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ie Filmschauspielerin Evi Eviani warf den 
Orchideenötrauß achtlos in die Ecke. Ihr 
war zum Weinen traurig zu Mut. Aber sie 
unterdrückte die Tränen mit Rücksicht 
auf die mit etwas "spanischer Glut" 
untermalten Augen, eine mondaine Frau 
darf nicht weinen, höchstens einmal 
seufzen. Und das tat die kleine Evi, der 

Star der Matterhorn-Filmgesellschaft G. m. b. H., nun 
gründlich und ausgiebig. 

Drüben über dem Platz an dem ihre kleine liebevoll 
eingerichtete Wohnung lag, sah man das schimmernde 
Leuchten eines goldenen Vorfrühlingsta·ges, der alte 
Kastanienbaum vor ihrem Fenster, den sie wie einen 
Freund zärtlich liebte, hatte schon dicke Knospen an
gesetzt, auf denen die Sonnenstrahlen tanzten. Es 
schien, als wollten die Knospen jeden Augenblick auf
platzen, und ihre hellgrünen Blattfingerchen in die 
blaue Frühlingsluft recken, als wollten sie sagen: 
Schaut, hier sind wir. "Schlug da nicht irgendwo eine 
Amsel? Leise und verträumt und nicht allen hörbar? 
Aber wenn man genau darauf achtete, wie die kleine 
blon,de Evi das tat, so hörte man sie jubeln und 
schluchzen, fast wie eine Nachtigall. 

Die Menschen feierten heute Ostern, das Auf
erstehungsfest. aUe jungen Mädchen hatten ihre bun
ten zierlichen h.lei,dchen angetan, wenn man auch ein 
bißchen fror, was machte das angesichts der Herrlich
keit ringsumher. Drüben die Kinder trugen Luftballons, 
rote und grüne, und führten ihre Teddybären und 
Puppen in die Frühlingsluft. Alle waren sie lustig und 
glücklich, nur die kleine Evi, der vielbeneidete Star 
des Films war nicht glücklich, sondern unendlich 
traurig. 

Auf der Empirekommode ' die Orchideen senkten die 
Köpfchen, was konnten sie dafür, daß ein unsym
pathischer Geher sie gespendet hatte? Nein, die Blu
men sollten es nicht entgelten. Und sie stellte sie 
in eine KristaUvase mit frischem Wasser und dachte 
nach. 

Heut um 1 Uhr kam der Kommerzienrat Felix Wulff
ne!, der 9e1dgeber der Matterhom-Filmg,esellschaft in 
sel~ef!1 Flatwa~en angefahren, und holte Fräulein Evi 
EVlam z~m DIner in einem der feinsten Hotels der 
St.~dt. Eme ~tunde später, wenn der Sekt zu den Eis
fruchten servIert wurde, die er schmatzend zum Munde 
zu führe~ pflegte, wird er sie fr.age.n, ob sie sich seinen 
Antra~ ub~!legt ~abe, .. und seine Frau werden wolle. 
Und. sIe. wurde, SIe mußte wohl "ja" sagen, denn sie 
war In eIner argen Klemme. Der Regisseur hatte ihr 
wohl im Auftrage des Allgewaltigen, eine Konkurren~ 
in der Person der wa~ersto~f~;cidblonden Mia auf den 
Hals gesetzt. W~nn s.le ,,!leIn sagte, war es wohl aus 
mit der Starherrhchkett, sIe bekam den Abschied oder 
wurde chikaniert, bis sie selbst ging, denn sie kannte 
die Art der Regisseure. Dann konnte sie in einer neuen 
Firma Edelkomparserie machen, denn es war unendlich 
schwer, bei einer anderen Gesellschaft Stargagen zu 
erzielen, wenn man sozusagen, abgebaut war. 
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Sie nahm einen kleinen Brief aus ihrem Täschchen, 
und las ihn zum siebenten Mal an diesem Morgen, 
grade an diesem Ostermorgen. 

Der Brief lautete: 
Liebste Evi! 

Möchtest Du nicht am Osterso.nntag einen kleinen 
Ausflug mit mir nach Potsdam machen? Die Oster
blumen blühen und die Osterhasen springen. Wir 
wollen im Park von Sanssouci alte Erinnerungen 
auffrischen und vielleicht kann ich Dir etwas Liebes 
sagen. Ich hole Dich um zwölf Uhr ab. 

Dein Bobby. 
Evi steckte den zerknitterten Brief wieder ein. Der 

gute Junge, der Jugendfreund. Sie hatte ihn lieb ge
h3bt, als sie noch nicht die berühmte Frau war, deren 
lieblicher Blondkopf von aUen litfaßsäulen lachte. Sie 
sah ihn vor sich, sein hübsches Jungengesicht strahlte 
vor Stolz, wenn sie an seiner Seite ging. Aber was 
half das alles. Ein armer Maler, durch ihre Vermitt
lung Filmoperateur mit einem winzig kleinen Gehalt, 
auf die Gnade ,des Regisseurs angewiesen. Da mußten 
alle Wünsche schweigen, wenn sie es auch fühlte, wie 
sehr er sie lieb hatte. Und sie auch ihn! 

Aber nur nicht daran denken, alle Hoffnungen be
graben, sie mußte auf ihr Ziel los, sie durfte nicht 
von Liebe träumen, wie alle die Menschen da draußen, 
die paarweise im Ostersonnenschein zusammen gingen. 
Und da kamen doch die Tränen, denn heute entschied 
sich ihr Schicksal. 

Die Jungfer war instruiert, Herrn Robert Kollmann 
abzuweisen, wenn er kam, um sie abzuholen, den Mut, 
ihn selbst zu sprechen, brachte sie doch nicht auf. Und 
morgen schon war sie das in der Filmwelt vielbenei
detste Fräulein Evi, die Braut des Beherrschers der 
Jupiterlampen. 

Es klingelte, halb zwö!f U:hr .. Es klingelte nochmals, 
wo war die Jungfer? R1chttg, sIe hatte sie zur Schnei
derin geschic~t,. es war .. noch ~ine kleine Änderung 
am neuen FruhJahrskostum. DIe Köchin aber mußte 
doch da sein, die schwatzte wohl wieder im Haus 
herum. Es riß an der Klingel, immer und immer wieder. 
Der Kin,gcharles "Muffi" kläffte wie besessen, das ganze 
Haus kam in Aufruhr, es half nichts, ,die verwöhnte 
kleine Diva mußte selber öffnen. 

Sie wisch~e beh;.ttsam d!e Tränenspuren ab, -und ging 
zur Tür. SIcher Irgend em Bote, der Blumen brachte, 
heut' am Ostertag schickten aHe Verehrer Blumen. 

Aber da stand !3obby, ~in Schock gelber Oster,glocken 
im Arm, I;1nd ~rangte SIe, die keines Wortes mächtig 
war, in dIe DIele der Wohnung ~urück, die Flurtüt 
schließend. -

"Evi, ich hielt es einfach nicht aus, ich komme 
früher, als ich da.ch~e, ich habe dir ja soviel zu sagen." 
Damit schob er sIe ms Zimmer, und schüttete die ganze 
Pracht der gelben Osterglocken wie einen Goldregen 
über sie her. Sie stand wortlos glücklich in ihrem 
gelben Empiresalon, selbst eine kleine Sonne inmitten 
all dem Flimmern um sie her. 
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"Evi", fuhr er lachend fort, "ich, der dumme Bobby, 
bin als Regisseur an den Astrafilm engagiert, für eine 
Indienfahrt, weißt du, und ,du kommst mit." ' 

"Ich?" sagte Evi atemlos, "du bist ja verrückt, Bobby." 
"Das ist das erste vernünftige Wort, das ich heut von 

dir höre, jawohl, du kommst mit, sie brauchen ' eine 
blonde Frau für einen Mahara,dschafilm, und fliegel1 
auf dich. Starga,ge, Evi, den Kontrakt habe ich in der 
Tasche." Jubelnd griff Evi nach dem Schriftstück, das 
ihr Schicksal wendete. Wie weit lag die Konkurrenz 
mit der wasserstoHgebleichten Rivalin, wie fern der 
Kommerzienrat mit seinem Fiatwagen, heidi, es gin i.{ 
nach Indien, mit Bohby nach Indien. 

"Bobby!" rief sie glücklich, und flog ihm um den 
Hals, ,denn unter Kollegen nimmt man das nicht so 
genau. Und sie erzählte ihm unter Freudentränen, daß 
sie nun den Kommerzümrat nicht zu heiraten brauche. 

Die Jungfer kam mit dem licht'grauen Kostüm, es 
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strahlte in der hellen Frühjahrssonne, "Babette, helfen 
Sie mir, Babette, schnell, schnell, wir fahren nach Indien, 
nein, heut erst nach Potsdam, Babette." - -

"Und wenn ,der Kommerzienrat Wulffers kommt mit 
seinem "Viehwagen", sagte Bobby, die Hand schon an 
der Eta'gentür; dann sagen Sie ihm, er soll nur derweil 
anfangen, ' wjr feiern Ostern im P,ark von Sanssouci, 
guten Morgen" Babette." 

Die Jungfer schaute ,den heiden glückseligen Kindern 
verdutzt nach, so kannte sie das Fräulein gar nicht. Dann 
schloß sie die Flurtür, und als sie in die Küche trat. 
in der die Sonnenkringel tanzten, ,erzählte sie der 
Köchin lächelnd den Roman. 

"Laß ihnen man", sagte die dicke Rosa, "unser Fräu
lein is überhaupt viel zu scha.de vor den- dicken Wulffers, 
Und überhaupt, heute is Ostern, da muß man ja ver., 
liebt sind, wenn man een Herze in de Brust hat, laß 
ihr ,man," 

DER KAVALIER 
HANS HAIN 

ein Opernglas streifte die P:;trkettreihen ab 
und blieb an dem Sessel mancher schönen 
Frau haften. Er wußte, daß es sich nicht 
gehörte, von der Proszeniumsloge a?s ~eine 
Neugierde mit Hilfe der Optik zu befrIedIgen. 
Aber er saß in einer dunklen Ecke - und 
überdies fand er es amüsant, auch in den 
Pausen den Zuschauer zu spielen. 

Die Parade der schönen Rücken ließ ihn unberührt. 
Weit schöner war die Salome hinter dem Vorhang dort, 
die sich jetzt in ihrer strengbewachten Garderobe vielleicht 
neues Rot auf die Lippen legt. 

Er war nervös und wollte sich nicht eingestehen, daß 
ihm das Kommende die gewohnte Ruhe raubte. Aber was! 
Ist es so entsetzlich schwer, einer wunderschönen Frau 
ganz bescheiden seine Liebe zu gestehen? Mußte das 
nicht jedem Stern am Himmel unserer Männersehnsucht 
schmeichelhaft sein? Am schlimmsten wäre vielleicht ein 
Korb, ein wenig majestätische Ironie ... 

Er ging zum Buffet und trank einige Liköre. 

• 
Irene Doitzsch galt als die begabteste Tragödin der Welt

stadt. Sie war eine Frau, deren Schönheit zu schildern 
keinem Dic~ter vollkommen gelang. Sie war klug, fein, 
liebenswürdIg und ihre Kleidung respektierte die Grenze 
einer vornehmen Eleganz. Sie hielt die Karte des Barons 
in der Hand und sah sinnend auf die schillernden Buch
staben. Wieder ein Verehrer, diesmal einer der Freier 
großen Formats ... Aber eben ein Mann. 

Ein M~nn, der ~ie das Dutzend der anderen begeistert 
war von Ihrem G~Slc~t, von den Linien ihrer Wohlgestalt, 
dessen höchstes ~Iel lh~ de~utsvollstes ppfer forderte ... 
Sie dachte flüchtIg an dIe LeIdenschaft, an die verlockenden 
Versprechungen aller ~av.alie~e, an den großen Egoismus 
des Mannes, an alle ~IChtigkelten u?d Widrigkeiten ihres 
Werbens, dann ließ SIe den Baron elOtreten. 

Er stand vor ihr, ganz Lebemann, ganz der verwöhnte 
Frauenliebling. . 

Seine Stimme berührte SIe angenehm: 
Gnädip'stes Fräulein meine große Bitte ist schnell ge-
"u 'h . . d sagt; Verbringen Sie eine 'Nac t mIt mIr un meine Güter, 
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meine Wälder, meine Schlösser und Autos, mein ganzes 
Vermögen gebört Ihnen!" 

"Sie versprechen viel, Herr' Baron!" 
"Ich verspreche nichts, was ich nicht halten würde!" 
"Wie kann man die Sorglosigkeit seines Lebens für eine 

einzige Nacht hingeben?" 
"Das ist meine Angelegenheit. Wollen wir über Wert 

und Unwert philosophieren?" 
"Gut! Ich begleite Sie. " 

• 
Seine Villa lag am Ende der Stadt. Im Salon servierte 

ein Diener erlesene Speisen. Dann perlte der Sekt. 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Diese 

Geschichte hatte den Vorzug, den freundlichen Leser an
fangs in das Theater zu führen, in dem der Baron mit 
seinem Opernglas die Parkettreihen betrachtete. Der Voll
ständigkeit halber sei erwähnt, daß dort die umschwärmte 
junge Gattin des Kommerzienrat Durius saß, deren Mann 
zu den intimsten Freunden des Barons zählte. 

Sie erraten ganz richtig, daß der Baron auch der jungen 
schönen Frau einmal seine Liebe gestand. Auch die 
Männer haben schwache Stunden. 

Frau Durius hatte das Auto mit dem Baron und der 
Schauspielerin abfahren sehen. 

' Vas Wunder, wenn auf einmal, in der Nacht kurz vor 
dem dämmernden Frühlicht, die Lichtkegel eines geräusch
los dahingleitenden Wagens über den Vorgarten der Villa 
huschten und das Auto vor dem Gitter hielt. Eine Elfen
gestalt sprang heraus. Dann stiegen zwei zierliche Lack
schuhe sehr behutsam die teppichbelegten Stufen der breiten 
Treppen hinauf. und. machten vor der Salon tür halt, hinter 
der die SchausplelerlO und der Baron sich über das Werk 
eines modernen Dramatikers höchst sachlich unterhielten. 

Die rätsel volle Gestalt hörte verwundert das Gespräch. 
Was zum Kuckuck tut ein Frauenliebling, wenn er mit 
einer Schauspielerin um Mitternacht in einer Villa sitzt? 
Er redet merkwürdig, sehr merkwürdig- über Literatur. 
Aber da leuchtete es der Lauseherin ein! Nun~ sie würde 
warten und den Treulosen in flagranti überraschen. Das 
wäre ein Triumph über ihn und erst recht über sie! 

• 
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Der Baron hatte Irenens samtene Schultern leise und 
scheu gestreichelt und hiate auch das unwillige Aufleuchten 
ihrer Augen gesehen. Er zwang sich gewaltsam, ruhig zu 
bleiben, denn er wußte, daß seine Hände nicht mehr für 
ihn werben durften, wollte er das Spiel nicht verlieren. 
Also saß er ihr gegenüber und sprach von Expressionismus. 
Irene war maßlos erstaunt. Ihre Theorie über den Mann 
- Egoismus, brutale Leidenschaft, niedrigstes Begehren 
- verschwommen wie ein blasses Hirngespinst. Dieser 
Baron hatte sich - alle Teufel - meisterhaft in der Ge
walt. Sie sah, wie schwer es ihm wurde, sie nicht an sich 
zu reißen, sah, wie er Herr seines inneren Aufruhrs blieb 
und freute sich. Als sie gar das Schulterband ihres Kleides 
fallen ließ und sich wie unbeabsichtigt vorbeugte, so daß 
er die Linien ihrer Brust sehen konnte, sprach der Baron 
ruhig und sachlich weiter: Dabei verriet er ein großes 
Wissen über Dichter, Theater und darstellende Kunst. ' 
Sie hörte ihm andächtig zu. Seine Stimme klang 'weich 
und tief. Sie wurde nervös. In ihren Fingerspitzen zuckte 
es. Da wußte sie, daß sie den Baron liebte. 

An den Fenstern kletterte das erste Rotgold des Tages 
empor. Irene erhob sich. Ihre Stimme klang seltsam be
wegt:"Ich habe eine Nacht bei Ihnen verbracht, Herr 
Baron. Von diesem Augenblick an gehören Ihre Güter und 
Wälder, Ihre Schlösser und Autos, ja Ihr ganzes Vermögen 
mir. " 

Da wurde die Tür aufgerissen und die zierliche Frau 
Kommerzienrat stürtzte mit allen Anzeichen höchster Er
regung herein. 

"Ich habe alles gehört, ich stand vor der Tür - aber 
nun - nein! " 
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Sie trat vor die maßlos erstaunte Irene, wuchs neben ihr 
- hoch, straffte den schönen Leib : "Fräulein Doitzsch, Sie 
werden den Baron nicht ruinieren . .. Ich liebe ihn, ich 
schütze ihn ... " . 

"Gnädige Frau", erwiderte Irene kühl, »ich begreife Ihre 
Erregung, aber was der Baron versprach . . . " 

Der Baron trat dazwischen, leise sagte er : "Was der 
. Baron versprach, wird er halten! Jawohl - gnädige Frau, 

ich danke Ihnen für Ihre Güte ... " . 
Die Kommerzienrätin eilte zur Tür. 

. "So rennen Sie in Ihr Verderben ! Mein Freund sind Sie 
nicht mehr." 

Ein peinliches Schweigen zwischen den beiden Zurück-
. gebliebenen. Dem Baron war die Gattin seines Freundes 
höchst ungelegen gekommen. Nun kämpfte er um hene 
und wußte, daß er alles zu gewinnen oder alles zu ver
lieren hätte. Er begann : "Gnädiges Fräulein, ich bitte des 
von meiner Seite aus unverschuldeten Zwischenfalls wegel10 
um Verzeihung." 

,,0 bitte!" 
"Ich weiß, daß es zwecklos ist, Ihnen die Gründe zu 

dem V erhalten der Frau Kommerzienrat zu nennen, Sie 
sehen das alles klarer als ich - doch um zum Ende zu 
kommen, haben Sie Dank für die schönen Stunden dieser 
Nacht. Hier, dieser Brief erklärt Sie zur Besitzerin meines 
Vermögens. " 

Irene nahm das Schreiben, durchlas es, zerriß es, jauchzte 
auf, warf sich an des Barons Brust, küßte ihn, rief: 

"Geliebter ! Du bist ein Kavalier! Du bist der erste Mann, 
der wirklich Kavalier blieb. Und nun sei mein Herr! " 

Sie schloß die Augen, als der Baron sie stürmisch küßte 
und sah daher nicht das feine Lächeln um seinen Mund. 

DIE IDEALE EHE 
LIESBET DILL 

ott, der Rudi l Wie kommst denn du 
hierher?" - "WahJ.'fhaftig, der Ge
waltigel Das fr-eut mich aber, daß 
wir uns nochmal beg·egnen. W,ie 
geht's, wie steht's, was macht die 
Familie? Du hast dich verheirate,t , 
hör iah, bist Gutsbesitz,er g,eworden. 
da muß es einem auch bei den Z eiten 

............. ,,"1 net sohl echt gehen. Du erlaubst doch, 
daß ich mich hereinsetz?" 

"Aber gern, wann's die Damen ,erlaub.en . . . " 
Die Damen :gestatten !es, denn ,der Eintretende war 

ein junger netter Mann, und schließldch hatten sie gar 
nichts zu gestart:ten, denn es war Rauahabtei1 zweiter 
Klasse. 

,,Also, wies geht" sagte der Ältere mit d.em blonden 
Lockenkopf, und fuhr sich durchs Haar Gursbesitzer 
sagst .. . !1a, so gro~arti~ ist das nun net, '~in Häuschen 
hab ich mll' kauft, fur die Frau, die 's hat !in der Sta,dt 
nimmer aushalten können vor Lärm, und für die Kinder 
ist's besser, wenn si.~. auf dem Land aufwachsen . . . " 

"Du hast Kinder? 
Ein Mädelchen, fünf Jahr gra,d ... " 

::Schau, schau .. , erlauben die Damen, daß wir 
rauchen?" . .. 

Die Damen wa ren so 1i.ebenswurdig, dde Herren 
steckten sich ihre Zigarren an und -die Unterhaltung 
plätscherte weiter. Über die österreic~~schen Zustände, 
dIe Va.luta, die Tschech en. Der Jungere kam aus 
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ö sterreich. Er war Reohtsanwalt in einem kleinen 
Städtchen, n ebenher sahrieb er für Zeitungen. A ber 
davon leben kannst net . , , . 

W,as sC'hr,eibStt dann?" 
" Na übe r Politik und Börse,Ul1Jd die Z uständ' auf 

d~~ ö~terreiohischen Eisenbahnen, und übers Theater 
schrieb e r auch. Dir soU's ja m ächtig g·ut gehn beim 
Theater •. . " 

"N aja , weißt , d en Ärg~r !lbg-erechnoet, den ma n hat 
mit d en W eibern zum BeISpiel . . . wann man mit Män
nem zu t un hat, weißt, -den-en kann man wenigstens 
mit V ernunftgründen k-ommen, aber die Wei-ber, weißt, 
da is nix zu machen. Aber reden wir von was anderem, 
nur net vom Theater, doh bin nämLich auf Urlaub und 
will mich net aufreg·en. Und wenn ich nur ans Theater 
denk . . . Als-o reden wir nit mehr davon. 

Aber deine Frau ist doch vom Theater, wann i<:h net 
irre, Gott, wie lang ma-n sich nit gesehen hat, damals 
zuletzt in Galizien, weißt noch, ' wie du mit deiner 
Truppe herumgezogen ibist an der Front , , . " 

"Erinnere mich netdaran, Rudi, das war der Gipfel. 
Weißt du, w,as das heißt, mit acht Schauspielerinnen 
Vorstellung,en g.eben draußen an der Front, wo nix 
vorkommen durft, kein Flirt und nix, ,denn sonst, hat 
der Gener,al gesa-gt, fliegt die ganze Geschieht in die 
Luft. Und so hab -ich den Löwenbändiger spielen 
dürfen, ,dreiviertel Jahr. Ieh sag. di.r, ich hllJb ausge
schaut so . .. g,a,nz abgemagert, und hOihlw8J1gäg. Wie 
-das ,anstrengt , . ." 



1 / 
I / 
I r 

! 

I 

i 

I 
I 

/ 

I 
1/ 

I 

I 
i 

~ __ tL -----~-
~. . 

Auf dem Ru 1 . mmeplatz Seher 



Jahr". 28 

"Ich glaub's schon," lachte .der andere. 
"Aher da sind wdr Ja schon wieder beim Theater " 
"Nein, du hast mir von deiner Frau erzählen woUen, 

wie steht's ,denn, ist sie zufrieden?" 
"Wir führen eine :ideale Ehe," sagte .der Lockenkopf, 

"wir haben keinen Streit, wir sind dmmer einer M·ei
nung, meine Frau ,ist ,glücklich, .daß s'Ie auf dem Land 
ist . . ." . 

"Und du lebst in BerHn?" 
"Ja, ich muß ... ,du weißt .doch, ·daß ich ,das Tiheat·er 

dorttJ gepaootet hab, 's'amst3,fgs f.ahr ich heim, da freU' 
ich mich die ganze Woch ·drauf, ;auf die Ruhe, die 

. Stille und das Land, und mein Haus, mein.e Familie. 
Das Haus war ja so bJillig, rein herg,eschenkt haben's die 
Leut im Kl'Iieg, es ist j.etzt ·erst was wert .g,eworden, 
sohau h er . .. Er holte eine 'Photo graphie aus der BrJef
tasche. E·in sehr nettes Haus ... das kleine Häuschen 
links ist der Schweinestall . .. Ich hab acht Sttick, 
Ut1!di rechts davon sind ·dte Hühner, di,e T.auben, der 

I Garten. Was .das Spaß macht, so 'eine Landwirtschaft. 
. N euHch hab .ich ein Schwein totgdüttert, das kann ich 
ichauch ... " 

"Und das 1st mein Mädi." Ein Bild eines schwarz
lockigen kleinen Mä·dchens im ·weißen Kleid kam zum 
Vorschein .. . 

"Schau, schau, ein nettes Mädel, und deine Frau? 
Hast kein Bild von ihr da?" 

"N ein, gra.d net, man kann ,doch nicht so al1es mit
schleppen. Und ·dann, weißt, wir sind ,doch schon sechs 
Jahr >,erhe-ir.atet. " 

"Versteht s.ich. A lso, ,du und v.erheiratet! loh hätt' 
nie gedacht, daß du dich für ·einen Ehemann eignen 
würdst. Wie ist ,denn ,das so raschg,ekommen?" 

"Ja, weißt, das war ganz sonderbar . . . Ich hab doch 
im Zivilberuf nie was vom Theat·er wissen wonen, ob
wohl ich mein ganzes Lehen ,dahei verhr.acht hab, aber 
wenn man die ganz.e Wo,ch Theater hat, will man we
nigstens daheim s,eine Ruh haben. Ich hab mi,r immer 
gesagt, alles, nur keine vom Fach, .daß man dann den 
ganzen T.ag miteinander fachsimpelt und sich in die 
Ha,ar Hegt weg.en ,ihrer Ro - - lIen. Also, das war 
mein fester Vorsatz und ·damit bin ich i.n den Krieg 
gczog·en mJt meiner Truppe. Meine Frau war auch 
dabei, sie hatte das ' tragische Fach, und weißt, auf 
den ersten Blick hat sie mir eigentlich net gefaUen, 
aber am Abend in ihr,er Rolle ,auf ·der Bühne, wie sie 
gespIelt hat, da hab ich Herzklopfen 'hiegt, so v·er1iebt 
hab ich mioh in ,die Frau, von ,der Bühne weg haben 
wir geheiratet. Kr:iegsgetraut sind wir worden, .ich hab 
diC! Frau sog.eliebt, .daß ich geglaubt hab, ich müßt 
sterben, wann ich sie net bekäm . .. Aber ich hab 
si.e g.eheiratet unter .der Bedingung, ·daß sie ahg.eht und 
·nIe mehr ans Theater ·denken darf." . . 

"Aber erlaub mal, wann sie .doch so schön gespielt 
hat, ·daß d';! dich vom Theater weg in sie >'erschossen 
hast, hat sie denn das später g,ehalten?" 

"Aber d~s st~nd doch in unser·em Vertr.ag ... " 
"Na, welßt, die Verträg ... ich als Rechtsanwalt .. , 

man hat doohdeshalb so v.id zu tun weil die me.iste 
Leut ihre Verträg net ha.lten. Und 'er~t dn .der Ehe . . . 

Unsere Ehe -ist eine ganz .besondere Ehe weißt du 
Rudi ... . Wir leben so fdedlich zusamme~ wir sind 
i~mer. übe~ alles einer .~einung. Du glaub;t gar net, 
wie mICh ,die Frau v~rwohnt hat ~n der ersten Zeit .. . 
Di~ Kra~a.U~n hat ~I,e mir geknüpft, die KoHer gepackt, 
meme lleblmgssp.eIsen gemacht, meine Bri.efe hat sie 
mir geschrIeben,. dc.h ha~. gar nix mehr' zu denken 
brauchen, also rIChtt<g schon hab ich's .daheim ... Wir 
leben wi,e Bruder und Schwester zusammen, weißt .... 

Der Jüng,ere r,iß die ~rauen Augen auf . . Warum wie 
? " " Bruder und Schwester. 

"Weil das das Ideale ist, Rudi . " loh sag dir ... " 
"Aber wenn du ,doch so in sIe vernarrt w.arst .. . 

iCh mein, habt's ihr dann immer so - einzig gelebt -
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'wie Bruder und Schwester?" 
Der Lockenkopf schaut,e .zum Fenster hinaus auf die 

vorüberfliegende Landschaft. .. "Ja, weißt, Rudi so, 
in der zweit,eil Klasse im D-Zug ... Herlin-Hamb'urg, 
das ist mir zu kurz . . . . dafür :ist die Geschicht nämlich 
zu lang ... 

"Na, ·du kannst dich Ja .auch kurz fass·en ich ver-
stehe schon . . ." ' . 

J.a, es ist ,eig·entlich gekommen weg·en. " einem Paar 
gelber Schuhe ... " 

"W,egen was?" 
"W.egen ,di,esen gelben Schuhen." Der Loc1enkopf 

s treckte seine langen Beine aus und 'betrachtete seine 
Schuhe. Sie w.ar·en nicht mehr neu, aber sie waren 
noch g.elb. "Also, .das kam so . . . Wir war,en drei 
Jahre verheir.atet und w.aren in der Sommerfrische, ich 
wollte rudern und angeln, und meine .Frau badete Sole 
mit dem Kin.d. An einem Nachmitta.g scheint die Sonne 
so schön und ich sag, ioh möcht heut mal angeln gehn 
nach Tisch; sie sagt, es ist mir recht, und ich mach 
mich fertig und gehe fort. Sie Liegt im 'Fenster und 
meint, a.ber mit .den neuen Schuh wirst du doch net 
angeln gehn, und ich sag·e, ,doch, ich nehm mich in 
acht . . . Aber unterwegs ist mir das wieder lei,d ge
worden, denn es war sehr w.arm, und wie ich am Kur
haus vorbeJkomme, sitzt inder Terrasse die Mizi aus 
Wi.en, du k.ennstsie auch, sie ist so fesch und charmant 
und wir hatten uns eine Ewigkeit net mehr gesehn: 

Ich setz mich her zu ihr, wir trinken Kaffee, und 
plauschen. Auf 'einmal fällt ein Schatten über den 
Kiesweg, da steht meine F:rau, ·das Kind a,n der Hand .. 
Sie hatte den neuen Schuhen mißtr.aut und war mir 
nachgegangen . .. Sie sieht uns groß an, ·dreht sich 
um und geht. 

"P,ech", sagte ,der andere. 
"Ja, wahrhafti,g, denn die Mizi hab ich vorher und 

nachher nie wieder gesehen, aber meine Frau hab ich 
wiederg.esehen an dem Abend. Es war ·die erste Szene, 
die wir miteinander gehabt haben. Und dann hat sie 
mir gesagt, ich bin acht Jahre älter als du, ,das weiß 
ich und 'hab mir nie Illusio,nen gemacht, ·daß unser 
Glück vieHeicht nur von kurzer Dauer sein könnt bei 
deiner Natur. Es waren vier glückliche Ja.hre, sie 'sind 
vorhei. Das hat sie ganz ruhig gesagt und .ist auf ihr 
Zimmer g·egang.en und hat ,den Rtegd vorgeschoben. 
Und so ist's dann g.eb1i.eben. Ich hab ihr ·die Sach 
später erklär.en wollen, aber si.e hat nichts mehr davon 
hören wollen; s-ie sagt, ich soll nur lehen, wie mir's 
gefällt, und sie wir.d nicht mehr fragen. Und nachg.ehn 
wird sie mir auch net mehr, denn .das will sie net noch 
e.inmal erleben. Und seit·dem führen wir die glücklichste 
Ehe von der W.elt." 

"Sie fragt nicht mehr?" 
"Nein, sie freut sich, wenn ·ich kom.me und ich freu 

mich auf meinen Sonntag ... " 
"Aber v.erzeih, weshalb fährst du denn heut net zu 

ihr, sondern ·nach Hamburg?" fragte ,der andere. 
"nu weißt, i-c:h hab mal Lust auf Hamburg bekommen, 

.das kommt manchmal so üher mich wie ,damals mit dem 
Angeln ... Meine Fr.au nimmt mir ·das net übel wenn 
ich auch mal einen Sonntag net heimkomm 'denn' weißt 
so auf den T,ag kann man sich net b.ind~n." ' 

"Verstehe, in einer so harmonischen Ehe . . ." 
"W'iif sch:eiben uns die Woche .drei~al, alles sagen 

wir uns, W1r haben kein Geheimnis vor.einander ioh 
komm mit .dl mei,nen Sorgen zu ihr . . ." ' 
. "Und ·deine Frau?" 

"Sie? Die hat ja keine Sorgen, sie si,ehtnix vom 
Theater, lebt auf .dem Land hat ihr Haus ihr,en Garten 
und das Kind . . . ' , 

Es ist wirklich eine sehr harmonische Ehe .. . " und 
der Lockenkopf betrachtet sinnend und zärtlich seine 
gelben Schuhe 
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SINNENRAUSCH 
jOLANTHE MARES 

ie lachte und tanzte. Tanzte und lachte. 

Ihr Tanzen war ein Schweben. Ihr- Lachen 
klang wie Taubengi~ren. Sie war jung. 
Freude, Lust und Liebe hatte das Leben für 

" sie in Bereitschaft. Ein Jauchzen und 
,Klingen war in ihr. Sie hätte schreien mögen. 
. Schreien aus' überschäumender Lebensfreude. 

Wie die Jaiikapelle aufreizend lärmte! Ihr und ihres 
Tänzers Atem ging erregt. Fordern - Begehren kam in 
ihre Bewegungen. Sich anbieten -:- versagen - " ver
schmelzen - auseinanderlösen. 

'Begehren blieb zurück. 

Auge senkte sich in Auge. Sein heißer Atem ':küßte 
ihre Stirn. 

"Gisella, wr.ißt ' du".: daß du mir gehören mußt? Sei 
lieb. Sagl hicht nein." 

' SIe waren stehengeblieben. Standen inmitten des Saales, 

umwirbelt von tanzenden Paaren. 

Ihre Körper hatten sich voneinander gelöst. Aber rot
glühende Wellen umlohten sie und kettetp- sie zusammen. 
In Gisellas Augen sprühten Funken. Ihr Köpfchen mit 
der kecken Pagenfrisur warf sie hintenüber. Wie eine 

Tollkirsche leuchtete ihr gespitzter blutroter Mund. 

"Wenn hier Schluß gemacht wird, werde ich dich er
warten. Ich nehme di6h mit mir - noch heut." Ein
dringlich drang seine Stimme in ihr Ohr. 

Sie reckte dje schlanken weißen Arme in die Höhe. 
Ihr gurrendes Lachen klang auf. "Ja - ja - ja! Tausend
mal ja! Ich will leben! Ich will lieben I" Ihre Arme 

, fie~~n herab. Umklammerten seinen Hals. Körper preßte 
sichi,in Körper. Und tanzend schürten sie das Feuer ihrer 
Leide~schaft. - __ _ 

. Und wieder ruhte Gisella in den Armen eines anderen 
Mannes. Wieder jauchzte, lachte und lockte sie. Ihre 
kleinen weißen Hände griffen hinein in des Lebens Fülle 
und nahmen an sich, was sich ihnen bot. 

Ihr gurrendes Taubenlachen entflammte die Sinne. Die 
schmiegsamen Bewegun~ep. ihres Körpers erhitzten das 

Blut. Immer wieder kIO:~h. das Begehren an sie heran. 

;,Mein - mein - du ~ii.ß~s' Weib. Ich will dich herzen 
und ' kosen. Ich will dein«:n. , roten Mund küssen und 
deinen weißen jungen Leib .... ~.· ' 

Und Gisellaia:~hte. Lacht'e "h~i~ und toll. Ihre Augen 

ve~hieß~n Gewährung. 

~;i~h grüße dich, liebestru~kenesL~be~ I Ich grüße 

dich I" - - - -
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Die Nacht ging zu Ende. Der dämmernde Morgen 
stieg auf. Noch immer lachte und tanzte, tanzte und 
lachte Gisella. 

Ihr schlanker Körper wiegte sich im Takt, ihre Glieder 

spielten ein von jeder Fessel befreites SpieL, 

"Wie du tanzest, Gisella I In deinem Tanz, ist Taumel 
- .Rausch '- Sinnlichkeit. Küsse mich, Gisella!" 

Sie neigte ihren Muna. Lange lagen die l.ippenpaare 
, aufeinander. \ 

. " 

Erwartung stand bereit. 

Erlüllung winkte, 

In das strahlEmde Licht der Lampen mischte sich die 
fahle Dämmerung des heraufziehenden Morgens. Überzog 
Glanz und Schimmer mit grauem Schein. Kalter Zigaretten
rauch, aus geleerten Glä~ern aufsteigender Weindunst 
mischte sich mit dem Duft welk gewordener Blüten. 
Immer leerer, immer grauer wUrde der Saal. 

Mitten im Tanz hielt Gisella inne. Sie schauerte zu
sammen. "Mich friert" hauchte sie. 

"Komm zu mir, Liebste. In meinen Armen wirst 'du 
.. " erwarmen. 

"Ja, ja, - zu dir!" jauchzte sie. Ihre Augen leuchteten 
ihm entgegen und sie preßte ihren Körper gegep. den 

seinen. 

Fest umschlungen, mit kleinen lang~amen Schritten 
durchquerten sie den Saal. 

Es war nicht Müdigkeit, die ihre Füße beschwerte. 
Es war das glühende Rot, das sie umwallte, das ihre Blicke 
immer wieder in einandertauchen ließ und ihnen Blei· 
,gewichte an die Füße hängte. 

An der großen Ausgangstür standen sie und erwarteten 
Gisella, alle, denen sie versprochen hatte, ihre Liebe zu 
schenken. Sie streckten die Hände aus, erwartend, daß 
sie sich hineinlegen möge, wie in eine geöffnete Schale. 
Braune, blaue uud graue Augen blickten ihr verlangend 

entgegen. 

Gisellas Augen glitten über sie hin. Langsam löste sie 
sich aus den Armen des Mannes, der sie umschlungen 
hielt. Sie lachte ihr gurrendes Taubenlachen. Die For
der~ng, die ihr entgegenschlug, erschreckte sie nicht. 

"Ich wollte dir meine Liebe schenken - und dir - und 
dir - ihr batet mich so heiß, so dringlich - ich kenne 

kein Nein - In mir ist alles be;ahende Lebensfreude -
Komm du morgen - und du übermorgen - Jauchzend 
will ich euch entgegensehen - laßt nrleh e~ticken im 
Rausch meiner Sinne - - - - " 
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Das Konzert 

Wie sie die Tore öffnen ••• 
HEINRICH GOLD MANN 

Bei einer kleinen Festlichkeit war's, daß Günter Langerhans, d~r 
junge, flotte Künstler, in seinem heimlich-heißen Werben um dle, 
Gunst der liebreizenden Hausfrau den Wagen seiner Herzenwünsche 
an der ersten Station des Erfolges landen konnte: Frau Gerda hatte 
sich die Erlaubnis abschmeicheln lassen ihr in einem Briefe alles 
sagen zu dürfen, was ihn für sie erfüllte, 'jetzt aber, unter ~en ängst
lich wachenden Augen des eifersüchtigen Gatten, unmöglIch unbe
merkt in Worten gereicht werden konnte, weil sich der Wellensturz 
eines Liebesgeständnisses nun einmal nicht in die Fesseln der ober
flächlich erscheinenden Gesellschaftsplauderei einzwängen läßt.: Und 
ob der Brief auch wirklich nicht in die Hand des Gatten fallen konnte,? 

Daran wäre nicht zu denken, beruhigte Frau Gerda die Besor~nis 
des immerhin vorsichtigen Verehrers, denn sie empfinge alle B~efe 
selbst. 

"Aha!- dachte Günter Langerhans. Das läßt schon tief blicken. 
"Aber wenn schon !" 

Und am Abend noch ergoß sich sein wundervoll stilisiertes Emp
finden auf vier empfangsbereite Flächen allerfeinsten Büttenpapiers. 
Am übernächsten Morgen trugen die weichledernen Morgenschuhe 
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Grunenberg 

des jUllgen Mannes die Ungeduld seiner Briefsehnsucht bereits eine 
Viertelstunde vor dem gewohnheitsmäßigen Eintreffen des Postboten 
über den dicken Sal?nteppich der eleganten Junggesellenwohnung 
auf .und ab. Da endlIch schrillte die Entreeklingel silbrig auf. Mit 
drei Sätzen war Günter an der Flurtür und hielt einen Brief in der 
Hand.,. Aber .der. Briefumschlag zeigte Herrenformat, und sein Inhalt 
verstromte dIe zIschende Wut eines - gekränkten Gatten. 

"Da hab'n wir den Salat!" 
Mehr ver~ochte er nicht vorzubringen. Mechanisch nahm er seine 

Zuflucht zu emem ~ogn~k und einer Zigarette, warf sich in d!!n Klub
sessel und wußte eme .vIertels t unde lang nichts anderes zu sagen als: 
"Hm-!-Hm!" 

Am Na<:hmittag ~egegnete er Gerda. Er grüßte gemessen und 
wollte an Ihr vorbeleilen. Aber mit ihrem bestrickendsten Lächeln 
bannte sie seinen flüchtigen Schritt und ein lockendes "Nicht so eilig, 
mein. Li~ber!~' ließ ilm gespannnt ~ufhorchen. . 

"Sle smd nIcht wenig erschro<Jken, _ wie? Also hören Sie: lch 
habe Ihren schönen Brief meinem Manne absichtlich gezeigt. Jetzt 
erst glaubt er felsenfest an meine - Treue. Ich habe alles, was Ihr 
Brief enthielt, dem Überschwang Ihrer ungebändigten Künstlerseele 
zugeschrieben, gegen deren Wellenenprall indes meine alsobekllndete 
Treue der zuverlässigste Damm sei. Er hat es geglaubt und Ihnen 
verziehen. Einem nunmehr ganz unverdächtig er~cheinellden Verkehr 
in unserem Hause steht für Sie demnach nichts mehr im Wege." 
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DIE SCHRIFTSTELLERIN 
W. DOROSCHEWJTSCH 

rau Maurina wünscht Sie zu sprechen:' 
Zum Teufel! Maurina ... 
"Sie möge sich einen , Moment ge

duld'en ... nur einen Au'genblick ... " 
Rasch brechte ich meinen Anzug in 

OI'ldnung, richtete vor dem Spiegel 
meine Halsbinde, glättete meine Frisur 

~f!I ... r....:\.;~_i~~ und ging ihr entgegen. Besser gesagt, 
~ , ' ich flog ihr entgegen. . 

"Ich bitte um Verzeihung, .daß ich Sie belästige .. . " 
Vor mir stand eine ältere Frau von kleiner Statur, 

ärmlich gekleidet. Alles hing an ihr, ihre Wangen 
ebenso wie ihre Kleider. 

Ich lächelte gleichfalls. 
"Maurina." 
"Pardon, wahrscheinlich dIe Mutter der Anna Niko

lajewna." 
Sie lächelte traurig. 
"Nein, ich selbst bin Anna Nikolajewna Maurina, 

Verfasserin der bei Ihnen erschienenen Erzählungen .. " . 
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"Alber erlauben Sie mir! Wie ist das möglich? Ich 
kenne doch Anna Nikolaje,wn,a ... " 

"So? Die Brünette? Die war niemals Anna Nikola
jewna .. . Dies war nur . .. nur . . . eine Täuschung. 
Zürnen Sie mir nicht. Hören Sie micha..n." 

Sie war sehr verlegen. Tränen standen ihr in den 
Augen. 

"Sie gestatten, -daß ich Platz nehme?" 
,,0, natürlich ... Ich bitte ... bitte um Verzeihung, 

daß ich nicht seIbst .... " 
. "Es macht nichts... Gestatten Sie,daß ich Ihnen 
erzähle ... . Und zürnen Sie mir nicht . ... Die Er
zählungen halbe ich geschrieben ... Ich wollte sie ge
druckt sehen ... Nicht so sehr des Honorars wegen 
_ . nein. Ich fühlte in mir etwas, das ich erzählen 
mußte. Ich ha.be vieles erlebt, vieles empfunden und 
viel nachgedacht. Ich mußte schreiben. ' Ich schrieb 
drei Erzählungen und trug sie in die Redaktionen. Viel
leicht waren sie ,gut, vielleicht auch nicht. Ich weiß 
nicht ... Sie ... wurden nicht gelesen. Eine von diesen 
Erzählungen war auch bei Ihnen. Ich kam auch einige
mal, man sagte mi,r, Sie wären in Anspruch genommen. 
"Kommen Sie in einer Woche." Schließlich gab mir Ihr ' 
Sekretär da·s Manuskript zurück. "Nicht verwendbar." 
Ich bitte um Verzeihung, Sie hatten es nicht gelesen!" 

"Gnädige Frau, ,das kann nicht sein ... " 
"Später ist die Erzählung bei Ihnen selbst er

schienen!" fuhr sie ruhig, doch kummervoll fort. Dann 
kam mir plötzlich eine Idee ' . . Vielleicht war sie 
tadelnswert ... vielleicht ein unschöner Gedanke ... 
Zusammen mit mir wohnte ein junges Mädchen, eine 
Gouvernante ohne Posten, von wunderbarer Schön
heit ... Sie war es, -die zu Ihnen als Anna Nikolajewna 
Maurina gekommen ist, und . . . Verzeihung . . . mit 
einem Talent, welches Sie so sehr interessierte. Auch 
sie stand mittellos da, und ich machte ihr einen Vor
schlag. Ich werde schreiben und sie unterbrintgt unter ' 
meinem Namen die Erzählungen ... Sie wissen, daß in 
der Kunst d.as Porträt des Autors immer von Interesse 
ist ... besonders; wenn es sich um solch ein Porträt 
handelt. Ich betrachtete sie: üppiges Haar, Augen, Ge
stalt, Wangen, auf denen Flammen der Jugend und des 
Lebens glühten. Sie besitzt alles, was Interesse für ihre 
Psychologie erwecken kann. Zürnen Sie mir nicht ich 
wiil nichts Schlechtes sagen, weder Ülber Sie noch tiber 
Ihre Kollegen! Kein Wort! Nicht die geringste An
spielung wuroe gemacht~ Kein ei~ziges häßliches Wort 
wurde ihr gesagt! Als SIe nun <dIe Erzählungen in die 
Red.aktion brachte, ,gab man ihr innerha1b drei Tagen 
Antwort. Das war alles. Und alles wurde all'penommen. 

Mein Go~t, das i~,t ganz natürlich. Ein junges, 
sehr schones Madchen dichtet. Es ist sehr 
interessant, was so ein schönes Köpfchen 
denkt! Anfangs sind die Erzählungen nicht 
ganz gelungen, und einige der Herren Re
dakt~ure war~n so freundlich, selbige umzu
arbeIten. MIt welcher Liebe! Mit dem 
Streiche~ ging, man sehr vorsichtig um und 
inan memte mJt Bedauern: "Es tut mir selbst 
lei~: aber ei? wenig zu lang, mein Kind." Sie 
erzahlte mIr gewöhnlich alle Einzelheiten 
ihr,es Besuches. Man bewunderte sie: .,Wie 
jung Sie noch sind, - und woher Sie das 
alles haben?" Verzeihen Sie! Es waren dies 
Ihre Worte. Auch andere haben sich so t!e
äußert. ~an staunte, über ihr Talent. "Wo 
haben SIe denn "nur diese Gedanken her?" 
Jeder Gedanke bekommt einen ,besonderen 
Reiz, wenn er · einem schönen Kopf ent-
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sprungen ist! Das Leben hat mich nicht gelehrt, 
Optimistin zu sein. Und so ein junges, reizendes 
Geschöpf voll Pessimismus! Das verlieh ihr einen be
sonderen Reiz. Ihr und auch "ihren" Erzählungen! Sie 
erzählte mir alles, was man ihr gesagt hat. Und wir -
Verzeihung - haben darüber viel gelacht. Sie war . 
sehr lustig, ich weniger . . . dessen ungeachtet schwin
delte mir von ' dem vielen Lob der Kopf. Wie man 
jedes schöne, gelungene, originelle Wort bemerkte! 
Unsere Sache ging sehr gut. Wir verdienten monatlich 
zweihundert Rubel. Hundert Rubel gab ich ihr und 
hundert behielt ich für mich. Und alles ging gut. Da 
nahm sie auf einmal - vorige Woche, in einem Cafe 
Chantant ein Engagement an. 

"In einem Cafe Chan ... " 
"In einem Cafe Chantant. Sie fand daran 

mehr Freude, und es wurde ihr auch mehr 
Geld geboten. Ich bat sie, die Literatur nicht 
zu verlassen, befl!nden wir uns doch am Vor
abend unseres Ruhmes. Noch ein halbes Jahr 
- und wir würden fünfhundert bis sechs
hundert Rubel monatlich verdient haben. Ich 
besitze einen fast · fertigen Roman. Von ihr 
wäre er angenommen worden. Ich bat sie, 
meine literarische Karriere nicht zu hemmen; 
Sie ging: "Dort ist es lustiger" ... Was blieb 
mir anderes übrig? An ihre Stelle eine an
dere nehmen? Das wäre doch nicht gut 
möglich: heute diese Maurina, morgen eine 
andere ... da dachte ich ... zürnen Sie mir 
nicht .. . daß meine bereits im Druck erschienenen und 
anerkannten Werke mir das Recht verleihen, mit 
offenem Visier ... mit einem häßlichen Gesicht her
vorzutreten. Seien Sie mir wegen dieser kleinen Ent
täuschung nicht böse." 

"Ich ... ich ... weiß nicht ... das alles klingt so 
sonderbar ... EiI1 so unliterarischer Vorgang ... " 

Sie machte eine Geste, daß ich sie am liebsten ge
schlagen hätte. 

"Erzählen Sie mir nichts. Sprechen Sie nicht so. Ich 
habe dergleichen schon gehört. Aus einer Redaktion 
hätte man mich beinahe hinausgejagt. Sie haben sich 
meinen Arbeiten gegenüber bisher so wohlwollend ver
halten. Sie haben sie immer gelobt. Schlagen Sie es 
mir nicht ah,auch diese kleine Arbeit zu lesen. Es ist 
dasselbe Genre, welches Ihnen bisher so besonders gut 
gefallen hat. Ihr j;/aben Sie in drei Tagen Antwort. 
Kann ich in einer Woche kommen?" 

"Verzeihen Sie . .. Warum in einer Woche ... Ich 
versichere Ihrien ... Sie täuschen sich ... ?" 

"Zürnen Sie mir nicht!" 
"Ich bitte, kommen Sie in ·drei Tag'en. Ihre Erzäh

lung ist in drei Tagen gelesen!" 
"Vielleicht wäre es doch besser, erst in . .. " 

"Gnädige Frau, ich wiederhole Ihnen: Ihre Erzäh
lung wir.d innerhalb drei Ta- gen ge- Ie-sen. Ich habe 
die Ehre, mich zu empfehlen!" 

Drei Tage später übergab mir der Sekretär folgenden 
Brief: 

"Ich sagte Ihnen gleich, es ist besser, ich komme in 
einer Woche. Seien Sie mir nicht böse. Ich komme in 
einer Woche wi·eder. Ihre er.gebenste. Maurina." 

Diese Belästigung, hol' sie der Teufel! Ich habe die 
Erzählung doch lesen sollen - ich hatte daran ganz 
veI"'gessen! 

Verschiedenes kam dazwischen ... Ich erinnere mich 
nicht mehr, was sich inzwischen alles zugetragen hat. 
Die Ereignisse im fernen Osten dann eine Mißernte in 
den inneren Gouvernements --.:. mit einem Worte Er
~ignisse, a~f .die nicht zu reagieren für einen Journa
hsten unmoghch ist. Kurz, ich war überaus in Anspruch 
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Der gefangene Amor 

genommen. Eine Menge Obliegenheiten, ein voll
kommener Mangel an Zeit, bei der raschen fieberhaften 
Tätigkeit der Zeitung .. . Dazu scheint auch noch die · 
Erzählung in Verlust Igeraten zu sein. Ich konnte sie 
nicht finden. Unlängst begegnete ich in einer neuen 
Zeitung unter dem Titel einer Erzählung dem Namen 
der Maurina. 

Abends traf ich den Redakteur dieser Zeitung. 

"Apropos, Maurina schreibt für Sie?" 

"Ah, Sie kennen sie? Nicht wahr, ein herrliches 
Kleinod?" 

"So?" 

"Sie schreibt sehr lieb, all~rliebst. Allerdings ein 
wenig frau~nhaft. Von der Lange sehe ich ab. Man 
muß w:?hl .Ihre Arbeiten ein wenig ändern, umarbeiten, 
doch fur em so talentvolles Kind mache ich es wirklich 
gern. Die ganze Redaktion ist in sie verliebt. Ihr Er
scheinen gleicht buchstä.blich einem Sonnenstrahl. Ein 
verführerisches Kind. Ein herziges Gesicht. Eine aller
liebste Blondine." 

"Ah, sie ist blond?" 
.. Eine Blondine. Wesha~b?" 
"Nur so ... so ... " 

(AUli dem Russischen übertragen von Grete Neufeld.) 
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enyui, die schöne Tüchter eines der höchsten 

Beamten Yeddüs, fuhr vün dem rüten"seidenfutün 
ihres Lagers auf, hüb das dunkle Küpfchen vün 

der Elfenbeinküpfstütze: was hatte soeben geklirrt'r 
Wjederl Beim matten Schein der Seidenlaterne auf 
hohem Fuß, dem Andün, sah sie, daß ein Steinchen 
durch die Gitterwand, die das Gemach nachts vün der 
Veranda schied, fiel. Sie züg den wattierten Seiden
kimüno ,dichter um sich, trat vürsichtig spähend zur 
Gitterwand, erkannte durch die HülzstiiJbe eine schlanke 
Gestalt im karmüisinrüten Hüfgewand. Über einem 
jungen, schönen, entsetzensstarren Gesicht wehte, wie 
der Fittich eines dunklen N achtvüg,els, an schwarzer 
Lackmütze ein Flürschleier. Hastig flüsterte eine 
dunkle, weiche Stimme: 

"O-Yenyui-San, öffnet Ketsu schnellI" 
Leise schob sie die Rüllwand zurück, starrte angst

vüll in das elfenbeinfarhene Gesicht des Jünglings. 
Dunkle Augen lüderten ihr in Furcht und Haß ent
gegen. 

"O-Ketsu-Sama?" - Wild preßte er seine Hand auf 
ihren rüten Mund, trat schnell ins Gemach, züg die 
Gitterwantd zu. Dann sank er stöhnend auf der weißen 
Büdenmatte nieder, in haltlüser Verzweiflung in das 
starke, schwarze, auf dem Scheitel zu einem Busch zu
sammen~enüIIl:me.ne Haar ,greifend. Entsetzt fragend, 
beugte SIch dIe Junge Frau über ihn: "O-Ketsu-Sama, 
wo. ist Yüritümü-Sama, Euer edler Vater wo. Euer 
Bru,der?" ' 

Wie ein Dülchstüß traf ihn die Frage. Mit unter
drücktem Schrei schnellte er empür: 

"Tüt, 0-Yenyui-San, tüt! Ermordet beim Bankett auf 
der kaiserlichen Burg! Buddha tat ein Wunder, ließ 
mich im Aufruhr des furchtbaren Geschehens ent
küm~en, da ich sah, daß ich den Meinel! nicht mehr zu 
Hilfe eilen künnte. Rache nur kann Ich nüch üben, 
ihnen die Tütenüpfer darbrin~en!" 
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In tiefem Schmerz senkte die Yenyui das reizende 
Gesicht: Yüritümü-Sama, ihr Geliebter, tüt, Ketsu, sein 
jüngster Sühn, geächtet, in steter Lebensgefahr! Oh 
Ketsu! Sie 'beugte sich über ihn, zog sein schönes, 
junges Gesicht an ihre zarte Brust, in einem unklaren 
Gemisch vün Mutter- und Weibesliebe. Alle Gefühle, 
die sie für Y üritümo beseelt hatten, schenkte sie nun 
seinem Sühn. Fest umschlungen, schweigend, kauerten 
sie nebeneinander auf der Büdenmatte bis die rüsigen 
Schleier der Mür,gendämmerung durch ,die Gitterwand 
drangen, sie an Verfülgung und Flucht denken ließen. 
In tiefster Heimlichkeit schür Yenyui Ketsus Haupt, be
deckte es mit schwarzer Seidenmütz.e, hüllte ihn in die 
Gewänder einer Bikumi, einer Almüsen sammelnden, 
weltlichen N ünne, wie sie die Landstl;aßen bevölkerten. 
Als die N a,cht gekommen, das sanfte Licht des Andün 
,das stille Gemach erhellte, trat Yenyui im gleichen Ge
wande zu d~m Wartenden herein. Erstaunt betrachtete 
er sie: 

,,0-Yenyui-San, was willst du tun?" -
Sie sank ihm zu Füßen, berührte sie mit ihrer glatten 

Stirn: 
"O-Sama. laßt mich Euch fülgen, Euch mit "rütem 

Herzen", in tiefster Hingebung dienen, Liebe, die ich 
für Euren Vater empfand, auf Euch übertragen!" 

Zum ersten Mal wieder lächelte Ketsu, züg die schöne 
Yenyuj ans Herz, nahm so. Besitz vün dem küstbaren 
Vermächtnis des Verstol1benen. 

Im Dunkel eines stürmischen Abends eilten Ketsu 
und seine Geliebte auf der Landstraße dahin, dem 
Klüster vün Ike zu, in dem sie sich verbergen wüllten 
denn man war auf ihrer Spur. Um ihr Aussehen zu ver~ 
ändern, hatten sie die Nünnengewänder mit den 
schwerseidenen Frauenkimünüs Yenyuis vertauscht die 
sie in einem Bündel bei sich trugen. Als sie die Stadt 
betraten, bei d,er Tempel und Klüster gelegen, suchte 
die junge Frau eine K.~miyui, eine Friseuse. auf, bei der 
sie zwei Frauenperrucken erstand die die kahlge
schorenen Nünnenköpfe verbar,gen.' Um zum Klüster 
zu gelangen, mußte man das Yüshiwara der Stadt durch
schr.eiten. In deI). hellerleuchteten Vürbauten der 
Häuser saßen schöne Oirans. Süß lächelnd blickten sie 
auf die Männer herab. die sandalenklapperntd vürüber
wandelten. Unbemerkt dachten Ketsu und Yenyui 
durch die Menite zu schlüpfen, als ein grüßer Mann im 
Ilelbseidenen Gewand der Freien ihnen lächelnd den 
Weg vertrat. mit dem Fächer winkte. Sein Blick haftete 
auf Ketsus schönem Gesicht. seine Hand griff nach dem 
Ärmel der vermeintlichen Frau. Die Gefahr der Ent
deckung war qrüß. Schnell trat Yenyui zu ihm, flüsterte 
ihm einige Würte ins Ohr - mit einer Gebärde ehr
fürchtiger Scheu verneigt.e er sich verschw:and in der 
MenQe, während die beiden Flüchtigen eilends, über 
die List lachend, Ketsu als eine neue, vün einem Bünzen 
im Traum erschaute Kwannün-Inkarnation zu be
zeichnen, ihren Weg fürtsetzten um bald hinter Klüster
mallern als Pilgerinnen gebürJ:!~n zu sein. 
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'durch den holden Mund der Opferprinzessin verkündet. 
Tief neigten die Bonz·en die glatten Elfenbeinkugeln 

Betend kniete Ketsu in der weihrauch durch wallten 
Tempelhalle. Die junge Nonne Masago trat hinter ihn, 
ilu Blick traf den auf ,der Brust 1!eöffneten Kimono der 
Pilgerin. Ihre Augen weiteten sich in ungläubigem -:- "1'--' #J 
Staunen - ihre Hand schnellte vor. riß das Gewand ~~ } U __ -' , 
~~rück, eh,~ es der Überraschte hindern k0!lnte. Süß ~ ;3,= : 1'11". 
lachelnd flusterte Masa,gos roter Mund an semem Ohr: ~, ( ~ _ ,, \4 ,~~t;;;, i I' 
nie, nie, würde sie ihn verraten! Wenig später, im \'i ..... (;/ /"" :.-~I ;:5-1;."""7 ... 
Klostergarten zwischen blauen Glycinientrauben, w~ßte ~\ (f /-<: \, ~- ..:r/ Ä!, :J/r;;;/. ~,.,-, , ~ 
sie um seine Liebe zu Yenyui, tobte in rasender EIfer- ,,' ::;-"'.{\ \;~" >.-!. '17.' "I, (/, 7.:' '.A.1Il 
sucht, und wieder mußt'e der schöne Ketsu fliehen, dies- -r:::--)}\ I ~ "-1-/ /' 1 ifl ~J;r;':':"- -~~~ rr 
mal allein. Der grauende Morgen tr,~f ihn in ~onnen- :f!:::.-I" 1!J '. , 1 ';" 'I .~ \ ':" 
tracht in einem Tal, an 'dessen Hangen schaumende , " ~ :.\ ' ~ . - ...... 
Wasserfälle durch das Bunt der Ahornblä~~,er ~litzerten. \ ' \,:~' \, , :,' ' . j. ~ • ,I 

Plötzlich stockte ~etsll:" Fu.ß: aus dem Grun des Busch- #1,' ~ ~ \ i'" ~ • • " 

einer Frau in weißem, silber~esticktem Gewand trat j{1 (0," .) l' ~\ \' 
zu fhehen vermochte. offnete es SICh, dIe zarte Gestalt .' /'&'1' t~ . [/ I r I ~' ,\ q 
heraus, erblickte die Nonne, winkte ihr ~ütig. Ge- t. " ':" , . " 

"Anata, gewahrt Eurer Dlenerm eme Unterredun~ , : /f;.... \ t--, \\ ':,,:,: ,J 
senkten Haupt~~ trat Ketsu n.äher,. bat.kniend: 'I-(~ ~,\\ ~' 

dort im Zelt!" (. I fi~! '/)\ \\\ ],\--... 1 
Die Mikoto, die kaiserliche Prinzessin, die auf der , ,j/ ' U :j , .. J f ~~ I 

R~ise zu.m"Te~'Pel von I~e begriffen, wo. s~e ~ls "Opfer- ~1E+;r';- ':",' {il l '\ ~ ~ \. \ \ I ~ 
prmzessm , dIe das Gelubde der Ehelosl~keIt abgelegt, 'Xi f ~, . ~ i ,;'; \. \ ! ~" 
~~e kaiserliche.? Ahn~nopfe.r darzubringen haUe, ,nickte } . I; \'1 ' ,/ r;', , <,"':;/ '_::;;:'/~ 
lachelnd Gewah~. Hmter Ihr und der Nonne hel der "'.~ i \ \' • ~" ;;::::. . ..".. 
purpurrote Zeltemgang zusammen. ' . ,\ \', . ~: ._ ..... '" ~ •... ~ 

Goldene Mor,gensonne durchstrahlte das ~eöffnete ~·':J·llo~,. ~ , ~","'F 
Purpurzelt. Staunend, bewundernd hatte die priest.er- .i..~' --,// 
liche Begleitunj:l der Prinzessin den Bericht ihres ~ ~ -'/' 
Traumes ~,ehört: K wann on selbst, die Verkörperun~ Leise schob sie die Rollwand zurück und starrte angstvoll in das elfenbein-
männlich-weiblichen Prinzips, sei ihr erschier.en, habe ' farbe ne Gesicht des Jünglings, 

befohlen zu verkünden, daß sie den T,empel von Ike 
mit ihrer Inkarnation begnadet habe: ein JÜn~lin.g von 
göttlich-weiblicher Schönheit werde sie schlafend 
unter blühendem Pflaumenbaum eine Wegstunde von 
diesem Zelt finden. Es geschah, wie es die Gottheit 

ihrer Schädel vor der .göttlichen Inkarnation, die, die 
Zeit der Rückkehr zur Welt und zur Rache erwartend, 
zu eigenem und des Klosters Heil, als Äbtissin ihres 
Amtes waltete, als "die schöne Nonne von Ike". 

Die anstößige Affäre des Herrn Sarfine 
Ein Stücklein aus dem Rokoko. Von Fritz Zielesch 

err Sartine, Polizeipräsident von Gna
den Ludwigs Xv. zu Paris, hatte 
wieder einmal mit scharfem Blick 
einen Skandal aufgedeckt, Es durch
lief nämlich ein h0chst anstößiges 
und ~anz abscheulich'es Druckwerk die 
Hände ,des Pariser Publikums, und 
Herr Sartine glaubte als Richter über 
Tugend und Untugend seiner Erfah

(ung, nach der die Gesellschaft ·an der Seine keinerlei 
Anregungen mehr bedurfte, den freien Zeitgeist jenseits 
der Pfade der Biederkeit mit den finsteren Wirrnissen 
eines sündigen Unterholzes vertraut zu macheQ. Er
schwerend fiel in die Wagschale seines Unmuts, daß 
der ruchlose Autor seinem Machwerk den lästerlichm 
Titel "Der Abbe Kokett" gegeben hatte. 

In dem Salon der Marquise de Luynes hatte der 
eifrige Polizeipräsident bereits ein recht anzü~liches 
Wort über Höchstseine eigene Person anhören müssen, 
das sich wohl oder übel nur auf die Affäre.des "Abbe 
Kokett" verstehen ließ. Das hatte ihn gewaltiglich er
bost, und er beschloß, grimmig schnaufend, dem unge
hörigen Buch ein erbarmungsloses Autodafe zu be
reiten. Um aber ,die Beschla~nahme und das Verbot 
einleiten zu können, mußte man zuvor wohl wenigstens 
ein Exemplar des bösartigen Corpus delicti in den 
Händen haben. Niemand wollte indessen den Verlej:ler 

kennen, und die heimlichen Händler verkauften es nur 
an Personen, die völlig unverdächtig waren, ein Ärger
nis daran zu nehmen. 

Herr Sartine zei~te seinen Untergebenen an diesem 
Tage ein wenig freunClliches Gesicht. Wo er erschien 
stob::n .si,e hinweg ~ie Spreu VOr dem Herbststurm: 
Schheßl.~ch aber erWIschte er einen Inspektor und trug 
ihm drauenden Mundes auf, unter allen Umständen 
bis zum Abend den "Abbe Kokett" beizubringen. Der 
bedauernswerte Inspektor schnarrte aus schlotternder 
Seele .seine dienstliche Bestätigungsformel hervor und 
wankte als geb.rochener Mann an sein Amtspult. Ach, 
e~ hatte von e~nem Verbrecher dieses ungewöhnlichen 
Namens "Abbe Kokett" bis dato noch nicnts vernom
men und wU,ßte nicht, wie er sich des ~efährlichen Auf
trags entledl.gen konnte. Erst als ein Ser,geant seinen 
Weg kreuzte, besann er sich auf die Vorzüj:le des 
Syst~ms, ~e~ er diente, und ließ die ungewitterliche 
~~wme, dIe ,Ihm auf dem Herzen lag, unter Hinzu
fugung des eIgenen Grolls über dem Untergebenen zu
sammenbrechen. Der aber hörte nicht ohne heimliches 
Vergnügen den Irrtum des Inspektors heraus, der sich 
unter dem "Ab be Kokett" ein Wesen aus Fleisch und 
Blut vorstellte, und verneinte mit ernster Amtsmiene 
die Frage, ob der Polizei der Aufenthalt des berüch
tigten Verbrechers bekannt sei. Und als der unbeliebte 
Vorgesetzte mit bewölkter Stirn das Amtszimmer ver-
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ließ, zog der Sergeant schmun'Zelnd ein Exemplar des 
inkriminierten Buches aus der Rocktasche, um die er
götzliche Lektüre fortzus·etzen. 

Nach mancherlei er·gebnisloser Fahrt aber hatte der 
Inspektor den vorzüglichen Einfall, auf dem Büro der 
Post die Listen der Reisenden einzusehen, die am Mor
gen auf dem heißen Boden der Landeshauptstadt ein
getroffen waren. Und siehe da, Frau Fortuna lächelte. 
Die Postkutsche hatte ~n der Tat einen AhM des 
Namens Kokett just aus Lyon nach Paris gebracht. 

Flugs gab der beglückte Beamte den Befehl, augen
blicks den AbM zu verhaften und dem Herrn Polizei
präsidenten vorzuführen. Und der kleine rundliche 
Herr Kokett aus Lyon wußte mitnichten wie ihm ge
schah, als er plötzlich von ein paar uniformierten Ge
sellen aus seinem Gasthaus·zimmer herausgeholt und 
trotz aller Beteuerunge.n und Proteste in das Präsi
dium geschIeift wurde. 

Indem verhinderten wichHge Amtsgeschäfte den 
Herrn Sartine, sich auf der Stelle mit dem Abbe Koket!!: 
zu befassen, dessen Herbeischaffung ihm gemeldet 
wurde. Er befahl, den koketten Abb~ in sein Schlaf
zimmer zu bringen, und wenn hierbei ein Lächeln die 
,gestrenge Amtsmiene des Herrn Polizeipräsidenten 
recht lenzlich erhellte, so galt dies keineswegs nur einer 
vergnügten Spannung weitaus privaterer Natur. 

Die Polizisten verwunderten sich baß, daß sie dem 
Gefangenen ein so komfortables · Gefängnis einräumen 
sollten. Jedoch warnte sie ,die Erfahrung, das Gemüt 
des hohen Vorgesetzten durch eine zweifelnde Geg·en
frage zu erhitzen, taten also nach Befehl und brachten 
den Abbe in das Schlafzimmer Seiner Exzellenz, worauf 
sie die Tür sorgfälUg verriegelten. 

Wer über alle diese Vorgänge am meisten erstaunt 
war, das war der kleine geistliche Herr. Was aber 
blieb ihm anderes übrig, als sich mit Geduld in das 
seltsame Schicksal z·u fügen? So zog er also ein from
mes Brevier aus ·der Tasche und machte sich eifrig an 
.die Lektüre. Wie aber die Stunden verrannen, der 
Geist sich gesättigt fühlte, der Körper aber mitnichten, 
zog sich der Geduldsfaden immer mehr in die Länge 
und wurde hierbei, den unverrückbaren Naturgesetzen 
folgend, dünner und dünner, bis er zersprang. Da 
schnellte ,der kleine Herr mit einem gewaltigen Satz 
gegen die Tür und schlug einen höchst unfrommen 
Trommelwirbel dagegen. 

Herbei eilte Frau Sartine, die liebliche Gattin des 
Polizeipräsidenten, entriegelte die Tüll, vermeinte be
stürzt, einen · ungebärdig·en Einbrecher vor sich zu 
sehen, stieß einen gellenden Schrei aus und schlug 
d,ie, Tür wieder zu. Herbei eilten nun auch die Be~ 
dienten, und stellten ·den absonderlichen Sachverhalt 
klar. 
~e~r . Sartine im amtlichen Erdgeschoß hörte mit 

~IßbdhgU'ng ~en aller dienstlichen und gesellschaft
hchen VorschrIft spottenden Lärm. Er entsandte einen 
Boten, der nach einer Weile die Nachricht brachte die 
gnädige Frau Sartine sei nur versehentlich auf den Abb6 
Kokett gestoßen, habe sich anfängliC'h darob über 
Maßen erschrocken, sei nun abcr bereits beruhidt 
worden und bitte den Gemahl, sich nicht um sie ;u 
sorgen. 

Der Gemahl versenkte sich wiederum in die Akten 
aber seine Gedanken hefteten sich eigenwilJi.d an de~ 
merkwürdigen Vorfall. Die liebenswerte Marianne 
Sartine sollte angesichts des zweifellos recht inter
essanten Werkes einen solchen ungeziemlichen Lärm 
geschlagen haben? Ei, wa~ si~ denn so aus der Art, 
daß ihr ein galantes Verslem dIe Fassung nahm? Nein, 
d as war sie aewißlich nicht. Und also hatte Herr 
Sartin e wenig Ursache, nicht ~~staunt die Akten zurück
zuschieben, den Kopf zu schutteln, . den Amtssessel zu 
verlassen und in seine Wohnung hmaufzustei!:!en. 

Dort herrschte bereits wieder die Ruhe ,der Vornehm
heit, wie sie den Räumen und der Stellung ihrer Be-
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wohner angemessen erschien. Die Bedienten hatten 
sfch zurückgezogen. Niemand begegnete dem Haus
~errn, der im Begriff war, an seinem Schlafzimmer 
vorbei, das Boudoir der Gattin aufzusuchen. Jedoch 
hafteten plötzlich seine Füße in dem weichen Teppich 
des Flurs. Herr Sartine blieb stehen und lächelte. 0 
wo war sein kriminalistischer Scharfblick? Wie konnte 
es ihm nur einfallen, die Gemahlin in ihrem Boudoir 
zu suchen? Wenn Ma,dame den Abbe Kokett entdeckt 
hatte, konnte sie dann an anderer Stelle angetroffen 
werden, .als an dem Fundort selber? Nein! Gewiß
lich hatte sie die erste Scheu längst überwunden, lag 
wohl auf dem Diwan des ehemännlichen Schlaf.gemachs 
und war sicherlich bemüht, den AbM Kokett recht 
gründlich .kennenzulernenl 

Und in der Tat täuschte sich der gewiegte Kriminalist 
mit der Seelen-Analyse seiner Gattin nicht. ' Nur 
konnte er fr·eilich nicht darauf vorbereitet sein, daß 
der Gegenstand der unterstellten Neugier sich entgegen 
aller vernünftigen Annahme verlebendigt haben würde. 

Da er also plötzlich die Tür aufriß, gekitzelt von 
einem Schalk im Nacken - da fuhr die Gattin jäh 
aus der Umarmung des kleinen Abhe. 

Da stand nun der Herr Polizeipräsildent und war 
recht ärgerlich. "Aber Madame", flüsterte er rügend. 
"Wie unvorsichtig I Es hätte ebensogut ein Bedienter 
hereinkommen können!" 

Der kleine Abbe schüttelte sich verlegen. Da ihm 
aber das Blut geheizt war und zudem der Magen 
gewaltig rumorte, kam ihm die Dreistigkeit an, ,daß er 
recht ungemütlich über seine Verhaftung Klage führte 
und hierbei ausführlich verweilte, um den Ehemann von 
näher liegenden Gedanken abzulenken. So klang es 
recht forsch und gar kategorisch, als er endlich er
klärte, der AbM Kokett aus Lyon scheint im übrigen 
a11ßerordentlich hungrig und durstig zu sein. 

Herr Sartine sah ihn erst eine Weile gedankenvoll 
an, ehe er den Zusammenhang erriet. Dann fiel er in 
ein gewaltiges Gelächter, denn er wußte wohl, einen 
guten Spaß zu würdigen. 

Wie er nun aber den knurrenden Magen des un
freiwilligen Gastes vor ein verspätetes Frühstück lud, 
wie die Diener unaufhörlich ·die ,delikatesten Dinge aus 
der alarmierten Küche herbeitrugen und auch einen 
guten Tropfen nicht vergaßen, wie Augen und Wangen 
des Abbes in einen Wettstreit eintraten, wer den 
stärksten Glanz entfalten könne, und wie Frau Sartine 
ihm huldvoll zulächelte, - da befiel den Polizeipräsi
dente'!l von Paris nur umso drückender die Pein, daß 
seinem Amt zwar ein netter Spaß,- nicht aber die an
befohlene Diensthandlung geraten war. Sollte er zum 
Abend wiederum in den Salons der guten Freunde bos
hafte Reden hören, etwa daß es in Paris einen recht auf
fälligen AbM ~äbe, ?en zw~r alle Jungfrauen kannten, 
dessen aber 11lcht emmal dIe gesamte Polizei habhaft 
werden könnte? . 

Da aber der Abbe aus Lyon zwischen kalter Pou
larde und einem Glase BOl'ldeaux gewahr wurde, wie 
ein abscheulicher Unmut die Stirn des I1roßzügigen 
Gastgebers umwölkte, fragte er nach der Ur1>ache des 
Mißvergnügens und wurde alsbald in die besondere 
Sorge des Polizeipräsidenten eingeweiht: man hatte 
einen lebenden Abbe und hatte ihn gern, aber man 
vermißte :den Abbe Kokett aus Panier und Drucker
schwärze,ein, wie Herr Sartine erläuterte, ganz und 
gal' unzüchtiges Buch, so man augenblicks beschlag
nahmen und verbieten müsse. 

Der kleine Gast wurde nach dieser Rede sehr fröh
lich und rief: "Ei, mein Herr, so sehen Sie nur her!" 
Damit zog er das Brevier aus der Tasche, in welchem 
er während seines Arrestes aus~iebig gelesen hatte, 
und reichte es dem Herrn Sartine. Der nahm es ver
wundert zur Hand und betrachtete wechselnd das in 
lustigem Rot erstrahlende Gesicht des Abhes und den 
schwarzen Buchdeckel, auf dem in Goldlettern eine gar 
heilige Inschrift zu lesen war. 
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tisches irgendeine alte Traurigkeit verborgen gewesen, 
sog er sie ein. -

Die Arbeit ging nicht von statten. Er ging ein wenig 
auf ,der Margaretheninsel spazieren. Jene beginnende 
Traurigkeit, die bereits in seinem Innern Wurzel gefaßt 
hatte, wuchs und schwoll in den Farben und in dem 
Dufte der Insel noch mehr an. -

"Was kann mir fehlen?" grübelte er. 
Es kamen Leute; Damen, er wich ihnen aus. Er be

trachtete die auf den Grashalmen glitzernden Wasser
tropfen, die Blumen und auch die Wolken. -

Ein Liebespaar saß auf der Bank. Liebevoll sah er 
sie an. 

Er wurde unruhig, er flüchtete von der Insel hinein 
in die Stadt. Er betrachtete die Damen, aber nicht diese 
sah er. Er war verstört wie ein Wahnsinnioger, der ver
gessen hat, daß es auf der Welt Getränke gibt und der 
einen fürchterlichen Durst verspürt, aber nicht ahnt, 
.was es ist, wonach er sich so sehr sehnt. 

Damals wußte er noch nicht, was mit ihm geschieht. 
So kam und ginq er in der Frühlin~spracht wie ein. 

. Mondsüchtiger. Am Abend ging er hinter den Gärten 
spazieren und nährte mit dem Duft des Flieders seine 
Traurigkeit . . 

Nachts sprang er aus dem Bett, öffnete das Fenster 
und betrachtete die Sterne; 
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Bei Morgengrauen stand er auf, kleidete sich an. Er 
wußte noch nicht bestimmt, was er will, er fühlte bloß, 
daß es so gut ist, daß es so sein muß. 

Etwas nach sieben kam er zum Bahnhof. Der Zug 
fuhr ihm vor der Nase davon. Er hätte brüllen können 
vor Zorn, rasen vor Ungeduld. Er erblickte einen Be
kannten auf dem Bahnhofe. Er fürchtete sich vor ihm. 
Bis Mittag bummelte er ziellos in der Stadt herum, um 
ein Uhr saß er bereits im Zuge. Gegen drei fuhren sie 
endlich ab. -

Er betrachtete die näherkommenden und entschwin
denden Blumen, die mit wundervollen, sanften Farben 
gezeichneten Wiesen, die Hügel, welcbe sich wonnig 
den Küssen des Frühlingshimmels entge~enstreckten, 
und er wußte noch immer nicht, was·mit ihm geschah. 

Erst am Abend, als er ankam und in ein bekanntes 
Landhäuschen eintrat, als er sich über ihre Hand beugen 
und ihr in die Augen schauen konnte, erst da wußte 
er, wie sehr, wie verhängnisvoll und sterblich er in seine 
Frau verliebt ist. -

Einige Tage später fuhr er nach Pest zurück. Davon, 
wo er ~ewesen, wohin er gefahren war, sprach er zu 
niemandem. -

Wer hätte es ihm denn geglaubt? 
(Autorisierte Übersetzung \lS dem Ungarischen von Maurus Mezei.) 

DIE DIVA 
Ein galantes Erlebnis von Evirre 

"Saint-J ean I" 
"Mon .genera!!" 
In strammer militärischer Haltung stand der Bursche 

vor seinem Herrn, dem Marquis de Thorane, und emp
fing einen R-iesenstrauß aus dessen Händen mit der 
Weisung, ihn sofort zum "gnädigen Fräulein" zu tragen 
und ihr persönlich Grüße zu übermitteln. 

Saint-Jean wußte um wen es sich handelte, denn 
es war nicht der ~rste Auftrag solcher Art und die 
Adresse war seit einem Monat schon immer die gleiche. 

Saint-Jean beeilte sich auch keineswegs, denn wie 
das "gnädige Fräulein" diese Grüße aufzunehmen 
pflegte, hatte den intelligenten Burschen davon über
zeugt, däß er immer noch zur rechten Zeit kam, um 
mit den · Herzensangebinden seines stark angegrauten 
Generals diese aufgeblasene Primadonna zu langweilen. 
Er wußte das von Georgette, der Kammerzof~ der 
hochwohlgeborenen Demoiselle Belinde. Georgette 
war doch ein ganz anderes Frauenzimmer. Teufel 
auch! . Saint-Jean und Georgette brauchten nicht erst 
die Bühne zu betreten, um ihre allerliebste kleine 
Liebeskomödie aufzuführen. Sie brauchten dazu auch 

.. kein Auditorium, wie es die Demoiselle Belinde für 
. ihre Comödie Fran~aise gebrauchte, die sie ihren Ka

valieren jeden Abend vormachte. 
Georgette war heute für ihre Herrin in der Stadt, 

wie Saint-Jean wußte. Was sollte unser Freund sich 
,da beeilen? 

So beschloß er denn die Ausführung des empfangenen 
Auftrages, wie oft schon, bis zum Abend zu vertagen, 
wenn er sicher sein konnte, Georgette im Flur der 
Villa Belindes zu begegnen. 

2Z 

Die "Comedie Fran~aise" öffnet ihre Tore um 
%8 Uhr. Da war es Zeit, sich um 6 Uhr auf die 
Strümpfe zu machen, wollte Saint-Jean die große Diva 
noch gerade antreffen, sie aus dem Hause verschwinden 
sehen, um dann diesen meist hasti,gen Abgang dazu 
benutzen zu können, seinerseits im Hause zu bleiben, 
um mit Georgette ein Plauderstündchen zu verbringen. 
Es kann dahingestellt bleiben, ob in dem Plauder
stündchen viel gesprochen wurde, das Mundwerk kam 
jedenfalls auf seine Kosten. Übrigens war diese Ge
orgette für eine Französin reichlich spröde, und Saint
Jeans jungem Reitergeist war das Tempo, in dem er 
mit ihr weiter kam, oder eigentlich nicht weiter kam, 
gegen den Strich. Da mußte einmal schneidig Attacke 
geritten werden. Bisher hatte sich Jean in der Villa 
immer in einem Zivil des Adjutanten seiner Exzellenz 
gezeigt und der unerfahrenen Georgette einen Rang 
als Militärbeamter vorgeschwindelt. Freilich 
glaubte ihm Georgette nur halb, da sie die Kavaliere, 
die im Hause verkehrtenf. von den .,Männern" zu unter
scheiden gelernt l1atte, aber der Pseudo-Kavalier wußte 
sich immer so tadellos zu benehmen, daß ihr oft alle 
Zweifel schwanden. Er wollte sich heute in Uniform 
zeigen. Konnte er nicht einmal aufs Ganze gehen? 
. Von dem Kammerdiener des Generals hatte er er

fahren, daß abends Premiere sei und daß der Marquis 
in Zivil hinginge. Ein sicheres Zeichen für Saint-Jean, 
daß auch der Adjutant des Generals, SouslHmtenant 
Raoul de Frissac, in Zivil sein würde. 

Punkt 6 Uhr verließ der Bursche in der Uniform 
des Souslieutenants das Quartier des Generals, das 
Raoul mit ihm teilte, und begab siCh in die Villa 
Belindes. Aber sein vor Erwartung klopfendes Herz 
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schien einen Augenblick still zu stehen, als ihm die Tür 
verschlossen blieb. 

Erst nach vielem Klopfen wurde die Spalte ein wenig 
geöffnet, . und er vernahm eine unbekannte Frauen
stimme, die ihn nach seinem Begehr fragte. 

Saint-Jean salutierte sein Bouquet wie einen Degen 
und bat, er konnte in dieser Situation nicht anders, 
ihn der Demoiselle Belinde zu melden. N ach einem 
Augenblick des Schweigens, in welchem das weibliche 
Wesen im Dunkel des Hausflurs offenbar auf die N en
nung des Namens wartete, während Saint-Jean in töd
licher Verlegenheit nicht wußte, welchen Namen er 
nennen sollte, ließ sich die Stimme innen vernehmen,. 
der Monsieur Lieutenant möge sich einen Augenblick 
gedulden, Mademoisell~ fühle sich zwar nicht wohl und 
habe die Vorstellung für heute Abend abgesagt, sie; 
die Pflegerin, wolle indessen einmal fragen. 

Saint-Jean war wie aus' den Wolken gefallen. Er 
hatte in seinem Liebeskoller nicht dar an gedacht, daß 
er der Demoiselle in der Uniform begegnen könnte, und 
er hatte nicht geahnt, daß die Diva heut nicht spielen 
würde. Und wo blieb Georgette? Die war anschei
nend noch nicht wieder aus der Stadt zurück. 

Was Saint-Jean aber bisher auch nicht ahnte, war, 
daß der Adjutant des Generals de Thorane, Souslieute
nant Raoul de Frissac seinem hohen Vorgesetzten ganz 
ohne dessen Wissen, bei der schönen Belinde assistierte. 
So war denn der "Herr Souslieutenant" überrascht und 
zu Tode erschrocken, als ihn ·dieselbe Stimme durch 

- die Tür bat, . der Herr Lieutenant möge ins Boudoir 
von Mademoiselle folgen. Das konnte nun schlimm 
für unseren Saint-Jean ablaufen. Er fürchtete sich we
niger vor diesem Reiterstückchen bei der Demoiselle, 
als vor seinen Vorgesetzten und den Folgen seiner 
Doppelrolle; aber das waren ja Dinge, die später an 
die Reihe kamen. Vorerst wollte der tapfere Saint
Jcan sehen, was er durch geschicktes Verhalten wieder 
gut machen oder wenigstens abwenden konnte. 

Die Pflegerin, ein reizendes Geschöpf, wie er mit 
Kennerblick schnell feststellte, führte ihn direkt in das 
Boudoir, aus dem ihm eine berauschende Duftwelle 
und zartestes, gedämpftes Licht entgegenschlug; Dann 
zog die Pflegerin sich zurück. Im ersten Augenblick 
konnte er in dem Halbdunkel des Raumes nichts er
kennen. Plötzlich fühlte er sich von zwei weichen 
Armen umfaßt und das Brennen eines Kusses auf 
seinen Lippen. ,,Raoul, mon cher Raoull" drang es an 
sein Ohr. Dann wurde er sanft auf weiche Kissen 
herabgezogen. Der verehrte Leser möchte nun erfahren, 
ob die Aufklärung dieses Irrtums der Belinde irgend
welche dramatischen Akzente ausgelöst hat. Davon 
steht nichts in den Memoiren des guten Saint-Jean. 

Er selbst erwachte nach einiger Zeit wie aus einem 
Traum und fand sich zwischen den Kissen eines Diwans 
allein. Sein lauschendes Ohr vernahm nur die an der 
Tür vorbeihuschende - Stimme Georgettes und -
täuschte er sich nicht? - des Souslieutenants Raoul de 
Frissac. Klang das da nicht wie zärtlicher Abschied? 
Auch hier war jedenfalls von dramatischen Akzenten 
nichts festzustellen, und es bleibt für die Geschichte 
im Dunkeln, wie weit die Suggestion der Kleidung auch 
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bei diesen Beiden Gelegenheit für Verwechslung ge
geben hatte. 

Nur vor etwas fürchtete sich Saint-Jean. Und das 
war: dem General gegenüber zu treten. 

Am andern Morgen fühlte er jedenfalls so etwas wie 
das Heraufziehen eines Gewitters, und er täuschte sich 
doch ,gewaltig. Der General war bester Laune und 
nahm die Entschuldigungen des Adjutanten de Frissac, 
der sich gestern Abend wegen Unpäßlichkeit nicht im 
Theater habe zeigen können, im Beisein Saint-Jeane 
huldvollst entgegen. Auch der Souslieutenant und Ad
jutant war gegen Saint-Jean sehr nett. 

Am Nachmittag mußte Saint-Jean wieder Blumen für 
den General austragen. Diesmal waren sie aber nicht 
für Belinde, sondern für die Schauspielerin, die Belinde 
am Premierentage vertreten hatte, bestimmt. 

. So hatte auch der General seinen Standort gewechselt. 

23 
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:J/[ein ~r6ßter Grfot~ 
.. 

E s gibt kaum einen Menschen, der nicht in irgend 
einem Stadium seines Lebens den Beruf bezw. 
Drang zum Dichter in sich gefühlt hätte. Solange 

ein solches Individuum sich darauf beschränkt, irgend 
einem angebeteten Wesen ein paar tief- und nachemp
fundene Verse zu widmen, oder im engsten F amilien
und Freundeskreis Kostproben eigner Dichtkunst zu 
verabreichen, braucht man die Angelegenheit nicht 
tra.gisch zu nehmen. Es handelt sich hier, im Grunde 
genommen, meist um Menschen, die sonst sehr an
ständig zutraulich und harmlos sind und denen man 
daher solche kleinen Schwächen und Kapricen gern ver
zeiht. 

Bei mir lrug leider, offen gestanden, der Fall wesent
lich komplizierter. Aber daran ist eigentlich nur mein 
Freund, der LustspieI.dichter Gottlieb Schlichtegroll, 
schuld. Auf seine Einladung hin wohnte ich neulich der 
Uraufführung seiner neuesten Komödie im Lustspiel
haus bei. Es war ein durchschlagender Erfolg. Nach 
dem zweiten Akte bekam Gottlieb fünf Lorbeerkränze, 
drei Körbe mit Sekt, vier Körbe mit Delikitessen, ein 
Motorrad, fünf Kisten Zigarren, einen Papagei, der 
immer sehr anzüglich ,,spitzbub" krächzte, einen 
lebenden Affen und - einen Kuß von einer sehr 
schönen Frau. Und mein Freund nahm den Sekt, den 
Papagei, den Affen, die Frau, kurz .. alle~ in ~mpf!lng -:
mit einer überlegenen SelbstverstandlichkeIt, dIe mIr 
imponierte. Von dieser Stunde an reifte in mir der 
Plan ebenfalls mein Glück als Dramatiker zu versuchen. 
Wie' es sich für jeden gebildeten, auf Tradition sehen
denBühnendichter ,geziemt, begann ich mit einem fünf
aktigen Römer.drama, natürlich in Versen. Ein Provinz
theater-Direktor, dessen Wagemut mir heute gera~ezu 
heroisch erscheint, nahm mein dramatisches Erstlmg-s
Opus und führte es sogar auf. 

Der Tag der Premiere wird mir unvergeßlich sein. Es 
war ein Durchfall, wie man ihn sich in der kühnsten 
Phantasie nicht schöner ausmalen kann. Mit allem, 
was dazu gehört: Zischen, Pfeifen, Trampeln, Flöten ... 
Es klang, als würde die Symphonie irgend eines mo
dernen, expressionistisch-da,daistischen Tondichters ein
studiert. Schon von der Mitte des ersten Aktes an 
spielte das Publikum mit und spielte, ich muß sagen, 
besser als die Schauspieler auf der Bühne. Aber nach 
dem zweiten Akte streikte sogar das Publikum. So 
hatte ich die übrigen drei Akte für die Katze ge
schrieben. Ich saß während ,dieser effektvollen Auf
führung in meiner Loge wie Jeremias auf den Trümmern 
Jerusalems. 

Das einzige, was mich an diesem denkwürdi'gen 
Abend n.och !nteressi~rte, Ylar eine junge bildhübsche 
Dame, die mlr gegenuber m der Proszeniumsloge saß 
und unbeirrt von dem tosenden Lärm der sie um
brandete, immer und immer wieder BeifaiI klatschte, als 
könne sie dadurch den Sturm beschwören der mein 
Opus in den zischenden Strudel zog .. Gefi~l ihr meine 
dramatische Mißgeburt wirklich so ausnehmend gut 
oder gefiel am Ende gar ich ihr .... ?? 

Noch am gleichen Albend verschaffte ich mir Klar
heit nachdem ich durch einen Notausgang glücklich das 
The~ter verlassen hatte. Bei einem guten Glase Wein 
mußte ich der Dame aus der Loge schwören, nie mehr 
zu dichten, worauf .. sie mir ~en V.erlobungs.k:uß gab. 
Wenige Wochen spater war ~Ie m~II':le Fl'IIlu. Mitgift? 
Eine Villa am Wannsee ,und eIne MIllion Goldmark . . . 

Ich hätte nie ge~laubt, daß man mit einem ausge
pfiffenen RÖIDerdrama in Versen so viel verdienen 
kann ...•. ' L. S. 

...JLJPCJ 

Das ist nett von Ihnen, Fräulein, daß Sie den Ballon 
" h b I" nach mir genannt a en 

• 
Ein weites Herz. 

H i I d e: "Glaubst du, daß Kurt mich liebt?" 
Ca r 1 a : "Eh, natürlich - warum sollte er denn ge

rade bei ,dir eine Ausnahme machen?" 

• 
Stammbuchvers. 

Gar rasch erwirbt man eines Weibes Gunst, 
Doch Schluß zu machen - das ist eine Kunst. 

• S. 

Ja, dann-
Deine Erbtante .ist gestorben und du trägst nur 

H~lbtrauer?" 
"Die Hälfte hat sie meinem Vetter vermacht." 

• 
Licht und Schatten. 

Re c h t san wal t (zu einem früheren Klienten): "Sie 
sind also ein anständiger Mensch geworden?" 

K 1 i e n t: "Das schon, Herr Rechtsanwalt. Aber da
von haben wir beide nichts." 
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Falsche Verbindung . 

BERLINER G.ÄN5E 
HANS PETE~SEN 

5 ie watscheln nicht wie die Gänse des Landes, die 
schwerfälli~en. Sie schnattern nicht wie die 
Pensionatsgänse im Parke von Weimar oder am 

: Strand von Lausanne und Montreux. 
Nein - sie sind eine ganz . andere Gattung der 

großen Familie der Gänse. Eine Gattung, die lautlos 
schwebt, leise sich wiegend, eine Gattung, deren kna1H~ 
roter Schnabel sich nie zu mißtönenden Lauten öffnet, 
eine Gattung mit graufarbigen Flügeln und schwarzen 
punktförmigen Augen. Wahrlich eine seltsame Gattung 
sind sie, immer in den Lüften, immer im Fluge be
griffen, zum irdischen Schmutz nur niedersteigend. ' 
wenn die Hand ihnen schlaff wird, wenn das Äther sit: 
zusammenschrumpfen' läßt, wenn Todesmüdigkeit 
ihnen die Kraft des Fluges raubt. 

Eintagsfliegen sind sie zumeist, von zarten Kinder
händen am Gängelband geführt. Streifen mutwillig die 
Zylinderhüte der Tauentzienbummlerinnen, mit denen 
sie auch sonst manches gemeinsam haben; d. h. nicht 
mit den Hüten, sondern mit ihren Träg.erinnen. Das 
Schwebende, das Leichte, das Beschwingte, das Pur
pur des Schnabels und das Kohlig-Schwarze der Augen. 
Und auch das Schnellebige, bei den Gänsen allerdings 
bis zur höchsten Potenz gesteigert, bis zum Eintags
dasein verkürzt. In all dem gleichen sie den 
Tauentziengirls - nur in einem nicht: die Gänse fliegen 
an der Strippe, die den Mädels von Tauentzien nur 
noch ein vorsintflutlicher, altersschwacher Begriff. Die 
Gänse werden am Gängelband geführt, während ihre 
Schwestern zumeist andere am Gängelbande führen. 

Seltsame Schicksalswege wandeln diese Gänse. Vom 
Stand des Händlers, der sie zu Dutzenden an eine 
Stange gefesselt hält, wandern sie, gehorsam an der 
Leine, in die Hände der Käufer. Sind es Kinderhände, 
und können diese Hände festhalten, dann werden sie 
mitgenommen in das Kinderzimmer und' werden dort 
an einem Stuhle festgebunden, an dem sie vor Alters
schwäche sterben. Verstehen diese Kinderhände aber 
nicht festzuhalten, dann reißt sich die Gans los und 
fliegt davon und steigt und steigt . . Und die Menschen 
sehen ihr lachend nach, nur das Kin:d, dem sie ent
schlüpft, vergießt bitte,re Tränen. Sie aber steigt höher 
und höher, bis es auf einmal einen großen Knall gibt: 
dann ist die arme, arme Gans geplatzt, und ihre Haut 
fällt herunter und bleibt an einem Schornstein gramvoll 
hängen. 

Doch manchmal ist es auch ein junges Pärchen, das 
:solch eine Gans sich mitnimm~1 Dann wird das arme 
Vieh in die Hitze eines Tanzlokales geschleppt und 
muß über den Köpfen der Tanzenden sich abquälen im 
Shimmy, Boston und Tango, zu dem Geklapper ein,er 
Jazz-Band. 

Und wenn die Gans daran noch nicht zugrunde geht, 
muß sie, an die Rückenlehne einer Bank im Tiergarten 
gebunden, zusehen, wie das Pärchen sich schnäbelt und 
dabei das Gänschen ganz und gar vergißt. Da wird die 
Gans sehr melancholisch und sinkt mit vorrückender 
Nacht ti,efer und tiefer, bis sie auf den Köpfen der 
beiden Liebenden landet und diese böswillig an das 
Heimgehen erinnert. 

Seltsame Schicksalsbahnen schweben diese wunder
lichen Berliner Gänse, die so gar nichts mit den Gänsen 
des Landes gemeinsam haben, die noch nicht einmal 
einen guten Sonntagsbraten abgeben. Sind sie doch 
bloß - Luftballons, denen ein findiger Fabrikant 
Gänsehaut ' verliehen hat. .. 

Lustiges Allerlei 
Beim Heiratsvermittier. ". 

"Das ist ja eine schöne Auskunft, .die : sie mir j;le
geben haben I Sie sagten ' mir, der Vater des Mädchens, 
das ich heiraten soll, wäre nicht mehr am Le;ben, und 
nun erfahre ich, daß der Mann seit drei Jahren im 
Zuchthaus sitzt I" 

Der Heiratsvermittler: "Nu sagen Sie: is das e Leben? 

• 
Schwer zu befriedigen. 

"Du willst also meinen ehrenwerten Namen auf die 
Bühne bringen? 

Daraus wird nichts, mein Sohn I" 
"Ich könnte ja unter einem anderen Namen auftreten 

Vater." ' 
"So, und wenn du dann Erfqlg hast, dann weiß kein 

Mensch, wer dein Vater ist." . 

• 
Schönheitskonkurrenz. 

Sollst m~ine Stimme halben, niedlich - süße Kleine, 
Nicht wegen Deiner gertenschlanken, hübschen Beine, 
Nicht wegen Deiner schelmisch - kecken Feu'erau~en 
Und nicht der Lippen wegen, die zum Küssen tau~en. 
Nein, was den Ausschlag gibt und mich besonders freut, 
Du hast so wundervolles bio n des Haar -

sei t heu t ' ! 1. S. 

Z7 
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~OMAN VON DAUL ~OS'ENHAYN 
S. Fortsetzung 

ichts war verändert. ögIe wollte schon 
in das Speisezimmer weiter gehen, als 
eine kleine, aber auffallende Wahr
nehmung seinen Schritt hemmte. An 
der Zarge der Verbindungstür hing 
ein BiedermeierkIin,gelzug aus dunkel
grüner Seide, mit Perlen bestickt. 

Dieser Klingelzug pendelte langsam 
hin und her. 

Jemand mußte ~hn berührt haben. 
ögle ging hastig an den Schalter und drehte ihn. 

Das Licht versagte; es blieb dunkel. 
Er wußte selbst nicht warum; wie von einem Zwang 

getrieben, richtete er seinen Blick auf den Winkel, über 
dem der schwere Schlagschatten des Kamins lag. Etwas 
bewegte sich dort. Er ging darauf zu. In den letzten 
Ausläufern des Monrdlichtes erkannte er eine mensch
liche Gestalt. Er zog seinen Revolver. 

"Hände hoch!" 
Die Gestalt antwortete nicht; sie kam auch der Auf

forderung nicht nach. Sie stand unbeweglich, das blasse 
Gesicht auf ögle gerichtet. 

"Ich zähle bis drei - dann schieße ich. Eins . . . 
zwei ... " 

.Der Mensch dort in der Ecke stand noch immer 
bewegungslos, wie ein Gast aus einer anderen Welt, 
den eine Todesdrohung nicht kümmerte. 

"Drei. " 
Tiefe Stille. Der Fremde schüttelte langsam den 

Kopf; dadurch wurden im Reflex des einfallenden 
Lichtes die Konturen seines Profils ein wenig sichtbar. 
ögle starrte ihn an. 

"Thorbjörn Espeland", sagte er mit zitter:nder 
Stimme. 

1'1öt:rJich stutzte er und hielt den Atem an. 

Bilder: Boht 

"Thorbjörn Espeland", sagte er mit zitternder Stimme. 

Der Besucher nickte, immer mit dieser unbegreiflich 
überirdischen Ruhe, über der eine unverkennbare 
Traurigkeit lag. ögle wollte auf ihn zugehen, nach 
seiner Hand fassen, wie um sich zu überzeugen, daß der 
Mann ,da vor ihm Fleisch und Blut sei ... 

In diesem A~genblick klingeltegellen,d das Telephon. 
ögle f.aßte slc.h a.n den Kopf. Er sah zög,ernd auf die 

dunkle Gestalt~~ ~chatten des Wink'eIs. "Thorbjörn". 
sagt,e er unschluss~g; da streckte ·die Gestalt langsam 
den Arm aus und wies auf das Telephon. 

Mü dr,ei Schritten Iging ögle an .den Apparat." 
"Wer dort?" 
"Sind Sie es, Herr Rechtsanwalt ö,gle?" 
"Ja.

u 

"Hier ist Anton, der Diener von Herrn Espeland." 
"Was g.ibt es. Anton?" 
,M,ein Herr . . . .. 
"Nun?" 
"Herr Espeland . . . " 
"Was .ist mit Herrn Espeland?" 
"Ermordet . . . soeben ... tot ... " 
ögle ließ den Hörer fallen und wandte sich um. Edn 

plötzlit-hes Grauen kroch ihm über den Rücken. Er 
fühlte das wahnsinnige Sc;hJa,gen s,eines Pulses, Thorb
jöm Espelan.d ... ni'er ,in seiner Wohnung . . . und 
zugledoh, ZUr selben Sekunde, im eigenen Hause . . . 
ermordet? . . . . 

Er ging -auf ,den K.amin zu, aber eS Himmerte tausend
fach vor seinen Aug,en, und ein fürchterliches Dröhnen 
hämmerte in seinem Kopf. 

29 
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fahrt 

Telephon: Moriuplau 4426-28 
Unsere neuen A·ussteflun.gsräume Ftiedrichstraße 94-95 
<Bahnhof Friedrichstraße> wurden am 24. März eröffnet 

Er trat ·auf den Kaminwinkel zu und streckte die 
Hände aus. Er griff ins Leere. 

Er zwängte den Körper in die Nische er berührte 
d~e Wand an allen Seiten, nichts Körperliches war da. 

Plötzlich fl.~mffiltc .das elektr,ische Licht auf. Erfüllte 
heit,er und tr?Stend ,den Raum his in die letzten W.inkel. 

Ogle sah sICh um. 
Das Zimmer war leer. 
Eine halbe Stunde später fuhr Frithjof ()gle an der 

Villa Margrit vor. Die Part.errefenster waren erleuchtet. . 
Durch die En-treetür flimmerte huschendes, übermü-
det,es, angstvolles Licht. . : 

Ogle kHrugelte. Ein :haUender .schr~tt kam heran
geschlürft. Schlüssel klirrten. Der plener öffnete. ' 

,,sie sind es, Herr OgJe, Gott Sel Dank, daß Sie 
gekommen sind. Ich weiß ,gar nicht, wo mir der Kopf 
steht. Es ist ja alles so entsetzlich." 
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,.Wo Hegt er~" 
"Im ArbeitsZImmer auf ,dem Di,van. Der Arzt ist 

bei ihm." 
"So ist noch Hoffnung, Anton?" 
De'r D-iener schüttelte den Kopf. Lungens",1.. uß" " ~l, 

sagte er leise. 
"Was hat sich denn eigentlich zugetragen?" 
"Ach Gott, ach Gott,~en Anfang wissen Sie ja. Er 

ließ ankurbeln und fuhr 10 die Stadt." . 
Ja ja Jch wei,ß." 
::Mitte~in der Nacht kehrte er heim. Zu Fuß; 

wenigstens habe ich keinen Wagen gehört, und sein 
Auto war schon. lange wie?er in der Garage." 

"Er kam, als Ich noch hIer war." 
"Stimmt, Herr ögle." 
"Und dann?" 
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"Dann hörte ioh .ihn auf sein Zimmer gehen; denn 
Jch hatte di,e ,ganze Nacht über g,ewacht, das können Sie 
sich wohl denken. Plötzlich klin.gelte er. Als ich nicht 
sofort erschien - denn ich mußte erst Licht anzünden 
und meine Schuhe suchen -, ,da klingelte er schon 
zum zweiten Male. loh stürzte zu ihm ins Arheits
zimmer. Er lehnte am Fenster. Sein Gesicht war bleich 
und s,eine Augen eingefallen. Er sah mich eine ganze 
Weile schweigend an. Einmal schien es mir, .a.ls ob 
er den Kopf schüttle wie jemand, ,der mit seinen Ge
danken in weiter Ferne Jst. Dann sagte er: 

"Ich werde heute Nacht sterben." 
"Aber um Gottes willen, .gnä·di~er Herr!" rief ich ' 

erschreckt. ,,sind . Sied.enn krank?" 
"Nein, Anton. Man wird mich töten." 

, "Aber wer :denn, Herr ' Espeland? Wir wollen die 
Jalousien herunterlassen, so sind Sie an Sicherheit." 

Er streckte die Hand aus, als ob er mich hindern 
wollte, mein Vorhaben auszuführen, "Sollte. mir etwas 
passieren, Anton, so mußt ,du mir eins versprechen." 

"Alles, Herr Espelan,d, alles, w.as Sie wollen. Aber 
,es wird Ihnen nichts passi.eren, dafür wer,de ich sorgen." 

Er n.ickte mit melancholischem Lächeln. "Wo ist 
meine .Fr,au?" 

. "Auf ihrem Zimmer. gnä,dig,er Herr." 
"Ist si'e sehr traurig g,ewesen?" 
"Ja, Herr Espeland ... sie hat am Fenster g,estanden 

und Ihnen nachgesehen, als Sie davongefahren sind. 
Dann hat sie sich umgewendet und mit keinem Men
schen ein Wort mehr gesprochen. Schweigen,d ist sie 
durch das Haus gegang,en, hinauf auf ihr Zimmer. Dort 
ist sieg·eblieben." 

"Und dIe Gäste? Haben sie sich nicht um sie be-
müht?" 

"Herr Myhre jst zu ihr hinaufgegangen." 
",Herr Myhre .. . so, so." . 
"Dann ist er wieder herunter,gekommen und hat eine 

Flasche Sekt geholt, die hat er ihr gebraoht. Aher dann 
ist er gleich ·darauf wieder zurückgekommen." 

"Wirklich. Anton?" 
"Es ist, wie ich Ihnen sa·ge; jedes Wort ist Wa.hrheit. 

Dann sind Herr Myhre und seine Freund.e aufgebrochen. 
und ' bald ,darauf ist 
auch Herr Ogle gegan
)Z'en, und zuletzt Ihr 
Schwieg.ervater." 

,;Hat er seine Toch
ter nicht aufgesucht?" 

"Jawohl, Herr Espe
Land, das hat er getan. 
Ihr Zimmer war ver
schlossen. Er hat ein 
paarmal geklopft. 
Aber sie ha t ganz leise 
etwas )Zesagt, .ich habe 
es nicht verstanden. 
Da ist er sohließlich 
gegangen." 

. .Anton", sagte plötz
lich Herr Espeland, 
"falls ioh sterben sollte 
- und ich werde ster
ben - hörst du, ich 
werde sterben -, so 
benachrichtige Herrn 
Rechtsanwalt Ogle. Er 
ist mein bester Freund, 
du weißt es. Er soll 
acht gehen auf ... " 

In diesem Aug'en
blick geschah das 
Furchtbare: aus dem 
Dunkel ,der Nacht kam 
der Schuß. Ich konnte 
so schnell garnicht be
greifen, was passiert 
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war. Mein Herr warf die Arme ~n die Luft und fiel 
hintenüber. Ich beugte mach über ihn. Ich erstickte 
das J.ammern, das über meine Lippen kommen wollte. 
und di,e Tränen, ,die mir in die Augen traten. Ich riß 
ihm · die Kleider auf. Er wehrte mit mattem Lächeln 
ab und wies :auf die SchußstelLe, aus ,der Blut .kam. 
BrustschußI ... Dann deut,ete er durch eine Uppen
bewegung an, daß er spreohen wolle. Er stammelte 
ein paar Laute, aber seine Sprache war tonlos. Ich 
legte das Ohr an seinen Mund; ein Hauchen wie von 
einer verlöschenden Flamme war alles, was ich hören -
nein, was ich fü.hlen konnte. Ich sah, daß er furcht
bare Anstr,engungen machte, um verständlich zu wer
den. Er preßte die Zähne ,aufeinander. daß er zitterte. 
und richtete sich ein wenig auf. DeutHch merkte ich, 
daß er ein bestimmtes Wort spraoh, und zwar ein 
Wort. ,das er dreimal wi,ederholte. Aber soviel ich mir 
auch Mühe gab, !ich konnte es nicht verstehen ... nicht 
erfassen . .. ·di'es unbekannte Wort." 

"Was taten Sie nun?" 
Der Diener blickte zu Boden und holte tief Atem. 

"Ich stürzte davon - zum Fenster hinaus, den Mörder 
zu suchen .. . den Mörder zu finden. Es war Wahn
sinn,ich weiß es ... nach so langer Zeit ... in der 
Dunkelheit der Nacht. Und es war v,erg,eblich, natür
lich. Dann keJhrte ich zurück und telephonierte nach 
dem Ar~t 

"F.anden Sie bald einen?" 
Der Diener nickte. "Er ~st noch bei ihm, Doktor 

Gysanderaus der Fr,ederiksbergaUee." 
"Und die gnädige Frau?" 
"Sie ist noch immer auf ihrem Zimmer." 
"Auf ihr,em Z:immer . . . ihr Moann Hegt tot . . . oder 

doch im Sterben ... und sie bleibt auf ihrem Zimmer?" 
"Sie weiß es noch nicht. Herr Ogle." 
"Warum haben Sie es ihr nicht gesagt?" 
Wieder blickte der Diener zu Boden. Dann sagte er 

leise: "Ich habe es nich"t übers Herz g,ebracht. Die arme 
junge gnädige Frau - was .ist heute an ihrem Freu
dentag·e schon alles über sie ,hereingebrochen; und nun 
noch dieses letzte Furc'htbarsteJ Es hätte sie vielleicht 
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. getötet. Nein, Herr ögle, ich denke, sie erfä.hrt es 
morgen früh immer noch zeitig g.enug." 

"Ich möchte zu ihm." 
. "Ja, Herr ögle. Kommen Sie." 
'Die heiden traten auf den Zehenspitzen ein. Der 

Arzt sah ihnen entgegen. Er grüßte den Rechtsanwalt 
nur mit ·einem stummen Kopfnicken. Mit den Augen 

. stellte Ögleeine angstvolle Frage. Der Arzt schüttelte 
schweig,end ,den Kopf. 

Der Sterbende lag auf dem breiten persischen Divan, 
der inder Nähe ,des Fensters stand. Eine dunkelrote 
Schirasdecke verhüllte seinen Körper. Nur das bleiche 
Ges.icht und die Hände, auf denen schon ein hläulicher 
Schimmer lag, waren unbedeckt. 

Hatte das Geräusch ihn auf,gesohr,eckt? Hatten s.eine 
Sinne, von der Nä:hedes Todes geschärft und verfei
nert, ,den Freund erfühlt? Er schlug die Augen auf. 

ögle trat an das Lager des Sterbenden heran. Ein 
seltsam fremder, feindselig.er Zug lag auf Espelands 
Gesicht. Der Ausdruck seiner Augen veränderte sich 
nicht; keine Bewegung ließ ahnen, ob erden Freund 
erkannt hatte. 

"Thorbjörn", sagte Ögle leise und legte seine Hand 
auf die des Sterbenden; eine harte Kälte ging von ihr 
aus. 

EspeI.and schlug die Augen auf und richtete den Blick 
·auf den Freund. Auch ,in seinen Augen lag j.ener fremde, 
harte beinahe feindliche Ausdruck. Er öffnete den 
Mund, aber das -Wort, ,das seine matten Lippen formten, 
erstarb. Er salh Ögle an, mit ein.em BI!ck, in :dem e~w!l;s 
Unverkennbares lag: irgendeine Abslc~t, eme Mütel
lung, wahrscheinlich ein Auftrag. Er schuttelte ,den Kopf 
-- zweimal - dreimal -dann - ögle fuhr zusammen 
_. hob er zitternd die rechte Hand, ohne den Oberarm 
zu bewegen, und deutete na-ch seiner Brust. ,'-

ögle nickte. "Ic:h weiß, Thorbjörn - armer Kerl -
du mußt ganz ruhig sein und di~, keine Ge~.anken 
machen. Dann wird ,es schon werden , setzte er zogernd 
hinzu und schämte s,ioh seiner eig,enen Lüge. 
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Wieder schüttelte ,der Sterbende den Kopf. Wieder 
hob er die Hand und zeIgte nach der gleichen Stelle. 
Und erst jetzt sah ögle, daß er nicht ,auf seine Wunde 
wies -,daß er nach seiner Brusttasche ·deutete . 

Ögle wandte sich um und sah ,den beiden, ;die angst
yoll und schweigend lauschten, ins Gesicht. Der Arzt 
ließ sich behutsam am Fußende des Divans ni,eder; 
mit unendlicher Sorgsamkeit streifte ,er die Decke ein 
wenig herunter. Der Sterbende quittierte mit eine?l 
bejahen,den Lächeln, in dem ein matter Dank lag fur 
die Hilfeleistung. Wieder irrten seine Aug.en suchend 
und angstvoll zu dem Gesicht ,des Freundes. ihinü?er. 
Der übermenschliche Aufwand an Kraft, ·den l>hn dIese 
Bewedung skhtlich kostete, ließ nur zu deutlich er
kenn:ndaß es unaufhaltsam m>it ihm zu Ende g,ing. 
Aber n'och glühte ein Wille in ·diesem Körper, noch 
vermochte er sich auf sein letztes Gedankenzid zu 
konz,entrieren. In seinem Blick prägte sich eine deut
liche Aufforderung aus - fast ein Befehl. 

ögle faßte .in die Brusttasche ,des kaum noch Atmen
,den. Ein Papier knisterte . . Er zog es heraus. Es war 
ein zusammengefaltetes TeI.egramm. 

Der Sterbende hielt seine Aug,en unausgesetzt auf 
Ögle gerichtet. Unter dem Z~~nge des ~licks fa~tet~ er 
das Papier auseinander. Er uberflog ,dIe Schrlftzuge, 
aber der Inhalt des Geschriebenen war so banal, daß er 
ihn in der gestei'g,erten Intensität seiner Sinne, in der 
nervösen Spannung dieser M-iuute kaum verstaD;d. Er 
nickte wie zum Zeichen daß er ,den Auftrag, dl,e De
pesche auf dem Telegra,phenamt z.u expe.dier,en, getreu
lich ausführen wer,de, und fast 1m gleIchen Moment 
schloß Espeland, sichtlich beruhigt, seine Augen. Anton 
und der Arzt merkten d~e Veränderung, die in den 
Zügen des Versoheidenden eintrat. Der Inhalt des 
Telegramms mochte sie in der unmittelbaren Gefahr 
des Augenblicks wenig kümmern. ögle steckte das 
Papier ein und faßte nach Espelands Hand. 

"Er ist tot!" sagte der Doktor. 

; 

Meine 
Sc:hoKolade! 
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Der ' Pollzeipräfekt hatte die sechste Zigarre ange
zündet und wie ihre fünf Vorgängerinnen ungeraucht 
in ,den großen bronzenen Aschbecher geworfen, der 
neben ihm auf dem Schreibtisch stand. Er wandte ein 
paarmal verstohlen den Kopf zu seinem Besucher hin
über, aber dieser saß mit undurchdringlichem Gesicht 
auf der Fensterbank und schaute hinaus. Sein ganzes 
Interesse wur,de ,augenscheinlich durch zwei Straßen
bahnen absorbiert, ,die sich ).lnten auf dem Raadhus
pla,dsen ineinander verfahren hatten und trotz der er
munternden Zurufe der Menschenmenge, die sich un
aufhörHch vergrößerte, nicht von.e.inander 10skomIJlen 
konnten. 

"Mr, Jenkins", begann ,der Präfekt zögernd. 
Der Anger.edete nickte und erwiderte, ohne seine 

Kopfihaltung zu verändern: 
"Jetzt kommt er." 
"Wer?" fragte ,der Präfekt erstaunt. 
"Der Wagen mit ,dem Werkzeug." 
"Zum Teufel mit dem Wag,en und ,dem Werkzeug." 
"Wieso?" sagte Jenkins, gespannt hinunterhlickend. 

"Glauben Sie, sJe bring,en ,die beiden Wagen ohne W,erk
zeug auseinander?" 

"Mein Gott, Jenkins, tun Sie mir einen Gefallen 
und drehen Sie sich wenigstens mal zu mir herum." 

"Gleich. Ich will nur einmal sehen, was er eigentlich 
- ah, das .Ist schön!" 

"Was ist schön?" 
"Er packt ,die elektrische Winde aus." 
"Die elektrische Winde - na, nachdem Sie das kon

statiert haben, Jenkins, könnten Sie sich vielleicht auch 
mal den Trivialitäten dieses Lebens zuwenden." 

Der Aufgefor,derte sprang laohend auf ,den Fußboden 
und trat ins Zimmer. "Ich weiß zwar nicht r,echt, was 
Ihnen meine bescheidenen Kräfte in diesem Augenblick 
nützen sollen . . : " 

"Doch, Sie wissen es. Sie wissen 'ganz genau, daß 
ich .in der Mordsache Espeland vor einem Buch mit 
sieben S1egeln sitze." 

"Zugegeben, ich weiß es. Da ich aber bis vor -einer 
halben Stunde von dieser ganzen Geschichte noch keine 
Ahnung gehabt 'habe, so können Sie im Ernst nicht er
warten, daß ioh Ihnen einen Fingerz.eig geben soll, der 
Sie vorwärts bringen könnte." 

"Wenn Sie wolltea, könnten Sie es." 
Der Amerikaner lachte. Er streifte den Raglan ab 

und warf ihn auf den Stuhl, der in ,der Ecke stand. 
"Es ist zwar sehr schmeichelhaft, lieber Hansen, daß 
Sie ein solches Vertrauen zu meinen div,inatorischen 
Fähigkeiten haben, aber ich muß S.ie ,dennoch ent
täuschen." 

"Sie haben mir einmal gesagt: ein Kriminalfall wäre 
eine Gleichung mit sieben Unbekannten." 
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"Zum Teufel mit dem V\'ag~n und dem Werkzeug." 

"Stimmt." 
"Nun wohl. Fangen wir an zu rechnen." 
"Nein. So geht es ,nicht. Mit aus s chI i e ß 1.1 c h 

unbekannten Wurzeln kann man nicht arbeiten." 
"Eine ist uns bekannt: wir wissen, ,daß ein . Mann 

namens Thorbjörn Espeland ermordet wor,deri .ist." 
Wieder lachte J,enkins. "W,enn das nicht zum Ziel 

führt, so weiß ich wirklich nicht .. . " 
"Spotten Sie nicht, helfen Sie mir." 
"Da ich weder ,den Ermordeten gesehen noch irgend

eine Frage gestellt und heantwortet bekommen habe, so 
kann ich, um im Bilde zu bleiben, nur ,dies eine be
antworten: ich brauche aUermindestens noch eine zweite 
Wurzel zur Gleiohung, um die übrigen - vielleicht _ 
,errechnen zu können." 

Der Präfekt st.and auf. "Fahren wir nach dem Henrik 
Ibsens Vej." 

"Wollte" niohtder Zivilbeamte aus der Orangerie 
kommen? . 

Hansen machte eine wegwerfende Handbewegung. 
"W,as kann ,der uns schon zu sag.en haben?" 

DER HERRENFAHRER FÄHRT ~>EL ITE« 

UMZUG DER »ELITE« IN IHREN NEU~N AUSSTELLUNGSRAUM 
Telephon: Moritzplatz H26-28 Aussteftuogsräume Fricdrichstraße: 94a-95 (Bahnhof Frie:drichstraße) 
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"Ich denke, allerhand." 
"Ich meine, es wird auf alle Fälle instruktiver für 

Sie sein, wenn Sie sich ,den Tatort ansehen." 
"Wir wollen beides tun. Lassen Sie uns also diesen 

H·errn ... " 
"Larslund ... 
" . . . diesen Herrn Larslund ,einmal hören." 
"Ich sagte Ihnen schon, Mr. Jenkins: ich w.eiß so 

ziemlich, was Larslund beobachtet hat. Espeland hat 
seine Loge .in ·der Orangerie verlassen, während ich tele
phonierte. Dann hat er 
sich die Ga1'lderobe ~e-

Ivr.14 

"Rieb tig." 
"Daß Espeland zugleich :in der Präfektur war, habe 

nicht ich beobachtet, sondern der Aufnahmebeamte 
Gamberg. Oder vielmehr: GamIberg ha t be hau p
te t, ,di,e Anwesenheit Espelands in rueser M:inute kon
statiert zu haben." 

Der Detektiv tat einen Pfiff. ' "Sie halten seine Aus
sage für eine Täuschung?" 

"Sagen wir schon: für Schwindel." 
"Welches Interesse sollte Gamberg d.aran gehabt 

haben, Ihnen die Un
wahrhcit zu sag'en!" 

ben lassen. Darauf hat 
er eine der Auto
droschken vor d.er Tür 
angerufen, und zwar 
hat er ,dem Chauffeur 
befohlen, zur Polizei
präfektur zu fahr,en. 
Richti$! ,ist er auf 
der Polizeipräfektur 
erschi,enen und hat 
naoh mir ~,efragt. Das 
ist eine llibsichtliche 
Irreführung gewesen; 
denn er wußt.e genau, 
daß ~ch zu gleicher 
Zeit in der Or,angerie 
war. Was er mit ,dieser 
V erwirrunader Dinge 
beabs.ichtiat hat, er
scheint mir allerdings 
unbegreiflich." 

<1:-. "_:,---
Der Präfekt zuckte 

die Achseln und 
machte die Bewegung 
des Geldzählens. 

"Sie meinen wirk
lich?" fragte Joe Jen
kins nachdenklich. 
"Aber welchen Grund 
sollte Espeland ,gehabt 
haben, Sie in den 
Glauben zu versetzen, 
er sei. zugleioh in der 
Orangerie und auf der 
Präfektur?" 

~ . ~ r-.JJ! t 

.~ 
c~ ~ qW-

"Sie haben heute Ih
ren schlechten Tag", 
lachte der Präfekt, in
dem er vor dem Ame
rikaner stehen blieb. 

"Hm. Als er hörte, 
, Sie seien nicht im 

Büro, hat ,er die Prä
fektur sofort wieder 
v.erlassen ? .. 
~ 

Der ferge rG/qe ~nel1sehl 

"Espeland wollte mir 
nicht beweisen, daß er 
an zwei Orten zugleich 
sei wie ein Geist -
er wünschte mich zu 
überzeugen, daß der 
Mann, der in der 

"Ja. Und zwar unter 
der Erklärung: 'er 
müsse versuchen, mich 
i,rgend'Wo ,in Kopen
ha,gen noch in dieser 
N acht zu erreichen. 
Das ist eine zweite 
Täuschung. Sie kann 
n.icht auf den Präfek
turbeamten berechnet 
g,ewes,en sein; denn 
dieser hatte keine Ah
nung, wer der Be
sucher war und kein 
Interesse an der gan
zen Sache. Sie jst viel
mehr zwei.fellos an 
meine Adresse gerich
tet gewes.en." 

KUPFERBERG 
RIESLING 

Weinloge der Orange
rie saß, nicht Espe
land sei - - daß Espe
land wohlverwahrt in 
Haft sitze." 

"Als Sie in seine 
Zelle kamen, 'War er in 
der Tat entflohen?" 

"Ja." 
"Das spricht aller

dings für Ihre Vermu
tung. Der ganze 
Unterschied bestand 
darin, daß die Flucht 
in Wirklichkeit etwa 
eine Stunde früher 
statt'gefunden haben 
muß, als ihre Beamten 
behaupten." 

teuer, -aber sehr gut! 

~ 
Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz 

Joe Jenkins st,eckte die Hände in die Hosentaschen. 
"Nun komJ?t der j~ter'essantere Teil. W,erugstens der 
bl.~.nter'e. W llihrend SIch di,ese Ding,e abspielten,das heißt, 
wahrend Herr Es,peland in der Oranl1erie Wein trank, 
saß Herr Espeland zugleioh in Schut~haft in d.er Prä
fektur. Nicht w,ahr?" 

Der Präf,ekt bldckte nachdenklich auf das Muster des 
Teppjchs, auf dem er langsam hin und her ' schritt. 
"N atürlich ist ,da~ nicht mögli.ch. Er kann nicht gleich
z.eitig auf d,er Prafektur und ]oll der Orangerie gew.esen 
sein." 

"Auch mir schein~ ,dies phys~kalisch rucht sehr wahr
scheinlich. ImmerhIn haben Sl-e es selbst konstatiert." 

"Verzeihung, M.r. Jenkins - das dst t;licht ganz richtig. 
Ich habe konstatiert, daß Espeland Inder Orangeri,e .. 
war. " ? .. 

"Vielleicht ein DOPrP'elganger: 
, "Nein. S1e vergess,en, daß Ich s.einen Paß ~eseh.~n 
habe." 
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"Eine Zeitdiff.erenz,die 
ist." 

natürLich nicht aufzuklären 

Wenn die Beamten im Bunde Mud - schwerlich." 
::Warum sich allerdings Herr Es,peland erst in Schutz

haft begeben hat, um nachher ~eder auszurücken, das 
wir,d wohl kaum ein Sterblicher ergründen." 

Joe Jenkins zog sein Zigarettenetui. "Es gäbe dafür 
nur eine einzige Erklärung, di'e allerdings im hohen 
Grade unwahrscheinlich ist: Espeland müßte, nachdem 
er sich in Haft begeben hatte, irg,end etwas erfahren 
haben, was ihn bestimmt hätte, die Präfektur so schnell 
wie möglich wieder zu verlassen. Vielleicht eine Gefahr, 
die jrgend Jemand d~ohte - vielleicht seiner Frau -
und die er durch sem Dazwischentreten abzuwenden 
wünsohte." 

,.Das ist abwegig, Mr. Jenkins." 
"N atürlich. Es müßte eine Art Botsohaft von außen 

gekommen sein. Nicht ~n seine Zelle, ,denn in der saß 
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er ,allein. Vorher. Wl,e ist der Gang einer Schutzhaft
aufnahme?" 

"Der Häftling wir,d im ' Aufnahmebureau über seine 
Personalien befragt; diese werden eingetrag,en, und er 
wir,d in s,eine Zelle gebracht." 

"Hatte' er etwa im Aufnahmebureau Geleg,enheit, mit 
irgend jeman,d von draußen zus'limmenzukommen?" 

"Ich habe mich überd1,e Einzelheiten dieser Nacht 
natürlich linformiert. Zu gleicher Zeit mit Espeland 
w,urde ein Seemann eingd~.efert. Der war aber so be
trunken, daß ,er unausgesetzt sang und , torkelte; der 
dürfte als Postillon wohl kaum in Frage kommen." 

Jenkins l'liohte. "Postillon", wiederholte er. "Posti.uon 
cl'amour ... es muß nicht unbedingt die Nachricht von 
einer Gefahr gewesen sein, dn der seine Frau - o.der 
ein Dritter schwebte. Wäre les nicht zum Beispiel 
ebensogut möglich, ,daß er sie h ,in Gefahr glaubte?" ' 

In Gefahr? In der Präfektur?" 

DIE ERSTE,GIKJJJe 
C/~CUJ·~VUE 
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und 
d •• groß. 

Clrcu •• 

Pr°llramm 
Im R.hm.n 
der Revue 

SonntagN achmittai 

h &1 be Preise! 

"Nicht in körperlicher Gefahr. loh meine - wie 
wä'r's wenn er ,etwa die Nachricht erhalten hätte: bei "Dann ist ,er wieder herausg'ekommen." 
deine'r Frau ist ,der und der. Eile, damit du nicht zu "Und dann?" 
spät kommst." _ "Was nun kommt, ist so merkwürdig und auch so 

"Ich sa,gte Ihnen schon, .es wa,~ niemand in der Lage, kompliziert, Herr Präfekt, daß ich es für :das schlaueste 
ihm eine Botschaft zu brmgen. g,e,halten habe, den Chauffeur mitzubringen." 

Joe Jenkinsdeutet.e mit dem Kopf nach der Tür. "Glänzend. Wo ist er?" 
Ein schneller Schritt kam näher. Es klopfte, Larslund "Hier vor der Tür." 
trat ein. "Lassen Sie ihn ,eintreten." 

"Guten Tag, Herr Präfekt." Larslund öffnete die Tür; ein junger; intelligent aus· 
"Guten Morg,en, Larslund. Berichten Sie ruhi.!:!. Sie sehender Mann in Chauffeuruniform trat ein. Sein 

kennen ja Mr. Jenkins." Gesicht war offen und zeugt.e von j.ener technischen 
"Ich habe den Chauffeur ausfindig g,emacht," sagte und geistesgegenwärtigen Gewandheit, die die Groß

Larslund nioht ohne ,einen Anflug von Stolz, "der Espe- sta:dtstraße verleiht. Er machte seine kurze, rucht be
land von ,der ürangeri,e aus gefahren hat." sonders höfliche Verbeugung und blieb an der Tür 

"Ausgezeichnet." Der Präfekt trat inter,essiert näher. stehen. 
"Was hat er Ihnen zu erzählen gehabt?" "Treten Sie nur näher," sagte der Prätekt freundlich, 

"Er hat ihn nach der Präfektur gefahren." "und haben Sie keine Angst." 
"Das wissen wir, Larslund. Hat EspeI.and ihn dort "Ich habe keine Angst." 

abgelohnt?" "Um so besser," nickte der Präfekt und warf einen 
"Nein. Er hat ,ihm befohlen, zu w.arten; er würde Blick zu Joe Jenkins hinüber, ,der interessiert e:in Na-

sofort zurückkommen." _ .pol~o~hild an der Wand betrachtete, "Si,e sollen uns 
Der Präfekt blickte Jenkins an. "Ein Beweis, daß ledlglIch Auskunft g,eben über ,die Fuhre, ,die Sie gestern 

sein Besuch auf ,der Präfektur und seine Frage nach mir aben,d gehabt haben. Ich meine über den Herrn den 
niohts als eine Finte war. Er wußte schon,aIs er hinein- Sie von .der Orangerie nach der .. . " ' 
ging, daß er mich nicht antreffen wür,de." "loh weiß schon," unterbrach :ihn ,der Chauffeur mit 

einer üherlegenen Handbewegung. 

"Treten Sie nur näher", saite der Präfekt freundlich. 

"Um so hesser. Sie heißen?" 
Der Gefragt.e lächelte und sah den Präfekt an. 
"Nun?" 
"Ebenso wie Sie, Herr Präfekt." 
"Hansen?" 
"Ja." 
"Vorname?" 
"Uwe Jens." 
,,sie wohnen?" 
"Am österfälled, in der Odenseg.ade." 

w. NELKE 
PHOTO - K U N ST AN ST AL T 
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Anfertigung von DlaposltlvEtn und Klischees . 

... 
BERLIN W35, Lützowstr. 28 

Fernruf LUtzow 2008 

35 



Jah,,, !C8 

"W-elche Nummer?" 
"Nummer neun." 
,.sie hielten gestern abend vor der Orangerie?" 
"Natürlich." 
"Wieso natürlich?" 
"Sonst hätte ,ddeser Herr ja nicht in mein Auto ein

steigen können." 
Wieder sah der Präfekt zu Joe Jenkins hinüber- aber 

deI' schien sich für niohts anderes als den Bonapart,e
kopf zu inter.essieren. 

"Es wäre mir Heb, wenn Sie sich darauf beschränken 
würden, ,einf,ach meine Fragen zu beantworten, ohne 
Absohwedfungen und ohne Zusätze." 

"Ich. soll ,doch alles sagen, was ich weiß." 
"N em. Sie sollen alles sag,en, w -a sie h z u w iss e n 

w ü n s ehe." 
, "Na gut, ioh kann's ja versuchen." 

"Sie fuhr-en also zunächst nach ,der Präf.ektur?" 
"Ja. " 
"Dort drückte Ihr Fahrgast auf den Ball." 
"N'ein." _ 
"Wieso nicht?" 
"Ich habe g'ar keinen Ball." 
"Mein Gott - was tat er ,also?" 
"Er klopfte an ·di,e Scheibe." 

Nr.J4 

"Also schön; er klopfte an die Scheibe. Darauf 
hielten Sie, er stieg aus und bedeutete Ihnen, hier 
stehenzubleiben. " 

"Nein." 
"Was denn nun schon wieder nicht?" 
"Er bedeutete mir zu wen d ·e n." 
"So, so." Der Präfekt wandte den Kopf; 

Male blickte Joe Jenkins dnteressiert auf. 
Minuten später kam er wieder heraus?" 

"Ja." 
"Nun gab er Ihnen ein neues Ziel auf." 
"N'ein." 
"Was heißt ·das?" 
"Er gab mir ·durchaus kein Ziel auf." 

zum ersten 
"Ein paar 

(Fortsetzung folgt.) 

Husch. husch zu Busch 
heiM die neue grobe Circus-Revue. auf welche die Anzeige auf Seite 35 
hinweist. Lady HamlltoD, das Zugstück des Monats März. zu dessen 
Besuch die zweite ebenfalls In dieser Nummer befindliche Anzeige ein
ladet. steht Dicht mehr auf dem Programm, worauf wir unsere 
Leser besonders aufmerksam machen. 

~~~~~~ 

I . ~ Bühnen-

. 
:. Der vornehmste WOQlfterUdjj ':: Almanach. 

letzte Ausgabe, evtl. 
gebraucht, 

'

li::: j':.' I zu kaufen gelucht. Angebote mit Preis-
angabe unter B.L. 

~ 
36 durch die Exped. 

I '. .,._ .. ~ des Berliner Leben 
e SW 61 erbeten. 
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schädliches 7'riiparat. ~elc}'9~ 
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7(4aren allmähliclt u. unmerldr'cJr, 
i/I/e (,Me" KatuJfor6e mieden 

~fci!,~,fo~~:'!~~b:~ 
w. Seeger AoG.E «:0. 

tenz, PoIlutionen u. ver-

1-::.' !::.' wandte Leiden. Neue Wege zur erfoler"ichen 
Behandlung u. Erlangung 
des Vollbesitzes geistiger 

I u. körperlicher Lei,tungs
fähigkeit durch ein er
probtes Haus-, Heil- und 
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Überall erhältlich! 
Karton 5 Mk. 

: . tigen erstaunliche Erfolge ! .Li ~ stammenden Ratschläge 

i 
des bekannten Arztes zei-

'. liJertLn-.adjterfi. e:. Cd. e:. . • . . . . . • . . • • .:. bei allen, die infolge ju-gen dIch. Ausschweifungen 

IF,~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~!'!'~'!'!'!!'!'!!'!~!!'!'~'I'~'~':':~:' ='~'~'~'~'~;~::~:~~~:~:~71' an den Rand der Verzweif-

Selbstrasiererl 

. + ,ch!':!~e 2!!'~sser + 
und Klingen, wenn ~>le zum Abziehen derselben den echten 

ACOdra-Dia.tnatU 
verwenden. K~in Schlei.fen mehr notwendig! Acodra-Diamant 
macht d~ RaSlero;n zu emem Vergnügen. Der wlgeübteste Selbst-
. raSlerer errelcht sofort haarscharfe Messer und Klingen. 
. , Hunderte Dankachreiben lIegon Vor! 

PreiS nur H 1.-, Nachnahme H 1 30 
In 4 Jahren 3t

', MilIio " en Stück verkauft ' 
Wir bUrgen fOr diese Angaben. . 

Garantie: Geld sofort zu rUck. wenn kein Erfolg. 

Retllge Compagnie. Iiresden_A. 27/55 
Z wickauer Straße 71 / Postscheckkonto Dresden 7128. 

Vertreter überall gesucht! 

lung gebracht wurden. 
Kein Geheimmittel, ketne 
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RÄTSELECKE .. 
Kreuzworträt sel 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die folgen. 
des ergeben: 

1- 2 sagenhafte Königin von Assyrien; 1- 3 Universitäts. 
stadtin Spanien; 2-6 Muster; 3-4 Wasserpflanze; 5-6 Planet; . 
7-9 Nebenfluß der Donau; 8- 9 mächtiger Gott; 10-11 Zieh. 
mutter; 11-12 Buch der Bibel; 13- 14 Drogenpflanze; 15-16 
männl. Vorname; 15- 5 Ausdruck für Abschluß; 17-18 Körper. 
teil; 19-20 ~ännl. Vorname; 21- 22 Sohn Noahs; 23-24 A n. 
sturm auf eine Bank; 25-26 Kopf teil; 14-4 Baum. 

• 

Lenz und Liebe 
Wenn Frühlingswonne, neu geboren~ 
Des Herzens tiefsten Sinn entzückt, 
Steh' ich vom Wechseltanz der Horen 
Als Blumenkönigin geschmückt; 
Und schöne Mädchen winden mich zu Kränzen, 
Als Schmuck auf ihrer Locken Gold zu glänzen. 
Wird vorgesetzt das letze Zeichen, . 
Als Götterknahen schaust du mich ; 
Zeus muß sich meinem Willen beugen; 
Ich quäle, ich 'beglücke dich: 
Aus meinen Händen fallen dir die Lose, 
Doch ohne Dornen reich ich keine Rose. 

Außösunu der Rätsel aus vori!JOr NUlllllle; : 

Kreuzwortr ä tsel. 

Von links nach rechts: 1. Edikt, 2. Stuck, 3. Ast, 4. Du 
mas, 5. Itala, 6. Mulde, ' 7. Rahei, 8. Brief, 9. Kabel, 10. Circe 
11. Ovale, 12. Ida, 13. Erika, 14. Tanne. 

Von oben nach unten: 1. Eidam, 8. Buche, 15. Malzbier' 
16. Tasse, 17. Freia, 2. Stier, 9. Kroat, 18 Alhambra, 19. Knall,' 
20. Liese. 

JoArll' %8 

9 Uhr: 'Das romantische Manege-Schauspiel 

~-.,......,.,,...,,,. •• Lady 
Hamilton--

lord NelsODSllroJle Uebel 
in 9 Bildern von P au laB u s c h. 

Sonntag Nachmittag halbe Preise! ' . 

Zum Schluß : 

Dia lustlgan Vagabulidan 
Eine Manege-Humoreske in6Bildern 

Gratis an jedermann 
100 Reichsmark 100 

nicht, aber einen emklassigen 

füllfederhalter mit 14 karo Goldfeder 
plattiert, zwecks Reklame und Einführuna, 

bei Bestellung der epochemachenden Erfindung 

Radlo-CoDl.posltlon Z. R. m 
Schweizer Patent Nr.950, D. R. P . a. 

Reklameprela M 2.- (Ladenpreia .. 2.60 ), Nachnahme M 2.50. 
Pie epocheinachende Erfindung darf in keinem Betriebe, keiner 
Werkstatt, keinem Hauahalte fehlen, da jeder Laie, ja jedes Kind 
sofort in der Lage ist, durchgebrannte Töpfe, Eimer, Gießkannen, 
Müchkrüge, Badewannen usw. haltbar zu repalieren. Radio-Com
position bindet auf Aluminium, Emaille, Kupfer, Meaalng-, 

Sohwarz-, WeIB- oder Zlnkbleoh. 
Ohne LIStkolben I . Qhne Salmiak I Ohne LlStungl 

Die Sendung für 2 R.-M. reicht für 100 Reparaturen aus. 

Unsere aroße Garantie: 

III Bestellen Sfe sofort ! Legen Sie den Betrag Ihrem Schreiben 
bei ' oder zahlen Sie den Betrag auf Postscheck-Konto Leipzia' 
112491 ein. Wir senden Ihnen die Radio-Composition unn 
den Füllfederhalter sofort zu. 

Geld zurUck.wenn kein Erfolg_ 

Rppelf I CD., Dresden~R.l/55, Fernruf 18150 
Für diesen. Millionenschlager Vertretung .. n überall h~ zu vergeben. 
Erforderliches Kapital 300-2000 R.-M je nach Größe des Bezirks. 

N u r ernsthafte Bewerber finden Berücksichtigung . 

§lIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"""""""""""""""""""""""""""""""lIIlrlllm§ 
~GrftGturen3eitr,ner == 

tlreng nationoler ltfcr,fung gefud;t! J)rot;eein. 
fenbungen mit ltücfporfounb bonororforbe. 
rungen unt. _Karlkaturen~~ on ben .'manaet;, 
stunfh'erfog, GE. 61, :8eUe •• mance'J)lQ(j 6. 

1""""11""""""111 11 11 11 11 fl 111 1 111111111111111111111111111 111111111111111 1111111111111111111111111111 

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 BerUn 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift: ...... __ ._._ ..... ..... ......................................... ........ .. .... _ .. _ .......... _ ............ .. 

Genaue Adresse~ ............ _ ....... _._ .. _ .. __ ........ _ ..... _ .. _ ..... _ ....... _ ...... ... ...... .... _._ ........ _ 
(DeuÜlche Schrift!) 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

. 
ZEITSCHRIFTEN· PACKUNGEN· PLAKATE· KATALOGE 

EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 

.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. 
h~it, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt 'l!0n Linge 

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

Zu beziehen durch jede Buchhandfun{! oder direkt vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW61 I BELLE",ALLIANCE=PLATZ 8 

Im gleidten Verlage: 'ellarlotte ~3ell. Roman {IOn ala Alsen. Eleg. brosdt. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. 5.-
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