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Die e r s t e nun d die b e s t e TI, überall nachge~hmt und niemals erreicht, sind 

Die Revuen der Folies Bergere' in Parisl 
In zwei wundervollen Albums mit mehr als 300 Photos finden Sie die schönsten Frauen der 
Welt und die bezauberndsten Sz~nen der Prachtrevuen. - Unübertrefflich sind auch die 

Abende in dem weltbekannten Ball im Moulin Rouge I 
Sie werden in Erinnerung gebracht in einem Album, welches die vollständige Ge
schichte des Balls von früher faßt und alle Bilder von dem jetzigen Ballett bringt 
mit den entzückenden Tänzerinnen in allen Figuren ' ihrer exzentrischen Quadrille. 

Drei Albums, aber tausend Wunder I 
Sch~eiben ßie noch heute (auch deutsch) I Die Preise stellen sich franko in sorgfältigster Verpackung: 
Fol~es Bergere-B.evue: Coeurs .en Fo~e ..•. 3,50 B.m. } !Die drei JlI6uDls .u-
Fohes Be:r:gere-B.ev:ue: En Pleme FolIe .... 3,50 B.m. 10 ~ 
Der Ball 1m Moulm B.ouge .•......... 3,50 B.ni. sa ...... en nur . !I' ..... 

Versand nur nach Einsend~ng des Betrages an 

.B. de Brunotf~ j2~ rue Louis~le-Grand~ PARIS 

KorpUlenz madl1 011' _ 
fettielbillkeit wird durch die .. Hellro". 
Reduktionlptllen beseltlllt. Preisge· 
krönt mit lIoldenen Medaillen und Eh· 
rendiplom. Kein darker Leib, keine 
darken Hflften, löndern jUllenill 
schlanke, deg. Figur. Kein . "etl. 
mlHel, kein Geheimmittel. Gararit. 
unschlldllch. Aerzll. empfohl. Keine 01111. 
Viele 08n!<achrelben. Preis 4,·, Porto 0,30. 

Hermann (iroes5er & CO. 
Fabrik chemilcher Produkte 

Berlln W 301%t; Neue Winterfelddr.41 

. !heisuerte 
§esdienAartiAel 

Marmorschreibzeuge 
8US deutschem M8rmor,6tellJIIo 20 . 
mit Uhr, 27X18 cm, kompl. • . . . .-

Marmor-Rauchservlce 18 
S !eilig, 30 cm. . • . . . . • . . • . . .-

Mermor-Uhren 5 
mit gulem 'Werk •...•..•. . . . .-

Haerschne.demeschlnen 4 
mll 2 AufschiebklImmen . . . . . . . .-
Porlo und Verpackunll extra. 

G. Rau und W. Fischer 
Versandhaus Abt. B •. 5 

BERLIN-NEUKÖLLN 
Prinz Ha"dJeryatraBe 52 

::IfCasseurin 
StaatI. gepr. _I 

v. ZEDDELMANN 
Efl!itrisc61! Vi5rafion • Vio Hoc6jrl!quenz 

Wannl!n5ätfl!r . 

Sprechstunde 10- 8 
Bayreuther Str. 41, part. I Fernr.: Nollendorf 5909 

Die RettUDe 
für Gonorrhoe-Kranke ist das 

!1asdien6estedi 
:JJlentor 

bestehend aus einer Aluminiumschach
tel ; InP,alt 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. Unauffallig und be
quem in der Tasche zU tragen. Von 
ersten Autoritäten als unbedingt er-

forderlich angesehen. 
-ln allen Apotheken erhältlich; wo nicht, 
werd. A.dressen nachgewiesen durch Mamet 
G. m. b. H., Berlln SW .". Gi t -
schiner Str. 92 Ferns r. Dönhoff 1644. 

ßuskunHBi " Clsar" ~~o~ aKfei"n~d 
Inka~so • BUro - RechtsbUro - Detektei 

beobachtet ermittelt alles 
Spez.: Ehescheidungssachen 

BErIln SO 33. FalkEnsfEInsfr. ZZ 
(Am Görlitzer Bahnhof) 

I
n indischen Liebesgassetl M 3.50, Tage. 
buch einer anständ. Frau M 3.-, Tage. 
buch eines ModeHs M 2.40, frko. Nach
n!ilmle. Sittenromane, Biblioph.usw. Prosp. 

gratis. Lit. Vereing. -Hamburg 4, Lagerkt. 48 

neul PhofographischE KamEraS! neul 
D. R. G. M. angern. 

Eine fabelhaft vereinfachte und verbilligte Erneue
rung auf dem Gebiete der photogr. Technik. Für 
alt und jung, jedem Laien als Amateur und Kenner. 
Der Preis ist an- und gute Auf-
gesichts d. Geld· nahmenm.achen 
knappheit dl!t'- will, an die An-
maßen billig ge- schaffung 
stellt, daß ein denken kann. 
jeder der Inter- Dan k bar er 
esse 'am Photo- S P 0 r t. Das 
graphie ren hat sdlönste Ge. 
sdIenk bleibenden Wertes. Viele Anerken. 
nungen und Dankschreiben .. Vorkenntnisse 
nicht erforderlich, da jedem Apparat eme genaue An· 
leitung beigefügt wird. Der Apparat stellt s~ch 
einsdll. nötigst. ZUbehör wie Platten, Cellodln
papier, Entw-Jckler, Fixierbad u. Tonbad usw., Grölle 
6X9 cm nuf M 3.75 gegen VOl'ausbez. oder Nachn. 
Porto u: Verp. extra. Otto Kliael, Magdeburg B. 17. 

= Kennen Sie schon di.e drei Broschüren über = 

Geschlechtskrankheiten. 
1. Heilung von Harnröhrenleiden und We,*ftulj. 
%. Heilung der Syphllls. 3. Heilung von Manne .. 
IchwAche. Bequeme Verfahren ohne Berufsst~rung. 

I 
Zahlreiche Anerkennungen. Diskreter Versand. a Heft 
50 Pf. eins chI. Porto. Verlag Dr. med. H. Schmidt 

G. m. b. H., Berlln NW 263 Rathenowerstr. 73· 

Das anatomischB SBxual-LBXikoß 
Ein Buch für reife Menschen. Der Bau des 
mensChlichen Körpers, Krankheit.en bei Mann . 
u. Weib. 400 Teile des menschltchen Körpers 
dargestellt auf Kunstdrucktafel~. ~erner je 
ein zerlegbares Modell des mannltchen und 

weiblichen Körpers usw. usw. 
Brosch. M.4.-, eleg.geb.M.5.- . 

IrtDElasor, Hamb.urg118,Kllnlgsfr. 36 

"GUTE FEE" 
das NOIi Plus Ultra. das Wunder des XX. Jahrhunderts 
Unstreitig tnehr als 60 0/,; der Menschheit leidet dauernd an Gicht, Rheumatismus, 
Ischia~, Neuraliie, Migräne, Grippe, KoUk... Magen- und Nel"!enschmerzen. 
Alle bisher dagegen angewandten Mittel haben nur selten den gewunschten Erfolg. 

Dagegen verschafft das Mittel.Gute Fee" sofort Linderung bei ältesten Leiden 
und größten Schmerzen. Ein aus heilsamen Kräutern hergestelltes Extraktiv; kein 
BetAubung,mittel, absolut giftfrei und garantiert unschädlich; ohne Über
treibUilä das hervorragendste Präparat gegen vorgenannte Krankheiten. 

Ein Versuch liegt im Interesse jedes Einzelnen. 
Der Erfolg ist verblüffend; unzählige Anerkennungen und Dankschreiben. 
Hergestellt unter dauernder Aufslchteines staatUchapprobierlen Apothekers. 

Preis 3 M per Flasche 
ErhiltUch in Apotheken, wo nicht vorhanden, gegen Naclmahme oder Vorein

sendung des Betrages bei: 

"FEE-VERTRIEB"', Abt. 105, Berlin W 15, Hohenzollerndamm % 
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Ich· bin eine anständige Frau 
Ridens (Wien) 

~
. • I. 

s war das Dümmste, was sie in ihrer 
.. Lage tun konnte: auf ein Inserat zu 

antworten. Auf eines jener Ins,erate, 
-, ~.,:;- die ungefähr lauteten: 

1;;;=*;:1:;;' ~''':;''';;'::I- "Eleganter Gendemann, 32 Jahre, 
Idealist, sucht flotte geistreiche 
Kameradschaft im Brief, mit tem

..... oMIff5i..l.:l"-'~~ peramentvoller, nur hübscher Blondine 
entsprechenden Alters. Persönliche Bekanntschaft aus
geschlossen. Unter "Lebensbejahun.g 34569" an die Re
daktion des Blattes_" 

Frau Elli Kempke, Gattdn des Privathankiers Kempke, 
konnte sich zwar nicht erklären, warum der elegante 
Gentleman solchen Wert auf Haarfarbe, Alter und Reiz 
legte, wenn er gar keinen Wert auf die persönliche Be
kanntschaft zu legen gewillt war. Persönlich unbekannt 
konnte man ja auch schließlich mit einer brünetten 
Dame von nicht mehr entsprechendem Alter sein; wenn 
persönliche Bekanntschaft wirklich so ausgeschlossen 
war, dann mußte es doch dem Schreiber ganz gleich 
sein, ob die Dame hübsch war oder nicht? Geistvoll 
konnte sie doch auch ohne das sein? Die kleine Frau 
ahnte eben noch nicht, daß hübsche Frauen ganz anders 
geistvoll sind als unhübsche und ,daß es nicht nur blonde 
Haare, sondern auch blonde Seelen gibt. Eine solche 
blonde Seele schien der Gentleman zu suchen. 

Frau Elli war seit mehr als sechs Monaten blond. Ihr 
Gatte hatte getobt, als er sie so sah. Er wollte den 
Friseur wegen Sachbeschädigung oder etwas Ähnlichem 
verklagen, worauf Frau Elli erwiderte: "Ich bin nicht 
deine Sklavin." Darauf Herr Kempke toMe: 

"Also gut. Dann werde ich hingehen und mir einen 
Arm oder einen Fuß abnehmen lassen und dann werde 
ich sehen, ob du damit zufrieden bist. Ich soll zufrieden 
sein, wenn ich "dunkel" geheiratet habe und dich jetzt 
"so" sehen muß? Bin ich dein Sklave?" 

Frau Kem.pke fand, daß das kein Vergleich war, sie 
fand aber auch, daß Herr Kempke nebst allen seinen 
anderen Fähigkeiten eine Frau zu enttäuschen auch noch 
die Brutalität besaß. . Sie selbst dagegen besaß. alles, 
was der inserierende Gentleman verlangte, in r-eichem 
Maße, sie besaß mehr davon, als ihr Gatte gebrauchen 
konnte, der eine stille Häuslichkeit liebte und es gerne 
sah, wenn seine schöne junge Frau abends mit dem 
Kopfhörer neben ihm saß und gemeinsam mit ihm die 
Emotionen des Rundfunk genaß. Sie aber ertrug das 
schon lange nicht mehr. Sie hatte sich schon oft gesagt: 
"Bis zum nächsten Winter warte ich noch. Wenn es 
dann nicht anders wird ? ??" Es wurde nicht anders. 
Endlich beschloß Frau Kempke: "Bei der nächsten, bei . 
der allernächsten Gelegenheit ... 1" Sie hatte wenig 
Gelegenheit. Herr Kempke liebte die Zurückgezogen
heit. Er liebte überhaupt alles, was seiner Frau un
erträglich war, am meisten liebte -er sich selbst. Er war 
ein Egoist, wie aUe Ehemänner, ,denn daß die Männer 
nur aus Selbstsucht heiraten, ist den Frauen längst klar, 
wozu täten sie es sonst? 

Frau Elli hatte also geschworen: Bei der nächsten Ge
legenheit. Und die nächste Gelegenheit war: das In
serat des eleganten Gentlemans. 

"Flotte Kameradschaft im Brief." Das war für den 
Anfang nicht allzu gefährlich, für den ersten Versuch 
gerade das Richtige. 

Und Frau Elli Kempke schrieb einen netten, sehn
süchtig-sentimentalen, kleinen Frauenbrief an den 
Gentleman der brieflichen Lebensbejahung. 

2 

H. 
Aus dem kleinen Frauenbrief hatte sich eine sehr 

lange, aber auch sehr amüsante Korrespondenz ent
sponnen. Jede Woche erhielt Frau Elli einen großen 
Brief mit riesigen englischen Buchstaben geschrieben, 
und sandte dnen solchen an die postlagernde Adresse 
ab. Die Briefe wurden immer länger und immer intimer. 
Er nannte sich "Ralf". Sie nannte sich "Beate". In 
seinen letzten Briefen hatte Ralf schon begonnen, "per
sönliche Bekanntschaft" zu wünschen. Er schrieb, daß 
er aus den vergessenen Pünktchen auf dem "i" ge
schlossen habe, daß die Schreiberin sehr hübsch sein 
müsse, denn nur hübsche Frauen vergessen die Punkte 
auf dem "i". 

Das war zwar nicht ganz logisch, aber es gefiel Elli. 
Sie wehrte sich noch ein paar Wochen gegen die Zu
mutung. Es war ja auch geg.en die Abmachung, sie hatte 
ja nur unter der Voraussetzung den Briefwechsel he
gonnen,daß es wirklich dabei bliebe: "Persönliche Be
kanntschaft ausgeschlossen t" 

Aber was sind Zumutungen, Voraussetzungen und Ab
machungen, wenn es um nichts Geringeres geht, als um 
die Lebensbej-ahung? Kurz, eines Tages erklärt,e sich 
Frau Elli bereit, ihren Brief-Kameraden, denn das war er 
ihr längst geworden, persönlich kennen zu lernen. Darauf 
schrieb der Kamerad zurück, daß er sich glücklich 
schätzen würde, seinen süßen, kleinen Schreibe
Kamer.aden in seiner Junggesellenwohnung, an der Ecke 
der Kaiserallee, einmal zu ·einer reizenden Teestunde zu 
empfangen. Frau Elli schlug zunächst eine Mampe
Stube vor. Darauf kam ein flehentlicher Brief, doch 
diese so bedeutsame erste Begegnung nicht zu entweihen. 
Frau Elli schrieb wieder zurück und endlich kam der 
Brief, der sie für Donnerstag um fünf in die Wohnung 
eines Herrn Fritz von Dänhoff bat. (Zugang ungefähr
lich. Man braucht bei einiger Vorsicht nicht gesehen 
zu werden.) Frau Elli las den Brief, lächelte und dachte: 

"N a, endlich sind wir mal so weit." 
Sie trug den Brief mit sich in der Handtasche herum 

und wartete auf den Donnerstag. Mit ein bißehen Angst. 
aber mit umsomehr Neugierde. 

III. 
Die blonde Lissi ging jeden Tag so gegen sieben auf 

der Tauentzienstraße ein bif)chen rauf und runter. Man 
machte um diese Stunde die solidesten Bekanntschaften. 
Es begann dann in irgend einer reizenden Diele und 
endete zwei bis drei Wochen darauf mit sämtlichen be
zahlten Rechnungen der schicken, süßen Lissi. Wenn 
mal ein schlimmer Tag war, dann traf sie sich in einer 
kleinen Likörstube mit ihren Freundinnen und trank 
kalten Schwedenpunsch zum Trost. Morgen würde es 
ja doch wieder anders sein. 

Lissi ging heute wieder sehr mißgestimmt die 
Taufmtzienstraße rauf und runter. 

Da spürte sie, wie der Strumpfhalter an ihrem 
schlanken linken Bein einen Knacks machte und der 
Seidenstrumpf sanft über das weiße Knie herunterglitt. 
Sie trat in einen Hausflur. Da sah sie vor sich ein großes 

. Brief-Couvert liegen. Die Adresse war in großen eng
lischen Buchstaben geschrieben: "Beate", Postlagernd, 
Tauentzienstraße. Sie hob den Brdef auf.. Ein liebes
brief! Sie las ihn: 

1 



Wenn man nur einmal etwas Neues erleben wiirde! Grundmann 
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"Donnerstag um fünf usw. (Zugang ungefährlich. 
Man braucht bei einiger Vorsicht nicht gesehen zu 
werden.) Fritz von Dänhoff ... " 

Aus dem Brdefe erfuhr Lissi, daß ,die Dame, an die 
der Brief gerichtet war, erstens eine anständige Frau 
und zweitens dem Schreiber noch unbekannt war. 
. Daß die Dame mit dem ,großen Glasschild an der 
Wand des Hausflurs, auf dem ,,,Ludwig Kempke Bank
direktor" stand, in irgend einer Verbindung wa; ahnte 
Lissi natürlich nicht. Da heute ohnehin nicht ~iel los 
war, begab sie sich in die Likörstube. Dort traf sie ihre 
intimste Freundin, die "Flimmerberta", die auch beim 
Film mitmachte, beim Schwedenpunsch. Sie zeigte ihr 
den Brief: 

"Was meinste, wenn eine von uns hinginge, ob er es 
merken würoe, daß er es mit keiner soliden Fr.au zu 
tun hat?" 

"Na, dann geh doch mal hin! Eine Stunde bevor die 
Andere kommt. Die würde Augen machen, wenn sie 
dann nachher angefahren käme, und ... " 

Die "Flimmerberta" lacht.e unbändig. 
Die süße Lissi verbiß sich sofort in die Idee. Morgen 

war ja Donnerstag. 
"Ich · müßte mich natürlich so anziehen wie diese 

Dame." 
Man stellte sofort die Toilette zusammen. 
"Aussehen mußt du natürlich sehr solide, sein 

brauchst du es nicht, sonst merkt er was." 
"Ach, die Soliden sind doch nicht so", sagte Lissi. 
"Neinl Die sind nicht so. Was du dir denkst. Die 

Andern, wenn sie mal .. ." Und die Flimmerberta lachte 
dabei üppig. . 

"Also gut. Ich gehe hin." Und sie las noch einmal 
den Brief aufmerksam durch . . 

IV. 
Fritz von Dänhoff lag in seinem Arbeitszimmer auf 

der Ottomane und döste. Er war an Derartiges ge
wöhnt, eigentlich war ihm die Sache jetzt knapp vor 
dem Beginn schon ein bißehen langweilig. In einer 
Stunde würde die kleine Frau hier eintreten, in zwei 
Stunden wird sie entsetzt die Kaiserallee runter nach 
Hause laufen und sich die furchtbarsten Gewissensbisse 
darüber machen, daß sie ihr Mann vielleicht das nächste 
Mal erwischen könnte. In einigen Tagen wird sie wieder 
kommen, dann wird es furchtbare Arbeit kosten, sie 
vom Halse zu kriegen. Wozu ei,gentlich das Ganze? 
Nur um sich ~u bestätigen, ·daß man doch sowas wie ein 
Erotiker ist? Er hatte eigentlich keinerlei besondere 
Vorbereitungen zum Empfang der Dame getroffen. In 
der letzten Zeit war ihm klar geworden, daß es auch so 
geht. Wozu also ,die Phantastik? So döste er faul vor 
sich hin, als es draußen schüchtern, ängstlich läutete. 

Er kannte das Läuten. Beim ersten Male läutete jede 
so. Später wurden sie energischer. "Waren doch diese 
anständigen Frauen etwas langweilig. Na, und die 
anderen? Bei denen gab es noch weniger über
raschungen. Da wußte man gleich am Anfang, woran 
man war und was das Ende sein würde. Ein kleiner 
Pack Rechnungen: "Geh' süßer Dicker! Bezahl' mir 
mal die Kleinigkeit, die Schneiderin plagt mich so." Es 
gab keine überraschungen mehr. Er ging hinaus, um zu 
öffnen. Er wunderte sich gar nicht, daß sie eine Stunde 
früher kam. Ja! Diese anständig,en Frauen! Die, die 
es nicht sind, kommen immer zu spät. Die kommt zu 
früh. Wie der Gatte da aussehen mußte, konnte man 
sich denken. Und er öffnete. Draußen stand schüchtern, 
verlegen, ein bißehen rot (davon hatte sie im Hausflur 
rasch einen Hauch aufgelegt) - lissi. Er starrte sie 
überrascht an: Donnerwetter! Das hatte er nicht er
wartet. Das war doch mal wa's anderes? Sogar etwas 
ganz anderes? 
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Lissi trug ein elegantes, einfaches, schwarzes Kostüm 
mit Chinchilla, das sie so wunderbar schmal machte. 
Sie sah aus wie ' eine kleine, ,ein bißehen lüstern neu
gierige Ehefrau, die sich mit großen Aug,en im Zimmer 
umschaute. Zweifellos eine, die zum ersten Male in 
einer Junggesellenwohnung war. Es war wirklich etwas 
himmelweit anderes. Dänhoff führte die Kleine ins 
Z.immer. Er stotterte fast, so sehr hatte ihn die über
il1;Sc~ung verwirrt. Das erste v,ernünftige Wort sprach 
LISSl: . . 

"Ich bin eine anständige Frau." 
"Hierher ist schon manche anständige Frau ge

kommen." Beeilte sich Dänhoff der Kleinen zu ver
sichern. 

"N ein. Eine solche wie ich noch nicht", erklärte Lissl 
kategorisch. "Wo kann ich ablegen?" . 

Dänhoff nahm ihr die Jacke ab. Donnerwetter! W-a,r 
das ein biegsames Figürchen. Sie nahm sofort auf der 
Ottomane Platz. 

"Haben Sie Schwedenpunsch?" 
Selbstverständlich hatte Dänhoff Schwedenpunsch. 

Sie trank. Dann lachte sie ihm zu: 
,,sie wundern sich natürlich seIh, ·daß ich so früh ge

kommen bin. Das ist nur, weil ich gleich wieder weg 
muß." 

,,Ach, doch nicht so :rasch." 
"In einer Stunde." 
"Aber diese Stunde gehört mir?" bat Dänhoff mit 

seinem verwirrendsten Ton. 
"Ja. Die gehört ganz Ihnen. Sonst wäre ich doch 

nicht da?" 
Und sie zeigte mit einem kleinen Ruck ein entzücken

des schlankes Bein. 
Verflucht! Dieses Bein sah gar nicht so solide ver

heiratet aus, wie er befürchtet hatte. Es gibt also wirk
lich noch überraschungen. 

Und er begann sich ins Zeug zu legen. Er setzte ihr 
den Begriff "Lebensbejahung" auseinander. Die kleine 
Frau hörte aufmerksam zu. Als er eine Pause machte, 
sagte sie: 

"Sprechen Sie nur weiter. Ich höre Ihnen so' gerne zu. 
Sie sprechen ein so schönes "Errrrr!" So mit der Kehle. 
Man sieht, wie Ihnen das am Halse zittert." 

Sie war ungemein drollig die Kleine und sie reizte ihn 
wahnsinnig. . . 

Aber merkwürdigerweise traute er SIch mchtrecht. 
Es wal' wirklich mal etwas vollkommen anderes. Das 

durfte man sich nicht durch übereilung verderben. 
Wenn er sie so ansah. Unter der silbergrauen Seiden
bluse die zarte Keuscheit der Formen. Nein. Das durfte 
man sich wirklich nicht durch Sturmschritt ver· 
sche~chen! 

Die kleine Lissi lachte sich innerlich krumm. Sie 
fühlte, daß hier etwa·s geschah, was ihr noch nie passiert 
war. Er fiel ihr also wirklich hinein? Und ganz deutlich 
spürte sie ihr kleines, von tausend Verwirrungen ver
knülltes Gehirn von dem Gedanken erfüllt: "Bei der 
anderen hätte er nicht solange gewartet. Er hat Respekt 

. " vor mu. 
Und die kleine Kokotte, die zum ersten Male ihr,en 

schlanken, süßen Körper respektiert fühlte, wuchs. 
"Die blöde Flimmerberta hat mir schlecht geraten. 

Das ist einer, bei dem man "Nein" sagen muß. Ich! 
Die noch keinem "Nein" gesagt. Der Anderen würde er 
es vielleicht übelnehmen. Vor mir hat er Respekt! 
Respekt! Respekt!" 

Und sie warf sich mit einem auf j auchz·en den Lachen 
in die Kissen ·der Ottomane und strampelte mit den 
Beinen in der Luft, so daß er Ihre seidenen Dessous sah. 
. Dänhoff wurde heiß. Das hatte er bis jetzt noch von 
keiner erlebt. Sie saß schon wieder aufrecht und mit 
abweisendem Gesicht da und sagte: "Verzeihen Sie, ich 
bin manchmal so übermütig. Aber Sie nennen mich in 
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Ihr,em Brief j,a Ihren kleinen braven Kameraden. Da 
kann man sich dDCh mal SDWas erlauben. Zu Hause darf 
ich das Dhnehin nicht." 

Und sie begann eine wüste Geschichte VDn ihrem 
Mann zu erzählen. DänhDff hörte aufmerksam zu. Er 
amüsierte sich königlich: In dieser kleinen Frau 
schlummerten unerhörte Möglichkeiten; Was die alles 
wußte, Dhne daß es sie innerlich herührt hatte. Hier gab 
es eine ganze neue Welt berauschendster, köstlichster 
Sinnlichkeiten zu entdecken. Da mußte man wirklich 
behutsam sein. Das IDhnte sich. Die Zeit v·errann ... I 

Lissi hatte sich erhoben und bat um ihre Jacke. Sie 
mußte fDrt. DänhDff zwang ihr gerade.das Versprechen 
ab, daß sie schDn mOorgen und VDn nun an jeden Tag das 
trüstlose Heim eines armen Junggesellen verschönern 
werde, als es dr·außen läutet,e! Ganz zaghaft, ängstlich. 
Lissi warf Sich mit einem leisen Aufschrei in die Arme 
des hinter ihr mit der schlupfbereiten Jacke stehenden 
DänhDff: 

"Heiliger GDtt! Es kDmmt jemand!" 
"Vielleicht der Briefträger!" DärihDff wandte sich zur 

Tür. . 
"Nein. Öffnen Sie nicht!" Lissi umklammerte ihn · 

vür Angst. 
Kein Zweifel. Die Andere stan·d draußen. Die durfte 

nicht rein . . Nie und nimmer. 
DänhDff fühlte den biegsamen, weichen Katzenkörper 

des jungen W,eibes an dem seinen. Er hörte nDchmal 
die tief erregte ,stimme der vermeintlichen kleinen Frau 
flüsternd: 

"öffnen Sie nicht!" 
Dann fanden sich ,ihre Lippen an einem wild'en Kuß. 
Dem Manne sausten die Sinne vüm Sturm ·des Blutes. 
,Draußen begann es nüch einige Male schüchtern, 

ängstlich, dann lange: fast verzweifelt zu läuten. . 

V. 
.Frau EUi war in einer Nervenanspannung, die si·e 

nDch nie erlebt, in das ' HauS getreten. Es war dDCh 
schwerer, als sie es sich gedacht. Jede Faser ihres 
schönen, etwas alltags müden Körpers zuckte und 
fieberte in einer ungeheuren Erregung. Sie fühlte: "Das 
kann eine Frau nur einmal mitmachen!" 

Ein zweites Mal würde sie nie mehr die Kraft dazu 
haben. Sie ' war den 'Weg in einer Autüdrüschke ge
fahren, in einer ungeheuren Angst vür dem Hause 
ausgestiegen, inden Hausflur ·gelaufen, ,immer mit dem 
Gedanken: Nie mehr! Nie mehr! 

Als sie auf ,die Klingel der Tür drückte, hDffte sie, 
daß ·der Mann sie b.ereits erwarten würde. Die Tür 
blieb verschlüssen. Sie läutete nüch einmal. Dann 
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fühlte Sie, daß sie jetzt und jetzt VDr der Tür Dhn
mächtig niedersinken werde. Und sie lehnte sich an 
die Tür. Mit dem Rücken an die Klingel. Das war 
das langanhaltende, verzweifelte Läuten, das man 
drinnen hörte. Jenes Läuten, das Lissi im letzten 
Augenblick dem Manne in ·die Arme gewürfen. 

VI. 
Lissi hatte ganz instinktiv gehandelt, als s-ie dieses 

Läuten hörte: Die andere stand draußen. Wenn sie 
hereinkam, gab es Krach, Blamage, PDlizei vielleicht 
und dann: Ein ganz eigenartiges Ehrgefühl stieg in der 
kleinen KDkütte auf: Er durfte die andere, die an
ständige nicht haben, sDlange s i eda war. Siel Das 
hatte sie neben dem bißehen Angst in seine Arme ge
wDrfen. 

Das andauernde Läuten draußen wurde dann 
schwächer und verstummte ganz. 

VII. 
Bleich, verstört, wankte Frau Elli ·die Treppe hin

unter. Ihre Schläfen hämmerten: Nje mehrl Nie mehr! 
Wie sie heimkam, wußte sie nicht. Sie kam erst 
wieder Zur Besinnung, als sie sich die wahnsinnige Er
regung mit .Eau de Cülügne VDm Gesicht gewaschen. 
Der Briefkamerad mDchte vielleicht die Stunde des 
Stelldicheins vergessen haben, Dder sich beim Heim
kDmmen verspätet haben? Gleichviel! Nie mehr! 
Zwei Stunden darauf saß die kleine Frau nDch ein 
bißehen verstört neben ihrem Gatten im Wohnzimmer, 
das hübsche, ehrbare Frauengesicht, mit dem leicht,en 
Hauch VDn Lüsternheit und Neugierde, umrahmte der 
elegante Küpfhörer. Die Welle sang draußen in den 
Lüften das Liebeslied ~us Tristan und ISDlde. 

Wenn Frau Bankier Elli Kempke sich VDn nun an nDch 
sagen kDnnte: Ich bin eine anständige ·Frau, so. ver
dankte sie es nur dem Umstand, ·daß eine süße, kleine 
KükDtte im Flur des Hauses ihren Liebesbrief ge
funden hatte, als sie sich den IDsgegangenen Strumpf-
bandhalter über das schlanke, weiße Bein zog ..... . 

Daß Fritz vün Dänhüff ein~ Tages düch ein schmales 
Päckchen Rechnungen für Seidenstrümpfe, Wäsche und 
TDiletten zu bezahlen bekam, war eine andere, aber 
durchaus l?er,echtigte Sache. Hätte er Herrn Kempke 
gekannt, SQ hätte dieser zu mindest die Hälfte davDn 
übernehmen müssen, wenn es in unserem süzialen Ge
füge immer nach dem Rechten ging. Oder er hätte 
der kleinen, süßen Lissi vün der Tauentzienstraße die 
fein parfümierten Finger küssen mÜssen. Was er 
sicher getan, wenn er sie gekannt hätte .... . ! 

ABSCHIED 
ROBERT HEJtMANN 

Maus! Ich habe Dir, wenn ich nicht irre, 
siebenundzwanzig Liebesbriefe geschrieben. 
Jeder füllt .vier Seiten aus; das gibt Geduld! 
108 Tage der Liebe! Das sind 54 blaue Nächte 

der Lust - - Ungetreue! Warum mußte die 55. Dich 
nicht ,in meinen Armen sehen? 

Mein Engel, hätte ich Deine Laune früher erraten, 
würde ich an jener schönen Gri,echin, die in München 
Musik studiert, nicht vDrübergegangen sein. Du weißt, 
wie Du über siezürnig wurdest. 

Nun wühl!' Glaube nicht, daß Du je wieder so. glück
lich sein wirst wie in jenen 54 Nächten und diesen 
hunderten vün Stunden. Es wird keinen Mann mehr 
geben, der Dich mit sülcher Leidenschaft - ~i eh t liebt, 
wie ich. Und Du wirst nie mehr Deinen GelIebten so. er
geben sein wie mir" 
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Ich habe in meiner Truhe heut' mürgen unter 
Glückenklang (die schlanke Pülin, die wir bei der Table 
d'hüte im Hütel Kummer kennen lernten, hatte mir 
drei KuhglDcken aus Partenkirchen besürgt), Deine 
Treue begraben. Deine einzig kleinen Schuhe, aus 
denen ich in der französischen PensiDn in FIDrenz (er
innerst Du Dich?) Heidsieck trank, ruhen seelenlDs 
neben Deinem weinrüten Haarband, in dem ich drei 
br.ünette Lücken erwürgt habe. Du hast mir - Grau
same - als Andenken Deinen letzten unmüdernen 
Jupün hinterlassen. Er hat, neidisch, wie er immer 
war, mir nichts gegeben als den letzten Kuß des fliehen
den Odeurs Deines jungen Leibes. 

Ich habe ihn begraben. Und habe einen .Siegel auf 
Deinen Brief gedrückt mit der Aufschrift: 

Gestürben am 27. Mai 1924. 
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Aber klopfen Sie da Im eh . mer erst an." Fenneker 
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Erschrick nicht. Wie sollte ich Dir wünschen, im 
Frühling zu sterben? 

N ein, ich wünsche Dir keinen Tod zwischen Rosen
büschen und Hyazinthen; unter frisch gebundenem, 
knospendem Wein; umduftet von Anemonen und 
Krokus. 

Nein! Nein! 
Ich mußte Dich lieben, um Dir das zu wünschen. 
Oder ich mußte Dich nicht lieben, um so gleichmütig 

zu sein. 
Liebe ich Dich denn noch? Wieder? Oder just erst? 
Ja, ja, ich liebe Dich, denn ich hasse Dich um Deiner 

Untreue willen. 
Nur weil ich Dich liebe, kann ich Dien so sehr hassen. 
Und weil ich Dich im Hasse liebe, weil meine Liebe 

Dich haßt, wünsch' ich Dir: . 
Ein langes Leben. 
Ich sehe Dich schon als Greisin in Silberlocken. Denn 

daß Du mir untreu geworden, um t u gen d h a f t zu 
werden, Kind, das schmerzt mich tief! 

Fast fürchte ich, Du hast mich stets betro.gen, indem 
Du mich liebtest! 
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Ich wünsche Dir einen biederen Gatten. Nicht zu 
schlank, etwa gar mager, wie ich. Einen treuen, zärt
lichen, nUt Pflichten genährten Hausherrn und ich 
wünsche Dir Kinder! 

Hundert! 
Hunderteins. Die Hälfte Mädchen, die Hälfte 

Knaben. 
Fromme Wünsche I 
Du wirst heirat en. Einen · Hahn mit goldenem 

Kamm, oder einen Storch mit wattierten Beinen, oder 
einen Maulwurf mit schwarzem Pelz. Oder einen 
würdigen Neufundländer, oder einen Esel mit einer 
Spannkette. . 

Aber nie mehr wirst Du einen Täuberich finden, Du 
mein girrendes, blutweißes Schneewittchen. 

Nie mehr! 
Nie mehr wirst Du einen Hasen finden wie mich, 

einen Feldhasen, Du mein schlankes Kaninchen. 
Leb wohl! 
Leb wohl! 
Bessere Dich - das ist der letzte Wunsch meiner 

zorn erfüllten Brust. 
Bessere Dich - und ich bin zurück. 

Das Lächeln meiner Frau 
Paula Keune 

ie saßen zusammen, die Donnerstag
freunde - jeden ersten Donnerstag im 

,Monat traf man sich - sehr reputier-
liche Leute - bei einer Ananasbowle -
der dritten Auflage. 

Bei der ersten hatte man sich gründ~ 
lich verhauen, Thema: Politik - bei der 
zweiten sich bei Geschäften und 
Börsenspekulationen allmählich wieder 
zusammengefunden, um bei der dritten 

endlich in ein restlos versöhnliches Fahrwasser zu ge
raten. Frauen - Liebe - Ehe - und Treue, das heißt 
natürlich Untreue. 

Man redete da so allerlei in den blauen Dunst des 
Weines hinein, was man bei klarer, frischer Luft unter
lassen hätte. 

Es waren doch lauter reputierliche Leute! 
Ein jeder schloß solch ein kleines Geheimfach seines 

Herzens auf, das man sonst sorgfältig vor anderen, 
besonders aber vor der eigenen Frau, verschloß und 
packte aus. . 

Es war hier eine kleine Zelle - da ein Taubenhaus 
. - oft nur ein Raum für Gelegenheiten, je nach Ver
anlagung - Laune und Stimmung. Zigarren und Ziga
retten qualmten und dicke Ringe stiegen in die Luft 
- Ringe, die man oft mehr liebte als den guldenen, 
am zweiten Finger seiner rechten Hand. 

"Moral - was heißt Moral?" 
.,Moral ist, wenn man sich nicht erwischen läßt." 
"Es gibt nur eine seelische Untreue - alles andere 

ist Quatsch." 
"Sehr richtig - Ehewürze - weiter nichts." 
"Solch eine Bagatelle, die mit einem Guten Abend -

gute Nacht - guten Morgen abgetan ist." 
Es schwirrte herum von Milderungs- und Entschuldi

gungsgründen und war mit einem Male der reinste 
"Verschönerungsverein" . 

Nur einer saß still in seiner Ecke - sehr beschaulich 
~ und ließ die anderen reden. 
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"Was ist denn mit Ihnen los, Kramer, Sie kneifen?" 
"Sie, Kramer, früher der Tollste von uns allen, 

schweigen?" 
"Ich habe nichts zu berichten, meine Herren." 
Dröhnendes Gelächter. 
"Nein, wirklich nicht - Sie irren sich!" 
"Kramer, direkt gemein finde ich das von Ihnen -

Sie sollten Ihrer Frau - ?" 
Kramer nickte. "Jawohl, ich bin meiner Frau ganz 

treu!" 
Solch ein Duckmäuser!! Er verschweigt nur noch 

m~hr, wie wir. Er ist noch vorsichtige:. " 
"Ist alles nicht der Fall! Ihr kenn~ mIch doch! Ich 

habe nie aus meinem wilden Herzen em Hehl gemacht." 
"Ja, aber wieso denn, gerade Sie? - Das ist ja bei-

nahe ein Geheimnis- " 
"Ist es auch", bestätigte Kramer. 
"Erzählen!" rufen die anderen - "erzählen!" 
"Das Geheimnis liegt bei - :- m~in~r Frau! Es 

gibt nichts, was meine Frau mIr .mIßgonnt .- das 
Schönste - Beste auf der Welt - dIe Sonne, dIe Köst
lichkeit einer Reise - Musik - Kunst, ja - und so 
gönnt sie mir auch die Liebe einer - anderen Frau. 

. Kein Schmollen - keine Szenen. - kein Durchsuchen 
meiner Taschen - ich habe alles versucht - nur ein 
gütiges, verstehendes, verzeihendes Lächeln. 

Hand aufs Herz, macht Ihnen Vergnügen, Vergnügen 
_ was Ihnen erlaubt? Nichts ist wahrer als die Ge
schichte von der "verbotenen" Frucht." 

Eine merkwürdige Stille herrschte plötzlich im Raum. 
Glauben Sie, meine Herren, ich habe dagegen getobt 

_" gegen mein Gefü.hl - ~~gen Ulla -:: g.egen. mein 
Schicksal ich habe SIe gequalt - sehr haßhch bIn ich 
zu ihr g~wesen;. den Gedanken einer Scheidung habe 
ich in mir aufkeImen lassen - - - - - - - - -
ich habe es nicht getan. 

Denn ich will es doch um alles in der Welt nicht 
verlieren - das 

"Lächeln meiner Frau!!" 
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EINE STUNDE 
HANS OSTWALD 

ein - ich - ärgere mich nicht mehr 
mit den Leuten herum!" 

Schubert kam aufgeregt ins Wohn-
. zimmer. Der schwarze Rock, den er 

von der Testamentseröffnung her trug, 
kleidete ihn so .gut, daß es Klara be
unruhi,gte. Ärgerlich fühlte sie, daß 
seine Gestalt auf sie wirkte. . 

Sie h~tte verträumt am Fenster gesessen und über den 
On~el Ihr~ Mannes nachgedacht, um den sie Trauer
kle~der trug. Warum hatte er ihnen, nur ihnen sein 
ganzes Vermögen hinterlassen. , ~. Man erzählte, daß 
junge Mädchen ihn nie interessiert hatten. Verhei
rateten, schönen Damen war er jedoch ein begeisterter 
Ver.ehrer. Da er aber keine Ehe störte war ·er überall 
der liebe Onkel - und kam nicht dazu, ~ich selbst einen 
Hausstand zu gründen. 

Warum hatte er ihnen allein seinen Reichtum hinter
lassen? 

Klara wußte nur. daß sie in seiner Gegenwart einst 
ihrem Kinde, der kleinen Hedwig, ein Leben in 
sonnigster Schöriegewünscht - und daß sie ihm, als er 
der Kleinen ein Reitpferd geschenkt, in übersprudelnder 
Freude um den Hals gefallen und ihn wie einen Lieb
haber herzhaft . geküßt hatte. 

Ja - ja - diese Küsse. Sie sah ihn wieder beglückt 
lächelnd nach jener Stunde am Abendtisch sitzen ..... 

In diese Erinnerung herein kam Schubert. . 
Sie wollte bei ihm zärtlichen Trost suchen - da be

gann er vom Geschäft. Ihr Verlangen nach Zärtlichkeit 
verwandelte sich in Erregung: 

"Du mußt doch dein Unternehmen bewachen!" 
"Ach, ich mag nicht mehr ... Ich bin dieser A uf

regung so überdrüssig. Wir brauchen's auch nicht ... " 
"Und bietest du mir etwas anderes vom Leben?" 

fragte sie. "Bietest du mir Genuß oder Erhebung? 
Bietest du mir sonst was, daß ich das Leben nicht ent
behren möchte?" 

Schubert beugte den Kopf ein wenig erschreckt und 
ängstlich - voll Furcht, daß er eine Schuld auf sich 
geladen. 

"Oh, ich weiß - ich habe mein Kind!" sagte sie mit 
drohenden Blicken. "Aber glaubst du, wir Frauen sind 
nur allein Mutter? Nein! Nein!" schrie sie verzweifelt 
auf. - "Denk doch, daß wir noch mehr sind! .. Bis
her hast du mich mein Leben mit der Arbeit ausfüllen 
lassen. Nimm mir nicht die, nimm sie mir nicht!" 

Sie bettelte, wie ein Verhungernder um ein Stück 
Brot. Aufgerichtet stand sie vor ihm, mit heißcrlühenden 
Backen,beschämt, daß sie keinen Abscheu vor ihm hatte, 
daß er durch solche selbstherrlich ausgesprochenen Be
schlüsse sie in Banden schlug. Innerste Liebe war das 
nicht, was sie in diesem Augenblick vor ihm zittern 
machte, was die Sonne der Leidenschaft in ihr aufgehen 
ließ. 

.~ie ahnte dunkel, daß · sie se1ber mit sich kämpfen 
musse, um dann ihn zu überwinden. 

Aber sie vermochte das nicht mehr. Die Erinnerung 
;;:tn den Druck seiner breiten Mannesbrust an die 
'Lebenserhöhung, an die . Paradiesische Verg~ssenheit, 
, die sie, wenn auch nur selten, in seinen Armen durch-
lebt, verb'rannte a11 ihre Waffen, die sie gegen ' ihn 
erheben wollte. 

"Sieh mal - Klara. ich kann mich ja ·dann viel mehr 
meiner Familie widmen", sagte er mit größerer Aus
dauer als er je gehabt. 

"Schubert-Schubert!-willst du denn das wirklich?" 
stammelte sie -- schon halb vergessend, was er wollte. 
Sie war ihm in die Arme gesunken. 
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,,0 - du starker - kräftiger Mann!- Tu, was .du 
willst . . . . Ich habe dich ja; dich, deine männliche 
Stärke - deine hohe Gestalt, deine breiten Schultern, 
die ja - soviel tragen können, deine - festen Arme, 
die mich - hinauf - heben - in - den - Himmel . . . " 

Nach jedem WOrt küßte sie ihn. 
Mit offenem Mund lächelte er. Ihm schwirrte es vor 

den Augen. Er . wußte nicht. war das die grelle Mittags
sonne, dIe durch die Ritzen der herabgelassenen 
Jalousien zitterte - oder . . ," 

Väterlich nachgebend wollte er Klara beruhigen und 
seine Pläne aufgeben. 

Sie sprach aber nicht mehr davon, sondern brannte 
ihre heißen Lippen in sein Fleisch . . 

"Ich - ach - und deine - guten - guten Augen -
und der Mund - der Mund - diese warmen - warmen 
_ Lippen - diese festen - Haare, die du -.so in - ' 
mein Gesicht drängst - so - so .... " 

Sie fand keine Worte mehr und drückte ihn um so 
liebevoller. . 

Durch das Fenster klangen die Stimmen von Kindern, 
die eifrig beim Spiel waren: 

'liehet durch -ziehet durch, 
Durch die goldne Brücke -

Die Stunden üppigsten Glücks ertranken bald in der 
Unfähigkeit Schuberts, Klara zur Höhe zu folgen. ' Sie 
ahnte, daß er nicht die große Kunst überstürmenaer 
Liebe besaß, daß er ,gar nicht der . leidenschaftlichen 
Begeisterung fähig war. Und im Nachdenken. im 
Sichselbstbehorchen mußte sie gestehen, daß jene 
Stunde enthusiastischen Genusses ihm nur durch ihr 
eigenes Verlangen geschenkt worden war - durch ihr 
Verlangen, ihr jahrelang behütetes Sehnen, in 
ihrem Mann alles das zu besitzen, was sie an den 
Männern so verehrte. 

Die Willensstärke - o. daß er den Willen äußerte, 
sein Geschäft aufzug·eben - war wirklich nur eine 
passive Willensstärke. 

Die Beharrlichkeit, die er gezeigt, war auch nur eine 
Beharrlichkeit, in Verhältnisse zu kommen, wo er keiner 
Beharrlichkeit mehr bedurfte. 

Und die überschauende, weitsichtige und durch
dringende Einsicht, die sie aUS seinen Worten - "Ich 
kann mich ja dann auch mehr der Familie widmen" -
hatte hören wollen, erschien ihr nach kurzem wie eine 
rechte Unverm.lnft. Sie hatte es eben durchaus hören 
wollen. Sie kam sich vor, wie ein armes Kind. das sich 
mit ausgleichender Phantas.~e aus ~licken eine Puppe 
wickelt, aus Stühlen und Banken eme Eisenbahn baut 
und mit Steinehen anstatt, mit glänzenden Glaskugeln 
spielt - oder: es macht einen Stuhl zum Kaufmanns
laden und Sand zu Süßigkeiten, die es aus dem Laden 
holt. Im Eifer des Spiels vergißt es sich, beißt hinein 
- und speit nun den Sand aus, den es für Schokolade 

. gehalten ..... 
Aber t"päter lächelt sie doch: eine Stunde hatte sie 

sich .gesch~ffen, in der sich ihre letzten Wünsche und 
Erwartungen ~düllten. Schließlich kam es eben doch 
darauf ·an, was man aus sich herausholte, was man in die 
andern hineinlegte. Die andern waren eigentlich ja doch 
nichts weiter, als Material z'\lr Erfüllung. -

Und sie freute sich ihrer Stunde - dieser einen herr
lichen Stunde. 



Fasming Herzig 
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Die Schla/wagenbekanntschaft 
SONJA YELLINOFF Bilder: Boht 

~
ir .wollen hier die tragische und lehrreiche Ge

schIchte von Hansmartin Brommschöttel er
. zählen, der ein tüchtiger Mann in seinem Fach, 

aber ein ausgemachter Schlehmil in Angelegen
heiten der großen und der kleinen Liebe war. Der 
großen insofern, als es ihm trotz seiner rund 40 Jahre 
und trotz erheblicher Bemühungen noch hicht ge
lungen war, die Frauen, zu denen er sich in mehr oder 
minder starker Herzensneigung hingezogen fühlte, der-

Am gleichen Tisch, ihm gegenüber, saß eine Dame. 

gestalt an sich zu fesseln, ·daß wenigstens eine bereit 
gewesen wäre, seine legitime und angetraute Lebens
genossin zu werden, und der kleinen Liebe insofern ... 
Aber wir wollen uns nicht in voreiliger Neugier den 
Spaß und die Schadenfreude verderben und lieber in 
Ruhe und Beschaulichkeit vernehmen, wie sich Hans
martin Brommschöttels Schicksal im D-Zug Köln
Berlin grausam und folgerichtig erfüllte. 

• 
Es wäre da zuerst zu sagen, daß Hansmartin Bromm

schöttel seit Anbeginn seiner kaufmännischen Lauf
bahn nicht aus dem Westen des Reiches heraus
gekommen war. Er war Tuchgrossist, hatte in Krefeld 
gelernt, in Düsseldorf als Verkäufer und Stadtreisender 
seinen Gesichtskreis erweitert, in Barmen zum ersten 
Mal ein eigenes Kommissionslager eröffnet, in Aachen 
zwei Mal hintereinander mit außerordentlichem Erfolge 
Konkurs gemacht und zuletzt in Köln die Filiale einer 
London-Newyorker Ex- und Importfirma geleitet. Er 
war, das muß man ihm schon lassen, ein in allen Lagen 
versierter und mit allen Hunden gehetzter Kaufmann. 

oN ur hätte er vielleicht nicht dem unbestimmten, ~e
heimen Drange seines Herzens nachgeben sollen, das 
ihn mit unwiderstehlicher Gewalt nach Berlin zog. 
N ein, er hätte wirklich nicht nach Berlin gehen sollen. 
Berlin sollte Hansmartin Brommschöttels Schicksal 
wer,den, noch ehe er da war. Wäre er doch in den 
westlichen Gefilden des Reiches geblieben, hätte Filialen 
geleitet, Tuche engros ex- und importiert, Konkurse ge
macht und in seinen Mußestunden seine erfolglosen 
Studien auf dem Gebiet der Liebe fortgesetzt. Der 
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großen und der kleinen . . . Aber nur nach Berlin hätte 
er nicht gehen sollen . .. 

Was Hansmartin Brommschättel nach Berlin zog, 
war eine .ganz nüchterne, rein kaufmännische An
gelegenheit. Eine große Tuchimportfirma (so um den 
Hausvogteiplatz herum) hatte einen Einkaufsleiter ge
sucht. Der Posten war glänzend dotiert, baldige 
Prokura und spätere Beteiligung waren in Aussicht ge
stellt. Hansmartin hatte sich beworben, war unter 
4S Bewerbern als der würdigste befunden wor,den, wo
bei ihm sein Hinweis auf den zweimaligen, erfolgreichen 
Konkurs nicht unerheblich zustatten gekommen sein 
dürfte, und so bestieg er denn eines Spätnachmittags 
auf dem Hauptbahnhof in Köln den D-Zug, der ihn 
nach Berlin bringen sollte . 

• 
Der Zug war vollbesetzt. Ham~mar~in fand nach 

einigem Suchen noch einen Platz I.n eme~ Rauc~er
abteil H. Klasse wo er zwischen emem dIcken VIeh
großhändler aus' Emmer'ich und einem behäbigen Dom
kapitular aus Köln in die Zange .gen?mmen... mehr 
schwebte als saß. Er fing an, sich weidhch dal'uber zu 
ärgern, daß er keinen Schlafwagen platz beleg~ hat~e. 
Die Aussicht, in dieser unbequemen Stell~ng dI~ ReI~e 
bis Berlin zurücklegen zu müssen, machte Ihn mIßmutIg 
und niedergeschlagen. Er beschloß, den Versuch zu 
machen, noch nachträglich einen Schlafwagenplatz zu 
bekommen, aber alle überredungs~ und Bestec!.lUngs
versuche scheiterten an der Erklärung des Zugfuhrers, 
daß alle Schlafplätze restlos belegt ~eien .. So ergab sich 
Hansmartin Brommschöttel resignIert m das U nab
änderliche und seine Stimmung hob sich erst wieder, als 
er nach einem gelungenen Durchbruchsversuch durch 
die mit Menschen und Gepäckstücken voll~estopf~en 
Gänge vor einer Flasche Graacher Auslese 1m SpeISe
wagen saß. 

• 

Verderben, gehe deinen Gangl ~ gleichen Tisch, 
ihm gegenüber, saß eine ~ame. E!ne ausgemacht 
hübsche, appetitliche, sympa.thlsche, reIzende gut ange
zogene, blondhaarige, rosig angehauchte, vollschla~ke 
_ halt! mir gehen die Attribute aus ~ kurzum: e~ne 
entzückende junge. Dame. Hansmartm, durc~ seme 
vielen und gründlichen Mißerfol~e auf dem gebIete .. der 
Liebe (der großen und .der .klemen) um nIchts kl~lger 
geworden fing sofort an mIt dem Gedanken an emen 
neuen Er~berungsyersuch zu .spielen ... Er straffte s~inen 
Oberkörper, versuchte . seme~ ?-uchtern-sachhchen 
Tuchgrassistenangesicht eme geIstreIChe Note zu ge~en, 
spielte mit seiner wohl~epfl~gten Rechten am S~Iele 
seines Weinglases und. he~. uber den schmalen ~Isch 
hinweg zuerst vorsichtIg-plankelnde, dann strategIsch
berechnende und schließlich kühn-attackierende Blicke 
zu seiner schönen Reisegefährtin gleiten. Er bemerkte 
mit wachsendem Erstaunen, daß sein Gegenüber 
diese Blicke nicht uninteressiert auffing. Die junge 
Dame begann mit gutgespielter Nervosität mit den 
Perltropfen an ihrem bezaubernd weißen Halse zu 
spielen, wobei si~ die fadenfeine . Platinkette in 
Schlangenlinien um Ihre von zartem, weI~em Glac~eleder 
verhüllten Fingerehen wand. Hansmartm fand dIe Tat
.sache, daß die schöne Unbek~nnte auch im S~eise~agen 
die Handschuhe nicht abstreIfte, außerordentlIch pIkant. 
Er tippte auf eine DaJIle von Welt und sein Eroberungs-
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wille wuchs mit jeder Umdrehung der Achsen des durch 
die Landschaft dahinrasenden D-Zuges. Sein Herz 
machte einen Freudensprung, als er plötzlich sein 
Schienbein leicht und kaum merkbar von der Spitze 
eines zweifellos hocheleganten kleinen Schuhes berührt 
fühlte. Die junge Dame machte ein erschrecktes und 
verlegenes G~sicht, flüsterte eine Entschuldigung und 
suchte mit ihren weißen Fingern nach einem Ruhepunkt 
auf der Tischplatte 

• 

.. J~tzt oder njel" dachte Hansmartin Brommschöttel. 
Er räusperte sich, holte tief Atem und sprach die ge
wichtigen und inhaltsschwe,~en Worte: "Gnädigste 
fahren gewiß nach Hannover. 

"Wieso Hannover?" lächelte die schöne Fremde und 
ließ zwischen ihren vollen, blutfrischen Lippen zwei 
Reihen wunderbar blendender Zähne sehen. 

"Nun", entgegnete Hansmartin, "ich hätte ebensogut 
Berlin sagen können. Aber s 0 we i t wage ich natürlich 
nicht zu hoffen." 

Er lächelte selbstzufrieden über seinen Witz und seine 
Kühnheit. Auch die junge Dame lächelte wieder und so 
entspann sich - draußen war es mittlerweile tief dunkel 
geworden - eine, wenn auch nicht sonderlich geist
reiche, so doch anregende Unterhaltung. Man sprach 
über Zweck und Ziel der Reise und Hansmartin war 
schon im sechsten Himmel, als seine Tischgenossin ihm 
verriet, daß sie ebenfalls bis Berlin wolle, um - sie 
zögerte einen Augenblick - um ihre kranke Tante zu 
besuchen. Hansmartin erzählte von seinem Mißgeschick 
mit dem versäumten Schlafwagenplatz und wußte nicht 
recht, was er antworten sollte, als die Dame schelmisch 
äußerte: "Ja, ja, was der eine zu wenig hat, hat der 
andere im Überfluß. " Erst im weiteren Laufe des Ge
sprächs kam er hinter den Sinn des orakelhaften Aus
spruchs. Die junge Dame hatte ein ganzes Schlafwagen
abteil für sich belegt. Sie erzählte, daß ein Vetter von 
ihr Regierungsrat im Eisenbahnbetriebsamt sei und daß 
sie diesem Umstande diese Bevorzugung zu verdanken 

. habe. Im übrigen: es sei ihr garnic~t recht, daß sie ~o 
allein reisen müsse. Zuerst habe lhre Schwester sie 
begleiten wollen, aber es sei etwas .. dazwischen ge
kommen und nun müsse sie wohl oder ubel ohne Schutz 
und Begleitung nach Berlin fahren. 

So ein Schlemihl war Hansmartin Brommschöttel nun 
doch nicht als daß er in diesem Moment nicht das 
passende Wort .gefunden hätte. ,,s~hutz und .Be~le!~u~g, 
meine Gnädigste, finden Sie ausrelchend bel mIr! flef 
er ohne auf die wenigen Gäste Rücksicht zu nehmen, 
die in der inzwischen recht vorgerückten Ahendstunde 
noch den Speisewagen bevölkerten. Die schi;>ne, junge 
Dame lächelte verbindlich und reichte ihm mit unnach
ahmlicher Grazie über den Tisch hinüber ihre behand
schuhte Rechte entgegen. Hansmartin, im Ü~erm~t des 
Sieges, zog die weißen Finger stürmisch an seme LIppen 
und ließ dabei seine Hand tastend über den Ringfinger 
der Schönen gleiten. Kein' Zweifel, sie war verheiratet. 
Welch ein Eroberer war er! Eine so schöne, ent
zückende und noch dazu verheiratete Frau! Ein Sie~ 
allerersten Ranges! Er war doch, sagte er sich selbst-
bewußt, ein Teufelskerl. . 

• 

Wenn nur der dumme Schlafwagen nicht gewesen 
wäre. Sein schönes Gegenüber wurde merklich ~üde. 
Die Dame schloß zeitweilig die Augen und unterdruc~te 
ein Gähnen. Schließlich äußerte sie den Wunsch, Ihr 
Lager aufzusuchen. Hansmartin machte ein unendlich 
bedauerndes Gesicht. "Meine Allergnädigste, so muß 
ich denn allein und verlassen in mein freudloses Abteil 
zurückkehren und mich mit dem Gedanken trösten. Sie 
morgen früh kurz vor Berlin hier wiederzusehen. Nur 
bis zu Ihrem Abteil darf ich Sie noch begleiten ... " 
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Die Dame nickte Gewährung, erhob sich und schritt, 
gefolgt von Hansmartin Brommschöttel, dem Eroberer, 
durch die Gänge des Zuges, bis sie vor ihrem Abteil 
stand. Sie öffnete mit der Linken die Tür und streckte 
Hansmartin zum Abschied ihre Rechte entgegen. Als 
er sie nach langem, herzhaftem Druck freigeben wollte, 
füplte er sich festgehalten. Zwei wundervolle Augen 
sahen ihn ängstlich an. "Ich fürchte mich so", flüsterte 
die schöne Frau. "die vielen Überfälle jetzt. , .. " Und 
ehe er noch wußte, was mit ihm geschah. fühlte Hans
martin sich in das Schlafwagenabteil hineingezogen _ 

• 
Brausender Weltstadtverkehr auf dem Bahnhof 

Friedrichstraße. Der D-Zug von Köln läuft ein. Türen 
öffnen sich, Koffer werden herausgereicht, .Begrüßungs
szenen, Geschrei, Signalpfeifen, wildes Durcheinander. 
Durch das Gewühl drängt sich eine junge Dame, hübsch, 
elegant, aber etwas bleich und übernächtig. Ein Dienst
mann folgt ihr mit dem Gepäck. Unten vor dem Bahn
hof besteigt sie ein vornehmes Privatauto, blickt sich 
noch einmal in leichter Nervosität um und fährt davon. 
Wenige Minuten später steigt an der gleichen Stelle mit 
Siegermiene der Tuchgrossist Hansmartin Bromm
schöttel in eine Autotaxe, um seinen Einzug in Berlin 
zu halten. - - - -

"Ach, mein lieber Herr Brommschöttel. herzlich will
kommen! Ich freue mich, den Mann kennen zu lernen. 
dem ein so ausgezeichneter Ruf vorausgeht." Also 
sprach Herr Siegwart Kohlschneider, der Chef der 
großen Tuchengros, Export- und Importfirma nahe dem 
Hausvogteiplatz. Hansmartin sank in einen Klubsessel 
und bald war man mitten im Gespräch über englische 
und Kottbuser Tuchfabrikate, über Preise, Löhne und 
Geschäftsaussichten und das nüchtern-sachliche Ge
spräch zwischen dem Prinzipal und seinem neuen Ein
kaufsleiter und vielleicht künftigen Sozius nahm erst 
eine menschlich-freundlichere Wendung, als Herr Kohl-
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" . . . sie prallte zurück und schrie laut auf" 
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schneider den "neuen Mann" einlud, den Tee in seiner 
Wohnung draußen im Grunewald zu nehmen. 

• 
Mit der Pünktlichkeit des ordentlichen Kaufmannes 

traf flansmartin Brommschöttel in der eleganten Villa 
ein. Der Hausherr empfing ihn im Vestibül und führte 
ihn, lustig plaudernd, durc;:h eine :Flucht von Zimmern. 
"Hier das Boudoir meiner Frau", erklärte er. ,,sie wird 
sich gleich das Vergnügen machen, - ist übrigens noch 
etwas abgespannt, die ganze Nacht gereist, schlecht ge
schlafen - -" Und schon öffnete sich die Tür und 
hereintrat - - nein, wollte treten, prallte zurück, schrie 
laut auf und fiel schließlich halb ohnmächtig dem er~ 
schreckten Gatten in die Arme - die schöne D-Zug
Bekanntschaft Hansmartin Brommschöttels. Hans
martin überlief es heiß und kalt. Jetzt war er wieder 
ganz der Schlemihl, der er immer gewese.n. Er wußt~ 

N,.2 

keinen Rat und tat das dämlichste, was er tun konnte: 
er riß nach einigen zusamrnenhanglos~n Abschieds, 
worten aus. Stürzte aus dem Hause, sprang auf ein~ 
Elektrische, sauste in sein Hotel, packte seine Hab~ 
seligkeiten und fuhr noch am selben Abend nach Köln 
zurück -, a.ber nicht im Schlafwagen. 

• 
Frau Eva-Maria Kohlschneider, die ihrem überraschten 

Gatten glaubwürdig versichert hatte, daß sie bejm Be
treten ihres Boudoirs durch eine am Lampenschirm 
hängende, abscheuliche Spinne so furchtbar erschreckt 
worden sei, wartet noch heute auf ein Lebenszeichen 
ihres treuen Wächters im Schlafwagen. Und Herr Kohl
schneider hat längst einen anderen Einkaufsleih~r enga, 
giert. "Wissense" , so erzählt er, wenn er einen Witz an
bringen will, im vertrauten Kreise, "bei mir hat sich mal 
einer beworben, und als er meine :Frau gesehen hat, ist 
der arme Kerl verrückt geworden." 

Der Becher des Ahriman 
Die Geschichte einer Sklavin zur Zelt des Darius. Etwa Im .Jahre 480 v. ehr. Geb. 

n den o.pferkesseln des "Tempels 
des bösen Gottes" glimmte die 
Asche. Ein feiner weißer Rauch 
stieg durch das violette <Dunkel zur 
kupfernen Decke herauf. Gewalti~ 
und ehrfurchtheischend ragte die 
rote Holzbüste des Gottes Vor der 

~~;;~'Ilj~ Tempelwand. Sein strenges Antlitz 
--_ mit den geheimnisvoll glänzenden 

Augen war größer als der Priester, 
der vor dem Gottesbild kauerte und in stummer An-
dacht die fleischlosen Arme erhoben hielt. Junge 
Priesterinnen in langen, weißen Gewändern tanzten auf 
nackten Sohlen um die rauchenden Kessel. Unheimliche 
Stille ringsum. Vom Tempeleingang her klang der 
heisere Ruf der Nachtvögel. Und immer noch betete 
der Priester mit hocherhobenen Armen und immer noch 
tanzten die Priesterinnen lautlos in schweren tRhythmen. 

. Grünblauer Fackelschein sprang jäh über des Gottes 
häßliche ·Fratze, zuckte an den Wänden auf, huschte über 
die schlanken Gestalten der Tanzenden und flackerte 
wieder über die klotzige Riesengestalt . der bösen 
Gottheit. 
. Im Eingang stand ein großer, bleicher Mann, der die 
Fackel über seinem Haupte in die Dunkelheit des Heilig
tums stieß. Die Priesterinen flüchteten und die Finster
nis verschluckte sie. Der bleiche Mann trat langsam 
näher. Er beugte ·die Knie, kauerte kurze Zeit neben 
dem Priester. Dann stand er wieder hinter dem unauf
hörlich ,Betenden. 

"Vischtaspa ist totl Sein Sohn bat den Thron be
stiegenl" 

Der Priester ließ die Arme langsam sinken. Müde er
hob er sich. Seine Augen blitzten unfromm. Mit leiser 
eind~ing1icher St~~me sa~t~er: "Vischtaspa (der alt~ 
perSIsche Name fur den iKomg Hystaspes) ist nicht meht 
und Darajawahusch (altpersischer Name für Darius) 
herrscht über Pers:ien. Es ist Zeit, zu handeln." 

"Was willst du tun?" 
,,Kechas, ihr Edlen habt euch über Vischtaspas Macht 

und eure Knechtschaft beklagt. Glaubst du, daß Dara
jawahusch ·die Edlen besser leben läßt?" 

"Ich weiß nicht." 
"Ich sage dir, du und deine 'Freunde werden die 

Herrschergewalt noch drückender empfinden." 
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"Das Volk jubelt dem jungen König zul" 
,,Das Volk jubelt jedem zu, der glänzend aufzutreten 

weiß." 
"Und weiter?" 
"Es wird auch Smerdis zujubeln." . 
Hochaufgerichtet stand der Priester vor dem Edlen. 

Mit der Hand wies er auf den Gott, vor dem er stand: 
"Ich habe gebetet lange Tage und lange Nächte hin

durch, Ich habe Kraft gesucht bei d.em Gott der Zer
störung, bei dem Gott aller Schre~kms. Ich ~abe ~raft 
gefunden und bei Ahriman sage Ich, daß sem PrIester 
Herr wird über Persien." 

"Du willst Darajawahusch stürzen?" 
"Ahriman befahl es mir." 
.Der Edle sank vor der Gottesbüste zu Boden. Ein 

schnelles Lächeln zuckte um Smerdis' Mund. 
Dann sprach er hastig: "Ich bedarf .der Edlen Hilfe 

nicht. Ich werde den König töten und keiner wird 
wissen, wie es geschah. Me~ne Priester .sin~. f~r mich. 
Du wirst die Edlen dahin brIngen, .daß sIe Komg Smer
dis zujubeln." 

Kechas nickte stumm. Dann sah er den Priester fest 
in die Augen. Er begegnete einem wilden Flammen; er 
erkannte den unbeugsamen Willen, der in dem Gottes
mann lebendig war. 

Du und deine Freunde werden sich über mich nicht 
zu"beklagen haben", sagte der andere eindringlich. "Ich 
weiß .der Edlen Dienste zu belohnen. Persien hat reiche 
und große Provinzen." 

Kechas ging langsam in die Nacht. Seiner Fackel 
Schein zerfloß im Dunkel. 

Unbeweglich stand S~erdis. Er schloß die Augen. 
Ein- zweimal atmete er tIef auf: .Dann trat er langsam, 
mit ~üden Schritten vor die Figur seines Gottes. . 

. Ahriman" murmelte er, "dein Becher wird mein 
B~~desgeno~e sein." 

• 
Menschenrnassen drängten sich in der Hauptstadt in 

festlichen Kleidern, in festlicher Stimmung. Die Sol
daten des königlichen Palastes trugen bunte Schleifen 
an den Speeren. In goldenem Glanze lag der weithin
gestreckte Palast, darinnen Darajawahusch auf prunk
vollem Throne saß. Lachen kLang in den mosaik
geschmückten Sälen auf, in duftigen Gewändern flogen 
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die jungen Sklavinnen von einem Ritterarm in den 
anderen. Ihre Aufseher hatten die Peitsche für diesen 
Jubeltag weggelegt, denn also hatte der junge König be
fohlen. Darius saß inmitten seiner Freunde. Der Königs
mantel drückte ' ihm die Schultern. Er lächelte mit ge
furchten Brauen, denn er dachte an die wilden Be
strebungen in seinem Lande, die unter seinem Vater 
ausgebrochen waren. Er traute denEdlen nichtund nicht 
den Priestern. Lachen war rings um ihn. Aber in jedem 
~ächeln konnt.e ~~id, Verrat oder gar der Tod liegen. 
Er wußte, daß Komge das schwerste Leben führten und 
am ehesten von ihrem Volke zur Rechenschaft gezogen 
wurden. Glanz und Reichtum, schöne Weiber und edle 
Pferde waren nur äußerliches, schmückendes Beiwerk. 
Darius war jung und liebte das Leben liebte das 
Schäumen und Brausen der Kräfte und de~ Kampf der 
Strömungen, liebte die Liebe und der Tage Sturm und 
Sonnenschein. 
~r spr,ang auf. Rasch warf er den König$mantel ab. 

MIt leIchten Schritten ging er durch die Gärten seines 
Hauses. Da begegnete er dem Priester Smerdis und 

. einem jungen, schönen Mädchen. Er blieb stehen. Da 
ging ein Weib neben dem grauen, knochigen Mann, wie 
wenn der heitere Frühling neben einem griesgräm
lichen, verdrossenen Herbst daherschritte. Ihr schatten
dunkles Haar glitt über die runden, weißen Schultern. 
In träumendem Wiegen ging die zarte, schlanke Gestalt 
dahin. Der Köni.g sah in die großen Augen des Mäd
chens, die ihn neugierig anschauten. Da errötete das 
junge Weib und senkte den feinen Kopf. 

Der Priester sah des Herrschers langen Blick und des 
Mädchens ängstliches Zittern. Seine Augen schlossen 
sich ein wenig und sein hartes Gesicht zeigte ein freund
liches Lächeln. 

"Ich grüße dich, König der Perser, Bezwinger der 
Skythen", sagte er. "Zürne deinem Diener nicht, wenn 
er an deinem Ehrentage in deinen Gärten lustwandelt." 

"Wer ist dieses Mädchen?" 
"Eine junge Griechin, Herr! Die jüngste meiner 

Sklavinnen!" 
"Sie ist schönI" murmelte der König. "Was verlangst 

du für sie?" 
Die Griechin sah gespannt in ihres Herrn strenges 

Gesicht, als würde von seinen Worten nun ihres Lebens 
Glück oder Jammer abhängen. 

"Sie ist mir nicht feil", sagte der Priester. ,,sie wurde 
dem Tempel geschenkt." 

Das Mädchen erbleichte. Der Priester ergriff ihren 
weißen Arm und zerrte sie herum, so daß sie dem König 
gegenüberstand. Langsam trat er hinter sie und preßte 
ih.re ~rme auf dem Rücken zusammen. Der König sah, 
WIe SIch unter ihrem leichten Gewand die straffen Brüste 
abzeichneten. ,.Sieh deinen König an", befahl Smerdis. 

Verwirrt gehorchte das Mädchen. 
"Ich kann sie dir nicht verkaufen und nicht schenken. 

Aber ich will sie dir geben, auf daß sie in deinem Hause 
wohne. Ich schenke dir außerdem zwei schöne 
Skythinnen. Mento wird mit ihnen noch heute bei dir 
sein." 

Ein glücklicher Schimmer flog über der Sklavin 
schönes Gesicht. Und ehe der König dem Priester 
danken konnte, war dieser weitergegangen. Die Griechin 
schaute verschämt den jungen, starken Herrscher an. 
Und seine Augen ruhten tief in den ihren. 

Da rief der Priester: "Mento, kommI" 
Das Mädchen zuckte zusammen und eilte ihrem 

finsteren Herrn nach. 
Lange noch stand Darius in seinem Garten und 

schaute verträumt den Weg entlang. 
Dann wandte er sich um und kehrte langsam in den 

Palast zurück, wo ihn Ausgelassenheit und trunkene 
Gäste laut begrüßten. 
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Er legte sich den Königsmantel wieder um die 
Schultern und ihm dünkte, er sei leichter geworden. 

N eben dem Tempel des Ahriman stand Smerrlis Haus. 
Finster waren die Gemächer, streng und unfreundlich 
wie der schweigsame Mann, der in ihnen hauste. Leise 
und scheu arbeiteten die Sklaven und ängstlich huschten 
die Sklavinnen um ihren Gebieter. Oft scholl aus dem 
Zimmer der Sklaven winselndes Geschrei. 

Smerdis saß auf seinem Lager. Neben ihm lag Mento. 
"Nun muß ich dich dem König überlassen", sagte der 

Priester. 
"Dich, die schönste meiner Dienerinnen." Und in 

grimmiger Wut krallte er seine Finger in die Arme der 
Griechin. Das kaum siebzehnjährige Mädchen lag be
wegungslos da. Der feste Griff des Priesters schmerzte 
und ihre Augen füllten sich mit Tränen. 

"Du wirst dem König einen Becher mitnehmen ,und 
ihm das Geschenk in meinem Namen überreichen." 

Verständnisvoll schaute Mento den Priester an . 
Der lächelte grausam und sagte: . . . 
"Dieser Becher kann dein Glück sein. Wenn du ge~ 

horchst, wirst du deine Freiheit wiederer1ang,en;" . 
Mit Befriedigung sah er, wie die Sklavin vor Freude 

erzitterte. "Aber", fuhr er drohend fort, "wenn du nicht 
tust, was ich dir befehle, lasse ich dich zu Tode 
peitschen." Mit strengen Augen sah er das blühende 
Weib an, das unter seinem Blicke sich duckte. 

"Es ist gut", sagte er, "nimm hier den Becher und gehe 
mit den Skythinnen zu Darajawahusch." 

Mento erhob sich und eilte mit dem Becher hinaus. 
Der Sklavenaufseher p.ackte sie an den Haaren. Leise 
schrie sie auf. Da hob der Mann die bietbeschwerte 
Peitsche. . 

"ErbarmenI" schrie Mento und warf sich vor dem 
Aufseher auf die Knie, "ich will nicht mehr schreien." 

Langsam ließ der Aufseher die Peitsche sinken und 
ließ Mento mit den Skythinnen gehen. Ein Sklave führte 
sie ihrem neuen Gebieter zu. 

Smerdis trat zu dem Sklavenhalter. 
"Nun?" 
"Ich habe deinen Befehl ausgeführt. Sie fiel auf die 

Knie und bettelte um Erbarmen." 
"Es ist gut! Sie wird mir gehorchen I" 

Mento stand im Schlafgemach des jungen Königs. 
Laut pochte ihr Herz, Nun war sie dem König zu
geschickt worden, den sie liebte, seit sie ihn in seinem 
Garten gesehen hatte. Glück erfüllte ihr junges Herz, 
Glück berauschte so süß ihre Seele. Mit bangen Augen 
sah sie auf den goldenen Becher in ihrer Hand. 

"Bringst du Freiheit oder Tod?" fragte sie und er
schauerte. Sie gedachte ihres Herrn und ahnte, daß 
dieser Kelch ein grausiges Geschenk sein mußte. Der 
strenge, unbarmherzige Priester beherrschte sie voll
kommen. Sie durfte als Sklavin keinen Willen haben 
und der Priester hatte sie so in seiner Gewalt, daß sie 
blindlings tat, was er von ihr verlangte. Sie dachte an 
die Freiheit, die sie erlösen würde von der Graus·amkeit 
des Aufsehers, von dem geheimnisvollen Priester, der 
ihr Entsetzen einfloß, von dem armseligen Leben, das 
sie führen mußte. Ja, sie wollte tun, was Smerdis von 
ihr verlangte. 

Der junge Herrscher trat ein. Mento fiel auf die Knie 
und reichte ihm den Becher. 

"Das sendet mein Herr dir zum Geschenk." 
,,Ein Gottesbecherl" rief Darius erfreut. "Ich will 

morgen aus ihm trinken, morgen und immer und wenn 
ich trinke, wer.de ich an dich denken, schönes Mädchen." 

Er zog sie zu sich auf das Lager und küßte wild ihren 
Mund und ihre Brust. Innig schmiegte sie sich an ihn. 
Er aber sagte ihr mit leiser, zärtlicher Stimme: 

('Forfsl'tzuntJ auf Sl'iu 2o) 
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WAS SCHONE~ 

. Dl'r Efdant ist anzusdiaul'n 
Nidit l'Dl'n sdii~ nidit l'Den fein, 
Dodi fieDen affe uns' re Frauen 
Sein wundervofks E(fe'nDein. 

Wü' sdiön das Haar, wie sdiön der 'Fädier. 
Ein jedes WeiDdien ist entzücRt, 
Der Vage! Strauß ist hier der Spredier, 
Der eine 'Frau so reizend sdimücRt. 



RAUEN LIEBEN 

So war 'Frau f)enus i?insf entstiegen 
Dem D(oue1l, wundervoffen Meer. 
Im Perfeng(onz sient mon sidi wiegen, 
Dies WeiD von heute, stofz und ni?nr. 

Die Raupe na(f zu momhem Kfeidl', 
Dos sidi um feine Glieder sdJfritgt, 
Dos sdiönste 'Iudi ist das aus Seide 
Bei off den Damen un6ediitgt. 

/ 

, 
-' 

Am Desten oDer wird g40{(en 
Di?r ti?ure Pefz aus Hi?rmt?!/n 
Und von di?n 'Frauen und Mäddien offen 
K(?/it WeiDdien süßer uns ersdiien. 
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,,Die junge Sonne, die -aus dem feuchten Morgen hinter 
meinen Gärten steigt und das sanfte Abendrot, das in 
den Schilden meiner Wachen sich spiegelt, ist nicht so 
schön wie du, griechisches Mädchen. Der Quell des 
Skarnander, an ·dem deine Vorfahren um eurer Gaue 
herrlichstes Weib kämpften, ist nkht so klar wie der 
Blick deiner Augen, und der Duft der Blumen ist nicht so 
süß und herauschend, wie ,der deines Haares." 

Mento wollte nicht glauben, daß alles dies Wahrheit 
sei. In gläubiger Unschuld lehnte sie ihryn Kopf gegen 
die SchulteT des Geliebten und alle Trauer schwand aus 
ihrem Leben. Sie hatte kein Verlangen mehr nach Frei
heit un.d UngebundenheH, sie wollte ewig Sklavin sein. 

Zögernd wichen die letzten Schatten aus dem Palast. 
Ir\, den Gärten blinkte der Tau. Ein großer, hager-er 
Mann, der in einen weiten, schwarzen Umhang gehüllt 
war, schlich durch die Gänge. Ein Perlenvorhang 
rasselte. Mento trat leise heraus. Sie breitete die Arme 
der aufgehenden Sonne zu. Der erwachende Morgen 
küßte ihre Brust. Ihre Augen schauten groß und 
träumerisch. 

"Darajawahusch!" 
In diesem leisen, aufseufzenden Ruf lag tiefste Innig~ 

keit, lag Ap.gst vor dem Verlust des Geliebten. Könige 
haben Launen und Sklavinnen mußten gehorchen. Aber 
sie wollte Sklavin bleiben, 'eine Freiheit ohne Liebe 
konnte ihr nichts bedeuten. 

"Darajawah usch I" 
Eine rauhe Hand faßte ihr Gelenk. Erschrocken fuhr 

Mento herum, sah ihren Herrn. Sein Blick bannte sie. 
Der schöne Traum zerfloß. 

"Hier ist ein Pulver! Wenn der König trinkt, schüttest 
du dies Pulver in den Becher." 

In der Sklavin regte sich langunterdrückter Trotz. Sie 
wußte, daß man sie zur Mör.derin ihres Geliebten 
machen wollte. 

"Du weißt, daß dir die Freiheit winkt." 
"Nein! Ich tue es nicht." 
Smerdis war verblüfft. Daß eine Sklavin zu trotzen 

. wagte, schien ihm unmöglich. Er biß sich auf die 
Lippen. Mento liebte. Diese Möglichkeit hatte er nicht 
beachtet. Aber was! Einer Sklavin Liebel 

Der Priester setzte ihr den Dolch auf die Brust. 
"Du gehorchst!" 
"N ein!" schrie das Mädchen wild auf ... Töte mich!" 
"Nicht dich! Soll ich mich meiner schönsten Sklavin 

berauben? Meine Getreuen warten. Der König wird 
sterben. Du aber wirst meine Geliebte sein." 

Das Mädchen schüttelte sich. Ihr Widerstand war 
gebrochen, Sie hatte nie etwas anderes als den Willen 
ihres Herrn verehren g·elernt und die Grausamkeit, die 
entsetzlichen Drohungen ihres Gebieters ließen sie 
wieder die gehorsame Sklavin sein. 

Sie sank auf die Knie. 
,.Befiehl, Herr, deine Sklavin gehorcht." 
Smerdis reichte ihr das Pulv-er. ,,Du schUttest eS un

bemerkt beim Gastmahl in des Königs Becher. Ich 
werde bei ,dir sein. Wehe ·dir, wenn du trotzest!" 

"Ich gehorche, Herr." 
. Vo.r der Schwelle des königl.ichen Schlafgemachs lag 

em Junges, gebrochenes Weib. Der Schimmer des 
Tages glänzte auf seinem nackten Körper. In zu
gekrampften Händen hielt ·es den Tod. 

* 

Die Hörner schallten. Im Palaste sammelt.en sich die 
Gäste. Sklaven trugen mächtige Kannen, Sklavinnen 
eilten leichtfüßig durch die Scharen der lachenden 
Edlen. Von der Decke fielen Rosen herab, ein duftiger, 
farben froher Regen. 

Kechas stand mit geschränkten Armen am Eingang. 
Sein bleiches Antlitz war unbeweglich. Er schaute in 

20 

N,2 

den Trubel. Es zuckte um seine Mundwinkel. Der 
Priester kam nicht. Der König lag an der Tafel. An 
seiner Seite die liebliche Mento. In ihrer Hand hielt 
sie den goldenen Becher. Sie hielt den Tod, ' der den 
jungen Herren der Perser erwürgen sollte, ' mit grau
samer, unsichtbarer Faust . . Darius lachte und scherztc. 
Sklaven kamen und gossen :Ue Becher der Gäste voll. 
Auch Mento hidt den Gotteskelch hin. Nunschäumte 
der Wein in ihm. Ihr Busen .atmete heftig. Ihre Hände 
zitterten. Sie sah im Kreise umher und bemerkte den 
Priester, ,der in diesem Augenblick durch die Türe trat 
und neben Kechas stehen blieb. Die junge Sklavin er
bebte. Sie sah, wIe der Priester nähertrat, fühlte seinen 
Blick ihre Seele lähmen. Sie nahm das Pulver und tat ·es 
unter demZw,ang seiner Augen in den Becher. Niemand 
außer Kechas und Smer,dis hatte es gesehen. Mento 
sah, wie sich das Pulver auflöst,e, sah Peden, die auf
stieg'en von dem Boden des Gefäß.es und zersprangen. 
Sie wußte nicht, was sie getan hatte. Sie wußte nur, 
daß jetzt etwas Ungeheuerliches geschehen mußte. 
Ihre Hände suchten den Geliebten. Die Finger krampf
ten sich in seiner Tunika fest. Darius lächelte und 
nahm sie in seinen Arm. Freudig ergriff 'er den Becher. 

"Aus deiner Hand kredenzt, trinke ich auf die Schön
heit und .die Liebe." 

Hoch hi·eIt er ·den blinkenden Kelch. Verwjrrt und 
wie Hilfe suchend, preßte sich Menta näher an ihn. 
Der junge Herrscher suchte ihre Lippen. Nie hatte 
Mento so heiß, so verzweifelt geküßt. Ihre Finger 
krallten sich in ihren Busen. Unter den Nägeln tropfte 
rotes Blut, 

Der König setzte den Kelch an den Mund. Mento 
sah mechanisch auf den Priester und sah das 
tr.iumphi-erende Blitzen seiner Augen. Sie sah, wie 
Kechas den Griff seines Dolches faßte. Sie sah, 'Me 
Darius trinken 'wollte, - da sprang sie auf mit gellen
dem Schrei und schlug den Becher zu Boden. Klingend 
fiel er zu Boden. 

"Trinke nic.ht, König, der Tod, der Tod!" 
Eiskalte Finger legten sich um ihr-en Hals. Zogen sich 

fester und fester zusammen. Blut spritzte aus ihrem 
Munde auf ,des Königs weißes Kleid. Ihre brechenden 
Augen sahen das verzerrte Gesicht des Pr.iesters. Noch 
ein letztes Mal suchten sie den Geliebten. Aber rote 
Schleier legten sich vor ihren Blick. 

"Darajawahusch - - -" -
Das letzte Bekenntnis ihrer Liebe entfloh den er

kaltenden Lippen. 
Der König und mit ihm alle Gäste hatten starr dem 

.grausigen Schauspiel zuges'ehen. Als Mento tot auf den 
üppigen Polstern lag, erwachte Darius wie aus einem 
schweren Traum. 

"Mörder!" Er wollte sich dem Priester entgegen
werfen. 

,,König", erwiderte dieser kalt, ,,,ich habe das Recht, 
ung'ehorsame Sklav:innen zu töten." 

Da erinnerte sich der König des Ausrufs der toten 
Geliebten. 

"Aber du hast nicht das Recht, deinen König zu ver
giften!" 

Er riß sein .Schwert aus der Scheide. Doch der 
Priester war schneller. Gewandt w.ich er dem Schlage 
aus und flüchtete. Schreie hallten ihm verfolgend nach. 

An des Palastes Pforte lag blutüberströmt der Mann 
dessen wilder Ehrge~~ ·den Thron ~ersie~s erstrebte und 
dessen schwarze Plane an der LIebe emer armseligen 
Sklavin gescheitert waren. Der fHehende Smerdis war 
in die vorgestreckten Lanzen der Palastwachen gerannt. 

Der König und alle Gäste standen vor dem Toten, 
dessen Antlitz noch immer streng und unerbittlich war. 
Drinnen lag einsam ,der- kalte Leib der schönen Sklavin 
und rote Rosen fielen unablässig 'von der Decke auf 
ihn herab. 



Von aff den süßen BackJlsc6fein 
Gesammeft VOlt E. H Sfr. 

Das Prinzip 

Se/ir ver[e/liln aus dem Herzen 
Kommen SlIu./zer,. Kuß und Schwur, 
Mein Berut Ihr Herren, ist nur 
Euch /le/iöri/l anzuschwärzen. 

.. 
Den Sc/iein wa/iren/ 

Ein Dißeben TU/lend muß /l[änzen, 
Das /liDt der Sa,h Refie/J 
Bei m .. inen semze/in Lenzen 
Verfan/lt das /ieut' jeder elid'. 

Sc h wärm e N! i.e n 

Mein LieDster wofft' sim ersmleßen, 
WeI1 ein anderer Herr mir /lut -
WIe wolif der GedanRe tut, 
Wenn Männer Bfut ver/lIeßen. 

Den Unwissenden 

Wenn af[e Ba~fisme wüßten, 
Wie nach i/inen der Männer Ziel, 
Dann Rüßten 
Sie nur ein Viertef so "vier. 

,. 
Das Mutfer/ierz 

Im haoe so wifdes 'Feuer 
Und Han/l zum Aoenteuer, 
Dom Mutter fe/lt ein Verwahrung -
Sie sa/lt, sie haDe Eifanrun/l. 

Kinosenn s "cnt 

• Wü wäre das Kino mensmenleer, 
Wenn arif der Weft Rein Backfisch wär', 
Ba~fi'sme, ve,[iebte, /lroßII, wie Rleine, 
Brin/len die Massen au./ die Beine . 

,. 
Mahnun/l 

Reifer Herr, der LieD' /lewo/len, 
Um den Backfisch madl' den BO/len -
Nicht nam /lrünen Blleren greife, 
Nur beRömmfkli ist das Reife / 

... 
Reif in d~r 'Frü/ifin/lsnaclit 

Ein Backflsm voff Duft und ZaUber und 
Gfanz 

Ist reinste, .feinste Märchensuostanz. 
Dom endet jät; die Märmenpramt 
Beim ersten Reif IIr der 'Frünfin/lsnamt. 

,. 
Höclist~ BacR./iscliwonne 

In ellrer Nisme des irellren Kaffees 
Versmfunpne vier Hände / 
o Gfück, ganz onne Ende 
Bei LÜDe und süßen Sali;en"Baisers / 

,. 
Ricnt sc hn u r 

Wollt ihr einen BackflstD heDen, 
Stei/lt niebt IIr des Heruns Grund
Die im Herzen ste~en DheDen, 
Kommen nicht an Ba~fistDs Mund. 
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DIE GRaNE MASKE 
H A W E Z 

m Palais des Grafen Estincourt Da jubelte einer auf, der die drückende Last der 
~chäumte das Leben in hemmungs- Stunde beim frohen Maskenfest nicht mehr glaubte er
loser Ausgelassenheit - perlte der tragen zu können: "Rot ist der Liebe Bannerfarbe!" 
galante Witz, sprühend und hell Und da jauchzten die Herzen auf und die Paare 
wie der Sekt in klingenden ld T d L d h f Kelchen. Kavaliere mit .glutenden tanzten wi e änze er ei ensc a t, der süßen, ge': 

heimnistrunkenen Leidenschaft. Es war, als schleuderte 
Augen und schöne, sehr schöne S d I 
Damen mit schneeweißen Schultern in Feuerbränden die lachende ün e g immende Fäden 
und verträumten Blicken glitten in .alle Herzen. . 
rhythmisch auf dem Parkett zum Selig sanken die Paare in taumelnder Glücks-

leisen Klange der Geigen. In großen Spiegeln sah die berauschtheit auf schwellende Polster, küßten und 
erlesene Gesellschaft sich wieder, wie sie sich amüsierte, kosten, kosten und küßten. 
wie sie lachte und tolle Scherze trieb. Weiße, warme Frauenarme legten sich so flehend um 

Blaues, gedämpftes Licht kroch zögernd geheimnis- starke Nacken ... 
voll aus unsichtbaren Strahlenquellen an der getünchten Die Ahnen blickten in lächelndem Verstehen aus 
Decke und lag schimmernd über den ernsten Bildern schweren, goldenen Rahmen. 
der Ahnen, die aus schweren, goldenen Rahmen selt-
sam fremd auf den Maskenball herabsahen. Da bot Graf Estincourt der grünen Maske galant 

Graf Estincourt war ein sonderbarer Junggeselle, in seinen Arm. In einer Nische um dunkelte die Beiden 
der Blüte der Mannesjahre eine elegante Erscheinung, rotglühender Schimmer. 
temperamentvoll, mit dem spöttischen Lächeln eines Flüsterte der reiche Kavalier: "Du bist mir so süßes 
Philosophen, dem die Welt eine ungeheure Null ist, weil Geheimnis, lüfte die Maske und sei mir Inhalt meinet 
sein Reichtum ihm die Passion der Originalität er- erhabensten Stunden." 
laubte. 

Das schöne junge Mädchen wehrte seinen heißen 
Im Schwarm der schönen Damen, die als Zigeunerin- Küssen nicht und nicht den geisterhaft blassen, 

nen, als Freifrau des Mittelalters, als Personen be- schmalen Händen, die ihr Kleid lösten. 
kannter Opern oder Dramen kostümiert gekommen Sie sanken gleich den andern nieder in weiche Kissen 
waren, fiel ein junges, achtzehnjähriges Mädchen auf. und vergaßen Zeit und Raum und waren glücklich. 
Ein enges, schwarzseidenes Kleid verhüllte enthüllend 
den knabenhaften - ranken Körper - eine grellgrüne ' Da bat der Graf mit bebender Stimme: "Nimm die 
Maske ließ nur heißblitzende Augen und volle, lust- Maske ab und laß mich dein süßes Gesicht schauen." 
sehnsüchtige Lippen sehen. Antwortete sie mit klingender Stimme: "Ich will deine 

Eine Erscheinung von bezaubernder Charme in dem Liebe ewig behalten und deshalb ewig dein ureigenstes 
sonderbaren Heim des Grafen. Rätsel bleiben." 

Heller klangen die Gläser und höher schäumte die Und wieder küßten sich beide und die Glut ihrer 
Lust, als die Stunde der Mitternacht heranrückte. Sinne malte ihnen die Welt in leuchtenden Farben. 

Heißer und glutvoller tanzten die Paare in enger Um- Das herrlichste Weib ist mein!" jubelte der Graf und 
schlingung, lockender und sinnbetäubender sangen die pr~ßte die Lippen, die trunkenen, auf seines schlanken 
leise rufenden Geigen. Mädchens weißen Hals. 

Traumhafter blickten die Ahnen aus den goldenen Aber dann bat er stärker, dringlicher: "Nimm ab die 
Rahmen. Flehender blickten die maskierten Damen die Maske." 
eleganten Kavaliere an, als dränge ihr heißes Blut zur 
süßen Sünde und wollte von keinem Widerstand wissen. Doch sie wehrte ihm instinktiv. Da packte den be-

Spöttischer lächelte Graf Estincourt. gehrenden Mann, der jedes .. Geheimnis enthüllen will, 
eine leidenschaftliche RasereI. 

Und dennoch brannten seine Augen sich förmlich hin- Mit kühnen Händen griff er nach der verdeckenden 
ein in einen schlanken, duftenden Mädchenkörper, in Maske. 
eine grellgrüne, nichts verratende Maske. 

Da lachte das schlanke, junge Weib in leisem Spott 
Er dachte: Da ist etwas, was mir das Herz und die auf, entwand sich geschmeidig seinen zitternden Armen 

Welt erfüllen könnte mit Jubel, LUst und Leidenschaft. und war verschwunden. 
Da, unter jener grellen Maske schlummert ein Lächeln, 
das meinen Spott mit seiner Güte in verliebte Narrheit Unten vor dem Tor ratterte ein Auto davon. 
wandeln könnte . . . Das Lachen klang seltsam höhnisch in '<lem Grafen 

Und er starrte bewegungslos; seine Nasenflügel nach. 
bebten, süße Beute witternd . . . Das wei~he rote Licht verschwamm. Die Gäste flohen 

Auf die Gesellschaft legte sich wie nur gefühlter ängstlich vor dem Taumelnden. Und .allein in seinem 
N ehel etwas unnennbar Drückendes, als ob des Grafen großen Saale mit den ernsten AhnenbIldern stand mit 
nie zugestandene Leidenschaft sich allen, allen im starrem, stumpfem Blick Graf Estincourt. 
blauen Saale aufs sehnende Herz gelegt hätte. Dann riß er sich zusammen und ging in tiefem 

Sinnen durch das öde Haus, über die marmorne Frei-
Mit dem letzten dumpfen Schlage der Mitternachts- tI.eppe, durch den dämmerdunklen Park. Der einsame 

stunde wurde das blaue Licht schwächer, als fliehe es 
aus allen Ecken, von allen Wänden, wurde langsam Weg führte ihn zu dem Hause seiner Geliebten, das 
violett und ging in ein dunkles Purpurrot über, gleich epheuumrankt im Walde lag. 
als käme es von spät erblühten Rosen aus den Gärten Aus einem Fenster schimmerte gelbes Licht. Graf 
von Schiras. Estincourt zog die Brauen hoch. 

2Z 
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Wintervergnügen 

Nr.2 

Während er ·Feste gab, zu denen sie 
nicht erschien . . . 

Er pfiff durch die Zähne die haß
erfüllte Melodie des immer Un
zufriedenen. 

Das Echo gab sie wiooer und es klang wie 
Schlangenzischen. 

Oben fand er sie allein, si~ las im Bette noch. 
Da träumte er, diese Gestalt hätte er vor 

wenigen Minuten noch dn den Armen gehabt. 
Ja, so schlank, so weich wie dieses glühenden 

Weibes Körper war jene U,nl).ennbare, jenes 
süße Geheimnis von vorhin . 
. Sie konnten Zwillingsschwestern sein. 

Und doch, diese da .räkelte sich in wildem 
Verlangen. 

Die weißen · Hände wühlten so gerne in 
leuchtendem Gold und blinkendem Silber. 

Diese liebte nicht, diese kannte er und las in 
ihren Augen die abwägenden Gedanken. 

Aber jene, die er nur ahnte, deren ldebe Züge 
er nie gesehen, 'W!ie mußte sie aniiers sein, wie 
war sie anders I 

Er sank neben die Geliebte und berauschte 
sich an dem Duft ihres schimmernden Leibes. 

Auf einem Stuhl sah er ein seidenes Fest
gewand. Darunter leuchtete es grün, giftgrün, 
grellgrün. 

Er sprang von ihrer Seite auf jenen grünen 
Schimmer zu. 

Und hielt eine armselige, grüne Maske in der 
z.itternden Hand. 

"N UJIl hast du mir die Maske doch ge
nommen!" zwitscherte es vom Bette her und 
ein helleS, lustiges Lachen klang zu seinem Ohr. 

Graf Estincourt starrte auf das Ding in 
seiner Hand. 

Da flog ein warmer Mädchenkörper auf ihn 
. zu und volle Lippen küßten den 

Taumelnden wie toll. 
Ei.ne K,inderstimme schnitt ihm 

ins Herz, die fragte: "Bist du 
mir böse, Liebster? - - " 

GERECHTE STRAFE 
J A N K 0 

eit vier Wochen genoß Alfred die Gunst 
der ebenso schönen wie liebenswerten 
und wohlhabenden ,Frau Adele in voll
stem Maße. DaS äußerte sich nicht nur 
in den täglichen oder vielmehr nach
mit!.äglichen Besuchen, die ihm die 
schone Frau in s'einer Jungg.esellen
wohnung am Kaiserdamm machte, son

dern auch in dem ständig wachsenden Komfort und 
dem Luxus, mit dem !Frau Adele die Behausung ihres 
Lieblings ausstattete. Sie war eben reich und konnte 
sich .den Spaß erlauben, das äußere Leben ihres aus
erkorenen Herzensfreundes so behaglich wie nur denk
bar zu gestalten. 

Leider war diese von Herz.en kommende Freigebig
keit der schönen Adele gepaart mit einer geradezu 
krankhaften Eifersucht, einer Eigenschaft, die Alfred 
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allmählich auf die N eT'Ven fiel, besonders da sie voll
kommen unbegründet war. 

Da Alfred aber Mcht nur ,der Liebha·ber und Freund 
Adeles war, zu dem die elegante Frau des Nachmittags 
zu einer Tasse Tee gefahren kam, sondern da er auch 
im Hause des Bankdirektors Meckenthaler gesellschaft
lich verkehrte, so hatte Frau Adele, die vor dem Gesetz 
und den lieben Mitmenschen die angetraute Gattin 
eben dieses Bankdirektors Meckenthaler war, es nicht 
verhindern können, ,daß Alfred in ihrem Hause noch 
mit anderen Frauen zusammentraf, die vielleicht ebenso 
schön und reizvoll wie sie selber, bestimmt aber ein 
paar Jährchen jünger waren als Slie. 

Zu den intimeren ,Freundinnen von Mele gehörte 
auch die 19jährige Baronesse Melanie von W., ,die sich 
an den Kopf gesetzt hatte, den umschwärmten jungen 
Mann einzufangen. Das Gefühl, das die junge Baronesse 
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für Alfred hegte, war zunächst absolut rein von irgend
welchen sinnlichen Liebesgedanken; es war die Zu
neigung einer bei all ihrer Jugend doch geistig so hoch
stehenden Frau, daß ein weniger guter Kenner der 
Frauenseele als Alfred es sehr leicht für rein freund
schaftlich hätte halten können. 

Auch Alfred fing an, die entzückende Baronesse mit 
den Augen des allzeit nach Schönheit ausspähenden 
Mannes zu betrachten. Seln glühendes Herz fing an den 
körperlichen Reizen von Melanie umso schneller Feuer, 
je mehr sich die junge Dame Mühe gab, den Tollkopf 
durch die Macht ihres Geistes zu einem "besseren 
Lebenswa'ndel", wie sie es nannte, bekehren zu wollen. 

Zunächst allerdings blieben die Beziehungen zwischen 
Alfred und er bildhübschen Baronesse durchaus 
korrekte. Klug vermied Melanie, als sie sich über die 
wahren Gefühle ihres Herzens Alfred gegenüber klar 
geworden war, ein Alleinsein mit dem geliebten Manne. 

Eines Tages aber fügte es der Zufall doch; Alfred ver
suchte diesmal, ganz gegen seine sonstige Gewo~nheit, 
die Festung im Sturm zu nehmen. Ab~~ Melarue ent
wand sich seiner Umarmung und sagte kuhl: 

,Mein lieber Freund, ich fürchte mit Recht, daß Sie 
di~ gleichen Beteuerungen und BeschwörlIDgen jeder 
Dame sagen, dic;: Ihnen gefällt und dch gls.ube, Ihnen ge
fäUt jede." 

Da merkte Alfred, daß die Festung noch nicht, sturm
reif sei, und er beschloß, auf einem anderen Wege ans 
Ziel Ztl gelangen. Er fiel vor Melanie auf die Knie und 
stammelte: 

"Sie irren sich, Melanie, Sie sind die einzige Frau, die 
ich liebe; aber wie soll ich mich bessern, Wenn Sie mich 
darben lassen, wenn Sie nicht Mitleid mit mir haben? 
Gewiß, ich gestehe es: die anderen Frauen erwecken 
Begierde in mir, aber auch nur Begierde; lieben aber 

, kann ich nur Sie allein un d Sie sin dso grausam gegen mich!" 
Alfreds hitzigen Umarmunge?- hat~e Mela~ie wider

stehen können, vor dem Anblick semer Tranen aber 
schmolz ihr St olz ,dahin wie Schnee vor der Sonne. Sie 
beugte sich zu ihm nieder und k~ßte ihn auf ~en Mun:t; 
dann sprang sie rasch auf und hef ~avon. Dtese geWIß 
nicht unwichtige Begegnung zWISchen . Alfred und 
Baronesse Melanie fand in einem der Vlelen N eben
zimmer der Meckenthalerschen Villa im Grunewald 
statt, während eines Banes, der im großen Saal. der 
Villa unter der üblichen ,Betätigung der tanzlustigen 
Jugend vor sich ging. 

Infolge der von der Natur gewollten. notwendigen 
Entwicklung der Dinge ereignete es SIch nun, daß 
Baronesse Melanie von W. ungefähr acht Tage n~ch 
dieser stürmischen Aussprache in der Meckenthaler
sehen Villa ihren Freund Alfred in seiner von Frau 
Adele so behaglich hergerichteten Junggesellenwohnung 
am Kaiserdamm besuchte. Natürlich war dieser Besuch 
nicht einem von der jungen Dame ersonnenem Projekt 
entsprungen, sondern veranlaßt durch di.~ . Bitten 
Alfreds, ihm doch einmal eine Tasse Tee personhch be
reiten zu wollen. 

Nach mancherlei Zaudern und Seelenkämpfen hatte 
Baronesse Melanie sich entschlossen, an dem von 
Alfred vorgeschlagenen Mittwoch N achmi'ttag um 5 Uhr 

, zu ihm nach dem Kaiserdamm herauszufahren. 
Alfred aber, der aus langjähr.iger Praxis wu~~'e, .daß 

nichts auf die Liebesglut, besonders der ~nS~andIg~n 
Frauen, so anfeuernd wirkt, wie wenn man SIe em wemg 
zappeln ließ - war eigens an diesem Nachmittag aUS
gegangen. mit dem festen Vorsatz, erst um 6 Uhr nach 
Hause zu 'kommen, damit die reizende Baronesse, deren 
Ankunft er sehr richtig auf 5,15 Uhr kalukulierte, un
gefähr eine halbe Stunde auf ihn warten mußte. Liebte 
sie ihn wirklich, so ' würde sie warten, überlegte er 
weiter; und wenn nicht aus Liebe, so schon aus Neu
gierde gegenüber dem zu erwartenden Abenteuer. 

An jenem denkwürdigen Nachmittag klingelte um 
5 Uhr 15 Minuten Baronesse Melanie von W., ein wenig 
zaghaft zwar, aber innerlich voller Entschlossenheit, an 

Jo!irll·28 

der Tür von Alfreds Junggesellenwohnung. Auf die 
freundliche, aber unumstößliche Auskunft seiner alten 
Wirtschafterin, der Herr Doktor sei ausgegangen, müsse 
aber bald zurück sein, antwortete sie mit großer Ent-

,schiedenheit: "Dann werde ich eben wartep" bis der 
Herr Doktor zurückkommt." 

So wartete denn Melanie bereits 10 Minuten in 
Alfreds behaglichem Wohnzdmmer, als sie draußen die 
Entreeklingel schellen hörte; zuerst wunderte sich das 
junge Mädchen zwar ein wenig, daß der Herr dieser 
hübschen und eleganten Wohnung keinen Korridor-

Aus der Biedermeierzeit 
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sc.h1üss~1 besitzen sollte; aber diese Gedanken er
schienen ihr .neben dem, was sie jetzt hier erleben 
sollte, so ~wllchtig, daß sie sie bald wieder vergaß. 

Erst als SIe draußen auf dem Flur einen erregten Dis
put zweier weiblicher Stimmen vernahm, wurde ihr die 
Situation klar. Ein schwarzer Verdacht stieg in Melanies 
Seele auf. 

,,Eine andere", zuckte es ihr durch den Kopf; da 
hieß es fliehen, nicht aus Feigheit, Gott bewahre, son
dern aus Scham über die abgrundtiefe Verworfenheit 
des männlichen Charakters im allgemeinen und des 
Alfredschen im besonderen .. 

Lange blieb Melanie allerdings nicht Zeit ihre Flucht~ 
pläne dn die Tat . umzusetzen; denn scho~ wurde die 
Ziq-tmertür von energ.ischer Hand geöffnet, und herein~ 

. stürmte, zu .Melanies lebhaftem Entsetzen, Frau Adele 
Meckenthaler. Diese war nicht weniger erstaunt, ' als 
sie in der Nebenbuhlerin, die hier dn dem von ihr selber 
so nett eingerichteten Zimmer auf den leichtsinnigen 
Herrn Liebhaber wartete, die kleine Baronesse von W. 
erkannte, der sie ~olche Extratouren, wenn sie genauer 
nachdachte, wirklich nicht zugetraut hatte. 

Einen Augenblick standen sich die heiden Frauen 
wortlos gegenüber, ei-ne Tatsache, die beim weiblichen 
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Geschiecht immerhin auf ein erhebliches Maß von ver .. 
lorenem Glei~hgew.i~ht schließen läßt. Dann begann 
Frau Adele, dIe als dIe Ältere und Erfahrenere ihre Fas
sung zuerst WIedergewann: 

,,Kdndchen, Kindchen, was machen Sie für Dumm~ 
heiten? Wi'e kann sich ein junges Mädchen aus guter 
Familie mit einem unverheirateten Manne so kom~ 
promittieren?" 

Und als ihr Melande, d ie nun endlich auch aus ihrer 
Erstarrung erwachte, etwas antworten wollte, schnitt 
ihr Adele kurz das Wort ab: 

"Ich weiß schon", rief FTau Meckenthaler, was Sie 
sagen wollen: Sie lieben ihn wiTklich; glaube ich Ihnen 
gern, aber müssen Sie ihn darum in seiner Wohnung be
suchen? Er hat eine gute gesellschaftliche Position, 
seine wiTtschaftHche Lage soll auch nicht schlecht sein 
... warum in aller Welt soll der leichtsinndge Strick Sie 
nicht heiraten? Auf der Stelle machen Sie, daß Sie hier 
fortkommen und danken Sie dem Himmel, daß mich 
mein Weg zufälLig hierher geführt hat. Im übrigen lassen 
Sie mich nur sorgen: noch morgen wird Monsieur Alfred 
bej Ihrem Herrn Vater um Ihre Hand anhalten." 

"Das wollen Sie wirklich tun für mich, liebe gnädige 
Frau?" flüsterte Melanie ganz gerührt und beugte sich 
über Frau Adeles Hand, um sie zu küssen. 

Doch sie entzog sich schnell dieser impulsi'Ven Zärt
lichkeit, setztli. dagegen resolut der noch immer ganz 
verdatterten Melanie den l-lut auf, zog ihr das Pelz
jakett an und bugsierte sie zur Türe hinaus. Es war auch 
höchste Zeit, denn wenige Minuten später betrat 
Freund Alfred das Zimmer; wber ehe er sich noch von 
dem Schrecken erholt hatte, hier statt der erwarteten 
Melanie Frau Adele vorzufinden, hatte diese den über~ 
raschtim schon mit einem Wortschwall überschüttet, der 
natürldch mit der bei solchen Gelegenheiten so helieb~en 
Redensart anfing: "Ich will dir keine Vorwürfe machen'! 
und mit den klassischen Worten endete: ,,.Mir persön~ 
lieh ist es übrigens sehr angenehm, daß du in zwei so 
energdsche und dabei gütige Hände gerätst wie in die 
von Melanie; ·dann werden wir umso ungestörter unser 
Glück auskosten können, allerdings nicht mehr hier am 
Kaiserdamm." . 

Der arme Alfred aber hatte zur Strafe für seinen 
Leichtsinn im Laufe der nächsten Wochen zwei Woh
nungen.in Berl~n W ~u beschaffen, und jedermann weiß, 
daß es hier viel leichter ist, zwei Frauen zu bekommen. 
als zwei Wohnungen. 

* 
Zerstorte RomantiR 

tTrancb c;.touer ;' Deubc() von UJsa6etA. tCreite( 

Sie war sehr romantisch. 
Aber jetzt war es mit .ihrer Romantik aus. Sie hatte 

ihn durchschaut. Ein halbes Jahr lang hatte sie den 
ganzen Rausehder Verliebtheit genossen und in den 
Huldigungen ihres sde. anbetenden V erlobten ge~ 
schwelgt. Er hatte sie mit der Galanterie eines mittel
.alterlichen Ritters behandelt und gleichzeitig eine 
bezaubernde Einfühlungskunst in Bezug auf Schokolade, 
Blumen, Schmuck, Tanz und Theaterbilletts entfaltet. 

"Gott, wie er mich Bebti" hatte sie sich gesagt. "Er 
verzehrt sich förmlich aus Liebe zu miri" 

Aber jetzt war es mit ihrer Romantik aus. Sie hatte 
ihn durchschaut . 

Denn sie hatte herausgefunden, daß es leider nicht die 
göttliche Leidenschaft war, die ihn_ täglich abgezehrter 
werden ließ. N ein, seine bleiche, ätherische Schönheit 
hatte einen ganz gemeinen, irdischen Grund -' er .aß 
kein Frühstück und kein Mittagbrot, um ihr Schokolade, 
Blumen, Schmuck, Tanzvergnügungen und Theater~ 
billetts leisten zu können. . 

Empört hatte sie ihm den Laufpaß gegeben, denn sie 
war sehr romantisch. . 
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DAS MAL 
EvERRE 

en Canale Grande herauf kam ein 
eleg.antes Fahrzeug, eine Barke aus dem 
18. Jahrhundert, in majestätischer Fahrt, 
als verriete es durch die Eleganz der Be
wegungen, mit ,der seine Gondolieri die 
langen Riemen taktmäßig ins blaue 
Wasser ' tauchten, die Vornehmheit 
seiner Insass~n. 

Und in der Tat, der gleiche Rhythmus, die Noncha
lance, mit welcher sich das Fahrzeug bewegte, fand 
seine Fortsetzung in den Allüren der beiden Insassen. 
Oder ging umgekehrt die Grazie der beiden Herren auf 
die Barke über? 

"Ich versichere Sie, mein Lieber", ließ sich die 
Stimme des älteren der beiden Herren vernehmen, "es 
gibt Dinge, die noch nicht genügend erforscht sind!" 
Es war der Marquis de la Roche, der also zu . seinem 
Begleiter, dem jungen Conte d'Oglio sprach und dabei 
seine Augen wie träumerisch über die Fluten gleiten 
ließ, die, vom Schlag der Ruder glßteiIt, goldene Tropfen 
sprühten. 

D'Oglio sah den Marquis fragend an, als ob er auf 
etwas wartete, und der 'Marquis fuhr dann fort: "Es sind 
nun 20 Jahre seit jenem furchtbaren Er.eignis ver
flossen, und dennoch sehe ich jede Einzelheit deutlich 
vor mir. Damals war ich ein Jahr mit der Marquise 
verheiratet. Aber meine Dienstgeschäfte hielten mich 
leider zu oft von ihr fern. So kam es, daß meine junge 
Frau sich langweilte. Ich war froh, daß sich ein Freund 
unseres Hauses, der Attache ,de la Parta, ihrer annahm. 
Die Abendmahlzeit m.hmen wir stets in dem Pavillon 
meiner Frau, der sich auf einer kleinen Insel inmitten 
des Schlosses befand. 

Die Marquise hatte eine schöne Stimme und gab 
meistens einige Lieder zum ,be.sten." 

Der Marquis zog hier ein~ goldene Tabakdose, ~ot 
d'Oglio eine Prise, bediente SIch selbst und setzte seme 
Rede nach einigem Besinnen fort. . 

"Eines Abends - ich hatte diesen intime~ Soireen, 
wie ich unsere gemeinsamen Soupers a tFoIS ?annte, 
ein paar Mal fern bleibeI1 müssen - fand Ich dIe Mar
quise sehr verstört. Sie aß wenig, war einsilbig \lnd 
zeigte, von mir ermuntert, wenig Lust zum Singen. 
Auch der Conte ,de la Parta war s'ehr schweigsam. Ich 
bemerkte eine Glut in seinem Blick, die mir fremd war. 
Er war sehr zerstreut und gab mir auf meine Fragen 
nur widerstrebend Antwort. Dabei schien seIn Blick 
immer in die Ferne gerichtet. Offenbar weilten seine 
Gedanken wo anders, bei etwas, das ihn sehr be
schäftigen mußte. Es war für mich eine höchst un
angenehme Situation, weshalb ich selbst balci zum 
Aufbruch drängte. 

Als si!)h de la Parta zum Abschied der Marquise zu
wandte, schien es mir, als ob dkse seinem Blick aus
wich. Sie stand an mich gelehnt, und preßte, wie 
Schutz suchend, meinen Arm. De 1a Partas Blick bohrte 
sich förmlich in das Antlitz der Marquis·e. Dann ver
beugte er sich kurz und ,ging. 

Ich ahnte damals nicht, was sich in dem Augenblick 
vollzog, sonst wäre ich dem Burschen an die Kehle ge
sprungen", sagte der Marquis de la Roche jetzt plötz
hch sehr lebhaft; und dabei glommen seine Augen im 
Feuer der Erregung. Er hatte seinen zierlichen Spa.zier
stock mit dem Goldknopf erhoben und ließ ihn 
pfeifend ·durch die Luft sausen. Dann lehnte er sich 
zl!rück und schloß, wie von der Erinnerung überwältigt, 
dIe Augen. . 

Die Sonne Italiens war glutrot in die Flut getau·cht. 
Jetzt geisterten dunkle Schatten. an den Ufern des 
Ca.nale Grande, und ,diese warfen die Silhouetten ihrer 
Palazzi gespenstisch ,gegen das. Dämmerlicht am 
Firmament. 

Lautlos glitt die Barke durch die silbergrauen Wellen. 
Als der Marquis de la Roche nach einer ganzen Weile 

seine Erzählung fortsetzte, sprach er mit harter Stimme. 
Jedes seiner W o·rte klang wie ein Hieb. 

"Ich f.rag,te die Marquise, was ihr W'esen tIald das 
sonderbare Verhalten des Conte de la Parta .zu be
deuten hätte, worauf sie mir aber sehr ' ausweichend 
erwiderte, ,daß sie sich nicht wohl fühle, und daß, sie 
etwas Außergewöhnliches in dem Verhalten des Conte 
nicht bemerkt hätte. 

Ich beruhigte micH. Wurde 'aber doch nachdenklich 
als mich die Marquise, beyor sie sich in ihr Gemach zu~ 
rückzog, beim Gute Na.ehtkuß plötzlich mit starkem 
Impuls bat, ich möchte sie doch in ·der nächsten Zeit 
abends. nicht .. alleiz: lassen. Eine Erklärung wollte sie 
auf meme beangstIgenden Fragen nicht geben können. 

Mit recht gem~chten Gefühlen begab ich mich ' zur 
Ruhe, konnte aber kein Auge schließen, so sehr hatte 
mich das alles erschreckt. ' . 

Der Mond schien in mein Schlafzimmer und lockte 
mich schließlich ans Fenster. Lange blickte ich in den 

Rodel-Hezl 
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Park hinunter, in dem ich jeden Strauch, jede Grotte 
deutlich unterscheiden konnte. 

Ich wollte mich ,gerade vom Fenster in mein Gemach 
zurückwenden, als ich eine Gestalt aus dem Schloß in 
den Park schlüpfen sah. Es ·wareine Frau, die langsam, 
wie zögernd, ihre Schritte zur kleinen Muttergottes
Kapelle am anderen Ende des Parkes lenkte. Ich starrte 
wie gebannt der Erscheinung nach und suchte die Ent
fernung zu überbrücken. Plötzlich durchzuckte .es mich. 
Die Erscheinung war meine Frau! . An einer Bewegung, 
mit der sie das wallende Gewand zusammenraffte. 
hatte ich sie erkannt. Ich kleidete mich rasch ap. Warf 
einen Mantel über und folgte ihr in den Pink. Auf dem 
\Vege zur Kapelle überfiel mich die Eriimerung an die 
Vorgänge vom Abend, und blitzschnell waden sich 
Kombinationen durch mein Hirn. Was aber wollte 
meine Frau in der Kapelle? 

Der Marquis de la Roche hielt einen Augenblick inne. 
Gequält klang sein Organ, als er jetzt selbst die Ant
wort gab: 

"Auf den Knien lag die Marquise vor dem Bilde des 
Erlösers, wie ich ersFähte, und laut drang ihr Gehet 
durch die geöffneten Gitterfenster. "Erhöre mich, 
o Herr", flehte sie, "nimm diese furchtbare Prüfung von 
mir!" Und, indem ihre Stimme in Schluchzen ,über
ging, schrie sie verzweifelt: "Laß ab von mir, Conte 
de la Parta! Dein Blick wird mich töten!" Dann warf 
sie sich in heißem Gebet ganz auf den Boden nieder, 
und ihr Flehen ging in unverständliches Murmeln über, 
bis sie endlich schwieg. 

Trübe flackerte das "ewige Licht" vor dem Mutter
gottesbilde. 

Der Marquis hielt erschöpft inne. Lange sagte er 
nichts, indeS das Schiff leise im Abendwinde schau
kelte. Auf dem Canale Grande tanzten tausend 
Lichter. 

D'OgHo hatte der Erzählnng ,des Marquis mit ver
haltenem Atem gelauscht. Alles in ihm drängte danach, 
mehr zu erfahren. Doch gab er keinen Laut von sich. 
Als er jetzt langsam den Kopf zum Marquis wandte, 
.sah er, wie dieser seine Lippen mit der Zut;ge netzte. 
Dann hub der Marquis wieder an, und seme Worte 
klangen rauh wie verrostetes Eisen. 

"Ich folgte der Marquise, als sie die Kapelle verließ 
und mit zögerndem Schritt d~e Parkwege zum Schloß 
zurückging. Ich folgte ihr ~bemerkt auch noc~t als 
sie das Schloß verließ, ohne dIe Kraft zu haben, SIe zu
rückzuhalten. Ich fühlte nur, wie meine Augen 
brannten. 

Die Marquise ging wie eine Schlafwandlerin d~rch :die 
. Straßen, kreuz und' quer. Und immer folgte Ich Ihr. 
Endlich blieb sie vor einer kleinen Gartenpforte stehen. 
Zog einen Schlüssel und schloß auf. De~ U~stan?e, 
daß sie die Tür nicht verschloß, verdankte Ich dIe Mog
lichkeit, ihr in den . Garten nachzugehen. Vor einem 
Pavillon, ähnlich dem ihrigen, blieb sie stehen und trat 
dann zögernd ein. Auch hier war es mir gelungen, der 
Marquis~, die vollständig abwesend schien, zu folgen. 
Der Pavillon hatte a.nscheinend nur eine 'große Halle. 
die durch Vorhänge in zwei Hälften geteilt wurde. 

Die sichtbare Hälfte war erleuchtet und mit Blumen 
festlich geschmückt. . In der Mitte stand ein breites 
Ruhebett und der Raum war verführerisch, wie ·das 
Boudoir ~iner schönen Frau. Indes die Marquise wie 
eine Büßende vor das R.uhebett trat, konnte ich mich 
hinter einer Causeuse verbergen. 

Eine Weile verharrte die Marquise in Schweigen, 
dann wurden die Vorhänge zurückgeschlagen und her
ein trat - de la. Parta. Der sah auf die Marquise niede~ 
wie die Schlange auf ihr Opfer. Mit einem Wutschre! 
wollte ich mich hervor und auf den Räuber stürzen. als 
er mich gewahrte und mich mit einem Blick traf, der 
mich versteinerte. Ich fühlte den Schrei in meiner. 
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K':!hle erstarren, ich konnte kein Glied rühren und sah 
in einem Nebel, wie er die Marquise ergriff, sie auf den 
Diwan zog und mit Küssen bedeckte. Dann schwanden 
mir die Sinne.'~ 

Die Stimme des Marquis überschlug sich. Aschfahl 
war er im Gesicht. N ur mühsam konnte er nach einer 
Weile weitersprechen. 

.. Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, la,g die Mar
quise noch immer auf dem Ruhebett. Aber de la Parta 
war verschwunden.'·' 

Lange schwiegen beide. 
Leicht stieß die Barke ,gegen den Landungssteg vor 

dem Palazzo des Marquis. Esda.uerte jedoch eine 
. Weile, bis sich die Herren erhoben. Auf dem Steg blieb 
d'Og.Ho stehen und schaute dem Marquis fragend ins 
AntlItz. . 

"Ich habe ,den Contede la Parta im Duell durch 
einen furchtbaren Hieb quer über die Brust getötet." 

..Und blieb Ihre Ehe kinderlos, Herr Marquis?" fragte 
~Og~ _ 

.. Uns wurde bald darauf ein Sohn gebor,en':, ant
wortete de la Roche. ",Aber er wurde uns geraubt 
und Mieb verschollen." .. Üb ri;gens" , fügte ,er zögernd 
hinzu, "unser Sohn kam mit einem Mal auf die Welt. 
Er trug quer über die Brust ein rotes Zeichen, wie eine 
Narbe. Die Worte "unser Sohn" hatte der Marquis mit 
gehobenem Ton gesprochen. 

Der Conte d'OgHo schaute betroffen drein; er war ein 
Adoptivkind. Und er trug unter seinem Hemd ein 
rotes Mal. Das fühlte er jetzt heiß erglühen. Die 
Herren waren zur Piazz.a emporgestiegen. 

.. Wopen Sie heute Abend mein Ga~t sein?" fragte der 
~arqUlS den Conte. Der ?ankte, reIchte dem Marquis 
dIe Hand und wandte SIch zum Gehen, indem er 
fröstelnd den Mantelkragen in die Höhe schlug. 

Der Marquis eilte, ahnungslos, mit wem er soeben. ge
sprochen, im Mondlicht schnellen Schrittes die Frei
treppe zu seinem Pala!!t empor. .. 

artes 
scljon einmaf da~elJJesen ! 

'Trarzcls(dicver 

Deatsc(; von Cflsa6etli 'Grelle! 

. Der Mond hängt tief am wolkenlosen Spätherbst
himmel. Vom Ende der Hauptstraße der Villenkolonie 
e~tönen die gedämpften Laute des V crkehrs - das Ge
rausch der Straßenbahn und das Gepolter eines Brauer-
wagens. . 

Ein jung~r M~nn steht unbeweglich in der Villen
straße.. Seme fauste sind geballt. Er nagt an seiner 
UnterlIppe. Hm und wieder wirft er einen nervösen 
Blick auf ein erleuchtetes Fenster. Es ast das Fenster 
des Hauses, in dem das Mädchen wohnt. das er anbetet. 
Plötzlich sieht er ihren Schatten auf ,dem Vorhang. Sein 
~er~ schlägt in heftiger Erregung. Aber er darf nicht 
hmenn ... 

• 
Fünfzehn Jahre später. 
Der Mond - - siehe oben. Entfernte Töne - ähnlich 

wie oben. 
Ein Mann mittleren Alters steht unb~weglich in der 

Villenstraße. Seine Fäuste sind geballt. Er na.gt an 
seiner Unterlippe. Hin und wieder wirft er einen ner
vösen Blick auf ein erleuchtetes Fenster. Es ist das 
Fenster des Hauses. in dem er mit seiner Frau wohnt, 
dem Mädchen ,der fünfzehn Jahre vorher. Plötzlich sieht 
er ihren Schatten auf ,dem Vorhang. Sein Herz schlägt 
in heftiger Erregung. Aber er darf nicht hinein ... 
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Der Mann mit den zwei StandPunkten 
A(t?xand'er EnlJd (Wit?n J 

ie letzte Verhandlung für heute war be
endet. Der Herr Amtsrichter Dr. 
Werther hatte sich seiner Amts
insignien schon entledigt und auch der 
Ernst war bereits aus seinen Mienen ge
schwunden, der Ernst sowie auch der 
deuHiche Ausdruck d.es Wohlwollens, 
um dessentwillen ihm die Leute, mit 

d~nen er .amtlich zu tun hatte, so häufig ohne irgend
WIe von Ihm dazu gedrängt zu werden, weit offener 
antworteten als einem anderen seiner l'Iichterlichen 
Kollegen. . 

Dr. Werther genoß auch dm Kreise seiner Kollegen 
die wärmsten Sympathien, denn er war ein ebenso 
geistreicher wie gemütlicher Mensch, der in seinem Be
ruf durchaus nicht völlig aufging, sondern auch noch 
für vieles andere im Leben Interesse besaß. Nur einer 
der Herren seines Amtsbezirkes, der Gerichtsarzt 
Dr. Röbisch hielt Werthers Philosophie und seine um
fassende Menschenliebe nicht für ganz echt. Der alte 
Doktor, der die Ironie liebte, hatte ihm sogar einen 
Spitznamen aufgedrückt, der den etw.as empfindlichen 
Werther heimlich sogar recht ärgerte. 

Es war wieder einmal über einen allerdings nur 
kleinen Dieb von Werthers Richterstuhl ein auffallend 
mildes Urteil sanft herniedergeschwebt, und darüber 
wurde abends beim Stammtisch ,der Herren gesprochen, 
Röbisch erkundigte sich in seiner leisen, lustigen Art, 
ob Werther für den betreffenden Mann nicht etwa ein, 
wenn auch nur bescheidenes Ehrenzeichen in Vorschlag 
gebracht habe. Da brauste der Gefoppte, was sonst 
nicht seine Art war, auf und sagte: "Ah, Doktor, Sie 
werden es niemals begreifen, daß jeder Mensch, ganz 
besonders aber der Richter, auf zwei Standpunkten 
stehen muß, auf dem seinigen und auf ·dem Standpunkt 
des einer Versuchung Erlegenen. Da ergibt es s:ich dann 
von selbst, ·daß man ruhig und besonnen sein Urteil 
spricht, das schon um der M.enschlichkeit willen besser 
zu mild ·als zu hart ausfallen soll. Diese lebhaft und im 
Brusttone der Überzeugung vorgebrachte Entgegnung 
übte eine mehr als banale Stammtisch wirkung auf die 
anderen Mitglieder der Tafelrunde aus. Nur Dr. 
Röbisch lächelte sein ganz eigenartiges Lächeln, -das 
nicht kalt war, ·dem aber eine lange Lebenserfahrung 
einen gewissen herben und spöttischen Beisatz gegeben 
hatte. 

"Recht schön, lieber Werther, was Sie da vor
brachten", entgegnete er gelassen, "besonders. das mit 
den zwei Standpunkten war recht schön. Aber den 
dritten Standpunkt haben Sie vergessen, den Sie - bis
her, scheint mir - unbewußt auch immer vertreten 
haben - das ist ·der Standpunkt des Unbeteiligten, des 
Nichtgeschädigten. Von diesem Standpunkte kann man 
recht wohl zu den zwei anderen Standpunkten her
untersteigen. Wenn Ihr heutiger Dieb Ihnen eine gut 
gefüllte Brieftasche gestohlen hätte, dann hätten Sie 
höchstwa~lrscheinlich nicht so ruhig und besonnen Ihr 
Urteil gefällt. Im übrigen aber, meine Herr·en, lebe der 
Mann mit den zwei Standpunkten!" 

Das hatte damals der alte Bezirksarzt gesagt und seit 
diesem Abend war Werther ·der Spitzname "Der Mann 
mit den zwei Standpunktim" gebHeben. 

Er trug ihn nun schon ganz gemächlich über ein 
Jahr und haUe sich schon an .denselben gewöhnt, ja, 
war fast eitel auf ihn geworden. Und gerade heute 
hatte er ihn neuerdings verdient. Er hatte einer Frau, 
der eine Eheirrung, wie man die Sache jetzt so schön 
nennt, passiert war, vom Richtertische aus ihres 
M.annes Verzeihung errungen. Voll Dankbarkeit sie, er 
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mit sauersüßer Miene, so hatten die beiden ·als die letzte 
Partei den Verhandlungssaal verlassen. 

Auf dem Gange draußen wartete sie auf ihn, das 
heißt, die Frau nur eilte ihm entgegen und dankte ihm 
nochmals weinend für die gute Tat, die er ihr erwiesen. 
Es fehlte nicht viel, so hätte sie ihm die Hand geküßt. 
Dem versöhnten Ehemanne fiel überhaupt das Danken 
gar nicht ein - der stand mürrisch am Gangfenster 
und starrte in den dicht fallenden Regen hinaus. Er 
sah ganz so aus, als reue es ihn, daß er sich hatte über
reden lassen. Die Frau aber, die mochte ein häusliches 
Nachspiel fürchten. Das verrieten ihre Blicke, die be
redt zwischen Werther und ihr·em Mann hin und her 
wanderten. 

Und da kam der milde Sinn Werthers noch einmal 
zum Wort. Er trat auf den verdrossen abseits Stehen
den zu und ·deutete auf d·essen schwielige und geballte 
Hand. "Was soll denn das?" fragte er s-anft, "tut es 
Ihnen leid, daß Sie einer edlen Regung nachgegeben 
haben? Ist es nicht so besser, als wenn Sie Ihrer Rach
sucht gefolgt und auf der Bestrafung Ihrer Frau be
standen wären?" Der Mann, es war ein klobig.er 
Arbeiter, rührte sich nicht. Da fuhr Werther zu reden 
fort. Aber jetzt redete er ganz leise .. "Seien Sie doch 
nicht so unnachsichtig. Haben Sie denn in ·diesem 
Punkte nie gefehlt? Welcher von uns Männern kann 
denn ehrlich behaupten, daß er seiner Frau allezeit auch 
in Gedanken treu geblieben ist? Sie können dies so 
wenig wie - " "ich", hatte er sagen wollen, aber das 
sagte er doch nicht, sondern: "wie irgend ein anderer", 
und dann fuhr er eifrig fort: "und wir haben die ge
ringere Phantasie und die größere Willensk,raft. Das 
bedenken Sie, und dann · werden Sie Ihrer Frau schon 
verzeihen können." 

In den Mann war jetzt Leben gekommen. Was ihn 
gepackt hatte, das von der größeren Willenskraf t oder 
die Stelle der eigenen ehelichen Untreue - bleibe dahin
gestellt. Jedenfalls aber hatte ihn etwas aus Werthers 
Rede gepackt, in Wahrheit versöhnlich gestimmt. Worte 
freilich fand er nicht, aber nachdem er Werther ernst 
angeschaut streckte er die Hand hin und ging dann auf 
sein Weib zu: "Komm, Usi!" das war alles, aber er faßte 
sie dabei freundlich an der Hand und ging mit ihr fort. 

Werther folgte langsam. Er war außerordentlich zu
frieden mit sich, das war einer seiner schönsten Erfolge. 
Im Flur unten z.ündete er still lächelnd seine inzwischen 
kalt gewordene Zigarre wieder an, dann schlenderte er 
in bester Stimmung seiner Wohnung zu. 

Er fand seine Frau nicht zu Hause. Aber ein anderer 
wartete im Salon auf ihn: Doktor Röbisch. Das war 
ein seltener Besuch. Er mußte ein wenig warten, denn 
war Werther auch neugierig, zu erfahren, was den alten 
Spötter zu ihm geführt hatte, so interessierte ihn doch 
weit mehr noch der heutige Briefeinlauf. Er erwartete 
ja die Ankündigung des Besuches eines seiner liebsten 
Studiengenossen, der dieser Tage zu ihm kommen wollte. 
Das hatte er von einem gemeinsamen Freunde ·erfahren. 
Richtig - da war ein Brief, den eine kräftige Männer
hand a·dressiert hatte. Das mußte das erwartete 
Schreiben sein. Werther nahm sich nicht die Mühe, die 
Adresse zu lesen, noch beachtete er die gelbe Marke, 
sondern riß das Kuvert .auf. Gleich danach gab es ihm 
einen Ruck. Er hatte "Angebetete, schönste Frau!" ge
lesen. 

Jetzt griff er langsam noch einmal nach dem Kuvert, 
das er vorhin auf das Tischchen .geworfen hatte. Ja, ja, 
es war an seine Frau a·dressiert. 

Er taumelte, er taumelte wirklich - trotz sedner zwei 
Standpunkte, und er fühlte eine unsinnige Wut in sich 
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aufsteigen. Und wenn er wütend wa.r, was nicht oft vor
kam, verlor er allemal gründlich alle Besonnenheit. So 
geschah es ilnnauch ietzt. Eiillem angeschossenen Eber 
gleich stürzte er in den Salon. Röbisch, der gerade ge
mächlich die verschiedenen Photographien der schönen 
Hausfrau betrachtet, rief verwundert: "No, no!" dann 
stellte er die Photos wieder auf das Tischehen und führte 
den außer sich geratenen ein wenig gewaltsam zum 
Fenste.r, wo er ihn auf einen Sessel niederdrückte. 

"Was ist denn also los, Doktor?" erkundigte er sich. 
"Die Elende! Dieses Weib betrügt mich!" schrie 

Werther. 
Sprechen Sie von einer Geliebten, oder ist die 

"Eiende" Ihre geehrte Frau Gemahlin?" fuhr Röbisch 
gelassen fort. "Jedenfalls ist Schreien jetzt nicht am 
Platze, außer Sie wollen Ihre Dienstleute zu Ihren Ver
trauten machen. So reden Sie doch, verhaltene Wut tut 
nicht gut." . 

Von meiner Frau spreche ,ich, denken Sie, Röbisch, 
m~ine Frau bekommt solche Briefe! Ich ja;ge sie davon! 
Augenblicklich jage ich sie davon!" . 

"Na, augenblicklich ·doch nicht. Erstens ist sie nicht 
da und zweitens muß so etwas in Ruhe und Besonnen
heit geschehen, schon wegen der zwei Standpunkte, 
Doktor!" sagte er kalt. "Ruhe, Ruhe! Lieber Werther! 
Seien Sie jetzt doch auch mild. Sie waren es doch bis 
dreiviertel Zwölf, sonst hätten Sie das Arbeiterpaar, das 
zuletzt daran gekommen list, nicht y.ersöhnt entlassen 
können, Doktor! Und schlimmeres als diese kleine 
Arbeiterfrau kann doch die Ihrige auch nicht getan 
haben", fuhr Röbisch unentwegt fort, während sich 
Werther unter diesen Worten und den Vorstellungen, 
welche sie ,in ihm erweckten, förmlich wand. 

"Und von einer JustiHzierung kann so Hals über Kopf 
überhaupt keine Rede sein", bemerkte seelenruhig der 
Arzt. "Man muß sie nämlich hören, alle beide. Was 
schreibt denn "Er", daß Sie darüber so aus dem Häus
chen geraten sind?" 
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Werther reichte ihm mit zitternder Hand den Brief. 
"Noch weiß ich's nicht", sagte er tra,gischen T ones 

und dann ingrimmig : "Aber das weiß ich, daß ich die 
beiden züchtigen werde, wie noch nie ein Einbruch in 
eine Ehe gezüchtigt worden ist." 

Danach war es etwa eine M,inute lang still in dem 
reizenden lichtblauen Salon der schönen Frau Doktorin. 
Dann lachte Röbisch laut auf, lachte so anhaltend, daß 
e-r ganz schwach wurde und sich stützen mußte. 

Werther erhob den Kopf. Ein peinliches Ers taunen 
drückte sich in seinem Gesoichte aus. Das war doch kein 
Anlaß, seiner Heiterkeit die Zügel schießen zu lassen. 
Aber Röbisch lachte immer noch, daß ihm die Tränen 
über die Wangen liefen. Da riß Werther ihm den Brief 
aus der Hand und nun las er: "Angebetete, schönste 
Frau! Gestern ging für mich die Sonne des Glückes das 
G~tirr: der Liebe au~. Lassen Sie. es ein DoppeI.g~tirn 
sem! SIe werden damIt ·den, der SIe gestern im Theater 
zum erstenmale zu sehen das Glück hatte, zum sel'igsten 
aller Sterblichen machen." 

Das war der Anfang, und in dieser Tonart der noch 
grünen Liebe ging es noch zwei Seiten weiter. 

Als Werther, immer langsamer lesend,endlich doch mit 
der so harmlosen Ep,istel fertig war, schaute er beschämt 
zu dem Doktor hinüber, der noch immer schmunzelte. 

!,War loh ein .Esel!" sag~e W~rther off.enherzig, und 
sem Besucher WIdersprach Ihm n'Icht. Er nIckte vielmehr 
zustimmend. 

"Und was sa,gen Sie zu Ihrem zweifachen Stand
punkt?" erkundigte sich der alte Arzt. "Merken Sie 
jetzt, daß es damit für den eigenen Gebrauch nichts 
ist?" 

Da, eben läutete es draußen.' Die Frau Doktor war 
heimgekommen. Werther steckte rasch das Kuvert und 
den Brief zu sich, dann fand er gerade noch Zeit 
Röbisch die Hand zu reichen und zu sagen: ' 

"N ein - es ist nichts damit." 
Und bei dieser ,Erkenntnis stieg ihm langsam das Blut 

ins Gesicht. . 
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ann kam ihm ein anderer Gedaillke. 
Wohl wußte er jetzt von Gerüchten, daß 
des jungen Grafen Geldmittel nur ge
r.ing, aber in den letzt~n Woch~n waren 
diese Stimmen verstummt, Eme neue 
Angst packte ihn. W,ar der G.raf selbst 
etwa an einer unehrenhaften SpIOnage be~ 
teiligt? Im Dunkel der t"Jacht und wäh
rend das Feuer im Kamm langsam ver

glimmte, wuchsen die beä!llgstigenden Gedanken zu 
&iesen di·e ihn zu erdrücken schienen. Er trat an das 
F enste~ und blickte hinaus. Ein fernes Rollen ertönte in der 
einsamen Straße und Lkhter blitzten ,auf. In schlankem 
Trabe Vorreiter mit Fackeln in der Hand voran, kam 
eine Kutsche daher und rasselte am Palazzo vorüber. 
Im Schein der Fackeln erkannte der Graf die Farben 
des Kardinals Gampolla. Etwas N eues stieg im Gehirn 
des Generals auf. Er kannte die Gewohnheiten des 
Kardinals. Der Greis vermochte in der Nacht nicht zu 
schlafen, darum besuchte er gern Gesellschaften, denn 
er war ein lebenslustige'! Herr und pflegte da~n noch 
bis der Morgen ,graute, mit seinen Sekretaret; ~u 
arbeiten, um dann allerdings bis spät Jn den Tag hmem 
zu ruhen. 

Der General faßte den neuen Gedanken, der ihm ge
kommen, immer fester: Der Kardinal! Er war der Oheim 

des Grafen, er ~atte ihn auf Reisen gesandt! Er hatte 
a.ls ~taat~sekretar des Papstes auch die Fäden der Poli
tIk m ~emer Ha!1d. Er mußte wissen, ob dieser Mar
chese ~n den DIensten Roms stand. Wenn aber der 
Graf sI~h verg~ssen oder die Gräfin - - der Kardinal 
wa.r sem <?nkel und zudem ein Geistlicher dem das 
BeIchtgeheImnis heilig sein mußte. ' 

Noch einmal in dieser Nacht schlich der alte Graf 
d!e Treppe hinab und verließ das Haus. Diesmal aller
dmgs, um dem Vatikan zuzueHen. 
. Zuerst hatte er lauschend gestanden und gehorcht, ob 
1m Palazzo Granvillardo sein Gehen bemerkt worden, 
war um das Haus gegangen und hatte an der Hintertür 
g~horcht. Als er wieder auf die Hauptstraße trat, kam 
eme Wache vorüber und der Anführer spähte ihm in 
das Gesicht. Jetzt schämte sich General Drogo. HäUe 
man ihn um das Haus schleichen sehen - vielleicht 
hätte man dhn selbst für einen Dieb gehalten. Die 
Straßen waren nächtlich still und der kalte Wind wurde 
stärker. 

über den Grafen kam eine große Müdigkeit und 
Schlaffheit. ZudeP-1 zögerte sein Schritt. Er wußte, daß 
der Kardinal wahrscheinlich arbeitete, aber konnte er, 
der Fremde der jhn nur bei ,der Hochzeit der Tochter 
gesehen, in 'der Na.cht bei ihm eindringen? Konnte er 
ein Staatsinteresse vorschützen, wo wahrscheinlich 
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nichts vorIag, als ein Vergehen seiner eigenen Tochter? 
Er war ' jetzt schon dicht vor dem Palazzo des Kar
dinals und stand überlegend und unentschlossen still. 
Aus dem hellerleuchteten Tore kam eben ein junger 
Geistlicher und schritt über den Platz auf ihn zu. Der 
General beschloß, den jungen Priester anzureden, da 
hörte er seinen Namen. 

.. Onkel, du hier?" 
"Matteo, du? In Rom? Bei dem Kardinal?" 
;,Seine Eminenz hatte die Gnade, mich vor zwei 

Monaten in seine Kanzlei zu berufen." 
.. So hat er Großes mit dir vor." 
"Ich bin nicht ehrgeizig und lege mein Schicksal in 

seine Hand." 
Matteo schien iIi diesen Monaten gealtert. Ober 

seinem Wesen 'war zwar noch der Schimmer der eben 
dem KnabenaIter entwachsenen Jugend, aber im Gegen
satz dazu stand eine für seine Jahre wunderbare Ruhe 
und über ' seinen Augen lag ein Schleier von Entsagung. 

.. Du warst soeben bei Seiner Eminenz?" 
;,Ich arbeite mit ihm." 
"Wäre es möglich, Seine Eminenz zu sprechen?" 
"Jetzt in der Nacht?" 
.. Wenn es angängig wäre." 
"Ist es so Wichtiges, was du mit ihm zu besprechen 

hast, Oheim?" 
.. Es betrifft Margerita und - " 
Matteo überlegte. 
"Ich werde dich zur Eminenz führen. Sie wird mir 

verzeihen." 
Kardinal Gampolla, einer alten Adelsfamilie des 

Landes entstammend, war trotz seiner fast achtzig 
Jahre ein stattlicher, Ehrfurcht gebietender Greis. Er 
liebte es, sich mit dem ganzen Glanz eines hohen 
Kirchenfürsten zu umgeben und auch das Gemach, in 
das der General jetzt geführt wurde, nachdem Matteo 
zuerst allein eingetreten, war mit einem erlesenen Ge
schmack und dabei mit allen Behaglichkeiten des Reich
tums ausgestattet. Der K,ardinal saß in einem hohen 
Lehnsessel und erhob sich, als der Graf Drogo eintrat, 
während Matteo sich lautlos zurückzog. 

.. Willkommen in Rom, lieber Vetter. Es freut mich, 
Sie zu begrüßen. Dort ist ein bequemer Sessel - dort 
steht der Wein. Ich bitte Sie, machen Sie es sich be
haglich und erzählen Sie mir, was Sie zu mir führt. 

.. Eminenz, ich komme in bangen Zweifeln und bitte 
um Rat." 

"Vom Kardinal oder vom Freunde?" 
"Von beiden." 
Des Kardinals Gesicht hatte sich in ernste Falten 

gelegt. Ein gemütliches Gespräch, vielleicht über die 
Weingärten von Piemont, wäre ihm - verbunden mit 
kleiner Festprobe lieber gewesen, jetzt in der Nacht, 
als eine ernste Beratung. 

"Wie fanden Sie Ihre entzückende Tochter? Ganz 
Rom schwärmt von ihrem bezaubernden Lachen." 

Der Graf blieb · ernst. 
"Um Margerita handelt es sich." 
Der Kardinal horchte auf. 
"Ich hoffe nicht, daß jemand meiner rei~enden Nichte 

zu nahe trat." ' 
Der General faßte ein Herz. 
.. Verzeihen Eminenz, wenn ich als , bekümmerter 

Vater in schweren Sorgen zu nächtlicher Stunde zu 
Ihnen dringe und ich bitte Sie, nehmen Sie das, was ich 
Ihnen zu sagen gezwungen, zugleich als die Worte eines 
Beichtenden und als die Bitte um weltlichen Rat." 

"Etwas so ernstes? Sie machen mich erschrecken." 
Der General erzählte alles, was ihm in dieser Nacht 

widerfahren. Mit ruhigem Antlitz hörte der Kardinal 
zu, dann konnte der Weltmann nicht hindern, daß un
bemerkt vom Grafen ein Lächeln über sein Gesicht 
huschte. ' 

.. Mein lieber Vetter, wir sind unter uns. Ich bin über
zeugt, daß die Diplomatie mit dem kleinen Seitensprung 
der reizenden Margerita nichts zu tun hat." 
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Der General sprang auf. 
"Eminenz meinen, daß - " 
Der Kardinal zuckte die Achseln. 
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"Daß die schöne Contessa , sich für manche Ent
täuschu~g, die ihr mein leichtsinniger N eHe bereitet, 
durch ,eme kleine Liebe gerächt hat. Seien wir nicht 
so streng und sehen wir nicht, was wir nicht sehen 
müssen. In der großen Gesellschaft denkt man nicht 
gar so streng und - - im Vertrauen, man nennt die 
schöne Margerita die kleine Heilige und - - nein, nein 
lieber Graf - stellen Sie sich, als glaubten Sie an die 
hohe Diplomatie und seien Sie froh, daß ihre Tochter 
ihren Ruf so zu wahren versteht, wie sie es tut. Was 
unter dem Schleier der Nacht geschieht, im Vertrauen 
- - ihr Mann ist ein Greis und - - auch die Jugend 
hat Rechte." 

Der General war stehen geblieben. 
"Verzeihen Eminenz,daß ich, der Landedelmann, 

wenn Sie wollen der plumpe Bauer, mich an solche 
römische Auffassung der Moral 'nicht gewöhnen kann." 

Unliebsam berührt sah der Kardinal auf. 
"Sie wollen einen Skandal verursachen? Die Ehre Ihrer 

Tochter bloßstellen?" 
"Ich denke, das hat sie getan." 
"Lieber Vetter, Sie sind ein Hitzkopf und werden 

einsehen - " ' 
"Daß eine Frau ihrem Manne die Treue brechen darf? 

Nie!" 
Auch des Kardinals Stimme war schärfer geworden. 
"Und was wollen Si~ tun?'~ 
"Ich danke Euer Eminenz für die Aufklärung, die 

ich brauchte. Ich weiß nunmehr, daß ich keinen 
politischen Agenten des Vatikans zu schonen habe. Den 
Buhlen meiner ,ehebrecherischen Tochter und diese selbst 
werde ich zu züchtigen wissen.'! 

"Sie wollen also einen Skandal. Sie wollen die Nichte 
des Kardinals Gampolla öffentlich bloßstellen?" 

Der Graf fühlte den aufsteigenden Zorn des 
Kardinals. 

"Bedenken Eminenz, es ist derselbe Mann, der sich 
schon früher an sie herandrängte, schon damals redeten 
beide von ihrer Liebe." 

"So ist es ein Zeichen von Treue, daß sie ihm an
hänglich blieb. Unter uns. Ich ~enneden Marchesse 
nicht, aber ich hörte den Namen und weiß, daß mein 
Neffe ihn selbst in sein Haus führte. Was wollen Sie . 
er ist nun einmal eine Art von Krüppel, mein N eHe 
und - wenn ich mich selbst zu schwach fühle meinen 
Pflichten gerecht zu werden, nehme ich einen Vertreter. 
Auch ich habe meine Sekretäre. Was sollen wir uns 
in die Geheimnisse einer Ehe mischen, die vollkommen 
glücklich ist - fragen Sie Rom." 

Der General mußte alle Energie aufbieten um ruhig zu 
bleiben. 

"Verzeihen Euer Eminenz nochmals, aber ich sehe, 
daß ich zu alt und zu dumm bin, um das Glück einer 
solchen Ehe verstehen zu können. Gestatten Euer 
Eminenz, daß ich mich zurückziehe und verübeln Sie 
mir nicht, daß ich als Vater es nicht dulden werde, daß 
mein Kind mit einem hergelaufenen Abenteurer, der im 
Gefängnis zu Venedig unter dem Verdacht schwer,en 
Betruges saß, der weder Marc.hese noch Doktor ist, 
ihrem ihr ang·etrauten Gatten dIe Ehe bricht und ihren 
Vater schmählich belügt." 

Blitzschnell hatte der Kardinal überlegt. Man hätte 
ihm bitter Unrecht getan, wenn man aus seinen Reden 
auf eine Frivolität seiner Gesinnung .geschlossen hätte. 
Er war nur ein kluger, welterfahrener Mann und ein 
Kind seiner Zeit, und seitdem der Hof Ludwigs des Vier
zehnteIl von Frankreich für die ganze Welt in seinem 
moralischen Leichtsinn ein Vorbild geworden, wußte er, 
daß die Gesellschaft von Rom auch leichtsinnig ge
worden war. Auch kannte er den Krebsschaden dieser 
Ehe und war der jungen Frau von Herzen dankbar, daß 
sie so trefflich den Schein wahrte. Und nun wollte 
dieser Mann, dieser in Provinzanschauungen erstarrte 
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Graf einen Skandal her·aufbeschwören. Einen Skandal, 
der ihn, den Kardinal selbst bloßstellte! Das mußte 
verhindert werden, um jeden Preis. Voraussichtlich war 
die kluge Contessa verständiger als ihr starrköpfiger 

Vater und - .galante Liebhaber gab es mehr für eine 
schöne Frau. Er hielt den Grafen zurück und tat 
erstaunt. 

"Ein Abenteurer? Ein' falscher Marchese? , Im Ge
fängnis in Venedig? Lieber Graf, das sind ja un" 
glaubliche Dinge. Da müßten wir allerdings ein
schreiten. Ich darf Sie bitten, mir näheres zu berichten. 
Sie haben Beweise." 

"Mein Ehrenwort, Eminenz und eine Nachfrage in 
Venedig." 

"Erzählen Sie." 
Während der General ausführlich und in schwärze

sten Fabren schilderte, was er Ungünstiges über den 
Doktor Godine den falschen Marchese di Santa Croce 
erfahren, wurd~ der Kardinal scheinbar immer .ent
rüsteter und ging auf und nieder. Dann stand er emen 
Augenblick überlegend und streckte darauf dem Grafen 
die Hand hin. . 

Mein lieber Freund ich vermute, daß Sie in dieser 
N~cht dem Staat eine~ großen Dienst geleist~t und i~h 
glaube, ich sehe nun vollkommen kla~. Bhcken S~e 
Ihrer Tochter ins Auge. Erst vor zwe1 Tagen h:tt ~1e 
Vor mir gebeichtet. Nein Graf, Contessa Mar~er1ta 1st 
keiner Untreue fähig. Ich ' glaube auch, daß Ihr stets 
ruhiges Blut nicht nach einer solchen v~rl~ngt. Wohl 
aber glaube ich jetzt, daß dieser venetian~che Abe?
teurer in der Tat noch jetzt als Spion hier m. Rom ~em 
Wesen treibt. Er wird .die UnerfahrenheIt memes 
N eHen, der in der Politik sich erst seine Sporen ver
dienen soll, ausnützen und sich in sein Vertrauen ge
drängt haben. Und Contessa Margerita sa~te ~ie W~hr
heit und hat lediglich bei einer UnvorsichtigkeIt memes 
Neffen mitgewirkt, natürlich ohne das Unrecht zu 
ahnen, das dieser beging." 

"Und was, Eminenz-" 
Der Kardinal sagte sehr ernst: . 
"Graf, ich fordere in meiner Eigenschaft als .Staats-

sekretär Seiner Heiligkeit und von Ihnen als.Patrtot •. daß 
Sie mir ehrenwörtlich das vollkommenste StIllschweIgen 
über ihre Entdeckung zusichern. Diesen Marche:se, 
dessen W ohJiung meinem Büro sicher bekannt 1st, 
werde ich noch in dieser Nacht ausheben und der 
strengsten Untersuchung unterwerfen lassen. Wenn 
Sie wünschen, können Sie selbst die Wache begleiten; 
die ich sofort zu seiner Verhaftung aussenden werde." 
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Der Graf atmete auf und der Prälat strecke ihm die 
Hand hin. 

"Aber Ihre Tochter lassen Sie nicht entgelten, was die 
Liebe zu ihrem Gatten, denn nur diese kann es sein, sie 

. tun ließ. Sie ist vollkommen unschuldig. Ich bin dessen 
'gewiß. Ich werde sie morgen zu mir bestellen und selbst 
mit ihr reden. Ich habe Ihr Ehrenwort?" 

Dem Grafen fiel es wie Zentnerlast vom Herzen. 
"Gewiß, Eminenz." 
"Ich bin überzeugt, daß Margerita, wenn sie erfährt 

vor welche~. ~bgrund ihre unschuldige Seele gestanden, 
Ihnen reumuttg und dankbar zu Füßen sinkt und nicht 
wahr, sie werden verzeihen. 

Denken Sie - ein öffentlicher Skandal! Er würde die 
Ehre Ihrer Tochter und uns alle bloßstellen. Er würde 
es vielleicht unmöglich machen, daß Ihre beiden so 
tüchtigen Söhne, General, bei Seiner Heiligkeit ihre 
Stellen behalten und er würde vieUeicht sogar einen 
politischen Konflikt mit Venedig. hervorrufen. Das 
alles ist unnötig, wenn wir den Schuldigen ausheben. 
Nicht wahr, Sie sehen es ein." 

Jetzt dachte au~~ der Graf a? Margeritas unschuldige 
Augen und er fuhlte, daß dIese schnelle Justiz des 
Kardinals in der Tat das Beste war. 

"Ich stelle mich ganz unter den Willen Euer 
Eminenz." 

"Dann verschmähen Sie jetzt einen Trunk Wein nicht 
indes ich in Ihrer Gegenwart meine Befehle erteile." ' 

Er schlug an seine Glocke und der erste Sekretär trat 
ein. 

"Ist Ihnen die Wohnung des Marchese Santa Croce 
bekannt?" 

"Sehr wohl, Eminenz." 
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"Wir haben dem Herrn Gra.fen Drogo die wichtige 
Mitteilung zu danken, daß der Marchese ein Abenteurer, 
ein entsprungener oder entlassener Sträfling aus 
Venedig ist, der Spionage treibt. Der Marchese ist 
sofort auszuheben und heimlich und ohne jedes Auf
sehen in das Gefängnis einzuliefern. Sie werden alles 

. Notwendige veranlassen und mir sofort Nachricht ' 
bringen, wenn mein Auftrag ausgeführt ist." 

Der Sekretär verbeugte sich und verließ das ZimmeJ: 
und der KanHnal wechselte den Ton. 

"Jetzt la5Sen Sie uns von der alten Zeit plaudern, bis 
wir die Nachricht erhalten, daß jener Spion unschädlich 
gemacht wurde. Es lebe Rom!" 

Er hob den Pokal und der Graf, der nun vollkommen 
beruhigt war, tat ihm Bescheid. Eine Stunde lang wußte 
der Kirchenfürst den General angeregt zu unterhalten, 
dann trat der Sekretär wieder ein. 

"Nun?" 
"Der Marchese wurde soeben in den Kerkergewölben 

des Staatsgefängnisses eingeliefert. Er stand an
scheinend im Begriff zu verreisen. Sein Haus ist ver
siegelt." 

"Es ist gut." 
Der Kardinal lächelte, als der Sekretär gegangen. 
"Sie sehen, wir arbeiten rasch." 
"Ich danke Ihnen, Eminenz." . 
"Wir danken Ihn e n und nicht wahr, ich habe Ihr 

Wort, daß Sie Ihrer Tochter nicht nachtragen, was sie 
unbewußt tat." 

"Ich bin glücklich, daß Eminenz so gütig über sie 
denken und daß ich ihr nichts Schlimmeres zu verzeihen 
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habe als eine Tat, die ein Mädchen wohl nicht zu be
urteilen imstande." 

Er beugte sich tief über die Hand des Kardinals und 
dieser machte das Zeichen des Segens über ihn. Graf 

Margerita aber lc.~g '\vach auf ihrem Lager. 

Drogo verließ den Palast. Schon begann in den noch 
nächtlich dunklen Straßen dfi.S Leben des jungen Tages, 
als der Grd wieder d fm noch stillen Palazzo Gran
villardo betrat und jetzt endlich zur Ruhe ging. Der 
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Kardinal hatte ihm sinnend nachgesehen, als er sein 
Zimmer verließ. Um sein Gesicht war ebenfalls ein 
erleichtertt'-s Lächeln. Dann nickte er vor sich hin. "Nur 
keinen Skandal um einer Bagatelle wegen. Wir werden 
die Verhaftung des Mannes schon rechtfertigen, denn 
ein Abenteurer und falscher Marchese ist er sicher und 
- Margerita wird sich Zu trösten wissen! N ur keinen 
Skandalf" 

Margerita aber lag wach auf ihrem Lager. Sie hörte 
den Vater nochmals das Haus verlassen und lauschte 
in banger Angst. Dann hörte sie ihn zurückkommen 
und sich schlafen legen, aber sie wagte es doch nicht, 
noch einmal das Haus zu verlassen. Angst und Wut 
waren in ihrem Herzen und sie fluchte der Stunde, die 
ihr den alten Grafen in das Haus gebracht. Schon seit 
sie in jener ersten Nacht ihrer Ehe wiss~nd geworden, 
hatte sie vergessen, daß sie ihn jemals gebebt hatte. 

• 
Fünftes Kapitel. 

Der Kardinal hatte sich trotz des gestrigen langen 
Abends früher von seinem La,ger erhoben, als sonst 
seine Gewohnheit und war nicht eben rosiger Laune. 
Schon während er seine Schokolade trank, hatte ihm der 
Sekretär Vortrag über das gehalten, was er noch in der 
Nacht mit Hilfe politischer Agenten über die Person 
des falschen Marchese in Erfahrung gebracht hatte. 

. "Ein Abenteurer, wie viele, Eminenz. Ein Alchimist, 
dabei aber ein bedeutender Arzt, der in seinen Studien 
aufgeht. Wir haben nicht das geringste Anzeichen von 
Spionage." . 

Der Kardinal antwortete nicht. 
Wenn die Contessa Granvillardo, meine Nichte 

" " kommen sollte -
Sie wartet im Vorzimmer." 

"Man lasse mich mit ihr allein." 
In aller Frühe hatte ein Diener des Kardinals sie in 

den Palazzo beschieden. Jetzt trat sie, e~nen kin~lich 
frommen Ausdruck im Gesicht und ohne ellle SPUl' Ihrer 
inneren Erregung zu verraten ein, senkte den Kopf, 

Ein flehender Blick der großen Augen traf ihn. 

ergriff des Kardinals Hand und drückte einen Kuß 
darauf. Ganz flüchtig hatte sie einen Blick in des 
Prälaten Gesicht geworfen und - war wirklich be
ruhigt. 
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Seine Eminenz waren durchaus kein Frauenverächter 
und nicht unlieb war es dem Greise, die weichen, 
warmen Lippen der schönen Nichte auf seiner Hand 
zu fühlen. Dann sagte er in seinem väterlich warnenden 
Ton: 

"Du hast eine schwere Sünde begangen, mein Kind." 
Ein flehender Blick der großen Augen traf ihn. 
"Du hast deinem Gatten, dem dich die heilige Kirche 

antraute, mit einem Abenteurer die Ehe gebrochen." 
Margerita wagte es nicht, dem Kardinal Märchen auf

zutischen, wie sie es dem Vater gegenüber getan. Sie 
senkte mit dem entzückenden Ausdruck einer zer
knirschten Sünderin ihr Köpfchen und wußte, daß der 
Anblick ihres weißen, von dem zarten Flaum der 
schwarzen Härchen umsäumten Nackens dem alten 
Herrn vermutlich kein unlieber war. 

"Der Marchese di Santa Croce ist in dieser Nacht 
als Spion verhaftet." 

Ein unwillkürliches Zucken ging durch ihren Körper 
und sie sah auf. Die einzige wahre Empfindung ihres 
an Heuchelei gewöhnten Herzens war die Liebe zu 
diesem Manne. 

"Er ist kein Spion." 
"Du selbst hast ihn in dieser Nacht deinem Vater als 

solchen bezeichnet, denn eine andere Verbindung wäre 
bezüglich diplomatischer Nachrichten zwischen ihm und 
dem Grafen Granvillardo nicht möglich." 

"Er ist kein Spion." 
"Es wird eine peinliche Gerichtsverhandlung statt

finden. Auch du wirst vernommen werden und dem 
Marchese droht die Folter." 

"Er ist kein Spion." 
"So ist deine Sünde nicht weniger schwer." 
"Ich liebe den Marchese." 
Es konnte nur die Überzeugung sein, .daß es dem 

Kardinal gegenüber das klügste war die Wahrheit zu 
sagen und ihre Liebe zu ·dem Marchese, der sie die 
Heuchelei in dieser Stunde vergessen ließ. 

Der Kardinal nickte. 
"Einer reuigen Sünderin verzeiht der Himmel viel. 

In deiner Hand liegt das Schicksal des Marchese. Du 
kannst unter dem heiligen Siegel der Beichte be
schwören, daß er kein Spion ist und du gestehst, daß. 
nur deine sündige Liebe dich zu ihm trieb?" 

"Ja, mein hoher Beichtvater." 
Ihr Verstand hatte sofort erfaßt. daß der Kardinal 

zum Schwei~en verpHichtet war, sobald sie ihn als 
Beichtvater betrachtete. 

"N un wohl, Kind. Es gibt manches, was deine Sünde 
mildert und doch ist sie eine schwere. Höre die Buße. 
die ich dir auferlege. Ich werde den Marchese aus seiner 
Haft entlassen, wenn er ' mir schwört, auf drei Monate 
R.om zu .. ve~lassen. und wenn du mir dein Wort gibst, 
dIeser sundigen LIebe zu entsagen und die Verzeihun~ 
deines Vaters zu erflehen. Das Schicksal des Marchese 
liegt in deiner Hand. Sehe ich dich noch einmal an 
seiner Seite, werde ich Mittel finden, ihn unschädlich 
zu machen. Bist du die, für .die ich dich halte, so können 
wir jedes Aufsehen vermeiden. Nicht wahr, du be
reust?" Tief beugte sie ihr Haupt. 

"Ich bereue." 
"Und du schwörst?" 'Fortsetzung folgt 
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ma - ment - na - ne - ni - nie - 0 - or - or - of - ri '- sol -

u-~-~- " 
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oben nach unten gelesen, auf die oben gestellte Frage Antwort geben. 
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d b k ·· F ' 5 Ruhelager; 6. Verzeichms; 7· exotIsche B ume, er a ge urzten orm,. . 
8. strafbare Leidenschaft; 9 ' Verzierung. 
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