– war immer noch hundertmal besser
gewesen als ein Arbeitslager. Seit dem 1.
September fuhr er endlich in die Fabrik. Das
war ihm aus allen Gründen lieb, auch den
Verwandten, weil er den Winter über als
zahlender Gast wohnen blieb.
Als Franz an dem Nachbargehöft, den
Mangolds, vorbeifuhr, richteten die gerade
Leiter und Stangen und Körbe an ihrem
mächtigen Mollebuschbirnbaum. Sophie, die
älteste Tochter, ein starkes, fast dickes, aber
nicht plumpes Mädchen, mit ganz feinen Fußund Handgelenken, sprang als erste auf die
Leiter, wobei sie Franz etwas zurief. Er

verstand sie zwar nicht, drehte sich aber kurz
um und lachte. Das Gefühl überwältigte ihn,
dazuzugehören. Schwächlich fühlende,
schwächlich handelnde Menschen werden ihn
schwer verstehen. Ihnen bedeutet
Dazugehören eine bestimmte Familie oder
Gemeinde oder Liebschaft. Für Franz
bedeutete es einfach zu diesem Stück Land
gehören, zu seinen Menschen und zu der
Frühschicht, die nach Höchst fuhr, und vor
allem, überhaupt zu den Lebenden.
Als er um Marnets Gehöft herum war,
konnte er über das freie, sacht abfallende
Land auf den Nebel hinuntersehn. Etwas
tiefer, unterhalb der Landstraße, öffnete

gerade der Schäfer seinen Pferch. Die Herde
schob sich heraus und schmiegte sich sofort
dem Abhang an, still und dicht wie ein
Wölkchen, das bald in kleinere Wölkchen
zerfällt, bald sich zusammenzieht und
aufplustert. Auch der Schäfer, ein Mensch
aus Schmiedtheim, rief Marnets Franz etwas
zu. Franz lächelte. Ernst der Schäfer, mit
seinem knallroten Halstuch, war ein ganz
frecher, unschäferischer Bursche. In den
fröstlichen Herbstnächten kamen aus den
Dörfern mitleidige Bauerntöchter in sein
fahrbares Hüttchen. Hinter dem Rücken des
Schäfers fiel das Land ab in gelassenen
weitatmigen Wellen. Wenn man den Rhein

auch jetzt von hier aus nicht sieht, da er noch
fast eine Eisenbahnstunde weg ist, so ist es
doch klar, daß diese weiten,
ausgeschwungenen Abhänge mit ihren
Feldern und Obstbäumen und tiefer unten mit
Reben, daß der Fabrikrauch, den man bis
hierherauf riecht, daß die südwestliche
Krümmung der Eisenbahnlinien und Straßen,
daß die glitzernden schimmrigen Stellen im
Nebel, daß auch der Schäfer mit seinem
knallroten Halstuch, einen Arm in die Hüfte
gestemmt, ein Bein vorgestellt, als beobachte
er nicht Schafe, sondern eine Armee – daß
das alles schon Rhein bedeutet.

Das ist das Land, von dem es heißt, daß die
Geschosse des letzten Krieges jeweils die
Geschosse des vorletzten aus der Erde
wühlen. Diese Hügel sind keine Gebirge.
Jedes Kind kann sonntags zu Kaffee und
Streuselkuchen seine Verwandten im
jenseitigen Dorf besuchen und zum
Abendläuten zurück sein. Doch diese
Hügelkette war lange der Rand der Welt –
jenseits begann die Wildnis, das unbekannte
Land. Diese Hügel entlang zogen die Römer
den Limes. So viele Geschlechter waren
verblutet, seitdem sie die Sonnenaltäre der
Kelten hier auf den Hügeln verbrannt hatten,
so viele Kämpfe durchgekämpft, daß sie jetzt

