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Nur 5 Minuten täpUeh .nzuwenden I 

Tausende von Frauen haben nur an gewissen Stellen zu viel 
Fettansatz, während die Figur sonst ganz normal ist. Viele 
Frauen haben zu starke Hüften, viele 

nur einen zu starken Leio, andere zu 
plumpe Waden und dicke höchst unschön 

Wirkende Knöchel, obwohl der Körper sonst 
Schönh"it wohlgeformt ist. Auch Sie· 

können jetzt vielleicht. wie nie zuvor, an 
jeder gewünschten Stelle den lästigen Fett
ansatz beseitigen, und zwar durch die geniale 
Erfindung des .. iaSma-Reduzleren«. Er 
ist so wunderbar leicht zu gebr.lUchen, nur 
5 Minuten täglich, und wirkt doch so schnell. 
Das·Prinzip. auf dem dies Wunder der Wissen' 
schaft aufgebaut ist, ist so vollkommen natür
lich wie die Fetlbildung selbst. Fett bildet 
sich, wenn die Blutzirkulation zu träge ist, 
es zu lösen und aus dem Körper hinauszu
befördern und wenn einmal vorhanden. wird 
durch di~se Anhäufung die Blutzirkulation 
behindert. Uer "Sauha.ReduzIBrer" beWirkt 
durch sanftes. aber durchdringendes Saugen . . . 
dne natürliche Blutzirkulation in den fetten PartIen, dIe rotIerende 
Saugbehandlung löst das Fett und macht dessen ~ösung ~em Blute 
leichter, wodurch die Hinausbeförderung a.s dem Körper. leIchter von 
statten ·geht. Gymnastische Übungen haben dass~lb.e PnnZlp, doch kann 
man damit nicht bestimmte Körperteile vom lastlgen Fett befreien. 
Außerdem werden durch oft zu eifrige Übungen das Herz und 
andere Urgane angegriffen. Uer "Sulha-Redulllur" wirk~ direkt 
an den gewünschten Partien. Nach Gebrauch haben SIe in 
dil'Sem Teil eine warme, lebhafte Empfindung, !;lnd sofort 

. merken Sie das Blut an der Arbeit, wi~ es auf naturlichem 
Wege das Überflü<.ige Fett ' Jiusscheldet. DIBU kurze 

. 5.lIl1nufenbBhl ' dlunll wlrkf '!lUa Z. afundln nach. Sie 
können selbst beobachten. Wle bel der Anwendung 
des Sascha.Rlduzllnrs·· Ihr Leib, Ihre Hüften, 

B t Schetticel oder Wauen täglich schlanker werden. 
. Efn~ 'bequemere Art, bestit;nmte lä~t:ige Feltst~llen. zu 

Berlin. W 35, . dem und dadurch üesundhelt und Schonhelt 
~ir;:d: zu erlangen, gibt es nicht. Zuviel Fett 
Ist tU. die Ct esundhelt Gift, deshllib Wtg 
damit I II1 arhaltan unwlllllrlIeh Ihr Glld IU. 
rOck WBnn SIB kein In Erfolll haben. Der 
"Iascha. R.duillrar" kostd I!'I. (N acbnahme

Abt. 71. Senden 
Sie mir sofort unter 

Nachnahme o;Jes Betrages 
I SOSd ... - Raluzlerer 
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Fabrik med. Apparate 
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UNTER DEN WOLKEN 
AR~-<ADIJ AWERT5CHENKO 

1. 
ommt da einmal zu mir der Sohn eines 
Bekannten, ein hochaufgeschossener 
Gymnasiast und teilt mir mit, er hätte 

einen Aeroplan konstruiert. 
"Sind Sie ,schon damit .g.eflogen?" 

fra:gte ich. 
"Nein, noch nicht." 
"Haben Sie Angst?" 
"Nein." 

"Warum fliegen Sie ,denn nicht?" 
"Weil er nicht fliegt. Würde er fliegen, das ist Ihn en 

doch klar, flöge a uch ich." 
"Vielleicht klappt etwas nicht?" fragte ich. 
"Das glaube ich schon weniger. Der Motor knattert, 

der Propeller dreht sich wie hesessen. Können Si.e mir 
vielleicht einen Rat erteilen?" 

Ich versprach ihm, mir seine Sache angelegen sein zu 
lassen. 

* 
Eine Stunde später kommt der Journalist 

Semira&bojnikoff zu mir. 
"Stelle dir vor, was mir mein Kollege Poplaschichin 

angetan hat! . " Ich wollte nämlich zum Seg,elboot
Wettrennen gehen, um darüber einen ganz kurzen Be
richt von sagen wir zweihundert Zeilen zu schreiben, 
als ich ein von ihm ;gefälschtes Rosabriefchen einer 
Blondine bekomme, in wekhem sie mich bittet, den 
ganzen Tag zu Hause zu bleib.en und auf sie zu warten. 
Ich wartete wie ein Verrückter, er aher ~ing unter
dessen zum Wettrennen und verfaßte einen Bericht, für 
welchen ihn ,der Redakteur sehr belobte, während er 
mich-...herunterputzte." 

"Was willst du nun von mir?" frrugte ich. 
"Könnte man sich dafür nicht ir,gendwie rächen?" 
"N atürlich. Gehe nach Hause und beruhige dich. Ich 

werde mich deiner Sache annehmen!" 
Er ging. Kaum eine Stunde später saß bereits Popla

schichin bei mir. 
"Was willst denn du?" fragte ich ihn. 
"Vor allem eine angenehme Neui~eit: ich habe den 

Narren Semirasbojnikoff ·zum Besten .gehalten und der 
Chefre.dakteur hält mich nun seit dem Segelboot-Wett
rennen für ,den ersten Sportsmann der Welt. Aber 
weißt du, vor dem Flie.gen hrube ich - offen gestanden 
- eine Angst." 

"Wie kommst du aufs FHeg·en?" 
"Nicht ich, sondern er, mein Chefredakteur. Er be

steht darauf, daß ich mit einem Aeroplan aufsteige und 
dann meine Eirudrücke niederschreihe. Du verstehst 
doch, - das ist hier in diesem Nest etwas ~anz N eue.s. 
Nur fürchte ich mich." 

"Gott steh' dir bei!" sprach ich mit tiefem Ernst. 
"Gehe nach Hause und beruhiig'e dich. Ich werde mich 
für deine Sache interessieren." 

H. 
Am nächsten Tag beschäfti,gte ich mich schon von 

aller Früh an mit dem Aufstieg des Poplaschichin und 
gegen Mittag war alles erledigt. 

Eine ganze Schar unserer Freunde gaib uns mit Popla
schichin an der Spitze 'das Geleite, als wir uns zum 
Elternhause jenes langaufgeschossenen Gymnasiasten. 
des Besitzers ·des Aeroplans, begaben. 
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Auch Semirasbojnikoff war mit dabei, doch war er 
merkwül'dig schweigsam und nachdenklich. 

Wir betrachtet.(:!ll das scharfsinn~g,e Werk des 
Gyrrnnasiasten. AußerLich ein Aeroplan wie jeder 
andere. 

Wir nahmen Popla·schichin unter dem Arm und 
führten ihn beiseite und frrugten ihn: 

"Sind Sie vi.elleicht schwindlig?" 
"Hm . . . ich glaube nicht, das heißt . .. ja", ant

wortete der Journalist verschämt. 
"Wenn Sie schwindlig sind, kann und darf ich Sie 

nicht mitnehmen", ließ sich der Student im str,engen 
Ton vernehmen. "Sie fangen an zu schreien, packen 
mich vielleicht gar bei den Händen, und stürzen uns 
beide ins Verderben." 

"Ach Gott", jammerte ,der Journalist. "Und ich habe 
schon dem Redakteur den Flug versprochen. Ich bitte 
Sie, nehmen Sie mich mit! Es muß ja nicht so hoch 
sein, es genügt ,ein bißchen!" 

"Lassen Sie sich ,di'e Augen verbinden" , schlug ich vor. 
"Dann wel'de ich aber nichts sehen." 
"Ach was, was wollen Sie denn .eigentlich sehen? Die 

Hauptsache ist ja - das Empfind~n." 
"Da geht doch aber die Hälfte allen Reizes verloren." 
"Sie vergessen, daß für Si.e der ganze Flug problema

tisch ist." 
Poplaschichin 'Wendet sich unentschlossen an den 

Studenten: 
"Was meinen Sie?" 
"Mit verlbundenen A'llgen nehme ich Sie mit. So 

werden Sie mir zumindest ruhig sitzen bleiben." 
"Nehmen Sie mich mit!" Pop1aschichin machte mit 

der Hand eine Bewegung, als würde er sagen: Jetzt ist 
mir schon alles einerlei." 

Der Propeller krachte anfangs ein wenig, von der 
kun.dig,en Hand des Gymnasiasten in Schwung gebracht, 
dann bClgann er aber zu summen und verschmolz bald 
zu einem einZigen glitzernden Kreis. 

Der bleiche Poplaschichin näherte sich uns umarmte 
mich und sagte mit süß-saurem Lächeln: ' 

Also auf Wiedersehen, Bruderherz Werden 
wi'; uns noch einmal sehen?" 

"Mut!" riet ich ihm. 
Einer von den Kameraden küßte Poplaschichin, er

teilte ihm seinen Segen und beruhigte ihn: 
"Ist es dir bestimmt zu sterben - wirst ,du sterben, 

und ist es dir nicht bestimmt - wirst du nicht stel1ben. 
Jetzt fliege, mein Lieber! Gott mit dir . . ," 

Poplaschichin nä?e~te .sich Semirosbojnikoff und 
streckte ihm unschlusslg dle Hand entgegen: . 

"Ich sehe, du hast etwas gegen mich auf dem Herzen. 
Verzeihe mir, wenn ich wirklich . . . Du weißt ja selbst 
am besten - es geht eben nicht anders ... " 

Semirashojnikoff ,drückte sich fest das Taschentuch 
an die Augen. 

"Gottn:it dir~ Ic? halhe nichts gegen dich und 
wünsche dlr IgewIß mchts Schlechtes. Gott verleihe dir 
seinen Segen!" 

Sie küßten Soich. Der Moment war sehr fei~rlich. 
,,so lebt der:n ~lle wohl", rief mit etwas geheucheltem 

Mut Popiaschichm und kletterte auf seinen Sitz hinter 
dem Studenten. 



Fokin, Fokina: "Traum d.er Marquise" 

Der Gymnasi.ast wendet sich zu seinem Reise
gefährten um und verband ihn mit einem Taschentuch 
kräft-ig die Aug,en. 

Der Propeller kreiste wie besessen, wir schrien und 
Poplaschichin ,saß so bleich dort, daß sein Gesicht und 
sein Taschentuch nicht .den geringsten Farbenunter-' 
schied aufwiesen. 

"Loslassen!" kommandierte der Student. "Wir 
fliegen!" 

Wir liefen rasch nach rückwärts, packten den Aero
plan beim Steuer und schleiften ihn eini~e Schritte vor
wärts. 

Dann traten wir glanz nahe zu dem auf seinem un
bequemen Sitz stolz thronenden Gymnasiasten und 
hörtenzu. 

Von dem Gerassel des Prop,ellers übertönt, rief dieser 
aus voller Kehle: 

"Dreißig Meter über die Erde! Vierzig! - Zw~iund-
fünfzig!!!! Was empfinden Sie?" . 

"Schrecklich", stöhnte Poplaschichin. 
"Fassen Sie Mut! .Das ist nur anfangs!" 
"Wo sind wir jetzt?" 
"Wir fliegen über ein kleines Dörflein. Leute, klein 

wie Wanzen, kriechen über die kaum wahrnehmbaren 
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Grunenberg 

Weg,e. Die Kirche, wie ein silberner Fingerhut. Fest 
anhalten! Gleich kommt ein WindstoßI" 

Wir h~be~ uns auf ,di'e Fußspitzen und begannen auf 
PoplaschlChm zu blasen, dann rissen wir ihm die Kappe · 
vom Kopfe und traten wieder zur Seite. 

III. 
Semirasbojnikoff aber hab von der Erde einen 

Wäschelappen auf und fuhr damit Poplaschichin übers 
Gesicht. 

,,0 weh, was ist denn los?" schrie Poplaschichin iaut 
auf. 

"Ein y ogel hat sich angeschla:~en! . antwort.ete der 
qymnaslast. ,,~achen Sie sich nichts daraus! .. .. Wir 
fhe~en soe.?en uber ein~n Fluß!! Die Kähne ~leichen 
kIemen Sp~nchen und dIe Segel - PapierschnitzeIl Im 
W,esten stelgen Wolken auf!! Wü dürften einen Regen 
bekommen . . . Zum Teufel! . . . auf mich sind schon 
ein paar Tropfen gefallen!" 

Semirasbojnikoff schaffte eine Gießkanne herbei 
kletterte mir auf die Schultern und begann de~ 

. zitternden Jourll1lllisten ausgiebig zu begießen. 
"Wasser?!!!" 
"Was heißt Wasser, Re~en ist das! Er wird übrigens 

,gleich aufhören ... Kann ich noch höher stei~en?" 
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"Ja, aber ... wie hoch sind wir schon?" 
"ZweihundertzwanzigMeter! In der Ferne ist eine 

Stadt oder so was äh-nliches zu sehen." 
"Zwei. " Zweihundert? Gehen -wir hinab! Um 

Gottes Willen, lassen wir uns hinab! Da ist ja schon 
keine Luft mehr . . . Ich erstick.e! ... " 

Poplas~hichin klammerte sich krampfhaft, in sich ge
kehrt, mIt zusammengebissenen Lippen an die Leisten 
des Apparates. Semirasbojnikoff stellte sich' hinter 
seinem Rücken auf die Zehen und versetzte dem 
Kollegen mit der Faust einen Hie:b auf den Schädel. 

,,0 weh!" 
,,Der Landungssahlag!'·' erklärte der Gymnasiast. 
Wir applaudierten und schlien wild ,durcheinander; 

unser Photograph versteckte rasoh .den Apparat, mit 
welchen er von Poplaschichin Aufnahmen machte. 

"Bravol Ihr seid Prachtkerle! Ihr ward uns ganz aus 
den Augen verschwunden!" 

Poplaschichin riß die Augenbinde herunter, sprang 
vom Aeroplan herab und kam erst in den Armen der 
Kameraden wieder ZUilIl Bewußtsein. 

Semirasbojnikoff trat !Zu ihm und streckte ihm die 
Hand entgegen. 

"Ich gratuliere!" sagte er leise und verschämt. "Ich 
hätte das von Ihnen nie erwartet . .. Wahrlich, Sie 
sind kein Feigling, -Sie haben sich tadellos benommen. 
Ich würde nie bereu.en, so hoch zu fliegen!" 

"Wissen Sie - es war wirklich gar nicht so schreck
lich. Nur einmal, als irgendein Vogel an meinem Ge

. sicht vorüberstreifte, da war es etwas unheimlich. Auch 
der Reg'en hat mich ein wenig durchnäßt. Aber schließ
lich sind das ja nur Kleinigikeiten." 

"Natürlich", pflichtete Semirasbojnikoff eifrig bei. 
"Hoch Poplaschichin, hoch!!" 
,Poplaschichin t rat zu dem Gymnasiasten und um

armte ihn. 
"Ohne Sie hätte ich das nie vollbracht." 
"Aber, bitte, bitte . . . wirklich nicht der Rede 

Der bescheidene Student wurde feuerro t. 

IV . 
Am nächsten Tag aber war in der Z eitung zu lesen: 
"Überlandsflug des Journalisten Poplaschichin." 
"Gestern ist es mir .gelungen, das 'zu erreichen, was 

für Tausende bloß ein Traum ist 

Nr.22 

Ich bin mit einem Aeroplan aufgestiegen! 
Und sonderbar: kaum hatte ich meinen Sitz ein

genommen, beschlich eine unheimliche, verräterische 
Angst mein Herz, die aber in dem Moment, wo ich mich 
von der Erde loslöste, gänzlich verschwand und einer 
tast unheimlichen Ruhe und Leichtigk.eit Platz machte. 

Der Wind sauste mir in .den Ohren, riß' mir die Kappe 
vom Kopfe, ich aber das Gefühl, als wäre ich dar.an 
ganz und gar unlbeteiligt und als spiele sich das Ganze 
irgendwo weit weg von mir ab. Unter meinen Füßen 
breitete sich ein herrliches Panorama aus . . . Da ein 
Dörfchen, die Kirche wie ein silberner Fingerhut die 
Menschen gleich elenden, nichtigen Wanzen. ' 

Wir fliegen über einen Fluß. . . Was ist das? 
Spänchen? Ach nein, das sind Ja Kähne! Und was 
schwimmt llJberdort so weiß? Sind das Papierschnitzel? 
Keine Spur! Das sind doch die Segel!! Und du beugst 
dich vor der Allmacht Gottes ... 

Der Pilot schreit: 
"Fünfhundert Meter! Sechshundert! Siebenhundert!" 
In den Ohren ein Sausen, das Atmen wird beschwer-

lieh ... Ich hitte, hinunterzugehen . .. 
Einige Minuten tiefes Schweigen, ein unerwarteter 

Schlalg, der ziemlich schmerzvoll im Kopfe widerhallt -
und wir befinden uns wieder unter den uns exaltiert be
glückwünschenden Kameraden. 

Es kommt I(}ir vor, als wäre alles bloß ein Traum ge
wesen. Aber nein, - die Baoke schmerzt noch von der 
Wucht des Zusammenpr.allens mit einem Vogel, und die 
vom Regen durchnäßten Kleider kleben an .dem Körper 

. . Und das Herz pocht in einem fort: 
"Es ist voUbracht! Die Luft ist besiegt!" 

V. 
Poplaschichins Artikel erschien am 12. Am 13. aber 

erschien im KonkurreIliZblatte eine ausführliche Be
schreibung aller Episoden des Fluges, unterstiitzt von 
photographischen Aufnahmen. 

Aus der Aufnahme war klar zu ersehen, welcher Art 
Regen Poplaschichin b is auf die Haut durchnäßte, was 
für ein Vogel ihn mit seinen Flügeln gestreift, und 
welcher Wi.nd ihm die Kappe vom Kopfe ~erissen hat . . . 

Wir fürchteten alle, Poplaschichin werde sich etwas 
antun. 

Aber er hat sich bloß einen Rausch angetrunken. 
Aus dem Russischen übertragen ,",on G r e t e Neu l ei <l 

DER WERWOLF 
KURT MÜNZER 

<> einsam das große Gut auch in den 
litauischen Wählern lag, die Offiziere 
der zwei Stunden entfernten Garnison 
kamen doch jede Woche herübergeritten 
Der Gutsherr war ein prächtiger, noch 
jugendlicher Mann, sein T isch wohl
bestellt, sein Weinkeller tadellos, a"ber 
dennoch hätten alle diese V orzüge die 
jungen Herren kaum so oft hinaus

gezogen. Denn der We~ war ungemütlich, führte dürch 
die unergründJ,ichen und geheimnisvollen W älder des 
Landes, ,durch ein verrufenes und schmutziges Dorf; die 
Pfer:de scheuten oft vor etwas Unsichtbarem, N acht
getier flatterte, seufzte, raschelte, und selbst der liebe 
Mond ;gaib der Landschaft nur Geheimnisse und Grauen 
mehr.AJber da war Manja, die schöne, siebzehn Jahre 
alte Manja, .die Tochter des Gutsiherrn, ein süßes, 
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weiohes, träumerisches Frauenwesen mit einem stän
digen sehnsuchtsvollen Lächeln um den Mrund, als kenne 
sie schon Idas .ganze trostlose Leben und ersehne ein Ziel 
jenseits :des Irdischen. . 

Sie machte keinem d er jungen Männer irgendwelohe 
Hoffnung, bei aJ.ler kameradschaftHche n Vertrautheit 
blieb sie in einer gewissen kühlen Entfernun<1 allen 
gleichmäßig spend~te sie iJhre freundlichen "Worte, 
keinen zeichnete Sle aus. Mer sie alle liebten sie, 
beteten sie an und waren iihr beding,uI1gslos ergeben. Sie 
machte nie Gebrauch von ihren Sklaven. 

Da erhielt das Regiment Zuwachs. Ein junger Leut
nant war dahin versetzt Worden, auf seinen Wunsoh. Er 
sollte leidenschaftlicher Jäger sein und aus Litauen 
stammen. Der Gutsherr ;bat die Offiziere, den Kame
raiden ;g.eJegentlich mit hinaus.zubringen. Und an einem 
SonnabeI1dabend ritt er mit ihnen inden Gutsihof ein. 
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Er war schlank und hoch und von einer nicht alltäg
lichen Schönheit. Blaß wie altes Elfenbein war sein Ge
sicht, so edel, als hätte ein begnadeter Künstler des 
Mittelalters es geschnitzt. Und wirklich hätte er etwas 
Erstarrtes, Steilllernes g,ehabt, wären ·die Augen nicht 
gewesen, braune Tieraugen, mit einem flehenden, sehn
suchtsvollen Ausdruck, als gehö['ten sie einem ver
wunschenen Geschöpfe an, das sich aus unseliger Ver
wandlung ins Menschliche zurücksehnte. 

Als Manja ihn begrüßte und seinem flehenden Blick 
begegnete, senkte sie erbleichend die Alugen. Ein Haupt
mann, der .dabeistand, wandte sich um, nahm einen 
Kameraden beiseite und sagte: ".Er wird von un·s der 
Glückliche sein." 

Manja liebte ihn. Sie verlobten sich noch noicht, aber 
ihre Liebe war kein Geheimnis. Sie konnten ·den Ober
schwang ihr,er Herzen nicht verlbel'lgen. Und wenn seine 
Liebe Demut, Dankibarkeit, Anbetung war, war die ihre 
vielleicht Mitleid. Sie wußte nicht, was es war, aber 
ein grenzenloses Erbarmen hatte sie diesem schönen, 
blassen Manne gegenülber ergräffen. Sie weinte, wenn 
sie an .ihn d.achte, .sie weinte, wenn er sie küßte. Der 
Vater schien zufrieden mit alledem und w.artete behaj;!
lich die Weribung ab. 

"Erlö.., mich!" sagte er inbrünstig . . . 

Da begann man von einer Jag:dpartie ·zu sprechen. 
Zur selben Zeit nämliich, als ·der junge Ofizier ins Regi
ment getreten war, fing ein Wolf die Gegend zu be
unruhigen an. Hauern und Jäger wollten ihn nachts ge
Seihen halben, wie er mit grünfunkelnden Augen durch 
den Tann strich, größer als seines:gleichen sonst zu sein 
pflegt, struppi,g, dumpf grollend. Und eines Talles 
überfiel er mitternachts -eine Frau, die zum Markt in 
dJj,e Stadt ging, mitten auf dem Wege. Man fand sie 
mit durchbissener Kehle tot. Sie war nicht zerfl.eischt, 
aher ihr Blut war ausgesogen ... 

Nun veranstalteten ·die Offiziere eine Jagd auf den 
feigen Mörder . . Man hatte ihn immer nur nachts ge
sehen, in der Stunde zwischen zwölf und eins. Manja 

. wurde aufge·fol'ldert, mit von der Partie ,zu sein, dlie auf-
regend und lustig zugleich zu sein versprach. Aber sie 
lehnte es aib; es war ihr, als müsse sie Mitleid mit dem 
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Tier haben, das nun von so viel Stärkeren gehetzt wer
den ' sollt,e. Bei diesem Pläneschmieden saß der jung,e 
Leutnant still dalbei. Er war nJie sehr lebhaft oder ge
sprächig, aber jetzt schwieg er ganz. Seine Teilnahme 
an der Partie war ja selbstverständlich, und dem Ver
liebten wurde das seltsame Wesen nicht ver·dacht. 

Er stand mit Manja draußen auf oder Terrasse. Ein 
starker Wind wehte ·durch den Park und trieb Blätter 
dem Hause zu. Die Liebenden wurlden von ihnen über
schüttet. Sie küßten sich. Aber plötzLich schrie 
Manja auf. . 

,;Adalbert", sa:gte s,ie erschrocken und griff an ihren 
Hals. Ein paar BQutstropfen quollen hervor, und er fing 
sie mit zitternden Lippen auf. Aber dann fiel er vor 
ihr auf die Kn'i.e. 

"M'anja", sagte er flehend, "verzeih mir, Manja! 
Warum mußt du mich lieben? Arme, unglückldche 
Manja!" 

Sie beugte sich mit Tränen zu ihm rhinrub. 
"Aidalbert" , sa'gte sie bittend, "spricht ein einziges 

Wort. Leidest ·du? WaJ3 schmerzt dich? Laß mich 
dir helfen." 

,,Erlöse mioh", sagte er inbrünstig, "erlöse mich. 
Liebe kann WUlD.der tun." 

Sie ersCihauerte. War es nur der kalte Wind? Mer 
über ihr Herz ging es fröstelnd. Da schlugen die Uhren 
im Haus: es war eine Viertelstunde vor Mitternacht. 
Die Offiziere hatten sich verspätet. Adalbert sprang 
auf und sa.gte: 

"Ich reite. Entschuldige mich drinnen. Gute Nacht, 
mein Lielh." 

Er lief in den Hof, den Stall, !,it?ß satteln und sprengte 
nach fünf Minuten aus dem Tor. Der Reitknecht stand 
da und sah ihm nach. Plötzlich· hörte ihn Manja laut 
aufISchreien, sie war noch auf der Terrasse gebliehen. 

"Was ist, Fedor?" rief sie. "Was ,glilbt's?" 
Der Reitknecht kam z·itternd ,gelaufen. 
"D.er Wolf", sagte er entsetzt, "der Wolf! Ich sah 

ihn über die Felder laufen, ries'engroß, wie ein Bulle, 
seine Augen waren wie Feuer." 

,,Der Leutnant", rief das Mädchen erschrocken, "er 
muß ihm begegnet sein. Hast du g.esehen?" 

Nein" sagte Fedor, ",der war plötzlich verschwunden. 
Ich weiß ~icht, den sah lich nicht. Ich sah nur den Wolf, 
der lief querfeltdein auf Iden Ser.gewiczer Wald zu." 

Der letzte Schlag der Mitternachtsstunde erschallte. 
Die Off.iziere traten aus dem Saal untd hörten vom Wolf. 
Rasch entschlossen saßen sie auf, sprengten davon, und 
das Pferdegetrappel erstarb in ·der Nacht. Manja stand 
an ihrem Fenster. "Laß ·das Tier entkommen" dachte 
sie. Und .dann legte sie sich nieder, nicht' um zu 
schlafen, sondern ihr traurige, dunkle und doch beseli
gende Liebe zu bedenken. 

Acht Tage später versammelten sich die Jagd
teilnehmer im Gutshofe. Von Idort sollte man um elf 
Uhr nachts .aclbrechen. A:da1bert hatte nkht mit
kommen wollen, aber die Kameraden hatten i!hn gewalt
sam aufs Pfer·d gesetzt, wie sie Jachend erzählten. Nun 
stand er, bleicher als sonst, unter ihnen. Man hatte 
die Fährte des Wolfes gefunden. Sie führte MIl Guts
hause vorbei in den Sergewticzer Wald. Und dort 
drinnen mußte der Räuber sein Versteck haben. 

Die Herren waren in bester Laune. Eine leichte 
Bowle hatte sie erwärmt, sie standen lachend in der 
Halle und warteten auf ihre Stunde. Endlich schlug es. 
Man saß auf, ondnete daJ3 Gewehr, den Revolver und 
verließ den Hof. Adalbert aI<s letzter. Er sah Manja 
an, aols wäre es ein ewiger Abschied. Und sie eilte ihm 
nach, ans Tor; ihr war, sie müßte ihn z.urückh.alten. 
Aber da ritt er schon in der Schar der anderen. im 
bleichen Vollmonldlioht. Und Manja bLieb allein zurück. 
Aber .das .ganze Gesinde war nicht zur Ruhe .g'egangen. 
Sie blieben alle ftm offenen Tor und sahen auf die leeren 
Felder, über ,die der Nebel strich. Driiben rrugten dUlD.kel 
und drohend die Wälder, eine lückenlose Mauer, deren 
Zinnen im Mondschein fHmmerten. 
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Die Golfspielerin 

Manja ,duldete es nicht im Hause. N aohdem sie alles 
für die Rückkehr .der Herren vorbereitet hatte - es 
sollten alle über Nacht im Gutshause lo.gieren - , trat 
sie, in ihren Pelz gehüllt, wieder in den Hof. Die Leute '.1 
standen noch immer vermummt a.m Tor, lauschten und 
warteten. Es hatte schon Mitternacht ,geschlagen, als 
endlioh, fern und dumpf, ein Schuß ertönte. Drill1nen 
im Walde, in dem die Reiter versohwunden waren. 
Und schon folgten andere, es knallte sohneIl hinter
einan1der, man hörte fernen Lärm, und plötzlich 
kreischte eine Ma,~d gellend auf. Da schrie auch schon 
ein Knecht: "Der Wolf, der Wolf!' 

Manja drängte sich durch die Leute, und im selben 
Augenblick flog über ,die Felder, am Gutshof vorbei, ein 
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gl'?ßes, struppiges Tier. Manja sah es genau, sie sah 
sem~ Augen, da es den Kopf zu ihr hinüberwandte, 
schne laut und taumelte. Fedor ,der alte Reitknecht 
hielt sie fest. Sie zitterte am gan'zen Leibe. ' 

"Wo ist er?" s'agte sie mit gebrochener Stimme. 
"Drüben, im Walde, verschwunden!" riefen die Leute. 

die sich angstvoll aneinander festhielten. Manja atmete 
auf. Und da kamen schon die Jäger über das Feld ge
stürmt. "Er ist angeschossen!" rief einer. Und da sagte 
auch ·der Knecht: "Ich sah's, er hinkte auf einem Hinter
lauf." Er wagte sich hinaus, als die Reiter vorbeigesaust 
waren, und zeigte eine blutige Spur." 

Aber Manja hatte unter den Reitern nach Adalbert 
gesucht und ihn nicht gefunden. Sie blieb an das Tor 
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gelehnt, und ihre Knie zitterten so, daß sie nicht gehen 
konnte. Es schlug eins. Es war wieder still geworden, 
kein Schuß mehr, unendliches Schweigen unter dem 
hellen Mondhimmel. 

Da kam ein Pferd herangejagt, sprengte in den Hof 
hinein, und Manja rief beseligt: ,,Adalbert!" 

Aber zugleich schrie sie auf. Von seinem Bein herab 
träufelte Blut. Er sprang mühsam ab und sagte: "Arme 
Manja, erschrick nicht. Mein Pistol ging los, und die 
Kugel streifte mich. Schiok' mir nur ein wenig Essig 
und Binden." . 

Sie stützte ihn, führte ihn, küßte seine Hand. Auf der 
Treppe sagte sie: "AdaLbert, der Wolf kam hier vorbei, 
ich sah ihn. Er soll angeschossen sein." Da streifte sie 
sein Blick, und sie erschrak bis ins Herz. Das war ein 
böser, tückischer Tierblick, ein wildes Auf,blitzen. Und 
wie der Wolf vorhin sie menschlich angeschaut hatte, so 
erschien ihr. für einen Augenblick das Auge des Ge
liebten. Aber da lächelte er schon und sagte: "Hoffent
lich machen sie ihm nun ganz den Garaus." Dann zog 
er sich zurück. 

Nach einer Stunde kehrten die Jäger unverrichteter 
Sache heim. Der Wolf war plötzlich verschwunden ge
wesen. Sie vernahmen von ·der Verlet:zung ihres Kame
raden und wußten nun, weshalb er plötzlich nicht mehr 
bei ihnen gewesen war. Si'e wollten ihn ·besuchen. aber 
er hatte sich eingeschlossen und bat, ihn schlafen zu 
lassen; es sei nicht weiter schlimm. Wirklich ritt er 
am nächsten Tage in ,die Garnison zurück 

'Aber Manja fand seit dieser N acht keinen Schlaf 
mehr. Sie saß stundenLang an ihrem Fenster in rätsel
hafter Beklemmung. Ein Geheimnis, das .sie nicht 
fassen und nennen konnte, ängstigte ihr Herz. Ihre 
Liebe schwoll unendlrich an, wurde Sorge, Sehnsucht, 
unhestimmte Angst. Und in einer Nacht s ah sie, wie 
ein dunkler Schatten an den Ställen entlangschläch, sie 
sah zwei grüne Lichter im DUIIlkel und wußte: der Wolf. 
Wirklioo war es ein großes, zottiges Tier, das da durch 
den Hof sohlich, his zu ihrem Fenster, und hinaufstarrte. 
Manja schrie auf: ,,Adalbert, Adalbert ... " un\d sank 
zugleich in ihren Stuhl zurück, W1Ußte nicht, warum sie 
hatte rufen müssen. 
. A.m anderen Tag s'lligte der Gutsbesätzer bei Tisch, 
es fingen an, seltsame Märchen in der Gegend umzu
gehen; man s.agte, das geh'eimnisvolle Tier sei gar kein 
richNger Wolf, sondern ein Werwol,f. 

"Ein Werwolf", sa'gte Manja matt. 
"Ja, du weißt doch, Kinld: ein Mensoh, der sich nachts 

zum Wolf verwrundelt und würgen muß. Aber wir 
machen nooh einmal Jag,d." 

"Papa", sa.gte Manja flehen'd, "schießt ihn nacht. laßt 
ihn leben, ich bitte dich." 

A1ber der Gutsb'esitZ'er rief hdb böse, halb besorgt: 
,,Da hat man's! Die Nerven! Bist doch sonst nicht 

so ein sentimentales Stadtmädohen, wie? Aber da sieht 
man, es ist höchste Zeit, daß die Bestie aibgesClhossen 
wlird." 

Am anderen Mor,gen kam Fedor und erzählte unter 
heftigen Beteuerun!:len, er habe den Wolf nachts im 
Hof .gesehen, er müsse über ,die Mauer 'gesprungen sein, 
habe vor ,des Fräuleins Fenster gestruniden, aufgebellt 
und sei davong·esprulligen, ein wenig lahmend. Er 
schW1Ur, nicht geträumt zu ha,ben. 

Der Gutshesitzer sagte: ,,Schweige aber ja vor dem 
Fräulein! Daß sie nkhts davon erfä-hrt. Hörst du? 
Und nun marsoo. 'Heut nacht will icih. mal selbst sehen." 

Aber ·am selben Vormittag kam Addbert heraus
geritten, bat um eine Unterredung mlit dem Guts
besitzer und in ;di,eser um Manjas Hand. Manja wurde 
gerufen und leuchtete ,auf. Sie umklammerte den Ge
liebten, der ihr nun vor aller Welt gehörte. Und wieder 
sagte er ·die g'eheimnisvollen Worte: ,,Du wirst mich 
erlösen, Manja, Liebe tut Wunder." . Und ,in di es ern 
A'\.Ij!:len"blick vel'Stand si1e, begriff sie, erriet sie. Das 
Unbegreihlic:he wuflde selbstverständlich. Si,e war 
liebende J.ungfrau und konnte die Verzaooerung lösen. 
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Adalbert war d,ienstfrei, ' blieb den Tag über da und 
ward vom Gutsherrn gebeten, auch dr,außen zu über

. nachten. Nach einigem Sträuben n,ahm er an. Und 
gegen Mitternacht bat er, sein Zimmer auflSJUchen zu 
dürfen. Der GutsbesitlZer blieb noch bei Punsch und 

. Zeitungen, Manja saß in ~hrer Stube, namenlos ~lück
lioh und der Zukunft froh. 

Plötzlich stan.'l Manja oben auf deo Treppe . . . 

Eine halbe Stunde später hörte der Gutsherr draußen 
im stillen Gange ein Rascheln. Er riß einen Revolver 
von der Wand, öffnete leise die Tür und sah einen 
Schatten die Treppe hip.aufschleichen zu Manjas 
Zimmer. Da wanldte sich die Gestalt nach ihm um: 
es war ein Wolf, seine Llichter glühten grün, das Fell 
war zornig g'esträubt, und er sClhien sich auf den Gegner 
stürzen zu wollen - da krachte ein Sohuß, furohtbar 
laut und dröhnend im Treppenhai\.l.Se, noch einer und 
zugleich ein Schrei. Aber das war ein Menschenschrei. 
Der Gutsibesitzer stand erstaunt ,in der Tür, das Licht 
Hel hinter ihm hänaus - hatte er geträumt? 

Und plötzlich s~and~anja oben auf der Treppe, 
flng hinab, warf slcih m~der und schrie: .. Adalbert, 
Adalbert!" Der Gutsbesitzer sah, es war ein Mensch, 
auf den er geschossen hatte, es war der junge Offizier, 
Adalbert lag in seinem BIlut: 

Schon kam das Gesinde heriheigestürlZt. Da richtete 
s>ich der Geschossene ,auf und sagt'e laut: 

.. Ich habe mich ,geschossen. Ich selbst." Er fiel zurück. 
Sein unschuldi;ger Mörder riß seine Hand an sich aber 

der Sterbende sagte läClhelnd: "Dank." Er sah wie be
freit aus, wie erlöst von einem KUilIlmer er hob sich 
mühsam zu Manja hoch. Sie verstand ih~ und küßte 
ihn, und in ihren geliebten Mund 'entließ er seine Seele. 
. . Der GutsibeSitzer stellt,e sich dennoch dem Gericht, 
aber man glaubte an seine Sinnestäuschung und sprach 
ihn frei. Manja blie:b unvermähJt, hewirtschaftete das 
große · Gut und wurde sehr alt. . 

Als Siebzigjälhrige hat S'ie mIr diese Geschichte aus 
ihrer Jug,end er.zählt. Es lag nun weit :z;urück und ihr 
Herz war süll und gelassen gewoflden. ' 

"Ich will", sagte sie, .. nkhts erklären oder behaupten. 
A.lber seltsam war es doch, daß seit jener Nacht, in der 
Adalbert erschossen wurde, der Wolf niemals mehr ge
sehen ward. Und nun reimen Sie es sich selbst." 
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Als sie sein Zimmer betrat, saß er auf dem Bettrand 
und sah mit flackernden Augen ins Leere. 

Sie sank vor ihm nieder und wehrte seinen scneuen 
Händen nicht, die sie ängstlich und hastig streichelten. 

Wie wohl ihr seine Sorge tat. 
Aber wie sie bat und flehte, sie mit ihm leiden zu 

lassen, er blieb stumm. 

* • • 
* 

Wenige Tage später stand er in dem Boudoir der 
reichen Dame. Sie empfing ihn in schimmernder Seide 
und lachte ob seiner Scheuheit. 

Er stand unbeweglich an der Schwelle und sah, wie 
die Seide langsam von ihren Schultern glitt. 

Und er sah sie ohne Mantel und sank taumelnd zu 
ihren Füßen nieder. 

Al\lf ihrem Toilettentisch mit den blauen Kristall
dosen und den hundert Kleinigkeiten lag ein blitzender 
Dolch. 

• • • 
• 

Bräning 

Gedankenlos spielte er mit ihm. Dann bannte ihn 
ihre Schönheit nieder. -Sie lachte, als sie seine Qualen 
sah. -

Er verstand die Richter nicht, als er auf der harten 
Bank in dem großen, kalten Saale saß. 

Er wußte nur, daß er jene reiche, schöne Dame ge
tötet hatte, weil sie Esthers reine Liebe in den Schmutz 
gezogen hatte. 

Oder hatte er diese Liebe in den Schmutz gezogen? 

• 
Er blieb stumm, als eine scharfe Stimme das Todes

urteil verlas. Er blieb stumm in der kalten, dunklen 
Zelle und zuckte erst zusammen, als das Mädchen an 
seiner Brust weinte, die ihn von diesem zweiten Tode 
nicht mehr erretten konnte. 

Aber als der blinkende Dolch ihr tief in die Brust 
drang, erstarb ihr Lächeln und wandelte sich in eine 
verzerrte Grimasse. 

• 
'" • 

• 
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ur noch oben auf dem Wagenver
deck", rief der Kondukteur. 

"Fehlte noch!" sagte halblaut eine 
blonde jun.ge Frau. 

"Ich verfehle bereits den dritten!" 
tröstete eine vierzig Jahre a.Ite Dame 
sie mit philosophischer Ruhe. Sie 
hob ihren Sealpelz etwas an und 
flüchtete in eine Halle. 

Die junge Frau tat es ihr gleich, während sie inner
lich die überfüllten Trambahnen, die streikenden 
Chauffeure und die so selten vorübedahrenden 
Droschken verwünschte. 

So würde sie wieder einmal zu spät zum Rendezvous 
kommen, und Georges ihr wi,eder grollen! Durch seine 
glänzen.de politische Laufhahn sehr in Anspruch ge
nommen, konnte Georges Bois-Robert seiner Gelieb
ten ohnehin nur kurze Augenblicke widmen, weshalb 
sie es sich doppelt zum Vorwurf machte, jene köst
lichen Minuten noch mehr zu verkürzen. 

"Das ist wirklich Pech!" 
Und dazu dieser Regen, der ihre Locken vernichtete 

und ihre LackstiefeIchen mit Straßenkot beschmutzte! 

Plötzlich ratterte eine leere Droschke langsam vor
über. 

"Kutscher!" rief die Dame im Sealmantel und stürzte 
trotz ihrer Korpulenz eiligst auf sie zu. 

,,'Wohin soU ich fahren?" brummte der K'utscher ver-
ächtlich. 

"Boulevard Hausmann!" 
"Noch besser!" 
"Und ich rue Pierre-Charron Nr. 8." 
Bei diesen Worten stutzte die reife Dame, begann 

!Zu zittern und s.ah Sahine seltsam forschend an. 
"Verzeihung", begann sie mit einer flötenden 

Stimme, welche bei einer so starken Person doppelt 
komisch wirkte. "Wir könnten uns einigen. Ich 
nehme den Wagen und werde Sie zuer'St. in der rue 
Pierre-Charron absetz·en, sie liegt auf meinem Wege. 
Los denn, Kutscher! Und ein gutes Trinkgeld!" 

Durch die Hoffnung verführt, zwei Fahrten bei einer 
zu verdienen, ließ der Kutscher sie einsteigen. 

Und staunend fand Sabine, sich plötzlich neben 
einer gänzlich Fremden in einem schütternden Wagen 
sitzen, weIcher nach durchnäßtem Tuche roch. 

Die beiden Frauen beglückwünschten sich dazu, dem 
Regen entronnen zu sein und sich bei jeder Um
drehuD;l des Ra·des ihrem Ziele ein wenig zu nähern. 
Dann entspann sich eine kleine Unterhaltung über die 
ungenügende Anzahl der Trambahnen, die Frechheit 
der Chauffeure und die Lan,gsamkeit der Droschken, 
die man an einem Tage -\v,ie dem heui,gen dennoch sehr 
willkommen heißt. 

Sie erschöpften diesen Gegenstand wie eine not
wendige Pflicht, dann schwiegen sie. Der Regen 
peitschte die Scheiben, die in ihrem Rahmen klirrten 
und l.ief schräge an ihnen hernieder. 

Da heftet die reife Dame einen forschenden Blick auf 
Sabine, einen Blick, der sie vollständig ergründen will, 
der indiskret ist und festklebt wie dne Fliege. Er unter
sucht sie eingehend vom Kopf bis zu den Füßen und 
verursacht ihr Unbeha.g.en. Unruhig prüfte sie die 
Ordnung ihrer Toilett~. 
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Nichts weist einen M·angel auf: ihr Hut sitzt gerade, 
ihr Schleier, der so f,ein ist wie ein Spinnennetz, hat 
kein einziges weißes Stäubchen der Puderquaste zurück
behalten, ihre Lippen sind nicht zu rot und die 
schwarze Linie, welche ihre Augenbrauen unterstreicht, 
hat sich nicht weiter ausgebreitet. 

Endlich wendet sich der prüfende Biick von ihr! . . . 
Die Fremde heftet ihre Lorgnette auf die Gasflammen. 
Sabine beobachtet sie aus einem AugenwJnkel heraus 
und entdeckt eine mürrische Miene an ihr. Obgleich 
sie nur ganz belanglose Worte gewechselt, hat sie die 
Empfindung, ihr mißfallen zu haben. Ein unbestimmtes 
Gefühl des Schreckens läßt sie bedauern, :ihr Aner
bieten angenommen zu haben. 

Sabine, deren Neugier jetzt gleichfalls wachgerufen, 
möchte den Namen dieser Zufalls gefährtin ke nnen, in 
ihren Gedanken lesen. 

jeden Augenblick kl'eUz,ell sich nun die Blicke der 
Frauen in dem Stückehen Spiegel, welches ihnen gegen
über die Fensterscheiben trennt. Widersprechende Ge
fühle prägen sich auf dem Ges·iohte der reifen Dame 
aiUS, - in einem verächtiLichen Ziehen der Lippen, 
einem kaum merkbaren Läc.heln, einem Mitleid end
lich, welches die junge Frau mehr als Ironie erzürnt. 
Eine dunkle Vorahnung s.a,gt ihr, daß sie den Gedanken 
jener Unbekannten nicht fremd ist. Sollte die Dame 
sie kennen und wissen, wohin sie geht? 

Ist s.ie nicht beauftragt, ~hr nachzuspionieren, ihr zu 
folgen? . .. . Doch nein, Gaston ist nicht eifersüchtig. 
Seine Briefe aus Argentinien, wo er eine Vortra.gs
tournee macht, kommen regelmäßig an und sind stets 
gleich liebevoll geschrieben. Sabine hat ihn nichts 
ahnen lassen. Bei der Rückkehr w,ird noch Zeit dazu 
sein! . . . Sie regt sich ganz unnütz auf ... 0, wie be
drückend dieses Stillschweigen ist! 

Zum ·dritten Male sieht Sabine nach der kleinen Uhr, 
die sie an einer Kette um den Hals hängen hat. 

"Sind Sie sehr eHig? Werden Sie erwartet? ..... " 
fragt eine Stimme, aus welcher man nicht heraushören 
kann, ob sie teilnehmend oder sarkastisch klingt. 

"Ja, .. . das Pfer,d schläft ein .... " 

"Wo sind wir ,denn?" 
Gleich am Ziel", sagt Sabine und zieht eine kleine 

G~ldbörse aus .ihrer Handt·asche. 
Die Dame kommt ihr zuvor. 
"Aber ich bitte Sie gn~dige Frau, das ist einzig und 

allein meine An6elegenhelt. Ich habe mich erboten Sie 
hierher w fahre; ... Doch, wirkldch ... . dringe~ Sie 
nicht weiter in mich, Sie würden mich beleidigen." 

"Mein Alter", fügte sie mit einer Sanftmut hinzu, 
durch welche es wi,e leises Bedauern tönte mein Alter 

h " ' H gibt mir dieses Vorrec t. 
"So nehme ioh also an, obgleich wirklich ... " 
Und ich danke Ihnen noch, denn ich schulde Ihnen 

eir;,'en an6enehmen Augenblick. Wenn ich nicht fürch-
tete, indi~ktet zu sein, so würde ich Sie bitten " 

"Ihnen meinen Namen zu sag'en?" rief die junge 
Frau sp~ntan aus. Und zutr·aulich sagte si,e: "Srubine 
Herveu. 

"Ein hübscher Name", meinte die andere höflioh und 
erklärte 'dann voller Stolz: "Ich bin Frau Geofl6es Bo.is-
Robert." ,., 
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,,Ach .. 
Sabine wird unruhig, erblaßt und stammelt: 
"Sehr geschmeichelt, die Ehre gehaht zu haben! .. 
Mit heimtückischem Lächeln belauert Frau Röbert 

die Erregung, welched~ese Off,en,barur.g auf dem jun
gen Gesichte hervor,gerufen. Sabines Blässe wird zur 
Putpurröte. Sie schließt ganz rasch die W,agentiire, und 
ohne auf das Rufen des Kutschers zu achten, der als 
vorsichtiger, oft bestohlener Mann, den Preis für diese 
erste Fahrt fordert, y.erschwindet sie im Hauseingang. 

Eine T.üre im Erdgeschoß öffnet sich und schließt 
sich runter ihr. Keuchend, in fieberhafter Erregung, er
zählt sie das Abenteuer: 

"Was, das ist eine Geschichte!" 

Zu dem ÄDger sich unvorsichtigerweise selbst ausge
liefert zu haben, kommt jetzt noch die Reue, die zu 
kennen, welche sie verrät, -:- ,der Kummer, ihr für eine 
Liebenswürdigkeit verpflichtet zu sein, - die zu nichte 
gewordene Hoffnung, daß sie niemals etwas wissen 
wird ... 

Georges bemüht sich, seine Geliebte zu Iberuhjgen: 

".Rah, meine Frau hat nichts erraten können ... 
Dein Name saogt ihr gar nichts." 

Und cynisch fügt er hinzu: 
"Un.d außerdem, weißt du, ist sie blasiert!" 
,Du willst mich nur beruhigen" , sa,gt die junge Frau, 

welche eingeschüchtert bleibt. . . 

Nr • .22 

Georges hat sie in seine Arme genommen und seine 
Küsse zerstreuen besser als alle Worte ihre letzten Be
denken. 

In der Droschke, welche noch ganz von dem Parfüm 
Sabines erfüllt ist, - einem jener zusammengesetzten 
Par"füms, das keine anständige Frau wählen würde, -
setzt Frau Bois-Robert ihren Weg fort. Sie hat sich 
nicht im ,geringsten darüber erregt, die Untreue ihres 
Mannes . einmal mehr festzustellen: ein heute morgen 
empfangener anonymer Brief hatte sie davon in Kennt
nis gesetzt. Zu den andern Einzelheiten fehlte nichts 
mehr als der Name der Nebenbuhlerin und Sabine hat 
hat, indem sie ihn ihr auslieferte, ,die Anklaoge gerecht
fertigt und vervollständigt. 

,.Kleiner Dummkopf!" murmelt sie nachsichtig und 
überlegen. 

Von ihrem Gatt<en, von welchem sie nie mehr als 
Wohlleben verlangt hat, vollständig losgelöst, zittert 
sie davor daß er sich eines Tages in eine ehrgeizige 
Frau v,erlieben könnte, welche stark genug ist, sich ihm 
nur für den Preis der Ehe zu j;/eben. Denn sie selbst ist 
so selbstsüchtig, bürgerlich und eitel, daß ihr nur an 
ihrer gesellsohaftlichen Stellung etwas liegt. 

"Ach! Diese ist es noch nicht, die ihn zu einer Schei
dung veranlasssen wir,d!" 

Die zarte Anmut Sabines, ihr kindliches Gesicht, das 
sie für unbedeutend hält, bestärken sie in ihrer Mei
nung. Sie steLlt sie sich im Geiste noch einmal vor und 
schlußfolgert achselzuckend: "Ein kleines Garnichts!" 

Autorisierte Übersetzung von Gut t i Al s ·e n. 

GALATHEE 
BERNARD GERVAISE NacluJruck {/erboten. 

aum öffnete heute, wie allmorgend
lich, der Bildhauer Pygmalion seine 
Augen, da · hefteten sie sich schon 
traurig auf das marmorne Gesicht 
Galathees, die das Werk seiner 
Hände und ,der Gegenst,and seiner 
Liebe war. 

Aber am heutigen Morgen war 
sein Kummer heftiger als an jedem 

früheren, weil die Hoffnung ihn am Abend vorher, 
nachdem sie ihn sanft gew,iegt, enttäuscht hatte. 

Von ihr ,geleitet, hatte er sich zum Tempel der 
Aphrodite begeben und hatte die Göttin lanj;/e Zeit 
angefleht, seinem Werke Leben zu verleihen und es 
kurz gesagt zu ermöglichen, daß der Gegenstan,d seit;er 
Leidenschaft kein Gegenstand mehr, sondern eme 
Frau sei, eine -le:bende, .aer Liebe fähige Fr,au. - Und 
dann war er voller Glauben, fröhlich zum Märtyrer
berg, auf dem sich seine WohnJUng befand, hinau!~ 
gestiegen, in der Hoffnung, hier ber.eits Galathee mIt 
kleinen häusHohen Obliegenheiten beschäfügt zu sehen. 
Aber er hatte nichts vor,gefunden als den weißen kalten 
Marmor, der unbeweglich in der Stellung verharrte, die 
er ihm gegeben hatte. 

Da hatte er sielt mit zahllosen Ahsinthen, mit ,denen 
er die Süße seiner Trä~en würzte, berauscht. 

Und heute morgen tat ihm der Schädel weh, und er 
war traurig, sehr trauri~. 

Seihe Brust stieß einen so mächt,igen Seufzer aus, 
denn ,groß war seine Betrübnis, - daß der Staub des 
Fußbodens im AtoCllier, der seit zehn Jahren unbeweg
lich geruht hatte, sich erhob und mit Kraft umher zu
wirbeln begann. 
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Und so wie der von Prometheus entflammte Ha'uch 
einstmals die aus Ton gebildeten Figuren zu Menschen 
umgewandelt hatte, geschah es auch, daß der mit Liebe 
und Absinthgerüchen getränkte Atem Pygmalions der 
Statue Galathees Leben verlieh. 

Der Bildhauer sah, wie sich der M'armor nach und 
nach rosig färbte und blau äderte, er bemerkte den 
Lauf des Blutes unter der Haut und die Atmungs
b.ewegung 'Unter der Brust. Und schließlich sah er die 
Nymphe die von ihm erhaltene Stellung aoufgeben und 
leichten Schrittes vom Sockel, der noch einen Augen
blick vorher einen leblosen MarmoDkörper getragen 
hatte, herabsteigen. 

Da warf Pygmalion, ,~Iühen~ vor Liebe, sich ZIU ihren 
Füßen nieder und rIe.f, während er ihre Kniee mit 
seinen Armen umklammerte: 

,,0 Galathee! ° meine Geliebte! Aphrodite hat end
lich mein Gebet erhört, sie hat den göttlichen Funken 
in dich gelegt, in dich, die ich in Ton modelliert und 
in Stein ausgehauen hatte, - aber beweise mir, daß die 
Göttin dir mit Leben und Bewe,gung auch das Wort 
verliehen hat. Sprioh zu mir! 0, - spr4ch zu mir! Alle 
Worte, die deinen Lippen entströmen, werden heiIi.ge 
Worte sein!" 

Da senkte .die Nymphe den blauen Strahl ihrer 
Augen auf ihre sieghafte Nacktheit, richtete ihn dar
auf auf den Bildhauer und sagte mit melodischer 
Stimme: 

"Mein Liebster, ich habe wirklich nichts anzuziehen." 

Autorisierte Übersetzung v<;m Gut ti Al $ e n. 
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Grunenberg 

DIE HOCHZEITSREISE 
WALTER KORTING 

ie hat sich in die Polster gewühlt, 
h~t ähre schlanken Beine mit den 
funkelnd neuen Lackschuhen weit 
von sich gestreckt und knabbert ~it 
gespitztem Mäulchen vernehmhch 
an weichen Pralinen, die auf ihren 
zarten Fingern mit den rosigen Nä
geln häßLiche, braune Spuren zurück
lassen. Das stört sie indes nicht. Ge

lassen schleckt sie die klC'brigen Überreste rob. Ab und 
zu wirft sie einen oder zw€i Blicke in ein paar 
illustrierte Wochenschriften mit eleganten Frauen und 
pJkanten Histörchen, modischem Drunter und Drüber 
und mondänem Kuntefibunt. Wenn sie die Hand in die 
Mysterien ihres Handtäschchens versenkt, zieht sie ein 
Fläschchen mit einer sublimen, für verfeinerte Geruchs
nerven berechneten Essenz, ein Flakon mit Kölnisch
Wasser, ein blitzendes Sp,jeglein, eine duftende Winzig
keit von Batisttüchlein, eine kokette Kleinigkeit von 
Notizbuch oder sonst ein Requisit einer abgestimmten 
Schönheitspflege hervor, mit Hilfe dessen sie diese oder 
jene Korrektur an ihrem Äußern vornimmt. Bleibt zu 
erwähnen, daß ein . arrogantes Stupsnäschen sich über 

einen unwahrscheinlich kleinen Mary-Pdckford-Mund 
zu mok,ieren sohien, zwei Bäusche eines stroh.hlonden 
Wuschelhaares m.it ihrem feschen Reisehütchen im 
Kampf lage-n, u?d .. daß zwe i prachtvoll gerundete 
Augenbrauen zweI hubsehe, blanke Aug,en umsäumten 
die bald zum Fenster hüben und drüben hinaus: 
~uschten, bald. gel~ngweilt an den Wänden entlang
lIefen, wenn ~e nIchts anderes zu tun hatten. Dann 
und wann streIften sie auch wohl das Gesicht und die 
Gestalt des. gege~ÜJber Sitzend.en. Das ist s4e. 
. Er h~t dl,e B~me übereinandeJ:lgelegt und entlockt 

e~ner dIck.en, femgekanteten Zig,arre bläuliche Wolken 
~mes ,duftIgen Rau~hes! den er ~?l'gsam und mit behag
ldcht:m Nachdruck 1.0 dIe ~u~t stoßt. Sein breitstirniges 
Ges~cht, a~s dem eme krafbg·e Nase hervorspri~t, hat 
er hmter emer großen, rauschenden Zeitung versahanzt. 
Ab und zru läßt er di,e Blätter sinken. Wenn sein Blick 
den ihrigen el'faßt hat, nickt un'd lächelt er. In seinen 
Mundwinkeln liegt Freundlichkeit. Dann legt er auch 
wohl die Zeitung fort, greift nach ihrer Hand, tätschelt 
sie und flüstert ihr ein Kosewort zu, das streichelt, ohne 
aufzur,egen und nicht gerwde n'Roh OriJginalität in . der 
Erfindung strebt. Gkichviel. Er hat Lebe-nsart. Zu-
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dem a:ber - hachja! - zudem' befindet man sich auf 
der Hochzeitsreise. 

Man ist schon wieder stundenlang unterwegs, nach
dem man in einem first class-Hotel die Nacht luxuriös 
genug verbracht hat. Man hat die Erdgnisse des ver
g,angenen, gesc.hehnissahweren Ta~ nach al1en Rich
tungen hin erört,ert, alle Themen ausg,eschöpft und hat 
sich nun begreiflicherweise nichts mehr zu sagen. 

"Friedrich-Karl!" 
"Bitt,e?" 
"Wi,e lange müssen wir noch in diesem entsetzlich·en 

Kasten zubringen?" 
"Zwei Stun,den noch, mein Schätzohen." 
"So. - Schauderhaft!" 
Pause. 
"Friedrich-Karl!" .' 
,,Du' wünschst, Puppchen ?,; 
"Kannst du das Rauchen nicht etwas einschränken?" 
Sie wedelt mit dem Taschentuch, dessen Größen-

verhältnisse diesen nützlichen Gebrauchsgegenstand zu 
einem schattenhaften Zierdasein verurteilen, und müht 
sich mit unvollkommenem Erfolge, die auf sie ein
drin~enden Rauchsc:hwaden zurückzuschlagen. 

"Wenn du Wert dara<uf legst - - - " Seine Stimme 
klingt etwas schärfer. Er blättert in der Zeitung und 
pfeift leise vor sich hin. Das Spitzenfähp.chen weht. 

HF riedrioh-Karll" 
"Ja 7" 
"Friedrich-Karl, du könntest dich eigentlich mit mir 

unterhalten, statt zu lesen und zu pfeifen." 
"Gewiß, mein Kind, das könnte ich eigentlich." 
Er ist aufgestanden, streckt sich und gähnt, daß die 

Kinnladen knacken. Dann 'steht er am Fenster, blickt 
in den frischen, klaren Frühjahrstag hinaus, reckt die 
Brust und zieht die Luft ein. . 

"Eine verdaullmt üble Atmosphäre hier. Du ge-
stattest wohl "Er faßt nach Fensterriemen 
und -rin~. 

"Laß das F,enster doch lieber zu, Frieclrich-Kad!" 
"Ich finde die Luft aber scheußlich." 
"Ja, wenn du rauchst wie ein Fabrikschlot ... " 
Schweigen. Die Landschaft fesselt urplötzlich ihre 

Aufmerksamkeit. 
"Ist das nun Eigensinn oder ... ?" 
"Ich bin nie eigensinnig, mein Lieher." 
.• So. Na, dann kann ich das Fenster wohl auf

machen." 
"Das Fenster bleibt zu." 
"n Augenblick nur." ·. Das Fenster schreit auf und 

rutscht quietschend in sich zusammen. 
"Ich bitte dich dr,ingend, das Fenster zu schließen." 
"Gleich, mein Schatz." 
,,- Friedrich-Karlll - Du bist rücksic:h~los." 
"Das kann ich nicht finden." 
"Friedrich-Karl, du wirst a.ugenblic:klich das Fenster 

schließen. Ich erkälte ·mich auJ den Tod." 
Sie hat &ich hinter ihrer Pelzjacke verlharriikadiert 

und blickt ihn mit grünlichen AUJgen an. 
"lab nehme mir die Freiheit, das ~u bezweifeln." 
"Mach' das Fenster zu!!" 
"Nein. Noch nicht." 
Mit einem kleinen Satz und zwei Schritten steht sie 

am Fenster und reißt und Zlieht am Riemen, versucht 
·zu ziehen. Sie rü.ttelt und schüttelt ihn wriitend. Die 
Scheibe ruokt und zuckt einwertig, bleibt · dann aber 
.fest sitzen. Rührt und regt sich nicht. Sie stampft 
auf mit dem blitzenden Lackschuh. 

"Wirst du gleich das Fenster schließen?!" 
"Das Fel!lster bleibt offen." 
"Fr~edrich-Karl! !" 
"Nun?" 
,,Du bist roh." 
"Meinst du?". 
"Du bist brutal." 
"Darüber läßt sich streiten." 
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"Wenn du nicht sofort das Fenster schließt, dann _ 
steige ich aus, dann ziehe ich die NoHeine, dann __ " 

"Bitte. Ich lehne aber nachdrücklich die Verant
wortung ,dafür ab. Ich empfehle dir, die daraus ent
stehenden Folgen ... " 

"Friedr.ich-Karl, ich fordere dich zum Ietztenmal auf: 
Mach das Fenster zu!" 

"Ich habe meine Gründe, diesem Wunsche nicht zu 
will f ah ren. " 

t"So." 
"Schwerwiegende Gründe, die ich dir keineswe~s vor

enthalten möchte. Ich verfolge damit eine bestimmte 
Ta.ktik, einen pä,dagogischen Zweck. Ich will unsere 
Ehe auf solide Grundlagen stellen. Das Petruccio
System nach Shakespeare möohte ;ich nur im Notfall 
anweriden. Was nun den gegenwärtigen Fall anlangt, 
so bitte ich dich, in R.uhe zu überlegen, liebe Mar,got, 
ob dein ganzes Verhalten dazu angetan ist. . ," 

"Willst du mich höhnen, Friedrich-Karl? Auf lang
ätmige Erläuterungen und Begründungen deines un
glaublichen Benehmens verzichte ich liebend .gern. Ich 
erkläre dir da-gegen ~n aller Gelassenheit, ,daß ich auf 
der näohsten Station aussteigen und umkehren werde, 
wenn ... " 

"Beruhige dich erst ma!l!" 
. .Ich bin ruhig, bin ganz ruhi~, - - du Scheusal!" 
"Friedrich-Karl, ich schwöre dir, ,daß ich mit dem 

nächsten Zuge zu meinen Eltern zurückkehren werde." 
"Des Menschen Wille ist bekanntlich sein ffimmel

reich. Ich bin rilcksichtsvol1 genug, diesen deinen 
Wunsch ~ebührend zu respektieren." 

.. Gut. Ich halte mein Wort." 
"Das Weitere wird sich dann finden." 
"Das -ist so der Lauf der Dinge." 
Wütendes Schweigen. Sie schluckt erregt und zer

knüllt ihr Taschentuch. Er verbohrt sich in nervöser 
Ver:bissen-heit in die Zeitung. Die Räder knirschen 
und knattern, Sohienen dröhnen, Bremsen kreischen. 
Dann braust der Z~ in eine Bahnhofshalle. 

"Bitte, rufe einen Gepä<:kträ~er!" 
"Aber .. . " . 
Einen Gepäckträger, bitte! - Möchtest du mir 

sa~en, ob ich gleich zurückfahren kann?" 
,Augenblick. Hm... ja . . . jawohl . . . du kannst 

in' zehn Minuten schon zurückfahren, wenn du willst." 
"Selhstverständlich will ich. Das ist doch ab

gemachte Sache." 
, . Da stürzt auch schon ein schnauzbärtiger Herkules 
herbei .der mit nervigem Griff sieh der Koffer be
mächti!!t die er ihm zögernd herabreicht. 

Leb; ~ohl Friedrich-Karll" 
"Auf Wiedersehen, Mar:~ot!" 
Poltern von Gepäckstücken, Rufen, Schieben und 

Drängen einer ahflutenden Masse. Dann und wann 
sieht er noch ihre silberleucht-ende Seidenkappe in dem 
Gewoge auftauchen, verschwinden. Langsam setzt sich 
der Z Uf,:! wieder in Bewe~ung. Noch einmal blickt er 
zum Fenster hinaus, \SchlIeßt es. Als er s4ch zu dem 
anderen wendet, dessen Gardinen im Luftz~ wehen, 
stutzt er, lächelt mit ironischen Mundwinkeln. Dann 
schließt er es ebenf.alls mit einem kräftigen Ruck. Kurze 
Zeit später verschwindet er hinter einer großen Zeitun,g, 
seiner dicken, S!ewählten Zigarre bläuliche Wolken eines 
dufti~en Rauches entlockend, die · er sor,gsam und mit 
beha~lichem Naohdr~ck. in ~ie Luft stößt. - -

Mittlerweile sitzt Sie m emem kahlen kümmerlichen 
Wartezimmer eines Kleinstadt-BahnhÖfchens starrt 
durch ' ein großes, leeres Fenster mit sch~utz~e1J. 
Scheiben auf ödes, 12epflügtes Feld und versucht, Ord
nun12 in das Chaos Jhrer GefüMe zu bringen. Plötzlich 
preßt sie ' das Taschentuch an die Augen und flüstert: 

Dieser Schuft! Dieser ... dieser ... 0, er hat mich 
" I" nie geliebt -
IEinem b~ründeten "Man sagt" zufolige wurde diese 

Ehe nach eini~en Monaten niC:ht mit Unrecht geschieden 
- wegen unüberwindlicher gegenseitiger Abneigun~. 
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IM LU 
Verse von LOTHAR .s 

Pomt dir das Bful im 'Frübfing faut, 
So sum dir smfeunliJst eine Braut! 
Bewaffne dim mit RentenmarR 
Und U'anäre in den LunaparkJ 
Dort triffst du Mädefs an in Masse, 
Besonders, wenn du gut Dei Kasse. 
Jedweder T;yp ist bier zu finden 
Und man mamt' s feimt dir, anzuoinaell' 
Erst prom,nieren, kORettieren 
Und dann den Angriff forsm rtSRiere~~ 
Im wette, 'Freund', sie sagt nim! .n,11I 
Und [äßI sim gern auf afks ein. 
Dom bast du Pem uno oh-iot sie kÜb!; 
Verliere rasm diäi im Gewü6f .. 
Und smfängk dlm wo ande,s ranl 
Es ROmmt ja ~irRfim nimt drauf an . . 
So fernte ia; einst HILDE Rennen. 
Im fog 6,i ibr g[eläi gul lin Rennen, 
Da ü6 si, zum Souper [ud ,in. 
Ja - man muß di'pfomat1fo sf'fn. 
Wir gingen auf die Weint,rras.3e. 
Sie aß und tranR ' n, ganz, Masse: 
Brüb, in 'Urssen mit Omsens0wanz, 
Dann Humm,r, Kaviar, jung' GanS, 
Zum Namtism Om,l,tt, soujfft/e, 
Dazu zwei 'F!asm,n Beaujolais. 
Im damit' mir, das wird ja beiter 
Uno dann ging im mit HI1tfe weiter 
Zur Berg. und Ta[6abn. Im Vertrauell, 
Der Sport ist IJ"r!iäi zum - Verdauen. 
Sooft es in di, Tiife gillg, 
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vAPARK 
'ACHS. Bifder: LINGE. 

Im meine Junu./rau sanft umfinlJ . . 
AIS Dunnefheit uns dann aufnahm, 
Im fonlJsam auf die Kosten Ram. 
Dann woffte sie auch einmaf rutsc6en, 
Von oDen hod; ins Wasser jfufsmen. 
Der Wind die dünnen RölRmen Dräht. 
Da freut s~'m, wer IJrad unten steht 
Mit AusDliäi auf die RUlsmparlie 
No, salJen wir, - Dis ÜD"S Knie. 
Drauf wünsmte Hifde oum zu reiten. 
Hier Ronnten sit6 die AUlJen weiden. 
KeiR saß sie da im Herrensitz 
Und dureb des RöiRebens Seitensebfitz 
Sah man RORette Unterwäsebe. 
Draff wöfDt' sieb die • Erzieb'unlJsjfäebe" . 
Intimer ward es peu a peu, 
Zum Sebfuß lJinlJ es ins Tanzpafais. 
Die Kfeine ieb voff Gfut umfaße. 
Es war ein Mädef voffer Rasse, 
Graziös der Wuebs und die Gestaft. 
Mir wurde es DoM beiß, Dofd Raft. 
Im mQfte mir sebon reizvoff aus: 
Dos lieDe Kind Dei mir zu Haus, 
W,nll oum die fetzte Hüf{e {äfft 
Mit einem Worte - .OUSlJepefft". 
Im salJ' 1:u ihr: • Komm 1:ien die» on/· 
Da Sebreitslepfötzfimouf: M ,,'n Mon n / 
Aue mir der SebrelRfuhr in die Glieder, 
{JndHifde lJinlJ - und Rom niebt wieder. 
Doc6 hot dos Mädef etwas . GfücJ:, 
GelinlJt Ihr öfters nom .. - der Tricn. 

BerlJ" und Tafbohn. 

Auf der Rodef6a6n 
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DER MEI5TERBOXER 
LOUIS TAUFSTEIN 

Personen: 

Tom B u 11 e n, Meisterboxer. 
L 0 , die schöne Frau vom Kurfürstendamm. 
G u s t e, ein niedliches Zöfchen. 

Ort der Handlung: Das sportbeflissene Berlin W. 
Zeit: Gegenwart. 
Hyperelegantes, raffiniertes Boudoir, eine sogenannte 
Männerfalle. Ein mit kalten Leckerhissen beladener ge
deckter Tisch, Wein im Kühler usw. Türe Mitte, 

Türe reohts. 

Erste Szene. 

L 0 (in duftigem, mit Spitzen garniertem Thea gown), 
Gu s t e (die ihrer Herrin bei der Vervollständigung 

ihrer Toilette behilflich ist). 
L 0 (nervös): Rasch, rasch, beeilen Sie sich, es hat 

eben sieben Uhr geschlagen ... Er kann jeden Augen
blick hier sein! (Man hört kling.eln.) 0 Gott, das ist 
er; öffnen Sie schnell! , 

G u s t e: Ja, ja, ich gehe ja schon! (für sich): Wie 
man so aufgeregt sein kann, .wenn ein Mann kommt! 
(A;b Mitte.) 

IL 0 (sich ans Herz greifend): Wie nervös ich bin! 
Wenn ich meinen Gatten erwarte, habe ich niemals ähn
liche Empfindungen. Es würde sich auch nicht lohnen. 

G u s te (kommt zurück): Es war nur das Albendblatt! 
L 0: Schrecklich! - Ob er überhaupt kommt? Viel

leicht hat er meinen Brief ,gar nioht erhalten! - Oder 
vielleicht hat er ein anderes Rendezvous! - Solche 
Helden werden ja von so v'ielen Seiten . belästigt! ... 
Wie sehe ich aus? Sind meine Augen klar? Habe ich 
nicht zu wenig Rouge auf.g·elegt? Wie steht mein neuer 
'Ibea' gown? 

G u s t e: Gnädige Frau sind entzüakend! Jeden 
Mann müssen gnädige Frau rasend machen! 

L 0: Nur meinen eigenen nicht, der rast höchstens 
in seinen Ecarte-Club. Deshalb finde ich auch nichts 
dabei, wenn ich mich in seiner Abwesenheit mit einem 
anderen unterh,alte! Schließlich. was will ich denn? Mit 
dem Meister'boxer Tom BuHen in allen Ehren ein Stünd~ 
chen verplaudern. In allen Ehren natürlich! (Nach
denkldch.) Den w i I·d e n Mann nennt man ihn! Na, 
ich bin neugierig! 

G UB t e: Aber wenn nun der wilde Mann \Jnver
sohämt wird? 

L 0: 0, das wird er nicht. Ein Engländer weiß sich . 
zu benehmen! Sollte mir ,aber Gefahr drohen, dann 
klingle ich einfach, Sie kommen herein: und sagen bloß 
'Zu ihm: Bitte, hier ist ein Glas Wasser! - Alber erst, 
wenn ich klingle; verstanden? 

G u s te (augenzwinkemd): Verstanden! 
L 0: Was denn, was denn? Ich weiß, was ich 

meinem Rufe schuldig bin! Ich bin, Gottseidank, eine 
ans t ä n d i g e Frau! - (KHn.geln.) - Jetzt ist er's aber 
wirklich! (Aufgeregt): Laufen Sde! Öffnen Sie! 

G u s t e (will ab). 
L 0: So warten Sie doch! - Führen Sie den Herrn 

herein und sagen Sie: Die Gnädige läßt bitten, sich 
einen Augenblick zu gedulden! ... So gehen Sie doch, 
HerlIgott, sind S ,i ,e lang;weilig! 

G u s te (brummdg): Da zerreiße ich mehr Stiefel, als 
die ~nz.e Chose wert ist! (Alb Mitte.) 
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L 0 (sehnsüchtig die Arme ausbreitend): Der w i 1 d e 
Man n ! Mein interessantestes A;benteuer bisher! 
(Ab rechts.) 

Zweite Szene. 
Tom (großer, :breitsohultriger Mann mit sehr gut
müHgem, sehr dummem Gesichtsausdruck, ungebroche
ner Kraft, aber gebrochenem Nasenlbein, schwerfäIliQer, 
etwas wiegender Gang, durch die Mitte). - G u s t e. 

G u s t e: Bitte nur hier hereiruzuspazieren! 
Tom (ein wenig 'berHnernd): Jch weiß nicht. ob ich 

hier richtig bin! Ich habe nämlich einen Brief gekriegt, 
von einer Frau - sie hätte dringend mit mir zu reden, 

G",!ste ~ Sie sind do~ der Herr "wilde Mann"? 
T 0 ~ (stolz): Das stimmt! 
G u s te: Na alsO', dann stimmt's ja! Die Gnädige 

läßt bitten, sich einen Augenblick zu ~edulden! 
(Kokettierend.) Sie wJrd gleich erscheinen! · (Lacht.) 
Hihihi! 

Tom (etwas verlegen): Warum lachen Sie denn. 
Fräuleinehen ? 

G u s t e : Weil Sie mir so gut g.efallen - Sie -
wHder Mann! (Im Ahgehen für sich): Ich habe gar 
nicht gewußt, daß -England bei Pan ik. 0 w \ liegt! 
(Ab Mitte.) 

Dritte Szene. 
Tom (allein. dann) L 0 (von rechts). 

T 0' m (sich umsehend): Fein is1's hier! ... Und das 
schöne Essen! Wer hier eingeladen sein könnte! 

L 0 (bleibt in der Türe stehend, lor,gnettiert ihn ent
züc'kt, für sich): Ein fabelhafter Mensch! 

Tom (wendet sich um, macht eine linkische Ver· 
beugung.) 

L 0: GO'od evening, Mister Bullen! 
Tom: Was haben Sie gesagt? 
L 0 (llebenswürdisÜ: Damit Sie sich bei mir wohl· 

fühlen, woJ,lte ich Sie in Ihrer Muttersprache begrüßen. 
Sie sind doch Engländer? 

Tom: I bewahre! Ich bin aus Treuenbrietzen! 
L 0' (erschrocken): Aus Treuenibrietzen! Aber Ihr 

Name - Tom Bullen? 
Tom: Den hlllbe ich blO'ß fürs Geschäft an

genommen. (Treuhe~~ig): Thoma~ Bullemann kl~ngt 
nämlich nicht so schon! 

L 0 (enttäuscht): BuHe~ann~ .... Na, jedenfalls 
freue ich mich sehr, daß SIe memer Emladung j;lefolgt 
sind! (Streckt ihm die Hand zum Kusse hin.) 

Tom (mißverstehC?nd, schüttelt die Hand derb): 
Grüß Gottl 

L 0 (reibt sich d.en sc~er~en.d~n Arm): Au! Sie · 
sind stark! ... WIssen SIe, Ich fmde die Stellung, in 
der ich Sie vorhin ülberraschte, superb . . So hätte ich 
Sieger>ne festgehalten! 

Tom (für sich): Aha, eine PhO'tO'graphinl 
L 0: WO'llen Sie nicht platznehIpen? (&ltzt sich auf 

den Divan, macht eiJ.;e ~inla,dende Handbewegung): 
Kommen Sie, setzen SIe SICh zu mir! (Da er sich an 
das äußerste Ende des Divans setzt): Warum so ent
fernt? Sie fürchten sich doch nicht vor mir? 

T 0' m (stolz): Fürchten? Ich? Der wilde Mann? 
Aber Madamehen! (Rüakt etwas näher, Pause dann 
seufzt er): Ach ja! ' 
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L 0: Sie haben geseufzt, Herr Tom? 
Tom: Ich? Ach nein! 
L 0: Doch doch, ich habe es ganz deutlich gehört! 

Gestehen Sie, Sie sind ungIücklich, etwas bedrückt Sie! 
(Schmeichelnd.) Sprechen Sie ganz aufrichtig zu mir! 
Ich bin ja Ihre gute Freundin! W,as haben Sie? 

Tom (trocken): Hunger! 
L 0 (enttäuscht): Ach so! 
Tom: Sie müssen nämlich wissen, ich habe seit 

einer halben Stunde nichts gegessen! 
L 0 (gefaßt): Ach, entschuldigen Sie, bitte! Es ist 

ja kein Wunder, wenn Sie immer Hunger haben! Ein 
Mann wie Sie! Greifen Sie urug,eniert zu, lieber Tom. 
Sie machen mir die größte Freude damit. 

Tom (gemütlich): Wenn ich jemandem eine Freude 
machen kann, wesha,~b .denn nicht? (Bindet sich um
ständlich eine Serviette vor.) Wenn Sie erlauben, bin 
ich so frei, Madamehen! 

L 0: Tun Sie mir den einzigen Gefallen und sagen 
Sie nicht immeJ," Madamehen zu mir! 

Tom (in die Betrachtunj;! der Speisen versunken): 
Schön, Ma,damchen! 

L 0: Für meine guten Freunde. für meine be s t e n 
Freun.de heiße ich einfach Lo! Sie können mich also 
ruhig L 0 nennen! 

Tom (lachend): Lo? Ach nee, das geht nicht! 
L 0: Warum denn nicht? 
Tom: Weil ich da immer an unseren Haushund 

denken müßte. Der heißt nämlich auch L 0 I 
L 0: 0 pfui! 
Tom: Ja, ich kann nichts dllifür! . . . Bitte, darf 

ich jetzt essen? -
L 0: Selbstverständlich! Tun Sie ganz, als ob Sie 

zu Hause wären! (Zärtlich.) Darf ich Sie bedienen? 

22 

Nr.2% 

Tom: Bloß keine Umstände, Mad ... Lo hab' ich 
sagen wollen! Ich bediene mich schon selbst ... und 
nicht zu knapp! (Legt ungeheure Quantitäten auf seinen 
TeUer und fängt zu essen an). 

L 0 Cdie erstaunt zusieht, mehr für sich): Es ist ja 
ganlZ selbstverständlich, so ein M.ann braucht viel 
Nahrung! . 

Tom (sie ermunternd): Essen Sie auch; nur keine 
falsche Scham! • 

:L 0: Ich kann nicht! Wir zarten Geschöpfe leben 
ja nur von der Liebe! 

Tom: Von der Liebe? Nichts zu machen! 
L 0: Sie sind ein Realist! 
Tom: Nein, Kdnlmunist! (Kaut mit vollem Munde.) 
L 0: Darf ich Ihnen ein Gläschen Wein eingießen? 
Tom: Ein Gläschen? Damit faruge ich g·ar nicht 

erst an! 
L 0 (ihm eingießend): Ich habe gehört, daß Männer 

Ihres Berufes im Essen und Trinken sehr mäßig sind! 
Tom: Bloß, wenn wir Großkllimpftag hlliben! Sonst 

kommt's auf einige Liter mehr oder weniger nicht an. 
(Das Glas erhebend.) Sie sollen leben, Mad ... Lo! 

L 0 (stößt mit ihm an, kokett): Was wir lieiben! 
Tom: M,einetwegen! (Schna,lzend.) Hm, der 

schmeckt! 
L 0 (elegisch): Gibt es etwas schöneres, als .di,e Liebe? 
Tom (kauend): 0 j,a, gut essen und trinken! 
L 0: Sie ahnen ja gar nicht, wie heftig mein Ver

langen war, Sie kennenzulernen. Als ich Sie ~estern 
kämpfen sah, als ich bewundernd miterleben durfte, 
wie Sie Ihren Gegner in der zweiten Runde zu Boden 
schlugen, da wußte ich es, das ist der Mann, der dir 
raten kann! (Sie hat wiederhO'lt versucht, die Hand, 
die die Gabel hält, zu ergreifen; endlich !j:!elingt es ihr, 
er aber nimmt die Gabel in die Linke und ißt ruhig 
weiter.) 

Tom; Was soll ich Ihnen denn raten? 
L 0: Wie ich mein Leben verbringen soU! Mein 

Mann versteht mich nämlich nicht! 
Tom: Dann müssen Sie eben .deutsch mit ihm 

sprechen! 
,L 0: Das tue ich ja; aber es nützt nicht! Er hat 

kein Interesse für seine kleine Frau! Wissen Sie, was 
er jede Nacht tut? Er geht in sein.~n KluJb und s.pielt! 
Diese fürchterlichen schlaflos·eI). Nachte! 

Tom: Davon verstehe ich nichts! Ich schlafe 
immer ausgezeichnet! 

L 0 (verzweifelt, für sich); Er jst zu dumm! (Den 
Ton wechselnd.) Lassen WIr das, sprechen wir lieber 
von Ihnen! Was machen ~ie eigentlich den g.anzen 
lieben Tag? 

Tom: Ach Gottehen, eigentlich immer das Gleiche! 
Ich stehe frühmor,gens auf, trinke Kaffee und esse fünf 
Eier dazu dann kommt die Morgenarbeit dann das 
zweite FrJhstück, dann das MittlligeSSen, .da~n muß ich 
eine Stunde laufen, damit ich Appetit bekomme na und 
dann esse ich .aus-giebi,g zur Nacht . .- . und da'nn g,ehe 
ich schlafen! 

L 0: Di,eses Leben ist ja langiWeiliJg! 
Tom: Aber gesund! .. . Und gesund !bin ich (sich 

auf die Brust schlagend). -Gott sei dank! 
L 0: Beneidenswerte Frau, die solch einen Mann hat! 

. . Sie sind' doch verheiratet? 
Tom: Feste, Feste! 
L 0: Und haben Sie Kinder? 
Tom: Sechs Jungs! Viere davon boxen schon! 
L 0 (bewundernd): Sechs Jungens! Donnerwetter'~ 

(Vertraulich) Sind Sie Ihrer Frau auch treu, oder haben 
Sie noch ein paar kleine Mädels lieb? 

.. 
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Tom: Sehe ich so aus? Nicht zu machen! 
L 0: Halben Sie denn so schleohte Erfahrung.en hinter 

sich? 
Törn: Ich nicht aher die Andern! Zum Beispiel 

der alte Simson, ,de~ hat sein Mädel, die Dalila, tüchtig 
reingelegt! Und das war doch auch ein starker Mann! 
Das weiß ich aus der Geographie! . 

L 0 (mit s·anftem Vorwurf): Aber da~~ar ~och.im 
grauen Altertum! Eine moderne Frau WIe Ich, 1st keme 
Dalila! Wenn sie einem Manne ,gut ist, tut sie alles, was 
sie ihm an den Augen absieht, damit er immer <1lücJdich 
und lZufrieden ist. J,ede ,sol1ge nimmt sie ihm ab! 

Tom (trocken): Und sein Geld auch dazu! 
L 0: Pfui, Tom, wir sind doch nicht so materiell 

gesinnt! 
Tom: Was haben Sie gesagt? 
L 0: Nein, ich bin wirklich nicht so! Aber wo ist der 

Mann, der soviel Zärtlichkeit verdient? 
Tom: Annoncieren Sie mal. in der Zeitung, vielleicht 

meLdet sich einer! 
L 0 (ärgerlich von ihm weggehend): Idiot! 
Tom (mißverstehend): Ja, ein Idiot, das müßte er 

wohl sein! 
L 0 (wieder hei ihm): Ich weiß nicht, Tom, woher das 

kommt, daß ich mich so mit Ihnen aussprechen kann, 
aber mir ist es gar nicht so, als wären Sie ein Fremder. 
Im Gegenteil, es kommt mir vor, als wären wir seit 
vielen Jahren vertraute Freunde! Ihnen könnte man 
gut sein! (Fährt ihm mit der Hand über den Kopf.) 

Tom: Bitte, nicht g·egenden Strich! Frisieren ist 
teuer! 

L 0: Zum Bew·eise, daß ich Ihnen wirklich gut bin . 
möchte ich Ihnen etwas schenken! Sie dürfen sich etwas 
ganz besonderes von mir wünschen! 

Tom: Darf ich wirklich? 
Lo: Ja, Tom! 
Tom: Dann bitte ich um eine Zig,arre! 
L 0 (wütend für sich): Esel! (Stellt d~e Z.i,garren

schachtel auf den Tisch) Hier! Dampfen SIe, ~~s Ih~en 
die Puste ausgeht, Sie aher Schornstein! (Geht argerhch 
auf und ab.) 

Tom (zündet die Zigarre an und riecht zum Rauch); 
Fein! 

L 0: Ein Mann ist wie der andere! Ein Glimmstengel 
geht euch über die schönste Frau! 

Tom (behaglich): Der Duft! Der Duft! 
L 0: Dufte ich vielleicht nicht? 
Tom: Wie die brennt! 
L 0 (schreit ihn an): Himmelherrgott, ich brenne ja 

auch! _ 
Tom: Aber Sie sind schief gewickelt, und das ist 

meine Zi,g·arre nicht! 
L 0 (hustend): . So hören Sie doch endlich mit dem 

PIAffen auf! Der Rauch schadet! 
Tom: Mir nicht! 
L 0: Aber mir! (Nimmt ihm die Zigarre aus dem 

Mund.) Wie kann man bloß so ungalant sein! ... (Den 
Ton wechselnd) Sie haben mich eigentlich noch gar 
nicht gefragt, weshalb ich Sie zu mir ,gebeten habe! 

Tom: Ich kann mir's schon denken! Sie wollten 
mich eben an-sehen, weil ich Ihnen ,gdalle! 

L 0: Ja, aber außerdem hatte mein Brief auch einen 
geschäftlichen Hintergrund ... Als ioh nämlich Ihren 
interessanten Boxkampf sah, faßte ich den für eine 
Dame vielleicht etwas seltsamen Entschluß, in das 
Wesen ,dieses modernen Sports einen tieferen Einblick 
zu ,gewinnen! 

Tom: Was halben Sie :g·esagt? 

L 0: Ich wiU mich mit der Materie vertraut machen! 
Sie verstehen mich doch? 

Tom: Nein! 
L 0: Mit einem Worte, ich will meinen Körper durch 

Boxtraining stählen, und Sie sollen mein Lehrmeister 
sein! 

Tom (grinsend): Was? Boxen wollen Sie lernen? 
Mit der Hg,ur? Aber Madamchen! 

L 0: Wenn ich es aber will . . . 'ZlU meinem Ver
gnügen! 

Tom: Wenn Sie eins aufs Auge kriegen, dann hört 
das Vergnügen auf! 

L 0: Ach bitte, geben Sie mir Unterricht ich werde 
eine tgelehrig.e Schülerin sein! ' 

Tom: Nun ja, wenn ,es Ihnen Spaß macht und wenn 
Sie berappen, warum nicht? Jedes Tierchen hat sein 
Pläsierchen und ein schönes blaues Auge ist auch schön! 

L 0 (in die Hände klatschend): Sie woUen wirklich! 
Ach wie reizend! Und wissen Sie, was? Die erste 
Stunde nehme ich sofort. (An ihrem Kleide herab
sehend) Aber so .g·eht .das nicht! Einen Augenblick, 
lieber Tom, ich bin ~leich wieder hier! (Rasch ab 
rechts.) 

Tom (allein): So eine verrückte Schraube! Aber der 
Wein ist zu gut! (Trinkt und gähnt.) Bloß müde macht 
er! ... Boxen lernen ... will sie! . : • Diese Weiber 
. . . diese . . . Weib.er! (Schläft ein.) 
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L 0. (vo.nrechts, in pikanter Spo.rtkJeidunj:l): So. hier 
bin ich wieder, Ji~ber .. . Albei: .der ist ja einj:leschlafen! 
Empörend! (Rüttelt ihn) Sie! Sie! 

Tom (erwachend): Wa .. . was ist's denn? Kann 
man nicht . . . einen AUj:lenlbJiak schlafen? 

L 0. (wütend): Zum Dünnerwetter! Ich habe Sie do.ch 
nicht eingeladen, damit Sie hier schlafen! Sc h 1 a fe n 
kann mein Mann auch, verstanden? Ich hielt Sie für 
einen Kavalier, aber nun sehe ich, Sie sind ein ganz j:le
'Wöhnliches Individuum! 

T 0. m: Wlllas? Ich bin ein Individuum? Das ver
bitte ich mir! Ich bin To.m Bullen, der w i l ,d e Man n ! 

L 0.: Der w.ilde Mann? Das ist Betmg, das muß in 
die Zeitunj:l! Wissen Sie, was Sie sind? Ein Schieber, 
jawohl ein SchieJber, der gar nichts kann! 

T 0. m (springt ärgerlich ,auf): Oho., Madam! Meine 
linken Graden und meine rechten Haken sind eine 
Spezialität, ich bin dem Carpentier 14 Runden ge
standen, jlllwo.hl, ich bin ,grleich stark im Geben wie im 
Nehmen! 

L 0. : Besonders im Nehmen, wenn sich's ums Tr,inken 
handelt! Schämen Sie sich!! . 

T 0. m (geht auf sie zu): Wa.s soll ich? 
L 0.: Denken Sie, ich habe Angst vo.r Ihnen? Na 

warte, Kleiner! (Ergreift ein So.fakissen ,und schlägt auf 
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ihn los. Er retiriert, sie immer hinter ihm her und wirft 
Pölster nach ihm) So. etwas läßt sich von mir einladen! 
So. etwas will mir Unterricht geben! 

T 0. m (versteckt sich hinter der Lehne des Divans): 
Die ist ja üb,.r,g.eschnappt! Zu Hilfe!· Zu Hilfe! (Er
blickt die elektrische Klinrgel und drückt damuf.) Sipo.l 
überfall! 

Vierte Szene. 
V ürige, G u s t 'e (durch die Mitte mit einer .Tablette, . 

auf der ein Glas Wasser steht.) 
G u s te (die Situatiün verkennend, zu Tom): Bitte, 

hier ist ein Glas Wasser ... zur Albkühlung! (Will 
ihm das Wasserglas reichen.) 

. T 0. m (brutal): Ach gehen Sie zum Teufel mit Ihrem 
Wasser! Ich sehe, daß ich fortkomme. Lieher fünfzehn 
Runden mit Breitensträter, als eine haLbe Stunde mit 
so. 'nerVerrüokten! (Rasch ab Mitte.) 

L 0. (el1greift das Glas lund trinkt das Wasser aus): 
Ah, das tut Wühl! 

G u s t e : Sehen Sie, ,gnädtge Frau, nun ist er doch 
zudringlich gewürden! 

L 0.: Ja, aber ich habe ihn Gott sei Dank in die Flucht 
geschlag.en! Man weiß, was man sich schuldij:l ist! 

E n d .e. 

Das italienische ·Wörterbuch 
von Ha s se Z e tt e r s t r ö m . 

"Das Pro.blem ist nicht so. verzwickt, wie man denkt", 
sagte der erfahrene Felix. "Gebt ihr eine Chance, und 
alles andere ko.mmt vo.n sehbst. Die Frau verlangt 
niohts weiter. Gebt ihr eine Chance! Laßt sie zeigen, 
was sie kann. Sie wünscht sich nichts Höheres. Die 
Romantik ist tüt. Die Wirklichkeit lebt." 

"Erklären Sie mir dies, bitte", sagte Elisabeth. 
"Glaulben Sie, daß wir wie Fi~che sind, die sich nur 
danach sehnen, an Ihren Angelhaken anzubeißen?" 

"Jawohl, das glaube ich", sa.gte Felix. "Besünders 
wenn der Angelhaken recht sichtbar ist. In der Haupt
sache sind alle Frauen gleich. Wenn das Bild wechselt, 
so. kümmt das vün der Beleuchtung, in .die wir seLber 
sie setzen . . Iihr Leiben ist auf uns eingestellt, es liegt 
an uns, üb sie für uns leben Süllen. Gebt ihnen eine 
Chance!" 

Elisaibeth lächelte hübsCih und still, und dann sagte sie: 
"Sie wissen arlles und sind vün allem überzeugt. Sie 

strecken 'einen Fing,er aus, und wir sitzen drauf, ehe Sie 
ihn wieder zurückziehen könnren, nicht wahr?" 

"Nicht 'immer, wie Felix zu sagen pflegt", sagte 
Martin; "ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. 
Einmal begegnete mir eine junge Fraru, die mich zum 
Stehenlbleiben zwang. In diesem Aug'enlblick war sie 
die Einzige. leih dachte wie Felix: Gib ihr eine Chance! 
Dann wüllen wir sehen. - Ich rgab ihr eine Chance. 
Eine klare und ,deutliohe. Wißt ihr, was igeschah?" 

"Keine Ahnung", s·argte Felix. 
,.sie' merkte sie nicht. Ich dachte: Das ist eine nette 

Frau, anders arls die andern. Unld wir trennten uns. 
Einige -Zeit verging, und wir be.gegneten uns aufs 

neue. Sie war ebenso schön, wie das vo.rige Mal .. . " 
,,Das können wir uns schün denken", sagte Elisrubeth. 

"Weiter!" 
"Weiter. Ich befülgte immer nüch FeliX'ens elende 

Theorie: Gib ihr eine Chance! Ich ,gab ihr eine . . Sie 
ließ an Deutlichkeit nichts zu wünsohen übrig." 

"Na und??" 
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"Ich verlür. Sie erschrak und bekrum solche Angst, 
daß sie mit fliegender Hast davünlief, und ich glaube, 
sie lief spürnstreichs nach Ha'USe und versteckte sich 
weit hinter dem Ofen un1d verriegelte die Tür und 
schlüß zweimal herum. 

Dann ver,ginrg wieder einige Zeit, und wir begegneten 
uns zum drittenmal. Sie war ebenso. . .. " 

"Weiter" , slLgte Elisabeth. 
"Si.e war ebenso. wunderschön. Sie war wieder die 

einzige gerade indie~ Auger:blicrk. Abe: ioh gab 
ihr keine Chance. Ich lIeß es bleiben. leih glItt vürbei, 
ruhig und still. Ich bemerkte zuerst eine Unruhe in 
ihrem Blick und dann ein bißchen Staunen. Wir trenn
ten uns. Wißt ihr, was geschah?" 

"Nichts", sagte Felix. 
"Weiter!" sagte Elisa.beth. 
Am nächsten Tage klin,gelte sie bei mir an, sprach 

sohneU und hastig und fragte, ob ich nicht wüßte, wo. 
sie ein italienisches Wörterbuch auftreiben könnte ein 
wirklich gutes ~talien~soh.es Wörter?u~h .. Ich sagte' ihr, 
daß es nicht VIele WIrklIch gute ItalIenISche Wörter
bücher ,grube, ich würde ihr aber behilflich sein können, 
eins auf,zutreihen. 

Sie brauohte eS gleich, und wir gingen in eine Buch
handlung. Wir fanden ein. Wörterbuch, ein aus
gezeichnetes. Es stan?e.n dI~ m.eisten italienischen 
Wörter drin. SubstantIve, AdjektIve und Adverbien. 
Aber die Gesohichte war teuer. Es küstete 75 Krünen 
mit Sekt zum Geflügel und einen ,guten Pürtwein zum 
Dessert. außer Trinkgeld." 

ßlisabeth saß still, und dann sagte sie: 
"Ein ,gutes Wörterbuch kann nie zu teuer bezahlt 

werden." 
Felix erho.b sein Glas und trank, ohne anzustüßen. 

Er ist ein diskreter Mann. Aber Martin warf ihm 
einen freundlichen Blick zu und sagte zu Elisabeth: 

"Gehen Sie ihm eine Chance! Er kann sie brauchen!" 
Deutsen von Age Avenstrup und Elisabetla Treitel. 
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ENDE 
USA HONROTH=LOEWE 

a?" fragte sie mit versagender 
Stimme, den Hörer von dem 
schreienden schwarzen Tier reißend, 
das sie von früh bis abends be
wachte, damit kein Unberufener 
den Anruf annehmen konnte. -
Ja?" 

Sie hörte seine Stimme am Tele
phon, und die Qual des Wartens 

zersprang. "Ich bin es", sagte sie, "warum riefen Sie 
nicht eher an, ich habe gewartet." 

"Ich konnte nicht früher", hört sie seine beherrschte 
Stimme, "ich war beschäftigt mit meiner Frau, ich rufe 
nur an, um mich zu verabschieden." 

"Nein", sagte sie zitternd, und die 'Qual von vorhin 
war wieder da, "nein, so nicht. Du hast mir ver
sprochen" - sie vergaß jede verabredete Vorsicht, 
vergaß, daß das du nur in den seltenen Minuten der 
Gemeinsamkeit zwisch en ihnen sein durfte - "nein, 
so nicht. Ich 'kann nicht. Wir müssen uns noch einmal 
sehen." 

",Es geht nicht, gnädige Frau", war wieder di~ ruhige 
Stimme, "wir haben noch viel zu erledigen, meine Frau 
und ich, ioh finde keine Zeit. Leben Sie wohl, wenn 
ich wieder einmal hier bin, darf ich mich bei Ihnen 
melden?" 

.. Wann reisen Sie?" fragte sie mühsam zurück, denn 
sie fühlte die Unerbittlichkeit der fernen Stimme, 
"morgen früh? Mit dem D-Zuge? Ja? Also leben Sie 
wohl - - - " 

Sie hielt den Hörer noch. einen Augenblick in der 
Hand aber es kam nichts mehr. Das schwarze Tier, 
auf d'essen Stimme sie gewartet, Tag für Tag, stand 
leblos. Sie legte den Hörer auf, saß stumm, tränen los, 
in einer furchtbar en Erstarrung des Schmerzes, der 
ihre Glieder zusammcnkrümmte, als wäre sie eine alte 
Frau. 

Dies also war das Ende. Und nun wieder die \\'ochen 
der Q ual, die "'lochen, Monate, in denen man litt. Und 
kein Wort, keine Zeile, die Hoffnung, Linderung ge~en 
konnte - nichts als Schweigen, Denn da war eme 
Frau, die geschont werden mußte, da war sein Wille, 
der keine Unruhe des Lebens wünschte. Nichts wurde 
sie von ihm wissen. Nichts als die irre Sehnsucht, die 
er in ihr Blut hineingeworfen hatte. ' Und .ihr Leben 
würde ' wieder sein wie es nun fast ein Jahr gewesen, 
seit den raschen Sommertagen, in denen sie sich ge
funden hatten. Ihr Leben würde weitergehen, zerstückt 
wie ihre Seele, die hier in einem festgefügten Leben der 
Güte, der Zärtlichkeit, de r bürgerlichen Sicherung ver
ankert war und doch wie an einer unsichtbaren, schreck
lichen Kette nur an ihn gebunden schien, der nun 
morgen abreiste. Und plötzlich schien ihr, die hier 
regungslos saß in der Erstarrung des Schmerzes, 
plötzlich erschien ihr als Gnade, was diese wenigen 
Wochen sie bis zur völligen . Erschöpfun g hatte leiden 
lassen. Plötzlich war es ihr Gnade, zu warten, um nur 
einmal seine Stimme zu hören, eine einzige Stunde der 
Zärtlichkeit in Wochen des Wartens erhoffen zu 
dürfen. Mochte alles Schmerz gewesen sein, aber er 
war es doch, es war doch lebendig, es war nicht das 
Ende. 

Dies aber war es nun, das Ende, lächerlich, alltäglich. 
Denn wo in dieser großen, grausamen Stadt sollte sie 
ihn heute noch suchen. U nd doch schien es ihr, als sei 
alles erträglich, nm nicht das eine, so von ihm Abschied 
genommen zu haben. 

Ohne recht zu wissen, was sie tat, griff sie wieder 
nach dem Hörer, wollte seine Nummer nennen. Aber 
mitten in der Bewegung hielt sie inne. Er war vielleicht 
nicht mehr im Hause, oder seine Frau kam. an den 
Apparat, nichts, nichts mehr war möglich. Da schrie 
sie auf wie ein geschlagenes Tier und schlug mit dem 
Kopfe gegen das Holz des Tisches, immer wieder, bis 
der körperliche Schmerz die schreokliche Verzweiflung 
übertönte. Dann schleppte sie sich in ihr Schlafzimmer, 
zog die Vorhänge zu, verschloß die Tür und verkroch 
sich. Sie lag mit dem Kopfe in den Kissen, fühlte mit 
schrecklicher Deutlichkeit jedes einzige ihrer Glieder, 
dieser schreckliche Schmerz der Sehnsucht war in jeder 
Bewegung des Körpers wie des Geistes. Sie lag da wie 
getötet von sich selbst und fühlte die Grausamkeit der 
Liebe, welche die Frau band, lange nachdem der Mann 
sich schon wieder gefunden. Sie sah alles, sie erkannte, 
wie alles bis ZIU dem heutigen Tage gegangen, aber 
diese Erkenntnis war keine Wehr gegen die ' Qual der 
Kreatur. 

Nach Stunden schlief sie ein, schwer, gemartert von 
Träumen, die nicht endende Sehnsucht immer neu in 
wirren Traumgebilden heranführten. Erst gegen Morgen 
war die schwere Dumpfheit des Schlafes gnädig über 
ihr. -

Sie erwachte mit einem Ruck. Eben hatte sie noch 
traumJos gelegen, ohne Bewußtsein. Aber , nun wußte 
sie wieder. Die Uhr im Nebenzimmer schlug eilig die 
siebente Stunde. In einer Stunde ging der Zug, der ihn 
hinwegführte. 

Sie warf sich .förmlich aus dem Bett, lief in das Bade
zimmer, Wasser rann aufbrausend, schon war sie wieder 
im Schlafzimmer, ein grauer Morgen war in geöffnetem 
Fenster. Wie sie sich hastig anzog, fühlte sie das Zittern 
ihres Körpers. . 

An den erstaunt forschenden Blicken der Mädchen 
vorbei. - Schon klirrte der Schlüssel in der Haustür 
ein Auto stoppte vor ihr - durch die grau erwachend~ 
Stadt jagte es dem Bahnhofe zu. 

Da ~tand sie nun in der dröhnenden Umklammerung 
der glasernen Halle, fernhin auf den Schienen brausten 
Züge, stießen sich Gesichter aus dem rinnenden 
Rauche. Die erste Sonne warf Licht durch das Dach 
war es das Rauschen der Maschinen, war es in ihre~ 
eigenen Blute, sie fühlte, wie sie taumelte in diesem 
Brausen, in dieser schmerzhaften Fülle des Lichtes auf 
ihrem Gesicht. 

Der weiße Rauch der Maschinen· war wie ein ver
wirrender Schleier vor ihren ermüdeten Augen, alles 
war Fluten, Schwanken, Augen wie Hirn in einem un
klaren, wirren Traume, der irgencLwie zusammenhing 
mit den schrecklichen Traumgesichten der vergangenen 
Nacht. 

Aber jäh zerriß Nebel, Traum, Weiße des Rauches 
wie die Wirrnis der Gedanken. Gerade auf sie zu ka~ 
er. Plötzlich sahen ihre Augen scharf wie in einem 
Kreis von. gr~llstem Lichte. Er ging ruhig, mit jenem 
undurchdrmghchen Gesicht, das sie - 0, nm zu qual
yoll -. ka~nte, er sprach mit einem Begleiter, hinter 
I~:m mit emer .unbekannten Dame ging seine frau, 
lachelnd, sehr Sicher, sehr ahnungslos. Jetzt blieb er 
stehen, sah nach der Sahnhofsuhr - und nun trafen 
seine Augen sie. Sie stand wie in einer Erstarrung des 
Schmerzes, sah, wie sein Blick einen Augenblick auf 
ihr lag, einen einzigen Augenblick. Aber schon war 
alles für ihn vorbei. In gleichmütigem Gespräche ging 
er mit seinem Begleiter vorwärts, an ihr vorüber, sein 
Reisernantel streifte sie fast. "Der Sommer wird viel 
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Arbeit bringen", hörte sie ihn sagen. Schon schritt er 
ferner, ohne ein Zeichen des Erkennens, sie sah, wie 
er sich rückwärts wandte zu seiner Frau, nun mochten 
sie vor dem Abteil sein, denn er verglich die Platz
karte. Sie stand immer noch, ohne eine Bewegung, 
ohne einen Laut - aber es war ihr, als müßte im 
nächsten Augenblick Schreien aJUS ihr herausbrechen wie 
Schreien eines Tieres. Da drehte sie siCh um, lief -
hör te das Schlagender Türen, die Rufe der Schaffner. 
Noch einmal hielt sie inne im Lauf, der Zug fuhr aus 
der grellen Umklammerung der Halle hinaus, den 
blitzenden Schienen en tgegen, die in die Welt hinaus liefen, 

Sie stand auf dem Platze vor dem Bahnhof, der Lärm 
der großen Stadt dröhnte. In ihr war der Schmerz wie 
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ein stählerner Hammer, der gegen ihr Herz anrannte, 
immer stärker, immer gewaltiger. Es war nicht mehr 
zu ertragen, sie mußte fliehen, fliehen vor dem 
stählernen Schlagen in ihrem Körper, da war der Fahr
damm, sie lief, aber das Schlagen lief mit - und nun 
schrie sie, schrie in langgezogenen Tönen - das war 
Befreiung, aber noch nicht genug, genug. - Menschen 
starrten, aber man konnte nicht sehen noch hören vor 
diesem fürchterlichen Dröhnen des stählernen Ham
mers - man konnte nicht sehen - wie eine Mauer 
war da ,etwas Dunkles dicht vor ihren Augen, sie 
schrie und lief - mit einem Fluch riß der Chauffeur 
an dem Steuer, aber es war zu spät. 

DIE UNNAHBARE FRAU 
lDA BOCK (Wien) 

aul Friedhart fuhr siclh lockernd an den 
Hemdkragen. Ekelhaft, daß man schließ
lich in der Liebe eiben ,doch ,immer wie
der bei dem Punkt anLangte, wo sich 
einem das Unbehagen b.eengend um die 
Gur.gel le.gte! Der Anfang - ent-

V": ruckend! Man sollte immer nur an-
f-.- fangen. Wenn man so ein hübsches, 

c.. - kleines Weilb umwirbt, bela~ert, aU' die 
tausend Phasen des Katz- und MlausspieIs durchkostet, 
die man kennt und die ,doch immer wieder neu und 
reizvoll sind. Wonnig der Augenblick, da man sich 
als Sieger fühlen darf. Und nun eine Zeit .des G,e-
nusses des ruhigen Behagens, der Freude - bIS, na Ja, 
bis eib~n unabweislich doch immer wieder der gewisse 
tote Punkt eintritt ,der nicht zu überwinden ist. Der 
Punkt der einem Iblond.es Haar begehrenswert erschei
nen läßt, wenn man hisher schwarzes entzüc.kend ~e
funden feurige Augen als die einzi~ interessanten, 
wenn ~anfte aufleuchten sobald der Bliak sich trifft 
- usw. Es dauert eiben ~icht's ewig, nichts. Auch die 
stärkste Lielbe nicht und Jeanette muß sich einfach da
mit abfinden daß ihr zwe.ifeUos bisher ganz reizendes 
Verhältnis a~ch einmal ein Ende nahm. Schließlich
über ein halbes Jahr bestand jetzt diese zweifellos 
reizende Freundschaft aber - Paul war sich darüber 
im klaren - eine bequeme Geliebte ist Jeanette nie 
gewesen! Gewiß, s.ie war eine vollendete D~~, und 
es ,gewährte ihm einen etgenen Reiz, der EmzIge zu 
sein, der ihr näher stand, denn bei ihr konnte man 
dessen sicher sein, so skeptisch er sonst auch in der 
Hinsicht V'On allen WeIbern dachte. Alb er das war 
eigentlich einer von seinen Angriffspunkten, daß 
Jeanette eiben übertrieb! Gut - eine Fmu soU auf 
sich halt'en, auf ihren Ruf bedacht sein, besonders wenn 
sie jun~, schön, reich und Witwe ist! Er gestand si~h 
auch, daß es nicht ganz leicht war, sich gegen dIe 
Schar von Fliegen zu wehren, die dieses locken'de Beute
stück in der unerhörtesten Weise bela,gerten - aber 
Jeanette ülbertrieb doch! M'an war heute nicht mehr 
so en~herzig, einer hübschen Frau jede Freiheit zu ver
sag,en! Und die unbequeme ÄllJ~stlichkeit, mit der 
Jea.nette den Schein wahrte, hatte ihn manchmal schon 
sehr geängert. . 

Im. Anfang, ja, da war das Verst,eckenspiel ganz 
reizend gewesen! Daß sie sich nur heimlich und ver
stohlen zusammenfanden, umg~b ,ihre Liebesstunden 
mit eine.m Zauber, den er bisher noch nie empfunden 
hatte. Es war ein immer neues Erobern, ein immer 
neues Siegen, wenn s·ie ihm atemlos, verängstigt und 
doch so voll Sehnsucht in die Arme sank - nur dauerte 
dieser Reiz sClhon ein bißchen lange und hatte da,durch 

seine Wirksamkeit eingebüßt! Schließlich - heutzu
tage ist es doch nichts Außerordentliches, daß eine 
verheiratete Frau ihr Verhältnis - oder ,doch wenig
stens einen Freund hatte, .. b'ei dem man nicht recht 
wußte ... ", und Igerade Jeanette vermied es mit kin
discher Ängstlichkeit, daß man ihr, die doch ganz un
abhänlg'ij:! war, auch nur das I~erin~ste Interessante nach
sagte. Das war langweilig! Moan zeigt sich doch 
schließlich auch einmal g'ern mit seiner Geliebten -
läßt sich beneidenl Dieses Sich-versteckenmüssen hatte 
ihn müde gemacht, den guten Pau!, und den Vorsatz 
gezeitigt, ein En,de herbeizuführen. Sdhon seit ein paar 
Wochen tmg er sich mit diesem Gedanken. - aber, 
wenn 'er dann mit Jeanette zusammen wa.r fan,d er 
nicht den Mut, ehrlich mit ihr zu sprechen.' Er war 
wütend über seine Feigheit, aber noch behielt sie die 
Oberhand. Heute indessen war er mit dem festen Ent
schluß erwacht, die Sache zu Ende zu führen. Jeanette 
hatte ihm ,gesrern telephonis(}h ausdrücklich verboten 
Z'U . ihr zu ,kommen, solange heute die offizielle Gratu~ 
!atlOnsc~ur andauerte, denn ihr Geburtsta,g bildete 
Imme~ ell;e,n Anlaß für all die Vielen, sich .der hübschen 
Frau III Erillnerung zu brinlgen. 

Er sollte erst ge.gen Abend erscheinen, da wül"lde sie 
schon aHein sein - nur für ihn zu Hause. Paul hatte 
verlangt, mit den anderen kommen zu dürfen' es g~b 
e~ne kleine .Auseinandersetzung sm Telephon,' die mit 
eiller VerstImmun.g endete - und ihm endlich zu der 
bestimmten Empfindung verlhalf: "Nun ist es genua 
- morgen wird Sohluß ,gemacht!" ,." 

Weil 'er ein weiciher Mensch war und niemandem 
gern wehe tat, graute ihm ja Vor dem Abschied ent
setmlich, und er hätt,e di.e Chose viel lieber rasch und 
schmerzlos schriftlkh .abgemacht, aber das ersohien 
ihm denn doch zu fe~.'/ und Ibanal, - also bewaffnete er 
sich m~t einem wundervollen "AhsCihiedsstrauß" und 
trat ~emen schweren Gan~ an, nicht ohne sich zu 
schworen, daß Jeanettes NachfoL.'/erin ein ganz junges, 
ga.~,z harl1!loses, beqUiemes, liebes. süßes Mädel sein 
musse, mIt dem man niClht so viel Geschichten zu 
machen ha:be: weder vorher - noch während - noch 
nachher! ... 

Paul war nervös. Un,d natürIich viel zu früh vor 
Jeanettes Haus. AI~es festlich erleuchtet - also für 
ihn noch kein ,Einlaß. Ärgerlich setzte er sich in das 
'Kaffeehaus .j2eg.e·nüher - und wurde sofort von zwei 
guten Freunden mit großer Herzlichkeit begrüßt, die 
gleichfalls in dem Kaffeehaus saßen, das er sonst als 
Iganz "unlgefährlich" , weil von Bek~nnten frei, kannte. 

"Ja, Paul - du? Wo kommst du denn her?" 
"Und ihr? Was verschlUig euch denn in dieses Lokal?" 
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Die beiden lachten: "Wir waren doch Ibei Jeanette 
Herwart zur Geburtstalgsfeier!" 

"Nun ~ und?" . 
"N ach al,l dem s,äßen Zeug hat m~n Sehnsucht n·ach 

einem Kognak ... " 
"Ach so - war's hübsch?" 
"Gott - reizend!" Der lange Baron Weilen schlu.g 

verhimmelnd seine blauen Augen geg'en die Decke: 
"Sie ist ja ein super'hes W1eiJb, diese kleine Witwe -_ 
alle drei Monate versuche ich immer wieder mein 
Glück ... " 

"Und wirst immer wieder hinauskomplimentiert!" 
,Lachend klopfte ihm sein Bruder auf die Schulter: 
"Lieber Fritz,beider Frau ist einfach nichts zu machen. 
- Si,e kennen doch Frau v. Herwart, lieber Faul?" 
wandte er sich an diesen, dem es etwas unbehaglich 
wurde. . 

"Gewiß - überflächliah.!" 
"Ja - in der Tat - Sie sieJht man j'etzt nie unter den 

Getreuen des Hauses, nicht einmal heute waren Sie 
dben ~ öder - beabsichtigen Sie ,am Ende ein kleines 
,Privatissimum . .. " Weilen wies lachend auf die 
Blumen, ·die Paul sorgsam in eine W.asserflasche ge
steckt hatte. ' 

"Aber ich bitte dich, F r-itz, - wie kannst du so 
fra,gen? Jeanette Herwart - diese.s Bild ahne Gnade; 
lieber Paul, mein Bruder kennt ,dies e Fniu dIen immer 
nooh nicht, weiß n iclht , wie unerbittlich es is t, ' dieses 
wunderschöne Billd ohne Gn 3Jde -" er serufzte tief auf. 

"Ach - ,ihr sprecht wohl von uns erer entzückenden 
Wirtin?" erscholl es da hinter den Dr,eien, und als sie 
sich erstaunt umwandten, s treckten sich ihn·en die 
Hände neuer Ankömmlinge entge.gen. 

,,0 -.:.. Servus - ,Friedhart, w,aren Sie schon bei der 
Gratulation, oder gehen Sie erst?" h rugten auch die 
Neuankömmlinge, nachdem sie, wie die beiden Brüder, 
Kognak bestellt hatten. 

"Weder - noch , . . " sa!gte Paul un'd ärij;lerte sich 
na'menlos über die dumme ,Situation, in der er da fest
s~. ß. "Ihr scheint euch ja dIe an den Süßigkeiten dieser 
Geburtstagsj,ause den Magen ver,doriben zu haben, daß 
euch alle der Wunsch nach Ko.gnak in dieses Lokal 
fUhrt! " 

"Was wollen ' Sie, lieber Freund -, wir sind eben 
lauter SchicksaIs.gefährten mit den ,gleichen traurigen 
Empfindungen!" sagte der als geistreich bekannte 
Rechtsanwalt Trübner und sog hastig an seiner Zi~a· 
u:n;;l.I;;))J.0;;)'l . U;;)'l'lnsuos ;;)!p pun ;;)PUIO){ol[:lS ;;)lO" ';;)1'\<:\1 

da oben, ...::.... die machen es nicht; .die Frau selbst - die
ses entzückende Weib ... sagen Sie, Friedhart, kennen 
Sie diese Jeanette Herwart?" 

,,FlüchHg - iganz flüchtig, lieber Doktor!" 
"Na ja, darin können Sie uns ja nicht verstehen! Sie 

hat uns all~ wahrusinnig gemacht - aber nicht einen 
glücklich . . . nicht einen . . . wissen Sie, was das 
heißen will, heute heißen, wo doch die WeibSibil:der alle 
miteinander nicht einen Schuß Pulver wert sind!!" 

"Wollen Sie damit sage.n .. . " 
"Jawohl . . . wilJ ich . . . muß ich leider! Diese 

junge, schöne, kluge Frau, ,die lustig und lebensrhungri~ 
scheint, dabei unabhängi,g ' ist, bringt es zuwege, un
angetastet durchs Leben zu gehen - und w.eiß Gott. 
es wird ilhr nicht leicht Igemacht! Aber sile versteht 
es, in uruglaulhlicher lielbenswürdiger Weise mit allen 
Freunden glei~hmäßi~ nett zu sein und sich keinl.,n -
aber auch keinen nahekommen zu lassen!" 

"Glaube ich nic:ht!" Paul sagte es .enel1giscrh. 
"Was? Daß die Herw,art wirklich und wahrhaftig 

keirienGeliebten hat? Sie, aber drus ist authentisch! 
Die unnahlbare Frau 3 -
Sehen Sie, wir, die wir uns alle an ihr verlbrannt haben . 
wir bilden so eine Art Schutz- und Trunzbündnis und 
passen auf, wer. ,derübermensc'h ist, der diese seltsame 
Frau endlich. doch schwaoh kriegt , aber es ist keiner 
da! Und daibei wäre der Mensch doch soo zu be-
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neiden - ein solcher Glückspilz - diese Frau, diese 
entzückende Frau ... " Trübner fuhr sich verzweifelt 
in sein volles Haar und entzündete sich elegisch die 
fünfte Zigarette. 

Paul Friedhart wur,de es ganz seltsam zu Mut. Sein 
Unbehagen war geschwunden ... die Sache erschien 
ihm plötzlich unendlich komisch! Die da ... die er
zäihlten ihm . .. just iihm ... also es war zum Schreien! 
Immer Wlieder ,glitt sein lachender Blick über die 
melanchoMschen Gesichter seiner Tischgenossen ... 
wenn die wüßten! 0 Gott ... wenn die eine Ahnung 
hätten! War doch ein Teufels1weib, diese Jeanette! Alle 
Welt so an ,der Nase herumzuführen! Und - eine 
unbedingte Individualität war sie, das mußte man sagen 
- ,denn Kluglheit gehörte ,schon ,dazu! 

Und ihn . .. ihn allein liebte sie! Alle anderen 
lachte sie aus ... und er ... er .. . der einz,ige! Ganz 
warm wurde es Paul! Unwillkürlioh richtete er sich 
straffer auf: seltsam, daß er sie bez,wungen, diese un
nahbare Frau! Und wie bezwmlJgen! Daß sie nichts 
kannte als ihn und seine Liebe! Eigentlich hübsch, so 
unbedingt der Einz~ge zu sein! Nicht zittern und zwei
feln zu müssen, nicht tä,glich zu fürchten , daß der oder 
jener einem den Rang streiti,g machen könnte . .. 
eigentlich sehr hübsch ... so ,das Ganze! Diese Heim
lichkeit . . . entzückend! Mal so was g,anz anderes . .. 
nicht Banales ! Eine riohtige Feinschmeckerrin war sie 
diese J eanette, wahrhamg . . . eine Sybaritin! Ei~ 
offizielles Verhältnis, mein Gott, wie vulgär und ,ge
wöhnlich war das! Jeder Ladenjüngling hatte das mit 
seinem Mä,del, ze igte sich Arm in Arm mit ihm, führte 
es aus ... aber sich sein Gefühl freihalten vor den 
Gewöhnliohkeiten des Alltags - immer Festtage feiern , 
wenn man zusammen war, in die die Banal.ität der 
Gegenwart ebren keine Schatten werfen konnte ... als o 
wirklich ... das war riohtiges Auskosten . . . das war 
Raffinement .. . das war unglaulblich schön! Und ein 
Auserwählter der, der derlei erfahren durfte! - Bei
nahe Sehnsucht erfaßte ihn, den ,guten Paul, der, wie 
die 'anderen, jetzt schweigsam und in tiefen Gedanken 
versunken, vor seinem Glas e saß. Er sah auf die Uhr 
und spähte dann vorsichtig durch die zugezogenen Vor-
hänge .. . sein Herz tat einen schnellen Sohla.g . . . 
finster war es da 'oben ... nur ein Licht brannte . . . 
sei n Licht ... sein Stern! ... 

Er erhob sich, zahlte, verabschiedete s4ch Ihastio 'von 
den anderem und g,ing davon mit beflügelten Schritten, 
die Blumen fest an sein Herz gepreßt ... diese Blumen 
die ihr sagen sollten . .. s'agen ... nein, die Wahrheit 
nicht - um Gotteswillen nicht! Alber zum GlüGk 
haben Blumen ja nur die Deutun~, die der Empfänger 
ihnen geben will . . . und da dIe Verkä,uferin zum 
Glück blutrote Rosen in der Mehrza,hl VIerwendet hatte 
gab es für Joonette nur .die eine Deutung - nur di~ 
richtige! Denn er war e1l11 Esel gewesen! Weiß Gott 
er verdiente dieses wun~ervolle Weib gar nioht .. : 
aber zum Glück wußte Ja nur er davon . . . und er 
würde sich nicht verraten ... er nicht! 

Als Jeanette seHg Pauls wunderschöne Blumen an 
ihre Lipepn drückte, umschlang er Soie fest und flüserte 
ihr leidenschaftlich zu: "Laß dieses neue Jahr me in 
Jahr sein und bleiben, ich weiß jetzt erst welcher 
Glückspilz ich bin, ein solches Kleinod zu besitzen ... " 

"Auch · wenn du es heimlich besitzest-und nicht damit 
pr,ahlen kamnst, du böser, böser Paul?" 

"Dann erst recht . .. wenigstens muß ich es nicht 
vor unnützen Blioken schützen!" 

"Seit wann bist du denn so klug, Paulchen ... ?" 
"Es kommt für jeden einmal die Stunde ,der Er

kenntnis!" 
Sie preßte sich zärtlich an ihn: "Mö:ge sie recht lange 

dauern ... diese ,gesegnete Stunde!'" . 
Und dann feierten sie Geburtsta-g wie zwei Glück

liohe auf einer einsamen Insel, auf 'die kein störender 
Mißton des sie umbrandenden Lebens dringen kann. 
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as Schiff bäumte sich stöhnend und 
knirschend empor unter dem Drucke der 
ungeheuren W elle,die sich ihm rollend 
entgegenwarf. 

Er lag in seinem Longchair auf dem 
obersten Deck lang ausgestreckt, und 
seine Blicke schweiften gedankenvoll 
über den Atlantischen Ozean, der sich 
in schweigender Unendlichkeit zu seinen 

Füßen ausbreitete. 
rEin knatterndes Geräusch zu seinen Häupten ließ 

ihn den Kopf wenden. Dort oben r3igte ein Gewirr von 
Drahtbündeln starr in den Aether: die Antenne. Aus 
ihren Drahtspitzen knatterten bläuliche Blitze. Ein 
Schleier legte sich über seine Augen, die weit geöffnet 
hinaufstierten. So ging das nun schon seit drei Tagen .. 
seltsam! Was konnte dieser harmlose Passagierdampfer 
unausgesetzt zu telegraphieren ha.ben? Er fühlte, wie 
ihm ein eisiger Schauder über ·den Rücken rann .. . 

Jäh zuokte es durch sein Hirn: sie wußten es . . . ! 
Irgendwo t·appten Schritte. Er hob lauschend den 

Kopf. Ein Gesicht erschien an der Treppe. Er richtete 
sich ein wenig auf: es war der Steward. Hämmernd be
gann sein Herz zu klopfen. "Was wünschen Sie?" Selt
sam, wie rauh und verändert seine Stimme klang. 

"Wünschen Sie Tee, Mr. Douglas?" fragte der 
Stewar,d höflich. 

Der Gefragte ließ aus den Augenwinkeln einen for
schenden Blick über das Gesicht des andern gleiten, der 
vor ihm stand. Sollte ihn jemand durch das ganze Sc!1iff 
gesucht harben, bloß um ihm Tee ~nzubieten? .. : Nim
mermehr ... Kein Zweifel: ein SpItzel ... em SpIOn . . . 
der vielleicht in dieser Minute seinen Auftraggebern Be
richt erstattete - mit einem Ruck sprang er auf und 
ging mit festen Schritten die eisen'bekantete Treppe 
hinunter. 

Drüben am Steuerbord stand der Kapitän im Ge
spräch mit zwei Herren. Eben schlängel~e sich ~er 
Steward durch die herumlungernden PassagIere; er gm.g 
auf den Kapitän zu und wechselte ein p~ar .Wort.~ mIt 
ihm. Im nächsten Augenblick wandten dIe vI~r !'1a~ner 
ihre Köpfe . . . und deutlich fühlte Douglas, WIe Ihn Ihre 
Blicke maßen. 

"Jetzt wissen es auch die!" ging es dur~h s~~nen 
Kopf. Er versenkte, sc'heinbar gleichmütig, d~~ Hande 
in die Hosentaschen und ging schlendernd uber das 
Pro-:nenadendeck. Eben sah er, kurz den Kopf wenden?, 
wie der Kapitän eilends in das Zimmer der Marcolll
station trat .. . 

Er ging über die kleine Lauf!brücke, auf das Vorder
deck. Hier hingen in ihren Davits, leinwandübersp'annt 
und blitzsauber, ·die Rettungsboote. Wenn er hIerher 
schlich unter dem Schutze der Nacht . . . ·die Taue 
löste ... ein Boot herunterließ? 

"Guten Tag, Mr. Douglas!" 
Entsetzt fuhr er herum. Vor ihm stand der Ka.p-itän. 
,,schlechtes Wetter, Mr. Douglas", sagte der lächelnd. 

Der Erschreckte hob seine flackernden Augen zu denen 
des Kapitäns. "Hat nichts zu sagen", fuhr dieser fort, 
"hat nichts ZlU sa.gen auf unserem Vierull,dzwa.nzig
tausendtonner . .. freilich . .. " er ließ mit dem Be
ha.gen der Siche~heit seinen Bliok über das tosende 
Meer gleiten ... "freilich, wer hClUte rin einer solchen -
Nußschale säße .. . DU lielber Gott .. . " Mit einem 
breiten Seemannsdachen trottete er weiter, um nach ein 
paar Schrritten bei einer Dame stehen zu bleiben. 

"Er weiß es", sauste es ihm ,durch den Kopf. "Er weir. 
auch, was du vorhast . .. auf Schritt und Tritt be
wachen sie dich . . . auf Sohritt und Tritt . . . " 

Der tiefe Klang des Gongs hallte durch das Schiff: 
Das Dinner! 

Ein verS>päteter Gast eilte vo~über. "Kommen Sie, 
Mr. Douglas ... nicht zurückbleiben ... das fällt auf!" 

Er fuhr herum. "Wieso f.ällt das auf?" 
"Nun", der andere lachte und zog ihn mit, "wL<;sen 

Sie nicht, daß man jeden für seekrank ausl.'Uft, der nicht 
pünktlich an der Table d'höte erscheint?" 

"Ja . .. natürlich ... " Douglas atmete ein paarmal 
tief und versuchte zu lächeln. 

Die rotbefr.ackte Kapelle spielte die amerikanische 
Nationalhymne. Fröhliches Lachen, vereinzeltes Hände
klatschen - ein da capo setzte ein. Gesehliffene Kelche 
klirrten aneinander. - New York! 

Wie ein RausClh zitterte das Wort durch den Raum. 
Heimatnähe rIeuchtete aus den feuchten Blicken der 
Frauen, spr.ach aus den hastigeren Bewegun~en der 
Männer. Von Mund zu Munde lief es: in drei Stun·den 
sind wir i.n Hoboken. 

Dauglas beugte den Kopf tiefer über den '!'eller, um 
die Totenblässe seines Gesichts zu verbergen. In drei 
Stunden würde es sich entscheiden ... Freiheit oder 
Tod ... in drei Stunden ... 

Das Schiff hab und senlkte sich in rhythmischen 
Stößen. Drülben durch die kleinen Bulleyes blickte man 
in den schäumenden Ozean ... nein ... jetzt hob es 
sich; kerzengerade fiel der Bliak in die Wolken . . . 
dann, im nächsten Moment ... ein Senken; W,asser .. . 
Er holte ein paarmal tief Atem. Dieses entsetzliche 
Schwanken ... und dazu der menschenerfüllte Saal .. . 
Dort drühen trat der Kapitän ein und setzte sich mit 
kurzem Gruß an das Kopfende der Tafel. Er legte die 
Mütze hinter sich auf den Stuhl ... ließ scinen Blick 
wie suchend im Saal herwngleiten ... und jetzt . . . 
bHeben nicht seine Augen auf ihrm haften ... war das 
nicht das Lächeln eines Jägers, der sein Wild in d.er 
Falle sieht? Der Kapitän sprach ein paar \Vorte zu 
den Nächstsitzenden; die wandten sich herum ... und 
jetzt ... richteten sich nicht aller Augen auf ihn? -
Mit einem jähen Ruck drehte er den Stuhl nach außen 
und sprang auf . '. ' mit drei Sätzen war er an der 
Treppe. Gutmütig spottende Worte schollen hinter 
ihm her. Er trat auf das leere Mitteldeck hinauS. Eben 
glitt der Dampfer an einem roten Feuerschiff vorüber." 
Er fühlte, wie sein Herzschlag aussetzte; der Atcm 
stockte ihm. In seine Stirn stieg fiebernde Hitze, unter 
dem Hut rann kalter Schweiß hervor. Nein ... das 
!ling über Menschenkraft. Sie hetzten ihn wie ein Raub
tier . .. s-ie trieben ihn in den Wahnwitz mü ihrer 
schleichenden, umzingelnden Sachlichkeit .'. Das 
Knattern ,der Antenne setzte wieder ein. Dies ver
fluchtedrülhende, irrsinniQe Knattern . . . so mochte 
dem gehetzten Wild ,das Trommeln der Treiber in die 
qhren:gellen: .. Ein Ende .. . Ein Ende ... Lungernd 
gmg em Sch1ffsjun,ge vorbei. 

..Höre", mit fliegendem Atem wandte er sich zu ihm 
herum. "Hole den Kapitän. Es handle sich um etwas 
Wichtiges. Er soll sofort kÜlIIlmen!" 

Der JunQe blickte ihn verdutzt an und Hef dann eil
fertig die Treppe hinunter ... Ein schwerer Tritt kam 
herauf. Mit verdrießlicher Miene trat der Kapitän auf 
das Deck hinaus. Er sah sich sucihend wn. -

•• Nun, Mr. Douglas", Arger klang aus der Stimme. 
"Waß gibt es so Wichtiges?" 
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Douglas legte die Hand auf das pochende Herz, seine 
Augen bohrten sich in die des Kapitäns. "Haben Sie 
Erbarmen, Kapitän .. . " stanünoelte er. "Machen Sie 
ein Ende ... " 

Auf dem bräunlichen Gesicht des Seemanns malte 
sich eine erstaunte Fra"g,e. "Was halben Sie .. . womit 
soll ioh ein Ende machen?" 

"Ein Ende ... Kapitän . .. .ich weiß ... Sie haben 
mich längst erkannt nacih den PihotQgraphien ... Sie 
wissen läJngst, wer ich bin . . ." 

"Sie sind ... " ein leises Kop.fschütteln begleitete die 
Frage. 

NT. !Z2 

"Ja .. . Jaok Croydon ... der Mörder ... den Sie 
suchen." 

Fast taumeLnd trat der Kapitän einen Schritt zurück 
und maß ,den anderen mit einem ungläubigen Staunen. 
,,sie ... Jack Croydon ... " Er zog ein ZeituThgsblatt 
aus der Tasche und warf einen Blick auf das photo~ 
typierte Bild in der mittleren Spalte. "Weiß Gott ... 
Sie sind es . . . Jack Croydon . . . daß ich das nicht 
längst erkannt habe ... " 

Er leg,te zwei Finger Ml den Mund, und ein gellender 
, Pfiff def die Matrosen. 

ROM A N * VON * E L C 0 R R E -I-
1. Fortsetzung 

Daß Graf Wollfsheil plötzlich auftaucht,e, Hand 
küßte, Platz nahm, mit Pistazien törtchen und ' Likör
gläschen ein nervöses Spiel trieb und vor Aufregung 
und V,erlegenheit noch kleiner und häßlicher wurde, 
als ,er schon so war, beachtete Tissa fast nicht. Ihre 
großen, blauen Augen, Augen eines ernsthaften und ein
samen Kindes, hatten eine gläserne Kälte, 'die den 
al'men Wollfsheil in Schrecken versetzte. So hatte er 
das schöne Mädchen noch nie gesehen. Kühl war sie 
ja immer gewesen, aber dennoch nicht sö abwehrend 
und starr. Er wurde hilflos vor ihr. 

"Gnädigste sind heute so in Gedanken 

"', I ' 
~>\ ~ " 
~ . . 
: ,,{.;; ~_ ~J 

l' "1. ~ , ;~ 

i 

"Gnädijrste sind heute so in Gedanken • , ," 

Hqchmütig, sich noch höher reckend und ihn über
ragend, sah sie ihn an: "Merken Sie das?" fragte sie, 
mit dem Tonf'all, dem man noch ein wenig das Idiom 
der Amerikanerin anmerkte. "Aber mefne Gedanken 
erraten Sie doch nicht! '" Wissen Sie', was ich 
möchte?" 

Er errötete. 
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Bilder: Boht, 

Sein kleines, von Mensurhieben zerhauenes Affen
gesicht, dem etwas Ausdruck zu verleihen der Coiffeur 
täglich sich vergebens bemühte, war ganz Verwirrung 
- "Ich versuche umsonst, die Wünsche der Gnädigsten 
zu erraten ... ~. stammelte er und klammerte sich halt
suchend an dem Schnapsgläschen an. 

Voller Verachtung schaute ihn Tissa an. 
,,Fort möchte ich", sagte sie ziemlich laut. "Ganz 

fort von allem .. . Weg aus diesem blöden Einerlei .. . 
Vielleicht hoch auf die Berge, " Wo's einsam ist .. . 
Unermeßlich einsam .' .. Im Schnee ... Nah bei den 
Sternen . . . Dahin möchte ich!" 

Fräulein Kalkbrenner lachte amüsiert auf. 
Also eine Luftreise, Tissachen -" 

Graf Wollfsheil jedoch schwieg. Er begriff dieses 
Mädchen plötzlich. Sie wuchs vor ihm. Er fühlte sich . 
zusammenschrumpfen vor ihr. Aber nur für einen 
Augenblick. Er wagte ihre Hand' zll:. berühren und sa,gte 
mit einem kleinen bedeutsamen Lacheln: "Aber nicht 
abstürzen Gnädigste . . . Oder nur dann, wenn ich in 
der Nähe'bin und Sie auffangen kann!" 

,,Sie mich auffangen?" Spö~~isc~ sah. sie den an 
Wuchs ihr nachstehenden, schmachtIgen RItter an. "Sie 

, sind mutig!" 
"Hoffentlich nich~ ga~z das 'G:egenteil", sagte er und 

sah sie wllrnend mIt · semen kIemen schwarzen Affen
augen an. 

Tissa brach hiernach sehr bald auf. 
Wohin willst du?" fragte Tante Kalkbrenner. ' Laß 

uy{~ ein Stündchen fahren!" " , 
"N ein . . . Ich will ins Hotel . . . Nach Hause hätte 

ich bald gesagt!" 
Die Damen bewohnten im Continental - einem 

Mammuthotel ersten Ranges - das vielleicht schönste 
Appartement. ' 

Es hatte einen breiten Balkon nach dem hinteren 
Garten zu, der fast nie von den Hotelgästen betreten 
wurde, außer ~aß er ~ls Durchgang zum dahinter~ 
liegenden TennIsplatz dIente. . . 

Erst war Tissa unzufrieden damit gewesen, daß sie 
hier gar nicht zur Geltung kam, wenn sie in ihren be
zaubernden N egliges beim Frühstück saß oder ein biß
chen verträumte Siesta hielt. Niemand sah sie hier, 
nur die Rotkehlchen in den Tannen und , die Finken 
in der purpurn flackernden Rotbuche guckten und 
twitscherten sie an. Oder sie konnte sehen, wie flinke 
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Leute in weiß Leinen und Kaschmir zurri Tennrs eilten, 
oder ein Hotelbediensteter zum zärtlichen Rendezvous 
hinter der Buchsbaumhecke verschwand. - Daß ihr 
Balkon eine eiserne Wendeltreppe besaß, die direkt 
hinab in den Hotelgarten führte, erregte besonders 
Tissas Mißvel"Jgnügen. Romantische Abenteuer? Da
nach stand nicht ihr Sinn. 

Sie war in ·den mondänen Badeort gekommen, um 
endlich die Rolle zu spielen, zu der sie sich berufen 
fühlte: Sie hatte eine große Enttäuschung überstanden 
und wollte nun zu Erfolg gelangen ... 

Tante Kalkbrenner, verliebt in die schöne Nichte, 
unterstützte sie in jeder Weise. So hatte sie schon 
T,issas Mutter, die als Schönheit berühmte Tänzerin 
Hella Bella betr,eut und unterstützt. Und als HeHa 
Bella den besten Sprung ihrer begnadeten Füßchen tat 
und mitten hinein tanzte in das Leben eines deutsch
amerikanischen Millionärs, da blieb die gute Klara 
Kalkbrenner höchst bescheiden und zufrieden zurück 
in ihrem zi,emlich kümmerlichen Leben als Maschinen
strickerin ... 

Erst der plötzliche Tod der glänzenden Schwester 
riß die Genügsame wieder heraus aus dem Schatten. 
Der verzweifelte Mister Brownson wußte nicht wohin 
mit seinem Töchterchen, das ihm sehr im Wege war, 
da er beabsichtigte, jetzt eine spanische Sängerin heim
zuführen. Zu dieser Ehe kam es zum Glück für den 
bereits recht bejahrten Herrn nicht. Er erschien eines 
Tages verbittert und überdrüssig des Lebens in 
Deutschland, um seine bei Tante Klara heranwachsende -
Tochter wiederQ:usehen und sich vjelleicht in der alten 
guten deutschen Heimat anzusi,edeln. Aber seine Zeit 
langte gerade dazu, daß er eine herrliche Besitzung am 
Rhein ankaufte, dann legte er sich hin und starb ohne 
jede Umstände. Sein immenses Vermögen fiel glatt und 
rund seiner einzigen Tochter Tissa zu. c 

Nun trug Tante Kalk,brenner die ganze Sorge und 
Verantwortung für Tissas Glück auf ihren geduldigen' 
Schultern. Wenn sie es aber auch nicht leicht mit der 
Schwester gehabt hatte, mit. Tiss~ hatte sie .es unst~eitig 
schwer. Tissa hatte den Eigensmn und dle fanatIsche 
Selbstliebe ihrer Mutter geerbt. Sie ließ sich nicht 
gängeln, kaum beraten, und hatte dab~i die L~icht
gläubigkeit und Hingebung eines phantastischen Kmdes, 
dem sich bisher jeder Wunderberg erschloß. 

Mit achtzehn Jahren wurde sie entgegen den Mah
nungen der Tante die Braut eines d~u~schen Aristo
kraten, der sein W'appen mit Tissas Mllliopen neu ver
golden wollte. Tissa aber träumte von LIebe . Er
sehnte Liebe . . . Begehrte Liebe. Und als SIe nur 
Egoismus wahrnahm, Betrug und Lüge, herzlose Be
rechnung und Geringschätzung ihres eigensten Wesens, 
da brach über das schwärmerische Geschöpf die Kata
strophe herein. Sie erkrankte psychisch schwe.r und 
v.erbrachte zwei Jahre ihres köstlichen Lebens m der 
Abgeschlossenheit eines Sanatoriums. 

Die ärztlich empfohlenen 

Jkl6s Gesundheitsbinden 
senden Strahlungen aus. 

Sie beeinflussen g,mz aeJbsttlillg dUf<n mild e . 
rad I u m artige Strahlungen den Körper. 

1. B la u strahlend. dann zu ver
wend~enn der Unterleib sehr 
empfindlich. die Periode schmerzhaft lat. 

l. rot strahlend. wenn Schwäch ezustande vor
lIege;;:-zu schwache Perioden auftreten. endlich 

fUr 

3. g rll n strahlend 
wenn t;k!erlelle Ent

zündungen Im Unter
leib Ihren Sitz haben 

(Wel&flu&). 

Louis Jkle / Ktiln-Lindenthal 
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Behutsam führte Tante Klara sie dann ins Leben 
zurück. Und Tissa ließ sich führen. Ihr blieb eine 
gewisse Weltscheu zu eigen. Sie fürchtete fast ein 
wenig das Leben, so sehr ihrer Jugend und ihrem ange
borenen Selbständigkeitstrieb und Herrscherwillen da
nach hungerte. 

Die Kavaliere, die sich um sie bewarben, fielen ebenso 
schnell von ihr ab, als sie sich nahten. Weshalb das 
wußte Ti.ssa nicht, sich zu sagen. Oft genügt~ ein 
kurz,es Alleinsein zu zweien, daß sich der feurigste 
Anbeter mH etwas verlegener Miene von ihr zurückzog. 
So war es mit einem adligen Bankdirektor und ganz vor 
kurzem mit einem bürgerlichen Großi.ndustriellen ge
g.angen. Sie war stets hochmütig und wortkarg und ver
fugte aber unbewußt über einen so abschätzenden ver
ächtlichen Blick, daß sie alle Welt verletzte. Auch 
gegenüber den Damen, m:it denen sie in Berührung kam 
fand sie nie einen Ton, der sie hätte besondefiS ange~ 
nehm gemacht. Fast schroff wies sie jede freundschaft
liche Annäherung zurück. 

Auf einer Reise, im Eisenbahnkupee, lernte sie G raf 
Wollfsheil kennen. Der kleine Diplomat verlor sein 
ganzes Herz .an .sie. und reiste ihr nach. Sie duldete ihn 
aus LangeweIle m Ihrer Nähe und betrachtete ihn mehr 
wie ein Spi.el~eug , wie einen kleinen häßlichen Hund, 
den man necken konnte. Sie hatte ihn schon einmal 
,Sie kleiner Pin\Scher' genannt, worüber er nur herzlich 
gelacht hatte. 

Seit i~r jedoch ein anderer ins Auge gefallen war, 
m~chte Ihr auch der kledne Pint scher keinen Spaß mehr. 
DIeses ander,en mußte sie fort und fort gedenken ... 
Und da sie ihre Natur kannte, fing sie an, sich zu 
fürchten, 

Sie erfrug es beim Portier: Jener andere war Fürst 
Vouzso. Der hauste weltabgewandt in dem kleinen 
grauen Palais. Ein Sonderling. 
. Sie wußte nicht, wie es kam, aber von nun an wallte 
Ihr Blut. 
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D~s wäre ein Ziel ... 
Er hatte sie gesehen . . . Ganz starr hafteten seine 

Augen an ihr. Auch am anderen Tage stand er auf 
dem Balkon - als warte er. 

Und nun heute? 
Eigentlich war das ja schon die Eroberung. 
Er folgte ihr. 
Sie wäre vor Herzklopfen fast zu Boden gesunken. 
Dann kam die Tante. 
Dann Wollfsheil. 
Aber das Erlebnis auf der Promenade beherrschte 

sie noch ganz. -
Am Nachmittag machten die Damen ihre ,gewohnte 

Ausfahrt. Tissa aber sprach davon, sich einen Selbst
kutschierer anzuschaffen. Sie verstand gut die Zügel 
zu führen und auch zu reiten. 

"Tue das, mein Kind!" gab Tante Klara zu. 
Tissa aber dachte: "Da kann ich allein fahren, ohne 

Tante ... Sie stört mich dabei." 
Unbewußt gestalteten sich ihr die Pläne. In ihr war 

es bereits beschlossen; der Fürst war ihr Ziel. 
W,eder im Kurpark noch im Kasino war er zu sehen. 

Beim Vorübergehen am Spätnachmittag sah Tissa die 
Fenster des Palais bereits erleuchtet. Hinter den zu
gezogenen rotseidenen Gardinen glänzten Lichtpunkte 
w:ie von Kerzen. 

Von diesen Lichtpunkten träumte Tissa die ganze 
N acht. Als sie aus schwerem Schlafe erwachte, wunderte 
sie sich, daß ihr Zimmer nicht mit Blumen - 'berau
sehend duftenden Blumen - über und über angefüllt 
war. Sie hatte so deutlich diese Blumen empfunden, 
wissend: Sie sind alle von ihm. 

"Ich muß die Blumen haben!" sagte sie sich und hatte 
keinen anderen Gedanken mehr. 

"Diese sind die schönsten, Gnädigst", riet ihr eine Stimme. 

Am Eingang des Kurparks war eine Blumenbude. 
Ohne der Tante von ihrer Absicht ein Wort zu sagen, 
eilte Tissa - ohne Hut, nur im weißen Morgenkleid, 
die ' Promenade entlang, um sich die ersten ta.ufrischen 
Blüten zu holen. ' 

Am Palais waren noch alle Fenster geschlossen. Di.e 
seitliche Gartenpforte stand jedoch offen. Und halb 
hinter der Taxuswand ver,bar,g sich wie wartend eine 
Gestalt. 
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Machte die flirrende Morgensonne schwindlig? . . . 
Hinter ihr knirschten Schritte ... Als sie die Blumen 
wählte, stand jemand hinter ihr ... dann neben ihr . .. 

"Diese sind die schönsten, Gnädigste", riet ihr eine 
Stimme zu. 

Sie wagte nicht aufzusehen. 
Und als sie es doch tat, blickte sie in ein gespannt 

lächelndes, sehr erblaßtes Antlitz, dessen Augen glühend 
die ihren suchten. 

"Darf ich behilflich sein?" 
Heinrich Henn hob einige der lan.gen Rosenstengel 

auf, die ihr entfielen. Als sie davonging, blieb er zu
r4ck - und erst nach mehreren Herzschlägen folgte er 
ihr in den Parkweg, den sie eingeschlagen hatte. 

Es war völlig menschenleer ringsum. Ganz golden 
flimmerte die Morgenluft und in den hohen, lichtdurch
sonnten Baumwipfeln sangen die Vögel so laut uns! klar 
wie zur feierlichen Morgenmesse. 

Tissas Füße begannen zu zittern. Sie wagte aber 
nicht, zu einer der Bänke zu gehen, die in Nischen aus 
blühendem Gebüsch zur Rast einluden. Ihr war, als 
müsse sie so stundenlang re~nen, um einer heraufbe
schworenen Gefahr, einer ~hr folgenden lodernden 
Flamme zu entfliehen. 

Allmählich aber versagten ihr die Knie. Sie mußte 
langsamer gehen. In Wahrheit war sie erst ein kurzes 
Stück ~elaufen, nur ihr schien es, als habe sie den 
ganzen Park durchquert. 

So kam Heinrich Henn endlich an ihre Seite. Er zog 
den Hut, zögerte, trat näller zu ihr un,d fragte: "Ist es 
sehr unbescheiden, wenn ich Ihnen meine Gesellschaft 
an biete, Gnädigste?" 

Sie sah, daß sein schmales Gesicht vor Aufregung 
zuckte. So empfand erden Augenblick also auch so be
deutungsvoll. Hochmütig sah sie ihn an. Ohne das 
kleinste Lächeln erwiderte sie: "Es kommt alles auf die 
Art an . . . Ich glaube übrigens, einen falschen Weg 
eingeschlagen zu haben!" 

"Welches Ziel hatten Gnädigste?" 
Jetzt sah sie vor sich nieder und gab keine Antwort 

mehr. Sie dachte: Er hat wirklich sonderbare Augen! 
Und ein schönes Gesicht, das Gesicht eines Sports
man oder Fanatikers. Ich muß mich hüten! 

So viel Glück hatte ich mir nicht erhofft, mich Ihnen 
nihern zu dürfen" , fuhr da Heinrich Henn gedämpft 
und langsam fort. "Dieses Glück hielt ic~ für unerreich-
b I" ar. 

"Dann kann ich nur Ihre Geistesgegenwart be
wundern mit der Sie den Zufall zu nutzen verstehen", 
antwortete Tissa halb lächelnd. 

"Ich weiß nicht, ob es Ge~stesgegenwart is~Gnäigste 
. . . Vielleicht das GegenteJ.l . . . Mehr darf ich wohl 
nicht sa'gen!" 

Heinrich Henn blieb stehen. 
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Die Nähe des schönen Mädchens betäubte ihn fast. 
Dazu wirkte sie heute weniger imposant auf ihn. In 
dem kurzen Batistkleid, mit den Rosen im Arm, ohne 
so viel Schmuck und Prunk war sie lieblicher und 
jugendlicher, als er sie je gesehen hatte. Ihre hohe, 
volle Gestalt hielt sich weniger herrisch. Und ihr halbes 
Läoheln war fast schüchtern. 
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"Welches Ziel hatten Gnädigste?" 

~)-'\ ' " . 

Jetzt hielt auch sie den Schritt an-
"Soll ich allein weitergehen?" fragte sie. " 
,Lassen Sie uns dort ein wenig Platz ne~~n! bat 

Henn. "Ich möchte diese Minuten auskosten! 
"Wie kann ich mit einem Herrn plaudern, dessen 

Visitenkarte nicht auf meinem Tische' lag", entgegnete 
Tissa, ging aber auf die nächste Bank zu. "Weshalb 
ließen Sie sich mir noch nicht vorstellen?" . 
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"Die Gelegenheit ergab sich noch nicht, Gnädigste . . 
Ist in gewissen Situationen' nicht auch der Name leerer 
Sohall ... Ist es nicht gleichgültig, ob ich Grau oder 
Blau heiße?" 

"Sie wissen aber, wer ich bin -?" 
"Allerdings, Gnädigste . . . das war leicht zu er

fahren . . . Ich fragte nur nach dem Namen der 
schönsten Frau der Welt . .. Und so erfuhr ich den 
Ihren!" 

Jcorg. 28 

"So banal sollten Sie nicht sein Durchlaucht!" 
tadelte sie mit wegwerfender Miene. TrotZldem blitzten 
dabei ihre Augen auf. 

Henn prallte ein wenig zurück. 
Da lächelte sie: ,,sie sehen, auch ich bin orientiert ... 

Wollten Sie inkogiüto bleiben, Fürst Vouzso?" 
"Und wenn Gnädigste sich irrten?" stammelte Henn. 

"Wie kommen Gnädigste darauf, mich für Fürst Vouzso 
zu halten?" 

"So wie Durchlaucht darauf kommen, mich für Tissa 
Brownson zu halten!" Sie lachte und reichte ihm etwas 
geziert die Hand. - "Außerdem weiß ich, daß Sie ein 
Sonderling und Menschenfeind sind. Deshalb sieht man 
Sie auch sonst nirgends . Wird. das nun anders 
werden?" 

Henn hatte ihre Hand an seine Lippen geführt. Er 
war jetzt puterrot im Gesicht. Die V erwechslung 
brachte ihn in äußerste Vrlegenheit. Gleichwohl sagte 
er sich sofort, daß er jede Chance veI1lor, entpuppte er 
sich . als der, der er war. Besser war es, das entzückende 
Abenteuer jäh und -ohne Aufklärurig abzubrechen. 

"Wird man Sie von nun an öfter sehen?" wieder
holte indessen Tissa. 

"Vielleicht nicht da, wo Gnädigste mich zu sehen 
wünschen!" antwortete Henn endlich. ,;lch kann meine 
Lebensweise nicht ändern!" 

"Was hat Sie denn so zum Einsamen gemacht?" fragte 
Tissa und ordnete ihre Blumen, um ihre innere Erregung 
zu verbergen. "Ist Ihnen die Menschheit zu gering?" 

Jedenfalls entbehrlich ... Besonders an Ihrer Seite . 
. . . . loh muß wieder banal sein!" 

Er griff nach einer ihrer Hände. Und als sie den 
Kopf nach ihm wandte, sah er ihr dicht in die Augen. 

"Wann und wo sehen wir uns wieder?" flüsterte er, 
ihre Hand festhaltend. 

Der Griff tat ihr weh und doch auch seltsam wohl. 
Sie fühlte einen leidenschaftlichen Willen über sich. Und 
empfand gleichsam die eigene glühend wirkende Macht. 
Alle Hemmungen wollten sich lösen. Das Verlangen 
kam über sie, sich blindlings dem glühenden Lebens
strom zu überlassen, der sie durchpulste und der auch 
den Mann an ihrer Seite zu durchtoben schien. 

Ihre Hand, .groß, warm und samtweich, schloß sich 
langsam um die seine. Sie sagte leise: "Ich hin frei ... 
Aber Sie scheinen Rücksichten zu nehmen ... Ich fahre 
morgen um diese Stunde nach Sankt Annen ... Und 
·nun gehen Sie ... Bevor Leute kommenY" 

Henn hätte ihren ihm so nahen Mund küssen mögen. 
Er hätte auf der Stelle das Weib an sich pressen mögen 
in wilder Freude. Aber er ließ nur sein Gesicht auf ihrer 
weichen, warmen Hand ruhen, Ms sie's ihm wehrte. 
Dann stand er auf und eilte davon, vollständig trunken. 

Drittes Kapit.el. 
"Schach der Königin!" meldete Fürst Porpihyrio. 
Henn fuhr zusammen. Wa's war das? Er übersah das 

Spiel gar nicht. 
"Wo sind Ihre Gedanken?" fragte der Fürst und 

stützte sich gegen den Spieltisch. "Ich beobachte Sie 
schon die ganze Zeit ... " 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

Die Wörter bedeuten wagerecht gelesen: 

1. österreichischer Dichter, 2. internationale Hilfssprache, 3. Flüßchen 
in Thüringen, 4. Fluß in Ägypten, 5. Getränk, 6. Flächenraum 
7. Stadt in Japan, 19. Vergnügungsstätte, 8. Verwandter, 20. Besitztum 
9. italienischer Dichter, 10. Liebhaber. 

Senkrecht gelesen: 
1.Stift, 6. Tageszeit, 11. Unterweisung, 12. Handwerkszeug, 13. König
reich, 14. Drama von Hartleben, 15. Wochentag, 16. Erholungsmittel , 
'17. biblische Gestalt, 18. Stadt in Griechenland., 

'" 
Vorsatzrätsel 

Ader - Horn - Acht - Adel - Amen - Ammer - Sau -
Bam - Orden - Ahn - Strim - Elle - Ger - Ast - Aal 
Setzt man vor jedes der obigen Worte ein.en Buchstaben, ~o daß . 
daraus neue Worte entstehen, so ergeben diese Bumstaben den Namen 
eines beliebten Romanschriftstellers. ,. 

Buchstabensuchrätsel 
lp-
ünde 
ec 
ls 
rion 
ermi 
avott 
ndan 
ot 
h 
po 
umher 
se 
og 
lari 
onz 

Sind die Anfangs- und Endpunkte durch Buchstaben richtig 
ersetzt, dann ergibt die Anfangs- und Endpunktbuchstabenreihe, 
beide von oben nach unten gelesen, einen Spruch aus der Feder 
la Rochefoucauld. (ch am Ende eines Wortes ist ein Buchstabe.) 

Rösselsprung. 

wannst not I du den lau- te wenn die 

magst I ruck-

I 
in I dir 

I 
zei- I glück I nU~ I dir -. 

der 
I 

ge-

I 
erst ken I dir I ne I leich- das 

gell 

I 
lend 

spie-

I 
dop-

I 
kehrt wer 

he- I du 

I 
du I pelt 

kühn 

I 
be 

ver- du bist I die 

I 
Ton das dop- ne 

und I gen I welkt I schwert I die 

I 
giir- I kranz I fest 

kanlllt I rasch was zwei- ein pelt stir- te 

Außösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel 
~-r--r--r-, --,--,--,--, 

Visi ten karte: In "Freienwalde." 

• 
Verwandlung: Lima - Lama. 

• 
Verwandlungsrätsel: Iller, Celle, Horn, Hand, Alster, Babel, 
Suppe, Gast, Elba, Wind, Asche, Geld, Talma: "Ich h~'s gewagt!" ,. 

Ein guter Tropfen: Muskateller: Muskat, Skat, Teller. ,. 
Zwei hohe Damen: Jq., Klio. 
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CHARLOTTE BELL 
ROMAN VON 

OLA ALSEN 

* 
Die gewandte Feder Oia Alsens zeichnet ein leben
diges Bild Jener Gesellschaftsschichten, die skrupel
los ihren Wünschen folgen. Aus der Dunkelheit einer' 
HafenkneIpe wird Charlolte Ben ins Leben gedrängt. . 
Ein gesellschaftlich entgleister Baron gewinnt das 
schöne Kind, um es seiner Geliebten als Aufsehen 
erregende Begleiterin zu geben. Von der groBen WeIl 
umfangen, lernt sie einen italienischen Grafen k",
nen, der sie durch Heirat aus der trüben Atmosphä~, 
zu befreien sich bemüht. Der Kampf der Vorurteile 
beginnt. Wünsche führen zu Verbrechen und 
Selbstmord. / Dieser Roman Ist eine der beachtens-

wertesten Neuerscheinungen dieses Jahres. • 

* § § 
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Nüoncin 
ein roasserhelles garanfl:ert un, 
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:J('aaren allmäh/ich u. unmerkliclr. 
iflle frünere Katufor6e mieder. 

?Jr 9ia.uen und manner mef 
g/9ichem Cr/O/9t;1 an70~nd.bar. 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN· KLISCHEES· DREI-, VIER- UND MEHRFARBENÄTZUNGEN 
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EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

itetantes !1adl 
Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen; wie die Motten 
das Licht, den schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Glanz Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Reinp 
heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

WirkungsDolles " arbiges TitelbLatt Von Linge 
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