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Zum Buch 
Dieser Doppelband enthält die Romane "Inspektor Kajetan und die 

Sache Koslowski" & "Walching" 

Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski:  

In den Wirren der Räterepublik verschwindet in München der Journalist 

Meiniger. Nachdem sein Leiche gefunden wird, beginnt Inspektor Kajetan 

mit höchst gefährlichen Recherchen. Offenbar war Meiniger dabei, die 

Hintergründe des Attentats auf Kurt Eisner aufzudecken. 

Walching: 

Winter 1922: Im kleinen Alpendorf Walching wird ein junges Mädchen 

ermordet aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass drei Vagabunden die 

Täter sind, doch als Kommissar Kajetan mit seinen Ermittlungen beginnt, 

gibt es genug Anlass, misstrauisch zu werden. 
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1

Der Gewehrlauf zielte auf das Pflaster. Er wippte gemächlich auf 
und ab, als der Soldat sich in Bewegung setzte und, ohne die 
Hände aus den Taschen zu nehmen, auf den jungen Mann im 
abgetragenen dunklen Mantel zuging.

»Was suchst denn da? Da ist heut gesperrt!«
Der Angesprochene fingerte ein Blatt Papier aus einer Tasche, 

entfaltete es und hielt es sich vor die Brust. Seine Hände zitter-
ten unmerklich.

Der Soldat warf einen Blick darauf, nahm die Zigarette aus 
dem Mundwinkel und spuckte einen Tabakkrümel aus. Seine 
Miene verdunkelte sich.

»Von der Zeitung?«
Auf seine Worte hin wandten sich einige Männer des kleinen 

Trupps republikanischer Soldaten, die den Zugang zum Prome-
nadeplatz bewachten, um.

»Was für einen Dreck wird er denn diesmal wieder zusam-
menschmieren?«, höhnte einer. Die Brust des aufgeregten jun-
gen Mannes hob und senkte sich. Er wurde rot.

»Von mir habts ihr noch keinen Dreck nicht gelesen!«, rief er 
verletzt.

Der erste Soldat winkte ungeduldig ab, trat einen Schritt zur 
Seite und ließ den Journalisten passieren. »Aber deinen saube-
ren Kollegen sagst«, rief er ihm drohend hinterher, »dass bald 
ein anderer Wind weht! Hast gehört?«

7
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Der junge Mann, der sich nun schon in der Mitte der Maffei-
straße befand, antwortete nicht mehr. Er war in Eile. In wenigen 
Minuten sollte die Sitzung des neuen Landtags beginnen. Die 
Wahlen vor einigen Wochen hatten der Partei des Präsidenten 
eine verheerende Niederlage zugefügt, und alle Welt fragte sich, 
wie dieser darauf reagieren würde.

Doch so neugierig der junge Journalist darauf war, sowenig 
war das in Wirklichkeit der Grund, warum er der Sitzung des 
Parlaments beiwohnen wollte. Er hoffte vielmehr, dabei etwas 
zu erfahren, was für sein eigentliches Vorhaben nützlich wäre. 
Was es genau sein würde, wusste er nicht. Noch war er dabei, 
einige widersprüchliche Informationen zu ordnen, und noch 
war er längst nicht in der Lage, die vermuteten Zusammenhänge 
zu bewei sen. Das konnte jedoch nicht mehr lange dauern. Der 
junge Journalist fühlte, wie sein Herz heftiger pochte.

Vor ihm öffnete sich der Promenadeplatz. Noch stand die 
Sonne schräg hinter den Dächern; über dem schwarzen, feuch-
ten Pflaster dampften Nebelschleier. Im Westen fingen herr-
schaftliche Fassaden erste Sonnenstrahlen ein und blinkten 
durch den dünnen Dunst. Ein frühlingshafter Tag kündigte sich 
an. Kein Wind war zu spüren. Die Luft roch nach dem Rauch 
vieler Herdfeuer.

Der langgestreckte Platz war nahezu menschenleer. Gelegent-
liche Rufe der Soldaten, die das Regierungsviertel absperrten, 
durchbrachen die Stille. Schleppenden Schrittes gingen zwei 
ärmlich gekleidete Männer mit gesenkten Köpfen an den Wa-
chen des Außenministeriums vorbei, und im Windfang des 
Ein gangs eines Bankgebäudes hatte ein Mann, die Schultern 
fröstelnd hochgezogen und seine Hände in die Taschen seines 
Wintermantels vergraben, Zuflucht gefunden.

Eine Bewegung lenkte den Blick des Journalisten auf sich. Aus 
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dem Portal des Montgelas-Palais, das noch im morgendlichen 
Schatten lag, hatte sich eine Gruppe gelöst: drei Zivil tragende 
Männer, die von zwei Bewaffneten begleitet wurden, von denen 
einer vor, der andere hinter der kleinen Gruppe ging.

Der Beobachter blieb stehen. Er fixierte den Mann in der 
Mitte. Das also war der Präsident? Der Journalist hatte ihn noch 
nie von Angesicht zu Angesicht gesehen; er kannte sein Äußeres 
nur von einigen Postkarten, auf denen er als vergeistigter Ge-
lehrter, als eine Melange aus Doktor Faustus und einem leicht 
an der Welt verzweifelnden, etwas verschlampten Poeten abge-
bildet war.

Der Mann jedoch, der sich nun mit gemessenen, kräftigen 
Schritten auf ihn zubewegte, wirkte anders. Eine ruhige Würde, 
eine patriarchale Gelassenheit ging von ihm aus, und die Belas-
tungen, denen er in den vergangenen Monaten und Tagen ausge-
setzt gewesen sein musste, waren ihm nicht anzusehen. Anders 
als seine Begleiter, deren Blicke zu Boden gerichtet waren und 
dann wieder unruhig über die toten Fassaden des Regierungs-
viertels wanderten, drückte seine Miene eine eigentümliche, bei-
nahe sarkastische Heiterkeit aus.

Ja, er würde heute vor den Abgeordneten seinen Rücktritt er-
klären. Diejenigen, die in den vergangenen Monaten gegen ihn 
zu Felde gezogen waren, würden nun beweisen müssen, dass sie 
mit den Problemen der jungen Republik besser fertigwürden – 
und sie würden scheitern, die biederen Mehrheitssozialisten 
ebenso wie die Radikalen. Der Misserfolg seiner Gegner würde 
ihm schließlich recht geben und den Weg ebnen für die Ideen, 
für die er sein ganzes Leben lang gekämpft hatte. Sein Rücktritt 
würde ihm Zeit zum Atemholen geben, zum Nachdenken. Der 
überraschende Erfolg des Umsturzes vor wenigen Monaten hatte 
es bisher kaum zugelassen. Und da waren schließlich auch seine 

9

162_77039_1_Hueltner_Kajetan_Bd1_Koslowski.indd   9 03.04.20   10:07



Frau und seine kleine Tochter, die er liebte und die nicht nur da-
runter gelitten hatten, dass sich in den vergangenen Monaten 
Beleidigungen und Morddrohungen gehäuft hatten.

Wärme dehnte sich über den Platz. Aus einem Loch im Ma-
schengitter huschte eine Ratte. Sie schnupperte erregt, ver-
schwand dann aber, von den knallenden Tritten der nahenden 
Gruppe aufgescheucht, wieder im Keller des Bankgebäudes.

Nun bog der kleine Trupp in die Promenadestraße ein. Als 
wollte er zur Eile drängen, beschleunigte einer der beiden Be-
waffneten seinen Schritt. Er überholte die Politiker und setzte 
sich an die Spitze der Gruppe.

Der Präsident sah auf. Die Sonne war gestiegen.
Er fühlte nichts als einen silbernen Schmerz im Nacken und 

hatte schon jedes Bewusstsein verloren, als er auf das Pflaster 
fiel.

10
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2

Die Riemerischen waren bei den meisten Hallbergern bereits 
vergessen, als das letzte Familienmitglied in der Düsternis einer 
geschlossenen Anstalt verstorben war. Die Geschichte dieser 
Familie war schließlich auch keine besondere. Was diese so ver-
nichtend getroffen hatte, geschah auch anderen und geschah zu 
oft in jenen Jahren, als dass die Tragödie Einzelner noch wahr-
genommen werden konnte. Haushalten musste ein jeder mit sei-
nem Mitleiden, nicht zu oft, nicht zu tief durfte man sich er-
schüttern lassen in diesen Zeiten nach dem großen Krieg.

In Vergessenheit geriet das Schicksal der Riemerischen aber 
auch deshalb, weil dabei vieles so eigenartig, so verstörend ver-
lief und sich nicht mehr einfügen wollte in das, was bisher von 
den Dingen des Lebens bekannt war.

So wäre es nach all der Zeit auch schwer, den Ort zu finden, 
an dem einmal das Gehöft der Riemerischen stand. Nichts in 
diesem abgeschiedenen, wüst verbüschten Teil des Hallberger 
Hochlandes markiert mehr die Stelle, und wer sich, nach mü-
hevollem Studium alter Kataster, danach auf die Suche machen 
würde, fände am bezeichneten Ort nur noch mürbes Unter-
holz, hohes Kraut über moosigem Grund, wenige kniehohe, 
von Immergrün und Unkraut überwucherte, von Wurzelwerk 
gesprengte Mauer reste und, weitab vom nervösen Lärm des 
Perthenzeller Tals, einen dunklen, toten Frieden.

Sind sie wieder so recht verloren in den rasch dahineilenden 
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Zeiten, dann erdichten sich die Städter gern ein Bild des  Bauern, 
der seit Jahrhunderten in angestammter Scholle verwurzelt sei. 
Obgleich es natürlich Höfe gab, die seit Jahrhunderten im Be-
sitz einer Familie waren, so traf dies für die Riemerischen ge-
nauso wenig wie für die meisten der anderen Bauern des Hall-
berger Hochlandes zu. Viel häufiger geschah es, dass Gebäude 
und Ländereien wieder und wieder ihre Besitzer wechselten. 
Da genügte es, wenn ein tödliches Unglück den Bauern aus der 
Arbeit riss und sich die Witwe nicht sofort wieder verheiraten 
konnte. In jedem Winter passierten schreckliche Unfälle beim 
Holzschlag; unverständiges Hantieren mit dem erst um die Jahr-
hundertwende eingeführten elektrischen Strom raffte Männer 
wie Frauen dahin, und eine für die Bergregion absurd hohe Zahl 
der Bewohner fand den Tod durch Ertrinken.

Es genügte jedoch auch bereits, wenn der Hoferbe dem Alko-
hol ergeben war oder einfach nur schlecht wirtschaftete und 
sich zu hoch verschuldete. Konnte der heimatliche Hof vor einer 
Versteigerung bewahrt werden, so waren Verkauf und Abwan-
derung die letzte Möglichkeit, der völligen Verarmung zu ent-
gehen. Nicht wenige waren in den vergangenen Jahrzehnten 
aufgebrochen, um jenseits des Ozeans ein neues Leben zu be-
ginnen. Ihnen fiel der Abschied nicht sonderlich schwer. Ent-
schlossen schnürten sie den Packwagen und schlugen zornig auf 
das Zugtier ein. Dann weinten und lachten sie und sahen nicht 
mehr zurück.

Freilich finden sich die von der Arbeit in die Landschaft gra-
vierten Spuren auch in den Seelen der Menschen, und natürlich 
gibt es sie, diese in Traum und Gemüt geflochtene Bindung an 
den Ort der Kindheit. Doch nichts Mythisches ist daran, nichts 
Geheimnisvolles, keine gleichsam in die Körper getränkte, ins 
Blut übergegangene Erdverwurzelung. Für das Entstehen dieser 
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oft so leichtmütig abgeworfenen Bindung waren auch keines-
wegs Jahrhunderte nötig. Wenige Jahre, in denen die Menschen 
der Erde ihr Überleben abtrotzen mussten, genügten dafür. Und 
schließlich beginnen sie ihn auf seltsame Weise zu lieben, die-
sen schweigenden, mächtigen Widerpart, der in einem Jahres-
lauf reiche Ernten auf sonnenbeschienenen, fett aufbrechenden 
Äckern schenkt, im nächsten in gleicher Gelassenheit heulende 
Unwetter, zu Tal dröhnende Muren und alles erstickende Win-
ter mit sich führt.

Zu den schlichten Werkzeugen, mit deren Hilfe dieser kraft-
zehrende Kampf bestanden werden kann, gehört auch ein mit 
allen Nachbarn geknüpftes haltbares Netz gegenseitigen Bei-
stands. Nichts mit Moral, allein mit praktischer Vernunft hat 
dies zu tun, und bei allen Konflikten wird ein wärmendes Ritual 
daraus gewonnen, dessen gelegentlich ungeschlachte Deutlich-
keit weit entfernt von allem ist, was in den Städten oft an lee-
rer Höflichkeit zelebriert wird. Und auch wenn prunkvolle Kulte 
dem zu widersprechen scheinen, hatte dies nichts mit Religion 
zu tun. Die Riten der römischen Kirche wurden nur benutzt, 
war diese doch klug genug, althergebrachte Mythen zu bemän-
teln. Und sie wurden ebenso ignoriert, wenn sich ihre Lehren 
zu sehr gegen das Leben sperrten. So war es nicht nur bei den 
Hallberger Bauern der gute Brauch, dass die Männer beim sonn-
täglichen Kirchgang erst nach der Predigt in ihre Stühle traten, 
und so fiel es auch nur den Bigotten ein, eine junge Magd bloß 
deswegen schief anzuschauen, weil sie ein lediges Kind geboren 
hatte. Allseits wurde befunden, dass es schließlich Schlechteres 
gab, was einem ansonsten fleißigen jungen Mädchen nachgesagt 
werden konnte.

Längst vergessen ist auch, wie die Riemerischen ins Land 
kamen. Von den Hallberger Alten würde sich nur noch der 

13

162_77039_1_Hueltner_Kajetan_Bd1_Koslowski.indd   13 03.04.20   10:07



Steinhauser-Vater bei einer sonntäglichen Schale Kaffee, seinen 
köstlich stinkenden Landtabak genießend, daran erinnern kön-
nen, und auch er war damals erst ein Bub, wie in den achtziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein zweitgeborener Sohn 
aus der Weißbacher Gegend das abgelegene, bereits sehr her-
untergekommene Riemerlehen mit etwas glücklichem Erbgeld, 
den wenigen Ersparnissen seiner Frau und wagemutig eingegan-
genen Verschuldungen erworben hatte. Kaum waren die Güsse 
des späten Frühjahrs vorüber, begann er mit der Instandsetzung 
des Hofgebäudes.

Der alte Steinhauser würde vielleicht auch noch davon spre-
chen, dass es dabei zu einer Begebenheit gekommen war, über 
welche die Riemerischen später nur noch nach eindringlicher 
Aufforderung reden wollten.

Als nämlich einer der vom Wurm bereits zerfressenen und 
von Feuchtigkeit angegriffenen Balken aus der Kaminmauer 
 gelöst wurde, fiel eine senkrecht eingelassene Kalksteinplatte zu 
Boden. Sie gab den Blick auf eine schmale, handbreite Öffnung 
frei, welche in eine kleine Höhlung im Innern der Mauer führte. 
Der Bauer geriet sogleich in Aufregung, hatte man doch hier 
und dort von diesen geheimen Verstecken gehört, in denen die 
Leute in früheren Zeiten ihre bescheidenen Reichtümer gegen 
Diebe oder marodierende Soldaten sicherten. Doch in der  Nische 
fand sich nichts als ein von Ungeziefer nahezu zerfressenes, an 
einigen Stellen von kalkigem Sickerwasser bereits mineralisier-
tes Buch.

Der Gemeindepfarrer, dem dieses in ehrfürchtiger Scheu 
überbracht wurde, verlor darüber augenblicklich seine väterli-
che Fasson. In hohem Bogen warf er das Buch in das Herdfeuer 
und kam am nächsten Tag gar zum Entsetzen der Riemerischen 
und im Gefolge zweier verständnislos dreinblickender Minis-

14
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tran ten in vollem Ornat und mit in tiefste gefurchtem Gesicht, 
um Satan dem noch unfertigen Riemerlehen auszusegnen. Sei-
ner undeutlichen, in viele lateinische Begriffe gekleideten Erklä-
rung glaubten zwei der auswärtigen Zimmerer entnehmen zu 
können, dass es sich bei dem rätselhaften Fund um eine Bibel 
der Lutherischen gehandelt haben musste, die vor vielen Jahren 
aus dem Perthenzeller Land vertrieben worden waren.

Umso mehr würde der alte Steinhauser bestätigen können, 
dass die Zuzügler in der Gnotschaft, wie die Hallberger ihre Ge-
meinde nannten, bald gut gelitten waren. Ihr Fleiß, ihre recht-
schaffene Art wurden anerkannt, ihre fröhliche Lebenszuge-
wandtheit gerne genossen. Der Riemer, dieser Name wurde 
als bald auf die neuen Bewohner des Lehens übertragen, spreizte 
sich nicht lange, wenn bescheidene Festivitäten das Arbeitsjahr 
unterbrachen, und auch die Riemerin lachte gern, tanzte gern 
und gut und in aller Ehr.

Nicht mit allen waren die Riemerischen Freund. Doch jedem 
Schandmaul, das Ungutes bei ihnen entdeckt haben wollte, 
wurde spätestens dann hart über die dumme Red gefahren, als 
jeder den Riemer nach dem Brand des Steinhauslehens gese-
hen hatte. Ohne viel Worte hatte der Bauer eine große Fuhre 
Bauholz, das für einen Anbau am Riemerlehen vorgesehen war, 
he rangezogen. »Wann gehts auf?«, hatte er den Dank der noch 
ganz verzagten Nachbarn abgewehrt.

Kein Streit, den es auch bei den Riemerischen gelegentlich 
gab, dauerte lange. Bauer und Bäuerin gefielen sich schließlich 
immer wieder, wirtschafteten trotz aller Schuldenlast gut und 
gingen in bedächtiger Liebe miteinander um. Der erste Sohn 
wurde der Riemerin geboren, als das Haus gerade fertig war. Die 
Bäuerin hatte zuvor wie ein Mannsbild mitgewerkt, und so ließ 
ihr die Erschöpfung der vorangegangenen Monate die Geburt 

15

162_77039_1_Hueltner_Kajetan_Bd1_Koslowski.indd   15 03.04.20   10:07



schwer werden. In den folgenden Jahren starben zwei weitere 
Kinder wenige Tage nach der Geburt, bis die Riemerin mehr als 
ein halbes Jahrzehnt, nachdem ihr erster Sohn das Licht der Welt 
erblickt hatte, Zwillingen das Leben schenkte. Die größte Not der 
ersten Jahre war zu jener Zeit bereits vorüber und ließ die beiden 
überleben, obwohl das Mädchen bereits bei der  Geburt einen 
anfälligen Eindruck gemacht hatte. Im Gegen satz zu seinem 
Bruder, der zu einem kräftigen Buben heranwuchs, wurde es des 
Öfteren von schweren Erkrankungen heimgesucht. Die leichte, 
fast unauffällige körperliche Behinderung, die sich  daraus ent-
wickelte, wurde jedoch als eine Art göttlicher Beschluss hinge-
nommen, und das Mädchen wurde mit gleicher Liebe und Für-
sorge erzogen, wie sie auch den Söhnen zuteilwurde. So lächelte 
sie lieb und wollte nichts verstehen, als sie am ersten Schultag 
wegen ihres leichten Hinkens verspottet wurde, und hielt sich 
weiter an die heitere Wärme ihres Elternhauses.

Gegen Ende des Jahrhunderts wendete sich die Lage der Hall-
berger spürbar zum Besseren. Begüterte Sommerfrischler fan-
den sich ein und zeigten sich von der Schönheit des Perthenzel-
ler Oberlandes begeistert. Mehr und mehr Bauern räumten in 
den Sommermonaten ihre Kammern, boten sie den Touristen 
als Unterkunft an und schufen sich damit ein gutes Zubrot. Die 
dramatische Schönheit des Götschenmassivs und des Tot königs 
zogen wagemutige Alpinisten an, und der Ruhm bislang für 
unmöglich gehaltener Gipfelbesteigungen drang in die Städte 
vor. Ein Hallberger Gasthof, den eine tüchtige und weltläufige 
Frau aus dem Unterland erworben hatte, wurde zum Treffpunkt 
stadtmüder Künstler.

Diejenigen unter ihnen, die es sich leisten konnten, begannen 
damit, sich in der Umgebung Feriensitze zu errichten; Akademi-
ker und Fabrikanten folgten ihrem Beispiel. Die Preise für  Boden 
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und Gebäude stiegen binnen weniger Jahre an, und schon bald 
war es für die Einheimischen schwer geworden, sich auf dem 
Hallberg niederzulassen.

Unter den gelegentlichen Besuchern war auch ein Baron von 
Bottendorf. Nachdem er von der Wirtin des Gasthofs erfahren 
hatte, dass die Villa eines sächsischen Fabrikanten zu einem pas-
sablen Preis zum Verkauf stand, hatte er sie erworben. Was sein 
Beruf war, konnten die Hallberger nicht in Erfahrung bringen. 
Als Ingenieur hatte er sich eintragen lassen; oft war er auf Rei-
sen, dann wieder sah man ihn über Monate.

In der Gnotschaft wusste man nicht recht, wie mit ihm und 
den anderen Städtern umzugehen sei. »Fremde« wurden sie ge-
nannt, man behandelte sie mit distanzierter, scheuer Höflichkeit, 
was diese zu Unrecht als Zeichen des von ihnen beanspruchten 
Respekts deuteten. So mochten es die Dörfler nicht sonderlich, 
wenn, wie es gelegentlich geschah, der Baron von Bottendorf bei 
ihnen auftauchte, unaufgefordert auf der Hausbank Platz nahm 
und das Gespräch suchte. Er bemerkte nicht, dass er dabei die 
Leute von der Arbeit abhielt, dass man ihn eben reden ließ und 
ihm nur aus Höflichkeit zustimmte, wenn er mit blasiertem  Eifer 
und ins Nichts gewandtem Gesicht seine Kenntnisse vortrug. 
Man glaubte ihm vor allem nicht, wenn er von seinem Respekt 
gegenüber dem, wie er es nannte, einfachen Volk redete. Herum-
gesprochen hatte sich nämlich längst, wie der  noble Herr mit 
seinen Arbeitern und Zugehfrauen umsprang. Noch weniger 
verstanden wurde er, wenn er diese seltsame Hochachtung mit 
allerlei Redereien vom mystischen Urgrund des Landvolkes 
 begründete. Nichts war diesem jedoch unwichtiger, als zu er-
fahren, ob man von Germanen, Romanen oder sonstigen in der 
 Geschichte untergegangenen Völkern abstammte. Das Vergan-
gene war düster, war schwer, und der Blick galt nur dem Morgen. 
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Die Leute befanden auch, dass »Blut« und »Boden« nicht ein, 
sondern zwei durchaus zu unterscheidende Dinge sind. Hinge-
gen stimmte man ihm zu, wenn der Herr Baron das Stadtleben 
als durch und durch entsittlicht bezeichnete. Die Städter, redete 
er sich dann in Eifer, seien von Gier verseucht und vom Wohl-
stand verweichlicht. Als er jedoch einmal von schmerzvoller, 
entbehrungsbereiter Erfahrung schwadronierte, welche allein 
das Volk kurieren könne, hatte sich der junge  Angerer verächt-
lich vom Tisch erhoben, seine Krücke gepackt und sich wortlos 
entfernt. Die anderen dachten daran, wie gern der Baron wech-
selnden weiblichen Besuch in seiner Villa empfing und wie er 
erst kürzlich, nachdem er sich einen harmlosen Holzsplitter in 
den Handballen gezogen hatte, in hysterischer Angst vor einer 
Blutvergiftung nach dem Arzt rufen ließ.

Die Riemerischen, deren Gehöft etwas abseits vom Zentrum 
der Gnotschaft lag, kümmerten diese Debatten wenig. Nüchtern 
steuerte die Familie durch die Zeiten; die Welt und die Torheiten 
in den Tälern schienen weit. Die Kinder waren herangewach-
sen. Keine Frage war, dass der älteste Sohn Josef das Lehen ein-
mal übernehmen würde. So hatten die Eltern auch nichts dage-
gen einzuwenden, als der zweitgeborene Sohn eine Anstellung 
bei der Eisenbahn im Tal fand. An der Tochter hatte eine wohl-
habende Dame aus München Gefallen gefunden und sie als 
Hausgehilfin mit in die Stadt genommen. Die Bäuerin hatte sich 
anfangs hart dagegen gestemmt, bis sie sich schließlich über-
zeugen ließ. Ihre Tochter nicht mehr um sich zu haben, beküm-
merte die Eltern mehr, als sie es zugeben wollten. Immer seltener 
kamen Briefe, über die der Bauer einmal feixte, dass die Rieme-
rischen doch eine seltsame Rass seien, weil sie, je weiter sie weg 
seien, desto liebere Worte fänden.

Nach etwa einem Jahr schrieb das Mädchen, dass mit der 
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 noblen Madam kein gutes Schaffen sei und sie deswegen die 
Stelle gewechselt habe. Jetzt habe sie es besser, aber hie und da 
sei sie recht allein und habe eine Sehnsucht, wisse aber nicht 
 wonach. Die Eltern tranken die Traurigkeit ihres Kindes wie bit-
teren Most.
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3

Die Dummköpfe waren bereits betrunken, lärmten jauchzend 
und mit blöden Visagen durch die Gnotschaft, als der Riemer 
bedächtig den Brief öffnete, in dem sich die Einberufung sei-
ner beiden Söhne befand. Unschlüssig hielt er das amtliche 
Schreiben in seiner Hand. Er wich dem bösen Blick seiner Frau 
aus. Sie wusste längst, was der Brief zu bedeuten hatte. »Der Kai-
ser ruft …«, sagte der Bauer, und es klang eher wie eine Frage. 
Sie schwieg.

Bereits wenige Monate nach Kriegsausbruch überbrachte ein 
Bote die Nachricht vom Tod des ältesten Sohnes. Die Riemeri-
schen, würde der alte Steinhauser dazu sagen, haben allerweil 
eine Vorsicht geübt. Sie waren auf alles gefasst. Aber nicht da-
rauf, nicht auf dieses Unglück.

Es war die Bäuerin, welche den Brief, von dem sie bereits 
beim Anblick des Überbringers wusste, was er enthielt, entge-
gengenommen hatte. Sie hetzte stumm durch alle Kammern, als 
suchte sie nach etwas Verlorenem. Der noch ahnungslose Bauer 
saß währenddessen in guter Laune am Dengelstein vor dem Tor 
zum Tenn und fragte, als er den seltsamen Rumor vernahm, was 
für ein Teufel sie denn wieder reiten würde.

Sie trat aus dem Haus, atmete heftig, wollte auf ihn zustürzen, 
doch blieb, etwa zehn Meter von ihm entfernt, plötzlich wie ver-
steinert stehen.

Der Bauer verstand sofort. Er hörte auf zu atmen. Dann beugte 

20

162_77039_1_Hueltner_Kajetan_Bd1_Koslowski.indd   20 03.04.20   10:07



sich sein Körper wie im Krampf. Schnappend riss er den Mund 
auf, als müsste er ersticken. Ein lautes, tierhaftes, tief ins Innere 
der Brust gezogenes Schluchzen röhrte aus seiner Kehle. Dann, 
endlich, kamen Tränen. Alle Stärke war aus dem Riemer gewi-
chen. Verzweifelt wie ein Kind weinte er um seinen Sohn. Die 
Bäuerin wollte ihn umarmen, doch sie spürte nichts als einen 
entsetzlichen, fremden Zorn.

In diesen Jahren war jedem in der Gnotschaft mit untrügli-
cher, geheimnisvoller Gewissheit klar, wen es als Nächsten tref-
fen würde. So war die Steinhauserin die Erste, die zögernd die 
Stube betrat und mit einem Blick wusste, dass ihr Gefühl sie 
nicht getäuscht hatte. Tröstend umfing sie die Bäuerin, drückte 
sie fest an sich und weinte mir ihr. Der Bauer stand weich und 
still in der Tür.

Nein, sagte die Riemerin leise, ich glaube dir nicht, dass es 
weitergeht, und bloß noch tot möcht ich sein, bloß noch tot.

Noch war Hans im Feld. Doch auch von ihm blieben im 
zwei ten Kriegsjahr plötzlich die Briefe aus. Es war bereits spä-
ter Frühling, als auf dem Kamm der niedrigen Anhöhe, welche 
die Senke des Riemerlehens vom Dorf Hallberg trennte, der 
Gemeinde bote auftauchte. An der höchsten Stelle hielt er an, 
stieg vom Rad, wischte sich den Schweiß von der Stirn und stand 
für Sekunden als schwarzer Schnitt vor dem wolkenschweren 
Himmel.

Die Riemerin hatte ihn längst entdeckt. Zuerst hatte sie un-
mäßige Kälte verspürt. Anschließend dröhnte ein betäubendes 
Pochen hinter ihrer Stirn, das von lauten hämmernden Herz-
schlägen durchbrochen wurde und zuletzt einer kühlen Betäu-
bung gewichen war. Die Bäuerin richtete sich auf und schüttelte 
ungläubig den Kopf.

Dann löste sie entschlossen die Schleife ihrer Schürze und 
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stapfte dem Ankömmling entgegen. Tränen quollen aus ihren 
Augen, je näher sie dem Grund der Senke kam, auf den sich nun 
auch der Bote zubewegte. Schließlich raffte sie den Rock und be-
gann zu laufen.

Der Riemer hatte sich währenddessen in der Stube aufgehal-
ten. Als er einen unterdrückten Ruf und polternde Flucht ge-
hört hatte, war er ahnungsvoll vor das Haus getreten. Der Weg 
müsste längst wieder aufgeschottert werden, schoss es ihm 
durch sein benommenes Gehirn, als er den Boten im Senken-
grund schlingernd anhalten und vom Rad steigen sah. Nun, so 
wusste er, würde der Bote, wie er es immer tat, das Fahrrad an 
seine Hüfte lehnen, sich zu seiner Tasche wenden und ihr einen 
Brief entnehmen. Die Bäuerin würde ihm das Kuvert aus den 
Händen reißen, es öffnen und überfliegen. Der Bote würde da-
bei zu  Boden sehen und ihr dann die Hand reichen, um ihr sein 
Beileid zu bekunden. Der Riemer wollte fliehen. Er hob seine 
Hände und bedeckte seine Augen.

Dann stand die Bäuerin vor ihm. Mit leichtem Druck schob 
sie die starren Finger vom Gesicht des Riemers. Sie umarmte 
ihn. Was sie in jungen Jahren manchmal getan hatte, wenn am 
frühen Sonntag eine gelbe Morgensonne wieder einen herrli-
chen Sommertag versprach, tat sie jetzt. Sie nahm zärtlich sein 
Gesicht in ihre Hände und flüsterte, dass sie mit ihm tanzen 
wolle. Der Bub lebe.

Doch die Knie des Bauern gaben nach. Er schniefte und kniff 
seine Augen zusammen. Sie umfasste seine Hüften und lächelte.

»Geh, du Hirsch«, sagte sie weich, und ihr alt gewordenes 
 Gesicht glänzte voller Frieden, »muss ich dich epper halten?«

Dann verließ sie ihn.
Noch stand der Riemer wie benommen vor der Tür, als er 

das dumpfe Poltern vernahm. Er kannte alle Geräusche, die das 
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Haus und die darin lebenden Menschen und Tiere machten. 
Dieses kannte er nicht. Als er in die Stube trat, fand er seine Frau 
am Boden liegend. Sie atmete bereits nicht mehr.

Das sei nun einmal so bei den Eckerischen, meinten ihre Ver-
wandten bei der Beerdigung, das wisse man schon, dass ein star-
kes Herz keiner von denen hat.

Den Riemer hatte zunächst eine unwirkliche Ruhe davor 
 bewahrt, das Geschehene zu begreifen. Als er seine Frau voll 
Bedacht auf die Liegebank bettete, fiel der Brief aus ihrer Hand. 
Er hob ihn auf.

Hans hatte geschrieben. Verwundet sei er worden, zum Glück 
nicht schlimm, alle Glieder seien noch heil, er müsse halt noch 
einige Wochen im Lazarett zubringen und könne dann für 
immer heimkehren. Seine Schrift jedoch war hässlich, und er 
hatte Worte von entsetzlicher Zärtlichkeit, die er zuvor nie aus-
gesprochen hatte, hinzugefügt. Das hatte die Riemerin  gelesen 
und sogleich gewusst, dass ihrem Sohn schreckliche Dinge 
wider fahren sein mussten, und das hatte ihr das Herz endgül-
tig gebrochen.

Bei der Beerdigung, an der fast die gesamte Gnotschaft teil-
nahm, sahen die Hallberger erschüttert, dass den Riemer jeder 
Lebensmut verlassen hatte. Mit seiner Tochter, die aus Mün-
chen gekommen war, stand er verstört am Friedhofstor, als die 
Trauergemeinde an beiden vorbeischritt und ihnen ihr Beileid 
aussprach. Während die zu Tränen bewegten Steinhauserischen 
seine Hände ergriffen und wieder und wieder stammelten, wie 
schad, wie unendlich schad es um die Bäuerin sei, sah der Rie-
mer wie abwesend an ihnen vorbei. Auch den Blick der Tochter 
fand niemand. Schön sei sie geworden, stellte man fest. Mit blei-
chem Gesicht und steinern aufgerichtet, schien sich ihr schmaler 
Körper wie im Zorn gegen die Erde zu stemmen, in die man 
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ihre Mutter soeben gebettet hatte. Den Leichenschmaus verlie-
ßen beide bald.

Sie blieb einige Wochen bei ihrem Vater, überlegte gar, ob sie 
nicht wieder nach Hallberg ziehen sollte. Doch das Haus ihrer 
Kindheit gab es nicht mehr; alles hatte sich verfärbt, war dun-
kel, klamm, stinkend und stumm geworden. Sie wurde unglück-
lich. Der Vater bemerkte es mit Bitterkeit. Er wurde mürrisch, 
suchte durch Streit ihre Nähe, nannte sie ungeschickt, rief ein 
ums andre Mal aus, dass alles gut werden würde, wenn nur end-
lich Hans wieder anpacken würde, und gab ihr schließlich zu 
verstehen, dass sie ihn allein lassen solle. Sie ahnte, dass er log, 
und beschloss, noch die Ankunft des Bruders abzuwarten, um 
dann in die Stadt zurückzukehren. Doch Hans kam nicht. Seine 
Genesung, schrieb er, verzögere sich, und er verstehe es nicht. 
Alle Glieder seien doch heil geblieben, weshalb entlasse man ihn 
nicht?
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Der Sommer hatte endlich auch das Oberland erreicht, als Hans 
plötzlich vor dem Riemerlehen auftauchte. Er war mager gewor-
den, lachte eine Spur zu laut und zu blechern und fuchtelte 
glücklich mit den Armen. Man hatte ihm nicht vom Tod der 
Mutter schreiben wollen, und nun, je länger Vater und Schwes-
ter schwiegen und hinter ihnen nicht die Mutter durch die Tür 
trat, stürzte das Glück aus seinem Gesicht.

Der Vater war zu dieser Zeit bereits von einer verzehrenden 
Krankheit gezeichnet, von der er nicht mehr genesen sollte. 
Sein Abschied war kein müder, friedlicher, wie es einem bra-
ven Menschen wie dem Riemer zu gönnen gewesen wäre. Ein 
rasch wachsender Krebs zerfraß ihn schließlich binnen weniger 
 Wochen, und schreiend vor Schmerz trieb er dem Tod entgegen.

Noch einmal kam die Schwester aus der Stadt. Wieder bot 
sie ehrlich Hilfe an, doch Hans wies diese zurück. Er werde es 
schon schaffen, schließlich seien seine Glieder alle heil geblie-
ben, hatte er trotzig lächelnd versichert. Doch sie kannte ihn zu 
gut und wusste deshalb, dass er in seinem tiefsten Inneren  daran 
zweifelte. Sie hatte in den vergangenen Tagen entdeckt, dass der 
Krieg zwar nicht seinen Körper, dafür aber etwas anderes in ihm 
zerstört hatte. Er war ein anderer geworden. Er, der früher gern 
unter Leuten war, hatte sich verschlossen und ging nur noch aus 
dem Haus, wenn es  unbedingt erforderlich war. Seltsam sei er 
geworden, raunten die Hallberger, schad drum, so schad.
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Der junge Riemer hatte das Angebot seiner Schwester auch des-
halb abgelehnt, weil er fühlte, dass München längst zu ihrer 
neuen Heimat geworden war. Obwohl das Leben dort in den 
vergangenen Monaten schwer war, spürte auch sie, als sie auf 
dem Münchner Bahnhof den Zug verließ, dass sie nie mehr in 
Hallberg würde leben wollen.

Nicht sonderlich interessiert, aber mit einer gewissen Auf-
merksamkeit verfolgte sie die Veränderungen in der Stadt, sah 
die großen Demonstrationen, die ein Ende des Kriegs forder-
ten, und las eines Tages in der Zeitung, dass Bayern nun Repu-
blik sei. Der alte König, stellte sie mit gemischten Gefühlen fest, 
hatte sich nach der Revolution ausgerechnet in Perthenzell nie-
dergelassen, bevor er schließlich nach Österreich ins Exil floh.

Dann verbreitete sich eines Tages wie ein Lauffeuer in der 
Stadt, dass der Präsident auf offener Straße erschossen wor-
den sei. Seine Nachfolger konnten sich jedoch nicht einigen; die 
Regie rung spaltete sich. Die bei Wahlen zu Beginn des Jahres 
1919 siegreichen Mehrheitssozialisten zogen sich nach Bamberg 
zurück; in München hingegen versuchte ein Kongress von Be-
triebs- und Soldatenräten, den Kampf um die Macht für sich zu 
entscheiden.

Entgegen anderen Erzählungen, wie sie außerhalb der Stadt 
zu hören waren, hatte die Arbeit der Münchner Stadtpolizei in 
diesen Tagen nicht wesentlich zugenommen. Bei den Diebstäh-
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len konnte man das nicht behaupten – doch wen hätte dies in 
diesen armseligen Zeiten gewundert? Viel mehr litten die Beam-
ten darunter, dass ihnen die Bevölkerung immer häufiger mit 
einem anderen, einem – wie sie es empfanden – frechen Selbst-
bewusstsein gegenüberzutreten schien.

Auch Kriminalinspektor Paul Kajetan von der Münchner 
Polizei direktion musste immer häufiger feststellen, dass ihm 
keinesfalls mehr derselbe Respekt entgegengebracht wurde, den 
er zu den Zeiten von König und Kaiser erwarten konnte. Auch 
wenn Polizei und Justiz während der Revolutionstage so arbei-
teten, als hätte es nie einen Umsturz gegeben, wurden – so emp-
fand es zumindest der Inspektor – Ermittlungen gelegentlich da-
durch erschwert.

Dass sich nun jedoch die Aufklärung eines bestimmten, eini-
ger maßen mysteriösen Todesfalles als schwierig erwies, hatte 
nichts damit zu tun. Der Tote war nämlich Beamter der Münch-
ner Staatsanwaltschaft; sein Körper wurde im Rechen eines 
Weh res im Norden der Stadt gefunden.

Zwar hatten ihn Zeugen am Abend seines Todes im Ceylon-
Teehaus am Bavaria-Park gesehen, doch niemand schien beob-
achtet zu haben, wie der Beamte in den Fluss gestürzt war. Der 
Gerichtsmediziner verneinte die Möglichkeit, der Mann könnte 
im Rausch in den Fluss gefallen sein, und keiner seiner Bekann-
ten konnte sich vorstellen, dass er Selbstmord begangen hatte. 
Seine Lunge war mit Wasser gefüllt, als sein Leichnam geborgen 
wurde. Gleichzeitig wurde ein Bluterguss an seinem Hinterkopf 
entdeckt. Gewiss sei nur, meinte der untersuchende Mediziner, 
dass das Opfer noch nicht tot war, als es in die Isar fiel – oder 
gestoßen wurde.

Auch seine Kollegen in der Staatsanwaltschaft mochten nicht 
an einen Selbstmord glauben, räumten aber ein, dass gelegent-
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lich Anfälle einer gewissen Melancholie festzustellen waren und 
dass er davon gesprochen hatte, seinen Beruf wechseln zu wol-
len. Dem Racheakt eines Verbrechers konnte er ebenfalls nicht 
zum Opfer gefallen sein – er hatte mit der Aburteilung nichts 
zu tun, war lediglich ein unbedeutender Archivar. Nachdem 
ihm auch sein neuer Kollege, der im Zuge einer überraschen-
den Umstrukturierung der Polizeidirektion in sein Büro ver-
setzt wurde, nicht helfen konnte, musste Kajetan die Unterla-
gen schließlich zu den Akten legen. Sein Ehrgeiz ertrug keinen 
Misserfolg. Schlechtgelaunt und widerwillig begann er sich um 
die Anzeige zu kümmern, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. 
Der Fall schien einfach.

In einer Druckerei war eingebrochen worden. Die Angelegen-
heit sei sicherlich schnell geklärt, hatte der Betriebsinhaber am 
Telefon gesagt – er habe da nämlich bereits einen dringenden 
Verdacht.

Der Inspektor hatte vor, am Nachmittag in die Druckerei 
zu gehen. Am Abend jedoch wollte er sich mit Irmi, die er vor 
einigen Monaten vor dem Glaspalast kennengelernt hatte, tref-
fen.

Als er nun an sie dachte, lief ein wohliger Schauer über seinen 
Rücken. Er musste die Augen schließen.
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Der junge Riemer stand lauschend da. Nein, er würde dem 
Unbe kannten, der an die Eingangstür geschlagen und seinen 
Namen gerufen hatte, nicht antworten. Er wollte keinen Men-
schen sehen. Es bereitete ihm seit geraumer Zeit sogar Mühe, 
mit seinen Nachbarn zu sprechen. Vom Misstrauen, ihre besorg-
ten Nachfragen wären nichts als hämische Neugierde, nahm er 
nur den alten Steinhauser aus. Dieser jedoch würde nicht klop-
fen – wie es überhaupt in den Bergen nicht üblich ist, vor dem 
Eintreten an die Tür zu pochen. Geschah es dennoch, so konnte 
es sich nur um einen Auswärtigen oder um unangenehm Amt-
liches handeln. Jedoch nicht einmal die Beamten der Gendar-
merie in Perthenzell würden es tun, wenn sie einen Bauern des 
Oberlandes aufzusuchen hätten.

Nun war nichts mehr zu hören. Der Unbekannte schien sich 
wieder entfernt zu haben.

Der Bauer sah nach oben. Das Dach, auf dem der Schnee 
noch einen halben Meter dick lastete, machte ihm seit einiger 
Zeit Sorgen; schon längst hätten die Schindel gewendet werden 
müssen, um Schalung und Gebälk vor der Fäulnis zu schützen. 
So war die hölzerne Dachhaut bereits mit modernder Flugerde 
durchsetzt, die bei heftigem Regen Rinnsale über den fichtenen 
Balkenverbund und in die darunterliegenden Kammern führte. 
Kein Luftzug, der durch die Zwischenräume des Schindel-
werks singen und dadurch das Gebälk nach den langen  Wintern 
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und den Regengüssen in Herbst und Frühling wieder trocknen 
würde, drang mehr ins Innere des Hauses.

Es stimmte, was man sich im Dorf erzählte: Das Riemerlehen 
verkam immer mehr. Den jungen Bauern plagte eine quälende 
Unentschlossenheit; er konnte sich nicht entscheiden, mit wel-
chen der immer dringender werdenden Arbeiten er anfangen 
sollte. Genauso wenig wusste er, womit er die Arbeiten bezahlen 
sollte. Bei der Hypothekenbank, bei der er um Baugeld nachge-
fragt und das Riemerlehen als Sicherheit benannt hatte, gab ihm 
ein blasierter junger Kerl zu verstehen, dass man mit den Hun-
gerleidern vom oberen Hallberg nur ungern Geschäfte mache.

Natürlich warf das Lehen kaum mehr etwas ab. Was er für die 
Milch seiner noch verbliebenen vier Kühe erhielt, reichte gerade, 
um sich damit beim Gemeindekramer mit dem Nötigsten einzu-
decken. Dass täglich nicht viel mehr als ein einfaches Mus oder 
eine Milchsuppe auf dem Tisch stand, war jedoch kaum anders 
als bei vielen Nachbarn.

Die Lehenshöfe des Perthenzeller Landes maßen selten mehr 
als zehn Hektar. Hinzu kam, dass in diesen Höhen an Getrei-
deanbau nicht mehr zu denken war. Der Winter schickte erste 
Fröste schon im frühen Herbst über das Hochland, und wenn 
nach schwarzen, eisigen Monaten in den Tälern längst die Obst-
bäume in Blüte standen, lagen die Hallberger Fluren noch unter 
einer Schneedecke verborgen.

Gewiss, ein paar Mark Kriegsversehrtenrente hätten die Not 
verringert, doch das Dornsteiner Versorgungsamt weigerte 
sich. Er könne nichts feststellen, hatte der Arzt erklärt und dem 
 Riemer zu verstehen gegeben, dass er ihn für einen Simulanten 
halte. Da sei aber was, hatte der Bauer nur immer wieder sagen 
können und dagegen ankämpfen müssen, dass, als er es genauer 
beschreiben sollte, ein Würgen in seiner Kehle  hochstieg. Er 
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könne nicht davon sprechen, hatte er verzweifelt geflüstert, es 
gehe nicht.

Als er daran dachte, fing der Riemer an zu zittern. Sein Herz 
hatte schmerzhaft an die Rippen zu schlagen begonnen und ver-
fiel in rasenden Galopp. Der Bauer rang nach Atem und ver-
suchte sich an der Heinzelbank festzuhalten. Seine zu Krallen 
gebogenen Finger griffen ins Leere. Dann stürzte er zu Boden.

Wieder flog ein Dröhnen heran. Wieder sah er, wie sich in 
atemraubender Langsamkeit eine mächtige Erdwand vor ihm 
auftürmte und donnernd über seinen Unterstand zu Boden 
prasselte. Danach umgab ihn Finsternis. Er konnte sich nicht 
mehr bewegen; die Erdmassen hatten seinen Körper in eine 
grässliche Verrenkung gepresst, die seiner Brust nur wenige 
Milli meter ließ, um nach Luft zu ringen. Eine gnädige Ohn-
macht wollte nicht kommen, und so litt er, bewegungsunfähig 
und stets am Rande des Erstickungstodes, für Stunden in sei-
nem entsetzlichen Grab, bis ihn Kameraden in einer Feuerpause 
bergen konnten. Keiner von ihnen erkannte ihn wieder. Als die 
Bilder endlich versanken, fand sich der Bauer auf dem Boden 
liegend. Er sah, dass er sich erbrochen hatte, wischte sich die 
Schleimreste vom Mund und richtete sich stöhnend auf.

Wieder schlug der Unbekannte an die Tür. Der Riemer be-
wegte sich nicht. Zornig lauschte er. Der Wind rauschte in der 
Ferne. Nach einer Weile atmete der Bauer auf und wollte sich 
gerade vorsichtig erheben, als er hörte, wie sich auf harschigem 
Schnee Schritte der nicht verschlossenen Hintertür näherten.

»Riemer! Wo sinds denn? Warum antwortens denn nicht?«
Der Bauer wusste nun, wer mit ihm sprechen wollte. Und er 

wusste auch, worüber.
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7

Ächzend hatte sich die Hintertür geöffnet. Ein breiter Streifen 
des Tageslichts, vom massigen Schatten eines großgewachsenen 
Mannes gebrochen, fiel herein. Im Gegenlicht des grellen Win-
tertages war das Gesicht des Besuchers nicht zu erkennen; aus 
seinem Mund dampfte in Stößen nebliger Atem.

»Da sinds ja! Was antwortens denn nicht, wenn Ihnen einer 
ruft?«, fragte Gassner, der Verwalter der Villa des Barons von 
Bottendorf, missgelaunt und trat ein.

Der Bauer sah zornig auf. Sein Vater hatte ihm kurz vor sei-
nem Tod erzählt, dass der Herr Baron schon seit einiger Zeit 
gute Geschäfte mit reichen Städtern mache, die sich auf dem 
Hallberg ein Feriendomizil kaufen wollten. Auch den Riemer 
hatte er deshalb vor einiger Zeit aufgesucht und ihn gefragt, ob 
dieser nicht an Verkauf dächte. Obwohl das Angebot ganz pas-
sabel war, hatte der Alte ihn, wie auch die beiden Interessenten, 
die der Baron als die Doktores Eckert und Wolf aus München 
vorstellte, barsch des Hofes verwiesen.

»Habe die Ehre, Riemer.« Gassner streckte die Hand aus. Der 
Bauer machte jedoch keine Anstalten, sie ihm zu schütteln.

»Warum ich nicht antwort?«, sagte er ungehalten und wandte 
sich zur Tür, die zum Wohnraum führte. »Weil ich nicht wüsst, 
was du da heroben zu suchen hast. Deswegen.«

Der Verwalter schien dies zu überhören und folgte dem Bau-
ern. Er rieb sich die Hände.
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»Bei Ihnen ists ja saukalt!« Seine Stimme triefte vor falscher 
Besorgnis. »Langts zum Einheizen nicht mehr?«

»Das tu ich, damit mir keiner zu lang bleibt.«
»Gehns! So harsch müssens auch nicht gleich sein.«
»Ist meine Sach, mit wem ich harsch bin!«, gab der Bauer böse 

zurück und betrat die Stube. Gassner, der sich nicht abweisen 
ließ, setzte sich auf die Bank. Der Riemer sah es mit Unwillen.

»Brauchst dich nicht hinzusetzen, Gassner. Ich weiß, weswe-
gen du zu mir raufkommst. Und du kannst auch gleich wieder 
abhauen. Da wird nämlich nichts draus.«

Der Verwalter hob zweifelnd die Brauen. »So? Da hat sich 
nichts geändert?«

»Was soll sich geändert haben?«
»Nun, ich mein, jetzt ist Ihnen der Vater gestorben, und Sie 

sind ganz allein auf dem Lehen. Packen Sies denn ohne jeman-
den? In der Nachbarschaft gibts da Zweifel …«

Des Riemers Unmut war gewachsen. »Bin noch nicht verhun-
gert, Gassner!«, fiel er ihm scharf ins Wort.

Der Verwalter wiegte seinen Kopf, als müsste er überlegen, 
ob den Worten des Bauern zu glauben sei. In einem wieder 
jovia leren Tonfall sagte er schließlich: »Der Herr Baron möchts 
halt noch mal im Guten mit Ihnen angehen, Riemer. Die bei-
den Herrschaften sind immer noch interessiert und täten beim 
Preis sogar noch was drauflegen, weils gar so vernarrt sind in das 
Riemerlehen. Wovon es natürlich auch nicht schöner wird, das 
muss man schon sagen, gell?« Sein Blick wanderte vielsagend 
durch die Stube.

Der Riemer glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. 
»Im Guten?!«, fauchte er zornig und trat einen Schritt auf Gass-
ner zu. »Meint der epper, einen Schulbuben vor sich zu haben?«

Der Verwalter wehrte ab. »Gewiss nicht, Riemer, gewiss nicht«, 
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sagte er unschuldig, »das verstehens jetzt aber ganz falsch! Doch 
meinens denn wirklich, dass Sie noch lange so durchhalten kön-
nen? Gelernt haben Sie es ja schließlich auch nicht. Sie waren 
doch seinerzeit bei der Eisenbahn in Arbeit? Hats Ihnen dort 
nicht besser gefallen?«

Der Riemer ließ sich nicht mehr besänftigen. Seine Stimme 
wurde lauter.

»Wie lang ich durchhalt, lasst gefälligst meine Sorg sein! Ich 
verkauf nicht! Da kann er zahlen, so viel er will! Und jetzt sag 
ichs zum letzten Mal: Schleich dich!«

Gassner machte keine Anstalten, aufzustehen. Wieder hob er 
beschwichtigend die Hände. »Sie sind mit der Heimat verbun-
den, Riemer. Keiner versteht das so gut wie der Herr Baron. Aber 
meinens nicht …«

»Krampf!«, fuhr der Bauer grob dazwischen. »Glaubst, ich 
verkauf deswegen nicht, weil ich da heroben groß geworden bin? 
Dass ich an dem Haufen angefressener Balken, was das Riemer-
lehen jetzt ist, häng? Gib mir ein Platzerl mitsamt einem Aus-
kommen, Gassner, dann pfeif ich auf die Heimat und zieh hin, 
und wenns auf Amerika sein müsst.«

»Aber da ließ sich doch was finden, Riemer!«
»Als Hausknecht und Schnallenchauffeur epper, wie du einer 

bist?«
»Verwalter, bitte schön – Verwalter.« Aus Gassners Zügen war 

die Freundlichkeit gewichen.
»Ha!«, lachte der Riemer bitter.
Der Verwalter stand langsam auf und drückte sein Kreuz 

durch. Er war einen Kopf größer als der Bauer.
»Nun«, begann er kalt, »dann lässt der Herr Baron ausrichten, 

er könnt auch noch andere Saiten aufziehen.«
»Schleich dich, Gassner! Auf der Stell!«
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Der Verwalter grinste und schien sich zum Gehen zu wen-
den. Doch plötzlich blieb er stehen, hob die Hand und runzelte 
die Stirn.

»Still!«, flüsterte er.
»Spinnst du?«
»Still! Hören Sies nicht?«
»Was?«
»In der Wand drinnen, Riemer … die Totenuhr tickt schon in 

der Wand drinnen!«
Der Bauer schüttelte den Kopf. »Ich hör nichts. Und jetzt …«
Gassner unterbrach ihn. »Das tut sie nur«, sagte er, »wenn ein 

Haus sterben will. Wenn kein Leben mehr drin ist.«
Der Riemer starrte ihn ungläubig an.
»Was meinens denn«, fuhr der Verwalter ungerührt fort, 

»dass etwa zu Ihnen noch einmal eine Hauserin heraufzieht?« Er 
lachte boshaft und trat einen Schritt auf den Bauern zu. »Reden 
wir deutsch miteinander, Riemer. Sie sind ein Krüppel, jeder 
weiß es, auch wenns Ihnen keiner ansieht. Aber die Weiber, die 
wollen was Gesundes. Was Frisches, eins, woran eins seine Freud 
hat unter der Bettdeck. Wann haben wir denn zuletzt eine ge-
stopft? Lasst Ihnen überhaupt noch eine drüber? Und von Ihrem 
Schwesterl …«

»Gassner!«, schrie der Bauer außer sich und taumelte auf den 
Verwalter zu.

»… von Ihrem Schwesterl in der Stadt«, fügte dieser schnei-
dend hinzu, »da hört eins ja auch ganz spaßige Sachen. Da sol-
len die Mädl ja überhaupt recht leicht hergehen, in der Stadt 
drin …«

Der Riemer schlug zu. Es war Gassner ein leichtes, den Schlag 
abzufangen und den Bauern mit einem harten Tritt ans Knie zu 
Fall zu bringen.
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»… eine Schnallen solls geworden sein, heißt es. Nur damit du 
es weißt, du Krüppel!«

Der Riemer schluchzte in ohnmächtiger Wut. Bebend fin-
gerte er nach seinem Messer. Der Verwalter hatte sich bereits zur 
Tür gewandt und sie geöffnet. Er drehte sich noch einmal um.

»Ah so?!«, sagte er nur, stürzte sich mit einer schnellen Bewe-
gung auf den Bauern und entriss ihm den Hirschfänger. Dann 
schlug er ohne Rücksicht zu. Der Riemer verlor die Besinnung.

Schwer atmend richtete sich Gassner auf.
»Jetzt hast du keine Ruhe mehr vor mir, Krüppel«, flüsterte er, 

»da verlass dich drauf.«
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8

Der Baron hatte kaum den Vorraum der Bamberger Harmonie-
säle betreten und seinen Namen genannt, als man ihn sofort in 
das Büro des Kriegsministers bat. Schon einmal war er mit sei-
nem Ansinnen vorstellig geworden. Die bayerische Regierung 
habe es nicht nötig, hatte man ihn damals kühl zurückgewiesen, 
auf die Hilfe des Reichs, gar auf die privater Söldner zurück-
zugreifen, um die Macht in München wiederzuerlangen. Dieses 
Mal jedoch begann der Kriegsminister das Gespräch mit einer 
Entschuldigung und bewilligte ohne Umschweife die geforderte 
Summe.

»Ich bin überzeugt, Herr Baron, dass Ihre Bewegung dazu 
beiträgt, wieder ordentliche Verhältnisse in unserem Land her-
zustellen.«

Als würde es ihn verletzen, dass der Minister je daran gezwei-
felt hatte, erhob sich Baron von Bottendorf mit ernster Miene. 
Der Herr Minister könne sich in der Tat darauf verlassen, ant-
wortete er.

»Und ich hoffe außerdem«, sagte der Minister und versuchte 
zu lächeln, »dass damit auch das Gerede in bestimmten Krei-
sen ein Ende hat, wonach die Sozis alle vaterlandslose Gesellen 
seien.«

»Ich werde mich bemühen, Herr Minister. Gewisse Vorurteile 
sitzen allerdings tief.«

Der Minister schien betroffen.
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Der Baron beschwichtigte lächelnd.
»Was wir nun jedoch mit Sicherheit sagen können, ist, dass es 

unter ihnen solche und solche gibt, nicht wahr?«
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9

Die schmalen Straßen des Viertels am Auer Mühlbach lagen 
längst in tiefer Ruhe. Die Uhr der Kirche am Mariahilfplatz hatte 
einmal geschlagen; der Ton war von den Türmen der Münchner 
Altstadt weitergetragen worden. Ein heftiger feuchtkalter Nacht-
wind trieb Wolken vor die schmale Sichel des Mondes. In den 
Abendstunden war ein schwerer Aprilregen auf die Dächer der 
Stadt niedergeprasselt und hatte den Mühlbach anschwellen las-
sen. Sein Rauschen verschluckte die eiligen Schritte zweier Ge-
stalten, die, von der Hochstraße kommend, den Lichtkegel einer 
einsamen Straßenlaterne durchquerten und wieder im dunklen 
Gewirr der Gassen verschwanden.

Aus einer der niedrigen Herbergen am Mühlbach drang noch 
Licht. Nun öffnete sich die Tür; als die nächtlichen Besucher in 
das Haus traten, fiel ein matter Schein auf die mit grobem Schot-
ter bedeckte, von Schlamm glänzende Gasse.

»Was habts, Baumgartnerin?«
Die Gemeindeschwester sah sich in der schwach beleuchte-

ten Kammer um. Eine magere Frau, sie mochte etwa dreißig 
Jahre alt sein, saß wie gelähmt auf einem Schemel und starrte 
ins Nichts.

»Es stirbt«, flüsterte sie, ohne den Blick zu heben, »mein But-
zerl. Es stirbt …«

Jetzt entdeckte Schwester Agape das kleine Bündel, das in 
der Nähe des Ofens in einem abgegriffenen Weidenkorb lag. 
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Sie trat näher und betrachtete es. Der Säugling hatte die Augen 
 geschlossen. Die Schwester schlug das abgewetzte Laken zurück 
und fühlte dem Kind den Puls. Dann legte sie die Hand auf des-
sen Stirn und erschrak.

»Habts Ihr ihm eine warme Geißmilch gegeben, wie ich Euch 
gsagt hab?«

Die Baumgartnerin antwortete nicht. Das Nachbarsmädchen, 
das die Schwester geholt hatte, trat ruhig näher.

»Es hat schon seit ein paar Tagen nichts mehr trinken wollen 
und ist allerweil magerer geworden, hat bloß noch gehustet, und 
Rotz und Gespei ist ihm rausgelaufen.«

Die Schwester nickte besorgt. Wieder legte sie die Hand auf 
die Stirn des Kindes. Dann richtete sie sich auf und herrschte die 
leise wimmernde Frau an.

»Bring mir zwei Wannen! Schick dich!«
Die Baumgartnerin hörte nicht.
»Zwei Wannen, Baumgartnerin!«
Als die Frau noch immer nicht reagierte, trat die Schwester 

zornig einen Schritt auf sie zu. »Ich schmier dir gleich eine, du 
blödes Weib!«, drohte sie böse.

Die Baumgartnerin erschrak und schien zu erwachen.
»Zwei Wannen, hab ich gesagt! Mach schon!«
»Ich … ich hab bloß eine …«
»Dann hol dir beim Nachbarn die andere! Herrgott! Bist doch 

sonst auch nicht aufs Hirn gefallen!«
Die Mutter erhob sich, winkte dem Mädchen und verließ eilig 

die Kammer. Die Schwester beugte sich wieder besorgt über den 
Weidenkorb. Das Kind lag im Sterben.

Nach kurzer Zeit kamen die Baumgartnerin und das Nach-
barskind mit zwei Blechwannen zurück. Die Schwester wies sie 
an, eine der Wannen mit kaltem, die andere mit warmem Was-
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ser zu füllen. Das kleine Mädchen packte mit an. Während die 
Baumgartnerin mit einem Kübel auf die Gasse lief, um am Brun-
nen kaltes Wasser zu holen, schöpfte das Mädchen das erwärmte 
Wasser in eine Wanne.

Die Schwester ließ zwei hässliche, sehnige Arme sehen, als 
sie ihre Ärmel hoch über die Ellbogen schob. Sie prüfte die 
Wasser temperatur, nickte zufrieden, entkleidete das kraft-
lose Körperchen und legte es hinein. Der Säugling rührte sich 
nicht. Mit einer schnellen Bewegung wechselte die Schwes-
ter nun die Wanne. Das Kind zuckte unmerklich, hielt aber die 
Augen geschlos sen. Ängstlich beobachtete die Baumgartnerin 
jede Bewe gung der Schwester, die den kleinen nackten Körper 
wieder in das warme Wasser tauchte. Noch immer reagierte das 
Kind nicht. Doch nun, als es erneut in das kalte gelegt wurde, 
zeigte sich unendlicher Schmerz auf dem greisenhaft ausgezehr-
ten Gesichtchen.

»Du bringst es ja um«, flüsterte die Baumgartnerin entsetzt. 
Sie schlug die Hände vor ihre Augen. Schwester Agape schien 
die Welt um sich herum vergessen zu haben und wiederholte 
stur ihre Bewegungen. Schweiß troff von ihrer Stirn, lief glän-
zend über die hässlichen Furchen ihrer müden Wangen und 
sammelte sich unter dem Kinn.

Das Kind gab erneut kein Lebenszeichen von sich. Die mage-
ren Ärmchen schlenkerten schlaff.

»Warm … kalt … warm … kalt …«, murmelte die Schwester 
zornig. Sie bewegte sich schneller.

»Du bringst ihn ja um!«, gellte die Baumgartnerin entsetzt 
und fiel der Schwester, die das Kind gerade wieder in das kalte 
Wasser getaucht hatte, in den Arm. Mit einem schmerzhaften 
Tritt machte sich Agape frei. Die Baumgartnerin hatte durch 
den heftigen Stoß das Gleichgewicht verloren und war polternd 
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über die Stühle gefallen. Stöhnend richtete sie sich auf. Maß loser 
Zorn ergriff sie.

Plötzlich entkrampften sich die Züge des Säuglings, wurden 
weich wie im friedlichen Schlaf. Die Baumgartnerin, die ihre 
Hand zum Schlag erhoben hatte, erstarrte.

Die kleinen Fingerchen bildeten eine Faust. Das Kind stöhnte. 
Dann schrie es.

Zwischen den geröteten Augen der Schwester bildete sich eine 
tiefe Falte. Ihr Kinn begann zu zittern, und Tränen liefen über 
ihr Gesicht. »Es wird wieder … Baumgartnerin … es wird wie-
der …«, stieß sie erleichert aus und wischte sich schniefend mit 
dem Handrücken über Stirn und Wangen.

Der Säugling hörte nicht mehr auf zu schreien. Die Baum-
gartnerin schlug die Hände vors Gesicht. Ihre Schultern bebten.

Mit ruhigen, liebevollen Bewegungen begann die Schwester 
nun das Kleine in vorgewärmte Tücher zu wickeln und erklärte 
der Mutter, was sie in den nächsten Stunden zu tun habe. Dann 
legte sie es wieder in den Korb zurück.

Die Baumgartnerin beugte sich über ihr Kind, dessen ver-
zweifeltes Brüllen nicht enden wollte. »Schau, Schwester«, sagte 
sie glücklich, »es kriegt schon wieder eine Farb.«

Auch Agape betrachtete den Säugling und nickte zufrieden. 
Dann stutzte sie. Ein eigenartiges Geräusch war von draußen 
zu hören.

»Still!« Herrisch hob die Schwester die Hand. Das Baby 
scherte sich nicht darum. Sie eilte zum Fenster, durch das nun 
eine seltsame Röte in den Raum drang.

»Es brennt«, flüsterte sie entsetzt. »Das muss beim Raschp 
drüben sein.«
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Roter Schein beleuchtete bereits die Gasse. Schon waren aufge-
regte Rufe zu hören. Das Viertel erwachte. Vom Turm der Maria-
hilfkirche setzte das Läuten der Feuerglocken ein.  Beherzte Män-
ner hatten sich bereits auf die Dächer der Nebenhäuser begeben 
und damit begonnen, mit Äxten eine schmale Gasse zu schla-
gen, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Eine Men-
schenkette hatte sich binnen kürzester Zeit gebildet, Eimer flo-
gen von Hand zu Hand. Meckernde Geißen, aufheulende Hunde 
irrten durch die rasch anwachsende Menge.

Höllenhaftes Prasseln und Krachen erfüllte die Luft. Hitze 
durchflutete die Gasse. Mit zunächst noch fernem, dünnem 
Bimmeln näherten sich die Spritzenwagen der Feuerwehr.

Eine mächtige blaue Stichflamme fauchte plötzlich aus den 
Fenstern des Erdgeschosses. Die Männer, die dem Haus am 
nächsten standen, warfen schreiend ihre Eimer beiseite, stürzten 
zurück und kühlten die übermäßig erhitzte Haut ihrer Gesich-
ter im Mühlbach.

Urplötzlich sanken die Flammen zusammen. Für Sekunden 
herrschten Finsternis und lähmende Stille.

Dann sprang erneut eine Flamme empor, stieß, nun höher als 
zuvor, Garben glimmernder Funken in den Nachthimmel. Jetzt 
war alles nur noch Glut, sengende, saugende, pochende Hitze, 
welche die Menschen immer weiter zurücktrieb. Alles war ver-
loren.
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Die Schwester stürzte nach vorn.
»Der alte Raschp!«, kreischte sie außer sich, »Holts den alten 

Raschp raus!«
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Gedankenverloren schloss Inspektor Paul Kajetan die Tür hinter 
sich und nahm an seinem Schreibtisch in der Münchner Polizei-
direktion Platz.

Also doch. Nach tagelangen Verhören hatte der Setzerei gehilfe 
Hölzl endlich den Einbruch in die Parkus-Druckerei zugegeben. 
Verbittert über seine Entlassung, war er nach Mitternacht über 
ein Dachfenster des Nebenhauses in den Speicher der Setzerei 
eingedrungen und hatte sich mit einem Dietrich Eingang in das 
Büro der Buchhaltung verschafft. Dort hatte er eine nicht eben 
geringe Summe frisch gedruckten Geldes, das in jenem Betrieb 
hergestellt wurde, an sich gebracht.

Aufgefallen war er schließlich allein dadurch, dass er seine seit 
Monaten ausstehende Miete auf einen Schlag bezahlen konnte. 
Die Verrücktheit jener Tage brachte es mit sich, dass dies dem 
Vermieter äußerst verdächtig erschien und er den Schutzmann 
Eglinger aufforderte, den überraschenden Reichtum des jungen 
Mannes unter die Lupe zu nehmen.

Eglinger wagte jedoch nicht, die Kammer des Gehilfen, welche 
sich in einem von Arbeiterfamilien bewohnten Mietshaus in der 
Lothringer Straße befand, zu durchsuchen. Zu gefähr lich war es 
bereits geworden, in Uniform in den Vorstädten aufzutauchen 
und dort gar eine Festnahme vorzunehmen. Der Schutzmann gab 
den Hinweis an Kriminalinspektor Gnott weiter, welcher ihn wie-
derum seinem Kollegen Kajetan gegenüber beiläufig  erwähnte.
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