an irgendeinem Eisenstück festklammernd, um nicht in
den Schneegraben abzurutschen. Man klammerte sich durch, man
hungerte sich durch, man bettelte sich durch. Man hätte dieses
,Durch' kaum bestanden ohne die große Hilfe der begleitenden
Landeswehrleute, die sich als Retter aus dem Kugelgeprassel, als
Schutzwall vor den Verfolgern bewährten und als Spender einiger
Schöpflöffel warmer Erbsensuppe, wenn sich eine Gulaschkanone
in Reichweite befand.

2. Eine Heimkehr
Anfang April verbreitete sich die Nachricht, daß unser Städtchen nun wirklich und wahrhaftig von den Roten befreit sei. Diesesmal war es tatsächlich keine Fehlmeldung. Drei oder viermal
hatte die Stadt während unserer Abwesenheit die Farbe gewechselt, von weiß zu rot, von rot zu weiß.
Wir waren guten Mutes. Wir waren bereit, jedem Glauben zu
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schenken, der uns versprach, daß unsere Heimat niemals wieder
preisgegeben werden würde, wie es mir vor drei Jahren der Hohenzollemprinz versichert hatte.
Das Bauernpferdchen vor unserem Schlitten schien unseren Lebensmut zu teilen. Der Schnee glitzerte, das weiße weite Land lag
offen und vertrauenerweckend vor uns - weiß, nicht rot, so weit
die Blicke reichten. Es war herrlich. Man spürte die Unbill des
schneidenden Ostwindes nicht, nicht die Strapazen der vielstündigen Schlittenfahrt, nicht, wie klamm die handschuhlosen Hände,
wie zerschlagen alle Glieder in den steifgefrorenen Kleidern waren,
nicht, daß die Füße nur noch aus Frostbeulen bestanden, in sohlenlosem Schuhwerk, dessen Lederreste man mit Schnüren zusammengebunden hielt. Auch daß ich seit einer Woche keine Stimme
mehr besaß, war gleichgültig geworden, nun da man bald, bald ...
Wenn wir auch damit rechnen mußten, unsere Wohnung halbausgeplündert zu finden, das Kinderbett, das Biedermeiersofa, ein
Teppich würden vielleicht noch da sein, eine Pfanne, eine Schüssel,
ein Kamm vielleicht - und bestimmt die Küchenpliete und die
Pumpe im Hof! Man würde sich waschen und kämmen können
nach den vielen Wochen totaler Verwahrlosung, man würde ein
Dach über dem Kopf haben und Türen, die man hinter sich verschließen konnte!
Zwei, drei Stunden lang war es herrlich.
Das Pferdchen verlangsamte sein Tempo. Unsere Kleine hatte
ihren Augenkatharr noch nicht überwunden. Das blendende Blau,
das noch blendendere Weiß tat ihren Augen weh. Noch dreizehn,
noch zwölf Kilometer. Als es noch elf waren, begann unsere geduldige Mausi ihre Geduld zu verlieren: ,,Nich mehr fajen!" bat sie,
,,Nich mehr fajen!""klagte, jammerte sie.
,,Wir müssen doch fahren, sonst kommen wir nicht nach Hause,
wir wollen doch nach Hause zum Tantris. Tantris wartet schon, er
ruft ,Miau, miau, wo ist unsere Mausi? "
Länger als für einen halben Kilometer vermag sich ein kaum
zweijähriges Kind an keinem noch so miauenden Trost zu halten.
Weinen durfte die Kleine auf keinen Fall mit ihrer Augenentzündung und bei der winterwindigen Aprilkälte! Aber gerade auf Weinen hatte sie es jetzt abgesehen, vielleicht würde das Pferdchen
dann eher zum Stillstehen kommen. Ich hielt die Kleine in einer
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für sie möglichst bequemen Stellung in meinem Arm. Mit der rechten Hand suchte ich ihr den Kopfschal so weit als möglich über die
Augen zu ziehen, was die beiden freien Kinderhände sofort wieder
rückgängig machten. Wer von uns würde noch zehn Kilometer aushalten? - mein Arm mit seinen verzerrten Muskeln, fürchtete ich,
keine zwei.
,,Bald steigen wir aus!" versuchte meine Schwester zu beschwichtigen, ,,bald sind wir zu Hause bei Tantris!" Daß zehn
Kilometer um eine Ewigkeit von ,bald' entfernt sind, darüber ließ
sich weder das Kind noch meine Muskelzerrung hinwegtrösten.
Doch als wir endlich, endlich über dem Waldrand den Kirchturm
auftauchen sahen und dann die ganze Silhouette des Städtchens,
wurde aus dem angezweifelten ,bald' ein aufjauchzendes Dankgebet, das in den sich abendlich färbenden Aprilhimmel emporstieg.
Und nun hielt der Schlitten vor unserem geliebten braunen
Holzhause. Mit Mausi im Arm, der vor lauter Glück seine Zerrung
vergaß, stieg ich die vier Stufen hinauf, betrat ich durch die unverschlossene Tür unser Vorhaus. Ich trat über die Saalschwelle. Ich
stutzte: wo war ich? dies war doch nicht ... ? Kein Biedermeiersofa, ke:n Klavier, keine Zimmerlinde, kein Schreibtisch; keine Tür
ins Eßzimmer - ein Schrank versperrte den Zugang zu den weiteren Räumen dahinter. Gähnende Leere. Ich suchte durch das
Schlafzimmer vorzudringen, doch plötzlich trat mir eine hohe
Uniform entgegen: ,,Halt!" donnerte sie mich an und ein gebieterisch ausgestreckter Arm fuhr mir vor die Nase: ,,Hinaus! Was
haben Sie hier zu suchen!"
,Was haben Sie hier zu suchen', hätte ich gern geantwortet,
doch seit Wochen streikten meine Stimmbänder; mehr als ein unartikuliertes Krächzen brachte ich nicht hervor. Daß der Rigorose
mich für eine Landstreicherin hielt, war ihm nicht zu verdenken.
Es gibt auch unter Zigeunerinnen Klassenunterschiede. Die
schmuckeren, die auch im ,Zigeunerbaron' auftreten könnten, haben viel Glitzerndes an sich und auch in den Augen. Und sie bieten
allerlei feil: Spitzen und Tücher und die Wahrheit, die in der Zukunft liegt. Die andren starren vor grauschwarzer Verwahrlosung
und haben nichts feilzubieten. Sie kommen, um zu betteln, oder
auch ohne zu betteln nicht leer auszugehn. In den Schichten ihrer
Bekleidung ist viel Platz dafür. Der deutschen Sprache sind sie so
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wenig mächtig, wie ich es mit meiner Bronchitis war. Den Schichten meiner Bekleidung, wenn die unterste auch einst blauer Samt
gewesen, sah man nichts mehr von Blau und Samt an, nur die drei
letzten Wochen in Nässe und Stroh und Läusen. Von meinen Stiefeln war nicht viel mehr nachgeblieben als die verknoteten Stiefelbänder, die ein paar Lederreste zusammenzuhalten versuchten.
„Hinaus!" brüllte die Uniform mich an, ,,was unterstehn Sie
sich; machen Sie, das Sie fortkommen - oder-" Eine ausholende
Armbewegung ließ mich über das Oder nicht im Unklaren.
Zum Glück hatten meine Mutter und Schwester jetzt auch das
Schlafzimmer erreicht. Zwar nicht weniger verkommen wirkend
als ich, verfügten sie wenigstens über ihre Stimmbänder und Worte.
So klärten sich die Mißverständnisse auf. Wir erkannten im neuen
Inhaber unserer Wohnung Leutnant von Unruh, der uns einmal auf
irgendeiner der zurückgelegten Landstraßen begegnet war. Er hatte
sich, leicht verwundet, mit Schwester Benita zu seiner Pflege, bei
uns einquartiert. Er zeigte sich bereit, einige der Räume, die er
seinen Burschen zugedacht hatte, wieder zu unserer Verfügung zu
stellen. Nach gegenseitiger Klärung der Sachlage und der Wohnrechte zog er sich hinter den schrankverstellten Wohnteil in seine
Gemächer zuriick, wo ihn die Schwester mit Verbandstoff, Salben
und Goggelmoggel erwartete.
Wir aber waren dennoch wieder daheim! Wir hielten Umschau
nach dem, was von unserer einstigen Habe übrig geblieben war.
Jedes wiedergefundene Krüschen, jedes Taschentuch, jeder Löffel
wurde wie ein verlorengeglaubter Sohn bejubelt. Daheim! Man
konnte sich mit von Bülows gespendeter Milch ein Süppchen kochen, man würde sich zur Nacht auf eigenem Stroh ausstrecken
und sogar mit einem Tischtuch zudecken können. Man konnte die
Türen verschließen und sogar die Fensterläden - Was konnte man
nicht alles!
Ein großer Schmerz allerdings trat der Freude in den Weg: Wo
war Tantris? Wir hatten ihn natürlich nicht mitnehmm können
auf die Flucht. Welcher noch so anhängliche Kater hätte sich auf
dem Schoß eines Maschinengewehrs halten lassen, geschweige denn
sich seelisch damit abgefunden. Doch die Sorge um ihn, den Hinterbliebenen, hatte uns keinen Tag verlassen. Wir hatten Heinrich
von Tiling gleich nach unserer Lebensrettung gebeten, sich sobald
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er wieder in die Stadt käme, in unserer Wohnung nach Tantris
umzuschauen und sich seiner anzunehmen. Dieses Sichannehmen
würde in einer gnädigen Kugel bestehen. Er schoß vorzüglich, und
er liebte Tiere wie seine eigenen Brüder. Leider war es ihm nicht
möglich gewesen, unseren Auftrag durchzuführen. Plünderungen,
wechselnde Einquartierungen hatten unser Haus heimgesucht. Wie
mochte es Tantris ergangen sein? Wir riefen in Hof und Garten
stundenlang nach ihm. Erst bei Dunkelwerden zeigte sich seine
abgemagerte Gestalt hinter der Gartenpforte, mit scheuern Satz
floh er hinter den Holzschuppen. Der zutrauliche Tantris, ich erkannte ihn kaum wieder. Doch ich hatte bemerkt: er war nicht nur
verängstigt, er hinkte, er hatte eine blutige Wunde am Bein. Ihn
möglichst schnell von diesem Erdenleben mit seinen unabsehbaren,
unabwendbaren Schmerzen zu erlösen, war das einzige, was wir
ihm zu Liebe tun konnten. Aber wie? Herr von Tiling war nicht
erreichbar. Leutnant von Unruh? Womöglich war er es gewesen,
der Tantris angeschossen? Selber besaßen wir keine Waffe. Von
den Vettern und Onkeln, die bald unser Haus bevölkern würden,
ahnten wir an unserem Heimkehrtage nichts.
Aber dann - es war schon dunkel geworden und Mausi lag, selig
vor sich hinplappernd, in ihrem Reddelbettchen, stand der ersehnte Helfer in unserer Tür: Reginald Rennenkampff, von allen Vettern uns an diesem Tag der allerwillkommenste !
Wieviele Male war er mir in Riga in einer schwierigen Situation,
in die mich meine Tierschutzpflichten brachten, beigesprungen.
Immer wenn es galt etwas Unangenehmes abzunehmen: ,,Bitte Reginald, würdest du ... "Und Reginald tat es, ohne eine Sekunde zu
zögern. Er prügelte sich mit rohen Lastwagenkutschern herum, mit
einer übermacht grausamer Straßenjungen. Er kannte keine
Furcht, weder vor Kutschern noch Steinen, weder vor Gesetzen
noch Personen in angesehenster Stellung. Und jetzt stand er in
unserer Tür: ,,Da seid Ihr endlich!"
Vor einer Woche war er mit seiner Abteilung Engelhardtscher
Reiter in Tuckum eingezogen. Und wie er zufällig an unserem
Hause vorüberritt, nicht ahnend, daß es unser Haus sei, sah er - es
war noch heller Tag - Licht hinter den Fenstern brennen. ,Verrückte Leute!' dachte er. Er wußte ja nichts von der hiesigen Verordnung, daß man das elektrische Licht nicht selber abschalten
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durfte. Er ritt dicht an das Fenster heran und war im Begriff, mit
der Reitgerte auszuholen, als ein Blick in den erhellten Saal seinen
Arm herabsinken ließ. Seinem Blick war ein anderer Blick begegnet, der von ,Ahni', wie Mausi das lebensgroße Bild eines Vorfahren
nannte. Wir hatten früher in Riga manche Stunde mit Reginald
darunter gesessen, über die unzähligen Dinge diskutierend, von denen sich des Menschen Schulweisheit wenig träumen läßt. Für heute war es zu dunkel. Morgen wollte Reginald zeitig da sein und
seinen Revolver mitnehmen.
In Tantris mochten dennoch bei unserer Wiederbegegnung gute
Erinnerungen wachgeworden sein. Er wagte sich, als ich am
nächsten Tage nach ihm rief, hinkend bis an die Küchenstufen
heran. Ich hatte eine Portion rohes Fleisch für ihn besorgt. Ich
legte sie vor die unterste Stufe und stand, eine Tischdecke unter
dem Arm, ein paar Schritte entfernt. Mit solcher Gier machte sich
der arme, halbverhungerte Kerl über das Mahl her, daß er keine
Notiz davon nahm, daß ich dicht an ihn herantrat, um ihn am
Fortlaufen zu hindern. Und nun sprang Reginald mit seinem
Revolver hinter der Küchentür hervor und feuerte aus nächster
Nähe Schuß auf Schuß auf die Tischdecke, auf das, was sich unterhalb der Tischdecke bewegte, Schuß auf Schuß - bis es sich nicht
mehr bewegte. Er hatte ihn von diesem Erdendasein erlöst.
Am Ende unseres großen Gartens gruben wir das Grab für unseren Tantris, das im Frühling und Sommer von Vergißmeinnichtbläue, im Spätherbst von rotbraunem Eschenlaub bedeckt wurde,
das die riesige Yggdrasil, die alle Bäume und Dächer der Umgebung
überragte, darüber streute.
Wenn es schon schwer ist, für alles unsägliche Menschenleid auf
Erden, weshalb Gottes Güte es zuläßt, eine Erklärung zu suchen
und, wenn man begnadet ist, zu entdecken - für das, was die
Tiere in dieser Welt zu erdulden haben, gelingt es meinem Herzen
nicht, eine Beantwortung zu finden.
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3. Der Mai 1919
Es wurde Frühling im Lande, und welch ein Frühling! Noch
bevölkerte die Baltische Landeswehr unser Städtchen. Onkel und
Vettern und gute Bekannte gingen ein und aus bei uns; auch Unbekannte, die mein Onkel Wilja Engelhardt bei uns einführte: Major
Fletcher, den hochgeachteten Oberbefehlshaber der Baltischen
Landeswehr, Rittmeister Graf Eulenburg, der 26 Jahre später auf
seinem Gut in Ostpreußen durch rote Mörderhand sein Leben verlor.
Daß der Aufenthalt der Landeswehr in Tuckum nicht von langer
Dauer sein werde, ahnte man. Alles fieberte dem weiteren Vormarsch entgegen, dem ,Ritt nach Riga', den Vetter Eugen Engelhardt in seinen Kriegsaufzeichnungen lebendig beschrieben hat.
Roter Feuerschein überflackerte eines späten Abends den Himmel. Vom Marktplatz her schien die feurige Glut aufzusteigen.
Um Gotteswillen, was bedeutete das? überfall? Flucht - wieder Flucht - was sollten wir - - ? Unsere Verstörtheit wurde
zum Glück alsbald durch einen heransprengenden Reiter, der vor
unserem offenen Fenster haltmachte, in erleichtertes Aufatmen
verwandelt: ,,Tuckum brennt nicht!" rief Vetter Reginald beruhigend zu uns herein: ,,Wir veranstalten nur einen großen Fackelzug
zu Ehren von Manteuffels Geburtstag! Ich wollte es Euch schnell
sagen, damit Ihr Euch nicht aufzuregen braucht!"
Hans Manteuffel, der von seinem Stoßtrupp vergötterte junge
Kommandeur, war öfters an unserem Hause vorübergegangen, hereinblickend, nicht hereingrüßend, wir kannten ihn persönlich noch
nicht. Eines Tages erzählte mir Ernest von Stryck, daß Manteuffel
mich gerne kennen lernen wolle und nach einem Vorwand suche,
um seinen Besuch zu begründen. Eines solchen Besuches Wert und
Bedeutung übertrafen - und nicht nur aus der Sicht seiner Truppe
und seiner Kameraden - bei weitem die Bedeutung eines Hohenzollemprinzen.
Der gesuchte Vorwand hatte sich finden lassen. In Begleitung
zweier Kameraden erschien Hans Manteuffel bei uns und bat mich,
ob ich ihn bei dem Plan, eine ,Landeswehr-Zeitung' herauszugeben, unterstützen könne? So illusorisch solch ein Unterfangen anmutete, unser Gespräch befaßte sich eine längere Weile in betont

112

sachlicher Weise mit allen phantastisch denkbaren Details dieses
Planes, als ließe er sich in dieser bis über den Rand von kriegerischem Chaos überquellenden Zeit tatsächlich verwirklichen.
Auch andere Fragen kamen zur Sprache, wenn auch keine Silbe
die politischen oder strategischen Ziele berührte, die der junge
Kommandeur über die Eroberung Rigas hinaus sich gesteckt hatte,
nach denen ich später von Angehörigen der Truppe befragt wurde,
ohne natürlich die geringste Auskunft geben zu können. Ich erinnere mich nur an die Äußerung eines jungen Livländers aus
der Dritten Schwadron, dessen Gut in der Gegend von Segewold
lag: ,,Wir haben Eure Güter befreit, jetzt müßt Ihr uns helfen, auch
uns er e Güter zu befreien!"
Eine direkte Entgegnung gab Manteuffel nicht. Wie weit er über
die Einnahme Rigas hinaus - vielleicht bis Wenden, vielleicht bis
Wolmar hinauf - einen Vorstoß ins Auge gefaßt hatte, ließ sich
nicht erkennen.
Am 20. Mai, dem Tage des Aufbruchs, kam Manteuffel in Begleitung seines Adjutanten, N.von Grote, um Abschied zu nehmen.
Jetzt· also ging es los! Auf Riga zu! ---: das verwegene Unternehmen
einer kleinen Kampfgruppe gegen eine hundertfache übermacht!
Im Lauf der Unterhaltung wiederholte Hans Manteuffel zwar
nicht den Wunsch nach einer Zeitungsgründung, doch sprach er die
Bitte aus, ich möge ein Gedicht für die Baltische Landeswehr, ,,ein
Gedicht für uns" schreiben. ,, Für Sie oder au f Sie? " fragte
ich im Scherz, wohl wissend, daß er ein ,Für' gemeint hatte. Dennoch wurde es ein paar Tage später zu einem Requiem, das an
ihn gerichtet war, der als der heldenhafte Führer seines Stoßtrupps
bei der Eroberung der Stadt, beim Sturm auf die Zitadelle auf
Rigas Straße gefallen war:
,Du bist gefallen - ein Morgenrot
wird nimmer zum Tage ersteigen.
Du warst voll Feuer, Du bist verloht,
Du warst voll Taten, nun bist Du tot,
gegangen ins große Schweigen ... '
Außer der erschütternden Nachricht von Manteuffels Tod erreichten uns bald noch weitere Berichte vom tragischen Erleben
und Sterben vieler Heimatgenossen, was den Jubel über Rigas Befreiung dämpfte.
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Der junge Freiwillige Oelsen hatte seine beiden Eltern ermordet
im Hof des Zentral-Gefängnisses liegen gefunden. Auch Marion
von Klot war unter den Ermordeten, sie, deren schöne Stimme
noch am Abend zuvor ihren Mitgefangenen das gläubig starke
Trostlied in die Dunkelheit gesungen: ,Weiß ich den Weg auch
nicht, Du weißt ihn wohl ... '
Im Rigaer Zentral-Gefängnis am östlichen Rande der Stadt, das
für die Befreier nicht so überraschend schnell zu erreichen gewesen
war, wie die unfem vom Düna-Ufer gelegene Zitadelle, hatten die
Gefangenen - deutsche Männer und Frauen - kurz vor der Stunde
der Errettung im mörderischen Maschinengewehrfeuer der roten
Wachmannschaft ihr Ende gefunden. Zu den wenigen, die verschont geblieben waren, gehörte meine Kusine Erika von Korff,
die mir später ihre unvergeßlichen Erlebnisse jener Kerkerzeit geschildert hat.

4. Im Rigaer Gefängnis
Sie nannten ihn - natürlich nur im Flüsterton - den ,hinkenden
Satan', den Kommissar Pedja Ssööts, dessen Schritt, wenn er über
die Korridorfliesen heranhumpelte, allen Insassen der Gefängniszellen den Atem stocken ließ. Wenn er die Zellentür aufschloß und
in die Düsternis hereinlugend einen Namen hervorkläffte, wußten
alle, daß sie die Trägerin dieses Namens nie wiedersehen würden.
Sie waren anfänglich achtzehn gewesen in der Zelle V auf dem
oberen Korridor. Erika war die jüngste von ihnen.
Nächte in Gefängniszellen haben 24 Stunden. Zweitausendzweihundertundacht Stunden war es nun schon Nacht gewesen.
Heute feierte Erika ihren zwanzigsten Geburtstag. Auf dem
Fußende ihrer schwarzen abgeschabten Pritsche hatte man die Geburtstagsbescherung aufgebaut. Die eine der Gefährtinnen hatte
eine gelbe Burkane (Mohrrübe) gestiftet, eine andere eine Zündholzschachtel voll abgekochter Erbsen, aus dem letzten Päckchen
von daheim, eine dritte , die manchmal zum Küchendienst komman-
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diert wurde, eine Handvoll roher Kartoffelschalen; eine vierte sogar eine unverschimmelte Scheibe Kommisbrot. Eine jede hatte
etwas beigesteuert zum geburtstäglichen Gabentisch, und wenn es
auch nur eine Sehne Pferdefleisch war, die sie sich aus der gestrigen sogenannten Mittagssuppe vom Munde abgespart hatte. Erika
stand überwältigt vor soviel Herrlichkeiten.
,Jetzt fehlt nur noch, daß der Hinkende Satan dir mit einem
Blumenstrauß gratulieren kommt", scherzte Baronin Rosen, ,,daß
der ein Auge, sogar seine beiden unheimlichen Augen auf dich
geworfen hat, das merkt doch ein Blinder. Ich fürchte, er wird dich
bei nächster Gelegenheit mit Haut und Haaren auffressen, es steht
ihm ja frei, wer kann ihn daran hindern!" Erika wehrte ab: ,,Ach
nein, das scheint euch nur so", doch auch ihr war es nicht entgangen, trotz der ständig herrschenden Sonnenfinsternis in diesem
Raum und trotz der mürrischen Verbissenheit, die Pedja Ssööts
während seiner gefürchteten Besuche zur Schau trug, daß sein
Blick, der die ungekämmten Köpfe auf den schmutzigen Pritschen
abtastete, länger als auf den anderen auf dem ihren liegen blieb,
und daß in seinen Augen sekundenlang etwas anderes aufglomm
als nackter Haß und knirschende Rachgier.
,,Da kommt er schon wieder", stöhnte die greise Pastorswitwe,
„ach Gott, wen von uns wird er diesmal herausrufen!" Der
Schlüssel ächzte im rostigen Schloß, in der aufgestoßenen Tür
stand der Gefürchtete und ließ seine harten Blicke von Pritsche zu
Pritsche wandern, bis sie auf Erikas Gabenaufbau haften blieben.
,,Was soll das da sein? " knurrte er böse und tr<1:t näher heran.
Erika richtete sich aus ihrer Kauerstellung auf und schaute dem
Frager mit dem Versuch eines Lächelns in die finsteren Augen.
,,Ich habe heute Geburtstag!" sagte sie, ,,Ich bin heute z w an z i g Jahre alt geworden, und das sind meine Geschenke." Da der
Kommissar keine Anstalten machte, die Gaben mit einem Fausthieb hinunterzufuchteln, und sogar vergessen zu haben schien, was
ihn heute hergeführt hatte, stieg ein übermütiger Einfall in ihr auf:
die fingerdünne rötliche Rübe ergreifend, die inmitten der Bescherung symbolhaft als Lebenskert:e aufgerichtet stand, streckte sie
sie dem Gefürchteten entgegen: ,,Da, nehmen Sie! Beißen Sie ein
Stück ab - auf mein Wohl, weil ich heute zwanzig Jahre alt geworden bin!"
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Einen Augenblick lang stierte der Angeredete sprachlos auf die
ihm entgegengestreckte Hand, dann stieß er sie mit heftigem Ruck
von sich: ,,Dumme Späße!" knurrte er, und ohne sich nach einem
neuen Opfer umzuschaun, machte er mit dem lahmen Bein eine
knackende Kehrtwendung und schmetterte die Zellentür hinter
sich zu.
,,Da haben wir Glück gehabt", freuten sich die Zellenbewohnerinnen. Mochte es auch nur einen kurzen Aufschub bedeuten, jeder Aufschub war ein frischgeschenktes Stückchen Lebenszeit, jedes Stückchen Lebenszeit war eine Kostbarkeit allen Leiden und
allen Läusen zum Trotz. Hoffnung ist zählebig wie Schwachsinn
und Unkraut.
Von Erikas Reichtümern war bald nichts mehr übrig als die leere
Zündholzschachtel, die man in kleine Fetzen zerbröckelt, allenfalls
als Figuren für ein Dame- oder Mühlchenspiel verwenden konnte.
Der Hunger hielt reiche Ernte unter den Gefangenen. In Zelle
IV hieß es, sei schon die Hälfte der Häftlinge hingerafft worden.
Und im Männerflügel habe der Flecktyphus noch mehr Opfer gefordert als die Erschießungen. Wenn die Pastorin morgens eine
kurze Andacht hielt, die im Vaterunser ausklang, wußte man, daß
Gott die eine Bitte: ,Unser täglich Brot gib uns heute' bestimmt
n i c h t erfüllen würde. Heute nicht und morgen nicht und übermorgen bestimmt auch nicht.
Baronin Oelsen hatte ein Mittel entdeckt, mit dem man das
ärgste Hungergefühl, wenn auch nicht beseitigen, so doch ein wenig beschwichtigen konnte, und alle ihre Leidensgefährtinnen
machten seither eifrig Gebrauch davon: man kratzte sich aus den
ohnehin recht mitgenommenen Pritschenbrettern ein Stück Holz
heraus, kein allzumorsches, kein zahnstocherdünnes, ein möglichst
robustes Stückchen Holz, und daran sog und darauf kaute man mit
Gaumen, Zunge und Zähnen herum, so ausgiebig als möglich. Es
tat seine Wirkung. Auch Illusionen sind zählebig, besonders gemeinsam genährte Illusionen.
So sehnsüchtig erwartet wie in diesem Jahr hatte der Mai noch
niemals Einzug ins baltische Land gehalten. Man spürte ihn zwar
nicht, aber man glaubte an ihn.
Durch die vergitterte Mauerluke, die nicht viel größer als eine
Kaffeeserviette war, drang kein Strahl in die Zellengrauheit, doch
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dafür der Widerschein der untergehenden Sonne, die im jenseitigen
Hofgebäude eine Fensterscheibe zum Aufleuchten brachte. Viele
Minuten lang lächelte ein Viereck von mattem Gold von der
schmutzfarbenen Zellenwand herab. Und dies war auch die Zeit,
auf die man sich noch aus einem zweiten Grunde ganz besonders
freute: aus einem unteren Stockwerk ertönte Gesang. Marion von
Klots wunderschöne junge Stimme sang allabendlich ihren Mitgefangenen zum Trost:
,Weiß ich den Weg auch nicht,
Du weißt ihn wohl.
Das macht mein Herz so still
und friedevoll ... '
Ja, Stille und Frieden hat das Lied all jenen ins Herz gesungen,
deren Lebensweg schon so bald im Hof des Zentralgefängnisses ein
Ende finden sollte, wo auch die tapfer gläubige Marion ihren letzten Atemzug tat.
Der Mai war gekommen, und der Mai schickte sich an, wieder zu
gehen. Jetzt waren sie 11ur noch neun in der Zelle, die allnachts,
wenn die übrigen Geräusche verstummten, in die Finsternis hinauslauschten, auf das immer häufiger und immer lauter werdende
Brausen der Flugzeuge hoch über dem Gefängnisdach, auf den
anschwellenden Kanonendonner, der sich von Nacht zu Nacht den
Mauern Rigas zu nähern schien: Die Weißen! Die Unsren! Die
Befreiung! Aber wer von ihnen würde sie erleben dürfen? Und
wieder klapperte der hinkende Schritt Pedjas auf die Zelle V zu.
Wieder flog die schwere Tür zur Seite und die blecherne Stimme
des Kommissars durchgellte den Raum:
,,Alle heraus! Heraus alle, die über zwanzig Jahre alt sind!"
Die neun Insassinnen drängten zum Ausgang, auch EnKa, die
von ihrer Pritsche im Zellenwinkel hochgefahren war und sich als
letzte den Gefährtinnen anschloß. Nun war es also so weit! Man
hatte sich umsonst auf das Nahen der Befreier, auf die Rettung
gefreut! Nun war es so weit - nur jetzt nicht schwach werden, nur
jetzt nicht - Ein wuchtiger Stoß gegen ihre Brust ließ sie zurücktaumeln,
schleuderte sie auf die zunächst stehende Pritsche zurück.
,,Sie sind noch nicht zwanzig!" kläffte die Stimme des Korn-
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missars, und dröhnend krachte die Tür hinter den acht Hinausgeführten ins Schloß. Erika war allein. Sie kauerte sich auf den Rand
der Pritsche nieder. Sie horchte hinaus. Getrappel und Getrampel
von Schritten - befehlende Stimmen, Kommandorufe - jetzt,
unmißverständlich das Tak-tack-tack eines Maschinengewehrs aus
dem Hof drunten - mehr als nur e i n es Maschinengewehrs. Das
Geknatter hielt minutenlang an. Dann Stille - Totenstille.
Stunden mochten vergangen sein, als sich der Schlüssel wiederum
im Schloß drehte. Pedja Ssööts, dachte sie, ohne sich aus ihrer
dumpfen Resignation aufzuraffen, - jetzt kommt er, jetzt will er
sich seinen Dank ...
„Erika!" schrie eine junge Männerstimme: ,,Du lebst! Gott sei
Dank, du lebst!" Nicht Ssööts, der Kommissar, war es, der in der
aufgerissenen Tür stand, Vetter Botho war es in der feldgrauen
Uniform der Baltischen Landeswehr.
Es dauerte lange, ehe Erika sich am wiedergeschenkten Leben,
an der wiedergeschenkten Freiheit in dem Maß zu freuen vermochte, wie die Ihrigen, wie alle, die das Wunder ihrer Errettung bestaunten, es erwarteten. Der Anblick der langen, langen Reihe von
hingestreckten Toten auf dem Zementboden des Gefängnishofes,
an denen ihr Weg in die Freiheit vorübergeführt hatte, verfolgte sie
in jeden Gedanken, in jedes Erlebnis hinei!). Dort lagen sie, die
vielen, mit denen sie die monatelange Leidenszeit geteilt hatte,
ausgemergelte Gestalten, blutverschmierte entstellte Gesichter, die
aufgerissenen Augen mit dem verglasenden Blick aufwärts gerichtet, in die unendliche Leere hinein, die man Himmel benannte.
Und Baronin Oelsen hatte sich mit allen Fasern an das Leben
geklammert: Als sich vor Wochen Freiwillige aus den Zellen hatten
melden sollen, um in den überfüllten Flecktyphus-Baracken Dienst
zu leisten, hatten sich Lia von Bistram und ihre Mutter dazu bereit
erklärt, und seltsamerweise blieben gerade sie mit einigen ihrer
Patienten, trotz der verdoppelten Todesgefahr am Leben.
„Mein Mann wird bestimmt erschossen werden", hatte Baronin
Oelsen gesagt. ,,Ich muß alles dran setzen, mich für meine Kinder
zu erhalten, die mich so nötig haben." Immer aufs neue war es ihr
gelungen, ihrer Pritsche einen kräftigen Holzsplitter zu entreißen,
auf dem man sie bis über die Mitternächte herumkauen hörte.
Und auf Baronin Rosen wartete daheim ihr erblindeter Mann,
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für den sie alles bedeutete. Sie hatte nicht aufgehört, sich die
Wiedervereinigung mit ihm auszumalen, den Augenblick, wo er ihr
die Wohnungstür aufschließen würde und sie zu ihm sagen: ,,Da
bin ich wieder!"
Wer liebt lind geliebt wird, hat mehr als nur ein einziges Schicksal zu tragen, was ein großes Glück bedeuten kann oder eine vervielfachte Zentnerlast an Leid.
,,Denk nicht immer daran!" mahnten Erikas Angehörige daheim, ,,Sei dankbar, daß dich das Schicksal auf so wunderbare
Weise am Leben erhalten hat!" Erikas Schwester war eine Scheinehe mit dem Freund ihres Bruders, Dr. Arbusow, eingegangen, und
hatte sich auf diese Weise der Registrierung aller Adligen in jenem
Wohnbezirk entziehen können.
Dankbar, gewiß, Erika wollte dankbar sein - dem Schicksal?
dem Himmel? oder dem Hinkenden Satan, denn e r war es ja
gewesen, dem sie ihr Leben verdankte.
,,Ich möchte ihm niemals begegnen", sagte sie zu dt'n blonden,
lebensfrohen Vettern, mit denen sie in der warmen Juninacht im
fliederumwucherten Garten beisammensaß, in der hellsten der nordischen Nächte, die so tun, als läge diese berauschend -;chöne Erde
für alle Ewigkeit in ihrer Umarmung geborgen. ,,Ich weiß nir.ht,
was ich dann täte", zögerte Erika hervor, ,,Müßte ich den Kommissar anzeigen, ihn, der doch m e i n Leben gerettet hat ? "
,,Selbstverständlich!" ereiferten sich die jungen Sieger einstimmig: ,,Selbstverständlich müßtest du ihn ausliefern, du, die eiiizige
lebende Zeugin gegen ihn!"
,,Aber wo ich es i h m allein verdanke, daß ich am Leben blieb!"
„Na, wenn schon!.Das wäre doch die Höhe, ihr or der Vergeltung
für all seine Schandtaten zu bewahren, nur aus einem sei ttimentalen, persönlichen Dankgefühl, wegen solch einer Bagatelle!"
,,Ist Dankbarkeit nur eine Bagatelle? "
,,In diesem Fall gewiß", erklärten die Befragten aus der unumstößlichen Weltanschauung heraus, die allen Siegern eignet. Erika
sah ein, daß sie recht hatten. Sie durfte ihr eigenes Leben nicht
höher einschätzen als das der vielen, vielen, die es verloren hatten.
Dennoch wandte sie jedesmal die Augen zur Seite, w ·m sie einen
Trupp Gefangener durch die Straße marschieren sah, zum Rathaus
hinauf, wo Gericht über sie gehalten werden sollte, oder wenn sie
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von fern eme lehmfarbene Uniform zu sichten meinte. Sie wollte
sich keinem Gewissenskonflikt aussetzen, sie wollte nicht aussagen
müssen: ,Ja, das ist er, den wir am meisten gefürchtet haben, das
ist er, der alle aus unserer Zelle in den Tod holte, alle - außer
mir." Sie sah ein, daß die Vettern Recht hatten, daß es ihre Pflicht
sein würde, Pedja Ssööts, wenn sie ihm jemals wieder begegnete,
der gerechten Vergeltung auszuliefern.
Die Front hatte sich weiter nordostwärts verlagert, um Riga war
es stiller geworden. Nur aus der Feme hörte man dumpf die Geschütze von hüben und drüben durch die immer noch hellen nordischen Nächte grollen. Heute mußte von den jungen Befreiern
Abschied genommen werden, die wieder hinauszogen zur Verteidigung der immer noch schwerbedrohten Heimat. Erika machte sich
zum Bahnhof auf, um Botho ein letztes Lebewohl zu sagen, wer
weiß, ob -;ie ihn jemals wiedersehen würde?
Es standen nicht mehr viele Leute auf dem Bahnsteig vor dem
abfahrtbtreiten Eisenbahnzuge. Ein blauschwarz aufsteigendes Unwetter über den Dächern der Stadt hatte die meisten heimwärts
vertrieben. Erika öffnete die kleine Handtasche, um ihr das Taschentuch zu entnehmen, mit dem sie Botho einen letzten Gruß
zuwinken wollte, wenn sich sein Zug in Bewegung setzte. Ein jäher
Windstoß entriß ihr das weiße Batisttuch und trieb es vor sich her,
bis es un ten neben dem Geleise zu liegen kam. Sie bückte sich, um
es aufzu : teben, bückte sich tief zu den Schienen hinab, zwischen
die Rädu eines der hinteren Wagen.
Und c!a entdeckte sie ihn: Pedja Ssööts! Ja, er war es, sie erkannte iltn auf den ersten Blick. Er hatte sich bäuchlings in das
Gestänge des Wagens zwischen den beiden Waggonachsen geklemmt, mit Armen und Beinen hielt er sich zwischen die eisernen
Stäbe ge ,.,; wängt.
Sie ri i-.: htete sich auf. Sie fuhr mit dem Handrücken über die
Stirn, w ie um dem, was sie eben erschaut hatte, Einlaß in ihr
Bewußt~•~in zu verwehren. Ob er sie erkannte, sie wußte es nicht.
Erreg •e Männerstimmen rissen sie aus Bestürzung und Betäubung: si sah sich von einer Schar feldgrau Uniformierter umringt:
,,Sie, Fräulein!" drangen die Stimmen, einander überstürzend,
auf sie , in: ,,Haben Sie nicht einen Rotgardisten laufen sehn? Er
ist uns '--ntwischt, ein ganz gefährlicher Kunde! Hierher zum Bahnhof ist er gerannt!"
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Erika fühlte das Blut in den Schläfen hämmern - vom Bücken,
vom plötzlichen Schreck, von der unausweichbaren Entscheidung.
,Ja -" stammelte sie, ,,ja, ich glaube, ich sah einen, er -" sie
wandte das gerötete Gesicht zur Seite: ,,Er rannte dort in d i e
Richtung", mit einer Armbewegung zeigte sie auf die freie Fläche
zwischen den Stationsgebäuden: ,,Dorthin rannte er, und er - er
hinkte dabei, ich wunderte mich, daß er trotzdem - er muß dort
über die Hofmauer - er war plötzlich verschwunden."
,,Das ist er!" triumphierten die Verfolger, ,,Sie sagt, daß er hinkte, das ist der Kommissar, der verfluchte! rasch, rasch, ihm nach!"
Aus dem Fenster des übernächsten Wagens hatte sich Vetter Botho
weit herausgebeugt. ,,Erika!" rief er und streckte die Hand zu ihr
_herunter, die jetzt vor ihn hintrat: ,,Alle Achtung! Du verdienst
einen ,Pour le merite', ein famoser Kerl bist du!" Er strahlte ein
stolzes Lächeln auf sie herab: ,,Aufrichtig gesagt, ich hätte es dir
kaum zugetraut!" ,~Aufrichtig gesagt, ich mir selber auch nicht",
erwiderte sie leise, ohne den Blick bis zum Waggonfenster zu heben. Dann mußte sie ihre Hand aus Bothos Griff lösen. Der Zug
setzte sich in Bewegung. In Richtung Front.

5. Die Engelhardtschen Reiter
Es wurde Sommer, es wurde stiller ringsum in Kurland. Zeitungen gab es keine, man war aufs Hörensagen angewiesen, und dieses
brachte oft gewitterlich Drohendes zu unseren Ohren: die schweren Kämpfe und die Niederlage bei Wenden, die Bedrohung durch
englische Kriegsschiffe, durch die ganze von der Entente in Verwirrung gebrachte politische Situation, die Räumung Rigas.
Zeitweilig bevölkerten wieder feldgraue Streiter das Städtchen,
doch das Grau schien dem leuchtenden Hellblau der Landeswehrfarbe seine Leuchtkraft genommen zu haben.
Wieder lagen Engelhardtsche Reiter bei uns in Quartier. Ihr
Führer, Onkel Wilja aus Schönheyden, las uns einige Seiten der
Aufzeichnungen vor, die sein Sohn Eugen von den bisherigen krie-
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gerischen Ereignissen gemacht und im Buch ,Der Ritt nach Riga'
zusammengefaßt hatte. Ein Stück Geschichte: Tapferkeit, Hoffnung, Tollkühnheit und zum Schluß das Sichhineinfindenmüssen
in die von fremder Gewalt diktierte Resignation.
Eine helle Mainacht lang hatten meine Schwester und ich hier
am Fenster gesessen und hellblauweiße Fähnchen für unsere Engelhardtschen Reiter genäht. Für jeden der drei Züge und den Train
eines und eines für den Ordonnanzoffizier des Stabes. Diese Wimpel, befestigt an den im Kampf bei Siuxt erbeuteten russischen
Stahlrohr-Lanzen, sollten der Kavallerie-Abteilung voranwehen auf
ihrem Ritt nach Riga, der tags darauf bevorstand.
Eine eigene Fahne besaß die Baltische Landeswehr nicht, doch
sie hatte das leuchtende Blau-Weiß zu ihrer Farbe erkoren, dem
Grün-Blau-Weiß der kurländischen Heimat entlehnt, das auch die
Farbe der Corporation Curonia war.
Das lag nun schon drei Monate zurück. Jetzt dachte man an
keinen siegreichen Vormarsch, an keine jauchzende Eroberung
mehr.
Tante Marie Engelhardt, Onkel Wiljas Frau, war von den Bolschewiken aus dem Gefängnis, mit vielen andren Geiseln, nach
Moskau verschleppt worden. Dies zu erfahren hatte meinen Onkel
beim siegreichen Einzug in Riga sehr schwer getroffen. Ungebrochen jedoch war seine Verwegenheit geblieben, die ihn, ungeachtet
aller Bedrohung ringsum, anfang Juni an der Spitze seiner Reiterschar bis tief nach Livland hinein, 150 Kilometer über die Front
hinaus hatte vorstoßen lassen. Vom Oberbefehlshaber der Landeswehr, Major Fletcher, war das vielversprechende Unternehmen gutgeheißen worden. Trotz des Mangels an verläßlichem Aufklärungsdienst und Unkenntnis der wahren völkischen Gesinnung ringsum.
Wußte man doch kaum Bescheid darüber, ob die Letten und Esten
dieser Landstriche Freund oder Feind sein würden. Man hoffte, in
ihnen Waffen- jedenfalls Gesinnungsgenossen zu finden.
Onkel Wilja Engelhardt las uns den Ablauf dieses abenteuerlichen Unternehmens vor, das sowohl des unerschrockenen Kampfgeistes wie der Tragik nicht entbehrte:
Ein Reiterhaufen von sechzig Gewehren hatte sich vorgenommen, in drei Tagen ein Ziel zu erreichen, für das der Oberstab
sieben Tage vorgesehn hatte. Sie waren entschlossen, sich einer
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Armee entgegenzuwerfen, um ihr den Fluchtweg nach Osten zu
versperren. Wenn man mit kühner Umgehung vor den Roten die
Zufahrtstraße erreichte, ihnen den Durchbruch ins Pleskausche
verriegelte, sie aufhielte, vortäuschend, daß es sich um größere
Truppenteile der Weißen Armee handele, gab man der Landeswehr
Zeit zur Verfolgung. Die Schwierigkeit lag nicht nur in der Entfernung und Zeitkürze, die man zur Bewältigung hatte, die größere lag
in der Unsicherheit, die nicht erJt am Ziel, sondern schon gleich
hinter Riga begann. Hier wimmelte es noch von Roten und solchen, von denen man nicht wußte, wieviel rot noch unter ihrer
Zivilkleidung steckte.
Am Jägelsee stieß man auf die Spuren hartnäckiger Gefechte,
die feindliche Nachhut und mehrere Weiberbataillone hatten hier
verbissen gekämpft. Dann lag das Land rechts und links von der
Chaussee kilometerweit wie in tiefstem Frieden da: bestellte Felder, weidendes Vieh. Sie ritten nach Osten, immer weiter nach
Osten; sie sangen das ,Engelhardtsche Reiterlied', das ihr Rittmeister für sie gedichtet hatte:
,Wir sind die Augen und Ohren
vom jungen baltischen Heer;
Auf baltischer Scholle geboren,
des Landes eiserne Wehr ... '
Jetzt ritten sie nicht mehr auf der Chaussee, wählten kürzere abseitige Wege, durchritten die Täler der Livländischen Aa, kamen
durch melancholisch dunkle Wälder, vorüber an Ruinen und
Trümmern verwüsteter Herrenhöfe. Sie ritten bis tief in die blauseidenen Nächte, zu zweien nebeneinander, im Schritt. Ein paar
Stunden Rast. Beim ersten Büchsenlicht waren sie wieder im Sattel
- und Trab! In der zweiten Nacht, als sie in zwei Krügen Quartier
bezogen, war aus dem Verhalten der Bewohner ersichtlich, daß
man sie nur mit Unwillen hereinließ. Also n o c h größere Vorsicht war geboten, nun da man wußte, daß man hier auf keine
Bundesgenossen würde rechnen dürfen - auf sich selber allein, auf
die eigenen Gewehre und Herzen!
Am Vormittag des 5. Juni erreichten sie Lettin. Aus dem Inneren des Gutshofes brandete den Einreitenden kriegerisches Treiben
entgegen: ein estnisches Bataillon hatte Gebäude und Ställe schon
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in Besitz genommen. Nur ein Zug der deutschen Abteilung konnte hier Platz finden, die übrigen mußten in Gehöften der Umgegend unterzuschlüpfen versuchen. Von der Schloßfreiheit, über die
Brüstung gelehnt, staunte der estnische Bataillonskapitän den unerwarteten Gästen entgegen. Er schüttelte den Kopf, um anzudeuten, daß er kein Deutsch verstünde. So mußten die Verhandlungen
auf Russisch geführt werden. über einige Blöcke des Mißtrauens
hinweg schienen sie schließlich in freundschaftliche Bahnen und
zum Beschluß eines gemeinschaftlichen, sehr bedeutungsvollen Unternehmens zu führen, das für den folgenden Tag festgesetzt wurde: ein überfall auf den roten Panzerzug, der täglich bis zur unfernen Station Sitta gefahren kam, die Umgegend mit Feuer bespeiend.
Biwak in Lettin - ein ganzer Abend wurde den Freiwilligen
zum Geschenk gemacht, und dahinter eine volle pralle Nacht zum
schlafen!
Vierhundertundfünfzig Gewehre stark war das estnische Bataillon - sie konnten in dieser Nacht Posten und Feldwachen stellen.
Der nächste Tag brachte unerfreuliche Überraschungen: das gemeinsam geplante Unternehmen gegen den Panzerzug wurde mit
undurchsichtigen Ausflüchten vom Kapitän abgesagt. Die Esten
mußten offenbar Nachrichten erhalten haben, die alles zur Umwälzung gebracht und sie zu Feinden der Deutschen gemacht hatten.
Es war nicht zu übersehen aus dieser Mausefallenperspektive. Es
stellte sich heraus, daß die Verbindung der einzelnen Reiterzüge,
die in zwei und drei Kilometer Entfernung untergebracht waren,
durch fremde Feldwachen unterbunden worden war. Um Mitternacht brachten heimlich ausgesandte Patrouillen die Bestätigung:
das estnische Bataillon hatte Befehl erhalten, die deutsche Reiterabteilung zu entwaffnen und gefangenzunehmen! ,Kein deutscher
Reiter soll lebend herauskommen!' war auf einer Soldatenzusammenkunft beschlossen worden, berichtete atemlos der kleine Freiwillige, der auf Kundschaft ausgesandt worden war. Es gab also
keinen Zweifel, keine Hoffnung mehr: die Sache war verloren!
Jetzt galt es nur noch, die Abteilung womöglich ohne Verluste
durch die Mauer der feindlichen übermacht zur eigenen Truppe
zurückzubringen.
Auf drei Uhr früh wurde der Aufbruch festgesetzt. Anders sah
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der Kampf und der Tod aus, als man ihn erwartet hatte. Im Rücken
fiel er einen an, aus tausend schwarzen Hinterhalten. Zurück! man
mochte das unschöne Wort nicht einmal denken. Man dachte:
Durch! Das klang kraftvoller, mutvoller.
Die kleinen Zeiger der Taschenuhren standen auf drei, als der
Rittmeister mit kurzem Handaufheben das Zeichen zum Aufbruch
gab. Die Posten auf der Landstraße starrten aus schläfrigen überrumpelten Augen auf den erstaunlichen, unerwarteten Zug, der in
unangreifbarer Ordnung und Selbstsicherheit an ihnen vorbeidröhnte. Wo die Allee in die Landstraße einmündete fädelte sich
der zweite Zug in die Marschkolonne ein, anderthalb Kilomet< r
weiter tat der dritte ein gleiches, er hatte einen weiteren unbemerkten Bogen schlagen müssen. Nun waren sie wieder vollzählig,
die drei Züge und ihr Train.
Im Schutz einer birkenbestandenen Anhöhe haltend, gab der
Rittmeister die neuen Befehle: Richtung und Marschordnung.
Plötzlich waren Schüsse da - von überallher. Absitzen! Die Pferde wurden so gut es ging hinter Büsche verborgen an Baumstämmen festgemacht. Die Reiter warfen sich in die Straßengräben.
Von links her kam ein Trupp feindlicher Reiter herangesprengt,
siegessicher - wie ein Gelächter wieherte es heran. Das Maschinengewehr des ersten Zuges war von rasch zupackenden Fäusten mitten auf der Straße in Stellung gebracht. Geübte Hände ließen Gurt
um Gurt durchrasseln; klatschend prasselte die erste Lage in das
Brachfeld dicht vor den heranpreschenden braunen Reitern. Sie
sprangen von den Pferden, buddelten sich im Acker ein, von dort
aus bestrichen sie den Chausseegraben mit Einzelfeuer. Die ernstere Gefahr aber kam von rechts, wo feindliche Maschinengewehre in
Deckung eines Wäldchens ihre Arbeit taten. Tak-tak - - tak-tak.
Hier war kein Bleiben. Jeder Widerstand kostete nutzlose Opfer.
Vorwärts! Sie stürmten, die Pferde mit sich reißend, dem bergenden Wäldchen hinter dem Flußlauf zu, 300, 400 Meter. Das rasende Geknatter hatte die Trainpferde wild gemacht, sie bäumten
sich, sie drängten rückwärts, aus den Strängen, über die krachenden Deichselstangen. Die Nachhut durfte nicht im Stich gelassen
werden. Mit Gewalt trieben, schoben, peitschten die Hiergebliebenen das Gewirr der Kolonne in die Fluchtrichtung zurück, rissen
steilende Gäule ins Geschirr, rissen Gestürzte aus den Strängen, die
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Straße freizubekommen. Vier Mann hielten die feindliche Schützenkette in Schach, man durfte sie unter keinen Umständen an die
Straße heranlassen. Aus dem Acker wurden Punkte sichtbar, wurden größer und größer: neun, zwölf, siebzehn, gegen sie konnte
man kämpfen, würde man kämpfen, bis einem das Blut aus den
Fingern spritzte. Schuß um Schuß - wieder ein Rahmen, halbleer
die Patronentasche. Man wurde zur Maschine, wußte nichts mehr
von sich, als was sich in geradezu gedankenloser Raserei von selber
auswirkte: feuern, feuern, Kammern aufgerissen, wieder zugeschlagen, wieder angelegt - krach-krach. Kammern aufgerissen, wieder
zugeschlagen, wieder angelegt - krach-krach. Die Ohren wurden
taub vom unaufhörlichen Krachen. Herrgott, wie lange noch wann wird es ein Ende haben? Noch war der letzte Wagen nicht
drüben. Auf der engen Brücke gab es neue Stockung. Na endlich!
Auch der letzte Trainwagen hatte das schützende Gehölz erreicht,
verschwand hinter den gottgesandten Birkenstämmen. Nun durften auch die vier Letzten an ihre Sicherheit denken. Oben auf der
Straße laufen wäre leichter, doch dort war man für alle Seiten
Schußziel. Also im Graben, nur den feindlichen Schützen im Acker
ausgesetzt. Man duckte sich, den Karabiner an der Wange. Noch
ein Schuß. Die erste Reihe drüben zwischen den Erdschollen war
bereit zum Sprung auf! Der vorderste der braunen Männertaumelte, stürzte wie ein Pfosten zu Boden. Und jetzt den Graben hinauf
- über die Brücke - die letzte Anhöhe - gleich würde es geschafft
sein! Bäume waren da - Kameraden. Sie hatten keine beträchtlichen Verluste erlitten. Jetzt brauchten sie sich zum Glück nur
gegen den Rücken zu verteidigen, um den Feind nicht nahe herankommen zu lassen. Es schien, daß er eben nicht mehr an Verfolgung dachte. Es war anzunehmen, daß er versuchen würde, sie auf
anderen Straßen zu umgehen, um ihnen den Rückweg zu verlegen.
Er konnte bald neue Hundertschaften, Tausendschaften auf die
Beine stellen, konnte sich aus jedem Gehöft ringsum neue Reserven herausholen.
Die Züge ordneten sich, waren wieder marschbereit. Mit den
Säbeln wurden die Telephonleitungen zerschlagen, mit raschen
Griffen Verwundete in die Wagen verstaut. Jetzt konnte nur Geschwindigkeit die Rettung bringen. Man war noch 150 Kilometer
hinter der Front - allein auf sich angewiesen. Das war hart zu
wissen, aber zugleich ehrend wie ein Eisernes Kreuz.
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Sie ritten, ritten. Scharfen Trab; wo es über offene Landstraße
ging: Karriere. Die Stimmung wechselte zwischen Spannung und
Abspannung. Würde man durchkommen? Wo bereitete der Feind
den nächsten Hinterhalt, Falle und Umzingelung vor?
Sie ritten, ritten. Jeder Kilometer war unschätzbarer Gewinn.
Wenn sie bis abends das Aatal erreichten, würde Rast gemacht
werden. Sie kamen sogar noch weiter. Endlich am Aa-Obergang
wurde ,Das Ganze Halt' geboten. Längst schon war die Nacht über
sie gestürzt, stürzten die weißen leidenschaftslosen Sterne durch
die Himmelsschwärze zu ihren Häupten. Kurze Rast nur war ihnen
vergönnt bei erhöhter Alarmbereitschaft. In erster noch farbloser
Frühe ging es weiter. Noch war Wald um sie, das war die Feste
Burg ihres frühen Tages. Wenn der Wald aufhörte, würde es wohl
auch mit dem Leben zu Ende sein. Der Feind würde einem seine
Kavallerie auf den Hals gehetzt haben, die sicher schon alle Ausgänge besetzt hielt.
Sie ritten, ritten. Ab und zu wurde die Stille von etwas unterbrochen, ein dumpfes fernes Gewittergrollen. Es ging sie nichts an.
Sie hatten genug zu tun mit dem, was sie anging. Zu reiten, reiten,
- sich wachzuhalten für das, was kommen würde.
Plötzlich hob einer den Kopf und sagte: ,,Herrgott noch eins das ist doch kein Gewitter - es kommt von dort drüben", er zeigte
mit dem steifverbundenen Handgelenk nach Westen: ,,das kann
doch nur - -" Auch der Rittmeister lauschte: Ja, das war eine
Schlacht! Aus der Gegend von Wenden. Aufregung entzündete sich
wie eine Reihe von Fackeln auf allen Gesichtern: Dann waren die
Unseren näher als wir gedacht, bis Wenden vorgerückt? Vielleicht
in einem Tagesrit!, in zwei Tagesritten könnten wir zu ihnen stoßen, wenn nichts dazwischenkam. Aber: alles würde dazwischenkommen! Wenn dort eine Schlacht geschlagen wurde, war natürlich
das ganze Hinterland hier mitbeteiligt, dann saß es dick und dick
von Reserven in allen Gehöften und Krügen und Wäldern, die den
Weg versperrten.
Einer nach dem andern der ausgesandten Späher stieß wieder
zur Truppe, sie hatten Bedrohliches zu berichten: überall waren
schon berittene Patrouillen und Radfahrer gesichtet worden, die
auf der Suche nach ihnen durch die Gegend sausten. Von Norden
her sollte eine ganze Kavalleriedivision auf sie losgelassen worden
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sein. Manchem brach erst jetzt die ganze elende Kehrseite ihres
stolzen, ihres gescheiterten Unternehmens ins Bewußtsein: das was
sich Rückzug benennt. Kein Dreinhaun und Losgehn und schmetterndes ,Auf in den Kampf!' Verkriechen mußte man sich ins
Dickicht wie lichtscheues Gesindel, und mußte alles, was Beute
hatte werden sollen, an sich vorüberrasseln lassen: Feindesgeschütz
und hochbepackte Proviantkolonnen, dickgefütterte Pferde und
braunbemäntelte Infanterie. Und man selber rannte in den Tod,
von einer Verrücktheit in die andere!
Manch finsterer Blick sprang den Kommandeur an, der auf seinem Schecken, ruhig wie der Tod selber, zwischen ihnen ritt. Er
fühlte, was da aufwuchs. Nach Durchreiten einer seichten Flußfurt
ließ er an einer Waldlichtung halten. Für zehn Minuten: Absitzen!
Die Pferde dampften vom langen scharfen Ritt. Die Männer
schmissen sich ins Gras; sie kauten an grauschwarzen Brotrinden,
an grauschwarzen Zorngedanken. Zum Abkochen gab es nichts, es
wäre auch zu gewagt gewesen. Man mußte sich mit dem spärlichen
Vorrat aus der Satteltasche begnügen, einem Schluck aus der Feldflasche.
Der Kommandeur wandte sich von seinem Schecken, den er
gestreichelt hatte, mit scharfer Wendung zu seinen Reitern, die vor
ihm hingestreckt lagen. Er blickte in die Gesichter, die sich ihm
verschlossen entgegenhielten. Dann redete er zu ihnen, knapp,
hochmütig fast, um sie nicht durch zu nahe Berührung zu beschämen:
,Jungens! Wer von euch gemeint hat, daß Krieg aus Paradieren
mit schicken Uniformen und Bravourstücken besteht, der hat sich
in diesem Feldzug, der hat sich in der Baltischen Landeswehr verrechnet. Mit Lorbeerkränzen spielen wir nicht. Hier geht es um
Sein oder Nichtsein einer kleinen durch Blut und Glauben zusammengeschweißten Truppe. Drei Merkmale müssen sie kennzeichnen, wenn sie sich behaupten will gegen die Meute: Edel muß sie
sein, zäh und treu. Edei - das heißt allzeit über sich selber Herr,
im Einsatz für das Ganze. Zäh - das heißt auch in Rückschlägen
ungebrochen. Und treu - na, wer's nicht in sich als Erbe trägt, der
hätte nicht als Balte zur Welt kommen sollen."
Der Rittmeister hatte sich fortgewendet, ohne sich um die Wirkung seiner Worte zu kümmern. Er trat zu seinen Offizieren, die
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über ihre Karten gebeugt standen, Wege einzeichneten, Entfernungen errechneten. Man würde von der eignen Anfahrtstraße abbiegenmüssen, würde ein paar Haken schlagen müssen, um die Fährten zu
verwischen. Es würde nicht viel genützt haben, daß die Säbel hier
und da eine Telephonleitung unbrauchbar gemacht hatten, Meldereiter hatten vermutlich schon das ganze Land alarmiert. Gutshöfe
mußten umgangen, versteckte Feldwege eingeschlagen werden.
Erst wenn man die tiefen Sinohlenschen Wälder erreichte, war an
Rastmachen zu denken. Vor der Nacht war nicht damit zu rechnen, vorläufig lag ein offenes Gelände vor ihnen.Jede Minute war
kostbar. Diesmal sollte der Train an die Tete, mit starker Vorhut,
versteht sich. Vierundzwanzig Mann waren es, die Fahrer miteingerechnet, vierundvierzig Pferde. In einem Abstand von einem halben Kilometer würden der erste, zweite und dritte Zug folgen.
Aufsitzen! Marsch!
An die Richtung Rosenhof sollten die Züge sich halten, einer
unabhängig vom andren. Bei der Straßenbiegung nach Stomersee
mußte scharf nach rechts abgekehrt werden, erst dahinter sich die
getrennt gerittenen Züge wieder zusammenschließen.
Nun war der Wald hinter ihnen zurückgeblieben, der graue Gebäudekomplex einer Buschwächterei tauchte plötzlich aus der Verborgenheit einer Mulde vor ihnen auf. Zu spät für eine Umgehung.
Posten standen vor dem Hoftor und an den Straßenrändern, Soldaten schlenderten über die Straßenmitte. ,,Au verflucht!" brummelte der Zugführer des dritten Zuges „Wir überreiten sie einfach! Nur
sich nicht aufhalten und in Geplänkel verwickeln lassen!"
„Halt! Halt!" brüllte es von allen Seiten, doch wie die wilde
Jagd donnerte es jetzt, kiesspritzend über die ganze Straße hinweg.
Der Reiterzug stob daher, stob dahin. Hinter ihnen tobte und
gröhlte die verspätete Rache der überrumpelten. Keine der Kugeln
fand ihr Ziel, sie prasselten an die Lindenstämme, in das Laubdach
über den Köpfen. ,,Schwein haben wir gehabt", lachte der Kornett
über die Schulter und zählte Pferde und Menschenhäupter. Die
Reiter ließen ihre Pferde in Schritt fallen.
Als sie nicht mehr weit von der Stelle waren, an der sie sich dem
Zuge der anderen eingliedern sollten, kam ihnen ein einzelner Reiter entgegengehastet. Ein Kornett vom ersten Zuge war es. ,,Halloo!" rief er. ,,Das beste Pferd vor! Freiwilliger vor! Befehl vom
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Rittmeister! Der Train muß bei Stornersee falsch abgebogen sein,
fährt schnurstracks dem Feind in die Arme!"
Ein Freiwilliger meldete sich. Seine Stute Suleika zeigte die wenigsten Anzeichen von Übermüdung. Der Kornett erläuterte - sein
Atem war immer noch keuchend: ,,Sie müssen hinterher - schleunigst! Straße Rosenhof - Wenden! Train muß umkehren, auf erstmöglichem Wege zurück, sich durchschlagen Richtung Sinohlen.
Höchstes Tempo! Sie müssen es schaffen, bevor er Schwarzbeckshof
berührt, dort sitzt ein ganzes Bataillon Roter!"
Der Kornett hatte seinen schweißschäurnenden Fuchs auf der
Hinterhand gewendet, galoppierte zurück, woher er gekommen.
Der Freiwillige auf seiner Suleika nahm eine letzte Ermahnung
seines Zugführers entgegen: ,,Daß du dich nicht schnappen läßt,
Kerl! Möglichst nicht auf offener Straße - viel weiter als zehn
Werst werden sie kaum sein, wenn du scharf reitest, holst du sie ein,
bevor die Falle zuklappt! Machs gut!"
Vor den letzten Seiten des Manuskripts hielt die Stimme meines
Onkels inne. Sie vermochte nicht von diesem letzten, diesem
schwersten Erlebnis des Geschehens mit der bisher erzwungenen
Ruhe weiterzuberichten. Die Vorhut und der Train seiner Engelhardtschen Reiterabteilung war nicht mehr zu retten gewesen.
Auch vorn jungen Freiwilligen, der den verzweifelten Versuch, die
Versprengten einzuholen unternommen hatte, war nie mehr etwas
zu erfahren gewesen, trotz aller angestellten Bemühungen und
Nachforschungen. Mit belegter Stimme nannte der Kommandeur
die Namen seiner verlorenen Getreuen : der und der und der ...
und auch der junge Baron Maydell, der sich vor einem Monat
verheiratet hatte, dessen junge Frau in Riga auf seine Rückkehr
wartete - und . . . und ... " Seine Stimme versagte. Ich glaube
noch tiefer als die Verschleppung seiner Frau, die in Riga wiederzufinden, ihm am 22. Mai versagt gewesen, hat ihn der Verlust der
tapferen ihm unterstellten Freiwilligen getroffen, die sich seiner
Führung anvertraut hatten. Nur um wenige Jahre überlebte Onkel
Wilja Engelhardt diese an Ruhm und Tragik so große Zeit des
baltischen Schicksals. Bei einer Heimkehr auf sein Gut Schönheyden, einem Gang durch seinen geliebten Heimatwald durchschlug eine Kugel seine rechte Lunge - aus dem Hinterhalt abgefeuert von einem aus der großen Schar seiner ehemaligen Feinde.
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Hatte er sich doch schon während der lettischen Revolution 1905,
bei der Schlacht auf der gefrorenen Düna, mit der von ihm begründeten Selbstschutztruppe, die er anführte, einen Namen gemacht einen bei seinen roten Gegnern gefürchteten und verhaßten
Namen. Zwar durfte er noch die Rückkehr seiner Frau aus der
Verschleppung erleben, die im Austausch von Gefangenen aus Riga
und Moskau freigekommen war, doch die Folgen der schweren
Verwundung machten seinem tapferen Leben ein vorzeitiges Ende.
Mord - das war durch viele Jahrzehnte die häufigste Todesursache, durch die ein Menschenleben ausgemerzt wurde.

6. Werner Bergengruen
Der Herbst 1919 war richtiger Herbst geworden, er machte sich
nicht nur durch Blätterfall und welkende Gartenblumen bemerkbar. Große Erschütterungen brachte er nicht mit sich, weder grollenden Kanonendonner noch begeisterte Soldatenlieder.
Die Baltische Landeswehr, die unter neuer Führung als
,13.Tuckumsches Infanterieregiment' nach Lettgallen verlegt worden war, hatte ihre Enttäuschung über den Verlauf der kriegerischen wie politischen Vorgänge und die völlige Ungewißheit über
die Zukunft der baltischen Heimat nicht verhehlt. Die meisten
bekannten Gesichter verschwanden, selten tauchten neue auf.
Das Soldatenhe_im, das in den bewegten Monaten vor Rigas Einnahme von der Schriftstellerin Mia Wroblewska ins Leben gerufen
worden war, wurde bis zum Herbstbeginn von Frau von Löwis und
ihren beiden Töchtern geleitet. Es bedeutete vorübergehend auch
für uns eine - und ach wie notwendige - Einnahmequelle: Meine
Schwester war mit der Lieferung des Gebäcks beauftragt worden,
unter dem sich Saftkuchen und Rollbiskuit besonderer Beliebtheit
erfreuten. Bis auch das Soldatenheim, in Ermangelung zu betreuender Gästeseharen, seinen Standort weiter südwärts verlegte.
Eines Tages stand eine hohe, in blitzblanke Uniform gekleidete
militärische Gestalt in unserem Saal, die sich als Werner Bergen-
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gruen vorstellte. Siebenundzwanzigjährig und noch unberühmt.
Kürzlich aus Moskau entronnen, kam er·, uip uns Grüße und Nachrichten von den Vettern Max und Eugen von Klopmann zu überbringen, mit denen er das letzte Jahr die Wohnung geteilt hatte. Es
war mehr Dachkammer als Wohnung gew<'!sen, mehr Verschlag als
Dachkammer. Er entwarf eine lebendige Schilderung dieses Lebens
zu dritt, inkognito, getarnt als zum Heer der Arbeitsklasse gehörig.
Was sie denn gearbeitet und wovon sie sich ernährt hatten?
„Nun, dieses und jenes, wie es der Augenblick ergab, wodurch
unter Tage auf dem ,schwarzen Markt' sich etwas zu erhandeln
und verhandeln ließ - riskant, aber oftmals ergiebig. Ernährt durch dieses oder jenes, was sich gleich falls unter Tage erwischen
ließ, und wenn es nichts zu erwischen gab, von nichts."
Von einer der letzten von ihm miterlebten Haus-, vielmehr Kammersuchungen berichtete Bergengruen: ,,Wir lagen noch halbschlafend im Stroh unserer selbstgezimmerten Bettstellen, als die
schlechtverschließbare Bodentür aufgestoßen wurde und zwei bewaffnete Rotgardisten vor uns standen: Haussuchung! Eugen und
ich hatten unsere Ausweise vorsichtshalber schon vor längerer Zeit
vernichtet, wogegen Max die seinen nicht hatte hergeben wollen,
obwohl das gefährdende ,Baron' ihm leicht zum Verhängnis werden konnte und auch am heutigen Morgen beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Er pflegte seinen Paß und andere ihm wertvoll
dünkende Papiere hinter dem Rahmen eines über seinem Bett aufgehängten Bildnisses aufzubewahren. Wir hatten die Bretterwände
unseres Verschlags mit möglichst vielen und möglichst zeitgemäßen Bildern und buntbedruckten Plakaten ausgestattet, was
ihnen nicht nur ein heiteres, vor allem ein unanzweifelbar proletarisches Aussehen verlieh. Ober Maxens Bettstatt hing, knallrot eingerahmt, das energische Antlitz von Trotzki.
Glücklicherweise begann die Durchsuchung zuerst mit gründlicher Leibes- und Bettvisitation, wobei die suchenden Hände auf
nichts Verdachterregendes stießen. Dann fingen sie an, die Wände
und den Bilderschmuck abzutasten und umzudrehen. Glückl~cherweise für Max war zuerst meine Bettwand, die der seinen gegenüberlag, an der Reihe. Diese ihm zur Verfügung stehenden Sekunden benutzte Max um seine Baronspapiere hinter Trotzkis Antlitz
hervorzuziehen und unter seinem schon visitierten Nachthemd zu
verbergen.
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Bevor sich die Armisten, nach ergebnisloser Betätigung, zum
Fortgehen wandten, blieb der eine in der Tür stehen und fragte an
uns drei gerichtet: ,,Towarischtschi, versteht einer von euch mit
Lokomotiven umzugehen? Wir brauchen unbedingt einen Lokomotivführer!" Eugen meldete sich: ,,Ich bin sehr viel mit der
Eisenbahn gefahren, weite Strecken. Meist in einem Waggon oder
Viehwagen, aber für Lokomotiven habe ich immer großes Interesse
gehabt."
„Das genügt!" freuten sich beide Besucher: ,,Zieh dich an und
komm mit - wirst gut bezahlt werden!"
Und tatsächlich hat Eugen diesen einträglichen Posten übertragen bekommen, zwischen Moskau und einer unweiten Bahnstation
pendelte seine Dampfmaschine hin und her. Wieviel Eisenbahnunglücke seine Lokomotivführung verursacht hat, kann ich leider
nicht sagen. - Bald nach jener Kammerdurchsuchung gelang es
mir, mich ins Baltikum abzusetzen."

7. Die ,Bermonts' und Die zwei letzten Feldgrauen.
Als über Nacht - eine Oktobernacht 1919 - die Bermonttruppen lauthals Besitz von unserem Stück Heimat ergriffen, war es
noch kein Jahr her, daß die letzte deutsche Brigade mit rasselnden
Kolonnenwagen und geschmettertem Juchheirassa Kurland verlassen hatte, daß die roten Reitertrupps nagaikaschwingend die
Straße heraufgaloppiert gekommen waren und die Fahnen blutrot
im Winterwinde über unseren Fenstern geknattert hatten; - kaum
sieben Monate war es her, daß die Baltische Landeswehr die Stadt
befreit, die befreite Stadt wieder geräumt, die geräumte Stadt nach
wechselvollen Kämpfen wieder zurückerobert hatte.
Daß bald weiße, baid rote Machthaber das Straßenbild und darüber hinaus das gesamte Lebensbild prägten und beherrschten, daß
auf der Fahnenstange drüben über dem Stadtamt bald die eine,
bald die andere Flagge hochgezogen oder wieder herabgerissen
wurde, schien sich geradezu nach der gleichen unabänderlichen
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Vorbestimmung und Gesetzmäßigkeit zu vollziehen wie der Ablauf
der Jahreszeiten, wie der Wechsel von Tag und Nacht.
Aus der Baltischen Landeswehr war das 13.Tuckumsche Infanterieregiment geworden, fern an der Front von Lettgallen eingesetzt, als in unsere spätherbstlich durchwehten Straßen eine seltsam fremde Heeresmacht ihren Einzug hielt: die Abteilungen des
Fürsten Awaloff-Bermont, von denen hier niemand wußte, wes
Geistes und Sinnes sie waren.
Oberst Bermont war 1916 in deutsche Gefangenschaft geraten.
Nachdem in seiner russischen Heimat die Bolschewisten die Macht
übernommen hatten, warb er unter den Mitgefangenen Freiwillige,
die sich bereit erklärten, den Kampf gegen die ,Roten' zu führen.
Die deutsche Reichsregierung unterstützte diese Aktion und lieferte Uniformen, Waffen und Verpflegung. Nachdem die Baltische
Landeswehr und die Eiserne Division Riga genommen hatten, übersiedelte Bermont mit seinem Stabe und seinen Truppen Mitte Juni 1919 nach Mitau und Umgebung. Die Werbung lief nun intensiv weiter. Er bezeichnete sich als ,Oberbefehlshaber der Russischen Westarmee'. Um diese Zeit hatten auch andere große Verbände der ,Weißen' beachtliche Fortschritte erzielt: General Denikin die Linie Zarizyn-Orel-Kursk erreicht, Koltschak kämpfte am
Tob_o l, die Polen hatten Dünaburg genommen und standen um
Smolensk-Mohlew, und die Nordwestarmee unter General Judenitsch bereitete sich auf den Stoß gegen Petersburg vor. Um den
1 7.-20. Oktober stand die Nordwestarmee, unterstützt von dem
Baltenregiment und der Abteilung Lieven, bereits kurz vor Petersburg; Gatschina und Zarskoje Selo waren gefallen. Verständlich,
daß Bermont in diese Kämpfe eingreifen wollte. Und es besteht
wenig Zweifel, daß Petersburg gefallen wäre, wenn die Westarmee
rechtzeitig herangeführt worden wäre! Wahrscheinlich jedoch
paßte dies nicht in das Programm der Engländer und Franzosen.
Jedenfalls weigerte sich die lettische Regierung, den Durchmarsch
der Bermontarmee an die Petersburger Front zu gestatten und
verlangte sogar die Räumung der Basis um Mitau. Daraufhin griffen die Truppen von Bermont, verstärkt durch die Eiserne Division, die lettischen Verbände am 8. Oktober an und warfen sie
schnell bis Riga zurück. Doch gelang es ihnen nicht, die Brücken
unzerstört zu besetzen. Estnische Truppen kamen den Lettern zu
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Hilfe, englische Flotteneinheiten griffen ein, und auf Verlangen der
Alliierten mußte die Deutsche Regierung den Nachschub sperren.
So begann der Rückzug nach Ostpreußen, der dieses hoffnungsvoll
begonnene Unternehmen unbeachtet und ruhmlos im Sande verlaufen ließ.
Die Besitzergreifung durch die Bermonts hatte sich in unserer
Stadt ohne Schußwechsel zugetragen; wenn auch nicht ohne eine
Reihe der üblichen Verhaftungen und Erschießungen, die sich nach
dem unerforschlichen Ratschluß der unerforschlichen Willkür vollzogen. Im Flüsterton erhielt man Kunde davon. Und dann, ungeflüstert, die üblichen, mit Todesandrohungen unterstrichenen Anordnungen, die gleichfalls keine Neuigkeit bedeuteten: Ablieferung
etwaiger verborgener Waffen, Ausgangssperre von dann bis dann,
Herausgabe allen Bargeldes - ob in Mark oder Rubeln oder Oberostscheinen - das in die neue Bermont-Währung umgewechselt
werden mußte.
Einige Wochen währte jenes fast theatralisch anmutende historische Zwischenspiel, das dennoch alles, was man in sich als hoffnungsvoll und zukunftsgläubig bewahrte, noch einmal jäh aufflakkern ließ: würde es dennoch Befreiung der deutschen Heimat bedeuten? - bis solcher Glaube ebenso jäh und jetzt endgültig zu
Asche wurde.
Die Truppen des Grafen Bermont, die den Versuch unternommen hatten, auf eigenmächtige Weise dem Lauf der Geschichte
Halt zu gebieten, befanden sich jetzt im Zustande der Auflösung.
Unser Städtchen wimmelte plötzlich von martialischen Häuptlingen und Landsknechten, von bunten Waffengattungen und Uniformen. Ein Heerlager aus erstaunlich ausgerüsteten Söldnern und
Abenteurern, Idealisten und Phantasten, aus Marodeuren und Überläufern, die vorgestern noch in wer weiß wessen Diensten gestanden und übermorgen zu wer weiß wessen Diensten überzulaufen
gedachten.
Kolbenschläge an der Haustür. Man öffnete sie unverzüglich,
bevor sie zersplitterte. Herein tobte eine bewaffnete, johlende Bande, vier, fünf großmächtige Kerle, die sich sofort daran machten,
nach den nächstliegenden Gegenständen zu greifen, die ihnen in
die trunkenglänzenden Augen stachen: nach einer Tischdecke,
einem Papiermesser, nach einer Handvoll Schachfiguren. nach den
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Kerzenstümpfen auf dem Pianino. Der Kühnste hatte sich auf den
breiten Rahmen des lebensgroßen Ahnenbildes an der hinteren
Saalwand gestürzt, dem er mit seinem blanken Seitengewehr zu
Leibe rückte, anscheinend in der kindlichen Hoffnung, auf pures
Gold gestoßen zu sein.
Es war ein frühwinterlicher Abend und wir nur Frauen allein im
Hause, seit mein Schwager aus den Kämpfen des Wrangelregimentes nicht mehr heimgekehrt war. Zum Glück weilte gerade Schwester Dini von Hirschheydt bei uns zu Gast, die als RotekreuzSchwester diesem Bermontschen Truppenteil angehörte. Sie
kannte die Befehlshaber der einzelnen Formationen bei Namen,
kannte Ränge und Abzeichen und, Gott sei es gedankt, sie beherrschte die russische Sprache mit allen einschlägigen und zugkräftigen Flüchen und Sehimpfworten.
Schwester Dini, mit weißwehender Schwesternhaube und einem
Schwall aus ihrem zugkräftigen Wortschatz, stürzte sich den Plünderern entgegen, entriß dem einen das elfenbeinerne Papiermesser,
dem anderen den bronzenen Klavierleuchter, den er gerade abmontiert hatte und in die Tasche seines fast bis zum Boden reichenden
braunen Militärmantels verschwinden lassen wollte. Sich plötzlich
umwendend, rief Schwester Dini über ihre Schulter zurück: ,,Ist
der Polkownik schon gekommen? - ah - da ist er ja! Polkownik
Tschitscherowtschin ! " Die Laute zischten scharf und ungeheuer
bedrohlich zwischen ihren Lippen hervor: ,,Rasch! kommen Sie
rasch! - Wasche Wysokoblagerodije, idite skorej, radi Boga, skorej !"
Sie rief es mit furchtlos schmetternder Stimme zur halboffenen
Flügeltür hinüber, hinter der nur die Leere und Schwärze unseres
Speisezimmers stand, von einem Polkownik weit und breit kein
Stiefelabsatz.
Ihr energisches Geschmetter bewirkte ein Wunder: die Marodeure machten kehrt, und nicht nur das, sie vollführten eine eilfertige, geradezu devote Ehrenbezeugung, von hervorgestoßenen Entschuldigungen begleitet, zur dunklen Flügeltür, zur hellgestreiften
Schwester hinüber, die als Feldherrin inmitten der Unordnung
stand, den Arm noch immer dem nichtexistierenden Polkownik
entgegengestreckt. Wem die Beute noch nicht von ihr entrissen
worden war, der ließ sie auf Tisch oder Fußboden fallen: es hagel-
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te Schachfiguren, es regnete vergoldete Holzsplitter. - Und schon
waren die Eindringlinge draußen, man hörte ihre Stiefel über das
Straßenpflaster davonhetzen.
Vibrierend von Unruhe zuckten die Nächte und Tage vorüber,
wie eh und je seit es Krieg gab im Lande. Würde es jemals keinen
Krieg in diesem Lande geben?
Was uns als wertbeständig dünkte, um es über das Chaos der Zeit
hinwegzuretten, waren die wunderhübschen Bermont-Briefmarken,
in die wir einen Teil der gleichfalls wunderhübschen BermontGeldscheine investiert hatten. Sie auf Briefe zu kleben kam ohnehin nicht in Betracht, da Post- und Eisenbahnverkehr der Vergangenheit angehörte.
Drei schöne Serien solcher Marken waren unser Kapital. Sie
steckten in einem Umschlag hinter verschlissenen Tapetenfetzen das war unser Safe.
Als ich sie - fast ein Jahrzehnt später - in einer Briefmarkenhandlung in Frankfurt am Main in bare Münze umzusetzen versuchte, erfuhr ich zu meiner großen Enttäuschung, daß ihr Wert
gleich Null sei, da sie in keinem Katalog verzeichnet stünden.
Ein diesiger Novembermorgen. In der naßkalten Frühe hatte
noch alles wie immer in diesem November ausgeschaut: mehr oder
weniger wild dreinblickende, gestikulierende, durcheinanderschimpfende Bermonttrupps in langbrauner oder dürftig grauer Bemäntelung: gegenüber vor dem Feldmagazin wurden Tonnen und
Kisten aus- und eingeladen. Zwei russische Soldaten trieben ein
Schwein zum Schlachten in den Hof schrägüber. Zwei deutsche
Soldaten, nicht bloß an ihrem zerschlissenen Feldgrau als solche
erkenntlich, spannten Pferde vor einen breiten Leiterwagen. Sie
wurden von ihrem Feldwebel in den Altmockenschen Wald geschickt, nach Brennholz. Sie sollten mit vollgeladenem Wagen vollgeladen, verstanden! - am Nachmittag zurücksein!
Sie grüßten beim Abfahren in unsere Fenster herein. Wir hatten
ab und zu einige Worte mit ihnen gewechselt - deutsche Worte ...
wie lange würde man in der Lage sein, sie zu wechseln! Die beiden
Feldgrauen waren im benachbarten Hof einquartiert. Wir hofften
von ihnen, sie hofften von uns, etwas Verläßliches über die verworrene politische Lage und Zukunft zu erfahren. Als jüngere Söhne
aus kleinen westpreußischen Bauernhöfen hatten sie sich zu die-
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sem Feldzug anwerben lassen, wegen dem Stück eigenen fruchtbaren Siedlungsbodens, das man ihnen in Aussicht gestellt hatte. Seit
einem halben Jahr standen sie im Einsatz, während viele ihrer
Kameraden sich wieder abgesetzt hatten, weil sie an das versprochene Land nicht mehr glaubten. Diese beiden glaubten noch
daran.
Der Novembertag sah nicht diesiger, nicht unheilverkündender
aus als seine Vorgänger. Aber plötzlich schien etwas geschehen zu
sein, was nicht alle Tage geschah und die Straße mit einem Schlage
in Gebrodel und Tumult verwandelte: Haustore wurden aufgerissen und zugeschmettert, Scherben klirrten, Tonnen kullerten den
sich bäumenden Pferden vor die Hufe, Befehle in unverständlichen
Ausdrücken gellten in noch nie gehörter Lautstärke über den brodelnden Dunst. Und jählings schrie unsere Türglocke auf, und
Schwester Dini stürzte herein: ,,Wollen Sie mit? dann schnell,
schnell! Viele von der deutschen Bevölkerung gehen mit uns - wir
müssen fort - der Feind ist dicht vor der Stadt - der Bahnhof
wird schon beschossen - nur nach Irmlau ist die Straße noch frei
- also das ist das Ende! Ach Gott! Flucht - und wohin? Wenn
Sie mitwollen, packen Sie schnell - nur das Kind - nur das Allernötigste - in einer Viertelstunde muß alles geräumt sein - ich will
versuchen, Sie auf einem Sanitätswagen mitzu - "
Nein, wir wollten nicht mit. Wir dankten Schwester Dini, wir
nahmen Abschied von ihr. Wir wollten nicht fort, wir wußten, was
Flucht bedeutet.
Was für ein Feind es eigentlich war, der angerückt kam, wußten
wir nicht. Es war zu viel Durcheinander um uns, hinter uns, allüberall. Ich glaube, auch Schwester Dini und die meisten der Bermonts wußten es nicht mit Gewißheit: waren es Einheimische?
waren es Russen? Nationalisten? Bolschewisten? Was die anrückende Macht für einen Namen trug, war außer den Befehlshabern wahrscheinlich nur wenigen in der Söldnerschar bekannt, und
wahrscheinlich war es ihnen sogar gleichgültig. Nur, daß es eine
übermacht war, wußten sie, und daß sie verloren waren, wenn sie
ihr in die Hände fielen.
In der nächsten halben Stunde war unsere Straße der Schauplatz
infernalischen Getümmels: steilende Pferde, stürzende Menschen,
Geschütze und Lastwagen ineinander verkeilt; es wurde gebrüllt
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und geknallt, es wurde verladen und wieder zu Boden geschleudert, was die Fahrzeuge zu hoch belasten wollte. Bis sich schließlich die endlose Doppelreihe von Kolonnenungetümen und vollgepfropften bäuerlichen Fuhrwerken in Bewegung setzte, in immer
schneller und schnellere Bewegung - stadtauswärts. Ein nur zu
häufig erlebter Anblick: ein Zusammenbruch, ein Finale in dunkler Dissonanz. Auch mit Aufregung hauszuhalten hatte man allmählich lernen müssen.
Aber dort! Wir wollten unseren Augen nicht trauen: hinter
einem Munitionswagen, angetrieben von einem hinterherpreschenden Reitertrupp, - Zivilisten! bekannte Gestalten, Glieder der lettischen Hautevolee: die Zahnärztin Frau F. mit ihrem Mann, der
Notar M. mit seiner Frau, zwei oder drei angesehene städtische
Beamte. Um Himmelswillen, was sollte das -! Sie hasteten, nein,
sie rannten in gehetztem Laufschritt vorwärts, um nicht von den
Pferdehufen dicht hinter sich niedergetrampelt zu werden.
Die Schreckenskunde von der Verschleppung dieser Geiseln verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt und erreichte
glücklicherweise die Sprechstunde unseres deutschen Kreisarztes,
bevor es für eine Hilfeleistung zu spät war. Obwohl nicht mehr der
Jüngste, schwang er sich wie ein stürmischer Freiwilliger auf sein
Fahrrad und es gelang ihm, die Spitze der abziehenden Heeresmacht noch im Hohlweg gleich hinter dem Galgenberge einzuholen.
Er habe sich, so wurde berichtet, vor dem Pferde des Kommandeurs niedergeworfen und mit erhobenen Armen gefleht, die Geiseln, die angesehensten lettischen Persönlichkeiten der Stadt, freizugeben, denn u~ausdenkbar würden sich die Folgen dieser Verschleppung an der zurückbleibenden deutschen Einwohnerschaft
rächen!
Dem allmächtigen Befehlshaber auf seinem nervös herumtänzelnden Schlachtroß war vermutlich seine voreilige unüberlegte
Anordnung selber schon als nicht ganz geheuer zum Bewußtsein
gekommen: was sollte er eigentlich mit diesen im Laufschritt hinter ihm herkeuchenden Zivilisten anfangen? Wieso? Wozu? Wohin mit ihnen, die das beschleunigte Fluchttempo der Reiter
und Fahrzeuge von Werst zu Werst mehr hemmen und gefährden
würden? Mit sichtlicher Erleichterung habe er den Gnadenakt, die
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großmütige Geste vollführt: den Bittsteller sich zu erheben geheißen und dann mit der Stimme eines Donnergottes über das sich
stauende und verknotende Gewühl der Pferde- und Männerköpfe
hinweg den Befehl zurückgewettert, die mitgeführten Geiseln unverzüglich in Freiheit zu setzen! Unverzüglich! Verstanden!
Tschort wosmi! Nachdem die letzten, sich schier überstürzenden
Nachzügler außer Sicht waren, deckte sich unheimliche Stille über
die verwüstete, schmutzige Straße vor unseren Fenstern. Totenstille. Fern hinter dem Mühlenteich verhallte das Gerassel der flüchtenden Heerschar. In der Stadt rührte sich nichts. Niemand wagte,
sein Haus zu verlassen. Nur ein Rudel Spatzen amüsierte sich
plebejisch mit dem, was sich über die Rinnsteine verstreut und
verschüttet herumtrieb.
Jetzt meinte man, ein ähnliches Dröhnen wie das, welches nach
Irmlau hin verhallt war, aus der entgegengesetzten Richtung zu
vernehmen. Das war der ,Feind', von dem man sich noch keine
rechte Vorstellung machen konnte. Jetzt kam er stadtwärts angerückt auf der Durbenschen und auf der Schlockenbeckschen Landstraße, also sowohl von Mitau wie von Riga her. Die Bermonts
mußten mittlerweile einen schönen Vorsprung gewonnen haben.
Sie würden wahrscheinlich versuchen, über Frauenburg Libau zu
erreichen - und dann weiter nach Deutschland - wohin denn
sonst? Man wußte so wenig von ihrem Schicksal und Ziel; aber es
waren auch viele Deutsche dabei. Und Schwester Dini Hirschheydt
- ach wenn sie doch Libau erreichen könnten!
Lauter und lauter wurde das Schüttern. Zwischendurch wieder
Atempausen. Und nun tauchten die ersten gelblichen Uniformen
auf. Kein Feldgrau. Feldgrau würde man im Leben nicht mehr zu
Gesicht bekommen. Deutschland würde man im Leben nicht
mehr ...
Eine der gelben Uniformen postierte sich vor dem Stadtamt
schräg gegenüber. Eine zweite links an der Kreuzung der Gartenstraße. Nein, sie setzten sich wieder in Marsch. Es mochte ihnen
sinnlos erscheinen, hier auf Wachtposten zu stehen, wo es nichts
zu bewachen gab. Nur eine ausgestorbene Wüstenei, ein mit Brettern verschlagenes Kinoschaufenster neben einem herabhängenden
Plakatfetzen: Sonnta - gro - Sensa. Die gelben Wächter entfernten sich.
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Wir öffneten einen Fensterspalt, um die Straße hinauf und hinab
zu spähen. War solch leergefegte Straße, auf der sich nur Sperlinge
an zerbrochenen Kisten gütlich taten, solch eine Straße zwischen
zwei Armeen, zwischen zwei Welten nicht sehenswert! Friedhofsstille nach rechts hin, Friedhofsstille nach links. Nur in den Häusern drüben gegenüber der Einmündung der Gartenstraße schien
sich irgendetwas - ? Scheiben klirrten, Köpfe reckten sich aus den
Fenstern - und plötzlich erkannte auch ich - - Mein Gott! um
die Ecke der Gartenstraße bog es - ein Pferdegespann, ein vollbeladener Wagen - Baumstämme - vorne rittlings auf einem Holzstoß der Fahrer - noch ein Mann neben ihm - zwei Feldgraue!
Das waren sie, die beiden Deutschen, die heute früh in den Wald
geschickt worden waren, um Brennholz zu holen - von ihrem Feldwebd, der längst über alle Berge war! Das waren die beiden, die
jetzt ohne Ahnung von dem, was sich unterdessen ereignet hatte,
nach vollbrachter Pflichterfüllung, heimgefahren kamen auf ihrem
Berge von Brennholz. Mein Gott! Ich wandte mich ins Zimmer
zurück: ,,Die beiden Deutschen! Die beiden Feldgrauen!" - ,,Was
ist? - was ist mit ihnen?" ,,Sie kommen aus dem Walde zurück,
sie wissen von nichts! Was sollen wir nur tun? "
Ja, was sollten wir tun? Ihnen entgegenlaufen - sie hereinrufen
- sie verbergen? Wo denn? wie denn? Sie würden sofort entdeckt werden, sie waren ja schon entdeckt. Ic~ beugte mich weiter
aus dem Fenster - wenigstens sie warnen - ihnen ein Zeichen - Schon war es zu allem zu spät. Der Wagen näherte sich, war
noch ungefähr vier Häuser von unseren Fenstern entfernt als ein
schriller Pfiff, - zwei, zehn, eine Salve schriller Pfiffe die Luft
zerriß. Und Rufe „Stoi! Stoi!" - gebellte, gebrüllte Rufe.
Eine gelbbraune Menschenmenge brach hervor - über die Straßenmündung, aus den Höfen, aus den Haustüren.
Die beiden Feldgrauen waren von den Balken herabgesprungen,
über die Räder weg auf den Fahrdamm. Einen Herzschlag lang
standen sie - schauten: wohin? Dann rannten sie los, in die Richtung auf unser Haus zu, nebenan war ja der Hof, wo sie noch vor
wenigen Stunden ihr Quartier gehabt. Sie rannten, sie rasten - auf
unser Haus zu, vorbei an unseren Fenstern, vorbei an der lächerlich
sinnlosen Warnung, die ich ihnen zu signalisieren versuchte. Sie
wußten selber, daß es um Leben und Tod ging. Sie rannten um ihr
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Leben. Zwei Deutsche, die beiden letzten Deutschen, von ihren
Kameraden vergessen, im Stich gelassen. An unserem Hause vorbei,
am Hof ihres Quartiers vorbei - sie rannten, rannten um ihr Leben. Und die gelbbraune Meute hinter ihnen. Nicht nur Pfiffe und
Schreie, jetzt peitschten schon die ersten Schüsse hinter ihnen her,
Schüsse um Schüsse.
Ich konnte nichts mehr sehen. Dort, wo die Straße die Biegung
zum Stadtpark machte, war die Sicht zu Ende.
Am nächsten Tage erfuhren wir vom Schlußakkord der Tragödie: Den einen Feldgrauen hatten die Kugeln zwischen den Bäumen der Stadtparkallee erwischt. Wenn nicht dort, hätten sie ihn
ein Stückchen weiter - mehr als ein kleines Stückchen weiter wäre
es doch nicht gewesen bei der Masse und Bewaffnung seiner Verfolger. Wenn auch hinter der Allee das offene Land vor ihm lag,
die Chaussee nach Irmlau, die rettenden Wälder - ach nein, mehr
als um ein paar Alleebäume weiter hätte ihn sein Lauf ums Leben
doch nicht getragen.
Dem zweiten Feldgrauen war es gelungen, sich durch eine Pforte
und zwischen den Holzschuppen des früheren lettischen Pastorates
in einen Hinterhof zu flüchten. Durch ein offenes Fenster war er in
eine leere Stube gesprungen und hatte sich unter einer Bettstelle
verkrochen. Geholfen hatte es ihm nichts, nicht für mehr als eine
Verlängerung seiner Todesangst. Irgendwer mußte ihn beobachtet
haben. Mit dem Einbruch der Dunkelheit waren die Verfolger in
Hof und Haus gedrungen und hatten alles durchsucht. Als sie im
Nebenraum seines Versteckes stöberten hatte er mit erneutem
Sprung durch das Fenster in die Nacht hinaus zu entkommen versucht. Zwischen den Schuppen hindurch, über den Hof, aus der
Einfahrt hinaus. Und dort im geöffneten Hoftor war er von der
Kugel des auf der Straße wartenden Postens niedergestreckt worden.
Wir hatten den Schuß gehört. Und einen kurzen gellenden Aufschrei. Durch die tote Finsternis der Novembernacht schlug er zu
uns herüber, ohnmächtig und unerwidert, wie einst der Hilferuf
des Rolandhorns aus dem Todestal von Roncevalles zwischen steinernen Wänden verhallt war. Hoffnungslos und unerwidert wie
auf unserer Erde wohl noch ungezählte Hilferufe in den schwarzen
Nächten verhallen werden ...
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Was die Bermonts zum überhasteten Rückzug veranlaßt hatte,
waren die Vortrupps der lettischen Armee, die alsbald ihren triumphierenden Einzug hielt. Rot-weiß-rot lachten die neuen Fahnen
durch die frühwinterliche Grauheit. Rot-weiß-rot beflaggte der 18.
November 1919 Marktplatz und Straßen zu Lettlands erster Geburtstagsfeier. Das bedeutete, daß es fortan kein Kurland mehr
geben würde, daß die Heimat ihren alten geliebten Namen verloren
hatte.
Das Schmettern des Bläserkorps brachte unsere fünf kummergewohnten Straßenfenster zum Mitklirren, brachte das Her7
zum ... man wußte selber nicht zu erklären, wozu eigentlich?
Auch zum Traurigsein, gewiß, zum Sehrtraurigsein.
Daß eine viel tiefer reichende Erschütterung, die nicht nur nach
dem Sichtbaren, die bis an die Wurzeln fassen würde, nach wenigen
Jahrzehnten bevorstand, ahnte niemand zu jener Stunde.
Vielhundertstimmig klang der Gesang der vorübermarschierenden Menschenmenge zu uns herein. Sie sang nicht die feierlich
getragene lettische Nationalhymne
,Diews sarga Latvija,
muhs mihla te hvij a ... '
(,Gott schütze Lettland, unser liebes Vaterland') - schwungvoll
jubelte das dem Marschtritt besser angepaßte Volksliedchen, das
man bisher nur von einem Leierkasten hatte dudeln hören, von der
Straße her in unsere Stille. Ziemlich töricht naive Worte, die in
keinem Zusammenhang mit diesem oder überhaupt irgendwelchem
geschichtlichen Geschehen standen, doch von umso begeisterterem
Rhythmus geschmettert;
,Kur tu tezzi, kur tu tezzi, gailihte man?
Sudmala, sudmala, kundzihte man ... '
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IV. Zwischen den Weltkriegen

1. Jahre der Not
Wo kein Weg ist, ist manchmal ein Tor.
Heimat - mein kleines, unansehnliches Tuckum: das lange braune Holzhaus unter dem hohen Ziegeldach, an der Straße, die so oft
ihren Namen wechseln mußte. Den Namen zu ändern, war zu einer
Unabänderlichkeit baltischen Schicksals geworden. Die Bahngleise,
die nach Ost und West liefen, taten so, als gäbe es keine Unerreichbarkeit. Man hörte die Züge vorüberschnattem und dachte, wie gut
ist es, daheim zu sein. über dem Stadtpark der Friedhofshügel.
Und der schilfverwachsene Mühlenteich mit der versteckten Badebucht, in der ich unsere Mausi schwimmen lehrte ... das war
Glück. Mein kleines, bescheidenes Tuckum, eigentlich in einem, in
unserem Garten verkörpert, jeder Apfelbaum und Stachelbeerstrauch, jedes Fußbreit Erde vertraut, von der knarrenden Pumpe
am Gartenzaun bis hinten zur ächzenden Esche über Tantris' Grab.
Die Wildweinlaube, die Schaukelbank, neben der sich jetzt Mausis
Sandhaufen wölbte. Die ersten Eimer voll Sand hatte ich eigenhändig vom Fuß des Galgenberges herbeigeschleppt. Man glaubt gar
nicht, wie schwer Sand ist, schwerer noch als schwere Gedanken.
Aber die Kastanienäste warfen weiche Schatten, der Jasmin duftete, und Mausi spielte im Sandhaufen. Man dachte nicht mehr über
den stillgewordenen Alltag hinaus - das war Glück.
Festen Boden unter unseren Füßen hatten wir allerdings nicht in
unserem neuen Alltagsleben zu Anfang der zwanziger Jahre.
Nach dem Weltkriege, nach der todesschwarzen Bolschewikenzeit, der lebensvollen Landeswehrzeit, der wüsten Bermontzeit,
nach dem gewaltigen Drunter und Drüber kam mit der Normalisierung des täglichen Lebens auch die tägliche große Existenzsorge:
wovon sollen wir leben? Alles Geld war bei der Evakuierung der
Banken nach dem Inneren Rußlands verloren gegangen. Der Mitausche Kreditverein, in dem unser Kapital in damals gültigen
Wertpapieren so sicher deponiert erschien, war nach J aroslaw also auf Nimmerwiedersehen - entschwunden. Besitz, den man in
Geld umsetzen konnte, war nicht mehr vorhanden. Das Familiengut, von dem uns ein monatliches Stipendium zustand, war enteignet worden. Die Hilfsbereitschaft derer, die mehr hatten als wir,
half über die ersten Wochen hinweg. Die Doktorin brachte Obst
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aus dem Garten, ein Stück Butter für Mausi, einen Band Strömlinge für uns. In der Armenküche, wo ich bei der Austeilung der
Portionen half, gab es einen Teller Suppe, den ich in einem Blechnapf heimtragen durfte. Einmal fiel bei der Zuteilung von Schuhwerk ein Stiefelpaar aus grauweißer Sackleinwand mit Holzsohle
für mich ab. Kein richtiges Paar war es, es waren zwei linke Stiefel,
die in einem Depot übrig geblieben waren. Ich machte mir nichts
daraus, daß sie beide links und von enormer Größe waren, für
Landarbeiter berechnet. Ebenso wenig aus dem Spott, der mir auf
der Straße begegnete. ,,Schaut, die da getrampelt kommt, das ist
eine deutsche Baronesse, die Stiefel hat sie wahrscheinlich von
einem Grafen geschenkt bekommen!"
Doch auf die Dauer läßt sich nicht von Wohltaten leben. Meine
Bemühungen, irgendeine Arbeit zu finden, wurden immer inständiger. Auch mit Gelegenheitsarbeit ließ sich auf die Dauer nicht
auskommen, soviel Befriedigung es auch für einige Tage verschaffte, wenn ich als Gepäckträgerin, als Botengängerin, als Putzfrau ein
paar Lat verdienen konnte.
Ich allein kam als Verdienerin in Betracht. Da meine Mutter und
Schwester schwerleidend waren, wurde ich sozusagen zum Mann
und Vater der Familie befördert, dem die Schwerarbeit, und was
immer zur Beschaffung des Notwendigsten notwendig wurde, zu
leisten oblag.
Ein paar Nächte als Kloakenreinigerin gehören zu meinen wertbeständigsten Erlebnissen. Ein Beruf, der sich auf Lettisch poetisch ,Naktsbraucnieks' tituliert: ,Nachtfahrer'. Früher in Mitau
kamen uns als Neujahrsgratulanten zahllose von ihnen zu Gesicht.
Briefträger, Zeitungsträgerin, Hausknecht und Schornsteinfeger
konnten nur in · einer, der wohlbekannten Person mit ihren
Glückwünschen zum Trinkgeldempfang auftauchen. Die ,Nachtfahrer' dagegen, die niemand von Angesicht kannte, konnten wagen,
in unbeschränkter Zahl um ihren Neujahrsobulus vorzusprechen.
Eine schöne Vollmondnacht, kurz vor dem ersten Dauerschnee,
das war die rechte Zeit, um den Inhalt der tiefen Kloakengruben
auf Feld und Gärten als Dung hinauszuschaffen, wo er seine
wachstumfördernde Schuldigkeit tun konnte. Der unvermeidliche
Gestank würde bald von der zu erwartenden dicken Schneedecke
erstickt werden. November mußte es sein und Vollmond mußte
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scheinen. Eine andere Beleuchtung gab es nicht auf der Hof- und
Gartenseite der schlafenden Kleinstadthäuser.
Meine handwerkliche Ausii.istung bestand in einem eimerartigen
hölzernen Schöpfer an langer Holzstange, mit dem ich in die fast
dreimetertiefe J auchengrube hinein- und hinausfuhr. Sie war bis
zum Rande voll, bis zum Bretterdach, das sie für gewöhnlich vor
Augen und Nasen zudeckte. Die heftigen Regengüsse der letzten
Herbstwochen hatten zum braunen Inhalt noch ganze Tonnen
Flüssigkeit hinzugetan, da der Bretterverschlag nicht dicht hielt.
Außer dem Schöpfeimer dienten mir zwei große Blechspänne zu
meiner beruflichen Ausübung, die rechts und links an der breiten
Stange baumelten, dem Tragholz über Schultern und Nacken. Das
älteste und schäbigste meiner ohnehin schäbigen Garderobe hatte
ich angetan. Dazu dicke, durchlöcherte Wollhandschuhe, die ich
im Lauf der Nacht - von zehn Uhr abends bis fünf Uhr fruh bald ab- und bald wieder anstreifte, mir nicht im klaren, ob die
klammen Hände sich ohne oder in dieser feuchtfilzigen Kruste
wohler fühlten.
Mondlichtweiß lag der Hofplatz ringsum. Alle Umrisse und
Eimerränder hoben sich deutlich voneinander ab. Man konnte,
dank genügender Handfertigkeit, den Schöpfer mit vierzehnmaligem Nachfüllen zuerst in den einen, dann in den anderen Trageimer entleeren, ohne des Hauses Fundament und die nachbarlichen Kellerfenster zu gefährden. Nach dem überschülpern der
allzu vollgefüllten Eimer beim ersten Gang hatte man die Erfahrung gewonnen, daß ein Allzuviel des Guten, - wenn man den
Eimerinhalt, lebensbejahend, als gut bezeichnen wollte - auch hier
von übel war. Auf zehn Gänge mehr oder weniger kam es schließlich nicht an.
Unwahrscheinlich schön war die Vollmondnacht, fast zu schön
für diese Welt. In schaukelndem Rhythmus schwankte man dahin,
den gespenstisch schwarzen Garten vor Augen, der, je tiefer man in
ihn hineinschwankte, umso mehr von seiner gespenstischen
Schwärze verlor. Durch nacktes Obstbaumgeäst und zwischen den
Gestalten der Edeltannen fiel das Lächeln des Mondes über den
vorgezeichneten Weg. Ober der Yggdrasill am Ende des Weges
glänzte der Große Bär. Unter der Last des Tragbalkens dachte
man: nun weiß ich doch, wozu ich gut bin im Leben! Es ist keiner
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im Haus, der diese Arbeit machen könnte, und höchste Zeit, daß
sie gemacht wird. Auch diese Arbeit ist schön, wenn man sie aus
Liebe tut; nicht gerade aus Liebe zur Sache, aber aus Liebe zu
denen, die sie nicht tun können. Beim jeweiligen Schöpfen schalteten sich alle Gedanken für eine Viertelstunde aus.
Auf dem sehr langen Weg bis ans äußerste Ende des Gartens zu
·den Stachelbeerplantagen und Himbeerwäldern, wohin ich die vollen Eimer schleppte, durfte ich mir nur ein flüchtiges Hinaufschauen zum Großen Bären erlauben. Unter der Last gebeugt, achtete ich umso sorgfältiger auf die Grasbuckel unter meinen Füßen.
Noch sechzig Schritte, dann die erste- gewölbte Holzbriicke über
den Gartengraben. Noch dreißig Schritte., dann die zweite Briicke;
sie hat ein morsches Brett, nur nicht drauftreten! Noch dreißig
Schritte, dann ist das Ziel erreicht. Auf dem Rückweg baumelten
die geleerten Eimer am Tragholz, ohne die Schultern niederzupressen. Beschwingt von Dank und Mond wanderte ich zur Gartenpforte zurück, dem schlafenden Hause zu. Eines der Gartenfenster blinzelte gelblich aus der dunklen Hauswand. Dahinter brannte ein
Wartelicht, das vorsorglich dort hingestellt worden war, damit ich
später nicht mit erstarrten Fingern in der finsteren Morgenfriihe
herumtappen mußte. Die Mondlaterne über dem alten Dach, darunter die liebsten Menschen schliefen, das gelbe Warteflämmchen
im Eßzimmerfenster - was wollte man mehr? Gott ist gut wie der
Mond und wird die Geliebten nicht im Stich lassen. Er wacht über
dem Kleinstadtdach, er wacht über der ganzen, weiten silbernen
Welt, was kann ihr da geschehen! Wer sagt, daß sie finster sei, diese
Welt - wer sagt, daß das Leben schwer und häßlich und nutzlos sei
- Garnichts ist häßlich, wenn der Mond es bescheint, gar nichts ist
nutzlos, wenn Gott es beleuchtet!
Und dann stand ich wieder an der offenen Grube und begann
aufs neue mit dem Schöpfen. Bis endlich das Holzgefäß unter der
Stange auf Grund stieß, das Ende war also nahe herbeigekommen.
Nur noch vier oder fünf Gänge - beinahe schade, daß es nicht
mehr sein werden. Wie wundervoll war diese Novembernacht! Alles glänzte, alles lächelte. Bald würde der erste Schnee fallen. Hinter dem Galgenberge sammelten sich schon die gigantischen Wolkenschiffe, die ihn herüberbringen wollten. Der Vollmond würde
nicht lange mehr als Alleinherrscher den blau-schwarzen Himmels-
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ozean durchsegeln. Heute nacht gehörte die Welt noch ihm, meinem guten Kameraden, mit dem ich, während alles in der Umgebung schlief, das Wachsein und Wandern teilte. Er oben, ich unten
- wir beide während der ganzen Nachtzeit unterwegs.
Gute Gedanken, schöne Gedanken erweckt das Kloakenräumen.
Weltweite Gedanken, Erinnerungen und Hoffnungen Hand in
Hand. Auch an einen Menschen, der mir einst nahe gestanden,
zwei Jahre räumlich nahe und dann durch Feldpostbriefe verbunden, dachte ich. Wo mochte er jetzt sein? Dachte er noch an
mich? ahnte er, womit ich beschäftigt war? - das war allerdings
kaum anzunehmen! Ihn erfüllten andere Beschäftigungen. Er
kämpfte wohl noch für das Recht der Bedrückten unter feindlicher
Besetzung im fernen Rheinland - protestierte, ermutigte ... Ich
schleppte J aucheneimer. Aber der Mond schaute auf uns beide
herab, und er sah keinen großen Unterschied zwischen uns und
unserer Arbeit.
Und dann suchte man die breiten Bretter zusammen und schloß
sie wieder sorgfältig über der geleerten J auchengrube. Nun ging es
zur Hofpumpe, und dazu brauchte man den Mond nicht mehr.
Brrr, wie eisig das Wasser war! Zuerst kamen die Eimer dran und
die Stange. Dann man selber. Ein Glück, daß man die alte Strickjacke noch nicht weggeworfen hatte. Ein Glück, daß die Sohlen
der Holzlatschen diese Nacht durchhielten. Das eisige Wasser aus
dem Pumpenrohr klatschte über Füße und Arme - eigentlich
grauenvoll - eigentlich wonnevoll! Und jetzt konnte man ins Haus
zurück und noch ganze drei Stunden schlafen. Und übermorgen
nacht würde mich der Mond bei der gleichen Arbeit im Nachbarhof hoffentlich auch noch beleuchten!

In jener zum großen Teil verdienstlosen Zeit, die nur dann und
wann durch Gelegenheitseinnahmen bereichert wurde, verbrachte
ich halbe Tage im Walde, um wenigstens für den winterlichen Holzbedarf vorzusorgen. Das war keine so leichte Arbeit wie das Kloakenräumen, und dazu mußte man es eigentlich unter den Begriff
,Diebstahl' einordnen. Leicht war es nicht: das Auffinden des
brauchbaren Materials - junge grüne Stämme brannten so schlecht
- das Fällen der Bäume und Abhauen der Äste mit einem stumpfen, immer wieder vom Stiel springenden Beil - und dann das
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Nachhauseschleppen der Beute, mit Stricken, die wie Messer in
Schultern und Rücken schnitten. Die Hauptlast lag auf dem Rükken, während der mit kleineren Asten gefüllte Sack abwechselnd
mit der rechten oder linken Hand seitwärts mitgeschleift werden
mußte. Wenn man endlich aus dem Walde, wo Wurzeln und Unterholz jeden Schritt hemmten, herauskam und die Landstraße erreichte, ging es sich etwas leichter, wenigstens den ersten halben
Kilometer. Dann begann die sprichwörtliche Länge die Last zu
tragen, das heißt immer unerträglicher zu machen.
Noch bis zur nächtsen Telegraphenstange, noch bis zur nächsten
Wegbiegung, redete man sich selber zu, noch dreißig, noch zwanzig, noch zehn Schritte! Jetzt ging es beim besten Willen nicht
weiter, man mußte die Last von den Schultern werfen, die verkrampften Hände vom Sack befreien, sich am Grabenrande fallen
lassen. Nur für ein paar Augenblicke! .Was folgte, wog die kurze
Erholungspause wieder auf. Wenn auch das Bewußtsein, solch
reichliche Menge erbeutet zu haben ,erhebend' wirkte, mit dem
Erheben war es noch nicht geschafft. Wie den unförmigen Ballast
mit den nach allen Seiten sperrig hervorstechenden Asten, so anpacken, daß er nicht auseinander barst? Wie ihn sich auf den
Rücken schwingen, wo die steifen Arme sich weigerten, den Begriff ,schwingen' überhaupt zu aKzeptieren?
Irgendwie gelang es . und die noch zu bewältigenden Kilometer
wurden bewältigt.
Daß man immer auf der Hut vor Entdeckung sein mußte, erschwerte die Unternehmung. Dieses Brennholzholen aus fremdem,
d.h. enteignetem Walde war, wenn auch die gesamte atme Bevölkerung der Stadt sich dessen befleißigte, bei Strafe verboten, so man
nicht irgendwelche Scheine vorweisen konnte, die ich nicht besaß.
Noch strenger verboten war, sich an der Bahnlinie an die Stapel
der unbrauchbar gewordenen Schienenschwellen heranzumachen.
Seit ich eine verborgene Stelle am Mitauer Bahndamm entdeckt
hatte, von der Wölbung einer Briicke beschattet, war die Versuchung, sich dort mit dem reichlich vorhandenen Material zu versorgen, das weder gefällt noch entästet zu werden brauchte, zu groß ,
als daß ich ihr hätte widerstehen können. Durch zwei Wochen zog
es mich jeden Nachmittag zu diesem verbotenen Revier. Witternd,
nach allen Seiten Umschau haltend, dann und wann eiligst hinter
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einem Erdwall Deckung suchend, pirschte ich mich an die Holzstapel herc:ln.
Ich konnte nur die morschen, zerbrochenen Schwellen hervorziehen, unter der Belastung der unverfaulten wäre ich nach zwei
Schritten zusammengebrochen. Und wie hätte man solches Monstrum daheim kleinkriegen können? Schwer genug machten es
einem schon die Halbmorschen, Halbstarken. Und sie enttäuschten
einen noch dazu, als man sie für Pliete und Kachelofen brauchbar
gemacht hatte: daß morsches Holz sich so hartnäckig dem Brennen
zu widersetzen vermag, hatte ich nicht geahnt. Es brannte überhaupt nicht, die äußerste Höchstleistung, die es sich abringen ließ,
war, matt und widerwillig und rauchig dahinzuglimmen.
Aber der Herrgott blieb meinen Raubzügen gnädig: ich fiel keinem Milizmann oder städtischem Beamten in die Hände. Erst als es
nichts mehr am Bahndamm zu stehlen gab, kehrte ich wieder zu
den Tiefen der Wälder zurück, die weiter entfernt von zu Hause
lagen und, von zu vielen Mitdieben heimgesucht, oft nur spärliche
Beute hergaben.
Auf manchem dieser beschwerlichen Heimwege in grauer nicht feldgrauer - Dämmerstunde, habe ich an das wehmütige
Lied denken müssen, das uns einst ein junger Divisionspfarrer so
oft im Bülowschen Saal, bei der Klavierbegleitung der Doktorin
gesungen: , ... nun ist alles anders gekommen, ich wollte, es wär'
wieder Krieg ... '
Mit Holzstehlen allein waren die Existenzsorgen leider nicht behoben. Ein Hoffnungsstrahl schien von Mitau her aufzuleuchten:
in einer dortigen Scheune standen seit Jahren Möbelstücke unseres
einstigen, großen Gutshaushaltes abgestellt. Wir hatten seit der
Bolschewikenzeit die Miete für den Abstellraum nicht mehr bezahlen können und eines Tages forderte der Scheunenbesitzer die
rückständige Zahlung sowohl wie den sofortigen Abtransport der
Möbel, da er den Raum anderweitig vermieten wolle.
Der Gedanke, aus dem Verkauf der wertvollen Stücke mehr als
die paar hundert schuldigen Lat zu erzielen, war belebend. Ich
machte mich nach Mitau auf. Wir würden vielleicht für Mausi die
heißersehnte Strickleiter kaufen können und für meine Mutter eine
warme Nachtjacke. Wir könnten endlich einen Teil des bei den
Plünderungen Verlorengegangenen durch Neuanschaffungen erset•
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zen. Eine lange Liste notwendiger Einkäufe stellten wir zusammen,
die ich aus Mitau heimzubringen hoffte. Acht Stunden vor Abgang
des Zuges machte ich mich auf den Weg. Der Zug fuhr nachts 1
Uhr 30 vom Bahnhof West ab. Er lag weit außerhalb der Stadt, es
war nicht ratsam, diesen abgelegenen Waldweg in der Dunkelheit
einzuschlagen, auf dem in letzter Zeit mehrere Überfälle verübt
worden waren. Es war Spätherbst und wurde schon früh dunkel.
Ich tappste durch die Abenddämmerung, durch aufspritzende
Pfützen, fröstelnd aber wohlgemut. Meine Gedanken waren von
rosigen Plänen erfüllt: Tausend Lat vielleicht! Was würde das für
eine Heimkehr geben, beladen mit Einkäufen und Lebensfreude!
Der spärlich beleuchtete Wartesaal gähnte mir leer entgegen. Ich
hielt nach einem Sitz- oder gar Schlafplatz Umschau. Auf der langen abgedeckten Theke hatten sich schon einige Wartende niedergelassen - ein Mann und ein paar Frauen. Für mich war zwischen
ihnen gerade noch ein Platz ausgespart, was besseres konnte ich
mir nicht wünschen. Bedeutend angenehmer als auf dem Fußboden lag es sich hier oben. Ich hatte Erfahrung im Kampieren auf
steinigen, lehmigen, feuchten Fußböden, wo man stets gewärtig
sein mußte, daß einem ein Nachbar das Nasenbein zertrümmerte.
Gesegnet die Theke als Schlafplatz für die bevorstehenden mehr als
sieben Wartestunden! Ich besaß keine Uhr und auch der Wartesaal
hatte die seine längst eingebüßt. Doch auch unkontrollierte Zeit
geht schließlich zu Ende. Als der Zug in Mitau einlief, meinte ich,
das Pensum meiner Strapazen hinter mich gebracht zu haben und
nahm die Stunden erneuter Wartezeit, bis es richtig Tag wurde,
gern in Kauf.
Als ich bei erster Helligkeit den Weg in die Stadt einschlug, hielt
sie mir ein anderes Gesicht entgegen, als ich es mir ausgemalt hatte:
ein Schlechtwettergesicht. Dessen ungt:achtet ließ sich der Scheunenbesitzer nicht davon abhalten, gleich bei meinem Eintreffen all
unsere Habe aus dem Abstellraum auf den ungepflasterten Hofplatz
hinauszubefördern. Und schon ging das Unwetter los: mit Tröpfeln gab sich der Himmel erst gar nicht ab, er ging gleich aufs
Ganze. Ich suchte mich unterzustellen. Das vorhängende Scheunendach bot Schutz für die erste Viertelstunde. Dann gab ich das
Untergestelltsein auf. Es ging ja nicht um mich. Ich stellte mich zu
den Möbelstücken, zu denen ich gehörte. Ohne Schirm, nur mit
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einem mutigen Optimismus ausgerustet. Es regnete Bindfäden, es
regnete Seile. Der mächtige Eckschrank aus Eiche würde am
längsten standhalten. Wir hatten ihn in unseren Mitauer Backfischjahren als Dunkelkammer zum Entwickeln unserer ersten photographischen Aufnahmen, die uns von weltgeschichtlicher Bedeutung dünkten, benutzt. Doch in dieser Stunde in ihm Schutz zu
suchen, wäre mir wie Fahnenflucht erschienen. Seitlich an ihn
gedruckt triefte ein zweiter, andersgestalteter Eckschrank, schlank
und zierlich, mit Intarsien und silberschirnrnernden Facetten. Er
lehnte seinen zarten Rücken an eine altertümliche Spiegelkornmode, die sich durch eigenartige Bronzebeschläge auszeichnete. Es
wäre Hochverrat, diese Prachtstücke unter dem ihnen gebührenden
Preis herzugeben. In den beiden riesigen gewölbten Eichentruhen
hätte nicht nur je ein liebendes Paar, hätte eine ganze Familie
Unterkunft gefunden. Und die zwei halbrnondförrnigen Biedermeierkornmoden - jeder Kunstkenner hatte bewundernd vor
ihnen gestanden. Nie upd nimmer durfte ich sie - Jetzt aber regnete, regnete es Stricke und Seile auf sie herab, auf
Intarsien und Mahagoni, auf Bronze und Biedermeier. Ich versuchte mit Servietten und Tischtüchern, die ich aus einer Truhe
hervorzerrte, das Schlimmste von den Wertstücken fernzuhalten.
Doch das Schlimmste ließ sich nicht fernhalten. Es drang durch
Leinen und Damast hindurch auf geschliffene Spiegelscheiben, auf
Silber und Politur, drang durch Strickjacke und Bluse bis auf meine Knochen, bis in meine Seele.
Ich stellte mich ins weitaufgerissene Hoftor, um Straßenpassanten auf mein Warenlager aufmerksam zu machen. Nur wenige
Schaulustige kamen unter ihren Regenschirmen des Weges. Und es
kam kein einziger Samariter.
Ich rannte zu einem Altwarenhändler, von dem ich hoffte, er
würde - ich bat die herumlungernden Kinder, irgendwem, irgendwo bekannt zu geben, daß es hier eine einmalige Gelegenheit gäbe,
wertvolle Gegenstände zu günstigen, zu billigen Preisen zu erhandeln. Von höchstmöglich und angemessen war meine Hoffnung zu
günstig und billig herabgestiegen. Ein Rest Hoffnung war es
immerhin noch. Der Gedanke an die Strickleiter putschte, peitschte den zertrümmerten Mut immer wieder empor.
Die Stunden verrannen. Der Regen hatte zeitweilig ein wenig
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nachgelassen, um, sobald ich gerade anfangen wollte, ihm dafür zu
danken, mit verdoppelter Heftigkeit herabzuprasseln, - auf die
Mahagonipolitur, auf die Spiegelfacetten, auf meine Seele. Aus der
Nässe wurden Pfützen, wurden Teiche, aus den Teichen Sintflut.
Sie drang schon in die gewölbten Truhen, die ich ab und zu halböffnen mußte, um jemand, der sich eventuell zum Käufer entwickeln könnte, die dort verborgenen Schätze vorzuführen.
Hin und wieder blieben die beschirmten Vorübergehenden stehen, traten näher, mich und meine Kostbarkeiten mit neugierigen,
mit mitleidigen, mit verschmitzten Blicken musternd. Einige Paar
weißleinene gehäkelte Strümpfe aus Urgroßmutterzeit, von denen
eine der Truhen nicht weniger als drei Dutzend beherbergte, fanden ihre Käuferin; auch einige der gigantischen Tischtücher, auch
die Kupferleuchter, die kupfernen Mörser und Kasserollen. Fünfzig, achtzig, endlich hundertsiebzig Lat knisterten in meiner
Jackentasche.
Ein augenscheinlich sehr wohlhabendes lettisches Kaufmannsehepaar hatte am frühen Vormittag ein herablassendes Interesse für
den ,altmodischen Baronskram' bekundet, besonders für die Truhen, die sich ,als Brennholz' würden verwenden lassen. Ich hatte
mich von diesem indiskutablen Vorschlag abgewandt. Das neureiche Paar war achselzuckend davonstolziert, mir über die Schulter
seine Adresse in der Katholischen Straße zurufend, falls ich mich
besinnen sollte und die Truhen für diesen angemessenen Brennholzpreis - - Gleichfalls über die Schulter, eine feuchte Schulter,
hatte ich zurückgerufen, daß ich von Gott verlassen sein müßte,
um ein solches Angebot ernstzunehmen.
Jetzt war es soweit, jetzt war ich von Gott verlassen.
Am liebsten wäre ich in ein unbeherrschtes Jammergeheul ausgebrochen. Ich brach nicht aus, ich stand im Regen und wartete.
Und der Regen plärrte und klatschte und platschte auf uns herab,
auf mich und die Meinen. Bis zu den Knöcheln ihrer Mahagonibeine standen die Kommoden in der Sintflut. Bald würden sie alle
davonschwimmen oder untergehen. Und ich war kein Jehova, der
dem Untergang Einhalt zu gebieten vermochte, nicht einmal ein
Noah, der wenigstens für einen Teil seiner Habe in der Arche Un terkunft schaffte. Ich besaß keine Arche, ich besaß keinen Regenschirm, keinen trockenen Faden am Leibe, und jetzt auch keine
Hoffnung mehr - nichts.

Als ich am Spätnachmittag immer noch kaum einen Bruchteil
verkauft, das heißt für ein Butterbrot hergegeben hatte, warf ich
die letzten Illusionen von mir. Es war nicht mehr weit bis zum
Einfall der Dämmerung, und eine Nacht im Regen würde keines
der Möbelstücke überleben, sollte es bis dahin nicht den Weg aus
dem Hof hinaus gefunden haben. Sie würden ihn nicht mehr finden nach dieser schon dämmernden Stunde, die von Minute zu
Minute grauer und grausamer wurde.
Ich machte mich zum Hause des lettischen Ehepaars auf, dessen
Angebot: die Truhen zum Brennholzpreis ... ich vormittags über
die damals erst halbnasse Schulter abgelehnt hatte. Ich wollte
ihnen ein Gegenangebot machen: außer den Truhen auch die Biedermeierkommoden, den Eckschrank und alles was noch im Hof
herumstand zu einem Preise, den sie für angemessen hielten, zu
nehmen. Ich wollte mich mit dem <;;eringsten zufriedengeben, ich
wollte sie inständig bitten, ach, alles wollte ich, wenn sie jetzt nur
nicht nein sagten!
Es düsterte unaufhaltsam , und die Nacht war nicht mehr fern.
Die lieben Möbel würden - morgen würden sie nicht einmal zum
Brennholzpreis - - und ich mußte doch die Summe für die schuldige Miete - und ich hatte erst knapp 250 Lat - wie entsetzlich
schwer war es doch, leben zu müssen - und morgen ohne Strickleiter heim - nein, das brachte ich nicht übers Herz - wie entsetzlich
schwer war es doch, in dieser grauen, grauen, triefenden Welt leben
zu müssen!
Ich schlug den Weg in die Katholische Straße ein. Links um die
Ecke, der hohe Neubau, der nach grausamem Neureichtum aussah,
würde es sein. Ich ging an der Häuserfront entlang. Ich schlich, ich
kroch - wie auf Knien. Wie einst mein Ahnherr, der vierte Heinrich sich nach Canossa aufgemacht hatte. Ihm war es nur um sich
selber, nur um seine Krone zu tun gewesen. Für mich ging es um
ein Kind unc-l seine auf mich gesetzten Hoffnungen. Und was wog
eine Krone gegen eine Strickleiter! Schritt für Schritt kroch ich
wie auf Knien vorwärts. ,Bitte, Bitte!' wollte ich zum Papst, nein,
zu den Neureichs sprechen.
Mit jedem Schritt, der mich der hoffärtigen Tür näherbrachte,
sehnte ich mich verzweifelter nach einem barmherzigen Samariter:
Lieber Gott, schick ihn mir in den Weg, und wenn er noch so - ich
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will ihm um den Hals fallen, ich will ihn heiraten, ich will alles,
was er vielleicht - - wenn er nur - ! Es war kein tapferes, ganz
und gar kein adliges Gebet, und Gott hat es auch nicht erhört. Ich
mußte meinen Gang bis zum bitteren Canossaende fortsetzen. Mir
blieb ja nichts anderes übrig.
Ich glaube, erst wenn wir darauf verzichtet haben, wir selber zu
sein, liegt der Weg für uns frei, wir selber zu werden.
Daß ich jede sich mir bietende Gelegenheit wahrnahm, um ein
paar Lat, ein paar Heringe oder Eier zu verdienen, war selbstverständlich. Die Nachtwachen im Diakonissenhause, für die ich mich
zur Verfügung stellte, trugen mir sogar ein paar belegte Brote ein,
die ich am nächsten Morgen mit nach:Hause nehmen durfte. Und
ein paar belegte Brote, die mit einem "Glase Tee auf das Tischehen
neben meinem Wächterstuhl gestellt wurden.
An einem Frühlingsabend wurde ich für einen frischeingelieferten Patienten zur Nachtwache in unser Diakonissenhaus geholt. Zu
voraussichtlich einer Reihe von Nachtwachen, wie ich freudevoll
erfuhr, also belegte Brote auf längere Sicht. Mein Patient, ein
früher stadtbekannter ,Roter', war ein eichbaumbreiter, eichbaumstarker Mann: ,Delirium tremens'. So einen Fall hatten wir im
Birkenruher Kriegslazarett noch nicht zu behandeln gehabt. Er
hatte seine junge Frau und seinen kleinen Sohn in einem seiner
Wutanfälle umzubringen versucht, mit einem Revolver wild um
sich geschossen und dabei, nicht den anderen, sich selbst eine Verwundung am Kopf beigebracht.
,,Machen Sie ihn ja nicht gesund!" hatte seine Frau geschluchzt,
als man ihn ins Krankenhaus transportierte, ,,er soll krepieren, dies
Vieh! Entweder er oder ich und mein Kind. Er bringt uns um,
wenn er zurückkommt! Um Gotteswillen, lassen Sie ihn krepieren!"
Die Ärzte jedoch wollten, ihren Vorschriften gemäß, ihr Möglichstes tun, um sein Leben zu retten. Auch ich wurde dazu angehalten.
Mit dickbandagiertem Kopf lag der Mann im Saal für chirurgische Fälle. ,,Daß er sich ja nicht aufrichtet!" wurde mir eingeschärft, ,,reichen Sie ihm die Flasche; flößen Sie ihm löffelweise
Tee ein, aber alles mit Vorsicht - jede heftige Bewegung, jede
Aufregung ist lebensgefährlich!"
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Da lag er weiß auf Weiß und sah mich mit tierischen, nicht
unsympathischen Augen an. Noch fünf andere Männer lagen in
diesem Saal, sämtliche mit frischoperierten oder amputierten Beinen. Um diese hatte ich mich nur so nebenbei zu kümmern, mein
Hauptaugenmerk sollte auf den Delirium tremens gerichtet bleiben.
In der ersten und zweiten Nacht, die ich an seinem Bett durchwachte, verhielt er sich ziemlich ruhig, zeitweise apathisch. Jede
Viertelstunde verlangte er zu trinken, und wenn es etwas länger
dauerte bis ich den Löffel voll lauwarmem Tee an seine Lippen
führte , begann er, ungeduldige Ruckbewegungen zu machen, wobei
sich einmal ein größerer Fleck durchsickernden Blutes auf dem
weißen Mullturban rundete. Ich erschrak. ,,Sie müssen ganz still
liegen", sagte ich und bettete seinen Kopf vorsichtig in das Kissen
zurück. ,,Wenn Sie nicht ruhig sind, können Sie sterben."
Er lag still und seine tierischen Augen verdunkelten sich in Todesfurcht: ,,Es negrib mirt, es grib dzivot." (,Ich will nicht sterben,
ich will leben.")
So kamen wir ganz gut miteinander aus, und es schien, daß der
liebe Gott in seinem unerforschlichen Ratschluß beschlossen hatte,
die~en lebensbejahenden roten Trunkenbold mit den Armen eines
Athleten, den Fäusten eines Boxers, bald den Seinen in ungebrochener Kraft zurückzuerstatten.
Als ich mich zu meiner dritten Nachtwache einfand, stand das
Bett meines Patienten nicht mehr in der Nähe der Tür sondern im
äußersten Winkel des länglichen Saales.
,,Sie werden es heute nacht nicht ganz einfach mit ihm haben",
sagte die Oberin zu mir, ehe sie sich in ihr Schlafgemach am Ende
des Korridors zurückzog: ,,Er ist seit paar Stunden sehr unruhig.
Wir haben schon ein Tuch um seine Brust gebunden, das ihn an die
Matratze fesselt. Wir mußten sein Bett umstellen, er bildete sich
ein, daß an der Wand drüben Feuer ausgebrochen sei, davor wollte
er fliehen. Also versuchen Sie ihn zu beruhigen . Achten Sie gut auf
ihn, Sie wissen, er darf keine heftige Bewegung machen, die
könnte ihm - "
,,Und wenn ich nicht mit ihm fertig werde? "
„Für den Notfall ist ja die Glocke neben der Tür. Aber Sie
werden es schon allein schaffen: versuchen Sie, ihm jeden Wunsch
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von den Augen abzulesen, damit er gar nicht zur Selbsthilfe - "
,,Ich will es versuchen."
,,Nun dann Gute Nacht!"
,,Gute Nacht, Frau Oberin!"
Der Schlafsaal lag in gelblichgrauer Dämmerung. Das Gelb kam
vom Nachtlämpchen, das voller Freundlichkeit mein Teeglas und
den Brotteller auf dem breiten Fensterbrett anstrahlte.
Etwas Neues war, wie mir beim ersten Blick auffiel, in die wilden Tieraugen des Mannes getreten. Ein lauerndes Mißtrauen, ein
böses Flackern. Er beobachtete meine Bewegungen mit sprungbereitem Argwohn, meine Hände, die den Stuhl zurechtrückten, die
sein verknülltes Laken glätteten. Dann wieder heftete er seine
Blicke auf die eintönig getünchte Mauer an seiner Bettseite. Immer
häufiger, immer aufgeregter faßte er eine bestimmte Stelle, die das
Fußende seines Bettes berührte ins Auge. Und plötzlich gurgelte es
über seine verzerrten Lippen „Uguns! Uguns!" - Feuer! Feuer!
„Ach nein", versuchte ich ihn zu beschwichtigen: ,,Da ist kein
Feuer, da ist nichts."
Er ließ sich nicht beschwichtigen, er stieß meine Hand weg,
stieß sie in die Richtung gegen das Bettende: ,,Da - da! es kommt
- es wird mich - es kommt r.äher - a-u-a-u-u-uh!"
Ich legte meine beiden Hände mit kräftigem Druck auf seine
Schultern. ,,Beruhigen Sie sich. Sie dürfen nicht - " Der Druck
meiner Hände versetzte ihn in wahnsinnige Wut, in wahnsinnige
Angst:
„Ich verbrenne!" brüllte er: ,,Es <leg! ich verbrenne - du willst
mich verbrennen!"
Und als ich, über ihn gebeugt, seine Schultern noch fester zu
umschließen trac htete, bäumte er sich mit jäher Gewalt hoch und
- - ich weiß nur, daß ich plötzlich den Eisengriff seiner Boxerhände um meinen Hals, um meine Kehle fühlte. Ich konnte nicht
schreien, ich konnte mich nicht wehren, nicht rühren. Ich ersticke
- ersticke -, nichts als dies fühlte ich in jenen grauenvollen Sekunden, fühlte es, ohne mich bewegen, ohne die Arme hochwerfen,
ohne schreien, ohne nach Luft ringen zu können.
Doch jetzt schrie ein anderer an meiner Statt, zwei, drei, fünf
andere: die Beinamputierten aus den Nachbarbetten. Aufspringen,
mir zu Hilfe eilen konnten sie nicht, aber Gott sei Dank, sie konn0
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ten schreien! Ich hörte es noch, bevor mir Hören und Sehen verging. Es war das letzte . was ich hörte, ehe ich das Bewußtsein
verlor - nicht mehr, wie die l Iclfcr durch die Tür hereingestürzt
kamen: Patienten mit Beinen aus den Nebensälen, der Hausknecht,
eine Diakonisse, mag sein auch die Oberin. Es gelang ihren vereinten Kräften, mich aus der Umklammerung des Todes herauszureißen, gerade noch lebend, noch etwas japsend.
Der Würger jedoch war, trotz der vielen Hände, die sich um
seine Arme und Schultern, um seinen Hals schlossen, noch längst
nicht überwältigt. Nicht bevor weitere Hilfstruppen hinzugekommen, bevor Tücher und Stricke herbeigeschafft waren, mit denen
jedes seiner Beine und jeder seiner Arme gesondert an die unteren
und oberen Bettpfosten festgebunden waren. Und selbst noch als
Gefesselter bäumte er sich immer wieder in jähen Krämpfen hoch,
unartikulierte Laute kreischend, man meinte, er würde sich mitsamt seinem Bett emporrichten und uns alle zu Boden schmettern.
Bis zum Morgengrauen dauerte dieser schreckliche Kampf, der
sein Todeskampf war. Das Blut sickerte, tropfte aus dem Mullverband, der jetzt als roter Turban sein verzerrtes Gesicht umschloß.
Schaum brach zwischen seinen schwarzen Lippen hervor. Endlich,
endlich begann ihn seine Kraft zu verlassen, bis er schließlich mit
einem letzten Röcheln oder Fluch auf das blutverschmierte Kissen
zurückfiel und sein irrer Blick verglaste.

2. Schwester beim Amerikanischen Roten Kreuz
Ich weiß nicht mehr, wie lange Gott sich Zeit ließ, bevor Er sich
interisiver um uns kümmerte. Eines Tages geschah es. Die Unterstützung, die uns über zwei Jahre hinweghalf, tauchte in Gestalt
eines USA-Militärarztes in Tuckum auf. Ich wurde als Schwester
beim Amerikanischen Roten Kreuz angestellt, das sich zu jener
Zeit mit besonderem Eifer der bedürftigen lettischen Bevölkerung
annahm, speziell der Kinder. Wir erhielten eine reich ausgestattete
Ambulanz, die der Suppenküche angeschlossen wurde, die schon
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seit geraumer Zeit die hiesigen Kinder täglich mit einem Geschirr
voll Mahlzeit versorgte. Zweimal in der Woche gab es fette Bohnensuppe, zweimal einen gelben Milchpamps, zweimal dicke Gemüsesuppe und für die Sonntage, samstags ausgeteilt, Kakao mit
süßer Kondensmilch und dazu zwei mächtige Scheiben Weißbrot.
Nun gesellte sich eine ganze Apotheke voll Herrlichkeiten dazu,
deren Ve1waltung in meine Hände gelegt wurde. Im weißen Kittel,
mit weißer Haube gekrönt, hatte ich mittags von neun bis zwölf
das Zubereiten und Verteilen der Speisen in der Küchenbaracke zu
überwachen. Am Dienstag und Freitag in den Sprechstunden der
Ambulanz, Dr. Bülow zur Hand m gehen. Die übrigen Nachmittage
waren für die Krankenbesuche vorgesehen.
Unser höchster Chef, der amerikanische Militärarzt, unternahm
allmonatlich seine lnspektionsfahrten, um sich, jedenfalls der Vorschrift nach, vom verbesserten Gesundheitszustand der betreuten
Jugend zu überzeugen. Der erste meiner Chefs, ein mit imponierender Eleganz uniformierter Mann, kam jedesmal in Begleitung einer,
von ihm mit ,Ulli' angeredeten Dame angefahren, die ich anfänglich für eine Art sanitärer Assistentin hielt. Bis mich ihr Unvermögen, auch nur einen englischen Satz zu sprechen, geschweige denn
einen medizinischen Rat zu erteilen, darüber belehrte, daß dem
nicht so war. Sein Nachfolger, gleichfalls von imposantem Selbstbewußtsein, schien sich in der Annahme zu gefallen, in mir seine
,Ulli' gefunden zu haben. Von welchem Irrtum ihn zu überzeugen
nicht ganz leicht war, hing doch von diesem allmächtigen Vorgesetzten unser täglich Brot, unsere Existenz ab. Zum Glück nahmen seine häufigen Inspektionen ein überraschend schnelles Ende.
Auch er hatte, es hieß wegen Veruntreuung, einem Nachfolger 'sein
Tätigkeitsfeld und sein Auto räumen müssen. Der dritte dieses
Schlages war weniger imposant, dafür von untadeliger Gewissenhaftigkeit, der so manches Lettenkind Genesung und Leben
verdankte.
Meine Schwesternschaft währte volle vierundzwanzig Monate.
Der Beglückung durch das Gehalt, dem zu gegebenen Gelegenheiten sogar eine Wollbluse, ein Paar Strümpfe, ein Pyjama beigesellt
waren, standen als Soll nicht wenige Posten gegenüber, die schwer,
sogar sehr schwer wogen. Viele der täglichen Hausbesuche verdienten eher den Namen Spelunkenbesuchc. Mit Herzklopfen pochte
ich an die Tür, mit Herzklopfen trat ich ein.
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Da war eine Stube, in der ich alle paar Tage nach einem lungenkranken Jungen sah. Sie war derart von Papyrosrauch, Machorkarauch, Plietenrauch geschwängert, daß man beim Eintreten nichts
als den Rauch gewahrte. Dafür hörte man um so mehr. Die Mutter
des Jungen, eine breithüftige, breitgesichtige Frau saß im Kreise
ihrer Verehrer in der Mitte des Raumes auf irgendetwas Breitem,
mehr Bett als Bank, und war mit sich und ihren Verehrern zu
beschäftigt, um Notiz von mir zu nehmen. Ich mußte mich an der
johlenden Gesellschaft vorbei in den Winkel der Stube tasten, wo
der Kranke auf irgendetwas Schmalem, mehr Bank als liett, lag,
um ihm die Flasche mit Ichthyol, der schwarzen, eklen Flüssigkeit,
die ihm verordnet war, in die mageren Finger zu drücken. Mein
Gott, Ichthyol in diesem Zustande: ,Jeden Morgen und jeden
Abend einen Löffel voll!" - daran nur zu denken verursachte
Brechreiz.
In einer anderen Krankenstube stellte es sich heraus, daß mich
das alte Weib, des Kindes Großmutter, nicht um des Enkels willen,
der quietschvergnügt in seiner Wiege krähte, herbestellt hatte, sondern - was strengstens verboten war - um sich selber mit lindernder Salbe behandeln zu lassen. Sie nötigte mich dicht zu sich an
ihre unförmigen Beine heran, die sie mir, aus den schmutzigen
Lappen herausgewickelt, präsentierte. Wunden, die gen Himmel
stanken. ,Lues III' hatte mir der Kreisarzt für einen Extrazettel
diktiert, als die Frau vor acht Tagen in unserer Ambulanz aufgetaucht war, die von den Amerikanern ausschließlich für Kinder
bestimmt war. Die Alte in all ihrem Gestank war nicht unfreundlich, sie war sogar so überaus freundlich, daß es ganz unmöglich
war, ihr nicht doch, so verboten es war, ein Döschen Borvaselin für
ihre Lues III zurückzulassen. Gegen Freundlichkeit standhaft zu
bleiben ist schwieriger als gegen das Gegenteil.
Unzählige der zu besuchenden Kinder wuchsen in großmütterlicher Obhut auf, da ihre Mütter meist auswärts arbeiteten, und ihre
Väter, zum überwiegenden Teil gewesene deutsche Soldaten, existierten nicht mehr.
Eine dieser Alten, offenbar nicht ganz bei Trost, empfing mich
mit einer Wortkanonade, die weniger meiner Person zu gelten
schien, als allgemein weltanschaulich gemeint war, vor allem gegen
die einstmalige deutsche Besatzung. Diese lag zwar schon drei oder
162

vier Jahre zuriick, doch hatte sie, wie gesagt, hier und dort bleiben~
de Erinnerungen hinterlassen. Der Urenkel des Weibes war eine
dieser Erinnerungen. Die Alte bezeugte kein Interesse für das von
Husten geschüttelte Kind. Sie hörte nicht auf, im Herde stochernd,
vor sich hin zu knurren: ,,Diese verfluchten Deutschen, krepieren
sollen sie alle! Bei lebendigem Leibe gebraten werden sollen sie alle
- auf einer eisernen Bratpfanne sollen sie gebraten werden, diese
gottverdammten Viehstücke!"
Schwerer als an derartigen Empfängen trug ich an etwas anderem: Helfen! wie und wem konnte man das mit Chinin und Borwasser und Marlibinden? Mit einem wöchentlichen Besuch, der
einem so viel Überwindung kostete und so wenig Nutzen brachte.
Ein paar geheilte Schnittwunden, ein Durchfall, ein Katharr, ein
Ohrehen, das nicht mehr floß , standen auf der Plusseite. Was auf
der anderen stand, ließ sich nicht mehr zählen. Kaum weniger untauglich als die Ichthyolflasche kam ich mir selber vor. Das zu
erkennen ist eine niederdriickende Erfahrung. Die Zeiten, wo ansteckende Krankheiten in Tuckum grasierten, brachten zusätzliche
seelische Belastung. Ich zitterte davor, Krankheiten nach Hause
einzuschleppen. Ich hatte in meiner Ambulanz eine Waschschüssel
mit Desinfektionsmitteln stehen, in der ich vor jeder Heimkehr,
meinen Kittel tränkte, meine Haube, Haare, Gesicht und Hände.
Den Lysolgeruch trug ich mit mir, wo ich ging und stand. Wenn
Scharlach und Diphterie ausbrachen, hielt ich mich , heimgekehrt,
nur in meinem, etwas abgelegenen Zimmer auf und vermied jede
Berührung mit Mausi. Das bedeutete den Verzicht auf unser abendliches ,Schaukelstündchen'. Von meinem ersten Weihnachtsgehalt
hatte ich unserer· Kleinen nun wirklich die erträumte Strickleiter
kaufen können, die in der Tür zwischen Saal und Schlafzimmer
hing. In der Stunde vor dem Schlafengehen saß sie auf der zweituntersten Sprosse, ich stand hinter ihr und hielt die Schaukel in
Schwung. Mit dem Blick durch die Saalfenster war es wie ein Flug
in den Abendhimmel. Und dazu sang ich, was meine Kehle und
mein Repertoire hergeben wollten, vom Solveigslied bis zu dem,
was einst die deutschen Soldaten in unsere Fenster hineingeschmettert hatten: ,In der Heimat, in der Heimat, da gibts ein
Wiedersehn' ... Ein Atemzug Sentimentalität gehört in den Alltag
wie in die Stunde einer Schicksalswende. Abende und Volkslieder
leben von ihrer Sentimentalität - wie auch die Liebe.
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3. Englisch-Lehrerin
und Von großen und kleinen Jüdinnen
Der Chauvinismus in Lettland ersann immer neue Gebote, um
der deutschen Oberschicht seine Herrschaft fühlbar zu machen.
Der Vorwand, durch den ich aus dem Machtbereich des Amerikanischen Roten Kreuzes entfernt wurde, war in der staatlichen
Verordnung verklausuliert, daß ab 1. Mai des angebrochenen J ahres dieser Posten nur mit Schwestern besetzt sein dürfe, die das
lettische Staatsexamen absolviert hatten.
Trotz vieler Proteste und Bittgesuche meiner lettischen Patientengemeinde mußte ich meinen Schwesternposten verlassen.
Nun standen wir wieder einmal vor dem Nichts, vor dem
Rückfall in die Zeit der geschenkten Heringe und gestohlenen
Schienenschwellen. Wir standen vor dem Nichts, aber noch nicht
darinnen.
Die Hilfe , die ihm diesmal zuvorkam, trat als Scheck auf
Schwedische Kronen in Erscheinung, den mir eine wohlhabende
Tante zukommen ließ und der mir die Vervollkommnung meiner
englischen Sprachkenntnisse in Riga ermöglichte. Diese verlieh
mir, nach Absolvierung der Abendkurse von Professor Wilson aus
Oxford, das Recht, in unser Vorzimmerfenster einen großen weißen Pappdeckel zu lehnen, der die Vorübergehenden zum Stehenbleiben und Lesen veranlaßte: ,English Lessons'.
Aller Anfang ist schwer, dieser Anfang war kläglich. Als erste
Schülerin meldete sich eine junge Jüdin, die Unterricht zu nehmen
gewillt war, nicht aber, dafür zu bezahlen, davon habe doch nichts
auf dem Plakat gestanden. Als zweiter erschien ein sehr alter
Mann, der einen Brief seiner nach Chikago ausgewanderten Tochter übersetzt und beantwortet haben wollte, und weitere Briefe in
Aussicht stellte. Da er sehr hinfällig und abgerissen auftrat, wagte
ich an kein Honorar zu denken. Als dritter meldete sich niemand
- Wochenlang nicht.
Einmal, als ich gerade sehnsüchtig Ausschau haltend an diesem
Fenster stand, kam ein junger vielversprechender Mann über die
Straße, mit einem Blick nach dem Fensterplakat, auf unsere Haustür zugesteuert. Erfreut riß ich sie auf und strahlte ihn an: ,,Bitte
kommen Sie herein!"
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„Ist es hier? " fragte er ein wenig unsicher und lugte durch die
offene Flügeltür in den Saal.
,Ja", strahlte ich, ,,Sie sind hier recht, - Sie wollen bei mir - "
,,Was solls kosten pro Monat? "
,,Das müßten wir erst besprechen, wie oft Sie - "
,,Kann ichs gleich ansehn? "
,,Was an sehn? - ich bin es."
,,Das Zimmer - ist es möbliert? "
,,Welches Zimmer? Wir haben keines zu vermieten."
„Na, so was!" entrüstete er sich, ,,Warum stecken Sie da eine
Annonce ins Fenster - so die Leute zum Narren zu halten! Sie
sollten sich schämen!"
Ich hatte schon zum drittenmal mein Fensterplakat frisch übertinten müssen, als sich eines Tages zwei Schüler anmeldeten, zwei
wirkliche Schüler, die nicht nur lernen, sondern auch dafür zu zahlen bereit waren: ,,Wir brauchen es nicht, aber wir wollen sehen,
wie es geht!" Sie kamen, sie sahen und - ich siegte. Sie empfahlen
mich in ihrem Bekanntenkreise weiter, in der jüdischen Kaufmannschaft des Städtchens. Im Anfang der zwanziger Jahre begann sich
in diesen Familien der Gedanke an Auswanderung zu regen. Sie
besaßen Brüder und Vettern in Kapstadt, in Boston, in Manhattan
- wer weiß, ob man nicht auch eines Tages dorthin übersiedeln
würde ... Ach, hätten sie es doch getan! Nach den jüdischen fanden sich auch bald lettische Schüler ein. Das Eis war gebrochen.
Meine Lehrweise fand Gefallen. Ich hatte mir eine Schnell-Lernmethode erdacht, auf jeden einzelnen Fall abgestimmt. So viele
Lernbegierige fanden sich ein, daß ich eine Unterrichtsstunde sogar
auf fünf Uhr früh festsetzen mußte. Sie machte sich bezahlt. Eine
meiner Schülerinnen, die kluge Schwester eines klugen jüdischen
Arztes, hatte sich mit einem Emigranten verlobt, der in Philadelphia ein großes Geschäftshaus führte. In einem halben Jahr sollte
sie ihm dorthin folgen, nachdem sie sich die erwünschten Sprachkenntnisse angeeignet haben würde. Daß dies in einem geradezu
atemberaubenden Tempo vor sich ging, hatte in ihrer außerordentlichen Sprachbegabung und ebenso außerordentlichen Liebe zu
ihrem Zukünftigen seine Triebkräfte. Wir staunten beide, und am
meisten staunte der Zukünftige in Philadelphia. Eines Nachmittags
erschien sie mit einer, wie sie meinte, mich überwältigenden Mittei165

lung: ihr Bräutigam habe es, dank seiner vielfachen Beziehungen,
in die Wege geleitet, daß ich einen Posten als Stewardess auf einem
Überseedampfer erhalten könne. Sehr gut bezahlt - sie nannte
eine phantastische Dollarsumme. Nur ein halbes Jahr Schiffsreisen,
das andere halbe Jahr ohne Dienstverpflichtung. Ich brauche nur
die und die Unterlagen einzureichen, alles übrige würde ihr Bräutigam für mich erledigen.
Es fiel mir nicht leicht, die Absage so zu formulieren, daß sie die
vermeintlichen Wohltäter nicht verletzte. Von meiner Heimat, von
den Meinen fort! das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich
versuchte es mit anderen Argumenten. Frl. Goldmann wollte keine
gelten lassen: Dies sei doch eine Glückschance ohne gleichen!
Stewardess auf einem Oberseedampfer statt Englischlehrerin in
Tuckum! Nichts gegen Tuckum, das ja auch ihre Heimat sei, aber
ein ödes Nest sei es nun mal, ohne Kultur und Theater und Kon•
zerte, und kein Umgang für mich, keine richtigen Herren, zum
Heiraten schon garnichts, und das wolle man doch schließlich und auf einem Oberseedampfer gab es das doch alles, auch Aristokraten - und ich mit meinem Englisch und überhaupt ... es wäre
eine Sünde, wenn ich hier versauern und verkümmern wollte, anstatt ...
Ich hatte alle meine Schüler mehr oder weniger gern. Manchmal
dachte ich wohl, wenn mir meine schwarzlockigen gegenübersaßen: die lettischen stehen mir eigentlich näher, die gleiche Religion
ist die stärkere Bindung. Im Umgang mit den lettischen Schülern
fühlte ich dagegen manchmal: mit den jüdischen habe ich besseren
Kontakt, die gleiche Sprache schafft ihn.
Zu den Privatstunden kam der Unterricht in der neugegründeten
,Russischen Schule'. Russisch war dieses Schulehen nur insofern,
als es sich aus Kindern jüdischer, kürzlich aus Rußland geflohener
oder zurückgewanderter Familien rekrutierte, die außer des Jiddischen nur der russischen Sprache mächtig waren. Nebenbei waren
sie einer bewur.aernswertcr Frechheit mächtig. Erstaunlicherweise.
Hatten doch die Schicksale, aus denen sie kamen, alles andere als
zur Stärkung des Selbstbewußtseins beitragen können. Von ihren
Eltern erfuhr ich manches über die vorangegangenen Lebensjahre:
Pogrome, überstandene und ständig zu befürchtende, hatten die
Familien von Ort zu Ort schließfü:- i1 hierher getrieben. Die Schrek-
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ken der Überfälle, der Mißhandlungen und Verluste hatten in den
Zügen der Erwachsenen ihre Spuren hinterlassen, wogegen sie über
die Kinder spurlos hinweggegangen zu sein schienen. Die Kinder,
die sich unter Heringstonnen hatten zusammenkrümmen müssen,
und ohne zu wimmern, die in die Umschlagtücher ihrer Mütter
geknotet oder auf den gebückten Schultern ihrer Väter aus der
brennenden Synagoge heraus in die Schneeverwehungen eisiger
Winternächte geschleppt worden waren. Von all dem war nichts in
den jugendlich blitzenden Augen als Erinnerung zu lesen. Da war
Gitta, die vierzehnjährige Tochter eines Rabbiners, frühreif und
intelligent, als die Rede- und Rädelsführerin der Klasse anerkannt.
Wir kamen gut miteinander aus. Sie bemitleidete und bemutterte
mich ein wenig, da sie mir an Tatkraft und Selbstbewußtsein weit
überlegen war. Ich hatte sie gebeten, mir mein wöchentliches Stundenhonorar als Ganzes auszuzahlen, da das Einsammeln von je 18
Santim pro Stunde, von jedem der zwölf Klassenkinder umständlich und oft ergebnislos blieb: ,,Hab kein Geld nich mit", ,,Geld
vergessen', ,,Geld andermal bringen" - Gitta übernahm das Einkassieren und überrichte mir die Summe mit der Miene einer Almosen-verteilenden Landgräfin: ,,Da, nehmen Sie, ist sehr viel, aber
Sie haben verdient!"
Da die Kinder bald herausfanden, daß ich vor i h n e n Respekt
hatte, betrat ich das Klassenzimmer nie ohne Bangnis vor den zu
erwartenden Prüfungen. Die meisten waren harmloser Natur: Einmal saß Gitta allein auf ihrer Bank, auf meine Frage nach den
übrigen mit Trauerstimme verkündend: ,,Alle tot!" Sie gab mir
eine sehr lange Zeit, mich meiner gebührenden Betroffenheit hinzugeben, bevor sie mit einem Fausthieb auf ihren Pultdeckel das
Zeichen zur Auferstehung der Toten gab, die sich im Vorhaus
hinter ihren Mänteln versteckt gehalten.
Daß mein Unterricht in dieser Schule viel Früchte trug, konnte
niemand behaupten. Bücher waren unerhältlich zu jener Zeit, nur
Gitta hatte für sich einen verfärbten, dünnen Berlitzband aufgetrieben. Außer ihr geruhte nur der flinke Schapiro, ihr Freund, meine
Fragen zu beantworten. Die meisten brachten weder Papier noch
Bleistift noch Aufmerksamkeit mit. Was ich an die Tafel schrieb,
hätte ich ebenso gut in den Staub des Fußbodens schreiben können. Vom flinken Schapiro erhielt ich einmal auf meine Frage:
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„ What is red in this room? " die schlagfertige Antwort: ,,Y our
nose !", was bei der gerade herrschenden Januarkälte sicherlich zutraf.
Familie Jusselowitsch, eine der begütertsten im Städtchen, hatte
beschlossen, nach Kapstadt auszuwandern. Um dort nicht völlig
sprachlos einzutreffen, sollte der vierzehnjährige Josef, der älteste
der drei Söhne, bei mir ein halbes Jahr Englisch lernen. ,,Für einen
halben Lat, das ist gut bezahlt, wo der Josef so einen hellen Kopf
hat, der wird Sie keine Mühe machen." Zwanzig San tim wollte
Mutter Jusselowitsch hinzufügen, da der Unterricht nicht bei mir,
sondern bei Josef zu Hause stattfinden sollte. So geschah es, daß
sich zu diesen S·~unden nicht der helle Josef allein einfand, sondern
sich die ganze Familie, nebst zwei Lehrmädchen aus dem Lederwarengeschäft, insgesamt sieben Lernbegierige um den Speisetisch
versammelten: ,,Hab mir gedenkt, wir können zuhören, was der
Josef lernt", meinte die Mutter treuherzig, ,,und dem Samuel und
dem David ihre Köpfe sind auch helle, kann nicht schaden, wenn
die auch was mitkriegen von die schwere Vokabeln für Kapstadt."
Was ich mitkriegte von diesen und anderen Unterrichtsstunden,
waren Einblicke in menschliche Behausungen, Verhältnisse und
Weltanschauungen, die mir bisher recht fremd gewesen waren.
Die meisten Einblicke in das Wesen und Denken dieses ostjüdischen Stammes vermittelte mir Sonja, meine sehr kluge und gebildete Schülerin, deren Wünsche mich oft in ein gefährliches
Dilemma brachten.
Um Shakespeare auf Anhieb zu übersetzen, mußte ich mir
schleunigst die betreffenden Reclambändchen kommen lassen und
verbrachte manche Nachtstunde damit, die Unzahl ungebräuchlicher Ausdrücke im Lexikon nachzuschlagen und zu memorieren.
Nach der Shakespearelektüre, wenn ich die Stunde mit einem Seufzer der Erleichterung hinter mich gebracht hatte, machte sich Frl.
Sonja zur Gewohnheit, noch eine Weile - einmal waren es anderthalb Stunden! - bei mir zu verweilen. Ich stand, den Türgriff in
der Hand, wie auf Kohlen, war doch dies die Zeit des geliebten
,Schaukelstündchens', auf das Mausi schon sehnsüchtig wartete.
Sonja redete, redete: Geschichte und Geschichten. Ihre Eltern lebten noch nach den strengen Gesetzesregeln, buchstäblich ,in Sack
und Asche', wenn die Vorschrift es verlangte, mit köstlich in Fett
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Gebratenem, wenn die Feste es so wollten. Sonjas Mutter trug,
gleich den andren Frauen ihrer Generation, die entstellende braune
Scheitelperiicke aus sprödem toten Haar, war ihr doch das eigene,
lebendige vor der Hochzeit abgeschoren worden, auf daß sie keines
anderen Mannes Gefallen errege. Sie wohnte am Schabbas dem
Synagogendienst bei - nicht im geheiligten Raum unten, der allein
den Männern gehörte, - im oberen Stockwerk, wo die Weiber ihre
Plätze hatten, hinter den dichtmaschigen Gittern, die sie den
Männerblicken entzogen. Wenn das Glockenzeichen es ankündigte,
wehklagten sie lauthals, wie der Ritus es vorschrieb, zwischendurch durften sie miteinander plappern nach Herzenslust.
Sonja gehörte, wie viele ihrer Altersgenossen, dem freien Reformjudentum an. Daß sie der Synagoge fernblieb, nahmen ihre
Eltern ihr nicht übel, hatte doch eine unverheiratete Frau, wie
auch die verheiratete, die keine Söhne geboren, ohnehin keine
Seele und keine Seligkeit zu verlieren oder zu gewinnen.
Außer meinen Schülern waren es zwei kleine jüdische Mädchen,
Spielkameradinnen unserer Mausi, die damals in unserem Hause
aus- und einliefen, wo man noch berechtigt war, nach eigener Weltanschauung und P11beriihrt von rassischen Diskriminierungen sein
Lebt> • zu gestalte;,. Die hübsche kleine Malli, die mit Mausi die
de· sehe Grundschule besuchte , war allem, was von dort an sie
herangetragen wurde, sehr aufgeschlosser... Auf Lihbi, ihre Altersgenossin, deren Vater noch mit seinem ,Pindel' auf dem Rücken
von Gesinde zu Gesinde durchs Land streifte, schaute Malli mit
dem Hochmut ihrer wohlsituierten Sippe herab - ihr Vater war
der reichste koschere Schlachter im Städtchen. Noch dazu besuchte Lihbi nur die jüdische Volksschule und trug sehr viel mehr
Flöhe auf sich herum, als Malli es für unerläßlich hielt. In der
Weihnachtszeit waren Malli und Lihbi unsere täglichen Gäste. Malli
trällerte voll Begeisterung die Lieder, die sie in der Schule von
ihren Mitschülern aufgeschnappt hatte. Dem christlichen Religionsunterricht blieb sie natürli.c h fern, und an den Samstagen war sie
vom Schreibunterricht dispensiert; ein Mitschüler trug ihren Ranzen für sie zur Schule, da es für sie eine Sünde bedeutet hätte, an
ihrem geheiligten Schabbas, Bücher oder Federstiel zu tragen. ,,0
du fröhliche, o du selige", jauchzte Malli, mit Affengeschwindigkeit die Strickleiter auf- und abkletternd.
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,,Warum ist Weihnachten o du selig? "wollte Lihbi wissen: ,,wegen die Pfefferkuchens? "
„Wie du dumm bist! weil eben Weihnachten ist!" belehrte Malli
mit strafendem Tonfall.
Mausis weiße Pappengelchen, die gerade zum Schmücken des
Weihnachtsbaumes bereit lagen, erregten Lihbis Entzücken: ,,Gib
mir von deinen Weihnachtsköpfen!" bat sie, ,,Gib mir zwei Stück,
ein Weihnachtskopf für mich und eins für Soschel, meinen Bruder!"
,,Das sind keine Weihnachtsköpfe", griff Malli wieder erzieherisch ein, ,,Das sind ganz gewöhnliche proste Engel, hast du noch
nie keinen gesehn? die sind doch überall, auch beim Buchhändler."
,,Aber sie sehen aus wie Weihnachtsköpfe", beharrte Lihbi.
,,Ach du weißt ja überhaupt nicht, was ein richtiger Weihnachtskopf ist!"
,,Du weißt es auch nicht - nu, was ist das? "
„Natürlich weiß ich, ich geh doch in die deutsche Schule, nicht
wie du in die jiddische - ein richtiger Weihnachtskopf, das ist - - "
Mit sehr viel Gestikulation begann Malli etwas auszumalen, was
ein Mittelding zwischen einer gekrönten Jungfrau, einem Lebkuchenherzen und einem ,Heilgen-Dreikönig' zu sein schien, jedenfalls ganz etwas anderes, als sich Lihbi überhaupt vorstellen konnte.
Eigentlich tat es Malli leid, diese unstandesgemäße Lihbi bei uns
eingeführt zu haben. Einesteils weil Lihbi viel dringlicher zu bitten
verstand und sich dadurch manches kleine Geschenk aneignete, das
Malli in ihren Händen lieber gesehen hätte, so auch eben, als ihr
erneuter Wunsch Erfüllung fand: ,,Gib mir noch einen von deinen
Weihnachtsköpfen, auch für meinen kleinen J orusch einen, damit
er auch weiß, was ein richtiger Weihnachtskopf ist! " Andernteils
fand Malli nachträglich, daß mit so einer, wie Lihbi es war, zu
verkehren, eigentlich unter Mausis adliger Würde sei, und für diese
Würde fühlte sich Malli gewissermaßen mitverantwortlich.
Aus ihrem heimischen Familienleben hörten wir Malli manch
erstaunliche Einzelheiten erzählen. So vom Sterben ihres Großvaters, von dem sie uns anderen Tages mit blitzender Lebhaftigkeit
Bericht erstattete: Sein Todeskampf hatte gegen Mitternacht begonnen, aber als es gegen Morgen zuging und er noch immer nicht
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gestorben war, hatte sein Sohn, Mallis Vater, ihm ein Kissen auf
das Gesicht gedrückt, um ihn zu ersticken. Wir wollten das Gehörte nicht glauben. Malli wies unser Entsetzen sachlich zurück: das
sei das Richtige gewesen, denn es wäre doch eine Sünde, ein großes
Unglück gewesen, wenn die aufgehende Sonne seinen Tod beschienen hätte!
Die Haupteigenschaft, die Lihbi kennzeichnete, war ihre uferlose Angstlichkeit. Sie fürchtete sich vor unseren vielen Fenstern,
,durch die weiß nicht wer könnte einschaun', vor unserem großen
Garten, ,in dem weiß nicht wer könnte sitzen'. Sie weigerte sich, in
ein leeres Zimmer zu gehn, um ein Bilderbuch zu holen: ,,Allein
geh ich nicht, da ist niemand nicht drin." Am meisten fürchtete sie
sich vor Mördern. Bei sich zu Hause, inmitten einer achtköpfigen
Geschwisterschar, wo sie ein großes und ein noch größeres Zimmer
besaßen, fühlte sie sich am gesichertsten. Sie schlief mit einer älteren Schwester in einem Bett und hatte für sich den Platz an der
Wand gewählt, der weniger gefährdet war, denn wenn ein Mörder
kam, würde er bestimmt zuerst die Schwester totmachen, die vorne im Bett lag. Das war eine einleuchtende und tröstliche überlegung. Doch Malli -.. klärte kategorisch, sie sei nicht so dumm, sie
fürcJ-- .e sich wede1 vor den Fenstern, noch vor dem Garten und
,,vl . einem Mörder nu schon gar nicht!"
Anderthalb Jahrzehnte später, als sich im Jahr 1941 auch in.
meiner kleinen, weltfernen Heimatstadt das große Judenmassaker
vollzog, habe ich an Malli und Lihbi denken müssen. An die Massengräber im Tuckumer Walde, in denen die Opfer d~r ,Endlösung'
verscharrt lagen. Unter den Hunderten, die das grausame Schicksal
in jenem Sommer erreichte, waren auch Malli und Lihbi gewesen,
die eine, wurde berichtet, habe ein Kind auf dem Arm getragen,
die andere zwei Kinder mit ihren Händen umklammert gehalten.
Die einst so Furchtsame, die einst so Furchtlose mit ihrer beweiskräftigen Versicherung: ,,Was du dumm bist immer mit deirte
Mörder! kein Mörder nicht wird nicht kommen!"
Wer vermöchte Sinn und Begründung zu finden in den Sonnenfinsternissen des Lebens ...
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4. Restgutbesitzer
Die Jahre kamen und gingen und wechselten ihr Gesicht, wie sie
das seit Äonen zu tun pflegen.
Noch aber, seit der erste Weltkrieg verschwelt war und ein zwei•
ter jenseits aller Denkbarkeit lag, hatte die Straße, in der wir
wohnten, ihr altes - ein wenig verwittertes, ein wenig zerknittertes
- Gesicht behalten. Nur ihren Namen hatte sie zeitgemäß häufig
verändert.
Aus der ,Liela iela', der ,Großen Straße' war sie vorübergehend
zur ,Hindenburgstraße' geworden, um sich dann als ,Sigfried
Meyerowitsch iela' zu präsentieren. Auch das nicht für die Ewigkeit. Imponierender und auch klangvoller sollte sie nicht sehr lange
danach und hinfort: ,Straße der Roten Armee' heißen.
Aus den Gütern ringsum im Lande waren Restgüter geworden.
Ihre Besitzer, diejenigen, die an einen Verkauf nicht denken mochten, brachten es fertig, sich auf ihnen zu behaupten, allen staatlichen und behördlichen Schikanen und den oft dürftigen neuen
Gegebenheiten zum Trotz. Da waren Reckes auf Schloß Durben,
die gezwungen wurden, diesen ihren enteigneten Gutshof zu räumen. Sie übersiedelten auf ihr zweites Gut, das in schwedischer
Zeit erbaute ,Feste Haus' Schlockenbeck. Als ihnen auch dieses
genommen wurde, bezogen sie ein früheres ,Gesinde', ein Gehöft,
das ihnen als Restgut und ,Soldatenland' belassen blieb. Auch hier
verstanden sie es, ihren gewohnten Lebensstil so weit als möglich
beizubehalten und ein ansehnlich hübsches Haus mit Garten und
ein wenig Landwirtschaft neu aufzubauen: - aus der unguten Gegenwart das beste zu machen.
Baron Ewald Kleist war vom einstigen schönen Herrenhof
Zerxten nur ein recht armseliges Stückchen gelassen worden, aller
Gutsgebäude und Wohnlichkeit bar. Er gab sich auch damit, sowohl äußerlich wie innerlich zufrieden. Wenn von lettischer Seite
geurte_ilt wurde: ,Kleists jau atdevas, Rekis wel turas' - ,Kleist hat
schon aufgegeben, Recke hält sich noch', entsprach dieses Urteil
insofern nicht der Wahrheit, als Ewald Kleists anscheinende Kapitulation weder von einer Schwäche noch einer Resign ation gezeitigt wurde, sondern seiner ureigensten Lebens auffassung und Welt·
anschauung entsprach. In seinen Augen gab es keinen wesentlichen
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Unterschied zwischen Baron und Bauer, zwischen Vorgesetzten
und Untergebenen. Mit seinen Bauern ringsum gut Freund zu sein,
sich als Ihregleichen zu betrachten, bedeutete ihm keineswegs die
Preisgabe eines Hochmutes angesichts der derben Wirklichkeit ein solcher Hochmut war seiner Natur von je her völlig fremd
gewesen. Dazu verfügte er über genügend Humor, um sich auch in
unerfreulichen oder gar gefährlichen Situationen nicht aus der Fassung bringen zu lassen.
Da sein kleines Stück Erde nicht ausreichte, die Familie zu ernähren, hatte er sich als Milchfahrer verdingt. Jeden Samstag kam
er in seinem Wägelchen aus der Stadt mit der Wochenkasse heimgefahren - mit dem Geldbetrag, den die Milchlieferanten aus seiner
Nachbarschaft auf den Märkten und Sammelstellen verdient hatten. Die zehn Kilometer von der Stadt bis nach Zerxten führten
durch tiefe, einsame Waldungen. Man hatte ihn dringend gewarnt,
dieses Amt zu übernehmen, da sein Vorgänger kürzlich im Walde
mit der bekannten Drohung: ,Geld oder Leben' überfallen worden
und der Barschaft beraubt worden war. Solch ein samstäglicher
Überfall auf den, der mit der Milchkasse des einsamen Weges gefahren kam, bedeutete keinerlei Risiko für die Wegelagerer, umso
mehr Gefahr für den schutzlosen Kassenhüter.
,,Ach was", lachte Ewald Kleist, ,,Wenn mir das gleiche widerfährt, sage ich einfach: Da, habt ihr mein Leben, aber laßt mir das
Geld' und unter diesen Umständen wird niemand an meinem Leben viel gelegen sein."
Bis zur russischen Revolution von 1917 war Ewald Kleist ein
hoher Marineoffizier gewesen. Als es in den Schwarzmeerhäfen
Sewastopol, Odessa und anderen auf den dort von den Roten festgehaltenen Schiffen zur Revolte und Meuterei kam, wurde der
größte Teil der Offiziere, die sich nicht bei Zeiten hatten retten
können, von den eigenen oder fremden Matrosen umgebracht.
Auch Ewald Kleist war eindringlich angeraten worden, heimlich in
der Stadt unterzutauchen, um diesem Schicksal zu entgehen. Als
die Matrosen seines Schiffes von dieser Warnung erfuhren, erklärten sie einstimmig e r habe nichts zu befürchten, wie eine Mauer
würden sie alle vor ihm steh·en, wenn fremde Meuterer es versuchen sollten, ihn anzutasten. Und so blieb er, bis zuletzt, das heißt
bis sein Schiff eben nicht mehr sein Schiff, sondern Eigentum der
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roten Machthaber geworden war, unbehelligt und von seinen Matrosen beschützt. Ende des Jahres 1918 kehrte er nach Kurland zurück und stellte sich der Baltischen Landeswehr, zur Verteidigung
der Heimat zur Verfügung.

5. Letten unter sich
Ein eigenartiges Verhältnis zwischen der deutschen Oberschicht
des Heimatlandes und der lettischen Bevölkerung hatte sich nach
den Umsturzjahren und der Gründung des Lettischen Staates, seit
den endlich zu Ruhe gekommenen Kriegsereignissen zu Ende des
Jahres 1919, entwickelt. Während aus den prominenten Regierungskreisen die Feindseligkeiten und die Untergrabung der deutschen Existenz zunahmen, äußerten sich Anhänglichkeit, ja Verehrung unvermindert von Seiten der lettischen Unterschichten und
der Landbevölkerung. Ihre Abneigung richtete sich jetzt hauptsächlich gegen die Intelligenz und die Machthaber ihres eigenen
Stammes.
Selbstverständlich hatte es schon früher eine lettische Intelligenz, eine Schicht akademisch Gebildeter - Arzte, Anwälte u.s.w.
gegeben. An der Universität Dorpat war schon vor Jahrzehnten die
Corporation ,Lettonia' gegründet worden, mit der die ,Curonia' in
freundschaftlicher Beziehung stand. Wie fern aller nationalen
Überheblichkeit sich die Kurländer zur andren Volksschicht ihrer
Heimat stellten, beweist ihre Studentenverbindung, die sich das
lettische Wort ,Draugs tarn draugam' - ,Der Freund dem Freunde'
zur Devise gewählt hatte.
Zwietracht zwischen die Völker der Baltischen Ostseeprovinzen
zu säen und hochzuzüchten, lag dagegen im Interesse des zaristischen Rußlands, das auf diese Weise umsomehr Gewalt über die
dortige deutsche Vormachtstellung zu gewinnen hoffte. Was ihm
auch gelang. In den zwanziger Jahren jedoch richtete sich innerhalb der lettischen Bevölkerung Unwillen und Mißgunst mehr und
mehr gegen die bevorzugte Klasse de!: ~igenen Volk-es, die in frühe-
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ren Jahrzehnten nie so mächtig, so allmächtig wie jetzt in Erscheinung getreten war. Die neuerdings zu Damen avancierten Vertreterinnen des weiblichen Geschlechtes wurden mit ,kundze' (,Herrin')
und ,jaunkundze' (Jungherrin') bezeichnet; für die ehemalige
deutsche Gutsbesitzerin blieb die Anrede ,lielmahte', was ,Große
Mutter' heißt, bestehen. Die Hochachtung für die Letztere überwog bei weitem die der neuen ,Herrinnen'-Schicht entgegengebrachte.
Von manch amüsantem Beweis für diese Einstellung wurde ich
Zeugin in den Jahren meiner Schwesternschaft, die mich in hautnahen Kontakt mit den ärmeren Schichten des Volkes brachte.
Die lettische Oberschicht trug doppelten Hochmut zur Schau:
Der eine richtete sich gegen das einstige Oben, der andere wandte
sich abwärts gegen die eigenen Volksgenossen, die graue Masse der
Schwerarbeiter und die noch grauere der Arbeitslosen. Diesen
Hochmut verkörperten auch die ,Kundzen', denen es oblag, ab und
zu die vom Amerikanischen Roten Kreuz ins Leben gerufenen
Wohlfahrtseinrichtungen zu kontrollieren; so auch in der Suppenküche und bei den jährlichen Gabenverteilungen zu dejourieren.
Eine deutsche, eine lettische und eine jüdische Honoratiorin
übten dieses Kontrollamt aus. Nur unsere Zigeuner waren durch
keine Persönlichkeit von Rang vertreten. Gegen sie, als nicht
gleichberechtigte Almosenempfänger, kehrte sich das lettische Nationalbewußtsein, das bis in die untersten Schichten lebendig war.
Mein vermittelndes, nicht gerade originelles Argument: ,,Auch
Zigeuner sind Menschen wie wir", wurde nur durch ein besserwissendes Mundwinkelzucken beantwortet. Die arme, aber sehr arbeitsame lettische Bevölkerung war stolz, auf etwas herabsehen zu
können: auf diese herumstreunenden, besitzlosen Tschigans, die
im Winter in kahlen Vorstadtkammern auf dem Ziegelboden hockten, eine ganze Hundertschaft! Welche iettische Familie saß auf
nacktem Ziegelboden! Nicht Stuhl, nicht Tisch, geschweige denn
Bett war bei diesem Gesindel zu finden, hatten wohl nie ein Bett
unter ihrer schmutzigen braunen Haut gefühlt! wußten wohl gar
nicht, wozu ein Bett gut war! Wo gab es ein Lettenkind, das dies
nicht wußte! Und wenn man auch zu zweien in einem Bett zusammenlag - Bett blieb Bett!
Dieser Verachtung stand die kaum minder leidenschaftliche
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Mißgunst gegenüber, die sich auf die Bevorzugten der eigener
Nation richtete.
Da war die Besitzerin der Buchhandlung unseres Städtchens, die
sich alle drei Wochen zum Dejourieren in der Suppenküche einfand. Mit der Miene einer beleidigten Staatspräsidentin saß sie aui
ihrem Stuhl zwischen Suppenkessel und Brotkorb, mit parfümier•
tem Taschentuch den Armeleutegeruch von sich fortwedelnd.
Es war um Georgi, die Zeit, wo sich die Zahl der Suppenkinder
um einiges verringerte, da die Eltern ihre Acht- bis Vierzehnjährigen zur Hütung aufs Land zu verdingen pflegten.
„Warum haben Sie Ihre Tochter dies Jahr nicht auf Hütung
geschickt? " fragte die Buchhändlerin mit spitzer Stimme, als sie
der blassen Frau Wihtoling, einer Straßenkehrerin, ansichtig wurde: ,,Sie muß doch schon alt genug sein, um sich etwas zu ve ·dienen!"
„Was geht Sie das an!" war die grobe Entgegnung, und die
Blasse warf ihr Kinn herausfordernd in die Höhe: ,,Und Sie selber,
Sie haben ja auch eine Tochter, warum haben Sie die nicht auf
Hütung geschickt? "
Auf solche Unverschämtheit war die Honoratiorin nicht gefaßt.
Einen Augenblick blieb ihr die Sprache weg, bevor sie zum Antwortsehlage ausholte: ,,Meine Tochter - die hat es nicht nötig für meine Tochter geh ich ja nicht um Schuhe und Suppe betteln
wie Sie!"
,,Betteln!" schrie die also Beschimpfte, und ihre Blässe verwandelte sich in fleckige Röte: ,, - da schau einer an, was sich die da
- - um Suppe betteln! Fressen Sie nur selber die Suppe, Sie mit
Ihrem fetten Balg! Jetzt weiß man, warum Sie so fett werden und
die Suppe immer dünner! Erbsen und Wasser - jetzt weiß man, wo
der Speck bleibt und die Fleischstücke und die Kondensmilch, die
in den Kakao gehört! Da haben Sie fi·cifü:h nicht nötig, Ihr Tochterfräulein auf Hütung zu schicken!"
„Sie Lügnerin!" schrillte die Honoratiorin: ,,Ich lasse Sie von
der Liste streichen! Das werden Sie noch bereuen!"
„Habt Ihr das gehört!" wandte sich die Straßenkehrerin an die
hinter ihr Stehenden, sie war sich deren Parteinahme gewiß: ,,Da
sitzt die Gnädige auf ihrem fetten Hinterteil, vollgefressen, aufgeputzt wie eine - - , und uns schimpft sie Bettler und unseren

176

Der deutsche Ehrenfriedhof bei Tuckum in Kurland
nach einem Bild von W. Frommhold-Treu

Zerxten, Majoratsgut der Barone v. Kleist
nach einem Aquarell von Cousine Lilly Baronesse v. Kleist

Kindern frißt sie die Klümpchen und den Speck weg -- da sieht
man ja, wo - - "
So ging es noch eine Weile weiter, nicht zum geringen Vergnügen derer, die außer solcher Erheiterung auf fremde Kosten nichts
Unterhaltendes im griesgrämigen Einerlei ihrer Tage kannten. Ein
breites Grinsen legte sich über die grauen verhärmten Gesichter.
Ich durfte natürlich nicht mitgrimen. Ich versuchte, so unparteiisch
und uninteressiert wie möglich auf meine brotausteilenden Hände
zu starren.

6. Deutsche Soldatengräber
Zu jeder Jahreszeit führte mich mein Weg zum Galgenberg hinauf, denn von Riga aus war mir die Betreuung des Heldenfriedhofs
übertragen worden. Ehrenamtlich. Außer Registrierungen und Berichterstattung gab es hier oben nicht viel zu tun.
Es waren schöne Sonntagsstunden, die ich an dieser Gedenkstätte verbrachte. Wind wehte über den Galgenberg - Westwind über
die dunklen Wälder her, fern hinter denen Deutschland lag ...
Ostwind über die dunklen Wälder her, hinter denen Rußland lag,
das uns allmählich näher zu rücken bereit schien. Winterwind, der
oft so mächtige Schneeverwehungen mit sich brachte, daß von den
Gräbern nichts mehr zu sehen war ... Sommerwind, der den Atem
von Roggenfeldern und Heuschlägen, und küstenher von Tang und
Kiefern, Salzwassern und unendlicher Weite herübertrug ... Selt sam beruhigende Atemzüge, die das Bewußtsein wie ein mildes
Schlafmittel trübten. Manchmal versagte das Schlafmittel. Die Gedanken flatterten wehrlos im steten, im unsteten Winde: Alles geht
vorüber - Gott sei es geklagt! Ja, alles geht vorüber - Gott sei
Dank!
Zu den 138 deutschen Soldatengräbern hatten sich · 27 Landeswehrgräber gesellt. Obwohl es nicht an sie gerichtet war, erstrahlte
auch über ihnen das vergoldete Grußwort ,Das Vaterland seinen
Heldensöhnen', ehe die .Abendsonne hinter den schwarzen Wäldern
versank.
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Die 165 derben kleinen Steinkreuze, mit Namen und Daten
beschriftet, standen schön soldatisch in Reih und Glied über den
schmalen Rasenstücken. Es gab eigentlich wenig zu verrichten an
sogenannter Betreuung. Nicht einmal einen J asminzweig oder eine
Aster auf das eine oder andere Grab zu legen, wenn man sich
vielleicht dazu versucht fühlte an einem bestimmten Gedenktage
oder zu Allerseelen. Hier mußte Gerechtigkeit walten, die keinen
Unterschied gelten ließ zwischen dem jungen Gefreiten aus dem
Rheinland und dem jungen freiwilligen aus der Baltischen Landeswehr.
Hin und wieder erreichte mich der Brief einer alten Mutter oder
jungen Frau aus dem fernen Deutschland, die sich ein Bild von
einem der Gräber erbat. In den Nachkriegsjahren ließ sich diese
Bitte erfüllen. Es wurde ein hübsches Bild, das vorn sechsten Grabe
in der zweiten Reihe, oder das vorn hundertundachten in der letzten: der helle stämmige Stein mit dem Eisernen Kreuz trug noch
deutlich lesbar den Namen ... geboren am ... gefallen am ... Der
schlanke Zweig einer der jungen Birken, die hier oben auf Posten
standen, berührte den Namenszug wie mit zärtlicher Anteilnahme.
Und darüber der Himmel, sehr viel Himmel. Auf dem Galgenberge
meinte man ihm näher zu stehn als irgendsonstwo auf Erden.

7. Wohin mein Weg mich führte
Mein Vaterhaus, Brinck-Pedwahlen, stand auf einem hohen
Hügelrücken der sogenannten ,Kurischen Schweiz'. Mit seinen vielen Fenstern schaute es auf das kleine Städtchen Zabeln zu seinen
Füßen und weit über das stille Abautal mit dem hellglänzenden
Flußlauf und den dunklen Fichtenwäldern hinaus.
Von den verblichenen Tapetenwänden des Saales blickten die
strengen oder gütigen Augen einer Reihe von Vorfahren auf unsere
Kindertage herab, auch die unergründlichen eines Ahnherren, bei
dessen Anblick uns ein leichtes Erschauern durchrieselte: Die Fa·
milienfama wußte zu berichten, daß er die unheimliche Macht
besaß, sich aus seinem goldenen Rahmengehäuse durnpfpolternd
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herabzustürzen, wenn ein Sterbefall eines seiner Nachfahren bevorstand. Auch in meines Vaters Todesnacht hat er diesen erschrekkenden Sturz - es war sein letzter - vollführt. Auf dem Wappenschild, den dieses Ahnherrn Bildnis trug, standen die Worte:
,Nicht fliehn, sondern stan das ist in Gott getan!'
Jahrhunderte lang hatte diese Devise das baltische Schicksal, das
Schicksal ungezählter Generationen bestimmt. In den drei ersten
Jahrzehnten meines Lebens galten sie auch mir als unanfechtbar.
,Wir bleiben!' hatte ich nach der überstandenen Bolschewikenzeit ein Gedicht überschrieben, das den Entschluß beteuerte, die
Heimat nicht zu verlassen - geschehe was da wolle!
Was dann geschah, Mitte der zwanziger Jahre, schien anfänglich
den Entschluß nicht zu gefährden. Ich heiratete zwar einen Österreicher, doch er war Professor an der Dorpater Universität, Ordinarius für Philosophie und Psychologie, und meine Umsiedlung in die
Universitätstadt bedeutete nur eine zeitweise und räumlich leicht
zu überwindende Trennung von den Meinigen. In Dorpat, an der
ehrwürdigen deutschen, von Gustav Adolf begründeten Universität,
hatten mein Vater und seine Brüder, meine Großväter und Urgroßväter studiert - Dorpat war nicht weniger Heimat als Kurland und
daß es seinen deutschen Namen offiziell ins russische Jurjew' und
dann ins estnische ,Tartu' umwandeln mußte, war ein Merkmal
mehr, das unsere heimatliche Gesci1ichte kennzeichnete. Von diesen Merkmalen trachtete man so wenig als möglich Notiz zn nehmen. Die Stadt zu Füßen des grünen Domberges war mir seit langem vertraut. Hier hatte ich mit meinem gelähmten Freunde Axel
von Schwebs drei tiefe Frühlinge erlebt. Er war einer der wenigen
vollkommenen Menschen, die unsere Erde hervorzubringen vermag. Mir sind ihrer drei auf meinem Erdenwege begegnet. Vielleicht haben andere mehr als drei kennen gelernt - oder möglicherweise keinen einzigen?
Axel war nicht mehr am Leben. Am bescheidenen Häuschen am
Wallgraben, wo der Verstorbene einst gewohnt, ging ich wie an
einer kleinen Kapelle •10rüber, der man, im Gedenken an unsterbliche Stunden, einen Atemzug Gebet - ein Dankgebet - schuldet.
In Dorpat brauchte ich mich weder meinem Vorfahren noch mir
selber gegenüber wortbrüchig zu fühlen.
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Einen regen Verkehr pflegte mein Mann mit den vielen deutschen Professoren, die gleich ihm zu jener Zeit ihre Vorlesungen
und Seminare in deutscher Sprache halten durften. Auch die Beziehungen zu den estnischen Kollegen waren sehr freundschaftlicher Art, so zum damaligen Rektor, dessen Frau eine Deutsche
war und der uns sein besonderes Wohlwollen bezeigte.
Gern wäre ich mein Leben lang in Dorpat geblieben, doch im
Frühsommer 1927 erhielt mein Mann einen Ruf nach Frankfurt
am Main, dem zu folgen er gern bereit war. Im Lauf der Jahre
begann es immer spürbarer zu werden, daß sich die ausländischen
Professoren nur während einer bestimmten übergangszeit der
Staatsgunst erfreuen durften: bis sich ein Nachwuchs eigener
nationaler Lehrkräfte herangebildet haben würde. Unmißverständliche Andeutungen verlautbarten, daß demnächst die Beherrschung
der estnischen Landessprache zur Vorbedingung für die Besetzung
der Lehrstühle gemacht werden sollte.
So führte unser Weg aus Estland bis in das fern-, sehr ferngelegene Frankfurt am Main hinüber, und erst hier fühlte ich mich
meiner Heimat tatsächlich entrückt - ihr entrückt, nicht ihr verloren gegangen. Kam auch mein Heimweh seither nicht mehr zur
Ruhe, war es dennoch ein reiches, ein inhaltreiches Leben, das mir
im damaligen noch intakten Deutschen Reich zuteil wurde.
Eine eigenartige, bisher nicht gekannte Freude bereiteten mir in
Frankfurt die vielen, von schmetternden Musikkorps in Schwung
gebrachten Straßenumzüge, die das politisch bunte Getriebe jener
Jahre charakterisierten. Nationale und sozialistische Parteien, kommunistische Rotfront und die Aktivität der Heilsarmee wetteiferten in der Werbung für ihre Pläne und Ziele. Einzig den Nationalsozialisten war jegliche Kundgebung und Demonstration in Frankfurt verboten.
Ich fragte nicht nach dem Woher und Wofür und Wohin, wenn
wir einem dieser Straßenumzüge begegneten - ich schloß mich
ihm an. Musik macht mich wehrlos, seelisch wie moralisch - bedenkenlos ließ ich mich mitreißen, wohin mich die betörenden
Rhythmen der Marschmusik auch führen mochten. Zum Entsetzen
meines Mannes, der auf dem ehrbaren Bürgersteig zurückblieb,
reihte ich mich oftmals den Kommunistischen Demonstrationszügen ein und entschwand inmitten eines Menschenhaufens, der sich

180

hauptsächlich aus Lahmen und Krüppeln, Bettlern und Tippelbriidern rekrutierte, die aufgeboten waren, um das Elend der unteren
sozialen Schichten öffentlich zur Schau zu stellen. Den lockenden,
alle Gedanken betäubenden Rattenfängerweisen vermochte weder
mein Herz noch mein Schritt jemals zu widerstehen. Durch die
Zeil, durch die Eschenheimer oder Bornheimer Landstraße, vorüber am hohen Dom, voriiber am patrizierstolzen Goethehause,
vorüber an der kühlen Vornehmheit des Palmengartens, wohin immer sich der Zugführer wenden mochte - ich hielt mit, ich hielt
Schritt.
Etwas ähnliches an beflügelter Selbstvergessenheit hatte ich nur
ein einziges Mal zuvor, es lag Jahre zurück, in Berlin erlebt: einer
schneidigen Militärkapelle taktfest hinterherstapfend, versuchte
ich vergeblich, mit immer wieder vorzunehmen: ,Nur noch diesen
Marsch - nur noch den nächsten, dann kehr ich um!' Ich kehrte
nicht um. Unschlüssig stand ich endlich auf vereinsamter Landstraßenmitte, als die Trommler und Trompeter plötzlich in den Hof
eines Gebäudekomplexes entschwanden, der offenbar zu ihrer Kaserne gehörte.
An einen daherkommenden Arbeitskittel richtete ich die Frage,
wie ich am schnellsten in die Tiergartengegend zuriickfinden
könne? Angesichts der hinter mir liegenden Straßenkreuzungen
konnte ich mich nicht mehr darauf besinnen, aus welcher Richtung wir gekommen waren. Als Antwort erhielt ich die verblüffte
und mich verblüffende Gegenfrage: ,Ja, möchten Sie denn nach
Berlin?"
So weit stadtauswärts getraute ich mich in den Frankfurter J ahren nicht mehr, immerhin noch so weit hinaus, daß ich für den
jeweiligen Rückmarsch mehr als eine Stunde benötigte.
Zu einem nachhaltigen Erlebnis wurde mir die erste nähere Begegnung mit den ,Nazis'. Ihnen allein war es von der Frankfurter
Obrigkeit untersagt, innerhalb des Stadtgebietes Versammlungen
oder Umzüge zu organisieren. An einem friedlichen Herbsttage
tauchte das Gerücht auf: die N .S. Partei, die in einem der idyllischen Taunusstädtchen ihre Tagung abgehalten, werde gegen
Abend, allen Verboten zum Trotz, als geschlossene Formation ihren Rückmarsch und Einzug nach Frankfurt antreten. Ein starkes
Polizeiaufgebot, von drohenden Panzerwagen unterstützt, bezog

181

vor der Einfallstraße Posten, um die Stadt vor dem angekündigten
Eindringen der feindlichen Partei zu schützen.
Von einem breiten Alleebaum gedeckt, wurde ich Zeuge dieses
Ereignisses und - da mein Herz immer für Unterdrückte gehämmert hat - nicht bloß Augenzeuge.
Dort kamen sie, die Reihen fest geschlossen, vom Gesang ihrer
kraftvollen Kehlen angefeuert, auf die Stadt zu - näher und näher: eine Schar von einigen Hundert Braunhemden, mit keinen
anderen Waffen als ihrer unbeugsamen Starrköpfigkeit ausgerüstet. Vor der Markierung der Stadtgrenze warf sich ihnen die
Abwehr entgegen, die riesigen schwarzen Panzer, je zwei nebeneinander, die ganze Breite der Straße verbarrikadierend. Knirschend
fuhren sie in die anrückende Mannschaft hinein - unerbittlich,
schonungslos. Die braune auseinandergesprengte Schar wich zur
Seite, wich hinter die Alleebäume nach rechts und links zunick.
Doch schon sammelte sie sich wieder, schon formierte sie sich aufs
neue zu geschlossener Solidarität. Wieder und wieder nahm das
atemberaubende Schauspiel seinen Fortgang: die übermacht der
unangreifbaren Eisenkolosse, die nach schwerfälliger Wendung
jetzt umso zorniger von ihrem Recht und Strafrecht überzeugt,
von rückwärts her die neuformierte Marschkolonne anzugreifen
begann, sie zu sprengen, niederzuwalzen suchte. Und die hartbedrängte, zum Ausweichen gezwungene Männertruppe, die, von
ihrem Recht und Lebensrecht durchdrungen, sich in Sekundenschnelle immer aufs neue zu straffer Einheit zusammenschloß und
mit ihrem trutzigen Marschlied auf den Lippen das Dröhnen der
Panzer überschmetterte.
In jener Stunde stand alles, was ich an Begeisterung in mir trug,
auf Seiten der damals noch kleinen, doch ungebrochen zum
Durchhalten entschlossenen Schar. Bis zum Tag der Machtergreifung - etwa elf Monate lang - bin ich Nationalsozialistin gewesen. Nicht eine Sekunde länger, nachdem sie, die ich .für Unterdrückte hielt, zu Unterdrückern geworden waren.
Nach fünf Jahren in Frankfurt führte die Unberechenbarkeit
unserer Wege, - aller menschlichen Wege - uns nach Gießen, nach
Friedberg und schließlich in meines Mannes österreichische Heimat.
Unsere Kinder hatten in Hessischen Landen das Licht der Welt
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erblickt; Mödling schenkte ihnen viele noch unbeschwerte Kindheitsjahre, Schulerlebnisse und erste Freundschaften; der Wiener
Wald mit seinen steilen Höhen und Steinbriichen, seinen dunklen
Schluchten und Dickichten bot uns die herrlichsten Jagdgründe für
unsere abenteuerlichen Indianerspiele.
Durch den oft unvermeidlichen Wechsel der Wohnorte ist meinen Kindern die unlösliche Verbundenheit mit nur einem - dem
einen und keinem anderen - Heimatboden erspart geblieben - oder vorenthalten ... ?
Als bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges für die Balten der
Konflikt akut wurde: bleiben oder nichtbleiben? - ,fliehn oder
stan'? blieb ich der persönlichen Entscheidung dadurch enthoben,
daß ich mich zu jener Zeit in Grimmenstein, einer Lungenheilanstalt in den österreichischen Voralpen befand, auf einem der zwanzig Streckbetten einer Liegehalle, auf das die Sonne des Hochgebirges genesungverheißend herabstrahlte. Doch weil sich die Meinen
in der alten Heimat nicht zum Auswandern, sondern zum Bleihen
entschlossen hatten, gebe ich mich dann und wann der Täusch1 ~
hin, auch ich wäre nicht fortgegangen. Selbsttäuschung führt über
manchen Zweifel hinweg, wenn sich im Zwielicht die Markierungen unserer Wege nicht mehr deutlich entziffern lassen.
Jahrzehnte später erreichte mich ein Brief aus dem unerreichbar
gewordenen Lande hinter den Horizonten:
,, ... Wir fuhren spätabends von Kandau nach Goluingen, und
als wir durch das Abautal kamen, sah ich die Fenster von BrinckPedwahlen durch die Dunkelheit zu mir herüberleuchten ... "
Auch ich sehe und höre ,sie leuchten, denn ihr Leuchten hat
Sprache, auch wenn es keine Worte hat. Und ist es deshalb im
Grunde nicht unwesentlich, von wo her ich sie sehe und höre - ob
aus Frankfurt oder Wien oder aus Regensburg?
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8. Die Osterreichische Legi.on
Der Unterschied zwischen Reichsdeutschen und Österreichern,
einer schwierigen Lebenssituation gegenüber, dokumentiert sich in
der witzigen bekannten Formulierung: In Deutschland heißt es:
,Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos', in Österreich hingegen: ,Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.'
Dieser Charakterisierung widersprach jedoch die Einstellung der
,Österreichischen Legion', die das politische Schicksal ihrer Heimat
als sehr ernst, vielleicht sogar als z u ernst ansah, und als gerade auf
ihre Schultern, in ihre Hände gelegt betrachtete.
Als unser Weg uns nach Friedberg in Hessen geführt hatte, ·kamen wir mit vielen dieser meist noch jugendlichen österreichischen
Legionäre in nähere Berührung, die in den Jahren vor Ausbruch
des zweiten Weltkrieges in un~erem Hause auftauchten.
Da war ein Bergführer aus der Innsbrucker Gegend, ein leidenschaftlicher Denker und Träum~r, der, sich seines Nachholbedarfs
an allgemeiner und literarischer Bildung schmerzlich bewußt, meines Mannes zehnbändigen Goethe „für ein paar Nächte" auszuleihen sich erbat, um ihn in seiner Kasernenstube inbrünstig ausschöpfen zu können.
Seinen Freund, gleichfalls Tiroler, weniger goethehungrig, zeichnete ein derart temperamentvolles Engagement für die Belange der
Gegenwart aus, daß er bei Tischgesprächen so ungehemmt lebhaft
mit Messer und Gabel um sich fuchtelte, daß ich jedesmal um die
Augen seiner benachbarten Tischgenossen bangend, gar nicht in
jene Richtung hinzuschauen wagte.
Da war ein Hüne von Oberst islamischer Abstammung, voll treuherziger Gutmütigkeit wie ein Bernhardiner, dem es unerträglich
dünkte, von seiner ih::n angetrauten dunkelhaarigen und nicht
mehr sehr jungen Gefährtin auch nur um einen Zentimeter entfernt zu sitzen, weswegen er sich bei jedem gesellschaftlichen Beisammensein stets den Platz an ihrer Seite ausbedang. Einige Jahre
später, - doch das war schon im großdeutsch gewordenen Wien -,
meldete er sich bei uns mit seiner Gattin zu Gast an. Wir waren ein
wenig erstaunt, daß diese jetzt sehr blond und sehr jung und eine
ganz andere war als jene, die wir in Friedberg als von ihm unzertrennlich gekannt hatten. Nur seine leidenschaftliche Zärtlichkeit,
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die er um keinen Grad abgekühlt, auch dieser neuen Gattin gegenüber offen zu äußern nicht umhin konnte, war die gleiche.
Da waren in ihre Theorien verbissene Offiziere, die finster vor
sich hinstarrten, und feurige Kärntner Bauernburschen, die uns
gern und laut zur Gitarrenbegleitung selbstkomponierte Kampfgesänge zu Gehör brachten. Das gemeinsame Merkmal, das die den
verschiedensten Gauen und Kinderstuben entwachsenen Legionäre
kennzeichnete, war, daß sie sich für das Schicksal ihrer geliebten
Heimat an der ,schönen blauen Donau' verantwortlich fühlten und
es umzugestalten entschlossen waren.
Zwar sind, (nebenbeibemerkt), die Fluten der Donau nirgendwo
blau, sondern meist recht trübgrau in ihrem langen Lauf, zwischen
den finsteren Waldbergen der Wachau sogar tiefschwarz und in der
Wiener Umgebung von ziemlich schmutziger Bräune. Doch dies
spielte keine Rolle beim gemeinsamen Wunsch der Legionäre,
ihren großen Strom in jedem Fall - politisch betrachtet - in eine
,schöne braune Donau' umzufärben.
Wie viele Österreicher war mein Mann seit seiner frühesten
Jugend deutsch-national gesinnt und glaubte nun, daß der Nationalsozialismus der ~rsehnten großdeutschen Kulturstaat erschaffen
würr'...:, gegründet dUf die sittlichen Wertvorstellungen der großen
de, .sehen Philosophie und ohne Feindseligkeit gegen andere
Volksgruppen. Hier in den Offizieren und Mannschaften der
,Österreichischen Legion' begegneten uns jedoch die braunsten aller Braunhemden unter den Österreichern. Wegen ihres nationalsozialistischen Fanatismus hatten sie ihre Heimat verlassen müssen,
nun fieberten sie, zu einer Truppe zusammengefaßt, der Stunde
entgegen, wo sie mit flatternden Hakenkreuzfahnen zurückzukehren gedachten.
Sie hatten Herabsetzungen erfahren, sie hatten in Gefängniszel- ·
len gesessen, sie waren von den eigenen Eltern gemaßregelt oder
aus dem heimatlichen Waldviertel hinausgejagt worden. Sie hatten
,Heil Hitler' gerufen, nicht, weil es wie im Reich, zum Gebot der
Stunde gehörte, sondern gerade weil es verboten war. Viel Erbitterung und Empörung brannte in ihnen. Ich hörte einen jungen Legionär, der sich immer wieder die Stunde seiner Heimkehr ausmalte, mit vor Erregung zuckenden Knabenlippen ausrufen: ,,Der
erste, den ich niederknallen werde, wird mein eigener Vater sein!"
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Neben aller politischen Verranntheit waren manche von ihnen
auch von aufrichtigem Idealismus beseelt. In langen, eindringlichen
Gesprächen bemühte sich mein Mann, gerade diese idealistischen
Motive und Probleme der jungen Legionäre weltanschaulich zu
vertiefen und sie vor der Versuchung zu bewahren, auf das Niveau
der sogenannten ,Deutschgläubigen' abzusinken, einer Versuchung,
der besonders die jüngsten und unbesonnensten im gegenwärtigen
Hitlerdeutschland ausgesetzt waren.
Neben der vom derzeitigen Regime heftig bekämpften, sich
tapfer behauptenden ,Bekennenden Kirche' und der Gemeinschaft
der ,Gottgläubigen', gewann, vom Regime nicht ungern gesehen,
vielmehr unterstützt, eine als aufgeklärte Weltanschauung getarnte
Pseudolehre, die der ,Deutschgläubigen' immer mehr an Boden.
Unser damaliger Blockwart, in seiner menschlich-mitmenschlichen
Ausrichtung ein durchaus einwandfreier ,Volksgenosse', hatte uns
eines Abends beredet, an einer Versammlung dieser ,Deutschgläubigen' in Bad Nauheim teilzunehmen, zu der sich ein ,ausgezeichneter Redner' aus Frankfurt angesagt hatte. Wir nahmen Teil, von
der Wißbegier, dem Wunsch getrieben, uns näher auch über diese
Zeitströmung unterrichten zu lassen.
Der ,Ausgezeichnete' aus Frankfurt sprach von seinem erhöhten
Pult herab zu einem bis auf den letzten Stehplatz vollgestopften
Saal. Der Abgrund, in den antireligiöser Fanatismus eine Menschenmasse zu reißen vermag, tat sich in jener Stunde vor uns auf:
Der Volksredner erging sich auf primitivste Weise in gehässigen
Ausfällen gegen das Christentum, :~egen alles, was man im bisherigen Gefühls- und Gedankenbereich !..1 1 „er Religiosität verstand.
Mein Mann hatte mehrmals versucht, durch Zwischenrufe, die
von benachbarten enthusiastischen Hörern erbost niedergezischt
wurden, des Redners großsprecherische Phrasen in ihre Schranken
zu verweisen. Sie steigerte sich in umso krassere Argumentation
hinein: An zwei Beispielen meinte der posaunenstimmige Germane
schlagende Beweise für den als ,jüdisch' bezeichneten Christenglauben liefern zu können: ,,Da singen die frommen Leutchen in der
heiligen, o du seligen Weihnachtszeit , ... holder Knabe im lockigen Haar ... ', ha ha! Natürlich war der kleine Judenbengel in
Bethlehem mit lockigem Haar zur Welt gekommen! Und weiter
hören wir die rührselige Anekdote von diesem Judenknaben Jesus
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erzählen, er habe als Zwölfjähriger im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutiert! Im Tempel - ha ha! Welcher von unseren deutschen Pimpfen würde sich wohl einen derartigen Blödsinn einfallen
lassen - ha ha! Unsere deutschen Pimpfe haben wahrhaftig anderes im Sinn!"
Bei dies~n Worten hatten wir den Versammlungssaal verlassen.
Wie weit meines Mannes Beeinflussung eine Wirksamkeit auf die
jungen Österreicher der Legion auszuüben vermochte, entzog sich
meiner Kenntnis. Es gab unter ihnen einige, Gereifte, die noch
religiöse und nationale Werte weltanschaulich zu unterscheiden
wußten; bei manch anderen hat mein Mann, trotz angestrengter
Bemühung, tiefergreifende Einsichten zu vermitteln, vermutlich
nicht allzu offenes Gehör gefunden, so bei dem in seinem kindlichen Selbstvertrauen doch liebenswerten Karl Otto nicht, der sich
im kämpferischen Enthusiasmus seiner 1 7 Jahre zum wegweisenden Dichter berufen fühlte, und im Friedberger Tagesblättchen ein
tönendes Poem veröffentlichte, das mit dem energischen Bekenntnis begann und ausklang:
,,Wir wollen nicht beten wir wollen taten !"
T ·r Anschluß Österreichs 1938, der den von den Legionären
ersehnten Wunschtraum über Nacht verwirklichte, brachte diesen
Legionären zugleich die bitterste Enttäuschung: nicht sie sollten es
sein, die zum Oberstürmen der Grenzen ausersehen waren - reichsdeutsche Regimenter nahmen Österreichs Gaue in Besitz, wurden
in Wien bejubelt, während ihre Formation noch weiter nordwärts
verlegt, erst im Lauf der nächsten Jahre, und auch dann nicht als
geschlossene Einheit, wieder salzburgischen, oberösterreichischen,
kärntnerischen Boden betreten durfte. Daß diese nationalsozialistischen Fanatiker, trotz äußerer Gleichschaltung Österreichs, dennoch weiterhin nur ein geringer Prozentsatz im völkischen Gefüge
blieben, konnten wir in den Kriegsjahren an mancher, als unscheinbar getarnten Verhaltensweisen erleben. In der Masse dieses im
katholischen Glauben tief verwurzelten Volksstammes wurde den
neuen gestrengen Vorschriften und Verordnungen: dem ,deutschen Gruß', dem Führerkult, dem Beitritt zur Partei und den
NS-Verbänden, mehr pflichtgemäß als freiwillig Folge geleistet, das
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Residieren der neuen Befehlshaber in der alten kaiserlichen Hofburg mit Verstimmung hingenommen. Dann und wann kam es
sogar zu einem Akt feindseliger Kundgebung, wovon das zertrümmerte Mauertor der Burgeinfahrt Zeugnis ablegte: Um fünf Minuten zu spät war die Bombenexplosion erfolgt, weil das Auto des
,Reichsjugendführers' Baldur von Schirach an diesem Tage um fünf
Minuten früher als bisher üblich, die Hofburg durch diese Torbögen verlassen hatte.
In Österreich wie an der Ostfront (wo es sich um vieles verhängnisvoller auswirkte) verscherzten sich die großen und kleinen
Goebbels durch ihr falsches Pathos und ihre Einsieh tslosigkeit in
die tieferen, die wesentlichen Schichten der Volksseele, dieses Volkes Gunst und Gefolgschaft.
Die Österreichischen Legionäre hatten einst, vor ihrer Ausweisung, in übermütiger Ausgelassenheit beim Betreten einer Wiener
oder Linzer oder Klagenfurter Gastwirtschaft laut: ,,Drei Liter!"
gerufen, was dem verbotenen ,Heil Hitler'-Ruf wenigstens dem
Klang nach ähnelte und doch nicht jedesmal geahndet werden
kond e. Im Lauf der Jahre mehrte sich die Zahl derer, die ein wenn auch nicht deutlich pronociertes - ,Heilt' statt ,Heil' zu
ihrer Grußformel machten.
Kaum sonstwo wie hier fanden die politischen Witz- und Schlagworte so zündenden Widerhall, die eigengeprägten oder die von
Weiß-Ferdl übernommenen. Sie wurden von Mund zu Mund heimlich weitergelacht, ganze Büchlein voll bissiger Schalkhaftigkeit in
Maschinenschrift vervielfältigt, gingen in den Bürgerhäusern von
Hand zu Hand, und sogar in die Wienerwald-Dörfer hinaus.
Je länger der Krieg währte, je ferner der Endsieg und je näher
das Ende des tausendjährigen Reichs rückte, umso eindringlicher
stemmte sich der Optimismus der Wortgewaltigen im Radio und
Völkischen Beobachter gegen alle Anzeichen von Ermüdung, von
Zweifel und Kritik, umso herzhafter überschmetterte der Badenweiler Marsch (des Führers Favorit), umso zärtlicher beschwichtigte Lilly Marlen aus dem Lautsprechern ihre Zuhörer.
Und mit Humor und Heurigem ließ die Gegenwart sich leichter
bewältigen. Dennoch spürte man unterschwellig gerade auf diesem
vulkanischen Boden die unabwendbare Stunde nahen, wo ,man
trotzdem weint' ...
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9. Die Kristallnacht und Mein Hitlerjunge
Noch gab es keine Eisernen Vorhänge zwischen unserer Heimat
und dem Deutschen Reich. Man konnte hinausreisen und wieder
heimreisen, man konnte in täglichem Briefwechsel teilhaben an
allem, was drüben oder hüben geschah. Von diesen Möglichkeiten
machte ich reichlich Gebrauch im letzten Jahrzehnt vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges, das ich seit meiner Heirat bald bei
meiner Familie in Deutschland, bald bei den Meinen in Lettland
verlebte. Der Begriff ,Zu Hause' blieb einzig mit der geliebten
Kleinstadt zu Füßen des Galgenberges verbunden, so lieb einem
auch die eigene Häuslichkeit - ob in Friedberg in der ,goldenen
Wetterau' oder später in Mödling, de~ ,Perle des Wiener Waldes' geworden war. Nach Hause zu kommen bedeutete, zu sich selber
zurückzufinden, zur Erde, zu der man gehörte, die einem unveräußerlich zu eigen blieb, auch wenn sie enteignet oder noch so
verändert schien. Es gibt Worte und Begriffe, die keine Mehrzahl
dulden, zu diesen gehört für mich vor allem der Inbegriff ,Heimat'.
Von Friedberg aus brauchte man anderthalb Tage, um über Berlin und Königsberg nach Riga zu gelangen. Die helle Vorfreude ließ
die langen Reisestunden nicht lang erscheinen. Nur eine Dunkelheit unterbrach die Reisefreude: der ,Polnische Korridor', den man
überqueren mußte, um vom westlichen Teil Preußens den östlichen
zu erreichen. Dazu benötigte man zwar keine Visa und Sondergenehmigungen, doch die Waggons wurden festverschlossen, jedes
Halten oder Verlassen des Zuges, während er dieses zum Fremdland gewordene Gebiet passierte, war strengstens untersagt.
Im Herbst 1938 von Zuhause wieder ins hessische Friedberg
zurückgekehrt, wehte mich kühler denn je der Atem einer Welt an,
die nicht die meine war, die mir von Jahr zu Jahr weniger vertraut
wurde: Der Atem der ,Kristallnacht'.
Auch der Tag des Unheils, der 9. November, steht zu Recht
mit der Bezeichnung Nacht in Deutschlands Geschichte verzeichnet. Mein Mann, in der braunen Uniform des SA Rottenführers, bemühte sich, dem Unheil in den Weg zu treten - so vergeblich wie eine Ameise die Drehung einer Straßenwalze aufzuhalten
vermag. Er stellte sich auf Posten, um den Brand der Synagoge zu
verhindern. Er verhinderte ihn nicht - sie loderte mit grellen
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Flammen in den grauen Novemberhimmel. Er stellte sich auf
Posten, um die Zerstörung des Judenbades' zu verhindern, dieser
erhalten gebliebenen mittelalterlichen Kultstätte, einer Sehenswürdigkeit, die kaum ihresgleichen in Deutschland besaß. Er verhinderte die Zerstörung nur zum Teil. Er stellte sich auf Posten, um
die Plünderungen jüdischer Häuser und jüdischen Eigentums zu
verhindern. Er verhinderte sie nur zu einem Bruchteil.
Unser Neunjähriger hatte mitangesehn, wie die greise Schlüsselverwalterin der Kultstätte von zwei Nazimännern aus ihrer Wohnung gezerrt und die Straße hinuntergetrieben wurde. Er kam
heimgelaufen, von einem Krampf geschüttelt: ,,Die alte Frau -",
schluchzte er: ,,die arme alte Frau - sie hat ihnen nichts - nichts
getan - diese - diese - sie haben sie gestoßen - sie haben sie mit
ihren Stie -" Mein Mann versuchte eine Erklärung für die Untat zu
geben: die Zeitungen des Tages hatten solche Erklärung schon im
voraus in größter Aufmachung zur Verfügung gestellt: ,,Du weißt
doch, daß in Paris ein Jude den Herrn von Rath erschossen hat,
darüber ist das deutsche Volk so-"
,,Die alte Frau hat niemand erschossen!" brüllte der Junge entgegen: ,,Die alte Frau hat gar nichts getan - sie haben sie ge-gestoßen - sie fiel hin - sie haben sie getre - diese gemeinen,
gemeinen -! "
Kein Besänftigungsversuch brachte Besänftigung.
,,Ich bleibe nicht hier!" brüllte der außer sich geratene Junge:
,,Ich will nach Kanada, ich hasse Deutschland, ich hasse die Deutschen, diese gemeinen - hingefallen ist die alte Frau - und sie
haben sie noch getre - getreten -!" Grell wie die Flammen des
Synagogenbrandes schrie des Kindes Empörung gen Himmel.
Was hatte ich dem Geschehen der Kristallnacht entgegenzusetzen vermocht? Nichts. Nichts als heimlich geballte Fäuste. Zwischen dem Pöbel auf dem Bürgersteig war ich abends gestanden,
einer der jüdischen Villen gegenüber, in denen am Nachmittag die
Hitlerjugend gehaust hatte, angespornt durch politische Aufrufe
und Würdenträger: ,,Seid stolz, daß ihr diesen großen Tag erlebt
und selbst dazu beitragen könnt, daß er in die deutsche Geschichte
eingeht! Ihr werdet euch euer Leben lang stolz daran erinnern, mit
dabei gewesen zu sein!"
Eine nach der andren dieser Villen hatte die Hitlerjugend er-
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stürmt und alles kurz und klein geschlagen, was sich kurz und klein
schlagen ließ: das Porzellan, die Bilder und Spiegel an den Wänden,
die Kronleuchter, Glas und Kristall, ja sogar die wächsernen Puppen der kleinen weinenden Mädchen. Die Scherben der Fenster
und die durch die Fenster hinausgeworfenen Gegenstände türmten
sich zu Hügeln zwischen den Hausfassaden und dem Gitterzaun der
Vorgärten. Den Besitzerinnen der Trümmerhaufen war der amtliche Befehl erteilt worden, die Trümmer beiseite zu schaffen und
die Vorgärten umgehend von Scherben und Splittern zu säubern.
Diese Arbeit vollzog sich im Neonlicht der Straßenlaternen, dem
zuschauenden Pöbel zum Gaudium. Auch ich gehörte zu den Zuschauern, und ein Gefühl unaussprechlicher Hochachtung für die
schweigend und anscheinend gleichmütig schuftenden Frauen
drüben drückte mein Gewissen zu Boden. Ich trug keine Schuld an
dem, was diesen Frauen und Müttern angetan wurde, die aus den
Scherbenhaufen hier und dort noch etwas nicht gänzlich zerbrochenes herauszuklauben suchten: eine Photographie, ein Andenken, einen Puppenkopf, dessen blauglitzernde Augen den Sturz
überstanden hatten. Die Frauen warfen keinen Blick zum höhnischlachenden Publikum herüber; sie bückten sich, sie schaufelten
Scherben in die Abfalleimer, sie wischten sich das Blut von den
zerschnittenen Fingern, sie bargen, was sich an letztem geliebten
Eigentum noch bergen ließ, in die Taschen der Kittelschürzen. Sie
taten ihre Sträflingsarbeit von einer Hoheit überleuchtet, wie vom
Glanz eines unsichtbaren Diadems. Ich stand und schaute und
schämte mich; schämte mich, daß ich nichts weiter zu tun imstande war, als die Fäuste zu ballen. Es gibt Stunden im Leben, wo
man unfähig wird, das Rechte zu tun, weil man sich nicht darauf
zu besinnen vermag, was dieses Rechte sei oder weil es auszuführen
unmöglich wäre. Hätte ich mich den Sklavinnen zur Mittarbeit
anbieten sollen? Hätte ich dem Pöbel an meiner Seite die Fäuste
ins Gesicht schlagen, ihnen wenigstens ins Gesicht schreien sollen,
was ich an Abscheu empfand? wenigstens es hinaus und gen Himmel schreien, wie meinjunge es getan?
Seit der Kristallnacht weigerte sich Wieland, der Hitlerjugend
anzugehören, jene Frevlerhorde, von der ich ihm berichtet hatte,
weiterhin als seine Kameraden zu betrachten.
Einst als sechsjähriger ,Pimpf' hatte er voll Stolz die feierlichen
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Worte ,meine Uniform', ,mein Dienst' ausgesprochen, hatte die
vergangenen drei Jahre lang recht gern in der Jungschar, der alle
seine Klassenkameraden angehörten, mitgetan, mitmarschiert, mitgesungen: ,,Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt!"
Irgendwie fühlte man sich männlicher, bedeutungsvoller im
braunen Hemd mit dem schwarzen Tuch um den Nacken, das
vorne der lederne Schifferknoten zusammenraffte. Er hatte nicht
weiter darüber nachgedacht, was seine Fähnleinführer auf den
Schulungsabenden daherredeten. Nichtnachdenken beugt jeglichem Zwiespalt vor. Die Kristallnacht bewirkte die erste und einschneidende innere Wendung, die Abwendung von der bisherigen
Gemeinschaft. Ein offizieller Austritt war in dieser wie in der folgenden Zeit nicht ausführbar. Nur ein passiver Widerstand, und
diesen leistete er fortan, so streng auch das Fernbleiben von den
vorschriftsmäßigen Versammlungen und Veranstaltungen geahndet
wurde. Sein Fähnleinführer war ein ganz zackiger, rabiater.
An mir fand Wieland einen Verbündeten, was jede erdenkliche
Art des passiven Widerstandes betraf. Wenn in den folgenden Jahren immer wieder ein paar Hitlerjungen bei uns auftauchten, um
ihn zu einem der Schulungsabende abzuholen: ,Erscheinen ist
Pflicht!', erhielten sie an der Haustür Bescheid: ,,Wieland ist nicht
daheim, ich habe ihn mit einem wichtigen Auftrag in die Stadt
geschickt." Grimmigen Antlitzes verschwanden die Abgesandten,
und bei einem nächsten unumgänglichen Zusammentreffen nahm
ihn der Fähnleinführer in ein scharfes Verhör: ,,Mit deiner Alten,
stimmt da wohl was nicht? Noch einmal solch faule Ausreden,
dann setzt es was! Fahr deiner Mutter nur tüchtig übers Maul!
verstanden!"
Trotzdem wagten wir es an einem schönen Herbstsonntage, an
dem eine dienstliche Besprechung für Wielands Jungschar auf dem
Programm stand, an einem Ausflug teilzunehmen, der in eine entgegengesetzte Richtung hinausführte. In einer ländlichen Gastwirt•
schaft rastmachend, trafen wir auf eine vielköpfige Hitlerjungenschar aus einem benachbarten, uns unbekannten Lager. Sie kam in
p-eschlossener Formation anmarschiert, um hier ihr vorbestelltes
Mittagsmahl einzunehmen. Auf der Glasveranda war der lange
glattgescheuerte Holztisch für sie reserviert; wir konnten von
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einem Nebentisch aus die gebräuchlichen Zeremonien betrachten:
die Buben umstellten die Tafel, auf der die zwanzig bauchigen
Essnäpfe mit dem dampfenden Eintopfgericht auf sie warteten. Sie
reichten einander die Hände zu einer geschlossenen Kette, die taktfest auf und nieder schwang, während der Sprechchor in die lautstarke Feststellung ausbrach: ,,Wir haben Hunger! Hunger! Hunger!" Nach dreimaliger Wiederholung der Beteuerung kommandierte der Scharführer: ,,Na, dann also los!", worauf sich jeder auf
seinen Hocker werfen und über seinen Essnapf hermachen durfte.
Nach verzehrter Mahlzeit stellte sich die Jungschar aufs neue in
länglicher Runde um die Holztafel, die Kette der Hände wippte
wiederum vorschriftsgemäß bis zur Schulterhöhe hinauf, bis zur
Hüfte hinab und zur dreimaligen Wiederholung des Zeremoniells
schlug das Stimmengeschmetter gegen die Scheiben der Glasveranda: ,,Wir sind satt! satt! satt!"
Es wirkte lustig und kameradschaftlich - fast tat es mir leid,
meinen Jungen in seinem Abseitsstehen bestärkt zu haben - und
doch auch wieder nicht leid ...
„Genau wie bei uns, als wir im letzten Lager waren", bemerkte
Wieland, und das Zwiespältige im Ausdruck seiner kindlichen Züge
und seiner Stimme verschärfte sich: ,,Manchmal macht es auch
Spaß - aber, ich weiß nicht - eigentlich ist es auch blöd - oder? "
Derjenige Dienst, den ihm seine Zugehörigkeit zur H.J. auferlegte und den er später niemals versäumte, war das Straßenaufräumen nach den immer häufiger und immer heftiger werdenden Fliegerangriffen der Kriegsjahre, die wir in Mödling verlebten. Es war
dies eine nicht ungefährliche Dienstleistung für die Dreizehn- bis
Fünfzehnjährigen, denn die Straßen waren nicht nur mit Steinen
und Schutt übersät und durch Bombentrichter aufgerissen, es lagen
auch Blindgänger zwischen den Eisensplittern und Schutthalden,
und mancheinmal geschah es, daß nach der Entwarnung eine jähe
Detonation die eingetretene Stille zerriß und die jungen Arbeiter
in Lebensgefahr brachte.
Von dieser Pflichterfüllung habe ich meinen Hitlerjungen niemals zurückzuhalten versucht, so bangen Herzens ich ihn aus dem
Luftschutzkeller ins Freie hinausstürmen sah, wenn die Sirenen
den Abflug der feindlichen Geschwader verkündeten.
Man kann sich an vieles im Leben gewöhnen und sich vieles
abgewöhnen, aber niemals das Bangen um einen geliebten andren.
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V Im zweiten Weltkriege
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1. Gefallen für Deutschland

Leicht war das Leben im Baltikum nicht gewesen in den Jahren
zwischen den Weltkriegen, weder für die Restgutbesitzer noch für
die Städter: für die Studenten, die um ihr Studium zu kämpfen
hatten, für die Akademiker, Kaufleute und Handwerker, die ihre
Ämter, ihre Lizenzen, ihre Arbeitsplätze oft mit dem Aufgebot
aller Kräfte verteidigen mußten. Leicht war das Leben nicht, doch
man wünschte sich kein leichteres, wie es einem in Deutschland
wahrscheinlich geboten worden wäre, man wünschte sich keines,
das man mit der Aufgabe der Heimat hätte bezahlen müssen.
Wir hatten weißblaurote, schwarzweißrote, blutrote und rotweißrote Fahnen über uns im Ost- und Westwinde flattern gesehen.
Fahnen mochten wechseln, sie waren mit dem Begriff Heimat
nicht identisch. Was nicht flatterte und sich nicht auf- und abhissen ließ, war die Verbundenheit mit diesem Boden, der unsere
alten Kirchen und Wahrzeichen und Wohnhäuser trug, mit diesen
Wäldern und Wiesen, Gärten und Friedhöfen, deren Duft von Harz
und Heu und Jasmin wir einatmeten, die Atemzüge d i e s e r Erde,
der unsere Liebe gehörte, weil wir ihr gehörten.
Wenn auch die Worte unseres ,Heimatliedes': ,In Treuen fest soll
unsere Losung bleiben! Wir halten Stand, vereint, unwandelbar ... ' ein wenig zu hochtrabend für unsere Alltage klangen, hielt
der Glaube an die Unwandelbarkeit des Vorsatzes: Wir bleiben!
dennoch den vielen Bedrängnissen von außen stand.
Wie wenig wissen wir Menschen um das, was wir morgen denken
und fühlen, wozu wir uns bekennen und entscheiden werden! Wie
wenig wissen wir Menschen Bescheid in uns selber!
1939.
Es war wieder Krieg. Und der Führer hatte seinen Ruf an die
Deutschen jenseits der Grenzen ergehen lassen: ,Heim in's Reich!'
Das Wartheland sollte hinfort die Heimat der Balten werden, wo
sie ihre Stellungen beziehen und als Vorposten gegen den drohenden Osten sich weiterhin bewähren sollten, wie es die 700 Jahre
ihrer bisherigen Geschichte sie gelehrt.
Viele, vor allem die jugendlichen, glaubten an Führer und
Vaterland, glaubten an den Sinn der Sendung und Umsiedlung, an
den Ruf, der aus Deutschland zu ihnen herübertönte. Viele glaub-
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ten daran und rissen auch jene mit sich fort, die nicht daran zu
glauben vermochten.
Fast das gesamte Deutschtum - ,die Reihen fest geschlossen'
... entschied sich für die Auswanderung.
Was immer in jedem Einzelnen vorging, was nicht wenige an
Bedenken, an Gewissenskonflikten, an Schmerz beim Verlassen
der Heimat zu überwinden hatten, - die Entscheidung war gefallen:
gefallen für Deutschland.
Nicht nur die jungen Wehrpflichtigen meldeten sich zu den Waffen - die Söhne der Edelleute, Literaten, Kaufleute - auch schon
Ergraute wollten dem neuen Vaterlande ihren Dienst leisten, wenn
nicht anders als Dolmetscher im Felde, als ,Sonderführer Z'.
Zu diesen freiwilligen gehörte auch der Durbensche Recke, der
in Rußland verschollen blieb, gehörte Harald von Drachenfels, der
zwar aus der russischen Gefangenschaft zurückkam, doch die Folgen der erlittenen Folterungen nicht lange überlebte; gehörte auch
mein Vetter Eugen Klopmann, der ,Lokomotivführer', dem es geglückt war, aus einem russischen Gefangenenlager in Serbien zu
entkommen und über Belgrad in das Tausendjährige Reich zu gelangen, um sich gleich wieder zum Kriegsdienst zu melden - er ist
1941 in Smolensk gefallen. Unzählbar die Namen, unübersehbar
die Reihe all derer, die ihren Glauben mit ihrem Leben besiegelten:
gefallen für Deutschland ...

2. Schicksale in der alten Heimat .
Im Oktober 1939 schrieb der bekannte Umweltforscher Jakob
Baron Uexküll an einen Freund: ,,Der furchtbare Schlag, der unse-

re Heimat vernichtet hat, läßt das Herz stillstehn ... Jedenfalls
gehören meine Sympathien den Landsleuten, die im Lande geblieben sind . . . ! "
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Wie wenige waren es!
Zwei von diesen wenigen, meine Nächsten, die sich nicht der
Umsiedlung angeschlossen hatten, habe ich im Herbst 1942 wiedersehen dürfen. Nach zahllosen Gesuchen und abgeschlagenen
Bescheiden, denn ,Räder durften nur rollen für den Sieg' lautete
die Parole, mit der auch das Polizeipräsidium in Wien meine Bitte
zurückwies, erhielt ich endlich vom damaligen Gauleiter des besetzten Gebietes die Genehmigung zu einer auf zehn Tage bemessenen Reise in das Baltikum, das sich seit dem Hochsommer 1941
wieder in deutschen Händen befand.
Ohne zuvor einen ,Polnischen Korridor' und die einstigen Grenzen Ostpreußens überrollen zu müssen, trug mich der Eisenbahnzug durch das geliebte, wiedergeschenkte Heimatland ...
über Waldungen und Hochmoore streifte der Blick durch das
Wagenfenster: über Grün in all seiner reichen Skala vom fröhlichen
Lachen der Wiesenflächen bis zur ernsten Feierlichkeit der Fichtenwälder. Viel Weiß dazwischen: die schimmernden Birkenstämme, deren Laub sich schon herbstlich zu röten begann, die bis zu
ihren schlanken Hüften im üppigen Unterholz standen. Urwüchsig
alles, kein von Menschenhand beschnittenes, gestutztes Wachstum.
Auch die Wege nicht schnurgerade abgezirkelt, sondern wie im
Einverständnis mit allem ringsum, hier eine birkenbestandene Anhöhe schonend, dort in weichen Windungen Heuschlägen und
Äckern rücksichtsvoll ausweichend. Nur selten tauchte in der Ferne das Grau eines Bauerngehöftes auf, das rote Dach, der weiße
Giebel eines Gutshofes zwischen den Kronen seiner Parkbäume.
Alles in gebührender Entfernung von einander.
Am Wagenfenster neben dem meinen standen zwei reichsdeutsche Damen, die, wie ihren Gesprächen zu entnehmen war, aus
einer westlichen Großstadt angereist kamen, zu einem Besuch ihrer
Ehemänner, die zur Zeit hier als gewichtige Parteifunktionäre, prominente Etappengrößen, ihre Ämter bekleideten. Sie ließen es an
abfälliger Kritik nicht fehlen:
,,Dieses öde Land!" rief die Eine aus, ,,nichts als trübselige Einsamkeit, man muß ja melancholisch werden in solcher Umgebung!" ,,Und nicht ein einziges Dorf", pflichtete die zweite bei,
,,als ob es keine Menscheq gäbe!"
Vom Adel der Einsamkeit schienen die beiden ,Reichsgermanin198

nen' nie einen Hauch verspürt zu haben in ihrer Welt der protzigen
Hochhäuser, der charakterlosen Mietskasernen, der strotzenden
Kaufhäuser und aufgeputzten Kurpromenaden.
,,Schaun Sie bloß: diese gottverlassene, unbesiedelte Leere, dieses verwilderte Land - höchste Zeit, daß wir es in die Hand nehmen und Ordnung schaffen! Da wird es hier bald anders aussehen."
Ich blickte über die, von keinem Bädecker gepriesene, herbe
Schönheit meiner Heimat hin: die Wälder - nicht melancholisch und gottverlassen, sondern tiefgründig und unsterblich durch
ihre Tiefe, die violetten Flächen voll üppigwuchemdem Heidekraut
und eigenwillig wildem Kaddick, über die hellgrauen Landstraßen,
die sich in die Wälder verloren und wieder aus den Wäldern hinaus
einer Feme und Unendlichkeit zuzustreben schienen, dem Unvorhergesehenen aufgetan. Diese Erde, die sich noch nicht in kleine
Fetzen hatte zerstückeln, nach allen Seiten hin hatte einzäunen
lassen, die sich nicht von dem Fußbreit Boden einen so und so
berechneten Ertrag abpressen ließ, die noch um eine unmarkierte
Grenzenlosigkeit von Wegen und Weglosigkeit wußte, - weil auch
die Grenzen zwischen dem eigenen und dem Schicksal des anderen
immer unmarkierbar bleiben ...
Endlich wieder zu Hause!
In langen Gesprächen erfuhr ich von den Meinen und von diesem und jenem der mir von früher her wohlbekannten lettischen
Leute, was sich in den letzten Jahren hier zugetragen hatte.
Daß ich meine Angehörigen nicht mehr in unserer früheren
Wohnung wiederfinden würde, hatte ich gewußt. Sie waren schon
bald nach der Umsiedlung der baltischen Deutschen aus ihrem
alten Haus und Garten in eine Baracke am Stadtrande ausgewiesen
worden. Vom Mobiliar der einstigen großen Wohnung waren ihnen
nur wenige Möbelstücke erhalten geblieben. In einer halben Stunde
hatten sie den Aus- und Umzug bewerkstelligen müssen, und nur
dank der Hilfsbereitschaft des früheren jüdischen Holzhändlers Isakowitsch, der ihnen Pferd und Gefährt und eigene Körperkräfte
zur Verfügung stellte, war es ihnen möglich geworden, wenigstens
das nötigste: Betten, paar Stühle und Tische, ein Sofa, einen Mahagonischrank mitnehmen zu können.
Doch wie geringfügig erschienen ihnen die eigenen Verluste und
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Entbehrungen gegenüber den grausamen Schicksalsschlägen, die
vor allem die jüdische Bevölkerung getroffen hatten, der russischen
Willkür wie dem nazistischcn Vemichtungswillen schutzlos preisgegeben. ,, Wir haben nicht eine Minute bedauert, daß wir geblieben
sind. So schwer auch vieles war und so schwer es wohl auch bleiben wird, hier haben wir doch etwas - so wenig es auch sein
konnte - anderen helfen können - manchem zum Weiterleben,
manchem beim Sterben."
Viele, viele Schicksale entrollten sich vor meinen Augen:
Da war jene Familie Isakowitsch gewesen, deren kleiner Sohn
von meiner Schwester und Nichte unterrichtet worden war. ,,Er
soll doch ein gebildeter Mann werden", sagte Vater Isakowitsch,
„und wo soll er denn jetzt seine Bildung hernehmen, wo es keine
deutsche Schule mehr gibt? " Sie waren reiche Leute, denen ihr
Reichtum zum Verhängnis geworden war.
Im Frühjahr 1940 hatten die Deportationen der Juden in das
Innere Rußlands, nach Sibirien, begonnen. Als meine Schwester an
einem Nachmittag in die Wohnung des Holzhändlers kam, fand sie
seine Frau in Tränen aufgelöst, von Angst und Vorahnung durchzittert:
,,Heute morgen war eine Frau aus Moskau hier", erzählte sie.
„Eine Kontrolleurin, die in den wohlhabenden jüdischen Familien
inspizieren kam - und wie sie inspiziert hat! Jeden Schrank, jede
Schublade mußte ich ihr aufschließen, und ausgefragt hat sie mich
nach allem, ausspioniert; und ein Gesicht hat sie zu allem geschnitten, als ob es lauter Schlechtigkeit wäre, was ich ihr sagte. Und
zum Unglück ist gerade unser kleiner Josef ins Speisezimmer gekommen und hat sich ein weißes Franzbrot aus dem Brotkasten
geholt und mich gefragt, ob er Honig drauf haben könnte, weil er
Hunger hatte nach dem Spielen im Hof.
,,Was!", hat die Moskausche geschrien: ,,Weißbrot und Honig!
So werden hier die Kinder erzogen! Das ist ja eine Schande in
einem proletarischen Staat! Ich selber habe auch einen Jungen, er
ist noch klein, aber erzogen wird der anders, als Sie es hier tun.
Wenn mein Mann und ich am Morgen auf Arbeit fortgehn, wird er
mit einem Strick ans Tischbein festgebunden, damit er nicht fortlaufen kann und was anstellen - er ist noch nicht zwei. Und ein
Stück Schwarzbrot lege ich ihm hin, das er sich nehmen kann,
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wenn er Hunger hat. Und wenn er zu heulen anfangen will, ist der
Lederriemen da, der ihm das Heulen austreibt - so erzieht man die
Kinder, damit sie tüchtige Proletarier werden, nicht mit Weißbrot
und Honig!" Und dann hat sich die Moskausche in einem Notizbuch vieles aufgeschrieben, was sie aus mir herausspioniert hat,
und beim Fortgehn hat sie so häßlich gelacht, so höhnisch, so
gehässig. Ach mein Gott, ich fühle, das wird kein gutes Ende mit
uns nehmen!"
Die Vorahnung sollte sich nur zu bald bewahrheiten. Züge mit
plombierten Waggons aus Windau und Talsen kamen eingelaufen,
aus ihnen hörte man das Weinen von Kindern und das Jammem
von Frauen. Drinnen waren Judenfamilien eingesperrt auf dem
Transport nach Moskau oder noch weiter hinaus. Und in die zwei
oder drei noch unplombierten Wagen wurden die wohlhabenden
jüdischen Familien dieser Stadt verfrachtet, deren Namen auf der
Liste standen, die jene Moskauer Inspektorin zusammengestellt
hatte. Die Familie Isakowitsch war auch auf der Liste vermerkt.
Als meine Schwester davon erfuhr, begab sie sich in die offenstehende Wohnung in der Gartenstraße. Sie wußte, wo Frau Isakowitsch eine Scha· ·tlle mit Schmuck aufbewahrt hatte, vielleicht
war „ie noch nichc entdeckt und ausgeraubt worden. Ja, sie war
no _.1 unversehrt vorhanden. Meine Schwester nahm sie an sich,
verbarg sie unter ihrer Strickjacke und eilte zum Bahnhof, in der
Hoffnung den Eisenbahnzug noch vorzufinden. Die am Eingangstor postierten Wächter wollten sie nicht passieren lassen. Niemand
durfte den Bahnsteig betreten.
,,Was wollen Sie hier? "
„Nur vom Holzhändler Isakowitsch mich verabschieden, er hat
mir-"
„Holzhändler! Hier gibt es keine Holzhändler! Machen Sie, daß
Sie fortkommen!"
Ein junger, weniger barsch wirkender Milizmann, der daneben
stand - er schien meine Schwester zu kennen - meinte herablassend: ,,Soll die Frau sich verabschieden gehn; lassen wir sie durch
- für zwei Minuten."
Meine Schwester ging auf dem Bahnsteig am Zuge entlang, vor
den noch nicht plombierten, doch schon bis auf einen schmalen
Türspalt verschlossenen Wagen den Schritt verhaltend und halb-
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laut vor sich hinsprechend: ,,Frau Isakowitsch! Frau Isakowitsch!"
„Hier!" kam die Antwort aus dem letzten Waggon, und ein
Gesicht, das leichenblasse der Gesuchten, preßte sich an den
schwarzen Türschlitz. Zu langen Erklärungen blieb keine Zeit, der
Schritt eines patrouillierenden Rotgardisten wurde hörbar. Meine
Schwester schob die Schatulle durch den Türspalt in die Hände der
Besitzerin.
Aus dem Inneren des Viehwaggons war die monotone Stimme
einer älteren Frau zu vernehmen, die vor sich hinjammerte: ,,Verlaust werden wir alle ankommen, wo wir werden ankommen, verlaust werden wir alle sein - "
Ein hysterisches Lachen brach aus dem Munde der Unglücklichen hinter der Schiebetür: ,,Gott der Allmächtige - verlaust,
sagt sie, die Alte ist ja meschugge! Garnicht werden wir ankommen, tot werden wir ankommen!" Und dann hatte sich das Aufschluchzen nicht mehr zurückdämmern lassen: ,,Mein kleiner
Josef ... mein armer, armer kleiner Jo -" ,,Fort da!" verscheuchte der herantretende Rotgardist meine Schwester.
Durch die zurückgebliebene jüdische Bevölkerung ging ein
schwaches Aufatmen: Würden diese Deportationen vielleicht wiederum, wie im Jahr 1915 bedeuten, daß eine Schicksalswende bevorstand? Daß Rußland die der Spionage Verdächtigten abschob,
weil diese Grenzgebiete bald ... ?
Nicht lange hielt das Aufatmen an. Schon nach wenigen Wochen
hieß es, daß wieder Züge aus der Windauschen Gegend angemeldet
waren, die berüchtigten, gefürchteten Züge mit ihren hermetisch
verschlossenen Viehwagen, um in die noch nicht verschlossenen
hiesige Stadtbewohner zum Abtransport aufzunehmen. Dann
hörte man nähere Einzelheiten berichten: die Deportationen sollten diesesmal nicht die jüdische, sondern die lettische und restliche
deutsche Einwohnerschaft der Stadt betreffen: die große Anzahl
derer, die sich aus stalinistischer Sicht als politisch unzuverläßlich
oder verdächtig erwiesen hatten.
Viele lettische Stadtbewohner erhielten die Vorladung, sich
dann und dann im Politbüro mit ihren Pässen und Papieren einzufinden, wo über ihr Schicksal entschieden werden würde; über Bleibendürfen oder Verschicktwerden. Weiße oder grüne Ausweise sollten dort den Vorgeladenen ausgehändigt werden, je nachdem wie
ihre politische Einstufung erfolgen würde.
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Auch meine Schwester und ihre Tochter fanden eine Vorladung
des Kommissariats in ihrem Briefkasten liegen. Also übermorgen
würde die Entscheidung über Leben oder Tod fallen.
Zwischen acht und zwölf Uhr vormittags hatte man sich in der
Schloßstraße im I. Stock im Zimmer IV einzufinden.
Da meine Nichte an Grippe erkrankt lag, machte sich meine
Schwester allein mit den beiden Personalausweisen auf den Weg.
Kurz vor zwölf Uhr war es, und die Masse der Hinbestellten war
schon im Zurückfluten. Von ihren verzweifelt verzerrten oder beglückt erhellten Gesichtszügen ließ es sich ablesen, wie das jeweilige Urteil gelautet hatte; auch aus dem halblaut hervorgestoßenen
Gemurmel, das ein unversehrt Davongekommener mit beschwichtigender Anteilnahme zu dämpfen versuchte.
Meine Schwester war die letzte der Vorgeladenen und stand
jetzt als einzige im kahlen Büroraum des Allmächtigen, in dessen
Händen der Entscheid über ihr und ihres Kindes Schicksal lag.
Auf dem langen, mit Aktenmappen und Druckschriften bedeckten, mit schwarzem Wachstuch bezogenen Tisch sah sie schon zwei
der gefürchteten, noch unbeschrifteten Zettel liegen, die auf sie zu
warten schienen. c;_ie reichte dem Politruk ihre Personalausweise
über ~en Tisch hir. .iber, die schon seit Jahren bloß Vor- und Familie1 .amen des Paßinhabers in lettischer Schreibweise trugen, keinerlei Adelsprädikate, die einem schon längst aberkannt worden
waren.
Der Politruk vertiefte sich in die Lesung. Sein Blick haftete eine
längere Weile auf dem Geburtsnamen meiner Schwester. Er hob
sein Gesicht und blickte sie an. Dann stellte er mit sachlicher
Stimme die Frage:
,,Sind Sie eine geborene B a r o n es s e Brincken? "
,Ja", erwiderte meine Schwester und glaubte, damit ihr eigenes
Todesurteil ausgesprochen zu haben.
Mit erneut intensiv forschendem Blick erfolgte seine zweite
Frage:
,,Sind Sie eine Verwandte vom Baron Brincken aus Altrahden? "
,Ja, er ist ein Bruder meines verstorbenen Vaters."
Ein völlig unerwarteter, geradezu warmer Ausdruck breitete sich
über die bisher so dienstlich kühlen Züge des Politruks:
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„Ich bin in Altrahden aufgewachsen", sagte er, ,,mein Vater wa.i
einer der Gutsknechte. Der Baron war kein schlechter Herr, und die
Kinder haben mich immer mit Bonbons beschenkt und im Park
mit mir gespielt". Und dann folgten Fragen nach dem weiteren
Ergehen der einzelnen Familienglieder, auch nach denen des erschossenen Pastor Bielenstein, den er auch als ,keinen schlechten'
bezeichnete. ,,Aber das konnten die - die von auswärts kamen,
nicht wissen."
Es wurde ein längeres Gespräch in einer geradezu freundschaftlichen Atmosphäre.
Mit einem raschen Griff zog der Politruk die vor ihm liegenden
Zettel, die für die demnächst zu Deportierenden bereitgelegen,
vom Tisch, und schrieb die Namen, die er den vorgelegten Personalausweisen entnahm, auf diejenigen Ausweise, welche die Berechtigung, in der Heimat verbleiben zu dürfen, bescheinigten.
Unter denen, die zur Deportation bestimmt wurden, befand sich
eine Reihe der lettischen Staatsbürger, die sich zur Zeit der Selbständigkeit Lettlands als besonders national gesinnt oder als zu
deutschfreundlich betätigt hatten; weiterhin solche, die strengkirchlichen und, was noch argwöhnischer beanstandet wurde, die
sektierer oder den verbotenen okkulten Kreisen angehört hatten und als solche bespitzelt und denunziert worden waren.
In der jüdischen Bevölkerung wuchs, wenn auch vorsichtig geheim gehalten, die Hoffnung auf eine bevorstehende Wende, die
der Kriegsverlauf nehmen könnte, nehmen würde . Der Glaube an
Deutschland war gerade in diesem Volk noch fast so blindzuversichtlich geblieben, wie wir Balten ihn beim Ausbruch des ersten
Weltkrieges in uns getragen und genährt hatten.
Selbst als Gerüchte über die Rassendiskriminierung und die Ju•
denverfolgungen im Deutschen Reich bekannt zu werden begannen, wollte die Mehrzahl der jüdischen Bewohner, vor allem die
Intelligenz, den Gerüchten keinen Glauben schenken. Ein älterer
Arzt, den meine Schwester noch kurz vor dem deutschen Einmarsch im Sommer 1941 sprach, wies die schlimmen Nachrichten
als Verleumdung zurück: ,,Ich habe in Deutschland studiert , sechs
Jahre habe ich in Jena und in Gießen gelebt und dort viele Freunde gehabt, ich weiß, daß die Deutschen solcher Untaten, wie man
sie ihnen jetzt andichten will, nicht fähig sind!"
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Und dann erfolgte nach nur wenigen Tagen des Kampfes und
Widerstandes der Einmarsch des siegreichen deutschen Heeres im
Baltikum: in Riga, in Mitau, in allen kleinen Städten des Landes.
Und kaum eine Woche nach der Machtergreifung erfolgte der
Erlaß, daß sich alle nichtarischen Einwohner zu melden und sich
registrieren zu lassen hatten, ausnahmslos alle, mit namentlicher
Aufzählung ihrer Familienangehörigen jeglichen Alters.
Das Verhängnis, die Gewißheit des bevorstehenden Unheils kam
auch den bisher Blind- und Gutgläubigen zum Bewußtsein. Manche
versuchten, sich der Registrierung zu entziehen, wenigstens ihre
Kinder irgendwo zu verbergen. Vergeblich. Durch erbarmungslose
Gestapomethoden und Verhöre, durch Einschüchterung benachbarter Hausbewohner oder Volksgenossen wurde die Wahrheit,
wurde die Zahl der nicht Gemeldeten, wurden ihre Schlupfwinkel
in kürzester Zeit ermittelt.
Auch den Gedanken, wenigstens für ihre Kleinsten ein unauffindbares Versteck ausfindig zu machen, gaben die verzweifelten
Mütter alsbald wieder auf, hätten sich doch die armen Würmchen
durch ihr Gewimmer selber verraten oder wären an Hunger elend
zugrunde gegangen. Wer hätte denn gewagt, sich ihrer zu erbarmen,
wo jeder Versuch einer Hilfeleistung mit strenger Bestrafung bedroht war.
Das Lokal, in dem die Vernehmungen stattfanden, lag nahe von
der Baracke, in der die Meinen wohnten. In welcher Weise die
Verhöre gehandhabt wurden, davon gaben gelle Aufschreie oder
anhaltende Jammerlaute, die trotz geschlossener Türen und Fenster bis auf die Straße hinausdrangen, Kunde.
Die jüngeren, arbeitsfähigen Männer wurden in den darauffolgenden Tagen in Eisenbahnzügen, gleichfalls in plombierten Waggons,
wie sie ein Jahr zuvor nach Osten, nach Sibirien davongefahren
waren, westwärts in Fahrt gebracht, - in die Arbeitslager, hieß es,
was noch zu einem Schimmer von Hoffnung zu berechtigen schien.
Die arbeitsuntauglichen, so wie alle Frauen und ~nder, aus Dachkammern und Kellern aufgestöbert, trieb man im Hof der Synagoge zusammen. Drei Tage lang blieben sie dort eingesperrt, eingepfercht auf dem steinern gepflasterten Hofplatz, in der brennenden Sonnenglut, der Bruthitze jener Sommertage, ohne Nahrung
und Wasser. Wachtposten sperrten die Synagogenstraße ab, und
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niemand durfte sich den Hofmauern nähern, über die das Wehklagen und Wimmern der Mütter und Kinder herüberdrang.
Am dritten Tage trieb man die Schar der Gefangenen, unter
starker militärischer Bewachung in den Wilkajenschen Wald - zur
Exekution. Von einem unweit der Richtstätte gelegenen Gehöft
aus hatte man die Salven der Maschinengewehre krachen gehört;
auch einzelne Aufschreie, die vielleicht ein letztes Flehen um
Gnade, ein letzter Verzweiflungsruf, vielleicht ein letzter Fluch
gewesen sein mochten, ehe sich Totenstille über das Waldgelände
deckte. Nur ein paar vereinzelte Schüsse hatten eine kurze Weile
danach die Stille zerrissen.
Ein alter lettischer Bauer, der sich holzsammelnd hinter der
jenseitigen Waldstraße aufgehalten, hatte nach dem verstummten
Geknatter der Salven plötzlich einen etwa siebenjährigen Buben
fluchtartig auf sich zustürzen sehen, der sich in wilder Panik nach
einem Versteck umblickte. Der Alte, von Mitleid mit dem kleinen
Flüchtling ergriffen, ließ ihn neben sich niederkauern und überdeckte ihn, so gut es in der Eile möglich war, mit dem gesammelten Holz und Strauchwerk. Doch schon waren zwei der Schergen
zwischen dem Unterholz vor ihm aufgetaucht, und obwohl er in
seiner Schwerhörigkeit nicht verstand, was sie von ihm verlangten,
begriff er, daß sie zu wissen begehrten, wohin der Geflüchtete sich
gewandt habe, der in dieser Richtung hin verschwunden war. Als
sein anfängliches Leugnen und Beteuern auf Unglauben stieß und
die Soldaten ihn mit ihren Gewehren zu bedrohen begannen, hatte
er in seiner Angst auf den Haufen Strauchwerk gewiesen, unter
dem das entflohene Kind verborgen lag. Mit rauhen Griffen war es
herausgezerrt worden, und einer der Männer hatte zu ihm gesagt:
„Lauf!" und in die Richtung zur Landstraße gewiesen, die hinter
den Haselnußsträuchern herüberleuchtete. Der zitternde Junge hatte sich zum Laufen gewandt, schon nach den ersten Metern war er
von den Schüssen niedergestreckt worden.
An diesem Tage und den folgenden war das Betreten jener Waldlichtung keinem der näheren Anwohner oder der städtischen Bevölkerung gestattet. Erst nachdem alle Leichen verscharrt und der
Waldboden wieder eingeebnet worden war, hatte man die Richtstätte aufsuchen dürfen. Viele hatten es getan, teils aus Neugier,
teils von verspäteter Anteilnahme getrieben. Auf der mit frischauf206

geworfener schwarzer Erde bedeckten Fläche waren die Spuren
des Geschehenen noch erkennbar: Keine Einzelgräber und auch
nicht e i n Massengrab - mehrere Massengräber waren es, allem
Anschein nach, wie es sich für die Arbeit der bestellten Totengräber
am zweckmäßigsten erwiesen haben mochte. An verschiedenen
Stellen, die den Winkel und die Ränder der eingeebneten Massengräber zu bezeichnen schienen, staken kleine Aste in den Erdschollen, die aus der Entfernung gesichtet, fast den Eindruck, man habe
. einen Friedhof voll kleiner Kreuze vor sich, erweckten. Beim
Näherkommen erwies sich der Grabschmuck als eine Anzahl kleiner Stöcke und Stäbe, die hier mit verfaulenden Tomaten, dort
mit den Resten angebissener Gurken oder Rüben besteckt waren.
Die Schützen hatten damit wohl ein höhnisches Erinnerungsmal
für die Ermordeten errichten wollen.
Mit manchen mir von früher bekannten Leuten aus der lettischen Bevölkerung hatte ich während meines zehntägigen Aufenthaltes in der Heimat, Gelegenheit mich zu unterhalten. Da war die
gute Legsding, unsere einstige Aufwartefrau, die mir auf meine
Frage nach Ansing, ihrem Sohn, erzählte: ,,Er hatte, als die Bolschewiken wieder zu uns kamen, in die Rote Armee eintreten
müssen, wer hätte sich den Befehlen widersetzen können. Als
dann die Deutschen kamen, vor einem Jahr war das, und die Roten
sich vor ihnen zurückzogen, hätte mein Ansing mit ihnen fortgehen müssen, nach Rußland hinein, aber das wollte er nicht, er war
doch kein Roter in seinem Herzen. Er hat sich in die Irmlauschen
Wälder verkrochen, eine Woche lang, und war erst wieder herausgekommen, als nicht mehr geschossen wurde und die Deutschen eingezogen waren. Gleich hat er sich bei ihnen gemeldet, er wollte in
der Weißen Armee dienen, nicht in der Roten. Viele von unseren
Burschen haben sich damals gemeldet, noch ganz junge. Und weil
nicht so viele neue graue Uniformen da waren, um sie einzukleiden, hat man auf ihren Ziviljacken ganz groß aus hellem Stoff die
Buchstaben ,L L' aufgenäht, das hat ,Lettische Legion" bedeutet;
ganz groß haben sie das auf ihren Anzügen getragen und waren
stolz darauf. Aber wie das dann mit den Juden-Erschießungen angefangen hat - in Mitau und Riga und am Strande, wo er damals
mit seiner Legion stand, da ist er auch dazu kommandiert worden
- zu den Schützen - er wollte nicht, aber er hat gemußt. Und er
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hat gesehn, wie die Photographen gekommen sind, und haben alle
photographiert, die aufgestellt wurden, um zu schießen, so daß
man auf den Bildern hat sehen sollen, daß sie das L L getragen
haben, daß sie lettische Schützen waren, so als ob es gerade wir
Letten gewesen sind, die die Juden umgebracht haben! Gut, daß es
in Majori war und nicht hier, wo jeder jeden kennt, wo er hätte auf
seine Nachbarskinder - - aber genug schlimm war es für ihn auch
dort. Und er ist dann ganz aufgeregt zu mir zurückgekommen und
hat gesagt: ,,Wenn ich das gewußt hätte, daß man mich hier zum
Mörder macht, zum Mörder an Kindern und Frauen, dann - dann
wäre ich doch lieber vorher mit den Roten fortgegangen!"
Aus noch anderen Gründen war die Stimmung im lettischen
Volk niedergedrückt und pessimistisch. Die Kontributionen, die
man der Armee und den neuen Behörden zu entrichten hatte,
waren erschreckend hoch. Die wöchentlichen Lieferungen an
Milch und Butter und Eiern und anderen Produkten hätten das
Maß des Erträglichen, ja des Möglichen oft weit überschritten,
hörte ich klagen. Und dann das Abholzen der Wälder! Geradezu
Verwüstungen richteten die neuen Machthaber an in den Waldungen an der Abau und an der Windau und an der Aa! Immer wieder
hörte ich die Meinung äußern, die seltsam hellseherische, die zu
jener Zeit noch von niemandem im Reich geteilt oder nur gemutmaßt wurde, und die auch hier, verständlicherweise, den Befürchtungen nur geflüsterte Worte verlieh: Wenn die Deutschen so mit
diesem Lande umgehen, wenn sie es so bis aufs letzte aussaugen
und auslaugen, dann werden sie es wohl garnicht behalten! Der
Klage über die auferlegten Abgaben folgte jedoch jedesmal der
Stoßseufzer: Wie hart sie auch mit uns umgehen, wir können doch
nur hoffen, daß sie uns n ich t mehr verlassen werden! Gott
schütze uns davor, daß sie wieder fortgehen und wir wieder den
Roten in die Hände fallen!
Auf einem Spaziergang mit meiner Nichte, der uns über den
Galgenberg und die Hügelkette der Friedhöfe führte, von denen
man sich bisher am Anblick des Wäldermeeres im Westen und
Osten erfreut hatte, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen: wo
war ich hingeraten? dies war doch nicht ... ? Wie vor Jahren bei
der Heimkehr nach wochenlanger Flucht, als ich unsere lcergcplünderte Wohnung betrat, meinte ich a1.1ch jetzt, mich irgendwohin
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verirrt zu haben. Wo waren die W~ilder geblieben, die sich nach
allen Himmelsrichtungen hin ausgedehnt hatten? Weiter hinaus·
denn je streifte der suchende Blick, der sich an keinem immergrünen Horizont ausruhen konnte. lkiunliche FHichen nackten Landes, wohin man schaute, von zahllosen Schmalspurgeleisen durchschnitten, auf denen m,m hier und dort kleine Lastzüge hin und
her eilen sah, leere oder mit Baumstämmen beladene Wagenketten
- ein emsiges Ameisengetriebe. ,Ja, so sieht es hier schon seit fast
einem Jahr aus", sagte meine Nichte mit einer Stimme, die ihre
Betrübnis zu verschleiern suchte.
An einem dieser Abende machte ich mich zum Besuch des alten
Ehepaares . ibun1ann auf, mit denen ich einst die Heimkehrflucht
in das dan{~s. · b~lschewikenbeherrschte Heimatstädtchen geteilt
hatte. Zu einem Kondolenzbesuch
ich wußte, welch furchtbares
Schicksal die alten Leute vor zwei Jahren getroffen hatte. Vielleicht würde es ihnen zu schwer fallen, mir Näheres über ihren
Sohn zu berichten?
Doch sie schienen das Bedürfnis zu haben, darüber Auskunft zu
geben, immer wieder davon zu sprechen, da wohl kaum noch für
etwas anderes Raum in ihren Gedanken und Herzen geblieben war
als für diese Erinnerung, die ihre Tage und Nächte erfüllte: Ihr
Sohn, er war ja ein Halbdeutscher, hätte sich bei der Umsiedlung
der Balten mitumsiedeln lassen können, auch eine große Anzahl
Letten hatte sich ihr angeschlossen, all jene, die sich für politisch
gefährdet hielten, weil sie sich national und nicht bolschewistisch
gefühlt und betätigt hatten in den zwanzig Jahren zuvor, solange
Lettland Lettland gewesen war. Ihrem Sohn wurde geraten, sich
gleichfalls der Umsiedlung anzuschließen, war es doch bekannt,
daß er 1919 auf Seiten der Baltischen Landeswehr gestanden, bei
der Befreiung der deutschen Barone aus dem Gefängnis aktiv mitgeholfen hatte, wofür man ihn damals in Abwesenheit zum Tode
durch Erhängen verurteilte, was seinen Eltern seinerzeit durch die
aufgehängte Attrappe, die seinen Namen trug, täglich drastisch vor
Augen geführt worden war: ,,So wird es eurem Sohn ergehen, dem
Volksverräter!''
Zwanzig Jahre waren seit jenen Tagen dahingegangen. Ihr Sohn
hatte bald nach Lettlands Staatsgründung das Bauerngut seiner
Eltern zur Bewirtschaftung übernommen. Er hing an seiner Hei-
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mat, seinem Hof, seiner Arbeit - er wollte sie nicht verlassen. Er
fühlte sich keiner Schuld bewußt, weder seinem Volk noch irgendeinem seiner Mitmenschen und Nachbarn gegenüber, mit denen er
nun zwanzig Jahre lang in Frieden und Freundschaft gelebt hatte.
Und dann war das Ungeglaubte, das Unselige geschehen! Es mußte
sich doch jemand gefunden haben, der ihn denunzierte als den
,Volksverräter Baumann', der einstmals den deutschen Baronen
Hilfe geleistet hatte. Er wurde eines Nachts aus seinem Hof geholt
und nach Riga ins Gefängnis gebracht. Wochenlang wußte seine
Familie nichts über seinen Verbleib, bis es Marguerite, seiner Frau,
endlich gelang, seinen Aufenthalt auszukundschaften. Nach wiederholten Bittgesuchen an die verschiedenen zuständigen Kommissare, erhielt sie die Erlaubnis, ihren Mann einmal im Gefängnis zu
besuchen. In einem Raum, der in der Mitte durch ein hohes Drahtgitter in zwei Teile geteilt war, hatte man sie einige Stunden warten lassen, bis sich schließlich eine Tür in der anderen Zimmerhälfte öffnete und ihr Mann, von einem Wächter begleitet, nein, an
den Armen geführt, erschien. Sie erkannte ihn kaum wieder. Sie
rief ihn an, ohne eine Antwort zu erhalten. Nach ihrer mehrmals
wiederholten Frage: ,,Kann ich etwas für dich tun? Kann ich dir
etwas bringen? " hörte sie wie der Milizmann an seiner Seite, der
ihn mit seinen Armen aufrecht hielt, halblaut auf ihn einredete,
ihm eine Antwort zu diktieren schien. Und dann hörte sie ihres
Mannes Stimme, eine völlig veränderte, fast tonlose Stimme sagen,
nein, lallen: ,,Eine Wolldecke -"
Bevor sie Zeit zu einer Antwort, einem Abschiedsgruß fand, war
ihr Mann von seinem Wächter durch die Tür in der hinteren Zimmerwand wieder hinausgeschoben worden.
Gleich am nächsten Tage hatte sich Marguerite wieder nach Riga
aufgemacht, um die erbetene Wolldecke ins Gefängnis zu bringen;
eine schöne, warme weiche Kamelhaardecke. Nur bis an das Eingangstor hatte sie vordringen können. ,,Was bilden Sie sich ein!"
wurde sie vom Wachtposten angefahren: ,,Wollen hier wohl täglich
zu Besuch kommen! Seien Sie froh, daß man Sie überhaupt einmal
hereingelassen hat!" Sie hatte mit der Wolldecke heimfahren
müssen. Auch mehrere, trotz aller Androhung erneut unternommenen Versuche waren ergebnislos verlaufen. Und als sie das letzte
Mal kam, - das war im vergangenen Jahr, nicht lange bevor der
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Krieg ausbrach, war ihr auf die inständige Bitte, ihrem Mann die
Decke bringen zu dürfen, die kurze Antwort gegeben worden:
,,Der braucht keine mehr."
Von Leidensgefährtinnen, die ein ähnliches Schicksal getroffen,
erfuhr Marguerite im Eisenbahnzuge, daß nur die ,Kriminellen' in
jenem Gefängnis einmal im Monat Besuch empfangen durften, den
,Politischen' wurde eine solche Vergünstigung nicht zugebilligt; es
sei erstaunlich, daß es ihr den!loch einmal gestattet worden war,
ihren Mann zu sehen.
„Und haben Sie nie mehr etwas von Ihrem Sohn und seinem
weiteren Schicksal erfahren können? "fragte ich die Mutter, deren
monotone Stimme so klang, als wenn sie etwas auswendig Gelerntes hersage, etwas, das sie immerzu im Gedächtnis mit sich herumtrüge, in sich herumwälze.
Sie schüttelte den Kopf. Offensichtlich fehlte ihr die Kraft zu
weiteren Mitteilungen. Ihr greiser Mann, der trotz seiner erloschenen Augen gefaßter wirkte, übernahm es, das Weitere zu berichten:
Als die Deutschen in Riga einzogen, sind sie in das Gefängnis am
Ende der Alexanderstraße gekommen. Sie fanden es leer, die Gebäude, die Zellen leer. Die Wachmannschaften hatten das Gefängnis verlassen, vielleicht auch noch welche von den Gefangenen mit
sich genommen. Aber in einem Hinterhof haben die deutschen
Militärs die Leichen von den - den Ermordeten liegen gefunden,
es sollen vierzig oder fünfzig gewesen sein. Sie haben Aufnahmen
gemacht; einer der deutschen Polizeioffiziere hat eine Mappe mit
den Photographien zusammengestellt, und es wurde dann nach den
Angehörigen gesucht, und ob sie ihre Verwandten erkennen
könnten. Die meisten Toten waren so - sc ;,Jgerichtet, so ver verstümmelt, daß sie nicht mehr erkannt, nicht mehr identifiziert
werden konnten; aber genau photographiert waren sie worden,
auch die Körper, weil man dann vielleicht eher - auch die Hände.
Und unserem Sohn fehlte an der linken Hand der kleine Finger, er
hatte ihn bei der Arbeit mit der Dreschmaschine paar Jahre vorher
- damals hielten wir es für ein Unglück - aber - - und das war
auf dem Photo von der einen - der einen Leiche zu sehen, sonst
nichts - keine Ähnlichkeit - aber die linke Hand mit dem fehlenden Finger, und daran hat Marguerite erkannt, daß er es - - Sie
war nach Riga gefahren und hatte sich beim deutschen Polizeioffi-
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zier gemeldet. Jetzt wohnt sie nicht mehr hier, sie ist nach Libau
verzogen mit Marcelle und Lucienne, so heißen die Kinder, weil
doch Marguerite eine halbe Französin ist. Der Polizeioffizier hat
ihr die Mappe mit den Aufnahmen vorgelegt damals, wir haben das
Bild nicht - es hätte doch nichts - wir sahen es nicht - - "
Der Alte schwieg. Auch ich fand kein Wort der Erwiderung. Es
gab keine Worte für das, was man hätte sagen sollen.
Noch einmal, nach einer Stille, die nur das freundliche Ticken
der Wanduhr belebte, fing der greise Vater zu sprechen an, wobei
seine welke Hand sich um die seiner Frau schloß, deren dürre
Finger während der ganzen Zeit in unablässiger Bewegung am Latz
der Küchenschürze auf- und niedergestrichen waren. ,,Aber jetzt,
seit einem Jahr ist es her, jetzt haben wir, die Mutter und ich, jetzt
haben wir unserem Herrgott Tag und Nacht dafür zu danken - "
er wiederholte „Tag und Nacht zu danken, daß wir wissen, daß
unser Sohn n i c h t mehr lebt."
In Riga suchte ich einen einstigen lettischen Regimentskameraden meines 1941 bei Smolensk gefallenen Vetters Eugen Klopmann auf. Er beherrschte die deutsche Sprache, die er jetzt bevorzugt gebrauchte ,um in Übung ,zu bleiben'. Er freute sich, von mir
etwas über seinen ehemaligen Kriegskameraden zu erfahren.
Er war erleichtert zu hören, daß Eugen auf de u t s c h e r Seite
gefallen war und nicht, wie er befürchtet hatte, in russische Gefangenschaft geraten war. Dann begann er, von sich zu berichten: Er
hatte jetzt einen Posten als Gefängnisverwalter bei der deutschen
Sicherheitspolizei inne, ein sehr unbeliebtes Amt, das einem von
verschiedensten Seiten her Feindschaften eintrug. Er hatte es übernommen, um sich erkenntlich für seine Lebensrettung zu erweisen,
die er der deutschen Wehrmacht verdankte. Er und seine Familie,
seine Frau und die beiden zehn- und achtjährigen Söhne, hatten
auf der Namensliste derer gestanden, die für die nächste Deportation von Riga nach Sibirien, im März 1941, vorgemerkt waren, was
ihnen zum Glück von einem guten Freunde heimlich verraten worden war. Daß er, als gewesener Zarenoffizier, bespitzelt und scheel
angesehen wurde, war ihm bewußt, nun aber galt es, sich schleunigst vor der bevorstehenden Vollstreckung des Gerichtsurteils in
Sicherheit zu bringen, unterzutauchen. Auf abenteuerliche Weise
war es der Familie gelungen, Riga in den ersten Märztagen zu
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verlassen, sich bis in die ziemlich entfernte Gegend durchzuschlagen, wo eine alte Verwandte von ihm ein Gesinde besaß, das seit
Kindheitstagen in den Schulferien sein Paradies gewesen. Er kannte im riesigen Walde, der das Gehöft umgab, alle Wege, Schluchten
und Höhlen, die er barg, und eine dieser Höhlen hatte er schon vor
Jahren in Gedanken zu seinem Schlupfwinkel auserkoren. Sie lag
etwa eine Werst vom Gehöft der alten Verwandten entfernt und
ebenso weit von der großen Landstraße, die nach Süden führte. Sie
hatten nur das Nötigste mitnehmen können, nicht mehr an Gepäck, als jeder von ihnen schleppen konnte. Es waren harte schwere Monate gewesen, die sie dort verbrachten, er und die Seinen.
Moos war reichlich vorhanden als Bettenersatz, am schwierigsten
stand es mit der Ernährung. Jeden zweiten Tag schlich sich Kolja,
das war der Achtjährige, abends zum Hof der Tante, von wo er mit
Eßwaren, Decken und sonstigen lebenswichtigen Vorräten versorgt
ward, deren die Höhlenbewohner dringend bedurften. Soviel der
Kleine bei jedem Gang mitzunehmen vermochte, trug er herbei,
nachdem ihn die gute Großtante jedesmal tüchtig abgefuttert
hatte. Als sie sich durch die ersten schlimmen Wochen voll Winterkälte durchgefroren, durchgehungert, durchgehustet hatten, wurde
das Leben ein wenig erträglicher. Vor allem, weil sie jetzt annahmen, die ärgste Gefährdung wäre überstanden, da die Fahndung
nach ihnen nicht bis hierher gedrungen, ihr Fluchtweg offenbar
nicht aufgespürt worden war. Sie wurden waghalsiger.Jetzt machten sich beide Jungen, abwechselnd, Tag für Tag auf den Weg zum
Gesinde. Von den übrigen Bewohnern dort, alles alte, vertrauenswürdige Leute, hatten sie nichts zu befürchten. Nur von Riga her
drohte die Gefahr. Sie hatten mit der alten Tante ausgemacht, daß
sie an einer bestimmten Ecke des Feldweges, vom Waldrande gut
erkennbar, den breiten Ast einer Birke, die einst ein Blitz gespalten
hatte, in einer bestimmten Weise seitlich an den Stamm gelehnt
aufstellen wolle, was für die Waldbewohner bedeuten werde, daß
nichts zu befürchten sei, daß beide Buben gleichzeitig, vielleicht
auch die Mutter einmal, sich ins Haus trauen und mit warmer
Suppe sattessen könnten. Nein, er selber wolle es nicht riskieren,
dort aufzutauchen. Bei einer eve.:1tuellen Haussuchung und Befragung hätte einer der alten Leute sich doch verplappern können.
So verging auch der April. Zwar zeigte sich noch keinerlei Aus-
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sieht, daß die Lage sich bald bessern, das heißt, daß der Krieg die
Deutschen bis hierher führen werde, doch erhoffte man sich vom
Maiwetter mancherlei Erleichterungen: man würde im Sonnenschein im Freien liegen können, trockenes Holz sammeln und sich
bei Tage ein Feuerchen anzünden, Sauerampfer am Wiesenrand
und Kranzbeeren in einer Waldlichtung finden.
Und dann brachte gerade der Mai die ärgsten Nöte! Eines Tages
entdeckten sie, daß der Birkenast nicht mehr das Zeichen ,Bahn
frei' zu ihnen herübersandte. Die Jungen kamen erschrocken vom
Waldsaum zurückgerannt: sie hatten in der Feme Gestalten gesehen, die sich zwischen den Ställen und Scheunen bewegten, mehr
Gestalten als die der Gesindebewohner. Das war schlimme Kunde. Die Nahrungsversorgung blieb aus, man wagte sich kaum aus
der Höhle, und die Angst, der Wald könne durchkämmt, nach
ihnen durchsucht werden! Wie berechtigt diese plötzlich erstandene Sorge war, erfuhren sie später: Ja, man hatte nach ihnen gesucht in dieser Gegend, und nicht nur ein paar Tage lang, für
Wochen hatte sich eine Schar Rotarmisten oder Spione oder Schuliken, was sie da waren, bei der Tante einquartiert und sich den
Bauch vollgeschlagen mit all dem, was sie nun nicht mehr ihren
,Söhnchen', wie sie Kolja und ßedja nannte, mitgeben konnte.
Eine bittere Zeit, und seine Frau hatte was mit der Lunge bekommen und konnte den Husten nicht mehr loswerden, und welche
Angst standen sie alle aus: wie, wenn jemand hier durch den Wald
kam und das Husten hörte! Nur ganz selten einmal, wenn keiner
der Spione in der Nähe war, kam die alte Tante selber bis zum
Waldrand herüber auf ihren schwachen Beinen und schob ein paar
Tüten und Blechbüchsen in das Unterholz, von wo der Fußweg
abzweigte. Zu dursten brauchte man zum Glück nicht. Ein kleiner
Bach floß nicht weit vom Höhleneingang vorüber, aber daß man
nicht erfahren konnte, was draußen eigentlich vorging, jenseits
vom Walde und überhaupt in der Welt, das war fast das Schlimmste
in diesen langen Wochen. Aber dann - den Tag würden sie alle
niemals vergessen, hörten sie von der Landstraße her ein ungewohntes Lärmen und Räderrasseln und Hufschlag und Eisengeklirr. Was das wohl bedeuten mochte? Kolja schlich sich näher an
den Graben heran, von wo man die südliche Landstraße überblikken konnte - und was erblickte er! Atemlos kam er zurückge214

rannt: Soldaten und Panzerwagen, aber nicht die von hier, keine
lettischen und russischen Soldaten - das mußten doch wohl die
Deutschen sein! ,,Wir wagten es kaum zu glauben, kaum zu fassen!
Aber nach ein paar Stunden habe ich es selber mit meinen Augen
gesehn: es waren die Deutschen! Wir alle sind auf die Straße gerannt, wo sich ein Trupp Infanteristen niedergelassen hatte, um
Rast zu machen, und als wir ihnen erzählten, wer wir waren und
warum hier im Walde versteckt, haben sie uns gleich von ihrer
eigenen Verpflegung zu essen gegeben, und wir haben gegessen und
haben gelacht und haben geweint, ja, vor Freude geweint, ich
schäme mich nicht, es zu sagen. Und nun waren wir frei, und als
wir nach Riga zurückkamen, habe ich mich gleich bei der Behörde
gemeldet - für irgendeinen Dienst, den sie mir auftragen würden,
denn nur den Deutschen verdanken wir unser Leben - wollte
Gott, sie bleiben immer bei uns!"
An einem der letzten Tage meines Heimaturlaubes bat ich meine
Nichte, mich zu jener Stelle zu führen, wo im Jahr zuvor die
Exekution der jüdischen Bevölkerung stattgefunden hatte. Es war
in einer Lichtung des Wilkajenschen Waldes gewesen, doch da es
diesen Wald nicht mehr gab, gab es auch die uns so wohlbekannte,
von Haselnußbäumchen umarmte Lichtung nicht mehr. Wir suchten lange auf der Wüstenei des Kahlschlages nach ihr, ehe wir sie
endlich ausfindig machten. Gras war über ihr emporgewachsen,
nicht allein als Symbol des Vergessens - leber,.:iiges Gras, das sich
als weiche Decke über die Grüfte gebreitet hatte, in denen die
Verfolgten ihre letzte Ruhe gefunden. Grünes Gras, hier und da
durchwachs~n mit, wie von höherer Hand gesäten Büscheln wilden
Vergißmeinnichts und sonngelber Himmelsschlüssel. In dieser
Erde, über die nur der sanfte Seewind von Nordwesten her seine
Atemzüge streichen ließ, lagen sie nun beisammen. Kein Name,
kein Wort des Gedenkens erinnerte an ihr erloschenes Leben. Viele
von ihnen hatten wir gekannt, viele waren einst meine Schülerinnen gewesen: Lea und Rachel, Judith und Malko, viele hatten wir
vor unseren Fenstern als Kinder spielen gesehn, oder wie sie als
Frauen und Mütter sich im Dienst für ihre Familie aufrieben, in der
restlosen Aufopferung, wie sie gerade Müttern dieses Volkes zu
eigen ist.
Ich mußte an den jüdischen Friedhof denken, der am jenseitigen
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Ende unseres Städtchens, ein paar Kilometer hinter der letzten
Straßenzeile, in einer abseitigen Hügelmulde lag. Vor Jahren hatte
ich ihn einmal aufgesucht, und ein Hauch unaussprechlicher Befremdung und Fremdheit hatte mich beim Anblick jener Steinwüste berührt. Ich kann mich nur an Männernamen auf den unzähligen Steinplatten erinnern, die sich dicht an dicht aneinanderstießen, hier und dort übereinandergetürmt oder schon in geborstenen
Stücken verstreut umherlagen,
Hebräische Inschriften und Daten sprachen eine mir unverständliche Sprache, Jahreszahlen, die mich wie aus einer andren Welt
herrührend anmuteten: 5600 und 5660 standen (wenn mich mein
Gedächtnis nicht täuscht) als Todesjahr auf den weißkalten Steinplatten eingemeißelt, nach alttestamentarischem Zeitmaß berechnet.
Welch ein Kontrast zwischen jener :Männergedächtnisstätte mit
ihren Stcinmalen, die ihre strengorthodoxcn Schriftzeichen dem
Himmel entgegenhohen und dieser.1 Stück Erde, dem nicht einmal
die gute Bezeichnung ,Friedhof' zustand! ,Der Buchstabe tötet,
aber der Geist macht lebendig!' Wenn es hier auch bloß wildwachsendes Gras und vor sich hinlächelnde Blumengesichter waren,
nicht von Menschenhand und 1\1enschenverstand gepra.gt, die auf
ihre bescheidene Weise auszudrücken versuchten, was kleine Himmelsschlüsselchen an Lebendigsein den Buchstaben voraushaben. Ich dachte an ein - so widersprüchlich es klingt: an ein schönes
Erlebnis, das meiner Schwester im vergangenen Jahr zuteil geworden war, wenige Tage vor dem großen Judenmassaker: Im Hause,
das ihrer Baracke benachbart lag, hatte die Zahnärztin, Frau Gerson, mit ihrer siebenjährigen Judith gewohnt. Als meine Schwester
ihnen einen letzten Besuch abstatten kam, bevor sie in den Synagogenhof verschleppt wurden, fand sie Mutter und Tochter engumschlungen auf dem Sofa sitzen, gewärtig, daß der Tod im
nächsten Augenblick nach ihnen greifen werde. Mit dem Wunsch,
wenigstens ihr tiefes Mitgefühl zu bezeigen, - für Trost gab es
ohnehin keinen verfügbaren Ausdruck mehr - hatte meine
Schwester die Wohnung betreten. Nein, der Trostworte bedurfte es
hier nicht. Judiths Mutter verfügte selber über das eine einzige, was
in dieser Stunde Tröstung bedeuten konnte, im Gegensatz zum
überlieferten grausamen Glauben elterlicher Generationen.
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Judiths Mutter blickte mit einem seltsam unergründlichen
Lächeln meiner eintretenden Schwester entgegen. ,Judith und
ich", sagte sie und hielt ihren Arm mit schützender Gebärde um
die Schultern des Kindes gedrückt. ,,Wir wissen, daß wir jetzt bald
einschlafen werden, wir beide zusammen, ganz nahe beisammen.
Und wir wissen auch, daß wir nach dem Schlaf wieder beide zusammen aufwachen werden - wieder ganz nahe beisammen, wie
wir es jetzt hier sind. Darüber brauchen wir nich traurig zu sein,
nicht wahr? Das ist mehr ein Grund, um sich zu freuen, denn
dort, wo wir zusammen aufwachen werden, wird es viel, viel
schöner sein als hier!"
Ob es wirklich ihre eigene religiöse Überzeugung war, die aus
ihrem Munde sprach, oder die todüberwindende Kraft ihrer Mutterliebe, war den Worten und dem Lächeln nicht zu entnehmen
gewesen - Vielleicht war auch beides das gleiche ...
Hier, unter diesen Himmelsschlüsseln lagen sie nun zusammen imTodesschlaf, in der unerschütterlichen Hoffnung, wieder zusammen aus ihm zu erwachen. Welche Wohltat, gerade an dieser Stätte
daran zu denken, daran glauben zu dürfen!
Als ich von mc ·ner Heimreise nach Mödling zurückgekehrt, meine!"', Mann von al1em Erschauten und Gehörten Bericht erstattete,
w1.-.1te er meinen Worten keinen Glauben schenken. Er wollte, mit
der Einfalt wie sie Kindern und Auslanddeutschen eigen ist, nur an
ein Deutschland ,hoch in Ehren' glauben und alles, was vom Gegenteil Zeugnis ablegte, weder für wahr noch für möglich halten.
Es durfte sich nicht tatsächlich abgespielt haben, keinesfalls in
solcher Weise und solchem Ausmaß. Mit diesem Nichtglauben versuchte er, sich seelisch im Gleichgewicht zu halten, was Philosophen leichter gelingt als anderen Sterblichen.
In den Schulungsabenden, die er zu leiten hatte, durfte laut
höherer Verordnung, das Wort Juden' überhaupt nicht Erwähnung
finden. Was die Konzentrationslager betraf, durften sie nur nebenher gestreift werden, zu einer Art Quarantänestation verniedlicht,
in der staatsfeindliche Elemente vorübergehend untergebracht waren, um das arglose deutsche Volk vor Ansteckung zu bewahren.
Umso eindringlicher trachtete mein Mann, dem um sich greifenden
Atheismus eine Schranke zu setzen und Gott und Unsterblichkeit,
die als A und O seinen Glauben fundamentierten, au ch den
jungen SA-Männern als Daseinsgrundlage zu vermitteln.
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Diese fast naive Vorstellung von der Beeinflußbarkeit einer anders ausgerichteten Weltordnung, die mein Mann in sich zu erhalten suchte, brach dennoch eines Abends zusammen. Einer seiner
Freunde, der aus der Ukraine auf Urlaub heimgekehrt war, hatte
meinem Mann alles bestätigt, worüber man jenseits der Reichsgrenzen, jenseits der Schulungsräume und eigenen Illusionen, schon
längst orientiert war. Auch über die Massenerschießungen, die
dort, wie in unzähligen anderen Gebieten des Hinterlandes stattgefunden hatten, und immer wieder stattfanden. Im Freundeskreise
hatte der Urlauber von diesen Tatsachen berichtet. In der Nacht,
die diesem Beisammensein folgte, tat mein Mann kein Auge zu. Er
saß an seinem Schreibtisch und verfaßte Eingaben, Gesuche, Briefe
über Briefe: an den Führer, an Goebbels, an Himmler, an Gottweißwen noch. Er unterbreitete ihnen das Erfahrene, in der immer
noch phantastischen Annahme, daß sie von diesen Schreckenstaten
keine Ahnung hätten, und mit dem beschwörenden Ersuchen, dem
unheilvollen Treiben einiger weniger Unholde, ein sofo rtiges Ende
zu setzen!
Bevor er am nächsten Tage die Briefe absandte, suchte er nochmals den ihm befreundeten Berichterstatter auf, um einige genauere Daten und Ortsnamen, wann und wo sich die Dinge zugetragen
hatten, in die betreffenden Schriftstücke einzufügen.
Der Urlauber meinte, einen Wahnsinnigen vor sich zu haben:
„Bist du von Sinnen! Willst du mich an den Galgen bringen! Weißt
du denn nicht, daß jeder, der nur ein Wort über diese Geschehnisse
verlauten läßt, seinen Kopf riskiert! Mich willst du öffentlich vor
den höchsten Instanzen als Kronzeugen benennen - bist du völlig
von Gott verlassen, um dir Derartiges - - "
Die geschriebenen Briefe wurden verbrannt, die Bittgesuche und
Unterlagen wurden vernichtet. Und die Judenmorde fanden so und
so ihre Fortsetzung von einem bitteren Ende bis zum anderen.
Meines Mannes Seele hatte argumentiert: All dies durfte nicht
geschehen sein, weil es einfach nicht geschehen sein d u r f t e !
Auf ähnliche Weise hörte ich später einen anderen Österreicher mit
Vehemenz argumentieren -- es war die Zeit, als aus Stalingrad keine
Antwort. mehr kam - : ,,Wir müssen siegen, weil wir siegen
\
müssen!"
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Ich kannte einen Gummibaum, der Sigurd getauft worden war
- ein hübscher nordischer Name. Trotzdem ließ er eines nach dem
anderen seiner einst festen grünen Blätter gilben und fallen, zwanzig mit der Zeit.
,,Sigurd", sagten die Leute zu ihm, ,,sei stolz, daß du ein Gummibaum bist! andere sind schlimmer dran". Womit sie auf die
Hyazinthen anspielten, die auf dem Fensterbrett eingegangen waren.
Er wollte diesen Trost nicht gelten lassen ( es ist ja auch keiner).
Alles, was einen andern angeht, geht im Grunde auch mich an,
schien er zu denken. ,,Sigurd", sagten die Leute zu ihm, ,,wir
dürfen uns deshalb keine gelben Blätter wachsen lassen! Vieles ist
düster und unergründlich wie das Loch Ness, aber mit Weltschmerz
schaffst du keinen Schmerz aus der Welt! Schau weg! denk weg!
Das ist vielleicht das beste Mittel, um grün zu bleiben!"
Er schwieg. Vielleicht dachte er, daß die Leute Egoismus mit
Optimismus verwechseln.
Als wir einmal allein waren, versuchte ich es gleichfalls mit
einem Rat, auf daß er seine übrigen 20 Blätter nicht auch verlöre:
,,Sigurd", sagte ic'1, ,,ich achte deinen - jeden - Weltschmerz,
gleici-, ob ihn eine Herzeloide oder eine Lea erweckte. Aber mit
der 3lättergilben und Fallen-lassen - sich selber fallen lassen - ist
keinem von ihnen geholfen. Gedanken sind stärker als Schmerzen.
Schau hin und durchdenk es: alles Große war einmal klein. Alles
Große war einmal Versuch. Vieles scheint unergründlich tief und
düster in unserer Welt - denk an Loch Ness! Aber es braucht nicht
so zu bleiben: die Tiefe nicht unergründlich, die Unergründlichkeit
nicht grundlos. Wir müssen versuchen, sie auszuloten; wenn nicht
anders, mit unseren Gedanken, mit unserer Hoffnung. Glaub mir,
Sigurd: wir dürfen es hoffen, weil wir es hoffen dürfen!"
Vielleicht gehören diese Worte nicht hierher ... oder doch?
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3. Im Partisanenkampf
Gleich vielen anderen Balten hatte sich mem Vetter Euge
Engelhardt aus Schönhcyden, unmittelbar nach Beginn des zwe
ten Weltkrieges, als Freiwilliger bei der deutschen Wehrmacht g•
meldet - wie · er hoffte: zur Befreiung der Heimat. Auf Grun
seiner russischen Sprachkenntnisse wurde er nach 1941 mit d(
Sonderaufgabe: der Führung des Forstschutzkommandos im weif:
russischen Partisanengebiet betraut. Im pausenlosen Einsatz J ah
um Jahr in Gefechten und Gefahren, in den Entbehrungen uni
Strapazen der eisigen russischen Winter sich selber nie schonend
zog er sich ein schweres Lungenleiden zu, dem er achtundvierzig
jährig erlag.
Aus seinen Tagebuchaufzeichnungen, die mir nach seinem Tode
zugesandt wurden, sei hier ein Ereignis erwähnt, das zu den glück
lichsten seines an Kämpfen und Siegen reichen Lebens zählte. Ei
schreibt:
„Ich muß an ein tiefes Erlebnis denken, das ich am Tage des
Kriegsbeginns gegen die Bolschewiki, am 22. Juni 1941 in einem
Stabe der deutschen Wehrmacht in W. hatte: Es herrschte angeregte, gehobene und zuversichtliche Stimmung. Als um zwei Uhr das
im Eßzimmer befindliche Radio die Mittagsnachrichten zu bringen
begann, wurde zuerst die Proklamation von Hitler zum Beginn des
Krieges gegen die Sowjet-Union wiederholt und dann - ich traute
meinen Ohren nicht - ertönte plötzlich von einem Männerchor
mit Musikbegleitung ausgeführt, das ,Engelhardtsche Reiterlied'
mit seiner schwungvollen mitreißenden Reitermelodie! Als der
Refrain verklungen war, wurde ich von den Offizieren mit Fragen
nach Ursprung und Verfasser dieses Liedes überschüttet. Ich konnte ihnen kurz die Geschichte dieses von meinem Vater, dem gefallenen baltischen Reiterführer gedichteten Liedes erzählen, das in
der Zeit der Abwehrkämpfe gegen die Rote Armee an der Windaufront Februar 1919 entstanden war, für die von ihm begründete
und geführte freiwillige berittene Kampftruppe von damals nur
dreißig Gewehren bestimmt, das später nach Friedensschluß von
der baltischen Jugend, Pfadfindern etc., übernommen wurde. Auch
reichsdeutsche Jugend übernahm dieses Lied während gemeinsamer traditioneller Riga-Befreiungsfeiern am Tirulmoor, und durch
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diese kam es in das Hunderttausend Mann-Heer des Deutschen
Reiches.
Ein Stück deutscher - deutschester - Geschichte beleuchten
die Tagebuchblätter Eugen Engelhardts, die von den Abwehrkämpfen gegen die Partisanen während des Rußlandfeldzuges im Zweiten Weltkriege berichten. Vier Jahre lang stand Eugen, der in
Eberswalde Forstwissenschaft studiert hatte, als Führer seines
Forstschutzkommandos im weißrussischen Partisanengebiet.
Außer seinem ,Ritt nach Riga' und einem wissenschaftlichen
Werk ,Weißrußland' sind es nur seine Tagebücher - 300 Seiten-,
die davon Kunde geben, was er im unermüdlichen Dienst für seine
Heimat und für Deutschland zu tun versucht und getan hat.
Auch der Entwurf zu einem ,Handbuch der Kleinkriegsführung',
an dem er 1942 bis 44 arbeitete, gibt davon Zeugnis. Es entstand
als Gegenstück zu einem sowjetischen ,Handbuch des K.K.' und
befaßte sich mit allen einschlägigen Problemen der Guerilla- und
Partisanenkriege, den aus eigener Erfahrung gesammelten Kenntnissen, die Strategie und Taktik betreffen, den Gegenmaßnahmen
bei feindlichen überfüllen, eigenen Stör- und Ablenkungsmanövern, dem Legen von Hinterhalten, eigenen neuartigen Konstruktionen von Transportmitteln (zu Panzerwagen umgebaute LKWs,
Dreifuß-Lafetten, speziellen Skischlitten für MG usw.) Die Angaben reichen von detaillierter Anordnung für die bestmögliche Ausbildung und Ausrüstung der eigenen Leute bis zu einer Studie über
das verschiedenartige Hundegebell, das den Waldläufern als Wegweiser dienen oder sie über das Nahen oder Sieben tfernen des
Gegners informieren kann. Eine ganze Skala aufschlußreicher Weisungen und Warnungen ist dem Studium nächtlicher Hundestimmen zu verdanken: dem bösen Gekläff, das sich gegen fremde
Eindringlinge richtet, dem ängstlichen Geheul beim Wittern eines
Wolfsrudels, dem zornigen, sich von Gehöft zu Gehöft fortpflanzenden Dauergebell, das die Marschroute des Feindes anzeigt, zu
unterscheiden vom allmählich heiser und gemäßigter werdenden
,Sympathiebellen', das vor einem entfernten Kameraden Zeugnis
von der eigenen Wachsamkeit ablegen möchte.
Charakteristisch für den Verfasser dieses ,Handbuches' ist seine
menschlich-männliche Haltung im Chaos dieses konfliktreichen
Partisanenkrieges 1941 bis 1944, sind die ethischen Forderungen,
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die er an seine Forstschützen stellt: die humane Behandlung der
Gefangenen und Verwundeten; Racheakte, die womöglich Unschuldige mittreffen könnten, sind unbedingt zu vermeiden; der
Zivilbevölkerung soll in jeder Weise Schutz und Hilfe geboten werden, jede abverlangte Arbeit gut belohnt werden mit Geld oder
Mangelware (wie Salz, Süßstoff u.a.) und wenn möglich mit ärztlicher Hilfeleistung.
Nicht nur zu Papier gebracht hat Eugen Engelhardt diese Anweisungen zu fairer humaner Kampfführung, er hat stets nach ihnen
gehandelt, allen Befehlen der Obrigkeit und ihrer drohenden Mißbilligung zum Trotz. Nie ließ er es zu, daß die Gehöfte, in denen
Partisanen Unterschlupf gefunden, in Brand gesteckt wurden, wie
es vom Gebietskommissar befohlen war, nie, daß die unschuldigen
Bewohner dieser Gehöfte erschossen wurden, wie es die polizeiliche Vorschrift ,zur Abschreckung der Bevölkerung' anordnete.
Im letzten Brief an seine Mutter schreibt Eugen kurz vor seinem
Tod: ,,Wenn ich mein vergangenes Leben überdenke mit den begangenen Irrtümern oder Versäumnissen, so ist die Zeit meines
Einsatzes in der Partisanenbekämpfung in Wildost die, auf die ich
nicht ohne Stolz zurückblicke, nicht nur weil ich im Umkreis von
Hunderten Kilometern als größter Meister galt, ja, den fast legendären Ruf genoß, daß eine von mir geleitete Aktion immer zu
einem vollen Erfolg führte - so daß ich dem Namen EngelhardtSchönheyden etwas Ruhm erwerben durfte, - vor allem, weil ich
mir bewußt bin, in diesen Kämpfen nicht harten Vorschriften,
sondern nur dem eigenen Gewissen gefolgt zu sein und so im
Sinne von Vater gekämpft zu haben."
Die Forstschutz-Abteilung setzte sich aus Freiwilligen zusammen, meist weißruthenischen Bauernsöhnen, die sich voll begeisterter Kampflllst Eugens Führung anvertrauten. Es galt die Nachschubwege des Deutschen Heeres zu sichern, die Sägewerke und
Mühlen, den Holzeinschlag und die Holzabfuhr im weiten Urwalddreieck am Njemenknie, das den Überfällen der neuformierten
,Stalinschen Brigade', der ,1. Mai Brigade', der ,Suworowschen
Abteilung' und anderen ausgesetzt war. Aus diesen Aufzeichnun·
gen seien hier ein paar kurze Schilderungen herausgegriffen:
,,Teile der 1000 Mann starken, berüchtigten T.schen Bande wa·
ren auf ihren Beutezügen bis in unsere Reviere bei N. vorgedrun-
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gen. Um Mitternacht machte ich mich mit meinen Forstschützen
auf, ihnen an einer Straßenkreuzung zwischen zwei Dörfern einen
Hinterhalt zu legen. Wie stets hatte ich über Ziel und Zeit der
geplanten Aktion bis zuletzt nichts verlauten lassen, da die Weißruthenen, ebenso wie wir Deutschen das Dichthalten schlecht verstehen. Ich setzte mich an die Spitze des Zuges, meine finnische
M.P. schußbereit nach vorne gerichtet, die anderen in je zwei Meter Abstand hinter mir. Zuerst, als Täuschungsmanöver, zwei Kilometer in der entgegengesetzten Richtung. Erst dann ging es dem
eigentlichen Ziele zu. Mondlose Nacht ... Ein paar Dörfer mußten
umgangen, eine Chaussee überquert werden, dann tauchten wir
wieder in einem größeren Waldstück unter ... über uns brummte
ein sowjetisches Banden-Versorgungsflugzeug hinweg dem südlichen Horizont zu, wo grellweiße Leuchtraketen ihm das Landungsziel wiesen: den Moliboku-Urwald, wo die bolschewistischen
Großbanden ihre Brutnester hatten. . . Nach dreistündigem
Marsch erreichten wir die von mir ausersehene Straßenkreuzung,
das mitgeführte schwere M.G. und die drei leichten M.G.s wurden
gut getarnt in Stellung gebracht, trotz aller Müdigkeit in Eile flache
Schützenmulden ausgehoben und beschußfeste Brustwehren aufgeworfen. Dann begann wieder das schier endlose, nervenstrapazierende Warten: werden sie kommen? In angespanntem Lauschen
alle Sinne auf die bevorstehende, Tod oder Sieg bringende Entscheidung gerichtet ... Raubtier Mensch dem Kampf mit Raubtier
Mensch entgegenfiebernd ... Endlich, endlich auf der entfernten
Chaussee die ersten Geräusche: Hufgeklapper, Räderrollen - und
jetzt auch Stimmen! Hurra, sie kommen! - - - Fünf Minuten
später ist die Hölle los: in die dunkle Masse von Reitern und
Wagen vor uns peitschen unsere Leuchtspurgeschosse, hämmern
die Maschinengewehre, krachen die Feuerstöße der Scharfschützen, sausen die Handgranaten. Einen Augenblick durchzuckt mich
ein schrecklicher Gedanke: am Ende sind es irgendwelche Bauernburschen in ihren Panjewagen zu einem Fest im Nachbardorf
unterwegs? ! Nein, Gott sei Dank, jetzt blitzt aus der zusammengesackten Masse endlich das Gegenfeuer auf: Stoß um Stoß läßt
Sand und Moosgeflecht unserer Brustwehren aufspritzen. Erst als
keine Gegenwehr mehr erfolgt, leuchten wir mit den Taschenlampen die lange Strecke ab: tote Reiter und tote Pferde, in den
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Gefährten leblose Gestalten, von Kugeln durchsiebt . . . ,,Heute
haben wir es ihnen gründlich gegeben", freuen sich meine Schützen, die in den Toten die ihnen bekannten schlimmsten Rohlinge
der beriichtigten T.schen Bande erkannt haben ... Aus einem benachbarten Gehöft lasse ich die Bewohner herausrufen, um die
Schwerverwundeten abzuholen, die ich ihnen zur Betreuung übergebe. Leichtverwundete mögen im Walddickicht unserem Feuer
entkommen sein, denen die Gefallenen als Kugelfang gedient hatten .... Meine Männer machen reiche Beute: Waffer. und Ausriistung der Erschossenen dürfen sie an sich nehmen, wogegen ich es
nie erlaubte, Pelze oder Stiefel den Verwundeten abzunehmen. Sie
zu erschießen, wie es meine Leute in ihrem Haß auf die ,Parasiten',
wie sie die Partisanen benannten, zu tun gelüstete, ließ ich
ebensowenig zu, wie daß sie der SS ,zum Verhör' ausgeliefert wurden, wie es die Obrigkeit verlangte ... Nur einmal war es uns
möglich gewesen, zwei Leichtverwundete mit uns in unser Dschungellager zu nehmen; ausgeheilt, baten sie in unseren Forstschutz
aufgenommen zu werden ... Der russische Mensch, wenn man ihn
anständig behandelt, zeigt Dankbarkeit und Treue, und man kann
sich auf ihn verlassen ... Was von reichsdeutscher Seite in dieser
Hinsicht durch unfähige überheblichkeit an der Ostfront gesündigt
worden ist, hat unermeßlichen Schaden zur Folge gehabt und
nicht zuletzt zum eigenen Untergang beigetragen."
Kaum von einem Großeinsatz zuriickgekehrt, bei dem zwei
schwerheimgesuchte Dörfer in tollkühnem Handstreich bandenfrei
gekämpft worden waren, erreichten neue Alarmnachrichten den
Forstschutz:
„Eine vielhundertköpfige Bande war im Begriff, den Ostzipfel
unseres Operationsgebietes zu durchqueren. Sie setzte sich, wie
gemeldet wurde, vorwiegend aus Juden, auch Frauen und Kindern
zusammen, denen es gelungen war, einem Getto zu entkommen.
Nein, gegen diese armen Teufel zu Felde zu ziehen, hatte keiner
von uns Lust, - bemitleidenswerte Geschöpfe! Sie wurden von
den sowjetischen Versorgungsflugzeugen mit Waffen und Proviant
ausgeriistet, wofür sie mit ihrem geretteten Gelde und Schmuck
und mit ihren Mädchen bezahlten ... Bei einer unserer Unternehmungen war uns ein von jener Bande Versprengter in die Hände
gelaufen. Schlotternd stand er vor mir ... Seine Dankbarkeit war
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grenzenlos, als ich ihm versprach, ihn nicht auszuliefern. Ich nahm
ihn in unser Sägewerk mit, wo ich ihm in einer der Baracken als
Schneider, der er war, Arbeit verschaffen konnte ... Ich wußte
um das tragische Schicksal des östlichen Judentums, das vom Gastlande als unliebsamer, ja verachteter Fremdkörper angesehen wurde, obwohl die Mehrzahl dieser Juden durchaus anständige und
fleißige Leute waren.
Eine zweite Partisanenabteilung, hieß es, hatte das Gehöft eines
Großbauern, zwanzig Kilometer von uns entfernt, zu ihrem Standort erkoren. Um sie auszuheben, brach ich mit einem Dutzend
meiner beherzten Freiwilligen auf, ungeachtet der eben überstandenen Strapazen ... Einigen Männern des nahe einquartierten
reichsdeutschen Polizeischutzes hatte ich auf ihr inständiges Bitten mitzukommen erlaubt. Ungern, weil ich nicht viel von dieser
Gruppe hielt, die sich bisher um j-::de Kampfhandlung gedrückt
und kaum um die Absicherung des Geländes bemüht hatte. Jetzt
lockte es sie, ihre Feuerprobe im Schutz unseres Forstkommandos
zu bestehen, das mit geradezu abergläubischer Verehrung an meine
siegreiche Führerschaft glaubte. Unverantwortlich war es von der
Wehrmacht, ihre Polizeitruppen in so mangelhafter Ausrüstung zur
Partisanenbekämpfung in den russischen Winter geschickt zu haben. In ihren schwarzen alten SS-Uniformen, ohne die Schneehemden, wie ich sie für meine Schützen hatte anfertigen lassen, boten
sie sich als weithin sichtbare Zielscheiben den feindlichen Kugeln
dar. Unser Marsch durch die dunkle Winterfrühe ging nicht so zügig
voran wie beabsichtigt. Ein brennendes Gehöft jenseits einer Kiefernschonung, das seine rotlodernden Flammengarben gen Himmel
sandte, lenkte uns von der vorgesehenen Wegrichtung ab. Wenn
auch keine Aussicht bestand, die Brandstifter, die hier wieder
einen ihrer grausamen Racheakte verübt hatten, zu fassen, so wollten wir doch zu retten versuchen, was sich vielleicht an Menschen
und Tieren noch retten ließ. Weuig genug war es leider, doch dieser
Aufenthalt hatte uns mehrere Stunden gekostet, so daß wir erst
am hellichten Morgen an unser Ziel gelangten. Die erhaltene Information erwies sich als richtig: eine Partisanenabteilung von etwa
vierzig Mann befand sich noch im Großbauernhof hinter dem
Waldrand. Ich ließ ausschwärmen, das Gehöft umstellen und durch
ein Scheinschießen versuchen, die Bande aus ihren Schlupfwinkeln
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herauszulocken. Die Rechnung ging auf: wir bekamen sie vor unsere Gewehre. Von Panik ergriffen suchten sie, nach kurzer ziellos
verpulverter Gegenwehr, auseinanderstiebend zu flüchten, doch
weder in den Wald hinaus noch zurück hinter die schützenden
Mauem ließen wir ihnen einen Durchschlupf. Die Verluste auf
unserer Seite waren gering, so daß unser Sieg alle Erwartungen
übertraf. Mehr als dreißig Partisanen hatten wir zusammengeschossen, die wenigen, die uns entwischt waren, würden sich nach diesem
Denkzettel nicht so bald zu neuem Beutezug aufmachen. Strahlend vor Stolz fanden sich meine Leute im Hof zusammen. Doch
als wir an die Durchsuchung des Wohngebäudes gingen, durchzuckte mich ein eisiger Schreck: .t.U meinen Füßen lag das alte Bauernehepaar in einer Blutlache. Welche vom Polizeitrupp, die meine
Kampfregeln nicht kannten oder nicht respektieren wollten, auf
höheren Befehl pochend, hatten die Untat begangen. Der Anblick
dieser unschuldigen Opfer zu meinen Füßen raubte mir alle Freude
am glücklichen Sieg dieses Tages."
Dann und wann aber spielte sich auch ein kleines heiteres Erlebnis am Rande des Kriegspfades ab: ,,Wieder eine Nacht, in der wir
uns - fünf meiner geländekundigen Schützen und ich - auf einen
Erkundungszug durch die Urwaldwildnis begaben. Von einem
Lichtschein angelockt pirschten wir uns an das im Dickicht verborgene Gehöft heran. Ob es uns gelingen würde, eine feindliche
Bande auszuheben, die sich dort vom Hofbauern abfüttern ließ?
Drei von uns, darunter ich, steckten in Räuberzivil, was sich schon
öfters als gute Tarnung erwiesen hatte, noch dazu, da ich das Russische und Polnische wie meine Muttersprache beherrschte. Die
drei anderen Forstschützen trugen unsere olivgrünen Leinwanduniformen.
Uniformen allerdings besagten nicht viel in diesem Dschungelkriege; auch unsere Gegner bedienten sich ähnlicher Tarnung: erbeuteter Wehrmachtsmäntel, Bauernpelze, Hakenkreuzbinden und
Polizeiabzeichen auf feldgrauen oder schwarzen Röcken. Ihre Bewaffnung war gleichfalls von seltsamer Vielartigkeit: zaristische
·Maschinengewehre, sowjetische Raupenpanzer, deutsche Granatwerfer, finnische Maschinenpistolen, serbische Mausergewehre,
leichte und schwere Waffen polnischen, litauischen, tschechischen
Ursprungs. Mit Explosiv-Munition zu schieße~-- , die so gräßliche
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Wunden riß, und die von den Partisanen mit Vorliebe verwendet
wurde, hatte ich meinen Leuten aufs strengste untersagt.
Durch die Ladenritzen spähten wir ins Innere des Bauernhauses.
Anscheinend war hier eine fröhliche Verlobungsfeier im Gang. In
diese bereits stark angeheiterte Gesellschaft platzten wir - die drei
in Räuberzivil getarnten - herein und wurden sofort mit Freudengeschrei begrüßt: ,,Aa Partisany! Teure Towarischtschi, macht uns
die Freude, seid unsere Gäste!" In brüderlicher Verbundenheit
tranken wir aufs Wohl von unserem geliebten großen Führer Stalin,
dem ,Vater der Väter', auf das Wohl von uns Partisanen, den
Freunden des Volkes! Dann erst ließ ich durch ein verabredetes
Zeichen die draußen wartenden uniformierten Forstschützen in die
Stube herein. Entsetzen ergriff die Gesellschaft, als ihnen ein Licht
aufging, w i e sie sich getäuscht hatten. Der Bauer fiel vor mir auf
die Knie und bat um Verzeihung und beteuerte immer wieder, daß
sie ja in der Überzeugung, wir seien Partisanen, nicht anders hätten
handeln können, sie müßten sit::h so freundschaftlich wie nur
möglich zeigen, um zu verhindern, daß ihnen das letzte Ferkel aus
dem Stall, der letzte Pelz vom Leibe gerissen würde. Ich beruhigte
die Leute und versicherte, daß wir sehr wohl über ihre schwierige
Lage Bescheid wüßten. Und nun hob das festliche Schnapstrinken
aufs neue an: wir tranken ,auf den baldigen Tod von Stalin und
allen seinen verfluchten Parasiten!"
Immer wieder bringt Eugen Engelhardt sein Mitgefühl für die
schuldlos zwischen zwei Fronten aufgeriebene Bevölkerung zum
Ausdruck. Und darüber hinaus sein Verständnis für den tragischen
Zwiespalt, der hier einen Nachbarn dem andern, einen Bruder dem
andern zum erbittertsten Feinde machte. Recht oder Unrecht,
Verrat oder Heldentat, nirgends sind sie schwerer auszuloten, nirgends erhebt sich der Fanatismus so wild und unüberwindlich wie
in den unseligen Bruderkriegen, abseits der offenen Fronten. Doch
kein Geschichtsbuch, kein Wehrmachtsbericht hat sie je der Erwähnung für wert befunden.
Von seinem Heimaturlaub im Juni 1943 berichtet ein anderes
Tagebuchblatt: ,, ... Mit Leib und Seele sog ich die Seligkeit,
wieder zu Hause zu sein, in mich ein . . . das hohe Dach von
Schönheyden zwischen den Lindenwipfeln ... der herrliche Sonnenuntergang über unserem See ... wie immer zogen die Hauben-
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taucher ihre hellen Kiellinien durch die in flüssiges Gold verwandelte Wasserfläche, und hoch über mir kreisten meine Lieblinge, die
Segler im kristallklaren Abendhimmel ... Lange stand ich auf
dem hochgelegenen Erbbegräbnis am Grabe meines über alles verehrten Vaters und schämte mich meiner heißen Tränen nicht ...
Und mein letzter Wunsch ist, daß dereinst meine sterblichen Überreste hier an seiner Seite beigesetzt werden sollen."
Damals glaubte er an die Erfüllbarkeit seines Herzenswunsches,
glaubte man noch an ein aus dem Untergang wieder emporgetauchtes deutsches Baltenland!
Fernab von jener heimatlichen Ruhestätte, fern von allem, woran sein heißes Herz gehan 6en, ist Eugen Engelhardt 1948 auf
einem fremden Friedhof einer Ortschaft in Bayern begraben worden.
Auch Eugens älterer Bruder, Rudi von Engelhardt, hat im zweiten Weltkriege in den vierziger Jahren sich viel mit dem Partisanen-Problem auseinandersetzen müssen. Er schrieb mir darüber:
,,über die Entstehung der Partisanen könnte man eine Doktorarbeit schreiben. Im ersten Weltkriege gab es innerhalb der Militärverwaltung Ost ab und zu einen Raubmörder, aber keine Partisanen! Diese sind ausschließlich dank den unfähigen Parteidienststellen entstanden und setzten sich zu höchstens 10% aus überrannten
russischen Militärs zusammen. Im Laufe der Jahre kamen dann
geflohene Juden hinzu und meistens jüngere Zivilisten, die Konflikte mit der Partei hatten oder vor der Zwangseintreibung als
Arbeiter ins Reich geflohen waren. Stalin ernannte dann einen
General als Leiter aller Partisaneneinheiten, die mit Flugzeugen
versorgt wurden. Die Partisanen kämpften erstmal gegen uns durch
Sabotageakte usw., behinderten den Nachschub, sprengten Geleise
und Brücken. Ebenso bekämpften sie die Bauern, die mit uns ar•
beiten wollten! Lediglich in der Ukraine bestand eine große Partisaneneinheit, die auch gegen die Russen und andere Partisanen
kämpfte, um eine von Moskau unabhängige Ukraine zu konstituieren. Bereits 1918 hatte seinerzeit die Militärverwaltung eine ukrainische Regierung unter General Skoropadski gebildet, der später
seine Unabhängigkeit gegen die Polen wie Bolschewisten verteidigen mußte. Da die Alliierten in ihrer Kurzsichtigkeit ihn nicht
unterstützten, gelang es Moskau, die Ukraine zu unterjochen und
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Millionen Bauern zu liquidieren! Die ukrainischen Partisanen nahmen den Deutschen lediglich die Waffen ab, ließen sie dann aber
ungeschoren laufen.
Später wurde diese Partisaneneinheit in die Pinsker Gegend abgedrängt, und ihr Führer setzte sich mit mir in Verbindung, und wir
verabredeten ein Treffen zwischen der Front. Als Ic unserer Division habe ich sehr viel mit diesen Sachen zu tun gehabt. Das verabredete Treffen kam nicht zustande. Als ich eintraf, fand ich den
Partisanenführer ermordet in der Hütte liegen. Sicher wollte ein
Unterführer seinen Kopf retten, da er nicht mehr an einen deutschen Sieg glaubte und deshalb seinen Vorgesetzten umgebracht
hatte, der sich mit der gesamten Einheit in den Dienst des Deutschen Reiches hatte stellen wollen. Später sind wohl alle diese
Banden, wie die in Livland und Estland, von der. Russen liquidiert
worden.
Gewiß könnte man diesen Partisanen gewisse Rechte zugestehn,
sich gegen uns gewendet zu haben. Auf der anderen Seite erforderte der Krieg, daß sich das Hinterland allein ernährte und auch die
Industrie aufrecht blieb, um den russischen Arbeiterfamilien einen
Verdienst zu geben. Insofern fügten uns die Partisanen z.B. durch
das Abbrennen einer Fabrik oder eines Sägegatters sehr erheblichen Schaden zu, weil dadurch ein Teil der Arbeiter arbeitslos
wurde und auf diese Weise der Propaganda der Partisanen unterlag.
Wenn unsere Kosakenabteilung einen Partisanenraid hinter sich
hatte, so kamen am nächsten Morgen eine Unmenge Frauen,
Mütter, Väter oder Kinder zu mir, mit der Bitte, festzustellen, ob
einer ihrer Angehörigen getötet oder gefangen genommen war. In
vielen Fällen, wenn ich aus Befragungen feststellen konnte, daß
der Betroffene zu den Partisanen gegangen war, um sich, sozusagen,
zu retten, und nicht aus der bolschewistischen Weltanschauung
heraus, ließ ich ihn als Kriegsgefangenen deklarieren und konnte
ihn so vor der ,SS' retten. Denn alle gefangen genommenen Partisanen mußten, laut Befehl, der ,SS' übergeben werden. Angeblich
sollten sie dann in den tiefsten und gefährdetsten Schächten der
oberschlesischen Gruben zur Arbeit eingesetzt werden. Während
die Aussicht des überlebens in einem Kriegsgefangenenlager sehr
viel größer war."
Gleich den Brüdern Engelhardt, die sich in den Partisanen-
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kämpfen ihre Handlungsweise nicht von papierenen Vorgesetzten
und bürokratischen Paragraphen vorschreiben ließen, waren es
nicht wenige Balten, denen ihr Gewissen immer die höchste Instanz blieb. Im Gegensatz zu jenem deutschen Grundsatz, der Gehorsam zur obersten Bürgerpflicht erklärt, hat (um es pointiert
auszudrücken): das Ethos des Ungehorsams die baltische Wesensart
geprägt: Ungehorsam gegenüber den Befehlen, die der eigenen sittlichen Gesinnung zuwiderliefen, gegenüber Gesetzesbuchstaben,
die sich über Mitgefühl und Menschlichkeit hinwegsetzten - Ungehorsam auch dann, wenn man sich selber in Gefährdung und Ungnade brachte - gerade auch dann!

4. Schicksale im Warthegau
Die Briefe, die uns aus dem Warthegau erreichten, klangen so
und so und auch wieder anders.
Die Meinen Zuhausegebliebenen erhielten von den Ausgewanderten im ersten Jahr nach der Umsiedlung dringende und lockende Rufe, es ihnen gleichzutun, da das Leben in der neuen Heimat
so viele Annehmlichkeiten der alten voraushatte. Wenn es auch zur
Zeit noch kein Land war, wo Milch und Honig floß, - man durfte
nicht vergessen, daß es Krieg war - floß hier Sirup umso reichlicher, und bei den Zuteilungen von Wurst und sonstigem Erstrebenswerten wurde nicht geknausert. Und alle, die in Hitler nicht
nur ihren Führer sondern ihren persönlichen Lebensretter sahen,
fühlten sich ihm zu Dank und Verehrung verpflichtet.
Anderslautende Briefe beklagten, wenn nur zwischen den Zeilen, so doch unüberlesbar, das Ungeheuere, daß man gerade die
Balten, die das Unrecht der Enteignung so schmerzlich am eigenen
Leibe erfahren hatten, hier in die Lage versetzte, sich ihrerseits auf
enteignetem Boden niederzulassen, a uf Gütern und in Häusern, in
denen jeder Acker und Wohnraum, jeder Tisch und jedes Gartenbeet von den Händen sprach, die hier gestern noch als Eigentümer
liebevoll das Ihre verwaltet hatten.
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Gewiß, die Neugekommenen konnten ein moralisches Alibi für
ihre Besitzergreifung vorweisen: einerseits, daß sie ihnen aufgezwungen worden war und sie sonst vor dem Nichts gestanden
hätten nach der Aufgabe ihres bisherigen Besitzes. Andrerseits weil
Uedenfalls nicht wenige von ihnen) sie schweren Herzens, keineswegs als stolze ,Neureiche', die Bewirtschaftung der ihnen ,zu
treuen Händen' übergebenen Ländereien übernahmen, sich schweren Herzens an den Tischen und Kaminen niederließen, deren
rechtmäßige Eigentümer sie hatten verlassen müssen. Dieser vorauszusehende Zwang war es auch gewesen, der meine Schwester abgehalten hatte, sich der Umsiedlung anzuschließen: ,,Wir wollen
nicht in die Lage kommen, nach dem ,Sti"ehl' des 20.Jahrhunderts
leben zu müssen."
Von den schon früher ansässig gewesenen Deutschstämmigen
wurden die Neugekommenen scherzhaft als ,Warthegauner' tituliert und die Parole in Umlauf gesetzt: ,Allen Balten zum Trotz
sich erhalten'.
Und das Heimweh nach dem verlassenen Lande flackerte immer
wieder empor. Baron Cecil Hahn, so hörte man erzählen, sei von
einem der Gebietsgewaltigen der ärgerliche Vorwurf gemacht worden: ,,Ach, Ihr anspruchsvollen Balten habt immer so viele
Wünsche vorzubringen!" Woraufhin ihm Hahn erwidert hatte:
„Wir Balten haben nur einen Wunsch, nämlich: wieder in unsere
Heimat zurückzukehren!"
Mein Vetter Konradin von Bistram fristete mehrere Jahre lang
mit seiner Familie ein trübseliges Dasein in trübseliger Umsiedlerbaracke, weil er sich weigerte ein fremdes Gut, auf das Anspruch
zu erheben ihm behördlich zustand, in seinen Besitz zu nehmen. In
seiner Jugend zum Katholizismus konvertiert und mit einer Polin
verheiratet, trug er am Unrecht, das hier der polnischen, katholischen Bevölkerung angetan wurde, schwer wie an einer eigenen
Schuld. Er versuchte, sie abzutragen, indem er sich intensiv für eine
menschenwürdigere Behandlung der Unterdrückten einsetzte. Er
versuchte es, gleich meinem Mann, durch aufklärende, aufrüttelnde
Briefe. Da in der Baracke Raum und Muße zum Briefschreiben
fehlten, setzte er sich täglich an den Tisch einer kleinen Gastwirtschaft, wo er stundenlang an diesen Gnadengesuchen schrieb, um
sie dann, mit den erkundeten Anschriften versehen, abzusenden:
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an Hitler, an Goering, an Himmler. Leider fand Konradin keinen
verständigen Ratgeber, der das Absenden der Schriftstücke verhinderte. Die Briefe erreichten, statt der Adressaten, die Amtstuben
des Gauleiters, der Parteifunktionäre, der Gestapo. Zwei
SS-Männer holten Konradin aus der Baracke, zum Verhör in Arrestlokal und Untersuchungshaft. Er verschwand für Monate in
unterirdischen Gelassen, die für politisch Verdächtige reserviert
standen. Daß er nicht für immer dort blieb, hatte er seiner klugen,
damals in Bayern wohnenden Mutter zu verdanken. Als sie von
seiner Verhaftung und ihrer Ursache erfuhr, schrieb auch sie Briefe, auch sie an die höchste Prominenz, in denen sie ihren Sohn als
schwer nervenkrank darstellte, der für seine Äußerungen und
Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden könne.
Wenn auch diese Briefe nicht ihre Ziele erreichten, erreichten sie
doch ihren Zweck: Konradin wurde von einer der maßgebenden
Instanzen, auf Grund seiner Unzurechnungsfähigkeit, begnadigt.
Was er während seiner Einkerkerung erlebt und erlitten hatte,
darüber erfuhren die Seinen nichts. Er hatte sich bei der Entlassung mit seinem Ehrenwort verpflichten müssen, strengstes Stillschweigen über alles Erfahrene zu wahren. Sein geschwächter
Körper vermochte den Folgen eines inneren Leidens, das er sich in
der Verhaftung zugezogen, nicht lange standzuhalten. Kurz vor
Weihnachten 1944 ist Konradin während einer zu spät erfolgten
Operation in Posen gestorben.
Seine Familie war zur Zeit seiner Inhaftierung in eine, von
ihren früheren Bewohnern geräumte Wohnung, eine sehr schöne
Wohnung, eingewiesen worden. Zuvor hatten sich seine Kinder
einer eingehenden Untersuchung, ihr Aussehen und ihre rassischen
Merkmale betreffend, unterziehen müssen. Das Prüfungsergebnis
bescheinigte den Hochgewachsenen ihre Blondheit und Blauäugigkeit und somit ihre Existenzberechtigung. Daraufhin waren die beiden Söhne - ,freiwillig' versteht sich - der H.J beigetreten, die
Töchter dem BdM. Der Älteste meldete sich l 7jährig zum Militärdienst und geriet bald danach in französische Gefangenschaft Gott sei Dank in f r a n z ö s i s c h e !
Alexis von Roenne, den um vieles jüngeren Bruder von Hermann
aus Wilkajen, meinte man in Deutschland, das man zwar nicht
mehr für ein Eldorado, doch immer noch für eine Art Lebensver-
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sicherung AG hielt, gut aufgehoben. Er ist nach dem 20. Juli 44
denunziert und hingerichtet worden. Sein letzter, aus der Gefängniszelle herausgeschmuggelter Brief brachte seiner Mutter den
Trost, daß er seine gläubige Standhaftigkeit nicht verloren hatte.
Ganz ohne Furcht sich des Bevorstehenden bewußt, waren seine
Gedanken schon über alles Irdische hinweg, über den Gang zur
Hinrichtungsstätte hinweg, auf das gerichtet, ,was nicht von dieser
Welt ist'.
Ewald von Kleist war in der Nähe von Litzmannstadt ein Gut zu
treuen Händen übergeben worden. Immer wieder brachte er in
seinen Briefen die Freude zum Ausdruck, daß dieses Gut nicht aus
den Händen eines Privatbesitzers von den seinen übernommen worden war: Eigentum eines Konzerns war es gewesen, und keiner der
Herren jenes wirtschaftlichen Unternehmens hatte je hier gewohnt
oder gar mit dem Herzen an diesem Stück Erde gehangen. So blieb
der Familie Kleist der bedrückende Gedanke erspart, der so manchem andren Umsiedler das Heimischwerden auf dem ihm zugeteilten Boden erschwerte, der Gedanke an die bisherigen Besitzer, die
noch gestern hier gewohnt, gearbeitet, hier glücklich und daheim
gewesen, nun als Heimatlose ins Werweißwohin verschleppt und
verbannt worden waren, ihr Habe und ihr Herz in diesen Räumen
und Gärten zurücklassend.
Ewald Kleist, den einst seine Matrosen, deren Vorgesetzter er
gewesen, verehrt und vor den roten Meuterern beschützt hatten,
der als armer Restgutbesitzer mit allen lettischen Nachbarn gut
Freund gewesen, erwarb sich auch im Wartheland das Vertrauen,
ja, die Liebe seiner polnischen Knechte. Auch in ihnen sah er nicht
seine zum Dienst gezwungenen Untergebenen, nein, in jedem einzelnen anderen den Menschenbruder, der seiner Unterstützung
und Hilfe jederzeit sicher sein konnte.
Als der Januar des Jahres 45 die Warthegaubewohner zur Flucht
in den Westen trieb, hatte Ewald Kleist seine Familie mit dem
Treck in Sicherheit bringen lassen. Ihn selber, der hier fünf Jahre
lang der väterliche Gutsherr seiner Arbeiter gewesen, hielten noch
verschiedene sich selbst auferlegte Pflichten, die er seinen Schützlingen schuldig zu sein glaubte, bevor er sie verließ, auf dem Hof
zurück. Zu lange. Die sowjetische Heeresmacht, die das östliche
Deutschland mit ihrer wildroten Flut überschwemmte, schnitt de233

nen, die sich nicht beizeiten zu retten versucht hatten, die Wege
nach Westen ab.
Ein Vortrupp der landfremden Soldateska drang, mit gellem
,Urrah'-Geschrei die vorgefundene Beute bejubelnd, in den Gutshof ein, und ehe seine Knechte, die ihm zu Hilfe eilen wollten, es
verhindern konnten, ist Ewald Kleist vor den weißverschneiten
Stufen der Verandatreppe erschlagen worden.

5. Die Kirchenglocken läuten wieder
Der Warthegau hat aufgehört zu existieren.
Vineta und Thule sind versunken, Julin und Atlantis und viele
andere mehr: Land unter ...
Wozu sich an Versunkenes erinnern?
Wir Balten überlebten die Untergänge und haben den Willen,
auch weiterhin unser Leben zu leben - und sogar noch weiterhin:
als Balten. Nicht allein in Deutschland, auch in Kanada und Schweden, in den USA und selbst in Australien.
Eine Legende erzählt, daß ,Sonntagskinder' manchmal unter
den grauen Wassern der Ostsee die Glocken des versunkenen
Vineta zu hören vermögen, ein seltsam eindringliches Läuten, wie
aus einer anderen Welt, die ihnen dennoch etwas sagen möchte ...
Auch in unserer versunkenen Heimat, die längst nicht mehr Kurland oder Livland, auch nicht mehr Lettland, die jetzt Latvijas
P.S.R. heißt, läuten, nach jahrzehntelangem Verbot, sonntags die
Kirchenglocken. Nicht nur in Riga und den größeren und kleineren
Städten, auch in den ländlichen Gemeinden, wo die Pastoren ihre
eigenen Kirchendiener geworden sind.
Die Glocken rufen über die Wiesen und Felder, über die mit
Garbengold oder Schnee bedeckten Acker, über die gelblich
grauen, einstmals so stillen Landstraßen, die jetzt von Autobussen
nach allen Richtungen hin befahren werden.
Wir hören die Glocken nicht mehr.
Ohne sentimentales Pathos, ohne ,ein Märchen aus uralten Zei234

ten' auferwecken zu wollen, sei gesagt: daß wir die Glocken nicht
mehr zu hören vermögen, liegt vielleicht an der Entfernung, die zu
groß geworden ist, oder an den Wassern, die gar zu tief sind - oder
an uns selber. Wir wurden im Gang der Gezeiten zu Montagskindern.
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VI Der Krieg geht zu Ende
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1. Russische Mädchen, russische Lieder und ein .Friedhof
Abends, feierabends, im letzten Kriegsjahr überwellte eine Flut
von Gesang unsere tagsüber recht stille Mödlinger Villenstraße, die
über die Weinberge hinauf im Wiener Wald mündete: Russische
Lieder - Volkslieder, die ein ganzes Konzertprogramm hätten
füllen können, vereinten sich von Haus zu Haus, von Garten zu
Garten zu einem vielstimmigen Chor.
Es waren russische Mädchen, die in diesen Villen in Dienst standen, die ihre Sehnsucht nach der fernen Heimat in die Abende
ihres fremden Exils hinaussangen. Man verwehrte es ihnen nicht:
es wurde zu einem ungewohnten Genuß für die Ohren der Anwohner und Passanten, und man empfand Mitleid für die tagsüber
beherrscht unterdrückte Stimmung der Heimwehkranken.
Sie waren von den an der Front dienenden, auf Urlaub heimkehrenden deutschen Offizieren sozusagen als Geschenke für ihre
Frauen daheim, aus Rußland importiert worden. Gegen ihren Willen, der unerbittlichen Diktatur des Krieges gehorchend.
Alles Große war einmal klein. Im Ablauf der Kriege, der allzulang währenden Kriege, vollzieht sich bedauerlicherweise oftmals
das Gegenteilige: das Große wird wieder klein: Gefühle, Begeisterungen, Geschehnisse.
Der zweite Weltkrieg spielte sich für uns, im Gegensatz zum
ersten, den wir dicht vor unserer Haustür erlebt hatten, sehr entfernt von unserer Wohnstatt ab, so entfernt, daß man manchmal
fast vergessen konnte, daß er stattfand. Die Ostfront lag irgendwo
bei Smolensk, bei Kiew, bei Tschernigow und dann, Gott sei es
geklagt, bei Stalingrad, von wo keine Feldpostbriefe der einberufenen Männer und Söhne mehr eintrafen und die von hier abgesandten als unbestellbar zurückkamen.
Die Witwe meines gefallenen Vetters Eugen, Lucia von Klopmann, eine geborene Russin, die es dem Herzen nach, verständlicherweise, immer noch war, hatte ehrenamtlich die Betreuung dieser jungen heimwehkranken Mädchen übernommen: ein dankenswertes Amt, das den sprachunkundigen Fremdlingen die Möglichkeit verschaffte, ihre Herzen in heimatlichen Lauten auszuschütten, ihre Klagen und Fragen und Sorgen mütterlichen Ohren anzuvertrauen.
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Auch ihre Herrinnen kamen, meist in Begleitung der neuen
Dienstboten, in Lucias Sprechstunde, da sie ihrerseits sprachunkundig, sich nur notdürftig und oft mißverständlich mit dieser
ihrer Dienerschaft verständigen konnten.
Erstaunlich blieb, daß diese siebzehn- oder zwanzigjährigen, in
dörflicher Schlichtheit aufgewachsenen Mädchen, trotz ihrer Isolierthei t in einem Lande, von dem sie kaum wußten, wie es hieß
und wo es im unermeßlichen Weltall gelegen war, über die Kriegsereignisse hinter den Horizonten, besser Bescheid zu wissen schienen, als die Einheimischen, die Belesenen und Gebildeten hierzulande.
Wir waren bei Kriegsbeginn aus Hessen in die Heimat meines
Mannes, nach Mödling, der ,Perle des Wienerwaldes', übersiedelt,
das seit 1938 zu einem Teil des großdeutschen Reiches geworden

war.
Da jetzt alles ,groß' zu sein hatte, nach dem allmächtigen Willen
des Führers, waren wir zu Bewohnern ,Groß-Wiens' geworden, wie
sich die Hauptstadt der Ostmark betitelte, die sich weit über ihre
bisherigen Grenzen und Bezirke hinausstreckte und sich nicht nur
Mödling, sogar alle weiteren Landflächen: Maisfelder, Ziegelteiche,
Wälder und Weinberge, bis zum beliebten Heurigenstädtchen Gumpoldskirchen inklusive, einverleibt hatte; obwohl mehr als zwanzig,
mehr als dreißig Kilometer diese ländlichen Gefilde vorn alten Steffel, von Maria Hilf und der Kärntner Straße trennten.
Die jungen sangesfreudigen Russinnen waren den verschiedenen
Villen als Hausgehilfinnen zugeteilt worden, nicht als die in kinderreichen Familien beschäftigten ,Pflichtjahrrnädchen', die meist alles andere im Sinn trugen, als ihren Pflichten zu genügen. Die russischen Hausgehilfinnen hatten keine Vergnüglichkeiten, Stelldicheine oder Kinobesuche, sie hatten nur ihre ferne Heimat im Sinn.
Unerklärlich blieb, woher sie ihr Wissen um das Weltgeschehen,
vor allem um das Geschehen an der Ostfront bezogen, über das die
deutsche Zivilbevölkerung nur durch Berichte des ,Völkischen
Beobachters' und das energische Goebbelsorgan orientiert wurde,
also über die üblichen Vormärsche und Siege und ab und zu über
strategisch erfolgreich ausgeführte Frontverbesserungen.
Ausländische Sender abzuhören war bei Gefängnisstrafen bis zu
fünf .Jahren verboten. Die es dennoch heimlich zu tun versucht
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hatten und von eiferbeflissenen Nachbarn denunziert worden
waren, verschwanden unter Tage und tauchten nicht wieder auf.
Erstaunt vernahm Tante Lucia aus dem Munde eines ihrer, wie
sie vermeint hatte, trostbedürftigen Schützlinges, daß es nicht
mehr lange währen würde, bis die Ihren hier sein und sie heimholen würden. ,,Wieso? Woher sie solches erfahren habe? " - darüber
schwiegen Annuschkas Lippen, nur ihre tiefblauen Ukraineraugen
strahlten ihre untergründige Gewißheit aus.
Finsteren Blickes dagegen, wenn auch erhobenen Hauptes, betrat die junge Ninotschka an einem Augustnachmittag Lucias
Sprechstübchen, hergeführt von der aufgebrachten Gattin des derzeitigen Bezirkskommandanten.
,,Setz dich", sagte Lucia freundlich zur finsterblickenden Kleinen, nachdem sie der Kommandeuse einen Sitzplatz angeboten
hatte. ,,Die kann stehen bleiben", erklärte die erzürnte Anklägerin
und wies dem Mädchen mit einer Handbewegung einen Stehplatz
neben der Tür an.
Lucia wiederholte: ,,Sie darf sich setzen, wenn sie bei mir ist."
In der nachfolgenden Auseinandersetzung kamen die gegensätzlichen Auffassungen des Vorgefallenen zur Sprache: Seit zwei Tagen weigerte sich Ninotschka ihre Hausarbeiten zu verrichten, hatte stumm in ihrer Kammer gesessen und keine Speise angerührt.
Warum?
Sie hatte einen Teller zerbrochen und war dafür mit einer Ohrfeige bestraft worden - eine angemessene Strafe für ihre Ungeschicklichkeit. Was war jetzt zu tun, um die Widerspenstige zum
Gehorsam zu zwingen?
Ninotschka betrachtete die Sachlage aus gegenteiliger Sicht: Geschlagen zu werden, durfte sich, wie sie mit festem Selbstbewußtsein auseinandersetzte, niemand gefallen lassen - eine solche Verletzung des persönlichen Ehrgefühls galt im Bereich der russischen
Volksmoral als unverzeihlich: ,,Und wenn ich nicht esse, so brauche ich nicht zu arbeiten", erklärte die Geohrfeigte kategorisch.
Auch diese Folgerung war fest in ihrem ungebeugten Mädchenstolz
verankert. Deshalb hatte sie sowohl keinen Bissen mehr zu sich
genommen, wie keinen Handgriff im Hause getan, und würde es
auch weiterhin nicht tun. Unerschütterlich beharrte sie auf diesem
ihrem Recht auf Streik und Hunger, das sie sich von keiner Macht
der Welt streitig machen lassen werde.
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Di e Aulorin mit ihren drei Kindern, Wieland, Jlsc-Roswith
und Wolfdietric h, beim lndianerspiel im Wiener-Wald 1942

Schloß Unterbruck in der Oberpfalz, wo Cousine Lia Baronesse
v. Bistram 1945 ihre Verwandten und viele andere Flüchtlinge
aufnahm.

Es blieb Lucia, angesichts der nicht mehr herzustellenden Versöhnung der Gegensätze, nichts anderes zu tun, als einen Tausch
zwischen zwei Arbeitsplätzen in die Wege zu leiten. Ninotschka
wurde einem anderen Haushalt zugeteilt, wo sie keiner Ohrfeige
ausgesetzt sein würde.
Ein anderesmal sah sich Lucia mit einem tragischeren Schicksal
konfrontiert, wo jede Hilfeleistung ihrerseits, weil zu spät beansprucht, ergebnislos verlief: Eines der Mädchen hatte eines Nachts
heimlich das Haus der Herrschaft verlassen, ohne irgendwelche
Gründe und Beweggründe für ihre Flucht angedeutet zu haben.
Trotz aller Fahndungen und ausgiebigen Suchaktionen blieb sie
verschollen. Eine junge melodische Stimme fehlte seither im Chor
der abendlichen Sängerinnen, die unsere Straße mit ihrer herzbewegend süßen Sehnsucht erfüllten.
Was uns von anderer Seite her den Krieg ins Bewußtsein rückte,
war das Kriegsgefangenenlager im benachbarten Sittendorf, dem
zu allen Jahreszeiten beliebten Ausflugsziel im Wiener Walde. Wir
bekamen zwar das Lager nie zu Gesicht, kein Zivilist durfte die
Bannmeile, die es umgab, durchbrechen, doch über diese Bannmeile hinweg gellten dann und wann verzweifelte Rufe, einzelne oder
eine Salve von Wehklagen herüber. Es konnte kein Geheimnisbleiben, daß die dort Gefangenen grausamen Hunger litten, der von
Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr grausamer wurde und mehr und
mehr Opfer forderte.
Eine Zeitlang war jedoch eine der Männerstimmen über den
Absperrungsgürtel bis in die lauschenden Dorfstraßen herübergekommen, nicht als Wehklage, nicht als Hilfeschrei - als Gesang!
Eine Baritonstimme, die jeden, der sie hörte, wenn er auch die
russischen Worte nicht verstand, so zutiefst berührte, als verstünde
und fühle und teile er die unendliche Leidenschaft und Schwermut
des Menschseins, die jene Stimme hinaussang.
Den amtlich erhaltenen Befehl, den Gesang zu verbieten, weil er
in der Bevölkerung unerwünschtes Mitgefühl für die feindlichen
Gefangenen erwecken könne, hatten die Wachtposten nicht befolgt: den Dorfbewohnern, meinten sie, würde der Gesang eher das
Gefühl übermitteln, daß es um die jungen Gefangenen dort nicht
gar so schlimm bestellt sein könne, wenn einer von ihnen so überwältigend schön und kraftvoll zu singen vermochte. Diese Meinung
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ließ sich allerdings nicht lange aufrecht erhalten. Die Kraft der
Stimme begann ihre Klangfülle einzubüßen und eines abends war
sie, ohne amtlichen Befehl erhalten zu haben, jäh verstummt. Mitten in jener Liedstrophe war sie zerbrochen, die bisher inbrünstiger
und leidenschaftlicher als alle andren sich über die grauen Zementmauern gen Himmel geschwungen hatte: ,, ... ja wass ljubill ... "
Der Landbevölkerung und den Dorfbewohnern jener idyllischen
Ausflugsorte war keine Schuld am Leiden und Sterben der Kriegsgefangenen anzulasten. Obwohl die allgemeine Lebensmittelknappheit sich immer fühlbarer machte, hätte sich immer wieder jemand
bereit gefunden, ein Stück Brot, eine Handvoll Rüben oder Obst
über die Mauem zu werfen_ wenn es erlaubt, wenn es möglich
gewesen wäre, sich ihnen zu nähern. Es war nicht erlaubt, es war
nicht möglich. Die Wachtposten ließen, laut gestrenger Vorschrift,
keinen Fuß den Absperrgürtel überschreiten.
Außerhalb der Bannmeile, den Ausflüglern und Dorfbewohnern
zugänglich, lag der neuerrichtete, nur von einer niederen weißen
Mauer umschlossene Friedhof der Kriegsgefangenen. Seine Lage
und Anlage auf einer baumumstandenen, ostwärts gewandten Anhöhe errichtet, dort wo sich Nadel- und Laubwald brüderlich vereinten, sprach von der versöhnlichen Menschenhand eines, dessen
Anordnungen nicht von harten Kriegsparagraphen diktiert worden
waren. Vielleicht vom Wunsch, an den Toten das gutzumachen,
was man den Lebenden hatte vorenthalten müssen. Die kleinen
russischen Kreuze mit dem schrägen Querbalken, das helle Holz
mit Namen und Daten schön lesbar beschriftet, standen zu Häupten der rasenbepflanzten schmalen Gräber.
Das Wort ,Gefallen', das über anderen Soldatenfriedhöfen als
mahnende Ehrenbezeichnung zu wachen scheint, fehlte auf dieser
Ruhestätte. Man wußte, daß die meisten der hier Bestatteten von
Hunger und Entkräftigung hingerafft worden waren. Doch war
nicht gerade dieses Wissen ein Anlaß, es ihnen an Ehrerbietung
nicht fehlen zu lassen? Die Dorfkinder aus Sittendorf, aus Sparbach und Gaaden, wohl auch die Mütter, die femwo draußen einen
Sohn im Felde stehen hatten, schmückten die Gräber der landfremden Toten mit dem Blumenreichtum aus ihren bunten dörflichen Gärten. So schien dieser Friedhof selber zu einem Garten zu
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ken und Heckenrosen, der Tulpen und Astern nicht müde wurde.
Es war Winter als wir zum letztenmal auf dem jetzt schneebedeckten Friedhof standen. Aus der weißen Schneedecke über den
Gräbern ragten nur noch die Spitzen der kleinen Holzkreuze empor, wie ein letztes zu den Wolken gerichtetes Lebens- und Sterbenszeichen der Dimitris und Stanislaws, der Wladimire und Wladislaws, die hier im tiefen Schnee in tiefer Verlorenheit lagen.
Es war Mitte Dezember 1944, und jetzt wußten es nicht nur die
singenden russischen Jungmädchen, jetzt wußten auch wir, daß die
Front nicht bei Moskau oder am Kaukasus stand, daß es nicht
mehr lange währen würde, bis dieser stille, abseitige Weltwinkel
nicht mehr still und abseitig in seinem Winterschlaf daliegen
würde.
Die letzten Fensterscheiben unserer Wohnung waren bei den
Bombenwürfen zu Bruch gegangen. Fensterglas zu kaufen gab es
schon längst nicht mehr, nur dünne Pappstücke, mit denen man
dem eindringenden Winterfrost nicht zu wehren vermochte, die
nur umso energischer dafür sorgten, daß permanente Sonnenfinsternis, vielmehr permanente Nacht in den Räumen herrschte. Ich
machte mich mit den jüngeren Kindern auf die Reise in die Bayrische Oberpfalz, wo eine Verwandte von mir, Lia von Bistram, ein
Schloß besaß, in dessen meterdicken Mauern Schutz zu suchen, sie
uns eingeladen hatte.
Viele, auch wir, glaubten an den Schutz, den Mauem zu geben
vermögen.

2. Die Russen im Wiener Wald
In den Ostertagen 1945 hatte das russische Heer von Wien und
seiner Umgebung Besitz ergriffen.
Die Verwandten meines Mannes, die Heim und Land nicht verlassen hatten, berichteten uns später von den ersten Wochen der
Schreckensherrschaft, der sie sich zu beugen gehabt hatten:
Plünderungen, Vergewaltigungen, Zerstörungen waren an der Tagesordnung und Nachtordnung gewesen.
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Unsere Sechszimmer-Wohnung mit allem Inventar und der Bibliothek meines Mannes - 5000 Bücher - fielen der Plünderung
zum Opfer.
Einige unserer Bekannten hatten, nm den befürchteten Greueltaten zu entgehen, Selbstmord verübt; ein uns gut befreundeter
Arzt seine Frau und seine vier Kinder mit in den Tod genommen.
Angstvolle Wochen vergingen, bevor man sich wieder nachts zum
Schlafen niederzulegen, tagsüber sein Haus zu verlassen wagte.
Allmählich begann das Leben sich wieder zu normalisieren. Die
Eroberer hatten ihre erste, heißaufgeputschte Beute- und Rachegier gestillt. Es gab keine Gewalttaten mehr zu befürchten; es stellten sich sogar freundliche Beziehungen zwischen der Bevölkerung
und den neuen Machthabern her. Am sichersten fühlten sich all
jene, in deren Wohnung russische Einquartierung lag; hatten sie
auch ihre besten Räume zur Verfügung stellen müssen, so doch
dafür den Schutz und das Wohlwollen ihrer Mitbewohner gewonnen. Jeder schätzte sich glücklich, in dessen Haus einer oder mehrere Offiziere beherbergt wurden. Und der eine oder andere holte
sogar seine Fami':.e aus Kursk oder Poltawa oder Charkow herüber,
weil es sich in Österreich so gut leben ließ. Die Österreicherinnen,
die das Glück hatten, bei ihnen als Hausgehilfinnen oder Kinderbetreuerinnen angestellt zu werden, fühlten sich in den Familienverband aufgenommen und schlossen die Kinder so fest in ihr
Herz, daß es zu den schmerzlichsten Abschiedsszenen kam, als die
Familien in die Sowjet-Union zurückkehren mußten.
über die ersten Monate der Russenherrschaft hinaus blieb allerdings die Vorsicht geboten, die insbesondere Frauen und junge
Mädchen betraf, sich nicht allein und nicht auf abgelegenen Waldwegen, vom Frühling verlockt, auf einen Spaziergang zu begeben.
Daß zwei Nichten meines Mannes diese Vorsicht außer acht ließen, hatten sie mit verzweifelten Ängsten bezahlen müssen.
Sie befanden sich mit ihren Eltern auf Sommerfrische im ländlichen Sittendorf, als ein harmlos lächelnder Abend im späten Mai
sie zu einem Ausflug über die gesicherten Dorfstraßen hinaus in
das geheimnisvoll lockende Waldgelände verführte. Sie wollten
sich die alte, hochgelegene Burg Wildegg näher betrachten, die über
die Kronen der Schwarzföhren hinweg herüberschaute. Ihr Weg
führte sie zwischen sanften Hügeln und Weidegründen, duftendem
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Faulbaum und Fliederhecken zur weißen mittelalterlichen Burg
hinauf, die sie bisher nur aus der Entfernung bewundern durften.
Sie hatten das steilste Stück der Anhöhe überwunden, als sie
plötzlich laute Männerstimmen hinter sich herrufen hörten - Soldatenstimmen - den so gefürchteten Ruf: ,,Frau! Frau, komm!
Stoi, Frau!"
Ein entsetzter nach rückwärts gewandter Blick bestätigte die
schreckliche Erkenntnis: ein Trupp russischer Soldaten war kaum
hundert Meter entfernt hinter ihnen her. Sie begannen zu laufen,
zu rennen, was ihre Kräfte hergeben wollten. Wenn sie das Burgtor
erreichten, wenn das Burgtor nicht verschlossen stand, dann hofften sie sich in Sicherheit zu bringen. Sie rannten, rannten - Das Burgtor stand verschlossen. Es stand immer verschlossen,
seit die Russen ins Land gekommen waren. Der alte Pächter und
Verwalter der Burg mit seinen Angehörigen, sowie einige ihnen
befreundete Familien, die sich aus dem turbulenten Wien in dieses
stille Ferienasyl zurückgezogen hatten, bewohnten die bewohnbaren Räumlichkeiten der drei Stockwerke hochgebauten Burg.
Wenn es in Sittendorf Lebensmittel einzukaufen galt, übernahm
eine der alten Frauen oder der Pächter selber dieses Amt, nur von
den kleineren Kindern begleitet, für die nichts zu befürchten war.
Die dem Kindesalter entwach'iene Weiblichkeit wagte sich wohlweislich nicht über das Burggelände hinaus. An diesem goldenen
Maiabend stand die alte Pächtersfrau zufällig am kleinen Erkerfenster, das die Sittendorfer Landstraße überblickte, als sie der
beiden in Panik flüchtenden Mädchen ansichtig wurde und der
gröhlend hinter ihnen herpreschenden lüsternen Soldateska. So
schnell ihre alten Beine sie trugen, hastete sie die Wendeltreppe
hinab, über den gepflasterten Burghof, in dem die Jugend sich mit
einem Ballspiel vergnügte, hastete zum Burgtor, riß den Riegel zur
Seite, den schweren Querbalken herab und das Tor auf, gerade in
der Sekunde, in der die atemlos keuchenden Mädchen das verschlossene Tor erreicht hatten und kaum zwanzig Schritte hinter
ihnen, wiehernd in Vorfreude, vier oder fünf Verfolger, ihrer Beute
schon sicher aus der Senkung emportauchten.
Halbtot vor Angst schlüpften die Flüchtenden durch das Tor,
das die Alte mit zitternden Händen wieder verriegeln und verschließen konnte, den Querb alken wieder in seine Schutzstellung
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aufrichtend. Schon dröhnten die Faustschläge gegen das Holz des
hohen Tores, schon wurden es Kolbenschläge, von wilden drohenden Worten begleitet.
Bleich vor Angst stand die Schar der Kinder und jugendlichen
im engen Burghof: wie lange würde das Tor den Schlägen und
Stößen, den Stiefeln und Bajonetten standhalten? Die Alte blickte,
nicht weniger beklommen auf die zitternde Schar; auch der hinzugetretene Pächter teilte die nur zu begründete Befürchtung, daß die
rabiaten Männer den Sieg über das alte Eichenholz davontragen
würden.
In diesem dramatischen Augenblick kam der greisen Pächtersfrau ein von Gott gesandter Gedanke, und mit ihrer schon ein
wenig brüchigen Stimme hob sie ein Lied zu singen an, in das die
Stimmen der jugendlichen und der vielen Kinder sofort miteinstimmten. Die Verse, sie wußte selber nicht, wieso gerade diese
über ihre Lippen kamen, waren die des kleinen Schlummerliedes,
das sie allabends ihren Enkeln vorzusingen pflegte, das allen so
wohlvertraut war, so wenig seine Worte in diese lebensgefährdende
Situation herein paßten:
,,Guten Abend, gut Nacht,
von Englein bewacht ...
Schlaf nun selig und süß,
schau im Traum das Paradies ... "
Vielstimmig klang das Kinderlied, gleich einem gewaltigen Choral, mit geradezu betend beschwörender Inbrunst aus dem Burghof
zum Himmel hinauf.
Gleich bei der ersten Strophe waren die Stiefel- und Kolbenstöße draußen verstummt. Die Stimmen der Sänger wagten noch
nicht zu verstummen, zwei, drei mal wiederholten sie die beiden
Strophen des Schlummerliedes, das so wohllautend und mächtig
wie ein Kirchengebet emporstieg:
,,Guten Abend, gut Nacht ...
Mit Rosen besteckt,
schlupft unter die Deck.
Morgen früh, so Gott will,
werdt ihr wieder geweckt ... "

246

Die Soldaten draußen schienen zu lauschen. Kein Laut drang
von drüben herüber. Erst als die hellen inbrünstigen Sängerstimmen
schließlich verstummten, hörte man einige russische Worte, die der
eine der Verfolger in Befehlston den anderen zurief, und dann
waren die Stiefeltritte der sich über den kiesbestreuten Vorplatz
Entfernenden deutlich vernehmbar.
Durch einen Ausguck im Burggemäuer sahen die Belagerten die
Belagerer in die Richtung zur Sparbacher Landstraße hin verschwinden.
Dieses kleine Erlebnis, von dem uns die Nichten später berichteten, könnte als ein Beweis (ach, einer unter hundert Gegenbeweisen) für die Behauptung dienen, daß in jedem russischen Mann ein
gutmütiges Kind verborgen bleibe.

3. Flucht in die Oberpfalz
Tante Lias Schloß in der Bayrischen Oberpfalz, das sich erboten
hatte, uns Zuflucht zu gewähren, war ein tausendjähriges Ding mit
elefantendickem Gemäuer. Es besaß einen schmalfenstrigen Erker,
der unter Denkmalschutz stand, und über dem schwärzlich verwitterten Eingangstor das in Stein gehauene Wapper. einstiger Besitzer, deren Geschlecht ausgestorben war. Im übrigen besaß es zur
Zeit unseres Einzuges das entstellte Aussehen eines ungastlichen
Gebäudes, das von Horden von Flüchtlingen bewohnt, verwohnt
und mißhandelt worden war.
Nach 36stündiger Bahnreise von Osterreich her, nach dem
Kauern im Regensburger, von Bomben zerfetzten Bahnhof und in
überfüllten Zügen, die sich jede Viertelstunde eine Verschnaufpause gegönnt hatten, weil ihnen die Kraft oder die Lust zu weiterer
Fortbewegung fehlte, langten wir, noch lebendig, auf dem Bahnstatiönchen Trabitz an, wo uns ein freundlicher Bauernbursche mit
einem Handwägelchen erwartete. Durch Schnee und Frost stapften
wir neben ihm her, unserem Ziel, d em wartenden As yl entgegen.
Wir erreichten es . Ich mit einer Migräne behaftet, die man eigent247

lieh als drei Migränen bezeichnen konnte, nur von einem einzigen
Gefühl und Wunsch besessen! Aspirin! Außer der Schloßherrin
empfing uns im Raum, den sie uns zu eigen übergab, ein vierfacher
Gestank: die tausendjährigen Zimmerwände (Tante Lia bezeichnete sie als grün, wir sahen sie als schwarz), strömten den Geruch
ihres Schimmelbelages aus, der sie vom Fußboden bis zur
Hüfthöhe weißlich bedeckte. Der kaputte Herd, der fortan zugleich unser Ofen war, stieß seinen erstickenden Rauch, statt
durch die hoffnungslos verstopfte Ofenröhre hinaus, bequemlichkeitshalber in das Zimmer herein; dieses hatte der Schloßkatze
bisher offenbar als Klo gedient, was zu übersehen, vielmehr zu
überriechen, nicht möglich war. Und inmitten des Zimmers, auf
einem riesigen runden Mahagonitisch stand etwas Vasenähnliches,
in das Tante Lia anscheinend im Frühling oder Sommer des vergangenen Jahres einige Blumen gesteckt hatte, jetzt enthielt das Glasgefäß eine übelriechende bräunliche Flüssigkeit, in der die verfaulenden Überreste der einstigen Frühlingsgewächse regenwurmartig
herumschwammen.
Ich nahm dies alles nur mit halbem Bewußtsein wahr, all meine
Sinne waren nur von dem einzigen Verlangen erfüllt: Aspirin! Aspirin! In einem der nicht verlorengegangenen, vorausgesandten Koffer, die im Raum herumstanden, mußten sich die erlösenden Tabletten 0,5 befinden. Unsere gute Tante Helene in
Mödling, die uns beim Einpacken geholfen, hatte, auf einen der
Koffer weisend, gesprochen: ,,Hier hinein lege ich eure Apothekersachen." Aber wo lag dieses ,Hier'? auf welchen der Koffer hatte
sie gewiesen? Meine zehnjährige Tochter machte sich auf die
Suche. Eines der altersschwachen, doch noch rüstigen Gepäckstücke nach dem andren gürtete sie auf und grub nach der Apothekerschachtel. Ich hörte sie beim Durchwühlen des Inhalte klagen:
,,Auch unsere Laken sind nirgends zu finden!" Mein Gott: Laken!
Was kam es auf Laken an! Wir würden uns dann eben mit Taschentüchern zudecken zur Nacht. Das einzige, worauf es ankam, waren
die Aspirin tablet ten !
Neben oder über mir hörte ich ununterbrochen Tante Lias
hämmernde Stimme, die uns Ratschläge und Verordnungen für
unsere zukünftige Lebensweise erteilte:
„Brennholz werdet ihr euch aus dem Troglauer Walde schlagen
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dürfen, Stämmchen von drei Zentimeter Durchmesser zu schlagen
ist den Flüchtlingen erlaubt."
„Im Birkhof, der liegt zwei Kilometer von hier, soll der Besitzer
noch Kartoffeln und Burkanen abgeben, diese Chance müßt ihr
gleich morgen früh ausnutzen, sonst bekommt ihr nichts mehr!"
,,Wasser könnt ihr euch aus meinem Schloßbrunnen im Treppenflur schöpfen, zum Trinken würde ich es nicht raten, die
Flüchtlinge haben es mit ihrem schmutzigen Schuhwerk total verdreckt, der Brunnen hat keinen Rand mehr, gebt acht, daß ihr
beim Schöpfen nicht hineinfallt, der Brunnen ist einundzwanzig
Meter tief!" Mein Gott, wie gleichgültig dies alles! dann würden
wir eben ertrinken in den einundzwanzig Metern, morgen oder
irgendwann; was jetzt von Wichtigkeit war, war allein Aspirin!
Aspirin! und die in den Koffern wühlende Ilse hatte es immer
noch nicht ausfindig machen können!
Tante Lia fuhr, pausenlos, mit ihrem unerbittlichen Gehämmer
fort: ,,Ihr müßt euch darauf gefaßt machen, daß der Winter hier
am Rauhen Kulm bis zum März dauert, noch Mitte Februar gibt es
hier bis zu vierzig Grad Frost!"
Mein Gott, wie gleichgültig das war, dann würden wir eben Mitte
Februar oder schon zu Weihnachten erfrieren - wenn nur das
Aspirin, das Aspirin!
Endlich, endlich hörte ich meine Ilse ausrufen: ,,Ich habe die
Apothekerschachtel gefunden!"
Blindlings griff ich nach der himmlischen kleinen Blechbüchse
und entriß ihr zwei, drei der gottgesegneten Tabletten Nullkommafünf. Ich versuchte, sie durch die verdorrte Kehle zu würgen - ohne
Wasser - hier gab es ja keines - - Es war eine Sisyphusarbeit, ich
weiß nicht mehr, wie lange sie währte. Doch plötzlich drang aus
dem Nebenraum Wolfdietrichs Kinderstimme herüber: ,,Tante Lia
hat uns Malzkaffee gebracht, willst du auch einen? "
Malzkaffee! Daß es so etwas noch auf der Welt gab! und wie ich
wollte! Ich setzte die Tasse an den Mund, die drei Tabletten 0,5
rutschten die Speiseröhre hinab, Gott sei Dank! Und jetzt dauerte
es nur noch eine ganz kurze Ewigkeit, bis sie ihre Wirkung taten.
Das Leben war wieder lebenswert geworden, die finstere, vierfach
stinkende neue Behausung hatte sich in ein Paradies verwandelt.
Der Jemand, der das widersinnige Wort prägte ,Humor ist wenn
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man trotzdem lacht', hat bestimmt nie eine Migräne kennen gelernt. Lachen wäre das letzte gewesen, was ich in jenen Ankunftstunden fertiggebracht hätte. Im Nachhinein ja, da läßt sich manches mit Humor fortlachen - während einer 300prozentigen
Migräne nicht.
So begann unser Flüchtlingsleben in der rauhen Oberpfalz, das
fünf Jahre und fünf Monate währen sollte.
Wir sind nicht erfroren und nicht ertrunken, und über manches
haben wir im Lauf der Zeit lachen gelernt - auch über uns selber.

4. Unser Kriegsgefangener
Zwei Kriegsgefangene besaß unser oberpfälzisches Dorf im letzten Kriegsjahr: Pierre und Pjotr, und beide schienen sich darin
recht wohl zu fühlen, da sie mehr als Wertobjekte denn als Kriegsgefangene angesehen wurden.
Sie waren zwei Bauernhöfen zugeteilt: Pierre der Gastwirtschaft
am oberen Dorfende und Pjotr dem Bürgermeister, dessen Grundstück an die Gärten des Schlosses grenzte, in dem wir untergebracht waren, was uns die Berechtigung verlieh, Pjotr in besonderem Maß als den unseren zu betrachten.
Pierre aus Grenoble, seines Zeichens Friseur, hatte außer der
ihm obliegenden landwirtschaftlichen Arbeit, abends alle Finger
voll zu tun, um die Köpfe der Bauerndirnen und Burschen wunschgemäß attraktiv herzurichten. Zierlich, flink und wendig verfügte
er über ein Lächeln, das alles Denkbare bis zum Unausdenkbarsten
zu beantworten wußte, und über so viele bayrische Vokabeln, daß
seine Komplimente nicht nur verständlich, sondern noch ganz anders ausgelegt werden konnten.
Pjotr, stattlich wie ein Kleiderschrank, verhielt sich schweigsam
und in sich gekehrt. Was hätte er auch mit seinem deutschen Wortschatz: ,,Du nix verstehn, laß machen mich" über das Werktägliche
hinaus auszudrücken vermocht, selbst wenn es ihn nach Mitteilsamkeit gelüstet hätte. Offensichtlich gelüstete es ihn durchaus
nicht danach.
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Er lächelte selten, und auch dann blieb viel Melancholie in seinen
Augen, die bald grün, bald erdfarbengrau immer in eine fremde
Feme zu blicken schienen: über das bayrische Waldland hinweg,
über die Höhen des Böhmerwaldes, über den Gipfel des Arb er
hinweg, dorthin, wo er Rußland, sein Rußland glaubte oder
wußte und mit ganzer Seele unablässig suchte.
Obwohl er weder Komplimente noch sonstwelche Annäherungsversuche machte, die bis zur Grenze des damals politisch Erlaubten
streiften, übertraf Pjotrs Beliebtheit noch die, deren Pien-e sich
erfreute. Wenn er abends auf der ausgetretenen Haustürschwelle
saß und sich auf der alten Geige, die man ihm als Balalaika-Ersatz
geschenkt hatte, zum ,Stenka Rasin' begleitete, umstand fast die
gesamte Dorfgemeinschaft den Hofplatz. Und die Schloßbesitzerin
öffnete im gotischen Erker das Fenster ihrer Bibliothek, das zum
Nachbargrundstück hinüberblickte. Sie beugte sich über das graue
Gesims und lauschte. Lauschte .... Obwohl sie selber aus jenem
Lande gebürtig und des Russischen kundig war, obwohl sie jene
wildblütige Räuberballade und die schwermütigen Liebeslieder auswendig kannte und sich auf ihrem Klavier vorzuspielen pflegte,
wenn sich die kühle Einsamkeit der verdunkelten Abende um sie
schloß. Ihr war es bei Pjotr's Gesang, als höre sie die Worte und
Melodien zum erstenmal. Er überfiel sie mit einer Erschütterung,
die bis an die Fundamente ihres jungfräulich gebliebenen Schicksals stieß.
Es gab kein deutsches Kriegs- oder Wiegen- oder Wanderlied, das
in diesem letzten Kriegsjahr so häufig und so inbrünstig über die
Bayrische Oberpfalz, vom Rauhen Kulm bis zum Hohen Arber
klang, wie dieses fremden Landes Volksweise:
,, ... Wolga, Wolga, matj rodnaja,
Wolga russkaja reka ... "
Die Burschen pfiffen sie beim Säen und Mähen, die Kinder
trällerten sie beim Viehhüten an den Böschungen der Heidenaab,
die Mädchen und Frauen summten sie beim Heuen auf den Wiesenflächen und beim Melken im Stall. Die slawischen Laute durchströmten in phonetischer Leidenschaft die Arbeitstage und Feierabende, während vom Westen her das Grollen der Bomber, die
über Würzburg und Nürnberg und Bayreuth ihre Ladungen niederstürzen ließen, eine dumpfe Begleitmusik lieferte.
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Außer durch seinen Gesang hatte sich Pjotr durch die Geschicklichkeit seiner Hände bald unentbehrlich gemacht. An ihn wandte
sich jedweder, der nicht mit seinen Schwierigkeiten und kaputten
Geräten zu Rande kam. Pjotr machte aus alt neu, schweißte, dübelte ein, nagelte und flickte, was es immer in Küchen und Schuppen
zu reparieren gab; brachte verstopfte Ofenrohre zum Ziehen, verrostete, zum alten Eisen geworfene Fahrräder zum Rollen, wehklagende Kühe zum Kalben und blutig geschlagene Kinderknie zum
Heilen. Er enttäuschte niemand, der ihn worum immer auch bat und das waren nicht wenige und war nicht wenig. Was hätten wir
ohne unseren Pjotr angefangen in jener geldlosen und männerarmen Zeit!
Auch die Schloßherrin ließ ihn zu dieser und jener handwerklichen Dienstleistung in ihr verfallenes, vom Übermaß aufgenommener Flüchtlinge berstendes Schloßgemäuer kommen. Und nicht
allein zu notwendiger Renovierung, vor allem zu langer, stundenlanger spätabendlicher Unterhaltung in seiner tiefgründigen Muttersprache, zu politischen und weltanschaulichen Gesprächen, von
denen sie sich für beide Seiten gewinnbringende Einsichten und
Aussichten versprach. Sie vertraute uns, ihren Verwandten, im
Flüsterton an: Pjotr, der ihr zwar seinen Stand und Familiennamen
nicht genannt, sich von ihr bloß ,Pjotr Alexejewitsch' nennen ließ,
entstamme zweifellos einem alten Bojarengeschlecht, einem stolzen Ataman oder reichen Moskowiterfürsten, auch wenn er es weder zugab, noch jemals durchblicken ließ. Untrügliche Beweise dafür gaben ihr seine Hände, die trotz aller Schwerarbeit ihre schmale
Vornehmheit nicht verleugnen konnten, seine markanten edlen
Gesichtszüge, seine gepflegte Redeweise, seine tadellosen Umgangsformen. Nicht zuletzt die bei aller bescheidenen Zurückhaltung
unübersehbare Selbstsicherheit, mit der er die von ihr gespendeten
Zigarettenpackungen oder sonstigen Liebesgaben in Empfang
nahm. Ihr war zweierlei Stolz begegnet: einer, der aus bürgerlichem Prestigebedenken abweisend sagte: ,Ich bin zu stolz, um
Almosen entgegenzunehmen!' Und einer, der mit selbstsicherer
Gelassenheit Almosen entgegennahm, ohne daß sie ihn im geringsten zu bedrücken oder gar zu demütigen vermochten. über diese
unerschütterlich vollendete Gelassenheit verfügte Pjotr, der Bojarensproß.
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Was die Schloßherrin doch zutiefst an ihm beunruhigte, war sein
nicht niederzuzwingendes Heimweh nach seinem über alles geliebten Mütterchen Rußland. Ein Heimweh ohne gleichen und, ihrer
Ansicht nach, ohne jede ethische ?der tatsächliche Berechtigung.
Es brannte in seinen schwermütigen Augen, es bebte aus seiner
wohllautenden Stimme, ob sie sprach oder sang. Eine Sehnsucht,
die sich nicht vom täglichen Verschleiß der Kräfte noch von den
vernünftigsten Gegengründen dämpfen ließ. Sie versuchte ihr
Möglichstes, gegen diese törichte Sehnsucht anzukämpfen: durch
freundschaftliche Beweise und Liebesgaben, die seine graumelierten Alltage verschönern und bereichern sollten, und abends mit
den weltanschaulichen Gesprächen, die seine ferne Heimat zum
Thema hatten, die doch nimmermehr die Heimat seiner Väter und
Vorväter, (womit sie auf sein Bojarentum anzuspielen versuchte),
sondern eine ganz andere, fremdartige, ja feindselige Welt wäre, in
der es für ihn keine erträgliche Lebensmöglichkeit geben könne.
„Seine Sturheit bringt mich zur Verzweiflung", klagte sie immer
wieder. ,,Es ist, als fühle er sich nicht als Einzelner, nicht als der in
die Oberpfalz verschlagene kriegsgefangene Pjotr - eher als Vertreter eines ganzen Volkes und Standes - noch dazu eines untergegangenen - als ob er eine ganze Vergangenheit und eine ganze
Zukunft zu repräsentieren hätte! Ich habe mich wieder heiser geredet, um ihm seinen Irrtum klarzumachen."
,,Und was antwortete er darauf? "
„Er drückte sich mit Vorliebe vage und undurchsichtig aus. Er
meinte, wir sollten unser Leben oder Sterben nicht vor der gebräuchlichen Zeitrechnung kapitulieren lassen, es gäbe Erlebnisse oder
Dinge - oder sagte er ,Gebote'? , für die kein Unterschied besteht
zwischen dreißig Tagen oder dreißig Jahren ... "
Und da1ir.. war der Krieg ziemlich plötzlich, und anders als erwartet, zu Ende gegangen. Nicht durch einen dringlichst ersehnten
Friedenschluß, sondern an einem alltäglichen Aprilnachmittag
durch letzte Schüsse vom Walde her, durch einen letzten Toten am
Dorfrande und flatternde Bettlaken aus vielen Dachfenstern des
Dorfes.
Und somit waren die Kriegsgefangenen keine Kriegsgefangenen
mehr.
Pierre, der sich bei den schönfrisierten Dorfmaiden herzlicher
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Gunst erfreute, hatte durchaus keine Eile, nach Grenoble heimzukehren, obwohl es gerade für ihn ein leichtes gewesen wäre, baldige und bequeme Zugverbindung zu finden. Allein Pjotr fieberte
dem Tage seines Rücktransportes entgegen. Mit aller ihr zu Gebot
stehenden Beredsamkeit suchte die Schloßfrau ihn davon zu überzeugen, daß gerade für ihn eine Heimkehr gleichbedeutend mit
einer Hinrichtung wäre. Väterchen Stalin, so hörte man berichten,
empfing seine aus der Gefangenschaft kommenden Söhne keineswegs mit geschlachteten Kälbern - er ließ sie selber hinschlachten
zur Strafe dafür, daß sie - wenn auch verwundet, wie Pjotr - in
Feindeshand gefallen waren.
Abend für Abend drang, durch mehrere Türen kaum gedämpft,
das erregte Duett der sich bekämpfenden Stimmen zu uns herüber.
Und wenn es schließlich verstummt war, hörten wir Pjotr's sich
entfernenden Stiefelschritt, der trotz aller Rücksichtnahme die
morsche Schloßtreppe zum Knirschen und Krachen brachte. Kurz
darauf schob die Schloßfrau ihren ergrauten Kopf durch die Glastür in unser Flüchtlingszimmer.
„Es ist schrecklich!" stöhnte sie ermattet, ,,Pjotr läßt sich nicht
davon überzeugen, daß eine Heimkehr ihm den Tod bringen würde,
oder, noch schlimmer,: lebenslängliche Qual in sibirischen Zwangslagern. Sein Heimweh ist stärker als all meine triftigen Argumente.
Er wartet auf den versprochenen Abtransport wie ein Kind auf
seine Geburtstagsfeier. Er kann sich kaum noch beherrschen vor
Ungeduld!" Ein schwerer Stoßseufzer zitterte durch den finsteren
Raum.
„Und dabei glaube ich gar nicht, daß es sich um irgendeine
schöne Katja oder Julinka handelt, nach der es ihn verlangt, die
auf ihn wartet, - nein, einfach um die Erde, die russische Erde um die Luft, um den Himmel über den Sonnenblumenfeldern, über
dem Don und der Wolga und dem grünen Ural - womöglich nach
der Steppe, nach der Taiga und Tundra, die für uns mit dem Begriff von Verbannung und Verlorensein verbunden sind. Er ist von
einer ganz überlebten Idee von ,Vaterland' besessen, von einer
Treue, mit der er sich an etwas klammert, das gar nicht mehr
existiert, seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein Phantast ist unser Pjotr,
ein Tor, das habe ich ihm auch heute zum hundertsten Mal erklärt
- aber er bleibt unbelehrbar."
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Eine laue Frühsommernacht umhätschelte Land und Heimstätten mit bergender Nestwärme. Die Stimmen aus den Gemächern
nebenan schienen heute nicht ganz so heftig gegeneinander zu prallen wie bisher. Es war gegen Mitternacht, als das Gesicht von
Cousine Lia und dann die ganze hochaufgerichtete Gestalt sich
durch unsere Glastür drängte.
„Endlich!" triumphierte die ungedämpfte Stimme, unserer
Schläfrigkeit uneingedenk: ,,Endlich ist es mir gelungen, Pjotr umzustimmen! Endlich hat er sich davon überzeugen lassen, daß eine
Heimkehr für ihn glatter Selbstmord wäre. Gott sei Dank, daß ich
es geschafft habe, ihn von seinem fanatischen Wahn abzubringen!"
Sie lachte mit kehliger Stimme in Erinnerung an ihre endlosen
Kämpfe und ihren endlichen Sieg. Ein Lachen, das tief aus dem
Herzen kam, das vor Anteilnahme an Pjotr's Geschick so lange
nicht hatte zu Ruhe kommen können.
Unendlich begütigend lag die Sommernacht über dem schlaftrunkenen Lande. Nicht lange. Schon reckten sich Dächer und
Baumkronen aus dem silbergrauen Dunst der Frühe dem Erröten
des neuen Tages entgegen. Schwerfällige Schritte klatschten über
den Grund des Schloßhofes und polterten die aufjaulende Holztreppe zu den Gemächern der Schloßherrin herauf. Der Bürgermeister aus der Nachbarschaft kam, um zu melden, daß Pjotr auf
und davon sei - auf und davon! Um Mitternacht habe er das
Schloß verlassen, die alte Lene aus dem Gehöft hinter der Heidenaab, die bei ihrer kranken Kuh wachte, hatte ihn am Stalltor vorübergehn sehen. Sehr schnell ging er dem Dorfausgang zu und trug
ein schmales Bündel unter dem Arm. Sie hatte sich nichts weiter
dabei gedacht, erst als sie ihn heut früh hatte holen wollen, - da!
In seiner Stube hatte er alles ordentlich aufgeräumt zurückgelassen, die geschenkte Geige lag auf seinem unberührten Bett, auch
mehrere Packungen von den amerikanischen Zigaretten und sonst
noch allerhand, womit man ihn beschenkt hatte. Auf und davon
war er, und niemand wußte warum und wohin!
Nun, das Warum und Wohin stand für uns außer Frage. Ostwärts, immer ostwärts - über die Flüsse und Täler und Hügelketten des Bayrischen und des Böhmerwaldes - über die unermeßlichen Femen ostwärts, immerzu ostwärts, dorthin, wo hinter den
Horizonten seine Heimat lag, der er mit Leib und Seele gehörte.
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Jetzt war sein Leib, der so lange gefangen gewesen, unterwegs, um
in das Land und das Leben zurückzukehren, das seine Seele nicht
eine Stunde lang verlassen hatte. Nicht eine Stunde lang war
Pjotr's Seele kriegsgefangen gewesen.

5. U n s e r Deutschland geht unter
Der zweite Weltkrieg! Wer hätte einen solchen für möglich gehalten damals, als der erste erlosch. Zwanzig - sechsundzwanzig Jahre lagen dazwischen.
Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges war das Wort geprägt worden: ,Ganz Deutschland - ein Dom!' Wir hatten es voll Andacht,
wie mit gefalteten Händen, in uns aufgenommen.
Zu Anfang des zweiten Weltkrieges hieß es: ,Ganz Deutschland
- eine Festung!'. Wozu ein Dom? Eine Festung ist stärker und
hält Stand. Dieses Wort erwartete keineswegs mit Andacht aufgenommen zu werden. Härte und Unerschütterlichkeit waren die
Forderungen, die es stellte. Dom noch Festung hatten standgehalten.
Mit Juchheirassa' war der Dom in sich zusammengebrochen.
Unter einer Lawine von Eiern wurde die Festung verschüttet.
Kriege gleichen einander in ihrem Aufstieg und Niedergang, ihren Höhen und ihren Tiefen.
Jetzt war auch der zweite Weltkrieg am Verröcheln, bevor er
seinen letzten Atemzug tat. Wir erlebten es im abgelegenen Schloß
von Tante Lia von Bistram, in der Bayrischen Oberpfalz, wohin ich
mit meinen jüngeren Kindern geflüchtet war, als sich die Russen
unaufhaltsam dem Wiener Walde näherten.
Mein Mann, Philosoph und Landsturmmann, der immer noch an
Deutschland, das Deutschland der Mystiker, der Denker und Dichter, das unsterbliche, glaubte, hatte zuvor an der ungarischen Grenze Schützengräben ausgehoben, um die Russen nicht nach Osterreich hereinzulassen. Sie hatten sich von den ausgehobenen Gräben
nicht abschrecken lassen. Mein Ältester, der damals Fünfzehnjähri-

256

ge, war in Wien zurückgehalten worden, um die Stadt zu verteidigen. Die Verteidigung war ihm nicht geglückt.
Im April 45 stießen auch Vater und Sohn zu uns, und so erlebten wir die historischen Stunden gemeinsam: den Untergang Großdeutschlands, des tausendjährigen Reiches, das dreizehn Jahre gewährt hatte, und - was sehr viel schwerer wog: des Deutschlands,
das wir geliebt, auf das wir vertraut hatten ,von der Maas bis an die
Memel' - sogar von der Donau bis nach Dorpat hinauf.
Wien war nicht zu halten gewesen, trotz Aufgebot der waghalsigen Hitlerjugend und der wachsamen Flak, die damals auch zum
großen Teil aus jugendlichen bestand.
Wieland, mein Ältester, hatte sich in letzter Stunde auf seinem
Fahrrad von Mödling aus in die Oberpfalz aufgemacht - eine abenteuerliche Fahrt von Gefahr zu Gefahr. Ob es der Böhmische oder
der Bayrische Wald war, durch den er trampelte, er hatte sich nicht
darüber orientieren können, ohne Kompaß und Karte. Wald war
immer nur Wald gewesen - zwei Wochen lang. Einmal wäre er
beinahe in eine Falle gefahren, in ein gewesenes Gefangenenlager,
das sich eigenmächtig in Freiheit gesetzt hatte. Oder war es ein
Lager von Kriminellen gewesen, wie in einem benachbarten Waldgehöft gemunkelt und gezittert wurde? Wieland hatte sich vor den
auf Lauer liegenden Spähern auf seinem Fahrrad retten und bis zu
uns durchschlagen können. Bis zu unserem Dorf, wo er gerade an
zwei SS-Männem vorbeisausen wollte, als er mit dem Ruf:
„Schlagt ihn nieder, wenn er sein Rad nicht hergibt!" zu Boden
geworfen wurde. Nicht von den Russen, nicht von den Amerikanern, von zwei Deutschen SS-Soldaten, denen für die bevorstehende Flu 1t jedes Fahrzeug, ob Zwei- oder Vierrad .willkommen
. .J.f.

In den beiden ersten Aprilwochen vor der Kapitulation hatte
noch das lebhafte kriegerische Treiben feldgrauer und schwarzer
Uniformen das bayrische Dorfleben beherrscht. ,,Wir lassen uns
nicht - -" hatten sie den Dorfmaiden und Flüchtlingsmädchen
versichert und diese hatten ihnen geglaubt. Wie auch mancher
deutsche Soldat daran geglaubt haben mochte, von ihnen wiedererwartet zu werden. Die Maiden nahmen als Dank und Tribut die
letzten Zigaretten der Wehrmachtsoldaten entgegen, die darnal~
gültige Währung. Vom Waldrand winkten ihnen die Scheidende1
ein letztes ,Aufwiedersehn' herübL :
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Deutsche Frauen - deutsche Treue ...
Die bald auftauchenden ,Amis' konnten in besserer Währung
zahlen, was bald das unschöne Wort in Umlauf brachte: ,Deutsche
Männer - deutsche Treue! Deutsche Frauen - Amisäue!'
Doch noch war es nicht so weit gekommen. Noch war die Oberpfalz, wenn auch nicht mehr zum ,Endsieg', zu entschlossener Abwehr aller feindlichen Angriffe gerüstet.
Rosa Flugblätter an den Telegraphenstangen, am Hause des
Kreisleiters und Bürgermeisters warnten mit Androhung strengst~r
Bestrafung vor Miesmachern und versicherten, daß man so fest
wie je auf die ungebrochene Standhaftigkeit der deutschen Volkskraft bauen könne. Man baute,
Die Apriltage 1945: Die letzten Feldgrauen des zweiten Weltkrieges unterschieden sich von denen des ersten nicht wesentlich.
Gesichter an den großen Wendepunkten des Schicksals, in Entscheidungen, Flucht und Resignation tragen den nämlichen Ausdruck. Soldaten tasteten sich witternd vom Waldrand: wird hier
noch geschossen? Dort steigt Rauch aus dem Bauernhaus - vielleicht fällt für uns etwas ab?
In den Wäldern ringsum fand man später beim sommerlichen
Beeren- und Pilzesuchen: verschimmelte Tornister und zerfetzte
Koppel, gefüllte Patronentaschen und leere Brotbeutel im Unterholz verstreut umherliegen. Ein verrostetes Seitengewehr, ja selbst
ein Eisernes Kreuz an zerrissenem Bändchen barg das Dickicht
verschämt im dichten Gewucher. Sogar Soldbücher entdeckte man,
wer weiß aus welch unerfindlichem Grunde sie der Wald in Verwahrung genommen hatte. Es war, als decke das Heidelbeerkraut
seine grünen Hände versöhnlich, begütigend, das stachlige Brombeergestrüpp seine spitzen Astfinger mit geradezu zärtlicher Besänftigung über diese traurigen Souvenirs einer Zeit, die einstmals
groß gewesen.
Doch noch rüstete sich unser Kirchdorf zu tapferem Widerstande. Mein Mann, erneut zum Landsturmmann avanciert, war einer
von denen, die Nacht und Tag an der Verteidigung dieses letzten
Zipfelchen des Vaterlande:; schufteten. Tags mit Hacke und Spaten,
denn es galt, laut Vorschrift, quer über die Landstraße einen Graben zu ziehen, der rechts und links mit Balkensperren verrammelt
wurde. Hier sollten die Amerikaner zum Stehen gebracht werden.
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Daß sie drei Schritte links vom Graben bequem über das flache
Wiesengelände die Einfahrt in das Kirchdorf gewinnen konnten,
wurde nicht zur Kenntnis genommen - Befehl war Befehl.
Wenn me.:.n Mann zum Nachtdienst ausrückte, trug er an einem
langen Bindfaden ein Gewehr über der Schulter, eines der vier dem
Kirchdorf zugeteilten Gewehre. Munition gab es keine. Man mußte
hoffen, daß die Amerikaner beim Anblick der vier gewehretragenden Landstürmer, die zwischen Barrikade und Dorfteich Posten
schoben, Reißaus nehmen würden.
Trotz allem brach die patriotische Verteidigung eines Nachmittags zusammen. Es geschah an meinem Geburtstag.
Auf der festlichen Tafel im Wintergarten des Schlosses prangten
drei Torten: ,Rosamunde', ,Tausendschön' und ,Rautendelein'. Sie
waren im Wettbewerb von den Kindern herg~stellt worden, woraus,
blieb mir schleierhaft, da es als Backmaterial nur etwas Roggenmehl und Sacharintabletten in unserem Vorratsschrank gab. Dennoch unterschieden sie sich nicht nur durch ihre Namen, sie
schmeckten auch unterschiedlich und für unsere damaligen Begriffe beinahe nach Torte. Die, welche am besten schmeckte, sollte
preisgekrönt werden. Doch so weit kam es nicht. Gerade hatte ein
jeder von uns je ein Stück ,Tausendschön', ,Rautendelein' und
,Rosamunde' auf seinem Teller zugeteilt erhalten, gerade wurde
mit ,Linde, ja der schmeckt' angestoßen: ,,Unser Geburtstagskind,
es lebe ho - " als ein unbeschreibliches Getöse alle noch vorhandenen Glasfenster des Wintergartens scheppem machte. Eine Sekunde saßen wir sprachlos. Dann verkündete Tante Lias sachlicher
Mund: ,,Das sind sie!"
Jeder ergriff seine Tasse, seinen Teller, und fluchtartig zogen wir
uns aus dem Glasgehäuse zurück; wenigstens einen Bissen ,Tausendschön' schleunigst herunterschluckend, bevor wir uns dem großen Weltgeschehen stellten.
,,Waren das die Amerikaner, oder waren das - wir? "
„Wir nicht", stellte mein Mann in aller Bescheidenheit fest. ,,Wir
haben ja gar keine Munition für unsere vier Gewehre."
,,Es war eine Salve - also die Amerikaner."
,,Vom Walde sind sie gekommen", erklärte Tante Lia kriegskundig.
,,Wieso vom Walde? sie hätten doch von der Landstraße - "
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„Nein, das konnten sie doch nicht, weil doch Onkel Walther die
Straße verbarrikadiert hat", meinte Neffe Alfred, dem mit seinen
dreizehn Jahren eine gewisse Hochachtung für Barrikaden, speziell
für die unsrige, innewohnte.
,,Wenn sie nur nicht das Schloß zusammenschie -"
Wieder bebten sämtliche Glasscheiben, ,,- und das ganze Schloß
steckt voll Flü-, noch dazu Kin - "
Tante Marie, die geborene Polin, schlug vor, eine weiße Fahne
zu hissen: ,,Der Lehrer hat gesagt, das ist keine Schande, wo doch
so viele kleine Kinder - und meine will ich auch nicht, daß man
sie totschießt."
Doch jetzt erhob sich Tant p Lia in ihrer ganzen Höhe:
,,Eine weiße Fahne wird auf meinem Schloß nicht gehißt!
Wir sind Deutsche, wir hissen nicht! und wenn es noch so-"
Wieder das unverständliche Dröhnen! Gegen wen, um Himmelswillen dröhnten die Amerikaner eigentlich, wo sich nichts und
niemand - Tante Lias Heldenhaftigkeit trat verspätet in Aktion.
Weiß und breit flatterte ein Bettlaken aus dem Giebelfenster des
oberen Stockwerkes. Frau Rott, eine der Flüchtlingsfrauen und
ohne jegliche Heldenskrupel, hatte es waldwärts flattern lassen.
,, Und aus Frau Nimitz Fenster", verkündeten die Kinder jetzt,
die auf Erkundigung hinausgeschlichen waren, ,,weht auch eine
weiße Fahne, aber eine sehr schmutzige, Frau Nimitz hat nur
schmutzige Wäsche."
„Sehr gut!" freute sich Tante Marie, zwei Fahnen waren noch
besser als eine!
Das einzige, was der Schloßherrin zu tun blieb, und sie tat es
mit fliegenden Händen und Rockfalten, war, an ihren Böller zu
stürzen: ,,Aus meinen Fenstern wird keine weiße Fahne wehen!
Feiges Flüchtlingspack! Ich bin eine Deutsche, ich weiß, was ich zu
tun habe-".
Und damit zerrte sie ein verblichenes Fahnentuch, das ihre Wappenfarben trug, hervor, das sie früher vor ihrer Toreinfahrt hatte
wehen lassen, was seit Nazitagen nicht mehr geschehen durfte.
Jetzt hatte die Schießerei aufgehört. Von Amerikanern war
nichts zu sehen.
Ohne das provozierende Gewehr am Bindfaden, wanderte mein
Mann mit seinem großen und kleinen Sohn zum oberen Dorfende
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hinauf. Man mußte doch endlich erfahren, was sich droben am
Waldrande zugetragen hatte. Sehr ernst kehrten sie nach einer halben Stunde zmück: im Vorgarten des Bürgermeisters hatten sie
den Gefallenen liegen sehn: ein junger blonder Soldat.
Die Dörfler wußten Näheres zu berichten: Von Stilchendorf her
war eine Abteilung Amerikaner herangeruckt. Drei deutsche Soldaten, plötzlich von irgendwo aufgetaucht, hatten sich ihnen entgegengestellt. Drei! Sie hatten geschossen, so lange sie noch was zum
Schießen hatten. Und die Amerikaner entgegen - die hatten was,
sogar Maschinengewehrte. Als die drei merkten, daß ihr Widerstand
nichts mehr nutzte, konnten zwei von ihnen den Waldrand erreichen, cier dritte nicht mehr. Am Drehkreuz beim Bahnwärterhäuschen war er gefallen.
Als die Amerikaner fort waren, hatten paar Burschen aus dem
Dorf den Gefallenen hergetragen. Was sollte jetzt mit ihm geschehn? wollte der Bürgermeister wissen, der kein Held war und
ein Nazi nur, so lange es ihm nützlich gewesen. Er war höchst
aufgebracht, daß dieser Gefallene ausgerechnet zu ihm in den
Vorgarten geschleppt worden war.
Mein Mann hatte versprochen, Tante Lias gern gegebener Erlaubnis gewiß, daß der Tote zu ihr in das Schloß überführt werden
sollte. So lag er diese Nacht bei uns in der Treppenhalle. Ein
verschlossenes, ach so junges, ach so todernstes Gesicht. Die unbeantwortbare Schicksalsfrage des Mann-seins, des Soldat-seins, des
Mensch-seins sprach aus den erstarrenden Zügen.
Tante Lia und mein Mann saßen die Nacht auf, um die Vorbereitungen für das Begräbnis zu treffen. Ein Kranz aus Tannenzweigen
sollte seinen Sarg - nein, einen solchen würde man kaum beschaffen - sollte wenigstens die Gruft auf dem Friedhof schmücken.
Tante Lias Hände fügten Tannenzweig an Tannenzweig. Da sie
keine Schnüre zum Zusammenbinden besaß, riß sie sich kurzentschlossen ein Büschel ihrer ergrauten Haare aus dem Scheitel ...
Auch mit Haaren ließ sich Zweig an Zweig befestigen.
Mein Mann malte unterdessen auf zusammengeklebten Streifen
von Packpapier, die an den Kranz geheftet werden sollten (wo
hätte man etwas Geeigneteres hernehmen sollen), in schwarzer
Blockschrift die Abschiedsworte: ,Dem gefallenen Helden in Dankbarkeit von denen, für die er fiel'.
2fi 1

Dem Soldbuch des Toten waren Name, Alter und Heimatort zu
entnehmen. Er war 22 Jahre alt. Er war in Hamburg zu Hause.
Noch in dieser Nacht schrieb mein Mann den Brief, der die
Mutter des Jungen von seinem tapferen letzten Kampf und Sterben unterrichten sollte. Seine Uhr, und was er sonst an persönlichem Eigentum besessen, nahm mein Mann in Verwahrung, um es
später den Angehörigen zu übergeben.
Es war ein Jahr danach, am Todestage des jungen Hamburgers,
daß seine Mutter und seine Schwester bei uns erschienen. Um seine
letzten Habseligkeiten in Empfang zu nehmen, um sein Grab zu
besuchen und um meinem Mann für die Worte zu danken, die
ihnen so unendlich viel Trost in ihrem großen Schmerz gespendet
hätten, wie sie mit tränenerstickter Stimme sagten.
Mein Mann konnte den Dank nicht entgegennehmen. Er saß zu
jener Zeit hinter dem Stachelverhau Moosburgs als ,Kriegsverbrecher' in amerikanischem Gewahrsam. Vielmehr er lag, dem Verhungern nahe, auf dem von schmutziger Nässe klebenden Steinboden seiner Gefängnisbaracke.
Tante Marie und ich hatten uns am Spätnachmittag jenes 19.
April mit den Kindern zum Kirchdorf aufgemacht, von wo jetzt
das dumpfe Schüttern von Panzerwagen zu uns herüberdröhnte.
Dort würden wir die historische Stunde: den Einzug der Sieger, das
Kriegsende in seiner einmaligen Bedeutsamkeit miterleben. Mein
Mann kam nicht mit uns, er wollte es nicht mitansehen müssen. Er
blieb an der Bahre des Gefallenen zurück, der für ihn zum Symbol
unseres Deutschlands geworden war.
Wir wanderten vom Schloß zum nahen Kirchdorf hinüber, ernstgestimmt auch wir, und doch voller Spannung, dieses Stück Geschichte mitzuerleben - das heißersehnte Ende des zweiten Weltkrieges.
Wir hatten uns nicht getäuscht: wir erlebten es, wie sich
Deutschlands Todesstunde vollzog.
Wir standen an der Landstraßenecke und sahen die feindlichen
Panzer herein und an uns vorüberrollen. Sie hielten im Rollen inne,
nicht wegen der Barrikade, die existierte nicht mehr. Die Dorfbewohner hatten es im Handumdrehen fertiggebracht, die Straße für
den heranrückenden Feind wieder bequemer befahrbar zu machen.
Aus anderem Grunde machte jeder Panzerwagen, auf dem je
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drei oder vier grinsende Boys herumturnten, Halt, bevor er seine
Fahrt fortsetzte: die gesamte Dorfbevölkerung drängte sich an die
Panzer heran, Bauern und Bäuerinnen, Burschen und junge
Mädchen und Kinder. Sie hielten Eier in den Händen, die sie über
die Raupenketten zu den feindlichen Schützen hinaufreichten.
Die grinsende Panzerbesatzung griff nach den Eiern. Manche
warfen eine Handvoll Bonbons in die Kinderschar, in die hochgehobenen Schürzen der Mädchen. Die meisten warfen nichts als ein
paar Worte, die der Lärm verschluckte. Die verächtlich schiefgezogenen Mundwinkel machten den Sinn der herabgeworfenen Wortbrocken unmißverständlich.
Kaum hatten die schenkenden Dörfler ihre Hände entleert,
stürzten sie in ihre Höfe zurück, um neuen Vorrat zu holen. Die
Vorräte schienen unerschöpflich. Und gestern noch hatten wir
Flüchtlinge an diese Tore geklopft, und unserem Klopfen war die
Antwort zu Teil geworden: ,,Schert euch fort! Wir haben keine
Eier. Fort, oder wir lassen den Hund von der Kette!"
Lange standen wir und schauten uns das einmalige historische
Schauspiel an.
Dann und wann traf uns ein verwunderter Blick aus den siegesbewußten Oberseegesichtern: meine Nichte Hedda, in Trauer gekleidet wie ihre Mutter, die weizengoldene Hedda mit den zwei bis
an die Kniekehlen reichenden Zöpfen, und unsere blassen Kinder
mit ihren stillen, staunenden Gesichtern paßten nicht recht in das
farbenbunte Bild, das die pausbäckige, lärmende Bauernjugend
darbot.
Wir standen und schauten.
Doch plötzlich wandte sich Tante Marie, die geborene Polin, mit
einem Ausdruck des Ekels zur Seite: ,,Pfui!" rief sie: ,,Pfui! Das
sind Deutsche! Und kein Gefühl von Ehre! Bringen dem Feind Eier
- so viele Eier - schämen sollen sie sich!"
„Still, Mama", bat ihre Tochter erschrocken. ,,Wenn man dich
hört -". Aber Tante Marie hatte ihre heldenhafte Stunde und
wiederholte mit ungedämpfter Verachtung: ,,Schämen sollen sich
diese Deutschen!" Als ich meinem Mann von dieser Szene berichtete, brachte es ihn aus der Fassung: ,,Daß wir dies erleben mußten! Wer hätte das für möglich gehalten! Daß nicht ein einziger
Deutscher - daß es eine Polin sein mußte, die das Gefühl d afür
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hat, wie schmachvoll es ist, daß das besiegte Deutschland auf diese
Weise seine Niederlage feiert!"
Ich habe den Amis keine Eier zum Empfang dargebracht. Ich
hätte es nicht getan, wenn mir auch eine ganze Hühnerfarm zu
eigen gehört hätte. Ich empfand nichts für sie, aber ebenso wenig
für jene, die sie jubelnd empfingen. Mir war, als hätte ich die
Fähigkeit, etwas zu empfinden, eingebüßt. Die Fähigkeit, deutsch
zu empfinden. Ich stand am Wegrand und fühlte weder ,Gott sei
Dank!' - noch ,Wie schade!' Ich erlebte alles nur mit den Augen
und Ohren, das, was man für die Seele hielt, blieb unbeteiligt.
Vielleicht, weil sie im Lauf der dreizehn Nazi-Jahre langsam aber
sicher unter Lawinen von Worten verschüttet worden war. Vielleicht, weil sie emigriert und gar nicht hier im dritten deutschen
versinkenden Reich, sondern fern, fern zu Hause war, in Kurland,
einem Lande, das es gar nicht mehr gab ...
An diesem rotgoldenen Aprilabend geschah es, daß die Böen
von West und Ost über Deutschland zusammenschlagend, uns die
unüberhörbare Kunde zutrugen - nicht als feierliches Requiem, als
harte lakonische Meldung: , L a n d u n t e r!'

264

VII Nachkriegszeit Ohne Frieden
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Der Krieg hatte ein Ende genommen, aber Frieden war es nicht
geworden im Lande - ganz im Gegenteil.
Die Gegenwart, die gestern noch Zukunft gewesen, wandte
einem ein anderes Gesicht zu, als man es erwartet hatte. Was hatte
man eigentlich erwartet?
Der Frühling 1945, so reich an Phantasie wie an Ahnungslosigkeit, brachte alle erdenklichen Pläne, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zum Erblühen. Von Osten her, hatte man gemeint,
würden die Gefahren hereinbrechen, und sich gegen sie zu wappnen, schien das Gebot der Stunde.
,,Wenn die Russen kommen . . . ", hatten die täglichen Erörterungen begonnen -. ,, Vor allem müssen die Jungen fort, die sind
am gefährdetsten, und sie werden sich auch am leichtesten durchschlagen können."
Durchschlagen - wohin? Wir anderen wollten uns in der ,Silbergrube' am Kulmwald verschanzen. In ihr hatten sich, wie Tante
Lia berichtete, schon im Dreißigjährigen Kriege die Dorfbewohner
der Umgegend in Sicherheit gebracht.
Die Kinder hätten am liebsten sogleich ihr Bettzeug und den
nötigen Mundvorrat in jene geheimnisvolle Höhle geschafft.
„Für sechs Wochen Proviant", bestimmte Tante Lia. Wieso sie
gerade sechs und nicht sechzig bestimmte, blieb unerörtert. Die
Bestimmung wurde sowieso ad acta gelegt, da wir nur über zwei
Scheiben Preßsack verfügten, die uns das letzte ,vergelts Gott' eingetragen und die den morgigen Tag nicht überleben würden. Im
Frühling könnten wir uns mit Nesseln und Sauerampfer, später
mit Beeren und Pilzen und Lindenblüten am Leben erhalten.
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Statt der Russen hatte sich vorläufig von Osten her ein unübersehbarer Flüchtlingsstrom auf uns zu gewälzt. Ganz Schlesien
schien sich hierher entleeren zu wollen; und gerade der Abschaum
Schlesiens ergoß sich in unser brüchiges Schloßgemäuer. Auch
West- und Ostpreußen, auch Ungarn belieferten uns mit ihren
Trecks und Karawanen von Kinderwagen. Uble Gerüchte und Gerüche und Wortkanonaden nahmen mit ihnen ihren Einzug.
Und dann waren es die Amerikaner gewesen, die triumphierend
hereingepanzert kamen, und die Bedrohung des Lebens erfolgte
von unerwarteter Seite.

1. Sträfling in Moosburg
Anfang Mai schlossen sich für meinen Mann die Stachelverhaue
des Gefangenenlagers von Moosburg. Wir, seine Kinder und ich,
wußten ein Jahr lang nichts von ihm, den die Amerikaner fortgeschleppt hatten - es nannte sich ,automatic arrestation'.
Ich begleitete ihn in die Gastwirtschaft des Kirchdorfes, wo sich
alle gewesenen Wehrmachtsangehörigen so wie die Glieder der politischen Parteien zu versammeln hatten.
„Melde dich ja nicht!", beschworen die Verwandten. ,,Mach es
so wie die Schlesier (denen man ja nichts nachzuweisen vermochte), ,,behaupte: ,ich bin nie bei der Partei gewesen!'" Mein Mann
aber war entschlossen, für alles einzustehn, was er seinem Gewissen
folgend, als Mitglied der Partei und der SA-Formation getan und
zu tun versucht hatte.
Ich ging mit ihm in der naiven Meinung, daß sich die Amerikaner von meinem Englisch und meinen Beteuerungen von der Unschuld meines Mannes würden überzeugen lassen.
Die Gewalthaber räkelten sich auf Sofas und Lehnsesseln, durch
einen langen Tisch von mir getrennt, auf den sie ihre blankbestiefelten Beine gelagert hatten. Sie hörten sich meinen Redestrom an:
,,1 assure you ... I can name witnesses ... "
Im Umkreis standen die vorgeladenen Glieder der Dorfschaft,
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die Stein und Bein schworen, niemals etwas mit der Partei ... Da
sie sich gegenseitig mit Alibis und dergleichen unterstützten, wurden ihnen ihre Aussagen auch ohne Englisch geglaubt. Selbst ohne
Meineid sah man es ihnen an, daß außer Dung und Profit und ein
wenig Bauernschläue sich nicht viel in ihren Schädeln verborgen
halten konnte. Mein Mann, der offensichtlich gefährlichste Delinquent, saß zwischen zwei bewaffneten Kakimännern auf der Bank
neben der Tür, zum Abtransport bereit, sein armseliges Bündelehen
Gepäck auf den Knien, dessen Inhalt aus einem Hemd, einem Rasierapparat, einem Handtuch, einem Stückchen Seife und einem
Stückchen Brot bestand. Hatte es doch geheißen, es werde sich
bloß um eine Registrierung, höchstens um ein paar Tage Untersuchungshaft handeln.
Alles was ich vorbrachte, war die lauterste Wahrheit: wie mein
Mann gegen alle Mißstände des Naziregimes, die ihm zu Augen und
Ohren gekommen waren, aufgetreten war, um sie, wenn nicht zu
beseitigen - was konnte ein kleiner Unterscharführer schon beseitigen - wenigstens abzumildern; wie mein Mann zwei jüdischen
Schülern zur Auswanderung in die Schweiz verholfen hatte; wie er
einer begabten jüdischen Schülerin bei ihrer Matura in Wien drei
Einser ins Zeugnis setzte, obwohl der gesamte Lehrkörper gegen
die Einser einer Jüdin sturmlief. Er hatte in zahllosen Schulungsabenden sich bemüht, der um sich greifenden Gottlosigkeit zu
steuern. Er war gegen den Synagogenbrand aufgetreten mit persönlichem Einsatz, von der Autorität seines Braunhemdes und seines
Uniformgürtels energischen Gebrauch machend - er hatte ... und
er hatte ... und man möge es nachprüfen lassen. Die amerikanischen Stiefel vor meiner Nase blieben unbeweglich, die Köpfe und
Schultern in den Polstern machten ab und zu gelangweilte oder
unzufriedene Bewegungen. Ich redete und redete, bis mich plötzlich ein gebe Utes „Stop !" unterbrach.
Zwei dunkle Augen gluhpschten verächtlich zu mir herüber:
Man wisse über die Verbrechen der Hitlerzeit hier besser Bescheid,
als ich dächte - über die Verbrechen der Intelligenzler. Man werde
schon dahinter kommen, wie sich alles in Wahrheit verhalten habe.
Viele aufgerissene Münder und Nasenlöcher richteten sich gespannt auf unsere Abschiedszene. Sie war nur kurz und eigentlich
gar keine Szene. Mein Mann trat auf mich zu. Mehr als „Gott
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schütze dich!" brachte ich als Abschiedswort nicht hervor, angesichts so vieler Neugier und Stiefel. Mein Mann ergriff meine Hand
und küßte sie. So kamen die Zuschauer etwas auf ihre Rechnung.
Derartiges von Abschied war ihnen noch nicht begegnet, nicht den
Bauernburschen und nicht den Kakiherrn. Sogar die bisher apathisch gebliebenen Stiefelsohlen vollführten einen kleinen Zuck
des Erstaunens.
Dann war ich aus der Tür. Ich stieg die knarrende Stiege hinunter, ich wanderte die holprige Landstraße zum Schloß zurück.
Strahlendes Himmelsblau stand über den Wiesen und Ackern.
Ländlicher Friede breitete sich bis zum dunklen Waldhorizont, aus
dem der vulkanische Kegel des Rauhen Kulm emporstieg, der einst
Feuer und Lava gespien hatte in ururalter Vergangenheit, wo es
noch keine Nazis und Amis und nichts von allem gab, was einem
heute das Herz zusammenpreßte.
Die Monate gingen über das Land hin, über die Wälder und
Äcker und Steilwände des erloschenen Vulkans. Frühling und
Sommer und Herbst, und Weihnachten und wiederum Vorfrühling,
Ostern und Mai. Wir wußten nichts über den Verbleib meines verschleppten Mannes. Außer Gerüchten drang nichts in diesen abgeschiedenen Weltwinkel, wo unser abgeschabtes Schloß an der
glucksenden Heidenaab seine rissigen Steinmauern über die Speicher und niederen Dorfhäuser aufreckte, seiner Vergangenheit eingedenk. Ochsen waren in seinen breiten Kaminen gebraten worden, Heinrich der Löwe hatte Wasser aus seinem 21 Meter tiefen
Brunnen getrunken. Wir taten es nicht. Wir verfügten über keine
Ochsen, und das Wasser in einem der höllentiefen Schwarzlöcher
war versiegt, während es im zweiten derart verdreckte, daß es
selbst zum Waschen unbrauchbar geworden war. Wir waren auf die
glucksende Heidenaab angewiesen, in die wir winters, wenn sie
nicht mehr gluckste, Löcher durch das Eis hackten.
Wir wußten nichts von meinem Mann, nichts von Moosburg und
seinen Sträflingsblöcken, wo amerikanische Willkür, die sich als
Gerechtigkeit tarnte, ihre Orgien feierte. Erst ein Jahr später hat
uns mein Mann in undramatischen Worten davon berichtet.
Es war ihm gelungen, sich seinen Ehering zu erhalten, indem er
ihn beim ersten Appell auf dem Lagerhof rasch vom Finger zog
und vor sich in den Sand trat, während seine Nebenmänner die
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ihren hergeben mußten. Keiner der Arretierten hatte mehr als ein
paar sommerliche Kleidungsstücke mitgenommen. Das Liegen auf
dem harten Ziegelboden, das in der warmen Jahreszeit erträglich
war - bis auf die Regenwochen, wo der Boden nicht nur hart,
sondern pfützennaß war -, das Liegen ohne Decke, ohne Mantel,
ohne Wollzeug - im Herbst und Winter wurde es zur Marter. Tagsüber war alles nicht so arg, besonders seit die Insassen der Blöcke
sich zu einer Art Hochschule zusammengeschlossen hatten, was, da
es ohne Papier und Schreibzeug vor sich gehen mußte, nicht weiter
beachtet ward. Wer irgendwas vorzutragen, zu erzählen, zu lehren
wußte, trug vor, erzählte und lehrte. Chemie und Literatur, Physik
und Sprachen und Medizin. Meinem Mann war Mythologie, Philosophie und Psychologie als Lehrfach übertragen. Wer nichts zu
lehren hatte, die große Masse, hörte zu. So vergingen die Tage
recht erträglich, oft sogar angenehm. Bis auf den Hunger. Er raffte
viele dahin.
Auf einem der täglichen Vorschriftsmärsche, dreimal um den
quadratischen Hofplatz, der an drei Seiten von doppelten Stacheldrahtwänden mit Wachtürmen an den Ecken gesichert war, schritt
ein alter General vor meinem Mann her. Schreiten konnte man die
Gangart kaum nennen, der alte General, mehr Skelett als General,
schleppte sich zwei Schritte vor meinem Mann vorwärts. Der Weg
führte in einem Abstand von einem Meter am inneren Stacheldrahtverhau entlang. An einer Stelle zwischen dem äußeren und
inneren Draht wuchs eine kleine gelbe Löwenzahnblume: saftig,
vitaminhaltig, ein Wunschtraum. Man hätte sie mit dem Finger
berühren, sie zu sich heranziehen können.
Der alte General bückte sich, so hastig sich ein Skelett zu bükken vermag, sein Knochenfinger fingerte schon am Drahtgespinst,
an das sich das verlockende Löwenzähnchen lehnte. Ein Schuß
zerriß die staub trockene Luft über dem Lagerhof, von einem der
Wachtürme abgefeuert. Der alte General erhob sich nicht mehr,
nicht zum Marsch, nicht zum Appell, nicht zum Löwenzahnpflücken. Er wurde von zwei Uniformierten, die nie aus der Übung
kamen, fortgetragen. Es war nicht weit, gleich neben dem Haupttor war, was man anderswo Friedhof nannte. Es war nicht schwer,
die vorgeschriebenen zwei Meter Tiefe in die Sandfläche zu graben.
Die Rationen wurden von Woche zu Woche kleiner, die Zahl der
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Häftlinge wuchs von Woche zu Woche. Auch die Zahl der an Ruhr
und Typhus Erkrankten. Und bis zur Latrine waren es einige hundert Schritte, einige hundert zu viel für Ruhr- und Typhuskranke.
Die Krankheit, die meinen Mann befallen hatte, trug irgendeinen lateinischen Namen, von Hungerödem und allen Symptomen
der Auszehrung und des Kräfteverfalls begleitet. Als mein Mann
auf einer Bretterbahre von seinem Lehmbodenplatz aus der Baracke getragen wurde, hörte er seine Kameraden sagen : ,,Der
kommt nicht wieder."
Doch unter dem derzeitigen Blockkommandanten war, Gott sei
Dank, eine humanere, sogar eine spitale Behandlung der aussichtslosen Fälle angeordnet worden. Die Stätte, zu der mein Mann
getragen wurde, und was sie darbot, verdiente wirklich die Bezeichnung Lazarett und Verpflegung. Und der Wille eines Menschen ist - wenn auch nur selten sein Himmelreich - so doch
manchmal seine Lebensrettung. Mein Mann wollte leben, vor allem
seiner Kinder wegen wollte er noch leben. Deshalb hatte er sich
nicht nach dem Löwenzahn gebückt, deshalb nachts auf dem Weg
zur Latrine sich nicht hoffnungslosen Todesgedanken überlassen,
sondern zum bestirnten Nachthimmel aufgeschaut, von einer Stunde zur andren, trotz Frost und pfeifendem Sturmwind, den Gang
der Gestirne verfolgend, seine Kenntnisse über ihre unbeirrbare
Bahn erneuernd, erweiternd. Deshalb hatte er sich nicht an den
aussichtslosen Fluchtversuchen beteiligt, wie sie unter anderen von
einer Gruppe junger beherzter SS-Männer unternommen wurden.
Unterhalb einer Latrinengrube führte der Fluchtweg, führte einige
Meter unter dem Stachelverhau in das Gelände jenseits desselben,
führte in ein paar Atemzüge voll Freiheit und Hoffnung. Doch
nicht weiter als diese paar Atemzüge trugen. Für keinen. Nein,
mein Mann wollte nicht sterben, nicht ein paar Schritte diesseits,
nicht ein paar Schritte jenseits vom Verhau.
Er genas. Und er kehrte zu uns zurück. Ebenso willkürlich, wie er
in die ,automatic arrestation' genommen worden war, wurde er aus
ihr entlassen. Nach welchem Prinzip die Amis die Entlassungen
vornahmen, blieb unberechenbar. Da war ein fünfzehnjähriger Junge in meines Mannes Baracke gewesen, rein zufällig festgenommen,
weil er nach der Ingolstädter Sperrstunde auf seiner Haustürschwelle gestanden hatte. Die Akten, die seine politische Unschuld
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bewiesen, lagen offenbar irgendwo zuunterst in den Aktenbündeln
der Schreibstube. Dieses Knochengerüstchen von Kind blieb in der
Baracke zurück, als mein Mann aus ihr herausgeholt wurde.
Das armselige Handgepäck, das ihn ein Jahr zuvor in die Haft
begleitet hatte, brachte er nicht wieder: das Seifenstückchen war
längst verseift, das Hemd längst zu Fetzen zerschlissen, der Rasierapparat irgendwann geklaut worden. Doch außer seinem Ehering,
den er bald hier bald dort versteckt gehalten, brachte er zwei neue
kleine Gegenstände aus der Gefangenschaft heim: der eine ein Mittelding zwischen Messer und Löffel, das er sich in langwieriger
Schnitzarbeit, nur mit den Fingernägeln schnitzend, geformt hatte,
sein wertvolles Eßbesteck. Der zweite: ein schmales Täfelchen
Milchschokolade, das ihm zur Regierungszeit des humaneren
Blockkommandanten im Lazarett geschenkt worden war. Im Lazarett sowohl wie in der Baracke hatten seine Leidensgefährten, als
sie erfuhren, daß er es einmal seinen Kindern mitzubringen beabsichtigte, mit ihm gewettet: ,,Das bringst du nicht fertig! das
schafft keiner: aus dieser Hungerhölle ein Stück Schokolade herausbringen!" - ,,Die frißt du selber auf, wenn nicht heute, so
morgen!" - ,,Wir mit unseren 35 Kilo Gewicht - Der Versuchung ist keiner gewachsen, wetten, du auch nicht!"
Mein Mann gewann die Wette. Und gleich in der ersten Stunde
nach des Vaters Rückkehr hatten unsere Kinder je ein Drittel Täf eichen Milchschokolade im Munde!
Bei meines Mannes Erzählungen aus seiner Kerkerzeit ließ sich
fast der Eindruck gewinnen, es habe sich um eine Art Betriebsausflug gehandelt. Als hätten Gemeinheit und Gestank und Hungerödem eigentlich nur eine nebensächliche Rolle gespielt. Dagegen
die ,Hochschule'! Dieser Eifer, mit dem Vortragende wie Zuhörer
bei der Sache waren! Und zu Weihnachten hatte ein Geistlicher die
Baracke besuchen dürfen. Mit Krümmeln von Kommisbrot und
einem Schluck Wasser hatte er dem, der wollte, das Abendmahl
gereicht. Ausnahmslos alle hatten gewollt. Und in der Vorweihnachtszeit hatten die Wächter ein Auge zugedrückt. Papier, Kugelschreiber und Farbstift waren plötzlich irgendwoher aufgetaucht
und die kunstvollsten Basteleien wurden verfertigt, mit denen man
sich gegenseitig am 24. Dezember beschenkte. überhaupt - die
Kameradschaft! Einige im Block erhielten ab und zu etwas von
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daheim geschickt. Und sie teilten es mit denen, die nichts erhielten
- den Brotlaib, die schmale Dauerwurst - für jeden fiel ein Happen ab. Und einer besaß eine Wolldecke, die ging reihum, so daß
jeder einmal dran kam und sich mit ihr zudecken oder sie sich
unter den Nacken rollen konnte. Und dann der Sternhimmel über
der Latrine! So nah und vielsagend wie über dem Balken jenes
Bretterschuppens waren einem die Sterne niemals zuvor gekommen!
Moosburg. Nein, Gott sei Dank, so grauenvoll wie die KZs des
Naziregimes, wie Flossenbrück und Belsen, wie Dachau und
Auschwitz, wie Buchenwald und Sachsenhausen und wie sie alle
geheißen, war Moosburg nicht gewesen! Und wir hatten meinen
Mann wieder bei uns im düsteren Zimmer unseres Flüchtlingslebens, das immerhin Zimmer und nicht Lehmbaracke, das immerhin Leben und nicht Sterben war.

2. Alleebäume als Poste restante
und Mitflüchtlinge
Die Wochen und Monate des Jahres 1945 trugen veränderliche
Gesichtszüge. Es wurde Sommer, es wurde Herbst. Gut, daß es
noch nicht Winter wurde. Vor allem gut für die versprengten feldgrauen Gestalten, die man an einem Waldrand auftauchen und
wieder verschwinden sah, die sich manchmal, wenn Nebel die Sicht
verhängte, oder abends, wenn alles noch unsichtbarer war, bis in
das Schloß wagten. Elende Gestalten, manche in kaum noch erkennbarer Uniform. Wem es gelungen war, der hatte sich irgendwo
Zivilkleidung erbettelt. Dafür breiteten sich im Dickicht der Waldungen Uniformstücke, Kesselhelme und Achselklappen aus, die
mit den Eierschwämmen und dem Heidelbeerkraut zu friedlichem
Stilleben zusammenwuchsen. Mit der Verwahrlosung der Kleidung
stimmte der ruinengraue Blick in den Augen dieser Gehetzten
überein. Sie kamen aus dem Osten, sie marschierten nach Westen.
Das bedeutete so etwas wie ,heim', wenn auch die Heimat von so
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manchem dort lag, von wo er gekommen. Das aufgeplusterte
,Heim ins Reich' war längst durch die Redensart: ,heim, mir
reicht's' ersetzt worden.
Wohin?
Die Befragten antworteten mit einer Gegenfrage: Welche Wege
führen nach Stuttgart, nach München, nach Kassel? Wege, nicht
Straßen. Von den Ihrigen daheim wußten sie seit Monaten nichts.
Wer durch ein Städtchen gekommen war oder eine der großen
Landstraßen hatte überqueren müssen, war vor Alleebäumen und
Telegraphenstangen, vor Brandmauern und Zäunen stehen geblieben wie am Schalter für postlagernde Sendungen. Alleebäume waren zu einer Art Poste restante geworden.
Die ruinengrauen Heimkehreraugen hatten die Baumstämme
und Latten, an denen hier ein regenverwaschener Zettel klebte,
dort eine in die Holzplatte gekratzte Zeile stand, gierig befragt:
war für sie etwas dabei? eine Nachricht von der Frau, der Mutter,
von einem der Kinder? vom Treck, von dem es geheißen, er sei als
letzter aus dem Warthegau, aus Ostpreußen, der Umklammerung
der Russenpanzer entkommen? Sie lasen:
,Helmut und Karin suchen ihre Eltern, sind im Flüchtlingslager
bei Weiden.'
Sie lasen: ,,Erika, wo bist du? gib Nachricht nach Itzehoe".
Sie lasen: ,,Peter und Klaus wollen zur Tante in Rehbühel."
Sie lasen: ,,Hanni, Mutter sucht in Bayern nach dir!"
Sie lasen: ,, Werde in Salzgitter auf dich warten - Christei."
Nein, bisher war für sie keine Mitteilung eingelaufen. Vielleicht
in Kulmbach? Wie kam man nach Kulmbach? wurden die Wälder
von den Amerikanern durchkämmt?
Dieser und jener Heimkehrer hatte selber eine Notiz dazugeschrieben. Wer weiß, ob eine davon je den Adressaten errekhte?
Was für das deutsche Volk auf dieser Völkerwanderung sprach man suchte nach etwas, das dafür sprach, man klammerte sich daran - war, daß die Unantastbarkeit dieser traurigen Briefpost von
allen Vorüberkommenden, sogar von der halbstarken Jugend der
Ortschaften, respektiert wurde. Nicht von Menschenhand wurden
diese traurigen Schriftzüge angetastet. Hier war ein Anruf vom
Regen zu Unleserlichkeit verwaschen, dort ein Zettel vom Winde
in den Straßenkot gezerrt worden. Vom Winde, der rauh über die
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Flächen und Höhenzüge der Oberpfalz jagte - und der Wind kann
nicht lesen ...
Nicht alle Wanderer fürchteten, den hiesigen Siegern in die
Hände zu fallen. Manche wollten es darauf ansetzen, von den Amis
geschnappt zu werden. Was konnte einem bei denen schon passieren! Man hatte gehört, daß sie ihre Gefangenen mit Schmalz und
mit neuen Stiefeln versorgten. Und daß es Stroh auf den Pritschen
und sogar Wolldecken gab! Nein, daß sie ihr Weißbrot mit Tinte,
ihre halbvoll weggeworfenen Konservenbüchsen mit Benzin begossen, damit sie für die Gefangenen oder die Kinder der Straße ungenießbar wurden, davon hatte man nichts gehört. Man wollte es
nicht glauben. Wer aus dem Osten kam, wollte es nicht glauben.
Aber, wenn schon - tausendmal besser als - -. Nur, daß sie einen
wieder an den Osten ausliefern könnten - -? Irgendwo hatte man
so etwas munkeln hören, wo war es gewesen? Durch das offene
Fenster einer Wirtsstube, irgendwo unterwegs hatten Leute so etwas erzählt: von den Engländern gefangen und dann an die Russen
ausgeliefert! Dann gleich lieber den Riemen um den Hals und am
nächsten Alleebaum -!
Nicht alle, die mitleiderregend daherkamen, waren gleicher Bemitleidung wert. Da war einer, man rief mich in die benachbarte
Flüchtlingsstube, in der er saß,: er sei aus Riga, ein ,Herr von',
wohl ein Landsmann, vielleicht ein Bekannter von mir?
,,Sie sind Rigenser? " fragte ich.
,,Aus Riga in Lettland stamme ich", sagte er mit fremdländischem Akzent. ,,Unsere Domänen sind enteignet worden; was hier
ein Dominion ist, so groß war das kleinste unserer Apanagen, wo
ich herstamme".
,,Wie war doch Ihr Name? "
Er nannte einen im Baltikum durchaus unwahrscheinlichen.
Auch die Namen seiner ,Domänen' klangen unwahrscheinlich.
Mehr nach Latein-Amerika oder Portugiesisch-Guinea.
,, Wann waren Sie zuletzt in der Heimat? "
Aus seinen Antworten wurde ersichtlich, daß er vom Baltikum
nicht mehr Ahnung hatte als ich von Portugiesisch-Guinea. Id1 gab
meinen Vorsatz, ihm auf einem Nachbargut eine interimistische
Arbeit zu verschaffen, auf. Mit derlei Arbeitsbeschaffung hatten
wir manche Pleite erlebt. Die einen dankten überschwänglich für
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die Vermittlung, erschienen jedoch nie auf dem für sie bereiteten
Arbeitsplatz. Andere erschienen, verschwanden aber alsbald wieder, und nicht mit den leeren Händen, mit denen sie angetreten
waren.
Auf der Landstraße, in der weichen Dämmerung eines Maiabends, sahen wir jemand stolpernden Schrittes uns entgegenhasten. Plötzlich ließ er sich am Grabenrande fallen und winkte uns
mit geduckter Gebärde zu sich heran. Meine kleine Tochter und
ich beugten uns zu ihm nieder, die gewohnte Bitte um ein Stück
Brot erwartend. Es kam anders: der Erschöpfte wies auf seinen
Rucksack: ,,Macht auf!" keuchte er: ,,Schnell! nehmt raus, was drin
ist, könnts behalten - zu sd. .ver zu tragen, komm nicht vorwärts
mit dem verfluchten Packen!"
Auf unsere Frage Woher? und Wohin? erfuhren wir aus der
krächzend hervorgestoßenen Biographie, daß er ein Flüchtling aus
einem KZ sei, nein, keiner von den gewöhnlichen Häftlingen, einer
von der Wachmannschaft - als der Feind schon vor dem Stacheldraht - unter den Panzern war er hinausgekrochen - durch einen
Fluß war er geschwommen - die Angst vor den Verfolgern, weniger vor den Befreiern als vor den Freigewordenen, die er - die ihn
- - schrie aus jeder seiner Gebärden. Immer wieder schleuderte er
entzündete Blicke in die östliche Richtung, aus der er gekommen,
und plötzlich brüllte er zu uns auf: ,,Was glotzt Ihr mich so an?
Untersteht euch - wenn Ihr mich ver - - - dann erlebt Ihr was!"
Und den gesamten Inhalt seinPs stinkenden Rucksackes vor uns
entleerend, krabbelte er aus dem Graben und war mit wenigen
gehumpelten Sätzen in der Dämmerung verschwunden.
Dieser Unmensch war also ein ,Kapo' gewesen, einer aus der
berüchtigten ,Kameraden-Polizei', die ihre Mitgefangenen in den
Konzentrationslagern, grausamer noch als die Nazi-Wachmannschaft, mißhandelt hatten, um sich selbst eine bevorzugte Behandlung zu sichern.
Wir unterzogen die vor uns ausgebreiteten Schätze einer Prüfung. So sehr die erste Versuchung lockte - wir ließen die aufgelesenen Herrlichkeiten ins Gras zurückfallen. Nicht nur, weil eines
der Brote verschimmelt, eine Speck&eite ranzig grün war, nicht nur,
weil der ganze, weiß Gott wie erbeutete Proviant nach Schmutz
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und Schweiß roch - weil uns aus ihm etwas entgegenschlug, was
von Schlimmerem als von Schimmel und Fäulnis herrührte.
Zu den Unliebsamkeiten, die unser Flüchtlingsdasein erheblich
erschwerten, gehörten unsere Mitflüchtlinge. Da war die vollbusige
Frau Rott mit ihren drei vollbusigen Töchtern, die es auf geradezu
magische Art verstanden, ihre Schürzen nach dem Winde zu hängen, und sichs wohlsein ließen als Protegees der jeweilig begüterten
Männlichkeit, ob sie schwarze SS-Uniformen oder kakifarbene trugen.
Aus unerfindlichen Gründen hatten sie ihre Mißgunst und
Feindseligkeit mit aller Wucht gegen uns gerichtet.
Wenn mein Ältester zu seinem Konfirmandenunterricht hinauspilgerte, den Zehnkilometer-Weg bis zur Wirbenschen Kirche,
sdhie ihm Frau Rott vom Feldrain her nach, wo sie im Kreise der
ihr hörigen Bauernfrauen schwatzend stand: ,,Da geht sie spazieren, d.ie faule Sau! Das wird sich bald ausspaziert haben!" Wenn sie
ihm auf der Treppe begegnete, knurrte sie ihn an: ,,Dich bring ich
auch noch ins Zuchthaus, wo du hingehörst wie dein Vater! An
den Galgen gehören solche, wie ihr welche seid!"
„Wo ist euer Vater, der Brotfresser? " riefen die Rottbuben
meinen Jüngeren zu, wenn sie sich ihnen auf dem Schulwege ins
Dorf anschlossen. ,Brotfresser' war im Volksmund die jetzt gebräuchlige Titulatur für Professor. ,,Sitzt er noch im Zuchthaus? "
Auf einem Gang zur Apotheke in das nächste Städtchen gab uns
eine vielköpfige Eskorte von Flüchtlings- und Dorfkindern kilometerweit lautstarkes Geleit: ,,Nazischweine! Nazischweine! Das sind
lauter Nazischweine!"
„Warum schrein sie das? " fragte mein Kleiner, der tapfer auf
seinen Streichholzbeinen zwischen seiner Schwester und mir marschierte: ,,Wir sind doch gar keine- und du warst doch nie-" Ihm
waren die Hintertreppengeräusche der Politik noch nicht geläufig
geworden. ,,Ach, laß sie kläffen", sagte ich leichthin, (leichter gesagt als gefühlt, wie so manches im Leben), ,,Sowas darf man sich
nicht zu Herzen nehmen!"
Unter den bestehenden Verhältnissen mußte mein Mann nach
seiner Freilassung aus Moosburg. seine Einstufung als ,Mitläufer'
noch als glimpflich betrachten, wie auch die Bestimmung: ein Jahr
lang durch unqualifizierte, unbezahlte Arbeit seine Sühne abzulei277

sten. Er erwählte dazu nicht Zettelaustragen oder Stallausmisten,
er wählte Kirchenbücher, aus denen es rückständige Auszüge zu
machen galt.
Diese Sühnearbeit nach einem Jahr wieder herzugeben, fiel ihm
schwerer, als mit ihr bestraft worden zu sein. Deutsche Vergangenheit gehörte zu meinem Mann wie ein Stück eigenen Lebens. Er
fühlte sich für die verlorene Marneschlacht ebenso mitverantwortlich wie für die Preisgabe Elsaß-Lothringens, fühlte sich mit Schill
in Stralsund erschossen, mit Andreas Hofer ins Herz getroffen
durch fr~nzösische wie durch mussolinische Kugeln - ,ade, mein
Land Tirol' ... Er saß mit Kaiser Barbarossa im rabenumkreisten
Kyffhäuser, auf die Auferstehung eines besseren germanischen
Reiches wartend ...

3. Oberfälle
Während jedoch mein Mann tatsächlich noch in amerikanischem
Gewahrsam saß, waren für uns, die Hinterbliebenen, bewaffnete
überfalle an der Tages-, vor allem an der Nacht-Ordnung.
Die befreiten ehemaligen Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter
sahen ihre Zeit für gekommen. Deutsche Männer gab es im weiten
Umkreise so gut wie keine. Sie befanden sich, sofern sie nicht
gefallen oder umgebracht waren, gefangen in Moosburg, Natternburg, Regensburg und anderen Stacheldrahtburgen. Und die
nächste amerikanische Wachtstube lag sechs Kilometer von uns
entfernt und nahm vorläufig keine Notiz von den Vorgängen. ·
Wir waren nur Frauen und Kinder im Hause, als die Oberfälle
ihren Anfang nahmen. Die betre1ten Kriegsgefangenen aus den umliegenden Lagern taten sich mit jenen zusammen, die bisher auf
Guts- und Bauernhöfen als Landarbeiter beschäftigt gewesen waren. Es formierte sich eine, hauptsächlich von polnischen Arbeitern geführte Kompanie, die über einen Park von Fahrzeugen: Personen- und Lastwagen, Motor- und Fahrräder verfügte. An eiliger
Heimkehr lag ihnen nichts, so lange das umliegende Land noch
nicht leergeplündert war.
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Sie hatten recht mit der Annahme, nirgendwo auf bewaffneten
Widerstand zu stoßen. Worauf sie stießen, waren laut schreiende
Weiber und Kinder. Die Vorgänge spielten sich auf unkomplizierte
Weise ab: die Laster und Motorräder der Kompanie näherten sich
der auserwählten Ortschaft von zwei Seiten. Sie riegelten die Ausgänge ab, dann ging es an das Durchsuchen der Häuser und Ställe.
Mehr als ein Schwein oder zwei, die gleich an Ort und Stelle geschlachtet wurden, nahmen sie meist beim ersten Besuch nicht
mit. Sie würden noch zu einem zweiten und dritten Gelegenheit
finden. Das Durchkämmen der Wohnhäuser ging ebenso einfach
vor sich. Die Schlafenden wurden aus den Betten geholt, mußten
sich, ohne etwas mit sich zu nehmen, auf den Hof begeben, wo sie
so lange zu verharren hatten, bis aus den Küchen und Kellern herausgeholt war, was der Mitnahme wert schien. Wenn alles in die
Wagen verstaut war, durften sich die Zähneklappemden wieder in
ihre Betten, in das, was vorn Bett übriggeblieben war, zurückbegeben. Nicht einmal barsch bedroht: ,Wehe, wenn ihr uns anzeigt!' Gab es ja hier weder Polizei noch Selbstschutz, weder Gericht,
noch Feuerwehr noch Telefonzentrale.
Dann und wann in diesen Nächten schreckten uns Schreie hoch.
In der nächsten Frühe erfuhr man die näheren Einzelheiten.
Anfänglich war es so unerwartet über die Dörflein hereingebrochen, daß niemand seine Wertsachen vorher verborgen hatte. Nicht
einmal die Flüchtlinge, die doch hätten gewitzigter sein sollen.
Wir taten in Eile, was Gewitzigten zu tun obliegt. Wir gruben,
wir vergruben. Wir legten uns in Kleidern zu Bett. Und jeder trug
ein Stoffbeutelehen um den Hals, in das etwas Geld, ein Ring, ein
wichtiges Papier eingenäht war. In keiner der Ortschaften rings um
den Kulm blieben die Heimsuchungen aus. Die meisten drangen
nicht bis zu unseren Ohren. Umso schriller durchgellte es die drei
Nächte, in denen der Birkhof, das obere Dorf hinter dem Flüßchen
und der Mühlhof vorgenommen wurden.
Im benachbarten Mühlhof hatte man versucht, sich ~ur Wehr zu
setzen. Eine Magd hatte Knüppel bereitgestellt und der achtzigjährige Hofbesitzer seine Holzfälleraxt.
Statt stillschweigend dem Befehl zu gehorchen: ,,Alle raus! ein,
twei, dei, marsch!" hatte die beherzteste der Mägde gekeift: ,,Ihr
selber raus, ihr verfl uchten Halunken!" und .hatte mit emem
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dicken Tischbein auf den ihr Zunächststehenden losgeprügelt. Es
war ihr nicht gut bekommen, ihr nicht und keinem der anderen,
die sich zur Wehr gesetzt hatten. Es war ihnen sehr wenig gut
bekommen. Wir erkannten es an dem gellenden Geschrei, das
durch die Nacht zu uns herüberheulte: ,,Hüüülfe! Hüüülfe!
Hüüülfe!"
Ach Gott, woher sollte jemandem Hilfe kommen in diesen
Nächten, da alle Macht und Herrlichkeit den beuteberauschten
Räuberbanden gehörte!
Noch war unser Dorf und Schloß verschont geblieben. Nacht für
Nacht horchten wir durch den geöffneten Fensterspalt hinaus, in
die Richtung zur Bahnstation und zur Waldstraße hinüber. Sie konnten von der einen und von der andern Richtung heranpreschen.
,Diese Nacht kommen wir dran!' davon waren wir seit Wochen
überzeugt. Es gab kaum ein Gehöft, kaum eine Gemeinde im Umkreis, die nicht schon ausgeplündert worden war, und manche
schon zweimal hintereinander.
,Heute Nacht kommen wir dran!' Ob man sich überhaupt niederlegen sollte? Ob man nicht lieber vor Dunkelwerden das
Schloß verließ und sich irgendwo draußen an der Landstraße im
Gebüsch versteckte? Ins Kirchdorf hinein würde sich die Bande
nicht trauen, das hatte immerhin noch ein paar wehrhafte Mannsbilder und Hunde, und an die 25 Höfe, die steingemauert und
gedrängt zusammenstanden.
Daß wir nicht drankamen, ist uns ein ungelöstes Rätsel geblieben. Mit den ersten Schneefällen vor Weihnachten wurde es still
über den weißen Wiesen und Landstraßen. Die Amis entsannen
sich ihrer Herrscherpflichten. Wer gut Freund, vor allem gut
Freundin mit ihnen war, konnte auf ihren Schutz rechnen und
sogar auf Süßigkeiten. Unserem Kirchdorf war eine Wacht- und
Schreibstube zugeteilt worden, auch drei farbige Soldaten taten
Dienst in ihr, und sie erwiesen sich als außerordentlich frauen- und
kinderlieb.
Ja, mit diesen Amis ließ es sich gut auskommen. Zweimal gab es
bei uns Haussuchungen. Mehr als eine Uhr durfte keine Familie
besitzen. Wir besaßen zwei. Von unserem Wecker hing unsere morgendliche Arbeitspünktlichkeit ab: früh um 6 Uhr. Meine Armbanduhr hatte ich gut versteckt: nämlich an meinem Arm, der
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nicht genauer untersucht wurde, das zwickende Metallband hatte
ich bis zum Ellbogen hinaufgekniffen. Und so blieb uns unser
plausibler Wecker erhalten.
Bei der zweiten Haussuchung handelte es sich um einen Diebstahl: Beim Flickschuster in Kemnath war ein wertvolles Stiefelpaar abhanden gekommen, und eine Frau von vis-a-vis hatte meinen barfüßigen Ältesten zur fraglichen Zeit jene Werkstatt betreten
gesehen. Damals besaßen wir noch ein reparaturbedürftiges Paar
Schuhe. So war der Verdacht auf ihn gefallen. Die Familie von
Tante Marie wurde bei der Durchsuchung in Mitleidenschaft gezogen, denn wir wohnten nicht nur ,Tür an Tür', sondern nur durch
eine unverschließbare Tür von einander getrennt. ,,Solch eine
Schande! solch eine Schande! man glaubt, wir sind Diebe!" jammerte Tante Marie händeringend. Mir machte diese vergebliche
Suche beinahe Spaß - kein Alltagsereignis. Vom selbstverfertigten
Lampenschirm aus Zeitungspapier bis zum Kindernachttopf wurde
alles sorgfältig durchstöbert.
Bald danach wurde der wirkliche Täter in Kemnath gefaßt, und
wir erhielten ein offizielles Schreiben aus der Polizeistation:
,,Please excuse our false information!"
Das Wort für falsch war übrigens ,fols' geschrieben. Die Orthographie jener jungen dunkelhäutigen Amis richtete sich meist nach
eigenwilligen Gesetzen. So erhielten meine Englisch-Schülerinnen
manchen Liebesbrief, in dem die ,night' als ,nite' bezeichnet wurde. Verständlich blieb das Gemeinte trotzdem.

4. In Darkest Germany
und
Alles wz'll Englisch lernen
Victor Gollancz hatte mir aus London sein Buch ,In Darkest
Germany' zugesandt, das durch die Schilderungen und Abbildungen vom Nachkriegselend im besiegten Deutschland zu Vergebung
und Mitleid aufrufen wollte.
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Und doch war es nicht mein Deutschland, das darin geschildert
und abgebildet erschien, wenn auch alle Schilderungen haargenau
mit unseren Daseinsverhältnissen übereinstimmten: Diese Sandalen, von denen nichts als eine halbe Sohle überlebt hatte, waren die
meinen. In diesen Kinderschuhen ohne Oberleder erkannte ich das
Sonntagspaar meines Jüngsten wieder. Als unsere Ärztin mich nach
einer schweren Erkrankung untersuchte, meinte sie lächelnd:
,,Wenn man Sie photographierte, würden Sie die von Gollancz abgebildeten Elendsgestalten um ein weiteres Exemplar vermehren."
Wir Flüchtlinge erlebten alle das gleiche im ,Dunkelsten
Deutschland -' wir schlurften in den gleichen Fetzen umher, wir
ernährten uns von den gleichen, Brechreiz erregenden, ranzigen
Hefeflocken. Wir grämten uns, und wir stahlen, und wir darbten auf
die gleiche, von Gollancz geschilderte Weise. Wir wohnten in den
gleichen, jeder Hygiene hohnsprechenden Flüchtlingsunterkünften
zusammengepfercht. Selbst meinen für deutsche Geschichte fanatisierten Mann konnte der Gedanke, daß einst Heinrich der Löwe
in diesen anderthalbmeterdicken, finsteren Mauem gehaust hatte,
über die Gegenwart und das nicht vorhandene, weil unbenutzbare
Klo, nicht hinwegtrösten.
Und doch war es mein Deutschland nicht. In unserem abgelegenen bayrischen Winkel vollzog sich das deutsche Schicksal sicher
nicht anders als anderswo. Und man erfuhr nicht, ob es daneben,
ob es so was wie ein anderes Deutschland, eines, an das man glauben konnte, überhaupt noch gab? je wieder geben würde?
Weil sich der Alltag keiner großen Worte bedient, meinen wir, er
hätte uns nichts zu sagen.
Ein wenig menschenfreundlicher stellten sich die Herbste der
Jahre. Ich hatte tief im Kulmwald eine Brombeerwildnis entdeckt,
die mir niemand streitig machte. Sie war von Grabenwasser durchgluckst und derart von Domgestrüpp überwuchert, daß sich kein
anderer hineingetraute. Ich traute mich. Zwei riesige Blechkannen
voll Beute schleppte ich abends durch die Waldeinsamkeit und
über die Stoppelfelder nach Hause. Jeder Abend ein Erntedankfest! Meine nackten Beine steckten bis über die Knie voll Stacheln.
Die Wunden wuchsen sich zu irgendetwas aus, dem die Ärzte in
Kemnath großes Interesse entgeg~nbrachten: eine fremdartige Erkrankung, eine Art um sich fressender Hautpilzvergiftung. Sie be-
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dürfe strengster Schonung und würde Jahre brauchen, um auszuheilen. Sie brauchte Jahre, doch an Schonung war nicht zu denken.
Es gab zu viele Wege, die man zu gehen hatte, von denen einen
keine Hautpilzvergiftung abhalten durfte.
Kreuz und quer durch die Städtchen der Oberpfalz führte die
Jagd nach Insulin für eine zuckerkranke Verwandte. Ich war auf
den Landstraßen von Grafenwöhr nach Eschenbach, von Weiden
nach Bayreuth unterwegs, das Amerikanische Rote Kreuz, jede
Apotheke, jeden Sanitäter anflehend: ,,Nur ein paar Ampullen!
wenigstens eine Ampulle!" Und hier und da stieß man tatsächlich
auf militärische Mildtätigkeit und Hilfsbereitschaft und auf eine
lebenserhaltende Ampulle.
Meine Kinder und ich wanderten bittstellernd über Land. Außer
Insulin gab es noch so vieles andere, was man erbetteln mußte.
Welch ein Entschluß, wieder und wieder an den abweisenden Türen zu klopfen - je reicher der Bauernhof, umso gröber die Abweisung. Schon beim öffnen eines Türspaltes scholl es einem, mit
Hundegekläff gepaart, entgegen: ,,Schert euch weiter! Wir haben
genug mit den eigenen Flüchtlingen!"
,,Für vier Zigaretten ein Ei? "
Das Wort Zigaretten wirkte als Sesamöffnedich. Noch dazu die
amerikanischen, die wir für Hergabe anderer Wertgegenstände eingetauscht hatten.
,,Für sechs Zigaretten ein Ei! Vier Eier für 25 Zigaretten!"
Je reicher die Höfe umso höher die Anzahl der geforderten
Zigaretten. Und unser kleiner Vorrat war allzubald erschöpft.
Bauern sind keine Wohltäter. Wenn man die Wasserfälle ihrer
Tischgebete aus den Küchenfenstern plätschern hörte, wenn man
am Stamm der Dorflinde die vielen hellblauen Gottesmütter sah, in
den Stubenwinkeln die grellbunten Theresen und Hubertusse,
hätte man meinen können, in eine Gemeinde der Heiligen geraten
zu sem.
Nach stundenlangem Umherirren von Gehöft zu Gehöft kam
man meist mit armgebliebenen Händen in den enttäuschten Familienkreis zurück. Einmal mit einer einzigen Scheibe Schwarzbrot,
einmal mit einem fingernagelgroßen Stück Käse, einmal mit ein
paar sauren Äpfeln, die man aus dem Straßengraben aufgelesen,
einmal mit nichts.
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Der Müller von Lenkendorf verdient der Erwähnung. Zwar von
unberechenbarer Launenhaftigkeit, erwies er sich hin und wieder
von geradezu göttlicher Gnade.
In schwarzen Scharen pilgerten die Flüchtlinge zu seiner Mühle.
Auch ich ein Pilger mit meinem kleinen Leinensäckchen, das einst
ein Taschentuch gewesen. Bezahlen wollten wir gern, es war vor
der Währungsreform, aber wer wollte diese Bezahlung entgegennehmen.
Das Häufchen Roggenmehl, das ich vom letzten Mühlenbesuch
heimgebracht, war natürlich bald verbraucht, doch man mußte jeweils geraume Zeit verstreichen lassen, ehe man wieder auf Gehör
hoffen durfte.
Auch betteln will gekonnt sein.
Eines Spätnachmittags wieder unterwegs, wurde mir bewußt,
daß ich keinen günstigen Zeitpunkt für meinen erneuten Bittgang
gewählt hatte. Unansehnlich gleich mir gekleidete Gestalten kamen
mir durch die Allee, die zur Mühle führte, entgegen. Mich als ihresgleichen erkennend, riefen sie mir zu: ,,Hat keinen Zweck, daß Sie
hingehn, heute läßt er nicht mit sich reden!"
Ich setzte meinen Weg fort, mit dem Mut der schwachen Henne,
die ihre Küken vor dem Habicht zu verteidigen sucht. Habicht
Hunger streckte seine Fänge nach ihnen aus: Nach dem Ältesten,
der so hoch und mager aufgeschossen war und doch die Kraft zu
weiterem Schulbesuch aufbringen mußte, wenn, wie man hoffte,
das Bayreuther Gymnasium seine Tore wieder öffnen würde; nach
meinem Mädel, das immer blasser und müder wurde; nach dem
Kleinen, der nach einer kürzlich durchgemachten Lungenentzündung so dringend einer Kräftigung bedurfte.
Ich stieß die schwere Mühlentür auf. Ich setzte den Fuß auf die
erste staubbedeckte Stufe der Stiege. Als ich ihn auf die zweite
setzte, schlug mir von oben die Müllerstimme entgegen: ,,Heute
gibt es nichts!" Ich setzte den Fuß auf die dritte, auf die zehnte
Stufe, wie von Taubheit und Idiotie befallen, an die der Wortschwall, der sich mir entgegenballte, wirkungslos abprallte:
„Was suchen Sie noch hier! Es gibt nichts! Verstehen Sie kein
Deutsch!" Immer barscher, immer wütender kläffte des Müllers
Ärger auf mich los. Mein Hennenmut war ihm gewachsen.
Ich hatte die oberste Stufe erstiegen. Ich stand im balkengetra284

genen Raum, an dessen hinterer Wand, zwischen Gestänge und
Behältern der Müller mit irgendetwas beschäftigt war, das ihn in
mürrischer Bewegung hielt.
,,Sie sollen gehn! Verstehn Sie nicht: Sie sollen gehn - hinaus!!"
Ich verstand, aber gehen tat ich nicht. Als er zwischen zwei
Geschreien Atem schöpfte, kam ich selber zum ersten Wort:
,,Bitte, nur ein Pfund! nur ein halbes Pfund, bitte!"
,,Das ist wirklich zu - unverschämt ist das! einfach unverschämt! Keiner bekommt heute was! Gehen Sie - oder - - "
Sogar diesem bedrohlichen ,Oder' standzuhalten verlieh mir der
liebe Gott die Kraft, - und dazu noch einen wahrhaft strategischen Einfall: Ich kauerte mich auf den Boden hin, der mit zwei
Zentimeter dicker, weißlicher Staubschicht bedeckt war, mit
Spreu oder Grannen, Kleie oder Häcksel, oder wie sich das Zeug
benannte. Ich zog mein Säckchen hervor. Diesmal trug ich ein
größeres, aus einer alten Kaffeeserviette verfertigtes. Ich breitete es
auf die Staubschicht: ,,Bitte", sagte ich, ,,Darf ich dann wenigstens
etwas von diesem - diesem Abfall mitnehmen - bitte! wir sind so
hungrig!"
Und ich fing an, eine Handvoll Häcksel nach der andren in das
Säckchen zu stopfen.
Plötzlich hörte ich eine Stimme über mir - Gottes Stimme, die
Stimme des Müllers: ,,Na, so geben Sie schon her!"
Ich blickte auf. Der Müller bückte sich herab. Er griff nach dem
schon halbgefüllten Säckchen, er kehrte es um, so daß der Inhalt
als dicke Wolke auf mich herabstaubte. Er machte sich am Behälter zwischen dem auf- und niederwippenden Gestänge zu schaffen.
Er reichte mir das Säckchen zurück, es war prall gefüllt - zweieinhalb - vielleicht noch mehr als zweieinhalb Pfund!
,,Da!" knurrte er, ,Jetzt machen Sie aber, daß Sie fortkommen!" Das Geld, das ich ihm hinstreckte, stieß er mit barscher
Bewegung zurück.
,,Aber daß niemand sieht, daß ich Ihnen-, verstanden? "
Ich verstand. Ich drückte mein Säckchen an mich. Ich hatte eine
alte Strickjacke an, die ich halb ausziehen und darüber breiten
konnte. Wer mir begegnete, mochte denken, daß ich eine tote
Krähe, oder eine Geschwulst, oder einen Säugling trug, oder sonstwas, um das mich niemand beneiden würde.

285

Noch auf andere Weise versuchte ich, den Kampf gegen den
Hunger aufzunehmen.
Viehrüben, die nicht nur bekömmlich sondern sogar in Scheiben
geschnitten, wohlschmeckend sind, ließen sich ohne besonderen
Aufwand an Geschick und Tapferkeit stehlen.
Weit dehnten sich vor dem Waldrande die Rübenfelder, an denen man mit einem Rucksack ausgerüstet, vorüberspazierte. Wenn
man sich unbeobachtet wußte, war es eine Arbeit von fünf Minuten, zwischen den Furchen niedergekauert, ein rundes Viehrübenhaupt nach dem andern an seinem krausen Haarschopf aus dem
Boden herauszuziehen und in den Rucksack zu stopfen. Drei, vier,
fünf Viehrüben brachte solch ein Ausflug ein, wenn man Glück
hatte. Nicht immer hatte man Glück. Oft traf man auf Mitflüchtlinge, die das gleiche Feld anvisierten. Ihren Gesichtern und Rucksäcken sah man es an. Dann tat man, als habe es einen nur nach
einem Gang durch die abendlich errötende Landschaft gelüstet.
Man schritt am Feldrain entlang, hin und wieder zurück, das Gesicht dem selbstgefälligen Lächeln der untergehenden Sonne zugewendet. Auch den Mitflüchtlingen schien es bloß um den Sonnenuntergang zu tun zu sein.Jetzt kam es nur auf die zähere Ausdauer
an, durch die es die andern zu überrunden galt, um schließlich die
Früchte der Beharrlichkeit einzuernten.
Selten bin ich mit flachem Rucksack aus den Sonnenuntergängen zurückgekommen.
Durch belastetes Gewissen brauchte man sich nicht niederdrücken zu lassen. Die Bauern ringsum waren unverwüstlich wohlhabend, nicht nur an Viehrüben, deren Wert und Vitamine sie
nicht einmal hoch einzuschätzen schienen. Nach den großen
Herbstwäschen im Dorfweiher schwammen zahllose achtlos zurückgelassenen Exemplare herrenlos umher, die man sogar offen
hätte herausfischen können, wenn es einem die wendigeren Schlesierbuben nicht zuvorgetan hätten.
Und wieder, wie ein viertel Jahrhundert zuvor, führte die Englische Sprache zu einer Wende in unserer Armeleute-Existenz. Die
Begehrlichkeit nach Kaugummi, die spontan in den Jugendlichen
des Landes erwachte, gab den ersten Anstoß. Sie hofften auf reicheren Ertrag, wenn sie ihre Wünsche in der Ami-Sprache vorbrachten. Der Lerneifer griff so ansteckend um sich, daß mir vom Schul-
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rat des Kreises die vier oberen Volksschulklassen unseres Kirchdorfes anvertraut wurden. Während acht Wochenstunden saßen die
zehn- bis fünfzehnjährigen Lausbuben und Lausmädchen nachmittags erwartungsvoll vor mir, ihr ganzes Interesse auf die einschlägigen Vokabeln, wie: ,chewing gum' und ,chocolate', ,plese give me'
und ,thank you very much' gerichtet. Was darüber hinausreichte,
war der Beachtung nicht wert. Daß ich die Klassenräume frohen
Mutes betrat und verließ, war nicht zu erwarten. Auf dem Rückweg nach einer solch erbarmungswürdig mißerfolgreichen Unterrichtsstunde packte mich der geradezu fluchwürdige Wunsch: Wenn
doch die Russen kämen!
Nein! nein! Ein solcher Stoßseufzer durfte nicht laut, durfte
nicht einmal dem eigenen Gewissen hörbar ausgeatmet werden!
Die zahlreichen Maiden älterer Jahrgänge, die sich zum Privatunterricht bei mir einfanden, erhofften sich über Kaugummi hinaus
reichlichere Genüsse vom Erwerb englischen Vokabulars.
Im benachbarten Trabitz war eine größere Truppeneinheit von
flotten Boys mit ihren Jeeps stationiert worden. Die örtliche Weiblichkeit hatte sich bereitwillig zum Waschen der Kakigamituren
zur Verfügung gestellt, was eine nähere Fühlungsnahme mit den
Mannschaften erwarten ließ. Keine vergebliche Erwartung.
Eines Tages jedoch erschienen zwei nicht mehr ganz frühlingsfrische Schwestern aus jener Ortschaft bei mir, die ersten Fältchen
von Verbitterung im Antlitz, um mich an der Enttäuschung und
sittlichen Entrüstung, die ihre Seelen erfüllte, teilnehmen zu lassen.
Auch sie gehörten zu der Schar der Wäscherinnen und hatten sich
dieses und jenes von dieser freiwilligen Tätigkeit versprochen. Und
doch war es bisher zu keinerlei Kontakt mit den Jimmys und
Billys und Bobbys gekommen. Schuld daran waren nur diese
schamlosen Trabitzer Mädchen, die sich auf die unverschämteste
Art an die Amis heranmachten. Wenn ich das gesehen hätte, wie
die sich aufführten! Das Bahnhofsgelände war zum allgemeinen
Rendezvousplatz erkoren worden, wo sich die Bekanntschaften am
leichtesten knüpfen ließen. Wenn die Züge aus Regensburg oder
aus Bayreuth ein- und ausliefen, was dem Feierabend die erwünschte Abwechslung nach dem Einerlei der Arbeitstage verlieh,
pflegten sich die flotten Boys rittlings auf die Bahnsteigbrüstungen
zu setzen - und diese unverschämten Trabitzer Mädeln - war
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sowas zu glauben! - die turnten zu ihnen hinauf - und wie sie
turnten! auch die ganz jungen, und solche, die das gar nicht nötig
hatten - ganz schamlos!
So etwas taten sie, diese beiden Schwestern natürlich nicht,
dazu waren sie sich zu gut. Dafür hatte sich jetzt Margot, das war
die jüngere der beiden nicht mehr ganz Frischen, etwas einfallen
lassen, und dazu brauchten sie meine Unterstützung: Sie wollten in
die von ihnen frischgewaschenen und schöngebügelten Kakiunterhosen kleine englische Briefehen stecken, deren Text sie von mir
zu erlernen wünschten. Ins Englische übertragen, sollte er also etwa_
folgendermaßen lauten: ,We are always alone in the evening', ,We
hope to make your acquaintance', ,Our house is the yellow one
next to the station'.

Leider erwiesen sich diese Briefehen als so erfolgreich, daß sich
nach meiner dritten Stunde ein weiterer Schreib- und Sprachunterricht erübrigte und die beiden Schülerinnen nicht mehr auf der
Bildfläche erschienen.
Solches erlebte ich in manch ähnlich gelagerten Fällen. Dennoch
fehlte es in der Folgezeit nicht an Lernbegierigen aller Altersstufen
und sozialen Schichten und mir nicht an Gelegenheit, Menschliches und Allzumenschliches in seiner Vorder- und Hintergründigkeit kennen zu lernen. Die Vordergründigkeit überwog bei weitem
alles, was tieferen Ursprungs sein mochte, wenn es dort zur damaligen Zeit derlei gab. Oder müßte man mit schopenhauerischem
Weltschmerz sagen: allerorts und allerzeiten?
Da ich den Stundenlohn nicht in bar, sondern in Brot- und
Marmeladenmärkchen mir zu entrichten ausbedungen hatte, konnte ich meinen Kindern die ärgsten Entbehrungen vom Leibe haJten. Arg genug blieben sie ohnehin auf längere Sicht. Ersatz für
fehlendes Schuhwerk, fehlende Bekleidung ließ sich auch mit Marmeladenmärkchen nicht beschaffen. Persönlich hatte ich zwar die
Erfahrung gemacht, daß es sich barfuß im Schnee beinahe angenehm laufen ließ, die Kinder aber benötigten zu ihrem sich allmählich normalisierenden Schulleben, besonders wenn es galt, die langen Bahnfahrten nach Bayreuth zu absolvieren, etwas für Füße und
Leib, das sie vor Kälte und Unbill schützte. über dieses ,Etwas'
gingen die Wünsche nicht hinaus. Man war genügsam geworden und
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dankbar, wenn einem dennoch einmal ein Mehralsetwas zufiel woher auch immer, ob vom Wegrand oder vom Himmel.
Dieses waren die Nachkriegsjahre, wo die Alltagssorgen: ein
Schüler mehr oder weniger, ein Lebensmittelkärtchen mehr oder
weniger fast gewichtiger erschienen als eine Weltanschauung. Auch
die gegenwärtige auf Deutschland beschränkte Weltanschauung:
aus Eins schien Zwei werden zu wollen, was keine Verdoppelung,
was zu einer Reduzierung wurde. Und überhaupt: Geographie! Wie
stark hatten die Namen ,Königsberg' und ,Brandenburg' geklungen
- nach Berg und Burg und Tor, sogar etwas wie nach Ewigkeit ...
Man hatte den Kinderglauben an Worte verloren, er war nicht
nur kaputtgeschlagen, er war entwurzelt worden.
Gewiß, man mußte dankbar sein, das Verröcheln dieses Krieges
in West- und Süddeutschland zu erleben, wo man die Verluste
nicht so hart, nicht in ihrer ganzen tödlichen Tragweite empfand.
Oder lag gerade darin, daß man hier im Westen die tödliche Tragweite n i c h t zu empfinden vermochte, die hinterg1ündig tiefste
Tragik des deutschen Schicksals?
Manchmal meinte man, so etwas wie Heimweh zu spüren, ein
Heimweh nach ... , nach sich selber, nach dem, was man nicht
mehr sein konnte, nach dem, was man gerne geworden wäre ...
Man fühlte sich über Bord geworfen, weil man nichts als ein
Flüchtling unter Flüchtlingen geworden war, der sich glücklich
schätzen mußte, durch den neuaesgestellten Flüchtlings-Ausweis
eine Art Lebensberechtigung erworben zu haben.
Manchmal suchte man sich dennoch zu behaupten, wenigstens
vor sich selber: Ich bin ein Baum - der Wald ist anderswo ...
Nein, man stellte keine großen Ansprüche mehr, weder an den
Alltag, noch an die Mitmenschen, weder an das Glück, noch an die
Zukunft.
Man fand sich auch mit der Nachricht ab, daß alles, was man
einst besessen hatte: Heim und Stellung, sämtlicher Hausrat, unersetzliche Erinnerungsstücke, Bilder und fünftausend Bücher im
Wiener Walde verloren gegangen war, wo jetzt die Russen residierten.
Man fand sich damit ab, daß man nicht mehr in Groß-Deutschland lebte, sondern in ,Darkest Germany'.

*
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Daß Vineta und Thule im Meer versanken, mag eine Legende
sein. Auch Legenden haben uns etwas zu sagen.
Daß es die Halligen gibt, ist keine Legende. Es geschieht immer
wieder, daß die grauen Wasser der Nordsee über ihnen zusammenschlagen, die schweren dunklen Fluten der ,Mordsee', wie sie im
Volksmund heißt. ,Land unter! ... ' lautet dann die lapidare Meldung, die das Küstenland empfängt.
Aber immer wieder tauchen die überspülten Inseln aus dem
grauen Seegang des Schicksals empor. Immer wieder.
Auch die Halligen haben uns etwas zu sagen.
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