
Reichserntedankfestfahrttag   
 
Für niemanden aus der Familie kam es in Frage, an dem Sonntag etwas anderes zu tun, als 
zuerst zum gemeinsamen Eintopfessen in eine der lindener Gastwirtschaften zu gehen, in 
deren Saal für Volksgenossen eingedeckt war & von dessen Stirnwand der bekenntliche 
Porträtkopf augenblicklich überm Schnauzer & unterm Rechtsscheitel herab vervolkte.  
 
Da haben sie es sich an dem feierwilligen Tag alle zusammen schmecken lassen. Ganz gleich 
ist es gewesen, ob es Erbsen-, Bohnen- oder Linsensuppe gab. Bei so was wie dieser Zusam-
menkunft miteinander, in der vereingenommenen Volksgemeinschaft hätte allen auch Grau-
pensuppe, wohlmöglich sogar Bottermelksaanballerse gemundet. 
 
Dabei hätte jede Portion eigentlich nur 80 Reichspfennige gekostet. Bezahlt aber hat ihr 
Vater für eine Mahlzeit jeweils 2 Reichsmark 30. In dem Lokal der Kategorie, in dem sie auf 
der Limmerstraße eingekehrt waren, ist das der Preis für ein richtiges Sonntagsessen 
gewesen. Also Schweinebraten mit Leipziger Allerlei & Dampfkartoffeln, oder Kassler mit 
Sauerkraut & Dampfkartoffeln, oder Königsberger Klopse mit Kapernsoße & 
Dampfkartoffeln.  
 
Den Unterschiedsbetrag sollte der Wirt beim Postscheckamt auf das Konto der Winterhilfe 
einzahlen! Damit würde dann unverschuldet in Not geratenen, anständigen Volksgenossen 
geholfen. Ihr Vater hat sich, vertraulich genug, darauf verlassen können, dass es so sein wird 
& auch dieser Wirt schon gleich am Montag seiner verordneten Verpflichtung nachkommt.     
Ihre Mutter aber hat sich lieber darüber ausgeschwiegen. Sie hat sich auch gleich nach dem 
Essen nach Hause verabschiedet, weil sie da noch was zu tun hatte. 
 
Sie & ihr Vater aber wollten den fieberhaftend Herbeigewünschten bei seiner 
auftrumpfenden Fahrt durch Hannover & Linden am Deisterplatz mindestens an sich 
vorüberfahren sehen. Vom Flugplatz Vahrenwald würde er zum Gebäude der deutschen 
Arbeitsfront in der Nikolaistraße fahren, wo bestimmend vorgesehen eine gewaltige 
Volksvermassung angesammelt sein sollte. Durch das Spalier einer zujubeligen Menge sollte 
sein Fahrweg zum Steintor führen, wo vor dem Anzeigerhochhaus mehrere vordere Reihen 
von Frauen & Mädchen, mit ihrer geäußerten Sucht den Heißersehnten wenigstens einmal 
leibhaftig zu berühren, die Absperrun-gen durchbrechen konnten. Dann sollte der unbändig 
Erwartete die Goethestraße hinunter hinein nach Linden bis zum schwarzen Bären fahren, 
dort die Deisterstraße hinauf zum Deisterplatz. Da sollte es dann passieren! 
 
Darum ist sie zusammen mit ihrem Vater über den Küchengarten, die Blumenauer Straße 
runter zum Schwarzen Bären. Der war zum Sammelplatz für die Mädelschaften bestimmt. 
Von da aus sind die alle pünktlich Angetretenen in einem entschlossenen Verbund 
abmarschiert, & auch ihr Vater ist dort nur wenige Schritte alleine, dann schon bald 
gemeinsam mit ständig zahlreicheren Gleichsinnigen weiter in dieselbe Richtung gegangen.  
 
Als sie inmitten einer Mädelschar voller mitreißender Aufregungen am Deisterplatz ange-
kommen ist, hat sie sich direkt am Straßenrand & neben einen, mit geäußerter Strenge 
anweisenden, Polizisten postiert. An dieser Stelle meinte sie, sich nicht mit auftretenden 
Vorschnellen rumdrängeln zu müssen, wohl auch nicht von denen auf die Fahrbahn 
geschubst zu werden, weil die sich da sowas so nah bei einem Schutzmann nicht trauten, sie 



aber einen für alle Ewigkeiten unverlöschbaren Anblick von dem, rund um sie zu, 
Angehimmelten für sich behalten konnte.  
 
Ihren Vater hat sie dazu auf der Stelle in der recklichen  Menge auf der gegenübrigen 
Straßenseite gewahrt, als er armstreckend, dort angetreten ist. Doch sofort hat er sich in ein 
gemeinfühliges Gespräch mit umringenden Seinesgleichen vertieft. Sie aber hat ihn danach 
nicht mehr aus den Augen lassen können, selbst als lauffeurig sich ausbreitend, anwachsend, 
die lautere Stärke der Stimmen das Herannähern des Begeisternden ausrief. So laut sie 
konnte ist sie mit eingestimmt in die anschwellenden Heilrufe, aber ihr Vater hat das nicht 
gehört. Zu gern hat sie ihm da auch zuwinken wollen. Getraut hätte sie es sich an & für sich 
schon. Aber sie konnte doch nicht wissen, ob es auch ihm nicht recht gewesen wäre, wenn 
das wohlmöglich dem Polizisten mißfallen hätte.  
 
Die ganz Zeit über aber, sogar als der emporig Gestreckte grußarmlich, Massen bejubelt, im 
Mercedes mit aufgeklapptem Verdeck, vorüber gefahren ist, hat sie von ihm nicht den Blick 
wenden können. Enttäuscht ist sie tatsächlich sehr gewesen. Nicht einmal hat er zu ihr  
rübergesehen. Auch noch nicht als der Vorbeigefahrene längst weiter war. Selbst als sie mit 
ihrem Zug, aufgestellt in Reih & Glied, abzog, hat er in die Richtung gestarrt, in die sein 
Führer entlang an der heilschallenden Menge zum Reichserntedankfest auf dem Bückeberg 
in Richtung Hameln entfahren war. 
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