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Der gestohkne Dicfjter 

OTTO ERNST HESSE 

ein FreUiIl!d Richard kam aufgeregt zu mir. Er 
legte mir ein kleines Heft, schlechtes Papier, 
schlechter Druc·k, auf den Schrt:ibtisch. Ich las: 
"Die kleine Lina. Novelle von. , ... un~ dann 

folgre der Name unseres gemeinsamen Freundes Klaus, 
des Prooaistell1. .der. eine nicht unbedeuteooe Er
scheinung in der deutschen Prosa, vor einigen Wochen 
gestonDen war. 

"Man lernt doch niemals aus", sagte Richard. "Unser 
Freund, dessen feine, ,ganz auf Geistiges und Seelisches 
gestellte Art nie in .die Niederungen .des Lehens stieg, 
hat ein solch erotisches Buch geschrie.benl Ich fand es 
eben in einem sehr finsteren Laden -- im Nor:den oben; 
Man lernt ,doch niemals a'us" . . . . 

"Du könntest leicht noch mehr solche Hefte von 
seiner Hand auftreiben" ,antwortete ich. 

"nu · kennst das Buch?" 
"Ich .kenne 'es ndcht. Aber ich weiß, daß es existiert, 

und noch fünf andere." 
"N och fünf ancler.e erotische Bücher von ihm?" 
"Im ganzen ' sechs - ja." 
"Ich Mn sprachlos." 
"Da dies Ding d.a ans Tageslicht gekommen ist, so 

laß dir erzählen, wie es und mit ihm ·die fünf aooeren 
zustande kam." 

Rdchal'1d nahm Platz. . 
"KI~us hat .mir diese höchst seltsame Gesch~chte selbst 

erzählt, um sich gegen spätere Verdächtig'ung'OO zu 
schützen. Hör' zul 

.Es W,ar vor einem Jahre. Klaus bewohnte ,damals in 
einer recht feudalen Gege..'ld Berlin."3 die zweite Eta.ge 
einer einzelsteheniden VUla. Er konnte sich >das ja 
leisten. Er war d a.maLs noch lebefllSLus,tig, ullid es geschah 
bisweilen, daß er · in fröhlidher Gesellschaft eim. wenig 
mehr trank, als ihm, der gar nichts vertrug, zuträglich 
war. So k,a,m er {'.Iines Nachts todmüde nach Hause. Sein 
Diener war ingendwohin auf Urlaub gefahren. Er begann 
sich umzukleitden, rv.raI1d dieser Arbeit übel'1drüssig und 
schlief auf dem Diwan ein, nachdem er s ich eine seiner 
viden Deck'en über,gezogen hatte. 

In .dieser Naoht brach bei ihm eine jener wohlorgani
sierten Vel'1breClherbanden ein, die mit viel Gc.schick und 
Fachkenntnis ,dort räubern, wo es wertvolle Kunstgegen
stände zu erlegen gibt. Man hatt<e es auf ,die Teppiche 
und j'livanischen Savongs unseres Freundes abgesehen. 
Geräuschlos, wie diese Bande zu ,arbeiten pflegt, dran;g 
sie in .dde Wohnung dn. W1e ,die GentlemalUS bereits in 
be:ster Arbeit sin:d, beginnt sich Freund Klaus unter 
semer Decke, die durch einen Zufall auch über seinen 
Kopf geglitten war, zu reg'en.Der Schreck der vier 
r!el'l"en mag ruicht .aUzugroß .gewesen sein. Vier gegen 
emen: ?as war .kemcr Aufreg,ung wert. Freund Kla.us 
hatt,e swh nm In sednem alkoholisch-schweren Schlaf 
ein wenig ~n eine andere ' La"ge ,gewälzt tm:d sohlief ge
ruMllJm weIter. Wer nun von ,den vier Gesellen auf den 
Einfall kam, hat Klaus niemals feststellen können da er 
ja el'lSt später zum Bew,ußtsein gelaugte. Man 'unter
schätzt ja g'ewöhnHch ,das g,eistige Niv·eau dieser Herr
schaften, ·die auf Kosten ihr·er MiJtmenschen zu leben 
wnssen. Jedenfalls muß einer ,dieser praktischen Kommu
nisten literarische Kenntnisse ,gehabt haben. Die Idee 
das Können ,d~!eses friedlich sohlummerruden N ovdlen~ 
schreibersausz-unützen, mag wie ein Blitz durch dies 
Gehirn, das :mit absuooen Proj>ekten zu spielen gewöhnt 
war,gdaihren sein. Gedacht, ausgesproClhen, für vor
trefflich ,gefunden unJd ,getan: das muß eins z,wei drei 
geg'llJngen sein. Man I?:ackte. ,den S~hlafenden, .. nachdem 
man sich von ,der Gute semes Scnltlmmers uberzeugt 
hatte in seine Decke .und begann ·den AbsNeg, ge-,. 
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mächlich und gemütHcih den Rückg'liThg sichernd und ge
Wliß nicht ohne Humor das Ieben.dige ,sündel trans
portier,end. Das Auto, das bieder und bürgerlich-korre.kt 
hinrer der nächsten Ecke wartete, war ~m Nu zur Srelle, 

. und ohne Scheu ,begann es knatternd seinen Weg nach 
dem Nordender St'adt z;u nehm·en. Freund Klaus, dem 
bis ,dahin so war, a1s ob ihn sein Diener .in sein Bett 
transportiere, fing nun, auf die acht Kn~e seiner Ent
führer gebettet, ,doch an, munter zu we;rlden. Den Er
schreckten z:u bewegen, sich ruhig zu halten, warg·ewiß 
keine . Anstrengung. Man hedeut,ete ihm, der rasch 
nüchtern wurde, es wür,de ihm nichts gesche.hen, wenn 
er sich vel'lnünftig henehme. Was solche Gauner unter 
dem Begriff vernünftig verstehen, war ihm klar. Jeder 
W h:lerstari.d in ,diesem Wdckelpuppenzustallid war ausge
schlossen. Und da die Herren ihn in ,der Tat ,mit einem 
gewissen Respekt beh'lil11Jddten und gleichsMll für ihre 

. Gewalttätigkeit umEntschu1digung baten,so betrachtete 
er seine La;ge baLd mit Jener Neugier, die bereits einem 
psychologischen Fachinteresse a,n dieser nicht gerade 
leicht begreifbaren Entführung ähnlich zu sehen begann. 

Nach zwanzi·g Minuten Fwhrt hieLt der Wagen. Zwei 
der Herren stiegen atiS, zwei ent>wückelten ihn, hoben ihn 
heraus und folgten. Das Auto verschwand, und schon 
standen sie im Treppenhaus dner jen.er Mietskasernen 
des Nord.ens, die so reoht als Schlupfwinkel für allerlei 
lichtsc;heues Gesjndel gebaut zu sein scheinen. Vier 
steHe Treppen hinauf, eine Korridortür, Licht, ein 
Zimmer. Es war g,emütlicheing.ernchtet, beinahe vor" 
neJhm, mit KlubseSlS·eln, Btblio.thek, ,oiwanen. Man bot 
ihm einen Sessel an, Likör wlid Zi,gareUen erschienen. 
Man machte es sich bequem. Das alles wickelte sicih 
ohne jedes Wort ab. Es klappte. Man sah, ·die Leute 
waren gewohnt zu arbeiten. Taylorsystem sozusagen. 
Endlich bnaah der eine das langsam grotesk wero.'ende 
Schweig:cn. "Wir haben die Ehre, den bekannten 
N oveUenschreiber Klaus ... vor uns zu haben?" 

Klaüs bestätigte. Er hatte seine Haltung wieder. 
"Bil1:te, melinen Aus:w.eis." 

"Danke!" . . . W ie schon geSagt, Sie können olme 
jede Sorge sein. Nicht wahr, die Herren'?" 

Die drei anderen .nickten. 
"Wir sind hei Ihnen eingebrocihen", fuhr der Sprecher 

fort. "Wdl' bedauern ,das sehr, aJber unser Beruf - Sie 
verstehen! Si'e waren an Ider Reihe." 

Klaus verstand. Immerhin fragte er nun: "Und ich?" 
"Sie? ... Wir können Sie brauchen." Und als Klaus 

eine bedauernde und bescheidene Geste machte so wie : 
ich'eigne mich nlicht ~U!Jl1 KompHzen: ,,0, nein - nicht 
da,zu, mein Herr. Aber auch Sie" haben ,etwasg.e1ernt. 
Schreibenl" 

"Man behauptet, ich vel1Stän,de .dieses Handwerk. 
Aber ich begreife trotZidem ndcht" . . . -

"Sofort." Er mUte sich sein likörglas. "Wir haben 
unsere Bedürfnisse. Wir können nicht immer arbeiten. 
Wir müssen · unsere Nerven schonen. Die Konjunktur 
ist schlecht. Es g1bt ,geWisse Zeiten, in .denen wir ungern 
ausgehen. Wlir langweilen uns. Kurz, wir möchten Sie 
bitten, unser Hausdichter zu werden." 

"Aber!" .. Und wie isteHen Sie sich .das vor?" 
"Auf Vertr.a.g natürlich. Wir sind keine Gauner. 

Jeder Arbeit 'ihren Lohn. Und Leistung gegen Ledstung. 
Sie bleiben unser Gast, bis Sie Ihren V.erpflichtungen 
nachgekommen sillid. Sie wel'iden vernünftig sein" -
er gebrauchte wieder das Wort, · das Erzieher ihren 
Zöglingen gegenüber mit besonderer VorHebe anzu
wenden pflegen. "Sie wel'1den hier in diesem Zimmer 
bleiben. Es hat keinen Zweck, Lärm zu schla,gen, möchte 
ich von vornherein hinzufügen. Ich schlage vor, Sie 
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schreiben uns ein ilwLbes Dutzend hübscher kleiner 
Novellen - sa,gen wir zu je zwei Bogen - dann sind 
Sie freL In einem Briefe an Ihren Diener teilen Sie mit, 
daß Sie für - wie lange weflden Sie brauchen? -
sagen wir v.orlä,ufig für vier Wochen, verreist seien und 
nicht gastört zu weI'lden wünschten, weshalb Sie keine 
Adresse angäben." 

"Eine Zwischenfrage: worin besteht ,die Gegen
leistung?" 

"Wir halben Ihre Teppiche unJd Savongs nicht mit
genommen, sondern nur Sie." 

"Eine eigenartige Vergleichsrechnung - aber ich bin 
ja in Ihrer Gewalt. W'elcher Art sollen die Novellen 
sein? Sollen Sie Ndveau haben?" 

"Gewiß. Wir sind verwöhnt. Bitte, hohes Niveau. 
Aber selbstveI'lStändlich etwas - .sagen wir - erotisch." 

"Aha! Sie wollen ..... 
"Selbstwl1Ständlich. " 
"Ich habe ,darin keine Übung." 
"Es wir,d schon wel1den." 
"Und wie ist das mit dem Druck?" 
"Die Novellen gehen mit aHem Rec;:.ht in unseren Be

S!itz über. VIelleicht lassen wir sie uns als Privatdruck 

NJ.3" 

dr,ucken - vorausgesetzt, daß sie wirklioh Niveau 
haben." 

"Aber dhne meinen Namen!" 
"Das müssen Sie uns überlassen." 
"Ich bin in Ihrer Gewalt." 
So etwa liefddaser liebliche Di"dog, und so verreiste 

unser Freund Klaus. VieUeicht erinnerst du ,dich noch 
dieser ,abrupt angetretenen Reise, die uns damals , un
veI'lStändlich war, ;lUmal der D~ener jede Auskunft ver
weigerte, und so schrieb 'er ein halbes Dutzend p.orno
graphische Novellchen. Im übrigen sprach er mit A.ch
tung von dieser Reise und seinem Aufenthalt da oben 
im Norden. "Mlln schätzt diese Vefibrecher ganz falsch 
ein", das war .das Erfahn,mgI'lesultat die'ser Reise, "sie 
sind Menschen wde wir, vielleicht ein wenig ehrlicher in 
mancherlei Dingen, in denen wir zu lügen ,gewohnt sind. 
Sie haben genllJueinen Spleen wie wir alle, nur daß er 
sich auf Dinge erstreckt, die anderen gehören. Wer 
weiß, was wir für Unglück und Leid mit unseren 
Büchern und unserem Geschreibsel anrichten? Viel
leicht mehr als diase Leute, die aus ,dem Diebstahl eine 
Prof'ession machen." 

Der gokkne SchlUsse! 
ROBERT HEYMANN 

n dem Salon der Herzogin von Mont
ba,zon unterhielt man sich angeregt 
über .das letzte Ereignis, das den 
Parisern zu reden gab: Die Königin 
Christine von Schweden hatte Ninon 

de Lenclos einen Besuch arbge-

~~ii~~~~J~ stattet, als sie durch Frankreich 
~ reiste. Die Herren fanden das sehr 

, charmant, ganz besonders Moliere, 
der die Prüderie der Herzogin von Longueville ver-
spottete und ein beizendes Epigramm zum besten gab, 
,das der Herzog von Bea'ufort laut belachte. Man war 
diese kleine Genugtuung schließlich der Hausfreu 
schuldIg, denn ,der Zwist zwischen der ,ehemalrig'en 
Prinzessin von Bour,bon-Conde und ,der Herzogin war 
noch in aller Er,innerung. Darmal~ hatte nur ein Macht
wort des Hofes den "Damenkrieg" beendet, der der 
stolzen Herzogin von MontJbazon, welche ihre Rivalin 
schwer verleumdet hatte, eine schlimme Demütigung 
eintrug. 

Die Herzogin stWfl 1n der Reife ihrer .Schönheit. Auf 
einem schlanken Halse saß ein kräftig geschnittener 
Kopf, den üppiges schwarzes Haar umrahmte. Hoch
müti.g aufstrebende 13rauen überflogen große, glänzende, 
dunkle Augen. Der leicht gewölbte Mund war von 
selt'ener Kleinheit, was um so pikanter anmutete, als 
die Her~ogin ein.e ~rünhildenerscheinung war, die alle 
Damen 1hrer Zelt ~berrargte - allel1dings auch in der 
Kunst der Kokett~ne. D~r Herzog von Guise, der vor 
kurzem erst. Montz Cohgny duroh einen Degenstich 
getötet, u~ ~lch der Herzogin gefälHg Zu z,eigen, wandte 
sich mit emlgen Worten .des Lohes über .däs Epigramm 
Molieres an ,den geistreichen L~:rochfouc'auld, der gleich
falls zu den Verehrern der schonen Witwe des Herzogs 
von Montbazon zählte - vielleicht mehr aus Eitelkeit 
als aus wirkHeher Zuneigung; ,denn in j,ener Z'eit der 
pikanten Histörchen gewann man durch schöne Frauen 
am schnellsten jene Popularität, die für besondere Ver
dienste ging. Und für ,den Rivalen eines Conde zu gelten. 
hat schon seine besonderen Reize. 

Die leichtferti,ge Unterhaltung verstummte, als der 
. jug'endliche Abbe de Ranceden Salon betrat. Die Be
weg'ung, weIohe die Herzogin ,ergriff, konnte den 
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Kavalieren kaum entgehen. Aber man war teils zu 
klug, teils zu wohlerzogen, um dem Abbe wegen dieser 
Bevorzugung zu zürnen. 

Jean Bouthillier ,de Rance galt ,damals für einen ,der 
hervormgendsten Prediger. Er war ein hesonderer 
Günstling der Köni,gin Anna' von österreiah (die die 
kurzen Ärmel in Mode hrachte, um ihre wundervollen 
Arme zeigen zu können), und ein Protege des all
mächtig,en Kal1dinals RicheHeu, .dem er bereits als zwölf
jähriger Knahe eine Übersetzung Anakreons ,g'ewidmet 
hatte. Dahei war ,de Rance vollendeter Weltmann. 
Selten, daß er sich im Hotel &ambouillet in der Tracht 
seines Amtes zeigte. Man sah seine elegante, ge
schmeidige EI'IScheinung meistens in vornehmen 
Kostümen aus violettem Sammet mit GolcLbortenund 
kostbaren, weißen Spitzenmansohetten. So erschien er 
auch jetzt. Um das ,geistreiche, blasse Gesicht spielt 
ein bewunderndes Lächeln:, als die Herzogin ihm die 
Hand zum Kusse reichte. 

Es bedurfte eI'lSt einiger Scherzworte des Herzogs von 
Guise, den jungen Arbbe in das Gespräch zu ziehen. 
Dann aber nahm ,dieses ,rasch eine andere Wendung. 
De Rance machte kein Hehl danaus, ,daß das leicht
sinnige Leben im Marais sein Mißfallen err,egte, wenn
gleich er sich bis jetzt in seiner Lebensweise wen1g von 
anderen glänzenden Kavalieren unteliSchieden. Er 'ge
stand den aufhorchenden Freunden anakrt:ontischer 
Philosophie, daß er entschlossen sei, sich ir,g'endwohin 
in ,die Einsamkeit zurückzuziehen, um nach dem rechten 
Verhältnis zum Leben, zu Gott und der WllJhrheit zu 
suchen. Man hörte ihn schweigend an, aber heimlich 
belächelte man seine Launen. Nur ,die Herzogin blieb 
eInst, ja, düster. 

Es war die frivole Zeit der LudwIge (die unter dem 
Vormund Louis' XV., dem Herzog Philipp von Orleans, 
ihren Höhepunkt erl'eichen sollt,e), ,die Zeit, ,da der Sohn 
der ,glänzenden Anna von österreich noch die Anwart- . 
schaft auf den Thron der BouI'Ibonen hatte. Die g'ar 
nicht so schöne, aber kluge Frau Soarron war noch 
Fräulein d' Aubigne und ahnte wohl kaum ihre künftige 
Größe, obgleich sie ihr der Freimaurer Barbe bereits 
prophezeit hatte. ' 
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Al1mähIich lJeerte sich der Salon, und schließlich blieb 
der Abbe allein zUIlück, ein Vorrecht, das er schon ge
raume Zeit genoß. Die Herzogin ließ sich in einen 
schweren Armsessel nieder, während der Abbe zu ihren 
Füßen:auf ·einen .Schemel Platz nahm. Die erst so leben'S
frohe Weltdame lauschte voll Hingwbe den Worten des 
Jünglings, .der mit sich und seiner Zeit im Unfrieden 
war und selber -noch nacK dem rechten AusdrUck einer 
ernsten Weltanschaunng strebte. Ihre Sehnsucht und 
die des Ablbe eIlgänzten sich. Sie kannte das Leben, 
an dessen glänzeIlider Pforte dieser Jüngling erst stand, 
und war übersättigt. Sie suchte nach einer neuen Reli
gion der Schönheit und der Liebe - kein Wunder, daß 
sich in diesen stillen Stun.den der Elibauungeine starke, 
reine Liebe entspann, die in ihrer geläuterten Kraft 
und ,der Glut der gegenseitigen Hingabe alle blasierten 
Sentenzen ihrer Zeit besahämte. 

Diese Liebe War um so stärker, als sie ,dem Abbe, 
anem Spott der zynischen Zeitgenossen zum Trotz, 
heilig war. Die Liebenden sahen das Ziel ihrer Wünsche 
in einer Vereinigung,di,e durch nichts mehr .getrennt 
wenden konnte und talle Lästerzungen verstummen ließ . 
.A!bereinem solchen Gedanken stellten sich unüber
windliche Hmdernisse ·entgegen. 

Die Herzogin stellte die Füße, an denen zierliche, 
kleine Goldschuhe schimmerten, auf den veilchenblau 
bezogenen Schemel und stützte ,das weiche, runde Ki-nn 
gegen die ineinander versahlungenen Hände: 

"Ich hwbe eine Überraschung für Si·e, mein Freund!" 
Der .A!bbe ,bHckt,e sie lächelnd an. 

"SiesoHen mir' swgen, was Ihnen ,die Liebe ist, Herr 
de Rance ... nein, nicht jetzt ... nicht hier! Meine 
Freundin Lenclos behauptet, sie sei nicht mehr als ein 
Heißhunger -des Herz·ens, und nur ·durchdie üb.erspannte 
VorsteUung, Idie wir uns von. ihr machen, wel,'Jde sie uns 
gefährlich." -

"Das ist die Rede einer Fl'Iau, die indem edelsten 
Ausdruck ,des Herzens nur den Reiz des Augenblickes 
sucht", entgegnete feudg der Ahbe und küßte die Hand 
der Herzogin. Sie überließ ihm fure schlanken, kühlen 
Finger und f,uhr träumerisch fort: 

"Ninonbehauptet ja se1hst in einem Atemzuge, die 
Liebe hebe uns über uns selbst hinweg, sei ein Be~ 
dürfnis unseres Herz·ens -" 

.. Ein Widerspruch also; ,den sie nicht einmal sonderlich 
gei~treich verbirgt." 

"Warum so strenge, mein Freun.d? Es ist unser Vor
zug, daß wir uns widersprechen .dürfen und ,doch für 
weise genommen ,werden - vorausgesetzt, daß wir 
gleichzeitig - liebenswürd~g sind." 

.. Liebenswer t, Herzogin, .da·s ist hun.dertmal mehr." 

.. Erscheine ich Ihnen Hebenswer t, AbM?" 
Sie legte das stolze Haupt inden Nacken. Der Wider

schein .des Feuers im Kamin huschte üher ihr zartes, 
blllJsses Antlitz und t·auchte ihre Augen in ,die Welle 
einer warmen Zärtlichkeit. Hetr ,de Rance stand auf, 
um seine Bewegung zu vel'bel,'Jgen. Die Herzogin fuhr 
fort: . 

"Sie wissen, mein Fr.eund, was man mjr .nachsalgt. Ich 
habe .den Vorzug, zu den interess.antesten Frauen zu 
zählen, ~·b~r .~!e man spricht. - Man sagtwber, die beste 
Frau s'el.:(he, ~ber welche man niohts zu sagen weiß." . 

"Ich hore mcht .auf ,das, was .andere swgen" ,ent.gegnete 
Herr ·de Rance, ,,sonderon einzi,g auf das Gef,ühl, ,das dem 
Quell meines Herzens entspdngt. Für mich sind Sie 
edel, gut und tugendhaft." 

"Weil Sie selbst ,danach streben, ·es zu seinI" 
"Kürzer gesagt: Weil ich Sie liebe." 
Die Herzogin schwieg. Wie viele K.av,aliere hatten ihr 

dies nicht schon gesa~tl Im Flüstertone der übcr
strömeniden Zärtlichkeit, im Rausche des Wa.hns, in 
,a.ilfjauchzender Begeiste.ru~g -:- .aber nie h.atte sie 
ähnliches empfunden WI·e In diesem Augenbhcke, da 
dieser Verehrer in seiner stolzen Art sich tief und ehr
erbietig über ihre Hände neigte. 
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Sie hatte ihm das Geheimnis seines Herzens entlockt; 
denn nie vorher hatten sie dieses, tür sie so gefährliche, 
ihrer Zeit so vertraute Thema ,berührt. 

Nun sah sie schweigend .zu ihm auf. Nur ihre Blässe 
verriet ,die innere Erregung. Endlich griff sie in ihren 
Gürtel und spmch leise: . 

"Ich habe Ihnen hier ein Spielzeug machen lassen, 
mon ami , ,da.& uns - je nachdem - nur eine Laune, 
oder wber weit mehr: ein Heiligtum bedeuten kann." 

Damit zeigte sie .dem :Erstaunten ·einen Schlüs;sel, der 
aus reinem Golde getrieben Wlar, und fuhr fort: 

"DIeser Schlüssel ist ein ZllJuberst.ab. Er erschließt alle 
Türen über ,die Hintertr.eppe meines Palastes und ge
leitet Sie direkt in meine Gemächer. Es wirtd Ihnen also 
zu jeder Zeit am Tage und Ibei Nacht mö.glich sein, mich 
zu ,besuchen. Ich weroe in einer idealen Vereinigung 
mit Ihnen leben, ,und es liegt bei Lhnen, ob Sie meine 
Festigkeit .auf die Probe steHen wollen. Sie .also sollen 
mir beweisen, ob Idieser Schlüssel Ihnen ein Spielzeug ist 
oder ein Heiligtum sein wind. Fragen Sie mich nicht, 
was mir erwünschter wäre, mein Freund. Ich wüßte es 
Ihnen nicht zu sa·gen; denn ich habe nur das Verlangen, ' 
Ihnen mit <diesem Gesch'enk ,den Weg zum Glück zu 
weisen." 

Der Abbe verstand den tief.en Sinn dieser Worte und 
den symbolis<:hen Wert ,des Schlüssels zu wür,digen. 

Von ,da an war die Herzogin in seine Gewalt gegeben. 

Die schönen Henbstt.a,ge fanden ,den Liebling der 
Pariser in einsamen Träumereien. 

Stundenlang s·aß er in seinem Palast, hielt das 
Geschenk ·der Herzo.gin auf seinem Schoße und sann. 
Vor .dem Fenster ,dehnte sich der Park. Der ' Wind 
summte in hundertjährigen Ulmen, und die Sonne stand 
rotg01den hinter den r,auschenden Wip.feln. 

Wenn er bei der Herzo.gin war, ,dünkte er sich wie 
ein König, dessen Reich nicht von Idieser Erde ist. Wie 
klein, wie lächerlich erscpienen ihm alle Rivalen. 
Niemand wußte um sein Geheimnis, nür die Königin 
seines Herzens, und er, ·dem sie ,mehr gegeben als 
Sohwüre der Treue oder ,der Liebe. 

Mit .dem ·goldenen Schlüssel hielt er ihre Seele in 
seinen Händen. 

Aber alshald brann.te der Schlüssel an seinem Leibe 
wie Feuer. Er fühlte seine geistigen Schwing·en unter 
den Schmerzen wachsen, die ihm ·die Sehnsucht nacb. 
der Geliebten verurs·achte. 

Er litt unsäglich, aber er fand endlich ,sein seelisch.es 
Gleichgewicht. 

Seine Vorträge in ,der Sorbonne erregten das Staunen 
der gebildeten Welt. Plötzlich v·ersehw.and de Rance aus 
Paris, lebte Wochen wie ein Einsiedler auf einem seiner 
Schlösser, um ebenso unerwartet wieder im Mar4lis auf
zutauchen. Der goldene Schlüssel wur.de ihm zu dem 
entscheidenden Symbol seines Lebens. So, wie ·er im 
Kampfe mit sich selber lag, .bedrängten sich seine 
Lebensanschauungen. Und mit jedem T,age 'errang er 
einen neuen Sieg um ,den Preis seines Glückes. 

So gingen Jahre hin. Die Welt, die ·die Dinge meist 
noch besser sieht, als das Leben sie' zeichnet, beh.auptet~, 
der AbM sei der erklärte Günstling der Herzogin, in 
deren Salon man ihn an k,einem Empf.angstage ' fehlen 
sah. Niemand aber .hatte ihn je zu einer anderen Zeit 
in ,dem Palast seiner Dame .gesehen. Siebenunddreißig 
lahre war Herr de Rance geworden, Almonsieur des 
Herzogs von Orleans, nie hatte er den goldenen 
Schlüssel von der Brust genommen, wo ·er an feiner 
Seidensohnur über dem Herzen hin,g, als ihn eines 
Abends die Liebe, über die er so lange triumphiert hatte, 
überwand. 

Er. hatte einige Ta~e auf seiner Besitzung in der Grll-f
schaft Perce, ,siebzehn Meilen \l'on Paris entfernt, zu
gebracht. 

Da erfaßte Herrn ,de Rance urplötzlich -eine Sehnsucht 
ohnegleichen. Wie eine Sturzflut ging sie über ihn hin 



Belliner Range Goetze 



'/anrl/..21 

"md spülte alle Vorsätze und ,die ernsten, strengen Lehr
sätze,die wie steinerne Postamente in sein<}m Herz~n 
standen, hinweg. 

Er j'l1Igte auf ,der Rückkehr zur Hauptstadt zwei Pferde 
zuscha.tl!den. Eine unerklärliche HllISt hielt ihn befangen. 

Ohne mit einem menschlichen Wesen .gesproch~n zu 
haben, ließ er seinen Reisewagen in ,der Nähe dc::s 
herzoglichen Hotels halten unid. .begab sich eilig, in 
seinen Mantel, .gehüllt, in das Montbazonsche Palais. 

Der ,goldene Schlüssel öffnete ihm ,das Tür zur Diener., 
treppe. In dem dunklen Flur blieb er überlegend stehen. 
Aber ein unerklärliches Gefühl ,der Lust und Angst zu
gleich trieb ihn vorwärts. Pochenden Herzens erreichte 
er den Korridor ,des ersten Stockes, steckte den 
Schlüssel leise in das Schloß und trat ein. 

Aus ,dem Boudoir der Herzogin fiel ein Lichtschimmer. 
Sie erwartete ihn also! Sie hatte ihn vielleicht immer 

so erwartet, Tag um T1ag in dieser endlosen Zeit, inder 
er sich zerquält hatte in Einsamkeit und selhstg~wählter 
Verbannung ... Einen Toren schalt er sich jetzt ... 
dann öffnete er mit glückseligem Lächeln ,die Türe in 
das Boudoir. ' 

Angewurzelt blieb er stehen. 
Die Herzogin }.!l!g auf ihrem P.aradebett. Weiße, hohe 

Kerzen standen um das Lager. Wachsge1b leuchtete das 
so feine, liebliche Gesicht. Die Augen waren schreck
haft weit geöffnet, gläsern, starr - - und der Kopf, 
dieser, von schwarz·en, weichen Wellen umflossene Kopf 
war vom Rumpfe geschnitten I 

Dem A,bbe entfiel ,der Schlüssel. Mit einem dumpfen 
Schrei Sillnk er bewußtlos zu Boden. 

Ein Nervenfieber ·brachte de Rance an den Rand des 
Grabes. Ganz Paris nahm Anteil an seinem unge
wöhnlichen und grausamen Geschick. Denn nur einer 
Unvorsichtigkeit war die ' schreckliche Entdeckung zu
zuschreiben. Die Herzogin war während der Abwesen
heit des Abbe gestorben. Eine epidemische Erkrankung 
hatte ihrem Leben plötzlich ein Ziel gesetzt. 

Da die Katastrophe seht schnell eingetreten war, so 
hatte milln de Rance nicht mehr benachrichtigen können. 
Nun hatte sich das Leiden hauptsächlich in uner
träglichen Kopfschmerzen geäußert. Darum hatte die 
Herzogin den Befehl gegeben, die Ärzte sollten nach 
ihrem Tode ihr Haupt sezieren, um die Ursache des 
Leidens zu erforschen. 

Dies hatte ,der Chirurge getan und nach beendeter 
AIIbeit das Haupt wieder zurückgebracht. Man hatte 
es einstweilen zu dem Leichllillm gelegt, um es am 
foLgenden Tage an den Rumpf zu nähen. Denn erst an 
dem Mongen, der jener verhängnisvollen Nacht folgte, 
wur.de die Tote den Besuchern ,gezeigt. -

Als der Ablbe wieder hergestellt war, erzählte man 
ihm die Ursache seines schlimmen Mißgeschicks. Aber 
er wollte keine Erklärung hören, .glaubte nicht an die 
Beteuerungen der Ärzte oder wollte nicht damn .glauben. 

Er gab Befehl, ihm den ,goldenen Schlüssel zU1'lück
zustellen, der ihm neben der Toten aus den Händen 
geglitten war. . 

AI.s er dies.es Kleinod wieder besaß, dessen Bedeutung 
nur Ihm allem bekannt war, verließ er Paris. 

Und we,nige Tage später erfuhr die lebenslustige Welt 
der Hauptstadt: Der Abbe de Rance ist in die Abtei 
la Trappe eingetreten. 

Diese Abte! la.g in einer,der ödesten Gegenden Frank
reichs. In weItem UmkreIse bef~mden sich' nur schroffe 
Höhenzüge und eine düstere, vegetationslose Land
schaft. Mitten zwischen den zerklüfteten Höhen liegt 
das ' Kloster, ein steinerner Bruu von erschreckender 
Melancholie. 

Das Gebiet, in dem die Abtei Iag, ,gehörte der Familie 
Rance. Der Abbe hatte sich nie um dieses Besitztum 
aekümmert, und.auch die Zucht oder Mönche, die in dem 
Kloster hausten, war gerade zu seiner Zeit eine sehr 
fra,gwüJ1dige: Ob.gJeich der Gmf von Perehe, der es ~um 
Dank für die Errettung aus Seenot ,gebaut, sehr strenge 
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ICH GEDENKE DEINER 
ANTON SCHNACK 

Im gedenke deiner und 'Weißnom alles: 
Atem, der dim hob; Leib, der sim trunken lieh; 
Und die leimten Hügel und das Land am Knie 
Und die heiße Wollust des Zusamme~prcilles. 
Im gedenke deinerl Im Glanz von Haaren 
Seh im' plötzlim deines, brennender als blond, 
Aber aum nam allen diesen Jahren 
Seh im smimmern hell den vollen. wunderbaren, 
Über deinen Augen, den gBfDölbten Mond ... 
Im gedenke deiner, dom nur selten, 
Und nur 17Ianmmal rühre im an das 
Wie an einen Kelch von dünnem. zartem Glas: 
Daß sich deine Lippen überrölend welltenl 
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Als ich traumhaft und erscl&reckt an deiner Nacktheit saß . •• 
Im gedenke deiner und 'Weiß noch alle$: 
Da du bebend mich zur Tiefe zogst, 
Da du schmerzhaft meinem jungelJ, Leib verbogst 
Wie ein Wind die Wasser eines Falles . •. ' 

Vorschriften erlassen hatte, war im Laufe eines halben 
Jahrtausends das Kloster zu einem Zufluchtsort aller
hand leichtsinniger Menschen herabgesunken. 

,oe Rance wußte , kaum etwas davon. Als er, von 
seiner Krankheit eben gesundet, ziellos durch Felder 
und Wälder jagte, von Sclunerz und Verzweif1u~g .ge
peinigt, tauchte plötzlich vor seinen Augen der düstere 
Bau auf, ,aus dem der Gesang ·der Mönche an sein Ohr 
schlug. ~ 

In diesem Augenblick woLlte es der Zufall, ·daß der 
goldene ,Schlüssel der Herzogin von Montbazon aus 
seinem Mantel fiel. 

Dies war der entscheidende Augenhlick für die Zu
kunft des unglücklichen Abbe. Er ließ sich vom Papst 
zum Prior des Klosters ernennen. Unter dem Namen 
Dom ANlland Bouthillier übernwm er das Regiment 
über die wenigen Mönche, die sich noch im Kloster 
vorfanden. Und sogleich Whrte er eine Strenge ein, 
die jeden, dem es nicht bitter ernst war mit seinen 
Klosterplänen, rubschrecken sollte. ' Die Mönche mußten 
in Särgen schlafen und sich zu völligem Stil1schweigen 
verpflichten. Kein Laut war mehr in den düsteren 
KlosteI'gängen hör.bar, nichts als das "Memento mori" 
- der Gruß der sich begegnenden Trappisten. 

Ohgleich sich der Ruf dieser außergewöhnlichen 
Strenge schneLl in ,ganz Frankreich, ja, über alle Länder 
der katholischen Christenheit verbreitete, wuchs doch 
die Zahl der Trappisten von Jahr zu Jahr. Der Prior 
fra.gte keinen, der sich meldete, nach Herkunft oder 
Vorleben. Räuber und Vel1brecher traten nebst stolzen 
Adligen über die Schwelle - aber damit waren sie auch 
tot für dieses Leben; denn mit eiserner Strenge führte 
der Prior das Regjment und hielt die OrdeI1S>regeln auf
recht. Dies war nur durch sein eigenes Beispiel möglich. 
Er wurde nicht müde, seinen Leib zu k,asteien, und acht
unddreißig JillIhre lang hat dieser einst so leIbenslustige 
AbM außer dem Notwendigsten nichts weite'r ge
sprochen als das düstere "Memento mori". 

Der einst ,als blühender Mann das ,dunkle Haus be
treten, wurde als ,sechsundsiebzigjähriger Greis von den 
Trappisten in sein selbst ,geschaufeltes Grab getragen. 
Bis zu seinem, Ende bewahrte er einen Totenkop,f, vor 
dem er täglich seine Gebete verrichtete, und es w,urde 
behauptet; dies sei das Hwupt der Herzogin von Mont
bazon gewesen. Sicher ist, daß die einzige Kostbarkeit 
seiner schmucklos'cn Zelle ein goldener Schlüssel 
bildete, von dem er ' sich niemals getrennt hat. Ihm war 
das Geschenk der Herzogin von Montbazoll nicht zum 
Spielzeug geworden. 
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Ein sonderbarer Schwärmer 
ROBERT HEYMANN 

er Herzog von Orleans ,ging ni.it 
unruhig,en Schritten in seinem Ar- ' 
beitszimmer in Paris auf und nieder. 
Der siebenunazwanz<igjährige Mann, 
der für .gewöhnlich eine große äußere 
Ruhe zur Schau trug, beofailid sich 
in 'einer großen Aufregung, die sein 
bleiches Gesicht unnatürlich rötete. 
Von Zeit zu Zeit blieb er stehen 

und horcht,e nach ',der Türe, die in das nächstliegende 
Gemach, in das eheliche Schlafzimmer, führte. 

Die Herzogitn von Orleans, geborene Prinzessin ' von 
Baden, eine ebenso anmuüge wie liebenswürdige ünd 
geistvolle Frau, }.~g im Sterben. Man hatte :dem Herzog 
wenig Hoffnung gemacht, seine Gemahlin am Leben zu 
erhalten. Aber .der junge Gatte besaß in dieser Be-
ziehung einen eigensinnigen Charakter. -

"Sie wird am Leben bleiben, denn ich will es", hatte 
er regelmäßig ,dem Arzte wiederholt. 

Trotz diesem ,in so unbestimmter Form aus,ge
sprochenem Willen hatte es der Herzog von 'Orleans 
doch nicht hindern können, daß die junge Frau von 
Tag zu Tag mehr verfallen war. Unter dem Drucke 
dieser Ereignisse mochten dem Herzog wohl Z'\Yeifel 
an ·der Selbstherrlichkedt 'Und unhedil1igter Wirksamkeit 
seines fürstlichen Willens beschleichen. 

Er stand am Fenster und sah auf das Leben und 
Treiben von Paris hinab, wo zwischen Fußgängern, die 
ihre Geschäfte beso~gten, und Karossen, die mit ge
putzten Pferden voruberfuhren, eben eine Abteilung der 
Königlichen Gardereiter dahinritt. 

In diesem Augenblick erhielt der Herzog -eIde N.ach-· 
richt, daß seine Gemahlin verschied'en sei. 

,.Ich muß leider diese Meldung bestätigen", nahm der 
erfahrene Arzt das Wort. "Jede menschliche Kunst 
war hier ver,gebens, die FrllJu Herzogin hat in dieser 
Stunde ausg,elitten." 

Der Herzog kreuzte die Arme über der Brust und 
betrachtete aufmerksam den Arzt und die mit ihm ein
getretenen Adeligen seines Hofstaates. 

"Und ich sage .euch'i, erwiderte er mit stoischer 
Ruhe, "daß ,die Frau Herzogin ni c h t .g,estorben ist'" 

Die Anwesenden sahen sich gegenseitig erstaunt an 
und wandten dann ihre Blicke wieder dem Herzog zu, 
der ,die Mundwinkel gebieterisch zusammen,zog. 

"Verzeihung", sagfeder Arzt zögernd, ,,ich kann ver
sichern, daß die Frau Herzogin wahrhaftig ,tot ist, went?
der Herr Herzog sich überzeugen wollten - - -:-." 

Aber der Fürst wehrtei:asch mit der Han:d ab. 
N ein, ,das wollte er nicht, das war ganz und gar nicht 

seine Sache! Er hatte sich auch deshalb ia den letzten 
VI. ochen ka'um m~hr an dem Krankenlager seiner Frau 
bhcken lassen well . er den Arublick durchaus nicht ver
trug, uIIll$om~hr, aLs er doch den Befehl ausgegeben 
hatte, daß 'SIe g~und werden sollte und sie diesem 
Befehl unbegrCiflic~erweise immer noch nicht nachkam. 
Urud jetzt sollte er sich vergewissern. __ _ 

"Ich brauche mich nicht zu überzeugen", entgegnete 
er mit der überlegenen Ruhe, die er in solchen Fällen 
zu wahren pflegte. . "Ich yersichere euch, daß die Frau 
Herzogin le>bt." , 

Man war 'in der Umgebung des Herzogs an viel Ab
sonderlichkeiten geiWöhnt. Dieser Eigensinn in ein'ern 
so ernsten und tragischen Augenblick ging aber doch 
zu weit. 

Der Arzt war es wieder, der das Wod ergriff: .. Womit 
wollen der Herr Herzog Hochde'ro begründen? Warum · 
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kann Hochdero selige Gemahlin durchaus nicht ge
storben sein?" 

"Sehr einfach. Weil ich es nicht · will uno weil ich 
es nicht glaube." 

Die H0flinge machten eine tiefe Vel'lbeugung und 
. schnitten Grimassen. Der Arzt, .der für das absurde 

Geibahren des Herzogs jedenfalls .das meiste Ver
ständnis übrig hatte, verneigte sich ,gleichfalls, machte 
mit dem rechten Arm eine weitllJushotlende Bewegung, 
die so viel salgte als: Ich .bin ganz ,dero hochlöblichen 
herzoglichen Meinung .. . ",urud entfernte sich. 

Die Herzogin von OrIe'ans wurde mit großem Pomp 
im Beisein des ganzen königlichen Hofes .beg.raben. Nur 
einer fehlte bei dieser feierlichen GelCigenheit; der 
Herzog von o.rleans. 

"Ich habe nicht nötig, dem Begräbnis meiner Frau 
beiZiuwohnen, wenn sie lebt", ä,ußerte er zu seiner Um
gebung. Uilid ,da er Herzog von Orleans und Regent 
war, desSen Vater sogar für ,den unmündigen Lud
wig XV. die königliche Gewalt über Frankreich aus
geübt hatte, so gab man ihm recht. Und nachdem er 
steif und fest bei seiner Ansicht blieb und sich durch
aus nicht davon abbringen lassen woLlte, ja, jCiden mit 
seinem herzoglichen Zorn vel'lfolgte, der ihm ZiU wider
sprechen wagte, so fand es s'eine Umgebung für das 
beste, ganz im Sinne ,des Herrn Herzogs ZIU .reden und 
zu harudeln. Bei der Tafd wUl'de für die Frau Herzogin 
mit serviert, lund im Stalle stand der Frau Herzogin 
Leirbpferid stets bereit. Dieses war, ·da die lebendig
tote Frau Herzogin durohaus nicht aüsreiten wollte, 
ebenso bockbeinig und störrisch geworden ' wie der 
Herr Herzog. , 

Soweit klingt die Sache ziemlich unglaublich, obwohl 
sie historisch voHkommen richttg ist. 

Er war überhaupt ein soruderlicher Heiliger, dieser 
Orleans, ebelJ.so heilig als sondeI4bar, und das Gegenteil 
von seinem Vater. In diesem Falle war der Apfel sehr 
weit vom Stamm ,gefaillen: Der verstorbene Herzog 
Philipp von Orleans hatte, wie schon ·erwähnt, für den 
minderjährigen Ludwtg XV. von Frankreich regiert. 
Der fl'anzösische Hof war bis da,hin durchaus nicht ein 
Muster von Sparsamkeit, ,glUten Sitten und Zucht ge
wesen. (Die Renaissance beherrschte die Höfe. Sie 
hatte' ,den ganzen bacchischen, erotischen und aphrodi
tischen Kultus der Alt,en, vornehmlich ruber ·der Tetlidenz 
des a,uguSteischen Zeitatlters 'Uilid die Ver.götterung des 
omnipotenten Autokraten neuerdings. eingeführt.- In 
Rom und Paris al'lbei,teten Hunderte von Malern und 
Bildhauern jahraus, jruhrein, ,Um ,die. P,aläste und Villen 
der Reichen mit .üppigen DarstelLung,en aus der antiken 
Götterwelt Z1U schmücken.) 

Als Ludwirg XIV. selbst in .der Nähe ;von P,aris das 
kolossale Lustschloß VersaiUeserrbaute, 'ließ er es sich 
durch Le:brun und dess.en Schmer mit antiken Göttern 
anfüllen. Wie ,die Künstler, so wetteiferten llJuch die 
Gelehrten ;l.IiIlId Dichter mit Roras, Ovid in Beschmeiche
lungen des Herrschers. 

Z.U der Zeit, als Ludwig Xv. ,den Thron bestIeg (im 
Jahre 1723), hatte die Freiheit der Anscihauungen an 
dem Hofe Vernail1es .eine Ausdehnung angenommen, 
die k,aum mehr au.gusteisch z·u nennen war. Die Ver
achtung aller guten Sitten war ,guter Ton. Kein Höfling 
durfte sien in GesellschaH seiner Fl1a,u blicken lass.en, 
ohne Gefahr ZiU J8.'ufen, sich lächerlich ZiU machen. Jeder • 
Hofmann wollte a.ls Don Juan gelten. Jede Hofdame 
von Bedeutung mußte eine Kokette sein urud einen Stab 
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von Verehrern besitzen. Der Prinzregent Philipp von 
Orleans war bemüht gewesen, a.us Paris eine Kloake des 
Lasters zu machen. . 

Er beleidigte die Kirche, indetn er bei eirH~r Messe 
Rabelais zum Vortrag ,brachte, JA, man sagt, er habe 
persönlich dem Teufel gehruldigt, den er in den Stein
brüchen von Vanvres zu beschwören pflegte. ' Dieser 
im übrigen kluge und für seine Zeit gebi1deteFürst war 
also auch einem ,blinden, lächerlichen Abergilauben e.r
geben, den seine liederliche Umgehung, Komödianten, 
Possenreiter und Grisetten, teilte. Seiner Regierung 
war es auch vorbehalten, jenen .ungeheuerlichen 
Schwi,ndel zu protegieren, ,den ein Engländer namens 
Law in Frankreich inszenierte, um ,der Finanznot des 
Reiches abzuhelfen. Er führte .das Papiergeld ein, das 
alsba1d dnen unerhörten Kurssturz herbeiführte, wäh
rend vorher .das goldene Zeitalter angeb.rochen schien. 
Der Prinz Conti verstand es, <lie KonJunktur auszu
nutzen und sich ein riesiges Vermögen zu machen, 
während andere berühmte Persönlichkeiten alsboaM in 
Konkurs gerieten. Es kam eine Zeit des aJlgellneinen 
Bankrotts, uoo der Prinz vün Rohan-Guemenee hatte 
allein die Schuldenlast von 33 .Millionen. 

Daß ·diese unerhörten Zustände <len Schwindel in 
jeder Form begünstigten, ist klar und läßt uns das selt
same Verhalten des Herzogs von Orleans, von dem hier 
die Rede ist, und seine höchst merkwürdige <Geschichte 
eher begreifen. Konnte .dooh die Gattin des Leibarztes 
des Königs einen schwungvollen Handel mit Rezepten 
betreiben, .die ohne Vürkenntnis der Krankheiten aus
gegeben wurden! 

Unter solchen Verhältnissen war der junge Lud
wi,g XV. groß gewor.den und hatte naoh dem Tode des 
PriIliZregenten,. Herzogs von Orleans, ' ,den Thron be-
stiegen. . 

Der Herzog von Chatres, von deD;l wir hier sprechen, 
war nflch dem Tode seines Vaters Herzog von Orleans 
gewür.den. Das war aber auch die einzige Veränderung, 
die mit ihm vorgegangen war. Er war nicht nur ein 
äußerst sittenstreng.er Mensch - er war ein Asket. ein 
Frömmler, ein Puritaner vom reinsten Wasser. Was 
sein Vater nach der schlechten Seite hin zu viel getan, 
das tder mehr als zu viel nach der besseren Seite. 
Die Episode, die wir üben herichtet haben, hatte sich 
in ähnlicher Form, nur nicht so. 81us.geprä.gt, bereits bei 
dem Tode seines Vaters ereignet. Er hatte sich durch
aus geweigert, an dessen Tod z'u glauben. Es bedurfte 
eines lettre .de cachet, eines jener berüohtigten, ge
heimen BefehJe des Königs, ihn zu veranl,assen, daß er 
in die Rechte seines Vaters trat. Als er sich verhei
ratete, setzte er seine sonde:baren Prinzipien in die 
Tat um. Er weigerte sich, die Gemächer seiner Frau 
zu betreten. Wie<ler wurde die Intervention des Königs 
angerufen, der nüch etwas autokratischer dachte als 
der . Herzog von Orleans. Und erst als dieser drohte 
den puritanischen Eheherrn in die Bastille zu schicken' . 

. ents~h1oß sic:h dieser, wenn auoh wioderwilHg, . seine~ 
ehehehen Pfhchten nachzukommen. ' 

Trotzdem hielt ihn eine tide Nei.gungan seine Frau 
gefesselt. 
Pi~ Herzo~in aber blieb. tot, un,~ nicht der demütigste 

Hofhng war unstande, aucn nur die IlLusiün ihrer Leben
digkeit seinem Gebieter vür Augen zu zaubern. 

Allmählich wunderte sich der Herzüg, daß seine 
Gattin so. lange von ihm fernblieb. Er ga.b Befehl ihr 
mitzuteilen, <laß er sie ~u besuchen wünsche. Es' war 
schon ein gutes J,ahr verflossen, seit <lie junge Frau 
gestorben war. Als dIe Herzogin vün Orleans trotz 
aBer Befehle ihres Gemahls nicht von sich hören ließ 
da wurde .der Herzog von Orle'ans so niedergeschlage~ 
und böse, :daß seine Umgebung für seine Gesundheit 
fürchtete. Man band ihm nun den Bären auf, Lu<l
wig XV. habe die Herzogin zum persönlichen Dienst 
der Königin nach VersaiUes berufen. 
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Damit war der Herzog vorläufig wieder zufrieden. 
Denn wenn er ~uch nichts auf der Weft 'anerkannte als· 
sei,nen persönlichen Willen, sö. stellte er doch noch 
einen über diesen. und das war der Wille des Königs, 
vor dem er den größten Respekt hatte, ohgleioh LOO
wig XV. ganz und gar nicht den sittlichen Ideail:en des 
Herzogs entsprach. 

Lange aber gab er sich wiederum nicht zufrieden. 
Er sagte sich, daß bei aUem schulldigen Respekt vor 
dem König dieser doch nicht befugt sei,. ihm seine 
Gattin vorzuenthalten, und so f,uhr er eines Ta.ges zum 
Entsetzen der,er, die dieses schöne .Märchen erfunden 
hatten, nach VersaiUes, 10m den KöniCl z,u bitten, ihm 

. seine Gemahlin zurückzug~ben. Lud;ig xv. war ein 
Mann, der alle pikanten Historien urud Geschichten 
die in seinem Lande kursierten, genau kannte. Wen~ 
er für seine Minister auch oftmals nicht zu. sprechen 
war, ~o war er.es doch s!ets für seinen PoHzeipräfekten, 
der .die lebendlge Chronlque scandaleuse von Paris war. 

Der Monarch ,hatte bereits von der sondeflbaren !<lee 
seines ersten Unte.rtanen erfahren. Er beschloß alles 
zu tUn, um ,dem Herzog wieder zu seiner Frau zu ver
helfen. 

Ein hoher Kammerherr spielte zwischen .dem Herzog 
y~ Orleans und dem König den Vermittler. 

Nachdem er die Kla.ge ,des Herzogs angehört hatte 
erklärte er ihm, daß seine Gemahlin tatsächlich am Hof~ 
der Königin sei, aber nur z.eitweise, und da stets in 
wenig greifbarer Gestalt; denn die Herzogin sei tat
sächlich gestorben, kehre a!ber von Zeit zu Zeit auf die 
E.I1de· zurück. Der Herzog entschloß sich nun, seinen 
Befehl, ' wonach seine Gemahlin nicht tot sein durfte 
zurückzuziehen, und bat <len Kammerherrn ihm Ge~ 
legenheit zu geben, mit seiner Frau, in weiCher Ver
fassung sie sich .auch immer .befinde, in Verbindung zu 
treten. 

Der Kammerherr begwb sich nun zum König zurück 
und berichtete ihm doo Inihalt dieser sonderharen Un
terr.ooung. 
D~nn kam er wieder zu dem Herzog. 
"Seine ~ajestät hat die Erlaubnis g-egeben", sa;gte 

er, "daß dIe Frau HerzQgin - aller.dings tief verschleiert 
- zum Besuch kümmen darf." 

"Aber bitte!" erwiderte der Herzog, "wenn Seine 
Majestät dieses für notwendig hält, so. ersuche ich, 
meiner Frau mitzuteilen, .daß sie sich verschleiern süll. 
Auf alle Fälle aber wiU ioh sie sehen und sprechen." 

"Das wird geschehen können", erwiderte der Kammer
herr. 

Der Herzog war glücklich. D~r Zeitpunkt und der 
Ort der Zusammenkunft wurden nun näher vereinbart, 
und es wUl'lde ,beschlossen, daß diese ,am nächsten Aben;d 
zwischen elf und ein Uhr in einem Pavillon des Winter
garte,ns stattfinden süllte. 

Pünktlich um die festgesetzte Stunde ging .der Herzog 
von Orleans unruhig in dem Pavillünauf und nieder, 
ebenso unruhig wie seinerzeit, als seine Gattin im 
Stel'ben lag . . Er mochte eine Viertelstunde gewartet 
haben, als am Ende des Kiesweges zwischen einem 
Gebüsch eine weiße Gestalt auftauchte, die lieh langse.m 
dem Pavillon näherte. 

Der Herzog sah ihr entgegen. 
In der Tat -diese Gestalt schien wenig Mensch

Hches zu hi8.Jben. Groß und schlank, wie die Verstorbene 
gewesen war, kam sie näher und näher. Sie schien nicht 
zu gehen, denn ihre Füße konnten den Erdboden kaum 
berühren. Sie schwebte vielmehr dahin, urud die lange, 
weiße Schleppe wallte hinter ihr her. J,etzt war sie vor 
dem Herzog angekommen. 

Obgleich sie tief verschleiert war, konnte dieser beim 
Scheine des .Mondes ihre Züge, wenn auch nur un
deutlich. erkennen. 

Es war .seine Gemahlin. 
Sügar ihr Lieblingsparfüm hatte sie bei ihrem Tode 

beibehalten. Der Herzog umarmte die Verstorbene 
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stürmisoh. Er erzählte ihr in bewegten W ürten vo.n 
seiner .Sehnsucht und sprach die Ho.ffnung a·us, sie 
recht hald wiederzusehen. 

"Ich würde deinem Wunsche gerne naohkommen", 
entgegnete sie flüsternd, "allein ich bin einerseits durch 
den Dienst ·beim Ho.fe sehr in Anspnuch .genommen, 
andererseits kann ich nicht gerade nach Beliehen meine 
DimeDBio.nen verlassen." 

Es ist nicht sicher, üb das Wo.rt Dimensionen damals 
scho.n bekarint war. Jedenfalls spukten die verrwir
rendsten Ideen darüber bereits in vielen Köpfen herum. 

Dem Herzog von Orleans leuohtete also die Sache 
vo.llko.mmen ein. 

"In welcher Dimensio.n befindest du dich?" fragte 
er sie. 

"Ich bin jetzt in der dritten, wende aber bald in die 
vierte Dimensio.n aufsteig,en." 

"Und wirst du tro.tz der vierten Dimensio.n no.ch mit 
mir Z'Usammenko.mmen können?" frug der Herzo.g. 

,,0 ja", hauchte die Herzogin. "Es wird sich möglioh 
mac:hen lassen." 

So.nst wunde nicht viel gesprochen. Die Herzo.gin 
behauptete, unbedingt wieder in die dritte Dimension 
zurückkehren Z'U müssen, und ,da der Herzog eine 
dunkle Ahnung hatte, daß der Wille ,dieser Dimension 
dem seinen überlegen war, so. nahm er Abschied vo.n 
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ihr, nachdem sie ihm das Versprechen gegeben hatte, 
recht bald wiederzuko.mmen. 

Der Herzog war glücklich. 
Dtmn in der Tat ,gela.ng es ,ihm in der nächsten Zeit 

sehr o.ft, seine Gemahlin zu sehen, und er hatte eigent
lich keine Ursache, sich über ihre Dimensionen zu 
beklagen. 

Der König a,ber befahl schließlich dem Scherz ein 
Ende zu machen. Die Herzo.gin vo.n Orleans hatte 
endgültig ihre Besuche einzustellen und ~ri .der vierten 
Dimensio.n zu bleiben. Sie ist auch nie vo.n do.rt ZiUrück
gekehrt. Allerdings hat der Herzog von Orleans nie 
erfahren, daß seine dimensionale Gattin eine Ho.fdame 
war, die der König wegen ober.flächliaher Ähnlichkeit 
mit der Versto.l'Ibenen ruuserwählt hatte, um sich einen 
mehr als zweifelhaften Witz zu gestatten. 

Man kann sich denken, welches Amüsement der Ver
sailJer Ho.f an der Geschichte hatte. 

Sie ist ein kleines Dokument menschlicher Torheiten. 
In diesem Falle wurzelte sie nicht etwa in einem un
zurechnungsfähigen Gehirn. Sie war eben nur möglioh 
in jener Zeit des ausgeprägten Autokratenwruhnes, von 
dem der Herzo.g, der überdies den seltsamsten mysti
schen und religiösen Vürstelhmgen huLdigte, mehr als 
alle Könige Frankreichs befangen war. 

Die flro6e aufs exempel 
(JrotesRe uon c;.eolj} StreflsRer 

rau Susanne entließ gera,de ihre 
Modistin, miL der sie den Aufputz 
ihrer neuenSommerhüte be
sprüchen hatte, als ihr Gatte ein
trat. "Du kommst heute früher 
,als SÜDBt, Alfred", sagte sie und 
richtete sich mit gewohnter Ko

L~~~ ketterte vür dem Spiegel die Frisur, 
~~.L~ .... ~ ~ "wir haben ,heute übrigens eine 
Lo.g,e im Theater. Bertens luden uns ein. Wie steht es. 
ruber mit der B ö r se? WIeder so. schlecht? Du scheinst 
nicht guter Laune zu sein?" 

"N ein, das hin ich ganz und gar nicht", versetzte der 
Direktür und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl faUen, 
"und wenn du unsere Lage w\.ißtest, würdest du auch 
nicht a,ns Theater denken." 

"Wie meinst du · das?" 
"Ich bitte dich: erschrick nicht! Um es kl\uz zu 

sagen: wir sind ruiniert. Mir ist heute die letzte Hoff
nung ZlUSchanden gev.ror,den. Ich hrube alles versucht, 
w,as nur irgendwie möglich war. Nun kenne ich mioh 
DIcht me~r a.us. Mir bleibt kein Ausweg mehr und 
mürgen SItze Ich vielleicht schon im Gefängnis wenn 
ich es nicht vürziehe .... " ' 

"Ist es ,~enn wi:k1i?h so arg? ~ch ahnte düch ,gar nicht, 
daß ,du dich so. h~f m Spekulatiünen eingelassen hast." 

"loh h?ffte, dIe ~ache nüch ür.dnen zu können. Da 
jetzt nun Jede AUSSIcht geschwunden ist muß ich so. 
schwer es mir fällt, dir ,unsere trüst1~se SituaÜo.n 
üffenbaren. Ich wiederhole nüchmals: wir sind ruiniert!" 

Sie blieb ganz ruhig. "Dann weliden wir uns eben 
einschränken", sagte sie. 

Er lachte kurz auf. "Du scheinst dir vün dem Un
glück, das uns betroffen, keine Vorstellung zu machen 
Susanne. Auch das Einschränken hilft uns nichts mehr: 
Ich bin ein völlig zugrunde gegangener Mann. Wäre 
ich allein, Susanne, du kannst es mir glauben, ich hätte 
mich schün wieder auf die Füße gestellt. Aber du?! 
Was soll mit d.ir, ,dIe du an Luxus und Wohlleben so. 
gewöhnt warst wie kaum eine zweite werden? Bis jetzt 
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hat Ja auch das Geld bei uns keine Rolle gespielt -
was nun sein wird, ist mir völlig schleierhaft. loh halte 
es noch für das beste, wenn du. bis die Angelegenheiten 
hier geordnet sind, :w deinen Eltern zurückkehrst und 
zwar süfürt. Denn mürgen ist schon der grüße Krach 
und ich möohte dir die Aufregungen, die damit v,er
buruden sind, ersparen." 

Erst jetzt begann ihr das Fürchterliche, Unfaßbare 
zu dämmern. Ein Schwächegefühl befiel sie. N üc;:h 
machte sie sich keine Vürstellung von dem, was nun 
fo.lgen süllte. WaI\en also. auah sie beide Opfer ge
worden? Zog denn das Unglück immer ,größere Kreise? 
Vür,ige Wüc'he erst hatte sich einer aus ihrem Bekann
tenkreise wegen BörseniVerluste erschossen. Ein an
derer war fJüchtig gewürden. Himmel - was süll nun 
werden?! Und was werden die Leute sagen?! Diese 
entsetzliche BlüßstelJung! Und die Aussichten auf die 
NÜl'ldlrundreise im Juli! Sie hatte sich schün so. darauf 
gefreut. - Das Fest :bei KommerzienI\at Bas.edow würde 
sie auch nicht mehr besuchen können. Da hätte do.ch 
das w,eiße Ko.stüm,das heute abend geliefert werden 
süllte, gar keinen Zweck mehr? Arm!! Um Güttes
willen - sie war arm ,gewo.ooen! Wenn sie ihren Gatten 
aJUsah, wie er tütal gehrüchen, wenn auch äußerlich no.ch 
l'Iuhig, vür ihr da saß. Wie künnfe dies alles auf einmal 
so. jäh hereinbrechen?! - Und jetzt süllte sie zu den 
Eltern in die Tschechüslo.wakei zurück, jetzt - gerade 
jetzt, ,wo. der b ra s i I ia ni s c heL e g a t i 0. n s rat, 
dieser entzückende Junge. . .. Nicht a,usz'u:denken. 
Um alles in ,der Welt - nur nicht fo.rt! Nur nicht 
- oh!" 

Da besann sie sich. Wie von ungefähr zuckte das 
Mütiv eines Theaterstückes, das sie unlängst gesehen 
hatte, durch ihr Hirn. Da war damals so eine Frau, 
so. eine heroische Frau, die alles, um den Gatten zu 
retten, hing~ab. Unwahrscheinlioh. Allerdings - a,ber 
ein Zug, der ihr doch impüniert hatte. Schließlich besaß 
sie noch pel"Sönliches Vermö~en und Schmuck. Man 
wül1:de inder Gesellschaft sicherlich vo.n ihr sprechen, 
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wenn sie . . . . man würde sie r.ühmen - sie wäre auf 
einmal der Mittelpunkt des Ges.präches. . . . 

Ein warmes, nahetLu mütterliCihes Gefühl stieg in ihr 
auf. -

"Alfred", sagte sie, ,,00 täuschst dich, wenn du 
glaubst, daß ich dich .gerade in der Not verlassen <werde. 
Wir gehören ZUS8.'mmen. Wir bleiben zusammen, was 
wch kommen mag. Ich werde meinen Schmuck ver
kaufen - er ist Millial1den wert - die Perlen, die Steine, 
die beklen .goLdenen Uhren. Wir weroen uns eine kleine 
Wohnung nehmen, eventuell dralUßen a:uf dean Lande, 
das Personal wird entlassen, das Auto verkaruft - und 
aus .dem Erlös wirst du deine Verbindlichkeiten schon 
lösen können!" 

Entzückt sprang AIfred iIluf. Welch eine Frau! Wie
viel Edel- und Opfermut sprach aus .Ihr! Sollte er ihr 
gestehen, daß alles nicht wahr war, daß er sie nur auf 
die Probe stellen wollte ,wegen des Gespräches, das sie 
damals nach der Premiere geführt hatten. So war sein 
Mißtr,auen doch ungerecht. So liebte ihn Susanne doch 
noch?! Schon wollte er sie IUmarmen :und mit zärtlichen 
Küssen bedecken, seine Untat bekennen, aber .1m letzten 
Augenblick sagte er sioh: "Nein! Ich will die Sache 
fortsp.innen . . Ihr · -heroischer Entsch1uß ist nm ein 
momentaner. loh wende schwereres Geschütz auffahren 
laSISen. Wenn sie dann noch fest .bleibt, wenn sie sich 
dann noch als tr·eue Gattin bewährt, :dann werde ich 
ihr ein herrliches Geschenk machen!" Er konnte es 
sich ja leisten,· nachdem er so glücklich konterminiert 
hatte ... 

So spielte er seine Rolle weiter. Er tmt QJuf sie zu und 
schüttelte ihr dankbar die Hand. "Du Treue! Du mein 
Süßes!" sagte er nur und ,dann sohien seine Stimme vor 
Rührung zu ersticken, "aber hoote gehe noch mit 
Bertens ins Theater, wenn ich auch nicht mitkomme. 
Nachher wollen wir alles weitere besprechen . . . " .. 

Freu Susanne ging in das Theater. Vorher war sie 
noch bei ihrem Juwelier vorgefahren und hatte ihn für 
morgen Vormittag in das Palais bestehlt. Als sie nach 
der Vorstellung heimkehrte, war Alfred nicht zuhause. 
Der KammeIXHener meldete, der Herr Direktor sei kurz 
nach neun Uhr abends mit dem Auto zur Bahn ge
fahren und hätte für die gnädige Frau einen Brief zu
rückgelassen. Er liege l\Iufdean Toilettetisoh im Schlaf
zimmer. Susanne erbebte. Eine entsetzliche AhnlUng 
überkam sie. Ohne abzulegen. stürzte sie in das Zimmer 
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und riß das Schreiben auf. "Du mußt mir verzeihen, 
teUFe Susanne", so begann es, "wenn ioh dich ohne 
Asbschied verlasse, um in der Einsamkeit zu ster:ben. 
Ich kllinn dein Opfer nicht annehmen, da es · keine Ge
währ für unsere Zuktlillft bietet. Was ich noch retten 
konnte, halbe ,ich auf deinen Namen ums.chreiben Lassen, 
so daß du auch weiterhin, wenn ich nicht mehr bin, ein 
sorgenloses '\lnd heiteres Leben führen kannst. Du 
bist noch jlUng und schön UDJd 00 wirst du den So~tten 
dieser . Tage bald wieder vergessen. Ich fahre nach 
St. Ullrich am See und will von dort noch die offiziellen 
Aibschiedsbriefe schreiben. übermorgen,iFreitag, stürze 
ich mich ins Wasser. Noch einmal bitte ich dich um 
Verzeihung, datf.lke dir für alles Gute und Schöne, daß 
du mir erwiesen. Beha:lte mich lieb .Uß:lid schmähe mich 
nicht! Ich tue alles um deinetwillen! Noch einen letzten, 
innigen Kuß - Dein unglücklicher Alfred." 

.. 
': Am nächsten Morgen traf der Direktor seelenver
gnügt in St. Ullrich .ein, mietete ein Zimmer, pflegte 
ein Stündchen der Ruhe ,und unternahm dann eine 
Kahnpartk Im Schilfe pflückte er ein paar eben auf
geblühte Seerosen, mit denen er seine Gattin über
raschen wollte. Denn es bestand für ihn kein Zweifel, 
daß sie, nachdem sie seinen ,Brief gelesen, sofort den 
nächsten Zug besteigen und ihm nachfahren würde, lUffi 
das Entsetzliche, das er gar nicht vorhatte, zu ver
hindern. Im Geiste s·ah er schon seine schöne Frau in 
tiefschwarzer Kleidung. Nachmittags ,gegen fünf Uhr 
sollte der Zug. kommen. Da wünde er .ihr Lächelnd 
ariJ. Bahnhof entgegengehen und sie in seine Arme 
schließen. Ein wunderbarer Aug.enblick. wenn sie_ ~ich 
wiederf.inden! Eine zweite Hochzeitsnaoht sollte es 
wenden un/d .dann ein paar restlos ,glückliche Tage in 
dieser herrliClhen Einsamkeit am See. Er war doch 
ein rechter Genießer und verstand der Liebe neue 
Emotionen ZIU verleihen! Kurz - Alfred sohweLgte schon 
im Vorgefühle .der Seligkeit. Nachmittags tun fünf war 
er pünktlich am Bahnhof mit einem Straruß Seerosen 
inder Hand. Der Zug brauste heran, -aber ,Frau Susanne 
war nicht darin. 

Dafür traf zwei Stunden später ein dringendes Tele-
gramm ein: . 

"Warte bis Montag, da TralUerkleider 
nicht früher fertig Letzte Grüße 

Susan ne" ... 

BELOHNTE TREUE 
MAXIME 

M rs. H!lndkerchief .. d~ehte ~en Brief einen Au
genblIck unschlussLg zWlSchen den weißen 
schlanken Fingern hin IUnd . her. Die Hand
schrift und die exotisohe Br.iefmarke waren 

ihr wohl beka.unt. Alle sechs Monate erhielt sie pünkt-
lich einen solchen .Brief. Ihr Gatte Mr. Lewis Hand
kerchief, hi.~lt sie. durch )dJie~e Korr~pondenz auf dem 
~aufen~e~ uberdle Forts~rltte sei?er Unternehmun.gen 
In Osttndlen, oder er benchtete Ihr von den H:inder~ 
nissen,die ihm wf der Ja,gd nach dem Glücke in den 
Weg traten. Seit seohs Jahren lebten sIe durch tausende 
von MedIen ~·etrennt, und niemals hatte einer seiner 
Briefe einen Tag Verspätung gehabt. Er. schrielb mit 
der Pünktlichkeit eines kaufmännischen An.gestellten 
der seineIID Vorgesetzten einen Rechenschaftsberioht 
zu Liefern hat. 

Trotz ·der jahrelangen Gewghnheit, trotz der steten 
den Eindruck einer Sensation absohwächenden Wieder-
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kehr dieser halbjächdichen Korrespondenz gewann Mrs. 
Handkerchief es d1esmal nicht über sich, eine unge
wöhnHche Unr!Uhe zu bemeistern. Sie staoo unter dem 
Bl\IUne einer VorahlllUng, die ihr selbst kindisch erschien, 
und die sie dennoch nicht IUnterdriicken konnte. · Sie 
zögerte, den Brief zu erbrechen und gab sich für Augen- . 
blicke dem prickelnden Reize der Spannung hin, den 
das verschlossene Kouvert in ihr eIlweckte. 

Der letzte Brief hatte keinerlei überraschungen, · 
weder angenehmer noch unangenehmer Art, erwarten 
tassen. Weshalb also . . . . . . ? 

Kurz entschlossen el'\brach Mrl$, Handkerchief endlich 
den Brief !Und laß: 

Meine geliebte Wdtwe! 
Preise Gott, den Herrn. nein Gatte, .geleitet von 

der Hemd des Höchsten, kon.nte endlich die Aufgabe 
er.füllen, die er sich se~bst ,gestellt hatte: 'Dir eine 
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VERBRANNTE BRIEFE 
fahr wohl, du Lenze.morgen, 
Du sa,öner Maientrauml 

Brilning 



Sie sinDt marman/e_ /esme Lieder, 
Nam Veifmen duftet sie und <FIleder. . 

~:'" :-::-.. . ... - ;.-" 
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In dieser Die!e Dei den Drinks 
Sitzt sie Olei'" einer smönen Spoinx. 

KABA 

In einem Cnamore_ WanD' 011 WanD: 
Hat man zum Kusse star/ien HanD. 

~. 
'Toe Dirfs - 0 oerrfim ist die JUDmd/ 
Natiirllm_ wenn daoei die 'TuDlnd. ' 
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Der Herr Direktor sitzt und prüft, 
In inre Augelein lJertieft. 

Bei Puder und dem SdJlIIinkesti/t 
S/~ nier das Herz Herrn Müllers trifft. 

. , 

, 
! . 

-'- '. 



.]4Drg.27 

glückliiehe, sor,genfreie Zukunft zu bereiten. Wir 
hatten uns aus Liebe geheiJratet. Trotz meiner Armut 
hattest Du mich unter ,den vielen Bewerbern erwählt, 
die mehr Vorzüge besaßen als ich, rund ioh werde es 
Dir mein ganzes Leben danken. Heute kann ich Dir 
beweisen, daß Du Dein Vertrauen keinem Unwürdigen 
geschenkt hast. Komme sofort zu mir. Ich habe für 
uns ein Heim eingerichtet, dessen Komfort Dir be
hagen wird, denn ich h3<be mich nur nach Deinem 
Geschmack gerichtet. Nimm ,den ersten Dampfer, 
der nach Indien abg,e;ht. Ich wer,de Dich in Bombay 
erwarten, und wenn Du mich ein wenig ver,ändert 
vorfinden wirst, so denke ,daran, daß SOl'1gen und 
A,rheit ,d~e Züg,e eines Mannes v.erwitteTill .. Aber ich 
werde Dich trotz allem wiedererkennen, mein ge
liebtes Kind. Unter Tausenden würde ich meine 
kleine Lili mit 'ihren .blonden ' Haaren, ihrem rosigen 
Taint, ihrem zärtlichen Herzen her3Jusfinden. Ach, 
Ge1iebte, bei ,dem Ge,danken, daß ich Dich wieder
sehen soU, fühle ich, wie ' e:ine <iinerm:eßliche · Freude 
in mir aufsteigt. .. : . . .' . ,., Nie:h:;{.tte· dc'h es :gewagt, 
Dir vor die Au.gen zu treten, wenn mein'e Arbeit nicht 
erfolgreich gew:esen wäre. Eher hätte ich mir das 
Leben g.enommen, um Dir die Freih~it zu geben, di,e 
FreiheH, Diah · einem anderen M,anne ZIU schenken, 
der Dich ' mehr verdient als ich. Du mußt die weite 
Reise allein unternehmen, Deine empfin,ds'ame und 
sohüchterne Natur wird unter der Rücksichtslosigkeit 
der anderen Passagiere leiden, aber ich beschwöre 
Dic'h,die.se Prüfung als die letzte Probe, die uns auf-
erl,egt dst, hin.zunehmen. . 

Dein waJhrer FrCiUnd und treuer Gatte 
Lewis Handkerchief. 

Als Mrs. Handkerchief dieSen Brief gelesen hatte, 
war si,e einer Ohnmaaht nahe. Tränen füllten ihre veil
chenblauen A,ugen, und schluchz.eIlld rief sie: 

"Lewis! Guter tewis! Geliebter Le'wisl" 
Dann begann si,e die VOl1bereitungen zur Aibreise zu 

treffen. 
Sie warf einen Blick auf das bescheidene Heim, in 

dem sie sechs Jahre den ~uf ihres Gatten el'!Wartet 
hatte, und ihre Gedanken trugen sie naoh Indien, in 
ihren z,ukünf.tigen Besitz. Zwtischen R'i,esenlbäumen, die 
mit schimmernden Blüten besät waren, sah sie das 
Nest, in dem sich ihre heiße Uebe, die so Iange unter
drückte, v,erbergen, in dem reizende B~,bi.es um sie und 
Lewis spielen wÜTlden. . 

'Acht Ta,ge später hestlieg sie den Dampfer, der sJe 
naoh den femen Ufern ihrer Sehnsucht bringen sollte. 
Die überfahrt gi'ng ohne jeden Zwischenfall vonstatten. 
We~er die Schüchternheit noch ,die EmprindJJohkeit 
der Jungen FralU hatte unter dhrer Umgebung zu le:i,den. 
Aber trotz aller Zurückhaltung konnte Lili sich nicht 
daraluf besohr.änken, während der F.ahrt nur den frohen 
Gedanken des Wieder3JUflebens -eines entschwundenen 
Ehegl~ck~ zu. l.eben. Im Gegenteil, sie vertmut,e ihre 
Gehe'lmnliS emlg,en liebenswündigen Reisegefährtinnen 
an, und bald wußte das g,anz.e Schiff welcher Zukunft 
die blasse blonde Fraru entgegenfuhr: 

Alles nimmt ein Ende,- selbst die Fahrt eines trans
atlantischen Dampfers. Man erreichte Bombay urud 
stieg an Land. 

. Sofort lös~e sich aus der Fülle der harrenden Menge 
em Mann, etlte hutsohwenkend auf Miss Handkerchief 
und schloß sie Jn seine Arme. Schüchtern und verle.gen 
konnte sie nichts als, "Geliebter! GelieJbter!" stammeln 
und ,ihn mit einem prüfenden Blicke mustern. 

"Mir sClheint, daß ich dir heute nicht mehr so ,gefalle 
wie damals, als wir uns trennen mußten." ' 

"Doch, Lewis, .... aber ich hätte dich nicht wtieder
erkannt" 

"Aber ich, Geliebte, war sicher, dich unter Tausenden 
herauszufinden. " 
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In einem Landhause, wie e8 sich nur sehr reiche Leute 
gestatten dürfen, verbargen Lili .und Lewis . an diesem 
Abend ein liebeSglück, ,das ;um so leidenschaftlicher 
war, weil es aH~ Wonnen von neruem aufleben ließ. 
Nach sechsjä'hrige'r Trennung war es ihnen vergönnt, 
noch einmal Flitterwochen zu feiern. Iden Becher des 
Glücks zu schlürfen, der anderen nur einmal gewährt 
wiTid ...... . 

Geg,en Morgen erhob sich Mr. Lewis Handkerchlef 
und .Ließ sich an dem offenen 'Fenster nieder, während 
Lili zärtlich seufzte: 

"Wie soll ich dir danken, LewJs, für deine Treue, für 
deine Liebe ... " 

Einen Augenblick herrschte tiefes Schweigen. Dann 
goß der Gatte gemächlich Whisky in einen silbernen 
Becher und trank es in einem Zuge. 

Dann erwiderte. er mit der größten SeelenTIuhe: 
"Ich bin nämLich nioht Lewis Handkerchief ...... " 
Lili fuhr entsetzt in die Höhe und wöllte aus dem 

Bette sÜirmen, aber ein angeborenes Schamgefühl 
s0h.euchte sie wieder in die Kissen ZlUrück. 

"Ruchloser! ... Sie haben mich betrogen. Wo ist 
Lewis? Wo ist mein Gatte?" 

"Die Freude über sein Glück hat ihn getötet, kurz 
nachdem er an Sie geschrieben hatte. Ich war bei ihm, 
denn ich war lin alle seine Geschäfte eingeweiht und 
sollte eines Ta·ges sein Nachfolger wenden. In seinem 
NachJaß fand ich Ihre Photographie, und sie machte 
einen solchen Eindruck auf mich, daß ich heschloß, mir 
auch seine ehelichen Rechte anzueignen. 

"Elender, ich werde Sie anzeigen, ich lasse Sie ver-
haften, in das Gefängnis bringen." . 

"Nicht so stürmisch, meine Liebe. Was geschehen 
ist, kann nicht mehr rückllängig gemacht werden. Das 
Los, da's Ihrer 8JIl Lewis Seite harrte, sollen Sie auch 
bei mir finden. Bin ich Ihnen so unsympathisch . . . . ? 

,,0 .... . . 0 ...... " . 

"Oder glauben Sie zu der Annahme berechtigt zu selin, 
daß Sie an meiner Seite nicht glücklich werden?" 

,,0 ... .... 0 ...... " 
Der Tonfall der 'unglücklichen Lili klang bereits 

wendger abweisend. 
"Und dann, Geliebte", fuhr er fort, sich über sie 

beugend uoo zärtlich ihre Hand streichelnd, "werden 
wir die Küsse, die wir g,eta.uscht haben, vergessen 
können?" 

Und als sie stumm den Kopf nesi.gte, ohne ein Wort 
zu sagen, glaUJbte er hinzufügen zu dürfen: 

"Ist es nicht so, als ob der arme Lewis seLbst es 
vorausgesehen hätte?" 

"Er?" 
"Ja. Denn schrieb er nicht in seinem letzten Briefe: 

Meine g,eliebte Wiitwe?" 
"Du h3JSt recht", s:lligte dIe Witwe HandkercMef 1eise, 

und in dem Augenpaar, das sie zu dem neuen Gatten 
erhob, leuchtete durch Tränen ein Strahl dankbarer 
Liebe und werbenden Verlangens. . . . . . 

Wir beginnen in dieser Numm,r mit dem A6drum des 
dusgezeimnet~n Romans von Ot/nd von Hans/ein 

und mamen unsere verehrten Lesenit1ten und Leser 
auf das WerR dieses Sc»rijisteffers aufmerRsam. 
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tbenno tbratuo~e!s VerSIJ.cf;Ufl~ 

". . . . . und als sich hoah über de~ Gebirgs~as~i'V 
der Dolomiten des neuen Tages gluhendes. Gestirn 
eM.OIb als der Morgendämmerun.g letzte Schleier, vom 
Sonne'nlichte llufgehoben,' ins Wesenlose verflatterten, 
da wußte Graf Udo von Rattersleben, daß er der 
lockenden Hand des Versuchers sieghaft w,id~rs~ande!l 
hatte. Er wußte, daß Helga~wbin~ns Jung.frauhchkelt 
aus allem Wirbel ,der Gefühle unheruhrt hervorge~an~en 
war. Er war Manns genug ,gewesen, de~ Mann 111 SIch 
zu Boden zu ringen. Stolz richtete er Sich empor und 
murmelte in sich hinein: Fortsetzung folgt. 

- --
~Benn~ Braohvog,el -;',arl das Zeitungs~latt läch~lnd 
ins Gepäcknetz. Er hlltte eine eig,enarhge Schwache 
für solohe ROIIIlanfr-a,gmente, die ihm auf seinen Fahrten 
in die Finger gerieten. Sie zeigt,en~ihm !n Buchstaben 
das Leben, wie er es zu sehen me111te: Immer unvoll
endet, immer etwas kitschig, immer ohne das Letzte, 
das Wesentliche. . 
. Dabei war Benno Bratvogel nicht et,wa Philosoph. 

sondern Reisender für die Provinzen Hannover und 
Sachsen im Dienste der Firma Vereinigte Fliegenfänger
Fwbriken G. m. ,b. H. in Kötzschenbroda. Seit fünfzehn 
Jahren bereiste er mit bestem ErfoLge sein Absatzgebiet; 
ja, ffilln kann wohl ohne ühertreibung sa,gen,daß die 
KötzschenbocLaer Fliegenfänger im Herzen der Hanno
veraner und Sachsen dergestalt festen Fuß gefaßt 
hatten, daß auch der . wiLdeste Konkurrenzstulilll sie 
nicht hätte entwurzeln können. 

Benno Bratvogel war Junggeselle und das war gut. 
Denn 6Juf dem sc,hlüpfrigen Gebiete der Fliegenfänger
fabrikation bot sich (loch rur einen Reisenden manche 
Gelegenheit, 'Vom geraden Pfade der Tugend abzu
weichen, zumal wenn man in Städte kam,die sich im 
Hinblick auf die reizvollen Eigenschaften ihrer Ein
wohnerschaft eines gefesHgten Ruf.eserfreuten. 

Sa.gte ich: Gelegenheit?' Ich revoziere hiermit feierlioh 
und reuevoll. ::v ersuchung", wollte ich sagen. Denn 
es sei einmal, bevor die Erzählung weitergeht und sich 
zu dem mit Spannung erweiterten Höhepunkt empor
entwkkelt, mit allem Ernste festgestellt: Für Benno 
Bratvogel gab es wohl Versuchungen, aber keine Ge
legenheiten. Gelegenheiten waren für ihn einfach 
nicht da. Erer.griff sie nioht. Er war ein untadeliger 
Tugendbotd und ,hätte jedem Verein ~ur Hebung. der 
Sittlichkeit und Würde vorsitzen konnen. Dieser 
Reisende in Fliegenfängern und verwandten. Arti~eln 
\%r ein K,asanova-Antipode par excellence, e111e ~ann
liche Ehrenjung,frßJu mit allen Schikanen. D~r HImmel 
verzeihe ihm seine Dämlichkeit jetzt und nnmerdarl 
Und nun zur Sache! ., 

Als Benno Bratvogel den Zug verlassen h'!l'tte, ~erkte 
er gleich, daß in dem Orte seiner Fliegenfang.er
geschäftsverbindungen etwas Bes~nderes los ,war. Eme 
Unmenge Mädchen und Frauen 111 ,allen Lebensaltern 
bevölkerte ,den BahnhofsvorpIatz, wogte in :de~ Straßen 
auf und nieder und umlagerte die Hote.1emgaruge. In 
seinem langjährigen Standquart~er angekomm~n, erfuhr 
Benno, .daß der Positive Lesekrlmzchenburud fur Fr~uen 
und Jungfrauen (Untergruppen Nord-. und MIttel
deutschland) zu seiner 37. außerordentlichen Ta,gun~ 
zusammengekommen war. Für dre~ Ta"g,e und dreI 
Nächte waren sämtliche Hotels, Pensionen und außer
dem unzählige BÜligerquartier~ v~m den .positiven Jung
fm'uen überschwemmt, unld mit emem leIsen Unbehagen 
mußte Benno Bratvogel zur Kenntnis nehmen, daß auch 

sein gewohntes einschläfriges Zimmer - honni soit, 
qui mal y pense -:- hel e g t war. Es .b1ieb ihm nichts 
übrig, als ein mit zwei Betten b.estandenes P.rivatzjmmer 
des Wirtes zu beziehen, trobdem sich sein .g.esundes 
Gefühl gegen die unmoralische Verstellung sträubte, 
in einem Bett zu liegen, neben ·dem nooh ein anderes 
stand. Wo ist wohl ein zweiter Mann, so streng in 
Zucht und Sitte wie Benno Bratvogel? 

• 
Der Leser folge mir und verhüLle sein Angesicht. 

Aber es ist notwendig, wenn auoh p.einliah zu sagen, 
daß eine Treppe höher, direkt über ,dem Zimmer Benno 
Bratvogels, ebenf'alls ein Zimmer mit zwei Betten sich 
befand. In dj.ese~ Zimmer schliefen, reinen Herzens, 
die positiven Jungfrauen Emma Strumpf und Kätchen 
Feinhals. Emma war ·die ältere und schlief daher fester. 
Für sie gwb es in Idieser Welt keine Gefahrenpunkte 
mehr, denn sie hatte - ,gestehen wir es sohon - die 
fünfzig überschritten. Anders Kätchen Feinhals. 

Kätchen Feinhals war das, WßJS ,die Lyriker der nach
goetheschen Epoche eine süße Puppe 2)U nennen pflegen. 
Ein entzückendes, unverbildetes Naturgeschöpf mit 
roten vollen Lippen, üppigen bJonden Haaren und 
prallen stra.mmen - - Aber lassen wir .. die Hän.de 
davon! Es bleibt nur festzusteHen, daß Katchen Fem
hals ein Gegens,atz zu ihr,er rund ~drei Jafi"rzehnte älteren 
Schlafgenossin Emma Strumpf keine reohte Nachtruhe 
finden konnte, daß sie sich schLaflos auf ihrem Lager 
Mn- und herwarf und daß sie schließlich aufstand, in 
ihre Pantoffeln schlüpfte und sich in der Dunkelheit des 
Zimmers nach der Tür durchtastete. Ein SchlUssel 
drehte sich lautlos und Kätchen stand in dem von einer 
trüben Nachtampel dürftig erleuchteten Treppenflur. Sie 
schlich leise die Stufen :herab, suchte auf dem nächsten 
TreppenaJbsatz nach einer Tür, schlich weiter, fand sie 
auf dem näahsten Korridor, hob den Riegel und trat 
in ein kleines enges Gemaoh. Etwas ta'umelig verließ 
sie nach geraumer Zeit den stillen Ort, suchte im 
Dunkeln Treppenstufen und Zimmertüren, fand schließ
lich eine Klinke, .die ihr die rechte schien, schlich sachte 
durch das Zimmer, bis sie einen Bettpfosten fühlte und 
ließ sich, jetzt todmüde und erschöpft, in die Kissen 
fallen. Keine Minute verging, und Kätchen Feinhals 
war in tiefen Schlaf versunken. _ _ 

• 
Das erste Morgengrauen huschte ,durch die Ritzen der 

Fensterladen, als der Fliegenfängerreisende Benno Brat
vogel aus einem herrlichen Tmum, der ihm einoo Ab
schluß von 1000 Gros Fliegenfäng,ern, sofort lieferbar, 
rein netto Kasse vorgegaukelt hatte, jählings erwachte. 
Ein lauter Seufzer, der aus dem leeren Bette neben 
ihm kam, hatte ihn ,aufgeschreckt. Er wandte, ver
schlafen gähnend, den Kopf zur Seite, fuhr sich wie 
in heilloser Verwirrung mehrere Male mit der Hand 
übel' ,die Augen qnd zog sich schließlich mit raschem 
Griff das Bett über den Kopf. 

Was hatten seine tugendha.ften Augen gesehen? 
Neben ihm, in ,dem gestern Abend noch leeren Bett 

lag ein Mädchen. Benno fühlte, wie er unter der Bett~ 
decke errötete. Er erwog, sch1eunigst seine Sachen zu 
packen und zU fliehen, verwarf aber dies·en Plan wieder 
als sinnlos und unzweckmäßig. Kein Zweifel, das 
Mädchen mußte durch einen verhängnisvollen Irrtum 
an seine Seite und in sein Zimmer gelangt sein. Sollte 
er es wecken? Sollte er nach dem Hausdiener klingeln 
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und die schlafende Jungfrau hinaustragen lassen? Sollte 
er um Hilfe rufen? Hilfe? - wozu? Für was? 

Benno griff nach seiner Uhr. Sie wi~ auf f.ünf. Um 
sieben Uhr pflegte er aufzustehen. Zwei Stunden 
noch -, was sollte er damit anfangen? Erbemerkte 
mit lähmendem Entsetzen, daß sein Blut in Wallung 
geriet, daß ein freve1!hafter Wunsch in ihm wach 
wurde. Er rang mit sich. Er kämpfte den Kampf dcs 
Guten gegen das Böse, der Tugend gegen die Sünde, 
der schneeige.n Reinheit gegen das pechkohlraben
schwarze LllSter. - -

lTnd er blieb Sieger. Zwei Stunden hielt er sich 
unter seiner Bettdecke versteckt, immer in wahnsinniger 
Angst, daß seine Nachbarin erwachen könnte. Der 
Schweiß brach ihm aus allen Poren. Von Zeit zu Zeit 
streckte er den Kopf heraus und schielte zu der 
schlummernden Jungfrau herüber, die ahnungslos und 
bombenfest träumte. 

Endlich war es sieben Uhr. Benno Bratvogel kroch 
ganz leise und vorsichtig aus seinem Lager, zog sich 
blitzschnell aber geräuschlos an, verzichtete auf 
Waschen und Zähneputzen, nahm seinen Musterkoffer 
und verschwan.q, nachdem er noch einen scheuen Blick 

NT. 3,3 

auf die hü~che Schläferin geworfen hatte, mit ange
haltenem .. A.tem ws dem Zimmer. -

Es bleibt gleichg.ültig, wie sich Kätchen 'Felnhals mit 
ihrem Irrtum abfand, zumal ja, .als sie erwachte, das 
Nest neben ihr leer war und sie erst nachher durch 
ihre tieferschütterte Fretlndin Emma Strumpf erfuhr, 
in welcher furchtbaren Gefahr sie geschwebt hatte. Uns 
kann nur noch das weitere Schicksal Benno Bratvogels, 
des ' tugendsamen Reisenden in Fliegenfängern inter
essieren. Und ,da bliebe zu sagen, daß Benno, naohdem 
der Versucher so verführerisch dicht an i'hn herange
treten war, sich zutiefst beunruhigt zeigte und tele
graphisch bei der Vereinigte Fliegenfänger-Fabriken 
G. m. b. H. in KötzschenbrOda um einen längeren 
Erholungsurlaub einkam. Seine wufgewiihlte Seele hatte 
ihn nötig. Und so kam es, daß die Stadt, in der so 
Ungewöhnliches und Peinliches geschehen w~r, für die 
nächste Saison der Firma in Kötzschenlbrooa aJs Absatz
gebiet verloren ging, insofern als Benno Bratvogel es 
vorzog, noch am selben Vormittag wbzureisen und den 
Konkurrenzhäusern dt:r F1iegenfängel'lbranche das 
Geschäft zu überlassen, bei dem er selbst um ein Haar 
so grauenerregend auf den Leim gekrochen wäre. 

Die sc;/JlUCUJe IJUlo'2in 
, Eine Chronique amoureuse aus der Zeit Philipp Augusts von Frankreich 

uon Daw~z 

~ n den schattigen Lustgärten zu Ver
sailles dämmerte der jlUtlge Morgen. 
Vor wenigen Stunden noch hatte eine 
erlesene Gesellschaft hier die steifen 
Formen höfischer Etikette vergessen 
und zwischen beschndttenen Taxus
hecken und sprudelnden Marmor

~ij;~~IU~---~ brunnen im flackemden Lichte der 
":: ~ Fackeln sich ergötzt. Dort vor der 

Nyanphengruppe hatren sHberfüßige Dirnen den Thyr
sos geschwungen in berausch,ten Tänzen. Und in den 
La.uben hatten edle Ritter schön,en Damen leis ins 'Ohr 
geflüstert. Flammende Blicke ,beWlUndeuen weißschim
mernde Nacken und zierliche Füßchen. Inmitten der 
Gäste aber hatten Köllligin Ingehorg und ihr Gatte, 
Philipp der Zweite August, gleich erhaobenen Sternen 
gestrahlt. Und wo die epheuhekränzten Büsten der 
griechischen Gottheiten standen, hatte die schönste 
Edeldame des höfischen Festes mit einigen KavaLieren 
gescherzt. Niemand wußte, wer .sie war, niemand kannte 
ihren Namen. Aber alle waren begeistert von der lieb
lichen Anmut und Schönheit der Dame, die so be
scheiden und ungezwungen auftrat: Einer ,der Ritfer 
hatte gehört, wie die Fremde mit "Herzogin" angeredet 
wunde und .da die Dame einen schwarzen Rock und 
ein schwarzes Mieder trug, gab man ilhr den Namen 
",die schwarze Herzogin". Beim Reigen war dann die 
Fremde der Königin vorgestellt worden. Neben der 
hohen, blonden Tochter Waldemars ·des El'ISten stand 
die zierliche, schwarz gekleidete und dunkdharige 
Hel'lZogin. Da wußte ein. jeder, daß er die beiden 
schönsten Fmuen FrankreIchs nebeneinander sah. Der 
König hatte die schwarze Herzogin lange angesehen, 
als suchte er in ihren Au~en irgendein verborgenes 
Rätsel zu lösen, das um dIese wundersame Frau ge
breitet schien. Seine Augen hatten lange auf dem tiefen 
Ausschnitt des schwarzen Mieders geruht, und seine 
Faust hatte ,den Schwertgriff fester umspannt. pann 
WIllr der König hastig fortge.gangen und hatte mit seinen 
Rittern BurgunderWiein getrunken . 

Die Fremde hatte in einer dunklen Sänfte schon fruh 
das Fest verlassen. Ein köni.glioher Reiter ga'b ihr das 
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Geleit und die schöne Dame hatte diese Aufmerksam
keit des Königs nicht abweisen dürfen. . 

Als sie die Gärtlen V'Crlassen hatte, war Philipp August 
still ,geworden. Er .war mit ,der Königin tief i,n das 
Dunkel der .Bäume geschritten und hatte dort Ingeborg 
wie ein hitziger Liebhaber stürmisch umarmt und ge
küßt. 

Die Königin konnte diese plötzßche Leidenschaft 
ihres Gemahls nicht verstehen und als sie gegen Morgen 
in ihrem reichgedrechselten Bette lag, hatte sie noch 
lange über die ,glühenden Küsse des Königs und rue 
schwarze Herzogin nachgedacht. 

n. 
Einige Monde waren seit jener Nacht in VersaUles 

vergangen. Man schrieb das Jahr zwölfhundertunddrei
zehn. Die schwarze Herzogin war als HoMame in da-s 
Schloß gezogen. Agnes von Memn, ,.rue schönste Tochter 
ihrer schönen Heimat, war die ständige Begleiterin des 
Königs. Bei ,der Tafel saß sie an seiner linken Seite, 
bei den Festen war sie in seiner Nähe, bei den Sahlitten
fahrten saß sie im köni.glichen Gefiihrt. Agnes war 
schön, liebenswüroig und ,gefällig. Sie erwies Ingeborg 
die ihr schuldige Achtung ,und bLieb dem König ,gegen
über die ,diensteifrige, bescheidene Edeldame. Sie war 
allgemein beliebt UIlid niemand, auch die Köllli~in nicht, 
konnte ihr oochsagen, daß sie um die Gurust des Herr
schers auch nur im geringsten gebuhlt hätte. Von Agnes 
von Meran ging ein Schimmer bel'ückender ,Liebens
würrugkeit aus, der alle Herren gefangen nahm. 

Der König war stiller geworden. Stiller und nach
denklicher bei seiner Arbeit, stiller seiner Gemahlin 
gegenüber. Er vermied es, mit der schwarzen Herzog~n 
aHein zu sein und war dennoch ungeduldig, wenn SIe 
nicht um ihn war. Bei den Tournieren tl'~ der König 

. eine schwarze Binde, ,die Farbe seiner Herzensdame. 
Die Königin weinte in einsamen Nächten. Vor Philipp 
August zwang sie sich zu einem schmerzlichen Lächeln. 
Ihre Augen schauten müde und ihre weißen, schmalen 
Hände zitterten, wenn der König sie ~alant küßte. Sie 
verbarg ihren Schmerz, der umso ,größer war, weil sie 
der Hofdame keine Schuld an dem kühlen Benehmen 
ihres Gatten beimessen konnte. 



} 
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jaJ.t, die6B Fe .. eln müßte meine Lifte haben I Vogt 



Der Morgentee Linge 

Die Herzo.gin sah die düsteren Falten auf des Königs 
Stirn sah di,e müden Augen ,der Köndgin, sah in ihr 
eigen'es Herz und erkannte, daß eine wilde Leiden
schaft in ihr sie zu Philipp August drängte, ihr ganzes 
Fühlen plötzlich gefaIlJgen nahm und ihr ·die Unbe-

. fangenheit raubte. 
Einmal st.and sie dem König gegenüber und fühlt.e 

in wonnigem Ersooruuern, wie sein Blick ihre Gestalt 
streifte und brennend ihr Auge traf. Da neigte sie ihren 
Kopf und sah, wie seine Hände unruhig rum Wams 
'T,upften. 

Leise bat sie: "Herr König, laßt mich gehen." 
Da antwortete er mit zitterIlJder Stimme: "Erwartet 

mich heute abend 1n Eurem Gemache." 
"Setd gnädig, Herr, und befehlt mir nicht, daß ich 

meiner Schwachheit Opfer werde." 
"Ich befehle es!" 
Agnes von Meran knick:sie tief und gling wde im Traum 

durch den Saal fort. Ein tief,es, glückliches Lächeln lag 
auf ihrem Gesicht. 

Sie kam an Irug·eborg Vorbei, die sah dieses stille 
Läaheln, das ihr wie ein satanischer Triumph erschien. 
N.un War si~ ge~iß, daß der König seine Begleiterin 
leldensohafthch hebt.~ ,und !eidenschaftlich wiedergeliebt 
wUl'lde. Ihr Schmerz u1;>er dde verlorene Liehe des Gatten 
schlug in Haß gegen die N ebeIlJbuhlerin ,um. 

"Agnes vön Mera.n!" 
.GnäJdigste Frau Königin?" 
:,Was habt Ihr mit dem Könige gesprochen?" 
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Agnes errötete und schlug die Augen zu Baden. IJ?-ge
bOl1g W1ußte genug. Sie erschrak aber, als Agnes Ihre 
dunklen Augenaufsclug UIlJd fest ,die Königin ansah. 
Diese Augen sprachen von einem uIlJbeugsamen Willen, 
der sich die Gumst des Geliebten nicht rauben lassen 
wollte. 

"Ihr werldet heute nacht bei mdr wachen", befahl . die 
Königin ,kurz. "Der Kopf schmerzt mich." 

Eine Stunde später half Agnes von Meran ihrer Herrin 
beim Auskleiden. Sie sah Ingeborgs goLdsahimmerndes, 
langes Haar, sah ,den schöngebauten, weißen Leib und 
die schlanken Linien ,der wahrhaft königlichen Gestalt. 
Sie fl1a"gte sdch, wie der König diese Fl1au nicht Lieben 
konnte, deren Körper sogar sie entzückte. 

IIlJgebong würdigte ihre N ebeIlJbuhlerin ~eines W ~.rts. 
StulIIllffi legte SJie sich in ,die Kissen ~hres Bettes zuruck. 

Agnes war an das L3.lger der Köni,gin gefesselt un.d 
durfte nicht weichen. Sie fühlte mehr und mehr, 
daß eine große Sehnsucht sie zum König trieb und 
sie empfand den Befehl In,g~borgs als eine Grau
samkeit, ,die ihr durch nichts gerechtfertigt schien. Das 
Blut hämmerte ihr in den Adern. Sie wand sich be
wußt, daß sie an Schönheit des Leibes der anderen nicht 
nachstand, ja sie bemerkte, daß ihre Formen voller und 
ihr Leib schlanker als der Ingeborgs war. 

Die M'inuten wurden ihr zu Stunden. Jetzt betrat 
der Köni,g ihr Gemach, und er wülide sie nioht finlden, 
er würlde sie erwarten, würde un>geduIdig wenden und 
ihr zürnen. Hier im Gemache ,der Kön1gin waren zwei 
Frauen zUlSammen, Idie beide fürchteten, die Liehe des 
Königs zu verlieren, die gester>n noch Freundinnen waren 
und skh .heute haßten, wie nur zwei Fra"uen hassen 
können, die ,um die Gunst eines M,annes einen unsicht
baren, .aber urruso zäheren und rücksichtsloseren Kampf 
kämpften. . 

Endlich war Ingebor:g ein.geschlaf.en. Leise erhob sich 
Agnes und verließ hastig das Zimmer. 

Der König saß in ihrem Gemache und starrte durch 
das Fenster zu dem sternenklaren Himmel. 

"Ihr habt mich lange warten 12JSsen, Agnes!" 
"Verzeiht mir, Herr König, ruber ich mußte meiner 

Herrin gehorchen." 
"Was bdahl Euch die Königin?" 
"Ich sollte die Nacht über bei ihr WJachen!" 
"Wie seid Ihr fortgekommen?" 
"Die Königin schHef ein ....... " 
" ..... und Ihr seid .davongelaufen?" 
Der König lachte leise und trat ,auf sie zu. Sie schlug 

die Augen zu Boden. Alles in ihr zdtterte dem geliebten 
Herrn entgegen, in demütiger Haltung wartete sie mit 
gesenkt,em Kopfe darauf, daß Philipp August sie in die 
Arme nehmen werde. Sie fühlte, wie der König wieder 
auf ihr Mieder sah, dessen schwarze Farbe in kokettem 
Gegensatz zu ihrer weißen Haut stand und die halbe 
Brust sehen Iieß. Philipp legte la"ngsrum seinen Arm um 
ihre Schulter und strich ihr mit der Rechten sanft über 
das nachtdunkle Haar. Eine heiße Lei,denschaft flammte 
in ihr auf. Sie fühlte, WJie der Köni,g ihr das Mi:eder löste, 
sie wehrte sich nicht. Ein leichtes feinlinnenes Hemd 
bedeckte ihrelBrust und stra"ffte sich bei jedemAtemzug. 
Unbeweglich stand sie d.a. Sie wagte den Kopf nicht auf
zurichten. In wonni,gem Glücksl1ausch fühlte sie, wie der 
Köni,g auch die Bänder ,des Hemdes ihr über die Schul
tern streifte. Säe fühlte seine Hand an ihrer ßrust. Da 
hob sie den Kopf und umarmte in seligem Taumel den 
Geliebten und küßte ihn. Ihre Seele jubelte. Sie schrie 
auf Vor Entzücken, als sie sah, daß dem König [hr 
weißer, hebender Leib gefiel ..... taumelnd und glücks
trunken sank sie zu ihm ,a"uf da~ schwellende Lager. 

lII. 
Früh Mn Mor,l;lej:1 riefen J21g,dhörner dJe Edlen zu

sammen zum frischfröhLichen Jagen. Die Pferde 
scharrten ungoouLdi.g, die Hunde wedelten und waren 
von den Jagdknechten kaum noch zu haiten. 
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Hell b1ies~n die Hörner. Jubelnd klang es im Schloß
hof wider. Die Ritter waren zu Pferd.e gesheg=en. Lachen 
klan.g auf uoo scherzhafte Reden fle}.gen l'Ili:n. URid her. 

Heiter u1'lId ausgelassen sti~ der Köntg zu Pferde. Er 
war ver;g,n,ügter ,denn je. Die Jä-ger sprengten ,daVOR. 

HeU klangen die Jagdhörner, die Pferde wieherten 
auf und kläffend bellten die Hunde . 
. Agnes war ,es, als gälte aB das Jauchzen ihr. Vo!' 
Ihrem Bettea,us hörte sjle dJie Jagldgesellschaft auf
brechen. Die letzte Nacht hatte ihr heiße, wonnesame 
Liebe geschenkt. Der Morgen war frühHngsjung und 
Agnes Lag still ,und glücklich in elen Kissen, auf denen 
Vor weni,gen Stunden noch Philäpp August gertL.~t hatte. 

Auch Ingebor,g hörte d.ie Höme.r, hörte ,das Rufen, 
das Wäehern 'Url!d Bellen. 

Aber !ihr klangen die Hörner wie hoh!llgellende 
Teufelsmusik. Sie hatte sich am Abend schlafend ge
stellt und bemerkt, wie Agnes sich her,aussohlich. 

Ihr Haß loderte auf. Sie erinnerte sich eines Ges.etzes, 
das jeden hanzösischen Untertan mit dem To.de be
strafte, der den König oder die Königin beleidigte. Un·d 
Agnes von MeTan hatte sie beleidigt, weil sie sich :lern 
König lungebührend g:enähert. Ihr Entschluß war ge1:a~t. 
Sie, die in .des Herrschers Abwesenheit a,uch dIe 
Gemchtsgewalt inne hatte, wollte die Diebrn ihres 
Glückes zertreten, wie einen häßliohen WUl"IIl. 

Das Gericht war zusammengetreten. Agnes von 
Meran wUl'lde vom Lager weg vor die Schra.nken gesteilt. 

"ilir wart .diese Nacht beim König?" 
"Jal" 
"Ihr haJbt ,ihm Euch aufgedrungen, und ihn wie mich 

beleidigt,'''-
"Nein! Ich .drängte mich nacht meinem Könige auf." 
"Die Folter -.vird die W wrheit erzwingen." 
Agnes erbleichte. Schutzlos sah sie sich einer 

hassenden, unerbittlichen und ungleich mächtigeren 
.Feindin gegenüber. Sie wußte, daß sie a,uf keine Gnade 
zu rechnen hatte. Und bei der Schnelligkeit. mit der man 
damals arme Sünder aburteilte, wagte sie auch nicht zu 
hoffen. daß der König zur.iickkäme, um sie zu retten. 
Vier Tllige war Phiilipp August al:1f ,der Ja'gd. Und vier 
Tage waren 'eine Lange Zeit. 

,.Halbt Ihr noch etwa'S zu sagen, Agnes von Meran?" 
Die schwarze Herzogin schwieg. Die Königin winkte 

un.d die schon jetzt Verurteilte wurde in den Kerker 
geführt. 

Auf dem Hof fiel ihr Pa,ge vor ihr auf die Knie. 
"Eile, Pa.ge, und melde dem König, was du sahst." 
Harte Fäoote stießen sie in den Kerker. Krachenid fiel 

das eiserne Tor ins Schloß. 
Am Abend ·des zweiten Tages nach 

ihrer Vernehmung traten die Richter 
zu ihr. 

"Bereitet Euch zum Tode vor! Ge
steht Ihr, daß Ihr Euch dem Könige 
aufgedrängt habt?" 

"Nein!" 
"So bereitet Euch auch zur Folter 

vorI" 
Die Königin lehnte mit versohränkten 

Armen an der Tür der Folterkammer, 
um mit ei,genen Ohren das erzwungene 
Geständnis der verhaßten Neben
buhlerin nun zu 
hören. Die sonst 
so gütige Herr-
seherin war zur 
rasenden N eme
sis geworden. 
Die ganze Grau
samkeit und un
gebändigte Lei
denschaft ihrer 
Zeit fand in ihr 
eine Vertreterin. 
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Agnes von Meran wurde hereingeführt. Sie wa.r bleich 
'wie ,der Tod. Ihre großen, ,dunklen Augen blickten 
unstet. Als 'Sie die Königin sahen, zuckte die Un
glückliche zusammen. 

Die Henker ;ha:nden .die Delinquentin 4l:uf das Rad. 
"Gestehe!" zischte die Königin sie an. 
Aber die schwarze Herzogin schwieg. Sie wußte, daß 

sie sterben mußte, aber sie gönnte Ingeborg nicht den 
Triumph, sie besiegt zu sehen. 

Die Knechte drehten das Rad. Agnes wurde glutrot 
und gleich darauf wieder schneeweiß. Sie glaubte, daß 
ihr aUe Glieder ausgerenkt wonden seien. , 

Raseooer Schmerz durchzuckte wen Leib. Sie 
krümmte sich, a;ber sie bJß sich ,die Ztmg'eblutig und 
schwieg. 

Ingebong sah in das schmerzverzerrte Gesicht. Ihre 
Blicke sprühten unauslöschlichen Haß. Langsam drehten 
die Knechte ,das Rad weiter. In heftigen Zuckungen 
wand sich Agnes' weißer L'e~b4 Blut stürzte aus ihrem 
Munde. 

Die Königin winkte zwei rohen Gesellen. Di,e packten 
die Unglückliche, hanlden sie los. Agnes brach zu
s.ammen. Ihre Füße versa,gten den Dienst. Man band sie 
an eine Leiter. 

"Gestehe!" schrie die Königin außer sich. Aber die 
Gclesselte schüttelte nur den Kopf. Ein Folterknecht 
trat neben sie. In seiner Hand hielt er die mit Stacheln 
versehene Pleitsche. Agnes schrie auf. Ein heftiger Schlag 
hatte ihr die Schulter aufg,ertssen. Und wi;eder klatschte 
die unbarmherzige PeitsClhe über ihren ~arten Rücken. 
Rotes Blut spritzte über ihren Leib. Der Folterknecht 
hob die Peitsche zum drittenmal. Wieder riß sie tief.e 
Wlunden. Da hielt es die Gepeinigte nicht mehr aus. 

.. E'l\barmen!" schrie sie, "ich will gestehen!'" 
Man band s:ie los und fessdte sie auf eine Leder

matratze, Ihr Rücken färbte das Leder rot. Die be
gehrlichen Blicke der Knechte betrachteten sie frech 
und schamlos . 

. "Gestehst du?" fragte Ingeborg. Als Agnes keine 
Antwort grub, faßte .die bis aufs äußerste gereizte 
Königin die Gefolterte bei den Haaren. Heftig riß sie 
den Kopf der N ebenlbuhlerin zur Seite. Ihre Finger 
krallten sich in die vollen ' Oberarme der schwarzen 
Herzogin. Agnes stöhnte. Grüne Ffa,mmen zuckten vor 
ihren Augen. Ihr Rücken br,annte, ihre Glieder 
schmerzten. Sie gla,ubte sterben zu müssen. Bewegungs
los lag ihr wunder Leib auf dem Martel'lbett. Die Fesseln 
schnitten tief in ihr Fleisch. Ihr Antlitz zuckte schmerz
haft. In starrem Entsetzen schauten ihre Augen auf die 

Peiniger. Die Königin lächelte. Sie 
beugte sich über die Gefesselte. Aber 
sie begegnete einem Blick, der sie ver
ächtlich aus tränenden Augen streifte. 
Da schrie ,die Königin auf: "Werft die 
Zangen ins Feuer! Sie muß gestehen." 

Ingeborg befa.hl in rasender Wut die 
VerurteHte zu brennen. . 

Die Henkersknechte rissen die Arme 
der Wimmernden hoch und banden sie 
hinter ihrem Kopf fest. Ein Geistlicher 

ibetete laut neben der Unglücklichen. 
Als sie die glühenden Zangen sah. 
schrie sie in ,großer An,gst auf. 

Ihre Lieblinge 

"Gestehe!" 
"Ich - will .. . " 
Die schwarze Herzo-

gin fiel in Ohnmacht. 
"Weckt ,gie auf!" 
Nun schütteten die 

Henkersknechte etwas 
W,asser über die Ge
fesselte. 

"Gestehe I" 
"Ich - will - ge . . " 
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"HaItI" Inder Tür stand der König. Leichen/blässe 
bedeckte sein Antlitz. . 

"Du mißbrauchst deine Gewalt", sagte er zu Ingeborg, 
seine Stimme klang furchtbar drohend. 

"Bindet sie los! Sie ist unschuldig und wiro von nun 
an eure Königin sein." 

Die Königin zuckte zusammen. Ihr Gesicht verzerrte 
sich. Unendlicher Jammer sprach aus ihm . . Bleich un:d 
gebrochen fiel sie in die Knie. Mitleidlos sah Philipp 
August auf sie herab: "Im Kloster wirst du Zeit hlllben, 
Buße zu tun. Ehe die Sonne unter,geht, will ich deinen 
Kopf geschoren sehen." 
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Er bedeckt,e seine Geliebte mit seinem Purpurmantel 
und ließ sie in ihr Gemach tragen. 

Als Agnes von Meran die Augen aufschlug, l'a,g &ie 
auf dem Lager, auf dem sie, wie ihr dünkte, vor Ewig
keiten mit dem König glücklich gewesen War. 

"Bin ich im Himmel?" flüsterte die Kranke. 
"Nein, du bist bei mir und bist mein Weih", ant

wortete der Köntg und küßte sie. 
na huschte ein glückliches Lächeln über Agnes' 

bleiche Züge. 
Mit glänzenIden Augen sah sj'e die scheidende Sonne 

die Fenster des Schlosses vergolden. 

Die Gunst Archidices 
_.#.-.-_~. 

Eine hi starische Parabel aus dem Jahre 2 - 300 fJ. ehr. 

R. H. 

ort, wo der mächtige Nil seine sieben 
Arme ausstreckt, um den breiten Busen 
des Mittelmeeres zu umfassen, ganz 
Unterägypten mit seinem Schlamme be
fruchtend, wo große Tagereisen weit das 
goldgelbe Getreide im Winde sich wiegt, 
wo Durrah und Wein mit der Papyros
staude an Fruchtbarkeit wetteifern, wo 
dann und wann ein einsamer Löwe gleich 

einem geächteten Könige dasDelta durchstreift und der 
heilige Ibis langsam über den Boden streicht, nördlich 
von Memphis und südlich von Alerandrien steht N au
kratis, der Lieblingshof der ägyptischen Könige, der 
prangende Garten der hellenischen Buhlerinnen. 

Es ist dieselbe Stadt, wo Charaxus seine Jugend in den 
Armen Rhodopis verträumte und Amasis, der König 
Ägyptens, die halbe Welt in Aufregung versetzte eines 
kleinen, winzig kleinen Fußes willen. Dort lebte und 
liebte die Buhlerin Archidice, deren Schönheit den Stern 
der Belitis überstrahlte. Ihre langen Flechten leuchteten 
wie das Blut des Chnum, würzige Düfte der Nardensalbe 
entströmten ihrer Haut und ihre Haare wanden sich um 
den geschmeidigen Leib, wie die Pflanze des Osiris um 
d~e schlankgliedrige Palme. Diese schönste aller Frauen 
gmg .allabendlich die saftgrünen Ufer des Nil entlang, 
da dIe Segel der Schiffe wie weiße Wolken am Hori
zonte hingen, und lächelte. 

Fürwahr, sie lächelte nur. 
~ber di~ses s~ße Lächeln kostete den ägyptischen 

Wu~dentra~ern Ihre Stellung. . 
. DIeses .~acheln brachte die reichsten Kaufleute um 
Ihr Vermogen und die weisesten Philosophen um ihren 
Verstand. 

Denn dieses Lächeln, welches wie arabischer Weih
rauch duftete und wie das Silber aus den porphyrischen 
Berge~ leuchtete,. war.teurer als der Palast zu Memphis, 
und leIchter erstIeg. em Lahmer. im Fluge die Pyramide 
von Daschur, als em Armer dIe Gunst der schönen 
Archidice errang. 

Es kostete einem alten Priester der N ephtys die Ein
nahme seines Lebens, ihre Brüste küssen zu dürfen und 
er starb doch aus Gram, nicht zehn Leben zu habe~ um 
den Preis für eine neue Liebkosung erwerben zu kön~en. 

Dieses Lächeln spiegelten allnächtlich dieselben 
Fluten des Nil, die die Leiber von Greisen und Jüng
lingen, die dieses Lächeln mit ihrem Leben bezahlten, 
nach dem Meere trugen. 
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Und dennoch gab es viele Männer, die der Um
armung Archidices ihre schönsten Stunden verdankten, 
die den jungen Leib mit glühenden Küssen bedeckt und 

. ihre Schenkel um die Glieder der Buhlerin geflochten 
hatten ... 

So reich war Ägypten! 
Und es kam einmal ein Jüngling an Archidice heran, 

als dieselbe eben ihre Füße in den Fluten des Nil kühlte 
und begehrte ihren Leib. 

Und Archidice lächelte und nannte einen Preis, der 
das Zehn fache des Besitzes betrug, übet den der Jüng
ling verfügte. Der Ägypter bot ihr also ein Zehntel. 

Aber Archidice lächelte und fuhr fort, mit ihren perl
mutterfarbenen Zehennägeln den Schaum der Wellen 
zu zerschneiden. 

Da eilte er nach Hause und rauft sein Haar und betete 
zu Isis, der Allerbarmenden, auf daß sie ihm die Gunst 
der hartherzigen Hetäre zuwende und ihn vor dem Tode 
errette. 

Und siehel 
In der folgenden Nacht lag die Buhlerin in den Armen 

des jungen Ägypters und sie beglückte ihn in einigen 
Stunden köstlicher Wollust mit allen Liebkosungen, die 
die Hochschule der Liebe zu Milet sie gelehrt. 

Als der Jüngling am Morgen erwachte, da besaß er 
noch sein ganzes Erbe und hatte doch ein "Glück ge
nossen, das sich kaum ein König erkaufen konnte. 
- Denn er hate Archidice im Traume besessen. 

Die Hetäre aber hörte von dem teuren Vergnügen, zu 
dem der Ägypter so billig gekommen war und verklagte 
ihn vor einer Versammlung ehrwürdiger Richter auf 
Zahlung des Preises' für die Liebkosungen, die der Jüng
ling zwar ohne ihre persönliche Unterstützung genossen, 
die aber gleichwohl dadurch nicht wertloser sein 
konnten. Und die ehrwürdigen Richter berieten lange 
und eingehend, bis sie endlich folgendes Urteil fällten: 

"Du, schlauer Jüngling, hast entschieden ein großes 
Vergnügen durch die Gunst Astarte's genossen und bist 
schuldig, dies Vergnügen zu .bezahlen." 

"Du Archidice, bist deshalb berechtigt, diese, oder 
eine der folgenden N äC'hte zu träumen, ·daß du von dem 
Jüngling den geforderten Preis bezahlt erhalten hast." 

Solches vorgelesen, genehmigt und bestätigt von dem 
hohen Gerichtshofe zu Naukratis unter der Regierung 
Seiner Majestät des Königs Ramses 111." 
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THEATER 
KARL 

er Vorhang war über Hanns Lederer 
gefallen . . . über seinen "Professor 
Crampton", den er das letztemal heute 
im besten Theater der Stadt gegeben 
hatte. Nun ging er ... auf immer. 

Brausend klang der Beif,all. Der 
Vorhang öffnete sich wieder und 
wieder. Es regnete von oben Rosen. 
Sträuße und Kränze flogen auf die 

Bühne. Hanns Lederer ging. 
Viele sagten, daß es nur des Geldes wegen geschehe; 

andere bestritten ,das und wollten verständliche Kraft
entfaltung und daneben einige ein wenig Herrschsucht 
als Ursache -gelten Iassen. '" . 

Wie -dem sein mochte: es stand UIIlumstößlich fest, 
daß der größte Tragöde der Stadt, Hanns Lederer, der 
Star der Schauspielbühne, von dem erstklassigen Theater 
abging und Mitdirektor an einem neuen, kIeineren 
Theater der Stadt wurde. Dieses Theater, das nicht ein
mal einen ,guten Ruf besaß, war bisher nie recht voran
gekommen. Zu dhm ging Banns Ledeifer. Sein Vertrag 
mit der Schauspie1bühne 'enthielt g1ücklicherweise seit 
Jahren -die unbeachtete Klausel, daß er im Falle der 
Übernahme eines Direktorpostens inner-lu!lb vier 
Wochen sich frei machen könne . . . und ,das war nun, 
fast üher Nacht, erfolgt. 

"Dire_ktor Hanns Leder,er" stand auf dem Messing
schiLd in der Hohek'reuzstraße, und die Dienstboten 
und Lieferanten sagten nioht mehr gnädig'e Frau sondern 
Frau Direktor zu Frau Marga. Es war der stillen Frau 
n'icht einmal recht; allein ,da ,es dem Gatten freute, ließ 
sie es dabei bewenden. 

Hanns Lederer waT Direktor, Regisseur und erster 
Darsteller ,des Bergstadt-Theaters ... und war stolz, es 
zu sein . . . alles zu sein: die Seele des Theaters. Sein 
Ruf, so hofft,eer, würde genügen, 'um die Leute in das 
Theater in der Bergstadt zu locken ... und die bis
herige Leitung ,des minderwertigen Theaters, die den 
berühmten, ehrgeizigen Tragöden zu sich herübergelockt 
hatte, hoffte das nämliche. 

AUein sie täuschten sich. Weder Strindherg, noch 
Ibsen, noch Hauptmann oder Sudermann zogen. Erst 
als man Rodericih, Bendix, Kotzehue und Fulda auf den 
Spielplan setzte und mit allerlei Mätzchen neu aus
staffierte, da trat eine leichte Besserung im Besuoh des 
Theaters ein. -

Hanns Lederer spielte Lustsp~el- und Po~~nhe1den
roHen ... und spielte sie gut. Er konll1te D1ch~ an~ers 
als gut sein; seirie RolLe gab er so oder so I?el~terlIch. 
Es war so.gar unverkennhar, daß das matte ubrlge Per
sonal -von ihm mitgerissen wur,de, s'ich anstrengte und 
besser spielte. . . 

Dennoch kam das Theater nicht voran! Das kleine 
Schildchen "Ausverkooft", das aUein a?zeigte, daß ;es -
sich lohnte, stand ewig auf dem nämlIchen Fleck Im 
Kassenraum und kam nicht ans Fenster der Kasse. 

So ging man sdhließlich nooh einen weiteren Sc.~ritt 
abwärts und nahm die neu esten Possen und Schwanke 
zur Aufführung an. Der erste fiel ,durch. J?er zweite 
schlug ein . . . ein fades Stück. D<:>ches erzl,elte Lac~
stüI'l1l1e und Hanns Lederer riß in Ider Bombenrolle, dIe 
er hatte, alle mit. - Er voltigierte auf der Bühne, ver
renkte Sprechmuskeln und Körper und gebärdete sich 
toller als ,die berüchtigsten Possenreißer. 

So gefiel er, und das Theater war Abend für Abend 
voll. Fünfundzwanzig VorstellUll1gen ,der "Schokola-clen
reise" w,aren im Handumdrehen "ruusverkauft" ,gegeben. 
Fünfundzwanzigmal hatte Hans Lederer den albernen, 
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geistig mindel'lbemittelten 'Sohokoladenfabrikanten in 
tausend Nöten gespielt. Fünfundzwanzigmal denselben 
heillosen Unsinn . . . und es war noch kein Ende ab
zusehenl 

Das Theater ging, und es hieß ,die Zeit ausnützen .. . 
und das Stück, das ein Zugstück warl 

Hanns Lederer war herunter,gekommen bei diesen 
ewigen allabendlichen :KJasper1kunststückchen. In der 
"Schauspielbühne" hatte man ihn geschont. Er trat 
dOlft im Monat im Höchstf-alle z,wölfmalauf ... doch 
hier in sei Ili e m Theater, wo er nooh Regisseur, Dar
steller 'und Direktor war - allwöClhentlich neunmal. 

Direktor! Das mußte ihn halten! Doch ober wirk
lich die Genugtuung und Befriediglung fand, die Be
fdedigung, ,die einst an großen Bühnen -in München: 
Dresden, Stuttgalft . . . wo er überall stark gefeiert 
worden war? 

Hanns Lederer redete es sich ein, ,daß er die größe.i-e 
Befriedigung hier in seinem Theater finde. Mehr .noch 
glaubte er sich gefeiert! Er war alles! Der Herr, der 
Dil'lektor. . " Was er sa;gte, galt . . . er o:rdnete alles 
an. Sein Geschmack allein war maßgebend. Das g,a-nze 

. Theater war er; es hatte seinen Geist, verbr,eitete seinen 
Geist ... 

Gefühlsduseleien waren Hanns Lederer fremd. Er 
ging s.einen geraden Weg: Aufrecht, vorwärts ... 
immer auf dieses eine Ziel hin, seit Jugend.wn: Herr sein! 
Nebenher, da er aus ärmlichen Verhältnissen stammte: 
reich sein! - Diese beiden Pole zogen sich an und 
stießen sUch ab. Um des einen willen gwb er nie das 
andere ,auf. Er prüfte d~e größere A'Usbeute ... und 
dorthin ging sein Weg. 

Und, nun war ein Ziel erreicht: DiI1ektor. Leiter 
eines weltstä,dtischen Theaters- zwar nicht; doch eines 
Theaters in einer Weltstadt. Und dies sollte -cl,as Ziel 
sein: den Ruf der Bühne begründen und festigen. 

Der Kampf w,ar ,llIicht leicht, da es an der Stadt 
schärfste Konkurrenz an ,drei Sohauspielbühnen ,gab ... 
und dann spielte man seit Wochen und Monaten, um 
überhaupt emporzukommen, und um die schöne Zeit 
auszunützen und allabendlich ,das Schildchen "AUSVCif
kauft" hera'USlhängen zu können, alberne Schwänke . . . 
und er spielte diese Narrenrollen... sp'ielte... 
spielte . . . betä,ubte in Anbetracht des Erfolges alles 
in sich ... 

Doch nun kam es al1gemach. Bei der neunundvier
zigsten Vorstel1~ng fühlte er s.ich fast unfäh~g, di.le 
Rolle des stupIden Schokoladenfabrikanten in der 
,,schokoladenreise" ~u Ende zu spielen' nur das Muß" 
hielt ihn und ließ uhn den letzten Rest Kraft a~~ dem 
müden Körper pressen. -

Es gelang; doch er war fertig. 
Den ganzen folgendeli Tag über lag er zu Bett, und 

Frau Marg;a pflegte ihn in Angst und Sorge. 
Am Abend r,appielte er sich a'uf. 

. "Muß" stand über seinem Bett ... und seine ton-
lose Stimme sagte laut: . "Ich muß!" , 

"Du kannst ,unmögllich", wendete die Frau ein. 
"Ich muß", sagte er und ' ging. 
Er spielte. Vomer nahm er heimlich Morphium zwei 

Tropfen, und er war frischer dadurch. Er ve~ochte 
zu spieloo -und erzielte Lachstürme wie sonst . . . war 
der Star, deJ: UebLing ' dies Publikums, verbe'ugte sich 
lächelnd. " Alles war wie sonst! 

Es hatte kein Mensch gemerkt, daß er krank war, 
der köstliche, himmlisch komische Hanns Lederer ... 

Auch am folg,enden Tage merkte niemand etwas. 
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An diesem Tage hatte Banns Lederer vor der Vor
steUung drei 'Dropfen genommen ... und diese Menge 
genügte für ,diedred Stunden. Dann brach er zusammen, 
wie gestern. · . 

Was war da.bei? Vor allem die VorsteLlung nicht 
absagen! Nicht die Leute vom T,heater wegziehen 
lassen, wenn er nioht sp~lte. . 

Wd,eder nahm er am folgenden Tage Morphäum . 
und am näohsten IUnd übernächst'en. Immer laog er den 
Ta,g über krank im Bett. Am Abend spielte, dur?h ~as 
Gift aufgepeitscht, :der andere Ha.nns Lederer, ~~rjemge, 
für ,den es nur ein Vorwärts und ein Aufwarts gab. 
Der Mensch Hanns Lederer mit seinen menschlichen 
Sor,gen und Gebreooen bLieb dm Bett. 

Acht Tage ging es so. Die Krankheit wich nicht. 
Und das Stück zog unentwegt. Ein A>bsetzen vom 
Spielplan wäre Verbrechen gewesen! 

" ... VerbreC'hen ... " s,agte Hanns Lederer allen 
und hörte auf niemand, wenn ihm vorgehalten wurde, 
die Gesundhedt gehe über alles. 

Am wen~gsten achtete ,er der Worte seiner Gattjn. 
Ihre Sorge um ihn tat ihm 'Wohl, ,gewiß, aber einen 
Einfluß auf seine Tätigkedt durfte sie nie zru erstreben 
suchen! 

Frau Marga hatte den berühmtes,ren SpeziaListen holen 
lassen. Der sah a'uf den ersten Blick, wie weit es war, 
und er wich auf das Bitten der geängstigten Frau nicht 
vom Bett des Kranken. 

Als der Abend kam rund die Stunde, wo Hanns Le
derer sich erhob, Ließ er ihn nicht aufstehen. Bis sieben 
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Uhr v6rweilte er an seinem Bett. ' Dann ,ging er. Frau 
Mar,ga hatte genaue Verhaltungsmaßregeln empfangen 
und versprochen, sie aufs g~enhafteste druroozu
führen. 

Die Dame ,begleitete den Arzt bis an die Vorsaaltür. 
Als sie ins Schlafzimmer zurückkam, war es leer. Er
schreckt sah SJie ins Nebenzimmer. Da fiel draußen 
die Tür. 

Nun w,ußte sie: Er war doch noch fort ... in letzter 
Minute. - Die Vorstellung begann um 7% Uhr. 

Sie wußte, da.ß er zum letzten Male ,den Weg ge
gangen war. Felsenfest wußte sie es ... und vermochte 
nicht einmal zou weinen. Docih inder schiWeigenden 
Wohnung litt es sie nicht. Sie wollte ihn spielen 
sehen ... das letzte Mal ... ihn! - - - _ . - _ 

Und sie sah ihn, hörte ihn, lauschte ihm .. . vernahm 
das Gelächter ringsum in ihrem Weh . . . und ging 
dooo nioht. Sie saß his zum Schtuß, bds ,der Vorhang 
über dem bleichen Hanns Lederer gefallen war. 

Auf den anhaltenden starken Beifall öffnete sich der 
Vorhang erst naoh einer Weile, und es zeigten sich 
nrur dde übrigen Darsteller. Der, dem der Beifall gah, 
fehlte. 

Man klatschte stärker, doch er kam nicht. Da trat 
endlioh alUs den Darstellern der eine hervor und öffnete 
den Mund zum Sprechen ... und im gleichen Augen
blick schrie in der Bühnenloge die Frau, dde nun alles 
wußte, gellend auf und sohlug rodt ,dem Kopf auf das 
rote Polster ..... . 

Scbluß Roman von Johnfbß Mares Dilaer: linge 

er Wa.gen fuh,r mit großer Geschwindig
keit. Er hielt noch immer ihre Schulter 
gepackt und schrie in ihr Ohr. Als sie 
nicht antwortete, ließ er das Steuer los, 
umschlang sie und drehte sie zu sich 
herum. 

Um Gotteswillen, der Wagen." Sie 
griff nach der Lenkstange und übernahm 

die Führung. Da preßte er seine Lippen AU! ihren Hals, 
ihren Nacken, während sie steuerte und dIe Fahrt ver
langsaomte. 

"Du traust dir selber nicht." Er preßte einen K~ß a~f 
ihr Ohr - "zügellos - du hast recht - d~s TIer In 
mir schlief ja mir - du - du hast es WIeder zum 
Leben erweckt -" 

Erschrocken blickte sie ihn an. Mit einer schnellen 
Bewegung nahm er ihr das Steuer aus de,n Händen und 
riß den Wagen herum. Sie prallte gegen Ihn an. 

"Was tust du?" 
"Wir fahren nach Hause." . 
"Aber nicht zu dir -" Es klang hart und herrIsch, 

wie sie das sagte. 
"Wie du willst." . 
In rasender Geschwindigkeit ~ing die Fahrt. SchweI

gend saßen sie in den Polstern. Der Wind preßte ihnen 
den Atem zurück. Und die Jagd, dem nahen Ziel en!
gegen, erregte ihr Blut noch mehr. 

• 
Es war eInIge Tage später, als Alexandra demütig 

und bittend vor RoH stand. 

"Ich habe dich nicht gestört. Ich beanspruche nichts 
für mich, als ab und zu, und wenn es noch so selten ist, 
ein paar Stunden in deiner Nähe sein zu können. Es ist 
ja so wenig, was ich von dir verlange - Brosamen die 
du mir hinwerfen sollst -" ' 

RoH lächelte wohlgefällig. Die nicht endenwollende 
Leidenschaft der Frau schmeichelte seiner Eitelkeit. Sie 
hatte sich daran gewöhnt, mit Füßen getreten zu 
werden, und dennoch kam sie immer wieder. 

Mit Zynismus hatte er ihr gesagt, daß er endlich ein 
wahres Gefühl von Liebe in sich entdeckt habe. Und 
daß Senta Sand es sei, die dieses Gefühl in ihm ent
facht hätte. In seiner grenzenlosen Eitelkeit hatte er die 
Eifersucht dieser Frau aufstacheln wollen um zu sehen 
ob ihre Leidenschaft auch diese Probe b~stehen würde: 

"Liebling - wenn du glücklich bist - ich habe mich 
jetzt daran gewöhnt, zu entsagen, um dein Glück nicht 
.lU stören." 

"Deine Liebe rührt mich wirklich, Alexanqra - deIlll 
auch sie ist ein wahres Gefühl - ich fange jetzt an 
das zu begreifen -'" ' 

"Dann kannst du auch meinen Wunsch verstehen _ " 
"Aber, warum solltest du nicht mit mir zusammen 

sein, wenn du vernünftig bist. Dir diese Freude zu 
rauben, das wäre ja grausam." 

"Und Senta Sand - wird sie nicht eifersüchti~ sein?" 
"Ich habe ihr gesagt, daß zwischen uns keine Be

ziehungen mehr bestehen, daß du mir nichts mehr sein 
kannst, daß wir ganz fertig miteinander sind." 
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Sie zuckte wie unter einem Peitschenhieb zusammen. 
Dann reckte sie sich aut "Du sagtest, sie habe sich den 
Fuß verrenkt - würde sie etwas dagegen haben, wenn 
du mich auf einer Fahrt mitnehmen würdest? Sie kann 
dich doch nicht begleiten." "" 

"Ich bin sicher, daß sie nichts dagegen hat. Halte dich 
nur für morgen bereit." 

"Ich möchte aber, daß du sie vorher fragst. Ich will 
keine Streitigkeiten zwischen euch tragen." 

"Senta ist nicht kleinlich. Auch weiß sie, daß ich sie 
nicht belügen noch betrügen würde. Du kommst morgen 
mit mir." 

* 
Es war ein heller, klarer Oktobermorgen, in den 

Rolf und Alexandra hineinfuhren. Als sie draußen im 
Grunewald waren, verlangsamte Rolf die Fahrt. ·"Es 
wird ein schöner Tag heute," 

"Meinst du?" 
"Sieh, wie die Sonne aufgeht." 
Dur~h die hohen Kieferstämme schimmerte ein blaß

rosa Schein, der sich schnell purpurrot färbte. Jetzt lag 
eine Lichtung vor ihnen. Ein glutroter Ball wuchs aus 
der Erde, und während sein flammendes Rot sich all
mählich in Gold verwandelte, stieg er in die Luft 
empor. 

"Schade, daß Senta das nicht gesehen hat. An dieser 
Farbenwandlung hätte sie Studien machen können." 

"Liebst du Senta so, wie du noch keine Frau geliebt 
hast?" 

"Das andere, das war doch niemals Liebe, Alexandra." 
"Genau so ergeht" es mir mit dir. Wenn ich diese 

Frau wäre, die du so liebst - oh - dieses Glück wäre 
nicht auszudenken." 

"Wähle unter deinen Liebhabern einen heraus und 
tröste dich mit ihm." 

"Was für einen Unsinn du da redest, als ob es für 
verschmähte Liebe einen Trost gibt." 

"Na, dann mußt du dich eben weiter grämen." Leicht 
warf er die Worte hin. Dann lenkte er seine volle Auf
merksamkeit auf die Maschine. Er begann jetzt viel 
schneller zu fahren. Ein Auto, das vor ihnen war, über
holten sie. 

Alexandra saß mit zusammengebissenen Zähnen 
neben ihm. Noch hielt sie all den aufgespeicherten Groll 
in ihrem Innern verschlossen. Alles in ihr drängte, ihn 
herauszuschreien. Doch noch immer hielt sie an sich. 
Noch weiter, noch ferner den anderen Menschen 
mußten sie sein. Kam ihnen doch noch ab und zu ein 
anderer Kraftwagen entgegen. Es durfte keine Hilfe in 
der Nähe sein. Die Straße, die sie fuhren, lag jetzt in 
vollem Sonnenschein. 

Es wird ein schöner Tag heute werden! 
Ein schöner Tag! Aber nicht für ihn und nicht für die, 

die seine Geliebte war. 
Ein schöner Tag für sie, der endlich gekommeile Tag 

der Rache. Ihre Augen saugten sich fest an seinem Ge
sicht. Wie frisch, wie strahlend er aussah. Und zu 
denken, daß das alles in wenigen Stunden zerfetzt mit 
Blut besudelt, vielleicht zu einer breiigen Masse 'zer
quetscht - - . 

Sie bezwang thr Grauen. 
Er liebte eine andere. Für sie hatte er wie für ein 

armes Bettelweib, nur Brosamen. Kaum d~s noch. Ihre 
Blicke blieben auf seinen Lippen haften. Wie lange war 
es her, daß diese Lippen sie berührt? Hatte er sie denn 
überhaupt je geküßt? Hatte er nicht ihre Küsse nur ge
duldet? Er hatte sie ja nie geliebt. Er hatte sie umarmt, 
wie er alle die anderen umarmt hatte, nur um seine 
tierischen Begierden zu befriedigen .. All die Männer, 
die zu ihr kamen, was wollten sie denn anderes? Fragte 
nur ein einz"iger nach Liebe? 
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"Ich liebe dich!" schrie sie plötztlich in den Luftzug, 
der sie umwehte, hinaus. 

Sie sah, wie er lächelte. Es war ein selbstgefälliges, 
eitles Lächeln. Schon wollte ihre Hand die seine um
klammern, wQ'llte dIe Führung ihm entreißen. Noch 
nichtl - Noch nicht! - Sie lehnte sich in die Polster 
zurück. Wieder umschlossen ihre Blicke den, den sie 
liebte und den sie jetzt in den Tod schicken wollte. 
Nun drängte sie ganz dicht an ihn heran. 

"Du fährst so langsam", sagte sie. 
"Na, erlaube mal - wir rasen ja-" 
"Wann stellt ihr den Film, in dem du die Autoszene 

hast?" 
"In vierzehn Tagen." 
"Schneller, Schnellerr" feuerte sie ihn an. "Mach' doch 

FiImprobe. Du bist mit deiner Geliebten auf der Jagd 
- ihr werdet verfolgt - das andere Auto wird euch 
gleich erreicht haben - man will sie dir abnehmen -
so höre doch - abnehmen, ·die Frau, die du liebst -" 

Er raste jetzt so, daß er ihre Worte nicht mehr" ver
stand. 

"Nicht wahr, du läßt sie dir nicht nehmen? - Du -
man läßt sich den, den man liebt, nicht nehmen'" schrie 
sie im ins Oht, "lieber geht man mit ihm in den Tod." 

Ihre Arme umklammerten seinen Hals, sie riß seinen 
Kopf herum und preßte jhre Lippen ~uf seinen Mund. 
Er versuchte sie abzuschütteln, aber wie eine Panther
katze hing sie sich an ihn. Er wagte es nicht, das Steuer 
loszulassen, nur versuchte er; langsamer zu fahren, aber 
ihre Last behinderte ihn. Jetzt grub sie ihre Zähne in 
seine Lippen, daß er aufschrie vor Schmerz. 

"Weib, bist du toll geworden?" 
"Ja, toll." Sie sprang auf seinen Schoß und riß ihm die 

Steuerung aus den Händen. 
"Wenn du nicht mit mir leben kannst, so sollst du 

mit mir sterben'" brüllte sie. 
Noch bevor er sich zu rühren vermochte; hatte sie 

den Wagen herumgerissen. Rolf hörte ein Sausen in 
seinen OhreIl, fühlte eine Last, die ihn erdrückte, dann 
schwanden ihm die Sinne. 

* 
Als Rolf wieder zum Bewußtsein erwachte, fand er 

sich in seinem Bett. Am Fenster saß Hulda; mit einer 
Handarbeit beschäftigt. Aus dem fahlen, grauen Däm
merlicht, das im Zimmer lag, schloß er, daß es gegen 
Abend sein mußte. Es wurde ihm schwer, sich zu be
sinnen, was mit ihm geschehen. Er hatte nur , die Er
innerung, daß mit einem Mal ein großes Dunkel um 
ihn gewesen war. Er fühlte Schmerzen, wenn er sich 
bewegte. Auch war es ihm, als läg~ sein Kopf in " einem 
Schraubstock. " Vergeblich versuchte er ihn zu bewegen. 
Er lag schwer, wie eine Bleikugel, 

"Hulda, warum liege ich im Bett und kann mich nicht 
bewegen?" 

Hulda war aufgesprungen und trat an sein Bett heran. 
"Gott sei Dank, daß Sie erwacht sind, wir hatten uns 
ja so geängstigt." Mit Tränen in den Augen sah sie' ihn 
an. 

"Ja, bin ich denn krank - oder - was ist denn?" 
"Herr Roderich ist doch mit dem Auto verunglückt." 
Die Autofahrt. Nun stand die Erinnerung vor ihm. 
"Und Fräulein Alexandra?" 
"Die hat nur einen Beinbruch. Liegt in Gips." 
"Nur einen Beinbruch, sagen Sie. Und ich - was ist 

mit mir geschehen'? Mein Kopf ist mir so sonderbar." 
"Herr Roderich hat eine Kopfwunde, ganz dicht an 

der Schläfe. Um ein Haar, sagt der Arzt, wäre die 
Schläfe platt eingedrückt. Und eine Quetschung der 
Schenkel. Das ist aber nicht schlimm, nur die Kopf
wunde macht uns Sorge - Herr Roderich soll sich 
nicht aufregen - große Ruhe haben - ich darf keinen 



Nr; 33 

Besuch hereinlassen, - Gott sei Dank, daß Sie wieder 
bei Verstand sind - Sie hahen so schrecklich phan
tasiert." 

"So - das hätte also gefährlich werden können?" 
. .. Der Arzt meinte", erschrocloon schwieg sie, dann 

aber fuhr sie rasch fort, "es ist gut, daß Sie jetzt zum 
Bewußtsein erwacht sioo,. das mußte heut sein. Ich will 
a·uch gleich F.r.anz bestellen, daß ,er telephonieren soll." 
Sie wollte zur Tür hinaus. 

"Warten Sie noch ei·nen Au~enblick", rief er sie 
z,urück. "Wie lange ist ,denn ,die g,anze Geschichte her?" 

"Drei Ta~e." 
"Und Frä\:llein Senta? Ist sie hier gewesen?" 
"Die Hegt noch mit ihrem Fuß. Aber jeden Morgen 

und Abend lätutet sie an, um sich zu erkuooigen." 
"Geben Sie mir etwas zu trinken, Hu1da, ich habe 

großen Durst." 
Hulda machte ,ein G1as Zitronenwasser zurecht und 

reichte ihm d.as Glas. Die Lippen schmerzten ihn, als 
er Zou trinken versuchte. "Herrgott noch mal, der 
Schmerz zIeht sich j,a hin bis zum Munde. Und alles 
mit Binden umwickelt, ,das ist ja fürchterlich." 

"Die r,echte Backe und der MunJdwinkel sind von 
Glassplittern zerschnitten." 

In ihm kr.ampfte sich etwas zusammen . . Er woII~e 
weinen, wie 'ein Kind. Als Hulda seinen Kopf, .den sIe 
gehalten· hatte, auf .die Kissen zurück,gleiten ließ, sah 
sie, wie ein Schluchzen ~inen Körper durchzitterte. 

Tränen roUten über ihr Gesicht. Ihre nechte Hand 
fuhr glättend über ,di,e .Bet~decke. "Das heilt ja alles 
wieder, Herr Roderich.~' Dann ging sie still aus dem 
Zimmer. 

Eine nioht unbedenkliche Kopf·wunde, Quetschungen 
an -den Beinen und Schnittw,uooen im Gesicht! Ein 
grenzenloser Schreck durchfuhr ihn. W.enn e.r entstellt 
war? W,enn - er wagte es nicht auszudenken - der 
scHöne Rolf Roderich ,der Vergangenheit angehörte? 

"Wenn es mit .der Filmel'tei zu Ende ist, dann k,annst 
du ja Chauffeur werden", hatte Senta gesagt. Nie. Nie! 
Ohne den Film konnte er nicht lehen. Cha·uffeur! 
Diesem Sport hatte er ja sein Unglück zu verdanken. 
Er haßte ihn jetzt. Und sie, dieses wahnsinnige Frauen
zimmer! W.elch .eine Idee, sich unJd ihn in den Tod 
jagen zu wollen. Wenn er Ufur geahnt hätte, was in ihr 
vorging. Erwürgen würde er sie, käme sie in seine 
Nähe. - Und Senta - was hatte sie wohl gesagt? Ob 
sie wohl ahnte, daß es kein zuf.älliges Unglück wax? -
Und ,die anderen? Wie ,erfuhren sie es denn? - und 
die Proben konnten ,doch nun ohne ihn nicht statt
finden -- es würde doch lange dauern, ·bis er wieder 
spielen konnte - war er denn nun im Beruf ver
unglückt? 

In rasender Geschwindigkeit jagten die Gedanken 
durch sein Hirn. Der Kopf begann ihn zu !,chmerzen. 
Daran trug ,der Verband ,die .SchuLd. Dieser dIcke Wulst, 
den man ihm 'um den K~pt .g,elegt hatte. 

Wenn der Arzt kam - wül',deer ihn fragen - Haoo 
aufs Herz - aber die Ärzte schwindeln immer oder 
schwieg,en - Ruhe - na ja, &uhe - aber - er mußte 
doch über alles nachdenken. 

Also Doktor auf Ehre und Gewissen - laufe ich 
"" ?" Gefahr, ins Gras beißen zou müssen. 
"Die Quetschung und die Schnitt.wu~.d~ sind ganz 

belanglos. Die Kopfwunde kann ge~ahrhoh ~~~den, 
wenn Sie sich nicht ruhig halten. Es hegt alsö m Ihrer 
Macht, gesund zu werden. Im übrigen kömren Sie von 
Glück sagen, daß es so g.ekommen ist. Der Wagen muß 
ja mit aller Wucht gegen den Baum geschleudert 
Worden sein. - Er war total zertrümmert. Wie ist denn 
das nut passiert? Hatten Sie denn die Gewalt über 
die Maschine verloren?" 
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,,Ach wo -diese eifersüchtige Person hat mir die 
Führung entrissen - sie wollte mit mir in den Tod 
gehen, aus venschmä<htel" Liebe - was 'sagen Sie dazu?" 

"Daß es eine kolossale Reklame für Sie ist, un,d daß 
Si~ ~n ~er Gunst der Fr.auen, wenn ,es überhaupt 
moghch 1st - noch m.ehr steigen werden." 

. Rolf versuchte zu lächeln. Ein wahnsinniger Schmerz 
hmderte daran. "Wel"de ich denn nicht entstellt sein?" 

"I wo. Die paar Narben, die machen Sie nur noch 
. interessanter." 

Nun lag Rolf ganz ruhig. Er konnte zw,ar nicht 
lächeln, aber in ihm war ein großes Lachen. Die 
Reklame war mit den Schmerzen nicht zu teuer erkauft. 
Das gab einen Bombenerfolg. Oh, diese erst-e Film
premiere, wenn er wieder auf den Beinen war! Der 
schöne, wiedergenesene Rolf Roderich oben in .der 
Loge. Er erstickte förmlich in Blumen. Wie stark ihr 
Duft w:ar. Er betäubte ihn. Und nun - wie sie 
klatschten - jubelt,en. Veilchensträuße flogen ihm an 
den Kopf - au - d.as tat weh - gerade an die ver
narbte Stelle - nqn schrien sie seinen Namen - immer 
wieder mußte er sich V'erneigen - immer wieder - im 
Kopf wur,de ihm ganz taumelig .davon - er mußte den 
Kopf gegen Sentas Schulter legen, die neben ihm saß 
- ja, ihr konnte er nun nicht mehr allein gehören _ 
sie sah es ja, wie die Frauen ,die Arme nach ihm aus~ 
str.eckten - oh, diese vielen nackten Frauena,rme die 
sich ihm entg.egenstrecJcten - warum sollte er' sich 
nicht in sie hineinstür~~m? - Wonnen erwarteten ihn 
und er sollte an ihneI! vor-über.g~hen? - Alber _ er 
kannte das alles schon gi~ zum Oberdruß - es war 
immer dasselbe - Begie;t4~ ).lnd Ekel gingen ineinander 
auf - jagt sie zum Teuf~l, ~He Weiber - in die Hölle 
dort, wo sie hingehören :-:-: es gibt kein Para.dies _ e~ 
l4ibt nur eine Hölle - aw~ dem Paradies erst ist die 
Hölle entljtanden. 

"Sie stöhnen so, Herr Roderich. Hruben Sie 
Sohmerzen?" I-fulda war neben ·sein Bett getreten. 

"Mein Kopf ·brennt." 
"Sie müssen ruhig liegen." 
"Ja, ja - ich werde ,es versuchen." 
Eine Weile ruhte er schweig,end. "Es ist so still hier 

im Zimmer. Das ist .&0 wohltuend." 
"Wir haben die TÜl'len mit Decken verhängt und .das 

Telepht, n fortgenommen." 
"A~h ja. - das T~lep.hon - die ,du:mme Strippe, an 

derd~e \\t elt .~efestJgt Ist. "l1ulda,. Sie sioo .ein gutes 
und hebes Madchen. Wenn Ich SIe lundFranz n~cht 
hätte - i~r meint. es ehrlicher mit mir, als alle die 
anderen, dIe um mIch herumschwirren. " 

"Fr~ulein ~enta läßt schön grüßen und hat Blumen 
geschIckt. DIe dort auf dem Toilettentisch sind es." 

:,J,a ~ Senta - sie ist anders - die '1Jleint es gut 
mIt mIr. Yon .den anderen sprechen Si,e nicht und 
bestel~en SI~ mLr. auc~ nichts. Ich will nichts wissen. 
Ie.h. wIll alleIn sell~ mIt Ihnen und Franz. Ihr beruhigt 
~llellle .~'er~en. DIe andel'len regen sie auf. Si.e haben 
.J~. gehort: Ich soll Ruhe haben - gra.ße 'Ruhe _ Sie 
konnen SIch ,doch denken, daß alles draußen auf Rolf 
~oderich wart,et. Die Zeitungen - Hulda - was steht 
1ll .den Zeitungen über. mich?" . 

"Wir haben alles aufgehoben, Herr Roder.ich. Aber 
jetzt möchte ich Ihn,en d.as n·och nicht zu lesen geben 
es könnte Sie doch aufregen." , 

. "Aberdoch nur angenehm, HuWa, ,das kann doch 
~Ichts s~haden. Oder · steht etwas ,darin, was mich 
argern konnte?" 

,,0 nein, im Gegenteil. Aber lesen dürfen Sie es doch 
nicht. J e ,d 'e Aufregung, auch eine freud~ge, hat der 
f}.rzt verboten." 

"Sie sind abter streng mit mir, Hulda - kommen Sie 
einmal näher." 
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.. Als sie neben seinem Bett stand, haschte er nach 
ihrer Hand. "Sagen Sie, strengen Sie sich auch nicht ~.u 
sehr an? Sollen wir nicht eine geschulte Pflegerm 
nehmen?" . .. . " 

"Wenn Sie glauben, ich könnte etwas versaumen , 
sie versuchte ihI'le Hand zu befreien. . 

"Das gla,ube ich nicht, H~.1~a .. Im Gegen~eil. . Ich 
glaube. Sie tun mehr, als notIg 1st. Ich mochte nur 
nicht. daß Sie sich überarbeiten." . . 

Fra,nz und ich, wir wechseln uns ab. Und - es 1st 
jet~t weniger Arbeit im Hause wie fnüher." 

Dann soll es also so bleiben, wie Sie es eingerichtet 
h;ben. Ah", er sah auf ihr Handgelenk, "Sietra~en 
das Armband - das freut mich, Hulda. Wenn SIe mIch 
gesund gep.flegt haben - dann wenden Sie mir einen 
Wunsch sagen." - . . 

Herr Roderich...-" Mit ,ei,nem Ruck zog sIe Ihre 
H;nd aus seinen Fingern, "ioh habe keine Wünsche." 

"Keine Wünsche? Auch nicht den, ·daß ich gesund 
werde?" 

"Doch, den habe ich." 

* 
Roderich konnte seine Beine schon wieder, ohne 

Schmerz zu empfinden •. bewegen. Auc~ ,die. Schnitt
wunden im Gesicht heilten gut. Nur dIe HeIlung der 
Kopfwunde verzögerte sich noch immer. 

Trotzdem man dem Kranken jede Störung femhielt, 
waren -seine Nerven doch in fortgesetzer Schwingung. 

. Menschen und Mitteilungen ließ man nicht an ihn her
ankommen, aber Schemen und Erinnerungen beun-
l'1ihigten ihn. . 

Drei Woc.hen· waren seit ,dem Unglücksta~ ver:gangen. 
Noch immer hatte ,der Arzt ·,die Erlau:bnts zum Auf
stehen nicht geben können. 

Zuweilen überfiel ihn ganz plötzlich ,ein heftiger 
Fieberzustand. Da,nn wetterte er und fluchte, daß man 
ihn einsam liegen ließe und iltn von der Welt ab
schlösse, . die doch so dringend, n~ch ihm verlangte. 

"Lassen Sie die Sa,nd zu mir, Qoktorl Ich werde 
verrückt; ' wenn ich nicht jemand von da draußen 
seheTI und sprechen kann." 

Sentll. - Senta - endlich tritt qas Leben wi~der zu 
mi~ ----cRuhe, Ruhe, als ob man Ruhe finden kann, wenn 
man weiß, ·daß da draußen pa,g Leben ist. Das Lebe!l' 
das nicht stille steht. ~ d~s mich ruft - oh, -Senta, WIe 
schön du bist." 

Er zog sie an den Händen z.u sich heran. Lächelnd 
blieb sie auf dem Rande seines Bett~ sitzen. "Sowie du 
dich erregst, gehe ich wieder hinaus~" 

"Jetzt werde ich ruhiger werden. ~un <ßl~ß~. ,du alle 
Tag.e kommen. AUe Tage - verspr!ch es mir. 

"Wenn es dich wirklich beruhigt, dann komme ich 
sicherlich." . 

"Du srrichst so kühl - du -bist sö ruhig - du machst 
dir woh nichts mehr aus mir? Senta - hast du einen 
anderen Geliebt.en? Oder ist es - nicht wahr - . ich 
sehe aus, wie eine Vogelscheuche?" . 

"Nennst du das Ruhe?" ~ie .~rückte ihn in die Kissen 
zurück, aus denen er sich erhoben hatte. "So, nun werde 
ich zu dir sprechen - (lber -daß .du ganz still liegen 
bleibst - bei dem ersten Zeichen von Erregung verlasse 
ich das Zimmer. Denn - jch will, daß du gesund wirst 
- wir alle wollen es -die Direktoren - die 
Regisseure und deine Kollegen. Alle wollen dich recht 
bald gesund wiederh/llben. Und d~in weibliches 
P,ublikum - nun darüber brauche ich dich doch wohl 
nicht Iliufzuklären -" 

"Aber - die NaJ.'lben." 
. Sehen noch ein bißehen unförmig aus, aber wenn sie 

g:.t~z verheilt sind -glaube mir - jetzt erst sieh~ dein 
Gesi~h't 1nteressant .aus. Und -:- um v~:m ~tr zu 
sprechen - also in mu sollst du dIeselbe wIederfmden, 
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die du verlassen hast, - wenn du dich nicht tausend 
anderen in . die Arme wirfst." 
. "Aber . - Senta - ich war doch ein anderer _ ge
worden -" 

. "Wenn du ,das noch bist, dann ist ja ,alles gut." Sie ' 
neigte sich über ihn, da schlang er 'seine Arme um ihren 
Hals und ' trank gierige Küsse von ihren Lippen. 

"Ich gehe,. Ralf." . " 
"Ja, geh - aber morgen kommst du WIeder. 
Als' Senta gegangen war, lag Ralf lange Zeit ganz 

. still. -
. ;,Ich glaube, ich werde heute Nacht gut schlafen, 

Franz. Es ist g~t, daß ich endlich wieder eine Frau 
gesehen habe- ach, die Frauensleute - es ist doch 
schlimm mit uns bestellt, daß wir nicht ohne sie sein 
könnep." 

Franz nickte. ' "Das ist nun mal so." 
"Ich glaube, heute braucht niemand von .euch zu 

wachen." 
"Einer von' uns bleibt nebenan im Zimmer. Wir 

weohseln 'uns ab. Besser ist besser. Der Herr Roderich 
war in den letzten Nächten so aufgeregt. Wenn das 
Fieber kommen sollte, müssen wlr ' ein Pulver geben." 

"Ich bin sehr müde - also, gute Nacht." 
Wirklich schli~f Ralf gleich ein. Aber, es war nur 

ein k,urzer, unruhiger Schlaf, aus dem er baLd empor
fuhr. 

. Hulda fuhr erschreckt Z'usammeIi, als sie seine Stimme 
hörte. Sie hatte mit Franz vera.bredet, den Abend über 
zu wachen, während er die Nachtwache übernehmen 
sollte. Und da Rolf ihnen heute wdrklich ruhiger er
schien, hatte "Franz sich für zwei Stunden Urlaub er
teilt. So war H uLda mit dem Kll'anken ,allein geblieben. 
Sie saß über ein Buch gebeugt und las, als Rolfs laute 
Reden ,sie emporschreckten. 

Tausend - tausend. sind da und warten · auf mich 
_"und - n:ur eine soll ich neltm~n? ' Ich - der schöne 
Rolf - soll vorühergehen? Warum soll ich nicht hin
einsinken in .diese a'usg~treckten Frauenarnne? Warum 
denn nur die eine einzige? Nein, - ich lasse keine 
aus. -

Ich sehe sie emporwacllsen ,- ach, ,diese unzähligen. 
weißen Frauenlei'ber - mehr, immer mehr - waS drängt 
ihr euch denn heran - so laßt mir doch Zeit - -
Ruhe"':'" noch ein -wenig Ruhe - dann hin ich gesund 
- dann gehöre ich wieder euch - euch aUen - ioh 
vergesse euch nicht - ---:' Wer ist da?" Er fuhr herum. 

. "Eine Frau? Ich höre das Rascheln deiner Kleider . ...,.. 
Was trägst du Kleider, ,wähll'end die andeJ.'len - oh, 
diese göttldche Nacktheit - - - - - - - - - .' 

Hell flammte ,das elektrische Licht auf. Hi.t},da hatte 
aUe Flammen ,eingeschaltet. Blinzelnd fuhr Rolf zu
sammen. ,:Herr Roderich'" rief sie >ihn an, "Sie ,werden 
wieder unruhig, ich werde Ihnen ein Pulver geben." 

,~in Pulver - wozu ein Pulver?" stammelte er. -
Als sie mit ,deIll Glas, in dem sie das Pulver ~misoht 

hatte, neben ihn trat, erkannte er sie. 
"Hulda." Er krallte seine Linke um ihr Handgelenk, 

schLug ihr mit der Rechten das Glas aus der Hand und 
zog sie auf 00'8 Bett nieder. "Hulda, auch du bdst ein 
Weib und - ich weiß, daß ,du mich liebst -." Seine 
Stimme wurde jetzt flüstemdund Hang heiser. "W/llrum 
empfinde ich denn ·eine Scheu vor ,dir? Warum denn? 
Du wärst doch ' nicht die erste, die mir ihre Unschuld 
schenkte - nioht die 'erste, s-age ich dir - du ...:-. du bist 
nur ,ein kleines Mädchen - di,e anderen - ha, ha, ha 
-gute Familie, sage ' ich dir - heimlich - ganz heim
lich - sie fliegen ,mir ja zu - wie die Motten zum 
Licht - und du -:- du willst dich sträuben? Was fällt 
dir ein? Weißt du ,denn nicht, wer dch bin? - Ralf 
- der schöne 'Rolf will dich umarmen -." V,erzweifelt 
widersetzte HuMa sich seinen zupackenden Griffen. 
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Mit einem Ruck riß er sieb den Verband von der Stirn ... 

Aufrecht saß er im Bett, ihren Oberkörper hatte er quer 
über sich auf die Bettdecke gedrückt. "Was soll das 
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- was soll das!" schrie er sie an - "warumd u nicht? 
- Höre doch - wie sie rufen - alle schreien sie nach 
mir - ja - ja - ich komme schon - erst ist dies\:: 
an der Reihe - - ah - nun sträubst du dich nicht 
mehr, mein Täubchen -." 

Unter seinen zuckenden Fingern zerriß ihre Bluse. 
Ohnmächtig glitt sie vom Bett auf den Boden herab, 

Einen Augenblick starrte er auf sie nieder, dann, 
über sie hinweg, sprang er mit einem Satz aus dem Bett 
und schrie, indem er sich in die Mitte des Zimmers 
stellte und die Arme ausbreitete: "Ich bin da, ich komme 
ja schon - ." Mit einem Ruck riß er sich den Verband 
von der Stirn, schwenkte ihn wie eine Mütze, brüllte 
noch einmal "Ich komme schon!" und fiel dann tau
melnd in Franzens Arme. 

Ein paar Tage später beweinte die FrauenweIt ihren 
Abgott, den "schönen RoH", der sich im Fieberwahn 
den Verband vom Kopf gerissen und sich auf diese 
Weise selbst den Tod gegeben hatte. 

- ENDE!-

Wollen Sie 
eine elegante Dame 

oder ein eleganter Herr sein, 
so wenden Sie sich an meine bestbekannte 

HERREN- UND DAMEN-SCHNEIDEREI 
Dreibundstr. 431 HO G RA EWE Südring 954 
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-
HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

Uon 0tfri') 1>on t;aunJltin Btfd6Tl Linqq 

• Erstes Kapitel. 

~ 
ine warme, die Nerven aufpeitschen.de 
Sommernacht. In saUem Blau, ,glatt 

" wie ein Spiegel lag das mittelländische 
.' ~ Meer und wie ein breites, glitzerndes 

• ~ ... ' Goldband 11Uhte. der Mond auf der 
I;;~:;:t:;;;:"::;;;~ Wasser fläche. Ein lei-ses, schmeicheln

des Plätschern lwm vom Ufer herauf 
I"'-... """ .. ..a.:~"'-~ und die Fischerboote, ,die dort unten 

lagen, wiegten sich fast unmerklich. Hier oben war cin 
sorgfältIg m.gelegter P,ark; in Terrassen zog er sich an 
dem Steilhang empor. Weiße Marmorkioske zwischen 
dunkelgr,ün,en, ernsten Zypressen, bis ganz oben das 
gleiohfalls weiß leuchtende M.al'lmorschloß sich aus 
einer Fülle duftentier Rosensträucher erhob. 

Aiuf den Terrassen murmelnde Spr.inglbrunnen und 
BltSSins, in ,denen der ,eingefangene Bergquell von Sohale 
7JU Schale talab hüpft,e lund lauscMge, verborgene 
Plätzohen und blühende Sträucher. 

Der Weg, ,der zum Schloß des Comte Drego empor
fiihrte, zog sich hinten herum in einem Tale ' auflWärts. 

. Hier stürzte an der unteren Grenze -des ,der FelJdwHdnis 
abg,erull'gooen Parkes eine Steilw.and Ms ,dicht an den 
Meeresstrand, nur einer schmalen Straße und ein paar 
ärmlichen Fischerhütten nooh Raum lassend. 

"Du kommst Abschied zu nehmen, Vetter Matteo?" 

Eine Marmorbrüstung schloß den Park ab; zu einer 
FelSISpUze, die einige Meter sich weHer hinauswa,gte, 
führte ein mit leu~htendem. gelbem Kies bestreuter 
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Weg; a.uf dem Felsen stand ein weißes Marmor
tJempelchen unter hohen Zypressen. 

Hell lag der Mond auf ,dem Tempelchen und be
leuchtete ,die beiden, die dort standen, die Komtesse 
Margerita Dre,go, des Generals C~mte Dr,ego einziges 
Töchterchen und den iungen Kaplan M.atteo . 

Zart war ihre Gestalt • .die kaum MitteI,größe erreichte. 
Um ihr rundliches Gesicht, das einen seltsam ,bleichen, 
elfenbeinfarbigen Ton hatte, Lag schlicht, -etwas 
ma,donnenhaft. das schwarze Haar, .um den roten, etwas 
sinnlichen Mund, dessen Lippen meist etw.as geöffnet, 
die kleinen Zähne durohblicken ließ, lag fast .immer 
ein bald wehmütiges, bald bezll!ubemd fretlndliches 
Lächeln, und ihre großen, bl'launen Augen hatten etwas 
kindlich Rednes. 

Ein rotes, leichtes Gewa,l1id umfloß ihren schlanken 
Körper, den linken, zart'en Arm. von dem der weite 
Spitzenärmel henunter,gefaIlen, hatte sie über das H:aupt 
erhoben, ,das er ;rojt seinen weichen Linien umrahmte. 

Wie sie dastand, in ,dem roten Gewande ge,ge.!l die 
weiße Marmorsä,uIe ,ges<,>hmiegt, neben ,ihr aufrag,end 
die ,dunkelgrüne Zypresse, ihre Gestalt üherflutet vom 
Mo rudlicht , sah sie aus, wie eine Gest,alt aus einem 
Böcklinschen Gemälde, und zu den leuchteinden Farben 
paßte als Gegensatz der schw,arze P.riesterrock des 
Kap1ans. Ganz jung w,ar er und hatte wohl erst vor 
kurzem die Weihen empfan.gen. 

M,argerita ,läohelte, aber es w,ar ,ein ,leiser Spott in 
diesem Lächeln. 
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"Du kommst Abschied zu nehmen, Vetter Matteo?" 
Der junge Geistliche war ein weitläufiger Verwarudter 

des Hauses, und in ihrer Kindheit hatten sie manche 
Stunde auf dem Dogenpldz in Venedig miteinander 
gespielt. 

Ein leichtes, befangenes Zittern la,g in der no.ch fast 
knabenhaft weichen Stimme des jungen Geistlichen. 

"Man hat mich gewürdigt, als K,aplan nach Rapallo 
zu g.ehen." , 

DeI' leise Spott um die Lippen der Komtesse wuwe 
ein wenig tiefer. 

"Da wind sich meine junge Kusine, Komtesse ~nna 
Be1monte freuen, einen so jungen ,un.d hübschen BeIcht
vater zu bekommen." 

Ererwtderte ernst: 
"Ich glwube nicht, daß ich die gräflichen Herrschaften 

im Castell Belmontc oft sehen' werde. Das Schloß 
liegt auf dem Wege nach Chiav,ari undI?ein Dienst is,~ 
in .der 'Wallfahrtskirche der Maclonlla dl Montellegro. 

J·etzt wu:r:de das Lächeln weio..~er. 
"Also ein junger Heiliger inder Wallfahrtskirche! 

Schade - Komtesse Anna wil'd traurig sein, denn ich 
glllube - -" 

Jetzt Wiar es ein 18Juemder Blick, der ihn traf, er 
erwiderte: 

"Ich g.I.a'ube nicht, daß :ich Komtesse Anna Bclmonte 
jemals Veran1assung gab oder geben wende, sich mit 
mir zu beschäftigen." 

Dann wurde sein Ton schmerzlic:h. 
"w'arum spottest du meiner in dies'er Sturude?" 
Mar,gerita Heß .ihren Arm sinken. In ihr Aug,e trat 

ein anderer Ausdruck. Ein heißes Flimmern, und sie 
trat an ihn heran. 

"Weißt du noch, Vetter Matteo, wie wir an meinem 
fünfzehnten G eburtstage zusammen tanzten?'; 

Er fül-Jte, w,ie ihm ,das Rot in ,die Wangen stieg und 
er antwortete gepreßt: 

"Es Wiar eine Sunde und man hat mich in der Kloster-
schuIe ge'straft." 

Leise lachte sie auf. 
"Eine Sünde. Damals wiarstdu noch frei und -" 
Jetzt stand sie dicht bei ihm und unterdrückte Leiden-

schaft zitterte in ihJ."ler Sti1!1ilIle. 
"Warum nahmst du die Weihen?" 
Lang,sam hob er den Kopf itmd sah sie an. 

, "In Jener Nacht faßte ich den Entschluß." 
"In jener Nacht? Schlecht halbe ich getanzt?" 
Ich bitte dich laß diesen Ton. Zerstöre mir nicht 

di;'e letzte Stu~de. Ich möchte ein liebes Bild mit 
hinübernehmen in mein einsames Leben." 

Noch einmal sagte sie fli.istemd: 
;,Warum nahmst du ,die Weih.en?" 
"Es gibt ' Schlüssel, die öffnen, uoo solche, di,e 

schließen. Und mir tat es Not, mein Herz vor mir 
selbst ZiU versperren." 

, Jetzt schmiegte s.ie sich fast an ihn. 
"Um meinietwegen n~st ,du die Weihen?" 
"Quäle mich nicht, du weißt selbst, daß es gut ist." 
"Warum?" 
"Du bist söhön und -" 
Sie unterbrach: 
"Auch du \,>ahest hübsoh aus -in .deinem braunen Kraus

ha.ar mit den leuchtenden Augen." 
Er richtete sich auf. 
"Nicht ,diese Spr.il.che, ich bitte dich. Sehr gut weißt 

du, daß ,der arme Matteo GiovalllI1d nie deine Hand hätte 
erringen können. Ich flehe dich an, sprich nicht mehr 
davon. Du weißt, daß ich dich Reb hatte." 

Si,e &a,gte in fast ha'uchendem Flüstern. 
"D.u hattest? Und jetzt?" 

J anrll·27 

"Ich bin edn Priester ·und habe mit reiflicher über
leglllng getan, was ich mußte. Heut kam ich Abschied 
zu nehmen und morgen liegt vergessen hinter mir was 
bisher mein Dasein erfüllte. Es muß vergessen sein. 
Leben Sie wohl KiUSline Margerita." 

Sie ho.b .die Arme, als wollte sie diese1ben um seinen 
Hals schli.ngen, aber er trat ein wenig zurück, da war 
es e.l'St WIe ein Hauch der Verstimmung, der über ihr 
GeSIcht flog, dann aber lächelte sie :wieder, faßte seine 
Hand, neigte sich darüber und küßte sie. 

"Hochwürden, ich bitte zum Absclried um Ihren 
Segen." 

Er atmete tief auf, dann s,a,gte er schlicht und warm. 
"Von ganzem Herzen M.'argerita!" 
Er le,gte &anft seine Rechte einen A'llIgerublick auf 

ihr·en schwarzen Scheit,el dann mac:hte er das Zeichen 
des K.reuzes. 

"Leben Sie w.ohl und Gottes reichster Segen mit 
Ihnen." 

Er sah sie noch ,einmal an, dann Wiandte er sich um, 
schloß be1de Hände über ,dem Brevi.er und schrift mit 
gesenktem Haupt über .dfte Wege des Pal"1kes, ohne sich 
noch einmal umzublicken. 

Aber die letzten Aru,genblicke dieses Abschiedes 
Wollren nicht unbeobachtet geblieben. Schon einige 
Minuten vOl'her hatte ein hagerer, hochgew,achsener 
Mann den Park betreten, sdch suchend ,umgeblickt und 
das leuchtende Gewand der Komtesse in dem kleinen 
Tempel erblickt. 

Eine ·ganz 'andere Erscheil1Jung war di0'$er Mann, als 
der junge Priester. Er Wiar nicht mehr ganz jung und 
mochte die Dreißig zählen. Ein scharf geschnittenes, 
dunkel ,g.etöntes Gesicht wurde von üppigem Schwarz
haar umrahmt, das bereits an Iden Schläfen zu ergrauen 
begann. Eine große, gebQgene N ase, ein.~ tiefe Narbe, 
die sich von der Stirn ibis in die rechte Wange zog und 
zwei stechende, von dunklen Braunen übersc:hattete 
Augen, verbunden mit dem sClhwarzen Scihnurrhart und 
der Kinnfliege gaben ,dem Gesicht dieses Mannes, dem 
man ansah, .daß er in den Kämp.fen des Lebens ge
standen, etwas Energisches, Lei.denschaftliches. Er war 
ein nioht schöner aber i:nteressanter M.ahn. 

Er war mit raschen aber leisen Schritten näher ge
kommen und hatte eben noch ~ehen, wie Margerita 
die Arme g·egen den jungen Geistlichen hob und sic'h 
dann über seine Hand beugte. 

Ein Zucken ,ging duroh seinen Körper und er war im 
Begriff vorzutret.en, ,dann besann er sich und blieb unter 
den Sträuchern dn Deckun~, während in sichtbar auf
flammel1ider Eifersucht seine langen, hageren Finger 
die Blätter eines Zweiges z·errupften. ' 

Als Kaplan Matteo an ihm vorüberging, trat er ihm in 
den Weg. Der sah auf und erschmck über iden wilden 
Blick, ruber unwillkürlich s,agte er: 

"Gelobt s.ei JCISIUiS Christus." 
Der Fremde sah ihn prüfend an und w~dte sich lLb. 

Matteo zögerte einen Augenblick, in der Meinung, der 
Unhekannte sei ein Verbrecher, da tönte Marger.itas 
helles Lachen. 

"Aber MarcheseI" 'FortSgtzu"!1 folgt. 
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I 
seI de das herz 
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