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PRIMAVERA 
LUG/AN TEN/ERS 

er Frühling blühte diesmal an den wun
derlichen Hängen und Steigen von Mor
cote für einen -der seltsamsten Gäste: . 
Severus Storch, einem norddeutschen 
Gelehrten mit ungewöhnlich hohen Bei
nen un-d einer Adlernase, über die ein 
pa.ar kleine Vogelaugen in die ' Welt 
sahen - ohne indes, sinnbildlich gespro
chen, diese Welt wirklich zu sehen. Sie 

sahen im besten Falle wei.t hi.naus, erfaßten einen 
Gipfel in ·der Runde, einen bedeutenden Punkt, und 
es geschah dann, daß Severus Storch seinen Gehstock 
erhob und auf jene Zinnen deutete, sich nach Namen, 
~usmaß und Entfernung -erkundigte. Denn unser 
Freund suchte noch immer, wie dn schwärmender 
Jüngling, .di.e Größe, .das Gew,altige und Erhabene auf 
dieser Er,de. 

Dieser traumhafte Frühling am Ufer -des Luganer 
Sees, dieses Blütengeriesei über die Ufertrep.pen des 
abfallenden Gebirges, di,ese Gärten unter der Terrasse 
der Kirche, die ihre Hallen, zypr-essenübersohattet, ehr
würdig und altersgrau, auf mächtigen Stützmauern 
wölbt '- - -all das war für Severus Storch von sekun
därer Bedeutung. Anfangs! 

Seit zwei Wochen aller_dings . .. Nun, letzthin 
konnte es geschehen, -daß er unter den mißtr·auischen 
Blick.en -der Anwohner einen Mandelblütenzwelg mit 
der Krücke seines Stockes niederangelte, um ihn zu 
brechen. "Für Primavera!" nickte er seinem Begleiter 
zu. Der jung,e Mann - es wa.r ein Student der Philo
logieaus Königsberg ,- tat verlegen und lächelte ein 
wenig nachsichtig. 

"Mein jung,er Fr-eund", hub Sev-erus nun an, "sie 
ist ,das bezauberndste Wesen, das mir je unter Frauen 
begegnet ,ist . . . ! Ich will nicht behaupten, daß jene 
Felicitas, von der ich Ihnen spmch, in jüngeren Jahren 
geringere Reize ausübte - sie w:ar Von edelster, blon
dester Rasse - .aber di.es·es KJ·nd in seiner südlichen 
Gr.azie - l;tssen Sie es mich gestehen: sie ist der 
Glücksfall meines r,eifen Alters! Glauben Si,e mir, -
,das ist sie! Hier - ein Gedicht, .das sechsundvi,erzigste, 
das in diesen zwei Wochen entstand ... " 

Und nun säusdten Severus Storchs unbebartete 
Lippen .anmutig,e Verse in den duftg,eschwängerten 
Wind. 

"Was sagen Sie?" 
Der junge Mann lächelte noch immer nachsichtig und 

bemerkte, daß ihm die Verse wohlgefieI.en. 
.. "Jed?ch, mein Lieber, es entsteht eine Schwierigkeit, 
uber dIe Si,e mir hinweghelfen müss,en, in der nächsten 
'Yoche kommt meine Frau ... Sie staunen? - Ja, ich 
bm the~ann. Glücklich v-erheiratet. Durchaus glück
hch! Meme Frau ist sehr selbständig. Eine charmante 
Frau! Ja - sie kommt. Sie wird Primavera becleclnen 
sie wird v'e:mutlich .von meinen Dichtung,en hÖr;n ~ 
es kann sem, ,daß Hili sie öffentlich vorlese - was 
dann? - " 

Der junge ~,ann zuckte ·die Achseln. Alle zuckten 
die Achseln, dJe Severus Storch um dieselbe Hilfe g,e
beten haUe. Und Severus hatte vie1e, die ihm begeg-
net waren, ,darum gebet,en. . 

Gerade begegnete 'ihnen Mansoni, der SchauspieI.er 
der jenes junge Mädchen, -dem Severus {len wohlklin~ 
gen den Beinamen verliehen hatte, von früher zu ken
nen vorgab. 

"Ah, Mansonil" rief ihn d~y verjüngte Severus an. 
. "Ich w.eiß, lieber P,rofessor! antwortete der Komö

diant. "Der Glücksfall sitzt unten am W,asser mit Miß 
Sunshine beim T,ee .. . Kann Ich etwa.s - ?" 
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"N ein ... Sie sQl1en mir -einen Rat geben. 
"Ich weiß: Wie Sie es Ihrer Frau ... " 
"Ich wer,de ihr di,e Gedichte schicken ... " 
"Tun Sie ,das! Tun Sie das! Buona Sera!" 
"Hallo! Mansoni ... " 
lDer M.ime verschwand lebhaft gestikuHerend zwi

schen den Mauern der Gärten. 
Severus kaute an einer Bartspitze. "Diese Theater

leute . .. Man k,a.nn es von ihnen nicht verlang.en!" 
Es entstand eine nachdenkliche Sülle. Severus starrte 

hinaus über den blaugrünen See gegen ,das Schnee
haupt des Monte Generoso, -das im Abendlicht er
strahlte, aber er sah den majestätischen Gipfel nicht. 
Er träumt'e über .Mimosen undM.andetblüten hinweg 
von der sechzehnjährigen Elfe unbekannter Herkunft, 
zu Besuch bei einem O nkel, dem Gastwjrt Rabi.ato 
unten, von Severus Storch, Primavera zu deutsch 
"F rühlingsboten"geta uft. 

In .diese Stille hiriein fielen jetzt des Studenten be
hutsame Worte: 

"Wenn Sie mich darum fragen, Herr Professor, so 
möchte ich mich in dieser Frage auch nicht ganz der. 
Meinung des Herrn Mansoni. anschließen ... " 

"Ha - glauben Sie, ich w,age es nicht, mit offenen 
Karten zu spielen?" fiel ihm Severus ins Wort. 

"Nicht so ... " 
". . . Sie meinen, man ,sollte abwart-en?" 
"Das ist meine Meinung. Allein ... " 
"Si,e können recht haben. loh werde den Eindruck 

abwarten, den das hoLde Geschöpf auf Lucinde macht." 
,oer Abend blaute unten über dem See. Sie stieg-en 

nieder. ' 
Lucinde Storch kam .an diesem Tage schon an. Sie 

kam jedoch nicht allein. Ein junger Maler befand sich 
in ihrer GeselLsohaft, ,einer dhrerProteges,Samuel 
Sorglos! 

Severus hatte sich über Tag und Stunde der Ankunft 
Lucindes g,e.irrt. So konnte es sich efleignen, daß Lu
cinde bereits mit ,dem jungen Künstler Sorglos an der 
Abendtafel saß, dem "Glücksfall" gegenüber, als Sev,e
rus in -den Saal trat. 

"Sieh da!" rid Lucinde, "mein Gatte! Wie schön, 
daß du da bist ... " 

"Verzeih!" Severus suchte ,eine Weile nach Wort,en 
und sah abwechselnd von Lucinde auf Primavera ... 

"Verzeih! Hast du schon? . . . " 
"Aber natürlich! Du kennst wohl unser,en jungen 

Freund n.icht mehr?" Damit wies sie auf den Maler . 
Der sch.aute von Primavera auf den Professor. 

"Ah - Herr - Herr - " stammelte Severus. 
"Sorglos! Habe die Ehre! ... " 
"Natürlich ... Ja, ich muß mich im Datum g.eirrt 

haben ... " 
"Nicht ·nur im Datum', caro mio!" lachte Frau Lu-

cinde gerade heraus. . 
Man speiste. Es konnte ,dem unten an der Tafel 

sitzenden Studenten der Philologie nicht entgehen, daß 
Primaver.as Aug,en an dem kühnen Antlitz des Mal.ers 
Sorglos hingen, daß s_ich beider Blicke kreuzten wie 
Brandpfeile ... Severus indes betrachtete mit einiger 
Sorge das Mienenspiel seiner Gattin, das sich zu
sehends ver-düst,erte. 

Nach Tisch - es war eine jener warmen, samtigen 
Abende, die den Ankömmling an diesen Gestaden in 
einen Rausch versetzen, die Wirkung ,des Chianti ganz 
abgerechnet - nach Tisch -also fügte ,es ein übermut 
des Schicksals, ·daß Samuel Sorglos die junge Italie
nerin im Flur des alten Hauses traf. .Sie prustete: ,,11 
prof'e5sore! - - " 
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Und wie stellte er sich zu ,diesem neuen belastenden 
Moment? Er versuchte, uns ein Märchen zu erzählen. 
Er sagte aus, ,daß ,am -Tage des Mürdes ein einge
schriebener Brief an ihn gekümmen sei, der fünftausend 
Mark in Banknüten enthielt. Ein mit Maschine ge
schriebener Brief süll nach Aussage des Angeklagten 
dIe Mitteilung enthalten haben, daß ein Schuldner seines 
verstürbenen Vaters jetzt in der Lage sei, seinen Ver
pflichtungen nachzukümmen, und .daß Walter Bemdt 
den Betrag als sein Eigentum betrachten und nach Be-

. lieben verwenden könne. Der unbekannte Schreiber 
hätte nur die eine Bedingung gestellt, daß Brief und 
Umschlag süfürt verndohtet wÜl"den, und der Ange
klagte hat diesem Wunsche entsprüchen. Ich will mich 
zu dieser merkwürdigen Geschichte nicht äußern und 
überlasse es den Herren Geschwürenen, ihre eigenen 
Schlüsse zu ziehen. Die Zeugenaussagen werden hüf
fentlich -dazu beitragen, vülles Licht über diese geheim
nisvülle Angelegenheit zu werfen und den Schuldigen 
seiner Strafe zuzuführen." - -

Der Staatsanwalt setzte sich, und aller Augen rich
teten sich auf den Angeklagten, aher in seinen Zügen 
war kein Bekenntnis einer Schuld sichtbar. Unbefangen 
lächelte er ,dem jungen Mädchen zu, ,das angstvüll a\lf 
der Zeugenbank saß. Die Aussagen der Pülizeibeamten 
waren kurz und klar, und brachten nichts neues. Dann 
wurde der Arzt gerufen, der erklärte, daß Schwartzküpf 
durch einen Revülverschuß, aus nächster Nähe abge
feuert, getötet würden sei. Als der Arzt wieder ab
treten wüllte,erhO'b sich der Verteidiger, Rechtsanwalt 
Dr. Sperber: "Ich habe nüch einige Fragen an den 
Zeugen zu stellen. Kannten Sieden Ermürdeten schO'n 
lange Zeit?" 

"Ja, seit meiner Kindheit." 
"War er schün immer kränklich gewesen?" 
"Immer. Als nürmal,gesunden Menschen hatte man 

ihn nie bezeichnen können, und auch sein Geisteszu
stand ließ üft zu wünschen übrig. Es gab Zeiten, in 
denen er die ganze Welt verfluchte und sich selbst nüch 
mehr als die andern." . 

"War er ehrgeizig?" , . 
"Zweifellüs und unbedingt war er trütz allem em 

bedeutender Mann. Seine Arbeiten erregten stets' das 
größte Aufsehen." , . 

"Das gebe ich auch ühne weiteres zu", erwiderte der 
Verteidiger. "Ich habe alle seine Bücher gelesen, süwie 
sie veröffentlicht wurden, und ,sie machten einen nach
haltigen Eindruck auf mich, wenn ich auch sageIl muß, 
daß sie mir übertrieben realistisch erschienen." 

"Schwartzköpf selbst gab mir zu, daß er derartige 
Themen bevürzugte", bestätigte der Arzt, "und es fiel 
ihm O'ft schwer, wegen ihres gewagten Inhalts Verleger 
für seine Arbeiten zu bekO'mmen." 

"Ganz, recht. Kennen Sie vielleichts auch seinen 
neuesten Rüman, der bisher nicht veröffentlicht ist?" 

"Ja, ich habe einige Bruchstücke gelesen. Schwartz
küpf klagte mk, daß sein V,edegerden Rüman nur an
nehmen wülle, wenn ,eT sich mit 'einigen Streichungen 
einv,erst,anden ,erklären würde." 

"Wissen Sie vi,elleicht, Herr DO'ktOT zufälHg den 
Namen dieses V,erlegers?" ' 

"Ja, Willi Schncider." 
"N un, ich habe Her.rn Schneider hereits teleg~aphlsch 

Laden l.assen. Und nun nur nüch eine Frag,e, Herr Dük
tür: "Schwartzküpf w,ar dO'chein kränklicher, mit 8iah 
und ,der Welt zerfallene!' Mann. Haben Sie je über 
Selbstmord miti!hm gesprüchen?" 

D er Zeuge lächelt~: ,,~:ters, a?,er wenn Sie glauhen .. " 
"Ich glaube gar nlchts, erWlderteder Verteidiger 

kurz. "Ich habe nur eine P,rag,e an Si,e gerichtet und 
weiter nichts," 

,Langsam schritt 'die V!erhandlung vorwä.rts. Zeugen 
wurden vernümmen, aber der Angekl.agte blickte zum 
Fenster hinaus oder mit einem gezwungenen Lächeln 
nach dem blassen, blünden Mädohen, ,als g'inge ihn die 
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ganze AngeIeg,enheH ni,chts an. Als PrO'fessür Fender 
geruf.en und vereidigt wurde,erhüb sich ,der Verteidiger: 

"Herr Prüf.essür, Sie kennen den Ang,ekLagten?" 
"J a, ich bin sein Pat'e." 
"Dann wä'ren Sie viel1eicht ~n der Lage, sich über 

.seinen Cha,rekter em U rtei! zu bilden?" 
"Ich halte ilin für einen Ehr.enmann !in jeder Bezie

hung und für einen tadellüsen Menschen." 
"T'rütz der Tdsache,daß sich ,der Ang'eklagt,e stän

dig in finanziell schwieriger Lage befand?" 
,,,Trütz dieser Tatsach.e, Herr Rechtsanwalt. Armut 

ist keine Schande und Walter Berndt nahm die Armut 
als ,eine Pfliaht auf sich. Vür kurze.r Zeit erst schrieb 
er mir und erbat meinen R.at, ühne mich jedüch gleich
zeitig um meine Hilfe zu bitten, üb gleich er wissen 
mußte, daß ich ihm mit jedem Betrag geholfen hätte ... 
Ich antwürtlete ihm, daß ich mich mündlkh mit ihm aus
spr,echen wollte und lud ihn zu mir ein." 

"nieser Besuch fand ,am 30. April statt, nicht wa.hr, 
Herr P,rO'fessor?" 

"Ganz recht, Herr Rechtsanwalt, er war den ganzen 
Nachmittag bei' mir und verließ mich mit :einem Scheck 
in ,der T,asche, ,der genügte, um alle Schwierigkeiten aus 
der \Velt zu schaffen." 

"Noah eine Frag,e", unterbrach ,der Vertei,dig,er den 
. Zeug,en. "Als der Angeklagte Säe verließ, waren doch 

alle seine finanziellen Schwi'erigkei,f,en erledigt, seine 
Zukunft gesichert und er hatte, süviel ich weiß, die Ab
sicht,es süfürt auch fräu},ein Ed'ith Nagler mitzuteilen, 
Entspricht dies der Tatsache, Her,r Pll.'üfessür?" 

"VüllkO'mmen. " 
Der Verteidiger richtete sich freudestrahlend in die 

Höhe. "Dann, habe ich an den Zeugen keine weitere 
Frage zu richten. Ich glaube, einwandfrei nachgewiesen 
zu haben, daß zu dem Zeitpunkt, an dem mein Klient 
und der ErmO'rdete zusammentrafen, Walter Berndt 
keine Verzweiflungstat nütwendig hatte, um sich vür 
dem -drO'henden Ruin zu retten." 

Die Zeugenvernehmung ging weiter, O'hne daß der 
Verteidiger Veranlassung zu ir,gend weIchen neuen 
Fragen hatte, bis Zeuge Willi Schneider aufgerufen. 
wurde., 

"Sie sind Verleger für müderne Literatur?" fragte 
der Rechtsanwalt Sperber. 

"Ja", erwiderte der Zeuge. "Ich verlegte fast alle 
führenden Geister dieser Richtung." 

"Unter ihnen ,alsO' auch Richar,d Schwartzküpf, nicht 
wahr? War der Verstürbene ,das, was man einen er
fülgreichen Autür nennt?" 

Das ist schwer zu sagen. Für die breite Vülksmasse 
sicher nicht, aber das will nicht viel swgen. Ein pO'pu
lärer Schriftsteller ist nicht immer ,ein guter. Schwar.tz
küpf richtete sich nich~ nach dem Geschmack des 
Publikums, im GegenteIl, aber ich hielt dO'ch seine 
Arbeiten für hervürragend, und deshalb wüllte ich Sü
gar seinen letzten Rü~an erwerben." 

Sie hwben ihn bereIts gelesen, Herr Schneider?" 
::Nein. Ich kann unmöglich alle Werke, die ich ver

lege, selbst lesen. Daf~r hwbe ich meine Lektüren, an
gesehene Leute ,der LIteratur, denen ich Arbeiten zur 
Prüfung übersende." 

Und der betreffende Lektür lehnte er Schwartz-
kO'pfs Arbeit ab?" ' 

Ja. Schwartzküpf war sehr ärgerlich darüber, daß 
ih~ zugemutet wurde, Änderungen vorzunehmen, und 
er verlangte das MI',nuskript sO'fort zurück. Ich mußte 
auf seinen dringenden Wunsch sO'fürt selbst mit ihm 
zur Püst gehen und telegraphisch die Rücksendung 
verlangen. Ich erinnere mich genau, es war am 30. April. 
Inzwischen ist auch das Manuskript bereits einge
trüffen." 

"Halt, nicht So' schnell", unterbrach ihn Rechtsanwalt 
Sperber. 

"Hat sich sünst nüch etwas auf der Püst ereignet?" 
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"Nichts vqn Bedeutung. Schwartzkopf gab noch einen 
eingeschriebenen Brief auf, dann verabschiedeten wir 
uns auf der Straße." 

"Standen Sie neben ihm, als er den Brief aufgab? Ist 
vielleicht seitens des Beamten irgendeine Frage wegen 
der Adresse gestellt worden?" 

"Einen Augenblick ... Ja, ich glaube, der Beamte 
fragte, ob der Name mit t oder mit dt endige, weil die 
Schrift sehr undeutlich schien." -

"N annte der Beamte vielleicht den Namen Berndt?" 
"Möglich, aber ich erinnere mich nicht genau." 
Ein auf.geregtes Summen ging durch den Gerichts

saal, gleich dem Rauschen des Sturmes. 
"Herr Präsi,dent", wandte sich der Vertddiger an den 

Vorsitzenden, "darf ich bitten, im Ansohluß :an die Aus
sage den Postsekretär Haußmann zu vernehmen?" 

Der . Postsekretär trat vor den Zeugentisch und 
leistete den vorgeschriebenen Eid. 

"Sie hatten am 30. April mittags Dienst", fragte der 
Rechtsanwalt, "und zwar in einer Abteilung für ein
geschriebene Briefe?" -

"Jawohl, Herr Rechtsanwalt." 
"Können Sie sich daran erinnern, daß ein ein

geschriebener Brief an Herrn Walter Berndt auf. 
gegeben wurde?" 
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"Ja, und ich habe auch die Liste der an diesem 
Tage aufgegebenen Briefe mitgebracht." 

"Wissen Sie vielleicht auch, wer diesen Brief auf
gegeben hat?" 
"Zufällig weiß ich es, da Herr Schw:artzkopf eine 

ziemlich bekannte Persönlichkeit auf unserem Postamt 
ist." 

Wieder ging ein Rauschen durch den Saal. Und 
Rechtsanwalt Sperber wandte sich an die Ge
schworenen: 

,.Wir hwben bis jetzt festgestellt, daß mein Klient 
keine Ursache hatte, sich am Vermögen Schwartzkopfs 
zu vergreifen. Soeben konnte ich beweisen, daß Berndt 
die Wahrheit sprach, als er erklärte, einen eingeschrie
benen Brief erhalten zu haben. Die ,einwandfreie Aus
sage des letzten Zelligen stellt fest, -daß Schwartzkopf 
an Berndt einen eingeschriebenen Brief sandte, aber mir 
fehlt der Beweis, ,daß der Inhalt wirklich aus Banknoten 
bestand." 

"Die&en Bew,eis · fürchte ich Ieider nicht erbringen zu 
können, Herr Staatsanw,alt", erwiderte Sperber, "aber 
ich bin mit meiner Beweisaufnahme noch nicht fertig. 
Ich habe an den Diener Schwa:rtzkopfs noch einige 
Fragen zu richt,en". 

Der Diener trat vor. 
"Sie standen lang'e Zeit im Dienste des E<rmordeten?" 
,;Fünfzehn Jahre". 
Ihr Her,r WlLT heftig und aufbrausend, 'das wissen wir. 

H~t er sich jemals an Ihnen vergdffen?" 
o nein Aas .würde er doch nie getan hahen. Er haßte 

di~ rohe ,Gewalt und w,ar ein Fe.ind von tHandgreiflkh
keHlen". 

,Hat er einen Revolver besessen?" 
Nein :ich gI:aube sogar, e,r fürchtete sich, eine Wraff,e 

'" h" in di,e Hand zu ne men . 
"Sahen Si'e ,ihn trotz.dem einmal mit einer W-affe?" 
"Ja, kurz, nachdem I:Ier~ Bern~t waeder Mer war, vor 

eJnj,g,en Monaten .. SOVlel. lch W~Iß, schrieb mein Herr 
damals eine Geschdcht,e, In der etn Revolver di'e Haupt
rolle spielte, und ,er ~.atte sich einen geHehen, um sich 
von mdr den M,echamsmus :erklär'en zu lassen. Ich bin 
nämlich ein gedi,ent,er So1dat und . . . " 
_ "Seit dieser -Ze.italso sahen SIe den Revolver nicht 
wielder?" 

"Nein, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist". 
"Das kann ich Ihnen g,enau sage~". 
Der Rechtsanwalt wandte sich waeder an die Ge

schworenen: "Dieser Revolver wurde meinem Klient'en 
aus seiner Wohnung gestohlen, und er hatte auch den 
Dtebstahl se.inerzcit der Polizei gemeldet. Er vermißte 
ihn, kUTz, nachdem er einesTag,es den Besuch von Herrn 
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Schwartzkopf 'erhalten hatte. Und dieser RevolV'ell' ist 
derselbe, mit dem der Mord begangen wurde. 

Meine Herren, der heute zur Verhandlung stehende 
Fall ist einer der merkwÜirdi,gsten, der mir je in m~iner 
Praxis ' vorgekommen ist. Ich habe Veranlassung ge
nommen, das unveröffentlichte Manuskript, die letzte 
Arbeit Schwartzkopfs, zu lesen, und ich muß sagen, so 
abstoßend a ueh der Inhalt ist, so anziehend sind der 
Geist und di,e Spr·ache, die d:a.raus sp'rechen. In dieser . 
Geschichte spidt die unerwiderte Liebe eines genialen 
Künstlers zu ein'em jungen Mädchen, das einen anderen 
vorzieht, die Hauptrolle. Der Held der Erzählung, wenn 
ich ihn so n,ennen ·darf, plant eine furchtba're Rache. 
Und di:ese Rache ist ·das, was wir heute in dieser Ver
h~ndlung erlebt haben. Er stiehlt seinem Nebenbuhler 
einen Revolver und läßt sich von seinem Dilener in 
dessen Handhabung unterrdchten. Dann sendet er dem 
vt<rhaßten Feinde im eingeschriebenen Briefe ein Päck· 
ehen Banknoten, wobei er .bemüht ist, ·alle Beweise 
durch sein unglückliches Opfer selbst vernichten zu 
Lassen. Dann legt sich der Held am Ufer des Ka,nals 
nieder, den Kopf über das Wassser gebeugt, und gibt 
den tödlichen Schuß auf sich ab. Der Revolver entfällt 
der Hand, stürzt nn das W:asser, und ,die Rache über das 
Grab hinaus hat sich erfüllt ... 

Ich habe dn meiner Praxis wohl schon gehört, ,daß man 
versucht hat, einen !Mord als Selbstmor,d hinzustellen, 
aber daß man sich das Leben nimmt, um einen Mord 
vorzutäuschen, das Wlar mir bis heute neu. Nur ein 
krankhaft überreiztes Emrn konnte solch einen t,euf
lischen Plan aushecken, um ·das Glück, ,das Leben eines 
Glücklicheren zu vernichten ... Und hiermit :ist der 
Bew:eisring völlig geschlossen. Ich erwarte ruhig das 

' Urteil der Herren Geschworenen". ' 
Nur noch :eine kurze Bemerkung des Staatsanwalts, 

die Rechtsbelehrung 'des Vorsitzenden, und die Ge
schworenen zogen sich in ,das Beratungszimmer zurück. 
Aber schon nach ;rehn .Minuten öffnete sich ,die Tür, 
alles nahm wl'eder seine Plätze 'ein, und der Obmann 
der Geschwor,enen verkündlete laut: 

"Mit Stimmen einheit. Der Angeklagte ist .des Mordes 
nicht schuldig". 

Stürmisch klatschte das Publikum BeMaU und aller 
Augen richteten sich auf die Bank, auf der der An
geklagte saß, ,aber Walter .ß.erndt schien nddhts zu hören 
und ndchts zu sehen, als das bLasse süße Geskhtohen 
des blonden Mädchens, das ·noch. immer auf der Zeugen-
bank wie .im Traum v,erharrte ..... . 

Jah'I1. 26 

l(;lere und :JICensdjen 
Di,e R a ben sind bekannt und berüchtigt w.egen ihrer 

kleptomanischen Gewohnheiten; unter den Menschen, 
soweit sie schriftstellerisch tätig sind, ist der ,der sich 
nicht mit "fremden Federn" schmückt, ' ein weißer 
Rabe. 

Auch die ganz jungen He n n ,e n pflegen, wenn sie 
ihr erst~ Ei gdegt haben, darüber ein Gekakel zu 
machen, . möglichst laut, daß es nur jedermann hört. 
Unsere jungen Mädchen ziehen es in ähnlichen FäHen 
vor, möglichst wenig Geschrei davon zu machen. 

!Der Fuchsist ,gewiß sehr schlau. Aber ,doch nicht so 
klug, daß er ohne Erlaubnis der Füchsin den Bau ver
lassen darf. Darin sind die Menschen den Füchsen an 
Schlauheit überlegen. -

Di,e Sc h la n g e hat bekanntlich Frau Eva zum 
ersten Sijndenfall überredet, auf den sie allein nicht ge
kommen wäre. Wahrscheinlich wird die Schlange aus 
diesem Grunde von vielen Naturvölkern als heilig 
verehrt. . 

Wi,e gern vergleicht der Mann seine Angebetete mit 
einer Tau b e. Er will natürlich, sie soll immer eine 
Turteltaube bleiben, und wundert sich, daß sie oft zur 
Lachtaube wird, wenn sie den Herrn und Gebieter 
näher kennen lernt. 

Bei den Ma u I t i e ren macht der Zoologe einen 
feinen Unterschied, ob der Vater ein Esel un.d di,e 
Mutter ein ·edles Pferd war, oder umgekehrt. Beim 
Menschengeschlecht pflegt, wenn ein Bastard zur Welt 
kommt, meistens der Vater der Esel geweSen zu sein. 

Bei den Römern und im Mittelalter wurde das Her
me li n an Stelle der damals noch seltenen Hauskatz,e 
viel gehalten. Heute würde sich Jede Dame he danken, 
wenn Ulan ihren Hermelin für Katze halten würde. 

Di,e meisten Menschen nennen gewisse Dinge 
"t.i er i sc h". Wenn die Tier·i eine ' Organisation zur 
Wahrung ihrer herechtigten Inter·essen besäßen, würden 
sie bestimmt mit Erfolg gegen den Mißbrauch dieses 
Wort,es vorgehen. Denn kein Tier ist so "tierisch" wie 
manches Mal der Mensch. Vielleicht bezeichnen di,e 
Tiere unter sich alle ihre schlechten Eigenschaften als 
"menschlich" . 

Der größte Egoist unter den Tieren ist der Bär; 
Plumpheit, Roheit, Grausamkeit sind die Grundzüge 
seines Wesens. Gut ist er nur zu dem ein.en Weibchen, 
das er zur Mutter der von ihm in die Welt zu setzenden 
Jungen .auser·koren hat. Das ist aber auch die einzige 
Eigenschaft, die den Bären vor dem Menschen aus
zeichnet. 

Keine G ans ist so dumm, zu glauben, sie sei klüger 
und schöner als irgendeine ihrer Gefährtinnen. Gehe 
in dich, 0 Weib, und lerne von dem klugen Vog,ell L. B. 

Au. Gewohnheit 
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Die Braut aus Tamatawe 
HANS HANSATE 

as wa'ren Tag,e vün Tamatawe. Ein 
Schück Affen, zwei Elefanten, ein Su
danlöwe und ,drei Zebras stürzten 
durch die Falltüre vün Direktür Furkas 
Hirn in den Abgrund des Vergessens. 
'als die schöne Pru sein Herz betrat. 

Er hatte in Müzambique und Tana, 
nariwü fabeLhafte Käufe für einen Zir · 

. kus g'etätigt, geradezu Märchen der an
gewandten Zoülügae vermijttels kleiner Käfig'e ,g,e
dIchtet - aber WillS wa,r dies banale, brr! verächtliohe 
Geschäft gegen ,die grüßen Regungen, der,en s,eine Se,ele 
nüch fähig war, wenn sie ,der echten weiblichen Schö.n
heit begegnete I 

Auf der Veranda des kleinen Hütels in Tamatawe 
hatt,e Rigü de Furka sich auf die Bank gewürfen und 
'unterm Kreuz .des Südens sein jungenhaftes Elend, 
seine männLiohe Seligkeit ausgeheult. Der Wirt rech
net,e zehn Franken fürs Anhören der Geschichte und 
fünfzig für die Ratschläge, die 'er gab, und nüch in der 
Na'chi ließ sich Rigü de Furka vün Tillmatawe drei 
Stunden weit ins Hint,erI.and tragen, S'Ü ,daß sein Magen 
Küpf stand, und er das Hinterland wj,e Pfefferland v'er
wünschte. 

Aber er traf P,rul Pru, ,die schwa'l'ze Lütüsblume, die 
schneezähnige Ebenhülzstatuette, del'1en Lippen und 
Brustspitzen wi.e Rubinen schi,enen. Pru war seit ihrem 
dlittten Jahr Aschi zugesprüchen, und auf der Straß,e 
vün Tamatawe, wo. sieden weißen Herrn zum e·rsten
mal traf, hatte sie erzählt, im nächsten Münat werde 
die Hüchzeit sein. Rigüde FurkIa zahlte - zahlte an 
Vater, Mutter, Schwiegervater, Sohwiegermutt,er, 
Blüder, Schwestern, Schwäger und Schwäg,erinnen; be
glückte eine Verwandtschaft, wie sie in Eurüpa höch
stens einige Stück Büttenpapier bekümmt, mit einem 
kleinen W,arenha'us und entrang auf diese Weise Pru 
dt:m jug,endUchen BräuHg,am. Aber während der kleine 

Maskarene die Silberstücke in seine üffenen Hände 
fallen ließ - das Ietzte LösegeLd für Pru -
zischelte er wiJ.de Verwünschungen vür sich hin 
und pT,eßte das Handgelenk der zitternden Pru. End
lich konnte Furka sein köstliches Handelsobjekt in 
Empfand nehmen; aber ehe die Holde zu ihm ~n die 
Sänfte ;tieg, riß Asohi sie nüch einmal an sich und 
brüllte ihr einen Fluch ins Ohr, ,daß ,die Affen von d'en 
Bäumen fi'elen und Pru in Rigos Arme s,ank. 

In Tamatawe wurde sie eingekleidet. Die Einge
borenen kamen wie Bienenschwärme, sie zu be
tracMen. DIe Europäe:r standeri st,eif vor N etd und 
Reservierllheit. Ein Missionar wies auf die heiligsten 
Traditionen des alten ÖSterreichs hin. Rigo ,deFurka 
sagte: "Das ist die Uebe." 

Aber er hatte Furcht, die schöne Pru schon hier, 
im Lande ihrer Freunde und Nachbarn, sich zu eigen 
zu machen. Heilig,er Bimbaml man war keine zwanzig, 
keine dreißig, auch kei,ne vierzig rn.ehr, und wer bürgte 
dafür, daß die kleine Wilde aus immerhi.n mögliohen 
Ereidniss,en, o.der vielmehr Nichtereignissen, die Kon
sequ"enzen ziehen wür,de? 

Das Meer schien ,ihm ein sicherer ,Port, ans Ziel 
seiner Wünsche zu kommen. Am dreiz'ehnt,en April 
schiffte er sich ein. Mit Pru allein zu sein - keine Se
ligkeit der Welt schien ihm begehrenswerter! Am 
Aben ,d, in der Kabine, wuf sich Pru, berstend 
vor Einsamkeit, an s,eine Brust. Nur ,eine gutgespielte 
Seekrankheit half dem Di,r,ektor aus der Affäre. Vor 
dem Abend des vierzehnten graute ihm bereits. Er 



verabfolgte Pru drei Büchsen Ölsa'l"dinen und eine 
Flasche Sodawasser. Diesmal war die Seekrankheit 
auf ihrer Seite. 

Es ließ sich nicht v,ermeiden, daß Rigo ode Furka 
melancholisch wurde. Nun ist Melancholie nicht 
gera,de die Directrice eines Verschönerungssalons, wie 
Joujou Alexe, di,e Rigo in Wien alltäglich besuchte, 
und so wurde sein schon von Natur nicht schönes Ant
litz von Tag zu Ta.g erschreckender. Er hat'te zuweilen 
im Scherz hemerkt, daß in den Zeiten bevorstehender 
Pleite, Gagenerhöhung oder Steuerprozesse sein Ge
sicht sich dem gewisser Bewohner der Menag·erie an
gliche. Das geschah auch hier und w.ar peinlich, be
sonders Pru gegenüber. Eines Abends - man steuerte 
schon auf Aden zu - legte sie entsetzt heide Hände 
auf die Brust und sagte leise: Aschis Fluch wird 
doch nioht in Erfüllung gehen? Guter Herr, meine 
Angst ist so groß." - "Wie lautete denn sein Fluch?" 
fragte Rigo teilnahmsvoll. Aber Pru wehrte ab: 
"Nicht . wissen woUen, guter Herr! Nioht fragen!" 

Da Pru gegen Ölsardinen und Sodawasser auf die 
Dauer immun zu wer,den drohte, bestellte ihr Rigo 
kondensierte Schweiz.ermilch und Matjesheringe. Die 
Seekrankheit trat darauf mit erneuter Wucht auf. 
Rigü hatte inzwischen neue Hüffnung gefaßt: Di'e 
Seefahrt, sagte er sich, fr.aß zu sehr an seinen 
N erv,en, als ·daß er den Anfürderungen der Liebe 
standhaft gegenüberstehen sülhe. Aber jn Wien in 
den molIig,en, warmen Gemächern seines Ha~es: 
dürt würde seine Lei,denschaft zu ·dem schönen Kinde 
ftei ihre . Flügel 'entf.aJlten. 

Dennüch war er glücklich, als er in A,den vün einem 
f~belhaften Angebot vün Gürillas hörte. Pru weig,erte 
swh derart entschieden, einen längeren Aufenthalt 
mitzumachen, ·daß Rigü ein Stein vom Herzen fiel. 
er künnte sie nun nach Wien vorausschicken. Er 
schrieb einen Eilbrid an seinen niener, füUte Pru 
reichlich ·die GeIdtasche und w.inkte mit dem Seideri
tüchlein der schönen Reisenden nach. 

Dann wandte er sich den Gürillas zu. Ein Händler 
in Obück bot sie aus. Er fuhr hinüb.er und besichtigte 
die Exemplare g.etrübten Auges. Er künstatierte mit 
Bedauern, daß ·der Anblick der schönen Pru sein Ur
te.ilsvermögen über Gürillas geschwächt hatte. Aber 
gerade soloh eine Attraktiün fehlte seinem Zirkus der
z.eit. Er durfte ,also. nicht zögern. Er wählte zwei 
Prachtkerl.e und telegraphierte an g,einen "Prüpagan
dachef", den Harlekin: "aufnehme in affiche an dritter 
stelle menschenähnliche gorillas hundert jahre alt." 

Auf ,der überfahrt nach Aden starb ihm der eine 
der zwei Gorillas. Ein Kind ist immer ein Sorgenkind, 
sagte er sich und fuhr wieder zurück, übwohl ihm die 
nahe ~evor~~,ehende Eröffnungsvorstdlung des Zirkus 
~ur Etle 'dran~te. In Obück angekommen, erfuhr er 
md essen zu semem Schreck, der GorHlahändler sei sü
fürt nac~ Aibschluß des Kaufes südwärts gewetzt und 
~.erde el~e geraume Wegstrecke entf.ernt sein. Rigü 
r~tete eIn~ Karaw,ane. Als er am zweiten Tag den 
H.~ndlerel~ho1te, fiel dieser vür Schreck auf den 
Ruck~n. RIgü rüch Lunte und nahm, da er leichtes 
Ar~elten hatte, zwei Gürillas _ . minder schön als die 
vÜr1~en, .ab~r ebenfalls recht erbaulich anzusehen -
gratIs mlt swh . . 

In A,den me~kte er, w:ie recht er· daran getan hatte: 
au~h das zweIte der Äffchen war eing;egangen. In
z~chen war aber viel Zeit verstrichen und große 
Elle tat nüt. . ' 
'lfigü de Furka durchkreuzte mit seinen beiden Gü

r! ~s ~as Rüte Me~r wie auf Adlers Flügeln, nahm 
~alrü 1m Stur~.chrItt und befand sich achtundvierzig 
tun~en vor Eroffnung der Gala-Vürstellung in Kon

stantmüpel. 
Kaum na~m er sich Zeit, Prus Briefe vo~ Postamt 

zu holen: dIe Herrliche, sie J;!edachte seiner mit allen 
Feue~ ihr.e~ . .afrikanischen Seele und erwartet,e ihn · 
vor Llebe gluhend. . 

Jan,'1. :18 

Er hätte .Prus Bri.efe fressen mögen. Sein mangel
hafter Appetit verleitete ihn, sie herzförmig zerrissen 
den Gürillas zwischen die Kokosflocken zu mischen. 

Sein Entschluß wargefaßt: zwei Flugzeuge würden 
ihn und seine Gefä,hrten nach Wien befördern. 

Er t.elegraphierte an Pru: "eintreffe morgen 3 Uhr 20 
flugplatz aspern. sei dort." 

Als er vom Tdegl"aphenamt zurückkam, war der 
eine der zwei Afien an Pr.us Liebesbriefen v·erstorben. 
Es war also nur einer ~u verladen. 

Die bei,den Flugzeuge sti,egen ·gleichzeitig auf. Die 
Zwischenlandung verUefglatt und föhlich. 

Da, kurz vorm Platten-See, in der Ebene zwischen 
Si6 und Drau, geschah ,das Verhängnis: nicht etwa das 
Flugreug mit Peterchen, wie .Rigo den überlebenden 
Gorilla getauft hatte, stürtzte ab, sondern das mit Rigü 
de 'Furka. Flugzeug und Führer wurden zertrümmert. 
Rigo bUeb heil und sah in ,der Ferne das Flugzeug mit 
Peterchen entschwinden. 

• 
Als Pru drei- Uhr neunzehn auf dem Flugplatz 

Aspern ihr klopfendes He·rz dem blauen Punkt ent
g·egentrug, der sich aus dem Himmel herausbohrte, 
.ahnte sie nicht, was ihr bevorstand. 

Eine Minute später sollte -ihr kind
liches U ·rwaI·dherz vor Grausen zusam
me n s c h n ar ren: Aschis Fluch hatte sich erfüllt! 
Der weiße Mann hat,te sich, da sie ihm in Liebe ge
fülgt war, in einen Gürilla verwandelt und winkte 
grinsend a'US .der Kabine .des .Flugz·eugs. 

Sie nahm ein Auto. unter ihre Beine, -ein D-Zug
Billet Wien-Hamburg, eine Dampferkarte Hamburg
Kapstadt-Tamatawe und brauste, vünaUen bösen 
Geistern verfolgt, zurück in. Aschis Arme. -

Als Direktür Rigode Furka in Wien anlangte, fand 
er von Pro nur ein kleines Kärtchen, ,das seine fin-

sterstcn Ahnungen bestätigte und ihn aus allen 
W ülken warf. 

Peter<:hen indessen gedieh und wurde ein treuer 
Diener seines Herrn. 
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EINE HAIl.LEKlNADE VON QOBEJU HEYMANN 

M ie, die mondäne verwöhnte, elegante Frau, litt. 
Mie suchte und fand nicht, was si,e wollte, 
denn sie wußte nicht, von welcher Art ihr 
Suchen war. 

Si,e erwartete den Marquis, den sie wegen s·einer 
schwärmerischen Gewohnheiten und seiner Anbetung 
nur Harlekin nannte. Ein nächtlicher Zauber s,aß auf 
den Türmen der Stadt un,d spann Gold und Silber über 
das Häusermeer. Aus den Wiesen der AnLagen sHeg 
ein blaßbIauer, gründurchsichtig.er, fahler Nebel, die 
Bäumemschelten manchmal auf wie Vögel, die im 
Traume mit den Flügeln sch:1agen, und die Blumen duf
teten besonders schwer. 

Bald weint,e Mie, bald tobte sie, bald verlangte sie 
nach Harilekin, bald verfluchte sie ihn und , sein An
denken, ·die Erinnerung an die ,Männer überhaupt. 

Indessen kam Harlekin von der Reise. 
Er fand &eine Geliebte in einem Zustande hysteri

scher Oherspannung und Erschöpfung. 
Harlekin bmchte ih~ die kostbarst,en Geschenke, sie 

warf sie ihm vor die Füße. Er bat, drohte, schmeichelte. 
Mie aber, ,die ihn bald mit Küssen bestürmte, bald 
brüsk von sich wies, schien ihren Launen nicht mehT 
gebieten zu können. 

Eines Abends schrie sie Harlekitll entgegen: 
,,Du hast mkh &Oweit g'ebracht - nur du! Warum 

hast du Schl,d·endes in mir geweckt, unverständliche 
Träume entfacht, die wie sen·gende ·Flammen ·durch 
meiinen Leib gehen?" 

Harlekin sah sie forschend an und lächelte. 
.,Hastd u etwa erst gefragt. Mie, ob ich an dir zu

grunde gehen würde?" 
"Und soU ich jezt an ,deiner ung,esunden, an deiner 

zerfr·essenen Seele verderben?" 
Harlekin schwieg erst. Nach einer dangen P.ause be

gann ·er mit monotoner Stimme, währ,end Mie auf dem 
Sofa lag und .die Lampe einen blauen Schlimmer auf 
sein müdes ,Gesicht warf: 

"Mie, ich habe in meinem Leben einma,l ein Ideal 
!b es essen, das mich völlig ausgefüllt hat. 

Ich habe mein Ideal verkauft um dich Heben zu 
dürfen. Also mußt du mir jetzt 'bleiben sonst müßte 
ich m.~ch mor~en an dem näc·hst,en Nagel aufhängen. 
Du wurdest mll' aber nicht mehr bedeuten können als 
M~e, ,?esäße ,ich. dich.. völlig. Nun sage selbst, ob 'Mie 
mIr em Meal seIn konnte, durch das ich den Verlust 
meiner kindllieh lieiterelJ. V~g.angenheit vergessen 
könnte?" 

"W'as meinst ,du?". fragte .Mie mit einem bösen Blick 
vom Diwan her. "WIllst 'du mich herabsetzen?" 

"Durchaus nicht, Mie. Doch, wie gesagt, ich brauC'he 
ein Idol, durch das ich leben kann. Jeder M'ensch hat 
einen Beruf im Leben. Der ~ e'1ne. hat Schweine zu 
schlachten, der a,ndere Akten zu schreiben. Ich muß 
anbeten und opfere für diesen Beruf Zeit und Kennt
nisse, ja mehr, a'ls d u ahnen k,annst." 

"Und ich kaQn dir dieses Idol nicht sein?" 
"Nein, du nicht." . 
:"Und trobdem hast du die schwersten Opfer ge

bracht, um nur in meiner Nähe zu leben? Und hältst 
eifersüchti,ger als Othel'lo jedes Mannes Wunsch von 
mir ferne? Ist ·dasetwas anderes .als Liehe zu mlir. zur 
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Frau, die du krankhaft vor uns beiden abzuleugnen 
strebst?" . 

"Was ist krankhaft, Mie, und was ist gesund? Wir 
könnten Zeit unseres Lehens darüber streiten. . 

Gesund sind nur Bestien. Daß ich eifersüchtig bin, 
erklärt nichts gegen das, was ich sagte. Der Glaube 
Ast es, die Vorstdlung. Wir br.auchen zur Anbetung 
etwas sinnlich Wah:rnehmba,res. ,Dal"1lus schaffen wir 
das Wunderbare. 

Das bist du mir, M-ie - das Wunderba~e - aber nur 
Bild, aus lumpigem Stoff geschaffen. Doch wenn ich 
dich küsse, Md'e, küsse ich ~n Wahrheit meine Sehn
sucht, meine Weit ensehnsucht , meine Himmels-
sehnsucht. ' 

Mein Leid, meinen Schmerz, meine Verdammnis. 
Wür,de ich mehr tun, Mi,e, so wür.de meine Sehn

suc'hterlöschen und du wärest mir nJicht mehr als Pa
pier, Farbe, ein Weib. 

Ein Weib nur, begTeifst du - und dch nur - Ver
brecher." 

Mie überhörte diese letzte Bemerkung, die ihr hätte 
zu denken geben müssen. 

Er ist wahnsinnig, ,dachte sie, und wurde nun noch 
ungebärdiger und ne'f'Vöser. 

HarIekiin zog schließlich einen Arzt zu Rate, der ins 
Haus kam und mit Mie sprach. 

Er war ein Psychiater von Ruf, ,der des Übels Wurzel 
gleich erfaßte. . 

"N ervöse Affektion, gesteigert bis zur krankhaften 
Vorstellung, sogar zeitweises Irresein. Vermutlich Über
reizung! 

/Hochspannung der P,hantaSi,e. Zerstreuung, Klima
wechs'el, Eis'en, erhöhte Ernährung' - Somatose oder 
so w.as - Brom und viele warme Bäder ... " 

Er schrtieb ein g~oßes Rezept und eine lange Rech
nung. 

Harlekin befolgte diese Vorschriften mit peinHcher 
Genauigkeit, denn die Psychiater sind ja berufen, dem 
Heben Gott auf Erden ins Handwerk zu pfuschen. 
Darum erklären sie jeden Seligkeitssucher für einen 
N a,rren. Wenn ,der Glaube verloren ~st. die Gesetzes
tafeln zerbrochen sind und die Seele sich wUnd schreit 
in Sehnsucht, dann verschreibt dieser liebe Gott Brom
wasser und Eisen. 

Mie reiste mit Harlekin nach Nizza. 
Aber nach vier Wochen kehrte sie r·eizbar:er und 

matter lJuruck, als sie fortgeganlgen war. 
HarIekiin befruchtete die Phantasie der öffentlich

kei.t ,durch sein'e Verschwendungssucht. Auch ihn 
packte ·die N ef'Vo~ität. 

Bei jedem Gerausch schreckte er zusammen. 
Saß er mit Mie allein jn ihrer weitläufigen Wohnung, . 

dann glaubte er sich plotzlich verfolgt. Er spnmg auf, 
verschloß alle Türen, untersuchte die Schlüssellöcher, 
unterzog dde Zofe einem inquisitorischen Verhör, be
schuldigte sie des Verrats und sank schließlich, als 
alles r:uhig blieb, ermattet neben Mie auf <Las Sofa. 

Dort verharrten sie daoOnbeide in dumpfem Schwei
gen. 

Eines Tages war Harlekin vorübergehend in Geld
verlegenheit. Er wandte sich an den Direktor einer vor
nehmen Tanzdiele, wo er mit ' Mie täglich verkehrte, 
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Mein süßer Kerl! 

mit dem Ersuchen. man möge ihm auf einen kostbaren 
Diamanten eine größere Summe vorstrecken. 

Der Direktor nahm den Schmuck mit tiefer Ver
beugung entgegen. 

Aber nach einer Weile kam er in .den Palmengarten 
zurück und trat mit entsohlossener Miene auf Har
lekin zu. 

"Herr Marquis, erinnern Sie sich an ,den großen Dia
mantendiebstahl im Nor.d-Süd-Expreß vor reichlich 
sechs MOonaten?" . 

HarJekin strich sich über den schwa,rzen Schnurr
bart und musterte den Direktor mit einem langen 
Blick. Mie aber. die neben ihm 'saß ließ Messer und 
Gabel sink~n und starrte ihn entge~tert an. Nie war 
der Marqms so. yollendet Ha,rlekin gewesen. Seine 
Wangen wurden so weiß wie das Tischtuch, aber er 
blieb ganz gleichgültig, während Mie eine entsetzmche 
Ahnung aufstieg. 

"loh. erinnere mioh," antwortete er mit blasiertem 
Kopfnicken. 

"Seit 'MOonaten wi,rd ,der ganze Kontinent durch un
erhörte Eisenbahn-und Hoteldi,ebstähle unsicher 
~emacht." 

"Der Dieb scheint ein vOollendeter Künstler zu sein. 
Aber was tut das hier zur Sache?" 

"Der mir übergebene R'ing. Herr .Marquis. gleicht 
aufs Haar einem Vor kurzem aus dem Grand Hotel 
in Wien entwendeten Schmuokstück" 

"Ah!" machte Harlekin und s.trich mit ·der schma'len 
Hand über ,die Serviette. ..sie wollen sich d~e zehn
tausend Franc .Belohnung ver<Henen? Das hätten Sie 
kürzer machen können!" 

Er erhob sich. Ein Herr .in schwanem Rock näherte 
sich und sagte: , 

"Ich bitte Sie. mir ohne Aufsehen zu folgenl" 
Der Marquis nickte, beugte sich noch einmal zu der 

schreckerstarrten Mie hinab: "Für dich" .... und folgte 
dem Beamten. 

Draußen wartete bereits ein Wagen. 
('Fort.rnZIIII# 011/ S,iN Jo) 
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Man legte Ha'rlekin Handfesseln an. 
Der frühe WintleTSturm fegte heulend durch di,e 

Str!llße. 
Die Beamten, weIche den Marquis ins Gefängnis 

'führten, wunderten sich über s,einen GIeichmut, der 
' beinahe HeHerk,eit w,ar. 

Einer r.icht,ete ,etine Frage an ihn. 
Ha,rl,ekin erwiderte lächelnd: . 

.. "W'arum soll mir hange sein oder ich mich tm urig 
fuhlen? Haben Sie schon gehört, daß ein SchauspieI.er 
nach einer gutgespi-elten Komödie zusammenbricht? 
Im Gegenteil! Das Lamp,enfi-eber vorher ist viel unan
genehmer." 

Auf ,dem Polizeipräsidium angekommen, verlangte 
Harlekin, rasnert zu werden. Da er sich vorher zu 
keinem Geständnis hequemen wollte" so g,ab man 
nach. Als der schwarrze Schnurrhart gefallen wa,r, ver
langt,e der M!llrquis seinen we.iß.en Anzug, un,d wieder 
v,ersprach er, nach Erfüllung seines Wunsches ein Ge-
ständnis abzuLegen. , 

Man sandte in sdn Hotel und ließ ihm einen Pderrot
anzug hringen. 

Er legt'e ihn an und erschien als Harlekin vorr dem 
Regierungsr,at. 

Der starrte ihn verwundert an, dann erinnerte er 
sich. 

"Sie sind ja Jean Thibaut, der berühmte Harlekindar
steller Jean Thibaut!" 

"Sehr wohl, mein Herr!" 
"Und Si,e, ein solcher Künstler, konnten zum Eisen

bahnräuber heraJbsinken?" 
Harlekin lächelte. 
"Herabsinken? Ob das das rechte Wort ist? Ein 

Künstler war kh, will mi,r schetinen, bleibt es auch in 
diesem Metier. Und wie wir Menschen uns geg'en
seitig bestehlen, ist wohl nicht sonderl.ich von Belang. 
Ich habe übrigens nur di,e sehr Reichen bestohlen • ... " 

"Diebst,ahl ist DiebstJahl!" 
"Moit V,erlaub, VOr dem Gesetz ja. Was ist das Ge

setz? Ein schematisOher Rettun~sgürt'eJl, mit der e.ine 
kleine Minderheit in der Sturz'flut der Leidenschaften 
umherschwimmt. Doch ' ioh will Si,e nlicht mit mei'nen 
närrischen Ansichten lang;weilen, sondern unum-

, wunden alles zugeben. Ich habe s,eit Monaten sämt
liche große Eis,enbahnlini,e;n ,des Kontinents unsicher 
gemacht und ein Vermögen zusammeng,estohlen, das 

err Uneri~h von Ditmolden boi,elt eine 
, jung'e. wor,:nige Frau g.efangen. Durch 

E.her'e}f, sollerstarke Burgmaue1'n un,d 
em recht locker sitzendes scharfes 
Schwert. 

Zwei aus ,der Türkenknechtschaft zu
rückg,ek.ehrte Knechte war,en als stän
diger Schutz um sie, so sä,e lustwandelnd 

A • ...JII»-~;z;&......;~ im Freien sich erging, dI'ei scharfe 
Hunde Hetschten Nachts vor ihrer Türe die blinkenden 
Wolfs~eb:is&e und k'nurrten sogar ihr:em Herrn und Ge

- bieter'" drohend entgegen, wenn er sich nach einem 
wüsten Gel:age polt,el"lld in die Kemenate seiner Frau 
zurückzog. 

Manchmal lagen die Fing,er des wilden RHters wie 
Schraubstöcke um die feinen Knöchel Frau Ithas und 
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ich wieder UJIlter die kleineren und .bedürftigeren Leute 
brachte. Was Mie betrifft, versichere ich Ihnen, daß 
sie nicht die g,eringste Ahnung von dem Ursprung 
meines R,eiohtums hatte." 

"Aber Mie's w,egen sind Sie zum Diebe gewor,den?" 
Harlekiin sann nach. Dann antwortete er mit jenem 

eigentümliohen Schiefhalten ,des Kopfes und einer gro
t,esken Bewegung, in ,der der ganze Narr zum Aus
druck kam: 

"N ein! Gestohlen hahe ich aus Sehnsucht." 
Der Krimin.alist lächelte. 
"Wollen Si,e mir dies,en sonderbaren Grund näher 

erk1lären, oder hahen Sie die Abslicht, sich auf Klep
tomanie herauszureden?" 

"Ich hin zu sehr Künstler, mein Herr, um zu einer 
solch töricht,en Entschuldigung Zuflucht zu nehmen. 
Immerhin - Sie Iglauben ,an die Möglichkeit der 
Kleptom:ani,e, nicht wahr? Und ach behaupte, daß sie 
in Wahrheit ,existiert. Die Sucht, zu stehlen, um zu be
sitzen. Es ist nebensächlich, was: schöne Klei,der, Dia
manten, Pf,erde, Degen, Nähmascblinen oder P,etro
leumkannen. Es ist einfach das beherrschende Ver
langen, 'eine fremde Rolle zu sp.i'elen und sich mit 
Dingen zu schmücken, die uns ,scheinbar nicht zu
kommen. Es ist die Sehnsucht ,der Seele, in di,e Ab
gründe f.r,emder Existenzen hinabzust,eig,en un,d eine 
Komödie zü spiden. Schließlich lehen wir ja aJIle vom 
Komödienspi.elen, die Narrren un,d die Nichtnarren." 

Der Regierungsrd, de:r sich durch diese Philosophie 
nicht gesohmeichelt fühlte, zog ,die Stirne kr:aus und 
erwi'derte: 

"Sie haben also gestohlen um eine neue Komödie zu 
spielen?" 

"Ja. Um meiner Sehnsucht zu dienen. Um zu l.eiden." 
"Mie's wegen?" 
"Mie's wegen. Aher nicht Mie's wegen als Person, 

sondern als Weib, als Welträtsel, als Begriff der Schön
hei-t und der Teufelei, <des Lasters und aller göttlichen 
Herrlichkeiten zusammen. Ja, deswegen. Verstehen 
Sie das?" 

"Nein", sagte .der Beamte. "Aber das Geständnis 
genügt, und ob man Ihnen ,der ebenangeführten Gründe 
wegen mildernde Umstände zubiUig,en wir,d, soll 
Sache der Geschwor,enen sein." 

Harlekin lächeltes.eltsam und ließ sich abführen. 
In der Zelle angekommen, erhängte er sich. 

auch um i>br,en schneeig,en Hals. Ständig schwebte sie 
zwischen Liebe, Tod und der Unrast eines schäumenden 
Lebens. Unter ihr,em F,enst,er brauste in sohwindelnder 
Tiefe der Fluß, wi'e ,ein gHtzender Lindwurm, und -rief 
sk in schwülen Nächten durch sein tosendes Lied 
immer wiled,er aUS dem Schlaf. 

Die schöne Burgfrau aber schien ihren Eheherrn zärt
lich zu lieben, voll unterwürfigen Weibturns, stets trug 
sie ein blühendes Lächeln auf den fein.en, schmal,en 
Lippen, das des Ritters Herz erzittern und s,ein Blut 
sieden machte. 

Schwert und Faust! Speer und Ketten! Feuer war sie 
und Wasser zugleich, Himmel un.d Hölle, seli.ge Frau 
und Unholdin. Herrn Ullerichs Zähne knirschten bei 
dem GedAnk,en, daß ein fremder Wind sre streifen, ein 
ferner Laut sie locken, ihres Blutes San.g sie in gauk-
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In der Opiumhöhle 

Jensche TTäume :entfühften könnte. Wo si·e ging und 
stand, klirrte er ihlntet' ihr her, vor Eifersucht das Gras 
unter seinen Füßen zerstampfend und .ihr keine Minute 
des AlleinSleins gönnen.d.Immer toller rannen seine 
Augen nach ihr .aus un·d wer weiß, wie der ung,eschlachte 
Goliath noch zugetappt hätte, wenn nicht plötzlich ein 
wilder Schrei .der Christenheit ,den VIerliebten aus 
seinem rauscheIlIden Liebesg.arten geschreckt hätte. 

Papst Urban n., ein gar weitausschauender Hirte auf 
St. Pet.ers Thron, rief auf dem Konzil zu Piacenza die 
·g.esa.mte Rittersch.aft gegen die wilden Seldschuken auf, 
die den armen Kaiser Alecias ,recht fühlbar bedrohten, 
und, sofern er kein Jammerlappen sdn wollte, mußte 
auch UUerich, -der Ditmolder, seinen schweren Har
nisoh anLegen, um mit Herrn Gottfded von Bouillon 
die W,allfahrt gen das heilige G.rab anzutreten. 

Gott will es! ' sang es ,durch ,di,e ganzen ,deutschen 
Lande in einem einzigen betenden Ton, der in Rom 
ein tiefes Behagen auslöste. 

Gott. will es! k~1'scht;e der iDitmolder, ga.b s'einem 
Roß dl,e Sporen, bns les In weißem Schaum stan.d und 
raste wie -ein donnerndes Unwetter über die Felder 
seiner Bauern, die zitternd dn ,die Knie fielen. Des 
Ritte,rs Grimm kannte kcine Grenzen. Knechte und 
Gesind v.erkroch sich bebend vor mm, der Sonne, Mo.nd 
und Ste:ne,. unter denen er geboren war, in alle Zeit 
und EWlgke'l.t verfluchte, da i-hn der Papst von seinem 
schwanengleIchen, kaum erwacht,en W.eibe riß. . 

Doch traf es sich wie eine Gnade des Himmels daß 
um ,diese Zeit ein junger welscher Schmi,ed des Weges 
gezog-en k.am, der von Herrn Ullerichs Knechten auf
gegriffen wurde. Des wütenden Ritters Gesicht verzog 
sich zu einem hreit,en Gl'linsen, a.ls er des feinen Fanges 
gewahr wurde, den man da blindlings getan. 

Bei der Nöte der Zeit! der pfiff aus dem rechten Loch, 
der s<:hwauhaarige Vogel. Der erfreute Burglhe.rr ließ 
gleich einen Humpen des besten Weines hringen, schlug 
auf den Tisch, kniff die Augen zusammen und legte los: 
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"Schwarzer Satansbraten", begann ,er, "welscher Zug
vogel im Netz, willkommen ,auf meiner Burg. So dich 
Gott herges,endet, Ehre ·ihm in <der Höhe! So ,dich der 
Teufel geschickt, Schwefel un,d Stank! Nun aber ver
meIde auf der SteHe, ob du einen K,euschheitsgürtel zu 
schmieden verstehst für ,eines gottesfürchtIgen Kreuz
fahTers W'eib, wo kh dir alsdann deine Kapp,e mit 
Gold anfüllen will bis zum Rande, wo ni'cht, zieh ich 
dir ,die Haut bei lebendigem Leib von den Sohlen und 
röste dich bei langsamem Feuer." 

Der Welsche lächelte fein. ' Fr-eilich konnte er das, 
einen flaumenieichten Venusgürtel schmIeden, härter 
als taus,end Schwert,er, bei der gna,denr.eichen Schmer
zensmutt,er von P~ldua, darin sei, ,er M,eister wi'e kein 
zweiter. 

Herrn Ullerichs Herz hüpfte his an d,en Hals hinauf, 
seine Augen sprühten Funken, er legte seine breiten 
Hände auf des Sprechers Schultern, ,daß ·dieser beinahe 
bis auf ,den Boden einknickt,e. Dr·auf jagte er den alten 
schwidigen Burgschmiloo Umherto spornstreichs aus 
der Schmi,ede und Meß den andern hurtig an die Arbeit 
gehen. Der pfiff und sang den ganzen Hehen Tag, als 
wollt,e er zu Ehren Gottes .ein kunstvolles Werk 
schmieden und kein Instrument irdischer P,ein. Vor der 
Türe hieltlen zwei' Knappen strenge Wache. 

Oft kam Frau Itha an der Schmli,ede vorüber und 
fragte zum F enst,er herein: "Was schmie.dest du, 
Schmied?" 

Gab der Welsche zur Antwort: "Eän ga'f fein Ge
schmei,d, zu vi,eler Frauen Leid, einen GÜTtiel für den 
N ei,d, nkht zu eng und nicht zu weit." 

Da mußte Frau Itha lächeln und ·dachte an ein kost
bar Ding, das ihre Schönheit zi'eren sollte. 

Nach drlei Wochen waT der Gürtel f,eTtig, b.iegsam 
wie ein leinenes Band, mit einem kunstvollen Schloß 
daran und ·einem noch kunstvolleren Schlüssel. 

Klingend sprang das Schloß in ,die Foeder, mit einem 
hellen Knack, ,als ob eine Saite schnellte. Und dann 
schloß der Schlüssel noch zweimal .ab, eine wunderbare 
Dreif,altigkeit. Des Ritters weiße Zähne blinkt,en. Mit 
seines Schwertes Knauf stieß erden jung,en M,eister 
i n die Seite. 

,.He Holla", lachte er, "bei .aller Höllenbrut, der
gleichen geht nicht mehT mit rechten Dängen zu, aber 
hllst du nicht am Ende im Gehe,imen noch einen zweiten 
Schlüssel ,angefertigt, geg!en Geld und gute Minne?" 

Der Welsche lächelte wie ,ein verschämter Knabe 
und legt,e die Hand beteuernd ans Herz. M,adonna, ihm 
stand jeder V,errat völUg fern. S:acramento! 

Da ließ ihm Herr Ullerich die Kappe bis zum Rand 
mit Gold anfüllen und begl;eitete ihn selbst noch ein 
Stück auf den Weg. In der Heidlenschlucht rief er: 
"Gott befohlen!" gab dem Ahnungslosen einen derben 
Tritt, der ihn unversehens in den Abgrund hinabstürzte 
und dIe Geheiiomnisse sei'nes Schlosses und Schlüssels auf 
ewig mit ihm begrub. Dann ritt der Ritter, in tiefes 
Sinnen versunken, nach Hause. Manchmal v.erhielt er 
d as Roß, blinzelte zur Burg hinauf und schien einem 
g'anz teu~is,?hen .Ding nachzuhängen, einem Plan, der 
ihmallmahhch ·em verzerrtes Grinsen im Gesicht auf
z.iehen ließ. 

Voll guter Laun.e trat er dann vor sein neuC1ierig 
harrendes Weib. .. 

"Vielliehe Frawe mein", sprach er, "nun ich scheiden 
muß, will ich Euch erst noch mit einem Gürtel 
sch~ück~n, der. Euer ~,estes Kleino.d in allen Tagen des 
AHemes,ems sem soll. Und dabel zog er den frjsch
~eschmi'edet'en Venusgürtel hervor und hielt ilhn Frau 
Itha vor die Nase. 

o 'wie diese erblaßte, wie ihr ,die Knie zu zittem be
~an~en, wj,e ihr freches Zün~,lelin sich trocken an den 
Gaumen klebte. "Vieledler Herr Gemahl", be·gann sie 
wie ein Kätzchen zu jammern, "was tut Ihr mir für 
Schmach an! Ich, die ich reiner bin, als der Ki,esel im 
Bach, ,das Blatt auf dem ,Baum, ,die Wolke in der Luft, 
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ich soH so gedemütigt wer,den? Ach, Himmel aUer Hei
ligen, habe .ioh <las ver,dient?" 

Statt aller Antwort führte sie der RaUer in den ti,efen 
Wald hinein und legte ihr ,den Gürt,el an, Sie wider
strebte nicht, nur ein~.ge Zähl"en rannen ihr ,di,erosigen 
Wangen hinab. Kn.ack! machte das Schloß. Und knack! 
kn.ack! machte ,der Schlüssel. 

Im nahen Baum sang ,eine SpottdrosseL 
Unt,er der Blutbuche Heß ,der Ritter sein jung,es We;ib 

ewigliche Tl"eue schwören, heider Seligkeit ihrer Mutter, 
bei ,der Gesundheit ihres Leibes und allen höllischen 
Qualen .des Jenseits. 

Quack, quack, blähten dazu ,die Laubfrösche. 
Beim Einsi,edler im Tal kam Herrn Ullerich die Lust 

an, ,den Gürtel nochmals zu öffnen. 
Knack! knack! machte der Schlüssel und knack! das 

Schloß. 
Kuckuck! antwortete ,darauf der Kuckuck und rief 

noch dreiun.dzWJanzigmal hinter.einander. Das nahm deT 
Ditmolder als kein gutes Omen. 

In ,der Heidenschlucht sohloß er ,dann das Schloß mit 
einem letzten Knack. 

,,0, mein Herr Gemahl", jammert.e ununterhrochen 
Frau Itha, "was habt Ihr mir getan? Tausendmal stärker 
als Euer Schloß hält da,s eiserne Band meiner Liebe". 
und sie schmiegte sich nodhmals zärtlich ·an ihn. . 

"Doppelt umgürtet hält zwidach!" lachte Herr Ulle
rich kurz, schwang sich aufs Pferd und sprengte in einer 
Wolke von Staub dahin, ,dem heiligen Grab entgeg·en. 
Rückte durch Unga:rn, wo er sich ·den Grafen Hugo 
von V,ermandois und Raimond von Toulouse anschloß, 
setzte über den Bosporus und tat sich g,ewaltig bei der 
Eroherun~ von Nicäas hervor, .immer ,die linke Hand 
schützen,d auf der Brust halt,end, wo unter dem Wams 
,der Schlüssel steckte. Aber .das Kri,egsglück war wanki'll
mütig. Schwebte auch die "Heilige Lanz,e" den Christen 
,auf das Wun.derharste voran, so wa,ren doch drei Jahre 
verflossen, bis die Seldschuken aufs Haupt l:!eschlagen 
waren und Herr Gottfried von Bouillon als Besohütz'er 
des heiI.igen Grabes mit gelber Farbe im Gesicht und 
bösem Fieber im Blut in Jerusalem ·einziehen konnte. 
Tod und Teuf.el! da war es nun- aber auch die höchst,e 
Zeit für den tapferen Ditmolder,heimzukehr,en und nach 
seiner geliebten Frau Hha zu sehen. Der Rückweg stand 
der Hinfahrt an Fährnissen und Abenteuern nichts nach, 
aber eines Tag,es tauchten doch die Zinnen der heimat
hchen Burg vor Herrn Ullerich aus dem Frühnebel auf. 
Die Zugbrücke rasselte knarrend VOT ihm herab. 

Frau Itha empfing ihn mit tausend Freudenschl"eien. 
Wonnigler denn je trug sie ihr L.ächdn zur Schau, F.euer 
und Wasser ,in den Augen, seLig und unhold, :wi'e aus 
flirrendem Zauher g,eschaffen. ,Girrend, kosend, lachend 
hing si,e an seinem J:la~e. Der Ritter strich sich mit 
seinen langen Raubtlerhngernden Bart und sah ihr 
in die Augen. Eitel Gold und Tr.eue strahlte ihm ent
gegen. Blank wie~er Ki,esel im I~ach, das Blatt auf dem . 
Baum die Wolke m der Luft glanzten ihTe Blicke. Als 
ob di~ Sonne go}'den ihr bis auf ,den Grun.d ,des Herzens 
schiene. 

VieJHiebe Frawe", begann Herr UlLerich lauernd 
"h~bt Ihr· miT au~h die Ehre bewahret für und für?" ' 
. "Für und fürI" '~auchte Fuu Itha, .die Aug'en zu Boden 

schLagend, "w~:ev1ele .Monde und Ja:hre auch dahinge
gangen sein mogen seIt Eurem Ausritt für mich sleid Ihr 
gestern ausgezog,en." ' 

"Vielliebe Frawe mein, wo waren Eur,e Gedanken 
immer di!ew-ei,len?" 

,,0, mein Herr G~ahl, im Morgenlande spi.elten sie 
mit Eurem Hehen BIIde, bei jedem Atemzug meiner 
Brust, jedem Sohlage meines Herzens." 

"Und wenn ich tot geblieben wäre unter ,dem Säbel. 
des Wesirs Malik .el-afdhal? He?" . 

"Dann hätte ich bis an mein Lebensende hier auf Euch 
g,ewartetund EUTes Todes Kunde hätte mich aus keinem 
Munde erreicht." 
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D~ lachte nach vier langen schwel'len Jahren Herr 
Ullerich wieder sein meck,erndes Faunslachen und holte 
seinen Schlüssel unter dem Wamse hervor. Der hatte 
Blut und R08t ang,esetzt am Griff, aber der Ba:rt schil-
lerte wie ·P'erlmutt'er. . 

Frau Itha Melt f,ein stiH und schloß di,e Augen. 
,,0; mein, ge-Heb-ter Het"re mein! g,e-lieb-teT 

Her-re mein!" 
Knack! machte .der Schlüssel und nochmals knack! 

Un,d knack! machte hin1;erhiCl' auch das Schloß. 
Schwert und Faus't! Tod und Hölle! .des Ritters Adern 

sprangen aus der Stirne. Wie lein wiLder W,erwolf schrie 
er auf. "Sat,answeib! Teufelsbuhle!" Frau Itharichtete 
sich zitternd ,empor. "WiIlS ficht Euch ,an, ist der Gürtd 
nioht unversehrt, ,dias Schloß versperrt?" . 

"Bei Gott, unVlel'lSehrt und doppdt v,ersperrt!" lachte 
Herr UUerich schaufi,g und ~errte sein schwanenweißes 
Weib zur Blutbuche. . 

"Schwört bei -der Seligkeit Eur,er MuUer, der Gesund
heit Eures Leibes un.d .aHen höllischen Qualen des Jen
seits, habt IhT mi:r die Treue bewahTICt?" 

Sie s<:hwur: So wahr ein Gott im Himmel und eine Ge
rechtigkeit auf Er.den! 

Un.d schwur zum zweitenmal beim Einsiedler im Tal 
und ein driUesmal ,in .der düsteren Heidenschlucht, als 

N,./! 

stünde S'1e vor Gott selbst, dem Richter aller Dinge und . 
Zeiten. 

Der Ritter la~hte ,immer gellender, sein Atem ging wie . 
der wiLde Strom in der Tiefe. . 

,,0, mein vieledlerHer:r Gemahl", bat nun Frau Itha 
in schweren Schauern, "Ihr fandet doch ,den Gürtel un
versehret und wohlversperret?" 

"Beim Barte des Propheten", lachte der Ditmold'er 
zum letztenmale, "und darum fahre ZUT Hölle! denn 
wisse, ich v,ersp,errt,e das Schloß bei meinem Auszug 
nicht, während ich es }etzt bei meInem Einzuge doppelt 
verschlossen wieder vorfinde!" Mit di'esen Worten stieß 
er .die Auf;schreiende hinab in den Abg'rund, über dem 
die Raben krächzten und .der Geist des welschen 
Schmiedes schwebte. 

Einen Aug,enblick sank hierauf Herr Ullerich zu
sammen, aber rasch raffte er sich wieder auf. Ein un
gebrochener Rec.\Qe, 'erreichte er di,e Burg, wi,e ein böser 
Habicht mitten unter ,das Gesinde fahrend. 

Aus dem Venusgü,rtel seines W,e:ihes machte er ein 
Halsband für seinen Wolfislhund. 

Den nannte er Itha und peitschte ihn eines Tages zu 
Tode. . 

Da:s Volk aber sprach die Verschwund'ene heilig und 
bekreuzigte sich noch lange !bei dem Namen Ullel"ich. 

DER HUT IN DER TÜTE 
jOHNNIE H. LAWRENCE 

Unter ·dem geringen Handgepäck, das Fred mit 
auf eine kleine Reis.e nach Dresden nahm, be
fand sich, durchaus nicht "gentlemanlike", ein 
weicher Filzhut in einer Tüte, wie sie die Hut

geschäfte ' verwenden. Mit einem kleinen Handkoffer 
und eben dieser Tüte belegte er s,einen Platz im Abteil, 
um die bis zur Abfahrt noch übrig bleibenden zehn 
Minuten mit seinem Freunde auf ,dem Bahnsteige ver
plaudern zu können. 

Als Fred kurz nach der Abfahrt des Zuges seinen 
Platz einnehmen wollte, vermißte er ,die Huttüte. Er 
,sah in das Gepäcknetz und unter die Sitze, doch konnte 
er nirgends den Flüchtling entdecken. Seine Mitreisen
den bauten ihr eigenes Gepäck kunstvoll über ihren 
Sitzen auf, und zuguterletzt blieb eine Huttüte mit In
halt herrenlos Hegen, oder vielmehr f.rauenlos; denn 
schon ein flüchtiger Blick lehrte, daß diese Tüte einen, 
rot durch das Papier schimmernden, Damenhut bar'g. 
Fred konnte über diese plötzliche und immerhin eigen
artige Metamorphose ein Lächeln nicht untel'drücken. 
Wenngleich der ihm Ülberlassene Hut nicht gut di'e 
Dienste seines v.erlorenen ersetzen konnte' denn er 
trug z'Yar seine Haa.re a u c h kurz ·geschnitten, doch 
fehlte l~'ffi z.':1m .Bublkopf noch allerlei, 'so glaubte er 
doch mit Igluckhchem Optimismus daß ei.' vieJ,leicht 
mit diesem ,Pfand in seiner Han,d ins'ofern giut ' behütet" 
sei, als ~ie ~.esitzerin eine ~echt angenehme 'ß,ekannt
schaft sem konnte. Und weiterhin kam ihm ,bei dieser 
Geleg,enheit eine Idee, ,die ~~r gLauhte später einmal in 
Rententaler umsetzen zu kon.nen, Das heißt, die Idee, 
nicht den Damenhut. Er bheb deshalb, zur V.erwun
derung seiner Mitreisenden, durchaus ruhig und gle
lassen und machte sich n!cht einmal auf den Weg, den 
Hut einzutausch,en, als sem Nebenmann ihn nach plötz
licher Erleuchtung aufmerksam ms.chte, daß möglicher
weise eine Dame, ,die vor ihm den Platz belegt und 
später einen günstiger,en im ande:,en Teil. des Zuges 
.'!efurrden hatte, die fa I s c h e Tute gegnffeI'l: haben 
könnte. Der ihm zurückgelassene Hut aber war so nett, 
daß Fr,ed sich nicht der Gefahr aussetzen wollte, das 
Bild der rechtmäßilgen Besitzerin, das seine Phantasie 
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so herrlich ausmalte, durch eine graue Wirklichkeit 
enttäuscht zu sehen. 

Er blieb also ruhig sitzen, Jas seine Zeitungen und 
veranlaßtle dann den die Fahrkarten kontrollierenden 
Schaffner mit Hilfe ,eines Trinkgeldes, den ordnungs
gemäßen Umtausch zu versuchen. 

Auch als der Schaffner eini,ge Zeit später mit nega
tivem Bescheid 'zurückkam, verließ ihn die gute Laune 
und die Zuversicht auf ein gütiges Schicksal nicht. 

In ' Dresden angekommen, nahm er sein Handgepäck 
einschließlich seines falschen Adoptivkindes, ging zum 
Hotel und schrieb sich in der "Anmeldung" ein. Wäh
rend er mit diesen Formalitäten beschäftigt war, trat 
eine Dame an den Schalter und verlangte ein Einzel
zimmer. Fred sah sich, dlllrch eine angenehme Stimme 
verlockt f>!üchtig um und sein Blick blieb an einer der 
entzück~ndsten Erscheinungen, die er je gesehen, haften. 
Durch diese Tatsache ist auch seine Neugier nach 
N amen und Zimmernummer der Schönen gerecht
fertigt. Er hätte ~~n Idiot. sein müssen~. wenn es i?~ 
unter diesen Umstanden nIcht erfreut hatte, daß "Sie 
das neben dem seinen liegende Zimmer erhielt. 

Sie benutzten gleichzeitig den FahTstuhl, und da ent
deckt Fred zu seinem freudigsten Erstaunen, daß die 
Dame eine Huttüte in der Hand hielt,die seiner 
eigenen vermißten verte~felt ähnlich sah. Und als ihr 
die Tüte 'gar zu Boden hel, konnte er beim sie ihr Zu
reichen feststellen, ,daß sein Hut in ihrer Hand war. 

Er hätte ja nun die Gelegenheit henutzen ~önnen 
und mit einigen Worten der Erklärung den Umtausch 
vollziehen. Aber erstens einmal wollte er sich dem 
Schicksal für den guten W~nk dankbar zeigen und 
dann wußte er nicht, ob er die Pointe voll in der Hand 
hielt. Er ließ also mit tllktischem Gefühl seinen Mantel 
über die Huttüte fallen,d~e er selbst in der Hand MeJlt 
und tmt in sein Zimmer, nachde..!,ll er sich vergewissert 
hatte, daß sie ,das danebenliegende wirklich bezog. In 
seinen weiteren Absichten ging er von der Erwägung 
aus, daß sie, m~t ,dem Nachtzug gekommen, um Y, 11 . 
Uhr ab.ends kaum noch das Lohl verlassen würde. 
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Die Ieisoo Geräusche, welche er an der durch eine 
Chaiselongue verstellten V erbincl ungstür lauschend, 
veroohm, be1e!hrt,en ihn, <daß er sich nicht getäuscht 
h,atte un<d sie sich zur Ruhe heg.ab. 

Einige Minuten später rückte er vorsichtig ·die Chaise
longue beiseite, entriegelte :die Tür öffnete sie fast 
lautlos und steht mitten in ihl'lem' Zimmer, begrüßt 
durch einen entsetzten Aufschrei. Sein gewinnendes 
Lächeln und sein gar nicht boorohendes -eenehmen be
ruhigen sie schnell und machen einer gespannten N eu
gier Platz. Nicht ger,ade grob, aoer nichts weniger als 
liebenswürdig, bat sie um Aufklärung s'eines weder in 
der Zeit noch in der Form angemessene.n Besuchs. 
Nachdem er sich vorgestellt hatte, klärte er sie über 
die Situation ,auf; und als er schmunzelnd fragte , ob 
sie g.eneigt sei, ,den Umtausch zu vollziehen, schlug ihr 
abweisender Ton in fröhliches Lachen um. Sie nahmen 
die Tüten und ·sahen sich ~n bester Stimmung ihre 

treulosen Hüt.e gegenseitig an und hängten s'ie, in an
genehl!1e Unterlhaltunggekommen, wie von ungefähr 
a~f. S~e plaude.rten von .diesem ·und jenem und fanden 
sIch emander In recht guter Geselilschaft. Eine Auf
forderung von ihm, noch etwas Alkoholisches zu ge
nießen, lehnte sie durchaus nicht ab. 

~e wa~en bald in einer Stimmung, di.e es Fred er
l~ubt~, d'le. froagende Bemerkung zu machen, warum 
SICh Ihre LIppen eigentlich nur indirekt durch ,das Glas 
berühren sollten. Und wie sie vorher ,die Hüte gern 
au~tauschen ~ollt.e, S.o mir sie durchal,lS nidht abge
neIgt, auch d1e Küsse aufdi'rektem Weg,e dem recht-
mäßigen Bes-itzer zu geben. - - ' 

, Und als das Stubenmädchen am Mittag nach der 
g1eichzeitig,en Abreise der Beiden das Zimmer jener 
Dame reinigen wollte fand sie im Kleiderschra,nk zwei 
Hüte: .einen Damenh~t und einen Herrenhut . . 
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Sie: Glaube mir, meine Seele hat bisher niemand zu 
~vürdigen gewußt. - Mein Gott, Zudrin.glichkeiten habe 
lCh genug erfahre~; aber die wahre Einfühlung, das 
re~tl<?se Auf'gehen III dem anderen, das alles suchte ich 
bel emem Manne vergeblich .. , 

Er: (streichelt ihre Hand, nimmt sich vor, völlig auf-
zugehen.) . 

Sie : Du! - Ich fühle, bei ,dir ist es nicht sol - Du 
bemühst dich, mich zu verstehen -deshalb habe ich 
auch zu .dir Vertrauen, Andere Männer sind plump, so 
schrecklIch plump! Wie oft habe ich Vertrauen gehabt 
.. . und dann . . . nach kurzer Zeit! - Ach, es lohnt sich 
nicht. daran zu denken! - Wer von euch weiß eine 
Frauenseele zu behandeln?! 

Er: (weiß es, küßt ihre Hand). 
Sie: (schlägt das eine Bein über das andere, so daß 

man das eine Bein und ·das andefie bis über ·das Knie 
seelisch erfassen kann.) Und was verlangt ein echtes 
Weib denn ,eigentlich so Schweres von euch? -- Nichts 
weiter, als daß ihr uns Zeit laßt, unser Gefühl befragen 
zu können. Ihr brauchtet nur Rücksicht zu üben . .. auf 
unsere kleinen Wünsche bereitwilliger einzugehen ... 
Aber das ist es gerade! Wahre Kameradschaft ist 
schwer. - Zwar, wenn es sich nur um die Sinnlichkeit 
handelt, ja dann . . . Aber ihr Männer verwechselt das 
immer! 

Er: (wird nicht verwechseln, legt ,einen Arm um ihre 
Schulter.) 

Sie: Und nach was sehnen wir Frauen uns im 
Grunde? - Nach Anlehnung, restloser Hingabe, Unter
gang, Auslöschen unseres eigenen Ichs! In höherer seeli
scher Gemeinschaft woHen wir auf,gehen ... Du! Was 
weiß ich von -dir? (Lebhaft): Ich will dir deshalb von 
mir erzählen! 

E r: (streichelt ihr Haar, glücklich, daß er nicht er
zählen muß.) 

Sie: Schon als Kind hatte ich den Wunsch, empor
zusteigen, mir Geltung zu erringen, bewundert zu 
'werden. Von meiner Schönheit WIUßte ich schon da
ma.ls .. , Und wenn ich es nicht g'ewußt hätte ... die 
~'~ anner haben es mir später unaufhörlich beteuert! -
U nd stolz war ich, unnahbar! Gefiel mir einer nicht 
nl.~.h r, so l~eß ich ihn hemmungslos frallen! Und da ihr 
~1ailller mH das so leicht machtet wurde ich kühn und 
I.leß euch dafür büßen ... Welcher Mann hätte mich 
Jemals beherrscht!? 

E r: (hält sich für cl e n Ma:nn und küßt sie leise auf 
die Schulter.) 

. Sie: Ja, u.nd. dann kam ich zu denen, di'e vorgaben, 
d/ e e man z ,I pie l' t e Fr~u zu lieben. _ Oh, diese Ent
tausc~ungen. Arme, zerstorte Ideale! Was für Menschen 
hat~e Ich erwart~t und welche fand ich in Wirklichkeit 
vor ? ,- W. enn Ich dar,an denke, daß sie in Wahrheit 
alle EhesP.leßer wa.ren! Oft war es g,eradezu lächerlich 
. . . Du weißt, daß Ich besonderes Interesse für Männer 
a n cl e r e r Frauen habe ... Weißt du, ich bin nun ein
m~l S? Ich .. mu~ cl.en ~umI?en Puten von Mädels zeigen, 
vne ell1e Kunsbel'l~ dIe LIebe zur Erotik steigert ... 

E r: (v,ersucht SIch -das vorzustellen, nimmt aber da
von . Abstand und. küßt sie .con. fuoco a~f ,die Schulter.) 

~ 1 e : Aber se.ehsch war Ich Immer v?llig unbeteiligt! 
SeItdem suche Ich den Mann, der mell1e Sinnlichkeit 
meistert und zugleich meine Seele -erobert ... 

Er: (begnügt sich vorerst mit ihrem seideglänzenden 
Bein und drückt seine Lippen auf das Knie.) 
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Sie: Du aber ... , d u bis t der e r s t e, der bei des 
vollbringt! - Du weißt, daß ich kom pli z i e r t e r als 
andere bin ... . 

Er: (findet das ,eigentlich nicht, da er in diesem 
Augenblick den Blusenverschluß aufgenestelt hat.) 

Sie: Es tut wohl, sich einmal nach Herzenslust aus
sprechen zu können ... Du bist meine letzte Hoffnung! 
Was sollte aus mir werden, wenn ,du mich im Stiche 
ließest? - Und weißtdu,deshalb fällt es mir so leicht, 
auf alles außer ,dir zu verzichten! Ich habe ja dich! -
AHe anderen Menschen sind mir gleichgültig... Ich 
strebe nach Hohem.. . . . 

Er: (gleichfalls; streift ihre Bluse über die eine 
Schulter.) 

Sie: Früher war ich eigentlich immer dem Ver
schmachten nahe! . .. Wie oft hat man meine wunde 
Seele mit Füßen getret,en. Jede neue Bekanntschaft war 
eine alte Enttäuschung! Jede neue Zuneig'ung brachte 
mir neue Qualen, machte mich niedergeschlagen ... Und 
das rieb mich auf! Wenn ich doch vergessen könnte! -
Weißt du, im Laufe der Zeit bin ich so reizbar g'eworden, 
daß ich alles ablehne - ich möchte fast sagen, instinktiv 
ablehne - was an Männern um mich ist! '" Wenn es 
nicht gerade mein Typ ist! Der ist aJber selten! ... Du! 

Er: (freut sich über. seinen Seltenheitswert.) 
Sie: Besonders unausstehlich finde ich die Dur c h -

sc h n i t t s m ä n n e r, ,die glauben, sie könnten mich 
fesseln .. , Die Bedauernswerten denken das wäre 
schon etwas, wenn sie mich wirklich einmal 'ausJgekleidet 
haben ... 

Er: ~hat nicht genau zugehört, streift schlicht die 
Bluse auch über die andere Schulter.) 

Sie : Weißt du, wenn ich einen Mann lieben soll,dann 
muß ich ihn bewundern können! - Und ich bewundere 
an einem Mann~ stet~ nur ·eines: seine Überlegenheit! 
M,erk'e ich, daß IC~ ell1em Manne überlegen bin, dann 
hat er sofort bei mir verspielt. (Ein leichtes Kältegefühl 
macht sie auf den Zustand ihrer entblößten Schultern 
aufmerksam; sie leitet ·daher über): Für Menschen der 
Gegenwart ist das Außerordentliche oft das einzige was 
den Beruf-sallt~.g ,erträ~lich ~acht! - Und das begr'eifen 
die Dutzendmanner lllcht! SIe halten höchstens psycho
analytische .Reden, pflegen das Gemeinschaftsbaden! -
Das ist alles! Und dann werfen sie immer mit dem Aus
druck "pervers" um sich ... Und weißt du ich für meine 
Person kümmere mich nicht um das Perve;se ... sondern 
. .. (Sie hat s~ch von diesem Satze viel versprochen, 
findet aber kell1en passenden Schluß und sagt deshalb 
nachdenklich): Küsse mich! 

Er: (gehorcht und küßt ihren Mund). 
Sie: (schweigt nun vorübergehend.) 
Er: (kommt wieder zu sich, als sie ihn sanft abwehrt.) 
Sie: ~~e seltsam~ So m~nches Gespräch habe ich 

schon gefuhrt, .Jas IrgendwIe begann und immer in 
gleicher Weise en?ete. - Sind wir Frauen nicht Rätsel? 
- Findest du lllcht, <:laß auch in mir eine Sphinx 
schlummert .... 

Er: (nickt mechanisch, obwohl er sich völlig im klaren 
ist.) 

Sie: qäßt die ~asenflügel sphinxhaft beben.) 
E.r : kußt den emen Nasenflügel der Sphinx.) 
SIe: (stellt sofort das Beben ein und drückt wie mit 

einer Siegergebärde seinen Kopf an ihr Herz.) 
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tenden Bogen und 
entschwand durch die 
Soffitten. Das Publi
kum sah mit offenem 
Munde zu. Er zündet~ 
ein zweites Streich
holz an, schleuderte es 
von sich; es folgte 
dem ersten. Ein drit
tes, viertes und fünf
tes; .alleentschweb
ten zum Himmel, und 
zwar jedes in einen 
ande'ren Winkel und 
an ,einer anderen 
Stelle. Das Gesetz der 
Schwer·e schien voll
kommen aufgehoben; 
dieser Milnn dort auf 
der Bühne schien es 
überwunden zu hahen. 

"J,etzt kommt die 
Geschichte mit dem 
Kind", sagte Einar 
Gundersen. "Ich kann 
so w,as nicht mitan
sehen; ich g·ehe so
lange ein bißehen her
um." Dabei warf er 
einen sobez.eichn,en
den Blick nach drü
ben, wo man di,e 
Braune vermuten durf
te, daß sein Ziel kaum 
zweifelhafts,einkonnte. 

Er w,and sich tap
pend die Treppe her
unter, stieß ·ein paar 
mal mit den Füßen 
gegen _Stuhlbeine und 
BarrIeren und ent
schwan,d in der Dun
kelheit. 
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~ c " ~ . qqk.s 

~~d 
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Dann wurde die 
Kiste wieder ,auf die 
Bühne gesteHt. Ein 
Kind kam ilUS der Ku
lisse getänzelt - mit 
jener unmotivierten 
und ühertriebenen Af
fektiertheit, ,die von 
artistischen Darbie
tungen unzertrennlich 
zu sein scheint. Es 
drehte sich mit ,eitlem 
Lächeln Mn und her' 
dann machte ,es,imme; 
mit ,dem gleichen 
schiefen Schick, einen 
Satz und sprang in die 
Kiste, die gerade sei
ner Länge entsprach. 

Der ZauberkünstIer 
nahm nunmehr einen 
Speer,--Auch ihn reich
te er zur Prüfung hin
unter; auch er wurde 
als einwandfrei in je
der Beziehung befun
den. Man reicht,e den 
Speer auf die Bühne 
zurück. Der Zauberer 
bitt sich eine Nummer 
des "Politiken" aus, 
die er schelmisch 
;!inem der Zuschauer 
aus der Tasche zog, 
und legte sie über die 
K~st,e. Dann nahm er 
einen Speer und .senk
te ihn tief in die Mitte 
der Kiste. 

Ein Schrei geIIt,e auf; 
man konnte nicht sa
gen, ob er von dem 

. Kinde kam - oder ob 
ihn j.emand in demZu
schauerraum ausg,e
stoßen hatte. 

Eine Kiste wurde 
aus den Kulissen ge
l'eicht; der Zauberer 
gab sie in den Zu-
schauerraum hinunfer und bat um g,enaue Prü
fung. Svedman nahm sie mit seinen langen 
Ar;nen in Empfang; ,die drei, klopften sie ab, 
wnggelten an den ·einzelnen Brettern ,des Bodens -
ein Deckel war nicht vorhanden - und stellten fest, 
daß diese Kiste geradez,u ein Vorbild von Ehrlich
keit sei. 

"Sieh nur!" sagte ,eine Fr.auenstimme flüsternd. Ein 
schmaler roter Streifen wi,e ein glänzendes Band 
schlängelte sich durch eine der Eckfugen der Kiste, 
züngelte auf das Holz der Bühne hinauf, verbr,eiterte 
sich, floß auseinander. . . 

Blut! 
Ein pilar Menschen sprangen auf; hier und da ~ru\ltc 
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ein Wort auf. Der Zauberkünstler stand mit ver
schränkten Armen. Er hatte -den Speer mit sichtlicher 
Anstrengung zurückgezog·en; von seinem unteren Ende 
troff es rötlich nieder. Die Unruhe im Zuschauerraum 
wuchs. Die Musik war längst verstummt; aUes starrte 
auf das Gesicht des Artisten, .das eine Schattierung 
blässer schien. Nun g_ing er, immer mit derselben 
Gleichgült:igkeit, auf die Kiste zu, zog mit einem Ruck 
di,e Zeitung herunter, ergriff die Seiten wand der Kiste 

Dann tauchte ihr Begleiter auf; sein blondes Haar glänzte von herrlieher 
Pomade; in de r Mitte der Stirn ringelte sich graziös eine Loc.ke. 

mit zwei Fingern seiner <linken Hand und dr-ehte sie 
herum, so daß ihr Inneres dem Publ:ikum zugewandt 
w.ar. 

Die Kiste war leer. 
Ein irrsinniger Beifallssturm setzte ein; die Musik 

intonierte einen Tusch - aus ,dem Hint,ergrunde d,es 
Theaters erscholl ein feines Stimmchen; alles wandte 
sich dem Mittelgang zu - hundert Hände griffen ,er
leichtert zu und hoben einen kleinen, sich wiegenden 
und drehenden Körper auf die Bühne: das Kind! 

Wieder prasselte -es -wie Hagel aus dem dunklen 
Saal; Zuruf,e, Blumen, Konfekt schwirrten durch die 
Luft; der Zauberkünstler nahm das Kind huckepack 
auf seine Schultern und ritt mit ihm in .die Kulisse. 

Der Vorhang fiel schnell; trotz allen Applaudierens 
erschien weder der Artist noch -das Kind. 

Es wurde hell. In aller Mienen lag noch deutliche Er
regung. Obwohl keine Pause war, erhoben sich di-e 
meisten; man drängte zum Büfett. 

. Der Wirt erschien mit . neuem Sekt; er füllte die 
Gläser und sprach ein paar bewundernde Worte üb er 
das eben Gesehene. 

"Er kostet sovi,elwie das g·anz·e übrige Personal zu
sammen. Aber ·da-s Theater ist jeden Tag ausverkauft, 
wenn er auftritt." 

Gundersen kam zurück mit einem pfiffigen Lächeln; 
er schaute ein p.aarmal auf Axel Myhr,e. "Sie hat mich 
gefragt , wie ,du heißt," sagte er endIich mit harmloser 
Miene, :indem ·er -die anderen ansah, so daß Axel es 
nicht bemerken konnte. 

- Und was hast du ihr geantwo-rtet?" 
::Ich habe ihr gesagt, sie soll -dich selbst fragen. Da 

kommt sie übrig·ens schon. Aber etwas -anderes, wo-
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rüber ich mich sehr gewundert habe: sie ist nicht 
allein." Er deutet-e mit dem Kopf äuf ihr,en Begleiter, 
der mit dem gewichtig-übertrieben,en Schick d er Vor
stadt, sich in f.alschem Rhythmus in den Hüften wie
gend, hinter ihr her stolzi'erte. 

Axel Myhre runz,eIt-e die Brauen und nahm das Glas, 
das er bis .auf -den Grund leerte. 

Die Schöne mit dem grünen Hut kam heran. Sie 
hatte ihre Augen auf den Boden geheftet; nun wandte 
sie sich, unbekümmert um die anderen, Axel Myhre zu; 
ein Lächeln trat in ihr Gesicht; prachtvon.e Zähne 
blitzten auf; ein unbestreitbar schönes, junges und 
rassiges Gesicht. 

Sie bHeb stehen. 
Fast verlegen irrte Ax-el Myhr·es Blick zu ihr herübe~', 

von ihr zu den Freunden, die, amüsiert, vi-elleicht ein 
bißehen neidisch, der Szene folgten. 

Dann tauchte ihr Begleiter auf; sein blondes Ha,ar 
glänzte von herrlicher Pomade; in ,der Mitte der Stirn 
ringelte s'ich graziös ·eine Locke. 

"Pfdfergust.af", sagte Gundersen mit einer Hand
bewegung, als ob er .die Herr,en miteinander bekannt 
machen wollte. 

Die drei verzogten k,eine Miene; aber Pf.effergustaf 
machte linkisch eine geschmeichelte Verbeugung und 
sagte, Axel Myhre fixier·end: 

"Ich hahe was mit Ihnen zu r-eden." 
Myhre sah ihn ' an. Er zuckte ·die Achseln. "Ich 

stehe zur Verfügung." 
"Is nicht nötig", s,agte Pfeff,ergustaf höflich. "Ich 

kann j.a zu Ihnen rauf kommen. Was ich Ihnen zu 
sagen habe, kann jeder hören." 

Die vier blickt-en sich an, während' Pfeff-ergustaf die . 
Stufen zur Estrade emporkletterte, immer mit betonter, 
sich keinen Augenblick vergess·ender Eleg.anz. Die 
Grünhehutete tändelte lang;sam und jn vollkommener 

- Harmlosigkeit weiter .- abermals dem Telephon zu. 
Pfeffergustaf bHeb vor den vieren stehen, legte die 

Han-d aufs Herz und machte eine merkwürdig schräge 
Verbeugung. "Sie wissen ~ohl so ungefähr, was mich 
zu Ihnen führt?" sagte er, mdem 'er Axd Myhr·e durch-

. bohrend anblickte. . 
Keine Ahnung", antwortete ,dieser. 

::So, so. Na, das macht nichts. Also was meine Braut 
ist - di,e Dagmar - nun wissfCn Sie wohl, wen ich 
meine . . . " 

J " 
" a. h' S' l' b " " .. . die hat sie m I'e ver le t. 
"N.anu!" 

Ja. Sie hat es mir selbst gesagt. Und da wollte ich 
mi~ Sie mal ein bißehen ansehen. Verstehen Sie mich?" 

Nein." -
::Na ja - ich m~ine ::- ~ ka~n mir natürlich nicht 

egal sein, in was fur Hande meme Br·aut kommt. Be-
greifen Sie mich jetzt?" . . 

Axd schüttelte den Kopf, aber Emar Gundersen 
sagte laut und in' .entschlossenem Ton: ."Natürlich be
greifen wir das. SIe wollen sozus·agen WIssen, daß 1hre 
Braut keinen schlechten T ausch macht." 

Sehr richtid", def Pfeffergustaf gesohmeichelt. "Und 
w~'nn ich mich vielleicht ein bißehen zu Ihnen setzen 
darf so hätten wir die Geschichte bal-d im reinen." 

Niemand antwortete;. dies nahm Pfeffergustaf, der 
nicht verwöhnt zu sem schien, als ein günstig·es 
Ze.ichen. Er hob mit einem schlanken Griff, den die 
vier bewunderten, einen von den Stühlen. die den 
nächsten Tisch umkränzten, über s-einen Kopf und 
s.etzte sich an die Stirnseite des Tisches. "Nämlich", 
s'adte er ind-em er sich mit sachlichem Griff ein Glas 
Sekt ei~schenkte, "sehen Sie, wir gehen nun schon ein 
halbes Jahr miteinander - Dagmar und kh. Das ist 
schon eine ganz hübsche Zeit - nicht wahr?" 

Freilich", bestätigte Per Rose. 
"Na und nun können Sie sich ,denken. wie mir das 

aD'ko~mt: Knall und Fall läßt Sie mich sitzen und 
br ennt mit e.inem andern durch." 
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"Da können Sie ganz beruhigt sein, Herr - Herr -
'Pfeff'ergustaf - ich hahe nicht die Absicht, mit Ihrer 
Braut durchzubrennen - ich habe auch, off·en ge
standen gar kein Verlang,en nach ihr." 

"Was' wollen Sie damit sagen?" Pfeffergustaf blü:k te 
ihn augenfunkelnd an, und auf seiner Stirn schwoll eine 
Ader. "Gefällt Ihnen meine Braut etwa nicht?" 

"Nein." 
"Herr ... so was ist mir noch nicht vorg,ekommen! 

W,enn ich nicht wüßte, daß ich hier in einem feinen 
Lokal wäre - erkundigen Sie sich mal über Pfeffer
gust.af!" Sein Gesicht 
wurde traurig, und er 
blickte stumm und 
starr in sein Glas auf 
der Tischdecke. Das 
'>chien ihn auf andere 
Gedanken zu bringen; 
denn gleich darauf er- . 
griff er ,die Sektflasche 
und schenkte' sich von 
neuem ,ein. 

Per Rose hielt den 
Moment für günstig, 
eine Frag.e zu stellen. 
"W,arum heißen Sie 
eigentlioh Pfeffergu
staf?" 

Der Gefragte blick
te auf. Er schien 
nicht gleich zu wis-
sen, was er aus der Frage machen solLe; als er aber 
den vollkommen harmlosen Gesichtsausdruck Per Ro
ses gewahrte, ging 'es wie ein s,elbstgefälliges Lächeln 
über sein Gesicht. "Pfeffergustaf - das will ich Ihnen 
sagen. Ich habe so eine eigene Technik, verstehen Sie? 
Des Abends - wenn's dunkel ist - und es handelt 
sich um' eine lohnende Chance - ich hahe immer etwas 
Pfeffer bei mir -", er zog seine Pranke aus der Tasche 
und ließ eine kleine Handvoll eines roten Pulvers auf 
den Boden rinnen, "frischer P.aprik.a", nickte er. 

"Was machen Sie ,denn damit?" erkundigte sich 
Per Rose. 

"Mein Gott," unterbrach ihn Einar Gundersen, "das 
hegt doch auf der Hand. Paprika brennt schon auf der 
Zunge - wie mager erst in die Augen beißen!" 

Pfeffergustaf lächelte beifällig und sah seiner Braut 
entgegen, die eben wieder aus der TeI.ephonzeUe k.am. 
"Also wollen Sie oder wollen Sie nicht?" 

Einar Gundersen blickte auf Axel, der eben den 
Mund zu einer heftigen Antwort öffnete. Er berührte 
seinen Arm und sagt,e statt des Freundes : 

"Herr Pfeffergustaf, es wird uns eine Ehre sein. Ich 
muß aber eine BedinguncJ stelleri:daß Sie ver-
sch winden." '" 

Das .war eine Sprache, die der Aufg·efor.derte ver
stand. Er nickte pfiffig und schürzte beruhigend den 
Mund. "Keine Angst. Glauben Sie, kh werde dabei
sitzen und mir die Schwin,dsucht an de.n Hals ärgern, 
wenn si,e mit einem andern schön tut?" Er trank 
schleunigst den Rest seines Sekts aus, nahm aus der 
offen auf dem Tisch stehenden Schachtel ohne um
ständliche Formalitäten drei ZicJaretten rieb sich ein 
Streichholz an der Stiefelsohle ';n und ~erschwand. 

Jus.t dort, wo die Treppe in den Gang mündet, traf 
er ~111t Dagmar ~usammen. Er sprach ein paar 'W?rte 
zu Ihr - aber Sl'e wandte mit einer harten und fe1l1d
seligen Bewegung den Kopf. 

"Das s.ieht eigentlich nicht nach abgekartetem Spiel 
aus" , sagte Svedman. 

Die Rampe wurde hell. 
Einar Gun·dersen erhob sich und blickte hinüber zu 

Dagmar. Ihr Bräutigam hatte sich schon wieder VOr) 

ihr getr,ennt. Sie stand im Gespräch mit dem Wirt , der 
sie mit einer gewissen Höflichkeit behandelte. Gun-
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dersen ging. auf sie zu: "Wollen Sie 11n unseren Tisch 
kommen?" 

SIe schüttelte den Kopf. 
"Sie brauchen sich nicht zu fürohten. Wir werden 

baldwj.eder gehen und möchten nur ein Glas Sekt mit 
Ihnen trinken." 

Der W.irt schien das für ·eine Bestelhing zu halten, 
denn er verschwand ,eilfertig in der Richtung nach dem 
Büfett. Sie blickte nach dem Logentisch. "Sie haben 
nicht einmal Platz", sagte sie achselzuckend. 

"Doch - Sie bekommen sogar ·den schönst,en - den 
neben meinemFreund." 

"Und Sie?" fragte 
si.e erstaunt. 

"Dort steht ,ein fünf
ter Stuhl - ,den werde 
ich nehmen. Ihnen zu
liebe. Also kommen 
Sie." Er nahm ihren 
Arm und drängte sie 
di e kleine Treppe hin
auf. 

Das Licht erlosch. 
Der Vorhang ging auf; 
ein Grotesktänzer er
schien, mit Zurufen 
überschüttet. 

Ein Stuhischarren 
kam aus der Loge; die 
drei standen auf. Gun-
dersen führt e Dagmar, 

sie mit der Hand sa'nft drängen,d, an ihren Stuhl. Der 
\Virt ersch.ien mit einer neuen Flasche und mit einem 
Glas. Er schenkte Dagmar ein. 

Gunclersen schob i·hr ,das Glas zu. Sie w,arf ein en 
kurzen Blick darauf, aber sie machte ke ine Bewegung 
und sah schweigend auf die Bühne. 

Ihr Benehmen gefiel Axe1 - er mußte es sich einge
stehen. Er fühlte sich fast verpflichtet, ihr ein paar 
freundliche Worte zu sagen; Worte,. die zu nichts ver
pflichteten, denn in ,einer Stunde würde er die "Zucker
zange" und Dagmar und Pfeffergustaf für immer v'er
gessen haben. "Ich habe Sie schon den ganzen Abend 
bewundert, Fräulein Dagmar", sagte ,er leise. 

Sie antwortete nicht. 
"Hier ist Sekt." 
Sie zuckt,e ein wenig zusammen, wie in einer leichten 

Nervosität, aber ihr Mund war geschlossen und ihre 
braunen Augen waren auf die Bühn,e gerichtet. 

"Sind Sie böse?" fragte er. 
Sie schüttelte ,den Kopf. 
"Wenn ich böse wäre, wäre ich nicht gekommen." 

(Forl<el.:tullg folgt. ) 
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Kreuzworträtsel 

1 5 8 2 

7 10 

11 15 

3 13 16 4 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die fol. 
gendes ergeben: 1-2 Teil der Woche, 1-3 Fisch, 2-4 berühm. 
ter Kurort 3-4 vom lnn durchflossenes Hochta!, 5-6 Be. 
drängnis, 7-6 Garderobenstück, 8-9 Getränk, 9-10 berühm. 
tes Bad, 11-12 Gewicht, 12-13 Teil des Jahres, 14-15 Lebens. 
bund, 14-16 Bekräftigung einer Aussage, 19-20 poetische 
Form, 17-18 männlicher Vorname, 23-24 arabischer Tauf. 
name, 21-22 Ruf der Kuh. 

• 

Schieberätsel 

a a 

e e g h n n 

n 0 

0 r r s t t 

t u 

Die Buchstaben sind so zu ordnen, daß die obere wagerechte Reihe 
einen deutschen Dichter, die untere einen Planeten, die linke senk
rechte einen juristischen Beruf und die rechte einen Baum bezeichnet. 

AußösunO der Rätsel aus voriger Nummer: 
Kreuzwortr ä tse!. 

1- 5 Klio, 8-2 Lech, 7-6 Lido; 5-6 Otto, 8-9 Leda, 9-10 
Anis, 11-12 Hals, 11-3 Hugo, 12-13 Sol~, 3-13 Otto, 14-15 
Bank, 14-16 Bett, 16-4 Tube, 15-4 Knie, 21-22 Tee, 19-20 
Ida, 17- 18 Lot, 23-24 lnn. 

• 
SILBENRÄTSEL. 

J anhagel, Undine, Nachruf, Gneisenau, Epoche, Egmont, 
Nonne, GelIert, Eichel, Launa. 

Junge Engel - alte Teufel. 

Jo6,.g.28 

9 Uhr: Das romantilche Manege-Schauspiel 

~-r---:":'~ •• Lad y 
Hamilton" 

lord NelsoDS Qroße UeDef 
in 9 Bildern von Paula Busch. 

Sonntag Nachmittag halbe Preise! 

Zum Schluß : 

Die lustigen Vagabunden 
Eine Manege-Humoreskein 6Bildern 

I 
~.""" '---~~~ 

: Der vornehmste lJJo6tf}erudj I 
* 

er-
frlsc6end/ 

* I 
~f I 

I 
'ii6era.« erlid{fflc() i 

. PAR'FÜM,!!.!/iJ:!f.°NARD I 
~ ................. ~~~~ 

1i 
! 
-= .-:. § ~ 

UnmerkliCh fl;r die Umgebung f 
IverschWindenliraUeHaaredurm ! 

- CI .. g. ... 
i 

'5 Nu·· ane·ln W.SeegerA.-G.&Co. = Berlin - Steglitz 4 :; 
a Zu haben in allen Drogen- und Friseurgesmäften / Karton 6.- MI<. 

BESTELLSCHEIN 

Ich bestelle hiermit zur regelm6&igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
13 Hefte - Goldmark 15,00 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben .-

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

Genaue Adresse~ .......................................... ······ .. ·.··· .. ··· · .............. .. .. 
(Deutliche Schrlftl) 



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 MEHRFARBENÄTZUNGEN 
FOR 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 RoH Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein$ 
heit, Wohla'nständigkeit, w{e 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 Deziehen aureh /eae Buchhandfung oder aireht vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 I BELLE""ALLIANCE=PLATZ 8 

Im gleidzen Verlage: -eAarloHe !BeU. R oman (Ion Ola Alsen. Eleg. brosdz. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. 5.-
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