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Die große Rede, mit der Taubenhaus sich im Rathaussaal der Stadt
vorstellte, war ohne Zweifel ein bedeutender Erfolg. Auf elf Uhr war
die Ansprache angesetzt, aber bereits eine halbe Stunde vorher sah
man Scharen von Geladenen die Treppe des Rathauses emporsteigen.
Fabian war schonfrüh auf den Beinen. Er brauchtefast eine Stunde,

um sich für die Feier in Gala zu werfen..Heute wollte er zum erstenmal
seine neue zimtfarbene Uniform vorführen, die Menschen sollten
staunen. Die Breeches, die scharf wie Messer auf den Schenkeln
abstanden, gaben ihm das verwegene und herausfordernde Aussehen,
eines Menschen, mit dem nicht zu spaßen ist. Außerordentlich gut
kleidete ihn der Rock, der seine Schultern breiter und kräftiger er-
scheinenließ. Dieser kleine weißhaarige März war wirklich ein Künst-
ler in seinem Fach, man konnte sagen, was man wollte. Seine Or-
densauszeichnungen putzte Fabian mit einem Läppchen, bevorer sie
anlegte, das Eiserne Erstertrug er links unten an der Brust, wie es sich
gehörte. Geschniegelt und gebügelt, sah er wahrhaftig stattlich aus.
Martha wagte vor lauter Ehrfurcht kaum,ihn anzublicken,als sie ihm
das Frühstück brachte. Er war nicht mehr als ein schlichter Soldat der
Partei und wollte auch gar nicht mehrsein, mansollte nur seinen guten
Willen sehen, der Idee zu dienen, alles andere würde sich ja finden.
Ehrgeizige Ambitionen lagen ihm fern, aber man konnte schließlich
nicht von ihm verlangen, den Offizier zu verleugnen, der er nun einmal
war, In seiner Uniform, mit seinen Orden und seiner soldatischen
Haltung mußte man ihn unbedingt für einen hohen Kommandeur
halten.
Die neuen Reitstiefel von Habicht, wahre Wunderwerke aus Glanz

und Lack, knarrten vornehm,und er knarrte so oftim Korridor hin und
her, bis Clotilde, die beim Ankleiden war, neugierig-die Tür öffnete und
herausspähte.
Als er sich anschickte zu gehen, kam sie selbst auf den Korridor,

im eleganten Mantel, einen Silberfuchs um die Schultern gelegt, den
Hut auf dem Kopf. Dieser Hut war ein kunstvolles Gebäude von
hellbraunen Samtschleifen, die beim Gehen lustig auf ihrem blonden
Haarschopf wippten.
„Nimm mich mit, bitte! Es wird doch das beste sein, wenn ich gleich
mit dir komme“, rief sie, als seies die alltäglichste Sache der Welt, daß
sie ihn begleite.
„Bitte‘‘, erwiderte er und öffnete ihr höflich die Tür.

 

 

  



Clotilde befand sich in angeregter, vorzüglicher Laune. Das be-

vorstehende Ereignis regte sie auf wie eine Premiere im Theater.

Befriedigt schritt sie mitihrem wippenden Hutan derSeite ihres Gatten

einher und genoß die erstaunten und anerkennendenBlicke, die man

ihm zuwarf. Also aucherist bei der Partei! Es war zum erstenmalseit

vielen Wochen, daß mansie zusammenauf der Straße sah. Nun, etwas

war in ihrer Ehe nicht in Ordnung, das wußte die ganze Stadt, aber

schließlich war ja heute ein besonderer Tag. Clotilde hielt manchmal

den Schritt an und musterte ihren Mann mit prüfenden Blicken. Ohne

Tadel, wahrhaftig, ohne den geringsten Tadel! Mit solch einem Mann

konnte man sich recht gut auf der Straße sehen lassen!

„Vorzüglich siehst du aus!“ sagte sie voll aufrichtiger Anerkennung.

Es war seit langer Zeit das erste anerkennende Wort, das er von Ihr

hörte.
„Ja, März hat wirklich gut gearbeitet‘, erwiderte er.

„Die ganze Stadt erwartet in großer Spannung die Rede von Tauben-

haus“, fuhr Clotilde fort. „Alle Welt wundert sich, was er zu sagen

haben wird?“
Seht an, dachte Fabian,eine richtige Konversation will sie beginnen.

Er aber hatte keineswegs die Bosheiten ihrer Scheidungsklage ver-

gessen und zögerte zu antworten.

„Er wird sicher ganz interessant sprechen“, erwiderte er, indem er

weiterging. „Er ist ja ein aufgeweckter Kopf. Natürlich hat man ihn

in vielen Dingen informiert, er ist ja noch ganz neu.“

Clotilde lächelte in sich hinein. Oh, sie wußte ganz genau, was

Taubenhaussagen würde. Die „Heldenbrücke“, der Springbrunnen auf

dem Bahnhofsplatz, der Roland am Rathaus, nicht wahr? Seit drei

Tagen lagen Durchschläge der Rede auf dem Schreibtisch ihres

Mannes mit der blauen Anschrift „Streng vertraulich!“. Fabian wußte

recht wohl, wie man Geheimnisse in der Stadt bekanntmachte, wenn

es sein mußte. Auch Fräulein Zimmermann würde aus lauter Wich-

tigtuerei den Mundnicht halten.

„Sieh doch, die vielen Leute!“ rief Clotilde aus, als sie über den

Rathausplatz gingen. Eine Menge Menschenstieg soeben hastig die

Treppe empor. Unter ihnen befand sich Baurat Krieg, der eine zu enge

Leutnantsuniform trug, die sich kaum über dem Bauchschließenließ.

Er war bei.den Pionieren gewesen. Die Lavalliereschleife und der

Schlapphut paßten besser zu ihm, wahrhaftig. Seine beiden Töchter,

die Zwillinge, waren mit ihm. Es waren zwei hübsche Mädchen,

Hermine und Helene,die einander so ähnlich sahen, daß es schwer war,

sie zu unterscheiden. Beide hatten sie die gleichen roten Pausbacken

und die gleichen reizenden Stupsnäschen. Sie lächelten auch das

verwirrend gleiche Lächeln, während sie verlegen grüßten,als Fabian

nähertrat. |
„Ein General! NehmtHaltung an, Mädchen,ein wirklicher General!“
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scherzte Krieg und bestaunte Fabian. „Wahrhaftig, Sie verstehen es,
Ihre Freunde zu überraschen“, fügte er hinzu, und man konnte aus
seinem Lachen nicht recht klug werden.
„Du entschuldigst mich‘‘, sagte Fabian zu seiner Frau am Eingang des

Saales, als er ihr höflich die breite Tür öffnete. „Ich muß noch zum
Bürgermeister, er hat vielleicht noch Aufträge für mich.“
Clotilde verabschiedete sich von ihm mit ihrem reizendsten Lächeln,

Jie Töchter Kriegs standen neben ihr. Sie waren beide völlig gleich
gekleidet und gebrauchten auch das nämliche Parfüm. Fabian will sich
wohl bei Taubenhaus in der neuen Uniform zeigen? dachte Clotilde.
I:s war ja alles Berechnung bei ihm, sie kannte ihn ganz genau.
Uniformen, Menschen, Hüte, Flaggen und wieder Flaggen, es war

ein Anblick, der Clotilde begeisterte. Der Saal war mit vielen Lor-
beerbäumchen geschmückt und von Fahnen geradezu übersät. Nur
wenige Fahnen zeigten die Farben der Stadt, die meisten trugen das
Hakenkreuz. Auch die Rednertribüne war mit der Hakenkreuzfahne
ausgeschlagen, Taubenhaus hatte es so angegeben. Der Eindruck war
förmlich berauschend, und Clotildes Herz jubelte, als sie sich den Weg
durch die Menge bahnte. Natürlich behaupteten einige Nörgler, es sei
cıne Feier der Partei und nicht der Stadt, und Doktor Krügersollte nicht
einmal ein privates Telefongespräch erlaubtsein, dakonnte man schon
lachen.

Es wimmelte von Militärs, selbst die Offiziere der Reserve benutzten
len Anlaß, sich in ihren Uniformen sehen zu lassen. Man sah sogar
eine richtige rote Husarenverschnürung, die man schon für ausgestor-
ben hielt, und die drei breiten Armelstreifen der Marine. Nun, das
Stadtoberhaupthatte sie eingeladen, und sie hielten es für ihre Pflicht,
alle in großer Gala zu erscheinen. Viele Hauptleute und Majore hatten,
es sei offen gesagt, dicke Bäuche, als säßen sie noch immerin der
Etappe in Frankreich. Ganz auffallend aber waren die vielen Orden!
Ja, war denn ein Ordensregen auf die Stadt niedergegangen? Man
konnte glauben,sie alle seien inder mörderischen Schlacht von Verdun
gewesen, obschonviele von ihnen nicht einmal den Geruch von Pulver
kannten.
Jedermanntrug einen Orden und wenn er auch noch so klein und

unscheinbar war, ein Kreuz, eine Medaille, ein Bändchen. Auch der
kleinste Beamte wollte nicht zurückstehen. Werwar mandennschließ-
lıch, wenn einem jede Auszeichnungfehlte? Man kam dochschließlich
nicht aus dem Zuchthaus. Ein weißhaariger Herr mit gekrümmtem
Rücken trug eine winzige, unscheinbare, billig aussehende Medaille.
lis war Professor Hall vom Historischen Verein, und die winzige
Medaille war eine Rettungsmedaille, die niemand kannte und niemand
beachtete. Dagegen sah man häufig den dekorativen türkischen Halb-
mond, der sofort in die Augenfiel. Ja, überall leuchtete und funkelte
es. Voller Neid betrachtete man verstohlen die wenigen wirklich hohen

87

  



Auszeichnungen,die im Saal waren, wie die seltenen Orden von Oberst
von Thünen, der als tapferer Frontoffizier geschätzt war. Die Aus-
gezeichneten gewannen erneute Achtung. Heute konnte man wirklich
sehen, was an einem Menschen daran war!

Ja, und du lieber Himmel, heute konnte man auch sehen, daß fast
jedermann, der etwas auf sich hielt, Mitglied der Partei war! Ge-
richtspräsident Liborius, Museumsdirektor Graß, Direktor des Kran-
kenhauses, Sandkuhl, Justizrat Schwabach, natürlich, er spielte ja eine
ganz große Rolle in der Partei, Rektor des Gymnasiums, Pett, Me-
dizinalrat Haverlag, die Professoren Koppenheide und Rhode, Direk-
tor der Kunstschule, Sanftleben,alle, einfach alle. Die Herren sahen
sämtlich würdig, gut genährt und zufrieden aus, manche hatten sich
im Laufe ihres Lebens Schmerbäuche erworben, und viele zeigten ihre
glänzenden Glatzen, die man sonst überhaupt nicht sah, da sie Hüte
trugen. Es war mit einem Wort die Creme des Bürgertumsder Stadt.
Im Hintergrund des Saales hielten sich Scharen von meist jungen

Leuten in brauner Uniform auf, die ohne jede Scheu plauderten und
scherzten. Selbst einige Grauköpfe waren unter den braunenSoldaten,
und in ihrer Mitte sah man die großen durchscheinenden Ohren des
Schusters Habicht rot aufleuchten.
Es mußte in Wahrheit auffallen, wie wenige der Anwesendennicht

der Partei angehörten. Vielleicht waren viele nicht eingeladen worden?
Fabian hatte eine Liste von achthundert Personenaufgestellt, die letzte
Sichtung aber hatte sich Taubenhaus vorbehalten. Zu den Parteilosen,
die auf den ersten Blick auffielen, zählte Wolfgang Fabian, der mit
fröhlicher Miene durch den Saalblickte, bald aber seine Unbefangen-
heit verlor, da er einer gewissen Zurückhaltung begegnete. In seiner
Nachbarschaft saß Lehrer Gleichen, der mit düsteren Augen abseits
Platz genommen hatte und mit niemand ein Wort wechselte. Seine
Menschenscheu war bekannt, man erinnerte sich auch, daß er an die
Dorfschule von Amselwies strafversetzt worden war, weil er, wie man
sagte, die Hakenkreuzfahne nicht gegrüßt hätte.

Hu

Frau von Thünens kleines Hütchen mit den stahlblauen Federchen
bewegte sich erregt hin und her. Die Baronin sprach undlachte fast
ohne Pause. Durch den ganzen Saal hörte man ihre begeisterte Stimme
und ihr helles Lachen. Sie hatte dieser Tage einen führenden Posten
in der Frauenschaft übernommen undfühlte sich ganz in ihrem Ele-
ment.

Oberst von Thünentänzelte in seiner Öberstenuniformzwischen den
Damen wie ein jugendlicher Kavallerist, seine Brust war mit Reihen
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von hohen Orden übersät und glitzerte förmlich. Er klappte mit denAbsätzen, grüßte militärisch, grüßte mit hochgestreckter Hand,lachtewcherzte. Kurz, er schien’sich tatsächlich verjüngt zu haben mit seinemgrauen Scheitel, der wie immerpeinlich frisiert war.
„Frau Fabian!“ rief er, als er Clotilde gewahrte, die sich ihren Wegdurch die’ Menge suchte. Er eilte ihr entgegen, stand vorihr in militä-ıscher Haltung, als sei sie ein General, und verbeugte sich übermäßigDr Clotilde errötete, beglückt über diese Auszeichnung vor alleneuten.
„KommenSie zu uns, Clotilde“, schrie die Baronin. „Es hat sich hierın solch reizender Kreis zusammengefunden, meine Liebe.“
Der junge Oberleutnant Wolf von Thünenhielt sich hochmütig lä-helnd etwas abseits von den Damen, die seine Mutter umgaben, daıhn, wie er sagte, Frauen übervierzig nichtinteressierten. Er bewahrtenoch ganz die alten gesellschaftlichen Formen, verbeugte sich ge-messen und küßte Clotilde aufmerksam die Hand.
In diesem Augenblick wurden die Türen geschlossen, und die Leutenıhmen Platz. Aber das wirre Geplauder stockte kaum eine Minuteund abermals hörte man die begeisterte Stimme der Baronin durch denınzen Saal.
Fabian ging als letzter möglichst unauffällig durch den Saal undIurchforschte im Vorbeigehendie Sitzreihen.

‚ Er hätte es gern gesehen, daß Christa und Frau Beate Lerche-\chellhammer erschienen wären. Er hatte ihre Namenauf die Listesetzt, obschon er wußte, daß sie in diesen Tagen einen kleinenAusflug nach Baden-Baden planten. Trotzdem er unter den Damen
frig Umschau hielt, konnte er sie nirgends entdecken.

| Schade, Christa ist nicht da, dachte er und begabsich zu denletzten‚tuhlreihen, wo die einfachen Soldaten der Partei in ihren braunen\iniformen saßen. Sie rückten bereitwillig zur Seite, und man gewannden Eindruck, als sei soeben ihr Kommandeur zu ihnen getreten.
‚Er sieht prächtig aus“, raunte die Baronin in Clotildes Ohr. ‚Herr-Ich, daß er sich endlich positiv erklärte!“ e
‚Wenn man etwastut, so soll man es ganz tun!“ antwortete Clotilde.Als begeisterter Soldat’ mußte er sich natürlich einer militärischentormation anschließen.“
‚Das erwartete man selbstverständlich von ihm“, fuhr die Baronintort. „Daß er es aber tat, ohne vorherdie Bedingung eines militärischenWunges zu stellen, das wird man ihm hoch anrechnen.“
Ja, nun konnte der Bürgermeister kommen.
Aber er kam noch nicht. Etwas schien noch zu fehlen. Man de-„ittierte unddeutete auf die drei Sitze, die in der Reihe der Ratsherrenuch unbesetzt waren. Für wen mochtendiese drei Stühle reserviertwın? Wurden hohe Gäste erwartet?
Da wurde nochmals die Haupttür geöffnet, und drei Herreh in
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braunen und schwarzen Uniformen der Partei erschienen, um sich
rasch zu den reservierten Stühlen zu begeben.
Der vorderste war ein gedrungener,breitschultriger Mann, der hurtig

dahinschritt. Er hatte ein breites, gutmütiges Gesicht mit vollen Lippen
und rostrotes, gescheiteltes Haar. Dazu trug er einen kurzgehaltenen,
schmalen Backenbart. Auffallend war, daß er keinerlei Ordensaus-
zeichnungen besaß, nur ein unansehnliches Band zeigte sich in seinem
Knopfloch. Die zwei Herren seiner Begleitung schienen seine Ad-
jutanten zu sein, die waren um vieles jünger und sahenin ihrerstraffen,
militärischen Haltung vorzüglich aus.
Im Saal entstand einige Aufregung und Unruhe, Neugierige erhoben

sich, und die braunen Parteisoldaten warfen die Hand in die Höhe und
schrien: „Heil!“
Der gedrungene, breitschultrige Mann aber hob nur kurz die Hand

und winkte ab. Sofort war der Saal völlig still.
„Es ist Gauleiter Rumpf‘, flüsterte die Baronin voller Erregung

Clotilde ins Ohr. „Sagte ich Ihnen nicht, daß er zum Vortrag hier-
herkommen wird?“
„Der Gauleiter?‘‘ Clotilde war enttäuscht. Sie hatte sich unter einem

Gauleiter stets eine Art Fürst in königlicher Haltung und mit prunk-
vollem Gefolge vorgestellt.
Die Baronin aber war so erregt, daßsie zitterte. „Haberf Sie das Band

in seinem Knopfloch beachtet?“ fragte sie Clotilde und grub ihr vor
Erregung die Nägel in die Hand. „Es ist der Blutorden, die höchste
Auszeichnung, die unser Führer verleihen kann! Der lange bionde
Offizier ist Adjutant Vogelsberger, der dunkle mit dem verschlossenen
Gesicht ist Adjutant Graf Dosse. Gott, was für ein unvergeßlicher Tag,
Clotilde!‘

In diesem Augenblick öffnete sich eine schmale Tür hinter dem mit
Hakenkreuzflaggen ausgeschlagenen Podium, und Taubenhaus im
schwarzen Gehrockerschien.

II

Langsamen und gemessenen Schrittes trat Taubenhaus an das Red-
nerpult. Er schien etwas befangen zu sein, erwies sich aber bald als
ein gewandter Redner.

Sein langes, hageres Gesicht sah im halben Licht des Saales fahler
als gewöhnlich aus, stumpf und gelblich, übernächtigt, die schwarze
Haarbürste darüber erschien glanzlos und matt, ebenso die dunklen
Bürsten unter seinen Nasenlöchern. Er hatte heute seine Orden in
Originalgröße angelegt, und die Kenner sahen sofort. daß nichts Be-
sonderes unter ihnen war. Nicht einmal das Eiserne Erster besaßer.
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Niemand sah ihm das „Storchennest“ in den Argonnen an. Dazu
klapperten die Orden, als er. sich verneigte.

Fabian lächelte, als Taubenhaus begann. Natürlich fing er mit den
Gänsen und Ziegen an, die über den Marktplatz der pommerschen
Stadt liefen, aus der er kam. Die Zuhörerhatten Gefallen an dieser
Schlichtheit und waren aufs äußerste erstaunt, zu hören, daß über den
Marktplatz ihrer Stadt ebenfalls Gänse und Ziegen liefen, aber Gänse
und Ziegen ganz anderer Art, einer wenig erfreulichen, ja beschä-
menden Art. Sie lachten belustigt und klatschten Beifall.

Eine feineRöte stieg in das leblose und steife Gesicht, und von
diesem Augenblick an schien Taubenhaus zum Leben zu erwachen.
„Ich bin hierhergekommen‘“, rief er mit lauter Stimme, und seine

goldene Brille funkelte, „um die geistigen Motoren dieser Stadt an-
zuwerfen und die seelischen Kraftquellen zu erschließen.“
Er brüllte es so laut, daß die Zuhörer erschraken.
Ja, diese Stadt, einstmals genannt‚die Stadt der goldenen Türme“,

sollte wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen. Sie sollte in wenigen
Jahren die schönste und gepriesenste aller Städte des Landes werden,
beneidet und bewundert wegen ihrer Schönheit, ihres Reichtums, ihres
Gemeinsinns und ihrer Gastfreundschaft. Beifall rauschte auf. Er
wollte ein völlig neues Theater für Oper und Schauspiel errichten, das
heutige sollte wie ein Gänsestall dagegen erscheinen, eine Kunsthalle,
eine Musikakademie, die schönsten Sportplätze und Schwimmhallen
der Welt. Die Augen der Bürger glänzten. Die ganze Stadt sollte mit
spiegelglattem Asphalt überzogen werden, auf dem rasche Autobusse
in schneller Folge dahinrollten.
Was nützten denn diese elektrischen Bahnen, auf die manvolle fünf-

zehn Minuten warten mußte? Mit der Uhr in der Hand hatte er die
Minuten gezählt!

„Die Stadt schläft, ja, bei Gott, sie schläft noch ihren mittelalterlichen
Schlaf! Wie ein Donner willich sie wecken!“ Hier brüllte erlauter noch
als das erstemal. Neue Brücken wollte er schaffen, und er verweilte
längere Zeit bei der „Heldenbrücke‘“, auf der Friedrich der Große auf
stolzem Rosse dahinritt, inmitten von Bannerträgern und Trommlern,
von Landsknechten mit Hellebarden und Morgensternen,gefolgt von
Germanenmit Streitäxten und knorrigen Keulen. Neues Siedlungsland
für Tausende und aber Tausende wollte er erschließen, denn die Stadt
würde in zehn Jahren doppelt soviel Einwohner zählen wie heute. Neue
Plätze wollte er anlegen, neue Straßen und Durchbrüche schaffen, was
alt war und im Wege stand, das mußte weichen. Weg damit! Schwere
Lastautos müßten mit ihrer Last ungehindert durch die Stadt rollen
können. Fort mit dem alten Gerümpel! Er wolite auch dafür sorgen,
daß die Stadt einen modernen Bahnhof bekam und einen würdigen
Flugplatz. Wie jämmerlich sah heute der Bahnhofsplatz aus! Es war
eine glatte Schande! Ein Rausch von Blüten sollte den Reisenden in
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Zukunft emıpfangen, dazu ..

schenSpringbrunnen! as heitere Geplätscher von zwei BIRwörtlich „abian horchte auf. Taubenhaus hattederen Verwikndet. Er hatte darüber hinausfast
gramm von heuteau miafür spätere Jahresteigert. Fabia < Aufgenommen und teilweise ins Phantastihaus wurde es einea; von einem Umbau des Theaters beiTau en.wurde bei iger Neubau, eine Modernisierung des Bahnborsnhofs

ei Taubenhausein ganz neues 2neue Geist,der stets bis an die Grenzenduhofsgebäude, Es war der
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Eine mit Rin T. gen geschmückte Frauleit i € Frauenha hr in die Häter hob die Rechte, und sofort erscholl BeitallageneHöhe, derrei.
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„Soviel er will?“
„Ja, soviel er will.“
„Wenn Taubenhaus auch nur ein Zehntel seines Programmsausführt,
so muß man ihm ein Denkmal setzen.“
„laubenhausist ein Genie!“
Die Tür zum Vorzimmer des Bürgermeisters stand offen, und die

Leute kamen, um ihre Zeichnungen einzutragen, die täglich mit voller
Namensnennungin den Zeitungen veröffentlicht wurden. „Ich bin mit
den Zeichnungen zufrieden‘*, sagte Taubenhaus zu einem Pressemann,
„die erste Million ist erreicht. Ich kenne aber noch viele, die bis heute
nicht einen Heller gezeichnet haben, ich warte auf sie. Ich bin un-
ersättlich!“
Ein Kaufmann stiftete einen herrlichen Barockschrank für das

Städtische Museum. Der Schrank war eine ganze Woche lang im
Juweliergeschäft von Nicolai ausgestellt mit einer zierlichen Tafel
davor: Stiftung von Kaufmann Modersohn, Flußhafen 18. Der Ver-
schönerungsvereinhielt eine Vorstandssitzung in der „Kugel“ ab, die
bis zum frühen Morgen dauerte. Der Historische Verein veranstaltete
einen Tagesausflug nach Amselwies, wo der weißhaarige Professor
Hall, derselbe, der im Rathaussaal die Rettungsmedaille trug, auf einem
mit Unkraut bewachsenen Schutthaufen einen Vortrag über germa-
nische Gräberhielt.

Die Stadt bewegte sich. Schien es nicht, als ob Taubenhaus’ mächtiger
Atem wie ein Sturmwind in verlöschende Glut geblasen hätte?

In allen Kreisen der Stadt, besonders in den Damengesellschaften,
wurde häufig der Name Fabians in Verbindung mit der auf-
sehenerregenden Rede genannt. Nun ja, man wußte ja so manches!
„Dieser Hübsche, Sie wissen doch, der eine Pracht heiratete und ein
Anwaltsbüro unterhält. Wenn Sie etwas brauchen, gehen Sie zu ihm.
Derhellste Kopf der Stadt!“ An einem der ersten Tage erschien auch.
von Frau von Thünen bei Fabian, um ihn zu dem großen Erfolg zu
beglitckwünschen.‚Ja, bei Gott, welch ein überraschender, aber durch
und durch gerechtfertigter Erfolg! Wir sind stolz auf Sie, mein Freund,
besonders aber Clotilde! Sie wird nicht müde, Ihr Lied zu singen.“
Fabian wies den Glückwunschin aller Bescheidenheit zurück.
„Man weiß ja Bescheid, Verehrtester‘, versicherte die Baronin la-

chend und zwinkerte drollig mit ihren kleinenlistigen Augen. „Es war
natürlich Ihre Pflicht und Schuldigkeit, Taubenhaus etwas zu inspi-
rieren, ich weiß es. Er kann ja die Stadt noch gar nicht ordentlich
kennen, nicht wahr? Dieses Gemeinschaftshaus, um nur eines zu
nennen, welch eine geniale Idee!“
Fabian lächelte. Er erklärte, von dem zwölfstöckigen Gemein-

schaftshaus in dieser Form erst bei der Rede gehört zu haben.
DieBaroninlachteihn aus.‚Sie sind allzu bescheiden, mein Lieber!“
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rief sie aus. „Ach, wenn nur alle Menschen solche Idealisten wären,
wie wunderbar wäre das, welch ein Segen für unser Vaterland! Der
Gedanke, einer gemeinschaftlichen großen Sache zu dienen,ist Ihnen
schon Lohn genug. Diese Haltung macht Ihnenalle Ehre! Möge Ihnen
der große Erfolg Ansporn zu neuem Schaffen für unser geliebtes
Vaterland sein! Leben Sie wohl, ich muß eilen. Meine Stellung bei der
Frauenschaft macht mir viele Scherereien und Mühe, aber ich bin
glücklich.“
Tag für Tag erwartete Fabian, etwas von Taubenhauszu hören. Aber

Taubenhaus schwieg,er hatte vorläufig noch keine Zeit. Der Gauleiter
war noch in der Stadt, und man sah ihn täglich im Auto durch die
Straßen fahren. Vor dem ‚Stern‘ standen noch immer die Kübel mit
den Lorbeerbäumchen, wie bei einer Hochzeit, und das Hotel war die
ganze Nacht bis zum frühen Morgen hell erleuchtet. Der Gauleiter
liebte Diners, Festessen, Bankette, und es war bekannt, daß er fast
ohne jeden Schlaf auskam.

Schließlich wurde .-Fabian unruhig. Er erschien häufiger in seinem
Büro und fragte, ob es etwas von Bedeutung gäbe. Aber es gab nichts
von Bedeutung. Auch in seinem Büro fand er keine Ruhe, er hatte
immer etwas vergessen und mußte wieder fortiaufen.
Mit besonderem Eifer betrieb er seine laufenden Geschäfte. Er hatte

wiederholt Konferenzen mit den Brüdern Schellhammer und war in
langen Besprechungen bemüht, die hohe Rente durchzusetzen, die
Frau Beate forderte. Er hatte häufig auch Rücksprachen mit Frau
Beate selbst, denn solch heikle Dinge ließen sich ja telefonisch
schlecht erledigen. In Wahrheit aber kam er nur so oft, um Christa
wiederzusehen. Sie war unverändert freundlich zu ihm, plauderte
frisch und kameradschaftlich und begrüßte ihn mit ihrem innigen
Lächeln,das ihn stets stundenlang verfolgte. Sie errötete jetzt häufig,
wenn er kam.

Vonihrer kürzlichen Plauderstunde im „Residenzcafe‘“ wurde mit
keiner Silbe mehr gesprochen, weder von Christas Schilderung der
Christmesse in Palma de Mallorca, die Fabian bis heute nicht vergessen
hatte, noch von seinem Blumengruß. Oft überkam ihn das Verlangen,
wieder einmal einige Stunden mit ihr zu plaudern, aber er fühlte sich
in diesen Tagen zu rastlos dazu. |
Einmal schüttelte Christa den Kopf, während sie ihn prüfend be-

trachtete, und sagte: „Sie scheinen mir reichlich nervös zu sein in
letzter Zeit, mein Freund?“
, Fabianlachte. „Ich weiß es“, entgegneteer. „Die letzten Tage waren
etwas anstrengend für mich. Aber ich bekommejetzt bald eine tüchtige
Arbeitskraft für mein Büro, die mich entlasten wird. Dann wird es
wieder besser werden.“
„Hoffentlich kommt die Hilfskraft bald!“ sagte Christa lächelnd.
Der warme Ton ihrer Stimme erfreute sein Herz.
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Nichts von Bede ? Nei i ichti
Kleinigkeiten utung? Nein, nichts von Bedeutung,nur unwichtige

Er fand sogar die Muße, nach Am ies hi
Ki di , selwies hinauszufahre lVanitätsrat Fahle eine Stunde lang zu plaudern. „Es bahnensichneuedungen an“, sagte er, bemüht, denalten Mann zu tröer errotete und brach ab, da er in Fahle keine irri Hoffrungenerwecken wollte. „Ich bin neuerdin j Venhansı ennagen

nl gs mıt Taubenhaus in enge -SachekonBetreten‘ ‚ fuhr er fort, ‚und hoffe, auf diesem WereIhreer 2 .an n zu Können. Geduld und Mut, dasist alles, worum ich

Es war wirklich, um nervös zu werde iellei, n. Vielleicht hatte er sich vollzwei Wochen ganz vergebens bemü i i enen
renanzve g müht, die „Stadt mit den goldenen

Auch Wolfgang ließ nichts mehr 1 Övon sıch hören. Wenn man ia,Wareram |elefon Kurz angebunden undfast schroff. Ich lageem vertluchten ‚Kettensprenger‘!“ schrie er i.pparat ‚und hängte ab. Endlich gelang es Fabian, ihn zu nenAbwessen in die „Kugel‘ einzuladen. Aber er war am ganzenarBere & und schlechter Laune, trotzdem der Karpfen vor-

„Du trinkst ja heute gar nicht, Wolf “ i
| , gang!“ beklagte sich Fabian.Wolfgang warf ihm von unten einen raschen, grimmigen Blick zuworgeunnlichen hieb von Blick. „Beruhige dich nur“‘, knurrte er Ich/ mich heute betrinken! Schon a ü in Bruder

diese Komacıe anczinker us Wut darüber, daß mein Bruder
Es war heraus. Fabian schoß das Blut i. ut ın den Kopf„Ich muß dir offen gestehen, Wolf “ aß;

fen; en, Wollgang“, begann er, „daß ichdideshalb so hartnäckig anrief, weil ich diese Aussprache herbeischnte,diemir notwendig schien.“
”„Und ich!“ rief Wolfgang, und seine A

. , ugen funkelten. ‚I iüberhaupt nur aus dem Grunde hierhergekommen, um einekrdeines Gesinnungswechsels zu erhalten.“ °„esinnungswechsels?‘“ Fabian lächelte Ich hab i [nicht im geringsten geändert, ich bi 92 alte.Ext andemung
eiglich eringste Feeandert,ic in noch ganz der alte. Eshandelt sich

„tormsache?‘“ Wolfgangs Augen waren glühend 1 1
Y auf Fabian gerichtet.„Ja, um nichts anderes. Wolfgang dürfe nicht vergessen, daß er eine

Sflizier war, forderte man von ihm,sich einer militärischen Organi-accn nnschließen. „Vvergiß all das nicht, bevor du urteilst, Wolf-gang , schloß Fabian. „Es war die höchste Zeit für mich, zu einem’Entschluß zu komme 2 5
schlossen!“ n. In drei Wochen hätte man mir das Büro ge-

”  Totentanz
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Der Bildhauer knüllte seine Serviette zusammen und warf sie auf
den Tisch. Er war dunkelrot vor Zorn geworden, und die Purpurröte
blieb lange Zeit in seinem Gesicht stehen. „Gewiß, es sind Erpresser““,
knirschte er, „aber trotz alledem!“ Auchin der Kunstschule habe man
einen neuen Direktor eingesetzt, einen gewissen Sanftleben, einen
talentlosen Bilderschmierer, fuhr er fort, und seine Stimme war in der
Erregung kaum zu verstehen, und der Neue habe ihm schon häufig
deutliche Anspielungen gemacht. Aber er überhörte sie ganz einfach!
Sollten sie ihn entlassen, schön. Ihm war es höchstgleichgültig. Dann
gehe er für dreihundert Mark in eine Porzellanfabrik, und die Welt
ginge trotzdem nicht unter.

Fabian atmete auf, das Schlimmste war vorüber.
„In deinem Beruf gibt es glücklicherweise Porzellanfabriken, und
dazu hast du weder für Frau noch für Kinder zu sorgen‘, entgegnete
er. „Deine Lage scheint also weitaus günstiger.“ Gottlob wich die
gefährliche Röte allmählich aus Wolfgangs Gesicht.

Der Bildhauer zündete sich eine Virginia an. „Frank“, sagte er
versöhnlich, während er hastig paffte, da die Zigarre schlecht brannte,
„Frank, ich möchte unter keinen Umständen wegen politischer Mei-
nungsverschiedenheiten meinen einzigen Bruder verlieren, verstehe
mich recht! Dazu kenneich dich zur Genüge und weiß, daß du nie etwas
Unrechtes tun oderbilligen wirst. Einmal wolltest du Priester werden
und warst durch nichts in der Welt davon abzubringen. Aber als du zur
Einsicht kamst, kehrtest du von selbst um. Heute sage ich mir wieder,
laß ihn nur, einmal wird er zur Einsicht kommen und umkehren,gerade
wie damals.“

Fabian streckte dem Bruder die Hand hin. ‚Darauf kannst du dich
verlassen!“ rief er aus. „Aber wir wollen in diesem Fall ein paar
Jahre warten, Wolfgang. Vielleicht, wer weiß es, wirst du einmal die
Dinge anders sehen? Vielleicht wirst du es diesmal sein, der sich
bekehrt.‘“

Wolfgang lachte. „Ich gebe zu, daß schon manch einer verrückt
gewordenist‘, erwiderte er. ‚Wir werden unsin einigen Jahren wieder
sprechen, schön. Heute aber wollen wir von etwas anderem reden.
Lassen wir diesen politischen Unsinn, der langsam das ganze Reich
in ein Irrenhaus verwandelt. Reden wir lieber von der famosen
‚Heldenbrücke‘ dieses Herrn Taubenhaus. Ich muß noch heute laut
lachen, wennich an seine grandiose Brücke denke. Friedrich der Große
und Germanen mit Bärenfell und Keulen, hahaha'“
Er lachte so laut und herzlich, daß die Gäste des Lokals sich um-

wandten. „Wie lang soll eigentlichdiese ‚Heldenbrücke‘ werden?“
lachte er. „Eine Meile, drei Meilen? Überhaupt hat dieser Taubenhaus
der Stadt blauen Dunst vorgemacht und ihr Potemkinsche Dörfer
vorgegaukelt.“
„Glaubst du nicht, daß es in erster Linie sein Bestreben war, den
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gesunkenen Mut der Bürger zuneuem Leben zu erwecken?“ Woifganglachte wiederum, und Fabian bestellte eine neue Flasche.
In später Stunde verließen beide die „Kugel“. Sie trennten sich als

Freunde und Brüder.
Am Morgennach diesem Versöhnungsessen kam Fabian spät in sein

Büro. Erwar eben dabei, den Mantel auszuziehen, als man ihn ansTelefon rief. Es war Taubenhausselbst, der ihn zu sprechen wünschte
und Fabian erschrak freudig, als er seine Stimme erkannte. Tauben-hausbat, ihn sofort zu besuchen.

Fabian wurde mit großer Freundlichkeit empfangen. Das Gesicht desStadtoberhaupts sah weniger fahl aus, es hatte sogar etwas Farbebekommen, die Augen schienen gerötet und etwas geschwollen.„Ich fand leider frühernichtdie Zeit“, begann Taubenhaus, ‚aber ichwollte Ihnen nur Kurz sagen, daß ich äußerst zufrieden mit Ihnenbin.Der Herr Gauleiter hat sich sehr anerkennend geäußert über die Redeund meine Pläne. Der Herr Gauleiter hat auch den Wunsch ausge-drückt, Sie bei der nächsten Gelegenheit persönlich kennenzulernen.“
Fabian verneigte sich.

„Er hat mir befohlen, Ihnen das zu sagen!“ fuhr Taubenhausfort. ‚‚Ichhabe mich nun entschlossen,für alle Pläne, die die Stadt betreffen einebesondere "Zentrale einzurichten,in der alte und neue Ideen gesammeltund bearbeitet werden. Übrigens hat der Herr: Gauleiter besondersmeine Absicht begrüßt, das Pflaster der Stadt von Grund auf zu ver-bessern!“ Taubenhauslächelte. „Das jetzige Pflaster, sagte er, erlaube£s den Autos kaum, vorwärts zu kommen, es sei nur für Kühe ge-schaffen, die Klauen haben statt Hufe.“
Hier lächelte auch Fabian.
Taubenhaus befürchtete wohl, schon etwas zu vertraulich gewordenzu sein, und verfiel wieder in seinen trockenen,dienstlichen Ton...Fürdie oben erwähnte Zentrale des Aufbaus, wie ich sie nennen will“, sagteer, „brauche ich einen Mann, der Fleiß mit Erfindungsgabeverbindetdieja nie schaden kann,nicht wahr? Dasist die Grundbedingung. Aucheinige Juristische Kenntnisse muß er besitzen und gewisse diplomati-sche Fähigkeiten. Nun, ein solcher Mannist nichtleicht zu finden, wieSie mir zugeben werden, aber ich glaube ihn doch gefunden zu haben.“Wieder schwebte eine Spur von Lächeln aufseinen Lippen, under fuhrfort: „Als Leiter für das ‚Büro Aufbau‘ habe ich Sie bestimmt, HerrDoktor Fabian!“
Fabian murmelte seinen Dank und verbeugte sich.

‚ Taubenhausgriff nach einem Aktenstück und deutete damit an, daßdie Unterredung beendet sei. „Sie werden die Leitung des ‚BürosAufbau‘ vom heutigen Tage an übernehmen“, schloßer. „Ich wünschedaß das Büro ganz besonders repräsenfativ aufgemacht wird, vor allemdie Empfangsräume. Repräsentation ist alles im Leben! Es wird IhreAufgabe sein, dafür zu sorgen! Für den Anfang werden Ihnen sechs
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is zehn Räume genügen, die allerdings in der besten Gegend derStadt

Haven müssen. Mitarbeiter und Hilfskräfte stehen Ihnen nach Bedarf

zur Verfügung, ebenfalls ein Dienstauto, nötigenfalls zwei. In acht

Tagenbitte ich mir Bericht zu erstatten. Ich hoffeauf gute Zusammen-
oje

abian dankte und ging. Wie benommen schritt er durch die hal-

lenden Korridore. Es war ein Erfolg, es war ein großer Erfolg! Er stand

am Anfang einer verheißungsvollen Laufbahn, das fühlte er ın seinem

Innern. Zu denken vermochte er noch nicht. . .

“ Am nächsten Tag standen Einzelheitenüber das „Büro Aufbau“ in

itung, Fabian wurde als dessen Leiter genannt. _

eefßeünstige und Neidischegab es natürlich überall in der Welt. So

fand Fabian in den nächsten Tagen einen geheimnisvollen Brief auf

seinem Schreibtisch, dessen Sinn und Ursprung ernicht enträtseln

konnte. Der mit der Schreibmaschine geschriebene Brief war eigentlich.

nur eine Zeile und lautete: „Auch du, mein Sohn Brutus?

Unterschrieben war er: „Der unbekannte Soldat.“

Völlig unverständlich! Fabian warf den rätselhaften Brief in den

Papierkorb.

V

m gleichen Tage ging Fabian an die Arbeit. Es handelte. sich

orchst darum, ein repräsentatives Haus zufinden, das Taubenhaus

zusagte. In acht Tagenbitte ich um Ihren Bericht! In seinem Büro war

er kaum noch zu sehen und dann nur auf Minuten. Fräulein Zimmer-

mann hatte eine schlimmeZeit.

„Ich wünsche Doktor Fabian zu sprechen.“

Doktor Fabian ist zur Zeit nicht im Hause.“ a

‚Notieren Sie bitte, daß Frau Beate Lerche-Schellhammeranrief.

Sehr wohl.“
.

ea Beate klingelte jeden Tag an, aber Fabianwar nie im Büro. Er

nahm die Meldung jeden Tag entgegen, aber aus irgendeinem Grunde

r nie dazu, anzurufen.

lich verlor Frau Beate die Geduld. „Nicht im Hause? Sagen Sie

bitte Doktor Fabian, daß ich einen anderen Anwaltnehmen werde,

wenner sich nicht meldet. Es gibt ja noch mehr Anwälte in der Stadt.

Bestellen Sie ihm auch, daß ichin kurzer Zeitins Ausland reisen werde.

Wenn er mich also noch sehen will, ‚wird es höchste Zeit!

„Sehr wohl.“

Alles stand schwarz auf weiß auf einem Notizzettel auf seinem

Schreibtisch. „‚Vergessen, vergessen, Fräulein Zimmermann. Rufen

Sie sofort an, ich stehe morgen nachmittag um fünf Uhr zur Ver-

fügung.“
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Nun ging es plötzlich, obschon er eigentlich keine Zeit hatte. Das
Wort „Ausland“ hatte ihm einen wahren Schrecken eingejagt.
Er eilte rasch durch den Hofgarten, in seinen Mantel gehüllt. Das

Wetter war herbstlich geworden. Die Lindenalleen standen gelb und
braun, zuweilen hörte er seinen Schritt nicht, so dick war der Teppich
des welken Laubes auf dem Wege. Das grüne Gewölbe der Wipfel war
durchlöchert und sah zum Teil zusammengestürzt aus. Es war Spät-
herbst geworden, ohne daß er es merkte. Im Drange der Geschäfte
hatte er sogar Christa in den letzten Tagen völlig vergessen. Erst als
das Schellhammersche Haus in Sicht kam, versuchte er seine Ge-
danken zu sammeln.

Die Verhandlungen mit den Brüdern Schellhammer waren zur Zeit
ins Stocken geraten, das mußte er Frau Beate schonend beibringen.
Die beiden Brüder nahmenplötzlich eine kühle, ablehnende Haltung
an. Geduld bildete in derartigen Verhandlungen einen starken tak-
tischen Faktor. Zuerst hatten die Brüder eine Abfindungssumme ge-
nannt, deren Höhe Fabian überraschte. Sie wollten kein langes
Feilschen, sagten sie. Daraufhin schlug er Frau Beate vor, die Ab-.
findung durcheine Rente zu ergänzen.Sie fand die Lösung vorzüglich,
steigerte aber ihre Ansprüche von Tag zu Tag.

„Seien Sie nur nicht zimperlich, mein Freund“, sagte sie. „Keine
Gnade mit diesen beiden Spitzbuben, damit sie ihren aufgeblasenen
Weibern noch mehr Pelze und Kolliers umhängen können! Nichteinen
Heller will ich ihnen schenken. Wenn Millionäre einen Taler bieten,
so muß man eine Tonne Gold von ihnen verlangen. FordernSie getrost
eine Tonne Gold, Sie sind ja nur mein Anwalt und brauchen sich nicht
zu schämen. Ich will dann gern ein Waisenhaus mit hundert Betten
stiften, damit sie sehen, daß ich nicht so habgierig bin wie sie und ihre
Weiber.‘
An den hohen Rentenansprüchen Frau Beates waren die Verhand-

lungen vorläufig gescheitert. Ich muß einen neuen Weg suchen, um sie.
wieder in Fluß zu bringen, dachte er.
Er klingelte.

„Oh, wie lange ich Sie nicht sah!“ rief Christa aus,als sie ihn begrüßte,
und wieder flog eine zarte Röte blitzschnell über ihre Wangen. Frau
Beate dagegen empfing ihn mit heftigen Vorwürfen.
Fabian versuchte sich lachend zu rechtfertigen.

„Bei mir ist zur Zeit die Hölle los!“ lachte er. Die Verhandlungen mit
den Brüdern seien zur Zeit leider ins Stocken geraten, aber sie ließen
sich, wie er hoffe, jederzeit wieder aufnehmen.
„Nein!“ fiel ihm Frau Beate barsch ins Wort. „Die Verhandlungen

sind zu Ende! Es gibt keine Verhandlungen mehr. Ich habe genug, mehr
als genug. Treten Sie bitte ein!“

Sie schloß die Tür und bat ihn, Platz zu nehmen.
„Es.wird nötig sein, den Vertrag so bald wie möglich abzuschließen,
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mein verehrter Freund!“rief sie aus. Sehr sachlich und klar, wie ein

Mensch, der alles hundertfach reiflich überlegt hat, fügte sie dann

hinzu: „Gehen Sie auf die Summe der totalen Abfindung zurück,die

meine Brüderzuletzt vorschlugen. Versuchen Sie unter Umständen an

Stelle der Rente eine erhöhte Pauschalabfindung zu erzielen. Sie

verstehen mich? Im übrigen, wenn die Erhöhungnicht gelingensollte,

autorisiere ich Sie, die letztgenannte Summe der Totalabfindung ohne

weitere Worte zu akzeptieren. Dasist alles.‘ Sie atmete auf, da sie zu

rasch gesprochenhatte. „Ich-will keine Rente mehr“, fuhr sie nach

einer Pausefort, „da ich nichts mehr mit den Werken zu tun haben will!

Erklären Sie das meinen Brüderchen ganz offen. Ich weiß jetzt auch,

warum sie mich unbedingt ausbooten wollten, die beiden Spitzbuben!

Doch nun sollen Sie meine Gründe hören. Schließe bitte .die Terras-

sentür, Christa, es wird kalt. Bringe mir den Schaukelstuhl mit, darauf

liegen meine Zigarren.“

Christa schloß die Tür, die in den Garten führte, gelbe und braune

feuchte Blätter lagen auf der Terrasse. Nun wurde es plötzlich auf-

fallend dunkel im Zimmer.

Frau Beate nahm im Schaukelstuhl Platz, der alt und abgenutzt

aussah und gewiß von ihrer Mutter stammte. Sie zündete sich eine

Zigarre an und fing an, sich leicht im Stuhl zu schaukeln. „Nun aber

sollen Sie meine Gründe hören, lieber Freund, ich will in aller Ruhe

berichten‘‘, begannsie.

„Du sollst dich nicht wieder erregen, Mama“, bat Christa.

Frau Beate schüttelte den Kopf und rauchte in aller Ruhe. „‚Keines-

wegs, keineswegs‘, sagte, sie. „Ich habe es schon überwunden.“ Da

war sie also zu den Werken gefahren, um den großen Reisewagen

nachsehenzu lassen. Der Ingenieur, dem sie für gewöhnlich den Wagen

anvertraute, war dringend beschäftigt, und man wies sie nach der Halle

VI. In der Halle VI waren viele Leute, Ingenieure und Techniker, auch

einige auswärtige Offiziere waren dabei. Alle waren umeinen Wagen

versammelt und debattierten eifrig. Was aber für ein Wagen wardas,

lieber Freund? Sie traute ihren Augen kaum, dieser Wagen war ganz

niedrig und hatte keine Räder, er lief auf Ketten! Sie erstarrte!Es war

ein Tank!

„Es war ein Tank!“rief Frau Beate erregt aus und erhob sich vom

Schaukelstuhl. Sie entnahm einem Schränkchen die Kristallkaraffe

und goß sich einen doppelten Kognakein.

Schließlich gelang es ihr, ihren Ingenieur heranzurufen, fuhr Frau

Beate fort, währendsie auf und abgingund ihre Erregung zu verbergen

suchte. „Ist das ein Tank?“ fragte sie ihn. „Wollt ihr denn Krieg

führen?“ Der einfältige Narr lachteihrins Gesicht. Nein, das wäre ihre

neueste Heereslieferung. Sie hätten zweihundert solcher Tanks in

Auftrag bekommen.
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„Ihr wollt also doch Krieg führen?‘ wiederholte Frau Beate.
„Wenn ein Heerrüstet, so bedeutet das noch lange nicht, daß es Krie
führen BI antwortete der Dummekopf. °

rau Beate lachte. „Glauben Sie? Oh, ich ker. i
All diese Dinge kenne ich noch vom Weltkrieg herManligreuchdie
Ohren voll, und ihr Dummköpfe glaubt es. Was für Offiziere sind denn

Der Ingenieur gab keine Antwort mehr.
Frau Beate blieb stehen. Die lange weiße Asche ihrer Zigarre fiel auf

den Boden. Ja, nun wußte sie genug. Augenblicklich stand beiihrfest
daß sie keine Rente von einem Werk beziehen wollte, das Kriegs-
maschinen baute. Schluß damit! Schluß!

Christa verließ das Zimmer, um für den Tee zu sorgen, und Frau
Beate fügte hinzu, sie habe ihren Mannim Weltkrieg verloren den
Major Lerche-Schellhammer, er war in einer Tankschlacht bei Sois-
sons schwer verwundet worden. Sie wußte genau, was ein Tankist!
Erregt schlürfte sie noch einen Kognak und einen zweiten.

Sie zündetesich eine neue Zigarre an und nahm in einem Sessel Platz
„Und nun bitte ich Sie um eines“, wandte sie sich an Fabian als

Christa wieder eintrat, „versuchen Sie, den Vertrag so rasch "wie
möglich unter Dach und Fach zu bringen. Grüßen Sie meine Brüder
ich ‚bäte um Eile. Wir hätten die Absicht, so bald wie möglich nach
Habenzu zeisen, un Gen Winter in Florenz und Rom zu verbringen.“

ian fuhr ein Stich durchs Herz.‚So 1
die Stadt schon verlassen?“ fragte er. 0 bald also wollen die Damen
„Ja“, antwortete Christa an Ste i itei äee ven Denis ausau. telle der Mutter, mit einem Lächeln, das

baldgyie möglich!”rief Frau Beate aus. |
ie Reise im ür di in di it niDeriseu to für die Damenin dieser.Jahreszeit nicht zu

„Beschwerlich?“ Frau Beatelachte.
„Vielleicht könnten wir den Wagen auch vorausschicken, Mama?“
„Nein Ich fahre von der Haustür ab und werde so lange fahren, bis

wiresenbleiben. Du wirst sehen, wie rasch wir in Florenz

Da trat das Mädchen mit dem Teeein.

vI

Wieder fuhr Fabian Tag für Tag im Auto mit Maklern d ib r urch die Stadt,
um geeignete Räume für sein „Büro Aufbau“ zu finden. Die Verhand-
lungen mit den Brüdern Schellhammer nahm er nur lässig auf. Schließ-
lich konnte man es ihm nicht verdenken, die Abreise der Damen
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Lerche-Schellhammer etwas zu verzögern. Schonjetzt graute ihm vor

dem Winter, da er Christa entbehrensollte.

Eines Abends, als er mutterseelenallein im „‚Stern‘‘ saß, trat Justizrat

Schwabach mit einigen Bekannten in die Weinstube. Justizrat

Schwabach kam später an seinen Tisch.

„Glänzende Nachrichten!“ sagte Schwabach. „Der Anwalt Ihrer Frau

war heute vormittag bei mir. Clotilde will sich wieder versöhnen,

freuen Sie sich!“
„Clotilde will sich wieder versöhnen?“ Fabians Frage klang un-

gläubig.
„Ja, so habe ich wenigstens die lange Rede des Kollegen gedeutet.

AberSie scheinen ja gar nicht erfreut zu sein?“

Fabian schüttelte den Kopf, während erlächelte.

„Ich danke Ihnen herzlich, Herr Justizrat‘‘, erwiderte er. „Es ist mir

aber unmöglich, mich zu der überraschenden Wendung so rasch zu

äußern. Ich komme morgenfrüh in Ihr Büro.“

Die erste Empfindung, die die Nachricht Schwabachsin ihm ausgelöst

hatte, war Triumph gewesen. Clotilde will die Aussöhnung! Schön,

aber nun wollte er nicht mehr. Clotilde hatte verloren! Eine andere

Frau, eine wertvollere, war in sein Leben getreten, und er hatte be-

schlossen, sein Leben auf eine ganz neue Grundlage zu stellen. Lebe

wohl, Clotilde. Er liebte sie nicht mehr, er haßtesie jetzt. Daß sie ihm

zwei begabte, gesunde Knabengeschenkthatte, sollte ihr nie vergessen

sein, unvergessen aber waren für alle Zeiten jene beiden Beleidigun-

gen, die sie ihm zufügte: Einmalhatten sie sich gezankt, und Clotilde

„bettete sich um“. Sie nahm ihr Kopfkissen und bettete es an das

Fußende des Bettes. Das andere Mal verließ sie mitten in der Nacht

mit ihrem Bett den Schlafraum und zog in ein anderes Zimmer. Solche

Beleidigungen vergißt ein Mann nie! Die Beschimpfung fraß noch

heute in seiner Seele.
„Herr Justizrat!“ rief er und-hob sein Glas gegen Schwabach,der ihm

vom Nachbartisch aus zutrank.
Am nächsten Vormittag begab er sich zu Schwabachund lehnte den

Versöhnungsversuch rundweg ab, gegen eine Trennung im guten,

dagegen habe er nichts einzuwenden.

Schon am Tage darauf bekam er die Folgen der Ablehnung zu

spüren. Clotilde erschien nicht mehr bei Tisch. „Die gnädige Frau

speist in ihrem Boudoir“, bestellte Martha verlegen. Clotilde bekam

jetzt häufig Damenbesuch. Es waren Damen der besten Gesellschaft,

die schon im Korridor politisierten. Zuweilen waren sie auch von

Clotilde zum Mittagessen eingeladen. „Das Speisezimmer benötigt

heute die gnädige Frau“, bestellte Martha. „Soll ich für den Herrn

"Doktor im Arbeitszimmer decken?“

„Danke, nein“, erwiderte Fabian, „ich werde in Zukunft auswärts
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essen.‘ Clotilde ist verletzt, dachte er voller Genugtuung. Jetzt weiß
sie, daß sie das Spiel verloren hat.

Clotilde ließ Fabian über Anwalt Schwabach wissen, daß auch sie
eine gütliche Trennung einem Prozeß vorziehe, vor allem, da sie Fabian
in seiner Laufbahn als Beamternicht schädigen wolle. Sie mache aber
ihre Geneigtheit von zwei Bedingungen abhängig.
Die erste Bedingungsei, daß die beiden Jungenihr völlig überlassen

würden, die zweite, daß die jetzige Wohnungin ihren Besitz übergehe.
Clotilde wußte, wo er verwundbar war, schlug ohne Erbarmen zu.

Fabian liebte seine beiden Jungen zärtlich. Robby war heute zehn
Jahre alt und Harry zwölf. Er hatte sich tausendmal geschworen, daß
er es „als Vater und Christ‘ nicht verantworten könne,sie der geistigen
Atmosphäre der Mutter auszuliefern. Noch kürzlich wollte er wenig-
stens darauf bestehen, daß man die beiden Jungen nochdrei bis vier
Jahre im Institut ließ, bis sie etwas reifer wären. Sein Herz blutete,
seine beiden Jungen, aus denen er weiß Gott was machen wollte,
aufzugeben, aber er beugte sich. Er tat es für Christa. Dem etwas
erstaunten Schwabacherklärte er, daß er es stets für eine Herzlosigkeit
gehalten habe, einer Mutter die Kinder vorzuenthalten. Eine derartige
Härte widerstrebe seinem innersten Wesen. Zudem habeer sich zur
Ansicht durchgerungen, daß es einem Mannleichter falle, sich ein
neues Leben aufzubauen, als einer Frau.
Die zweite Bedingung war leichter zu erfüllen.
Seitdem er sich klar darüber geworden war, daß er Christa in

Wahrheit liebte und er ihr, wie es ihm schien, nicht gleichgültig war,
strebte er danach, klare und eindeutige Verhältnisse in seinem Leben
zu schaffen.Seit dieser Zeithatte er die Absicht, sich von Clotilde auch
räumlich zu trennen. Daß sie beide in Scheidung lagen, wußte die ganze
Stadt und gewiß auch Christa.

Schonseit Tagen hatte er seine Vorbereitungen getroffen. Er stand
mit dem Besitzer des „Sterns“, Roßmeier, für den er einige Rechts-
händel geführt hatte, sehr gut, und der Hotelier stellte ihm zu mäßigem
Preis zwei geeignete Räume zur Verfügung, die er mietete.
Am Tage, bevor die Damen Lerche-Schellhammer ihre Autoreise

nach Florenz und Rom antraten, speiste er mit ihnen zu Mittag. Als
Christa ihm versprach, zuweilen einen Gruß zu senden, bat ersie, die
Post an den „Stern‘ zu richten.
„WohnenSie denn jetzt im ‚Stern‘?““ fragte sie erstaunt.
„Ja“, antwortete er voller Genugtuung, „ich werde in wenigen Tagen
im ‚Stern‘ wohnen. Bis Ihr erster Gruß eintrifft, bin ich längst ein-
gezogen.“

Christa errötete, und ihr tastender Blick sagte ihm, daß sie blitz-
schnell die Zusammenhänge erkannthatte.
„Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück“, sagte sie, indem sie ihm die
Hand hinstreckte.
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Sie sind es, die mein Glück in der Hand hält, war er versucht zu
erwidern, aber er antwortete unklar: „Danke herzlich. Ohne jede
Hoffnung glaubeich ja nicht zu sein.“

Clotilde war sehr erstaunt, eines Tages zehn neue Kisten in der
Wohnung vorzufinden. Fünf standen in der Diele, fünf in Fabians
Arbeitszimmer. Sie hatten vereinbart, daß er seine Bücher, seinen
Schreibtisch und einige Habseligkeiten mitnehmen dürfe.
Am nächsten Tag zog er um. Die beiden Hotelzimmer waren bald

mit den „Wrackstücken aus seiner Ehe‘ ziemlich behaglich ein-
gerichtet, und obschoner an bürgerliche Behaglichkeit und die großen
Räumeeines gutsituierten Mannes gewöhnt war, redete er sich ein, sich
zu Hause zu fühlen.

Sein neues Leben hatte begonnen!
Der Strom seiner Gedanken und Empfindungen floß ruhig dahin,

nicht mehr gestört durchhundert Nichtigkeiten des Alltags, die ihn wie
Mückenschwärme peinigten, und befreit vom anmaßenden Wesen
Clotildes, deren Ehrgeiz in letzter Zeit dahin gegangen war, ihren Wil-
len auch in den unscheinbarsten und gänzlich unwesentlichen Dingen
durchzusetzen.
An den ersten Abenden genoß erdie Stille seines Hotelzimmers. Er

setzte sich mit der Zigarre in einen Sessel und streckte behaglich die
Beine aus, das war seine ganze Beschäftigung. Dann vertiefte er sich
in seine Bücher, und als ihm auch das langweilig wurde, lud er seinen
Bruder Wolfgang zum Abendessenein, umihnin das Geheimnis seines
neuen Domizils einzuweihen.

Sie speisten ausgezeichnet, und als der Kellner eine neue Flasche
Chablis brachte,fragte Wolfgang: ‚Sage einmal, feierst du ein Fest?“
„Ja“, antwortete Fabian lachend. ‚Du weißt noch nicht, daß ich seit
vierzehn Tagen im ‚Stern‘ wohne? Ich habe mich jetzt endgültig von
Clotilde getrennt.“
Wolfgang kostete den Chablis auf der Zunge und nickte. Nach einer

Weile sagte er: „Dasist allerdings ein Grund, ein Fest zu feiern! Du
hast das große Talent, vegangene Fehler immer wieder gutzumachen.
Das ist geradezu auffallend! DenPriester hast du in letzter Stunde
vermieden, die Ehe mit Clotilde, von der dir deine Freunde abrieten,
löst du wieder auf. Da kann man ja hoffen, daß du deineletzte Lieb-
haberei, die politische, ebenso eines Tages aufgeben wirst.“
„Meine politische Liebhaberei?‘“fragte Fabian.
„Ich sehe nicht mehr darin, sei mir nicht böse. Aber sprechen wir von

der armen Clotilde. Du kennst meine Meinung über sie. Sie ist ein
Jagdhund, den man aufdie Jagd tragen muß. Es fehlt ihr meines
Erachtens ein Sinn.“

„Ein Sinn?‘ Fabian lächelte.
Ja, sie hat zuwenig Gemüt.“
Vielleicht hatte Wolfgang recht, dachte Fabian, wenn man auch
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Gemüt gewöhnlich nicht als Sinn bezeichnete. Die beiden Beschimp-
fungen fielen ihm ein, die er nicht vergessen konnte.
Fabian war von einem neuen Lebenswilleneerfüllt. Keine Saumselig-

keit, keine Faulheit mehr! Sein neues Leben hatte begonnen, und das
alte war abgetan. Vorwärts!

Mit großem Eifer stürzte er sich in seine Geschäfte. Er hatte das
Erdgeschoß einer Villa in der Goethestraße bezogen,die sich prächtig
für sein „Büro Aufbau“ eignete. Sie lag wenige Minuten vom Rathaus
entfernt in einer mit jungen Kastanien bestandenenStraße. Wochen-
lang hatte er mit dem Umbau zu tun, einige Wochen mit der Ein-
richtung, bald aber war er fertig, und dann konnte er mit der Arbeit
beginnen.
Täglich stand sein Dienstauto Punkt neun Uhr vor dem „Stern“, und

man sah ihn zu jeder Stunde des Tages eilig durch die Stadt fahren.

vo

Sobald Fabian die Wohnung geräumthatte, um in den „Stern“ über-
zusiedeln, begann Clotilde mit der Verwirklichung ihrer Pläne,die sie
schon lange mit sich herumtrug. Martha mußte das Arbeitszimmer
ausfegen, das ganz jämmerlich aussah, ohne die bunte Bibliothek, ohne
denSchreibtisch und den Arbeitssessel. Am gleichen Tage noch ging
sie ins Tapetenhaus von Marquard und ließ sich Tapeten vorlegen.
„Die Preislage spielt keine Rolle“, sagte sie zudem jungen Verkäufer,
„aber Sie dürfen nicht den Mutverlieren, junger Mann, ich bin sehr
schwer zufriedenzustellen und brauche Tapeten für eine Achtzimmer-
wohnung.“
Oh, endlich, endlich konnte sie nach eigenem Geschmack wählen,

ohne die Einwändeeines pedantischen Gatten anhören zu müssen, der
jeden Pfennig umdrehte und, nebenbei bemerkt, nicht den leisesten
Schimmer von Geschmack hatte. „Halt, legen Sie diese Tapete zur
Seite, Junger Mann,die mit dem edlen Silbergrau, ich werdesie für die
Diele verwenden können. Undjene türkisfarbene mit dem altgoldenen
Streifen, sie ist ja bezaubernd'!“*
„Es ist eines der vornehmsten Muster, die wir führen, gnädige Frau“,
wagte der Verkäufer zu bemerken.

Clotilde lachte belustigt. „Sie werden sehen, daß ich nur Ihre vor-
nehmsten Muster wählen werde, junger Mann.‘
Der Verkäufer breitete eine Rolle nach der anderen geduldig über

die Stange, entzückt von den himmelblauen Augender blonden Dame,
bei der das Geld keine Rolle spielte.

Als Clotilde ihre Tapeten nach einigen Stunden ausgewählt hatte,
sagte sie: „Legen Sie bitte die Tapeten zur Seite, ich komme morgen
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mit einer Freundin, der Baronin von Thünen,wieder, um die endgültige

Wahl zu treffen. Meine Augen sind heute übermüdet.“ |

Hierauf begab sie sich zum Möbelgeschäft von Stoll, wo sie den

Geschäftsinhaber persönlich zu sprechen wünschte. Er hatte so einen

bequemen niedrigen Sessel in der Auslage, aber sie brauchte davon

sechs, und zwar möglichst rasch. Herr Stoll erbot sich, noch heute an

die Fabrik zu telefonieren, um anzufragen, wann die Sessellieferbar

seien. Auch so einen niedrigen Tisch könne sie brauchen, nur doppelt

so groß. Herr Stoll versprach, den Tisch zu besorgen.

Dann besuchte Clotilde das Geschäft von Kemnitzer, um Gardinen

einzukaufen. Damit war es Abend geworden.

Ja, bei Gott, was man alles brauchte! Eine Reihe von Tagen warsie

unterwegs. Ein Teeservice für zwanzig Personen und Likörgläser,

denn die Herren kamen ja nicht wieder, wenn man ihnen nicht we-

nigstens einen Likör vorsetzte. Natürlich müßte sie auch einen Vorrat

von Likören und Schnäpsen im Hause haben, damit sie nicht immerzu

rerinen mußte. Sie kaufte gleich eine ganze Kiste voll.

Baronin Thünen begleitete sie häufig.

„Ich habe meinen Mann im ‚Stern‘ einquartiert, solange die Wohnung

renoviert wird‘, sagte Clotilde.

„Dann werden Sie wohl auch Ihre beiden Jungen bald kommenllassen,

meine Liebe?“ \

„Ja, Sie erraten meine Gedanken, dann werde ich sie kommen lassen.

Leider wird es noch ein Weilchen dauern, denn vorläufig habeich ja

einige Zeit mit der Wohnung zu tun.“

Um einen genügend großen Teppich zu finden, waren die beiden

Damen eine volle Woche unterwegs. Sie gaben sogar eine Annoncein

der Zeitung auf. Endlich wurde ihnen ein großer Teppich angeboten,

der Clotilde neuen Salon völlig bedeckte. Er gehörte einer Generalin,

die ihn abstoßen wollte und der Baronin bekannt war.

Auf dem Wegezu ihr kamen sie am Geschäft des Juweliers Nicolai

vorbei, vor dessen Auslagefenstersich eine Menge Menschendrängte,

besonders junge Mädchen. Irgend etwas Besonderes mußte zu sehen

sein! Mitten im Fenster lag ein schwarzes Samtkissen, worauf, ganz

wie ein Orden, ein Hakenkreuz aus Brillanten geheftet war. Ein Käfrt-

chen lag vor dem Kissen: Eigentum von Frau Cäcilie Sch.

„Cäcilie Sch.? Wer mag die Glückliche sein?“ fragte die Baronin, von

Staunen und Ehrfurcht überwältigt.

„Cäcilie Schellhammer? Es gibt ja wohl nur eine Damein der Stadt,

der esgehören kann“ , antwortete Clotilde, ohne sich lange zu besinnen.

Die Baronin vermochte ihre Blicke kaum loszureißen von dem

blitzenden Schmuckstück. „Die Beneidenswerte, die Glückliche!“rief

sie wiederholt aus. „Doch eilen wir, meine Freundin, ich habe der

Generalin versprochen, daß wir pünktlich sind.“

Der Teppich war herrlich und hatte die nötige Größe. Daß er
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sechstausend Mark kosten sollte, kümmerte Clotilde nicht, Fabian
muste ja bezahlen, solange die Scheidung noch nicht ausgesprochen

T.
. Endlich war Clotildes neuer. Salonfertig. Er sah in der Tat geradezu

fürstlich aus. Die Wände waren türkisblau mit goldenen Streifen
türkisblaue Quastenrafften die elfenbeinfarbenen Gardinen, dazu kam
der prunkvolle Teppich der Generalin und die gedämpfte neuartige
Deckenbeleuchtung. Wahrhaftig, man mußte Clotilde seltenen Ge-
schmack zusprechen.

Clotilde lud die Baronin eigens zum Tee ein, um ihr ihren Salon
vorzuführen. Dabei hielt sie es an der Zeit, der Freundin endlich ihr
lang gehütetes Geheimnis anzuvertrauen.
„Um Deutschland und seinem genialen Führer zu dienen“, begann sie
mit erregt zitternder Stimme, „habe ich mich entschlossen, einen
politischen Salon zu gründen!“

Die Baronin stieß einen Schrei aus. „Einen politischen Salon!“ Sie
umarmte Clotilde. „Herrlich, meine Liebe!“rief sie aus. „‚Ein genialer
ein berauschender Gedanke! Einfach genial!“ ”
„Einfach genial!“ wiederholte sie mehrmals.
Diebeiden Damen brauchten eine geraumeZeit, bis sie sich wieder

beruhigen konnten.
Die Baronin war die erste, die ihre Fassung zurückfand. ‚Und wie

erstauntwird unser Doktor sein, wenn er das alles sieht!“ sagte sie.
een prächtig hat das mein kleines Frauchen wieder gemacht, wird er

n! \
Clotilde aber hatte noch eine andere Überraschung. D i

Bar. Sie öffnete ein Schränkchen, undsiehe da, das Seänkchenstand
voller Liköre, Liköre aller Sorten und Dutzenden von Likörgläsern
„Herrlich, herrlich!“rief die Baronin hingerissen aus. „Sie haben den

Geist dieser großen Zeit erfaßt. Diese Zeit will Großes schaffen, aber
den Menschen auch Lebensfreude geben.“ Sie beglückwünschte
Clotilde. „Ich prophezeie wohl nicht zuviel, wenn ich voraussage daß
Ihr politischer Salon bald Berühmtheit in der Stadt erlangen wird “

Clotilde kredenzte einen Benediktiner.

via

Im „Stern‘‘ wurde gescheuert und gefegt, sogar die Spucknäpfe in den
Eckendes Korridors wurden mit neuem Sand gefüllt. Mittags trugen
Hausdiener und Pikkolos die Kübel mit den Lorbeerbäumchen vor den
Eingang des Hotels, und die Glatze Roßmeiers, des Besitzers vom
„Stern“, erschien plötzlich mitten auf dem Fahrdamm,so daß er von
Fabian gesehen werden konnte, der im zweiten Stock auf seinen
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Balkon getreten war. Roßmeier dirigierte mit herrischen Bewegungen
seines dicken Zeigefingers Hausdiener und Pikkolos, bis die Lor-
beerbäumean derrichtigen Stelle standen. Zuletzt wurde noch ein roter
Kokosläufer gelegt, wie bei einer Galahochzei,danntrat Roßmeier auf
den gegenüberliegenden Bürgersteig, um nochmals alles zu überprü-
fen, und fegte mit einer kleinen, herrischen Bewegung des Zeigefingers
Hausdiener und Pikkolos ins Hotel zurück. Ja, nun konnte selbst der
Kaiser kommen.

Einige Stunden später flogen vier stattliche, völlig gleiche sil-
bergraue Autos vor das Hotel und hielten mit einem plötzlichen Ruck
an. An der Farbe und dem Tempo erkannte man, wem sie gehörten.
Augenblicklich erschien wieder die höckrige Glatze Roßmeiers zwi-
schen den Lorbeerbäumen, um sich feierlich vor dem zweiten Auto
zu verneigen. Roßmeier hatte früher ein Hotel in Nizza betrieben und
viele Fürsten, Millionäre und Berühmtheiten empfangen, er wußte, wie
man sich zu benehmenhat.
Der Gauleiter Hans Rumpf und sein langer Adjutant Vogelsberger

in schwarzer Uniform entstiegen diesem Auto. Der Gauleiter, strah-
lend vor guter Laune undGesundheit, streckte Roßmeierleutselig die
Handhinundzeichnete ihn mit einer launigen Anrede aus, so daß man
seine Goldplomben aufblitzen sah. Die höckrige Glatze Roßmeiers
hüpfte einige Male auf und ab, und auch der Adjutantlachte herzlich.
Dann verschwanden die beiden rasch ins Hotel, ohne die Lor-
beerbäumchen und den roten Kokosläufer zu beachten. Die Glatze
Roßmeiers machte noch vor den übrigen Autos eine achtungsvolle
Reverenz, um dannzur Seite zu treten und einem Stab von Adjutanten
und Offizieren den Vortritt zu lassen.

Einige Tage später fragte Fabian den Hotelier, was der Gauleiter
gesagt hatte, und Roßmeier antwortete ihm: „Er macht immer die
gleichen Scherze über meine Glatze, wissen Sie. Diesmal sagte er: ‚Die
Hörner sind noch immer nicht ganz heraus.‘“ .
Kurz vor der Dämmerung rollten Reihen rascher Autos vor den

„Stern“, man hörte Bremsen kreischen und Wagentüren klappen,
Stimmengewirr erfüllte das Treppenhaus, derin der ganze erste Stock
des ‚Sterns‘ pflegte stets für den Gauleiter reserviert zu sein. Schon
gestern hatten Gärtner begonnen, den Speisesaal zu dekorieren, die
Tafel war mit förmlichen Beeten weißer Rosen geschmückt, die der
Gauleiterliebte. Der „Stern“ hatte sein gesamtes Silber und den ganzen
Kristallschatz an blitzenden Gläsern und Karaffen zur Schaugestellt.
Wunderbare Düfte zogen durch das Treppenhaus, mar roch Krebs-
suppe, gebratene Hühner und Fische, allerlei Herrlichkeiten, der
Küchenchef warseit Tagen fieberhafttätig.
Von acht Uhr an ertönte meisterhaftes Klavierspiel aus den Emp-

fangsräumen, ein berühmter Pianist aus Berlin spielte. Der Gauleiter
liebte die Musikleidenschaftlich.
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Fabian hatte Urlaub genommen und blieb im Hotel, denn Tauben-
haus wollte ihn, wie er versprach, bei diesem Besuch dem Gauleiter
vorstellen. Er hielt sich bereit und speiste auf seinem Zimmer. Zu-
weilen schnupperte er in den Korridor hinaus und sog die Düfte ein,
die den ganzen ‚Stern‘ vom Erdgeschoß bis zum Dach erfüllten.
Manchmaltrat er auch an das Stiegenhaus heran, um hinabzuspähen.
Viel konnte er allerdings nicht sehen, nur das leise Klingen von
Weingläsern drang zu ihm herauf. Erhitzte Kellner, die Fiaschen
schleppten, hasteten rasch vorbei,und einmal sah er sogar die höckrige
Glatze Roßmeiers, die jetzt rot funkelte, als wäre sie von Glut an-
gehaucht. Roßmeier prüfte das Etikett jeder Weinflasche, die vor-
beigetragen wurde, es ging um seine Ehre. Und wie herrlich der Meister
aus Berlin spielte, nur Mozart, nichts als Mozart, „Figaro‘“, „Don
Juan“! Die Musik berauschte ihn. Wünsche und ehrgeizige Träume
erwachten in seinem Herzen. Nun, morgen vielleicht, wenn Tauben-
hausnichtflunkerte?
Nach elf Uhr, er wollte sich soeben zur Ruhe begeben und war halb
ausgekleidet, hörte er einen eiligen Schritt die Treppe emporkommen
und über den Korridor stürmen, Zu seinem Erschrecken pochte es an
seine Tür. Aufs äußerste verwundert, sah er den langen Adjutanten in
sein Zimmer treten, und mit ihm drangen einzelne Töne Mozarts
herein. Herr Doktor Fabian werde vom Gauleiter erwartet!

Ein Schauer von Schrecken und Freude, ein wahrer Schauer wirrer
Empfindungen durchrann Fabians Herz. Er erblaßte und sprang auf.
„Sofort“, stammelte er. „Sie sehen, ich wollte mich soeben nieder-

legen.“
Vogelsberger lächelte über Fabians Verwirrung. „Es wird ja nür

einige Minuten dauern, nicht wahr?“ sagte er und zog die Tür hinter
sich zu.
Die Launen eines großen Herrn, dachte Fabian und stürzte sich in

größter Hast in seine Uniform. Warum konnte er mir nicht einige
Minuten früher bestellen lassen, daß er mich nach dem Diner sprechen
will? In aller Eile versuchte er sich einige wahrscheinliche Fragen und
schlagfertige Antworten darauf zurechtzulegen, aber gerade als er
seine herrlichen zimtfarbenen Breeches im Spiegel bewunderte und zur
Übung einige Male kräftig mit dem Stiefel klappte, hörte er denselben
eiligen Schritt über die Treppe heraufkommen, und abermals stürmte
der Adjutant in sein Zimmer, diesmal, ohne anzuklopfen. „Kommen
Sie, Herr!“ rief Vogelsberger außer Atem. „Er sagte, ich soll Sie
mitbringen, wie Sie sind!“ Er half ihm in den Rock und zog ihn am Arm
durch die Tür, die sperrangelweit offenblieb. Ein perlendes Finale,
irgendein bestrickendes Mozartfinale, drang aus dem Treppenhaus
herauf, gefolgt von begeistertem Beifallsklatschen. „Sie können sich
unterwegs in Ordnung bringen. Schnell, er ist wütend, daß ich Sie nicht
sofort mitbrachte. So geht es immer bei uns.“
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Fabian hatte, noch mit dem Zuknöpfen der Uniform beschäftigt,
kaum die Zeit, einen Blick in den Spiegel zu werfen, als ihn Vogels-
berger durch einen Saal voller Gäste schob, die sich um denPianisten
im Frack drängten. Man beachtete sie nicht. Dann stieß Vogelsberger
eine Tür auf, die in ein stilles Zimmer führte, wo einige Tische mit
Kartenspielern besetzt waren. Im Vorbeigehen erkannte Fabian
auch Taubenhaus, der mit steifem, fahlem Gesicht mitten unter
Spielern saß, eingehüllt in eine Rauchwolke. Ein eleganter pech-
schwarzer Adjutant von untersetztem Wuchs, der neben einem
Spieltisch saß und kiebitzte, deutete auf eine Tür, und augenblicklich
ließ Vogelsberger Fabians Arm los. Er eilte zur Tür und klopfte be-
hutsam an. Dann klinkte er die Tür auf und winkte Fabian heran.
„Doktor Fabian!“ rief er ins Zimmer und bedeutete Fabian vor-
anzugehen.

Fabian. holte Atem und trat ein. Noch auf der Schwelle machte er
eine tiefe Verbeugung.

IX

Fabian war höchst erstaunt, sich im Billardzimmer des ‚‚Sterns““ zu
befinden. Der Gauleiter stand in Hemdsärmeln gegen das Billard
gelehnt, eine Zigarre im Mundwinkel, und versah sein Queue mit der
Sorgfalt eines erfahrenen Spielers mit Kreide. Er heftete seine dun-
kelblauen Augen regungslos auf Fabian und erwiderte seine Ver-
beugung mit einem kurzen Kopfnicken.
„Direktor Sanftleben, der heute erkranktist“, begann er mit lauter
Stimme, „hat mir erzählt, daß Sie ein ausgezeichneter Spieler sind.
Deshalb ließ ich Sie bitten herunterzukommen.“
„Es ist für mich eine hohe Ehre‘, erwiderte Fabian, unsicher ge-
worden unter dem Blick der blauen Augen, und klappte mit den
Absätzen.Sein Ehrgeiz war aufstiefste verletzt. Er hatte erwartet, der
Gauleiter werde ihn in ein wichtiges politisches Gespräch ziehen, das
ihm Gelegenheit gab, sein Licht leuchten zu lassen. Doch es gelang ihm,
seine Enttäuschung zu verbergen, mehr als das, er fühlte sich in ge-
hobener Stimmung, heute abend schon die Bekanntschaft des hohen
Herrn machen zu dürfen.
„Machen Sie sich fertig‘‘, fuhr der Gauleiter fort, „es ist meine

Gepflogenheit, mich von der Arbeit des Tages bei einer Partie Billard
zu erholen. Wir spielen auf fünfzig par le rouge, Sie verstehen mich?“
„sehr wohl!“ Schon waren sie mitten in der Partie.
Erst jetzt fiel Fabian das völlig neue große Matchbillard auf. Noch

vor einigen Wochenhatte er mit diesem Direktor Sanftleben auf einem
alten, abgenützten Billard gespielt, aber Roßmeier schien es jetzt wohl
nicht mehr gut genug zu sein. Dieser Herr Sanftleben, den zu vertreten
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er heute abend die Ehre hatte, war ein junger Maler, der kürzlich zum
Direktor der Kunstschule ernannt worden war. Den früheren Direktor
dieses Instituts, einen alten geschätzten Künstler, hatte man kurzer-
handentlassen und Sanftleben, der kaum dreißig Jahre zählte, die Stelle
übertragen. Dasalles fiel Fabian während der ersten Stöße ein, die ihm
mißlangen, da er noch zu erregt war. Er erinnerte sich, daß Wolfgang
kürzlich eine boshafte Bemerkung über diesen Direktor Sanftleben
gemachthatte. „Schade“, scherzte er, „daß er nicht so gut malt, wie
er Billard spielt. Sie haben sich offenbar getäuscht undwollten ihn zum
Direktor einer Billardakademie machen.“

All diese lächerlichen Dinge gingen ihm durch den Kopf, so daß er
einen kinderleichten Ball verfehlte. Der Gauleiter lachte, und Fabian
nahm sich vor, sich in Zukunft mehr auf das Spiel zu konzentrieren.
Wirklich gelang ihm gleich darauf eine Serie von vier Bällen, was bei
dieser schwierigen Spielart nicht sehr häufig ist.
Der lange Vogelsbergertrat an ihn heran und raunte ihm halblaut

ins Ohr, ob er Weißwein, Rotwein oder Sekt wünsche. „Sie müssen
wissen, daß Kellner nicht ins Zimmer kommen.“

Vogelsberger war ein junger Mann von fader Hübschheit und aus-
druckslosem Gesicht. Auffallend helle, weizenblonde Haarsträhnen
glänzten auf seinem schmalen Kopf wie ein schimmernder Helm aus
Messing.

Nachdem Fabian seine Wünsche geäußert hatte, entfernte sich
Vogelsbergerlautlos, um in wenigen Minuten mit zwei Flaschen Mosel
zurückzukommen. Dann saß er wieder blond und nichtssagend in
einem Sessel, rauchte eine Zigarette nach der andern und folgte jeder
Bewegung des Gauleiters, dessen Glas er sofort wieder füllte, sobald
Rumpf es ausgetrunken hatte. Das schien seine ganze Beschäftigung
zu sein. Siespielten eine halbe Stunde, ohne ein Wort zu sprechen. Im
Billardzimmer war kein Laut zu hören.
Nebenan bei den Kartenspielern war es ziemlich ruhig, aus dem

Speisesaal.aber drang immer mehr Lärm und Geschrei. Schließlich
klirrte Glas, und ein tobendes Gelächter erscholl.
Rumpf, der fast auf dem Billard saß, setzte mitten im Stoß ab und

warf Vogelsberger einen Blick zu, wobeier die niedrige Stirn runzelte.
Sofort sprang Vogelsberger auf und verließ das Zimmer. Im Speisesaal
legte sich auf einige Minuten der Lärm.
Rumpf knurrte mitrotem Gesichtein verächtliches Schimpfwort und

griff nach seinem Glas, aus dem er ärgerlich einen tiefen Schlucknahm.
Danntrat er wieder an das Billard. Er schüttelte den Kopf. ‚Nur mit
Kopfstoß zu machen‘, sagte er zu sich selbst. Er war ein meisterhafter _
Spieler, voll glänzender Kombinationen.

Fabian trat rücksichtsvoll zurück, um den Partner bei dem schwie-
rigen Stoß nicht zu stören. Er konnte nun den Gauleiter in aller Ruhe
betrachten.
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Rumpf saß völlig auf dem Billard, das Queue senkrechtin der Luft,
die Blicke seiner dunkelblauen Augen scharf auf den Ball geheftet.
Er war ein untersetzteg, muskulös gebauter Mann mit einem starken

Nacken und kräftigen, entschlossenen Zügen. Auf denersten Blick fiel
sein Haar auf, das von rostroter Farbe war. Auf dem Kopf trug er es
halblang und sorgfältig gescheitelt, sein schmaler Backenbart war
etwas zu lang geworden und kräuselte sich bei den Ohren wie rostrote
Wolle. Seine dunkelblauen Augen blickten etwas hart und starr, zu-
weilen fast gläsern. Er hatte bemerkenswert kleine Füße und zarte
Hände. An der Linken,die er auf das Billard stützte, trug er am kleinen
Finger einen erbsengroßenBrillanten,.der in allen Farben sprühte. Das
Handgelenk war mit dichten Haaren wie mit rostroten Seidenfäden
überzogen. Fabian hatte selten ein so stark behaartes Handgelenk
gesehen. Das Hemd,das er trug, war aus Rohseide gefertigt und zeigte
ausländischen Schnitt.
Der schwierige Stoß gelang, und Rumpfsprang elastisch vom Billard

zur Erde. Er lächelte beglückt wie ein Knabe, dem etwas gelang, und
nahm einen tiefen Schluck aus dem Glas.

Vogelsberger bewegte applaudierend die Hände, ohne zu klatschen,
und Fabian wagte eine anerkennende Verbeugung.
Den Gauleiter schien der Erfolg in ausgezeichnete Laune versetzt

zu haben.
„Es ist ein Stoß, der selten gelingt!“ lachte er. Dann wandte er sich
an seinen Adjutanten. „Vogelsberger!“rief er. „Nun glaube ich auch,
daß der Hengst mir Glück bringen wird. Rufen Sie GrafDosse herein.“
Der elegante schwarze Adjutant aus dem Spielzimmererschien. Er

war Berufsoffizier und sah verträumt und zart aus.
„Graf Dosse“, rief ihm Rumpfzu, „‚telegrafieren Sie sofort nach dem
Elsaß. Ich werde den Zuchthengst kaufen, man soll mir den äußersten
oreis nennen. Ich habe eine Ahnung,daß mir der Hengst Glück bringen
wird.‘

Graf Dosse entfernte sich eilig. |
Es war allgemein bekannt, daß Rumpf den erfolgreichsten Rennstall

des Landes unterhielt. Er hatte ihn in wenigen Jahren aufgebaut, indem
er die meisten Rennställe einfach auflöste, besonders jene, die in
jüdischem Besitz waren. Die besten Pferde kamen dadurch in seinen
Besitz. Danebenbetrieb er auf seinem Gutin Ostpreußen eine bekannte
Zucht für Vollblut.
Nach dem gelungenen Kopfstoß schien der Gauleiter das Bedürfnis

nach Ruhe zu haben. Er lehnte das Queue gegen die Wand und nahm
bei seinem Glase Platz.
„Waren Sie viel im Ausland, Doktor?‘ wandte er sich an Fabian.
„Nur kurze Zeit in Italien und London“, antwortete Fabian dienst-

eifrig.
„Schade“, fuhr Rumpffort. „Man muß sich viel im Ausland aufhalten,
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um die Welt kennenzulernen, Ich war jahrelang auf Schiffen tätig und
‚hielt mich lange in Amerika und Mexiko auf. Ich könnte Ihnen Ge-
schichten erzählen, daß Ihnen die Augen übergehen. HabenSie schon
einmal von den Schlachthäusern in Chicago gehört? Nun, in diesen
Schlachthäusern habe ich ein Jahr als Schlächter gearbeitet.‘ Plötzlich
wechselte er das Thema. „Diesem Taubenhaus haben Sie übrigens eine
ganz tolle Rede entworfen, alle Wetter!“
„Ich habe lediglich die Anweisungen des Herrn Bürgermeisters be-

folgt“, erwiderte Fabian, ohne eine Miene zu verziehen.
„Und die ‚Heldenbrücke‘, der Bahnhofsplatz, das Gemeindehaus?“

fragte Rumpf lachend.
„Es waren Anregungen des Herrn Bürgermeisters‘, entgegnete Fa-

bian lächelnd. Befriedigungerfüllte ihn, daß der Gauleiter endlich doch
etwas anderes in ihm sah als einen Billardpartner.
Rumpf lachte belustigt auf. „Ich sehe, daß man sich auf Sie verlassen

kann, mein Freund!“sagte er voller Anerkennung. „Hören Sie doch,
Vogelsberger, er will uns glauben machen, daß Taubenhausall diese
Erfindungen selbst gemacht hat, hahaha! Nein, mein Lieber, Tauben-
hausist ein vorzüglicher Verwaltungsbeamter, den wir alle schätzen,
aber Phantasie hat er nie besessen. Na, es ist ja schließlich einerlei!
Jedenfalls will ich alle seine Pläne mit allen Kräften unterstützen und
ihm behilflich sein, soweit es in meiner Machtsteht.“

AlsFabian spät in der Nacht die Treppe hinaufstieg, begegnete er
dem Hotelier, der aus einem Zimmer herauskam. Roßmeierzeigte alle
Spuren der Erschöpfung, und die Hörner auf seiner Glatze glühten
purpurrot.
„so lange waren Sie bei ihm?“ fragte er halblaut, um seine Hotelgäste
nicht zu wecken, obschon aus den unteren Räumenein unbeschreib-
licher Lärm drang. „Ich beglückwünsche Sie! Sie sind ein gemachter
Mann, mein Verehrter, wenn Sie ihn richtig zu nehmen verstehen. Hat
er nicht diesen Maler, diesen Sanftleben, von heute auf morgen zum
Direktor der Kunstschule gemacht, nur weil er so gut Billard spielt?“
Und er erzählte von diesem Maler Sanftleben, der früher ein

Hungerlebenführte und nichts als Schulden hatte, Schulden,nichts als
Schulden, und heute fahre er mit einem Mercedes. Der Gauleiter werde
übrigens bald in in diese Stadt übersiedeln und im bischöflichen Palais
Wohnung nehmen. Ein Offizier habe es,ihm erzählt. Dann hoffe er,
daß der Gauleiter auch einmal an die Bezahlung seiner Rechnung
denken werde. Er sei ja schließlich nur ein einfacher Hotelier! Auf
einhundertsechzigtausend Mark sei die Rechnung jetzt angewachsen,
auf einhundertsechzigtausendMark.
„Verlieren Sie nicht den Mut, Roßmeier“, tröstete Fabian den Ho-

telier. „Das alles wird sich zehnfach rentieren.“
„Hoffen wir es, hoffen wir es“, nickte Roßmeier. „Ich kreditiere

natürlich gern, es ist mir einVergnügen und eine Ehre‘, sagte er, indem
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er die Treppe hinabstieg. „Ich weiß ja auch, für wen ich es tue und
welcher großen Sacheich diene. Wer könnte das vergessen? Nochmals
meinen Glückwunsch!“
Stimmengewirr verschlang seine Worte.
Fabian legte sich schlafen. Er war befriedigt, heute abend den

Gauleiter kennengelernt zu haben, der ihm als ein jovialer, schlichter
und gutmütiger Mannerschien.

Einige Abende blieb er im Hotel und hielt sich bereit, denn der
Gauleiter hatte ihn mit den Worten entlassen, daß er ihn bitte, sich zur
Verfügung zu halten in den nächsten Tagen. _

Eines Morgens aber, zu sehr früher Stunde, sagte ihm das Zim-
mermädchen, der HerrGauleiter reise soeben ab. Er trat rasch auf
seinen Balkon hinaus und war erstaunt über die große Menge Men-
schen, die sich_auf der. Straße angesammelt hatte.
Die silbergrauen Automobile waren soeben aufgefahren und wurden

von einer Schar von Neugierigen umdrängt. Der Stab des Gauleiters
erschien und zuletzt Rumpfselbst, begleitet von Vogelsberger. Hinter
ihnen kam Roßmeier, und seine höckrige Glatze glänzte, beleuchtet
von einem Strahl der Morgensonne.
Die Leute winkten und schrien begeistert: „‚Heil, heil!“ Der Gauleiter

nahm Platz.
In diesem Augenblick drängte sich eine armselig aussehende Frau

mit einem schwefelgelben Kopftuch durch die Menge.Sie gestikulierte
lebhaft und versuchte sich den Weg zum Wagen des Gauleiters zu
bahnen, behindert und zurückgehalten von der Menge. Dabeischrie
sie immerfort gellend: „Alix! Alix!“

Einige schwarzgekleidete Offiziere verließen den letzten Wagen und
drängten sie zurück. Sie standen mit dem Rücken gegen den Wagen
des Gauleiters, als ob sie ihn decken wollten.
Die Signale schrillten, und die Wagen fuhren rasch ab. Zuletzt

stiegen die schwarzgekleideten Offiziere in ihr Auto.
Die Straße leerte sich rasch. Nur die armselig aussehende Frau mit

dem schwefelgelben Kopftuch blieb zurück und schrie unaufhörlich:
„Alix! Alix!“ Sie lag jetzt auf den Knien und streckte die Hände aus
nach den Autos, die in der Straße verschwanden.

x

Einige Stunden später sah Fabian die erregte Frau mit dem schwe-
felgelben Kopftuch zu seinem großen Erstaunen wieder. Sie saß im
Wartezimmer seines Büros, als er wie gewöhnlich zwischen elf und
zwölf Uhr sein Anwaltsbüro aufsuchte. Er erkannte sie an dem grell-
gelben Kopftuch sofort wieder, obschon sie das Tuch abgenommen
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und über ihre Knie gelegt hatte. Im Wartezimmer saßen noch zwei
Klienten, ältere Kaufleute, die sofort aufstanden, als’ ereiritrat, und
ihm wie alte Bekannte die Hand hinstreckten.

In seinem Büro aberfragte er sofort, wer die Bäuerin mitdem gelben
Kopftuch sei.
„Esisteine Frau Frieda Alix‘, entgegnete Fräulein Zimmermann,„sie

ist die frühere Karpfenwirtin von Einstetten bei Amselwies.“
„Wo es früher die guten Karpfen gab?“ erwiderte Fabian gutgelaunt
und bat, Frau Alix hereinzurufen. Die Frau interessierte ihn. Jeder-
mann wußte, daß Einstetten vor einigen Jahren vom Gauleiter Rumpf
erworben wurde.

Die Bäuerin, die Frieda Alix hieß, schlürfte langsam ins Zimmer. Sie
hatte die Augenauf den Boden geheftet, schwankte leicht von einem
Fuß auf den andern, bis Fabian sie bat, Platz zu nehmen. Das gelbe
Kopftuchhieltsie in der Hand. Sie hatte noch junge, wenn auch ein-
gefallene Züge, ihr Haar, dünn und ergraut, war zu einem kleinen,
armseligen Knoten im Nackengerafft. „Ich suche Recht und Gerech-
tigkeit!‘“ begann sie leise, ohne den Blick vom Bodenzu erheben. ‚„‚Ich
komme zu Ihnen und möchte Sie bitten, meinen Prozeß zu führen. Ich
habe Geld“, fügte sie fast ohne Pause hinzu,„ich kann auchgleich eine
Anzahlungleisten, wenn es sein muß. Sie brauchen mir nur zu sagen,
welche Anzahlung nötig ist.“ Ihre Stimme klang etwas heiser.
Das gab Fabian Gelegenheit zu einigen scherzhaften Bemerkungen.

Er lachte sogar heiter, um die erregte Frau zu beruhigen. Sie müsse
ihm vor allem erzählen, was sie auf dem Herzen habe. Sie könne getrost
sprechen und sich auch Zeit lassen.
„Kann ich mit dem Anfang beginnen?“ fragte Frau Alix. „Ich meine

nur, wie alles gekommenist?‘ Zum erstenmalblickte sie auf. Sie hatte
schöne, klare, junge Augen.
„Darum muß ich Sie sogar bitten‘, ermunterte sie Fabian.
‚Und die junge Frau mit den grauen Haaren und den jungen Augen

begann ihren Bericht. Fabian unterbrach sie nur ganz selten, um die
eine oder andere Frage zu stellen.
„Wie nun dieser Hannes plötzlich ein großer Mann geworden war“,

fing sie ihre Erzählung an, aber schon unterbrach sie Fabian.
„Welcher Hannes?“fragte er.

Die junge Frau mit den grauen Haaren duckte sich zusammen und
blickte scheu um sich, obwohlsie wußte, daß niemand sonst im Zimmer
war. „Ich werde den Namen nie nennen“, sagte sie mit gedämpfter
Stimme. „Sie werden später schon selbst wissen, wen ich meine.“
Fabian nickte und bat sie fortzufahren.
„Der Hannes war also plötzlich ein großer Mann geworden‘, nahm

die Frau ihre Erzählung wieder auf, „und dasist jetzt etwa drei Jahre
her. Ja, vor drei Jahren also habe ich den Hannes zum erstenmal
wiedergesehen.
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Einmal im Sommer, als es sehr schwül war, da fuhr ein Auto mit drei
Herren in Uniform vor der Wirtschaft vor. ‚Geh hinaus, Alix‘, sage ich
zu meinem Mann, ‚es kommenfeine Leute.‘ Da sah ich einen feinen
Herrn in den Garten kommen,aber ich wußte nicht, daß es der Hannes
war, so vornehm sah er aus, ein richtiger großer Herr.
Er ging im Garten umher, als gehöre ihm Einstetten, und bei den

Kunstbäumenstanderstill. Sie müssen wissen, daß im Garten einzelne
Bäume mit Figuren aus Buchsbaum standen. Ein Förster, der früher
das Wirtshaus besaß,hat sie so kunstvoll zugeschnitten und zugestutzt.
Früher war es eine ganze Menge, aber jetzt waren es nur nochdrei,
ein Hahn, ein Igel und eine Kugel. Vorher waren es noch ein Wild-
schwein, ein Zwerg und eine Hexe mit einer Kiepe auf dem Buckel und
alles mögliche Zeug. Aber Alix hatte das meiste weggeschlagen, da es
zuviel Platz in unserm Wirtschaftsgarten wegnahm.
‚Wo ist denn das Wildschwein hingekommen?‘fragte der feine Herr’

etwas herrisch, als ob er hier zu befehlen hätte.
‚Das habe ich weggeschlagen‘, antwortete Alix. ‚Es waren nur noch

Stacheln übriggeblieben.‘
‚Weggeschlagen? Ja, und wo ist denn die Hexe geblieben und das

andere?‘ — ‚Das Zeug habeich alles weggeschlagen.‘
‚Und du wunderst dich gar. nicht, woher ich das alles weiß?‘ —‚Sie

waren wohl früher einmal in dieser Gegend”
Derfeine Herr lachte. ‚Ja‘, sagte er, ‚ich war wirklich früher in der

Gegend, und du solltest mich doch kennen, Konrad, schau mich einmal
näher an.‘
‚Es muß lange her sein, ich habe Sie nie gesehen.‘
Derfeine Herr lachte wieder. ‚Du hast mich sogar einmalin die Nase

gebissen. Esist noch zu sehen, eine Schramme,sieh dochher. Damals
gingen wir noch in die Dorfschule und hatten eine Rauferei, weil ich:
dir ein Ostereigestohlen hatte. Ich bin der Hannes,jetzt kennst du mich
doch, wie?‘

Es war also. wirklich der Hannes. Sein Vater hatte früher die
Wirtschaft besessen, aber alles auf den Hund kommenlassen, so daß
er verkaufen mußte. Er trank Tag.und Nacht. Von Hannes wußten wir
nicht viel mehr, als daß er ein Faulenzer war, der nichts gelernt hatte
und sich herumtrieb. Später ging er nach Amerika undsoll als Koch
auf den Schiffen gearbeitet haben.
Nun, der Hannes kommtherein undsiehtsich alles in der Stube und

der Küche an. Auchdie feinen Herren in den Uniformen kamenmit
herein.

Der Hannessetzt sich auf den Stuhl am Herd und legt den. Kopf in
die Hand. ‚So saß meine Mutter immer, hier auf diesem Platz, genau
so wie ich, denn sie hatte viele Sorgen, weil nie Geld im Hause war.
Mein Vater aber lebte einen guten Tag.‘ Dannfragte er plötzlich nach
der Therese.

119

 



‚Ist denn die Therese nicht mehr im Haus, Konrad?“ fragte er.
‚Diese Therese‘, sagte Hannes zu den Herren, ‚die konnte Karpfen

braten, so was haben Sie noch nicht gegessen. Sie schwammenin
Butter und waren so knusprig, daß es schon ein Genuß war, sie an-
zusehen. Die Flossen konnte man mitessen, sie krachten nur so. Höre,
Konrad, die Therese muß hierherkommen und uns Karpfen auf ihre
Art backen. Sie bekommtfreie Fahrt erster Klasse und hundert Mark
Trinkgeld. Schreibe ihr sofort, Konrad.‘ Dann bestellte er für zehn
Gäste doppelte Portionen Karpfen und ließ den besten Wein bringen.
Er warf hundert Mark auf den Tisch und sagte: ‚Der Restist für dich,
Konrad, auch wenn du mich in die Nase gebissen hast!
Therese kam wirklich zum Karpfenessen hierher, und Hannes er-

schien mit drei Autos voller Gäste, alles feine Leute, Er hatte sogar
eine Kiste Wein mitgebracht. ‚Dein Wein ist zu schlecht, Konrad!
sagte er. ‚Damit du aber nichts verlierst, schreibe uns zehn Flaschen
auf die Rechnung.‘ Wie er nun ging, sagte er: ‚Heute hat mir das
Grundstück noch besser gefallen als das erstemal. Es ist eben das
Grundstück meines Vaters, wo ich als Junge aufwuchs. Verkaufe es
mir, Konrad, du sollst nicht schlecht dabei fahren.‘
‚Nein‘, sagte Alix. Er konnte Hannes.nichtleiden, da er sich immer

so aufspielte. ‚Ich habe zehnJahre Tag und Nacht geschuftet und die
Wirtschaft wieder in die Höhe gebracht.‘ — ‚Dieser Hannes‘, sagte er
zu mir, ‚hat einmal drei junge Igel an das Scheunentor genagelit.‘
‚Nun, du wirst es dir überlegen, Konrad. Ich will dir das Doppelte

zahlen, obschon du das Wildschwein und die Hexe weggeschlagen
hast. Laß es dir durch den Kopf gehen. Es ist das Grundstück meines
Vaters, siehst du, und nur der Sohn kann das Gedächtnis des Vaters
richtig in Ehren halten. Kaufe dir eine Wirtschaft in der Stadt, da
haben es deine Freunde, die Kommunisten, viel näher zu dir. Das Land
und die Koppelnhier sind für meine Zwecke wie geschaffen. Ich will
mir hier einen kleinen Landsitz schaffen!
Ein Vierteljahr später kam er wieder. ‚Nun, wie steht es, Konrad?

Ich habe das Geld gleich mitgebracht und lege es sofort auf den Tisch,
wenn du mich auch in die Nase gebissen hast. Ich trage es dir nicht
nach. Eine goldene Armbanduhr für die Frau lege ich auch noch dazu.‘

Alix aber sagte: ‚Nein.‘ Da machte Hannes böse Augen. ‚Mit Leuten,
die ihre Mitmenschen in die Nase beißen, sollte man eigentlich ganz
anders umgehen. Willst du, oder willst du nicht?‘

Alix war weiß wie eine Wand. ‚Nein‘, sagte er. Hannes wurde böse.
Er wurde rot im Gesicht, und die Adern an seiner Stirn schwollen an.
‚Nun schön, vielleicht bereust du diese Antwort noch einmal. In acht
Tagen komme ich wieder, Konrad.‘

In einer Woche kam er wirklich wieder, diesmal’hatte er nur einen
Zivilisten bei sich. Der Zivilist nahm ein Metermaß aus der Tascheund
fing an, die Wirtsstubeauszumessen.‚Hier in dem Umschlag liegt der
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Scheck mit dem Geld, sieh gut nach! Ich möchtenicht, daß die Leute

sagen, ich hätte das Wirtshaus zum Karpfen«gestohlen. Bist du noch

nicht zur Vernunft gekommen? Ich gebe dir noch eine letzte Woche

Zeit.‘
Alix schüttelte nur den Kopf, er konnte kein Wort herausbringen,

so sehr ärgerte er sich über den Zivilisten, der die Stube ausmaß.

Genau acht Tage später“, schloß die Bäuerin ihren Bericht, „kam

der Zivilist, der die Wirtsstube ausgemessen hatte, wieder. Zwei

Männer kamen mit ihm im Auto. Sie nahmenAlix mit sich, und seitdem

ist er verschwunden.“
Frau Alix schwieg und atmete schwer.Sie hatte das gelbe Kopftuch

auseinandergelegt und versuchte es nun wieder zusammenzufalten.

„Seitdem ist er verschwunden?“ fragte Fabian.

„Ja, seitdem ist er verschwunden“, antwortete die Bäuerin. „Es ist

jetzt fast drei Jahre her.“ Sie hatte geschrieben und geschrieben.

Gesuche um Gesuche eingereicht, aber nie eine Antwort erhalten.

Anfangs wußte sie nicht, wo Alix war, ob er überhaupt nochlebte. Seit

einem Monat aber wußte sie, daß er sich jetzt im Lager Birkholz

aufhielt, ein Arbeiter hatte ihn dort gesehen. Und nun wollte sie pro-

zessieren und bis ans oberste Gericht gehen, wenn es sein mußte.

Fabian erhob sich. „Liebe Frau Alix‘, sagte er nachdenklich und

schüttelte den Kopf, „es scheint dies ein höchst merkwürdiger Fall zu

sein. Eine Reihe von Punkten wären da noch zu klären, aber es ist

unnötig, denn der Fall ist nichts für mich. Es ist kein Fall für mich,

verstehen Sie mich recht! Wir Anwälte haben jeder ein Spezialgebiet,

genau wie die Ärzte. Der eine Arztist für die Ohren, der andere für

die Augen,ein dritter für die Lunge, nicht wahr. Ihr Fall nun schlägt

ganz und garnichtin mein Gebiet. Ich habe Ihnenhier die Adresse eines

Kollegen aufgeschrieben, ein sehr tüchtiger Anwalt, der solche Fälle

bearbeitet. Gehen Sie zu ihm, ich werde Sie sofort bei ihm telefonisch

anmelden.‘

Fabian konnte zufrieden sein. Dieser Tage hatte er völligüüberraschend

seine Ernennung zum Regierungsrat erhalten. Er war hoch erfreut.

Nicht, daß ersich viel aus Titeln machte, nein, aber die Ernennung

erhöhte sein Ansehen. „Regierungsrat!“ klang schließlich nach etwas

Besonderem.In der Stadt war es auch bekannt geworden, daß ihn der

Gauleiter ganz vorzüglich aufgenommenhatte. Von einem Gauleiter

stundenlang in politische Gespräche gezogen worden zu sein verlieh

seiner Person in der Stadt einen gewissen Nimbus.

In den letzten Wochen hatte sich seine Anwaltspraxis so stark

vergrößert, daß er einen gewiegten Juristen in sein Büro nehmen
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mußte, der ihm die gröbste Arbeit abnahm. Er verdiente nun wieder,
viel Geld, und niemand verübelte es ihm, daß er sich darüberfreute.
Das Glück begünstigte Fabian ganz außerordentlich, und doch trug

er eigentlich keine frohe Miene zur Schau. In Gedanken versunken,
fuhr er durch die Stadt dahin, manchmal sah er sogar bekümmertaus.
Seit seine Geschäfte ihren geordneten Ganggingen, hatte er mehr Zeit,
an Christa zu denken.Sie war fern, irgendwo. Zu seiner Betrübnis hatte
er ihr Lächeln aus dem Gedächtnis verloren, ihrunbeschreibliches,
zartes Lächeln, das sie stets umschwebte. Er konnte sich Mühe geben,
soviel er wollte, das Lächeln kam nicht zurück.
Eines Abends fand er eine Postkarte mit einer italienischen Marke,

und sein Gesicht sah wieder froh undglücklich aus. Ja, er lachte sogar
vor sich hin. Da war also Christa wieder!

Christa sandte ihm eine Karte aus Florenz, die äußerst herzlich
gehalten war. Da siehst du es also, dachte er erfreut. Die Damen
Lerche-Schellhammer waren wohlbehalten in Italien angelangt. Nur
am Brenner hatten sie Station machen müssen. Sie waren tatsächlich
„im Schnee steckengeblieben‘ und mußten den Wagen mit dem Zug
befördern.
Die herzliche Karte Christas beglückte Fabian, und auf Sekunden

sah er wieder Christas betörendes Lächeln vor seinen Augen schwe-
ben. Er verwandte den ganzen Abend darauf, Christa einen langen
Brief zu schreiben. Es war kein eigentlicher Liebesbrief, keineswegs,
es war ebensowenig eine Erklärung; aber eine Frau, die zwischen den
Worten zu lesen verstand, konnte daraus entnehmen, was sie ent-
nehmen wollte.
Er schrieb ihr, daß sie ihm seit jener Plauderstunde im „Residenz-

cafe‘ wie durch einen Zauber nähergerückt sei. Unvergessen sei ihm
die Schilderung der Christmesse im Dom von Palma de Mallorca
geblieben, und es vergehe kaum ein Tag, daß er nicht daran denke.
Dabei höre er die wundervolle Orgel des Doms brausen.
Immer noch erblicke ich Ihr verklärtes Gesicht am Ende Ihrer

Erzählung, wollte er schreiben, aber er unterließ es, denn in Wahrheit
war die Vision ihres verklärten Gesichts in ihm erloschen, was er mit
Trauer empfand.So schrieberihr, es sei sehr eigentümlich, daß er sich
schon bei dem bloßen Gedankenan sie geläutert vorkomme und sich
empfänglicherfür alles Gute finde. So seier wieder imstande, Gedichte
neu zu empfinden, die ihm früher banal und schal erschienen. In der
Tat, er fühle sich als ein besserer Mensch! Natürlich sei es reine
Selbstsucht von ihm, wenn er wünsche, daß sie bald wiederkäme, er
gestehe es offen, und er träume von dem Gedanken, daß er ihr dann
immer nahe sein dürfe. Wie gesagt, es war ein langer Brief. Es war eine
Art Bekenntnis, dem sie manches entnehmen konnte.
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Das neue „Büro Aufbau‘ hatte seine Tätigkeit aufgenommen. Die
Schreibmaschinen klapperten, und die neuen Mitarbeiter saßen über
ihren Zeichentischen. Fabian liebte seine neue Beschäftigung. Sie war
nicht rein bürokratischer Natur und brachte ihn mit vielen Leuten in
Verbindung. Trotz der vielen Arbeit hatte er täglich auch einige
Stunden für sich. Es war schließlich recht angenehm,einen Beamten-
posten errungen zu haben, der ihm ein ruhiges Leben sicherte wie
Tausenden von Beamten, die unter dem Schutz des Staates oder einer
Stadt ohne Sorgenihr Dasein verbrachten und sich sonst um nichts zu
kümmern brauchten.

In verschiedenen Straßen der Stadt wurde das Pflaster aufgerissen,
es erschienen schwarze, von Teer besudelte Kesselwagen, deren
Pechgestank die ganze Stadt erfüllte. Die Asphaltarbeiter auswärtiger
Firmen hatten ihre Arbeit aufgenommen.

Fabian war an der Arbeit, und die Zahl der Arbeitslosen sank von
Tag zu Tag.

Einer der ersten Besucher, die sich bei ihm meldeten, war Baurat
Krieg.
Mit wirren Haaren undflatternder Lavallierebinde stürmteerin sein

Zimmer und streckte ihm die Händeentgegen,als habe er ihn jahrelang
nicht gesehen. „Sagen Sie mir eines, mein Freund!“rief er erregt aus,
„sagen Sie mir nur eines! Wie kam dieser Taubenhaus auf meine Idee
vom zweiten Marktplatz? Es ist doch mein Gedanke,denichseit fünf
Jahren mit mir herumtrage, und Taubenhaus ist doch nur wenige
Monate in der Stadt.“
Fabian lachte und bot Krieg einen Kognakan. „BeruhigenSie sich,

lieber Freund!“sagte er. „Ich habe Taubenhaus einige Vorschläge zu
seinem Programm gemacht und darunter auch Ihre Idee vom neuen
Marktplatz erwähnt. Ich halte Ihren Gedankenfür ausgezeichnet und
wollte Taubenhaus sofort darauf aufmerksam machen.“

Krieg fiel eine Last vom Herzen. Er sprang auf und drückte Fabian
die Hände.
„Sie waren es also! Ihnen also habe ich es zu danken, daß der zweite
Marktplatz in der großen Rede besonders erwähnt wurde!“ rief er aus
und tanzte vor Freude durchs Zimmer. „Man hätte wirklich glauben
können, ich hätte die Idee Taubenhaus gestohlen. Sie wissen ja, daß
auch ich jetzt den bewußten braunen Brief bekommen habe? Der
Umbau der Wohnung für den Bürgermeisterist janun zu Ende. Wenn
mich die Stadt entläßt, hören Sie, so sitze ich mit meinen beiden
Mädchenauf der Straße. Sie aber haben mir mit Ihrer Erklärung wieder
etwas Mut eingeflößt!‘“ Er zog eine Rolle aus der Tasche und entfaltete
sie auf dem Tisch. „Sehen Sie hier, diese Pläne kann man nicht in
wenigen Tagen entwerfen. Darf ich mir noch Kognak einschenken”“
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„Ich bitte herzlich!“
Fabian vertiefte sich in das Studium der Pläne, die gewissenhaft und

peinlich sauber gezeichnet waren.‚Der Platz würde gewiß sehr hübsch
aussehen‘“, sagte er. „Haben Sie keine Angst, daß die Stadt Sie ent-
lassen wird! Wir werden ohnehin viel zusammenarbeiten müssen,
lieber Freund, Sie sind ja Fachmannin vielen Dingen. Schon beim
nächsten Besuch werde ich Taubenhaus Ihre Entwürfe vorlegen.“
Der Bauratklatschte in die Hände.‚Wie? Sie wollten wirklich?“ rief

er beglückt aus. „Sie werden ihm auch sagen, daß ich diese Ideeseit
fünf Jahren mit mir herumtrage? Sogar Krüger hat sich für die Sache
erwärmt, obschon er immer mit dem Geld knauserte. Es wäre meine
Rettung, wenn ich diesen Auftrag bekäme! Unter uns gesagt, ich fand
in diesen Tagen weder Ruhe nochSchlaf. Vergessen Sie nicht, daß ich
zwei Mädchen zu ernähren habe, die Helene und die Hermine, zwei
junge Damen, die Ansprüchestellen. Bedeuten Sie Taubenhaus auch,
daß ich auch bereit bin,in die Partei einzutreten, wenn es sein muß.“
„Ich glaube nicht, daß es nötig sein wird.‘
Der Baurat lachte. „Sie wissen doch so gut wie ich, daß Aufträge

nur an Mitglieder der Partei vergeben werden“, rief er aus.
Fabian erwiderte mit würdevoller Miene: „Nein“, sagte er kopf-

schüttelnd, „ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüßte, so würde ich
es vielleicht ‚nicht so offen aussprechen. Mansoll nicht alles glauben,
was die Leute sagen.“

Krieg blickte ihn von derSeite an. „Sie haben recht, lieber Freund“,
entgegnete er in verändertem Ton, bemüht, größere Zurückhaltung zu
üben. „Die Leute schwätzen heute wirklich viel albernes Zeug zu-
sammen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich bei Taubenhaus
etwas für mich einsetzen würden, mein Verehrter. Private Aufträge
sind heute, wie Sie wissen, eine wahre Seltenheit. Die Wohnungfür
Taubenhaus machte mir eine Menge Arbeit, aber dafür kann ich doch
kein Honorar verlangen, nicht wahr?Also sehenSie, was Sie erreichen
können. Morgen gehe ich zu Habicht, Sie können es Taubenhaus
getrost andeuten.“

Als Fabian die Entwürfe Kriegs dem Bürgermeister vorlegte, befand
sich Taubenhaus gerade in mürrischer Laune.
„Dieser Krieg“, sagte er, „ist ein pedantischer Angstmeier. Mir
schwebte so eine hübsche Treppe zu meiner Privatwohnung vor, aber
glaubenSie, er wagte sich zuerst an die Treppe heran? Es seien
Umbauten nötig, die Treppe würde dreißigtausendMark kosten. Was
kümmert das mich, frage ich Sie? Ist ein Bürgermeister keine drei-
Bigtausend Mark wert? Nun, die Entwürfe sind ja ganz nett, ganz nett
und sauber. Aber was soll man aus diesen Grundrissen und Aufrissen
mit all den langweiligen Linien ersehen? Ich frage Sie, Herr Regie-
rungsrat, hat dieser Krieg nie etwas von Perspektive gehört?“
„Es sind rein technische Zeichnungen“, wagte Fabian einzuwerfen.
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„Wir sind weder Techniker noch Baumeister. Man muß etwas sehen!

Sagen Sie Krieg, er möge perspektivische Zeichnungen einreichen, aus

denen auch einLaie etwas ersehen kann. Erst dann können wir uns

‚entscheiden.‘

Perspektivische Zeichnungen? Nur bei Millionenobjekten sei eine

derartige anspruchsvolle Darstellung üblich,erklärte Krieg. Bei Fabian

war ein junger, sehf begabter Maler tätig, der äußerst geschickt in

wirkungsvollen Darstellungen war, die der Baurat „Reklame und

Plakate“ nannte. Schließlich aber ließ er sich überreden, mitdem Maler

zusammenzuarbeiten. ‚Was tut man nicht für zwei Mädchen,die bald

heiratsfähig sind?‘ stöhnte er.
Der junge Maler löste seine Aufgabe zu Fabians größter Zufrieden-

heit. Ja, wie sah dieser öde Platz hinter der Reitschule jetzt aus? Man

konnte glauben, den Marktplatz eineritalienischen Stadt zu erblicken.

Eine malerische Menge drängte sich in den Bogengängen, die Ver-

kaufsstände zeigten farbige Schirme über einem Stapel von Gemüse

und Orangen, flanierende Damen, Autobusse, wirklich vorzüglich, und

über den Dächern wölbte sich ein herrlicher azurner Himmel. „Eine

Vorspiegelung falscher Tatsachen‘, lachte der Baurat, „niemals wird

man einen solchen Himmelhier in dieser Stadt erblicken!““ So war er

eben, niemand kann einen Menschen ändern.

Fabian rief den jungen Maler zu sich. „Etwas habenSie vergessen“,

sagte er zu ihm, „wissen Sie was? Auf dem ganzen Marktplatz sieht

man keine einzige braune Uniform, ohne die ein deutsches Stadtbild

heute nicht mehr überzeugend wirkt. Aber das läßt sich wohl noch

nachholen, nicht wahr? Sodann müssen wir dem neuen Marktplatz

auch einen Namen geben, glaube ich? Schreiben Sie darunter: Tauben-

hausplatz.“

Taubenhaus aber war von dem Bild entzückt. „So muß eine Sache

aussehen, für die man sich einsetzen kann!“erklärte er. „Wir müssen

doch den Leuten etwas zu sehen geben! Ausgezeichnet, ausgezeichnet!

Unddieser Krieg hat dem Platz auch schon einen Namen gegeben, wie

ich sehe.“
„Es ist mein Vorschlag, wenn Sie gestatten”, sagte Fabian beschei-

den.
Taubenhaus nahm die Brille ab und hauchte darauf. Er lächelte.

„Sehr schmeichelhaft, ich danke Ihnen. Aber wir werden den Platz

umtaufen. Wir werden ihn Hans-Rumpf-Platz nennen, man könnte

uns sonst den Vorwurf der Eitelkeit machen. In vier Wochensoll mir

Krieg alle Kostenanschläge und Rentabilitätsmöglichkeiten vorlegen.

Wie weit sind Sie mit dem Asphaltpflaster?“
Täglich fuhr Fabian mittags und abends nach seinem Anwaltsbüro,

um dort nach dem Rechten zu sehen und einige Briefe zu unter-

schreiben.
Bei einer dieser Fahrten sah er plötzlich die Bäuerin mit dem gelben
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Kopftuch wieder. Soviel er gehört hatte, machte diese Frau Alix seit
Wochen alle Anwaltsbüros der Stadt unsicher, um ihren Fall vor-
zutragen. Nun stand sie vor der Auslage des Juweliers Nicolai, völlig
bezaubert von dem Hakenkreuz aus Brillanten, im Besitz von Frau
Cäcilie Sch. Sie war derart begeistert, daß sie den Mund aufriß und die
Handflach gegen die Scheibe drückte. Da sein Wagen gerade halten
mußte, konnte er: sie genau beobachten.

In diesem Augenblick aber schlich sich ein unscheinbares Auto
‚heran, dem zwei Herren entstiegen. Einer berührte die Schulter der
Bäuerin. Sie fuhr erschrocken zusammen, als sie die Herren wahr-
nahm, und stürzte augenblicklich schreiend davon. Sofort aber hielten
die beiden Herrensie fest und zerrten sie zu ihrem Auto, obschonsie
verzweifelt um sich schlug und gellend aufschrie. Das Auto fuhr ab,
und Fabian sah, wie sich zwei verzweifelte Hände aus dem Fenster
des Autos streckten, weit hinein in die Straße. Dann verschwand das
uto.

XI

Es dauerte noch eine geraume Weile, bevor Krieg zu seinem Auftrag
kam. Genaue Kalkulationen und Rentabilitätsberechnungenlagen vor,
vierzig große Läden und Magazine würden an dem neuen Platz ent-
stehen, ein völlig neues Geschäftsviertel würde emporwachsen. Aber
dieser Taubenhaus, der ohne große Umstände eine Treppe für drei-
Bigtausend Mark bauenließ, hatte noch eine Menge Bedenken. Endlich
wurde Schilling, Fabians Nachfolger, mit dem Ankauf der Reitschule
beauftragt.

Hier aber gab es eine neue Schwierigkeit, die den ganzen Plan
überhauptin Frage stellte. Die Reitschule war unterdessen in anderen
Besitz übergegangen. Jahrelang gehörte sie einer Mühle, die sie als
Lagerraum benutzte, ein Haufen von leeren Mehlsäckenlag darin, das
war alles. Vor vier Wochen aber wurdesie an einen auswärtigen Inter-
essenten verkauft, Justizrat Schwabach hatte die Verkaufsurkunde
ausgefertigt. Der unbekannte Interessent wollte die Reitschule zu
einem Kino umbauen.

Baurat Krieg war völlig außer sich. „Ein wahres Verhängnis!“
jammerte er und streckte die Hände zum Himmel empor. „Vor kaum
vier Wochen, bedenken Sie! Natürlich haben wir zuviel Zeit verloren.
Man hat es wahrhaftig nicht leicht auf dieser Welt!“
„Wir wollen doch nicht den Mut verlieren, lieber Freund“,beruhigte

ihn Fabian.
„Ach, ich könnte mir die Haare ausreißen!“ schrie Krieg.
_Überraschenderweise aber zeigte Taubenhaus eine Großzügigkeit,

die niemand von ihm erwartet hätte. Er hatte sich nun mit dem Projekt
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befreundet und gab nicht so leicht eine Sache verloren. Schwabach
mußte die Reitschule von dem auswärtigen Interessenten zurück-
kaufen, was ihm nach vielem Hin und Her auch gelang. Der auswärtige
Interessent verdiente an der Transaktion in vier Wochen drei-
Bigtausend Mark.
Der Baurat atmete auf. „‚Ein boshafter Zufall hätte uns zu guter Letzt

noch einen Schabernackgespielt‘, rief er beglückt aus und lud Fabian
zum Abendessen ein.

Fabian wurde nachdenklich. „Denken wir nicht weiter darüber nach,
welche Art von Zufall es war“, sagte er, „sondern freuen wir uns, daß
alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumtsind.“ Außer ihm, Krieg
und Taubenhaus hatte niemand etwas von dem Projekt gewußt. Esfiel
ihm ein, daß Taubenhaus sich bei den Verträgen mit den Asphaltie-
rungsfirmen eigensinnig auf eine Berliner Firma versteifte, obschon
sie zehn Prozent mehr forderte als alle anderen Bewerber. Nun ver-
stand er manches.

In den Zeitungen erschienen packende Aufnahmen von den As-
phaltierungsarbeiten und das Phantasiebild des neuen Marktplatzes,
der den Zauber Süditaliens zeigte.
Taubenhaus war begeistert. „Das Volk muß etwas sehen!“ Dies war

sein ständiger Ausdruck. „Propagandaist das Wichtigste in der Welt.
Geben Sie Bilder in die Zeitungen, soviel Sie können!“
Obwohl der neue Marktplatz erst im Frühjahr fertiggestellt sein

würde, fanden sich heute schon viele Interessenten für die Läden,die
von der Stadt vergeben wurden. Man hörte, daß die Werke Schell-
hammerdas stattlichste Magazin gemietet hatten, neben ihnen wurde
die Schuhfabrik von Habicht genannt und der Schneider März, der am
neuen Markt einen Laden für Heeresbedarf einrichten wollte.
Baurat Krieg war außer sich vor Freude. „Ich freue mich für meine

beiden Mädchen!“sagte er. Taubenhaus aberließ ihm bestellen, daß
er keine Kosten zu scheuen brauche, um wahrhaft großstädtische
Läden zu schaffen.
Taubenhaus war von glühendem Ehrgeizerfüllt. Er buhlte förmlich

um die Gunst der Bürgerschaft. Man mußte von ihm sprechen, ihn
loben, er wollte unbedingt im Brennpunkt des Interesses stehen. Sein
Geltungsbedürfnis war ohne Grenzen. Wenn man das erkannt hatte
und seinen Wünschen Rechnung trug; war vorzüglich mit ihm zu ar-
beiten. Nun, Fabian hatte es von der ersten Stunde an erkannt.
Die Sammlung, die Taubenhaus in seiner großen Rede seinerzeit

angeregt hatte, war ein überraschender Erfolg gewesen. Sie brachte
rund zwei Millionen Mark ein, die Werke Schellhammer zeichneten
allein vierzigtausend. Später war es Taubenhaus gelungen, die Zu-
stimmung der Stadträte zu einer Anleihe von zwölf Millionen zu ge-
winnen, für den Anfang, wie er sagte. Es gehörte Mut dazu, dieses
Ersuchen an die Stadträte zu richten, die zur Zeit Krügers wegen
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hunderttausend Mark zetermordio schrien. Aber die Mehrzahl von
ihnen gehörte zur Partei und war in dem Gedanken erzogen, daß die
Hauptaufgabe des Geldes darin bestehe, zu: zirkulieren.
Mit dieser Summe konnte man immerhin schon manches beginnen,

und Fabian hatte fortwährend Besprechungen mit Architekten, Bau-
meistern, Städtebauern, Ingenieuren, Landschaftsgärtnern, so daß ihm
die Zeit nicht lang wurde, während Christa in Florenz weilte.
Der Ehrgeiz ließ Taubenhausnicht ruhen, und fast jeden Tag kam

er zu Fabian mit neuen Vorschlägen.
Der Winter stand vor der Tür, und er wußte, daß in diesem Jahr nur

Arbeiten vorbereitender Natur in Frage kämen. Im Frühjahr aber, da
wollte er loslegen! Eine Sache jedoch lag ihm sehr am Herzen. Wenn
man auch im Winter nicht bauen konnte, so konnte man docheinreißen,
nicht wahr? Der geplante Straßendurchbruch Nord-Süd beschäftigte
ihn unaufhörlich.
„Der Gauleiter, mein lieber Regierungsrat, verlangt den Durchbruch
so bald wie möglich‘, sagte er zu Fabian. ‚„,‚Eine Stadt muß man nach
allen Richtungen rasch durchqueren können‘, so sagt er. Setzen wir
einmal den Fall, es gäbe Krieg, was dann? Nun, wir beide wünschen
keinen neuen Krieg, aber ich glaube nicht, daß wir vor dem Gedanken
erschrecken, wie? Einerlei, wir müssen den Durchbruch in Angriff
nehmen, mein lieber Regierungsrat.‘‘
Und Fabian nahm den Durchbruch in Angriff.
Es gab lange Beratungen mit allen möglichen Kapazitäten. Der

Nord-Süd-Durchbruch war immerhinein Projekt, das reiflich überlegt
sein wollte. Man erlaubte der Presse, ihre Meinung zu äußern. Die
Presse war fast einstimmig für den Durchbruch. Der industrielle
Aufschwung der Stadt und dann ein immerhin möglicher Kriegsfall!
Taubenhaus konnte die Außerungen der Presse gestatten, denn er
wußte genau, ein Wink und die Presse schwieg.
Oberst Thünen, allgemein sehr geachtet, beleuchtete die Frage vom

Standpunktdes Strategen. Natürlich war der Durchbruchnötig,ja, er
war lebenswichtig! „Blicken wir der Möglichkeit eines Krieges kühn
ins Auge“, schrieb er. ‚Nehmen wir an, die Strategie erfordert es, den
Feind im Norden rasch anzugreifen? Nehmen wir an, die Strategie will
den Feind in eine Falle locken und ein rasches Rückzugsmanöver nach
Süden vortäuschen? Deshalb fordere ich den Durchbruch, und jeder
wahre Patriot wird ihn fordern.“
Es war verblüffend, mit welcher Schnelligkeit die öffentliche

Meinung für den Durchbruch gewonnen wurde.
Schon vor zehn Jahren hatte man über diesen Straßendurchbruch

lebhaft debattiert. Damals erhobenalle möglichen Leuteihre Stimme,
der Historische Verein, der Verschönerungsverein, die Kunstschule,
Künstler und Architekten, die Presse aller Schattierungen, der Verein
der Hausbesitzer, die Kapuziner, wie man die Bewohner der Ka-
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puzinergasse nannte. Auch Baurat Kriegmachte damals mächtig Lärm.
Wo aber waren heute alle diese Leute? Sie machten den Mund nicht
auf, sie schwiegen, sie waren, so schien es, gar nicht mehr vorhanden.

Baurat Krieg jammerte bei Fabian ein wenig darüber, daß die alten
Barockgiebel der Kapuzinergasse verschwinden müßten, in der Presse
aber war er mäuschenstill.
„Es ist jammerschade um die herrlichen, alten Barockgiebel!“ klagte

er und saß förmlich zusammengebrochenin seinem Stuhl.
„Wenn das Alte im Wegeist“, erwiderte Fabian, „dann weg damit,
mag es auch noch so hübschsein! Eine Stadt muß die Fesseln sprengen,
die man ihr in früheren Zeiten aus irgendwelchen Gründen anlegte.
Denken Sie an einen Krieg zum Beispiel. Könnten Militärautos und
Tanks durch die enge Kapuzinergasse fahren? Eine moderne Stadt
braucht Luft und Freiheit.“

Krieg nickte: „Ich sehe schon, daß ich nicht mehrin die neue Zeit
passe“, sagte er resigniert. „Aber erlauben Sie mir eine Frage. Wohin
denn mit allen Leuten aus der Kapuzinergasse, wohin?“ Er rang die
Hände.

Fabian lachte. „Ein Gemeinwesen kann sich nicht um solche Neben-
sächlichkeiten kümmern. Sie müssen sich eben der Notwendigkeit
beugen! Man wird sie in Gasthäusern unterbringen oder sonstwo.
Denken Sie an Berlin, München, Hamburg; Taubenhaustut nur das
gleiche. Glauben Sie, daß man dort große Umstände machte? Der
Oberbürgermeister von Berlin, der Einspruch erhob, mußte einfach
gehen, weil er sich einer höheren Einsicht verschloß. Natürlich haben
wir auch schon an Ihre armen Kapuziner gedacht. Sie staunen? Eine
völlig neue Vorstadt soll gegründet werden, auf dem Wege nach
Amselwies. Es wird die modernste Gartenstadt Deutschlands werden,
eine Stadt von zehntausend Einwohnern. Die Pläne liegen bereits im
großen und ganzenvor. In Kürze werdensich die Kapuziner ihre neuen
Wohnungen auswählen können.“

Krieg erhöb sich. Nun hat es auch ihn gepackt, dachte er und ver-
abschiedete sich in gedrückter Stimmung.

Die Spitzhacken begannenin der Kapuzinergasse zu wüten; Autos,
mit Schutt beladen, fuhren durch die Stadt. Die alte Kapuzinergasse
verwandelte sich in einen Trümmerhaufen. Und die Leute der Ka-
puzinergasse selbst, die „Kapuziner“, Arzte, Anwälte, Händler,
Beamte, Rentner, wohin kamensie? Sie verschwanden, ohne ein Wort
zu sprechen, und man wußte nicht, wohin. Das Städtische Museum
sicherte sich einige alte Schlösser und Türklinken.
Fabian war in kurzer Zeit eine Machtin der Stadt geworden, aber

es muß gesagt werden, daß er seinen großen Einfluß auch für seine
Freunde geltend machte, wo es nötig war. So vergaß er auch nicht den
verehrten Sanitätsrat Fahle in Amselwies.

Erhatte in letzter Zeit häufig mit Professor Sandkuhl, dem Direktor
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des Städtischen Krankenhauses, zu sprechen, da eine Verlegung der
Anstalt außerhalb der Stadt geplant war. Dabei lenkte er gelegentlich
das Gespräch auf den verdienten Schöpfer des Röntgeninstituts und
brachte die Wünsche Fahles vor. Es handle sich;-.wie er verraten
könnte, um eine epochemachende neue Erfindung des weltbekannten
Gelehrten.

Professor Sandkuhl war nur schwer für die Wünsche Fahles zu
gewinnen. „Fahle wird mir die unersetzlichen Apparate zerstören‘,
sträubte er sich. „Als Jude ist er von angeborenem Haß erfüllt. Lesen
Sie bitte mein Buch. Die Bibel berichtet in hundert Fällen von Heim-
tücke:und Betrug. Ist nicht die Mentalität Judiths Beweis genug?“

Sandkuhlhatte kürzlich ein Buch über die „Psychologie der Juden“
veröffentlicht, das von blindem Haß diktiert war.
Fabian bot seine ganze Überredüngskunst auf, und endlich fand sich

Sandkuhl bereit, eine Ausnahme zu machen. Er erklärte: „Voraus-
gesetzt, daß Sie die volle Bürgschaft übernehmen und mir diese
Bürgschaft schriftlich geben, bin ich gewillt, Fahle jeden Sonntag von
zehn bis acht Uhr im Institut arbeiten zu lassen.“

Fabian gab die Bürgschaft schriftlich. Er bat Mariontelefonisch in
sein Anwaltsbüro und teilte ihr die gute Nachricht mit.
Das schöne Mädchen jubelte hell auf und fiel ihm augenblicklich um

den Hals.
„Gott im Himmel!‘ rief Marion lachend aus, während Tränen inihren
schwarzen Augen glänzten. „Papa wird überglücklich sein und Ihnen
ewig danken.“
„Grüßen Sie Ihren Vater tausendfach‘“, sagte Fabian. „Ich wäre ja

selbst mit Freuden nach Amselwies hinausgekommen, aber Sie wissen,
wie sehr ich überlastet bin.‘
„Papa und wir alle“, entgegnete Marion, ‚sind rechtschaffen un-

glücklich, daß die Umstände es Ihnen nicht mehr erlauben, zu uns zu
kommen.“
„Die Umstände?“
Marion lachte. „Weshalb tun Sie so erstaunt? Wir sind Juden, um

es ganz offen zu sagen.“
Fabian erhob sich. „Wollen Sie mich verletzen, Fräulein Marion?“

erwiderte er. „Ich kümmere mich nicht im geringsten um diese läp-
pischen Dinge. Am kommenden Sonntag um fünf Uhrbin ich bei Ihnen,
werde ich nicht stören?“
Marion klatschte in die Hände. ‚Herrlich!“rief sie lachend aus. ‚‚Sie

werden glückliche Menschen sehen!“ Nun aber wollte sie gleich auf-
brechen, um die beiden Freudenbotschaften nach Hause zu bringen.
Fabian aber ließ sie nicht gehen, er unterhielt sich mit ihr noch eine
halbe Stunde, obgleich sein Wartezimmer voller Leute war. Marions
frohes Lachenerfüllte sein Büro.

Als sie sich verabschiedete, bat sie lachend und errötend, ihm zum
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Dank für seine Güte die Hand küssen zu dürfen. Dabei standen ihre
schwarzen Augen wieder voll Tränen.

Fabian verweigerte es lachend. „Das wäre ja noch schöner!“ sagte
er. „Zum Dank bitte ich meinerseits um eine Gunst, schöne Marion.“
Under küßte sie auf die Stirn, sie verwehrte es ihm nicht, sondern hielt
ganzstill.
„Das war mein Dank, Marion!“
Marionlachte laut auf. „Was für Einfälle Sie doch haben!“rief sie

aus, noch immertiefrot. Sie streckte ihm lachend die Hand hin. „Am
Sonntag!“
Als sie durch die Büros zurückging, dachte Fräulein Zimmermann:

Wennich so lachen könnte wie sie und so schön wäre, dann könnte
ich meinetwegen auch Jüdin sein.

XIV

Eilige Schritte knarrten die Treppe empor, Sporen klirrten, und heitere
Stimmen erfüllten das Treppenhaus. Clotilde eröffnete ihren „Salon“
und empfing ihre Gäste. Viele von ihnen waren junge Offiziere,
Freunde des Oberleutnants von Thünen. Doktor Däubler vom Gym-
nasium hielt den ersten Vortrag. Er hatte das Thema gewählt: „Das
Heilige Römische Reich Deutscher Nation“.
Wochenlang hatte Clotilde mit der Baronin Thünen in den ersten

Familien der Stadt Besuche gemacht, es mußte ja alles sorgfältig
vorbereitet werden. Die Baronin begleitete Clotilde, um sie in ihrer
großen Aufgabe zu unterstützen. Allein war Clotilde etwas befangen,
die Baronin aber hatte jederzeit die richtigen Worte zu Gebote. Bereit
sein sei alles, begann sie überall, es gelte die geistige Bereitschaft
vorzubereiten .und das geistige Fundament des neuen Reiches zu er-
richten.

Die beiden Damen wurdenin fast allen Bürgerhäusern mit großer
Liebenswürdigkeit aufgenommen, sobald man die Gewißheit hatte, daß
sie weder Geld wollten noch für irgendein undankbares Amt warben.
Auf Clotildes Besuchskarte war deutlich zu lesen, daß sie eine ge-
borene Pracht war, eine der reichen Prachts, die mit dem Regierungsrat
Fabian verheiratet war, der rechten Hand des Bürgermeisters Tauben-
haus.

Clotilde sah bei ihrer Premiere wirklich vornehm und entzückend
aus, sie trug zu ihrem dunklen Kleid eine lange, hellrote Korallenkette,
die mit der Feierlichkeit ihres Kostüms aussöhnte. Der neue Salon
erregte Bewunderung, Martha, hochrotvor Erregung,reichte den Tee.
Doktor Däubler sprach wirklich sehr interessant, etwas zu lange

vielleicht, jedenfalls ermüdeten die vielen geschichtlichen Einzelhei-
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ten. Er war jung und schlank und gefiel mit seinen blonden Haaren
besonders den Damen. Clotilde wußte schon, wassie tat. Vielleicht
erlebte man heute die Morgenröte eines neuen Römischen Reiches
Deutscher Nation, ohne es zu wissen?
Die Stimmung der Gesellschaft war anfangs vielleicht etwas zu ernst,

sie belebte sich erst, als Martha die Schnäpse an Clotildes Barreichte.
Nun hörte man sogar lautes Lachen, besonders in der Ecke, wo die
Offiziere standen., ..
„Osterreich? Ja, Österreich. Endlich hat Österreich zu seinen Brüdern

ins Reich zurückgefunden.“
„Es ist erstaunlich, wie unwissend man ist!“ sagte die Baronin zu

Clotilde. ‚‚Wer sollte von all diesen historischen Zusammenhängen
Kenntnis haben? In Wahrheit, Sie erfüllen eine heilige und hehre
Pflicht, meine Liebe, mit Ihrer Aufklärungsarbeit. Was hat unser
gequältes Vaterland in diesen tausend Jahren alles durchgemacht an
Schrecken, Kriegen und Wirrnissen? Gott sei Dank, daß es heute
endlich eine starke, zielsichere Handlenkt, die es zur Ruhe und Größe
führen wird. Ein Gläschen von diesem smaragdgrünen Likör, Wolf,
Martha weiß Bescheid.“
Dann knarrten wieder die vielen Schritte die Treppe hinab, die

Sporen klirrten, und die Stimmen klangenlaut und lebendig durch das
Treppenhaus. Die Zeitungen brachten ausführliche Berichte und
prophezeiten Doktor Däubler eine große Zukunft.
Es war immerhin ein bemerkenswerter Erfolg!

„Ich beglückwünsche Sie, meine Liebe‘, sagte die Baronin zu
Clotilde, als sie am nächsten Morgenbeiihr Tee trank. Clotilde lag von
den Anstrengungen der Premiere noch im Bett. „Sie werden sehen, Ihr
Salon wird der geistige Mittelpunkt der Stadt werden, ganz wie ich es
prophezeite. Die Menschen der hiesigen Gesellschaft müssen sich
natürlich erst daran gewöhnen.“
Der blonde, junge Doktor Däubler hatte das Eis gebrochen,abererst

Professor Hall vom Historischen Verein war imstande, die richtige
Wärmeund Zwanglosigkeit in Clotildes Salon zuerwecken. Manlachte
diesmal sogar mitten im Vortrag, die gesellschaftliche Steifheit der
Premiere war überwunden.
Professor Hall sprach anfangs des Jahres, und sein Themalautete:

„Die Kultur der Germanen und die Ausgrabungen von Amselwies“.
Er war klein und schmächtig, Professor Hall, alt und ehrwürdig,

etwas gebeugt, und die weißen Locken wehten wie seidendünne
Fahnen um seinen kahlen Schädel. Zwar sprach er mitdünner Stimme,
doch hatte man immerfort eine Stunde lang den Eindruck, daß nur ein
alter Gelehrter so herrlich über Dinge plaudern konnte, die Tausende
von Jahren zurücklagen. Hörte es sich nicht so an, als habe er mit den
alten Germanen jahrelang zusammen gehaust? Am Anfang war man
wohletwas befremdet, als er erklärte, daß die Germanen ein Mischvolk
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waren! Ein Mischvolk? Die Baronin rümpfte die Nase. Aber dieser
ungünstige Eindruck wurde bald wieder verwischt von seinen geist-
vollen Ausführungen. Wer hätte gedacht, daß die alten Germanen
rasiert gingen? Rasiert, ich bitte Sie! Inden Gräbern waren sogar häufig
kunstvolle Rasiermesser aufgefunden worden. Und man hatte immer
geglaubt, sie lägen haarig und zottig, von ihren langen Bärten ein-
gehüllt, auf Bärenhäuten und tranken Met? Einige von ihnen waren
sogar römische Offiziere gewesen, und der Bruder des berühmten
Hermann sprach sogar lateinisch. Wenn man Professor Hall zuhörte,
so sah mansie förmlich in ihren Bauernhöfen wirtschaften, umgeben
von kunstvollem Hausrat, reiche Verzierungen und kunstvolle
Schnitzereien auf Zäunen und Dachfirsten. Der weißhaarige Gelehrte
zeigte sogar einige Scherben vor, die bei den Ausgrabungen in Amsel-
wies gefunden wurden. Sie wiesen Spuren von beachtenswerten Or-
namenten auf, die leider kaum zu sehen waren, aber ohne jeden Zweifel
auf sagenhafte Zeiten hindeuteten, die niemand in der Zuhörerschaft
sich richtig vorstellen konnte.
„Das also waren die Stammväter eines starken und schöpferischen
Volkes, das Gott berufen hat, einst über die ganze Welt zu herrschen“,
rief Professor Hall mit seiner dünnen Stimme begeistert aus, und die
weißen Locken wehten um seinen pergamentenen Schädel. Lauter
Beifall belohnteihn.

Clotilde hatte allen Grund, mit ihren Erfolgen zufrieden zu sein.
Schon war Taubenhausauf sie aufmerksam geworden. Er hatte in einer
Gesellschaft geäußert, er begreife nicht, wie man sich von einer geistig
so bedeutenden Frau scheiden lassen könne?

Die beiden Damen, Clotilde und die Baronin, triumphierten. Sie
genossen ihren Tee in Clotildes geschmackvollem Salon und plauder-
ten. Die Baronin ließ ihre Ringe funkeln und kokettierte mit ihren
schmalen Händen, während sie sich an schönen Worten berauschte.
„Freuen wir uns, meine Teure“, sagte sie, „genießen wir die Genug-
tuung, zu den Pionieren zu gehören, die am geistigen Aufbau des neuen
Reiches mitarbeiten.“

Clotilde hatte sich ein Buch angelegt, in dem die Titel und Themen
künftiger Vorträge verzeichnet waren. Diese Reihe war endlos. Das
Nibelungenlied, das Reich Karls des Großen, die Bedeutung Friedrichs
des Großen, unsterbliche deutsche Heerführer, es nahm kein Ende.

Viel schwieriger war es, die geeigneten Redner zu finden. Ihr ge-
sellschaftlicher Ruf mußte ohne jeden Tadel sein und ihr nationaler
Sinn so ausgeprägt. daß man sie für würdig hielt, in Clotildes Salon zu
sprechen.
Auch Oberst von Thünen stand schon lange auf der Rednerliste. Er

wollte über die Schlacht von Verdun sprechen,in der er schwer ver-
wundet worden war. „Die Helden des Forts Douaumont“, unter diesem
Titel war sein Vortrag eingetragen.
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XV

Roßmeier, der Hotelier des „Sterns“, behielt tatsächlich recht. Tau-

benhauserzählte es Fabian: Der Gauleiter hatte den Entschluß gefaßt,

in die Stadt überzusiedeln. Er werde seine Geschäftsräume im bi-

schöflichen Palais haben,in der „Burg‘‘ von Einstetten aber Wohnung

nehmen.
Wieder fuhren die schnellen Autos am „Stern“ vor, und eine volle

Wochelang war das Hotel erfüllt von ungezwungenem Lärm. Der

Gauleiter hatte zwei Architekten aus München mitgebracht, die den

Umbau und die Verbesserungenim bischöflichen Palais überwachten.

Auchdie „Burg“ vonEinstetten wurde für einen längeren Aufenthalt

eingerichtet.
Nachdem Rumpf das „Wirtshaus zum Karpfen“ angekauft hatte,

blieb in Einstetten einige Monate lang alles ganz ruhig. Das beschei-

dene Gasthaus mit seinem hohen, altmodischen Dachlag verwahrlost

am Wege, die Fenster schwarz und ohne Gardinen, einige zerbrochen.

Es sah jämmerlich aus. Dann kamen plötzlich Gärtner, die den Wirt-

schaftsgarten in einen hübschen Rasenplatz umwandelten. Der Hahn

blieb stehen, er wurde nur zurechtgestutzt, gleichsam geschoren, der

Igel weggeschlagen, dafür aber wurde die struppige Kugelin einenIgel

verwandelt. Dann kamen Maurer und Handwerkeraus der Stadt, das

alte Wirtshausschild wurde neu gestrichen, ein hohes Eisengitter

trennte das Grundstück vom Wege, und die Zeitungen schrieben:

„Pietätvoller Sohn, der im Ausland Geld verdiente, erwirbt das

Gasthaus seines Vaters, in dem er aufwuchs, und läßt es wiederin alter

Ehrwürdigkeit erstehen.“
Im folgenden Frühjahr aber erschien plötzlich ein ganzer Schwarm

von Maurern und Zimmerleuten, die bis zum Sommer ein massives

Wohnhaus und ausgedehnte Wirtschaftsgebäude im Rohbauerrichte-

ten, dazu drei kleinere Villen für alle möglichen Zwecke.

Aus der Jagdhütte, die der Gauleiter aus dem „Wirtshaus zum

Karpfen‘ schaffen wollte, war nichts geworden. Mit der Romantik und

dem Idyll war es ein für allemal vorbei. Er hatte völlig vergessen, daß

er in erster Linie ein Diener des Staates geworden war, dem Sekretäre

und Adjutanten, Dienerschaften und Wachtmannschaften nicht mehr

die Zeit ließen, ‚„‚am rauchenden Herdein Jagdfrühstück“ zu bereiten.

Schluß mit all dem törichten Firlefanz!

Im nächsten Frühjahr kam Rumpfmit einer Schar von Gästen selbst

an, begleitet von einem Zug von Automobilen, Dienern und einem Troß

von Wachtmannschaften. Ein heiteres Leben begann.

Dasalte kleine Wirtshauslag abseits am Wege und diente Kutschern

und Chauffeuren als Schenke. Sie aßen auch in der alten Wirtsstube,

Rumpf und seine Gäste aber betraten das alte Haus nur noch einmal,

um es zu besichtigen und den kunstvollen Hahn, der herrliche
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Schwanzfedern bekommenhatte, zu bewundern und über den kleinen
Igel mit seiner spitzen Schnauze zu lachen. Sie lebten im großen Hause,
das den Namen ‚‚die Burg‘ erhalten hatte.

Ja, wie sah die „Burg“ aus? Man hatte schon vieles gesehen, aber
niemals etwas wie die „Burg‘‘! Die „Burg“ hatte zwei mächtige Türme
und war ungewöhnlich stark gebaut. In Wahrheit, ihre Mauern waren
so dick wie die einer Festung, die Fenster lagen in förmlichentiefen
Nischen. Ein Münchener Architekt hatte das Haus geschaffen und
gefällig und prächtig eingerichtet, so daß man sich sofort darin wohl
fühlte. Die Gesellschaftsräumelagen zurebenen Erde,zwei breite und
wahrhaft schloßähnliche Treppen mit schweren, schmiedeeisernen
Geländern führten zum ersten Stockwerk empor, eine in die Wohn-
räume des Hausherrn, die zweite in den sogenannten Kavalierflügel
der Adjutanten. Das Haus hatte noch eine Merkwürdigkeit, das war
das Souterrain, das genau wie ein gewöhnliches Stockwerk ausgebaut
war. Es enthielt die Küchen, die Vorratsräume und ausgedehnte
Weinkeller, die niemand sah, obschon sie eine Sehenswürdigkeit
waren. Die Decken waren wie mittelalterliche Gewölbe errichtet und
stellenweise genauso dick wie die Mauern. Sie enthielten viele Tonnen
von Eisenträgern.

„Der kluge Mann baut vor“, sagte Rumpf und lachte schlau.
Ein Eisenbahnzug mit Pferdenlief ein, und die Ställe füllten sich mit

edien, herrlichen Tieren, Jagdausflüge, Geländeritte wurden ver-
anstaltet, Picknicks, Konzerte, Feste, Paraden und Aufmärsche, aber
nach kaum drei Wochen war alles zu Ende.
Die Autos rollten wieder ab, die Wachtmannschaften verschwanden,

die Adjutanten, Sekretäre. Die herrlichen Reitpferde wurden wieder
verladen und der Hofstaat des Gauleiters von heute auf morgen nach
Ostpreußen verlegt.

Einstetten und die ‚„‚Burg‘‘ versanken wieder in Stille und Frieden.
In jedem Jahr kam der Gauleiter einige Wochen nach Einstetten,

einmal blieb er sogar zwei Monate, aber immerreiste er so unvermutet
ab, wie er angekommenwar. Diesmalabersollte der Aufenthalt längere
Zeit dauern, Jahre vielleicht. DerGauleiter hatte seine Geschäftsräume
im bischöflichen Palais eingerichtet, er speiste im „Stern“ oder in der
„Burg“. Die Hundertschaft von Soldaten war im Palais untergebracht,
eine starke Wachtmannschaft lag in Einstetten. Mit der Schar der
Reitpferde war Rittmeister Möhn eingetroffen, der bisher das Gestüt
in Ostpreußenleitete, es wimmelte von Offizieren, Sekretären, ein
besonderes Postbüro wurde in einer der kleinen Villen eingerichtet.
Empfänge, Picknicks, Diners und Soupers folgten einander,
Schmausereien, Zechgelage, völlige Orgien. Das ging wochenlangso.
Zuweilen veranstaltete Rumpf auch größere Einladungen im „Stern“,
und auf einem großen Bankett befand sich auch Fabian unter den
geladenen Gästen.
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Er fühlte sich sehr geehrt und erblickte in der Einladung ein An-

zeichen dafür, daß er fortan zur tonangebenden Gesellschaft gehöre.

Rumpf beachtete ihn aber kaum, er.war aber schon mit seinem derben

Händedruck zufrieden. Nach dem Diner trank er eine Flasche Wein

zusammen mit dem langen Vogelsberger und dem untersetzten

schwarzen Grafen Dosse, mit dem ersich vorzüglich über französische

Malerei unterhielt. Er hätte dem kleinen Grafen solcherstaunliche

Kenntnisse nicht zugetraut.

Am nächsten Tag durchblätterte er die Zeitungen, ob man auch den

Regierungsrat Fabian nicht vergessen hatte? Nein, man hatte ihn nicht

vergessen.
Plötzlich aber ändertesich alles in Einstetten. Der Gauleiter schwieg,

er machte keine Witze mehr bei Tisch,trankstill seinen Rotwein, die

gedrückte Stirn gerunzelt, und seine dunkelblauen Augen waren hart

wie Kugeln aus Glas. Täglich führte er einige Telefongespräche mit

München, er knirschte zuweilen sogar mit den Zähnen. Es war sehr

ungemütlich in seiner Nähe, und die Adjutanten gingen ihm aus dem

Wege.
Unvermutet reiste er mitten in der Nacht nach Münchenab. Er blieb

eine ganze Woche fort, und niemand hörte ein Wort von ihm. Sein

Geburtstag sollte in drei Tagen stattfinden, und man war ohne jede

Nachricht. Indessen kam er unerwartet mitten in der Nacht zurück,

und die Miene seines alten Kammerdieners,der früher beim König von

Sachsen gedient hatte, strahlte beglückt, als er am Morgen sein

Schlafzimmer verließ. Am Frühstückstisch erschien Rumpfin präch-

tiger Stimmung.
„Wir werden vorläufig noch einige Monate hierbleiben“, sagte er.

„Jedenfalls werden wir meinen Geburtstag diesmal in der ‚Burg‘ feiern,

und zwar ganz unter uns.‘ Gutgelaunt fügte er hinzu, er wolle dieses

Jahr kein langweiliges Ballett aus Berlin haben oder einen ähnlichen

Zauber, er habe vielmehr auf der Rückreise eine blendende Idee ge-

habt, eine geradezu blendendeIdee.
Die Adjutanten blickten ihn erwartungsvoll an.

„Eine geradezu blendende Idee!“ wiederholte er lächelnd. „Die

Herren haben doch alle hübsche Bräute, wie? Einige kenne ich ja

bereits. Man hat mir erzählt, daß Sie, Graf Dosse, sogar mit einer

preisgekrönten Schönheitlüert sind?“
Graf Dosse, der unansehnlich und schmächtig, fast häßlich war,

bekam einen blutroten Kopf.„Sie ist in der Tat eine Schönheit, die bei

einer Konkurrenz in Wien denersten Preis erhielt‘, erklärte er.

Der Gauleiter blickte rings im Kreise. „Nun“, sagte er, „all diese

Bräute werden wir zum Geburtstag einladen, auchIhre Schönheit, Graf

Dosse.“
Graf Dosse warf verlegen ein, daß seine Braut in Wien am Theater

sei, es würdewohl schwerfür sie sein, am Geburtstag zu erscheinen.
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Der Gauleiter unterbrach ihn lachend und schickte sich an, auf-
zubrechen. „Rittmeister Möhn wird alles in die Hand nehmen“, ent-
schied er.

In solch ausgezeichneter Laune hatten sie den Gauleiter noch nie
gesehen.

XVI

Im Stab des Gauleiters herrschte große Aufregung. Alle sechs Ad-
jutanten waren Junggesellen, bis auf einen, der vor einem halben Jahr
geheiratet hatte, da seine Braut ein Kind bekam.
Der immer vergnügte Rittmeister Möhn, ein Mann mit verwegenem

Gesicht und kastanienbraunen Haaren, berühmter Rennreiter, richtete
augenblicklich sein „Hauptquartier“, wie er es nannte, im Rauch-
zimmer ein. Er bestellte eine Flasche Kognak und begann zu tele-
fonieren, zu telegrafieren, alle möglichen Ausweise auszuschreiben.
Zwei Damen kamen aus dem Westen, zwei aus Berlin und eine aus
Wien. „Sie haben es gehört, Graf Dosse?“ wandte er sich an den
dunklen Adjutanten, der erregt hin und herging.„Erinteressiert sich
besonders für Ihre preisgekrönte Schönheit, Madame Austria, es ist
also unsere Pflicht, sie tot oder lebendig herbeizuschaffen.“
Graf Dosse, der sonst niemals trank, goß sich einen doppelten

Kognakein. „Aber natürlich‘, entgegnete er und errötete. Seine Hand
zitterte, als er das Glas hob. „Charlotte wird beglückt sein, hoch-
beglückt!“ Unwillkürlich nahm er einen leichten Wiener Dialekt an.
„Aber Sie wissen ja, mein Lieber, sie ist am Theater in Wien, das zur
Zeit in Budapest gastiert. Wir haben nur noch zwei knappe Tage!Ich
wäre ja unglücklich, verzweifelt wäre ich, wenn es nicht mehr möglich
wäre.“
„Lufthansa! Weshalb haben wir denn die Lufthansa“, lachte Möhn.

„Eine Depesche an die Privatadresse, eine Depesche an das Theater

in Wien und eine Depesche an das Theater in Budapest. Es müßte des

Teufels sein, wenn es uns nicht gelänge, die göttliche Charlotte her-

anzuholen.“
Graf Dosse schrieb Charlottes Privatadresse auf einen Notizblock.

Sie war in der Tat eine preisgekrönte Schönheit, die vor zwei Jahren

bei einer Schönheitskonkurrenz in Wien den ersten Preis bekommen

hatte und seitdem den Namen Madame Austria trug. Zur Zeit trat sie

in Wien als Tänzerin auf. Keiner der Herren hatte sie bis heute zu

Gesicht bekommen, nur der blonde Vogelsbergersah eine Abbildung
von ihr in einer illustrierten Zeitung und fand ihr Aussehen „be-

rauschend“.
Möhn nahm eine Handvoll Zigaretten aus der Tasche und warfsie

'auf den Tisch. „Bedenken Sie, Graf Dosse“, rief er, „daß die Zeiten
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vorbei sind, wo Sie Ihre Schönheit egoistisch in einen Glaskasten
einschließen können. Meine Liste wird bald komplett sein. Versuchen
Sie doch, bitte, Vogelsberger aufzufinden.‘“ Er klingelte nach einer
Sekretärin.
Graf Dosse begab sich auf sein Zimmer, um eine Stunde Geige zu

üben, was er fast nie versäumte. Während er übte, lag sein Hund,ein
prachtvoller Schäferhund, auf dem Bett und betrachtete ihn mit
sorgenvoll gerunzelter Stirn. Mitten in der Etüde brach Dosse plötzlich
das Spiel ab und ging ins Freie. Er konnte es im Zimmer nicht mehr
aushalten.
Die Aussieht, seine Geliebte gänzlich unerwartet, wie durch ein

Wunder, bald wiederzusehen, hatte ihn förmlich betäubt. Er ging zu
Fuß in die Stadt, um die Zeit zu vertreiben.
„Wie lange wird es dauern, bis wir Antwort von Frauchen haben,

Pascha?“fragte er seinen Hund. Der Hund,der die freudige Erregung
des Herrn fühlte, sprang aufgeregt und kläffend an ihm empor. Graf
Dosse speiste in der Stadt und ging müde zu Fuß zurück. Die Antwort
war noch nicht da. Sie kam erst am Abend aus Budapest.
Möhn stand in dauernder Verbindung mit der Lufthansa. Er war in

ausgelassener Stimmung undleicht beschwipst. Seine Liste war längst
komplett. Die jungen Adjutanten waren alle übermütig gelaunt, nur
einer war wütend: Seine Braut hatte ihm eine glatte Absage gedrahtet.
Der offizielle Teil der Geburtstagsfeier begann um sieben Uhr

morgens und dauerte bis ein Uhr. Es kamein Kurier aus München, es
kamen Deputationen der Behörden und derStadt, es kamen Unmengen
von Blumen und Kisten voller Wein. Um ein Uhr fand ein Diner im
„Stern“ statt, das bis fünf Uhr währte.
Auch Fabian gehörte wieder zu den Geladenen, und der Gauleiter

zeichnete ihn diesmal durch eine längere Anrede aus. Er versprach,
ihn bald in seinem Büro zu besuchen, die Aufbaupläne hätten Beifall
an höchster Stelle gefunden.
Möhn verschwand beim Diner kurz nach den Likören. Er holte die

erste der geladenen Damen vom Bahnhof ab. Es war eine Majorin
Silberschmied, eine geschiedene Frau, die Erwählte des langen Vo-
gelsberger. Er fuhr sie nach Einstetten und begab sich sofort wieder
zum Bahnhof, um seine Braut Klara in Empfang zu nehmen.
„Das Wiener Flugzeug wird in zwanzig Minuten in Dresden an-
kommen!“ rief ihm Graf Dosse zu, als er zurückkehrte. Graf Dosse
war in heller Aufregung, denn er hatte gehört, daß kein weiteres Flug-
zeug die Linie beflog. Es schien nahezu aussichtslos, daß Charlotte bis
zehn Uhr, dem Beginnder Feier, eintreffen könnte. Völlig verstört sah
er aus, obschoner lächelte.
„Wir werden die Lufthansa in Schwung bringen!“ lachte Möhn und

ließ sich mit der Lufthansa in Berlin verbinden. In knappeinerViertel-
stunde hatte er alles geordnet. Die schöne Charlotte solite sich zwei
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Stunden im Hotel ausruhen, ein Sonderflugzeug aus Berlin würde sie
abholen.
Graf Dosse atmete auf, er war schon völlig mutlos geworden. Eine

Weile später sprach er mit Charlotte auf dem Flughafen zu Dresden.
Sie war im Flugzeug seekrank geworden, wollte aber die Reise trotz-
dem fortsetzen.
Nun gab es keinen glücklicheren Menschen als Graf Dosse. „Pa-

scha‘‘ durfte zehnmal über seinen vorgestreckten Arm springen, bis
er völlig erschöpft war. Dann ging er mit dem noch immer keuchenden
Hundin der Dämmerungvor der „Burg‘‘ spazieren, immer hin undher,
um jederzeit sofort ans Telefon gerufen werden zu können. Es wehte
leicht, und der Wind trieb spärliche Schneeflocken dicht über die
Felder. Endlich kam die Meldung, daß das Berliner Flugzeug in Dres-
den gelandetsei, und wenige Minutenspätertraf die Nachricht ein, daß
es soeben wieder startete.
Graf Dosse holte sich seinen dicken Wintermantel, da er fror, und

begab sich mit „Pascha‘ zum Flugplatz. In einer Stunde würde Char-
lotte hier sein!
Man hörte schon den Motor am dunklen Himmel, als das Auto

Möhns auf dem Flugplatz eintraf, und in diesem Moment entdeckte
Graf Dosse in der Finsternis oben ein rotes Licht, das schnell da-
hinschoß. Als das Flugzeug aufsetzte, wurde der helle Lichtschein
seiner Kabine von Schneeflocken umwirbelt, die man vorhergar nicht
gesehen hatte. Graf Dosse erkannte Charlotte an der Art, wie sie den
Fuß auf die Leiter setzte, und sein Herz stockte. Man konnte ver-
gessen, wie häßlich ein Mensch war, aber daß man auch vergessen
konnte, wie schön ein Mensch war, erfuhr er erst jetzt.

Charlotte sah wie eine vollendete Dame aus. Sie war in einen Nerz-
mantel gehüllt und trug ein Hütchen mit kostbaren Agraffen. Aber es
warja schließlich kein Kunststück, einen Nerzmantel und ein Hütchen
mit kostbaren Agraffen zu besitzen, wenn man eine preisgekrönte
Schönheit war. Preisgekrönt, o bitte sehr, nicht von einem Turnverein
oder Ruderklub, sondern von einer Jury zwölf erstklassiger Maler
Wiens.
„Ein Fußsack liegt im Wagen, meine Gnädigste, dazu Decken“, sagte
Möhneifrig und warf dem beglückten Grafen Dosse einen vielsagen-
den Blick zu: Jetzt verstehe ich, daß Sie sie bisher verbargen!

Die Damen waren in eine der Gastvillen neben der „Burg“ ein-
quartiert. Zofen, Friseusen standen ihnen zur Verfügung. Als die
beiden Herren mit Charlotte eintrafen, kredenzte Vogelsberger eben
einen Wermut im Vorzimmer. Sie waren schonalle in der heitersten
Stimmung. Es war halb zehn Uhr.

 

 

XVu

Die Ausdauer des Gauleiters grenzte ans Unglaubliche.Seit sechs Uhr
morgens war er auf den Beinen, sprach mit Hunderten von Menschen,
machte ein Diner von vier Stunden mit zwei Flaschen schwerem
Bordeaux und einer Serie von Schnäpsen mit, dann empfing er noch
ein Dutzend dienstliche. Besuche im Palais, und als er um neun Uhr
in die „Burg“ zurückkehrte, war er noch genausofrisch wie früh um
sechs Uhr. Selbst der rostrote Scheitel sah genau noch so tadellos
peinlich gescheitelt aus wie am Morgen. Zu Hause angelangt, legte er
sich auf den Diwan und begann in einem Abenteuerromanzu lesen.
Die schöne Charlotte mußte nach der anstrengenden Reise ein

Stündchen ruhen. Sie hatte längst begriffen, daß Schönheit ein Beruf
war, den man nicht ernst genug nehmen konnte. Gefällig schob Ritt-
meister Möhn den Beginn des Soupers um eine Stunde hinaus, und Graf
Dosse versprach, Charlotte rechtzeitig abzuholen. Der Gauleiter würde
sowieso kaum vor zwölf Uhr erscheinen.
Um elf Uhr begann ein Quartett irgendwo in einem Nebenraum zu

konzertieren, und das Essen begann. Die Herren, noch angeheitert vom
Diner im „Stern“, waren in übermütiger Laune, und die geladenen
Damen verloren augenblicklich jegliche Scheu und lachten und
scherzten ausgelassen. Sie bemühten sich alle, die Dame zu spielen,
fielen aber allzuoft aus der Rolle. Am besten gelang es noch der
Majorin Silberschmied, die aus gutem Hause stammte. Vogelsberger
sprach schon ein Jahr davon, sie zu heiraten. Möhns geliebte Klara,
die Tochter eines schwerreichen Fabrikanten,ein hübsches, blutjunges
Mädchen, das Möhnentführt hatte, benahm sich anfangs sehr affek-
tiert, verlor aber bald alle Geziertheit und begann unmäßig mitheller
Stimme zu lachen, ohne wieder aufhören zu können. Dann saß danoch
eine stattliche Dame sehr eleganten Aussehens, die Leiterin eines
Modesalons am Kurfürstendammin Berlin. Sie sprach anfangs kaum
ein Wort und hatte nur Augen für ihren Freund, den schweigsamen
Adjutanten Frey, während Möhnihr etwasauffallend den Hof machte.
Graf Dosse saß über seinen Teller gebeugt und strahlte vor Freude,

sein Gesicht sah heute fast hübsch aus. Wennihnjemand nuranblickte,
so hob er in verschwenderischer Launesein Glas, und als der lachen-
den Klara die Serviette entfiel, schnellte er diensteifrig vom Sessel.
Alle Augenblicke zog er die Uhr, und auf ein Zeichen Möhns verließ
er den Saal. Wenige Minuten später kam er in Begleitung der schönen
Charlotte zurück.

Alle Herren sprangen auf, die Damen drehten die Köpfe, und das
helle Gelächter der leicht beschwipsten Klara brach mitten in einer
klingenden Kaskade ab. Einige Augenblicke war es ganzstill, und man
hörte das turbulente Heilgeschrei der Wachtmannschaft, die unten im
Keller den Geburtstag feierte.
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Charlotte war in der Tat sehr schön.
Sie hatte dieGestalt einer Juno von seltener Ebenmäßigkeit und

wirkte doch schlank. Das Herrlichste an ihr war ihr gleichmäßiger
Teint, glatt wie Elfenbein, nur etwas zu blaß. Überihre hellen Schläfen
rieselten sandfarbene, zarte Locken, und wenn sie die Wimpern auf-
schlug, so war es, wie wenn ein Pfau sein Rad schlägt, so allmählich
und majestätisch geschah es. Ihre Hände, meisterhafte Gebilde Bo-
ticellischer Frauenhände, hätten die zwölf Wiener Maler besonders
prämiieren sollen.
MadameAustria trug ein stahlblaues Phantasiekostüm und goldene

Schuhe und sprach einen weichen,einschmeichelndenWienerDialekt.
Als sie an den Tisch trat, sah man, daß ihre Lippen eine Spur zu rot
gefärbt waren, und die angeheiterte Klara blickte augenblicklich inden
Spiegel ihrer Handtasche, um nachzusehen, ob ihr Mundnicht eben-
falls zu rotsei.
Kaum hatte die schöne Charlotte an der Tafel Platz genommen,als

der Gauleiter eintrat. Überschäumend vonguter Laune, drückte er den
Damen, die ihm zum Teil schon bekannt waren,flüchtig die Hand. Als
er Charlotte gewahrte, stutzte er und blickte sie lächelnd mit offener
Neugierde an. Er nickte ihr freundlich zu und zeichnetesie durch einen
kräftigen Händedruck aus. Dann bat er seine Gäste, sich nicht im
geringsten stören zu lassen.
„Iun Sıe, als ob ich nicht da wäre“, rief er laut. „Ich bin ein Mann

aus dem Volke.“
Die Damen waren von soviel Einfachheit entzückt, denn schließlich

war er einer der mächtigsten Männer Deutschlands, und man erinnerte
sich, daß er zu jener Schar zählte, die den Marsch zur Feldherrnhalle
mitgemachthatte.
Rumpf begab sich an seinenPlatz, und der Kellner im schwarzen

Frack füllte sein Glas mit Rotwein.
„War es nicht eine blendende Idee von mir, die Damenhierher zu

bitten?“ schrie er über den Tisch, während er die Damen einzeln
aufmerksam ansah.‚Und nun, meine Herrschaften, Sie sind zu Hause,
vergessen Sie das nicht.“
Er löffelte schweigend seine Suppe und betrachtete abermals

neugierig die schöne Charlotte. Schließlich winkte er sie zu sich heran.
„Ich sehe, Sie speisen ebenfalls erst jetzt?“ sagte er. „Leisten Sie mir
doch etwas Gesellschaft, Madame Austria. Graf Dosse kann Sie ja
noch oft genug sehen.“

Vogelsberger sprang auf, und Charlotte nahm an der Seite des
Gauleiters Platz. Sie errötete flüchtig, und ihre Augen bekamen einen
erregten Glanz. Man sah ihr deutlich an, daß sie den Triumph genoß,
von dem hohen Würdenträger vor allen Damen ausgezeichnet zu
werden.

Die Unterhaltung am Tisch war nach kurzer Unterbrechung wieder
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aufgenommen worden, und schon hörte man wieder Klaras helles
Gelächter.

„Wie ich hörte, hatten Sie eine wenig angenehme Reise, Madame
Austria? Ich darf Sie doch so nennen?“

Charlotte verbeugte sich. „Ganz wie es Ihnen beliebt‘, entgegnete
sie, noch etwas befangen. „Nein, die Reise war nicht ganz einfach,
besonders vor Dresden war es schlimm.Ich fühlte mich gar nicht wohl
in der Kabine.“
Rumpf lachte auf. „Wurden Sie seekrank?““
Charlotte lachte ebenfalls und schüttelte den Kopf. „Nein“, er-

widertesie, „nicht ganz, aber es hat nichtviel gefehlt.‘ Und sie erzählte
eine Menge Einzelheiten von ihrer Reise. Sie fühlte, daß der Gauleiter
ihr gern zuhörte, und es störte sie auch nicht, daß er sie unaufhörlich
aufmerksam musterte. Sollte er sie ruhig ansehen, daran warsie ge-
wöhnt. Sie kokettierte mit ihren Blicken undließ ihre verführerischen
Lider spielen. Je mehr sie ihm gefiel, desto mehr nützte sie Dosse, der
mit seinem Chef oft recht unzufrieden war.
„Peinlich, sehr peinlich!“ lachte Rumpf und gab der Bedienung ein

Zeichen, auf Charlottes Glas zu achten. „Peinlich, besonders für eine
Dame! Und schönen Frauen schenkt man noch dazu erhöhte Auf-
merksamkeit, nicht wahr?“

Charlotte nickte lächelnd, als wisse sie die scharfe Beobachtung des
Gauleiters zu würdigen.
„Mich wundert nur, weshalb Sie nicht die Notbremse gezogen
haben?“ scherzte Rumpf übermütig, indem er Charlotte ernst ins
Gesicht blickte.
„Kann man denn das?“ fragte Charlotte gedankenlos.
Rumpflachtelaut auf. „Natürlich kann man das“, entgegnete er, und

seine blauen Augen funkelten vor Vergnügen.„Man protestiert einfach
gegen diese Art von Beförderung und verlangt sein Geld zurück.“
Die schöne Charlotte betrachtete ihn unsicher.
„Und wenn der Protest nichts nützt, so steigt man einfach aus!“ fuhr
Rumpf zu scherzen fort, von Übermut erfaßt.
Graf Dosse verzog die Lippen. Er fand diesen albernen Spaß Char-

lotte gegenüber sehr geschmacklos. Vogelsberger und Möhn dagegen
lachten laut auf, sie kannten diesen Scherz, den der Chef schon öfter
gemacht hatte. Auch die Majorin Silberschmied lachte hell auf. Sie
verlor kein Wort des Gesprächs und triumphierte ganz unverhohlen
über diese eingebildete Schönheit, der sie die Bevorzugung mißgönnte.
Zuletzt lachte auch die schöne Charlotte, aber ihr Lachen klang be-
schämt und verletzt.
„Wiehäßlich!“ rief sie und drohte dem Gauleiter mit ihrem schönen

Zeigefinger. „Sie machen sich lustig über mich, Herr Gauleiter?“
Graf Dosse saß wie betäubt in seinem Sessel. „Charlotte!“ rief er

mahnend über den Tisch, aber niemand beachteteihn.
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Rumpf barst fast vor Lachen. „Sie sind ja köstlich!“ rief er aus.
Auchdie Kellner in den schwarzen Fräcken,die bei Tisch bedienten,

lachten, hier durften auch sie ein Lebenszeichen von sich geben.
Übrigens bedienten sie Charlotte mit besonderer Sorgfalt, bezaubert
von soviel Schönheit.
Rumpf hatte sich endlich beruhigt. Er füllte sein Glas und trank

Charlotte zu. „Vor einigerZeit habe ich übrigens gelesen“, fuhr er fort,
„daß in der Tat zwei junge Damen der englischen Gesellschaft kur-
zerhand ausstiegen, gerade als das Flugzeug über London war.“
„Sie wollten gewiß Selbstmord begehen?“ sagte die schöne Charlotte
und begriff nicht, daß ihre Bemerkung abermals laute Heiterkeit her-
vorrief.
„Offenbar! Offenbar!“ schrie Rumpf lachend, und die ganze Ge-

sellschaft wurde von seinem Gelächter mitgerissen.
„Offenbar, schönste Madame Austria!“
Die schöne Charlotte aber war gekränkt. Sie zog die Augen hoch und

würdigte niemand mehr eines Blickes. Wie durch einen Zaubersah sie
plötzlich völlig unnahbar aus. Das Sonderbare aber war, daß die Er-
regung sie noch schöner machte. Sie erschien in Wahrheit wie eine
beleidigte Göttin.
Auch Rumpf konnte sich diesem Eindruck nicht entziehen. Er

empfand, daß er mit seinem Spott zu weit gegangen war, und hörte auf
zu lachen. Im Nu war es im Saal völligstill.
„Ich wollte nur sagen“, wandte er sich in versöhnlichem Tonan die
gekränkte Charlotte, „daß die Reisenden in der Luft heute noch allzu
zimperlich sind. Man muß sich eben an die Seekrankheit im Flugzeug
gewöhnen. Wir flogen kürzlich nach Köln, und das Wetter war mise-
rabel. Nun, wir sind ja alte Landsknechte, aber ich sage Ihnen, schöne
Charlotte, wir haben gekotzt wie die Schloßhunde, ohne uns zu schä-
men.‘ Rumpf lachte schallend. _

Charlotte schob ihr etwas zu rot gefärbtes Mündchen in die Höhe
undlächelte. Daß der Gauleiter sie mit dem Vornamen ansprach,hatte
sie wieder völlig mit ihm versöhnt.
Rumpf sprach von den Reisen zur See, wo die Passagiere schon eine

große Erfahrung gesammelt hätten, ganz anders wie die Reisenden im
Flugzeug.
Ob er viel zur See gefahren sei? fragte Charlotte, die erfreut den

neuen Gesprächsstoff ergriff.
„Zur See?“ rief Rumpf. Und er zählte an seinen dicken Fingern auf,
welche Meere er befahren hatte. „Atlantik, Stiller Ozean, Indischer
Ozean‘, begann er und fuhr endlosfort. Als er aber beim Gelben Meer
angelangt war, erhob sich Rittmeister Möhn zu einem Trinkspruch auf
den Gauleiter.

 

 

XVoI

Der frohe Glanz auf dem Gesicht Graf Dosses war erloschen. Sein
Gesicht sah wieder matt und grau aus, und der Anflug von Hübschheit
war verschwunden. Nichts als ein kleines, mattes Lächeln, das ge-
macht und künstlich erschien, als habe er es vergessen, war geblieben.
Er hörte nicht, was Rittmeister Möhnsprach, und ergriff ganz me-
chanisch sein Glas, als alle aufstanden, er öffnete mechanisch den
Mund,als alle „Heil!“ schrien, aber kein Laut kam aus seiner Kehle.

Seit Charlotte das Gefallen des Gauleiters gefunden hatte, war es
ihr nicht ein einziges Mal eingefallen, sich nach ihm umzusehen und
ihm ein Lächeln zuzuwerfen. Esschien, als wäre er nicht mehr vor-
handen.

Verstohlen beobachtete er sie, während er eine Zigarette um die
andere rauchte. Ihr Lächeln war lebhafter, voller Gefunkel, ihre Augen
glänzten hell und fiebrig. Sie hatte ein volles Glas Sekt getrunken, und
doch vertrug sie Sekt nicht im geringsten. Er kannte sie genau! Sie war
bemüht, Rumpf zu gewinnen, ihn verliebt zu machen, man brauchte
nur zu sehen, wie sie ihre Brust, die ein Gottgeformt hatte, den Blicken
preisgab. Hüte dich, Charlotte! Sie liebte unkomplizierte, kräftige,
gesunde Männer, warum sollte sie es nicht? Sie konnten noch so
unwissend und primitiv sein wie dieser Rumpf, der ja nichts war als
ein früherer Schiffskoch auf einem Frachtdampfer.
Als sie dem Gauleiter scherzhaft mit dem Finger drohte, war sein

Herz stehengeblieben. Welch eine unfaßbare Naivität! Sie kannte ihn
ja nicht, sie wußte ja nichts von ihm, diesem Mann aus dem Volke,sie
kannte nicht seine maßlose Eitelkeit und seine Launen, die im Bruchteil
einer Sekunde in Haß und Verderben umschlagen konnten.

Die Kellner stellten Reihen von Sektflaschen und Likören bereit.
Das Gelage konnte beginnen. Rumpfzündetesich eine Zigarette anund
lachte schallend. Nun war er in seinem Element. Erst wenn seine Gäste
besinnungslos zu Boden stürzten, fühlte er sich wohl. Die hübsche
Klara zerbrach ein Sektglas, sie schien schon bezecht zu sein und
lachte wie eine helle Glocke, die nicht mehr zur Ruhe kommenkann.
Rittmeister Möhn mit dem verwegenen Gesicht hatte sie auf dem
Gewissen, wie er schon viele auf dem Gewissen hatte. Er würde ihr
Geld verprassen, und wennsie nichts mehr besaß, dann kannte er sie
nicht mehr, von heute auf morgen, bei Gott!
Schon herrschten Ausgelassenheit und Lärm an der Tafel, Un-

gebundenheit und Geschrei würden in kurzer Zeit folgen.
„Ludwig der Vierzehnte“, rief Rumpf miteiner Stimme, die durch den
Lärm drang, „oder war es Ludwig der Sechzehnte? Apres nous —
helfen Sie mir, Möhn!“
„Apres nous le deluge!‘“ antwortete Möhn, der einzige, der ein an-
nehmbares Französisch sprach.
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„Falsch! Er kannte uns nicht, jedenfalls paßt es nicht auf uns!“ schrie
Rumpf. ‚Wir müssen den Spruch ändern, Möhn: Nach uns das Para-
dies!“
Möhn erhob sich und deklamierte salbungsvoll mit ausgebreiteten

Händen: ‚Apres nousle paradis!“
Man klatschte begeistert in die Hände.

„Lassen Sie zwei Dutzend von diesem göttlichen Veuve Cliquotkalt
stellen“, rief Rumpf den schwarzbefrackten Kellnern zu und erhob
gegen Charlotte das Glas. „Ob es nun Ludwig der Vierzehnte oder der
Sechzehnte war, das ist schließlich einerlei“, sagte er. „Ichjedenfalls
bedauere es sehr, heute keiner der Sonnenkönige zu sein!“

Charlotte errötete. Sie wußte nicht, wie sie seine Worte deuten sollte,
legte sie aber als ein Kompliment aus.
Gleich darauf hob der Gauleiter die Tafel auf, und die Tischgesell-

schaft begab sich in den Salon nebenan, in dessen Mitte ein großer
Mahagonitisch stand. Der Salon war ein einziger Blumengarten. Im
Vorbeigehen wandte sich Charlotte an Graf Dosse, aber im Augen-
blick, da sie ein Wort an ihn richten wollte, rief der Gauleiter sie an,
und sie eilte weiter. Graf Dosse folgte in den Salon und nahm in einer
Ecke bei der Tür unter einem LorbeerbäumchenPlatz. Kaffee und
Liköre wurden gereicht. Graf Dosse fühlte sich wohl unter seinem
Lorbeerbäumchen, niemand störte ihn hier, während er durch die
Blumenbüsche in den hohen Vasenalles beobachten konnte. Im Pro-
gramm war vorgesehen, daß er nach Tisch ein kleines Violinsolo
vortragen sollte, aber niemand erinnerte ihn daran, und Möhnhatte so
viel mit seinem hübschenFlirt, der Berlinerin mit dem Modesalon,zu
tun, daß er ihn vergaß.
Dosse hatte sich darauf gefreut, sich heute abend vor Charlotte

hören zu lassen. Nurfür sie allein wollte er spielen, für niemand sonst!
Jetzt aber war er zufrieden, daß Möhn das Programm vergaß.

Ich werde nicht spielen, dachte er boshaft, soll sie sich von Rumpf
mit der Haarfarbe eines Kalbes etwas vorfiedeln lassen. In diesem
Augenblick war er böse und fest davon überzeugt, daß er die Ge-
sellschaft um einen unersetzlichen Genuß brachte, aber die Gesell-
schaft dachte gar nicht daran, sich um irgend etwas zu bekümmern.
Die Gäste waren lauter und übermütiger als im Speisesaal, und zu-
weilen herrschte solcher Lärm, daß man kein Wort mehr verstand. Die
Sektkorken knallten.
„Die jungen Leute müssen sich langsam an das Geschützfeuer ge-
wöhnen“, schrie Rumpf lachend. Er bemühte sich mit erhöhtem Eifer
um Charlotte. .
Aber Charlotte hatte jetzt eine Nebenbuhlerin bekommen. Vogels-

bergers Braut, die blonde Majorin Silberschmied, machte ihr Kon-
kurrenz. Sie saß höchst ungeniert auf der Lehne eines Sessels und ließ
ihre schönen Beine bewundern. Graf Dosse iı seiner Ecke lachte
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höhnisch. MachenSie sich nicht lächerlich, meine Dame, dachte er,
ein Droschkengaul kann nicht mit Vollblut wetteifern. Das Gesicht der
blonden Silberschmied war gerötet vom Wein, der Blick ihrer Augen
verschwommen,ihre kunstvolle Frisur hatte sich im Nackengelockert,
aber was sprach sie eigentlich? Graf Dosse machte die Ohren scharf.
Sie sprach englisch mit dem Gauleiter.
Der Gauleiter schien sehr interessiert zu sein und erwiderte lebhaft.

Er sprach englisch, aber so laut, daß ihn alle hören konnten, denn auf
sein Englisch bildete er sich eine Mengeein.

Lautes Gelächter erfüllte in diesem Augenblick den Salon, so daß
Graf Dosse nichts mehr verstehen konnte, und als der Lärm abflaute,
hörte er, daß Rumpfjetzt deutsch sprach und irgend etwas erzählte,
was alle zu interessieren schien. Es wurde vorübergehend ruhiger.
„Zweihundert Schweine am Tag!“ rief der Gauleiter.
„Zweihundert Schweine?“ fragten verschiedene Stimmen.
„Tausende Schweine wurden damals in Chicago täglich geschlach-

tet!“ fuhr Rumpf fort. „Ich verdiente ein hübsches Geld.“
Oh, es ist die Geschichte von den Schlachthäusern in Chicago, die

ich schon kenne, dachte Graf Dosse. Er erzählt sie immer wieder.
Rumpfschilderte ausführlich, wie sie damals zweihundert Schweine

am Tage geschlachtet hatten. Da war also ein großes Rad, und die
Schweine hingen mit dem Kopf nach unten an einem Hakendes Rades
und kamen aus der Höhe herunter, ein Schnitt durch die Kehle, und
das Blut schoß heraus.
Die Damen schrien auf.
„Aber ich bitte Sie, meine Damen, die Schweine waren vorschrifts-
mäßigbetäubt, nach allen Regeln der Kunst.“
Das Blut wurde nun, was ja selbstverständlichist, ordnungsgemäß

aufgefangen, schon klingeite wieder die Glocke, das Schwein versank.
durch den Fußboden in die Brühanstalt. Und schon kam ein neues
Schwein von oben, quiekte und zappelte an seinem Haken,ein Schnitt
durch die Kehle, wieder spritzte ein Strahl von Blut heraus. Die weißen
Mäntel, die man trug, waren zuletzt vom Blut völlig durchtränkt. Und
schon wieder klingelte die Glocke, und ein neues Schwein kam von
oben herab. Ja, damals warer jung und liebte es, viel Geld zu verdienen.
Die Damenstarrten ihn mit Grauen in den Augen an und waren ganz

still geworden.
„Natürlich, starke Nerven mußte man haben“, rief er aus, ‚Nerven
aus Stahl. Die Amerikaner haben alle solch stählerne Nerven, wenn
sie nichtin frühen Jahren sterben. Sie sind ein starkes Geschlecht, wie
wir es hier in Deutschland erziehen müssen, ein Geschlecht mit Draht-
seilen als Nerven. Wie lange, fragen Sie? Nun, ein halbes Jahr habe
ıch es in den Schlächtereien von Chicago ausgehalten, dann war auch
ıch fertig. Aber Sie trinken ja gar nicht, meine Herrschaften? Auch
beim Zuhören muß man trinken können.“ "
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Aenveneeemenen
Wieder erklangen die Gläser, und die Kellner liefen hin und her. Der

Gauleiter trank nur seinen Rotwein, zuweilen einen Likör dazwischen.
Sein Gesicht war kaum eine Spurgerötet, nur die Kopfhaut schimmerte
rosig durch sein kurzgehaltenes Haar. Sein rostroter Scheitel aber war
noch tadellos wie am Morgen.

Gleich darauf erzählte er wieder eine Geschichte aus seinem Leben
in Amerika. „Damals verdiente ich fünfzig Dollar am Tag‘, beganner.
„Das läßt sich hören, nicht wahr? Es war aber auch ein höchst ge-
fährlicher Job.“
Das war damals auf den Petroleumfeldern in Mexiko, erzählte er,

und seine Aufgabe bestand darin, das Auto, das die Dynamitladungen
transportiert, von Camp zu Camp zu fahren. Das Auto war aufs kunst-
vollste abgefedert, aber jedes Jahr flogen trotzdem ein paar Wagen in
die Luft. Diesen Job, wie er sich ausdrückte, mußte er aber schon nach
vier Monaten wieder aufgeben.
Der Gauleiter konnte stundenlang von seinen Reiseerlebnissen

erzählen und liebte es, wenn er bei guter Laune war wie heute. Graf
Dosse kannte fast alle Geschichten, aber je öfter er sie hörte, desto
mehr bezweifelte er, daß alle auf Wahrheit beruhten.
Da aber gab es einen kleinen Zwischenfall. Die übermütige Klara

zerbrach wieder ein Glas, aber dieses Mal war es nicht ein kleiner
Schwips, diesmal schien sie förmlich behextzu sein. Sie raffte inihrem
Übermut die Sektkelche vom Tisch und warf sie einfachgegen die
Wand. Beim dritten Glas hielt man ihre Händefest, und als sie sich
losreißen wollte, fiel sie zu Boden. Da saß sie nun und lachte so hell
und ohnePause, daß alle von ihrem Gelächter mitgerissen wurden. Am
herzlichsten lachte Rumpf. Möhnhobsie auf undstellte sie wieder auf
die Beine. Sie schwankte bedenklich, versuchte aber tapfer durchs
Zimmer zu gehen. Als sie ein Lorbeerbäumchen umgehen wollte,
wankte sie höchst gefährlich und fiel wie ein Sack gegen einen Glas-
schrank.
Die Scheiben klirrten, und eine Menge von Tassen und Väschen

rollten in Scherben über den Boden.
Die Gäste schrien lachend auf, der Gauleiter aber klatschte in die

Hände.
Es war eine kostbare Sammlung von seltenem weißem chinesischem

Porzellan, die Rumpf, wie er sagte, aus dem Orient mitgebrachthatte.
Möhn führte Klara aus dem Zimmer, aber auf dem Korridor hörte

mansie wiederlustig und hell auflachen, so daß wiederum alle in lautes
Gelächter ausbrachen. Natürlich war das ein Anlaß, sein Glas auf das
Wohl der ausgelassenen Klara zu leeren.

Nunhielt Vogelsberger es an der Zeit, seinen Trinkspruch auf den
Gauleiter auszubringen. Man mußte zugeben, daß er sehr gut und
hübsch sprach, was ihm niemand zugetraut hätte. Die blonde Majorin
Silberschmied hing mit bewundernden Blicken an seinen Lippen und

148

 

war auch die erste, die mit aller Kraft in ihre zarten Hände klatschte.
Der Gauleiter war hocherfreut und erhob sich sofort zu einer Ent-

gegnung. Die kurze Rede war auch wirklich ausgezeichnet!
„Ich danke Ihnen, mein lieber Vogelsberger“, begann er, und alle
horchten auf, denn es war selten, daß er das Wortergriff. „Möchten
Sie recht behalten! Ich erwarte wie Sie, daß wir unsere alte Kraft
wiedergewinnen! Hoffen wir, daß wir in absehbarer Zeit wieder wie
ehemals auf unseren schnellen Booten über die Meere fahren werden!“
Er deutete auf den Fries des Salons, den bisher kaum jemand beachtet
hatte. Reihen von schmalen Wikingerbooten mit phantastischem,
hohem Bug flogen über die Wogen, und im erhöhten Heck drängten
sich kriegerische Wikinger mit erhobenen Schilden zusammen.
„Wie die da oben!“ rief der Gauleiter voller Begeisterung aus. ‚Und

wir werden wie sie mit den Schwertern auf unsere Schilde schlagen.
Endlich wird die Reihe an uns sein, wie es uns schon seit Hunderten
von Jahren zukommt. Die Pfeffersäcke drüben auf ihrer Insel aber
werden abtreten müssen. Platz gemacht, jetzt kommen wir!“
Den begeisterten Jubel, der seiner kurzen Erwiderung folgte, be-

nützte Möhn, um die breitenTüren zum Tanzsaal öffnen zu lassen. Das
Quartett, das dort auf erhöhter Bühnebis jetzt konzertiert hatte, spielte
Tanzmelodien, und die Damen stießen jauchzende Rufe aus.
Möhn war der erste, der seine Berlinerin in den matt erleuchteten

Tanzsaal führte, andere Paare folgten.
Charlotte lehnte es ab, zu tanzen,sie sei zuabgespannt von der Reise.

Sie zog die Gesellschaft des Gauleiters vor, der niemals tanzte. Er
bewunderte ihre Hände und bat, in den Linien ihrer Hand lesen zu dür-
fen. „Ihr Schicksal wird unverschleiert vor meinen Augen liegen“,
warnte er sie.

Die Diener servierten abermals Kaffee und Liköre. Sie trugen
Flaschen von Wein und Sodawasser herbei, riesige Platten mitallerlei
Leckerbissen und Früchten für den Fall, daß jemand noch Hunger
hätte. Ihre Gesichter glänzten von Schweiß. Wenn sie die Tür zum
Speisenaufzug öffneten, hörte man Gelächter und Singen aus der
Küche, aus den Kellerräumen drang Geschrei und Gesang der Wacht-
mannschaften, die ebenfalls lärmend den Geburtstag feierten.
„Schöne Hände!“ rief der Gauleiter aus und studierte wie ein Kenner
aufmerksam die Linien der Handfläche Charlottes. Er bog die ge-
schmeidigen Finger. „Aber, aber?“fuhrer erschrocken fort und blickte
Charlotte verwundert ins Gesicht.

Charlotte lächte ausgelassen.
„Sie sind eine gefährliche Frau, Madame Austria“, schloß Rumpf.
„Wissen Sie das? Sie werden viele Männer im Leben unglücklich
machen!“

Charlotte stieß ein Lachen aus, das Graf Dosse mißfiel. Das Herz
zog sich ihm bei diesem Lachen zusammen.
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„Aber auch glücklich, hoffe ich!“ erwiderte Charlotte und begleitete |
ihre schlagfertige Antwort mit triumphierenden Blicken.
Der Gauleiter drückte ihre Hand, daß sich ihr Gesicht schmerzlich

verzog. „Das wissen Sie selbst am besten“, entgegnete er, „habe ich
recht oder nicht?“
Da aber spielte das Quartett einen Walzer, der Charlotte wie ein

elektrischer Strom durchdie Glieder floß. Sie sprang auf. Ja, nun wollte
sie tanzen!
„Zeigen Sie, was Sie können, Madame Austria!“ ermunterte sie der

Gauleiter lachend.
Charlotte nickte und standin einer betörenden Tanzpose, ihre Augen

glänzten hingerissen.„Ja, nun werde ich tanzen“, rief sie. „Aber nicht
im Saal will ich tanzen, sondern hier auf dem Tisch!“
„Auf diesem Tisch!“ beharrte sie besessen und machte einige Tanz-

schritte näher zum Tisch. Der Gauleiter befahl, die Gläser vom Tisch
zu Täumen, aber Charlotte widersprach: ‚Mit all den Gläsern auf dem
Tisch will ich tanzen und nicht ein einziges umwerfen, nicht ein
einziges!“ rief sie.

Graf Dosse erhob sich. „Charlotte!“ rief er halblaut. Er kanntesie
gut. Wennsie Sekt getrunken hatte, war sie völlig unberechenbar.
Aber Charlotte kümmerte sich nicht um ihn. Ihre Begierde zu glän-

zen war erwacht und durch nichts mehr zu stillen. Sie machte einige
Tanzschritte, aber als ihr schöner Kopf eine Drehung ausführen wollte,
geriet sie-ins Schwanken undlachte auf.
Da die schöne Charlotte tanzen wollte, waren alle Gäste in den Saal

gekommen und standen in der Nähe des großen Mahagonitisches.
Charlotte stieg auf einen Sessel, und viele Hände erbotensich,ihr auf
den Tisch zu helfen. Sie lehnte aber jede Hilfe ab. „Ich werde doch
allein auf den Tisch steigen können“, rief sie aus und lachte hoch und
hell und so sehr, daß sie nicht fähig war, den Fuß zu heben.
„Ich bitte dich herzlich, Charlotte‘, bat Graf Dosse, indem er näher

trat. „Vergiß nicht, daß die Reise dich ermüdete.‘“
„Er ist eifersüchtig!“ sagte Charlotte verächtlich lachend undstreifte
Graf Dosse miteinem flüchtigen Blick ihrer schönen Augen, die wie
im Fieber glänzten.
„Ein Mann sollte sich wahrhaftig schämen,bei einem solchen Fest
seine Eifersucht zu zeigen!“ rief Rumpf aus und lachte unbehaglich.
„Eifersuchtist Albernheit!“ erklärte Charlotte und stampfte leicht mit
den goldenen Schuhen. „Ich werde aber trotzdem tanzen,alle Wetter!“
Sie fluchte sogar ein bißchen wienerisch.Ja, auf dem Tisch wollte sie
tanzen, wiederholte sie eigensinnig, auf der Tafel, zwischen all den
Sektgläsern, und sie werde kein einziges umstoßen, kein einziges, nicht
einmal das in der Mitte.

Endlich wagte sie es, die Füßchen in den goldenen Schuhen zu heben
und auf den Tisch zu steigen.
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Man jubelte und klatschte in die Hände. Da stand sie nun und blickte
mit dem Triumph eines Kindes um sich. Ja, sie sah göttlich schön aus,
wie sie triumphierend auf dem Tisch stand. Nie hatte Graf Dosse sie
so schön gesehen. Sein Herz war voller Trauer, die ihn zu Boden
drückte: Vor Gram wandte er sich ab.
Schon aberstreckte Charlotte die Arme aus, als taste sie mit den

Fingerspitzen nach einem Halt in der Luft. ‚‚Oh, wie hoch es hier oben
dochist!“ rief sie etwas verzagt aus.
„Gestatten Sie, daß ich mich entferne“, sagte hier Graf Dosse mit

einer Verbeugung zum Gauleiter.
„Gewiß. Wir sind froh, Spielverderber los zu sein.“
„Er ist böse!“ rief Charlotte mit leisem Kichern auf ihrem Tisch.
„Lassen Sie sich nicht stören, schöne Charlotte!“ sagte der Gauleiter.
„Er ist nicht böse und wird bald wiederkommen.“

XIX

Charlotte holte Atem undlächelte ihr schönstes Lächeln. „Er hat mich
nervös gemacht“, sagte sie und lachte. ‚‚Nun fühle ich mich um vieles
freier. Ach, wie albern die Männer doch sein können! Jetzt aberspielt!‘
rıef sie den Musikern zu. „Langsam,feierlich, ich bitte!“
Das Quartett setzte zu einem verhaltenen Walzer ein, sehr leise.

Charlotte hob die Arme zu einer bezaubernden Pose, aber schonließ
sie die erhobenen Hände wieder sinken. „Nein, bei den vielen Sekt-
gläsern geht es doch nicht‘, sagte sie etwas kleinlaut.

In Nu waren die Sektgläser verschwunden.
Wieder machte Charlotte einige graziöse Schritte, ja, nun schien es

zu gehen, aber sobald sie die Arme in den weiten Armeln schwang,
verließ sie wieder der Mut. „Es geht nicht‘, sagte sie voller Betrübnis
und schüttelte den Kopf, ‚‚die ungewohnten Kleider stören.“
„So machen Sie es sich doch bequem und tanzenSie, wie Sie sind!“

rief Rumpf und lachte derb.
„Ja?“ Charlotte lauschte, als habe sie nicht recht gehört.
„Warum denn nicht? Wir sind doch hier keine Spießbürger“, er-
mutigte sie Rumpf. Alle sahen gespannt auf Charlotte oben auf dem
Tisch und feuerten sie durch Zurufe an.

Charlotte blickte Rumpf durch eine schmale Spalte ihrer Lieder
forschendan.‚Ja?‘ fragte sie erneut. „Es ist wahr, ohne Kleidertanzt
es sich am besten.“
„Mut, immer Mut!“ schrie Rumpf. „Ich biete für fünf Minuten Tanz

ein Honorar von zwanzigtausend Mark!“
„Zwanzigtausend Mark?“ rief Charlotte ungläubig. ‚Ist das Ihr voller
Ernst?“
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„Auf mein Wort!“
Charlotte errötete vor Erregung. Dannerblaßte sie plötzlich,und ihre

Ohren sahen ganz weiß aus. Sie erhielt am Thöater in Wien eine Gage
von dreihundert Kronen. Und wieder errötete sie. Sie maß mitraschen
Blicken nochmals Breite und Länge des Tisches und begann wieder
mit einigen bezaubernden Tanzschritten. Als sie aber die Hände in die
Höhe warf, schwankte sie heftig, diesmalstärkerals früher. Sie senkte
entmutigt den Kopf. „Es wird heute schwer werden‘, sagte sie nieder-
geschlagen. „Heute habe ich schon zuviel getrunken. Morgen werde
ich tanzen können. Werden Sie auch morgen noch die zwanzigtausend
Mark bieten?“
„Auch morgen, Siekennen ja meine Bedingungen?“
„Gut, dann werde ich morgen tanzen!“ schrie Charlotte erfreut auf
und versuchte eine Pirouette, die aber nur halb gelang. „Helft mir
herunter“, bat sie. „Morgen werde ich gut tanzen! Auf dem Tisch hier,
undalle sollen zusehen! Heute bin ich schon etwas abgespanntundwill
nur noch Sekt trinken.“
„Ein tapferes Mädchen!“ lachte Rumpf. Er hob Charlotte vom Tisch

herunter und trug sie an ihren Sessel.
„Danke!“ sagte Charlotte. Und voller Erstaunen und Bewunderung

rief sie den anderen Gästen zu: „Mein Gott, wie stark er ist!“
„Und nun wollen wir der schönen Charlotte gleich Sekt geben, damit

sie bis morgen nicht den Mut verliert!“ sagte Rumpf und klatschte in
die Hände. Die Kellner flogen.
„Ich werde mein Wort halten!“ versicherte Charlotte. „Ein Glas Sekt
noch, und ich werde wie in Wien sein. Dort haben sie mir den Spitz-
namen ‚Blühendes Leben‘ gegeben.“
„Sekt, Wein, Musik!“ befahl der Gauleiter. „Wir wollen es uns jetzt

erst recht gemütlich machen“, sagte er. Er ließ Zigarren und Zigaretten
bringen und bestellte für sich eine neue Flasche von seinem gewöhn-
lichen Rotwein. Das Quartett wurde angewiesen, von jetzt an nur
heitere Weisen zu spielen.
Aber als man in der besten Unterhaltung war, öffnete sich die Tür,

und wer kam herein? Die übermütige Klara mit ihrem hellen Gelächter.
Da war sie also wieder! Sie hatte sich völlig neu angezogen undfrisiert
und war erfrischt für neue Abenteuer. Sie wurde mit großem Jubel
empfangen.
„Das nenne ich Tapferkeit!“ rief Rumpf aus. „Solch tapfere Frauen
müssen wir in Deutschland haben.Sie sind nicht totzukriegen. Setzen
Sie sich zu mir, mein Kind.“
Das Fest ging weiter. Kaviar und Schlemmerbissen wurden gereicht

und neue Schnäpse.
Immer lauter und übermütiger wurden die Gäste. Die wieder-

erstandene Klara lachte ohne Unterbrechung und sang mit heller
Stimme kecke französische Chansons, während sie tanzte. Der
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Gauleiter saß breit und glücklich auf seinem Sessel, und sein Gesicht
glänzte vor Wohlbehagen und Zufriedenheit. Auf seinem einen
Schenkel saß die schöne Charlotte, auf dem andern die blonde Sil-
berschmied, die nun wirklich völlig beschwipst war. Bald legte er die
Hand auf den Nackender Majorin, bald auf den der schönen Charlotte.
Der große Brillant an seinem kleinen Finger sprühte in allen Farben,
und man sah den starken, rötlichen Haarwuchs an seinen Handgelen-
ken. Die beiden Damen redeten immerzu auf ihn ein, obschon er kaum
hinhörte und nur zuweilen lachend nickte.
„Seht, seht! Seht dahin!“ rief die schöne Charlotte plötzlich und

deutete auf die Tür. In der Tür stand Graf Dosse, gepflegt und nüchtern
wie vorher, er sah nur merkwürdig blaß aus.
„Herein, Junker!“ rief Rumpf barsch, ungehalten über die Störung.
„Ich darf mir wohl erlauben?‘ begann der blasse Graf Dosse an der
Tür mit ruhiger, aber kalter und feindseliger Stimme. Er brach ab und
sagte nichts mehr. In all dem Qualm von Zigarren und Zigaretten sah
cs aus, als ob er sehr weit entfernt stände, aber trotz des Gelächters
und Geschreis waren merkwürdigerweise seine Worte klar zu ver-
nehmen.
„Was wollen Sie sich erlauben?“ fragte Rumpf mit drohender Stimme
und zog die Beine an sich, da die beiden Damen aufgesprungen waren.
Seine Stimme klang unwillig. Jetzt erst fiel allen auf, daß zwei senk-
rechte Falten mitten in der Stirn Graf Dosses standen. Seine Augen
schienen dichter zusammengerücktzu sein als sonst und gaben seinem
bleichen Gesicht den Ausdruck schlecht verhehlter Erbitterung und
verhaltener Wut.
„Was wollen Sie sich erlauben?‘ wiederholte Rumpf mit sonderbar

erstickter Stimme. Schon wichen die Kellner gegen die Wand zu-
rück.
„Ich darf mir erlauben“, begann Graf Dosse mit der gleichen feind-

seligen Stimme von neuem.„Ich darf mir wohl erlauben zu fragen...”
Rumpf sprang auf. Seine Schläfenadern waren angeschwollen, sein

Nacken färbte sich dunkel, und die Kopfhaut, die durch die rostroten
Haare schimmerte, war purpurrot geworden. „Sie können sichhier
nichts erlauben!“rief er. „Sie haben nichts zu fragen!“ Er trat einen
Schritt vor und schrie: „Stillgestanden!“
Graf Dosse war viele Jahre aktiver Offizier, und der Befehl fuhr ihm

wie Feuer durch die Glieder. Er nahm augenblicklich soldatische
Haltung an und stand wie angewurzelt. Sofort war es totenstill im
Raum, ein Sektglas fiel um, ohne zu zerbrechen, man hörte nur den
Sekt auf den Boden tropfen.
Die Keliner schlichensich lautlos hinaus. Wennder Gauleiter seinen

Anfall hatte, wich man ihm am besten aus. Auch die Damen wagten
keinen Laut, sie zitterten und hielten sich gegenseitig fest.
„Ich bin Ihr Vorgesetzter“, fuhr Rumpf mittiefer, markiger Stimme
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fort, die durch das ganze Haus dröhnte.„Wennich sage, stirb, so haben
Sie zu sterben, wenn ich sage, versteinern Sie, so haben Sie zu Stein
zu werden, verstanden? Sie glauben wohl, weil Sie Graf sind, können
Sie hier Fragen stellen?“

Er verstummte, lachte wütend auf und schickte sich an, wieder
Platz zu nehmen, purpurrot, mit geschwollenen Schläfenadern, außer
Atem. Dann versuchte er in ruhigem Ton zu sprechen, aber seine
Stimme klang heiser.
„Nehmen Sie wieder Ihre alten Plätze ein, meine Damen‘‘, sagte er,

als sei nichts vorgefallen. „Wir lassen uns nicht stören.“
Er nahm eine Zigarre aus einer Kiste und steckte sie ohne Eile in

Brand. Dann nahm er wieder in seinem Sessel Platz. Graf Dosse stand
noch immer unbeweglich bei der Tür, die Adjutanten regten sich nicht,
niemand wagte ein Wort zu sagen, nur die blonde Majorin Sil-
berschmied begann halblaut zu sprechen. Graf Dosse richtete die
Blicke herausfordernd auf den Gauleiter und begann von neuem:„Ich
wollte mir erlauben zu fragen...“
„Stillgestanden!“ donnerte Rumpf abermals. Er hatte sich soeben in
seinem Sessel zurechtgerückt und lud die beiden Damenein, wieder
näher zu kommen, denn die schöne Charlotte und die blonde Sil-
berschmied waren bestrebt, sich etwas entfernt zu halten, wie man
einen feuerspeienden Berg meidet. Jetzt sprang er von neuem auf und
heftete den Blick seiner dunkelblauen Augen durchdringend auf Graf
Dosse.
„sie sind wohl des Teufels?“ schrie er. „Stillgestanden!“ kom-

mandierte er erneut, „stillgestanden, rechtsum! Das Gesicht gegen die
Wand! So bleiben Sie stehen,bis ich ‚Rührt euch!‘ befehle. Sie haben
zu gehorchen und sonst nichts. Wenn ich sage, fahren Sie in die Hölle,
so haben Sie so rasch wie möglich in die Hölle zu fahren. Zu fragen
haben Sie nichts, selbst wenn ich Sie töte. Haben Sie mich endlich
verstanden?“ Er begab sich wieder zu seinem Sessel. „Vielleicht
befehlen die Damen noch Kaffee. Bitte sich zu bedienen. Wir werden
uns von Spielverderbern nicht die Laune verderben lassen!“ |
Graf Dosse stand regungslos bei der Tür, das Gesicht gegen die Wand

gerichtet. Es war jämmerlich anzusehen.
„Ich bitte Sie, doch wieder näher zu rücken, schöne Charlotte!“ be-
gann Rumpf erneut. „Sie haben dochnicht etwa Angst vor mir? Und
auch Sie, mein liebes Silberschmiedchen. Ich sehe, Klara wünscht
ebenfalls noch eine Erfrischung. Sind denn die Kellner schon ein-
geschlafen, Möhn?“

Es war zu hören, daß Graf Dosse sich bei der Tür bewegte, das
Parkett knirschte. Man konnte beobachten, daß er den Kopf wandte
und die Lippen bewegte, als ob sie steif geworden wären. Hierauf
begann er mit verstörtem Gesicht zu sprechen:
„Ich erlaube mir, zu bemerken, daß Sie gar nicht mein Vorgesetzter
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nd“, sagte er mit klarer Stimme zum allgemeinen Entsetzen. „Ich bin
)berleutnant der Armee, während Sie einfacher Obermaat waren.“
„Wie?“ Sofort war Rumpf wieder aufgesprungen. Er deutete mit dem
Finger auf Graf Dosse. „Stillgestanden!“ brüllte er von neuem. „Das
ıst Rebellion! Herr Hauptmann Frey, nehmen Sie den Mann in Ge-
wahrsam! Führen Sie ihn auf sein Zimmer! Sie werden kein Wort mit
ihm sprechen und bürgen mit Ihrem Kopf, daß er nicht entflieht.“
Hauptmann Frey erhob sich, um den Befehl auszuführen.

uoas Fest ging weiter. Die Geburtstagsfeier dauerte bis zum hellen
orgen.
Als der Tag graute, fiel ein Schuß im Hause, aber niemand hörte ihn,

ıla es überall sehr laut zuging. Graf Dosse hatte sich erschossen.

 


