
VI.
DER FLUG INS CHAOS

Zugelassen ist alles Dunkle, 
ja das Geheimnis des Bösen hat 
noch Gewalt weit in den obem 

Raum. Doch dem Engel nicht mehr: 
Dem in der Mitte ward dort die 

Frucht: Seine Erde wegzubüßen: 
erlöst zu sein.

(Weinheber: Zwischen Göttern und 
Dämonen«)

Drei Wochen vergingen, ohne daß sich die Hoffnungen und Erwartungen der Ein
satzgruppe Juncker erfüllt hätten. Recke und Reimer waren mittlerweile ebenso 
wie die beiden Waffen-SS-Offiziere auf die Dosthra-Maschme emgeschult und 
wurden auch des öfteren in den allgemeinen Dienstbetrieb eingebaut.

Das lange Festliegen auf dem Stützpunkt und die täglich abgehörten Wehr
machtsberichte ließen die Stimmung auf einen Tiefpunkt sinken. Selbst Gutmann
wurde verschlossen und wich überall aus. .

Es war jetzt den größten Optimisten klar geworden, daß das Ende des K-r'eges 
unmittelbar bevorstand. Jeder Einsatz von Wunderwaffen und sonstiger Über
raschungen kam in dieser Lage zweifellos zu spät, falls sich solche Hoffnungen 
überhaupt noch verwirklichen ließen.

Das einzig Erfreuliche in der Eintönigkeit des äußerlich von aller Welt abge
schlossenen Dienstbetriebes war das vorherrschend klare Wetter, das zu längerem 
Aufenthalt im Freien verlockte. , „ , ,

Ein längerer Flug führte Recke über die Boothia- Halbinsel. An Stelle Junckers 
flog Reimer mit, den die Neugierde zu der Ansiedlung der Netsilikleute trieb Sie 
fanden ohne Schwierigkeiten die kleine Siedlung, jedoch völlig menschenleer. 
Eine kurze Strecke weiter südlich, wo die Halbinsel aus dem Festland heraus
strebte, zeigten sich zur Überraschung der beiden Freunde zwei Posten, die der 
hier erfahrene van Huys als Pelzstationen bezeichnete. Demnach hatten seinerzeit 
die Netsilikleute irgend einen Grund gehabt, um ihren Gästen die verhältnismäßig 
nahe Anwesenheit von Polizei- und Handelsposten nicht zu verraten. Zweifellos 
hatten sie auch mehr Fühl ung mit den Weißen als sie zugegeben.

Einen großen Bogen beschreibend, flog die Maschine wieder nordwärts. Die 
Küstenlinie des kanadischen Festlandes galt für sämtliche Versuchs- und Ubungs- 
flüge als südliche Begrenzung. Dieser ausdrückliche Befehl des Kommandeurs
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vom Stützpunkt 103 durfte ohne zwingende Gründe nie übertreten werden, wenn 
es sich um keinen Auftrag handelte.

So verging auch nahezu der Monat April. Wien war gefallen, die Rote Armee 
stand vor Berlin, im Westen drangen die Alliierten zügig in das Herz des Reiches 
vor und Italien war verloren. Just zu der Zeit, wo die Bande des natürlichen Hei- 
matgefühls und die menschliche Verbundenheit mit Angehörigen die Stimmun
gen nahe zur Verzweiflung trieben, wurden Juncker und Recke zum Komman
deur befohlen. Längst waren die zur Zeit der Großen Versammlung bestimmten 
Kommandos und Einsatzgruppen abgeflogen und kein Mann des Stützpunktes 
rechnete noch mit einem Einsatz der Gruppe Juncker.

Als die befohlenen Offiziere im Befehlsraum des Kommandeurs standen und 
sich vorschriftsmäßig meldeten, trafen sie den la und den Adjutanten anwesend. 
Der Chef des Stabes gab als Rangältester den beiden Offizieren freundlich die 
Hand.

“Ich habe Sie auf Weisung des Kommandeurs rufen lassen, meine Herren! -  
Sind Sie bereit, einen Auftrag zu übernehmen, der vollsten Einsatz der Person 
verlangt?

Recke sah flüchtig zu Juncker hin, der mit gleichgültiger Miene den Körper 
straffte und die Frage bejahte. Sofort folgte er dem Beispiel seines Kameraden.

“Ich habe nichts anderes erwartet'’, bemerkte der 1 a ruhig. “Ich habe diese un- 
militärische Frage einzig und allein deshalb gestellt, weil ich Männer brauche, die 
dem Befehl des Kommandeurs unter allen Umständen auszuführen gewillt sind. 
Sie müssen mit Ihrer Aufgabe zugleich das Wissen von deren Gefährlichkeit 
mitnehmen und sich nicht von möglichen Folgen beeindrucken lassen. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, daß freiwillig übernommene Aufträge die beste Erfüllung 
finden.” Die grauen Augen des Sprechers glitten musternd über die Gesichter der 
Flieger.

“Seinerzeit sprach der Kommandeur von einem Auftrag nach Prag”, sagte 
Juncker. “Die Sache schien damals nicht sonderlich schwierig zu sein.”

“An dem Auftrag hat sich nichts geändert”, bestätigte der i a. “Sic müssen nach 
Prag fliegen. Aber machen Sie sich darauf gefaßt, daß Sie eine äußerst schwierige 
Situation vorfinden werden. Vor allem müssen Sie sofort zum Zielort, sonst stoßen 
Sie in das bereits beginnende Chaos hinein und können Ihre Aufgaben nicht mehr 
lösen. Also passen Sie gut auf: Ihre erste Aufgabe ist die Sicherstellung der Pläne 
eines Flugkreisels, an dem zur Zeit noch in der Osthalle -  merken Sie sich alle 
Hinweise genauest, meine Herren! -  des BM W-Platzes gearbeitet wird. Wenn es 
nur irgendwie möglich ist, vor allem wenn das Objekt flugreif ist, dann retten Sie 
auch die Maschine und den Konstrukteur mit seinen engsten Mitarbeitern. Der 
Mann heißt Schriever. Wenn Sie rechtzeitig nach Prag kommen, werden Sie 
höchstwahrscheinlich noch Major Küpper aus Berlin antreffen, der Ihnen eine 
wertvolle Hilfe sein wird. Die jeweils notwendigen Entschlüsse ergeben sich aus 
der anzutreffenden Lage. Darüber hinaus versuchen Sie, durch entsprechende 
Aufklärung einen Überblick zu gewinnen, welche Behandlung den Freiwilligen
verbänden von den Alliierten zuteil wird. Das bedingt natürlich, daß Sie so lange 
in dem geografischen Raume verbleiben, um darüber berichten zu können.
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Oberstes Gebot aber ist immer: Achten Sie auf die Sicherheit der Ihnen anver
trauten Maschine!

“Sie können sich verlassen! versicherte Juncker. Auch Recke nickte dazu.
Emst und eindringlich werden, fugte der la hinzu: “Was immer Sie erleben 

mögen und Ihr Inneres bewegen mag, schalten Sie alles Persönliche aus! -  Denken 
Sie einzig und allein nur an Ihre Pflicht! Er griff nach einem Stoß Karten und 
schob diese zu Juncker. “Nehmen Sie die Karten, die bereits zusammengestellt 
sind. Es ist alles dabei, was Sie benötigen. Wir haben nicht gespart. Alles übrige 
veranlaßt der Adju. Schicken Sie dann gleich Oberleutnant Jensen zu ihm, daß er 
für die Verstauung der Verpflegung und der anderen Notwendigkeiten sorgt. Und 
jetzt, meine Herren der la sah auf die Armbanduhr, wann können Sie 
starten?-”

Juncker stellte ebenfalls rasch die Zeit fest. “Der halbe Vormittag ist um. Von 
uns aus -  in etwa zwei, höchstens drei Stunden!” Er nahm den Pack Karten an
sich.

“Ausgezeichnet! -  Es eilt sehr. Jede verlorene Stunde kann entscheidend sein. 
I laben Sie Wünsche? Als die Gefragten verneinten, gab er ihnen abermals die 
I land. “Dann hauen Sie ab mit Hals- und Beinbruch!” halblaut setzte er hinzu: 
“Gott sei mit Ihnen!...”

Der Adjutant mahnte Recke: “Vergessen Sie nicht -  senden Sie Jensen sofort zu 
mir hierher!”

“Machen wir!” nickte der Kasseler.
Beide Offiziere grüßten nochmals und verließen den Raum.

Als die Dosthra-Maschine startklar auf dem mattweißen Rollfeld stand, zeigte 
sich am Himmel ein arktisches Phänomen. Einem weißen, farblosen Regenbogen 
gleich, spannte sich schneeweiß ein Nebelbogen wie ein riesiges Tor über den 
weiten Himmel des Polargebietes. Einer Pforte gleich, die zurück in die Welt der 
Menschen fuhrt.

ln der von den dröhnenden Luftschrauben gepeitschten Luft zuckten silber- 
fiimmemd winzige Schneekristalle, die vom Boden hochgewirbelt wurden. Wie 
eine trotzige Herausforderung drang das Lärmen des metallenen Riesenvogels in 
die weite Schweigsamkeit der unendlich scheinenden Arktis.

Die Besatzung der Maschine hatte bereits ihre Plätze eingenommen. Recke 
verabschiedete sich von seinem Kameraden, der mit dem Adjutanten bis zur start
fertigen Dosthra mitgekommen war.

“Mach’s gut, Herbert! - Wenn alles gut geht, sind wir in zwei oder drei Wochen 
wieder hier. Was heißt wenn verbesserte er sich, natürlich wird alles klap
pen.” Mit einem Anflug von Galgenhumor meinte er noch: “Armer Kerl, nicht 
einmal Fliegenfangen kannst du einstweilen, weil es hier solche Biester gar nicht 
gibt.”

“Quatsch nicht”, sagte Reimer gekünstelt rauh. “Wir haben schon genug zu tun, 
um die Zeit auszufüllen. Also sieh zu, daß ...” Er stockte. Nach einem kräftigen 
Händedruck trat er einen Schritt zurück und schob den Adjutanten vor. “Er will
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Euch auch noch rasch die Flosse schütteln!
Etwas schwerfällig kletterte der Kasseler in die Maschine. Als Letzter folgte 

dicht hinter ihm Juncker nach.
“Start frei!-”
“Start frei!” kam es zurück.
Während das Bodenpersonal die Bahn freigab, rollte die Dosthra langsam an; 

immer schneller werdend, hob sie sich vor dem Ausgang des Ringgebirges in die 
klare Luft und donnerte mit voll anlaufender Kraft aus der Geborgenheit des 
Stützpunktes einem ungewissen Schicksal entgegen.

Recke saß neben Juncker, der die Maschine Führte, und sah auf das Armaturen
brett. “600 Stundenkilometer -  ein pfundiger Faden!”

Juncker deutete durch die Glasscheibe bodenwärts: “Grant-Land. Das nörd
lichste Kanada!”

Wie von einem Laufband weggezogen glitt das schneeige Land vorüber. Dann 
folgte eine von Treibeis überzogene Wasserfläche. Mit einem Blick auf die Karte 
stellte Recke fest, daß sie den Robeson-Sund überflogen, der die zurückgeblie
bene arktische Insel von Grönland trennte.

Unermüdlich sahen die Männer durch die Scheiben auf das fesselnde Bild der 
weißen Land- und Wasserwüste. Aus größerer Flöhe betrachtet, sah das mit Treib
eis bedeckte Wasser wie eine grüngeäderte unendliche Marmorfläche aus. Dann 
kam wieder eine Küste in Sicht. Grönland!

Wie der Rücken eines Wales hob sich die Hochküste aus der Fläche des Sundes, 
in dem als einzige Unebenheiten verstreute Eisberge verschiedener Größen 
scheinbar stillzustehen schienen. Die Geschwindigkeit des Flugzeuges ließ eine 
Eigenbewegung der Landschaft nicht erkennen.

Wenig später überflog die Maschine bereits Festland. Mächtige Gletscher einer 
nahezu völlig vereisten Insel, der größten der Erde, wuchteten urgewaltig wie die 
Beige einer Heimat von Riesen in den fahl werdenden Himmel hinein. Die Ver
gletscherungen bildeten ein grandioses Relief, wie es kaum zuvor eine Glacial- 
landschaft gezeigt haben mochte. Die letzte Zauberburg Utgard der nordischen 
Thursen; so kanteten sich die pittoresken Grenzlinien aus dem stets voraus
eilenden Horizont. Es schien beinahe unfaßlich, daß bereits Menschen dieses 
unendliche weiße Reich Hrymthurses, des Frostriesen, durchquert hatten. Peary, 
Rasmussen und Lauge Koch hatten hier diagonal den 80. Breitegrad überschritten 
und über die Feindseligkeit einer trutzigen Natur triumphiert.

Unentwegt verfolgte die Maschine ihren Kurs, der sie aus einer Sphäre ewigen 
Schweigens in einen lodernden Aufruhr der Menschheit zurückführen sollte. So 
weit das Auge reichte, Eis und nochmals Eis. Nahezu 2.000 Meter dick lastete der 
Eispanzer auf den Gefilden eines vorzeitlichen Paradieses. Nicht Grün-Land 
sollte es heißen, sondern Hvidland -  Weißes Land.

Wieder ein Wechsel der Szenerie. Abfallende Küste und abermals die von Treib
eis bedeckte See. Große und kleine Schollen, Eisberge vom reinsten kristallenen 
Weiß bis zur unwahrscheinlichsten Blaufärbung und ganze Eisfelder trieben quer
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ab. Stellenweise vermeinte man ein Märchen in Nephrit zu erschauen.
Später wurde das Eis lichter. Die Dichte der Schollen lockerte sich, blaugrüne 

F lächen offener See nahmen zu und dann -  das freie Meer!
Immer noch trieben vereinzelte weiße Flecken dahin. Dann in der Ferne, ost

wärts voraus, eine Insel. Jan Mayen.
Nun wich die Maschine weiter nach Süden ab und nahm Kurs in die Nordsee 

hinein. Juncker hatte die Absicht, in Sichtweite der südnorwegischen Küste das 
deutsche Hoheitsgebiet anzufliegen und Prag ohne Zwischenlandung zu errei
chen. Nach etwas über zwei Stunden kam die Inselgruppe um Aalesund in Sicht.

Dem vorspringenden Bogen der Küste folgend, flog die Dosthra genau südlich 
an Bergen vorbei bis Stavanger und änderte die Richtung in großer Höhe über die 
offene See auf das dänische Esbjerg zu.

“Mit Beibehaltung dieser Geschwindigkeit erreichen wir in ungefähr einer 
Stunde die Elbemündung”, sprach Juncker zu Recke. “Jetzt heißt es für uns alle 
aufpassen! -  Es ist jederzeit möglich, daß wir unversehens in einen feindlichen 
Bomberpulk hinein kommen. Oder was noch schlimmer ist -  in einen Schwarm 
Jäger!”

“Ich dachte, unsere Wundermaschine sei gefeit”, feixte der Kasseler.
“In dieser Hinsicht bin ich nicht sonderlich besorgt. Aber wir haben jetzt andere 

Dinge im Kopf als ein Herumkurven im Luftraum!”
Dunkelheit fiel ein. Das Land zur Linken in der Deutschen Bucht zeigte durch 

keine Lichtquelle Leben an. Auf der weiten Fläche der See war weder ein Kriegs
schiff noch ein heimkehrendes Fischerboot auszunehmen. Es schien, als läge ein 
Bann der Einsamkeit über diesem Teil der Erde.

Verbissen und schweigsam starrten die Männer der Flugzeugbesatzung durch 
die Scheiben hindurch. Sie vermieden geflissentlich jedes Wort oder einander an
zusehen. Bedrückt hingen sie ihren Gedanken nach. Auch van Huys machte keine 
Ausnahme.

Vor ihnen lag die Heimat!
Aus den Tiefen ihrer Seelen kommend, empfanden die Männer ein tiefes Ahnen, 

gleich einer inneren Schau. Die beginnende Nacht hatte ein dunkles Tuch des 
Mitleids über das zerbombte Land gebreitet, um den Männern den Anblick von 
Trümmern undunendlicher Verzweiflung zu ersparen. DieNacht war gnädig, aber 
das helle Wissen der Männer war stärker. Ihre Augen brannten und das Herz 
schlug ihnen bis zum Ffalse.

D ie M änner der D osthra waren allesam t Soldaten. S ie  konnten ihr Schicksal 

nicht wählen, sondern wurden von der Fügung auf einen Platz der Pflicht gestellt, 
die harte Anforderungen an sie stellte. Sie hatten den Krieg in all seiner 
Furchtbarkeit auf verschiedenen Kriegsschauplätzen erlebt und ohne Zittern dem 
Tod ins Auge gesehen. Aber alle ihre Empfindungen des bisherigen Erlebens 
halten sie nicht so aufgewühlt wie der Bereich ihrer Heimat, der trotz heroischer 
Jäten nicht mehr geschützt werden konnte. Nur wenige hundert Kilometer west
wärts brannten deutsche Dörfer und ostwärts wurden Menschen gejagt, gemartert 
und niedergemetzelt. Panzer fuhren in Flüchtlingstrecks, Frauen wurden verge
waltigt und Kinder gespießt.
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Das Herz wurde ihnen schwer, wenn sie daran dachten, daß zur gleichen Stunde, 
während sie hinter den Bordwaffen lauem mußten, unzählige Wehrlose einem 
unmenschlichen Schicksal ausgeliefert waren, vor dem sie niemand bewahren 
konnte.

Juncker zog das Höhensteuer an und ließ die Maschine hoch über den Wolken
bänken ihre Bahn ziehen. Vom fahlen Licht des Mondes umspielt, schimmerten 
die Wolken wie Geistemebel. Sogar die perlmutterfarbenen Kondensstreifen iri
sierten im Scheine des Erdtrabanten.

Im Raume Magdeburg erhielten sie schwaches Flakfeuer. Einige Sprengwolken 
verpufften in einiger Entfernung, dann hörte das Schießen wiederauf. Der Silber
finger eines Scheinwerfers brach unvermittelt durch ein Loch in der Wolkendecke 
und zuckte suchend umher. Nach wenigen Sekunden erlosch er wieder. Anschei
nend kümmerte man sich nicht mehr um einzelne Flugzeuge.

“Früher schossen sie aus allen Knopflöchern, wenn sich ein verdächtiges Flug
zeug zeigte", stellte Recke resignierend fest. “Man merkt es, daß den Leuten unten 
die Puste und die Munition wegbleibt!”

Juncker nickte nur. Mit unterdrückter Bewegung kontrollierte er den Kurs der 
Maschine. Nach kurzer Weile setzte er mit gespieltem Gleichmut hinzu: “Wir 
werden bald Prag erreicht haben. Dann werden wir nach langer Zeit wieder Bäume 
sehen. Richtige Bäume!...”

“Und irgendwie einmal auch Regenwetter", meinte der Kasseler boshaft. 
“Nicht nur Schnee ...”

Als die Wolkendecke zurückwich, sahen die Männer das mattsilbeme Band 
der Elbe. Juncker verglich die Windungen des Flusses mit der Fliegerkarte. “Wir 
haben Leitmeritz vor uns. - Beer, funken Sie den Flugplatz an! -  Es wird Zeit, daß 
wir uns melden.”

“Jawohl!” kam die Stimme des Feldwebels durch den Kopfhörer zurück.
“Geben Sie das Stichwort >Polarfuchs< durch!” ergänzte Juncker seinen Befehl.
“Jawohl -  Polarfuchs!
Von Raudnitz hielten sie auf die Moldau zu. Bald würde Prag auftauchen. Die 

Maschine ging tiefer.
“Funkverbindung mit Flugplatz hergestellt”, meldete Beer. “Wir können lan

den!”
“Gut!” -  An Hand der Karte steuerte Juncker den Prager Flugplatz Gbely an. 

Beer hielt mit der Flugplatzleitung Verbindung.
Nach wenigen Minuten flammte plötzlich ein erleuchtetes Rollfeld auf. Die 

Dosthra setzte, einen Bogen beschreibend, zur Landung an und rollte auf der Bahn 
aus. Unmittelbar darauf erlosch die Beleuchtung wieder und der Platz lag im 
Dunkel.

“Alles bleibt in der Kiste!” befahl der Major. “Nur Hauptmann Recke und ich 
steigen vorerst aus. Du kannst mit herauskommen, Jensen, mußt aber bei der 
Maschine bleiben. Hat alles verstanden?—”

“Verstanden!”
Die Offiziere kletterten ins Freie. Eine kühle Nachtluft empfing sie, doch dünkte 

sie ihnen wie das warme Streicheln eines Föhns. Die Strenge des arktischen Kli

136

mas hatte hier keine Macht mehr.
Männer vom Bodenpersonal kamen herbeigeeilt. Ein Offizier trat auf die Aus

gestiegenen zu. Sie konnten in der Dunkelheit nur undeutlich die Rangabzeichen 
ausnehmen. “Die Herren werden gebeten, bei der Maschine zu bleiben! In weni
gen Minuten wird ein Major vom Luftwaffenstab aus Berlin hier sein.”

Die dunklen Hangars im Hintergrund des Platzes sahen wie riesige Höcker aus. 
Davor standen einige Messerschmidtmaschinen, deren unklare Konturen mit dem 
Dunkel der Nacht verschwammen. Ein altgewohntes Bild, das alles kurz zuvor 
Erlebte wie einen beinahe unwirklichen Traum erscheinen ließ. Der empfindsame 
Recke fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, als wolle er sein Wachsein prüfen.

“Wie ist hier die Lage, Kamerad?” fragte Juncker den fremden Offizier.
Der Gefragte ließ sich etwas Zeit. Dann sagte er schleppend: “Von Ost und 

Nordost drücken die Sowjets auf Prag. Die Tschechen sind unruhig und über
nehmen bereits kleinere Überfälle. Nordöstlich von hier in Kummer bei Niemes 
liegt das Jagdgeschwader lmmelmann unter Oberst Rudel, der andauernd seine 
Panzerjagdeinsätze fliegt. Über 500 Feindpanzer hat er bisher allein vernichtet! Er 
hält uns die Rote Armee noch etwas vom Halse, da er andauernd auf ihre Panzer
spitzen stößt. Hingegen drücken die Russen im Norden bereits auf Dresden und 
werden uns bald in die Zange bekommen. Es ist alles ein fauler Zauber!”

“Das ist wahrlich nicht rosig”, gab Juncker zu. “Obwohl ich keine guten Nach
richten erwartet habe...”

Er wurde unterbrochen. Ein Wehrmachtswagen kam in rascher Fahrt heran und 
bremste kreischend vor der Dosthra. Der feine Lichtstreif aus den Schlitzen der 
Scheinwerferkappen wurde abgeblendet, dann sprang einer der zwei im Wagen 
sitzenden Männer heraus und eilte auf die Gruppe zu. “Wer ist der Führer der 
Maschine?-”

Juncker trat ihm entgegen und meldete sich.
“Juncker? -  Ah, das ist ausgezeichnet. Wir kennen uns ja bereits. Ich bin Küp

per!”
Sie schüttelten sich die Hände. Dann ging der Major auf den Kasseler zu und 

versuchte im fahlen Nachtlicht dessen Gesicht zu erkennen. “Wir kennen uns ja 
auch schon. Sie sind ja einer der von Vemäs abgeflogenen Gruppe unter Gut
mann?!”

“Jawohl, Herr Major. Hauptmann Recke!”
“Ach -  richtig! Ich erinnere mich.” Er faßte die beiden Offiziere vor ihm unter 

den Armen und zog sie einige Schritte abseits. “Höchste Zeit, daß Ihr gekommen 
seid! Es wir nur noch wenige Tage dauern, bis der ganze Mist vorüber ist. Ich kann 
euch leider keine Ruhe gönnen, sondern muß euch zum Einsatz für eure Aufgaben 
bringen. Ich kenne bereits eure Aufträge und bin hier, um euch zu unterstützen. 
Vor allem jedoch: hier dürft Ihr mit der Maschine nicht bleiben. Bei aufkom
mendem Tageslicht soll niemand Unberufener die Kennzeichen der Maschine 
sehen. Außerdem ist der Flugplatz auf das äußerste gefährdet, da die Amerikaner 
den ganzen Luftraum beherrschen und uns andauernd beunruhigen.”

“Wohin sollen wir denn? - ” fragte Juncker.
“Etwas abseits von hier.” Er ging mit den beiden Offizieren der Dosthra zu der
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Gruppe von Menschen zurück, die noch immer abwartend vor der Maschine 
stand. “Gehören Sie auch zur Besatzung?” sprach er Jensen an. Als dieser bejahte, 
fuhr Küpper fort: “Dann seien Sie so freundlich und lassen Sie sich vom Fahrer 
meines Wagens in mein Quartier fahren. Ich muß an Ihrer Stelle in die Maschine, 
um sie anderswo hinzubringen!”

“Jawohl!” erwiderte Jensen, als er sah, daß Juncker nicht widersprach, Ohne 
Verzug stapfte er in seiner dicken Kombination auf den Wagen zu.

Küpper gab einige kurze Befehle an das Bodenpersonal, dann stieg er mit 
Juncker und Recke in die Dosthra. Die Soldaten des Flugplatzes gaben die Bahn 
frei, die Motoren heulten erneut auf und die Maschine hob sich neuerlich vom 
Boden.

Der Major mußte den Flugplatz und sein nahes Ziel mit völliger Sicherheit 
kennen. Er hatte Junckers Platz eingenommen und mit wenigen Worten erklärt, 
daß er bereits früher eine Dosthra eingeflogen hätte. So war es auch verständlich, 
daß der Berliner ohne Zaudern das Wagnis unternehmen konnte, einen Nachtstart 
unter so gefährlichen Umständen zu wagen.

Mit nachtwandlerischer Findigkeit und Ruhe kam der Major mit der von ihm 
geflogenen Maschine zu einem Notlandeplatz unweit der Hauptstadt Böhmens. 
“Hier sind wir vorläufig noch so halbwegs sicher!” erklärte er, als das Dröhnen der 
Luftschrauben verstummte. “Und jetzt 'raus aus der Kiste. Handfeuerwaffen nicht 
vergessen!”

Nach den Offizieren kamen die übrigen Männer der Besatzung aus der Ma
schine heraus. Etwas steif staksten sie im Kreis herum. Ein Ruf aus dem Dunkel 
des nahen Waldes schreckte sie auf.

“Werda?— ”
“Lachmöwe!” schrie der Major sofort zurück.
Aus der dunklen Wand des nahen Waldes löste sich eine Reihe von Menschen, 

die auf das Flugzeug zugelaufen kamen. Es waren Soldaten mit Sturmgepäck, die 
sofort die Maschine umringten, während sich ein Oberfeldwebel bei Küpper mel
dete.

“Unsere Schutzmannschaft”, sagte der Major zu den Fliegern. “Ja -  und dann 
müssen wir die Maschine noch bis zum Waldrand bringen und gegen Luftauf
klärung tarnen. Gegen Erdsicht sind wir durch einen Wachkordon gesichert. Wir 
müssen uns beeilen!”

In Prag gelandet, sollten die Männer vom Stützpunkt 103 nicht mehr zur Ruhe 
kommen. In Berlin tobten schwere Kämpfe, die Russen waren überall im zügigen 
Vorgehen und es war nur noch eine Frage von Tagen, bis sich die Alliierten von Ost 
und West kommend die Hände reichen würden. Küpper hatte jede Verbindung mit 
Berlin verloren und sah sich ganz auf sich alleine gestellt. Dementsprechend 
handelte er.

Als Juncker und Recke von ihm Instruktionen wegen Sicherstellung des Flug
kreisels und dessen Plänen verlangten, winkte er ab. “Um diese Sache habe ich 
mich bereits vor Eintreffen der Dosthra gekümmert. Der Apparat ist unmittelbar 
vor fertiger Überholung, da eine kleine Unwucht einige Änderungen bedingte. 
Der Konstrukteur haftet selbst dafür, daß der Kreisel nicht in fremde Hände gerät
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und hat die Pläne stets in Griffnähe bei sich. Wir brauchen uns um ihn nicht zu 
kümmern.”

Juncker zog die Brauen zusammen, schwieg jedoch. Er legte sich insgeheim die 
Frage vor, ob der Konstrukteur für seine Pläne eine bessere Sicherheit finden 
würde als in der Dosthra-Maschine. Als er später offen mit dem Kasseler darüber 
sprach, teilte dieser sofort seine Meinung.

Der Major schien überhaupt nicht aus seiner Uniform zu kommen. Bei Tag und 
Nacht tauchte er überall unversehens auf und erledigte Meldungen oder nahm 
wichtiges Aktenmaterial zu sich. Auf Mithilfe der Stützpunktoffiziere hatte er bis
her zumeist verzichtet. So flogen Juncker und Recke mit seiner Einwilligung 
Aufklärungsflüge in einem für sie begrenzten Bereich. Vor allem informierten sie 
den Major über den Standort der naheliegenden Wlassow-Verbände, denen der 
I löhere Polizeiführer in Prag mißtraute.

Die Flüge dauerten stets nur sehr kurze Zeit, da es bereits empfindlich an Sprit 
mangelte. Recke stellte bei einer seiner Erkundungen fest, daß die erste Division 
Wlassows auf Suchomast zuzog. Zu dieser Zeit mehrte sich die tschechische 
Partisanentätigkeit auf dem Lande. Wiederholt bemerkte er, wie auf Plätzen klei
nerer Ortschaften in der Umgebung Prags Ansammlungen von Menschen ausein
anderliefen, wenn er im Tiefflug über sie hinwegbrauste.

An diesem Tage stieß er kurz vor der Landung in Gbely auf ein fremdes Flug
zeug, das keinerlei Hoheitsabzeichen trug. Er versuchte, die Maschine von vorne 
anzufliegen, doch wich diese mit erhöhter Geschwindigkeit seinem Manöver aus. 
Sie zeigte sich wendiger und überlegen. Da sie sich nicht feindselig verhielt, 
wagte Recke keinen direkten Angriff. Er wunderte sich nur, daß es außer ihm noch 
einzelne Flugzeuge in diesem Raum gab, da er stets nur darauf gefaßt sein mußte, 
einem feindlichen Pulk oder Geschwader auszuweichen.

Als er auf dem Flugplatz landete, versuchte er zuerst Major Küpper zu errei
chen, um ihm von der fremden Maschine Mitteilung zu machen. Auf der Flug
platzleitung erfuhr er, daß Küpper in der Dienststelle des Höheren Polizeiführers 
an der Moldau anzutreffen sei.

Auf sein Ersuchen stellte ihm der diensthabende Offizier einen Kübelwagen zur 
Verfügung. “Fahren Sie nicht allein!” warnte dieser. “Ich gebe Ihnen noch zwei 
Soldaten mit. Es ist dicke Luft im Lande!”

Zehn Minuten später saß Recke selbst am Lenker des Wagens und fuhr stadt- 
wärts. Auf einer größeren Kreuzung hielt er den Wagen an und fragte den dienst
tuenden tschechischen Polizisten nach der deutschen Polizeidienststelle.

“To nevim!” sagte dieser und zuckte die Schultern. Mit einer aufreizenden Ge
bärde zeigte er den Deutschen den Rücken.

Einer der beiden Soldaten fluchte. “Das wüßte er nicht, hat er gesagt. B isher ver
stand fast jeder Polizist deutsch. Die werden sich wundem, was nachkommt...”

Recke rief eine daherkommende Heeresstreife an, die ihm sofort Bescheid gab. 
“Gleich nach der großen Brücke...”

Vor der Polizeidienststelle stand ein Doppelposten mit Maschinenpistolen und 
Stahlhelmen. Von der Wache im Hausflur erfuhr Recke, daß Küpper das Haus be
reits wieder verlassen habe und in Begleitung eines SS-Majors weggefahren sei.
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Die Auskunft wurde knapp und hastig gegeben. Das ganze Haus war von Unruhe 
erfüllt und deutete auf die Unmittelbarkeit bewegter Tage hin.

Recke stieg in den Wagen und ließ den abgestellten Motor Wiederanläufen. Im 
gleichen Augenblick, als er eben den Fuß auf den Gashebel drücken wollte, kam 
ein Mann aus dem Hause gelaufen und rief ihn an: •‘Hauptmann Recke?-”

Der Kasseler bejahte.
“Anruf von Major Küpper mit Rundfrage nach Ihnen! Herr Hauptmann, Sie 

sollen unsere Dienststelle nicht mehr verlassen, bis Sie weitere Order vom Major 
bekommen. In der Stadt ist etwas los und Sie kämen nicht mehr sicher zum Flug
platz!”

Recke pfiff. “So ist das? -  Das ist ja ein schönes Schlamassel!” Wie zur Illustra
tion seiner Gedanken knallten von irgendwoher einige Schüsse.

Einer der Torposten schrie die Wache heraus. Fast gleichzeitig kam der Wach
habende aus der Wachstube. Abermals peitschten Schüsse auf, die in ein unregel
mäßiges Knattern übergingen. Die Wache riß die Maschinenpistolen in die Hände 
und spähte nach den beiden Straßenenden.

“Fahren Sie sofort den Wagen herein, Herr Hauptmann!” Der Wachhabende 
sprang zur Seite, um die Einfahrt freizumachen.

Recke fühlte sich an die Weisung Küppers gebunden. Er reversierte sofort den 
Wagen, dann schaltete er wieder den Vorwärtsgang ein und fuhr in den Hof des 
Hauses. Hinter ihm wurde das schwere Tor geschlossen. Als er aus dem Wagen 
sprang, schwangen sich die beiden Begleitsoldaten ebenfalls heraus und harrten 
seines Befehles.

“Bleibt bei der Wache, bis die Luft rein ist. Falls es nottut...” Der Kasseler sah 
die zwei Männer vielsagend an.

“Jawohl, Herr Hauptmann!” Beide rannten mit ihren Gewehren in die Hausein
fahrt. Sie kamen gerade dazu, wie das Tor nochmals nach heftigem Pochen einen 
Spalt geöffnet wurde und drei Soldaten hereintaumelten. Einer von ihnen hatte 
eine Kopfwunde, die heftig blutete.

“Aufstand in Prag!" brüllte der Verwundete. “Die Tschechen sind bewaffnet!”
Recke hörte ebenfalls den Mann schreien und blieb auf dem Stiegenaufgang 

stehen. Als die Männer an ihm vorbeihasteten, um Meldung zu erstatten, schloß er 
sich ihnen an. Auf dem Gang des ersten Stockwerkes begegneten sie bereits 
einigen Polizei- und SS-Offizieren, die aus ihren Zimmern gekommen waren und 
den Chef aufsuchen wollten. Sofort wurden die Soldaten befragt, was los sei.

“Wir gingen durch die Ulica Karoliny Svetle”, berichteten sie atemlos, “als wir 
plötzlich Schüsse hörten. Wir liefen sofort auf die nahe Brücke zu, als wir selbst 
überraschend Feuer bekamen. Bewaffnete Zivilisten schossen vom gegenüber 
liegenden Moldau-Ufer nach uns, als wir das kurze Stück der FTantiäkovo nabfezi 
durcheilten. Gleichzeitig hörten wir Kampflärm aus der Bahnhofsgegend. Wir 
suchten sofort hier Schutz und — ”

Eine Türe ging auf und ein Major der Polizei kam herausgestürzt. “Die Fern
sprechverbindungen sind unterbrochen! Ich kann keine Verbindung mit dem 
Stadtkommandanten bekommen. Ich - ” Er kam in dem ausbrechenden Tumult 
nicht zum Weitersprechen.
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"Sofort Waffen aufnehmen!” riefein Oberstleutnant im Befehlston. “Der Spuk 
wird bald vorüber sein. Unsere Kräfte sind stark genug, um hier Ordnung zu 
machen. Die wenigen Stunden bis dahin können wir uns leicht halten, falls wir hier 
angegri ffen werden! ”

Nach wenigen Minuten stand Recke selbst neben dem Ordonnanzoffizier an 
einem Fenster und hielt seine Maschinenpistole in der Hand, die er sich aus dem 
Wagen im Hofe geholt hatte. Hinter rasch improvisierten Deckungen stand die 
ganze Besatzung der Dienststelle abwehrbereit. Dachschützen hatten ebenfalls
Posten bezogen. .

Einige Versprengte tauchten noch auf und wurden eingelassen. Einhellig 
berichteten sie, daß die Tschechen in der ganzen Stadt das Übergewicht bekämen. 
“Sie jagen uns wie Hunde!...”

Nach den zuletzt erhaltenen Meldungen wurde es klar, daß die Aufständischen 
Waffen- und Verpflegungslager weggenommen hatten und im Besitze der Rund
funkstation waren. Die Bahnhöfe, die Telefonzentrale, der Stadtkern und der 
größte Teil der Moldaubrücken war in ihrer Hand. Die Lage sah zweifellos sehr 
ernst aus.

Heftiger Gefechtslärm drang vom Hradschin herunter, wo sich die Regierungs
stellen befanden. Hier blieben die Angriffswellen der Tschechen im Feuer der Ver
teidiger liegen. Ebenso hielt sich, wie die Funkstelle bekanntgab, die Dienststelle 
des Sicherheitsdienstes in Bubenec.

“Siekommen!...”
Auf der Straße sah man Tschechen laufen, die Gewehre trugen. Die Dach

schützen eröffneten das Feuer und trieben die Angreifer zurück. Zwei Männer 
blieben auf dem Pflaster liegen. Ihre Armbinden kennzeichneten sie als Irreguläre.

Etwas später wiederholten die Aufständischen den Angriff. Sie kamen von allen 
Richtungen und versuchten durch Maschinengewehrfeuer die Verteidiger der 
deutschen Dienststelle von den Fenstern zu vertreiben. Mörtelstaubwölkchen und 
Steinsplitter stoben von der Mauer des Hauses weg, wo die MG-Garben mit 
kurzem hartem Hämmern einschlugen. Hin und wieder splitterte ein Stück Glas 
der offenstehenden Fenster in den Stockwerken.

Unter dem Feuerschutz hochliegender Garben preschten einige Trupps vor. Die 
deutschen Dachschützen konzentrierten ihr Feuer auf eine feindliche Maschinen
gewehrgruppe, die sich zu weit vorgewagt hatte, und brachten die Waffe vorüber
gehend zum Schweigen. Die anderen Gewehre konnten den Verteidigern nicht 
viel anhaben, da sie zumeist im spitzen Winkel zu den Fensterreihen postiert 
waren. Sofort waren die Deutschen an den Fenstern und hielten ihrerseits mit den 
Maschinenpistolen in die nahe herangepreschten Gruppen. Schreie gellten, Män
ner taumelten und fielen. Unter starken Verlusten zogen sich die Tschechen aber
mals zurück.

“Das dürfte für den Augenblick reichen”, sagte Recke zu dem Ordonnanz
offizier. “Die Kerle haben für eine Weile genug!” Er rümpfte die Nase, da die Luft 
nach Pulver stank. “Zwei Magazine habe ich schon verschossen. Kann man noch 
welche ausfassen?”

“Ich hole sofort welche!” sagte der Ordonnanzoffizier. “Ich weiß im Hause bes

141



ser Bescheid." Er rannte aus dem Zimmer und kam in wenigen Minuten wieder 
zurück.

"Hier!" er warf einen ganzen Karton Magazine auf einen Tisch. “Für die 
nächsten Stunden wird es genug sein."

Der Kampflärm dauerte den ganzen Tag über an. Die Polizeidienststelle erhielt 
wiederholte Male Feuer, doch ein konzentrierter Angriff blieb aus. Die Dach
posten berichteten, daß die Aufständischen alle Zugänge zur Dienststelle abge
riegelt hätten und auf der Lauer lagen. Ein Durchschlagen als Kampfgruppe zum 
Hradschin schien nicht ratsam.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde es etwas ruhiger. Nur wenige Schüsse 
fielen, dagegen gröhlten und schrieen die Tschechen die ganze Nacht hindurch.

Die Männer der Dienststelle schliefen wenig. Die Ereignisse des vergangenen 
Tages und der andauernde Lärm in der Nacht ließ nur wenige Männer richtig zur 
Ruhe kommen. Zu den Wenigen gehörte auch Recke, der in eine Decke gewickelt 
auf einem großen Schreibtisch lag und nach der Anspannung der letzten zwei Tage 
in einen tiefen Schlaf verfiel. Erst eine neuerliche Serie von nahen Schüssen ließ 
ihn am Morgen hochfahren.

Die neu auffiackemden Kämpfe in der Stadt ließen darauf schließen, daß die 
Aufständischen nun versuchten, die einzelnen Verteidigungsblocks der Deut
schen niederzukämpfen. An diesem Morgen versuchten auch gegnerische Dach
schützen, die Polizeidienststelle von oben her durch Feuer niederzuhalten, um 
dadurch einen Sturm von der Straße aus zu ermöglichen. Ihr Vorhaben aber wurde 
von den deutschen Scharfschützen verhindert. Etliche der Irregulären wurden 
abgeschossen, worauf sich die übrigen zurückzogen.

Stunden später schien plötzlich die Hölle los zu sein. Zu dem hellen Knallen des 
Gewehrfeuers und der automatischen Waffen kamen die dumpfen Abschüsse von 
Geschützen dazu. Ein entfernteres Scharren und Rasseln ließ auf Panzer schlie
ßen.

Der sich allseits steigernde Lärm der heftig tobenden Straßenkämpfe brach 
ziemlich unvermittelt ab. Kurz darauf rollten bereits deutsche Panzer durch die 
Straßen und hinter ihnen folgten dicht aufgeschlossen Sturmtrupps von Waffen- 
SS-Verbänden. Bis zum Abend war der Aufstand zum größten Teil vorübergehend 
niedergeschlagen. Der Sender von Prag gab vor der Preisgabe noch dringende 
Hilferufe an den Wlassow-General Bunitschenko ab, der sich mit dem Gros der 
ersten Wlassow-Division noch im Raume Suchomast befand.

Gleichzeitig begann in der Dienststelle des Höheren Polizeiführers und Chef der 
Stapo-Leitstelle die Vernehmung von eingebrachten Gefangenen, um die Führer 
des Aufstandes festzustellen, Meldungen liefen ein, daß die Tschechen unmensch
liche Ausschreitungen begangen und auch Jagd auf die deutsche Zivilbevölkerung 
gemacht hatten. Das Eintreffen von auswärtigen SS-Verbänden und vor allem die 
Alannierung des SS-Ersatzbataillons der Division »Das Reich« in Prag-Rusin 
und der Ersatzeinheit der SS-Artillerie in Beneschau hatten einer Fortsetzung 
dieses Treibens vorläufigen Einhalt geboten.

Recke entschloß sich, vorerst noch zu warten, bis er von Küpper verständigt 
würde. Er sandte die beiden Luftwaffensoldaten mit dem Kraftwagen zum Flug
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platz zurück und gab der Vermittlung bekannt, unter welcher Femsprecherklappe 
er sei bst erreichbar wäre.

An Stelle eines Anrufes fuhr gegen Abend ein leichter Panzer vor, um Recke auf 
Weisung des Majors abzuholen und außerhalb der Stadt zur Dosthra-Maschine zu 
bringen. Küpper verlor wenig Worte, sondern handelte kurzerhand.

Während der Panzer durch die Straßen Prags rasselte, erzählte der Turmschütze, 
daß sie vor wenigen Stunden noch niedergemetzelte Deutsche gesehen hätten, wie 
sie es in den langen Jahren des Krieges an den verschiedenen Fronten ihrer Ein
sätze nicht für möglich gehalten hätten.

Sogar Frauen und Kinder waren bereits unter den Opfern einer fanatisierten 
Menge, deren Deutschenhass keine Grenzen kannte. Auf dem Bahnhof Bubna 
seien Waffen an die Aufständischen ausgegeben worden, die sofort den dort 
sichenden Lazarettzug mit deutschen Verwundeten beschossen hätten. Ferner sei 
eine große Anzahl Deutscher vermißt, doch reichten die deutschen Entsatzkräfte 
nicht aus, um ein systematisches Durchkämmen der Stadt vorzunehmen.

Zweifellos sei ein Teil der Vermißten von den sich zurückziehenden Tschechen 
in deren Schlupfwinkel mitgeschleppt worden.

Als der Panzerschütze das Gesehene und Gehörte schilderte, lugte er ununter
brochen durch die Sehschlitze des Turmes, jederzeit feuerbereit. Hin und wieder 
fluchte er dazwischen.

Die Sonne war bereits hinter dem Weißen Berge untergegangen und violette 
Schleier segelten über den dunstigen Himmel Prags. Der Panzer fuhr über die 
Landstraße, die aus der Stadt herausführte, zwischen Häusern und Gehöften 
hindurch, die alle ausgestorben schienen. Vereinzelt knallten noch Schüsse von 
irgendwoher. “Man müßte hinter den Häusern herumfahren können”, sagte der 
Fahrer. “Wir haben aber weder Zeit noch Sprit!...”

Nach längerer Fahrt machten sie vor einem Waldstück halt. “Ich glaube, hier 
sind wir bereits!” murmelte der Fahrer und winkte dem Schützen. Dieser schlug 
den Turmdeckel zurück und ruckte langsam hoch, allseits vorsichtig um sich spä
hend. “Verdammte Gegend! Jeder Wald hat die gleichen Bäume und nirgends ist 
eine Nummemtafel dabei. Dazu diese angehende Finsternis ...”

Der Panzer rumpelte noch ein Stück weiter, dann wurde der Mann in der Turm
öffnung vom Waldrand herangerufen. “Bringen Sieden Fliegerhauptmann?-”

“Jawohl!”
“Name?-”
"Recke!” rief der Kasseler und zwängte sich neben dem Panzermann hoch, ehe 

ihn dieser fragen konnte.
“Stimmt!” Einige Soldaten sprangen aus dem Gebüsch und ein Unteroffizier 

meldete sich bei Recke.
Der Kasseler verließ das Fahrzeug, um den Männern zu folgen. Er hatte sich 

aber geirrt, als er annahm, daß der Panzer sofort wenden würde, um nach Prag zu
rückzufahren. Mit Verwunderung hörte er, daß der Unteroffizier dem Panzer
führer einen Befehl des Majors übermittelte, seitlich einzufahren und eine ge
tarnte Wartestellung zu beziehen. Küppers besondere Mission wurde durch die 
ihm zur Verfügung gestellten Hilfsmittel immer mehr offenbar.
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Ein Soldat führte Recke in den Wald hinein, während die Gruppe mit dem 
Unteroffizier als Feldwache am Rande verblieb. Die beiden Männer stolperten in 
der Dunkelheit über die Wurzeln und Unebenheiten des Bodens, die Zweige der 
Büsche schlugen und kratzten die Gesichter. Der Kasseler hielt seine Maschinen
pistole zum Schutze vor und zog den Kopf ein.

Dann traten die Bäume etwas auseinander und eine größere Lichtung tat sich auf. 
Es konnten auch Melder sein, die sich bis zu einem anderen Waldstück hinzogen, 
doch konnte dies Recke nicht so genau wahmehmen.

Ungefähr zwanzig Schritte links zeigten sich dunkle Umrisse eines merkwür
digen Gebildes, das tiefschwarze Schatten warf. Es war die mit Tarnnetzen be
hängte Dosthra. Einige wandernde Schatten zeugten von scharfer Bewachung.

Einer der nächststehenden Posten stieß einen halblauten Ruf aus, der sofort von 
Reckes Begleiter beantwortet wurde. “... wohlbehalten hier!”

Da kam auch schon der Major aus dem Dunkel und knapp hinterher Juncker mit 
Jensen. Die drei Offiziere umringten den Kasseler und drückten ihm die Hand.

Küppers Ton war geradezu herzlich, als er sagte: “Ich freue mich wirklich, 
Hauptmann, daß Sie wieder wohlbehalten da sind. Sie haben mich gesucht, aber 
nicht mehr rechtzeitig erreicht. Hauptsache, daß...”

Recke wehrte ab. “In diesen Tagen muß man schon auf alles Mögliche oder 
Unmögliche gefaßt sein! Ich hatte tatsächlich eine wichtige Meldung von meinem 
letzten Flug.”

“Die wohl schon längst überholt sein dürfte”, versuchte der Major abzuschnei
den. “Erzählen Sie lieber gleich, wie die Sache bei Ihnen abgegangen ist!”

Der Kasseler ließ sich nicht beirren. “Ich glaube schon, daß meine Meldung 
noch wichtig ist. Auf dem Rückflug meiner kurzen Erkundung...”

“... haben Sie größere Ansammlungen von Menschen aus der Luft beobachtet. 
Klar, -das waren die Zusammenrottungen zum Aufstand!”

“Nein, Herr Major! -  Ich stieß auf eine Maschine, die meinem Apparat haus
hoch überlegen war und keinerlei Kennzeichen trug. Sie griff zwar nicht an ...” 

Küpper packte den Kasseler am Arm. “Wie war das? Eine Maschine ohne 
Kennzeichen? Sind Sie ganz sicher?!”

“Jawohl!”
“- Hm. —  Die Maschine wich gewissermaßen aus?
“Jawohl!”
“Höchst interessant. Können Sie die Konstruktion oder zumindest ihr unge

fähres Aussehen beschreiben?”
“Nur oberflächlich! -  Es ging alles sehr schnell. Am auffallendsten war wohl der 

Flügelbau. Sie waren verhältnismäßig kurz, am Rumpfe breit und etwas nach 
rückwärts spitz zulaufend. Die Maschine sah wie ein Dreieck mit Schwanz aus. 
Wenn mich keine Täuschung trügte, war es ein Turbinenflugzeug.”

“Sehr schön. Man kann sich schon einiges vorstellen.” Küppers Miene war 
jedoch in der Dunkelheit nicht zu erkennen. “Das Wichtigste aber ist die Herkunft. 
Wo keine Kennzeichen auszumachen oder vorhanden sind, bleiben alle Schluß
folgerungen nur Vermutungen. - ”

“Und das Verhalten?” fragte Recke eindringlich.
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"Ist merkwürdig, aber nicht eindeutig!” erwiderte Küpper. Er wandte sich auch 
an Juncker und Jensen. “Jetzt heißt es in der Luft sehr aufpassen, meine Herren!” 
lin Selbstgespräch setzte er noch hinzu: “Ich werde mich da wohl doch noch um 
den Kreiselkonstrukteur kümmern müssen. Vielleicht luchste der Fledermaus
vogel in der Luft herum, weil ein Glöcklein auf dem BMW-Platz gebimmelt 
hat. -  - ”

Die Nacht verbrachten die Offiziere im Inneren des Flugzeuges. Eine in unmit
telbarer Nähe befindliche kleine Hütte hatte der Major der Bewachungsmann
schaft als Quartier überlassen.

Am kommenden Morgen empfing Küpper eine Funkmeldung vom Flugplatz 
Gbely, daß laut eingetroffener Berichte die Division Bunitschenko auf Prag 
marschiere und unterwegs kleinere deutsche Einheiten entwaffne. Ferner begänne 
auf dem Lande eine organisierte Deutschenjagd aufständischerTschechen.

Sofort rief Küpper die drei Fliegeroffiziere und den Oberleutnant der Be
wachungsmannschaft zu einer Lagebesprechung zusammen. Unverblümt teilte er 
ihnen in kurzen Worten die Nachricht mit und schloß: “Ich glaube es nicht länger 
verantworten zu können, die Wachmannschaft nach Abflug der Dosthra, von allen 
Verbindungen abgeschnitten, zurückzulassen. Herr Oberleutnant, Sie würden 
sonst den Sowjets in die Hände fallen, falls Sie sich zuvor der Tschechen erwehren 
könnten!”

Der Führer der Wache lächelte dünn. “Ich glaube, daß wir so oder so nur noch 
wenige Tage haben, ehe w ir...” Er zog mit vielsagender Gebärde den Zeigefinger 
der Rechten über seine Kehle.

"Das verhüte Gott!” rief Küpper. “Haben Sie Vorschläge, meine Herren? - ”
Betretenes Schweigen war die einzige Antwort auf seine Frage. Der Major sah 

die vor ihm stehenden Männer der Reihe nach an. “Ja, -  es ist eine kniffelige 
Sache”, bestätigte er ihnen. “Wollen es daher kurz machen: Ihnen, Herr Oberleut
nant, befehle ich, sofort mit der Wachmannschaft nach Prag abzurücken, damit Sie 
sich mit Ihrer Einheit zusammen absetzen können, falls die Lage unhaltbar wird. 
Unser Panzer wird Sie bis zur Stadtgrenze begleiten. Lassen Sie sofort marsch
bereit machen!”

Der Oberleutnant hob die Hand zum Mützenschirm. “Noch etwas. Herr Ma
jo r?-”

“Ja”, sagte Küpper langsam. “Lassen Sie mir sechs Stück Panzerfäuste zurück. 
Ich glaube, wir werden sie vielleicht noch dringend brauchen können. Sie können 
ja in Prag nachfassen! -  So, das wäre alles!

Während der Oberleutnant sofort seine Leute zusammenrief und die Feldwache 
einzuziehen befahl, die am Straßenrand sicherte, wandte sich der Major an 
Juncker: “Jetzt beginnt erst unsere Aufgabe. Da ich nicht alles allein machen kann, 
muß ich Sie bitten, die Führung des Panzers zu übernehmen und nach Anschluß 
der Wachmannschaft an eigene Einheiten in oder vor Prag, noch den zusätzlichen 
Versuch zu unternehmen, mit möglichst viel Sprit nach hier zurückzukehren. 
Bleiben Sie nicht zu lange weg, denn wir sind jetzt auf den Schutz des Panzers an
gewiesen!”

“Eine Frage, Major!” fiel Recke ein. “Was geschieht mit den Männern des Pan
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zers, wenn wir abfliegen?
“Auch das ist bereits klar“, antwortete Küpper prompt. “Der Panzer bleibt hier, 

weil er für unsere nächsten Aufgaben und unseren Schutz unerläßlich ist. Wenn es 
dann nicht mehr anders geht, werden wir ihn mit unseren Panzerfäusten sprengen. 
Die Leute hingegen werden heute oder morgen im Westen mit der Dosthra abge
setzt!”

“Ohne Papiere?” fragte Jensen etwas naiv.
“Die Leute sind mir zur besonderen Verwendung unterstellt”, belehrte ihn der 

Major. “Ich stelle ihnen einen OKH-Marschbefehl aus, damit sie nicht als Deser
teure aufgegriffen werden. Denn auf den wenigen uns verbliebenen Flugplätzen 
kann ich natürlich nicht landen!”

Der Oberleutnant der Wachmannschaft kam zurück. “Soll ich noch zur Meldung 
antreten lassen, Herr Major?”

“Nein!” sagte Küpper kurz. “Wir haben alle keine Zeit für Larifari, Sehen Sie zu, 
daß S ie weiterkommen. Und al les G ute! ”

Gleich darauf marschierten die Männer der Wache ab. Unter einem Gebüsch bei 
der Dosthra lagen die sechs erbetenen Panzerfäuste. Wie riesige Ostereier lagen 
die sandfarbenen Sprengköpfe dieser gefürchteten Panzervernichtungswaffe im 
Grünen.

Juncker kam noch aus der Dosthra herausgeklettert. Er hatte sich sein MG ge
holt und eilte der abrückenden Mannschaft nach, um den bei der Feldwache ste
henden Panzer zu übernehmen. “Beeilen Sie sich zurück!” rief ihm Küpper nach.

Recke kratzte sich nachdenklich am Kopf. Es war mehr eine Geste als ein Be
dürfnis. Dann sagte er: “Major, jetzt muß die Dosthra-Besatzung Wache schieben. 
Wir müssen auf alle möglichen Überraschungen gefaßt sein!"

“Richtig! -  Lassen Sie sofort die vier Männer herkommen!”
Der Kasseler schrie nach dem Feldwebel Beer und den übrigen Männern. Als sie 

herankamen, nahm sie Küpper sofort vor und machte ihnen die Notwendigkeit 
klar, daß sie nun alle ohne Rücksicht auf ihre Dienstgrade auf Posten müßten. 
Noch während seiner Erklärungen grinsten die Männer. “Warum bleckt Ihr wie 
Hutschpferde?” fragte er.

“Es macht uns sogar Spaß”, meinte Beer gleichmütig. “Vielleicht finden wir 
Maiglöckchen...”

“Dumme Witze”, brummte Küpper. “Einer von euch muß zur Straße vor, um den 
zurückkehrenden Panzer einzuweisen, die anderen behüten unseren Vogel von 
den übrigen Windrichtungen. Sofort abhauen!”

“Jawohl!” Im Nu waren die vier Männer weg.
Zu Recke sagte der Major: “Warten Sie einen Augenblick!” Er schritt auf das 

Flugzeug zu und holte aus dem Inneren eine Aktentasche heraus. Zurückgekehrt 
öffnete er sie vor dem Kasseler und entnahm ihr ein Ding, das in Größe und Format 
wie eine Geldbörse aussah. Als er den Deckel zurückschlug, zeigte sich ein feiner 
Apparat mit einer Reihe kleiner Schaltknöpfe. “Ein neues Sprechfunkgerät!”

Der Kasseler staunte. “Es sieht niedlich aus.”
Küpper setzte sich ohne Umstände ins Gras und lud Recke neben sich. Dann 

begann er eingehend den Apparat zu erläutern und unterwies den Kasseler in der
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I landhabung. Nachdem dieser die wenigen Griffe versuchsweise wiederholt 
hatte, sagte der Major: “Behalten Sie gleich das Gerät! -  Ich habe einige Stücke 
t la von sichergestel lt und wir werden in den nächsten Tagen auf die Benützung der 
kleinen Apparate angewiesen sein. Soweit ich nämlich über die Gesamtlage 
unterrichtet bin, wird die Rote Armee in den nächsten Tagen in Prag einziehen, 
während die Amerikaner kurz davor im Westen Halt machen werden. Damit wird 
ein dramatischer Geschichtsabschnitt sein vorläufiges Ende finden und zugleich 
eine schreckliche Tragödie beginnen. Unser eigenes Schicksal hängt vorwiegend 
von unserer Wachsamkeit ab!”

“Dann wäre es an der Zeit, daß wir uns ebenfalls absetzen”, warf Recke ein. Die 
I ,age bestürzte ihn.

“Wir lassen die Spitzen der Sowjets an uns vorüberrollen”, versetzte der Major 
gelassen. “Wenn es mulmig wird, können wir immer noch aus der losen Falle her- 
luisllicgen." Nach einer Karte des Protektorates greifend, die er halb aufgeschla
gen seiner Ledermappe entnahm, skizzierte er den augenblicklichen Frontverlauf. 
“Zweifellos werden alle unsere im Raume zwischen Bunzlau und Budweis liegen
den Verbände den Amerikanern entgegengehen und sich diesen ergeben, um nicht 
den Sowjets in die Hände zu fallen. Daher wird die Wlassow-Division unter 
Uunitschenko ebenfalls Prag räumen müssen, da sie doppelte Eile notwendig 
haben, wenn sie nicht auf Weisung der roten Kommissare sofort liquidiert werden 
wollen. Die zweite Division Wlassows unter General Swerjew wird sich bereits 
auf Westmarsch aus dem Raum Budweis-Strakonitz befinden. Einzelheiten über 
diese russischen Freiwilligenverbände wären für uns außerordentlich wichtig, 
doch müssen wir es den sich entwickelnden Gegebenheiten überlassen, Näheres 
zu erfahren. Außerdem müssen wir uns noch darum kümmern, was auf dem 
MMW-Platz los ist. Hoffentlich wird der Kreisel noch flott, ehe der Feind hinein
platzt und das Spielzeug erbt. Das darf unter keinen Umständen geschehen!”

“Hm”, machte der Kasseler gedankenverloren. Er sah aus schmalen Augen
schlitzen einem kleinen Käfer zu, der langsam auf einem wippenden Halm hoch
krabbelte. Eine physische Müdigkeit lähmte sein Denken. Das sich endgültig ab
zeichnende Ende, das so ganz anders aussah als es die Siege der vergangenen 
lahre erwarten ließen, erschütterte ihn. Wenn es ihm dennoch gelang, das Auf
kommen einer Verzweiflung niederzukämpfen, so lag es zum Teil an dem Bei
spiel, das ihm der Major durch die zur Schau getragene Ruhe gab. “Blasen Sie 
bereits Trübsal?”

“Nein, Herr Major! -  Ich wundere mich nur über den Lauf der Dinge, die das 
Leben auf dieser Erde ausmachen.” Er lachte etwas gezwungen. “Der Planet dreht 
sich unablässig im gleichen Tempo und läßt auf seinem behäbigen Rund unab
lässig Schicksale purzeln, die Blut und Tränen auslösen. Und das ist alles so 
selbstverständlich...”

Ein sonderbarer Ausdruck flog über das Gesicht des Majors, den Recke nicht 
recht zu deuten vermochte. Dann sagte dieser im Aufstehen: “Wenn Sie philoso
phieren wollen, dann merken Sie sich nur einen Satz, Hauptmann: das Leben ist 
ein Ringelspiel!”

“Das ist militärisch, Herr Major, Barras-Philosophie!”
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“Es ist zurZeit die gesündeste!” Küpper streifte mit der Stiefelspitze einen Erd
brocken vom Absatz des anderen. “Kommen Sie mit in die Maschine; möchte den 
Flugplatz an funken!”

Ehe der Major noch zum Hochsteigen kam, tauchte Beer aus dem Gebüsch auf, 
der die Beobachtung der Straße selbst übernommen hatte. Er schnappte etwas 
nach Luft und war außer Atem. “Herr Major— !”

“Was gibt es, Beer?
“Ich glaube, in Prag geht es wieder los. Soeben marschierte ein bewaffneter 

Trupp Tschechen auf die Stadt zu und sang Lieder. Da wird wohl der Iwan auch 
schon in nächster Nähe sein oder seitlich vorbeistoßen.”

“Und wenn schon! Küpper überlegte kurz, dann gab er dem Feldwebel ein 
Sprechfunkgerät aus der Mappe, die er unter den Arm geklemmt hatte. “Bleiben 
Sie unter allen Umständen auf Ihrem Posten und nehmen Sie das Gerät mit! Sie 
kennen es ja schon seit gestern. Sie können mir so leichter Ihre Meldungen 
durchgeben. Verlassen aber dürfen Sie Ihren Platz nur dann, wenn direkte Gefahr 
für Sie und uns besteht. Verstanden?!

“Jawohl, Herr Major!” Der Feldwebel nahm den kleinen Apparat und schlug 
sich wieder in den Wald.

Nun versuchte Küpper mittels Funk Nachrichten vom Flugplatz Gbely herein 
zubekommen. Merkwürdigerweise meldete sich die dortige Funkstelle nicht auf 
den Anruf. Besorgt kam der Major wieder ins Freie und rief dem im Freien ge
bliebenen Kasseler zu: “Da ist bereits irgendeine Teufelei im Gange! Kein 
Schwanz meldet sich mehr in Gbely.”

“Was tun wir nun?
“Abwarten”, knurrte Küpper.
Am Nachmittag kam der Panzer zurück. Jensen, der andauernd vom Flugzeug 

aus Ausschau hielt, empfing die Durchgabe Beers und meldete prompt. Sofort 
eilten Küpper und Recke zur Straße vor und warteten, bis Juncker das Fahrzeug in 
eine kleine Schneise hineingefahren hatte und herausstieg. Als er die beiden 
Offiziere erblickte, eilte er sofort auf sie zu. “Kein Zurück mehr nach Prag! ” mel
dete er.

“Warum?” wollte Küpper wissen.
“Die Tschechen haben mit Unterstützung von Russen den Kampf um die Stadt 

wieder aufgenommen. Sie schlachten unsere Verwundeten ab und jagen nach 
allen deutschen Zivilpersonen. Der Flugplatz Gbely ist genommen und 46 Flug
zeuge sind den Aufständischen in die Hände gefallen. Die SS-Verbände und kleine 
Teile der Wehrmacht kämpfen erbittert, können aber die Lage kaum mehr mei
stern. Unsere Wachmannschaft hat sofort die Verteidigung eines Lazaretts über
nommen, das im Begriffe stand, von den Tschechen gestürmt zu werden.”

“Verdammte Schweinebande!” fluchte Küpper.
“Als sie unseren Panzer sahen”, fuhr Juncker fort, “türmten sie wie Karnickel. 

Als ich dann abdrehen mußte, pfefferten sie schon wieder aus irgendwelchen 
Löchern heraus.”

“Und was ist mit Sprit? —” fragte der Major.
“Haben wir einen LKW voll zurückerbeutet. Die Tschechen ließen eine genom
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mene Wagenkolonne in Stich, als wir vorbei rumpelten und zu gleicher Zeit eine 
SS-Einheit auftauchte. Wir haben unseren Panzer mit Kanistern vollgeladen, den 
Rest nahmen die Männer der Einheit.”

“Vortrefflich!”
"Was nun?” Juncker sah den Major abwartend an.
Küpper überlegte kurz, dann sagte er: “Lassen Sie den Panzer auf Umwegen zur 

I Josthra hinfahren, J uncker!”
Während der Panzer wieder anfuhr, gingen die Offiziere den kürzesten Weg 

durch den Wald zur Maschine zurück und nahmen Beer mit. “Wir brauchen keine 
1 )osthra-Wache”, hatte Küpper gemeint. Juncker und Recke sahen sich an, sagten 
jedoch nichts.

“Ich werde sofort die Panzerleute ausfliegen!” versetzte der Major nachträglich, 
die Blicke bemerkend. —

Auf dem Dosthra-Platz ließ der Major alle Männer zusammentreten. Nach 
wenigen Worten zu den letzten Ereignissen überreichte er dem Panzerftihrer einen 
Marschbefehl für die Heimat. Das Ausfliegen wolle er selbst mit Juncker zu
sammen übernehmen. “Holt eure Sachen”, befahl er den Panzermännem, “und 
schafft sie sofort in die Maschine!”

Die Leute waren sichtlich froh, ohne Risiko aus dem Hexenkessel herauszu
kommen. Unverzüglich folgten sie daher der Weisung des Stabsoffiziers. Küpper 
fuhr fort:

“Für Sie, meine Herren habe ich folgende Einteilung getroffen: Sie, Kamerad 
Juncker, übernehmen mit Hauptmann Recke den Panzer! Einen Mann der 
Dosthra-Besatzung stelle ich Ihnen dazu noch ab. Wir übrigen übernehmen die 
Maschine zum Ausfliegen der Panzerleute und treffen uns in ungefährer Südsüd
west-Richtung von Prag. Ich denke mir die Sache so, daß Sie durch das Moldau- 
Tal fahren, das infolge der dort unterirdisch verlagerten Betriebe verhältnismäßig 
noch am sichersten ist -  zumindest noch für die nächsten ein oder zwei Tage -  und 
ab sieben Uhr zwanzig früh beginnen wir mit halbstündigen Intervallen unsere 
Ultrakurzwellenverbindung aufzunehmen. Ich werde ab dieser Zeit den südwest
lichen Böhmerwald abfliegen, bis wir Verbindung haben. Ist alles klar?”

Juncker verneinte. “Ich habe auf Weisung des Stutzpunktkommandeurs auf 103 
ilas Kommando der Dosthra bekommen und möchte die Maschine nicht ohne 
ausdrücklichen Befehl meines unmittelbaren Vorgesetzten übergeben!”

“Mein lieber Juncker”, sagte der Major sanft, “Sie wissen doch ganz genau, 
welche Aufgaben und Vollmachten ich habe. Es geht jetzt nicht so sehr um Kom
petenzen, sondern ausschließlich darum, daß eine begonnene Sache zu Ende ge
führt wird. Wir haben innerhalb unserer Aktionsgemeinschaft alle Freiheiten und 
sollten nicht kleinlich sein. Meinen Sie nicht?

“Wenn Sie die volle Verantwortung übernehmen, dann füge ich mich”, willigte 
Juncker ein. Er wählte als Mitfahrer Krammer aus, da der Mann etwas schmächtig 
war und wenig Platz beanspruchen würde. Damit war nun die vollständige Ein
teilung der Gruppen getroffen.

Krammer holte Verpflegung aus der Dosthra und verstaute auf Weisung des 
Majors drei der Panzerfäuste im Inneren des Panzers, die restlichen verlud er in
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das Flugzeug. Ebenso wurde ein Teil des Sprits in die Dosthra nachgetankt, dem 
Küpper einige chemische Zusatzpatronen beimischte, deren Zusammensetzung 
ebenso Geheimnis war wie noch viele andere Einzelheiten der Flugmaschine. —

Um 17:45 Uhr erhob sich die Dosthra in die Lüfte, gewann rasch Höhe und flog 
der untergehenden Sonne nach. Durch das Sprechfunkgerät kamen noch beste 
Wünsche für die Fahrt des Panzers, der zur gleichen Zeit seine Raupenketten auf 
das Moldau-Tal zu in Bewegung setzte.

Juncker hielt es für klug, direkt durch das Gelände zu fahren. Vor allem kürzte er 
damit eine Wegstrecke ab und weiters vermied er überraschendes Zusammen
treffen mit sowjetischen Panzerspitzen, die jederzeit in dieser Gegend auftauchen 
konnten. An einzelnen Gehöften und kleineren Ortschaften vorbei gelangten die 
drei Männer nach etwa anderthalb Stunden bei der Einmündung des Beraun- 
Flusses an die Moldau.

Das linke Ufer entlang fahrend, begegneten sie einigen Schützenpanzerfahr
zeugen, die auf der Straße hielten. J uncker erfuhr von einem Oberleutnant, daß sie 
Order nach Prag hätten, der unklaren Lage wegen jedoch nicht weiterfahren 
wollten. Die tschechische Hauptstadt sei größtenteils in den Händen der Auf
ständischen. Die beiden Offiziere des Panzers konnten dem Oberleutnant eben
falls nicht mit einer Auskunft dienen.

Das waren die ersten Anzeichen eines Zerfalls geordneter Einsätze und Fronten. 
Das Räderwerk einer bisher unübertrefflichen Kriegstechnik begann zu versagen.

Sie fuhren um Königsaal herum und wurden etwas später von einer Lastkraft
wagenkolonne überholt, die von einer SS-Einheit gesichert wurde und augen
scheinlich Material westwärts schaffte. Überall auf der Straße war lebhafte Bewe
gung und verschiedene Trupps mit Fahrzeugen waren damit beschäftigt, verschie
dene Dinge zu verladen, die aus den Betrieben unter der Erde in Sicherheit 
gebracht werden sollten. Soweit auch tschechische Verladearbeiter mithalfen, 
schienen sie willig zu arbeiten. Die deutschen Waffen wurden hier zur Zeit noch 
respektiert. Ein Stück abseits der Uferstraße erhielten sie jedoch Feuer aus dem 
Hinterhalt. Den Männern im Panzer wurde es sofort klar, daß die Tschechen nur 
mehr auf den Abzug der deutschen Einheiten warteten, um über die Nachhut oder 
die deutsche Zivilbevölkerung herzufallen. Bei Mirowitz bogen sie ab, während 
eine Wehrmachtskolonne mit aufgeladenen Zivilflüchtlingen gegen Süden wei
terfuhr.

Die beginnende Nacht war hell und erleichterte das Vorwärtskommen.
Von einem alleinstehenden Hause, an dem sie vorbei ratterten, wurden sie von 

einer Frau angerufen. Es war eine Sudetendeutsche, die allen Warnungen zum 
Trotz auf dem kleinen Hofe bleiben wollte. Sie teilte den Männern mit, daß 
Flüchtlinge erzählt hätten, im nahen Pibram säßen die Aufständischen, die vor 
zwei Tagen Wlassows Stabschef Truchin und dessen Adjutanten Romaschkin ge
fangen hätten. Auch wären die Sowjets bereits durchgestoßen und hätten Truchin 
aus dem Ort sofort weggeschafft.

Recke, der aus dem Turmluk heraus mit der Frau gesprochen hatte, dankte ihr 
für die Mitteilung. Sein Anbot, eine Strecke des Wegs mit ihnen zu fahren und sich 
in Sicherheit zu bringen, lehnte sie ab.
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Die Schlußfolgerung aus der Aussage der Frau ergab, daß es keine feste Front 
mehr gab und daß die Sowjets schon verschiedentlich hinter den Rücken der 
Moldautal-Verbände gelangt waren. Juncker entschied daher, um Strakonitz her
umzufahren.

Sie überquerten die Straße nach dem westlichen Ortsende von Blatna, als sie 
Schüsse vernahmen, die in nächster Umgebung abgefeuert wurden. Sofort hielt 
Juncker an, während Recke vorsichtig die Gegend musterte.

Halbrechts hinter ihnen zeigte sich auf der Landstraße ein Trupp Menschen, 
deren Schreien und Johlen deutlich vernehmbar wurde. Dann knallten wieder 
zwei Schüsse dazwischen. Eine Frau schrie gellend auf.

"Los, fahr zu!” forderte der Kasseler den Juncker auf. “Da ist eine Schweinerei 
im Gange...”

“Es geht nicht”, kam die Stimme des Fahrers hohl und gepreßt aus dem Inneren 
des Wagens. "Wir können nicht...”

“Quatsch doch nicht!” schrie Recke überlaut in Verzweiflung, “mach schon 
oder ich springe heraus und laufe allein hin ...” Ehe er noch weitersprechen 
konnte, hörte man die Frau aus der dunklen Menschentraube neuerlich marker
schütternd schreien. “Hilfeeeeee!...”

Recke tauchte jäh unter, schwenkte das Geschützrohr und löste einen Schuß.
"Narr!” fluchte Juncker, “jetzt geht es um die Wurst!...” Er ließ den Panzer mit 

aufheulendem Motor an fahren und hielt auf die Menge zu, die sofort auseinander 
flitzte.

Auf der Straße stand ein Personenkraftwagen, der von den Tschechen aufge
halten worden war. Zwei dunkle Bündel lagen davor auf der Straße, während eine 
I-rau auf den Panzer zugelaufen kam, ohne behindert zu werden.

Die flüchtenden Aufständischen suchten Deckung vor dem Panzer und erst nach 
wenigen Minuten sprangen einige Schüsse an der Panzerung des Wagens ab. Sie 
hinderten jedoch Recke nicht, weiter im offenen Turmluk zu bleiben.

Die heranhastende Gestalt war ein junges Mädchen, dem die Bluse und das 
Hemd in Fetzen herunterhingen. Sie hielt die Arme gekreuzt vor die bloßen Brüste 
und stürzte wenige Schritte vor dem Panzer zur Erde.

Juncker hatte die Sehklappe ganz geöffnet und hielt sofort an. “Hol das Mäd
chen herein, Krammer!”

"Nicht mehr nötig! schrie Recke zurück. Er sprang aus dem Turm, eilte auf 
das Mädchen zu und hob es auf. Sie war völlig verstört und ließ sich wie ein hilf
loses Wesen hochheben und zu dem Fahrzeug tragen.

Kramer wartete bereits und half das Mädchen in den Wagen bringen. Kaum 
waren die Männer nachgestiegen, begannen die Tschechen ein wütendes Feuer zu 
eröffnen, das jedoch dem Panzer keinen Schaden tun konnte. Aus dem nahelie
genden Gestrüpp bleckten Feuerzungen heraus. Aufreizende Rufe folgten.

"Nenechte nemee startovat -  Laßt die Deutschen nicht anfahren! Usmrt te 
nemee-Tötet die Deutsche!—  Napred-Vorwärts!.. .”

Trotz gegenseitiger Aufmunterung aus den Deckungen ließ sich keiner der 
Aufrührer blicken. Recke ballerte zwei Schüsse aus dem Turm, während Juncker 
zu dem stehengebliebenen Wagen fuhr und daneben nochmals anhielt. Die beiden
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Bündel, die neben dem Kühler des PKW lagen, entpuppten sich im fahlen Licht 
des hochkommenden Mondes als deutsche Fliegeroffiziere, die kein Lebens
zeichen mehr gaben.

Krammer sprang ins Freie und war mit zwei Schritten bei dem Wagen, dessen 
Schlag er aufriß. Mit raschem Blick sah er, daß er leer war. Einen kleinen Hand
koffer nahm er an sich und flitzte ebenso schnell in den Panzer zurück.

Noch während des Einsteigens peitschte wieder ein Schuß. Der Mann quiet
schte. “Himmel-Arsch! ...”

Recke nahm ihm den Koffer aus der Hand und stellte ihn ab. “Etwas abge
kriegt?-”

Krammer mummelte bloß. “Glaube, 'nen kleinen Kratzer am Schenkel...”
Turmdeckel und vordere Sehklappe fielen schlagartig zu, die Raupenketten des 

Panzers scheuerten über die Straßendecke und mahlten dann im weichen Erdreich 
des Geländes vorwärts. Noch immer wurden Schreie laut. “Zabite nemce -  Er
schlagt die Deutschen! ...”

“Schießen Sie doch, Herr Hauptmann, schießen Sie doch!” rief Krammer völlig 
außer sich. “Ich habe einen Blick auf die toten Offiziere geworfen. Die Tschechen 
haben sie durch Genickschüsse umgelegt! Ich hab's deutlich gesehen...”

“Beruhigen Sie sich, Krammer. Sehen Sie nach Ihrem Bein! Dennoch spähte 
Recke während des Sprechens in die helle Nacht hinaus. Aus einer nahen Busch
reihe, auf die der Panzer zuhielt, sprangen zwei Tschechen hoch und versuchten 
seitlich zu flüchten.

Der Kasseler schwenkte sofort und schoß. Einer der Männer sprang hoch und 
plumpste zu Boden, sich halb überschlagend. Der Zweite rannte weiter, anstatt in 
Deckung zu gehen. Trotz der Dunkelheit erwischte ihn Recke noch. Mit einem 
Aufschrei fiel der Getroffene hin wie ein Stück Kleinwild.

Wieder Gebrüll ringsum, doch niemand zeigte sich. Sogar das Schießen hatte 
aufgehört, weil die Tschechen das Zwecklose ihres Tuns eingesehen haben 
mochten. Der Panzer war für sie unverwundbar. Nur unverständliche Flüche 
folgten noch.

Während Juncker mit neuerlich geöffneter Sehklappe weiterfuhr, sah Recke 
nach dem Mädchen und nach Krammer. Letzterer kauerte an die Wand gelehnt auf 
dem Boden, hatte unbekümmert die Hose heruntergezogen und war soeben dabei, 
sein verletztes Bein zu verbinden.

Der Kasseler nahm ihm das Verbandspäckchen aus der Hand und besah die 
Wunde mit Hilfe einer Taschenlampe. Es schien ein einfacher Fleischdurchschuß 
zu sein. Er wickelte den Verband über dem Schenkel ab und legte noch zwei 
weitere Päckchen darüber, da die erste Rolle noch während des Verbindens durch
blutet war. “Bleiben Sie vorläufig ruhig liegen, Krammer!" mahnte er.

Das Mädchen saß ebenfalls auf dem Boden und war völlig apathisch. Als sie 
Recke vorsichtig berührte, spürte er, wie ein durchgehender Schauer durch ihren 
Körper ging. Er langte daher nach einer Decke und warf sie dem Mädchen über. 
“Wickeln Sie sich fest ein!”

Statt einer Antwort schluchzte sie plötzlich laut auf. “Oh mein Gott! ...” Sie zog 
die Decke über den Kopf und das Schluchzen ging in ein andauerndes Wimmern
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über.
Recke ging zu Juncker hin. “Was sollen wir mit dem armen Wesen anfangen?”
Der Waffen-SS-Offizier äugte unentwegt in die Nacht hinaus.
“Wenn wir auf eine Kolonne stoßen, übergeben wir sie. Vielleicht treffen wir 

hinter Strakonitz auf einen Verband, der nach Bayern heimzieht.” Leichtes Be
dauern schwang in seiner Stimme mit.

Der Panzer fraß sich Kilometer um Kilometer durch das bewaldete Hügelland, 
ln Strahl-Hoschtitz überquerten sie einen Wasserlauf, indem sie ohne Rücksicht 
auf etwaige Tragfähigkeit über die kleine Brücke rasselten.

Unmittelbar dahinter wurden sie von einer starken Gruppe angehalten. Es waren 
Soldaten der zweiten Wlassow-Division, die noch nicht mit dem Gros des Verban
des nach Krumau abmarschiert waren. Ein russischer Stabsoffizier, der fließend 
deutsch sprach, erklärte auf Befragen, daß die im Süden stehenden Amerikaner 
Krumau als Gefangenensammelstelle angegeben hätten. Er selbst und einige 
andere Offiziere seien jedoch der Ansicht, daß sie dort nicht vor dem Zugriff der 
Roten Armee sicher wären.

“Ich habe keine Lust, den Amerikanern so rasch in die Hände zu fallen”, meinte 
Juncker zu dem Russen. “Auch mir wäre die unmittelbare Nähe der Sowjets nicht 
angenehm!”

“Wir haben auch Bedenken”, erwiderte einer der hinzugekommenen Wlassow- 
Offiziere. “Wenn uns die Sowjetkommissare den Amerikanern abnehmen ...”

“Wo wollt Ihr jetzt hin?” erkundigte sich der SS-Offizier.
"Geradeaus nach Westen. Weit nach Westen!” Der russische Stabsoffizier 

winkte weit ausholend mit dem Arm.
“Es kann sein, daß wir uns während des kommenden Tages noch treffen”, sagte 

Juncker. “Jedenfalls-viel Glück!”
Die Russen stellten sich gedrängt vor dem Panzer auf und gestikulierten lebhaft. 

"Jetzt nix fahren! Mit uns, mit uns ...” Juncker befürchtete einen Handstreich auf 
das Fahrzeug. “Macht Platz!

Der Stabsoffizier brachte sein Gesicht ganz nahe an die Sehklappe heran. “Ger
manski -  gute Kameraden! -  Bleiben Sie noch bei uns! -  Wir brechen in wenigen 
Stunden auf. Schützen Sie unsere Nachhut!” Einige Russen wiederholten: “Ger
manski -gutt' Kamerad!”

Recke beugte sich zu Juncker. “Wird uns wohl nichts anderes übrigbleiben! Es 
kommt uns doch sogar gelegen, weil es unsere Beobachtungen erleichtert. Wenn 
die Spitze des Verbandes mit Amerikanern in Berührung kommt, können wir uns 
als Nachhut immer noch verdrücken! ”

Junckernickte. “Gut”, sagte er zu den Russen. “Wir bleiben vorläufig bei euch!”
“Gutt, gutt!” Der Stabsoffizier rief einige russische Worte zu den nächst

stehenden Soldaten. Diese rannten weg und kamen nach wenigen Minuten wieder, 
einige Spritkanister mit sich schleppend. “Hier Sprit! -  Wir nix mehr fahren. Alle 
marschieren!...”

Recke stieg aus und nahm die Kanister dankend in Empfang. Juncker füllte 
sofort die Tanks nach und warf sämtliche leeren Behälter in den Straßengraben 
heraus. Dann lenkte er den Panzer in ein Feld hinein, während Recke bei den
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Wlassow-Offizieren stehenblieb.
Als der SS-OfFizier nach Abstellung des Fahrzeuges unter Zurücklassung des 

verwundeten Krammer als Wache zu der Gruppe zurückkam, erläuterte der Stabs
offizier eingehender die amerikanischen Übergabeverhandlungen. Er und die 
übrigen Offiziere äußerten Bedenken, in unmittelbarer Sowjetnähe die Ameri
kaner als Schutzmacht anzunehmen. “Sie werden uns ausliefem, wenn die Kom
missare das Verlangen stellen. Und sie werden das Verlangen bestimmt Vor
bringen! ...”

Der Kasseler zweifelte daran.
“Doch!” behauptete ein anderer Russe. “Amerikaner habben nix Ahnung von 

Rußland und von Europa! -  Ich war bei Delegation und habbe Amerikaner 
sprechen gehört. Sie wissen nix von Befreiungsarmee und sind dumme Freunde 
vonBolschewiki. Sie werden noch sehen!...”

“Und wenn schon”, sagte Recke. “Aber ausliefem:?..
Alle Russen nickten lebhaft. “Sie werden ...” Der Stabsoffizier teilte den 

Deutschen noch mit, daß bereits Teile der zweiten Division mit dem Marsch nach 
Kramau begännen. Teile der Ersatzbrigaden und die Offiziersschule wollten sich 
jedoch weiter nach Westen absetzen. Er selbst führe zwei Bataillone ebenfalls 
westwärts. Sein Mißtrauen gegen die Amerikaner sei hier zu groß. Er klagte je
doch auch, daß die Deutschen ihnen selbst nicht vollstes Vertrauen entgegen
gebracht hätten. Dennoch reichte er impulsiv den Deutschen die Hand hin. “Wir 
gutte Freunde!-”

Noch im Dunkel der verblassenden Nacht begann der Aufbruch der Einheit. 
Halblaute russische Kommandos brachten die Soldaten auf die Beine, die sich 
sofort diszipliniert zu Marschkolonnen formten. Der Führer der Nachhut und ein 
weiterer Offizier baten, auf dem Panzer aufsitzen zu dürfen.

Das beginnende Treiben, das nicht ohne Geräusche abging, hatte auch das 
Mädchen geweckt. Die Müdigkeit nach dem Schock des Erlebten haue sie trotz 
ihrer unbequemen Lage einschlummem lassen, während Krammer unentwegt 
Wache gehalten hatte. Als die beiden Offiziere in den Panzer stiegen, sahen sie 
nach dem Mädchen hin. “Ist Ihnen kalt?” fragte Recke.

“Es ist nicht arg”, erwiderte sie. Ihre Stimme war belegt und brüchig. Kurz da
rauf versuchte sie einige Worte des Dankes für die Hilfe zu sagen.

“Woher kommen Sie?” wollte Juncker wissen.
“Ich war Nachrichtenhelferin in Prag. Zwei Offiziere nahmen mich mit, als wir 

überstürzt die Stadt verlassen mußten. Wir kamen ganz gut auf Umwegen durch 
das Land, außerdem waren wir zuerst mehrere Wagen und Schützenpanzer. Erst 
als wir allein nach Süden ausbogen ...” Soweit man im Dunkel des Kampfwagens 
wahmehmen konnte, hatte das Mädchen neuerlich die Hände vor das Gesicht 
geschlagen. “O h-es war furchtbar!--- ”

“Kopf hoch, Mädchen!” sagte der Kasseler sanft.
“Das waren keine Menschen mehr!” schrie sie plötzlich auf. “Sie haben uns aus 

dem angehaltenen Wagen gezerrt, die beiden Offiziere getreten und mit Gewehr
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kolben mitten in das Gesicht geschlagen. Und dann -  dann -  ich habe nur das 
Krachen der Schüsse gehört. -  Mir selbst haben sie die Kleider vom Leibe reißen 
wollen und Gewalt antun. Sie waren wie Tiere -  wie Bestien! -  Oh, es gibt keinen 
Gott m ehr...”

Krammer fiel ein: “Wem gehörte denn der kleine Koffer im Wagen?”
Das Mädchen schluckte einigemale, dann sagte sie: “Das wird wohl mein Ge

päck gewesen sein. Die Offiziere hatten nichts mehr mitnehmen können.”
"Hier ist er”, versetzte Krammer einfach.
"Oh! -  Ich danke Ihnen.” Nach wenigen Sekunden setzte sie noch hinzu: “Da 

kann ich mir wenigstens ein Hemd und eine Bluse anziehen...”
"Das können Sie gleich tun!” meinte Juncker. “Wir fahren schon wieder weiter 

und da müssen wir Männer ohnehin alle aus dem Panzer ins Freie gucken.”
Juncker zwängte sich in den Fahrersitz und drückte auf den Anlasser. Während 

Krammer zu ihm noch nachhumpelte, rollte der Panzer wieder an und auf die 
Straße zu. Das Brummen des Motors verschluckte das Trappen der marschieren
den Soldatenstiefel. Kompanie um Kompanie zog geordnet in die beginnende 
1 )ämmerung hinein. Mit der letzten ratterte der Panzer als Nachhut mit.

Die aufgesessenen Russen unterhielten sich halblaut mit Recke, der aus dem 
offenen Turm in das Waldgelände spähte. Sie gaben offen zu, daß sie allesamt von 
einer maßlosen Furcht besessen seien.

Recke konnte sich selbst nicht dem Bann dieser kollektiven Todesangst der 
gehetzten und verzweifelten Männer entziehen. Die ganze Atmosphäre war ge
radezu geladen von der Spannung eines gleichgerichteten Denkens. Alles um den 
Panzer herum schrumpfte zu einem begrenzten mystischen Dom zusammen. 
Beiderseits der Straße wuchsen die schwarzdrohenden Wände alter Wälder hoch, 
während sich der Himmel wie eine fahle graue Decke wölbte. Die Kolonnen der 
voran marschierenden Kompanien wirkten wie eine Schlange von Schemen, die 
von der weichenden Nacht angesogen und verschluckt wurden. Nur hin und wie
der klirrten Waffen oder klapperte irgendein Kochgeschirr gegen den Schaft eines 
Gewehres. Wenn der Panzer vorübergehend den Motor abstellte, damit man nach 
fremdem Motorenlärm lauschen konnte, vermochte man die kleinen Nebenge
räusche in der beinahe unwirklichen Stille deutlich auszumachen.

Als vollends Morgennebel hochstiegen und die Kühle die Männer erschauern 
ließ, marschierten die Gespenster der Angst und Beklommenheit als unsichtbare 
Begleiter neben jedem Einzelnen der Wlassow-Leute mit, gleichsam gerufen 
durch den Gleichklang der Empfindungen.

Genau südwestlich haltend, verließ der Verband die größere Straße und zog auf 
schmalen Fußwegen weiter. Durch das Auseinanderziehen der Marschkolonnen 
verlangsamte sich das Tempo vorübergehend. Sie passierten noch einen kleinen 
unansehnliche/! Ort, dessen Bewohner unsichtbar blieben. Vor der Spitze des 
Zuges wuchtete die dunkle Kuppe eines großen Berges von beachtlicher Höhe.

ln schweigsam hastigem Trott zogen die Wlassow-Leute dahin. Der Pfad be
gann anzusteigen und der Wald rückte an den Weg heran. Das Unterholz wurde 
dichter, große Farne schmückten den Wegsaum wie einen urweltlichen Zauber
garten und breit ausladende Äste uralter Baumriesen wiegten sich sanft im kühlen
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Luftzug des Morgens, der auch die Nebelschwaden in Bewegung versetzte.
Das Geräusch des rasselnden Panzers am Ende des langen Zuges war ein häß

lich scharrender Mißton in der bedrückenden Stille der düsteren Umgebung. Die 
russischen Offiziere hockten wie Gnome fröstelnd auf dem Stahlrumpf des 
Kampfwagens.

Der Führer der Nachhuttruppe wandte sich Recke zu: “Solche Wälder wie hier 
gibt es auch in unserer Heimat.“ Seine melancholischen Augen schweiften rings
um. Mehr zu sich selbst meinte er noch: “Ob wir sie jemals Wiedersehen? -  Oh 
sswiatajaRossija-Heiliges Rußland!...”

Unvermittelt stockte der Zug. Armwinken pflanzte sich von Kolonne zu Ko
lonne fort, bis auch die Nachhut hielt. Wortfetzen schwirrten durch. “Motoren
geräuschseitlich ...”

Der Nachhuttuhrer, der die Meldung übersetzte, bat um Abstellen des Panzer
motors. Die Männer lauschten angestrengt. Einige der russischen Soldaten hatten 
sich niedergeworfen und horchten den Boden nach sich fortptlanzenden Erd
geräuschen ab. Nichts. Nur unentwegte Stille. Nicht einmal Vogelgezwitscher.

Das Halten wurde zugleich zu einer kurzen Rast benutzt, während Soldaten der 
Spitze ausschwärmten. Da die Russen nur über eine sehr karge Verpflegung ver
tilgten, teilten die Deutschen ihren Morgenimbiß mit den beiden Wlassow-Offi- 
zieren.

Auch das Mädchen war jetzt am Morgen etwas gefaßter und zierte sich nicht, als 
ihr ein Frühstück angeboten wurde. Als sie etwas lufthungrig den Kopf aus dem 
Turmluk steckte und von den Russen fast demütig gegrüßt wurde, stahl sich sogar 
eine Spur von freundlichem Lächeln über ihr Antlitz.

Im dämmernden Licht des frühen Tages zeigte es sich, daß sie ungefähr 23 Jahre 
zählen mochte. Ihre zerzausten blonden Locken konnten darüber nicht hinweg
täuschen, daß sie unzweifelhaft hübsch war. Mit einer etwas müden Bewegung 
strich sie die Haare aus dem Gesicht zurück. Sie hatte große blaugraue Augen, die 
noch vom Weinen gerötet waren.

uGutt, daß Mädchen mit uns in Heimat kommt", sagte der NacllhulfUhrer. 
“Sonst allein nix durchkommen. Ceski wie Tiere. Nix gutt!“

Recke schilderte den Russen mit wenigen Worten den nächtlichen Zwischen
fall. Dem Mädchen rannen dabei wiederTränen über die Wangen.

Die Russen nickten ernsthaft dazu. “Habben in den letzten Tagen viel gesehen. 
Konnten abber nix mehr helfen. Warr schon zu spätt!” Der zweite Offizier er
gänzte noch: “Ceski habben Verwundete im Lazarett erschlagen, vorher Augen 
ausgestochen, Orren weggeschnitten und noch andere Quälereien ... Habben in 
einem Dorf deutsche Frauen gefunden. Nackt, Bauch aufgeschnitten, Brüste weg 
und Säuglinge an Hauswand geworfen. Habben das selbst gesehen, so wahr uns 
Gott helfe!...”

Das Mädchen stöhnte. “Mein Gott, können Menschen so etwas überhaupt 
tun?...”

“Ach was“, tat der Nachhuttuhrer die Frage ab. “Ceski nix Menschen!
Abermals Armwinken und halblaute Rufe. Die Kolonnen setzten sich langsam 
wieder in Bewegung. Nach einer kurzen Strecke des Weges trat der Wald etwas
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zurück und ließ eine breitere Straße übersehen, die den Pfad der Wlassow-Leute 
schnitt. Dahinter staute sich der schwarzgrüne Vorhang eines mächtigen Waldes, 
der sich stellenweise steil auf die hohe Kuppe des nun hart an der Straße an
steigenden Berges hinaufzog.

“Hinter dieser Kette beginnt Bayern!” rief Juncker aus dem Wageninneren 
heraus. Er hatte sich flüchtig nach der Karte orientiert.

Der Verband überquerte die Straße und schwenkte in einen dunklen Hohlweg 
ein, der den Berg hinan führte. Juncker äußerte Bedenken zu Recke, ob sie auf die
sem Pfade dem Verband folgen könnten.

Ehe Recke noch darüber mit den beiden Russen sprechen konnte, stieg ein aus 
mehreren hundert Kehlen kommender Schrei in den bereits hellen Morgenhim
mel. Gleich darauf zerriß das Krachen einer Granate die bisherige Stille derwei
len scheinbaren Einsamkeit.

Die bisherige dumpfe Angst der Wlassow-Leute steigerte sich zu einem gerade
zu irrsinnigen Entsetzen, als aus einer tieferliegenden Straßenkehre der mächtige 
Kumpfeines sowjetischen T34 mit seinen breiten Raupenketten auftauchte. Sein 
langes Geschützrohr schwenkte wie ein drohender Finger ein und abermals löste 
sich ein Schuß daraus. Aufheulend zog das Geschoß über die Köpfe der Nachhut 
und zerbarst mit hellem Schlag ein Stück voraus.

Der deutsche Panzer hatte gerade die Straße erreicht und bot dem heranrasseln
den Feind ein gutes Ziel. Während die Wlassow-Leute in breiter Linie in den 
I lochwald einbrachen, um in dessen ansteigender Tiefe Schutz zu suchen, mußte 
Juncker erst wenden, um ebenfalls in das Unterholz einfahren zu können. Die 
Wlassow-Offiziere waren abgesprungen und eilten ihren Männern nach.

Recke schwenkte den Geschützturm des Panzers nach rückwärts, obwohl sie 
dem sowjetischen Panzer unterlegen waren. Ehe er noch dazu kam, einen Schuß 
zu lösen, schlug eine Granate des Feindes in die Raupenkette des deutschen Pan
zers und verursachte ein zwangsläufiges Kreisfahren, damit ein Entkommen des 
Kampfwagens verhindernd.

Der Panzer mahlte mit der einen Kette in eine Erdvertiefung neben der Straße 
hinein und sackte ab. Im Nu hatte Recke den Turmdeckel zurückgeschlagen und 
stieß das Mädchen ins Freie. Trotz Angst und Entsetzen hatte sie ihren kleinen 
Kotter an sich gepreßt, mit dem sie nach wenigen Sprüngen hinter einem Gebüsch 
hinstürzte.

Zur gleichen Zeit war Krammer aus dem rückwärtigen Teil des Panzers heraus 
gekrochen und schleppte eine Panzerfaust mit. Ungedeckt dastehend, das Rohr 
unter den Arm geklemmt und abziehen, war das Werk weniger Sekunden. 
Zischend schoß die glühheiße Abschußwolke aus dem hinteren Rohrende der 
Waffe, während der Minenkopf auf kurze Entfernung genau auf dem Ring zwi
schen dem massigen Rumpf des Tanks und dem mächtigen Turm aufprallte. Eine 
helle Lohe schlug hoch und mit einem ohrenbetäubenden Krachen flogen Splitter 
und Brocken herum. Dann -  eine mächtige Stichflamme, grellgelb, in ein wab- 
bemdes Rot übergehend und eine alles verhüllende braunschwarze Rauchwolke-  
das war das Ende des T 34.

“So, das hätten wir noch geschafft”, sagte Krammer. Dann kniete er nieder, als
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wäre ihm etwas entfallen. Das Abschußrohr der Panzerfaust klirrte zu Boden.
“Was ist los, Krammer?” -  Recke und Juncker sprangen hinzu. Als sie bei ihm 

standen, sahen sie, daß sein Gesicht kalkweiß war.
Krammer verzog den Mund zu einem Grinsen. “Es hing alles an einem Haar. 

Aber noch sind wir nicht so billig zu haben!” Er sank weiter zusammen und stützte 
den Oberkörper mit sichtlicher Anstrengung hoch.

“Mensch, du hast was abgekriegt!” Juncker wollte ihn unterfassen, doch Kram
mer wehrte ab. “Bitte nicht —  es würde mir unnötig wehe tun ...”

“So sprich doch, Krammer! Wo hast du denn ...” drängte Juncker.
“Es ist nur 'ne Kleinigkeit. Der Koloß hat mir noch einige Bohnen aus seiner 

MG-Garbe verpaßt. Es reicht gerade für einen Freifahrschein in das Himmelreich 
oder in die Küche von Teufels Großmutter. — ”

Ratlos sahen sich die beiden Offiziere an. Von dem brennenden Sowjetpanzer 
kam das Knallen explodierender Munition und die stinkenden Schwaden breiteten 
sich wie eine wallende Wand aus. Dahinter wurde abermals ein Dröhnen hörbar.

Krammer verzerrte das Gesicht. “Gebt mir noch eine Faust! Rasch, rasch -  sie 
kommen!----”

“Quatsch nicht, Krammer! Wir nehmen dich mit!” Der Major rief Recke zu: 
“Nimm ihn du bei den Beinen ...”

“Nein, nein!” schrie Krammer. “Ich will nicht. Gebt mir eine Faust! ...” Die 
Männer hatten nicht bemerkt, daß die beiden Wlassow-Offiziere ebenfalls dazu
gekommen waren. Der Nachhutführer selbst brachte ohne Worte beide restlichen 
Panzerfäuste aus dem deutschen Panzer und legte sie schweigend neben den 
Schwerverwundeten.

“Germanski tapfer!” sagte der Russe zu Krammer. Er wußte, daß es keiner Hilfe 
mehr bedurfte. Zu den deutschen Offizieren sagte er hastig: “Rasch machen — 
hinauf in den Wald!---- Horchen! -dort Bolschewiki kommen ...”

“Bitte gehen!” bat Krammer, der die Worte verstanden hatte. Juncker sprang zu 
dem Panzer zurück und nahm als einziges eine Ledertasche und zwei Maschinen
pistolen heraus, ln der Tasche war Munition, einige Karten und das UK W-Sprech 
funkgerät. Als die Männer in das nahe Gebüsch sprangen, stieß gerade ein zweiter 
T34 aus dem Qualm des brennenden Panzers hervor.

Sie hörten ihn im Laufen noch rufen: “Unterscharführer Krammer meldet sich 
ab! Grüßen Sie ...” Dann abermals eine Detonation, die von einem langan
haltenden Krachen und Knattern begleitet war. Zurückblickend sahen sie, daß 
Krammer auch den zweiten Koloß erledigt hatte. Er selbst lag mit dem Gesicht im 
Staub der Straße und rührte sich nicht mehr.

Nach wenigen Schritten stießen sie auf das Mädchen, das mit schreckgewei
teten Augen die ganze Szene verfolgt und auf ihre Mitnahme gewartet hatte. Sie 
hatte sich unfähig gefühlt, allein weiter zu fliehen.

Es war die höchste Zeit, daß die Männer die Straße verlassen hatten. Trotz 
zweier brennender Panzer rasselten bereits weitere hinter der dicken Rauchwand 
heran und auch Gewehrfeuer wurde hörbar.

Die vier Männer und das Mädchen hasteten bergan. Vor ihnen und seitlich 
brachen andere Gruppen von Männern durch das verfilzte Dickicht. Im Laufen
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schrie der Nachhutführer den Deutschen zu: “Wir habben ebenfalls schon einige 
Tote! Errste Grranate - drei Mann to t ... Hinter uns Bolschewiki -  jetzt noch viele 
sterben!...”

Schweiß rann den Flüchtenden in Strömen von den Gesichtem. Pfeifend preßten 
sie den Atem durch dieNasen, unbeirrt weiterhastend. Immer wieder knallten jetzt 
Gewehrschüsse durch das Halbdunkel des Waldes.

ln irrer Angst, zu keiner zusammenhängenden Abwehr mehr fähig, von überle
genen Kräften gejagt, drängten die Verfolgten immer mehr zueinander und 
strebten in Gruppen und Trupps weiterden Berg hoch. Eine hohe Rauchsäule vor 
ihnen zog sie magisch an.

Scheinbar hatten die Sowjets von der Seite her einen günstigeren Anstieg 
gehabt, denn plötzlich brachen Trupps von ihnen in gleicher Höhe in der Flanke 
vor.

“Wperjod -  Vorwärts!” gellten ihre Rufe. “Urrä, urrä ...” Einige der Wlassow- 
Leute fielen getroffen nieder. Ihre Schreie schrillten markdurchdringend durch 
den Wald. Angesteckt von dem Geschrei in dem beginnenden Tumult begann auch 
das Mädchen zu schreien.

Die Offiziere um sie fluchten und versuchten sie zum Schweigen zu bringen. 
Erst ein harter Befehl Junckers hatte Erfolg. Jetzt pfiffen bereits Kugeln in ihrer 
Nähe durch die Baumreihen, einige Wlassow-Leute, die Widerstand zu leisten 
versuchten, fielen sofort.

Immer noch rannten sie, einem unbewußten Zwang folgend, auf den hohen 
Rauchfinger zu, der scheinbar wie ein Signal aus der Erde quol 1.

Vor den Flüchtlingen tat sich eine Lichtung auf. Dahinter ragte eine verwitterte 
Felswand hoch, von Rissen und Schründen durchzogen. Wie eine breite Welle 
stolperten die Wlassow-Leute über die mit Gestrüpp durchsetzte Fläche. Zu Hun
derten liefen sie auf die Felsen zu, als fänden sie in den klaffenden Spalten Schutz.

“Das ist ja Wahnsinn!” schrie Recke und hielt Juncker sowie das Mädchen 
zurück. Der eine Russe blieb stehen, der Nachhutführer rannte ebenfalls in die 
Lichtung hinaus. Nach wenigen Minuten brach er bereits getroffen zusammen.

“Hierher!” Juncker riß seine Gefährten mit sich. Sie zwängten sich hinter ihm 
durch ein dorniges Gestrüpp, das am Fuße eines gewaltigen Findelsteines wuchs. 
Eine Höhlung am Boden des Felsens war gerade groß genug, um den sich eng 
zusammen kauernden vier Menschen Schutz zu gewähren. Da riß sich im letzten 
Augenblick der Russe von der Gruppe los, brach zurück ins Freie und versuchte 
noch Anschluß an seine Kameraden zu gewinnen. Im Zickzack laufend eilte er 
ihnen nach.

Juncker und Recke lugten zwischen den Zweigen auf die Geschehnisse. Ver
einzelt liefen bereits die ersten erdbraunen Sowjetsoldaten über die Lichtung, die 
verwundet zusammengebrochenen Wlassow-Leute unbarmherzig mit ihren Bajo
netten spießend. Zugleich brandete die Welle verzweifelter Männer, besessen von 
der Furcht eines schrecklichen Endes, an die Felswand.

Und die beiden Deutschen sahen, wie plötzlich eine seltsame Gestalt davor 
stand und beide Arme mit beschwörender Geste gegen den Himmel hob. Ein Mon
gole, in der seltsamen Tracht seines Landes und mit der charakteristischen Mütze
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auf dem Haupte. Eine Spannung lag in der Luft, die beinahe lähmte und zweifellos 
von dem Manne ausging, der wie eine Statue vor den andringenden Russen stand. 
Eine hypnotische Wirkung wurde spürbar.

Der aus der Erdspalte kommende Rauch verdichtete sich und wurde zu einer 
Nebelwand, die den Sowjets entgegentrieb. Gleichzeitig stürzten die Verfolgten, 
wie einem Rufe folgend, auf die größte Spalte der Wand zu und verschwanden im 
inneren, als ob sie verschluckt würden. Hinter der Rauchwand tanzten die Felsen 
im Flimmern des sich senkenden Schleiers. Und plötzlich war der Mongole ver
schwunden.

Wenig später war der Rauch vom Erdboden völlig verflogen. Die sowjetischen 
Soldaten stießen Schreie des Zornes und der Überraschung aus. Der Großteil der 
beiden Wlassow-Bataillone hatte sich in Nichts aufgelöst und war den Sowjets 
entkommen.

Vorsichtig zogen Recke und Juncker die Köpfe zurück, als auch der seltsame 
Mongole ebenso plötzlich verschwunden war, wie er zuvor überraschend vor dem 
Felsen stand.

Das Mädchen hatte sich liegend an den Findling gepreßt und hielt die geballte 
Rechte vor den Mund. Ihre Augen waren schreckhaft geweitet...

Die Offiziere machten einen Blick auf die Uhr. Der gleiche Gedanke hatte sie 
beseelt. Es war gegen Sieben. Recke nahm sein Sprechfunkgerät aus der Tasche 
und kam Juncker zuvor. Obwohl die vereinbarte Zeit noch nicht da war, gab er 
bereits Rufzeichen.

Nichts. Den Männern blieb nichts anderes übrig, als flach liegend in völliger 
Ruhe zu verharren. So verrann Minute um Minute. Der taufrische Boden war un
angenehm kalt.

Nach einer Weile versuchte es Recke abermals. Diesmal bekam er sofort Rück
antwort. Die Dosthra war bereits in der Luft und mußte irgendwo in der Nähe 
kreisen.

Küppers erste Anfrage galt ihrem Standort. “Können wir nicht genau angeben'’, 
gab Recke zurück. “Sind in mittlerer Höhe eines hohen Waldberges, in unmittel- 
barerNähe einer Felswand!” Juncker nahm dem Kasseler das Gerät aus der Hand. 
Äußerst knapp berichtete er, daß Krammer gefallen wäre und der Panzer un
brauchbarsei.

“Sofort südlich ausbrechen und Verbindung halten!” lautete der Befehl des 
Majors von der Dosthra.

Dazu kam es jedoch nicht mehr, ln der Meinung, daß die Sowjets bereits weiter
gestoßen seien, krochen die beiden Offiziere aus dem Gestrüpp hervor und hießen 
das Mädchen mitkommen. Die Maschinenpistolen schußbereit vor sich haltend, 
pirschten sie einige Schritte vor, als sie plötzlich im Rücken angerufen wurden: 
“Rukiwerch-Hände hoch!...”

Juncker und Recke ließen die Waffen fallen. Das Mädchen versuchte noch 
einige Schritte zu laufen, doch ein scharfes “Stoj!” ließ es anhalten.

“Verflucht und zugenäht”, wetterte Juncker halblaut. “So eine Lage ...”
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lm Nu waren sie von einem Trupp Sowjetsoldaten umringt. Einer von ihnen 
nahm die entfallenen Waffen auf, während ein anderer nach dem Mädchen griff. 
"Oh Mädchen -  choroscho ...” Ein russischer Unteroffizier stieß Recke den 
Kolben seines Sturmgewehres in die Seite.

“Dawai,dawai!...”
Sie stolperten vorwärts und waren noch froh, daß die Russen das Mädchen in der 

Mitte der gefangenen Offiziere duldeten. Einen kleinen Bogen schlagend, gelang
ten sie zu der Lichtung des dramatischen Geschehens zurück. Sofort wurden sie 
einer Gruppe von Offizieren zugeführt.

Ein russischer Hauptmann wandte sich an die Gefangenen. “Wo Wlassow-Sol- 
daten, he?-”

Juncker sah ihn an. Dann deutete er auf eine der verkrümmt daliegenden Ge
stalten. Etwa zehn Schritt entfernt lag der Tote und hatte noch einen Arm mit ver
krampften Fingern erhoben. Auf dem oberen Teil des linken Ärmels leuchtete das 
weiße Schild mit dem blauen Andreaskreuz.

“Pjos -  Hund!” brüllte der Hauptmann und schlug Juncker mit der Faust ins 
Gesicht.

Der SS-Offizier blieb steif stehen und zuckte mit keiner Miene. Aus seiner Nase 
schoß ein Blutstrahl hervor, der seine Bluse bekleckste. Nur sein Blick bekam 
einen unnahbaren hochmütigen Ausdruck. Es war, als sähe er durch die vor ihm 
Stehenden hindurch.

Der Russe nahm sich Recke vor, indem er ihn an der Bluse packte. “Du sagen -  
wo Wlassow-Leute?-”

Der Kasseler deutete zu der Felswand. “Dort!---- ”
Der Russe tobte: “Nixx dort -  du mitkommen! -  Mir zeigen!” Die Gefangenen 

wurden vorwärtsgestoßen, bis sie mit ihren Begleitern unmittelbar vor der Wand 
standen. Tatsächlich war keine Spur mehr von den Verschwundenen zu entdecken. 
Selbst den Deutschen war bisher nichts so rätselhaft vorgekommen wie dieses Er
eignis. Es hatte nur einen Augenblick den Anschein, als flöge ein Schimmer heim
lichen Wissens um die gewollt arrogant eckigen Züge des SS-Offiziers.

Während die Russen noch kopfschüttelnd weiterschritten, stieß die Gruppe auf 
einen Mann, der stöhnend auf dem Boden lag und die Hände auf seinen Bauch 
gepreßt hielt. Es warderNachhutfiihrer der letzten Wlassow-Kompanie, den noch 
eine Kugel erwischt hatte.

Einer der sowjetischen Offiziere ging zu ihm hin und versetzte ihm einen Fuß
tritt. Die auf russisch gestellten Fragen konnten die Deutschen nicht verstehen. 
Der Wlassow-Offizier erhob sich um ein geringes vom Boden und sah nur die 
Deutschen an. “Germanski -  Bruder! -  -  Wir werden Rußland Wiedersehen -  
durch den Schoß der Mutter Erde...” Ein Knall -  und sein Kopf fiel hart zu Boden. 
Der Sowjetoffizier hatte ihm kurzerhand eine Kugel durch die Stirn gejagt.

Angewidert wandten sich die Deutschen ab. Obwohl ihr eigenes Schicksal nun 
völlig ungewiß war, sorgten sie sich beide um das Mädchen, dessen Los in weni
gen Stunden unzweifelhaft war. Ein Entkommen war hier unmöglich.

“Dawai!” Auf einen Befehl des russischen Hauptmanns wurden sie mit ihrer ur
sprünglichen Eskorte, die noch immer die Waffen der Deutschen schleppte und
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dem Mädchen sogar den Koffer belassen hatte, bergab geführt.
Mit Absicht täuschten die beiden Offiziere ein rasches Stolpern und Bergab

rutschen vor, um die begleitenden Soldaten nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Sie 
hatten die Blicke bemerkt, die das Mädchen begehrend streiften.

Kurz bevor sie wieder die Straße erreichten, von der die Tragödie ihren Ausgang 
genommen hatte, hörten sie in ihrer Nähe das tiefe Brummen eines großen Flug
zeuges. Ein kurzer Blickwechsel ergab die Übereinstimmung der Annahme, daß 
die Dosthra nach Abbrechen der Verbindung auf Suche war. Resigniert zuckte 
Recke die Schultern.

Die Überraschungen des Tages hatten noch kein Ende gefunden. Sie betraten die 
Straße einige hundert Meter unterhalb der beiden noch immer qualmenden Sow
jetpanzer und wurden zu einer Wagenkolonne gebracht, die als Transportfahr
zeuge der im Walde schwärmenden Soldaten leer waren. Der Unteroffizier der 
Eskorte deutete in einen kleinen offenen Wagen am Ende des Zuges. Abermals: 
“Dawai!-”

Einige Soldaten schrien auf den Unteroffizier ein. Sie hoben die Sturmgewehre 
und legten sie auf die Offiziere an. Die Lage wurde bedrohlich. Anscheinend hatte 
jedoch der Unteroffizier einen bestimmten Befehl, der einer Liquidierung der Ge
fangenen entgegenstand. Mit zwei Russen beim Lenker und drei weiteren rück
wärts bei den Gefangenen, fuhr der Wagen nach kurzer Zeit an, sich nordöstlich 
von der nahen deutschen Grenze entfernend.

Die Russen legten ein gehöriges Tempo vor. Das harte Fahren auf einer schle
chten Straße schüttelte die auf dem Wagen Sitzenden ordentlich durch. Die Be
wachungfluchte.

Bei einer Kehre hielt der Wagen mit einem jähen Ruck an. Halbquer stand ein 
offener Personenkraftwagen, in dem russische Offiziere saßen, die ausschließlich 
Mongolen waren. Einer von ihnen sprang aus dem Wagen und kam zu den Ge
fangenen, die er eingehend betrachtete. Das Mädchen beachtete er kaum, dagegen 
besah er sich sogar aufmerksam die schwarzen Kragenspiegel Junckers und die 
gelben Reckes. Dann ging er wieder zu seinen Gefährten zurück, mit denen er 
eingehend sprach.

Als der Unteroffizier mit dem Wagen wieder anfuhr, machten die Mongolen 
kehrt und fuhren hinterher.

Nach zehn Minuten kamen sie in einen kleinen Ort, dessen Häuser mit tsche
chischen Fahnen beflaggt waren. Irreguläre mit Gewehren und Armbinden stan
den am Ortseingang und schwenkten drohend die Waffen, als der Wagen mit den 
Gefangenen vorbeikam. “Zabite nemee!...”

Vor einem besser aussehenden Hause in der Dorfmitte hielten sie. Die Russen 
sprangen ab und drängten die Deutschen an den tobenden Tschechen vorbei in das 
Hausinnere. Der Unteroffizier ging voran und durchschritt einen dunklen Gang, 
der in den Hof des Gebäudes führte. Während die Gefangenen warten mußten, 
schritt er den Hof ab und öffnete etliche Türen des Stalltraktes, bis er eine ge
eignete Kammer für die Deutschen gefunden hatte.

“Pascholl -  da hinein!”
Die Offiziere ließen das Mädchen vorangehen. Der Unteroffizier machte eine
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( iestc, als wollte er das Mädchen zurückreißen, unterließ es aber. Nur ein höhni
sches Lachen verzerrte seine Züge. “Abbends!...”-------

Der Raum war völlig finster. Nur durch die Ritzen der Brettertüre drang ein 
leiner Lichtstreif herein und zeichnete einen hellen Strich an die gegenüber
liegende Wand. Zeitweise verschwand er, wenn der Posten an derTüre vorbeikam. 
Das Mädchen weinte wieder und war völlig gebrochen. Die zwei Männer wagten 
es nicht, ihrTrostzuzusprechen.

Junkers erste Eingebung war, die Armbanduhr abzunehmen und auch die 
l aschen zu entleeren. Recke folgte auf Geheiß seinem Beispiel. Dann baten sie 
das Mädchen, das kleine UKW-Gerät und ihre persönlichen Bedarfsgegenstände 
in ihrem Koffer zu verstauen. Junckers UKW-Gerät war bedauerlicherweise in 
dessen Ledertasche, die bei den Russen verblieben war. Sie hatten geradezu un
wahrscheinliches Glück gehabt, daß das Mädchen noch immer den Koffer besaß 
und daß man die Offiziere nicht sofort ausgeplündert hatte. Sie führten diesen Um
sland nur auf den Trubel des Morgens zurück, der den Russen so große Über
raschungen gebracht hatte.

Flüsternd unterhielten sich die beiden Männer. Das Naheliegendste war ihr 
Schicksal, das im allerbesten Falle eine Verschleppung nach dem Osten bedeutete. 
Im anderen Falle mochte ihr Leben nur nach Stunden zählen. Über das Mädchen 
zu sprechen, vermieden sie geflissentlich.

Ein Ausbruch war ebenfalls völlig aussichtslos. Es war ausgeschlossen, daß sie 
auf irgendeine Weise aus dem Ort herauskommen konnten, wenn sie mit dem 
Posten fertig würden. Auch das Letztere war nur ein Gedankenspiel.

Recke dachte daran, mit dem Sprechfunk eine Nachricht durchzugeben, doch 
lehnte Juncker diesen Einfall kategorisch ab. Wie er den draufgängerischen Küp
per kannte, würde damit nur die Dosthra und ihre Besatzung gefährdet, ohne daß 
sic selbst Hilfe bekommen konnten. “Bei Gefahr würden wir sofort erschossen!” 
erklärte der SS-Offizier. “Wir kennen doch schon den Iwan ...”

“Dann werfen wir das Gerät in den Mist!” opponierte Recke zornig.
Juncker beruhigte ihn. “Kommt Zeit, kommt Rat, heißt ein schönes Sprich

wort!”
“Und in einem kühlen Grab ist im Sommer gut 1 iegen!” höhnte der Kasseler.
Nach einer Weile tiefen Schweigens fragte Recke etwas versöhnlicher: “Ich will 

einen ganzen Strohbesen fressen, wenn ich aus dem Nebelwunder klug werde. 
Kannst du dir das erklären, Juncker?”

“Es ist ebenso sonderbar wie einfach! -  Der merkwürdige Mongole, die Per
sonifikation des Daches der Welt, hat seine magischen Kräfte spielen lassen, wie 
die Asiaten sagen würden. Wir Europäer können uns damit abfinden, daß wir 
allesamt einer Massensuggestion unterlegen sind. Besonders die Ta Lamas ver
stehen sich darauf sehr gut.” Juncker strich sich über sein rauhes Kinn. “Die Eso
teriker würden sagen: Aggartha habe den Verfolgten die Tore geöffnet und sie 
einem bedrohlichen Schicksal entzogen. Die Exoteriker: Ein Blendwerk der 
Götter hat die Verfolger mit Blindheit geschlagen. Noch einfacher ausgedrückt: 
die Sowjets wurden von einem Lama genarrt!”
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Der Tag verging, ohne daß man sich um die Gefangenen kümmerte. Einigemale 
wurden in weiter Feme noch Schüsse vernommen, doch vermochte man daraus 
keinerlei Schlüsse zu ziehen. Juncker sprach die Vermutung aus, daß sie als 
Zeugen des Bergzaubers von vorübergehendem Wert sein dürften und somit noch 
eine Gnadenfrist hätten.

Die schmalen Lichtstreifen an der Wand waren bereits fahl und erloschen nach 
einer Weile völlig. Eine neue Nacht brach an und ließ nun das Mädchen er
schauern, das sich jetzt schutzsuchend an die Männer klammerte. “Tötet mich“, 
bat sie flehend, “bevor Ihr mich diesen Tieren überlaßt! —”

Wie zur Bestätigung ihrer maßlosen Angst drang vielstimmiger Lärm und das 
Gröhlen aus dem Ort bis in den Hof herein. Anscheinend feierten berauschte Orts
bewohner einen billigen Sieg und verbrüderten sich mit den Soldaten der Roten 
Armee.

Das Lärmen hielt ununterbrochen an.
Mit einem Male wurde die Brettertüre aufgerissen. Im helleren Türausschnitt 

standen die dunklen Silhouetten von einigen Männern. Einer von ihnen sagte in 
kehligem Deutsch: “Auf! -  Sofort mitkommen!”

Juncker trat als erster ins Freie, unmittelbar hinter ihm drängte das Mädchen 
nach und den Schluß machte Recke. Es waren vier Männer, die sie von allen Seiten 
deckten. “Nicht sprechen!” -  warnte der Eine von ihnen.

Über den Hof gehend, sahen die Deutschen den Türposten Zurückbleiben und 
ihnen nachstarren. Die Männer drängten sie in den Gang hinein, wo sie einen 
Augenblick warten mußten, ln wenigen Minuten kam ein zweiter Posten heraus, 
der einem der Vier die Maschinenpistolen der Gefangenen und Junckers Leder
tasche übergab.

“Weiter!“ sagte der Sprecher. Im Lichtschein einer aufgehenden Türe, durch die 
der zweite Posten mit den Sachen herausgekommen war, erkannten die Deut
schen, daß sie von Mongolen abgeholt wurden. Möglicherweise waren es die
selben, die am Morgen ihren Wagen angehalten hatten.

Auf die Dorfstraße heraustretend, wurden sie sofort hastig in einen bereit
stehenden geschlossenen Wagen gestoßen. Während die Mongolen auf den Sitzen 
Platz nahmen und rückwärts das Mädchen zwischen sich setzen ließen, mußten 
sich Juncker und Recke auf den Boden hocken. Dann fuhr der Wagen rasch an.

Vor dem Ortsende hielten die Mongolen nur kurz. Einige russische Worte 
genügten, die Ausfahrt sofort ffeizugeben. Als der Wagen die Fahrt fortsetzte, 
sahen die Gefangenen, daß die bewaffneten Tschechen am Dorfausgang sämtlich 
betrunken waren. Grinsend blieben sie zurück.

Der Wagen fuhr in das Dunkel der Nacht hinein. Nach einer kurzen Strecke bog 
er aus der Landstraße ab und rollte aus einem Karrenweg in eine schmale Wald
schneise hinein. Das Dorf mochte jetzt nach Reckes Schätzung etwa mehr als zehn 
Kilometer zurückliegen. Einzelne Häuser am Rande der Landstraße hatten kein 
Licht gezeigt.

Als das Fahrzeug am Rande einer Gebüschhecke hielt, und nachtschwarze 
Bäume ihre Schatten warfen, öffnete das Mädchen den Mund zu einem Aufschrei. 
Sofort hielt ihr einer der neben ihr sitzenden Mongolen mit rascher Bewegung die
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I land über die untere Hälfte ihres Gesichts, den Versuch eines Schreies erstickend. 
“Nicht sprechen -  sonst kaputt!” Der drohende Ton des Mannes verschüchterte
sic.

Einer der Männer verließ die Gruppe und blieb längere Zeit weg. Als er wieder 
/urückkehrte, sprach er mit seinen Gefährten in einem fremden Idiom. Langsam 
holperten sie dann mit dem Wagen über das Schneisengelände weiter, um nach 
etlichen hundert Metern über eine Lichtung mit Feldern zu fahren. Schaukelnd 
und ächzend überrollte das Fahrzeug einen kleinen Graben und setzte die Fahrt auf 
einem Feldweg fort, bis zu einem allein stehenden Hause.

Die Tür hing aufgerissen in den Angeln. Kein Tier meldete sich und kein Be
wohner machte sich bemerkbar. Die Taschenlampe eines Mongolen zeigte, daß 
das Haus in größter Unordnung verlassen oder nachher zum Teil geplündert wor
den war.

Einer der Asiaten ging wieder zum Wagen hinaus. Die übrigen Drei betraten mit 
dem Mädchen und den beiden Offizieren den Schlafraum des Hauses, in dem an 
zwei Wandseiten je ein Bett stand.

Der deutschsprachige Mongole nahm das Mädchen beim Arm und zog es zu 
einem Bett. “Hier-einige Stunden schlafen! Keine Angst!” Dann wandte ersieh 
an die Offiziere: “Wir bleiben hier. Bis zum Morgen.”

“Und was geschieht dann mit uns?” Juncker fragte ohne Erregung.
Der Mongole sah den Fragesteller einen Augenblick voll ins Gesicht. Ein milder 

Strahlenfinger des aufgehenden Mondes geisterte über sein breites Antlitz und 
ließ die dunklen Augen glitzern. “Buddhas Ohren sind überall! -  Er hat auch diese 
Frage gehört und wird sie zur richtigen Zeit beantworten...”

“Buddhas Ohren ...?” Recke trat auf den Mongolen zu. Auch Juncker schien 
über die Antwort erstaunt. Doch der Asiate wandte sich nach den fehlerfrei gespro
chenen deutschen Sätzen ab und sprach mit seinen Gefährten weiter.

Da die Mongolen auf Stühlen um den Tisch in der Zimmermitte sitzenblieben, 
warfen sich die Offiziere ohne Bedenken auf das zweite Bett. Die physische und 
körperliche Müdigkeit ließ sie sofort in einen tiefen traumlosen Schlaffallen. —  

“Auf!“ Die Mongolen standen bereits bei der Zimmertür. “Rasch, rasch!” 
Abermals fahler Morgen. Wieder Nebel vor dem Hause und eine kühle Frische. 

Der Wagen fuhr über Feld und Waldschneise zurück zur Landstraße und dann mit 
großer Geschwindigkeit über Land. Juncker und Recke beobachteten, daß der 
Fahrer und sein Begleiter aufmerksam alle Schilder der Wegkreuzungen muster
ten.

ln einen schmalen Weg einbiegend und nach Ausfahrt aus dem kurzen Wald
stück, hielt der Wagen mitjähem Ruck. “Aussteigen!”

Sie stapften alle gemeinsam über weiches Erdreich, bogen um eine Waldzunge 
und standen plötzlich vor einem großen seltsamen Flugzeug, dessen merkwürdige 
Bauart stark an die Luftbegegnung Reckes im Raume von Prag erinnerte. Uber 
den metallenen Rumpf spielten die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. Die 
Mongolen strebten eilig zur Rumpfmitte unter die kurzen Dreieckflügel. Der Kopf 
des Flugzeuges zeigte zwei waagrecht vorstehende Hörner, die der Konstruktion 
das Aussehen eines Karbaukopfes verliehen. Die beiden deutschen Offiziere
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konnten sich über den Zweck dieser Merkwürdigkeit nicht klar werden. Am Auf
fallendsten erschien ihnen nach hastigem Rundblick das Raupenfahrgestell unter 
der Rumpfmitte und das Fehlen jeglicher Kennzeichen.

Mehr Zeit zum Umsehen blieb nicht übrig. In wenigen Minuten waren die Män
ner und das Mädchen im Inneren verstaut. Zwei im Flugzeug wartende Mongolen 
übernahmen noch das Gepäck der vier Gefährten aus dem Wagen, der einfach auf 
dem Feldweg herrenlos zurückblieb.

Dann hob sich der Metallvogel mit aufheulenden Turbinen in den Himmel und 
schoß mit steigender Geschwindigkeit ostwärts, einem den Deutschen unbe
kannten Ziele entgegen...
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