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Der Tindenmüller 

BolkSerzLhluvg do» Sttharisa HofmsWD 

(Fortsetzung) 

Die Türe öffnete sich leise. Franz 
trat ins Zimmer. „Komm herauf!" 
hatte ihm die Müllerin durchs Küchen-
senster zugerufen und ihn dann ohne 
weitere Erklärung mit den Worten: 
„Ter Vetter will dich sehen," ins 
Zimmer geschoben. Beim Anblicke des 
gebrochenen Greises im Sessel erfüll-
te den jungen Mann tiefes Mitleid. 
Er selbst hatte sich von den Folgen 
des schrecklichen Sturzes gänzlich er
holt und stand nun in wiedererlang-
ter Jugendkraft dem Manne gegen-
über, der nur noch eine Ruine seines 
früheren Selbst war. Langsam hob 
sich jetzt das schwere Haupt des Mül
lers. Nur mit einem Zeichen beant-
wertete derselbe den Gruß. Es würg-
te ihn im Halse, daß er kein Wort 
hervorbrachte. Endlich sagte er: 
„Franz, ich muß dir danken, daß du 
dem Jakob nicht weiter aufsässig ge-
Wesen bist und die Sach' ein bißchen 
vertuscht hast," und ehe Franz etwas 
antworten konnte, fuhr er fort, lang-
fam, mit großer Mühe, denn das 
Sprechen fiel ihm noch schwer. 

„In der Hitz, hat er's getan und 
unüberlegt. Mußt es ihm halt ver
zeihen! Ein Unrecht ist so leicht ge
schehen, und das Gutmachen ist so 
schwer. Wenn einer im voraus wüß
te, wenn er ganz klar voraussehen 
könnt': so und so wird's kommen, so 
schwer mußt du dran tragen, so lang 
— keinen Augenblick Ruhe wirst mehr 
haben und keine Freud'! Wirst auf-
stehen und dicht niederlegen, wirst 
ein- und ausgehen, und immer wird 
es bei dir sein und dich drücken, dich 
würgen, nie loslassen, dich immer wei-
ter hineinstoßen in das Böse, daß es 
dir zuletzt vor deiner eigenen Schlech
tigkeit graust. — Und du kannst doch 
nicht zurück und ziehst auch andere 
mit hinein. Mein Gott, wenn mir 
einer früher — wie ich noch so ein 
Bursch war wie du jetzt — und auch 
später noch, wie die Kinder schon da 
waren und um mich herumspielten 
—, wenn, mir einer gesagt hätte: 
Mütter, du wirst noch einmal ein 
schlechter, unehrlicher Mensch — ich 
hätt' ihn verklagt bei Gott und den 
Menschen." 

Er hielt inne. Die Stimme her
sagte ihm. Der Schweiß stand in gro
ßen Tropfen auf seiner Stinte. Sei
ne Augen blickten hinüber zum In-
selgarten, als ob dort Bilder der Ver
gangenheit aufstünden. 

Franz wagte kaum zu atmen. Ehe 
er sich aber noch fassen konnte über 
die Wendung, die der Müller einge-
schlagen, fuhr dieser fort, wie zu sich 
selbst sprechend: „Eine Schuld trifft 
den Melcher auch: das Heimlichtun 
mit dem Gelde. Ich hätte nicht darauf 
eingehen sollen. Wenigstens hätte noch 
einer in das Geheimnis gezogen 
werden müssen. Tie Versuchung war 
zu groß. Allein ich hielt mich für un
anfechtbar — und das war der An
fang zum Bösen. Und dann auch: 
Warum mußte ich in jener Stunde 
allein bei ihm sein — so nah am 
Schreibtisch, der Schlüssel dazu vor 
mir liegen? Warum ist die Versu
chung so an mich herangetreten? Wa
rum ist jene Stunde über mich gekom
men, die mich elend gemacht hat für 
mein ganzes Leben? ..." y 

Tie Erregung übermannte ihn. 
Seine Stimme brach iit lautem 
Schluchzen. 

„Vetter,,, sagte Franz, warm bit
tend, „laßt es gut sein. Regt Euch 
nicht weiter auf, es könnte Euch scha
den. Wir können ja später reden, 
wenn Ihr wieder ganz gesund seid." 
Er beugte sich über den Armen, wisch-
te ihm den Schweiß von der Stirne 
und faßte die gelähmte Hand. 

„Nein, nein, es muß heraus. Mein 
Weib hat recht: keine Stunde will 
ich's länger tragen. Du weißt ja, was 
ich getan habe. — Aber ich wollte 
das Geld nicht behalten. Mein Ge
schäft wollt' ich in die Höhe bringen, 
und es dann wieder zurückgeben. Das 
ging aber nicht. Wie hätte ich es an
fangen sollen? Deine Mutter hatte 
von Anfang an einen Verdacht gegen 
mich, auch mein Weib zweifelte an 
mir. Zurückgeben, das hieß ja so viel 
als meine Schuld eingestehen, und 
eingestehen wollte ich nicht bis zuletzt 
— bis mich unser Herrgott niederge
zwungen und zum Krüppel gemacht 
hat. Lahm hat Er mich hingelegt und 
hat das große Wasser geschickt. Das 
hat mir die Säge fortgerissen, und 

Ihm. Und nun alles heraus ist, ist 
es mir leichter. Ich frag' dich jetzt, 
Franz, willst du mir verzeihen, was 
ich an dir und deiner Schwester ge
fehlt habe?" 

Wortlos faßte Franz die gelähmte 
Rechte und drückte sie innig; er wäre 
in Tränen ausgebrochen, wenn er ge
sprochen hätte in diesem Momente. 

„Was die Rechnerei anbelangt, so 
mußt du dich mit Theodor verständi
gen. Ich weiß nicht, wie viel ihm von 
der Sache bekannt ist; aber sollte er 
auch noch gar nichts wissen, so muß 
er's erfahren. Ich schrecke jetzt vor 
nichts mehr zurück. Alles muß ins 
reine kommen. Geduld wirst du wohl 
haben müssen. Wir können dir dein 
Geld nicht blank auf den Tisch zählen. 
Wenn du aber darauf bestehst, so muß 
es sich machen lassen. Nur würde es 
schwer halten; wir sind durch die 
Überschwemmung zurückgekommen, 
und Theodor wird es lieber dir schul-
dig bleiben als einem andern." 

„Aber Müllervetter, davon spre-
chen wir jetzt gar nicht; zuerst müßt 
Ihr wieder ganz zu Kräften kom
men. Die Hauptsache ist, daß wir uns 
jetzt ausgesprochen haben, und daß 
nun der Friede wieder ganz da ist. 
Und was das andere betrifft, so mei-
ne ich überhaupt" — Franz stockte 
und wurde rot. Aber der Müller war 
zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um 
darauf zu achten. 

„Willst du nicht die Müllerin her
einrufen?" sagte er. 

Sie kam herein, vor Freude zit-
ternd und weinend. Sie umarmte 
bald den Müller bald Franz und fand 
in ihrer Freude keine Worte als: 
„Gott fei Tank!" 

„Nimm ihn jetzt hinüber und war
te ihm auf, wie es sich gehört," sagte 
Peter Helbing, und leise fügte er 
hinzu: „Habe ich es nun recht ge
macht?" 

„Rosine," rief er ihr nach, als sie 
mit Franz das Zimmer verlassen 
wollte, „mach mir das Zimmer dun-
fei! Ich glaube, ich könnte ein Schläf-
chen halten." 

Franz blieb nur auf einen Augen
blick bei der Müllerin im Wohnzim
mer. Es drängte ihn hinaus ins 
Freie, heim zu feiner Mutter, und 
die Rosinebase hielt ihn nicht zurück. 
Unten an der Treppe wartete Theo-
dor. Er hatte gehört, wie Franz zu 
seinem Vater gerufen wurde, und 
harrte nun bange auf den Ausgang. 
Als er in das verklärte Gesicht des 
Freundes blickte, hellte sich seine Mie
ne auf. 

„Nun ist alles gut," rief er, „das 
sehe ich dir an. Hoffentlich darf ich 
jetzt auch wissen, was ihr mir so lan
ge verborgen habt." 

Er zog den Freund in das Schreib-
stübchen, drückte ihn auf einen Stuhl 
und pflanzte sich vor ihm auf. 

„Tu kommst mir nicht fort, ehe 
du mir alles erzählt hast. Also fange 
gleich an!" ' 

Franz schüttelte den Kopf; feine 
strahlenden Augen wurden feucht. 

„Gewiß, du sollst jetzt alles erfah-
ren — dein Vater hindert es nicht; 
er wünscht es sogar. Aber nicht aus 
meinem Munde darfst du es hören. 
Es kommt mir nicht zu, darüber zu 
reden, nachdem das Wort Verzeihung 
gesprochen ist. Geh zu deiner Mutter! 
Sie kann dir's sagen, wenn sie es 
für gut hält. Aber eines, Theodor, 
vernimm von mir und behalte es im 
Sinn!" 

Franz stand auf und legte feine 
Hände auf die Schultern des Freun
des. „Was du erfahren mußt, wird 
dir bitter, bitter zu hören fein — und 
mein Herz bangt um dich. Aber um 
der Freundschaft willen, die uns ver
bindet, halte dich an das Wort: Es 
ziemt uns nicht zu richten. — Theo
dor, er ist dein Vater, und er hat 
schwer gelitten. Laß feine Bitterkeit 
Platz greifen in deinem Herzen, son
dern vergib, wie ich längst getan ha
be, wie wir einst hoffen, daß uns 
im Himmel vergeben werde." 
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Das Glück zieht wieder ein 

Eine Stunde später wußte Theo
dor alles; es war freilich noch schlim
mer, als er gedacht hatte. So scho
nend auch feine Mutter ihre Worte 
wählte, sie schmetterten ihn furcht
bar danieder. Sein Vater war ein 

ich konnte feinen Finger rühxen. Tie .Dieb oder zum mindesten ein Betrü-
Säge hatte ich von dem selbigen Gelde ger, der sich an dem Gute der Wai-
gebaut: aber unser Herrgott hat sie sen vergriffen hatte. 
mir jetzt genommen und die Gesund- An demselben Schreibtische, an dem 
heit dazu; Er hat mir zeigen wollen, einst der Müller mit dem alten Mel-
tag Ex stärkere ist. Zch Saufe es chergesesseji, föfc um Theodor vorn

übergebeugt, das Gesicht in beiden 
Händen geborgen, und mühte sich ab, 
das Schreckliche zu fassen. — Nie wie
der konnte er einem Menschen ruhig 
in die Augen sehen. Solche Schande, 
solche Schmach! Er stöhnte laut auf. 

Seine Mutter harrte bei ihm aus. 
Alles, was die Liebe zum Gatten und 
zum Sohne ihr eingab, drang in 
schlichten, ergreifenden Worten an 
sein Ohr. 

„Sieh, Theodor, ich Hab's getra
gen all die Jahre. Ich habe zusehen 
müssen, wie er sich tiefer und tiefer 
hineinrannte in Unheil und Verder-
ben. Ich fühlte, wie die Hand Got-
tes schwer auf uns lag. Zwei liebe 
Kinder mußte ich hingeben, sterben 
sehen, und den Dritten sah ich auf 
schlechten Wegen — ich mußte es als 
Strafe und Warnung Gottes ansehen. 
Und Glück und Frieden wichen aus 
meinem Hause. Tag für Tag Hab' 
ich gebetet: ,£> Herr, halt Deine stra
fende Hand, und hilf uns mit Dei-
ner Gnade wieder auf!' Gott allein 
konnte helfen. Und nun Gott so wun-
derbar geholfen und durch Trübsal 
und Leid das Herz deines Vaters er-
weicht hat, nun zeige auch du, Theo
dor, wan an dir ist. Denke an Franz; 

• wie großmütig er gehandelt hat. 
Wie viel Unrecht ist ihm geschehen! 
Und kein Wort des Vorwurfs hat er 
in dieser Stunde gehabt. Willst du 
hinter ihtfi zurückstehen? Und beden
ke, der, welcher gefehlt hat, ist dein 
Vater, und ein guter Vater ist er 
euch immer gewesen. Sieh ihn in sei
nem jetzigen Zustande: er ist ein ar
mer Krüppel, der weder Hand noch 
Fuß bewegen kann. Wenn du mit 
finsterer, harter Miene vor ihn trä
test, es würde ihm das Herz -brechen, 
ihm und mir. Und die ganze große 
Freude über feine Sinnesänderung 
wäre dahin." 

Mühsam erhob sich Theodor. 
„Sei ruhig, Mutter! Ich will'S *— 

und ich werde es überwinden. Nur laß 
mir etwas Zeit!" 

„Ich bin so rechtlich gesinnt wie 
du, Theodor, und doch Hab' ich's in 
all diesen Jahren vermocht und bin 
ihm ein treues Weib gewesen, habe 
an seiner Seite geschafft und gesorgt 
und — aber das verstehst du vielleicht 
nicht — ich Hab' ihn in all dem Jam-
mer mehr und mehr geliebt. Mir war, 
als ob die Liebe allein ihn zurücksiih-
ren könnte. Was ich gelitten, ich kann 
es keinem fagen, und doch harrte ich 
treu aus im Vertrauen auf Gottes 
Hilfe." 

Theodor sah die tiefen Linien, die 
sich vorzeitig in die Züge der Mut-
ter gegraben; er sah das früh ergrau
te Haar, den bittenden Blick in den so 
schönen, dunklen Augen. Sie zog ihn 
an sich und weinte. „Versprich mir, 
daß du ihm nichts nachträgst, ihn 
nicht verurteilst. Er wartet oben auf 
meine Rückkehr. Ich darf ihm wohl 
sagen, Theodor, daß du es ruhig auf-
genommen?" 

Theodor nickte. 
„Nur laß mir Zeit, Mutter!" wie

derholte er; „es ist zu plötzlich über 
mich gekommen." 

Dann eilte er hinaus, um in Got
tes freier Natur seine Ruhe wieder
zufinden. — ' 

Wenige Tage später saßen Theo-
dor und Franz neben dem Müller. 
Der große Tisch vor ihnen war mit 
offenen Geschäftsbüchern und Papie
ren bedeckt. Theodor hatte alles vor
bereitet; das Geschäft wickelte sich 
glatt ab, trotzdem die beiden Freunde 
mehr als einmal in Meinungsverschie
denheiten gerieten. Keiner wollte sich 
von dem andern an Großmut über
treffen lassen. 

„Recht muß Recht bleiben," sagte 
Theodor. „Bares Geld kann ich dir 
nicht viel hinaußzahlen; es muß eben 
alles auf der Mühle und auf den 
Gütern stehen bleiben. Der Neubau 
kostet viel Geld. Aber ich bleib' es 
dir lieber schuldig als einem andern." 

„Das sagte ich gleich," warf der 
Müller ein, der kaum je ein Wort 
dazwischen gesprochen hatte. Nachdem 
die Angelegenheit endgültig geregelt 
war verließen die beiden Freunde 
das Zimmer. 

Im Hofe blieb Thedor stehen. 
„Ich bin froh, daß alles so weit 

geordnet ist. Uns bleibt allerdings 
wenig mehr als dein Kredit. Ich Hab' 
es vor dem Vater nur nicht so sagen 
wollen. Und weißt du, was mir schwer 
aufs Herz fällt? Ich kann doch jetzt 
eigentlich deine Schwester, die Ro
sa, nicht heiraten. Ich habe nichts 
als Schulden, und alles, was hier zu 
sehen ist weit und breit, gehört euch 
beiden. Ich kann's wahrhaftig der 
Rosa nicht zumuten." Und der stram
me, stattliche Mann blickte mit ehr
lich betrübtem Gesichte zum Freunde 
hinüber. 

„Darüber läßt sich zwischen uns 
beiden gar nichts ausmachen," erwi
derte Franz, „ich kann dir nur den 
Rat geben: sag' Rosa das, was du 
mir eben gesagt hast, und zwar so
gleich. Das soll deine einzige Strafe 
dafür fein, daß du auch nur einen 
Augenblick klein von ihr gedacht hast. 
Und nun geh!" Er schob ihn dem 
Tore zu. 

„Und du?" fragte Theodor, durch, 
aus nicht beruhigt. 

„Ich gehe in den Jnselgarten. 
Wünsche mir Wück, Herzbruder!" 

Er winkte Theodor zu und sah ihm 
nach, bis dieser hinter dem Torbogen 
verschwand; dann eilte er über den 
Steg. 

Der Jnselgarten hatte in den letz-
ten Tagen wunderbare Fortschritte 
gemacht. Grün und Gras sproßten 
dichter, Blüten und Blumen prang
ten zahlreicher. Süße Düfte schweb
ten durch die linde Lüft. Das Was
ser rauschte und plätscherte munter 
dahin und spielte mit den Büschen 
und Sternchen am Ufer, Bienen 
summten, und in den Aesten zwitscher
ten Vogelstimmen. 

Ein helles Kleid schimmerte durch 
das Gesträuch. Martha machte sich 
an den Blumenbeeten zu schaffen. Als 
sie Tritte hörte, blickte sie auf. Beim 
Anblick des Jugendfreundes strahlte 
helle Freude aus ihren Augen; fröh
lich erwiderte sie seinen Gruß. 

„Du bist ja das reinste Dornrös-
chen hier hinter all den Hecken," sag-
te Franz. 

„Ach, das sind doch keine Rosen-
hecken, das sind Stachelbeersträucher, 
so viel solltest du doch noch von frü
her wissen. Aber sieh einmal daher 
und bewundere Theodors Kunst. Die
ses R aus Vergißmeinnicht hat er ge
sät, um Rosa zu überraschen." 

„Und du hast nicht daran gedacht, 
mich mit einem tF zu beglücken?" 
fragte Franz, dessen einstige Zaghaf
tigkeit die Ereignisse der letzten Ta
ge verwandelt hatten. Martha schien 
die Frage nicht zu befremden. 

„Theodor hat allen Samen auf
gebraucht. Er hat entschieden zu dicht 
gesät," erwiderte sie. 

«Ich habe schweren Grund, mich 
über Theodor zu beklagen," fuhr 
Franz fort. „Er verbraucht den Blu
menfamen, der zum Teil für mich be
stimmt war; er hat die Absicht, mir 
meine Schwester wegzunehmen, und 
spricht davon, meiner Mutter das al
te Häuschen so hübsch einzurichten, daß 
sie unter keinen Umständen zu be
wegen sein wird, mit mir zu ziehen, 
jetzt, da meine Versetzung vor der 
Türe steht. Dann kann ich allein hin
ausziehen in die Fremde, in ein gro
ßes, leeres Schulhaus." 
' Martha sah ihn fragend an. Sprach 
er itn Ernste oder scherzend? 

„Ja,, es ist mir bitter Ernst. Ich 
werde verlassen sein. Oder glaubst 
du, daß sich jemand finden wird, der 
sich meiner erbarmt? Ich wüßte eine 
. . . Was meinst du, was sie sagen 
wird?" 

Martha machte sich an den dicht
wuchernden Vergißmeinnicht zu schaf
fen. Tiefer und tiefer beugte sich ihr 
Gesicht. 

„Nun, Martha, was sagst du?" 
„Wie soll ich denn wissen, wer mit 

dir gehen will?" 
„Du, Martha, du — ob du mit 

mir gehen willst?" 
Eine kleine Pause entstand; Mar

tha senkte den Kopf' und sagte ein 
.Wort, so leise, daß es fast nicht zu 
hören war. Franz aber hatte es wohl 
verstanden; im nächsten Augenblick 
sprach er schon: „Martha, wir wol
len nicht mehr lange warten, heute 
noch will ich bei deinen Eltern um 
dich anhalten." 

„Ach, Franz, du weißt nicht, was 
du tust. Du kannst mich gar nicht 
Brauchen. Ich bin keine Frau für dich. 
— Ich bin so kopflos und verstehe 
nicht zu sparen." — 

»Das ist meine geringste Sorge. 
Komm nur gleich mit zu den Eltern." 

Die beiden schritten über den Steg 
und wunderten sich, daß die Welt ge-
nau so aussah wie immer, daß die 
Müllerburschen mit denselben alltäg
lichen Gesichtern an ihnen Vorübergin-
gen, daß die Hühner im Hofe scharr-
ten und die Gänse schnatterten, und 
„Fingal" mit einem Auge aus der 
Hütte herausblinzelte, ganz wie sonst. 

Der alte Storchenwirt sah zum 
Fenster heraus; er lüpfte sein Käpp-
chen und grüßte herüber. Er machte 
dabei ein ganz verwundertes Gesicht; 
aber dies bemerkten die beiden nicht 
einmal. Der Storchenwirt sah ihnen 
noch immer nach, als sie längst hinter 
der Haustüre verschwunden waren. 
Er rückte sein Käppchen hin und her, 
und ehe er wußte, was er davon den-
ken sollte, daß die beiden so glückse
lig ausgesehen, oder ob er überhaupt 
etwas davon denken sollte, ereignete 
sich noch etwas ganz Merkwürdiges. 
Theodor Helbing schritt durch den 
Torbogen, Rosa Breuner und ihre 
Mutter an seiner Seite. Und das 
zweite Paar hatte ganz den Ausdruck, 
der ihm vorher an den beiden an
dern aufgefallen war, und Frau Ma
rie Breuner, obgleich auch sie vor 
Freude strahlte, hatte verweinte Au
gen. Jetzt konnte der Storchenwirt 
nicht mehr an sich halten. 

„Karl, komm, guck einmal, was 
da in der Mühle wieder los ischt. Da 
kommt ja kein Mensch draus. Neue 
Händel oder gar Versöhnung?" 

Karl aber sah nichts mehr als die 
leere Straße. Und während sein Va-
ter ihm erklärte, was ihn in Erstau
nen gesetzt, grüßte Frau Marie in 
ihrer schüchternen, halb ängstlichen 
Weise den Müller. 

Dann führte ihm Rosine freude
strahlend die jungen Paare zu. 

„Habe ich dir nicht gesagt, die Kin
der werden dir Helsen, alles wieder 
gut m »lachen?" jegte fie ihm, jiU 

sie alle ihn freudig umdrängten. Jetzt 
erst verstand er den Sinn ihrer Wor
te. Die Bewegung übermannte ihn, 
Und er weinte wie ein Kind. 

Als auf dem Dachgiebel der neuen 
Sägmühle ein stolzer Tannenbaum 
mit bunten Bändern prangte, da zeig
te auch die Mühle reichen Schmuck. 
Tannenbäumchen standen bor der 
Haustüre, und prächtige Girlanden 
schlangen sich von Fenster zu Fenster. 
Feierlich tönten die Glocken von der 
Höhe herab, und aus der umkränz-
ten Türe schritten, von zahlreichen 
Freunden geleitet, zwei junge Braut-
Paare zur Kirche, um den geschlosse
nen Herzensbund durch, das Sakra
ment bestätigen und heiligen zu las-
sen für ihr ganzes Leben. 

Auf einen Stock gestützt, ging der 
Müller neben Frau Marie Breuner. 
Die letzten drei Monate hatten Wun
der gewirkt an dem Manne; wie ver
jüngt sah er aus; nur das rechte Bein 
war schwer und unbeholfen geblieben. 

Der alte Storchenwirt geleitete 
Frau Rosine. Wenn er den Müller 
humpeln sah, suchte er so steif als 
möglich hinter diesem herzugehen, Die 
warme Luft und die freudige Stirn-
mutig des Tages hatten auf feine 
gichtkranken Glieder eine heilsame 
Wirkung geübt. 

(Fortsetzung folgt) 

ürtof aits einer Stabt ftt 
Deuttchlsnd 

(Fortsetzung toon Seit« 2) 

Kriegsende gekommen und die Russen. 
In dem kleinen Ort habe man zu
nächst verhältnismäßig unbeachtet ge
lebt. Aber einem deutschen Kommuni
sten habe die Mühle sehr gefallen und 
er fei hingegangen und habe- ihren 
Mann angezeigt und den Russen ge
sagt, es seien noch mehr Volksdeutsche 
aus der Ukraine in dem Ort. Der 
Bürgermeister wußte das schon vier 
Tage, was man vor hatte; er sagte 
ober nichts. Und dann erzählt die alte 
Frau die Ereignisse der letzten Zeit: 

„Zuerst wurde der Lehrer verhaf
tet. Und dann kam der Gendarm und 
holte meinen zweiten Mann, um ihn 
den Russen auszuliefern." Der Mann 
habe gebeten, der Gendarm solle ihn 
laufen lassen; der aber hätte gesagt, 
es koste ihn selber den Kopf. Schließ
lich einigte man sich, wenn die Russen 
in einer bestimmten Zeit in der Mühle 
nicht angerufen hätten, ob ihn der 
Gendarm geholt hätte, würde dieser 
ihn laufen lassen. Aber die Russen rte-
fett an. So konnte er sich nur kurz von 
seiner Familie verabschieden und ihr 
raten, schnellstens nach dem Westen zu 
fliehen. — „Es war zehn Uhr abends 
und wir wußten nicht, tyas mir ma
chen sollten. Dann aber haben wir uns 
entschlossen, weg zu machen . . 

Die alte Frau schildert dann den 
Auszug. Heimlich verließ sie mit dem 
Schwiegersohn — Marianne hatte 
kürzlich geheiratet — und den drei 
Kindern das Haus, nur Bettzeug und 
die nötigsten Sachen nahm man in 
Säcken mit. Zum Glück war Neu-
tnond. Man schlich um das Dorf, ließ 
die nächste Eisenbahnstation abseits 
liegen und erst auf der übernächsten 
erkundigte sich der Schwiegersohn, 
wann der Personenzug nach Berlin 
ginge. Um zwei Uhr nachts fuhr man 
dann ab. In Berlin kannte die alt* 
Frau einen anderen Volksdeutschen, 
der dort Lehrer war; er ermöglichte 
den Uebergang in den britischen Sek-
tor. „Aber auch dort haben wir uns 
immer noch umgeschaut, ob uns nie
mand verfolgt," sagt die alte Frau. 
Durch eine später nachkommende an
dere Ukrainedeutsche aus dem gleichen 
Ort erfuhren die Flüchtlinge, daß ihr 
rasches Verlassen des Ortes das Beste 

war, was sie tun konnten. Schon um 
sechs Uhr früh waren russische Solda
ten gekommen, um die Familienmit
glieder abzuführen. Als sie von der 

[Flucht erfuhren, besetzten sie die um
liegenden Bahnhöfe und Ausgangs-
straßen. Die Nachbarn aber überfielen 
wie Ameisen den verlassenen Haus
halt und nahmen an Vieh und Inden-
tar, was sie brauchen konnten . . . 

„In Berlin," fährt die alte Frau 
fort, „sind wir vierzehn Tage von 
Pontius zu Pilatus gelaufen, um 
nach dem Westen zu kommen. Es war 
ein rechter Kreuzweg. Immer wieder 
wurden wir weiter geschickt, niemand 
wußte recht Bescheid, das Geld ging 
zur Neige . . ." Sie erzählt, wie sie 
endlich durch einen Geistlichen an eine 
Stelle verwiesen wurden, die ein Ein
sehen hatte. Man sagte den Flüchtling 
•gen, in Berlin könnten sie keinesfalls 
länger bleiben, denn wenn die Russen 
jemand haben wollten, bekämen sie ihn 
auch in den Westsektoren. Die sechs 
Personen erhielten einen Sonderaus
weis und konnten über die „Luft
brücke" in die britische Zone fliegen. 

„Die Mutter hat sich erst vergewis
sert, ob die Aufschriften auch deutsch 
und englisch fajen," bemerkt der 
Schwiegersohn, „dann erst hat sie auf
geatmet . . . und wir mit ihr." 

Das ist der erschütternde Bericht 
einiger Menschen, die über die „Luft
brücke" aus dem Osten flohen. Unend
lich viele Schicksale sind es, über die 
jene Passagiere berichten könnten, die 
mit jedem Rückflugzeug aus der bela
gerten Reichshauptstadt kommen. Sie 
alle erzählen von deutschem Land, in 
dem die Freiheit ein unbekannter Be
griff wurde. Von deutschem Land, in 
dem zu jeder Stunde plötzlich vor völ-
Iig unpolitischen und unschuldigen 
Menschen ein Gendarm, ein Polizist 
oder ein Militärpolizist stehen und sie 
zum Mitgehen auffordern kann. Und 
dieses Mitgehen bedeutet dann Ge
fängnis, Uranbergwerk, Sibirien oder 
vielleicht auch Tod ohne besonderes 
Gerichtszermoniell 

Drei Tage konnte die Ingenieurs-
famtlie die ©äste pflegen. Dies aber 
war nur möglich, weil sie kurz vorher 
ein CARE-Paket erhalten hatte. So 
tat auch hier eines dieser Liebesgaben-
Pakete ans Amerika weit über den 
Rahmen hinaus Gutes, den sich die 
Spender vorgestellt hatten. 

Um übrigens nochmals auf die 
Flüchtlinge aus Thüringen zurück zu 
kommen: Sie konnten in dieser Stadt 
nicht bleiben, da sie bereits vierzig 
Prozent Flüchtlinge unter ihrer Ein
wohnerschaft beherbergt und demnächst 
noch tausend heimatlose Rückkehrer 
aus Dänemark erwartet werden. Sie 
wurden nach Stuttgart verwiesen, 
aber auch dort war alles überfüllt 
und jetzt sind sie in einem Lager in 
der französischen Zone. 

Wenn Hr. Gottfried am Abend mit 
feiner Frau über solche Schicksale 
spricht, dann danken sie Gott, datz 
ihnen und ihren Kindern noch so viel 
erspart blieb, und sie wissen, daß Ein
schränkung und wirtschaftliche Schwie
rigfeiten noch lange nicht das 
Schlimmste sind. Millionen deutscher 
Menschen sind heimatlos und trauern 
ihren Lieben nach, die auf schreckliche 
Weise verschwanden, ums Leben ka
men oder morgen, übermorgen abge
holt werden können, weggeführt in un
g e w i s s e  R i c h t u n g  . . .  

Ties alles ist nur ein kleiner Aus
schnitt vom Alltagsgeschehen in 
Deutschland und derartige Ereignisse 
sind so allgemein, daß sie in Deutsch
land selbst kaum mehr interessieren. 
Jenen aber, die fern von solchen be
drückenden Ereignissen leben, mag das 
Geschilderte doch Anlaß werden, nach
zudenken und einen Weg zu suchen, 
weiter zu helfen, sei es in der prakti
schen Tat der Hilse oder —~ wo solche 
Möglichkeiten nicht bestehen — durch 
G e b e t . . .  
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"Ol WORLD IN CMARIT¥"| 
By the MOST REV. ALOISIUS J. MUENCH. Bishop of Farge. 

A powerful appeal to all Christians to put aside what Mr. 
Churchill caUed "the craven fear of being great" and help the 
nations AWeye Uie goal ol "Om Wsrid." 

This slender pamphlet is **must39 reading for all who are 
interested in helping to build genuine and lasting world 
peace, 

„ 25 pages, single copies, 20c postpaid. 
10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 to 500 copies, 12c per copy 
501 to 1000 copies, 10c per copy. • 
Over 1000 copies. 8c per copy. J 
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