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1J)issenschaJtlich einwandfrei zusammengesetzte Präparat .. E~a-Zehrwachs". -
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Tragol'· runde Körner
formen und soforti)re Ge· 
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Sommerspro •• en. "Eta
Maske" beseitigt Sommer
sprossen gänzlich durch 
Sauerstoffwirkung M. 4.-
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,.Eta - KeriparaffinkurH 

nach Dr. med. Sandfod 
erzeugt, zur Nacht auf ... . 
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we,ßen Teint • M. 4.:'7 

Grübchen. "Eta" G~iil/ 
chenbandage" erzeugt ;'eii. 
Grübchen. . . M. 5.-

.Schneeweiß .. Zähne. 
"Eta' Masse" löst alle 
gelben Ansähe und Zahn' 
stein augenblicklich auf 
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zahnpulver . . M. 0.50 
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DIE ZIGARRE 
JURIJ 5LE5K1N 

eute hatte Flippotte ihm eine 
Zigarre gebracht. Eine dicke, 
große Zigarre, in Silberpapier mit 

. Bauchbinde, auf der in einem roten 
Feld mit Goldbuchstaben "Non 
plus ultra" geschrieben stand. 

Sie wußte nicht, ob die Zigarre 
.A,i • ...J~~~:....;~~ gut sei oder nicht, aber es machte 
- ihr Freude, ihm kleine Geschenke 

z~ bri~gen, irgendwelche Belanglosigkeiten, eine Blume, 
eme BIrne, Konfekt. Sie brauchte irgendeinen Vor
wand, um zu ihm in sein mit Zeichnungen vollgepfropf
tes ZImmer zu kommen - in das Zimmer des Malers. 
Wenn sie etwas in den Händen hat kommt sie frei 
herein und sagt: . ' 

"Hier, Leon, das habe ich dir mitgebracht." 
Er hebt nicht einmal den Kopf: 
"Gut, leg' hin." 

.. Er ~rbeitet weiter, denn er ist immer beschäftigt, 
fuhrt Immer irgendeinen eiligen Auftrag .aus. 

Sie setzt sich auf die Chaiselongue, zieht die Beine 
hoch, rollt sich zu einem Knäuel zusammen, stützt den 
Kopf auf die Hände und blickt von weitem auf den 
Geliebten. Er hat ein scharfes, männliches Profil und 
gefällt ihr sehr. Leon ist ein echter Mann. Er hat 
natürl~ch seine Eigenheiten wie jeder Mann, aber man 
kann Ihn doch nicht mit ·den anderen vergleichen. Sein 
Haar ist weich wie Flachs, und er hat so treue Augen. 
Oft erzählt er von Rußland, und es ist schön, ihm dann 
zuzuhören. Wer weiß, vielleicht wird sie einmal dort 
sein, wenn sie Engagement bekommt. Man sagt, im 
N orden kann eine Französin, wenn sie nur ein wenig 
Talent hat, sich ausgezeichnet einrichten. 

So denkt sie in ihrer Sofaecke an allerlei und ihr ist 
so wohl. Die Beine sind nach dem Tanzen angenehm 
matt, und ebenso angenehm matt ist es ihr um das 
Herz . . . 

"So, fertig!" sagt endlich Leonund rückt den Stuhl 
weg. Er erhebt sich in seiner ganzen Größe und streckt 
die Arme nach oben, als wollte er an die Decke reichen: 
"Heute habe ich fein gearbeitet! Meinst du nicht, 
Flippotte, daß ein Gläschen Tee jetzt gar nicht übel 
wäre?" 

"Ja, natürlich, Leon!" Und sie holt den Spiritus
kocher heraus, die Teekanne, die Zuckerdose, die Dose 
mit Keks. Das Wasser in der Kanne beginnt zu 
summen und zu brodeln. Die blaue Flamme züngelt 
nach allen Seiten, und das Zimmer wird noch froher 
und behaglicher. 

Leon geht von Ecke zu Ecke und pfeift. Er pfeift 
irgendein Liedchen, schreitet breit aus, hält die Hände 
auf dem Rücken, wobei sein Gesicht vollkommene 
Zufriedenheit ausdrückt. 

Wenn Flippotte ihm eine Blume gebracht hat, so 
steckt ·er sie in das Knopfloch seiner braunen Arbeits
bluse und riecht immer daran. Birne oder Konfekt 
läßt er zum Tee. 

Für das Geschenk clankt er immer später. Er hat 
eben seine Eigenheiten und man muß sich an sie ge
wöhnen. Er grüßt niemals, wenn man hereinkommt, 
er spricht mit sich selbst, er arbeitet manchmal ganze 
Tage ohne Unterlaß. Und manchmal taucht er in' 
der Stadt für mehrere Tage unter, ziellos von Cafe 
zu Cafe herumschlendernd. Er sagt, daß es ihm viel 
Vergnügen macht, und daß man durch Paris länger 
und mit größerem Interesse reisen . könne, als um die 
ganze Welt, weil man hier immer etwas N eues 
entdeckt -

z 

Seine Zeichnungen sind sehr lustig. Er illustriert die 
Werke irgendwelcher verschiedener Schriftsteller. 

"Teufel noch einmal, diese Verleger verstehen unser 
Handwerk nicht!" wiederholt Leon oft, "sie wissen nie 
welchen Künstlern man diesen oder jenen Autore~ 
geben soll - und das ist doch die Hauptsache! Wir 
müssen einander ergänzen, uns zu einem Ganzen ver· 
einen, damit man aus den Zeichnungen den Autor 
des Buches spüren kann." 

Sie kann bis jetzt nicht ohne Lächeln daran denken, 
wie sie Leon kennen gelernt hatte. Sie ging über den 
Boulevard Sebastopol, als ein Herr im schwarzen Hut 
sie beinahe umrannte, und mit einer ungewöhnlichen 
Erregung zu sprechen begann: 

"N atürlich, das ist Marie Roget, die grausam getötete 
Marie aus der Erzählung Edgar Poes, die jetzt ganz 
ruhig über die Straße geht. Das sind ihre Füße, ihre 
Hände, ihr Gesicht. Nur das fehlte mir!" 

Er sprach so schnell, daß man nur schwer verstehen 
konnte, was er wollte, und erst, nachdem er einige 
Schritte mit ihr gegangen war, blieb er endlich stehen 
und stellte sich vor: 

"Leon Gruschnitzki - Maler." 
Und Marie Roget, das war irgend eine HeIdin eines 

amerikanischen Dichters, den er gerade illustrierte . ... 
"Du hast mir, glaube ich, irgend etwas gebracht?" 

fragte Leon. . 
"Ja, ich habe dir eine Ziga'rre gebracht." 
Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber sie be

müht sich, ruhig zu antworten, ohne wegzusehen. 
"Eine Zigarre?" 
Er nimmt das Geschenk in die Hände, beguckt es von 

. allen Seiten, riecht daran und liest die Bauchbinde. 
"Eine gute Zigarre", sagt er endlich und legt sie auf 

den früheren Platz. "Ich werde sie mir für morgen 
nach dem Mittagessen lassen. Jetzt wollen wir Tee 
trinken." . 

Flippotte schenkt den Tee für ihn in ein Glas, für sich 
in eine Tasse ein. Sie sitzen und trinken schweigend. 
Jeder denkt das Seine. 

H. 
Wenn sie aufwacht und zu dem Spiegel läuft, hat sie 

Schatten unter den Augen. Sie muß noch an tausend 
Orten sein und hat es darum sehr eilig. Sie holt eine 
große Puderquaste aus ihrem Täschchen und pudert sich 
schnell schnell die Nase. 

Leon' blickt auf Flippotte : 
Du gleichst je.~zt ei~em ~lein~n Äffchen. Wenn ich 

nicht zu faul ware, hatte Ich dICh so gemalt und das 
Porträt Toilette der Venus' genannt." 

Sie si~ht im Spiegel sein Gesicht, seine lachenden 
Augen und bekommt eine unbändige Lust sie zu 
küssen. 

Und sie läuft zu ihm, stellt sich auf die Knie und ver-
3teckt ihr Gesichtchen bei ihm auf der Brust. Nach 
einem Augenblick springt sie wie.~er a~f und beginnt 
Fußgymnastik zu machen, dann lauft SIe wieder zum 
Spiegel, pudert ~~ch u.nd s~tzt ~en Hut auf. 

Hinter der Tur WIrd SIe eme andere. Ihr Gesicht 
wird besorgt und geschäftig, ihre Bewegungen eilig. 
Sie geht mit schnellen, leichten Schritten einer Pariserin 
über die Straße. 

Punkt drei Uhr hat sie "geschäftliche" Verabredun
gen. Sie erscheint um Viertel vor vier. Sie hat ein 
strenges Aussehen, um den Flaneurs keinen Grund zu 
geben, ihr nachzusteigen. 
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"Sie haben doch hoffentlich nicht warten müssen?" 
beginnt sie ihre "geschäftliche Rücksprache", 

Er ist ein großer, sehr elegant angezogener Mann,' 
Sein Gesicht ist glatt und ruhig wie bei einem Men
schen, den kein Gedanke an den morgigen Tag stört. 

"Es lohnt sich nicht, von solchen Kleinigkeiten zu 
sprechen, antwortet er mit weichem Bariton und lächelt 
mit vollen, saftigen Lippen. 

"Vielleicht will Mademoiselle mit mir durch die Allee 
promenieren ?" 

"Vergnügen!" antwortete Flipotte, "ich habe etwas 
freie Zeit." . 

"Ich habe Sie einige Male in ,Messallinette' gesehen 
und Ihre Tänze haben mir immer wirkliches Vergnügen 
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Grunenberg 

bereitet", sagt ihr ,Begleiter. "Sie haben soviel Rhyth
mus, soviel Grazie." 

:?ie hört nur ,mit .halb~m Ohr hin. Mein Gott, die 
Manner sagen Immer WIecer dasselbe wenn sie eine 
hübsc~e ~rau kennen lernen - Außer Leon. Aber 
Leon 1st Ja Ausnahme. 

Als man ihr die Visitenkarte dieses Herrn in die 
Garderobe brachte, hatte sie lange geschwankt. Aber 
Madeleine hatte seinen Namen gelesen und mit Über
zeugung gesagt: 

"Du wirst ein Schafskopf sein, wenn du ihm absagst." 
"Also Mademoiselle", fährt der Herr fort, "ich habe 

mir endlich erlaubt, mich Ihnen vorzustellen. Sie haben 
mir eine große Ehre erwiesen, und wenn Sie ~estatten, 

3 
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würde ich Ihnen vorschlagen, vor dem Essen eine kleine 
Spazierfahrt im Auto zu machen:' 

Sie fahren in den Bois de Boulogne. Es ist eine pracht
volle starke Maschine, die sie geräuschlos dahin trägt. 

Flipotte kneift die Augen vor dem Wind zusammen. 
Der Herr blickt auf sie mit einem offenen Entzücken 

und nimmt sie vorsichtig bei der Hand. 
"Sie haben herrliche Finger und eine dünne, feine 

Haut, Mademoiselle, durch die blaue Äderchen hin
durchblicken. Wenn man sie mit den Lippen berührt 
fühlt man, wi,~ das Blut pulst .... " ' 

Flipotte zieht endlich die Hand zurück. 
Sie wählen ein Tischchen in einem Gartenrestaurant. 

Der Herr unterhält sich mit dem Kellner. 
Eine leichte Schwermut überkommt sie. Sie denkt 

an die Farm ihres Vaters in Burgund, dann plötzlich 
an Leon und seine Zei~hnungen. 

"Ich werde den Herrn bitten, daß er bei Leon mein 
Porträt bestellt. Wir werden uns dann öfter sehen und 
außerdem werde ich etwas zu seinem Einkommen' bei
tragen ... " 

Sie merkt nicht, daß jemand an sie herangetreten ist. 
Der Herr neigt sich zu ihr nieder, zu ihrem offenen Hals 
küßt sie schnell auf den Nacken, dann nimmt er da; 
Mädchen an den Schulte'rn, dreht es mit dem Gesicht 
zu sich, preßt seine Lippen an die ihren. Flipotte hat 
h.~iße L.ippen und kalte Zähne. Sie preßt sie zusamm·::n, 
ruhrtslCh aber nicht. 
, Er läßt sie los, als der Kellner kommt. 

Beim Mittagessen schenkt er Flipotte Wein ein. 
Flipotte lacht. Ihre Wangen röten sich, ein Nebel 

umschleiert ihr die Augen. . 
"Ich trinke auf Ihre Gesundheit und auf unsere Be

gegnung!" sagt der Herr. 
"Ich auch", antwortet Flipotte, nimmt aus der Schale 

die größte Birne und steckt sie in Ihr Täschchen. "Ich 
werde sie vor dem Auftreten essen", sagte sie und 
denkt: Leon liebt solche Birnen,. 

III. 
Flipotte steht in den Kulissen in einer kurzen Tunika 

im rosa Trikot mit einem weißen Atlas-Dreispitz auf 
dem Kopf und blickt auf die Bühne. 

Sie tritt in dieser Operette schon zum 115. Male auf 
und hat immer noch Lampenfieber. ' 

Mit zwei FingeJ;'n der linken Hand hält sie zwei 
trockene Erbsen und rollt sie. Wenn keine fällt, geht 
alles gut vorübero 

Heute wird man ihr einen Korb weißer Lilien von dem 
Herrn geben, morgen wird sie sich ein neues Kleid be
stellen. 

"Du wirst im Herbst nach Italien und nach Tirol 
fahren!" flüstert ihr Madeleine ins Ohr. "Man muß ihn 
von Anfang an daran gewöhnen, daß man dich nicht 
mit Kleinigkeiten los wird. Die Männer können noch 
so reich sein, sie sind immer froh, sich von ihren 
Pflichten zu drücken, und man muß sie darum immer 
daran erinnern. Je teurer' wir uns einschätzen desto 
reizvoller scheinen wir. Sparsamkeit ist nur ' de'n Ehe
männern gegenüber gut." 

Flipotte denkt einige Zeit lang nach und dreht ihre 
Erbsen schneller. . 

Endlich antw~rtet sie: 
".Es ist all~~ scho?- richtig, aber ich habe Angst, daß 

meme Geschafte mIch hindern werden Leon zu sehen 
und du weißt, wie schwer das für mich ist!" ' 
. "Wer wird dich denn stören, ihn zu küssen wann es 
dir gefällt? Wenn man eine weite Reise macht, nimmt 
man ja alles Not,wendige mit. Man muß nur verstehen, 
seine Geschäfte zu führen." 

Die letzten Worte beendet Madeleine schon auf der 
Bühne. Sie beginnen sich zu drehen, sich in den Hüften 
zu wiegen, in das Publikum zu lächeln. Flipotte ist bieg
sat;ner und eleganter! Sie hat auch, mehr Schamhaftig
keIt 'und Zurückhaltung. Beim Aktschluß bringt der 
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Diener einen Korb weißer Lilien auf die Bühne und 
reicht ihn Flipotte. Sie verneigt sich, wird rot unter 
der Schminke und fühlt, daß man auf sie blickt. 

"Dieses Weibsbild hat gar keinen Takt!" hört sie 
ein Ge~lüster. N at.ürli.ch hat das di~ Primaballerina ge
sagt, dIe schon seIt emer Woche kein Geschenk mehr 
bekam. 

Flipotte steht in einer ' dunklen Ecke mit ihrem Korb 
Blumen. Sie riecht daran. Ihr feuchter Duft ist so süß. 
so berauschend und wiederum so traurig .... 

. Es ist ~eit s.ich 1!m~uziehen: aber Flipotte rührt sich 
nIcht. SIe weIß nIcht, was SIe aufregt, aber sie muß 
irgend etwas verstehen, ir~end einen Entschluß fassen: 
Das Zuhause, der neue Verehrer und - Leon .... 
Warum lassen sie sich nicht miteinander vereinbaren 
einordnen - damit, alles leicht und einfach wird! Wi~ 
wäre sie dann glücklich! . . . . Ihr Haus zu haben, ihre 
Nächsten, den geliebten Marin .... und dabei versorgt 
zu sein! '. . . . ' 

Flipotte streichelt mit der Wange die weißen Blumen. 
die sie ein wenig trunken machen. Sie schließt dit! 
Augen und zuckt plötzlich zusammen. ' 

,.Endlich habe ich dich gefunden!" 
Sie hebt den Kopf und sieht vor sich in dem Halb

dunkel Leon. 
. Er ~~eht in ~einem breiten, karierten Raglan mit 

emem Packchen In der Hand, mit dem weichen, breit
krempi~en Hut auf dem Kopf. 

Er blickt auf die Blumen und sagt langsam, als suche 
er nach Worten und Ausdrücken: 

"Siehst du, ich bin hierher gekommen um mit dir zu 
sp~eche~ .. ' Die Sache ist die, daß ich h~ute nachmittag 
deme ZIgarre geraucht habe . . . . und da sind mir 
einige Gedanken in den Kopf gekommen .... wegen der 
Zigarre." 

Flipotte' blickt auf ihn und eine böse Vorahnung 
macht sie unruhig: 

"Wegen der Zigarre?" fragte sie. 
"Ich fragte mich, wo könntest du sie herbekommen 

haben." 
"Wo ich sie herbekommen habe?" 
"Ja. Diese Frage stellte ich mir den ganzen Tag .... 

und ich muß dir- gestehen, sie war mir nicht besonders 
angen~hm, weil - weil . . . . du verstehst selbst, ein~ 
Zigarre findet sich doch nicht so leicht bei einem 
jungen Mädchen. Das ist doch kein häufiger Fall." , 

Er bricht plötzl.ich ab. Sie ~chw~igen eine Zeit lang 
und blicken auf dIe Blumen, dIe ZWIschen ihnen tehen 

Endlich sagt Flipotte, kaum hörbar: . 
"Aber ich konnte sie doch kaufen." 
"Natürlich", unterbricht sie der Maler. "Das habe 

ich mir auch gesagt. Du hast sie einfach in einem 
Tabakladen gekauft. Aber das ist es eben, daß du sie 
nicht gekauft hast! Es lohnt sich nicht, darüber zu 
sprechen . . ., Du hast sie nicht gekauft! Man muß 
sich auf Zigarren v~rstehen, um eine solche zu kaufen .. " 

Flipotte macht eme schwache Bewegung, sie erinnert 
sich plötzlich an ihr Täschchen, an die große Birne 
darin. Sie wollte sie Leon schenken - Jetzt ist es nicht 
mehr nötig. Niemals mehr! . " Und diese Kleinigkeit 
diese Nichtigkeit macht sie hoffnungslos. Es wird ih; 
kalt, ihre Augen ~üllen sich mit Tränen. Sie wischt sie 
nicht ab, sie wemt lautlos. · Das wird niemand· ver
stehen! . . . . .. Wozu soll sie sich .rechtfertigen . . . ., 
Sie will nicht lugen. - Soll er auf dIese Frage antworten 

. wie er will . . . .. Nichts kann wieder gut gemacht 
werden. 

"Ja", sagt der Maler, "deswegen bin ich hergekommen . . 
Ich wollte dir sagen, daß du die Zigarre nicht kaufen 
konntest .... ~nd sieh~t .du, .das ist n!cht sehr ange~ 
nehm. . . . . DIese KleInIgkeIt hat mIch nervös ge
macht. . .. Ich ~ann schließlich Zigaretten rauchen 
wenn sie mir nicht zu teuer sind, aber verstehst du; 
Zigarren . . . . fremde Zigarren . . . . das ist zu viel 
sogar für mich . . . für einen solchen Maler wie ich: 
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dem: man eine beliebi~e Dummheit eines beliebigen 
Schmieranten zu illustrieren geben kann ... " 

Leon zuckt mit der Braue - er hat manchmal diesen 
nervösen Tick, aber warum spricht er so lange was 
will er? . . . ' 

"Ich mußte mehrere Läden ablaufen, bis ich eine genau 
solche gefunden habe ... " 

Er kramt in den tiefen Taschen des Mantels herum 
bis er endlich ein Päckchen herauszieht . . . . ' , 

.:,Hier sit,ld zwei'" sagt er und steckt ungeschickt das 
Packchen m den Korb mit den Lilien. "Zwei", wieder
holt er abgerissen. 

Dann schweigt er, bläst irgend warum auf eine Blüte 
und tippt mit den Fingern daran. . 

Flipotte steht unbeweglich. Die Tüllvolants ihres 
Rockes bewegen sich an ihren Hüften leise wie die 
Blätter der Lilien. 

"Ja" - sagt wieder der Maler, dreht sich schroff um 
und geht in die Tiefe des Korridors dem Ausgang zu. 
Dort bleibt er einen Augenblick stehen, blickt auf den 
Boden und läßt die Tür hinter sich zuschlagen. 
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Das Mädchen blickt ihm nach und versteht nicht _ 

~un j.a, natü.rlich, e~ ist nach Hause gegangen und ~ird 
Sich hmter dIe Arbeit setzen I ... Wie gestern, wie viele 
Ma~e . .. Aber warum so~. sie nicht auch hingehen? ... 

Sie steh! und d~nkt dar,!ber nach - einige Sekunden 
nur, ab~~ I~r schemt es.: elI~e Ewigkeit wäre vergangen. 
Und plotzlich packt SIe em Entsetzen, ein panischer 
Schrecken .... 

Sie schreit auf, aber die Stimme versagt ihr. Dann 
stürzt .. si~ zur Tür, durch. die er eben gegangen ist. Hintel 
der Tur 1St es dunkel. Sie macht noch einen Schritt und 
fällt. Hier führen Stufen herunter. Sie liegt in der 
Dunkelheit, versucht aufzustehen, aber sie kann es nicht. 
Sie hat nicht die Kraft, das Bein zu bewegen. Eine un
endliche Schwäche überkommt sie. . . Sie, ach ja ... 
die Zigarre ... die Zigarre - in dem Silberpapier. Sie 
hatte einer aus der hübschen Elfenbeinschachtel ge
nommen .... es war ja nichts anderes da . " Wer 
konnte denn wissen, daß es so kommt, daß man das 
nicht tun dürfte I Sie dachte doch, es würde eine Freude 
sein, ein Vergnügen . . . . wenn man eine solche 
Zigarre raucht ... eine solche große, dicke Zigarre ... 

(Aus dem RtWischen übertragen von Michael Charol) 

DER GESCHMACK 
== 

LISA HONROTH-LÖWE 

Wenn sich Frau Hella nachträglich, also nachdem 
das Unglück geschehen war, Rechenschaft gah, was sie 
zuerst an ihrem Freunde Horst entzückt hatte, so war 
es· zweifellos seine Elegan.z. Frau Hella hatte nun ein
mal eine Schwäche für elegante . Männer. Und es war 
ein Verhängnis, daß Herr Stoermer,' ihr Mann, dafür 
nieht den geringsten Sinn hatte. Er war der beste und 
rücksichtsvollste Ehemann - aber er war keine Folie. ' 
Und die braucht eine hübsche, junge Frau. wirklich. 
Im Winter ging es noch. Da fuhr man im Auto, und 
wenn man des Abends eingeladen war, so machte _Herr 
Stoermer immer noch eine ganz gute Figur. Denn an 
dem Abendanzug war nicht viel zu verderben. Jetzt 
aber, im Frühling, wo die eleganten Gents .mit hellen 
Anzügen, traumhaften Krawatten und noch traum
hafteren Strümpfen über den Kurfürstendamm . schlen
derten, jetzt konnte Herr Stoermer nicht mehr mit. Und 
so war es kein Wunder, daß, als neben Frau Hellas" 
holzfarbenem Schneiderkleide der sehr gut aussehende 
Herr Ho.rst auftauchte und nicht von Frau Hellas Seite 
wich, sie trotz aller guten Vorsätze zur Seite schaute. 
Sie sah eine schlanke, gereckte Figur, einen schmalen, 
dunklen Kopf, aber dies alles. nur wie durch einen 
Schleier-:- Doch bewußt war ihr die ungeheuer gepflegte 
ElegllIlz, die Selbstverständlichkeit dieses diskreten 
Luxus, kurz alles, was sie an Herrn Stoermer v,ermißte. 
Frau Hella sah also zur Seite, so mit einem schnellen, 
nichts verratenden Blicke, wie ihn nur die Frauen haben. 
Und dann ging sie weiter. Aber sie ging nun nicht mehr 
den Kurfürstendamm hinunter, der von allzuvielen 
Freu~~innen in dieser Zeit des Shoppings belebt war. 
Es ware auch zu unangenehm gewesen, wenn man ge
sehen hätte, wie dieser zwar sehr elegante, aber allzu 
beharrl!che Herr sie immer un'd immer weiter verfolgte. 
Auf semen guten Ruf mußte man unbedingt halten. 

Und so war es durchaus geraten in eine stillere 
Nebenstraße einzubiegen. Dort konnte man von Freün: 
dinnen nicht gesehen werden, man konnte nicht in einen 
falschen Verdacht kommen und man konnte sich schließ
lich von dem unentwegten eleganten jungen Herrn ein
mal ansprechen lassen. Man muß nicht denken, daß Frau 
~ella eine leichtsinnige, junge Frau war. Sie ließ sich 
durchaus nicht von jedem Blick erweichen. Aber einmal 
hatte sie ein gutes Herz um solche Beharrlichkeit die . , 
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sich fast über den ganzen Kurfürstendammbummel er
streckte, unerhört zu lassen - und dann war es wirklich 
eine unwiderstehliche Verlockung, nachdem sie sich erst 
heute früh über Herrn Stoermer geärgert, der stets be
hauptet, nur Zeit für die Arbeit und nicht für sich selbst 
zu haben. 

Am nächsten Tage regnete es. Aber Herr Horst stand 
pünktlich an der verabredeten Stelle und wartete unent
wegt. Als Frau Hella mit der Frauen üblichen Ver
spätung erschien, stand er gleichmütig lächelnd in einem 
fabelhaften Mantel, der die straffe Schönheit seiner Ge
stalt noch betonte. Sie gingen nebeneinander, und Frau 
Hella hatte Gelegenheit, zu konstatieren, daß sie in 
allem, in Größe, Schritt, wie in allen Dingen des Ge
schmacks und der Lebensauffassung wundervoll über
einstimmten. Der reizende Nachmittag in dem unbe
kannten kleinen Cafe führte in den nächsten Tagen zu 
einem noch viel reizenderen ~achmittag i~ der Jung
gesellenwohnung Horsts, und SIe fanden beIde, daß sie 
sich in keiner Beziehung ineinander getäuscht hatten. 

Und auch als Frau Hella zum Schluß etwas moralische 
Reue spürte, denn wie gesagt,. sie ,-"ar über einen kleinen, 
aber durchaus harmlosen Fh~t b!s zum heutigen Tage 
nicht hinausgekommen, als SIe Sich also schuldbewußt 
mit Tränen in den hübschen braunen Augen an ihren 
Freund Horst lehnte, auch da war er so behutsam, so 
diskret und mit einem Worte so geschmackvoll daß 
Frau Hella einsah, sie konnte sich in allen Situation~n auf 
seine Delikatesse verlassen. In der Folge entdeckte sie 
in jeder Hinsicht nur nette Eigenschaften an ihm. Als 
sie ihm einmal klagte, daß Herr Stoermer sich in bezug 
auf seine Toilette so gehen ließ, daß es für sie wirklich 
kein Vergnügen sei, sich neben ihm zu zeigen nahm 
Horst dieses Manko nicht etwa innerlich frohlock~nd zur 
Kenntnis, wie es jeder andere vielleicht getan bätte 
(denn je größer di~ Fehler des Ehemannes, desto größer 
die Tugend des GelIebten), Herr Horst-aber war durchaus 
interessiert und dachte ernstlich darüber nach wie man 
Frau Hella .zu einem ele~anteren Ehemanne 'verhelfen 
könne. Und schon zwei Tage später fand sich unter der 
Privatpost des Herrn Stoermer eine Offerte des 
Schneiderateliers Wegemann, in der Herr Stoermer um 
zwanglose Besichtigung-der neuen Anzugstoffe und eng
lischen Modelle, sowie um sein geneigtes Interesse für 
die Firma Wegemann ersucht wurd~. 
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Am Lido 

Frau Hella, die interessiert war, sah das Firm.enkuve~~ 
auf dem Tische liegen. "Du solltest einmal hm.~ehe~., 
sagte sie beiläufig, ich finde, daß deine Anz~~e fur 
das viele Geld, das sie kosten, nicht gerade beruckend 
sind." 

Wenn es etwas gab, was Herr Stoermer dazu bewegen 
konnte, sich für neue Anzüge zu interessieren, S? war es 
der Gedanke, daß er für sein schönes Geld nIcht gut 
bedient wurde Und da er sich wirklich zu neuen 
Sommersachen' entschließen mußte, fuhr er in. Be
gleitung seiner Frau am Nachmittage zu de~ FI~ma 
Wegemann. Ein eleganter Empfangsherr empfmg .Ihn. 
und von Frau Hella unterstützt, ließ er die Wogen semer 
Beredsamkeit so über Herrn Stoermer dahinbrausen, 
daß dem vor lauter Burburrys, Garbardines, Homespuns, 
Karostellungen, Reserveformen das Bewußtsein sc.hwand. 
Und ehe er es sich gedacht hatte, hatte er, oder VIelmehr 
hatten Frau HeHa und der gleichfalls instruierte E!?-p
fangsherr für Hern Stoermer eine Kollektion Anzuge 
und Mäntel ausgesucht. . 

Als Herr Stoermer zur ersten Anprobe kam, traf er im 
Wartezimmer einen außerordentlich eleganten jungen 
Mann, der mit ihm ein Gespräch anknüpfte und ihm. gut 
gefiel. nachdem sie sich noch einige Male beim SchneId~r 
getroffen und der elegante junge Mann sehr gute. und 
interessierte Ratschläge betreffs der Anzüge, des SItzes 
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und der dazu noch nötigen Equipierung gegeben, ver
abredete Herr Stoermer mit ihm ein Zusammensein für 
den nächsten Abend. 

Der Endeffekt war, daß der elegante junge Mann im 
Hause des Herrn Stoermer Besuch machte. Frau Hella 
machte ein ebenso undurchdringlich korrektes Gesicht, 
wie der junge Mann, der ihr von ihrem Mapne vorge-
stellt wurde und sich über ihre Hand beugte. . 

"Das ist er, Kind", sagte Herr Stoermer, "ich habe 
dir ja schon viel von Herrn Oldvörden erzählt, er läßt 
bei demselben Schneider arbeiten - und ich glaube, er 
hat den besten Geschmack, den man sich wünschen 
kann. 

"Sie übertreiben, Herr Stoermer", sagte Horst Old
vörden mit einer bescheiden ablehnenden Geste. 

Frau HeHa l.ächelte leicht: ,,sie brauchen gar nicht ab
zuwehren", sagte sie, "soweit ich es beurteilen kann, hi.t 
mein Mann recht. Sie haben wirklich in jeder Beziehung 
einen sehr guten Geschmack." 

"Wenn Sie es sagen, gnädige Frau", entgegnete Horst 
verbindlich, "dann wage ich nicht zu widersprechen." 

Dürfen Sie auch nicht", meinte Herr Stoermer 
la~hend, "meine Frau hat immer recht und kennt ihre 
Leute." . 

Er lachte behar;!lich und freute sich, daß dJe beiden 
andern in sein L:\chen einstimmten, wenn auch in 
anderem Sinne,-als Herr Stoermer dachte. 

7 
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FLI EDERRAU5CH 
J05EF 5TOLLREITER 

einer meiner Vasen äugte und 
zitterte ein Strauß Flieder vor 
Eigenwonne und wollüstiger Lebens
pracht. Es war mein erster. All' 
meine Fibern, all' meine schönheits
durstigen Nerven bebten im Zauber 
seines herrlichen Duftes. Mir war, 
als umfinge mich ein purpurn strö
mender Opiumrausch, aus dem ich 

nur wehmütig erwachte, Wenn der süße, betäubende 
Duft sich manchmal verflüchtigte. Darum stellte ich die 
Vase so, daß ein leiser Luftzug, der sich durch einen 
Fensterspalt stahl, mir den Duft unausgesetzt in das 
Gesicht fächeln mußte. Und dann versank ich in tiefe 
Stille. 

Alle Nerven, alle Sinne lösten sich auf in Duft. Welch 
eine schwermütige Schönneit durchströmte meine 
Adern, welch eine wollüstige Schwermut! Mein BIut, 
meine Augen, meine Tastsinne - alles ward Flieder. 
Und hätte ich zu weinen vermocht - ich glaube, es 
wären mir lilafarbene Tränen von Fliederduft enttropft. 

Draußen regnete es in zarten, innigen Schleiern Ambra 
und Kühle. 

Mit einem Male war mir, als wäre ich selbst Flieder. 
Ein windumwobener, im Vollgefühl innigster Selbst
berauschtheit wonnig im Sonnenkusse schwankender 
Fliederstraueh. Meine Finger, meine Augen, jedes 
Haar, ja mein ganzer Leib wurde eine einzige 
schwellende Blütendolde Flieder. Und jedes- einzige 
Blütennägelchen ward ein Auge, ein schönheitdurstiges, 
schönheitvergeudendes Auge. 

Ach! und was sah ich! Was sah ich mit all diesen 
duftenden. sternenlichten Augen! 

Das waren ja gar keine Sonnenstrahlen, die da her
niederströmten! 0, das waren ja alles nur BIütenflocken, 
die mit unsäglichem Leuchten unaufhörlich hernieder
gossen un.d alles berauschten! Alles! Alles! - Ich 
sah, ich fühlte, wie der Boden, die Scholle in Sonnen
blütentrunkenheit bebte, und jede ras er, jeder Hauch 
in mir bebte und zitterte mit. - Und das war auch 
keine Luft um mich her - da war ja nur Klang, Melodie, 
Rauschen! Die Vogelstimmen fielen wie schwere 
TropfeT! Versunkenheit, wie helles Lachen Verückter 
in dieses unendliche, uferlose Meer von Tönen und Har
monien. Und niemals war dieser Klang stärker und 
intensiver als in der großen Stille, von der die Menschen 
sagen: Nicht ein Lüftchen regt sich, nicht ein Vogel 
wagt zu singen, nicht ein Falter zu schweben vor glück
licher Gottesehrfurcht. 

Da war jeder Dufthauch eine Saite, auf der die große 
Stille fiedelte, jauchzte und schluchzte, auf die die gött
liche Schwermut der Natur ihre Sandeltränen tropfen 
ließ mit berückendemVolltönen glückgepackten Wei
nens. Da schmetterten alle hellen, lohenden Farben ihre 
Feierfanfaren zur großen Sonnen dolde empor, da war 
die ganze Natur ein einziges, fliederwonniges Freuden
wüten. 

Und wie ich die Menschen sah - und vollends die 
Frauen! 
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Jede einzelne eine Sinfonie von Blütenduft und ge
körpertes, zu edelstem Lichtgebilde zusammengeflos
senes, wundersam geklärtes Sonnenlicht, verzückter 
Sonnenduft, Purpur, ganz verwoben mit dem damastenen 
Hauchschnee seidiger Blüten, 

Und mit einem Male wußte ich, warum Gold und 
Edelgesteine sich so tief, so abgrundtief in den Schoß 
der Scholle verkrochen - Neid, Neid hat sie da hinab
gepeitscht, ewiger, brennender Neid! Denn ein einzig 
Frauenauge birgt mehr Licht als alles Edelgestein der 
ganzen Welt zusammen. Sind sie doch nichts anderes, 
als dem Schöpfer mißlungene Frauenaugen, die doch 
wieder überglücklich sind, einmal prangen und strahlen 
zu dürfen an Frauenarmen, an Frauenöhrchen, am weiß
weißen Hals und im berückenden Haar. 

Und immer, wenn eine Frau an mir vorüberwandelte, 
erklangen und zitterten all meine Blütentröpfchen und 
Blütenfaserehen. und ein traumhaft-verzückter Purpur
ton strahlte durch all meinen schwellenden Duft - und 
wenn sie sprachen, quoll der Urrausch der Scholle aus 
meinen trunkenen, ambrosischen Wurzeln auf, tropfte 
würzig, harzig und fruchtschwer aus allen meinen Staub
fäden, sprengte j2.uchzend alle noch unerschlossenen 
Knospen, daß sich jeglicher Tropfen Duft zu einer 
Meerflut vertausendfachte und das süße Frauenherz 
beglückte, wie noch nie ~in Frauenherz in der Welt be
glückt ward. 

So unsägliche, überirdische Wunder regnete der Flieder 
über mich hin. 

DER JUNGE PRIESTER 
ARTHUR SILBERGLEIT 

Als ein junges Weib sein Ohr erreichte 
Und ihr Duft in seine Sinne schmolz. 
Schwieg er überwältigt von· der Beichte 
Und erzitterte voll leisen Grolls, 

Daß er nie in Frauenarme sänke, 
Da ihm jeder Venusdienst verwehrt, 

Und er nie aus den -Pokalen tränke, 
Die berauscht der Liebe Zecher -leert. 

Heiß erschaudernd Melt er ihr entgegen 
Zur Entsühnung steil sein Kruzifix 

Und erflehte sich Madonnas Segen 
Für den Anprall jenes Augenblicks, 

Da ihn Satan selber überfalle, 

Jäh vom Höllenfeuerrot umfegt. 
Und der Grimme seine scharfe Kralle 
In sein Herz, der Heiligen Heimat, schlägt. 

In der Schattennacht des Domes schossen 
Kerzenpfeile feindlich schon nach ihm 
Aber Schaaren bunter Schutzgenossen 

Fand er in gemalten Seraphim. 



Südlidler Frühling Grunenberg 
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DIE SCHWESTERN KAMAROFF 
HANS HAIN 

izarr geformte Wolken ja.gten 'unter 
, dem roten Mond nach Osten. Der 

Nebel hing an den klebrigen Acker
schollen hinter den Ginsterbüschen. 
Zwei junge Burschen wankten die 
schlechte Landstraße hinauf nach 
dem Dorf. 

"Die Erde klebt an meinen 
~l;;.~:=i~~ilöl Stiefeln wie .der Satan ·an mdner 

Seele.. . Der Teufel hol' das Höllenwetter!" 
"Brüderchen, Brüderchen, ·der Schnaps war vorzüg

lich! Wie sich die runde Erdkugel .dreht! 'Merkst du, 
wie sie sich dreht? Teufel, der Schulmeister damals . 
-'- ' er hat recht gehabt, er hat 'wirklicht:echt gehabt." 

."Ja, sie dreht sich! Alle Menschen müssen ja 
schwindlig werden! 0, es ist eine harte Arbeit, Fuß ' 
vor Fuß zu setz·en. Bei dieser Straße! Sind wir noch 
nicht im Dorf?" 

Zwei junge Burschen wankten die schlechte Landstraße hinauf nach dem Da l'f 

"Spuk und Teufel! Da grinsen die ersten Fenster
scheiben! Diese Bauern sitzen .am Ofen und wissen 
nicht, wie ernst das Leben ist. Sollten hier marschieren! 
Sollten für das neue Rußland kämpfen! Sollten in 
Sibirien Kohle schlagen!" 

"Schimpf nicht, Brüderchen! Was können die 
Bauern für den guten Schnaps? Was können sie für 
die miserable :Straße?" 

"Seit wir Gutsherren .sind - alle Heiligen mögen die 
Republik segnen - ach nein - Heilige und Väterchen ' 
Zar sind abgesetzt - der Schnaps war 'wirklich gut -" 

"Gewiß! - Hopla, diese Steine! Dieser Dreckweg! 
Ja, seit wir Gutsherren sind - ' die Bauern sollen 
ar beiten -" 

'"Da .ist das Dorf! Wo ist die Schenke?" 
"Aber der Schnaps, der heilige Schnaps . . . 
Die beiden wankten die Dorfstraße entlang. Rechts 

im Dunkel stand ein sohwarzes, stilles Haus. Hinter 
den Läden schimmerte Licht. Ein Hund heulte auf. 
Der eine stieß seinen Begleiter in die Seite, grinste und 
zog die Brauen hoch: 

"Das ist ihr Haus!" 
"Wessen Haus?" 
"Da wohnen die Schwestern Kamaroff!" 
"Bellt der Hund nicht zu laut? Der Hund muß er

schlagen werden - er stört die Nachtruhel" . 
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"Es sind hübsche Mä.dchen!" 
"Wer?" 
"Die Schwestern Karnaroffl" 
"Jung?" . 
"So zwanzig und zweiundzwanzig!" 
"Und sehr schön?" 
..Schön, sehr schön! Und ein Geheimnis haben 

sie auch!" 
"Schön und ein Geheimnis?" 
"Ja!" 
"Was für ein Geheimnis?" 
"Du bist betrunken. Man kann dir das nicht er-

zählen!" 
"Ich ~- betrunken? Du bist auch betrunken." 
,;Ach nein! Ich bin nur .etwas in Stimmung!" 
"Ich bin auch in Stimmung!' Brüderchen, das Ge

heimnis?" 
"Sie heißen nicht Kamaroff, d. h. sie heißen wohl 

Kamaroff ..... 
"Du bist betrunken! Nicht ich!" 
"So höre doch! Sie haben früher andere Namen 

geführt." 
"Wieso?" 
"Waren früher Fürstinnen, Gräfinnen!" 
"Und jetzt?" 
"Sie beten und zeigen sich auf keinem Tanze. Nie

mand sieht sie. Sie sind immer zu Haus. Sie gehen 
nur in ihren Garten. Und dort sieht sie auch niemand. 
Sie lassen keinen Besuch herein. Eine alte Frau be
dient sie und besorgt ihnen das Essen! Aber sie 
sollen sehr schön sein. Und sollen sehr jung und stolz 
sein. Sie wissen nicht, was Männer sind!" 

Sollen wir ihnen zeigen, w.as Männer sind?" 
"Endlich wirst du nüchtern. Natürlich zeigen wir 

ih~en was Männer sind. Hab' mir schon Immer eine 
junge' schöne Fürstin zur Liebsten gewünscht!" 

Der ' Hund bellt immer noch so laut." 
Wirf ihm einen Stein an den Kopf." 

Das Tier heulte laut auf und fiel zu Boden. 
Los Brüderchen! über den Zaun!" 

Die bei.den kletterten über das Gitter. Oben hinter 
den Fensterläden erlosch das Licht: 

.. .. 
Sie gingen behutsam . auf den Teppichen und 

tasteten sich vorwärts. Sie öffneten behutsam eine 
Türe. Der eine Bursche zog ein Streichholz aus der 
Tasche und leuchtete ins Zimmer. Schwarze, schwere 
Möbel standen darin. . 

Sie müssen sehr reich sein". flüsterte der andere. 
Äber .der erste leuchtete weiter. Sie kamen zu einer 

zweiten Tür und preßten .die Ohren an das Holz. 
"Hier schlafen sie! Wenn mir .nur nicht so sohlimm 

im Kopf wäre." . 
Gehen wir hinein?" 

::Wir klopfen lieber an! Wir sind doch anständige 
Leute." 

Sie klopften. 
Eine erschrockene, helle Stimme fragte, wer da wäre. 

Die beiden lachten zur Antwort und klopften stärker. 
Sie hörten zwei Frauenstimmen erregt miteinander 

flüstern. 
Macht auf oder wir treten die. Tür ein." 

Ein Schlüssel drehte sich im Schloß. Ein junges 
Weib in einem Schlafanzug stand in der Türe. Ihre 
Hand griff zum Schalter. Licht flammte auf. Geblen
det schlossen die beiden einen Augenblick die Augen. 



Die Fechterin 

Als sie ,die Lider wieder aufschlugen, sahen sie zwei 
schlanke, schwarzhaarige Mädchen vor sich stehen. 

"Ihr seid die Schwestern Kamaroff." 
Da lachten die bei den hell auf und wollten gar nicht 

aufhören, sich zu amüsieren. 
"Warum lacht ihr?" 
Die größere antwortete: "Meine Herren, wir finden 

es spaßig, wenn Sie zu dieser Zeit Besuche machen." 
"Sie werden uns doch empfangen?" fr,agte der eine 

junge Mann drohend zurück. 
Die bei den schienen zu erschrecken. 

Kamelhard 

"Wir haben gute Messer bei uns", brummte der 
andere. 

".~ewiß werden wir Sie empfangen", lächelte die 
Großere. "Aber Sie werden zugeben, daß unser Ruf 
leidet, wenn man Sie gesehen hat." 

"Wir wissen, daß Sie sich nie zeigen. Aber wir 
wissen und sehen es jetzt, daß Sie schön sind. Wir 
kamen zu ungewohnter Stunde, - aber der Schnaps 
war gut und hat uns mutig gemacht. - Sie sind 
schöne Fürstinnen, bei Gott - aber, nicht wahr, wir 
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haben nicht wnsonst auf Ihr Entgegenkommen ge
rechnet?" 

,,0, durchaus nicht! Vielleicht nehmen die Herren 
Platz, bis wir uns ein Kleid angezogen haben ... " 

,.Das ist nicht nötig! Sie wissen doch ... und ein 
Kleid ist wirklich nicht nötig." 

"Vielleicht ist es doch reizvoller - und dann - Sie 
sind ,doch sicher Kavaliere. " 

"Gut, wir warten." 

* * 
* 

Die nächtlichen, Besucher waren allein und warfen 
sich schmunzelnd in die weichen Sessel. 

"Die haben eine furchtbare Angst, die Schwestern 
Kamaroff." . 

.. Sie haben uns '<lusgelacht." 
,,Das war Angst. Sie lachten, um ihr Zähneklappern 

nicht hören zu lassen." 
"Sie sind so heundlich." 
"Was bleibt ihnen übrig? Sie haben Angst vor dem 

Messer! Beim Satan, wenn. ich " zwischen Jungfern
schaft und Dolch zu wählen hätte, ließe ich die 
Jungfernschaft auch fahren." 

"Haha, ,die Fürstenpüppchen haben vor Angst ganz 
den K0pf verloren. Ich fürchte ihn auch zu verlieren. 
Sie .sind so schön - und ich bin so müde. Der 
Schnaps war gut, aber zu stark!" 

"Wir werden tüchtig essen. Das macht uns klarer 
und fester , Wir wer,den eine herrliche Nacht ver
leben." 

Die Tür öffnete sich und die Schwestern traten in 
tiefausgeschnittenen Kleidern ein. . 

"Ho, solche Kleider hätte ich euch Betschwestern 
nicht zugetraut", rief der eine Kavalier, während der 
andere immer nur "ach entzückend, ganz ,entzückend" 
murmelte. 

"Ja, der Schein trü.gt", meinte die größere Schwester 
und zwinkerte mit den Augen, so daß die beiden 
Burschen auflachten, als habe Fräulein Kamaroff einen 
sehr guten Witz gemacht. . 

Bald war der Tisch gedeckt, un,d die , Kavaliere be
gannen, sich der guten Gesellschaft, in der sie sich 
befanden, anzupassen und überboten sich in Ver
beugungen, Aufmerksamkeiten und Schmeicheleien. Der 
Wein verwischte die Grenzen jeglichen Standesunter
schiedes. Es wurde viel gelacht und derb gescherzt, 
und die braven Kavaliere lernten die Vorzüge junger 
Damen fürstlichen Geblüts kennen, waren außer
ordentlich stolz und riesig vergnügt . . 

Der größere der bei den Gauner hatte die kleinere 
und drallere Schwester auf seinen Knien und streichelte 
ihre Beine. Er glaubte, schönere nie gesehen zu 
haben. 

\. 

Der grBßere der beiden Gauner hatte die kleinere Schwester auf den Knien 

12 

Nr.21 

"Wie wäre es, mein Täubchen", lachte er, "wenn 
wir (hier faßte er ,das Mädchen kecker um die Hüften) 
ein wenig die Wohnung besichtigen?" 

Er lächelte sie an, sie lächelte ihn an und sie zeigte 
ihm ihre 'schöne Wohnung. Der andere Kavalier und 
die ,andere Schwester warteten vergebens auf ihre 
Rückkehr. Da zog der Bursche des Mädchens schwar
zen Wuschelkopf zu sich herunter und flüsterte ihr 
ins Ohr, ob sie ihm nicht auch die an"deren Zimmer 
zeigen möchte, denn er wäre nich~ weniger neugierig 
als sein Kamerad . . . Sie nickte lachelnd. Gewährung 
und konnte nicht hindern, daß der nacheilende Kava
lier ihr einen feurigen Kuß auf die Schulter drückte. 

* * 
>I< 

Der am wenigsten schöne Zug eines Menscht:n ist 
seine Geschwät'zigkeit. Man ,behauptet so oft von 
den Frauen, daß ihre Zunge sehr locker sei, aber -
mit Verlaub zu sagen - die der Männer ist - bei 
gewissen Gelegenheiten - nicht minder geläufig. 

Unsere beiden Freunde ware~ am nächsten Morgen, 
einem alten, rätselhaften TrIebe folgend, in der 
Schenke des Dorfes eingekehrt, die wenige Schritte von 
dem Haus entfernt lag, darinnen sie zusammen mit 
zwei Fürstinnen Stunden kö~tlicher .~ehJ?-sucht demütig 
geteilt hatten. Man mag es Ihrer mannhchen SchwaCh
heit verzeihen wenn sie in der Schenke den Mund 
gewaltig voll ~ahmen. 

"Wir haben gestern bei Fürstinnen zu Abend ge-
gessen." 

Allgemeines Gelächter. 
"Uns haben gestern Fürstinnen glücklich gemacht." 

Allgemeines Gelächter. 
"Damen 'aus hohem Hause haben uns ihre Gunst 

nicht versagt." 
Allgemeines Gelächter. 
Da rief der eine Kavalier wütend: 

"Oder bestreitet ihr, daß die Schwestern Kamaroff 
keine Fürstinnen waren?" 

Ein Bauer lachte behäbig auf: "Bei den alten 
Jungfern seid ihr gewesen?" 

"Alte Jungfern?" schrien ,die beiden zurück. "Nennt 
ihr zwanzigjährige Mädchen alt?" 
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"Ihr müßt sehr viel Schnaps getrunken haben", 
lachte ein anderer, "oder die Stube muß recht finster 
gewesen sein." 

"Helles Licht brannte I Blutjung waren die 
Schwestern. " 

"Ihr müßt doch nicht glauben, uns narren zu können!" 
"Wollt ihr besser wissen, was wir gesehen haben?" 
"Die· Schwestern Kamaroff sind sechzig Jahre alt." 
"Ihr seid Lügner!" 
"Nein - ihr lügt." 
"Was fällt euch ein, ihr jungen Dachse?" 
"Sagt das nicht noch einmal!" 
"Noch hundertmal sagen wir's!" 
Die Parteien standen sich feindselig und drohen.d 

gegenüber. Der dicke Wirt trat dazwischen. 
"Hört mal, wir im Dorfe müssen doch wissen, ob 

die Schwestern Kamaroff sechzig oder zwanzig Jahre 
alt sind." 

"Ihr scheint es nicht zu wissen! Und sie zeigen 
sich doch nie!" 

"Wir haben sie .gesehen, als sie in das Haus ein
zogen. Meint ihr, sie wären inzwischen jünger ge
worden?" 

In diesem Augenblick traten zwei junge Mädchen in 
die Schenke. Die bei den Kavaliere sprangen auf, zeig
ten auf die Eintretenden und riefen siegesgewiß: 

"Da sind sie ja! Sind sie sechzig Jahre?" 
Die Bauern lachten dröhnend durcheinander. 
"Bei denen seid ihr gewesen?" 
"Das sind die Schwestern Kamaroff." 
Jetzt lachten auch die Mädchen auf. Der Wirt trat 

zu den beiden Burschen und flüsterte ihnen zu: 
"Daß ihr's wißt, ·das sind zwei junge Dirnen, bei 

denen jeder, der will, für etliche Rubel glücklich 
werden kann." 

"Dann haben cl i e bei den gelogen." 
Sie wollten sich auf die Mädchen stürzen. Doch 

die Bauern stellten sich ihnen breitbeinig in den Weg. 
"Geht hinein, ihr jungen Leute, und sei9 bei näc~t

lichen Besuchen vorsichtiger. - Aber Gluck habt Ihr 
doch .gehabt. Denn bei den Schwestern Kamaroff. " 

Jo6rg.28 

Die anderen Worte ginj;!en in dem lauten Gelächter 
verloren. Die beiden Freunde schlichen sehr kleinlaut 
heraus. 

Unter ihren Stiefeln quatschte höhnisch die schlam
mige Dorfstraße. 

SIE LÄSST SICH SCHEIDEN 

as Ehepaar saß sich am Frühstückstisch 
gegenüber. Er war in seine Zeitung v.er
tieft sie mit der Lektüre des Schrlft
satz~s fur ihre Ehescheidung beschäftif,tt, 
den der Anwalt ihr ins Haus gesandt. 
Ihre Augen glitten darüber hin. Plätzli.ch 
sah sie auf, blickte zu ihrem Manne hm
über. "Entschuldi,ge. wenn ich dich 
störe." 

Er ließ die Zeitung sinken .. ,Du wünschest?" 
"Mein Anwalt schreibt mir, daß du keinesfalls als 

schuldiger Teil gelten willst -" 
"N ein - keinesfalls -" 
"Aber - du bist doch schuld, daß ich mich scheiden 

lassen muß! Du hast mich hintergan.gen." 
"Das bestreite ich." 
Ihre Augen blickten voll Empörung. Ihre Stimme 

wurde erregt. "Du hast es doch zugegeben, daß du dich 
mit Hilde Weyer geküßt hast." 

"Ja, wir haben uns geküßt. Auf einem Fest in Sekt
stimmung. Hundert Mal habe ich dir's gesagt; das war 
alles. Und jetzt beim hundertundeinsten Male füge ich 
hinzu, es tut mir leid, daß weiter nichts passiert ist, 
denn dann wüßte ich doch wenigstens, wofür ich die 

Bild: Linge 

Unbequemlichkeiten einer Ehescheidung auf mich 
nehme." 
"U~d ich sa~e dir, es is~ zwischen euch etwas passiert. 

Du gIbst es nIcht zu, weIl du ein Ehrenmann bist. Du 
willst sie nicht kOITlpromittieren. Mit meinen eigenen 
Augen habe ich die Blicke gesehen, die ihr gewechselt 
habt. " 

"Blicke sind noch kein Scheidungsgrund." 
"Die Küsse kommen noch hinzu." 
"Vor Gericht immer noch nicht stichhaltig." 
"Wenn es deine Ansicht ist, mich zu reizen, so werde 

ich auch no~h eure Hdmlichkeiten angeben." 
"Das dürfte dir schwer fallen." 

. Ein nervöses Lachen klang von ihren Lippen Meinst 
du?" . " . 

"Meine liebe Jutta -." 
"Ich bin nicht mehr deine liebe Jutta" fuhr sie auf. 

"Wir liegen in Scheidung, da liebt man sich nicht mehr." 
"Das kannst du nicht so glatt behaupten." 
"Willst du etwa damit sagen, daß du mich noch 

liebst?" 
"Bis heute früh habe ich dich noch geliebt, bis dieses 

Schriftstück da ins Haus gebracht wurde." 
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"Mich geliebt und mit einer anderen ein Verhältnis 
angefangen! Die Vielweiberei scheint dir zu liegen. 
Mit diesem Schriftstück da", sie schlug mit der Hand 
auf die Blätter - "wahre ich meine Ehre." 

"Du bist übergeschnappt." 
"übergeschnappt nennst du mich, weil ich dein Ver

hältnis mit dieser Hilde Weyer nicht dulden wm?" 
Da fuhr Gerts Hand auf den Tisch, daß die Teller 

und Tassen sprangen. "Zum Donnerwetter, nun höre 
endlich auf mit diesem Blödsinn." 

Erschrocken war Jutta zusammengefahren, dann kam 
wieder das nervöse Lachen von ihren Lippen. Während 
sie die Papiere zusammenfaltete, sagte sie: "Es wird das 
Beste sein, wenn wir uns jetzt trennen. Es ist doch 
peinlich, sich gegenüberzusitzen, jeder mit ,der Klage 
g·egen den anderen in der Hand." 

"Das Gegenübersitzen ließe sich ja vermeiden und 
den Schriftsatz könnte man für sich allein lesen. Aber 
das Zusammenleben mit dir ist so unerquicklich ge
worden durch deinen aus der Luft gegriffenen Verdacht, 
daß auch ich für s 0 f 0 r ti g e Trennung bin. Die 
Kosten deines Unterhalts werde ich bestreiten, aller
dings nur, soweit ich dazu verpflichtet bin. Ich folge 
nur deinem Beispiel, wenn auch ich den gerichtlichen 
Standpunkt einnehme." 

Jutta sprang auf. Ihre Augen blitzten ihn an. "Ich 
werde sofort meine Koffer packen." 

"Tue das. Und was die Scheidung be~rifft, so mußt du 
mit deinem Anwalt es so ausklügeln, daß keiner von 
beiden der schuldige Teil ist." 

"Aber - " 
Er ließ sie nicht weiter sprechen. "Deiner Scheidungs

klage fehlt jede rechtliche Grundlage. Unter dem Ein
druck deines empörenden Verhaltens gab ich meine Zu
stimmung zur Trennung, im Ernst niemals glaubend, daß 
es dahin kommen könne. Der heutige Brief deines An
walts zeigt mir, wie weit dein kindischer Trotz es 
:kommen ließ. ·Geh deine eigenen Wege, Jutta, und werde 
glücklich. Weiter 'habe ich dir nichts mehr zu sagen." 

Es war eine bewußte Lüge, die er sprach. Viel, wie 
unendlich viel hatte er ihr noch zu sa,gen! Daß sie gar
nicht allein sein konnte. Daß sie schon nach der ersten 
Stunde der Trennung vor Sehnsucht nach ihm, nach 
ihrem trauten kleinen Heini befallen werden würde. Und 
daß auch sein Leben ohne sie . undenkbar, ganz undenk
bar wäre. Aber ihr Trotz, ihre durch Eifersucht hervor
gerufene blinde Wut hätten all diese Worte eindrucks
los gemacht. So schwieg er. Preßte fest die Lippen zu
sammen und ließ seine Augen verstohlen über sie 
gleiten. 

Sie stand an den Stuhl gelehnt, von dem sie aufge
sprungen war, schien fassungslos und verwirrt. 

Ein Vögelchen, dem man die Tür zur Freiheit ge
öffnet, und das, diese Freiheit wünschend, doch nichts 
mit ihr anzufangen wußte. Scheu und ängstlich irrten 
ihre Blicke im Zimmer umher. Sie suchte nach Worten, 
ohne sie finden zu können. Ihre auftrumpfende Sicher
heit hatte sie verlassen. Zweimal hatten ihre Augen ihn 
erfassen wollen, aber, im letzten Augenblick irrten sie 
ao und nahmen den Weg über ihn hinweg. Erst das 
Knistern der Zeitung ließ sie ihr Ziel festhalten. Aber 
nur die Zeitung sahen die braunen, tränenschweren 
Augen, hinter .der der Mann sich verborgen -hatte. 

Und wieder raschelte die Zeitung, als eine Tür laut 
ins Schloß fieL Die Stelle, an der Jutta gestanden, war 
leer. Gert sprang empor. Würde sie es wirklich über's 
Herz bringen und die Koffer packen? Sollte er sie gehen 
lassen? Diese unselbständige kleine Frau, die nicht ge
wöhnt war, auf eigenen Füßen zu stehen? Wohin '
um Gottes W.iUen wohin wollte sie denn überhaupt 
gehen? Ihre Eltern waren tot. Von den Verwandten 
war 'sie so gut wie losg·elöst. Einen Bruder - richtig, 
den hatte sie - .in Königsberg lebte er - aber - er war 
ihr ein Fremder - er war nur aufgetaucht zu ihrer 
Hochzeit - vor knapp zwei Jahren war das gewesen -
die Hochzeit - die Flitterwochen - ihr ungetrübtes 
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Eheglück 7'" lebendig stand das alles vor ihm - diese 
süße kleine Frau, die er liebte, die wollte ihm davon
laufen, weil er in ausgelassener Tollheit ein paar Küsse 
getauscht mit einer anderen ? War das denn nicht 
Wahnsinn? Er hatte ihr die Situation beleuchtet, hatte 
ihr die Harmlosigkeit des ganzen Vorgangs geschildert 
- sie glaubte ihm nicht - wollte ihm nicht glauben. 

Ob sie wirklich am Packen war? 
IEr trat an die Tür und lauschte. Da hör te er ihre 

Stimme. Sie klang gepreßt, schwer von verhaltenem 
SchhlC:hzen. ..Sechs Koffer müssen es sein. Bringen Sie 
alle vom Boden herunter in mein Zimmer." 

Juttas Zimmer war ein Chaos. Geöffnete Schrank
türen, hervorgezogene Schubkästen, anzusehen, wie 
gähnende Schlünde. Zerwühlte Wäschestücke, hinge
worfene Kleider, das alles umgab Jutta, die inmitten 
dieser Dinge stand, mit florverhangenen Augen um sich 
sah und nicht wußte, wo beginnen, um das Einpacken zu 
vollziehen. Sechs Koffer, immer zwei aufeinanderge
stellt, warteten ihrer Füllung. 

Wahllos nahm Jutta die Sachen und warf sie in den 
geöffneten Behälter. Sie nahm sich nicht die Mühe, die 
Sachen zu glätten und zu fälteln. Wozu? Es war ja so 
gleichgültig, wie das alles aussehen würde, wenn sie es 
wieder herausnahm. Würde das überhaupt jemals ge
schehen? Diese Kleider, diese ,duftige Spitzenwäsche ge
hörten nun der Vergangenheit an. Sie mochte diese 
Stücke, in denen er sie .gesehen - sie geliebt - sie ge
küßt - nicht mehr sehen. Das war nun alles vorbei. 
War wirklich Vergangenheit. Er hatte ihr den Stuhl vor 
die Tür gesetzt. Fort, nur fort. Aber, wo sollte sie denn 
hin? Daran hatte sie ja nie gedacht, daß sie fortgehen 
mußte. - Ihr Bruder fiel ihr ein. Nach Königsberg. 
So weit fort von Berlin? So weit fort von ihm? Wenn 
sie sich auch scheiden ließ, so würde sie doch noch 
immer Interesse an seinem Leben nehmen. Sie wollte 
stets die Möglichkeit haben, hören zu können, wie es 

,,Ein Kuß b'esiegelte den geachlosseneu Ehefrieden ..• " 
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ihm geht. ' Ob er ihre Fürsorge, ihre Liebe nicht doch 
entbehren würde? Sie waren doch sehr glücklich zu
sammen gewesen. Diese Hilde Weyert Sie hätte diese 
Frau morden können. Ihretwegen mußte sie ihren 
Gatten verlassen. 

Der Koffer, der ein Stück Vergangenheit enthielt, 
war gefüllt. Klapp. Der Deckel fiel zu. Jutta warf in 
den zweiten, was ihr in die Hände kam. 

Also wohin? 
Das Beste, sie ginge vorerst mal in ein Ostseebad. 

Dort konnte sie dann in Ruhe überlegen, was weiter zu 
tun. Allerdings mußten ihre Koffer dann noch hier 
stehen bleiben. Für die zwei bis drei Wochen nahm sie 
nur den Kupeekoffer. 

Jutta atmete erleichtert auf. Die Sachen noch hier, 
der Gedanke war ihr wie eine Erlösung. So war sie 
doch noch nicht ganz entwUJ:zelt. Allerdings mußte 
Gert seine Zustimmung geben. Sie wollte ihn fragen. 

Voll Staunen blickte Gert, der seit Minuten das 
Teppichmuster studierte, auf, als die Tür leise ~eöffnet 
wurde und Jutta zurückkehrte. Ein paar SchrItte von 
ihm entfernt, blieb sie stehen. 

,.Du hast den Wunsch sofortiger Trennung ausge-
sprochen - " 

"Ich??" Ein bitteres Lächeln legte s~ch um seine 
Lippen. 

"Du kannst es nicht abstreiten. S 0 f 0 r t i g e 
T ren nun g! Deine eigenen Worte." 

Er schwieg voll Resignation. "Und?" sagte er nur. 
"Selbstverständlich bleibe ich keine Minute länger in 

deinem Hause, als unbedingt nötig ist. Heute Nacht 
mußt du meine Anwesenheit schon noch dulden. 
Morgen mittag werde ich reisen. Ich habe m~ch ent
schlossen ein bis zwei Wochen an die See zu gehen. 
Während' dieser Zeit können meine Koffer wohl noch 
hier stehen bleiben?" 

Wenn es nicht für lang·e Zeit ist, habe ich nichts da
gegen einzuwenden. Ich habe nämlich die Absicht, die 
Zimmer umzustellen." 

Er sah wie ihre kleinen Finger sich spreizten. Sie 
machte den Eindruck einer Katze, die bereit war, auf 
ihren Gegrier zu stürzen, um ihm die Augen aus-
zukratzen. . . 

Ihr Gesicht war flammende Empörung. DIe ZImmer 
umstellen! Also das hatte er schon erwogen. Er war 
schon völlig darauf eingestellt, ohne sie ~u leben . . Als 
Junggeselle. Aber dann - blitzartig glItten .an Ihren 
schreckgeweiteten Augen Bilder vorüber - BIlder von 
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Bachanale, die man hier in diesen Räumen feiern würde. 
- Jutta öffnete die Uppen, schnappte nach Luft. Sie 
glaubte ersticken zu müssen. 
. "Ich möchte ,dich auch noch bitten, deinen Anwalt da

hin zu informieren, alles zu tun, um die Scheidung zu 
beschleunigen. Ich möchte nicht lange Jung,geselle 
bleiben." 

"Du - du willst nicht - " stotterte sie. 
"Nein. Ich habe die Absicht, mich wieder zu ver-

heiraten." . 
Ihr vor Staunen offen gebliebener Mund klappte zu. 

Die sprungbereite Katze stürzte sich auf ihn, während 
der kleine rote Mund die Worte fauchte "Verheiraten --'-
verheiraten willst du dich? - Mit wem? - Mit dieser 
Hilde?? --" 

"Nein - nicht mit Hilde Weyer, sondern mit einer 
anderen." 

"Mit - einer - anderen - ?" Die Finger lockerten 
sich. Die Hände glitten von seinen Schultern heuab, ton
los kamen die Worte von ihren Lippen. 

"Also - noch eine hast du auf Lager?" 
"Auf Lager nicht, ich werde suchen gehen. Einem 

Junggesellen - dem flie~en die Frauen doch man so zu. 
Es hat mir eben in der Ehe .'?ehr gut gefallen, bis auf die 
beiden letzten Wochen. Du hast mich verwöhnt. Ich 
gebe das gern zu. Ich möchte ohne weibliche Fürsorge 
nicht mehr leben. Was bleibt mir also anderes übrig, 
als mich wieder zu verheiraten?" 

"Eine andere Frau - hier in diese Räume? In unsere 
Wohnung? Eine andere Frau soll meine Stelle ein
nehmen? Nein - das dulde ich nicht." Sie schrie so 
laut, daß ihre Stimme von der Wand zurücktönte. 

"Ich bin ein freier Mann, kann tun, was mir paßt." 
"N ein, das kannst du nicht - denn - ich lasse mich 

nicht scheiden." 
"Oho", fuhr er auf, "jetzt d~nge ich darauf, denn dein 

Mißtrauen macht ein Zusammenleben unmöglich." 
Da legü.:n sich w:ieder die rosigen Finger auf seine 

Schultern, in leichtem, sanften Druck. Zwei Lippen, 
den seinen in bedenklicher Nähe, flüsterten, einen inner
lichen Widerstand niederkämpfend, schmeichlerisch. 

"Schwöre mir, daß zwischen dir und Bilde Weyer 
nichts passiert ist." 

"Ich schwöre ndcht, denn du glaubst mir ja doch 
nicht." . 

.,Ich glaube dir - ich glaube dir - ich - ich kann ja 
nicht ohne dich leben -" Aufschluchzend umklam
merten ihn ihre Arme und ein Kuß besdegelte den ge
schlossenen Ehefrieden. 

MUSIK 
Dr. Ernst von Csala (Wien) 

as Schreibzimmer war ganz leer, als 
Cornelius van Heyst eintrat. Er 
schlenderte über den dicken Teppich 
hinüber zum Fenst.er, zog den 
.schweren Vorhang zur Seite und 
blickte hinarus. Dann ließ er den 
Vorhang wieder fallen, setzte sich, 
eine Pfeife stopf.end, in eine~ 
weichen Ledersessel zurecht, lind dIe 

warme, wohltllende Stille schlug · in rauschenden 
Wellen über ihm zusammen. 

Fast eine Woche dauerte schon das neue Leben, das 
er wieder einmal begonnen hatte. Er verstand dar
unter eine Änderung seiner bisherigen Existenz, eine 
Verlegung des Schwerpunktes von dem einigermaßen 
wilden Bohemetum nach einer mehr bÜl'gerlichen 
Daseinsform; es darf aber nicht verschwiegen wer,den, 

daß er schon öfters so ein neues Leben begonnen hatte 
jedesmal mit der festen Überzeugung, daß ihm nu~ 
de~ Versuch geglückt sei, bis si.ch dann nach einiger 
ZeIt der Irrtum herausstellte. Dle Ursache dieses Ent
schlusses, eine so tiefgehende Umschichtung in sich 
vorzunehmen, war stets eine Frau und die Absicht auf 
eheliche Verbindung gewesen, der er eine solide finan
zielle Basis geben mußte. Denn bis jetzt lebte er von 
kleinen Börsenspekulationen, Gel.egenheitsgeschäften 
und fallweisen Mitwirkungen bei Konzerten, in flauen 
Zeiten wochenlang vom Pump bei guten Freunden; da
mit konnte man alle~n vergnügt durchs Leben bummeln, 
für eine Ehe jedoch mußte man eine verläßlichere 
materielle Quelle erschließen, wenn auch dabei die ge
liebte göttliche Freiheit zum Teufel ging. 

Er blies eine Rauchwolke empor und sah ihr nach
dC"nklich W, wie sie sich en der Decke zerteilte und 
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.wHöste. Diesmal glaubte er seiner Sache ganz sicher 
zu sdn und in Gedanken zeichnete er liebeyoll einen 
bildhübschen blonden Mädchenkopf in das T apeten
muster hinein. Bis jetzt waren derartige Versuche an 
einem Punkte gescheitert, an der Musik. Er hielt sich 
nämlich für einen großen Künstler, weil er Violino;: 
spielte, zumindest nahm er die Freiheiten eines solchen. 
für sich in Anspruch; er nannte die Musik das stärkste 
Moment in seinem Leben und hatte auf der Gegenseite 
mit dieser Ansicht gewöhnlich wenig Anklang ge
funden. W enn auch manche von den Mädeln Klavier 
spielten, so betrieben sie diese Kunst, wie er zürnend 
erklärte, nur als eine Art weiblicher Handarbeit, ohne 
von dem göttlichen Funken eine Ahnung zu haben, der 
in einem Künstler glühte, und mit dem er geleg,entliche 
- sagen wir - Bedenklichkeiten entschuld~gte . Aber 
jetzt lag der Fall anders : Ruth Dirkens war eine 
brillante Klavierspielerin, spielte weit besser als der 
Durchschnitt guter Dilet tan ten, er ahnte den gött lichen 
Funken in ihr - so schlt.\g die Flamme, die sie entfachte, 
immer wieder auf sie zurück. 

In ,der Musik hatten sie sich gefunden. Am Abend 
'seiner Ankunft hörte er ,sie inder Halle Klavier spielen, 
eilte spornstreichs auf sie zu, stellte sich vor --.:. selbst
verständlich auch der Mama Dirkens - und rückte mit 
seinem Vorschlag heraus, zusammen zu musizier ,;:n; 
Ruth, überr,ascht und belusti,gt durch seine eruptive 
Art, willigte ein, worauf er be.glückt seine Geige holte. 
Seither hatten sie jeden Tag vor dem Diner Sonaten 
gespielt. Und damit begann für ihn das neue .Leben; 
er entdeckte in sich eine Menge solider Grundsätze, 
empfand eine frühlingszarte Liebe nach so vielen tollen 
Leidenschaften, aber er sp.rach kein Wort davon. um 

. ihr die Unbefangenheit nicht zu nehmen. Erst an einem 
der letzten Tage wollte er alles sagen und das weitere 
sollte ihr überlassen bleiben. 

Doch was er nicht sagte, verriet die Geige. Seine 
Sehnsucht nach einer großen, befreienden Lie,be klang 
in den Saiten auf, die Töne bebten wie eine heiße, 

.' lebendige Menschenstimme und schlangen einen Kranz 
von Flehen und Begehren um das blonde Mädel, und 
als ihn nachher ein langer Blick aus den großen. blauen 
Augen traf, der eindringlich 'fragte und forschte, trat 
er, da er sich verstanden wußte, neben sie, blätterte in 
den Noten, als suche 'er etwas, und flüsterte, sich herab
beugend: "Ich glaube, ich könnte Sie sehr lieb haben." 
Sekundenlang blieb das blonde Köpfchen gesenkt, dann 
leuchteten die Augen auf: "Ich kenne Sie zu kurz, qm 
zu wissen, ob ich Ihnen vertrauen darf, aber - ich 
will's versuchen." Das mußte er sich sagen lassen, 
ohne den blonden Kopf und . die blühenden Wangen in 
beide Hände nehmen und küssen - küssen zu können, 
Herrgott, weil in der anderen Ecke der Halle eine 
d,umme Bridgepartie sich geräuschvoll betätigte! 
'. ·Und immer -dichter spannen die beiden das N et~ 
ihrer Liebe aus der graziösen Anmut Mozarts, dem 

.. :\\~einseH~en übermut Schuberts, aus dem naiv-gläubigen 
Genie Haydns und der romantischen Leidenschaftlich
keit Schumanns. 1m überschwange seines Herzens be
g'eisterte er sich für i.hre Liehlingskomponisten, die er 
sons~ in ihrer allzuhäufigenWiederholung und Aus
sc:i1ließlichkeit ein wenig langweilig gefunden hätte, Er 
vermißte nicht .einmal die klare kosmische Größe 
J. S. Bachs, die tragische W·acht Br.ahms' und Beet
hövens; aber das wür.de alles noch kommen. In weni
~e.n Tagen ging sein Aufenthalt zu Ende und die nächste 
Zeit in Wien würde zur Reife bringen, was hier so viel
'versprechend begonnen. 

.... Er klop·fte die Pf,eiLe aus, . streckte sich, dann lenkten 
seine Ge.danken in ein anderes Kapitel ein. EI' mußte 
irgendwo eine richtiJ;le Anstellung mit einem festen Ge
halt bekommen . . Wenn er es wagen sollte, S0 wie er 
jetzt lebte, vor Ma,ma Dirkens h.inzutreten, so würde 

:sie ihn, das sah er sofort ein, tr0tzdem sie eigentlich 
e,ine liebe, nette Dame war. glatt hinaus.werf.en; speziell 
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dem Papa Dirkens, vor dem er, obwohl er ihn noch 
nicht kannte, wie vor allen Vätern, einen heillosen Re
spekt hatte, war eine solche lieblose Handlungsweise 
ohne weiteres zuzutra;uen. Also, was kam in Betracht? 
Bank, Fa·brik, Hand.eIshaus? - Er hatte genügend Be
Llehungen und schhmmstenfalls müßte er sich an die 
Verwandtschaft wenden, die den v.erlorenen Sohn zwar 
in die Arme schließen, a·ber kein Kalb zur Feier seiner 
Rückkehr schlachten', sondern in ein Hohngelächter 
ausbl'echen würden. . 

Auf alle Fälle - fühlte er- hatte er bei diesen nicht 
sehr erfreulichen Gedanken einige Stärkung vonnöten, 
und er wanderte hinüber in die Bar. Der kleine Raum 
w ar gepreßt voll, schreiende, lachende Menschen
trauben umdrängten beängstigend di,e Tische. Er wand 
sich durch, bestellte einen Cocktail. Neben ihm saß 
eine Frau auf ,einem der hohen Sessel. Schwarze, silber
gestickte Seide schmiegte sich inder Andeutung eines 
Kleides um den schlanken Körper, die wunderbar lang
gezogenen perlgrauen Beine waren frei bis über die 
Knie. Sie unterhielt sich mit einigen Herren, wandte 
sich aber herum, als hätte sie die Blicke gespürt, die 
ihren schimmernden: Rücken liebkosten, und sah ihm, 
den einen Ellbogen auf die Metallplatte des Bartisches 
stützend, voll ins Gesicht. Cornelius kannte sie vom 
Sehen, einige Male hatte sie ihm zugehört, und heiße 
Wünsche waren in ihm aufgestiegen, die er aber als 
mit seinem neuen Leben unvereinbar strenge abwies. 
Doch nun brannte ihre wilde, fasziniel'ende Schönheit 
dicht neben ihm, ein Strom berauschender, sinnlicher 
\Väl'me drang herüber und seine Augen mußten ~ich 
an ihr sattrinken, 

Einige Male kreuzten sich beider Blicke wie blitzende 
Degen, dann sagte sie nachlässig mit einer dunklen 
Cellostimme:. . 

"Ach ja - der Gei·ger -" 
Er verbeugte sich knapp: "Zu d!en err , Madame -", 

ärgerlich da"d.iber, daß ihm das Blut glühend in die 
'Wangen schoß. 

"Nicht untalentiert", setzte sie fort; die schmalen, 
lOten Lippen, die auf jede Nachhilfe einer Schminke 
wrzkhteten, bewegten sich kaum beim Spr'echen. 

"Weni,g schmeichelhaft", antwortete ~~, nicht gerade 
beg.eistert. "Woran fehlt es Ihrer geschatzten Meinung 
nach, wenn ich fragen darf?" 

Die großen, hellgra~en. Augen lächelten spöttisch. 
"feh möchte es ,den ,gotthchen Funken nennen, wenn 
Sie verstehen können, was ich damit meine - etwas, 
das einem im Blut brennen muß." 

"Wirklich?" höhnte er, eine aufsteigende Wut unter:.. 
di-ückend. Was fiel dem verrückten Weib eigent
lich ein? . 

. "Gott - für Mo.zart und Haydn mag es ja bei Ihnen 
lang'en Sie verzeihen meine Aufrichti.gkeit -" 

"Und was meinten Sie mit dem Blut?" frag.te er, 
\vährend er das ,geleerte Glas dem Barkeeper .reichte, . 

Das marmorblasse, schmale Gesicht lauerte. Haben 
Sie nie bemerkt, daß jeder V0n uns das Blut' eines 
Tieres in seinen Adern tr ä;gt , eines Raubtieres 0der -" 

. das Ende des Satzes verschluckte sie, da siee:ben eine 
Zigarette anzündete. . 
. Er fühlte, wem der HIeb galt, hätte aufschreien: 

mögen V0r Qual. Warum stand er nicht auf und ging 
einfach fort? 

"Können Sie überhaupt Klavier spielen?" fragte 
er frech. ' . 

"Ich?!" Sie lachte ein hdles, gefährliches Lachen .. 
;;lchbin Tatjan.a Werschinska." , 

"Der Name sagt mdT gar nichts", erwi.derte er bos
haft, "woUen Sie vielleicht einmal dde Gnade haben, 
'mit mir zu musizier.en?" 

Wiedel"Nm lachte sie. "Warum Dicht? Sie werfen 
rilir zwar dies.e Einladung wie einen Fehdehandschuh 
hin, ßiber ich fi:i.rchte mich nicht. ' Hier meiDe Antwort: 

'. Kep:nen Sie :die dritte Suite :ven .Alexe'i Feodorowitseh 
. Nisehatin?" 
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"N ein!" 
"Die will ich spielen," 
"Wann?" loderte er. 
"Gleich!" zuckte sie auf, daß eine schwere Flechte 

des blauschwarzen Haares über ihre weiße Stirne fiel. 
"Holen Sie Ihr Instrument, ich erwarte Sie im Musik-. " Zimmer. 

Cornelius stürzte sein Glas hinunter, dann stürmte 
c;;r davon. Merkwürdiges Weib! dachte er, während 
ihn der Lift zu seinem Zimmer hinaufführte, nie noch 
hat mich die unerhörte Vollendung einer Schönheit so 
tief und schmerzhaft getroffen. , Aber ich werde nicht 
auf Sie hereinfallen, Madame, bilden Sie sich das nicht 
ein; ich will Ihnen nur zeigen, daß ich auch Blut und 
Temperament zu mehr als zu Mozartsonaten besitze! 

Er stieg die Treppe hinunter, erhobenen Haupte,s, 
. als ginge er in eine Schlacht, drückte die Geige an sich 

wie eine Waffe von erprobter Treue. 
Im Musikzimmer waren etwa zehn, z,wölf Personen 

versammelt, die bei seinem Eintritt das Gespräch fallen 
ließen und ihn erwartungsvoll anstarrten. Er ver
beugte sich kurz. Wie ein Fechter in der Arena, 
dachte er. Tatjana, die eben die Ringe von den langen, 
schlanken Fingern zog (sie machten immerhin einen 
Prozentsatz ihrer Kleidung aus) winkte ihn zum Kla
vier. Sie fand es offenbar nicht nötig, ihn mit der 
Gesellschaft bekanntzumachen. 

"Hier - Ihre Noten", sagte sie liebenswürdig; aber 
er warf keinen Blick auf das dünne Heft, sah ihr ins 
Gesicht. 

"Sollte ich unterliegen, so wird mir wenigstens die 
Ehre bleiben, mich mit Ihnen gemessen zu haben!" riß 
den Blick von ihr los und begann zu stimmen. 

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: er kannte die 
Suite bereits, hatte sie sogar einmal studiert; es war 
ein Stück bei dem beide Instrumente gleich wichtige 
Rollen hatten; er wußte, daß er haarscharf im Rhyth
mus bleiben mußte, weil sonst das Klavier die Führung 
an sich reißen konnte, beschloß aber, um nicht auf
zufallen, bei ungefährlichen Stellen' kleine Fehler ein
zuflechten. 

Er legte die Noten auf das Pult, blickte wieder zu 
.Tatjana hinüber. "Wollen Sie bitte anfangen?" sagte 
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er mit ironischer Feierlichkeit, "ich danke es dem 
Komponisten, daß er mir gestattet, dem Gegner den 
ersten Schuß zu lassen." 

Sie lächelte 'spöttisch, ihre Hände waren im Genick 
verkrampft, löste die Linke, ohne den Blick von Cor
nelius zu nehmen, senkte sie auf die Tasten, und die 
Bässe schlu.gen dröhnend an, rollten donnernd herauf, 
die Rechte setzte ein, und volle, rauschende Flut 
strömte aus den Saiten. Unter ihren Händen ver
wandelte sich das Klavier in eine brausende OrgeL 
Donnerwetter, dachte Cornelius, das wird einen heißen 
Kampf geben, sich gegen diese unheimliche Kraft, 
diese unbekümmerte Sicherheit zu behaupten, aber ich 
muß , Herrgott -

Er hob die Geige ans Kinn, der erste Akkord flog 
wie ein blitzendes Schwert heraus und die Geigen
stimme schwang sich über den tosenden Abgrund der 
Bä~se e~'por, das Them~ auf .silberkIingenden Bogen
strIchen ubernehmend. EIne heiße Freude durchrieselte 
ihn, e,~ wußte, daß er ihr als gleichwertiger Ge~ner 
ge~enuberstand. 

Die stürmende Leidenschaft der Melodien über
wältigte sie beide, sie tauchten auf, warfen das Thema 
jauchzend einander zu und versanken wieder sich auf
lösend, in dem brausenden Strom. Es war ~in Kampf 
zwischen ihnen, ein herrlicher, erbitterter Kampf weil 
jeder di~ Kampfreg'eln zu .genau kannte, um auch nur 
den germgsten Verstoß dagegen zu versuchen. Sie 
entzündeten, steigerten sich einander, rissen ",ich los 
und stürzten einander in die Arme und trugen endlich 
jubelnd und berauscht das Thema auf verschlungenen 
Händen zu Ende. . 

N ach dem ersten Satz lächelte sie nicht mehr. 
Der zweite, der dritte folgte. Unter hellem Gelächter 

jagten, balgten sie sich atemlos durch das rasende 
Tempo des Scherzos. Und im Finale kehrte die Glut 
d~r Leidenschaft. zurü~~, die. ihrer .Erlösung entgegen
~aumte. Cornehus spurte eme s'ehge' Freude; es war 
~~m, als schwebte er mit weit gebreiteten Flügeln hoch 
uber g:-auen Felsen,. gegen die weiße Brandung grollte, 
unendhch dehnte Sich das Meer. Und rings um ihn 
~-~r blaue,. un'erme0liche Freiheit. Nein - es gab 
kemen PreiS auf dieser W clt, diese Freiheit zu be
zahlen. Er sti~g in mächtig sich vollendenden Spiralen 
empor, unerreichbar, unbezwinglich, e", gab keine 
Grenzen mehr für ihn. 
Tatjana~ Augel?- fl!nkelten. "Sie können doch geigen, 

warum .spielen Sie immer nur Mozart und Schubert?" 
sagte ~le be~errscht, aber ein fremder Klang war in 
dem Smgen ihrer dunklen Cellostimme. . 

Er wollte antwort.en, ein eiserner Ring schnürte seine 
Kehle zu; nur seIne trunkenen Blicke leuchteten 
flammten ihr 'entgegen. ' 

Und sp~ter, als er sich zum Abschied über ihre Hand 
beugt~, fluster~e er bebend: ,:,1n einer halben Stunde 
- druben ~ 10 der Halle - er sah sie · nicht an, er 
brauchte nIcht den antwortenden Druck ihrer Finger 
~wu~- ' , 

Dann stand er. in der ~albgeöffneten ' Türe, spähte, 
l~usc~t,e erregt hll~aus. Em Kellner ging unten, drehte 
die LI~~ter a?, seme S.~hritte verhallten im Gang, der 
zur }'Cuche fuhrt~. ~uren. wurden ,geschlossen, ein 
Schlusselbund khrrte. Die Schritte kamen wieder 
sprangen die Stufen hinunter, der letzte Lichtschimme~ 
verschwand; dumpf fiel eine große Türe ins Schloß. 
Dann war C6 endlich - endlich still im Haus. 

Noch zwanzig Minuten! Cornelius warf sich auf 
den Diwan und begann eine Pfeife . zu rauchen. .sie 
liegt ebenso 'in ' ihrem Zimmer auf dem Diwan und 
wartet und raucht, dachte er. Sie wohnt drüben im 
anderen Trakt des Hotels. Was ist denn geschehen? 
Ein rasender; glühender Wüstensturm brach über mich 
herein . . 0 ~. wenn ich Kraft genug besäße, nicht 
hinunter zu . gehen I Aber ich muß, meine Sinne 

('Forts#zung auf S,I" 20) 
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schreien sich heiser nach ihr, ich würde an meinem 
eigenen Feuer verbrennen. Die anmutige Grazie eines 
Müzartischen Menuettes klingt in meinen Ohren, düch 
die Bässe grüllen auf, stürmen rauschend dazwischen, 
die wunde Sehnsucht einer düsteren, heißen Melüdie 
schwingt sich sieghaft drüber. 

Jetzt - jetzt - die Zeit ist vürüber. Sie erhebt 
sich, nimmt den Pelz um und geht. Wüzu die Abwehr, 
ich will mich gar nicht wehren -

Er schlich auf den Zehenspitzen zur Türe, nirgends 
ein Laut. Taumelnd tastete er nach dem Treppen
geländer, die Stufen hinuntr. Das Herz pücht ihm 
ungestüm im Halse, daß er den Schlag zu hören 
vermeinte. 

Die Halle war tüten still und finster, grau sah die 
Nacht durch die Scheiben. Er schüb sich auf dem 
Teppich weiter, der jeden Laut verschlang, tastete 
nach einem der schweren Lederfauteuils: "Panther
katze?" Ein Fauchen antwürtete, er streckte die Hand 

.. in die Dunkelheit, fühlte einen heißen Atem. Da 
stürzte er vür, griff zu und hüb "eine sich bäumende 
Gestalt an seine Brust. Rauch und Flammen 
lüderten auf. 

Der Mürgen kam grau und trüstlos, die Berge waren 
tief verhüllt. Cürnelius schleuderte einen .Fluch gegen 
das Fenster und drehte sich mißmutig auf die andere 
Seite. Nach einer Weile fiel ihm ein, daß ihn Ruth 
um zehn Uhr in der Halle erwartete, und er züg sich 
langsam an. 

Unten schleppte eben der Hausdiener einige Küffer 
vürüber und verlud sie auf dem Hütelümnibus. Dann 
kam Frau Dirkens, er sah sie erstaunt an, im Reise
küstüm. Das Küpfnicken, das ihm für seinen Gruß 
dankte, hätte nur der feinste Seismügraph registrieren 
können. Gleich hinter ihr Ruth. Ihre Augen waren 
rüt gerändert, ihre Tränensäcke verwüstet. als hätte 
sie geweint. Sie blieb einen Müment vür ihm stehen: · 
"Ich wüllte, ich hätte dich nie gesehen - leb' wüh!!"' 
sagte sie leise - der Schmerz eines gebrüchenen 
veilchenblauen Gemütes bebte in den wenigen Würten. 
Der Kutscher knallte, die Pferde klatschten durch die 
Nässe. 

Cürnelius ging in einer einigermaßen zerknitterten 
Seelen verfassung in die Halle zurück. So. - knirschte 
er wüten,d, wieder einmal ... Der Zusammenhang war 
ihm nicht ,ganz klar. Und dabei ließ der Abschied 
nicht einmal die Vermutung zu, daß sich die Damen 
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sehr freuen würden, wenn er sie in Wien besuchte, 
im Gegenteil, daß sie ühne grüße Überwindung auf 
seinen Verkehr verzichten würden. 

Er wußte nicht, daß Ruth, als sie gestern abends 
heimkam, die Türe des Musikzimmers geöffnet hatte 
- und mehr als Blicke, Würte, Briefe, selbst die 
heikelste Situatiün je verraten künnten hatte ih .. 
seine Ekstase zum Bewußtsein gebracht. ' 

Tatjana erschien, frisch, ausgeschlafen, lächelnd. 
"Bestie!" schrie er ergrimmt (glücklicherweise war 

der Raum leer). "Du bist an .allem schuld!" 
Aber ihr schien weder die Anrede nüch die Phrase 

etwas N eu es zu sein, sie setzte sich neben ihn und 
sagte mit ihrer ruhigen, dunklen Cellüstimme: "Das 
ist der Dank dafür, daß ich eine Riesendummheit ver
hinderte? Hast du es nötig, in einem Büro. zu sitzen 
·und dich vüm Chef anbrüllen · zu lassen, weil er schlecht 
geschlafen hat? Dich wehrlüs dem Mißtrauen des 
Schwiegervaters, den triumphierend feixenden Philister
gesichtern deiner Familie auszuliefern?" 

"Wüher weißt du - " stütterte er. 
"Du bist köstlich!" lachte sie auf, "hast du wirklich 

keine Ahnung, in wieviel Exemplaren du in der Welt 
herumläufst? Warum willst du in der Langeweile 
einer Ehe versanden?" 

"Erlaube", widersprach er, "es gibt aber auch Ehen" -
"Nein!" schnitt sie seine Rede ab, "sülche wie du 

meinst, gibt es nicht. Glaub' mir, ich kenne mehr Ehen 
als du, eigene und fremde, sie sind alle nur ein tödlich 
langweiliges Zugrundegehen. Du taugst in den näch
sten zwanzig Jahren nicht dazu." 

Er wiegte den Küpf, sie hlrtte nicht so. unrecht mit 
dem, was sie sagte. 

"Zunächst", fragte sie abbrechend, "hast du schün 
gefrühstückt?" 

"Nein -" knurrte er. 
,,Also., das wird jetzt nachgehült. Du wirst staunen, 

wie das die Laune verbessert." Sie läutete dem Kell
ner, bald darauf bauten sich Teller, Tassen, Schüsseln 
um eine dampfende Teekanne. "Weißt du", sagte sie, 
fröhlich schmausend, "von dem Winter hab' ich genug. 
Nächste Woche gebe ich ein Konzert in Rüm, nachher 
hätte ich Lust auf den sizilianischen Frühling. Viel
leicht begleitest du mich?" Vüll Verheißung lückte 
die Cellüstimme. 

Und Cürnelius stimmte begeistert zu. Zwei Tage 
später dampften die heiden vergnügt nach dem Süden. 

·~Fromholds Erlebnis 
Eine Anekdote aus dem deutschen Rokoko 

FRITZ ZIELE5CH 

rommhold Leberecht . Mittelstraß, 
Kandidat der Güttesgelahrtheit, saß 
mit einge:zügenen Knien in der Ecke 
der Postkutsche, die durch einen 
sümmerlichdurchzwitscherten Wald 
rumpelte. Er hörte nicht Lerchen
sangund Kuckucksruf, nicht das 
Locken des Eichkätzchens und nicht 

, den sehnsüchtigen Schrei des Hähers. 
. Er sah nicht .die grünen Tannenschößlinge und nicht 
. das Flimmern der warmen Juniluft über der · Straße, 
er sah auch nicht den weitgespannten Himmel, der alle . 
Kreatur umarmte. 

Vielmehr las er in einer moralischen Abhandlung. 
Die schw~rz.en, bis zum Halse zugeknöpften Lettern 
erschienen ihm als würdige Reisegenüssen, mit denen 
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sich ein nützliches Würt reden ließe. Indem geschah 
es recht verdrießlich und beunruhigend, daß die ge
lehrte Gesellschaft immer wieder von einem lachen
den Kübüld auseinandergetrieben wurde, · und daß 
Frümmhold eine Zeitlang nichts anderes erschaute als 
das Trugbild dieses ungehörigen Wesens. ,,0 Röse
lein!" seufzte er dann klopfenden Herzens, "hebe dich 
.hinweg!" Hieraus müchte man wohl entnehmen, daß 
er die kobüldische Erscheinung recht Wühl erkannte 
und gar mit ihr auf Du und Du stand, und wirklich war 
Frommhüld nicht darüber im Zweifel, daß es des Amt
manns minnigliches Töchterlein war, so. mit un
angemessener Necklust die schwarzen Herren in Ver-

. wirrung versetzte. 
Und also. fühlte er sich wiederum zwischen die · 

Mühlsteine seiner Gewissensqualen gezerrt, denen er 
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mit schleuniger Abreise glaubte entrinnen zu können. 
Im Laufe des Lenzes, der sich nun schon dem Sommer 
vermählt hatte, war er nämlich zu der erschrecklichen 
Feststellung gelangt, daß sein Herz, :wo immer er nur 
des Mägdeleins ansichtig wurde, von recht sündlichen 
und verwerflichen Gefühlen bestürmt wur.de. Und 
hätte er sich selbst auch in die sittsame Einsiedelei 
moralischer Abhandlungen retten können, so lag doch 
die Schwierigkeit eben darin, daß Röse}.;,:in · sichtbar lieh 
von einem ganz ähnlich 'verderblichen Beelzebub be
sessen schien. Ein Blick, ein Warten vor der amt
männlichen Haustür, sobald er in die Nähe kam, ein 
Erröten, wenn er dann seinen Gruß absolvierte -
o nein! Frommhold Leberecht Mittelstraß war nicht 
so weltfremd, daß er nicht des kohlrabenschwarzen 
Pferdehufes in seinem und in Röseleins Herzen gec 
wahr geworden wäre! 

Wochen verstrichen solcherart, der Huf zertrampelte 
nach Herzenslust das Beet der theologischen Gelehr· 
samkeit, bangend schlich Frommholdzwischen den 
Wänden ,seines Studierzimmers auf und nieder und 
fand kein Wachs, das seine Ohren verstopfen wollte. 
Und dann war das Entsetzliche geschehen! Der hoch
wohllöbliche Magistrat hatte ihn kommen lassen und 
ihm eröffnet, daß demnächst die Hilfspredigerstelle 
frei werden würde. Und der Herr Amtmann schüttelte 
ihm gar freundschaftlich die Hand, und auf dem Rück
weg sah Frommhold richtig wieder das Röselein am 
Fenster, und wenn nicht alles täuschte, waren die 
Augen der schönen ' Junghau runder und glänzender 
noch als sonst. Was aber konnte dies alles anderes 
bedeuten, als daß man Taten ungeheurer Kühnheit von 
ihm erwartete, einen Griff in das Rädlein seines Ge
schicks, eine Kette von Handlungen. für die er in 
keinem Brevier seiner gel ehrsamen Bibliothek eine An-
leitung finden wollte? . 

0, daß eine verbotene Frucht am Bäumlein der Er
kenntnis hing, das war leichtlieh zu ertragen. Man 
konnte ..sich mit den guten Geboten wappnen und dem 
Satan ein Schnippchen schlagen. Aber da die Ehr
v;ürdigkeit eines Vaters und einer hohen Behörde 
nichts mehr gegen die Ernte des Früchtleins einwand, 
da sie vielmehr selber bereit schien, das natürliche 
Diktat bürgerlich und kirchlich zu segnen - ei, wer 
sollte da noch ausweichen können? Und 0, wie sollte 
ein weitabgewandter, schüchterner und bescheidener 
Jüngling das geheimnisvolle Zeremoniell bewältigen 
können, so bisher unter sieben Siegeln verborgen lag? 

Und also hatte sich Frommhold Leberecht Mittel
straß auf seinen Rucksack gestürzt. hatte etliche an
sehnliche Schriften und einigen Mundvorrat eingepackt, 
auch einen Zehrgroschen zu siGh gesteckt und des 
Morgens in aller Heimlichkeit die Postkutsche be
stiegen. Da saß er nun, gepeitscht vom guten und 
vom bösen Gewissen. nicht sicher, welches das eine 
'lmd welches das andere war. und suchte vergeblich, 
sich die Gedanken des ehrwürdigen Buches plastisch 

. vor die Seele zu bringen. 

In einem Ruck des Wa~ens aufschreckend erkannte 
er. daß man sich ·am Fuß eines recht ' steilen Berges 
befand. der von einer prächtigen Burg gekrönt war. 
Der Weg führte über die Höhe. Kutscher und Fahr
gäste stiegen vom Wagen, um den Pferden die Last 
zu erleichtern. Mit. Muße beschaute Frommhold auf 
dem Bergpfad die Anla.g,e der Burg und war noch in 
der Betrachtung der schmiedeeisernen Tür versunken, 
als diese sich plötzlich öffnete und ein Diener sehr 
artig auf ihn zutrat. Mit Erstaunen vernahm er - und 
wähnte einen Augenblick ins Märchenland geraten zu 
sein -, daß die Burgherrin, ihrem stets ' geübten 
Brauche folg'end, den Reisenden mit einem Frühstück 
zu bewirten wünsche. Dieweil der Postwagen im 
Städtchen jenseits ,des Berges die Mittagsruhe halte, 
sollte er ihr recht willkommen sein. Da schmunzelte 
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der Kandidat der Gottesgelahrtheit recht vergnügt, 
denn es dünkte ihm nicht übel, in dem reichen Schlosse 
zu rasten und wohl gar 'einen kräftigen Imbjß zu sich 
zu .nehmen. 

Die Gräfin, . eine wohLgestaltete Dame in jenem 
lüter, da die junghäuliche Befangenheit gegenüber den 
Männern längst einer kühlen Energie ausgewichen ist, 
empfing ihn sehr huldvoll und führte ihn aug.enblicks 
vor eine wohlbesetzte Tafel, daß er vermeinte, einen 
schlaraffischen Traum zu träumen. Indem blieb es 
ihm nicht ver,borgen, daß die Burgherrin von einer 
allzu starken Ausdehnung des Mahles nichts hielt; 
vielleicht daß sie grübelnden Sinnes recht . bald einige 
geistlichen Fra~en mit ihm Ibesprechen und sich nun 
ihrerseits an der Tafel seiner Weisheit speisen lassen 
wollte. So beeilte er sich nach Kräften mit Schinken, 
Geflügel und Pasteten sowie einer Bouteille feurigen . 
Süßweins. Danach führte sie ihn in ein reich aus
gestattetes Gemach, und. Frommhold hie~t sich bel:'~it, 
mit allen Kenntnissen semes guten Studmms zu ,glan
zen. Indessen geschah etwas ganz anderes, daß er 
glaubte, sein letztes Stündlein sei gekommen. Die 
Gräfin hieß ihn nämlich Platz nehmen und legte ohne 
viele Umstände mit einem schelmischen Lachen die 
schweren, weißen Arme um den erschrock'~nen 
Nacken. Aus eiskalter Seele stieß er ein Gebet in 
das Antlitz der GräHn, die jedoch keineswegs, wie 
.er erhofft hatte, von hinnen entfloh, sondern sich nur 
erstaunt und unwillig aufrichtete und ihn mit herb·~r 
Stimme fragte, ob etwa er sich weigern wolle, den Ge
setzen ihrer Burg zu gehorchen. Der JüngHng bejahte 
dies unbesonnenerweise so heftig, daß die Burgherrin 
darob sehr erzürnte. Und als ihre guf.~n Reden, die sie 
.geduldigen Herzens doch noch an ihn verwandte, gar. 
nichts 'helfen wollten, Frommhold vielmehr fortfuhr, 
sie niit heili~en Gesten bannen zu ~ol1en, griff si'e flugs 
nach einer Pistole und bedeutete lhm kuzerhand, daß 
er also zwischen Leben und Tod wählen möge. 

Frommhold Leberecht Mittelstraß war baß entsetzt. 
Zitternd zerrann ihm die innere Sprache, die ihm an
befahl also als Märtyrer der Tugend zu sterben. Wem 
nützte' wohl ein stummes Skelett in dunklem Burg
verließ? Dem Herrn Amtmann? Der Jungfrau Röse
lein? ,,0 Roselein", stöhnte er und v~rwünschte von 
Herzen die Flucht aus dem behaghchen Heimat
städtchen. "Nenn' Er mich immerhin Sophie!" 
herrschte ihn aber .die Gräfin an, "und entscheide Er 
sich! Meine Pistole ist nich! mit Geduld gela.den!" 
Man liebt die Tugend, sagte slCh Frommhold fliegenden 
Herzens vor dieser Drohung, aber man liebt auch das 
Leben . 

Und er verbeugte sich, noch zitternd, aber mit einem 
Anfluge weltmännischer Artigkeit, so ihn die Angst 
lehrte vor der gestrengen Frau und beteuerte, er würde 
über Maßen glücklich sein, wenn er irgendetwas tun 

. könnte, sie zu . erfreuen. 
Darüber wurde er nun alsbald kurzweilig belehrt 

daß er für einige Zeit sämtliche Sätze seiner morali~ 
sehen Abhandlung aus den Augen verlor. 

Als nun die Stunde zur Weiterrei..se drängte und auch 
kein gewichtiger Grund. vorlag, den une.rfahrenen 
.Tüngli~g zu ein~m V ~~~C'llen auf der ~urg ~mzuladen, 
geleitete ihn dle Graf~n sehr. fre~mdbch bls an das 
schmiedeeiserne Tor. Hler zog sle emen Beutel Dukaten 
hervor und reichte ihn dem Jüngling. "Dies - Gast
geschenk", .so ,~agte sie. hierbei, "is~ Bra~~h in meinem 
HoheitsgebIet. Verwurt und mcht ubel entzückt 
nahm er den Schutz entgegen .. "Fernerhin aber", fügte 
die Gräfin hinzu, "pflege ich den männlichen Eigen
schaften eine Zensur auszustellen. Hier ist sie!" . Und 
ehe Frommhold es sich noch versah, brannte ihm eine 
gewaltige Ohrf~ige auf der verstörten Wange. Im 
selben Augenbhck flog das schwere Tor hinter ihm 
ins Schloß. 
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Und Frommhold Leberecht Mittelstraß schritt ver
dutzt fürbaß, . hielt in der einen Hand den schweren 
Beutel, und rieb sich mit der andern die brennende Ge
sichtshälfte. Seine entrüsteten Gedanken beschlossen, 
auf der Stelle lückenlos nachzuweisen, daß die Sünde 
dieses Tages einzig und allein auf das Konto der gräf
lichen Frau Potiphar zu setzen sei, wogegen er selbst in 
Reinheit vor dem Ger.icht bestehen werde. Doch wie er 
sich auch die Nachweisung immer wieder vornahm, und 
sogleich mit allen Gesetzen der Logik beginnen wollte, 
so rauschte ihm doch gas Blut in allen Gliedern, und 
seine Sinne entflatterten seinem Willen stets von neuem 
in die sommerliche Welt. Und endlich blieb es dem 
Kandidaten der Gottesgelahrtheit nicht länger ver
borgen, daß eine lachende Sonne im bla~en Himmel 
stand, daß .ihn das Licht alles Lebens mit heIßen Wellen 
überflutete, und daß er durch einen duftenden, von 
mancherlei Kreatur wunderlich durchlärmten Wald hin
schritt. Und er entdeckte die jungen grünen Tannen
schößlinge und . das Flimmern. de~ Luft, das weit~e
spannte Blau und die Lerche, dIe SIch schmetternd hm
einwirbelte. Er hörte auch den Kuckucksruf, das Locken 
des Eichkätzchens und den sehnsüchtigen Schrei des 
Hähers. 

Da blieb er inmitten des Weges stehen, sah sich um. 
und lächelte. Und er lächelte in die heiteren Sonnen
strahlen, daß ihm die warmen Tränen über die Wangen 
liefen. Und er hob die Arme, als gedächte er, alle Welt 
hineinzuschließen. Und endlich wandte er sich um, 
stimmte lächelnd ein Wanderlied an und schritt den 
Weg zurück, den er wenige Stunden zuvor mit der 
Postkutsche gekommen ·war. 

Der fJsyctJotor;}e 
Ije/tl' tScfJarfJl 

Der Schüler kam zum Meister. 
Dieser strich sich wohlgefällig den Bart und wollte 

den jungen Mann gern in die Mysterien ~er w~iblichen 
Seele einführen, die er erforscht hatte WIe kemer. . 

"Ähäm", begann er, "ähäm, lieber .F~e~.md, das v.:.elb 
ist von Natur aus ein ungeheuer pnmltIves Geschopf, 
ganz von seinem Gefühlsleben beherrscht, ganz 
Schwäche. Sobald wir dies erst einmal erkaJ?-nt ~aben 
und uns nicht mehr von seinem Intellekt Irrefuhren 
lassen, ist es uns restlos ausgeliefert, unserer Herrscha~t 
verfallen. Es liegt dann nur an uns, zur rechten . Zelt 
den Othello Werther oder Schwarzen Jack zu .sPIelen, 
um es daue;nd willenlos an uns zu ketten." 

Diese Worte ließen den jungen Mann Augen und 
Ohren aufsperren und begeistert am Munde des 
Sprechers hängen. . 

Ähäm" fuhr der Herr Geheimrat sachhch fort, "so 
ist' es. Sehen Sie, ich war auch nicht mehr der J~ngste, 
als ich geheiratet habe, und -zwar ein junges Ma?chen 
aus sehr reichem Hause, sehr verwöhnt, sehr hubsch 
und gebildet, kurzum, ein Wagnis für jeden Mann. Und 
meine Frau wäre auch sicher mit jedem anderen un
glücklich geworden, aber mit mir lebt sie in der denkbar 
schönsten Ehe." 

"Demnach", erlaubte ' sich der junge Mann einzu
werfen, "kann ein wirklicher Frauenkenner überhaupt 
nicht betrogen werden?" . . 

N ein" sagte der Herr Geheimrat apodIktIsch, 
"d'~nn d~r wahre Frauenpsychololle kennt seine F~au 
besser als sich selbst. Und seine Frau verstehen, heIßt, 
seine Frau glücklich machen." . 

In diesem Augenblick trat die Gilttin des Herrn Ge
heimra ts in den Salon. 
. Der junge Mann erstarrte und traute seinen Augen 

kaum. 
Das war doch die reizende Blondine, die als Else 

Müller vor kaum ' zwei Wochen einen Ausfl~ ins 
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Grüne mit ihm unternommen hatte. Da sie keine Miene 
machte, ihn zu erkennen, verbeugte er sich stumm und 
unwissend. 

"Ähäm, teuerste Lo", stellte der Herr Geheimrat vor, 
"Herr Dr. Max Lembert, ein Schüler von mir. Be
geisterter Anhänger meiner Theorien un·d wissenschaft
lichen Forschungen." - Und der Herr Geheimrat 
sprach eine geschlagene Stund.e über sein Spezialthema: 
Die Frau . .. 

Dann erhob er sich und bat seine Gattin, Herrn 
Dr. Lembert weiter Gesellschaft zu leisten, da er seinen 
Verleger antelephonieren müsse. 

Als die schöne Erscheinung des Herrn Geheimrats 
unter der Tür verschwunden war, fiel seine Frau ·dem 
Herrn Doktor um den Hals und nannte ihn ein 
infames Karnickel. 

"Wie haben Sie mich denn eigentlich aufgestöbert, 
Sie Filou?" lachte sie und war dann ganz erpic:htdarauf, 
den Nachmittag mit ihm zu verbringen. 

"Um Gottes Willen!" rief da bestürzt der arme 
Doktor, "Ihr Mann ... der blickt Ihnen doch bis auf 
die Nieren" ... 

"Ach, ,der Schafskopf!" beruhigte ihn Frau Lo. "Der 
tut nur so gescheit, daß zehn Frauen von seiner Dumm
heit leben könnten. Den schicken wir einfach wed." 

Und die schöne Else MüHer, die Frau Geheimrat Lo, 
nahm ein Billetdoux zur Hand und schrieb darauf 
eigenhändig: 

"Verehrter Herr! Es würde mich außerordentlich 
freuen, Si~,heute nachmittag ab 3 Uhr im Ca fe "Bristol" 
zu treffen. 

Diese raschen Zeilen kuvertierte sie notdürftig, ver
sah sie mit einer fingierten hochtrabenden Adresse und 
übergab sie dem Diener. 

"Was heißt das?" erlaubte sich Dr. Lembert, dem an
fing schwül zu wer,den, zu fragen. 

"Das heißt", sagte Frau Lo, ",daß mein Mann augen
blicklich diesen Brief öffnen und Punkt drei Uhr im 
Cafe "Bristol" erscheinen wird." 

Noch ehe sich der erstaunte junge Mann das alles 
reimen konnte, .trat der Geheimrat wieder ein, und 
seine Gattin verabschiedete sich streng reserviert von 
dem anwesenden Besuch. 

Der Herr Geheimrat litt sichtbar unter einer nervösen 
Störung. Er zog den Brief Frau Los aus der Tasche 
und flog ihn noch einmal durch. Dann aber errang er 
rasch wieder seine Fassung und wandte sich fast heiter 
an seinen ,gelehrigen Schüler. 

"Ähäm, junger Freund", zog er ihn ins Vertrauen. 
"Sie trafen eben zu einer günstigen Stunde ein, da in 
meiner Ehe ein Fall von seelischer Gleichgewichts
störung zu konstatieren ist. Und er gab Doktor Lembert 
bekannt, daß seine Gattin nicht mehr und nicht weniger 
als ein Rendevous hinter seinem Rücken mit einem Un
bekannten ausgemacht habe. 

"Ha!" rief Max Lembert mit einem wahren Arme
sünder,gesicht, "da werden Sie ihr aber jetzt den be
leidigten Ehemann zeigen?" 

Der Herr Geheimrat tippte nur mit mildem Erzieher
ernst auf die Stirne. 

"Im Gegenteil", meinte er, "ich werde meine Frau 
ruhig ins "Bristol" gehen lassen. "Aber mein Weg wird 
mich ebenfalls dorthin führen." 

"Um den ·Mann niederzuschießen?" entfuhr es dem 
schlotternden Doktor. . 
. "Im Gegenteil!" belehrte ihn der Meister. "Ich werde 
nur ganz zufällill den beiden in den Weg laufen, mich 
dann an ihren Tisch setzen und ,den Herrn mit aUS{le
suchter Höflichkeit behandeln. Mit bestechender 
Liebenswürdigkeit. Das imponi,ert jeder Frau. Und 
dann werde ich -den Mann schmerzlos aus dem Sattel 
heben werde ihn geistig zu Boden ringen und ihm sanft 
den Knock-out geben, daß nichts von ihm übrh!bleibt 
als ein armseliger Hanswurst, jiber den 'mt:ine Frau mit
leidig den Kopf schütteln wird." Der Herr Geheimrat 
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strich sich wohlgefälli~ den gepflegten Bart und war 
seiner Sache sicher. 

Hierauf empfahl sich Dr. Lembert, ganz be
wundernder Schüler und nahm sich vor, des Meisters 
Wege um keinen Preis zu kreuzen. 

Mittags rief er Frau Lo an und wollte für den Nach
mittag absagen. 

"Gnädige Frau", meLdete er ganz zerknirscht, "Ihr 
Mann kommt tatsächlich um 3 Uhr in das bewußte 
eafe." 

"Soll er auch I" scholl es kichernd zurück. "Der er
fahrene Psychologe wird dann um eine Erfahrun~ 
reicher wieder zurückkehren. Denn wir beide treffen 
uns Punkt 3 Uhr im Caf6 "Arkadia", am andern Ende 
der Stadt. Verstanden? - SchlußI" 

Der /jat 
* * * 

Personen: Eine Haupt- und eine Nebenperson. 

Die Hauptperson, eine rassige kleine Frau, hatte 
Krach mit der Modistin. 

Wegen eines entzückenden, kleinen Kakaduhutes mit 
einer riesengroßen grünen Sommerfeder - oder wegen 
eines riesengroßen grünen Sommerhutes mit einer ent
zückenden kleinen Kakadufeder - wie gesagt, die 
Nebenperson, der standesamtlich angetraute Gatte, 
leidet seit der Zeit an begreiflicher Konfusität. 

Immer wenn die Hauptperson mit jemanden Krach 
hatte, rief sie kategorisch die Nebenperson als Schieds
richter herbei. Diese hatte dann weiter nichts zu tun, 
als blindlings zu ihren Gunsten zu entscheiden, sie 
nicht weiter zu reizen und hinterher alle Verantwor-
tung zu tragen. . 

Also, die kleine empörte Frau sagte es, nachdem sie 
den beschriebenen Hut zweiundvierzigmal probiert 
hatte, der Modistin kurz und bündig ins Gesicht, daß 
sie sich nicht · länger zum Narren halten lasse, wenn 
man ihren Wünschen nicht entspreche, mache sie sich 
ihre Hüte einfach selbst, erspare sie sich das Geld noch 
obendrein - und rauschte hinaus. "Natürlich, Schatz", 
b~ruhj,gte sie der gewitzigte eheliche Beschwichtiger, 
da das Grüne in ihrem Auge unheimlich zu opalisieren 
beg'ann, "da du doch zu jeder Art Kunstgewerbe ein 
angeborenes Geschick hast, warum solltest du dir d.~e 
Hüte nicht selbst fabrizieren und das teure Geld fur 
die Modistin ersparen?" 

Hierauf zerpflückte sie eine Träne und schluchzte, er 
werfe ihr brutal ihre Hüte vor, was ihm bei der Kost
barkeit derselben auch im höchsten Affekte niemalc; 
eingefallen wäre. 

Von dem Tag an begann nun ein interessantes Trei
ben in dieser glücklichen Ehe. Der grüne Kakadu, Sie 
verzeihen, die kleine entzückende Frau, abonnierte 
sämtliche Modejournale. Man blätterte von morgens 
bis Mitternacht darinnen und versank nachts im Traum 
unter Bergen von ' Hüten. 

Als harmloses, unverdorbenes Gemüt fand der Mann 
jene Kopfbedeckungen hübsch, die seiner Frau zu Ge
sicht standen, während die Schönheit des Hutes an sich 
ihm noch keine l:auten Rufe des Entzückens entlockte. 
Blenenkörbe gehörten seiner Ansicht nach in Bienen
stöcke, Segelschiffe hinaus aufs Meer. 

Die arme zerrissene Gattin begann darauf lebhaft zu 
bedauern, daß sie nicht ihren Jugendfreund. den Mann 
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mit dem feinen Einfühlungsvermögen geheiratet habe. 
Der zerknirschte Ehegatte bedauerte dies ebenfalls, gab 
aber sofort freiwillig zu, daß er wirklich eine -völlig un
mögliche Begleiterscheinung' für ein so zart besaitetes 
Wesen wie ' seine ihm Angetraute sei. Sagte seine Frau 
zum Beispiel abends, der oder jener Hut wäre schick, 
fand er ihn am Mor.gen auch schick, während sie über 
N acht vergessen hatte, daß er am Tage vorher ihren 
Gefallen erregte und er ihr auf einmal ganz scheußlich 
dünkte. Der scheußliche vom Morgen aber war am 
Abend wieder ganz reizend, während ihn der völlig ver
lorene Mann sich als häßlich eingeprägt hatte und mit 
dem Brustton der überzeugung dies auch behaupten zu 
müssen glaubte. . 

Kurz und gut, er hatte eben nicht den geringsten Ge
schmack und mußte mit seinem sprunghaften Wesen 
eine konsequente Frau ganz aus der Fassung bringen. 

An seiner Seite werde sie noch ,ganz kopflos, klagte 
sie, worauf er replizierte, daß dies eigentlich die ein
fachste Lösung der Frage wäre, da Kopflose seines 
Wissens keine Hüte mehr brauchten. Diesem harm
losen Scherz fiel eine Vase, die völlig unbeteiligt auf 
dem Tische stand, zum Opfer, und ein Mittagessen, das 
die gequälte Frau in ihrer begreiflichen Wut über Ge
bühr anbrennen ließ. 

Endlich nach drei Wochen war aber eine Form ge
funden. Es war die, welche allen am wenigsten gefiel, 
die sich jemand aber just~ment in ,den Kopf setzte, weil 
sie für jemanden am wemgsten auf denselben paßte. 

Dem guten Mann oblag nun die ehrenvolle Aufgabe, 
den Schnitt zu dieser Form zu bestellen. Modell 3, 
N r. 123. Natürlich verkorkste er bei der Bestellung die 
Nummer - verlangte Modell 123, Nr. 3 und kam 
ahnungslos mit einem Hauskäppischnitt für Großväter 
nach Hause. 

Die freundlichen Worte, mit denen er empfangen 
wurde schrieb er klugerweise in kein Stammbuch. 
Sporn~treichs rannte er wieder davon, .um.. gut~u
machen; was er verbrochen. Aber der Schmtt affte Ihn 
noch lange und böse. Einm~l w.ar er verlegt, dann ver: 
griffen, dann wieder hatte Ihr: Jeman~. gerade vor zwel 
Minuten abgeholt und dergleIchen Matzehen. 

Aber endlich war er da, hielt er ihn strahlend in 
seinen Händen und eilte mit ihm, was er laufen konnte. 
heimwärts. 

Aber 0 weh es stellte sich heraus, daß die sehn
süchtig' wartend~ Frau sich einen .. glll;tten Seidenhut 
vorgestellt hatte der Schnitt aber fur emen gezogenen 
Hut --,- oder ~mgekehrt, w~lcher Mann behielte das 
einwandfrei im Kopfe - besttmmt war. 

Da wurde es jemandem zu dumm. 
Er begab sich auf jede Ge!.ahr hin zur !,,!odistin und 

erstand hinterrücks den entzucker:den kIemen Sommer
hut .den zweiundvierzigmal probIerten Zankapfel mit 
der' riesengroßen grü~en Kakadu-Feder" die. er ab
montieren und durch eme blaue ersetzen heß, elite da
mit zu seinem Freund Henri, der eben von einer Reise 
durch Frankreich zurüc~ge~ehrt .waE u~d ~ieß den 
Chapeau direkt "aus Par1~ ImportIert mltbrmgen
und siehe, alle Not hatte em Ende. 

Er war - einfach ent-zük- kend. Einfach der er
träumte Hut, der die ganze Zeit der kleinen kapriziösen 
Frau vorgeschwebt hatte und auf den der Schlapphans 
von einem Mann nie .gekommen wäre, trotz seiner an
maßen,den Einbildung. 

Fünfmal am Tage konnte das nun zufriedengestellte 
Frauchen damit vor der Auslage der Modistin stehen 
bleiben und herzlich die Freude darüber auskosten, wie 
diese Person über ihren todschicken Pariserhut platzte, 
von dem sie sicher glaubte, daß ihn die temperament
volle Frau selbst remacht hatte. 
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HELLA KÜRTY, die bekannte Opel'ettendiva. Nach dem Leben gezeichnet von Sif.!gei. 
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HUMOR 
kann 'man nicht ergründen, und das 
Coupe passieren dOCh viele Leute. 
Anfangs beschloß ich, die ganze 
N acht nicht zu schlafen, da ich nun 
aber trotzdem regelmäßig einschlief, 
blieb mir nichts anderes übrig, als 
diesem Umstande eine stichhaltige 
Begründung zu geben. Ich ent
kleidet.:! mich, soweit es ging und 
stopfte mir alles unter den Kopf. 
Da man mir aber selbst unter dem 
Kopf mein Portefeuille und einem 
Nachbarn eine Pelzmütze stahl, ver
lor ich den Glauben an die Gefahr
·losigkeit dieser Methode. 

Seit dieser Zeit schlafe ich folgen
dermaßen: Ich stopfe alle wertvollen . 
Sachen in die Hosentaschen und 
stecke auch noch die Hände hinein, 
wo ich sie die ganze Nacht lasse. 
Die Pelzmütze aber drücke ich mir 
derart ins Gesicht, daß ich sie mit ' 
Leichtigkeit auch mit den Zähnen 
festhalten könnte. In dieser Stellung 
sich umzudrehen, ist allerdings nicht 
ganz leicht, und man kann auch nur 
ganz flach liegen, mit dem Rücken 
nach oben oder nach unten, dafür 
ist es aber ganz gefahrlos. 

Ich erinnere mich eines äußerst 
unangenehmen Zwischenfalles. Wir 
hatten kaum den Bahnhof verlassen. 
und brachten es noch fertig, uns 
gegenseitig kennen zu lernen, als der 
Stationschef in Begleitung eines 
Gendarmen in das Coupee trat und 
sagte: 

"Meine Herren , Vorsicht. Im 
Zuge befindet sich ein geschickter 
Taschendieb. Bitte auf die Sachen 

.. Ach, Herr Schupo, konnten Sie mir vieUeicht sagen, um wieviel gut achtzugeben!" . 
Uhr ich mich hier mit meinem Freund verabredet habe?" "Was hat er für besondere Merk-

Auf der Eisenbahn 
LEONID ANDREJEW 

Nicht eine Sache hat mir soviel Kopfzerbrechen be
reitet, wie das Schlafen im Waggon. Kaum hatte ich 
meinen Platz eingenommen, begann ich schon, meine 
Nachbarn von dem Gesichtspunkte aus zu beurteilen: 
wird er mich bestehlen oder nicht? und hatte dabei die 
Empfindung, auch selbst derselben Beurteilung unt-:::r
worfen zu sein. Ich kam zu der Erkenntnis, daß von 
diesem Standpunkte aus alle menschlichen Gesichter 
ein absolutes Rätsel darstellen. M·an kann nach dem 
Gesicht beurteilen, ob jemand gut oder schlecht, klug 
oder dumm ist, aber zu entscheiden, ob er stehlen wird 
oder nicht, ist unmöglich. Nach vieljährigen Versuchen 
gelangte ich zu der Überzeugung, daß man sich in dieser 
Frage nach anderen Kennzeichen richten muß: wie sich 
der Betreffende kleidet, und hauptsächlich, ob er eine 
Uhr hat oder nicht. Warum ein Dieb keine Uhr haben 
soll, weiß ich nicht, es steht aber fest, daß der Besitzer 
einer Uhr Vertrauen einflößt. Dein Sitznachbar spielt 
mit seiner Uhrkette, du schaust gleichgültig auf deine 
Uhr - und das genügt, um zwischen euch beiden ein 
stummes Bündnis herzustellen. 

Aber selbst die günstigste Lösung der Frage der 
Moral deines Nachbars gibt dir noch immer nicht die 
Gewißheit eines ruhigen Schlafes. Alle Menschen 
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male?" fragten wir. .. . . " 
"Blondes Haar, ungefahr dreIßIg Jahre alt, erwiderte 

der Gendarm. ., d' " ' 
"Aber nein! Er ist brunet~ un J,:ng, ver~esserte der 

Stationschef. Sie stritten em we~lg und gmgen dann 
weiter andere Fahrgäste zur VorSIcht zu mahnen. 

Wi~ ich nun nach deren Fortgehen auf meinen 
N ~chbar blickte, wollte ich im. ersten Impuls um 
Hilfe rufen. Er war blon~~aang, ~ngefähr dreißig 
lahre alt und hatte das . Außere emes geriebenen 
Taschendiebes. Er kam mIr aber zuvor. 

Sie sind ja noch ganz jung", sagte er. 
"Nun J'a so ziemlich." 
" t " Und brünett. 
"Was wollen Sie damit sagen?" schrie ich ihn an. 
"Oh nichts." - Und er rückte ein wenig zur Seite. 

Aiiem Anschein nach hatte er die Unverschämtheit, 
mich für den Taschendieb zu halten. Was aber noch 
schrecklicher war, a'uch andere waren seiner Meinung, 
und ich konnte aus allen Blicken lesen: "Ich kenne 
dich du Taschendieb." Dabei waren sie selbst typische 
Gau~er, besonders mein linker Nachbar, der Blond
haarige, und dann der rechte Nachbar, der Brünette. 

Bis Tagesanbruch saßen wir unbeweglich auf unseren 
Plätzen. Und wenn sich auch nur einer von uns ein 
wenig rührte, schrien gleich alle in wildem, ver
zweifeltem Chor: "Zu Hilfe!" 

Am lautesten aber schrie der Betreffende selbst. 
(Aus dem Russischen übertragen von Grete Neufeld.) 
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GRAPHOLOGIE 
HAN5 BACHWITZ 

icht ohne Kümmernis, aber mit 
immer steigendem Interesse verfolgte 
ich seit einigeJ: Zeit die erstaunlichen 
Fortschritte der Graphologie oder 
Handschriften - Deutekunst. Seitdem 
sie sich zu einer Art Wissenschaft 
entwickelte, der würdige und zuver

~ ..lässige MäIUler sich widmeten, die 
. - zum Teil sogar Brillen und Vollbärte 

anlegten wie richtige Professoren, brachte ich ihr einen 
grundsätzlichen Respekt entgegen, wie jeder Disziplin, 
die .ich nicht verstehe. Aber seitdem ich gehört hatte, 
daß meines Freundes Emil Verlobung wieder aufge
trennt worden war, weil die Braut sich aus der Hand
schrift des Bräutigams hatte wahrsagen lassen, daß er 
ein leichtes Huhn und Vater von drei sogenannten 
natürlichen Kindern sei, bekam ich es mit der Angst. 
Um so mehr, als die Sache mit Emil so ,gut wie stimmte. 
Daß er ein großer Sumpfoniker war, wußten wir alle, 
und das mit den Kindern war auch richtig. Es waren 
aber nicht drei, sondern fünf. Der Graphologe hatte 
wahrscheinlich die Interpunktionen nicht mitgezählt. 

Es erschien mir nun die höchste Zeit, Genaueres über 
meinen Charakter zu erfahren. Man will doch immer 
gern wissen, mit wem maJ:1.' es zu tun hat, und woran 
man mit sich selber ist. Man schläft ruhiger, wenn man 
die Tugend schwarz auf weiß besitzt und nach Hause 
t ragen kann. 

Also schickte ich einem bekanntet} Graphologen ein, 
Schl1iftpröbchen mit der Bitte um geneigte ,,Anna~iese". 
Ich hatte das schöne Dichterwort aufgeschrieben: 
Sage mir, mit wem ich verkehre, und ich werde dir 

;agen, wo sie wohnt!" 
Nach drei Tagen kam unter Nachnahme von 5,20 Rm. 

die Antwort. Sie lautete: "Sehr geehrter Herr! Aus ~er 
mir freundlichst vorgelegten Handschrif.~ ersehe l~h, 
daß Sie zu wüsten Exzessen neigen und uberhaupt eme 
wild-lasterhafte Natur sind. Es scheint dieses weniger 
auf ' ~igenen Erwerb, als vielmehr auf sogenannte erb
liche Pl'ädisposition zurückzuführen zu sein, und nehme 
ich an, daß in Ihrer werten Familie Epilepsie, Trunk
sucht, manisches Irresein und deliranter Scharlach, so
wie weitere erbliche Belastungen häufig aufgetreten 
sind. Zu Ihren weiteren hervorstechenden Charakter
eigenschaften gehört noch Neigung zur Hochst~pelei, 
leichter Größenwahn und Unsauberkeit. Doch WIrd es 
Ihnen bei genügender Energie sicher gelingen, die 
schlimmsten Folgen Ihrer anormalen Veranlagun.g zu 
vertuschen und,'ein hohes Lebensalter zu erreIchen. 
Mit diesem Wunsche stets gern zu Diensten und mit 
der Bitte, mich in werten Freundes- und Bekannten
kreisen zu empfehlen, bin ich usw." Beigelegt waren 

. zwei Seiten Anerkennungsschreiben. 
Ich war ehrlich erschüttert. Ich kehrte . mir den 

Rücken. Ich war mir unsympathisch. Wild-Iasterha!t? 
Wie peinlich! Wenn es sich herumsprach, durfte Ich 
zunächst zwar auf gesteigertes Interesse bei der Da
menwelt rechnen (falls die Unsauberkeit nicht ab
schrecken würde), aber wie bald müßte man erkennen, 
daß ich nur ein Blender war? Denn - Hand am Hute! 
-- soweit ich bisher Gelegenheit gehabt hatte, meine 
Neigungen zu kontrollieren, war mir gerade dieser 
Charakterzug entwischt. Am Ende würde ich verdammt 
sein, dermaleinst das schaurige Erbe versoffener ': or
fahren anzutreten. Obzwar doch die Mehrzahl memer 
Ahnen an Wassersucht und trockener Hitze zugrunde 

gegangen sein ' soll. Aber vielleicht h.atte man mir die 
Wahrheit nur ' verscJ;nviegen, um mich nicht zu ent
mutigen? Mehrere Tage und Nächte sauste ich zwischen 
diesen Dilemmas h~n und her wie ein Weberschiffchen, 
und dann hatte ich das Richtige gef.unden. Es war so 
einfach, geradezu das Setzei des Dampfers Columbus : 
da es unmöglich schien, den Charakter zu ändern, mußte 
ich eben meine Handschrift von Grund aus ändern, um 
eine bessere Beurteilung meines Charakters zu er
reichen. 

Sechs Wochen besuchte ich eine Schönschreibeschule, 
'und als ich sie mit dem Prädikat Ib-l verließ, konnte 
ich meine ehemalige Schrift nicht mehr entziffern. Froh
gemut schrieb ich ,mit meit}er neuen Schrift eine Probe 
nieder ("Es liebt die Welt, das Strahlende zu 
schwätzen") und schickte sie einem anderen Grapho-
log·en. 'Ber:uhigt wartete ich auf das Resultat. . 
' E; traf unvermutet eines Morgens ein und lautete: 
"Sehr geehrtes, Fräulein! Verzeihen Sie, daß ich Ihr ge
scpioktes Inkognito sofort lüfte. Der kleine Scherz, den 
Sie 'sich" mit der graphologischen Wissenschaft erlaubten, 
indem- Sie eine männliche Unterschrift wählten, sei Ihnen 
gern ;.vet:iieh~n, aber merk,en Sie sich: die Wissenschaft 
läßt siQh cnicht ' dumm machen! So sehr Sie sich auch be
mühen:: Ihrer offenbar verstellten Handschrift einen 
männlichen Ductus zu verleifien, so unverkennbar sind 
für den "Fachmann gewisse unwiderlegliche, symptoma
tische Kennzeichen. Die übertriebenen G-Schleifen, die 
phantastischen Schnörkel der U-Bogen, die ' weichen 
Rundungen der Großbuchstaben - alles das sind tYpisch 
weibliche Zeichen. Unter dieser Voraussetzung möchte 
ich Ihren Charakter als kokett, ein wenig putzsüchtig, 
dabei aber sparsam und kinderlieb bezeichnen und Ihnen 
verraten, daß Sie eine vortreffliche Köchin sind, stets mit 
Erfolg bemüht, Ihrem Bräutigam Ihr Bestes auf den 
Tisch zu setzen. Denn daß Sie glücklich verlobt sind, 
beweisen vor allem die vielfach verschlungenen großen 
N, M, T und Z." 

Der Scherz kostete mich acht Mark und einen schlaf
losen Vormittag im Büro. Ich ein Weib? Ein sehr ge
ehrtes Fräulein? Mit vielfach verschlungenen Rundungen 
und Putzsucht? Da sei Gott vor! Auch ein Graphologe 
kann sich irren. Ich schrieb eine zweite Probe mit der 
neuen Handschrift ("Wir winden dir den Jungfern~ 
kranz mit lauter großen Schnörkeln!") und stellte die 
Sache ganz diabolisch an, indem ich "Thusnelda Tugend
scqön" unterschrieb und zur Abwechslung überhaupt so 
tat, als sei ich ein weibliclies Anwesen. Nun wollte ich ' 
sehen, ob mich der Handschriftenlüfter als faulen Witz 
erkennen würde oder nicht. 

Vierundzwanzig Stunden später war ich verhaftet. 

In unserer Zeit hatte nämlich seit einiger Zeit ein 
raffinierter Einbrecher sein Wesen getrieben. Er ver
lieh seinen Schandtafen ein humorvolles Gepräge da. 
<\urch, daß er am Tatorte eine Visitenkarte mit dem 
Namen Thusnelda Tugendschön zurückließ. Das wußte 
ich aus der Zeitung, und ich hatte mit Fleiß dieses be
rüchtigte Pseudonym gewählt. um den Graphologen 
recht fühlbar ad absurdum zu führen und ,gleichzeitig der 
Polizei ein Stum:pfnäschen zu drehen. Ich übertreibe 
nicht, wenn ich den Versuch als mißlungen bezeichne. 

Seitdem verzichte ich gern auf die Bekanntschaft mit 
meinem Charakter via Graphologie und bediene mich 
restlos der Schreibmaschine. 
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r.lOMAN VON DAUL~OS'EN HAYN 
Schluß 

Jenkins blickte schweigend von einem zum andern. 
Der Präfekt sagte kalt: "Bitte, nehmen Sie Platz. Und 
~enn Sie uns ir,gend etwas zu sagen haben, so empfehle 
Ich Ihnen, es zu tun; ein offenes · Geständnis kann Ihre 
La,ge nur verbessern." 

Margrit schwieg. · 
"Sie wissen, welches Ver.dachtsmoment den Aus

schlag gegeben hat. Es ist der Brief, den Sie kurz vor 
dem Mord an Ihren Gatten gerichtet hahen - und in 
dem Sie ihm mitgeteilt haben, Sie liebten jenen andern 
und würden jeden unschädlich machen, der sich Ihrer 
Liebe in .den Weg stellen würde." 

"Pardon, Herr Präfekt", fiel ihm Joe Jenkins ins Wort. 
"Ich erinnere Siedaran, daß di,eser Brief seitens der Frau 
Esp.eland gar nicht an ihren Mann ,gerichtet war, sondern 
an Jenen andern im Hotel Kongen af Danmark." 

"Ich muß Ihnen gestehen, Mr. Jenkins", erwiderte der 
Präfekt mit einer unverkennbaren Schärfe im Ton daß 
ich an ,diese Geschichte von den beiden Espelands' ~icht 
recht glaube. Sie klingt ziemlich märchenhaft das 
mü~sen Sie zugeben. Wer weiß, was dieser Norregaard 
dafur bezahlt bekommen hat, daß, er uns eine solche Ge
schichte aufgebunden hat." 

"Bm. Was sa,gen Sie da'zu, Frau Espeland?" 
Margrit zuckte die Achseln. 
"Vielleicht halten Sie jetzt den Augenblick für ge

kommen", sagte Joe Jenkins leise, "uns über die letzten 
Dinge die volle Wahrheit zu sagen. Warum haben Sie in 
der Mordnacht Ihren sterbenden Gatten verlassen?" 

Margrits Augen füllten 'sich mit Tränen. Aber sie sah 
zu Boden und antwortete nicht. 

Es klopfte. Der Bureaudiener brachte eine Karte. 
"Mr. Lloy.d Munro" ,. las ,der Präfekt laut - "Donner

wetter, ist das nicht der Adressat des Telegramms, das 
bei dem sterbenden Espoeland gefunden wurde? Das 
Rechtsanwalt ögle expediert hat? Lassen Sie ,den Herrn 
eintreten!" 

Ein älterer, gut gekleideter Mann vom Typ des Lon
doner Eastend-Geschäftsmannes trat in das Zimmer. 
"Ich muß einmal persönlich kommen, Herr Präfekt -
denn ich sehe, ,di,e Geschichte, um die es sich handelt, 
setzt ganz Kopenhagen in Aufregung, und niemand ist 
imstande, die Zusammenhänge zu erklären. Das ist kein 
Wunder, denn die Sache ist verteufelt merkwürdig. Also 
hören Sie." Damit zog er sich einen Stuhl heran und 
nahm ohne Ziererei Platz. "Es mag nun sechs Jahre her 
sein, da traf,en sich an einem trüben Novemberabend 
im Nachtasyl der Heilsarmee in London zwei arme 
Teufel. Sie sahen einander an und prallten zurück -
denn sie sahen sich ähnlich wie ein Ei dem andern. Betde 
waren Dänen. Der eine war aus Kopenhagen und hieß 
Thorbjörn Espeland', der andere stammte aus Roskilde 
und hieß N oldus Bj.erregaard. Bjerregaard, der wohl 
der intelligentere und unternehmendere von den beiden 
war, fühlte mit einem Schlage die Chance: aus dieser 
Ähnlichkeit mußte sich irgendwie Kapital schlagen 
lassen. 

Er kannte allerhand Zauberkunststücke. was bei pro
f.essionellen Spielern nichts Seltenes ist. Er hatte auch 
Fühlung mit ,den unteren Artistenkreisen, und er kannte 
kleine Unternehmer, die für neue Varietenummern In
teresse hatten. 

Bllder:Boht 

Ich will es Ihnen nämlich gestehen: ich habe in Shad
w~ll, östlich :von Whitechapel, eine Music Hall. Sie 
WIssen wohl: m Ost-London. 

Ein paar Tage später gab es in Munros Music Hall 
eine neue Attraktion: 

Der Mann auf d:em Kronleuchter. 
. Die qesch~ch~e war kurz so: Auf der Bühne produ

ZIerte SIch em Junger Mann. Er stieg auf eine Leiter 
die zwei Diener hielten. Sie zogen ein Tuch vor di~ 
Leiter und rissen es im nächsten Augenblick wieder 
fort. Der Mann war verschwunden. 

Im seI ben Moment tönte aus dem Zuschauerraum 
ein Schuß. Der Tuchbehang des Kronleuchters teilte 
sich - der eben auf der Bühne Verschwundene stand 
in rotem Lichte auf den Sprossen .des Kronleuchters 
und ließ sich an einem Seil nieder, .das ihm zugeworfen 
wurde. 

/ 
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. der von der Bühne Verschwundene stlilld in rotem Lichte auf den Sprossen 

Das Publikum konnte sich überzeugen, daß er es 
wirklich und leibhaftig war; denn er schritt durch das 
Parkett und schüttelte jedem, an dem er vorbeikam 
ilieHm~ , 

Ich kann wohl sagen, meine Herren: die Nummer 
schlug ein. wie ~ine Bombe. Jeden Abend ausverkauftes 
Haus - elgenthch doppelt ausverkauft. Niemand ahnte 
die Lösung des Rätsels: ·daß hier zwei Artisten ar
beiteten, ,die sich - ein seltsames Naturwunder - zum 
Verwechseln ähnelten. 

Auch die bei den jungen Leute hatten es gut; wer mit 
mir arbeitet, soll mit mir verdienen. Der eine von ihnen 
- ,der Kopenhagener, Thorbjörn Espeland - war ein 
junger Taugenichts. Der anaere - N ol<lus Bjerregaard 
- kam aus der Tiefe. Er war seinem Partner in jeder 
Beziehung überlegen; er war wohl im Grunde ein 
tüchtiger und vor allem ein fabelhaft energischer 
Mensch, und der andere stand völlig in seinem Bann. 
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Eines Tages erhielt Thorojötn Espeland aus Kopen
hagen einen BrieT von seiner Jugendgeliebten Margrit 
Brixius. Ich habe ihn hier - Espeland hat ihn mir ge
geben." . - Der Sprechende zog einen verknitterten 
Brief und las seinen Inhalt laut vor: 

"Lieber Thorbjörn! Deine Mutter bt kurz nach dem 
Tode Deines Vaters erblindet. Sie hat mir ge
schrieben. Sie sehnt sich danach, Dich wieder in ihre 
Arme zu schließen. Mich hast Du wohl ganz ver
gessen? Ich muß Dir gestehen: ich kann Dich mir gar 
nicht mehr vorstellen. Komm baid! Margrit." 
Dieser Brief, meine Herren, wurde das Schicksal der 

beiden. Espeland zeigte ihn Bjerregaard. Und eines 
Tages war Bjerregaard verschwunden; am Tage zuvor 
hatte er mich um einen gröfkren Vorschuß erleichtert. 

Espeland mußte die Nummer aufgeben; aber weil er 
mir leid tat und im Grunde ein ehrlicher und anständiger 
Mensch war, habe ich ihn zu meinem Teilhaber ge
macht - mit fünfundzwanzig Prozent Beteiligung. 

Da hörten wir eines Tages eine unglaubliche Neuig
keit: in Kopenhagen hatte sich Margrit Brixius verlobt 
- mit Thorbjörn Espeland! Mit einem Schlage wußten 
wir's: dahinter steckte kein anderer als Noldus Bjerre
gaard. 

Ich selbst riet meinem Sozius; nach Kopenhagen zu 
fahren, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er ist 
abgereist - ich habe von ihm ein Telegramm be
kommen, worin er mir die Adresse des ,Mannes auf 
dem Kronleuchter' anzeigte: Henrik Ibsens Vej 8. Das 
ist mit anderen Worten die Adresse jenes N oldus 
Bjerregaard, der sich den Namen Thorbjörn Espeland 
beigelegt hatte. Denn er wußte, daß Espeland, wenn 
auch nicht reiche Verwandte; so doch gute Verbin· 
dungen hatte - und da ihm die fabelhafte Ähnlichkeit 
mit dem wirklichen Espeland als Gottesgeschenk in den 
Schoß gefallen war, so konnte er seine Geschäfte mit 
guten Chancen starten. 

Seit jenem Telegramm hll!be ich nichts mehr von 
meinem Sozius gehört. Und darum bin 'ich persönlich 
nach Kopenhagen gekommen, um nach ihm zu forschen. 
Er ist im Hotel Kongen af Danmark seit Dienstag 
voriger Woche verschwunden. Aber der Teufel soll mich 
holen, wenn leh sagen könnte, ob es der echte oder der 
falsche Espeland war, der ums Leben gekommen ist." 

Der Präfekt sah Jenkins an, der seinen Blick auf 
Margrit heftete. "Darüber können vielleicht Sie uns am 
besten Auskunft geben, gnädige Frau?" 

Margrit öffnete den Mund zu einer Antwort, aber 
lauschend wandte sie den Kopf. Irgendwo aus dem 
Treppengewirr dieses fremden und feindseligen Hauses 
klang ein Schritt auf, kam näher. Es war, als ob Margrit 
Espeland diesen Schritt in sich einsauge, als ob alle ihre 
Sinne, ihre Augen, ihr Gehör und ihre Hände, die sich 
zuckend krampften, diesem Schritt entgegenzitterten. 
Dann wurde die Klinke .gedrückt - ohne anzuklopfen, 
trat jemand ein - ein hochgewachsener Herr in dunkel-
blauem Anzuge. . 

"Was wünschen Sie?" fragte der Präfekt. ' 
Ein Laut ließ ihn sich umwenden; Margrit hatte ihn 

ausgestoßen. Eine vollkommene, blutlose Blässe hatte 
ihr Gesicht bedeckt, und ihre Augen waren unnatürlich 
geöffnet. Ihre Hände streckten sich bebend wie die 
eines brünstigen Gläubigen, der zu einem ungesehenen 
Gott fleht, dem Ankömmling entgegen, der sie mit 
einem ruhigen und leuchtenden Blick umfaßte. 

"Wer sind Sie?" wiederholte der Präfekt - und eine 
jähe Erinnerung, ein zögerndes, ungläubiges Verstehen 
ging über sein Gesicht. 

Der Ankömmling wandte sich ihm zu und sagte voll
kommen beherrscht, mit ruhiger Stimme: 

"I c h bin T h 0 r b j ö r n Es pe I a n d." 
Mit einem lauten Schrei stürzte Margrit auf ihn zu. 

Sie umklammerte seinen Hals mit ihren Armen, sie 
~astete nach seinen Wangen und preßte seinen Kopf in 
Ihre Hände. Wieder umschlang sie ihn - die Tränen 
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flossen unaufhaltsam und ungehindert aus ihren Augen, 
und mit einem Stöhnen, in dem eine schluchzende 
Mischung von Todf"sangst und von einem jauchzenden 
Glück klang, sank sie an ihm nieder. 

Joe Jenkins trat auf die beiden zu. "Es ist eine. mutige 
Tat von Ihnen, daß Sie gekommen sind. Ich bin mir 
natürlich nicht im Zweifel darüber, warum Sie hier sind: 
Sie hörten, daß Ihre Frau unter Mordverdacht steht _ 
lind Sie sind erschienen, um sie zu retten." 

Der Ankömmling nickte. 
"Und Sie, gnädige Frau - Jenkins hob die noch 

immer Schluchzende sanft empor - "haben Sie noch 
immer Bedenken, mir zu gestehen, warum Sie Ihren 
Gatten verlassen haben, den Sie über alles liebten? So 
will ich statt Ihrer die Antwort geben: Sie fanden 
Ihren sterbenden Mann und erkannten zu Ihrem · Ent
setzen daß es nie ht Ihr Man n war. Sie h"aben 
zweifeiIos schon vor dem Drama um die Täuschung 
gt:wußt." . 
. Margrit nickte. "Am Abend vor der Hochzeit hat 

er mir's gestanden." 
Sie hatten aber den falschen Espeland so rettungslos 

liebgewonnen, daß Sie bereit waren, zu ihm zu stehen, 
es komme, was da wolle. Als Sie nun das Entsetzliche 
erkannten: daß der wirkliche Espeland in Ihrer Woh- · 
nung sterbend lag, da sahen Sie blitzschnell -die furcht
bare Konsequenz, die das alles nach sich ziehen mußte: 
der Betrug würde herauskommen - und kein anderer 
als Ihr Gatte, der falsch~ Espeland, der Sohn seines 
eigenen Kammerdieners BJe!r~aar?, konnte sein Mör
der sein. Darum flohen SIe m dIe Nacht hinaus -
darum konnten Sie zugleich den Grund Ihrer Flucht nie
mand saßen, ohne zugleich zu verraten, daß Ihr wirk
licher Gatte noch lebte- und daß er der Mörder seines 
Doppelgängers war. Denn so i.st es doch, ~icht wahr, 
Herr Bjerregaard?" wandte er SICh an Margnts Gatten. 

Der Gefragte sah zu Boden und schwieg. 
Gestehen Sie ein - der Präfekt trat vor - "daß 

Si~ Espeland getötet haben?" 
Die Tür ging auf. 
In ihrem Rahmen stand der alte Anton Bjerregaard. 

Ich sehe er ist da", sagte er mit einem tiefen Seufzer, 
;'ährend ~in glückliches Lächeln über sein Gesicht ging. 

Die beiden die mir das Liebste sind, was ich je gehabt 
i~abe haben' sich gefunden. Und jener andere ist tot. 
Nun'ist alles gut, nun will ich gern sterben. Und darum 
gehört es sich wohl, ~aß ich nun ~uch den letzten Irrtum 
zerstöre: Mein Sohn 1St unschuh:hg - ebenso unschuldig 
wie seine Frau. Ich hab e es ge ta n." . 

Die Sonne spielte auf dem regen feuchten Pflaster als 
Margrit Espellind an de~ Seite ihres Gatten auf' die 
Straße trat. Sie hatte seme Hand gefaßt; sie ging wie 
im Traum neben ihm auf dem Fahrdamm in jene stille 
Seitenstraße hinein, die zu fernen Wiesenplätzen führte. 
Ein paar Kinder liefep jauchzend an den beiden vorüber; 
sie gingen weiter, emem fernen, u?bekannten Ziel zu. 
Dort drüben an der Ecke war elI1e kleine Garten
wirtschaft. Die beiden traten, fast gegen ihren eigent
lichen Willen, durch <las saubere Holzportal; hier rechts 
war die Laube, .das Prachtstück des Ga.rtens. Ein junges 
Mädchen erschIen; Espeland bestellte Irgend etwas' sie 
knickst:! und wiederholte in ihrem bäuerischen Ak~ent 
den Auftrag. Dann eilte sie ins Haus. 

Die ist aus Jütland." 
::Wie du", s~gte sie und sah ihm ins Gesicht. "Wie 

du, Thorbjörn. 
Zöger~d ~ahm ~ie seine Hand, scheu und schämig 

preßte SIe SIe an .lhre Wange. "N un wollen wir bei
einander bleiben, Thorbjörn", sagte sie leise. Und 
schluchzend -stammelte sie, das Gesicht an seiner Brust 
verbergend: "Immer, hörst du, immer." 

"Ja, Margrit", antwortete er mit einem glücklichen 
und klaren. . Lächeln. "Nun wollen wir beieinander 
bleiben. Immer." 
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Erstes Kapitel. 

chon sangen und zwitscherten die 
. munteren Vögel in den jung be

laubten Bäumen, unter denen einige 
bereits ihren balsamischen Blüten
duft der Morgenkühle zuströmten, 
Die er·sten Sonnenstrahlen tasteten 
golden über Tau und. Dunst - da er
tönte innerhalb des stillen Hauses, das 
im Schatten des erwachenden Parkes 

noch tief zu schlummern schien, ein dreimal angesetztes 
Klingelzeichen. 

Das Läuten weckte sofort einen jungen Mann, der 
tief und friedsam geruht hatte, das Haupt zurück
geworfen auf dem mit breiter Stickerei verzierten 
Kissen. Er hatte im Schlaf etwas gelächelt - er
wachend verfinsterten sich seine ·fest und fein
geschnitten Züge. Er sprang im Nu aut, trat einen 
M.oment an den Toilettentisch und ging dann, wie er 
war, in elegantem Pyjama und Pantoffeln, nur flüchtig 
gekämmt und etwas parfümiert - ins Schlafzimmer 
seines' Gebieters. . . 

Die geöffneten Fenster, die hoch und gotisch zur 
Höhe führend, frische Luft .durch die rotseidenen Vor 
hänge einließen, versorgt.en de~. großen,. mit Ambraduft 
erfüllten Raum auch mIt genugend LIcht. Trotzdem 
zog Heinrich Henn mit rascher Hand einen Fenster-

Heinrich Henn zog mit rascher Hand einen Femtervorhang beiseite. 

vorhang beiseite, seine Miene zu lächelnder. Sorglosig
keit zwingend fragte er: "Gut geruht, meme Durch
laucht?" 

N icht fünf Minuten , lieber Henn", war die Antwort. 
Si~ kam von dem im Bett aufrecht Sitzenden, der d\l~k
len Gesichts von einem ' Buch aufsah, das er vor SIch 
hatte. 

Bilder: Hoht 

"Gelesen?" tadelte Henn lächelnd. "Und ich kann 
nun nachexerzieren?" 

"N ein, ich habe nicht gelesen! Nur über das nach
gedacht, was uns gestern abend beschäftigte. Ich . 
möchte Sie bitten, mir's noch einmal vorzulesen. Geben 
Sie uns aber erst Zigaretten. Danke! . .. Und nun 
wiederholen Sie, was Graf Kayserling meint. Sie fanden 
es gestern ,vernünftig'. Ich finde es einfach theoretisch." 

Fürst Porphyrio sprach mit eigentümlich geistes
abwesendem Lächeln und in fließendem Deutsch mit 
etwas französischem Akzent. Das schmale, dunkle 
Gesicht trug einen dunklen Kinnbart, und wenn der 
Fürst, wie jetzt, ohne die sonst gewohnten blauen 
Augengläser war, zeigte er schwermütige, etwas feuchte 
Träumeraugen, die immer bereit schienen, etwas zu 
suchen und gleichzeitig etwas zu befürchten. 

Henn hatte sich eine Zigarette angezündet und sich 
in den Sessel niedergesetzt, der noch vom Abend vor
her dastand. Er verdet mit keiner Miene, wie uner
wünscht ihm war, daß er nun hier sitzen mußte und vor
lesen. Wie gern hätte er eine Brause genommen, wäre 
zu einem Tennisplatz gelaufen oder hätte einen Gaul 
müdegeritten. 

Unter der hereinströmenden Morgenluft fröstelte es 
ihn plöt,zlich. Er schloß die Jacke am Halse. 

Der Fürst hatte ihn beobachtet. 
"Lassen Sie doch Tee kommen!" befahl er. 
Mit lässiger Handbewegung drückte Henn auf einen 

Klingelknopf, dann lehnte er sich zurück und las vor. 
Daß Marion, der Diener, den Tee brachte und ser

vierte, unterbrach kaum die Lektüre. Gespannt horchte 
der Fürst, sein Sekretär las langsam, mit einer schön 
klingenden Stimme, die manchmal eine eigentümlich 
verschleierte Färbung annahm. Diese Stimme hatte das 
erst seit kurzem gelernt. So wurde sie dem mysti
schen Gedankenbezirk gerecht, in dem sich immer mehr 
der Geist des Fürsten bewegte. 

Und Heinrich Henns geschulte Stimme las: "Doch 
es gibt einen Schicksalsbegriff, welcher wahr und gegen
ständlich ist und zugleich ein lösbares Problem in sich 
beschließt. Es besteht unter anderem ein notwendiges 
Band zwischen der Seele des Menschen und seinem Ge
schick. Dies ist freilich nicht die grandiose, welt
umspannende Beziehung, welche die S t ern d eu t er ' 
zu fassen glauben; es ist kein kosmisches, sondern ein 
psychologisches Band. Den Rahmen, in welchen die 
ererbte Natur, der allgemeine Gang der Ereignisse und 
der reine Zufall den Menschen eingestellt haben, den . 
müssen wir als letzte Tatsache hinnehmen. Denn 
seinerseits zu begründen ist er für unsere Begriffe nicht. 
Aber innerhalb dieses Rahmens herrscht wirklich eine 
notwendige Beziehung zwischen dem Innern und dem 
schlechthin Äußeren, zwischen der ' Seele und ihrem 
Geschick, eine Beziehung, die (!benso deutlich als be
deutsam ist. Wir entdecken da, daß die Zufälle, die 
uns in unserem Lebensrahmen überkommen, über
raschend gut Z'l unserem Wesen stimmen, daß unser 
äußeres Erleben fast immer von innerer Bedeutung ist. 
Es erweist sich, daß bestimmte Vorfälle nur bestimm
ten Menschen begegnen, daß jedes Leben eine be
stimmte Linie verfolgt. Ja, diese Linie erweist sich als 
so eindeutig und scharfgezogen, daß es nicht unmöglich 
ist, die Zukunft vorauszusehen." 
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Eine Handbewegung des Fürsten tat dem Leser 
Einhalt. 

"Sagte ich nicht - theoretisch? . . . Wir wollen uns 
doch wieder an bessere Zeugen halten, an_ unseren 
weisen Ptolomäus oder an meinen lieben Hephaestion 
von Theben." 

Heinrich Henn aber klappte das Buch zu und er
stickte mühsam ein Gähnen. Sapperlot, ihn verlangte 
~ach frischer Luft und einem ordentlichen Frühstück, 
das interessierte ihn augenblicklich mehr als alle grie
chischen und arabischen Astrologen zusammen. 

Gottlob, er wurde entlassen. -
"Ich danke Ihnen, lieber Henn ... Klingeln Sie bitte 

nach Marion. Ich will gleich baden." 
Noch bevor der italienische Diener eintrat, war 

Henn in seinem Zimmer verschwunden. Dort machte 
er ein paar energische Turnbewegungen und widmete 
sich dann sorgfältig wiewohl flink seiner Toilette. 

Beim Knüpfen der Krawatte dachte Henn: "Ob sie 
'heute wieder vorbeikommt?" 

Beim Knüpfen der Krawatte dachte Henn: ~Ob sie heute wieder vorbeikommt?" 

Gestern und vorgestern hatte er sie bemerkt. Hein
rich Renn verliebte sich nicht leicht. Aber diesmal 
hatte sich ein so jäher Kontakt ergeben, so daß er sich 
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So ein Weib! 

N,.2J 

Er war ,frappiert' - das war der 
Verblüfft, gereizt, gespannt, fast _ 

Eine Venus - eine ~oldblonde Venus, behangen 
mit dem kostbl1;rsten TOlle~tenluxus des hypermodern
sten Olympatehers. DabeI doch umgeben von einem 
Hauche der Frische, der frischgebadeten Jugend und im 
Gesicht jenen Stich von - milde gesagt - "Vulgarität', 
die diese Göttin zum Weibe, zum sehr irdischen Weibe 
stempelte. Vielleicht lag's an der Nase, die etwas 
stupsig war. Oder an dem sinnlichen Munde, der zu 
viel versprach. 

Heinrich Henn sah im Spiegel, wie er erblaßte. Er 
mußte fast lachen. War er so ,anfällig'? Kein Wunder 
bei dieser Askese. Der Fürst ließ ihn ja nicht aus den 
Augen und verargte oder vereitelte ihm jedes Aben
teuer. 

Die -blonde Venus war ihm dessenungeachtet wohl 
überhaupt unerreichbar. Er hatte nkhts zu bieten, was 
so ein Weih reizen könnte. Da mußte man zum wenig
sten ein N egerfürst sein. 

Was aber war er? ... Wie schrieb die Mutter? ,Ein 
-Mann der Zukunft!?' Ach nein, liebes Mutterle, dein 
Junge ist eigentlich nichts anderes, als ein besserer 
Kammerdiener einer landesflüchtigen, obskuren Fürst
lichkeit . . . 

Heinrich Henn griff nach dem Brief, der offen auf 
dem Tische lag. Er war gestern gekommen und hatte 
ihm ziemlich die Laune verdorben. Mütter sollen nicht 
allzu vertrauensselig, aUzu optimistisch sein . .. Sie 
sollten öfters schreiben: "Junge, ich weine um dich!" 

Unwillkürlich hafteten Heii-lrichs Augen an den 
mütterlichen Zeilen. Ja, er begann zu lesen: 

" Mein lieber Heiner!Endlich wieder einmal el_n 
Brief von Dir mein Junge! W-eißt Du auch, daß es 
fast rund drei 'Monate waren, seit Du mich ohne N ach
richt gelassen hast? Aber ich tröstet~ mich und sagte 
mir Dein Leben ist abwechslungsreIch und verant
wo;tungsvoll, und so findest D.u wenig Zeit und ~amm
lung für Familienbriefe. ~u bIst nun s<:hon zweI Jahre 
in Deinem gewiß nicht leIchten Amt, m das die Not 
Dich drängte, mein armer S.ohn! Du nennst .Dein Amt 
als Sekretär des Fürsten Ja selbst stets eme ,Über
gangsstation' , und die Zei.t ist viell~icht nicht mehr 
fern, wo Du wieder zu Demem StudIUm zurückkehren 
kannst. Du bist ein Mann der Zukunft, mein lieber 

-Heinrich und mit Deinen Gaben -berechtigt und be
rufen die Karriere zu machen, die Dein Vater für 
Dich' voraussah. Ach, daß er nicht auch voraussah, 
was uns bei seinen;t Tode .drohte . . . Daß Du ge
zwungen warst, Dem verheIßungsvolles Studium ab
zubrechen und jene Stellu~g a?-zune'hmen, um Dir 
Dein Brot und weitere StudIenmittel zu erwerben und 
auch Deine verarmte Mutter zu unterstützen. Was 
sollte ich wohl ohne Deine Hilfe machen, mein Hein
rich? Alle meine anderen Kinder denken nur an sich. 
Du als mein Jüngster bist die einzige Stütze meines 
Alters. 

Weshalb aber schreibst D,:, mir so wenig von 
iJ~'inem Fürsten? Er muß em edler und gütiger 
Mensch sein, zu urteilen nach den wenigen Bemerkun
gen die Du machtest. ~ Hans fragte mich kürzlich, 
ob 'nein Fürst Vouzso verwandt sei mit jenem grie
chischen Fürsten V ouzso, von dem man einmal eine 
Skandalgeschichte in den französischen Zeitungen ge
lesen habe? Der seinen Bruder erstochen oder er
schossen haben sollte? Hans als Jurist interessierte 
sich für den mysteriösen Fall, der nicht aufgeklärt 
wurde. Weißt Du etwas darüber? Es würde Hans 
sehr interessieren, näheres zu hören. Vielleicht 
schreibst Du einmal Deinem Bruder!" 
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Aus seiner Brieflektiire wurde Henn jäh durch das 
bekannte Klingelzeichen - dreimal wiederholt -
gerissen. 

Heinrich lächelte etwas verstört -
Man rief nach dem ,Mann der Zukunft' vulgo 

Kammerdiener . . . 
Er zog schnell den Rock über, denn der fehlte noch 

zu seinem sonst vollendeten Anzug, und folgte dann 
in seiner korrekten, immer ruhigen Haltung dem Rufe. 

Der Fürst erwartete Henn in seinem Arbeitszimmer. 
Er war zum Ausgehen fertig, in Regenmantel und Hut. 
Er trug eine blaue Sonnenbrille, Handschuhe und eine 
Reitgerte in der Hand. . 

"Ich fahre aus", sagte der Fürst, wie meistens nur 
h:1.lblaut sprechend. "Schreiben Sie bitte inzwischen 
nach Athen . : . Schreiben Sie, was Sie für gut be
finden. Schreiben Sie, 'daß ich krank sei oder tot. ... 
Daß ich verschont werden will. Schreiben Sie, was 
Ihnen einfällt. Ich kann mich nicht mehr damit be
fassen' ... Oh, wenn ich Sie nur erst von dieser pein
lichen Aufgabe befreien könnte! . . . Sie ist peinlich, 
nicht wahr? Dochl Sie wollen mich nur nicht be
schämen ... Und ich kann Ihnen nie genug danken. 
Nie äußern Sie einen Wunsch. Ihre Wunschlosigkeit 
macht arm ... " 

"Durchlaucht überhäufen mich mit Güte und Ver. 
trauen." 

"Durchlaucht ist ein armer Teufel!" Er wandte sich 
schnell zum Schreibtisch und reichte dann Henn einen 
kleinen goldglänzenden Gegenstand. 

'tfcl!flt'iÜ: 
Jn Apotheken 

Frei von sd'J.ödlid'J.en 
. Nebenwirkungen 
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"Nehmen Sie das heute von mir an, Heinrich Henn. 
Ihr Auge haftete schon manchmal mit Wohlgefallen 
daran. Und wie Sie es heute früh in der Hand hielten, 
da.chte ich: Es muß sein werden. Ich kann Ihnen ja 
sonst mit nichts vergelten . .. Nacht war, Sie nehmen 
es an und tragen es stets - auch wenn ich nicht mehr 
bin ... " 

Trotz der dunklen Brillengläser sah Henn . den ver
lorenen und doch angstvoll gespannten Blick des 
Fürsten auf sich gerichtet. Dieser .:Blick; den Henn 
nie ohne ein gewisses Grauen und doch Erbarmen 
wahrnahm, zwang ihn auch jetzt in seinen unheim
lichen und schmerzhaften Bann . . . Unfähig, nur ein 
Wort zu erwidern, neigte er . sich über die Hand des 
Spenders ... 

Dann geleitete er den Fürsten zum Wagen, der vor 
der hinteren Parkpforte, geschlossen und mit zwei 
Rappen bespannt, wartete. Alles war schwarz an dem 
Wagen. Kutscher und Lakai in schwarzem Dreß. Man 
glaubte, eine Trauerkutsche zu sehen. 

Vorsichtig kroch der Fürst in das ve.rschlossene 
Kupee, nickte Henn durchs Fensterchen zu und zog 
dann den weißseidenen Vorhang vor. So machte 
Porphyrio Fürst von Vouzso seine stundenlange ein
same Ausfahrt. 

Als Heinrich Henn zurück durch den tauig duften
den, mit lenz grünen Wipfeln morgendlich rauschenden 
Park schritt, betrachtete er das glänzende Ding, das 
der Fürst ihm geschenkt hatte. Reich mit funkelnden 
Edelsteinen und mit einem Namenszug in Brillanten 
geschmückt. 

Ein kolossaler Wert . . . 
Mehr als den Geldwert hatte Henn niemals an dem 

kostbaren Gegenstand geschätzt. Oft hatte er gedacht: 
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So 'ein einziges Stück würde dich wieder zum frejen 
Manne machen. - Wenn er es nun verkaufen würde, 
wieder sein Studium aufraffen, seinen Doktor machen, 
eine bürgerliche Existenz begründen . . . 

Er wog das in der Sonne bunt funkelnde Etui in der 
Hand. Und da belief ihn plötzlich ein Mitleid mit dem 
armen Geber . . . So wür,de dessen verschwenderische 
Gabe bewertet und am Ende dazu benutzt, ihn des 
ein z i gen Menschen zu berauben, dessen er uner
setzlich bedurfte. Denn in den zwei Jahren des Zu
sammenlebens hatte sich der Fürst an ihn wie. an eine 
unbedingte Stütze gewöhnt und er - Heinrich Henn 
- war ganz zur Stütze geworden . . . 

Der Fürst verbarg vor ihm nichts - nicht seine in
timsten und zu tiC'fst keimenden Gedanken - und 
H~inrich Henn .. n~hm ?as Anv~rtraute mit einer ge
WIssen UnpersonhchkeIt auf, dIe ihn sich selbst oft 
wie ein Gefäß für eines anderen Geist erscheinen ließ. 
Er enthielt sich jeder Kritik ,den bizarren Launen sei
nes Gebieters gegenüber. Er dachte mit dessen Ge
d.~n~en u~d verlor s.? nicht .oft d~e eigene geistige Per
s,<?nhchkel~. Er stra~bte SIch .me, im Auftrage des 
rursten dIe wunderhchsten Bnefe an die Verwandt
schaft des Fürsten oder an die Fürstin Florence zu 
schrei,ben . . Er trat mit Überzeugung für das Fürsten 
Eigenheiten ein und erk'annte doch längst, daß Fürst 
Porphyrio nur unter seinem Schuti und von ihm geistig 
getragen als freier Mensch leben konnte. 

Der Fürst wußte das und hatte fiebernde Angst vor 
dem Verlust. Er ersann tausend Listen, den Unent
behrlichen an sich ' zu fesseln. Und Heinrich Henn, 
dieser Mensch einer ungewöhnlichen Triebkraft und 
Intelligenz, ließ sich fesseln - bis zur Selbstlosigkeit. 

Jetzt saß er schon eine Weile an dem Schreibtisch 
des Fürsten, hatte die Schreibmaschine vor sich hin
gestellt und suchte die Worte zusammen um für die 
Fürstin Florence ein Lügengewebe zu sch;ffen. 

Es hieß die Fr·au zu beruhigen und über den wahren 
Seelenzustand <des Fürsten zu täuschen . 
. Als Henn. aber die Anrede tippte, entsann er sich 
Jener Ansp1elung der Mutter -auf das Familiendrama 
im Hause der Fürsten Vouzso . . . 

. Nun, wahrlich, es lag noch in tiefem Dunkel. 

.Pi~ einzige, die es zum Licht führen könnte, wäre 
~.urstm FI<?rence. Und diese stand schweigend, eisig 
lachelnd, em dunkel drohendes Verhängnis hinter den 
schweren Wolken, die den Fürsten Porphyrio vom 
Leben trennten. 

I
~~~ .... · .... · .. ~·· .. · .... ·· ... ~ 
: Der uornehnute lfJoQtfJerudj ! 
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"Ich habe mein~n Bruder nicht töten wollenI" Wie 
oft hatte das Fürst Porphyrio gesagt. 

Und dann kam es leise, schaudernd, vor sich selbst 
entsetzt: "Aber ich h 'a b e ihn getötet . . . Und sein 
Schatten ist immer um mich I" 

Gleichwohl war Heinrich Henn der einzige, der 
dieses furchtbare Geständnis vernahm, davon über
zeugt, daß Fürst Porphyrios Hand r ein war vom Blut 
des Bruders. Daß eine a n der e Hand die tödliche 
Waffe geführt hatte . . . 

Wohl hatte Porphyrio die Gattin des Bruders geliebt 
und mit seiner verbrecherischen Leidenschaft umgeben 
wie mit höllischem Feuer. Oder - waren es 'himm
lische Gluten? 

Er wußte es selbst nicht mehr. 
Und auch · Heinrich Henn wußte es nicht zu er-

kennen. . 
Aber er las im Gesicht seines Gebieters, wenn dieser 

in Erinnerungen versank, die erhabenen und gleichzeitig 
grauenhaften Gehe,imnisse des menschlichen Emp
findens. 

Wie losgelöst von allem Irdischen starrte da ein leid
gepeinigter Mensch in die · Abgrundtiefen des mensch
lichen Seins. Umgeben von irdischem Reichtum fror 
dieser Unglückliche in seiner seelischen Armut und 
Not. All seine unermeßliche Habe verachtend und 
verschwendend, hungerte und dürstete es ihn nach den 
Tautropfen übe r i r dis c he n Trostes. Denn den 
irdischen Trost, der von ihr kommen könnte, die 
schweigend, eisig lächelnd hinter den Wolken stand, 
diesen Trost verschmähte er. 

Aus Rache darüber ließ sie ihn durch ihre Advo
katen immer von neuem m:it Erbschaftsprozessen quä
len und bedrohen. Immer fand sie neue Anlässe, den 
Fliehenden, Wehrlosen, zu verfolgen. ' 

Und hatte ihn doch einst geliebt? 
Fürst Porphyrio aber sagte von ihr: "Jetzt haßt sie 

mich . . . Denn sie sah in meinen Augen ihre zwie
fache Verruchtheit ... Sie haßt und fürchtet mich!" 

Fürst Porphyrio besaß ein kleines , Gemälde von der 
Zerstörerin. Er hatte es einmal Henn gezeigt, bevor 
er es wieder in ein rotes Seidentuch hüllte und in den 
silbernen Kasten verschloß, der die letzten Heilig
tümer des Fürsten barg und dem betäubend jener 
Ambraduft entstieg, der zur Sphäre des Fürsten gehörte. 
Alle seine Gemächer waren durchduftet von diesem 
schweren, umnebelnden Geruch des Orients ... Und 
wie eine Orientalin sah auch jenes Weib aus, obwohl 
sie vOn Geburt Französin war. Ihre Schönheit war ein 
Gemisch von dämonischer Natur und raffinierter Ab
sicht. Ihr schmales, geschminktes, rassiges Gesicht 
lebte hst nur durch die dun.klen, despotischen Augen, 
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Fürsten zu bew~en, die Sache auch seinerseits dnem 
Rechtsbeistand zu 'übertragen. Würde Henn jedoch 
der 1;'ürstin den wahren Sachverhalt mitteilen, würde er 
dieser grausamen und rachsüchtigen Frau auch nur 
eine Andeutung machen von Fürst Porphyrios völligem 
seelischen Zusammenbruch, von seiner zunehmenden 
Apathie und Seelenkrankheit, so würden die Furien der 
Habsucht über den Unglücklichen herfallen und ihn 
zweifellos völlig zugrunde richten . . . 

Von einer heftigen Unruhe ergriffen, sprang Henn 
auf. Ihm war es augenblicklich unmöglich, der be
dlohlichen Situation unbefangene Worte zu leihen ... 
Als er aber ,am Fenster stand, machte sein Denken 
plötzlich einen Sprung. Er dachte an eine andere Frau. 

. Eine blonde, süße . . . 
Wie, wenn sie schon vorbeigeg'angen wäre? Es war 

ihre Zeit. 
' Vor den Fenstern der fürstlichen Gemächer dieses 

Stooks lief ein schmaler Balkon hin, von einer weiß 
gestrichenen eisernen Ballustrade eng umhegt. Der 
Bdkon war so schmal, daß man keine Sitzgelegenheiten 
anbrachte. Es war nur wie ein äußerer Laufgang, dicht 
über der Straße, an die die Fassade des kleinen Palais 
unmittelbar grenzte. Der Fürst betrat niemals diesen 
Balkon, wie er sich überhaupt niemals öffentlich zeigte. 
Er sah es auch nicht gern, wenn Henn sich an d~1 
Fenstern oder Balkons aufhielt. 

"Man zieht nur "Weltböses an sichI" pflegte er zu 
sagen. 

Henn liebte es jedoch seinerseits sehr, von hier aus 
ein bißchen auf des Lebens Karneval herabzusehen. 

Von hier aus hatte er auch zweimal die Venus be
obachtet. An der Seite einer älteren Dame kam sie 
langsam vorbei, prächtig und blendend wie ein Gestirn. 

Es dauerte nicht lange, da sah Hennsie kommen. 
Allein ... 
Von weißen Spitzen umfl~tet, von ~eißen Seiden

schleiern umweht, schwebte sIe durch dle . Sonne heran, 
ihr goldenes Haar umfunkelte unbedeckt lhr Haupt. 

Henn hielt den Atem an. 
Er fühlte, wie er erblaßte, als sie nahe kam. Und 

an denen sich die Herzen verbrannten, wie Fürst Por- ;' 
phyrio sagte. - Daß dieses Weib nie aufhören würde, !., 

Gewalt über Fürst Porphyrio zu üben, davon war Henn 
, überzeugt. Daß es aber auch eines Ta~es die Tragödie 

seines Lebens erfüllen werde, das befürchtete Henn 
nicht weniger, als der Fürst es vorahnte ... 

Und nun sollte ' er an die fern im Nebel drohende 
feindliche Gewalt klug erwogene Worte richten. Der 
Streit ging um einen Palast in Athen. Die Fürstin be
anspruchte ihn für ihren Sohn. Fürst Porphyrio hatte 
bereits verzichtet. Aber die Advokaten forderten 
weitere Rechtstitel, und es war Henn unmöglich, den 

" SOmmC:fSpr055tu !! 
Ein einfaches wunderbares Mittel 
teile gern jedem k 0 s t e n los mit. 

fraD PI. Pelenl. DGnnewer A. 29 
Eden.traße 30a 
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Von weißen Spitzen umflutet. schwebte sie durch die Sonne heran. 
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Überall erhältlich. 
Karton S Mk. 

einen Moment die Augen zu ihm emporrichtete. Große, 
blaue, ernste Augen . . . 

Dann neigte sie den Kopf und ging vorbei. 
Henn holte, fast ohne zu wissen, . was er tat, Hut, 

Stock und Handschuhe und war auf der Promenade, 
ehe er sich' s versah. 

Er folgte der weißen, blendenden Gestalt. 
Sie schien es alsbald zu fühlen und ihr Schritt be

schleunigte sich nervös: dann verlangsamte er sich, so 
daß es Henn alsbald gelang, an ihr vorbeizugehen. Ein 
wenig sah er sie von der Seite a~, sie .. aber h~elt den 
Blick gesenkt. Er ging schnell em Stuc~ weIter, an 
einer Wegbiegung machte er kehrt, um ihr nun ent
gegenzukommen. 

Da sah er zu seiner Enttäuschung, daß die ältere 
Dame nunmehr aufgetaucht war und neben der Ven'!-s 
herschritt. Lässig ging er den Damen entgegen. DIe 
Venus sah ihn an - als aber sein Blick an ihrem Ant
litz haftete. senkte sie wieder die Lider. Sie erblaßte 
dabei so jäh, daß ihr Gesi.cht schneeweiß wurde. Und 
Henn dachte: Wenn sie tot wäre, würde ich sie küssen, 
bis sie wieder die Augen ··aufschlüge · ... 

Wie von einem Bann befallen, schritt er ziellos 
weiter. 

Zweites Kapitel. 

Die Damen aber gingen rasch über den knirschenden 
Wegkies. 

Leise fragte die Ältere: "War er ,das nicht wieder?" 
"Ja, ich glaube!" antwortete die andere. 
Die Ältere sah sich schnell ein wenig um und, den 

Arm ihrer Nichte nehmeNd, meinte sie: "Als ob du's 
nicht bestimmt wüßtest. Du zucktest ja richtig zu
sammen unter seinem Blick . .. Er hat aber auch 
wirklich etwas Unheimliches in seinen Augen. Nimm 
dich in acht vor dem, Liebling!" 

,,Herrgott, ich tue ja weiter nichts, als mich in acht 
nehmen!" Es klang ungeduldig, geärgert, vorwurfs
voll und wie von einem Kinde, das man fort und fort 
quält, sich beim Spiel die schönen Kleider nicht zu 
verderben. 

"Verstehe mich doch recht . . . Ich meine es doch 
gut!" beschwichtigte die Ältere. "Niemand würde dir 
Gutes mehr gönnen als ich!" 
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"Gutes?" Die Junge l'achte. "Woher soH mir denn 
clas kommen? . . . Ich habe diesen Ort schon gründlich 
satt, Tante. Ich finde, 'alle Badeorte-Parks der Welt 
sind sich ä.hnlich, alle Leute gleichen sich, alle Diners 
schmecken egal. Ich möchte jeden Kellner ohrfeigen 
und jeden - -" 

"Und jeden Anbeter dazu?" lachte die Altere 
neckend. 

"Ja!" nickte die Blonde. "Der Frack macht sie ja 
auch gleich. Und nicht minder die Spekulation aufs 
gute Trinkgeld!" 

Sie blieb stehen, zog den Chiffonschal von den Schul~ 
tern und knüllte ihn zusammen. 

"Was war das gestern wieder für eine Langeweile! 
Dieser eklige W ollfshei1!" , 

Wieder lachte die Ältere. 
"Eklig nennst du diesen netten, kleinen Kerl, den 

Wollfsheil? .. . Ja, gucke mich nut an, Tissachen . .. 
Siehst du, da w ä r e das Gute ... Da hätten wir's!" 

"Mein Ehrgeiz geht höher, Hebe 'Tante!" entgegnete 
Tissa . . . Ein winziges Gut hat er und einen winzigen 
Verstand. Und die kleine, unansehnliche Figur! Ich 
finde seine Annäherung einfach vermessen I" 

"Nun, sein Name gilt doch auch etwas! Auch sein 
Charakter ist nicht schlecht. Er ist solid und macht 
sicher Karriere! ... Aber das solltest du selbst be
denken! Du bist ja gescheiter als ich! .•. Wir wollen 
nicht streiten! Ich habe Hunger . . . Wir wollen früh
stüoken!" 

Sie gingen zu einer kleinen Konditorei, die - in 
Biedermeierstil ein.~erichtet - zu bestimmten Stunden 
der Treffpunkt der eleganten Welt war. 

Nur wenige Gäste waren anwesend, aher 
deren Interesse wandte sich sofort den eintreten
den Damen zu. 

Man war sich noch nicht klar, wer diese Tissa 
Brownson war. Man behauptete, sie sei Amerikanerin, 
ihre Tante. Fräulein Klara Kalkbrenner, verstand aber 
kein Wort englisch. Reich mußten die Damen sein, . 
aber sie reisten ohne Bedienung und hielten sich auch 
gesellschaftlich zurück. 

Viele behaupteten. Tissa Brownson sei die ,beaute' 
der Saison. Man konnte darüber streiten. Ihr Haar 
war fast zu grell und ihre Gesichtszüge nicht eben fein. 
Aber das reizte die Männer . .. Man konnte auf aller
lei Interessantes gefaßt sein. 

Tissa wußte, daß man so über sie dachte . und 
tuschelte. Sie ließ ihre großen, blauen Augen aber 
ruhig und mit etwas Hochmut über ihre Umgebung 
streifen und dachte: "Jetzt taxieren sie wieder mein 
Kleid! Wie würden sie sich ärgern, wenn sie wüßten, 
daß es doppelt so teuer ist, als s~e es einschätzen I" 

(Fortsetzung folet.) 
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Kreuzworträtsel 

Die Wörter bedeuten wagerecht gelesen: 

1. Stadt in Ungarn, 2. Teil eines "Vagem, 5. ein affektierter Mensch, 
8. Vergnügungsraum, 9. Flächenmaß, 10. ist oft anzunehmen, 12. 
dänisches Zahlungsmittel, ~3. Seeräuber, 14. wie 10 wagerecht, 16. 
veraltetes Gewicht, 17. drückender Kummer und Hunger. 19. franz. 
Schriftsteller, 20. Teil des Körpers, 21. Gegensatz zur Nacht. 23. 
Säugetier, 24. Aufenthaltsort, 26. Gesellschaftsklasse, 29. Filmge

"sellschaft, 32. wie 9 wagerecht, 33a. arabisch-türkischer Gruß, 35. 
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• 
Visitenkarte . 
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Aller, Welle, Zorn, La!:d, Elster, Gabel, Puppe. Bast, Alba, Kind, 
Esche, Held, Halma. 

Jedes der vorstehenden ''Vörter ist durch Verändern des Anfangs
buchstabens in ein Wor.t anderer Bedeutung zu verwandeln . Die 
nenen Buchstaben im Zusammenhang gelesen, ergeben den Wahl
spruch Ulrichs von Hutten. 

• 
Ein guter Tropfen 

Ich kenne einen edlen "V ein, 
Der schließt drei Dinge · in sich ein: 
Ein Eßgerät, ein Spiel sogar, 
Und ein Gewürz. Wem ist das klar? 

Zwei hohe Damen. 
Kronion hat mich einst geliebt. 
''Ver mir zwei weitre Zeichen gibt, 
Macht miCh ZIIr Göttin, die bei Strejt 
Sich einsetzt für Gerechtigkeit. 
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Frieda Lewen • 

Wo wohnt diese Dam~? 

• 
Verwandlung 

Mit ,i' eine Stadt in fernem Land, 
'. Mit ,a' als Haustier dort bekannt. 
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ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 / BELLE;:ALLIANCE ... PLATZ 8 

Im glewn Verlage: "eliarloHe !DeU. Roman (Ion Dia Alsen. Eleg. brosdz. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. -5.- . 
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