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Bild: Bohnefeld 

s war ein wunderliches Gespann, das 
Ehepaar Klipper! Wenn es zusammen 
auf der Promenade ging, konnte man 
auf den Gedanken kommen, daß eine 
Löwim Iden bizarren Einfall gehabt 

I;=;t:;:;:::;~ -hätte, irgendwo an einer Vorstadtecke 
einen kleinen Schnauzl aufzuspüren, 
um ihn zu einem Bummel übe r die 
Hauptstraße zu überreden. 

Das Paar zog alle Blicke auf sich. Mütter von Töch
te~n dachten: Nun, ein Mann ist es immerhin, Väter 
~rLI1ll'erten sich ihrer eigenen Jugendstreiche, und die 
Junge~ ~legants warfen sich in die Brust und jonglier
ten mit Ihren Spazierstöcken um die Blicke der Löwin 
auf sich zu ziehen. ' 

"Hat er das tropische Gspusi ,immer noch?" f.ragten 
die Bekannten Klippers. 

Und das Mitleid antwortete: Und ob soaar stan-
desamtlich hat er's Jetzt!" " ,,., 

"Tolle ?eiten", sagte~ s·ie im Weitergehen und d.ach
ten dabei weder an die Kontrollkommission noch an 
den drohenden Bolschewismus. 

Ja, Alfr.ed Klipper hatte die Löwin standesamtlich. 
Wenn das der alte Herr Sebastian Klipper noch erlebt 
hätte! Aber das Schicksal ist oft mild, es nahte sich 
ihm in Gestalt eines schmerzlosen Schlag flusses und 
nahm ihn fort, dorthin, wo alles von früh bis spät in 
schönster Harmonie verläuft, und wo es keine bizarren 
Einfälle mehr gibt, die plötzlich auftauchen und das 
Herz .einziger Erben durcheinander wirbeln. Dieser 
gute, brave Alfred, den er immer wie seinen Augapfel 
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und wje seine zusammengescharrte Million 
gehütet hatte! 

Als der alte Herr die müden Augen für 
immer schloß, fiel Herrn Alfred die schon 
erwähnte, sauer erworbene Million jn den 
Schoß! 

Welch eine Wandlung! 
" Noch vor kurz'em war man jemand ge-

wesen, der, wenn er einen Hunderter aus
geben wollte, erst die väterliche Burg beren
nen mußte. Und wie oft hatte man sie ver
geblich berannt. Jetzt schrieb man einfach 
runen Scheck und präsentierte ihn der Bank. 

Wie flogen da .die Noten auf das Zahlbrett. 
Und diese höflichen Mitmenschen! Sie sagten schon 

ganz von weitem: "Habe die Ehre, Herr Klipper" und 
,.Gehorsamst·er Diener" und "daß es gar so geschwind 
gegangen ist mit dem Herrn P.apa und ein.e schöne 
Villa wüßte ich für Herrn Klipper, 13m See, mit Park 
und Fischgelegenheit, man muß sein Geld in Immobi
lien anlegen, sonst kommt die Behörde und nimmt's 
ein.em weg, und am End muß man noch was zuleih'en 
zu der Erbschaft, um den Rabenvater Staat zu befrie
digen!" 

Herrn Alfred beunruhigte nach dem Ereignis weder 
der Rabenvater Staat, noch hatte er im Sinn, sich ein 
Haus mit FischQelegenheit zu kaufen. Er legte ein paar 
Wochen das Gesicht in di'e üblichen Trauerfalt.en. 
Dann nahm er das Verhältnis zu seiner "Maritza" wie
der auf. 

Maritza, das war die große üppige Dame mit den 
Kohlenaugen. Sie war ein.es Tages aufgetaucht. Im 
Kaffeehause hatte sie zuerst auf ihn gestrahlt. Damals 
lebte der alte Herr noch, und wenn auch Alfred das 
Gefühl hatte, daß vorläufig wenig Aussicht auf Erfolg 
vorhanden war, hatte er sich doch an sie heranaewaat, 
mit einem Resultat, wie es seiner dünnen Kas~e e;;t
sprach. Er durfte ihr hin und wieder Blumen schenken. 
Sonst wurde er aber von der Konkurrenz leicht aus 
.dem Sattel gehoben. Dies .alles änderte sich, als er die 
väterliche Notenburg mcht mehr zu berennen 
brauchte. Nun wurde er von d.er Ang.ebeteten augen
scheinlich gern gesehen. Er sei ja durchaus nicht so 
tmschei,nbar, wie e: im~er behaupte, die körperliche 
Größe mache es Ja mcht. Als Alfred diesen Um
schwung merkte, wurde er ein wenig ·dreister und fragte 
wieso und woher? "Von Taxenbach im Kärntne
rischen", sagte Maritza, und eigentlich heiße sie Zenta 
Gollhofer, aber der Name ziehe ja bei der Bühne nicht. 

"Bei der Bühne?" fragte Alfred geschmeichelt. Nun 
ja, si,e sei doch Kabar~ttdiva, sie singe bulgarische Hel
denlieder zur Laute, eigentlich habe sie das zwar nicht 
nötig, sie sei finanziell so unabhängig wie der große 
Rothschild, aber Kunst mache das Leben schön, Geld 
allein könne das nie und nimmer. 

Ob sie sich nun immer so durchs Leben singen wolle. 
heute hier und morgen da, und ob ein fest,es, häusliches 
Glück, g.eschützt durch vi'er starke Wände nicht 
schließlich sogar bulgarischen Heldenliedern vorzuzie
hen sei, fragte schüchtern Alfred und wunderte sich 
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selbst über diese Kühnheit. Aber wenn der Mensch 
Großes vorhat. helfen ihm die Götter. 

Maritza schien sich anfangs etwas gegen die vier 
starken Wände zu sträuben, doch Heß sie es eines 
Tages g,eschehen, daß mlln ihr die Million standesamt
lich zu ,Füßen legte. 

Zehnmal hunderttausend Mark! Das war in der 
guten, alten Zeit ein Sümmchen, von deren Zinsen man 
Titel und Orden kaufen und nebenbei noch eine fröh
liche Kinderschar aufzieh'en konnte. Für das Ehepaar 
Klipp'er aber war diese Million schließlich doch nur 
eine Eins mit sechs Nullen. Die schöne Frau Maritza 
war im Geldausgeb:en nicht kleinlich, sie entfaltete 
einen Luxus, der Alfred erschauern li:eß. Was war 
s"hließlich eine Million, wenn man eine Frau hatt,e, 
deren Wünsche unerschöpflkh wie das Meer waren 
u~d <He das Geld ' täglioo mit vollen Händen 
hmauswarf. Unglaublich, was diese kleine Portiers
tochter aus Kärnten alles durchbringen konnte. Sie wäre 
selbst mit den Schätzen eines indischen Maharadschah 
fertig geworden. . 

Zwei Jahre nach jenem verhängnisvollen Vormittage, 
der Herrn Alfred das Recht gegeben hatte zu der An
r~de "teure Gattin", sah man sich im Hause Klipper 
emem traurigen Rest gegenüber. 

"Ich werde meine künstlerische Laufbahn wieder be
schreiten müssen!" sagte Frau Klipper mit vorwurfs
vollem Augenaufschlag. 

"Ja, tue das, Liebling," erwiderte Alfred kleinlaut, 
"sing aufs neue bulgarische Heldenlieder!" Maritza 
lächelte. Aber noch beschloß sie, ihr Geheimnis eine 
Zeitlang zu verbergen. Bis eines Tages eine große Kiste 
ankam. "Da sind die Heldenlieder drin", sagte Frau 
Klipper verschmitzt. "W'elch ,ein Repertoir", dachte 
Alfred entzückt und sah stolz an seiner Gattin empor. 
Dann wurde der Deckel abgenommen und - welch ein 
Grauen für den Ehegatten - es lag etwas wie ein rich
tiger Schlangenkörp.er in der Kiste. 

"Oh, wie fett ist Anuschka geworlien!" sagte Maritza 
und strich zärtlich über die Schlangenhaut. "Jetzt be
ginnt ein neues Leben, Mädchen! Fredy, geh mal hin
aus!" Der Gatte gehorchte nicht ungern, und als er 
nach einer halben Stunde durch ein Klingelzeichen, das 
ihn an Volksfeste und Jahrmärkte erinnert,e, hereinge
rufen wurde, bot sich ·ihm ein seltsamer Anblick: seine 
Fau stand im rosa Trikot mitt,en im Zimmer und um 
ihren Leib ringelte sich die Abgottschlange. 

"Welch ein grandioser Scheidungsgrund!" dachte 
Alfred nach dem ersten Moment des Schreck'ens. Aber 
dann schwebte ihm das Häuflein vor, das von der Ein .. 
mit den vielen Nullen übrig geblieben war, und er 
fragte zögernd: "Ja, und was tue ich dabei?" 

"Du wirst Direktor und zugleich Karnickell" 
"Karnickel?" Die erste Funktion leuchtete ihm schon 

eher ein. 
"Du ~achst di,ch noch winziger, als du ohnehin 

schon bIst, kriechst in ein Fell und hüpfst vor die 
Schlange." 

"So .ganz ohne Lebensversicherungspolize?" Denn 
auch dIe war durch Maritzas glattte Finger gerutscht. 

"Tschapperl, es .~t ja ein Eisengitter zwischen dir 
und An.uschka:. Nac~te Woche gehts los, es wird die 
AttraktIOn des Jahres! Das Artistenblut begann mäch
til1 zu kreisen. 

Eine Attraktion wurde es nun heilich l1ioot doch es 
ernährt Mensch und Tier. Wenn Alfred in seinem Fell 
auf dem Podium herumhüpft, hüpft er damit manchem 
das Geld aus der Börse und wenn dann Maritza in 
ihrem Trikot erscheint und Lockrufe ertönen läßt so 
behaupten viele, daß man das Fest nicht gesehen h~be 
wenn man an diesem Schauspiel vorüberge~angen sei. S~ 
leben sie von einem Jahrmarkt zum andern, denken 
weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft und 
haben nur den einen Wunsch, daß die menschliche Neu
gier nicht ausstterbe. 
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~enn wir sch1ie~lich :ei~en Blick auf die Vergangen
heIt w.erfen, so mussen WIr die Tatsllche verzeichnen 
daß der Mar~orstei~ a~f. des alten Herrn Klipper~ 
letzter Ruhestatte seit eInIgen Wochen etwas schief 
steht .. Aber wenn auch der Verstorbene jetzt, ohne be
rechtIgtes Aufsehen z.~ erregen, Grund genug zu einer 
Umdrehung gehabt hatte, so braucht doch der schiefe 
Stein nicht unbedingt auf sein Konto gesetzt werden. 

* FINALE 
Bettlna Rhan 

" ... Nun sage ich selbst: Lieber Ehemann a. D. -
ade! Es muß geschieden sein. Du hattest recht! Die 
Liebe höret nimmer auf! Nur die Persönlichkeiten 
wechselnl Ein Mann ist in mein Leben getreten, dem ich 
gut bin. So gut, daß ich die Trennung von Dir vor
ziehe. Vielleicht ist es nur der Reiz des Neuen, ich weiß 
es nicht. Heute noch nicht. Aber ich will nicht ver
zichten, und darum gehe ich von Dir. Du wirst ein 
wenig erstaunt sein und ein wenig unwillig. Du liebst 
die Vorbereitungl Überraschungen, ob schlecht oder 
gut, haben Dich von jeher enttäuscht. Verzeih mir, 
Lieber, aber ich bin selbst überrascht worden! Ich 
schätze, Dich zu sehr, ,darum gehe ich schon mit dem 
ersten Gedanken, der aus dem Kreise unserer Gatten
treue zu einem andern schweift, von Dir fort. Ich will 
nicht teilen und Du sollst es auch nicht. 

Der Na.me des Mannes tut nichts zur Sache. Ich 
j:!laube, ich werde glücklich sein, fast so Iglücklich wie 
Du - als ich noch jung war. Du wirst mir keinen Vor
schlag zur Wiedervereinigung machen. Ich kenne 
Deine Güte und Deinen - Stolz! Diesen habe ich wohl 
am meisten verletzt. Ich weiß, das wirst Du nie ver
gessen. 

Was zwischen uns zu regeln ist, 'geschieht durch 
meinen Anwalt. Er weiß meine Adresse. 

Noch einen letzten Gruß und die Versicherung: Ich 
war sehr glücklich! Mariedore". 

• 
"Mein liebes blondes Kind! 

Heute komme ich zu Ihnen. Mit einer Bitte. Nein, 
es ist keine Bitte - es ist mein Wille, daß Sie 
Schweij:!en bewahren, Schwe~gen über Ihren Weg zu 
mir - Schweigen über mein Bekenntnis. Als Ihre große 
Liebe zu meinem Mann Ihrer Jugend den Mut eingab, 
heimlich ohne sein Wissen vor mich hinzutreten und 
Sie mir in kindlicher Weise Ihr Sehnen offenbarten, 
als ob Sie die Zustimmung einer Mutter zur Heirat 
mit Ihrem Sohn erbäten, da habe ich Sie gehaßtl Doch 
als Sie dann mit so hilflos leeren Händen vor mir 
standen, mit dem erloschenen Blick Ihrer blauen Augen 
meine kühle Strenge in sich aufnahmen da löste sich 
der Reif, der mein Herz umklammert 'hielt. Ich ver
sprach Stillschweigen über Ihren tollkühnen Besuch und 
gab Ihnen die Han·d. Mehr vermochte ich nicht! Da
mals nicht! 

Inzwischen sind Wochen vergangen: Regenschwere, 
kühle Herbsttage. Es fröstelte. In mir um mich. Neben 
mir mein Man.n; liebevoll und besorgt wie immer. Zu 
besorgt I - Wie der Sohn um die Mutter. Er küßt be
hutsamdie müden Augen, streichelt die heimlichen 
Falten. Wir sind ,gute, liebevolle Kameraden. Ich denke 
an die Tage der Jugend, da wir beide jung, ~leich
altrig jung. Er ist er s t dreißig, Bch bin s c h o.n drejßig 
Jahre alt. Er aber braucht Jugen·d, ich fühle, sie fehlt 
ihm. Und mehr: Ich weiß Sie fehlen ihm! 

Er muß glauben, daß ich ihn opfere, nicht mich. 
Lassen Sie diesen Triumph der Eitelkeit einer altern

den Frau. Nur Sie wissen, daß ich all e d n dn den Trost 
der Einsamkeit ~ehe. Hüten Sie das Geheimnis wie 
ich das Ihre. Und - machen Sie ihn ~lücklich! 

Mariedore Fr . ... " 
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BRIEFE IN DER LADE 
jOSEF P ASZTOR 

in kleiner Mann trat ins Büro. Als 
Tatrai den Gast erblickte, leuchtete 
in seinen Augen plötzlich ein gelinder 
Schimmer auf. 

"Was gibts?" fragte er den An
kömmling. "Du machst ein unge
wöhnlich ernstes Gesicht." 

Er musterte fröhlich seinen Gast, 
schob ihm eine Zigarren dose vor, 

deutete auf einen Sessel und ließ sich dann selbst auf 
einen Stuhl nieder. 

Jener betrachtete ernst das lebensfrohe, gesunde Ant
litz Tatrais. 

"Du weißt, daß ich dir ein guter Freund bin", be
gann er. "Auch deine Frau kenne ich, war ich doch ihr 
Arzt, als sie noch bei ihren Eltern war. Auch weißt du, 
daß ich kein Schwätzer bin, zürne mir also nicht, wenn 
ich dich auf etwas aufmerksam mache .... wodurch 
du dem übel yjelleicht noch beizeiten vorbeugen 
kannst ... eine schönere Ehe, als cLie eure, habe ich nie 
gesehen. Deine Frau besitzt alles, was sie glücklich 
machen kann. Zwei herrliche Kinder, Gesundheit. Und 
du? Du liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. 
Und dennoch. Dein,e Frau ist sozusag·en von ihren 
Puppen weg in dein Haus gekommen . ... Und so eine 
junge Seele träumt noch... und sucht reichere Be
friedigung ... Du hast aber nicht genügend Zeit, dich 
mit ihr zu beschäftigen. 

Tatrai wurde ung.eduldig. Er legte seine Zigarre fort 
und blickte unangenehm berührt in das Antlitz seines 
Freundes. 

"Was willst du denn eigentlich?" 

Als Tatrai nach Hause km, bemerkte er, wie seine Frau die Kinder abküßte. 
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Der Andere schaute auf. 
"Kennst du Linnert gut?" 
Tatrai bewegte s ich ärgerlich. 
Ich habe mich nie bestr,ebt, ihn kennen zu lernen. 

Ich halte ihn für einen oberflächlichen, schwatzhaften 
Burschen. Doch ist er ein hübscher Mann. Was willst 
du mit ihm?" 

"Siehst du, du bist schon aufgeregt, das will ich aber 
nicht. Vielleicht ahnst du es selbst. Ich bin davon 
überzeugt, daß noch nichts passiert ist, lieber Freund ... 
Denn würde ich das glauben, wär,e ich nicht zu dir ge
komm,en." 

Tatrai errötete. 
"Du kennst mein·e Frau nicht!" 
"Gut, gut. Sie ist eine Frau. Eine junge, kindische 

Frau. Voll Feinheit. Sie hat ,ein Herz. Und eben des 
halb verdient sie's nicht, daß ihr irgend eine Dumm
heit zustoße. Ich sehe sie seit ·einigen Wochen tagtäg
lich mit Linnert. Nein. Nicht allein. Sie begegnen 
einander zufällig, wenn sie mit den Kindern spazieren 
geht. Auch jetzt habe ich sie gesehen. Das ist das 
Ganze. Ich weiß es gewiß. Du beschäftigst dich zu 
wenig mit ihr, doch wird es gut sein, wenn du acht 
gibst." 

Tatrai lachte. Sein Lachen klang aber heiser. Er 
klopfte seinem Fr.eund auf die Schulter: 

"Geh nach Haus und überlasse die Sache mid" 
Dann fügte er leise hinzu: 
"Ich weiß übrigens, daß du 'es mit mir gut meinst." 
Tatrai begleitete seinen Freund lächelnd hinaus, doch 

als sich hinter diesem die Türe schloß, verfinsterte sich 
plötzlich s.ein Gesicht. Er hätte noch einige Briefe zu 
erledigen ~eha1;>t, er schloß ,aber rasch den Schreibti.~ch 
und ging 1m ZImmer unruhIg auf und ab. - Er qualte 
sich. Ist es also möglich? Dummheit? Emma? Emma 
sollte etwas tun, wovon er nichts weiß? 

Er blickte auf die Uhr. In einigen Minuten wars 
zwölf. Er eilte nach Hause. Seine Frau setzte gerade 
die Kinder zu Tisch. Durch den Spitzenvorhang des 
Fensters fiel ein Glanzstreifen auf ihren Nacken, und 
spielte mit ihrem Ha'ar. 

Das Herz des Mannes pochte. Die Frau schaute ihm 
nur flüchtig in die Augen. Er küßte ihr Antlitz, er 
suchte ihren Blick, doch der Blick der Frau glitt be
sorgt von den Kindern. auf den Tisch, wohin das 
Stubenmädchen soeben dIe dampfende Suppe brachte. 

Wo wart ihr Vormittag?" fragt'e der Mann und seine 
Sti~me zitterte ein wenig. 

Wo immer", antwortete sie. "Zuerst am Quai, von 
d;~t gingen wir nach Ofen hinüber. Die Kastanien
bäume treiben schon Knospen." 

Seid ihr niemandem hegegnet?" fragte der Mann 
w~'iter und s·ein Blick glitt ungeduldig über das Gesicht 
der Frau. 

Die Frau schaute für einen Augenblick auf, ihr Blick 
fiel aber auf die Tischdecke, als sie ruhig sagte: 

"N ein. Paulchen habe ich eine neue Kappe gekauft." 
Sie blickte lächelnd in das Gesicht des Mannes. "Du 
wirst sehen, wie lieb er in derselben ist!" 

Der Mann verzehrte wortlos sein Mittagsmahl. Dann 
eilte er rasch ins Büro. Er setzte sich an seinen Schreib
tisch und drückte d·en Kopf in beide Hände. Seine 
Schläfe hämmerte heftig. Er sprang auf und ging un
ruhig auf und ab. 

Ist ,es denn aber möglich? Ihn sollte sie belogen 
haben? Sein Freund hat sie oft gesehen. Vielleicht weiß 
er sogar mehr und will es nur aus Mitleid ihm nicht 
sagen! 
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Nachmittag kam er zur ungewohnten Zeit nach Haus. 
Seine Frau fand ,er nicht daheim. Dies hatte er gewollt 
Rasch ging er in ihr Boudoir. Er .schlo.ß hint~r sich die 
Tür zu und trat zum kleinen SpI,egeltlsch semer .Frau. 
Er kniete auf dem vor dem Tischchen ausgebreIteten 
Eisbärfell nieder und zog die Fächer des T~sches -
eines nach dem anderen heraus. Bänder, Spltüen be
fanden sich in demselben, dann einige ve~'welkte 
Blumen die sie von ihm erhalten hatte, und m dem 
einen F'ach ein kleiner Lorbeerstrauß, den s1e auf .der 
Hochüeitsreis,e in Loretto gepflückt hatten. Als ~hm 
der würzige Duft der Lorbeerblätter ins .Geslcht 
strömte, neigte er plötzlich den K0p,f a~f den TIsch. 

"Eine Schmach! Eine Schmach! flusterte er, dann 
ergriff er plötzlich das letzte Fach. Es war ver
schlossen. 

Er sprang auf, öffnete die Tür und eilte nach dem 
Speisezimmer, wo seine Frau die Schlüssel aufbewahrte. 
Er packte das Schlüsselbund und eilte na?h dem.Boudoir 
zurück. Er kniete wieder vor dem kiemen Tlschchen 
nieder und versuchte aufg,er,egt das verschlossene Fach 
zu öffenen. Nicht ein Schlüssel paßte. Gerade von 
diesem Fach fehlte der Schlüssel! Rasch nahm er seine 
eigenen Schlüssel hervor. ' Er probierte sie im Schloß. 
Der eine Schlüssel paßte. &ein Herz pochte heftig, als 
er den kleinen Schlüssel, zart zwischen den beiden 
Fmgerspitzen drückend, umdr,ehte und das Fach lang
sam herauszog. Er griff in das Fach. Seine Briefe, die 
er von einer englischen Reise an seine Frau g,eschrieben 
hatte. Unter den Briefen einige Zeitungsblätter. Aus
geschnittene V'erse aus ·einem illustrierten Blatt. Ein 
Parfümfläschchen und in der ,einen Ecke ein in Elf.en
bein gebundenes Gedichtbuch. A uch dieses hat sie von 
ihm erhalten . .Er ergriff ruhig das Buch, als aus dem
selben plötzlich zwei Papiere herausfielen. Zwei Briefe. 

Rasch haschte ,er danach. Das Briefpapier s:einer Frau! 
Ihre Schrift! Er entfaltete den einen Brief. Was ist das? 
Er verstand di,e Sache nicht. Der Bdef ist von soeiner 
Frau doch an sich selbst gerichtet: "Teure Emma!" 
Dan~ folgte in beiläufig fünfzig Zeilen ein sch!llachten
des farbenvoILes Liebesgeetändnis. Als ob sIe es aus 
irg~ndeinem Roman herausg,eschrieben hätt~. Un~. am 
Ende des Briefes: "Ihre schneeweißen, winZIgen Hande 
küßt tausendmal Gustav." 

Gustav? Dies ist Linnerts Vorname!" 
Er betracht,ete den zweiten Brief. Auch dieser war 

von der Frau geschrieben. Eine Antwort an den .. Ma~n 
auf den ersten Brieb. Ein zurückhaltendes Gestandms, 
unterschri·eben: "Ihre traurige Emma." . . 

Seine Gattin korrespondierte also mit ~Ich seI~st. SIe 
,mtwortet auf einen gedachten Uebesbneb glelchfal!s 
mit einem gedachten Liehesbrief und versteckt die 
Briefe im kleinen Gedichtbuch. 

Der Mann seufzte tief auf. Ein schmerzlicher Zug 
spielte um seinen Mund, doch fühlte er sich ein wenig 
leichter. Er trocknete sich die Stirne, dann legte er die 
Briefe vorsichtig in das Buch zurück, schloß das Fach 
und steckte den Schlüssel wieder zu sich. 

Er schaute sich im Zimmer um. Die Kleidungsstücke 
seiner Frau lagen im Zimmer zerstr,eut umher. Ein leich
tes, lichtblaues Neglige lag - des warmen Lebens be
raubt - auf dem Diwan. Ihr Hut hing am Rechen des 
Stehspiegels. Auf dem Tisch des Speisezimmers stand 
eine schlanke Vase. Ein frischer Blumenstrauß in der
selben. Und all dies g,ehört ihm. Das helle, lustige Ge
spräch, das jeden Morgen das Speisezimmer erfüllt, die 
sanften, warmen Dämmerstunden, die heißen Abende. 
Wahnsinn! Wahnsinn wär's dies zu verlieren! 

Ein ernster, trotziger Zug erschien um sejnen Mund, 
als er den Hut nahm und sich den überzieher anzog. 
Er verließ die Wohnung und stieg in einen Einspänner. 
Er blickte auf die Uhr. J'etzt wird er daheim sein. Er 
fuhr zu Linnert, eilte rasch die Stufen hinauf und läutete 
an der Wohnung. Einen A ugenblick später stand er ihm 
gegenüber. 

~ 
~ ... 

---
Er griff in das Fach. Seine Briefe ... 

JaIJr,q.28 

"Ich habe mit dir ,ernst zu sprechen", wandte er sich 
an den erstaunten Mann, der sich gerade die weißen 
Perlmutterknöpfe in das glänzend weiße Hemd steckte. 

"Bitte. W,elch eine Ehre", sprach er und bot Tatrai 
einen Sess,el an. 

Tatrai winkte abweisend. 
"Ich setz'e mich nicht. Ich werde kurz zur S'ache über

gehen. Es ist nicht meine Gewohnheit viel Umstände 
zu machen. Mich hat bei aUen meinen Handlungen 
stets überlegung, Entschluß und Wille g,eleitet. Ich 
habe vom Leben nie etwas heansprucht, das ich mir 
nicht verdient habe. Habe ich aber ein Anrecht auf 
etwas, dann verteidige ich es auch. Und wenn es sein 
muß, mit meiner Faust." 

Der jung,e Mann blickte erstaunt auf Tatrai. 
"Ich verstehe dich nicht", stotterte er. 
"Ich will nicht, daß man dich j.e wieder im Leben zu

sammen mit meiner Frau sehe." 
"Aber ich bitte dich ... " 
"J etzt spreche ich. Warte. Ich fürchte nicht, daß sich 

meine Frau vor dir zu hüten hat. Lächerlich. Ich weiß, 
daß du ihr Komplimente gesagt, ihr den Hof g,emacht 
hast, wie jeder anderen Frau, und daß sonst nichts ge
schehen ist. Aber auch das ist überflüssig und ge
schmacklos. Unterlasse es." 

"Verzeihe, wie komme ich denn aber zu diesen Vor
würfen?" 

"Ich will keine Gelegenheit zum Gered~ ge~en. yer
stehst du? Ich frag'e dich nicht aus. Ich bl~ mIt memer 
Frau ganz im Reinen. Gib aber nur auf dich acht und 
weiche ihr ja aus, sonst hast du es mit mir zu tun!" 

Linnert bewegte sich nervÖS. 
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"Ich bin nicht für ritterliche Angelegenheiten", fuhr 
Tatrai mit funkelnden Augen fort. "Ich will nur unsere 
Glückseligkeit unang,etastet wissen. Und ein bis zwei 
schmutzige Worte genügen, um sie zu beschmutzen. Gib 
aber acht. Ich bin -auf der Hut. Näherst du dich auch 
nur mit einem einzigen Schritt meiner Frau, dann ... 
es wird keine ritterliche Angelegenheit werden, bei 
meiner Ehre, sondern niederschießen werde ich dich, 
wie einen Hund!" 

Als sich Tatrai aus Linnerts Wohnung entfernte, 
blieb er für einen Augenblick stehen, um sich zu beruhi
gen, dann eilte, er hinab auf die Straße und atmete tief 
auf. Ein kleiner Schmerz zitterte noch in seiner Seele 
nach, doch er ging schon ruhiger nach Haus. 

"Ruhe, Ruhe." Er wollte sich selbst Zutrauen ein
flößen, konnte sich aber nicht beruhigen. 

"Sie hat gelogen, sie hat gelogen!" rief in seiner Seele 
unaufhörlich eine quälende Stimme. "Sie hat gelogen!" 

Beim nächsten Mittagsmahl fragte er seine Frau 
wieder, wo sie waren. Die Frau antwortete ungeduldig, 
launenhaft. Tatrai tat aber, als ob er nichts hemerken 
wür,de. Am dl,lrauffolgenden Tage war die Frau ganz 
wortlos. Am dritten Tage hatte sie verweinte Augen . . 
Tatrai bemerkte es, er fragte aber nicht nach ihrem 
Kummer. Nachmittag öffnete er jedoch wieder das 
kieine Fach. Ein dritter Brief war darin. Auch dieser 
galt dem Manne. Der Brief enthielt bittere Vorwürf.e, 
weil er nicht erschienen war. Am vierten Tag bemerkte 
die Frau schon, daß Tatrai keine Blumen mitgebracht 
hatte. Bisher war er nie ohne Blumen nach Haus ge
kommen. 

Tatrai war bestrebt, gleichgültig zu antworten. 
"Ich habe ganz vergessen... Ich hatte soviel zu 

tun .... " 
N ach dem Mahl eilte er in das Büro zurück und zur 

Nachtmahlzeit telephonierte er seiner Frau, daß er nicht 
nach Hause komme, da er mit ausländischen Geschäfts
freunden ins Theater gehe. Und so machte er es eine 
volle Woche hindurch. 

Nach einer Woche hatte die Frau wieder verweinte 
Augen. Tatrai öffnete nachmittags, als seine Frau nicht 
dIJheim war, wieder das Fach. Sanfte Vorwürfe. Es ist 
ja auch besser, daß es aus ist, denn sie liebt ihren Mann. 
Der fremde Ma\ln hat ihr nur für Augenblicke den 
Kopf v,erwirrt. Sie 5ieht ein, daß es eine Dummheit war. 

Als Tatrai abends nach Haus kam, bemerkte er, wie 
seine Frau die Kinder abküßt. Sie springt auf, als sie 

,ihn erblickt. Tatrai grüßte kühl und wollte nach seinem 
Zimmer gehen. 

Die Frau blickte erstaunt auf ihren Mann und 
stotterte furchtsam: • 

.. Willst du nicht .... die Kinder küssen?" 
Tatrai trat wortlos zu den Kindern, küßte sie auf 

di~ Stirne und ging ohne auf die Frau zu schauen, nach 
sem~m Arbeitszimmer. Er vernahm noch lange die 
SchrItte seiner Gattin im Nebenzimmer. Dann be
merkte er plötzlich, daß die Fr·au nach ihrem Boudoir 
~egangen war. Er hörte das Klirren des Tintenfasses. 
Sie schreibt also. 

Am nä~hsten Tag verspürte Tatraiein sanftes, 
melancholISches Gefühl ums Herz als er den fünften 
Brief l~s. per Brief war an ihn ge'richtet: 

"Mem sußes, gutes Männchen! Ich sehe schon daß 
du mich nic.ht mehr liebst. Und ich habe nun niem;nden 
II?ehr auf dIeser Welt. Ja. Ich habe gesündigt, habe an 
emen anderen gedacht. Darum straft mich jetzt das 
Schicksal ... " 

Tatrai gedachte die Frau am Abe~d in seine Arme 
zu schließen. Doch nein, nein. Noch nicht! Ihre kleine 
irrende SeeIe ist noch nicht vollständig an sein Herz 
gekettet. 

Am Abend gin~ er wieder in sein Arbeitszimmer. 
Er verschanzte sich hinter einen Haufen Schriften. 
Mitternacht war schon vorbei, als die Frau leise in sein 
Zimmer trat. Tränen glänzten in ihr,en Augen. Sie 
fragte furchtsam: 
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"Du legst dich noch nicht nieder?" 
Tatrai blickte nicht einmal auf er antwortete nur 

leichthin: ' 
"N ein. Ich werde übrigens hier schlaf.en. Ich will dich 

nicht stören. 
Di~ Fr~u taumelte e~n wenig zurück. Langsam, wort

los gltlg sIe aus dem ZImmer. Am nächsterl Tao öffnete 
!atrai .fieberisc~ das kleine F~ch. Der Brief gait wieder 
Ihm. Fmstere Dmge standen m demselben, sie machten 
sogar Tatrais starkes Herz erzittern. "Ich werde 
sterben, jetzt werde ich schon sterben", schrieb die 
Frau. ..Du liebst mich nicht mehr, süßer Mann! Und 
ich liebe doch nur dich. Wie schön haben wir geIebt! 
Wie herrlich! Ich kann aber so nicht weiter leben. Ich 
brauche sanft,e, süße Rede, zärtliche Laute und eine 

. warme Liebe ... " 
Als Tatrai gegen Abend langsam ins Vorzimmer trat, 

sah er durchs .dunkle Speisezimmer, daß seine Frau auf 
dem kleinen Diwan des Boudoirs sitzt und den Kopf 
traurig hängen läßt. Er sah auch, daß das kleine Fach 
offen stand. 

Auf dem weichen Teppich gehend, schlich er sich bis 
zur Tür, blieb vor derselben stehen und sprach leise, 
sanft in das Zimmer hinein. 

Die Frau schrak zusammen. Sie sprang empor und 
blickte staunend auf das lächelnde Antlitz ihres Gatten. 

.. Emma!" sprach der Mann nochmals sanft. 
Die Augen der Frau füllten sich mit Tränen, dann 

neigte sie plötzlich den Kopf auf die Brust des Mannes 
und flüsterte bittend, flehend: 

.. Warum ... w;trum warst du so kühl zu mir ... 
Wolltest du mi'ch töten?" 
- .. Ich? Dich?" antwortete der Mann und er drückte 

seine Frau heftig an sich. 
Als sie einander losließen, warf der Mann einen 

Blick in das offene Fach des Tischchens und fragte mit 
ruhigem Lächeln: 

"Was ist hier in diesem kleinen Fach?" 
Die Frau errötete und sie legte die Hand auf das 

Fach. ,,.Nichts", antwortete sie mit zitternder er
schrockener Stimme, "nichts", und sie schob das 'Fach 
plötzlich zu. 

"So wöllen wir es scließen", sprach der Mann lang
sam, sperrte das Fach ab und reichte den Schlüssel der 
r'rau. 

Die Knie der Frau zitterten. Sie sank auf den Diwan 
und begann laut zu weinen. 

"Offne es ... schau nach ... wenn du willst", sagte 
sie schluchzend und beugte voll Ergebung den Kopf. 

Der Mann ergriff ihre Hand. Er hob sie vom Diwan 
auf und flüsterte ihr sanft ins Ohr: 

..Ich bin nicht neugierig. Ich weiß, daß du nichts 
Schlechtes tun kannst ... Und es ist das Recht deiner 
Seele, mich zu lieben oder nicht zu lieben. Ich ka'nn nur 
wollen, daß du mich liebst ... mehr kann ich nicht 
tun .. , In deinem Herzen bist du die Königin ... " 

Die Frau schri-e leise, voll Wärme auf und sie fiel dem 
Mann plötzlich um den Hals, 

Zwei Wochen später traten sie eine Reise nach dem 
Süden an. In Ragusa hielten sie Rast. Abends gingen 
sie oft zum Kloster San Giacome spazieren. Sie gingen 
über den ausgestorbenen, kühlen Hof des verfallenen 
Klosters und traten hinaus auf den zwischen dunkel
grünen Zypressen, silbernen ölbäumen und .den mit 
rosafarbigen Blüten überstreuten Oleanderbäumen in 
die Höhe schlängelnden weißen Weg. Wie ein sanftes 
Reh ging die Frau neben Tatrai. Oder sie fuhren hin
über nach der grünen Insel Laceroma oder sie setzten 
sich auf eine Steinbank und schaute~ den spdelenden, 
mit weißem Schaum bedekten Wellen zu. . 

Als sie wieder daheim waren, schlich sich Tatrai so 
nach einer Woche insgeheim wieder in das Boudoir 
seiner Frau. Ein wenig aufgeregt, mit kindischer Neu
gierde griff er nach dem kleinen Fach. Er zog das Fach 
heraus, es war vollkommen leer. 

(Autorisierte Übersetzune aus dem Ungllrischen von Maurus Mezei.) 
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• 

~ 
,r stand an der Tür, im Begriff hin-
auszug,ehen. Er horchte an dem g,e-

• öffneten Türspalt auf den schwei
g,enden, ,r~sig,en Korridor ' des Ho-

_, ~- ' ;- tels hina us. Der knappe, schwarze 
" ',,1' " J.ackett anzug, :den ,er trug, saß ihm 

auf Taille gearbeitet und ließ einen 
durchgestählten, sehnigen Körper' 
erkenruen. Mit seidtmweichen Be

wegung-en glitt er hinaus und schritt auf lautlosen 
Gummisohlen den schweigenden Korridor ,entlang. 

Vor den gepolsterten Doppeltüren standen di'e Stite
feI zum Putzen. 

Eine wahr,e Galerie VOn Schuhen war es. 
Da standen hochdeg,ante, zierliche Schuhchen aus 

kostbar<en, seltenen Lederart,en', die erzählten von ge
pflegten Damenfüßen, die mitSeidensttümpfen in 
ihnen ruhten, elegante He~r.enstiefel ~us dünnem 
Leder, kaum g,etrag,en, sprachen von den Flanneurs, 
,die auf :ihnen die Großstadtstraßen schlenderten. 

Dann waren noch solide Schuhe, die von gedieg,enem 
Reichtum plauderten und dann solche mit schief
getretenen Absätzen und kleinen Defekt,en, die in Not 
schienen und von der Geldv,edeg,enheit ihrer Träger 
heimliche Geschichtchen zum besten gaben. 

Bei einem mass1ven Paar brauner Sdhuhe, dbe .selbst
sicher und unbekümmert dasta,nden, blieb der nächt
liche Spaziergänger stehen. ~ Nochmals spähte er in 
die Runde, und als sich nichts rührte, schob er leise 
einen Drücker in das Schlüsselloch. 

Ein I,eiser Knacks schreckte durch den schla.fend1en 
Gang. Das Ohr an die Tür gepreßt, lausC!hte der un
heimlidhJe Nachtwandler, a.ber es rührte sich nichts. 
Mit lautloser Behuts'amkeit drückte ,er die Tür,e auf 
und verschwand zwischen der Doppeltür. 

Nach einer W.eile trat er dn. -
Das DunkJCl des Zimmers ließ nichts erkennen. -
Um so wachsamer waren di-e Ohren, und mit Befrie-

digung vernahm er tiefe, f,rl'edliche Atemzüge.-
Ganz leise, nur für den Bruchteil einer Sekunde, ließ 

er die Ta.-schenlampe aufblitzen, d.ann schob er sich un
hörbar vorsichtig an das Bett heran, wo ebenso tief wie 
friedlich der reiclhe Fahrikbesitzer schlief. 

Was war d.as? -
. Das . Atmen verstummt e, und statt dessen erklang 

em helSer,es Räuspern. 
Unbeweglich in' der Mitte des Zimmers stand Jens 

Larsen. 
D ie ~ulse klopft,~n ihm, hämmerten in wahnsinniger 

Angst m den Schlafen, und die Hand zuckte nach der 
Tasch~, ip der de r schwere Bl.eischläger stak. Eine 
'."ahnsmmg<e Spannung hielt ihn g.ef.aßt, dje erst nach
heß, als der Rhythmus der Atemzüge wieder ein
setzte.-

Und dann ging er @eräuscllios an den Nachttisch 
wo neben der dicken Brieftasche Ringe und Uh; 
flimmert,en. -

Dann stand er wi'ed~r auf dem Korri.dor und drang 
mit aller Vorsicht in em anderes Zimmer ein. 

Wjeder blitzte die T aschenl.amp.e auf, und da sah 
er, daß das Bett leer war. Der große Kabinenkoffer 
reizt e ihn zum A ngriff, und mit Dietrich, mit Schlüssel 
und Schlüsselche n öffnete er das Schloß. 

Feine Batisthemden rieselten durch seine Finger, 
entzückende Seidenhöschen mit großen bunten Schlei
fen raschelten in seinen suchenden Händen, wisperten 
mit feinen Stimmchen pikante Histörchen von Frauen-
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schönheit und heißen Stu!lden, voll VOn Leidenschaft 
und Liebe . 
. Plötzlich hielt er ,eine Kassette 'inder Hand; es war 
eine ent zückend gearheitete, silberne Sch'muckkassette. 

Und ~rade, als er s ich zum G ehen wandte,' nachdem 
,er den Koffer wieder . geschlossen hatte, da klirrten 
'draußen Schlüssel in ,der Tü r. 

Keine Sekunde war zu verli'eren. Mit e inem Blick 
überschaute er die Lage. Elf ve rlöschte die Lampe, und 
mit g,eschme-idigen Bew,egungen verbarg er sich hinter 
den schweren F,enstervorhängen. Und in demseihen 
Augenblick, wo ,er verschwunden war, hetrat Iven das 
Zimmer. 

Das war eine scihlanke, süße Figur mit einem blonden 
Pagenkopf, mit. lebhaften Augen und einem klassisch 
schöneri Mund. Sie kam von der großen Gesellschaft, 
die heute itp. ',Hotel dtiJe Monde vereinigt hatte. ' _ 

Sie kam mit .der süßen Verträumtheit einer gdeierten 
Schönheit, die von -A,rm zu Arm geflogen ist, berauscht" 
vom Sekt, von 'der Musik , von soviel begehrlichen 
Männerbl:ic!c,en und vom Tanz. ' 

Die kle ine Lampe vom Nachttisch wal" aufgefl.~mmt 
und di,e v,erhüUende ros~ Seide dämpfte das Lie.ht. Der 
Man hinter der Gardine sah zu, wie das s.eidene Kleid 
zur Erde rauschte und wie ~ich ein entzückender Kör-

, per in :einem Pyjama ,v,erst,eckte. Elf wollte abwarten 
bis sie schlief, und dann auf leisen Sohlen das Zimmer 
verlassen. 

Schon lag sie in dem bl'eiten Bett, schon hatte sie die 
wachende Lampe ausgelöscht, schon -k-ündeten dem 
I.auscher ,die tief,en Atemzüge, d.aß sie schlief und 
schon stand. er mitten im Zimmer, als , er innehleit und 
mit plötzlichem Entschluß die KaSsette . auf den kleinen 
Toilettentisch stellte. .. . 

SeLn Herz brannt,e lichterloih. . 
Er wollte sie nächt bestehlen. 
Er würde sie wiedersehen am nächsten Tag, sie 

kennen lernen im Hotel, und dann? - Er reckte seine 
geschmeidige Figur, und lautlos glitt er wieder vor
wärts, der Tüne zu. Plötzlich auf dem Korridor werden 
Türen geworf,en, Stimmen werden laut, und auf einmal 
blitzt der große KronLeuchter im Zimmer auf , er steht 
gebJ,endetda, und da hört 'er .auch schon ieine klangvoHe 
Stimme vom Bett her rufen: "hands up" , und da sieht 
er den sü~en B~bikopf, d~r einen Browning auf ihn 
gerichtet halt. Slle sehne. nIcht um Hilfe, sonuern sah 
mit unverhohlener N eugIer auf den nächtlichen Ein
dringling. 

Er macht,e g.ar keinen schIechten Eändruck auf sie 
mit sein,e! 'eleganten. Figur' l!nd seinem gut g:epflegten 
glatt raSIerten GesIcht, mIt den zurückgekämmten 
dunkl,en Hanen. "Was hahen Sie mir gestohlen?" noch 
immer blickte drohend die Mündung der Pisto'le 
auf ihn. 

"Nichts", sagte er, und wies mit der Hand auf die Kas
ett,e, diea~f dem T?.ile~entisch stand, "ich habe sie wie
der dort hmgestellt , zogernd sprach er weiter - .als ich 
-Sie -g'esehen habe". Da ließ ste ganz J.eiSie d~~' Brow
ning sinlwn, und dann sahen sie sich heide :in die 
Augen, Mann - und - Weib! - Da li<eß er die Hände 
sin!c,en, und als sich ihl'le Aug,en gefunden hatten, da 
zog über ihr Gesicht ein zartes Erröten. 

Auf dem Korridor w.ar es jmmer nodh lebendig, mehr 
wie zuvor. 
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Zarte Annäherung 

Der FabribesitlJer war erwacht, hatte den DiJebstahl 
entdeckt und sofort Alarm geschlagen; nun sucht man 
in allen Zimmern nach dem Täter. 

Immer näher kamen sie draußen man hörte sie 
klopfen, man hörte sie fragen, und J~ns wußte, gleich 
würden sie an diese Tür klopfen, und dann wÜl'den 
sie ihn mitnehmen auf viele, viele Jahre 1lUS dem Leben. 

Er sah nicht das leise Lächeln, das um Ivens blü
henden Mund zog. 

Und dann klopften sie, er wurd·e blaß, er spähte auf 
die Frau, die der Frage lausdhte, indessen er da sta.nd 
und auf den Augenblick wartete, wo sie ihn Vlerriet. 
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Brüning 

U?d sie antwortete, antwortete mit ruruger, klarer 
Stimme - - - "hier ist alles in Ordnung". 

Er dankte ihr nicht, er senkte den Kopf, und dann 
sandte er aus seinen dunklen Augen .einen begehrenden 
Blick zu ihr. 

. So .stand er da, bis die Schritte draußen verhaUten. 
blS wl!eder Ruhe war, bis alles wieder schlief. 

Noch leinmal sah er sie an mit einem heißen Blick, 
der doch voll Entsagung war, und dann gjng er. 

Und als er sich vor ihr verneigte, da sagte die schöne 
Frau: "Bleiben Sie!" und über ihre Glieder ging ein 
leises Beben. 

11 
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Das Erlebnis der F anny Bitterlich 

er Tag begann wie tausend vor ihm, 
und sollte doch das g.anze Glück und 
Leid, die Sehnsucht, die Erkenntnis, 
den Blick ,.in die betäubende Seligkeit 
und den ewigen Verzicht der Fanny 
Bitterlich in sich beschließen. 

Sie erwachte wie immer bei Tages
gMuen. Es war Mai, die Spatzen 
schilpten auf ,der Hofaltane. Sie lag 

ohne Gedanken, denn nach langen mühsamen Ver
suchen hatte sie erreicht, im Kopf ein ·dumpfes, biLd
loses Weben festhalten 'zu kÖnnen, statt trübe oder 
süße, und dann um so bittere Vorstellungen sich jagen, 
zu lassen. Die erste Sonne vergoldete das Licht, tlie 
Mädchen standen auf. Ihr M.ann begann zu 
schnarchen. Dann kam Röschen, ihr Kind, bald drei 
Jahre .alt, ganz rund, 'rosig, dumm, fett un.d schwer
fällig . Es lief an das Bett des Vaters und zupfte ihn 
wach. 

Um acht Uhr frühstückte man; es gab zum Kaffee 
Butt-er, Wurst und ein weiches Ei. Die Köchin kam und 
er.twarf .den Tischzettel. MathHde, die Bonne, holte 
das K'ind. Heut nahm Rechtsanwalt Bitterlich beson
ders zärtlich Abschied von dem kleinen Mädchen, 
denn er fuhr in einer Stunde nach der Hauptstadt, wo 
er für einen Klienten eine Verhandlung persönlich 
wahrnehmen mußt'e. Fanny begleitete ihn zur Bahn, 
und als sie heimkehrte, war auf diese Weise von 
diesem Tage wenigstens eine Stunde anders als ge
wohnt hingebracht. Auf dem Bahnhof hatte sie mi
nutenlang ·der wundersame Rausch der Ferne, der 
Reise, des Unbekannten, des ~,eheimnisvonen Mit
menschen ergriffen. 

Jetzt saß sie wieder am offenen fenster der Wohn
stube und Melt das neue Leihbibliothekbuch im Schoß. 
Sie las den ganzen Tag, sie hatte nichts anderes zu tun. 
Nur heut,e verwirrte de.r Duft .cl·es Tages sie. Es wa.r 
Mai, die Gärten hinter den Häusern blühten. Unten 
auf der Straße war es bewegter denn sonst. Draußen 
war Roßmarkt vo.r d,e.r Sta·dt, und 'Wagen kamen vom 
Lande mit Käufe;n, Bauern ritten ihre blanken Pfer.de 
zum Verkauf. Der Himmel schüttete Freude auf die 
Erde. Nur in Fanny Bitterlich lag die Seele in trägem 
Schlaf, träumte nicht ,eiilmal mehr, beschied sich. 

A~ Fanny Ha.nS'dorf zwanzig alt war, verHeß sie 4,as 
elterlIche Haus, und zog als Frau Rechtsanwalt Bitter
lich in die WiLhelmstraße. Darin bestanden Wechsel 
und Verwandlung. Alles ging weiter wie zuvor.li;fur 
daß ein Mann gele.gentlich sie angriff. Bei seiner ersten 
Berührung war ihr Leben gleichsam in Starrkrampf 
gefallen. Daraus erwachte sie auch nicht als sie das 
Kind g.eba.r .. Kein Schmerz, kein Glück ~rr~ichte sie, 
di,e Abgeschiedene. Es . . gab nur ·Ereig·nisse, nie Erleb
nisse. Sie war nur e.m Lebewesen, kein lebendiges 
Wesen. 

Jetzt scholl Hufeklappern, besonders f,röhlich und 
vielfältig. . Sie hob den Blick - un,d da dröhnte ' ihr 
Herz. Ein Schlag setzte aus, der nächste wa·r wie 
Clockenschwung. Unten ritt auf einem glänzenden 
Rappen ~in junger Zigeuner vo.rüber, ein zweites Pferd 
am Halfter auch schwa.rz und funkelnd. Alle drei 
waren jung: schön, kriiftig und ~eurig. Der Zigeuner ' 
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sah hinauf. Er ' sah zwischen rosa blühenden Pelar
gonien eine blasse Frau, die ihn anstaunte. Sein Pferd 
stieg, aber es p-arierte unter seinen Schenkeln, ohne 
daß er den Blick von der F,rau ließ. Funken stoben. 
Fanny verlor sich in diese schwarzen Aug:en, wie in das 
Geheimnis ihres Lebens. In ·den Häusern erschienen 
Menschen an den Fenstern, die jungen Rosse wie
h.erten, stampften. Noch einmal stieg .der Rappe unter 
dem Jüngling. Er lächelte. Fanny empfand einen 
stechenden Schmerz in der Brust, der Tag schien ihr 
hell, wie nie einer vor ihm, alle Geräusche klangen, 
als wär·e sie nach langer Taubheit plötzlich erst hören.d 
geworden, sie spürte die rollende Wärme ih.f\eS Blutes. 
Sie schloß ·die Augen über dieser plötzlichen Empfin
dung des Lebens. Als sie sie wieder öffnete, war die 
Straße leer, still und verdunkelt. 

Gegen MiUag stand sie in der Küche und probierte 
Suppe und Gemüse, als es klopfte. Draußen stan.d 
eine alte Zigeunerin, hinter ihr ein junger, schöner 
Bursche, der lächelte. Sie wollte aus ,per Hand wahr
sagen, und er Töpfe flicken, Messer schleifen. Die 
Köchin jauchzte selig un.d bettelte bei der Herrin mit 
flehenden Blicken. Und Fanny nickte. Die Alte er
griff die rote Pl'atze der Magd, stieß bewundernde 
Rufe und g.roßartige Worte aus. Und Fanny sah deII} 
Zigeuner <in die rätselvollen Augen, die ein Abgrund 
waren .an süßer Gewalt, an frem.dem Rausch. Sein 
Lächeln erlosch langsam, und als -das weiße Funkeln 
schwand, war ein seltsamer Ernst, ein kindliches 
Staunen, eine unschuldige Anbetung auf seinem 
schönen Gesicht. 

Fanny BiUerlich handelte ohne Woissen und Wollen. 
Ihre Seele trat aus ihr, brach auf, das ungenutzte Leben 
iI! ihr handelte über sie hinweg, :als wä.re Fanny Bitter
lich nur zufällige, unbeträchtliche Fo.rm, lästige Hülle 
eines heißen Daseinswillens. Jetzt lächelte Fannys 
Seele mit ihren Uppen, in den blassen Augen ging eine 
dunkle Flamme auf, und die Rechtsanwältin Bitterlich 
gab dem jungen Zigeuner ein Zeichen, VOn dem sie 
selbst noch nicht wußte, was es verheißen, was es be
deuten, wozu es sie verAnlassen sollte . . . 

Sie aß Mittag. Alles wa1" wie gewöhnlich. Röschen 
wurde ins Bett g,elegt. Frau Doktor Wurzelstock kam 
zum Kaffee, wie abgemacht, und bMchte ihre Schwä
gerin aus Berlin mH, die heut gekommen war. Die 
beMen Besuch;erinnen redeten viel. Fanny lächelte, 
warf ein Wort ein, füllte Tassen un.d Teller. Röschen 
wurde präsentiert und heulte. Dann -beim Aufwasch 
gingen zwei Tassen kaput, weil die Köchin den Kopf 
voll hatte von der Prophezeiung, sie würde bei der 
Pfingstmesse ihren Zukünftigen kennen lernen, einen 
großstädt1sche~ Her:ell' Dann kam MatMlde und er
zählte von ·dem Zlg eun erlag er vor der Stadt, den 
grünen Wag,en, -den Planwagen, den schmutzigen Alten 
und Kindern dort, den Mädchen und Burschen. Rös
chen wurde schlafen gelegt, um halb acht stand das 
Abendessen fertig, und um neun Uhr schlang Fanny 
Bitterlich einen Schal um den Kopf, legte das LetD
bjblioth~kbuch für MathUde zur · Rückgabe zmecht, 
zog die Uhr auf, nahm die Schlüssel aus ihrem Täsch
chen, tat sie in die Büfettschublade und verließ ihr 
Haus. In süßem Zwang, bewußtlos und doch tief be-
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Hu, wie naß/ 

wußt, eine maßlose 5eHgkeit im Herzen, beflüg.elt, ent
rückt, um (He Stirn etwas wi,e laues Wehen unbekannt 
herrlichen Windes. Sie spürte jedes ihrer Glieder mit 
Wonne, und ·das Spiel der Gelenke war wie Glück 
eines Akrobat,en, ,der hemmungslos arbeitet, oder wie 
Rausch eines Künstlers, der ein Instrument meistert. 

ISie wußte: Unten auf der Straße, im Dunkel des Tor
weges gegenüber, in der mensohenlteeren Straße, stand 
der junge Zigeuner und erwartet,e sie. Er wartete seit 
zwei Stunden. Er v,erneigte sich tief vor ihr und küßte 
das Ende des Schals. Sie ergriff seine kleine, harve 
Band - Schauer durchHden sie - und ging mit ihm 
davon ... 

Si~. gingen langsam, als wäre es nicht Flucht und 
Entfuhrung, durch die stille Sta,dt. Kein Mensch 
kreuzte ihren Weg, nur in den Toren standen 
schwat~ende oder mit Burschen kosende Mägde. In 
den W:Jrtschaften, wo die Käu~Clr und Verkäuf.er des 
Roßmarktes Gewinn oder Bet,rug feierten, war allein 
es hell und laut. 

Es war Fanny, als ginge sie geschlossenen Auges, ge
trag,en flugumweht, und doch sah sj'e wie niemals vo,r
her in ihren vi'erundzwanzig Jahren: ·das Funkeln der 
Sterne und ihI"e wundersamen Figurationen die ,in das 
Sammetbl:au des Himmels weich gehettet 'waren. Sie 
unt,erschied jeden blühenden Strauch in den unsicht
baren Gärten und venstillnd das Wispern des Windes 
in ,den Straßenbäumen. Ihr HClrz schlug, von ihm 
schien alles ErdenJ.eben auszugehen. Sie war Gestirn 
und Ga,rten, Baum und W,ind, aus ihr wuohs ,das at
mende All, jeder ihrer Atemzüge war der Puls der be
seelten Ding,e. Keines Wortes hedurfte es. Alles von 
ihr sagte di:e N acht aus. Der Flieder war ihr.e Liebe, 
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der aufsteigende Mond ihre erfüllte Sehnsucht. Alles 
war gestillt im Rtauschen des Flusses, den sie über
schritten, und jenseits dieser Stunde - was konnt,e 
es noch geben? ... 

Sie spr,ach,en beidenichts, uThd so Clrreichten sie die 
große Stadtwiese, wo der Zigeunertrupp im Aufbruch 
war. Fanny f.ragte sich nicht, warum die dunklen Leut,e 
noch in der Nacht weite.rzogen. 'Fuhrwerke schwankten 
schon auf ,der Landstraße zwischen .den abgeblühten 
Apfelbäumen, Planwagen rasselten, Stimmen schollen: 
alles schien ihr Musik. Als Letzte der Bande ging sie 
neben ihrem jungen ErwähJt.en dem Zuge nach. Sie 
hörte ihn auf Rufe antworten, er sprach in hartem 
Deutsch zu ihr, und es antwortete aus ihr heraus; sie 
hi,elt sich -an seiner Hand, sie lebte, sie liebte. Alles 
war versunken hinter ihr, jeder Schritt, den sie tat, be
grub Raum und Zeit, eben durchmessen; es gab nur 
noch: vor ihr. Und neben sich, in sich Wärme des ge
liebten Mannes, durchdringe.nde Süße in j~dem Sinn, 
und in Einem wunderba're V,erdichtung ·der eigenen 
Person und Sc.hmelzen im Unendlichen. 

Sie wandelten v:i.ele Stunden. Durch WäJ.der, schla
fende Dörfer. Kirchturmuhren zählten ·die wonnigen 
Stunden schnell. Hunde heulten auf, Vieh brüllte da
seinsselig :in Ställen. 

Dann kam von der Spitze des Zuges der Haupt
mann geritten und il'edete mit .dem Jüngling . . Die 
Frau vocstand sie nicht. Sie redeten hefüg, laut, 
schwiegen. Di,e Hand, die sie hielt, lockerte sioh. Der 
fremde Geliebte sprach zu ihr, sie verstan,d kein Wort, 
doch begriff ... Sie tauchte aus dem süßen Abgrund 
seiner Augen auf und erschauerte vor der Kälte nack
ten Lebens, sie nahm von seinen weißen Zähnen Ab
schied, von sleiner braunen Brust, seinem Duft nach 
Kräutern und Ende. Sie wußte, ·daß sie verstoßen war, 
daß man sie aussetzte, weil man die Polizei fürcJü.ete. 
Das Gesetz der Menschen erlaubte ihr nicht, ih'r Gött
lichClS auszuleben, ihr Heiliges zu erfüllen. Alles sauste, 
brauste, stürmte. Räder, Hufe schollen fern. Schon 
stllnd sie allein auf der Landstraße, verl'llSSen von 
Mensch und Gott. Alles schloß sich zu. Die Sterne 
funkelten nicht mehr, kein Duft mehr, kein ' Wind. 
Schlug ihT Herz? . . . . 

So wanderte si,e zurück. Schon waT auch der Ge
liebte entschwunden, nicht einmal Erinnerung war ihr 
beschert. Sie wußte nicht, ob sie im Traum gegangen 
war, schlafwandelnd, oder wirklich wach und lebend. 
Tiefe StiUe weitum. Alles sc.hli:ef, wie ihr Blut. Kein 
Hund bellte keine Uhr schlug, kein Vieh bTüUt;e. 
Wieder wa.r' si,e Fanny Bitterlich, ' nach einem Traum 
vom leibhaftigen Leben. 

Es war T,ag, als sie todmüde, miot wunden ,Füßen, die 
Stadt erreichte. M'llJrktleute rasselten an ihr vorbei, auf 
dem Ring bereiteten Bäuerinnen ihre Stände. SIe 
kaufte ein weißes Huhn. Wenn der Rechtsanwalt 
abends kam, sollte er eine gute Suppe haben. Sie betrat 
ihr Haus, und es fiel ihr ein, diliß nachmittags Tee hei 
der ApothekerfI"au ~rummacher war. Röschen wurde 
gerade angezogen, und MathiJ.de machte große Augen, 
als ,die Frau dastand. 

"Ja", sagte F~nny BitterHch, i,ich war schon auf dem 
M,arkt. Sehen SIe nur, das schöne Huhn für zwei Mark". 

Sie setzte sich zum Frühstück, di'e Köchin kam. 
Drüben lag das Leihbibliotheksbuoh. Der Tag begann, 
wie ta\.JSIend vor ihm uThd zehntausend nach ihm be
ginnen würden. Fanny wußte: nach dem Wunder 
d!es.er Nacht, dem ganz ausgeträumten Traum, würde 
es die ewig gleiche, nie mehT gestörte, nie mehr ver~ 
wirrte Wiederkehr des immer selben sein. 
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er Tag nahm Abschied, und die Sonne 
ging nach Westen mit einem melancho
lischen, roten Lächeln ... 

Im großen Saale des Nymphenburger 
Volksgartens wurde getanzt. Wie die 
Wellen der erregten See wogten die 
Menschenpaare durcheinander, und die 
weißen Blusen der Mädchen schim
merten aus der schwarzen Masse wie 

j:!leitende Segel. Rauch und Dampf hing schwer von der 
Decke herab. und wie Blumen auf dem Rücken des 
flüchtigen Stromes wiegte sich ein verlorenes Summen 
und Surren, ein verstecktes Lachen und schmeicheln
des Flüstern auf den dichten Staubwolken. 

Und da und dort ein müder Sonnenstrahl -
Auf einem Podium saßen die Musikanten und 

c;pielten - die Musik des Volkes - Walzer. Und die 
rhythmischen, elastischen Töne verschlangen. sich m!t 
der ungestillten Sehnsucht all der Menschenkmder, die 
sechs Tage in der Woche aII ihre Freude und Liebe 
unter die Fron der Not und eHe Häßlichkeit der Ar
mut beugen müssen, und rissen die blüh.en~e Jugend 
mit sich fort in unermüdlicher Wollust. Wie sie tanzen! 
Mä·dchen mit bleichen Wangen und schmalen Brüsten, 
Dirnen mit glühenden Gesic~~ern und gleiß.enden 
Augen, Frauen mit drallen Huften und elasttschtm 
Gliedern sie schienen die Wirklichkeit vergessen zu 
hwben in' einem wunderbaren, wilden, rasenden Rausch. 
Und sie legten ihre schlanken Körper in die,. stark~n 
Arme der Männer, daß ihre pochenden Br!lste die 
mächtigen Sehnen zu spüren vermeinten. uno warfen 
ihre Seelen in den Wirbelwind, der sie davonführte in 
toller Lust zur Vergessenheit. 

Und sie tanzten mit offenen Lippen, feuchten 
Schmelz in den Munowinkeln, uno die Füße t10gen über 
den glatten Boden, wie der Wind über die Wiesen
halme. Die Männer aber mit den robusten Körpern und 
blitzenden Augen lachten und preßten die zuckenden 

, Körper an ihre Brust, daß all die weiche Lust in ihre 
traurigen und verbitterten Herzen floß und sie wilder 
schlagen ließ unter dem heißen Strome der Sinnlichkeit. 

Abseits von dem Gewühl, an einem leeren Tische, 
stand ein junger, schmächtiger Mann. Seine Augen 
hatten einen unnatürlich tiefen Glanz, und auf den 
blassen Wangen traten grell zwei rote Flecken hervor. 
Er litt an der Krankheit der Proletarier. 

Seine Finger hämmerten nervös auf der Tischplatte, 
und .seine Augen folgten beharrlich einem Paare. 

Em stattliches Mädchen mit voller Büste und 
schweren Haaren flog am Arme eines großen Soldaten 
durch den Saal, daß ihre Röcke sich bauschten, und man 
bei jedem Drehen den weißen gestärkten Unterrock 
fliegen sah. ' 

Sie schien keine Ermüdung zu kennen. Doch nicht 
das unermüdliche Tanzendes Mädchens, seines 
Mädchens, war es, das den jungen Mann erregte. Das 
war er ja von ihr gewohnt. Aber sonst war sie immer 
von dem Arme des ei.ne!l in den des anderen geflogen: 
heute jedoch tanzte SIe Immer nur mit dem einen dem 

u - t 

"Bunten. 
Und er glaubte ganz deutlich zu sehen, wie ihr 

schmiegsamer Körper sich weich in die Arme des Sol
daten legte, wie ihr Busen sich fest an seine Brust 
drückte und - ist's unabsichtlich? - ihre Schenkel 
stoßen fortwährend an die seinen. Und immer näher 
tanzten die heiden aneinander. Sie schien sich an ihn 
zu pressen, die Linien ihrer Körper flossen ineinander. 
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Täuscht er sich? 
N ein. Sie biegt den Kopf etwas nach hinten. daß 

das schwere Haar rückwärts in den Nacken rutscht, 
und ihr durstiges Auge flimmert seltsam, so ganz eigen. 

Der Soldat zeigt seine weißen, starken Zähne 
zwischen den blutroten Lippen. Und jetzt beugt er 
sich nieder, und die weichen Lippen pressen sich zu
sammen - . das Gesicht des jungen Burschen war 
plötzlich aschgrau geworden. Rücksichtslos drängte er 
sich durch die tanzenden Paare. 

Jetzt stand er vor den beiden. Seine Finger um
klammerten den Arm des Weibes. 

"Theres, für heut' is g'nug!" 
Sie schien aus einem schweren Traume zu erwachen, 

schien sich erst besinnen zu müssen, wer der sei, der 
sie mit brutaler Gewalt im Genusse des süßen Augen
blickes störte. Mit einem bösen, hochmütigen Blick sah 
sie ihn an. Sie wußte in diesem Augenblick nicht, daß 
sie ihn hätte um Verzeihung bitten müssen. Ein ego
istischer Zorn beherrschte sie, daß die Minuten ihr 
verloren seien zum Tanze. 

"Was willst denn?" frug sie mit rauher Stimme. 
"Mach di net lächerlich, ja? Was .störst uns denn?" 

Franz sah auf den Soldaten. 
Es war ein Unteroffizier mit kohlschwarzen Augen 

und kokett in die Höhe gepreßtem Schnurrbart. 
Der lächelte, wartend, lauernd, mit dem Ausdrucke 

des Hohns in den Augen. Und wieder zeigte er seine 
blitzenden Zähne. 

Franz' Augen begannen zu rollen. Seine Muskeln 
spannten sich, und ein dumpfer, schwerer Zorn 
schnürte ihm die Brust zu und raubte ihm den Atem. 
Eine schwüle Pause entstand. 

Und rm~sum tanzten clie anderen. Ein Mann stieß 
an Franz. daß er zur Seite taumelte. 

Und der Unteroffizier legte seinen Arm wieder uD' 
Theresens Hüfte, und sie versuchten weiter zu tanzen. 

Bebend richtete sich Franz auf. Seine schmale Ge
stalt schien zu wachsen. 

,.Theres'!" schrie er, und seine Stimme klang wie d$ls 
Knurren eines Raubtieres. 

Noch einmal stieß er hervor: "Theres'!" und seine 
Sti~me überschlug sich - -

Einen Augenblick überlegte sie, ob es nun nicht doch 
Zeit sei, nachzugeben. Doch immer noch zeigte der 
Soldat seine Zähne mit einem übermütigen, höhnischen 
Lächeln. 

Sollte sie sich vor dem lächerlich machen? 
Das der etwa glaubte, sie hätte dem schmächtigen 

Franz zu gehorchen? Wie er sie auslachen würde! 
Nein -
Und sie tanzte, tanzte, und ihr Körper wiegte sich 

rasch und flüchti~. 
Jetzt stand Franz wieder vor ihnen. 

"Theres", jetzt gehst heim mit mir, hast gllört?" 
Und er faßte sie hart a.m Arme. 
.. Franzl, sei g'scheit", antwortete sie ärgerlich, .. was 

hast denn? Geh', du hast an' Rausch!" 
.. Ih - an' Rausch? Ha, hat I bin nüchtern, aber du 

hast an' Rausch, an' ganz merkwürdig'n." 
Sie zauderte. 
Da faßte sie der Soldat wieder um die Hüften. Franl 

stieß seinen Arm weg~ 
.. Laß los, Scheckiger, oder -," 
Er machte eine nicht mißzuverstehende Handbe

wegung. 
Die Adern auf der Stirn des anderen schwollen an. 
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Das Urteil des Paris 

Die ringsum Tanzenden wurden aufmerksam und 
scharten sich um ·die beiden. 

"Belästigen Sie die Dame nicht!" sagte zornig der 
Soldat, und seine Brauen zogen sich drohend zu
sammen. 

"Dame?! Was, Dame? Dös is mei Schatz! Ver
standen? Du Hanswurst, du scheckiger! Laß los, sag' 
ich!" -

Der Unteroffizier packte ihn statt jeder Antwort 
am Arme und stieß ihn weg. Therese stand da und 
lächelte. Ihre Brust wogte heftig auf und nieder, das 
Haar hing ihr lose in den Nacken, und ihre Nasen
flügel zitterten. 

Wie ein wildes Tier stürzte sich jetzt Franz auf den 
Soldaten. 

Doch der warf ihn ohne Mühe zurück. Ein Tumult 
entstand. 

Der Tanzmeisrer for.derte F.ranz auf aus dem Saale zu 
gehen. Er habe angefangen zu streiten. 

Franz weigerte sich. 
Seine Augen schienen zu bluten. Noch einmal ver

suchte er, den Soldaten an der Kehle zu packen. Da 
faßten ihn Umstehende und stießen ihn roh aus dem 
Saale. 

Einige Sekunden stand Therese unschlüssig. Franz 
tat ihr leid. Er war ja im Recht. Und sie hatte ihn lieb. 
Aber heute - - Der Unteroffizier lächelte wieder und 
drehte den Schnurrbart. Er sieht schön aus, dachte sie, 
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Dr. Grunenberg 

so ganz anders als Franz. Diese Muskeln! Und Augen 
hat er, dachte sie weiter, wie ein Tiger, so gelb. Wie 
funkelnde Sterne. Und wie er tanzt! Das äst getanztl 

Wenn Fr·anz so tanzen könnte! - - . 
Und sie will genießen. Heute wenigstens diese 

männliche, wilde Kraft. Und wieder tanzten si'e. Und 
er lachte ihr in die zuckenden Augen. _ 

Am Abend fuhren sie beide in die Stadt. Am Bahn
hofe, wo sie ausstiegen, stand Franz. Er drückte sich in 
eine Ecke, t.ief im D';1nkel. Die beiden gingen Arm in 
Arm, und sie legte sich schwer an seine rechte Seite. 
Manchmal fiel ihr Haupt fast auf seine Schulter. Und 
einma~ küßten sie sich, mitten am Wege. Er drückte sie 
fast meder - -

F·ranz streifte .di,e dunkle Mauer entlang wie ein 
scheuer Hu.nd. Eme Wut hatte ihn gepackt, so groß, 
so .~ntsetzhch, daß sich sein Körper wie im Fieber 
s~huttelte. Aber er atmete leicht heute, wie seit langem 
mcht mehr, und er fühlte Kraft in seinen Fäusten. 
Irgendetwas wollte er tun, das stand fest. Aber was, 
das wußte er nicht. 

Er fühlte bloß, daß ihm die beiden etwas Furchtbares 
angetan, und daß er sich rächen müsse. Er sah, wie sie 
in die Straße einbogen, in der Therese wohnte. Das 
wunderte ihn nicht. Es schien ihm selbstverständlich. 
Und sie schloß das Tor auf und beide ,gingen hinein. Er 
tat nichts, duckte sich nur ängstlich in den Schatten. 

(Fortselzune auf Seite 20.) 
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Die Killdert»ell zum Baff hillr lieh' 11; 
Mall kallll lIeputzt tiptop sill seh' 11. 
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Huch, sind Sill IIroß, hut», Din it» kkin, 
Dot» düljen Sie ml?ill Tällzer seilI. 

UM 

Eill BaiRfist», der sit» lIillmafs zit 
Auf Jedem Baff sit» amüsiert. 

Verfiebt dereillst, lIe1tau wi" h"ut", 
So waren Biedermelerfeute. 
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'Fesen sind' sie d'oen auf jed'en 'Fafl. 

Bifd'~r: 'F~nneür 

Afex ist's, d'n StarRe, 
Und' sie ist r~ins'" • Wed'd'inomarRe·. 
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Eine Uhr schlug zwölf. Er setzte sich auf den gegen
überliegenden Randstein und sah zu ihrem Fenster 
hinauf. Er sah zwei Schatten hin- und herhuschen. 
Jetzt beugte sich der eine über den andern. Das Licht 
erlosch - --

Er wartete Stunde auf Stunde. Ein kühler Luftzug 
wehte um seine heiße Stirn. Als es vier Uhr schlug und 
eine fahle Röte im Osten aufstieg. ging die Tür ihres 
Hauses auf. 

Säbelklappernd kam der Soldat heraus. zündete sich 
eine Zigarette an und ging eilends die Straße hinab. 
Franz sah ihm nach. fast ängstlich. bis er hinter einer 
Ecke verschwunden war. Dann sprang er in langen 
.Sätzen die Treppe hinauf. 

Ihre Tür war nur angelehnt. Als er eintrat. stand sie 
vor dem Spiegel und zog ihr Mieder an. Ein wilder 
Rausch leuchtete aus ih!'en feuchten Augen. 

Sie war schön - - -

Er sagte nichts. Er wußte nicht, was er tun solle. 
Es war ihm ein Gedanke gekommen, so schrecklich -

Aber das wollte er. Sie sollte niemanden mehr 
lieben können, niemanden mehr. Sie sollte ihm gehören 
für alle Zeit. 

Sah sie sein Messer? 
Sie schrie auf, doch im selben Augenblick bohrte 

sich die scharfe Klinge in ihre Kehle. Und ·das Blut 
berauschte ihn. Er stach und stach, in ihre Brust, in 
ihre Lippen, in die Hände und die'-' starken Schenkel, 
die er so oft bewunderte. 

Als sie gänzlich verstümmelt war, hielt er inne - -
ob sie ihm jetzt wohl noch jemand rauben will? - -

Als er vor den Richtern stand, wußte er von alIe
dem nichts mehr. Und er wunderte sich, daß alle über 
die BestIalität dieses Mordes entsetzt waren. 

Als man ihn auf das Schafott führt.e, weinte er um 
Therese. 

DER KRAGENKNOPF 
WOLFGANG VON LENGERKE 

as Ehepaar Berthel lebte glücklich. 
Herr Bertlhel. ein etwas dicker, gut-

. mütiger Mann, war im Büro einer Ve-r
sicherungsgesellschaft angestellt; Frau 
Berthd, kLein, blond, ltebhaft, mit 
schnelLen, zierlichen Bewegung,en, WAr 
unzw,eifelhaft hübsch. 

Als Herthel .seine Frau heirat:ete
sie war ein·es jener jungen Mädchen, di,e 

aus irg;endwelchen Gründen sich noch keinen Mann 
erobert hatte-war es nicht er, der das entscheidende 
Wort sprach, sondern sLe. 

Nun bewohnten sie eine Wohnung von drei Zim
mern, und jedesmal, wenn Berthel vom Büro kam, 
freute ,er sich an seinem Heim. Das war doch etwas an
deres, als zu seiner JunggeseHenzeit' Da saß man 
Abend für Abend in einem Lokal Mnter einem Glase 
Bier und rauchte, oder vertrieb sich die Zeit mit son
stigen zweifelhaften Vergnügungen. Aber jetzt, wenn 
er sein Abendbrot gegessen hatte, der Tisch abgeräumt 
war, und der Schein der Lampe einen run.d·en Licht
kreis verbr.eitete, fühlte er s·ich behaglich und geborgen. 
Einmal in der Woche gingen sie in ein Thearer - seine 
Frau bekam die Karten von 'einer Jugendfreundin, die 
er zwar nie gesehen hatte und um deren Vorhanden
sein sich Berthel jedoch nicht weiter hekümmerte. 

Zwei Jahre lebten sie bereits so zusammen zwei 
Jahre eines braven und ehrsamen Glücks. Ihr~ Ge
wohnheitenbeg.a.nnen langsam jene Selbstverständlich
keit. anzunehme~, di,e. s~ch einzusteHen pflegt, wenn 
ZweI Mens.chien SIch ~!e1Stig und körperlich nichts neues 
mehr zu bIet,en vermogen. Berthel wurde immer dicker 
und zufriedener, denn seine Frau sorgt,e für gutes 
Essen und streichelte ihn. nach dem Essen. Er lachte 
behaglich, und selbst der Ärger im Büro vermochte ihm 
nichts mehr Anzuhaben. Er War wie einer Jener 
Menschen, ·denen :das Fett wi~ ei~. Panzer die gutti 
Laune bewahrt. Seme Kollegen 1m Buro witz.elten wohl 
über ' seine strahlenqe Selbst~ufr.ieden!heit, aber im 
Stillen beneideten, sie ihn euch darum. . 

Eines A,bends, l!~rthel und seine Frau l~gen. bereits 
zu B~t~, I;\~ ~';'(·hel, während er seine Lage veränderte, 
pl9:tz1i~{t ~;lnlCn harten Gegenstand unter sich Spürte. 
Verwl~il.dert griff er danach - es war ein Kragenknopf. 
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"W~e kommt denn cin Kr.ag'enknopf hi,erher?" dachte 
er sjch. Er knipst.e das Licht an und betrachtete den 
Fund. Es war einer jener Kragenknöpfe, wi,e sie in 
Millionen Exemplaren g,etr.ag,en werden. Berthel schüt
telte erstaunt den Kopf. "Ich gehe doch nie mit dem 
Hemd ins Hett'" sagte er sich. Unwillkürlich wandte 
er skh zu s,einer Frau, abe:r di'e schHef bereits. Als er 
sie betrachtete, wurde sein Herz weich. "Wie hübsch 
si,e doch ist," sagte er sich, wie niedlich sie aussieht, 
wenn sie schläft!" 

Die kleine FrAU Berth.el sah wirklich reizend aus. 
Das Häubchen, das sie über das blonde Haar g,ezogen 
hatte, gab ihrem Gesicht einen kindlichen und un
schuldigen Ausdruck. Ihre ein wenig zu kurze Ober
lippe ließ die kleinen weißen Zähne sehen, und die 
runde Brust hob und senkte sich regdmäßig. 

Plötzlich .durchfuhr es Berthel wi,e ein Blitz. "Wenn 
der Kragenknopf einem anderen gehörte, wenn man 
ihn betrog ... '?" Bei dies.~m Gedanken fühlte er, wie 
etwas seine Kehle zuschnurte, und das Blut siedend
heiß in $leinen Kopf stieg. Vorsichtig setzte er sich auf
recht und betr·achtete wieder den Knopf. Aber soviel 
er 'ihn auch ansah, der Kragenknopf blieb wie er 
war. "Wenn einer in me~!lem Hemd fehlt", so sagte er 
sich schließlich, dann konnte es meiner sein'" Vor
sichtig, um seine F.rau nicht zu wecken, stieg er aus 
dem Bett und schlich auf Zehenspitzen zu den Klei
dern. Unablässig flüsterte ihm eine geheimnisvolle 
Stimme zu: "Hahnr.ei" - "Hahnrei'" - Sein Krag:en
knopf stak im Hemd. Berthel WUrde es schwarz vor 
den Augen. ,,Also doch", flüsterte er, "also doch." Er 
empfand plötzlich ei~e wahnsinnige Angst davor, nun 
mit eig'ener Hand sem Glück und seine Behaglichkeit 
zu zerstören, dem Verdacht nachgehen zu müssen und 
die Wahrheit au.fzuspüren. 

In diesem Aug.enblick erwachte seine Frau. Sie rich
tete ~~ch verwunderte auf, als sie ihn im Zimmer stehen 
sl!h. "Was ist denn?" fragte sie. - "Nichts, gar nichts", 
antw()rtete er mit aUer Beherrschung, deren er . fähig 
war "ich wollte nur Wasser trinken I" Und er ging 
zurd Waschtisch und trank Wasser. Seine Hand 
.zitterte, .als er das Glas hob, aber seine Frau konnte es 
bei der spärlichen Beleuchtung nicht sehen. Dann 
schlich er sich wieder in sein Bett zurück. 
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Das Orangenmäddzen 
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Er Lag mit off.enen Aug,en, den Kragenknopf in der 
Faust, und starrte zur Decke. "Kann es möglich sein?" 
fragte er .sich .immer wieder. Und .er begann, sich das 
BeIlJehmen se:mer Frau zu verg.egenwärtigen, prüfte 
ihI1e Zärtlichk.eiten, jhre WOTte, ihr W,esen - und fand 
nichts. Er kannte jadie Frauen nicht. Seine Erfahrungen 
waren die der jungen Leute, die wenig Geld in der 
Tasche haben und auch sonst auch unint,eressant s~nd. 
Er wußte nicht um die g·eheimen Listen, di.e zärtlichen 
lüg,en und die ungeheure S.elbstdisziplin einer Flfau, die 
ihren Mann betrügt. 

So vergingen die Stunden, und nur das gleichmäßige 
Ticken der Uhr und der flegelmäßig.e Atem &einer Frau 
störte seine Gedanken. Der Schweiß stand ihm auf der 
Stirn, und er fühlte sich so te'lend und hilflos wie ein 
Kind. Die unsichtbare, unfaßbare Gefahr, .eHe ihn plötz
lich bedrohte, sein behagliches Dasein zerstören wollte, 
machte ihm Angst und ließ ihn zittern. 

Als ,endlich die Dämme'rung grau und matt durch die 
Vorhänge drang, und die Umrisse der Möbel gespen
stisch auf dem Schatten aufzuleuchten begannen, f.aßte 
er endlich einen Entschluß. "Sie soll sich selbst verraten", 
sagte ,er sich, nahm den Kragenknopf und steckte ihn 
vorsichtig, dkht neben sei.ne Frau untier .die Decke." 

Ruhig, mit jener erzwungenen, gleichsam erstarrten 
Ruhe, wartete er dann drurauf, daß sie erwache. 

Als sie sich den Schlaf aus den Augen rieb, auf die 
kindische Art, wie .es erwachsene Menschen oft noch 
an sich hahen, beugte er sich über sie und gab ihr un
sicher und schüchtern einen Kuß. 

Si.e lächelte. 
"Ach, mein Lieber", sagte s~e, "du bist schon wach?" 
Und sie wandte sich ihm zu. Aber plötzlich schrie 

sie leise auf und faßte unter die Decke~ 
"Was ist denn, was hast du denn?" flüsterte er. 
Sie sah jJm an, sah ~hn eine Sekunde in sein blasses, 

übernächtiges Gesicht, dann steckte sie den Kopf unter 
die Decke. 

Es war ihm, als wanke 'd.i,e Welt. 
Da lachte sie plötzlich, steckte den ' Kopf hervor und 

reichte ihm den Kragenknopf. 
"Ich glaube, er gehört -dir", sagte sie. 
Er sah si,e foassungslos an. 
"Gewiß", antwortete er schUeßlich, "gewiß gehört er 
. f" mtr. 
Vierzehn Tage später ging ihm seine Frau mit einem 

Schauspieler durch. 

Der Einfältige und die Sängerin 
ACHILL VERN 

amia~ Treu g,ehörte zu jenen Käuz'en, die 
,auf ·dl·eser verluderten Erde noch immer 
die edle Einfalt suchen und - das ,ist das 
Erstaun1iche dabei - sie auch zu finden 
glauben. 

Ich erinnerte mich Darn:ians von einem 
Erlebnis !her, das mir das süßeste Mäd
chen von ganz Wien zugdührt hatte, 
Ermita, ,die rassig·e Tochter aus zweierlei 

Blut: .oer Vater ein bieder,er Musikus aus der Josephs
stadt die Muter eine Sp·aniedn. Ermita war noch dazu 
in P~r:is aufgewachsen, und ini,h~,em ~lute lebte d.i'e 
Grrazje des Sü.dens. Sie tanzte hImmlIsch und hatte 
Damian wirklich den würdig'en Kopf verdr·eht. Ich lernte 
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- sie später auf seine Empfehlung hin kennen, und habe 
unvergleiohliche Tage und N ächte mit .ihr genossen, da
mals, als Student an ·der schönen, blauen Donau. 

Unvergleichlich - sagte :ich; nun, ich will nicht be
haupten, daß Ermita die einzige war, die mir das große 
Wunder .der Aphrodite bescherte ... 

Hören Si,e jetzt, wie kh D.amian wi·eder begegnete. 
In einer mittleren, norditaHenschen Stadt betrat ich 

di·e Log'e des alten Threaters,in ,dem ein Stagione seine 
Künste ~eigte. Natürlich gab es ein Singspiel mit Liebe 
und bluüg,er Eifersucht, Tanz und schmelzenden Arien. 
Als ·der erste Akt rauschend schloß und die Lichter 
aufflammten, sah ich erst undeutlich, dann sicherer ein 
tränenfeuchtes Gesicht ·in der Ecke hinter ,der Halb-
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Leb' wohl! 

Leb' wohl! 

gar,dine .,der Loge - Damian war es, ohne Zweifel sehr 
erschütt,ert. 

Damian!" rief ich, "alter Freund! Welch ein Zufall! 
H~ _ wie ist doch diese Erde run-d und klein." 

Dergleichen Ausrufe machten den besten Eindruck 
auf ihn. Er fuhr auf, sah mich starr an, weltentrückt. 
Dann verklärte ein Lächeln seine welk.en Züge : "AchilI 
_ Sie sind es? - Ja, ,da kann man wohl sagen, daß 
dIese E'l'de ·ein Staubkorn ist. Aber, mein Lieber, haben 
Sie diesen erst'en Akt erlebt? .Haben Sie .dieses Him
melsbild gesehen, diesen T,raum der Anmut : Wi,e?" 

Ach so, richtig, es war ja Damian, .den. ich ,da. ange~ 
troUen hatt-e! Seine Träume . . .Ich schWIeg, weIl alles 
ander,e keinen Zweck gehabt hätte. . ' 

"Dieses Himmelsbild -", fuhr er fort, "die KIeme, 
die als eine Art Mignon den wüsten Frau~räuber 
Albano begleitet! Sie muß Ihnen ·aufgefaUen sem! Be
sinnen Si·e sich, Mensch! ... Nun, hören Sie: Ich habe 
den Weg zu ihr gefunden. Si,e ist dann freiwill:ig z.u 
mir gekommen und oich darf wagen zu behaupten, SIe 
hat eine gewisse Nei,gung bekundet ... Achill- ich bin 
restlos glücklich!" 

Also, es war wieder das Unvermei-dliche geschehen. 
Wieder eine Mignon. Ich ließ mir nun eingehend diese 
Begebenheit schildern. Sie wa-r natürlich ein Engels
bild, rein und unberührt, anmutig, wie die Nyn;t.phen 
Griechenlands, rätselschwer, wie eine Sphinx der Agyp
ter, schwarzgelockt und blauäugig. Wieder ein Mis~h
Hng aus Nord und Süd. ET betete sie an, k.aufte Ihr 
Blumen Konf.ekt Seide Schmuck und Wein ... Und 
heute, heute nach der VOTstellung würde ,er wi~der das 
höchste Glück ihrer Nähe genießen. Sie ließ. SIch .zwar 
nicht vorn Theater abhol.en, nein - dazu war sIe zu 
scheu und ängstlich, sondern sie würde später zu ihm 
kommen ·in -das Hinterzimmer eines Kaffees, wo Da
mian Alleinherrscher war. 

Ich war durchaus nicht überrascht, als mdn alter 
Freund mich bat, das Glück ihrer Nähe mit :ihm zu 
teilen. Denn Damian pflegte seine Göttinnen stets nur 
mit den harmlosesten Hul.digungen zu f.eie.rn und sah es 
g·e rn , wenn Freunde sein keusches Glück bewunderten. 

Jahr". 28 

Die Vorstellung nahm ihTen Fortg,ang, ich wurde von 
Damian zum Unwillen ,der N achba·rn :auf jede Wen
dung Psyches - so n-annte er d-as Himmelsbild - im 
Flüsterton aufmerksam gemacht. Auf jooen beschei-den 
gesungenen Ausruf ihrer kleinen Rolle folgten seine 
Tränen. 

N ach Schluß mußte -ich nun Darruan bitten, mich 
noch für eine halbe Stunde zu entschul-digen, da ich 
in einer bestimmten W'einstube von einer liehenswür
digen V/irtin mit dem 'erbaulichsten Abendessen für 
unwahrscheinlich, billigen Preis traktiert wurde. 

Ich hatte mich in dieser anhe.imdnden Trattoria nie
mals um die N ische n und 'Vlinkel gekümmert, in denen 
Raunen, Kichern und Lachen zu Hause war - hatte ich 
doch vollauf mit Clarissa, der Wirtin und ihren lukul
lischen Genüssen vorn im Hauptraum zu tun. Vor aller 
Augen, versteht sich. 

Heute nun brauste kurz nach mir eine kleine Gruppe 
herein, .in den hinter,en Teil des Lokales. Rotes Licht 
erhellte eine Nische, und ·drei Personen setzten sich um 
den Tisch: zwei Her,ren im Smoking, einer ein Italiener, 
schmutzig und beweglich, ein an.derer ,ein Amerikaner 
anscheinend, groß, sehnig, blond und ;rut kindlich hüb
schen Zügen. 

Als Dritte im Bunde überraschte mich ein entzücken
des Persönchen mit dunkelblauen, feuersprühenden 
A ug,en, tiefdunkel bewimpert. Schwarze Locken umwall
ten ein süßes GesIcht mit zierlicher Nase und einern 

feuchten. feinen Mund, der 
lockend weiße Zähnchen 
zeigt,e. Ein r,echtes Spielzeug 
für den Yankee! 

Ich sah wie der Italiener ihm 
Mut machte. Der Blonde ver
suchte ihr Händchen zu lieb
kosen, sie entzog es ihm und 
schlug mutwilli,g nach seinen 
muskulösen Schultern. 

Der Italiener suchte ihr 
hübsches Füßchen unter dem 
Trisch und best,ellt,e gleich
zeitig ein herrliches Abend
essen. 

Währenddessen hatte die 
Kleine mich an meinem 
ei-nsamen Tische be

merkt. Ich fühlte förm
Hch das Feuer ~h rer 
Blicke in meinem 

Blute. Teufel, 
Teufel! -

Im Himmel we,den wir uns wiedersehen! 
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Aber wie ? - Weckte dieses schwarzgelockte Köpf
chen nicht plötzlich E.rinnerungen? Wollren das nicht 
die Lippen jener Mignon in Taffethöschen der phan
tastischen Rolle - eben .im Theater? - Parbleu! 
War das etwa Psyche, Damians Schicksal? -

Als ich mich anschickte, meine Zeche zu bezahlen, 
ging ich ein paar Schritte vorwärts an den Schanktisch, 
und nun wa rd es mir unter dem Feuer ihrer Blicke voll
ends klar, daß ich d ie Mignon des St.agio~ vor mir 
hatte. 

Armer Damian! 
Was jetzt tun? - Weiter beobachten? Zu Damiall 

gehen, vor Enttäuschungen warnen? 
,Ich entscMed mich für das letztere und eilte in des 

alten Freundes Hinterstübchen. Dort fand ach alles aufs 
beste gerüstet: Sekt auf Eis, Delikatessen, Süßigkeiten, 
Übst und ein kleines Geschenk, keusch in Seidenpapier 
geschlag'en mit einem Seidenband umschlungen. 

"Ah - endlich! Wenigstens Sje ... " Eine etwas merk
w~rdige Beg·rüßung, muß ich schon sagen, für einen 
WIedergefundenen FTeund. Aber so war Damian. 
"Ich denke", fuhr er dann fort ,wir warten mit dem 
Trinken bis ... bis ... Psyche k~mmt ... " 

Ic~ setzte mich, während Damian umherging. 
.. Fm den Sie nicht, daß kh alles reizend arrangiert 

habe?" -
"Oh, ja", vers:icherte ich. "Hoffentlich -" 
Damian winkte ab: .. Ich kenne sie besser als Sie, 

lieber Freund! Ich bin nicht der Mann, den eine Ver
zögerung aus der Fassung bringt!" 

Also schwieg ·ich. Er pnes mir etwa eine halbe Stunde 
lang die Vorzüge seiner Psyche. Ich schwieg weiter. 

Dann, nach etwa ,drei'Viertel Stunden, ohne einen 
Schluck genossen zu haben, erlaubte Jch mir den zarten 
Hinweis: .. Verzeihen Sie, liebster Freund, es hat aber 
den Anschein . . . " 

.. Sie kommt!" schnitter mir jede Erörterung ab. 
Eine we itere Stunde verging. Ich leit,ete das Gespräch 

auf das Theater, den Ruhm ,der Komödianten, ihre B~ 
weglichkeit, dJe Notwendigkeit ihrer ungebundellen ' 
Lebensweise ... Man dürf.e ·es einer schönen Künstloerin 
nicht verübeln, wenn sie ... 

..... . Mein Bester, Sie entschuldigen mich", fiel mir 
Damian ·da ins Wort, "ich möchte einm.al auf ·der Straße 
nachsehen, ob sie . . . Auf :ei,nen Moment'" 

Damian blieb eine weitere Viertelstunde. 
Dann aber, oh Wunder der Einfolllt, kam er glück

strahlend mit Psyche herein. ,,schen Sie, mein bester 
Freund - denn das :i6ter, Psyche, dieser Achill, wenn 
er auch an ,dir zweifelte ... " 

.. Oh!" machte das süße Mä,dchen mit dem girrenden 
Laute der überraschung, als sie mich wiedererkan.nte: 
.. Oh, Sie haben an mir gezweifelt?" . 

Ich wollt,e cinKompliment stammeln,als sie, mit cinem 
bre~!lenden Blick auf mich, dem abgewendeten Damian 
erklarte: "Es tut mir leid, -daß ich Sie solange warten 
l~s,en ~~~te. Aber ein amerikanischer Verehrer meiner 
Kunst nohgte mich zu einem Abendimbiß und zu einer 
Rücksprache." 

"So,. so", sag~e 'Damian, den Sekt eingießend, "ein 
AmerIkaner. . . I 

.. Ja, ~r ist. mein~tweg'en überha.upt Mer geblieben." 
.pamlan gmg !llit .erst.aunhlcher Grazie übßr diesen 

he1klen Punk.t hInweg. Ic?- spielt,e den Ahnungslosen. 
A~ er a?e'r ·emmal selbst .hInausging, etwas zu bestellen, 
neIgte slch ~syche ;zu. mIr, s.o. daß mich der Duft ihrer . 
Haut, vermIscht mIt rnnem elOs~hmeichelnden Parfüm 
fa~t mehr trufo1k1en macht~,als de.r Sekt, - und flüsterte: 
;,Sle ~ahen ~ch doch ~}~I der dIcken Clari5s.a g.esehen'· 
SchWIndeln Sl'e doch nIcht! Oder hahen sie schon einen 
Schwips? -" , 

Dann ka m Damian herein. Rechtzeitig genug. 
Als ich meinem alten F reund 18m nächsten Tage nach 

der .in völlig'er Unschuld ,ab~chloSS'enen Nachtfeier 
wiederbe~e~nete, zog er mich in einen stillen Winkel. 
Wir promenierten im Schatten einer Säulen.halle zwi-
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schen unkeusch geschwellten Agaven und Kakteen, und 
Damian dämpfte seine Stimme zum Raunen: "Diese An
g·elegenheit mit dem Amerikaner [.!efällt mir rucht. Ich 
möchtedahinterkommen, und habe .eine Bitte an Sie. 
Es ist keine Kleinigkeit! Werden Sie mir den g'roßen 
Gefallen tun?" 

"Soweit er in meiner Macht steht . . . " 
.. Also hören Sie! Ich möchte, ·daß Sie Psyche heute 

vom Theater abholen, ihr mttteilen, ich sei verreist, und 
sie für den Abend einladen. Sollte SIiJe eine Verabredung 
vorschützen, so ,richten Sie es so ein, daß Sie sie beglei
t,en oder wenigstens beobachten." 

.. Abgemacht!" Ich schlug ein. Damian sollte die Wahr
hcit erfahren! 

Ich wartete in der milden Abendluft hinter einer 
Säule bd der Hinterpforte des Theaters. Als Psyche 
herauskam, tut kh hervor. Sie girrte wieder: .. Ohl" 

Ich richtete meinen Auftrag aus. ..Das ist fein", rief 
s-i,e und ihre Augen sprühten ... Dann gehen wdr ... Ja, 
wo gehen wir hin?" - .. W-ie S-ie befehlen ... " Ich muß 
gestehen, ihr Duft in dem schwülen Hauch des italie
nischen Abends machte mich tatsächlich willenlos. Ihre 
Augen funkelten verheißend. "Kommen Sie", sagte sie 
dann mit der N atürlichkei.t einer Südländerin. 

Ich muß sagen, sie erwies sich .als ebenbürtige RivaHn 
Ermitas, dort oben in ihrem kleinen Zimmerchen mit 
dem Blick auf die Palmengärten des BischhöfHchen Pa
lastes ... 

Es w.ar für mich ämmerhin ein schwerer Gang, den ich 
am nächsten Vormittag antrat. Ich kam mit schweren 
Füßen zu Damian. Er empfing mich erregt: .. Nun - wi,e 
steht es mit dem Amerikaner? Muß ich ihn über den 
Haufen schieP.en oder n1cht?" 

Ich fröstelte bis ,ins Mark. Leise sagte ioh: .. N ein." 
Ein Aufjauchzen mcines unglücklichen, alten Freun

des folgte dem schLi~ten Worte. 
"Nein I Nein! Nem! .. Ah! Ich wußte es ja! Ich 

wußte es ja! Dieser EngeIl Nein, nein, ich häbe mich 
an dhm v,ersündigt. Jawohl! Still! Das habe ich!" 

Ich wollte schamhaft einwenden: .. Lieb.er Freund - in 
·diesem Falle ... " Aber er hielt mir. di,e Hand vor den 
Mund: "Still! StillI Ich wH! alles wieder gut mollchen. 
Gehen Sie jetzt hin und holen Sie das Engelsbild von der 
Probe ab und sagen Sie . NITaIles. Wenn. sie nQch ..zu 
mir kommen w.ill, so erwarte ·kh sie heut Abend im 
Kaffee. Sonst - ja, sonst habe ich mJr eben selbst das 
Urteil mit meinem Mißtralfen gesprochen. Gehen Sie!" 

Ich folgte seiner hero:i6chen Geste. - Als ich Psyche 
von dem seltsamen Spruch Damians unt,er,richtet hatte 
sah sie mich ~rst ~ine~ Augenblick sch'eu und unschlüssig 
an. Dann f.lel S!·e mIr um ,den Hals. ..Ich bleibe bei 
dir . .. " 

Dennoch reiste ich am selben T:ag·e ab - ohne Psyche. 
Ich habe von Damian nichts mehr gehört. 
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~OMAN VON DAUL ~OS'ENHAYN 
2. Fortsetzung 

~
ähl'end der Onestep .einsetzte, betrat ein Herr 

(He Loge, die der ,des Präsidenten gegenüber
lag. Dieser warf einen glücklichen Blick hin

über. Einen Augenblick blieb Jsein Auge unwHlkür
lich an der hohen Erscheinung ,des Fremden haften, dü: 
sich undeutlich von dem bunten W:irbel der dunk
len Farben abhob. E'r wußte selbst nicht, was ihm 
an dem Ankömmling auffiel; ,dann nahmen die Figuren 
des Tanzes seine Aufmerksamkeit von neuem in An
spruch. Aber wieder irrte sein Blick zu dem Herrn in 
der Loge hinüher. Dieser saß in seinem Sessel lässig 
zurückgellehnt, und nur die weiße Hemdbrust seines 
Frackes schnitt ,einen hellen Reflex in den dämmrig,en 
Raum. 
D~e Tänzer hatten geendet. Beifall dröhnte auf -

während die heiden hlnauswirbelten, glüht,e das Licht 
wieder auf. 

Fast ohne es zu wollen sah der Präfekt in die Loge 
vls-a-vis. Seine Augen wurden plötzlich starr. Dort 
drüben saß Thorbjörn Espeland - der Mann, der sich 
eben bei ihm in Schutzhaft hegeben hatte. 

Espeland nahm loeinerIei Notiz von dem Präfekten, 
obwohl er ihn ohne F,rege gesehen haben mußte - er
kannt haben mußte. 

Was bedeutete ,das? Wie WllJr jener aus der Prä
fektur herausg.ekommen? Wer hatte ihn entlassen? 
Warum hatte er sich in Schutzhaft begeben, um gleich 
darauf wieder zu fliehen? War es an sich schon auf
fällig, daß jener am Tage seiner Hochzeit um die Er
laubnis bat, internieTt zu werden, so war es noch viel 
rätselhafter, daß dieser selbe Mann jetzt, nach seiner 
Flucht aus der Haft - denn etwas anderes konnte nicht 
vorliegen - in cin Ballhaus ging. 

D::.zu diese steiTherne Ruhe, ,die den P,räf.ekten fast wite 
eine lächelnde Impertinenz anmutete. Er äTge-:te sich. 

Ostentativ stand eT -auf. Er schlendeTte um dI,e Tanz
ellipse herum, wand sich -durch ,das Gewimmel, das die 
Peripherie belagert.e, und trat in die Log,e Espelands, 
dem er .die Hand 'auf ,die Schulter legte. , 

Dieser wandte sich um, ohne >ind.essen auzfustehen. 
"Herr Thorbjörn Espdand, nicht wahr?" 
Der Fremde sah ihn erstaunt und, wie es schien, Vler

stän-dnislosan. "Nein", sagte er kurz. 
"Verzeihung, mein Herr, Sie sind doch derjenige, der 

sich vo,r ,einer Stunde bei mir in Schutzhaft begeben 
hat?" 

Der Gefragte sahüttdte den Kopf. ,,Bi'er Hegt offenbar 
ein Irrtum vor". 

Di'e Reihe, sich zu wun'dern, war nunmehr an dem 
Präfekten. "Verzeihung, ich hin der Polizei präfekt . . . " 

"Sehr :angenehm", sagte ·der Ftremde, mit einer deut
hchen Ironie im Ton, "aber ich wüßte mit dem besten 
Willen nicht, was mich ,das interessi,er,en soll". 

"Ich bitte also um Entschuldigung". 
"Bitte". . 
Der Präfekt ging, innerlich kopfschüttte.~nd, dUTc~ 

die Tischretihen. Sollte es eine so unerhörte ÄhnlichkeIt 
auf der Welt g,eben? Eine Ähnlichkeit nicht nur des Ge
sichts und -der Gestalt, auch der Stimme, auch ·des An
zugs? Er winkte mit -den Augen einen der Geheim
agenten heran, der geschickt und unauffällig, die Hände 
in .den Ho.sentaschen, hinter die Tür trat, wo ihn sein 
Chef erwartete. 

Bilder: Boht 

Der Präfekt trat an die Bar, nahm einen Manhattan, wechselte ein paar vor
schriftsmäßig stumpfsinnige Worte mit der Barmaid. 

"Die Bri,eftllJSche des Herrn in Loge 31" 
Der Präfekt trat an die Bar, nah.."Jl einen M,anhattan 

wechselte ·ein paalr vorschriftsmäßig 5tumpfsinnig~ 
Worte mit ,der BaTmaid. 

"Bloß ein e n heute? Bleiben Sie tdoch noch ein biß-
chen hi,er". I 

"Pflicht, mein Fräulein. Dienst." 
,,~n.d ob.ich h!,~r vor Langeweile sterbe, das ist Ihnen 

naturhch ·emerleI . 
Schop 1m q..ehen, tröstete 'er sire: "Sie bekommen 

auch emen schonen Grabspruch von mir", 
. "Was :vo~len Sie denn schreiben?" erkundigte sie 

SIch neug1'eng. 
"Hi'er schläft -di-e Barmaid Astrid - wie heißen Sie 

weiter?" 
"Astrid Ketdsen". 

. "Hier s.chläft die Barmaid Astrid Ketdsen - end -
l1 c h allem!" . 
~~mn kehrte ,der Präfekt lauf Umwegen in seine Loge 

zuruck. 
In die Log'e Nummer 3 trat der Kellner. Hätte der 

Gast besonders gut aufgepaßt, so würde er vidleicht 
be~erkt haben, ·daßdieser Kellner, der ihm hier die 
SpeLSenkarte präsentierte, ein ganz anderes Gesicht 
hatte als der, dem er vorhin den Wein beISteHt haUe. 
Aber der Gast hatte offenbaT andere Dinge im Kopf, 
als deTartig,e Nebensäch]jchkeriten. Und so bemerkte er 
auch etwas anderes nicht, was für ihn persönlich 
immerhin nicht unwichtig war: .daß nämlich dies,er 
Kellner, während er die Karte schräg vor die Augen 
seintes Gastes hielt, so daß es diesem unmöglich war, 
nach unten zu blicklen, daß der Kellner ihm mit einer 
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einzigen blitzschnellen und unfühlbaren Bewegung das 
Portefeuille ljiUS der Tasche zog. 

Zwei Minuten später nahm -der Präfekt die Brief
tasche des Fremden mit dankendem Nicken entgegen. 
Er öffnete sie: heraus fid 'ein Paß. E,r trug den Namen: 
T h 0 r b j ö r n E s p e I a n ·d. 

Der Präfekt erhob &iOO mit einem Ruck; fast hätte er 
den kleinen Tisch umgeworfen. Seine Augen hingen 
wie festgeleimt an diesem kleinen, matt schraffiertem 
Papi'erfeld, aus dem in blauer Bürotinte die runden, 
gleichgültigen Schreiberbuchstaben leuchtden. Dann 
blickte er hinüher. 

Der Angekommene lehnte mit einer Ruhe, wi,e sie 
nur die 'vollkommen'e Hll'rmlosigket - oder aber dias 
äußerste Raffinement - verleihen kann, in dem 
Winkel, den Brüstung und Seit,enwand seiner Loge bil. 
deten. Er hatte die Hand nachlässig auf di,e Barrie-re 
gelegt und sah mit tiefem und andächtigem Interesse 
dem Tanz zu. Ein pa,ar jung'e Damen, die eine hell
blond, di,e oandeI'e kastanienbraun, schienen ihm be
sonders zu gefallen. Sie tanzten di,e einzelnen Pas 
des Shimmy, ,der wie ein allgemeines schladdrig,es Ver
renken den Saal erfüllte, mit einer subtHen und gra
ziösen Eleganz; er folgte ,den heiden inter,essi,ert, fast 
andächtig, mit den Augen. 

Der Kellner erschien mit den Horsd'oeuVTes, der 
Gast warf ihm kaum einen Blick zu; er ließ es mit voll
kommener Gleichgültigkeit geschehen, daß ihm der 
Kellner beim Auffüllen seines Glases 'ein paar Spritz'er 
auf den Anzug v,ersetzte, di'e 'er gleich darauf mit der 
Servi,ette sorgfältig entfernte. Daß er ein paar Mi.nut,en 
ohne sein Portefeuille g,ewesen, das nun wi,eder wohl 
verwahrt in g.mner recht<en Innentasche steckte; davon 
hatte er offenbar nichts bemerkt. 

Di,es war einer der wenig.en ,Momente im Leben des 
Poliz.eipräfekten von Kopenhagen, in denen er tatsäch
lich nicht wußte, was er tun sollte. Es war k,ein eigent
licher Grund vorhanden, den Mann ,da drüben zur 
Rede zu stellen oder ihn gar z,u sistieren. Er hatte nichts 
verbrochen - er hatte schlimmstenfalls sich über die 
dänische Poliz.ei dn bißchen lustig gemacht. Das we
nigstens war das äußerliche Bild. 

Aber irg,endwo blinkte hinter diesem ,dreisten Ulk 
etwas anderes durch, das war unverkennbar. Eine Kon
stellation von Dingen, hinter der ein Verbrechen stand. 
Das war nicht beweisbar, aber er fühlte es mit dem 
Instinkt des Kriminalisten, der ihn kaum je getäuscht 
hatte. 

Zweifellos ließ es sich verentworten, wenn er diesen 
Mann amtlich zur Rede stellte, sich seiner versicherte, 
ihn auf der Präfektur in ' ,ein Kreuzverhör nahm. Di,e 
o~enbare Lüge, ,die jener ausgesprochen hatte, gab ihm 
elT~. R,echt dazu. Thorbjörn EspeI.and - der Mann da 
d!uoon hatte erklärt, diesen Namen nicht zu kennen. 
l..ind nun fan.d er sich auf seinem Paß. In seiner Brief
tasche. 

Noch ein anderes gab dhm ein Recht jenen zur Ver
,antwortung zu ziehen. Er wa,r aus der' Schutzhaft ent
flohen, <;>hne Frag.e gewaltsam. Das war ein Verstoß 
g'egen dl~ Gesetze, wenn auch ein relativ harmloser. 
ObendreIn kam vermutlich Sachbeschädigung in Be
tracht. Schadeners~tza~sprüche der PoLizei. 

Halt, hier wa'r .die Luck'e. Er mußte sich, wenn auch 
nur der Form halber, zuvor vergewissern, 'Me es mit dem 
Schutzhäftli,t;tg auf Zelle 11 aussah. Er g,ing ans Telephon. 

"Poulsen! I 

"Herr Präfekt?" 
"Verbinden Sie mich mit der Aufnahme". 
Hallo! Hier Polizeipräfektur, Aufnahme!" 

::Hi:er der Präf.ekt. Sehen Sie einm~l r;;ach, Gamberg, 
was mit ,dem Mann auf ZeHe 11 los ~st. 

"Auf Zelle 11, Herr Präfekt" . .. (das Knistern der 
dicken Folioblätter kam durch ,den Apparat), "mit Thor-
björn Espeland?" ' 

"Ja". 
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"Sofort, Her Präfekt". 
Das hundertfältige Rauschen der Batterieströme, die 

das Leitungsnetz der ganzen Stadt in einem ewigen 
Rhythmus <lurchkreisten, schlug wie brandendes Wasser 
an das Ohr <les Lauschenden. Induktionsströme 
zitterten auf; Fragmente ferner und fremder Worte 
klangen zuckend herein, verschwanden wieder un<l 
mischten sich zu einem tief,en Summen, das langsam in 
deutlichem Kreszen.do anschwoll. Dann hörte man das 
Zuschlag:en einer Tür. Scrur.itte dröhnten. 

,flerr Präfekt!" 
"N un, Gamberg?" 
"Alles in ODdnung". 
"Was heißt das?" fragte der P.räfektatemlos. 
"Numer 11 liegt auf oder M'atratze und schläft". 
"Liegt auf der Matratze ... und schläft?.. Wissen 

Sie das genau, Gamberg?" 
"Jawohl, Herr Präfekt". 
"Waren Sie dr.inn in .der Zelle 11?" 
"Jawohl, Herr Präfekt". 
,Und da haben Sie ihn :also ges,ehen?" 
, h " "J,awohl. Und gesproc en . 
"W,ar er noch im F,rack?" 
"In Hemdsärmeln. Den Freck hatte er neben sich a.uf 

die Stullehne geI.egt". 
"Es :ist gut, Gamberg. Sonst etwas Neues?" 
"Nein, Herr Präfekt." 
"Gute N.acht". _ 
Der Präfekt legte den Hörer schweigend auf die 

Doppelgabel und lehnte sich, ,di'e Hände in di'e Taschen 
vergraben, gegeri ,die Wand der kleinen gepolsterten 
Zelle. Di,e tide getragene Melodie eines Menuetts drang 
in einem fernen fe.i:erldchen Takt hinüber. 

Er riß die Tür ,auf; fast fühlhar stürzte ihm das brau
sende Finale entg,egen. 

Er ging in ,den Saal; eben verschwan.den ,di'e Kunst
tänzer unter 'einer wahren Sinfonie von irisieI'en·den 
Lichtern; dann flammten ,die Glühlampen auf. 

Der Präfekt ging g,eradeswegs in der Richtung, nn der 
Thorbjörn Espeland saß . . Mit einig.er, Mühe bahnte er 
seinen Weg durch den Kreis -der HerumstehendIen. Dort 
drüben war di,e Loge. 

Er trd ein. Die Log e war 1 e e 'l'. 
Er sa.h sich suchend um. Der Zivilbeamte von vorhin 

schlenderte heran. 
"W 0 dst er geblieben?" 
"Er ist zur Garderobe gegangen und hat Hut un·d 

Mantel genommen". 
"Und dann?" 
"Dann hat er ,di'e ,Orang,erie' verJ.ass.en". 
"Warum sind Sie ihm nicht nachgegangen?" 
"Elr hat ein Auto genommen. Eine Droschke". 
"Wohin ist er gefahren?" 
Der Boomte kJratzt'e sich ,den Kopf. "Jetzt kommt 

etwas Merkwürdiges, Herr Präfekt". ' 
,;Haben Si,e gehört, welche Adresse er <lern Chauffeur 

gesagt hat?" 
"Ja". 
"Was hat 'er gesagt, zum Teufel?" 
"Er hat gesagt: Fahren Si,e mach zur Poli

zeip,räfektur!" 
,;Hm. Es ist gut, Larslun<i . . Ich danke Ihnen." 
Ein Boy schläng:elte sich ,diensteifrig heran und bat 

um ,die Garderobennummer. 
Der Präfekt schlenderte Langsam und nachdenklich 

dem Ausgang zu. Was wollte dieser ... dieser Thorbjörn 
Espe1and auf der Pol!zeip~äfektur? Er wußte, daß dort 
drüben, ihm g.enau Vls-a-vilS, der Präfekt selbst saß. Er 
hätte 'es so bequem wie nur möglich gehabt, wenn er ihn 
zu sprechen wünschte. Warum hatte er keinen Gebrauch 
davon ~,emacht? Warum haUe er seinen Namen ver
leugnet? Warum WM' er sozusag.en hinter dem Rücken 
des Polizeipräfekten zur Präfektur glifahren? . 

Die erregende Atmosphäre des Ballsaales, aus Licht 
und Schall und Duft gewoben, lag wie abgeschnitten 
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hinter ihm, als di.e Pendeltüren schnappend zufielen. 
Di,e Kühle der Halle nahm ihn .auf; dort kam schon .der 
Boy mit der Garderobe. 

,.Ein Auto'" 
"Sofortl" 

. Der Jung,e stürzte den langen Gang zurück und hielt 
dienernd die Tür gegen die Wand gepreßt. 

"Zur Pol:izeip,räfekturl" 
Der Chauffeur nickte; der Boy drückte den Schlag zu 

u!ld maohte eine kleine, komische Verbeugung, als ihm 
eme Note in die abg,ezogene Mütze fiel. . 

Der Portier der Präfektur warf einen vorschrifts
mäßig strengen Blick auf das heranroUende Auto, das 

Die Kühle der Halle nahm ihn auf; dort kam schon der Boy mit der Garderobe 

knirschen.d stoppte. Dann ließ er s'eine Augen rrrit di,enst-
1icher Gleichgültigkeit zur Seite schweifen. Plötzlich 
aber schrak er zusammen; denn er ha,tte den Schritt 
seines höchsten Vorgesetzten erkannt. Er riß sich zu
~ammen, sah se.inem Chef mit Jener stumpfsinnigen 
Eindringlichkeit ins Aug'e, die .das Reglement vor
schreibt, und bhlckte ihm nach, bis jener Jn ,dem Trep
penhaus v,erschwunden war, über dem ein unfreundlich 
grelles Licht lag. 

Der Aufnahmeheamte schrak zusammen und sprang 
,auf. 

"w,as gibt 'es Neues; Gamberg?" 
"Nachts, Herr Präfekt." 
"Nanu ... nichts?" 
"N ein, Herr P1räf.ekt." 
"Ist niemand hier gewesen?" 
Doch, Herr Präfekt." 

::Lassen Si,e sich nicht so auspumpen, Mensch! Er
zählen Sie, was hat es g,egeben?" 

Ein Herr war Mer, der den Herrn Präfekten zu 
.. h " sprechen wünsc te. 
Was für ein Herr? Wie hieß er?" 

"Er hat seinen Namen nicht gesagt. Aber ... " 
"W · b ?" " as a er. 
"Etwas ist mir an ihm ,aufgefallen. Er sah genau aus . . " wIe ... WIe . .. 

"Nun?" " 
Wi,e der Schutzhäftling von Zelle 11. Gamberg w.arf 

ei~'en flüchtigen Blick auf ,das Protokollbuch ... Wie dieser 
Thorbjörn Espeland." 
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"Wo ist .der Besucher g'eb lieb en ?" 
"Er erklärte, er könne nicht warten. Er müsse ver

suchen, ,den Herrn Präfekten irgendwo -in ,der Stadt auf
zustöbern ... jawohl, Herr Präfekt, aufzustöbern hat er 
ges'llgt." 

Der Präfekt schüttelte den Kopf und nahm nervös das 
Zigarettenetui. Es war leer. "Sie haben mir vorhin g,e
sagt, Gamberg, ,daß Si,e sich ,auf ZeHe 11 v:ergewissert 
haben, daß der Insasse noch drin seL" 

"Jawohl." 
"Ich möchte ein paar Worte mit ihm sprechen." 
"Sofort, Herr Präf,ekt." Gamberg stöpselt,e das Haus-

telephon ein und ,drehte die Kurbel. "Wärter Rude soll 
den Herrn Präfekten am St'ernwinkiCl erwarten und ihm 
Zelle 11 ,aufschHeßen." 

Ein dröhnender Schritt kam von fern über (He hallen
den Steine; Eisen klirrten, das Echo pfloanzte sich spie
lerisch durch die Gewölbe fort. 

Der Schlüssel kniliScht,e imeisemen Schloß; die Tür 
gjn~auf. 

Der Prä~ekt trat ein. Die Tür schloß skh hint.er ihm. 
Der Eintretende sah sich in dem Raum um. In der Mitte 
der Decke, hinter .starkem, ,drahtgleflochtenem Gitter
werk, schwelte trübes, gelbliches Glühlicht, Jn dessen 
senkrecht,em Sohimmer aUe Gegenstände des Zimmers 
seltsam schatt'enlos, wie in ,einer betonten eisigen Nüch
ternheit standen. 

Der erste Blick des Präfekten fiel auf das Fenster. 
Zwei der Traljen fehlten. Sie lagen auf dem Boden der 
Zelle; das Gitter walr z.erbrochen. Ein fe.ines stählernes 
gezähntes Band lag daneben. 

Der Präfekt ri.ß die Tür auf. "Kommen Sie !here'in, 
Rude!" 

Der Wärter, untersetzt und brdtheini~, trat zögernd 
auf die Schwelle. Er star,rt'e mit offenem Munde in den 
Raum und sagte, indem ,er sich mit einer hilflosen Ge
bärde ,die Mütze vom Kopfe strich, daß sie klatschend 
auf den Boden fiel: 

"Himmel Herrgottl Er ist ausgerückt!" 

III. 
ner Direktor des Varietes ,;Dje Zuckerzange" hatte · 

mit sicherem Il"~tinktdie finanzdelle Qualität ,der vier 
Herren erkannt, ,die er nun mit unendlichen Bücklingen 
i'ns Lokal hinein dienerte. Ein Gemisch von allerlei Ge
rüchen schlug ,den Eintretenden entgegen: cin wenig ge
lüfteter Raum, ,dessen dumpfe Atmosphäre überschrien 
wurde von billi,gen Parfüms, ·dem strengen Geruch 
frischer Apfelsinen und den Ausdünstungen der vielen 
Menschen die, ein unbegreiflicher Kontrast, tejls schrei
end elega;t, t,eils auffallend ärmlkh, hinter ihrem Bier 
saßen. 

Eine dicke Frau watschelte hint'er der Gruppe her 
und bat um ,die Garderobe. Der Di'r·ektor fuhr sich mit 
der Hand zärtlich über den Samtkrag,en seines Smokings 
und kJ.ettert,e zwei Stufen zur Rechten empor. Dort lief 
eine Estrade, in der r~chts und links ein paar Tische r,e
serviert waren; die angelehnten Stühle streckten drohend 
ihre Beine in ,den Gang hinaus, zum Zeichen, daß hier 
Plätze für Auserwählte freigehalt,en wurden. 

M:it geübtem Griff stellte der Samtkrag·engeschmückte 
alle vier Stühle mit einem einzdgen Ruck parat; dann zog 
er aus seinem Busen ein fleckiges Buch, blätterte darin 
und legte mit herausfordernder Selbstverständlichkeit 
di,e Seite mit der Aufschrift "Sekt" auf den Tisch. 

Per Rose n:ahm die K,arte, blickte auf die P,reise und 
blättert,e gleichmütig bis dorthin, wo die Mineralwasser 
prangten. 

Viermal Sodaw'llser", sagte er . 
. Der Direktor machte cin entsetztes Gesicht. 
Hans Svedman lachte. "Das ' wird ein stimmungs

voller Abend", sagte er. 
"Warum nicht?" erwiderte Per Rose tadelnd. "Soda

wass'er ist gesund. Außerdem dst es billig. Wenn man 
jung ist, wie wir, braucht man keine Stimulantia. Dann 
hat man die Fröhlichkeit und den übermut in sich." 
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"Das merkt man I3.n dj,r", sagte Axel Myhre. 
"Fröhl-ichkeit und übermut broauchen k'ei'neswegs 

gleichbedeutend mit lärmender Lustigkeit z~ sein, mein 
lieber Axel", belehrte ihn Per Rose freundlich. 

"Es gibt auch stille und ~ein-e Freuden. Kennt ihr 
dj.e Sache mit Herrn Kjörstad?" 

"Ne,in." 
.. Herr Kjörstad kommt nach Hause. Seine Fr.au ist 

schon im Bett. Irgiend etwas kommt -ihm nicht geheuer 
vor. Aber -er kann mit dem besten Willen nichts ent
decken. Er geht also ebenfalls zu Bett. Plötzlich 
knackt etw.as im Kleiderschrank. Er sprulnt den Revol-

Hans Svedmann lachte. "Das wird ein stimmungsvoller Abend", sagte ~r. 

ver, macht Licht und öffnet ctie Tür d~ Kleider
schranks. Da ste.ht sein Freund Petter RUl, und zwar 
in jenem Zustand, wie Gott ihn" geschaff~!: hat_ 

Was machst -duMer, Petter? fragt KJorsta-d. 
RUi antwortet: "Du W1rst lachen, Kjörstad. Ich wart' 

hi-er auf -die Elektrische." . 
.. Das ist trag,isch", nickte Eina-r Gunder~.en, der 10-

zwischen interessi,ert in der W-einkarte geblattert hatte. 
"Aber :ich denke, wir halten uns nicht mit .der Vorrede 
auf und öestel1en' Sekt." 

"Ihr könnt machen, was ihr wollt", sagte Per Rose, 
",ich wilf Vichy." 

Du -hältst den Schnabel" entschied Gundersen, .. und 
" , d ?" trinkst Sekt mit uns. Hast du mich verstan en. 
"Natürlich habe ich ctich verstanden", sagte Per R?se, 

nicht im geringsten beleidigt. "Wenn ihr euch nIcht 
raten lassen wollt, kann ich -euch nicht helf.en. Ne~men 
Sie aber di-ese Gläser fort, Herr Wirt, sie sin.d mu zu 
klein. Wenn schon, denn schon." 

Eine deutsche Chanson-ettle sang ein paar gefühlvolle 
Lieder. Da sie weder hübsch noch jung war, kümmerte 
s'ich kaum jleman.d im Publikum um s~-e . Dadurch w~rde 
sie uns.icher; ihre welken Züge erhlelten etwas femd
selig Gereiztes, und ihr-e Stimme, ohnehdn verbra~cht, 
hob &ich zu schriller Schärfe. Aus den vordersten ReIhen 
schrien ein paar: .. Schluß, Schluß!" Der Klavierspieler 
wandte den Kopf, ohne $lein Spiel im geringsten ~u 
unterbrechen, und indem er weiter notengerecht auf ctie 
Tasten haute, gab er den Schreiern ernsthafte und deut
l.ich'e Verhaltungsmaßregeln. Ein Gelächter antwortete 
ihm, das ihn nicht im mindesten irritierte . 

.. Seht euch diese Person an", begann Per Rose. ..Ihre 
Züge sind schlaff, weisen aber unverkennba,re Spuren 
einstig,er Schönheit auf." 
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.. D.as hast du irgendwo gelesen", lachte Gundersen, 
"es k1ingt wie aus einem schlechten Roman vorgdes.en." 

"Natürlich habe ich das i-rgendwo gelesen"; Rose 
wiegte rüg-endden Kopf. "Wir alle habcn das, was wir 
sagen, iTgendwo gdesen." 

"Oho!" 
.. I.rgen-dwo gelesen", beharrte Rose. ..Wie kommt 

ciennctie Ausbildung ei-nes Menschen zustande? Da
durch, daß man ihm unendlich vielc Bücher vorlegt, 
deren Inhalt er ~n sich hinei'nfrißt. Diesen Inhalt der 
Bücher gibt er dann im Verlauf.e seines späteren Lebens 
in einer Form wieder von sich, dic höchstens durch die 
W-indung-en seines geistigen Veridauungsapparates ein 
bißehen beeinflußt ist." 

.. Wenn du nicht sofort den Mund hältst, Rose, 
kriegst -du keinen Sekt", schrie Axel Myhre halb 
lachend, halb ärgerlich . 

.. Dami-t kannst du mich ni,cht schrecken", erwiderte 
Rose überlegen lächelnd ... Du weißt, daß ich mir aus 
Sekt nichts mache." 

Eben Hel ,der Vorhang. Hne dröhnende Beifallssalve 
setzt.e ein; sie mochte ironisch gemeint sein, konnte 
aber ebensogut aus dem erleichterten Herzen der be-
heiten Zuschauer kommen. -

Der Djr-ektor kam mit dem Sekt; er bediente seine 
i.J\ustren Gäste selbst . 

.. Er ist noch ein bißchen warm", sagte er ... Bitte noch 
etwas zu warten." 

.. Es ist immer -dass,elbe mit euch", nahm Per Rose 
eigensinnig seinen Gedankengang wjeder auf. ..Für 
Jeistige Kost habt ihr nichts übrig. Bloß Alkohol. Und 
WeibeT. Wie ich se:he, hat der Mensch mir mein Soda
wasser nicht gebracht." Damit g,riff er nach einem 
Glas und füllte -es mit Sekt. 

"Du hast doch gehört, daß wü noch warten sollen", 
sagte Gundersen . 

.. Das ist auch eine von Euren Blasiertheiten", antwor
tete Per Rose mit einer wegwerf.enden Handbewegung. 
"Ein bjßchen wäTmer oder kälter, darauf kommt's nicht 
an." Er setzte das Glas an den Mund und trank es 
in einem Zuge leer. Und i-ndem er es zum zweit,e-11 
Male füllte, sagt,e er, wie um die ihn erstaunt An
biicken,den zu beruhig-en: .. Ich will doch wirklich mal 
sehen, ob di,es Zeug soviel besSeT schmeckt als Mine
ralwasser. An ein·em einzelnen Glas läßt s.j-ch das 
natürlich nicht feststellen." 

Der Zuschauerraum war nun voHen.ds hell geworden. 
Vo~ aIJ.erortlen w~nd,ten sic~ Köpfe zu der kleinen Loge 
herub.er, den Habltues zu, dIe do-rt schlemmten, wOi"über 
Per Rose mit geschmeicheltem Lächeln quhtierte. Ich 
bin bloß neugierig", sagte er vergnügt, -indem er ~~ch 
das zweite G las geleert ni-ederstellte, .. ob ihr es mal 
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einen Abend aushalten werdet, ohne euch Mädels aufr 
zugabeln. Wir s,ind hier nun so vergnügt, und ich kann 
wohl sagen, so harmlos beieiruander - vier junge Leute, 
die was gelernt haben, die sich 'so langle kennen und die 
sich weiß Gott Interessantes genug zu sagen hätten. 
Sobald so ein paar Gänse dazukommen, geht ja doch 
bloß ein blödes Geschn.atter los. Ausgezeichnetes Bild 
üorigens, Kinder: Gänse .. '; Geschnatter .. . , habt ihr 
das bemerkt?" 

Und vergnügt schenkte er sich dllS dritte Glas ein. 
. "Seht mal da drüben: die Braune mit dem grünen 

Hut - di,e beobachte ich nun schon seit zehn Minuten. 
Unausgesetzt guckt sie herüber. Freilich, ein paar 
schicke Bengels, ,die Sekt trinken - so was zieht." 

"Ich glaube; Axel", sagte Gun.dersen, "du nimmst mal 
di,e Flasch,e und schenkst uns auch e in bißchen ein. 
Sonst trinkt ,er den g,anzen Sekt allein:" 

"Da ist ja noch ,eine zweite", belehrte ihn Per Rose. 
"Die -du ebenso spielend bewälHgen würdest, mein 

Liebling", nickte Svedman, "nur der Wissenschaft 
halber, v,ersteht sich. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache, daß wü nichts abkriegen." 

Das Licht schrumpfte ein. Der Vorhang rauschte 
al'seinander; eine groteske Jonglleurnummer begann, mit 
demonstrativem Händeklatschen begrüßt. 

Ein unendlich l-ang,er, junger Herr in weißem Tropen
smoking kam in ein Restaurant. Der Pikkolo, ebenfalls 
ganz in Weiß, trat 'ihm entgegen und überr,eichte ihm 
eine lange Speiseka,rte. Der Herr setzte di,e Speise
karte auf die Nase und balancierte sie, während an 
seinem ausg,estreckten, linken Arm der Pikkolo eine 
Welle schlug. Mit der freien Rechten faßte der "Gast" 
nach einer Sektflasche, die auf dem T.isch stand und 
begann gleich darauf ein grot,eskes Ballspiel:. Sekt
!lasche, Speisekarte und Pikkolo wirbelten umemander 
In der Luft herum. 

Ehrlicher Be.if,all brauste auf, an dem sich die vier in 
der Loge lebhaft beteiligten. 

"Das mache ich auch", sagte Per Rose. 
Dann stieg ,der Pikkolo auf eine Leiter und von dort 

auf eine Pyramide von Stühlen. Der "Gast" gab der 
Stuhlpyramide einen Stoß, und ,der Pikkolo sauste, in 
der Luft purzelbaurnschlag,end, rückwärts i·n einem 
hohen Bogen nieder, fast ins Parkett hinein. Das Publi
kum schrie auf; aber im letzten Augenblick fing der 
"Gast"den Fallenden auf und wälzte sich in einem gro
tes ken Knäuel auf dem Boden, bis bei·de mit einem 
Satz auf den Füßen stan-den. 

"Sie guckt noch imrfter herüber", sagte Per Rose, 
während das Publikum wie rasend klatschte. 

"Wer?" fragte Axel Myhre. 
"Die Braune mit dem grünen Hut. Ich habe ihr eben 

gewinkt." . 
"Ich d-en k'e , du kannst das Geschnatter nicht ver

tragen", fuhr ihm Gundersen in die Parade. 

. ~ 
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"Ich dachte euch damit einen Gefallen zu tun", cr. 
widert'e Rose tadelnd. "Aber man kann machen, was 
man will, man hat nur Undank." 

Nun trat eine Dame zu den bciden auf d.ie Bühne. 
Sie nahm in einem Sessel Platz, der in seinen Hängen 
schaukelt·e. Ihre beiden Partner setzten sich 1n zwei 
gleiche Stühle. 

"Rocking chairsl" verkündete Per Rose. 
Die drei begannen nun langsam hin und her zu schwin

gen und sich dann in -einem tollen Wirbel zehn-, zwan
zig- und dreißigmal zu überschlagen, nach dem Takt der 
Musik, deren Tempo schnelIer und schneller wurde. 
Dann, allmähHch, ging .die Musik in ,ein gleitendes Di
minuendo übter. Plötzlich, an einer .bestimmten Stelle 
der Musik, voltigierten die -drei aus ihr,en Sesseln her
aus, überschlugen sich in einem gr.andiosen Salto mor" 
tule und hatten im nächsten Moment ihre Sitz,e ver
tauscht. 

Ein irrsinniger Applaus brach los, untermischt von 
Trampeln und von begeisterten Zurufen; Blumen flo
~en auf die Bühne; dann folgten s chüchtern zuerst, 
dann dTeister, mat,erielle Ovationen: Apfelsinen, Bon
bons, Schokolade. Di,e drei traten mit strahlendem 
Lächeln an die Rampe, vier beugten sich, wieder tönte 
das Händeklatschen in verstärhem Maße auf; langsam 
ging der Vorhang herunter. Aber .das Rufen, Trampeln 
und Toben schwoll von neuem an; der Vorhang mußte 
wieder aufg,ehen - vier-,fünf-, sechsmal, bis sich die 
Btg,ei,sterten zufdeden gaben. 

Es · wurde hell. 
Per Rose deutete mit einer Fingerbewegung über die 

Brüstung : "Seht mal." 
Di,e drei wandt,en den Kopf. Die B,raune mit dem 

grünen Hut, schlenderte, sich kokett in ,den Hüften wie
gend, langsam an ihrer Loge vorüber, die vier mit einem 
so übertrieben gleichgültigen Blkk streifend, daß die 
Absichtlichkeit sozusagen greifbar erschien. 

"Dich hat sie angesehen, Axd", Slagte Gundersen. 
. Myhre schüttelte unmutig den Kopf. "V'erschont mich 
gefälligst." 

Gundersen sah der schlanken Gestalt nach. "Sie geht 
ans T,el·ephon", sagte er, "sie muß also gleich wieder-
komm·en." Fortsetzung folgt. 
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I;.gon H. Straßburger 

Neue Freie Volksbühne. 

In der Neuen Freien Volksbühne eilt das Stück von 
R,ehfisch "Wer weint um Juckenack" seiner 50ten Auf
führung entgegen. 

Das Schmalzstullen-MiHeu scheint dem Publikum zu 
gefanen, obwohl der Inhalt des St~ckes sehr ~ürftig 
und dünn ist. Dieser J uckenack Ist gut gezeIchnet 
und noch besser wird er gespielt. Tragikomik? Nein, 
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oft richtiger Schwank. Wenn Juckenack vaterlän
dischen Unterricht erteilt und von Karl dem Dkken 
und dem Kahlen spricht und di,e Schülerin, ein kleines 
Kokottchen aus Berlin N.N. erklärt: "Ich kann die 
Dicken und die Kahlen ni€ht leiden", so ist das eine 
Konzession für ,die Masse, aber diese Konzession hat 
mit der Literatur nicht viel zu tun. 

Es sei anerkannt, daß Rehfisch ein glänzender Rou
tenier ist und besonders in dem Augenblick, wenn 

/ 
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Juckenack nichts Sonderliches einfällt. Manchesmal 
fesselt die Gestalt dies'es Mannes, manchesmal wükt 
dieser Menschenbeglücker armselig lächerlich. In sol
chen Augenblicken steckt in Herrn Juck,enack kein 
Leben, aber das Stück, das dann und wann doch den 
modemen Nerv trifft, wird sicher vielen KTeisen 
große F.reude bereiten, besonders jenen, die nach Lite
r.atur dürsten und sie hier zu finden ,,hoffen". Herr 
Juck'enack erfreut sich nach wi,e vor in der Neuen 
Freien Volksbühne, Theater am Bülowpkltz, regster 
N achf,rage. Das P.arkett war ziemlich ·ausverkauft. 

"Der blonde Traum", 
Operettenhaus am Schiffbauer damm. 

1. An di,esem Stück haben viele starke' Männer ge
arbeitet. Das Stück ist ursprünglich nicht ganz von den 
Autoren ,di,e sich auf der Bühne v·erbeugen durften, 
aber da~ tut weiter nichts: Stück ist Stück. Richard 
Keßler zeichnete als diesmaliger Fabrikant des Werkes, 
Rebner verfaßte die Verse und Hugo Hirsch hat die 
musikalischen Schlager ausgedacht; Karl Neißer führt 
die ,ausgezeichnete Regi'e, Rich:lf.d Schulz den graziö
sen Taktstock und Herr Direktor Salt,enburg mit dem 
gJattrasierten Kopf saß in der Loge und klatschte Bei
fall. 

2. Der erste Akt war gut gezimmert, beim zweiten 
schlief ich etwas ein, es fehlte das Konzise und der 
Witz; der dritte Akt war recht gut. 

3. Hugo Hirschs Kraft ,ist der Refrain. Seine Weisen 
werden gern in Konf,ektionskreisen und bei kleinen 
Ladenmädchen gesungen. Er ist hierin der Paul Lincke 
von heute, nur war Paul Lincke ein feinerer Konponist. 
Hugo Hirsch ist d er König der Drehorgel. Bald wird 
man .hn in der SchönhauseT Allee im 4. Hof, bald an 
,der Warschauer Brücke, Hof drei, hören. Hugo Hirsch 
hat g·anz recht: was nützt heute die Unsterblichkeit 
wenn man bei Lebzeiten mehr Geld verdienen ktann, 
als die Herren Beethoven und Grieg. Rebner ist heute 
der beste Operettenvers-Dichter, denn er ",:~iß gen.au, 
wo er das Publikum zu kitzeln hat. "Traume smd 
zarte Blüten", und "Was hat man de?n schon von der 
Treue", sind ganz wundervolle Reframs. 

4. Hugo Hirsch dürfte nicht m:eh~. korpulente: wer~ 
den und Rebner ehenso nicht. Der Kunstler muß Immer 
in Form und Linie bleiben. Weg mit dem Einglas! 

5. VOll\. ganzen Ensemble konnte leider kein Mensch 
singen, außer Harald PauJs.en. :Harald Pa~lsen gab 
künstlerisch die wertvollste LeIstung. Seme Part
nerin war die blonde Carola Todle. Ihre feine, 
abgetönte Kunst war Mer auf verlorenem Posten. Die 
Operette v,erlangt derbere Akzente und Vlerzichtet auf 
die Schwingungen einer so zarten Seele; aber 90tt, 
mit der Operette verdient man mehr Geld, als ~el an
der,en "Kunstinstituten". Gr,ete Freund hat Immer 
noch ihren alten Chamne aber nicht mehr ihre alte 
Stimme. Schade darum. Noch ein "Stimmloser" war 
Kurt Bois, aber seine urwüchsige, lebendige ~raft li.~ß 
dies Manko vergess,en. Dieser junge Schauspieler ~alt 
schon ganz Berlin in Atem. M,eine alt,e Tante erklarte 
mir beständig, ·daß er der netteste Kerl von der Welt 
sei. Baselt war gut als Bursche; er war der richtige' 
personifizierte Stallgeruch. 

6. Der Applaus war stürmisch, denn die Claque ar
beitete aus Leibeskräften. Saitenburg ist doch e in . so 
alter tüchtiger Theaterhase, daß er endlich mal eme 
andere Kategorie wählen müßte, als gerIlide ,die Ath
leten und Preisboxer. Auf diesen Applaus hin ers~holl 
kräftiges Zischen; man hätte dieses Zischen vermelden 
können. 

7. Die Premieren-Damen und -Herren erschienen in 
vollem Wichs, aber es ist sonderbar die Mädchen und 
Frauen in der Neuen Fr,eien Volks'bühne waren reiz
voller an Gesicht und Gestalt, als die aufgetakelten 
Fl'egatten, die ich in der Pause hier zu Gesicht hekam. 

Der Kinderkarneval. 
Der Franzose Georg de Bouhelier hat hier ein 

kleines Meisterwerk mit einem allerdings etwas kit
schigen Einschlag geschaffen. Ich sage kitschig und 
sage Meisterwerk, weil beide Worte herechtigt sind. 
Dieser BouheHer ist ein .ausgezeichneter Psychologe 
und . g,ebietet über ein gr,andioses dramatisches Können. 
Ich kann mir wohl denken, ·daß viele Menschen hier 
gepackt und zu Tränen gerührt werden. 

Die Geschichte ist unendlich einfach, aber aus 
dieser Geschichte weiß der Franzose ein düsteres 
Sitt.engemälde zu machen. Bouhelier spannt alle 
N erv-en an, aber wenn ·er in die Tiefen der Volksseele 
steigt, wird man manchmal etwas merkwürdig berührt. 
Die kranke Person, .die stirbt, deren. Herz sq heiß und 
lebensgi,erig bis zum letzten Aug,enblick bleibt, ist gut 
gesehen, ebenso der weiche Bruder, der eine so g,roße 
Neigung für die Schnapsflasche hegt. Das Kitschige 
sind die heiden Schwestern, die gemeinsam die Rollen 
von zwei Hexen spieJ.en ... Hier hätte Bouhelier 
etwas vorsichtig,er s,ein dürfen, die Schwestern wj,rkten 
wie der Teufel an der Wand, also etwas komisch. Die 
Kinder Helen und Li (Lotte Steinhoff und Ruth Puls) 
spielten ausgezeichnet. Ihre RoHen waren etwas zu 
hoch; so phl1osopWsch, wie das klein,e Mädel von neun 
Jahren, ist keine Jungfrau von neunzehn. Aber Kinder 
wirken immer, denn sie g,reifen ans Herz ... Maria 
Eis spielte ihre Rolle gut; man wird sich ,die Schau
spielerin unbedingt merken müsse n. 

Merkwürdig berührte es, als der Bote des Schläch
tCl'meisters k,am und crklärt,e, die Erben möchten die 
Fleischschulden, die acht Monate zurückliegen, be
zahlen. In Deutschland wäre e in so langer Kredit un
möglich heute. 

Der Karneval im Hintergrund belebt,e das ernste 
Bild und gab ' der Sache eine feine Atmosphäre. Warum 
das Stück a.ber "Kinder karneval" heißt, ist mir bis 
heute noch nicht klar geworden. Der Titel ist aber als 
sC' lcher gut!! 

Der junge Herbert Döblin hat ein ausgezeichnetes 
Bühnenbild geschaffen. Wer in Frankreich lange gelebt 
hat, erkennt sofort die gute Kopie der Wirklichkeit. 

P.S. Das Gestühl im Renaissanoe-Theater ist sehr 
primitiv, man sitzt so eng und folgsam da, wie ein 
Schüler in der untersten Klasse. Ich wollte mich etwas 
ausdehnen, und zufällig hatte meine hübsche Nach
barin dasselbe Bestreben. Es blieb uns niohts ande-res 
übrig, als die Arme in e nge Verbindung zu bringen, 
und was wa.r ,der Erfolg? Ein Wort gab das andere, 

. und da die Dame seit früh am Morg·en nichts g.egessen 
hatte, spielte ich Kavalier und lud sie zum Abendbrot 
ein. Die Rechnung war ein schöner Karnev,al so teuer 
kam mich nie ein Freibillet zu st.ehen. ' 

Der Wintergarten. 
Im Winterga.rte~ wird ·ein hübsches Programm auf

g('rollt. ~hr gut Stn~ Los 3 Codona..'>, sehr gut ist fi,a
metta Hlidegarde, dIe sich stolz Deutschlands beste 
Tanzkünstlerin nennt, und reizen·d ist di,e Verwand
lu?gstanzr~vue von Alf~ed und Leorud Stroganoff mH 
IriS !?elysla. Das Pubhkum spendete großen Beifall, 
und Ich glaube, der Wintergarten hat ihn auch ver
dient. 

Der Ball der Reimann-Schule 
b.~deutete den Höhepunkt des g,ezügeIten und unge
zugelten Temperamentes. Wler sich wirkllich amüsieren 
wollte, kam hier auf seine Kosten. Hier sah man dooh 
~-eni,gst!enseinm.al Lauter hübsche junge Mädchen, und 
das Gesamtbild wurde nicht durch das Erscheinen von 
kompletten Mumti'en getrübt. 

Skala-Theater . 
. Das ziemlich eng1isch-amerikanisc~e Programm b<;>t 

Viel Abwechslungs,reiches. Ausgezeichnet waren die 
Gladiatoren, darunter dn Gkldiator feminini generis. 
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Das Köstlichste .aber w:aren ,die 18 Hoffmann-Girls. 
Lauter hewegliche Damen mit dem Einschlag ins Gro
t eske, darunter manch liebliches Gesicht, allerdings auch 
manchmal falsch geschminkt. Am Seil verrichteten die 
Mädchen Wunder. Ein verliebter Hauch ging über das 
ganze Publikum. 

Hje weibliches Element, hie männliches Element. 
Tapfere Dompteure führten einige Bären über die 
Bühne, di·e sich als ausgezcichnete Radfahrer produ
zierten und dnen hel'rHchen Sh.immy tanzten. 

Die japanischen EquiHbdsten, das Soga-Trio, leisteten 
Vorzügliohes. Was andcre :im Kopfe haben, hatten die 
Jap:mcr in den Beinen. Es w.a·r eine Glanznummer. 

Im "Faun des Westens", Tauentzienstraße, 
herrscht ein zi·emlich feudaler Ton. Das Publikum ist 
exquisit und macht einen "wohlangezogenen", bzw. 
wohlerzogenen Eindruck, denn es fängt nicht bel der 

Nr.ll 

ersten Nummer gleich zu fliehen an; man wartet ... 
Das Programm war reichhaltig. Schöne Frauen über

wog.en auf .der kleinen Bühne. Ungarinnen, Englän
derinnen, deutsche Gretchen ... 

Als equilibristische Neuheit auf roHer-ender Platte 
stellten sich die beiden Mirado vor. Nuriva Warhuus 
tllTIzte, Pearl und Una Mitchell gaben einen exzen
trischen Musikakt zum hesten; ;ein Schnauzer, der auf 
den Namen Petermann hörte, amüsierte das sektkonsu
mieI'ende, beif.allsfreudige Publikum. -

Die Modeschau mit ihren r,eiz.en·den Mannequins he
bereitete den Damen viel Freude -der KJ,eid·er wegen; 
.den Herren des F·igürliahen halber. 

Der Clou ·des Abends war das fabelhafte Tänzerpaar, 
P;ia und Hardy. Die Frau .ist die 'l'eizendste Libelle, 
ihr Partner ·der Mann mit ,den mo.dernsten Nerven. 
Ihr W.alzer war ,der Höhepunkt unten in der Tiefe ... 
ic~ sah von der Logenbrüstung zwei rhythmisch pracht
voll g,eartete Menschen. 
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RÄTSELECKE 

Kreuzworträtsel 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die fol
gendes ergeben : 1-5 Muse, 8-2 Nebenfluß der Donau, 7-6 
Küsteninsel bei Venedig, 5-6 männlicher Vorname, 8-9 Ge
liebte des Zeus, 9-10 Gewürz, 11-12 berühmter Maler, 11-3 
männlicher Vorname, 12-13 Ausdruck beim Skat, 3-13 männ_ 
licher Vorname, 14-15 Geldgeschäft, 14-16 Ruhelager, 16-4 
Gefäß für Farben, 15-4 Körperteil. 21-22 Getränk, 19-20 
weiblicher Vorname, 17-18 Gewicht, 23-24 Nebenfluß der 
Donau. 

• 
SILBENRÄTSEL. 

Aus den Silben: che - chel - di - e - eg - ei - gel -
gel - gnei - ha - jan - la - lert - ma - mont - nach -
nau - ne - ne. - non - po - ruf - se - un - sind zehn 
Wörter zu bilden. deren Anfangsbuchstaben von oben nach 
unten, und deren Endbuchstaben von unten nach oben ge
lesen. ein Sprichwort ergeben. Die Wörter bedeuten: 1. Pöbel. 
2. deutsche Oper. 3. Grabrede, 4. preuß. Generalfeldmarschall, 
5. Zeitabschnitt, 6. Dramenfigur Goethes. 7. Schmetterling, 

8. Fabeldichter, 9. Frucht, 10. exotisches Säugetier. 

AußösunO der Rätsel aus vorioer Nummer: 
Kreuzwortr ä tsel. 

1-2 Aldebaran, 1- 3 Alabaster, 2-4 Nasenbein, 5-8 Edda, 
7-8 Bora, 6-9 Dur, 10-11 Asra, 11-12 Auge,13-14 Soda, 
14-15 Alba, 16-17 Sieb, 16-18 Star, 3-15 Rita, 18-4 Rhön 
19-20 Lot, 21-22 Boa, 23-24 Rad,25-26 Uli. 

• 
Zweierlei 

I:achstürme - Lachs - Türme. 

~ Unmerklich für die Umgebung i 
I a IiraU8Haar8dU"~ ! 
! NU-nc-In W.SeegerA.-G.&Co. i: S ." Berlin-Steglitz4 i 
CI Zu haben In allen Drogen- und Friaeutynchäften / Karton 6.- Mk.. 

Jo6rO·28 

9 Uhr: Das romantische Manege-Schauspiel 

----::-,--~=:. J J Lad y 
Hamilton" Lord NellOns IIroße Uellet 
In 9 Bildern von P a u laB u • c h. 

Sonntag Nachmittag halbe Preise! 

Zum Schluß 

Die lustigen VagabundBn 
Eine Manege-Humoreskein6Bildem 

Dfr sc:bönslf 

W.dsdUnut'h 

Zehbe Da- Abeadbut Nr. 140 
Mebrfb. Ofüetdruck Blatter: 34,S. 49 
Bilder. 24.36 Pass. f. Ovalrahm. 24.31) 

OjfseltfrUtR. - Preis Dei Vout'trsentfung des Betrages inil 
Porto untf VerpatRUnD Gortfmari 1,60 

Almanach-Kunstverlag AG 
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DR. SELLE & co. A·G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

ZEITSCHRIFTEN . PACKUNGEN . PLAKATE . KATALOGE . PROSPEKTE 
EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Das Leben eines Filmstars, 
die Trabanten, die Frauen, die ihn umgeben, schildert J olanthe 
Mares in dem überaus fesselnden Roman 

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten 
das Licht, den schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 

~ deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein. 
heit, W'ohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu 0 e z i l' hell dur eh / e d e B u eh h a nd tu 11 /J 0 der dir e R I PO m 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 / BELLE~ALLIANCE~PLATZ 8 

Im gleidlen Verlage; '€liarlotte !BeB. Roman ~on Ola Alsen. Eleg. brosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-
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