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Er h.."ttte s echs l1ona.te Gefängnis olme Bewährung bekommen, und er hatte 

einer Bc\nde a.ngehört , die eine Zeitlc.na: in La.ndhö.uoer eingebrochen wo.r und 

gestohlen hc.tte . Sechs Monate , Das waren einhundertachtzig T<:J.ge , Tlenn mun 

den V.onat zu dreißig Tugcn zählt . 

Anf~s, n.ls o.lleo herntl(;gekoCllllen war und die Berichte über die Untnten 

der B:lnde in der Zeitung ge:?ta.ndcn h..'\tten , b eschloß Heideo.o.rie, da.ß sie ihn 

niemal.s wiedersehen wollte . Er wa.r ein Binbrecher, ein Die b , ein krimineller 

J ugendlicher. Aber ::tls die T<.!ßO dahinfloeeen, Wintcrt~gc voller :!?egen und 

Dunkelheit, und lierbert in ceinen Briefen Hei~weh und Reue zeigte, spürte 

s1e, daß ihre Liebe nicht zerstört w.::.r . Schließlich wo.r Herbert nicht der 

Anstifter gowcr;en . Er war von älteren Burschen ve1·führt worden . 11Der Ange

klagte war nicht otn.rk genug , oich don Brutnlitäten der übrigen :S.."tnderunit 

glieder zu entziehen 11 , h.'l.ttc der R:i.chtor gesngt. 

Jetzt mußte cie nn diflsOn l'tl..chter denken. Er wnr blind. I:r .eo.ß da in 

seiner schwarzen Hebe mit den dunklen Gliicern vor seinen e rloschenen ;,ugen 

und a:"tgte a lle Dinge mit einer ruhigen, fcaten Stimme. Die Le ute wußten, 

daß er im Kriege verwundet wordt:n war . Dni!Ull:i wäre er a it:bzo;,hn J~hre alt 

gewesen, aC~.gten cie, Wld der 'l'o.g seiner Verwundung wo.r der Tag vor Ostorn. 

Er hätte die Blindcnochrift erlernt und dna J,bitur gemacht. Und jetzt wäre 

er Jugendrichter . 

Secr.~; aonate Ho.ft . HeideJ;U:.rie hakte it!l Knlender die To.ge ab. Ende April 

würden sie ihn entl..":.EEsen, und was dann'? Si e h..1.tte doch Treue geschworen -

wnr das j e tzt aufr;ehoben? Oder sollte sie am Tage der Lntla.asunc: vor dem 

Tor stehen und sagen: Ich hole dich nb , kom.'ll 1 v.•ir gehen nach Hause . Und 

?:ürde dann a lles so sein , tJie es gewcaen w.:1.r 1 als sie gemoinnrun oz.ur Schule 

g<!gttngun waren und von Livb<... gaoproch"'n ha.t.tt:~n? 

Sie erinnerto sich c.n Tnga, nn denen morgens die Vögel in den Gärten ge

sungen hD.tten, als sie zum Unterricht gingen . Sie hatten an einer bestimmten 

.3trnßenecke aufeinander gewar t et . Guten 11orgen. FJie geht es dir? Hörat du 

die Vogelsti...mmen? Hetst du ::nich lieb? Die P.ecken sind schon grün . Es wird 

bald Regen geben. Dann wiich.st der R.:tsen . Dnnn blühen die M..1.gnolien . D:wn 

f11llen die Li.im.mer , t,'/ir schreiben heute einen ;~ufs.:ttz über die Wunder in der 

Natur , wetten? Sie fo.nd ein Veilchen und oche nktc eo ihm. 

Al.s der Richter siebzehn wur, v.rurde er von einem Geochoß geblendet . Jl.l.D 

Herbe rt siebzehn wo.r , oto.hl e r t..u tos . Ueidemo.rie fnßte einen Entechluß. Sie 

wußte plötzlich, daß sie etl'/ao tun mußte. Sie würde den blinden ;lichter in 

dem riecigen, dunklen Justizgebäude aufouchcn und sagen: Geben Sie l.hn frei, 

lassen Sie ihn rau.a , bittebitte, ich will Ostern mit ihm an den Recken ent-

l.:mg gehen, um iho zu so.gen , do.ß ich ihn llebhobe . 
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"Er iat d oc.h ao jun~n , sagh HeidelllD.l'ie. Sie saß dem blinden J.to.nn gegen

über 1.\D.d...haul te, wie hior noch niem.o.nd geheult hatte , und aito ao.gte , daß 

s i e die VerAntwortung dafür übornehmen wolle , daß keine Wohnungen aufgebro

chen und keine i\utoa gestohlon l'IÜrden und überhaupt ni.chts Kriminelles ~ehr . 

Der Richter se~gte gar nicbttl, Er ließ sich Zeit, dns Geheule und Ge

scbluchr.e und don großnrtigen Satz ait der Verantwortung über sich ergehen 

2'.U l..:l.Gsen. Er lohnte sich in seinem Stuhl zurück , und Heidemarie sah , daß 

sein Gesicht dunkelblau vernarbt war . Das Fenster im Büro des Riebtara war 

geöffnet, sodo.ß sie den Ges.:mg der Vögel hören und dets Rauschen des Regens 

ein.::~.tmen J:onnt en. 

A111 T11g dnrnuf , ao Tag vor Ostern, al.e die Stunde der Entlassungen auo 

der Hnfta.n.stalt gekommen war , ncht Uhr , pünktlich um acht Uhr , Tor nu! Wld 

rnuo mit euch Dieben und Haschern und llutokno.ck&rn, holte sie Horbert o.b , 

und sie gin;en an don Hocken entlc.ng , wie eo geplant war. Und sie heulte 

jetzt auch nicht mehr. 

Dies alles ist jetzt schon eine '.':eile her . Fünf Jahre, acht Jc.hre, zehn 

Jahre? Ueidel!l.:ll'ie und Herbert sind vo:rhoirntet . Sie wohnen in einer fremden 

Stadt , aber den blinden Richter besuchen sie im Urlaub , und zWII Osterfest 

schicken aie ihm jedes Jahr eine Karte , 11Es geht uns gut 11 , schreibt Heide

Mrie1 "Ihnen und Ihrer Falllilie wünschen wir ein frohes Osterfest . " 
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