
Heizer kam aus einem der Schuppen, sah uns, grinste, spie seinen
Priem auf die Schienen, sagte: »Generalstreik« und verschwand.
Wir besetzten den Bahnhof, Berthold suchte nach Sachverständi-
gen, fand zwei Leute in seinem Bataillon, die früher Eisenbahner
waren, und sandte sie zum Lokomotiv-Heizhaus. Die Maschine,
die sich fand, mußte erst angeheizt werden, dann begann ein wil-
des Rangieren mit viel Pfiff und Geschrei und mit viel Gelächter
über die Brücke gebeugter streikender Eisenbahner.
Berthold ging nervös den Bahnsteig auf und ab. Er trug den blauen

Friedensüberrock, hatte den rasselnden Säbel losgehakt und ließ ihn
aufreizend schleifen. Wir hatten die Gewehre zusammengesetzt und
warteten. Alles in allem waren wir etwa vierhundert Mann.
Ich hatte mir einen Stoß Zeitungen besorgt und saß Wuth gegen-

über im Wartesaal und las. Wer Kapp war, wußte Wuth nicht, aber
da waren noch mehr Namen, Jagow und Wangenheim und Pfarrer
Traub. Ein bißchen viel alte Herren und alte Namen, meinte ich zu
Wuth. Lüttwitz ist auch alter General. Im Baltikum, sagte ich, war
zum Schluß der älteste Bischoff, ein junger Major. Ich tippe, sagte
ich zu Wuth, auf Ehrhardt, auf niemanden sonst. Von Ehrhardt hatte
ich bis dahin kaum gehört, doch sollte er junger Kapitän sein.
»Wurscht, ob alte Namen dabei«, sagte Wuth, »dies ist doch eine

Sache der Jugend.« Und dachte nach und sagte: »Wir müssen die
Revolution rückgängig machen.«
»Wir müssen die Revolution weiterführen!« sagte ich und sah

Wuth an und dachte, wie doch schon fünf Jahre Altersunterschied
einen Spalt treiben. 
Da war der Zug fertig; wir bestiegen ihn polternd, besetzten die

Abteiltüren und die Maschine mit M.G.s und fuhren dann singend
in den dämmernden Abend hinein.

PUTSCH

Niemals werde ich vergessen, wie die Schatten dieses sinkenden
Tages unserem Auszuge alle Schroffheit nahmen. Die ganze Sü-
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ßigkeit der Welt kam aus dem runden und weichen Schimmer des
Waldes, brach aus den sich erschließenden Knospen der Birken,
die sich zitternd an den Bahndamm schmiegten. Der Boden hielt
den Atem an, die dunklen Lieder summten sich in ihn hinein und
schwebten lange noch in den Gesträuchen, indes der Zug vorüber-
stampfte. Und alles in der Welt war Schein, ja, selbst das Dunkel,
das sich nun samten senkte, war ein trügerischer Schleier, der uns
vom harten Tage schied, der die vielen unter uns zum letzten Male
träumen ließ von den Versprechungen des Glücks. Das ließ uns
schweigen, legte eine bange Würde über uns, die Ahnung von der
zwingenden Gewalt, in deren offne Fänge wir hineinmarschierten.
Der Zug hielt auf offner Strecke. Die schwarzen Wände hoch-

gekanteter Häuser standen rechts und links des Bahndammes in
drohender Steilheit. Leutnant Wuth kam hastig am Zuge entlang
geschritten und sagte uns, wir könnten nicht weiterfahren, denn am
Bahnhof Harburg sei die Strecke gesperrt. Da schrillte auch schon
der Befehl: »Alles aussteigen.« Wir sollten nur die Waffen mit-
nehmen, das Gepäck im Zuge lassen. In Harburg sollte übernach-
tet werden, für den nächsten Tag in der Frühe war die Weiterfahrt
geplant, oder, falls der Zug auch weiterhin nicht über Harburg rol-
len könnte, der Fußmarsch über die Elbbrücke nach Hamburg. Wir
hoben vorsichtig die Gewehre aus den Abteilen, kletterten fluchend
und stolpernd über den spitzen Schotter und über tückische Bahn-
schwellen und kamen an eine Schranke, die eine breite Straße
schloß. Hier traten wir an.
Die dürftigen Laternen legten einen grünen, fahlen Schein über

die dunkle Masse, über der die Gewehre ein wirres Verhau von
Schatten bildeten. In den Lichtkegel der Laternen traten plötzlich
gespenstisch einige Zivilisten, die erschreckt zusammenfuhren und
wie Schemen wieder im Dunkel verschwanden. Die ganze, finstere
Häuserfront der Straße zeigte nur ein einziges viereckiges Licht.
Es schwebte sehr hoch und ganz unwirklich, beinahe losgelöst von
jeglicher Beziehung zur Erde, über unseren Häuptern. Hauptmann
Berthold kam säbelklirrend vorbei, ganz allein, und ließ sich von
der Finsternis wieder verschlucken. Der Marsch begann.
Diese Stadt war feindlich. Wir hatten noch die ruhigen Flächen
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der Marsch im Blick, den breiten Spiegel des Stromes, die Geruh-
samkeit einer bedächtig hingebreiteten Landschaft. Hier stieß sich
in engem Raume Ding an Ding, schwarze Steinmassen bauten sich
aus dem Pflaster vor uns auf, Straßenschluchten schnitten gefähr-
liche Löcher in die Starre, an jeder Ecke lauerte ein Geheimnis. Wir
hatten nicht den Eindruck, an Wohnungen der Lebenden vorbeizu-
marschieren, wir glaubten Ruinen zu sehen, riesige Schutthaufen
mit kahlen, rauchgeschwärzten, blicklosen Mauern, beengende
Käl te von sich speiend, getürmte Steine hinter einer splitternden
Fassade von Glas, Eisen und Verputz. Aus den Kellern schien es
garstig zu riechen, kein Stern drang durch den gespaltenen Him-
mel dieser Straßen. Wir klirrten durch einen Dunst von Rauch,
Nebel und Gefahr, unsere Schatten wuchsen im Bannkreis der spär-
lichen Lichter zu scheußlichen Dämonen und schrumpften schüch-
tern wieder zusammen, unsere Schritte polterten hohl, und es war
unmöglich, Gleichschritt zu halten.
Vorne bei den ersten Gruppen erhob sich ein dünner, heiserer Ge-

sang. Doch gleich verstummte er wieder, denn ein Fenster schep-
perte auf, und dann hieb ein grelles, tödliches Lachen in unsere
Kolonne, ein Lachen, wie ein höhnischer Schrei, wie ein spitzer,
vergifteter Pfeil, der durch die gefolterte Luft schwirrte und un-
sichtbare Blechwände zerspellte. Das war eine Frau, die so lachte,
nein, das war die Stadt selbst oder die Dämonin dieser Stadt. Dies
Lachen mußte erschlagen werden, es war unerträglich, es fernerhin
zu hören. Brüllen mußten wir, singen, daß uns die Hälse schmerz-
ten, und wir sangen, alle durcheinander, und ich hatte die Hand am
Koppel, die Faust umschloß eine Handgranate, und ich ertappte
mich bei dem fast unbezähmbaren Wunsche, die Ladung Spreng-
stoff wild in das offene Fenster zu schleudern. Doch nun sangen
sie im Takt, und wir bogen um eine Ecke, in eine Straße, in der
Bäume standen, eine breitere Straße, mit Vorgärten und niedrigen
Häusern.
Hier tauchten Menschen auf aus dem Dunkel. Aus einer Gast-

wirtschaft drängten sich Leute ans Staket, ein Gemurmel empfing
uns, Fragen schnellten in unsere Reihen. Ich ging neben Hoffmann,
und ein Herr trat plötzlich vor uns hin, daß wir fast erschraken, aber
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der Herr hob die Hände und fragte mit einer Stimme, in der das
Alter, der Alkohol und die Freude bebten. »Jungs, holt ihr unsern
Kaiser wieder?« – Nun erschrak Hoffmann wirklich und konnte
erst antworten, als wir schon zehn Schritte weiter waren. »N-nein,
das nicht, das nicht –« murmelte er und sah sich wie erwachend
um. Ich lachte leise, zwischen zerdrückten Flüchen, aber es tat mir
beinahe leid, daß wir nicht sagen konnten: ja, wir holen den Kai-
ser wieder, denn dann hätte unser Tun doch wenigstens einen Sinn
gehabt – hatte denn unser Marsch keinen Sinn? Auf welchen Ge-
danken ertappte ich mich da? Das war diese verfluchte Stadt, die
dazu verführte, diese vermaledeite, spritzige Dunkelheit, die uns die
Sicherheit raubte. Was gestern uns noch klar und zwingend schien,
das schwand hier in der satanischen Luft dieser Stadt, in diesem
vergiftenden Gemenge aus Furcht und Haß und Schatten nahender
Gefahr. Den Kaiser wiederholen? Nein. Hier ging es doch um mehr
als um den stillen Mann in Doorn. Ich versuchte mir die Worte des
Kapp-Programmes zu verlebendigen. Doch hier, gerade hier mußte
ich die Spanne klaffen spüren. Begann nicht die Verkündigung mit
einer Abwehr? Das zeugte doch wohl nicht von einem Glauben, der
seiner Kraft gewiß. Das reichte nicht für diesen Kampf, das ver-
blaßte bei der ersten Probe, und sei sie nur ein hastiges Marschie-
ren in den Rachen einer sprungbereiten Stadt. Das war es nicht, was
uns den Weg diktierte, nicht die Worte des Programms. Der Sinn,
der Sinn? Im Wagnis lag der Sinn! Der Marsch ins Ungewisse war
uns Sinn genug; denn er entsprach den Forderungen unseres Blutes.
Wir wissen nicht, doch wie werden anders wir denn jemals wissen?
Daß wir nicht wußten, das bewies, es könne unser Tun vielleicht
Verbrechen sein, doch niemals Reaktion. Gleich, wie die Würfel
fielen, dachte ich, sie sollen fallen, und wir, wir halten prüfend,
schüttelnd sie noch in der Hand. Der Gesang war abgebrochen, Ge-
flüster in den Reihen überall. Nicht mich allein traf der Zweifel,
packte aus den Sternen fallend das Warum.
An einem freien Platze kam das Kommando: Halt!
Was suchen denn die bewaffneten Zivilisten da? Mit weißen

Armbinden? Bürgerwehr? Und die da mit roten Armbinden? Ar-
beiterwehr? Wie wichtig die sich tun! Und Berthold verhandelt mit

142



denen? Ach so, wegen des Quartiers! Abmarsch in die Heimfelder
Mittelschule! Das ist wohl das große Gebäude da drüben? Kinder,
was bin ich müde! Rechts schwenkt marsch. –
Wir packen die Gewehre in eine Ecke, stapeln die Munition

drumherum; ein Witzbold von den Bayern malt noch hurtig ein paar
Karikaturen von Berthold an die Schultafel, dann hauen wir uns
auf die harten, schmalen Schulbänke, und ich ärgere mich im Ein-
schlafen, daß wir gerade ein Klassenzimmer der ABC-Schützen er-
wischt haben; in den Bänken kann man sich kaum rühren. –
Am Morgen stand Hoffmann mit fahlem, unausgeschlafenem Ge-

sicht vor mir und sagte: »Das gefällt mir nicht!« – »Was denn?« –
»Komm mal mit«, sagte Hoffmann und zerrte mich die Treppe
hoch, vorbei an offenen Schulzimmern, in denen sich die erwa-
chenden Soldaten rekelten. An einem Eckfenster der Schule machte
er halt. »Da vorne, siehst du, da stehen Maschinengewehre im Hof!
Da rechts zwischen den Scheunen schleppen sie jetzt schon seit
einer halben Stunde Kästen vorbei, anscheinend Munition; Frauen,
Kinder, Männer! Auf den Straßen wimmelt es nur so von bewaff-
neten Arbeitern. Aber das Schönste ist doch noch dort hinten, auf
dem freien Felde, sieh einmal scharf hin, was ist das? Schützen-
gräben, regelrechte Schützengräben! Wir sind, schlicht und einfach
gesagt, eingeschlossen.« – »Das ist ja sonderbar! Weiß Berthold?
Und Wuth?« – »Wissen beide! Da geht’s schon seit einer halben
Stunde mit Deputationen und Kommissionen und Verhandlungen!
Arbeiterwehr und Bürgerwehr und Reichswehr – « – »Was, Reichs-
wehr liegt hier?« – »Ein Pionierbataillon. Die 9. Pioniere liegen
hier, das ist es ja eben; die Schweinehunde haben heute früh ihre
Offiziere eingesperrt, die Magazine geöffnet und die Waffen an die
Arbeiter verteilt!« –
Das war ja lieblich. »Mensch, woher weißt du das alles?« – »Ja,

ich bin schon den ganzen Morgen auf den Beinen, ich weiß nicht,
ich hab so ein mulmiges Gefühl im Balg. Mich trieb es dauernd
rum. Die Stadt ist schwer erregt.« Wir blickten aufmerksam zum
Fenster hinaus. Um die dünne Perlenkette der Posten säumte sich
ein breiter Strich von Menschen, Unbewaffneten; die Bewaffneten
standen dahinter und verdrückten sich in die Straßenecken.
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»Wir müssen zu Berthold«, sagte ich. Auf den Gängen standen
überall die Soldaten herum und starrten erstaunt durch die Fenster.
«Ich weiß nicht, was das mit mir ist«, murmelte Hoffmann, »ich
glaube, das gibt ein Schlamassel, und ich – ich weiß nicht –« – »Was
ist dir, Mann, bist du krank? Hier nimm mal ‘n Schluck Wasser!«
Der Becher an der Kette der Leitung klirrte, ich drehte den Kran,
es gurgelte und sprühte ein bißchen, das Wasser lief nicht. »Das ist
ja eine nette Bescherung, holla, die Burschen haben das Wasser ab-
gestellt! Nun aber schnell zu Berthold.«
Wir rannten die Treppen hinunter. »Das kommt davon«, sagte

ich grimmig. »Was denn?« fragte Hoffmann. »Daß Flieger ein In-
fanteriebataillon im Straßenkampf führen wollen! Zum Deubel,
hier sitzen wir ja schön in der Mausefalle, alle hübsch auf einem
Fleck. Statt sofort alle öffentlichen Gebäude zu besetzen und sich
eine starke, bewegliche Reserve zur Hand zu behalten –« Ich öff-
nete die Tür und hörte Berthold zu einigen Abgesandten der Be-
völkerung sagen: »Ja, meine Herren, Sie verlangen Abzug; ich habe
Ihnen doch schon gesagt, ich habe gar nicht die Absicht, hier in
Harburg zu bleiben, wir wollen weiter, heute früh noch. Was sol-
len wir denn in Deibels Namen in Harburg? Die Fahne? Die Fahne
wird eingezogen, sobald wir abmarschieren, nicht eher. Wir mar-
schieren bald ab, die Leute packen schon. Wenn Sie uns nicht auf-
gehalten hätten, wären wir vielleicht schon weg. Nun gehen Sie
bitte und beruhigen Sie die Bevölkerung, damit kein Malheur pas-
siert. Aber nun gehen Sie doch schon, meine Herren!«
»Sachen packen?« fragte ich zu Hoffmann hin. Der zeigte stumm

durchs Fenster. Der Platz war schwarz von Menschen. Die Posten
standen dicht umdrängt, dort, wo die Hauptstraße auf den Platz
mündete, war die Postenlinie schon erheblich eingebeult. »So, mein
Lieber«, sagte ich, »wir werden jetzt keine Sachen packen, wir wer-
den vielmehr die M.G.s in Stellung bringen, das scheint mir wich-
tiger.« Hoffmann nickte, und wir machten uns in Hast an die
Arbeit. An jeder Front des Hauses montierten wir ein Gewehr, eins
kam auf den Dachboden. Unten am Haupteingang hatten die Bay-
ern zwei leichte und ein schweres Gewehr, bauten es aber noch
nicht auf, sondern hielten es in einem Klassenzimmer verborgen.
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Der Haupteingang mit dem großen Treppenhaus ging nicht auf den
Platz, sondern auf eine breite Nebenstraße zu.
Im ersten Stockwerk standen die Hamburger am Fenster. Ich

reichte den Wasserkasten des M.G.s herum, und wir füllten ihn
unter schlechten Witzen auf eine sehr natürliche Art. Wir hoben das
M.G. auf die Bänke, so daß wir es jeden Augenblick zum Schuß
fertig haben konnten. Unten war die Postenkette noch weiter zu-
rückgegangen. Alle Fenster des Platzes waren nun offen, einzelne
Köpfe zeigten sich verstohlen; die Straßen, die auf den Platz mün-
deten, waren angefüllt mit Menschen, soweit wir sehen konnten.
Die Massen quirlten erregt durcheinander, viele Frauen, auch Kin-
der waren zu sehen. Wir hörten das unablässige Gemurmel breit
und betäubend anschwellen. Es schienen vornehmlich Arbeiter zu
sein, die da bewaffnet standen.
Hoffmann und ich starrten auf den Platz. »Die sind ja dämlich«,

sagte ich, »was wollen die eigentlich von uns?« – »Ja«, sagte Hoff-
mann und sah mich bleich an, »ja, die Arbeiter sind dumm. Wir
waren auch dumm, als wir für Ruhe und Ordnung kämpften. Jetzt
sind die dumm.« Hinter uns stand Wuth. Er hatte sein Barett auf.
Also gab es heute noch Dunst. Hoffmann sagte leise und eindring-
lich: »Jetzt wäre die Stunde für die Arbeiter gekommen! Herr Leut-
nant, wenn man die Macht erobern will, dann muß man auch
wissen, wofür. Wir wissen es nicht, ich glaube nicht, daß Kapp und
die Herren in Berlin wissen, wofür. Wenn jetzt die Arbeiter schlau
sind, dann gehen sie mit uns, dann schaffen wir denen freien Raum,
und die zeigen uns, wofür man heute nur Macht haben kann und
darf. Wenn die schlau sind, Herr Leutnant, so schlau, wie wir ver-
wegen, dann hat die Geschichte Sinn!«
»Die sind nicht schlau«, sagte Wuth. Und ich sagte: »Vielleicht

sind auch zu viel alte Herren bei unserer Aktion!« –
Schreie und Pfiffe tönten auf dem Platz. Wir beugten uns aus dem

Fenster. Über die schmale Lichtung, die der Postensaum bis jetzt
noch wahren konnte, ging Hauptmann Berthold, barhäuptig, sein
schwarzer Scheitel blinkte. Er ging auf die Menge zu, ging durch
die Postenkette, bahnte sich einen Weg durch die drängenden Hau-
fen und machte erst mitten zwischen den Massen halt. Er hob die
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Hand. Mit einem Schlage war alles ruhig. Er begann zu sprechen.
Wir konnten hier oben nicht verstehen, was er sagte. Wir sahen die
Massen eng zusammenrücken. Hinten stiegen sie auf Treppen und
Schwellen. Trupps mit roten Binden boxten sich durch die Mas-
sen. Berthold sprach laut und hallend. Man mußte ihn weit hören.
Aber, was drängten da hinten die Bewaffneten so? Was, zum Teu-
fel, sollte das bedeuten, daß plötzlich die Gewehre von den Schul-
tern flogen?
Die Bayern und die Hamburger nahmen vorsichtig die Knarren

hoch. Jetzt kreuzten sich über dem mit wimmelnden Köpfen ge-
füllten Platz die magischen Linien der Gewehre. Und Berthold
sprach und sprach. Eine Welle dumpfen Hasses stieg aus der Masse
zu uns herauf, der Haß zweier Rassen, der blinde Ekel voreinander,
der schmerzhafte Widerwille vor den Gerüchen der anderen. Wir
starr ten mit spitzen Augen auf die Masse, nicht auf die bewaffne-
ten Gegner, die doch viel gefährlicher waren. Allmählich legte sich
ein dunstiger, gelber Staub über das Meer von Köpfen da drunten.
Ich hatte eine sonderbare Art von Mitleid mit Berthold, der dastand
inmitten dieser blicklosen Menge und gegen sie anredete. Der Staub
stieg und schien die züngelnden Linien der gerichteten, zielsu-
chenden Gewehre zu weiten, schien an ihnen zu zerren, zu reißen,
daß sie sich in unerträglicher Spannung bogen.
Und da fiel der Schuß, auf den wir alle gewartet hatten. Ein ganz

schwacher Knall, nichts weiter, aber das Geschoß fuhr durch jeden
von uns, es platzte eine Handvoll gepreßter Luft gegen die Mauern,
es löste den wirbelnden Aufschrei. Alle Gewehre flogen an die
Backe, und dann spritzte das Feuer aus jedem Winkel.
Hoffmann rannte aus dem Zimmer zu seinem Gewehr. Ich kippte

die Knarre auf das Fensterbrett und schoß. Ich widerstand der
wahnwitzigen Versuchung, mitten in die flüchtende, kreischende
Menge zu knallen, der betäubende Lärm, das krachende Splittern,
das Beben der Mauern krallte mich zu steinerner Ruhe. An der
Ecke der Hauptstraße, in die sich die todesängstlichen Massen
wälzten, kauerte eine Gruppe Rotbinden mit vorgeschobenem Ge-
wehr, wartend, daß sich die Menge verlaufe. Sie legte ich mit dem
ersten Strich meines knatternden Laufes um. Die Männer lagen,
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präzis getroffen, in einer Reihe vor der Schwelle eines Hauses, aus
dessen offenen Fenstern das Feuer uns entgegenpeitschte. Fenster
für Fenster streute ich ab, sah die Scheiben splittern, sah die puf-
fenden Wölkchen im Mörtel und Kalk der Wände steigen. Der Platz
war in wenigen rasenden Sekunden von Lebenden geleert. Wäh-
rend der neue Gurt aus dem Kasten rollte, beugte ich mich vor, er-
blickte dunkle, erbarmungswürdige Häufchen wie hingesät auf dem
Platz, Männer, Frauen, Kinder, die knisternde Luft täuschte ge-
quälte Bewegung der hingestreckten Leiber, die Geschosse fuhren
durch sie hindurch. Ein wahnsinniger Druck stieg mir aus dem
Magen zur Kehle, ich schrie heiser irgendwas, es riß mich auf die
Bank, mit halbem Leibe aus dem Fenster ragend suchte ich neues
Ziel. Scharf links in einem düsteren Hofe, hinter geschwärzten
Mauern, richteten durcheinander hastende Männer ein M.G. gegen
uns. Mein Gewehr flog herum, es hing schief, schwebend aus dem
Fenster; ich stemmte das Knie auf das Brett, klemmte mich mit to-
benden Nerven in den schwankenden Schlitten und schoß. Da
zuckte das Gewehr, bäumte sich plötzlich auf, daß ich fast aus dem
Fenster stürzte, glühheißes Wasser klatschte mir sengend in die
Augen, ins Gesicht. Ein zerreißender Schlag schleuderte mich zu-
rück, ich fiel, das Gewehr auf mich zerrend, in den Klassenraum
und stürzte zwischen die Bänke. Mein rechter Arm tastete nach
einem Halt, griff in Blut und Staub; etwas stöhnte schwer. Da lag
der Hamburger, der mir den Gurt gehalten, mit zermantschtem, zer-
fleischtem Gesicht, rotüberströmt. Das Gewehr hatte fünf Schüsse
im Mantel, die tödliche Garbe riß vier Mann vom Leben ins Nichts,
und zauberte kreisrunde Löcher in die Kreidekarikaturen Bertholds
an der zersplitternden Schultafel.
Das ganze Haus zitterte im rasenden Feuer, das gegen die Wände

prasselte. Glasscherben flogen mit den Geschossen plärrend in den
Raum, knallten splitternd gegen den Boden und ritzten Tote und
Lebende. Die Luft explodierte vom harten, knallenden Aufschlag
jedes einzelnen der zerspellenden Bleikerne, die Bilder an den
Wänden tanzten gespenstisch und polterten zerfetzt zu Boden. In
den Wänden barst Stein und Stahl, kleine zackige Klumpen schleu-
dernd, der Kalk rieselte, bestäubte den Raum, überzog Menschen,
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Leichen und Dinge mit weißlichem Mehl, machte das rinnende
Blut zu klebrigem Brei. Holzsplitter flogen zischend, es klaffte die
Tür, die Tafel, das Pult, die Wände zernarbten, bröckelten, unzäh-
lige kleine körnige Trichter zauberte das Feuer an sie hin. Wir lagen
dicht an die Vorderwand gepreßt, unfähig, zu schießen, und ließen
den Regen über uns prasseln.
Die Tür sprang auf, Hoffmann trat ein, sank blitzschnell zu

Boden und kroch auf allen vieren zu mir hin. Augenblicks donnerte
eine Garbe in den Gang, und die Tür sauste von geheimnisvoller
Hand bewegt, bebend hin und her. Hoffmann starrte mich aus blei-
chem, bestaubtem Gesicht an, wühlte in der Tasche und zerrte einen
kleinen Spiegel heraus, den er mir vorhielt. Ich blickte hinein und
sah mein Gesicht blutbespritzt. Aus einer winzigen Wunde an der
Schläfe quoll es dunkel hervor. Ich wischte mit schmutzigem Ta-
schentuch, das ich bespie, und verschmierte mich ganz. »Gewehr
kaputt«, brüllte Hoffmann. Ich deutete fragend auf mein M.G., das
umgestürzt am Boden lag. Er zeigte nickend mit dem Daumen in
die Richtung des Raumes, aus dem er kam. Leutnant Wuth kam
gebückt in das Zimmer geflitzt. Sein Barett ließ Samtfetzen flattern.
Ein dünnes Rinnsal Blut floß von der Stirn ihm zum Kinn. Sein
Blick zerrte uns aus dem Raum. Wir krochen am Boden bis zur Tür
und witschten dann einzeln durch in den Gang. Dort konnten wir,
geschützt durch die dicken Mauern, aufrecht stehen. »Das hat so
keinen Zweck«, kreischte Wuth. »In jeden Raum soll nur ein Mann,
Schießscharten in die Mauern, beobachten, alles andere in die
Gänge. Munition sparen!« –
Die Gänge lagen voll von Toten und Verwundeten. Wir schleif-

ten auch die Toten unseres Raumes in den Gang. Ein Hamburger
hieb mit einer Eisenstange ein Loch in die Mauer. Hoffmann und
ich schleppten die Munitionskästen heraus. Dann hetzten wir in
Hoffmanns Zimmer, auch dort die Munition zu bergen. Im Trep-
penhaus hockten die Leute dichtgedrängt. In der Nähe der Türen
und Fenster aber war niemand, nur Leichen lagen dort. Ich suchte
jedes meiner Gewehre auf, stolperte über die Toten und schnellte
in die Klassenräume. Aber kein Gewehr, nicht ein einziges von uns,
war noch intakt. Nur oben das leichte auf dem Dachboden schoß
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noch unentwegt. Ich trug einige Kästen Munition hinauf. Die Ver-
wundeten riefen stöhnend um Wasser. Der Doktor und die Sanitä-
ter verbanden blutige Glieder, rissen aus den Hemden der Lebenden
und Toten Stoffstreifen, denn das Verbandzeug war aufgebraucht.
Der Doktor hielt mich an, fragend auf das Blut an meiner Stirn deu-
tend, doch ich winkte ihm ab.
Die Schule wurde von allen Seiten beschossen. Die umliegenden

Häuser und Höfe und Felder waren dicht besetzt. Unablässig und
gleichmäßig prasselte es gegen unsere Mauern. Der Haß der gan-
zen Stadt sprühte unerbittlich an den isolierten Stein. Aus einem
Schulzimmer kam einer der Hamburger und sagte: »Nun schießen
sie M.G.-Punktfeuer aus noch nicht hundert Meter Entfernung!
Jeden Stein schießen sie einzeln heraus!« Der ganze Kasten brök-
kelte. Wenn unten am Haupteingang einer der Bayern schoß, dann
hallte es donnernd im ganzen Hause, als krache eine Mine hoch.
Die Bayern lagen schweigend auf den Steinfliesen der Gänge und

auf den Treppenabsätzen. Wenn ein Schuß durch eine der Türen
fuhr, rückten sie stumpf etwas zusammen. In den Klassenräumen
kauerten nur noch die Beobachtungsposten. Hoffmann, Wuth und
ich legten uns zwischen die anderen. »Wo ist Berthold?« fragte ich.
»Am Haupttor«, murmelte Wuth. Ein junger bayrischer Offizier
kam langsam über die hingestreckten Körper geklettert, sah Wuth
und sagte mit brüchiger Stimme: »Die Zugwache muß doch hören,
was los ist? Es muß doch Nachricht nach Stade gekommen sein?
Balla und die anderen Bataillone müssen doch wissen, daß wir im
Druck sitzen?« – Wuth schüttelte stumm den Kopf. Der Bayer sagte
eintönig: »Die Hamburger Schupo muß doch eingreifen? Ich ver-
stehe gar nicht, man kann uns doch nicht einfach so sitzen lassen?«
Wuth stand auf und nahm den Offizier am Arm und führte ihn weg.
Einer kam und sagte: »In der Stadt wird geschossen!« Sofort war

die Hälfte der Leute auf den Beinen. Die Klassenräume füllten sich
wieder, alles lauschte. »Das ist die Zugwache, die anrückt!« –
»Nein, das kommt von einer anderen Richtung, das sind Hambur-
ger!« Ich horchte angestrengt, aber ich vernahm keine Abweichung
von dem pausenlosen, hämmernden Feuer, das gegen die Schule
schlug. Einer behauptete, ein Hurra gehört zu haben. Wuth kam
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und sagte: »Herrschaften, nur nicht nervös werden. Alles in die
Gänge!« Er sah mich an und flüsterte: »Mann, der Zug ist gestürmt,
hinten im Felde schwenken sie unsere Flagge.«
»Können das nicht die Unseren sein?«
»Nein, es sind Zivilisten!«
Das Feuer wurde stärker. Es schwoll und prasselte, wie wenn ein

Strich Hagel inmitten Platzregens auf Wellblechdächer trommelt.
Die Soldaten krochen eng und enger aneinander. Nun aber sonder-
ten sich wie immer in den Augenblicken höchster Spannung die
einzelnen. Es hielt uns nicht im dicken Haufen. Wir standen auf
und strichen durch die beschossenen Zimmer, huschten durch die
Gänge, kletterten auf den Dachboden, stöberten im Keller, schlepp-
ten Munition, immer nur ein paar Mann, von hundert etwa drei bis
vier. Ich stolperte mit Hoffmann alle Eingänge ab. Da war eine Tür,
die auf den Schulhof führte, und diese Tür lag im toten Winkel.
Der Hof war mit einem Bretterzaun umgeben. Konnte man nicht
ungesehen bis zu jenen Häusern vordringen? Die Häuser schienen
nicht besetzt zu sein. Von dort konnte man vielleicht auf das freie
Feld gelangen? Die Schützengräben lagen weiter rechts. Ich winkte
Hoffmann, er zeigte nach oben; wir kletterten zum M.G. ins Dach-
geschoß.
Ich ging in ein Klassenzimmer und warf mich vor die Schieß-

scharte. Der Bayer wälzte sich stumm zur Seite und legte müde
den Kopf auf die Arme. Das Feuer kam von allen Seiten. Der Platz
lag völlig tot. Ich konnte nicht einen gegnerischen Schützen ent-
decken. »Durst«, sagte der Bayer. Ich zuckte die Achseln. »Ihr Bay-
ern habt immer Durst.« – »Ach, quassel nicht.« – Ich schlängelte
mich wieder hinaus. Hoffmann sagte: »Die Munition wird knapp.«
Das Gewehr am Dach hatte noch knapp einen Gurt. Ich stieg die
Treppe hinunter. Ein Treppenfenster war noch völlig heil. Es ging
auf den Hof zu und war durch den Seitenflügel des Hauses gedeckt.
Nur ein ganz schmaler Streifen Feldes war durch dies Fenster ein-
zusehen.
Wir traten, Hoffmann und ich, ans Fenster. Unten riefen sie:

»Mu nition!« – »Wir kommen gleich!« schrie ich. Da krachte es
ohrenbetäubend und splitterte, zwei Arme griffen in die Luft, das
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Gewehr polterte die Treppe hinunter. Etwas Schweres schlug mir an
die Brust, meine Knie knickten ein, ich fiel – und sah auf meiner
Brust den gurgelnden Kopf, die Wunde, den höllischen Spalt aus
Blut, Haar und Hirn – Hoffmann – Hoffmann! –
Hoffmann war tot. Sanitä... ja, er war tot. Hoffmann war tot. Tot.

Ich legte ihn sanft hin. Dann hockte ich mich auf den Treppenab-
satz und sah stumpf in den Abgrund.
»Wann kommt die Munition?« hallte es von unten. Wuth strich

vorbei wie ein Gespenst, stutzte einen Augenblick, sah und mur-
melte: »Fähnrich, die Munition.« Jetzt krachte es. Das bayrische
L.M.G. am Haupteingang donnerte einige unsagbar hallende Schüs-
se. Ich torkelte hinunter. »Sie kommen, sie kommen!« –
Wuth riß mich zu Boden, an das andere Gewehr. Ich machte es

mit flatternden Händen fertig zum Schuß. Die Bayern der anderen
Bedienung riefen zu uns herüber, sie kämen aus den Häusern, steck-
ten jetzt im toten Winkel.
Wir lagen rechts und links des Haupteingangs, auf dem ersten

Treppenabsatz, etwa in Höhe des Oberlichtes der Tür. Von den Häu-
sern konnten wir nur gerade noch das Erdgeschoß sehen, von der
breiten Straße nur einen kleinen Ausschnitt. Auf der Treppe vor uns
lag ein umgestürztes S.M.G. total zerschossen, daneben lagen zwei
Tote, beide mit gräßlichen Kopfschüssen, ähnlich wie Hoffmann –
»Ruhe«, sagte Wuth, »Ruhe!« – Wir lagen bewegungslos hinterm
Gewehr.
Das andere Gewehr schoß. Von draußen klackte es nur zaghaft

gegen die Treppenstufen. Ich konnte nichts sehen, öde lag der
schmale Streif der Straße. Dann war alles still. Nur auf dem Platz
bruzzelte eintönig das Feuer gegen das Haus.
Oben wurde nach Wuth gerufen. Er stand zögernd auf, stieg dann

eilig die Treppe hinan. Die Bayern, es waren drei Mann, fragten, ob
wir nichts von der Zugwache gehört hätten, oder ob von Stade oder
von Hamburg Verstärkung oder Entsatz käme? Ich zuckte die Ach-
seln.
Wuth kam und sagte: »Befehl Hauptmann Berthold, es soll nur

im äußersten Notfall geschossen werden.« Er hockte sich auf die
Treppe und sah starr vor sich hin.
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Fünf Stunden ging nun schon diese Schießerei. Ich lugte ange-
strengt durch den schmalen Spalt der Tür. Da wehte doch eben ein
Schatten? Nein, drüben, in den Häusern, in den Fenstern regte es
sich. Ich fuhr mit der Hand zum Gurt. »Nicht schießen«, sagte
Wuth. – Ganz deutlich sehe ich einen Mann mit Gewehr am Fen-
ster. Er schaut angestrengt zu uns her. Ich richte mein M.G. genau
auf ihn ein. Nun scheint er mich zu sehen – ja, er hebt das Gewehr,
ja, er zielt – blitzschnell werfe ich mich zur Seite, da knallt es auch
schon, spritzt und flackert und schlägt mir an den Arm. Ich sehe
erschrocken, wie der Ärmel sich blutig färbt. »Verwundet?« fragt
Wuth und ist im Augenblick neben mir. »Achtung!« brülle ich und
reiße ihn mit dem linken Arm weg. – Wir untersuchen die Wunde.
Ganz harmlos, das Geschoß fuhr in den steinernen Pfeiler neben
mir, splitterte und jagte mir die kleinen Sprengstücke in den rech-
ten Unterarm. Es blutete stark. »Rauf, verbinden!« befahl Wuth.
Der Doktor wand hastig einen Streifen Zeugs um den Arm. Er

kaute abgerissene Worte durch die Zähne und sah sehr erschöpft
aus. »Berthold will verhandeln, verhandeln, wie soll das weiter-
gehn –«
Ich ging zum toten Hoffmann. Er lag auf dem Rücken, den Kör-

per friedlich ausgestreckt. Wie, bewegt er sich? Er röchelte doch
eben? Hoffmann? Nein, ach nein, das Blut tropfte ihm aus Stirn
und Nase in die Kehle und bahnte sich gurgelnd seinen Weg. So
schnarchte der Tote noch lange, und jedesmal fuhr ich doch wieder
zusammen. Ich konnte nicht so sitzen bleiben, ich mußte weiter;
ich streifte scheu an Hoffmanns Hand und ging.
Berthold ließ eine Schultafel bemalen: »Waffenruhe! Wir wol-

len verhandeln!« Die Tafel wurde an Stricke gebunden und dann
vorsichtig aus einem Fenster gehängt. Sofort konzentrierte sich das
Feuer auf diese Stelle, binnen weniger Augenblicke war die Tafel
völlig zerfetzt. – Ich streife nun mit einem jungen großen Bayer
durch das Haus. Oben im Dachgeschoß sitzen die zwei Mann des
L.M.G. schweigsam und ruhig und lugen auf den Platz. Es sind
zwei Bayern. Der eine trägt Tressen, ist wohl Fahnenjunkerunter-
offizier. Ich spreche ihn an, er antwortet karg, ja, er ist Student. Ich
gehe mit meinem Begleiter wieder hinunter. Wir kommen an einen
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