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BiI 'd: Linge 

angsam fiel der Schnee - schwere dichte 
,Flocken schwebten lautlos zur Erde. Und 
ich stand am Fenster, die Stirne an die 

, harten Scheiben gepreßt ,und sah hinaus 
in das wirbelnde Treiben; so fremd kam 
mir das alles vor, so sonderbar, so sinn
los. Die grauen Villen, die le.eren Gärten 
mit !ihren kahlen, schwarzen Bäumen und 
schweren schmiedeeisernen Gittern -

alles schien ein anderes Aussehen zu haben, trotzdem 
ich schon tausendmal dasselbe Bild gesehen hatte. 
Nichts regte sich - niemand ging vorüber - weiße 
Massen sanken lautlos 'Vom niedrigen Himmel. Müde 
und sehnsuchtsvoll flogen meine Blicke über die aus
gestorbene Gasse. Ich sah nach dem Tor; stumm und 
wuchtig stand es da - ich wußte, daß ich nie wieder 
eine dunkle Gestalt. die ich so gut kannte, die hohe 
stolze Wölbung durchschreiten sehen würde - mit 
kleinen festen Schritten. die blitzenden Augen und 
kältegeröteten Wangen zu den Fenstern erhoben. um 
mich hinter den Scheiben zu erspähen. 

Ich wandte mich umWld ging, die Hände in den 
Taschen vergraben, mit langsamen, Schritten im Zimmer 
auf und ab. Die Möbel standen herum -schwer und 
unbeweglich wie Grabsteine. Der Raum war voll von 
Erinnerungen, die Luft schien gesättigt vom Glanze 
eines uns~gbaren Glückes, das mir der Alltag in 
Scherben geschlagen hatte, aus allen dunklen Ecken 
und Winkeln wollten schemenhafte Bilder aufsteigen, · 
die mich selig und unglüc~1ich machen würden. 
Schließlich warf ich mich in den großen Fauteuil, daß 
er -in seinen Fugen ächzte, stützte das Kinn in beide 
Hände und starrte ins Feuer. Das glühende Holz 
prasselte und knisterte, blau.e Flämmchen tanzten die 
blutigrot verkohlenden Schelte entlang - manchmal 
sprang eine rotgelbe Flamme heraus, daß phantastisch 
gestaltete Schatten über die Wände huschten. Und 
eine Feuergarbe schoß empor und sprach: "Ich bin die 
ewige Kraft; was ich erfasse, wird zu warmem Leben." 
Da glitt ,ihr heller Reflex über den silbernen Teekessel. 
der auf einem niedrigen Tischchen vor dem Kamin 
stand. Und er begann zu reden: 

"ICh sehne mich nach der Berührung ihrer schlanken, 
weichen Hände - wenn sie mein gla'ttes Metall lieb-

2 

me 
E v. C S ALE R-

kost - ihre sanften Finger über die getriebenen Zie
raten gleiten. Kommt sie nicht mehr? 0 - ich weiß 
es noch so gut, als sie zum erstenmal kam. - Du liefst 
zehnmal zum Fenster und sahst immer wieder UD

geduldig nach der Uhr - endlich schlug die Glocke -
die Türe klinkt - und ein helleres Licht scheint das 
Zimmer zu füllen. Ich sehe euch n~ben der Vitrine 
stehen, eng umschlungen. unersättlich. Dann schloß 
sich die Türe, klirrend dreht sich der Schlüssel. Sie trat 
vor den Spiegel, zog die Pelzjacke aus, rückte die lichte 
Seidenbluse zurecht, nahm den Hut von den schweren 
braunen Haaren. Deine Blicke folgten ihr - brennend, 
verzehrend - a1s wolltest du sie töten. Und sie kam zu 
dir und strich leise über dein Haar - "Warum bist du 
so still?" - Du zogst ihre Finger an d~ine Lippen und 
küßtest sie immer wieder: "Jella, du Liebste. du weißt 
ja nicht, wie ich mich freue." So still wars im Zimmer, 
nur euer beider Atem flog. Und es war, aJs läge eine 
Wolke ungebändigter. zerstörende.r Leidenschaft über 
dem Raum; doch sie lächelte und Ihr Lächeln schwang 
sich zu einem silberhellen Lachen auf, als ' sie, alles be
sehend, im Zimmer umherging und die unsinnigen. 
grotesken Bilder erblickte. Vor diesem Lachen zer
barst die Wolke. Dann machte sie sich am Tisch zu 
schaffen. nahm mich und hob mich übers Feuer." 

Das Silberblinken erstarb - aber die ,Flammen 
spiegelten sich in den gläsernen Augen des Eisbäre.n
kopfes, dessen Fell als Decke über den Diwan gebreitet 
war; er öffnete den furchtbaren Rachen, daß die 

,starken Zähne' blinkten und sprach: 
"Ich war ein KÖ!:lig, ehe mich die Kugel traf, die 

riesigen Eisberge sturzten donnernd zusammen, als ich 
Hochzeit machte. Ich sah den Eskimo in seinem kleinen 
Boot mit der Harpune auf die Robbenjagd ausziehen. 
wenn die Sonne ihr gelbes Antlitz mühsam über den 
Horizont erhob, ich sah das Nordlicht seine hellen 
Runen in den sterngestickten Himmel der Monate 
währenden Nacht zeichnen - aber süßer aJs die Sonne. 
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süßer als das Nordlicht schien mir ihre weiche Haut, 
wenn sie die mattweißen Glieder in mein langhaariges 
Fell bettete. Die Arme hatte sie im Genick gekreuzt, sie 
sah dich an, der du vor ihr standest und bebend den 
Kopf über sie beugt.est, Aus ihren Augen flammte un
endliche Liebe. "Weißt du denn, was du tust?" fragte 
deine umflorte Stimme, "Ich liebe dich - sonst weiß 
ich nichts - ich wUl dir alles geben, was ich zu geben 
habe, ich kenne keine Sünde, ich kenne keine Reue, 
solange ich dich liebe." Ich sah dich, als du nieder
knietest, in stummer Anbetung ihre kleinen Füße zu 
küssen." 

Der Kopf verstummte; a.uf dem Schreibtisch lag eine 
goldene Tabatihe, die sie mir geschenkt hatte, und der 
Flammenschein fing sich in dem gelben Metall. 

"Schneeweißes Linnen deckte den Tisch, silberne Be
stecke lagen zerstr,eut zwischen schimmerndem Por
zellan und blitzenden Gläsern. Eine bronzene Steh
lampe goß rötlichen Schein darüber, schwere duftende J 

Blumenköpfe nickten aus einer Kristallvase. Aus dem 
Nebenraum klang gedämpfte Musik - ab und zu glitt 
auf dem dicken Teppich unhörbar ~in Kellner herein: 
und hob die 'blinkende Metallglocke von einem 
dampfenden Gericht. Und ihr heide saßet einander 
gegenüber - du und Hans von Rothenkirch, der un
zertrennliche Freund deiner Jugend, dein Banknachbar 
in langen Schuljahren, der Spießgeselle zahlloser 
Streiche, dein treuestel' Kamerad in der Schwadron, 
bis ihn am Stochod eine Russenkugel mit einer 
schweren Wunde niederwarf, di.e erst in sibirischen 
Barackenlagern langsam heilte; und nun war · er wieder 
heimgekommen nach langen, tollen Irrfahrten, erzählt 
lachend von wilden Abenteuern und atemraubenden 
Gefahren. Schneid hatte er für zehn ~ er fürchtete 
nicht Tod und Teufel. Einmal war er nach einer miß
glückten Revolution mit zwan.zig anderen an der Mauer 
gestanden, hatte mit seinem mokant.esten Lächeln in 
die runden, schwarzen Gewehrmündungen geblickt. 
Aber die Kugeln hatten ihn verschont....,. er war geistes
gegenwärtIg genug gewesen, m'it den anderen nieder
zustürzen und war bei Nacht aus dem oUenen Massen
grab. entwichen. In einem mandschurischen Nest war 
er den Häschern in die Hände gefallen und nur seine 
fabelhafte Routine in Liebesangelegenheiten hatte die 
Frau des Gefängniswärters veranlaßt, ihn in den 
Kleidern eines Hingerichteten als ihren neuen Koch 
auszugeben. Schmierig genug hatte er ausgesehen. Er 
lachte hellauf, als er erzählte, wie er die Frau ent
täuschen mußt.e, da er sich noch in der gleichen Nacht 
bei einer mongolischen Karawane als Kameltreiber ver
dingen konnte. 

Er überzeugte sich, daß seine Frackbinde richtig saß 
und griff nach ·dem Sektglase; nun, da er wieder in die 
tausend Annehmlichkeiten seiner von früher gewohnt.en 
~itteleuro:päis~hen Kultursphäre zurückgekehrt war, 
dIe er mIt emer Selbstverständlichkeit hinnahm als 
hätte er nicht jahrelang aU ihre Raffinements entb'ehrt 
war ihm ein wenig b.ange, sein,e sprichwörtlich ge~ 
wordene Kennerschaft 10 Sektmarken könnte unter der 
Unmöglichkeit, sie zu pflegen, gelitten haben. 

"Du kenst mich doch, Bob", sagte er und in seiner 
Stimme schwang ein Unterton von Bedrücktheit mit, 
"ich bin weiß Gott kein Hasenfuß - aber vor dem 
Mädel stehe ich wie ein GYlll:nasiast, der seine Aufgabe 
nicht gelernt hat, vor dem gestrengen Professor Ich 
werde noch verrückt. Ich war schon so weit d~ß ich 
be~ dem Alten in a~ler For.m Il}~ine Werbung an
brmgen konnte, auf emmal ZIeht SIe sich zurück hat 
Ausreden, i~t fremd und förmlich mit mir. Seit ~echs 
Wochen ist sie wie ausg,ewechselt - weiß der Teuf~l 
was das Mädel hat." ' 

Die Flamme zuckte auf und erlosch. Ich wandte den 
Kopf - mir gegenüber stand der Spiegel, ich sah den 
Teetisch, die beiden Fauteuils, - alles von der roten 
Glut umsäumt. Und eine neue Flammenzunge zer-
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brach knisternd das Schweigen und warf ein gold~ 
sprühendes Netz über den Spiegel. 

"Sie ~atte . die Arme. über die Sessellehne geworfen 
~.md em leldenschafthches Schluchzen erschütterte 
Ihren sc~lanken ~örper, während du neben ihr standest 
und streIchelnd dIe Fassungslose zu trösten versuchtest 

"N ein - es ist nicht wahr'" rief sie verzweifelt d~ 
hast mich nicht mehr lieb und willst mich los ' s~in. 
Pfui - du :bist schlechtI" 

"Aber Kind - du mußt doch vernünftig sein - ich 
kann doch nicht anders -" 

"Wenn du mich noch lieb hätt~st, würdest du das 
ni.cht von mir .verlangen, könntest das gar nicht wollen. 
BIst du auf emmal so ein Moralheld geworden? Sag 
mir wenigstens, wer die andere ist - so sag mir's doch 
- sag's mir -I" und sie begann wieder zu weinen. 

Da hast du sie in deine Arme geschlossen und auf 
deinen Schoß 'gehoben - hast ihr tränenüberströmtes 
Gesichtchen geküßt, bis si,e ein wenig ruhiger wurde. 

"Bob - sei ehrlich - du magst mich nicht mehr -" 
Ein harter Schmerz hatte zwei scharfe Linien um 

deinen Mund ,gezogen. ,,Du gllJ,ubst selber nicht was 
du redest ~" sagtest du langsam. "Weißt du den~ wie 
entsetzlich weh mir jedes Wort tut, was ich dir s~gen 
muß? Und doch - es muß sein. Denk doch - mein 
kleines Mädel - denk selber nach. Ewig kann es nicht 
so bleiben, heiraten können wir nicht. Sollen wir 
warten, bis wir einander überdrüssig sind - unsere 
Liebe in den Schmut.z zerren, uns mit häßlichen Worten 
trennen? Früher oder später wirst du ja doch heiraten 
wer weiß, ob du's dann so gut triffst -" ' 

"Ich will wber nur dich haben - alles andere ist mir 
gleichgültig -" 

tDaglitt ein perfides Lächeln über deine Züge. "Und? 
-:- Wenn .. du verheiratet :~ist -" deine Stimme sank ZlJ 
emem Flustern herab; sIe Ither sah dich entsetzt an 
und gab dir einen iKlaps. ,,Du bist doch ein unver
besserlicher Taugenichts -" und gleich darauf einen 
langen Kuß. 

"Glaub mir - es ist das Beste so -" 
Sie schwieg und schmiegte sich enger an dich . . . 

,.Aber du versprichst mir -" 
"Alles, was du willst - ich gehöre ja nur dir -" 
Und sie kam herüber und wischte sich die letzten 

Tränenspuren aus dem Gesicht; dann drehte sie sich 
um, breitete die Arme aus: .. Bob - fang mich!" und 
warf sich jubelnd an deine Brust." 

Das Spiel der Flammen tanzte zum Schreibtisch hin
über und ließ den kunstvoll ziselierten Griff des Papier 
messers aufleuchten. 

"Seine Hände hielten mich krampfhaft umklammert 
-" sagte das Messer, "er klopfte nervös mit der Klinge 
auf das ,grüne Tuch. Er war in feierliches SchwarZ ge
kleidet, seine Züge waren blaß und wie aus Stein ge
meißelt. 

"Verzeih mir, Bob, wenn dch dir Unr,echt tue, aber 
ich halte diese Qual nicht mehr aus. Man sagt - man 
munkelt von dir -" 

.. Hans'" 
Ich sah deine Gedanken: welcher Schuft -? und 

alles, was in dir bunt und lebendig war fiel in einen 
finstern Schacht; aber etwas Dunkles, Schweres quoll 
aus dem Schacht empor - ein dumpf,er, furchtbarer 
Entschluß - , 

Er erhob sich - "Dein Ehrenwort?'! 
Nicht den Bruchteil,;C:iner Sekunde hast du gezögert. 
"Mein Ehrenwort - . ' 
Die Glut wurde dunkler; ein bläuliches Flämmchen 

zitterte noch über dem letzten Schimmer, stieß sein 
Lichtlein empor und lockte einen schwachen· Glanz von 
dem wohlgenährten Gesicht der Porzellandame, die in 
einem Reifrock und einem großen Schutenhut breit 
und behäbi,g im Bewußtsein ihrer unantastbaren Tugend 
und Würde am Kaminsims' stand. 
. "Unerhörtes mußte ,ich mit ansehen -" begann sie 
mit fetter Stimme, "wie konntest du das arme, un-
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erfahrene Ding verführen?1 Du dachtest n.ie daran, sie 
zu ehelichen - alle Schuld, daß sie sich vergessen 
konnte, trifft nur dich. Und empörend, seinen b.esten 
Freund so anzulügen! Aber noch kann alles ~ut werden, 
welch ein Glück, daß niemand darum weißI Sie wird 
heiraten und wird eine tugendhafte Hausfrau werden -
wird dich und alles, was sie mit dir verband, ver
gessen -" 

"Nein I" schrie ich auf, "das ist nicht wahr - das 
kann nicht wahr seint" und ich warf den Aschenbecher 
nach der boshaften Person, daß sie herunterfiel und in 
tausend Stücke zersprang. 

Das letzte Restchen der Glut d_rohte zu erlöschen -
Dunkelheit begann den Raum zu verschlingen. Vor 
mir lag ein großes Kuvert mit einer steifen, bedruckten 
Karte - das warf ich in die Glut: langsam zeichnete 
sich ein schw-arzer ·Fleck auf dem starken Papier, eine 
gelbe Flamme schnellte hervor, wuchs lodernd empor 
und blickte leuchtend um sich . .oben - auf der anderen 
Ecke 'des Kaminsimses - stand ein kleiner, bronzener 
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Gladiator, das Schwert zum Schlage erhoben. Den 
traf der volle Lichtschein, daß seine Rüstung blinkte 
und das Schwertergliihte, 

"Die Geliebte hast du verloren", rief er, "und den 
Freund. Denkst du, du würdest sie je wieder in diesem 
Zimmer sehen? Niemand hieß dich von der Tafel auf. 
stehen, ehe der letzte Gang a-ufgetragen wurde. Und 
du nennst das Leben grausam? Weil es ein ·Schwert 
ist, das du nicht zu schwingen vermagst und dir selber 
damit Wunden schlägst - und weil deine wässerigen 
Sophistereien, mit denen du dich zu betrügen versuchst, 
nicht der Balsam sind, der sie zu heilen vermöchte! 
Ein elender Schwächling bist du - und ein Narr dazu!" 

Die Glut krümmte sich wie ein Tier im Todeskampfe 
- ein Zittern lief durch das verbrannte Papier, dann 
lag es schwarz und still; das Feuer war ausgebrannt 
und tot. 

Ich erhob mich und ging mechanisch ins Schlafzimmer 
hinüber, um mich für die Hochzeitsfestlichkeiten um· 
zukleiden. 

DER BRIEF 
KURT MtJNZER Bilder: Linge 

1s ich einmal in den schönsten Vor
frühlingstagen durch die Provence 
reiste und A vignon passierte, er
innerte ich mich unversehens an die 
liebenswürdige kleine Gräfin Ma
rignac, mit der ich in F aenza ~inmal 
eine herzliche Reisefreundschaft ge-
schlossen hatte. Ich war ihr dort in 

bf'gegnet, wo ich einen schönen Krug 
mit nach Giullo Romano erstanden hatte. 
Auch ihr gefiel dieses einzige Stück ausnehmend', und 
ich war höflich genug, es ihr abzutreten. Von daher 
stammte ihre Neigung für mich. Sie war eine alte Dame 
voll gallischer Unmittelbarkeit und hatte mich in ihrem 

r 
I. 

\\ 
i 

\ 

Sie wandn: sich um und stieß einen leisen Schrei aus. 
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Auto damals nach der Schweiz zurückgebracht. Dann 
hatte ich ihr versprechen müssen, sie einmal iR Avignon 
zu besuchen, wo sie alljährlich zwei Frühlingsmonate 
zuzubringen pflegte, in ihrem kleinen Palast gegenüber 
dem Palast der Päpste. 

Nun sprang ich im letzten Augenblick aus dem Zuge 
und ließ mich von einem jungen Kutscher zu der wohl
bek.annten, alten Gräfin fahren durch die stille, ver
wunschene Stadt, die in der Aprilsonne nach Moder, 
Spezereien und jungem Pappelgrün duftete. 

Gräfin Marignac empfing mich freudigst. Sie hatte 
das Haus voller Pariser und Nizzaer Bekannten, meist 
alten aber heiteren Herrschaften, und ich junger Mann 
wurd'e begrüßt, als wäre mit mir die leibhaftige Jugend 
bei den Alten wieder eingekehrt. _ Ich mußte ver
sprechen, wenigstens eine Woche zu ble~ben - Mar
seille bliebe ja stehen - ich bekam em prächtiges 
Zimmer mit alten Sieneser Möbeln und fühlte mich so
fort als Schoßkind der Gesellschaft. 

Wir führten ein Leben, schön, leicht, anmutsvoll und 
seelisch bewegt wie in alten Nove!len. Es gab Ausflüge 
ins Nahe und Weite, Picknicks 10 den Pappelhainen, 
auf Uferwiesen, und abends regelmäßig eine geordnete 
und zielvolle Unterhaltung. Denn die kleine Gräfin 
hatte eine Passion: sie war ganz und gar den okkulten 
Wissenschaften ergeben. ~.edi.ngungslos glaubte sie von 
vornherein an alles Merkwurdige und Wunderbare. Man 
konnte ihr die größten Bären aufbinden; sobald sie nur 
aus dem übersinnlichen stammten, war sie blindlings 
überzeugt. Die Gesellschaft, die sie diesmal um sich 
versammelt hatte, war .. du:chweg abergläubisch. Da ich 
mich gleich als Unglaublger bekannt hatte, schonte 
man mich. Nur !on den Abendunterhaltungen dispen
sierte man mich nIcht, wo allerlei Gespenstergeschichten 
aufgetischt wurden. Es war. reizend mit anzusehen, wie 
dieses Dutzend alter Damen und Herren sich daran 
ergötzte; Sie erschienen mir wie Kinder, die sich mit 
gesträubem Haar und entzücktem Herzen gruselig 
machen lassen. 

Von diesen Geschichten hat eine sich mir unver
geßlich eingeprägt. Sie brachte meine Zweifel zum 
Wanken und machte mir das Unwahrscheinliche zum 
mindesten problematisch. Auch war der Ton, in dem 
sie erzählt wurde, echt. Der alte Herr, der sie vortrug, 
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war offensichtlich .erschüttert. Jeden Zweifel an der 
seltsamen Begebenheit erstickte diese ergriffene, zit
ternde Greisenstimme. Sie gehörte Herrn von Laval an, 
einem vornehmen, gebrechlichen Kavalier. Er begann 
seine Erzählung mit den Worten, daß es kein eigenes 
Erlebnis, sondern das eines Freundes sei. Diese Ein
leitung war aber nur geeignet, die Überzeugung zu er
wecken, er sei doch sein eigener Held. 

Da ist nun die Geschichte eines unvollendeten 
Briefes, der ich nur noch hinzufügen will, daß ich nicht · 
den leisesten Zweifel an ihrer Echtheit habe. 

* 
"Ich lebte in Grenoble und hatte eine vorzügliche 

Advokatenklientel. Ich war reich, sorglos, aber .allein. 
Mein Geflügelhof, der Garten, die Hunde ersetzten mir 
nicht ein menschliches Wesen. Und so ging ich mit fünf
undvierZlig Jahren auf Freiersfüßen, sperrte die Augen 

'auf und entdeckte die Tochter eitles verwitweten und 
pensionierten Departementchefs, die zwanzigjährige, 
schöne, tugendhafte Fanchon. Sie ·erhörte mich ohne 
weiteres, ich war fast erstaunt. Ich hatte niemals irgend 
welche körperlichen Vorzüge, keinen blitzenden Geist, 
war nicht menr jung, nur wohlhabend. Aber der Ge
danke,daß nicht Liebe Fanchon bestimmte, störte mich 
niellt. Wenn ich nur sie lieben durfte I Und das dürfte 
Ich. Sie war keine zärtliche, aber eine geduidige Frau. 
Ich hatte mich über nichts zu beklagen, ich war voll
kommen · glücklich. Nur bisweilen fand ich F anchon in 

"trüber und wehmütiger' Stimmung. Aber sie wurde 
schnell wieder heiter und lehendig, hatte keinerlei 
LaUnen, keine törichten Wünsche. Kurz, sie war die 
ideale Gattin. Kinder hatten wir nicht. Nach drei
jähriger, wolkenloser Ehe beschlossen wir, nach Paris 
zu ziehen. Ich war auf Verdienli!t nicht mehr ange
wiesen, in Grenoble hielt uns nichts und so ,kam der 
Plan zustande. Ich verkaufte Hof, Garten und Praxis 
und übersiedelte als reicher Privatier nach Paris. 

Dort hatte ich meinen letzten Verwandten, einen 
Neffen Student an der Sorbonne, und er führte in unser 
schöne~ Haus in der Rue de Verneuil eine Menge junger 
Leute ein meist unverheiratete, Studenten, Künstler, 
Offiziere. 'Ich war darüber froh, denn ich sa~ meine 
geliebte Fanchon aufleben. Ein ~euer Glanz .. gIng .:V~m 
ihrer Schönheit aus, sie wurde madchenhaft, ubermutlg, 
sie tanzte, fuhr zum Rennen, in die. Oper, war ~nve!," 
sehens mitten im Pariser Strudel. Niemals gab sie mIr 

. Grund zur Eifersucht. Ich beobachtete sie: sie b~ieb 
immer in kühler Reserve. Bei aller KameradschaftlIch
keit mit . den jungen Leuten vergab sie sich doch nie
mals das geringste. Ich sah keinen, den sie bevorzu~~e, 
und keinen, der je ihr nahezutreten wa~te. I~h wa!'e 
vollkommen beruhigt gewesen, hätte Sich mcht e~n 
schlimmes Lefden 'bei Fanchon bemerkbar gemacht. Sie 
hatte einen Herzfehler, der sich bei dem bewegten 
Leben verschlimmerte. Als wir ein Jahr in Paris waren, 
bekam sie einen so heftigen Anfall von Herzschwäche, 
daß ihr der Arzt jede Erregung, jedes Amüsement ver
bot. Wir gingen also aufs Land, blieben ein halbes Jahr 
fort, und dann kehrte ich mit meirier gekräftig~en, 
blühenden Frau zurück. Sie bezeigte auch jetzt mcht 
die geringste Lust, das alte unruhige Leben wiede! au!
zunehmen. Sie schränkte unseren Verkehr sehr eIn biS 
auf drei, vier junge Leute, von denen mir ein Maler, 
Armand Laroche, der liebste war, ein strahlender 
junger Bursch, zukunftsselig, rein und gut. 

So verbrachten wir einen stillen Winter. Fanchon 
war lieb zu mir, war treu, aufmerksam und beschäftigte 
sich mit allerlei Nützlichem. Sie besuchte einen Sama
riter-Kursus, die Predigten eines beliebten Kanzel
redners, nahm ihre Musikstunden wieder auf, war in
folgedessen oft aus dem Hause, aber nach ihrer Heim
kehr immer froh, aufgeräumt und zärtlich. 

An einem Märznachmittag ~ aber, das alles fiel mir 
erst nachträglich auf - 'bemerkte ich an ihr eine heftige 
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.•• und beugte Iliich ii.~r die Schulter des Gespenstes. 

Unruhe. Wir ' hatten Besuch aus Grenoble; ein altes 
Ehepaar, das nicht · aufzubrechen verstand, und Fanchon 
saß wie auf Nadeln. Mir fiel ein, daß sie ja heute ihre 
Gesangsstunde hatte. Aber es hälf nichts, sie durfte 
nicht unhöflich sein und mußte bleiben. Später be
gleitete ich . das Paar in sein Hotel, und als ich nach 
etwa einer' Stunde heimkehrte, tTatich leise in das 
Zimmer meiner Frau. - ..sie saß an ihr·em Schreibtisch, 
über einen Bogen gebeugt, und schrieb. Aber sie hörte 
mich. Sie wandte sich um, stieß einen leisen Schrei aus 
verfärbte sich und sank vornüber zu Boden. ' 

Ich stürzte hin, hob sie auf. Sie atmete noch, aber 
während ich sie z~m Sofa trug, starb sie in meinen 
Armen. Ein Herzschlag hatte sie getötet. 
. Von den nächsten . zwei Tagen weiß ich eigentlich 
nichts. Ich saß bei <ler geliebten Toten und wußte nicht, 

. daß ich lebte. Menschen kamen und gingen, die vielen 
Freunde unseres Hauses drückten mir die Hand. Ich 
'Y~iß nur~ wie de; junge Armand kam, zog ich ihn an 
mich, weIl er weInte und mir die Hand küßte. Dann 
kam die Beerdigung, diese Marter für die . Hinter
bliebenen, die endlosen Kondolationen und endlich 
endlich die Stille meines Hauses . ' . . . , 

Da betrat ich auch wieder das Zimmer meiner Frau. 
Ich hatte befohlen an nichts darin zu rühren und wie 
ich !lun an den Schreibtisch trat, lag da noch' das Blatt 
Papier, auf dem Fanchon geschrieben hatte. Zitternd 
nahf!1 ich den gelben Bogen auf. In ihrer feinen, großen 
SchrIft stand darauf: Mein - - - Nichts weiter als 
di~es eine Wort: "Mein". ' 

Sie wollte an ihren Vater schreiben, dachte ich. "Mein 
lieber Papal" Nun Tiß er sie ,beim ersten Anruf fort. 
Und ich sah es wieder vor mir, wie sie sjch nach mir um
wendet, mich sieht, erschrickt, aufschreit und stirbt . .. . 
Erschrickt? Wie kam ich darauf? War sie denn er
schrocken, mich so unverhofft eintTeten zu sehen? W 0-

zu brauchte .sie vor mir zu erschrecken, wenn sie an 
ihren Vater schrieb? '- An ihren Vater? - Und da 
hielt mich der Teufel fest, da packte der Verdacht an 
mein Herz; Eifersucht erwachte in mir, ein Wirbel von 
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Zweifeln riß mich in alle Abgründe der Verzweiflung. 
Konnte es nicht auch heißen: "Mein Geliebter" oder 
"Mein Einziger?" Welchen furchtbaren Verrat konnte 
dieses Wort bedeuten, welche Treuelosigkeit umschloß 
es?! "Mein - mein!" Wl>S für Ungeheuerliches ve'r
schwieg es, und welche Möglichkeit schrie, es mir ins 
Ohr?! "Mein". Ein einziges Wort, sinnlos und doch 
voll Betrug, klein, vier Buchstaben, und die ganze Hölle 
darin. Und vielleicht wirklich harmlos, eine töcht~rliche 
Zärtlichkeit, eine gedankenlos freundliche Anrede, aber 
nun jedenfalls für mich ein marterndes Geheimnis. Und 
keine Möglichkeit, es zu enthüllen. Aber ich konnte ja 
nachforschen. Ich riß alle Schubladen auf, im Schreib
tisch, in Schränken und Kommoden. Überall nur Ord
nung und Sauberkeit. Rechnungen, kleine Andenken, 
Schmuck, Trödel aus der Jugend - nirgends ein Liebes
brief. Da beruhigte ich mich wieder. Aber hätte ich nur 
meinen Schwiegervater gefragt, wann Fanchon ihm zu
letzt geschrieben, ob er einen Brief von ihr erwartete. 
Nun war er unmittelbar nach der Beerdigung fortge
reist. Ich mußte ihn unbedingt noch fragen. 

Ich war ganz verstört. Es war Abend und Nacht ge
worden, das Mädchen hatte mich vergeblich zum Essen 
gerufen. Jetzt war ich müde. Ich drehte das Licht aus 
und legte mich im Zimmer meiner Frau auf das Sofa, 
wohin ich die Sterbende getragen. 

Mondschein fiel durch das Fenster, gerade auf den 
kleinen Schreibtisch, dessen Inhalt ich im Zimmer ver
streut hatte. Ich schlief ein . . . Ich erwachte davon, 
daß ich volle dröhnende Glocken zu hören meinte. 
Aber es war nur die kleine Kaminuhr gewesen, die 
silbern ausschlug. Immer wieder. Es war wohl Mitter-
,nacht. Und zugleich wehte es mich kalt an, daß ich 
schauerte. Es war gewiß, dachte ich, die ' Kühle nach 
dem Erwachen. Aber schon im selben Augenblick 
sträubte sich mir das Haar - ~ -

Am Schreibtisch, im Mondlicht, saß meine Frau, den 
Kranz von Orangenblüten irr:, Haar, den sie im Sarg 
getragen hatte, mit nackten Füßen . • . 

In dem Grauen, das mich packte j hatte ich aber einen 
klaren , Gedanken. Mir fiel ein, was ich einmal gehört 
haben ihochte: Tote, die mitten Iltis einet Tätigkeit ab
berufen werden, kehren wieder, utfi sie zu ~ollenden. 
Und so war Fanchon von drüben zurückgekehrt, um 
ihren Brief fertig zu schreiben. Und ich sah auch, wie 
sie schrieb. 

Da stand , ich ruhig und mein Herz bezwingend auf. 
Ich näherte mich der Erscheinung, und diesmal er
schrak sie nicht und ließ sich nicht stören. Ich trat 
dicht heran. Ja, das war nur ein Schatten, der da saß, 
mit -.fließenden Linien; ein Rauchgebilde, verdichtetes 
Mond1icht, ein wesenloser Schemen. Aber Fanchons 
Duft stieg aus dem Haar, dazu Orangenduft .•. 
~ch .~ezwa~g alle Angst des Lebendigen und beugte 

mich uber ~le Schulter des Gespenstes. Eine körper
lose Hand hielt den Federhalter, schrieb lebhaft tauchte 
ein, schrieb weiter, emsig, emsig, ohne inne~uhalten. 
Und ich las. Ich las den ungeschriebenen Brief, las den 
Verrat, den Betrug. So lautete er: 

"Mein einziger Geliebter, nun hast Du heute ver
geblich auf mich warten müssen. Wir hatten Besuch 
un~ ich konnte nicht fort. Ich saß da und dachte nur 
an Dich. Um fünf sollte ich an peine Tür klopfen ... 
Während ich redete, dachte 1ch. nur immer: jetzt 
müßtest du fort, schnell unten um dIe Ecke, den Schleier 
vor, in die erste Droschke und dem Kutscher zuflüstern: 
Rue Bonaparte dreißig. 0, Liebster, welche Seligkeit, 
nur dieses Haus zu nennen. Oft, oft sitze ich da und 
flüstere nur dies in mich hinein. Da oben wohnst Du, 
die liebe, kleine Stube, das graue Atelier, die hundert 

.: Bilder von mir verkehrt an den Wänden. - Statt in 
deinen Armen zu liegen, mußte ich höflich dasitzen 
und schwatzen. Fürchte nie, daß er etwas merkt! Ich 
habe keinen Brief von Dir verwahrt, nichts erinnert an 
Dich, meine Liebe verrät sich mit keinem Blick. Allzu 
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tief bist Du in meinem Herzen. Laß mich Dir schreiben, 
da ich Dich heute nicht sehen durfte. Ich muß zu Dir 
sprechen. Die unterdriickten Liebesworte ersticken 
mich. In vier Tagfln erst kann ich w.ieder zu Dir 
kommen. Bin ich nicht vorsichtig, GeHebter? Glaube 
mir, nie, nie, nie errät er etwas! 

Aber Du sollst ihn nicht bemitleiden, ich will das 
nicht. Er tut Dir leid, ich weiß es. Du hast ihn gern, 
Du kommst Dir gemein und unanständig vor, weil Du 
seine Frau umarmst. Ach, Einziger! Siehst Du, auch 
ich hasse ihn nicht, aber ich weiß überhaupt nicht, ob 
er ist. Was geht er mich an, was geht mich die ganze 
Welt an! Weißt Du noch, wie ich an jenem unver
geßlichen Abend zu Dir unverst;hens sagte, sagen 
mußte: "Sie gefallen mir!" Und scherzend sagtest Du: 
"Also Liebe auf den ersten Blick?" Ich · widersprach. 
Aber ich liebte Dich ja sofort, namenlos, unsagbar, mit 
Verzweiflung und Glück, Mein ganzes Leben war in 
Dir verdichtet. Ich liebe jede Deiner Wimpern. Deine 
weißen Zähne dürften mich töten, Deine starken Hände 
mich zerschmettern. Du läßt mich leben. Ich liebe 
Dich, ich weiß nichts anderes mehr seit zwei Jahren. 
Ich liebe Dich. Armand! Armand!" . 

Als ich diesen Namen las, hob ich die Hand und ließ 
die Faust auf die Treulose fallen ~ aber sie fiel ins 
Leere. Niemand saß in dem Stuhl, das Mondlicht um
schimmerte den Platz. h:h hob den Bogen auf, ein 
Wort stand darauf: "Mein -" Nichts weiter. Kein 
Name, kein Liebeszeichen; das Papier . war leer und 
sagte nichts.... Hatte ich geträumt? Aber ich la~ 
nicht da und schlief und war soeben erwacht. Nein. 
Duft von Haar und Orangen und Verwesungshauch 
umschwebten mich, und da, die Feder, war sie nicht 
naß von Tinte und der Halter warm, als hätte eine 
Hand ihn fortgelegt? Ach, alles Tr,aum und Halluzi
nation. Ich ging hinaus, nahm ein starkes Pulver und 
schlief ein. . 

Am nächsten Mittag war ich gewiß, nicht geträumt 
zu haben. Ich ging aus, suchte die Rue Bonaparte, das 
Haus Nummer Dreißig und erfuhr von dem Concierge, 
daß in der Tat Herr Laroche oben ,im Mansardenstock
werk wohnte. Ich erinnerte mich, seine genaue Adresse 
gewußt zu ha,ben. 

Er war zu Haus und saß im Atelier. Als ich eintrat, 
erschr,aker, erbleichte furchtbar, stand nicht auf und 
sah mir angstvoll entgegen. Nun wußte ich eigentlich 
genug, und im selben Augenblick war ich ruhig. 
Schmerz, Gram, Wut verHeßen mein Herz, und eine 
tiefe Gelassenheit zog ein. Ich zürnte keinem. Der 
bleiche Armand dauerte mich tief, aber dennoch sagte 
ich roh: Ich komme Fanchon zu entschuldigen." Er 
stand au'i. taumelte' und sagte verständnislos: "Ihre 
Frau?" 

"Fanchon'" verbesserte ich. ,.Sie konnte leider die 
letzte Verabredung nicht innehalten .. Es war ihr ganz 
unmöglich, zu Ihnen zu kommen. Sie ~:warteten sie 
ja am Nachmittag ihres Todestages um funf Uhr, aber 
wir bekamen Besuch!" 

Armand sagte ruhig: "Es ist so, wie Sie sagen. Ich 
leugne nicht. Wir liebten uns. Sagen Sie mir. wie ich 
Ihnen Genugtuung ,geben. darf." 

"Ich bitte Sie,mir nur eme Frage zu beantworten. Es 
ist kein Zweifel daß Fanchon am Montag um fünf Uhr 
zu Ihnen kom~en sollte?" 

Er starrte miCh ,einen Augenblick entsetzt an. Sein 
Gesicht wurde ' :noch um einen Schein bleicher. Dann 

I erwiderte er: 
"Ich habe sie erwartet. Aber woher -" . 
Ich lächelte, ging und überließ ihn diesem Rätsel. Ich 

habe diesen jungen Burschen nicht gestraft. Ein Duell 
zwischen einem Fünfzig- und Zwanzigjährigen, wie 
lächerlich! Er ist heute ein berühmter Maler, und ich 
wünsche nicht, daß er unter irgend einer Erinnerung zu 
leiden hat. Mein Lohn ist, daß ich seitdem mehr als 
andere von den schrecklichen und schönen Wundern 
der Welt weiß. 



, Armer Pierrot Linge 
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Der Solitär 
EVERRE 

on Fontainebleau herüber klangen 
die Glocken in den Garten des 
Schlosses "Mon desir" ,in welchem 

,r der Marquis de Savain lässig in 
< einem Räkelstuhllag und mit me

lancholischen Blicken den Rauch. 
ringen nachschaute, die sein 
frischer Mund von Zeit zu Zeit 
ausstieß. 

Sein Vetter Gaston de Verneuil 
leistete ihm dabei tapfer Gesellschaft. De Verneuil war 
~ur wenig älter als der in der Blüte seiner Jünglings· 
Jahre stehende Egmont de Savain. Und dennoch, er 
sah gereifter aus. Jetzt spielte ein Lächeln um seine 
männlich schönen Züge. Eiri Lächeln, das die Frauen 
so zu betören verstand und ihn zum Sieger machte in 
den mancherlei Liehesturnieren! Gaston hatte jene un
endlich glückliche Mischung des Blutes, die ihn als 
Mann zu einem sehr ZUverlässigen Kavalier stempelte, 
ihm in allen Liebesabenteuern aber die leichte Hand 
des geborenen Don Juan offen ließ. Wo immer eine . 
weibliche Blume stand, zog sie ihn wie deri lustig 
gaukelnden Schmetterling an. Doch wenn er sie aus
gesogen, wenn er sie des Honigs bera~bt, flatterte er, 
ohne ihr anders genützt zu haben, gedankenlos zu 
einer anderen. 
. Gaston war es, der jetzt im Zug,e seines Lächelns

das ins Stocken geratene Gespräch wieder aufnahm. 
"Der Solitär, mein Lieber, der dir in so reinen Fi:rrben 

erglitzert, hat aber auch Lichter im Brennspiegel seiner 
schimmernden Weiße, die an den Schoß der Mutter 
Erde gemahnen, dem dieser Demant entsprungen ist. 
In jedem Weibe schlummert jenes Licht, man muß d.as 
Kleinod nur so zu halten verstehen, daß dieses Licht 
erstrahltl" 

Ober die Züge Egmonts huschte .ein Schatten des 
Unmuts. Scharf klangen s,eine Worte, als er entgegnete: 
"Es kommt lediglich darauf . an, welche Hand das 
Kleinod trä,gt. So wie die Wirkung des Juwels an der 
ordinären Hand zunichte wird, läßt sie die Hand des 
Edelmannes voll erstrahlen." Damit drehte er seinem 
Vetter den Rücken. 

Gaston de Verneuil war weit davon entfernt, ver
letzt zu sein. Wieder umkräuselte ein Lächeln seirie 
vollen Lippen, und zwischen seine Zähne drängte sich 
nur ein Wort: "Unheilbar!" 

.Inzwischen hatte das ferne Läuten' aufgehört. Der 
Dlen~r meldete, daß das. Souper angerichtet seL .. 

Bel der Tafel waren die Beiden in Gesellschaft von 
Egmonts Mutter" einer sehr soignierten Dame in 
reiferen Jahren und deren Nichte, der schönen Reloise 
de Lorraincourt, von der F.ame erzählte, 'sie ser dje . 
Tochter aus der morganatIschen, ersten Ehe ihrer 
Mutter mit einem' Prinzen. Wer Heloise und Egmont 
de . Lorraincourt, von der Fama erzählte, sie sei die 
beim Souper beobachtete, konnte. unschwer erkennen 
daß zarte Fäden von ihr zu ihm ",ebten, konnte abe; 
auch erraten, wen Egmont. de Savain seinerseits zuvor· 
mit dem Brillanten gemeint hatte. 

Am anderen Morgen ritten die . beiden Vettern zur 
Jagd. Während, Egmont in seiner Verliebtheit nichts 
als Fehlschüsse zu&tande brachte, erzielte Gaston mit 
sicherer Hand und kJarem Auge einen Treffer nach dem 
andern. '. . . 

"Du bist doch ein Glückspilz'" rief Egmont sein~ 
Vetter ein wenig neidisch zu. "Und du ein Pechvogel!" . 
neckte dessen Antwort. 

So ging die Jagd, bis beide ermüdeten. 
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Auf dem Heimwege kamen sie an einem Waldsee 
vorüber, dessen hohes Boskett den größeren Teil seines 
klaren Spiegels und seiner Ufer ihren Blicken verborgen 
hielt. Plötzlich parierte Gaston sein Pferd. Er hatte 
ein Zittern auf der Wasserfläche und ein leises 
Plätschern wahrgenommen. Mit der Hand winkte er 
Egmont, zu halten. Sie stiegen von den Pferden, und 
de Verneuil schlich sich auf den Zehenspitzen an die 
Umzäumung 'des Sees, gefolgt von Egmont. 

Als sie sich einen Durchblick in dem Strauchwerk 
geschaffen, bot sich ihnen ein Bild, das ihr Blut in 
Wallung bracht~.· Ein junges Weib badete seine 
schneeigen Glieder, Thetis, die Göttin selbst, schien den 
Fluten entstiegen, um sich am Strande zu tummeln! Die 
Gestalt stand, den Rücken den Spähern zugekehrt, bis 
zu den Knien im Wasser. Egmont d~ Savain konnte 
sein~ Ungestüm nicht wehren. ' Er 'machte Miene,das 
Boskett zu durchbrechen, als ihn sein . Vetter mit Ge
walt am Ärmel hielt. "Ist das die Hand des Edel
mannes, die sich des Bijous bemächtigen will?" 
flüsterte er. 

Leicht beschämt, ließ Egmont von seinem Vorh'ahen 
ab. So sehr sich die Beiden bemühten, einen Blick · in 
das Antlitz des jungen Weibes zu tun,- es gelang ihnen 
nicht. Nun sprang die Gestalt vollends in das Wasser: 
Um nicht von ihr gesehen zu werden, zogen sich die 
Vettern zurück, bestiegen ihre Pferde und' ritten, von 
ihren Wünschen getragen, des Weges. . 

Gaston de Verneuil schützte am - nächsten M()rgen 
Kopfschmerz vor, womit er die Einladung Egmonts zur 
Jagd ausschlug. Er wollte alleih im Walde spazieren 
gehen. Die Lust nach einem Abenteuer lenkte seine 
Schritte zu jenem See. Und was er suchte, hatte · er 
bald gefunden. 

Eine Woche verging, in welcher Egmont allen Grund 
hatte, sich über Alleinsein zu beklagen. Gaston, -
meistens unsichtbar, war mit sejnen Spöttereiim ein 
garstiger Gesellschafter geworden. Aber auch Heloise 
machte sich sehr rar. So kam sich der junge Marq~is 
sehr v,erlassen vor. Wenn er Gaston nach seinem Ver
bleiben fragte, antwortete ihm dieser sarkastisch: "Ich 
übe mich im Tragen eines Solitärs." .. . 

Egmont de Savain fühlte die Empfindungen seiner 
Base für ihn schwinden. Immer kühler wurde sie. Aber 
in demselben Maße, in welchem sie ihn abfallen ließ, 
begünstigte sie Gaston, so daß Egmont vor Eifersucht 
barst. Er konnte diesen Zustand nicht länger ertragert, 
und so fragte er Heloise kurzerhand, ob sie seine Frau 
w.erden wollte. Sie bat um Bedenkzeit, und willigte 
schließlich ein, ' daß die Hochzeit im Herbst sein sollte. 

Heloise siedelte in ein nahe gelegenes Schloß einer 
anderen Linie ihrer Verwandtschaft über. Jeden Vor· 
mittag badete sie in dem verschwiegenen Waldsee. 
Jeden Vormittag ging der einsame Gaston in den Wald. 
Immer seltener trafen die beiden Vettern zusammen. 

Die Zeit der Vermählung kam indessen heran. Als 
das Hochzeitsfest seinen Höhepunkt erreicht hatte, . ver
abschiedete sich Gaston de Verneuil von dem Braut· 
paar. Er reichte Egmont die Hand und sah ihm mit 
einem Seitenblick auf Heloise in die Augen. 

"Erinnerst du dich unseres Streites von damals? Ich 
kann meine Behauptung nur wiederholen. Jeder Solitär, 
auch der reinste, hat eine blaue Flamme, wenn man ihn 
nur richtig hält'" Und leise fügte er hinzu: "Lange 
weiß ich, wer jene Nixe am Waldsee war." 

Eilig entfernte sich Gaston. 
Egmont de Savain hat erst in der Hochzeitsnacht die 

Nixe wiedererkannt. 

-, ' 
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Aus Boccaccio (Alibec und Rustiko) 

bäcks zu erwarten nicht ohne lebhaft verg·angener Tage 
zu gedenken, da e; sich in der übergroßen Fülle liebens
würdiger Aufgaben oftmals der wundertätigen Kuchen 
bedient hatte. Die rechte Erfrischung, deren er zur 
übernahme neuer Pflichten bedurfte, war denn auch 
niemals ausgeblieben. 

Hin und wieder lauschte er auf die Schritte des Fräu
lein Apolline, die mit zunehmendem Tempo durch die 
Gemächer trippelten. Da wurden auch Fenster ge
öffnet und wieder geschlossen, da klapperte der St~ub
wedel so hastig wie sonst nie, .da trillerte ein lustIges 
Liedleinauf, um sofort wieder in einem tiefen Seufzer 
zu versinken. 

Und der Baron Doumergue schmunzelte füchsisch in 
seinen siebzigjährigen Falten und Fältchen, warf~uch 
einen Blick auf die Stelle, wo der Kobold zuvor hmter 
der Sevresdose boshafte Reden geführt hatte. Und er 
lachte leise in sich hinein und murmelte: ,,Hinken? .. 
Durchaus nicht, mein Lieber Noch ist der Fuchs bei 
guten Kräften, und das gehaltvolle Backwerk des 
Meisters Rouvier, dieses begnadeten Konditors und · 
hilfreichen Alchimisten, wird jene Kräfte schon ge
bührlich in das Blut treiben!" 

Es geschah aber wunderlich, ,daß die erwartete Leb
haftigkeit der Adern ausblieb, daß der Herr von 

.Jalil'lI. 28 

Grunenberg 

Doumergue vielmehr eine rechte Schläfrigkeit spürte 
u!1d - ~on ei?-er ersch~ecklichen Ahnung gepeinigt _ 
emen mlßt.raulschen Bhck al,lf die Kristallschale warf. 
Er w~llte .SlC~ noch erheben, u.~ augenblicks die Jungfer 
~polhne mem strenges Verhor zu nehmen, indem hielt 
Ihn der gute Freund aller Greise recht sanft zurück 
daß er nur noch verdießlich schnaufen konnte: 0' 
~orpheus, scher dich zum Teufel, du lästiger Bub~!'; 
hIerauf aber schon wieder in die Kissen zurücksank 
und friedlich zu schnarchen begannn. 

:Draußen aber tollte Fräulein ApoHine ' durch die 
Z;lmmerfluchten und trällerte in den Lenz, der durch 
d~e Fenster hereinlachte. Und Herrn Jean juckte es 
hinter den Ohren, daß er sich kratzen mußte. Was war 
der Jungfer? Ei doch, was war der Jungfer? 
.~me Bestellung auszurichten, pochte er an des Herrn 

Tur, pochte zweimal und trat endlich ein sah den 
Baron schlafen und sah auch die einladende~ Kuchen, 
gebrauchte sein Recht, von allem zu probieren, was auf 
den Tafeln des Hauses aufgetragen war, fand das Ge
bäck recht vorzüglich und langte tüchtig zu, verließ 
das Zimmer, verließ das Haus, fand den blütenüber
strömten Garten voll flimmernden Sonnenlichts, SpÜl te 

, eine Lust, nach .. den bunten Schmetterlingen zu jagen, 
tat plötzlich einen jauchzenden Schrei, stutzte vor sich 
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selbst und faßte sich ver
wundert an die Stjrn, brach 
von neuem aus und sprang 
über die Buchsbaumhecken, 
tollte über die Rasenflächen 
tlnd - ,erblickte Fräulein 
Apolline, die gleich dhni von 
einer lenzlichen Raserei ·erfaßt 

schien und recht unge
wöhnlich durch das 
Buschwerk wehte. Da 
lenkte er auf sie zu, lief, '. 
sah sie entfliehen, ver
folgte sie und notierte 
aufatmend, daß sie den 

Weg in das neu
trale Gebiet des 

Hauses ver-
schmähte, wiewohl 
er ,ihr offen gestan
den hätt,e, und war 

nun recht wie 
ein Pfeil, den 
die Sehne nach 
gutem Ziel ab
schnellt. Tiefer 
und tiefer im 

Parke verlor 

sich . das flatternde Gewand 
der Jungfer, gefolgt von dem 
g.aloppJerenden Kammerdiener. 

Wer die beiden von den 
Fenstern des Palastes Dou-
mergue beobacht,et hätte, würde sie endlich aus den 
Augen verloren haben. Hinter den wilden Rosen, unten 
am Weiher, waren sie verschwunden. Dort lag dje 
Natur wie ein Urwald, Buschwerk zwischen den Eichen. 
mannshohe Farren über schmeichelnd weichem Moos. 

Da hob sich aus dem glückseligen Winkel des Mtü
monds ein Häher und stieg schreiend in die blaue Luft, 
und sein Schrei war, als sammelte sich darin die Lust 
aller Kreatur. 

• 

Im späten Nachmittag standen Herr Jean und Fräu
lein Apolline Hand in Hand vor dem Diwan des Herrn 
Baron. Der räkelte sich aus einem dumpfen Schlummer 
und betrachtete die beiden griesgrämig. 

Der Kammerdiener hingegen sah sehr beglückt aus. 
Mit gnädigem Verlaub, so berichtete er stolz, hätte 'er 
sich mit der Jungfer Apolline verlobt. Selbige Jungfer 
studierte währenddem sehr angestrengt das Muster des 
Teppichs. 

Der Baron sah den Kammerdiener und sah die 
Jungfrau an. Sein Kopf geriet in ein resiguiertes 
Nicken. 
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"Apolline, 0 du kleine Kanaille!" seufzte er, "daß du 
es nur gleich gestehst, 0 du knuspriger Satansbraten! 
Du hast mir Kuchen aus einer anderen Dose gebracht 
als ich dh anbefahll" . , 

. Fräulein Apolline f.and nichts so arges dabei, einmal 
ein paar Kuchen genascht zu haben, und beichtete ohne 
Zögern, jedoch recht verwundert, daß die Güte 
des Gebäcks eine so verschiedene gewesen ' sein 
sollte. 

,,0, Apolline!" stöhnte der Baron, ,,so hast du mü 
Eis statt Feuer gegeben!" 

WIeder im Einschlummern murmelte er noch einen 
V'erdrossen einsetzenden, aber lächelnd ausklingenden 
Glückwunsch. Der besagte, als Gratulationsgabe sollt~n 
sie nur die Einrichttl'ng des roten Turmgemachs be
trachten. Indern gelte das Geschenk nicht für die 
Kuchen in Jenen unseligen Dosen. Die einen paßten 
gewiß nicht in ihren Lenz, und die anderen - schon 
ga~ nicht. 

Herr Jean und Fräulein Apolline entfernten sich 
rasch und sehr beglückt. Draußen aber zog der 
Kammerdiener eine unmutige Braue. "Bedenkt man 
es recht", grollte er, "verdanke .ich mein Glück 
also einer nichtswür,digen Medizin, oh!" - "Gemach, 
mein Freund," erwiderte da die bräutliche Apolline, 
"meinst du wohl, ich hätte nicht gesehen, wie auch du 
von den Kuchen g'enommen hast?" - Da lachte Herr 
Jean besinnlich auf. "Nur gut, du Lenzvogel, daß ich 
die rechten erwischt ha.be! Aber der Baron hat wahr 
gesprochen. Wir wollen nur rasch beide Sorten aus 
unserem, 0 Apolline, aus unserem Zimmer ent. 
fernen." 

• 
- Indem blinzelte der Baron noch ,in einen 
Strahl der abendlichen Sonne, der auf einem 
vergessenen Scherben der ,koboldigen Sevres-

dose ein träumerisches 
Menuett tanzte. ,,0, 0 

du Schlänglein mit den 
fa 1 s ehe nÄpfelehen!" 
dachte er und lächelte. 
"das nenne ich eine g,e
backene Gerechtigkeit 
für meine weißen Haare! 
Wolltest du Liebe, alter . 
Nimmersatt? So ge
schah dir schon recht, 
wenn du den Schlaf be
kamst!' 

Und er reckte sich be
haglich und schlummerte 
wieder ein, selig in . die 
Traumwelt entrückt, in 
der noch alles war wie 
vor fünfzig Jahren. 

APHORISMEN 
Für verlorene Illusionen gibt es kein Fundbureau. 

• 
I d e ale? Früher hat man seine Ideale in der Brust 

getragen, jetzt trägt man sie in der Brusttasche. 
• 

Einem Skeptiker: Ich zweifle an der Echtheit deiner 
Zweifel. 
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FILIA HOSPIT ALlS 

LEOHELLER 

Jo aalllaf.s - wie oft i~ aaron aenie I -
In mdner Stuoe aas RotRges~wenie, 
Una ging aur~s .'F,nsu, dt'T Morgellwind, 
Wie Rem deine Bänder gejfattert sind, 
'Fillo bospitafis I . 

I~ hatte deli Kopf poIl ernster Sa~en, 
Voff Prüfunossoroen, do~, tönte deill La0ell, 
Dann war es auiD um mein Grünefn oes~ehn -
Du lieftt ZUIII Garten - und i~ olleo ni~t stebn -
'Filia nospifafis I 

Was wir Im Garten alks oetrieben, 
Das steht in keine,! Pandeiten oes~rienen, 
War s au~ niiDt deutsiDes, niiDt Ki,,6en"!~t, 
WIr Beide fonden es nilllmer s~fe~tl 
'Filia nospitalis I 

Una sen iiD beute die Sonne likiten 
Dur~s 'Fenster - deni' i~ ents~wulldener Zeiten, 
Und rofft eine Träne vom Auge mir, 
Dann Oifi sie dem Einst, dann g(n sie dir, 
'Fifia Dospitalls . . . • 

* 
()erzens-Sc/;)nftzellUld -Sdjnitzer 

aR. 

Eine FraU; die sehr viel von ihr.em Manne spricht, 
denkt oft noch mehr cln ihren Freund. Das Denken 
ist etwas Hinterlistiges • .das Sprechen dn diesem Fall 
etwas Harmloses. • 

Solange ein Mädchen noch vom Fldrt spricht, ~arf 
kein Klatsch ihre Moral zum Tode verurteIlen; sprIcht 
sie aber von Kuß und Mondschein, dann allerdings 
bleiben ihr mildernde Umstände versa.gt. 

'" 
Ein Ehemann, der ganz treu ist,. kann in d~r Liebe 

seiner Gattin keine Abwechslung bIeten. Er woJrd lang
weilig wirken. Eine Ehefrau, .die absolut t~eu dst, ~at 
den Reiz der entzückenden Keuschheit. Diese VarIa
tionen sind endlos und ewig bezaubernd. 

Per aspera ad astra! heist der Sp,ruch. Die Liebe von 
heute hat nicht so viel Geduld, um diese lange Bahn zu 
durchwandern. 

'" 
Liebe auf den ersten Blick! - Gefährliches Schnell· 

feuer! Liebe auf den zweiten! - der zweite Blick ,ist 
kr,itischer und reeller. Wer auf den zweiten hin heiratet. 
wird mehr Glück haben, als mit dem ersten, der zur 
Ehe führt. 

'" 

.ianrg.28 

. Man ~uß zwei Frauen immer vergleichen: seine 
etgene mIt der anderen. Dann ist man ein Märtyrer, 
wenn die Fremde einem besser gefällt, als die eigene und 
man treu bei der Gattin aushält. 

. Gefällt einem die Ehefrau besser als die . fremde und 
man neigt sich der fremden Frau z~ so ist dies der Be- ' 
ginnd~r U~,~parillyse. ' 

Frauen, d,ie in der Liebe Zufallspolitik treib<:n, ha?~n 
meistens immer zufällig Pech in ihrer Liebe. DIe POl,~tJk 
der Liebesvernunft führt zum reinen Seelengenuß. , 

'" 
Beim Manne sind Zipfelmütze, Schlafrock und lange 

Pfeife die Symbole der Treue. 
Bei der Frau sind es der rote Flanellunterrock UIld 

selbstgestrickte Strümpfe. Die Rettung 
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/vo/n 
VON I<U RT M l!!J NZE~ 

ei einem Gartenfest des Botschafters war 
der junge Armand der schönen Marchesa 
zum ersten Mal begegnet. Von den 
Terrassen des Parks sah man auf die 
ewige Stadt hinab, die inder Abendsonne 
mit flammenden Türmen und schmel
zenden Kuppeln hügelauf und -ab stieg. 

~ .~~~~.~ Schon blühten die Märzrosen, sie um
_ ,rankten den Lorbeer und die Zypressen, 

und das Orchester in der Grotte schien die süße 
Stimme dIeses Abends zu sein. 

Damals w,ar Armand in einer Zeit der Unruhe und 
Bedrücktheit. Nicht daß ihn sein schneller junger Bild
hauerruhm verwirrt hätte; es waren seine ungeborenen 
Werke, die ihn quälten. Er trug .sich mit der. Figuf 
der Venus, der einfachen stillen Gestalt einer Frau, die 
keusch sein sollte, als wäre sie soeben dem Meer ent
stiegen, als spiegelte sich das erste Licht in ihren er
staunten Augen, als öffneten sich zum ersten Male -
und doch schon zum Kusse - ihre Lippen. Er hatte 
diese Gestalt in sich, vollkommen klar und doch nicht 
fest und eindrucksvoll genug, um sie nur aus der Illusion 
heraus schaffen zu können. Er bedurfte der Lebenden 

r:;:--
f ./ 
~. :. 

Am nächsten Morgen trat sie in sein Atehor. 

zum Modell, er fand ohne leibhaftiges Vorbild die 
Form nicht. 

Er holte sich alle Modelle, die die große Stadt hergab. 
Er zeichnete nach ihnen bildete kleine Skizzen - und 
schickte nach der zweit'en Sitzung das Mädchen fort. 

16 

Alle waren sie unvollkommen, fehlerhaft, entsprachen 
in nichts seiner Traumvorstellung von der Göttin. Er 
war jung und unverdorben, weil er die Kunst über Ge
nuß und Leben stellte. Ein Tonblock ersetzte ihm die 
Welt, Arbeit das Vergnügen. Seine Begierde und Lust 
waren Schaffen. Seine fertigen Werke entrückten ihn 
der Erde. So k;tm es, daß er heilige Vorstellungen vom 
Weibe hatte. Venus, die er bilden wollte, sollte nicht 
nur heidnische Göttin, Genius der Lust sein, sondern 
das Urbild der Frau, die erste Mutter, die Madonna, 
eine Schönheit, die von Gefühl, Keuschheit, Inbrunst 
beseelt war. Und seine Modelle waren nichts als Form, 
schöne Glieder, keine himmlische Seele. So suchte er 
d,as Urbild des Weibes, die edle Urgestalt der schönen 
reinen Mutter. 

Blandina trat ihm entgegen, im rosigen Dämmerlicht 
der Zypressenallee, die zur . Villa hinaufführte. Ihr 
blondes Haar hatte an diesem Abend einen metallischen 
Glanz, ihre Haut war wie blutdurchflossener Alabaster, 
ihre Augen, groß, grau, schwarz gewimpert, waren wie 
die offene Seele eines Kindes. 

Das Wunderbare und Rätselhafte erfüllte sich wieder. 
Urfremde begegneten sich und waren durch den ersten 
Blick verbunden. Zwei Existenzen von verschiedenen 
Sternen trafen sich und eine neue Welt entstand, dem 
unerschöpflichen Schoß der Liebe entstiegen. Flügel 
wuchsen und führten Getrennte zueinander, die Welt 
sank hinab, em namenloses Reich des Glücks um
fing sie. In dieser Nacht saß er auf einer Bank des 
Monte Pincio. Er wußte nicht: hatte ihn das Modell be
zaubert? hatte ihn die Frau hingerissen? liebte er das 
Studienobjekt? betete er die Seele an? Beides war es. 
die vollkommene Erfüllung war gefunden. 

Und Blandina ging in ihrem Hause treppauf und -ab, 
durch alle Säle und Stuben. Ihr Mann erwachte und 
rief ihr. Sie stand still, lächelte hinaus, selig, i,n den 
neuen Horizont mit seiner .glühenden Morgenröte. Sie 
streckte sich auf dem Boden hin, auf dem kalten Mosaik 
des großen Saales, sie glühte und suchte doch nicht 
Kühlung. Aus den Steinen schlugen die Flammen. Sie 
brannte in glücklichen Schmerzen. 

Beim Korso am nächsten Tage sahen sie sich. 
Blandina oließ in eine stille Seiten allee lenken. Er kam 
und lehnte sich an den Schlag des Wagens. Ein Ding 
zu berühren, das -ihr gehörte, war schon Seligkeit. Er 
küßte ihre Hand, ohne sie mit den Fdngern zu berühren. 
Er stammelte ein armseliges Wort, aber beiden war es 
genug. Sie zog die Schnur am Arm des Kutschers und 
fuhr weiter. In der Hauptallee sah sie sich um; er stand 
da, den Kopf noch immer gesenkt auf ,ihre entführte 
Hand. Blandina weinte. Am nächsten Morgen trat sie 
in sein Atelier. Er hatte sie erwart,et. Er hatte vernichtet. 
was um ihn stand, er wünschte, noch nichts gesohaffen 
zu haben: mit ihr wollte er beginnen, sie sollte das erste 
und einzige Werk sei-n, heut hub sein Leben, seine 
Arbeit, seine schöpferische Kraft an. Sie stieg .hinüber 
über die zerbrochenen Le,iber der Frauen, die vor ihr 
seinen Augen gedient hatten. Ober das Leichenfeld 
ihres Geschleoots schritt sie als letzte und einzige Frau. 
Sie begriff ihren Triumph. Keine andere Frau hatte je 
Größeres erlebt. Der Liebende hatte s-ie zur Göttin 
erhoben. Es war ,an ihr, ihn unter die Unsterblichen zu 
erhöhen. Leibhaftige Gestalt seines Traumes -.-:. stieg 
sie: Venus, Madonna, Eva, Helena, ans Licht. -
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ihr, ihn unter die UnsterbJJchen zu erhöhen. Leib
haftige Gestalt seines Traumes - stieg sie: Venus, 
Madonna, Ev,a, Helena, ans Licht. -

Wenn einem Menschen sich ein Traum erfüllt, dann 
erst glaubt er in Traum zu fallen und traumwandelnd 
dieses Glück zu erleben, das namenlos über ihn ge
kommen ist. Armand glaubte nicht an die Realität 
seiner Seligkeit. Erst wenn BIandina ihn verHeß, schien 
er ins Leben zurückzukehren, ins öde, schale, leere. Mit 
ihr trat der Traum und Wahn zu ihm. Es war ein 
doppelter Rausch; er betete die Frau an, dieses keusche 
Herz, diese Madonna im Weibe, die Göttin in der 
Sterblichen, und er liebte das Modell, die ungeahnt voll
kommene Form, die erlesenste Harmonie der Glieder. 
Sie war, was er unvollkommen geschaut hatte: die 
klassisch reine Gestalt, von Empfindung, Ausdruck, 
Liebe und Keuschheit beseelt. Blandina war Fr,au, aber 
nicht Mutter. Das Geheimnis der noch unerschlossenen 
Blume umwebte sie. 

Armand zeichnete nach ihr. Und 'sie, die alles dieses 
wirkte, saß, stand, lag, ein schimmerndes Gebilde, eine 
vergessene 'griechische Gottheit, im Licht des wirklichen 
Tages; und wenn sie sich erhob, war si,e warmer 
liebender Mensch und erschloß das Para,dies, wie sie 
den Olymp der Kunst erschließen konnte . 

.oie große Liebe trägt ihren Schutz dn sich. Sie hat 
eine Tarnkappe auf und bleibt der Welt verborgen. Die 
Liebenden fühlten sich nicht nur allein, wie auf dn,er 
weltentlegenen Insel, es wußte ,auch niemand von dem 
seltenen Glück, das ewig schien wie die Stadt, in der 
es gewachsen war. 

Aber dann hatte Armand seine Studien so weit ge
trieben, daß er dar,an gehen konnte, die endgültige Figur 
zu meißeln. Das Modell war fertig. In Lebensgröße 
stand Venus da, die Letzte Woge des gebärenden Meeres 
schlug noch an ihr s.chlankes Bein und .ran.n sanft hin~b. 
Sie dehnte sich, WIe eben erwacht, III Ihrem AntlItz 
glomm erst Erstaunen über die herrhlche helle Welt. 
Der Mund öffnete sich dem Licht wie einer unver
standenen und doch empfundenen Zärtlichkeit. Einen 
Arm noch an die Brust gepreßt, hob sie schon den 
anderen zögernd auf, um das Bild de;r ~elt zu umfassen, 
wie ein geliebtes Wesen. Es war WIe em Er~ach~n d~r 
Liebe, die Geburt des Gefühls, Keuschheit, dl,e dIe 
Augen aufschlägt, Schönheit, die wissend wir~. 
, Armand wollte die Figur selbst aus dem ~tem ha.uen. 
E.~ hatte mit unsäglicher Mühe den ~Ol'So eI.ner antIk~n 
Saule aufgekauft. Es war ein roslg-gel.?hcher ~tem, 
weich wie Fleisch anzusehen, die Kanneluren schIenen 
nur sanft hineingestrichen. Schon in dieser r?her~n 
Form war er wie ein verwunschener Frauenleib, em 
Geheimnis von Körper schlummerte in ihm. Und 
Armand führte den ersten Schlag und setzte den Bohrer 
an ... 

Er arbeitete. Der letzte und höchste Rausch ka,m 
über ihn: er schuf. Er bedurfte ,der Geliebten nicht 
mehr. Er hatte das Tonmodell, nach dem er meißelte. 
Wenn ~landina kam, fand sie ihn zwischen fliegenden 
Splittern, in Wolken von Marmorstaub gehüllt. Blicke, 
die sonst ihr gegolten hatten, fielen nur auf das Modell, 
auf den Stein. Zärtlichkeit, die sie sonst getrunken 
hatte, wurde nun an fühlloses Material verschwendet. 

Sie saß in einer Ecke und sah zu. Armand sagte , 
zärtlich: ,,0 bitte, Liebste, geh, laß mich allein. Ich 
kann nicht arbeiten, wenn man mir zuschaut." Sie stand 
auf. Als sie schon in der Tür war, fügte er gedanken
los, nachlässig hinzu: "Auf morg,en, nicht wahr?" Si<:: 
ging. Aber sie kam wieder. Immer wieder. Mit kaltem 
Entsetzen erlebte sie das Furchtbare: Armand war nicht 
mehr Liebender, nur noch Arbeiter, Schöpfer. Oder 
nein~ er liebte den Stein, den fühllosen Marmor, aus 
dem er sein \Verk herausschlug. .. 

Je mehr die Gestalt sich vollendete, desto starker 
wurde ihres Schöpfers Liebe zu ihr. Mit jedem Meißel
schlage entfernt e er sich mehr von der Lehenden und 
fühlte sich ,der Steinernen verbunden. Sie. die er schuf, 
riß sein Herz ,an sich, sie zog ihn in ihre geheimnisvolle 
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Welt hinüher, und Armand verließ die Wirklichkeit 
und lebte mit seiner Göttin. 
Blan~ina ;sah ihre~ Schicksal zu mit gerinnendem 

Blut. ßle blIeb unyerandert, treu Liebende - und er 
gab SIe auf. Sie wurde ihm fremd und fremder, gleich-

Ihr eigenes Ebenbild haßte sie unsagbar .. , 

gül.tig, fast unbekannt. Seine Freundlichkeit wurde 
Kninkung, seine Zärtlichkeit Schmach. BIandina er
le~te •. wie er von ih~ gli!t,. unaufhaltsam, unwieder
brmgh?h. .Er ~ar fertig mit Ihr, er hatte sie erschöpft. 
~nd SIe h~tteihm .alles gegeben, sich, ihre Schönheit, 
Ihre Seele;sIe hatte nIchts mehr, womit sie ihn hätte rufen 
~alten, bezaubern köx,men. Si~ war ganz in jene Figu; 
ubergegangen; BIandma war Ihm nur noch Stein er 
1ie~te den Stein, e~ betete sein Werk an. Je mehr' der 
Stem an Leben g~wann, desto mehr starb ihm die 
Lebende ab: ,~landl~a wußtle: wenn die Figur vollendet 
w:ar, war SIe Ihm ,etne Unbekannte. Nie durft d' 
FIgur vollendet werden .. . . e le 
. Da~ Unerklärliche erfüllte sich: Der Schöpfer ging 
l~ semem "Yerke auf und vergaß das Vorbild. Die 
~lebe .des K.unstlers rettete sich ins Ewige und Unver
~nderhche: ~n ~eine steinerne Gestalt. Das Leben war 
Ihm zu wellIg, ~rdische Liebe zu gering, er streifte alles 
ab. ~r wußte .. ll1chts von Unrecht und Grausamkeit; das 
Geme. steht uber den Gesetzen. Armand war Künstler, 
Blandma Frau. Sie konnte nichts als ihm dienen ihm 
folge.~ nicht. Und er hatte lieben' müssen, um sch'affen 
zu k~nnen. Werke entst~hen aus Liebe. Die geboren,en 
Werke verlassen diesen Schoß kennen ihn nicht mehr 
sind. selbstän~i~e Wesen. o'ie Uebe muß sieh be~ 
scheIde~, das Werk ist wichtiger. 

. Blan~ma beschied sich nicht. Sie sah nicht ein, daß 
,em stemernes Gehilde wertvoller sein könnte als ihr 
Gefühl. Gefühl war Leben. Sinn und Absicht. Sie war 
gekränkt im Tiefsten, ' im Heiligsten beleidigt. Sie war 
die Ursache des Werks und sollte nun sein Opfer sein? 
Di~ Figur w,ar so weit .gediehen, daß Armand sie 

wenigen Bevorzugten zeigen konnte. Nur am Haar und 
('Fo,tsetzu1Ig auf Seife 2o) 
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an den Füßen waren kleiI).c Partien zu glätten. Venus 
stand da in schimmernder Schönheit, blutvoll belebt, 
in beseeltem Stein. Es war ein Werk, das die Kunst 
beschämte. Und schon gingen die ersten Notizen durch 
die Pr,esse, verbreitete sich der Ruhm der Figur und 
des Meisters durch ,die Stadt. Da kam Blandinas Stunde. 

Noch hatte sie den Schlüssel zum Atelier. Sie lauerte 
in einem geschlossenen Wagen in Armands Straße, um 
ihn fortgehen zu sehen. Endlich, eines heißen Abends 
verließ er das Haus. Er ging schnell, Jeicht, beschwingt. 
Blandina erzitterte ·in Haß und Liebe. Ihn liebte sie 
namenlos, sein Werk, ihr eigenes Ebenbild haßte sie 
unsagbar. Sie war ihre eigene Rivalin. 

Sie schickte den Wagen fort und trat ungesehen in 
das Atelier ..... 

Russische 

N,. -4 

Armand kehrte spät zurück. Schon lichtete sich der 
Himmel. Ein heili.ges Schweigen erfüllted-ie Stadt. Als 
er sein Atelier betrat, lag darin seine Figur, gestürzt, 
zertrümmert, zerstört. Der verstümmelte Leib schrie 
stumm zu seinem Schöpfer empor .... 

Blandina wartete auf Armand. Sie war wie wahn
sinnig. vor Zweif.el: würde er wiederkehren, sie wieder 
lieben, nun die Rivalin getötet war? Wie einer Mörderin 
war ihr zu Mute. Hatte in jener Nacht die steinerne 
frau nicht abwehrend den Arm gehoben gegen den 
geschwungenen Hammer? hatten ihre leeren Augen &ich 
nicht fürchterlich belebt? 

Sie wartete. . .. Aber umsonst. Am Abend hörte sie. 
daß Armand über seinem ruchlos zerstörten Werk sich 
die Pulsadern geöffnet hatte. Er war tot. 

Romanze 
PAUL ROSENHAYN Biftl", I Sigg"f 

iesmal entwischt er uns nicht wieder. 
Wh haben ihn in E-isen gelegt." Der 
Gouverneuer nahm einen kräftigen 
Schluck Kognak, wischte sich den 
schnau:bbärtigen Mund mit der blüten
weißen Serviette ab und nickte dem Poli
zeimeister zu. 
"Soweit - ganz 
gut. Allein, wer 

garantiert uns, daß es wirklich 
Wassili Turtschaninoff ist?" ~ 

Der Bürgermeister, der bis
her schweigsam daneben ge. 
sessen hatte, stellte sein Glas 
klirrend auf den Tisch. Er 
richtete seine weinglänzenden 
Äuglein blinzelnd auf den Ge
strengen, und, indem er. den 
breiten Mund zu emem 
Grinsen verzog, sagte er: "Ich 
schwöre darauf, daß es Turt
schaninoff ist. Schlank breit
schultl'liog, selbst das Muttermal 
a:m rechten Arm ist da ... " 
. "Wenn es nach meinem 
Temperament ginge''. fiel der 
Poliz·eimeister ein . .. "Ja, ja". 
bestätigte der Gouverneur und 
lehnte sich zurück. "Von mir 
aus könntet ihr mit -ihm 
machen, was ihr wollt. Aber, 
ihr wißt: die hohen Herr
schaften in St. Petersburg sind 
nicht gut auf uns zu sprechen." 
Er zwinkerte vertraulich in der 
Runde - die paar kleinen 
Versehen, die in letzter Zeit 
hier p.assiert sind ... kurz und 
gut. .. man beschäftigt sich 
unnötig mit dem Gouverne
ment Kischinew . . . diesmal 
heißt es vorsichtig sein .... " 

"Wielange sollen wir also 
warten?" brummte der Bürger
meister. 

alle Wetter ... wenn er's wirklich wäre ... das wäre ein 
Fang! Alle die Putsche der letzten Zeit in Jekaterinos
law ... in Cherson .. '. ich hin überzeugt, alles Werke 
des Herrn W·assi1i; Turlschaninoff ... " 

. Von draußen drang.en Geräusche herüber. Scharren 
von Füßen, Stimmengewirr. Der Gouver,neur stand auf 

"Ich habe heute nach Peter;;;
burg telephondert. Ich habe 
das Signalement erb~ten. Noch 
im Laufe dieses Ahends werde 
ich die Antwort haben . . . Und wie auf ein Zeichen setzte das ganze Auditorium ein , . , 
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Am PrQ~zenium stieg ein Mann 
auf den Tisch und faselte lallend 
eine betrunkene Rede. Seine 
Tischgenossen gröhlten Beifall. -
Ein Mädchen mit brandroten ge-' 
schminkten Wangen kletterte auf 
das Podium und setzte mit den 
ersten Takten eines Cancan ein. 
Ihre Begleiter zogen sie la~hend 
herunter und setzten sie auf den 
Tisch. Auf der Galerie klopften 
die Leute rhythmisch den Takt 
an ihren Schnapsgläsern. Ein paar 
betrunkene Kommis zogen eine 
Ziehharmonika und begannen 
ei.nen Krakowiak zu spielen. 
Die Umsitzenden fielen mit ihren 
Stimmen ein; gleichzeitig be
gannen sie, mit Armen und 

,.Beinen hin- und herzuschlenkern 
und unter grotesken Verren
kungen zu hüpfen. Das aus
gelassene Lärmen schlug in 
bra:n~enden Wellen zur rauchge
schwarzten D0cke empor; dieser 
überfüllte, schlecht gelüftete 
schreiend geschmacklos deko~ 
rierte Saal war mit tausend 
Geräuschen erfüllt wie das 
Zwischendeck eines Auswan
dererschiffes. . 

Das Licht der Rampe flammte 
auf. Das Orchester setzte mit 
einer schwermütigen schwedi
schen Volksweise ein. Im 
nächst,en Augenblick legte sich 
über diese betrunkene Menschen
menge eine fast andächtige Stille. 
Karen Lundström erschien. 

"Geben Sie sich keine Mühe", entgegnete sie kühl. .,Vor 
morgen früh werden Sie dieses Haus nicht verlassen!" 

Karen Lundström, die schwe
dische Lerche. Hie und da be
grüßte sie ein unterdrückter Zu
ruf; einige junge Leute klatschten 

und zog mit einem Ruck den Seidenvorhang zur Seite. 
Der Varietesaal, auf den das kleine Kabinett mündete. 

war angefüllt mit einer lärmenden, schwatzenden, 
schnapstrinkenden Menge, hauptsächlich Männern. 
Eine verblühte, fr,anzösische Soubrette stan.d auf dem 
Podium und bemühte sich vergeblich, den Lärm und 
das Lachen zu überkreischen. In verflossenen, besseren 
Tagen mochte sie ein Stern der BouI.evardsgewesen 
sein. - Jetzt stand sie, eine traur,ige und lächerliche 
Erscheinung, auf den holpr;igen Brettern und sah mit 
starren Augen auf ,diese lachenden und johlenden 
Menschen, für die sie ein Gegenstand des Spottes war. 
Ihre Stimme, die an den Ton eines , zersprungenen 
Blechgefäßes mahnte, wurde immer zaghafter; sie 
schien in diesem Meer von Lärm allmählich immer mehr 
zusammenzuschrumpfen. In ihre leeren Augen trat .ein 
deutlicher Ausdruck der Erbitterung; plötzlich brach 
sie ihr Lie.d mitten im Vers ab; mjt einer unflätigen 
Gebärde schleuderte s,ie ein französisches Schimpfwort 
in den Saal, drehte sich brüsk herum und rannte hinter 
die Kulissen. Dä:e Zuhörer hatten grinsend und lachend 
diesen Wutausbruch beobachtet; nun erhoben sie ein 
g.ellendes Johlen und Pfeifen, das sie höhnend bis in 
ihre Garderobe verfolgte. 

Auch aus .den reservierten Kabinetten drang 
brüllendes Gelächter. "Ma,i'S elle etait charmant, n'est
ce-pas?" def eine helle Frauenstimme; wieder ant
wortete eine dröhnende Lachsalve. 

Auf dem Pod.ium erschien der Conf.erencier, um die 
nächste Nummer anzukündigen. Keiner verstand ihn, 
denn das allgemeine Lachen übertönte seine Worte. 
Er machte eine resignierte Verbeugung und trat ab. 

begeistert in die Hände. Fast greifbar schlug ihr diese 
\yelle der Bewunderung und der Sympathie entgegen. 
Sa,e dankte mit einem Lächeln, das den Liebling des 
Publikums ver,r,iet. . 

Das schmale Rund jhres kleinen Geskhts krönte ein 
griechischer Knot.en von einem Haar, ,das die Farbe des 
r~ifen "':eizens h~tte. Um ihre hohe, schlanke Figur 
neselte m schmeIChelnden F,alten ein altgriechisches 
Fra ueng.ewand. 

"Der Gouve~neur ~ar aufgesprung,en und starrte aus 
lusternen, kleInen Auglein verzückt auf ihre Erschei~ 
hung. I?er Polizei~~i'Ster folgte seinem Blick; dann 
ga~ er ~mter . dem Rucken des Gestrengen seinem Be
gleIter em ZeIchen. Die beiden erhoben sich. -

"Wollt ihr gehen?" fragte der Gouverneur ·in einem 
Tone, d.em man die Befriedigung anhörte. "Gut. Also 
sobald Ich das Telegr,amm erhalte, komme ich auf das 
9ouvernement, vorausgesetzt, ·daß die Depesche be
Jahend lautet. Wartet his um zwei Uhr h.eute Nacht ... 
spätestens. War ich bis um zwei Uhr nicht dort dann 
habt ihr einen Falschen erwischt. Dann laßt ihr ihn auf 
der Ste~le frei und bittet 'ihn um EntschuJdigung." 

Die bei den nickten, warfen noch einen halb listigen, 
halb demütigen Blick auf ·ihren Gebieter und schlüpften 
auf den Zehenspitz.en aus ,dem Raum. . 

Karen Lundström begann mit ihrer kleinen, süßen 
Stimme ein schwedisches Volkslied. Eine jene Natur
weisen, in denen man den Mondschein fühlt, der sich 
plätschernd badet ,in dunklen Wassern, die zwischen den 
hohen Fjorden dahinströmen. 
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Der Güuverneur, der die junge, stülze Gestalt mit 
den Blicken förmlich verschlang, ward~r erste, der wie 
rasend Beifall klatschte. Und wie auf ein Zeichen setzte 
das ganu Auditürium ein. Sie verbeugte sich lächelnd 
und begann ein zweites Lied. Ein Liebeslied. 

Es waren sicher wenige da, die die schwedischen 
Würte vei.·stand~n. Und düch fühlte fast Jeder, daß 
diese schmeichelnden, flüsternden Weisen vün Liebe 
sprachen, vün Liebe sangen. _ 

Der Güuverneur riß seine kleinen Äuglein auf, sO' weit 
es ging und blickte w~rbend, bittend, flehend auf die 
Bühne. Die Sängerin wandte läch~lnd den .blünden Küpf 
ein wenig zur Seite . . und plötzlich ließ sie einen 
schnellen, strahlenden Blick über das Gesicht des 
Güuverneurs gleiten. 
. Er er.rötete wie ein junger Student. Dann straffte 

er seine rundliche Gestalt und blickte kurz und 
triumphierend um sich. Und wieder schüß ein leuchten
der Blick aus den blauen Aug'en z.u ihm hinüber ... 

Kein Zwei.fel: sie hatte ihn bemerkt. Nicht nur das: 
er hatte ihr gefanen. Ihr Lächeln bewies es. 

Ein Blumenmädchen trippelte vürüber. Der Güuver
neur r~ef die Kleine an und kaufte einen Arm vüll 
Rüsen, <lleer mit einem Ruck auf das Püdium warf. 
Karen Lundström nickte ihm dankend zu. Und wieder 
blitzte das Lächeln in ihren Augen auf. -

Hastig warf er dem Kellner ein Güldstück auf den 
Tisch, stülpte den Hut ins Genick und schüb sich 
schnaufend über den langen Kürridür zum Ausg.ang. 

Die warme Sümmernacht schlug ·ihm .in duftschweren 
Wellen entg.egen. Die Fassade des weitläufi.gen Konzert
lükals strahlte nüch in Glühlampen. Der Pürtier legte 
ehrerbietig .die Hand an die Mütu und wüllte eben die ' 
Drüschkenpfeife an den Mund setz.en; er winkte hastig 
ab und schüb sich an der Brandmauer entlang. 

Die Hinterfrünt des Gebäudes mündete in eine kleine. 
st.nIe, dunkle Gasse. Er ging langsam weiter, immer 
hart an der schmierigen, riss·igen Mauer. Aus dem 
Hause tönten wie aus weiter Ferne die letzten Takte 
der Musik. Dann setzte ein Beifallstrampeln ein: Karen 
Lundström nahm Abschied ... 

In einem Eisengestell f.lackerte eine trübe Gasflamme 
und beleuchtete spärlich den schmalen .Bühneneingang; 
ein Duft vün hundert Fr.auenpai'füms schien auS' d.ies.em 
dunklen Tür in die Nacht hinauszuwogen: der un
d.efinierbare Hauch der Theaterluft, der selbst dieser 
elenden Steinbaracke St:immung gab. 

Ein Schritt kam aus dem Hause. Er drückte sich in 
den Schatten der Mauer . . Es war die französische 
Süubrette, die man vürhin ausg.elacht hatte. Sie ging 
mit den müden Schritten einer alten Frau und starrte auf 
ein weißes Blatt Papier in ihrer Hand nieder - das 
müchte die Entlassung sein,die man der Unbeliebten 
auf der Stelle schwarz auf weiß ausgehändigt hatte. 

Sie ging quer ü?er die Straße, ühne den Küpf nach 
rechts üder nach lInks zu wenden und verlür sich im 
Dunkel der Nacht. 

V ün der Bünifaziusk·irche schlug es halb zwölf als sich 
ein junger, elastischer Schritt näherte. Der Gü~verneur 
spitzte die Ohren. .~ine l~chte ~esta1t kam .die Treppe 
herunter. Er trat mIt zweI Schl'ltten auf sie zu: Made-
moisel1e." " 

Sie blieb, scheinbar überrascht, stehen, sah ihm ins 
Gesicht und lächelte. Sie hatte ihn erkannt kein 
Zweifel. "Wenn ich nicht irre ... So' hatte ich da's Ver
gnügen, heute Abe.nd im Theater vün Ihnen bemerkt 
zu werden .. Darf doh . . " Sie schüttelte lächelnd den 
Küpf. "Nein . . . Sie dürfen nicht!" antwortete sie mit 
ihrer hellen, klingenden Stimme, die wie gedämpftes 
Lachen klang. Und mit ·einer kurzen, energischen Be
wegung wandte sie sich herum und setzte ihren Weg 
fort : , 

Ersah ihr einen Müment ver,blüHt nach. Dann ging 
ein Grinsen über sein rundes Gesicht. Eine Dame vom 
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Theater, die ihm ein ~nein' entgegenwarfl Das war eine 
ganz neue Situation für ihn. Mit schnellen Schritten 
huschte er mnter ihr drein. "Mademüiselle . .. Sie 
süllten meine .Begleitung nicht verschmähen. Es ist 
gefährlich in Kischinew.. in der Nacht ... und nüch 
dazu hi~r in d~r Vürstadtl" Sie blickte halb zur Seite. 
Und wieder glitt jenes sürglüse, jugendliche Lächeln 
über ihre Züge. "Ich ·danke. Ich fürchte mich I).lcht." 
Sie begann ein wenig zu lauf,~n, immer mit ,den kurzen 
Schritten einer Frau, vün denen ein .FranzOse einmal 
gesagt hat, sie seien darauf berechnet, eingeholt zu 
werden. Er hatte Mühe, sich neben ihr zu halten. 
Freilich ... sie hatte jüngere, frischere Glieder und ge~ 
sündere Lungen. In dem Gew~rrder Nebengäßchen 
mußte er allmählich den Platz an ihrer Seite aufgeben. 
Er war früh, daß er sich kurz hinter ihr halten konnte . 
Stülpernd und keuchend rief er ihr ein paar Würte zu, 

. die sie anscheinend überhörte. 
Die Straßen der Vürstadt hörten auf. Eine unge. 

pflegte Chaussee schüb sdch heran. "Wühin, zum Teufel" 
dachte er, ,,süll .dieses Abenteuer führen? Wo' kann 
diese blünde Hexe wühnen?" Sie eilte weiter, ohne sich 
auch nur einmal umzusehen. Sie schien seiner gänzlich 
vergessen zu haben, 

Hinter den hühen, schweigenden Bäumen tauchte ein 
kleines, dunkles Haus auf, im Schat.tender Nacht kaum 
·erk·ennbar. Sie züg ein kleines Schlüsselbund, schlüß 
die Pfürte auf und schlüpfte hinein. Eben wüllte sie 
sich umwenden, umdJie Gittertür hinter sich zu 
schließen, als sie üffenbar erschreckt zusammenfuhr: 
zwischen Gitter und Pfürte stand der Güuverneuer. 
keuchend vür Aufregung. 

Sie machte ein verblüfftes Gesicht, dann lachte sie 
mit ihrer silhernen Stimme hell auf. Und während sie 
ihn lächelnd betrachtete, 'sagte sie plötzlich: "Wollen 
Sie eine Tasse Tee mit mir trinken? Ganz erschöpft 
sind Sje vün diesem Dauerlauf, Sie ÄrmsterI" Lachend 
legte sie die Hand auf seinen Arm, und der glückliche 
Güuverneur schlüpfte neben ihr ins Haus. 

Das Gebäude schien, unbewühnt 'zu sein. Sie ging ,in 
ein Nebenzimmer, hantierte dürt. mit Pürzellan und 
Silber und kam nach kurzer Zeit mit Tee und Biskui·ts 
zurück. Dann .begannen sie, während sie behaglich . 
den Tee mischten und tranken, zu plaudern. Sie kannte 
St. Petersburg genau; So' genau, daß er sie erstaunt 
ansah und endlich fragte: 

"Sind Sie keine Schwedin?" 
"N ein", antwürtete sie lächelnd. "Ich bin Russin." 
"Dann ist der Name Karen Lundström ... " 
"Mein Bühnenname. In Woirklichkeit h~ße ich Olga 

Turtschaninüff." . . 
"Turtschaninüff .. . " Er ließ seine kleinen Äuglein 

zwinkernd über ihr Gesicht gleiten. "Turtschaninüff ... 
So' heißt ein Revülutiünär, den wir gestern gefangen 
haben .... " 

"Ganz r.ichtigl" 
"Sie wissen davün? ... Sind Sie mit ihm wrwandt?" 

. "Weitläufig." Und indem sie dhre .dunkelblauen Augen, 
in denen jetzt dn drühendes Licht aufglümm, auf ihn 
richtete, sagte sie langsam: "Ich bin seine Frau." 

Er spra"ng auf. "Seine Frau ... ?" 
Sein Blick richtet·e sich auf sie wie der eines Jägers, 

der seine Beute ·in der Falle Slieht. "Sie wissen daß 
sein Leben in meiner Hand steht?" ' 

"Ja." 
Er begann zu lächeln. lch verstehe. Sie haben mich 

hierher gelockt ... " 
"Ganz richtig." 
" ... um md.ch zur Milde zu stimmen." 
"Ich denke nicht daran." 
Eine Pause entstand. 
"Wissen Sie, .daß Ihr Mann am Galgen hängt; wenn 

ich bis um zweI Uhr den Befehl dazu gebe?'" 
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Die we(ße -die braue -
die grüne - die rote une! - die gelbe Lampe 

Aus 'dem 'Iage6ucD eines Verliebttm. Von EI· Corni 

10 
November. Endlich weiß ich, wo sie wohnt. 

Ich folgte ihr bis zur Tür. Ob sie mich be
merkt hat? Fast wage ich nicht, das zu 

, • hoffen. -
12 N oVemll>er. Ich leb'e nur an der Schwelle der Frau 

mit . den seltsamen Augen und den Schritten ohne 
Klang. Lange wartete ich auf. ihr Erscheinen :- ver
gebens. Aber mein Mut tat eInen großen Sch~tt: vor
an. Ich bestach den Hauswart. Er sagte mIr Ihren 
N amen. Sie wohnt im zweiten Stockwerk. Ihr Gatte 
ist der berühmte ' Professor P. Sie wohnt dort, wo 
abends die Lampen ' leuchten. -

13. November. Die Lampen! Ach, die Lampen! Ich 
glühe in ihrem Sche'in, Tag und Nacht: Ich kann ni~ht 
ruhen, nicht schlafen! Ich bin selbst eIne Lampe, eIne 
Lampe der Sehnsucht, warte darauf, ihr leuchten zu 
dürfen. Ich stehe dunkel im Dunkeln und neide den 
Lampen dort oben ihren Glanz. Denn sie dürf.en der 
Göttlichen dienen und sie sehen. 

, 14. Ich sah sie wieder. In einem pelzverbrämten 
Kostüm, aber sonst sehr bescheiden. Sie bemerkte mich. 
Ich konnte ihr jedoch nicht folgen, so ·zitterten mir die 
Knie. . . Es fehlt mir doch an Routine. Götter des 
Olyinps - gebt mir Kühnheit, daß ich sie das nächste 
Mal anrede! 

14. Meine Sehnsucht, mein Verlangen wächst. Ich 
gehe umher wie eine fackel. 

15. Wieder vergebens vor ihrem Hause. Aber die 
La,lllpen, ach, die Lampen sprachen mit mir. U~ 6 Uhr, 
als es schon stark dämmerte, flammte es grell 1m Eck
zimmer auf. Der Plafond, mit dicken Gipso~namenten 
und Goldsternchen dazwjschen, strahlte In sanfter 
Helle 'aber nebenan brach ein sanfter, taubensanft.er, 
blaue~ Schein durch die seidenen Vorhänge. Wohl Ihr 
Boudoir neben Salon oder Speisezimmer. Und im Geiste 
sehe ich ihre geschmeidige Gestalt in den S.essel ge
schmiegt. Ihr seltsames Auge, befragt TeppIche .und 
Wände: Wo ist das Glück?" Und fühlt noch mcht, 
wie die Ämoretten meiner verliebten Wünsche sie um
gaukeln und scherzend ihren Schoß besteigen. 

17. Ich bin krank - krank an Herz und 'Lenden. Ich 
erlebte Seltsames. Gerade, als ich wieder emporsah -
ach Uhr abends - erlosch das weiße Licht des Eck
zimmers und, wie damit in Kontakt stehend, schlug das 
Nebenfenster rechts ein grünes Auge auf ... Weniges 
später aber kam auch das Blau links dur~h die '{ or
hänge. Und ich begriff , sofort. Der InstInkt m.ell~,es 
Blutes sagte es mir, die Eifersucht flüsterte es mIr InS 
Ohr: der Herr Professor hat sein Arbeitszimmer be
treten, meine Dame aber ihr ' Boudoir. 0, daß ich die 
Treppen emporfliegen dürfte, um meine durs~enden 
Lippen auf die Seide zu pressen, die ihre Kme um
spannt ... Wie wahnsinnig irrte ich im Regen umh~r. 
Es schlug zehn vom Münster, dessen hoher Spitzturm In 
den Wolken stand, als ich wieder vor ihr Haus hintrat. 
Und ich sehe eine rote Lampe ... Blubot brennt es 
links neben dem Fenster, dessen blaues ,Licht meine 
Träume gebar. Das rote Licht - es schlug seine 

Flammen in mein Her,zl Das grüne Fenster d~r Wissen
schaft wachte noch . . . Ach, ich habe ihn inzwischen 
gesehen, den beleibten Herrn mit der Brille und den 
zerstreuten Gesten. Jetzt aber wußte ich das Weib 
meiner Sehnsucht dort oben jm Scheine der roten 
Schlafzi~merampel. In meiner Vorstellung sah ich ihr 
Bett, das seitlich kalt bleibt. Aber die seidene Daunen
decke sucht ihren Körper und schlängelt sich ganz zu 
ihr und macht, daß ihrer duftenden Haut alsbald süße 
,Wärme entströmt ... 0, daß ich herzustürzen könnte, 
meinen durstigen Mund an deiner Schönh~it zu letzen. 
Aber du fühlst mich nicht, du weißt mich nicht! Wenn 
du mich siehst, hältst du mich vielleicht für einen 
dummen Jungen! Geliebte, ich bin schon 19 Jahre alt . . 
'Meine Träume aber - - die umspannen Jahrhun~erte. 
Ich rate: du liest in einem Buche . .. Du errötest! Viel
leicht liest du eine Novelle des galanten Florentiners .. 
Liest von jenen, die sich ihrer Liebe freuten, hinter dem 
Rücken des untauglichen Gatten . , , An der Schwelle 
deines Gemachs harrt dein amoroso , , , 0, laß ihn zu 
dir, und sei es im Gewande deiner Magd . . . 

So schwärmte, so bettelte mein , Herz . .. Upd es 
schlug elf vom wolken hohen Münsterturme . . . Und 
mit dem Schlag erlosch das grüne Fenster . .. Bald 
darauf verdunkelte ein breiter Schatten das rote Licht. 
Dann , erlosch auch das. - 0, ich begreife, daß ein 
Dolch von selbst seinen Weg finden kann. -

18. November. Ich sterbe vor Liebe. 
19. November. Nein, meine Liebe ist gestorben 
26. November. Ich hatte nicht die Kraft, ,mir selbst 

zu erklären, was geschehen war! Jetzt aber will ich mir 
das Rätsel lösen. Am 19. sah ich sie endlich wieder. Sie 
kam aus dem Hause. Sie sah mich stehen, lächelte und 
kam über den Weg. Mein Herz klopfte zum Bersten. 
Ich nahm meine schwarzgefaßte Brille ab, da mir 
schwindelte. Dann zog ich - wohl sehr linkisch _ den 
Hut ... Und da sprach sie mich an . .. "Sie erwarten 
mich?" fragte sie und lächelte sonderbar: Schon wollte 
ich um Verzeihung bitten, da flüsterte sie: "Ich habe 
noch Stunden frei . . . Abends oder am Tage? Wie Sie 
wollen!" 

, Mir war, als verlöre ich die Besinnung. Spottete sie 
meiner?, Kannte dieser feine Mund die Sprache der 
'Frivolität? ... Aber schon neigte sie sich sanft zu mir 
und flüsterte: "Hinterhaus, zwei Treppen rechts!" Da
mit ging sie, leicht grüßend, davon ... 

Sie hat eine gelbe Lampe - ich sah es später 
Aber diese Lampe lockt mich nicht! Sie sieht aus wie 
in Armut erblichen, sie leuchtet einer armen Sprachen
lehrerin ins Grammatikheft, sie ist ohne Geheimnis 
und ohne Traum. , ' 

Meine Liebe ist tot! 

Meine Liebe braucht Traum und - Sünde .. Madame, 
ich bin schon neunzehn Jahre alt. -

BleIbt mir nur die eine dunkle Frage: Weshalb belog 
mich der Hauswart?! Denn die Gattin des Professors P. 
ist bucklig und hat schon graue Haare. -
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Die Cervelatwurst 
Lothar schrnldt 

~ 
s war heute wieder einmal einer von 
den bei den denkwürdigen Donners

, tagen im Monat, wo für den Kan
.' ~ didaten der Philologie Franz Scholz, 

''';/ der in Berlin studierte, von Frankfurt 
1:;;~;;1:~' I;;::i- a. 0., seiner Heimatstadt her, die 

häusliche Kiste fällig war. 
Zweimal im Monat hatte die Mutter 

große Wäsche daheim, zweimal empfing sie die g~
brauchte Wäsche des Sohnes am Sonnabend, und zweI
mal bekam dieser seine Hemden und Kragen schnee
weiß und gebügelt zurück am Donnerstag. 

Drunten in der Tiefe der mütterlichen Sendung 
pflegte dann, in Papier sorgsam eingewickelt, ein ge
bratenes Huhn oder eine Fleischpastete oder sonst 
etwas Gutes, Eßbares zu stecken. 

Wenn aber die Berliner Kiste in Frankfurt a. O. ein
traf, dann lag unter der getragenen Wäsche kein Huhn 
und keine Fleischpastete, wohl aber bisweilen ein Paar 
zerrissener Stiefel oder eine Hose, der Ausbesserung 
bedürftig. 

Sehnsüchtig blickte cr aus seinem Fenster im vierten 
Stock hinaus auf die Auguststraße, ob denn immer 
noch nicht der hellgelbe, leuchtende Postwagen um die 
Ecke böge. 

Vormittags hatte er vergeblich gewartet. Also mußte 
die Paketpost nachmittags kommen. Denn daß einmal 
die Kiste ausnahmsweise erst am Freitag käme, daran 
war gar nicht zu denken bei der sorgenden Punkt1ich~ 
keit der Mutter. " 

Immer noch nichts zu erblicken. Und dabei dieser 
Heißhunger, ein echter Kandidaten-Heißhunger am 
Ende des Monats! ' 

Da endlich! 0 wie ein Erlöser thronte er da oben 
, auf dem Bocke, der Po still on. Wenn er nur nicht so 
langsam fühte, so entsetzlich langsam. .. , 

Gottlob, nun klingelte es drau~en, und nun ertonte 
im Flur des Postboten sonore Sttmme: "Herrn Franz 
Scholz . . . fünfzehn Pfennige!" . 

Er eilte hinaus kramte mit Mühe in semem Port~ 
monnaie ein paa; Nickelmünzen zusammen, .9uittierte, 
und kehrte mit der Kiste in das Zimmer zuruck. 

Franz öffnete. Die Kiste hatte einen verschließbaren 
Schiebedeckel auf dessen einer Seite die Adresse ·der 
Mutter und ;uf dessen anderer Seit,e des Kandidaten 
Adr·esse stand. Obenauf la<1 ein Brief. Achtlos schob 
er ihn fort, und gieri~en Blickes, mit zitternden Händen 
wühlte er unter den Hemden, Strümpfen, Kragen. 

, Da! Jetzt packte er etwas Festes, Konsistentes, eine 
sich kalt , und elastisch anfühlende Masse. Beizender, 
räucheriger Duft stieg in seiner Nase empor. 

Eine Cervelatwurst, eine fast armdicke, lange . Cer
velatwurst zog er heraus und schwang sie triumphierend 
in der Luft. 

"Frau Fiebig, Frau Fiebig!" 
"Jottedach, Herr Scholz, wo brennt et denn?" 
"Kommen Sie doch näher und sehen Sie sich mal das 

Ungetüm an, Frau Fiebig!" 
"Herr du meine Jüte! nee, is det aber 'ne Wurscht!" 
"Schnell ein Messer, Frau Fiebig, und .. . .. 
"Und? Nu und watdenn noch?" 
"Und ein Metermaß!" 
,,'n Metermaß! ... " Kopfschüttelnd entfernte sie 

sich, um beides zu holen. 
Jawohl, ein Metermaß! Er wußte schon, was er wollte: 

nämlich die Cervelatwurst messen vor ihren Augen, 
und messen auch das Stück, was er zu Mittag davon 
verspeisen wjirde. Denn diesmal sollte es ihm nicht 
wieder pas~,.ieren, daß heimliche Mitesser sich seiner 

häuslichen Sendung · erfreuten. Bisher hatte er gute 
Miene zum bösen Spiel gemacht, aber nun war's genug! 
Einmal mußte doch etwas geschehen. Die Geschichte 
von neulich mit dem mächtigen Decrescendo jener der 
Obhut der Wirtin anv·ertrauten Fleischpastete, wovon 
sie ihm mehl' als ,die Hälfte weggenascht hatte, wurmte 
ihn immer noch. 

Die Wirtin kehrte zurück. 
"Frau Fiebig, Spaßes halber will ich doch mal sehen, 

wie lang das Ding ist." 
Lachend legte er das Maß an. 
"Donnerwetter! ... 65 Zentimeter! Wie, Sie glauben's 

wohl nicht? Bitte, überzeugen Sie sich seIhst: genau 
65 Zentimeter! ... So, und dieses Stück, das ich mir 

. hier abschneide, 6 Zentimeter . .. Ob das zu viel ist? 
Ob man sich nicht daran den Magen verderben kann, 
Frau Fiebig?" 

Sie sah ihn mit ein paar Augen an, die giftig phos
phoreszierten wie Katzenaugen. Franz . aber, der sich 
schmunzelnd seines diplomatischen Coups erfreute, be
merkte es nicht. 

"So, liebe Frau Fiebig. Bitte, bewahren Sie mir das 
Obrige ,auf; 65 minus 6 macht 59. Und mit diesen 
59 Zentimetern hoffe ich einige Tage zu reichen." 

Aber was hatte er angerichtet? Vulkanisch, ·leiden
schaftlich keifte sie ihn an. Ihre Worte überstürzten 
sich. Kaum vermochte er mit dem erschreckten Ohr zu 
folgen: 

Was ihm eigentlich einfalle und ob es bei ihm im 
Oberstübchen auch ganz richtig sei? Das habe ihr 
denn doch noch kein Mieter zu bieten gewagt, obwohl 
sie bereits seit zehn Jahren "möblierte Herren" bei sich 
wohnen habe. - Eine Gemeinheit sei es, eine direkte 
Gemeinheit, ihr so was zuzutrauen, und wenn sie Wurst 
eSsen wolle, könne sie sich jederze:it welche kaufen. 
Allein solle ·er sich das Zeug aufbewahren. -

Und krachend flog die Tür ins Schloß, ein letztes 
Schimpfwort, das die Wirtin auf der Schwelle murmelte 
mitten entzwei schneidend. ' 

Sprachlos blieb der Kandidat zurück. Auf solchen 
Ausgang war er doch nicht gefaßt gewesen. Was wollte 
sie denn eigentlich von ihm? Er haUe ihr ja wetter gar 
nichts gesagt, nur zarte Andeutungen ihr gemacht unter 
der Blume seiner Wurst; nicht um ihr wehe zu tun, 
sondern ~m ~.orz?beugen, denn: kein Verständiger 
straft, weIl g,esundIgt worden ist, sondern um die Sün
den zu verhüten. Ach, was würde er in den nächsten 
Tagen alles zu leiden haben von ihr! 
Di~ Kehle war ihm wie zugeschnürt, aller Appetit 

w~r Ihm ver~angen. Nur um etwas im Magen zu haben, 
wurgte er dIe sechs Zentimeter Wurst hinunter, mit 
~er Pelle,. au.s Vers,ehen in seinem Ärger. Dann ver
heß er h~lmhch, ga~z heimlich, damit er ja der wüten
den M·egare da draußen nicht begegnete, die Wohnung. 

Am Abend kehrte er heim mit zwei Semmeln in seiner 
Rocktasche. Er schloß seinen Schreibtisch auf und 
nahm die Wurst heraus um wieder ein Stück davon zu 
verzehr~n. Mit Zeitung~papier deckte erden Tisch und 
setzte slCh zum Imbiß dann auf dem Sofa nieder. 

Siehe da! Nehen ihm auf dem Sofa lag noch das un
heilvolle Metermaß. Mit gelindem Schrecken gedachte 
er der peinlichen Szene von heute nachmittag. Und 
mechanisch ergriff er den abgewickelten Leinwand
streifen mit den darauf gedruckten Zahlen, und me
chanisch, gleichsam spielend, diesmal ohne Verdacht 
und ohne jeden Hintergedanken, maß er von nellern 
die mütterliche Sendung. 
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Unmöglich 1 Nein, aber. '.' unglaublich I - 55 Zenti
meter, statt 591 J8" ging denn das mit rechten Dingen 
zu? -

Wie er aber am nächsten Tage abermals ein Defizit 
entdeckte, und am übernächsten desgleichen, trotzdem 
er seinen Schatz verschlossen gehalten hatte, da ergriff 
ihn eine namenlose Wut und er sann auf Rache. 

Am liebsten wäre er gleich zu ihr in die Küche ge
eilt und hätte ihr den Diebstahl auf den Kopf zugesagt. 
Aber das ging nicht; sie war ihm an Lungenkraft und 
Zungengeläufigkeit weit über, Mit tausend GrQbheiten 
würde sie ihn überhäuft haben, ehe er noch das zweite 
vorwurfsvolle Wort gesprochen hätte. 

Also, was tun? 
Halt, ein rettender Gedankel Er maß die Wurst von 

neuemnach dem Abendbrote, warf dann auf einen 

Nr.~ 

kleinen, weißen Zettel ein paar flüchtige Zeilen und 
heftete den Zettel mit einer Stecknadel an die Wurst, 
die er wiederum verschIoß. 

Aha, das hatte geholfenl Nicht ein Millimeter fehlte 
am folgenden Tage. 

Und am nächstfolgenden auch nicht 1 
Schmunzelnd betrachtete er den Brief, den er an die 

Pelle seiner Zervelatwurst gesteckt hatte: 
"Wehe Ihnen I Hüten Sie sich, auch nur ein einziges 

Stück von meiner Wurst zu essen I Sonst übergebe ich 
Sie dem Staatsanwalt.'~ 

Jetzt rief er die Wirtin. 
"Ja, Herr Scholz, sie wünschen?" 
,,sie haben Ihr Metermaß noch immer bei mir liegen, 

Fuu Fiebjg. Ich danke Ihnenl Ich brauche es nicht 
mehr!" 

HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

8. 'Forts#tz1l1fg ,",Oll cJ)tfri6 oon fjonptin 

-~ ären sie totl Könnte ich sie sterben sehen! Ich 
hasse sie! Oh, wie ich sie hasse!" Stumm und mit 

. kalt beobachtendem Gesicht saß der Marchese 
da. Dann .stand er auf und sagte mit dem heißen, 

heiseren Ton der Leidenschaft: . 
"So liebst du mich, Margerita?" 
Sie.,schIuchzte in seinem Arm. 
"Mehr als mein Leben." . 
"Laß mir bis morgen Zeit. Vielleicht weiß ich Rat." 
Sie jubelte auf. 
"Bleib bei mir und es gibt nichts, was ich nicht für 

dich tue." 
"Nichts?" 
Sie schauerte zusammen vor diesem Wort, vor dieser 

Frage, vor dem Blick dieser Augen. Verstand sie ihn? 
Tonlos flüsterte sie an seiner Brust: 

"Nichts." 
"Komm morgen und ich weiß Rat." 
Sie ging schweigend und zitternd von ihm, er aber 

stand hoch aufgerichtet und sah ihr nach. . 
"Ein willenloses Werkzeug in meiner Hand. Nun 

mag es sein." 
Dann stieg er zu seinen Retorten herrueder . 

• 
Sechstes Kapitel. 

Es war eine Woche nach jenem Abend. Leise und 
schmeichelnd spielten die Wellen des Meeres um den 
Felsen, auf dem sich der Palazzo des Grafen Drogo 
erhob. . Hell stand de! Mond über den Zypressen und 
den weißen Marmorkiosken des Parkes und die Nacht 
war seltsam warm für die Jahreszeit. Margerita, die 
junge Gräfin, stand in dem Kiosk, sie hatte ihre· Hand 
gegen eine der Sä~len geI;>reßt, und ihr Kopf lehnte sich 
an diese Hand, wahrend Ihre großen Augen mitfragen
dem, suchendem Ausdruck hinausblickten auf das Meer. 
Neben · ihr stand Matteo, der junge Priester. Es war· 
fast ganz so, wie damals, als Matteo Abschied nahm. 
um in seine erste K8Iplanstelle zu gehen, nur daß zwei 
Jahre inzwischen vergangen, daß aus der jungen 
Contessa .Drogo eine Gräfin Granvillardo geworden 
und aus dem jungen Kaplan der Sekretär des Kardin!1ls 
Gampollo. 

Sinnend blickte der junge Priester sie an. Wie. un
verändert sie war. Ihre zarte Gestalt, trotz der Ehe 
bisher von keiner Mutterschaft berührt, noch mädchen-
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haft, der Ausdruck ihres Gesicht unverändert. Ein 
etwas wehmütiges Lächeln lag· auf den Lippen des jungen 
Priesters. Er wußte, daß er selbst ein anderer geworden. 
In dieser Stunde dachte er daran, daß er vor zwei Jahren 
gegangen, um seiner Liebe Herr zu werden. 

Ei wunderte sich selbst, wie ruhig er daran denken 

Die jllJlle Gräfin stand in dem ~iOlk, .fe hatte ihre Hand gegen eine der 
Säulen geprellt und ihr Kopf lehnte sich an diese. 

konnte wie fern ihm das alles erschien. Wie voll
komm~n friedlich sein Herz geworden und wie ihn 
sein heiliger Beruf erfüllte. Aber trotzdem dachte er 
seiner Liebe und be!,ahrte sie als ein Vermächtnis 
aus schöner Jugendzelt, dessen sich auch der Priester 
nicht zu schämen brauchte, denn sie war rein und frei 
von jeder Sünde und noch jetzt liebte er Margerita 
wie eine teure Schwester. Zum ersten Male, seitdem 
sie Gräfin Granvillardo geworden, hatte er sie auf
gesucht an dem Tage, -drT jenem Gespräch mit dem 
Marchese Santa Croce folgte. Mit gewisser Scheu 
hatte er ihren Palazzo betreten. Nicht, weil er seiner 
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selbst nicht sicher gewesen, sondern eine andere Furcht 
bewegte seine Brust. Auch er hatte von den mißlichen 
Verhältnissen des Grafen gehört, von der wohl un
glücklichen Ehe, von den Gerüchten, die die Person des 
Marchese umgaben. Er fürchtete, in ein traur:iges, leid
volles Antlit2; zu schauen und er -wußte, wie glücklich 
er selbst sie gemacht haben würde, wenn er sie hätte 
heiraten dürfen. 

Er fühlte, ,daß ihr Unglück ihn selbst niederdrü~ken 
mußte, daß es das einzige war, das ihn hätte bereuen 
lassen --

E.r sah in ein ruhiges, blühendes, lächelndes Antlit:/; 
und ergriff der Kusine ihm entgegengestreckte Hand, die 
die seine warm .drückte. Er war beruhigt. 

,.Du, Matteo? Endlich fandest du auch den Weg zu 
. ?" mir. 
Ein Stein fiel ihm vom Herzen und er war schnell 

bereit, in seiner eignen, weltfremden Art, all das Ge.., 
schwätz, das ihm zu Ohren gekommen, für leere Ver-
1eumdung zu halten. 

"Meine Mutter schrieb aus der Heimat." 
"Und das treibt dich zu mir?" 
Sie blickte ihn mit so warmen Augen an, daß er etwas 

verwirrt wurde. 
"Ich komme, dir eine betrübende Nachricht zu 

bringen." 
"Eine traurige Nachricht?" 
,.Dein Vater ist krank." 
"Mein Vater?" 
"Er hat sich wohl auf der Reise nach Rom erkältet." 
"Ich selbst war doch erst vor einer Woche daheim. 

Allerdings klagte er damals schon über Schmerzen in 
den Füßen und Händen. Du hast recht, jene Winter
reise." Mit keinem Zug verriet ihr Gesicht, daß der 
Grund jener Reise sie selbst gewesen. 

"Ein schweres Gelenkfieber ist ausgebrochen und er 
ist der Pflege fremder Menschen überlassen." 

"Du meinst, ich solle zu ihm? Das ist leider unmöglich, 
denn -" 

Der Pr.iester nickte. . 
"Du willst jetzt deinen Mann nicht verlassen." 
"Du weißt?" 
"Ich hörte, daß er Sorgen hat." . 
Einen flüchtigen Augenbli.ck. w~r es, ~ls wolle 

Margerita den Vetter einen Bhck 10 I~re 4bslchten tun 
lassen, dann überlegte sie und sagte !elchthln: . . 

"Sie werden vorübergehen, aber Ich kann Jetzt nicht 
fort." 

"Ich dachte · es, aber es trifft sich gut, daß mei.ne 
Mutter den Kardinal um Urlaub für mich bat. Ich reise 
morgen und wollte dich fragen, ob du dem Vater etwas 
auszurichten hast." 

"Meine herzlichsten Grüße und daß ich bange um 
seine Gesundheit." 

"Ich reise morgen um Mittag." . 
Aber am nächsten Morgen traf ein Bote der Jungen 

Gräfin den jungen Priester vor seiner Abreise und bat 
ihn nochmals in den Palazzo Granvillardo zu kommen. 

Margerita trat ihm entgegen und war selbst reise
fertig gekleidet. 

"Ich habe mir überlegt. Ich bin voller Angst um 
meinen Vater und denke, daß . jetzt der Platz ~er 
Tochter an seiner Seite ist. Ich möchte dich bitten, mich 
zu ihm zu geleiten." 

Der Priester drückte ihr die Hand. 
"Ich hatte darauf gehofft, Margerita, und ich · weiß, 

daß dein Vater sich nach dir sehnt. Im Vertrauen -
bei dem Alter deines Vaters ist seine Krankheit nicht 
unbedenklich." 

"So bitte ich dich, laß uns Eilpferde nehmen. Wie 
sollte ich es ertragen, wenn er mir stürbe, ohne daß er 
mich noch einmal ~esegnet." . -

Wie ein treuer Bruder hatte Matteo die junge Gräfin 
auf der Reise betreut und am Nachmittag dieses Tages 
waren sie angekommen. Der alte General lag auf seinem 
Lager und stöhnte vor furchtbaren Schmerzen. Die 
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Hände und Füße, die der Gelenkrheumatismus hatte 
~ufschwellen lassen, waren sorgsam verbunden und er 
htt furchtbare Qualen; Ein dankbarar Bliok traf die 
Tochter, die vor dem Bett in .die Knie sank. Und auch 
je~zt, als ~argerit.a i~ Kiosk stand und· der jungt; 
Priester an 1hrer SeIte, tonte aus dem Palazzo an dessen 
Fenstern die Lichter huschten und in dem z~J' Zeit die 

Ein dankbarer Blick traf die Tochter. die vor dem Bett in die Knie sank. 

Ärzte sich um den -Kranken mühten, die Wehrufe des 
Grafen. 

!-angsam wandt~ Margerita ihr Gesicht ein wenig dem 
Pflester zu, aber Ihre Augen blickten noch immer auf 
das Meer hinaus. . 

"Wenn er stürbe?" .. 
"Oft ist der Tod ein Erlöser." 
Tonlos wiederholte ihr Mund. 
"Ein Erlöser 1" 
Der Priester sagte weich: . 
"Wenn es geschehen sollte, gönne ihm seine Ruhe. 

Wer weiß, ob er nicht ein Leidender bleibt für den Rest 
seines Lebens. Vielleicht an den Stuhl oder das Lager 
gefesselt und denke, daß er eingeht in ein besseres 
ewiges Leben in Gottes Schoß." ' 

Sie nickte leise. 
,,~n ein seliges Leben in ,Gottes Schoß." 
Em furchtbarer Schrei tönte durch die Nacht. Die 

Ärzte ha~ten .~en Grafen umgebettet und ,dabei der 
Schmerz Ihn . . ubermannt. Margerita zuckte zusammen 
und sagte leIse: . 

,!Und ~enn ein Arzt, der vielleicht weiß, daß die 
L~lden ~lDes Kranken unheilbar sin.d, ihm ein Schlaf
~}ttel gibt, das ihn schneller erlöst - wäre das eine 
Sunde?" 

"Gewiß, denn es wäre ein Mord." 
!,Eine ~rlösung. denn es befreit den Kranken von 

semen LeIden und öffnet ihm die Tür des Himmels." 
,,Aber er greift Gott vor. Freilich, Gott ist groß und 

gerecht, wissen wir, wie er urteilt in seiner alles ver
zeihenden Güte?" 

"In seiner alles verzeihenden Güte!" 
Matteo konnte ,den seltsam lauernden Ausdruck in 

ihrem GesiCht nicht sehen. denn eine Wolke verdunkelte 
den Mond, und als sie vorüber war, wischte Mar.genta 
eine Träne aus ihrem Auge. . 

"Wie furchtbar ist es, einen Lieben leiden zu sehen und 
nicht helfen zu können." 

"Du hast recht, aber Gott wird alles wohl führen." 
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Eilige Schritte kamen vom Palazzo in den Garten. 
Unwillkürlich zuckte Margerita zusammen. War jener 
laute Schrei ihres Vater letzter gewesen? Es war der 
berühmte Arzt aus Florenz, der seit einigen Tagen im 
Schlosse weilte. Margerita hatte ihn bereits flüchtig 
gesprochen. Sie blickte ihn forschend an. 

"Ich denke, die Kunst der Ärzte hat das Gespenst des 
Todes, das bereits dicht neben dem Lager des erlauchten 
Grafen stand, in die Flucht geschlagen." 

Margerita wurde einen Schatten bleicher, aber sie 
lächelte und ein Seufzer hob ihre ,Brust. 

"Ich fürchtete schon, jener Schrei -" 
"Wir betteten den Patienten um. Ich denke, das Pulver, 

das ich aus Florenz mitb.r.achte, hat seine Wirkung getan. 
Seine Erlaucht werden schlafen. Ich selbst muß mit 
Eilpferden zurück, aber mein Kollege wir,d zurück
bleiben. Nach meiner Erfahrung war der heutige Tag. 
was wir Krisis nennen und die ;großen Schmerzen
anfälle' sind vorbei. Ihr Vater wird einer, wenn auch 
langsamen Genesung entgegengehen, zumal ein so lieb
reizendes Fräulein, wie Sie, gnädigste Contessa - -" 

"Sie irren, ich bin die Gräfin GranvilIardo." 
"Zum Staunen, gnädigste Gräfin, denn Sie gleichen 

einer unberührten Rosenknospe. Nun, also wenn eine 
so liebreizende Tochter am Krankenbett sitzt." 

"Ich werde ihn von jetzt an vollkommen allein 
pflegen. Also, es war wirklich Gefahr?" 

"Ohne mir zu schmeicheln - die höchste und wenn 
mein Elixirium nicht zur Hand ,gewesen, dann hätte 
Mors der Bezwinger gesiegt. Noch ein einziger solcher 
Anfall wie heut und er war verloren." 

"Er kann sich nicht wiederholen?" 
"Ich hoffe bestimmt nicht, aber, wir alle stehen in 

Gottes Hand. Ich bin überzeugt, daß es vorüber ist, 
aber, sollte ,der Himmel es anders wollen, einem neuen 
Anfall wäre auch ich nicht gewachsen. Sie verzeihen, 
mein Wagen wartet. Ich denke bestimmt, seine Er
laucht im Sommer gesund und frisch in Florenz zu 
sehen." 

Der Arzt grüßte mit feierlicher Grandezza und schritt 
dem Ausgange zu, während Margerita in das Schloß 
trat. In dem hohen Raum, der jetzt als Kranken
zimmer diente, stand zwischen den eichenen Bücher
regalen das Bett. Bei seiner langen Krankheit hatte sich 
der General in sein gewohntes Studierzimmer bringen 
lassen. Im Kamin flackerte ein Feuer und neben dem 
Lager stand ein schwerer silberner Armleuchter mit 
Kerzen. Als Margerita eintreten wollte, flüsterte ihr der 
Kammerdiener zu: 

"Seine Erlaucht schlafen." 
Margerita trat ein. Niemand außer ihr war in dem 

Zimmer. Auf den Zehen schlich sie bis an das Bett 
und spähte in das Gesicht des Vaters. Regungslos lag 
der Graf auf dem Rücken, die verbundenen Hände auf 
der, bis unter das Kinn heraufgezogenen ,Bettdecke und 
die Augen geschlossen. Seine Wangen waren eingefallen 
und fahl, seine Brust schien sich gar nicht zu bewegen. 
Bei dem matten Licht der Kerzen gewährte er den 
Anblick eines aufgebahrten Toten. , 

Margerita trat an das La~er .. Jetzt war keine Spur 
von Trauer oder Erregung 10 Ihrem Gesicht. Etwas 
Hartes lag darin. Sie schaute fest und forschend in 
des Grafen Antlitz, dann beugte sie den Kopf, nahm 
leise die Bettdecke zurück und legte ihr Ohr auf des 
Vaters Brust. 

Unter ,dieser Berührung erwachte der Graf, sie 
richtete sich auf und er schaute sie an. Mit dem Aus
druck unendlicher Zärtlichkeit küßte sie seine Hand. 

"l\1argerita du?" , 
,,Ich kam, um dich gesund zu pflegen. Matteo hat 

mich geleitet." 
Wie lieb ihre Stimme klang. 
"Mein gutes Kind, fast wäre ich gestorben ohne 

meine Kinder zu sehen." 
Ganz leise nur war seine Stimme, sie aber lachte. 
"Und nun wirst du gesund, der berühmte Medikus 
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aus Florenz hat mirs gesagt. Nun pflege ich dich und 
du mußt denken, die letzten zwei Jahre seien gar nicht 
gewesen." 

"Brachtest du N eues von deinen Brüdern?" 
"Du weißt, ich sehe sie nicht." 
"Ihr sollt euch versöhnen. In acht Tagen spätestens · 

w.erden sie hier sein. Leider hält sie die Pflicht. Wolle 
Gott, daß sie nicht zu spät kommen." 

"Wir werden glücklich sein, Väterchen, und an deinem 
Genesungslager Versöhnung feiern." 

Der Graf sah sie lange an, dann ,nickte er zärtlich. 
"Mein Liebling du, wie froh bin ich, ,dich bei mir zu 

haben. Und nicht wahr, alle Schatten sind vorüber die 
zwischen uns standen." . ' 

Sie warf sich am Bett nieder und umschlang ihn. 
"Wie könnte ein Schatten zwischen dir und mir 

stehen." 
"Und dein Mann?" 
"Gott wird helfen. Ich denke, er wird meine Hand 

recht leiten ,und mich den Weg finden lassen, ,der mich 
aus den Sorgen befreit." . 

Und diese Wo.rte waren vielleicht das Furchtbarste, 
was Margerita in .ihrem Leben verbrach. Grausamer 
und schrecklicher a'ls .alles, was später geschah, denn 
schon in odiestfr Stunde 'War sie entschlossen, daß ihr 
Vater sein Lager nicht mehr verlassen sollte und sein 
Gold war ,der Weg, zu dem Gott sie führ,en sollte! Der 
Diener kam mit der Krankensuppe und Margerita 
stand auf. 

"Geben Sie mir, Hieronimo. Von jetzt an pflege ich 
den Vater." 

Der Graf wehrte. 
"Ich kann nicht essen." 
,.Mir zuliebe, Väterchen, einige Löffel." 
Der Diener brachte eine Schachtel. 
,.Hier ist das Pulver, das El'ixirium des Medikus. Ein 

Löffel ist einzurühren." 
Margerita nahm die Schachtel, rührte das PlJlver in 

die Suppe. 
"Laß mich erst kosten." 
Sie t,at es, dann flößte sie langsam, mit ,geschickter 

Hand, mit zärtlichem Blick und ermunternden Augetl 
dem Kranken einen Löffel nach dem anderen ein. In
zwischen erschien der Priester Matteo in der Tür. Ge
rührt blieb er stehen, denn es war in der Tat ein liebes 
Bild. wie der Kranke auf seinem La,ger ruhte und die 
zärtliche Tochter ihn fütterte. Dann küßte sie ihn: 

"Matteo, nun segne den Vater, damit er gesund schläft 
und laß mich allein, ich wache bei ihm." 

Der Graf wehrte: 
"Du bist müde von der Reise .und Hieronimo ist bel 

mir." 
Sie schüttelte den Kopf. 
"Jetzt befehle ich hier, bis du gesund bist. Du sollst 

sehen, wie friedlich du schläfst, wenn ich an deinem 
Bett sitze." 

Der Graf schloß die Augen. Matteo legte segnend 
die Hand auf seine Stirn, machte das Zeichen des 
Kreuzes über Margerita und ,ging hinaus. Sie saß an 
seinem Bett und schaute ihn an, dann stand sje lange 
nachdenklich am Fenster und endlich legte sie sich auf 
das Ruhebett zur Seite des Kranken. 

Am anderen Morgen kam der Arzt, der den be
rühmten Kollegen aus ,Flor·enz eine Strecke begl~itet 
hatte: 

,/Sieh da, wie seine. Erlaucht heut aus anderen Augen 
blickt! Das macht dIe Pflege der Tochter! Wenn sich 
der Anfall noch zwei Tage nicht wiederholt, dann ist 
jede Gefahr vorüber, ~ie mein Kollege mir bestätigte. 
Erlaucht. ich denke, beIm Karneval tanzen Sie in Rom!" 

Stumm stand Margerita dabei, aber der Graf lachte 
jetzt selbst zum ersten Male seit der Erkrankung: 

"Wenn Gott will, an mir solls nicht fehlen!" 
Der Arzt fuhr fort: 
;;Noch eine gute Botschaft! Ein Brief aus Rom! Ich 

traf den reitenden Boten und brachte ihn mit." 
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Margerita nahm das Schreiben: 
"Von Bruder Bartolol Freue ,dich, Vater! Beide 

Brüder sind schon unterwegs und können in drei Tagen 
hier sein!" 

Der Teller ~:"tglitt ihrer Hand und zerschellte auf dem Boden, 

Sie hatte einen glücidichen Ausdruck in ihrem Gesicht 
und der Graf streckte ihr seine verbundene Hand ent
gegen: 

"Wie gut du bist! Du hättest so viel Grund, uns zu 
zürnen und du bist nur Liehe!" 

Den Tag über wurde der alte Graf sichtbar frisch~r 
und munterer uoo lo,g mit zufriedenem Ausdruck In 

seinem Bett: " 
"Heute bin ich schmerzlos und werde gut schlafen! 
Der Arzt machte seinen Abendbesuch: 
"Ich ,denke, -das Fieber ist völlig geschwunden und der 

Anfall kommt nicht mehr zurück. Sie können in dieser 
Nacht mit Ruhe auch schlafen, gnädigste Gräfin!" 

"Ich will bis zum Schluß nichts versäumen. Sagte 
nicht der Arzt aus Florenz, daß diese Nacht die letzte 
gefahrdrohende sei? So will ich noch einmal wachen 
und dann werden wir alle uns wieder ausruhen." 

Wieder brachte der Diener die Suppe UIIld Margerita 
mischte, als er gegangen, das Pulver hinein. Gut, daß 
der Graf sie nicht sah, denn jetzt zitterte doch ihre 
Hand. ,Die Schwäche, ,die auf ihrem Gesicht lag, war 
nicht von dem mangelnden Schlaf, auch in ihrer Seele, 
so verworfen sie war, bebte in diesen Stunden ein Kampf 
gegen die Stimme ihres eigenen Gewissens. 

Aber - es war -die letzte Nacht! Ihre Hände, diese 
verruchten und ,doch so weichen, zierlichen Kinderhände 
taten das Grauenhaft.~! Sie nahm nicht das Pulver, das 
'der Arzt ihr gegeben, soooerlll das andere, das sie mit
gebracht - das jener Mann ihr gegeben, der der Herr 
ihres Willens war. Sie glaubte sein Gesicht, den zwin
genden BHck seiner Augen zu sehen, als sie - selbst 
kaum wissend, was sie beging, das Gift in ihres Vaters 
Mahl mischte. 

Der Graf aß. Margerita stand, ihm abgewendet, am 
Fenster. Es schmeckte ihm nicht, wenn auch das Pulver 
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so trefflich bereitet war, daß es der Suppe keinen 
fremden Geschmack gab, aber er aß, der Tochter zuliebe. 

"Kind, ich habe gegessen!" 
Der Graf verstand nicht, warum plötzlich ihr Gesicht 

von Tränen überflutet war. Sie wankte auf sein Bett zu 
und sank vor ihm auf die Knie. 

".Margerita, was ist?" 
"Ich dachte an alles das, was ich dir antat in meinem 

Leben!" 
,~Kind! Tausendmal machtest du es gutI" 
Sie weinte krampfhaft. 
"Ver,gib mir, Vater! Vergib mirI" 
"Ich habe dir nichts zu vergeben, aber wenn es dich 

beruhigt, daß ich es dir wiederhole: Ja, ich vergebe dir 
alles, was je mir Kummer machte! Nichts könntest du 
mir tun, was ich dir nicht vergebeI" 

Mar.gerita raffte sich auf. Ein Entsetz,en lag auf ihrem 
Gesicht, aber der Graf sah es in dem dunklen Zimmer 
nicht. Sie raffte sich zusammen, nahm den leeren Teller 
und stand auf. Eine Schwäche überkam sie - oder war 
sie jetzt schon wieder soweit Herrin ihrer Sinne, daß sie 
diese Schwäche vortäuschte? 

Der Teller entglitt ihrer Hand und zerschellte auf dem 
Boden. Der Graf erschrak. 

"Wie schwaoh deine Nerven sind!" 
"Es ist nichts, es ist schon vorüber!" 
Der Diener räumte die Scheiben fort. Sie selbst 

trocknete die verschüttete Suppe vom Boden auf und 
warf das Tuch in den Kamin. 

"Mich dürstet I Gib mir zu trinken!" 
Der Diener reichte dem Grafen den Pokal mit Wein 

und dieser leerte ihn bis auf den Grund. 
"Ich bin müde, nun will ich schlafen!" . 
Margerita war mit ihrem Vater allein. Sie preßte ihre 

Stirn gegen die Scheibendf:s Fensters, um nicht zu 
schreien. Der Graf schlief. Sie hörte ihn ruhig atmen 
und huschte heran. In Todesangst beugte sie sich über 
das Bett. Er lag ruhig und friedlich. Ein Gedanke 
wurde wach in ihr: 

nas Gift wirkte nicht! 
Reue war in dieser Sekunde in ihrer Seele! Sie warf 

sich auf ihre Knie und versuchte zu beten: 
"Laß es nicht wirken! Herrgott, laß es nicht wirken!" 
Und dann schalt sie sich wieder selbst wegen ihrer 

Schwäche. Sie folgte mit angstvollem Blick jeder Be
wegung des Arztes, der in später Stunde noch einmal 
nach dem Kranken sah und folgte dann seinem Rat, 
selbst schlafen zu gehn. Das heißt, sie ging in ihr 
Mädchenstübchen, riegelte sich ein und saß dann zu-
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sammengekauert, wie eine lauernde Katze, von den ver
schiedensten Gefühlen bewegt und zerrissen in Kämpfen 

. zwischen Reue und Erwartung auf ihrem Lager. Um 
Mitternacht wurde es .laut im Schloß. Türen gingen, es 
war ihr, als höre sie den Vater aufschreien, sie stopfte 
sich die Ohren zu und lag mit bebenden, schweiß
bedeckten Gliedern. 

Es pochte an ihre Türe. Sie fuhr zusammen. Hatte 
der Arzt erkannt? Kam er, sie zu verhaften? Sie tat, 
als höre sie nicht, aber dann vernahm sie des Arztes 
Stimme: 

"Bitte, gnädigste Gräfin! Der Herr General verlangt 
nach Ihnen." 

Sie öffnete. 
"Mut, gnädigste Gräfin! Der Anfall ist doch ge

kommen. Sehr kurz, aber sehr schwer. Der Herr 
. General hat nach Ihnen verlangt'" . 

Es fiel n.icht auf, daß sie wankte, als der Arzt sie ' 
hinunterführte. Der General lag schwer atmend auf 
seinem Bett. Sie eilte hinzu, sank vor ihm in die Knie, 
umschlang seinen Hals, da machte er noch eine kurze 
Bewegung und verschied. 

Kaum war .diesgeschehen. als ein Wagen in den Hof 
. fuhr und kurz darauf traten die beiden Brüder in Reise-
kleidern herein. 

"Wie geht es dem Vater?" 
Der Arzt stand ihnen gegenüber: 
"Seine E'rlaucht ist soeben in den Armen Ihrer gnädig

sten Frau Schwester verschieden." 
Die bei den Brüder nahmen das Entsetzen in den 

Mienen Margeritas für Schmerz. Es war ihnen in diesem 
Augenblick, als seien sie ihr .gegenüber in großer Schuld. 
Margerita aber war ruhig geworden. Nun des Vaters 
Qual vorüber, war auch ihre Reue vorbei. Ihr kluger 
Geist arbeitete wieder gefaßt und sie stand auf. Um 
ihren von den Ängsten der letzten Stunden verzerrten 
Mund lag ein wehes Lächeln. 

"Laßt uns wieder Geschwister sein. Vergebt mir, was 
ich an euch gesündigt, wie mir unser toter Vater ver-
geben hat!" . 

Die Brüder waren gerührt und der Arzt berichtete den 
Hergang der Krankheit, die rührende Pflege der Tochter, 
die anscheinende Genesung und den unel'wartetenRück
fall, der ja nach der Ansicht des berühmten Kollegen 
aus Florenz unrettbar tötlich sein mußte. . 

Es war viel zu erledigen, der Arzt stellte den Toten
~chein aus und .Boten ritten nach allen Richtungen da
vOh, den Tod des Generals zu melden. 

Margerita 'war ' fast immer im Totenzimmer. Jetzt 
wa'r sie wieder vollkommen kalt. 

Ihr Herz war ja keiner Liebe fähig, a,ber sie be
obachtete in angstvoller ,sorge, ob das Gift sich etwa 
bemerkbar machte. 

Und nun w:ieder etwasGrauenvolles in die:semFrauen
charakter. Priester Matteo ' trat ein, um an der Leiche 
zu beten. .Margerita kam ihm entgegen: 

"Ich finde keine Ruhel Laß mich beichten!" 
"Jetzt?" . 
"Jetzt! Hier, am Totenbette des Vaters." 
"Dein Wille geschehe." 
"Ich bin eine schwere Sünderin." 
,,Das sind wir alle!" 
"Ich ha'Pe viel an mei~em Vater gesündigt." 
"Er hat dir vergeben. 
Ich habe bis zum letzten Augenblick in Eigennutz 

» 1 " gegen ihn gefreve t. 
"Seine Vergebung hat alles ausgelöscht und gesühnt.'" 
.Alles?" . 
:,Alles und Gott verzeiht dir, wie er und segnet dich 

durch meinen Mund." . 
Er machte das Zeichen des Kreuzes über ihr und sie 

ging hinaus, während er staunend und innerlich froh zu
rückblieb. 

Nie hatte er geglaubt, d·aß sie eine so gute Christin sei. 
Am dritten Tage füllte sich- das Haus mit Gästen. 

Mit feierlichem Prunk wurde der General zu Grabe ge-
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tragen und jeder bewunderte die aufopfernde Tochte~, 
die ihn so rührend gepflegt. 

Das Leben trat wieder in seine Rechte. Im Zimmer, 
in dem der Vater gestorben und a.us dem das Bett ent
fernt war, saßen die Geschwister bei~inander und der 
Älteste der Brüder nahm das Wort: 

"Der Vater hat bestimmt, daß sein Vermögen in vier 
Teile geht. Ein jeder von uns hat einen dieser Teile zu 
fordern, den vierten behielt er sich noch vor. Du, 

Sie schrieb einen Brief, yemegelte ~' sorgsam und gillg dann hinaus. 

Margerita, hast deinen Teil bei der Hochzeit bekommen, 
aber ,dir steht noch ein Drittel des ~ierten Teiles zu. 

Es tut mir leid daß du durch deines Mannes Leicht
sinn in schwerer' Lage bist. Bruder Bartolo, ich weiß 
nicht, wie du denkst?" 

Margerita unterbrach und sagte leise: 
Ich bitte euch nicht jetzt, so kurz nach unseres 

V ~ters Tode von 'Geschäften I T.ut alles, wie ihr wollt. 
ich möchte gewiß nicht, daß ihr durch mich .geschädigt 
werdet und bin mit allem zufrieden." 

Sie eilte hinaus und die Brüder blieben zurück. 
"Bartolo, ich glau,be, wi~ taten ihr Unrecht! Sie ist 

selbstloser, als ich glaubte! 
Bartolo nickte: .. ' 
"Vielleicht ist auch das Gerede mIt dIesem Marchese 

übertrieben!" 
Und wir sind nicht ohne Schuld, daß sie den leicht

si;nigen Grafen geheiratet hatI" 
"Es ist selbstverständlich, daß wir ihr diesen vierten 

Teil überlassen"" 
Während die Brüder berieten, saß Margerita in ihrem 

Mädchenstübchen. Ihr Gesicht hatte jetzt, nun sie 
allein war, alles Weiche der angenommenen .Maske ver
loren. 

Seit der Vater begraben, ohne daß nur ein Funken 
eines Verdachtes laut geworden, .daß sein Tod kein 
natürlicher war, war auch. ihre R<:ue verschwu.nden. Sie 
schrieb einen Brief, ·versiegelte Ihn sorgsam und ging 
dann hinaus, wo sie den Priester .Matteo in dem Augen
blick traf als er vom Schlosse reiten wollte, 

, ?" ,,Du willst fort. 
Ich habe Besorgungen in der Stadt." 

::Willst du mir einen Gefallen tun?" 
"Jeden." d 
Dieser Brief muß urch Eilboten nach Rom." 

" G?" An deinen atten. 
. ::Der ist nicht .in Rom. An. meinen Sachwalter. Ich 

muß ihm Anweisungen geben, denn ich werde sobald 
nicht nach Rom kommen." 

Gern will ich den Brief besorgen." 
Der ahnungslose Priester steckte das Schreiben ein, 

dieses furchtbare 'Schreiben, in dem Margerita ihrem 
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Buhlen mitteilte, daß das grauenvolle Verbrechen ge
lungen. Wie hätte sie einen zuverlässigeren Boten 
wählen können, als diesen ahnungslosen Priester! 

Die Brüder riefen Margerita zu sich herein. 
"Wir werden dir helfen, Margerita." 
Sie weinte wieder. . ' 'FOI'IMtzung Jolpt. 

BERLINER ALLERLEI 
GUSTA V HEPPNER. 

Im Intimen Theater werden immer noch die vier reizenden 
Einakter "Scheidungssouper" von Julius Horst, ,,Abenteuer 
nach dem Tode" von Rudolph Lothar, ,,Katzi" von Fedor
Frank und ,,Die Lebensretterin" von Julius Horst und Della 
Zampach gegeben. Die kleinen Nippes gefallen dem Publikum 
und das Theater erfreut sich regen Besuches. Gustav Heppner, 
Berlins größter Seladon, wenigBt,:ns auf der Bühne, .:Schi~ßt den 
Vogel ab und sein Monokol im linken A.~ge ~d dIe Ziga~ette 
im rechten Mundwinkel geben demtuchtlgen SchauspIeler 
immerhin ein gewisses Gepräge, auch re~ ä~rlich. Der 
innerliche Darsteller zählt heute zu den tuchtlgBten und be-
gehrtesten Akteuren. Str. 

• 
DAs SECHSTAGERENNEN. 

Das Sechstagerennen hat BerUn in helle Begeisterung ver
setzt. Man sah wieder einmal, wie wild die Berliner Jugend. 
die reifen Männer und Damen und auch die Greise vom 
Sporlfimmel befallen wurden. Jedes Land hat seine Eigenart, 
der Spanier schlägt die Stiere tot, der Südamerikaner hat es 
mit den Hähnen zu tun, der Italiano besiegt seine Makkaroni, 
der Pariser .die Herzen 'der, schönen Frauen und der Deutsche 
setzt sich um Mitternacht hin und beobachtet mit Gier und 
Begeisterung die strampelnden Radfahrer in der Neuen Auto-
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halle in Berlin. - Der Kriegsruf heißt Heht Heht Er ist un-
sterblich geworden. ' Str. 

• 
DER BERLINER BOCKBIERTRUBEL. 

Die Leser des Berliner Lebens bevorzugen sicher lieber Sekt 
und edlen Rheinwein, aber schließlich ist der Bockbiertrubel 
auch da, 'damit man dem Gambrinus seinen Obolus schenkt. 
Die Laune zurzeit des Bockbierausschankes ist in der Reichs
hauptstadt immer sehr vergnügt, und die Herren Restaurateure . 
. strengen sich nach Leibeskräften an, ihren Gästen etwas zu 
bieten. Um die Zeit der Hochkonjunktur des Biergottes über
trifft ein großes Berliner Lokal alle anderen Lokale, indem 
alles Mögliche wid Unmögliche prämiiert wird. Die größten 
Lebemänner zeigen ihre Glatzen, hier werden die größten 
Dimensionen der Haarlosigkeit preisgekrönt. Den jungen 
Damen wird der kleinste Fuß prämiiert oder das graziöseste 
Bein. Bei manchen auch die umfangreichste Taille oder der 
"weißeste" Hals. W.ie man sieht, ist der menschliche Geist sehr 
erfindungs\,eich und er kommt immer wieder auf neue Ideen. 
Aber solche Ideen gehören zum Bockbiertrubel, denn, wo 
der Mensch nicht von innen heraus lachen kann, empfängt er 
das Lachen von außen. Str. 

• 
VICTOR HOJ.,LAENDER, 

der Komponist ·der heiratslustigen Jugend, feierte sein vierzig
jähriges Komponisten-Jubiläum. Ihm verdanken wir die 
reizendsten Melodien, die sich einst rasch in das Herz von 
jung und alt einsangen. Das Zipfelchen vom Himmelreich ist 
der klassische Operettenrefrain und bis heute kaum über
troffen wor.den. In letzter Zeit hat sich Victor Hollaender 
nicht mehr besonders kompositorisch hervorgetan. ' Vielleicht 
liegt ihm der Jazzband-Klamauk mit dem Miau der Katzen 
und dem Bellen der Hunde nicht so recht. Aber mit Wehmut 
denkt man an die Glanztage .des Metropoltheaters, da Hol
laender als König dominierte. Mögen die jazzbandlosen Tage 
wiederkehren. Str. 
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mittelgrß. Erschei~ 
nung, Mitte d. Drei~ 
ßiger, wünscht die 
Bekanntschaft ein. 
nur elegant. distin~ 
guiert., vermögen~ 
den, vollkommen 
unabhängig. Herrn 
zwecks Heirat 
kennen zu lernen. 
Anträge unt ... See~ 
lenadel" befördert 
die Expedition des 
.. Berliner Leben", 
Berlin SW 61. 

, , 

• . ,~. " I"" : .. ~ ..... i ., 

t;t~dm~ 
Photographien, 
Phot os da Paris 
Seltene Aufnahmen. Man 
verlange Mustersendung! I 

Pariser Importen 
Köln <Poslf.) 

/ 
I 

Sie suchen unsl 
denn wir bieten Ihnen Bücher, die Sie sich schon lange wünschen, aber 

bisher niemals finden konnten. Vor allem: ° 

I 
Kuftur- und Sittengesdlidlte i Se~uamteratUl' ! mon~ I 
däne Brotik! gaiante Maipenwoerke ! bibliophUe Selten
heitep. 1 audl kostbare uxusdrudte und vieles andere I 

• 
Verlangen Sie umgehend gegen Rückporto unseren umfang:. 11 
reichen Katalog und teUen Sie uns gfeidueiti, Ihre 

Wünlillhe mit. Sie werden uns dankbIll' sein. 
C. P. HBlnslllk VBrlag, Ab.f.B1. 91.Barlln lIur 10. IIIBlanabfhonstr. '1 

Nr.4 

.An dem nUllen GJIIJI& deines Lelbca 
ZOndet mein Herz seine HImmel 1IJ1.. 

Der .cle6esrel~en 
pon Ij. Sc/jönlierr ll. ".. a Jlmmer 

6.-10. Tausend 

VERLAG HEGEL tt SCHADE. 
LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~O_~~_~~~~~ Preis: Ganzleinen M 3.50 / Halbleder M 7.50 

Dlf Ret_i! Wie werde (ch Daa Budl dcr crwac:tlcndcn Erotik, dcr glutcndcn 

für Gonorrhoe-Kranke ist das DBfBkfiv- LcldclUdlafi, dea bescUgtcnOpfcrwUlcna - von 
Korrespondent Y jabclDdcn Lebcnarythmaa rclfstcr Spradlkultur. ° 

!Tasmen6estefli Erklirunog: Melden Ideahtes Gesdle~erk für Liebendelll 

'nrentor Sie sich beim Verlag Zu 5gZ1gh.en durt» .1."1 D t eh j,tk But»ha"dfullg oder durt» 411" Verfag sgf5st. 
hestehend aus einer Alurniniumschach- eu s er 
tel; Irillalt eine Hartgununispritze und Reic:bs~Detektiv 
Stößer, einer Flasche von 40 ccm und MOndlen, ° 

einem Glasschälchen zum Aufnehmen Augustco$traßc 811 
der vom Arzt verordneten Flüssigkeit. 
Unenthehrlich zur vorgeschriehenen Sie ~::~~~~~mer! 
täglichen Behandlung, D. R. P. und 
Auslandspatente. Unauffillig und be
quem in der Tasche zu tragen. Von 
ersten Autoritäten als unbedingt er-

forderlich anß.:esehen. 
In allen Apotheken erhältlich; wo nicht, 
werd. A.dressen nachgewiesen durch "_til 
G. m. b. H •• Berlin SW 61. Gi t
schiner Str. 92 (Fernspr. D&nhoff ~~). 

-------
französisChe 

$pradllehre 
Steglltzer Str. 67 pt. 

LUtzow 9419 

, .. .. ~ __' ~ ~, >_, '. •• _ .'J. , , , 

froti'd)t C6rottsftn 
#fdtbnilTtß tints oUtn 6tnit~tts 

Jn .ßüttenetnbonll
o 
gegen 

Uoreinfenbung "on! em. J)isPrttn Uerfonb. 
"annhelm. Schließfach 539. 

Geslchts-, 

VI a n gen - und VJieneJ AM! rlllllll~::~;IIII::;::;;:""~I:::;;:I:::IIII::~III1~:::;1II111 ß es C h UJ Icht en 
REiz. Orlg.·Photos. § bitten wir, bei Anfragen und Bestellullgen ° aul § :Dtal!.lIn'l1 gibt unf· feit Jll!)rtn 
Musterkoll von M 3 : = bewaf)rt. <5ougf\!tlem bou.mb. 

,~'".~.niiteo"o 
1 ~ 'tf-' • : ' ': • - , ;. ~ " 

sowie Blutandrang f ärt E.. B"~l'- ~ das •• ße .. linezt .Ee6enf
• hinzuweisen § ~1ltr,..oj1.~reis10(lj.,::m. frbL 1 .. f au w s. .. .... er, - 0 = ",.11. ",0"'. ~6!.ttm, ble $tur 

>esmtIgt so ort Wie IV/50 P tf 47 :: . = befcf)leunlgenb 3 (lj :»1 freibl + EDELBLASS + __ n , os. ::UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIII!!!!!!.!!l!.III11I1I1I1I1I1I11I1I1I11:':: porto u. :aerßolfu~ 15 Pfi 
Bewährt KÖRPERPFLEGE.INSTITUT IlOrpWfOZ mödlt ölt! <5anlt~;!u~ ~.Pf~llJler 

seit 30 Jahren I Preis Höhensonne, Gesidltsdampfbad fettleibigkeit wird durch die .. Hcdro". a~arlottenburg 4, /!(bt. ~ z8 
2 50 G ß ° P rt RedaktionapWen beseltigL Pre4l1e-

P
'aul Wma·',aeur.eBr er°lln°~ Wannenbad, elektr. Vibratioo krönt mit goldenen Medolllen und Eh-

O 
rendiplom. KelD darkcr Leib, kcinc 

Haiensee 14, Born- FRAU E. LANGE, G NTZELSTQ.. 34 starkcn lItlften, sondcrn JaIICDcll. 

Neu I Neu I 
5e1ntel!. IIlllSSW1e 

Frau Gerlrud u. Henny, 
ärztlich geprüft, suchen 

Maassg'e-Kundschaft, 
Herren und Damen. 

stedter Str. 8. Gartenh. part. U. Bahn F"hrbeUinerpl;ltz. Uhlaod 5609 sdllankc, elcg. Figar. Kein HeU. 
",ittcl, kein GcbcimmittcL Gorant. 

AKTSTUDIEN 
nadl dem Leben fQr Künstler. 

Gro6e neue Kollekiion. Brillante Probe
sendung 100 Mignon und" Kabinett-PhotQs 

Mk. 5.-. ganz; gro6e Probesendung 
M. 10.- und M. 10.-

L. RAMLO-KUNSTVERLAGIMUNCHEN 
Sdlwarzmannstra6e 11 

Morphium-
« I :lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII: 
nOf»U tnÄ § AKT-

~lIeI61g,.ft Wirb rurd)· 
,,!loulIOla" bcfeltlgf. prele.< BILD E R 

E D t W ö h nun, , dis- gelr6nt mit golb. ::mebaillen, 
kret individuell, ohne Cfl)renbll'1. $tein !larf. (,16, Original-Photo-

, leine !larfm .f)üf/en [onbern K' h d 
Zwang. Dr. Dientz, lugeubU~ '~lau'e,' elegante erlen nac em 
Berlln W 6Z, Kalck. !Jjgur. $fein .f)ellmtttel, lein ~eDen. Yerllmgen 
reuthlitr. 15 11. Ferospr. (lje~eimmlttel. <!IarQIIÜ.rt UII' SIe Mustersendg. 
Nollendorf 4008. f~4bli~, 4ra«l~ tln\lfo~!.u. Verlag J J Pirks 

$teine X>hit. :ale!e Dau," ! • , 
,~reI6eu, IIoraügL lBlrfung. Hambarg 22 B1. 

RussiscbB SpracblBbre <5e1t 25 ,3aQren lPeltbelannf. ;'1111111111111111111111111111111111116
0 

palet 3 :DU., P~rto cf/ra. Pie K E L 
PI ß nie URE J). iron30teiner& (0. MITESSEoR 
Kalkrcuthstr.7,UI.Etaltc (lj. m. b. ,6. 
(Nollendorfplatz)Lützow6133 :Ber"n lB 30 1 :; 122 

MASSAGE 
(IPPIl, 5d1öneberlL TOcht. Masseuse 

B IZ-rier~tr" Amalle Hahn. Pots-e I~ ;:, . (W damer Stralle 41 a, III. von 
IV, (Akazienstr.) 10-8 Uhr, auch Sonntag-. 

lEin einfaches wunder
bares Mittel teile gern 
Jedem kostenlos mit. 
FRAV M_ POLONI 
Hann91Ver A 2.9, 

Edenstrafle 50 A. 

uuach6d1lch. AerdL empfohl. Keine D16t. 
Viele Denkachrelben. Prela 4", Porto O,lO. 

Hermann 6roesser & CO. 
Fabrik dlemladlcr Produktc 

Berlln W 301Z1, Neue WlDterfclclatr.4'1 
, , 

... L'~ ~_ ~ .. <: ' • • ... ~ .... , • .,..' • 

3llasseurin 
Staat/. gepr. 

v. ZEDDELMANN 
EkltristM Vi5ratio1l • Vio Hot»jrequellz 

NeHelbedlSCr. 26, 
hp. Ilu. b. Arnold, zw. 
Lützow- u. Wittenberg
platz, KartOn. 948 % 

PlilSSiI!!C 
Sdlwester Marga 

BluhlenthaJ Str. 10, v. pt.lb. 
Hochb. BOlowstr. 

Wa"II11n5odel S h Ö h -, 
Spremstunde 10-8 C n BI S-

Bayreuther Str. 41, part. / Fernr.: Nollendorf 5909 pllege 
IIEU BrltlnEt VOR N EH" E $ 

MASSAGE- MASSAGE. Kalfhsfr. 18. p. r. 
SALO NI 11 S TI TUT nahs UllftBnbBrgplafz 

~tJf:.,:"nB,;J!= 5teotl. lIepraff. Die el eilBote 
elektrische Vibration Sdlwcdcr Sdlalz, flott· DOam" 'rad" 
Unter den Linden wellatr. 181. 1Inka. u ~ U Ili I 
43111, a.d.Friedricltstr., 5 'd al rni (Kurfürst 4671) ehweden- nur 1 e ga erte 

Vornehmer Massage QelDdbosen 
M

aus Seidentrikot. Vorrätig assaf!e- Uansen· $aailer. in: weiß, ~ hellblau, 

JUNO HUrlOrstenllr. lill' zart hellgrün, schwarz, 

S_lon KH . je Mk. 10.'0. Vereinigt 
CU 1I rperpflBge Eleganz und ausgesuchten 

PotsdamerStr.68 r. KrU'o Geschmack. 
a.d.Bülowstr. Kurfürst Motz~::'~ i;:z~~p~, n. (. 5dlmldt, (Gssel. 
4671. (Audl Sonntags.) Nollendorfpl., 3-7. .' Hauptpos~emd. 
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Silbenrätsel 
Au den Silbtin: al - hör - bra - cha - de - den - di - do - don -
e _ e - ee - gau - pn - gor - ham - i-i - ips -li -lo-ma
mont - nau - ne - nez - ra - 1'1!& - sa - schin - sB - tich - was -
wich - wit - lind 14 Wllrter zu bUden, deren Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten und deren Endbuchstaben von unten nach oben eelesen ein Zitat 

au "FaUlt" ergeben. (ch = 1 Buchstabe am Anfaut·) 
Die Wörter bedeuten: 1. Stadt in Baden, 2. Berühmter Palast, 3. Kurort in der 
Sch eiz, 4. Stadt in der Türkei, S. Figur aus der deutschen Heldensage, 6. Aecyp
~ Göttin. 7. Figur aus ,.Wallensteinc. 8. Gebiree, 9. Niederländischer Frei
heitsbeId, 10. Stadt in Enc1and, 11. Deutscher Dichter. 12. Stadt in Italien. 13. 

. SpaniJcher Mädchenname, 14. R,ätselart. 

• 
Rösselsprung 

die 

ein Iu- doch ne . bie-

pflicht sticht mus- der nennt 

ein der ei- ne ter 

ihn der mein er so-

bm- sie bald in nennt 

• 
Kleines Wort - große Wirkung 

Wer es besäße, wär' reich wie Gott, 
Doch wer es glaubt, den trifft viel Spott, 
Dem, der's entbehrt, fehlt allerhand, 
Und wer's begehrt, ist arrogant . 

• 

Die indiskrete Besuchskarte 

BER7A SOHNLEIN 

In welcher Ortschaft am Oberrhein hat diese Dame ihre 
Hochzeitsnacht verlebt? 

Außäsung der Rätsel aus Nr.3 
Silbenrätsel. 

1. DalUa, 2. Ismene. 3. Edinburg •. 4. Limmat, 5. lbsen. 6. EIsa, 7. Biebrich, 8. Bger. 
9. Veme. 10. Oesterreich. 11. Norbert, 12. Zante. 13. Indien, 14. Gordon. 15. Eboli. 
16. Urach, 17. Nordlicht, 18. Eulenburg, 19. Raule. 20. Nemesis. 21. Seume. 22. 
Teplitz, 23. Aarpu, 24. Mandartn. 25. Madrid. 26. Bpsom. 27. Tatra, 28. Fehren-

. bach, 29. Rastatt: 
,.Die Liebe von Zigeunem stammet. fräct nach Rechten nicht und Macht« 

• 
Sehr gesucht: K 0 k 0 tt c h e n. 

Janrg.28 

Inßm(§ D(of(r 
Direktion: Gustav HepPner 

Abends 8 Ihr: 
Sdleldunl!ssooper '~on JOIlus nonl 

Aben1euer nadl dem lode yon Rodolph lolhar 
Haul yon fOdor (Deutsch yon P. franlO 

Die lebensre11erln yon JullOs nonl u. Bella zampaCh 
AaCD, ·McrtcDS, SchUtz, Var'CI, Cara 68Thl, 

HeppDcr, Y. cL Decke. WcbuDADD, ScmDS. DclmUDIJ 

C• B sch Tlgllch7
1

/ s Uhr Ircus U SonnfaUIZVorslBllunll • 
3 Uhr nachm. u. '1'1. Uhr 

Das GrOße 'tlrmsprotlramm erster frledeosklasse' 
Abentb zum SebIOß: PlQnelle-

SdlanslUdi 

Quo-uodis? . , ~~~~~~!!r~ ~ter Mitwirkung der berühmten ~ 

SO·Quoa , !! ... d_ ~A ~~~ 
POd,:r"I.UI".n~ 

* 
er

frlscf>endl 

* 
!Jr.erven-

stdrRend/ 

cfl6eratt erliätt([c() I 
PAR'FÜM,.!~!.ONARD : 

.......... .. ~~~ 

BESTELLSCHEIN 

Ich bestelle hiermit zur regelm6&igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 

fünf Hefte :..... Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto BerUn 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

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

Genaue Adresse~ ............ _ ................ ·····.···· .. ······ .... · ......... .. ... .. ............ .. .. ......... . 
(Deutliche SchriftI) 



DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 

'BERLIN SW29 - I 

. . 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 55 

LIEFERN LN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN· . KLISCHEES: . DREI-, VIER- UND MEHRFARBENATZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

" , 

ZEITSCHRIFTEN· PACKUNGEN . PLAKATE " KATALOGE , . PROSPEKTE . -
EIN- UNI) MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Das .te6en eines ~tIIDS'flrS, 
die Trabanten, die Frauen, die ihn umgeben, schildert J 0 la n t he M ares in dem 

überaus fesselnden Roman 

-lleeon'es !1odl 
Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 
schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die unter schimmerndem Hang Zügellosig_ 
keit und Roheit bergen, in deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein~ 

heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: EIes. brosch. M 3.50. In elegantem Geschenkband, Ganzleinen, grün-gold, M 4.50. 

Zu D'~l,n,n au,cnllff, Desser,n Bucnhilnafun/Jetl ode, dlreNf vom 

Almanach-Kunstverlag AG· BerlinSW61 
Im gleichen Verlage: 

Oarlotte Deli. Roman von Ola Alsen. Eleg. brosch. M4.-, Ganzleinen geh. M5.-
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