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Die knöcherne Hand
Am 21. November 1759 war es, in der Schlacht bei
Maxen, als der Widerstand der Preußen bereits
nachzulassen begann und die österreichischen Führer
die Kapitulation des Generals Finck erwarteten. Und
eine der letzten preußischen Kanonenkugeln in diesem
Kampf war es, die dem Obersten des österreichischen
Regimente Lascy, Martin Johann Freiherr von
Littrowsky, das rechte Bein abriß. Als der Oberst aus
seiner Bewußtlosigkeit im Feldlazarett erwachte,
zeigte ihm der Chirurg sein Bein, an dem noch der
Reitstiefel saß, und es war dem Verwundeten ein sehr
sonderbares Gefühl, ein Stück seines Körpers so von
dem übrigen getrennt zu sehen. Dann erfuhr er, daß
sich der General Finck mit seinen Regimentern
ergeben habe. Und mit einem tiefen Seufzer fiel der
Oberst auf seine Matratze zurück, von der er sich im
augenblicklichen Vergessen seiner Verwundung hatte
aufrichten wollen.
Nach seiner Herstellung erhielt der Freiherr das
Generalspatent. Aber er fuhr nach Wien, meldete sich
zur Audienz bei seiner Kaiserin und legte das Patent

in ihre Hände zurück. »Majestät,« sagte er, »in diesem
Krieg tun ganze Männer not. Ich bin nur ein halber
und jede Stunde würde mich daran erinnern, daß mir
etwas dazu fehlt, um Euerer Majestät so zu dienen,
wie ich es möchte. Aber wenn Euere Majestät
irgendwo im zivilen Dienst einen Platz hätten, diesen
auszufüllen getraute ich mich wohl noch ganz recht.
Es ist nur, damit ein Tüchtigerer nicht dem Felde
entzogen werde.«
Die Kaiserin lächelte und versprach dem Freiherrn,
nachzusehen, wo sich etwas für einen so
verdienstvollen Mann finde. Und einige Zelt später
erhielt der Oberst eine Berufung als Kaiserrichter in
die Hauptstadt einer Provinz. Das Amt des
Kaiserrichters hatte ehedem seine große Bedeutung
gehabt, hatte jetzt aber mehr und mehr seiner
Funktionen an andere Ämter abgeben müssen, und es
war ihm nicht viel mehr geblieben als eine Art von
Aufsicht über gewisse Zweige der Verwaltung und
Justiz. Immerhin gab dieses Amt seinem Inhaber
Gelegenheit, Gutes zu wirken, und der Freiherr von
Littrowsky ließ keine dieser Gelegenheiten
vorübergehen. Dabei aber blieb ihm Zeit genug,
seinen Neigungen zu leben. Wenn es etwas gab, das
dem Freiherrn bei seinem Soldatenberuf abgegangen
war, so war es die Beschäftigung mit der Erde. Es

machte ihm ungemeine Freude, zu sehen, wie es auf
den Feldern wuchs und reifte. Und oft, wenn er mit
seinem Regiment an keimenden Saaten vorbeikam,
ritt er langsamer und blieb endlich ganz zurück, um
sich in den Anblick des werdenden Segens zu
verlieren. Da kam gar oft ein unsoldatisches Bedauern
über ihn, wenn die harte Notwendigkeit des Krieges
zur Vernichtung der Fluren zwang.
Am liebsten hätte er sich nach seiner Verwundung
auf eines seiner Landgüter zurückgezogen und sich der
Bestellung seiner Felder und der Pflege seines Waldes
gewidmet. Aber diese Wünsche mußten schweigen,
denn seine Kaiserin war in Not und es war seine
Pflicht, ihr zu dienen, wenn schon nicht mehr im
Felde, so doch anderswo, wo er ihr ein wenig nützlich
sein konnte. Um jedoch nicht ganz auf seine liebste
Beschäftigung verzichten zu müssen, erwarb er einen
ausgedehnten Garten nahe bei der Stadt und
verwendete seine ganze freie Zeit darauf, aus diesem
recht ungepflegten Stück Landes ein kleines Paradies
zu machen. Mit viel Geschmack wußte er in diesem
Garten den französischen Stil mit dem englischen zu
vereinigen und der Wechsel zwischen repräsentativer
Würde und anmutiger Leichtigkeit kam in seiner
Anlage zum vollendeten Ausdruck.

Seine Abende brachte der Junggeselle meist in der
befreundeten Familie des Grafen Zierotin zu. Die Frau
des Hauses war eine vortreffliche Schachspielerin und
kam so der andern Neigung des Freiherrn entgegen,
der Vorliebe für dieses Spiel, die fast ebenso groß war,
als die für den Gartenbau. In der Familie des Grafen
Zierotin lernte der Oberst auch ein armes adeliges
Fräulein kennen, das halb aus Erbarmen für die Waise,
halb als Erzieherin der Kinder dort Aufnahme
gefunden hatte. Wenn die Hausfrau durch
anderweitige Pflichten verhindert war, so nahm
Fräulein Sophie deren Platz am Schachbrett ein und
der Oberst wurde nicht müde, ihr zu versichern, daß
sie des Spieles fast ebenso kundig sei wie die Gräfin
selbst. Ganz gewann sich aber das Fräulein die Gunst
des Freiherrn, als sie bei einem Besuch der gräflichen
Familie in dessen Park ihr Entzücken über die Wunder
des kleinen Reiches ganz unverhohlen zeigte. Und als
sie, von dem Besitzer dazu ermuntert, in wenigen,
aber treffenden und wohlgesetzten Worten das
Bemerkenswerte hervorhob und dem feinen
Geschmack des Schöpfers ihre Anerkennung
aussprach, da nahm der Freiherr ihre Hand und fragte
sie, ob sie nicht den Wunsch hätte, über diesen Garten
zu gebieten. Sophie erschrak so sehr und war in ihrem

bebenden Erstaunen so schön, daß Littrowsky fast
nicht weniger verwirrt vor ihr, als sie vor ihm stand.
Zwei Wochen später erfuhr die Stadt von der
Verlobung des Kaiserrichters mit dem Fräulein. Und
man war nicht wenig erstaunt, denn der Freiherr war
schon fast sechzig Jahre alt und galt als ausgemachter
Junggeselle. Sophie aber war ganz jung, kaum
achtzehn Jahre und man schüttelte die Köpfe über das
ungleiche Paar. Da gab es nicht wenige Stimmen, die
dieser Ehe keinen günstigen Verlauf voraussagten.
Aber die Propheten sollten sich geirrt haben, denn es
drang nichts von ehelichen Konflikten in die
Öffentlichkeit. Der Freiherr setzte sein bisheriges
zurückgezogenes Leben fort, und seine junge Frau
zeigte keinerlei Neigung, sich in der großen
Gesellschaft zu bewegen. Ihre Zeit verbrachten die
beiden mit der Pflege des Gartens und dem
Schachspiel, wobei jene im Sommer und dieses im
Winter den Vorzug hatte.
Als die Ehe ein Jahr gedauert hatte, begann der
Freiherr in seinem Garten zu bauen. Es sollte ein
lustiger Pavillon werden, ein reizendes, behagliches
Heim für die junge Frau, die dem Freiherrn ein wenig
traurig schien. Das Häuschen, das sich da am Ende des
Gartens erhob, wurde das Entzücken aller, die es zu
sehen bekamen. Von einem vielfach in seinen Linien

gebrochenen Dach überragt, wandte es seine
Hauptfront dem Garten zu, der vor ihm zu einer
Terrasse emporstieg. Der mittlere Teil wölbte sich ein
wenig vor, die Seitenflügel, die zuerst zurückwichen,
reckten sich dann wieder in mäßigem Schwung, so
daß das Ganze wie in anmutiger Heiterkeit bewegt
war. Die Gesimse über den Fenstern zeigten steinerne
Girlanden, von denen Bündel von Früchten
herabhingen und über der Türe war das Wappen der
Freiherren von Littrowsky, ein silberner Pfahl im
roten Felde, angebracht. Im Innern gab es einige mit
allem Behagen eingerichtete Zimmer, von denen das
merkwürdigste das mittlere war. Es war so vieleckig,
daß es fast rund zu nennen war, und alle Wände waren,
vom Fußboden an bis unter die Zimmerdecke, mit
Landschaftsdarstellungen aus fernen Ländern
geschmückt. Mächtige Palmenstämme bildeten den
Vordergrund, so plastisch gemalt, daß man sich
wirklich in einem Wald glauben konnte. Die breiten
Blätter, die von der Phantasie des Malers die
allerseltsamsten Formen erhalten hatten, vereinigten
sich auf der Decke zu einem dichten Schirm. Und
wenn man den beiden Fenstern den Rücken zuwandte,
so schien das Licht, das durch die grünen Scheiben
hereinkam, wirklich die Dämmerung in einem
Palmenhain zu sein. Zwischen den schuppigen

Baumstämmen hindurch sah man aber auf die im
hellen Sonnenschein liegenden Landschaften hinaus.
Da war die Sphinx von Gizeh und die Pyramiden, da
war Jerusalem, vom Ölberg aus gesehen, die weite
südamerikanische Steppe, an deren Saum in blauer
Ferne die Anden aufstiegen, die Sahara mit einem
endlosen Zug von Kamelen, über ihren Köpfen die
trügerische Spiegelung der Fata Morgana, während im
Vordergrund Tier- und Menschengerippe bleichten.
Dieses
Palmenzimmer
wurde
bald
zum
Lieblingsaufenthalt der jungen Frau. Aber auch jetzt
wollte sich der von ihrem Gatten erwartete Erfolg
nicht einstellen. Sie wurde nicht heiterer.
Eines Tages nahm der Kaiserrichter wieder einmal
die Besichtigung des Stockhauses vor. Von Zeit zu
Zeit hatte er hier nachzusehen, ob alles in Ordnung
sei, ob die Gefangenen genügend gut verwahrt seien
und überhaupt nach Vorschrift behandelt würden.
Eben als er mit seiner Inspektion fertig war und von
den Beamten ehrerbietig zum Tor geleitet wurde,
sollte dem Profoßen ein neu angekommener
Gefangener eingeliefert werden.
»Warten,« sagte der Profoß kurz, denn er war der
Ansicht, daß es immerhin gut sei, zuerst den
Vorgesetzten zu entfernen, ehe man an die
Amtshandlung ging. Aber der Kaiserrichter bestand

darauf, daß der Mann gleich in seiner Anwesenheit
aufgenommen werde. Und also begann der Profoß die
Eintragung in sein Buch zu machen, während der
Häftling von zwei Wächtern untersucht wurde, ob er
auch nichts bei sich habe, was er nach den
Vorschriften nicht behalten durfte.
Der Neueingelieferte war ein junger Mann mit
lustigen, dunkeln Augen und Haaren von demselben
Braun. Eine gerade Nase und ein kühner Mund gaben
dem Gesicht eine harmonische Vollendung; eine
anziehende Offenheit sprach aus seinem Benehmen
und aus seinen Antworten. Ohne frech zu sein, gab er
sich mit voller Unbefangenheit und es schien, als
fühle er sich innerlich allen diesen Leuten überlegen,
die augenblicklich über ihn die Macht hatten. Er hieß
Anton Kühnel und war seines Gewerbes ein
Schattenspieler,
»Schattenspieler?« fragte der Kaiserrichter, »was ist
das für ein Handwerk?«
»Eine freie Kunst,« antwortete Anton Kühnel,
»einem löblichen Publiko alles vorzustellen, was sich
seit der Erschaffung der Welt zugetragen hat.«
»Da sagt Er wohl ein wenig zu viel. Und wo hat Er
seine Bühne und seine Akteurs?«
»Hier sind meine Akteurs.« Der Bursche hob zwei
schlanke Hände von schönstem Bau. Schmale Finger,

denen man ihre Gelenkigkeit ansah, spreizten sich vor
den Augen des Freiherrn. »Und meine Bühne? Jede
weiße Wand ist meine Bühne.« Er hatte sogleich
herausgefunden, daß er in dem Mann, der mit ihm
sprach, einen höheren Beamten vor sich hatte und mit
dem Instinkt des Vogelfreien empfand er, daß es nicht
unmöglich sei, dessen Gunst zu gewinnen.
»Er wirft also Schattenfiguren auf die Wand? Eine
seltene Kunst . . .! Wenn sie gut geübt wird! Und
weshalb ist Er hier?« Der Freiherr ließ sich vom
Profoßen den Ausweisschein des Burschen reichen
und ersah daraus, daß der Schattenkünstler drei Tage
wegen Vagabundierens zu sitzen hatte.
Kühnel hatte, als er die Aufmerksamkeit des
Freiherrn gewahrte, Hoffnung geschöpft, durch ein
Machtwort des Gebietenden könne ihm die Strafe
erlassen werden und wagte jetzt eine Bitte: »Wenn
Euer Gnaden gütigst für mich . . .«
»Nein, mein Lieber, drei Tage muß Er brummen. Da
hilft Ihm nichts.«
Der Profoß und die Wärter lachten im Gefühl der
Macht. »Aber«, fuhr der Freiherr fort, »wenn Er
ausgebrummt hat, so kann Er immerhin zu mir
kommen und mir eine Probe seiner Kunst geben.«
Und, nachdem er dem Profoßen den Auftrag gegeben
hatte, den Mann nach verbüßter Strafe in seinen

Gartenpavilion zu bringen, verließ der Kaiserrichter
das Gefängnis. Er war mit dem Zufall, der ihm den
Schattenspieler zugeführt hatte, recht zufrieden. Schon
lange suchte er nach einer Zerstreuung für Sophie, um
einer, wie ihm schien, immer zunehmenden
Umdüsterung ihres Gemütes entgegen zu wirken. Von
den Künsten des Burschen versprach er sich alles
Gute.
Sophie nahm seine Nachricht mit ziemlicher
Gleichgültigkeit auf. Aber der Freiherr lächelte in sich
hinein; er wollte schon dafür sorgen, daß die
Vorstellungen des Künstlers recht lustig und
abwechslungsreich wären und seiner Gattin durch
Lachen neuen Lebensmut gäben. Als Anton Kühnel
nach drei Tagen vom Profoßen selbst gebracht wurde,
führte er ihn sogleich vor seine Gattin. »Dies ist der
Mann,« sagte er, »der alles vorzustellen vermag, was
sich seit der Erschaffung der Welt zugetragen hat. Hat
Er auch seine Akteurs nicht vergessen?« lachte er.
Der Bursche hob seine Hände wieder wie damals,
und als die junge Frau im selben Moment aufsah,
fanden sich ihre Blicke. Sie sah ihm verwundert in die
Augen, mit einem leisen Erstaunen und wandte sich
dann wieder der feinen Stickerei zu, die auf ihrem
Schoß lag. Ohne besondere Erwartung hatte sie dem
Besuch entgegengesehen. Sie hatte sich der Laune

ihres Gatten gefügt, wie sie sich allen seinen
Wünschen und Bestimmungen fügte, ohne
Freudigkeit und oft sogar mit einem leisen, vor sich
selbst verhohlenen Widerstreben. Nun empfand sie,
durch den einen Blick des fremden Menschen aus
ihrem
Gleichmut
gerissen,
eine
quälende
Hilflosigkeit. Es war ihr, als habe sie eine starke Hand
aus ihrem Boden genommen und sie wußte nicht, wo
und wann sie ihre Besonnenheit wiederfinden werde.
In dem Blick des Fremden hatte sie eine wilde und
begeisterte Bewunderung gelesen und zugleich ein
Begehren, das in Flammen um sie loderte.
Der Freiherr hatte schon eines der Zimmer im
linken Seitenflügel des Pavillons für die Vorstellung
des Schattenkünstlers einrichten lassen. Vor der einen
Wand, die dem Spiel die größte Fläche darbot, waren
alle Möbel fortgerückt worden, und als er nun Anton
Kühnel in dieses Zimmer führte, drückte dieser seine
Zufriedenheit mit dieser »Bühne« aus. Aber er bat,
man möge ihm gestatten, noch einige Vorbereitung zu
treffen und nach Einbruch der Dunkelheit werde er
dann seinem doch geneigten Publikum seine Kunst zu
hoffentlich hochdero Zufriedenheit vorführen.
Mit einem Lächeln über die Phrasen des Mannes
verließ ihn der Freiherr, nachdem er den Dienern
Befehl gegeben hatte, ihm in allem zu Willen zu sein.

Im Palmenzimmer lag die Stickerei seiner Gattin auf
dem Stuhl. Sie selbst war nicht mehr dort und der
Freiherr ging in den Park hinaus, um sie zu suchen.
Zwischen zwei hohen Taxuswänden im französischen
Teil des Gartens fand er sie, vor einer Marmorgruppe,
die Amor und Psyche darstellte. Die Gruppe stand tief
in der grünen, in die Wand geschnittenen Nische, die
jungen, schlanken Leiber in zärtlicher und bei aller
Keuschheit doch heißer Berührung, als hätten sich die
beiden hier versteckt, um nicht von unberufenen
Augen gesehen zu werden.
»Wie gefällt Ihnen unser Gast?« fragte er, indem er
leise seinen Arm in den ihren legte und dabei den
Krückstock in die andere Hand nahm.
Sophie wandte sich unwillig um: »Sie wissen doch,
daß ich in unserer Einsamkeit zufrieden bin. Habe ich
jemals nach einem Vergnügen verlangt, als nach dem,
das uns der Garten und das Schachspiel bietet? Und
nun bringen Sie uns einen Jahrmarktskünstler ins
Haus. Ich glaube, er hat noch den Geruch des Volkes
an sich, unter dem er sich herumgetrieben hat, und die
Ausdünstungen der Leute, mit denen er zuletzt drei
Tage beisammen war.«
Erstaunt sah der Freiherr seine Gattin an. Er hatte
ihr eine solche Aufwallung niemals zugetraut und
hatte niemals gewußt, daß ihr Adelsstolz so stark sei.

Entschuldigend sagte er: »Ich habe geglaubt, Sie mit
einer solchen Vorführung zu amüsieren.« Und, indem
er auf ihren Arm und auf seinen Krückstock gestützt,
neben ihr herhumpelte, setzte er beschwichtigend
hinzu: »Wir können ihn ja sogleich wegschicken,
wenn es Ihnen so gefällt. Ich gebe ihm etwas Geld und
jage ihn hinaus. Er soll nicht Ihr Mißfallen erregen.«
Aber fast noch heftiger als vorhin sagte Sophie:
»Nein, nein — das geht doch nicht. Er ist nun schon
einmal im Haus. Da können wir ihn doch nicht
sogleich hinausjagen . . . der arme Mensch . . . er hat
doch wohl auch seinen Künstlerehrgeiz. Jetzt soll er
schon bleiben.«
»So wollen wir ihn wenigstens gleich nach der
Vorstellung entlassen.«
Sophie gab keine Antwort; sie gingen auf einem
schmalen Pfad über eine schöne, weiche Rasenfläche
im englischen Teil des Parkes. Der Weg war gerade so
breit, daß die beiden nebeneinander gehen konnten.
Mit der einbrechenden Dämmerung fiel ein Nebel ein,
der immer dichter wurde und sich an die Äste der
Bäume hing. Langsam sank die weiße Schicht auf die
Wiesenfläche und Sophie, die es zu frösteln begann,
zog den Kaschmirschal fester um die Schultern. Als
der Freiherr dies bemerkte, legte er auch seinen Arm
wie zum Schutz um sie. Aber dadurch verstärkte sich

sein Humpeln, und zum erstenmal empfand Sophie
mit unangenehmer Deutlichkeit, daß ihr Gatte ein
Krüppel war. Auf dem Hauptweg, der den Park in
gerader Richtung durchzog, wartete einer der Diener
mit der Meldung, daß Kühnel zur Vorführung bereit
sei.
In dem zur Vorstellung eingeräumten Zimmer
empfing der Schattenkünstler seine Gönner mit einer
tiefen Verbeugung und geleitete sie dann zu den für sie
bereitgestellten Armstühlen. Eine große Anzahl von
Kerzen, deren Licht durch einen hinter ihnen
aufgestellten Reflektor zu einem gemeinsamen starken
Strom vereinigt wurde, war auf einem Tisch
aufgestellt. Vor der Lichtquelle war ein Tuch quer über
das Zimmer gespannt und teilte durch seinen Schatten
die weißgetünchte, sonst durch Teppiche verkleidete
Wand in zwei Teile. Nachdem Anton Kühnel den
Freiherrn und seine Gattin in den Stühlen so gesetzt,
daß sie dem Tuch und der Lichtquelle den Rücken
zukehrten, verneigte er sich nochmals, zuerst vor
Sophie und dann vor dem Kaiserrichter. »Meine
Bühne!« sagte er, indem er auf den hellen Teil der
Wand wies. Dann kroch er unter dem Tuch weg und
die Vorstellung begann,
»Die Erschaffung der Welt,« sagte der
Schattenkünstler. Etwas Ungeheures, Formloses erhob

sich über den Rand des Schattens in das Licht der
Bühne, wie eine Rauchsäule, die eine Gestalt verhüllt,
wandelte hin und her und blieb endlich stehen, indem
sie sich um sich selbst zu drehen schien. Dann streckte
sich aus dieser ein ungeheurer Arm hervor und
beschrieb eine gebietende Gebärde über die Bühne
hin. Und sogleich begann der Boden zu Füßen der
Gestalt zu leben. Erdklumpen schienen sich
zusammenzuballen, wuchsen, türmten sich empor und
entließen, indem sie sich öffneten, Tiere aller Art,
Löwen, Pferde, Lämmer, Kamele, Pfauen, Krokodile,
Elefanten. Immer mehr und mehr Geschöpfe rief der
Befehl aus dem fruchtbaren Boden des Schattens.
Endlich verschwand die ragende Gestalt und die
Bühne war wieder leer.
»Sehr brav!« lobte der Freiherr und beugte sich vor,
um auf dem Gesichte seiner jungen Frau zu lesen,
welche Wirkung die Künste des Burschen auf sie
hervorriefen. Aber Sophie saß ohne ein Zeichen von
Teilnahme da und sah geradeaus, auf die Wand hin.
Anton Kühnel kündigte das zweite Bild an. »Adam
und Eva!« Es war die Erschaffung der ersten
Menschen, das Leben im Paradiese, der Sündenfall
und die Vertreibung — alles durch zwei geschickte
Hände dargestellt, wobei als Dekoration bloß einige
Palmen und Tiere verwendet wurden, die sich Kühnel

aus Papier rasch zurechtgeschnitten hatte. Er hatte
nicht zuviel damit gesagt, daß er alles vorzustellen
vermöge, was sich seit Erschaffung der Welt
zugetragen habe. Es schien wirklich so, als ob alle
Geschichten seit Anbeginn der Zeiten durch ihn
Gestalt gewinnen könnten. Aufs äußerste vereinfacht
und dabei doch in allem Charakteristischen gegeben,
gingen die Schatten der seltsamsten Begebnisse über
die Bühne. In scharfen, klaren Umrissen prägte sich
das Wichtigste aus und sein Bestes leistete Kühnel
dann, wenn er zwei Menschen in einer bedeutsamen
Szene einander gegenüberzustellen hatte. Dann
schienen seine Hände wirklich Wunder zu tun, seine
Geschicklichkeit kam zur vollsten Geltung; und je
länger der Freiherr zusah, desto mehr verwunderte er
sich über die Kunstfertigkeit des Burschen. Sophie
schien nicht im gleichen Maß entzückt. Wenn der
Freiherr mit seinem Lob nicht zurückhielt, so saß sie
ganz still dabei und sah immer nach der Bühne hin,
wie in Erwartung eines nächsten Bildes.
Anton Kühnel führte noch die Sintflut und die
Arche Noah vor, ließ darauf die Geschichte Jakobs
und seiner Brüder folgen und ging, nachdem er auch
Daniel in der Löwengrube dargestellt hatte, auf das
Gebiet der eigentlichen Historie über. Man sah den
Streit zwischen Romulus und Remus, Numa

Pompilius und die Nymphe Egeria, Cäsars Ermordung
durch Brutus und die übrigen Verschworenen, von
denen jeder, scharf charakterisiert auf den Imperator
zustürzte. Aus der griechischen Geschichte kam der
Abschied Hektors von Andromache auf die Bühne,
dann Perseus und Andromeda, der Kampf um das
goldene Vlies und Medeas Kindermord.
Wohl zwei Stunden hatte die Vorstellung ohne
Unterbrechung schon gedauert, als Kühnel
ankündigte, daß er nun die tragische Geschichte Heros
und Leanders folgen lassen werde. Scharf standen die
Schatten der beiden Liebenden auf der Bühne. Zaghaft
näherte sich Leander zuerst der Jungfrau, er wich
zurück und verschwand. Aber dann kam er wieder,
über das Meer, stieg ans Land und Hero verließ ihren
Turm und eilte ihm entgegen. Da fanden sich die
beiden in einem brünstigen Kuß, die Leiber näherten
sich einander, schienen zu verschmelzen und dabei
bewahrte doch jeder seine Form. Die Schatten
schienen von wirklichem Leben beseelt, von
mächtigen Leidenschaften getrieben, von einem
unwiderstehlichen Sturm fortgerissen. Hier, im
kleinen, durch das armselige Mittel eines
Schattenspieles war ein Abbild schwerer Wirklichkeit
gegeben, das Leben gefiel sich darin, in schwarzen

kleinen Gestalten eine Ahnung seiner Macht
hervorzurufen.
»Vorzüglich, wirklich ganz vorzüglich!« sagte der
Freiherr, »es ist erstaunlich, was der Bursch alles
machen kann. Und es ist doch gar nicht komisch . .
obwohl es so leicht komisch werden könnte.«
Plötzlich erhob sich Sophie, ohne ein Wort zu sagen
und ging hinaus. Der Freiherr saß noch eine Weile
ganz erstaunt und wandte sich dann nach Kühnel um.
Der war hinter seiner spanischen Wand hervorgetreten
und stand bei dem Tisch mit den Kerzen, den Blick
auf die Türe gerichtet, durch welche die Frau
gegangen war.
»Donnerwetter,« sagte der Freiherr endlich, hob
sich mühsam auf und humpelte aus dem Zimmer. Er
fand seine Frau im Palmenzimmer, im Dunkeln
sitzend, die Hände im Schoß und als der Freiherr nach
ihnen griff, fand er, daß sie die Stickarbeit hielten, als
hätte die Frau, der Dunkelheit unbewußt, beginnen
wollen, zu sticken. »Was ist Ihnen?« fragte er besorgt
und stellte den Krückstock an die Wand, um mit der
andern Hand ihr Haar streicheln zu können.
»Nichts, gar nichts,« die Worte waren mühsam, als
könnten sie schwer die Dunkelheit durchdringen.
»Ich glaube, es fehlt Ihnen etwas. So sagen Sie es
doch. Sind Sie unwohl? Aber ich bitte, so sprechen

Sie doch. Die Geschichten dieses Menschen gefallen
Ihnen nicht! Sie regen Sie auf! Ich will ihn auf der
Stelle entlassen.« — Aber als sich der Freiherr aus
seiner gebückten Haltung aufrichten wollte, faßte
Sophie seinen Arm und hielt ihn fest.
»Nein« — sagte sie, »der arme Teufel, der hat damit
nichts zu tun. Er und seine Schattenkünste — ich
finde sie amüsanter, als ich erwartet habe. Er käme ja
ganz unschuldig dazu. Es war nur . . . eine plötzliche
Schwäche, ein Unwohlsein . . . jetzt ist es vorüber,
ganz vorüber. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich bin
ja ganz hergestellt. Der Mann kann nichts dafür. Er ist
ein Künstler in seiner Art.«
»Ja, er ist ein Künstler,« sagte der Freiherr
beruhigter. »er mag sich mit Recht vor hohen und
allerhöchsten Herrschaften sehen lassen.«
Er fühlte, wie Sophies Hand langsam seinen Arm
entlang glitt und endlich wie schmeichelnd, mit
ungewohnter Liebkosung auf seiner Hand liegen
blieb. Das geschah so selten, daß es ihn ganz weich
und gerührt machte. Er wollte seiner Frau irgend
etwas Liebes tun, er wollte ihr beweisen, daß er für
ihre Zärtlichkeit dankbar war. »Soll ich dem Burschen
sagen, daß er noch einige Tage hierbleiben soll?«
fragte er. Es fiel ihm augenblicklich nichts Besseres
ein.

Sophie gab keine Antwort. Der Freiherr strich ihr
wieder übers Haar, wie um sie zu ihrer Antwort zu
ermutigen. »Ja« — antwortete die Frau und ihr Atem
ging wieder rascher: »sagen Sie ihm, daß er bleiben
soll.« —
Der Schattenkünstler stand noch inmitten des
Zimmers, an dem mit Kerzen besetzten Tisch, den
Blick nach der Türe gerichtet, so wie ihn der Freiherr
verlassen hatte. Einige der Kerzen waren bereits bis zu
den Glasmanschetten der Leuchter herabgebrannt und
leckten mit roten unruhigen Zungen nach neuem
Brennstoff. Eines der sterbenden Lichter flackerte
immer gierig nach dem Ärmel des Schattenkünstlers
hin, der die Hand auf den Tisch gestützt hatte; aber er
bemerkte gar nichts von der Gefahr, die seinem
einzigen Gewand drohte.
»Hör Er,« sagte der Freiherr, »ich möchte Ihn wohl
noch einige Tage hierbehalten. Wenn Er vernünftig ist,
so wird es Ihm lieber sein, noch ein wenig
hierzubleiben, als sein Vagabundenleben gleich wieder
aufzunehmen.«
Der Schattenkünstler sah den Freiherrn an, kam
durch eine unwillkürliche Bewegung der Flamme zu
nahe und zog den versengten Ärmel zurück: »Ob es
nur auch der hochgeborenen gnädigsten Frau
Gemahlin so gefällt, daß ich meine schwachen Kräfte

zu hochdero Amüsement einsetze?« Er tat seine Frage
sehr behutsam, gleichsam tastend.
»Meine Frau ist ganz einverstanden damit; da kann
Er ganz ohne Sorge sein.« Der Ausdruck in Kühnels
Gesicht war in diesem Augenblick ein so ganz
anderer, daß der Freiherr fast zusammenfuhr. Es kam
plötzlich, wie aus Tiefen, mit unwiderstehlicher
Macht, ein Leuchten des Stolzes herauf, ein stiller und
grausamer Jubel, eine harte Gewißheit und brutale
Freude. Aber sogleich war dieses plötzliche
Aufflammen wieder verschwunden und mit
ehrerbietiger Verneigung sagte der Schattenkünstler:
»Dann bitte ich Euer Gnaden mit meinem Dank die
Versicherung entgegenzunehmen, daß ich mir diese
hohe Ehre nach Gebühr zu schätzen weiß.«
So kam es, daß Anton Kühnel im Haus des
Freiherrn blieb. Seine Künste waren unerschöpflich,
und er wußte immer Neues und Interessantes
darzubieten. Auch im Zeichnen und Ausschneiden
von Silhouetten erwies er seine besondere
Geschicklichkeit. Fast jeden Abend fanden sich seine
Gönner in dem Zimmer ein, wo er seine Vorstellungen
gab. Und sobald Kühnel erst einmal heimisch
geworden war, begleitete er seine Darbietungen mit
einem Text, den er geschickt dem Dargestellten
anzupassen wußte, so daß der Freiherr und seine

Gattin bald herzlich lachen mußten, bald bis zu
Tränen gerührt waren. Für bildende Kunst und
Literatur hatte der Freiherr von Littrowsky niemals
besonderes Verständnis gehabt, seine Gebiete waren
der Krieg, die Landwirtschaft und das Schachspiel. So
war es nicht schwer, dem Unverwöhnten mit klugen
und witzigen Einfällen Bewunderung abzugewinnen.
Er wehrte sich zuerst gegen den Einfluß, den Kühnel
auf ihn ausübte, aber als die vierzehn Tage zu Ende
gingen, die man für Kühnels Aufenthalt festgesetzt
hatte, äußerte sich der Freiherr offen zu Sophie: »Ich
weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe den Kerl
beinahe liebgewonnen. Es wird mir schwer werden,
ihn zu vermissen. Er hat in seinem Wesen etwas
Gewinnendes . . und er ist ein gescheiter Mensch.«
Selbst Sophie, die sich mehr als ihr Gatte in der
Welt der Bücher umgetan hatte und ein feineres Urteil
besaß, gab zu, daß Kühnel ein gebildeter und offenbar
belesener Mann sei. Das freute den Freiherrn mehr, als
er sich selbst eingestehen wollte und er kam nun mit
dem Vorschlag heraus, den Aufenthalt des
Schattenkünstlers auf unbestimmte Zeit zu verlängern.
»Er bringt Leben ins Haus! Und wenn ich draußen
bin, so haben Sie jemand um sich, der Ihnen die Zeit
vertreiben mag. Er kann Ihnen Unterricht im Zeichnen

erteilen, es war doch schon längst Ihr Wunsch, sich in
dieser schönen Kunst zu vervollkommnen.«
Anton Kühnel hatte nichts gegen den Vorschlag des
Freiherrn einzuwenden und nahm dankbar alle
Bedingungen an. Es stellte sich heraus, daß der
nunmehrige Schattenkünstler ein ehemaliger Student
war, der von der Universität entlaufen war und sich in
unbändigem Drang nach Freiheit durch die Welt
schlug. Um so dankbarer war der Freiherr für das
Wunder, daß es ihm gelungen war, diesen wilden
Vogel für sich einzufangen. Und er setzte ihn in seiner
Gunst noch höher, indem er ihn als seinen
Privatsekretär verwendete, auf einen Posten, für den er
schon längst jemanden gesucht hatte, der seines
Vertrauens vollkommen würdig wäre. Dem
Schattenkünstler aber stieg das unvermutete Glück
nicht zu Kopf, er überhob sich nicht, und zeigte sich
niemals zudringlich, so daß der Freiherr immer mehr
das Gefühl gewann, an diesem Mann einen
verläßlichen Diener und zugleich einen guten Freund
zu besitzen.
»Ja, einen Freund,« sagte er, indem er im
Palmenzimmer auf und ab ging, »einen Freund, ich
muß ihn so nennen. Denn warum sollte zwischen
einem Herrn und einem Untergebenen wie diesem,
nicht eine wahre und gute Freundschaft bestehen? Ist

die Freundschaft nur an die Gleichheit des Standes
gebunden? Nein, sie ist eine göttliche Macht wie die
Liebe und findet sich ein, wie diese, ohne nach Amt
und Rang zu fragen.«
Sophie, die mit ihrer Stickerei am Fenster saß,
neigte den Kopf noch tiefer auf die Arbeit, als sich der
Freiherr ihr bei den letzten Worten fragend zuwandte.
»Und Sie selbst,« fuhr der Kaiserrichter fort, »sind
Sie in diesen Wochen nicht viel fröhlicher und, wie es
mir scheinen will, auch gesunder geworden? Ja, dieser
junge Mann verbreitet eine Heiterkeit um sich, der
man nicht widerstehen kann. Wie tiefes Verständnis
bringt er nicht allen Fragen des Gartenbaues und der
Landwirtschaft entgegen. Und sein Schachspiel — es
ist gediegen und kühn zugleich; ich glaube, er hätte
einen vortrefflichen Feldherrn abgegeben, wenn es
wahr ist, daß man aus diesen Eigenschaften im Spiel
auf die gleichen im Ernst schließen darf. Man weiß
nie, was er will, aber ehe man sich dessen versieht, ist
man von ihm umzingelt und besiegt. Haben Sie dies
nicht auch selbst gefunden? Sein Spiel ist
unwiderstehlich.«
Die Antwort Sophies ließ eine Weile auf sich
warten. »Gewiß!« sagte sie dann, indem sie den Kopf
wandte und in den Garten hinaussah, über dessen
Terrasse eben Anton Kühnel kam, mit einem großen

Strauß blutroter Rosen in der Hand, die er draußen für
die Hausfrau geschnitten hatte.
Der Freiherr hatte recht. Sophie, die früher unter
einer düsteren Macht hinzuwelken schien, erblühte
von neuem. Sie vermochte wieder zu lachen. Sie
erholte sich zu einer zweiten Jugend und nahm an
allen Dingen wieder lebhaften Anteil. Wenn etwas
Anton Kühnel noch mehr in der schon als
Freundschaft gefühlten Gunst des Freiherrn befestigen
konnte, so war es diese günstige Wirkung auf dessen
Gattin. Die Zeichenstunden bereiteten Sophie
ungemeines Vergnügen und Anton Kühnel stellte
seine Kunst auch in den Dienst ihrer Handarbeiten.
Um des Freundes und der Gattin willen wandte auch
der Freiherr diesen Arbeiten seine Aufmerksamkeit zu
und lobte die Entwürfe des Zeichners, die dann von
Sophie in buntfarbiger Seide auf kostbaren Stoffen
ausgeführt wurden.
Noch weniger als früher empfand der Freiherr das
Bedürfnis, sich der großen Welt zuzuwenden. Nur
soweit es seine Stellung unbedingt erforderte, ergab er
sich den gesellschaftlichen Pflichten und stimmte mit
Sophie darin überein, daß es im engen häuslichen
Kreis, Anton Kühnel als unermüdlichen Erzähler
zwischen sich, weit schöner sei. Wenn sie ein Fest
verließen, das sie zu besuchen gezwungen waren, oder

wenn die Gäste gingen, die sie manchmal laden
mußten, so atmeten sie auf. Und Kühnel war immer,
auch noch mitten in der Nacht bereit, sich zu ihnen zu
setzen und sie durch eine Geschichte oder eine Probe
seiner Geschicklichkeit zu erheitern.
Aber die Welt, die der Freiherr vernachlässigen zu
können glaubte, wandte ihm und seinem Leben weit
mehr Aufmerksamkeit zu, als er wußte. Hinter seinem
Rücken entstand ein Flüstern zuerst, dann ein Lächeln
und endlich ein Lachen. Es gab wohl einige Bekannte,
die es wagten, auf Dinge anzuspielen, die sich nach
der Ansicht der Leute in seinem Haus zutrügen. Aber
der Freiherr war so vollkommen harmlos, daß er gar
nicht verstand, was die Leute meinten und gegen die
kleinen, aufreizenden Stiche unempfindlich blieb. Mit
größerer Deutlichkeit vorzugehen, durfte selbst den
nächsten Bekannten nicht einfallen, denn man konnte
sich erinnern, daß der sonst so gutmütige Kaiserrichter
gerade dann in hellstem Zorn aufgefahren war, wenn
sich jemand unberufen mit gutem Rat in seine
Angelegenheiten drängen wollte. Und so blieb der
Freiherr davor verschont, ein Gerücht zu vernehmen,
das immer mehr um sich griff. Freilich rächte sich die
Welt dafür, daß sie seiner Ruhe nichts anhaben konnte,
indem sie behauptete, der Freiherr wisse um die

Dinge, die um ihn vorgingen und dulde sie
stillschweigend. —
Als Anton Kühnel zwei Jahre im Hause des
Kaiserrichters gelebt hatte, nahm ihn der Freiherr
eines Tages auf die Jagd mit. Es war ein düsterer,
nebliger Herbsttag und Sophie sah den Reitern, als sie
den Hof verließen, mit einem bangen Unbehagen
nach. Noch einmal wandte sich Kühnel um, gerade als
er durch das Hoftor hindurchritt, um die Hausfrau, die
auf den Stufen der Hoftreppe stand, mit
tiefgezogenem Hut ehrerbietig zu begrüßen. Draußen
war die Straße von dichtem Nebel erfüllt, so daß es
aussah, als reite er geradewegs in eine schwere Wolke
hinein. Es war das letztemal, daß Sophie den
Hausgenossen lebend sah. Einige Stunden später
brachte man seine Leiche auf einem Bauernwagen
heim. Sein Körper lag auf dem Stroh, mit einer Wunde
auf der Brust, und das Stroh auf seiner linken Seite
war ganz von Blut durchtränkt. Ein verirrter Schuß,
man wußte nicht einmal aus wessen Gewehr, hatte ihn
getroffen und sofort getötet. Als der Wagen langsam
in den Hof einfuhr, lief Sophie zum Fenster. Sie sah
den Mann auf dem Bauernwagen, sah das
blutgetränkte Stroh und, ohne einen Schrei
auszustoßen, sank sie am Fenster in sich zusammen,

als sei durch einen Zauber ihrem Körper plötzlich das
Gerüst der Knochen entzogen worden.
So fand sie der Freiherr nach einigem Suchen. Er
hob sie auf, rief die Diener und trug die noch immer
Ohnmächtige mit ihrer Hilfe in das Boudoir, wo er sie
sorgsam auf das breite Sofa bettete. Er selbst war auf
das tiefste erschüttert, sein sonst rosiges Gesicht war
aschfahl und die Hände zitterten, als ob er plötzlich
um zwanzig Jahre älter geworden sei. Nach einer
halben Stunde, während der sich der Freiherr
vergeblich mit allerlei Waschungen und Essenzen um
seine Gattin bemüht hatte, kam sie zu sich. Sie öffnete
langsam die Augen und mit einemmal richtete sie sich
von dem Sofa auf, mit einem so entsetzten Blick auf
dem Gesicht des Freiherrn, daß dieser erschrak.
»Ja, es ist wahr,« sagte er langsam, »es ist nichts zu
ändern. Er ist tot.« Der Arzt, der gerufen worden war
und eben jetzt von dem Toten kam, um nach der
Ohnmächtigen zu sehen, bestätigte, daß Anton Kühnel
tot war. Die Kugel war durch das Herz gegangen. Der
Arzt verordnete einen beruhigenden Trank für die
Hausfrau, gab ihr den Rat, die Sache nicht allzu
schwer zu nehmen, küßte ihr die Hand und ging. Und
Sophie hatte noch immer kein Wort gesprochen.
»So jung . . .« begann der Freiherr wieder, »so jung!
Wennʼs einen Alten trifft . . aber so jung! Und das

Schreckliche ist, daß ich nicht weiß, ob es nicht meine
Kugel war, die ihn . .«
Mit einem leisen Stöhnen sank Sophie zurück und
fiel zum zweitenmal in Ohnmacht. — Tiefste Trauer
umschloß das Haus des Freiherrn wie ein düsterer
Schleier. Der Freiherr hatte seinen Freund verloren
und jetzt erst im Verlust erkannte er, was ihm dieser
junge Mann gewesen war. Er beteuerte, daß ihm der
Tote in allen Dingen überlegen gewesen sei und
stündlich rief er das Andenken an den Künstler und
den Menschen wach. Sophie sprach fast niemals von
Kühnel, aber es konnte geschehen, daß sie während
einer Mahlzeit, wenn der Freiherr von seinem Freunde
sprach, plötzlich aufstand und hinausging. Ihre
Heiterkeit war dahin, ihre Blüte verblich, sie war
traurig und stumm wie eine Gefangene.
Eines Abends — es war bei dem Bankett der Stände
anläßlich der Eröffnung des Landtages — als der
Freiherr im Gespräch mit dem Grafen Zierotin des
dahingegangenen Freundes gedachte, sagte der Graf
nach einer kleinen Pause, während der er aufmerksam
in sein mit grünlichem Muskateller angefülltes Glas
sah: »Es ist schließlich doch die beste Lösung
gewesen.«
»Die beste Lösung? Du sprichst sonderbar. Es war
doch nichts verwickelt, was hätte gelöst werden

müssen. Es war eine schöne Zeit und jetzt ist alle
Freude zu Haus erstorben.«
»Nun . . diese Freundschaft. Martin! Es ist doch . . .
du wirst es mir verzeihen, deinem Kriegskameraden!
Du sprichst immer von einer Freundschaft zwischen
dir und dem Schattenspieler. Es ist doch . . du, der
Kaiserrichter Freiherr von Littrowsky, Oberst des
Regiments Lascy. und ein entlaufener Student, ein
abgestrafter Vagabund, ein Jahrmarktskomödiant. Es
hat sich doch nicht recht mit deiner Stellung
vertragen. Und dann das andere . . . ich weiß es ja, daß
die bösen Zungen immer bereit sind und daß nichts
Wahres daran ist, aber immerhin: es hat bei einigem
bösen Willen den Anschein erwecken können . . .«
Es nützte dem Grafen wenig, daß er sich auf seine
Kriegskameradschaft mit dem Freiherrn berufen hatte.
Mit ernstem Gesicht stand der Kaiserrichter auf und
ersuchte den Grafen, ihm in ein Nebenzimmer zu
folgen. Hier forderte er eine Erklärung von ihm. Und
der Graf, der sich darüber ärgerte, daß der Freiherr
noch immer seine Harmlosigkeit zur Schau trug, sagte
ihm unumwunden alles, was sich die Leute erzählten.
»Ich werde euch allen schon meine Antwort geben,«
sagte der Freiherr und gab Befehl, die Sänfte vor das
Tor zu bringen.

»Ich muß ihnen eine Antwort geben . . eine Antwort
. .« murmelte er immer wieder vor sich hin. Und sehr
bald am nächsten Morgen kam er in das Schlafzimmer
seiner Gattin, die von einer schlaflosen Nacht
erschöpft, matt und blaß in den Polstern lag. Mit
vorsichtigen Worten wiederholte er, was ihm der Graf
gestern gesagt hatte. Aber so vorsichtig und zart er
sprach, die blasse Frau im Bett brach in ein wildes,
krampfhaftes Weinen aus, das ihren abgemagerten
Körper erbeben machte. Der Freiherr humpelte
verzweifelt im Zimmer auf und nieder, und als er nicht
mehr wußte, wie er die Frau beruhigen sollte, begann
er mit den kernigsten Soldatenflüchen ein
Donnerwetter über das andere auf die losen Mäuler
herabzuwünschen. »Ich will ihnen meine Antwort
geben . . . meine Antwort. Sie sollen sehen, daß ihre
lästerlichen Reden nicht an uns hinanreichen und daß
wir über allem Getuschel und Gefasel stehen.«
Und nach einigem Besinnen hatte der Freiherr die
Antwort gefunden. Er ließ die schönsten Silhouetten,
die Kühnel geschnitten hatte, zu einem Tableau
vereinigen, gab seinen Zeichnungen und Gemälden
kostbare Rahmen und ließ alles im Palmenzimmer
aufhängen, das dadurch zu einem kleinen Museum
umgewandelt wurde. Im englischen Teil des Gartens
befand sich unter einer breitästigen Linde ein kleiner

Hügel, und dort war der Lieblingsplatz des Toten
gewesen. Plaudernd und zeichnend hatte er dort mit
Sophie manche Stunde zugebracht. Dieser Platz wurde
nun für das Denkmal des Verstorbenen bestimmt. Es
gab eine Silhouette Kühnels unter den Andenken, die
dem Freiherrn geblieben waren. Sophie hatte sie nach
den Anleitungen ihres Meisters gezeichnet, und sie
hatte mit ihr seinen vollen Beifall gefunden. Dieser
Silhouette war wirklich das Charakteristische an
Kühnels Kopf zu entnehmen: die gerade Nase, die
hohe, klare Stirn, der volle Mund und das kräftig
vortretende Kinn. Der Freiherr ließ die Silhouette auf
ein starkes Brett aus einem kostbaren, wie Elfenbein
gefärbten Holz übertragen und dieses Denkmal auf
dem kleinen Hügel unter der breitästigen Linde
aufrichten. Der Kopf Kühnels war dem Pavillon
zugekehrt; er sah kühn und ein wenig lächelnd darein,
mit schlankem Hals aus dem offenen Hemdkragen
emporsteigend.
Darüber war der Winter hingegangen, und als die
fast sommerlich warmen Frühlingsabende ein
Verweilen im Freien zuließen, lud der Freiherr alle
seine Bekannten zu einem großen Gartenfest ein. Man
sah mit Erstaunen das Museum im Palmenzimmer
und das Denkmal im Garten. Und der Freiherr wurde
nicht müde, jedem einzelnen zu versichern, daß er

untröstlich sei, nicht mehr für das Andenken seines
teueren Freundes tun zu können. Er war an diesem
Abend sehr angestrengt, denn die Pflichten des Wirtes
lagen auf ihm ganz allein. Sophie hatte nicht
erscheinen können. Sie war immer schwächer und
hinfälliger geworden und lag seit zwei Wochen in der
Stadtwohnung zu Bett. Als Graf Zierotin unter den
letzten Besuchern den Pavillon verließ, hielt ihn der
Freiherr auf der Schwelle des Palmenzimmers zurück
und deutete auf die Bilder, mit denen die Wände
behangen waren. »Das ist meine Antwort, Andreas!«
sagte er.
Der Graf zuckte mit den Achseln und ging.
Alle Räume des Pavillons waren den Gästen
geöffnet gewesen, nur in ein Zimmer hatten sie keinen
Zutritt gehabt. Der Raum, in dem Anton Kühnel seine
Schattenspiele vorgeführt hatte, war auf Wunsch der
Freifrau seit seinem Tode verschlossen gehalten
worden. Es stand alles noch genau so, wie es Kühnel
am letzten Abend verlassen hatte. Das Tuch quer über
das Zimmer gespannt, die Kerzen auf dem Tisch . .
aber die Vorhänge waren herabgelassen, die hohe, in
Weiß und Gold gehaltene Türe versperrt, das Zimmer
war stumm und tot, wie der Mann, dessen Künste sich
in diesem Raume entfaltet hatten.

An der Türe dieses Zimmers stand der Freiherr und
sah die Reihe der Säle hindurch. Diener glitten ohne
Geräusch wie Schatten hin und her, und aus dem
kleinen Speisesalon kam das feine Klirren des
Porzellans und der helle Klang des Silbers. Nun, da
die Gäste gegangen waren, empfand er seine
Müdigkeit erst, der er bis jetzt Widerstand zu leisten
gewußt hatte. So viele Stunden der Anspannung aller
Kräfte des Körpers und des Geistes, stets auf der
Lauer, um einem spitzen Wort, einer boshaften
Anspielung zu entgegnen lagen hinter ihm. Es war ein
Kampf gewesen, den er allein gegen alle zu führen
gehabt hatte. Und er wußte nicht einmal, ob er gesiegt
hatte. Ob sie nicht jetzt, auf dem Heimweg über ihn
lächelten und lachten? Und — schrecklicher Gedanke
— ob sie nicht am Ende ein Recht dazu hatten, über
ihn zu lachen? Ob er nicht wirklich ein
vertrauensvoller Dummkopf war, doppelt lächerlich
durch seine Bemühungen, aller Welt zu beweisen, daß
er in seine Frau und seinen Freund keinen Zweifel
setzte? Er fühlte, daß er durch diese Gedanken ein
Unrecht beging, und er fühlte zugleich, daß er nicht
allein bleiben durfte, weil diese Gedanken sonst sicher
wiedergekommen wären. Eben wollte er gehen, als er
nach der ersten Bewegung fest gebannt stehenblieb.
Es war ihm gewesen, als ob er hinter der Türe, an der

er bis jetzt gestanden hatte, ein Geräusch gehört hätte.
Wie Schritte durch das Zimmer und dann das Rücken
des Tisches, genau so wie Kühnel vor Beginn der
Vorstellung seinen Tisch zurechtgerückt hatte. War
jemand in dem Zimmer? Der Freiherr ergriff die
Klinke und drückte sie hinab . . die Türe war
verschlossen. Es war niemand darin, es war
unmöglich, daß jemand in dem Zimmer war und er
mußte sich also getäuscht haben. Als der Freiherr zu
diesem Schluß ge kommen war und sich lächelnd zum
zweitenmal anschickte, zu gehen, überfiel ihn
plötzlich aus einem Abgrund jenseits aller Logik eine
heiße Angst. Ganz unversehens, so daß der Freiherr
gar nicht wußte, wie es gekommen war. Es war ein
Gefühl des Unbehagens, aber gesteigert bis zum
Entsetzen. Als sei er nicht mehr Herr über dieses
Haus, über sich selbst und sein Schicksal. Als habe
ihm ein anderer alle Macht aus der Hand genommen
und ihn beiseite geschoben, indem er ihn beim Hals
packte und drückte, bis ihm der Atem ausging.
Mit einem Schrei befreite sich der Freiherr von
diesem unerträglichen Gefühl und rief einen Diener zu
sich, auf den er sich stützte, um sich von ihm zu seiner
Sänfte führen zu lassen. Er brachte eine unruhige, von
qualvollen Träumen erfüllte Nacht zu.

Am Morgen ließ ihn seine Gattin bitten, zu ihr zu
kommen. Der Freiherr fand, daß sie sehr schlecht
aussah und Sophie verhehlte ihm nicht, daß auch sie
eine schlechte Nacht gehabt hatte. »Und wie war das
Fest?« fragte sie, »was haben die Gäste gesagt?«
»Gesagt? Sie haben es nicht gewagt, etwas zu
sagen. Aber ich weiß nicht, was sie gedacht haben.«
Dabei hielt der Freiherr den Blick fest auf dem
Gesicht der Frau. Was war die Ursache dieser
geheimnisvollen Krankheit, von der Sophie verzehrt
wurde? Wie blühend und frisch war sie gewesen, als
Anton Kühnel gelebt hatte. Und seltsam, daß der
Verfall zugleich mit dem Tod des Schattenspielers
eingetreten war. Als der Freiherr diesen
Gedankengängen weiter nachhängen wollte, richtete
sich Sophie etwas im Bette auf.
»Ich habe eine Bitte,« sagte sie. »ich fühle mich
hier in der Stadtwohnung nicht wohl. Es ist ja jetzt so
schön. Und ich möchte ins Grüne sehen. Lassen Sie
mich wieder in den Pavillon bringen.«
»Verlangen Sie das nicht. Sie sind nicht kräftig
genug, um überführt zu werden. Es muß Ihnen
schaden.« Der Freiherr redete fast ängstlich auf seine
Gattin ein. Das unbehagliche Gefühl, das ihn gestern
abends überfallen hatte, kam wieder und nahm ihm
die Besonnenheit.

»Ich bitte Sie, erfüllen Sie doch meinen Wunsch.
Glauben Sie, ich könnte hier gesund werden, wo ich
mich immer nach unserem Garten sehnen muß? Sie
sollen sehen, wie wohl mir das tun wird.«
»Die Ärzte sind doch dagegen. Und sie haben recht,
denn ich fürchte, die Erinnerung, die den Pavillon
beherrscht, regt Sie allzusehr auf. Sie werden nur noch
kränker werden.«
Da sah der Freiherr Tränen in den Augen der
Kranken, und nun war es ihm unmöglich, sich ihren
Wünschen noch länger zu widersetzen. Er schämte
sich seiner Zweifel und verräterischen Gedanken, er
fand sie abscheulich und niedrig, und in dem
Verlangen, ein Unrecht gutzumachen, nahm er Sophies
Hand und küßte sie gerührt.
Die Ärzte waren zwar damit sehr unzufrieden, daß
Sophie in den Gartenbau gebracht wurde, aber
schließlich mußten sie sich fügen, obwohl sie nicht
verhehlten, daß nach ihrer Ansicht der Aufenthalt hier
der Kranken unmöglich zuträglich sein könne. Das
Mißtrauen des Freiherrn vermutete aber hinter dem
Widerstand der Ärzte versteckte Anspielungen, er
glaubte das Geflüster der Leute in den biederen und
besorgten Reden zu hören und nun bestand er darauf,
daß seiner Frau der Wille getan werde. Als er sah, wie
sehr sie sich freute, war auch er glücklich und begann

wieder zu hoffen, daß vielleicht, gegen die
Überzeugung der Ärzte, der natürliche Instinkt siegen
werde.
Aber der Zustand Sophies blieb sich gleich. Sie war
wohl bei aller Schwäche etwas heiterer, aber zugleich
war ihr Wesen von einer Entsagung beherrscht, als ob
sie es aufgegeben hätte, sich gegen ein unabwendbares
Schicksal zur Wehre zu setzen. Trotz aller Liebe und
Sorge ertrug es der Freiherr nicht, häufig und lange
mit der Kranken beisammen zu sein. Diese lächelnde
Resignation, dieser verklärte, verschwimmende Blick
der blauen Augen machten ihn krank. Und noch etwas
kam hinzu, das ihn aus dem Haus trieb. Seitdem der
Freiherr den Pavillon zu einem Tempel der Erinnerung
an den Schattenspieler umgewandelt hatte, war es, als
habe ein fremder, höhnischer Geist von den einst so
heimlichen Räumen Besitz ergriffen. Der Kaiserrichter
fühlte sich niemals recht behaglich; selbst an den
Tagen, an denen sich Sophie dazu bereit fand, mit ihm
eine Partie Schach zu spielen, wollte sich kein rechtes
Vergnügen mehr einstellen. Der Schatten, den die
abgemagerte Hand Sophies bei jedem Zug über
Bettdecke und Schachbrett warf, erschreckte ihn. Er
hatte es sich lange nicht eingestehen wollen, aber
endlich konnte er sich länger nicht selbst belügen, es
war so: er fürchtete sich vor den Schatten. Wenn er

abends im Mondschein noch die Parkwege entlang
wanderte und ihm bei einer Wendung um ein Gebüsch
sein Schatten vor die Füße sprang, erschrak er und
wandte sich sogleich wieder um. Er ertrug es nicht,
seinen Schatten vor sich herlaufen zu sehen, und
kehrte lieber ins Dunkel zurück. Als er aber die
Entdeckung gemacht hatte, daß dieses Unbehagen auf
irgendeine geheimnisvolle Weise, in tieferen Zonen
mit dem lästerlichen Gerede der Leute zusammenhing,
da war er entschlossen, es zu überwinden. Und er ging
nun gerade in Mondscheinnächten in den Park und trat
vor das Denkmal seines Freundes, um sich in ein
andächtiges Erinnern zu versenken. Er hielt sich in
dem Palmenzimmer auf, wo er die einzelnen Stücke
des Museums betrachtete. Aber nach solchen Übungen
seiner Willenskraft war er immer doppelt froh, den
Pavillon und den Garten verlassen zu können.
»Sie vernachlässigen mich, mein Freund.« sagte
Sophie, als er eines Abends in das Krankenzimmer
trat. Und lächelnd fuhr sie fort: »Ich bin ein schlechter
Kamerad für Sie.«
Der Freiherr schlug den Vorhang zurück, um sich
auf den Stuhl neben dem Bett der Kranken
niederzusetzen. In diesem Augenblick war es ihm, als
weiche ein Schatten langsam von dem Stuhl. Ein
langer, hagerer und durchsichtiger Schatten.

Erschrocken fuhr der Freiherr zurück — aber im
selben Augenblick hatte er sich auch schon gefaßt. Er
durfte die Kranke nichts von seiner verwünschten
Reizbarkeit merken lassen; unterließ er es doch bei
keiner Gelegenheit, sich darauf zu berufen, daß er
früher Soldat gewesen war.
Mit einer Entschuldigung und einer Klage über die
viele Arbeit, die gerade jetzt über ihn verhängt sei,
ließ er sich neben dem Bett nieder, Sophie hörte ihm
eine Weile schweigend zu. Dann sagte sie, indem sie
seine Hand erfaßte: »Wollen Sie mir eine Freude
machen.«
»Gewiß, wie gerne!«
»Ich fühle mich heute so wohl. Begleiten Sie mich
in das Palmenzimmer. Dort ist die Aussicht in den
Park um schönsten.«
»Aber Sie sollen doch das Bett nicht verlassen. Sie
sind so schwach. Und die Nachtluft wird Ihnen
schaden.«
»Nein — nein. Wir machen die Fenster zu. Machen
Sie mir doch die Freude.«
Noch einigem Zureden gelang es Sophie den
Freiherrn dazu zu bewegen. daß er sie in das
Palmenzimmer brachte. Fürsorglich wickelte er sie in
warme Decken und humpelte, den Arm um ihre
Schulter gelegt, neben ihr her. Dann rückte er eines der

mit geblümtem Damast überzogenen Fauteuils zu der
großen Glastüre und bereitete seiner Gattin da einen
Platz. Sophie saß da und blickte schweigend auf den
Garten hinaus, während sich der Freiherr bemühte, sie
durch Erzählung allerlei kleiner Vorfälle des heutigen
Tages zu unterhalten. Es war schon ziemlich spät und
die Dienerschaft wurde, als sie nach den Befehlen der
Herrschaft fragte, zu Bette geschickt.
Der Freiherr mochte sich wohl eine Stunde bemüht
haben, seine Gattin zu einem Gespräch zu bringen, als
er sich plötzlich unterbrach. Es war ihm, als habe er in
dem verschlossenen Zimmer nebenan ein Geräusch
gehört. Wie damals . . . Schritte und dann das Rücken
des Tisches. Sein Arm fiel wie gelähmt auf die Lehne
des Fauteuils. Was war das wieder? Er beugte sich vor,
um seiner Gattin in das Gesicht zu sehen. Sie hielt den
Kopf vorgebeugt, wie lauschend und eine heitere
Glückseligkeit lag in dem verklärten, allem Irdischen
abgewandten Blick ihrer Augen. Noch nie hatte der
Freiherr sie so gesehen.
»Haben Sie gehört?« fragte er heiser und hastig,
indem er ihre Schulter berührte. Langsam wandte sich
die Frau nach ihm um: »Gehört . . was gehört?«
»Da drinnen . . in dem Zimmer . .«
Sophie schüttelte den Kopf, und der Schimmer des
Glückes wich von ihrem Gesicht. Und sie ließ es

geschehen, daß sie der Freiherr rasch in die Decken
wickelte und wieder in ihr Zimmer führte. Als er sie
zu Bett gebracht hatte, verließ er das Haus und brachte
die ganze Nacht in einem Kreise zu, der die
Aristokraten der Landeshauptstadt zu Spiel und Trunk
zu versammeln pflegte.
Einige Tage lang kam er nur auf kurze Zeit in den
Pavillon, erkundigte sich nach dem Befinden seiner
Gattin und verließ das Krankenzimmer nach einem
kleinen Versuch, ein harmloses Gespräch zu beginnen.
Man wunderte sich in der Stadt nicht wenig, daß der
Kaiserrichter gerade jetzt, während der Krankheit
seiner Gattin, Zeit und Lust fand, sich in der
Gesellschaft umzutun, in der man ihn sonst so selten
gesehen hatte. Schärferen Beobachtern aber fiel die
gehetzte Lustigkeit auf, die das Wesen des Freiherrn
bestimmte. Zugleich mit dieser Erscheinung kam die
Nachricht, daß sich das Befinden seiner Gattin
erheblich verschlechtert habe, und man brachte dem
Mann das wärmste Mitleid entgegen, der nach
allgemeiner Ansicht nur seine Verzweiflung zu
betäuben wünschte. Etwa eine Woche nach dem
Abend im Palmenzimmer kam die Wärterin, die den
Dienst am Bette Sophies versah, dem Freiherrn auf
der Schwelle des Krankenzimmers entgegen. Sie legte
den Finger an den Mund und bat den Freiherrn um

Vorsicht, da die Frau, die eine schlechte Nacht
verbracht habe, jetzt zu schlummern scheine.
Behutsam kam der Freiherr an das Bett heran und
wollte den Vorhang entfernen, als die Falten, noch ehe
sie seine Hand ergriffen hatten, zurückgeschlagen
wurden. Es war ihm, als trete ein Schatten hervor und
gleite an ihm vorüber. Ein hagerer Schatten, aber nicht
mehr so unbestimmt wie das erstemal, sondern fester
und härter in den Umrissen. Der Schatten schwebte an
dem Freiherrn vorüber und verschwand in der tiefen
Dämmerung des Hintergrundes. Im ersten Augenblick
hatte der Freiherr die Hand nach der Erscheinung
ausgestreckt, nun stand er entsetzt und starrte in das
Dunkel des Zimmers, wohin der Schimmer des
Nachtlichtes nicht dringen konnte. Erst nach einer
Weile wagte er den Vorhang zurückzuziehen. Da lag
die Frau in ihrem Bett, mit einem glücklichen Lächeln
auf dem Gesicht. Sie hatte die Augen geschlossen und
schien zu schlafen. Langsam ließ der Freiherr den
Vorhang aus der Hand gleiten und ging leise aus dem
Zimmer. In dieser Nacht suchte er nicht die
Gesellschaft seiner Standesgenossen auf; sondern er
verbrachte sie in einer Kneipe, mit allerlei fahrendem
Volk, das sich eben zur Jahrmarktszeit in der Stadt
eingefunden hatte und das er durch reichliche Spenden

zur wildesten und ausgelassensten Lustigkeit
anstachelte.
Als der Morgen herankam, bedauerte einer der
Gesellen, ein Messerschlucker und Zauberkünstler,
daß nun das Fest ein Ende nehmen müsse. Aber der
Freiherr schlug mit der Faust auf den Tisch und
schrie: »Warum soll dieses Fest zu Ende sein? Wir
kommen keinesfalls mehr so jung wieder zusammen.
Darum wollen wir auch beisammen bleiben, bis der
Tag sich wieder neigt.« Da jubelten alle
Jahrmarktsleute und feierten den Gönner durch allerlei
Spektakel und Lärmen, und der Freiherr saß mitten
unter ihnen und trank und lärmte, bis er das lähmende
Gefühl des Grauens überwunden zu haben glaubte.
Es war spät am Abend, als er sich ein wenig
schwankend, aus der Mitte seiner Zechgenossen
erhob. Ein Murmeln des Bedauerns ging durch die
Leute, die im Laufe des Tages einige Male trunken
und wieder nüchtern geworden waren. »Ihr möchtet
noch mit mir zusammen bleiben?« fragte der Freiherr.
»Ja! ja!« schrien sie von allen Seiten.
»Nun dann! Vorwärts! Alle kommen mit.« Ein
ungeheures Getöse entstand, und zwei Preisringer
hoben den Freiherrn auf ihre Arme und trugen ihn
unter dem Geschrei der anderen herum. Dann zogen
sie alle aus, der Freiherr voran, von dem Besitzer eines

Puppentheaters links und einer Schlangendame rechts
begleitet. Die wenigen Leute, die um diese Zeit noch
auf der Straße waren, sahen mit nicht geringem
Erstaunen den Kaiserrichter an der Spitze eines Zuges
von Zirkusleuten.
Zuerst ging es unter Gelächter und Gesang rasch
vorwärts, je näher aber der Freiherr seinem Garten
kam, desto mehr verlangsamte er seinen Schritt. Von
der kühlen Nachtluft zu sich gebracht, begann er zu
überlegen, indem er, um Zeit zu gewinnen, so tat, als
komme er nicht recht vorwärts. Es war unmöglich,
diese ganze brüllende Horde in sein Haus
mitzunehmen. Er mußte mit der Angst, die sich
wieder zu steigern begann, je näher er seinem Ziele
kam, allein fertig zu werden versuchen. Und es galt
nun, die Schar seiner Begleiter auf gute Manier
loszuwerden. Als er bei der Umfassungsmauer seines
Parkes angekommen war, wandte er sich um und rief
über die ganze Bande hin: »Kinder, es geht nicht! Ich
kann euch nicht mitnehmen. Bei währender Krankheit
meiner Frau geht es nicht an, daß ich ihr so laute
Gesellschaft ins Haus bringe. Aber morgen . . .!«
Aber davon wollten die Gesellen nichts hören. Jetzt
hatte sie der Freiherr vor die Stadt hinausgeschleppt
und nun sollten sie wieder umkehren! Und als der
Freiherr noch einmal erklärte, daß sie nach Hause

müßten, begannen sie zu murren und umringten den
Gönner in beinahe drohender Haltung. Doch da lehnte
sich der Freiherr an die Mauer seines Parkes und rief:
»Jetzt werdet ihr im Augenblick Order parieren.
Gesindel! Sonst hau ich euch allen die Köpfe
entzwei.« Und drohend hob er den Krückstock in der
rechten Faust. Da wagten sie nicht weiter zu
widersprechen, wichen vor ihm zurück und schlichen
endlich davon, wie Hunde, denen ein Steinwurf droht.
Aufatmend setzte der Freiherr seinen Weg fort.
Aber kaum hatten ihn die Begleiter verlassen, als ihn
wieder jenes Unbehagen und Bangen erfaßte, das ihn
hier immer zu erwarten schien. Er blieb stehen und
wollte schon den Zurückgetriebenen nachrufen. Dann
überlegte er, ob es nicht besser wäre, umzukehren und
die Nacht in seinem Stadthaus zuzubringen. Aber nun
entsann er sich seiner Pflicht. Er hatte sich einen
ganzen Tag nicht nach dem Befinden seiner Gattin
erkundigt, obwohl er sich über den Ernst ihres
Zustandes klar war. Es war zum mindesten notwendig,
über ihr Befinden eine Nachricht einzuholen, dann
konnte er ja den Pavillon wieder verlassen. Und so
humpelte er längs der Parkmauer dem Eingang zu.
Plötzlich erschrak er. Der Mond war hinter einer
Wolke hervorgekommen und warf den Schatten des
Freiherrn auf die weißgetünchte Mauer. Die Silhouette

war scharf, wie von der Hand Kühnels
hervorgezaubert, und die plötzliche Erinnerung an den
Toten brachte den Freiherrn mit einem Ruck zum
Stehen. Dann setzte er nur um so schneller seinen Weg
fort und hielt den Kopf von der Wand abgewendet, um
seinen stummen Begleiter nicht zu sehen.
Vom Torwart erfuhr der Freiherr, daß seine Gattin
den größten Teil des Tages über bewußtlos gewesen
war und es war dem alten Mann anzumerken, daß er
die Hoffnung aufgegeben hatte, seine Herrin erhalten
zu sehen. Leise betrat der Freiherr das Palmenzimmer
und wollte eben in den Nebenraum gehen, und durch
man zu dem Krankenzimmer kam, als er einen
leichten Schritt sich entgegenkommen hörte. Er trat
zurück, und in diesem Augenblick ging ein Mann an
ihm vorüber, schattenhaft zwar und doch dabei von
bestimmten Formen. Und als ihn der Freiherr genau
ins Auge faßte, glaubte er Gesicht und Haltung Anton
Kühnels zu erkennen. Der Mann ging quer durch das
Palmenzimmer auf die verschlossene Türe des
geheiligten Raumes zu, öffnete und trat ein. Da kam
ein verzweifelter Mut über den Freiherr, der stärker
war, als sein Grauen. Er stürzte auf die Türe los und
riß an der Klinke — die Tür war verschlossen.
Ächzend ließ der Freiherr von seinem Beginnen ab
und humpelte, so schnell er konnte, in den Garten

hinaus. Er war verrückt. Er war unzweifelhaft
verrückt. Und von seinem Grauen gehetzt, rannte er
im Garten umher, sinnlos, ohne zu wissen, wovor und
wohin er floh. Plötzlich hielt ihn etwas fest.
Irgendeine Wahrnehmung bohrte sich in ihn ein, drang
wie ein glühendes Eisen in ihn und gelangte endlich
bis zu seinem Bewußtsein. Er fand sich selbst wieder
und sah, daß er vor dem Denkmal des Schattenspielers
stand. Der Mond war schon so hoch, daß er den
kleinen Hügel und das Brett voll beleuchtete. Aber . . .
der Freiherr stand wie erstarrt und es war ihm, als
ziehe ihm irgendeine Macht die Kopfhaut ab . . . das
Brett war glatt und leer — die Silhouette Kühnels war
fort. . . war fort . .
Mit zusammengebissenen Zähnen wandte sich der
Freiherr ab. Er ging den Hauptweg des Parkes hinauf,
dem Pavillon zu und bedurfte seiner ganzen
Willensstärke, um nicht vor Grauen zu schreien. Ein
Lichtschein kam ihm zwischen den Bäumen hier
entgegen, der Freiherr verwunderte sich, denn das
Haus war stumm und finster gewesen, als er es
verlassen hatte. Als er näher kam, sah er, daß der
Schein aus dem verschlossenen Zimmer kam, und in
dem verzweifelten Entschluß, alles auszukosten, was
diese Nacht für ihn an Entsetzen hatte, schlich er über
die Terrasse hin, vor die erleuchteten Fenster. Die

Vorhänge waren herabgelassen wie immer, und
drinnen war es hell genug, um ein seltsames
Schattenspiel auf die Leinwand zu werfen. Und da
tauchte es aus der Erinnerung des Freiherrn auf. Es
war das Spiel von Hero und Leander, wie es Kühnel
gleich am ersten Abend vorgeführt hatte. Nur
vergrößert, daß die Schatten den ganzen
Fensterrahmen erfüllten. Die Leiber preßten sich
aneinander und vereinigten sich in einem wilden Kuß.
Von mächtigen Leidenschaften, von einem
unwiderstehlichen Sturm fortgerissen, fanden sich
zwei Liebende in rasender Umarmung. Und der
Freiherr erkannte beide: es war seine Gattin und der
Schattenspieler.
Da stelzte der Freiherr die Stufen hinan und riß
wütend an der verschlossenen Tür. Sie öffnete sich
und er übersah den ganzen Raum. Sophie war allein.
Sie stand mitten im Zimmer, in dem Gewand, in dem
sie im Bette lag, regungslos und die Augen waren
geschlossen. Auf dem Tisch Kühnels brannten alle
Kerzen. Der Freiherr lief auf die Frau los und faßte
ihre Schulter: »Du hast mich also betrogen . . betrogen
. .!« schrie er. Sophie gab keine Antwort, öffnete die
Augen ein wenig und fiel dann schwer gegen seine
Brust. Erschreckt umfaßte er sie und brachte sie
mühsam, halb getragen, halb geführt in ihr Zimmer.

Die Wärterin schlief auf ihrem Sessel und erwachte
erst, als der Freiherr schon die Frau in das Bett
gebracht hatte. Noch einen Blick warf der Freiherr auf
das Gesicht Sophies, ein kleines, verwelktes, aber von
einem glücklichen Lächeln überhauchtes Gesicht.
Dann ging er hinaus.
Er ging in sein Zimmer, in dem er eine ganze Wand
mit Waffen geschmückt hatte. Langsam nahm er eine
Reiterpistole herab und lud sie mit aller Sorgfalt. Er
wußte nicht, wozu er es tat und warum er mit der
geladenen Pistole in den Park hinausging. Irgend
etwas trieb ihn dazu und führte ihn. Und dann stand er
mit einemmal wieder vor dem Denkmal des Anton
Kühnel. Da war die Silhouette wieder auf dem Brett . .
ganz deutlich . . . sie war wieder da, war
zurückgekehrt; und der Freiherr fühlte ein Lächeln auf
seinen Lippen, wie einen bösen Zwang. Langsam und
mit sicherer Hand hob er die Pistole und zielte auf die
Brust der Silhouette.
»Sollst nicht mehr weg von hier, mein Freund!«
flüsterte er, »nicht mehr weg.«
Der Schuß krachte und der Freiherr ging auf das
Denkmal wie auf irgendeine gleichgültige Scheibe zu,
um es zu untersuchen. Er hatte gut getroffen. Die
Kugel saß gerade dort, wo sich bei dem Lebenden das
Herz befunden hatte.

Als der Freiherr in das Krankenzimmer
zurückkehrte, stand die Wärterin über das Bett
Sophies gebeugt. Bei seinem Eintritt erhob sie sich
und sagte leise: »Sie ist tot!«
Der Freiherr verkaufte seine Besitzungen in der
Stadt, legte sein Amt nieder und zog sich auf seine
Güter zurück. Aber die Landwirtschaft machte ihm
keine Freude mehr und vom Schachspiel wollte er
nichts wissen. Sein Gemüt war umdüstert und nach
kurzer Zeit trat der Verfall seiner Kräfte ein.
In dem Park des Freiherrn, den die Landstände
gekauft hatten, versuchte man eine Bienenzucht
einzurichten. Aber die Bienen wollten nicht gedeihen .
...

Das Aderlaßmännchen
Die Glasscherben, mit denen die Vorsicht des
Totengräbers die Kirchhofmauer gespickt hatte,
knirschten unter genagelten Schuhsohlen. Drei Kerle
stiegen auf Leitersprossen aus dem Schatten und
tanzten im Mondschein, der in die Flaschenscherben
grüne Funken warf. Dann langte der eine nach
rückwärts und half einer gepuderten Perücke über den
Mauerrand. Unter der Perücke schnaufte der
hochgelahrte und ehrbare Doktor Eusebius Hofmayer
auf die knirschenden Mauerzinnen. Er hatte über
Kniehosen und Seidenstrümpfe und Schnallenschuhe
weitläufige Reiterstiefel gezogen, in deren Röhren
dünne Schenkel verzweifelten. Nun schwankte er in
den Armen eines schwarzen Kerls, dessen Tritt hier
oben so sicher war, wie auf Landstraßen und dessen
Blut nichts vom Schwindel kannte.
Die beiden anderen sprangen vom Mauerrand ins
Brombeergebüsch, daß die Ranken um sich schlugen
und mit hundert Häkchen nach den Hosen der Feinde
griffen. Der dritte kam langsam, unter des Doktors
Verzagtheit seufzend, mit ihm den sicheren Weg der

Leiter herab, der nun hier in das Hügelland des Todes
führte. Aus dem niedrigen Gehölz der Kreuze kroch
das schwarze Dach des Totengräberhäuschens in die
beredsame Nacht und der Turm der kleinen Kirche
spitzte sich gerade auf eine silberne Wolke zu, als ob
er sie aufspießen wollte. Vor der Türe des
Totengräbers sann ein rotes Flämmchen über dem
kleinen Weihbrunnkessel aus Zinn, ein doppelter
Schutz vor Geistern und Gespenstern, und das ewige
Licht warf die Schatten der Männer auf Grabhügel, wo
sie vom Gestrüpp zerzaust wurden. Eusebius
Hofmayer stolperte inmitten seiner Begleiter, die nun
wieder die Finsternis mit den sicheren Tritten der
Raubtiere überwanden. Aus den Reihen uralter
Grabsteine kamen sie in jüngere Länder des Todes und
endlich suchten sie zwischen den Hügeln der letzten
Tage, deren Weichheit die Schmerzen von gestern
verriet.
»Hier muß es sein,« sagte der Doktor und
schlenkerte seinen Reiterstiefel gegen ein Hindernis.
Die drei anderen aber hielten bessere Richtung und
zogen ihn noch ein Stück weiter in die Finsternis unter
den schweren Ästen der alten Lebensbäume. Aus
Stahl und Stein sprang ein Funken und wuchs zum
Schein einer kleinen Laterne. Der Doktor verwünschte
das grelle Geklirr der Spaten und Schaufeln, die sich

wie in Angst vor der Nacht und ihrem Handwerk
zusammendrängten. Nun keuchte die Arbeit der drei
Kerle und warf den Hügel auseinander.
»War ein braves Mädel, die Veronika Huber,«
brummte der eine und trat den Spaten kräftig in den
weichen Boden.
»Eine ehrsame und saubere Jungfer.«
»Der Bräutigam will in den Krieg ziehen. Seine
Mutter weint, aber er ist des Schmerzes so voll, daß er
vom Leben genug hat.«
Die silberne Schnupftabakdose des Doktors
klapperte laut, als ob mit dem Deckel die Reden der
Burschen niedergeschlagen werden sollten. Eusebius
Hofmayer war ungeduldig, denn die Arbeit stieg ihm
zu langsam zum Grunde des Grabes. Unwillig murrten
die Bäume ringsum und von ihren Gipfeln flatterten
Schatten, wie schwarze Vögel, deren Flügel das Licht
verlöschen wollen. Irgendwo war ein verlorener
Mondschein, ein verwegener Schimmer durch zähe
Wolkenbänke hindurch, gerade stark genug, um die
Finsternis mit Ahnungen zu erfüllen, die wie Masken
starrten. Mitten in dem leeren Himmel stand über der
Kirchturmspitze eine zierliche Arche, die ihr Silber
von dem im Westen versteckten Mond empfing. Der
Doktor kam auf kurzen Wegen von dieser Wolke auf
die spanischen Galeeren, die mit ungeheueren

Frachten Silber irgendwo auf der See untergegangen
waren. Dann sank er wieder zu dem Geschäft dieser
Nacht herab. Die Kerle unterhielten sich und kamen
nicht vom Fleck.
»Aber, meine Lieben, welche Verzögerung! Welche
Vergeudung kostbarer Minuten! Mon dieu, Er will
wohl, daß wir alle zusammen abgefaßt werden,
Michel! Steh Er doch nicht und spuck Er nicht so oft
in die Hände. Wenn ich drei Maulwürfe zu dieser
Affäre engagiert hätte, so wäre ich ohne Zweifel
weiter als mit eurer Langsamkeit. Das ist ja schon
wirklich etwas . . .«
»Ennuyant!« sagte einer, der neben Eusebius
Hofmayer stand und so aussah, wie ein Herr im
Schlafrock. Eine kalte Schlange kroch über den
Rücken des Doktors und legte ihre Ringel um seinen
Hals, während die Schäfte seiner Reitstiefel gegen die
dünnen Schenkel klappten. Den drei Kerlen fielen die
Werkzeuge aus den schmutzigen Händen. Der fremde
Herr aber lächelte freundlich, daß zwei Reihen von
spitzen Zähnen wie Sägen zwischen die verzogenen
Lippen kamen.
»Bitte, lassen Sie sich nicht stören, mon cher. Ich
freue mich, zu sehen, daß auch Sie sich für frische
Gräber interessieren, und bin, wie soll ich sagen, . . . .
selbstlos genug, Ihnen besten Erfolg zu wünschen.«

»Sie sind sehr liebenswürdig,« sagte der Doktor
und konnte seine Blicke nicht vom Rücken des
fremden Herrn losmachen, von dem zwei spitze,
zackige Schatten niederfielen, als ob ihm dort Flügel
an den Schultern säßen.
»Die verewigte Jungfer Veronika Huber hat sicher
ihre ganz besonderen Qualitäten. Aber ich gönne sie
Ihnen, wahrhaftig, ich gönne sie Ihnen. Die
Wissenschaft, mein Herr, die Wissenschaft! Sie
verdient alle Unterstützung. Und die Kurzsichtigkeit
der Behörden ist das größte Hindernis einer ernsthaft
betriebenen Anatomie.«
»Sie sind zu gütig. Also auch vom Fach?«
»Gewissermaßen . . . gewissermaßen! Nicht ganz,
aber doch so gewissermaßen.« Unter dem Schlafrock
schnurrte ein Uhrwerk und der Herr zeigte seine
beiden blanken Sägen. Und über das sonderbare
Lachen
stolperten
seine
Worte
weiter:
»Gewissermaßen . . . gewissermaßen. Aber die
Behörden schützen die Verwesung, mein Herr. Sie
lassen die Leichen einscharren und verbieten der
Wissenschaft, sie zu belästigen. Die Verwesung,
jawohl, die Verwesung ist behördlich geschützt. Aber
ich will Ihnen, mein Herr, keine Konkurrenz machen.
Sie sollen die verewigte Jungfer Veronika Huber
haben.«

»Sehr freundlich, sehr freundlich. Ich danke Ihnen.
Aber darf ich fragen, was . . .« Eine Hand hob sich
gegen den Doktor. Fünf schwarze Klauen krümmten
sich gegen den verwegenen Mund. »Nein, mein
Bester, Sie dürfen nicht fragen. Oder Sie sollen nicht
fragen. Ich weiß, es ist die Gepflogenheit ernsthafter
Wissenschaft, überall zu fragen. Aber diese
Gepflogenheit muß auf Kirchhöfen schweigen. Sie
sehen, ich frage nicht.«
Der Mond hatte die Wolkenbänke überwunden,
indem er sie nahe am Horizont durchbrach. Die Nacht
wurde blässer und die Silbergaleere über dem
Kirchturm schwamm in einem furchtbar leeren,
grünen Himmel, als ob sie, über Richtung und Ziel
verzweifelnd,
stillstände.
Zwischen
den
Lebensbäumen glomm der kahle Schädel des fremden
Herrn, auf dem zackige Nähte die Grenzlinien der
Knochen zeichneten; ein Kranz von vergilbten Haaren
saß wie eine Krause zwischen Genick und
Schlafrockkragen. Die beiden Herren sahen sich an.
Dem Doktor Eusebius Hofmayer wackelten die Zähne
im Munde, wenn er die Sägen des andern glitzern sah,
und er stellte mit Verwunderung fest, daß zwischen
diesen Sägen und den beiden Augenlöchern, in denen
kein Blick zu sein schien, die aufgestülpte Nase einer
Fledermaus saß.

Eine Bewegung des fremden Herrn schien zur
Fortsetzung der Arbeit aufzufordern. Die drei Kerle
griffen zu den Spaten, aber unter dem Schlafrock
schnarrte ein rostiges Uhrwerk. »Nein, mein Bester.
Ihre Methode ist wirklich ennuyant. Das wäre etwas
langwierig. Ich will Ihnen zeigen, wie ich derlei zu
behandeln pflege. Aber Sie müssen mir vorher
versprechen, mir eine Entschädigung für meine Mühe
nicht vorzuenthalten.«
Der Doktor nahm mit Vergnügen wahr, daß seine
Besinnung aus Fernen zurückkehrte und daß sein
Atem wieder keuchend durch leere Kanäle fegte. Es
löste sich alles im Begreiflichen auf: ein armseliger
Betrüger, der sein Stillschweigen bezahlt wünschte,
ein Mann, der einen Zufall zu Geld zu machen
verstand. Seiner Frage, die nach festen Bestimmungen
angeln wollte, kam der Herr im Schlafrock zuvor.
»Nein, nein. Im heiligen römischen Reiche gilt das
römische Recht. Ich vertraue, daß Ihre Rechtlichkeit
meiner Leistung die Gegenleistung nicht versagen
wird. Wir schließen einen Innominatkontrakt und Sie
sollen sehen, daß der Vorteil bei Ihnen ist. Jetzt also
die Leistung.«
Aus dem Schlafrock kamen zwei Hände und zehn
schwarze Klauen streckten sich gegen das Grab, wie
Magneteisenstäbe gegen tote Massen, denen sie Leben

geben wollen, und es schien, als ob die Erde unter den
Wundern einer sonderbaren Anziehung sich bewegte.
Die Schollen folgten und hoben sich in ihrem Schacht,
die Erde kroch an den Rändern mit dem Brodeln einer
kochenden Flüssigkeit empor und warf Blasen auf, die
sich ausdehnten, anschwollen, über die Grenze
drängten. Die ganze Masse begann zu leben, warf die
drei Kerle aus dem Loch, bäumte sich auf, quoll wie
unter dem Druck von Gasen aus ihrem Behältnis,
wölbte sich zu einem Hügel und zerbarst mit dem
Knall einer Explosion. Das Grab war frei und auf
seinem Grunde lag unter einem Knäuel von
zerdrückten Kränzen und Blumen der Sarg der
verewigten Jungfer Veronika Huber.
Da warfen die drei Kerle ihre Werkzeuge hin, liefen
schreiend in die Büsche und ließen ihren Verdienst im
Rachen des Grauens. Der Doktor schickte ihrer Flucht
seine Besinnung nach. Seine Zunge war plötzlich
klebrig und schwer und konnte die Worte nicht
bewegen. Er quälte sich mit einer Frage: »Und die
Gegenleistung . . .«
»Sie sollen nicht fragen, mon cher. Darüber
sprechen wir in Ihrem Studio. Gehen Sie jetzt ruhig
nach Hause. Sie werden mich und die verewigte
Jungfer Huberin dort finden. Gehen Sie!«

Eine höfliche Verbeugung und die Geste einer Hand
zwang den Doktor unter den Lebensbäumen hervor.
Der fremde Herr im Schlafrock ging zwischen
Gräbern neben ihm. Zackige Schatten klappten in
seinem Rücken und auf den nun erhellten Wegen
schleiften die Quasten des Schlafrockes nach wie
Blutspuren. Ein plötzliches Alleinsein zerriß des
Doktors Entsetzen mit einem noch furchtbareren
Grausen. Der Herr im Schlafrock war fort. Und zur
Seite stand ein alter Grabstein im Mondlichte, hoch
und schmal und nachdrücklich wie ein Wort des
Schreckens und in der grausamen Helle rief er den
Namen eines längst Verstorbenen aus, des Chevaliers
de Saint Simon . . .
Der Doktor begann in seinen schweren
Reiterstiefeln zu laufen, ließ sich von Zweigen
peitschen, von Glasscherben zerreißen und überwand
Hindernisse wie in schweren Träumen.
Vor seinem Hause besann er sich. Die lange,
schmale Gasse mit den hohen Giebeln verschwieg in
ihrem faltigen Dunkel eine Drohung. Zwischen den
Giebelschatten fraß sich das Licht des sinkenden
Mondes tief in verschlafene Häusergesichter. Auf
einem Gesims flatterte eine Schar von steinernen
Vögeln zwischen den verwirrten Ranken eines in
Stein gemeißelten Abenteuers und daneben stand die

Butterhanne über dem Studierzimmerfenster und trieb
den Stößel kräftig in den Zuber. Die Gelehrsamkeit,
die dieses Haus durch eine Reihe von Besitzern bis
auf den Doktor Eusebius Hofmayer hinab erfüllt hatte,
maskierte sich gegen die Straße noch immer durch den
ein wenig fratzenhaften und allem Seltsamen
geneigten Humor des Erbauers. Der Doktor hob den
Kopf nach Vogelart schief zu den Fenstern. Unter der
Butterhanne warʼs still und der Mondschein sickerte
über leblose Butzenscheiben. Nun zögerte der
Schlüssel in die mit einer Eberjagd beschlagene
Haustüre und fand ein wohlversperrtes Schloß.
Zuversichtlicher und von böser Furcht sich lösend
stieg der Doktor zu seinem Studierzimmer und als er
es betrat, sah er auf dem Seziertisch den nackten
Leichnam der verewigten Jungfer Veronika Huber und
in seinem Sorgenstuhl, die harten, schwarzen Klauen
über die Armlehnen gelegt, den kahlen, von
Knochennähten gezeichneten Schädel zurückgebeugt,
den Herrn im Schlafrock. In einer Ecke verkrochen
sich schwarze Bretter. Der Mond schickte sich an, das
Zimmer zu verlassen.
»Willkommen zu Hause,« sagte der Herr im
Schlafrock von seinem Armstuhl aus, als ob er der
Hausherr wäre, und der Doktor konnte nicht anders,
als stammeln »Willkommen!«

»So, mein lieber Freund, Sie dürfen nun fragen, was
beliebt.«
»So frage ich, wie Sie hier hereingekommen sind?«
»Ich kenne dieses Haus besser als Sie, denn ich
kenne es etwas länger und darum weiß ich Wege, die
Ihnen nicht bekannt sind. Ich erwarte eine andere
Frage.«
Der Mond schlich am oberen Rande des Fensters
aus dem Zimmer, aber die Stube blieb in einem fahlen
Licht, das von der Jungfer Huberin auf dem
Seziertisch auszustrahlen schien wie eine Art von
Phosphoreszenz, in der die bunten Blumen des
türkischen Schlafrockes farbig zu blühen begannen.
Der fremde Herr nahm eine von ihnen aus dem Stoff,
roch daran und steckte sie wieder an ihren Platz. Er
wartete auf eine Frage, die sich nicht hervorwagte. Es
war so still, daß man hörte, wie die Butterhanne
draußen den Stößel in den Zuber stieß und wie die
steinernen Vögel nebenan zwitscherten. In der
dunkeln Ecke krachten feuchte Bretter.
Die Frage duckte sich unter einem Berg von Angst,
bis sich der fremde Herr erhob und mit seinem
buntblühenden Schlafrock, dessen Quasten auf dem
Fußboden Blutspuren nachzogen, zur Jungfer Huberin
trat. Er griff ihr ins Fleisch und spannte die Haut an:
»Sehen Sie, Herr Kollege, sie ist gut und brauchbar zu

experimentis, demonstrationibus und studiis. Ihre
Spezialia in der Wissenschaft von Niere und Galle
werden erhebliche Fortschritte machen. Meine
Leistung ist nicht zu tadeln, sauber und prompt
ausgeführt.«
»Und meine Gegenleistung? . .«
Der Herr im Schlafrocke stürzte seine Antwort über
den Nachhall der Frage: »Ist einfach und leicht, fast
lächerlich im Vergleiche zu meiner Arbeit. Will ich
doch nichts weiter, als daß der Herr Kollege sich
morgen nicht ins Stift hinüber bemüht und es mir
überläßt, den Schwestern zur Ader zu lassen,«
»Wie kann das sein? Ist der Herr ein Doktor? Und
versteht er denn mit der Lanzette umzugehen, so daß
gerade so viel Blut abgezogen wird, als zur Erhaltung
des Wohlbefindens und der Frömmigkeit der
Schwestern dienlich ist.«
»Sie können sich darauf verlassen, daß ich Ihrer
Gelehrsamkeit keine Schande machen und mich wie
ein Mann der Wissenschaft und nicht wie ein
Kurpfuscher aufführen werde.«
»Ist der Herr ein Doktor?«
»Zum mindesten etwas Ähnliches. Und was das
Aderlassen und Blutabzapfen betrifft, so habʼ in diesen
heikeln Fächern Übung wie einer.«

Die Überlegung des Doktors taumelte zwischen
zwei Entschlüssen. Der nackte Leichnam der
verewigten Huberin zeigte im eigenen Lichte alle
Eigenschaften, die am Seziertische schätzbar sind, und
der Doktor zuckte nach dem Instrumentenkasten, um
die Antworten auf jene brennenden Fragen weiter zu
umwerben, die seine letzten Jahre durchaus erfüllt
hatten.
»Aber — aber. Die Unmöglichkeit, Herr. . . Herr . . .
ist zu offenbar. Wenn ich Ihnen alles Vertrauen
schenke, wenn ich Ihre Kenntnisse für fest fundiert
genug halte, wenn ich glaube, daß der Herr Kollege
diese kleinen, die Gesundheit fördernden Operationen
glatt und anstandslos vollziehen werde, so zweifle ich
doch anderseits auch nicht daran, daß die Damen des
Stiftes den Unbekannten mit Protest zurückweisen
werden. Ich bin der erwählte und durch die Obrigkeit
bestätigte Arzt, dem der monatliche Aderlaß
übertragen und dem von allen männlichen Individuis
einzig der Eintritt in das Stift verstattet ist. Ich sehe
nicht, wie der Herr Kollege in die Pforten dieser
jungfräulichen Burg eindringen und, wenn schon
eingedrungen, wie er seine Absicht durchsetzen
könnten.«
»Die Schwierigkeiten, mon cher, sind ganz und
einzig nur bei Ihnen und der Schwerfälligkeit im

Ablaufe unserer Vorstellungen.«
Eine schwarze Klaue erhob sich mit dozierendem
Finger zu einer seltsamen Geste der Belehrung, hier an
einem Seziertisch, auf dem der nackte Leichnam der
Jungfer Veronika phosphoreszierte. Der Doktor hielt
sich an diese Gebärde der Disputationen und wollte
mit einer Replik antworten, die sich für die tadellose
Gesetzmäßigkeit
menschlicher
Vorstellungen
erwärmen sollte, als der fremde Herr alle keimenden
Einwände abschnitt.
»Sie können sich das nicht ›vorstellen‹, nicht wahr,
mein Bester. Sie halten es für unmöglich und das will
sagen: Sie haben dies eben noch nicht gesehen. Darum
will ich es Ihnen nun zeigen. Ich bitte Sie, mich
gefälligst etwas genauer zu besehen.«
Gefälligkeiten erweisen sich schwer, wenn die
Blicke sich vor irgend einer monströsen Absurdität
fürchten, dachte der Doktor, indem er sich zwang, zu
folgen. Er war allein in seinem Studio, in einer
furchtbaren Einsamkeit, die um so furchtbarer war,
weil er sie mit einem zweiten Ich teilen mußte. Doktor
Eusebius Hofmayer stand sich selbst gegenüber, von
einer plötzlichen phantastischen Eingebung einer
schöpferischen Macht verdoppelt und unterschied sich
von dem andern Doktor Eusebius Hofmayer nur
dadurch, daß er zitterte, während jener lächelte, daß er

zwei schlaffe Reiterstiefel unter den Armen trug,
während jener den silbernen Knopf eines Stockes an
das Kinn hielt.
»Ich glaube,« sagte Eusebius Hofmayer der Zweite,
»daß die Schwestern mir in diesem Aufzuge den
Eintritt nicht verwehren werden, sie müßten sich denn
entschlossen haben, den erwählten und durch die
Obrigkeit bestätigten Arzt überhaupt nicht mehr ins
Stift einzulassen, was wohl aller Gepflogenheit und
auch ihren eigenen Bedürfnissen widersprechen
dürfte.«
Die vollständige Ratlosigkeit Hofmayers des Ersten
versteckte sich schlecht hinter einem flauen
Gemurmel. Bis auf die behaglichen Bräuche seiner
Perioden und die etwas von Schnupftabak befleckten
Spitzen des Vorhemdes, bis auf die Kniehosen,
Schnallenschuhe und die Fleischlosigkeit der Waden,
bis auf die Warze über der linken Braue und den
Leberfleck auf der Wange darunter ging diese
verruchte Doppelgängerei, die den wohlverankerten
Verstand des Doktors bedrohte. Das Vergnügen, sich
in dialektischer Ausbeutung der Situation über sie zu
erheben, wurde von diesem grausam ähnlichen
Spiegelbild abgeschnitten, als wüßte es, wann der
Doktor sich so weit gesammelt hatte, um sich wieder
zu seinem Vorrat von Worten zu finden.

»Sie halten mich nun wohl ähnlich genug, um mit
Ihrer gütigen Erlaubnis morgen Ihre Stelle im Stift zu
versehen — wohl zu versehen, wage ich in aller
Bescheidenheit hinzuzufügen — und geben mir
plenam potestatem, Vollmacht, um Ihres Amtes bei
den Schwestern zu walten. Sollten Sie zögern, so
wollen Sie nur in Ihr Gedächtnis zurückrufen, daß Sie
zugleich mit der Annahme der Leistung nach
geltendem Rechte die Verpflichtung zur Gegenleistung
übernommen haben und dieser Anerkennung kaum
werden ausweichen können.«
Doktor Eusebius Hofmayer der Erste war zu
stumpf, um nach Auswegen zu suchen, und gab
Doktor Eusebius Hofmayer dem Zweiten alle
Vollmachten, die er wünschen konnte.
»Ihren Handschlag, Herr Kollega,« forderte der
Zweite.
Der Erste schob eine zitternde Hand hin, aber bevor
der Zweite einschlagen konnte, geschah etwas höchst
Unerwartetes. Die verewigte Jungfer Huberin setzte
sich auf dem Seziertisch auf, ließ die Beine vom
Rande gleiten und während sie mit der einen Hand die
Gebärde der Schamhaftigkeit machte, hob sie den
andern steifen Arm zu einer Warnung. Die lautlosen
Bewegungen lösten einen Sprühregen geifernden
Zornes bei Hofmayer dem Zweiten: »Legʼ Sie sich,

Jungfer Naseweis, und mengʼ Sie sich nicht in Dinge,
die Sie nichts angehen. Ich verbitte mir solche
Unverschämtheiten, Sie wird schon auch noch dran
kommen.« Der Ausbruch schleifte ein Grollen nach:
»Gesindel! Und da verlangt das Zeug noch: de
mortius nil nisi bene — Legʼ dich!« schrie er noch
einmal und stieß dem Leichnam mit dem Kopf seines
Stockes zwischen die Brüste, daß er hinfiel und seine
Starrheit annahm. Doktor Hofmayer der Erste schlug
in die hingehaltene Hand des Zweiten; er hätte die
Hand jetzt in glühendes Eisen gehalten, ohne sich zu
besinnen.
Ein Lachen zerbarst im Zimmer, wie ein Meteor in
schlimmen Finsternissen und ein Schweigen folgte, in
dem man das Rumoren der Butterhanne hören konnte;
Eusebius Hofmayer der Zweite war verschwunden, als
ob ihn das Lachen in Stäubchen zerrissen und das
Schweigen in seine dunkeln Trichter verschlungen
hätte.

***
Zwischen Adam und Eva am Tore des Stiftes
öffnete sich an diesem Morgen das Guckloch der
Pförtnerin schon zum dritten Male. Im runden
Ausschnitte saß der krumme Schuster und zeigte der

Gasse seinen Fleiß. der Bäcker genoß die Pause
zwischen Früh- und Nachmittagsgebäck, indem er von
den Stufen seiner Haustüre über das Pflaster erhoben,
— tiefsinnig mit Daumen und Zeigefinger seine Nase
bearbeitete, der Fleischerhund lag mit weggestreckten
Pfoten mitten im Wege und regte sich nicht, wenn der
Verkehr dieser stillen Gasse über ihn wegging.
Zwischen Adam und Eva, den von einer gläubigen
Einfalt und einem kindlichen Willen an die beiden
Seiten des Stiftstores gestellten Stammeltern, ging der
Weg in das Heim der Stiftsdamen. Adam und Eva
standen gerade aufgerichtet, in ihren Leibern, die
augenfälligsten Merkmale ausgenommen, nicht
unterschieden, unter den Bäumen eines versteinerten
Paradieses, deren Laub sich über dem Tore vereinigte
und verschlang, bis Blätter, Früchte und die Tiere
dieser Wirrnis wie Hieroglyphen, Buchstaben eines
einfachen und unbefangenen Textes erschienen. Hier
war die Unschuld des Genusses zu lesen, das
Vertrauen der Gottgefälligkeit, des Behagens, das dem
Bauherrn, dem Baumeister und dem Bildhauer dieses
alten Patrizierhauses gemeinsam gewesen war.
Schwester Ursula sagte zur Schwester Barbara, die
den Gang hinter ihr erfüllte: »Er kommt noch immer
nicht. Wenn man einmal an Pünktlichkeit gewöhnt ist,
so wird diese unverzeihliche Nachlässigkeit . . .«

»Jawohl, jawohl,« keuchte Schwester Barbara und
versuchte sich in dem engen Flur umzudrehen, blieb
aber nach einer kurzen Wendung hilflos stecken. Ihre
geruhige Seele hatte mit der Zeit den Tempel des
Leibes auf den dreifachen Umfang des Normalen
erweitert und fand sich keuchend mit den kleinen
Unbequemlichkeiten des Ungeheuerlichen ab. Sie
hatte es vorgezogen, sich mit dicken Wänden gegen
die unbehaglich bewegliche Welt abzuschließen und
lag zwischen monströsen Polstern wie ein
asthmatischer Schoßhund. Die Schwester Ursula
entsann sich ihrer Pflicht, stemmte sich kräftig gegen
die Rückwand und schob Barbara den Gang entlang in
den kleinen Garten hinaus. Zwischen den etwas
kümmerlichen Gebüschen, die aussahen, als ob sie
sich in diesen Mauern schämten Samen zu tragen und
die Befruchtung zu vollziehen, lebten sich die
Schwestern aus. Der phantastischen Dorothea wurden
diese Johannisbeersträucher zu den Gärten der Armida
und der sparsame Schatten einiger krüppelhafter
Birnbäume zu dem Dunkel der Urwälder auf Ceylon.
Der boshaften Agathe gaben alle Ereignisse dieses
kleinen Fleckchens, die armseligen Zufälligkeiten, die
sich aus der Welt hierher verirrten, Lust zu
nadelspitzen Bemerkungen, denen sich die ergebene
Anastasia aus irgendeinem Bedürfnis nach

Demütigung unaufhörlich mit Absicht aussetzte.
Zwischen ihnen vermittelte die geschäftige Thekla,
die den Wunsch nach Betätigung wie einen glühenden
Stein in sich fühlte. Die melancholische Angela
wandelte mit geschwollenen Tränendrüsen zwischen
den Schwestern, wie der Gedanke an ein
unabwendbares Unglück und liebte es, in einem
Gelüst von Bußfertigkeit mit nackten Füßen den
scharfen Kies der Wege zu treten. Der Geist der
vollständigen Zwecklosigkeit erfüllte alle Zimmer und
den Garten des ehemaligen Patrizierhauses und kochte
das Blut dieser Frauen, bis es nach der Lanzette des
Arztes schrie. Noch immer, noch immer war da
irgendwo in versteckten Winkeln des Hauses, in den
geheimen Abteilungen dieser Seelen ein blasses,
abgekehrtes Gespenst, das man fast nicht Hoffnung zu
nennen wagen konnte, die Hoffnung auf irgend etwas
jenseits der Mauern, von oben herab aus den
gleißenden Wolken des Sommers oder von unten aus
der murmelnden Erde, eine ganz verschüchterte
Erwartung, die sich vergeblich auf ihren Namen
besann. In der Vorsteherin Basilia schien der Geist der
Zwecklosigkeit seine ganze Kraft vereinigt zu haben
und seine nüchterne Gleichgültigkeit hielt den Schild
vor sie, als ihre Erwiderung die Aufregung der
Schwester Ursula mit einer ihrer sonderbaren

Redensarten dämpfte: »Du legst diese Dinge auf eine
allzu hastige Wage, mein Kind; er wird kommen, denn
es ist seine Pflicht und in der Erfüllung seiner
Pflichten ward er nie ohne Grund lässig befunden.«
Die geschäftige Schwester Thekla brach zwischen
zwei Johannisbeersträuchern hervor und ermahnte,
ihm vielleicht dennoch eine Botschaft zu senden, und
die melancholische Angela gab einen Orakelspruch
von sich, der auf den Tod des Doktors Eusebius
Hofmayer gedeutet werden konnte. Eine nur wenig
verhüllte Erregung führte alle Schwestern um die
Vorsteherin zu einer Beratung zusammen und brachte
selbst Dorothea aus den dunkeln Urwäldern Ceylons
herbei. Alle zitterten um dies kleine Ereignis, in dem
das Leben eines ganzen Monats seinen Höhepunkt
erreichte und fühlten sich durch denselben Wunsch zu
seltener Einmütigkeit geführt. Die Seufzer der
ergebenen Anastasia und das Keuchen der
phlegmatischen Barbara sagten dasselbe wie das
Verstummen der boshaften Agathe.
Das Gebell der Glocke, deren Klingel von der
steinernen Hand Adams getragen wurde, kündigte eine
Veränderung der Szene an und bereitete den Auftritt
des Doktors Eusebius Hofmayer für die Heuchelei der
Gleichgültigkeit vor.

»Gott sei Dank,« flüsterte Ursula der Thekla zu und
nahm ihre Ergänzung; »Unser Aderlaßmännchen
kommt doch« mit zufriedenem Kopfnicken an; dann
empfing die Ruhe der Wunschlosigkeit den
Erwarteten.
Der Doktor schritt lächelnd auf die Vorsteherin zu
und verneigte sich vor ihr, indem er sie um Verzeihung
für seine Verspätung bat: »Ich wurde von dringenden
Geschäften« — »Geschäften!« seufzte Thekla in ihren
Tiefen — »abgehalten und brauche meiner
ehrwürdigen Gönnerin und dero hochwürdigen
Schwestern wohl nicht besonders und ausdrücklich zu
versichern, daß wirklich nur schwierige und
unaufschiebbare negotia mich daran verhinderten, eine
Pflicht zu erfüllen, die mir in meinem recht
unangenehmen Geschäfte als die wahre Oase in der
Wüste erscheint.«
»Oh — wir haben Geduld und können warten, es
drängt nicht,« sagte die Vorsteherin und griff mit
spitzen Fingern nach dem Rosenkranz an ihrem
Gürtel.
»Im übrigen halte ich es — in aller Bescheidenheit
sei mir das zu sagen vergönnt, auf Grund meiner
exakten Forschungen sogar für durchaus zweckmäßig
und förderlich, das Blut durch ein wenig Verzögerung
erst — wie soll ich sagen — noch ein wenig mehr zu

erhitzen, quasi — mit Verlaub — zu kochen, damit
sich aller Schaum an der Oberfläche absondere und
alle Unreinlichkeit mit einmal abfließe.«
Das war einleuchtend für die Schwestern, von
denen alle Wochen eine andere den Dienst in der
Küche versah.
Doktor Eusebius Hofmayer nahm die Tabaksdose
hervor und indem er die Anerkennung seiner
profunden Weisheit ringsum aus den Blicken einsog,
genoß er umständlich eine Prise.
»Wennʼs gefällig ist, Herr Doktor,« sagte die
Vorsteherin und ging voran, von dem Doktor wie
immer in einem halben Schritt Entfernung gefolgt.
Die Schwestern schlossen sich an und zwischen den
Büschen des Gartens rauschten die schwarzen,
häßlichen Kleider wie ein Gemurmel der Ungeduld.
Am Eingang zum Refektorium ließ der Doktor mit
tiefer Verbeugung den Zug an sich vorüber. Dann trat
er als Letzter ein und verschloß die Türe, indem er
lächelnd zählte, ob alle versammelt seien.
In dem kahlen, nüchternen, von weißgetünchten
Wänden hart umschlossenen Speisesaal machten sich
die Vorbereitungen zum Aderlaß breit. Der
weichgepolsterte Operationsstuhl streckte seine Arme
aus, Becken rundeten sich zum Empfang von Blut und
blasse Tücher sehnten sich nach dem Leben der roten

Farbe. Das Wasser in den großen Zubern zitterte an
der Oberfläche in Ringeln der Erwartung, und im
Kreise dieser Dinge und der Schwestern legte
Eusebius Hofmayer seine blanken Instrumente auf den
kleinen Tisch.
»Wie sonderbar er mit den Messern klirrt,« wagte
die phantastische Dorothea zu flüstern und die
boshafte Agathe erwiderte: »Die Musik der Ärzte.«
Eusebius Hofmayer nickte ihr so heftig zu, daß ihre
Bosheit gefror und wiederholte: »Die Musik der
Ärzte, hochwürdige Schwestern! Warum sollen die
Ärzte keine Musik machen. Meine Forschungen sind
tiefer gedrungen, als die meiner Kollegen und haben
den Zusammenhang der Musik mit der Medizin
erkannt; die Musik ist Bewegung und der Prozeß des
Lebens ist Bewegung und Verwandtes wirkt auf das
Verwandte.«
Den Schwestern gefiel es, daß seine Worte wie ein
seltsamer Gesang in die Ecken des Saales zu dringen
schienen und von dort schwebend als Töne
wiederkehrten. Über diesen Harmonien flackerte spitz
das aufreizende Geklirr der Messer, bis ein Schrei der
Vorsteherin in die Versunkenheit der Schwestern
brach. »Das Bild . . . wer hat das Bild gegen die Wand
gekehrt?«

Das Bildnis des gekreuzigten Heilands, des
Bräutigams der Frauen in diesem Zufluchtsort vor
dem Lärm der Welt, das, von Meister Burgkmaiers
kunstreicher Hand gemalt, hier im Refektorium über
die Mahlzeiten der Frauen wachte, hing mit
abgewendetem Antlitz an der Wand. Eusebius
Hofmayer stand mit einem stählernen Lächeln unter
den erschrockenen Schwestern, während die
Vorsteherin auf das Bild schritt und den Heiland dem
Saale zukehrte. Dann ging sie, wie von einer schweren
Anstrengung erschöpft, zu ihrem Platz zurück und
wankte unter der Last eines Entsetzens, da sich ihr das
Gesicht des Arztes seltsam verändert zeigte. Seine
Kinnladen schoben sich vor und knirschend
entblößten sich zwei Reihen von spitzen Zähnen wie
Sägen zwischen den schmalen, verzogenen Lippen.
Die Hand mit der Prise stand vor einer Nase still, die
der einer Fledermaus glich. Und in den Höhlen über
den knochigen Backen suchte die Vorsteherin umsonst
nach dem Leben eines Blickes. Sie sah wie in
unheimlichen langen Nächten voll wimmernder
Stimmen in die Augen der Finsternis.
Die Schwestern waren gewohnt der Vorsteherin zu
folgen und leicht vorgeneigt, erstarrten sie, da sie
Basilia erstarren sahen. Plötzlich saßen ihnen die
schleimigen Kröten der Furcht im Hals und quollen

an, daß der Atem sich rasselnd vorbeiquälte. Und alle
Gespenster ihrer begehrlichen Wünsche standen hinter
ihnen, zupften sie an den Kleidern und Schleiern und
peitschten ihre Seelen mit den Geißeln der Sünde.
Eusebius Hofmayer entfernte sich immer mehr von
den gewohnten Merkmalen seines zimpferlichen
Gelehrtentums, wuchs wie ein Schatten unter ihnen
und schien alles Licht aus diesem hohen Raume zu
verdrängen. Die hellen Zeichnungen der Sonne auf
Fußboden und Wänden verließen die kunstvolle
Gesetzmäßigkeit ihrer Linien, bewegten sich wie in
Qual und zogen sich verzerrt und unruhig ineinander
zurück, krochen wie gepeinigte Mißgestalten über die
roten und weißen Platten des Fußbodens und flohen
endlich durch die Fenster ins Freie, wo sie von einer
Gallerte eingesogen wurden. Die Luft des Gartens vor
den Fenstern schien getrübt und rann dickflüssig um
Bäume und Sträucher, daß diese wie in einer zähen
Masse eingeschlossen schienen, jeder Ast und jedes
Blatt
von
einer
erstarrten,
gleichsam
unwahrscheinlichen Natürlichkeit.
»Blut gibt Macht über Blut,« sagte Hofmayer, faßte
die Schwester Thekla beim Halse und stieß seine
eisernen Klauen spielend mit kurzem Druck in ihre
Haut, daß kleine dünne Strahlen von Blut aus den
Löchern spritzten.

Es schrie. Laut und grell und verzweifelt.
»Das Bild . . . das Bild!«
Der Heiland hing wieder mit abgewendetem Antlitz
an der Wand. Da fühlten die Schwestern, daß sie
verlassen und einem andern, grausamen Herrn
preisgegeben waren. Basilia und einige andere rannten
zur Türe, aber die Türklinke bäumte sich der
Vorsteherin entgegen und biß sie mit Natterzähnen in
den Arm. Alle Schnörkel und Zieraten sträubten
Schlangenbuckel, erhoben kleine, rauchende Mäuler
und zischten. Die Schwestern, die zu den Fenstern
flohen und den Garten erreichen wollten, wurden von
der geronnenen, klebrigen Luft wie Fliegen
festgehalten.
Der Saal war ein Gefängnis, in dem ein verruchter
Wille das Leben vernichtete. Der furchtbar veränderte
Eusebius Hofmayer verfolgte die irrsinnigen
Bemühungen der Schwestern mit schmalen, über
knirschenden Sägen hochgezogenen Lippen. Unter
seinen spielenden Klauen verlängerte sich der Hals der
geschäftigen Thekla. Bei einer boshaft kichernden
Musik ordneten sich die Messer und Lanzetten auf
dem Instrumententisch zu Paaren und schritten ein
zierlich klirrendes Menuett nach bester Ordnung.
»Meine Damen, ich bitte Sie um ein wenig Gehör.
Was ich Ihnen zu sagen habe, ist ganz kurz und wird

uns von dem eigentlichen Zweck meines Besuches
nicht allzulange abhalten.«
Die Schwestern kehrten unter dem Zwange des
Arztes zu dem Kreis von Stühlen zurück und
schlangen einen Kranz von halb Gestorbenen um ihn.
Aber noch ein anderer Schein von Bewegung folgte
seinen einladenden Gebärden. Die getünchten Wände
und die Decke des Gemaches wurden dunkel und
zitterten wie von begrabenen und nun zu Leben
erwachenden Farben. Formen regten sich unter der
gleichmäßigen Fessel einer nüchternen Tünche. Das
Weiß zerbarst und zwischen seinen verschwindenden
Fetzen stieg die lebendige Malerei des Grundes
hervor, die Bilder der Heiterkeit und des Genusses,
mit denen eine vergessene Zeit diesen Saal
geschmückt hatte. Alle fröhlichen Nacktheiten, alle
übermütigen Scherze, die aus den Gruppen an den
Wänden klangen, strahlten auf den Kreis der halbtoten
Frauen. Die auf Wolken hingestreckten Weiber hoben
lachend und neugierig den Kopf, schadenfrohe Putten
zeigten mit Fingern auf die Verurteilten und trunkene
Jünglinge ließen die Hüften der Bacchantinnen, um
ihre goldenen Becher höhnisch gegen die Schwestern
zu schwingen. Das Lachen dieser Fröhlichen klingelte
zwischen die Musik der Instrumente. Und wie ein
Regen von Duft und Licht erneuerte sich die lange,

unter die weißen Decken gebannte Welt in einem
Ausbruch von Kraft und Lärm.
»Wir grüßen dich, Saint-Simon,« schrien die
Wände und die Decke.
»Ich lade euch ein, herabzusteigen.«
»Wir kommen, wir kommen.« Die harmlose Lust
der Sinne, die sich am Tore dieses seltsamen Hauses
in Adam und Eva bedeutsam ausgedrückt hatte, war
hier zur Üppigkeit ausgegoren, vielfältig und reizvoll
wie die Sünde und widerrief die Heuchelei
paradiesischer Einfalt am Eingange. Die Lust der
Sinne stieg hier in hundert Gestalten herab und stellte
sich zu einem Kreis wilder Zuschauer um die
verurteilten Schwestern. Gruppen verschlangen sich
zu den Stellungen des Theaters und schienen auf
geheime Stichworte zu warten, um sich in neue
Verschlingungen hinüberzuschwingen, während die
losgewundenen Blumenketten, die aufgedrehten
Rankenornamente lose von der Decke zwischen dem
blühenden Fleisch herabbaumelten,
Von diesem Reigen der lebensfrohen Tollheit
umschlossen, saßen die Schwestern, ein Kreis von
Leichen, deren Augen noch den Glanz der Furcht
hatten. In ihrer Mitte stand der falsche Eusebius
Hofmayer, stäubte ein Schnupftabakskorn vom
Vorhemd und begann, indem er die bekannten

Bewegungen des Arztes mit affenartigen Griffen an
dem verlängerten Hals der Schwester Thekla, mit
einem überraschenden Gefuchtel eiserner Klauen, mit
einem trockenen Knirschen der sägeförmigen
Kinnladen furchtbar unterbrach, wie ein Anwalt, der
eine Klage führt: »Meine Damen, hochverehrte
Schwester Basilia und ihr anderen hochverehrten
Schwestern! Der Mühe, mich Ihnen vorzustellen,
haben mich diese liebenswürdigen Herrschaften
enthoben, indem sie mich gleich bei der Begrüßung
mit Namen nannten. Sie werden sich, wenn Sie sich
des Grabsteines, der meinen Namen trägt, entsinnen,
ein wenig wundern, mich noch immer bei so guter
Laune und
verhältnismäßigem
Wohlbefinden
anzutreffen. Ich bin wirklich bei bester Gesundheit
und habe mich mit dem, was meine Freunde, die
Ärzte, den Tod nennen, recht gut abgefunden. Gegen
kleine Gefälligkeiten meinerseits liefert er mir von
seiner Tafel die besten Gerichte und hat mir sogar
gewisse Hoheitsrechte auf die Grenzgebiete diesseits
der Verwesung eingeräumt. Sie fragen sich, meine
hochehrwürdigen Schwestern, mit welchem Rechte
ich diese Hoheiten über Sie ausdehne. Bei der Kraft
meiner Kinnladen! mit dem Rechte, das mir über alle
Leichen diesseits der Verwesung eingeräumt wurde.«

»Evoe, evoe,« kreischten die Weiber in dem
umfassenden Gürtel und die Schwestern sanken noch
tiefer in ihre Sessel, als ob der letzte Halt der
Hoffnung aus ihren Körpern entflohen wäre. »SaintSimon! Saint-Simon!« Der Haß jauchzte und warf
Worte der Wut wie flackernde Peitschenriemen über
die Leiber der Verurteilten. Die Scheußlichkeit einer
Orgie der Grausamkeit bewaffnete die gemalten Leben
und trieb sie gegen die lebendigen Toten. Die
Nacktheit und die lüsterne, triefende Gier rückte in
Schlachtreihen vor. Aber ein Wink des Herrschers
scheuchte sie zurück: »Das Fest ist mein. Und wer
mehr will, als im Zuschauen sich zu erwärmen, muß
an die Wand zurück.« Dann verneigte er sich in dem
Kreise der Todesangst, die ihm Heiterkeit und
Behagen zu geben schien, und sagte im Stil des
Eusebius
Hofmayer:
»Den
hochehrwürdigen
Schwestern zur Kenntnis, daß ich mit Vergunst der
ganz hochgnädigen Schwester Basilia nun zu dem
gewünschten, diesmal recht gründlichen Aderlaß zu
schreiten, mir in aller Bescheidenheit gestatten
werde.«
Er ließ die geschäftige Thekla los, deren Kopf mit
geschlossenen Augen von einem ungemein
verlängerten und wie eine Flöte durchlöcherten Hals
baumelte und trat über ihren zusammenklappenden

Körper auf die Vorsteherin zu. Drei zierliche
Menuettschrittchen vorwärts, einen zurück, dann
wieder vorwärts, bis er mit einer höflichen
Verbeugung die eisernen Klauen in ihre Schultern
grub und mit den Sägen seines klaffenden Maules
ihren Hals faßte, während die tobenden Zuschauer mit
Tamburinen und Becken rasselten, heulten, brünstigen
Leibes übereinander herfielen und das Blut, nach dem
sie lechzten, vergebens aus den Wunden ihrer eigenen
gemalten Körper zu locken suchten.

***
Das schmale Gäßchen vor den Figuren Adams und
Evas belebte sich von der Unruhe ungewohnter
Geräusche. Aus dem Stift kam ein Lärm, ein wüstes
Geschrei und — ganz deutlich — das Gellen von hart
angeschlagenen Becken. Der Schuster und der Hund
hoben die Köpfe, sahen sich an und versuchten, ihren
Gleichmut wiederzugewinnen. Aber es war etwas so
Drohendes und Beunruhigendes in diesem Lärm, daß
sich der Hund mit eingeklemmtem Schwanz
davonschlich und der Schuster mit dem Bäcker zum
Kernpunkt einer kleinen Ansammlung wurde. Mit
breitem Flügel flog die Botschaft durch die Stadt,
weckte Lachen und Angst. Neugier und Besorgnis und

fegte einen Aufruhr vor das Tor, dessen Seiten von
Adam und Eva bewacht waren.
»Den Schwestern ist wohl der Teufel eingefahren,«
sagte ein Spötter. »Aber, daß sie sich tapfer wehren, ist
deutlich wahrzunehmen,« erwiderte ein Frommer.
Die Masse geriet ins Brodeln und schien kochend
an den Häusern aufquellen zu wollen, sie drängte auf
einen Mann zu, der mitten unter den Leuten mit den
Händen fuchtelte und schrie. Dem Schuster war es
unbegreiflich, wie der Dr. Eusebius Hofmayer, den er
aus dem Stift noch nicht zurückkehren gesehen, nun
mit verschobener Perücke und geschwungenem
Stocke hier auftauchen konnte. Seine Hände flogen
gegen das Tor. Aber niemand verstand ihn. Unter den
steinernen Bäumen des Paradieses lächelten Adam
und Eva, ein erstarrendes Lächeln, das so furchtbar
wissend und grausam schien. Das Lächeln von
Adepten eines Mysteriums, in dem Leben und Tod nur
die Personen eines Maskenspieles sind. Die Erregung
schlug schäumend gegen das Tor, aber das Wagnis
eines Sturmes war fern und unbegreiflich und als sich
die Torflügel breit aufmachten, schlug sich eine Gasse
in die Menge. Das Gebäude öffnete den Mund, um
sein Geheimnis zu verraten, der Herr im Schlafrocke
kam hervor und ging langsam davon, indem er dem
Volke zunickte. Auf dem kahlen Schädel zickzackten

die Zeichnungen der Knochennähte, lederne Lefzen
zogen sich von blanken Sägen zurück und aus den
Mundwinkeln rieselten zwei dünne, hellrote
Blutstrahlen. Im Staube schleiften die Quasten des
geblümten Schlafrockes nach und ließen rote, feuchte
Furchen auf dem buckligen Pflaster der Straße.
Dazu schien die Mittagssonne. Kein Mensch wagte
einen Laut; nur ein Uhrwerk unter dem Schlafrock des
fremden Herrn schnurrte laut und kräftig, ein Spott auf
diese Stille und die entfliehende Zeit.
Dem Verschwundenen schwang sich ein Geschrei
nach und die Masse erhitzte sich zu neuem Mut, der
sie in den langen Gang warf, nach allen Seiten
auseinanderpreßte und einen Haufen mit Eusebius
Hofmayer in den Speisesaal riß.
Da saßen die Schwestern im Kreise, noch immer
von einem unsichtbaren Mittelpunkt festgehalten, in
ihren Sesseln zusammengeschrumpft, als Hüllen ihrer
einstigen Leiblichkeit, Bündel von Häuten und
Kleidern. Aus ihren Körpern war der Inhalt
ausgesogen und ohne eine Spur von vergossenem Blut
war an ihnen ein furchtbarer Aderlaß vollzogen.
Seltsam verwandelt waren die Wände; statt der weißen
glatten Tünche wildbewegte, bunte Szenen
ausgelassener Fröhlichkeit, bacchantischer Taumel,
Raserei der Sinne, von einem starken und kühnen

Pinsel in strahlende Sonnenlandschaften gesetzt. Das
Bild des Heilands aber sah zwischen zwei üppigen
gemalten Weibern aus dunkeln Höhlen, denen die
Augen ausgeschnitten waren, auf den Kreis der toten
Schwestern. In sein Gesicht, seinen Hals, seine Brust
waren eine Unzahl von kleinen Messerchen, Lanzetten
und Nadeln eingedrungen, als ob man den
Gekreuzigten als Scheibe benutzt habe. Und Eusebius
Hofmayer, der das Bild genau kannte, bemerkte die
furchtbare Veränderung der Züge, die Verzerrung des
zerschnittenen Gesichtes und sah, daß der früher fest
geschlossene Mund wie zu einem Schrei des
Entsetzens weit offen stand.

Das Manuskript des Juan Serrano
Auf seiner letzten südamerikanischen Reise hat
Professor Osten - Seckher, der verdiente Erforscher
des Urwaldes am oberen Amazonas und der
angrenzenden peruanischen Anden einen höchst
merkwürdigen Fund gemacht. In dem schwer
zugänglichen, etwa in MontBlanc-Höhe gelegenen
Kloster Santa Esperanza ist es ihm gelungen, ein altes
Manuskript aufzufinden, das über das Schicksal eines
der vielen Helden Aufschluß gibt, die im Zeitalter der
Entdeckungen die Erde erobern halfen. Es stammt von
Juan Serrano, einem Teilnehmer der Magalhäesschen
ersten Erdumseglung, über dessen Ende bisher nichts
bekannt war. Man weiß von ihm nur so viel, daß er
nach dem blutigen Gastmahl auf der Insel Zubu, bei
dem sämtliche Teilnehmer niedergemetzelt wurden,
auf dem Strand erschien, und seine Gefährten, die auf
den Schiffen zurückgeblieben waren, um Gottes und
der heiligen Jungfrau willen bat, ihn von seinen
Feinden loszukaufen. Aber obwohl er, verwundet,
blutüberströmt, nur mit einem Hemd bekleidet und
gebunden, einen bejammernswürdigen Anblick bot

und obwohl die Lösung durch zwei Geschütze, zwei
Metallbarren und einige Stücke Leinen zu bewirken
gewesen wäre, weigerte sich der Kommandant Juan
Carvajo, ihn zu befreien und gab den Befehl,
abzusegeln. Pigafetta, dem wir ein Tagebuch über
Magalhäesʼ Reise verdanken, meint, Carvajo hätte
Serrano in den Händen der Wilden gelassen, um nicht
den auf ihn übergegangenen Oberbefehl wieder an den
Kapitän abgeben zu müssen; vielleicht aber auch
deshalb, weil er von seiten der Insulaner Verrat
befürchtete. Einleitend mag noch bemerkt werden, daß
sich dies am 1. Mai! 1521 ereignete und daß wenige
Jahre früher — am 27. April — Magalhäes auf der
Insel Matan, nahe bei Zubu, unter den Speeren und
Keulen der Wilden sein Leben ließ. Wie die
Aufzeichnungen Juan Serranos nach dem Kloster
Santa Esperanza gekommen sein mögen, gelang es
Professor Osten-Seckher nicht herauszubringen. Man
wird vielleicht annehmen dürfen, daß irgendein
spanischer Seefahrer späterer Zeit das Manuskript bei
einem Eingeborenen gefunden und nach Südamerika
gebracht haben dürfte, wo es in den Besitz des
Klosters Santa Esperanza kam. Und nun lassen wir
das Manuskript selbst in möglichst wortgetreuer
Übersetzung folgen;

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des
heiligen Geistes. Amen.
Ich. Juan Serrano, zuerst Kapitän der »Santiago«,
hernach der »Conception«, schreibe diese Zeilen
angesichts des herannahenden Todes, ohne Hoffnung,
daß sie jemals irgendeinem meiner Landsleute zu
Gesicht kommen werden. Indessen, wenn mit Gottes
gnädiger Fügung. durch Zulassung eines Wunders,
dennoch ein Spanier oder ein Portugiese (denen ich
keinen Groll trage, zumal ich selbst von Geburt ein
Portugiese bin) meine Aufzeichnungen lesen sollte, so
mag er daraus ermessen, was der Teufel uns armen
Sündern für Anfechtungen zu bereiten vermag, wie
schwach wir sind und wie seltsam überhaupt unser
aller Leben und Sterben. Und er mag dann für meiner
armen Seele Heil ein Gebet verrichten, wenn es angeht
in der Kirche Maria de la Victoria de Triana zu
Sevilla, wo Magalhäes aus den Händen des Sancho
Martinez de Leiva die kaiserliche Standarte
entgegengenommen hat.
Nach der Niedermetzlung meiner Gefährten durch
den verräterischen König von Zubu bin ich an den
Strand geführt worden, aber, obgleich ich auf das
heftigste bat und schrie, sie möchten mich durch ein
Lösegeld loskaufen, mußte ich ansehen, wie meine
Gefährten die Segel setzten und den Bug ihrer Schiffe

vom Lande abwandten. Und dies, obwohl Juan
Carvajo mein Pate war und ich ihn mit aufgereckten
Händen bei dem Andenken seiner Mutter und bei den
Wunden Christi beschwor, mich nicht hier auf dieser
Insel dem sicheren Tode zu überliefern. Als ich sah,
daß meine Bitten nicht vermöchten, sie
zurückzuhalten, da kam ich in einen schrecklichen
Zustand von Zorn und Verzweiflung und begann
Spanien und meine Gefährten und mich zu
verwünschen und bat Gott, daß er am Tage des
jüngsten Gerichte von Juan Carvajo Rechenschaft
über meine Seele fordern möge. Und ich hoffe auch,
daß mein Fluch recht bald diesem grausamen und
verbrecherischen Menschen, meinem Paten, Unheil
und Tod gebracht haben möge: was ein unchristlicher,
heidnischer Wunsch ist, den mir die heilige Jungfrau
in Gnaden verzeihen möge.
So war ich also allein auf der Insel Zubu
zurückgeblieben und wurde von meinen Wächtern
wieder in das Dorf geführt, damit der König darüber
entscheiden möge, was mit mir geschehen sollte. Und
es war ein großes Gedränge des Volkes um mich, von
Weibern und Kindern, die mit Erde, Muscheln und
Steinen nach mir warfen und mir Stirne und Gesicht
blutig schlugen. Da beschloß ich, diesem Volk zu
zeigen, daß ich mich nicht fürchte und bereit sei zu

sterben, und ging aufrecht zwischen meinen Wächtern.
Also kamen wir in die große Hütte des Königs, wo
das Gastmahl stattgefunden hatte und wo wir
überfallen worden waren. Um die Hütte hatte man
eine Anzahl von Pfählen in die Erde eingerammt, auf
deren spitzes Ende die Leichen meiner Gefährten
gespießt waren. Als wir eintraten, sah ich den König
auf seinem Lager hocken, und neben ihm war ein
menschlicher Körper auf dem Boden ausgespannt, und
beim Zusehen erkannte ich Duarte Barbosa, der gleich
mir bei dem Überfall nur verwundet worden war. Der
Leib meines Gefährten war aufgeschnitten, also daß
man das Innere des Bauches und die Eingeweide
sehen konnte, und der König fuhr immer mit beiden
Händen in die Höhlung, riß zwei Fäuste voll
Nierenfett los und stopfte sie in den Mund. Duarte
Barbosa aber lebte noch und stöhnte und wimmerte,
daß es zum Erbarmen war, und als er mich erblickte,
bat er mich um aller Heiligen und der ewigen
Seligkeit willen, ihn zu töten. Aber er hätte ebensogut
einen Stein oder einen Balken in der Hütte darum
bitten können, denn meine Hände waren gefesselt und
um die Arme hatten sie noch eigens einen Strick
geschnürt, der so zusammengezogen war, daß ich
meinte, sie müßten mir aus den Schultern springen.
Nicht unerwähnt kann ich freilich lassen, daß sich

Duarte Barbosa den Haß der Wilden — denn so muß
ich sie nennen, obzwar sie alle die heilige Taufe
empfangen hatten — zugezogen hatte, indem er, wie
es in seiner Art war, während seines Aufenthalts den
Weibern auf der Insel allzu heftig nachgestellt und
sich ihrer auch viele zu Willen gemacht hatte, worüber
der Zorn der Wilden freilich nicht zum Ausbruch
gekommen war, solange Magalhäes sie mit seinen
Blicken und Worten unterworfen hielt.
Indessen wandte sich der König zu mir und sagte
einige Worte in seiner Sprache. Darauf trat Henrique
hervor, Magalhäesʼ Sklave aus Malakka. der seinem
Herrn nach Portugal und Spanien und hernach fast um
die ganze Erde herum bis wieder in die Nähe seiner
Heimat gefolgt, aber nach Magalhäesʼ Tod von uns
abgefallen war. Dieser Henrique, der die Sprache der
Leute von Zubu verstand und uns als Dolmetsch
gedient hatte, übersetzte mir die Worte des Königs,
indem er sagte, ich möge an dem Benehmen meiner
Gefährten entnehmen, welch treuloses und
verräterisches Volk die Spanier seien, daß sie sogar
mich aus Angst vor ihm hier zurückgelassen hätten.
Das verdroß mich und ich entgegnete ihm, wieder
durch den Mund Henriques, daß er selbst das ärgste
Beispiel von Treulosigkeit und Verräterei gegeben
habe; denn er sei durch Magalhäes selbst in Eid

genommen worden, dem König von Spanien
gehorsam und untertänig zu sein, er habe durch Gottes
gnädige Fügung die heilige Taufe und anstatt seines
vorigen heidnischen Namens Rajah Humabon den
stolzen Namen Carlo nach unsrer kaiserlichen
Majestät erhalten, dessen er sich aber nachfolgends
gänzlich unwürdig gezeigt habe, so daß ich nicht
anders könne, als ihn trotz der Taufe für einen
abscheulichen Heiden und Götzendiener zu halten.
Darauf verzog der König nur das Gesicht und
erwiderte, Seine Kaiserliche Majestät Karl V.
kümmere ihn nichts, und ich möge mir nur meinen
Gefährten Duarte Barbosa ansehen, damit ich mir
vorstellen könne, wie es mir demnächst ergehen
werde. Dann klatschte er in die Hände, und es traten
zwei Mädchen ein, die nur mit einem kleinen Schurz
aus Blättern um die Hüften bekleidet waren und
Schleier auf dem Kopf trugen. In den Händen hielten
sie Messer aus Stein und tanzten langsam um den
blutenden Leib des Duarte Barbosa, bis ihnen der
König ein Zeichen gab, worauf sie niederknieten und
dem Armen ihre Messer in das Herz stießen.
Alsogleich verstummte sein Wimmern, und ich
richtete ein Gebet an meinen Namenspatron, als Dank,
daß Barbosa endlich von seinen Leiden erlöst war.

Ich selbst wurde aus der Hütte abgeführt. Indem ich
an den Pfählen mit den Leichen meiner Gefährten
vorüberging, zählte ich sie ab und fand, daß es
einundzwanzig waren, so daß mir sogleich auffiel, es
müsse einer fehlen. Wir waren nämlich zu
siebenundzwanzig an das Land gekommen und von
diesen waren Juan Carvajo und der Schiffsprofos
sogleich umgekehrt, weil sie Verdacht geschöpft
hatten. Henrique war zu den Feinden übergegangen,
Barbosa lag noch in der Hütte, ich selbst lebte noch,
und also hätten eigentlich zweiundzwanzig sein
müssen.
Mehr zu bemerken oder festzustellen blieb mir
nicht die Zeit, weil ich rasch vorübergeführt und in
eine Hütte geworfen wurde, wo man mich mit rauhen
Stricken so fest an den Pfosten band, daß mir bald das
Blut aus der Haut hervordrang.
Gegen Abend kam jener schon genannte Henrique
zu mir, setzte sich mir gegenüber und begann mir zu
erzählen, wie man mich töten würde und daß sich die
Bevölkerung der ganzen Insel auf dieses Fest freue.
Dabei leuchteten seine Augen so schrecklich und war
sein ganzes Gesicht also verzerrt, als blicke mir der
leibhafte Satan entgegen. Und dann sagte er mir, daß
er mit Hilfe der vier übrigen Könige von Zubu die
Verräterei angezettelt und den Rajah Humabon dazu

überredet habe, und daß er sich freue, sich endlich für
seine Entführung aus der Heimat und für seine
Sklaverei gerächt zu haben. Da erkannte ich, daß auch
dieser Sklave, obzwar er schon längst die Taufe
empfangen hatte und einen christlichen Namen trug,
nicht weniger als alle andern ein Heide war.
Mit Einbruch der Nacht verließ er mich, und es
kamen jene beiden Mädchen in die Hütte, die vorhin
Duarte Barbosa getötet hatten. Sie setzten sich links
und rechts neben mich, mit ihren steinernen Messern
in den Händen, und ich verstand, daß sie zu meinen
Wächterinnen bestimmt waren. Vor der Hütte aber
hörte ich noch die Stimmen von Männern und wußte
daraus, daß man sehr vorsichtig war, um ein
Entkommen zu verhindern. Ich war aber so schwach
vom Verlust vielen Blutes, denn ich hatte einen Hieb
über den Kopf erhalten, der mir beinahe den Schädel
zertrümmert hätte, so daß ich nicht einmal daran
denken konnte, auch nur einen Versuch zu meiner
Befreiung zu machen. Weil ich so schwach war,
schlief ich auch bald ein, trotz meiner Fesseln, und der
gütige Traum zeigte mir die schöne Stadt Sevilla, und
ich ging mit Donna Mercedes an der Kirche Santa
Maria de la Victoria vorüber: auf einmal hob Donna
Mercedes ihre Hand und strich mir so weich und
lieblich über mein Gesicht, daß ich höchlich

verwundert war, warum sie dies tue. Aber da erwachte
ich über ein mißtöniges Geschrei wie das Krächzen
eines großen Vogels, und als ich meiner Sinne mächtig
war, merkte ich zweierlei: daß dieses Krächzen zu
meinen Häupten auf dem Dach der Hütte war und daß
noch immer eine weiche und warme Hand lieblich
über mein Gesicht strich. Es war aber in der Hütte eine
solche Finsternis, daß ich nicht ausnehmen konnte,
wem diese Hand zugehöre, schloß aber aus allem, daß
es eine meiner Wächterinnen sein müsse, weil doch
niemand anders als eine Frau so lind und lieblich zu
streicheln vermag. Indessen dauerte das Geschrei auf
dem Dache an und war ein so abscheuliches und
unheimliches Schreien, daß die Hunde rings um die
Hütte gar jämmerlich und wie in Angst zu heulen
begannen. Nicht lange, so hörte auch das Streicheln
auf, und die beiden Mädchen sprachen in der
Finsternis miteinander, worauf sie einen leisen Gesang
anstimmten, der mir gar wunderbar ins Herz drang
und wie ein süßes Labsal meine Seele stärkte und mir
fast die Tränen in die Augen getrieben hätte. Als das
Schreien auf dem Dache verstummt war und nur
dieser Gesang noch andauerte, kam auch bald der
Schlaf über mich und verließ mich nicht bis in den
lichten Morgen.

Mit Sonnenaufgang gingen meine Wächterinnen
fort und an ihrer Stelle kamen vier Krieger des Königs
mit Lanzen und Keulen, die meine Fesseln prüften, ob
sie sich nicht gelockert hätten. Henrique brachte mir
hierauf Brot und ein gebratenes Huhn, das er mir
stückweise in den Mund schob, damit ich äße und
wieder zu Kräften käme, um, wie er sagte, meinen
Tod, den er mir wieder auf schreckliche Art beschrieb,
standhaft zu ertragen. Ich aß und unterließ es, ihm eine
Antwort zu geben, obwohl er mich mehrere Male
eingehends fragte, ob ich nicht wisse, wo der Priester
Pedro de Valderrama verblieben sei, der seines
Erinnerns doch auch mit an Land gekommen wäre.
Mein Sinn war aber nur darauf gerichtet, die Nacht
bald herankommen zu sehen, um wieder jenes sanften
Streichelns und des beglückenden Gesanges teilhaftig
zu werden.
Mit Einbruch der Dunkelheit kamen auch wirklich
wieder die beiden Mädchen mit ihren Steinmessern,
worauf die Krieger hinausgingen, so daß ich merkte,
es müsse wohl bei diesen Heiden dies gewöhnliche
Sitte sein, und daß ich auf den Gedanken kam, meine
beiden Wächterinnen seien vielleicht eine Art von
Priesterinnen, wie es deren bei manchen Völkern in
den von den Portugiesen entdeckten Ländern gibt.

Solange es noch ein wenig hell war, versuchte ich
zu erraten, welche von beiden mir in der verwichenen
Nacht wohl so sanft über das Gesicht gestrichen haben
mochte. Aber sie sprachen nur miteinander und sahen
mich gar nicht an. Nachdem sie sich links und rechts
neben mich niedergelassen hatten, bereitete die rechts
von mir einen Trank, den sie aus verschiedenen
Gefäßen zusammengoß. Sie tat einen Spruch darüber
und dann tranken sie beide. Ich hatte bei mir
beschlossen, nicht zu schlafen, damit ich eher
herausfinden könnte, welche von ihnen mir freundlich
gesinnt war. Aber ich hatte lange zu warten, wohl bis
gegen Mitternacht, ehe ich eine Hand auf meinem
Arm fühlte. Langsam fuhr die Hand herauf bis an
meinen Hals, und ich verspürte mit einemmal die
Kälte des steinernen Messers an meiner Gurgel, so daß
ich heftig erschrak und schon vermeinte, in der
Dunkelheit sterben zu müssen. Aber das Messer
zerschnitt den Strick, der um meinen Hals gelegt war
und der mir das Atmen und Schlucken schwer machte.
Hierauf wurden auch die Fesseln um Arme und Beine
zerschnitten, so daß ich nunmehr gänzlich frei war. Ich
rührte mich aber nicht, weil ich dachte, dieselbe Hand,
die mich befreit hatte, würde mir auch ein Zeichen
geben, was ich weiter zu tun hätte. Nach kurzer Zeit
begann auf dem Dache der Hütte dasselbe

abscheuliche und jämmerliche Geschrei wie gestern,
und auch die Hunde fingen wieder an zu heulen und
winseln. Vor der Hütte erhob sich ein Gemurmel von
Stimmen und ein Klirren von Waffen, und dann hörte
ich, wie sich die Schritte mehrerer Männer entfernten.
Und nach einer weiteren Weile fühlte ich, daß eine
Hand die meine erfaßte und mir durch ein Ziehen zu
verstehen gab, ich möge mich erheben, was ich
sogleich tat, um meiner Führerin blindlings zu folgen.
Am hinteren Ende der Hütte krochen wir durch ein
Loch in der Bastmatte, und ich atmete die Nachtluft
mit großer Lust ein. Es war jedoch so finster, daß ich
von meiner Führerin nichts weiter unterscheiden
konnte als die Gestalt und die Streifen von weißer
Farbe, mit denen sich die Weiber von Zubu die Brust
und die Beine bemalen und die nun unter freiem
Himmel ein wenig leuchteten.
Wir schlichen zwischen den Hütten des Dorfes hin
und einen Berg hinan, bis wir in einen Wald kamen.
Hier machten wir eine kurze Rast, und das Mädchen
begann leise zu sprechen, aber ich konnte ihr nicht
anders darauf antworten, als indem ich ihr auf
spanisch dankte, daß sie mich gerettet hatte. Dann
gingen wir weiter, und als wir gegen Morgen aus dem
Wald kamen, befanden wir uns, wie ich im Licht des
eben aufgegangenen Mondes wahrnahm, auf einer

weiten, grasbewachsenen Ebene; im selben Licht
erkannte ich nunmehr meine Führerin als das
Mädchen, das rechts neben mir gesessen hatte. Was
aus dem andern geworden war, habe ich erst später
erfahren, und damit ist dann bestätigt worden, was ich
gleich damals vermutete, nämlich daß ihr mit dem
Trank auch ein Mittel gegeben worden war, das sie
betäubte und in tiefen Schlaf versetzte. Die
Wanderung durch das hohe Gras der Ebene war für
mich schwierig und mühsam, zumal mein Kopf mit
seiner Wunde den Sonnenstrahlen ausgesetzt war und
meine angeschwollenen Füße schmerzten. Als mein
Mädchen wahrnahm, daß ich kaum noch
weiterkonnte, machte sie an einem Wasserlauf Rast,
wusch meine Wunde und verband sie mit ihrem
Schleier, sodann holte sie Kräuter, mit deren Saft sie
die eiterigen Stellen an meinen Füßen und
Handgelenken beträufelte, wovon ich alsogleich ein
nicht geringes Behagen und eine Stärkung verspürte,
so daß ich nach einer kleinen Weile wieder
weitergehen konnte.
Auf diesem Wege fand ich viele Bäume, deren
Blätter lebendig sind. Diese Blätter bestehen aus zwei
Teilen, die wie Flügel zusammengeklappt sind, und
sie sitzen mit kurzen, spitzigen Stielen an den
Zweigen. Am andern Ende haben sie einen roten

Dorn. Wenn man sie anrührt, so laufen sie davon,
fliegen wohl auch ein Stückchen durch die Luft, und
wenn man sie gar in die Enge treibt, so wenden sie
sich um und stechen mit dem roten Dorn, nicht anders
als Tiere. Es sind aber wirkliche Blätter, und ich
glaube, daß sie von der Luft leben.
Gegen Abend stiegen wir wieder ein steiles Gebirge
hinan und kamen mit der Dämmerung in eine enge
Schlucht, durch die wir vielleicht eine Stunde
wandern mußten. Hierauf traten wir auf eine ebene
Fläche, deren Gras wie ein Teppich vor uns gebreitet
war. Es war wieder sehr dunkel, so daß mich meine
Führerin bei der Hand nahm. Bisweilen kamen wir an
Steintrümmern vorüber, die das Ansehen von Säulen
oder Torbogen hatten, so daß man meinen konnte, sich
in einer zerstörten Stadt zu befinden. Die Nacht
verbrachten wir, nachdem wir einige Früchte gegessen
hatten, die mein Mädchen von den in der Nähe
wachsenden Sträuchern holte, ohne Feuer neben
einem großen Steinhaufen, und da ich sehr ermüdet
war, erwachte ich erst spät am nächsten Tage. Als ich
mich umsah, erkannte ich, daß ich mich am Abend
nicht getäuscht hatte, indem wir nämlich wirklich in
den Ruinen einer Stadt waren, mit Resten von Mauern
und Türmen und Säulenhallen und Brunnen; was ich
aber in der Dunkelheit nicht hatte bemerken können,

war, daß diese Trümmer und Ruinen allzumal aus
purem Golde waren, so daß ein Funkeln und Glänzen
in der Sonne war, als stünden wir in lauter Flammen.
Nun war uns wohl bekannt, daß dieses Metall auf den
von uns entdeckten Inseln nur einen geringen Wert
hatte, so daß uns Magalhäes streng verbieten mußte,
allzu große Begierde nach dem Gold an den Tag zu
legen, damit die Wilden nicht dahinter kämen, wie
teuer und wertvoll es uns sei. Aber einen solchen
Reichtum hatte ich doch selbst in diesem Land nicht
für möglich gehalten. Im Vergleiche zu den Hütten aus
Bast und Rohr unten am Strand waren diese goldenen
Ruinen, die von einem Erdbeben so durcheinander
geworfen sein mochten, wie von einem andern Volke
erbaut und — obwohl ich kein Gelehrter bin —
möchte ich es wagen, zu behaupten, daß die Stadt
schon vor der Sündflut erbaut worden sein muß. Es
waren auch in den Trümmern viele riesenhafte
Götzenbilder vorhanden, stehend und sitzend, mit
Augen aus Edelsteinen und Ringen an den Fingern,
von denen einer allein ein ganzes Haus in Sevilla, wie
das, in dem Donna Mercedes wohnt, wert war.
Als ich dann von Salaja, so hieß das Mädchen, die
Sprache ihres Landes erlernt hatte, erfuhr ich von ihr,
daß ihre Landsleute von dieser goldenen Stadt ganz
genau wüßten, daß sie aber sich hüteten, ihren Bezirk

zu betreten, weil sie ihn für vom Teufel bewohnt
hielten. Auf meine Frage, warum Salaja trotz dieses
Glaubens ihres Volkes gewagt habe, mit mir
hierherzukommen, lachte sie mich an und küßte mich
auf den Mund, wie ich es sie gelehrt hatte, daß es die
spanischen Frauen täten. Ich muß hier nämlich
einfügen, daß Salaja mein Weib geworden war,
nachdem ich erkannt hatte, daß sie alle Gefahren und
den Zorn ihres Volkes auf sich genommen hatte, weil
sie mich liebte. Und damit man, wenn jemand diese
Aufzeichnungen finden sollte, nicht vermeine, ich
hätte mir ein häßliches Weib von der Art der
Negerinnen genommen, so muß ich bemerken, daß die
Frauen von Zubu fast so weiß sind wie unsere Frauen,
daß die jüngeren eine glatte und zarte Haut haben und
daß ihre Stimmen sehr weich und lieblich sind, also
daß man ihrem Gesang mit Wollust zuhören kann.
Meine Salaja trug zuerst wie alle andern große
Holzpflöcke in den Ohren und bemalte sich mit roter
und weißer Erde, aber sie tat die Holzpflöcke weg und
unterließ die Bemalung, nachdem ich ihr einmal
gesagt hatte, ich fände keinen Gefallen an dieser Art
Schmuck. Sie war in allen Dingen sanft und fügsam
und tat alles nach meinem Willen, so daß ich
manchmal darüber nicht wenig verwundert war, daß

sie dieselbe sein sollte, die meinem Gefährten Duarte
Barbosa das Steinmesser in die Brust gestoßen hatte.
Wir lebten in der goldenen Stadt, deren Umgebung
uns im Überfluß Nahrung an Früchten und Tieren
lieferte, eine lange Zeit, ungefähr an die sechs Monate,
unbehelligt und ohne von Unbilden des Himmels in
diesem heiteren und glücklichen Landstrich zu leiden;
und wenn ich anfangs meiner einstigen Gefährten und
meiner Heimat mit Trauer und Wehmut gedacht hatte,
so vergaß ich ihrer später von Tag zu Tag immer mehr
und lebte wie ein Tier oder eine Pflanze nur den
Dingen des Leibes. Und ich vermag nicht zu sagen,
was aus mir geworden wäre und bis zu welchem
Grade des Selbstvergessens mich der Teufel noch
gebracht hätte, wenn nicht eines Tages geschehen
wäre, was ich im folgenden erzählen will. (NB.
Manchmal aber will es mir scheinen, als könne diese
Zeit nicht unter dem Zeichen des Satans gestanden
sein, und daß vielmehr das, was sich später ereignete,
auf sein Anstiften und boshaftes Spiel zurückzuführen
sei, so daß ich noch jetzt in arger Verwirrung bin und
meine Seele noch keineswegs klar darüber, was ich
von allen diesen Dingen zu halten habe. Darum will
ich mich noch einmal vor dem Tode in recht innigem
Gebet an meinen Patron im Himmel wenden,
vielleicht daß meiner Seele das Sterben leichter wird,

wenn ich alle dem nicht mehr so schmerzlich und voll
Zweifeln nachdenken muß.)
Es mag also vielleicht ein halbes Jahr nach meiner
Befreiung gewesen sein und wir hatten noch keinen
Menschen gesehen, als Salaja eines Morgens, kaum
daß sie aufgestanden war, wieder in unsre Hütte aus
Zweigen und Laub gestürzt kam und rief, sie sehe
jemand im Gesträuch und zwischen den Trümmern
herumschleichen. Ich folgte ihr sogleich an einen
versteckten Ort, und da erblickten wir einen
Menschen, der mit großer Vorsicht durch die
Dämmerung der Gebüsche kroch, so daß ich nichts
weiter von ihm auszunehmen vermochte.
Da faßte ich meinen Spieß, an dem ich eine Klinge
aus Stein hatte, um den Menschen zu töten, wenn er
näher kommen würde. Aber als er aus dem Schatten
trat, erkannte ich unsern Kaplan Pedro de Valderrama
in ihm, den ich mit den andern hingemordet glaubte.
Seine Kleidung war zwar zerrissen, sein Gesicht von
einem wilden Bart umrandet, aber er stand lebend vor
mir. Während ich ihn noch so betrachtete, sah er um
sich, und sein Blick fiel auf einen Haufen unserer
goldenen Trümmer. Da sank er in die Knie und
streckte die Hände hoch empor, als ob er betete,
worauf ich zu ihm trat und ihn begrüßte. Aber er
schrie laut auf, fiel hin und verbarg das Gesicht

zwischen seinen Händen, so daß ich ihm lange
zureden und ihm sagen mußte, ich sei wirklich Juan
Serrano, sein Gefährte. Sein Erschrecken erkannte ich
hernach als nicht gar so sehr verwunderlich, denn da
ich bei meiner Flucht mit nichts als meinem Hemde
bekleidet gewesen war, hatte mir hernach Salaja einen
Schurz aus Bast und Blättern weben müssen, so daß
ich, ungeschorenen Hauptes und Bartes und von der
Sonne braungebrannt, einem Wilden gleichsah.
Fast noch mehr als über mich erstaunte der Kaplan
über die goldene Stadt, in der wir wohnten, und er
sagte, alle Reichtümer der bisher entdeckten Länder
könnten sich mit diesen Schätzen nicht vergleichen.
Er trug auch in der Folge immer alle Taschen voll von
Klumpen Goldes, die er hervornahm und betrachtete,
gleichsam als ob nicht genug dieses Metalles
allenthalben herumläge. Nachdem wir ihn in unsre
Hütte gebracht hatten, erzählte er, daß er durch
Cilatun, einen Bruder des Königs, gerettet worden sei,
denselben, dem er durch die Taufe und sein Gebet die
Gesundheit wiedergegeben hatte. Dieser Mann war
nämlich schwerkrank gewesen, als wir auf die Insel
gekommen waren, und hatte schon durch vier Tage
nichts mehr gesprochen, und die Zauberer und
Götzenpriester hatten nichts über die Krankheit
vermocht. Sogleich nach der Taufe und nachdem Don

Pedro ein Gebet über ihn gesprochen, hatte er sich
besser gefühlt und war in kurzem völlig genesen. Aus
Dankbarkeit hatte nun Cilatun dem Kaplan das Leben
gerettet, indem er ihn, wie er mit den andern ans Land
gekommen war, in sein Haus geführt hatte, von wo er
dann in den Wald und in diese einsamen Gebirge
gelaufen sei.
Ich hatte eine große Freude darüber, einen meiner
Gefährten gefunden zu haben, aber Salaja war stumm
und betrübt, als ob ihr Don Pedro wenig willkommen
gewesen wäre, so daß ich sie trösten mußte. In der
Nacht nach Pedros Ankunft hörte ich wieder jenes
abscheuliche und jämmerliche Vogelgeschrei nahe bei
unsrer Hütte, und da ich wahrnahm, daß auch Salaja
darüber erwacht war, fragte ich sie, welche Art von
Vogel dies wäre. Aber ich hatte lange zu fragen, ehe
sie mir antwortete, dieser Vogel sei der grimmigste
Feind der Walfische, und wenn diese aus der Tiefe
kämen, um mit offenem Rachen auf der Oberfläche
des Meeres zu schlafen, so fliege dieser Vogel herzu,
durch den Rachen bis in das Innere und reiße ihnen
mit seinem scharfen Schnabel das Herz aus und töte
sie auf solche Weise. Sein Schrei aber gelte als
unheilvoll. Und darum seien damals auch die Wächter
vor der Hütte fortgelaufen. Darauf fragte ich sie, ob ihr
denn wirklich das Geschrei des Vogels bisher so

großes Unheil verkündet habe, worauf sie meine
Hände drückte und mich küßte, wie nur je eine
spanische Frau geküßt hat.
Am nächsten Tag kletterte Don Pedro in den
Ruinen herum und kam zurück in so großer
Verwirrung, daß ich merkte, der Anblick des vielen
Goldes müsse ihm in den Kopf gestiegen sein. Er
sprach nur davon, daß diese Haufen Goldes
unermeßlich seien und daß man für sie das ganze
Königreich Kastilien kaufen könnte. Abends ging er
mit mir auf eine Anhöhe, von der man auf die
grasbewachsene Ebene und auf das unendliche Meer
hinaussah. »Was könnte man alles für diese Mengen
Goldes haben,« sagte er, »da liegen sie ungenützt! Wir
beide sind die reichsten Männer der Welt und werden
niemals etwas von unserm Reichtum haben.« Und er
fuhr fort, mir auszumalen, wie man in Sevilla leben
könnte und wie man von aller Welt bewundert und
bedient werden würde. Als ich ihm aber antwortete,
ich vermeide es, mir darüber Gedanken zu machen,
weil dies doch zu nichts führen könne und wir ja
niemals die Insel würden verlassen können,
entgegnete er, er habe schon bemerkt, daß ich in
meinem Zusammenleben mit diesem Weibe allen
Ansporn verloren habe, ja, daß ich auf dem besten
Wege sei, meines Christentums zu vergessen. Könne

er sich doch nicht einmal entsinnen, Salaja getauft zu
haben.
Darauf ich: Dies sei wohl möglich, weil Salaja mit
andern eine Art priesterlicher Würde bekleidet habe
und sich alle diese Personen wahrscheinlich der
Vornahme der Taufe entzogen hätten.
Darauf er: So sei es also um so notwendiger, sie in
die christliche Gemeinschaft aufzunehmen, weil er
nicht zugeben könne, daß ich noch länger mit einer
Heidin wie in einer Ehe lebe: ob ich ihr denn niemals
Vorstellungen darüber gemacht, daß sie doch der Hölle
verfallen und vor dem Angesicht Gottes verworfen
sei.
Darauf ich: Ich hätte dies nicht getan, weil mich
Salaja doch vom Tode errettet hätte und ich sie hätte
nicht kränken wollen.
Darauf er: Dies wäre eine schöne Dankbarkeit, jene,
die mich vom leiblichen Tode gerettet, dafür dem
geistlichen Tode preiszugeben.
Darauf ich: Ich würde ihr also alles vorstellen und
sie zur Taufe bewegen.
Nach den Worten Don Pedros und meinem
gegebenen Versprechen begann ich mit allen Kräften
auf sie einzuwirken, sie möge sich in die christliche
Gemeinschaft aufnehmen lassen. Salaja widersprach
nicht und sagte, wiewohl ein wenig traurig, sie werde

tun, was ich wolle, und hierauf nahm Don Pedro die
Taufe vor und legte ihr den Namen Theresa bei,
verband uns auch in christlicher Weise zur Ehe.
Nachdem dies geschehen war, begann er sie mit allem
Eifer im christlichen Glauben zu unterrichten. Ich
stellte auf das Geheiß Don Pedros aus zwei Hölzern,
die ich mit Bast verband, ein Kreuz her und richtete es
nahe bei der Hütte auf. Vor diesem Kreuz hielten wir
nun morgens und abends unsere Andachten ab.
Don Pedro hatte beim Betreten des Landes ein auf
Holz gemaltes Bild der Madonna und ein Gebetbuch
bei sich gehabt, und er hatte diese beiden heiligen
Gegenstände während seines Aufenthaltes in der
Wildnis treulich bewahrt. Aus diesem Gebetbuch las
er uns nun häufig vor, und ich will hier gleich
bemerken, daß dem Buche hinten eine ganze Anzahl
leerer Blätter eingebunden war, dieselben, auf denen
sich nun diese Aufzeichnungen befinden, wie ich
später an seinem Orte noch ausführen werde.
Indessen war der Kaplan mit den Fortschritten
Theresas im christlichen Glauben nicht sehr zufrieden.
Sie sei noch immer eine verstockte Heidin in ihrem
Innern und richte ihre Aufmerksamkeit nicht mit dem
gebührenden Ernst auf die heiligen Lehren,
insbesondere aber lenke meine Anwesenheit ihre
Gedanken ab, so daß er mich bitten müsse, den

Stunden des Unterrichts nicht mehr beizuwohnen. Da
ich nun wollte, daß Theresa bald im Glauben so weit
wäre, daß Don Pedro von den ständigen Bemühungen
um ihr Seelenheil und mit großem Eifer vorgebrachten
Bedrohungen ablassen könne, tat ich nach seinem
Wunsch und ließ ihn zur Stunde des Unterrichtes mit
Theresa allein. Dies führte jedoch zu keinem besseren
Ende, vielmehr vernahm ich, als ich eines Tages durch
den Wald nahe bei der Hütte strich, aus deren
Richtung ein lautes Geschrei und erkannte Theresas
Stimme. Da ich nicht anders glaubte, als daß Theresa
von einem wilden Tier überfallen worden sei, lief ich
eilends herzu und fand Theresa auf den Knien liegend
vor dem Kaplan, der ihre Handgelenke mit der Linken
zusammengepreßt hielt, während er mit der Rechten
zu einem Streiche ausholte. Als ich eintrat, ließ er den
Arm sinken, aber ich erkannte aus seinem Gesicht,
daß er sich im äußersten Zorn befand, und so heftig
war sein Grimm, daß er anfangs gar nicht zu sprechen
vermochte. Endlich sagte er, daß sich Theresa den
heiligen Wahrheiten gegenüber so verstockt und
störrisch zeige, daß ihn die christliche Geduld
verlassen habe und er im Begriffe gewesen sei, sie zu
züchtigen.
Hierauf sagte ich, (weil ich fand, daß Theresa mehr
mir als Don Pedro unterstehe), sie zu züchtigen, sei

meine Sache, und er möge mir nur, wenn sie so
verstockt und störrisch verbleiben sollte, davon
Mitteilung machen, damit ich sie zur Vernunft bringen
könne.
Aber Don Pedro erwiderte, er hätte alle Hoffnung
aufgegeben, aus Theresa eine rechte Christin zu
machen und werde sich nicht mehr sonderlich um sie
mühen.
Theresa hatte während dieses Auftrittes nichts
gesprochen, aber in der Nacht rückte sie an meine
Seite und fragte, ob ich wünsche, daß sie sich dem
Kaplan als Weib hingeben solle. Nun ist mir gar wohl
bekannt, daß auf der Insel Zubu der Gebrauch herrscht
seinen Freunden und Gästen die Frauen des Hauses
anzubieten, und unsre Mannschaft hatte sich auch
diese Sitte so übereifrig zunutze gemacht, daß darob
bei den Männern ein heftiger Zorn entstanden war,
weil sie sahen, daß ihren Weibern zuletzt die Fremden
lieber wurden als sie selbst. Indessen sah ich aus
dieser Frage Theresas doch, daß Don Pedros
Unterricht sie noch nicht im Christentum so weit
gefördert hatte, daß sie den Unterschied hätte
erkennen mögen, ob sie eines Wilden oder eines
christlichen Spaniers Weib war, für das der Gebrauch
ihres Landes nicht mehr gilt. Dies stellte ich ihr aus,
hielt ihr vor, daß sie nun doch eine Christin sei und

also die Sitten der Heiden ablegen müsse, und sagte
ihr zuletzt, daß Don Pedro als Priester ein geweihter
Mann wäre, dem der Umgang mit Frauen untersagt
sei. Hierauf entgegnete sie nichts weiter.
Der Kaplan bemühte sich wirklich von nun an nicht
mehr sehr um Theresas christliche Erziehung und
blieb gegen sie hart und finster, um so mehr aber hing
er wieder den Gedanken an die großen Schätze der
goldenen Stadt nach. Sein tägliches Gespräch ging
wieder von Spanien und von Sevilla und er gemahnte
mich daran, wie ich es mir dann wohlergehen lassen
und wie ich dann Donna Mercedes alles kaufen
könnte, wonach ihr Herz stünde. Also daß ich auch
wirklich wieder mehr als zuvor an die Heimat dachte
und daß eine große Unruhe über mich kam und ein
Plänemachen, ob wir denn nicht doch auf irgendeine
Weise von hier fortkommen könnten. Ich wußte, daß
Magalhäes noch in seinen letzten Tagen ausgerechnet
hatte, daß wir hier gar nicht mehr weit von Ländern
der
Portugiesen
sein
könnten,
und
der
mohammedanische Kaufmann, den wir auf Zubu
gefunden hatten, mußte sie gekannt haben. denn er
hatte dem König eingeblasen, er solle sich vor uns
hüten, weil wir ebensolche Männer seien wie jene
weiter im Westen. Wir gingen also des öfteren
miteinander zu Rate, was wir wohl beginnen sollten,

um mit Gottes und aller Heiligen Hilfe eine
Niederlassung der Portugiesen zu erreichen, die,
obgleich Feinde Spaniens, dennoch uns nicht in den
Händen der Wilden lassen würden. Aber soviel wir
auch darüber nachdachten, es wollte uns kein Gedanke
gut und kein Plan geeignet erscheinen. Wenn es uns
auch gelungen wäre, ein Floß zu bauen, ohne von den
Leuten von Zubu entdeckt zu werden, so hätten wir
doch ohne Karten, ohne Kompaß segeln müssen und
also mit größerer Wahrscheinlichkeit in den Rachen
des Todes hinein als in das Leben und die Heimat.
Oft und oft standen wir so auf den Gipfeln der
Berge und sahen auf das Meer hinaus, ob wir nicht ein
portugiesisches Schiff entdecken könnten. Aber es war
nichts zu sehen, als bisweilen die Segel der Heiden,
die draußen dem Fischfang oblagen. In solchen
Stunden stellte sich mir deutlicher als je meine schöne
Heimat vor und ich mußte an Donna Mercedes
denken, wie sie mich zum Abschied umarmt und mir
zugeflüstert hatte, ich müßte wiederkommen, weil ihr
Leben an meinem hänge. Weil ich so viel an meine
Donna dachte und mir ihre Züge immer deutlicher
gegenwärtig wurden, geschah es auch, daß ich eines
Abends in dem Madonnenbild, das mir Pedro
entgegenhielt, die große Ähnlichkeit mit dem Antlitz
meiner Geliebten entdeckte. Wir hatten eben wieder

von unsrer Flucht gesprochen, und Pedro hatte das
Bild hervorgezogen und mir zum Kusse gereicht,
indem er sagte, er vertraue auf die Fürsprache der
Gottesmutter, als ich diese Ähnlichkeit fand. Und da
erschien mir dies als ein gutes Zeichen für unsre
Pläne, also daß ich ganz fröhlich im Herzen wurde
und so stark zu hoffen begann wie nie zuvor. Ich sagte
auch Pedro von meiner neu aufgerichteten Hoffnung,
und er gab mir darin recht, daß die Ähnlichkeit der
Gottesmutter mit meiner Geliebten als ein gutes
Zeichen anzusehen sei.
In der folgenden Nacht, als ich schlaflos dalag und
nachsann, fiel mir ein, ob es nicht möglich wäre, sich
eines der Segelboote der Eingeborenen zu
bemächtigen und unter Mitnahme einiger Klumpen
Goldes zu fliehen. Theresa wußte, wo die Boote
verborgen lagen, und sie konnte zur Nachtzeit, wenn
die ausgestellten Wachen sie für eine Frau aus dem
Dorfe halten würden, eines von ihnen losmachen und
an eine Stelle bringen, wo wir einsteigen könnten.
Als wir aber am nächsten Tag diesen Plan
besprochen und gut befunden hatten und Theresa
aufforderten, dies zu tun, entgegnete sie uns, daß sie
es niemals tun würde. Ich muß hier nun erwähnen, daß
mit Theresa eine große Veränderung vorgegangen war.
Während sie früher heiter und immer zum Gespräch

aufgelegt gewesen war, wurde sie nun schweigsam
und nachdenklich. Wenn wir von unserer Flucht und
von der Heimat sprachen, kauerte sie auf dem Boden
und betrachtete uns mit finsteren Mienen.
Insbesondere, nachdem sie erfahren hatte, daß ich zu
Mercedes zurückzukehren verlangte, zeigte sie immer
deutlicher, daß sie unsern Plänen übel gesinnt war.
Nun war ich mir auch wirklich mit der wiederum
erwachten Erinnerung an meine Geliebte zu Sevilla
des großen Unterschiedes bewußt geworden, der
zwischen Mercedes und dieser Theresa bestand. Um
wie viel weicher und lichter war doch meiner
spanischen Geliebten Haut, um wie viel schlanker ihre
Hüften und um wie viel feiner und seidiger ihr Haar.
Wie vermochte Mercedes zu scherzen, und welche
seltsamen und aufregenden Liebkosungen waren ihr
bekannt, von denen Theresa nichts wußte. So kam es,
daß ich sie manchmal hart und verdrossen anließ,
wenn sie mir durch ihre Art den Unterschied so recht
deutlich vor Augen stellte.
Also schrie ich auch jetzt auf sie los, daß sie mir zu
folgen hätte, und daß ich nicht gesonnen sei, mir von
ihr widersprechen zu lassen. Darauf erhob sie sich und
sagte, daß sie niemals die Hand dazu bieten werde,
mir in meine Heimat und zu Donna Mercedes
zurückzuhelfen. Da begann auch Don Pedro mit ihr zu

schreien und hielt ihr vor, wie sie es wagen könne,
auch nur den Namen der Donna in den Mund zu
nehmen und daß sie im Vergleich zu einer spanischen
Frau nichts anderes sei, als nur der Staub zu ihren
Füßen; und um ihr recht vor Augen zu führen, wie
niedrig sie sich fühlen müsse, nahm er sein
Madonnabild und sagte, so wie die Muttergottes auf
dem Bilde sehe meine Geliebte aus. Da griff Theresa
mit beiden Händen danach, riß es an sich und
betrachtete es lange und mit einem so wilden
Ausdruck ihres Gesichtes, wie ich es noch nie an ihr
gesehen hatte, auch damals nicht, als sie Duarte
Barbosa das Messer in die Brust stieß.
Hierauf gab sie dem Kaplan das Bild zurück und
lief aus der Hütte. Sie kam den ganzen Tag nicht mehr
heim und stellte sich auch am Abend zu der Andacht
vor dem Kreuz nicht ein, die sie bis jetzt mit uns
gemeinsam verrichtet hatte. Nachdem sie in der Nacht
zurückgekehrt war, stellte ich sie am nächsten Morgen
zur Rede und strafte sie mit harten Worten. Denn Don
Pedro hatte über diese Versäumnis großen Zorn
gezeigt und gesagt, wir müssen jetzt eifriger als jemals
beten und unsere Angelegenheit dem Herrn vortragen,
auf daß er uns seine Hilfe nicht versage.
Theresa schwieg jedoch auf meine Vorstellungen
trotzig und lief sogleich davon, um wieder einen

ganzen Tag nicht zurückzukehren. Da ergriff mich ein
großer Zorn, daß sie wieder die Andacht versäumt
hatte, weil ich der Ansicht Don Pedros war, daß es uns
Gott zum Schlimmen anrechnen würde, wenn wir die
uns anvertraute Seele wieder dem Teufel zulaufen
ließen. Als ich sah, daß ich mit Drohungen nicht
imstande wäre, sie zur Andacht vor dem Kreuze zu
bringen, schlug ich sie mit einem Stock, den mir
Pedro vom Gebüsch geschnitten hatte. Aber sie stand
und ließ sich schlagen, ohne zu klagen, und so sehr
ich auch bemüht war, sie durch den Schmerz zu der
frommen Übung zu zwingen, so mußte ich zuletzt
doch davon ablassen. Das helle Blut rann über ihren
Rücken, und so arg ich sie auch wegen ihrer
Verstocktheit verabscheute, so hatte ich doch Mitleid
mit ihr.
Wir mußten wieder ohne sie beten, und Don Pedro
setzte mir sehr zu, daß durch diese hartnäckige Heidin
unsere Hoffnung immer geringer würde. Ich sagte, daß
ich es doch lieber versuchen wollte, sie in Güte zu
gewinnen. Aber Theresa gab keine Gelegenheit dazu,
indem sie erst nachts in die Hütte kam, so leise, daß
sie unsren Schlaf nicht störte, und mit dem
Morgengrauen wieder davonging. Dieses dauerte drei
Tage. Am vierten Tage kam Don Pedro und sagte mir,
er fürchte, daß Theresa wieder ganz vom christlichen

Glauben abgefallen sei und sich dem Teufel
zugewendet habe, denn er habe vor einem der
Götzenbilder in den Ruinen frische Früchte und
Blumen gefunden, als Opfergaben, und die könnten
von niemand anderm herrühren als von Theresa.
Sodann führte er mich vor das Götzenbild, und ich
fand es so, wie er gesagt hatte. Es war dies aber ein
abscheuliches Götzenbild mit vier Beinen und fünf
Armen, von denen der fünfte vorne aus dem
aufgetriebenen Bauch wuchs. Auf dem Kopf trug es
einen Federschmuck mit einem aufgerissenen
Vogelschnabel, und wenn man genauer zusah, so
zeigte sich, daß jede der Federn auf einen kleinen
Totenschädel aufgesetzt war. Da erfaßte mich ein
Grauen, daß Theresa sich einem solchen schrecklichen
Aberglauben hingeben konnte, nachdem sie doch
schon getauft war. Don Pedro meinte, wir sollten uns
verbergen und sie überraschen, wenn sie wiederkäme,
um zu opfern. So lagen wir also mehrere Stunden im
Gebüsch, bis wir Schritte hörten und Theresa mit
Blumen und Früchten kommen sahen. Wir warteten,
bis sie ihre Gaben niedergelegt hatte und zu tanzen
begann, wie es die Art jenes Volkes ist, wenn sie ihre
Götzen verehren wollen; dann sprangen wir zugleich
hervor, und Pedro packte sie am Arm und riß sie auf
die Knie.

»Elende Götzendienerin!« rief er, »du Gefäß voll
Sünden, du Braut des Satans, wie kannst du deine
durch die Taufe reingewordene Seele wieder auf so
abscheuliche Art beflecken. Du verdienst sogleich in
den Abgrund der Hölle geworfen zu werden, um
ausgeschlossen zu sein von aller Gnade und
Erbarmung.«
Und ich fügte hinzu, wie sie sich denn so ganz in
die Hände des Bösen geben könne, da sie mir doch
selbst gesagt, nach dem Glauben ihrer Landsleute
hause hier in den goldenen Ruinen der Teufel.
Sie aber rief in ihrer Sprache: »Wahrhaftig, dieser
Glaube ist die Wahrheit. In diesen Ruinen haust der
Teufel. Und dort steht er.« Damit wies sie auf den
Kaplan, der ob dieses Wortes über die heidnische
Bosheit Theresas gar sehr erschrak und zurückfuhr.
Kaum aber hatte er sich gefaßt, so schrie er, er wolle
Theresa ihre Dämonen schon austreiben, und er habe
nicht weiter Lust, solche Greuel und heidnische
Schreckgespenster noch länger in der Nähe zu dulden.
Und Theresa solle sehen, daß ihre Götzen nichts als
eitel Rauch und Dunst vor dem Atem des Herrn seien.
Damit forderte er mich auf ihm zu helfen und an das
Götzenbild Hand anzulegen, um es umzustürzen.
Nachdem wir Stricke und Stangen herbeigeholt und
uns rechtschaffen gemüht hatten, gelang es uns, so daß

die Statue mit einem dumpfen Krach zu Boden
stürzte. Theresa hatte ihr Haupt verhüllt, als wolle sie
unser Beginnen nicht sehen. Dann zogen wir weiter,
durch die ganzen Ruinen, und warfen zur Ehre Gottes
alle Götzenbilder, fünfundzwanzig an der Zahl, von
ihren Sockeln.
In der Nacht aber entstand auf einmal ein
schreckliches Poltern über unsern Häuptern und ein
Rumoren in der Erde, so daß der Boden zu schwanken
begann wie ein Schiff und daß unsre Hütte sogleich
auseinandergerissen wurde, als wären die Pfähle
dünnes Rohr. Wir liefen hinaus, und da sahen wir eine
große Flamme auf der Spitze des höchsten Berges und
einen Widerschein wie Blut ringsum auf allen
Trümmern. In den Lüften war ein Kreischen und
Schreien von tausend Stimmen, als wären alle Geister
der Hölle über uns. Die Trümmer der goldenen Stadt
rollten durcheinander, daß es einen hellen Klang gab,
wenn sie zusammenstießen. Ein großer Felsblock, der
aus der Höhe gerade vor Don Pedro niederfiel, hätte
ihn beinahe erschlagen. Da erhob Theresa ein Lachen,
das fast grausam anzuhören war, so daß sie Don Pedro
anfuhr, sie solle schweigen und ihre Seele lieber der
heiligen Jungfrau empfehlen. Mit einem Male sahen
wir eine rote, scheinende Wolke aus dem Gipfel des
Berges hervorquellen und über den Anhang

herabjagen, wobei sich die Wolke rundete und noch
mehr rötete. Sie nahm ihren Lauf auf uns zu und kam
so schnell heran, daß sie uns, kaum daß wir die Gefahr
erkannt hatten, auch schon umhüllte. Es war nur ein
Augenblick, daß wir glaubten, Feuer atmen und
verbrennen zu müssen, dann war sie vorüber, und wir
waren zu unserm eignen Erstaunen unversehrt
geblieben. Nach diesem Ausbruch wurde es ruhiger in
der Luft und in der Erde, und in den ersten
Morgenstunden konnten wir uns zum Schlafe
niederlegen.
Am Morgen machte ich mich sogleich daran, unsre
zerbrochene Hütte mit Theresas Hilfe wieder
aufzubauen, während Don Pedro ging, um
nachzusehen, was in dieser Nacht geschehen war,
zumal der Boden allenthalben breite und tiefe Spalten
und Risse zeigte. Aber ich hatte noch nicht zu lange
gearbeitet, da kam Don Pedro gelaufen und war so
verstört und ohne Atem, daß ich glaubte, ihm müsse
etwas absonderlich Schreckliches begegnet sein. Er
nahm mich bei der Hand, führte mich zu einem großen
goldenen Block, der gleich neben der Hütte lag und
hieß mich, ihn zu berühren. Ich tat es, und da war es
mir, als griffe ich in eine weiche Masse, und unter
meinen Fingern wich das Gold, bröckelte ab, rieselte
herunter, und verwandelte sich in Staub. Und als Don

Pedro mit der Faust heftig gegen den Block stieß,
zerfiel er ganz und war nichts als ein in sich
zusammengesunkenes Häufchen Asche.
Da sagte ich nach einigem Nachdenken, nun sei
erwiesen, daß wir uns geirrt hätten, daß wir einen dem
Golde sehr ähnlichen besonderen Stein für echtes
Gold gehalten hätten und daß dieser Stein nun durch
die in der Nacht erfolgte chemische Einwirkung der
leuchtenden Wolke zersetzt worden sei.
Aber Don Pedro warf sich zu Boden, schlug mit
den Fäusten um sich und schrie dermaßen, daß ich
vermeinte, er sei von Krämpfen befallen. Endlich
erhob er sich, führte mich beiseite und sagte, nun sei
es leider klar und unzweifelhaft erwiesen, daß dieses
Weib, welches wir bei uns hätten, eine arge Hexe und
Zauberin sei, die wir um unsers eignen Seelenheils
willen entweder fortjagen oder von ihren Dämonen
befreien müßten. Dies konnte ich nun nicht sogleich
glauben, aber Don Pedro wies mich darauf hin, wie
alles zusammenhing, indem sich Theresa zuerst
geweigert hatte, mit uns zu beten, wie sie den Götzen
geopfert und, nachdem die Standbilder gestürzt waren,
mit Hilfe der erzürnten Dämonen den Aufruhr und das
Entsetzen dieser Nacht hervorgerufen hatte. Letzten
Endes war dann die Vernichtung unsrer großen
Schätze gefolgt.

Darauf mußte ich denn wohl zugeben, daß sein
Verdacht nicht aus der Luft geholt sei, und gab also
meine Zustimmung. Theresa mit Fragen zu Leibe zu
gehen. Als aber Theresa Don Pedro Antwort geben
sollte, wandte sie sich an mich und sprach, sie wolle
mir nun länger nichts mehr verbergen, da sie sehe, daß
der Kaplan sie mit seinem Haß verfolge. Sie habe bis
jetzt geschwiegen, um keinen Zwist zwischen uns
hervorzurufen, aber jetzt wolle sie mir sagen, daß Don
Pedro sie hasse, weil sie ihm nach meinem Gebot
nicht zu Willen gewesen sei.
Da rang Don Pedro die Hände und hob sie zum
Himmel. »Bruder,« rief er, »du magst nun selbst
sehen, wie weit die abgründige Bosheit dieser
verworfenen Kreatur reicht, da sie es sogar wagt, mich
in schimpflichen Verdacht zu bringen, um uns von
ihren eignen Schandtaten abzulenken. Ich muß nicht
erst beteuern, daß dies alles stinkende, höllische,
niederträchtige Lügen sind, Erfindungen der
Dämonen, denen sie ergeben ist.«
Ich selbst erschrak über Theresas Bosheit und
Verworfenheit und stimmte Don Pedro darin bei, daß
wir sie im Namen des Herrn züchtigen müßten, um ihr
den Teufel auszutreiben. Banden daher Theresa an
einen Pfahl, und ich strich sie mit Ruten; nach einer
Weile aber sagte Don Pedro, ich sei wohl schon müde

und nicht mehr genug scharf in meinen Streichen.
Hierauf überließ ich Theresa dem Kaplan, und er ging
mit einem großen Eifer an sein Werk. Als drei
daumenstarke Stäbe zerschlagen waren, hielt Pedro
Theresa unser Madonnenbild vor, um zu erproben, ob
sie der Teufel schon verlassen habe. Aber Theresa
weigerte sich, das Bild zu küssen. Sie sagte, nichts
werde sie bewegen, meiner Geliebten ihre Ehrfurcht
zu bezeugen. Da sahen wir, daß sie noch immer nicht
von den Dämonen gesäubert war, und Don Pedro
meinte, wir müßten zu schärferen Mitteln greifen; er
brachte ein paar Späne des harzigen Holzes herbei, mit
dem wir unsre Feuer unterhielten und entzündete sie,
Ich mochte nun nicht weiter zusehen, obwohl ich mir
als guter Christ sagen mußte, es sei unsre Pflicht,
gegen Theresa hart zu verfahren, ging also fort und
überließ sie dem Kaplan, der sie mit den Kienspänen
ein wenig sengen wollte. Indessen litt es mich nicht
lang, zumal ich glaubte, ein Stöhnen und Wimmern zu
hören, kehrte also zurück und sagte Don Pedro, er
solle es genug sein lassen. Theresa war an vielen
Stellen verbrannt, aber es war dennoch unmöglich, sie
dazu zu bringen, daß sie unser Madonnabild küßte,
woraus denn die Hartnäckigkeit der teuflischen
Inwohner deutlich zu ersehen war. Trotzdem konnte
ich den Anblick ihres wunden Rückens nicht ertragen,

holte also von den heilsamen Kräutern, die sie mich
kennen gelehrt hatte, und legte sie ihr mit einem
Verband von weichen Pflanzenfasern auf. Theresa
sagte nichts, sondern küßte mir nur die Hand, so daß
ich zu glauben begann, ihr Sinn sei erweicht und sie
werde am nächsten Tage vielleicht unsern
Bemühungen keinen so großen Widerstand mehr
entgegensetzen.
Aber wir mußten sehen, daß Theresa sich ganz in
der Gewalt des Teufels befand. Don Pedro hatte über
Nacht das Bild der Madonna auf einem der neu
eingerammten Pfosten unsrer Hütte aufgehängt, damit
die Gottesmutter ihren Mantel auf uns breite und uns
vor bösen Geistern und den Schrecknissen behüte, von
denen wir nun umgeben waren. Als es hell wurde und
wir uns erhoben, sahen wir jedoch das Bild nicht auf
seinem Platz und fanden es erst nach einigem Suchen
zwischen den Gebüschen, ganz in Späne zerspalten
und vollkommen vernichtet. Da Theresas steinernes
Messer daneben lag, waren wir nicht im Zweifel, daß
sie es zerstört hatte. Und als wir sie danach befragten,
leugnete sie ihre Tat keineswegs, sondern sprach mit
einem starken Leuchten in ihren Augen, sie habe nun
ihre Feindin umgebracht.
Da kam ein blindes Wüten über mich, denn mein
Herz hing an diesem Bild, das unser Heiligtum war

und mir zugleich die Züge meiner Geliebten zeigte,
und es war mir, als habe uns Theresa, indem sie das
Bild zerstörte, auch alle Hoffnungen vernichtet, jemals
wieder nach Spanien zurückzukommen. Ich war
meiner selbst nicht mächtig, schlug Theresa mit
Fäusten und jagte sie endlich davon, indem ich ihr
sagte, ich würde sie töten, wenn sie es jemals wagen
sollte, zu uns zurückzukehren. Don Pedro hatte zwar
gemeint, wir sollten sie zuvor strafen, aber ich war des
Prügelns und Sengens überdrüssig, und mir lag nur
daran, Theresa nicht mehr vor mir zu sehen,
Sie stand noch eine Weile nahe bei unserm Lager
und sah nach mir herüber, als verstünde sie nicht, was
ich ihr gesagt hatte. Als ich aber mit starken Worten
meinen Befehl
wiederholte und sie mit
ausgestrecktem Arm von dannen wies, wandte sie sich
und ging gesenkten Hauptes davon. Ich stieg auf die
Höhe über den Ruinen, die mit jedem Tage mehr
verfielen, und schaute ihr nach, wie sie den Abhang
des Gebirges hinabstieg und dann auf der weiten
Grasebene einen Weg einschlug, der meines Erachtens
zum Dorf führen mußte, so daß ich annahm, sie wolle
sich wieder zu ihren Landsleuten schlagen.
Und nun muß ich etwas Seltsames berichten, das
deutlich beweist, wie mächtig der Teufel in uns und
wie groß unsre Schwachheit ist. Kaum war mir

Theresa aus dem Gesicht, so überfiel mich eine große
Traurigkeit, die den ganzen Tag anhielt, obzwar ich
mir immer wiederholte, wir müßten froh sein, daß uns
diese arge Heidin und Satansdienerin endlich
verlassen hatte, und obzwar Don Pedro mich auf das
Wort vom dürren Feigenbaum verwies, der ausgerottet
und ins Feuer geworfen werden müsse. Im Laufe der
Nacht wurde aus meiner Traurigkeit ein schweres
Bangen, das mich nicht schlafen ließ und mich von
einer Seite auf die andre warf, so daß schließlich Don
Pedro erwachte und mich fragte, was mir wäre. Da
konnte ich ihm nicht verschweigen, daß ich deshalb
nicht schlafen könne, weil uns Theresa verlassen hatte.
Hierauf antwortete Don Pedro, dies mache auch ihm
schwere Sorgen, und wir hätten das Weib nicht ziehen
lassen sollen, weil zu befürchten sei, daß sie aus
Rache ihren Landsleuten unsern Aufenthaltsort
verraten werde. Ich wußte, daß Theresa dies niemals
tun würde, aber ich wollte Pedro dies nicht sagen, weil
er sonst vielleicht gemeint hätte, ich sei Theresa noch
allzusehr zugetan.
Mit jeder Stunde nahm aber — trotz aller
Einwendungen des Christen in mir — die Macht des
Satans zu, also daß ich am folgenden Abend ganz
verwirrt und bis in die Tiefen meiner Seele betrübt
war. Denn ich hatte über Theresas Schicksal

nachgedacht und mußte mir nur immer vorstellen, daß
sie von ihren Landsleuten, die sie doch verraten hatte,
übel empfangen und vielleicht sogar peinlich bestraft
werden würde. Und diesem Gedanken mußte ich
immer mehr nachhängen, schließlich konnte ich mich
seiner nicht mehr erwehren, und die Bilder, die er
hervorrief, wurden immer schrecklicher und blutiger.
In der Nacht war es mir auf einmal, als rufe mich eine
Stimme beim Namen. Ich setzte mich auf und da, im
selben Augenblick, hörte ich ganz in der Nähe das
abscheuliche Kreischen und Heulen jenes Vogels, der
den schlafenden Walfischen das Herz ausreißt. Da fiel
ein solches Entsetzen über mich her, daß ich fast die
Besinnung verlor. Ich sprang auf und lief, ohne Don
Pedro von meinem Fortgang etwas zu sagen, aus den
Ruinen, das Gebirge hinab und über die Ebene, dem
Dorfe zu. So schnell ich lief, ich merkte nichts davon
an mir selbst, nur manchmal erschrak ich über die
langen Sprünge, die mein Schatten im Mondschein
neben mir machte.
Gegen Tagesanbruch kam ich in den Wald oberhalb
des Dorfes und mußte nun zwischen den Stämmen
langsamer gehen. Als ich aus dem Wald herauskam,
war der Sonnenaufgang nicht mehr fern. Ich befand
mich auf einem Felsvorsprung über den Hütten, und
obzwar diese so tief lagen, daß die größere Helle des

Morgenhimmels sie noch nicht erreichte, sah ich doch
alles deutlich, denn auf dem Platz vor dem Haus des
Königs waren zwei große Feuer entzündet, um die
sich eine Menge Volkes herumtrieb. Das traf meine
Hoffnungen sehr schwer, denn nun war es mir
unmöglich, ungesehen ins Dorf zu gelangen und zu
erkunden, wo sich Theresa befand. Während ich noch
darüber nachsann, was ich tun sollte, trat der König
aus seiner Hütte, und sogleich wich das Volk zurück,
so daß ein kreisförmiger Raum frei wurde, in dem die
beiden Feuer brannten. Zwischen ihnen aber lag, mit
Stricken gefesselt, ein menschlicher Körper auf dem
Boden, und ich erkannte, daß es Theresa war.
Der König wurde mit einem großen Gerassel von
Trommeln und Dröhnen von Pauken begrüßt, und die
Krieger, die im Kreis aufgestellt waren, schwangen
ihre Speere und riefen seinen Namen. Als er auf einer
Matte der Gefangenen gegenüber Platz genommen
hatte, näherten sich von den Feuern her zwei Frauen
mit einem Schurz von Blättern und roten
Korallenschnüren zwischen den Brüsten. Drei
Schüsseln wurden herbeigebracht, auf der einen lagen
gebackene Fische. auf der zweiten irgendeine Speise
in der Form von Kuchen und auf der dritten Tücher
und Binden aus Palmbaumfasern. Nachdem die
Schüsseln vor dem König niedergesetzt worden

waren, kamen die beiden Frauen heran, nahmen eines
der Tücher, breiteten es auf den Boden und stellten
sich darauf, indem sie ihr Gesicht dem Osten
zuwandten, in dem es schon so hell war, daß man die
Sonne jeden Augenblick erwarten konnte. Die eine der
Frauen trug eine Trompete aus Schilfrohr in der Hand,
die andre ein steinernes Messer. So standen sie eine
Weile, ganz ohne sich zu regen, bis die Sonne ihren
Rand über das Meer erhob. Da stieß die eine Frau
dreimal in ihre Trompete und begann mit lauter
Stimme einen Gesang, auf den die andre antwortete.
Nachdem sie dieses wechselweise Singen so lange
betrieben hatten, bis die Sonne gänzlich aufgegangen
war, verhüllte die erste Frau ihren Kopf mit einem der
Tücher und begann langsam den daliegenden Körper
zu umschreiten, die andre umwickelte ihre Stirne mit
einer der Binden und folgte der ersten im selben
Schritt. Hierauf wechselten sie, indem die erste das
Tuch fortwarf und eine Binde nahm, während die
zweite ihren Kopf verhüllte. Dann warfen sie Binde
und Tuch fort und fingen an, die Gefangene zu
umtanzen, wobei sie wieder abwechselnd sangen. Ich
sah die nackten Brüste schimmern und die roten
Korallenschnüre zwischen ihnen auf und nieder
schwingen. Dieser Tanz währte sehr lange und,
nachdem der König mit der Hand ein Zeichen gegeben

hatte, näherte sich ihm die erste Frau und nahm von
ihm eine mit Palmwein gefüllte flache Schale
entgegen. Tanzend kehrte sie zurück, führte die Schale
drei- oder viermal an die Lippen, ohne zu trinken, und
goß sie zuletzt mit einem Schwung über die Brust
Theresas aus. Im selben Augenblick stürzte die andre
Tänzerin auf Theresa los und stieß ihr das steinerne
Messer zweimal ins Herz. Die Pauken und Trommeln
fielen mit großem Lärm ein, die erste Frau tauchte die
Spitze ihrer Trompete in das herabrieselnde Blut und
spritzte es über das Volk hin aus, nicht anders, wie es
unsre Priester mit dem geweihten Wasser machen.
Dies alles hatte ich mit angesehen in einem
Zustand, der mich alles Willens beraubte und mir nur
die Tätigkeit der Sinne übrigließ, um mir nichts von
allem zu ersparen. Ich machte mir heftige Vorwürfe
wegen meiner Feigheit, aber zugleich sagte ich mir,
daß hier keine Tapferkeit der Welt Theresa ihrem
Schicksal hätte entreißen können. Was weiter im Dorf
vorging, weiß ich nicht mehr, ich verließ den Ort und
kehrte langsam durch den Wald und über die Ebene
nach unserm Lager zurück. Ich gebrauchte keinerlei
Vorsichtsmaßregeln, denn es war mir gleichgültig, ob
ich entdeckt würde oder nicht.
Als ich die Aschenhaufen der goldenen Stadt
erreichte, fand ich Don Pedro in großer Besorgnis um

mich, aber ich gab ihm keine Antwort auf seine
Fragen, wo ich gewesen sei, denn ein schrecklicher
Haß gegen ihn erfüllte mich ganz, weil mir der Teufel
zuflüsterte, daß nur er Theresas Tod verschuldet habe.
Ich setzte mich auf den Boden, und wie ich mich so
mit der Hand auf das Gras stützte, steckte mir der
Satan Theresas steinernes Messer zu. Da mußte ich
sogleich wieder aufstehen und trat, mit dem Messer in
der Hand, Pedro gegenüber, und ohne zu wissen, was
ich tat, stieß ich ihm das Messer zweimal in die Brust,
woraus man ersehen mag, daß mir der Teufel die Hand
führte, nicht mein eigner Wille.
Pedro stürzte nieder, rief: »Bruder, was hast du
getan?« und verschied hierauf. Nachdem er tot war,
kam ich erst zur Erkenntnis dessen, was geschehen
war, und wußte, daß mich der Herr und alle seine
Heiligen verlassen hatten.
Die wenigen leeren Blätter, die ich zu diesen
Aufzeichnungen verwenden kann, gehen zu Ende, und
ich muß mich beeilen, zu sagen, was noch zu sagen
ist. Ich grub Don Pedro zu Füßen des Kreuzes, vor
dem wir unsre Andacht verrichtet hatten, ein Grab und
senkte ihn hinein, nachdem ich sein Gebetbuch an
mich genommen hatte. Hierauf verließ ich den Ort,
den die Eingeborenen mit vollem Recht für einen
Wohnsitz von Dämonen halten, und begab mich an die

Küste, entschlossen, entweder zugrunde zu gehen oder
die Insel zu verlassen. In einer der folgenden Nächte
gelang es mir, trotz der aufgestellten Wachen, eines
der Boote der Heiden zu nehmen und unbemerkt auf
die hohe See zu entkommen.
Nach vielen Abenteuern und Gefahren und nach
mehreren Hungertagen trieb mich der Wind auf diese
kleine Insel, die nach der Aussage der Bewohner zum
Kaiserreich Cipangu gehört, und wo mich harmlose
und freundliche Leute gut aufgenommen haben.
Indessen bin ich nach kurzem Aufenthalt in hitzige
Fieber verfallen, die mich sehr schwach machen, da
sie immer wiederkehren und die mir, dies weiß ich mit
voller Gewißheit, den Tod bringen werden. Doch
wollte ich nicht sterben, ohne vorher noch meine
Erlebnisse auf der Insel Zubu aufgezeichnet zu haben.
Ich habe mir die Tinte selbst bereitet und schreibe mit
Federn aus Rohr, und die Heiden dieser Insel sehen
mich ob meiner Künste für einen großen Zauberer an.
Diese Aufzeichnungen dienen nicht einer Nachricht an
die Welt, der sie wohl niemals vor die Augen kommen
werden, sondern vor allem mir selbst, weil ich mich
entschlossen habe, sobald sie beendet sind, meine
Gedanken von den Tagen auf Zubu ganz abzuwenden
und nur in Gebet und Buße der Sorge um mein
Seelenheil zu leben und den Tod zu erwarten. Sollten

sie aber dennoch einem Christen in die Hände geraten,
so wiederhole ich meine eingangs geäußerte Bitte und
schließe sohin, wie ich begann: Im Namen Gottes des
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes,
Amen!

Die Geschichte von Hali Hassans, des
Popen, Angst
Unser Freund, der ehemalige Oberleutnant
Brankowicz, hatte sonderbare Gewohnheiten. Er liebte
es, Geschichten aus dem verworrensten und an
Abenteuern reichsten Abschnitt seines Lebens zu
erzählen, aus der Zeit, als er die Okkupation Bosniens
durch die österreichischen Truppen mitgemacht hatte.
Aber niemals gelang es uns, ihn zwischen den
gleichgültigen Wänden, in der raucherfüllten
Atmosphäre eines
Wirtshauses
zu
solchen
Erzählungen zu bringen. Wenn der Geist über ihn
kam, lud er uns zu sich, und in seinem mit Trophäen
aus allen Ländern geschmückten Zimmer trug er seine
Abenteuer vor, indem er nach türkischer Art mit
untergeschlagenen Beinen auf einem Kissen saß. Dazu
war die Beleuchtung in einer Weise verändert, daß die
Farbe des Lichte dem innersten Wesen seiner
Geschichte zu entsprechen schien. Grün, wenn die
Geschichte lustig, blau, wenn sie schwärmerisch, rot,
wenn sie brutal und grimmig war. Er hatte die
Anregung dazu bei Lichtenberg gefunden und oft,

wenn später gewisse Vorschläge moderner
Schriftsteller auf Ähnliches hinzuwirken suchten,
mußte ich an Brankowicz denken.
In einem aufregenden fahlen Gelb erzählte er uns
die folgende Geschichte von Hali Hassan, dem Popen:
»Die Angst, meine Freunde, die Angst! Das ist ein
gräßliches Zittern der Seele, der Verlust des
unentbehrlichen Gleichgewichts, ein jäher Absturz in
Schauer, rasende Jagd durch Schrecknisse. Die Angst
ist die furchtbarste Folter, die uns noch übriggeblieben
ist, eine grausame Qual, ärger als Peitschenhiebe, und
wer einige Menschlichkeit bewahrt hat, wird es
unerträglich finden, einen Menschen in einem Zustand
bebender Angst zu halten. Unter meinen Erlebnissen,
die oft genug meinen ganzen Mut erforderten, ist die
Erinnerung an Hali Hassans, des Popen, Angst
unauslöschbar. Ich habe oft genug den Tod verhängen
müssen, aber nur einmal war ich ein Henker.
»Man hatte mich beauftragt, mit einer
Halbkompagnie ein verdächtiges bosnisches Dorf zu
entwaffnen, von dem allerlei Gerüchte im Umlauf
waren. Durch glühenden Sonnenbrand, über einen mit
nackten Felstrümmern bedeckten Abhang kletterten
wir gegen das Dorf, das mit seinen viereckigen weißen
Kastenhäuschen wie lauernd in den Falten der Berge
kauerte. Wir wußten genau, daß in jedem Augenblick

der Berg lebendig werden konnte, und darum
schwiegen wir alle und trachteten nur, die gefährliche
Zone hinter uns zu bringen. Nur tiefe, keuchende
Atemzüge und manchmal das Klirren der Waffen.
»Endlich waren wir oben. Der türkische Soldat in
österreichischen Diensten, der mir zugeteilt war,
wurde abgesandt, um die Einwohner zur Ablieferung
der Waffen aufzufordern. In seiner türkischen
Uniform, nur durch ein schwarzgelbes Band um den
Arm als unser Mann kenntlich, ging er von Haus zu
Haus, donnerte mit dem Gewehrkolben gegen die
verschlossenen Türen und rief den Leuten zu, sie
möchten herauskommen. Da kamen die Kerle einzeln
hervor, langsam, zögernd und schleichenden Schrittes
wie Katzen, bis sie uns gegenüber dasaßen, an
dreihundert Mann mit den sonderbarsten Waffen,
Gewehren aller Systeme, endlos langen Luntenflinten
und kurzen Kavalleriestutzen, mit allen Arten von
Hieb- und Stichwaffen, Nun begannen die
Verhandlungen. Die Männer zeigten sich gar nicht
geneigt, ihre Waffen, oft uralte Familienerbstücke, die
kostbarsten Besitztümer armer Teufel, ihre einzigen
Luxusgegenstände, abzuliefern. Mit aller Zähigkeit
eines Naturvolks, mit aller Umständlichkeit von
Leuten, die viel Zeit haben, verteidigten sie ihren
Standpunkt. Eine Stunde standen wir schon so, und

trotzdem es gegen Abend ging, schien die Hitze aus
diesen kahlen Felswänden nicht weichen zu wollen.
Um diesem Hin- und Herreden ein Ende zu machen,
stellte ich den Leuten ein Ultimatum. Mein Dolmetsch
sollte bis zwanzig zählen, und binnen dieser Zeit
hätten sie alle ihre Waffen niederzulegen, sonst —.
Bei achtzehn kam ein uralter Mann mit weißem Bart
auf mich zu und legte mir einen Handschar vor die
Füße. Und nun folgten die andern augenblicklich
nach. Ein Berg von Waffen häufte sich vor mir an.
Mein Auftrag war zum Teil vollbracht.
»Aber der schwierigere Teil meiner Aufgabe lag
noch vor mir. Nachdem wir das Dorf besetzt hatten,
mußte ich Hali Hassan, den Popen, gefangennehmen.
Es war bekannt geworden, daß der Mann nach gutem
altem Brauch seine orthodoxe Gemeinde gegen die
Invasion der Fremden aufhetzte und lieber mit den
Türken als mit den Christen eines andern
Bekenntnisses gemeinsame Sache machte. Da man
aber befürchtete, daß seine Gefangennahme zu viel
Aufsehen machen und die Bewohner allzusehr erregen
könnte, sollte sie in aller Stille, nachts, vor sich gehen.
Und keinesfalls früher, als bevor die andere
Halbkompagnie eintraf, um auf alle Fälle gerüstet zu
sein und mit allem Nachdruck auftreten zu können.
Mir war aufgetragen worden, den Mann zu bewachen

und die Gefangennahme hinzuhalten, bis wir uns
vereinigt hatten. Es war ja nicht ausgeschlossen, daß
die Einwohner keineswegs alle ihre Waffen abgeliefert
hatten, oder daß nicht irgendwo in der Nähe andere
Trupps im Hinterhalt lagen.
»Man zeigte mir das Haus des Popen, das nur etwas
geräumiger war als die übrigen Steinlöcher, und
nachdem ich meine Mannschaften unauffällig in der
Nähe verteilt hatte, suchte ich Hali Hassan selbst auf.
Ein ehrwürdiger Mann begrüßte mich mit einer
gespielten Freundlichkeit und einem Ton, dessen
Wärme etwas Überhitztes hatte. Mit ein wenig
Deutsch, ein wenig Französisch und etwas Serbisch
verständigten wir uns zur Not. Als ihm die Worte so
schwer von den Lippen kamen, als müßten sie einzeln
losgebrochen werden, hatte ich den Eindruck wie
vorhin auf der Schutthalde vor dem Dorf: nackte,
zackige Trümmer, über denen die Sonne brütet, und
hinter denen die Gefahr zu lauern scheint. Hali
Hassans Würde war ganz unmerkbar mit ein wenig
Ironie gemischt, seine Freundlichkeit wuchs irgendwo
in Hintergründen mit Schadenfreude zusammen.
Wenn mich diese Beobachtung ein wenig in Erregung
brachte, so schloß ich doch anderseits daraus, daß der
Pope von dem Zweck meines Besuchs keine Ahnung
hatte.

»Ich strengte mich an, ganz unbefangen zu
erscheinen, und versuchte dem Mann einzureden, daß
ich nichts anderes wünsche, als mich, nachdem ich
mich wochenlang auf Streifzügen im Gebirge
herumgetrieben, endlich einmal wieder mit einem
Mann von Stand und Bildung zu unterhalten. Mit
einer großen, braunen Hand strich der Pope über
seinen schönen langen Bart, während die andere Hand
mit dem silbernen Amtspetschaft spielte, das er nebst
einem Farbkissen an einer Kette um den Hals trug. Er
hörte mir artig zu und lud mich dann ein, in sein
Wohnzimmer zu kommen. Das war ein kahler Raum,
in dem man sich wie im Innern eines steinernen
Würfels fühlte. Die Steine waren sorgsam gefügt, und
Tür und Fenster brachen zwei schmale Öffnungen in
dicke Wände. Ein eisernes Bettgestell stand in der
einen Ecke, ein Schrank in der andern, zu dem Tisch
in der Mitte gesellten sich zwei Sessel. Als
Wandschmuck hingen zwei Bilder dem Fenster
gegenüber: der Zar und der Thronfolger von Rußland.
»Vom Fenster sah man über einen kleinen Garten
hinweg auf die Häuser des Dorfes und weiter auf die
kahlen Felsen, die in der Abendsonne noch immer
glühende Zeichen in das schon dämmrige Tal warfen.
Hali Hassan wies wie ein König auf diese Aussicht
hin. Es war mir wie ein Trost, wie ein freundlicher

Zuruf, als ich drüben, halbversteckt hinter einem
Kalksteinblock, zwei meiner Leute, Bajonett auf, auf
ihrem Posten erblickte. Als ich mich umwandte, sah
ich, wie Hassan mit erblassendem Gesicht und
zuckendem Bart der Richtung meines Blickes folgte.
Sein Benehmen wurde ein wenig unsicher, aber bald
fand er, in dem Bestreben, mich nichts merken zu
lassen, seine Würde wieder.
»Er bat mich, es mir bequem zu machen, und ging
daran, die Pflichten der Gastfreundschaft zu erfüllen,
indem er seinen Diener, der unten im Hof herumging,
anrief, Kaffee zu bereiten. Aber an Stelle des
Bosniaken trat mein eigener Bursche ins Zimmer und
erkundigte sich nach meinen Befehlen. Hali Hassan
blieb der Atem aus. Ich beeilte mich, ihm zu erklären,
daß es Sitte sei, zu vornehmen Leuten seine eigene
Dienerschaft
mitzubringen,
um
sie
durch
Aufmerksamkeit zu ehren. Mit einem Blick zum
Fenster hinaus tat der Pope, als ob er daran glaube;
aber an den raschen, würgenden Bewegungen seines
Kehlkopfes sah ich, daß er das Gefühl hatte, als werde
ihm eine Schlinge um den Hals zusammengezogen.
»Wir tranken Kaffee und versuchten mühsam, eine
Art von Unterhaltung zu führen: von Krieg, von den
Landessitten, von der Natur des Karstes, von den
Wundern Wiens. Es war Nacht geworden, und auf

meiner Uhr war es gegen zehn. Plötzlich fuhr Hali
Hassan zusammen. Draußen ertönte ein Geräusch, das
ich deutlich erkannte: das Niederstoßen eines
Gewehrkolbens auf den Steinboden. Einen
Augenblick später trat mein Bursche ein und
überreichte mir einen Zettel. Mit einer Entschuldigung
gegen meinen Wirt beugte ich mich vor und las beim
Schein der Unschlittkerze, die in einem tönernen
Leuchter stak. Mein Hauptmann teilte mir mit, daß er
hoffe, um Mitternacht einzutreffen, und daß ich bis
dahin den Popen festzuhalten habe. Ich dürfe den
Mann nicht einen Augenblick aus den Augen lassen
und sei für das Gelingen der Sache verantwortlich. Nie
vergesse ich das Gesicht Hali Hassans, das er mir
zeigte, als ich von dem Blatt aufsah. Mit
herausgetretenen Augen und unaufhörlich zuckendem
Bart saß er da, und seine Blicke folgten den
Bewegungen meiner Hände, als könne ich jeden
Augenblick meinen Revolver ziehen und ihn
niederschießen. Jetzt war er davon überzeugt, daß ich
sein Todesurteil erhalten habe.
»So ruhig als möglich steckte ich das Blatt zu mir
und fuhr im Gespräch fort. An allen Gliedern bebend
saß Hali Hassan vor mir, und in seinem Blick war
etwas furchtbar Ergreifendes: die ganz tierische Angst,
wie man sie bei Hunden findet, die einen neuen Herrn

erhalten haben, vor dem sie zittern. Meine
Bemühungen waren umsonst; mein Wirt vermochte
nicht ein Wort zu entgegnen, und so saßen wir bald
einander gegenüber, von einem schweren und
drückenden Schweigen eingehüllt, von den
Geräuschen gepeinigt, mit denen das Blut in unsern
Adern tobte.
»Jawohl — in unsern Adern. Denn auch ich war, als
ich die gräßliche Angst des Popen gewahrte, in eine
Aufregung geraten, die mich mit ihm fühlen ließ, als
verbinde
uns
beide
ein
geheimnisvoller
Zusammenhang, eine Brücke der Empfindungen. Was
mich gerade an jenem Abend so empfindsam machte,
weiß ich nicht. War es der Marsch in der glühenden
Sonnenhitze, das ermüdende Verhandeln mit den
Dorfleuten mit der darauffolgenden Spannung und
Kampferwartung? Ich verlor meine Heftigkeit, ich
vergaß, daß ich der Wächter des Popen war, daß ich
für seine Person haftete, ich hatte keine Sicherheit
eines Kriegers mehr. Am liebsten hätte ich den armen
Kerl getröstet, ihn aufgerichtet, aber mein Auftrag
verlangte von mir Strenge und Sorgsamkeit und,
obzwar wir beide mußten, um was es sich handle, war
ich gezwungen, Unbefangenheit zu heucheln.
»Ich begann also wieder zu sprechen. Aber dabei
war mir zumute wie einem Scharfrichter, der morgen

einen Menschen zu enthaupten hat, und der seines
Arms nicht sicher ist. Halbtot saß mein Wirt vor mir,
und in seinem grünlichen Gesicht standen alle Zeichen
der Todesangst. Die Nase trat spitz hervor, und die
Wangen sanken ein, als ob sie mit angehaltenem Atem
absichtlich eingezogen würden. Unaufhörlich zitterte
der lange, schöne Bart. Ich sah den Kopf Hali Hassans
im Profil, und hinter dem Bart brannte das
Unschlittkerzchen, von dem zitternden Gewirr der
Haare übergittert.
»Nachdem ich eine Zeitlang versucht hatte, das
Gespräch in Gang zu bringen, fielen wieder schwere
Pausen ein; das Schweigen sank gleichsam wie von
der Decke herab, fühlbar wie ein Schleier, wie ein
Gewebe, das in einem Augenblick das ganze Innere
des steinernen Würfels, in den wir eingeschlossen
waren, erfüllte. Von den Wänden lösten sich die
Schatten
ab
und
begannen
im
Zimmer
herumzutorkeln, lehnten sich an das Fenster,
schwangen sich in die Nacht hinaus und kehrten
wieder zurück. Mit dem Flackern des Lichte in der
Nachtluft gingen sie vor und zurück, vereinigten sich
und lösten sich voneinander. In einer sonderbaren
Projektion reckte sich Hali Hassans Schatten über die
Wand, und gerade wo die Wand an die Zimmerdecke
stieß, sank der Kopf des Schattenkörpers in einer

scharfen Knickung nach vorn. Dabei bebte dieser
ganze Schattenkörper, als sei auch in ihm die
furchtbare Angst, ins Maßlose vergrößert, lebendig.
»Plötzlich erhob sich Hali Hassan und wollte das
Zimmer verlassen. Aber auch ich erhob mich — oder
besser gesagt: es erhob mich — und ich folgte ihm.
Trotz meines Mitleids, trotz meiner Schwäche riß
mich der Auftrag empor, den ich erhalten hatte. Hali
Hassan sah mich neben sich, schrie auf und stürzte zu
Boden. Er umklammerte meine Knie und winselte,
schlug um sich und rief unaufhörlich nach seiner
Mutter. Dann aber ließ er meine Knie los, wälzte sich
auf die Seite und lag nun da mit zuckenden Gliedern
und rollenden Augen. Seine Hände griffen in die Luft,
als wolle er von da etwas hinunterreißen. Schaum
stand vor seinem Mund. Er hatte einen epileptischen
Anfall erlitten.
»Mit Hilfe meines Burschen brachte ich ihn wieder
zu sich. Ich sah nach der Uhr: es war halb zwölf.
Erschöpft saß Hali Hassan an seinem Tisch, stützte die
Arme auf und legte den Kopf in die Hände. Ich sehe
noch immer diese Hände vor mir: blutleer bis in die
Fingerspitzen, mit gelben Nägeln und einer
verrunzelten Haut, als hätten sie lange in irgendeiner
Lauge gelegen.

»In Gedanken ging ich alle Bücher durch, in denen
ich von der Wollust der Grausamkeit gelesen hatte,
und versuchte, mich vor mir selbst zu retten, indem
ich mich ganz auf diese Sensationen einstellte. Immer
hatte ich mich für einen Menschen von ausbündiger
Nervenkraft gehalten. Und nun versagte ich in einer
Lage, der ein anderer Hochgefühle der Macht, die
Entzückungen der Siegerherrlichkeit abgewonnen
hätte. Dieser Zustand, diese Influenz der Todesangst
war eines Soldaten unwürdig . . . so ist nun einmal der
Krieg . . . und so redete ich mir noch eine ganze
Menge von Gründen vor, aus denen ich Fassung und
Haltung zu gewinnen hoffte. Die römischen Cäsaren,
die Inquisitoren, die Hexenrichter, alle Schutzheiligen
der Marterkunst rief ich zu Hilfe. Es war umsonst. Ein
Blick auf den Gepeinigten vor mir warf mich in meine
Schwäche zurück.
»Da begann ich in einem rasenden Tempo zu
erzählen. Deutsch, Französisch, mit serbischen
Brocken untermischt, wie es gerade kam. Alle
möglichen Geschichten sagte ich her, von dem
einzigen Gedanken angetrieben, dieses fürchterliche
Schweigen nicht die Herrschaft gewinnen zu lassen, in
dem sich die Angst ausbreiten konnte wie ein
schleimiger Polyp. Und auf einmal war ich dabei
angelangt, dem Popen zu versichern, daß ich sein

Freund sei, und daß ich mich glücklich schätzen
werde, ein Zeichen seiner Freundschaft zu erhalten.
Wie ich zu diesem Punkte kam, weiß ich nicht. Ich
weiß nur, daß ich immer eindringlicher das gleiche
wiederholte, bis er den Kopf hob. Dieser furchtbare
Blick, mit dem er mich ansah! Alle Abgründe einer
gemarterten Seele lagen in ihm. Dann machte er das
kleine silberne Petschaft los, das er um den Hals trug,
und reichte es mir mit seinen verschrumpften,
blutleeren Fingern. Leise klappernd schlugen die
gelben Nägel auf die Tischplatte.
»Da kamen draußen Schritte die Treppe herauf. Wir
schrien auf, beide — ja, auch ich schrie in diesem
Augenblick einer gräßlichen Spannung. Der
Hauptmann trat ein und, während zwei Mann mit
gefälltem Bajonett in der geöffneten Tür
stehenblieben, verkündigte er dem Popen seine
Gefangennahme. Hoch aufgerichtet, mit einemmal
wieder im ganzen Besitz seiner Würde, nahm Hali
Hassan den Befehl des Hauptmanns entgegen. Und ich
— ich stand hinter ihm, als sei ich stolz, eine
ehrenvolle Pflicht durchaus erfüllt zu haben. Man
hätte glauben mögen, wir hätten uns die ganze Zeit
hindurch betragen wie Helden.
»Hali Hassan warf mir einen Blick zu und ging
dann erhobenen Hauptes und mit festen Schritten

zwischen den Soldaten davon.
»Das ganze Haus war von Wachen besetzt, und als
wir nun an die Durchsuchung aller Räume gingen,
fanden wir im Keller einen solchen Vorrat von
Gewehren und Handscharen, daß sich alle Dörfer der
Umgebung dort hätten bewaffnen können.
»Zwei Tage später wurde Hali Hassan, der Pope,
vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt und am selben
Tag erschossen.
»Sein kleines silbernes Petschaft bewahre ich noch,
und auf Schriftstücken von großer Bedeutsamkeit, von
Wichtigkeit für mein Leben oder das Leben anderer
setze ich neben meine Unterschrift sein Siegel. Es
mahnt mich daran, niemals das uns allen Gemeinsame
zu vergessen: die Schwäche unserer Menschlichkeit.«

Der Leuchtturm von Skudesnaes
Der Kies knirschte unter dem Kiel des Bootes, der
Steuermann stieß mit dem Riemen kräftig gegen den
Granitblock, an dem das Boot vertaut gewesen war.
Peder warf das losgemachte Tau ab und dann waren
sie flott. Die Riemen sanken ein, eine große Woge hob
sie hinauf und verbarg sie dann hinter ihrem breiten
Rücken. »Peder,« rief der Steuermann vom Kamm der
nächsten Woge herüber, als falle ihm das Unwichtigste
eben jetzt im Augenblick der Abfahrt ein, »dein Weib
läßt grüßen. Und der Junge hat schon vier Zähne!«
Dann war das Boot wieder verschwunden, kam noch
einmal weiter draußen zum Vorschein, kleiner und
scheinbar hilflos von einer Woge zur andern
geschleudert, tauchte unter und kam noch einmal vor,
um in den Kanal zwischen zwei ungeheuren Felsen
einzulenken. Der Himmel über dem grasgrünen, mit
weißen Kämmen geschmückten Meer und den
schwarzen, von nassem Seetang bedeckten Felsen war
safrangelb und ruhte rings mit Rändern aus Messing
über dem Meer und den Schären.

»Hat schon vier Zähne, der Junge,« sagte Peder und
sah dem Boot nach, das noch vor der Nacht daheim
sein konnte, wenn sie fest zugriffen. Aber das
Labyrinth der Schären hatte es schon verschlungen
und gab es nicht mehr frei. Peder sah die Säule des
Leuchtturms empor, spuckte aus, trat unter die Türe
und belebte, vor dem Wind geschützt, seine erloschene
Pfeife. Langsam kam Knut um die runde Granitplatte,
auf der der Leuchtturm eingewurzelt war. Mit den
Händen auf dem Rücken stand er auf demselben Platz,
wo vorhin Peder gestanden hatte, und sah in dieselbe
Richtung. Seine Finger spielten unruhig, und
manchmal schupfte er die Achseln auf, als rückte er
eine Last auf seinem Rücken zurecht.
»Ja — jetzt dauert es wieder acht Tage, bis sie
kommen,« sagte Peder, dem nach dem kurzen Besuch
vom Lande das Bedürfnis zurückgeblieben war, noch
einige Worte zu sprechen. Aber Knut schien nicht
geneigt, sich in eine Unterhaltung einzulassen. In den
langen Jahren, die er schon als Leuchtturmwächter
diente, hatte er zu schweigen gelernt, und wenn er
nicht selbst zu sprechen begann, war es ebenso
umsonst, ihn dazu bringen zu wollen, wie wenn man
von den Granitblöcken der Schären verlangt hätte, daß
sie sprechen sollten. Um seine Stirn, die härter und
steinerner war als ein Rist, hingen die grauen, immer

feuchten Haare wie Tang. Man hätte Peder keinen
mürrischeren Gefährten geben können, und als man
ihm an Stelle des ertrunkenen Henrik den Dienst vor
Skudesnaes übertrug, nahm Peder den Auftrag wie
eine Verurteilung hin.
»Jawohl . . . acht Tage. Auf dem Land vergehen sie
rasch genug.« Die Messingränder des Himmels
begannen
zu
glühen,
und
die
endlose
Sommerdämmerung des Nordens dehnte den Zenit
immer weiter in die Unendlichkeit empor. Nachdem
Peder eine Betrachtung über das seltsame Verhalten
der Zeit gesponnen hatte, die dem einen schneller und
dem andern langsamer lief, verfiel er wieder auf die
Nachricht von den vier Zähnen seines Jungen und
verfolgte den Gedanken, ob es nicht angemessener
gewesen wäre, dem Menschen ein vollkommeneres
Eßwerkzeug mitzugeben, als diese Zähne, die unter
Schmerzen hervorkamen und unter Schmerzen zum
Gebrauche untauglich wurden. Peder hatte einen
hohlen Backenzahn, der ihn oft genug quälte und
dessen Entfernung er während der drei Monate des
Dienstes vergebens ersehnte. Wenn er dann seine vier
Wochen auf dem Lande verbrachte, fiel es dem Zahn
nicht ein, ihn zu belästigen, so daß Peder ihn
begnadigte. Kaum aber saß er auf seinem einsamen
Riff, von aller Welt abgeschieden und nur auf den

mürrischen Knut angewiesen, so begann die Qual von
neuem. Von den Zähnen kam Peder auf andre
Unvollkommenheiten der Welt zu sprechen, auf die
Politik, deren Hauptsatz für ihn darin bestand, daß
man um jeden Preis von Schweden, das er aus einer
Menge von Gründen haßte, loskommen müsse,
obzwar er ebensowenig wie irgendein andrer
Norweger einen von ihnen angeben konnte; auf das
Ausbleiben der Heringszüge und auf die andern
Gebrechen, die seinem Ideal einer Weltordnung
entgegenstanden. An der Schweigsamkeit Knuts
scheiterte sein Bemühen, bis er endlich auch still
wurde und an seiner Pfeife zog.
»Höre, du,« sagte er nach einer Weile. »warum
versteckst du dich eigentlich, wenn die Leute vom
Lande kommen? Was denken die wohl von dir? Sie
kommen her und bringen Grüße und Proviant und
Tabak. ›Wo ist der Knut?‹ — ›Der Knut ist nicht hier.
Irgendwo, oben bei den Reflektoren oder unten im
Keller oder hinten im Holzschupfen oder sonstwo, wo
die Leute nicht sind.‹ Sie fahren ab und haben den
Knut nicht zu Gesicht bekommen. Nach acht Tagen
kommen sie wieder und der Knut ist wieder nicht hier.
Zum Teufel, was soll das heißen? Was werden die von
dir erzählen?«

Knut nahm die Hände vom Rücken und ballte zwei
Fäuste, während er die unsichtbare Last aufschupfte.
Dann sagte er, ohne Peder anzusehen, mit seiner
eingerosteten Stimme: »Kann sie nicht anschauen.
Stecken im Pfuhl bis über die Ohren. Ihr Atem ist
Pest.«
»Was ist das für Unsinn? Du kannst dich nicht
beklagen, daß du zu oft Menschen siehst!«
»Ich habe sie nicht gerufen. Ich habe überhaupt
keinen Menschen gerufen. War dreißig Jahre allein
und habe niemand gebraucht. Konnte noch gut allein
einen Leuchtturm versehen.«
»Das war früher, aber das gibtʼs nicht mehr. Die
neue Schiffahrtsordnung schreibt ausdrücklich zwei
Wächter vor.«
Knut gab kein Antwort, drehte sich herum und ging
von Peder fort, auf die entgegengesetzte Seite des
Leuchtturms. Im Abendhimmel war ein dunklerer Ton
über die grellen Farben Herr geworden. Die Ränder
waren nicht mehr Messing, sondern blauer Stahl.
Peder klopfte die Pfeife an der Mauer aus und stieg in
den Helm des Turmes, um die Lampen zu entzünden.
Früher hatte sich Knut diese Arbeit nicht nehmen
lassen, seit Wochen aber kümmerte er sich nicht mehr
um seine Pflicht, als sei es ihm gleichgültig, ob die
Schiffe den Weg fanden oder nicht. Zwei Dampfer

waren draußen und zogen zerzauste Rauchfahnen
hinter sich her. Der Postdampfer von Drontheim und
ein Däne, der nach Bergen wollte. Peder setzte das
Fernrohr ab und trug die Schiffe in die Liste ein. Dann
löste er den Hebel des Uhrwerks aus und sah zu, wie
die Platte mit den Lampen langsam zu kreisen begann,
daß der Wechsel von Licht und Dunkelheit eintrat, in
dessen Rhythmus die Besonderheit des Leuchtturmes
von Skudesnaes lag. Über dem niedrigen Lager, das
den Boden nur um eine Handbreite, die Breite eines
Strohsacks und einer Decke, überragte, über dem
Schatten, dessen dunkle Flut bis zu dem Uhrwerk der
Reflektoren stieg, spielte sich dieser Wechsel ab, eine
Wiederholung, eine Kette von durch Pausen der
Finsternis getrennten Blitzen von blendender Kraft. In
der Aufeinanderfolge der von den ungeheuern
Spiegeln
ausgesendeten
Strahlen,
in
der
unabänderlichen Wiederkehr der Erscheinung des
Lichtes lag ein Versprechen, eine Beruhigung. Mit
Aufmerksamkeit verfolgte Peder die Wanderung der
Blitze um den Helm des Turmes, stellte fest, daß die
vorgeschriebene Anzahl von Umdrehungen stattfand,
und daß die Strahlen regelmäßig in drei Touren die
ganze Fläche, die ihnen zu bestreichen oblag,
absuchten. Ein unangenehmes Gefühl, das sich in den
letzten Tagen bis zur Ahnung eines Unheils gesteigert

hatte, wich vor dieser Sicherheit, vor dem
gleichmäßigen Gang der Maschine, die Peder in vielen
Stunden der Wache belebt hatte, der er eine hohe
Verstandeskraft zuschrieb. Als Geschworener des
Meeres hatte er es gelernt, sich mit den unbelebten
Dingen zu unterhalten und ihre Sprache zu verstehen.
Aus der Lagerung des Tangs auf den Felsen, aus dem
Schrei der Möwen entnahm er Mitteilungen und
Warnungen. Damals, als seine Mutter in einer
einsamen Hütte auf dem Haukelifjelke gestorben war,
hatte es an das Fenster des Leuchtturmes von
Kristiansund geklopft und dreimal seinen Namen
gerufen. Und als er dann im Frühjahr seine Mutter
besuchen wollte, hatte er hinter zusammengesunkenen
Schneewällen in der Hütte ihren Leichnam gefunden.
Wie die von den Geheimnissen des Meeres
umgebenen Menschen mehr sehen als andre, so hören
sie auch mehr, sie haben das Auge und das Ohr von
Eingeweihten, deren Werbungen das Meer
nachgegeben hat, indem es sie in den Vorhof seiner
Seele eintreten ließ.
»Du wirst,« redete Peder die Maschine an. »du
wirst achtgeben, du wirst keinen Fleck undurchsucht
lassen und wirst ihnen den Weg zeigen. Sie wollen
alle nach Haus, auch wenn sie fortfahren, denn das
Fortfahren ist nur ein Umweg nach Haus. Vielleicht

haben sie kleine Jungen daheim, die schon Zähne
bekommen. Wenn die auch nur dazu da sind, um
später weh zu tun und einmal ganz auszufallen, so
freut man sich doch darüber. Eine Stunde lasse ich
dich allein.« Noch einmal sah Peder hinaus, wo der
Himmel wie ein Deckel aus Blei über einem
geschmolzenen und von weißen Blasen überspritzten
Metall lag. Zwischen der schweren Flüssigkeit und
dem engen Verschluß schien sich eine ungeheure Kraft
auszudehnen und gegen alle Hemmungen zu drängen,
als strebe sie nach Befreiung und werde, wenn die
Spannung noch steige, endlich krachend das Gewölbe
sprengen und die Felsen und den Leuchtturm wie
Schlacken hinausschleudern. In dem Gemisch aus
Aberglauben und bewußter Kraft, das Peders Wesen
ausmachte, sonderte sich der trübe Bodensatz einer
quälenden Angst ab. Was er vom Leben der Bergleute
gelesen hatte, trat zum erstenmal in sein Leben, der
Druck eines gefährlichen Gases, das sich rasch
ausbreitet und alle Fugen erfüllt, die verzweifelten
Kämpfe vor einer Explosion. Kopfschüttelnd und sehr
mit sich unzufrieden legte er sich auf den Strohsack
im Schatten unter dem starken Spiel des Lichtes und
schob alles auf die erst dumpf auftretenden Anzeichen
beginnenden Zahnschmerzes.

Unten im Wohnzimmer erhob sich Knuts Stimme,
ein ungewöhnliches Ereignis, dessen Bedeutung Peder
nicht zu erfassen vermochte. Die Worte stammten aus
einem alten Kirchenlied vom Zorn Gottes und vom
Engel der Rache, den er über die Erde aussende, aber
sie waren seltsam umgestellt, so daß sie viel
wuchtiger und erschütternder waren und einen
grausamen, unerbittlichen Sinn ergaben. Nichts zu
schonen, aller Jungen erste Zähne auszubrechen und
ein Schuldig auszusprechen, überall wo Menschen
wohnen . . Wie aus roten Feueressen gierig Molochs
Zungen schlagen, die Vernichtung hinzutragen, alle
Sünder aufzufressen.
»In das große Babylon,
In die Stadt der sieben Hügel
Regnet Feuer von dem Flügel,
Und es donnert Gottes Thron.«
Die alten Gesangbuchverse bekamen giftgeschwollene
Drachenkämme, ihr Atem fegte wie Sturmwind, der
Welten zu Staub zerbläst, die schlichte, ernsthafte
Majestät fiel von ihnen ab, daß sie als grimmige
Raubtiere standen, und eine ungeheure Bitterkeit, ein
zum Brüllen gereizter Zorn erschütterte den Boden
frommer Andacht, auf dem sie sich erhoben hatten.

Alle Schrecken des jüngsten Gerichtes wurden
aufgerufen, die bloße Drohung mit der Strafe, wie sie
die Einfalt eines strengen Glaubens Gott in den Mund
legte, wurde zu einem Urteilspruch, der kein
Erbarmen zuließ. Je weiter Knut im Texte des Liedes
vorrückte, desto weniger hielt er sich an ihn, desto
wilder und verworrener wurde das Getümmel der
furchtbaren Worte und immer lauter kam seine
Stimme, wie von den Wänden des Leuchtturmes
gefangen, gleichsam in einem Sprachrohr, in einer
Posaune aus Stein empor. Peder beabsichtigte zuerst,
nachzusehen, was Knut eigentlich treibe, aber eben,
als er zu dem Entschluß gekommen war, ihn nicht zu
stören, schloß der Gesang mit einem schrecklichen,
über Land und Meer und alles Lebende geschleuderten
Fluch. Dem Fluch folgte ein Stöhnen, als sei der Zorn
wortlos geworden, und dann war es still. Auf seinem
Strohsack ausgestreckt, sah Peder dem Kreisen der
Reflektoren zu und versuchte es, eine Erklärung für
Knuts sonderbares Betragen zu finden. Darüber schlief
er ein.
Sein jähes Erwachen geschah unter dem Eindruck,
daß irgend etwas nicht in Ordnung sei. Mit dem
Instinkt des Wächters, dem die Wahrnehmungen fast
ohne Vermittlung der Sinne zugehen, hatte er erfaßt,
daß seine Aufgabe bedroht war. Dem ersten,

schlaftrunkenen Blick zeigte sich nichts Besonderes.
Knut stand mit dem Rücken gegen ihn zu und schien
mit dem Uhrwerk der Reflektoren beschäftigt. Ein
wenig verwundert, daß Knut den Raum betrat, wo er
sich schon seit Wochen nicht gezeigt hatte, erhob sich
Peder, um zu sehen, was die Aufmerksamkeit des
Gefährten errege. In diesem Augenblick bemerkte er,
daß das Uhrwerk stillstand und der Strahl der Lampen
dem Lande zu gerichtet war. Der Wechsel von Blitzen
und Finsternissen war einem Harren gewichen, die
Sprache des Leuchtturmes war verfälscht, und in der
lichtlosen Finsternis draußen auf dem Meer lauerte die
Gefahr.
»Knut.« schrie Peder. »was fällt dir ein? Warum
stellst du das Uhrwerk ab?« Vor dem Ansprung Peders
wich Knut zurück, ballte die Faust und sagte mit einer
Stimme, die an den Ton seines Liedes erinnerte:
»Gottes Zorn über sie.« Seine ganze Haltung war die
eines Tieres, das vor der Eisenstange des Wärters in
den äußersten Winkel seines Käfigs zurückweicht und
dessen Augen durch die Finsternis glimmen. Wie eine
Gestalt aus bösen Träumen, ein in das Wachen
eingebrochener Alp stand er vor Peder, der ihn immer
ansah und keine Erklärung für das Fremde finden
konnte, von dem Knut besessen schien. Nach einem
Schweigen, aus dessen Brunnentiefe der Schrecken

stieg, wandte sich Peder dem Uhrwerk zu, zog an dem
Hebel, und stöhnend, wie von einem Entsetzen befreit,
begann die Maschine ihre Umdrehungen. Während er
noch den Gang des Mechanismus beobachtete, verließ
Knut lautlos seinen Winkel, erreichte hinter dem
Rücken Peders die Mündung der Treppe und stieg
durch die enge Öffnung ab. Ganz zu innerst wollte
sich in Peder ein Gedanke regen, eine Vermutung, die
wohl eine Erklärung für das Benehmen des Gefährten
enthielt, die aber so furchtbar war, daß er es vorzog,
ihr nicht weiter nachzugehen und anzunehmen, daß
nur eine der sonderbaren Launen des mürrischen
Alters Knut für kurze Zeit verwirrt habe. In dieser
Nacht saß der Wächter nahe bei der Mündung der
Stiege und war entschlossen. Knut nicht wieder zu
sich heraufzulassen. Aber es blieb still im Turm. Am
Morgen wollte Peder den Alten zu Rede stellen, aber
als er eine tiefe Niedergeschlagenheit bei ihm zu
bemerken glaubte, unterließ er es, ihm Vorwürfe zu
machen, und gab sich mit den Anzeichen der
Beschämung zufrieden.
Zwei Tage lang gingen die beiden Wächter stumm
umeinander herum. Was es auch gewesen sein mochte,
das Knuts von eingebildeten Kränkungen erschöpften
Geist verwirrt hatte, es schien ihn jetzt verlassen zu
haben und hinderte ihn nicht, die Gewohnheiten der

letzten Wochen wieder aufzunehmen. Wie eine
Schildwache umkreiste er unaufhörlich die winzige
Granitinsel, mit den Händen auf dem Rücken oder in
den Hosentaschen, richtete sich manchmal wie auf
einen Anruf hin auf und sank dann wieder zusammen,
als habe er sich davon überzeugt, daß er sich getäuscht
habe. Vor dem grellen Rot des Sonnenaufgangs, vor
dem blauen Mittagshimmel, vor dem Gelb des
Abends und den wie erfundenen Farben der
Dämmerung bildete seine Gestalt mit ihrer
regelmäßigen Wiederkehr zu demselben Punkte
gewissermaßen den Zeiger auf einem wechselnden
Zifferblatt, und das Meer atmete zwischen ihm und
den Vorhängen des Horizontes, als wandere er
wirklich am Ufer der Zeit. Bis tief in die Nacht hinein
setzte er seine Umkreisungen fort und sah zu, wie die
Lichtkegel der Reflektoren aus dem Helm des Turmes
hervorschossen, nach einer andern Richtung blitzten
und wieder zurückgezogen wurden: war das Licht
eines der sonderbaren Tiere, die aus ihrem
schleimigen Körper Auswüchse, Knoten, Strahlen
aussenden und deren Leben nur in diesen
unaufhörlichen Ausdehnungen der Masse besteht?
Peder begriff es nicht, daß Knut nicht ermüdete, daß er
nicht von der unaufhörlichen Kreisbewegung
schwindelnd zusammenbrach. Im Mittelpunkt dieses

sinnlosen Kreisens stand der Leuchtturm, um den
Knut sich drehte, als sei er von einem unsichtbaren
Strick gehalten, als zwinge ihn ein Gesetz der
Massenanziehung und wirble ihn wie einen
Weltkörper um seinen Herrscher im Raum. Von
diesem
Herumwandern
fühlte
sich
Peder
eingesponnen. Knuts Gestalt ließ eine Spur zurück,
wie hinter dem Flug eines raschen Vogels die Luft von
einem Schatten durchschnitten scheint, die
Wiederholung seiner Bewegung verstärkte diese Spur,
grub sie gleichsam in die Atmosphäre ein und schnitt
endlich die Insel mit dem Leuchtturm von der übrigen
Welt ab. Peder wünschte die Nacht herbei, um endlich
nichts mehr von Knut zu sehen, aber die Vorstellung
saß in ihm und betäubte ihn, daß auch in der
Dunkelheit diese wahnsinnige Wanderung ihren
Fortgang nahm. Er wagte es kaum mehr, sich für
einige Stunden dem Schlaf zu überlassen, weil er
fürchtete, daß er, wenn er nicht immer wachsam und
auf seiner Hut war, dem Einfluß dieses unerklärlichen
Gebarens unterliegen müßte. Den Wirkungen der
Drehungen entgegenzuarbeiten, begann er selbst in
seinem kleinen Helmzimmer die Maschine in
entgegengesetzter Richtung zu umkreisen oder er
saugte seine Blicke an den vorbeikommenden
Schiffen fest, folgte mit dem Fernrohr ihrem geraden

und zielsicheren Kurs vom ersten Auftauchen der
Rauchwolke über dem gläsernen, unbewegten Meer
bis zum Verschwinden der schwarzen Fahne hinter
dem Rücken der See. Nur Dampfer waren draußen.
Peder sehnte sich nach den weißen freudigen Segeln
der Fischerboote, die ihm vertrautere Zeichen waren.
Aber in dieser vollkommenen Windstille, in deren
klarem Grunde sich schon irgendwo ein Sturm
vorzubereiten schien, blieben die wenigen Boote der
alten Leute, die nicht zum Fang mit den andern
Fischern ausgefahren waren, am Strand. Ohne daß
sich Peder dessen bewußt war, kehrten seine Blicke
aus der Ferne immer wieder nach dem Felsen da unten
zurück, mit dem Wunsch, daß er Knut irgendwo
stehend oder sitzend sehen möchte, erschöpft,
niedergeworfen, von den Bedürfnissen des Körpers
besiegt. Aber er sah nur die gleichmäßig fortgesetzte
Drehung, die Rotation um eine Achse, die mitten
durch den Leuchtturm zu gehen schien.
Am Morgen des dritten Tages, als Peder den
Gefährten im Grau der Dämmerung bei seiner
Wanderung erblickte, als sei sie niemals unterbrochen
worden, faßte er den Entschluß, dem Proviantboot am
nächsten Samstag einen Bericht über das sonderbare
Benehmen Knuts mitzugeben. Er war davon
überzeugt, daß der Gefährte krank sein müsse, und

wie, als wollte er sich darüber Gewißheit verschaffen,
daß er im Fall eines plötzlichen Ausbruchs der
Krankheit Hilfe herbeirufen könne, prüfte er das
Telephon im unteren Stockwerk des Turmes und fand
es in Ordnung. Dann trat er auf die Granitplatte, die,
von Geröll gestützt, über das Wasser vorragte, und
setzte die Füße in die Trittspuren, die er schon im
Lauf der Jahre in den Felsen eingegraben zu haben
glaubte. Irgendeine abergläubische Regung gab ihm
ein, die Platte nirgends anderswo zu belasten als
gerade hier, weil sonst seiner Familie im Dorfe ein
Übles zustoßen könnte. In den beiden Vertiefungen,
deren Entstehen Peder sich selbst zuschrieb, stand er
da, mit gespreizten Beinen und sah jenseits eines
Parketts von grünem Wasser die dunklen Leiber aus
Granit, die den schmalen Weg nach Haus zwischen
sich zu erdrücken schienen. Über einem fernen Horn,
im Wetterwinkel, stand eine kleine weiße Wolke, ein
Vorbote der Furie des Sturmes. Mit Freude hing er an
diesem Zeichen eines Aufruhrs, der Knuts Gang
unterbrechen mußte. Dann dachte er an seinen Jungen,
bei dem sich die Zähne einfanden, an die wilden
Tauben auf der Klippe über seinem Haus und
überredete sich selbst, nicht zu hören, wie Knut hinter
seinem Rücken vorbeiging. Es war peinlich, immer
auf seine Wiederkehr zu warten, und machte es

unmöglich, die Gedanken festzuhalten. Von einem
scharfen Messer glatt entzweigeschnitten, versanken
sie und wollten endlich auf keinen Ruf mehr
wiederkommen. Außer sich vor Erregung und nicht
länger imstande, dies zu ertragen, wandte sich Peder
um, faßte Knut, als er gerade vorbeikam, vorn an der
Jacke und sagte, nach der Wolke deutend; »Binnen
vierundzwanzig Stunden gibt es Sturm.«
Knut blieb stehen wie eine Maschine, deren Gang
unterbrochen wird. Sein zu Boden gerichteter Blick
glitt an dem Leib Peders hinauf, folgte dem
ausgestreckten Arm, und Peder fühlte ihn wie ein
Brennen auf seiner Haut. »Der Herr Zebaoch wird sie
niederschlagen,« sagte er und stand wie ein Pfahl.
Peder war zufrieden, die schreckliche Wanderung
unterbrochen zu haben, und suchte, als habe er sich
durch eine schwere Arbeit die Ruhe erkämpft, seinen
Strohsack auf. Abends erwachte er von einem Bohren
in seinem kranken Zahn, überwand seine Müdigkeit
und sah nach dem Himmel. Aus der Wolke war ein
zarter Schleier geworden, der das Horn verhüllte und
mit den Enden auf einer See schleifte, deren Glätte
von kleinen, spitzen Wellen gebrochen war. Knut war
nicht zu sehen. Vielleicht schlief er irgendwo in einem
der versteckten Winkel, in denen er früher zu hocken
liebte. Noch einmal suchte Peder seine Warte auf,

stellte die Füße in die Vertiefungen der Granitplatte,
um den Weg nach Haus zu sehen, der ihm in den
nächsten Tagen verhängt sein würde. Er war unruhig,
als ob er eine Warnung erhalten hätte und nicht wüßte,
worauf er sie zu beziehen habe. Sein Gleichgewicht
war erschüttert und seine Aufmerksamkeit gespannt
wie vor einer Gefahr. Unter seinen Füßen krachte es
ein wenig und dann schien es, als bewege sich der
Felsen, daß er erschreckt mit einem Satz
zurücksprang. In diesem Augenblick glitt die
Granitplatte vor ihm über die glatten Ränder der
Blöcke und sank auf ihrer schiefen Ebene lautlos in
das Wasser. Einige Steine rollten nach, es rieselte im
Geschiebe ., .
Hinter Peder lachte es. Da stand Knut mit hoch
emporgehobenen Armen, als beschwöre er seinen
Herrn Zebaoch und alle apokalyptischen Mächte der
Vernichtung. Das Lachen kam aus Abgründen des
Hasses hervor, flatterte dann mit kurzen Stößen weiter
und endete schrill wie ein Möwenschrei. Zwischen
dem Lacher und der Stelle, von der die Granitplatte
abgerutscht war, gingen Peders Augen hin und her. Es
war deutlich zu sehen, daß man dort die Steine der
Unterlage zum Teil entfernt hatte, daß das Geröll
aufgelockert worden war.

Die Fransen der Nebelschleier hingen tief in das
Meer, und es schien, als zöge sich das Wasser in sie
hinein, als werde es von einem durstigen Gewebe
aufgesaugt. Hinter dem Vorhang des Sturmes bereitete
sich ein Schauspiel, zu dem ein ungeheures Orchester
mit immer verwirrterem Getöse die Instrumente
stimmte. Noch waren die einzelnen deutlich zu
trennen, die Pikkoloflöten trillerten über die spitzigen,
kleinen Wellen hin, als hüpften sie von einer weißen
Schaumkrone zur andern, hinter den Klippen grunzten
die Kontrabässe, dann strich ein Bogen pfeifend über
hochgespannte Saiten, und irgendwo prallten dunkle
Paukenschläge gegen das grelle Gelächter des Blechs,
während ein händeringendes Gewinsel von Harfen
über dem feinen Geklirr von Triangeln auf den Beginn
zu warten schien. Weiße Möwenflüge zickzackten die
lebendige Ornamentik des Sturmes über den Vorhang,
der immer schwerer ins Wasser hing. Aus den grauen
Soffitten sanken dämmerungsschwere Schatten,
gossen Grau über die verzweifelnden Farben und
wogten vorwärts. Lang hingezogen kam ein Orgelton
aus Tiefen, auf dem sich die verwegene Kontrapunktik
des Sturmes aufbauen sollte. Es war für Peder an der
Zeit, die Feuer des Leuchtturms zu beleben. Knut
stand
noch
immer
mit
emporgehobenen,
beschwörenden Armen und sah ihm nach. Als Peder

im Helm des Turmes stand, fühlte er die ersten Stöße
des Sturmes an dem Zittern des Raumes unter ihm
und tappte im Finstern nach den Lampen. Er tastete an
den massiven Körpern und suchte die Brenner — sie
waren fort. Noch einmal tappte er an die Stelle, wo die
Brenner sein mußten. Seine Hand tauchte in das
Bassin, die Körper der Lampen waren offen, die
Brenner waren fort. Aus seiner rasch entzündeten
Laterne flog das Licht über den Beleuchtungsapparat
hin und suchte gleich seinen Händen umsonst. Da ließ
Peder die Lampen für einen Augenblick allein, rannte
über die Stiege in das untere Stockwerk zum
Telephon, suchte mit hochgehaltener Laterne nach der
Kurbel. — Das Telephon war fort. An den erweiterten
Nagellöchern in der Wand, an den Spuren des
Stemmeisens war zu sehen, daß es mit der Kraft eines
Wahnsinnigen losgerissen worden war. Peder war von
der Welt abgeschnitten, mit einem Menschen, dessen
Geist von schrecklichen Vorstellungen besessen war,
auf dem kleinen Felsen des Leuchtturms allein.
Draußen im losbrechenden Sturm sang Knut seine
Psalmen von der Vernichtung der Welt.
Nach einigen Minuten völliger Mutlosigkeit fand
Peder eine schmale Brücke zur Hoffnung. Er erinnerte
sich, in der Vorratskammer neben dem Uhrwerk unter
anderm
Gerümpel
im
Winkel
bei
den

Petroleumbehältern eine kleine Kiste gesehen zu
haben; man hatte ihm beim Antritt seines neuen
Postens gesagt, daß in ihr die Ersatzbrenner
aufbewahrt seien. Wenn Knut nicht vergessen hatte,
auch diese zu beseitigen, so war der Leuchtturm ohne
Licht, blieb ein dunkler Pfahl im Sturm und konnte
den Schiffen nicht den Weg zeigen. Peder sah den
wilden Strand von Skudesnaes mit Trümmern
bedeckt, Planken und hölzerne Gefäße trieben
langsam heran, und auf einer Klippe hing eine Leiche
zwischen triefendem Tang. Er rannte die Stiege
hinauf, riß die Türe des Verschlages auf und leuchtete
in den Winkel. Da stand die kleine Kiste, von einer
dicken Staubschicht bedeckt. Ohne sich Zeit zu
nehmen, nach einem passenden Werkzeug zu suchen,
begann er mit dem Taschenmesser und mit den
Fingernägeln den Deckel abzureißen. Knacks — brach
die Klinge des Messers. Mit dem Stumpf arbeitete
Peder weiter, machte endlich ein Brettchen los, griff
mit klammernden Fäusten zu und brach das Kistchen
entzwei. Die Brenner rollten auf den Boden, wollten
sich nicht rasch genug greifen lassen und knirschten
endlich widerstrebend in die Gewinde der Lampen. Es
dauerte noch eine Zeitlang, bis die dicken Dochte
Feuer fingen und qualmend kleine Rauchwolken
aussandten. »Gott verläßt mich nicht, Gott verläßt

mich nicht.« Das war Gebet und dankende Andacht.
Die Lampenzylinder sanken gleichmäßig aus ihren
schützenden Hülsen herab, beruhigten das Flackern
der Flamme zu stillem stetigem Brennen, und Peder
löste den Hebel des Uhrwerks aus, daß der Leuchtturm
seine wechselnden Zeichen durch das dicke Glas des
Helmes auszusenden begann.
Jetzt erst fühlte Peder, daß er gefoltert worden war.
Sein Genick war auf einer Streckmaschine ausgerenkt,
seine Beine waren von spanischen Stiefeln zerquetscht
und die Daumen seiner Hände schmerzten, als ob die
Knochen von eisernen Schrauben zermalmt worden
seien. Er fiel hin, stand auf, fiel wieder hin, warf sich
seine Schwäche vor und suchte sich wieder
aufzuraffen, bis er endlich einsah, daß er sich
vergebens dagegen sträubte, den Wirkungen des
Schreckens über die plötzliche Erkenntnis seiner Lage
zu folgen. Zu den Dämmerungserscheinungen seines
Bewußtseins gehörte, sobald er sich einmal der
Erschlaffung seines Willens hingegeben hatte, eine
vollkommene Gleichgültigkeit gegen die Gefahr, von
der er selbst bedroht war. Wenn nur die Lampen weiter
brannten! Der Stoß des plötzlichen Schreckens hatte
seine Gedanken aus den Geleisen der Logik geworfen,
hatte die Ketten der Zusammenhänge zerrissen, so daß
er nicht den einfachen Schluß von seiner eignen

Vernichtung auf das Verlöschen des Leuchtturmfeuers
zu ziehen vermochte. Trotz dieser scheinbaren
Stumpfheit und des Verfalls des Denkprozesses
blieben alle seine Sinne wach, mit einer fast
schmerzhaften Aufmerksamkeit auf alle Eindrücke
von außen gerichtet. Über den Rand des dunkeln
Stiegenaufgangs gebeugt, suchte er mit angestrengten
Sehnerven die Finsternis im Schlauch des Turmes zu
durchdringen. Der krampfhaften Erweiterung der
Pupillen war er sich ganz deutlich bewußt. In seinen
Ohren summte es unaufhörlich wie eine gespannte
Membran, welche die leisesten Geräusche aufnimmt.
Die Schläge des Sturmes fielen wie unmittelbare
Berührungen auf sein Gehör, und zwischen ihnen
horchte er auf die abgerissenen, vom Wind zerfetzten
Worte des Psalmes der Vernichtung. Aber er fand sie
nicht mehr; wo er sie erwartete, waren Lücken, als
habe das Aufleuchten des Feuers den Triumphgesang
der Finsternis beendet.
Von einem großen Stein, der neben seinem Kopf
vorbei gegen die eisernen Gerüststangen im Helm
flog, wurde Peder aus seiner Gleichgültigkeit gegen
die Gefahr erlöst. Die Zusammenhänge fanden sich
wieder ein, die Kettenbrücken der Logik verbanden
seine Gedanken, und aus seiner Erschlaffung
aufgerüttelt, ging Peder daran, sich gegen die Angriffe

des Wahnsinnigen zu schützen. Er ließ die Falltüre
herab, stellte einige schwere Kisten darauf und zog
sein Lager in die Nähe der Stiege, um durch den
Boden auf die Bewegungen des Feindes horchen zu
können. Dann versuchte er, auf seinem Strohsack
ausgestreckt, sich durch die gleichmäßigen Drehungen
des Apparates zu beruhigen, und sah nach dem
Chronometer an der Wand, der ihm anzeigte, daß es
Mittwoch geworden war und daß er noch drei Tage die
Feuer zu verteidigen habe.
Das trübe Licht des anbrechenden Tages schien
noch die Wut des Sturmes zu steigern, als ob er gegen
die feindliche Helle seine ganze Macht aufbieten
wolle. Er zerrte die entfliehende Nacht an ihrem
dunklen Mantel herbei, breitete die Fetzen nahe über
die schwarzen, aufgebäumten Wellen und fuhr durch
die engen Zwischenräume zwischen Meer und
Wolken, daß sie sich im Wirbel vermischten. Peder
wagte die Lampen nicht zu verlöschen. Er suchte
draußen nach Schiffen, aber es war umsonst, mehr
sehen zu wollen als den Aufruhr in der allernächsten
Nähe, den ungestümen Anprall des Meeres gegen die
Quadern des Leuchtturmes. Der Granitblock, aus dem
der Turm wuchs, war verschwunden, und eine Woge
schob sich über die andre mit weißen fressenden
Zähnen, gierig zitternden kranken und wild atmenden,

triefenden Flanken. Ungeduldig vor Begierde, ihre
Kraft zu versuchen, verdrängten sie einander aus der
vordersten Reihe, überstürzten sich im Bestreben
rasch heranzukommen, richteten sich fast bis zur Höhe
des Helmes auf, hüllten den Turm in zischenden
Gischt und erschütterten ihn mit der Wucht ihrer
Leiber und den schweren Schlägen der nachgezogenen
Schweife. Dann sanken sie erschöpft zurück, gaben
einen Augenblick die Aussicht auf den Kessel frei und
machten andern, wilderen Genossen Platz.
Aus diesem Toben gewann Peder wieder seine
Ruhe; es zeigte ihm das natürliche Antlitz des Meeres,
die selbstverständliche Entladung gespannter Kräfte,
die vertraute Äußerung eines bekannten Lebens. So
ging der Tag hin, und die Nacht kehrte mit ihrer
mörderischen Finsternis zurück. Und mit ihr kam die
Angst und machte ihn schwach und müde. Von dem
Wunsch gequält, sich selbst wieder sprechen zu hören,
richtete er das Wort an die Maschine, redete ihr zu,
auszuhalten, ihre Pflicht zu tun. und stellte ihr in
Aussicht, daß sie nach dem Sturme blank geputzt und
frisch geölt der Ruhe genießen werde. Was er sich
selbst zu sagen hatte, sagte er dem Apparat, der ihm
mit einer regelmäßig unterbrochenen Reihe von
Blitzen antwortete. Dann schlief er ein und empfand
die Schwere seines Schlafes. Irgend etwas störte ihn,

hielt sein Bewußtsein auf der Schwelle zurück und
ließ es nicht entgleiten. Ein Geräusch, eine
fortgesetzte Annäherung eines Alps hielt ihn in einem
Zustand zwischen Schlafen und Wachen, aus dem er
sich nicht befreien konnte. Seine Gedanken drehten
sich in einem Wirbel, das dumpfe Schmerzgefühl in
seinem kranken Zahn wollte ihm zu Hilfe kommen,
aber die Müdigkeit seines Körpers bannte ihn in eine
Zelle der Bewegungslosigkeit. Plötzlich stürzten die
Wände seines Kerkers ein, etwas durchzuckte ihn. Er
wurde von einem Stoß erschüttert, fuhr auf, sah eine
Gestalt über sich gebeugt und sah ein Werkzeug über
seinen Kopf geschwungen. Als sich Peder später
fragte, wie er dem Mordanschlag des Wahnsinnigen
entronnen sei, wußte er sich wenig darüber zu sagen.
Alle Bewegungen und Entschlüsse vollzogen sich
unabhängig von seinem Bewußtsein. Er wälzte sich
zur Seite, hörte einen harten Schlag, sprang auf und
faßte Knut an der Kehle. Noch einmal versuchte Knut
die Axt hochzuheben, aber Peder warf sich mit der
ganzen Wucht seines schweren Leibes gegen ihn, hing
an seinem Handgelenk, indem er mit harten Fingern
die Knöchel umfaßte, und hielt die Kehle fest, daß die
gellenden Schreie des Verrückten zu einem grotesken
Gekreisch zerquetscht wurden. Das Ringen der
Männer warf ihre verschlungenen Leiber in dem engen

Raum herum. Knut drängte Peder gegen den
Beleuchtungsapparat,
und
Peder,
der
die
Zertrümmerung der Lampen befürchtete, strebte mit
allen Kräften zur Falltür hin, deren viereckiger
Ausschnitt die Hoffnung auf einen tödlichen Sturz
gab. Zwischen dem Wahnsinn und der Verzweiflung
entschied endlich der Zufall, der Abfall des
Werkzeuges von seinem ersten Herrn. Knut hatte
schon seine Kehle befreit, hielt Peders Rechte mit
fürchterlichem Griff und zog die Lippen von den
gelben Zähnen, gierig wie ein Tier nach dem Hals des
Feindes hinstrebend. In aller seiner Not fiel Peder in
diesem Augenblick der Tiger wieder ein, den er
einmal auf dem Jahrmarkt gesehen hatte. Kaum hatte
der Wärter seine Stange entfernt, so sprang der Tiger
seinem Schatten mit einem gewaltigen Satz nach, und
da er den Feind nicht erreichen konnte, grub er seine
Tatzen wenigstens in den Holzboden des Käfigs ein,
daß die Splitter flogen. Das war damals gewesen, als
sie den kleinen Jungen erwischt hatten, der aus einer
Bude ein geschnitztes Pferd stehlen wollte. Und ganz
genau wußte er es, daß damals seine Frau über
Schmerzen im Rücken geklagt hatte und daß er
sorgsam ihren gesegneten Leib im Gedränge behütete.
Eine warme Herbstsonne brannte noch in ihren
Spiegelbildern auf den Glastafeln eines Panoptikums

funkelnde Raketenschwärme ab, und von der Stirne
seines Weibes flackerten drei blonde Härchen im
Wind. Und nun hatte der Junge schon vier Zähne —
Herrgott, da war es nötig sich zu halten, wenn er den
Jungen noch einmal sehen wollte. Noch einmal
spannte der Unterliegende alle Kräfte an, spürte den
scharfen Schmerz der überanstrengten Sehnen und
glaubte die Knochen unter der Last seines Feindes
knirschen zu hören. Zwischen die Rippen war heißes
Blei eingegossen und floß bei jedem Ruck
unaufhaltsam in die Glieder, daß sie immer schwerer
und schlaffer wurden. Plötzlich trat Peder auf
irgendeinen Gegenstand, der unter seinem Fuß
aufschnappte, Knut taumelte, ließ einen Augenblick
im Griff nach, ächzte unter den sofort wieder
zufassenden Fäusten Peders und gab sich, mit dem
Stiel seiner eigenen Art zwischen den Beinen, eine
Blöße. Peder faßte ihn mit einem Ruck um den Leib,
hob ihn auf, trug ihn, ohne auf die Stöße mit den
Füßen und das Gehämmer der Fäuste auf seinen Kopf
zu achten, zur Falltür und schleuderte ihn hinab.
Knuts Kopf verschwand in der Finsternis, wie ein
von Tang überzogener Felsblock unter Wasser taucht.
In dem nachhaltenden Zorn, der einem Kampf folgt, in
dem man beinahe unterlegen wäre, wollte ihm Peder
die Axt nachschleudern und wünschte, sie möchte ihn

ganz erschlagen, wenn er noch nicht tot sein sollte.
Aber er besann sich. Er hatte in dieser Axt eine Waffe
gegen Knut, und es war durchaus nicht ganz sicher,
daß Knut schwer genug verletzt sei, um keinen
Angriff mehr zu unternehmen.
Diese Erwägungen geschahen noch unter der
Wirkung der Erregung, die vom Kampf
zurückgeblieben war. Als der Rückschlag eintrat, warf
sich Peder neben der Falltür hin und blieb am Boden
liegen, unfähig zu einem Gedanken, einem Entschluß,
einer Bewegung. Er schmiegte seinen Leib an den
Boden, löste die Spannung seiner Muskeln auf und
war damit zufrieden, von seinem Leben nichts als das
tierische Wohlbefinden der Ruhe zu verlangen und zu
erhalten. Von den vorhergehenden Szenen mit Knut,
von seinem tollen Umkreisen des Turmes, von der
Anstrengung des Dienstes erschöpft, nahm Peder das
vollständige Erlöschen seiner Kraft wie etwas
Selbstverständliches hin und verfiel in eine
Verfassung, in der er sich durch einen Waffenstillstand
vor Gefahr geschützt glaubte. In diesem Zustand war
es um so wunderlicher, daß er einem Geräusch
Aufmerksamkeit schenken konnte, das im Getöse des
Sturmes wie verweht herankam. Es war ein
eintöniges,
wiederkehrendes,
immer
dreimal
wiederholtes Klopfen. Woher es kam, blieb in dem

Rütteln des Turmes ununterscheidbar. Aus seiner
Betäubung erwacht, suchte Peder seine Herkunft
festzustellen und kam darüber zum Bewußtsein, daß er
mit dem Kopf über den Rand der Luke hing und daß
er also von unten gegen das scharfe Licht der
Reflektoren deutlich sichtbar sein mußte. Der
Schrecken über seine Unvorsichtigkeit machte ihn
zuerst unbeweglich, dann aber schnellte er sich mit
einem raschen Ruck zurück — und im selben
Augenblick fuhr ein langes, an einer Stange
befestigtes Messer aus der Finsternis der Stiege
herauf. Es war klar, daß dieser Apparat sein Gesicht
unfehlbar zerfleischt hätte, wenn er an seinem Platz
geblieben wäre.
Da begann Peder die Falltürluke zu verrammeln.
Der Wahnsinnige mußte während Peders Betäubung
die Riegel und Angeln der hölzernen Türe
ausgeschnitten und die darüber gestellten schweren
Kisten entfernt haben. Nach einigem Suchen zerlegte
Peder einen Kasten, der hier oben stand, deckte die
Bretter quer über die dunkle Öffnung, aus der während
seiner Arbeit das Messer immer wieder hervorschoß,
so daß er die äußerste Vorsicht gebrauchen mußte, und
belastete die schwachen Schranken zwischen seinem
Reich und der Hölle des Wahnsinns da unten mit
allem Gerümpel, das er in der Kammer vorfand. Nun

war er so lange sicher, als er nicht wieder in Schlaf
verfiel. Da er endlich die Absichten des Wahnsinnigen
erkannt hatte, wußte er, daß Knut alles daransetzen
würde, um das Feuer auszulöschen und die
Vernichtung über die Menschen zu bringen. Das
Mitleid, das er mit dem Kranken empfand, ging in
gleicher Richtung mit dem Bedauern, daß sich Knut
nicht vorhin bei dem Sturz das Genick gebrochen
hatte. Um sich wachzuhalten, lief Peder im Zimmer
auf und ab und geriet endlich in eine Kreisbewegung,
in der er erst innehielt, als er erkannte, daß er damit
den Wirbel Knuts nachahmte. Mit einem Schauer
sträubte er sich gegen den Gedanken, der aus allen
Ritzen des Bodens, aus den Fugen der Quadern
aufquoll und ihn fast greifbar einhüllte: daß Knuts
Krankheit
ansteckend
war
und
daß
das
Beisammensein mit einem Wahnsinnigen auch den
Gesunden verrückt machen müsse. Dieser Gedanke
bekam immer mehr Gewicht, sank nach den Gesetzen
der geistigen Gravitation tiefer in seine Seele und
verließ ihn nicht mehr. Bei dem Bestreben, den
logischen Verirrungen eines Verrückten zu folgen.
seine Pläne zu durchkreuzen und ihnen die Mauern
des gesunden Menschenverstandes entgegenzusetzen,
mußte man notwendig in ihre Labyrinthe nachgehen,
mußte man in Gebiete kommen, in denen man ratlos

und verwirrt stand. Man mußte dieselbe von Keimen
der Ansteckung erfüllte Luft atmen und mußte endlich
an den festen Begriffen zu zweifeln beginnen, die
bisher die Handhaben zur Bewältigung des Lebens
geboten hatten. Während Peder dies bei sich erwog,
erkannte er zugleich, daß diese Gedankengänge weit
feiner und entlegener waren als alles, was er bisher in
sich zu finden gewohnt war, und mit Schrecken
glaubte er darin die ersten Anzeichen einer
Veränderung zu erkennen. Er fürchtete sich davor, so
glänzende und leere Augen zu bekommen wie die
Knuts, die er in einem unvergeßlichen Moment des
Ringens über sich gesehen hatte, und vor allem
entsetzte er sich davor, vielleicht auch in den
seltsamen Wahn zu verfallen, daß die Feuerzeichen
des Leuchtturms zur Strafe für die sündhafte
Menschheit ausgelöscht werden müßten. Das leise
Summen, von dem die Drehungen des Uhrwerks
begleitet
waren,
schien
diese
Gedanken
weiterzuspinnen und laut werden zu lassen. Ganz nahe
an dem Apparat stehend, überzeugte er sich davon,
daß er sich getäuscht hatte. Er wußte es ja, daß die
Maschine sein Freund war. Solange die Lampen noch
brannten und die Zeichen des Turmes über das Meer
hinaussprachen, war Peder nicht allein. Und die
Lampen brannten so lange, als in den großen

Petroleumbehältern in der Kammer noch Vorrat war,
der durch sinnreiche Leitungsröhren zu den Brennern
floß. Peder überzeugte sich davon, daß die
Flüssigkeitsmesser an den eisernen Kasten noch eine
genügende Menge anzeigten.
Dann sah Peder lange auf das Meer hinaus und
glaubte trotz allen Getümmels zwischen Himmel und
Wasser Anzeichen zu erkennen, daß der Sturm zu
Ende ging. Am Abend des Donnerstages aß er das
letzte Stück des Brotes, das er mehr durch Zufall als in
der Erwartung einer Belagerung hierher mitgenommen
hatte. Nun kam wieder die schreckliche Nacht, in der
Peder alle guten Geister seines Lebens zu Hilfe rufen
mußte. Der Reihe nach versuchte er es mit dem
Pflichtbewußtsein, dem Stolz auf seine Kraft, der
Schande der Niederlage und flüchtete zuletzt in die
Angst um sein eignes Leben. Ein Stück der harten
Brotrinde war ihm in den kranken Zahn geraten und
hatte den Schmerz geweckt. Rastlos im Zimmer auf
und ab gehend, immer wieder von den Blitzen der
Reflektoren geblendet, bemühte er sich, den Schmerz
durch Berührungen des Zahnes mit der Zunge
wachzuhalten. Von den scharfen Kanten geritzt, wurde
die Zunge wund und lag wie ein glühendes Eisen in
Peders Mund. Aber immer wieder kämpfte er
verzweifelt gegen den Schlaf, bereitete sich die Qual

der schmerzhaften Berührungen. Gegen Morgen stellte
er fest, daß er gegen diese Tortur unempfindlich
geworden war und daß er unaufhaltsam dem Schlafe
zuglitt. Ganz sonderbare Vorstellungen wollten den
Übergang zur Ruhe vermitteln. Er saß oben an der
Spitze einer Spirale, die sich unter ihm in unzähligen
Windungen immer mehr erbreiterte, und begann
langsam die Bahn herabzusinken, bis er von der Fahrt
betäubt in ein rasendes Stürzen geriet, das eine
angenehme Empfindung auslöste. Oder er sah eine
Kugel vor sich, die auf einer weißen Landstraße
hinrollte, immer kleiner wurde und doch niemals
verschwand, während ihr Rollen noch immer deutlich
hörbar blieb. Alles das wirkte einschläfernd, rüttelte
an den Gerüsten seines Willens zum Wachen, senkte
sich über ihn und ließ ihn mitten im Hin- und
Hergehen die Besinnung verlieren. Er spürte, wie sich
seine Augäpfel nach oben wandten, wie seine Zunge
schwer und trocken den ganzen Mund ausfüllte, und
versuchte es, alle Erscheinungen genau zu beachten,
um auf diese Weise die Selbstvergessenheit des
Schlafes von sich fernzuhalten.
Er wagte es nicht, sich für einen Augenblick
hinzulegen, weil er die schreckliche Betäubung
fürchtete, in der Knut für seine Anschläge freie Hand
hatte. Von Zeit zu Zeit horchte Peder, ob sich unter

ihm etwas rege. Aber Knut schien zu schlafen oder in
eine andre Phase des Wahnsinns verfallen zu sein, in
der alle Tätigkeit aufhört. Gegen Mittag des Freitag
konnte Peder die Lampen auslöschen. Der Himmel
hatte sich aufgehellt und gab genug Licht, um die
Aufregung des gezüchtigten Meeres bis weit hinaus zu
sehen.
Peder ging weiter auf und ab und bedauerte, daß die
Stöße des Sturmes gegen den Turm aufgehört hatten.
Das leisere Summen des Windes war wie eine
Aufforderung zum Schlafen. Die Stunden kamen und
gingen, ohne daß Peder sich in Beziehung zur Zeit
befand. Er fühlte sich inmitten einer Welt von Qualen,
die ihn durchströmten, sich von allen Seiten
begegnend und vermischend und dabei doch nicht
imstande, ihn wach zu halten. Hier war die Zeit
ausgeschaltet, und erst als Peder in der Finsternis
gegen den Apparat stieß, besann er sich auf seine
Aufgabe. Kaum vermochte er die kleinen Handgriffe
zur Bedienung der Reflektoren vorzunehmen. Zu
jedem Ausstrecken der Hand, zu jeder Beugung der
Finger war ein Entschluß notwendig, ein Aufgebot
von Kraft, wie er es sonst vor den schwersten Arbeiten
kaum nötig hatte.
Mit einem letzten Rest von Bewußtsein sagte er
sich, daß etwas geschehen müsse. Ein Splitter des

zerschlagenen Kastens brachte ihn auf einen
Gedanken. Unter den unerhörtesten Anstrengungen
spitzte er diesen Splitter zu einem kleinen scharfen
Pfahl zu und stieß ihn mit aller Kraft in die Höhlung
des kranken Zahnes. Von dem belebenden Schmerz
durchströmt, lehnte er sich an die Wand und hielt ein
Schreien zurück. Jetzt war es besser, und daß seine
Sinne wieder lebensfähig wurden, zeigte sich sogleich
darin, daß er trotz seiner Qualen ein leises,
unausgesetztes Geräusch vernahm. Er machte sich
daran, den Raum methodisch zu untersuchen, und voll
Freude über seine zurückkehrende geistige Kraft kroch
er in allen Winkeln umher, bis er endlich davon
überzeugt war, daß er in der Kammer bei den
Petroleumbehältern zu suchen habe. Es war das
Geräusch eines Werkzeugs und gab den Ton von
Metall gegen Metall. Aber gerade als Peder in die
Kammer trat, brach das Geräusch plötzlich ab,
verwandelte sich in ein andres: in ein starkes Brausen
und Zischen, wie wenn sich eine Flüssigkeit durch
eine enge Öffnung ergießt. Bestürzt untersuchte er die
Petroleumbehälter, hielt die Laterne in die Winkel und
legte, da er nichts entdecken konnte, das Ohr an das
kalte Eisen. Es rauschte drinnen, und als Peder, außer
sich vor Schrecken, den Flüssigkeitsmesser
beleuchtete, sah er das rapide Sinken der Säule. Mit

einem Male erkannte er die Bedeutung des Rauschens.
Knut hatte unter den Werkzeugen den Eisenbohrer
gefunden und hatte mit der Kraft des Wahnsinns den
Boden der Behälter durchlöchert. Das Rauschen hielt
an und strömte gleich einem Wasserfall über ein
hartes, steinernes Lachen, das steil aus dem untern
Raume kam. Mit zusammengebissenen Kinnladen, die
den Pfahl tiefer in den kranken Zahn trieben, daß der
Schmerz den Leib Peders zusammenzog, machte er
sich daran, den Behälter zu öffnen. verwechselte die
Schlüssel, riß nach langem Probieren endlich den
Verschluß auf, gerade zur rechten Zeit, um den letzten
Rest des Vorrats gurgelnd in dem Loch des Bodens
verschwinden zu sehen. Der Verschluß fiel wieder zu.
Noch waren die Bassins der Lampen gefüllt, aber
Peder berechnete die Brenndauer und fand, daß die
Lampen in den ersten Morgenstunden erlöschen
mußten, wenn die Nacht noch nicht ganz um war.
Es war umsonst, sich auf Knut zu stürzen und ihn
zu überwältigen, um den Leuchtturm nicht vor der
Zeit lichtlos zu lassen. Gewiß hatte er den Strom nicht
in ein andres Gefäß aufgefangen. Aber Peder war von
dem Unglück verwirrt, ein Gedanke hatte sich seiner
bemächtigt, klopfte rasend in seinem von kaltem
Schweiß überronnenen Kopf, der Wunsch, den
Wahnsinnigen für diese fürchterlichen Nächte, die

unerträgliche Anspannung und diese letzte Tat zu
züchtigen. Noch einmal riß er den Verschluß auf, fuhr
mit dem Arm in den Behälter und überzeugte sich
davon, daß er leer war . . . leer . . . Dann stürzte er
nach der Luke, riß die verrammelnden Kisten fort,
stieß die Bretter weg . . .
Schwerer schwarzer Qualm kam aus der Öffnung,
und augenblicklich sprang eine blaue stechende
Flamme nach und versengte sein Gesicht. Es war zu
spät. Knut hatte das Petroleum entzündet. Es war
nichts mehr zu retten als das Leben. Mit der Art
begann Peder gegen die dicken Glasscheiben
loszuschlagen. Es klirrte um ihn. Die Glassplitter
trafen seine Hände und sein Gesicht, verwundeten ihn
und machten ihn toll. Blind durch herabfließendes
Blut und halb erstickt zwängte er sich durch die
Öffnung, zerfetzte seine Kleider und sein Fleisch und
griff nach der Eisenstange des Blitzableiters. Dann
schwang er sich hinaus, und eben als er hinabzugleiten
begann, besann er sich, daß er besser getan hätte, den
Schraubenverschluß einer der Glasplatten zu öffnen . .
. und nun würde er doch wohl gezwungen sein, den
Zahn reißen zu lassen, wenn er wieder erst bei seinem
Jungen war . . .
»In das große Babylon,

In die Stadt der sieben Hügel,
Regnet Feuer von dem Flügel,
Und es donnert Gottes Thron.«
sangen die Flammen. —
Die Leute, die am Morgen mit dem Boot von
Haugesund kamen, sahen schon von ferne den
Leuchtturm als qualmenden Fanal. Sie legten sich in
die Riemen, daß das Boot über die noch immer
schweren Wogen sprang, und sahen schweigend nach
dem steinernen Rohr, aus dem ein Gebläse von
Flammen brach. Den Mann, der, auf dem Granitblock
kniend, ihre rissigen Fäuste ergriff, erkannten sie nicht
sogleich. Dann endlich schrie der eine seinen Namen:
»Peder.« Und nun schwiegen sie wieder, während die
Flammen aus dem Turme auf das Brausen der Wogen
mit verwandten Lauten antworteten. Es war
überflüssig, nach Peders Gefährten zu fragen: Knut
war vor dem glühenden Hauch des Engels der
Vernichtung zu Asche verbrannt.

Der Fall des Leutnants Infanger
Ja, es ist wahr, ich sehe noch immer nicht gut aus. Ich
will mir doch nicht selbst einreden, daß ich schon
ganz hergestellt bin. Aber so viel ist unzweifelhaft,
daß es mir bedeutend besser geht als früher. Und ich
werde bald alles überwunden haben. Freilich — es
war eine schwere Krankheit und sie war seltsam
genug, um so seltsamer, als sie mit dem Körper
ursprünglich gar nichts zu tun hatte.
Wie es gekommen ist? Ja — nicht wahr, Ihr könnt
Euch nach allen diesen Zeitungsnachrichten gar kein
rechtes Bild von der Sache machen. Die Geschichte
hat sehr viel Aufsehen gemacht. Und sie hat mir auch
genug Unannehmlichkeiten gebracht. Ich hätte
vielleicht nur weniger zurückhaltend zu sein brauchen,
um gleich etwas Klarheit in die Verwirrung zu
bringen. Aber eine eigentümliche Scheu hat mich
verhindert, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen.
Euch aber, meinen vertrauten Freunden, will ich das
Ganze erzählen, so wie es mir im Zusammenhang
erscheint. Ob ich mit meiner Auffassung der
Geschichte recht habe, ist allerdings nicht

unwiderleglich zu beweisen. Die Untersuchung ist ja
bekanntlich ergebnislos verlaufen. Aber es kann nicht
gut anders sein, als wie es sich mir darstellt. Und
damit ist dann der Nachweis erbracht, daß die
merkwürdigen Kräfte des Menschen, wie wir sie in
den Phänomenen der Hypnose und Suggestion kennen
gelernt haben, noch einer ungeheuerlichen Steigerung
fähig sind. Den alten Kulturen des Ostens sind
Geheimnisse bekannt, die wir kaum zu ahnen
vermögen. Und in meinem Fall möchte ich am
liebsten — wenn es nicht zu gewagt wäre — von einer
drahtlosen Telegraphie des Willens sprechen, von
einer Fernwirkung, die keiner Leitung bedarf. Ich habe
mich eine Zeitlang mit Philosophie der Technik
beschäftigt. Da ist viel von Organprosektionen die
Rede. Alle unsere Erfindungen sind nichts anderes als
die Nachahmungen der Organe und Funktionen
unseres Körpers. Das Teleskop hat sein Vorbild im
menschlichen Auge, der Hammer ahmt die geballte
Faust nach, die mit dem Arm verbunden ist, dem
Draht der gewöhnlichen Telegraphie entspricht das
System der Nervenstränge. Man kann ohne weiteres
vermuten, daß eine neue und überraschende Erfindung
stets ihr Äquivalent in uns selbst hat. Nun — dieser
kürzlich aufgekommenen drahtlosen Telegraphie

entspricht das seltsame Phänomen, von dem ich Euch
zu erzählen habe.
Übrigens — will ich Eurem Urteil nicht vorgreifen.
Es soll sich jeder seine Erklärung suchen.
Es war, wie Ihr wißt, am 18. Mai. Ich hatte einen
Radausflug über Optschina hinaus auf die Hochebene
des Karstes gemacht. Ich bin ein leidenschaftlicher
Radfahrer. Wenn ich etwas bei meinem Beruf als
Leutnant zur See schmerzlich vermisse, so ist es das
Radfahren. Es macht mir ein großes Vergnügen,
hinzusausen. Das Motorrad und das Automobil sind
mir gleichgültig. Mir gefällt vor allem diese
Ausnutzung eigener Kraft zu raschester Bewegung.
Wenn ich irgend kann, mache ich bei jedem längeren
Landaufenthalt meine Radtour. Wir waren vor zwei
Tagen im Hafen von Triest eingelaufen und ich tobte
mich einmal nach Herzenslust aus. An dem Tage, von
dem ich spreche, war es sommerlich heiß gewesen und
ich war ziemlich erschöpft, als ich in der Dämmerung
nach Triest zurückkehrte. Ich mußte mich beeilen,
denn die Offiziere unseres Kreuzers hatten für den
Abend eine Einladung, der wenigstens ich ungemein
gerne Folge leistete. Die Straße senkte sich etwas und
ich konnte mich ganz dem angenehmen Gefühl des
gefahrlosen Gleitens hingeben. In der Dämmerung vor
mir bemerkte ich undeutlich den plumpen Körper

eines Automobils, dessen Laterne eben angezündet
wurde. Die Maschine stand und ein paar Leute
bildeten neben ihr eine Gruppe. Man schien
unschlüssig zu sein, wie man seinen Weg fortsetzen
solle, denn an dieser Stelle gabelte sich die Straße
nach drei Richtungen.
Als ich herangekommen war, trat einer der Männer
auf mich zu und zog grüßend den Hut. Es fiel mir im
Geflimmer der Laternen auf, daß der Mann ganz
eigentümlich gegeneinander gestellte Augen und fast
gar keine Augenbrauen hatte. Er fragte mich in sehr
schlechtem Deutsch nach der Görzer Straße. Von hier
aus war es ziemlich schwierig, sich zurechtzufinden
und ich zog deshalb meine Karte hervor, um mich ihm
recht verständlich zu machen. In dem Augenblick, in
dem ich mich bückte, um die Karte in den Lichtkreis
meiner Laterne zu schieben, spürte ich einen
plötzlichen, aber gar nicht unangenehmen Druck auf
die Schädeldecke und verlor die Besinnung.
Ich erwachte in völliger Finsternis. Die
Straßenprofile meiner Radfahrkarte waren meinem
Gehirn noch deutlich eingeprägt. Ich hätte sie ohne
weiteres aus dem Gedächtnis nachzeichnen können.
Aber ich besann mich, daß ich nun wichtigeres zu tun
hatte. Das Bewußtsein einer großen Gefahr war in mir
lebendig und ich weiß noch, daß ich gar nicht

verwundert war, mich in einer Lage zu finden, über die
ich mir vorerst gar keine Auskunft geben konnte. Ich
war an Händen und Füßen gefesselt und sogleich,
nachdem ich zum Bewußtsein gekommen war, begann
ich systematisch daran zu arbeiten, mich von den
Stricken um meine Handgelenke zu befreien. Plötzlich
hörte ich Atemzüge neben mir. Ich mußte wissen, wer
mit mir in diesem Raume war und fragte also, auf die
Gefahr hin, daß ich vielleicht von einem Wächter
wieder einen Hieb über den Kopf bekam.
»Wo sind wir hier?« fragte eine Stimme aus der
Finsternis zurück. Sie kam mir sehr bekannt vor, diese
Stimme, mit ihrer eigentümlichen, fettigen Färbung.
Ich antwortete, daß ich keine Ahnung habe, wo wir
steckten. Dann fügte ich, um dem Hin und Her der
Fragen und Antworten ein Ende zu machen, meinen
Namen bei.
»Ah . . .« sagte der andere überrascht und nach einer
kleinen Weile setzte er hinzu: »Ich bin der Baron
Latzmann.«
Ich hatte mich also nicht getäuscht. Ein Bekannter
lag neben mir, an Händen und Füßen gefesselt wie ich.
Baron Latzmann, der Kriegsberichterstatter einer
großen Zeitung, der mit uns in Ostasien gewesen war,
als es gegen die Boxer ging. Das war doch seltsam
genug, daß man uns beide gefangen und hierher

gebracht hatte, in diesen Raum, der von
undurchdringlicher Finsternis erfüllt war. Mit leiser
Stimme erzählten wir uns, wie es uns gegangen war.
Der Baron war gleich mir in eine Falle gegangen. Er
war seit jeher ein großer Frauenjäger und hatte in der
letzten Zeit ein Abenteuer verfolgt, bei dem die
Erreichung des Zieles durch die Unzugänglichkeit der
Frau ganz besonders lockend und lohnend schien.
Heute nun hatte man ihm eine Nachricht gebracht, die
ihm die Türen des Glückes öffnete. Er war der
Bestellung gefolgt. Man hatte ihn am bezeichneten
Platze erwartet und, wie es in den italienischen
Novellen geschieht, auf Umwegen in ein einsames
Haus geführt. In einem ganz mit Teppichen
verhängten Zimmer hatte er bleiben müssen. Was
weiter mit ihm geschehen war, wußte der Baron nicht
anzugeben. Er vermutete, daß er durch irgendein
geruchloses Gas betäubt worden sei.
Während der Baron erzählte, war mir ein leises
Geräusch aufgefallen, für das der Seemann ein feines
Gehör besitzt. »Wissen Sie, wo wir sind?« fragte ich,
als er geendet hatte, »wir sind auf einem Schiff. Ich
höre das Glucksen des Wassers an der Schiffswand.
Das Schiff liegt still . . wir sind noch im Hafen.«
»Aber wohin — wohin will man uns bringen?«
Seine Stimme war ängstlich und erregt.

Plötzlich gab es mir einen Ruck. Es durchfuhr
meinen ganzen Körper vom Kopf bis zu den Füßen
und ich fühlte, wie meine Finger starr wurden. Ich
glaube, ich muß einen kleinen Schrei ausgestoßen
haben, einen Laut der Überraschung, ein Knirschen,
was weiß ich . . »Was ist Ihnen?« fragte mich der
Baron. Mit einemmal war ein Erlebnis vor mir
aufgetaucht, mit allen Farben und aller rasenden
Bewegung, mit der es sich abgespielt hatte.
»Erinnern Sie sich . . . erinnern Sie sich,« sagte ich,
»an die Pagode von Tschi-nan-fu?« Es war lächerlich,
zu fragen, ob er sich daran erinnerte. Solche
Erlebnisse pflegt man nicht zu vergessen. Freilich,
was mich gerade in diesem Augenblick auf die Pagode
von Tschi-nan-fu gebracht hatte, wäre mir schwer,
anzugeben. War es nur das gleiche Gefühl drohender
Gefahr, damals wie jetzt, das Gefühl, das groteske
Träume begleitet? Oder der flüchtige Eindruck von
dem Gesicht des Fremden, der mich nach dem Weg
gefragt hatte? Die Stellung der Augen, der gelbbraune
Schimmer der Haut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur,
daß die Szenen in der Pagode mir in voller
Deutlichkeit vor Augen standen.
Baron Latzmann hatte den Zug nach Peking
mitgemacht, hatte in den Kämpfen gegen die
Aufständischen wacker mitgeholfen und interessante

Berichte an seine Zeitung gesandt. Nach dem
Einmarsch in der Kaiserstadt ergab er sich dafür einem
üppigen Siegerleben. Kaum war die Verbindung mit
der Küste hergestellt, als auch schon wieder alle
Gelegenheit zu galanten Abenteuern geboten war.
Venus folgte Mars auf dem Fuße. Die einheimischen
Schönen und die Damen, die den Kolonnen aus den
großen Hafenstädten her nachzogen, traten in den
Wettbewerb. Es bildete sich ein lustiger Kreis um den
Baron Latzmann und seine Freundin Hortense, eine
niedliche ausgelassene Französin. Auch einige
Offiziere unseres Detachements gehörten dazu. Und
eines Tages wurde ein Ausflug nach der Pagode von
Tschi-nan-fu
verabredet,
einem
Wunderwerk
buddhistischer heiliger Kunst. Ich folgte der
Einladung, die ich erhalten hatte und ich muß sagen,
daß es der Baron ausgezeichnet verstand, seine Gäste
in Stimmung zu bringen. Es wurde ziemlich viel
getrunken und wir waren schon in recht lärmender
Laune, als jemand den Vorschlag machte, doch
endlich das Innere der Pagode anzusehen, derenwegen
wir ja eigentlich doch gekommen waren. Wir ordneten
uns zu einem feierlichen Zug und zogen singend und
unter Nachahmung des üblichen Zeremoniells über
eine kleine Holzbrücke zum Tempel. An einigen
mürrischen Priestern vorbei, die uns nur widerwillig

öffneten, kamen wir hinein. Es war eine
wohlriechende Dämmerung in dem Raum. Auf seiner
hohen Estrade, zu der eine schmale Treppe
hinaufführte, saß das heilige Buddhabild mit dem
starren Lächeln, den über dem Bauch gefalteten
Händen. Es war mit kostbaren Seidengewändern
bekleidet. Trotz des Einspruches der Tempeldiener
kletterten wir die Stufen hinan, um uns das Bild näher
zu betrachten. Die Statue war offenbar uralt, aus Ton
geformt und hatte einen seltsamen, nach innen
gekehrten Blick. Sie saß der Treppe gerade gegenüber.
Plötzlich fiel es Hortense ein, sie müsse sehen, wie ihr
die heiligen Gewänder stünden. Einige von uns, die
sich noch etwas Besonnenheit bewahrt hatten,
versuchten, sie zurückzuhalten. Die meisten aber
klatschten Beifall; und von ihnen angeeifert, riß
Hortense der Statue die Kleider ab und schlüpfte
hinein. Sie tat dies mit der Gewandtheit und Grazie,
die sie auszeichneten, so schnell, daß die Priester in
dem dunkeln Raum unter uns noch vor Entsetzen ganz
starr standen, als Hortense schon fertig war. Der
Buddha saß da, mit seinem vorgetriebenen Bauch, nur
mit
einem
Lendenschurze
bekleidet.
Das
Frauenzimmer drehte sich in seinen Gewändern, faßte
sie mit gespreizten Fingern und begann ein Menuett
zu tanzen. Ein wütendes Geschrei brach los. Plötzlich

stand ein kleiner, alter Priester mitten unten uns.
Niemand hatte gesehen, woher er gekommen war. Er
war so häßlich wie ein Affe und Schaum stand vor
seinem Mund. In seiner Hand sah ich ein krummes
Messer, und ehe ich einen Gedanken fassen konnte,
hatte er es zweimal in Hortenses Brust gestoßen. Der
Baron und ich stürzten auf ihn los, faßten ihn und
warfen ihn kopfüber von der hohen Estrade. Ein
fürchterlicher Tumult entstand. Neben mir schoß
jemand aus einem Revolver auf die Priester, von
denen der ganze Tempelraum wimmelte. Man sah aber
gar keine Wirkung der Schüsse. Eine verworrene
Menge drängte auf die Treppe zur Estrade, klammerte
sich an die Geländer. quoll die Stufen hinan. Wir
sahen, daß wir verloren waren. Mit einem Blick
verständigte ich mich mit dem Baron. Wir warfen uns
auf die Buddhastatue, packten an und mit Einsetzung
aller Kräfte neigten wir sie nach vorne. Sie stand einen
Augenblick auf der Kante, ich weiß, daß ich ihr leeres
Lächeln noch einmal sah, dann fiel sie um, stürzte auf
die hölzerne Treppe und zerbrach sie unter ihrem
Gewicht. Die Stürmer wurden herabgerissen und
zerquetscht. Es gab ein Bersten und Krachen. Staub
stieg in einer dichten Wolke auf. Ein teuflisches
Geheul folgte. Als sich der Staub verzogen hatte,
sahen wir, daß das heilige Buddhabild in Trümmern

lag. Aber die Treppe war fort und wir konnten uns
jetzt gegen die Angreifer verteidigen. Etwa eine halbe
Stunde lang, bis eine Patrouille unserer
Marinesoldaten kam, die uns ein fürsorglicher
Kamerad aus Peking nachgesandt hatte.
Das war unser Erlebnis in Tschi-nan-fu, dessen
Erinnerung sich so plötzlich bei mir eingestellt hatte.
Der Baron schwieg eine Weile, nachdem ich
gesprochen hatte. Ich hörte ihn hastig atmen. »Was
meinen Sie?« fragte er dann, »wie kommen Sie auf
Tschi-nan-fu?«
»Haben Sie nie daran gedacht, daß diese Szene
noch einmal eine Fortsetzung finden könnte?« Ich
hatte auch niemals daran gedacht. Aber in der
Spannung jener Minuten war es mir, als hätte ich
immer schon die Möglichkeit in Erwägung gezogen,
daß mir noch einmal etwas begegnen könnte, das mit
dem Kampf im Tempel in Zusammenhang stünde. Wir
haben damals ein Heiligtum geschändet. Wir zwei
haben den Buddha von Tschi-nan-fu zerschlagen.
Wenn es eine große Leidenschaft im Wesen des
Asiaten gibt, so ist es die Rache und die Grausamkeit.
»Es ist wirklich höchst seltsam, daß man gerade uns
beide auf solche Weise hierher gebracht hat,« sagte der
Baron und es war zu hören, daß er sich zwang, ruhig
zu sprechen.

»Wir müssen von hier fort.«
»Gewiß. Bitte, nach Ihnen!« Das war schon wieder
ganz der ironische Ton, den der Baron in der Gefahr
als ein Anzeichen männlichen Mutes schätzte.
Ich überlegte einen Augenblick. Dann wälzte ich
mich im Dunkeln auf dem Boden hin, bis ich seinen
Körper neben mir fühlte. Ich habe Euch oft genug
durch die überraschenden Kunststücke unterhalten, die
ich während meines Aufenthaltes in Ostasien von
einem japanischen Gaukler gelernt habe. Ich habe
gründlichen Unterricht genommen. Zu den Dingen,
die man kennen muß, gehört auch das Aufknüpfen
verwickelter Knoten. Das kam mir jetzt sehr zustatten.
Ich brachte meine gefesselten Handgelenke an
Latzmanns Hände und ließ mir von ihm helfen.
Nachdem er den Knoten ein wenig gelockert hatte,
brauchte ich nur noch eine Viertelstunde, um mich
ganz zu befreien. In einigen Minuten waren dann auch
die Seile von den Händen des Barons und von unseren
Füßen entfernt. Beim Schein einiger Zündhölzer
untersuchten wir unser Gefängnis. Es war eine
ziemlich geräumige Schiffskajüte. Die Türe fanden
wir selbstverständlich fest verschlossen und über die
Luke war ein Brett genagelt. Wir mußten mit aller
Vorsicht vorgehen und konnten nicht länger als immer
nur einige Sekunden Licht behalten, denn wir hörten

über unseren Köpfen Schritte auf den Planken und
auch auf dem Gange draußen schien sich etwas zu
rühren. Es blieb uns kein anderer Weg zur Flucht, als
die Luke. Mit vereinten Kräften hatten wir bald die
Bretter losgerissen, indem wir so lautlos als möglich
arbeiteten.
Ein matter Schein, das verstreute Licht des Hafens,
der Schimmer des Meeres, kam in den Raum.
Zu unserem Glück bestand der Rahmen der Luke
aus Holz und war so morsch, daß wir ihn mit einiger
Mühe aus der Schiffswand herausbrechen konnten.
Dann zwängten wir uns hindurch und glitten,
zerschunden und zerkratzt, ins Wasser. Unsere Röcke
und Westen hatten wir zurückgelassen. Langsam und
vorsichtig, mit langen Stößen schwammen wir
zwischen den Schiffen hindurch, nachdem wir uns
kurz verständigt hatten, daß wir nicht sogleich zum
Lande zurückkehren wollten, um nicht am Ende
unseren Verfolgern gleich wieder in die Hände zu
fallen. Es mußte schon ziemlich spät in der Nacht
sein. Es war recht still im Hafen, die Schiffe standen
steil aus dem Wasser; wir schwammen durch die
zackigen Reflexe der Uferlaternen, an den Molis
vorüber und kamen aus dem Porto nuovo heraus. Die
schwarzen Massen der Lagerhäuser mit den drohend
darüber aufgereckten Kranen blieben zurück. Nun

wandten wir uns Barrola zu und schwammen den
Strand entlang in immer tiefere Finsternis. Es war
Zeit, daß wir aus dem Wasser kamen. Unsere Kleider
waren ganz schwer und steif und hinderten unsere
Bewegungen. An einem kleinen in das Wasser
vorgeschobenen Steindamm hielten wir an und
kletterten in das Boot, das hier befestigt war.
Was tun?
Nun saßen wir da und zitterten vor Kälte, trotzdem
die Nacht warm und angenehm war. Oder war noch
etwas anderes an diesem Zittern schuld? Ihr kennt
mich und wißt, daß ich nicht furchtsam bin. Aber es
kann ganz wohl sein, daß an jenem Beben damals ein
wenig auch die Furcht Anteil hatte. Die unheimliche
Sicherheit, mit der man sich unser bemächtigt hatte,
die geheimnisvollen Hände, die sich plötzlich nach
uns ausstreckten — es muß wohl zugegeben werden,
daß das einigen Anlaß zum Unbehagen bot. Und ich
sah mit immer zunehmender Deutlichkeit das
verzerrte Affengesicht jenes Priesters vor mir, den wir
damals hinuntergestürzt hatten, ich sah den Schaum
vor seinem Mund.
»Ich glaube, es ist am besten,« sagte jetzt der
Baron, »wenn wir uns auf einige Tage aus Triest
entfernen. Man muß unsere Spur verlieren.«

Er sprach aus, was ich gedacht hatte. Ja gewiß, so
war es am besten. Und wir mußten sogleich fort, so
wie wir waren, ohne lange zu zögern. Wir konnten uns
einstweilen in einer der kleinen istrianischen
Küstenstädte aufhalten. Ich hatte noch fünf Tage
Landurlaub, dann wollte ich nach unserem Kreuzer
zurückkehren. Der Baron, der gar nichts in Triest zu
tun hatte, konnte seine Angelegenheiten durch einen
Vertrauensmann ordnen lassen und sich dann seitwärts
in die Büsche schlagen. Uns war viel wohler, nachdem
wir diesen Entschluß gefaßt hatten. Wir hatten einem
der mächtigen Triebe nachgegeben, dem Trieb der
Selbsterhaltung, und diese Herstellung der Harmonie
gab uns neue Kräfte.
Rasch hatten wir den Pfahl, an dem der Kahn
angekettet war, gelockert und herausgezogen und in
das Boot geworfen. Dann packten wir die Ruder,
setzten ein, und griffen tüchtig zu.
In einem großen Bogen umfuhren wir den Hafen,
weit draußen, wohin kein Schimmer vom Strande
reichte. Wir sahen die Sternbilder sich neigen und
sinken und sahen die Dämmerung des Morgens
heraufkommen. Die Wogen waren grau wie Blei und
schlugen mit dumpfen Knöcheln gegen den
Bootsrand. Wir beeilten uns weiterzukommen, von
dem einzigen Wunsch angetrieben, dem Bereich dieser

geheimnisvollen Macht zu entfliehen. Nie im Leben
habe ich so ausdauernd und kraftvoll an den Riemen
gezogen wie damals. Wir kamen rasch vorwärts.
Schon lag Triest weit dahinten und der Morgen kam
leuchtend herauf. Über unseren Köpfen standen rote
Wolken und die Tropfen, die beim Heben der Ruder
herabfielen, waren wie Blutstropfen.
Plötzlich fuhr ich auf. Ich zuckte zusammen und
sah meinen Gefährten an. Auch er sah mich an, mit
offenen starren Augen, in denen ein maßloses
Entsetzen war. Man wird vergebens ein Spiel der
Nerven in dem erblicken wollen, was mit uns geschah.
Man wird vergebens eine Erklärung dafür in der
vorangegangenen Aufregung suchen. Das, was mit
uns vorging, war deutlicher, als ich es beschreiben
kann. Es war ein ebensolcher Eindruck, wie die sind,
die unsere wachen Sinne vermitteln. Es war ein Ruf an
mich ergangen. Ein harter, herrischer Ruf. Er enthielt
den Befehl, sogleich die Flucht einzustellen und
zurückzukehren. Der Befehl eines, der unbedingt über
mich zu gebieten hatte. Und als ich den Baron ansah,
wußte ich, daß es ihm im selben Augenblick ebenso
ergangen war.
Die Macht, die auf unser Verderben sann, war im
Begriff, sich die Entflohenen wieder zu unterwerfen.

Zögernd hob der Baron sein Ruder aus dem Wasser.
Er saß gegen mich zurückgewendet und schaute mich
immer an, mit diesen entsetzten, stieren Augen.
Endlich sagte er mir mit einer schleppenden, fremden
Stimme: »Wir haben in Triest zu tun. Wir haben etwas
vergessen, wir müssen umkehren.«
Ich aber wußte, daß wir verloren waren, wenn wir
uns überwältigen ließen. Trotzdem machte es mir
furchtbare Mühe, Widerstand zu leisten. Ich wollte
sprechen, aber meine Stimme war fort, meinem Willen
unerreichbar. Und indem ich mich abplagte, Worte zu
bilden, fühlte ich einen schneidenden Schmerz im
Kopf und in den Eingeweiden. Nie zuvor hatte ich
ähnliches erlebt. Endlich nachdem ich einen
Erstickungsanfall überwunden hatte, stieß ich hervor:
»Nein! Weiter!«
Aber kaum hatte ich dies gesagt, so kam ich mir vor
wie ein Verbrecher. Meine Handlungsweise flößte mir
Abscheu ein. Es war, als ob ich etwas Heiliges verletzt
hätte. Und ich sehnte mich danach, gut zu sein, dem
Befehl zu folgen und mich mit mir selbst in
Übereinstimmung zu bringen. Aber dennoch war
etwas da, das Widerstand leistete. Eine unbekannte
Kraft, die ich nicht zu nennen wußte, der ich aber
Vertrauen schenkte, weil mir vorkam, als müsse ich
ihr schon oft zu meinem Besten vertraut haben.

Der Baron saß noch immer zusammengekauert da.
Sein Blick war jetzt abgewendet. Er schüttelte den
Kopf.
»Nehmen Sie die Riemen.« schrie ich ihn an.
»Vorwärts.«
Er gehorchte zögernd. Und auch ich setzte wieder
ein. Aber die Ruder waren so schwer wie
Eisenstangen und wenn ich sie ins Wasser tauchte, war
es, als ob ich eine zähe Masse bewegen wollte. Das
Schrecklichste war, daß ich mich selbst verachtete und
daß dieses Gefühl sich mit jedem Ruderschlag
steigerte. Wir kamen nur langsam vorwärts.
Mit einemmal zog der Baron wieder die Ruder ein
und wandte sich um. »Ich will nicht,« sagte er, »ich
kehre um.« Im Ausdruck seines Gesichtes war eine
Wandlung vorgegangen. Seine Augen hatten einen
tückischen, lauernden Blick bekommen. Ich sah
deutlich, daß er mich haßte. Er war außer sich vor
Zorn, daß ich weiter ruderte. »Gut,« sagte ich
mühsam, »kehren Sie um, aber zuerst will ich ans
Land.«
Ich habe später darüber nachgedacht, wie es kam,
daß er sich dem Befehl so unbedingt unterwarf,
während ich doch — wenn auch nach unerhörter
Anstrengung — widerstand. Und ich glaube, daß dies
auf eine größere Stärke meines Willens

zurückzuführen ist, die ich durch eine harte Schule
gewann. Ihr wißt, daß ich von armen Eltern bin und
daß mein Leben keineswegs glatt verlief. Ich hatte viel
zu kämpfen und habe mich in Entbehrungen aller Art
geübt. Der Baron aber konnte sich gehen lassen. Er
hatte ein großes Vermögen geerbt und noch immer
sicherte ihm der noch vorhandene Rest ein
angenehmes Leben. Seine Erfolge sind ihm nicht
schwer geworden.
Ich sah ein, daß es mir nicht gelingen werde, den
Baron zur Arbeit zu bringen. Er saß mir gegenüber
und verfolgte mit wilden Augen jede meiner
Bewegungen. Und ich wußte, daß ich mich
vorzusehen hatte. Aber gerade diese Anspannung aller
Kräfte kam mir in dem Kampf gegen das Fremde in
mir zugute und ich ruderte leichter als vorhin.
Plötzlich deutete er mit der Hand in unsere
Fahrtrichtung und sagte: »Ein Schiff.«
Ich ließ mich überrumpeln und wandte den Kopf
halb zur Seite. Da spürte ich ein Wanken des Bootes
und schon war seine Hand an meiner Kehle. Er war
aufgesprungen und über mich hergefallen. Sein
Anprall hatte mich nach rückwärts geworfen. Ich lag
unter ihm und bei dem Schwanken des Bootes spritzte
das Seewasser auf mein Gesicht. Ich wußte, daß ich
verloren war, wenn ich ihn nicht abschütteln konnte.

Langsam gelang es mir, mich ein wenig in Vorteil zu
setzen. Mit den Griffen des Jiu-Jitsu, der Kunst der
japanischen Ringer, zwang ich ihn, meinen Hals
freizugeben, drückte ihm die Schlagadern zusammen
und faßte endlich seinen Arm so, daß ich ihn ohne
weiteres hätte brechen können, wenn er noch eine
Bewegung gemacht hätte. Dieser Griff, der
fürchterliche Schmerzen bereitet, brachte ihn zur
Besinnung. Er sah mich ganz verstört an und ließ los.
Ich werde leider niemals den Beweis für meine
Behauptung erbringen können, aber es ist so wahr, wie
die Sonne, daß ich in diesem Moment in das Gesicht
eines Fremden sah. Das Gesicht des Barons war
gänzlich verändert, den Menschen, den ich da in
meiner Gewalt hatte, kannte ich nicht. Er war häßlich
geworden, triefäugig und die Augäpfel waren seltsam
nach innen gedreht.
Jetzt konnte ich mich aufrichten und ihn ganz von
mir schleudern, daß er über die Ruderbank hinstürzte.
Ich hob das Ruder hoch auf und schwang es über
seinem Kopf. »Wenn Sie noch einmal so etwas tun, so
schlage ich Ihnen den Schädel ein,« brüllte ich. Mein
Benehmen war ja vielleicht ganz kraftvoll und bot die
einzige Möglichkeit zu meiner Rettung. Aber ich
wünschte, auch sagen zu können, wie sehr ich mich
wegen dieser Brutalitäten verachtete und wie sehr ich

dem Baron im Grunde recht gab, wie sehr ich mich
danach sehnte, umzukehren und den tiefen Frieden zu
erwerben, der mir für die Befolgung jenes Befehles in
Aussicht zu stehen schien. Ich handelte ganz gegen
meine bessere Überzeugung, wenn ich jetzt wieder die
Ruder ergriff und zu arbeiten begann. Ihr könnt Euch
von dieser tiefen Zerklüftung meines Wesens keine
Vorstellung machen. Ich stand wider mich selbst. Und
aus mir selbst unbekannten Motiven siegte das, was
ich für mein schlechteres Ich hielt, über mein besseres.
Der Baron saß hinten im Boot mit
untergeschlagenen Beinen, wie ein Orientale, wiegte
den Kopf hin und her und winselte wie ein Tier.
Aber die List, die er vorhin für seinen Überfall
gebraucht hatte, hatte sich an die Wirklichkeit
gehalten. Ein Schiff kam da herüber, quer über
unseren Kurs. Ich fühlte, daß es an der Zeit war, den
Kampf in mir zu beenden, indem ich mich Fremden
überließ und rief das Schiff an. Es war ein
Fischerkutter von Capo dʼIstria, der die Nacht über auf
Fang ausgewesen war und nun heimkehrte. Man nahm
uns auf und mit meiner letzten Kraft beschwor ich den
Führer, sich unter keiner Bedingung von seinem Kurs
abbringen zu lassen. Dann sah ich noch, wie man das
Boot am Heck anseilte. . . Ich stolperte in die Kajüte

und fiel sogleich in einen schrecklichen, schweren
Schlaf, der so tief war wie ein Abgrund.
Als ich erwachte, war es am hohen Vormittag. Ich
hörte die Geräusche der Landung. Das peinliche
Unbehagen, wie man es hat, wenn man eine wichtige
Pflicht nicht erfüllt hat, war noch da. Aber immerhin
vermochte ich schon, sozusagen mit mir selbst zu
leben. Ich war mir nicht mehr ganz so unerträglich,
wie früher, Langsam und schwankend kam ich an
Deck. Meine erste Frage galt dem Baron Latzmann.
Man sah mich erstaunt an, lachte und wandte sich von
mir ab, wie von einem Verrückten. Ob ich denn nicht
wisse, daß ich selbst den Baron im Boot um die
Halbinsel herum nach Muggia geschickt habe. Der
Baron sei unten gewesen und habe von mir einen
dringenden und wichtigen Auftrag erhalten, der
sogleich ausgeführt werden mußte. Als ich aufschrie,
daß dies doch nicht wahr sei, sah mich der Patron
mitleidig an, zuckte die Achseln und ließ mich stehen.
Ich lief nach hinten, wo das Boot befestigt gewesen
war. Es war fort. Der Baron war dem Befehl gefolgt.
Ihr wißt, daß man ihn nicht mehr gesehen hat. Er
blieb verschwunden. Die weiteren Ereignisse kennt Ihr
ja ganz genau aus den Zeitungsberichten. Ich blieb
nicht lange in Capo dʼIstria. Am dritten Tag nach
diesem Abenteuer fand ich meine eigene Todesanzeige

neben der des Baron Latzmann in den Zeitungen. Ich
muß gestehen, daß es mir etwas sonderbar zumute
war, als ich meinen Namen im Trauerrahmen las. Die
Gerichtsbehörden hofften später, durch diese
Todesanzeigen den Verbrechern auf die Spur zu
kommen. Aber alle Mühe war umsonst. Die
energische Durchführung der Untersuchung verzögerte
sich auch dadurch, daß ich inzwischen wieder mit
unserem Kreuzer auf der See war.
Was mich betrifft — nun, ich will es nicht leugnen,
daß ich sehr krank gewesen bin. Der Zustand des
Abscheues vor mir selbst dauerte, wenn auch in
verminderter Stärke, noch länger an, manchmal kamen
Rückfälle, die mich sehr herunterbrachten. Es war, als
ob ich ein heimtückisches, schleichendes Gift in mir
hätte. Es war eine Injektion meiner seelischen Kräfte,
die auch den Körper ansteckte. Ich habe Urlaub
nehmen müssen. Aber jetzt bin ich auf dem Wege der
Genesung, wenn ich auch noch etwas schwach bin . .
.« —
Es bleibt nur übrig, dieser Erzählung meines
Freundes, die ich sogleich möglichst wortgetreu
niederschrieb, hinzuzufügen, daß der Leutnant zur See
Karl Infanger Mitte November des vorigen Jahres,
ungefähr sechs Monate nach den geschilderten
Ereignissen gestorben ist.

Hoffmanns Erzählungen
Sie sehen in dieser Oper Offenbachs nichts als das
Werk eines geschickten Machers, die immerhin
melodiöse und reizvolle Schöpfung eines Musikers,
dessen Begabung leider durch eine allzu reichliche
Beimischung von Frivolität entheiligt war? Über
Offenbachs Stellung in seiner Zeit will ich nicht
weiter sprechen. Aber Ihrem Urteil über »Hoffmanns
Erzählungen« kann ich nicht beistimmen. Ich finde im
Gegenteil, daß Hoffmanns Welt, dieser burleske,
schwüle, beängstigende Reigen von Menschen und
Gespenstern, diese schimmernde und verwesende
phantastische Herrlichkeit in dieser Musik ihren
vollkommensten Ausdruck gefunden hat. Nie ist ein
Dichter mit einem Komponisten so ganz eins
geworden. Und selbst alle grotesken Banalitäten, die
man Offenbach vorwerfen könnte — finden sie sich
nicht auch bei Hoffmann?
Vielleicht auch bin ich so im Bann dieses Werkes,
weil es mir von allen Schauern des Geheimnisses
umwittert ist, weil es mir mit meinem Leben und mit
meinem Schicksal so eng verknüpft scheint. Ich will

Ihnen erzählen, in wie seltsamer Weise die Oper in die
Geschichte meiner Familie und in meine eigene
hereingespielt hatte.
Am 9. Dezember 1881 hat sich eine der
gräßlichsten Brandkatastrophen ereignet, die in der
Geschichte des Theaters zu verzeichnen sind. Ich
meine den Brand des Wiener Ringtheaters. Er war ein
Unglück, das einer ganzen Stadt Entsetzen und
verzweifelten Schmerz brachte. Hunderte von
Menschen fanden den Tod dabei, in den schmalen
Gängen und Galerien eingekeilt, erdrückt, erstickt, als
lebende Fackeln oder mit zerschmetterten Gliedern auf
dem Straßenpflaster. Sie wissen, daß an jenem Abend
»Hoffmanns Erzählungen« aufgeführt werden sollten.
Bei diesem Unglück ist auch meine Tante Sophie
umgekommen. Ich habe sie als kleiner Junge noch
gesehen und ich erinnere mich ganz genau, wie schön
sie war. Sie war der Stolz der Familie, eine jener
entzückenden Frauen, denen alles gegeben und nichts
versagt scheint. Von gelassener Heiterkeit, die sich
manchmal bis zur Ausgelassenheit steigerte, sprühend
von Leben und Geist, beweglich und anmutig, kurz, in
jedem Zug ein Geschöpf einer verfeinerten und
köstlichen Kultur. Sie war der Liebling aller. In
unserer ganzen, großen, weitverzweigten Familie gab
es niemanden, der nicht mit einer Art von Andacht zu

ihr aufgesehen hätte. Ihr schreckliches Ende war für
alle ein kaum erträglicher Schmerz. Unsere
Großmutter war nahe daran tiefsinnig zu werden, ein
junger Student, der sie liebte, erschoß sich an dem
Tage, an dem er ihren Namen in der Liste der Toten
las.
Nach dieser Katastrophe war Offenbachs Oper
lange Zeit in Wien verpönt. Es vergingen Jahre, ehe
man es wagte, mit ihrer Aufführung an den Schmerz
der Wiener zu rühren. Auch die Provinz wagte sich
nicht an sie heran. Vielleicht mag bei dieser Scheu
auch ein wenig Aberglaube mitgespielt haben. In
meiner eigenen Familie hielt man sie mit dem Zeichen
des Unheils gebrandmarkt.
Ich muß Ihnen sagen, daß alle Mitglieder unserer
Familie einen besonderen Hang zum Seltsamen,
Absonderlichen und Geheimnisvollen haben. Wir sind
reichlich mit Phantasie begabt. Sie finden vielleicht
selten in einem Kreis von Verwandten so viele
Originale. Und nichts liegt uns näher, als das weit
Entlegene auf irgendeine besondere Weise zu
verknüpfen.
So war es auch ganz selbstverständlich, daß man
sogleich einen Zusammenhang zwischen jenem
Brandunglück und einem zweiten Unheil fand, das
unsere Familie traf. Die Zeit hatte inzwischen lindernd

gewirkt und man ging daran, Offenbachs verfemtes
Werk wieder der lebendigen Bühne zu gewinnen.
Zunächst natürlich in der Provinz. — Eines Tages
bekamen mir die Nachricht, daß eine unserer
Cousinen, die Tochter eines in Prag lebenden Bruders
meines Vaters, verschwunden sei. Sie hieß Sophie, wie
meine Tante, und soll fast ebenso schön gewesen sein
wie sie und ihr auch sonst in manchen Stücken
ähnlich. Nur daß die Neigung zum Phantastischen und
Romantischen, die unserer Familie eigen war, bei ihr
ganz besonders hervortrat. Sie war solchen Einflüssen
ungemein leicht unterworfen und lebte in einem
Umkreis von Schwärmereien. Eines Abends hatte sie
das Theater besucht und war nicht mehr
zurückgekehrt. Man forschte nach ihr, man tat alles,
um sie zu finden, es war umsonst. Aus aufgefundenen
Briefen ergab sich, daß sie seit längerer Zeit im
geheimen Verkehr mit einem Menschen gestanden
hatte, dem es mit allerhand höchst konfusen
Phantastereien gelungen war, sie zur Flucht mit ihm
zu bewegen. Der Verdacht lag nur leider zu nahe, daß
sie das Opfer eines Mädchenhändlers geworden sei.
Man hat nie mehr wieder etwas von ihr gehört. An
dem Abend, an dem sie verschwunden war, hatte man
»Hoffmanns Erzählungen« gegeben.

Ein halbes Jahr später ereignete sich ein neuer
Unfall. Einer unserer Verwandten, ein Student der
Chemie in Graz, verlor bei einer Explosion im
Laboratorium beide Augen. Wenn der feste Glaube
unserer Familie, daß uns Offenbachs Oper
unheilbringend sei, noch einer Bestätigung bedurft
hätte, so hätte er sie nun erhalten. Der Verunglückte
war am Abend vorher bei »Hoffmanns Erzählungen«
im Theater gewesen.
Es war aber noch nicht genug damit. Im Sommer
des Jahres 1900 war ein Schwiegersohn eines meiner
Onkel bei uns in Wien zu Besuch. Er war Professor
der Geologie an der Czernowitzer Universität, ein
robuster Mensch, in dessen Hand die größten
Steinblöcke wie ein Spielzeug erschienen. Eines Tages
äußerte er den Wunsch, ins Theater zu gehen. Man gab
»Hoffmanns Erzählungen«. Es ist selbstverständlich,
daß man ihn von allen Seiten mit Warnungen
bestürmte, daß man sich auf den seltsamen
Zusammenhang berief. Aber er lachte nur und setzte
seinen Willen durch. Am nächsten Tag geriet er, als er
in Gedanken die Ringstraße entlang ging, unter einen
Wagen der Elektrischen und ein Bein wurde ihm glatt
abgeschnitten.
Ich war schon ein erwachsener Mensch, als sich
diese Dinge zutrugen und ich weiß mich noch ganz

gut zu erinnern, wie diese Gewißheit eines über
unserer Familie waltenden, äffisch boshaften
Geschickes zu einem schweren Himmel voll dunkler
Ahnungen wurde. Nur ich hielt mich von diesen
Vorstellungen und Stimmungen frei. Ich war ihnen
nicht unterworfen; denn ich liebte damals ein
Mädchen, ich liebte so mit aller Inbrunst und
Hingebung, daß alles andere um mich ohne Sinn und
Bedeutung war. Eines Abends wagte jemand in meiner
Gegenwart über sie verächtlich zu sprechen. Es kam
zum Streit und das Ende war eine Pistolenforderung.
Vor der Austragung des Duells wollte ich meine Wally
noch einmal sehen und sprechen. Ich schrieb an sie
und bekam die Antwort, es sei kein anderes
Wiedersehen möglich als abends im Theater. Nachdem
ich für den Fall meines Todes in einem versiegelten
Brief für Wally noch einmal alle heißen Beteuerungen
meiner Liebe hinterlegt hatte, lief ich zum
Stelldichein. Ich wußte nicht, was gegeben wurde. Als
ich zur Theaterkasse kam, sah ich nach dem daneben
hängenden Zettel. Ich las mit einem plötzlichen
Erschrecken: »Hoffmanns Erzählungen«. Alle
Bangigkeiten
und
Melancholien
meiner
Anverwandten zogen mir wie ein Flug schwarzer
Vögel durch die Seele, Aber dann ermannte ich mich,
trat zur Kasse und kaufte mir einen Sitz. — Am

nächsten Tag erhielt ich einen Schuß durch die Lunge.
Es war eine böse Sache und es gab ein wochenlanges
Ringen mit dem Tod. Ich bin schließlich doch mit
dem Leben davongekommen, aber ganz genesen bin
ich nicht und werde wohl auch niemals mehr
vollkommen gesund werden.
Als ich wieder einigermaßen hergestellt war,
erkundigte ich mich nach Wally. Sie war fort, sie hatte
niemals den Wunsch geäußert, mich zu sehen, sie
hatte keinen Versuch gemacht, als meine Pflegerin an
meinem Bett sitzen zu dürfen. Mit der Hellsichtigkeit
und Illusionslosigkeit des Genesenden erkannte ich
den Irrtum meiner Liebe. An dieses kalte und
gemütsarme Mädchen hatte ich so viele Gedanken,
Seufzer und Wünsche verschwendet! Ein furchtbarer
Zorn erfaßte mich, ich schwur mir, sie zu vergessen.
Jahre gingen darüber hin. Im vorigen Sommer
erhielt ich, während der Abwesenheit meiner Eltern,
die Nachricht, einer unserer Verwandten, der
Gutsbesitzer Franz Wichta aus Schwarzbach in
Nordböhmen komme auf eine Woche nach Wien und
erbitte unsere Gastfreundschaft. Sie können sich
meine Aufregung vielleicht ausmalen, wenn ich Ihnen
sage, daß der »dicke Franz«, wie er in der
Verwandtschaft hieß, seit etwa zwei Jahren mit Wally
verheiratet war, mit jener selben Wally, die ich einst

geliebt und für die ich mich vor die Mündung einer
Pistole gestellt hatte. Meine Eltern waren verreist und
ich war also der einzige Vertreter unseres Hauses. Mit
dem Aufgebot aller Besonnenheit wollte ich meine
Pflichten als Gastgeber erfüllen, ich war entschlossen,
mich niemals zu verraten.
Ich empfing das Ehepaar Wichta mit einer
wohlabgemessenen
verwandtschaftlichen
Herzlichkeit. Der »dicke Franz« machte seinem
Namen alle Ehre. Er war das Urbild gesunder
Behäbigkeit und sein Geist schien vollkommen zu
diesem Körper zu passen; er machte mir den Eindruck
dicker Gesundheit. An Wally zeigten sich die ersten
Spuren jener Ähnlichkeit, die in zufriedenen, von
Stürmen verschonten Ehen die Gatten einander nähert.
Immerhin war noch so viel an ihr, was an alte Zeiten
erinnerte, daß mein seelisches Gleichgewicht in
ständiger Gefahr war.
Ich gab mich meiner Aufgabe als Führer ganz hin
und zeigte meinen Gästen, was nur in Wien zu zeigen
war. Der »dicke Franz« ließ sich von einer
Sehenswürdigkeit zur anderen schleppen, gutmütig
wie ein Ochs vor dem Pfluge und erkundigte sich nur
immer zwischendurch, wo wir dann essen würden.
Sein stumpfer Geist war nicht aufzurütteln. Und an
diesen Menschen war Wally gefesselt. Ich sah ihr an,

daß sie ihm auch geistig ähnlich geworden war, alle
großstädtischen
Impulse
waren
vernichtet.
Schwarzbach hatte über Wien gesiegt. Als ich mir dies
klargemacht hatte, geriet ich in eine rasende Wut. Ich
haßte diesen Menschen, der das Mädchen so
versimpelt hatte, ich haßte Wally, daß sie sich so
verloren hatte.
Am letzten Tage ihres Aufenthaltes gab man in der
Oper: »Hoffmanns Erzählungen«. Ich kann Ihnen
nicht gut beschreiben, was da in mir vorging, als ich
die Ankündigung in der Zeitung fand. Es war ein
Stürmen und Toben in meiner Seele. Ein Gedanke
schlug immer wieder hindurch wie die Flamme durch
den Qualm: war dieser Mensch nicht ein Mitglied
unsrer Familie? gehörte nicht auch Wally durch ihre
Heirat zu uns, deren Geschick unter dem bösen Stern
dieses geheimnisvollen Werkes stand? Was würde
geschehen, wenn ich meine Gäste an diesem Abend
ins Theater führte? Ohne vorher zu fragen kaufte ich
die Karten für die Vorstellung. Ich hatte dabei das
Gefühl, als setzte ich einen verbrecherischen Anschlag
ins Werk. Mochten wir immerhin gemeinsam
untergehen, dachte ich. Franz nahm die Ankündigung,
daß wir den Abend im Theater verbringen würden, mit
vollkommenem Gleichmut hin. Er schien von den
Traditionen unserer Familie nichts zu wissen oder sich

nicht um sie zu kümmern. Ich sah Wally an. In ihrem
Gesicht regte sich nichts. Hatte sie vergessen, daß wir
den Abend vor meinem Duell bei dieser Oper
verbracht hatten?
Mein Herz klopfte und meine Lunge schmerzte, als
wir in unsre Loge eintraten. Der Raum wurde dunkel
und die Vorstellung nahm ihren Anfang. Zuerst sah
und hörte ich gar nichts. Ich wurde von wilden
Hoffnungen, Ängsten, Wünschen hin und her
gerissen. Immer wieder fragte ich mich: was wird
geschehen? Plötzlich fiel mir die Niedertracht meiner
Tat schwer auf die Seele. Ich wollte aufspringen und
Wally aus dem Bannkreis dieses verfluchten Werkes
reißen. Aber es war mir als lägen zwei schwere Hände
auf meinen Schultern und drückten mich nieder. Gut,
sagte ich mir, das Verhängnis mag seinen Lauf
nehmen.
Und nun vermochte ich den Vorgängen auf der
Bühne zu folgen und die Musik in mir klingen zu
lassen. Ich warf einen scheuen Blick auf meine
Nachbarn. Franz saß ganz vorne und ließ seine großen
Pfoten über die Brüstung hängen. Er sah in diesem
Augenblick wie ein Neufundländer aus. Und Wally —
sie hielt sich mehr im Hintergrund und sah gar nicht
nach
der
Bühne,
sondern
nach
den

gegenüberliegenden Logen, wo allerdings einige
famose Toiletten zu bewundern waren.
Im Zwischenakt begann sie auch von diesen
Toiletten zu sprechen, während ihr Gatte ans Büfett
ging, um sich zu stärken. Er brachte Wally eine große
Tüte Bonbons mit, und das Rascheln und Knistern des
Papieres dauerte den ganzen folgenden Akt an. Es gibt
nichts Mörderischeres für eine Theaterstimmung, als
das Knistern und Rascheln von Bonbontüten. Ich war
wütend, ich kam mir absurd und ganz lächerlich vor.
Ich hatte eine tiefe Wirkung erwartet und Wally saß da
und aß mit spitzen Fingern Bonbons. Endlich war sie
fertig. — Giulietta lag hingestreckt auf ihrer
Ottomane, von den spukhaften Gestalten ihres
Hofstaates umgeben, der Mondschein glitzerte auf den
Wassern der Lagune, und die schwüle, zuckende
Melodie der Barcarole schwamm über den Wellen. Ich
war ganz hingegeben . . . nun war auch Wally dem
Zauber verfallen. Sie saß still neben mir. Langsam
wandte ich den Kopf, . . da saß sie, zurückgelehnt wie
vorhin, hielt die Hand vor dem Mund und gähnte . . .
sie gähnte. Und gleich darauf riß auch ihr Gatte den
Mund auf, schüttelte sich ein wenig und flüsterte mir
dann über seine Frau hinweg zu: »Ich möchtʼ heut
abend noch einmal im Rathauskeller essen.«

Da kam ein kalter Strom von Gleichgültigkeit von
diesen Menschen zu mir herüber, der alle Flammen in
mir verlöschte. Es war, als würde ich aus einem
überhitzten Raum plötzlich in eine eisige Winternacht
gestoßen. Und sogleich wußte ich mit voller
Bestimmtheit, über diese Menschen hatte das
Geheimnis keine Macht. Sie waren gegen alles gefeit,
was nicht unmittelbar zutage lag. Ich saß wie erstarrt
und der Rest den Darstellung war nur ein leeres
Gehusch von Menschen und Farben und Worten und
Tönen.
Erst als die Oper zu Ende war, vermochte ich zu
empfinden, daß im Grunde meiner Seele ein heftiger
Zorn lag. Und ich konnte mich des Dranges nicht
erwehren, irgendeine Gemeinheit zu begehen, meinem
Haß eine Möglichkeit zur Äußerung zu geben.
Und während wir die Logentreppe hinabgingen,
sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen:
»Erinnerst du dich, Wally, wie wir damals im Theater
waren . . . . . am Abend, bevor ich den Schuß bekam . .
.?«
»Ja, richtig!« sagte Franz lachend an Stelle Wallys,
»du hast ja auch einmal eine kleine Liebschaft mit
meiner Frau gehabt.«
»Es war dasselbe Stück,« knirschte ich.

»Ja.« antwortete Wally, »es ist mir gleich sehr
bekannt vorgekommen. Jetzt erinnere ich mich.«
Am nächsten Tag reiste das Ehepaar ab.
»Hoffmanns Erzählungen« haben diesmal kein Unheil
im Gefolge gehabt und die beiden sind heute noch
gesund und zufrieden. Und von nun an war der Bann
überhaupt gebrochen. Unsere Familie darf heute
»Hoffmanns Erzählungen« sehen wie andere Leute,
ohne das geringste befürchten zu müssen. Es ist als sei
die Macht der Geister, oder, wenn Sie wollen, die
Tücke des Zufalls ein für allemal an dem Panzer von
Stumpfsinn, Kälte und Gleichgültigkeit jener beiden
Menschen zuschanden geworden.«

Die arge Nonnʼ
Eines Nachts erwachte ich plötzlich aus tiefem Schlaf.
Mein erster Gedanke war eine gewisse Verwunderung
darüber, daß ich überhaupt erwachte; denn ich hatte
tagsüber auf dem Trümmerfeld der Jesuitenkaserne zu
tun gehabt und war sehr ermüdet. Ich legte mich auf
die andere Seite und versuchte einzuschlafen. Aber da
hörte ich einen Schrei, der mir den Schlaf
verscheuchte. Es war ein Schrei der Angst, und im
Augenblick saß ich aufgerichtet im Bett. Zuerst
versuchte ich, mich zurechtzufinden. Wie es oft nachts
zu geschehen pflegt, wußte ich nicht, wo ich die Türe
und wo ich das Fenster zu suchen hatte. Ich besann
mich endlich, daß ich merkwürdigerweise nur in einer
Lage schlafen kann, die von Nord nach Süd gerichtet
ist, und nun wußte ich. daß ich die Türe zur Rechten
und das Fenster zur Linken hatte. Im Bett zu meiner
Rechten schlief meine Frau ihren ruhigen, friedlichen
Kinderschlaf. Nach einer Weile, die ich gespannt
horchend verbrachte, legte ich mich wieder zurück
und überzeugte mich davon, daß ich doch geträumt
haben müsse. Seltsam stark und wild freilich mußte

dieser Traum gewesen sein, aus dem ein Schrei noch
so deutlich in die Dämmerung meines Bewußtseins
drang. Erst nach zwei Stunden schlief ich wieder ein.
Am Tage ließ mich meine Arbeit nicht dazu
kommen, meinen Gedanken, die sich unaufhörlich mit
meinem Traum beschäftigen wollten, ungestört
nachzuhängen. Zwischen den Trümmern der
Jesuitenkaserne herumkletternd, mußte ich die
Demolierungsarbeiten leiten und überwachen. Die
Sonne war unbarmherzig, der Staub des
abgebrochenen Gemäuers hüllte mich ein und legte
sich auf meine Lungen. Pünktlich um elf Uhr, wie alle
Tage, fand sich der Vorstand des Landesarchivs,
Doktor Holzbock, bei mir ein und erkundigte sich
nach dem Fortschritt der Arbeiten. Er interessierte sich
ungemein für die Zerstörung des uralten Gebäudes,
das in seinen ältesten Teilen fast in die Gründungszeit
der Stadt zurückreichte. Da er die Geschichte des
Landes zu seinem Studium gemacht hatte, erhoffte er
von der Sezierung dieses ehrwürdigen Körpers
manche Aufschlüsse. Wir standen in dem großen Hofe
und sahen zu, wie die Arbeiter das erste Stockwerk
des Hauptflügels abtrugen.
»Ich bin überzeugt,« sagte er, »daß wir noch viel
Sonderbares finden werden, wenn wir erst zu den
Fundamenten kommen. Auf die Zeugnisse der

Vergangenheit wirkt eine Kraft, die der physikalischen
Schwerkraft verwandt ist, sie zieht sie zum Grunde.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich solche alte
Gebäude fesseln, wenn sie eine so reiche Geschichte
haben wie dieses. Zuerst ein Kaufmannshof, dann ein
Nonnenkloster, dann eine Festung der Jesuiten und
endlich eine Kaserne. Auf einem verhältnismäßig
übergroßen Teil der alten, von Wällen eingegürteten
Stadt gebaut, scheint sie von allen Ereignissen berührt
worden zu sein, jede Äußerung des Lebens in sich
hineingesogen zu haben, so daß ihre Spur zurückblieb.
An diesen Ablagerungen, an diesen Schichten, deren
Übereinander die Folgen der Zeiten bedeutet, könnte
man eine Geologie der Geschichte aufstellen. Ich
glaube, daß wir noch seltsame Dinge in diesem alten
Mauerwerk entdecken werden — nicht bloß Töpfe mit
alten Münzen und übertünchte Fresken, sondern auch
versteinerte Abenteuer und fossile Schicksale.«
So sprach der fanatische Archivarius, und uns
gegenüber arbeiteten die Spitzhauen an dem festen
Mauerwerk. Ein Bogengang war da oben bloßgelegt,
und ich mußte mir die aufeinander folgenden Züge
von Kaufleuten, Nonnen und Jesuiten vorstellen, die
einen Teil ihres Lebens unter dem lastenden, grauen
Gewölbe dieses Ganges zugebracht hatten. Während
Doktor Holzbock seine Rhapsodie fortsetzte, faßte ich,

da ich den Verführungen der Romantik nicht
widerstehen kann, den Entschluß, einmal nachts die
Ruine aufzusuchen. Ich wollte den Reiz des
Unheimlichen auf mich wirken lassen und mich mit
den Geistern des Ortes befreunden.
In dieser Nacht erwachte ich, genau so wie in der
vorigen Nacht, aus dem Schlaf und hörte kurz darauf
den furchtbaren Schrei. Ich hatte mich gefaßt gemacht,
ihn zu hören und strengte mich an, genau
festzustellen, woher er komme. Aber in dem
entscheidenden Augenblick faßte mich eine
unerklärliche Angst, so daß ich wirklich nicht genau
wußte, ob er aus dem Innern unseres Hauses oder von
der Straße kam. Kurz nachher glaubte ich, von der
Straße die Schritte laufender Menschen zu hören. Bis
zum Morgen lag ich in unruhigem Halbschlaf, in dem
ich mich mit dem Rätsel dieses Schreies beschäftigte.
Als ich beim Frühstück meiner Frau von dieser Sache
sprach, lachte sie zuerst. Dann aber sagte sie besorgt:
»Ich glaube, du fängst an, nervös zu werden, seitdem
du in der alten Jesuitenkaserne beschäftigt bist. Nimm
doch Urlaub und laß dich von einem Kollegen
vertreten. Du bist übermüdet und hast Pflichten gegen
deine Gesundheit.« Aber ich wollte nichts davon
wissen; denn das Graben im Schutt dieses alten
Gebäudes, das Suchen nach den Dingen, von denen

der Archivar so viel erwartete, war mir zur
Leidenschaft geworden. Nur so viel erreichte meine
Frau, daß ich ihr versprach, ich würde sie wecken,
wenn ich selbst nachts erwachen sollte.
Auch in dieser Nacht fuhr ich wieder aus dem
Schlaf. Hastig und ängstlich rüttelte ich meine Frau
wach, und wir saßen nebeneinander aufrecht in den
Betten. Da kam auch schon der Schrei, gellend und
ganz deutlich — von der Straße herauf. »Hörst du . . .
jetzt, jetzt . . . Aber meine Frau zündete Licht an und
leuchtete mir ins Gesicht: »Mein Gott wie du
aussiehst! Es ist doch nichts. Ich höre gar nichts.« Ich
war so außer mir, daß ich sie anschrie: »Schweig doch
. . . und jetzt, . . jetzt laufen sie unten auf der Straße.«
»Du tust mir weh« — rief meine Frau. denn ich
drückte ihren Arm, als müsse ich sie durch
Anwendung von Gewalt überzeugen. »Hast du nichts
gehört?« — »Nichts! Gar nichts!«
Ich sank in die Polster zurück. Schweißbedeckt,
erschöpft wie nach einer schweren körperlichen Arbeit
und unfähig, den besorgten Fragen meiner Frau
irgendeine beruhigende Antwort zu geben. Gegen
Morgen, als sie schon wieder schlief, wurde ich mir
darüber klar, was ich zu tun hatte, um meinen Verstand
zu erhalten. Durch ein völlig gelassenes und
besonnenes Betragen während des Tages gelang es

mir, meine Frau glauben zu machen, daß ich mich
beruhigt habe. Ich scherzte während des Nachtmahls
über meine nächtlichen Halluzinationen und gab ihr
das Versprechen, heute bis zum Morgen zu schlafen
und mich weder um den Schrei, noch um den Tumult
auf der Straße zu kümmern. Ich gab ihr sogar das
Versprechen, sofort nach Beendigung der besonders
verantwortungsvollen Arbeiten um einen längeren
Urlaub anzusuchen. Kaum aber hörte ich an den
Atemzügen meiner Frau, daß sie eingeschlafen war,
als ich mich erhob und mich wieder ankleidete. Da ich
keinerlei unsinnige Gedanken in mir aufkommen
lassen wollte, nahm ich Kants »Kritik der reinen
Vernunft« vor und versuchte mich in die strengen und
logischen Vorstellungsreihen zu versenken. Aber als
es gegen Mitternacht ging, kam eine Unruhe über
mich, die mich unfähig machte, weiter zu lesen. Es
war unmöglich, dem eisernen Zwang des Buches zu
folgen. Ein Stärkeres zog mich von ihm weg. Leise
erhob ich mich und ging vor das Haus. An meinem
wachsenden Zittern merkte ich, daß die Zeit
herankam. In die Vertiefung des Hauseinganges
gedrückt, wartete ich; meinen ganzen Mut hatte ich
aufzubieten, aber ich war entschlossen, die Qual
meiner Nächte durch ein rasches Aufdecken der
natürlichen Ursachen zu beenden. Zwanzig Schritte

entfernt brannte eine Gaslaterne und gab genügend
Licht für den Teil der Straße vor meinem Haus. Ein
junger Mann, der offenbar etwas zu viel getrunken
hatte, kam an der jenseitigen Häuserfront bis zu dem
gegenüberliegenden Haus, wo er stehenblieb und nach
einigen mißlungenen Versuchen endlich das Tor
aufschloß. Ich hörte die Geräusche seiner Heimkehr
noch im Hausflur und auf dem Beginn der Treppe.
Dann war wieder alles still. — Und plötzlich flammte
der Schrei in diese Stille. Ich taumelte in den tiefen
Schauen zurück und griff nach der Klinke, deren
kaltes Metall ich deutlich in meiner Hand fühlte.
Verzweifelt und außer mir vor Angst wollte ich
flüchten. Aber trotzdem ich das Haustor nicht
versperrt hatte, konnte ich nun nicht öffnen. Da hörte
ich auch schon die eilenden Schritte vieler Menschen
auf der Straße, und nun flog etwas an mir vorüber. Ich
konnte nicht erkennen, ob es nur ein Schatten oder ein
Mensch war. Im Augenblick des Sehens schien es
nicht die Schwere eines Menschen zu besitzen, aber es
hinterließ sofort den vollen Eindruck der
Körperlichkeit; einer Frau, die im rasendsten Lauf die
Straße herabkam, einer Frau in einem langen
wallenden Gewand, das sie, um besser laufen zu
können, aufgenommen hatte. Und hinterdrein kam,
wenige Schritte hinter ihr, eine ganze Schar von

Männern in sonderbaren Trachten, die unserer Zeit
fremd sind. Auch bei ihnen wiederholte sich diese
Erscheinung:
wie
Schemen
vorübergleitend,
hinterließen sie die Vorstellung der Körperlichkeit. Ich
weiß nicht, welcher Wahnsinn mich erfaßte und mich
zwang, hinter ihnen drein zu laufen. Es mag eine dem
Wahnsinn der Schlacht verwandte Art gewesen sein,
jenes Wahnsinns, der stärker ist als die Furcht und den
Soldaten in das feindliche Feuer wirft. Niemals bin
ich so gerannt wie damals; es war weniger ein Laufen,
als ein Gleiten und Schweben, wie man es sonst nur
aus Träumen kennt. Ich sah immer die Jagd vor mir,
die Frau voran und die Schar der Männer hinterdrein.
Es schien mir, als laufe ich schon lange so, und
dennoch spürte ich keine Erschöpfung. Plötzlich
verschwand die Frau, ich sah noch ein irres Hin und
Her der verfolgenden Männer und dann schien es, als
ginge alles in den Schatten der Nacht ein. Zu meinem
Erstaunen stand ich vor dem Plankenzaun, der das
Trümmerfeld der Jesuitenkaserne umzieht. Am
Eingang, über dem die Tafel mit der Aufschrift
angebracht war: Nichtbeschäftigten ist das Betreten
des Platzes verboten! Ich riß die Türe auf und stürmte
hinein. Da stand der Nachtwächter, ganz in der Nähe
des Eingangs an einen Balken gelehnt und grüßte, als
er mich plötzlich vor sich sah. Stolz darauf, daß ihn

mein Überfall auf dem Posten gefunden hatte, gab er
sich einen Ruck und wollte seine Meldung abstatten.
Aber ich ließ ihn nicht zu Worte kommen: »Haben Sie
nicht eine Frau gesehen? Eben jetzt . . . sie trug ein
graues, langes Gewand, das sie zusammengerafft hielt,
und lief hier hinein!«
»Ich habe nichts gesehen, Herr Baumeister, gar
nichts.« »Aber, zum Teufel, sie kann doch nicht in der
Luft zerflossen sein. Haben Sie nicht am Ende
geschlafen? Mit offenen Augen geschlafen.«
Der Wächter war sehr gekränkt über meinen
Verdacht und versicherte mit allem Nachdruck, daß er
nicht geschlafen und doch nichts gesehen habe. Nun
begann ich selbst zu suchen. Überall kroch ich herum,
blickte in alle Winkel der Höfe, und übersah keines
der vielen Zimmer und Zimmerchen, über deren
zackig abgebrochenen Wänden die Decke der vom
Widerschein der Stadt erhellten Nacht hing. Über
gefährliche Reste des Mauerwerks wagte ich mich, in
jedem Augenblick vom Zusammensturz bedroht, um
in sonst unzugängliche Kammern blicken zu können.
Dann wieder rannte ich halboffene Galerien entlang,
auf deren schmutziger Malerei der Schein der
Laternen seltsame Schauenspiele trieb. Die Kirche, die
einst von dem alten Gebäude vollständig
eingeschlossen gewesen war, so daß nur Dach und

Turm über die grauen Mauern ragten, war nun schon
zum größten Teile freigelegt, und hier gab es eine
Menge Schlupfwinkel. Aber auch hier fand ich nichts,
und ich ging mit schwerem Kopf und zitternden Knien
nach Haus; immerwährend legte ich mir zurecht, was
ich gesehen hatte, und gab den Dingen neue
Deutungen, aber ich wurde nur immer verwirrter.
»Heute hast du hoffentlich nichts gehört,« fragte
meine Frau.
»Nein — ich habe fest geschlafen,« log ich und
versteckte meinen Kopf rasch in der Waschschüssel,
damit meine Frau nicht die Zeichen dieser Nacht auf
meinem Gesicht entdecken sollte.
An diesem Tage machten wir auf dem
Trümmerfelde eine Entdeckung, die den Archivar in
höchstes Entzücken versetzte. Bei der Abtragung eines
schönen alten Portals, das bedeutenden Kunstwert
hatte, mußte mit besonderer Sorgfalt vorgegangen
werden, denn man wollte dieses Denkmal alter Kunst
an anderer Stelle wieder aufstellen. Über zwei
Pilastern, die eine reiche Ornamentik mit Blumenund Früchtemotiven zeigten, schwang sich ein schöner
Bogen über die Einfahrt. Auf den Simsen über diesem
Bogen standen Heiligenstatuen im Geschmack des
siebzehnten Jahrhunderts. Heilige, die ihre Attribute
vor sich hinhielten wie Hieroglyphen ihres Schicksals.

Als man einen heiligen Jakobus von seinem
Postament heben wollte, fiel der Kopf vom Hals,
rollte ein paar Schritte weiter und blieb im Schutt
liegen. Man sah im Ansatz des Kopfes eine runde,
zylindrische Vertiefung, als ob da einmal eine
Eisenstange darin befestigt gewesen wäre, und als
man den Rumpf herabgehoben hatte, fand sich, daß
dieser Vertiefung eine Fortsetzung in dem Rumpfe der
Statue entsprach. Zuerst machte ich den Arbeitern
wegen ihrer Unachtsamkeit Vorwürfe, aber Doktor
Holzbock, der den Kopf aufgehoben hatte und
gespannt betrachtete, unterbrach mich: »Die Leute
können nichts dafür, lieber Freund. Das ist kein neuer
Bruch, sondern ein alter. Keine zufällige Trennung,
sondern eine beabsichtigte, und es würde mich nicht
wundern . . .«
In diesem Augenblick kam einer der Arbeiter auf
mich zu und reichte mir eine kleine Rolle schmutzigen
Papiers: »Das war in dem Loch drin,« sagte er, »und
vielleicht steht etwas darauf . . .«
Der Archivar sah mich an und nahm mir die Rolle
aus der Hand. Mit aller Sorgfalt versuchte er sie
aufzurollen und endlich gelang es ihm, sie auf dem
Zeichentisch meiner Bauhütte auszubreiten und mit
Reißnägeln zu befestigen. Es war ein Stück des
starken Urkundenpapiers, auf dem die wichtigsten

Verträge der Vergangenheit aufgezeichnet zu werden
pflegten. Umsonst versuchte ich mich in dem Gewirr
der roten und schwarzen Linien zurechtzufinden. Es
schien ein Plan zu sein, und als ich alle meine
Kenntnisse als Baumeister vergebens aufgeboten
hatte, um seinen Sinn zu finden, gab ich meine
Bemühungen auf. Doktor Holzbock aber erklärte, er
sei entschlossen, das Papier zu enträtseln und bat
mich, ihm zu gestatten, daß er den Fund mit sich
nehme.
Noch vor Feierabend kehrte er zurück und winkte
mir schon von weitem mit der Hand. Ganz feierlich
legte er die Hand auf meinen Arm und führte mich
durch eine kleine Nebentüre in die Kirche, wo wir
ungestört waren. Ein wunderbarer Abendhimmel, in
dem
auf
unergründlichen
purpurroten
und
smaragdenen Tiefen violette Boote mit weißen Segeln
der Nacht entgegenfuhren, gab der einsamen Kirche
etwas von seinen Farben. Die hohen, barocken
Silberleuchter, zwischen denen wir standen, waren
rötlich überhaucht, die heilige Agnes an der Wand
gegenüber ließ ihre Wehmut verschwinden und erhielt
durch die grellen Reflexe eine lodernde Sinnlichkeit
im Ausdruck. Die Heiligenstatuen, die Kanzel, die
Engel unterhalb der Emporen waren verändert, als
wären sie vom Zwang des Tages erlöst, und freuten

sich auf die Nacht, in der sie ganz frei sein konnten
und vielleicht ein Leben lebten, von dem wir nichts
ahnen.
Inzwischen hatte der Archivar unseren Plan aus der
Tasche gezogen und begann: »Ich war mir nach
einigem Nachdenken darüber klar, daß der Plan, so
wie wir ihn zu sehen bekamen, sinnlos sei oder
vielmehr, daß er seinen Sinn verberge. Wenn wir das
Gewirr von Strichen betrachten, so ahnen wir gerade
so viel, daß es ein Plan sein könnte, aber wir sind
nicht imstande festzustellen, was er zu bedeuten hat.
Dem Aussehen des Papiers, den Buchstaben nach, die
sich hie und da unter den Linien finden, kann ich mit
ziemlicher Sicherheit behaupten, daß es aus dem
siebzehnten Jahrhundert stammt und zwar aus dessen
erster Hälfte, also aus einer Zeit, in der dieses
Bauwerk noch ein Nonnenkloster war. Nun habe ich
eine alte Chronik gefunden, in der gerade in dieser
Zeit des Klosters recht oft und recht wenig freundlich
gedacht wird. Sie wissen, daß man damals manchen
Klöstern die sonderbarsten Dinge nachsagte. So weiß
auch meine Chronik über dieses Kloster sehr viel zu
berichten, aber im ganzen wenig Erbauliches. Hatte
unsere Vermutung recht, daß das aufgefundene Papier
einen Plan vorzustellen habe, so mochte er wohl
irgendwelche Geheimnisse des alten Bauwerks

bezeichnen und dann absichtlich verwirrt worden sein,
um anderen unverständlich zu erscheinen. Eine andere
Erwägung stärkte mich in meiner Vermutung. Das
Portal, mit dessen Abtragung Sie heute begonnen
haben, befand sich an einem der Innentrakte?«
»Jawohl.
Es
ziert
die
Einfahrt
des
Verbindungsflügels zwischen dem nördlichen und
dem südlichen Trakt und zwar die gegen den
sogenannten Dreifaltigkeitshof liegende Front.«
»Gut, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß
dieses Portal mit der Spitze bis in die Höhe des
zweiten Stockwerkes reicht, so daß einzelne der
Figuren, das heißt die Köpfe der Statuen ohne
Schwierigkeiten aus den Fenstern dieses zweiten
Stockes zu erreichen sind.
»Gewiß. Wir können es uns ja ansehen.«
»Bleiben Sie nur, es ist ganz sicher so. Die Köpfe
einiger Figuren, darunter auch der des heiligen
Jakobus, sind also aus den Fenstern des zweiten
Stockes ohne Mühe abzunehmen, wenn sie vom
Rumpfe getrennt sind. Man kann ganz gut in einer
geschickt angebrachten Vertiefung ein gefährliches
Papier verstecken.«
»Sie meinen also? . .«
»Habe ich Ihnen nicht gleich gesagt, daß es kein
frischer Bruch sei? Nun war ich also vollkommen

davon überzeugt, daß sich hinter dem wirren Gekritzel
unseres Planes ein Geheimnis verberge. Wie aber
sollte ich dahinter kommen? Ich mußte mir alles wohl
überlegen, bevor ich irgendein chemisches Reagens
anwendete, denn die Gefahr war nicht ausgeschlossen,
daß ich alles damit verdarb. Als Urkundenforscher
habe ich oft Gelegenheit gehabt, die vielfältigen und
sinnreichen Geheimmittel des Mittelalters zu
bewundern. Ich kenne viele seiner Rezepte für
Geheimschriften. Die sympathetischen Tinten spielen
unter diesen eine große Rolle. Und die einfachste Art
der sympathetischen Tinten ist die, deren Züge nach
dem Trocknen wieder unsichtbar werden und erst
hervorkommen, wenn man das Papier erwärmt. Hier
konnte von dieser Art keine Rede sein, denn unser
Plan war ohnehin schon genug verkritzelt. Aber war
nicht das Gegenteil möglich: daß die unwichtigen und
verwirrenden Linien beim Erwärmen verschwanden
und nur die wichtigen Linien stehenblieben. Das war
ein Versuch, den ich machen konnte, ohne Schaden für
unseren Schatz befürchten zu müssen. Nun, mein
lieber Freund, ich habe ihn gemacht, und er ist
vollkommen gelungen. Wollen Sie einmal zusehen?«
Doktor Holzbock zog eine kleine Taschenlampe
hervor und entzündete sie. Dann legte er seinen Plan
an den Zylinder an. Wir warteten schweigend in der

hereinbrechenden Dämmerung, die nur von dem
furchtsamen Licht der kleinen Lampe gestört wurde.
Nach einigen Minuten glaubte ich zu beobachten, daß
einige der Linien blässer wurden, sie verschwanden
endlich ganz und es blieb nur eine Anzahl von ihnen
zurück.
»Ein regelrechter Plan, ein Grundriß,« sagte ich.
»Es wird nun Ihre Aufgabe sein, ihn zu lesen.«
In
einem
Augenblick
hatte
ich
mich
zurechtgefunden.
»Hier
haben
wir
den
Dreifaltigkeitshof, hier ist der Kreuzgang, hier das
bezeichnet die Kirche und von der Sakristei aus geht .
. . was ist das? diesen Linien hier entspricht kein
Bauwerk, das muß . . . ja, das ist ohne Zweifel ein
unterirdischer Gang, der aus dem Kloster führt.«
Der Archivar war vor Freude außer sich, daß sich
seine Vermutungen bestätigten. Und auch ich war
erregt; denn es schien mir, als müsse diese
Entdeckung auf irgendeine Weise mit meinen
nächtlichen Erlebnissen in Zusammenhang stehen.
Schon war ich im Begriff, ihm davon zu erzählen, als
mich eine eigentümliche Scheu zurückhielt. Ich habe
mich immer davor gehütet, von Angelegenheiten, die
erst im Beginn der Entwicklung stehen, viel zu
sprechen; denn ich fürchtete die Wirkungen des
gesprochenen Wortes. Das Wort ist mächtiger, als

unser Alltagsverstand denkt, und es beeinflußt die
Zukunft auf eine geheimnisvolle und unfehlbare Art.
Aber Doktor Holzbock mußte doch etwas von den
Vorgängen in mir bemerkt haben, denn er fragte mich
fast besorgt: »Was ist Ihnen. Sie sehen so merkwürdig
drein?«
Aber ich zog ihn, ohne zu antworten, in die
Sakristei. Hier begann ich nach den Maßen, die der
Plan angab, die Wände abzusuchen. Ich fand, daß dort,
wo der Beginn des unterirdischen Ganges sein sollte,
ein ungeheurer Kasten an der Wand stand. Es war
einer jener riesigen Kästen, die einen ganzen
Reichtum an Meßgewändern und Kostbarkeiten
verbergen, ein gut gearbeitetes Stück alter
Handwerkskunst. Ein Ungetüm, schwer wie ein
Felsblock, mit reichen Schnitzereien verziert, ein
Koloß von dem Boden bis zur Decke. Der Archivar
setzte seine Entstehungszeit in das sechzehnte
Jahrhundert. Wir waren beide davon überzeugt, daß
sich der Eingang hinter diesem Kasten befinden
müsse, aber wir waren uns auch darüber klar, daß wir
das Ungeheuer nicht von der Stelle bewegen konnten,
wenn wir den geheimen Mechanismus nicht kannten.
— »Genug für heute,« sagte Doktor Holzbock, und er
wußte mich zu überreden, daß ich nach Haus ging,
obzwar ich anfangs beabsichtigte, in der Sakristei die

Nacht über zu bleiben, als hätte ich irgendeine
Kostbarkeit vor Dieben zu bewachen.
Unser Fund und die Vermutungen, die wir an den
Plan knüpften, beschäftigten mich so sehr, daß meine
Frau behauptete, ich sei ganz verstört. Sie setzte mir
so lange zu, bis ich ihr versprach, schon früher, als ich
es mir vorgenommen hatte, um meinen Urlaub
anzusuchen. Obzwar ich entschlossen war, diese Nacht
nicht wieder außer dem Bett zu verbringen, zwang
mich ein sonderbares Gefühl, in dem sich Angst mit
Neugier mischte, aufzustehen und die dunkle Stunde
unten auf der Gasse zu erwarten.
Es schlug zwölf Uhr, und gleich darauf hörte ich
den furchtbaren Schrei. Das Geräusch laufender
Menschen kam näher, und die Verfolgung ging an mir
vorbei, genau so wie in der vorigen Nacht. Diesmal
sah ich deutlich, daß das Weib ein langes,
nonnenartiges Gewand trug, das über der Brust ein
wenig offen stand, als habe sie es eilig umgeworfen.
Einen Augenblick kehrte sie mir ihr Gesicht zu, ein
blasses, schönes Gesicht, in dem dunkle Augen ein
seltsames Licht aussandten. Wieder war ich
gezwungen, laufend der Jagd zu folgen, und wieder
verschwand das Ganze bei der den Trümmerplatz
umgebenden Planke. Ich glaubte aber deutlich gesehen

zu haben, daß das verfolgte Weib die Türe aufriß und
den Bauplatz betrat.
»Haben Sie heute wieder nichts gesehen?« schrie
ich den Nachtwächter an. Der Mann zog sich ängstlich
vor mir zurück und erklärte, er habe nichts gesehen.
»Ich weiß es aber, daß sie hier hereingekommen ist,
Sie müssen eine Frau gesehen haben.« Als der
Nachtwächter dabei beharrte, keine Frau und
überhaupt keinen andern erblickt zu haben, stieß ich
ihn beiseite und begann zu suchen. Ohne mir darüber
Rechenschaft zu geben, warum ich eigentlich so
darauf entbrannt war, der Sache auf den Grund zu
kommen, kletterte ich alle Trümmerhaufen ab,
untersuchte alle Mauerreste und glaubte hundertmal in
den tiefen Schatten eine Frau in einem langen, grauen,
nonnenartigen Kleid zu sehen. Einmal wandte ich
mich plötzlich um, weil es mir war, als folge sie mir
im Mondenschein nach, mit leisen Tritten, so dicht
hinter mir, daß ich ihr Atmen hören konnte. Ich
öffnete die Kirche mit dem Schlüssel, den ich heute
abends in einer dunkeln Absicht in der Tasche meines
Rockes gelassen hatte. In diesem Augenblick
überdachte ich nicht, daß sie doch keinesfalls in die
verschlossene Kirche geflüchtet sein konnte. Nachdem
ich mich davon überzeugt hatte, daß kein lebendes
Wesen in der Kirche war, betrat ich die Sakristei und

zog meinen Plan hervor. Hell und grün lag der
Mondschein auf dem alten Schrank, daß die Schnörkel
wie aus Bronze gearbeitet schienen. Die schönen
Schnitzereien sprangen aus einem braungoldenen
Grund hervor und der Übermut der vielen Putten
schien in dem Licht lebendig zu werden. Ein Bild über
dem alten Schrank, das ich bei Tage nicht beachtet
hatte, fiel mir auf. Es war ein altes Gemälde. von
Weihrauch und Kerzenflammen geschwärzt und nur
das Gesicht der Heiligen, das es darstellen mochte, trat
wie hinter den Schatten der Jahrhunderte hervor. Oder
war es nicht das Gesicht einer Heiligen? War es nicht
etwa das Porträt einer Frau, die einmal in diesen
Mauern gelebt hatte? Es schien mir belebter und
persönlicher als ein Heiligenbild, und jetzt im grünen
Mondlicht war es mir, als habe ich dieses Gesicht
schon
einmal
gesehen.
Diese
dunkeln,
flammensprühenden Augen brannten sich in die
meinen.
Ich zitterte in einer unerklärlichen Furcht. Und
plötzlich kam mir ein banger Gedanke. Man hat oft
das Empfinden, als sei einer dieser Gedanken, die uns
so plötzlich überkommen, nicht in uns geboren, als sei
er gar nicht unser Eigentum, als komme er irgendwie
von außen her, als werde er uns mitgeteilt, genau so,
wie der Gedanke eines Fremden. Dieses Empfinden

war so stark, daß ich den Eindruck hatte, der Gedanke
sei neben mir ausgesprochen worden, als habe mich
jemand gewarnt . . . mit einer flüsternden
Frauenstimme gewarnt. Jawohl, gewarnt . . . denn der
Sinn dieses fremden Gedankens war eine Warnung. Es
war, als ob mir jemand zuflüsterte, ich sollte mich
hüten, den Gang aufzudecken, der auf meinem Plan
verzeichnet war. Ich wollte den Gedanken abschütteln
und versuchte seine Entstehung aus der
absonderlichen Stille, aus diesem wie mit Weihrauch
gesättigten Schweigen begreiflich zu finden. In dem
alten Mauerwerk der Sakristei, das durch die
Erschütterungen der Arbeit, durch die Zerstörung der
angrenzenden Gebäude beunruhigt worden sein
mochte, rieselte es unaufhörlich. Das Mondlicht
schien von diesem Geriesel erfüllt, als bestehe es aus
Körnern eines silbernen Sandes, der durch die
Sanduhr der Zeit gleitet. Je mehr ich mich bemühte,
meine Aufmerksamkeit mit diesen Beobachtungen der
Umgebung zu beschäftigen, desto hartnäckiger kam
die Warnung wieder: ich sollte mich hüten, meinen
Plan zu verfolgen, ich würde sonst ein schweres
Unglück auf mich herabziehen. Immer wieder
versuchte ich mich krampfhaft auf die wunderlichen
Spiele des Mondlichtes hinzulenken und immer
eindringlicher und bohrender wurde der fremde

Gedanke. Einen Moment lang war es mir, als lege mir
jemand die Hand auf die Schulter und flüsterte nahe
bei meinem Ohr. Und dann spürte ich ganz deutlich,
wie ein fremder Wille über den meinen Herr werden
wollte. Ich sah auf und blickte in die dunkeln,
flammensprühenden Augen des Bildes über dem
Schrank —
Da kam es mir mit einemmal ganz schmerzhaft klar
zum Bewußtsein: vorhin, als die Jagd an mir
vorbeiging, hatte ich diese Augen schon gesehen, es
waren die Augen der verfolgten Frau. Obzwar ich
nicht furchtsam bin, erschrak ich so sehr, daß mich die
Besinnung verließ. Ich schrie nicht auf und lief nicht
davon, aber ich tat etwas, was viel ärger war: langsam,
die Augen fest in denen des Bildes, zog ich mich
Schritt vor Schritt zurück, als gelte es einer wirklichen
Gefahr zu entkommen. Dabei hielt ich einen großen
Kirchenschlüssel fest in der Hand, wie man bei einem
Überfall von Räubern das nächste Gerät als Waffe
benutzt. Endlich war ich in der Kirche und warf die
Türe der Sakristei zu. Es widerhallte unter den in
Dunkelheit verlorenen Wölbungen. Die Bilder und
Statuen schienen ihre Stellungen verändert zu haben
und mit höhnischen Grimassen auf mich
herabzusehen.
Rasch verließ ich die Kirche.

Der Rest der Nacht war schlaflos bis in den Morgen
hinein. Obzwar ich erst in der Dämmerung einschlief,
erwachte ich dennoch bald; denn ich wollte sofort mit
der Arbeit in der Sakristei beginnen lassen. Trotz der
nächtlichen Warnung war ich entschlossen, den Gang
aufzudecken. Meine Furcht war am Tage keine Macht,
die mich bestimmen konnte.
Als ich den Bauplatz betrat, fand ich dort bereits
den Archivar, der von der gleichen Ungeduld wie ich
hergetrieben worden war. Ich wählte eine Anzahl
geschickter Arbeiter aus und gab an, wie sie es
anfangen sollten, den ungeheueren Schrank von seiner
Stelle zu rücken. Das Bild über dem Schrank, das ich
mit einigem Bangen betrachtete, war ein
gewöhnliches, unter einer dicken Schmutzkruste
verborgenes Dutzendgemälde, von dem man wenig
mehr als einen bleichen Fleck — das Gesicht der
dargestellten Heiligen — deutlicher erkennen konnte.
Es war nicht im geringsten unheimlich, und ich wollte
eben den Archivar um seine Meinung über das Bild
befragen, als er mich ansprach.
»Hören Sie,« sagte er, »es muß recht hübsch in
diesem Nonnenkloster zugegangen sein. Gestern,
spätabends, nahm ich noch die Chronik vor, und ich
denke, daß uns dieser Gang einige Dinge von Interesse
verraten wird. Ich glaube, ich habe Ihnen bereits

einige Andeutungen darüber gemacht, was die
Chronik von diesem Kloster berichtet. Gestern habe
ich mir noch einmal alles durchgelesen, weil ich
hoffte, einen Anhaltspunkt für unsere Forschungen zu
gewinnen. Die Scheu der Nonnen, ihr Kloster in
Verruf zu bringen, war hier einer wüsten
Schamlosigkeit gewichen. Man gab sich ganz offen
den schlimmsten Ausschweifungen hin, und die
Chronik berichtet, daß oft genug Gläserklirren und
freches Gelächter die ganze Nacht hindurch die
Nachbarschaft empörte. Es muß eine Art von
Wahnsinn gewesen sein, eine Raserei, die das ganze
Kloster angesteckt hatte und die Nonnen zu den
wildesten Orgien anstachelte. Oft genug sahen die
Bürger auch die Kirche selbst erleuchtet und an dem
Lärm war zu hören, daß man das Gotteshaus zur Stätte
des Gelages erkoren hatte. Als Teilnehmer an diesen
Orgien wurden die Geistlichen der Stadt
herangezogen, und wenn sie anfangs nur bei Nacht
und heimlich in das Kloster Einlaß fanden, so kamen
sie später ganz offen auch am hellen Tage. Man sah
die Männer oft wankend, mit gedunsenen Gesichtern
das Haus verlassen, und man sah betrunkene Nonnen
in den Höfen und im Klostergarten herumtaumeln.
Den frommen Bürgern, denen dieses Treiben ein
Greuel war, ist es nicht zu verdenken, daß sie die

Anzeige beim Bischof machten. Der Bischof kam zur
Untersuchung selbst herbei, aber er fand nichts als
eine Schar frommer Nonnen, die in diesem Kloster ein
beschauliches, dem Gebet geweihtes Leben führten,
wie es sich für Bräute Christi schickt. Und eine
Umfrage bei der Geistlichkeit der Stadt ergab nur die
Bestätigung
dieser
Beobachtung.
Die
verleumderischen Anzeiger wurden vor ein Gericht
gestellt, das sie unter dem Druck der bischöflichen
Autorität zu harten Strafen verurteilte. Als der Bischof
der Stadt den Rücken gekehrt hatte, begann das
unverschämte Treiben von neuem. Aber es wagte
niemand mehr, eine Anzeige zu machen, aus Furcht,
selbst in Strafe zu verfallen. Unter allen den lockeren
Nonnen war Schwester Agathe die ärgste. Ihr
genügten die im Kloster veranstalteten Orgien bald
nicht mehr. Es muß ein ganz seltsames Weib gewesen
sein, von einer entsetzlichen, teuflischen Brunst, die
alles an sich riß und vernichtete. Sie muß die
Unersättlichkeit eines Raubtieres besessen haben;
denn die Chronik erzählt von ihr, daß sie oft auf
heimlichen Wegen das Kloster verließ und sich nachts
in der Stadt herumtrieb. In den Frauenhäusern und den
Spelunken der Vorstädte war sie zu Gast und saß unter
dem Gesindel, unter den Spielern und Trunkenbolden,
als ob sie zu ihnen gehöre. Dabei war sie von adeliger

Geburt, aus einer der vornehmsten Familien des
Landes. Alle durch Generationen sorglich verhehlten
Laster ihres Geschlechtes waren in ihr in widerliche
Erscheinung getreten. Wenn ihr ein junger Mann
gefiel, so umklammerte sie ihn und ließ ihn nicht
mehr frei, wüst und wild wie eine Bacchantin riß sie
ihn zu sich herab. Man kannte sie bald in der ganzen
Stadt und sprach von ihr wie von einem Alpdrücken,
einem Gespenst. Man nannte sie nur die »arge Nonn«.
Nun geschah es, daß die Lustseuche in die Stadt
verschleppt wurde. Auch Agathe wurde von ihr
ergriffen, aber sie war nicht imstande, ihren Trieben
Einhalt zu tun und setzte ihr Leben fort. Nach wie vor
tanzte sie in den Schenken, saß unter dem Gesindel
und fiel wie ein Vampyr junge Männer auf der Straße
an.
»Was haben Sie?« unterbrach sich Doktor
Holzbock, »Sie sehen so krank aus.«
Ich wehrte ab und bat ihn, einen Augenblick mit
seiner Erzählung einzuhalten, um den Fortschritt der
Arbeiten zu prüfen. Rings um den ungeheueren
Schrank war der Fußboden aufgerissen, an den
Wänden war der Mörtel abgekratzt, aber es war nicht
gelungen, den Schrank auch nur um eine Linie zu
verrücken. »Ich glaub halt,« sagte der Polier, »der
Kasten is in der Wand verankert.«

Es konnte nicht anders sein, aber dann mußte man
ihn gleich damals mit der Wand verbunden haben, als
man die Sakristei anbaute. Dann war entweder unser
Plan eine Mystifikation oder —
Wir sahen uns an, und der Archivar sprach meinen
Gedanken aus: »Der Weg geht durch den Schrank
hindurch.« Ich war aufgeregt, außer mir vor Ungeduld
über den neuen Aufenthalt und wütend über soviel
Hindernisse.
»Wie sollen wir aber herausfinden, wo man
hindurch ging? Wir müßten den ganzen Kasten in
Stücke brechen und das dürfen wir nicht, da er
Kircheninventar ist. Was sollen wir tun?« Der
Archivar war fast ebenso ungeduldig wie ich.
Während Doktor Holzbock nachsann, suchte ich
den ganzen Kasten ab. drückte auf alle vorspringenden
Ornamente, zog alle Schubfächer auf, sofern sie nicht
versperrt waren und maß alle Dimensionen ab, um
vielleicht aus irgendeinem seltsamen Verhältnis auf
verborgene Türen schließen zu können.
»Geben Sie sich keine Mühe,« sagte der Archivar,
»dieser Kasten, der sicher ganzen Generationen von
Neugierigen sein Geheimnis vorenthalten hat, wird es
auch uns nicht ohne weiteres verraten. Wir müssen in
den Archiven suchen, vielleicht . . .«

Ich hörte nicht weiter zu; denn, indem ich mit den
Augen die Höhe des Kastens abschätzte, war mein
Blick auf das darüberhängende Bild gefallen. Und
plötzlich war es mir, als würde mir dieses Bild den
Schlüssel geben müssen. Zur Verwunderung des
Archivars befahl ich eine Leiter an den Schrank zu
legen und kletterte hinauf. In so großer Nähe des
blassen Gesichtes, Auge in Auge mit ihm, wollte das
Grauen der Nacht wieder über mich kommen. Aber
ich bezwang mich und begann das Porträt zu
untersuchen. Die dicke Schmutzschichte ließ selbst in
dieser Nähe wenig mehr erkennen, als daß die
Dargestellte ein nonnenartiges Gewand trug, während
der Kopf von Bändern oder Hauben frei war und von
Haaren umringelt schien. Seltsam genug waren diese
Haare, eher wie Schlangen durcheinandergewirrt, wie
man wohl den Kopf einer Medusa malen mochte.
Aber der schlechte Zustand des Gemäldes ließ kein
sicheres Urteil zu. Um den Hals trug sie an einer
Schnur einen Schmuck. Kein Kreuz, wie man es sonst
wohl bei Nonnen finden mag, sondern eine Art
Brosche, eine bloße Verzierung, ein Ornament. Es sah
wie eine Lilie aus, die in ein Polygon eingeschlossen
ist. Es war mir, als hätte ich dieses Ornament auch
unten auf dem Kasten gesehen, die Lilie bald in einem

Sechseck, bald in einem Rhombus und dann wieder in
einem Fünfeck wie hier.
»Doktor,« rief ich, indem ich die Leiter hinabstieg,
»ich glaube, ich bin dem Rätsel auf der Spur.«
»Und die Spur haben Sie da oben auf dem Bild
gefunden?«
»Ich glaube es. Die Lilie im Fünfeck ist der
Schlüssel. Suchen wir.«
Obzwar ich ganz genau wußte, das Ornament
gesehen zu haben, war ich dennoch so verwirrt, daß
ich es nicht sogleich wiederfand. Wie in einem Nebel
verschwammen mir die Bestandteile des Schrankes
und vergebens kämpfte ich gegen eine Müdigkeit an,
die ich mir jetzt, im Augenblick der Entscheidung,
nicht zu erklären wußte. Es war ungefähr so, wie es
einem Erfrierenden zumute sein muß. Da rief der
Archivar neben mir aus: »Hier ist eine Lilie im
Fünfeck. Und was nun?«
Meine
Spannkraft
war
plötzlich
wieder
zurückgekehrt, als stünde ich nun vor einem
Unabwendbaren, wo kein Zweifel über den Ausgang
mehr steht. Ich untersuchte die Lilie, während uns die
Arbeiter neugierig umstanden. Es war mir, als gebe
das Holz unter meiner Hand nach, ich drückte mit
aller Kraft — da ging ein Ächzen durch den alten
Schrank. ein tief aus dem Innersten kommendes

Ächzen und ein schmaler Spalt zerschnitt den Schrank
von oben bis unten. Wir stemmten die Schultern an,
aber die rostigen, jahrhundertelang nicht gebrauchten
Angeln gaben nur widerwillig nach. Ruckweise
mußten wir die Türe öffnen und hatten so Zeit, den
sinnreichen Geheimmechanismus zu bewundern.
Äußerlich folgte auch dieser Teil des Schrankes der
Breitegliederung, beim Druck auf die Lilie aber
vereinigten sich die scheinbar getrennten Flächen zu
einer Türe. Im selben Maße, in dem sich diese öffnete,
schoben sich die Fächer des Schrankes nach links und
rechts auseinander und wir standen vor der
Hinterwand des Kastens. Hier war es nicht schwer,
den Knopf zu finden, auf den wir drücken mußten, um
auch diese Türe offen zu haben.
Die dunkle Mündung eines Ganges lag dahinter. Ich
wollte mich hineinstürzen, aber der Archivar hielt
mich zurück. »Geduld, wir müssen erst erproben, ob
die Luft da drinnen atembar ist.« Eine Kerze wurde an
einen Stock gebunden, angezündet und in den Gang
gehalten. Sie brannte mit einer wilden Flamme, das
geschmolzene Stearin fiel in großen Tropfen in die
Dunkelheit.
Wir betraten den Gang.
Einige Stufen hinab, dann geradeaus, dann wieder
einige Stufen hinab und geradeaus. »Ich glaube, wir

befinden uns auf dem geheimen Weg der »argen
Nonn«,« flüsterte der Archivar. Er glaubte es bloß, ich
war dessen gewiß. Trotzdem die Luft hier
verhältnismäßig frisch war, war mir doch sehr
beklommen zumute.
»Marandjosef«, sagte plötzlich der Arbeiter, der mit
der Kerze voranging und blieb stehen. Die Wände
sprangen hier in die Dunkelheit zurück, der Gang
mündete in eine Art Gruft, in deren Mitte auf
Holzgestellen vier hölzerne Särge standen. Ganz
einfache, schmucklose Särge, deren Form und
Zuschnitt gleichwohl um einige Jahrhunderte
zurückwies. Der Archivar hob einen der Deckel ab,
eine Nonne lag darin mit einem mumienartig
eingetrockneten Gesicht, die Hände über der Brust
gekreuzt, die Kleider waren zerfallen, so daß an
manchen Stellen das Fleisch, das der Verwesung
widerstanden hatte, durch die Löcher sichtbar wurde.
Wir hoben auch von den übrigen Särgen die Deckel
ab. In dem vierten Sarge lag Agathe, die »arge Nonn«.
Ich erkannte sie sofort, es war das Weib, das nachts
verfolgt von einer Schar wütender Männer an meinem
Haus vorüberlief, es war das Urbild des Gemäldes in
der Sakristei.
Da sagte der Archivar neben mir: »Wissen Sie auch,
daß hier unter diesen Leichen auch Schwester Agathe,

die »arge Nonn« sein dürfte.«
»Ich weiß es; diese dort ist es. Ich erkenne sie
wieder. Sehen Sie nur, wie viel besser sie aussieht, als
die andern. Man merkt, daß die andern wirkliche
Leichname sind, daß aber diese. . .«
Doktor Holzbock faßte meine Hand und sagte: »Wir
wollen trachten, bald wieder aus diesem Gange
herauszukommen, die Luft hier unten scheint doch
gefährlich zu sein. Vorwärts!«
Es ging nicht mehr weit vorwärts. Nach dreißig
Schritten mußten wir haltmachen. Ein Teil der Decke
war hier eingestürzt und hatte den Gang verschüttet.
Nach meiner Berechnung befanden wir uns hier unter
der Straße und ich sah, daß der Einsturz erst vor
kurzem erfolgt sein mußte, wahrscheinlich infolge der
Erschütterung durch die schwer beladenen Lastwagen,
die den Schutt des alten Gebäudes wegschafften. Da
die Gefahr bestand, daß noch andere Teile nachstürzen
konnten, gab ich den Auftrag, augenblicklich einen
Schacht von der Straße aus durchzustoßen, alles genau
zu untersuchen und alle Vorkehrungen zu treffen, um
einen Unglücksfall zu verhüten. Dann kehrten wir
durch die Gruft zurück. Im Vorbeigehen überzeugte
ich mich davon, daß meine Beobachtungen richtig
gewesen waren. Sie sah wirklich anders aus, als die
drei anderen. Fast als ob sie noch lebte. Ihre Haut war

noch gespannt, hatte ein Schimmer von Farbe und ihre
glatte Stirne leuchtete. Sie war noch immer schön und
es schien mir im Licht der Kerze, als blinzle sie unter
den Augenlidern hervor, als verfolge sie unser Tun mit
listigen, verstohlenen Blicken.
Als wir in der Sakristei angelangt waren, mußte ich
mich niedersetzen. Ich war atemlos und meine Beine
zitterten.
»Ich muß Ihnen erklären,« sagte der Archivar, »wie
ich zu der Behauptung komme, daß eine der Mumien
dort unten Schwester Agathe ist. Meine Chronik gibt
die Erklärung dafür in der Fortsetzung ihrer
Geschichte dieses Klosters. Die Seuche, deren
Priesterin Agathe war, griff um sich und endlich brach
eine furchtbare Empörung der Bürgerschaft aus. Man
lauerte der Nonne auf und wollte sie erschlagen. Aber
es war, als ob die Gefahr ihrer Lust nach Abenteuern
noch einen Ansporn gegeben hätte. Sie trieb es noch
toller als vorher und es ist seltsam, daß sie eine Menge
von Beschützern fand, von jungen Männern, die sie
liebten, trotzdem sie wußten, daß sie von ihr vergiftet
wurden. Ich sagte schon, daß sie ein fürchterliches
Weib gewesen sein muß. Ihre Macht über die Leiber
war schrankenlos. Eines Tages aber zog ein
bewaffneter Haufe vor das Kloster und verlangte die
Auslieferung der Schwester Agathe. Die Wut des

Volkes war aufs Äußerste gestiegen, und man drohte,
das Kloster zu stürmen und anzuzünden, wenn die
»arge Nonn« nicht herausgegeben würde. Da sah sich
die Äbtissin gezwungen, mit den Aufrührern zu
verhandeln. Sie versprach Agathe zu bestrafen und
erbat sich eine Frist von drei Tagen. Den
Besonneneren unter den Stürmern gelang es, die
Annahme dieses Anerbietens durchzusetzen. Nachdem
die drei Tage abgelaufen waren, erschien der Haufe
wieder vor dem Kloster und vernahm von der
Äbtissin, daß Schwester Agathe plötzlich erkrankt und
gestorben sei. Die Chronik läßt es unklar, ob wirklich
ein Zufall der Äbtissin zu Hilfe kam oder ob man, um
die Bürger zu beruhigen, einen Mord beging. Die
Zeiten waren danach angetan, daß man das letztere mit
ebensoviel Wahrscheinlichkeit annehmen kann als das
erstere. Aber die erhoffte Beruhigung trat nicht ein.
Trotzdem ein Begräbnis stattgefunden hatte und ein
Sarg in die Erde versenkt worden war, trotzdem man
sich davon überzeugen konnte, daß ein Stein mit dem
Namen der »argen Nonn« auf diesem Grabe errichtet
worden war, tauchten Gerüchte auf, Schwester Agathe
lebe noch. Wie es früher häufig vorkam, daß man an
den Tod sehr verruchter oder sehr geliebter Personen
nicht glauben konnte, so war es auch mit ihr. Man
wollte die Nonne da und dort noch gesehen haben,

man berichtete von den Streifzügen, die sie
unternahm, auf denen sie junge Männer überfiel, und
endlich war man davon überzeugt, daß die Äbtissin
eine Komödie gespielt habe, um die drohende Gefahr
abzuwenden. Andere, die geneigt waren, den Tod der
Schwester Agathe zu glauben, fanden, daß es eine
Entweihung der heiligen Friedhofserde sei, ihren
Leichnam neben die Körper braver und frommer
Bürger zu betten. Die Gläubigen und die
Mißtrauischen vereinigten sich in dem Verlangen, daß
das Grab geöffnet werden müsse, um sich zu
überzeugen, daß die Nonne darin sei. Es muß ein
furchtbarer Haß gewesen sein, der dieses Weib
verfolgte. Als man im Kloster von der Absicht der
Wütenden erfuhr, nahm man zur Nachtzeit den
Leichnam aus seinem Grab und brachte ihn in das
Kloster zurück. Meine Chronik schildert die ganze
Geschichte so, als ob es sich um einen ernsthaften
Aufstand gehandelt habe, der die Bürger fortriß,
wieder vor das Kloster zu ziehen, als sie das Grab leer
fanden. Man zeigte ihnen von einem Fenster aus den
Leichnam der Nonne. Steine und Holzstücke flogen
gegen die Tote, ein Schuß wurde gegen sie abgefeuert.
Und die Chronik fügt hinzu, daß unter den Empörten
die jungen Männer die Empörtesten waren, die sie
geliebt hatten, als sie noch lebte. Da man im Kloster

erkannte, daß die Schwester Agathe auch durch den
Tod nicht vor dem Haß ihrer Verfolger geschützt war,
behielt man den Leichnam und setzte ihn in einer
Gruft bei, in der man sonst solche Nonnen verbarg,
die man aus irgendeinem Grunde getötet hatte. Diese
Gruft haben wir heute gefunden. Sie liegt auf dem
Wege, auf dem sie sonst zu ihren Abenteuern
ausging.«
»So ist es,« sagte ich.
»Und nun müssen Sie mir sagen, wie Sie auf den
Gedanken kamen, daß wir die »arge Nonn« gefunden
haben. Sie hatten ja noch nicht den Schluß meiner
Geschichte gehört? Und wie Sie gerade die eine der
Mumien als Schwester Agathe bezeichnen konnten?
Und was Sie darauf brachte, gerade jenes Bild dort um
ein Zeichen zu befragen, wie wir weiterkommen
sollten?«
Was sollte ich dem Archivar sagen? Konnte ich ihm
von meinen nächtlichen Erscheinungen erzählen? Ich
suchte ihn durch eine Gegenfrage auf die Spur zu
bringen: »Haben Sie nicht eine Ähnlichkeit zwischen
diesem Bild und der Toten dort unten gefunden?«
»Nein,« sagte Doktor Holzbock und betrachtete das
Bild, das jetzt im hellen Vormittagssonnenschein recht
deutlich sichtbar war, »übrigens müßte man es ganz in
der Nähe betrachten« . . . und er legte die Leiter an,

die noch von vorher in der Ecke lehnte. Aber er war
nicht imstande, das Bild von der Wand
herabzunehmen. Ich — ich — weigerte mich, ihm zu
helfen. Ich rief zwei Arbeiter zu seiner Unterstützung
herein und verließ ihn, denn ich konnte mich des
abergläubischen Gedankens nicht erwehren, daß
dieses Bild besser an der Wand bleiben sollte. Wieder
gewannen die Erscheinungen meiner Nächte auch am
hellen Tage in solcher Weise über mich Gewalt. Ich
sah mich in eine sehr absonderliche Geschichte
verstrickt und ich fühlte mit Grauen, daß ich mich
nicht befreien konnte. Es lag wie Schlingen um mich.
Als ich im hellen Sonnenschein, im Staub und Lärm
der Arbeit draußen stand, faßte ich den Entschluß,
unbekümmert um das, was nach mir geschah, mich
morgen krank zu melden und sofort einen Urlaub
anzutreten. Aber vorher wollte ich noch diese Nacht
meine Beobachtungen zu Ende bringen; denn ich war
überzeugt, daß eine Art Entscheidung fallen mußte.
Nach einer Viertelstunde kam der Archivar mit
seinen beiden Arbeitern und erklärte, daß es auf keine
Weise gelungen sei, das Bild von der Wand
herabzubringen, wenn man nicht etwa den Rahmen
zerbrechen oder die Leinwand herausschneiden wollte.
»Zucken Sie nicht mit den Achseln,« sagte er, »Sie
tun, als ob Sie mehr von allen diesen merkwürdigen

und geheimnisvollen Dingen wüßten, als meine
Chronik. Sie werden mir noch Ihre Ansicht über alles
das sagen müssen, denn ich beabsichtige, über unsere
Funde einen Aufsatz für die ›Blätter des
Geschichtsvereins‹ zu schreiben.«
Damit ging er und hinterließ mir den Eindruck
eines sehr braven, gelehrten, von romantischen
Neigungen nicht sehr geplagten Mannes.
Dieser Tag war mir endlos. Alle Stunden hatten
graue Gesichter und schlichen an mir vorüber, wie
gelangweilte, träge Schatten. Als der Abend kam,
merkte meine Frau meine Aufregung, und ich konnte
sie nur durch das Versprechen beruhigen, mich schon
morgen der Arbeit zu entziehen. Es wurde elf Uhr und
noch immer brannte das Licht am Bett meiner Frau.
Gerade heute schien sie nicht einschlafen zu können,
und ich war außer mir vor Angst, daß mein Vorhaben
vereitelt werden könnte. Endlich, es ging schon gegen
zwölf, beugte sie sich noch einmal über mich, und da
ich tat, als schlafe ich, löschte sie mit einem Seufzer
das Licht aus und war zwei Minuten später nicht mehr
imstande, zu hören, wie ich mich leise erhob und das
Zimmer verließ. Eben, als ich vor die Haustüre trat,
schlug es auf dem Turm der alten Klosterkirche zwölf
Uhr. Ich hörte den Schrei, dann das Geräusch
laufender Menschen und nun flog das Weib an mir

vorüber — es war Agathe, die furchtbaren,
glimmenden Augen sahen mich an — dann kam die
Meute der Verfolger.
Ich raste hinterdrein.
Es war wieder dasselbe traumhafte Gleiten und
Schweben, in dem mir die Häuser links und rechts wie
steile Wände erschienen, die unseren Lauf
bestimmten. Nur zweierlei sah ich mit voller
Deutlichkeit. Die Gruppe der Verfolger vor mir und
den Nachthimmel über uns, der von vielen einzelnen
weißen Wolkenschollen bedeckt war, wie ein Fluß mit
Eisschollen zur Zeit der Schneeschmelze. In den
Spalten und Rissen der Wolkenschollen tauchte von
Zeit zu Zeit die Mondsichel auf, ein Boot auf dem
dunkeln, abgründigen Wasser des Himmels.
Nun ging die Jagd neben der Planke des
Trümmerplatzes hin, und nun verschwanden die
Gestalten vor mir. Aber es war kein unschlüssiges
Hin- und Herlaufen der Verfolger wie sonst, sondern
sie schienen wie von einem Trichter verschlungen. Es
war mir, als wirbelten sie durcheinander und empor
wie eine Rauchsäule und würden dann von der Erde
eingesogen. Da stand ich auch schon vor dem Schacht,
der im Laufe des Tages auf meinen Befehl gegraben
worden war. Die ausgehobene Erde lag um seine
Mündung, einige Bretter und zwei rote Laternen

gaben den Vorübergehenden eine Warnung. Aber die
Bretter über der Öffnung, die zu der Gruft
hinunterführte, waren zur Seite geworfen. Ich riß die
Türe des Zaunes auf und lief — ohne erst den
Nachtwächter zu suchen, der auf irgendeinem andern
Teil des ausgedehnten Platzes sein mochte —
zwischen den Schutthaufen hindurch dem großen Hof
zu, der noch durch Reste der umgebenden Gebäude
bezeichnet war. Ich weiß nicht, welche Stimme mir
sagte, daß ich hier sein müsse; es war ein Zwang, dem
ich mich nicht entziehen konnte. Kaum hatte ich ein
Versteck hinter dem Rest eines großen Laubenbogens
gefunden, als ich schon den Hof von Gestalten erfüllt
sah.
Was ich nun erblickte, ist fast unmöglich zu
beschreiben. Es war alles wie im Traum und doch
vollkommen deutlich. Die Gestalten kamen von der
Kirche her, die ich im Mondlicht vor mir sah. Ob sie
aber durch die Türe kamen, die weit offen stand, oder
ob sie aus den Wänden quollen, vermag ich nicht
anzugeben. Es schien mir nur, als wären ihrer so viele,
daß sie nicht auf einmal hätten aus der Türe kommen
können. Das Seltsamste aber war, daß ich sie alle in
lebhaftester Bewegung sah, in einem Durcheinander
von Gebärden, daß ich sah, wie sie aufeinander
einschrien, wie sie sich zuriefen, sich zur Seite stießen

und unter wilden Gestikulationen vordrängten, ohne
daß ich mehr vernahm, als das Geräusch vieler
Schritte. Keines der Worte, die ich doch sprechen sah,
wurde laut, keiner der Rufe drang bis zu mir. Ich hatte
den Eindruck, als sähe ich die Vorgänge auf einer
Bühne, von der ich durch eine dicke, für den Schall
undurchlässige Glaswand getrennt war, so daß ich die
Handlung bloß sehen, aber keinen Ton hören konnte.
Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, daß die
Akteure dieser aufgeregten Szene im Kostüm
erschienen. Sie trugen zumeist das behagliche und
bequeme
Bürgergewand
des
sechzehnten
Jahrhunderts, einige von ihnen aber waren lockerer,
wie Studenten oder ernster und feierlicher, wie
Ratsherren gekleidet.
Es gibt ein gewisses Maß des Entsetzens, bei dem
alle Besorgnis um das eigene Ich verschwunden ist
und man nur durch die Augen lebt, während alle
anderen Sinne gleichsam ausgeschaltet scheinen.
Dieses Maß hatte ich erreicht, und ich kann mich
dafür verbürgen, daß sich alles das, was ich sah, auch
wirklich zutrug. Der ganze Hof war von Gestalten
erfüllt und einige Male kamen einzelne von ihnen so
nahe an meinem Versteck vorüber, daß ich deutlich ihr
etwas starres Gesicht sehen konnte. Nach einer Weile
aufgeregten Durcheinanderlaufens richtete sich die

Aufmerksamkeit aller auf das offene Tor der Kirche,
und aus ihm kam eine Gruppe von Männern hervor, in
deren Mitte ein Weib geführt wurde. Man stieß sie mit
Fäusten vorwärts, schlug ihr ins Gesicht und zerrte an
dem Strick, den man um ihren Hals gelegt hatte. Ich
sah sie mit den Schultern zucken, als ob sie bloß ein
lästiges Insekt abwehren wollte. Einer der Studenten
drängte die übrigen zurück, stürzte vor, schien ihr
irgendeine Beschimpfung ins Gesicht zu schleudern
und schlug sie mit der Breite des blanken Raufdegens
zweimal über den Kopf. Da hob das Weib die glatte,
weiße Stirn und sah den Mann mit dunklen,
flammensprühenden Augen an. Es war Schwester
Agathe, die arge Nonn. Unter unaufhörlichen
Schlägen und Fußtritten zerrte man sie bis in die Mitte
des Hofes, wo eine Anzahl schwarzgekleideter
Ratsherren stand. Hochaufgerichtet sah ich ihre
Gestalt in einem blassen, ängstlichen Mondlicht vor
einer Gruppe von Männern, in der der gemeinsame
Haß der ganzen wütenden Menge verkörpert schien.
Das weiße Tuch war vom Kopf der Nonne
zurückgeglitten und sie sah so aus, wie auf dem Bild
in der Sakristei. Jetzt trat einer der Ratsherren vor, und
während die Menge von allen Seiten herandrängte,
brach einer ein weißes Stäbchen über dem Kopf der
Nonne und schleuderte es ihr mit einer Gebärde des

Abscheus vor die Füße. Da wich das Volk zurück und
ließ einen Platz frei, auf dem die Nonne neben einem
Block stand; von dem Block erhob sich ein Mann in
einem roten Mantel. Ich sah alle Einzelheiten der
schauerlichen Exekution. Ich sah, wie der Mann ein
blankes, breites Schwert hervorzog und den roten
Mantel abwarf, wie er das Kleid der Nonne öffnete, so
daß der weiße Hals und die schönen Schultern sichtbar
wurden, und wie er sie vor dem Block in die Knie
zwang. Ich hätte schreien mögen und war doch
dankbar, daß die dunkeln drohenden Augen endlich
von mir abgewendet waren, die sich in den letzten
Minuten starr nach meinem Versteck gerichtet hatten,
als hätten sie mich dort erblickt. Nun lag der Kopf auf
dem Block, nun sah ich das Richtschwert in hohem
Schwung im Mondschein, und nun sprang ein
Blutstrahl auf. Aber er fiel nicht zur Erde, zerstäubte
nicht in einzelne Tropfen, sondern blieb in der Luft
stehen, als wäre er im Augenblick erstarrt, während
der Kopf vom Block fiel, und, als folge er einem
letzten Antrieb der Gerichteten, geraden Wegs auf
mich zurollte. Da schleuderte die Menge ihre Hüte in
die Luft und brach in einen ungeheueren Jubel aus,
dessen Gebärden ich deutlich sah, obwohl ich keinen
Laut vernahm, und wie in einer plötzlichen Eingebung
stürzten sie sich alle auf den Leichnam los, stießen,

schlugen und zerrten ihn herum, als wäre ihre Wut
noch immer nicht ganz befriedigt. Der Kopf aber rollte
indessen weiter, ohne seine Richtung zu verändern,
auf mich zu, und blieb endlich dicht vor meinem
Versteck liegen. Die dunkeln, flammensprühenden
Augen sahen mich an, und ich hörte Worte, die ersten
während der ganzen schrecklichen Szene. Worte aus
dem Mund des Kopfes . . .: »Du sollst der argen Nonn
gedenken.« — Da verschwand alles von mir, das
Getümmel der Menge, der Kopf, der Henker samt dem
Block, und nur die rote Sichel des erstarrten
Blutstrahles schwebte einen Augenblick im grünen
Mondlicht.
Es bleibt nichts mehr übrig, als hinzuzufügen, daß
man am nächsten Morgen den Körper der Schwester
Agathe in der Gruft in einem schrecklichen Zustand
auffand. Er war durch Stöße und Schläge entstellt, alle
Glieder waren gebrochen und der Kopf durch einen
glatten Schnitt vollkommen vom Rumpf getrennt.
Man vermutete einen Fall sexuellen Wahnsinns und
stellte die eingehendsten Untersuchungen an, in deren
Verlauf auch ich vernommen wurde. Aber die
Nachforschungen der Behörden ergaben kein Resultat,
denn ich hütete mich wohl, zu erzählen, was ich
nachts gesehen hatte.«

***
Ein fürchterliches Verbrechen versetzte am Morgen
des 17. Juli 19 . . die ganze Stadt in Aufregung. Als
das beim Ingenieur und Baumeister Hans Anders
bedienstete Mädchen nach mehrfachem vergeblichen
Klopfen an der Schlafzimmertüre ihrer Herrschaft
endlich gegen zehn Uhr vormittags noch einmal an der
Türe rüttelte, fand sie, daß diese unversperrt sei, und
betrat das Schlafzimmer. Die junge Frau lag in ihrem
Bett, inmitten einer Blutlache. Von dem Herrn war
nichts zu sehen. Schreiend lief das Mädchen davon,
bekam einen Weinkrampf, und als man endlich
mühsam aus ihr herausgebracht hatte, was sie gesehen,
schickte der junge Student aus dem dritten Stock, der
Besonnenste unter den aufgeregten und entsetzten
Hausgenossen, sofort nach der Rettungsgesellschaft
und nach der Polizei. Die Kommission erschien und
stellte fest, daß ein Verbrechen vorliege. Die junge
Frau war schon seit mehreren Stunden tot; der Kopf
war durch einen mit ungeheurer Kraft geführten
Schnitt glatt vom Rumpf getrennt. Sonst war alles in
der Wohnung in Ordnung geblieben, nur eines der
Bilder im Schlafzimmer war von der Wand
herabgenommen und vollständig zertrümmert. Der
Rahmen in kleine Stücke zerschlagen, die Leinwand

in Fetzen zerrissen. Keine Spur deutete auf das
Eindringen eines Mörders von außen, das
Dienstmädchen bestätigte, daß die Herrschaften
gestern abends wie sonst zu Bett gegangen seien. Als
man sie fragte, ob sie vielleicht in der letzten Zeit
Zwistigkeiten zwischen Anders und seiner Frau
bemerkt habe, sann sie einen Augenblick nach und
erklärte dann, daß ihr nichts aufgefallen sei, als eine
zunehmende Schweigsamkeit beider und manchmal
ein nervöses Zittern der Frau. Trotz dieser Aussage
blieb nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß Frau
Anders aus bisher nicht erkennbaren Gründen von
ihrem Mann ermordet worden, und daß dieser dann
entwichen sei. Die Beobachtungen der Hausgenossen
stimmten mit denen des Dienstmädchens überein, aber
aus allen diesen Angaben ließ sich kein Schluß auf ein
ernstes Zerwürfnis ziehen, aus dem eine solche
furchtbare Tat hätte folgen können. Der Gerichtsarzt
aber erklärte, daß man durch einen Mangel an
äußerlichen Anzeichen eines Zwistes nicht verführt
werden dürfe, an eine vollständige Übereinstimmung
der Gatten zu glauben; denn gerade bei Menschen von
hoher Kultur, wie Hans Anders und seine Frau
gewesen seien, spielten sich solche Katastrophen
geräuschlos und nach innen ab; und dadurch bestärkte
er nur die Ansicht des Polizeikommissärs, der sofort

die eifrigsten Nachforschungen nach dem Gatten der
Ermordeten anordnete.
Man fand Hans Anders nachmittags auf einer Bank
im Stadtpark, mit bloßem Kopf, Hut und Spazierstock
neben sich, eben damit beschäftigt, eine Zigarette zu
drehen. Ohne Widerstand folgte er der Aufforderung
des Wachmannes, indem er sagte, er habe selbst schon
daran gedacht, auf die Polizei zu gehen und eine
Aufklärung des Vorfalles abzugeben. Lächelnd und in
bester Laune betrat er das Amtszimmer des
Polizeikommissars und bat ihn um einen Augenblick
Gehör, er wolle ihm mitteilen, warum er dem Weib
den Hals abgeschnitten habe.
Entsetzt starrte ihn der Kommissär an: »Herr, Sie
geben zu, Ihre Frau ermordet zu haben?«
Anders lächelte: »Meine Frau? — Nein!« Und nun
gab er eine so seltsame und unverständliche Erklärung
ab, daß weder der Kommissär noch der
Untersuchungsrichter, dem der Fall noch am selben
Abend abgetreten wurde, daraus etwas zu verstehen
imstande war. Nur so viel konnte man daraus
entnehmen, daß Hans Anders bekannte, der Frau mit
dem
türkischen
Handschar
aus
seiner
Waffensammlung den Kopf abgeschnitten zu haben,
daß er jedoch behauptete, daß diese Frau nicht seine
Frau gewesen sei. Als er sah, daß man ihn durchaus

nicht verstehen wollte, berief er sich auf seinen
Bekannten, den Archivar Doktor Holzbock, der durch
seine Aussagen alles bestätigen werde. Ehe man
jedoch noch den Archivar vorgeladen hatte, erschien
er selbst freiwillig vor dem Untersuchungsrichter und
gab folgende Aussage ab:
»Ich erachte es für meine Pflicht, durch meine
Angaben in die furchtbare Geschichte des Hans
Anders etwas Licht zu bringen, soweit sich eben in
eine so geheimnisvolle und höchst sonderbare
Angelegenheit Licht bringen läßt. Seit langer Zeit mit
ihm bekannt, fand ich mich fast alltäglich auf dem
Trümmerfeld der ehemaligen Jesuitenkaserne ein, wo
Anders die Demolierungsarbeiten leitete. Meine
historischen und archäologischen Arbeiten sind Ihnen
ja bekannt, und ich hoffte, auch bei der Abtragung des
mehrere Jahrhunderte alten Bauwerkes wieder einiges
Interessante zu entdecken. Gewisse Anzeichen
brachten mich auf die Spur eines geheimen Ganges,
und Anders, dessen Tüchtigkeit als Baumeister außer
Frage steht, folgte dieser Spur mit so viel Scharfsinn
und Glück, daß es uns gelang, eine alte Gruft mit
einigen mumifizierten Leichen zu entdecken. Sie
werden sich erinnern, daß man eine dieser Leichen am
Tage nach Auffindung der Gruft in einem Zustand
antraf, der auf ein Verbrechen schließen ließ. Die

Untersuchung aber hat damals bekanntlich kein
Resultat ergeben. Einige Tage später kam Hans
Anders zu mir. Ich muß vorausschicken, daß mir
schon in der letzten Zeit an ihm sein verändertes
Wesen aufgefallen war; er war unruhig, ganz gegen
seine sonstige energische und doch liebenswürdige
Art manchmal wie geistesabwesend und dann wieder
mürrisch auffahrend, manchmal aber zitterte er, als ob
er von einer schrecklichen Angst gefoltert werde.
Dieser Zustand fiel mir bei diesem Besuch ganz
besonders auf, und als ich ihn fragte, was ihm fehle,
gab er mir eine ausweichende Antwort. Nach einer
Weile endlich, als er nicht länger seine Unruhe zu
bemeistern vermochte, begann er: »Heute ist mir ihr
Bild ins Haus geschickt worden.« — »Welches Bild?«
— »Das Porträt der Schwester Agathe, der argen
Nonn.« — »Was Ihnen nicht einfällt, das hängt in der
Sakristei fest, so fest, daß man es nicht von der Wand
nehmen kann.« — »Nicht wahr,« sagte er, »Ihnen ist
es nicht gelungen, das Bild herabzunehmen? Aber ich
schwöre Ihnen, daß es jetzt in meiner Wohnung
hängt.« — »Wer hat es denn in Ihr Haus gebracht?«
— »Ich weiß es nicht, es kam in meiner Abwesenheit.
Ein fremder Mann brachte es, hängte es an die Wand
und ging wieder, ohne zu sagen, wer ihn geschickt
habe.« — »Aber es muß doch auszuforschen sein, wer

ihn beauftragt hat, Ihnen das Bild zu bringen!« —
»Das ist es eben, ich kann das nicht feststellen. Ich
ging endlich zum Pfarrer, aber auch der wußte nichts
davon; als ich ihn fragte, ob er keine Ansprüche darauf
erhebe, da das Bild doch zum Kircheninventar gehöre,
entgegnete er, er sei froh, das Bild los zu sein, und er
habe sich schon längst vorgenommen, es einmal zu
entfernen. Das Furchtbare ist aber, daß ich das Porträt
nicht einmal zurückstellen könnte, selbst wenn ich
wollte.« — »Warum?« — »Weil es jetzt an meiner
Wand ebenso fest hängt, wie früher in der Sakristei. Es
ist unbegreiflich, aber dennoch unbestreitbar und ich
bitte Sie, mich zu besuchen, um sich davon zu
überzeugen, daß ich die Wahrheit spreche.« — Ich
muß gestehen, daß mir diese Mitteilung des
Baumeisters recht sonderbar vorkam; denn das Bild,
um das es sich handelte, war nach der Behauptung des
Hans Anders das Porträt der Schwester Agathe, einer
der Nonnen, deren Mumien wir in der Gruft gefunden
hatten. Um den Aufgeregten zu beruhigen, versprach
ich ihm, ihn an einem der nächsten Tage zu besuchen
und erinnerte mich meines Versprechens, als ich gegen
Ende der Woche einmal zufällig an seiner Wohnung
vorbeiging. Hans Anders war ausgegangen, aber ich
traf seine Frau daheim an. »Ach, ich freue mich sehr,«
sagte sie, »daß Sie zu uns kommen; ich war schon

entschlossen, Sie aufzusuchen, Sie sind der einzige
Bekannte meines Mannes, mit dem er näher verkehrt,
er hält sehr viel von Ihnen und ich hoffe darum, daß
Sie etwas Einfluß auf ihn haben werden.« Als ich
meine Bereitwilligkeit ausgedrückt hatte, ihr zu
Diensten zu sein, begann sie mir unter Tränen zu
klagen, daß ihr Mann krank sein müsse. Er gehe so
seltsam verstört herum, spreche tagsüber kaum ein
Wort und werfe sich nachts schlaflos im Bett hin und
her. Er habe ihr schon vor mehreren Tagen
versprochen, sofort Urlaub zu nehmen und abzureisen,
denn er sei sichtlich überarbeitet und müde, aber er sei
jetzt nicht dazu zu bewegen, die Stadt zu verlassen.
»Mein Gott,« sagte sie, »ich wage es kaum mehr, vom
Arzt zu sprechen. Bei diesem Wort fährt er auf und
macht mir Vorwürfe, als ob ich ihm irgendeine
erniedrigende Handlung zumute.« Ich bestätigte Frau
Blanka, daß man trachten müsse, ihren Gatten zu einer
Reise zu bewegen. Wenige Augenblicke später kam
Anders nach Haus.
Er begrüßte mich sichtlich erfreut, gab auch seiner
Frau einen Gruß, aber irgendeine Ahnung sagte mir,
daß etwas zwischen den beiden Gatten stehe. Ein
Schatten, ein wesenloses Ding, ein unsichtbarer
Einfluß, der auf beide wirkte und sie trennte. Auf Frau
Blanka wirkte dieser Einfluß als Angst und auf

Anders — ich glaubte zuerst mich zu irren, aber ich
sah meine Beobachtung bestätigte — als Abscheu vor
seiner Frau.
Ein mit Furcht gemischter Abscheu. Das erschien
mir höchst seltsam, da ich wußte, daß Anders seine
Frau früher ungemein geliebt hatte. Nach einer kurzen,
gleichgültigen Unterredung zog sich Frau Blanka
zurück, um mir für meine versprochene Einwirkung
auf Hans Gelegenheit zu geben. Kaum war sie
draußen, so faßte mich Anders am Arm und zog mich
nach dem Schlafzimmer mit sich. »Kommen Sie,«
flüsterte er, »Sie sollen sie sehen.« Über einer
Ottomane hing — den Betten gegenüber — das Bild
aus der Sakristei. Ein grüner Vorhang hing
zurückgezogen neben ihm. Es ist ein etwas
unheimliches Bild, ein Gesicht, das von wilden
Sünden zu erzählen scheint, und wenn es wirklich die
Schwester Agathe vorstellen sollte, so entspricht es
wohl allem, was eine alte Chronik von dem
lästerlichen Treiben dieser Nonne berichtet. Ich ging
auf das Bild los, mit der Absicht, den Versuch zu
machen, es herabzunehmen. Denn ich wollte Anders
beweisen, daß seine unsinnigen Einbildungen der
Wirklichkeit weichen müßten. Aber da sprang er auf
mich zu, mit so zorniger Gebärde, daß ich erschrak,
und stieß mich zurück. »Was fällt Ihnen ein, es ist

unmöglich. Nun hängt es einmal an der Wand dort
und keine Macht der Welt bringt es von dort weg.« Er
hatte offenbar vergessen, daß er mich vor wenigen
Tagen selbst ersucht hatte, mich in seiner Wohnung
von der Richtigkeit seiner Erzählung zu überzeugen.
»Aber warum« — fragte ich — »haben Sie das Bild
gerade in Ihrem Schlafzimmer anbringen lassen?
Dieses Gesicht kann in die friedlichsten Träume
Verwirrung bringen.« —
»Ich sagte Ihnen schon,« antwortete Anders, »daß
ich nicht zu Hause war, als das Bild kam. Der Mann,
der es brachte, hängte es, ohne weiter zu fragen,
hierher, und ich kann es nun nicht mehr entfernen. Ich
habe es versucht, einen Vorhang über das Bild zu
ziehen. Aber« — und seine Stimme wurde vor der
Aufregung ganz heiser — »sie duldet den Vorhang
nicht. Wenn ich ihn abends vorziehe, so ist er um
Mitternacht wieder zurückgezogen. Sie sieht mich
immer an, immerfort an, mit diesen entsetzlichen
Augen. Ich kann es nicht ertragen. Und wissen Sie,
warum sie mich so ansieht? Ich will es Ihnen sagen.«
Er zog mich von dem Bild fort und flüsterte mir zu, so
leise, daß ich ihn kaum verstand: »Sie hat mir Rache
geschworen, und sie hält Wort. Sie plant etwas
Furchtbares, und ich glaube, zu ahnen, was sie will.«
Und plötzlich unterbrach er sich durch eine, wie mir

damals
schien,
mit
seinen
Gedanken
unzusammenhängende Frage: »Haben Sie meine Frau
genau angesehen?« Aber ehe ich antworten konnte,
fuhr er schon wieder fort: »Unsinn! Es ist ein Unsinn,
was ich mir manchmal einbilde,« und dann kehrte er
wieder zurück: »Sie will mich vernichten, weil ich den
unterirdischen Gang aufgedeckt habe, weil ich den
Durchstich zur Straße anordnete und ihren Verfolgern
dadurch die Möglichkeit gab, in die Gruft zu
dringen.« Meine Einwände wies Anders mit einer
Handbewegung zurück: »Glauben Sie mir nur, Doktor,
es ist so. Ich habe die Sache genau erwogen, und wenn
Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, so würden
Sie mir zustimmen.« Ich sollte erst später erfahren,
was Anders mit diesen dunkeln Anspielungen meinte.
Die Worte dieser Unterredung prägten sich meinem
Gedächtnis mit größter Treue ein, das Gesicht des
Baumeisters, das er flüsternd dicht an das meine
brachte, werde ich immer vor mir sehen. Aus seinem
ganzen Gebaren gewann ich den Eindruck, daß er sehr
krank sei, aber mein Zureden, er möge die Stadt
verlassen und auf einige Wochen in die Berge gehen,
war umsonst. »Ich muß aushalten,« sagte er, »es wäre
vergebens, ihr entfliehen zu wollen. Sie würde mich in
dreitausend Meter Höhe ebenso auffinden wie hier.«
Das Unheimlichste an seinem Wesen war, daß er

offenbar mit irgendeiner gespenstigen Vorstellung wie
mit einer realen Macht zu kämpfen hatte, und ich
machte Frau Blanka darauf aufmerksam, daß sie hier
zuerst ihren Einfluß geltend machen müsse.
»Einfluß?« sagte sie, und die Tränen waren der armen
Frau nahe. »ich habe nicht einmal so viel Einfluß, daß
er mich den Arzt holen läßt.« Um der Frau einen
Gefallen zu tun, sandte ich am nächsten Morgen
meinen Freund Doktor Engelhorn zu Anders. Aber der
Baumeister bekam einen Wutanfall, und Engelhorn
mußte schleunigst seinen Rückzug antreten. Gerade
damals mußte ich verreisen; denn ich wollte einer
wichtigen Urkunde wegen das Archiv des Schlosses
Pernstein durchsuchen. Es dauerte einige Tage, bis ich
die Urkunde gefunden hatte, beim Suchen aber hatte
ich einige andere, höchst interessante Stücke entdeckt,
so daß sich mein Aufenthalt noch um einige Tage
verlängerte. Für den Rückweg benutzte ich die Bahn
nur einige Stationen weit und stieg dann aus, um in
einem frischen Marsch quer durch schöne Wälder die
Stadt zu erreichen. Als ich an dem Wirtshaus eines
beliebten Ausflugsortes vorüberkam, blickte ich
zufällig über den Zaun des Gartens und sah Hans
Anders an einem Tisch sitzen. Ich muß gestehen, daß
mir seine Geschichte vor meiner Arbeit vollkommen
in den Hintergrund geraten war, und in diesem

Augenblick fiel es mir schwer aufs Herz, daß ich
meine Freundespflicht so sehr vernachlässigt hatte.
Um wenigstens sofort zu erfahren, wie es um ihn
stand, trat ich in den Wirtshausgarten und begrüßte
ihn. Ich sah. daß Anders viel getrunken hatte, und weil
dies bei dem sonst sehr nüchternen Mann ganz
ungewöhnlich war, brachte ich es sofort mit seiner
dunkeln Geschichte in Zusammenhang. »Oh, Doktor,
Archivarius,« rief er mir entgegen, »ich freue mich
sehr, wirklich außerordentlich, und begrüße Sie im
Namen der Wissenschaft.« Anders sprach viel und so
laut, daß er die Aufmerksamkeit der zehn oder zwölf
im ganzen Garten verteilten Gäste erregte. Während
ich mein Viertel südmährischen Weines trank, trank er
deren drei, und erst, als es schon dämmerte, gelang es
mir, ihn zum Heimmarsch zu bewegen. Wir gingen
längs des Flusses und sahen durch den das Tal
erfüllenden Nebel die Lichter der Königsmühle vor
uns, als Anders endlich von dem zu sprechen begann,
was ihn, wie ich bemerkte, doch unausgesetzt
beschäftigte: »Nun endlich weiß ich, was sie will.« —
»Aber so sprechen Sie doch nicht immer von ›ihr‹,«
fuhr ich auf, »als ob Sie es mit einer wirklichen
Person zu tun hätten.« Hans Anders sah mich an und
verstand meinen Einwand nicht, so sehr war er bereits
in seinen Vorstellungen heimisch. »Und wissen Sie,

was vor meinen Augen geschieht? Es ist furchtbar. Sie
hat sich meiner Frau bemächtigt.« »Also, was soll das
wieder heißen.« — »Sie hat sich meiner Frau
bemächtigt und vor meinen Augen geht die
Verwandlung vor sich. Bei den Augen hat es
begonnen, ein fremder, lauernder Blick tauchte in
ihnen auf, mit dem sie mich beobachtete, mein Gehen
und Kommen, jede meiner Bewegungen. Wenn ich
etwas sagte, dann glomm es in diesen furchtbaren
Augen wie Hohn. Dann aber änderte sich auch die
Gestalt. Meine Frau war kleiner und stärker, das Weib,
das jetzt neben mir sitzt und schläft oder tut, als ob sie
schlafe, denn unter den geschlossenen Lidern
beobachtet sie mich, ist schlanker und größer. Sie
umkreist mich, spinnt mich ein. Sie hat mir mein
Weib gemordet und von ihrem Leib Besitz ergriffen,
um mir ganz nahe zu sein, und an dem Tag, an dem sie
dem Bild an der Wand vollständig gleicht, wird sie
sich meiner ganz bemächtigen. Aber ich bin
entschlossen, ihr zuvorzukommen.« — Ich erkannte
mit Entsetzen, daß die nervöse Aufregung des Mannes
bereits solche Fortschritte gemacht hatte, daß man fast
schon von einer Geistesstörung sprechen konnte. Es
war höchste Zeit, mit Energie einzuschreiten, und ich
sann am nächsten Tag mit meinem Freund Doktor
Engelhorn eben darüber nach, was zu tun sei, um der

armen Frau zu helfen, als Frau Blanka bei mir eintrat.
Sie sah sehr angegriffen aus, blaß, mit tiefliegenden,
unsteten Augen und war mager geworden, so daß sie
mir etwas größer vorkam. »Ich weiß alles, gnädige
Frau.« sagte ich. Da begann sie zu weinen: »Ach, was
können Sie wissen. Sie können nicht entfernt auch nur
ahnen, was ich leide. Mein Leben ist mir zur Hölle
geworden. Das ist in meinem Fall keine Phrase,
sondern bittere Wahrheit. Ich halte es nicht länger aus,
mein Mann hat sich ganz verändert, ich sehe deutlich,
daß er einen Abscheu vor mir hat. Er beobachtet mich
unaufhörlich, immer fühle ich seine schrecklichen
Blicke auf mir, und er tut, als erwarte er von mir etwas
Böses. Manchmal wendet er sich plötzlich und mit
grimmiger Gebärde um, als glaube er, daß ich ihm
nachschleiche. Dabei spricht er fast gar nichts, und
wenn ich ihn anrede, so antwortet er, als sei jedes Wort
eine Falle. Und wenn ich es versuche, den Grund
seines sonderbaren Benehmens zu erfragen, so lacht er
so fürchterlich . . . Gestern abend nun, er war den
ganzen Nachmittag fort gewesen und kam etwas
berauscht nach Haus — als ich eben im Begriff war,
mich auszukleiden, stand er plötzlich hinter mir. Er
war vorher in seinem Zimmer gewesen, und ich hatte
durch die Glastüre gesehen, daß er in einem Heft las
und blätterte. Auf einmal aber stand er hinter mir.

Ganz unhörbar war er mir nachgegangen und als ich
mich nun umwandte, faßte er mich am Halse und
sagte: ›Ein schöner Hals und schon einmal
durchschnitten‹. Da fürchtete ich mich und wollte
wissen, was er damit meine. Er aber lachte nur wieder
so gräßlich und wies auf das alte Bild, das in unserem
Schlafzimmer hängt: ›Frage die dort, oder besser,
frage dich selbst‹. Ich konnte die ganze Nacht nicht
schlafen und dachte über seine seltsamen Worte nach.
Am Morgen aber stand ich auf und ging nach seinem
Zimmer, um das Heft zu holen, von dem mir schien,
als müsse es in irgendeinem Zusammenhang mit
seinem veränderten Wesen stehen. Es lag noch auf
dem Schreibtisch und war von meinem Mann fast
ganz vollgeschrieben. Ich erinnerte mich, daß er in den
letzten Wochen in diesem Heft geschrieben hatte, in
seltsamer Hast, oft wie verstört und so gereizt, daß ihn
jedes Geräusch in seiner Nähe außer sich brachte, und
ich hätte etwas darum gegeben, wenn ich gewußt
hätte, welche Arbeit ihn da so sehr fesselte und
erregte. Als ich aber beginnen wollte, zu lesen, kam
eine schreckliche Angst über mich und überwand
meine Neugierde. Ich wagte nicht, es auch nur
aufzuschlagen, weil ich . . . nun weil ich fürchtete,
etwas Entsetzliches zu erfahren. Darum bringe ich
Ihnen dieses Heft und bitte Sie, es zu lesen und mir

dann zu sagen, was zu tun ist. Teilen Sie mir so viel
davon mit, als Ihnen gut dünkt.« Damit überreichte sie
mir dieses Heft, dieses Heft, das ich Ihnen hier
übergebe, Herr Landgerichtsrat; Sie werden höchst
merkwürdige Aufzeichnungen darin finden, und ich
überlasse es Ihrem Scharfsinn, sich in dieser
Geschichte. die mir dadurch noch verwickelter wird,
zurechtzufinden. (Wir haben die Aufzeichnungen des
Hans Anders an den Beginn dieses Berichte gestellt. )
Doktor Engelhorn und ich versuchten der Frau ihre
Besorgnisse auszureden und, obzwar wir überzeugt
waren, daß die Gefahr ganz nahe sei, taten wir so, als
habe sie nichts zu befürchten; so erreichten wir, daß
sie einigermaßen beruhigt nach Hause ging, nachdem
wir
ihr versprochen hatten, die Aufzeichnungen ihres
Mannes zu lesen und ihr gleich am nächsten Morgen
darüber zu berichten. Und das war ein unverzeihliches
Versäumnis. Dieser Mangel an Geistesgegenwart, an
energischer Entschlossenheit ihrer Freunde, hat der
armen Frau das Leben gekostet. So ist es mit uns
Menschen, wir sehen die Gefahr ganz deutlich, aber
wir unterlassen es, ihr rechtzeitig zu begegnen. Als
wir — Doktor Engelhorn und ich — das Heft
durchgelesen hatten, sahen wir uns an. »Er ist
irrsinnig,« sagte ich. Aber Doktor Engelhorn ist ein

sonderbarer Mensch. Obzwar er der Vertreter einer
exakten Wissenschaft ist, hat er sich daneben doch
eine Art von Aberglauben an allerlei »Nachtzustände«
der menschlichen Seele bewahrt. Er pflegt bei jeder
Gelegenheit das Wort »es gibt mehr Dinge zwischen
Himmel und Erde usw.« zu zitieren, und wenn die
medizinische Wissenschaft vor einem Rätsel steht,
gibt es niemand, der sich mehr darüber freut, als
Doktor Engelhorn. Ich war daher auch gar nicht
besonders erstaunt, als er mich zweifelnd ansah:
»Irrsinnig? Ich weiß nicht, ob ich dir recht geben soll.
Er macht nicht diesen Eindruck auf mich. Es gibt
Zustände, die dem Irrsinn verzweifelt ähnlich sehen
und doch nicht Irrsinn sind. Um dir das zu erklären,
müßte ich aber . . .« — »Nun, was soll es denn sonst
sein?« unterbrach ich ihn. Aber er zuckte bloß mit den
Achseln: »Ich weiß es nicht.« — Diese Unterredung,
Herr Landesgerichtsrat, fand am späten Abend statt.
Am nächsten Morgen hörte ich, daß Frau Blanka
ermordet worden sei. Was der furchtbaren Tat
unmittelbar vorhergegangen ist, können wir nur von
Hans Anders selbst erfahren. Wir können nur
vermuten, daß er sich durch den Mord von seinem
Gespenst befreien wollte, und die Zertrümmerung des
Bildes läßt sich damit ganz wohl in Zusammenhang
bringen. — Es wird die Sache des Gerichtes sein,

darüber zu entscheiden, ob das letzte Wort in dieser
seltsamen Geschichte nicht doch der Psychiater zu
sprechen haben wird.«
Soweit die Aussage des Archivars Doktor
Holzbock.
Der mysteriöse Fall des Hans Anders wurde zwei
Tage später durch den Tod des Baumeisters zu einer
Art von Ende gebracht. Man fand ihn im
Untersuchungsgefängnis, in sitzender Stellung, an die
Wand zurückgelehnt, eine Hand auf dem Herzen, den
rechten Arm schlaff herabhängend, in einer so seltsam
verdrehten Art, daß der Gefängnisarzt ihn
kopfschüttelnd zu untersuchen begann. Er stellte fest,
daß der Arm mehrfach gebrochen und verrenkt war,
als sei er von einer furchtbaren Gewalt zermalmt
worden. Als eigentliche Todesursache aber erkannte
der Gefängnisarzt einen Herzschlag infolge
plötzlichen Schreckens.

