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für Gonorrhoe-Kranke ist das 

!Tasdien6estedl 
:Jflentor 

bestehend aus einer Aluminiumschach
tel; Inhalt eine Hartgummispritze und 
Stößer, einer Flasche von 40 ccm und 
einem Glasschälchen zum Aufnehmen 
der vom Arzt verordneten Flüssigkeit. 
Unentbehrlich zur vorgeschriebenen 
täglichen Behandlung. D. R. P. und 
Auslandspatente. Unauffällig illid be
quem in der 'Tasche zu tragen. Von 
ersten Autoritäten als unbedingt er-

forderlich ange~ehen. 
In allen Apotheken erhältlich; wo nicht, 
werd. A.dressen nachgewiesen durch Namet 
G. m. b. H., Berlin SW 61, Git· 
schiner S tr. 92 (Fernspr. Dönhoff 1644). 
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= Kennen Sie schon die drei Broschüren über = 

Geschlechtskrankheiten. ::JJlasseurin 
StaatI. gepr, 

Nr.1 

1. HeUung von Harnröhrenleiden UDd W~i.6fl~. 
2. Heilung der Syphilis. 3. Heilung von Mannes
schwAche. Bequeme Verfahren ohne Berufsstörung. 
~ahlreiche Anerkennungen. Diskreter Versand. a Heft 
50 Pf. einschl. Porto, Verlag Dr. mecL H. Schmidt 

v. ZEDDELMANN 
Efeitrisme Pi6rafion • Vio Homjrequlnz 

Wannen6öaer ' 

G. m. b. H., Uerlln NW 2/)3 Rathenowerstr. 73. Spremstunde 10-8 
Bayreuther Str. 41, part. I Fernr.: Noflendorf 5909 

:Uerlangen C15ie meinen ::Ratgeber 3ur <frtenntnhl oon 

+ 0efcr,{ecr,f~, + 
Lungen-, :8lafen. unb .6autleiben mit ber :8eilage 
!timm'f ftriiuterfuren unb beren :n3irfung o~ne 
:8erufsfförung, o~ne Ouec!(llber unb C15al~arfan,(!in. 
IPri~ung. :Uerj. bistro gegen :Uorelnfenbung 0.5O:DIr. 

MaSSBUrin Schweden. 
Massage 

Toni Born, BöRseR -Siulfler 
Patadamer Sfr. 98, v. 11 r. "orlOntenstr. 1611 Y: 

ilr. ~~. llaueffer, ßannouer ':i~~:r~~. Tücht.lYIassBusB 
Obeonilra~e 3 

G 
Verlangen Sie ilber ,Set ... ' 
von Dt. med. Arnecke, 
prakt. Ar~tiD, sofort Uro
sc:bOre und Prospekt ge

Ilen ROc:kporto. 

SALO N Amalle Hahn, Pots· 
damer Straße 41 a, IIl, von 

für Herren u. Damen, 10- 8 Uhr, auch Sonntag1l. 
erstklass. Bedienung, 
elektrische Vibration 
Unter den Linden 
43111, a. d. Friedrichstr., 

(K urfürst 4671) 

Heinrich Woelm 
HersteUunll und Vertrieb Vornehmer 
c:bem. Produkte. Leipzig M d 

khuflmalke mgemddel Kalser-Wllhelm-$tra6e 5 assa~e- ' 
fröRZÖslsdle 0ummiwQren SalonJUNO 

Sprödllehre u.6portortifelJegl.lUrf.Ojferte Potsdamer Sir 68 
S t IItz St 67 t. bei lUngabe b. gell1l1nfdit.lUrtilel • , 

e,9 er r. p :J3erfllnb~llut1 "S'eminll" Il remis. a. d. BQlowslr. 
LUtzow 9419 :8erlin'3'riebenau 41 KurfQrst 4671. 

N EU fWillENSKMFfDLJR<II 

Vot'Jüglich bewährt- gegen 
türwnsd1\l'Ödw, &sdlÖpfu"9S3ustönde 
und wrJritig(: ~lterser.scheinungen .. 

johl reiche fochärJtliche und ~1Xlte 
Anerkennungen aus alkn welttrilrn 

Orig.-u. Kurpodtungm i. j0i.ß.poIhelle erhält\. 

lKIGß.HORMONA DÜI'flDORf 

VORNEHMES 
MASSAGE
INSTITUT 

Staat]. geprQft. 
Sc:bweder Sc:bulz, Flolt. 
weilstr. 181. Ilnb. 

Neu I Neu I 
Sdlwetl. ~"SSGlle 

Frau Gertrud u. Henny, 
ärrllich geprüft, suchen 

Massage.Kundschaft, 
Herren und Damen. 

Nettelbe<kstr. 26, 
hp. Ik.. b. Ar,nold, zw. 
Lützow' u. W.ttenberg
platz, "orlOnt 9482 

Schwester Marg8 
BlumenthaI ~1r.10, v.pt.lb. 
Hochb . BQlowstr. 

LIEB 
VornBhmer 

lIIassagB·Salon 

HAMBURG 
Amelungs traße 8, II 
2 Minut. vom Jungfernstieg 

Elegantes Pack Charlotte Bell 
Roman von 

JOLANTHE MARES 
Das Leben eines Filmstars, die Trabanten, die Frauen, die 

ihn umgehen, schildert die bekannte Autorin in diesem 

spannenden, überaus packenden Buch. - Künstlerinnen; 

Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das 

!--icht, den schöiien Rolf Rbderich. Menschen sind es, die 

unter schimmerndem Hang Zügel~osigkeit und Roheit bergen, 

in deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein· 

heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungs<uolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M 3.50, Ganzleinen geb. M 4.50 

Roman von 

OLA ALSEN 
Die gewandte Feder Ola Alsens zeichnet ein lebendiges Bild 
jener Gesellschaftsschichten, die skrupellos ihr~n Wünschen 
folgert. Aus der Dunkelheit einer Hafenk~eipe wIr~ Charlotte 
Bell ins Leben gedrän~. Ein gesellschafthch entgleister Baron 
gewinnt das schöne Kind, um es seiner Geliebten als Aufsehen 
erregende Begleiterin zu geben. Von der großen 'W eIt u~
fangen, lernt sie einen italienischen Grafen kennen, der SIe 
durch Heirat aus der trüb enAtmo sphäre zu befreien sich bemüht. 
DerKampf der Vorurteile beginnt. Wünsche führen zu Ver
brechen und Selbstmord. Dieser dem Leben abgelauschte 
Roman ist eine der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 

Wirkungs<uolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M 4.-, Ganzleinen geb. M 5.-

Zu De...ziegen durib afle 6esseren Budigandfunuen oder direkt vom 

Almanach ~ Kunstverlag AG • Berlin SW61 
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PRINZ LILIPUT 
-- -. . , • --------

GUTTI ALSEN 

~ . H hf .. mmer ran, meme errsc a ten, Immer 
ran! Hier ist zu sehen Tigris, der Ge-

fleckte! Der Mann mit der J'igerhaut! 
Das neunte W,eltwunder, und Schwarm 
der Frauenl Das Staunen der Ärzte und 
Kopfschütteln der Weltumsegler! Hier 

~~~~~!j~~--~- der Mann mit der Tigerhaut! Alles 
-" . . ~ - echt, meine Herrschaften! Zwanzig 

Ptennige die Person!" 
"Zögeron Sie nicht, meine Damen und Herren, mein 

g(·ehrtes Publikum! Zögern Sie nicht! Treten Sie ein zur 
schwarzbraunen Nachtigall aus Brasilien! übertrifft alle 
f{~fieder~en und .ungefiederten Gesangsgenossinnen! 
Smgt hoher als dIe Tasten des Klaviers! Zödern Sie 
nicht, meine Herren und Damen! Nie wiederkehrende 
Gelegenheit!" 

"Gell! gell! gell!" zeterten zwei gegeneinander ge
schlagene Metallteller. 

"Trumtrumtrum!" durchstieß eine langeBlechtrom
pete die von Geräuschen zerfetzte, staubdurchtränkte 
Luft. 

Den Platz umkreisen sich durcheinander mengende 
Gassenbuben mit frechen Gesichtern, Kinder mit ver
langenden, hungernden Mienen, Dienstmägde am Arm 
eines Marsjüngers, allerhand von der Großstadt aus
gespienes Gelichter, Gesindel jeglicher Art, das am 
Abend aus lichtscheuen Verstecken bricht. . 

Hoch droben aber, über all' dem Wirrwarr, · dem 
Tu~ult, den fahlen, aufsteigenden Staubschichten, dem 
e~hItzten Erdenbrodem, schlug eine laue Frühlingsnacht 
dIe keuschen Augen auf. Sie breitete fürsorglich graue 
Schl~iertücher über die aus der Ebene aufragende Stadt, 
umhmg alle Weiten mit bläulich verdämmemden 
Dünsten. . 

Zwei milchige Sonnen entflammten einer der größten 
Jahrmarktsbuden. Oben, auf der mehrstufigen Erhöhung, 
gegen die hölzerne Brustwehr gelehnt, stand ein 
Zwergenpaar. Der blutrot getönte Grund der Rückwand, 
die grellen ,Farben ihres Jahrmarktsputzes hoben in 
gewollter Weise das Abstoßende ihrer Ers-cheinung. 
Vielleicht in einem sicheren Instinkt, vielleicht auch in 
berechneter Spitzfindigkeit enthielten die beiden sich 
- allem Herkömmlichen engegen - jeden Anpreisens 
ihrer Schau. Nichts als die Inschrift der Bude: 

"Prinz Liliput und Gemahlin." 
"Tänzer, Bämkelsänger und Taschenspieler." 

wies auf die Art der Darbietungen hin. Und doch 
reckten sich unzählige Hände voller Münzen dem vor 
der Bude stehenden Kartenverkäufer entgegen. 

Die beiden auf der Rampe schienen es nicht einmal zu 
'?emerken. Zu oft hatten sie die nie versagbare Wirkung 
Ihres stummen Erscheinens erprobt. Nur ein Nichterfolg 
würde ihr Staunen zu wecken vermocht haben. Hätte 
die Schläue des listigen Reklamezeichners, des tief
gründigsten Seelendeuters denn wirksamere Hilfsmittel 
ersinnen können, gleicherzeit der Phantasie, dem Sen
sationsbedürfnis, dem Hang zum Fremden dem Mit
gefühl, der Schadenfreude des Menschen'geschlechts 
Rechnung zu trag·en? WJe aus asiatischen Märchen 
waren sie plötzlich da, von irgend woher aufgetaucht 
unter d~m nordischen, nüchternen Himmel. Verkörpe
ru~ge~ Je~er Zwerge aus Kindheitsbüchern, die mit ge
hetmmsrcIchen Zauberkräften begabt, einst durch weiß
glutende Kalifenstä·dte hingeschlichen waren. Bunt wie 
die fremde Welt dort war jhr Gewand, ihr turbanartige'r 
Kopfschmuck. Ungelöster Rätsel voll ihr überall nur 
Tage währendes Verweilen. 
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Gewiß, sie alle hatten Zwerge gesehen, auf Groß..: 
stadtiummelplätzen, im Zirkus, auf dörflichen' Jahr
märkten. Ein so seltsames Paar in Art und Aussehen 
aber war ihnen noch nirgends begegillet. Das gedunsene 
Gesicht der selbst für eine Zwergin besonders kleinen, 

. besonders mißgestalteten Frau wies eine solche Stumpf
heit,eine so durch nachts zu erschütternde Maskenhaftig
keit auf, ·daß man sie für das in teuflischer Laune ent
standene Meisterwerk eines Automatenherstellers hätte 
halten können. Prinz Liliput hingegen, dessen· gtößere 
Gestalt durch einen mächtigen Höcker auf 'dem Rücken 
wettgemacht wurde, ·sah aus einem Antlitz über die 
Untenstehenden hinweg, das jeden Beschauer unweiger
lich immer wieder zu sich hinzog. Sei es in Schauern, 
wenn er die Stirn zu dicken Fleischstreifen gerunzelt, 
die Augen drohend auf einen Unsichtbaren gewandt, 
über ein an ihm begangenes Verbrechen zu Gericht zu 
sitzen schien. Sei es im Befremden ob des Spottes und 
der Bosheit, welche in seinen Pupillen ,wetterleuchteten, 
als sei die ganz'e, da vor ihm wimmelnde Menschheit 
eine eigens zu seiner, zu Prinz Liliputs Belustigung 
veranstaltete Schau. 

In diesen Tagen aber, den letzten seines einwöchigen 
Hierseins, schimmerten seine graugrünen Augen feucht 
wie Herbstwiesen unter Regengüssen. Rastlos schienen 
sie die M·enge auszuspähen, zu erforschen, sich in irgend 
welchen Fernen, im UferloS>en , zu verlieren. Um wie 
Hunde auf der Fährte plötzlich hierhin, dorthin zu 
stürzen, weiterzuspringen. 

Der Kartenverkäuf.er hakte die Kette ü.ber der 
untersten Stufe los. Scharen von Schaulustigen ver. 
rieselten irr den Inneraum. Die Helle über ihren Köpfen 
löschte aus. 

Wie groteske Bilder aus einem Zerrspiegel schauten 
die beiden Zwerge aus dem belichteten Rahmen der 
Bühne zum Publikum herab. Sie neigten die Oberkörper, 
drehten sich umeinander, begannen mit seltsam ruck
weisen Bewegungen einen Tanz. Ihr Atem g.ing 
keuchend, auf ihren Gesichtern perlte zäher Schweiß. 
Erschütternd war die Anstrengung der .gequälten Leiber, 
die stoßweisen Sprünge, wie ein Spuk aus bösen 
Träumen, deren man sich vergebens zu er.we~rel} sucht. 
Die Menge unten johlte und kreischte, wahrend -ein 
paar Gebildete mit verdüstertem ~ntlitz den Raum 
verließen. , .. 
. Der Vorhang ging zu: eine Viertelst.t!nde ~ause zum 
Umkleiden der Zwergin, deren BankeIlIeder den 
zweiten Teil ausfüllen sollten. 

Prinz Liliput trat auf die.hölzerne Rampe hinaus. Wie 
hüher lehnte er regungslos an der Brustwehr, ließ seine 
Aug,en über die drauße,n schäumenden M·enschenstrudel 
hinirren. Aber war es der Lärm, die Qual des stets 
vergebenen Ausspähens, die blechernen Schreie über 
dem Platz, das atemberaubende Stäuben der wie in 
tollem Wirbel sich' drehenden Menschheit? ... Seine 
Gedanken verknäuelten sich, rissen entzwei, daß er 
die einzelnen Fäden entflattern fühlte. Und todesmatt 
von der schweren Fron seines Tanzens, seines unab
lässig arbeitenden Hirns, ertrank sein Bewußtsein in 
unfaßbaren Träumereien und einer nagenden Sehnsucht. 

Seine Augen hafteten wie leblos an irgend einem 
schreiend grellen Punkte. Eine Sturzwelle von Erinne
rungen, Gesichten, Bruchteilen von Gefühlen · über
strömte seine Seele, als ob sein ganzes schmerzge
düngtes, elendes Leben sich in diese kurze Frist zu- . 
sammendränge zu kaum ertragbarar Pein. Sein 
armseliges Leben, das irgendwo an unbekannter Stätte, 
hinter irgend einem Zaune begonnen hatte. Hervor-
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Wenn ich gesund unten ankomme, heirate ich Alex ganz bestimmt. 
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gebracht von einer aus den Tiefen des Lebens, die 
vielleicht in einer von Wein oder Sommer trunkenen 
Laune irgend eines großherrlichen Gebieters für einen 
Augenblick vom Wege aufgehoben worden war ..... 
Woher denn sonst plötzlich der glühheiß aufgelohte 

- Haß, die wache Bewußtheit um se.ine Niederheit. seine 
Garstigkeit? Woher sonst die fremden Gedanken und 
Sehnsüchte, die nie dieseineri hätten werden können? 

Sommerabende glommen auf vor ihm, voll Täterätäh- . 
Bumbum, voll eklen Schreiens und Getöses wie dieser 
da; ; . Dörfer, Flecken, Kleinstädte strichen vorüber, 
auf denen er Schaustellungen gegeben, von Kindheit an. 
Immerzu. Ohne ' Unterbrechen. Immer vor den Toren 
der Menschensiedelungen, immer da draußen irgendwo, . 
ausgestoßen von den anderen. Wer ihn dazu gemacht? 
Ob seine Ungestalt künstlich hervorgebracht war, eine 

~ Beute gewinnsüchtiger Finder? Was wußte er davon? 
Nichts, nichts mehr hing in seinem Gedächtnis, als diese 
immer gleichen Bilder, diese immer gleichen Plätze, 
Gerüche, Gelärme, Buden und Menschen wie diese da, 
wie diese nun · gehaßten da vor ihm. Bis zu denen vor 
den Pforten dieser Stadt, · die ihm gewesen wäre gleich 
allen' anderen: ein. Name, der wie ein Stein in die Flut 
seiner Erinnerungsbilder gestürzt wäre, um nur durch 
einen Zufall vielleicht wieder einmal an der Oberfläche 
zu erscheinen, wenn nicht .... Ja, wenn hier nicht die 
Eine gewesen 'Yäre, die üppige, Schneeweiße, Blond
mähnige, die mit spottenden und doch sinnenden Augen 
sein Dasein zu bemerken geruht hatte. Sie, deren 
Schönheit ihm die ganze grauenvolle Widrigkeit seiner 
Frau, seine eigene klägliche Mißgestalt vorgehalten hatte _ 
wie einen nie gekannten Spiegel der Wahrheit. 

Wenn er das Rätsel nur lösen könnte1 Das Rätsel 
ihres abendlichen Hierseins, im Beisein des großen, 
schnauzbärtigen, schwarzen Burschen! Damals, . als sie 
zuerst das Wort an ihn gerichtet, mit ihren bloßen, 
weißen Sammetatmen, der königlichen Büste unter dem 
,dünnen Batist ihn .gestreift, ihn behext hatte, war ein
Sturm von Fragen über sie hingooraust: 

"Wer bist - - - wie heißt du?" 
"Was schert es dich?" 
"Wer ist der Schwarze, dein Bruder, dein Liebster?" 
"Bin ich dir Rechenschaft schuldig?" 
"Gefällt unsere Schau dir so, daß du jeden Abend 

aufs neue sie dir ansiehst?" 
"Du, du gefällst mir . . . Dummkopf . . . Weshalb 

denn sonst käme ich und spräche mit dir?" 
Und ihre Blicke zÜfigelten wie stahlblauer Blitz in 

sein Augeninneres ... zündeten . . .. . 

Seit jenem Abend war es, daß er die Nächte umher
irrte auf Äckern, über denen die Winde murrten, bis 
zur Stadt hin, die in steinerner Ruhe befangen lag. 
Daß er die Nächte dalag mit weitgeöffneten Augen, 
schaudernd neben der durch Billionen Meilen von ihm 
getrennten Gattin. Und in dem fernen · Rauschen der 
Lüfte, dem Säuseln der Baumwipfel, dem Knarren und 
Ächzen der Geräte um ihn her, inmitten seiner arm
seligen Umwelt, dem Kreisen seines Blutes und . seiner 
Gedanken in all der finsteren · Einsamkeit, träumte er 
-:- in Inbrunst: gleich einem Kinde, einem Dichter, 
emem Heiligen, einem Verliebten - das Wunder. Ihm 
wars, die Hülle seines unschönen Körpers glitte an ihm 
nieder, ein mißkleidend Gewand nur wie im Märchen. 
Der Körper streckte sich. Und nicht t'nehr Prinz Liliput, 
der Zwerg aus der Schaubude nein ein schlanker 
schö~er Pri~z von qeburtes uni Gott~s Gnaden, ging~ 
er; dI~ Schonste, dIe Geliebte sich einzuholen. Denn 
ach, WIe alle Verliebten, in vollster Torheit vermeinte er 
nicht anders, als daß eben nur dies, was ihn bedrücke 
das alleinige Hindernis zur Glückseligkeit sei. Und ahnt~ 
es nicht, der arme Tropf, daß jeder Sterbliche an irgend 
einer sichtbaren oder tiefverstecktim Stelle einen Höcker 
mit sich herumtrage, der ihn für immer von der Er-
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füllung seines Sehnens ausschließe, daß Glück immer 
nur im Traume sich gewähre ... 

über die bleichen Geleise dieser schmerzenden Er
innerungen fielen plötzlich lebensgroße Schatten. Und 
in zuckender Freude und Ä,ngsteschauern sah er sich 
der Herbeiverlangten Auge in Auge gegenüber. 

W Ilr er immer · noch der Spielball seiher Vor
stellungen? Phantastische Bilder? Oder hatte sie wirk
lich im Vorübergehen sich dicht an ihn gedrängt, ihn wie 
strauchelnd, einen Augenblick lang mit bei den Armen 
umstrickt, daß er in der Nähe ihrer weichen Glieder 
zu vergehen meinte? Ihm wirklich zugeflüstert, daß sie 
ihn heute hinter der Bühne noch sprechen müsse . . . 

Sein Körper bebte und schnellte wie eine mit voller 
Kraft geschwungene Saite. Drinnen johlte die Menge 
zu den frechen Sängen seiner Lebensgefährtin. Mit 
erstorbenen Gliedmaßen und umschattetem Bewußtsein 
kroch er langsam wie ein wundes Tier durch einen 
Seitenweg zur Bühne zurück: die Zeit seines Auftretens 
war gekommen. 

Er hatte das Gefühl, mit seinen Tellern, Messern, 
Leuchtkugeln und Bällen zusammen in der Luft zu 
schweben, zu flimmern, zu fallen. Seine Augen irt-· 
lichterten. An seinen Händen kiebte schleimige 
Feuchte. Die Lungen pfiffen. Aber nichts mißlang. 

.Mit einer hohlen · Stimme, die er selbst nicht er
kannte, verkündete er nun, daß er ungenannten Leuten 
aus dem Publikum Gegenstände aus den Taschen 
zaubern wolle. . 

Er . schritt den Zuschimerraum ab, blieb hier stehen, 
dort, betrat von neuem das Podium. 

Unter beschwörenden Floskeln und Firlefanz, unter 
Gesichterverrenken und Hokuspokus kamen Kämm
chen, Dosen Knöpfe, Zigarrenhalter aus seinen 
Ärmeln, aus dem Turban, aus den Schuhen, durch 
seine Ohren, ja selbst durch die Nase in seine Hände 
geflogen. Die Menge unten saß schweigend da'l wie von 
einem einschläfernden Druck befangen. Dann brach sich 
ihr Staunen lärmend Bahn. 

Einzeln traten sie vor, reckten die Hände, nahmen· ihr 
Besitztum wieder zu eigen. 

Fressende Feuer ergossen sich aus seinem Herzen in 
sein Blut, seine Adern. Endlich, endlich durfte er die 
Bühne ~r1assen, endlich der berauschenden Süße ihrer 
Glieder nahe sein. 

Da stand sie . . . Mit den än~tlichen Augen eines 
Hundes, der seinen Herrn fürchtet, glitt er wimmernd 
zU ihr hin. Sie sah ihm mit einem unaussprechlichen 
Blick entgegen,mit einem Blicke,der ihn zurückweichen 
machte. War es Hohn, Schauder, Herrschsucht, was ihm 
daraus entgegengrinste? Doch im gleichen Augenblick 
umgriffen ihn zwei seidige Arme, rissen ihn ins Finster, 
in- eine Ecke zurück. Er sank, sank in irgend welche 
blutroten abgründigen Tiefen - - Ein weher Seufzer 
entquoll seinem Munde . . . Er näh~rte ihn d~m ihren. 

Da plötzlich ein paar gellende PfI.ffe ~-or, hmter der 
Schaubude · ... Und schon sah er SIe fluchten, umfror 
ihn Kälte des Alleinseins. 

Und wieder Pfiffe, ganz nahe ... Ein Lichtstrahl von 
aufgerissenen Türen und drei, vier Polizisten um ihn 
und sie. 

"Sie vergaßen etwas abzul~efern, I:Ie~r Prinz . . ." 
schallte die strenge Stimme emes Pohzelmanns. 

"Unmöglich!" stammelte der Zwerg. 
Doch schon suchten ihn ein paar eifrige Hände ab, 

zogen siegesstolz eine goldene, mit Saphiren ausgelegte 
Damenuhr hervor. 

"Und das Sonderbarste ist, daß die Dame, der sie ge
hört, sie schon beim Eintritt in Ihre Schau verrnißte. 
Gerade als Sie sinnend auf dem Vorbau standen. Da 
hätten wir . also · den vielgesuchten Taschendieb der 
letzten Tage ... Forschen Sie weiter, meine Herren, 
im Gerumpel, im Schlafraum, überall! UIid nun zu 
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Ihnen, mein Fräulein Helferin. Dürften wir auch um 
Ihre Begleitung zur Polizei bitten?" 

In den O hren Prinz Liliputs rauschte es gleich einem 
Blätterwald im Sturm. Blendende Blitzstrahlen zer
rissen die finsteren Gewölke unter seiner H irnschale. 
Seine Hände fingerten in rasender H ast ineinander, 
als zerrten s ie an einer verrammelten Pforte, hinter 
der die W ahrheit verschlossen sei. Seine Augen 
doIchten sich in die ihren . . . die ihm begegneten ... . 
demütig ... hoffen d . . .. flehend ... . verheißend .. . 

NT. 1 

"Sie irren, meine Herren" , hörte er seine Stimme 
knarren, "dies Fräulein und ich .... Wir kennen uns 
gar nicht ... Ich bat sie heute, nach der Schaustelllung 
herzukommen . . .. einen Augenblick nur .... Sie ver
stehen . . . . Man hätte den Wertgegenstand bei ihr 
gefunden .. . . oder , , , bei einem ihrer Liebsten." 
Seine Worte schluchzten. "Ich war ungeschickt. Sie 
fanden die Uhr noch bei mir. Was nützte mir's auch, 
wenn ich leugnen wollte. Das Fräulein hier ist un
schuldig. Ich will es beschwören. , .. " 

Die charmante Ehe des Marquis d'Albon 
Eine Läche/ei aus dem Rokoko von FRITZ ZIELESCH 

u der Z eit, da sich im Paris des fünf
zehnten Ludwig ein Fest an das andere 
reihte, versammelte sich eines Morgens 
eine glänzende Gesellschaft in der 
Kirche von Notre D ame. Die Kom
tesse V irginie Dubois sollte mit Orge1-
klang, Priesterspruch und Ehering zur 
Marquise d'A lbon erhoben werden; 
und wenn es auch an heimlichen 

Spöttern nicht fehlte, die es für ein verspätetes Beginnen 
erklärten, aus der V irginie eine Madame machen zu 
wollen, so ätzten solche Red en doch niemandes Seele 
und man wußte die Enthüllung mit G razie zu würdigen. 

Die Stunde rückte bereit s zum Mittag, und das Volk 
auf der Straße wurde geradeso ungeduldig wie die 
Gäste in der Kirche, aIs endlich auf der Pont d'Arcole 
einige hochzeitliche Gefährte sichtbar wurden. Im 
vorderst en Wagen saß die verwitwete Marquise Dubois, 
die Mutter der Braut , mit -dem Marquis d'Albön, dem 
Vater des Bräut igams. D em Alten lag eine Uinfestliche 
Wolke über den Brauen, und er wandte sich eben zu 
der Beglei.terin, die unruhigen Blicks die Straße hinauf 
sah. 

"Mein sauberer Herr Sohn", sagte er und stieß den 
goldbeknopften Stock heftig auf, "läßt sich unbillig und 
über Gebühr lange erwarten. Sollte ihn, allen guten 
Versicherungen entgegen, wieder der Trotz haben?" 

,,0, es gäbe keine Genugtuung fü r eine solche Bloß
stellung meiner geliebten Tochter" , erwiderte die Mar
quise und fächelte ihr wetterleuchten des Gesicht. "Ach 
mein Freund, hätten doch unsere hochseligen Eltern 
uns damals nicht die Ehe verwehrt! D ieser T ag wäre 
uns erspart geblieben!" 

"Er wird es nicht wagen", versetzte der Marquis, 
"noch gestern erhielt ich ein Billett aus Lyon. Er hat 
die Reise begonnen. Er ist mit der H eirat einverstanden. 
Versagte man uns die ehliche Gemeinschaft, meine 
teure Freundin, so sollen wenigstens unsere Kinder 
miteinander glücklich werden. Ohn e Zweifel wird 
Rene bereits in Paris einget roffen sein, und - glauben 
Sie mir! - das Glück wird im neuen Palais d'Albon 
nicht ausbleiben." 

Während der Wagen nun vor der Kirchentür hielt, 
erschien auf dem Pont Duble eine bestaubte Reise
chaise, die an einer Seitenpfort e der Kathedrale vorfuhr. 
Der Insasse begab sich eilends zum Haupteingang, tra f 
auch noch rechtzeitig ein , um den väterlichen Marquis 
und die Brautmutter begrüßen zu können. Die be 
schwerliche und lange Reise mußte ihn wohl ent
schuldigen, und jedenfalls war man froh , daß mart den 
Hochzeiter hatte. 

Eine kleine W eile später stand Rene d'Albon vor dem 
Altar und h ielt die H and der Komtesse Virginie Dubois, 
die ihm ehelich angetraut werden sollte. Derweilen der 
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Gottesmann unter guten Reden ·den Blick in die Kuppel 
hob und dase1bst bereits vorahnend die köstlichen 
Leckerbissen der Hochzeitstafel abgebildet sah, warf der 
junge Marquis von Zeit zu Zeit einen Blick seitwärts in 
das Angesicht der Komtesse. Ersah sie in seinem Leben 
zum ersten Male, und mußte dem fürsorglichen Vater 
zugestehen, daß er nicht übel für des Sohnes Leib und 
Leben gesorgt hatte. Die Komtesse war schön. Aber 
der junge Marquis dachte nicht - etwa an die kommen
den Stunden. Sein Blick flog gen Lyon. 

Und auch die Komtesse Dubois hörte von den Worten 
des geistlichen Gourmands nicht mehr als dieser selbst 
und als der künftige Gemahl. Wohin schauten ihre 
Gedanken? Sie hatte ein frivoles Lächeln um den Mund 
gelegt, und dies nicht nur, weil sie wußte, wie gut es 
ihr zu Gesichte stand. 

Zur Seite aber saß der alte Marquis mit der Jugend
freundin und drückte ihr verstohlen die Hand. Sie 
netzte das Schnupftüchlein mit mancher Träne, und da 
der Priester soeben die geweihten Ringe zur Hand nahm, 
um das junge Paar in den Reif des Goldes zu schlagen, 
flüsterte sie dem Vertrauten ihrer frühen und späten 
Tage entzückt in die Ohren: "Es führt eine Ader vom 
Ringfinger gerade zum Herzen. Die Magie wird uns 
helfen, mein Freund! Unsere Kinder werden einander 
lieben müssen!" 

Dem Marquis schien dies freilich nicht ganz sicher 
zu sein. Er dachte an die eigene Trauung, und wie sich 
die Magie des Eheringes leider ga'r nicht bewiesen hatte. 
Und gar der Ring der Marquise - ? Gleich~ohl, der 
Augenblick war festlich und rührend. Man horte, wie 
allenthalben die Tüchlein und Näslein miteinander in 
Berührung kamen, und -die schwarzen Gedanken, die 
sich wohl an den unhochzeitlichen Mienen des jungen 
Paares nähren mochten, flogen davor hinweg. 

Endlich war die Zeremonie überstanden. Der Mar
quis Rene d' Albon führte die Marquise Virginie d' Albon 
durch den MittelgalI1g ins Freie. Die alten folgten, die 
G äste drängten nach. 

Vor der Kirche nahm der junge Gemahl seinen Arm 
aus dem der jungen Gemahlin. Er verbeugte sich ein 
wenig gegen Virginie, die ihn erstaunt betrachtete. Er 
sagte: 

"Frau Marquise, ich bin dem Wunsche Ihr-er Frau 
Mama und meines Vaters gehorsam gewesen. Sie 
wissen durch heimliche Zuträger, Madame, daß ich einer 
Frau in Lyon für das Leben, wenngleich nicht legitim, 
verbunden bin. Meine charmante Gemahlin, auch mir 
dienten Z~träger. 0, fassen Sie sich! Ich hoffe, Sie 
werden sich glücklich schätzen, .das Palais d 'Albon 
alleilI1 beziehen zu müssen, während ich mit Ihrer 
liebenswürdigsten Erlaubnis nach Lyon zurückkehre und 
hoffe, daß es Ihnen an artigerer Gesellschaft auch hin
fort nicht fehlen wird." 
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Spieg/ein in der Hand, wer ist die Schönste im ganzen Land? 

Hier küßte er noch einmal sehr galant ihr~ kleine 
weiße Hand, die ein wenig zitterte. Danach führte. er 
Virginie den Eltern zU,grüßte auch diese devotest, eilte 
die Freitreppe hinab, wo sogleich der Reisewagen vor
fuhr, und stieg ein, und ehe man es recht besann, war 
die Chaise dav'Ongerumpelt. 

Die junge Marquise stand vor den bestürzten Eltern 
und lächelte. Sie lächelte ein wenig frivol wie vordem in 
der Kirche. Sie neigte graziös den Kopf zur Seite und 
berichtete mit anmutig hochgezogenen Brauen, welche 
ungewöhnliche Morgengabe ihr der junge Gemahl so
eben dargebracht hatte. Die gute Erziehung und der 
heilige Ort milderten zwar die Empörung der bei den 
Alten, doch zogen sich allerlei dunkle Unwetter in 
ihren ' weißgepuderten Gesichtern zusammen. Virginie 
beruhigte sie: 

"Man sagt, meine teuren Eltern, daß Ihnen in Ihrer 
Jugend ein Unrecht getan wurde. Trösten Sie sich 
über diesen Tag mit der CewiL\heit, daß mein Herr 
Gemahl Sie Vor ähnlicher Sünde bewahrt hat. Sehen 
Sie doch nur, da kommt der Baron d'Alemhert! \ Vie 
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entzückend! Er wird die Güte haben mich zur Hoch-
zeitstafel zu führen!" ' . 

Der Baron, der die letzten Worte vernommen hatte 
lächelt~ fröhlich in ihr beglücktes Gesicht, küßte .ih; 
lange ~Iedargereichte Hand, die nun nicht mehr zitterte, 
und flusterte: "Welch ein charmanter Gemahl, teuerste 
Virginie!" Dann stieg er hinter ihr in den Hochzeits
wagen. 

Die beiden Ehestifter standen vor dem Schauspiel 
no.ch einen Augenblick ohne Sprache. Dann glitten ihre 
BLicke langsam ineinander. Der Marquis hatte ein ganz 
leises und respektvolles Pfeifen zwischen den Zähnen, 
während die hohe Perücke der Marquise in ein leichtes 
Wiegen geriet. Schweigend stiegen sie zwischen Gästen 
und Gaffern die Stufen hinunter und nahmen in der 
Karosse Platz 

Als man den Pont d'Acrole passierte, sprang die 
Sonne blank und wtttrm gerade in den Wagen hinein, 
kitzelte die beiden Alten fröhlich unter der Nase und 
weckte ein Lächeln in ihren noch immer ein wenig ver
dutzten Gesichtern. 
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MOPP! 
WOLFGANGVON LENGERKE 

M oppi war klein und rundlich, hat:te wusche
liges, hellblondes Haar und lebte vom Zufall. 
Wenn sie über die belebten Straßen des 

Westens ging, dann stellte sich gewöhnlich dieser Zu
fall in Person eines älteren oder jüngeren Herrn ein. 
Das war so selbstverständlich,daß Moppi eigentlich 
gar nicht darüb~r nachdachte, bis ihr eines Abends die 
Geschichte passiert, die sie so sehr überraschte und 
über die sie sich lange Zeit nicht beruhigen konnte. 

An einem sehr schönen Abend ging Moppi wie ge
wöhnlich, spazieren. Sie hatte eine ganz eigene Art, zu 
gehen, Sie schlenkerte ein bißehen und setzte ihre 
kleinen, zierlichf,m, flachen Schuhe etwas plattfüßig vor
einander, Sie trug einen sehr kurzen Schirm mit einem 
übermäßig kurzen Griff, den sie unter den Arm 
klemmte und ein sehr roter, kleiner Hut, der ihr bis 
zur Nasenspitze reichte, bedeckte ihr hübsches, rosiges 
Gesicht. Die L·uft war milde und mit jenem lauen, 
nebeligem Dunst erfüllt, der aUS Benzin und Staub be
stehend, den wesentlichen Bestandteil einer Groß. 
stadt-Atmosphäre bildet. 

Plötzlich ging neben Moppi ein junger Mann, lüftete 
sehr höflich den Hut und sprach .die üblichen einleiten
den Worte. Moppi betrachtete ihn priifend mit einem 
jener gewitzigtem Blicke, die bis auf . die Knochen 
dringen, ßiber sie farid nichts auszusetzen. Er war ganz 
nach der Mode gekleidet und haUe einen ganz kleinen 
Miniaturschlips, was sie besonders gern mochte. 

"Ja", sagte Moppi, "ich gehe gerade ein bißchen 
spazieren und nachher habe ich eine Verabredung mit 
einer Freundin". Sie ließ sich ·gerne ein wenig bitten, 
das sah besser aus. 

N ach einigen Worten erklärte sieh Moppt dann auch 
bereit, die vermeintliche Freundin warten zu lassen, 
und ihr Geschick dem jungen Mann anzuvertrauen. 

Sie unterhielten sich beide blendend u.nd lachten sehr 
viel. Als sie dann allein miteinander waren, sagte er 
plötzlich: 

"Was hast du denn da?" und zeigte auf ihre kleine 
runde Brust. 

"Da?" sagte Moppi, "einen Leberfleck." 
Er wurde ganz blaß. 
"Was ist denn?" fragte Moppi und machte ganz große 

runde Augen. Sie sah in ihrer weißen Wäsche wie eines 
jener Porzellanbabys aus, die man. im Zimmer herum
stehen hat. "Was hast du denn nur?" 

"Ich habe eine Aversion gegen Leberflecke", sagte er. 
"Was?" fragte Moppi, "was hast du?" . 
"Ich kann Leberflecke nicht sehenI" 
Moppi war wie aus allen Wolken gefallen. "Ist das 

möglich?" sagte sie. Sie sah vollständig hilflos aus. 
"Ja", sagte er und ging im Zimmer auf und ab. "Ich 

kann nichts dafür. Ich weiß auch nicht, was man da 
machen soll." 

Da waren sie nun, sahen sich an und wußten nicht, 
was sie machen sollten. 

Moppi dachte nach. Anfangs wollte sie zornig 
werden, aber dann überlegte sie sich das und fand es 
merkwürdig und interessant. Als er vor ihr stand und 
sie ganz traurig betrachtete, mußte sie sich sagen, daß 
es ein hübscher Junge war. Nun hatte Moppi ein mit
fühlendes Herz und im selben Augenblick stand es bei 
ihr fest, daß sie ihm helfen wollte, diese merkwürdige 
Krankheit zu überwinden. Das war der denkwürdige 
Augenblick. wo der weibliche Stolz in Moppi erwachte 
und alle anderen Bedenken in den Hintergrund drängte. 

"Höre mal", sagte sie, schmiegA: sich .an ihn und 
flüsterte: "Wie wäre es denn, wenn ... wenn wir ganz 
einfach das Licht ausmachten, wie?" 
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Er schüttelte melancholisch den Kopf. 
"Das hilft nichts", sagte er und strich sich über die 

Stirn, "wenn ich ihn einmal ~esehen habe ... " Er ver
fiel <tu Nachdenken. 

Moppi, die neben ihm kauerte, sah ihn ganz verblüfft 
an. Ihr kleines dummes Herz begann starkes Mitleid 
zu fühlen mit diesem sonderbar('n Menschen. Sie fand, 
daß er etwas ungeheuer Eigenartiges hatte. Unwill
kürlich lebte sie sich in eine mütterliche Rolle. 

"Ach", sagte sie, "ach, wie du mir leid tust I" Und 
sie schüttelt~ ihren blonden Kopf und sah ganz ver
zweifelt auf ihre kleine Brust, wo so groß wie ein Zehn
pfennigstück der Leberfleck war. Ganz tiefsinnig sah 
sie darauf nieder. 

Das Licht, das von der Decke des Zimmers strömte, 
verfing sich in ihren blonden Haaren und breitete 
Schatten über ihr Gesicht und beleuchtete nur scharf 
und unbarmherzig den Leberfleck, den Gegenstand 
jhrer Verzweiflung. . . 

So saßen sie beide nebeneinander und sannen über 
ihr Unglück nach. . 

Moppi schien plötzlich wieder einen Gedanken zu 
haben. 

"Du", sagte sie, "du, wenn ich dich aber nun wirk
lich lieb habe?" 

Er sah auf. 
"Wenn ich", sagte Moppi - urid es war ihr wirklich 

ernst in diesem Augenblick - "wenn ich nur glücklich 
sein könnte, wenn du .•. " Sie sah ihn rodt ihren blauen. 

. runden Augen ganz hingebungsvoll und bittend an. 
Er preßte die Hände an die Schläfen und sagte ver. 

tweifelt: 
"Wenn ich ihn aber doch schon gesehen habeI" 
Da wußte sich Moppi keinen Rat mehr. Sie ging 

nachdenklich im Zimmer auf und ab. Das Weinen war 
ihr nahe. Sie fühlte sich nun wirklich gekränkt und be
leidigt in ihrer hübschen Weiblichkeit. Ihr Eigensinn 
erwachte nun. ,,Jetzt gerade", sagte sie sich, "jetzt 
gerade I" und nahm schlau ihre Zuflucht zu einer List. 

I,sO", sagte sie mit ernster Miene, "das tut mir leid." 
Nahm ihren kleinen roten Hut, ging vor den Spiegel 
und setzte ihn umständlich auf. Dabei bUckte sie durch 
das Glas nach ihm. Er saß unbeweglich. 

Als der Hut richtig saß, nahm sie ihre Taille. aber 
sie konnte sie nicht allein zumachep.. 

"Bitte", sagte sie, "bitte, hilf mir dochI" 
Er stand sofort auf und schickte sich an, die Taille 

zuzuknöpfen. Moppi stand unbeweglich. Als er sich 
über sie beugte und seine Rände die kleinen Knöpfe 
suchten, sah er ihren rosigen, festen Nacken aus der 
weißen Wäsche leuchten. 

"Da hast du keinen Leberfleck'" sagte er unsicher . . 
"Nein", antwortete Moppi und legte Rouge auf. 
Er wurde nicht fertig mit seiner Al'Ibeit. Moppi be

gann zu triumphieren. Sie hielt gedul.dig still. 
"Ich finde die Knöpfe nicht", sagte er, als . wollte er 

sich entschuldigen. 
"So?" sagte Moppi und wandte sich um. 
Als sie vor ihm stand, frisch und jung mit einem 

ganz kleinem, verlegenem Läch~ln um den roten Mund, 
meinte er plötzlich zögernd: 

"Wenn du schwören könntest, daß es kein Leber
fleck ist?l" 

"Es istkeinerI" rief Moppi und machte ein ernstes 
Gesicht. "Ich schwöre dir, daß man ihn - a.bwaschen 
kannI" 

Das genügte ihm schließlich . . . 



" 
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DIE RIESENSCHLANGE 

T: utti ... " schluchzte August Br.ahmsiepe, "Tutti ... , 
wie soll ich das überleben?" 

. Tutti wußte es auch nicht. Sie schmiegte sich an 
ihn, streichelte die grauen Haare an seinen Schläfen 

und tröstete ihn mit sanfter Stimme. Wie eine süße, 
schmeichlerische Melodie sanken ihre Worte in die 
Stille, und August Brahmsiepe bHckte mit tränenvollen 
Augen auf die Bilder, die sie aus ·den Schatten des 
frühen Abends zauberten. Nun sah er das kleine Häus
chen am Rande der Stadt und begriff ihren Wunsch, 
dort Herrin und Hausfrau zu sein, sah sie sorgenlos 
am Arm eines gütigen Gatten durch das Gärtchen der ' 
neuen Heimat wandeln; "Tutti", flüstlerte ~r, "du hast 
recht !" und "Gott sei mit dirl" - segnete die Zukunft, 
um die sie ihn verließ und endete die stille ,stunde mit 
väterlichen Küssen auf ·ihre Stirn. So war es nun, -
Tutti heiratete und er blieb zurück mit einem Herzen 
voll 'Sehnsucht, den einsamen Stunden nach Geschäfts
schluß und den Erinnerungen an die kurze, glückliche 
Zeit ihrer Liebe. 

Er raffte sich auf undg.ing durch das Zimmer. Doch 
am Tisch übermannte ihn Rührung. Hier bereitete 
sonst Tutti das Abendbrot, stellte den Aufschnitt hin, 
und kochte Tee auf der Spiritus flamme, abends, wenn 
sie aus dem Theater kam, denn Tutti war abends im 
Theater. Sie tanzte anspruchslos und blond nach e.iner 
dumpfen, ägyptischen Musik, schwang dabei eine 
Riesenschlange, eine lebende Riesenschlange über :ihrem 
Haupt, und erhielt für dies alles, für Blondheit, Tanz 
und lebende Riesenschlange t~glich 10 'Mark. Und 
wenn sie auch heute ihn und die Riesenschlange für ein 
Häuschen und den Frieden einer bürgerlichen Ehe ver
ließ, so hatte sie es doch nicht ungern getan, hatte sich, 
gedreht, den Kopf der S~hlange am Mund und mit 
den Biegungen ihres jungen Körpers die Flamme ent
facht, die noch bei der Erinerung steH und hoch in 
August Brahmsiepes traurigem Herzen brannte. 

"Weine nicht", flüsterte Tutti, als sie in seinen 
Augen Tränen sah, fremd und erschütternd der Härte 
dieses ältlichen Gesichtes entstürzt. "Ich schenke dir 
auch was .... zum Abschied!" 
. "Nein Tutti, schenke mir nichts!" 

"Doch, ich schenke dir was! Damit du stehst, wie 
ich dich liebe! . .. Außerdem kann ich sie ja auch 
nicht mehr gebrauchen. . .. Ach ... August ... liebe 
sie wie mich! ... streichele sie, wie mich . , . und .. . 
hu ... hu ... gib ihr alle drei Wochen ein lebendes 
Kaninchen! ... " . 

Am nächsten Tage erh,ielt August Brahmsiep,e eine 
lebende Riesenschlange, auf den Namen "Tutti" ge
tauft, braungrün gefleckt und ~wei Meter lang. 

So begann sein Schicksal. August Brahmsiepe war 
40 Jahre alt, Buchhalter und verknöchert in den Ge
wohnheiten eine.s · bürgerlichen und einsamen basyins. 
Dennoch war er willens, Tutti, clie Riesenschlange, zu 
lieben, versuchte auch beim Betrachten ihres herz
förmigen, grünlichen Kopfes lln clie verlorene Geliebte 
zu denken, wagte sich sogar mjt einem gestreckten, 
zärtlichen Zeigefinger an dhre glatte Haut, und er
schauerte doch, als sie sich hob und in dem vergitterten 
Kasten einen schaurig laRgsamen Tanz begann. Zwei 
Tllig,e lebten sie so ein Leben ungetrübter Eintracht. 
Bis lin der Dämmerung des dritten Tages August die 

. Bewohner der Pension "Fortuna" vollzählig vor seiner' 
Türe fand. 

"Was ist?" stotterte er. 
"Die Schlange!" scholl es ihm im Chor entgegen. Nun 

hagelten Vorwürfe und Beschimpfungen auf den 
Fassungslosen und nach zwei Stunden stand er mit 
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drei Koffern und dem zwei Meter langen Schlangen
kasten auf der Straße. - - -

Es regnete. In langen, grauen .Fäden fiel die Nässe 
an dem Wagenfenster vorüber auf das Pflaster. Ober 
August Brahmsiepes Kopf schwankte der Schlangen
kasten, er polterte bei der raschen Fahrt, und ihm war, 
als klopfe der Kopf der SchLange mahnend an das Holz. 
Die Droschke fuhr schnell, das Gelb ferner Laternen 
erschien, im Grau des Herbstnachmitt~gs hing -ihr Licht 
wie fahler Mondschein. August Brahmsiepes bleiches 
Gesicht lehnte aus dem Fenster; ratlos suchte er an 
den Häusern; da klebte ein Schild: "Pension Minerva", 
und Brahmsiepe stieg aus. 

Die .Wirtin der Pension Minerva war eine ältliche 
Dame, die bereitwiUig ihre Zimmer zeigte. 

"Sehr wohl" stammelte August, und errötete, "nur 
wäre noch ein Umstand zu ,erwähnen ... ich habe 
einen Hausgenossen ... äh ... ein Haustier ... " 

"Wie reizend ... ein Hündchen?" 
"Nicht ganz ... " Er riß den scp.warzen Rock über 

der Brust zusammen und setzte den 'Kneifer ungeschickt 
auf die lange Nase. .. "Nein, nicht ganz, - - aber 
doch ein liebes, anhängliches Tierchen . . ., wenn Sie 
wüßten, wie anhänglich! Es heißt Tutti, ... und ist 
wirklich ein lieber Kerl, . ' .. nur ehen .. , eben . . . 
eine Schlange." ' . 

"Ah" , machte die Dame. Sagte noch etwas von 
"Skandal" und "Zirkus", und entließ August Brahm
siepe ohne Gruß. 

Schon jetzt, auf der Straße, ohne Schirm dem Regen 
ausgesetzt und die Blicke verzweifelt einem Himmel 
zugewandt, an dem grau und traurig die Nacht herauf
zog, begriff August Brahins,iepe die Schwere seines 
Schicksals. 

Noch einmal faßte er Hoffnung, als eine sanfte 
Stimme ihn ansprach und ein rosiges, geschminktes 
Gesicht die Wärme seines Lächelns über seine ver
weinten Augen warf. Eine geflüsterte Unterhaltung 
entspann sich, während der Brahmsiepe zu allem nickte 
und als einzige Bedingung einwandte : "Die Koffer und 
der Kasten mit .•. mit . . . der Schlange . . . müssen 
natürlich mit!" 

Das Mädchen überlegt.e. Im Lichte ·einer Laterne 
sah Brahmsiepe nun ganz ihr Gesicht; es war noch 
jung, doch überfiel ihn Reue und verzweifelte Scham 
beim Anblick ·dieser geschminkten Wangen, auf deI).en 
die Röte wie ein Schleier lag. Doch was blieb ihm? 
Er senkte tief den Kopf, und als sie nun nickte, "ja" 
sagte und sogar seinen Koffer anfaßte, erhob er sich 
und folgte ihr stumm, Tuttis Kasten auf den Armen, in 
eine Seitengasse. 

Hier klingelte das Mädchen an der Tür einer kleinen, 
diskreten Pensdon. Flüsterte lange, eindringlich mit 
einer aiten Dame, und führte endlich den von Scham 
gekrümmten Brahmsiepe in ein rotbeleuchtetes und 
rottapeziertes ZinImer. Es hatte zwei Betten, ein Sofa 
mit roter De9ke, Spiegel, Wascht!-"ch und über dem 
allen goß eine unsaubere, rotverkle1dete Lampe mattes, 
rosiges Licht. 

"Oh", seufzte Brahmsiepe und setzte sich, - noch 
immer in Hut und Mantel - auf Tuttis Kasten, der 
mitten im Zimmer stand. Das Mädchen hinter ihm 
n~hm den Hut ab, und Brahmsiepe hörte ahre Schritte 
unaufhörlich hin- und hergehen, vom Spiegel zum 
Waschtisch und wieder zurück. Doch er wa,gte nicht, 
sich zu rühren, denn an der Milchgla.sscheibe der Tür 
erblickte er Schatten, und sah sich, zitternd und ängst
lich, von Seufzern und den heimlichen Geräuschen der 
Liebe umgeben, die gleich del1 Stimmen verworfener, 
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Absturz 

ruheloser Geister durch die Wände drangen. Zum 
ersten Mal in seinem Leben roch Bmhmsiepe die Düfte 
des Lasters, zum ersten Mal in .einem solchen Haus er
bebte er vor jedem leisen Schrdtt. Und unaufhörlich 
kam und ging es auf dem Flur; die rosige Nacht dieser 
Stätte schien angefüllt mit zweideutigen Geheimnissen 
und dennoch sc:hwe~gend, und nur wie aus un.zähligen 
Kehlen atmend. . 

Sein blasses Gesicht verzog sich ängstlich wie das 
eines Knaben, der die ersten Schritte in verbotenes 
Land tut. Doch Brahmsiepe wolJ.te nichts dergleichen! 
Er rührte sich nicht, wagte nicht, den Mantel zu öffnen, 
oder ~r mit dem Mädchen zu sprechen, deren An
wesenheit er wie eine schreckLiche Gefahr fühlte. V or
sichtig hob er den Blick und fing sofort die flammende 
Röte der Lippen und den heißen Glanz eines Auges, 
das ihn suchte. Was wollte sie nur von ihm? ... 
Adolf Brahmsdepe fragte es sich umsonst, - - denn sie 
schwieg. Schwieg, GottIobl - Denn, was hätte August 
Brahmsiepe sagen sollen, wenn dieses fremde Weib ihn 
ansprach? - - -

Doch indem spürte er erschreckend nahe die Wärme 
eines Mundes; - sie stand vor ihm, neigte sich und 
fragte: 

"N··a? ... " 
August Brahmsdepes Atem setzte aus. . Was tun? 

- - - was sagen? - was, ja was wollte sie von 
ihm? -

Da flüsterte sie wieder, und nun war ihr heiteres, 
geschminktes Gesicht ihm so nahe, daß die blonden 
Löckchen kitzelnd seine Schläfe berührten. 

"Na? .... " 
"Na? ... " wiederholte Brahmsiepe besinnungslos. 

Hätte er es doch nicht getan; denn nun sprach das 
fremde Weib weiter. 

"Bist du nicht mü,de?" 
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August Br,ahmsiepe sank zusammen wie ein Schlauch. 
S~ muß es kommen, ~ - jetzt ~a.gt sie schon "Du" zu 
mIr, dachte er fast wemend und erwiderte: 

,,·Nein." 

Eine Weile blieb es still, und August Brahmsiepe 
hörte sein Herz klopfen, hörte noch deutLicher als zu
vor Geräusche, die sein Blut erhitzten und Schweiß auf 
seine Stirn trdeben. Er weinte fast. Unter ihm begann 
die Schlange zu rumoren, und das verstärkte seine Ver
zweiflung. Gab es denn keine Ruhe für ihn? Seine 
Hände ballten sich, und stießen an einen weichen 
Arm, der sich seinem Halse näherte. Das Mädchen 
saß neben ihm, aus dem Ausschnitt ihres Kleides 
schimmerte blank ein Streifen Fleisch, von dem ein 
silßer, aufreizender Geruch auszugehen schien. Und 
dieses Stückehen Fleisch näherte sich ihm. Zwei Arme 
umschlangen seinen Hals und zwei weiche, elastische 
und volle Lippen preßten sich schnell und heftig auf 
seinen Mund. 

"Weg!" schrie August Brahmsiepe, "wegI" Sein 
Mantel flog zu Boden, so rasch sprang er auf. Er 
fauchte wie ein Löwe und stand nun da, von rosigem 
Licht übergossen, tugendhaft und glühend vor heiligem 
Zorn. Und empörten Gesichtes sagte er: 

"Daß mir sowas nicht noch mal vorkommt!" 
Sprach's, setz.te sich und verschränkte dumpf brütend 

beide Arme über .der heldenha·ften iBrust. 
"Denn nicht I" Damit entschwand die Kleine dn den 

Hintergrund des Zimmers. Etwas flog raschelnd an 
August's Rücken vorbei. "Es raschelt", dachte August, 
die Zähne in den Lippen. Wirklich es knisterte, wie 
hübsche, spitzenbesetzte Wäsche auf weißem Frauen
bein knistert; es raschelte, fiel und duftete so, daß 
August Brahmsiepes Herz von Qual zerrissen wurde. 
Lange, lange rührte es sich nicht. Dann drehte er den 
Kopf vorsichtig und sah mit einem entzückten, tollen 
und sofort tränennassen Blick die heUe Haut einer 
schmalen Schulter in weißeri Betten. 

So verbrachte August Brahmsiepedie qualvollste 
Stunde seines Lebens in einem Zimmer, auf einem 
Schlangenkasten sitzend und den Atemzügen eines 
blonden, hübschen halbnackten Wesens lauschend, das 
hinter ihm in einem Bett lag. Seine Glieder schmerzten. 
Es wurde kühl und unaufhörlich peinrlgten ihn Ge
räusche von Schritten, Küssen und Lachen, die süß 
und grausam durch die Wände drangen. ~ein Blut be~ 
gann zu kochen, trotzdem ihn fror; er wemte fast und 
verhüllte die Augen, um nicht die Röte, das Licht und 
jenes süße Fleisch zu sehen. Ene Uhr schlug. Es war 
weit über Mitternacht. 

• 
Da wandte August zum zweiten Male den Kopf. Und 

da er im fahlen Hell nur undeutlich das lockende Stück
ehen Haut ~wischen den weißen Decken sah, el'lhob er 
sich und schlich wie ein Dieb dein Bette zu. Beugte 
sich hinaJb, blickte und sein Herz verging vor Sehn
sucht. Sie war so hübsch! Ihr blondes Haar, der 
lächelnde Mund rot und lockend wie eine Frucht, in 
die man beißt! ~ - ach! August Brahmsiepe stöhnte. 
Beugte sich tiefer, dem Samt der Hand ~ntgegen und 
saß plötzlich auf dem Bettrand. Er erzltterte. Und 
wie sich nun zwei große, sanfte Augen öffneten, 
stotterte er: "Verzeihen Si.e!" - - - und fühlte, von 
hilflosem Schreck gepackt, ihre Arme um seinen Hals. 

Noch einmal wandte er sich um nach Tutti, der 
Riesenschlange, dann beugte er sich über ein weiches, 
glattes Gesicht. Er küßte, selig, lange und bebend vor 
Glück, des fremden Mädchens blasse Haut; "siehst 
du" - - - dachte er, "Tutti, das hast du davon! ... 
Warum hast du mh auch die Riesenschlange ... " und 
warf sich fester in die schönen Arme, die ihn sanft 
und zärtlich in die goldenen Himmel der Seligkeit 
hoben. 
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DER GRaNE CHJrrON 
GRETE MASSE Bilder: Hoht 

atte ·die eiserne Gartenpforte geknarrt? 
Alexander Gabor hob den Kopf und 

laUschte. 
Schritte kamen über den Kies, 

klangen auf der Verandatreppe. Ein 
Klingelton kam durch das Haus ge
zogen, dünn und spitz, gläsern fast, wie 
eingefroren. 

Der Hund begann zu bellen. Der 
Diener ging um zu öffnen. Erst waren seine Füße lang
sam und b~hutsam dann wurden sie eilig und eifrig 
und .dienstbeflissen ' als erinnerten sie sich, daß sie ehe
mals hatten eilig, eifrig und dienstbeflisse~ sein ~üss.en 
wie es Dienerfüßen geziemt. Hier erst waren SIe leIse 
geworden, müde, gelähmt von dem seltsamen Trau~
leben dieses einsamen Hauses und der Menschen darm. 

Alexander legte die Feder nieder und erhob sich. In 
seine Augen tr81t der Ausdruck der Erwartung. Er. war 
doch begierig, zu erfahren wer da aus der W elt El1~laß 
bei ihm begehrte. Gab es noch jemanden, der Ulcht 
wußte daß die Gabors "die Verzauberten" hießen, daß 
sie ei~en Kreis um sich zogen, den keiner zu über-
schreiten wagte? 

Der Diener brachte auf einer Platte aus schimmern~ 
dem Silber eine Visitenkarte. 

Alexander Gabor las den Namen. Eine dunkle Welle 
jäh aufsteigenden Blutes rötete i~m d.as Gesicht. Seine 
Augen irrten zu dem Platz, wo sem. ReItzeug auf?ewahrt 
war. Es gelüstete ihn, nach der PeItsche zu gr~lfen un.d 
den Gemeldeten mit ihr von der Schwelle zu Jagen wIe 

einen Hund. L' d' H"fl' h Aber mechanisch sprachen seine Ippen le 0 IC -
keitsformel: "Ich lasse bitten.". . 

Kurz darauf stand Rudolf Vlant m dem 
Zimmer, das durch offene Türen den Blick in 
benachbarte Räume freigab, Gwbor betrachtete 
prüfend den feinen KünstIerkopf. "Elf Jahre 
haben ihn nicht gealtert und nicht erkalt~t, 
dachte Gabor. Er ist lebendig, denn er hat m 
der Welt gestanden, die V( ellen. haben . zu 
seinen Füßen gerauscht, dIe ~md~ seme 
Schläfen umspült. Die Musik hat Ihn Jung er
halten und kindlich ·froh. Gealtert, erkaltet 
sind nur wir. Wir hier im "Haus der Ver
zauberten". 

"Sie wundern sich, Gabor, daß ich den Weg 
zu Ihnen gefunden?" fragte Viant. 

"Ja - ich wundere mich!" 
,,sie sollen eine Geige haben, ein Instrume~t, 

das seinesgleichen nicht hat. Vers~.ehen .Sie. 
daß ein Musiker, der davon gehort, nicht 
schlafen kann, nicht essen, nicht atmen, bis er 
sie gesehen, bis er einmal den Bogen über ihre 
Saiten geführt?" 

"Ich verstehe, daß ein Geschöpf, durch 
Widerstände hindurch, über Schranken hinweg, 
das zu finden sucht, was sein Begehren erregt." 

Die Herren hatten Platz genommen in den 
breiten Klubsesseln des Zimmers und Viant 
hatte eine der Zigaretten entzündet, die Gabor 
ihm .gereicht. 

"Sie haben. schw~re Schicksale gehabt. Man spürt es, 
we~n man ~le a1'!~leht. Ich kannte Sie anders. Jünger, 
geloster, heIterer. • '. 
. De~ Haush~rr p.reßte die Lippen zusammen, so daß 

SIe emen Strich bildeten. in seinem Gesicht, einen 
schweigenden h.arten Strich. Unmerklich fast ging ein 
Beben durch seme Gestalt. Dann fuhr er sich mit der 
langen, nervösen Hand über die Stirn, als wolle er ge
waltsam Gedanken und Vorstellungen fortwischen die 
aufzuckten über~ sin n Augenbrauen. ' 

."Meine F!aü .hat. e geige nie berührt. Sie liegt auf 
VIoletter SeIde m el r l<assette aus Glas. Schlummernd 
liegt sie da, une . t. Man muß an das tote Schnee
wittchen im Hläsernen Sarg denken, wenn man sie so 
sieht. . . . . . • . 

,,.Dies Meisterwerk soll hier begraben sein und darf 
n!cht tönen?" fragte de:r Musiker bebend. "Ich bitte 
SIe flehentlich, lassen Sie mich auf dieser Geige spielen 
nur ein einziges MaL" ' 

. "I~h w.erde meine Frau fragen, ob sie erlaubt, daß 
SIe Ihr EIgentum berühren. Ich bitte um einige Augen-
blicke Geduld ... . .. " 

Als Rudolf Viant allein war, sah er sich in dem 
R~ume un,t, in dem er saß. E.r war luftlos und dunkel. 
DIe TeppIche waren schwer und dick. :Die Türen ge
polstert. 

Als sein Blick auf die silberne Schale fiel die seine 
Visitenkarte enthielt, sah er, ci'aß auf ihre~ Oval in 
getriebenem Silber die Szene da',rgestellt wal' wie der 
rasende Achill die Leiche des Helktor durch de~ bitteren 
Staub der Erd-e schleift. 

"Meine Frau - - -", sagte eine Stimme. 

r , 

"Um auf die Geige zurückzukommen", sagte 
der Hausherr, so ist sie das Eigentum meiner 
Frau. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung 
gesetzt, um mir diese Geige zu ' verschaffen. 
Ich brauchte als HochzeitsgaJbe etwas Er
lesenes und unerhört Kostbares denn ich 
hatte eine Braut, von der iCh befür~hten mußte 
daß ~ie imstande war, sich mit dem Tod z~ 
vermahlen und nicht mir.'" Während er spielte. war es ihm. als wenn er unlllsl1ch mit dil~E!m InstrUment venchmolz 
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Rudolf Viant fuhr nervös zusammen. Gabor war zu
rückgekehrt, ohne daß er ihn kommen gehört. 

,,,Meine Frau .ist geehrt, daß ein so berühmter Künstler 
Verlangen nach ihrer Geige hat. Meine Frau verehrt 
dem großen Meister als Gastgeschenk dies Instrument." 

"Um Himmelswillen", wehrte Viant ab. "Wie könnte 
ich ein so königliches Geschenk annehmen." 

Gabor tat, als hätte er den Einspruch Viants nicht 
gehört. . 

"Meine Frau", fUhr er fort, "verlangt als Gegenleistung 
nur, daß Sie uns diesen Aben.d schenken und mit uns 
das Diner einnehmen." -

Eine halbe Stunde verging dem Besucher wie eine 
Ewigkeit. Er verfolgte mit verzweifeltem Blick den 
Zeiger auf der großen Bronzeühr auf dem Kamin, über 
der ein bronzener Tod die Hippe schwang. Immer be
klemmender legte sich ihm dif~ Luft dieses Hauses auf 
die Brust. Immer fiebernder rauschte in seinen Adern 
das Blut. Er begann, dem Vlolksmun.d recht zu geben, 
der diesen Bau in der Einöde das "Haus der Ver
zauberten" . nannte. Verzaubert fühlte er sich selbst, 
gelähmt. Und die Augen se:ines Gastgebers schienen 
diesen Prozeß der Wandlung durch die geschliffenen 
Gläser der Brille hindurch mit eisiger Kühle zu beob
achten. 

Erlöst atmete er auf, als der Diener zum Speisen bat. 
Er folgte dem Hausherrn durch vier oder fünf mit 

erlesenem Geschmack ausgestattete Räume. 
In dem letzten Zimmer gewahrte er in einem Sessel 

eine Frau, die ,ihm den Riitcken zuwandte. Braunes Haar, 
blank und ins Rötliche f;pielend wie die Schalen reifer 
Kastanien, verschlang F;ich zu einem Knoten am Hinter- ' 
kopf. Im Spiegel sah (:r ihr Gesicht. Es war sehr weiß 
und hatte dünne, hoch.gezogene Augenbrauen. Der Mund 
war von einem blasnen Rot. Die Dame trug ein von 
schwarzen Perlen flimmerndes, tief ausgeschnittenes 
schwarzes Abendklei,d. Um den Hals geschlungen war 
ein grüner Chiffonsc:hal. 

"J uliane", . . . . flüsterte Viant mit erblassenden 
Lippen. 

Gabor schien nicb.t gehört zu haben, daß der Besucher 
den Namen seiner Frau stammelte. Er führte den 
Fremdender Dame: zu. Juliane Gabor reichte ihm eine 
kalte, matte Hand. Ihre Augen hoben sich nur flüchtig 
zu ihm empor. Da:nn senkten sich die breiten Augen
lider wieder darüb,er und blieben gesenkt während des 
ganzen, schweigss.men Mahles, bei dem sich nur der 
Hausherr bemüht'e, etwas wie eine Konversation ·auf-
recht zu erhalten.. . 
. "Jetzt sollen Sie die Geige sehen", sagte Juliane 

Gabor, nachdera der Diener den Mokka herumg.ereicht. 
Sie ging voran. Ihr schwarzes Perlenkleid schimmerte. 
über ihrem kÜ.hlen, blassen Nacken leuchtete der grüne 
Chiffonschal. 'Sein flatterndes Ende berührte die Wange 
Viants, als er: der Dame des Hauses folgte. 

In ihrem gläsernen Kasten, auf violettem Sammet, 
ruhte die ko,stbare Geige. Juliane Gabor schlug den 
Deckel auf und hob sie heraus. ,Ehrfürchtig n~ der 
Geiger das Jinstrument in Empfang. Prüfend ließ er den 
Bogen üb'er die Saiten ziehen. Nie hatte er eine solche 
Geige in Händen gehalten, er, der in seinem Leben wohl 
hundert . Gei;gen gespielt. 

Er bf!gt1nn zu geigen. Er 'Wollte nur ein paar Minuten 
spieleu. Aber ,der Rausch riß ihn fort. Während er 
spielte, war es ihm, als wenn er unlöslich mit diestl.m 
einzigen Instrument verschmolz. Ja - er nahm das Ge
schenk anl Er dtHrfte es. Die Geige wartete nur auf ihren 
Meister. Die Geige war sein, war vor Jahrhunderten 
geschaffen von !einem Geigenbauer, der ihn, den Künf~ 
tigen, der Rudulf Viant vor ahnend mit seiner Seele 
geschaut. 

Als er endlich ·.denBogen sinken ließ, blickte er tim 
sich, als käme er aus einem Traum. Juliane saß in einem 
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Sessel, den Kopf zurückgelehnt. Hinter ihr, die Hände 
auf die Sessellehne gestützt, stand Alexander Gabor. 

"Wir haben es versprochen. Die Geige gehört Ihnen", 
sagte er. "Aber zuerst lassen Sie uns ein wenig von der 
Zeit reden, als Juliane, vor nun elf Jahren, Ihre 
Schülerin gewesen." 

Rudolf Viant hob die Hand, als wolle ' er abwehren. 
Aber der Hausherr fuhr unerbittlich fort: 

"Komtesse Juliane von Seecken war die geliebte und 
behütete Tochter eines alten Aristokratenhauses; Sie 

} /., 
I '. 
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Ich. fand sie allein in ihrem Hote1zimmer •• , 

hatten keine Ehrfurcht davor, wie Sie vor nichts auf 
Erden Ehrfurchtgehaht haben,außer vor Ihrer Musik. Sie 
nahmen das stolze, junge Geschöpf brutal wie man ein 
Mädel von der ' Straße nimmt. Sie war Ihre Schülerin, 
Ihre Freundin, Ihre Geliebte. Der Tag kam - der in 
Ihrem Leben immer gekommen, wenn Sie einer Frau, 
die Sie anbetete, überdrüssig geworden. Sie verließen 
Juliane. Sie zogen Ihre glänzende Straße des Ruhms, 
ohne sich nach Ihrem Opfer auch nur einmal umzusehen. 
Wie bleich und krank fand ich meine Blume wieder, die 
ich so geliebt. Wie mußte ich um sie dienen und 
kämpfen, bis sie es litt, daß ich um sie warb. 

Meine Brautzeit war - - lassen Sie mich schweigen 
v'on dieser Zeit, die eine Hölle war. Und als ich meine 
junge Frau in dies Haus führte, so f~rn von der Welt ' 
erbaut wie ihre todwunde Seele es wunschte, da wurde 
es nicht besser. Ich kämpfte um sie mit dem Wahnsinn 
und mit dem Tod. Sie haben wohl bemerkt, daß in 
d:iesen Räumen die Wände gepolstert sind. Es war nötig, 
damit der Diener .nicht die Schreie Julianes hörte, wenn 
sie Anfälle bekam. Wdr hielten die Zeitungen aller 
Länder und verfolgten die Straße des Ruhms, die Sie 
gingen. Meine Flüche folgten Ihnen und Julianes 
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Tränen. Heute sollen Sie sehen, was Sie damals nicht 
gesehen, als Sie Juliane verließen und sich nicht um
schauten nach ihr. Ich fand sie allein in ihrem Hotel
zimmer, mit den schwachen, . kleinen, ungeschickten 
Händen versuchend, sich den Hals zu durchschneiden. 
Seit damals geht sie niemals ohne Chiffonschal. Aber 
unter dem grünen Chif,fon brennen die blutig roten 

Nr./ 

den ein brennend roter Streifen ging. Blut schien vor 
seinen entsetzten Augen aus den a.lten Wunden zu 
tropfen ... 

Aufstöhnend stürzte er davon. Die Geige, die seine 
Seele ersehnte, ließ er zurück. Als er durch die Flucht 
der Zimmer dem Ausgang zustürzte, riß er von einem 
Tisch eine silberne Schale herab. Jene Schale, die die 
Szene aus dem alten Liede zeigte, in der der rasende 
Achill den Leichnam des Hektor durch den bitteren 
Staub der Erde schleift. 

N arben noch heut . ..... " 
Alexander Gabor riß mit . der rechten Hand den 

Schleier herab. Rudolf Viant sah einen weißen Hals, um 

HEIMLICHE EHE 
Na ehe in e r alt e n ehr 0 n i k 'V 0 n "'.. Bilder: Boht 

M aria Antoinette, die Königin, hatte es schon Vigee mit Ernst und Hingabe an dem Porträt malte, 
während der letzten Sitzungen gemerkt, daß hatte Maria Antoonette Muße genug gehabt, ihr Antlitz 
es über den schönen Augen der Malerin zu durchforschen und zu studieren. Kein Zweifell Das 

Elisabeth Vigee wie ein Flor von Trauer lag. Während sonst so frische, junge Gesicht Elisabeths war bleich. 
sie in ihrem Seiden kleid mit großen Panniers steif da- Nervös zuckte die rechte , hochgeschwung~ne Braue 
stand, in der blassen Hand die Rose, und, Elisabeth über dem dunkelglänzenden Auge. Manchmal, wenn sie 

, I sich unbeobachtet glaubte, trat, in ihre 
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1 Mienen der Ausdruck einer solchen Er-
;:: -, fl 'L~~ schöpfubn,g, als hhäl~teh sie Awr die Außenwelt 
W " , ll~-:) , mit ü ermensc lC er nstrengung eine 
'i,·. ' , " ' 'j' Kraft zur Schau getragen, ' die sie nicht 

~ r"i;",;-:~",·,;:,;:':~:;" e:' f: ' w~~:: aH~~~~~:g~~a:e;:o~:~. meldete den 
( , Besuch des Königs. Mit einem Seufzer der 

. ~ Erleichterun.g löste sich Maria Antoinette 
~ aus der ihr vorgeschriebenen Haltung und 
f~ ff nach ihrem Seiden tüchlein, den heiß 
ii gewordenen Wangen damit Kühlung zu-
~ zufächeln. Als sich Elisabeth mit tiefer 

I 

t 
Verneigung empfehlen wollte, hielt sie die 
Königin mit leichter Bewegung zurück. 

"Haben Sie mir nichts anzuvertrauen, 
liebe Freundin?" fragte sie gütig. "Sie 
wissen, ich tue jederzeit für Sie, was zu tun 
in mei.ner Macht steht . . ." 

Einen Augenblick schien es, als wolle die 
Malerin sprechen und ihr Herz entlasten. 
Sie trat einen Schritt vor. Ihre Lippen 
öffneten sich. Aber etwas Unnennbares 
schien ihr G~tändnis zu hemmen. Traurig 
sah sie zu der Königin empor. 

"Ich . weiß die Güte Eurer Majestät ehr
erbietigst zu schätzen", antwortete sie leise. 
"Wenn ich trotzdem schweigen muß. " 

Maria Antoinette ließ die Freundin den 
angefangenen Satz nicht vollenden. 

"Sie sollen Sich nicht quälen, meine 
Liebe", sagte sie sanft. "Sie sollten nur 
wissen, daß Ihnen mein Beistand sicher ist, 
wenn Sie ihn wünschen. Wenn es Ihnen Ihr 
Herz gebietet, so schweigen Sie .... " 

Sie reichte huldvoll der Malerin zum Ab
schied ihre Hand zum Kusse und rauschte, 
nachdem sie Elisabeth die Rose gereicht, die 
sie während der Sitzung in der Hand ge
halten, begleitet von ihrer Hofdame in das -
anstoßende Gemach. 

Als Elisabeth Vigee in ihrem Hause die 
Treppen zu .ihrem Atelier hinaufstieg, blieb 
sie lauschend stehen. Gelächter, Stimmen
gewirr klangen zu ihr hinab. Sie mühte sich, 
den Klang der einen Stimme zu verfolgen, 
die sie liebte. Diese Stimme war hell, 
stoßend, gerne weit ausschwingend, wie 

Sie reichte huldvoll der Malerin zum Abschied ihre Hand zum Kusse ... eine Glocke, die tönt. 
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Ein reizendes Lächeln ging um ihren Mund, als sie 
diese Stimme vernahm. 

"Pierre, mein Pierre", murmelte sie. "Die Heimlich
keit muß ein Ende haben. Ich verrate mach! Man 
merkt mir den KummerSln, den ich habe. Die Königin 
bemerkt ihn auch." 

Elisabeth Vigee stieg die letzten Stufen der Treppe 
hinan und öffnete die Tür zum Atelier. Das ihre, in 
dem eine ganze Längswand . beherrscht war von dem 
leuchtenden lebensgroße.n Porträt der Madame du 
Barry, war leer, aber im .~ebenateli~r, .das ihrem 
Kollegen Pierre Lebrun gehorte, sah SIe eme Gesell
schaft versammelt. Die Herren und Damen umringten 
eine Gruppe, deren Mittelpunkt .der sch.öne, lusti~e 
Maler Plierre Lebrun war. Auf semen Kmen saß sem 
Modell ein Straßenmädchen, Josefine Rouge, mit 
eckige~, mageren Gliedern. und -einem buben~aften 
Köpfchen, das ·in seiner Mlschu~g von Ke7khelt und 
Verderbnis auf viele Menschen eme suggestive Gewalt 
ausübte. Mit ihren ~esmchminkten roten Lippen 
pflückte Josefine eine Beere nach der andern von der 
großen dunkelblauen Weintraube ab, ,die der Maler in 
der re~hten Hand hielt. Plötzlich zog Lebrun die Hand 
fort und versteckte sie hjn~er seinem Rücken. Josefine 
sprang von seinen. Kni.en eII?:por, warf s.ich lachend an 
seine Brust und küßte Ihn gluhend auf dIe Wangen und 
auf den Mund. 

"Dieses Geschöpf! Dieses GeschöpfI" dachte ~lisa
beth Vigee im bebenden Zorn. D~r Boden unter Ihren 
Füßen schien zu schwanken. Vor Ihren Augen drehten 
sich feunige Kreise. Dic~t vor sich, ~uf e~nem Sess~l, 
sah sie Pierres Reithut hegen und dIe · Reltj;!erte. Sie 
nahm sie empor und ließ sie niedersaußen auf den Arm 
des Modells. 

Im Augenblicke veränderte sich dtie Situation. 
Josefine, fauchen-d wie eine ~ütende ~atze!. sprang 
empor. Sie schien sich auf dIe · Gegnenn sturzen zu 
wollen. Aber in Elisab.eths flamn:iend~n Augen mochte 
ein Etwas sein, das Slie in Schranken hIelt. Den blassen 
'Bubenkopf mit dem kurzen, flatternden Haar hohn
lachend in den Nacken werfend, eilte sie an E1isabe~h 
vorüber und zur Türe hinaus. Ihr nach fo.lgtet?: die 
Herren und Damen. Irgend jemand schloß die :rur zu 
dem Raum, in dem sich jetzt Lebrun und Ehsabeth 
Vigee allein gegenüberstanden. . 

Eine Minute war zwischen den Beiden nich~s . als 
Schweigen. Nur die Rokokouhr auf dem K~mmslms 
gab einen feinen, singenden Ton. D!außen .horte man 
die Ateldergäste die Treppenstufen hmabstelgen. Man 
vernahm das Geklapper der hohen Schuhhac.ken, das 
Geknister der seidenen Gewänder, den khngenden 
Laut, wenn der Degen eines Kavaliers an die Wand 
oder an das Treppengeländer stieß. · . 

Du hast dich hübsch benommen", sagte Pierre 
L~brun schließlich. "Deine -Eifersucht fängt an, lä~~er
läch zu werden. Ich habe meiner Frau mehr Wurde 
zugetraut." 

Das schöne Gesicht der Künstlerin erblaßte. 
"Deine Frau leidet ohne Maßen, mein Freund, und du 

siehst es nicht. Siehst nicht, was jetzt schon fr~m~e 
Augen sehen. Es geht über meine Kraf~, d.as Ge~elmms 
weiter zu tragen. Seit zwei Jahren bmlCh deme an
getraute Frau, und noch heute darf es niemand wi~en, 
daß wir vermählt sind. Ich muß zusehen und schwelgen, 
wenn dir die FMuen Avancen machen und dir an den 
Hals fliegen. Heimlich, bei N acht, w~e eine Ver
brecherin, muß ich mich zu unserer kIemen T?chter 
stehlen. Eine Meile weit hinaus ins Land muß Ich zu 
dem Versteck fahren, wo sie lebt. Das primitivste 
Recht, das Recht ,der Mutter, die sich vor aller Aug~n 
zu dem Kinde bekennen darf, ·das soie geboren - mlr, 
der gefeierten Malerin, ist es verwehrt." 

Elisabeth hatte sich in einen Sessel fallen lassen und 
die Hände vor das Gesicht geschlagen. Ihre heißen, 
zuckenden Finger wurden benetzt von ihren Tränen. 
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1otefine, fauchend wie eine wütende Katze, oprang empor 

Plierre Lebtun setzte sich auf die Lehne ihres Sessels 
und zog ihr die Hände vom Gesicht. 

"Ich sehe ein, deine Situation ist in manchen Mo
menten fatal, Elisabeth! Aber was sollen wir tun? 
Du weißt, Susanne de ehatres ist mächtig. Erfährt slie, 
daß ich, der arme Maler, den sie mit ihrer Gunst be
glückt, einer anderen Frau den Vorzug gegeben, sie 
würde jedes Mittel anwenden, das ihr zu Gebot-e steht 
um sich zu rächen." , 
. Pierre Lebrun erhob sich und zog von seiner Staffelei 
das Tuch, das sie mehr als zur Hälfte verhüllte. . 

Er schlug mit den Knöcheln der Hand gegen das 
Bild, ,das sichtbar wurde. · . 

,;Sieh sie dir an", sagte er. "Sieht Susanne aUs wie 
eine ,Frau, die Gnade kennt?" 

Elisabeth wandte sich um und ließ den Blick auf dem 
Frauenkopf haften, der seit drei Jahren auf den Bildern, 
die Pierre Lebrun malte, immer wiederkehrte. Mit 
dunklen, feindlich fla.mmenden Augen sah sie auf die 
Frau, die die Ursache all ihres Elends war. Pierre und 
sie hatten geglaubt, die reiche Frau würde über kurz 
oder lang des schönen, armen Malers überdrüssig 
werden, den sie protegierte und mit ihren kapriziösen 
Launen bald anzog, bald abstieß, aber unerbittlich fest
hielt mit ,den weißen, kleinen Händen, wenn er es 
wagte, sich ihrer Herrschaft zu entziehen. Unter der 
Bedingung, daß ihre Vermählung tiefstes Geheimnis 
bleiben müsse, hatte er sich vor zwei Jahren mit seiner 
Atelierkolleg-in Elisabeth Vigee trauen lassen. Noch 
war nichts davon zu spüren, daß Susanne ihn frei zu 
geben gedächte. Und Eldsabeth mußte mehr als einmal 
im Nehenatelier Zeuge davon sein, wie ihr Gatte und 
die Herzogin kosten und flüsterten. 

('Fortsetzung auf Srite 20) 
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Gnädiges 'Fräulein gestotfen: 
1m gfauPe, wir natten 
Uns Rennen gelernt auf ein,m Baft; 
Aber Sie sind mi, beRol1nt auf jeden'Faff, 
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Es l1aht ein Zwetier: .EntscVufdiilen, Gnädige, 
Daß itfj m/(jj einiglr Worte entfedig, -

_,..t 

Sie hoben . .. ilD staune . .. es ist • .. Sie "erzeihnl 
Eil1 Etwas .fäffi herab dos Beln . ..• 

.' 

.. 
l 

MA L ~ 
I' 

i 

1~ ~: 
.; , , 

: ,-
1;:1 .. ::. 7 / 

.; . 
, { ~ . 

I 2, ,.: .'. . 

Sie g,6en zusammen, ,.,iDt fiönfräi und munt,,.\ \ l i. '. 

Da ,.utsmt etwas ibn' B,inl nl',.ul1t", ,~.~> "l'n~ . Man sp,.imt indes VOll jenem, "on alm, _ 

Pon affem, was Pän6en ang,,,,nlll, 
-.~I 

, A 
Ll ' 

.f·;· . 

r' 

i 

Sie fäuft wie ein Wiesel es rast ihr SlDu6, 
Ein ältt'rer Spötter smaut grinsend zu . . . 
0, SOflD ein MofneurlDen, Dis üDer die 06rel1 
'Fühlt silD die reizend' Dome bfamoorel1. 

' ,' 

" • .l' ~ 

~ ' . 

,'. 
"~ 

c. 



HEU R 

~. 5. 
Si~ s0aut auf inr Mafneur~en lIiede" 
Sie ma~t Si0 zure0t - Dafd Rfappt es wied". 
Es nahen entzütRt zwei s0neiditJe Herm, 
So ein MiiIf~f haDen si, afk gern. 

7. 
B~i sof0~n Ges0i0fen, man ahnt es/a, 
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"Sieht Susanne aus wie eine Frau, die Gnade kennt?" 
wiederholte Pierre Lebrun ungeduldig, da E1Jisabeth 
noch immer schwieg. ' , 

"N ein", antwortete sie leise. "So sieht s1e nicht aus. 
Sie sieht aus wie eine Frau, die die Rache wie einen 
Trunk Wein bis zur Neige zu schlürfen weiß ... " 

"Das wollte ich nur bestätigt hören", sagte Pierre 
Lebrun befriedigt. "Du siehst, ·daß unsere Ehe eine 
heimliche bleiben muß, bis sich Susannes Sinn und 
Susannes Gefühl für mich einmal von selbst ändern." 

Elisabeth trat auf ihren Gatten zu und legte beide 
Arme um seinen Hals. 

"Höre mich an, mein Pierre" , sagte sie sanft. "Ich 
fühle, wie ich verderbe, ja, ,jch fühle, wie dch schlecht 
und herzlos werde bei diesen Leiden, die kein ' Ende 
nehmen. Laß uns Paris verlassen mit dem kleinen 
Engel, den uns Gott ges()henkt. Irgendwo, in einem 
andern Lande laß uns ein einfaches, stilles Leben 
führ,en. Ich werde '" arbeitenl Ich werde wunderbare 
Kräfte haben, wenn ich nur erst wieder frei atmen und 
vor den Augen aller Welt deine Frau und meines 
Kindes Mutter sein darf ... " 

Pierre Lebrun löste ihre verschlungenen Hände von 
seinem Nacken. "Du hast mich nie geliebt, wenn du 
verlangst, daß dch Paris verlassen soll", sagte er finster. 
"Ich kann nirgend anders gedeihen als in dieser Stadt, 
in der ich geboren bin ... " 

Elisabeth Vigee wandte sich seufzend ab und öffnete 
die Tür zu ihrem Atelier. Bei dhrem Eintritt prallte ein 
dürres Männchen in seidener Hoftracht, das den Kopf 
lauschend an das Holz der Tür gelehnt haben mußte, 
zurück. 

Elisabeth Vi'gee sah ihn mit ihren großen dunklen 
Augen verächtlich an. 

"Sie haben gehorcht. Monsieur? Edn Geschäft, das 
Ihrer würdig ist?" Der Gemaßregelte hatte nur ein 
hämisches Lächeln und ein Achselzucken. 

"Ich zog es in der Tat vor, zu bleiben, während die 
andern gingen", antwortete er. "Das Gesicht von 
Madame; als sie das Modell strafte, verhieß Pdkantes. 
Ich habe gehört - und werde schweigen. Meine Emp
fehlung, Madame Vigee-Lebrun." 

Das seidene Männchen schlüpfte zur Tür hina.us. 
Pierre Lebrun aber trat über die Schwelle des Ateliers 

und rief ,erre~t: "Er hat gehört - und wird natürlich 
nicht schweigen! Er ist ein Spion Susannes. Das Ver
hängnis geht seinen Weg." 

Elisabeth antwortete nicht. Sie war zu müde, sich 
zu wehren, mochte auf sie einstürmen, was wollte. 

Elisabeth Vigee-Lebrun fuhr durch die sinkende 
Nacht dem Bauernhaus zu, indem sie ihre kleine 
Tochter der Marie Fleuron, die einst ihre Amme ge
wesen, zur Pflege übergeben. Es war ihr unmöglich, 
nach den katastrophalen Szenen dieses Nachmittags 
mit Pierre allein den Abend zu verbringen. In ihrem 
liebenden Herzen war etwas wie Groll gegen Pierre er
wacht und zum ersten Mal war in ihr der Gedanke auf
getaucht, daß Pierre die Liebschaft mit der mächtigen 
Herzogin, die ihm den Vorwand gegeben, seine Ehe mit 
Elisabeth Jahr für Jahr geheim zu halten, im Grunde 
vielleicht willkommen war, da sie ihm gestattete, in den 
Augen aller Schönen als ein lediger Mann zu gelten. 

Ober dem Strohdach von Marie Fleurons uraltem 
Häuschen stand der Mond, als Elisabeth Vigee-Lebrun 
a.usstieg. Eine runde, klare, honiggelbe Scheibe hing 
er da im nächtigen DunkelMau, wie ein richtiger 
Märchenmond. 

Marie Fleuron, die wie viele alte Leute, einen leisen 
Schlaf hatte, und die nächthlchen Besuche der Malerin 
gewöhnt war, kam rasch und so freundlich und dienst
willig, als hätte man sie nicht nach Mitternacht aus dem 
Bett geholt. 

Die Mutter trat an das Lager ihres Kindes. 
Schlummernd lag es da mit heiß und rot geschlafenen 
Wangen. Elisabeth bedeckte die kleinen Fäuste, das 
rote Münlichen mit durstigen Küssen. 
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Sie nahm das erwachte Kind auf ihren Schoß. Sie 
b~ute auf dem ~:isc~ vor ihr,das Spielzeug auf, das sie 
mItgebracht. Plotzllch kam Ihr ein Gedanke. 

"Marie!'! rief sie, "Manie! Bring Kleidchen und 
Mäntelchen. Ich nehme das Kind mitI" 

Marie Fleuron sah sie erschrocken an aber die 
Künstlerin ließ sich nicht beirren. Sie half,' in Eile das 
Töchterchen anzukleiden. ' 

"Ich bringe sie Pierre. Dann wird sein Vaterherz er
wachen! Er wird mit uns fliehen aus Paris, noch diese 
Nacht . . . " . 

Der Wagen, von Elisabeth Vigee-Lebrun zu höchster 
Eile angetrieben, raste über die im Mondlicht glitzern
den Chausseen dahin wie vom Teufel gelenkt. Aber in 
der Wohnung fand Elisabeth den Gatten nicht vor. 
Händeringend erzählte die Wirtin, daß Polizisten sie 
aus dem Schlaf geklopft, um Monsieur Lebrun zu ver
haften. Monsieur Lebrun aber sei gar nicht im Hause 
gewesen, sondern in seiner Stammkneipe. Sie selbst 
habe die Leute dahinführen und Zeuge davon sein 
müssen, wie man den Maler verhaftet und fortgebracht. 

,,Das ist Susannes Rache", dachte Elisabeth Vigee
Lebrun. "Der seidene Wurm hat schon sein Werk ge
tan und sein Gift verspritzt." 

• 
Zu früher Morgenstunde meldete die Kammerfrau, 

auf den Armen ein kleines, wunderschönes Kind 
tragend, das die Rose in den Händen hielt, die Maria 
Antoinette tags zuvor Elisabeth Vigee geschenkt, daß 
eine verzweifelte Frau und Mutter in höchster Not die 
Königin zu sprechen wünsche. 

Maria Antoinette ließ die Malerin eintreten und hörte 
das Geständnis der heimlichen Ehe und das lange, 
schweigend getragene Leid eines liebenden Herzens 
gütig an. 

N ach einer Stunde sprengte ein Kurier zur Bastille 
mit einem Handschreiben des Königs, das den Befehl 
enthielt, den Gatten der Malerin Elisabeth Vdgee auf 
der Stelle aus der Haft zu entlassen. 

DER ABSCHIEDSBRIEF 
LOTHAR SACHS 

Er schrieb: 

"Liebe Inge! 

Mein Entschluß steht seit heute unerschütterlich fest: 
unsere Wege müssen sich trennen. Das grausame Spiel, 
das all mein Denken und Fühlen zermartert, muß 
endlich aufhören. Ich will Dir in dieser Abschiedsstunde 
keine Vorwürfe mehr machen. Nur eines frage ich Dich: 
warum warst Du nicht ehrlich zu mir, warum spieltest 
Du mir die Komödie einer Liebe vor, als diese Liebe 
schon längst tot war? Aus Berechnung I Nein, so 
häßlich will ich nicht von Dir denken. Also - aus Mit
leid. Dieses elende Mitleid, das mich mehr, demütigte als 
Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit ja, selbst brutalste., 
Offenheit. Du wußtest, daß mich eine Trennung von Dir 
als Mensch wie Künstler lähmen und innerlich zer
brechen würde. Du warst mir dankbar für die schönen 
Stunden, die ich Dir schenkte, als noch nichts 
Trennendes zwischen uns stand und so bliebst Du, 
bliebst bis zum heutigen Tage ..... Aber .ou konntest 
es nicht verhindern, daß ich mit dem sicheren Instinkt 
des Liebenden herausfühlte, wie gleichgültig ich Dir 
geworden. Obwohl Du mir Deine Gedanken und Emp
findungen sorgfältig zu verbergen suchtest, um mir nicht 
unnötig wehe zu tun. So war unser Zusammenleben in 
der ganzen letzten Zeit nur noch ein Martyrium für 
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Glück im Winkel Linge 
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Blumen und Frauen wir müslen heide welken 
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Dich wie für mich. An mir lag es, das erlösende Wort 
zu finden und Dich freizugeben. Aber ich kam innerlich 
nicht los von Dir, ich war wie mit unsichtbaren Fesseln 
an Dich gebunden. Jetzt bin ich entschlossen, in unser 
beider Interesse, diese Fesseln zu lösen f ••• Um Deine 
Zukunft brauchst Du nicht zu bangen. Ich werde Dir 
auf Dein Konto bei der Deutschen Bank eine Summe
überweisen, die Dir nicht nur ein sorgenfreies Leben ge
stattet, sondern auch den Luxus, einen Mann zu lieben 
und eventueU sogar zu heiraten, der Dir nichts zu bieten 
vermag, wie den vermeintlichen Zauber seiner Persön
lichkeit. Ich denke da zum Beispiel an den jungen 
Lyr.iker Erik Svendsen, dessen erotische Gedichte (auf 
Bütten gedruckt und handschriftlich gezeichnet) ohne 
Dich vielleicht nie geschrieben worden wären. Ich 
weiß all~s, ich weiß, daß die Freundin, mit der Du an
geblich immer ins Theater oder zum Fünfuhrtee gingst, 
gar nicht existiert. Auch die Tante, auf deren liebens
würdigeEinladung Du auf mehrere Wochen nach 
München reistest, dürfte nur eine Phantasiefigur aus 
dem Roman sein, den Du mir seitenweise mit unleug
barem Fabuliertalent erzähltest und dessen Schluß
kapitel dieser Abschiedsbrief an Dich ist ... " 

-Er überflog noch einmal den Brief, steckte ihn mit 
einer energischen Handbewegung ins Couvert, ds 
wollte er den letzten Rest von Sentimentalität und 
Schlappheit abschütteln, und schrieb die Adresse: 
"Fräulein Inge von Wilkens, z. Z. München, Palast
hotel." Die Würfel waren gefallen, das Spiel war aus. 
In diesem Augenblick überbrachte ihm der Diener ein 
Telegramm. Hastig erbrach er es und las: 

"Komme schon heute abend %10 Uhr zurück, halte 
es vor Sehnsucht nicht mehr aus. Tausend Küßchen 

Deine kleine lnge." 
E~ sah ·auf die Uhr. In einer halben Stunde lief der 

Zug ein. Wie er ging und stand, s,türzte er zur Tür 
hinaus, den Überzieher warf er über den Arm, da es 
ihm zu lange dauerte, bis er ihn angezogen hätte, 
stürmte die Treppen hinunter, hinein ins Auto und in 
rasender Fahrt zur Bahn. Im Auto aber zerriß er den 
Brief in tausend kleine Fetzen .... 

Die häßliche Frau 
Al/red Brie 

ie schrecklichste Zeit des Tages waren 
flür ihn die Abendstunden. Wenn die 
anderen mit dem Glockenschlage fünf 
das Bureau verließen, blieb er an seinem 
Platze sitzen und machte sich eifrig an 
seinen Akten zu schaffen. -

_ii!I>JI, ... Ii~~i1Ii4!-' Und der Herr Geheimrat, der stets 
eine halbe Stunde später als alle anderen 

im Ministerium zu' arbeiten pflegte, verfehlte nie, dem 
fleißigen Aktuar freundlich zuzunicken und sich -im 
stillen zu sagen: "Dieser Klaasen ist der zuverlässigste 
Beamte, den ich je gehabt habe ... " 

Wenn Kla.asen .dann an das Fenster trat und der kor
pulenten Gestalt des Geheimrats nachblickte, der sich 
schnaufend beeilte, nach Haus zu kommen, konnte er 
ein unsäglich bitteres Gefühl nicht unterdrücken. "Ja, 
wenn ein hübsches,junges Weib wartet, dann hat man es 
mit Recht eilig, aus dem Dienst zu kommen. an sdch 
selbst zu denken." Und verbitterter als zuvor ließ sich 
Klaasen wieder auf seinem Platze nieder, bis der Diener 
geräuschvoll mit Besen und Eimer hantierte, um ihn zu 
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erinnern, daß es Zeit wäre, das Bureau zu verlassen. 
Die Angestellten, die nach Hause eilten, die Müßig
gänger, deren Tagewerk mit dem five o'cIock begann, 
die huschten in .der sinkenden Dämmerung wie Ge
spenster an Klaasen vorüber, der nichts von dem, was 
um ihn herum vorging, zu sehen schien. 

Und doch sah er alles, musterte mit verstohlenen 
Blicken jede Frau, die seinen Weg kreuzte. Wie schön 
waren sie alle. . . Aber ihre Augen, diese lockenden, 
verheißenden Sterne, hatten keinen Blick für ihn, der 
wie ein Verdurstender in der Wüste dahinschritt " . 

Auch Klaasen hatte in seinem Leben die Liebe kennen 
gelernt, und als Hanna, die letzte, ihn jeden Abend mit 
derselben leidenschaftlichen Zärtlichkeit begrüßt hatte, 
war seine Gestalt bereits etwas gebeugt gewesen und 
die ersten Silberfäden zeigten sich in seinem Haar. 

Er hatte sich seitdem nicht verändert, er war nicht 
älter, nicht häßlicher geworden . . Weshalb schenkte ihm 
keine einen Blick, weshalb ,gingen alle achtlos an ihm 
vorüber? 



Sein Herz war jung geblieben, das Blut rollte noch 
heiß in seinen Adern, wie damals, als er zwanzig Jahre 
alt war. Er konnte noch immer ohne Liebe nicht leben. 

Er sah Männer, die älter, häßlicher waren als er, am 
Arme junger Mädchen, die wie Vögelchen zwitsche..rten 
und kosten. Wie ein Verbrecher schlich er hinter ihnen 
her, um die zärtlichen Worte, die verstohlenen lieb-
kosungen zu erhaschen. . 

Das Leben begann für ihn unerträglich zu werden. Er 
beneidete alle, die glücklicher waren als er, und er 
haßte vor allem den Geheimrat! . .. Wie kam auch 
dieser häßLiche, unförmige Mensch, der sich bereits 
dem Greisenalter näherte, dazu, ein junges Mädchen 
von zwanzig Jahren zu heiraten? 

Wenn Klaasen des Morgens aus unruhigem Schlaf 
erwachte, dachte er mit Schrecken an den Tag, der ihm 
wieder bevorstand. 

Frau Maria Stöckel war eine Witwe in der Mitte der 
Dreißig, mit vor ,der Zeit gealterten Zügen und groben, 
ausgearbeiteten Händen. Trotzdem hatte sie noch An
spruch auf Schönheit erheben können - ihre Figur 
war tadellos und er Hals und der Nackenansatz von 
klassischer Reinheit - wenn sie nicht die Gewohnheit 
gehabt hätte, beim Gespräch mit ihrem spitzen Vogel
gesicht dem anderen bedenklich nahe zukommen. 

An einem schönen, von der Sonne durchleuchteten 
Nachmittag erhielt der Geheimrat einen unerwarteten 
Besuch. Seine junge Frau holte ihn mit dem Kinde 
von dem Ministerium ab. Strahlend vor Freude, und 
noch röter als gewöhnlich, war der Geheimrat an das 
Auto geeilt, um sie zu begrüßen. Er nahm das Kind 
in den Arm und führte seine Gattin mit der Miene 
eines Triumphators ins Bureau. 

Klaasen war anfangs unbewegLich auf seinem Platz 
sitzen geblieben - - was kümmerten ihn die Privat
angelegenheiten seines. Vorg~etzten? -, aber a.ls er 
sah wie die anderen SIch beedten, dIe Frau GeheImra.! 
zu begrüßen, schloß er sich .ihnen an. Er wollte nicht. 
mißliebig auffallen. . 

Mit neugierigen Blicken musterte er dIe 
junge Frau, und glaubte seinen Augen nicht zu 
trauen. 

Sie war häßLich, von einer so abschreckenden 
Häßlichkeit, wie sie ihm selten begegnet war ... 

. Verwirrt kehrte Klaasen auf seinen Platz zu
rück. Also um dieser Fr:au willen hatte er den 
Geheimrat verfolgt? Er, der Aktuar, hatte nur 
Blicke für schöne Frauen gehabt, er hatte ge
fordert, daß sie blond, jung, schlank sein müß
ten, und der Herr Geheimrat, der sicherlich ; 
andere Ansprüche stellen durfte als er, war glücklich als 
der Gatte einer so häßlichen Frau? ... An diesem Tage 
hatte Klaasen keinen Blick für die Frauen,. die seinen 
Weg kreuzten. 

Als er zu Hause· ,angekommen war, rührte er die 
Mahlzeit nicht an die ihn er,wartete. Grübelnd saß er 
auf dem Bette und dachte an alle häßlichen Frauen, die 
ihm je im Leben begegnet waren. 

Rings um ihn war alles still. Die !heiden anderen 
Mieter schienen sich zeitig zur Ruhe zurückgezogen zu , 
haben. Nur Frau Stöckel schaltete noch in der Küche. , 

. Martha Stöckel! Auch sie war eine häßliche Frau, 
wie die Frau Geheimrat. 

Ja~,g.!l8 

Klaasen schlich zur Tür, horchte. Nichts be.wegte sich. 
Vorsichtig trat er hinaus. Das Herz schlug ihm, wie 

damals, vor langen, langen Jahren, als er zum ersten 
Male zu einem Rendez,vous gegangen war. Plötzlich 
blieb er stehen, wie angewurzelt, und hielt den Atem 
an. Eine andere Tür öffnete sich und der Turnlehrer 
schlich auf leisen Sohlen hinaus, der Kammer zu, hinter 
deren fest geschlossener Tür die Wirtin schlief. 

Seufzend blieb der Turnlehrer . vor der Kammer 
stehen. "Martha, Martha, machen Sie aufI" 

Und von der entgegengesetzten Seite ertönte es, 
ebenso unhörbar, von den Lippen des anderen Mieters: 
"Pstl Frau Marthal Frau Marthal" 

In ihrer Kammer schlief Frau Martha Stöckel den 
. tiefen, traumlosen Schlaf der Arbeit ... 

Drei Männer, die am Tage keinen Blick für sie 
hatten, wachten sehnsuchtsvoll, aber zwecklos, vor 
ihrer 

Aber ihre Figur konnte für vieles entschädigen. Und L 
die Art, wie sie ihm beim Sprechen- nahe an den Leib --" -,
rückte, bedeutete vielleicht, daß unter der Asche ,ihrer 
Witwenschaft noch heiße Glut loderte ... Intermezzo 
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Nach dem Duell 
Catulle Mendes / Autorisierte Ubersetzung von G. A. 

rnst, sicherlich sehr ernst." 
,,0, sagt mir", schrie er auf, "ich habe 

ihn doch nicht getötet?" 
Er erhielt keine Antwort mehr. 

Atemlos ,beugte er sich zu der Gruppe 
der vier Zeugen und der .beiden Ärzte 
hinüber und wagte es doch nicht, sich 
ihnen ganz zu nähern. Er hatte die 

Empfindung, als ob er nun nicht mehr das Recht be
säße, sich persönlich über den Stand der Dinge zu unter
richten. Und so stammelte er nur mit leiser Stimme: 

. "Ich beschwöre euch: sagt mir, es ist ·doch nl,Jr eine 
leichte Wunde?" 

Niemand sprach ein Wort. In diesem Schweig~n aller 
Anwesenden, selbst der .beiden Freunde, die ihm bei
gestanden, erriet er bereits eine Mißbilligung, ja, sogar 
Zorn. Ach! und nun entsann er sich auch: er war mit 
voller Kraft ausgefallen und hatte den Degen in ' das 
Fleisch dringen gefühlt. Aber vielleicht war die Spitze 
auf einen Knochen gestoßen, darin stecken geblJ.eben? 
Und von neuem kam Hoffnung über ihn. Weshalb 
sagten sie ihm nichts mehr? Warum bemühten sie sich 
alle mit erschreckender Aufmerksamkeit um den, 
welcher mit herabfallenden Armen und verdrehten 
Augen umgesunken war? Und nun hörte er plötzlich 
das eine \Vort, welches einer der Ärzte hinwarf: "Tot'" 
und sah die kleine Gruppe mit ausgebreiteten Händen 
zurückweichen. Bald würde er von diesem Ansturm 
umgeworfen werden. Es war, als ob man ihn davon
jagte, ohne ihm auch nur noch einen Blick gönnen zu 
wollen. Er wiederholte unaufhörlich: "Tot! tot! tot!" 
Er schrie es hinaus in Tönen, die dem Heulen eines 
toll gewordenen Tieres glichen und begann den in seiner 
jungen Pracht, mit Rosen und Flieder überwucherten 
Garten zu durchlaufen, den ein Freund für das Duell 
zur Verfügung gestellt. Er rannte mit der Stirn gegen 
einen Baumstamm, fühlte nicht einmal den Anprall, 
lief weiter, stieß das Gitter auf und befand sich nun, 
immer noch den Degen in der Hand, auf der Land
straße! 

Während er da mit eng an seine Hüften gepreßten 
Ellenbogen in verstohlener Hast am Wasser entlanglief, 
machte er den Eindruck eines Menschen, der auf der 
Flucht begriffen ist. Was hatte er mit seinem Degen 
getan? Er mochte ihn wohl in ein Gebüsch geworfen 
haben oder auch in den Fluß, er wußte es nicht. Er floh 
ohne einen bewußten Gedanken, in dem einzigen Be
dürfnis, weit von dem Platze fort zu sein, auf welchem 
er einen Menschen getötet, weiter, immer noch weiter 
fort. Sein rasender Lauf benahm ihm den Atem. Und 
da er nicht mehr weiter konnte. so fiel er endlich in das 
Gras des Uferweges nieder. Da erst, in der ihn um
gebenden Ruhe, sammelten sich seine unklaren Ge
~ank~n. Und voller Schrecken, aber ganz deutlich, kam 
Ihm Jetzt zum Bewußtsein, was geschehen war. 

Der Mann, den er in diesem Duell getötet, war sein 
Freund .. sein .bester, sein ältester Freund gewesen. Schon 
als k.lell.;te KIllder hatte!l sie auf dem Stein pflaster der 
Provlllzlalvorstadt gespIelt. Als Knaben waren sie sich 
im Gymnasium der Stadt wieder begegnet, hatten zu
sammen gearbeitet, gespielt, und nie mehr sah man 
einen ohne den andern. Später, als Studenten in Paris 
- in dem jungen Bohemeleben, der Liebschaften ohn~ 
Morgen und des wirtschaftlichen Elends ohne Traurig
keit, der Ausflüge in das Wäldchen von Clamart. in 
Gesells~haft all der schönen Mädchen, die den ganzen 
NachmIttag lachen und gern zu Fuß heimkehren, wenn 
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man kein Geld mehr hat, einen Wagen zu bezahlen, -
der Tage an denen man kein Abendbrot genießt, nach
dem ma~ auch sehr wenig zu Mittag gegessen, der 
Nächte da man keinen Unterschlupf findet und in 
einem Kabarett verweilt, dessen Besitzer ' Kredit ge
währt - wurden sie unzertrennliche, von demselben 
Rausche 'getragene Gefährten. Doch auch die Torheit 
muß ihr Ende nehmen. Das Alter friedlicher Arbeit 
und ernster Gedanken naht. Aber noch als ~rnste Leute 
liebten sie sich, wie sie sich in ihrem jugendlIchen über
schwang geliebt. Und aus ihr~r Kameradschaft .w~r~e 
eine dauernde Freundschaft. SIe waren ebenso elmg III 

ihren ehrgeizigen Bestrebl,Jngen, ~ie einst in ihren 
Phantasien. Sie arbeiteten, um reIch zu w~rden, .. und 
ihre Mühe war nicht erfolglos. Und so wa~. es ~hr großtes 
Glück, daß jeder den andern ebenso gluckhch wußte, 
wie sich selbst. 

Da erschien sie. . 
Sie! Die Anbetenswerte und Angebetetel Selbst III 

diesem Augenblicke fürchterlichster Pein. entsa?n er 
sich voller Ekstase der Minute, in der er sIe als Junges 
Mädchen gesehen. Sie hatte sehr schnell den Fenster
vorhang herabgelassen, doch nicht schnell genug, daß 
ihm der himmlische Ausdruck ihrer Augen entgangen 
wäre. Es war auf einer Reise gewesen, in einer Stadt, in 
welcher er niemand kannte als er sie so zum erstenmal 
erblickte. Doch er fand Mittel und Wege, sich den.al~en 
Leuten vorstellen zu lassen, die sie als Waise bel. sIch 
aufgenommen. Sie war arm, 0, was tat ~as! da SIe .. so 
schön und BQ unschuldig war, daß man Jn Ihrer ~ ahe 
die Empfindung hatte, den Duft eines nah.en,. unsIc.ht
baren Zitronenkrautbusches einzuatmen. SIe hebte Ihn 
und er heiratete sie Und unversehens wurde durch 
den ganzen Luxus . ihrer Toilette und. ihres kü~st
lerischen Wesens aus dem einstigen, kIemen Provlllz
mädchen eine der verführerischsten Pariserinnen, deren 
Ruf überall hindrang. Lange, sehr lan~e Zei~. besaß er 
die doppelte, unvergleichliche Freude, dIe entzuc~endste 
aller Frauen zur Gattin und den redlichsten und bebsten 
der Freunde zum Gefährten, zum Gaste und Gastwirt 
zu haben. Ja, lange Zeit, bis zu ~.em furchtbare.n 
Abende, da er -die Tür so plötzlich g~offnet und er sIe 
beide in glühender Umarmung, bel .wonI?-ebebend~n 
Küssen überrascht! Warum hatte er sIch mcht auf sIe 
gestürzt? Warum hatte er sie nicht m!.t seinen. Zä~nen 
und Nägeln gebissen, zerrissen, getotet? VIelleICht, 
weil das Erstaunen über ein solches Ungemach alle Kraft 
in ihm gelähmt, weil er in der Bestü~zung seines 
Schmerzes kaum das Gefühl seines Dasellls mehr be
saß. Er ließ den Liebhaber in der lächerlichen Hast der 
Schande oder der Furcht entweichen und sah mit 
törichten Blicken auf ' die halbbekleidete Ungetreue, 
welche da unter ihren geöffneten Haaren schluchzte. 
Und als er einen Schritt vorwärts tun wollte, fiel er 
wie ein Brett zu Boden. Erst am anderen Morgen kam 
er wieder zu sich. Er stieß Schreie eifersüchtiger Wut 
aus und da er den Verräter hatte entfliehen lassen, da 
er i'hn nun nicht mehr hier hatte, um ihn erdrosseln zu 
können, so schickte er dem, weIcher ihm Glück und 
Ehre geraubt, seine Zeugen.. . 

Gegen die Schuldige, welche er mcht mehr WIedersah, 
empfand er keinen Groll. Er hatte sie zu sehr geliebt, 
um sie hassen zu .können. Er suchte und fand Ent
schuldigungen für sie. Wenn sie sich von ihm abge
wandt, so war es geschehen, weil er es ' nicht verstanden 
hatte, ihre Liebe zu halten. Und wenn sie sich einem 
andern gegeben, so konnte es nur sein, weil sie diesen 
andern wahnsinnig geliebt. Sie gehörte nicht zu jenen. 
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die ihre Pflicht für den Genuß eines Kusses ohne Zärt
lichkeit verraten, sobald eine Laune sie anwandelt. Nur 
eine wahre Liebe hatte ihren Fehltritt veranlassen 
können. Gewiß, niemals mehr würde er den Mund 
küssen, der sich einem andern gegeben. Sie waren auf 
immer getrennt. Aber er verabscheute und verachtete 
sie keineswegs . . . sie war dem Verhängnis einer un
widerstehlichen Leidenschaft erlegen ... 

Doch den unehrenhaften Freund, den heimtückischen 
Gast, haßte er mit wilder Glut. Während des ganzen 
Vormitta~s, der dem Duell vorausging, träumte er nur 
von dem Rausche, seinen Degen in den Körper des 
Verräters zu stoßen, ihn darin zu versenken, immer 
weiter zu versenken. Es erschien ihm als eine unver
f:lleichliche Freude, das Blut in seinem ,roten Laufe ent
fließen zu sehen, wenn er sein Eisen herausgezogen I 
Als sie sich Auge in Auge ,gegenübergestanden,fühlte er 
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seine Hand zittern, nicht vor Furcht, sondern vor Wut. 
Alles, was er in den Waffensälen gelernt, hatte er ver
gessen. Er gab seine ganze Brust preis, dachte nicht 
daran, zu parieren, sondern anzugreif.en, zu durch
bohren, zu töten. Augenblicksweise war ihm selbst sein 
Degen lästig. Es schien ihm, als ob er allem früher ein 
EI?;de bereitete, wenn er sich einzig und allein seiner 
Hande bedienen, zupacken, ersticken, erwürgen könnte I 
Und mit einem fürchterlichen Schrei stürzte er, den 
Deg,en auf das Herz des Gegners gerichtet, vorwärts I 

Ach, nun saß er da auf dem Wege. Nachdem er 
seinen Haß gesättigt, blieb ihm nur noch eine düstere, 
schreckliche Müdigkeit. Er hatte getötet I Er hatte ge
tötet! Hinter ihm war nun .jenes fürchterliche, ge
heimnisvolle Etwas: ein Leichnam, - ein Leichnam, 
den er gemacht. Und dieser tote Körper war der 
lebendige Körper des Mannes gewesen, den er am 
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meisten geliebt. Er vergaß die Missetat, die 0 ihn zur 
Verzweiflung gebracht und entsann sich nur ihrer ge
meinsam verlebten Kindheit, der Spiele auf der Tür
schwelle, ihrer jubelnden Jugend in den Straßen und 
den Wäldern, und ihrer aufrichtigen Händedrücke 
abends, wenn sie sich in der Gewißheit eines raschen 
Wiedersehens verließen. Niemals mehr würde er .ihn 
wiedersehen! Und plöt~lich rieselten die Tränen 
zwischen seinen Fingern herab, wie Wasser aus einer 
soeben geöffneten Schleuse. Da knirschte ein Räder
rollen auf den Kieseln und veranlaßte ihn, den Kopf zu 
wenden. 0 

Die W 8lgentüre wurde geöffnet und sie beugte sich 
aus dem Gewirr der sie umgebenden Seide und Spitzen 
heraus. Der Ansatz eines Schuhes senkte sich auf den 
Wagentritt. Er erkannte sie durch den dichten Schleier 
hindurch! 

Mit zitternder Stimme rief sie ihm die Worte ent
gegen: 

"Dem Himmel sei Dank! Sie sind es! Sie sind es! 
Nun ... und?" 

Er wagte nicht zu antworten. Es war etwas so 
Fürchterliches, was er sagen müßte. So senkte Cl' nur 
die Stirne und schwieg verstört, aus Scham vor seinem 
Mor,de. 

0 .. 0, ich beschwöre Sie! So sprechen Sie doch! Sie 
bleiben so bewegungslos? Sind Sie verwundet? Aber 
sprechen Sie doch." 

Da sagte er endlich: 
"Ich bin nicht verwundet ... " 
"Ach", rief sie und sprang auf den Weg herab. 
,.Aber er . .. " fuhr er fort. 
"Nun er?" 
"Er ist tot", stammelte er. 
Sie fiel ihm um den Hals. 
"Ich liebe dich! ich liebe dich! ich liebe dich! Du 

hast ihn getötet, du hast recht daran getan, du bist 
stark und tapfer. Wenn du glaubst, daß mir sein Tod 
etwas ausmacht, so täuschst du ·dich nicht wenig! Ich 
habe ihn niemals geliebt, niemals, niemals, hörst du? 
Du weißt doch, wir Frauen werden . an manchen 
Abenden ganz toll und wenn wir in solchen Stunden 
allein sind, so genügt ein Wort, eine kühne Lieb
kosung, damit ,wir den Kopf verlieren. Ja, den Kopf, 
aber nicht das Herz! Dich allein bete ich an, habe ich 
immer angebetet. Komm, wir wollen gehen. Wir 
wollen heimkehren und uns um niemand mehr 
kümmern, weder um die, welche leben, noch um die, 
welche gestorben sind. Aber so komm' doch, komm', 
ich sage dir ja, daß ich dich allein nur liebeI" 

Er sah sie ganz stumpfsinnig an. 
So empfand sie, die Mitschuldige des Beleidigers,denn 

nicht die geringste Traurigkeit über diesen Tod, der 
ihm, dem Beleidigten, die Seele zerriß? Im Gegenteil, 
sie freute sich dessen, und war glücklich darüber? Sie 
gestand, sie behauptete, daß sie für den, der für sie 
gestorben wa,r, niemals die geringste Liebe ,gefühlt? Auf 
diese Weise war sie also nur ein Weibtier, das sich dem 
tnännlichen Sieger anbot! Er sah sie immer noch mit 
starren Augen an. 

,,so komm' .doch", wiederholte sie, hob den Schleier 
auf und bot ihm, ganz Reiz und Duft, ihre roten, nach 
einem Kusse dürstenden Lippen. 

Da antwortete er endlich mit einem ganz sonder
baren Aussehen, wie jemand, der aus einem Traume 
heraus spricht: 

"Ja, komm', ich bin bereit, aber ich bin ein wenig 
nervös und möchte nicht in den Wagen steigen, sondern 
gehen." 

,,so gehen wir!" · sagte sie fröhlich und ergriff scinen 
Arm. "Du kannst mir alle Einzelheiten erzählen. Hast 
du ihn sofort getötet? Oder hat der Kampf lange ge
dauert? Ich möchte 'wetten, daß er Furcht hatte. Er 

26 

war nicht so tapfer wie ,du, nein, er nicht. Doch, was 
hast du? Warum antwortest du nicht? Es ist doch 
ganz natürlich, daß ich aUes wissen will!" 0 

"Ja", sagte er, "sehr natürlich!" 
Sie waren auf einer Brücke angelangt. Er blieb stehen 

und fragte: 
"Siehst du dort links, hinter dem Vorhang der 

Pappelblätter das Haus aus rosa Ziegeln mit den beiden 
Wetterfahnen ?" 

"Ich sehe es!" 
"In dem Garten hinter jenem Hause haben wir uns 

geschlagen." 
"Ach ... " 
"In diesem Garten, mitten auf dem Hauptwege ist er 

gefallen." 0 

"Hat er nicht ,geschrien?" 
o "Ich habe nichts gehört." 
"Wirst du mir den Garten zeigen, sag'?" 
"Ja, morgen ... oder übermorgen." 
"Wie lieb du bist." 0 

"übrigens glaube ich, daß du ihn auch von hier sehen 
könntest. Ja, geh' nur näher zum Geländer heran und 
beuge dich über die BDücke, so vi.el du nur ka~mst. 
Mehr, noch mehr! Siehst du, dort hmten der Pappeln? 
Neige dich noch tiefer ... da ... siehst du ... " 

Sie stieß einen fürchterlichen Schrei aus! Er hatte 
sie bei den Beinen gepackt und warf sie über 0 die 
Balustrade der Brücke. Sie fiel durch die Luft dem 
gelben und tiefen Wasser entgegen, 0 w~hrend .ihr Rock 
und ihre zurückfallenden Unterkleider SJch auf
bauschten. Dann setzte er seinen Weg nach dem 
nächsten Dorfe fort. Und dort wurde dieser Bösewicht 
festgenommen, der, nicht zufrieden damit, einen MB:,nn 
im Duell getötet zu h81ben, noch zum überfluß seme 
Frau in die Seine gestürzt. 

Meine Tischdame 
Mon lud mich ein zur F~te, 
Es gab der Speisen viel, 
Sekt, Hummer und feine Postete, 
Die Sache hotte Stil. 

Meine Dome, ein Kerl, ein lieber, 
Tot meistens dabeI reserviert, 
Derweilen ihr Gegenöber 
Sehr heftig mit Ihr poussiert. 

Da meines Geistes Blitze 
Meine Dome ließen kalt, 
Sonn Ich noch anderem Witze, 
Noch Dingen, bewöhrt und alt. 

Ich kom mit ihr In's Berühren, 
Es stand bald Fuß an Fuß; 
Die ersten ouverturen 
An den Hocken ihres .schuh's, 

Sie löchelte ...,. beim Broten 
War nett und voll Grazie sie; 
Ihre Augen warfen Granaten, 
Erledigt Ihr vls Cl ",Isl 

Und als wir im Auto alIeine 
Sprach sie sehr amüsiert: 
"Er hotte so lange Beine, 
Doch du wdrst reserviert." 

Wir sah'n auf die Stiefeletten 
No ja, da war es mir klar, 
Die Spitze - nichts war mehr zu retten -
Ihr abQetreten war. 

E.H.S. 
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Die Nacht eloes 
W ALTER KÖRTING 

in ganz patenter Kerl war er, der junge 
CaeUus Rufus, ,der Sohn des illyrischen 
Prätors. Groß und stark, mit Schultern 
wie ein Gladiator, war er aus dem 
goldenen Rom zurückgekehrt. Schein
bar hatten sLie doch nicht vermocht, 
ihm das Mark ·aus den Knochen zu 
saugen, die Venuspriesterinnen aller 

Arten innerha1b der Mauernder Roma aeterna, die ge
fälligen, Uebesdurstigen Mädchen ~nd Fra,uen. sena
torischen und ritterlichen Standes, dIe man eher m den 
Häusern der Suburra .als im Tempel d·er Vesta suchen 
durfte die stolzen Kokotten der via sacra und die 
schlanken Mädels aus den Tabernen am Circus Maxi
mus, die zum Klange der Flöten und Castagnetten die 
Leiber im Tanze drehten. Mit roten Backen und lachen
den, Augen war er heimgekehrt: auf das väterliche Land
gut inden Gefilden ,des sonnIgen Campanerlandes. 

Trotzdem schien ,er mißmutig heut', der gute Caclius. 
Enttäuscht und ärgerlich. 

Mit langen Schritten durchmaß er daS Atrium. Seine 
Rechte umklammerte den Gr,iff der Reitgerte. Mit 
zischenden Schlägen zerhieb er die Luft~ Bitterbösen 
Gesichts holte er jetzt wieder aus, um eine der hoch
stieligen Lilien, die das Impluvium umsäumten, zu 
köpfen. Ein sausender Hieb und anklagend streckte 
der zitternde, kopflose Stengel den Rumpf in die Luft, 
um die Wunde in dem sprühenderi Dunst des Spring
brunnens zu kühlen. Noch ein p.aar hastige Schritte, 
dann warf er sich mit schrpalen Lippen auf ein Polster 
an der Längsseite des Raumes und brütete vor sich hin. 

Wie war es doch gewesen, vor zwei Tagen oder drei 
oder acht? Die Zeit schien ihm eingestürzt. Ver,gnügt 
war er durch den Garten geschr-itten, hatte den Duft 
der bunten Rabatten und blühenden Büsche eingesogen 
und schließlich auch neugierig seine Blicke über die 
trennende ,Rosenhecke hinweg in den ' prächtigen Park 
des alten N omius, des ka:iserlichen Libertinen, 
schweifen lassen. 
, Ihr HimmI.ischen! Ein lustvolles Staunen kam über 
ihn. Hüpfte dort eine der weißfüßige? qharitil:~n~n 
über den Rasen? Wirbelte die rosenfIngmge Gottm 
leibhaftig daher? War das Mädchen, das dem r-iesig~n 
Molosserhunde da nachsprang,denn wirklich Chloe, dIe 
kleine, niedliche Cloe, die Gespielin seiner Knabe.~
jahre? Bei den Knien der Schaumgeborenen, schon 
war sie geworden, wunderschön. Ihre S:meder waren 
schlank wie die einer Gazelle, ihre Bruste voll und 
straff wie bei ejner andalusischen Tänzerin. Mit 
offen~m Munde hatte er dagestanden, wie ein dummer, 
ungeschickter Bauernlümmel. Endlich hatte er sich er
mannt. 

,.Heda, Chloe, hier! Ich bin's, Chloe, der Caelius." 
Da war sie hurtig herbeigeflogen, hat!~ i~n b~tra7.htet 

mit großen, fragenden Augen und vergnugt-m dIe Hande 
geklatscht: 

"Ei, sieh doch, der Cae1ius", hatte lächelnd hinzu-
gefügt: " 

"Und groß bist du gelworden und stark und - - -
Aufwallende Verlegenheit hatte Jhr die Sprache ver-

schlagen. . 
Ihre Wangien waren er.glüht wie dunkler Chler. 
"Nun, kleine Nymphe?" . 
Längst hatte er die Fassung wiedergefunden. BeIm 

Herkules! War er umsonst durch die Schule Vestilias 
gegangen? 

Nach allerlei fragte er sie ,dann, nachdem Vater, 

nach dem alten N arcissus und Locusta, der ver-
schrumpften Amme. . 

.schließlich war es über ihn geKommen. Er hatte 
na~h ihre.~ rosigen Ohr.Iäpchen gehascht, ihren Kopf [n 
be~d~ . Hande genommen und den kleinen, süßen 
p~IrsIChzart~n Mund gckü~t: Da hatte sie erst ganz 
stIll gehalten und war leIse erschauert unter seinem 
Kuß. Dann aber hatte sie sich losgerissen, der Racker 
hatt.e s~ine ~.reifenden ~ände zurückgestoßen und ih~ 
s~hheßhch eme wohf~ezlelte, ~latschende Ohrfeige auf 
dIe IBack~ gesetzt. DIe hatte eme klare, deutliche, wenn 
auch wortlose Sprache g·eredet. 
Tag.~lang war er nach ·diesem eigentlich doch recht 

~eschame~d~m Vorfall ruhelos umhergestreift. Sogar 
I~ den ~ac~ten war er .um [hr 4aus gestr.ichen. Doch 
SIe ~chlen Ihn zu melden, ganz offensichtlich, sie 
floh Ihn. . '. 

Cael.ius riß sich aus sei.nem ,Brüten, erhob skh. 
"Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist . schwer - - -" 

seufzte er, die Worte eines Nachfahren des großen 
Horaz telepathisch vorausempfindend. 

Er fuhr sich tief atmend über die Stirn. Doch der 
S~ufzer, .der seinen Lippen z~ entfliehen im Begriff war, 
blIeb ungeseufzt. Denn seme unsteten Blicke fielen 
auf die Gallierin Tyndar-is, eine neue Sklavin die im 
Per:~tyl beschäftigt war, Blumen zu schneiden' und zu 
Straußen zu binden. Die Linien ihres Nackens das 
Weiß ihrer Schultern und Arme, ihr Wuchs, die A~mut 
ihrer Bewegungen gefiel ihm. Er starrte sie an und sah 
Chloe. Seine Augen brannten. Sie , sah es und 
lächelte - - -

Das nardendurchduftete, rosengeschmückte Atrium 
scholl in dieser Nacht wider vom Klange der Cymbeln 
und vom fröhlichen Getön der Syringen. Roter Falerner 
leuch~ete wie Blut in den Schalen, die im Schein der 
9n~xlampen fun~elten. An Caelius' Seite lag auf 
u~plgem Polster dIe blonde Tyndar.is, die Stirn, wie er, 
mIt Epheu umkränzt. Ihr ebenmäßiger, von einem 
koischen Gewande überhauchter Körper war wie der 
Schnee des Soracte, ihre Lippen glichen Korallen. 

Stärker seufzten und flüsterten die Töne dunkler 
glühte der Wein. ' 
. "Entblöße deine Brüste!" und sie ließ das Gewand 

smken. 
. "Küsse mich.'" befahl er und sie preßte ihre glühenden 

LIppen auf semen Mund. Dennoch schienen ihm die 
Küsse matt und kühl. 

Aber ~r küßte sie wieder, wieder und wieder. 
.~~ nachsten Morgen war er wie zerschlagen. Sein 

Schadei. brummte, sein Hirn schien leer. Er warf skh 
auf semen Rappen und jagte den albanischen' 
Bergen zu. 
~m Ab~nd hielt es ihn nicht auf seinem Lager. Die 

Wande semes Cubiculums erdrückten ihn. Er sprang 
auf und eilte hinaus. 

Bleiches Licht goß Selene von der Wölbung des tief
.b~auen Nachthimmels der Campagna herab. Wie 
SIlber lag es auf Haus und Flur auf .den Bäumen und 
B~sch~n. Still standen die Sykomoren, leise und ge
helmmsvoll raunte es aus den Wipfeln hochstämmiger 
Pinien. 

,Mit einem Satz war er über die Rosenhecke. 
Zwischen den dichten Büschen glänzte hier und dort 

weißer Marmor. Einsame Götterbilder ragten, in 
dunkles Grün gebettet. 

Hier eine knidische Venus. 
CaeLius' Blicke umschlangen die Schenkel und Brüste 

der Göttin. Anbetend ließ er sich am Sockel der Bild-
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Raus, ihr Idioten. 

säule nieder. Auf das Postament gestützt, starrte er 
dann zu dem weißen Hause hinüber, das sich scharf 
von dem nachtschwarzen Hintergrunde des Parkes ab
zeichnete. 

"Chloe - - -" . 
Seine Lippen waren heiß und trocken und bewegten 

sich kaum. 
"Chloe" , flüsterte er wieder und träumte - - -
Aber dort - war das ein Zauberwerk, war das ein 

Trug seiner' fiebernden Sinne? - huschte es da nicht 
die Stufen vom Peristyl zu dem kiesbestreuten Vorplatz 
herab? Seine Finger krampften sich ineinander. Sie 
war es. Chloe war's. In lichter, loser Chlamys sprang 
sie die Treppe herab und flog wie eine beschwingte 
Dryade den schützenden Gebüschen zu. 

Seine Augen sogen sich an ihrer Gestalt fe,;;t. Da 
war sie verschwunden. Ab und zu nur sah er Ihr Ge
wand zwischen dem Gesträuch aufblitzen. Sie näherte 
sich ihm. 

Caelius fühlte sein Herz schlagen, fühlte, wie ihm 
das Blut heißer durch die Adern strömte. 

Dort, jenes Gebüsch mußte sie bergen. 
Leise pirschte sich Caelius heran. Was wollt~ ~ie 

hier mitten in der Nacht, fragte er sich. Suchte SIe Je
mand wurde sie erwartet? 0 - - - es fuhr ihm 
etwas' erkältend den Rücken herab. ' Oder wollte sie 
beten, zu Hekate der Düsteren, zu Selene der Blassen? 

Da schimmerte es weiß. 
Und dann sah er sie. Ihr Götter! Chloe hatte die 

Arme um eine steinerne, lebensgroße Mannesgestalt 
geschlungen. Den kaum bekleideten Leib an den Stein 
gepreßt, betete die fromme Chloe und opferte dem 
toten Gotte. 

Sein Blick verdunkelte sich, seine Sinne verwirrten 
sich. Ungestüm drängte es ihn zu ihr. Schon wollte 
er hervorstürzen und auf sie zueilen. Da knackte ein 

Mordae 

d~rrer Zweig unter seine~ Fuß. Erschreckt IÖ$te Chloe 
dIe Arm~. Er stand. SIe lauschte und blickte angst
voll um 3Ich. 

Im nächsten Augenblick war sie verschwunden. 
. Caelius starrte ihr brennenden Gesichts nach. 
Regungsl~s v~!harrte er an seinem Platz. Bleischwer 
waren seme Fuße. Aber dann kam es wie Lachen wie 
helles, freudiges Lachen aus seinem Munde. ' 

Hastig r!.ß er seine Tunica vom Leibe und ließ den 
n~ckten Ko~per vom Mondschein beglänzen. Er reckte 
d;Ie muskulosen Arme, straffte die Brust und atmete 
tIef. -

Und als wie,der Sele~e mit blassem Antlitz die 
Fluren Campamens beschIen. stand Caelius im Gebüsch 
an Stelle des Gottes, einem Werk Myrons gleichend. 

Würde sie kommen? 

Sti.ll.?et~te er Vor sich hin: "Hilf mir, Gott der Liebel 
ZweI Jahrtge. Böckchen gelobe ich dir, geht alles nach 
W';1nsch. Yler schneeweiße Täubchen seien dir ge
weIht, Cypns, so du mir heute gnädig bist." 

d
. UnB~ siehe, da flog es über den Kies, den Rasen, durch 
Ie usche. Ein Gewand flatterte. Chloe eilte herzu. 
Und dann? 

Nun, dann geschah eben ein Wunder, ein zauber
volles, göttliches Wunder. Die Glut :ihrer Wünsche 
hatte den kalten Stein belebt, Fleisch und Bein war es, 
das sie liebend umfing. . 

Caelius war jung und stark und Chloe heiß und 
hungrig nach Zärtlichkeit. Dje Sommernacht war mild 
Und die Büsche waren dunkel und dicht. 

Vielleicht schrje Chloe kurz auf, vielleicht aber -
man muß ja schweigend hinnehmen, was die Himm
lischen uns senden - schwieg sie still, von Glück und 
Schreck überwältigt? 

Ich weiß es nicht. 
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HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

5. 'Fol'ts~tzuno Uon 0t(ri6 "on t;anlltin BilO~I': linqe 

ie gingen nicht in die Oper, denn der 
Marchese verabschiedete sich und das 
Paar blieb allein. Ein wahnwitziges Zu
sammensein. Der Graf sich zergrübelnd, 
ob er an diesem Tage aus eigener 
Schuld seine Frau verloren, die Gräfin 
mit ihrem unergründlichen Lächeln. 

Der Marchese 'Wurde ständiger Gast 
.im gräflichen Hause. Wohl lag über 

seiner Person. schon als BeSlitzer des Spukhauses ein 
Schleier des Unheimlichen, aber von den Dingen, die 
sich vor Jahren hoch im Norden vor den Gerichten des 
Staates Venedig ereignet, war nichts bekannt und - -
wer im Hause des Grafen von Granvillardo verkehrte, 
den nahm die Gesellschaft für voll. 

Und auch der stets lüstern dem Herrn nachspürende 
Diener hätte an jenem A:bend, als ·der Marchese zum 
ersten Male aus dem Palazzo Granvillardo heimkehrte, 
nichts Auffälliges ahnenkönnen,denn wie immer schloß 
sich der Doktor in sein Studierzimmer ein. Auch dort 
war seine Beschäftigung die alltägliche. Er stieg in den 
Katakombengang und arbeitete bis tief in die Nacht 
an seinen Retorten und am Seziertisoh, wo er sorg
fältig den Körper des am frühen Morgen vergifteten 

_ .. eine tief verschleierte Frauengestalt hinaushuschte .•• 

Ferkels. sezie~te u~d mit Befriedigung bemerkte, daß 
auch mcht die germgste Spur von Gift in der Leiche 
festzustellen war. Dann weckte er den Diener, der 
oben in einem der V or~irnmer der Schlafgemächer ein
geschlafen war. Jetzt lag der Körper des toten Ferkels 
nach Schlächterart zerlegt und in Papier gepackt, im 
Studierzimmer und die Klappe war wieder sorgfältig 
verdeckt. 

"Ich habe dir etwas mjtgebracht. Du sagtest mir, die 
Familie deiner Schwester sei in Not. Ich kaufte einem 
Bauern ein junges Schwein ab. Nimm und bring deinen 

30 

Verwandten das Fleisch. Die Schwester meines Dieners 
soll nicht hungern." Erfreut nahm der Diener den 
Packen und ging damit durch die nächtlichen Straßen, 
um der Schwester den seltenen Braten zu bringen. Er 
ahnte nicht, daß sein Herr ihm vergiftetes Fleisch ge
geben, und freute sich dankbar an den Fragen, die jener 
in den nächsten Tagen nach dem Ergehen der Familie 
tat; er nahm die Freude des Doktors über das Wohl
ergehen der Seinen für Anteilnahme, während es nur 
die Befriedigung darüber war, daß in der Tat auch in 
dem Fleisoh des toten Tieres das Gift nicht mehr vor
handen war, das es getötet. 

Die interessante Erscheinung des Marchese di Santa 
Croce wurde immer häufigerer Gast im gräflichen 
Hause. Man hieit den hochgewachsenen Mann für einen 
Vetter des Grafen. . 

Und während Mal'\gerita auch jetzt noch, selbst im 
engsten Familienkreise, ihre heuchlerische Maske trug, 
fing der Marchese an, sich in des Grafen Gegenwart 
gehen zu lassen. 

Es war um die Mitte des Winters, als der Graf, wahr
scheinlich auf Verwendung des Kardinals, auf Monate 
in einer diplomatischen' Sendung in da~ Ausland. ge
sandt wurde. Gräfin Margerita blieb allem. Auc.h Jetzt 
bewies sie ihre Klugheit. Vom Tage der AbreISe des 
Gatten betrat der Marchese nur noch ihr Haus, wenn 
auch andere Gäste um die junge Gräfin versammelt 
waren und nur wenn sie ausfuhr oder die Oper be
suchte, sah ma~ d.en Marchese als Beschützer anih.rer 
Seite. Freilich, wer während der ' Nacht das GeheIm
pförtchen beobachtet h~tte: das sonst .~er Graf zu. be
nutzen pflegte, der hätte beobachten konnen, da~ mcht 
selten zur Nachtzeit ein e t i e f ver s chi eie r t e 
Fra u eng e s tal t hin auS h u s c h t e: um. im 
Dunkel der nächsten Seitenstraße von emem gleich
falls in einen dunklen Mantel gehüllten Mann empfangen 
zu werden, - - um am Morgen mit lachender Miene 
ihren Dhmern aus ihren Schlafräumen entgegenzutreten. 
Und nicht einmal ihre Zofe, die sie des Morgen-s mit 
der Schokola·de weckte, :hatte eine Ahnung von dem 
nächtlichen Treiben der Herrin. 

Und doch mußte es jemand geben, der auch diese 
nächtlichen Gänge beobachtete. Graf progo, der seit 
der Hochzeit wieder auf sein Schloß zuruckgekehrt war, 
war fast ohne Nachricht über sein Kind. Seit jener 
ersten Nacht hatte Marg·erita dem Vater gegro~.1t u~d 
auch ihre beiden Brüder waren sehr seltene Gaste m 
ihrem Hause. Während die Gesellschaft von Rom der 
jungen Gräfin zujubelte, :vers.tand der G~af sein "Kind 
nicht. Ihm allein und VIelleicht den belden Brudern 
war es ein Rätsel wie schnell die junge Frau sich in die 
Rolle der großen 'Welt gefügt hat.te. Er war der Einzige, 
der an das Glück dieser Ehe nicht glaubte und doch 
hangte er vor einer Aussprache. Auch ~argerita 
fürchtete innerlich des Vaters forschende BlIcke und 
war froh, daß er fern blieb. Da erhielt Graf Drogo von 
derselben Hand, die schon damals den ersten Warn
brief geschrieben, einen weiteren Brief. 

Wissen Sie, ·daß Ihre Tochter mit dem Abenteurer 
Sa~ta Croce ihrem Gatten die Ehe bricht? Wenn Sie 
mir nicht glauben - das Hintertor des Palazzo kann 
zur Nachtstunde reden!" 

Ganz unvermutet traf um die Jahreswen·de der alte 
Graf ,in Rom ein 'und stand vor der Tochter. Jetzt erst 
erfuhr er, daß sein Schwiegersohn schon seit Wochen 
verreist war .. Der General besuchte sein el! ; ·" :,ten 
Sohn, den Hauptmann der päpst1ichen Leibwacht. 
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Studie 

Bartolomeo Drogo war ein verschlossener Sonderling 
und ging ganz in seinem Dienst auf. . 

"Was tut deine Schwester?" 
Der Hauptmann zuckte die Achseln. 
"Sie ist der Mittelpunkt der Feste des Kardinals." 
"Auch in der Abwesenheit ihres Gatten?" 
"Ein Vetter des Grafen ist ihr Beschützer auf seinen 

eigenen Wunsch." 
,.Ein Vetter des Grafen?" 
"Der Marchese di Santa Croce." 
Wie ein Stich ging der Name dem alten Grafen durch 

das Hirn, aber er schwieg auch dem Sohne gegenüber, 
den er damals nichts von der nach seiner Meinung ab-

Jolrg.~8 

Herzig 

ge~allen Episode mit dem Abenteurer gesagt hatte. 
M.It offeI?-en Armen empfing Margerita den Vater. Er 
bhckte sie prüfend an, aber in diesen reinen Kinder
augen, die noch hnmer den strahlenden Glanz der 
Jugend hatten, in diesem zarten Gesicht, das so lieb 
zu lächeln verstand, war nichts zu lesen von wilden 
Leidenschaften oder verbrecherischen Ausschweifun
gen. Der Graf bereute. seine vorschnellen Sorg.en und 
sonnte sich an dem Glück seines Kindes. 

"Du bist glücklich?" · 
Sie sah ihn voll an. 
"Ja, Vater." 
"Und dein Mann?" 
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"Ist der beste Gatte der WeltI" 
Sie log nicht einmal, denn wo hätte sie einen be

quemeren Gatten finden können, der ihr selbst den 
Geliebten zuführte I Auch an diesem Abend zog Mar
gerita sich früh zurück und der alte Graf saß sinnend 
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Schnell eilte die Person in den Schatten der Giebel, vorbei an dem Grafen •• 

in dem Zimmer, das Jhm als Gastgemach . diente. Wie 
zart die Tochter für ihn gesorgt hatte. Seine Lieblings· 
blumen schmückten den Tisch, obgleich es Winter war. 
Wohlige Wärme strahlte der Kamin aus. Würziger 
Wein, wie er ihn zum Nachttrunk liebte, stand bereit. 
Und doch faßte er dies alles nicht. Er sah der Tochter 
strahlendes Kindergesicht, er hörte ihr zwitscherndes 
Lachen und doch - den alten Mann packte ein banges 
Gefühl. Er war der Einzige, der tiefer sah und ihm 
war, als sei diese Fröhlichkeit eine Maske, wenn auch 
sein einfacher redlicher Sinn nicht zu verstehen ver-
mochte. . 

Da fiel ihm der Brief ein . 
.. Die Hinterpforte des Palazzo könnte reden zur 

Nachtzeit." . 
Unruhe faßte den alten Herrn. Totenstille war dn 

dem Palazzo und auch die Dienerschaft schlief. Leise 
stieg der Graf die Treppen hinab. Er selbst schalt 
sich einen Toren. Einen Undankbaren der Tochter 
gegenüberl Einen Narr:en, denn selbst, wenn jener 
Briefschreiber recht hatte, wenn Margerita - -..,. er 
wagte kaum weiter zu denken ~ -:- in dieser Nacht, 
in der der Vater im Hause weilte, würde sie bestimmt 
nicht --

Wie ein Dieb, dem das böse Gew,issen schlägt, schlich 
sich der alte Graf um das Haus und verbarg sich unter 
dem Giebel niederer Hintergebäude. Lauschend stand 
er und schalt sich selbst. Kalt war die Nacht, er sehnte 
sich nach dem warmen Kamin und Schmerzen in seinen 
Füßen ließen ihn fürchten, daß die Gicht, sein altes 
Leiden, im Anzuge sei. Und trotzdem hätte er es nicht 
über sich vermocht, den Lauscherposten zu räumen. 

Eine Stunde verging, dann war es ihm, ds träfe ihn 
ein Schlag. Das kleine Pförtchen wurde geöffnet. 
Eine Frauengestalt huschte hinaus. War das Margerita? 
Sein Herz ,drohte zu stocken. Auch jetzt noch war er 
überzeugt, daß es eine dienende Magd sei. Schnell eilt,e 
die Person in den Schatten der Giebel, vorbei an dem 
Grafen, der nicht die Beherrschung hatte, sie . an
zuhalten. Schon inder Angst, daß es eine Magd sei 
und diese ihn selbst für .einen Wüstlin.g , halten könnte. 
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Welche Blamage, .wenn man den Grafen Drogo hier in 
der Nacht fand! Dann aber schlich er hinter ihr her. 
In seinen Gedanken fühlte er sich wieder jung und 
ihm war, als beschliche er einen Feind. 

Lautlos war er hinter ihr her. da sah er einen Mann 
an der Ecke. Das Weib huschte ihm ' entgegen. Die 
Dunkelheit der Nacht und die Ahnungslosigkeit jener 
heiden ließ ihn nahe herankommen. Jetzt hörte er 
Stimmen. 

"Du ließest mich lange warten." 
,,Mein Vater kam plötzlich." 
Sein Herz drohte still zu stehen - die Stimme 

seiner Tochter! Nur eine Sekunde der Überraschung, 
danri flammte der Zorn auf. Jene beiden gingen schnell 
vor ihm. Er rannte ihnen nach. 

"Halt, Ehebrecher!" 
Der Mann blieb stehen - ein Degen zuckte auf. Mit 

raschem Griff hatte ihn der alte General gepackt, die 
andere Hand riß Margerita den Schleier vom Haupt . 

.. Margerita, so ist es wahr?" 

..Väterchen - du -" . 
Auch jetzt war kaum Schreck aus ihren Worten zu 

hören, aber den Alten faßte ein Ekel bei diesen zärt
lichen Worten. Er sah sich nach dem Marchese um, 
aber der war verschwunden. Auch -der Graf war un
schlüssig. Zunächst bot er der Tochter d~n Arm ~nd 
führte site in das Haus. Während der wemgen Schntte 
suchte der Graf sich zu fassen, aber seine cholerische 
Natur war nicht an BeherrsClhung gewöhnt. Kaum 

. hatte er die Tür erreicht. als er Margerita hineinschob 
und mit eintreten wollte, aber sie hielt ihn zurück. 

"Du bist so gut, durch den VOl"dereingang zugehen, 
es würde auffallen wenn die Diener in der Nacht eine 
Männerstimme in ~einen Gemächern hörten." 

. "Ich bin dein Vater." 
"Auch der Vater pflegt in der Nacht das Sch!!lf

zimmer der verheirateten Tochter nicht zu betreten. 
"Du bist sehr bedacht auf deinen Ruf." 
Bitter und laut klang seine Stimme, sie aber preßte 

ihm die Hand auf den Mund. . 
"Ich denke, das ist eine anständige Frau sich selbst 

"Du bist .ehr bedacht auf demen Ruf." 

und ihrem Gatten schuldig. Geh vorn in das Haus, 
wie du eS verlassen und wenn du mich heut noch zu 
sprechen wünsohst, erwarte ich dich in fünf Minuten 
im Zimmer meines Mannes." 
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Damit huschte sie hinein und schloß schnell die Tür. 
Langsam ging der Graf um das Haus. Er war, wie vor 
den Kopf geschlagen und wußte nicht, ' sollte er lachen 
oder fluchen. Ein ehrvergessenes Weib, das sich in der 
N acht mit ihrem Buhlen trifft, gibt ihm Anstands
regeln. Seine Sicherheit kam fast .in das W·anken. Er 

. war nun an der Vorderpforte und trat in das Zimmer 
des Schwiegersohnes. Margerita war schon darin und 
hatte sogar eine Karaffe mit Wein und ein Glas hin
gestellt und mit rascher Hand das Kaminfeuer neu ent
facht. Keine Spur von Erregung oder Schuldbewußtsein 
in ihren Mienen. 

"Nun, V·ater?" 
Er verlor vor diesem Gesicht seine Energie. 
"Du wirst mir Rechenschaft geben. Wer war der 

Mann, mit dem kh dich traf?" 
"Der Marchese von Santa Croce." 
"Das sagst du so ruhig?" 
,,0, warum sollte ich nicht?" 
"Dein BuhleI" 
"Ich muß dich bitten, mich nicht zu beleidigen." 
"Du glaubst, ich weiß nicht, daß du ihn schon als 

Mädchen geliebt hast?" 
"Habe ich das? Vielleicht war es ein flüchtiger Irr

tum. Ich denke, der Marchese hat es ebenso vergessen, 
wie ich." . 

Dem Grafen riß die Geduld. 
;, Und nun?" 
"Der Marchese ist der Freund meines Mannes." 
"Du betrügst ihn mit ihm." 
"Ich verbot dir schon einmal, mich zu beleidigen." 
per General fuhr auf. .. 
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"Dann fordere ich die Erklärung. Was sollte dies 
nächtliche Zusammentreffen. Gib Antwort, wenn du 
es kannst." 

Sie lächelte ihn an. 
"Nein, Vater, das kann ich nicht." 
,,so geste.h ---c" 

"Ich bedaure selbst, dir, meinem lieben Vater, die 
dip 10m a t i s c h e n Auf t rä g e nicht mitteilen zu 
dürfen, die ich von meinem Manne dem Matchese zu 
übermitteln habe." 

Der General war starr. Das hatte er nicht erwartet 
und er wußte keine Antwort. 

"Diplomatische Aufträge?" 
"Du sagISt es. Du weißt, daß mein Gatte in diplo

matischer Mission im Ausland ist und auch der Mar
chese steht im diplomatischen Dienst. Es war unnütz, 
daß du deiner Tochter nachspürtest und vielleicht durch 
eine vorschnelle Tat nicht nur die Ehre deines Kindes, 
sondern auch das Interesse des Staates gefährdet 
hättest. Der Kardinalwüroe erzürnt sein und es 
meinem Bruder fühlen lassen. Geh zur Ruhe, Väter
chen. Ich verzeihe dir gern den ungerechten Verdacht. 
Bedenke, daß deine Tochter weiß, was sie tut und dir 
in ihrem Leben noch keine Veranlassung gab, an ihr zu 
zweifeln. Fra.ge, wie die römische Gesellschaft über 
mich denkt und du wirst beschämt sein. Gute Nacht, 
Vater, und morgen will ich vergessen haben, daß es 
eine Stunde gab, in der du an mir zweifeltest." 

Sie küßte ihn zärtlich auf den Mund und verschwand 
in. ihren Gemächern, während der General langsam und 
wie in einem Traum zu dem seinen emporstieg. 
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chose Spionsdienste tat, so war es verächtlich für die 
Tochter des Generals, ihre Hände in solche Dinge zu 

Er saß am Kamin und starrte in die Glut. Wie ein 
wahnsinniger Traum war ihm das alles und er wußte 
nicht, sollte er sich schämen oder - - oder? stecken. 'Fortsetzung folgt 

.)-
Er lief auf und nieder! Er hatte sie überrascht. Er

tappt wie eine gemeine Dirne! Und kein Funken des 
bösen Gewissens, keine Verlegenheit, kein SchuJd-
bewußtsein in ·ihren Mienen! Nicht einmal bei der Be- On &...et ma"t 
grüßungl Und nun machte die Ertappte ihm Vorwürfe! 1-<' I u. 
Sagte mit lächelndem Mund wie selbstverständlich eine 
Erklärung, die so unwahrscheinlich, so unglaublich war! /ca "rt fla r " fcJerfin 

Ein diplomatischer Auftrag, den sie mitten in der_P"IP""P __ ' 'd Vc:I 
Nacht in düsterer Gasse diesem Abenteurer aus r. Winkler hatte seine junge Frau auf 
Venedig auszurichten hatte. dem Schoße sitzen und frühstückte. Er 

Und dann stutzte der Alte. War der Marchese ein führte zärtlich die Tasse zu ihrem 
venetianischer Spion, dann konnte in der Tat wahr Munde und sie fütterte ihn mit liebevoll 
sein, was Margerita gesagt hatte? Wie eine Erleich- bestrichenen und belegten Brötchen. In 
terung kam es über ihn; dies gab sogar vielleicht eine diese idyllische Szene, die ohne weiteres 
Erklärung für dies·es Zusammentreffen, zumal Margerita verrät, daß es sich um ein Flitterwochen-
ihm ja gesagt, daß sie Herrenbesuche während .der Ab- ~1.I~iIIIt:~~~ Ehepaar handelt, platzte das Mädchen ' 
wesenheit ihres Gatten nicht empfing. Fast fröhlich m'lt emem Telegramm herein. Dr. W inkler erbrach el) 
trank der General seinen Wein, dann wollte er sich hastig und las: "Eintreffe vormittags 9 Uhr. Onkel Pau!." 
niederlegen, aber da war es ihm, als höfle er wieder die Nanu was will denn Onkel Paul aus Bautzen in 
beiden Stimmen. Das war nicht eine förmliche Be- B~~1in? Obrigens - es ist schon gleich 7':110 Uhr. Der 
grüßung! Das waren Worte Liebender! Wieder faßte Zug muß bereits eingelaufen sein." ~r reic.hte .das ':feIe
ihn die innere Unruhe, der Zweifel. gramm seiner Frau. "Der alte Esel WIll ~ewIß hI.er WIeder 

Und wie seltsam -das aUes warl Dieser leichtsinnige mit dir bummeln gehn", brummt.~ dIe Gattm, etwas 
Graf plötzlich in wichtiger diplomatischer Mission ärgerlich über die unerw.artete St?run.g .und etwas be
brauchte seine Frau, die er in ihren Gefühlen betrogen, sorgt um die moralische Standhafttghett l~res qemahls. 
die ihn nicht lieben konnte, zu diplomatischen Auf- Aber Muschi" wies er sie zurecht, "WIe sprIchst du 
trägen an ihren früheren Liebhwberl Wahnsinn das ~on unserem E'rbonkel? Paul ist ein fideles Huhn, er 
alles und er wußte in seiner schlichten und geraden wird sich in Berlin einmal von seiner Frau erholen 
Art nicht aus noch ein. Wußte nur, daß es ihm un- wollen." Schon klingelte es im Flur und br~it und. be
möglich schien, am kommenden Morgen der Tochter häbig - ein fröhlich-genießerisches Lach~n 1m GeSIcht, 
wieder gegenüberzutreten. Und selbst wenn der Mar- trat Onkel Paul über die Schwelle: "Nlch wahr, da 
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staunt ihr, liebe Kinder, daß ich so hereingeschneit 
gomme." "Aber das ist ja eine reizende Überraschung, 
lieber Onkel", begrüßte ihn die junge Frau mit impul
siver Herzlichkeit und hatte ganz v·ergessen, daß sie 
kurz zuvor etwas voIi ' "altem Esel" gesagt hatte. Dr. 
Winkler erkundigte sich mit boshafter Neuglerde nach 
Onkel Pauls besserer Ehehälfte: "W.arum hast du denn 
die Tante nicht mitgebracht?" '"Nu so'ne Frage, ich 
bin doch zu meinem Vergniegen nach Berlin gefahren." 
Er zwinkerte lustig mit den Augen. Onkel und N eHe 
zogen ' sich in das Herrenzimmer zurück und berieten, 
sich in tiefen Klubsesse'ln räkelnd, bei einer guten 
Zigarre das Programm des Tages. 

Um die ]v1ittagsstunde saßen in der Imbiß-Stube bei 
Kempinsky bei. opulentem Frühstück Dr. Winkler, 
OnkelPaul und dessen Großnichte Lissy, ein kesses 
Mädchen mit blondem Bubikopf, keckem N äschen und 
einem Mund, ' dessen Küsse sicherlich nach Erfahrung 
schmeckten. Auf jeden Fall hatte Dr. ,Winkler von der 
Existenz dieser "Großnichte" bisher nichts gewußt, aber 
schließlich wer kann alle "Nichten" und "Cousirichen" 
kennen? N ach dem Frühstück bummelte man durch die 
Leipziger- und Friedrichstraß~, bewunderte die präch
tigen Auslagen bei Wertheiin, dessen Kaufhaus wie eine 
Festung gestürmt wurde. Bei Grünfeld "stoppte" Lissy. 
Dr. Winkler ahnte Furchtbares, aber Onkel Paul tappte 
harmlos in die Falle, die ihm seine "Großnichte" ge
stellt. Wenige Augenblicke später war Lissy um ein 
entzückendes rosaseidenes Höschen reicher. Dr. Winkler 
steckte das Paketehen in seine Manteltasche. In der 
Boa-Diele wollte sich Lissy schnell ein Paar Schnür
senkel · kaufen . . "Ein bescheidenes Mädchen", dachten 
Dr. Winkler und Onkel Paul bei sich. Sie waren aber 
beide keine Frauenkenner. Als Lissy die Boa-Diele ver~ 
'neß hatte sie dem "Onkel", statt der S'chnürsenkel, für 
den' Morgen zierliche Pantoffel aus rotem Saffianleder 
mit Dekors aus . ausgeschnittenen Goldlederr.ingcn, 
für den Mittag Halbschuhe aus braunen. Calf und für 
den Abend S.ilherbrokatschuhe abgeschmClchelt . . Schwer
beladen bestiegen Onkel, Nichte und Dr. Winkl~r den 
Autoomnibus. Dort ließ Onkel Paul das Paket mIt den 
Schuhen liegen .. , ... Von ~em Schr~cken erho~te~ 
sich alle Drei bei einem lukulhsch.~n Mlttags~ahl bel 
Hiller Unter den Linden. Zum Funfuhrtee gang man 
dann ins Charlott-Kasino am Kufürste?:damm, wo man 
sämtliche "Prominente" von Bühne und Kabaret trot~ 
"Gagenabbaus" (nur noch 9000 Mark p~? Monat) bel 
fröhlichster Laune tingeln-tangeln sah. Fur ,~~n Aben? 
beschloß man die Revue "N och und Noch 1m Ad.nti· 
rals~Palast zu'besuchen. "Menschenskind, ich habe gar 
keinen Smoking dabei", jammerte O?kel Paul.. "Macht 
nichts tröstete Dr Winkler, "dann ZIehst du emen von 
meine~ Bruder an: der eine ähnliche Figur. wie du hat," 
Also Onkel Paul wurde in den Smokmg von Dr. 
Winklers Bruder gesteckt. Er wagte kaum zu atmen, so 
eng war ihm ,die Luft und abends saß er i? der Lo~e so 
steif, als ob er einen Stock verschluckt hatte. In ~Ieser 
Stellung genoß er die märchen~~fte .Pracht .. der ~mzel
nen Bilder die faszinierende Schonhelt der Tanzermnen, 
den prick~lnden Zauber der Mus.ik, den H~mor des 
Dialogs und dachte immer das eme:. Nur. nIcht ~or
beugen, nur nicht lachen - sonst pasSIert. em Ung~uck. 
Das Unglück ereignete sich aber nicht ,~m Ad!Il1rals
Palast, sondern im "Pavillon Maskotte , ~ohm Dr. 
Winkler seinen Gast nach der Vorstellung gefuhrt hatte, 
um ihm das mondäne Leben Berlins in seiner ~le
gantesten Ausstrahlung zu zeig~n. Als der TanzgeIger 
Ette mit seiner berühmten Kapelle die neuesten Schlager 
aus der Revue An Alle", "Harem auf Reisen", "Frau 
ohne Schleier", ':,Cloeo", "Tanz u~ die Lie~e" u. a. m. 
spielte, da kribbelte es Onkel PaJ,11 in den Bemen und ~r 
tanzte . . ; tanzte . .. bis raatsch .. ' . raatsch .. . die 
Rückennaht des Smokings platzte .. . Jetzt war es Onkel 

. Paul leichter und in animierter Stimmung machte man 
sich auf den ' Heimweg . . , .. 

Am nächsten Morgen herrschte bei Dr., W·inkler Ge-
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witterschwüle. Seine Frau hatte bei jhm in der Mantel
tasche das von Onkel Paul für L'issy gekaufte seidene 
Höschen entdeckt und forderte Aufklärung, Sollte Dr. 
Winkler seinen Erbonkel Paul als Don Juan entlarven, 
um sich zu retten? Er fand einen besseren Ausweg. 
,,Aber liebes Kind, die Schlüpfer habe ich doch fürd ich 
gekauft ... ist das nicht reizend von mir? Ich w.ill dich 
überraschen und du verdächtigst mich ... Pfuil" Die 
kleine Frau leistete Abbitte, Onkel Paul aber mußte für 
Lissy nun nochmals ein Paar rosaseidene Höschen und 
drei Paar Schuhe kaufen. Trotzdem denkt er mit Wonne 
an seine Berliner Reise zurück. . . . . 

Cicerone. 

RÄTSELECKE 
. Musikalisches Silbenrätsel. 

Aus den Silben: 
. a - a - be - er - fried - grin - hen - li - 10 - mar 

- me - na - ni - 0 - ron - sieg - tha -
sind sechs Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von 
oben nach unten gelesen eine Oper von Richard Strauß be
zeichnen. Die ~örter bezeichnen 1. Oper von Wagner; 
2. Oper von Verdl; 3. Oper von Wagner; 4, Oper von Weber; 
5. Oper von Flotow; 6. Oper von Verdi. 

• 
Rösselsprung 

-
herz 

me er- man- wo hie-

ren es • la.n.gt chern 

I aI-
wegt schlägt wah. ven nur me- ~ 
nicht frie- • sturm den 

das be- mehr den den .. 
• Außäsung der Rätsel aus Nr. 37 

Literarisches Silbenrätsel: 
W is sen ist Mac h t. - Werther Ibsen Schumann Scheffel 
Emilia, Galotti, Nora, Iffland, Sophokies, Tolstol. Monn~ 

Vanna, Auerbach, Casanova, Heimat, Teja. 

• 
Die Besuchskarte: Ball e t te u s e. 

=,11"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlllllllllllllillllllll&: 

= = I Der Woo5dl Jc:dc:r Dille' ; 
Schlank zu werden und zu bleiben! Dr. n.nbaoen lIeS, SIadI. 
I':OOeDODtlstablenen sind ein seit Jahren erprobtes und erfolgreiches 
Mittel, welches einen aus der Meeresalge gewopnenen, fettzersetzenden 
Stoff enthält und daher nicht mit ähnlichen Präparaten zU vergleichen, 

welche starke Abführmittel oder gar Schilddrüsen enthalten. 
Dr. nOnbCloen fndenllllllSt.bleUen wirken auf kein Organ 
wie Ren oder Niere sondern nur auf v9rhandenes, überschüssiges Fett, 
kem Diätzwang. _'Verlangen Sie kostenfreie ausführ!. Broschüre'mit 

Anerkennungen durch den Generalvertrieb: 
E1efamen-Apotheke, BerUD SWt9, u,lpzlger Sir.I4 (DaDhoffplafz) 

51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU;llIlIlllilll.llIll;; 
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ha/um" • • • M. 2.- zart ud auffallend weiB Wanen . • , Jd. s.so 
"Eta -AlIpIlbP" ribt M. 4.- Lllatl .... Schwe!l. Full·, 
strahlende Friacbe. Mit Fbi ... plta.... .,FieP"" Hand- od. Aebaelacbwei8 
Wanne. • • • M. 2.50 Ipibenformer" je 5 Stc:k. be&eitirt "Eta· Fullhad

M. 3,- löwog" •• • M. 2.SO lIt .... er beoeItirt 1D8JI 
für im ... er mit dem "Eta. 
Miteaer·&tferner" (0. R. 
Go Mo 766 976) mit ;,Eta· 
Löouna'" • • , M. 2:50 
S~. Pneumati· 
adIer .,stinmauelgl!-tter" 
D.R.P. Nr.352864 Ii. 4. -

So_bra_er Telat. Alkobol·EAtwllhaaDlf. 
"Eta' SoaneDbraun" gibt "Eta-Anti,...". Ein neu. 
intereuanteD, son_ver· es, wirksam.. Mittel. 
brannten Teiet. M. 2.- Wird ohne Wiuen d .. 
Ha1lUebllllmr. Eine neue TrinJ<en gegeben M. 3,
Geaidlbbaut erzeurt die 
verbeaa. "Eta • Sdiilkur" 

Mo 6.-GMic:htafaiteD. "Eta·Ge-
sichtamuaappparat" Uuehllne LfpJHIII! "Eta· 

M. 2.50 Lippeafonner" . M. 3.-

0-1_. Spesial. 
1;.\. über Iaylrien. ArtikeJ 
senden wir IbIlDll bei 
Anpbe 4es Gewilnacbten 

grau.. 

.Eta.Artikel· zind du,ch sahireich. Patent. im In· und Au.land g .. chiitzl. 
fern ... gudaützl gemäß Gesetz vom 12. Mai 1894. Von =!,lrei~.n Aer",l.n i.nd 
Clumikern cuuprobiut und ~läMend begutadttet. Täglidt Olngeh.nd. Dank
.chreiben. V.,sand unauffällig IHr Nachnahme oder ge~n Voreinnndang aDI 
Po.uc:heckkonlo Be, li n 436 34. Porto 30 Plg. cx/nl. BOl Bmellung von drei 

ve,.chiedenen Artikeln od., meh, porta- und .,,_nlni. 

.,Ela·Bomtlk". G.m.b.H., Ib_1Ie fabrik, Herb Ulna. PDlldamer Sir. 11 

PICKEL 
MITESSER 

11 
Uruere 'lIerehrlen Leserinnen ulld LeHr 

bittell wir, bei Anfragen ulld &stell"l166l1 aul 
das •• !8eJ!li"'e~ ..f:e6eu·· hinzuwei8en 

Verlag: Almanach-Kunstverlag A. O. HerUn SW 61/ Für deo kUnsd. und redaktionellen Tdl verantword.: Redakteur WlllY Klann, Charlottenburg 1 Für die 
Inl~: EzlcboSMeyer, Berlln I Schriftleitung u. Exp~ditloo: Berlln SW 61, Belle .. Alliance.Pla~ 8 I Inserate kOitea je 'mm Höhe40 Ooldpfennlge <~'paltenbrelte 30 mal) 
~nt~ o:t&" ~ c!'ttoenbr

Ber
• 90 mm>. Preise fOr Vorzugsseiten und ftlr Inserate In Mehrfarbendradc auf Anfrage. 1 Fernspr.: Dönhotf S-483 I Klischees und Otfaet. 

ru : • e • "abo Un SW29, ZOllcoer Srr. 55 I Manuskripte und Bilder können nur dann zurtldcgesandt werden, wenn ROdtporto belgefllgr iIt I Mall 
nnlm durch alle Buchbaodlungen oder direkt beim Verlq I Copyright 1925 by Almauach-KllIIItverlag A. O. 
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BAROCK#RONDOS 
Madame de L., die für äußerst geizig galt, bevor

zugte aQf einem Ball des Regenten einen jungen Offi
zier in auffallender Weise und ließ keinen Tanz mit ihm 
aus. .Als sich die Gesellschaft darüber .verwunderte, 
erklärte eine alte, boshafte Herzogin: 

"Sie tut es. nur aus Geiz. Um die Beine ,ihres Gatten 
nicht abzunützen, bedient sie sich beim Tanze der 
Beine eines Menschen, der nicht zu 1hrem Haushalt 
gehört. * 

Die Gräfin de Broglie tröstete einmal den Kapitän der 
Leibgarde, dessen Gattin Geliebte des Prinzen Conti 
war, mit den Worten: "Mein Lieber, mit den Hörnern 
ist es genau so, wie mit den Zähnen. Solange sie 
durchbrechen, verursachen sie Schmerzen, aber sobald 
man sie einmal hat, kann man sich sehr. gut damit 
ernähren. " 

Infim(§ D(oftr_ 
!ßiJIOD'str. tJ 

Direktion: Gustav Heppner 

Abends 8 llh: 

SChelduilt!SSouper ,on Jullus Horst 

Sie brauCht nur zu !dopten '00 Heloz Peter 

Abenteuer naCh dem lode ,00·ItUdOlph lothaf 

Hatzl '00 r odo-fraok 
Auea, Merfeas, SdlCUz, Vargel, 

Heppaer, v. cL Decke. HUdebraad, Sealu. 

C• 5 Busch Tägllcb7
1

/ 2 Uhr I rc U Sonntags ZVorsfsllung. 
3 Uhr nachm. u. '1/. Uhr 

Das tlrODe (Inospro!!ramm erster friedensklasse! . 
AbeodS zum Schluß: !'Iaoete

SdlouslOdf 

Quo-uodis? 
unter Mitwirkung der berühmten 

SO .. QuO= • !! ..... - ~'" vodis"l.U, "' .... .,." 
SODDfag aachm. halbe Preise I 

Zum Schlu.fJ: Maaege"Mirchea spiel "DorarascheJi" 

Unmerklich für die Umgebung ~ 
!. 

~ verschwindenliraUeHaaredurch s: 
C 
:I 

i 
DI: 

!5!: 
i 

•• • uancln W.SeegerA.-G.&CO. 
Berlin - Steglitz 4 

Zu haben in aUen Drogen_ und Friseurgeschiiften / Karton 6.- Mk. 

Ja~ro. 28 

OLA 
• Berlin WB 

Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend.8573 

r:::::~:;;:~ 

. * * ! 
friscfJend I ~! I 

I j 
: , 1/Jertln-C/djterjetde : 
.... . ... ~~~ 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmä&igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben _ 

Unterschrift: ......................... ................................................................................ . 

Genaue Adresse~ ............ _ ..... : ................................................. _ ....................... . 
(Deutliche Schriftl) 

Bümecbespcemungen 



Haben Sie schon dasneuste ABC gelesen? 

JlrB"€ ist das billigste Mag.2ln der Welt 

A !B ~ bring! die sChönsten mehrfarbigen Modebilder 

JlrB~ hat die besten Autoren und Maler 

120 :feUen Pfennig 
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