
  

 

DRITTES BUCH

I

Milliarden und Billionen vonGedanken und Gefühlen bilden ein Volk,
nichts anderes. Dies war die Außerung, die Fabian in die Augen sprang,
als er Christas ersten langenBrief entfaltete, und er hörte ihre Stimme
dabei in seinen Ohren klingen,als lese sie die Briefstelle vor.
Diese Weisheit hatte, wie Christa schrieb, der Abt eines Klosters in

einer Unterhaltung ausgesprochen, ein ehrwürdiger Priester mit
schneeweißem Haar, in den sie sich verliebt hatte. Ja, wahrhaftig
verliebt.
Fabian spürte Unruhe im Herzen, als er dieses Eingeständnislas,

obschon sie mitteilte, daß der Abt alt und schneeweiß war und die
runzligen, eingefallenen Lippen einer alten Frau hatte.

Diese Milliarden und Billionen von Gedanken und Gefühlen werden
in gewissen Zeiten gut und edelsein, in einer anderen Zeit aber niedrig
und böse. Wehe aber dem Volk, wenn die Schale der bösen Gedanken
das Übergewicht bekommt über die Schale der guten, so sagte der
Priester.
Christa schilderte ausführlich, wie sie den greisen Abt kennenlernte,

als sie im Hof des Klosters der „Drei Samariter‘‘ beiRom aquarellierte.
Der ehrwürdige Priester hatte sie angesprochen, und sie war augen-
blicklich berauscht von der herrlichen Reinheit seiner leuchtenden,
bernsteinbraunen Augen, als er zum erstenmal mit ihr sprach. Meine
Tochter pflegte er sie zu nennen. Er war Österreicher von Geburt, lebte
aber schonvierzig Jahrein Italien. Bald kam es dahin, daß sie stunden-
lang zusammen plauderten. Zuerstredeten sie von allgemeinen Dingen,
dann versteifte sich der Abt auf politische Gegenstände, besondersauf
die politische Lage in Deutschland.
Es sähe betrüblich in der Welt aus, und eine schwere Prüfung sei

über die Menschheit hereingebrochen.
„Wehe, wehe dem deutschen Volk!“rief er aus. „Die Schale der bösen

Gedankenist übervoll und sinkt tiefer und tiefer. Die Zeit ist nichtmehr
fern, da sie das Übergewicht über die guten Gedanken haben wird!“
Der Abt machte keinen Hehl aus der großen Bewunderung,die er

früher für Deutschland empfand. Früher? Jetzt nicht mehr? Nein,jetzt
nicht mehr. Deutschland habesich in den letzten Jahren allzusehr zu
seinen Ungunsten geändert, antwortete er. „Wehe, wehe dem deut-
schen Volk!“
So habe man ihm berichtet, daß es heute in Deutschland sehr ge-

fährlich sei, die Wahrheit auszusprechen. Sein Gewährsmann führte
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Hunderte von Beispielen an, erschreckende Beispiele. Ob sie davon
hörte, wie schändlich man viele religiöse Genossenschaften und
Klöster in Österreich behandelte?

Nein, davon habe sie nie etwas gehört.
Das Böse wächst und gebiert Böses! Sein Gewährsmannberichtete

ihm, wie man ehrwürdige und gottesfürchtige Nonnen aus ihren
Klöstern roh und rücksichtslos vertrieb, unter Umständen, die jedem
die Schamröte ins Gesicht treiben mußten. Ja, der alte Abt sah in
Wahrheit die Zukunft des deutschen Volkes in Finsternis und Nacht
gehüllt, schrieb Christa, und sie konnte sich nicht losreißen von ihrem
ehrwürdigen Abt mit seinen herrlichen Augen, so daß Fabian fast
ärgerlich wurde. Ganz besonders war es dem Abt aufgefallen, daß sich
im Wesen des deutschen Volkes erschreckende und gefährliche Züge
zeigten, die er früher niemals beobachtet habe.
Welche erschreckenden Züge er eigentlich meine? fragte Christa

erschrocken.
„So zum Beispiel die Heimtücke, meine Tochter“, entgegnete der Abt,
„um nur einen grauenhaften Wesenszug zu nennen. Esist ein er-
schreckender und völlig überraschender Zug im Wesen des deutschen
Volkes, der mir seit geraumerZeit öfter auffiel.‘“
Und darauf erzählte er eine Geschichte,die gänzlich unfaßbar klingt.

Nicht seinem Gewährsmann passierte sie, sondern seinem eigenen
Neffen, der sie ihm selbst berichtete.
Seinem Neffen, einem Studenten in Wien, gläubig und gottesfürchtig

von seiner leiblichen Schwester erzogen, widerstrebte es, sich den
nationalistischen Jugendverbänden, Studentenvereinigungen anzu-
schließen, die heute in Österreich wiegiftige Pilze des Bösen aus der
Erde schossen. Er widmete sich seinen Studien und vermied den
Umgang mit Bekannten und Kameraden, die ihm täglich mit Ver-
sprechungen, Verlockungen und unsinnigen Phantastereien in den
Ohrenlagen. „Was aber geschah nun, meine Tochter? Sie halten es
nicht für möglich, ebenso wie ich es anfangs nicht für möglichhielt.
Mein Neffe fand eines Tages ein kleines Paket vor seiner Türe, und
als er es sorglos öffnete, was glauben Sie, was sich ereignete? Das
Paket explodierte und riß meinem Neffen die rechte Hand ab! Sie
entsetzen sich über diese Ruchlosigkeit, meine Tochter, ganz wie ich
mich entsetzte. Ich hätte diese Geschichte für die Erfindung eines
bösen Teufels gehalten, wäre nicht mein eigener Neffe dabei zum
Krüppel geworden.“

Fabian schüttelte ungläubig den Kopf und lächelte voller Un-
behagen. Nunhatte er wahrhaftig genug von diesem ehrwürdigen,alten
Abt mit den schneeweißen Haaren. Diese Christa war ja zu harmlos,
um zu ahnen, daß sie einer Verleumdungder katholischen Kirche zum
Opfer fiel. Dieser Neffe, der seine Hand verlor, war nichts als eine
dramatisch ersonnene Lüge ihres ehrwürdigen, weißhaarigen Abtes.
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Warnen werde ich sie müssen vor diesem schneeweißen Abt, in
Wahrheit warnen!
Nun, Christa sträubte sich auch dagegen, diese Geschichte für

möglich zu halten, sie schrieb es selbst, aber er konnte doch deutlich
erkennen, daß sie ihrem Abt letzten Endes völligen Glaubenschenkte.
Auf jeden Fall aber hatten die Gespräche mit dem Priester sie im
tiefsten aufgewühlt.
„Wir haben bis heute leider alle politischen Gespräche absichtlich
vermieden‘, schrieb sie. „Mama verbot sie mir, und Sie liebten sie
ebenfalls ganz und gar nicht. Sie sagten stets, man muß nichtalles
glauben, was die Leute schwätzen,es seien Übergangserscheinungen,
man müsse abwarten, abwarten, oder was Sie sonst sagten. Aber ich
finde jetzt, daß wir unrecht daran taten. Jedenfalls habe ich mir vor-
genommen, mit Ihnen in Zukunft gründlich über all diese Dinge zu
sprechen, denn es ist klar, daß Sie darüber verständiger zu urteilen
vermögen als tausend andere.“
Nun aber sah er zu seiner großen Enttäuschung, daß der Brief zu

Endeging, ohne auf die entscheidenden Punkte einzugehen,die für ihn
lebenswichtige Bedeutung besaßen.
„Ich bin ins Schwatzen gekommen“, schloß Christa, „aber die Ge-
spräche mit dem Abt haben mich unsagbar gefesselt, und ich wollte
sie Ihnen nicht vorenthalten. Für heute ist es zu spät, um einen neuen
Brief zu beginnen, Mama wird schon ungeduldig. Wir wollen morgen
in aller Frühe im Wagen in die Campagne fahren. Aber in meinem
nächsten Brief werde ich endlich auf Ihren langen und schönenBrief,
den ‚Brief eines wahren Freundes‘, wenn ich ihn so nennen darf,
antworten, ich verspreche es Ihnen.“
Der Brief mit den unbehaglichen Erzählungen des Abtes hatte

Fabian sehr enttäuscht und, um die Wahrheit zu sagen,ihnin wirklich
schlechte Laune versetzt. Es war ein Glück, daß er heute abend um
zehn Uhr vom Gauleiter zum Billardspiel aufgefordert war.
Nach einigen Wochenlangen Wartens kam endlich wiederein Brief

von Christa, und diesmal schien es der richtige zu sein. Er begann ihn
mit großer Sorgfalt zu lesen und nicht hastig zu überfliegen, wie es
gewöhnlich seine Art war.

Christa begann mit der Versicherung, daß sie seinen langen und
schönenBrief, den Brief eines wahren Freundes, wochenlang mit sich
herumgetragen und wiederholt gelesen habe. Undje öftersie ihnlas,
desto schöner habe sie ihn gefunden und desto wärmer empfand sie
die freundschaftlichen Gefühle, die ihn durchströmten.

Fabian lächelte beglückt, er errötete sogar. Er fühlte erneut, wie tief
und wahrhaft er diese Frau liebte. Kämesie nur bald zurück, kämesie
nur bald! dachte er.

Sie habe, fuhr Christa fort, diesen Brief auch in Gedanken häufig
beantwortet, nunaber, da sie sich anschicke, die Antwort nieder-
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zuschreiben, fände sie, daß es einer jener Briefe sei, die man gar nicht
schriftlich beantworten könne und die eine mündliche Aussprache
unbedingt erforderlich machten.
„Sie schreiben, daß Sie in meiner Gegenwart eine größere Sicherheit
und Klarheit empfänden, sich besser und edler fühlten, oh, das ist ein
so großes Lob für mich, daß ich darauf nichts entgegnen kann. Ich kann
darauf nur schweigen.“

Sie könne ihm aber heute schon sagen, daß sie sich freue, ihm
nähergekommen zu sein, und sich ihm geistig nahe verbunden fühle.
Ganz wie er wünsche sie, daß diese Verbundenheit andauern und sich
noch vertiefen möchte. Sie bitte zu Gott, daß dies möglich sei. „Ich
bitte zu Gott‘, schrieb sie wahrhaftig.

Hier aber fühle sie wieder eine jener Schranken, wo die Feder
versage und man die mündliche Aussprache herbeisehne. Sie freue sich
darauf, ihn wiederzusehen und sich mit ihm über all diese Dinge, über
die man nicht schreiben kann, auszusprechen und hoffe, daß diese
Begegnungin nicht allzu ferner Zeit erfolge.
„Ich sehne mich jetzt häufig danach, wieder einmal mit Ihnen in
unserem kleinen ‚Residenzcafe‘ zu sitzen und zu plaudern.Vielleicht
kehren wir diesmal früher zurück als geplant, und wenn wir es tun, so
sind Sie gewiß nicht ganz ohne Schuld daran. Doch mehr will ich nicht
sagen!“
Fabian war glücklich, als er diese Worte las, und sein Herz begann

in Wahrheit lebhafter zu schlagen.
Dannschrieb sie noch einiges über eine gemeinsame Freundin, eine

Klientin von ihm, und hiererfreute ihn wieder eine ihrer Bemerkungen.
„Wenn ich einen Mann liebe“, schrieb sie, „so denke ich doch nicht
zuerst an die Ehe, wie Ruthestut. Warum wird sie nicht seine Geliebte,
was doch das natürlichste, einfachste und naheliegendste wäre? Sie
braucht doch nicht erst darauf zu warten, bis er von seiner Frau ge-
schiedenist? Schließlich ist Ruth doch keine kleine Verkäuferin. Sagen
Sie ihr meine Meinung, wenn sie wieder in Ihr Büro kommt.“
So denkt nur ein klarer, aufrichtiger Mensch, der alle kleinlichen

Vorurteile überwunden hat, dachte er beglückt. Ja, das war eine Frau,
die man getrost heiraten konnte, ohne früher oder später über ihre
Rückständigkeit entsetzt zu sein, wie es häufig bei Clotilde der Fall
war.

Hu

Tagelang erwärmte Christas Antwort Fabians Herz, zumal es in seinem
„Büro Aufbau“ um vieles ruhiger geworden war. Die Unrast des
Sommers war gewichen, man konnte nun in Ruhe einen Likör mit guten
Bekannten trinken, ohne sich Vorwürfe machen zu müssen.
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Noch als der Schnee um die schwarzen, pechbesudelten Asphalt-
wagen wirbelte, sah man die Arbeiter in dicken Socken im Qualm in
ılen Straßen arbeiten, erst die Kälte vertrieb sıe.
Der Umbau des Hans-Rumpf-Platzes war im Rohbau fertiggestellt,

und Baurat Krieg hoffte, ihn im Frühjahr mit all seinen Läden und
Magazinen bis auf die letzte Fensterscheibe zu vollenden. Vom ersten
Mai an sollte auf dem Hans-Rumpf-Platz der Wochenmarktstattfinden
und die Umgestaltung des alten Rathausplatzes beginnen.
Im Herbst trafen noch die Pläne und Entwürfe für das Gemein-

schaftshaus ein, das den Stolz von Taubenhausbildete. Sie kamen aus
München und stammten aus dem Atelier eines vielgenannten Architek-
ten. Es erschien als eine Art Wolkenkratzer und sah ziemlich langweilig
aus, trotz seiner vier dünnen Ecktürmchen, die an Minarette erinner-
ten. Fabian bestellte ein richtiges Gemälde, groß wie eine Tür, auf dem
das Gebäude hoch über den Wipfeln des Hofgartens imponierend
dargestellt war. Es fiel derart glänzend aus, daß Taubenhauses in
setnem Empfangszimmer anbringen wollte. Vorher aber ließ Fabian
es im Schaufenster des Juweliers Nicolai ausstellen, und wochenlang
stauten sich die Spaziergänger davor, um das Gemälde mit offenen
Mäulern zu bestaunen.
Die vorbereitenden Arbeiten für das Gemeinschaftshaus waren noch

ım Spätherbst ausgeführt worden. Der ‚Friedenstempel‘“ im Hof-
garten, ein verträumtes, bescheidenes Pantheon im Stile Schinkels,
nach den Befreiungskriegen von der Stadt errichtet, wurde abgebro-
chen und sollte im Frühjahr an einer stillen Stelle des Parks wieder
errichtet werden. An seiner Stelle sollte auf einer grünen Anhöhe, von
ler aus man die ganze Stadt überblickte, das Gemeinschaftshaus
stehen. Vorläufig wurde der Hügel vermessen, und die Ausschach-
tungslinien für die Grundmauern wurden durch rote Pflöcke gekenn-
zeichnet, mehr konnte man in diesem Jahre nicht tun.
Dann sah man Fabians Auto häufig am Bahnhofspiatz. Seine Ar-

chitekten mußten für den Platz nach seinen Angaben Skizzen ent-
werfen, und zuletzt ließ er den neuen Bahnhofsplatz in der üblichen
bestechenden Art zeichnen und malen. Ja, das war ein Bahnhofsplatz,
wie ihn kaum eine Großstadt besaß, alle Wetter! Man staunte über die
prächtigen Blumenrabatten und blütenübersäten Rondelle, aus denen
«wei herrliche Springbrunnen ihre glitzernden Strahlen in einen
Märchenhimmelsandten, Plakate von Nizza und Monte Carlo konnten
bei Gott nicht verführerischer sein. Die Warteplätze der Trambahn
waren geschmackvolle Wandelhallen, und zwischen den Spring-
brunnen erhob sich ein zierlicher Pavillon, mitten im Rasen, von ein-
ladenden Kaffeetischen umgeben, ganz wie in Paris. Die Stadt war
förmlich berauscht,als eine illustrierte Zeitung die Abbildungbrachte.
„Taubenhaus, Taubenhaüs! Was für ein phantasieloser Bursche war
loch dieser Krüger dagegen! Nie wäre ihm Ahnliches eingefallen.“
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Taubenhaus war so begeistert, daß er persönlich in Fabians Büro
kam, was er nie tat. „VorZüglich!“ — sagte er mit fast unbeweglicher,
steifer Miene. ‚Auf unseren neuen Bahnhofsplatz werden wir in der
Tat stolz sein können. Ich mache Ihnen mein Kompliment!“ Und mit
einem rügenden Blick fügte er hinzu: „Bitte aber in Zukunft niemals
eine Veröffentlichung ohne meine vorherige Zustimmung, mein lieber
Regierungsrat!‘

Fabian verbeugte sich und klappte mit den Absätzen als Zeichen
seines bedingungslosen Gehorsams.
Immer noch aber sah man Fabians Wagen häufig nach dem Bahn-

hofsplatz fahren. Eine Idee hatte sich in seinem Kopffestgesetzt und
ließ ihn nicht mehr los.
Der geräumige Lagerplatz der Transportfirma Löb & Löbhatte sein

Interesse gefunden, ein gänzlich verwahrloster Platz, auf dem ein
schäbiges Bürogebäude und einige halbverfaulte Holzschuppenstan-
den. Ferner diente er als Abstellraum für ein Dutzend kleiner und
großer verkommener Möbelwagen, auf denen die Firmenaufschrift
Löb & Löb und ein etwas komischer heraldischer Löwe zu sehen
waren. Bei rechtem Licht betrachtet, war dieser verwahrloste Platz ein
Schandfleck für die Stadt, der natürlich auf dem neuen Bahnhofsplatz
völlig verschwinden mußte! An seinerStelle sollte sich das zukünftige
Prachthotel erheben, das Fabian schon seit Wochen vorschwebte.

Clotilde hatte ihm immerseine Geschäftsuntüchtigkeit vorgeworfen,
in der sie die Ursache dafür erblickte, daß er „zu nichts komme,
während andere Leute Millionäre würden“. Nun, es würde sich ja
zeigen, ob sie recht behielt. Jedenfalls hatte er heute nicht mehr die
geringste Lust, untätig zuzusehen, wie alle Leute das Geld in vollen
Scheffeln einheimsten! Der Flickschuster Habicht besaß heute eine
florierende Schuhfabrik,die er jedes Jahr vergrößerte, der Scharführer
Dörr, früher ein kleiner Gemüsehändler, leitete jetzt eine Eiersam-
melstelle und baute sich heute eine prächtige Villaam Prinzenwall. Sein
Freund Taubenhaus wählte konsequent nur die teuersten Firmen für
die Asphaltierung der Straßen, und er wußte wohl, weshalb er es tat,
nicht wahr? Derselbe Taubenhaus hatte noch rasch einige billige
Objekte in der Kapuzinergasse käuflich an sich gebracht, bevor er den
Abbruch der Gasse anordnete. Der Sturmführer Lamipenbart handelte
früher mit Kaninchen- und Hasenfellen, und heute besaß er das vor-
nehmste Pelzgeschäft in der Stadt. Dutzende von ähnlichen Fällen
gingen Fabian durch den Kopf.

Under, der all diesen Leuten geistig zehnfach überlegen war,sollte
aus dieser Zeit des Umsturzes hervorgehen, ohnesich wie sie ein Ver-
mögen zu erwerben? Nein, ein solcher Dummkopf war er wahrhaftig
nicht.
Entschlossen öffnete Fabian das verrostete Eisentor und betrat den

Lagerplatz der Firma Löb & Löb. Aus dem Kamin des kleinen Bü-
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rohauseswirbelte dünner Rauch, und ein Arbeiter schaufelte scharrend
Koks in ein Kellerloch.
„Ist jemand von der Firma zugegen?“ fragte Fabian.
„Ja, der junge Herr Löbist im Büro“, antwortete der Arbeiter und

hielt im Scharren inne.
Fabian klopfte an die Tür und trat ein, ohne lange auf Antwort zu

warten.

II

In dem kahlen,völlig leeren Büroraum saß an einemalten Schreibtisch
ein Junger Mann mit brennendroten Haaren, dessen Gesicht von
Tränen überströmt war. Er hielt einen zerknitterten Brief in der Hand
undstarrte ihn verstört an, nicht einmal die Mühe machte er sich, seine
Tränen zu trocknen.
„Ich bitte Sie, die Störung zu verzeihen“, entschuldigte sich Fabian.
„Ich hörte nicht klopfen, Herr Regierungsrat“, erwiderte bestürzt der
junge rothaarige Mann, der endlich daran dachte, sich die Tränen von
den Wangen zu wischen. Er erhob sich lustlos und zog den einzigen
Holzstuhl heran, der an der Wandstand.
„Sie kennen mich?“
„Den möchte ich kennen, der nicht weiß, wer Sie sind, Herr Regie-

rungsrat“, begann der junge Mann mit müder Stimme.‚In denletzten
Wochen habeich Sie oft auf dem Bahnhofsplatz gesehen, Sie hatten
Leute mit Meßlatten bei sich.“
‚Fabian nickte. „Ja“, sagte er, indem ersich niederließ. „Wir haben

den Platz vermessen. Herr Löb ist, wie man mir sagt, noch immerin
der Schweiz. Sie sind wohl der Sohn“
Der junge Mann nahm wieder an dem Schreibtisch Platz. „Ja“,

erwiderte er niedergeschlagen und deutete mit der Hand auf den zer-
knitterten Brief. „Vater ist noch immer in der Schweiz, in Zürich. Er
ist dort ganzallein. Jawohl, ich bin der Sohn, Isidor Löb.‘“ Und schon
hingen wieder helle Tränen an den hellroten Wimpern des jungen
Mannes.
„Doch keine schlimmen Nachrichten?“ erkundigte sich Fabian voller

Anteilnahme, er konnte weinende Menschen nicht sehen, ohne sofort
Mitleid zu empfinden.

Isidor Löb schüttelte den Kopf, und einige Tränen sprangenauf sein
sommersprossiges Gesicht. „Nein, nein“, antwortete er, „es ist nur,
weil wir alleso allein sind. Vater sitzt in Zürich und grämt sich, und
ich sitze hier und gräme mich. Esist nur, weil alles so schwer geworden
ist.“
„Sie müssen es ruhiger nehmen, Herr Löb!“ versuchte Fabian den
Jungen Mann zu beruhigen, der nur schwer das Weinen unterdrückte.
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Sein Kummer war echt, und der junge Burschetat ihm leid. Isidor Löb
war ein schmächtiges Bürschchen, rot wie ein Eichhörnchen, mit
brandroten Wimpern, und das blasse Gesicht war so sehr mit Som-
mersprossen bedeckt, daß sie auf der Nase zusammenflossen. Es
schien sehr zart und erweckte den Eindruck eines verwöhnten Mut-
tersöhnchens, das man im Stich gelassen hat.
„Ich bin ja schon ruhiger“, versetzte Isidor und trocknete sich mit
einem zusammengeknüllten, schmutzigen Taschentuch das Gesicht ab,
die Anteilnahme Fabians hatte ihm offenbar wohlgetan.
„Und nun hören Sie, Herr Löb“, hub Fabian in geschäftlichem Tone

an, „ich bin in Geschäften hierhergekommen. Einer meiner Klienten
hat mich beauftragt, bei Ihnen vorzusprechen. Erinteressiert sich für
Ihren Lagerplatz.‘
Und schon waren sie mitten in ihren Geschäften und hörten kaum

noch das Scharren der Schaufel draußen, womit der Arbeiter den Koks
in das Kellerloch warf. Es wären ja schon wiederholt Interessenten hier
gewesen, sagte Isidor Löb, aber die Verhandlungen hätten sich stets
zerschlagen. Sıe wollten alle den Platz für ein Butterbrot haben! Vater
aber habe ihn beauftragt, nicht unter hundertsechzigtausend Mark
herabzugehen, auch nicht um eine Mark.
Fabian pfiff leise durch die Zähne. „Hundertsechzigtausend Mark?“

sagte er. „Das läßt sich hören! Mein Klient hatte an eine weitaus
geringere Summe gedacht. Er bietet Ihnen rund achtzig Mille und die
Sicherheit, daß alles korrekt geordnet wird. Ich bürge dafür, Sie kennen
mich ja.‘

Isidor blickte Fabian mit seinen blaßblauen, wässerigen Augenan,
die ihn etwas an Clotildes Augen erinnerten, und nickte. Er war jetzt
ganz ernst und sachlich geworden.„Es ist gerade die Hälfte. Bedenken,
Sie, es sind über dreitausend Quadratmeter.“

Fabian hatte die Summe genannt, nicht um die Forderung um die
Hälfte zu unterbieten, sondern weil es gerade die Summe war, die ihm
im Augenblick zur Verfügung stand. Er erhob sich. „Schreiben Sie
Ihrem Vater“, schloß er. „Ich bin im Auftrage meines Klienten hier,
und mein Klient kannleider nicht mehr bieten. Schreiben Sie ihm, daß
ich die Garantie für alles andere übernehme.“ “

Isidor nickte, und zum erstenmal erschien ein blasses Lächeln auf
seinem sommersprossigen Gesicht. „Ich weiß“, erwiderte er, „daß
mein Vater das allergrößte Vertrauen zu Ihnen hat. Er schätzt Sie sehr
und sprach oft mit großer Hochachtung von Ihnen. Aber ich glaube
nicht, daß er das Angebot akzeptieren wird. Nein, das glaubeich nicht.“
Er schüttelte voller Bedauern den Kopf, als ob es ihm leid tue, Fabian
nicht gefällig sein zu können.
„Jedenfalls wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihm das Angebot

sofort mitteilen würden, Herr Löb.“
„Ich werde noch heute an Vater schreiben.“
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Wie lange der alte Herr Löb schon in der Schweiz sei? Volle zwei
Jahre? Nun, dann könne er ganz unmöglich die heutige Lage beurteilen,
ganz unmöglich. Es wäre ja immerhin möglich, daß eine Zeit kommt,
in der er für den Platz überhaupt nichts mehr bekommen wird. Wir
wollen es nicht hoffen, aber möglich ist es immerhin, nicht wahr?
Fabian wollte nicht mehr sagen. Justizrat Schwabach hatte ihm vor

einer Woche berichtet, daß sehr strenge neue Gesetze gegen denjü-
dischen Grundbesitz in Vorbereitung seien, doch das verschwieg er
Isidor Löb.
„Ich will Ihnen einen guten Rat geben, Herr Löb“, drang er weiter

in den jungen Mann, „fahren Sie doch selbst nach Zürich. FahrenSie
hin, und stellen Sie Ihrem Vater die Lage vor, wie sie heute wirklich
ist! In zwei Jahren hätten sich die Verhältnisse ja völlig verändert.
Sagen Sie ihm ruhig, ich hätte Ihnen diesen Rat gegeben.“

Isidor blickte Fabian mit großen Augenan, die sich wieder langsam
mit Tränen füllten. Er schüttelte traurig den Kopf.
„Ich würde hinfahren, ich würde gern hinfahren, jetzt in dieser
Stunde“, erwiderte er. „Aber ich darf ja nicht.‘‘ Schon wieder flossen
ihm die Tränen über die Wangen, und er versuchte, sie mit dem
schmutzigen Taschentuch aufzuhalten.
„Und weshalb dürfen Sie nicht?‘ fragte Fabian und lachte dabei, um
den jungen Mann zu ermutigen.

Isidor Löb hatte sich in ein wahres Bild des Jammers gewandelt.
„Weshalb ich es nicht darf”rief er aus. „Ich erhalte keinen Paß,
müssen Sie wissen. Ich bin neunzehnJahrealt, und die Wehrmachtgibt
mir keinen Paß.“
„Die Wehrmacht?“ Fabian lachte nicht mehr, aber er vermochte
kaum, ein Lächeln zu unterdrücken. Welches Interesse konnte die
Wehrmacht an diesem armseligen, hilflosen Muttersöhnchen haben,
das beim ersten Kanonenschuß in Ohnmachtfiel?
„Hören Sie, Herr Löb‘, sagte er, während er die Uhr zog. „Nehmen

wir noch eine Minute Platz, ich habe noch zehn Minuten Zeit. Wenn
es nur dasist, so läßt sich vielleicht Rat schaffen. Die Wehrmacht hat
doch wohl nur das Interesse, daß Sie wieder aus der Schweiz zurück-
kommen? Nun, in einer Woche sind Sie wieder hier. Die Wehrmacht
wird Ihnen augenblicklich die Ausreisegenehmigung geben, wenn
'jemand die Bürgschaft übernimmt, daß Sie wiederkommen werden.“
„Ja, ja!“ Isidor hatte sich über den Tisch gebeugt und starrte Fabian
mit geweiteten Augen an, in denen ein Licht der Hoffnung erwachte.
„Wer aber wird diese Bürgschaft für mich übernehmen?“fragte er,
während hektische Flecke der Erregung auf seinen sommersprossigen
Wangenerschienen. Er zitterte an allen Gliedern. „Lesen Sie diesen
Brief, Herr Regierungsrat!“ rief er aus, da Fabian nicht antwortete, und
schob ihm den zerknitterten Brief hin. '
Fabian dachte nach. Er ergriff den Brief und überflog ihn rasch. Es
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war der Brief eines verzweifelten Vaters an seinen Sohn. „Ich habe
Angst um Dich“, schrieb der alte Löb, „daß ich nicht mehr schlafen
kann. Befreie mich von dieser Pein, kommehierher, mein Augapfel.“
„Augapfel‘‘ nannte der alte Löb in seiner Vaterliebe dieses som-
mersprossige Eichhörnchen. AberFabianlächelte nicht, der Brief des
alten Löb hatte ihn ergriffen.
„Ich werde diese Bürgschaft übernehmen“, ließ er sich nach einigem
Nachdenken vernehmen.„Es besteht keinerlei gesetzliches Hindernis,
daß ich sie übernehme.“

Isidor sprang auf und streckte Fabian die blasse, von Soemmerspros-
sen bedeckte Hand entgegen. „Sie wollten, Herr Regierungsrat?“
schrie er, und seine Stimme klang schrill vor Erregung. „Und ich kann
reisen, morgen kann ich abfahren?“

Fabian lächelte und trat zurück, da er eine plötzliche Umarmungdes
Rothaarigen fürchtete. „Es wird wohl einige Tage dauern, rufen Sie
täglich bei mir an“, sagte er. „Ich muß erst darüber nachdenken, ob
sich nicht noch ein besserer Weg findenläßt. Sieversprechen mir aber,
Ihrem Vater die neue Lage darzustellen und mir so bald wie möglich
telegrafisch die Antwort Ihres Vaters zu übersenden,damit ich meinem
Klienten Bescheid geben kann?“fügte er in geschäftlichem Ton hinzu.
„Ich verspreche, ich verspreche, ich verspreche!“ rief Isidor.
Isidors Hände waren naß von Schweiß,als sie sich verabschiedeten.
Fabian begab sich zu seinem Auto, das an der Straßenecke wartete.

Er war zufrieden mit der geschäftlichen Aussprache. Vielleicht behält
Clotilde doch unrecht? dachte er, während er sich mit dem Ta-
schentuch die Hände trockenrieb. Dieser Isidor, bei Gott, weshalb
schwitzte er nur so?

In drei Tagen hatte Fabian die Paßangelegenheit in Ordnung ge-
bracht. Er begab sich zum General, der das Generalkommando unter
sich hatte, und trug ihm den Fall vor. Es handele sich um ein Grund-
stück, das für den neuen Bahnhofsplatz von eminenter Bedeutungsei,
sagte er. Der alte General, den er vom „Stern‘ her kannte, erklärte,
es sei das beste, Isidor Löb ordnungsgemäß von einem Militärarzt
mustern zu lassen. Sei er untauglich, wie es den Anschein habe, so
wolle er ihn einfach laufenlassen, zudem er auf Juden überhauptnicht
den geringsten Wert lege. Eine Woche später reiste Isidor Löb nach
der Schweiz. Nach wenigen Tagen erhielt Fabian telegrafisch die
Nachricht, daß der Vater den Preis von achtzigtausend Mark akzeptiert
habe und der Verkauf in dem Augenblick rechtsgültig sei, da das Geld
bei einer bestimmten Bank in Zürich eintreffe.
Der junge Isidor Löb kam nicht zurück. Er schien keinerlei Neigung

dazu zu haben, und niemand kümmerte sich darum. Das Generalkom-
mando hatte nicht einen besonderen Beamten dazu angestellt, auf die
Person Isidor Löbs zu achten.

Fabian war zufrieden, irgendwelche Gewissensbisse kamen ihm
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nicht in den Sinn. Wennich das Geschäft nicht gemacht hätte, dachte
er achselzuckend, so wäre früher oder später ein anderer auf diesen
Gedanken gekommen.

IV

Es zeigte sich, daß Fabian keineswegs so geschäftsuntüchtig war, wie
Clotilde geglaubt hatte. Er ließ von Baurat Krieg den Entwurf eines
Prachthotels anfertigen und brachte die effektvolle Skizze zu Justizrat
Schwabach, der als Spezialist für Gründungengalt.
„Manerbittet Ihren Rat zu einer Hotelgründung, Herr Kollege“, sagte

er.
Justizrat Schwabach rollte seinen Pudelkopf über den Plan, dann

setzte er seinen Kneifer auf. „‚Großartig, einfach hinreißend, dieses
‚Hotel Europa‘“, entschied er, nachdem er die einzelnen Skizzen genau
geprüft hatte. „Ja, dieser Taubenhausist ein Tausendsassa!“
„Die Idee stammt nicht von Taubenhaus, sondern von einem meiner

Klienten, der den Bauplatz besitzt‘, berichtigte Fabian. Schwabach
nickte. Er wußte nun genau, wer der Besitzer des Bauplatzes war.
„Und wo soll das ‚Hotel Europa‘ stehen?“ fragteer.
„Am Bahnhof, auf dem Lagerplatz von Löb & Löb.“
DerJustizrat plusterte die Lippen auf und nickte wiederholt. „Eine

gute Sache, ein aussichtsvolles Projekt, alle Wetter!“
Es würde jedenfalls kaum schwerfallen,einige kapitalkräftige Leute

dafür zu gewinnen. Die Werke Schellhammerhätten ein natürliches
Interesse an einem Hotel am Bahnhof, auch andere Firmen, die häufig
Geschäftsbesuche empfingen. Habicht suche sein Geld anzulegen, es
gab überhaupt eine ganze Menge Leute, die von der neuen Konjunktur
in die Höhe getragen wurden und nach einer guten Kapitalanlage
suchten. Auf zwei Millionen schätzte der Architekt das Objekt. „Nun
schön, und was fordert Ihr Klient für den Bauplatz?“ Schwabach
schärfte die Ohren, aus denen förmlich Löckchen von gekräuselten
grauen Haaren wuchsen. Es interessierte ihn, wieweit sein Kollege es
gelernt hatte, geschäftlich zu denken.
„Mein Klient fordert zweihundert Mille in bar“, entgegnete Fabian,
ohne mit der Wimper zu zucken. ‚Dazu fordert er achthundert Mille
in Hotelaktien.‘“

Justizrat Schwabach wühlte in seinem Haarschopf und erhobsich,
wobei er den Kopf schüttelte. „Ich würde Sie bitten, Ihrem Klienten
zu empfehlen, sich mit fünfhundert Mille Hotelaktien zufrie-
denzugeben.“ Er sei nicht erfahren genug, um die hohen Aufwen-
dungen ermessen zu können, die eine Gesellschaft heute zu tragen
habe. Geld! Geld! Jedermann wolle heute Geld verdienen.
Nachdem er Fabian diese Lehreerteilt hatte, schloß er: ‚„‚Nun gut,
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gründen wir die Gesellschaft ‚Europahotel‘. Ich werde alles vor-
bereiten.‘

In einer Woche wurde die Gesellschaft ‚‚Europahotel‘“ bei einem
Diner im ‚Stern‘ gegründet. Schwabachhatte ein Dutzend vonInter-
essenten eingeladen, auch Taubenhausbefand sich unter den Gästen.
Der Justizrat beglückwünschte Fabian, daß es ihm gelungen sei, die
Ansprüche seines Klienten, der den Bauplatz einbrachte, um drei-
hundert Mille zu ermäßigen, und schätzte sich glücklich, daß Tauben-
haus ein Geschenk von hundert Mille Aktien der neuen Gesellschaft
„Europahotel“ für wohlwollende Förderung der Gesellschaft anneh-
men wolle. Damit war die „Europahotel‘ auf die Beine gestellt. Eine
Kleinigkeit hatte Schwabach noch vergessen. Er bitte, ihn zu er-
mächtigen, dem hochverehrten Herrn Gauleiter eine Gabe von zwei-
hunderttausend Mark Aktien anbieten zu dürfen, obschon erkeines-
wegssicher sei, daß der Gauleiter das Geschenk für sein Einverständ-
nis annehmen werde. Immerhin, er habe den Mut, es zu versuchen.
Bei der Gründungsfeier ging es hoch her, und Fabian, der sich in

vorzüglicher Laune befand, regte in später Nachtstunde noch die
Gründung einer GmbHan,die vorerst den Namen„Grundund Boden“
führen sollte. Ihre Aufgabe bestand darin, sich in erster Linie mit den
Grundstücken in der Bahnhofstraße zu befassen und diese völlig
vernachlässigte Straße neu zu beleben und von Grund auf zu moder-
nisieren. Der Bahnhoflag zwei Kilometer von deralten Stadt entfernt,
und die Bahnhofstraße war nur uneinheitlich mit billigen Wohnhäu-
sern, Fabrikanlagen, Gasthöfen, Gärtnereien und veralteten Villen
bebaut. Die Aufgabe der „Grund und Boden“sollte darin bestehen,
die Besitzverhältnisse der einzelnen Grundstücke zu untersuchen und
im Laufe der Zeit soviel Grundstücke wie möglich in den Besitz für
spätere Neubauten modernsten Stils zu bringen. „Die heute so arm-
selige Bahnhofstraße soll in Zukunft zu einer der glänzendsten Straßen
der Stadt werden“, rief Fabian aus, „zu einer der prächtigsten Ge-
schäftsstraßen!“

Justizrat Schwabach trank Fabian zu. Dieser Fabian zeigte in der Tat
mehr Geschäftssinn, als er ihm zugetrauthatte.
Am selben Abend erhielt Schwabach den Auftrag, die „Grund und

Boden GmbH“ vorzubereiten und einen vertrauensvollen Makler zu
verpflichten.

Fabian war in dieser erregenden Nacht zum erstenmal richtig be-
zecht. Man muß die Pfeifen schneiden, solange man im Rohresitzt,
ging ihm die ganze Nachtnicht aus dem Sinn, und er mußte immerzu
in sich hineinlachen, wenn er sich vorstellte, wie er im Rohre saß und
Pfeifen schnitt. Beim Himmel, es mußte verteufelt schwierig sein, im
schwankenden Kahn zu sitzen und aufzupassen, nicht in den Sumpf
zu fallen, und übrigens, wie schnitt man denn eigentlich Pfeifen? Er
hatte es nicht gelernt.
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Als er sich ‚niederlegte, sagte er ganz laut: „Und Clotilde hat doch
nicht recht behalten, wie? Auch eine geborene Pracht kann sichirren,
ganz wie Homer.“

Zum erstenmal schlief er noch£est, als ihm sein Chauffeur gemeldet
wurde, der ihn täglich ins Büro fuhr. Er entschuldigte sich mit Un-
wohlsein, er wolle am Nachmittag anrufen. Der Wein war gut, dachte
er, aber wie konnte es mir einfallen, Whisky zu trinken?
Um ein Uhr klopfte es, und der lange Vogelsberger trat ein. Der

Gauleiter lasse ihn bitten, bei ihm in Einstetten zu speisen. Es wäre
Besuch von der Lufthansa aus Berlin gekommen, mit dem der
Gauleiter wichtige Besprechungen habe. ‚‚Und Sie hätten doch immer
so gute Ideen, Herr Regierungsrat, meinte der Gauleiter“, sagte Vo-
gelsberger lachend.
„Sehr schmeichelhaft“, erwiderte Fabian. ‚‚Ich werde mir jedenfalls
Mühe geben!“
Nun hieß es sich aber sputen, baden, rasieren, Besuchsanzug an-

legen.
„Sie können sich ruhig Zeit nehmen, Herr Regierungsrat. Mein Wagen

wartet unten. Ich gehe hinunterin die Halle und trinke einen Whisky.“
„Brr! Sie sollten keinen Whisky trinken, der ist sehr schädlich!“
warnte Fabian.
„Wenn Sie ahnen könnten, wie wir heute nacht gekneipt haben!“rief

Vogelsberger.
Beim Diner wachte Fabian langsam auf, aber er hatte keinen guten

Tag, und es fiel ihm nichts Beachtenswertes ein. Er tröstete sich in-
dessen, denn der Herr aus Berlin wußte doch alles viel besser. Soviel
er erkennen konnte, handelte es sich im Grunde darum, daß der
Gauleiter den städtischen Flugplatz zu einem Flughafen von inter-
nationaler Bedeutung ausbauen wollte.
Bevor der Nachtisch serviert wurde, erhob der Gauleiter sein Glas

gegen Fabian. „Wir wollen heute ein spezielles Glas auf unseren ge-
schätzten Regierungsrat trinken“, sagte er und neigte sich über den
Tisch. „Ich habe heute morgen die Nachricht erhalten, daß der Führer
Ihnen den Rang eines Obersturmführers verliehen hat.“

Fabian hob das Glas, schlug die Hacken zusammen und nahm die
Glückwünsche der Tafelrunde entgegen. Ein Schauer durchrieselte
ihn, und es hätte nicht viel gefehlt und er hätte feuchte Augen be-
kommen. Triumph erfüllte ihn.

Sofort ging ihm Christa durch den Sinn. Die Ernennung bedeutete
eine Anerkennung seiner Tüchtigkeit und würde ihr gewiß Freude
bereiten. Auf jeden Fall würde sie sich seiner nicht zu schämen-
brauchen! Was ihn selbst betraf, so war er tief beglückt, wenn auch
die Auszeichnung nur dem Range eines Hauptmanns entsprach, den
er in der Armee einnahm. Indessen, es war ein verheißungsvoller
Anfang!
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Einige Tage, nachdem seine Ernennung zum Obersturmführerin der
Presse bekanntgegeben wurde, fand er seinen Schreibtisch bedeckt
von Telegrammen und Briefen, die ihn beglückwünschten. Die Gra-
tulanten nahmenin seinem Büro kein Ende. Auch Clotilde fühlte sich
gedrungen, ihm Glückwünsche zu übersenden. „An einem solchen
Tage muß jegliche Stimme des Zwistes und des Haders schweigen“,
begann ihr Glückwunsch.
Aber er erhielt auch, wie man sich denken kann, Zuschriften an-

onymer Art, und besondersein Brief fiel durch besondere Schärfe auf,
so daß er sich hütete, ihn jemand zu zeigen. Wiederum war er unter-
zeichnet: „Der unbekannte Soldat“.
Da er eine Reihe von Beleidigungen und Schmähungen erhielt,

entschloß er sich, ihn nicht wieder in den Papierkorb zu werfen,
sondern der Geheimen Staatspolizei zu übergeben.
Der Schmähbrief, den Fabian niemand zeigte, lautete:
„Die Bibel spricht von einer Sünde, die nicht vergeben werden kann:
Ks ist die Sünde wider den Heiligen Geist! Die Verräter am Geiste aber
werden am höchstenaller Galgen hängen! Kehren Sie um, Dr. Fabian,
che es zu spätist!

Besudeln Sie Ihre Seele nicht länger damit, einem erbärmlichen
Haufen von Verbrechern mit Ihrem Geiste zu dienen, denn diese Sünde
kann nicht vergeben werden. Kehren Sie um, Dr. Fabian, solange es
noch Zeit ist!“

V

Marion stieg zögernd die Stufen zum bischöflichen Palais hinan. Es
warfrischer Schnee gefallen, und als sie oben angelangt war und sich
entschlossen umwandte, sah sie alle Spuren ihrer Schritte auf den
Stufen mit auffallender Klarheit abgeprägt. Da stand sie nun und
schöpfte Atem. Nun, da sie das Wagnis unternommenhatte, konnte
sie nicht mehr zurück, obschon der ganze Mut, der noch soebenihr
Herz erfüllte, wie weggeblasen war. Sie gehörte zu den Menschen,die
immer beherzt, manchmal sogar keck auftreten, aber im entscheiden-
den Augenblick plötzlich von der Angst gelähmt werden.
Aus der Tür oben trat mit umgeschnalltem Revolver ein Wacht-

posten, ein Soldat in schwarzer Uniform, der sie neugierig betrachtete.
Augenblicklich erwachte ihr abgründiger, unsagbarer Haß, und ihr Mut
kehrte zurück. Sie erklärte dem Wachtposten, daß sie den Gauleiter
zu sprechen wünsche, und der Posten, der sie neugierig und voller
Gefallen musterte, deutete auf die Tür. Der Gauleiter hatte wiederholt
bekanntgegeben, daß er für jedermann ohne Ausnahme zu sprechen
sei, aber nur ganz selten war jemand über das Adjutantenzimmer
hinausgekommen.
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Marion hatte sich so schön und anziehend wie möglich gemacht. Ein
wertvoller Pelz umhüllte ihren schlanken Körper, die Pelzmütze trug
sie so weit in den Nacken zurückgeschoben, daß die pechschwarzen
Locken über der freien, schönen Stirn zu sehen waren, Schuhe und
Handschuheundalles, was zu einer Dame gehört, waren ohne jeden
Tadel.
Die auffällige Stille und der Anblick des Treppenhauses überrasch-

ten sie. Wenn man vonderStraßehier eintrat, so glaubte man,plötzlich
in eine völlig neue Welt gekommenzusein. Das Treppenhaus war von
oben bis unten mit Gemälden von Heiligen, Propheten und allego-
rischen Gestalten bedeckt und strömte eine Atmosphäre des Über-
irdischen und Heiligen aus. Es erschien wie eine Vorhalle des Himmels.
Marion warseit ihren Kinderjahren nicht mehr im bischöflichenPalais
gewesen.

Sie stieg langsam die Treppe aus weißem Marmor empor, und die
Angst von vorhin preßte ihr Herz aufs neue zusammen. Da hörte sie
von oben heiteres Gelächter und fröhliche Männerstimmen,die er-
mutigend klangen, und sie pochte entschlossen an die graugestrichene,
mit verschnörkelten Ornamenten verzierte Tür des Adjutantenzim-
mers.

In diesem Augenblick erschienen zwei Offiziere in der Tür und
verabschiedeten sich lachend. Der eine, ein Mannin reiferen Jahren,
dessen verwegenes Gesicht auffiel, eilte rasch die Treppe hinab, ein
hellblonder, hochaufgeschossener Offizier blieb in der Tür stehen und
bedeutete Marion, näher zu treten.
„Ich bitte“, sagte er freundlich, noch das Lachen von vorher auf den
Lippen, während er die Tür zuzog. Er ‚musterte sie rasch und un-
auffällig, und sie konnte an seinem Wesen erkennen,daßsie ihm gefiel.
Ihre wichtigste Aufgabe bestand heute darin, all den Männern, denen
sie begegnete, zu gefallen, wenn sie etwas erreichen wollte.
„Wollen Sie bitte Platz nehmen“, fuhr er höflich fort, indem er auf
einen Stuhl deutete.
Das Adjutantenzimmer, angefüllt von Zigarettenrauch, war. ein

mittelgroßer Bibliotheksraum, der bis an die Decke vollgestopft mit
Büchern war. Marion fühlte den musternden, aber freundlichen Blick
des Offiziers auf sich gerichtet und nannte ihren Namen. Sie begann
den Grund ihres Besuches zu erklären, als ihr der Offizier ins Wort
fiel.
„Fräulein Fahle?‘“ sagte er lächelnd. „Ich zerbrach mir soeben den
Kopf, wo ich Sie schon gesehen habe. Sie sind doch die bekannte
Tennisspielerin? Und nunbitte ich Sie fortzufahren. Wenn Sie rauchen
wollen?‘ Er reichte ihr eine Schachtel Zigaretten.
Marion errötete, so gut war es bis jetzt gegangen. „Danke“, sagte

sie und berichtete, daß sie zur Zeit als Lehrerin tätig sei. Danntrugsie
das Anliegen vor, das sie hierherführte. Sie hatten dreißig Schüler und
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Schülerinnen in der Klasse, aber es stände ihnen nur ein kleines
Zimmerfür den Unterricht zur Verfügung,das nicht halb so groß wäre
wie diese Bibliothek. Nun habe ein Glaubensgenosse ihnen drei
Zimmer zu Unterrichtszwecken angeboten, und sie sei hergekommen,
um die Einwilligung des Herrn Gauleiters zu erbitten.
Der lange Offizier hörte ihr aufmerksam zu und nickte, aber seine

frühere Freundlichkeit verschwand mehr und mehr, je länger sie
sprach. Zuletzt wandte er den Blick ab und senkte den Kopf.
„Lassen Sie mich einen Augenblick nachdenken, Fräulein Fahle“,

sagte er in etwas kühlerem Tone.„Ihr Fall liegt keineswegs so einfach.
Ich werde mich aber trotzdem bemühen, Ihnen gefällig zu sein‘, hier
hob er wieder den Blick und sah sie an, ‚„obschon es, wie gesagt, eine
ziemlich heikle Sache ist. Der Herr Gauleiter ist augenblicklich sehr
beschäftigt, und ich weiß nicht, ob er Sie anhören wird. Sie sind Jüdin?
Sagten Sie es nicht?“
„Ja, ich bin Jüdin‘, antwortete Marion und blickte dem Adjutanten

ins Gesicht. In ihren großen schwarzen Augen erwachte heiße Glut,
die nicht mißzuverstehen war. Sie sagten: Glauben Sie nur nicht, daß
ich mich dessen schäme, und hüten Sie sich, die geringste Kränkung
zu äußern. Vogelsberger verstand sie recht güt.
Er wandte den Blick ab und schüttelte den Kopf, daß seine hellen

Haarsträhnen aufleuchteten. Dann aber erwachte von neuem das
Lächeln auf seinen Lippen. „Schön, schön!“ begann er wieder.
„Bleiben Sie ganz ruhig, ich werde mich jedenfalls bemühen, Fräulein
Fahle. In einigen Minuten werde ich Ihnen Bescheid sagen.“
Marion warf ihm einen dankbaren Blick zu. „Ich bin Ihnen äußerst

verbunden!“ rief sie aus.
Derlange Offizier verließ das Zimmer, und man hörte seine Schritte

auf dem Korridor hallen.
Marion war mit dem Erfolg zufrieden,sie blieb sitzen und wartete,

während sie die Augen überdie alten, schweinsledernen Bändeauf den
Gestellen gleiten ließ. Er meint es gut mit dir, dachte sie, von Dank-
barkeit erfüllt. Je länger es dauert, desto günstigerist es.
Nach einer Viertelstunde hörte man wieder die Schritte des hoch-

aufgeschossenen Offiziers auf dem Korridorhallen. Sie kamen näher,
sie hielten an, die Tür wurde aufgerissen.
„Der Herr Gauleiter läßt bitten!“ rief der Adjutant mit einer leisen
Genugtuung in der Stimme.
Marion dankte ihm mit einem Lächeln,sie errötete freudig.

„Ich bitte die Tür geradeaus!‘ sagte der Offizier, der ihr über den
Korridor folgte und endlich an eine hohe Tür klopfte, die von zwei
weißen Karyatiden flankiert wurde. „Ich bitte!“ fügte er mit einer
Verbeugung hinzu und klappte mit den Absätzen.

Mariontrat ein.
Größe und Eigentümlichkeit des Empfangsraums verwirrten sie im
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ersten Augenblick. Es war ein großer Saal, dessen Deckeeine herrliche
Bemalung schmückte, die Marion förmlich berauschte. Das Dek-
kengemäldestellte die Himmelfahrt Christi dar, eine Schar von Engeln
umkreiste den Heiland, während andere Engel aus dem heiteren
Gewölk herabstießen gegen die Menge von Aposteln und Gläubigen,
die auf der Erde zurückblieb. Es war der Kunst des italienischen
Malers gelungen, die Decke unendlich hoch erscheinen zu lassen,sie
schien sich im Himmel zu verlieren.

Ein sternförmiges Parkett aus hellen und dunklen Hölzern bildete
den Fußboden. An den Wänden befanden sich Reihen von roten
Prunksesseln, zwischen denen sich Engel erhoben,alle in Grau und
Gold. Dazwischen in Abständen nüchterne und häßliche Heizkörper.
Marion erinnerte sich, daß man seinerzeit in der Stadt erzählte, die
Heizung, die der Gauleiter in das Palais einbauenließ, habe über eine
Million Mark gekostet.
Am Endedieses Saales, ganz am Rande des sternförmigen Parketts,

stand ein großer Schreibtisch, und davor saß schreibend ein unter-
setzter Mann mit rötlichem Scheitel und rötlichem Backenbart. Das
war der Gauleiter, die Kinderin ihrer Schule nanntenihn den ‚‚Wolf‘“.
Marion erkannte ihn wieder, obschon manihnihr nurein einziges Mal
flüchtig gezeigt hatte. Der „Wolf“ schrieb, ohne aufzusehen, und hatte
sich auch kaum bewegt,als sie eintrat.

Sie saß regungslosauf ihrem Stuhl neben der Tür, in der geduldigen
Haltung einer Dame, die sich an ihre gute Erziehungerinnert, und
wartete. Ein Engel des Deckengemäldes, der aus einer gelben Wolke
direkt auf sie herabzustoßen schien, während er mit vollen Backen in
die Posaune blies, fesselte lange ihre Aufmerksamkeit, und seine
aufgeblasenen Wangen, die rot gefärbt waren, belustigten sie sogar.
Jede einzelne Gestalt des Gemäldes beschäftigte ihre Phantasie, so daß
sie zuweilen vergaß, daß sie wartete. Wie aber konnte der untersetzte
Mann mit dem rötlichen Scheitel sich unter all den vielen Engeln und
Heiligen wohl fühlen? ging es ihr durch den Sinn.
Der Gauleiter jedoch schien unter ihnen ganz zu Hausezu sein. Am

Anfang, als er seinen Arbeitssaal bezog, fühlte er sich noch häufig zu
einem Scherz angeregt, den er einige Tage wiederholte. Damals pflegte
er zu sagen: „Die vielen Engel und Heiligen stören mich längst nicht
mehr. und ich hoffe, auch sie haben sich an mich gewöhnt, wenn es
ihnen auch etwas schwerfiel.‘“ Dies geschah aber nur in den ersten
Wochen. Heute beachtete er die Engel und Heiligen nicht mehr.

Plötzlich hörte Marion, daß der Gauleiter sich an seinem Schreib-
tisch bewegte. Er rückte mit dem Stuhl und warf die Feder auf den
Tisch. Dann hober das Gesicht, und zwei dunkelblaue Kugeln richteten
sich auf sie.
„Treten Sie näher, mein Fräulein!“ rief er, und seine Stimme hallte

kräftig und laut durch denstillen Saal.
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Marion erhob sich und nahm in der Nähe des Schreibtisches auf
einem der roten Prunksessel Platz, auf den der Gauleiter nachlässig
deutete. Sie fühlte, daß er jeder ihrer Bewegungen folgte, ein be-
lustigtes Lächeln lag über seinem breiten, geröteten und etwas fetten
Gesicht. Sie sah es, obschon sie sich bemühte, nicht hinzublicken.

Mochteer sie ruhig begaffen, mochte er ruhig übersie lächeln, sie
mußte alles tun, um ihm zu gefallen, wennsie ihr Ziel erreichen wollte.

Nunlachte der Gauleiter leicht auf und sagte: „Mein Adjutant hatte
recht, Sie sind tatsächlich die Spielerin, die seinerzeit im Hofgarten das
Tennisturnier gewann!“
Marion errötete und richtete ihre schwarzen Augen auf ihn. Sie

wußte, daß ihre Augen schön waren.
„Ich war eine ziemlich starke Spielerin“, entgegnete sie bescheiden,

aber mit tapferer Stimme.
Der Gauleiter nickte und betrachtete sie voller Interesse. „Ich er-

innere mich, Sie spielten ganz ausgezeichnet!“ rief er aus, und sein
wohlwollender Ton ermutigte Marion. ‚Warum aber“, fuhr er fort,
„warum haben Sie damals beim Turnier so ausgelassen gelacht? Wir
konnten es alle nicht begreifen.“
„Warum?“ Marion brach in Erinnerung an das Turnier in ihr ge-
wöhnliches, herzliches Lachen aus, sie hatte vollkommen vergessen,
mit wem sie sprach. Nun, sie hatte nur gelacht, weil sie ihre Gegner
beim Spiel so heimtückisch hin und her hetzte. Sooft es ihr gelang,
einen Ball so zu setzen, daß der Gegner ihn unmöglich nocherreichen
konnte, mußte sie unbändig lachen.
„Ich hatte damals meine boshaften Tage“, schloß Marion und lachte
wieder herzlich.

Ihr Lachen riß den Gauleiter mit. ‚Sind Sie denn besonders bos-
haft?“ fragte er.
„O ja, ich kann sehr boshaft sein‘, nickte Marion. „Wie viele Frauen.“
Und wieder lachte sie herzlich auf.
Der Gauleiter schien an ihrem freimütigen Ton Gefallen zu finden.

In diesem Sommer säheer sie nie im Hofgarten spielen, sagte er. Sie
spiele wohl nicht mehr?
„Nein“, erwiderte Marion und schüttelte den Kopf. Diesmal lachte

sie nicht. Dann blickte sie dem Gauleiter ins Gesicht, wobei ihre
dunklen Augen wiederin der Tiefe aufglühten, und fuhr in verändertem
1on fort: „Man hat mich aus dem Klub ausgeschlossen, weil ich Jüdin
in!“
„Ich verstehe‘, nickte der Gauleiter. Er wiegte nachdenklich den
Kopf und lachte mißbilligend. ‚„‚Das war sehr dumm von dem Klub, sehr
dumm!“ rief er aus. „Eine solche Kraft mußte er sich unbedingt er-
halten. Der Klub hätte ja um eine Ausnahme nachsuchen können!
Hätten Sie Lust, wieder in den Klub einzutreten?“
Marion schüttelte leidenschaftlich die schwarzen Locken. ‚Nein!“
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rief sie aus. Ihr Gesicht war dunkelrot geworden, und ihre Augen
funkelten. „Unter gar keinen Umständen!“

Sie wollte diesen Klub nicht mehr sehen, das war die Wahrheit. Die
ersten Kreise der Stadt gehörten ihm an, Arzte, Offiziere, Richter,
Anwälte. Aber diese ganze vornehme Gesellschafthatte sich gegen sie
wie charakterloses Gesindel benommen. All diese Arzte, Offiziere und
Richter, die ihr heute den Hof machten, hatten sie morgen nicht mehr
gekannt. Gott möge sie beschützen vor ihnen. Ein Glück nur, daß sie
sie alle zusammen im Tennis geschlagen hatte, da mußtensie laufen!
Der Gauleiter lachte vor sich hin. Er schwieg und heftete die

dunkelblauen Augen nachdenklich und stumm aufsie.
Lautlose Stille erfüllte den Saal, und das Schweigen und die dun-

kelblauen prüfenden Augen beunruhigten Marion, Vielleicht hätte sie
das von der ‚„Jüdin‘‘ nicht so unverblümt sagen sollen, jedenfalls aber
durfte sie sein-Entgegenkommen, als er vom Klub sprach,nicht so
schroff zurückweisen. Seine Augen hatten einen harten,fast gläser-
nen Ausdruck, und es war gänzlich unergründlich, was er dachte.
Vielleicht hatte sie ihn verletzt? Der Gauleiter sei unberechenbar,
sagten die Leute.
Man durfte nicht vergessen, daß er Herr über Tod und Leben im

Lande war. In seinem berüchtigten Lager Birkholz hetzten sie die
Gefangenen, die ausbrechen, mit Bluthunden, und bis in die Dörfer
hörte man die Gemarterten schreien. Ein Bauer, der nicht log, hatte
es ihr persönlich erzählt.

Plötzlich wurde Marion von Unruhe und Angst erfaßt. Sie wollte
- aufspringen und fortlaufen aus diesem unheimlichen Saal. In diesem
Augenblick lehnte sich der Gauleiter in seinem Sessel zurück. Ein
dünner Sonnenstrahl, der durchs Fensterfiel, streifte seinen Backen-
bart, der rostrot aufsprühte, und man sah, daß er am Ohr gekräuselt
war. Das gerötete Gesicht begann zu nicken, aber das Nicken verriet
keinerlei Mißbilligung, und Marion atmete wieder auf, und ihre plötz-
liche Angst verflog.
Der Gauleiter räusperte sich, und ein wohlwollendes Lächeln um-

spielte seinen derben Mund. Er nickte abermals.
„Sie sind ein schönes Mädchen!“ beganner, und er fuhr fort: „Gewiß
haben Sie auch einen Geliebten?“

Die Frage war so überraschend und plump, daß Marion laut auf-
lachen mußte. „Herr Gauleiter‘‘, rief sie lachend aus,‚auf diese Frage
wird Ihnen jede Frau mit einer anderen Lüge antworten.“
Auch der Gauleiter lachte. „Ausgezeichnet!“ lachte er. „Sie ver-

stehen es vorzüglich, Antworten zu geben, die keine Antworten sind.“
Er stand auf. „Meine Zeit ist bedauerlicherweise beschränkt“, sagte
er, „und zur eigentlichen Sache sind wir leider nicht gekommen.“ In
geschäftsmäßigem Tone fügte er hinzu: „Ihre Schulangelegenheit,
Fräulein Fahle, interessiert mich als Gauleiter jedenfalls lebhaft, und
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wır müssen noch darüber ausführlich sprechen. Ich kann Ihnen heute
‚chon versichern, daß ich sie ordnen werde. Heute aber habeich leider
einen dringendenBerichtfertigzustellen, doch morgen werdeich Zeit
für Sie finden, da arbeite ich zu Hause. Können Sie um sechs Uhr zu
mir nach Einstetten kommen?“
„Aber gewiß“, antwortete Marion, deren Züge ein Lächeln erhellte.
Der Gauleiter streckte ihr die Hand über den Tisch entgegen.

‚Gut, dann morgen um sechs Uhr!“ rief er aus. „Sie melden sich bei
Rittmeister Möhn! Auf Wiedersehen!“

Die Audienz war zu Ende.
Beim Hinausgehen fiel Marions Blick auf eine Frauengestalt des

Deckengemäldes, die, in helle Gewänder gehüllt, ihre erhobenen
Hände verzückt gegen den Himmelstreckte. Das war ihr letzter Ein-
(druck, dann schloß sie rasch die Tür.
Mit leichten Füßen eilte sie die Treppe hinunter, der Erfolg beflü-

gelte ihre Schritte. Sie hatte der Schule einen ungewöhnlichen Dienst
erweisen können, obschonalle, alle einen Mißerfolg voraussahen.

Als sie die Stufen des Palais hinabstieg, warenalle ihre Schritte noch
zu sehen, nur waren sie, da es leicht taute, ganz schwarz geworden.
Das sah lustig aus.

vi

Nach Einstetten fuhr seit der Zeit, da der Gauleiter die „Burg“ be-
wohnte, ein Omnibus, der stündlich verkehrte, aber Amselwies lag
höchstens fünfzehn Minuten entfernt, und Marion machte den kleinen
Weg zu Fuß. Pünktlich um sechsUhr meldete sie sich bei der Wache
und sagte, daß sie Herrn Rittmeister Möhn zu sprechen wünsche.
Der Posten führte sie, ohne ein Wort zu erwidern, zu dem schwei-

gend daliegenden großen Haus; aber sie waren kaum einige Schritte
gegangen, als der Offizier mit dem verwegenen Kopf, den sie gestern
im Palais gesehen hatte, aus dem Haustrat und ihr entgegenging.
Er begrüßte sie mit der größten Zuvorkommenheit.

„Ich erhielt den ehrenvollen Auftrag, Sie zu empfangen, mein Fräu-
lein“, sagte er. „Der Herr Gauleiter erwartet Sie. Er sagte mir, daß er
von Ihrer zwanglosen Art zu plaudern einfach entzücktsei, besonders
aber hat ihn Ihr herzliches Lachen bezaubert.‘“
Er verriet ihr nicht, daß Rumpf ihm gestern abend beim Kartenspiel

eine halbe Stunde lang die Ohren vollgeschwärmt hatte. „Ein ganz
seltenes Geschöpf“, sagte er, „frisch wie ein Hecht im Wasser! Wenn
sie lacht, fühlt man sich um zehn Jahre jünger. Ich wußte ja nicht, daß
die Juden solch bezaubernde Weiber haben. Beim Himmel, man könnte
sich glatt in sie verknallen!““ Weiß Gott, was er nochalles sagte. Ritt-
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meister Möhn war intim mit dem Gauleiter befreundet, er kannte und
begünstigte seine Vorliebe für schöne Frauen.
Möhn bat Marion einzutreten und geleitete sie in eine geräumige,

hohe Diele, auf deren Fliesen meterhohe dunkelblaue Vasen mit
weißen Fliederzweigen standen, die einen märchenhaften Duft aus-

strömten. Ein alter Kammerdiener nahmihr den Pelz ab. Dann öffnete
Rittmeister Möhn eine Tür und verbeugte sich höflich. „Der Herr
Gauleiterbittet Sie, sich ganz zu Hause zu fühlen“, sagte er. „Ich werde
ihm sofort Ihre Ankunft melden.“
Marion war von soviel Höflichkeit überrascht und verwirrt. Ihr Herz

klopfte, als sie allein war, und sie wagte es kaum, sich umzusehen.
Den gestrigen Abend hatte sie in dem Triumphgefühl verbracht, der

Schule drei neue Unterrichtsräume verschafft zu haben. Erst später
fand sie die Ruhe, alle Einzelheiten ihres Besuches beim Gauleiter
nochmals zu durchleben. Das eine stand ja fest, daß sie ihm nicht
mißfiel! Ob sie ihm gefallen hatte, wagte sie nicht zu sagen. Erst später
fand sie es auffallend, daß der ‚„‚Wolf‘‘ sie nach Einstetten bestellte,
wegen einiger Klassenräume für Judenkinder, man denke! Sie war,
ohnees zu wollen, in ein richtiges Abenteuer hineingeraten,in ein nicht
ganz unbedenkliches, ja vielleicht gefährliches Abenteuer. Das
Schlimmste dabei war, daß sie sich mit niemand besprechen konnte.
Die einzige Freundin, der sie volles Vertrauen schenkte, Christa
Lerche-Schellhammer,sie war in Florenz oder Rom, weiß Gott, wo sie
war. Die halbe Nachtlag sie schlaflos, aber endlich fand sie ihre ruhige
Überlegung zurück. Was kann dir schon passieren? lachte sie. Der
„Wolf“ wird dich nicht fressen, schließlich kannst du dich auch
wehren!

Endlich kam sie auf den Gedanken, den spanischen Dolch ihres
Vaters mitzunehmen.Sie wollte ihn in ihr Kleid einnähen,für alle Fälle!
Damit schlief sie beruhigt ein, und am Morgen schämte sie sich des
Gedankens. Der ‚Wolf‘ würde sich hüten, sie anzurühren.
Am Nachmittag aber überfiel sie wieder die Unrast, und um sich

selbst zu beruhigen, nähte sie den spanischen Dolch kunstvoll in ihr
Kleid ein. Ja, jetzt konnte ihr nichts mehr geschehen!
Und nun warsie hier.
Der Raum, in dem sie sich befand, war ein kleiner, in Hellblau

gehaltener Salon mit blauen Sesseln und vielen gerahmten kleinen
Stichen, die Pferde darstellten, an der Wand. In der Mitte stand ein
gedeckter Teetisch mit Gebäck und einem Strauß von weißem Flieder.
Da hörte sie einen schweren Tritt draußen, auf der Treppe, das

konnte nur der Herr des Hausessein.
In der Tat, der Gauleiter stieg langsam die Treppe hinab. Erließ sich

Zeit, da er seine Zigarre zu Ende rauchen wollte und ihm in diesem
Momentallerlei Gedanken durch den Kopf gingen.

Bis heute hatte er, wenn er es richtig bedachte, nur käufliche Frauen
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rekannt. Einer zum Beispiel bezahlte er ein Billett für einen Dollar,
‚ıne kaufte er für drei Zigaretten, die er in der Tasche hatte, eine in
Irisko gewann er für einen Hut mit einer mächtigen Pleureuse. Er
«rinnerte sich nicht mehr andie lächerlichen Einzelheiten. Die Frauen,
trüher nichts "als Sklavinnen, schienen auch heute noch nichtihre
sklavinnenmoral völlig vergessen zu haben, wie es ihm schien. Jede
trau hat ihren Preis, dachte er, auch heute noch. Bei der einenist es
vın Kopftuch, bei der anderen sind es drei Zigaretten, bei der dritten
ıst es ein Schloß oderein hoherTitel. Es ist auch heute noch ein Gesetz
ın dieser Welt, daß die Frau sich verkauft und der Mannsie bezahlt.
I.ıne Seltenheit aber scheint es zu sein, daß eine Frau einem Mana
hedingungslos gehört, ohne nach dem Preis zu fragen. Er wenigstens
hatte nie eine solche Frau gekannt!
Und doch war es immer sein Traum gewesen, solch eine Frau zu

besitzen, die ihn liebte, ohne nach dem Preis zu fragen. Dann, ja, dann
wollte er gern Schloß und Titel geben.
Aber jenes Judenmädchen, das da unten auf ihn wartete, forderte

var nichts, weder Schloß noch Titel. Was forderte sie? Geduld? Ge-
duld? Er war geneigt, einen hohen Preis zu zahlen.

Kräftig drückte er auf die Türklinke undtrat inden Teeraum. Marion
‚prang es sofort in die Augen, daß er in Zivil war, das ihn jünger
erscheinenließ. Er trug heute einen hellgrauen Anzug anstatt der
ıbscheulichen braunen Uniform. Wenn er nicht diesen rostroten
Scheitel gehabt hätte, der seine Stirn niedriger erscheinen ließ, konnte
«r wahrhaftig für einen stattlichen, wenn auch etwas untersetzten
Mann gelten.

Laut und lachend machte er Marion Vorwürfe, daß sie es sich nicht
schon längst bequem gemacht habe.‚‚Hurtig, hurtig‘, rief er, „junge
Damen müssen immer hurtig sein. Wir werden zusammenTee trinken
und dabei unsere Geschäfte erledigen, dachte ich. Aber ich sehe schon,
daß ich Sie bedienen muß“, fuhr er gutgelaunt fort und legte Marion
einen Berg von Kuchenauf den Teller.
„Ich bitte Sie herzlich! Genug, genug!“

liches, unbekümmertes Lachen zurück.

Diesmal aber wollte der Gauleiter sogleich an die „‚Geschäfte‘, wie er
es nannte, gehen. „Sprechen wir zunächst von Ihrer Schule“, sagte er.
Und Marion begann die mißlichen Verhältnisse der jüdischen Schule

zu schildern, ähnlich, wie sie es gestern beim Adjutanten getan hatte,
wobeisie besonders auf die unhaltbaren hygienischen Mißständehin-
wies. Natürlich verschwieg sie nicht die Keuchhustenepidemie,die sie
im Frühjahr durchgemacht hatten, und sprach ausführlich über die
ınsteckenden Krankheiten, die in ihrer Schule von Kind zu Kind
iibergingen. „Im letzten Winter verlor die Schule allein sechs Kinder
an Diphtherie, ein schwerer Verlust für die jüdische Gemeinde!“ sagte
sie mit ernster Miene.

rief Marion und fand ihr herz-
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„Das Schlimmste aber ist unser Klassegraum im Keller‘, fuhr Marion
fort, „er ist nicht so groß wie dieses Zimmer und völlig dunkel. Durch
die Kellergitter warfen die Gassenjungenallerlei Unrat, tote Mäuse
und Katzen und noch üblere Dinge.‘ Marion lachte laut auf, als sie an
diese Vorfälle dachte. „Endlich mußten wir die Gitter verglasen, aber
seitdem ist der Keller ohne genügendes Licht. Den ganzen Tag brennt
eine elektrische Lampe in einem Raum, der keine richtige Lüftung
besitzt.‘

Der Gauleiter verfolgte den Bericht Marions mit großer Auf-
merksamkeit. Zuletzt winkte er ab, es war genug. Er nötigte Marion
zu einer neuen Tasse Tee. „Ich hatte von all diesen Dingen keine
Ahnung“, sagte er. „NehmenSie ruhig die drei Räumedazu, eine ganze
Etage, wenn man sie Ihnen anbietet, ich habe nichts dagegenein-
zuwenden.“
„Die Schule wird Ihnen von ganzem Herzen dankbar sein, Herr

Gauleiter!‘“‘ Marion verbeugte sich in rührender Weise, als sie ihren
Gefühlen Ausdruck gab.
Der Gauleiter lachte. ‚Ich hoffe nur, man wird langsam einsehen,

daß ich nicht der Unmensch bin, als den man mich hinstellt“, ent-
gegnete er. „Sie wissen, daß man mich allzu großer Strenge beschul-
digt. Oder tut man es nicht? Sie können ganz offen sprechen, Fräulein
Fahle.‘“
Marion zögerte, dann blickte sie den Gauleiter mit ihren großen

Augenan, die im matten Licht des Zimmers völlig schwarz aussahen,
und nickte. „Gewiß, man tut es‘, sagte sie. „Man nennt Sie sehr
streng!“
„Sehr streng?“ Der Gauleiter lachte laut auf. „Kürzlich erklärte mir

eine hohe Stelle, eine sehr hohe Stelle‘, rief er aus, „daß ich ein
Schwächling sei, den man um den Finger wickeln könne. Haha, was
sagen Sie dazu? Dabei habe ich von jeher die Ansicht vertreten, daß
man ein Volk nur mit Strenge regieren könne. Manche Völker, wie
leider auch das deutsche, gehorchen überhaupt nur mit der Peitsche.“
Und währendsie den Tee tranken,setzte er Marion seine Ansichten

auseinander.
„Um die Wahrheit zu sprechen“, sagte er, „seitdem die Welt

steht, gibt es nur Herren und Knechte, Herren und Knechte,
nichts anderes. Wenn man Ihnen etwas andereserzählt, so belügt man
Sie. Herren und Knechte, oder um es deutlicher auszudrücken, Herren
und Sklaven. Das ist meine Meinung.“ -
Nach seiner Ansicht waren die Menschen nur höflicher geworden,

das aber war alles. Früher nannte man die Herren Gebieter und die
Knechte Sklaven, heute nenne man sie Chef oder Direktor und die
Sklaven Angestellte oder Mitarbeiter, um ihnen zu schmeicheln. Man
nenne sie sogar Genossen, wie man sie in der Französischen Revolu-
tion „bourgeois‘‘ genannt hatte, weil man höflich sein wollte. Im
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(runde genommensei es immer das gleiche. Seit die Welt stehe, habe
“ine ganz dünne Schicht von Herren die Sklaven beherrscht.
„Gehen Sie doch in das sogenanntefreieste Land der Welt, Fräulein

l.ıhle, und sehen Sie sich die Sache dort näher an! Der Chef, der nicht
ufrieden ist, sagt dem Angestellten mit der größten Höflichkeit, ab
Iirsten brauche ich Ihre Dienste nicht mehr, und der Angestellte wird
dasselbe hundertmal hören,bis er begriffen hat, was die Chefs wollen.
tind wenn er es nicht begreift, so wird er ganz einfach krepieren.
Vielleicht sogar in einem eleganten Krankenhaus, das die Stadt mitden
(iroschen der Sklaven gegründet hat, hahaha!“ \

Der Gauleiter lachte laut und voller Hohn. Da ihn das Gespräch auf
sein Spezialgebiet geführt hatte, erzählte er eine Menge Einzelheiten
iiber die sozialen Verhältnisse Amerikas.„Sie werden da drüben früher
len Bolschewismus haben, als sie ahnen‘“, prophezeite er und verfiel,
ım Eindruck auf Marion zu machen, in die englische Sprache. Eine
Weile unterhielten sie sich englisch, bis ihm auffiel, daß Marion eben-
falls englisch sprach.
„Aber Sie sprechen ja sehr gut englisch!“ rief er aus.
Marion lachte. „Ich gebe ja englischen Unterricht in der Schule.“

„Sie geben auch Sprachunterricht?“
„Ja, ich unterrichte in Englisch, Französisch undItalienisch.“
„Sie sprechen auchitalienisch?“ fragte der Gauleiter voller Interesse.
„Ja, auch italienisch.“ Und Marion erklärte ihm, daß sie als Kind von
Bonnen erzogen wurde, mit denen sie nur englisch, französisch und
italienisch sprach.
„Warten Sie einen Augenblick“, sagte Rumpf und bat Marion eine

Zigarette zu nehmen. „Einen Augenblick, bitte‘, fuhr er nachdenklich
fort. „Ich hatte soeben eine wundervolle Idee!“

Seit gestern zerbrach er sich den Kopf, auf weiche Weise es möglich
wäre, dieses bezaubernde Wesenansich zu fesseln. Daß es nichtleicht
sein würde, sie zu gewinnen, das wußte er vom ersten Augenblick an.
Kr liebte ihr freimütiges Wesen,ihren Takt, ihre Unbekümmertheit und
besondersihr erfrischendes Lachen. Es handelte sich vorläufig darum,
sie öfter sehen zu können, sie erschien ihm wie eine italienische
Madonna. Nunzeigte ihm der Zufall einen Weg. „Einen Augenblick“,
wiederholte er und trat ans Fenster, um sicheine Zigarette anzuzünden.
Er wandte sich um und sagte: „Ich habe den Auftrag, im nächsten
SommernachItalien zu gehen. Nun denkeich, es wäre glänzend, wenn
Sie mir bis dahin die Anfangsgründe des Italienischen beibrächten?
Nur ein paar Worte, man steht sonst so blöde da. Wollen Sie sich die
Mühe geben? Jede Woche eine Stunde? Ich wäre Ihnen sehr dankbar,
Fräulein Fahle.“
Marion blickte ihn mit hilfloser Miene an. Sie konnte seinen Vor-

schlag unmöglich annehmen, war aber völlig ratlos, wie sie ihre
Weigerung aussprechensollte.
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Rumpf lachte. „Weshalb zögern Sie!“ sagte er. „Haben Sie Angst

vor mir? Das wäre ja lächerlich. Ich werde Ihnen stets die Achtung
entgegenbringen, die ich Ihnen schuldig bin. Ich kenneSie ja, Fräulein
Fahle, und ich kenne auch Ihren Vater.“
Marion errötete. Ihren Vater? In diesem Augenblick wußte sie, was

ihre Pflicht war. Sie nickte.
„Schön!“ erwiderte sie. ‚Wir können es ja versuchen.“

Die dunkelblauen Augen Rumpfsglänzten zufrieden. Er drückte ihr

die Hand. „Ich danke Ihnen‘, sagte er. „‚Sie werden Ihr ganzespäd-

agogisches Genieentfalten müssen, denn Sie bekommeneinen Schüler,

der nie Zeit hat. Beginnen wir heute in acht Tagen zur selben Zeit?

Schön! Und nunwerden wir uns noch ein Likörchen genehmigen,

wie?“
Sie plauderten noch eine Weile über den Tennisklub und andere

sportliche Verbändein der Stadt.

Dannklingelte das Telefon, und Marion erhob sich.
„Leider ist meine Zeit abgelaufen‘, sagte der Gauleiter. „Sie müssen

mich entschuldigen!“
Er geleitete Marion in die Diele und rief dem alten Diener zu:

„Bringen Sie die Dame zum Tor!“

Geduld! Geduld! dachte er, während er Marion nachblickte.

Es war dunkle Nacht geworden, und ein heftiges Schneetreibenhatte

eingesetzt. Vor dem Tor stand eines der silbergrauen Autos, und eine

dunkle Gestalt näherte sich Marion. Es war Möhn.„Ich habe die Ehre,

Sie nach Hause zu bringen“, sagte er.
„Danke“, wehrte Marion ab. „Ich habe ja nur einige Minuten nach

Hause.“

Möhnabervertratihr höflich den Weg.„Sie sehen ja, wie es schneit,

ich bitte Sie herzlich‘, widersprach er. „Ich habe den Befehl, Sie bis

zu Ihrer Tür zu bringen.“
In wenigen Minuten waren sie in Amselwies, und wiederum berief

Rittmeister Möhnsich auf einen Befehl, als er Marion einige Zweige

weißen Flieders überreichte.
In aufgeräumter Launebetrat sie die Küche. Die Aufmerksamkeiten,

mit der ihr der Gauleiter seine Neigung ausdrückte, erfreuten sie im

Grundeihres Herzens. Jedes Mädchenist beglückt, wenn man ihm den

Hof macht.
„Du bist ja so gut gelaunt?‘ fragte Mamuschka schlechtgelaunt,

während sie argwöhnisch den Fliederstrauß musterte.

Marionlachte. „Ich habe auch allen Grund dazu, scheint mir“, rief

sie aus. „Ich glaube, der hohe Herr hat seine Sympathien für mich

entdeckt.“
„Um Gottes willen!“

Wiederum lachte Marion. Sie freute sich vor allem, weil sie eine

Chance zu erblicken glaube, der Schule und ihnenallen nützlich sein
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:ıı können. Das müsse ja Mamuschka verstehen! Natürlich mußte sie
(lie Erlebnisse des Tages bis ins kleinste erzählen. Sie tat es mit viel
Humor, während sie die Fliederzweige zerbrach und ins Feuer warf.
‚Is ist ein Jammer um den schönenFlieder!“ klagte die Pflegemutter.
Weshalb muß der arme Flieder es büßen”?“
Der Flieder verkohlte undverbrannte, und Marion schobdie Eisen-

ıınge wieder über das Feuer. „Esistein Jammer um vieles in der Welt“,
‚ntgegnete sie. „Ist es nicht ein Jammer, daß man heucheln und lügen
muß in dieser Welt?“

Kinige Tage darauf erhielt Sanitätsrat Fahle ein überaus höfliches
„chreiben vom Direktor des Krankenhauses, von demselben Direktor
„andkuhl, der das abscheuliche Buch über die Juden geschrieben hatte.
Der Direktor erklärte sich glücklich, dem hochverehrten Gelehrten sein
l'orschungsinstitut wieder mit allen Rechten übergeben zu können. Er
baute nur, daß das Krankenhaus in notwendigen Fällen das Institut
henutzen könne. Das eigene Forschungsinstitut, dessen Bau gestern
durch den Herrn Gauleiter beschlossen wurde, werde erst im Sommer
Iertiggestellt sein.
‚Es geschehen wahrhaftig noch Wunder in unsererZeit‘, sagte Fahle

heglückt. „Nun, wer weiß, vielleicht kommen sie doch endlich zur
Vernunft?“

vu

Wahnsinnige! Tollhäusler! Besessene! Ich gebe Ihnen mein Wort,
Professor, man wird sie nach der Teufelsinsel verschicken, wo sie sich
zegenseitig totschlagen können!“
‚Ihr Wort in Gottes Ohr, Gleichen!“ sagte Wolfgang in seiner Ecke.

I, war spät in der Nacht.
‚Sie werden dem tschechischen Präsidenten Gift in den Wein ge-
..hüttet haben, vielleicht haben sie ihn auch chloroformiert! Skandal
uber Skandal! Sie werden sehen, Professor, morgen kommtein tele-
‚„ı"fischer Hilferuf aus Prag, ganz wie er seinerzeit aus Wien kam. Ich
wette mit Ihnen, was Sie wollen. Lüge, Betrug, Hinterlist, Verrucht-
ineit, wohin man blickt!“
"rinken Sie, Gleichen!“ rief Wolfgang und lachte laut auf, als
‚leichen in verzweifelter Gebärde die Arme zum Himmel em-

porstreckte.

Gewöhnlich äußerst beherrscht und ruhig, war Gleichen heute in
iurmliche Raserei geraten. Er ging mit großen Schritten im Atelier auf
und ab und sprach laut und kräftig, als ob er vor einer großen Ver-
.ımmlung stände. Jede Silbe, jeder Buchstabefunkelte klar und schön,
und dabei fühlte man, daß aus jedem Wort seine innerste Überzeugung
‚prach.

183   



 

 

  

'
Seine verschleierten grauen Augen, sonst von gedämpfter Glut

erfüllt, flammten auf,als er fortfuhr: „‚Die Elenden! Was habensie aus
dem deutschen Volk gemacht? Sie haben es gespalten in Parteimit-
glieder und Parteilose, die nichts mit dem Skandal zu tun haben wollen,
sie haben es in Religionen und Rassen gespalten. Sie habennicht die
guten Eigenschaften des Volkes gepflegt, sondern seinen schlechten
geschmeichelt, seinem falschen Nationalismus, seinem Uniform-
fetischismus, seiner Eitelkeit, seiner Ordenssucht, seinem patholo-
gischen Geltungsbedürfnis, seinem falschen militärischen Ehrgeiz!“

Gleichen hielt den Schritt an und schüttelte vor Verzweiflung den
ergrauenden Kopf.
„Wir stehen mittendrin, Professor“, schrie er, „und niemand kann
unseren Schmerz, unsere Trauer je ermessen, niemand!“
„Und doch“, fuhr Gleichen nach einer Pause fort, „und doch hätte

dieser König aller Hochstapler, dessen einziger origineller Gedanke
darin bestand, die Prügelstrafe wieder einzuführen, und doch hätte er
alles aus diesem Volk machen können! Er könnte das gebildetste,
gütigste Volk aus ihm machen,das schöpferischste und edelste Volk,
dem die Welt ihre Achtung nicht versagt hätte! Ein Denkmal im
Himmel hätte man ihm erbaut, und heute, heute wird man. diesem
Elenden ein Denkmal in der Hölle errichten. Tragisch, tragisch, un-
erhört tragisch!“ stöhnte Gleichen.

Dannließ er sich erschöpft auf einen Stuhl fallen und raufte sich das
Haar.
Das Atelier des Bildhauers war überheizt, aber ein heftiges

Schneetreiben umtobte an diesem Abend das alte Bauernhaus, und
wenn die Fensterwand unter einem Windstoß erbebte, so spürte man
deutlich den eisigen Luftstrom im Raum, und die Lampe an der Decke
schwankte. Wolfgang lag in einer dunklen Ecke in einem niedrigen,
abgenützten Sessel und rauchte seine Virginia. Neben ihm ragte eine
lebensgroße Figur empor, die im Halbdunkel des Raumes fast weiß
aussah. Das war der „‚Kettensprenger“. Die Ausstellung in München
hatte das Werk unter fadenscheiniger Begründung abgelehnt. Es war
nur natürlich, daß Wolfgangsich zur Zeit nicht in der rosigsten Stim-
mung befand. Banausen und Rohlinge bestimmten zur Zeit den Ge-
schmack im Lande!
Ein neuer Windstoß traf die Fenster mit großer Heftigkeit, man

spürte diesmal sogar den Pulverschnee, der durch die Fensterritzen
getrieben wurde. Wolfgang erhobsichin seiner dunklen Ecke undtrat
in den Lichtschein. Er stellte eine neue Flasche auf den Tisch.
„Wir wollen uns besaufen, lieber Freund!“rief er. „Nur so istesnoch

möglich, in diesem Land zu leben.“
„Ja, wir wollen uns besaufen, Professor!“ erwiderte Gleichen und

leerte sein Glas bis zum Boden. „Etwas anderes haben uns diese
Elenden nicht gelassen.“ Nach einer Weile fuhr er fort: „Ich habe
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Ihnen, glaube ich, nicht erzählt, daß die Gestapo gestern meine
Schreibmaschine beschlagnahmte?“
Wolfgang blickte erschrocken auf. „Aberich bitte Sie, Gleichen!“

tief er bestürzt aus.
Gleichen lachte beruhigend. „Befürchten Sie nichts, Professor. So

klug wie die Gestapo bin ich auch noch.“
Wolfgang aber konnte sich lange nicht beruhigen. „Seien Sie vor-

‚ichtig, Gleichen!“ mahnte er. „Sie kennen nicht alle Schliche der
Gestapo. Ein winziger Fehler, und Ihr Kopf ist weg. Vorbeiist es dann
mit dem ‚Unbekannten Soldaten‘!“

„Das weiß ich!“ lachte Gleichen, und nachdenklich fügte er hinzu:
‚Ahnen Sie, wie viele Gruppen des unterirdischen Kampfeses heute
ım Lande gibt? Ahnen Sie es? Es sind viele Hunderte! Was weiß die
Welt davon? Nichts. Was weiß die Welt von den Zehntausenden, die
heute in den Kerkern umkommen? Sie weiß nichts davon. Zuweilen
nur lesen wir in den Zeitungen eine kleine Notiz, daß der und jenerbei
«nem Fluchtversuch erschossen wurde. Mehr erfahren wir nicht. Wir
ıber wissen, Professor, das war einer von den Unbestechlichen, von
den Unentwegten.“
„Lassen Sie uns die Hoffnung nicht verlieren, Gleichen!“ versetzte
Wolfgang und holte eine neue Flasche aus seinem Schrank. „Noch
haben wir keinen Anlaß, den Mut sinken zu lassen. Trinken wir auf
eıne bessere Zukunft!“
„Ja, auf eine bessere Zukunft!“
Beide schwiegen und lauschten auf die Windstöße. Manchmalging

ein Krachen durch den Dachstuhl, irgendwo draußen im Garten
splitterte ein Ast und schlug dumpf auf den Boden.
Lange saß Gleichen und starrte mit düsteren Augen vorsich hin.

/uweilen trank er einen Schluck, dannstarrte er wieder auf den Boden.
Endlich sagte er: „Eines ist mir noch nicht klar, Professor, weshalb

brachen die demokratischen Mächte mit dem König der Hochstapler
nicht augenblicklich die Beziehungen ab, als er ins Rheinland ein-
marschierte? Weshalb nicht? Ihr Einspruch hätte genügt! Sie kannten
loch die skandalösen Vorgänge des Reichstagsbrandes, die das deut-
che Volk nie erfuhr und auch heute noch nicht kennt! Sie wußten, daß
Verbrecher die Herrschaft in Deutschland ergriffen hatten. Weshalb
warnten sie das deutsche Volk nicht? Weshalb ließen sie das deutsche
Volk blind in seinen Untergang rennen? Heute sprechen sie Tag und
Nacht von Humanität und Menschlichkeit. Sie mußten ja in tiefster
Seele überzeugt sein, daß der König der Hochstapler Deutschland in
den Abgrund stürzen würde. Wünschten sie seine Vernichtung? Fast
scheint es so! Dasist es, was ich bis heute nicht verstehe, Professor.“
Wolfgang antwortete nicht mehr. Er schlief. Esging auf den Morgen.

M Dleichen redete nocheine lange Zeit, obschoner keine Antwort mehr
sekam.
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„Rührselige Weihnachtslieder und gefühlvolle Volkslieder am Radio
singen lassen und gleichzeitig Sozialisten mit Knüppeln totzuschlagen,
das ist dieser Bande von Elenden würdig. Schmach und Schande,
Schande und Schmach!“knurrte er laut vor sich hin, dann wurdeseine
Stimme schwächer und schwächer. .
„läglich sinken wir tiefer und tiefer in den Morast von Lüge und
Verderbnis“, sagte er noch halblaut vor sich hin. „Ich sehe denTag
des Untergangs vor meinen Augen!“ Schließlich schwieg er völlig.

Nunschliefen beide, während die Lampen im Atelier brannten und
der Schneesturm das Haus umtobte.

VIH

Wie alle Menschenhatte auch Fabian seine glückverheißenden Tage.
An einem Morgen im April erwachte er in besonders froher und

zufriedener Laune. Er hatte herrlich tief und lange geschlafen, und als
er erwachte,fiel ihm ein, daß er von Christa geträumthatte. Er sah ihr
Gesicht so klar und deutlich wie nie in seinem Leben, schien ihm, und
als er ganz wach wurde, erblickte er es immer: noch scharf vor sich.
Ihr Lächeln begleitete ihn in den Tag.
Auf der Straße fiel ihm ein, was sie im Traum gesprochenhatten,

Christa hatte ihn zu seiner Ernennung zum Obersturmführer beglück-
wünscht, irgend jemand hatte es ihr geschrieben. Nur noch etwas
Geduld mußt du haben,sagte sie im Traum, eine Kartenlegerin in Rom
prophezeite mir: Sie werden einen hübschen Mann heiraten, der in
seinem Lande Minister wird. Darüber hatten sie beide nicht genug
lachen können.
‘Die Sonne leuchtete und war ordentlich heiß, obschon es erst Anfang

April war. Fabian beschloß, zu Fuß in sein Büro zu gehen. Ergrüßte,
und die Leute erwiderten achtungsvoll seinen Gruß. Bei Gott, sie sahen
alle heute so wohl undfrisch gewaschen aus, das kam vonder Sonne.
Im Büro wartete der Makler auf ihn, der die Bahnhofstraße be-

arbeitete. Die Gesellschaft „Grund und Boden“ hatte bereits eine
Menge von Objekten aufgekauft, viele spottbillig, und der ‚Agent
machte eine Reihe neuer, vorzüglicher Vorschläge. _

Jedenfalls, die „Grund und Boden‘ war im Begriff, gute Geschäfte
zu machen, und Fabian berechnete, daß er bei diesen Transaktionen
mindestens eine Million verdiente. Nein, Christa, du wirst keinen
armen Schluckerheiraten, und vielleicht wird dein Zukünftiger sogar
Minister. Es ist ja möglich, daß die Kartenlegerin in Rom richtig
prophezeite, warum nicht? oo
Um elf Uhr nahm er einen Termin wahr, in dem.er günstig abschnitt,

wie gesagt, heute ging alles herrlich. Dann aber fuhr er eine Stunde mit
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ılem Wagenandie frische Luft, immer noch schien und leuchtete die
Sonne.

Als er bei der Überfahrt der Schellhammerschen Werke eine halbe
Stunde warten mußte, fuhr ein endloser Zug vorbei. Es war ein Zug
von dreißig Güterwagen, er hatte sie gezählt. Was aber stand auf den
Wagen? Nun, er hatte es mit eigenen Augen gesehen: Tanks, Tanks,
Iunkelnagelneue, graugestrichene Tanks, alle ganz gleich, wenn auch
starke, wetterfeste Planen sie verbergen sollten. Ein erfrischender
Anblick für Fabians Herz! Vor Tagen hatte man ihm erzählt, daß sie
in der Nähmaschinenfabrik von Wurmser Granaten drehten, in drei
Schichten. Die Arbeiter und das gesamte Personal waren vereidigt
worden, man durfte nicht darüber sprechen, und doch wußte es die
kanze Stadt. Bei Wurmser drehten sie Granaten, auch in der Weberei
von Langer & Co. und noch irgendwo, er hatte es vergessen. Wun-
ilerbar, das Heer rüstete auf, und so war es gut. Versailles war zu Ende.
Nach Tisch fuhr er zum Hofgarten und ließ den Wagen vor dem

barocken Eingangstorhalten.
Der Hofgarten war noch ganz kahl. Die Linden warfen besenähn-

liche struppige Schatten über die aufgeräumten Wege. Auf dem Rasen
vor dem Haus des Hofgärtners standen vereinzelte dottergelbe und lila
Krokusse, dicht am Haus blühten Büschel von Schneeglöckchen neben
einer Gruppe hellgelber Zwergtulpen. Fabian ging gemächlich den
HHauptweg entlang. Die Sträucher zeigten alle strotzende Knospen,
viele trugen sogar schon winzige Blätter, manche aber standen noch
völlig tot da. Doch wenn man mit dem Nagel einen Zweig ritzte, so
waren sie grün, voller Saft und Leben. Die Linden schienen noch völlig
leblos, sah man sie aber näher an, so waren die Zweige bedeckt mit
Knospen. Ohne Zweifel, so hartnäckig auch der Winter war, nun kam
der Frühling.
Einen Monat noch, und Christa war wieder inder Stadt, und sein

Leben erhielt wieder Sinn und Inhalt. Nur Menschen, die man liebt,
dachte er, geben dem Leben Reichtum, ohnesie ist das Leben arm und
schattenhaft.
Christa hatte ihm versprochen, noch nähere Nachrichtzu geben, und

es wäre würdelos, nicht noch etwas Geduld zu haben. Jedenfalls war
es bei ihm eine beschlossene Sache, Christa so rasch wie möglich zu
heiraten, um sie für immer um sich zu haben. Schon seit Wochen hatte
er eine hübsche Villa in Aussicht, die Christas Geschmack ohn-
(weifel zusagen würde. Vielleicht war sie etwas zu groß, aber sie
würden ja wohlhabend sein und Dienstboten halten können, soviel sie
wollten. Seine Praxis und seine laufenden Geschäftesicherten ihm ein
hohes Einkommen, und Christa selbst würde ja ein bedeutendes
Vermögen in die Ehe mitbringen, ganz anders wie seinerzeit Clotilde
mit ihren vier bankrotten Häusern.
Sein Heimweg führte ihn an Christas Haus vorüber. Alle Läden
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waren noch geschlossen. Der kleine Vorgarten lag verwahrlost und
winterlich da, welke Blätter hingen noch an vielen Büschen. Schonaber
war Nero da und sprang kläffend am Gitter empor, und seine hellen
Augen blendeten aufgeregt. Fabian sprach ihn an, und sofort begann
er freudig zu wedein und den Kopf gegen das Gitter zu reiben, so daß
Fabian ihn am Kopf kraulen konnte. Nero folgte ihm bis zum Nach-
bargrundstück und kläffte ungeduldig, als er seinen Weg fortsetzte.
Noch lange hörte Fabian sein Gekläff und nahm es als ein gutes
Zeichen.
Auf sein Zimmer zurückgekehrt, fand er ein Telegramm auf dem

Schreibtisch. Es war von Christa. „Wir kehren am sechsten Mai zu-
rück. Denken Sie an unsere große Aussprache!“ depeschierte sie.
Das Telegramm berauschte ihn förmlich. Er küßte es hingerissen,

ganz wie ein Gymnasiast, sogar an die große Aussprache dachte sie!
Er öffnete das Fenster und blickte lange in die dunkle Nacht hinaus.

Ein einziger großer Stern war am Himmel zu sehen. Das war Christas
Stern! Fürwahr, er stand auf dem Gipfel seines Lebens.
Da er in diesem Glücksrausch unmöglich einschlafen konnte, stieg

er nochmals ins Hotel hinab und bestellte sich eine Flasche Sekt.
Roßmeierbegleitete soeben die letzten Gäste hinaus und machte einen
ziemlich vergnügten Eindruck, so daß ihn Fabian zu einem Glas Sekt
einlud.

„Ich habe eine gute telegrafische Nachricht erhalten‘, sagte er. gut-
gelaunt, „trinken Sie doch ein Glas mit mir, Roßmeier.‘
Der Hotelier nahm Platz und strich sich die dünnen Haare überdie

Höcker seines Schädels. ‚Danke‘, sagte er.
„Sie sind ja heute so prächtig aufgelegt, Roßmeier?“ fragte Fabian.
„Er hat wohl endlich bezahlt?“ =
Der Wirt schüttelte den Kopf. ‚Nein, er hat noch immer nicht

bezahlt, und meine Hypothekenzinsensind fällig‘ ,erwiderte er. „Aber
ich mache mir keine Sorgen mehr.“
„Nun sehen Sie, was sagte ich?“
„Ich betrachte jetzt alles von einer höheren Warte, wie Sie es mir

rieten‘“, fuhr Roßmeierfort. ‚Es geht ja nun wirklich um höhere Dinge!
Die Banken leihen mir Geld, soviel ich haben will, und Rittmeister
Möhnfragte bei mir an, ob ich Hotels in Karlsbad und Marienbad
übernehmen will?“
„in Karlsbad und Marienbad?“
„Ja. Alle jüdischen Hotels sollen enteignet werden, und ich soll
nächste Woche hinfahren, um mir ein Dutzend Kisten voll Silber und
Kristall abzuholen. Der Gauleiter will mir einen Schein ausstellen, sie
wissen ja, in den letzten Jahren wurdeviel zerbrochen und gestohlen.“
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IX

Der April ging rasch zu Ende, und mancherlei Vorbereitungen waren
für den Ersten Mai zu treffen. Denn den Ersten Mai, der seit Jahren
ein Feiertag der Arbeiter war, hatte man in einen hohen Festtag der
Partei umgewandelt.
Die Wirtshäuser und Gasthöfe waren bis spät in der Nacht geöffnet,

und schon am Abenderschienen einzelne Fahnenan den Fenstern. Am
Morgen des großen Tages aber war die ganze Stadt mit Hakenkreuz-
fahnen wie übersät! In der Wilhelmstraße hingen aus jeder Etage
unzählige Flaggen, darunter ganz lange, die bis aufs Pflaster her-
abreichten, eine zum Beispiel hing aus dem Fenster von Justizrat
Schwabach. Die Blockwarte hatten den Befehl, besonders darauf zu
achten und alle zu melden,die nicht flaggten. Man hatte natürlich keine
[.ust, auf die schwarze Liste zu kommen. Auch aus den Büroräumen
HFabians hingen Fahnen, aus jedem Fenster eine Flagge kleinen For-
mats.

Am Morgen blieben die Leute verblüfft stehen, als sie diese dichte
Wand von Fahnen erblickten, die den überwältigendenSieg der Partei
verkündeten. Manche schüttelten verwundert den Kopf. Es war ja
schließlich erlaubt, den Kopf zu schütteln, obwohl -niemand zu
empfehlen war, es allzu deutlich zu tun. Hunderte von Spitzeln waren
ın den Straßen unterwegs. Ein Kopfschütteln konnte freudiges Ein-
verständnis bedeuten, es konnte aber auch Kummerund Trauer iiber
das bedauernswerte Deutschland verraten.

In allen Teilen der Stadt erscholl Marschmusik,sie quoll aus Straßen
und Gassen. Braune und schwarze Uniformeneilten aus den Häusern,
und ältere Herren stolzierten in ihren Uniformen der Partei würdevoll
und eitel dahin. Man sah Richter und Professoren, Beamte und Lehrer,
alle in ihren Uniformen, nun, es war ja der große Tag der Partei. Aus
den Gassen schwenkten Züge der Hitlerjugend, in braunen Uniformen,
viele mit Dolchen am Gürtel, ein Hakenkreuzfähnlein an der Spitze.
Sie sangen mitihren frischen, jungen Stimmen, daß es durch die ganze
Stadt schallte. „Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt!““, so sangen sie und noch andere Lieder. Auch Züge von jungen
Mädchen kamen aus den Gassen gezogen, in blauen Röcken, ein
Hakenkreuzfähnlein an der Spitze. Sie schnatterten und schwatzten,
die jungen Dinger, und auch sie begannen zuweilen heiter ein frisches
Lied zu singen. Die Welt sollte sehen, daß sie sich glücklich fühlten
unter der Hakenkreuzfahne und einem musikliebenden Volk ent-
stammten. Betonten die Führer der Partei nicht immerfort, daß das
deutsche Volk einen Beethoven und Mozart hervorgebracht hatte?
Zuweilen bogen Läufer, einzeln oder in kleinen Trüppchen,in die

Wilhelmstraße ein, und die Leute machtenihnenPlatz und bestaunten
sie. Die Läufer waren schweißbedeckt, ihre Hemden naß, auf dem
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Rücken schleppten sie einen schweren Tornister. Sie gehörten dem
Sportverein „Sieger“ an, der zum Ersten Mai einen Gepäckmarsch
veranstaltete. In diesem Augenblick hatten sie schon zwanzig Kilo-
meter mit dem schweren Tornister auf dem Rücken zurückgelegt und
strebten nun erschöpft, mit verglasten Augen, durch die Wilhelmstraße
zum Rathausplatz, wo Taubenhaus sie schon mit einem schweren
Silberhumpen erwartete.
Nun aber zog eine lärmende Kapelle mit Blechinstrumenteneinher,

die einen frischen Marsch schmetterte. Ihr folgten drei Züge in braunen
Uniformen, und die stampfenden Stiefel erfüllten die Wilhelmstraße
mit Getöse und Lärm. Den letzten Zug mit den kräftigsten, stämmig-
sten Burschen führte ein untersetzter Mann, dessen abstehende krebs-
rote Ohren von weitem schon auffielen. Das war Sturmführer Habicht,
und sein Sturm machte den verwegensten Eindruck. Wenn diese Leute
losschlugen, du mein lieber Himmel! Über den Kolonnen schwankten
Hakenkreuzfahnen, die Leute machten Front, wie es befohlen war, sie
nahmen den Hut ab und streckten den Arm zum Gruß in die Höhe.
Nun rasselten die Trommeln, und die Züge begannen zu grölen und

mitrauhen Stimmen zu singen. Ihr Gesang verklang in der Ferne.
Die Kolonnen marschierten zum Exerzierplatz, wohin der Gauleiter

sie befohlen hatte. Alle Welt marschierte dorthin, Züge von Arbeitern
der Werke von Schellhammer, Arbeiter und Arbeiterinnen der We-
bereien, der Waggonfabriken, der Kesselschmieden und Warenhäuser,
der Büros,alle, alle.
Man hatte ihnen befohlen, die Rede des Gauleiters anzuhören, und

sie gehorchten, um ihre Verbundenheit mit der Partei auszudrücken.
Wer da glaubte, auskneifen zu können,täuschte sich, es wurden genaue
Listen geführt, beim Abmarsch und beim Heimmarsch. Außerdem gab
es Scharen von Spitzeln und Aufpassern. Niemand konnte wissen, ob
der Mitarbeiter an der Drehbank nicht ein Spitzel war oder auch die
hübsche Kassiererin im Warenhaus?

Fabian hatte sorgfältig Toilette gemacht. Zum erstenmal nahm erals
Offizier der Partei an einer offiziellen Feier teil. Die neue Mütze des
Obersturmführers sah mit ihrem hellroten steifen Rand nach etwas
besonderem aus und kleidete ihn vorzüglich. Seine alten Stiefel, die
so herrlich knarrten, waren ihm zu klobig vorgekommen,er hatte sie
durch elegante aus dünnerem Lacklederersetzt.
Obwohl das Wetter unbeständig war und zuweilen sogar einzelne

Regentropfen aus dem bedeckten Himmelfielen, fuhr er im offenen
Auto durch die Stadt. Er saß nachlässig im Wagen undließ sich von
den Passanten bewundern. Wenn ihn jemand grüßte, so hob er freund-
lich und liebenswürdig, fast leutselig die Hand. Die Menschen wollen
etwas zum Bewundern haben, etwas, zu dem sie aufblicken können.
Es gibt auch Menschen, die es lieben, auf andere herabblicken zu
können! Zu diesen gehöre ich, aber das darf man nicht laut sagen,
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(lachte Fabian. In der Wilhelmstraße befahler dem Chauffeur, langsam
‚u fahren, da er sich die Geschäftsstraße etwas ansehen wollte. Viele
I.iiden waren dekoriert mit Blumen, Flaggen, Bildern und Büsten des
Führers, am schönsten war das Magazin des Juweliers Nicolai ge-
chmückt: Lorbeerbäumchen umstanden ein großes Hakenkreuz aus
weißen und roten Rosen.
Der gute Schwabach will uns wieder alle übertrumpfen, dachte

l!'abian lächelnd, als er die mächtige Fahne sah, die von Schwabachs
Balkon bis auf den Bürgersteig herabhing.

Eine Brandung von Heilrufen brauste ihm entgegen, als er in den
;xerzierplatz einfuhr. Der Gauleiter hatte soeben die Rednertribüne
betreten. Inmitten einer Schar von Adjutanten, Sturmführern, Ober-
sturmführern, Standartenführern hörte Fabian sich die Rede des
Gauleiters an, und zuweilen konnteer ein Lächeln nicht unterdrücken.
kr kannte diese Rede ganz genau, denn er hatte sie selbst verfaßt.
Rumpf hatte ihn darum gebeten, als sie neulich in Einstetten Billard
spielten.
„Ein Staat kann nie ein großer Staat sein ohne Kolonien!“ schrie der

Csauleiter. „Er wäre wie eine Stadt, die von Wüste und nicht von Gär-
ten, Feldern und Wäldern umgebenist. Wir bewundernStaaten,die die
Kraft aufbringen, sich Kolonien zu erobern, wo sie nöch zu erobern
sind, wie zum Beispiel das Italien Mussolinis!“ Fabian nickte, das
waren seine Worte und seine Meinung.
Der Gauleiter sah in diesem Augenblick, da die Sonne schien, viel

röter aus, als er wirklich war, manchmalfast fuchsrot. Zuweilen tobte
er förmlich auf der kleinen, mit Hakenkreuzfahnen ausgeschlagenen
und von Lorbeerbäumchen umstandenen Tribüne. Er sprang lebhaft
hin und her, und einmal schlug er so heftig auf das Rednerpult, daß
man das Krachen über den weiten Exerzierplatz vernahm und sein
Manuskript in die Höhe flog. Vogelsberger sprang rasch hinzu und
ordnete die Blätter in aller Eile.
Das kleine Holland besäße einen ganzen Archipel als Kolonialland,

Frankreich beherrschte ungeheure Gebiete, obgleich es seine Felder
mit importierten Negern bestellen müsse, da seine Frauen keine Lust
mehr hätten, Kinder zu gebären. Und England! „Betrachten wir
England“, schrie Rumpf Fabians Worte über das Feld, „es ist nicht
größer als eine Hand,aber es hat die Finger dieser Handausgestreckt,
und was blieb daran hängen? Ein Fünftel der Erde blieb daran hängen!“
Lautes Heilgeschrei belohnte den Redner, der sich den Schweiß aus
dem Gesicht wischte.
Nun aber, wie sähe es bei uns aus? Die Großmächte hätten uns die

ärmlichen Kolonien geraubt, die Bismarck zusammengeschachert
hatte, obschon wir bei unserer himmelschreienden Überbevölkerung
bei Gott keine Neger zu importieren brauchten.
„Als der Elefant zu Boden geschlagen war und sich nicht mehr regen
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konnte‘, schrie Rumpf, „da sägten ihm die Sieger die Stoßzähne ab,
unsere Kolonien. Und was habensie uns gelassen?“ tobte der Gauleiter
mit blutrotem Gesicht. „Nicht eine schmutzige Pfütze und nicht einen
toten Nigger!““ Das waren Ausdrücke seiner eigenen Erfindung. „Und
warum? Warum,frage icheuch?““ heulte Rumpf über das Feld, auf dem
die Menschen Kopf an Kopf standen. ‚Der starke Mannfehlte, um den
Räubernin die Arme zu fallen! Heute würden sie es nicht mehr wagen!
Denn heute, heute haben wir den stärken Mann!“
Er hielt erschöpft inne und wartete, bis das rasende Heilgeschrei

verhallte?
Dannschloß er ziemlich rasch, er hatte aus irgendwelchen Gründen

einige Sätze aus Fabians Entwurf gestrichen.„Uns bleibt nichtsals die
Hoffnung“, schrie er, „die Hoffnung auf künftige Zeiten. Wer da
glaubt, die Welt sei auf immer und für alle Zeiten aufgeteilt,der ist ein
Narr! Andere Geschlechter werden der Erde entsteigen, kühne, todes-
mutige, waffengeübte Geschlechter, und sie werden eine neue Ordnung
in dieser Welt schaffen! Euch aber rufe ich zu: Vergeßt nicht zu hoffen,
und seid bereit zu jeder Stunde!“

Die Rede war zu Ende. Endloses Heilgeschrei brandete über das
Feld. Die Musikkapellen spielten alle zusammen. Dannsang die Menge
das Deutschlandlied, und auch Fabian hob die Hand und sang bewegt
mit. Seit seiner frühesten Jugend hatte ihn dieses Lied ergriffen.

Die silbergrauen Autosfuhren heran und wurden von Offizieren der
braunen und schwarzen Truppen umringt, die den Gauleiter zu seiner
Rede beglückwünschten und ihm ihre Huldigung darbrachten.
Im bischöflichen Palais nahm der Gauleiter später noch den Vor-

beimarsch der schwarzen und braunen Parteitruppenab. Er stand ganz
allein auf dem großen BalkondesPalais und verschwand,als der letzte
Sturm vorübergezogen war.
Fabian plauderte mit einigen Offizieren auf dem Platz vor dem

bischöflichen Palais. Oberst Thünen, der die Uniform eines Stan-
dartenführers trug, urteilte fachmännisch über die einzelnen Forma-
tionen, die auf dem Rückweg vorbeimarschierten.
„Prachtvolles Material!“ rief der eisgraue Oberst mit begeisterten
Armbewegungen aus. „Diese Jugend macht uns kein Volk der Erde
nach. Beachten Sie diese kaum zu bändigende Kampfentschlossenheit!
Mit dieser Jugend könnten wir die Welt erobern. Doch sehenSie, da
kommtIhr Sturm, Herr Regierungsrat!“ brach er ab und deutete auf
eine Kolonne brauner Soldaten, die lauten Schritts heranzog.
Es war der Sturm Habichts, der mit anderen Formationen Fabian

unterstand.
Habicht war Unteroffizier in Potsdam gewesen und hatte sich große

Mühe gegeben, dem Landsknechtshaufen militärischen Schliff bei-
zubringen. Als er Fabian erkannte, warf er nur einen Blick auf seine
Soldaten, und schon faßten sie Schritt, und die Fahne, die einer nach-
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lassig auf dem Rücken trug, wurde blitzschnell parademäßig auf-
„erichtet.

Fabian trat einige Schritte vor und warf den Arm in die Höhe, wie

vs sich gehörte.
Habichtrichtete die Augen auf ihn, und schon warenalle Augen auf

ıhn gerichtet, und mit gleichmäßigen, hämmernden Schritten zogensie
an Fabian vorüber.

Fabian war ergriffen, als er den Arm wieder senkte.

X

Die Damen Lerche-Schellhammer waren einige Tage früher zurück-

kekommen,als sie beabsichtigt hatten. Amerikanische Freunde fuhren

ınit ihrem Auto nach Genua, um dort den Dampfer zu erreichen,und

sie schlossen sich ihnen an. Da in Genuadie Hitze unerträglich war,

brachen sie sofort nach dem Norden auf und fuhren Tag und Nacht,

bis sie gänzlich erschöpft zu Hause ankamen. Sie konnten sich einen

vollen Tag nicht regen und mußten im Bett liegenbleiben. Danach aber

fühlte sich Christa so frisch und lebendig, daß sie mit ihrem kleinen
Wagen in die Stadt fuhr.

Ihr erster Weg führte sie zum „Stern“, um sich nach Fabian zu
erkundigen. Fabian war bei der Maifeier. Nun, er war ja städtischer
Beamter, und da mußte er wohl oder übel der Feier beiwohnen? Darauf
fuhr sie nach der Buchenallee, um sich das Haus Nummer sechs
anzusehen. Fabian hatte in seinem letzten Brief mancherlei Andeu-
tungen über dieses Haus gemacht, das er erwerben wolle. Es war ja
schließlich keine Kunst, zu erraten, weshalb er überhaupt diesen
Hauserwerb erwähnte. Daß er es ihretwegen kaufen wollte, darüber

bestand für sie kein Zweifel.
Nun, wenn sie ehrlich sein wollte, so mußte sie zugeben, daß ihr

Fabian mehr als sympathisch war,ja, daß sie ihn liebte. Er war ein über
den Durchschnitt begabter Mann, darüber warsie sich klar, vor allem
schätzte sie seinen ausgeprägten Sinn und sein großes Verständnis für
Kunst. Daneben war er ein hübscher Mann und besaß vorzügliche
Manieren, so daß man gut mit ihm auskommen konnte. Sie liebte es
auch, daß er einmal Priester werden wollte, gewiß konnte nur ein guter
Mensch diesen Wunsch haben.

Sie lachte. Kann man es überhaupt mit Worten ausdrücken, weshalb

man einen Menschenliebt?
Das Haus Nummersechs gefiel ihr, wenn es ihr auch etwas groß

erschien. Nun, da sie ihre Neugierde befriedigt hatte, fuhr sie ins
Zentrum der Stadt zurück, um Marion zu besuchen.
Der Anblick der Wilhelmstraße entsetzte sie über alle Maßen. Hier
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waren ja kaum mehr die Häuser zu sehen hinter der Wand dieser
abscheulichen Hakenkreuzfahnen, die sie schon immer gehaßthatte.
So schnell wie möglich versuchte sie, die Wilhelmstraße hinter sich zu
bringen. Man sagte ihr indessen, daß die jüdische Schule seit einigen
Wochenverlegt worden sei, sich aber gar nicht weit von hier befände.
Sie ließ Marion herausbitten und plauderte längere Zeit mit ihr.
„Große Neuigkeiten!“ rief Marion lachend aus. Die merkwürdigsten
und überraschendsten Dinge hätten sich ereignet! Marion errötete
fortwährend. Sie lachte derartig laut und fröhlich, daß ihre Zöglinge
neugierig die Tür zum Korridor öffneten, um zu sehen, was es gebe.
Zuweilen weinte Marion auch.
„Gottlob, daß du wiederhier bist, Christa!“rief sie aus. „Ich brauche

dringend deinen Rat!“ Christa würde es ja nicht für möglich halten,
es sei alles wie ein Wunder, und doch müsse sie annehmen, daß der
Gauleiter in sie vernarrt sei, tatsächlich. Marion flüsterte geheimnis-
voll.
Nun aber begannen die Zöglinge drinnen ein richtiges Lied an-

zustimmen, und Marion mußte eilig wieder in die Klasse zurück.
„ich werde dich besuchen, Christa, und dir alles erzählen!“rief sie,
indem sie in der Tür verschwand.
Das Wiedersehen mit Marion hatte Christa herzlich erfreut, denn

Marion, die oft fast verzweifelte, schien wahrhaftig in vielen Dingen
hoffnungsvoller zu sein.

Christa machte noch kleine Besorgungen, die möglich waren, doch
wurde sie bald von Zügen brauner und schwarzer Parteisoldaten auf-
gehalten, so daß sie kaum mehr von der Stelle kam. Auf Umwegen fuhr
sie zum „Residenzcafe‘“, um eine Tasse Tee zu trinken und überalles,
was ihr Marion erzählte, und auch über das Haus Nummer sechs
nachzudenken.
Auf diese Weise kam sie in die Nähe des bischöflichen Palais, wo

sie in einer Seitengasse anhielt, um sich nicht von einer Gruppe von
Parteioffizieren begaffen zu lassen, die auf dem Platz standen.

Als sie die Stufen zum „Residenzcafe“ hinaufsteigen wollte, fielen
ihr die ausholenden Gesten eines eisgrauen, sehr beweglichen Offiziers
auf dem Platz auf, in dem sie sofort Oberst Thünen erkannte. Ihre
Mutter nannte Thünen den Bajazzo, weil er keinen Augenblick ruhig
stehen konnte und immer mit den Händen redete. Oberst Thünen
sprach mit einem jüngeren, schlanken Offizier, der neben ihm stand
und lachte, aber im gleichen Augenblick stockte Christas Atem, und
sie zog den Fuß von der Stufe wieder zurück.
Dieser schlanke Offizier, der lachte, war ihr plötzlich bekannt vor-

gekommen,aber sie sträubte sich, es für möglich zu halten.
„Es ist unmöglich!“ flüsterte sie und erbleichte.
In diesem Augenblick marschierte eine Kolonne brauner Partei-

soldaten in militärischem Schritt über den Platz, und der schlanke
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Offizier trat einige Schritte vor und hob salutierend den Arm. Er
wandte ihr dabei voll das Gesicht zu, und da erkannte sie ihn. Kein
Zweifel! Es war Fabian!

Sie taumelte zurück und suchte Halt an einem jungen Baum, dann
tastete sie sich über den Bürgersteig und schlüpfte in einen kleinen
Laden, der eben geöffnet wurde. Hier pflegte sie gewöhnlich ihre
Handschuhe zu kaufen.
„Was ist mit Ihnen?“ fragte sie freundlich eine ältere weißhaarige
Dame, der dieser Laden gehörte. „Ist Ihnen nicht wohl, Fräulein
Lerche-Schellhammer?“
„Verzeihen Sie, mir ist übel geworden!“ Und Christa nahm auf einem

Stuhl Platz, so sehr zitterten ihre Beine. Sie war weiß wie eine Wand.
„Unmöglich! Unmöglich! Unmöglich!“
Manreichte ihr ein Glas Wasser, und sie erholte sich langsam.
„Ein bißchen Ruhe wird Ihnen guttun, Fräulein Lerche-Schellham-
mer“, sagte die alte Dame. ‚Vielleicht sind Sie erschrocken?“
„Erschrocken? Ja, ich bin erschrocken“, entgegnete Christa mit

versagender Stimme. „Die vielen Menschen haben mich verwirrt.“
Ihre Hände waren wie gelähmt. „Nur noch einen Augenblick!“ Dabei
spähte sie unausgesetzt aus dem Fenster.

XI

Die Straße hatte sich geleert. Ein Zug von braunen Parteitruppen
stampfte laut und lachend am Laden vorbei, gefolgt von einer Menge
Neugieriger. Endlich wurdeesstill. Dann rollten einige Autos vorüber,
und nun konnte man wohl wiederauf die Straße gehen? Sie spähte nach
allen Seiten, und da sie niemand mehr in der Näheerblickte, schlich
sie sich wie betäubt zu ihrem Auto zurück und fuhr ganz langsam und
automatisch nach Hause. Sie war so benommen,daß sie lange Zeit vor
ihrem Haus stand, ehe sie es gewahr wurde. Müde wie eine alte Frau
kroch sie die Treppe empor.
„Wasist dir, um Gottes willen?“ schrie Frau Beate entsetzt auf, als

sie ins Zimmertrat. „Du siehst ja ganz grau aus!“
„Mama!“ rief Christa und ließ sich auf einen Stuhl fallen. „Der
Himmelist über mich zusammengebrochen.“
„Rede doch vernünftig, mein Kind!“
„Der Himmel ist über mich zusammengebrochen!“ wiederholte
Christa und nahm wie in Betäubung den Hut ab. ‚Warte, Mama, warte
eine Weile, ich werde dir alles erzählen. Fort vonhier, fort, fort!“
Frau Beate war überzeugt, daß Christa ein schweres Mißgeschick

getroffen hatte, von dem sie nur schwer erzählen konnte. Sie verließ
das Zimmer und kam erst nach einiger Zeit mit einem großen Glas Grog
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‚rück. Das warihr Allheilmittel. Nütztes auch nicht, so stärkt es doch

‚len Körper! . .

\:rst nach geraumerZeit war Christa fähig, der Mutter in aller Kürze

‚les Erlebnis ihrer schweren Täuschung, Enttäuschung, Ernüchterung,

Kestürzung zu berichten. „Fort von hier, Mama!“rief sie unaufhörlich.

‚Fort! Fort! Fort aus dieser Stadt!“ oo.

Hrau Beate schwieg lange Zeit, dann erhob sie sich und ging mit

‚„hweren Schritten im Zimmerauf und ab. Endlich blieb sie vor Christa

‚tehen und sagte: „Es ist schwer, einem Menschen bis auf den Grund

‚ines Herzens zu sehen, Christa! Die Menschen ın diesem. Lande

haben zur Zeit fast alle das bißchen Verstand verloren, das sie noch

besaßen.“ Dann klingelt sie dem Mädchen und bat, starken Tee zu

bringen. Bu .

"Hören Sie“, sagte sie zu dem Mädchen, „sperren Sie die Haustür

\ıb! Wir wollen niemand sehen. Und wenn jemand kommtoder anruft.

‚u sagen Sie, wir sind erst von der Reise zurückgekommen und noch

‚v müde, daß wir niemand sehen oder sprechen können. Haben Sie

verstanden?“

Christa fand allmählich ihre Fassung zurück. Nur fort wollte sie aus

‚lieser Stadt, fort, fort! Sie zog sich bald auf ihr Zimmer zurück und

erschien am nächsten Morgen schweigsam und totenblaß.

Nach einer vielstündigen Unterredung beschlossen die beiden

Hamen, noch einige Wochen auf Reisen zu gehen, und zwar wollten

‚ie nach Baden-Baden fahren, wo es immerhin schon etwas wärmer

sei als hier im Norden.

Sie packten erneut die Koffer, die sie erst ausgepackt’hatten. Der

zroße Reisewagen stand noch in der Garage, bedeckt vom Staub und

Schmutz, den sie aus Italien mitbrachten. Am nächsten Morgen nach

u ühstück fuhren sie ab.

tale sie die Stadt hinter sich hatten, konnte Christa wieder freier

ıtmen. Frau Beate saß am Steuer und fuhr die Landstraße mit hoher

Geschwindigkeit dahin, wie sie es immertat, wenn sie gut geschlafen

hatte. Christa saß neben ihr und blickte, mit ihren Gedanken be-

schäftigt, teilnahmslos über die Felder.

Es ist eigentümlich, dachte sie, daß er nie ein Parteiabzeichen ge-

tragen hat und wir auch nie oder ganz selten über Politik gesprochen

haben. Zuweilen fiel es mir ja auf, daß er stets das Gespräch wechselte,

sobald ich politische Dinge berührte. Niemals trat er mit einem Wort

für die Partei ein, aber er sprach auchnie ein Wort gegen sıe \!Es waren

immerdie gleichen alten Gedanken,die sie in ihrem Kopfhin und her

wälzte.

"Cheer up, my girl!“ rief Frau Beate heiter. „Ich glaube, die Sonne

will herauskommen.Ja, ich weiß es, Christa, wenn man jungIst, glaubt

man, die Männersind alle eine niederträchtige Bagage! Aberwenn man

älter wird, urteilt man gerechter. Dann weiß man, daß die Männer
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weder Engel noch Teufelsind, sondern nur Menschen. Ganz genau wie
die Frauen.“
Und sie lachte.

Xu

Als Fabian abends zum Diner kam, das der Gauleiter am Ersten Mai
allen Offizieren der Partei und bekannten Persönlichkeiten der Stadt
gab, sagte ihm der Portier, daß vormittags eine Dame nach ihm gefragt
habe, die in einem Kabriolett vorfuhr. Wie ein Stich ging ihm die
Freude durchs Herz. Christa! Es konnte ja nur Christa sein. Sie war
also noch früher als beabsichtigt zurückgekommen,herrlich! Erver.
lebte das Diner in geradezu überschäumenderLaune.
Amnächsten Morgenrief er sofort bei Christa an, aber das Mädchen

sagte ihm, daß die Damen sehr übermüdet seien und für niemand zu
sprechen wären. Darauf bestellte er bei seinem Blumengeschäfteine
prächtige Schale mit Maiglöckchen,die er selbst sehr liebte, und legte
einen kurzen Brief an Christa bei. Er sei voller Freude und Glück
schrieb er. Die letzten Monate seien für ihn eine harte,fast unerträg-
liche Probe gewesen, nie habe er die Leere und Einsamkeit seines
Lebensso bitter empfunden. |

Als er am Abend erneut anklingelte, erhielt er den gleichen tele-
fonischen Bescheid und sandte daraufhin einen Brief an Christa, den
sie am Morgen vorfinden würde.
„Ruhen Sie sich gründlich aus, meine geliebte Christa‘, schrieb er
„wenn ich Ihnen mit Blumen und Briefen lästig falle, so bitte ich Sie,
mein unstillbares Verlangen zuentschuldigen, Sie nach langer Tren-
nung wiederzusehen. Ich hoffe zuversichtlich, daß Sie bis zum Nach-
mittag Ihre Müdigkeit so weitüberwunden haben, daß es Ihnen möglich
sein wird, mir fünf Minuten zu schenken. Ab heute nachmittag fünf
Uhr werde ich mich im ‚Residenzcafe‘ aufhalten und bis sieben Uhr
auf Sie warten. Es verlangt michin erster Linie nach der vereinbarten
großen Aussprache, der ‚gewichtigen‘ Aussprache, wie Sie schrieben
Das Haus Buchenallee sechs habe ich gekauft, und ich werde glücklich
sein, es Ihnen in den nächsten Tagen zeigen zu können.“
Der Tag verlief wie jeder andere mit Arbeit, nach Tisch kaufte er

bei dem Juwelier Nicolaieine antike, ganz dunkle Bernsteinkette, die
ihm schon lange in die Augen stach. Sie mußte Christa vorzüglich
kleiden. Mit dem Schlag fünf Uhr saß er im „Residenzcafe“, um seinen
Tee zu trinken.
Das Cafe war völlig leer, nur nach einiger Zeit erschien einalter

Mann, der seine Zeitung las und dabei heftig hustete. Fabian begann
zu warten, so daß er Mußehatte, den Raum genau zu betrachten. Das
Cafe stammte noch aus der Zeit, da ein Bischof im Palais residierte,
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und war in einem billigen Rokokostil eingerichtet. Die Wände waren
weschmückt mit Gemälden im Stile Watteaus, von ungeübter Hand

malt, nunmehr aber völlig dunkel und fast schwarz, die Umrah-
mungen teilweise beschädigt. Auf einem Gemälde, dasein Picknick im
Wilde darstellte, unterschied er mit Mühe zwei junge Damen,die dem
| lötenspiel eines jungen Kavaliers lauschten. Allmählich wurde es vor
ılem Fenster immer düsterer, und schwere Dämmerung sank auf die

traße und auf Fabians Herz herab. Bei jedem Auto, das sich näherte,
‚hreckte er zusammen, und sobald die Tür aufging, war er bereit,

ııfzuspringen. Das Warten wurde zur Qual. Nachdemeralle Zeitun-

ven durchblättert hatte, beganner, sich Notizen zu einem Prozeß zu

machen, den er heute morgen übernommen hatte, auf diese Weise
verging wenigstens die Zeit.
Dann studierte er erneut die Gemälde und wunderte sich, daß der

junge Kavalier immer noch Flöte spielte. Es war eigentümlich,seit er

wußte, daß Christa in der Stadt war, war er sich der Inhaltlosigkeit und

\.cere seines Lebens noch erschreckender bewußt geworden. Er

‚ehnte sich nach ihr wie ein Verschmachtender nach einem Trunk
Wasser. Wieder sarın er über das Geheimnis nach, wieso ein Mensch
uber einen anderen eine derartige Macht haben kann. War es nicht wie

»in Zauber? Ein Schläfer öffnet die Augen, wenn manihn langeansieht,

vielleicht war es mit der Liebe nicht anders? Vielleicht waren dann
Hunderte vonAugen auf unsgerichtet, und Hunderte von unbekannten
Augen in uns öffneten sich dank einer geheimnisvollen Macht? Viel-

leicht ruft die Liebe auch eine tatsächliche körperliche Veränderung

in uns hervor? Wer kann es wissen? Und niemals würde der Mensch
‚lieses Mysterium ergründen können.

Völlig benommenerhober sich. Es warfast acht Uhr geworden, und

er gab die Hoffnung auf, daß Christa noch erscheinen könne. Etwas

schien nicht in Ordnungzu sein! Vielleicht war sie erkrankt?

Mit müden und quälenden Gedankenging er durchdie schweigende

Dunkelheit in sein Hotel zurück. Immer mehr begriff er, daß sein Leben

uhne diese Frau völlig unsinnig, ja unmöglich geworden war.

Erschöpft und niedergeschlagen betrat er sein Hotelzimmer. Er

‚Irehte alle Lampen an, denn die Dunkelheit des Heimwegs und seine

trüben Gedanken verfolgten ihn bis hierher.

Weshalb hatte ihm Christa nichtein kleines Billett ins „Residenz-

cafe‘ geschickt? Weshalb hatte sie nicht angeklingelt?

Er war im höchsten Grad beunruhigt, wagte aber heute abend keinen

Anruf mehr, um nicht aufdringlich zu erscheinen. Etwas war hier nicht

so, wie es sein sollte!
Mißmutig und voller Unruhesetzte er sich an den Schreibtisch, um

einige lange fällige Briefe zu schreiben. Es war ein verunglückter Tag,

ein hoffnungslos verunglückter Tag!
Er schrieb eine Stunde an seinen Briefen, dann legte er die Feder
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weg, weil ihm seine Gedanken nicht mehr gehorchten. Müde und
zerschlagen begab er sich zur Ruhe.

Sein erster Gedanke am nächsten Morgengalt Christa. Heute aber
wollte er sich nicht mehr auf das unsichere Telefon verlassen. Er
arbeitete eine Stunde in seinem Büro und ließ sich um 2lf Uhr zumHause Lerche-Schellhammer fahren. Der Bernhardiner empfing ihnmit erfreutem Gebell, er begleitete ihn sogar die Treppe hinauf, waser sonstnie tat.Ob die Damenjetzt genügend ausgeruht seien, um ihn
empfangen zu können?fragte er das Mädchen.
„Die Damensind nicht mehrhier, sie sind heute morgen mit dem Auto

abgereist.“
„Abgereist? Wohin?“ Er taumelte.
Das wußte das Mädchen nicht zu sagen, und Fabian empfahlsich.Er gab sich nicht einmal die Mühe, seine Niedergeschlagenheit vor dem

Mädchen zu verbergen. Nun, die Damen konnten ja noch irgendeinen
kleinen Ausflug unternommen haben, versuchte er sich einzureden,
aber er glaubte sich selbst nicht mehr. Nicht ein Gruß von Christa!
Nicht das kleinste Wort von ihr!
Seine gestrige Empfindung, daß irgendetwas nichtin Ordnungsei,hatte ihn nicht getäuscht, und er mußte den Mut aufbringen, derWahrheit ins Gesicht zu blicken. Christa hatte mit ihm gebrochen,einfach gebrochen, ohne auch nochein Wort mit ihm zu sprechen! Erstand vor einem völligen Rätsel. Wahrscheinlich hatte man ihn infamverleumdet? Wiederum aber war Christa ja nicht die Frau, der manphantastische Lügen erzählen konnte, ohne daß sie von ihm eineErklärung geforderthätte.
Eine tiefe Trauer ergriff ihn, sie auf so rätselhafte Weise verlorenzu haben, nachdem er sie kaum gewonnen hatte. Die Trauer vernichteteihn völlig, und er fuhr in sein „Büro Aufbau“, um sich einige Stunden

mit Arbeit zu betäuben.
Er aß nichts zu Mittag, da er weder Hunger noch Durst empfand,und kehrte frühzeitig ins Hotel zurück. Hier mußte er sich angekleidetauf sein Bett legen, so elend fühlte er sich. Da lag er nun viele Stunden,regungslos, wie betäubt, und starrte zur Decke empor.
Nein, nein, nein! Es ging nicht. Sein Leben hatte ohne diese Fraukeinen Sinn mehr! Sie hatte ihm in Wahrheit erst die Tür zum Lebenerschlossen, und als er das Leben mit all seinen Herrlichkeiten vorseinen Augenliegen sah, verließ sie ihn. Das war mehr, als ein Menschertragen konnte! War es nicht das beste und einzig Mögliche, daß ersich eine Kugel durch den Kopf schoß?
Lebe wohl, Christa, das würde sein letzter Gedankesein.
Es dämmerte, es wurde dunkel, die Nacht kam, er lag noch immerund starrte zur Decke. Ich stand auf der Höhe meines Lebens, und dannstürzte sie mich in einer Sekundein die Verzweiflung, dachte er, nahe

daran, in Tränen auszubrechen.
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ü erhob er sich und machte Licht. Dann trank er ein Glas
Vasenund wusch sich Hände und Gesicht. ‚Einigermaßen erfrischt
und dem Leben zurückgegeben, nahm er an seinem Schreibtisch Platz.
Christa sollte wissen, daß er ohne jede Schuld war und sie eine

unbegreifliche Grausamkeit beging, als sie ihn ohne einWortverließ.
!ın Wort nur, Christa, ein kleines Wort, und alles hätte sich vermeiden
lassen! Nun war es zu spät. Du hast mich auf den Gipfel meines Lebens
geführt und mir die Herrlichkeit dieser Welt gezeigt, welcher Dämon
hat dir den Gedanken eingegeben, mich in diesem Augenblick, gerade
in diesem Augenblick, in das Nichts hinabzustürzen, sprich, Christa?

i und lebe wohl!
"De eelch reichlich schwachfühlte, stärkte er sich mit einem Ko-
unak, und dann beganner rasch zu schreiben. Er füllte Seite um Seite,
und die Welt versank rings um ihn. Zuweilen hörte er ein Auto auf der
Straße, ein Kellner ging draußen auf dem Korridor, dann herrschte
wiedertiefe Stille.

XII

ini i 1 ine Tür pochte. ErNach einiger Zeit war es ihm, als ob man an sei I

schreckte Zusammen, hatte es geklopft? Ja, in der Tat, wieder pochte

5.
- “ . .

“ Nun richtete er sich am Schreibtisch auf und fragte: „Ist jemand

la”
Eine weibliche Stimme antwortete lachend auf dem Korridor, und

die Tür öffnete sich. Wäre Christa in diesem Augenblick eingetreten,

es hätte ihn nicht in Erstaunen gesetzt, so verwirrt waren seine o

danken in dieser Stunde. Zu seiner Überraschungabertrat eine Tremde

Dameein, die er nicht sofort erkannte.
Herr Regierungsrat“, rief die fremde Dame lachend aus.„Sie werden

höchst erstaunt sein über meinen überraschenden Besuch? Bei diesen

Worten war sie näherins Licht getreten, und er erkannte sie. Es war

die schöne Charlotte. BR |

Nur mit Mühe verbarg er seine Überraschung, er sprang gewohn

heitsmäßig auf und ging ihr entgegen. a
Sie sind hier im Hotel, gnädige Frau?‘ sagte er zerstreut und mit

ausgetrockneter Stimme. . .

"Die schöne Charlotte lachte über seine erstaunte, fastverblüffte

Miene. „Ja, ich wohneseit heute nachmittag hierim Hotel‘ ‚sagtesie,

auf der gleichen Etage. Der Gauleiter muß auf längereZeit verreisen

und wollte nicht, daß ich mich allein in dem öden Einstetten zu70

langweile. Aus diesem Grunde soll ich einige Wochen im Hote

wohnen.“ | .

Fabian schob ihr mechanisch einen Sessel zu und reichte ihr Ziga
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retten. „Einen kleinen Kognak werden Sie wohl nicht verschmähen.gnädige Frau?‘ Aus reiner Verlegenheitstellte er diese Frage.
„Gewiß nicht, danke!“ Und Charlotte schlug die herrlichen Augen zu
ihm auf.
Im Augenblick befandensie sich mitten in einem heiteren Gespräch.Fabian erwachte allmählich aus seiner Geistesverwirrung. Er hatte

Charlotte einige Male in der „Burg“ gesehen,aberstets nur sehr flüch-tig. Erst jetzt hatte er Gelegenheit, ihre ungewöhnliche Schönheit zubestaunen, und der Anblick solch erlesener. Linien und Formenriefihnsofort zur völligen Wachheit zurück. Nichts konnte ihm willkommenesein als ihr überraschender Besuchin dieser Stunde der Verzweiflungund Hilflosigkeit. Es war wie ein Wunder, vor dem urplötzlich seinedüstern Gedankenzerstoben,ihre Erscheinung bedeutete Erlösung fürihn.

Charlotte schwätzte unbekümmert darauflos, und ihre Plattheitenund ihr leeres Lachenstörten ihn nicht im mindesten.
„Ich bin wirklich glücklich, Sie zu Hause getroffen zu haben“, sagteCharlotte, „denn ich befinde mich heute in einer geradezu fürchter.lichen Laune,in einer Stimmungsage ihn Ihnen, wo mansich entwederaufhängen oder betrinken muß. Der Gauleiter sagte zu mir, wenn dudich langweilst, Kind, so gehe zu Fabian, der wird dir ganze Romaneerzählen. Laß dir zum Beispiel den Roman vom ‚Storchennest‘ vonihmerzählen. Ist das ein Roman von Ihnen?“
Fabian mußte lachen und schüttelte den Kopf. „Storchennest?“erwiderte er. „Das war eine stark umkämpfte Höhe im letzten Welt-krieg, die Tausenden von Menschen das Leben kostete.“
Die schöne Charlotte schüttelte sich. „Um Gottes willen, nichts vomKrieg!“ rief sie aus. „Dann haben Sie wohl auch nicht Verdun er-obert?“
Fabianlachte laut auf. „Nein!“ antwortete er. „Ganz und gar nicht.Ich kämpfte nie bei Verdun.“

„Es sind lose Vögel!“ lachte Charlotte. „Dieser Gauleiter und dernoch schlimmere Rittmeister Möhn! Ja wahrhaftig, lose Vögel sindbeide, man weiß nie, ob man ihnen glauben soll oder nicht. Trotzdembin ich ihnen dankbar, daß sie mich an Sie verwiesen haben. Es warein Glück, daß ich Sie an diesem Abend im Hotel angetroffen habe,denn sonst wäre ich wahrscheinlich verzweifelt.“
Fabian dankte ihr für das Kompliment. „Eine so schöne Frau hatnicht das Recht, so rasch zu verzweifeln“, erwiderte er. Er wünschenichts sehnlicher, als ihr behilflich sein zu können, und erwarte, daßes ihr in der Stadt gefallen werde. „Hoffentlich hat man Ihnen im Hotelein schönes Zimmer gegeben?“ fragte er.
Charlotte lachte hell auf. „Ein schönes Zimmer?“rief sie aus. „Der“Gauleiter müßte sich ja schämen! Natürlich gab mansich Mühe, michgut unterzubringen.“
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Sie warf die halbgerauchte Zigarette in eine Schale und stand auf.
‚Ich habe drei schöne Zimmer“, sagte sie, ‚es ist eine richtige kleine
Wohnung,die für den Gauleiter reserviert war. Kommen Sie, wenn Sie
"ınen Augenblick Zeit haben, und ich werde sie Ihnen zeigen. ‚Sie
wandte sich zur Tür und winkte Fabian, ihr zu folgen. Wenn er nicht
unhöflich erscheinen wollte, mußte er mit ihr gehen, und es lag nicht
in seinem Wesen, der Bitte einer schönen Frau sein Ohr zu ver-
WW n. .

DieZimmer waren sehr geräumig und mit äußerster Sorgfalt ein-
kerichtet. Überall standen große Schalen mit Maiglöckchen, ganz wie
Habian sie gestern für Christa gekauft hatte.
Sie wohnen in der Tat herrlich!“ beglückwünschteer Charlotte.
„Schön, nicht wahr?“ erwiderte Charlotte, die alle Zimmer mit ziem-

licher Gleichgültigkeit durchschritt. Ohne auf Fabians weiteres Urteil
ru warten, fügte sie hinzu: „Haben Sie übrigens heute schon zu Abend
gespeist? Nein! Dasfinde ich herrlich!“ Sie klatschte sogar etwas in
die Hände. ‚Dann seien Sie so nett und speisen Sie mit mir. Ja? Wir
werden diesen abscheulichen Abend zusammen verbringen, wenn es
Ihnen recht ist. Nehmen Sie Platz, bitte, und machen Sie es sichbe-
yuem. Hier sind auch Zigaretten.“ Charlotte wartete kaum Fabians
/usage ab und schien zu fürchten, daß er ihre Einladung aus irgend-
‘ınem Grunde ablehnen könne. „Ich werde beim Kellner zwei
Abendessen bestellen, was er bringt, ist schließlich gleichgültig. Aber
Sekt werde ich kommenlassen, wenn Sie nichtsdagegen haben. Denn
heute abend muß ich unbedingt Sekt trinken, viel Sekt! Ich bin Gast
des Gauleiters, solange ich im Hotel wohne, müssen Sie wissen, und
er befahl mir ausdrücklich, nicht knauserig zu sein.” Sie klingelte dem
Kellner. „Sie wissen besser als ich, Herr Fabian, welche Sektmarke
hier im Hause die empfehlenswerteste ist, und sprechenbitte mit dem
Kellner. Ach, wenn Sie ahnen könnten, in welch furchtbarer Stimmung
ich mich heute abend befinde!“
Und die schöne Charlotte lachte, während sie das sagte.

XIV

„Niemand weiß, in welch furchtbarer Stimmung ich heute abend bin“,
sagte Charlotte abermals, nachdem sie gespeist hatten und vom
Speisezimmer in den reizenden kleinen Salon übersiedelten. Und
wiederum lachte sie dabei. „Sie glauben es nicht, Doktor, weilich dabei
lache? Ach, wie wenig kennen Sie doch die Frauen!‘
„Dann muß ich Ihre große schauspielerische Kunst bewundern, Ihre

schlechte Laune zu verbergen“, antwortete Fabian.
Charlotte schlug die herrlichen Augen gegen ihn auf. „Ich liebe
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Schmeicheleien!“ sagte sie und lächelte. „Aber nunbitte ich Sie, Platz
zu nehmen.Ich darf Ihnen ein Glas Sekt eingießen? Sie wissen nicht,
wie dankbar ich Ihnen bin, daß Sie mir über diesen Abend hinweg-
helfen. Trinken wir auf gute Freundschaft!“

Fabian verneigte sich. ‚Auf gute Freundschaft!“
Charlotte ließ sich in einem der breiten hellblauen Sessel nieder, in

dem man mehrlag als saß. Sie hatte Zigarren und Zigaretten auf den
Tisch gestellt und zündete sich selbst eine Zigarette an. Fabian möge
ruhig seine Wünsche äußern, Liköre, Mokka, Whisky, was er wolle.
„Ja“, begann Charlotte dann und stieß den Rauch ihrer Zigarette
durch die Nase, „ich kann Ihnen nicht genug danken, daß Sie mir
Gesellschaft leisten. Sehen Sie all diese Koffer hier? Nun,ich werde
vorläufig nicht nach Einstetten zurückkehren, verstehen Sie? Mein
Besuchin der ‚Burg‘ ist zu Ende. Der Gauleiter war sehr huldvoll zu
mir. Sehen Sie diesenherrlichen Ring! Esistein zweikarätiger Brillant.
Und dann hier, haben Sie je solch eine originelle Zigarettenspitze
gesehen? Auf dem silbernen Band ist eingraviert: ‚Dem blühenden
Leben!‘ Dasist natürlich ein Scherz, meine Wiener Theaterkollegen
haben mir diesen Spitznamen gegeben, hahaha. Ein Mensch mit mehr
Verstand würde glücklich sein. Aber ich bin es nicht. Ein dummer
Mensch kann nicht glücklich sein, behaupte ich, die törichten Ge-
danken haben zu große Macht über ihn. Ein geistvoller Mensch wird
heiter, wenn er Sekttrinkt, aber ein dummer wird nur noch trauriger.
Sie wissen, daß Graf Dossetot ist?“
Fabian nickte. „Ja“, sagte er voller Anteilnahme. „Ich schätzte ihn

sehr.‘
„Der arme Alexander, er mußte früh sein Leben lassen‘, fuhr Char-

lotte fort, „es ist jetzt über vier Monate her, und ich habe mich schon
etwas beruhigt. in den ersten Tagen konnteich es gar nicht fassen! Sie
können nicht ahnen, wie mir zumute war, als mir der Gauleiter ein
Telegramm auf den Tisch legte: Graf Dosse in München bei einem
Autozusammenstoß schwer verunglückt.“
„In München?“fragte Fabian aufs äußerste erstaunt.
„Ja, in München. Ich wollte sofort nach München reisen‘, erzählte

Charlotte weiter, während sie aufstand und sich eine neue Zigarette
anzündete. „Vogelsberger telefonierte sofort nach München, aber man
sagte ihm, niemand würde in die Klinik gelassen werden, dazu würde
mein Besuch den Operierten auch zu stark erregen. Drei Tage später
überreichte mir der Gauleiter den hiesigen Beobachter, und ich las, daß
Graf Dosse seinen Verletzungen:in der Klinik erlegen sei.“

Fabianrichtete sich unwillkürlich verdutzt auf‚und er war froh, daß
Charlotte die Überraschung in seinen Mienen nicht sehen Konnte, da
sie gerade eifrig mit ihrer Zigarette beschäftigt war. Es war auch ein
‚Glück, daß in diesem Augenblickder Kellner eintrat und den Mokka
servierte.
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‘harlotte unterbrach ihren Bericht und wandtesich an den Kellner:
‚Bestellen Sie Herrn Roßmeier“, sagte sie zu ihm,‚‚daß ich mit seinen
Inensten sehr zufriedensei. Ich würde nicht versäumen, es dem Herrn
‘„uleiter ganz besonders zu berichten.“
Der Kellner murmelte etwas und verbeugte sich. Währender mit den

“ukkatassen hantierte, erhob sich Charlotte und ging im Zimmer auf
und ab. „Ich konnte drei Tage niemand sehen“, fuhr sie in ihrer
1 ı zählung fort, „und war herzlich froh, daß man mich in diesen Tagen
‚ollig in Ruhe ließ.“
‚Keine Sahne, bitte‘, sagte Fabian zu dem Kellner, nurum etwas zu

„ıgen. Er erinnerte sich noch recht deutlich, wie Vogeisberger ihm
‚ertraulich mitgeteilt hatte, daß Dosse sich auf der Geburtstagsfeier
uch einem Wortwechsel mit dem Gauleiter erschoß, vielleicht sei er
uch betrunken gewesen. Jedenfalls wäre eine äußerst peinliche Lage
»ntstanden, der Hund Dosses, der Pascha hieß, habe drei Tage geheult
ıınd gejammert, daß man verrückt werden konnte. Schließlich habeder
tnuleiter befohlen, den Hund zu erschießen, und ein Unteroffizier
führte den Befehl aus. Er selbst habe es nicht übers Herz gebracht,
ugte Vogelsberger, er Kannte ja Pascha schon seit Jahren. Das alles
ging Fabian blitzschnell durch den Sinn.
„Heute hätte der arme Alexander Geburtstag!“ begann Charlotte von
neuem und rührte seufzend mit dem Löffel in ihrer Tasse. „Nun
kennen Sie auch die Ursache meiner heutigen schweren Depression.
Wollen Sie mir bitte noch ein Glas Sekt eingießen? Danke!“ Sie leerte
len Kelch Sekt bis zur Neige, dann fuhrsie fort: „Alexander wußte,
wie ich geliebt werden will. Er allein wußte es. Er liebte mich wie ein
Hund! Denn sehen Sie, wenn man eine Frau wahrhaft liebt, so muß
man sie wie ein Hund lieben, nicht anders, treu und bedingungslos. Da
ıch nicht häßlich bin, hat man mich von Jugendan geliebt und verehrt.
tseliebt und verehrt, haha, was heißt das, geliebt und verehrt? Esist
las allerleichteste, es ist. gar keine Kunst. Ich aber will angebetet
werden, gepriesen, angedichtet, verherrlicht, vergöttert! Alexander
wußte es, und so liebte er mich, ohne zu fragen, bedingungslos wie ein
Hund.“
Charlotte ging auf und ab, nippte zuweilen an ihrem Glas oderstreifte

ılie Asche ihrer Zigarette ab. Sie sagte, daß sie im Laufe der Jahre von
einer entsetzlichen Leidenschaft, geliebt zu werden, erfaßt wurde,
einer wahren Sucht, und daß sie unglücklich sei, wenn diese Leiden-
schaft nicht gestillt werde.
Fabian hörte ihr zu, die Blicke ohne Unterbrechungauf sie gerichtet.

Er sah ihr schönes Gesicht durch den Schein der Lampe gleiten,
zuweilen heller, zuweilen gedämpfter, und er wußte nicht, wann es
schöner war. Ihre Stirn, ihre Schläfen bezauberten ihn, und immer
entdeckte er neue Schönheiten. Nie hatte er solch ein Ohr gesehen, es
war wie aus einer blassen Koralle geschnitten. Niemals hatte er
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empfunden, daß der Mensch so sehr einer Pflanze ähnlich sein konnte
Sie erschien ihm wie eine seltene, schöne Blume, die sich bewegte.

Charlotte war ins Reden gekommen und sprach fast ohne Pause
Fabian versuchte es nicht, sie zu unterbrechen.
„Der Gauleiter Rumpf“, sagte Charlotte, ‚versteht die Frauen nicht.

nein, nein! Er ist herrisch und gewalttätig, oft gutmütig, aber sehr ofı
herzlos, verstehen Sie? Völlig herzlos! Er behandelt die Frauen wie
Puppen. Kommehierher,setze dich, stehe auf,ich bitte dich, pünktlich
zu sein. Komme meinetwegenschlechtfrisiert, wenn die Friseuse nicht
rechtzeitig fertig wird, aber komme pünktlich. Ein Mann,der fordert.
daß eine Frau pünktlich erscheint, selbst wennsie schlechtfrisiertist.
versteht die Frauen nicht. Kein Wiener würde eine solch absurde
Forderung stellen.“

Sie blieb stehen und runzelte flüchtig die Stirn. „Zur Zeit kommt
häufig eine andere zu ihm“, fuhr sie fort. „Es ist eine junge Dame, die
Jüdin sein soll. Er nimmt bei ihr hebräischen Unterricht.“
„Hebräischen Unterricht?“ unterbrach sie Fabian.
„Ja, hebräischen Unterricht. Er sagt, es ist Zeit, daß wir endlich die
Sprache der Juden erlernen. Ich glaube, erist verschossenin sie, doch
das bleibt unter uns. Einmalstellte er sie mir vor, sie sieht aus wie eine
hübscheItalienerin. Ich weiß nicht, ob er mich eifersüchtig auf sic
machen wollte? Aber er wußte ja nicht, daß ich kein Talent zur
Eifersucht habe, dazu bin ich zu schön!“fügtesie hinzu undlachtelaut
und hell.
Dann bat sie Fabian, ihr noch ein Glas Sekteinzugießen und sich

selbst nicht zu vergessen.
„Alexander war nicht hübsch‘, begann sie von neuem, „ganz im

Gegenteil, er war häßlich. Das war sein einziger Fehler. Aber hören
Sie, sind Männer nicht im allgemeinen häßlich? Ja, haha, was für
garstige Knirpse seid ihr Männer doch!“ rief sie aus. „‚Zumeistseid ihr
häßlich und kraftlos. Manche sehen mit ihrem Schnauzbart aus wie
Seehunde, besonders in Österreich gibt es davon viele. Der Kaiser
Franz Joseph war auch so ein alter Seehund. Viele sehen aus wie
melancholische alte Affen, das sind oft sehr kluge Männer, manche
erinnern an Vögel mit mächtigen Adlernasen und großen Augen.“
Charlotte konnte nicht ausgelassen und belustigt genug lachen. Dann
blieb sie stehen, den Blick nachdenklich auf den Boden geheftet, und
fuhr in ernsterem Tonfort: „Ja, auch Alexander war kein schöner
Mann,er war sogar häßlich, aber er war ein guter Mensch, und er war
der einzige Mann, der mich zu lieben verstand. Er wollte mich auch
heiraten, sobald seine kranke Mutter gestorben war. Ach, und nunist
alles anders gekommen!“ Charlotte ließ sich in einen Sesselfallen und
schwieg. Fabian sah, daß ihre Züge sich veränderten und an ihren
Wimpern plötzlich große Tränen hingen.„Ich habe Alexander großes
Unrecht zugefügt, ganz schreckliches Unrecht!“ sagte sie. ‚Ich habe

206

 

hlecht, sehr schlecht an ihm gehandelt, oh, sehr schlecht!“ Sie
‚ueifte langsam den Ring mit dem kostbaren Stein vom Finger und
“hlieuderte ihn zusammen mit der silbernen Zigarettenspitze auf den
lioden. „Ich will diesen Kram gar nicht! Er ekelt mich an!“rief sie mit
Hımmenden Wangen aus, und ihre schönen Augen schwammen in
truanen.

l'abian erhob sich nach einer Weile und bat, sich verabschieden zu
‚urfen.

I:s war spät geworden,als er in sein Zimmer zurückkehrte. Seine
hnsteren Gedanken überfielen ihn, sobald er wieder allein war, aber
ıler Sekt, den er bei der schönen Charlotte genossen hatte, verlieh ihm
mehr Mut. Vielleicht sind es nur Albernheiten, die du dir einbildest,
.ıgte er zu sich. Wahrscheinlich wird sich in wenigen Tagen alles
ıfklären, und du hast dir ganz umsonst das Herz schwer gemacht.
Icdenfalls wird es das beste sein, du schläfst erst einmal darüber.
Morgen kann ein Brief von Christa dasein, und alles wird anders
wıssehen. Du hast noch immerZeit, diesen Brief zu schreiben,vergiß
(lies nicht.

XV

Am andern Morgen erwachte Fabian ermüdet und völlig apathisch,es
war schon ziemlich spät. Er hatte nicht die geringste Lust zu arbeiten
und bat seinen Vertreter, an seiner Stelle einen Termin beim Gericht
wahrzunehmen. Die losen Blätter des Abschiedsbriefes an Christa
verschloß er in seinem Schreibtisch, ohne einen Blick hineinzuwerfen,
wınz als seien es Schriftstücke eines fremden Menschen, so gleich-
„ultig war ihm alles.
Es kam kein Brief von Christa, aber als er sich rasierte, klopfte der

lınge Vogelsberger an seiner Tür, um ihm mitzuteilen, daß der
Ciauleiter ihn um ein Uhr zum Frühstück im „Stern“ befehle. „Madame
Austria wird auch anwesend sein.“
Diese Einladung empfand erals eine hohe Ehre, und sie belebte ihn

ein wenig. Es war daserste freudige Gefühl, dasihn seit Tagen erfüllte.
In gehobener Stimmung begab er sich um ein Uhr hinunterin die

Speiseräume des Hotels. Er trug seine Uniform mit den Abzeichen
eines Obersturmführers.

Sie dinierten zu dritt in einem kleinen Zimmer des „Sterns“, der
Gauleiter, die schöne Charlotte und er. Roßmeier verneigte sich voller
Ehrfurcht vor ihm, daß er sogar die Hörner auf seiner Glatze deutlich
sehen konnte. Der Gauleiter beabsichtigte, die Stadt am nächsten Tag
auf längere Zeit zu verlassen.

Charlotte trug natürlich den Ring mit dem kostbaren Stein, den sie
gestern abend auf den Boden geworfen hatte, auch die originelle sil-
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berne Zigarettenspitze mit der eingravierten Widmung: „Dem blühen-
den Leben“ gebrauchte sie später. Sie plauderte und lachte wie immer.
aber es machte den Eindruck, als ob Rumpf, der sehr geistesabwesend
war, ihr nicht die sonstige Aufmerksamkeit schenke.

Fabians apathische Stimmung verlor sich rasch während des kurzen
Diners, und er wurde bald sogar recht guter Laune.
„Nehmen Sie sich der jungen Schönheit etwas an, mein lieber
Freund‘, sagte Rumpf zu Fabian. Freund nannte er ihn!
„Wir werden gewiß gute Freunde werden!“ erwiderte Charlotte und
warf Fabian einen Blick aus ihren schönen Augen zu, der von einem
verführerischen Lächeln begleitet war.
„Das wird mich von ganzem Herzen freuen“, lachte der Gauleiter,
„eine schöne Frau darf sich nie langweilen.“

Plötzlich hatte er es sehr eilig. Er befahl, Roßmeier zu rufen. „Sie
haben da neulich einen alten Sekt gehabt“, sagte er zu ihm, ‚„‚mit einer
goldenen Kapsel, der war ganz vorzüglich. Bringen Sie uns eine
Flasche, wir wollen sie zum Abschied trinken.“
Roßmeier verneigte sich geschmeichelt, und Rumpf erklärte ihm

lachend, daß die Hörner auf seinem Kopfin der Tat um einen Zenti-
meter gewachsen seien.

Gleich darauf verabschiedete er sich.
Als Fabian nach dem Mittagessen die Treppe emporstieg, sah er vor

seinem Zimmer zwei junge Leute stehen. Es waren Angehörige der
Hitlerjugend oder sonst etwas Ähnliches. Sobald er sich näherte,
nahmen sie augenblicklich militärische Haltungan, der größere schlug
die Hacken zusammen, kommandierte scharf und vernehmbar:
„Achtung!“, der kleinere aber stand still und steif mit einer Ha-
kenkreuzfahne in der Hand,
Da erst erkannte er sie. Es waren seine beiden Söhne, Harry und

Robby,die er seit Jahren nicht gesehen hatte und an denen er mit heißer
Liebe hing. Helle Freude loderte durch sein Herz! Er begrüßte sie
stürmisch, während die beiden sich förmlich und zurückhaltend be-
nahmen. Der kleinere, Robby, der die Hakenkreuzflagge trug, sah
schmächtig und blaß aus, dazu hatte er einen weißen Verband um die
Stirn, was ihm das Ausseheneines Soldaten gab, der soeben verwundet
aus der Schlacht kam.
„Da seid ihr ja, ihr beiden!“ rief Fabian aus und zogsie an seine Brust.
„Und was hat denn unser armer Robby?“
„Er wurde gestern beim Sturm auf die Schanze verwundet‘, ant-

wortete der ältere Harry, der einen kräftigen und forschen Eindruck
machte. .

Fabian lachte. ‚Wie soll man daraus klug werden? Kommtherein,
Kinder!“ sagte er und schob seine beiden Söhnein sein Zimmer. „Wo
wurde er verwundet, sagst du?“
„Beim Sturm auf die Schanze, Papa“, erklärte Harry.
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„Einen Augenblick“, fiel ihm Fabian ins Wort. „Wollt ihr beide
Schokolade und Kuchen? Ja? Eine Menge Kuchen?“Er machte beim
Kellner die Bestellung, und dann mußten die Knaben ausführlich von
ihrer Schanze erzählen.

Sie hatten da im Schindergraben eine große Schanze gebaut, und
diese Schanze sollte gestürmt werden. Robby..gehörte zu den Ver-
teidigern, der roten Partei, und Harry zur blauen, die stürmte.
„Ihr habt uns betrogen!“ rief der kleinere Robby, der seine Fahne an

das Sofa gelehnt hatte, wo sie immer wieder umfiel.
„Ihr habt nicht aufgepaßt“, erwiderte Harry schroff. „Ihr habt euch
überrumpeln lassen, ihr Feiglinge.“
„Feiglinge? Wir Roten sind keine Feiglinge!“ verteidigte sich Robby
mit seiner Binde um den Kopf.
„Eine solche Schanze verliert man nicht!“ erklärte Harry.
Fabian ließ die beiden Jungen ruhig streiten, wobei er sie genau

beobachtete. Das waren seine beiden Söhne, die erineiner Aufwallung
für Christa geopfert hatte und sie Clotilde überließ. Er lieferte sie der
geistigen Atmosphäre der Mutter aus, die ihnen, wie er wußte, unter
Umständen gefährlich werden konnte. Heute gehörten sie der Hit-
lerjugend an. Er selbst hätte sie sicherlich von einer Politik fern-
gehalten, die er selbst in vielen Punkten für fragwürdig hielt.

Clotilde hatte die Macht über ihre Seelen ergriffen, und er als Vater
war völlig ausgeschaltet, wie er sich bekümmert eingestehen mußte.
Seit einigen Monaten waren sie in der Stadt, und dies war ihr erster
Besuch bei ihm. |
„Ihr habt die Trommel geschlagen“, rief Robby, „das war als Schluß-
zeichen vereinbart.“
„Mache dich nicht lächerlich, Robby!“ widersprach Harry. „Ihr
mußtet eben wissen, daß es noch volle fünf Minuten vor sechs Uhr
war.‘
„Ihr habt uns betrogen!“ schrie Robby. „Es war glatter Betrug!“
„Schwätze doch nicht, Kleiner!“ ereiferte sich Harry. „Es war eine

erlaubte Kriegslist. Ein Soldat muß bis zur letzten Minute wachsam
sein! Ihr habt die Schanze aus Nachlässigkeit verloren.“
„Genugjetzt!“ schlichtete Fabian denStreit. „Und beim Sturm bekam
Robby seine Beule”““
„Sie schlugen mich mit einer Zaunlatte über den Kopf, Papa.“
Harry zeigte stolz seinen Ehrendolch.„Ich bin Führer des siebenten

Fähnleins“, sagte er selbstbewußt. „Der Dolch wurde mir wegen

tapferen Verhaltens verliehen.“
Fabian lächelte. „Wer ist denn euer Führer?“fragte er.

Harry erhob sich, nahm militärische Haltung an und grüßte mit

erhobenem Arm. „Unser Führer ist Standartenführer Oberst von

Thünen. Er hat auch die Schanze gebaut.“
Endlich brachte der Kellner die Schokolade und den Kuchen, und

209  



 

nun plauderten die Knaben etwas ruhiger. Sie erzählten von allen
möglichen Abenteuern und von denletzten Ereignissen in der Pension,
die Fabian häufig besuchthatte.
Da hatte sich zum Beispiel der Mathematiklehrer Doktor Scholl

erschossen, einen Monat vor ihrem Abgang.
„Doktor Scholl? Ja, warum erschoßer sich denn?“fragte Fabian.
„Er sollte seine Stöflung verlieren, weil er nicht in die Partei eintrat“

antwortete Robby.
„Weil er ein Feigling war!“ urteilte Harry.
Fabian widersprach ihm kopfschüttelnd.‚Traurig‘, sagte er „höchst

traurig, er war bei allen Menschenals ein rechtlicher Mann und vor-
züglicher Pädagoge geschätzt. Du urteilst zu übereilt, lieber Harry.“
„Nur ein Feigling kann sich erschießen“, verteidigte Harry seine

Ansicht. „Die Partei verurteilt den Selbstmordals feige Handlung aufs
schärfste.‘“
Endlich aber kamen die beiden Jungen auf den eigentlichen Grund

ihres Besuches zu sprechen. Es handelte sich um Harrys Geburtstag.
„Am nächsten Ersten feiere ich Geburtstag‘‘, rief Harry, ‚und wir sind
gekommen, dich zu meinem Geburtstag einzuladen.‘

Fabian dachte nach. „Schön“, sagte er unentschlossen, „ich werde
mein möglichstes tun, Harry.“
„Auch Mama erwartet dich‘‘, ergriff Harry abermals das Wort, und
Robby fügte hinzu: ‚Mamaläßt dich bitten, an Harrys Geburtstag bei
uns zu Mittag zu essen, und erwartet dich bestimmt. Ich habe den
Auftrag, dir dies zu bestellen.‘
Nach einer Weile gingen die beiden Jungen wieder.
Fabian blickte ihnen nach, wie sie durch den Korridor gingen, Harry

mit seinem Ehrendolch und der kleine Robby mit seinem verbundenen
Kopf und der Fahne.
‚Meine Söhne!dachte er. Sie werden noch viele Jahre einen Berater

nötig haben. Es ist gut, daß sie kamen und mich an meine Pflichten als
Vater erinnerten.

XVI

Fabian speiste häufig am Abend mit Charlotte im Hotel. Zuweilen lud

sie ihn auch in ihre reizende Wohnung zu einem erlesenen Dinerein,

das sie selbst zusammenstellte und anordnete. Das war eine ihrer

Begabungen. Bei dieser Gelegenheit ließ sie die kostbarsten Rhein-

weine und stets Sekt servieren. Der Gauleiter hattesie nicht umsonst

ermahnt, nicht Knauserig zu sein.

Allmählich gewöhnte Fabiansich an Charlotte, nur an ihre Schönheit

vermochte er sich nicht zu gewöhnen.Sie überwältigte ihn täglich aufs

neue. Christas Bild verblaßte mehr und mehr in ihm, wenn auch die
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Irauer um ihren Verlust erst nach Monaten aus seinem Herzen ganz

‚erschwand. Den Abschiedsbrief an Christa hatte er eines Tages

verbrannt. Welch eine Verwirrung! sagte er vorwurfsvoll zu sich. An

‚leine zwei Söhne mußtest du vor allem denken!

Seine Trauer wurde eines Tages wieder geweckt, als er einen Brief

von Frau Beate aus Baden-Badenerhielt. Dem Brief lag ein hoher

check bei. Frau Beate dankte ihm kühl, aber sehr höflich für seine

Bemühungen, sie habe sich nun ja mit ihren Brüdern geeinigt. Kein

(;ruß von Christa, kein Wort von Christa.

Fr schüttelte seufzend den Kopf und ging hinunterins Hotel, um mit

U 'harlotte und Rittmeister Möhn zu Abendzu essen. Rittmeister Möhn

war zum Stellvertreter des Gauleiters ernannt worden und führte in

seiner Abwesenheit die Geschäfte.

Charlotte, die bis zwölf Uhr schlief und nachmittags einige Stunden

„uf ihre Toilette verwandte,hatte es leicht, am Abend vor Lebendigkeit

u sprühen. Sie kokettierte an diesem Abend auffallend mit Rittmeister

Möhn, dessen verwegenes Aussehensie liebte.

„Herr Rittmeister‘, sagte sie lachend zu ihm.„Sie sehen aus, als ob

Sie vor nichts Angst hätten! Haben Sie denn wirklich vor nichts

Angst?“

„Doch, ich habe Angst vor Ihrer Schönheit“, erwiderte der Ritt-

meister.

„Also kann Schönheit auch abschreckend wirken?“ fragte Charlotte

und tat bestürzt. „Und Sie, mein Freund?“ wandte sie sich an Fabian.

„Haben Sie auch vor meiner Schönheit Angst?“

Fabian schüttelte den Kopf. „Nicht im geringsten”, erwiderte er.

„Gott sei Dank!“ rief Charlotte wie befreit aus und richtete ihre

schönen Augen strahlend auf Fabian. „Dann habe ich ja noch Aus-

sichten. Ich befürchtete schon, Sie hätten eine unglückliche Liebe, da

sie pft so niedergedrückt sind.“
Fabian erinnerte sich den ganzen Tag ihres Blicks und ihrer Worte.

Nein, dachte er bei sich, mit der unglücklichen Liebe ist es für immer

vorbei.

Zuweilen ging er mit ihr in der Dämmerung in den Straßen spazieren,

um die Läden zu betrachten. Es war nach seinem Geschmack,sich mit

einer solch schönen Frau zeigen zu können. Die Leute bestaunten

Charlotte, sie erschien ihnenwie ein Mensch auseiner anderen Welt

mit schöneren Wesen.

„Es ist die Mätresse des Gauleiters““, hörte er einen Mannseiner Frau

ins Ohr tuscheln.

Mätresse? Das Wort gab ihm einen Stich ins Herz.

Nur selten betrat er mit ihr die Läden,die sie bei ihren Einkäufen

besuchten, denn sie besaß die üble Angewohnheit,stets auf ihre intime

Bekanntschaft mit dem Gauleiter anzuspielen.

Vonihren kleinen Spaziergängen kehrten sie ins Hotel zurück und
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plauderten noch ein wenig. Bald hatte er Christa völlig vergessen, und
sogar in seinen Träumenerschien sie nicht mehr wie früher.
An einem Abend lud ihn Charlotte wieder in ihre kleine Hotel-

wohnung zum Abendessen ein. „Ich feiere ein kleines Fest!“ sagte
sie geheimnisvoll. „Was für ein Fest es ist, werden Sie später erfah-
ren.“

Er besorgte besonders schöne Blumenfür den Abend. Wahrschein-
lich feiert sie Geburtstag, dachteer.
Das kleine Speisezimmer war festlich beleuchtet, der Tisch herr-
licher geschmückt denn je zuvor. Silber und Kristall blitzten, in den
Karaffen funkelte weißer und roter Wein. Ein Kellner aber war nicht
zu sehen.
„Hier bin ich!“ rief Charlotte aus dem kleinen Salon. Dort lag sie

festlich gekleidet in einem Sessel und streckte ihm die Hand zum Kusse
entgegen.

Fabian überreichte seine Blumen. „Dem unbekannten Gott des
Festes!“ sagte er.

Charlotte dankte mit leiser Stimme. Ihr schien nicht wohl zu sein,
obschon ihr Antlitz gepflegt und frisch wie immer aussah. Müde und
gleichgültig nahm sie die Blumen entgegen.
„Was ist mit Ihnen, gnädige Frau?“ fragte Fabian, der sich sehr auf
den Abend gefreut hatte.
„Gnädige Frau?‘ erwiderte Charlotte mit zerknitterter Stirn und fast
unfreundlicher Stimme. „Sagen Sie doch einfach Charlotte zu mir.“
Er beugte sich über ihre Hand.‚Was ist mit Ihnen heute, Charlotte?“
Sie lächelte müde, und dieses apathische Lächeln gefiel ihm nicht.

Offenbar hatte sie sich erkältet.
„Ich habe Kopfschmerzen, mein lieber Freund“, antwortete sie end-
lich. „Ich habe schonalles probiert, aber der Kopfschmerz will nicht
vergehen.“ Mit einem Seufzerlegte sie sich in den Sessel zurück und
schwieg. Dann begann sie mit ihren zarten Fingern langsam ihre
Schläfen zu streichen und behauptete, das sei das einzige Mittel, das
ihr helfen könne. „Vielleicht versuchen Sie einmal Ihre Kunst?“
„Ich befürchte, daß ich keine gückliche Hand habe‘, entgegnete

Fabian.
„Ganzim Gegenteil, ich bin überzeugt, Ihre Handist voller Magnetis-
mus. Einerlei, versuchen Sie es“, bestand Charlotte eigensinnig auf
ihrem Wunsch.

Fabiantrat bereitwillig näher und vollführte, langsam und so zart er
konnte, dieselben Striche über ihre Schläfen, ohne zu ermüden, immer
von der Stirn herab zum Ohr.
„Das tut gut“, flüsterte Charlotte, „dasist herrlich! Ich fühle schon,
wie ich müde werde. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen,
müssen Sie wissen.‘‘ Zuletzt sagte sie nur: „Schön, wundervoll!“ Und
endlich öffnete sie nur noch die Lippen, als ob sie „Schön!“ sagen
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ullte. Nach einiger Zeit bewegte sie auch die Lippen nieht nehn

suhrend er fortfuhr, die magnetischen Striche zu volltühren Ihı

'iesicht wurde ganz ruhig.
lir hatte reichlich Gelegenheit, dieses märchenhaft schöne Antlıt:

‚ı betrachten, das ihn mit einer gewissen Scheuerfüllte. Die Stirn, die

Nase, die Wangen, die Lippen, wie das alles gebildet war! Die Nase

war besonders herrlich geformt, zart und doch kräftig, einen schöneren

Mund hatte er nie gesehen, er erinnerte sich an die Formen sanft

wewellter Rosenblätter. Deutlich vermochte er sogar den unendlich

‚arten blonden Flaum auf ihrer Oberlippe zu erkennen. Plötzlich

‚eufzte sie ganz leise, dann bewegtesich sich nicht im leisesten mehr.

Sıc schien eingeschlafen zu sein.
Nach einer Weile löste er vorsichtig die Hände von ihren Schläfen,

ıber als er im Begriff war, sich lautlos aufzurichten, war es ihm, als

ob ein Lächeln um die Mundwinkel der Schlafenden spiele. Gleich

‚larauf lächelte Charlotte stärker und schlug ihre Augen auf, deren

heller Glanz ihn traf.
„Bin ich eine gute Schauspielerin, wie?“ flüsterte sie. „Glauben Sie,

ılaß ich es zu etwas bringen werde?“ fuhr sie mit erwachender Stimme

fort und begann hell und triumphierend zu lachen.

Fabian vermochte nicht ein Wort hervorzubringen und konnte nur

nicken, so überrascht war er.

Charlotte aber umschlang seinen Nacken mit ihren zarten Händen,

und mit einer Kraft, die er nicht für möglich gehalten hätte, zog sie

seinen Kopf zu ihrem Gesicht herab und küßte ihn herzhaft aufdie

Wange. Dann sprangsie auf und lachte laut. „Haben Sie noch immer

keine Angst vor meiner Schönheit?“ rief sie aus. „Nein? Nun, dann

wollen wir unser Fest feiern!“
Und sie klingelte nach dem Kellner.
Das Fest dauerte bis zum frühen Morgen, und als sie sich ver-

abschiedeten, duzten sie sich.

Seit diesem Abend waren sie unzertrennlich. Man sah sie häufig

Jurch die Stadt fahren, Charlotte holte Fabian vom Büro ab, an den

Sonntagen machten sie Ausflüge in die Umgebung der Stadt. Sie

verlebten zusammen einen schönen Sommer, und es sah ganz so aus,

als wären sie verheiratet.
Einmal nahm Fabian sie sogar auf eine Dienstreise nach Berlin mit,

wo er eine Woche zu tun hatte. Ihre Schönheit bezauberte alle Welt.

Die Gespräche verstummten, wenn sie vorüberging. Ihre Erfolge

schmeichelten Fabian.

Im übrigen beobachtete er, daß sie nicht unempfindlich gegen die

Blicke begeisterter Männer war. Dann schlug sie ihre Augen groß auf,

ihr Lächeln verändertesich, es wurde lebendiger, beseelter, manchmal

erschien es voller Liebe. Auch ihr Lachen veränderte sich, es wurde

heller, sieghafter, oft aber klang es auch gemacht und künstlich. Die
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bewundernden Blicke schwärmerischer Frauen aber übersahsie völlig.
Sie existierten für sie überhauptnicht.
Eines Tages aber, ganz plötzlich, war alles zu Ende.
Der lange Vogelsberger mit seinem weizenblonden Haarschopf

erschien, als sie im „Stern“ zu Mittag speisten, und sagte: „Ich habe
die Ehre, gnädige Frau, Ihnen mitzuteilen, daß morgen vormittag um
elf Uhr ein Flugzeug für Sie bereitsteht.“

Charlotte erblaßte. „Ein Flugzeug?“ hauchtesie.
„Der Gauleiter hat Sie mit dem Flugzeug hierherfliegen lassen‘, fuhr
Vogelsberger in seiner schwarzen Parteiuniform, mit der gleichen
Höflichkeit lächelnd, fort, „und er hält es für seine Schuldigkeit, Sie
wieder mit dem Flugzeug nach Hause zurückzubringen. Und zwar hat
er mir den ehrenvollen Auftrag erteilt, Sie bis Wien zu begleiten und
Sie auf dem Wiener Flugplatz abzusetzen. Das ist mein Befehl.“

Charlottes Blicke flackerten. Sie sah noch immer blaß aus. „Und
wenn ich mich weigere, das Flugzeug zu betreten?“ fragte sie.

' Vogelsberger verschlug es vor Erstaunen die Rede. Lächelnd blickte
er Charlotte an. Seine Bewunderungfür sie war grenzenlos. Er gehörte
zu den wenigen Menschen,die sie damals bei der Geburtstagsfeier des
Gauleiters auf dem Mahagonitisch nackt tanzen sahen.Sie trug ledig-
lich ein winziges Schleierhöschen, und der Anblick war so verwirrend,
daß er ihn sein ganzes Leben nicht vergessen würde. Daran dachte er
jetzt.

Er blickte noch immerlächelnd auf Charlotte,als er sagte: „Als Ihr
Freundund Verehrer würde ich Ihnen raten, es nicht zu versuchen.
Sie wissen, daß ich es gut mit Ihnen meine. Also gut! Pünktlich um ein
halb elf Uhr morgens werde ich vor dem Hotelsein undSie abholen.“
Und Vogelsberger klappte mit den Absätzen und ging.

XV

Die plötzliche Abreise Charlottes war für Fabian eine sehr unange-
nehme Überraschung. Er hatte sich an sie gewöhnt und vergaß es ihr
nicht, daß sie ihm, ohne daß sie es wußte, über schwere Wochen und
‘Monate seines Lebens hinweggeholfen hatte.
Zu seinem eigenen Erstaunen aber war er im Grunde genommen

nicht betrübt, daß sie fortging, er empfand keinetiefere Sehnsucht und
keinen Schmerz. Im Gegenteil, er fühlte sich erleichtert und befreit.
Sie war einer jener Menschen, die man vergißt, sobald sie die Türen
hinter sich geschlossen haben. Nichts hinterließsie als die Erinnerung
an ihre Schönheit.
Es genügt also keineswegs, nur schön zu sein, dachte er, als er allein

bei einem Glas Wein im „Stern“ saß. Wir lieben ganz andere Eigen-
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"haften in einem Menschen. Wenn er an Christa dachte, so schämte
»ı sich fast, so viele Monate mit einem. Wesen vergeudet zu haben, das
ne volle Stufe niedriger stand als sie. ı

U)ft war es ihm nicht leicht gewesen, überihrer Schönheit die Ober-
Nüchlichkeit und Anmaßung zu vergessen, die ihr eigen war. Ihre
„chönheit war ihr zum Fluch geworden, so daß sie die Menschen nur
mit rein ästhetischen Maßstäben maß und ihre moralischen und gei-
‚tigen Fähigkeiten überhaupt nicht beachtete. ‚Man sagt, meine
Schönheit behext die Männer, man sagt, mein Lachen kann Tote er-
wecken‘, diese Aussprüche Charlottes gingen ihm durch den Sinn.

Ihre Schönheit war für sie der Mittelpunkt der Welt geworden, um
den sich alles drehen mußte, und ihr heißester Wunsch war es, an-
gebetet und vergöttert zu werden. Ein Mann mußte ihr Sklave und
IMiener sein, er durfte nur sie sehen, und die Aufgabe seines Lebens
war es, sie zu verherrlichen.

Er dachte auch an den Hochmut, mit dem sie über Frauen urteilte,
‚lie sie für gewöhnlich keiner Beachtung wert fand. Wie oft hatte er
ıhre Überheblichkeitheftig verurteilt. Heute mußte er über ihre hoch-
mütigen Bemerkungen lachen. Wenn eine vollbusige Dame vorüber-
kıng, pflegte sie zu sagen: „Wenn ich diesen Busen hätte, würde ich
sofort Selbstmord begehen.‘ Über eine Frau mit großen Füßen äußerte
sie: „Ich würde mir eher die Zehen mit demBeil abschlagen, bevorich
‚0 herumliefe.‘
„Nun, lebe wohl, Charlotte‘, sagte Fabian und hobsein Glas.
Sie war jetzt drei Tage fort, und man konnte nicht behaupten, daß

Fabian sich sonderlich grämte.
Eine Frage aber beschäftigte ihn häufig. Weshalb hatte der Gauleiter

('harlotte so plötzlich nach Wien bringen lassen? Einen Anlaß dazu
muß er doch wohl gehabt haben. Er vermochte aber nie hinter dieses
(seheimnis zu kommen, sosehr er sich auch Mühe gab. Wahrscheinlich
war es nichts als eine Laune von ihm, dachteer.
Doch plötzlich beunruhigte ihn die Frage aufs neue. Das geschah,

ls ihn der Gauleiter nach einigen Wochen ohnejede weitere Erklärung.
nach Einstetten beorderte. Vielleicht wird er mir Vorwürfe machen,
(lachte er, daß ich mich mit Charlotte soviel vor aller Welt zeigte? Es
war ihm etwas unbehaglich zumute. ‚
Doch Rumpf dachte nicht imentferntesten daran, er erwähnte

Charlotte überhaupt mit keinem Wort. In der „Burg“ sagte man ihm,
Jaß der Gauleiterihn im Billardzimmer erwarte. Er war jedoch äußerst
überrascht, Rumpf, der ihn in Hemdsärmeln und mit dem Queue in der
Hand begrüßte, nicht allein zu finden. Eine schwarzhaarige junge
Dame mit sonnengebräunten Wangen lehnte am Billard.
„Die Dame behauptet, Sie zu kennen‘, sagte Rumpfin bester Laune.
Fabian machte der jungen Dame eine Verbeugung, und in diesem

Augenblick drehte sie sich um. Es war Marion! Man durfte sich in
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dieser Weltwahrhaftig über nichts mehr wundern! Einmaltraf manbei
dem Gauleiter die schönste Frau Österreichs, einmal eine gute Be-
kannte, die Jüdin war.
„Marion!“ rief Fabian freudig überraschtaus.
Rumpflachte laut auf. Derartige Überraschungen waren nach sei-

nem Geschmack.
‚Ja, ich bin es in der Tat‘, begrüßte Marion Fabian und lachte ihr

kerniges, frisches Lachen. Dabei wurde sie blutrot vor Verlegenheit.
„Sie sehen mich hier in doppelter Eigenschaft‘, sagte sie, „als Lehrerin
für Italienisch und als Schülerin im Billardspiel.‘“
Rumpf lachte noch immer heftig, während er seine Queue lebhaft

mit der Kreide bearbeitete. ‚Nun sehen Sie sich nur das Mädchen an!“
rief er aus. „Klingt es nicht wie eine Entschuldigung? Man könntefast
glauben, ich hätte ein Verhältnis mit ihr angefangen?“

Marions Wangen wurden noch röter. Sie würdigte Rumpf keines
Blickes, sie blickte an ihm vorbei und beschäftigte sich wieder mit den
Eifenbeinbällen auf dem Billard.
Rumpf aber wandte sich, noch immer lachend, an Fabian. „Und

dabei bin ich ihr noch nie näher ais Ihnen gekommen!“ sagte er.
„Fräulein Marion ist in der Tatals italienische Lehrerin bei mir tätig.
Nunhabeich aber nicht das geringste Talent, den gehorsamen Schüler
zu spielen und an einem Tisch Zu sitzen. Da kam mir der Gedanke,
ob mannichtitalienische Konversation rechtgut mit Billard verbinden
könne? Undes ging. Oder ging es nicht, Professora?“
„Eeccellentissimo, commodore!“rief Marion, über das Billard gebeugt.
„Professora und Commodore“,erklärte Rumpf, „das sind die Titel,
auf die wir uns geeinigt haben, müssen Sie wissen. Sie werden erstaunt
sein‘, fuhr er fort, „welche Fortschritte Fräulein Marion in den we-
nigen Wochen gemacht hat! Esist einfach unglaublich! Ich werdeihr
bald nichts mehr vorgeben können.“

Fabian beobachtete Marion beim Spiel. Sie spielte in der Tat recht
gut. Als ausgezeichnete Tennisspielerin konnteihr das Billardspiel, das
ein rasches Auge und große körperliche Gewandtheit erfordert, natür-
lich nicht schwerfallen.
Da verfehlte sie, halb auf dem Billard sitzend, einen Ball und

schüttelte den Kopf. Sie lachte laut auf. „Esist doch schwerer, als man
glaubt!“ rief sie aus.
„Ihr Effet war zu schwach, das war alles“, bemerkte Rumpf. „Nun
aber wollen wir eine kleine Pause einschalten, Professora, und eine
Tasse Tee trinken. Bitte hier herzukommen.“

In einer Ecke des Billardsaals war eine erhöhte Nische für Zuschauer
und Gäste eingebaut, und hier tranken sie Tee.
„Lieber Freund“, begann der Gauleiter, lächelnd zu Fabian gewandt,

„als Menschenkenner werden Sie längst beobachtet haben, daß Marion
meine Sympathien imhöchsten Maße gefunden hat?“
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„Herr Commodore!
Ilerren im Wege bin.“
„Es ist schwer, Marion nicht äußerst sympathisch zu finden, cı
widerte Fabian mit Überzeugung.

„Schwer, Sie sagen schwer?“ fuhr Rumpf fort. „Es ist völlig un-
möglich, behaupte ich. Und doch, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, habe
ıch es noch nicht gewagt, ihr die Hand zu küssen, so spröde und
ınnahbar ist sie.“
Marion erhob lebhaften Einspruch.
Rumpf aber lachte nur. ‚Ja, so spröde und unnahbar!‘‘ wiederholte

er. „Und dazuist es auch gefährlich, müssen Sie wissen!“ schloß er
laut lachend.

Marionstrich sich die schwarzen Locken unruhig aus der Stirn und
machte Miene, sich zu erheben. „Herr Commodore!rief sie erneut
aus und wiederholte ihren Einspruch aufitalienisch, so daß Fabian sie
nicht völlig verstand. Noch nie hatte er den Gauleiter so kamerad-
schaftlich mit einem Menschen umgehen sehen.
Rumpf aber fuhr fort zu lachen. „Verzeihen Sie, Professora‘“, er-

widerte er, „ich werde ja nichts von dem Dolch erzählen!“
„Ich bitte herzlich!“ rief Marion aus, der die Röte bis in die Haar-
wurzeln schoß.
Nunmehr wandte Rumpf sich an Fabian. „Marion führt nämlich

immerfort einen Dolch bei sich‘, sagte er. „Diesen Dolch will siegegen
jedermann gebrauchen,sei es, wer es auch sei. Sogar gegen mich, wenn
es sein muß.“
Marion sprang auf. Sie war plötzlich blaß geworden.„Ich bitte, mich

entfernen zu dürfen, Herr Gauleiter!‘““ sagte sie förmlich und ernst.
Sofort hörte Rumpf auf zu lachen. Mit bestürzter Mieneblickte er

auf Marion. „Aber ich bitte Sie herzlich, Marion!“ rief er aus. „Sie
werden doch einen Scherz verstehen? Ich wäre wirklich aufs äußerste
betrübt, wenn meine Albernheiten Sie vertreiben würden. Trinken Sie
in aller Ruhe weiter Ihren Tee, und lächeln Sie, zum Zeichen, daß Sie
nicht mehr böse sind.‘
Er behandelt sie wie ein Kind, dachte Fabian, bei Gott, Charlotte

hatte recht, er versteht die Frauen nicht.
Marion nahm wieder Platz. Sie lächelte, während sie Tfänen in den

Augenhatte.
„Verzeihen Sie, Marion‘, sagte Rumpf, „ich habe heute meinen
übermütigen Tag.“
Die Besuche Marions waren dem Gauleiter zur Gewohnheit ge-

worden. Er hatte mehrmals den Versuch gemacht, mit dieser Gewohn-
heit zu brechen, und ließ Marion kurzerhand absagen.
„Zum Teufel!“ fluchte er und knirschte mit den Zähnen. „Bistdu denn
verrückt geworden? Laß die hochmütige Jüdin doch einfach laufen,
es gibt ja genug andere!“

rief Marion lachend. „Ich sehe. daß ıch den
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Aber der Versuch bekam ihm sehr schlecht. Eine quälende Unruhe
folterte ihn, seine Laune war einige Tage lang einfach unerträglich, so
daß er sich betrinken mußte. Was, bei allen Teufeln, war in ihn ge
fahren? Er kannte sich selbst nicht mehr. Am nächsten Tag rief er
selbst bei Marion an und wurde erst wieder ruhig, als er sie erblickte.
So war es nun einmal.
„Gut“, sagte er sich, „daran ist nichts zu ändern. Eines Tages wird

sie selbst von diesem platonischen Unfug genug haben,schließlichist
sie ja eine junge Frau.“ ı

XVII

Die Unruhe begann schon im Sommer, als Charlotte noch in der Stadt
weilte.

Eines Tages wollten Charlotte und Fabian in der Wilhelmstraße
Besorgungen machen,als sie durch drei große Lastwagen aufgehalten
wurden. Auf den Lastwagen standen dicht gedrängt Rudel johlender
und grölender brauner Landsknechte, deren herausfordende Mienen
und anmaßende Gebärden allgemeines Argernis erregten. Offenbar
waren sie betrunken. Vor Restaurationen, Konditoreien, Caf&s und
jüdischen Geschäften hielten die Lastwagen an, und die pöbelhaften
Landsknechte nahmeneine drohende Haltung gegen die verängstigten
Menschenaufder Straße und gegen die Insassen der Häuserein. Sie
grölten mit ihren rauhen Stimmen in rohen Sprechchören: ‚‚Juda, gib
acht! Juda, gib acht! SA wacht! SA wacht!“ Dannroliten die lärmenden
Autos weiter, um nach kurzer Zeit wieder anzuhalten, damit die Lands-
knechte ihre pöbelhaften Sprechchöre wieder in die Straßen hinein-
rufen konnten.
Der Lärm erschreckte die Straßen und erfüllte die Stadt mit Unrast

und Angst. Was war das? Die Stadt hatte bis heute auf gute Sitten
gesehen, sie war aus ihrer Ruhe aufgescheucht und konnte nicht ver-
stehen, daß man in den Straßen toben und grölen konnte, ohne daß die
Polizei eingriff. Dazu kam, daß niemand die braunen Landsknechte
kannte, sie waren auf ihren großen Lastwagen von irgendwoher ur-
plötzlich in der Stadt aufgetaucht.
So begannes.
Im Herbst aber, es ging schon in den Winter, wurde die Stadt plötz-

lich von Feuerarlarm und dem wilden Geschrei erschrockener Stim-
men erfüllt. Löschzüge, schwere Autosund rasselnde Pferdegespanne
rollten und tobten durch die Straßen, die schrillen Glocken der Feuer-
wehr gellten, und die Bürger rissen erschrocken die Fenster auf. Da
war der Himmelblutrot! Auf der Straße rasten die wilden Schritte
erregter Menschendahin, und entsetzte Rufe quollen aus der Dunkel-
heit empor: „Die Synagoge brennt.“ -
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Ja, die Synagoge,ein altes, ehrwürdiges Gebäude, branntelichterloh.
Sie hatte urplötzlich Feuer gefangen, ganz wie viele Synagogenin
Deutschland in der gleichen Nacht. Sie brannte bis auf die Grund-
mauern nieder, und am Morgen war sie nicht mehr als ein Haufen
schwelender Balken und rauchender Schutt. Die Feuerwehr hatte alle
Hände voll zu tun, ein Benzinlager zu schützen, das in bedrohlicher
Nähelag.
Aberder Brand der Synagoge war nicht der einzige Schreckenin

dieser fürchterlichen Nacht. Die Erde war geborsten, und die Hölle
hatte ein Heer von Teufeln auf die Stadt losgelassen, um sie zu
züchtigen. Wieder rollten große Lastwagen voll brauner grölender
Landsknechte durch die Straßen. In der ganzen Stadt klirrte und
splitterte es. Ungezählte Fenster gingen in Scherben, die sämtlichen
Auslagescheiben der jüdischen Firmen wurden zerschmettert. Die
wirklich herrlichen Verkaufsräume des Juweliers Nicolai zer-
trümmerte man völlig. Die zerschlagenen Spiegelscheiben bedeckten
wie dicke Platten von Eis den Bürgersteig. Wer hatte denn gewußt, daß
Nicolai Jude war? Hatte er nicht das Hakenkreuzaus Brillanten, Frau
Cäcilie Sch. gehörig, ausgestellt und den Barockschrank des Kauf-
manns Modersohn? Nicolai war in einer Nachtein ruinierter Mann!
Alle Vitrinen und Schränke hatte man erbrochen und ausgeplündert,
Hunderte von Ringen, goldenen Ketten und Uhren gestohlen. Es kam
auch Gesindel aus den Vorstädten dazu, die noch das mitnahmen, was
die andern übriggelassen hatten. Ähnlich wie Nicolai ging es vielen
jüdischen Geschäften. Das Blumengeschäft von Rosental wurde in
tausend Fetzen zerschlagen. Auch das Warenhaus der Gebrüder
Frenzel hatten die tollgewordenen Bandenhalb zerstört und aus-
geraubt. Fußhoch lagen die Glasscherben um das fünfstöckige Ge-
bäude. Große Ballen und Bündel von Tuchen und Weißzeughatte man
mit Benzin übergpssen und angezündet, ganze Wohnungsausstattun-
gen zerschlagen und in die Flammen geworfen. Man sah Vorhänge und
Gardinen brennend über die Dächer fliegen, und noch tagelang hing
eine angekohlte Ottomane zur Hälfte aus einem der Fenster im ober-
sten Stockwerk. Porzellan, Glaswaren und Spiegel wurden in den
Liftschacht hinabgestürzt, daß man das Klirren meilenweit hörte,
Teppiche, Läufer aber warf man ganz einfach auf die Straße hinab.
Mäntel und Anzüge wurden kurzerhand von den Stangen gerissen und
geraubt.
Auch in die privaten Wohnungen von Juden drangen die ent-

menschten Horden ein, sie zertrümmerten die Türen mit Beilen und
zerschlugen wie Tollwütige Möbel und Geschirr, sie schlitzten sogar
die Betten mit Messern auf, so daß die Federn wie Schneeflocken in
den Straßen herumwirbelten. Ein Dienstmädchen, das die Habe seiner
Herrschaft verteidigen wollte, hatten die braunen Landsknechteein-
fach niedergestochen, und einen alten Mann, der krank im Bett lag,
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‚fen sie mit dem Bett aus dem Fenster in den Hof hinab, wo er am
nuchsten Morgen starb. Einen jüdischen Arzt, der ihm zu Hilfe eilte,
hlug man mit Prügeln halbtot, um ihn schließlich zu verhaften.
esonders aus den schmalen Gassen der Altstadt, der Gerbergasse,

der Spitalgasse und dem Gänseweg, hörte man stundenlang gellendes
'eschrei und lautes Jammern von Kindern und Frauen. Schrille
ingstschreie erfüllten die Dunkelheit und drangen wie Messerin die
Ilerzen der Menschen.
Girauen über Grauen! Entsetzen ergriff die Stadt.
Am Morgen waren die Leute wie verstört und gelähmt von dem

„auenhaften Spuk der Schreckensnacht. Selbst viele Angehörige der
!"ırtei schämten sich der Vorfälle, andere wiederum aber triumphierten
hımisch. Manche Menschenweinten, und den ganzen Tag knarrten die
!ıhrwerke mit den Glasscherben durch die Straßen, die Juden aber
nußten zehn Millionen Reichsmark Buße bezahlen für die Schäden,
(ıe man ihnen zufügte. Der kleine Robby eilte vor Erregung zu seinem
Vıter ins Büro, um ihm sein Herz auszuschütten. „Hast du gehört,
Vater?“ rief er aus, „in der Spitalgasse haben sie ein zwölfjähriges
Miüdchen aus dem dritten Stock auf die Straße geworfen.“

Fabian, den die Geschehnisse selbst völlig verstört hatten, tröstete
ıhn, so gut er konnte.
‚Höre, mein lieber Robby“, sagte er zu ihm, während er seine Wangen

»treichelte, „du sollst nicht alles nachschwätzen, was die Leute
«rzählen. Hast du eine Ahnung, was heute alles zusammengelogen
wird?“
„Mama sagt auch, esist alles Lüge. Die Feinde der Partei hätten es
ıfunden‘“, rief Robby.
„Mama will dich trösten, Robby, aber gewiß ist vieles übertrieben.

Iind was sagt denn Harry?“
„Harry sagt, es geschieht den Juden ganz recht.“
Fabian wurde dunkelrot. ‚„Bestelle Harry, daß er wie ein kleiner

(1assenjunge urteilt!“ rief er aus. „Du aber, Robby, gehst jetzt rasch
ın die Spitalgasse und fragst nach dem armen Mädchen. Dann kommst
du wieder zurück zu mir und sagst mir Bescheid, nicht wahr?“
Eine Stunde später erschien Robby wieder mit strahlender Miene.

‚Das von dem Mädchenist nicht wahr“, sagte er.
„Nun, siehst du, Robby?“ sagte Fabian erfreut. ‚„‚Was sagte ich dir?

Mandarf nicht alles glauben.‘

XIX

Nie wohlhabenden Juden hatten sich zusammengetan und einen un-
benutzten, armseligen Tanzsaal im Weberviertel gekauft, den sie in
ıller Eile und Stille zu einem jüdischen Betsaal herrichten ließen. Sie
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scheuten keine Kosten und zahlten den wenigen Handwerkern, c:
waren meistens alte Leute, den fünffachen Stundenlohn. Nachvie:
zehn Tagen war der Betsaal fertig und wurde durch einen besonderen
Gottesdienst eingeweiht. Am.gleichen Abend nochging er in Flamme:ı:
auf.
An diesem Abend kam Wolfgangin die Stadt, um sich mit Gleichen

in der „Kugel“ zu treffen. In der sinkenden Dämmerung besuchte cı.
in seinen Mantel gewickelt, all die Gassen und Straßen, wo die Mord
buben, anders nannte er sie nicht, gehaust hatten.
Es sind Verbrecher, dachte er, wir wußten es schonlange, aberda:

törichte Volk begreift es noch heute nicht. Es bekommtzu fressen un
zu saufen und kümmert sich um nichts weiter. Wie sollte es auch
Wenn die Schellhammer und andere Millionäre, wenn die Industriellen
und Kohlenbarone diese Verbrecher noch unterstützen und ihnen
Millionen spenden?
Nahezu wäre er mit einem der braunen Landsknechte zusammen

gestoßen, der aber noch im letzten Augenblick zurücksprang. „Sehen
Sie sich vor!“ schrie er dem braunen Soldaten zu, es war heute nicht
zu spaßen mit ihm.

Die Ehre Deutschlands wurde in diesen Tagen vor die Hunde ge
worfen, dachte er bekümmert, indem er weiterging, es ist jetzt end:
gültig dahin gekommen, daß man sich schämt, ein Deutscher zu sein!
'Schmach und Schande, Schande und Schmach, um mit Gleichen zu
sprechen. Meine Freunde in Paris und London undin der Welt, lebt
wohl! Ich werde nicht mehr den Mut haben, euch wieder unter die
Augen zutreten. Ein Fluch hat mich getroffen, wie sollt ihr das ver
stehen? Ein Fluch traf mich und das deutsche Volk! Das deutsche Volk
schenkte Hochstaplern und Liügnern sein Vertrauen, weil die Mäch-
tigen und Reichen des Landes an sie glaubten. Das war seine Schuld'
Sagt selbst, wem sollte derMann der Straße, der nicht mehr besaßals
ein Hemd, mißtrauen, wenn die Mächtigen und Reichen des Landes.
die etwas zu verlieren hatten, ihm ihren Glauben schenkten? Dasist
der Fluch, der mich traf. Meine Freunde in Paris und London undin
der ganzen Welt, die ihr einsichtig seid, ihr könnt mich bedauern, aber
meine Trauer werdet ihr nicht verstehen. Lebt wohl, lebt für immeı
wohl!
Die Dämmerung war nun schwer auf die Stadt herabgesunken,so

schwer wie die Trauer auf Wolfgangs Herz, vom Fluß her kroch Nebel
durch die Straßen und hüllte alles in leichten Dunst. Wolfgang befand
sich in der Nähe des Rathauses und sah ganz unerwartet viele Men-
schen auf dem Marktplatz stehen, auffallend viele braune Parteisol-
daten darunter, die irgend etwas Interessantes zu betrachten schienen.
Die meisten hatten belustigte Gesichter, und viele lachten auch ver-
gnügt und heiter. Wolfgang, von Natur neugierig, trat näher. Was in
aller Welt mochte es hier Interessantes zu sehen geben?
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In ersten Augenblick war er nahe daran, selbst aufzulachen. Auf

ın Marktplatz schienen Betrunkene zu tanzen und herumzutorkeln.

ir es waren keine Betrunkenen, es waren schattenhafte Gestalten,

. mit langen Besen den Marktplatz fegten. Vor dem Rathaus hielt

ı Auto, und seine Scheinwerfer projizierten die Schatten zum Teil

‚engroß auf die Wände der Häuser. Es waren in der Tat phantasti-

Iw und groteske Bilder, über die man hellauf lachen konnte. Als aber

Nolfgang näher hinblickte, da sah er, daß einzelne der Straßenkehrer

ul Schattenfiguren Zylinderhüte trugen. Schon aber wurdeer stutzig

ııl trat einige Schritte näher. Straßenkehrer und Zylinderhüte? Es war

in phantastischer und erschreckender Anblick. Da sah er, daß es

ıılen waren! Ja, ohne Zweifel, es waren Juden, und das erregte

‚plapper der Menge klärte ihn rasch über das ungewöhnliche und

‚chämende Schauspiel auf. Die Juden hatten, so hörte er, heute

hend ihren neuen Betsaal im Weberviertel eingeweiht, undals sie in

ıı Stadt zurückkehrten, waren sie von den braunen Horden auf-

halten worden, die ihnen die Besen der Straßenkehrer aus dem

: ıthaus in die Hand drückten undsie zu diesem erniedrigenden Dienst

'wungen. Das Lachen, das ihn befallen wollte, erstarrte in seinen

pen, und er wurde totenbleich vor Empörung. Es waren ehrwürdige

\lınner, zumeist in reiferen Jahren,viele in schwarzen Gehröckenund

nıt Zylindern, die hier in der Dämmerung dem lachenden und joh-

I den Straßenpöbel ein groteskes Schauspiel abgaben.

In diesem Augenblick bemerkte er in der Nähe seines Brunnens

men alten Mann im schwarzen Gehrock, mit dünnen, weißen Bart-

turen, einen Zylinderhut auf dem Kopf, der ihm bekannt vorkam.

"nz wie die andern Unglücklichen war er bemüht, den langen Besen

‚ıı handhaben, taumelte bei der ungewohnten Beschäftigung hin und

her und sah blaß und erschöpft aus. Sein Zylinder war von dem langen,

iellen Besenstiel in die Stirn geschoben worden, so daß er den Ein-

‚Iruck eines Betrunkenen machte. Ohne jeden Zweifel, es war seinalter

| reund Sanitätsrat Fahle.
Augenblicklich stieß er einige der lachenden braunen Parteisoldaten

sır Seite und stürzte auf den Sanitätsrat zu.

Er riß ihm den Besen aus .der Hand und schrie: „Das ist keine

lieschäftigung für Sie, mein Freund!“

Sanitätsrat Fahle taumelte erschrocken zurück und wollte wiederum

‚winen Besen ergreifen. „Es ist auch keine Arbeit für Sie, mein lieber

Professor‘, rief er aus.

Doch Wolfgangließ den Besen nicht mehrlos, under fing an, damit

‚ı kehren wie die anderen Männer. Doch plötzlich fühlte er einen

harten Griff an seinem Arm: „Was tun Sie hier?“ schrie eine laute

Stimme dicht an seinem Ohr. „Scheren Sie sich zum Teufel!“ Und

‚ofort trat ein anderer hochgewachsener Bursche hinzu und rief etwas

von Verhaftung.
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Halb gestoßen, halb gezerrt wurde Wolfgang in die nächste Gass

geschoben,die er sofort.als die Heiligegeistgasse erkannte.Er erkanntı
auch den Raum wieder, in den manihn hineinstieß. Es war das gleicht
Zimmer, in dem er einmal vor der Geheimen Staatspolizei verhörı
worden war. Der Raum war voller lärmender Menschen, Männeruni
Frauen, die alle jammerten und durcheinanderschrien.
Wolfgang hatte noch nicht die Zeit gefunden, sich ein Plätzchen

auszusuchen, als alle Verhafteten aus dem Raum hinausgetriebenwurden und mansie in ein kleines Auto hineinstieß. Dabei erhielt cıeinen heftigen Schlag gegen das rechte Ohr.
Es war einer jener kleinen Wagen, die jetzt, da die Straßen as

phaltiert waren, in Abständen von zehn Minuten durch die Stadı
fuhren. Taubenhaushatte seinerzeit von diesen kleinen Omnibussen
dreißig Stück eingesetzt, die von den Schellhammerschen Werkengeliefert wurden. Halb betäubt von dem heftigen Schlag gegen seinrechtes Ohr, kauerte Wolfgang in einer Ecke des Wagens, in sein
Schicksal ergeben, und der Wagen fuhr ab und stolperte durch .dir
Stadt. Jetzt haben sie dich gefaßt, ging es ihm durch den Sinn, wie sic
alle einmal fassen, die nicht mit den Wölfen heulen,alle,alle, einen um
den anderen, auch dich werden sie einmal fassen, Gleichen. Etwa:
anderes vermochte er nicht zu denken.

In seiner halben Betäubung bemerkte er, daß die meisten Leute im
Wagen Juden waren, Frauen und Männer, auch einige Handwerker.
Maurer und Zimmerleute, waren dabei. Alle schienen von einem neuen
Ereignis so lebhaft in Anspruch genommen zu sein, daß sie ihre
Verhaftung vergaßen.
Roter Feuerschein fiel durch die Fenster des kleinen Omnibusses.
„Gar kein Zweifel, es ist der neue Betsaal im Weberviertel!‘‘ sagte

ein kleiner, krummbeiniger, alter Maurer mit kalkbespritzten Arbeits
hosen.
„Gerechter Himmel! Sie haben den neuen Betsaalin Brand gesteckt!"

Jammerte ein alter Jude und raufte sich das Haar.‚In der Schillergasse
haben sie gestern eine Frau aus dem Fenster geworfen“, fuhr er fort
und sah dabeiallen ins Gesicht. ‚„‚Sie hat beide Beine gebrochen. Auch
ein Kind warfen sie hinaus,es blieb auf der Stelle tot liegen. Wasfür
Zeiten sind das! Gerechter Himmel!“
Der braune Parteisoldat, der auf dem Trittbrett des Omnibusses

stand, schob die Tür auf und schrie in den Wagen: „Wollt ihr gleich
das Maul halten, oder ich schieße euchalle über den Haufen.“
Wolfgang verzerrte das Gesicht zu einer Grimasse. Ich wollte, daß

Gleichen hier wäre, dachte er, oder noch besser, mein Brüderchen,da
könnte er erleben, wie man die Menschen behandelt. Und er tastete
aufgeregt nach seiner Brieftasche, nicht um seine Brieftasche zu su-chen, sondern um sich zu überzeugen, ob die Virginia nochin seiner
Taschesteckte.
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Ihe Virginia war noch da, er atmete auf, überglücklich. daß er sie
ıettet hatte, und genoß im voraus schondie Stunde, daer sie rauchen
‚urde. Sonderbarerweise gingen ihm nur derartig alberne Dinge durch
kwKopf.

letzt.da der kleine Omnibus über freie Felder fuhr, sah man einen
uächtigen Brand in der fernen Stadt. Der alte Jude begann wieder laut
u jammern. „Gerechter Himmel!“ schrie er. ‚Was für Zeiten sind das!
‘rechter Himmel!“
Doch da hielt das Auto. Sie waren angelangt.
Der braune Parteisoldat stieß mit dem Gewehrkolben nach den

hienbeinen der Häftlinge, und sie stürzten so schnell wie möglich
un. dem Wagen. Wolfgang mit seinem geschwollenen Ohr, das ihm so
uub wie ein zweiter Kopferschien, krochalsletzter heraus und dachte
och immer an seine Virginia. Sie standen in völliger Dunkelheit vor
“nem kahlen drähteglitzernden Tor, das sich weit öffnete. Nun wußte
«t endlich, wo sie waren.

Sie waren in Birkholz, das er von vielen Abbildungen her kannte.
Das Gittertor schloß sich hinter ihm, und er schritt auf einen kalk-

weißen Turm zu, über dessen Eingangstor in schwarzen plumpen
I.cttern zu lesen war: Gleichheit! Freiheit! Brüderlichkeit! Der Posten
herrschte ihn an, sich zu beeilen, und er durchschritt einen kahlen,
vetünchten Raum, eine Art von Einfahrt, in der die Schar der ver-
hafteten Juden verschwand. Am Ende der Einfahrt sah er einen Mann,
ıler mit einer Hand an die Decke gebunden war undaussah wie ein
(iehängter. Aber er war nichttot, sein Gesicht war gerötet und glänzte
von Schweiß, Geifer floß aus seinem verzerrten Mund. Er blickte
Wolfgang mit blicklosen, blutunterlaufenen Augenan, und dabei be-
wegte er unausgesetzt die nackten, schmutzbedeckten Füße und ver-
uchte vergebens, mit den Zehen den Boden zu erreichen.
„Oho, du hängstja noch immerda!“ schrie der Posten und lachte roh.
„Es ist wohl schon etwas kalt in der Nacht?“ Dabeistieß er eine Tür
uf und schob Wolfgang in ein enges Zimmer, dicht vor einen Tisch,
ın dem er einen Mann mit einem schwarzen krausen Bart gewahrte,
ıler einen Bleistift in der Hand hielt.
„Heil Hitler!“ schrie der Mann mit dem schwarzen krausen Bart und
bekam vor Zorn einen purpurroten Schädel.„Du weißt wohl nicht, was
ich gehört, du Flegel?““ oo
Wolfgangfühlte, daß sein Ohr jetzt groß wie ein Ballon an seinem

Kopf saß. Das Blut stieg ihm ins Gesicht. In
„Ihr könnt mich nicht verhaften und noch Höflichkeiten von mir
verlangen!“ erwiderte er kurz angebunden. .
„Wie?“ brüllte der Mann, und sein purpurroter Schädel kam rasch

näher. „Komm herein, Willi!“ Ein untersetzter Mann in einem grau-
weißen Sträflingskittel trat ins Zimmer. Er sah blaß aus und hatte eine
spitze, schiefstehende Nase.
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„Man muß diesem Lümmel gute Manieren beibringen, Willi!“rief deı
Mann mit dem schwarzen krausen Bart.
Der Untersetzte im Sträflingskittel trat an Wolfgang heran unil

blickte ihn von unten herauf mit schielenden Augenan.In dergleichen
Sekunde bewegte er den Arm und versetzte Wolfgang einen furcht
baren Hieb gegen das Kinn.
Wolfgang stürzte wie ein Klotz zu Boden.

XX

An dem Abend, da der neue jüdische Betsaal abbrannte, wurden übe:
hundert Juden verhaftet, viele andere waren geflohen oderhatten sich
verborgen. Unter den auf dem Marktplatz Verhafteten befand sich
auch Sanitätsrat Fahle. Festgenommen wurden alle Handwerker,
Maurer, Zimmerleute, Tischler, die am Bau des Betsaals, den deı
Gauleiter als eine Provokation erklärte, mitgearbeitet hatten, dazu alle
Lieferanten von Material, soweit sie nicht zur Partei gehörten. Det
Geheimen Staatspolizei schienen selbst die unbedeutendsten und lä-
cherlichsten Einzelheiten bekannt zu sein, es war einfach er
schreckend.
Die Bürger der Stadt waren völlig eingeschüchtert. Sie wagten kaum

noch, ihrem besten Freund etwas anzuvertrauen, da sie nicht wußten,
ob er nicht im Dienste der Gestapo stand. Fortan verstummtensie, und
ein unheimliches Schweigen herrschte in der früher so heiteren Stadt.
Man mißtraute Dienstboten, Handwerkern, Lieferanten, aller Welt.
Der einzige, der noch den Mut zur Offenheit hatte, war der „Un:
bekannte Soldat‘ in seinen anonymenBriefen.
„Hütet euch vor den Spitzeln!“ schrieb er. „Hütet euch vor Ritt:
meister Möhn, aus der Armee wegen übler Weibergeschichten aus-
gestoßen. Er leitete den Pogrom beim Brand der Synagoge. Hütet euch
vor dem langen Schilling, dem heutigen Chef der hiesigen Gestapo,er
führte die Aktion gegen den Betsaal im Weberviertel, hütet euch vor
dem ‚Brillenputzer‘ Orlowski, dem Chefaller Spitzel!““ Er nannte noch
viele andere Namen.
Wer war dieser ‚Brillenputzer‘‘ Orliowski? Es war ein frühere:

Gerichtsvollzieher, der wegen TrunksuchtdenDienst verlassen wußte.
Nun saß er elegant gekleidet jeden Abend in den Wirtshäusern und
Weinstuben, putzte seine Brille und trank, bis er nur nochlallen konnte.
Die Gäste schwiegen, sobald er eintrat. Er verkehrte in den ersten
Häusern, war gut befreundet mit der Baronin von Thünen, bei der er
sich häufig zum Teeeinstellte, und fehlte auchselten in Clotildes Salon.
Als Gauleiter Rumpf am nächsten Tage in der Liste der Verhafteten

den Namen Fahle las, bekam er einen Wutanfall, und Rittmeister |

    
 



 

 

Möhn,der ihm die Liste überreichte, befürchtete zum erstenmal, von
ihm niedergeschlagen zu werden.
„Man kann doch einen weltberühmten Gelehrten wie Sanitätsrat
Fahle nicht einfach verhaften wie jeden beliebigen Judenbengel!“tobte
er. „Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Ich werde diesen Idioten
Schilling einfach an die Wand stellen lassen, ich werde diese ganzc
Idiotenbande totpeitschen lassen, Möhn,einfach totpeitschen!“

Rittmeister Möhn wurde totenblaß und schlug die Hacken zusam
men.Er stand wie ein Kadaver und regte keinen Muskel, Geduld, sagtr
er sich, es geht vorüber! Wie sollte ich alle seine Gedanken erraten,
und was kümmert mich schließlich sein Judenmädchen,für das er sich
verrückt macht? Er würde zum Teufel gehen, wenn ich es melde.
„Ich werde augenblicklich den Kommandanten von Birkholz an-

rufen‘, erwiderte er in unterwürfigem Ton. ‚Im Falle Fahle sei ein
schwerer Irrtum unterlaufen. Ich werde sogleich selbst nach Birkhol,.
fahren.“
„Aber sofort, Möhn, wenn Sie noch lebend das Zimmer verlassen

wollen!“ schrie Rumpf mit blaurotem Gesicht und warf das schwere
bronzene Tintenfaß hinter Möhnher.

Sanitätsrat Fahle machte soeben mit einer Kolonne von Mitgefan-
genen die ‚„Frühmesse‘‘ mit, wie man im Lager die Morgenübung
nannte. Sie bestand darin, daß alle jüdischen Häftlinge im Laufschritt
hintereinander um den abgegrenzten inneren Lagerhof laufen mußten,
bepackt mit sechs bis acht Ziegelsteinen, die sie vorn auf der Brust
halten mußten. Der Unglückliche, dem das Mißgeschick widerfuhr,
einen Stein zu verlieren oder nicht mitzukommen, sollte fünfund-
zwanzig Stockhiebe auf seinen bloßen Judenhintern erhalten. Das hatte
soeben mit drohender Stimme der breitschultrige, wie aus dem Ei
geschälte Offizier der schwarzen Parteitruppe verkündet, der in glän-
zenden Lackstiefeln am Gitter des kleinen Innenhofes stand, zwei
riesige Bulldoggen nebensich an der Leine.

Fahle taumelte auf seinen schwachenBeinenhinter seinem Vorder-
mann her, einem fetten Juden mit dickem Hals, bemüht, nicht den
Abstand zu verlieren in der Kolonne, die, wie von einer mächtigen
Peitsche angetrieben, im Kreise dahinlief. Er war nach wenigen Mi-
nuten am Ende seiner Kräfte und hörte fortwährend das Zischen einer
Dampfmaschinein seinen Ohren. Das warerselbst, so pfiff sein Atem.
Da und dort fiel ein Mauerstein, es fielen zwei und mehr,es fiel ein
Mensch in den mit einer Grasnarbe bewachsenen Sand, und sofort
eilten Soldaten in schwarzen Uniformen herbei und begannenauf ihn
mit ihren Haselnußstöcken einzuschlagen. Zuweilen, wenn er sich
nicht mehrerhob, zerrten sie ihn zur Seite, und dann kam ein Sträfling
in grauweißem Kittel wie ein Wiesel herangestürzt, sie riefen ihn Willi,
und fing.an, mit furchtbaren, langsamen Schlägen auf den Besinnungs-
losen einzudreschen, wobei er jeden Schlag laut zählte.
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\: ıhle hastete halb bewußtlos weiter. Da verschwand plötzlich der

uke Hals vor ihm, sein fetter Vordermann stürzte mit all seinen

“nen zu Boden, und er mußte einen weiten Bogen um ihn machen.

‚ ılieser Sekunde hörte er, der völligen Ohnmacht nahe, eine laute

-umme aus dem Himmel, die seinen Namenrief: Fahle! Fahle! Ja, es

ıı ınder Tat, als ob der Himmelein Loch hätte, durchdasdie Stimme

ng, und er sah nach oben. Im gleichen Augenblick kamenalle seine

‘pelsteine ins Gleiten, und er verlor sie alle, einen um den andern.

war die Katastrophe! Wenn ihm auch nur noch ein Rest von Be-

nung verblieb, wußte er doch, daß er jetzt verloren war, aber

ulerbarerweise war ihm alles völlig gleichgültig. Doch die ganze

- olonne hatte urplötzlich haltgemacht,erhörte das harte Klirren von

wpelsteinen und sah, daß viele Männer sich erschöpft auf den Boden

fen.

t:ıhle, Fahle! Sanitätsrat Fahle, Professor Fahle!“

Ohne Zweifel, das war er. Man rief ihn, und er keuchte langsam und

ne jeden Gedanken über den Hof. u

Neben dem großen, breitschultrigen Offizier mit den Doggen stand

ın untersetzter Mann in schwarzer Uniform, dessen runder Schädel

‚ollig glattgeschoren war, und lächelte ihm wohlwollend zu. Er kam

ıhm sogar einige Schritte entgegen und hob flüchtig den Arm. Zu

„ınem großen Bedauern sei ein schwerer Irrtum unterlaufen, den er

‚ınitätsrat Fahle zu entschuldigen bitte. on

l’ahle verstand nur, daß er frei war und der große Offizier ihn zum

Ausgang bringen werde. Er war völlig apathisch und keuchte noch

inner von der Anstrengung. N

Der Sträfling im gestreiften Kittel, den sie Willi nannten, flograsch

vie ein Wiesel heran und überreichte ihm Gehrock und Zylinder.

Ieser Willi war ein zum Tode verurteilter Verbrecher, den der

Kommandant von Woche zu Woche begnadigte, wenn er sich gut

Iuhrte.
Nochmalstrat der kahlgeschorene Offizier einige Schritte vor und

hob grüßend den Arm. Fahle lüftete den Zylinder.

Noch immernach Luft ringend, schwankte Fahle neben dem großen

Offizier völlig teilnahinslos dahin. Er-durchquerte an seiner Seite den

kılkweißen Turm und beachtete nicht einmal den Toten, der ohne

Iewegung, die Hand an einen Haken der Decke gebunden, in der

Durchfahrt hing.
Ein Posten öffnete das große Gittertor, und Fahle stand im Freien.

Nuch wenigen Minuten erreichte er die Landstraße, wo er sich in den

Straßengraben setzte und Atem schöpfte.

Hier saß er ziemlich lange, bis sein Atem wieder ruhig ging. Der

Mann im schwarzen Gehrock, einen Zylinder auf dem Kopf‚ mit

‚lünnen, weißen Barthaaren und schwarzen Augenerregte die lebhafte

Neugierde der Bauern, die vorbeikamen. Sie wußten, daß es eın ent-
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lassener Häftling aus Birkholz war, wahrscheinlich einer der Juden
die man gestern verhaftete. Viele grüßten ihn sogar, und einer bt
schrieb ihm den Weg nach Amselwies, der viel kürzer war und an deı
Stadt vorbeiführte.
Dann lauschte er noch lange dem Lied einer Lerche, die hoch oben

im Ather ihr Lied trillerte. Der Gesang rührte ihn zu Tränen, und vr
beobachtete, wie die Lerche herabstieg, bis sie endlich, ein brauner unu
unscheinbarer Vogel, in seiner Nähe durchs Grastrippelte. Ihr Gesang
hatte ihn erfrischt, und allmählichkamen seine Gedanken zurück. Il.
erhob sich, um nach Hause zu gehen.

Die menschliche Seele ist unergründlich, dachte er. Niemand wird
das leugnen. Welche Miasmen aber werden aufgewirbelt, wenn man
den Grund der menschlichen Seele aufwühlt? Das weiß kein Mensch'
Vergebens versuchte er die Erinnerungsbilder aus Birkholz abzuweh
ren, die ihn hartnäckig und erschreckend verfolgten und klar vor ihm
standen.
Die Bauern auf den Feldern sahen ihn erstaunt an, wie er in seinen:

Bratenrock, den Zylinder auf dem Kopf, dahinging und vorsich dahin
redete. Er kommtvon einer Beerdigung, dachten sie. Aber schließlich
kamen sie überein, daß er aus Birkholz käme und sein Verstand wohl
etwas gelitten habe.

Tragisch, dachte Fahle weiter, unerhörttragisch, daß die rätselvollen
Miasmen auf dem Grundder deutschen Seele aufgewühlt wurden. Fr
durchquerte einen Hain junger Birken, den Zylinder in der Hand, und
freute sich über das lichte Gründer Birkenblätter und die Sonnenfleck:
zwischen den weißen Stämmen. Es ist unendlich schade um da:
deutsche Volk, denn das, was ich erlebt habe,ist nichts anderesals eine
Erkrankung der Volksseele. Und er dachte, daß manin der Geschichte
zuweilen unfaßbare Erkrankungen der Seele ganzer Völker beobachte1
hatte, bei den Kinderkreuzzügen zum Beispiel, in der Inquisition, ın
der Französischen Revolution. In allen Fällen waren es rätselhafte
Massenpsychosen. Die Seele des Menschen war noch lange nicht
erforscht, sie warf immer neue Rätsel auf. Die deutsche Seele aber waı
schwer erkrankt, und das deutsche Volk ging zugrunde, wenn nichtein
Wunder die Rettung brachte.
Der Birkenhain war allmählich in einen hohen Buchenwald über-

gegangen. Während der Birkenhain erfüllt war vom heiteren Gc
zwitscher der Vögel, war es zwischen den Buchenvöllig still. Nur
einmal hörte er ein Rascheln und erblickte einen einsamen Eichelhäher.
dessen Schwingen stahlblau aufblitzten, als er über den Rand eines
ausgedehnten Sonnenfleckes trippelte. Da aber flog der Häherplötz-
lich fort, und ein rotes Eichhörnchen kam mit dem Kopf nach unten
an einem Buchenstamm herabgeklettert und schwang sich auf den
Nachbarbaum.

Sanitätsrat Fahle ließ sich Zeit, es war für ihn eine wundervolle
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W uderung, voll von Beobachtungen und philosophischen Betrach-

„upen. Erst am späten Nachmittag kam er nach Hause, und er war

.‚taunt, daß Marion sich ihm tränenüberströmt an die Brust warf.

l.ıne schwere Nacht war das gewesen, eine entsetzliche Nacht!

\{rion hatte sig in Angst und Schrecken verbracht. Am Morgen,als

nı Vater immer noch nicht zurück war, war sıe entschlossen, zum

‚‚auleiter zu gehen, der sie häufig ermunterte, sofort zu ihm zu

ummen, wenn sie irgend etwas bedrückte. In diesem Augenblick

‚„hreckte sie das Schrillen des Telefons. Sie zitterte am ganzen

I orper, als sie an den Apparat ging, aber Rittmeister Möhn beruhigte

ı durch seinen freundlichen Ton. Es sei ein Irrtum unterlaufen, aber

in eıner Stunde werde er den Sanitätsrat im Auto persönlich nach

Hnıse bringen.

Kittmeister Möhn war tatsächlich in Birkholz gewesen, aber er hatte

iin Sanitätsrat verfehlt, da Fahle den Weg durch den Wald einschlug.

Nun war Marion außer sich vor Freude. „Wo warst du, Papa, was

ben sie mit dir gemacht?“ forschte sie unter Tränen.

Es war nicht so schlimm‘“‘, sagte Fahle und lächelte, „es ging mır gar

wicht schlecht. Ein Irrtum, der sich bald aufklärte, war unterlaufen,

‚eißt du? Später werde ich euch alles erzählen. Ich habe einen heit-

1. hen Spaziergang durch den Buchenwald gemacht,jetzt aber bin ich

‚ußerordentlich hungrig.“
[ahle kletterte mühselig in seine Bibliothek hinauf.

Als Marion aber kam, um ihn zu Tisch zu bitten, saß er auf einem

‚la in der Bibliothek und weinte. Ganz plötzlich hatte ihn ein Wein-

uampf befallen. .

| Netze dich zu mir, Marion“, flüsterte er geheimnisvoll, während er

‚ull weinte, „aber sei vorsichtig und sage niemand weiter, was ich dir

nun sagen werde. Es ist unsagbar tragisch, das deutsche Volk geht

‚ugrunde. Es ist in die Hände von Verbrechern gefallen! Aber still,

\turion, hörst du?“
 


