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SEIN D·IENER. 
LIESBET DILL 

aron Kurt von Krenski hatte zu Abend 
gegessen, er sagte seinem Diener, daß 
er den Sonntag abend auswärts ver
bringen könne und setzte sich dann 
an seinen Schreibtisch, um Briefe zu 
erledigen. 

. Der Diener zog die Vorhänge der 
. .. Bibliothek zu, löschte in den anderen 

. Räumen ,das Licht aus und ging. 
Der Baron hatte angefangen zu schreiben . . Der erste 

Brief galt seinem .. alten Onkel, der gelähmt auf seinem 
einsamen Schloß im Gebir,ge leQte. Aber er kam nicht 
weiter ... Irgendetwas hemmte ihri . " es war ihm, als 
ob er nicht aHein sei . . . Er sah sich um. Aber der 
Diener war fortgegangen, das HauS lag ruhig ... Auf 
dem Kamin tickte die alte Pendule gemächlich und fein, 
der Zeiger wies auf oie zehnte Stunde . . . 

Vor dem Feuer lag der Terrier, der die Ohren spitzte 
und gespannt in die Ferne zu lauschen schien. 

Krenskis Blick fiel auf ein Bild, das vor ' ihm stand. 
Eine reife Frau in Gesellschaftstoilete, vornehm, sym
pathisch und klug. "Vera'" stand mit ' großen, eleganten 
Buchstaben unter dem Bild. .. Er betrachtete es 
lÄnge . . . Es Uel ihm ein, daß sie sich drei Ta.ge nicht 
gesehen hatten und auch nicht gesprochen, denn seit 
gestern war sein Telephon gestört, der Diener hatte den 
Techniker für Montag bestellt. Ich werde ihr schreiben, 
beschloß er ... Da bellte ,der Hund und sprang auf. 
Was hast du denn, Fox? fragte der Baron ... 
. Gleich darauf klingelte es. 

o Da sein Diener fort war, ging er seihst öffnen. Im 
Türrahmen stand groß, schlank, im Pelzmantel und 
Hut, eine verschleierte Dame. 

"Vera ... du?" 
"Ja, ich", sagte sie. "Ich bin aus dem Theater her

gefahren. " 
"Ist das Theater schon zU .Ende?" meinte er, indem er 

ihr ablegen half. In dem warmen Zimmer, vot dem 
Kaminspiegel, befreite sie sich von Hut und Schleier, 

"N ein, ich ging mitten in der Oper fort" . . . sagte sie 
und nahm seine heiden Hände und sah ihn an. "Geht 
es dir gut?" In ihrer Stimme bebte noch die Angst. 

,,Aber ausgezeichnet... Ich wollte eben an dich 
schreiben. " 

"W,ar niemand hier bei dir?" 
,;Kein .Mensch . . ." 
Sie schaute' sich um . . . ,,sind wir allein?" 
"Ganz allein .. ' ." 
"Und dein Diener?" 
"Den hab' ich fortgeschickt heute abend ... Aber 

was ist dir denn, Vera! Du zitterst ja?" 
,.Drei Tage weiß ich nichts von dir, drei Tage hast du 

. mir nicht geschrieben .. Weshalb riefst du denn nicht 
einmal an? Als ich dich rief, kam nie eine Antwort. ," 

,,Mem Apparat ist gestört ... " , . 
"Wie, sagte sie mit großen Augen. .. Dein Tele-

phon ... Wie kommt denn das?" . 
,.Das weiß ich nicht. Es tut .mir leid, daß du dich des-

halb geängstigt hast . . ." ' 
Sie . ging nach ~ dem Salon, machte Licht an und sah 

.sich um . .. Der kleine Raum mit seinen aprikosen
farbenen, seidenbespannten Wän,den, den zierlichen 
vergoldeten Möbeln, war leer. Sie atmete tief auf und 
streifte die Handschuhe ah. Dann warf sie' sich in 
seinen . Arm und unter seinen Zärtlichkeiten sagte sie 
halberstickt: "Ich hatte solche Angst um dich ... " 

"A?er wie kommst du nur darauf, Vera .•. ?" 
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"Ich weiß es nicht, weshalb . Ich hatte etwas ge-
träumt --" 

"Von mir?" fragte er lächelnd . .. 
"J a, von dir. . . aber nichts Gutes. . ." Sie strich sich 

das leichtgewellte Haar zurück, 
"Das ·mußt du mir erzählen", sagte er und rückte den 

Teetisch vor's Feuer. ' Das Teegerät stand bereit, ein~ 
zweite Tasse war wie selbstverständlich dazugefügt, 
Gebäck, Zigaretten und Rauchzeug. Und bald summte 

. das Wasser über der Flamme. 
Er reichte ihr Zigaretten. 
"Nein, danke, heute nicht . . . Ich habe heut schon 

zu viel geraucht . .. " Sie hielt sich das pochende Herz 
fest, das sich immer noch nicht beruhigen wollte . . . . 
Sie wa..r so schön in dieser fiebrigen Stimmung, wie auf
$:!elöst. Er nahm ihre bei den Hände und drückte seine 
Lippen darauf . .. "Dank, Vera. daß du zu mir kamst." 

Sie antwortete nicht .. Sie schaute ernst ins Feuer . . 
Der Hund hat.te sich wieder hingelegt, den Kopf auf den 
Pfoten und die Augen geschlossen , als ob auch, er nun 
beruhigt sei. : 

"Und der Traum", erinnerte er, indem er den Tee 
eingoß. 

Aber sie schüttelte den Gedanken ab, wie etwas Ent- . 
setzliches.. ..Nein, nein, nichts mehr davon .. . Ich 
hat~e den ganzen Tag das 'Gefühl, .es geschähe dir 
etwas . . . als ob etwas auf dich laure . . . Ich fuhr in
die Oper, um es loszuwerden . . . aber geriet. in ein 
Ballett, in welchem ein Mann iin grünen Rock Immer-
. fort mit einer Maschine experimentierte, so daß ich ' 
glaubte, jeden Augenblick würde das ganze Theate! in 
die Luft gesprengt .. ein Sänger hatte dasselbe blel~he 
Gesicht wie . .. jemand, den ich kannte . .. Da gmg 
ich mitten drin fort, nahm einen Wagen und fuhr zu 
dir . . .". '. " 

"Vera, Vera, so kenne ich dich ja gar mcht , sagte er. 
Sie sah sich wieder um . . . Es ist immer noch etwas 

da . . . ' was mich stört, ich werde das Gefühl nieht 
los . , . sagte sie. Mach bitte einmal überall Licht und 
nach, ob jemand hier ist , . . . 

Er gdng in den Salon, das Licht flammte in dem 
Kristallkronleuchter auf. Das Zimmer war leer. Hinter 
den dünnbeinigen Möbeln konnte sich niemand ver
stecken ... Dann ma_chte er Licht in dem Eßzimmer. 

"Sie sind noch hier. EmU.,.' fragte er erstaunt • .• 
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Der Tisch war abgeräumt, auf der mattblauen Tuch
decke standen blühende Blumen in einer kupfernen 
Jardiniere, die frischbegossen glän~ten. Von dunkel
roten Damastwänden hoben sich die goldenen Rahmen 
einiger Gemä1de ab, dann ging er und öffnete die 
Schlafzimmertür ... und blieb auf der Schwelle stehen, 
während er das Licht suchte . . . Es wur·de hell. Und er 
s~~nd seinem Diener gegenüber, der gerade die Vor
hange zuzog . . . 

"Sie sind noch hier, Emil?" fragte er erstaunt .. ... 
"Ich denke, Sie sind längst fort?" 

Der Diener, ein schmächtiger, etwas femininer, glatt
rasierter, blasser Mensch, rotblond, von mittlerem 

3 
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Alter, mein~e di~kre~ ... "Ich war im Begriff, fortzu~ 
ge~e:t;t, da horte IC~ emen Wagen vorfahren und sah die 
gnadIge Frau heremkommen . .. und ich kam zurück 
weil ich dachte, ich würde vielleicht noch gewünscht. :1 

. "Ich ?rauche ~ie r~.,icht mehr", sagte der Baron, "gehen 
. SIe ruhig und SIe konnen bleiben, solange Sie wollen." 
Und er reichte dem Mann einen Geldschein .... "Da, 
amüsiert Euch . . ." 

"Danke, Herr Baron ... " Er verschwand, die Tür 
glitt hinter ihm sacht ins Schloß. 

Als Krenski zurückkam, stand V era auf der Schwelle 
der Bibliothek. 

"Wer war das, mit dem du eben sprachst?" fragte sie. 
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"Niemand . .. Es war nur der Diener .. . " 
,,Dein. . ' . Diener - -? Ich denke, du hast ihn fort

geschickt?" 
"Ja .. . aber er sah den Wagen vorfahren und sah 

dich ins. Haus gehen und karrt zurück. Es ist eben ein 
ganz besonders gewissenhafter Mensch." Der Baron ~og 
ihren Arm durch den seinen und sie gingen durch die 
erhellten Räume. "Du hast meine neuen Bilder noch 
nicht gesehen. komm . .. " Es war ·eine sehr vornehm 
und mit sicherem Geschmack eingerichtete kleine Woh
nung. Die Wände mit einfarbigen Stoffen bespannt, von 
denen sich die Bilder wirksam abhoben, die Böden mit 
dunklen ebenfalls einfarbigen Teppichen ausgelegt. 
Unter den Bildern waren einzelne Perlen. Im Eßzimmer 
hing ein neue.r Thoma, eän ernster Männerkopf, eines 
jener Bilder~ die er nach seiner Pariser Zeit gemalt, eil,1 
Pastell von Begas hing im Salon, ein Aquarell von Guys 
und über dem Sofa eine wundervoll ruhende Frau von 
Auguste Renoir. deren leuchtendes Fleisch sich leben
dig von dem weinroten Damast . '.der Wandbespannung 
abhob ..... Ist sie nicht schön?" fragte Krenski ... 

"Ja, fast zu sehr .... " meinte sie. 
In dem kleinen Eßzimmer unter einer ganz in grau 

und graugrün ' gehaltenen Malerei von Israels dem Jün
geren stand auf. dem T.isch 'in der Ecke eine Plastik. 
,,Antike Tänzerin'~ , eine halbnackte Elfenbeinfigur mit 
breiter goldener Schärpe, weit zurückgebogenem Kör
per unq strenger bandumwundener Haartracht. 

,.Seit wann hast du sie?" fragte V era, entzückt. 
Er zögerte, lächelnd, ihr Wohlgefallen bemerkend 

Es war ein Geschenk für sie, das er ihr zum ersten 
Jahrestag hinschicken wollte . . . Er freute sich, daß es 
ihr geHeie .. . sie .hatten in Kunstsachen oft einen ver
schiedenen GeSchmack. 

.. Wo ist '.denn "le baiser" hingekommen?" fragte sie 
und schaute sich um, "der früher hier stand?" 

"Den hab ich Emil geschenkt." 
"Deinem Diener?" 
"Ja, Kind, der Mann hat auch Geschmack . . . es ist 

überhaupt ein sehr kluger, gebildeter und · belesener 
Mensch ... '" 

Vera runzelte dIe Stirn. Ein Schatten flog über ihre 
Züge . . . Aber sie schwieg. Und sie gingen in ·die Bi
bliothek zurück, wo das neuerworhene Bild hing. Es 
war ein expressionistisches, ' nicht großes, schwarz
gerahmtes Gemälde. Der Traum . . . Eine schlanke, 
häßliche,dunkelhaarige Frau la.g unbekleidet in einerr. , 
sumpfigen tropischen Gefilde zwischen unnatürlich 
~roßen Blumen und grotesken Tieren, die zu ihren 
Füßen krochen und sich durch das Schilf wanden. 

Es war linkisch gemalt und mystisch, in seiner Art 
naiv, man fühl~e sich in das dreizehnte Jahrhundert ver
setzt. So mochte sich damals das Volksbewußtsein die 
Dinl1e vorgestellt haben, die man nicht sieht. 

"Gefällt es dir?" fragte er. ' 
"Ich weiß es nicht. Es ist nicht seMecht, aber - es 

gefällt mir nicht ... " 
"Weshalb ?" 
"Das kann ich nicht sagen . . . es ist kein Bild, das 

ich mir in mein Arbeitszirhmer hängen würde." 
"Vielleicht gewöhnst ,du ,dich daran", meinte er. Und 

sie nahmen vor ,dem Feuer Platz. 
"Wie lan~e hast du eigentlich diesen Diener?" fragte 

sie plötzlich. ' 
Er besann sich. "Sicher zwanzig Jahre .. . " 
"Und bist immer mit ihm zufrieden gewesen?" 
"Stets ... Wir haben uns aneinander gewöhnt. Er 

an meine Eigenheiten, ich an seine Tugenden. Und er 
hat nur solche. Er raucht nicht, trinkt nicht, hat keine 
Frauenzhnmer~eschdchten, er besucht einmal wöchent
lich seinen Club ... " 

"Was ist ·das für ein Club?" warf sie rasch ein. 
.,Das weiß icl;tt .nicht ... 'Freunde, Snortsleute, herr

schaftliche Diener, was weiß ich . .. Dort ist er auch 
heute Abend hin I.!eg anl.!en. Aber punkt Zwölf komTl1t 
er zurück, darauf kann ich mich verlassen. Er ist pünkt-

" 
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lich wie eine Uhr, oder viel pünktlicher, denn Emil geht 
nie nach ... Er stammt ,schon aus einer Dienerfamilie, 
sein Vater war Lakai bei meinem Vater, sein Groß
vater Kutscher bei meiner Großmama .. . es ist ihm 
vieles anererbt, was anderen erst auf Dienerschulen ein-
dressiert wird .... Was hast du eigentlich gegen ihn?" 

Sie zögerte . .. "Sein Gesicht gefällt mdr nicht." 
"Sein Gesicht?" fragte der Baron verwundert, als ob 

er sich erst auf das Gesicht seines Dieners besinnen 
müsse. "Gewiß, er ist kein Adonis . . . aber von mei-
nem Diener verlange ich das auch nicht ... . Sein Vater 
sah aus wie ein Pavian .. . und war ein glänzen
der Kammerdiener . . ." 

Vera richtete sich .auf, schaute sich um, und ihr Ge
. sicht nahm einen ,gespannten Ausdruck an, während sie 
nach draußen zu lauschen schien. "Still . . . hörst du 
nichts?" 

Er schwdeg UIlJd scha,ute ebenfalls nach der Türe . . . 
Der Hund ,batte sich gleichfalls erhoben .und war nach 
der Türe geg.angen, er lauschte mit gesenktem Kopf . . . 

"Siehst du, der Hund ... da ist es wieder ... das 
Geräusch . . . Es sind Schritte, die durch die Wohnung 
gehen . .. " . 

"Aber Vera ... ich habe doch vorhin nachgesehen. 
Es i st kein Mensch hier oben . .. " 

"Wer wohnt denn unter dir in der Wohnung?" 
fragte sie. 

"Niemand augenblicklich, sie steht seit einigen Tagen 
leer . .. Die Mieter ziehen am Ersten ein . .. " 

"Und im Unterstock?" . 
"Ist eine Bankfiliale, wie du weißt . . ." 
"Also sind wir jetzt ganz ,allein im Hause .' . :" 
"Ja ... wir und der Hund ... !Und unten der Portier." 
"Nun, .der Wlird wohl schlafen ... Es ist ja halb elf 

Uhr vorbei ... " ' . . 
"Ich glaube gar, ,du fürchtest dich", lachte er. 
Säe sah zu dem BiLd auf. Dann sagte sie entschlossen : 

"Ich bitte ddch, häng'das Bild dort weg ... ich muß es 
immer ansehen . .. " 

Er stand auf, nahm ,das Bild vom Nagel und stellte 
es mit Idem Gesicht gegen die Wand. 

Sie warteten, aber das Geräusch hatte sich verloren. 
Draußen schlug eine, Turmuhr. Er öffnete die Balkon

türe und sie traten heraus . .. Still und einsam lag die 
breite Vdllenstraße. Kein M,ensch war zu sehen hier 
dr,außen. An der Ecke hielt ein Auto. 

Was soll das Auto hier?" fragte sie fröstelnd. 
::Das wird auf jemand wa~ten ... " . 
"Merkwür.dig", murmelte SIe ... "um dIese Stunde 
.. hier draußen ... " 

Da er sah ,daß ,sie alles heute in ihrer sonderbar 
erregten Stim~ung zu beunruhig~n schien, zog er sie 
wieder in ,das warme Zimmer. "WIr wollen etwas Musik 
machen ..." Er nahm ein paar Platten aus dem 
Grammophonschrank ... " Was möchtest du hören? 
Klassisches? Kammermusik? Beethoven? Eine Bra
vourstudie nach Paganini ... oder eine Oper ... ?" 

"Ja, eine Oper", sagte sie, in ihrem Sessel vor dem 
Feuer ... ; 

Gleich darlluf erklang Santuzzas Klage. 
"Nein, das heute nicht .. . Kurt ... " 
E r drehte Carmen an ... und man hörte die biegsame 

Mezzosopranstimme einer unsichtbaren Sängerin : "En 
va in pour eviter . .. " Vera hörte zu, den Kopf in die 
Hand gestützt. Ihr G e.sicht sah blaß und gespannt aus, 
über ihrem sonst so fnschen, heiteren Wesen lag's wie 
ein Schleier . . . Sie fühlte, daß alles, was geschah, was 
sie sah, auf dasselbe Ziel zuführte, denselben Gedanken 
nährte, ,den sie loswerden wollte . . . 

Auf einmal bellte der Terrier ... 
Sie schrak zusammen und sprang auf . . . Der Hund 

war nach dem· offenen Salon gegangen, er blieb auf der 
Schwelle stehen und schnupperte nervös umher. 

"Da ist jemand", sagte sie mit Bestimmtheit. 



im Frühling Spaziergang Fennt#kel 



j aDr". 28 Nr.. 20 

"Ach, Unsinn . . ." Er nahm eine neue Zigarette und nadel verschwunden. Es war ein G eschenk V eras mit 
zündete sie an, während Carmens Stimme in der Ferne dner kostbaren blauen Perle, ,die er am liebsten trug. 
singend verklang. . . Er beschuldigte den Diener, er habe sie entwepdet . . .. 

Auf ihre Bitte ging er noch einmal durch die ganze Der Mann vertctdigte sich erregt . . . "Ich habe noch 
Wohnun.g und zündete überall Licht an . . . Er kam nie gestohlen, Herr Baron . . . " 
zurück . . . "Es ist nichts . . . Es war niemand da, du "N un, wer soll sie denn genommen haben . . . es 
bist heut nur nervös ... und den Hund hast du auch war ja niemand in der W ohming . . . " 
schon angesteckt ... Kusch dich, Fox ... " Aber der Der Diener schw,ieg und sah ihn mit seinen hellen 
Hund blieb stehen und schaute fragend nach Vera Augen fest -an. "Doch", sagte er , "es war jemand hier." 
herüber. "Wieso .. . wann rdenn?" 

"Siehst du ... er versteht mich .. . Laß uns fort- "Am Sonnabend", sagte ,der Diener . . . 
gehen, Kurt .. . ich kann nicht ,hierbleiben . . . " sie fuhr Krenski durchfuhr es wie ein Schlag .. . Er wandte 
sich über die Augen, wie um etwas zu verwischen, was sich brüsk um rUnd sagte: 
hinter ,der schönen Stirne festsaß .. . "Komm . . . "Was soll das heißen, Emil? Wen meinen Sie damit?" 
ins Freie." . Der Mann zuckte die Achseln und stand stumm ... 

"Aber bei ,dem Wetter ... und hier ist es doch so Dieses Achselzucken empörte Krenski. Der Zorn 
gemütlich. ' .. " . stieg ihm auf bei ,dem Gedanken ·an di,ese Verdächtigung 

"Nein, nein ... Ich bitte dich ... " sie ging ntt-eh dem einer geliebten Frau ... Er st ieß seinen Stuhl zurück 
Kamin, auf den sie ihre Handschuhe und den Pelz ge- und sa,gte ruhig und fest: "Sie sind entlassen' . . . " 
legt, und setzte den Hut vor dem Sp,iegel auf. Ihre Emil ging ... Wortlos . . . ohne sich zu erklären und 
Hände zitterten . . . sie fror . . . "Meinen Mantel", bat ohne Entschuldigung . 

. sie . .. "Wir wollen irgendwohrin .. . unter Menschen Am anderen Tag trat der neue Da,ener seine Stelle an . 
. . . ins Freie .. . in irgendein Cafe mit Musik .. .' ~ Dann rief er Vera an 'und sagte ihr, daß er Emil ent-

Sie gingen. . . lassen habe. 
Als sie auf die Straße traten, wirbelte ihneq der Schnee "Gott sei ,gelobt", klang 's aus der Ferne. 

entgegen in großen, nassen Flocken. . . "Und die Kr,awatt ennadel?" 
"Scha.de" , sagte er . . . "Hat sich eben unter dem Kaminsessei gefunden. " 
Sie gingen schweigend durch die nachtstille, breite "Das ist ja seltsam, wer fand sie denn?" 

Straße. Die Häuser waren fast aUe dunkel, aus den An- "Der neue Diener entdeckte sie gleich beim Auf-
lagen tauchte aus dem Dunkel die gespenstig leuchtend e räumen ... Ich muß sie wohl am Sonnabend dort ver
Gestalt eines Reiters auf, ir.gendein Fürst, der dort auf loren haben ... Jedenfalls ist der Neue ein ehrlicher 
seinem steinernen Roß saß. Mensch . . . " 

In dem erleuchteten Cafe war buntbewegtes Treiben, Diese Ehrlichkeit war aber auch alles, was dieser neue 
mna hörte gedämpfte Musik von der Estrade, an kleinen Diener an Tug,enden aufzuweisen hatte, und er wurde 
Tischen saßen Paare beim Sekt. Damen in a(ts-' r.ach ein paar T agen entlassen. Der N achfolger stahl 
geschnittenen G esellschaftskleidern und großen, schwar~ am ersten Tag schon .die Zigarren , Alle dIese Diener, 
zen, reihergeschmückten Hüten , die Herren dm Frack die jetzt durch sein Haus gingen, wa r'en nur Gelegen
oder Smoking. . heitsarbeiter, und der Baron ertappte sich darauf, sich 

Vera atmete auf . .. Sie waren unter Menschen . . . seinen alten Diener wieder herbeizuwünschen. 
es war hell um sie. Sie fanden einen Platz in der Ecke, Eines T ages besuchte ihn sein alter Onkel Krenski. 
dem Büfett gegenüber, das Kellner und Herren im Er hatte sich die Treppen herauftra,gen lassen, um seinen 
Z ylinder bedrängten . . . N eHen noch einmal wiederzusehen und ihn um e,ine 

Die Musik stimmte eben eine neue Weise an, es war Auskunft zu bitten. Sein alter Kammerdiener war 
ein gutes Cello darunter und eine ausgezeichnete erst,e plötzlich gestorben, er suchte einen Ersatz, und es hatte 
Gei~e. Castagnetten klirrten. sich unter anderen auch Emil gemeI.det. Er wollte 

"Was ist das?" fra~te sie . . . wissen, aus welchem G runde sein Neffe diesen lang-
Er reichte ihr das Programm. Sie warf einen Blick jährigen Diener entlassen hatte, da sein Zeugnis gut war 

dara.uf, erblaßte und knitterte das Papier in der Hand und der Mann auch über den eigentlichen Entla.ssun~s-
'zusammen. , grun.d nichts Bestimmtes auszusagen wußte oder wollte. 

Er bemerkte es ... "Was ist es denn?" Krenski ver,sicherte seinem Onkel, daß er immer mit 
"Etwas von Massenet", sagte sie. _ dt:m Manne zufrJeden ,gewesen 'war und er sein Weg-
Un.d er erkannte es nun -auch. Es war der Dance flehen eigentlich bedauere. 

macabre . . . "Weshalb hast du ~hn denn entl-assen?" 
Die beiden in ihrer Ecke schwie~en. "Die verschwundene Krawattennadel war schuld dar-
Es lag etwas auf ihnen, das sie nicht erklären konn- - an", sagte Krenski . . . "Ich war heftig gewor,den und 

ten ... und der Baron sah, daß Vera oft mit der be- er unverschämt , ich war gereizt und hatte ihn entlassen 
handschuhten Hand über die Augen fuhr, wie um etwas '1 . f hAtwort gab b 
f 

. . . wel . . . er eme rec e n . . . a er 
ortzuwischen, das immer wiederzukommen schien . .. ei~entlich würde ich ihn am liebsten heute ' wieder

Allmählich wurde er von ihrer Stimmung angesteckt. In nehmen... wenn __ " 
dem blauen Rauch, ,der· über dem rottapezierten Saal "N un?" 
lagerte, verschwammen die Paare. Man sah nur noch "Wepn sein Gesicht nicht wäre .. . " 
einzelne nackte Arme, die sich um die Schultern der "Nun, dasselbe Gesicht hat er doch seit zwanzig Jah-

- Tänzer legten, eine weiße Hand die nach einem Mantel ren . .. solan~e war er ja bei dir ... " meinte der alte 
griff. einen Kellner, der sein Tablett mit den Sektgläsern Herr . .... Und es hat ,dich bis ,dahin nicht gestört. 
durch die Menge balancierte, und im Hintergrund am • Ich finde ihn anständig aussehend, etwas feminin. wie 
Büfett die weiße Jacke eihes Koches, der dort frische mir scheint, korrekt. sauber, schreibt eine ~ute Hand, 
Pastet en verkaufte. hat gute Manieren. Wenn es also sonst nichts war ... " 

• • 
Die Stimmun~, in ,der sich Krenski seit jenem Sonn

abend befand, hielt auch die folgenden Tage an. 
Er war nervös und glauhte die Ursache dieser Laune 

in ~inem Diener gefunden :zu haben. Sein Schreibtisch 
war plötzlich nicht mehr aufgeräumt und geordnet, wie 
er das zu haben wünschte. die Blumen verwelkten in 
den, Jardinieren, und eines Tages war seine Krawatten-
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"N ein, sonst war es nichts . . . Die Nadel fand sich 
ja wieder." 

,.Dann nehme ich ihn." 
Und die heiden schüttelten sich ,die Hand. 
"Wenn's ihm nicht zu einsam bei mir ist", war das 

. einzil:!e Bedenken ,des alten Herrn. 
Sein N eHe konnte ihn auch darüber beruhi~en. Der 

Diener war ein solider Mensch, der sich gär nichts auS 
dem Großstadtleben machte. 



c:Jd,/anke Nacken , Btlb/lock~l'i, 
Gents in Lack J,lHd Mu"dl1el1 Jocken, 
Lichf-lIffdTaumel butrfefC Oil1fJ.e. 
Jcvuchze Fiedel, riedel singe .I 
Ndlj> 1/1 s/Jsse Melocleii-t .> ' 
/)ieses heisse Leben ein . . : . 

r/ede/o' - Fiedel/hg, 
fOltlg klll1<!_ 

!ßenn 0'01'1 i/1 deI' Husche ,Eqx.e 
Sitzt in /llsfel'-l1el11 lIe'srecke, 
Ne/ne blol1de Seligkeit 
/1/f dem Geck ,deI' sie ge~eit. 
.lefzo heben sie die fein~f1 
. I( elche, um sie zu vel'eil1el1 .•• 

riedelei' - riedelil19, 
Xlil1g KI/itg. 

/fe/ne Fiedel k;che~f /e/".se : . 
Atr/11el' Mann, du k.el1nst aie Pi<.eise . ...:rE:"!::-~ 
ZltHYI' von HJ.lf11l11e/'l1, Atlsfe/'I1,~e 
Abeft: /1)0 w/;. tins ve/fsfeckt 
We,,;' w/ic heiltJ//ch L/ebe -1,feblen, 
!Jas kanl1 /te/fiel' li//' el'%.cihlel1 ..••• ~;r~ 

Fledelc' -riedehitg, '~2· ,"-~~..;a;,'17 

K/inq Alil1~ . 
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Das Schloß lagaller,ding,s sehr einsam im Gebirge. 
Der alte Herr lebte zurückgezogen von der Geselligkeit, 

. stine Tochter war im Ausland v,erheir,atet, einige 
Freunde besuchten ihn zuweilen zum Whist, das war 
sein ganzer Verkehr. Meist lebte er in seiner großen 
Bibliothek, lesend, seine Werke ordnend und schreibend. 

N ach einigen Tagen erhielt Krenski einen Brief von 
seinem Onkel: . . 

"Ich bin über meinen neuen Diener ganz glückl.ich.; 
der Mann· hat glänzende Eigenschaften, er übertrifft 
seinen Vorgänger an Takt und Diskretion. Er matssiert 
wie ein gelernter Krankenwärter, hat die besten Manie
ren, und abends liest er mir -vor ... " Er dankte seinem 
N eHen für diese treffliche Akquisition. "Das ist ein 
ganz seltener Mensch", schloß der Brief. 

Eines Abends im Februar Ic.am Krenski gegen neun. 
Uhr von der Jagd zurück. Er war ziemlich ermüdet 
nach dem anstrengenden Jagdtag', man war im Schnee 
gewatet, und er ging, nachdem er ein Bad g,enommen. 
ohne einen Blick in die Zeitung zu werfen, zu Bett. 

Gegen Mitternacht klingelte das Telephon. 
Er nahm den Hörer, und aus der Ferne vernahm er 

Veras Stimme. 
. Sie sprach, als ob ,sie heiser sei, ganz undeutlich, er 
verstand sie erst nicht. r • "Was ~st los? Sprich bitte 
lauter, ich verstehe nichts . . . was ist geschehen?" 

"Weißt du denn von nichts? ... Hast du es nicht 
gehört im Club? ... " 

"Ich bin vorhin erst heimgekommen von der Jagd. 
Was ist es denn?" 

"Dein Onkel Krenski . . . " sagte die Stimme und 
erstarb . . . . 

"Was ist denn mit meinem Onkel, Vera . . . sprich 
doch lauter." Er lauschte angestrengt, während ihm 
das Herz laut hämmerte . . . Und wie aus unendlicher 
Ferne 'kam es, wie damals die verklingende Stimme der 
unsichtbaren Sängerin der Garmen . .. "Er [st - -
tot ... " ' 

Krenski ließ den Hörer sinken . . . es durchzuckte 
ihn ein Schmerz. Der alte, gute Freund, ,der noch VOI' 

ein paar Wochen vor ihm gestanden und mit ihm ge
sprochen hatte ... dem er den Diener besorgt? Hastig. 
nahm er den Hörer wieder auf und sprach hinein: 

"Wde ist denn das geschehen, wann starb er, wo hast 
du es gehört. Vera, Vera, so antworte doch!!" 

Aber die Stimme schwieg. 
Er läutete wieder an, mit nervöser Hand, er wartete 

ungeduldig ... aber es antwortete eine fremde Stimme. 
Die Jungfer ... Die gnädige Frau sei ohnmächtig ge~ 
worden .. ' . am Apparat zusammengebrochen ... ver- · 
stand er. , 

Krenski verbrachte eine furchtbare Nacht. Er gdng in 
der stillen Wohnung auf und ab, ordnete Papiere, (fachte 
an den alten Oheim, der ihm wie ein Vater gewesen ... 
an sein unerklärlich rasches Ende .. . und sehnte den 
Tag herbei, um sofort in den Club zu fahren ... Dort 
erfuhr er alles. -

Sein Onkel war ermordet ... -während des Rasier,ens' 
. . . mari fand ihn verblutet auf ,dem Teppich . .. sein 
Diener war flüchtig . . . Er hatte Geld und Wertpapiere 
mitgenommen, die Schränke mit Silber waren scJ;l.On 
vorher weggebracht. Der Diebstahl war mit langen Vor
bereitungen ausgeführt. Da der alte Herr dem Diener 
volles Vertrauen schenkte, hatte er ihm seine sämtlichen 
Schlüssel überlassen, und so hatten die anderen seiner 
Leute nichts von dem Diebstahl bemerkt, bis sie den 
Toten und die ausgeraubten Schränke fanden ... 

Die Polizei nahm die Spur des Entflohenen auf, man 
entdeckte ihn endlich in Hamburg, als er gera,de das 
Auswandererschiff besteigen woUte. Er wurde ins Ge
fängnis gebracht. Man fand sämtliche geraubten Papiere 
}:loch bei ihm, viel bares Geld und einen falschen Paß 
für Australien. 

Er leugnete er,st alles. Doch die Tat war klar. 
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Es war an ,einem Frühlingsnachmittag. Das Schwur
gericht war zu Ende. Aus dem großen weißen Gebäude 
strömten die Menschen ins Freie mit verstörten Mienen 
wie nach einem ergreif.enden Schauspiel. 

Einer der letzten, die herauskamen, war Krenski. Er 
stieg langsam die breite Treppe herab, und man grüßte 
ihn und machte ihm Platz. 

Er dankte mechandsch ... Sein Gesicht sah aschfahl 
aus, wie nach einer überstandenen Krankheit. 

Unten am Treppenabsatz erwartete ihn eine große, 
schlanke, verscllleierte Dame . . . Sie begrüßten sich, 
und er ,drückte ihr stumm ,die Hand. 

In den Anlagen grünten die ersten mageren Tulpen 
auf den Beeten, vom kalten Märzwind bewegt, sie 
zitterten leicht rund die knospenden, grünen Sträucher 
schienen zu frieren, trotz der Mittagssonne . . . 

Vera war noch wie benommen. Sie sah bleich, aus. 
"Wie war es denn?" fr,agte sie. 
"Es ist ,alles zu Ende", sagte Krenski . . . "Er wurde 

verurteilt ... " Und er erzählte.. Der Diener hatte bis 
zuletzt ,hartnäckig geleugnet. Und seine Komplizen 
verriet er nicht ... Es war eine längst vorbereitete 
Sache,. . . Allmählich schien er die Hoffnung aufzu
geben und er änderte den Ton .. 

"Als ihn der Richter fragte, "wie si~d Sie denn nur 
darauf gekommen, ein Mann, der zwanZIg Jahre lang dem 
Neffen des Barons mit Treruegedient hat, und sich bis 
dahin tadellos geführt, den alten Mann zu ermorden?" 
reckte er sich auf und warf mir einen Blick zu, und ich 
sah in ein ganz fremdes Gesicht . . . Ein Gesicht, von 
dem man nachts träumen kann - das man nie im 
Lf;ben wieder vergißt . . . und ich sah einen Menschen 
vor mir, von dem ich zwanzig Jahre nur die Maske ge~ 
kannt ... ,die korrekte Miene des treuen Dieners. 

Und er sagte kalt und gleichmütig ... "Es ist mir 
eben vorher nicht gelungen ... der junge Baron war 
ja fast nie allein . . . Er schlief nachts, die geladene 
Pistole neben. sich, er win mir an Körperkraft über, 
ich mußte auf eine ganz besondere Gelegenheit warten, 
wo da,s .ganze Haus leer war ... " Und dann gestand 
er, wie er gewartet hatte, seit lahr und Tag .. . daß 
ihm täglich beim Rasieren das Messer nach der Kehle 
seines Herrn gezuckt, der Gcdanke hatte sich in ihm 
festgesetzt, er hatte nicht mehr schlafen können, un
aufhörlich beschäftigte ihn der Wunsch, zu vollenden, 
was er tun wollte ... Aber es kam immer wieder etwas 
dazwischen .. . In der Silvesternacht sollte es vor sich 
gehen . . . An diesem Abend war der Baron allein zu 
Hause und schrieb Briefe. Das Haus war leer, die 
Wohnung im ersten Stock un.bewohnt, der Unterstock, 
eine Bankfiliale, geschlossen. Dem Portier ha~te I?an 
einen Schlummerptinsch gegeben, er schnarchte m sem er 
Loge. Der Freund wartete an der Ecke m~it dem ~uto. 
Ich hatte mir UrJ,aub ,geben lassen und mICh schembar 
entfernt. - Aber ich hielt mich im Schlafzimmer ver
steckt . . . bis zehn Uhr . . . Mein Freund wartete nur 

, auf das Zeichen . . . 
Um 10 Uhr schellte es und mein Herr bekam Besuch." 

"Und weshalb kamen Sie nicht dazu, die Tat auszu-
führen?" fragte der Richter. ' . 

"Ja", sagte der Ddener, "es w,ar. meIn Pech, denn auf 
eine solche- Gelegenheit konnte ICh lange wa.rten .. . 
Das Telephon war ~erade gestört, er hätte nicht einmal 
die Polizei anrufen können. Ein zweites Mal konnte ich 
das nicht erwarten ... Ich hatte nun keine Lust mehr 
zu der Stellung." 

Und ,die Krawattennadel?" erinnerte der Richter. 
:~bas war ron Trick. Ich brauchte einen Grund zur 

Kündigung, rch hatte sie versteckt. Sie fand sieh ja 
auch nachher." 

"W'cnn du also an diesem Sonnabend nicht gekommen 
wärest, Vera ... ich hätte diesen Rasen nicht mehr 
grünen sehen ... " 

Die Frau blieb stehen, überwältigt von Grauen .... 
"Mein Traum, mein Traum , .. ", sagte sie. Und sie 
gingen langsam, ohne die Frühlingspracht zu sehen, 
nebeneinander her ... 



Maientraum Seher 
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EIN SCHICKSAL 
FRANZ FARGA (WIEN) 

~
r hielt im Diktat inne und rief un
gehalten: 

"Sind Sie es, Brigitte? Herein 
• doch ... " 

.' _ Die alte Dienerin kam verzagt 
" • ---.,,' näher, legte eine Anzahl Postsachen 

t;;=:;;;t:;;. ;:":;' ~ auf den Tisch und flüsterte be. 
schwichtigend: 

1i'-"~_~""""'.113 "Ich wollte nach dem Feuer sehen, 
Herr Paul . . . wenn Sie wiederum so lange aufbleiben, 
werden Sie froh sein, es warm zu haben . . . das letzte
mal haben Sie sich einen Schnupfen geholt ... " 

Philine kicherte über ihrer Schreibmappe, und Paul 
fühlte, daß sein Arbeitsfieber, das ihn seit einer Stunde 
in einer fast atemlosen Erregung gehalten hatte, pletz
lieh verflog. Philine hatte recht ... der Gegensatz 
zwischen dem melancholisch-zärtlichen Kapitel, an dem 
sie soeben gearbeitet hatten, und der banalen Unter
brechung war komisch genug. Er sagte mißgelaunt: 
. "Vielleicht können Sie mir das Stenogramm noch 
. schnell auf der Maschine übertragen ... dann machen 
wir Schluß für heute." 

. Er griff nach den Briefen. Ein länglich schmaler 
Umschlag mit dem Poststempel Graz trug feine, steile 
Züge, die ihm bekannt vorkamen. Er legte ihn un
geöffnet beiseite, mit einem bänglichen Gefühl des 
Unbehagens. Brigitte hatte sich auf den Fußspitzen 
hinausgeschlichen und im Zimmer ward es toten· 
still, nur das Klappern der- Maschine tönte gedämpft 
aus dem Nebenzimmer. 

Draußen schattete bereits der frühe Abend, und der 
Lärm der Fuhrwerke, Pfiffe und Fahrsignale brandeten 
manchmal wie eire stärkere Welle empor. 

Paul schloß die ungewöhnlich starken, schweren 
Innenladen der Fenster, .und in dem Zimmer herrschte 
sofort ein fast atemloses, beklemmendes Schweigen. 
Er schritt langsam hin und her, wobei er den breiten, 
grünen Augenschirm über der Stirne tiefer rückte, so 
daß sein Gesicht völlig im Schatten lag. Es war ihm 
verhaßt, sich im Spiegel , zu sehen, die fahle, ver
stümmelte 'Maske, die ihm von dort entgegengegrinst 
hätte. Und er bedachte mit einem verzweifelten 
Lächeln, daß er sich als Schriftsteller in dem Aus
malen seltsamer Lebensschicksalegefiel und selber ein 
Beispiel für eine Schicksalslaune war, wie es die ver
schrobenste Phantasie nicht besser erfunden hätte. 

Schließlich . . . er war über dem Unglück, das ihn 
für immer aus der menschlichen · Gesellschaft stieß, 
·nicht irrsinnig geworden, sondern hatte sich darein. 
gefunden, abseits zu leben, in einer eifersüchtig ge
hüteten Stille und Einsamkeit, die er erfinderisch noch 
zu steigern suchte. Sein Arbeitszimmer, mit den 
schweren Teppichen, dem Korkbelag der Wände, den 
schalldämpfenden Türen und Fensterladen war wie eine 
'Zelle, aus der er den schwächsten Laut des Lebens 
da draußen verbannen konnte, wenn es ihm beliebte. 
Aber die große Stadt umgab ihn trotzde~ mit stum
mer Fürsorge, schwemmte ihm täglich mit den Blättern 
den Schwall ihrer Freuden und Leiden zu, aus denen 
er sich buntwechselnde Puppenspiele ersann. Und 
dann waren da die dunklen Bücherschränke, und sein 
vertrauter, trostbereiter Flügel dort in der Ecke, dessen 
Tasten er wie einladend in dem Halbdunkel auf
blinken sah. 

Dieser Lockung konnte er nicht widerstehen. Er 
drehte die Lichter ab, bis auf die Sehr eibtischlamp e, 
und er wußte, bevor er noch die ersten Akkorde an-
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schlug, daß er nur einem einzigen Meister huldigen 
würde: Schumann ... 

Dies war die richtige Stunde für den Traumsänger, 
für verhehltes Leid und bange Liebe und für einen 
Jubel, dem Schluchzen nachfolgt . ... Früher hatte er 
derlei nur dunkel gefühlt, aber die Einsamkeit hatte 
ihn feinhörig gemacht für den Zauber, faUs die Musik 
in Harmonie mit · dem Antlitz des Tages steht. Er 
konnte Schubert nur. an Vormittagen spielen, wenn es 
warm und sonnig war, eine Beethovensonate ergriff ihn 
am stärksten, wenn ein Gewitter im Anzug war oder 
ein düsterer Himmel herabdräute·; Wagner sparte er 
sich für die kraftbewußten Stunden auf, wenn er noch 
im Arbeitsfieber vom Schreibtisch aufstand, und nur 
Mozart konnte sich zu jeder Stunde einstellen, weil seine 
strahlende Innigkeit und naive Vollendung über jede 
Stimmung siegten. . 

Schumann .. , Schumann ... nun sang wiederum die 
weiche Klage des "Blumenstück" . , " diese keusche, ver
schwiegeneZärtlichkeit. Paul schloß die Augen, während 
die melodischen Arabesken gleich schweren Tropfen in 
eine gläsern summende Vase fielen. Das Unisono der 
"Abendmusik" hob an, schwärmerische, 'versuchende 
Geigenstriehe unter dem Fenster der Geliebten, im alt
modisch zierlichen Menuett lockte das Ständchen, stob 
schwirrend auf, Stimmen riefen behutsam, die Antwort 
starb im Echo dahin, im Mittelsatz einigten sien. die 
Stimmen zu dem bangen und in W oUust ertränkten 
Liebesgesang, bis am Schluß die Musikanten tänzelnd 
und kichernd im Dunkel dahinglitten . .. 

N ach einer Pause. da er mit Herzklopfen derlei Ein
drücken nachsann, begann er die Einleitung der Wald
szenen, als er einen leichten Seufzer hinter sich vernahm. 
Philine mußte ihm schon längere Zeit zugehört haben. 
Sie saß im Lehnstuhl und lächelte ihm unsicher zu, da 
er nun im Spiel abbrach. 

"Das klang, als ob Kinderfüße dahintrippeln . . . " 
;,So ganz vorbeigeraten haben Sie nicht . .. Nehmen 

Sie an, es sei ein stiller, hoher Forst, in den wir behutsllm 
eintreten ... " 

Und er spielte mit möglichster Zartheit den zweiten 
Satz, da ein fernes Waldhorn in das Wipfelrauscnen 
hineintönt. 

"Philine summte halblaut: "Im Wald, im W?-ld, wo's 
Echo schallt!" und Paul begann unvermittelt eine 
Mazurka, die allmählich sehr stürmisch wurde und in der 
es wie von Stampfen und Sporenklirren widei'klang. 

Philine hatte sich dicht zu ihm gestellt, ganz hinge
rissen von der Musik. Er beugte sich unwillkürlich etwas 
zur Seite, so daß er die Wärme des jungen Körpers 
spürte, und das Mädchen verharrte gewähre~~i. Aber als 
er sich einen Augenblick vergaß und zu Phllme empor
blickte gewahrte er ein so plötzliches und mitleidiges 
Erschr~cken in ihrem Gesicht, daß er mit einem grellen 
Akkord abbrach und sich zum Fenster wendete: 

"Es muß schon spät sein!" sagte ~r ';lnfreu,ndlich. 
Philine ging verwirrt zum SchrelbtIsch, lhre Hand

tasche aufnehmend. 
"Auf morgen also", sagte sie demütig, als wollte sie um 

Verzeihung bitten. 
"Auf Wiedersehen! Amüsieren Sie sich gut . .. einst

weilen!" 
Oh damit wird es nicht so arg sein!" 

Sie hatte aber dabei ein verstohlenes Lächeln, das ihn 
heimlich wurmte. Und als sie aus dem Zimmer gehuscht 
war, starrte er lange nach der Tür. 

"Ich möchte wissen, was sie in ihrer freien Zeit treibt. 
Bah , .. eine Großstadtpflanze! Sicherlich wartet der 
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"Freund" schon an der nächsten Straßenecke! Das ist 
ja selbstverständlich .. sie ist jung und schön ... und 
keineswegs so romantisch, auf einen Märchenprinzen zu 
warten, der sie ohne Mitgift heiratet ... " 

Als er sich nach dem einsamen Abendessen mit einem 
Reisewerk unter der ' Lampe zurechtsetzte, sah er den 
Brief aus Graz auf dem Tische liegen. Er brach ihn 
zögernd auf und las zuerst die Unterschrift: 

Käte Kernrod ... 
Der zweite Name war ihm unbekannt ... aber Käte? 

Das war jedenfalls die Tochter der Nachbarsleute, mit 
denen sein Onkel in grimmigster Feindschaft gelebt 
hatte. Pau! und Käte waren gute Kameraden gewesen, 
aber dies lag ja so weit zurück ... nun waren es beinahe 
zwölf Jahre! 

Er begann zu lesen: 

"Lieber Paul, 
Sie werden erstaunt sein, nach so langer Zeit von 

mir zu hören. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt 
hätte, Ihnen zu schreiben, falls ich nicht sdt einigen 
Jahren wieder zu Hause leben würde, bei Mama. Auch 
will ich nichts von mir selbst erzählen. Man hatte 
mich, nachdem ich eine Reihe guter und vernünftiger 
Partien ausgeschlagen hatte, mit dem ältlichen Fabri
kanten Kernrod verheiratet. Es muß schon so unser 
Schicksal sein, daß man schließlich gerade das tut, was 
man starrköpfig vermeiden wollte. übrigens bin ich 
ja Witwe geworden, ehe es mir noch recht zum Be
wußtsein kam, daß ich verheiratet war. Und wenn ich 
Ihnen jetzt schreibe, so kommt dies, weil ich Ihren 
Roman in einer Auslage sah und weil der Buchhändler 
mir sagte, daß es ein sehr großer Erfolg sei. Ich habe 
das Buch seither immer und immer wieder gelesen, 
und was mich vor allem ergriff, war dieser wehmütige 
Ton, da Sie von Ihrer Jugendzeit erzählen. Aber am 
meisten habe ich über die Vorrede grübeln müssen, 
weil Sie da ankündigen, daß Sie gleichsam auf der 
Suche nach einer verlorenen, verklungenen Zeit sind 
und in tiefster Stille und Einsamkeit die begrabenen 
und verschollenen Erlebnisse eines nach dem andern 
aufspüren. Es muß etwas mit Ihnen vorgegangen sein, 
daß Sie zu einer. völlig anderen Denkweise gebracht 
hat, und ich quäle mich umsonst, es herauszufinden. 
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D.enn ich will Ihnen auch gestehen, daß ich den sehn
suchtigen Wunsch habe, von Ihnen zu hören, ob Sie 
noch immer Vertrauen zu mir haben, wie zu einem 
Kameraden, der still in seinem Winkel verharren will, 
wenn es ihm nur beschieden ist, von Ihnen manchmal 
ein freundschaftliches Wort zu empfangen. Und in 
dieser Hoffnung grüße ich Sie von Herzen! 

Ihre Käte Kernrod." 
Pau! schob den Brief entmutigt von sich und dachte: 

"Arme Käte .... wenn sie mich jetzt sehen könnte ... 
wie schnell würde ihr da die Lust vergehen, die einstige 
Freundschaft wiederaufleben zu lassen. Ich sollte ihr 
eigentlich reinen Wein einschenken, damit sie mit ihren 
törichten Träumen ein für allemal abschließt, an die 
Zukunft denkt und dem braven Kernrod einen etwas 

. solideren Nachfolger gibt .... " 

Er rückte sich die Schreibmappe zurecht . 

.,Liebe Kätel 
Ich wollte Ihnen als Antwort auf Ihren' lieben Brief 

zuerst ausführlich schreiben. Aber nun fehlt mir dazu 
doch der Mut. Ich hatte etwas Unglück, aber es ist 
ja nicht gar so schlimm und jammern wäre langweilig 
... Ich lebte an die zehn Jahre in Paris, es ging mir 
dort anfänglich recht elend, aber dann kam ein Tag 
des Glückes. Ein Berliner Theater nahm mein Stück 
an, und gleichzeitig machte mir ein Verlag ein 
günstiges Angebot. Und gerade an jenem Tage, da 
ich wie berauscht in den Straßen umherlief, machte 
mich das Schicksal kleinlaut. Ich hatte das Pech, das 
Opfer eines Vitriolattentats zu werden. Allerdings 
war dieser Gruß für einen Don Juan bestimmt, der 
gerade an mir vorbeilief, als ihm seine eifersüchtige 
Geliebte von einer Haustür aus das Geschoß an den 
Kopf werfen wollte. Als ich das Spital verließ, kam, 
ich mir wie ein Aussätziger vor und faßte den Ent
schluß, auch fortan wie ein . Aussätziger zu leben. 
Und ich habe mich mit meinem Schicksal langsam 
ausgesöhnt. Ich wohne in Wien in einem großen 
Hause, das vom Schwall und Lärm vieler Menschen 
widerhallt, aber Wände und Türen meiner Zimmer 
sind schalldicht und ich kann jederzeit die größte 
Stille um mich schaffen, als wäre ich auf die ein
samste Insel verschickt. Ich habe lange Monate ge
braucht, ehe ich begriff, daß mir mein Heil aus 
dies'em Innenleben erwachsen könne, um trotzdem 
meine Laufbahn als Schriftsteller fortzusetzen. Diese 
Erkenntnis kam mir langsam, ich fühlte mich so 
schwach und elend, daß ich mein Schlafzimmer fast 
nie verließ, und verschlief die Tage und verträumte 
die Nächte, und das Lichtrund der Lampe schien 
mir das einzig Lebendige in diesem Schweigen. Aber 
ich spürte auch, wie sich mein inneres Schauen 
schärfte, ich baute mir eine neue Welt auf, mit allem 
Glanz und strahlendem Flimmer, mit aller Musik, 
allen Rhythmen, allen Schaudern der wirklichen Natur. 
Für mich gab es kein wirkliches Erleben mehr, keine 
von außen komenden Eindrücke, und deshalb begann 
ich zurückzuschreiten statt vorwärts, suchte neu auf
leben zu lassen, was ich vor Jahren schon empfunden 
hatte. Und die Sensationen tauchten mir auf, aber 
in einer Stärke, die mich erbeben ließ. Hunderte von 
Einzelheiten, die ,ich früher nie beachtet hatte, dräng
ten sich mir auf, wuchsen ins Breite, gewannen klare. 
Formen. Mein Roman, dem einige Jahre meiner 
Jugend zum Vorwurf dienten, ist aus dieser Stim
mung heraus entstanden. Er ist der erste Schritt auf 
diesem Wege, der mich in ein bisher nur unklar ge
fühltes, verschonen geglaubtes Wirrsal von 'Erinne
rungen zurückführt. Ich möchte auf diesem Wege 
weiter gehen als irgendein anderer vor mir, möchte 
Schleier um Schleier abheben und in eine Re~ion ge
langen. die sich für gewöhnlich unseren Erinnerun
gen verschließt. Jawohl ... ich bin auf der Suche 
nach einem Lande, von dem ich bisher nichts ahnte 
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und das dennoch in mir schlummert. wie ein glänzen
des Freskobild unter 'einer groben Tünche ... 

Nun muß ich wohl schließen. liebe Käte. und seien 
Sie mir nicht gram. wenn ich diesem Briefe so bald 
keinen anderen folgen lasse. denn Sie haben Sonne 
und frischen Odem nötig und nicht die schwere Luft 
meines Krankenzimmers. 

Ihr alter Freund 
Paul." 

An den folgenden Tagen wartete Paul vergeblich auf 
Philine. Sie hatte mit einer flüchtigen Entschuldigung 
geschrieben. daß sie wegen häusHcher Besorgungen 
einige Zeit fernbleiben müßte. 

Paul bemühte sich vergeblich. diese Enttäuschung 
resigniert hinzunehmen. Er hatte sich an d~.s unbe
kümmerte. stets frohgelaunte Geschöpf so gewohnt. daß 
er den ganzen Tag von Unrast bedrückt war. Er fühlte 
sich unfähig. die unterbrochene Arbeit allein aufzu
nehmen. Die Gegenwart des schönen l':'lädchens h~l.tte 
unbewußt wie befeuernd auf ihn gewIrkt. hatte 1hm 
einen Hauch der Außenwelt gebracht. der jetzt d~m 
Einsamen wie ein Gottesgeschenk dünkte. Er sah 1m 
Geiste Philine des Morgens eintreten. ihren behenden 
Schritt. den Schwung der Röcke. u~d wie sie .mit 
heiterem Lachen die Handschuhe abstreIfte. um Ihm 
d.ie Hand zu schütteln: 

.. Geht's gut?" 
Und die nachlässige Anmut. mit der sie sich im 

Lehnstuhl zurechtsetzte. die runden Arme aufgestützt. 
die mit den großen dunklen Augen wie spöttisch nach 
ihm spähend. der in seiner Ecke vor sich hinsann: 

"Werden Sie mir heute etwas recht Spannendes dik
tieren? Wenn es doch nur einmal zu einem recht grau
siden Drama käme mit Eifersucht und v,iel. viel Blut!" 

'" Ihr helles Lachen klang manchmal durch den Raum 
wie ,ein jäher Jubellaut. Merkwürdig, daß ihm dieses 
Geplauder niemals die Stimmun$ v~rdorben .hatt~ .... 
Er hatte nachsichtig zugehört. WIe. emer ~usIk, dIe Ihn 
gemächlich wiegte. Dann begann d~e ArbeI~~ vo.n langen 
Pausen unterbrochen. Philine schrIeb gemachhch nach 
und lächelte mit halb geschlossenen Augen vor sich 
hin bis die Stimme Pauls von neuem anhob ... 

Eine Woche verstrich ohne daß sich Philine blicken 
ließ. Paul hatte sich da;an gewöhnen müssen. allein .zu 
arbeiten. aber sowie sich draußen das Nachtdupkel em
stellte duldete es ihn nicht zu Hause. Den Überrock
krage~ aufgestülpt, eine Brille mit brei~er Hor~ein
fassung vor den Augen. den Hut in die StIrn gedruckt. 
wanderte er durch die Gassen. Wenn ihm Menschen 
entgegenkamen, bog er scheu aus dem Bereich der 
Bogenlampen. 

Manchmal tr,ieb es ihn zum Prater hinunter. oder vor 
die lichtstrahlenden Cafes, aus denen Musik scholl ... 

Er spähte dur.ch die Spiegelscheiben. sah d~s Ge~hl 
der Gäste. die plaudernden Gruppen um dIe T'Ische 
und saugte sich glekhsam an manchen Szenen fest, da 
schöne. sorglose Frauen lachend die weißen Hälse vor 
dem Geflüster der Anbeter zurückbogen. Er fühlte sich 
draußen im Dunkel doppelt unglücMich und verbiß 
sich wie ein Fakir in diese hoffnungslose. stumpfe 
Traurigkeit. bis ihn der zudringliche oder freche Anruf 
irgendeiner Straßendirne weckte. worauf er angewidert 
das Weite suchte . . . 

Einmal hatte ihn der Zufall vor die Oper geführt, da 
eben die Vorstellung zu Ende war. Er suchte sich einen 
Platz hinter einem Kandelaber, während sich die Flut 
der Besucher um ihn ergoß. 

Plötzlich sah er Philine am Arm eines ele~'lnten 
Herrn die Freitreppe herabkommen . .. Er wunderte 
sich selbst, daß er so ruhig auf das Mädchen blicken 
konnte. dessen Mantel über einem lichten Seidenkleid 
geöffnet war. Philine lachte übermütig. mit glück
strahlenden Augen die M,enge musternd. Sie hielt er
schreckt an. da sie Paul gewahrte, der ihr aber unbe
fangen zunickte . . . 
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Sie nagte verwirrt an der vollen Cnterlippe, wurde 
glühend rot und strebte hastiger vorwärts. Dann lugte 
sie verstohlen zurück, lächelte etwas beschämt und 
grüßte, worauf sie den Kopf stolz zurückwarf und 
hinter ihrem Begleiter einherlief, der ein michtigt:S, 
schwarzes Auto herangewinkt hatte ... 

..Dies wäre also auch erledigt!" sagte sich Paul, als 
er eine Stunde später sein Zimmer betrat. Neben der 
Schreibmaschine lag ein völlig welkes Veilchensträuß
chen. das Philine vergessen hatte. Er nahm die leise 
knisternden Blumen auf und sog den kranken Duft be
gierig ein, dann schloß er es in die Lade, wo auch die 
Stenogrammblätter lagen. deren Ränder Philine mit 
allerhand törichtem Gekritzel bedacht hatte ... 

Als er am nächsten Abend vor dem Kaminfeuer saß. 
hörte er die Klingel kurz aufschrillen. 

Er horchte fast ungläubig hin . . . 
So sollte er Philine doch noch einmal sehenl Er band 

hastig den breiten Augenschirm vor. knipste die lich
ter ab, bis auf die Klavierlampe und kauerte sich dann 
in die Sofaecke. 

Im Vorzimmer schien Brigitte mit der Besucherin zu 
unterhandeln. Er hörte ein leises Gemurmel, dann 
wurde die Tür aufgeklinkt. 

Er sah ll.bsichtlich nicht auf. 
"Sin.d Sie hier. Paul?" fragte eine fremde Stimtpe . 
Er blickte überrascht hin und sah undeutlich eine 

Frauengestalt. groß und schlank, die mit langsamer Be
wegung die Pelzboa vom Halse löste. 

.. Ich habe um Verzeihung zu bitten. daß ich. Sie so 
ohne Anmeldung überfalle ... " 

Die Stimme überschlug sich wi,e atemlos ... 
Eine tiefe Stimme. die vor Aufregung heiser klang. 
Sie war ihm völlig fremd. und dennoch wußte er. wer 

die Besucherin war . . . 
"Käte?" 
"Dort sind Sie?" fragte sie zurück. "Nein bitte ... 

bleiben Sie nur in der Ecke", setzte sie h~stig hinzu. 
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als er aufstehen wollte. "Ich fühle, daß Sie mir böse 
sind, weil ich gekommen bin ... ich möchte Ihnen zu
erst erklären ... " 

Sie sah sich wie hilfesuchend um. , 
Paul wies auf den Lehnstuhlvor dem Kamin. 
"Setzen Sie sich doch .. . " , ' , 
Er war ihr dankbar, daß sie den Kopf gar nicht nach 

ihm wendete, denn er fühlt,e eine dumpfe Erbitterung, 
die ihm heiß an die Schläf,en pochte, 

Was wollte diese.. diese Fremde von ihm? Brachte 
sie ihm ihr Mitleid, ihre tröstlichen Worte, oder wollte 
sie ihn und sich selbst belügen und' ein wärmeres Ge
fühl vorschützen, das vor der rauhen WirkIichk,eit ver
stieben müßte? 

Käte schien diese feindselige Stimmung zu ahnen. 
Sie hatte sich in den Lehnstuhl sinken lassen und ver

harrte lautlos, in das Feuer st~rrend. Paul spähte nach 
ihr ,er sah ein feine.s, blasses P!'ofil, unter der schwar
zen Pelzmütze bauschte sich blondes Haar zu einem 
wuchtig-en Knoten, und ,die Gestalt war von reifer 
Fülle. 

"Ich hatte es mir so leicht gedacht", begann sie end· 
lieh. "Seit ich Ihren Brief erhielt" ließ es mir keine 
Ruhe ... .Ich habe die ganzen Nächte durchweint .. . 
es ,ist ja so unsagbar hart, was Sie betroffen hat ... . 
Wenn ich denke, wie lebensfroh und stürmisch Sie 
waren .. und nun! ... " 

Sein Zorn war schnell verflogen, und er sagte fast ge-
rihrt: , 

"Ich habe mich ja damit abgefunden ... " 
"Ihr Leben jetzt, das Sie mir beschrieben haben 

stets einsam, wie in einem Gefängnis ... im Dämmer
licht . . . ich kann es Ihnen nachfühlen, wie Ihnen da 
zumute sein muß ... Auch ich bin stets einsam g-e
wesen, und besonders, als man mich gegen meinen 
Willen verheiratete .. Mama hat mich nie begriffen .. 
ich lebe an ihrer Seite wie eine Fremde ... da ließ es 
mir keine Ruhe, ehe ich nicht auf der Bahn war " 

"Und nun?" fragte er stockend. 
"Ich weiß nicht ... helfen Sie mir, Paul : .. sagen 

Sie etwas . . . daß Sie mir nicht böse sind . . . weil 
-ich mich Ihnen aufdränge ... nur in den Stunden, da 
Sie Trost und Pflege brauchen .. ich wäre glücklich." 

"Sie wollen b-ei mir bleiben!?" 
Sie war aus dem Lehnstuhl aufgeschnellt und stand 

zitternd, wie im Begriff, ihm entgegenzustürzen ... 
"Paul!" 
"Lassen Sie sich nicht von Ihrem weichen Herzen 

übe'rrumpeln, Käte", versuchte er abzuwehren. 

"Oh, es ist nicht Mitleid, was mich zu Ihnen treibt, 
Paul . . . stoßen Sie mich nicht zurück . .. ich will es 
Ihnen nur gleich gestehen, für mich sind Sie noch 
immer mein Jug-endfreund, -der einzig,e, den ich habe 
und erst später sah ich ein . . . daß ich Sie liebte . . . 
und daß ich Sie noch immer liebe ... " 

"Sie lieben vielleicht den Paul von einst .. aber von 
dem alten Paul ist nicht viel übrig geblieben ... " 

Sie rief -in einem jubelnden Ton, auf ihn zugehend: 
"Wenn es nur dieses ist, was Sie fürchten! ... 'Nein, 

Paul ... ich werde Sie nie mit anderen Augen sehen 
als daheim in Graz .. . " ' 

Er stieß die Hände mit einer jähen Bewegung ab
wehrend vor, daß Käte erschreckt stillstand. Sie hörte 
seinen keuchenden Atem. Er blieb eine Weile starr vor 
ihr stehen, dann riß er den Augenschirm vom Gesicht, 
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stürzte taumelnd zur Wand und drehte alle Lichter auf. 
Und ,in der schneidenden Helle, die von dem großen 
Lüster ausging, kam er langsam auf , Käte zu, den Kopf 
hoch erhoben ... 

Sie starrte ihn wie gierig an, mit den Händen empor
zuckend, um den rauhen Schrei zurückzuhalten, der ihr 
trotzdem über die Lippen brach ... 

Sie sah das grausige Antlitz . " die linke leere 
Augenhöhle ., die v,erstümmelte Nase . .. die schlaff 
hän'genden Wangen, um deren Wundränder sich die 
Bartstoppeln zusammendrängten . . , 

Und Paul ... auch er sah eine Käte, die ihm unbe
kannt war .. , ein lichtes Gesicht mit tiefblau leuchten
den Augen . . einen kleinen, schwellenden Mund, eine 
üppig,e Brust, die vor plötzlichem Schreck stürmisch 
wogte ... 

Aber er sah auch, wie sich ihre Augen verzweifelt 
schlossen, -um das abstoßende Bild abzuwehren 'wie das 
Gesicht totenblaß wur,de, von Furcht erstarrt', . . 

Und die Erkenntnis, daß ihn da sein Schicksal noch 
einmal genarrt hatte, lieh seiner Stimme eine grausame 
Schärfe: 

"Nun, Käte? ... Denken Sie noch immer so edel
mütig?" 

Sie sah auf - aus wirren Augen . , . versuchte zu 
lächeln, aber ein wildes Schluchzen überkam sie und 
ließ sie g,ebrochen in den Stuhl zurücktaumeln. 

Paul hatte langsam die Lichter abgedreht"so daß der 
Raum im völligen Dunkel lag. Nur die Scheite im 
Kamin warfen einen schwachen Schimmer , .. Er blieb 
neben dem Tische stehen und horchte nach Käte hin, 
die verzweifelt vor sich hinweinte. Als sie etw:!& 
ruhiger geworden war; tastete er nach ihrer Hand und 
sagte begütigend: 

"Nun müssen Sie wohl gehen, Käte . .. Sie sehen, 
daß es für mich besser ist, allein zu bleiben .. ," 

Sie hatte sich erhoben und nestelte an ihrem Pelz
kragen. 

"Ich bin ja so feig . . . so feig ... " sagte sie mit 
rauher Stimme. "Aber . .. Sie haben recht, Paul ... 
zwischen uns soll es keine Lüge gehen . .. " 

Sie hatte plötzlich seine Schultern umklammert und 
flüsterte: 

"Verz-eihen Sie m:ir . . . ich bin ein erbärmliches 
- Geschöpf . .. wenn ich nur st-erben könnte!" 

Nicht doch, Käte . .. Sie meinen es ja aufrichtig 
. . ". aber es geht über Ihre Kräfte ... Versprechen Sie 
mir, daß Sie nun ungesäumt nach Hause zurück
kehren . .. " 

"Ja, ja," sagte sie beinahe hastig, als hätte sie es mit 
- einemmal sehr hastig, aus dem Zimmer zu kommen. 

"Wer,den Sie mir trotzdem manchmal schreibeIl?" 
Sie sah das bittere, etwas verächtliche Lächeln nicht, 

das sein Gesicht überflog. 
"Gewiß", sagte er, "ich werde Ihnen schreiben .. . 

dies ist ja auch das -einzige, was uns unsere Freund
schaft erlaubt ... " 

Er blieb noch lange, da sich draußen die Vorzimmer
tür schon geschlossen hatte, unbeweglich stehen, die 
Fäuste gegen die Brust gepreßt. 

Dann gab er sich ,einen Ruck und drehte die .schreib
tischlampe auf: 

"Arbeit und Einsamkeit . , , damit kann man auch 
im Dunkeln leben , , ." 
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DER TEUFEL ·IM KLOSTER 
Eine Skizze aus der galanten Zeit von FRITZ ZIELESCH 

~ 
in lenzlicher Abend umhüllte das 

Kloster der Karmeliterinnen ganz lieb
lich mit einem zarten Gespinst aus 

• frühen Mondstrahlen, dahinein die 
_ "" Nachtigallen manche süße Kl,age ver",>' _ woben. Ober Tage hatte der KIoster-

S=*;t:;·;::;~ garten ein fröhliches Spiel mit der 
heimkehrenden Sonne getrieben, daß 
er davon mit Baum und Strauch und 

der atmenden Erde recht erhitzt wurde und es sich nun 
im kühleren Hauch des Windes, der mit den Fleder
mäusen durch die Wipfel huschte. über Maßen wohl 
sein ließ. 

Und also saßen noch einige fromme Schwestern unter 
einem Fliederbusch nahe der Klostermauer, wo der 
Bruder Gärtner ein artig Bänklein gezimmert hatte. Sie 
hielten die Hände sinnend in den Schößen. die sich 
einem heiligen Leben verschworen hatten, und l.auschten 
auf eine gar weltliche Rede ihrer liebreizenden Laien 
schwester Louise-Marie, der die einkehrsame Stille nicht 
wohl zu behagen schien. Sie griff mit den weißen 
Händen in das . Gewirr der Zweige und neigte auf
horchend das Köpflein und zog ein Fältlein Unmut in die 
alabasterne Stirn und sprach: "Die Säfte steigen, meine 

teuren Schwestern. Es ist wahrhaft Frühling im fränki
s.chen Land .. Bald wird der Flieder aufbrechen, grün und 
lIla und welK Ach, ihr unberührten Knösplcin! Aber 
die Menschen . . .. " 

Hier brach sie das Wort entzwei, denn es wollte ihr 
scheinen, als s'eufzten einige der frommenNonnen recht 
sehnsüchtig auf. Aber Schwester Marguerite wiegte 
mißbilligend den eckigen Kopf ob des profanen Ge
räusches und verwies ihnen die irdischen Gedanken. 
"Häret doch mitnichten auf das Geschwätz dieser 
jungen Törin", so sprach sie und hob einen dürren 
Finger gegen sie auf, ,,0 vergesset nicht ,daß der Satan 
nicht ferne weilet, wo jemand sich in d~s sündige Trei
ben der lüsternen Natur versenken wolle!" 

Die Nönnlein neigten beschämt ihre jungen Gesichter 
und suchten recht fromm dreinzuschauen, dieweil ihre 
weltliche Schwester zornig ein Zweiglein zerbrach und 
recht störrisch ausrief: "Ach, wußte ich doch nicht, 
daß dieses Büschlein voll künftiger Blüten ein Geschöpf 
oder Bruder des bösen Herrn der Hölle sei, dachte viel
mehr, es hätte in den sieben biblischen Tagen das Auge 
Gottes geschaut! Wenn es nun Satans Werk sein soll, 
ei so wollte ich nur, daß er es uns augenblicks bezeugen 
möge!" 
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Da geschah es sehr erschrecklich, daß etwas am 
Mauerwerk kratzte, unheilig schna"ufte und durch die 
Büsche hereinbrach. Die frommen Schwestern standen 
in einem Erschauer gelähmt, und auch Louise-Marie 
aus dem Geschlechte der Orleans zitterte wie ein Gräs
lein im Herbststurm. Und gräßlich anzuschauen trat 
Beelzebub selber aus dem Schatten und reckte sich unter 
dem roten Mantel, daß die silberne Flut des Monden
lichts gespensterhaft über die Kapuze in die Falten des 
greulichen Gewandes floß. Und wie der unheimliche 
Gast nun mit furchtbarer Stimme, jedoch mit recht 
fehlerloser Behandlung der Landessprache, die Nonnen 
anfuhr, sie sollten sich nur eiligst hinter die geweihten 
Klostermauern zurückziehen, dieweil er mit dem glatten 
Schelmehen, so ihn gerufen habe, einen lustigen Spazier
ritt tun wolle, wie er ferner sogleich angsterregende 
Klauen gegen sie erhob und teuflisch durch die Zähne 
zischte, um danach das schöne Fräulein Louise-Marie 
mit höllischer Kraft auf.zuheben und auf den Mauerrand 
zu setzen - da flüchteten die frommen Schwestern 
wehklagend hinweg, gleich wie eine Schar Hennen 
flügelschlagend und kreischend dem spizen Schnabel des 
Habichts zu entfliehen trachtet. 

Der Herr Teufel aber flüsterte dem geraubten Fräu
lein einige Sätze in das zierliche öhrlein, die mit den 
atemheißen' und einem Beelzebub wenig anstehenden 
Worten endeten: ,,0 süße und über M,aßen angebetete 
Louise-Marie!" Das Fräulein von Orleans fuhr einen 
Augenblick heftiglieh auf, entließ danach mit einem 
tiefen Atemzug etliche Angst, flocht einen brennen
den Blick um das Antlitz des höllischen Fürsten und 
lachte eine glaszarte Tonleiter in die Nacht. Ohne 
Bangen schwang sie sich nun auf den schnaubenden 
Rappen des unholdigen Gesellen und jagte mit ihm 
davon. 

Indem herrschte innerhalb des Klosters eine große 
Aufregung, und eiligst wurde ein Bote in da"s Palais der 
Orleans entsandt, um die Schreckensbotschaft zu 
künden, Beelzebub habe Louise-Marie entführt. Der 
Herzog zerraufte sich" ,die neue Perrücke und jagte in 
holpernder Kalesche in .das Palais der Bourbonen um 
seinem Freunde Henri das Entsetzen seines väterli~hen 
Herzens auszuschütten. Das Oberhaupt der Familie 
~~>urbon schien aber von der Nähe Satans höllisch ange~ 
ruhrt zu sein, vielleicht daß ihm das Herz im Leibe in 
einen Kieselstein verwandelt war. Er hörte die Nach
richt mit hochgezogenen Brauen an, die sich endlich 
unter einem schmetternden Gelächter zerwellten. ,,1, 
mein lieber Orleans!" rief er dazu aus, "sagtet Ihr nicht, 
der Fürst der Hölle habe einen roten Mantel getragen? 
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Mir scheint, wir kennen diesen kleinen Satan recht wohl! 
0, so vernehmt nur, ,da Ihr von Jehermeiner Freigeisterei 
mißtrautet, daß wir unseren Herrn Sohn Louis zur 
Stunde auf einem Maskenfest der Oper wähnten, dahin 
er sich in der Verkleidung des Teufels begeben wollte. 
Zweifelt Ihr nun' noch daran, teurer Vetter, daß der 
jüngste Bourbon ein ganzer Mann ist?" 

Da setzte sich der Herr von Orleans jäh in einen 
Se'ssel und starrte den Freund an, als wolle er sich in 
dessen Antlitz einen Rat holen, wie er nun die eigene 
.Miene zum spaßigen Spiel ziehen solle. Da, der Bourbon 
aber ein Gelächter nur immer an das andere kettete, 
stimmte er endlich von Herzen ein, daß nun ein fröhlich 
Duett durch die Fluchten des Palastes polterte. "Dieses 
ist ein köstlicher Scherz in unserm armseligen J ahr
hundert, das schon das rechte Lachen verlernen will!" 
verkündete. endlich der von Bourbon. "Hat man solches 
jemals vernommen, daß ein Ehemann die eigene Ge
mahlin rauben muß? Das nenn 'ich mir einen heiligen 
Teufel!" 

Es hatte mit -diesen Worten aber eine besondere Be
'wandtnis, daß sie gewißlich keine Lästerung waren. Dem 
jungen Bourbon war nämlich in der Tat wenige Tage 
zuvor die anmutige Louise-Marie von Orleans ehelich 
angetraut worden, indessen hatte der Brautvater, arger 
Bedenken voll, sogleich verboten, die Ehe in Kraft 
treten zu lassen, da Louise von Bourbon erst sechzehn 
Lenze zählte. So entsandte man die junge Gemahlin 
alsbald nach dem feierlichen Trauungsakt in das Kloster, 
wo sie ein Jährlein oder deren zwei in Geduld verharren 
sollte, dieweil Herr Louis sich noch :in einigen ritter
lichen Tugenden üben würde. Da er solche nun aber 
in gehörigem Maße bewiesen hatte, zog man eilends die 
zur Verfolgung Beelzebubs ausgesandten Diener zurück 
und schickte einige wohlgeordnete Sträußlein -FTühlings
blumen in das unweit belegene Landhaus Mon ·repos, 
allwo man nicht zu Unrecht den Räuber und die Ge
raubte vermutete. 

Am Abend ,des nächsten Tages, da der schwere Duft 
eines lenzlichen Waldbodens in ein offenes Fenster des 
Lustschlosses Mon repos stieg, saßen fern auf der Bank 
des Klostergartens wiederum einige N önnlein und 
horchten in die Schatten zwischen Buschwerk und 
Mauer. Aber diesmal lag das silbrige Spinnengewebe 
des Mondlichts unversehrt über Zweigen und Knospen, 
und es fiel kein roter Mantel in das zarte Gewebe. Da 
senkten sie züchtig ,die Köpflein und legten die Hände 
in die ruhenden -Schöße, schlossen die Äugen und 
lauschten der Na"chtigall, die ihr großes Konzert in die 
Stille sang. , 

• LIEBE 
ROBERT MAGILL 

ahre Liebe ist, sagt irgend ein Schriftsteller, wie 
ein Geist von dem jeder spricht, den aber nur 

wenige geseheh haben. Aber so einfach kann 
die Sache nicht abgetan werden. Wir interessieren 

uns nicht alle für Geister; aber wir alle sind verliebt 
gewesen oder sind es noch oder werden es sein. Liebe 
kommt in den besten Familien vor und oft in den miß
lichsten Augenblicken. 

Liebe ist sehr schwer zu definieren, weil wir alle 
etwas anderes darunter verstehen. Bei Mädchen kommt 
sie wie eine Art leuchtender Glut. Die ganze Welt wird 
so licht, als wenn jemand einen Groschen in den Gas
automaten gesteckt hätte. Aber das Extra-Licht läßt sie 
nicht klarer sehen. 

Das Mädchen .ist geblendet, und sie sieht den nervösen 
u~d ungeschickten Gegenstand ihrer Neigung wie durch 
emen Nebel. Sie ist verliebt in das Verliebtsein. Merk-
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würdigerweise tut ihr dies gut. Es erhöht ihren Blut
druck und verbessert ihren Appetit. 

Den jungen Mann dagegen nimmt es in entgegenge
setzter Weise mit. Wenn er sorgenvoll über den Tee
tisch sieht, während sich das Mädchen mit Sahnenbaisers 
und Windbeuteln voUsteckt, so geschieht dies nicht, weil 
er nicht weiß, ob die Münze, die er in der Tasche hat. 
ein 50~ oder ein IO-Pfennigstück ist. 

N ach dem ersten T,age ungefähr nagt die Liebe an ih~ 
wie ein Wurm, und er träumt davon, wie herrlich es 
wäre wenn er und das Mädchen in ihre eigne Welt 
hinei~wanderten. 

Diesem Zustand folgt das geräuschvolle Sta.-dium. Er 
tritt -großspurig auf und möchte ihr gern mit seinen 
athletisohen und intellektuellen Fähigkeiten imponieren. 

Nicht wie das Mädchen Hebt er die Liebe. Er liebt 
sie. Er weiß, daß sie schöner ist - auf ihre Weise, 
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"Du drückst dich sehr drastisch aus. Wenn ich denn 
durchaus die Wesensart dieser Freundschaft analysieren 
soll, es handelt sich hier um eine Gemeinschaft durch
aus ideeller Art, die losgelöst ist von allem Profanen, 
um einen rein geistigen Bund, ein Seelenbündnis, das 
aus der Gemeinsamkeit der Interessen heraus geboren, 
auf eIner . seltsamen Übereinstimmung in weltanschau
Hchen und künstlerischen Dingen basiert und, ausge- . 
zeichnet durch eine unerhörte Feinnervigkeit des Ge
dankenaustauschs, in einer unendlichen \i ollkommen
heit des gegenseitigen Verstehens gipfelt. Du wirst so
viel begreifen, daß diese Beziehungen absolut uneroti
scher Art sind und sein müssen, daß deine Vermutun
g.en daher haltlos sind, deine Eifersüchtelei mithin voll
kommen der Grundlage entbehrt. 

,,Fred, - beantworte mir dann zunächst das: Warum 
kann ich dir nicht sein, was dir diese Frau ist? Bin ich 
denn um so· vieles - - - nun, verständnisloser 
als sie?" 

"Das will ich nicht sagen." Er hielt inne und blickte 
in die Luft. Dann fügte er nachdenklich hinzu: ,,viel
leicht liegt es daran, daß ich dich liebe, daß du meine 
Braut bist. Ich weiß es nicht. Aher - - - ich muß 
jetzt wirklich gehen, mein liebes Kind." 

"Ja, glaubst du denn tatsächlich an eine Freundschaft 
zwischen Mann und Weib? Solche Freundschaft, mein 
Bester, war noch immer der Auftakt oder Ausklang 
einer Liebe." 

.,Ich erwähnte bereits, daß du kaum das nötige Ver
ständnis - - " 

"N ein, das habe ich auch nicht, ganz und gar nicht. 
Ich kann und will nicht ruhig zusehen, wie man mir 
dich langsam stiehlt." 

"Sei vernünftig, Elfriede!" . 
"Vernünftig! Nein, ich will . nicht ,~vernünftig" sein. 

Entweder du unter}äßt diesen Verkehr und bleibst jetzt 
oder wir sind geschiedene Leute." 

"Warum mußt ·du mich jetzt, ausgerechnet heute vor 
diese Alternative stellen?" 

"Weil es an der Zeit ist und weil die Gelef4.enheit 
sich bietet." 

"Und wenn ~ch mich weigere, diesen Verkehr abzu
brechen und zu bleiben?" 

"Ich sagte es dir doch schon. Dann sehe ich mich ge- 
nötigt und wirst du dich notgedrungen genötigt sehen, 
die Konsequenzen zu ziehen." 

"Elfriede !" 
"Wähle, Fredl" 
Er stand am Fenster !Und stierte auf die Straße her

ab. Feiner Regen sprühte von einem trüben, schmutzig 
grauen Himmel herab. Böen fegten über die spiegelnde 
Straße, fuhren in die dünnen, engen Röckchen hastig 
trippelnder Damen und lin die Mäntel lang aus
schreitender Herren. Die Tropfen prickelten an die 
Scheiben und rannen in schmalen Bahnen wie Tränen 
über nasse Wangen ruckweise herab. Es war ein ruhe
loses, leise klatschendes Geriesel: Nur das Ticken der 
Schreibtischuhr störte die Stille. 

Er lauschte dem Schweigen und vergaß darüber, daß 
hinter ihm ein Mädchen stan.d und auf Antwort harrte., 
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auf die Entscheidung, vielleicht mit pochendem Herzen 
und bebenden Lippen. Ihm schien das alles so gleich
gültig so wesenlos. Sie war doch nichts weiter als ein 
Weib, und ein Weib - - - ein Weibchen, ersetzbar, 
tausendfach ersetzbar. 

Das Klappen der Tür riß ihn aus seinem Brüten. Er 
hörte leichte Schritte über den Korridor huschen, ver
klingen, hörte eine Tür ins Schloß fallen. 

Und dann schrieb er diesen Brief: 

"Unsere Wege trennen sich also. Du willst es so. Ich 
opfere meine Liebe einer Freundschaft, irgendeine.r 
Freundschaft, die nichts ~rhofft und nichts fordert, die 
nur empfängt und spendet. Ich opfere sie einer Frei
heit; die nicht Zügellosigkeit ist, sondern Gelöstheit im 
Geist. Ich entsage Dir, weil ich dem Joch der Hörig
keit, bürgerlich-vulgär ausgedrückt, dem Pantoffel
heldenturn zu entgehen entschlossen bin. Leb wohU" 

Mit fester Hand unterschrieb er mit seinem vollen 
Namen, setzte mit Schwung und Genugtuung die An
schrift auf den Umschlag, zö.gerte noch einmal und 
starrte ins Leere. Da hatte er eine Vision: Frau Adda. 
Sie saß unter der großen Stehlampe in dem dunklen 
Ecksofa. Der matte Schein des gebändigten Lichts über
zog ·die elfenbeinerne Haut ihres Gesichts. ihrer bloßen 
Arme und Schultern mit einem rötlichen Hauch. Jetzt 
schlug sie die großen, schönen Augen zu ihm auf von 
·dem dunkelgrün gebundenen Büchlein in ihrer Hand, 
das auf der Titelseite seinen Namen aufwies. Lange sah 
sie ihn an, neigte sich zu ihm und strich ihm zärtlich 
über die Stirn. Er fühlte den Duft ihres Haares, ihres 
Atems. Ihn schwindelte. 

Der dröhnende Schlag einer Turmuhr warf ihn in die 
Wirklichkeit zurück. 5 Uhr. Er sprang auf und stürzte 
nach Hut und Mantel. 

Dann saß er in dem kleinen Salon, in dem nichts 
Hartes war in dem alles umhüllt schien von Decken, 
Teppichen ~nd Kissen, die selbst das Flüstern erstick
ten. Er saß, wartete und fühlte Unruhe über sein Herz 
kriechen. Es war heute alles anders als sonst. Endlich 
schob sich ein Mann herein, ein älterer Herr, schlürfte 
auf ihn zu und drückte ihm die Hand. 

"Wen Buchen Sie? - - Meine Frau suchen Sie, nicht 
wahr? Ja natürilch, meine Frau - - -" 

Mit leeren Augen stierte er auf die schmalen, greisen
haften Lippen, hörte die Worte, ohne ihren Sinn voll 
zu erfassen. Sie war fort, war fort - - - -. 

Ich habe es ja gewußt. Du lieber Gott, in meinem 
Ai~er muß man die Augen zudrücken können. Ich habe 
sie zugedrückt, habe beide zugf'Airückt. Ich durfte ihr 
das im Grunde nicht zu sehr verübeln. Aber sehen Sie, 
das hätte sie mir doch nicht antun sollen. Das hätte sie 
doch nicht nötig gehabt, nicht wahr? Wozu denn dieser 
Skandal, wozu? Warum mußte sie fortgehen?" 

Er schien nicht zu verstehen. 

,,.Fort - - - fort - - - ?" 
"Ja, nicht wahr - - <las -ha·ben Sie auch nicht er

wartet?" 
"Und mit wem - - - mit wem in drei Deubels 

Namen?" 
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Der Alte sah ihn erschreckt aus geröteten, dünn
wimprigen Äuglein an. 

"N a mit - - - aber das wissen . Sie doch ebenso 
gut wie ich." 

"Jajao Also - - - meine wärmste Anteilnahme. 
Herr Geheimrat." . 

Er glotzte vor sich hin. Plötzlich fühlte er dunkle 
Wut in sich aufsteigen. 

"Eself" sagte er laut und deutlich. 
Der Herr Geheimrat riß die Augen auf und lächelte 

senil. 
"Wie meinten Sie?" 
,,0 nichts. Ich bin - - - ich meinte selbstverständ-

lich - - - verzeihen Siei" 
Dann stürzte er hinaus. 
Zu Haus fand er einen Brief von ihr vor. 
"Entweder Sie spielten mit mir oder Sie wollten mich 

nicht verstehen. Das eine ist beleidigend, das andere 
. beschämend für mich. Ich konnte und mochte nicht 
warten, bis es sich entschied. So mußte ich entscheiden. 
Unsere Wege trennen sich. Wenn Sie gewollt hätten 
___ mehr Offensivgeist, mein Lieber! Ich drücke 
Ihnen abschiednehmend die Hand," 

Mit einem Fluch knüllte er das Papier zusammen und 
warf es in eine Ecke. Dann sprang er auf und raste im 
Zimmer herum, bis sein Blick auf das Schreiben an EI
friede fiel, das er vorhin in der Eile mitzunehmen ver
gessen hatte. Er stürzte sich darauf und zerriß es in 
tausend Fetzen. 

N ach diesem Ausbruch warf er sich an den Schreib
tisch und schrieb mit fliegender Feder: 

"Mein Engel! 
Ich habe gewählt: Dich. Komm! Ich sehne mich un-

endlich nach Dir." 

Der jüngling auf der Dückdalbe 

eh war um 8 Uhr morgens von Kiel 
apgefahren, um mir mal den Nord
ostseekanal anzusehen. 

Wenn der Dampfer bei Holtenau 
angelangt ist, biegt er links um die 
Ecke aus der Kieler Bucht in den 
Nordostseekanal. An dem Punkte, 
der .diese Ecke bezeichnet, steht, fest 
ins Wasser eingerammt, einer von 

jenen großen Pfählen, die in der Schiffersprach~ "Dück
dalbe" genannt werden. Auf dieser Duckdalbe 
saß z.u meinem Erstaunen mein Freund Hugo Schutz 
und rauchte eine Zigarre. 

"Rugo", sagte ich erstaunt, "was machst du denn 
hier?" 

"Ich sitze hier", sagte Hugo, der es nicht zu bemerken 
schien, daß ihn die sämtlichen Passagiere des Dampfers 
in höchster Neugierde ansahen. 

"Daß du hier sitzest, lieber Hugo", erwiderte ich 
sanft, "habe ich bereits bemerkt, wie du auch schon aus 
meiner Fragestellung entnehmen konntest. Aber erkläre 
mir doch bitte, zu welchem Zwecke du · hier mitten in 
der Ostsee auf einem Pfahl sitzest?" 

Der Kapitän ließ den Dampfer ganz lang-rn. ge
wissermaßen abwartend. an dem Sitzort meines Freun
des voriibergleiten und stoppte dann auf alle Fälle. Aller 
Ohren hingen gespannt an meines Freundes Munde. der 
also anhub: 

,,[ch weiß es nicht. ich habe keine Ahnung, wie ich 
hierherkomme. Gestern abend haben wir ein bißchen 
gekneipt - daran erinnere ich mich noch ganz deutlich. 
Dann sind wir gesegelt. Als ich aufwachte. saß ich auf 
dieser Dückdalbe." 

Ein ~usruf des Mitleids entrang sich den Lippen der 
Pa.ssaglere. 

"Wie kommst du denn zu der Zigarre, Hugo?' fragte 
ich weiter. 

,,Auch das weiß ich nicht"". erwiderte er betriibt. Es 
ist eine ganz gute Zigarre, aber leider habe ich kein 
Feuer." Ta.usend fleißige Hände fuhren in die Tasche, 
um meinem Freun<!e Feuer zu reichen. Ich überlegte 
nun, daß damit aHein meinem Freunde nicht gedient sei 

"Hugo", sagte ich, •• willst du nicht zu uns auf den 
Dampfer kommen? Du kannst doch nicht gut da in 
der Ostsee sitzen bleiben. Wie leicht könnte dir zum 
Beispiel der Hut wegfliegen, und das Wiedererlangen 
würde dann mit nicht zu unterschätzenden SchWierig-
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keiten verbunden sein. Also komm zu uns aufs Schiff, 
Hugo. Hier kannst du ein GLas heißen Grog trinken 
und .dann ... " , 

"Um Gotteswillen", unterbrach mich Hugo, "keinen 
Grog!" 

Wenn ein Jüngling, der täglich seine vier bis fünf 
Glas Grog, .ahgesehen von etlichen halben Litern 
dunklen Bieres, mühelos konsumiert, plötzlich einen so 
ausgesprochenen Widerwillen gegen diese Alkoholika 
zu erkennen gibt, so i·st ,die SchlußfoLgerung nicht von 
der Hand zu weisen, ·daß er von diesen Flüssigkeiten 
kürzlich ein wenig zu v i e I genossen habe. Ein ur
sächlicher Zusammenhang zwischen diesem alkoho
lischen Exzesse, der Segelpartie mit einigen ebenfalls 

. vom Alkohol beeinflußten Kommilitonen einers eits und 
dem Schlaflager meines Freundes auf dem einsamen 
Pfahl in der Ostsee andererseits dämmerte in mir auf. 

,;Hugo", sagte ich, ",du kannst da nicht sitzen bleiben. 
Komm herüber, hier ist es schön." 

"Ach", sagte er mit gequälter Stimme und sah düster 
ins Wasser, "laß mich hier noch ein bißchen sitzen." 

"Nein", sagte ich, "Hugo, ,das geht nicht. Sdeh mal, 
vielleicht ist ein Orkan im Anzuge. Dann wirst du von 
deiner Dückdalbe heruntergeblasen." Das Argument 
schien ihn nicht ganz kalt zu lassen. 

"Tja", sagte er langsam, "aber ich muß ,doch nach 
Kiel auf die Universität. Und dieser Dampfer fährt 
nach Amerika." 

"Nach Rendsburg, Hugo" , verbesserte ich ihn, "das 
ist viel näher. Im übrigen mache dir darüber Jceine 
Sorge. Erstens ist es für die Universität inzwischen 
etwas zu spät geworden, zwcitens ist es einerlei, ob du 
dich im HörsaalaUJSschläfst oder hier auf dem 
Dampfer." 

Dies schien ihm einzuleuchten. Er dachte einen 
Augenblick mit einer gewissen Anstrengung nach, wie 
ich aus seinen finster gerunzelten Brauen ersah, dann 
brachte er seinen letz1len und größten Trumpf zum 
Vorschein. 

"Ich hab' aber kein Get.d!" 
"Was dies betrifft, Hugo", erwiderte ich, "so schadet 

es nichts. Erstens habe ich fünfundzwanzig Mark" -
er salh mich mißtrauisch an - "und zweitens handelt 
es sich hier ge",issermaßen um die Rettung eines Schiff
brüchigen. Und dafür rechnet ein braver Kapitän 
nichts." Ich sah mit einem zustimmungheischenden 
Lächeln zudem Kapitän hinauf, das dieser etwas ~ühl 
erwiderte. 

"Beeilen Sie sich, junger Mann", sagte er von der 
Kommandobrücke herunter, "entschließen Sie sich nun, 
ob Sie nun mitwollen oder ndcht. Entweder Sie steigen 
ein, oder wir fahren weiter und lassen Sie hier auf der 
Dückdalbe sitzen." 

"Hugo", redete ich ihm zu, "steige ein. 
dich nicht ,der menschhichen Gemeinschaft. 
du bist noch so jung ... " 

Entziehe 
Sieh mal, 

"Laß den Quatsch", unterbrach er mich, mehr ener
gisch als höflich, .und reichte mir stumm ein Bein, an 
dem ich lebhaft zog. Darauf wollte er das andere nach
ziehen, ein Unternehmen, dem offenbar mangelnde 
statische Berechnung zugrunde lag, denn plötzlich fiel 
er mit dem Kopf ins Wasser. Glücklicherweise hatte 
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ich wenigstens das eine Bein, so daß er uns nicht völlig 
verlorengehen konnte. 

Auf dem Deck stan,den, zu scheußlichen Klumpen ge
ballt, die Passagiere und begledte1lendas Unternehmen 
meines Freundes mit aufmunternden Zurufen. Als 
mein Freund bis auf das eine Bein plötzlich unseren 
Blicken entschwand, sprangen mehrere beherzte Männe.r 
hinzu und griffen an mehreren Partien seines Körpers 
hilfsbereit an. Unter dem ,donnernden "Hurra" des 
Publikums wurde dann mein Freund zutage gefördert 
und aufs Schiff verladen. Er machte sich aus den Um
klammerungen Jos, steckte die Hände in die Hosen
taschen und machte ,den Ver,such, sich anzulehnen, wo
von ich ihm abriet. Denn ich bemerkte, daß er zwar 
sein seelisches Gleichgewicht in bewundernswürdigem 
Maße bewahrt hatte, daß ihm das körperliche dagegen 
ziemlich abhanden gekommen war. Im übrigen roch 
er heftig nach Spirituosen. 

"Hugo", 5a,gte ich zu meinem wiedergewonnenen 
Kameraden, "lege dich ein wenig n.ieder. Lege deinen 
Kopf in meinen treuen Schoß. Und dann berichte mal, 
was sich eigenthich zugetragen hat. 

Mein Freund tat, wie ich ihm vorgeschlagen hatte. 
Schon hoffte ich, er würde in einen erqudckenden 
Schlummer fallen, als er sich plötzlich an irgend etwas 
zu erinnern schien. Er faßte mit den Hän.den in die 
Taschen und. machte den Versuch, auf die Füße zu 
springen, was ihm nur unvollkommen ge1ang. Dann 
s~hrie er verzweifelt: "Meine Uhr!" 

"Was ist mit deiner Uhr?" erkundigte ich mich teil
nahmsvoll. 

"Ich habe sie .auf der Dückdalbe liegen lassen!" 
schrie er und wankte auf ,we Reeling zu. 

"Wie kann man denn seine Uhr auf eine! Dück
dalbe legen?" frage ich vorwurfsvoll. .,Wie un
ordentlich!" 

"Im Gegenteil!" schrie er, [mmer aufgeregter wer
dend. "Im Gegenteil! Ich hatte sie neben mich gelegt, 

. um sie- nicht in der 'f,asche zu zerbrechen. Und nun 
liegt sie da ganz allein ·auf dem dicken Pfahll" Er
schüttert schlug er die Hände vors Gesicht, und ein 
Schluchzen entrang sich seiner gequälten Brust. Die 
verlassene Uhr auf ,dem Pfahl tat ihm offenbar in tief
ster Seele leid. 

"Ich will zu meiner Uhrl" schrie er, "ich will zu 
meiner Uhr! Kapitän,.ich ·steige aus!" 

Umsonst versuchten wir, ihm die Grün.de klarzu
machen, die gegen ein Aussteigen aus einem mitten auf 
dem Wasser schwimmenden Schiff sprachen. "Ich will 
aussteigen!" rief er. "Es ist eine wertvolle Uhr, zehn 
Mark habe ich noch jedesmal darauf gekriegt. 0 Gott, 
o Gott, die arme Uhr!" Erschüttert standen die Passa
giere herum. 

ZufäLlig kam uns ein Dampfer der gleichen Linie ent
gegen, den w.ir mit markerschütternden Heulsignalen 
zum Stoppen braohten. Was bMeb uns übrig? Vor
sichtig verluden wir unseren unglücklichen Passagier 
mit der strikten Order, ihn via DüclOOalbe nach Kiel 
zu befördern, und unter den Segenswünschen der 
Passa.giere fuhr mein Freund von dannen. 
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HUMOR 
~~~~~~~~~~~~~~. 

I 

..Aber, Herr KniJelült. wanun .teben Sie denn bei diuem Wetter, 
in tkm Aufzuge vor Ihrer HaJUtiir?,. 

"Ich hotte nur eine /deine, ~ Azu.pnuJre mit meiner 
lieben Frau/"' - , -, . 

DIE GUTE PARTIE 

tu 
LOTHAR SACHj 

ir saßen auf der Terrasse eines Cafes im Ber
liner W este~ tranken unseren Mokka und hatten 

uns in die Lektüre von Zeitungen vertieft. Plö.tz
lich stieß mein Freund ein impulsives, erstauntes 

,..oopnerwetter'" aus, reichte mir ein Blatt, deutete auf 
eine Annonce und sagte kurz: ,,Lies!" 

Ich las: _ 
Rassige Brünette. ' 

elegante Erscheinung. Mitte 20, makel
lose Vergangenheit, unabhängig und 
ohne Anhang, vielseitige Bildungs
interess., sucht zwecks baldigster Hei
rat die Bekanntschaft eines geeigneten 
Herrn, der es versteht, mit einem 
großen Verwögen zu operieren. Beruf, 
Alter und Vermögen des Bewerbers 
ganz Nebensache, da Inserentin infolge 
einer großen Erbschaft, die bei Heirat 
zur unbeschränkten Verfügung steht, 
ganz dem Zuge ihres Herzens folgen 
kann. Offerten unter "Ideal-Ehe" an 
die Expedition -dieses Blattes. 

"Na - und?" Ich gab ihm das Blatt wieder zurück. 
"Na - und?" Er sah mich mit hilfloser Verblüffung 
an. ,.Aber ich bitte dich, das ist doch 'ne Frau für mich. 
So was suche ich schon lange." 

Ich lachte: .',Du hast keinen Beruf, kein Vermögen." 
"Aber das ist ja gerade das Reizvolle daran." 
Er ereife.rte sich immer mehr, "Bei mir kann sie ganz 

dem Zuge ihres Herzens folgen. Und was das Operieren 
mit einem großen Vermögen anbelangt - du lieber 
Gott, das soll meine kleinste Sorge sein. Ich habe schon 
ganz andere Vermögen durchgebracht." 

Ich mußte ihm lachend recht geben. 
Nach vierzehn Tagen kam el' triumphierend zu mir. 
"W ~ hab' i~h dir gesagt: es hat geklappt. Sie hat 

auf memen Bnef regagiert. Am Sonntag speise ich mit 

ihr im ..Fürstenhofu zu Mittag. Du bist wohl so liebens
würdig und pumpst mir hundert Mark. Wenn ich ver
heiratet bin, zahle ich dir die Bagatelle mit Dank zu
rück. Übrigens. wenn du Lust hast, kannst du am Sonn
tag im "Fürstenhof' den stillen Beobachter spielen ... " 

Ich war wirklich neugierig, wie die so ideal veranlagte 
Millionen-Braut aussehen würde und mischte mich an 
dem verabredeten Tage unter die Gäste im Speisesaal 
des Hotels. Kaum hatte ich Platz genommen, . betrat 
auch schon mein Freund mit der Dame den Saal Er er
blickte Itlich und zwinkerte mir heimlich verständnis
innig undmit unverkennbarem Stolz zu. Jetztkonnte ich 
seine Begleiterin, ohne daß ich auffieL genau mustern 
und - nein, ich mußte mich doch täuschen - gab es • 
denn so was von Ähnlichkeit? - aber ich täuschte mich 
nicht - sie war es wirklich - Lissy, mit der ich vor 
Jahresfrist eine flüchtige Liaison hatte. . . Mir wir
belten allerlei Gedanken durch den Kopf. Sollte sie eine 
Erbschaft gemacht haben? Vorübergehend reich ver
heiratet gewesen sein?" Zum Glück saß ich so, daß sie 
mich nicht sehen kon,nte. Mein Freund bestellte ein 
fabelhaftes Diner mit allen Delikatessen der Saison, 
Wein. Sekt, zum Schluß Mokka und Liköre. (Alles für 
mein Geld.) Die beiden waren in bester Stimmunl!. aber 
bei mir hatte sich ein leiser Argwohn festgesetzt und 
ich beschloß, den Dingen einmal auf den Grund zu 
gehen ... Als sich mein Freund von Lissy verabschiedet 
hatte, folgte ich ihr und sprach sie gerade in dem Mo
ment an, als sie einen Autobus besteigen wollte. Sie 
schrak zusammen und war sichtlich verlegen. Als ich 
ihr sagte, daß ich sie bereits im Hotel ,,Fürstenhofu 
beobachtet hätte, s"Qchte sie zunächst nach einer harm-' 
losen Erklärung für das Rendezvous mit meinem 
Freunde, bis ich ihr den wahren Zweck der Zusammen
kunft unter Hinweis auf die Annonce auf den Kopf zu
sagte. "Sag' einmal, seit wann bist du denn so reich 
und - s 0 ideal?" fragte ich halb neugierig, halb ironisch. 
Da nahm sie mich beim Arm und lachte hell auf. "Ich 
bin selbstverständlich heute weder reicher noch idealer 
wie vor einem Jahr, nur vielleicht - raffinierter. Und 
wenn du mir versprichst, zu schweigen, will ich dir 
mein "Geschäftsgeheimnis" ve;raten." Ich versprach ihr 
strengste Diskretion auch memem Freunde gegenüber. 

Ich habe diese Annonce", begann sie ihre Ent
hiiUungen in der Zeitung aufgegeben in der Ver
mutung, daß auf dies~ verl~~kende Angebot sich zahl
reiche Interessenten fmden durften. Und so war es auch. 
Ich habe 325 Bewerbungen erhalten. 325 Männer 
spekulieren auf mein Geld und. eskommt ihnen natürlich 
bei dem in Aussicht stehenden hohen Preis auf einige 
Geschäftsspesen nicht an. Darauf beruht meine ganze 
Taktik. Schon seit vierzehn Tagen bestelle ich mir die 
einzelnen Bewerber: den einen zum Frühstück, den 
anderen zum Mittagessen, den dritten zum Abendessen 
den vierten ins Theater, den fünften zum Rennen. Ich 
lebe in einem ununterbroooenen Rausch von Vergnü
gungen und ein Herr ist liebenswürdiger, galanter und 
splendider wie der andere, weil natürlich einer den 
anderen auszustechen versucht. Da gibts keine Launen 
und Eifersuchtsszenen w.ie bei Freunden und keine 
Lan~eweiIe wie bei Ehemännern. Es stehen mir noch 
herrliche Wochen bevor, bis ich die 325 Bewerber alle 
persönlich kennen gelernt habe . ... " Lachte voll queck
silbrigen Übermutes, reichte mir die Hand und War 
schon auf eine voruberfahrende Straßenbahn aufge
sprungen .... 

Als ich nach Hause kam, umarmte mich mein Freund 
mit voller Befleisterung: ,.Du kannst mir gratulieren .. . 
Mir schwindelt vor Glück" . . . Erst später erfuhr er, ' 
daß sein ganzes Glück - Sc h w i n dei war. 
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SEELEN 
EL=CORREI 

achdem ihr das Herz gebrochen war, 
reiste sie eine ungemessene Zeit durch 
die Welt. Was sie gestern erlebt 
hatte, das wußte sie heute schon 
nicht mehr. Leer geblieben ging sie 
von einem ·Tage zum andern. Und nur 
in den schlaflosen Nächten erstaunte 
sie daß sie früher diese Leere nicht 
em:pfunden hatte, sondern daß Gram 

und Ärger, Sorgen und Wünschen schwer und bewußt 
in ihr gewesen. Das war nun alles ausgelöscht. Keine 
Erinnerung blieb übrig. Alles war tot. 

Eines Tages aber mußte sie wieder anfangen zu 
denken. Ihr Geld ging auf die Neige, und sie wußte nicht 
weiter . . . . Sie sah im Geiste ihr verlassenes Haus
wesen und den bösen Mann, der höhnisch darauf 
wartete daß sie - von der Not getrieben - zu ihm 
zurückkehren werde. 

Das aber würde sie niemals tun . . ; . 
Das wäre ein Sichlebendigbegraben. Hatte sie denn 

kein Recht mehr, zu leben - sich zurückzufinden zum 
Glück? -

Sie lachte über sich selbst und gleichzeitig erschrak 
sie über ihr -Lachen, das sie so lange nicht gehört hatte. 
Nicht einmal dieses sich selbst verspottende Gelächter 
hatte sie die ganze Zeit gehabt - wie viel weniger das 
Lachen der Freude. 

Schmerzlich zog sie die Brauen zusammen, dann 
schweifte ihr Blick grüblerisch nach dem Spiegel. Sie 
hatte sich in letzter Zeit vernachlässigt. Ihre Kleidung 
war nicht mehr ganz heu, ihr Teint wenig gepflegt, ihr 
Haar weniger glänzend als früher - als damals, da sie 
noch an sich geglaubt hatte. . . . 

Sie war dreißig Jahre alt. Sie sah älter aus. Auf ih~~m 
Gesicht stand der Schmerz. Und das war nachtelhg. 

Niemand würde sie mehr schön finden. Am Ende 
wäre es das beste, sich lebendig zu begraben - ~urück
zukehren - Brot von ihm zu nehmen, der SIe ver
achtete . .. . . 

Sie errötete und betrachtete ihre schmalen, weißen 
Hände, an deren Fingern die wertvollen Ringe sich so 
lose drehten. Sie war mager geworden. 

Schon fertig mit dem Leben? 
Die Röte wich aus ihrem Gesicht. Sie stützte den 

Kopf in die Hände und lauschte den Geräuschen rings
um. 

Das Wasser des Kanals wusch ohne Unterlaß die 
Mauern. Die Stimmen der .straßenhändler dröhnten da 
und dort. DieWintersonne vergoldete die Traurigkeiten 
verfallener- Pracht. . 

Wie lange war sie eigentlich schon hier in Vened~g? 
Seit einem Monat oder waren es schon zwei? Was hIelt 
sie hier in ·dieser toten Stadt? Vielleicht nur die Pro
portionen der vier Wände, die sie hier umgaben? Die 
Größenverhältnisse ihres Zimmers? Der Rosenbaum, 
der noch immer blühte? Oder die Stimme ihrer Wirtin, 
deren disharmonisches Geschrei ihr zum Bedürfnis ge
worden? Dieses Geschrei erregte ihr einen angenehmen 
Überdruß. Es stieß sie derart ab, daß sie einen Genuß 
empfand in der Reaktion ihrer gequälten Nerven. 

Wer würde · das alles verstehen? Niemand! Und es 
lag doch so in ihr. Und deshalb verachtete er sie und 
zog eine andere vor . .. Er hatte niemals mit ihr g~- . 
fühlt . .. . Proportionen der Wände - - er hatte me 
begriffen, was Macht über sie besaß und was nicht. Und 
er hatte auch gar nicht versucht, es zu begreifen: ~r 
liebte keine "Verschrobenheiten". Er war ein MaterIalIst 

und verlebte sein Dasein in blinder Brutalität wie ein 
Tier. -

Und doch hatte sie einmal gemeint, ihn zu lieben. Sie 
war mit Bewußtheit schön für ihn gewesen, und hatte so 
gern ihre weißen Hände in seine starken, warmen, 
tatzenhaften Pranken geschoben ... . Sich an ihn 
schmiegend, blickte sie in seine Augen. Und wenn er 
sie fragte : "Na, was denn?" - hatte sie geheimnisvoll 
geflüstert: "Still! Meine Seele kommt zu der deinen!" 

Breit lachend hatte er sie an sich gedrückt und er
widerf: "Du Närrchen!" 

Vergebens wartete sie darauf, daß er einmal etwas 
anderes sagen würde. Aber er sagte immer nur "Närr
chen - Materella . .. " bis er zornig schalt : "Närrin!" 
Und endlich: "Verrücktes Weib!" 

Seine Seele?Er hatte keine! Wahrlich, er hatte keine. 
Um ihren Gedanken zu entfliehen, erhob sie sich, zog 

ihren ·schwarzseidenen Mantel über und spannte einen 
Schleier um den großen Hut. Sie war eingehüllt, fast 
unkenntlich gemacht wie in einem Domino. 

Als sie die Treppe hinabging, sah sie wieder wie jeden 
Tag den jungen Mann auf dem Balkon des unteren 
Flurs stehen. Die marmornen Säulen, die die Loggia 
trugen, ragten wie von der Sonne durchleuchtet, purpurn 
in das matte Grün des Canal grande. Die Silhouette 
des jungen Mannes aber war schwarz. - immer stand 
er dort, als wartete er auf etwas. Kam sie, so zuckte er 
zusammen und blickte sie starr an, fast feierlich und 
ohne jede Zudringlichkeit. 

Heute huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Woran 
litt dieser einsame Mensch? Seine Züge verrieten Leid. 
Hatte das Leben auch ihn einen Narren geheißen? 

Anderen Tages fragte sie die Dame, bei der sie Woh
nung genommen: "Wer ist der junge Mann, der immer 
unten herumsteht, mit bleichem Gesicht . . . Wohnt er 
hier im Hause?" 

Die Wirtin nickte: "Er ist der junge Tassilio - der 
jüngste Sohn der Contessa Tassilio, der dieser Palazzo 
gehört. Er wohnt im unteren Stock, ganz allein mit 
einem Diener, losgesagt von seiner Familie. Er ist ein 
bißchen" - sie deufete gegen ihre Stirn - "Materello 
- - verstehen Sie, Signora! Sonst ein hübscher und 
guter Junge. Er macht schöne Gedichte, ·aber er läßt 
nur wenig davon sehen . . .. Wenn .die Contessa mich 
hin und wieder besucht, klagt sie mir immer ihr Leid. 
Sie fürchtet, daß er einmal böse endet, der arme Junge!" 

Die junge Frau ging in ihr Zimmer und dachte, wäh
rend sie den Rosenba.um betrachtete, der vom Hofe her
aufwuchs und seine winterlich bleichen, duftlosen 
Blüten an die harte Mauer schmiegte: "Vielleicht hat er 
eine Seele .... und deshalb nennt ihn die Welt ver-
rückt!" . 

Von nun an dachte sie unverwandt an ihn, der viel
leicht eine Seele hatte . . Seine Nähe beuruhigte und be
glückte sie. Mit Angst, die wiederum Sehnsucht war, 
sah sie der Minute entgegen, da sie wieder an ihm vor
beischreiten würde. Sie würde nicht wie sonst an seinem 
schmerzvollen Gesicht vorbeiblicken können. Er war 
fur sie nicht mehr ein müßiger, neugieriger Mensch, er 
war für sie ein Einsamer mit dem Schmerze des Mensch
seins . . . Sie zögerte lange, ehe sie sich entschloß, die 
Treppe hinunterzugehen. Sie quälte sich mit der Selbst
warnung vor einer Enttäuschung. Und sie versank 
dennoch immer tiefer in den schönen Traum, daß in 
ihrer Nähe jemand litt, gleich ihr. Wie namenlos süß 
war dieser Traum, der sie zu erfüllen begann' wie ein 
Bewußtsein . . . . Sie war nicht mehr so allein . . . . . 
Und hatte sie sich bisher auch tausendmal gesagt: 
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"Deine Leiden sind die Leiden vieler!" so war das nur 
ein lebloser, übertragener, angelernter und feiger Ge
danke. Jetzt aber kam ein Bild hinzu - eine greifbare 
Vorstellung, eine selbstwahrgenommene Wirklichkeit. 

Vielleicht hatte er mit Absicht unten gestanden und 
auf sie gewartet? Vielleicht hatte . er durch ihren 
Schleier hindurch den Schmerz auf ihrem Gesicht ge
sehen? Und er hatte bereits gefühlt - gedacht: "Da 
ist eine Seele, die leidet, wie du leidest ... " " 

Als sie endlich die Treppe betrat, zitterten ihr die 
Knie. Und es erlöste sie, als die Loggia leer war. Der 
junge Mann stand nicht zwischen den sonnendurch
leuchteten Säulen. Während sie aber durch die Gassen, 
über Brücken und Plätze schritt, dachte sie an ihn mit 
einer Art Heimweh, 'das wohlich schmerzte und großes 
Freuen in sich barg .... 

Heimkehrend erstieg sie nur langsam die breiten, 
teppichlosenSteinstufen. Es dunkelte bereits, und eine 
abendlich ' blaue, rauchige Luft lag vor den Sä~len. der 
offenen Loggia. Unten glitzerte das Wasser mIt VIelen 
verschwommenen Lichtreflexen. Kleine Dampfer keuch
ten hurtig und qualmend vorbei, und die langen Ruder 
der Gondelieri schlugen Silberspuren in die schwach 
wogende, schmutZIg grüne Flut. 

Die junge Frau blieb stehen und sah, ohne die Loggia 
zu betreten, hinaus ins Getriebe des Kanals. Das leise 
Aufklatschen der Ruder, das dumpfe Geräusch der 
Dampfermaschinen wirkte wie Stille, unwirklich und 
unplastisch. Die Glocken der Maria della Salute, die 
weißleuchtend durch den Nebel schimmerte, dröhnten 
wie aus weiter Ferne und ließen ihre bronzenen Schall
wellen einsinken in die Schwermut der Stunde. 

Plötzlich fühlte die Frau, daß sie nicht allein war. Es 
wurde ihr heiß vor Schreck, und die Furcht lähmte sie 
derart, als stehe sie mit einem Male im Dunkeln und 
wisse nicht, wie sie ins Helle gelangen könne. Sie hätte 
fliehen mögen und vermochte doch nicht, den Fuß zu 
heben. Sfe wandte endlich den Kopf - und nun s,ah sie 
die bekannte schwarze Silhouette · zwischen den zwei 

. letzten Säulen. 
Sie wich zurück. 

. Da regte sich der junge Mann, kam unhörbar näher 
und sagte mit einer etwas zu leisen Stimme, die zu ver
stehen Mühe 'machte und dadurch quälende Spannung 
verursachte: ,;Wünschen Sie näher zu treten, Signora? 

. .... Man hat hier einen schönen Ausblick!" 
"Ja, das ist wahr!" antwortete sie und sah wieder ge

radeaus. 
"Bitte", bat er und lud sie mit einer Bewegung seiner 

blassen Hand ein, doch bis zur Brüstung der Loggia zu 
kommen. 

Mechanisch folgte sie. Und einige Minuten standen 
die beiden schweigend Seite an Seite. 

"Wie ein Traum!" flüsterte sie endlich, fühlend, daß 
er dasselbe dachte. . 

"Ein schöner Ausblick!" fuhr sie fort, bewußtlos, in- . 
stinktiv in Besorgnis, ihr Entrücktsein zu verraten. Aber 
gleichzeitig erschrak sie beschämt über die Banalität 
ihrer Ausdrucksweise - verwirrt wendete sie sich dem 
Wortlosen zu und sagte kaum vernehmlich: "Ich danke 
Ihnen." , 

,,0 bitte, Signora ... " Er verneigte sich, während 
sie bereits die Steinstufen der Treppe erreichte. 

So ließ sie ihn zurück in seiner Einsamkeit. Sie fühlte 
deutlich, daß er hätte zu ihr sprechen mögen - sie aber 
hätte keinen Moment länger seine Nähe ertragen 
können. Sie fürchtete ihn mit einem Male ---' ihn, den 
Unbekannten. Ihr war, als griffen seine bleichen Hände 
nach ihrer Seele, und seine allzu leise Stimme frage ihr 
alle Geheimnisse ihres Leben ab ... . 

Den ganzen ' einsamen Abend hörte sie seine Stimme. 
Und während der langen Nacht beichtete sie ihm ... 
Sie erzählte ihm. dem Fremden dem unsichtbar bei ihr 
Weilenden, ihr ganzes Leben, ~nd sie erfuhr die Trö
stung, ihn sagen zu hören: .. Ganz so hoffte auch ich 
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einst! .... Ganz so lernte auch ich leiden und ent-
behren!" . 

Sie bangte davor, ihn wiederzusehen. Und doch war 
das Bangen, ihn zu verfehlen noch größer. Schon früh 
morgens.rüstete sie sich, auszugehen. Und als sie die 
Treppe herunterkam, stand er unten und trat ihr schnell 
in den Weg. Er reichte ihr Rosen. 

"Ich erwies gestern meinem Ga.ste ' zu wenig Ehren!" 
entschuldigte er sich. "Sie zürnen mir deshalb, Signora?" 

"Nein! .... Welchen Grund hätte ich?" entgegnete 
sie und nahm die Blumen an. Sie sah dabei zum ersten 
Male sein Gesicht. Das war sehr schön. Und dazu an
genehm. Der Blick der dunklen Augen war ernst und 
schüchtern. Um ihn nicht zu kränken sprach sie weiter: 
"Ich bin im Gegenteil Ihrer Liebenswürdigkeit vielen 
Dank schuldig!" , 

"Gewiß nicht, Signora", widersprach er schnell. "Ich 
bin es, der ·zu danken hat!" , 

Er errötete unter ihrem fragenden Blick. Erklärend 
sprach er leise: "Oft durfte ich Ihre Schönheit und An
mut bewundern . ... Und nun auch ihre Güte .. : ." . 

V erwirrt lächelte er sie an - sah ihre Verwirrung 
und trat schnell zurück. "Verzeihen Sie mir! Meine 
Unbescheidenheit geht zu weit!" 

Jetzt wußte sie nichts zu erwidern. Sie sah auf die 
Rosen nieder und fügte sie fester zusammen. 

Da trat er plötzlich wieder näher und fragte: "Darf 
ich die Rosen nach oben schicken? Sie sind Ihnen viel
leicht lästig .. .. Erlauben Sie mir das? · Bitte, machen 
Sie mich so glücklich . . . . Darf ich?" 

Sie zauderte einen ·Moment, dann ließ sie seiner 
Hand die Blumen. 

"Danke, Signora - danke .... " Er dehnte den Ton, 
als wolle er die Sekunden verlängern. 

Wie betäubt irrte sie in den Gassen umher. Die 
drängenden sowie hastenden Menschenrnassen schoben 

. sie, d.~e Willenlose. Sie fürchtete sich, heimzugehen, 
und zahlte doch die Minuten ... Endlich nahm sie eine 
de~ schwarzen Gondeln und überließ sich der langsam 
gleItenden Fahrt: Sie. dachte: "Ein kleines galantes 
A~~nteuer - weIter nIchts .. . Ein Flirt - eine Spiele
reI '" Und wußte doch, daß es viel mehr war .... 
~uf ?em :risch ihres Zimmers lagen die Rosen. Zur 

Se.Ite e~n Bnef. D~n hatte sie erwartet und geistig be
reIt~ WIeder ~nd WIeder gelesen. Daher zögerte sie, ihn 
~u oHnen. ~Ie kannte bereits Satz für Satz. Und end
hch .hatte. SI~ nur Interesse für den Charakter seiner 
Schnft:. ~Ie loste den Umschlag. Die Buchstaben waren 
r.egelmaß!.g klar, fast mit zärtlicher Sorgfalt und Eigen
hebe ge fuhrt. DIe Worte bewahrten die Sprache aus-
gewählter Einfachheit. ' 

Er"schrieb: "So ist mein Traum W:irklichkeit gewor
den! Ich redete zu Ihnen, Signora, und darf von neuem 
zu Ihne:t,1 sprechen,. zu Ihnen, de~en w~iche Stimme 
durch dIe Leere memes Daseins tönt, deren Wesen
heit mi~h umgi?t und erfüllt, sodaß ich wähne, nicht 
~ehr eInsam, nIcht mehr haltlos elend zu sein. Bisher 
nu: Erscheinung, sind Sie mir jetzt .Erlebnis geworden. 
Se.It lang.e~ folgte Ihnen meine Sehnsucht, und jetzt er
relcht.e SIe Ihr kaum erhofftes ZieL Ich sprach zu Ihnen! 
Und. Ich darf von. neuem zu Ihnen sprechen! W'as aber 
soll Ich s~gen? DIe ~orte d,s. Alltags sind zu schwer, 
zu hart fur das, was Ich empfInde. Die , Schrift . ist zu 
karg, zu klanglos, zu vieldeutig in all ihrer nüchternen 
u~d mi~.bra~chten Armut. Wir haben kein Ausdrucks
~It~el fur dIe. SP.rache der Seele. Selbst die Musik be
lastIgt m.ehr dIe SInne, als daß sie den stummen Stimmen 
unser~s ll~nersten Lebens zu Hilfe kommt. So stehe ich 
oh!:lmach~Ig vor Ihnen, auf Ihr Erbarmen angewiesen. 
Mogen dIe Blumen bezeugen, was ich empfinde .... 

Wenn die Sonnenuhr der Hofwand links von Ihrem 
Fenster morgen die elfte Vormittagsstunde anzeigt, weite 
ich harrend in der Loggia. Ein Lächeln Ihres holden 
Angesichts würde mich glücklich machen. Ein Wort 
erlösen" ... In Anbetung . . .. Ihr Sklave __ " 
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Die Frau blickte lange auf die zwei kleinen Gedanken
striche, die den tönenden N amen scheu ersetzten. Sie 
lächelte. Ihr war, als blick.ten ihr die schüchternen 
dunklen Augen entgegen. 

"Erwarte mich! Ich werde zu dir kommen!" 
Während der Nacht lag der Brief auf ihrer Decke, und 

der starke Duft, der dem Papier entströmte, durchdrang 
ihren Schlummer. Ja, es war, als verbreite der Brief 
eine lebendige Wärme, die ihrem Körper wohltat. Und 
über dieses Wohlgefühl erschrak sie . . . Nein - diese 
leisen, leicht schwebenden Zeilen durften nicht physisch 
auf sie wir,ken . .. Gleichwohl lächelte sie im Halb
schlaf und schmiegte sich tiefer in die Kissen, deren 
zartes, altes Leinen glatt wie Seide war. -

Am nächsten Morgen machte sie sorgfältig · Toilette . 
Auch wenn er sie genau ansah, sollte ernicht enttäuscht 
sein. 1m letzten Augenblick schämte sie sich jedoch 
ihrer Gefallsucht, und sie band den dichten Schleier vor 
wie sonst. Sie wußte nicht, was ihr die nächste Stunde 
wohl bringen oder nehmen würde - jedoch ihr ahnte, 
daß das Leben ihr seine heiligsten Tore auftat. -

Sie war's, die auf den Wartenden zueilte und ihm die 
Hand reichte . . 

Er küßte ihre Hand, deren Kälte er durch den leder
nen Handschuh spürte. Leise und bescheiden sagte er: 
"Dort ist meine ·Wohnung. Die Türe .steht often für 
Sie, Signora. Schenken Sie mir diese Stunde . . . " 

Sie fühlte, daß sie sich und ilm entwürdigte, wenn sie 
zögerte. Gleichwohl warfen ihre gesellschaftlichen Be
griffe jäh einen Schatten über ihre Sede. Sie zögerte -
sie erblaßte. . . 

"Eine Minute Glück!" bat er neben ihr. "Fürchten 
Sie nichts!" 

Und er führte sie in sein Zimmer. 
Das war ein großes Gemach, kalt, obwohl im Kamin 

große Holzscheite brannten. Altertümliche Pracht ei.nte 
sich mit armseligem Verfall. Der mit vielen Papieren 
bedeckte Schreibtisch zeigte wüste Unordnung. Das 
Bett unter seidenem Baldachin war bedeckt mit einer 
kirschroten Seidcndamastdecke, auf der das Wappen in 
verblichenen Goldfäden prätentiös aufgestickt war. 

Die junge Frau ließ sich im Sessel am Kamin nieder. 
Der junge Mann stand vor ihr und sagte, ohne seine 
leise Stiul1ne zu heben: "Das ist schon lange Ihr Platz, 
Signora . . . Während ich dort schrieb oder schlaflos 
auf meinem einsamen Bette lag, sah ich Sie hier sitzen, 
vom Feuerschein umspielt .... Und Ihr Schweigen 
sprach zu mir! Ich lauschte Ihren Gedanken, Ihren
Atemzügen, gab Ihnen Antwort und liebte Ihre Seele, 
die zu der meinen "Bruder" sagte ... Die schmerzvoll 
aus Ihren Zügen leuchtet und klagt, daß sie einsam das 
öde Dasein verachtet . " . Wie Steine eines nieder
bröckelnden Gertüiuers· herabstürzen und zu Staub zer
bersten und zerstieben, so zerfallen auch die mor
schen Bestandteile unseres äußerlichen Lebens in jener 
Stunde, da dieses Leben keinc Macht mehr übe.r uns 
hat, weil wir mit dem Schauder des Erwachens unser 
eigenstes Lebcn wahrnehmen . . . Die Materialisten 
lachen darüber ... Wer aber selbst jenes Erwachen er
lebte, der steht siegreich über den Trümmern der bru-

30 

Nt. 20 

tal-banalen Wirklichkeit, die den andern - den Un
erwachten - einzig und allein das Dasein bedeutet . .. 
Auch Sie, einsame Freundin, stehen darüber, denn 
auch Sie erlebten das Erwachen!" . 
.. Da sie schwieg fuhr er fort, lautlos hin und her 
gehend: "Welcher Sphäre wenden wir uns aber nun zu? 
Das Leid der Heimatlosen treibt uns umher. Traumge
sichte sind unsere Genossen, Tränen unsere Nahrung .. 
Dabei sind wir aber doch noch Leib, und dieser fordert 
voll Sehnen seine Rechte!" 

Sie wollte ihn nun nach seiner Lebensführung fragen 
l!.ber sie vermochte nicht, ein alltägliches Wort z~ 
formen. Seine leise Stimme bebte durch den Raum wie 
der Ton einer nur indirekt durch Schallwellen berührten 
Saite. Die leichten, lautlosen Bewegungen seiner 
schmalen Gestalt ließen ihn fast unkörperlich wirken, 
wodurch der Sinn seiner Worte deutlicher, wenngleich 
noch weltentrückter wurde. · Nur sein schüchterner, 
glühender Blick war gegenständlich. Und beängstigt 
von diesem Blick, der sich ihr nahte, erhob sie sich. 

"Wir wissen nie, wo die "Seele" beginnt", antwortete 
sie mit einem erzwungenen Lächeln. "Wir fühlen es 
wohl manchmal, aber sobald · wir es wissen wollen, 
fangen wir an, uns zu täuschen. Wir verschieben unter 
dem Einfluß unserer Wünsche die Grenzen -" 

.,- weil keine vorhanden sind!" vollendete er fast 
heftig. Und dann erschreckend, fragte er: "Sie wollen 
mich schon verlassen?' 

Sie nickte. Und lächelnd, fast als wären ihre Worte 
Scherz, sagte: "Meine Seele bleibt hier, aber mein 
Körper muß scheiden!" 

Da schoß eine Blutwelle in sein Gesicht. Er schnellte 
auf sie zu - breitete seine Arme aus, um jedoch im 
nächsten Moment zurück zu zucken. 

Er sah ihr Lächeln, das unnatürlich leer wurde - und 
noch weiter zurückweichend, rief er aus, wie von einer 
Gefahr bedroht: "Ja, gehen Sie! . . . Gehen Sie, bevor. 
- bevor ich Sie bitte, zu bleiben ... bevor Ihr Körper 
bleibt, während Ihre Seele von mir geht - von mir. 
gehen muß!" 

Sie aber stand, die Lippen geöffnet zur Antwort _ . 
bleich - versucht - eine Versuchende - langsam 
errötend - mit dem Ausdruck der Sehnsucht in den 
Augen, deren Glanz seiner Angst zu spotten schien. 

Er ballte wie zum Kampfe die Hände, dann aber mehr 
noch zurück fliehend, schrie er warnend: "Nicht Ihren 
Körper will ich - Ih:e St;,ele. will ich ... Helfen Sie 
mir daß wir stark bleIben. 

Da senkte sie - dunkel errötend - das Gesicht ·und 
entfernte sich. 

In der N acht die diesem Tage folgte, erschoß sich der 
junge Tassilio.' Offenbar war ihm .der T?d der ~inzige 
Ausweg erschienen aus der Not semer Emsamkett. 

Die junge Frau aber. kehrte in ihr ~:~heres Hauswesen 
zurück schweigsam, em seltsames Lacneln auf dem Ge

. sicht das nach innen zu blicken schien. 
Ih; Körper weilte unter den Menschen -c- ihre Seele · 

aber suchte den Erlösten im Reiche ihres .Erinnerns -
ihrer Sehnsucht. -
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DA5 LIEBE50PFER 
KU RT MüNZ ER 

iese kleine, mir so rührend erscheinende 
G eschichte will ich erzählen nicht um 
ihrer selbst willen, sondern weil sie mir 
wie ein Symbol erscheint von tausend
fachem Geschehen in der Welt. W as in 
allen erdenkbaren Formen allenthalben 
möglich ist, zeigt sich hier verdichtet in 
einem so unbedeutenden wie t ra'lrigen 
Begebnis. Es ist die Tatsache, daß 

Liebe mit dem Opfer, das sie bringt, sich Liebe ver
scherzt; daß man mit dem Kaufpreis, den man. für das 
geliebte Wesen zahlt , dieses Wesen verscheucht; daß 
man sich dem Verlangenden gibt und - zurückgewiesen 
\vird, eben weil man sich gibt, und daß letzten Ende::; 
die alles gebende Hand, nun selbst einmal bittenu hin
gestreckt, leer bleibt. . . . 

MUada hieß sie und diente in Prag in vielen Herr
schaftshäusern als Wäscherin. Sie war zwanzig J ahr e 
alt, vom Lande hereingekommen, weil ihr dort alle ge
storben waren, und verstand nichts als arbeiten, schwer 
und unermüdlich arbeiten. N un wusch sie in den 
Kellern der Stadthäuser, trat früh an Herd und Bottich, 
aß das heruntergebrachte Mit tag- und Abendmahl, auf 
nassem Schemel hockend, und ging abends heim, in 
ihre enge Stube auf der Kleinseite, unweit der großen 
Brücke. Beim Einschlafen, in der Stille ihrer Gasse, 
hörte sie die Moldau zutraulich und fr eundlich rauschen. 

Oft sprachen sie Burschen an, auch Herren, wenn sie 
in der Dämmerung der längerwetdenden Tage heimeilte. 
A ber sie lief an allen V erführungen vorbei. Sonntags 
wanderte sie ins Land hinaus, auf einen Hügel, lag end
lich ganz gelöst in Gras, Sonne, Duft 'und Stille, dumpf 
wie ein Tier, des Daseins gedankenlos froh. 

An einem Morgen nach einem solchen sie immer 
müde machenden Sonntag - denn sie erschlaffte, wenn 
sie nicht arbeitete - verspätete sie sich in einem 
Kundenhause, und als sie atemlos ins Tor bog, stieß 
sie mit einem jungen Herrn heftig zusammen. Sie 
schrie auf, un,d er lachte, hielt sie fest, da sie taumelte, 
bis er plötzlich, ganz plötzlich ernst wur,de, sie losließ, 
zurücktrat und sagte: "Wer bist du?" 

"Milada", sagte sie, blickte ihn an mit den glänzenden 
blauen Augen im bräunlichen Gesicht. Einer ihrer 
Zöpfe war ihr bei~ Zusammenstoß über die Schulter 
gesprungen und hing über ihre Brust bis an die Hüfte 
herab, eine dunkelglänzende Schlange, fest gewobene 
schwarze Seide, noch duftend nach dem Gr,as, dem 
Kraut, ,der Sonne des Sonntags. 

"Ich wasche bei der gnädigen Herrschaft" , sagte sie 
weiter, verlegen, weil er schwieg, sie nur ansah. Vieler 
Männer Augen hatten schon auf ihr gelegen, noch nie 
hatte sie einen Blick gespürt. Und dieses Studenten 
Auge drang ihr wie ein süßer Schmerz ins Blut. Sie 
errötete, knickste und lief in den Torweg. Immer noch 
trug sie, wie auf dem Dorf daheim, ein Tüchlein um 
den Kopf und das Kinn geschlungen, aber unter dem 

Zipfel des roten ge blümten hingen ihre beideJ;l Zöpfe 
auf den Rücken, diese herrlichen Mädchenzöpfe, deren 
glänzende, fest gewundene Pracht Keuschheit und Innig.: 
hit ihrer Kinderseele ausdrückte. 

Als sie abends um acht Uhr aus dem Hause trat, 
auf den weiten, im Abendschein st ill dämmernden 
Wenzelplatz - der April war schon süß, lau, rausch
haft wie Mai -, kam der junge Herr ihr nach. Er 
ergriff ihre Zöpfe, als sie in eine Seitenstraße bog, und 
sie blieb stehen wie ein im Zügel gehaltense Pferd. 

"Wunderschön bist du, Milada", sagte der junge 
Student. "Glaubst du, du könntest mich liebhaben?" 

Die spröde, nie gerührte, sittsame Milada sagte: "Ich 
glaube, Herr ... " 

,.Herrlich ist dein Haar, Milada. Ich bin sehr froh, 
daß du mir gut sein willst. Du sollst dich nicht fürch
ten. Ich werde dich sehr lieben. Sage mir, wo ich dicb 
sehen kann." 

Eine 'VVoche lang nun, welches Haus, welche Gegend 
sie auch verließ, immer wartete der schöne, junge Herr. 
Er ,schlang ihre Zöpfe um seinen A rm und dann den 
Arm um ihre Schulter. Am Moldaukai küßte er sie. 
Fromm hielt sie still. 

"Hast du mich schon lieb, Milada?" 
,,0 Herr, von ganzem Herzen." 
Am zehnten T ag fragte er? "Darf ioh einmal mit dir 

kommen, MUada? In deine Stube und ein wenig bei 
dir bleiben?" 

Da erschrak sie. Und er verstand es falsch und 
sagte : "Du darfst dich niemals fürchten. Ich will ja 
immer nur, was du wünschst." 

A ber sie war tief erschrocken nur bei dem G edanken, 
daß der reiche, feine, junge Herr aus dem prächtigen 
Strudthause in ihre enge Kammer treten sollte. Da gab 
es kein Sofa, kein buntes Bild an der Wand, nur einen 
Fetzen Kattun am Fenster, keinen Teppich, nichts, 
nichts von ,alldem, worin er zu leben gewöhnt war. In 
ihrem schwerfälligen Gehirn sti-eßen sich überlegungen 
und Erwägungen. Dann sagte sie: 

"Ja, übermorg en ·abend. Kommen Sie um neun Uhr, 
dann erwarte ich Sie." 

"Nicht jetzt, nicht heut, MUada?" 
,,0 nein", rief sie ängstlich. 
Sie brauchte einen g·anzen Tag, um zu überlegen, wie 

sie die Kammer seiner würdig machen sollte. Als er 
sie am Abend tr,af, war sie fast verstört von dem er
gebnislosen Grübeln. Plötzlich, wie er, nach lieber Ge
wohnheit, ihre Zöpfe küßte und um seinen Arm wand 
wußte sie, was sie zu tun hatte. ' 

Am nächsten Tag erbat sie sich' von der Köchin, bei 
deren Herrschaft sie wusch, eine Stunde frei. Sie ging 
zum ersten Friseur, den sie fand, und bot ihm ihre 
Zöpfe an. Er wog <die Pracht, flocht die Haare auf. 
daß Milada überflutet war von dem seidenen Gespinst. 
und machte das anständig hohe Gebot. Beglückt nickte 
sie, und als sie den Laden verließ, \hatte sie unter ihrem 
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rotgeblümten Tüchlein nur kurz-wilde Knabenlocken. 
Aber sie lachte . und frohlockte und mef von Geschäft 
zu Geschäft und g,ab die vielen Kronen hin, belwd sich 
schwer, und als sie um acht Uhr am Abend in ihre 
Kammer trat, so ließ sie wie eine spendende Fee 
Teppich unld Vorhang auf .den nackten Boden fallen, 
ein . buntes Kissen, ein Bildchen mit See und Gebirge. 
Frühe bl3Jsse Rosen schälte sie aUlS Papier, eine Flasche 
süßen Wein stellte sie auf den Tisch und ,Früchte, von 
denen sie dachte, daß .die vornehmen Leute sie lieben. 
Und den Vorhang tat sie auf die Stange vors Fenster, 
den Teppdch breitete sie hin, er war nioht groß, darauf 
stellte sie ihren einzigen Stuhl, und das neue Kissen 
machte Um für sie zum königlichen Sitz. Aber erst so 
war es gut und schön genug für den GeHebten. An 
sich selbst dachte sie nicht. Säe bLieb, wde sie war. Nur 
fieberte sie vor Freude und Stolz. 

So war es neun Uhr, da k3Jm er .die Stiege herauf. 
Sie riß die Tür zurück, und er trat ein . . . 

0, ,er sah sich nicht um, er sah keinen T,eppJch, kein 
Kissen, keinen Wein -

"Milada", aber sagte er. Und hob die Hand, knüpfte 
ihr Tuch auf. "Endlich, Milada", sagte er zärtlich, 
"dein Haar, dein herrliches, ganz -" 

Da Hel das Tuch, und er wdch zurück. 
"Dein Haar", widerholte er. 

Sie erinnerte sich erst jetzt wieder. 
"Verkauftl" rief sie froh. "Alles verkauft." 
"Verkauft, MdLada, warum verkauft?" 

Nr.20 

,,0 Herr", sagte sie leiser, fast erschrocken. ,,Der 
Teppich da, das schöne Kissen, der Wein _ oe 

Sie verstummte vor seinem Blick. 
Endlich, nach einem Schweigen, das sie nie verstand. 

der Geliebte: . 
"Hättest du nicht warten können, mir cin Wort 

sagen, daß du solchen Plunder haben willst? Wer bist 
du, Mila:da? Habe dch denn geträumt? Für Teppich, 
für Wein verkaufst ,du dein Haar? Warum nicht gleich. 
deine Seele? Hast wohl keine, Milada? Und was 
kostet dedn Körper? Aber ich mag ihn nicht mehr. 
So sehr Liebte ich dein Hmr, und du gibst es hin für 
gemeinen Kram." 

Säe sagte nicht: für dich . . . Das furchtbarste Ent
setzen schnürte ihr die Worte ab. 

"Leb wohl", s-agte der junge Herr. 
Und sie ließ ihn gehen, den Enttäuschten, eine Ver

niohtete . . . Säe lief .ihm nicht nach. sie sah ihre ver
stoßene Herrlichkeit ·an, die sie für ihn, um ihrer 
Schönheit Preis, erworben hatte, sie hörte ihn aus dem 
Hause eilen, kniete auf seinem verachteten Teppdch hin 
und legte ihr für ihn entstelltes und darum ver
schmähtes Haupt in das teure vergebliche Kissen . 

ROMAN VON DA.UL ~OS'ENHAYN 
11. Fortsetzung 

~ ch war drüben. Vielleicht ist Ihnen 
der Name des Kolonel Barnard be
kannt, des früheren Polizeichefs von 
Kalkutta. Das, was ich Ihnen jetzt 
erzählen will, habe ich in seiner Ge
sellschaft erlebt - und er würde es 
Ihnen, wenn Sie wollen, bestätigen . 

...... Zeugen aes Vorfalles waren Kolonel 
. Barnard, ich und Inspektor Jellicoe 

von der Hauptp-olizeistation Kalkutta. Nein, ich habe 
einen wichtigen Zeugen v.ergessen: meinen Kodak. Wir 
drei Herren wurden von einem indischen Fakir in sein 
Haus gebeten und auf den Hof geführt, wo das Zauber-

. kunststück vor sich ~ehen sollte. Zwei Pfannen mit 
glühenden Kohlen flankierten den kleinen Hof rechts 
und links. In dem schwelenden Feuer verbrannten 
Stoffe von. einem fremdartigen Parfüm, das ich nicht 

. k~nnte. ~.le ~auchsäulen erfüllten den ganzen Hof mit 
emem braunhchen Nebel. Fast eine Viertelstunde 
dauerte diese stumme Vorbereitung, das Verbrennen 

, ~ieser stark .duften.den Materialien - ein Vorgang, der 
lebhaft an eme Art Opferung erinnerte. 

Dann erschien der Zauberkünstler mit einem langen 
Tau. Er reichte es uns dreien - wir konstatierten ein 
dickes gewöhnliches englisches Hanf tau, wie' es die 
Schiffer verwenden . 

. Und nun geschah das Seltsame. 

Bilder: Both 

D~s Tau begann sich plötzlich zu bewegen. In 
schlangeinden Windungen stieg es langsam in die Höhe Zwei Pfannen mit glühenden Kohlen flankier ten den Hof rechts und link 
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und richtete sich allmählich gerade. So schwebte es vor 
unseren Augen immer höher. 

Hier knipste ich meinen Kodak zum ersten Male. 
Nun kam ein kleiner Junge. Es war der Gehilfe des 

Gauklers, ein anstelliger kleiner Inder · mit großen 
dunklen Augen. Das Seil stieg ,immer höher - keiner 
von uns konnte das ohere Ende, den Anfang des Seiles, 
mehr erkennen. 

Nun begann <.ter kleine Junge an diesem Seil, das 
weder oben noch unten befestigt war, emporzuklettern. 

Auch diesen Vorgang ,knipste' ich. 
So hoch kletterte der Junge, daß er unseren Augen 

entschwand. Dann klett'erte der Zauberkünstler selbst 
an dem Seil in die Höhe, dem Jungen nach. 

. Hier ,knipste' ich zum dritten Male. 
Nach etwa zehn Minuten kam der Fakir zurück und 

erklärte, er habe den Knaben .getötet. Dann wand er 
langsam das Seil zurück, so wie man den Bindfaden 
eines Drachens aufw:ickelt - und siehe da: der Knab.e 
kam lächelnd· wieder zum Vorschein. 

Wir alle drei wußten nicht, was wir zu dem ganzen 
Schauspiel sagen sollten. Wir ,gingen stumm und voll 
geheimer Schauer heim. Das Wunderland Indien hatte 
uns eine seiner tausend Unbegreiflichkeitenge~eigt. 

Zu Hause angelangt, ging ich mit Kolonel Barnard 
in seine Dunkelkammer, und wir entwickelten die drei 
Filme. Ahnen Sie, was sich auf den Negativen zeigte? 
Ich glaube kaum. Nichts zeigte sich. Weder das Seil 
noch der Fakir noch der Junge hatten sich, wie alle drei · 
Platten übereinstimmend erwiesen, ir.gendwie von der 
Stelle bewe.gt. Wir alle drei waren jener unerklärlichen 
Suggestion erlegen, die eines der tiefsten Geheimnisse 
Indiens ist. Einer Mass·ensuggestion, zu der · jenes · 
viertelstundenlange Räucheropfer den Auftakt bildete. 
bestimmt, uns Stimmung und Empfänglichkeit zu sug
gerieren. Wir alle drei, alte erfahrene Kriminalisten, 
hätten jederzeit beschworen, daß das Seil zum Himmel 
gestiegen, daß der Jung·e hinaufgeklettert, und daß sein 
Herr und Meister ihm gefolgt sei. Und alle drei 
Beobachtungen wären Unwahrheiten .gewesen." 

Es klopfte an der Tür zum Nebenzimmer. 
"Um Gottes w,men, das ist Rechtsanwalt Ögle", sagte 

der Präfekt, "den habe ich vollständig ver.gessen." 
Die Tür ging auf. Der. Genannte trat ein. "Ich bitte 

um Entschuldigung, meine Herren, wenn ich Ihre Kon
ferenz störe - ich möchte mir lediglich erlauben, eine 
Kleinigkeit zu Protokoll zu geben." 

"Gehört sie zur Mordsache Espeland?" fragte der 
Präfekt. 

"Gewiß. Sie ist mir post festum eingefallen. Mr. 
Jenkins hat mir gestern ins ·Gewissen geredet; und ich 
will Ihnen offen gestehen, ich bin in mich gegangen und · 
habe mir alles, was mit dieser Geschichte zusammen
hing, durch den Kopf gehen lass,en. Ich halte auch jetzt 
noch das, was ich Ihnen zu sagen habe, nicht für wichtig 
- aber das ist natürlich Ihre Sache, meine Herren." 

Joe Jenkins schob Ögle seinen Sessel zu. Die drei 
nahmen Platz. 

"Mr. Jenkins setzte mir auseinander", begann Ögle, 
"daß bei einer so wichtigen Angelegenheit wie dieser 
oft Imponderabilien eine entscheidende Rolle spielen. 
Selbst wenn sie scheinbar oder sogar wirklich mit der 
'Sache direkt gar nichts zu tun haben. Also kurz und 
gut: der sterbende Espeland hat mir ein Telegramm 
zur Besorgung übergeben." 

".Ein Telegramm?" fragten die beiden erstaunt. 
"Ja. Aber ich will Ihnen gleich sagen: ein Telegramm .. 

däs gar nicht von ,ihm selbst g.eschrieben war, und das 
auch seinem Inhalt nach mit ihm nichts zu tun hatte. 
Ich muß annehmen, daß Espeland es auS Gefälligkeit 
für irgendeinen anderen zur Besorgung übernommen 
hat. Ich kenne Espelands Handschrift natürlich genau 
und wiederhole: er. hat diese Depesche nicht ge-
schrieben." . 
.. "Können Sie sich an den Wortla~t entsinnen?" 

"Gewiß. Er war sehr merkwürdig und eigentlich 
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recht banal. Das Telegramm war gerichtet. an Mr. 
Lloyd Munro, 27 WappingvTall, Shadwell, London K 
Und der Inhalt war dieser: 

Der Mann auf dem Kronleuchter! Henräk Ibsens 
. Vej 58." 

"Weiter nichts?" . 
"Kein Wort. Ich sagte Ihnen schon - ich glaube 

nicht, daß dieses Telegramm irgendwie zur Aufklärung 
des Falles dienen kann. Aber ich hielt es natürJ.ich für 
meine Pflicht, Ihnen davon zu sagen." 

Joe, JenkiIl8 stand. auf. "Das ist eine ganz neue Wen
dung, Herr Ögle", sagte er, "die verschiedene Maß
nahmen erfordert. Im übrigen muß oich nach Hause. Auf 
zehn Uhr heute abend hat sich ein Herr bei mir ange
sagt, den ich nicht warten lassen möchte. Es ist jener 
Fremde, der mit Thorbjörn Espeland zugleich in d,ie 
Polizeipräfektur eingeliefert worden ist." 

"N anu", fuhr der Präfekf herum, "der sternhagel-
betrunkene Seemann?" . 

"Der sternhagelbetrunkene Seemann. Hoffentlich ist 
er inzwischen nüchtern geworden. Ich habe das Gefühl 
als ob dieser junge Mann, der auf den schönen Naine~ 
Nils Norregaard hört, manches zu sagen weiß." 

"Aber ich erklärte Ihnen bereits, Mr. Jenkins: der 
Mann war so betrunken, daß ,er sang und tanzte." 

"Ich weiß. Ich kann Ihnen darauf nur erwidern: ich 
war mindestens fünfzigmal an meinem Leben scheinbar 
so betrunken, daß ich gesungen und getanzt habe wie 
ein farbiger Gentleman aus Ecuador. Das hat mich aber 
nicht gehindert, in WirkLichkeit irgendeinen bestimm
ten Menschen in meiner Umwelt zu beobachten. Näm
lich in einer Umwelt, in die .ich nüchternerweis'e niemals 
gelangt wäre." 

"Wollen Sie mir gestatten, mitzukommen, Mr. Jen
kins?" 

"Ich . habe nkhts dagegen. Aber Sie dürfen ke,ine 
AmtsmIene aufstecken. Ein Zeuge ist ein Geschäfts
freund. Und gegen Geschäftsfreunde muß man höflich 
sein." 

"Und wenn dieser Geschäftsfreund uns mit gefälsch-
tem Geld abspeisen wHl?" . 

"Dann ist es immer noch Zeit, den Ton zu wechseln." 
"Also gut, ich komme mit." 

VIII. 
"Ein Herr wartet", sagte ,der Portier mit einem selt

samen Zucken um die Mundwinkel. 

"Ein Herr wartet", sagte der Portier mit einem Zucken um die Mundwinkel 
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"SO, SO", nickte Joe Jekins und warf einen lusti~en 
Blick auf den Präfekten, der ihm auf dem Fuße folgte. 
"Hat er ' eine Karte abgegeben?" 

Der Portier platzte heraus: "Ersieht nicht aus als 
ob er Visitenkarten besitzt. Sehen Sie, dort drübe~ auf 
der Lederbank hockt er. Er hat sich ' eine Flasche 
Whisky bringen lassen - ich glauhe wahrhaftig sie ist 
beinahe leer." . . , 

Die beiden schritten quer durch die Halle auf den 
vergnügt Zechenden zu, der Joe Jenkins herzlich zu
winkte. "Euer Whisky .ist prima prima." 
. "Wir wollen hinauffahren." Und als Nils Norregaard 

emen verzweifelten Abschiedsblick auf die Flasche 
. wad, sagte Joe Jenkins mitleidig: 

"Nehmen Sie sie mit." 
.Herr Norregard ließ sich das nicht zweimal sagen. 

DIe Flasche. wie ein ge!iebtes Kind ans Herz gedrückt, 
fuhr er mIt den helden im Lift h.inauf in Jenkins' 
Zimmer. , 
. Jenkins knipste. das Licht an. Der Blick N orregaards 
h~l a~~ den BegleIter des Detektivs; indem er ergriffen 
die .M~tz~ abnahm, sagte er: "Nanu, das ist ja der Herr 
Pohzelprafekt. Aber diesmal habe ich wirklich nichts 
ausgefressen." . 

"Hier, nehmen Sie eine Zigarre und setzen Sie sich 
mal gemütlich in die Ecke. Daß Sie nichts ausgefressen 
haben, .. wissen wir. ·Sie sollen uns lediglich Auskunft 
g~ben uber Versch.iedenes, . was Sie mitangesehen haben. 
S~~ selbst. kommen dabei gar nicht in · Betracht, darüber 
konnen SIe ganz ruhig sein.;' 

Norregaard nickte ~ewichti~. "Kann mir schon den~ 
ken. Es handelt sich natürlich um den ermordeten 
Espeland." .. 

,,~ichtig. Sie brauchen nicht so traurig auf den 
WhlSky zu schielen. Wenn Sie trinken wollen trinken 
Sie ruhig.'" , 

"Ich bin so frei", sagte der also Aufgeforderte mit 
einem Kratzfuß. 

"Ich werde ein Glas kommen lassen." 
,Bitte, keine Zeremonien", wehrte Norregaard be

sorgt ab. "Dabei geht höchstens soundsoviel verloren." 
Damit setzte er die Flasche an den Mund. 

"Sagen Sie einmal, Norregaard, Sie sind doch an jenem 
Abend mit f;speland zusammen im Aufnahmeziminer 
der Präfektur gewesen. Die Sache hat · sich ~o zuge
tragen: während Espeland . drilfnen war, haben Sie 
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draußeFl so lange Radau gemacht, bis Sie ebenfalls 
drinnen waren. Stimmt's'?" 

"Ja woll." 
"Sie wolltt;n also hinein ..;.... Sie wollten Espeland 

sprechen. Stimmt's?" 
"Jawoll." 
"Wer hatte Sie bestellt? Wer hatte Sie veranlaßt 

sich in die Präfektur hineinzuschmuggeln?" ' 
"Espelands Kammerdiener." 
"Der Kammerdiener wußte, ' daß Espe1and sich in 

Schutzhaft begeben hatte?" 
"Ja, er wußte es. Aber ich wußte es auch." 
"Kannten Sie Herrn Espelan.d?" 
"Seit vielen Jahren." 
"Woher?" 
"Das ist eine lange Geschichte. Wir waren zusammen 

Wir waren zusammen auf der Walze, sogar in England sind wir gewesen." 

·auf der Walze. Sogar in England sind wir gemeinschaft
lich gewesen. Ein paar N ächte haben wir zusammen ge
schlafen im Asyl der Heilsarmee.'" 

"Was sollten Sie inder Präfektur?" 
"Espeland einen Brief geben." -
"Sie konnten aber doch gar nicht wissen, ob Sie Espe-' 

land just im Aufnahmezimmer treffen würden." 
"Die Präfektur kenne ich wie meine Westentasche, 

MI". Jenkins. Jeden Wärter und jedes Schlüsselloch. 
Wenn ich dort einen sprechen will, der drin ist, dann 
gehe ich zu ihm, als wenn er irgendwo in der Norrevold
gade wohnte." 

"Also einen Brief haben Sie ihm gebracht? Was stand 
in dem Brief?" 

"Er war zu." . 
Was stand in dem Brief, Norregaard?" 

"Aber er war doch zu: MI". Jenkins." 
::Norregaard, hier haben ~ie ·e.ine ganze S.::hachtel 

Zigaretten. Und nun sagen SIe mIr, was stand in dem 
Brief?" 
. Norregaard schütte~te den K~'pf wie jemand.,. de~ sich 
verzweifelt unter emer emporend~n Verdachtlgung 
windet. Dann sagte er: "Versuche nIcht mehr, meinen 
Weg zu kreuzen. Ich liebe jenen andern und werde 
jeden, der sich uns in den Weg stellt, unschädlich 
nlachen." 

"Und wie war der Brief unterschrieben'?" 
"Mit Margrit.'~ 
Die bei den Herren wechselten einen Blick. 
"Haben Sie Espe1and außer dem Brief noch etwas an-

deres gegeben?" . 
Zögernd sagte Norregaard: "Ja .. . eme ganz dünne 

Bandfeile." 
Sie sind ein edler und' aufrichtiger Mensch, Norre-

ga~rd. Was haben Sie für diesen Weg bekommen?" 
H undert Kronen." 

::Das ist schlecht bezahlt. Hier haben Sie noch hundert 
Kronen." . 

"Ich danke Ihnen schön, Mr. Jenkins." 
"Und nun müssen Sie mir noch ein bißehen mehr er- . 

zählen." 
"Soll gern geschehen: Was ich weiß, werde ich sagen." 
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"An jenem Abend, kurz bevor Espeland in die Prä
fektur ging, ist er nach dem Norden gefahren - in die 
Gegend beim Ost bahnhof. Der Chauffeur ' hat es uns 
erzählt. Dort ist er durch ein Gewirr von Straßen ge
gangen und hat gepfiffen. Plötzlich ist die Straße voller 
Menschen gewesen. Können Sie etwas darüber sagen?" 

"Gewiß. Das war die Stroemgade:" 
"Dann hat er einen oder zwei von den Männern zu 

sich herangewinkt und hat ihnen anscheinend einen Auf
trag gegeben. Und Geld." 

"Stimmt. Der eine war ich, der andere war mein 
Bruder." . 

"Was für einen Auftrag hatte Ihnen Espeland ge-
geben?" . 
. "Das ist eine sehr merkwü~dige Geschichte, Mr. Jen
kins, die ich eigentlich selbst nicht verstanden habe. Er 
hat uns beauftragt, das Hotel Kongen .af Danmark zu 
beobachten. Und für den Fall, daß wir einen Herrn her
auskommen sähen, der genau so aussehe wie Espeland 
selbst, sollten wir ihm unauffällig folgen. Auf Schritt 
und Tritt. Einer sollte den andern immer ablösen -
und während der eine die Spur verfolgte, sollte der 
andere jedesmal Espelands Kammerdiener antelepho
nieren und ihn über die Schritte von Espelands Doppel. 
gänger unterrichten." . 

"Hat er Ihnen gesagt, wie der Fremde, den Sie beob
achtep. sollten, hieß?" 

,,:t\)"ein. Aber ich habe es trotzdem herausgebracht. 
Wofür wäre man ein Kopenhagener Kind? Der Fremde 
im Hotel Kongen af Danmark, der genau so aussah wie 
Thorbjörn Espeland, hieß auch ebenso: Thorbjörn Espe
land." 

"Das ist allerdings sehr merkwürdig. Es gab also zwei. 
Männer, die den Namen hatten: Thorbjörn Espeland?" 

Nils Norregaard kratzte sich den Kopf. "Das ist nun 
auch wieder nicht richtig. Ich sagte Ihnen schon, ich bin 
mit Espeland zusammen getippelt. Bis nach England. 
Damals hieß er gar nicht Thorbjörn Espeland." 

"Wie hieß er denn?" fragte der Präfekt erstaunt. 
"Damals hieß er Noldus Bjerregaard." 
"Noidus Bjerregaard ... Bjerregaard ... " Der Präfekt 

faßte sich an den Kopf. "Ist ,das nicht der Name von 
Espelands Kammerdiener?" 

"Dem Espeland im Gesichtsschnitt auffallend ähnlich 
sah", niCkte Joe Jenkins. . 

"Sie sagen", mischte sich der Präfekt ins Wort, "daß 
nicht nur Sie sondern auch der Kammerdiener gewußt 
haben, daß E~peland in Schutzhaft gegangen sei. Diesem 
Briefe nach zu urteilen, muß aber auch Frau Espeland 
darüber informiert gewesen, sein. Denn sie wußte sich 
in der Lage, ihrem Manne einen Brief zukommen zu 
lassen." 

"Das ist nun auch so eine Sache", sagte Nils Norre
gaard und sah' zu Boden. "Das Kuvert dieses Briefes 
trug die Aufschrift: An Herrn Thorbjörn Espeland im 
Hotel Kongen af Danmark. " 

"Es war also für den andern Espeland bestimmt?" 
fragte der Präfekt erstaunt. . 

"Es scheint so. Aber der Kammerdiener sagte mir 
ausdrücklich, ich solle es Espeland auf die Präfektur 
bringen." 

• 
Am nächsten Morgen, kurz vor zehn Uhr, fuhr das 

Auto der Staatspolizei vor der Präfektur vor; heraus 
stieg Margrit Espeland; an ihrer Seite ging der Polizei
präfekt selbst. Sein Gesicht war ernst, sozusagen 
amtlich, und er wechselte kein Wort mit seiner Be
gleiterin. Während sie die wenigen Stufen hinaufgingen, 
sagte er kühl: . . 

"Ich werde Sie vorläufig in meine . Arbeitszimmer 
bringen. Ich nehme an, daß Mr. Jenkins Sie zu sprechen 
wünscht." 

Margrit antwortete nicht. 

Am nächsten MdreeJl fuhr das Auto der Staatspoli"ei vor der Präfektur vor 

Die beiden traten ein. Aus dem Sessel ' in der Ecke 
erhob sich Joe Jenkins. Wie um unerwünschten Höflich
keitsbezeigung'en zuvorzukommen, sagte der Präfekt in 
ernstem Tone: "Ich habe Frau Espeland festgenommen, 
weil sie in dem dringenden Verdacht steht, ihren Mann 
ermordet zu haben." 

Schluß falet. 
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und' ........ 
C~ .............. 

I.. ......... .... --, 
SonntagN acbmittalt 

halbe Preis-e! 

RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

-
1() 11 

Die Zahlen bedeuten w a ger e c h t gelesen: 

1. die Freuden des Lebemannes, 5. englisches Bier, 8. Nachtvogel, 

10. ihr Begleiter, 12. Beiname von 10, 15. worunter er wohnte, 16. 
ein Stammland, 17. abgekürzter Mädchenname. 

Senkrecht:· 2. worauf sie Jagd macht. 3. die verlangte Summ", 
4. Nachkriegsl.abob, 6. der mit Recht Beliebte, 7. Kokottenname, 
9. Name einer Bühnengestalt, 10. nordischer Sagenkranz, 11. andere 

Bezeichnung für Staat, 13. wie 10 wagerecht, 14. schreibt mancher 
groß. 

• 
V erwandl ungsrä tsel 

Sonne, Markt, Lotte, Riege, Bande, Vorstand, Karte, Rohe, 
Watte, Schiff, Motte, Katte, Nagel, Riga, Gold, Bein, Same, Stadt, 
Marta, Tang, Beule. 

Jedes der vorstehenden Wörter wird durch Verändern ein.es. 

Buchstabens in ein 'Vort anderer Bedeutung verwandelt. Die neu ' 

g:efundenen Buchstaben, im Zusammenhang gelesen, ergeben den 

Anfang einer Arie aus ,Lohengrin.' 

Dia man t rät 's e 1 

e e i 
i g g g h 

I n 

o I 0 r 

r s I t t 

t t u 

z 

Richtig geordnet, ergehen die wagerechten Zei
len: 1. Konsonant. 2. Körperteil. 3. Rasse. 4. Fisch, 
5. Oper, 6. Tier, 7. Tier. 8. Figur aus !ier deutschen 

Sage, 9. Konsonant. 
Die mittelste wagerechte und senkrechte Zeile 

ergeben dasselbe Wort. 

• 
Kryptogramm. 

In den Wörtern: Eifersucht - Parkettnumrner - Verdi - Ternes.
var - Unschlittkerze - Rienzi - Souveränität - Erwin _ 
Goldbarren - Sansibar - Bezugsrecht - Kompagniebefehl _ 
Kriegsgeschrei - Indigo - Zenith - Feststimmung - Hochwild 
- Berlicz 

ist ein Zitat aus Goethes Faust (Vorspiel auf dem Theater) versteckt. 
Du wirst es leicht finden. wenn du jedem der Wörter drei cbm 
letzten beiden Wörtern jedoch nur z w e i nebeneinanderstehende 
Buchstaben entnimmst, diese aneinanderreihst und im Zusammen
hange liest. (ch ist als ein Buchstabe zu betrachten). 

• 
Besu~hskartenrätscl 

}. K. Lerch 

Gnesen 

In welcher Stadt ist dieser Herr wegen Unter
schlagung von 5OOCXlO Gmk. verhaftet worden? 

JJf.. 
AußöSU!11l cler Rätsel aus voriger Nummer: 

Rösselsprung 

Einem Schauspieler 
Im Tod noch hat er sich geziert, 
Als ob er einen "Abgang" habe; 
Gewiß. wenn ihr ihm applaudiert, 
Kommt er hervor aus seinem Grabe. 

• 
Wert und Unwert: F u g e . 

~ 

Ein vielsagendes "H". 
Ast, Arm, Singspiel, Olm, Reichenau, Kur, Strich. 

• 
Ein gefährlidter Feind: Blitz. 

• 
Wortkette. 

Armbrust. Brustwehr. Wehrpflicht.Pfli<;htteil. Teilbau. Bau
holz. Holzmarkt. Marktgeld. Geldnot. Notstand. Standrecht. 
Rechteck. Eckturm. Turmseil. Seilsprung. Sprungbrett. Brett
spiel. Spielball. Ballfest. Festland. Landsitz. Sitzfleisch. Fleisch-

topf. Topfstein. Steinbock. Bockbier. Bierglas. Glasarm_ 

V~rlag: AI ma n ach-K unst verlag A. O. Berlin SW 61/ Für den kIlnstl. und ~akliondl.n Teil verantwortl.: Re.dakteur !"riedrim F. Kal'!'ar, Berlin W 62 / Für die 
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druck: Dr. Seile 'cl;) Co. A. 0., Bulin SW 29, Zossener Str. SS I Manuskripte und Bilder können n~r dann zurückgesandt werden, wenn Rückporto beigefügt ist / Man 

abonnIert durch alle Buchhacdluncen oder direkt beim VcrJar / Copynght 1925 by Alrnanam-KWUltverlag A. O. . 



CHARLOTTE BELL 
ROMAN VON 

OLA ALSEN 

* 
Die gewandte Feder Ola Aisens zeichnet ein leben
diges Bild Jener Gesellschaftsschichten. die skrupel-
105 Ihren Wünschen folgen. Aus der Dunkelheit einer 
Hafenkneipe wird Charlotte Bell Ins Leben gedrängt. 
Ein gesellschaftlich entgleister Baron gewinnt das 
schöne Kind. um es seiner Geliebten als Aufsehen 
erregende BegleIterin zugeben. Von der groBen Welt 
umfangen. lernt sie einen italienischen Grafen ken
nen der sie durch Heirat aus der trüben Atmosphäre 
zu befreien sich bemüht. Der Kampf der Vorurteile 
beginnt. Wünsche führen zu Verbrechen und 
Selbstmord. I Dieser Roman Ist eine der beachtens-

wertesten Neuerscheinungen dieses Jahres. • 

* 
Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 
Elegant brosdl. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-

Zu beziehen durdt Jede Budthandlunll oder direkt vom 
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KUNSTANSTALTEN 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

.. 

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Das Leben eines Filmstars, 
die Frauen, die Trabanten, die ihn umgeben, schildert J olan the 
M are s in dem überaus fesselnden Roman 

lleaantes fladl 
Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten 
das Licht, den schönen RoH Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Glanz Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein. 
heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 
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