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Plannhhaunß aur dtm Daohbodtn 

Auu einer Dachluke moinem Fenat.r gegenüber bti.ngt aeU heute morgen eine 

i':lhne. Sie liegt wulstig über dan roten Ziegeln bie in die Reß'enrtnne hinab, 

and wir alle wiesen, daß diu nicht eigentlich die Methode ie,, wie man Pab

nen hißt. 

Außerdem ist ea nicht irgendeine P'ahne, wie aie zum Schützentut oder sua 

Krehsäng8l"tag herauagehäll8t wil"d, sondern die otf'iziolle Stnntell&88'8 in 

4en Parben Schwarz-Rot-Gold. Dia vorübergehenden Bürger sehen ein, daS hier 

gan~ ottP.naichtlioh MiJ3brauob getrieben rird. Wenn achon gen~ werden aoll, 

warum dann in dieser Dachlakenheillll.iobkeit? 

P'l&tJsen gehören--.ft 4&•1 Kot.a~, u.nd eie eollon atola il:l )foraemri.nd flattern. 

Die Plagge tot dae Vaterland, und daa Va.terland geht una über allaa. 

Alao, waa wird unter diesem Dach gespielt? Daa möchten wir wb~ran . 

SaH nev.n Uhr aitze ich nun am Panehr UDd beobachte d.ae Haue drüben., Dia 

Bewohner, eo aieht •• aua, haben nicht die leiaaste Ahnuna, was über ib.r8n 

l:öpten vorgabt . Sie sind gana arglos und erledigen ringMliD ihre Buorgungen 

Oei Blloker, beim PhbohermeietiD' and in 4em Sobnellreinißanaeinatitut 

"Scbnaewittohen", in dem heute das Fräulein :Sdelgard an der Xaeae aitat .. 

Ee wird alt Uhr, ea wird zwlllf Uhr, und ea ereignet aich nichh~ein Arm 

dringt dnrob die Dachluke, um die Sta.a'tafiagge einzuholen. Xein Me h kommt 

o.ut den Einfall, der schnöden HiBSUI18 Einhalt zu gebieten. In dieeer traBe 

jedenfalle ist 4ae VarantwortUDgabawuBta&in noch nicht erwacht. 

Du .bürgerliche a.wtesen •chUlft. Uns iat niohta mehr bullig, das abht 

man hier, nicht einma.l die- Pahna, hinter dar wir stehen. Wir •erden ea mit 

dieser Einatellung nicht allau walt bringen, das iat eiebare 

Jetzt tat ee Zeit einsueohreitan. Ea geht miob at.waa an. leb werde nicht 

dul4ao, daS man aut un .. ren vaterlt!ndiaoben a.tühlen barumtrampelt . 

Ich drücke. 1m Ba:cbbarhaua auf eämtlicbe K11ngelkn8pfe und Yerkünde, 4a8 

o\en die Sta.atattagga w.m Hohn heraa~t und ob niemand hier U Bauae 

Augen im Kopf hat. 

Und da.nn ahigan wir BUrger auf den Dachboden und führen eine Unterau

ohtli'IS durch, wem die Plagge geh6rt und wer sie durch die Luke geworfen hat, 

einfa.oh in den Regen hinein, and d&e Dach ist auch nicht 4aa sauberste. 

Die Unterauohung ergibt, da8 die Fl88ge Herrn Rieseback gehört und dd 
'Bheebeoka Bainsi die Flagge unbefugterniae • da~ kann man hier wohl sa
gen - herauegehängt hat . Und der Grund ist der, daS Rieaenbecke Heind ein 
Sohweatarohen beko:m..cen hat. 

"Dann iet ja. allaa in Ordnung" , .agen wir einmütig, und Herr llieaabeot 
lli4.t die Haue),awobnar su KartoUele&lat mit Wiiratohen und Flaaobanbier ein, 
und alle aind gerUhrt wagen der Flasgenhhii\Ulß' durch Beinzt, der noch keine 
vier J ahre alt tat und aobon Sinn für Eralgnbaa hat. ' (~4 Zellen) 
Belag und Honorar erbeten anr -titi111idiDIENST Dr. Joacbhl Schondorrt • 
Müllehen 19, Hubertuntr. 4 • Poetacheokkonto Mtlnohall 668 48 


