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NACHTBE5UCH 
PAUL R05ENHAYN 

ls Reinhold VoIlkmann, der junge 
Maler, um zwei Uhr nachts seine PfeHe 
ausklopfte und sich im Bett ausstreckte, 
bemerkte er, daß ein paar g-lühende 
Tabakkörner ~u Boden gefallen waren: 
auf .den Vorleger, der fruher einmal wie 

... ~~~I~~ ein persischer Gebetteppich ausgesehen 
hatte. Die brennenden Fünkchen 

. schwelten in dem trockenen Stoff 
dampfend weiter. Eben wollte der junge Maler die 
Karaffe über den kleinen Bran.dherd ausgießen, als zu 
seinem Erstaunen eine Hand unter dem Bett hervorkam 
und' mit einigen geräuschlosen Bewtligungen das Feuer 
erstickte. 

Reinhold VoLlClmann sagte sich, d'aß ZlU dieser Hand 
eine Fortsetzung existieren müsse, die mit eini,ger Wahr
scheinlichkeit unter seinem Bett zu vermuten war. Er 
richtete sich auf und fragte, etwa. in der Art eines Ge
schäftsmannes, der am Telephon steht: "Ist dort 
jemand?" 

Einen Augenblick. hlieb es still; dann amtwortete eine 
freundliche Stimme: "Jawohl." 

Reinhold Volkmann niClkte. "Darf ich fragen, was Sie 
wünschen?" . 

Wieder blieb es einen Augenblick ruhig. Dann sa.gte 
dieselbe, nicht unsympathische Stimme in sachlichem 
Ton: "Mein Besuch ist geschäftlich." 

Unter dem Bett entstand ein gleitendes Geräusch. Ein 
paarmal stieß jemand von unten gegen die Matratze; 
dann tauchte eine lange Gestalt auf, die von oben bis 
unten in einen braunen Mantel gehüllt war, und einen 
Augenbliok später stand ein wohlhabend aussehender 
Herr vor dem Bett, der Herrn VoHcrnann mit einem 
freundlichen Lächeln ,zunickte. 

,.Meier", s1ligte er mit einer ,kleinen Verbeu,gung. 
,.Volkmann." 
"Sehr angenehm." 
"Darf ich frrugen, was mir das Vergnügen verschafft?" 
Der andere blickte den Maler mit einem ruhigen 

Lächeln an; dann sa,gte er, indem er die Achseln zuckte: 
"Gott, was kann man schon wollen, wenn man nachts 

um zwei Uhr in einer fremden Wohnung unter dem 
Bett liegt!" 

Reinhold Volkmann riß die Augen auf und sah seinen 
Besucher mit un·geheucheltem Erstaunen an. 

,,sie wollten einlbrechen?" fragte er überrascht. 
Herr Meier n~ckte. "Ich kann es nicht leugnen", ent

gegnete er ein bißchen verle,gen. 
.. Sie wollten einbrechen - ja, da muß ich Ihnen aller

dings - " 
,,sie wol1ten sa.gen -" lachte Herr Meier, "da habe 

ich auch noch ein Wort mitzureden! Nicht wahr?" 
"Im GegenteiL" 
"Bitte?" 
"Im Gegenteil. Ich wollte sa.gen: Sollten Sie in diesem 

Raum irgend etwas finden, was mitnehmens.wert er
scheinen würde, so würde mich das außerordentlich 
freuen. Ich selJbst suche hier nämlich seit mehreren 
Wochen ver,geblich nach ,j.rgend etwas, was man ver
kaufen oder versetzen könnte. Sollten Sie also etwas 
'entdecken, und Sie würden mich nur mit zehn Prozent 
daran beteiligen, so wäre ich Ihnen von Herzen 
dankbar." 

Der Besucher wandte den Kopf Uitld ließ den Blick 
über die Wände des Zimmers .gleiten, über die kleine 
Kommode und über den alten Kleiderschrank. der an 
der Wand lehnte wie ein Betrunkener. Ein fehlender 
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Fuß :hatte ihm das Gleichgewicht ,geraubt, und seine 
Tür stand beständig halb offen. 

"Haben Sie denn gar nichts?" erkundigte sich Herr 
Meier beklommen. 

Der Maler schüttelte traurig den Kopf. 
"Darf ich einmal nachsehen?" 
"Ich bitte darum", war die artige Antwort . 
"Das ist ja entsetzlich!" sagte der Besucher dumpf. 

"Ein junger Mann - jung, talentiert . .. Darf ich 
übrigens fragen, wo Sie Ihr Portemonnaie haben?" 

Reinhold Volkmatm wies auf seine Beinkleider, die 
über dem Fußende des Bettes hingen. 

Sein Besucher faßte mit der ihm eigenen Treffsicher
heit in die Revolvertasche und brachte ein dünnes 
Ledertäschchen zum Vorschein. Er öffnete es und ließ 
es seufzend auf den Boden fallen. 

"Das ist ja :j:!eradezu fürchterlich!" murmelte er. "Wie 
machen Sie denn das? Sie müssen doch essen und 
trinken! Das kostet doch Geld!" 

Der Maler lachte 'bitter. 
"Nun ja, ich spreche in allem Ernst. Bevor Sie zu 

Bett gegangen sind, haben Sie doch jedenfalls irgendwo 
zu Abend gegessen." 

Der Maler machte ein gekränktes Gesicht. 
"Herr Meier~', sagte er, "ich habe nichts dag~en ge

habt, daß Sie mir zu so ungewöhnlicher Stunde einen 
so ungewöhnlichen Besuch ~emacht haben. Wenn Sie 
aber nur gekommen sind, um mir den Mund' wässeri~ 
zu machen mit Erzählungen von Abendbrot und von 
Essen und: Trinken, so muß ich dagegen auf das 
schärfste protestieren. Denn dies kann ich nur als eine 
verwerfliche Quälerei bezeichnen." 

Herr Meier sah den jungen Mann mit einem langen 
Blick. an. 

"Sind Sie hungrig?" fraqte er plötzlich. 
"Ich habe nur meine Pfeife geraucht, um meinen 

Magen ein bißchen zu beruhigen." 
Der Besucher schüttelte den Kopf. "Nein, das kann 

ich nicht mitansehen." Er faßte in die Tasche. "Meine 
Frau g~bt mir, wenn ich so - wenn ich so auf Nacht
arbeit ausgehe, ,aewöhnlich zwei Stullen mit. Sehen Sie 
hier, eine mit Gänsebrust, eine mit Speck." 

,.speck - Gänsebrust - Sowas gibt es heute noch?" 
"W ir haben alles!" sagte Herr Meier mit beschei

dener Würde. "Darf ich Ihnen vielleicht das Brot mit 
Speck anlbi.eten?" 

Herr Volkmann nahm hastig die dar.geibotene Gabe 
und biß hinein. "Herrlich", sa'gte er, behaglich kauend. 

Auch Herr Meier hatte siah's bequem gemacht. 
"Wenn man eine Flasche Bier hätte!" meinte er. 

"Nichts leichter als ,dies", erwiderte dler junge Maler. 
"Wenn Sie die Güte haben wollten, aus dem Fenster 
zu langen und an die Scheihe rechts z.u klopfen - dort, 
wo das Licht schimmert - , es ist die WirtschaftsstUlbe. 
Sie brauohen nur zwei Zehnpfenni,gstücke hinüberzu
reichen - so ist's richt,i.g -, warten Sie nur einen 
AugenblJick -, sehen Sie, da sind schon die beiden 
Flaschen - ich danke Ihnen." . 

Die beiden Männer stießen an und ließen gluckernd 
den Inhalt der Flaschen in die Hälse laufen. 

"N un sagen Sie einmal", fuhr Herr Meier fort, in
dem er sich zufrieden den Bart wischte und die geleerte 
Flasche behutsam unter das Bett stellte, "wenn Sie nun 
mONen früh aufstehen, dann müssen Sie doch - nun 
ja, dann müssen Sie doch Kaffee trinken und ein paar 
Brötchen dazu essen!" 

Herr Volkmann seufzte: "Kaffee - Brötchen! -
Wenn ich morgen früh aufstebJe, dann geht die alte 



Langrweile 

Leier wieder los: treppauf, treppab bei den Kunst
händlern, bei den Witzblättern." 

Feuchten Auges blickte Herr Meier ihn an.. "Mit 
hungrigem Magen?" 

"Mit hungrigem Mwgen." 
Herr Meier wischte sich verstohlen eine Träne ab. 
"Gott strafe mich!" sagte er. "Aber das kann ich 

nicht zulassen. Man ist doch auch 'nur ein Mensch. 
Warten Sie mal", er zog seine Brieftasche. "Ich bin 
ja nicht eigentlich zu dem Zweck hergekommen, ~ 
Ihnen etwas zu bringen. Aber ich bin nun mal sO em 
gutmütiger Mensch - ich kann keinen leiden seh,~n. 
Also, wenn Sie mir erlauben wollen: hier sind funf 
Mark. Ich lege sie hier auf den Nachttisch. Nehmen 
Sie sie lieber bald weg, sonst S'ind sie vielleicht nach
her - ich habe es nun mal so in der Gewohnheit: wenn 
ich Geld liegen sehe ... " 

Reinhold Volkmann griff schleunigst nach dem Fünf
markschein und sprang mit einem Satz aus dem Bett, 
um seinem Besucher die Hand zu reichen. 

"Gehen Sie mit Gott, Herr Meier", sagte er, während 
es ihm im Halse aufstieg, "und ich danke Ihnen für 
Ihren lieben Besuch." 

"Adieu!" 
"N ach eine Bitte hätte ich", setzte Volkmann 

sC'hüchtern hinzu. 
"NlUn?" 
"Ich k.önnte vielleicht eine Stellunlg bekommen. Ich 

soll mich mOl'l!:ren früh vorstellen. AJber s,ehen Sie sich 
diese Hose an. Sagen Sie sellbst: wenn ich mich mit 
dem Din,g irgendwo sehen lasse, ist jedes Vertrauen 
dahin." 

Felicien Plailipp 

Herr Meier warf einen Blick auf das verschossene 
Beinkleid. "Tolll" sagte er dumpf. 

"Und darum meinte ich ... " 
"Was meinen Sie, mein junger Freund?" murmelte ' 

Herr Meier, während ihm wieder die Tränen in die 
Augen stiegen.. 

"Nun, ich meinte: Sie haben doch einen so langen 
Mantel, der bis auf d,ie Fersen geht. Und zu Hause 
haben Sie gewiß nooh sehr viele Hosen. Ich dachte: 
wenn Sie sich' entschließen könnten, Ihre Hose viel
leicht auszuziehen - jetzt mitten in der Nacht würde 
es niemand bemerken - es sei denn, daß Sie vielleicht 
noch weitere Besuche vorhätten ... " 

Herr ~~,ier schüttelte traurig den Kopf. "Dafür ist 
es zu spat , sagte er seufzend. "Ich gehe direkt nach 
HliJuse," 

"Um so besser. Niemand würde das kleine Manko 
in Ihrer Kleidung bemerken.. Also - wenn Sie Ihrer 
Güte sozusa,gen die Krone aufsetzen wollten ... " 

"Also in Gottes Namen!" stöhnte Herr Meier löste 
die Gürtel und zog mit einem entschlossenen' Ruck 
seine Hose aus. "Nehmen Sie sie hinI" 

. Und ~ährend sein Bes.ucher die Treppe hinunterstieg, 
hIelt Remhold Volkmann als Profit dieser seltsamen 
Nacht einen Fünfmarkschein und eilIle Hose in der 
Hand. Nicht ~erechnet ein Butterbrot mit Sp,eck und 
dne Flasche Bier, die sich bereits in seinem Magen 
befanden. 

Erst am nächsten Morgen kam Herrn Meier ganz 
zu Bewußtsein, ein wie schlechtes Geschäft , er gemacht 
hatte. Er war in aller Form von seinem Mitleid r,ein
gele~t worden. Und er nahm sich vor, nie wieder bei 
einem Maler einq;ubrechen. 
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Das Gewitter 
Wolfgang von Lengerke 

ie saßen unter dem großen Baum, der 
wie ein ries iger Pilz auf dem Hügel 
stand. Die Erde war warm und trocken 
wie fiebern de Haut. Die Felder rings
um, deren gelbes Korn stumm und still 
im Glast der Sonne stand, weiteten sich 
bis Zlum fernen Saum des Waldes hin, 
hinter .dem scharf, wie eine Lanzen
spitze, der Kirchturm eines Dorfes 

in _ den weißglühenden H immel ragte. Die Luft stand 
regungslos und schwer. ' 

D ie bei den sprachen nichts zusammen, sie waren z·u 
müde. Auf der Landstraße, die sich wie ein grauweiEes 
Band durch .die Felder schlängelte, kam langsam ein 
W llJgen daher, von einem müden Gaul gezogen, dessen 
Kop·f und H als ständ~g wie der S<;hwengel einer Pumpe 
auf- und abpendelte. Auf dem Bock saß ein Bauer un d 
schlie.f, das Gesicht hatte er mit einem bunten T aschen
t uch bedeckt. D as Gefährt bewegte sich im Schritt vor
wärts, gleichsam als kämpfe es sich durch eine zähe 
Masse. 

W enn wir damit bis zum Dorf fahren könn ten!" 
sagte sie und richtete sich halb auf. Ihr Gesicht war 
blaß und müde Schatten la.gen unter den ,großen dunklen 
Augen. ' 

Er hob den Kopf und bIinzelte rin das flimmernde 
Licht, das sich über die La,ndsch.aft breitete. 

"Wenn wir mitfahren könnten!" und sie zei,gtc auf 
den Wa.gen. "Es wird bald ein Gewitter geben." 

"So schnell kommt kein Gewitter!" antwortete er und 
zog den Strohhut wieder über das Gesicht. 

Der Wagen entfernte sich langsam und wirbelte hinter 
&ich eine kleine, graue Wolke Staub auf. Sie wollte auf
stehen und hinlaufen, aber bleischwere Müdigkeit 
fesselte sie an ihren Platz. Sie strich sich mit der Hand 
über die Stim und bo.g .den Kopf zurück. Ein dumpfer, 
lastender Schmerz bohrte in ihrem Gehirn. Es schien, 
als staue sich das Blut und mache den Schlag des 
Herzens mühsam und ,schwer. Sie atmete tief und die 
trockene Luft weitete ihre Brust, die srie wie Zentner
last spürte. Ihr voller, roter Mund öffnete sich schmal 
wie ein Spalt, und .die kleinen, blauen Adern an ihren 
Schlä,fen traten unter .der blassen Haut hervor, die 
feucht schimmerte. 

Die Insekten summten mit gequälter ..Hast über das 
Gras. Wie ein ferner klingender Ton flirrte es in der 
Luft. Drie Konturen des Waldes und des Kirchturms 
wurden ungewiß und verschwommen. Die Blätter des 
Baumes, unter ·dem sie saßen, rollten sich wie sengendes 
Papier. Ein weißer Falter torkelte umher und sank dann, 
die Flü.gel zitternd ,gespreizt, auf einen Grashalm, der 
sich schwankend neigte. Wie Saugen schien es plötzlich 
durch den trockenen, rissigen Boden zu ,gehen, wie 
schwaches, nubloses Saugen. 

"Ach", flüsterte sie, "ach, wie heiß es doch ist." 
Plötzlich schien das Licht ·fahler zu werden. ner 

Dunst inder Ferne verdichtete sich zu blaugrauem Ge
wölk. Ein dump.fer, murrender Ton klang von dort 
und ließ .die feinen Spitzen der Gräser, die zarten 
Formen der Blätter unmerklich vibrieren. Matter wurde 
das Licht und senkte sich lautlos über dde Felder. Am 
Horizont richtete sich eine dunkle, schadgezackte Wand 
auf, wie ein praUer, frei in .der Luft schwebender Gegen- , 
stand. ' 

"Das Gewitter kommt!" Sie beugte sich vor. Sie 
spürte ein feines Prickeln in ihren Haarwurzeln. Die 
schmalen FLügel ihrer Nase .dehnten sich und die Augen 
öftfneten sich weit. "Das Gewitter kommt!" 
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Sie sahen auf die grauschwarze Wolke, die mit un
heimlicher Schnelligkeit wuchs und wuchs. 

In den großen, dunklen Augen des Mä.dchens stand 
Angst, ungewisse Angst. 

Sie richtete sich auf, nahm ihJ."en Strohhut in die HllJlld 
und strich hastig das zerknitterte Kleid z'urecht. ..A .. h, 
wären wir doch mit dem Wagen gefahren!'" 

"Du fürchtest dich vor dem Gewitter, sage ·es nur 
ruhig!" s pottete er. ' 

Sie antwortete ndcht, sondern ging schnell vor ihm 
her, den Hügel hinab. 

Auf dem halben Wege j.aJgte ein Windstoß über ~i,~, 
der sie in eine Wolke heißen StauJbes hüll te, daß ihnen 
die A ugen tränten. Blätter führten einen wilden, wirren 
Tanz um sie auf. 

Sie blieb stehen, blaß und zittemd'. 
"Wir kommen nicht mehr hin!" rief sie und preßte die 

Hände aneinander. Ihr schmaler Körper zitterte vor 
AIli~st. Der Himmel, der sich über ihnen wölbte, war 
bleigrau und lastend. Eine jähe Stille ringsum. 

"Ach, wir kommen nicht mehr ins D orf!" Und sie 
begann zu schluchzen. "Wären wir doch nur mit dem 
Wagen gefahren!" 

Sie liefen dn der dumpfen, schwülen Luft und sahen 
s ich nach einem Platz um , wo sie sich verstecken 
konnten. Sie fühlten die Wolke üb er sich, die jeden 
Augenblick zu platzen drohte und waren erregt wie die 
Tiere,die sich in ihre Schlupfwinkel flüchteten. Sie 
fühlten es wie einen mllJgnetischen Strom durch ih,e 
G lieder dringen und faßten sich an der Hand, als 
fü rchteten sie sich zu verlieren. Etwas verthand sie 
lastend mit dem staubigen, dürstenden Boden und der 
schwan<1eren Wolke über Slich .. . 
Langs~m und schwer fielen die ersten Tropfen, 

klatschten laut und breit auf die Erde. 
"Ich habe Angst", flüster t e sie, "ich habe solche 

Angst!" . 
Er fühlte ihre zarten, schmalen Hillten, die ängstliche 

UmschLingrung ihrer Arme, und nahm sie, trug sie, so 
schnell er konnte dem Dorfe zu. 

Alles um sie her schien nach dem Himmel zu starren, 
auf den Regen zu lauschen, der schneller und schneller 
herniederströmte, in dem gierigen Schoß der Erde ver
sinkend. 
, Jäh zerrte der blendende Schein der Blitze den lauen 
Dunst des Regens, und hart wie 'berstendes Metall 
tönte der Donner. 

Sie versteckte ihr Gesicht an seiner Schulter und 
stöhnte angstvoU auf: "Wenn es uns trifft, wenn es uns 
nun trif.ft!" 

Ihr- weißes Kleid la:g schwer wn dde Glieder und ihr 
Haar hin!g wirr in ,die Stirn. 

So erreichten' sie endlich das Dorf rund ließen sich im 
Gasthaus ein Zimmer geben. ' . 

"Ach", sagte sie, als sie im Trockenen war, "ach, mein 
Kleid, das ist nun hin." Und sie begann es auszuziehen, 

Er stand arm Fenster und blickte in den strömenden 
Regen. 

"Und mein Hut. Sieh doch nur!" sagte sie und hielt 
ihm den Hut hin,der ~anz durchweicht war. 

Nun mußte er lachen und beu$!te sich über sie. 
"Alber Angst hattest du, wie ein kleines Kind!" 
"Angst", sa:gte sie, ,.Angst? - Ach, was du sagst. Soll 

ich vielleicht keine Angst haben ... wenn mein 
Kleid, mein ..• Hut ... und ... meine neuen ... Schuhe 
. .. kaputt sind?" 

Dann schwie,g sie ganz still. 
Draußen haUe sich das Gewitter verzogen. 
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ERIKA 
HANS HAIN 

raußen vor der Stadt, wo die halbver
fallenen Häuser mit den niedrigen 
Dächern stehen und im Straßenstaub 
kleine, lärmende Kinder ihre anspruchs
losen Spiele spielen, war jene zarte und 
scheue Erika aufgewachsen, die jeden 
Werktag von acht Uhr morgens bis 
acht Uhr abends hinter dem welißen 
Tisch sltand und frischgestärkte Her

renwäsche hügelte. - Hinter jenem Tisch träumte 
sie auch von den Freuden der großen Stadt und von den 
eleganten Damen und Herren, die manchmal am Fenster 
vorbeigingen oder gar in leise gleitenden Autos gleich 
Schattenbildern aus cinem Wunderland vorbeihuschten. 

Einmal hatte sie auch so geträumt und nicht auf das 
heiße Eisen in ihrer schmächtigen Hand geachtet, das 
~in großes Loch in ein feines Hemd brannte. 

Da war die Inhaberin des Ladens gekommen und hatte 
sie kurzerhand fortgeschickt. Ihren Lohn bekam sie 
nicht mehr, weil sie das Hemd ersetzen mußte. Ja, die 
Inhaberin hatte sie sogar noch ein nichtsnutziges Ding 
gescholten und behauptet, ·daß ihr Lohn nicht die Hälfte 
des Schadens ersetze, qen sie angerichtet habe. 

Sie war stumpf und gleichgültig nach Hause gegangen. 
A<ber als sie in die Tür trat und den Vater schimpfen 
hörte, weil er kein Geld zu Schnaps und Twbak mehr 
hatte, zitterte sie vor Angst. Sie wußte, daß ihr Vater 
roh war und sie nicht schonen würde. 

Er hatte Geld von ihr verlangt und sie mußte von 
ihrem U1}glück erlZählen. Der Vater packte sie an den 
Haaren, nannte sie cin liederliches Ding und verbot ihr 
das Haus. 

~ie l!l!g weinend am Wegrand und schluchzte fassungs
los. Nun hatte sie auch kein Heim mehr, war wehdos 
wie ein junger Vogel, der aus dem Nest gefallen war 
und noch nicht fliegen konnte. Sie würde von den kalt
herzigen Leuten fortgestoßen werden und vieLleicht von 
der Polizm eingesperrt werden, weil sie bettelte. 

Sie suchte, irgendwo Arbeit zu bekommen, aber nie
mand wollte sie beschäftigen. Der eine verlangte Zeug
nisse, der andere hatte gerade vor fünf Minuten ein 
anderes Mädchen engagiert und der d~itte warf ihr 
wütend die Tür vor der Nase zu. 

Sie irrte in der Stadt umher, ihr Magen knurrte. Mit 
müden Schritten schlich sie dahin und achtete des feinen 
Herrn nicht, der ihr in die dunkle Nebenstraße ge
folgt war. 

Das Licht einer Laterne zuckte im Wind und schien 
sie zu rufen. Ihr Kopf schmerzte und sie glaubte, auf 
dieses zuckende Licht zugehen zu müssen. Als ihr 
Magen wieder knurrte, erschrak sie, sie wußte gar nicht 
mehr, daß sie Hunger hatte. Nur weiter, das Licht rief 
sie ja. An der Laterne sprach der Herr sie an. 

Sie verstand ihn nicht. Ah, er hatte auch so ein feines 
Hemd an. Ob es wohl sein Hemd war, um das sie ge
schlaget,l wu;de und jetzt hungerte und heimatlos war? 
Ach nem, dIeser Herr würde sicher viele feine Hemden 
ha.ben und das eine nicht vermissen. 

Funken tanzten vor ihren Augen. 
Wieder sprach der Herr. Sie verstand ihn nicht. 
"Ich habe so Hunger", weinte sie und sank neben dem 

Laternenpfahl zusammen. 

* 
Sie träumte einen schönen goldenen Traum. 
Sie lag auf einem Ruhebett auf weichen, duftenden 

den Kissen. Von der Decke des Zimmers strahlte mildes 
Licht, das ihren Augen so wohl tat. Ob sie bei cinem 
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Prinzen war? Sicherlich. Denn die schönen Möbel und 
die glitzernden Gläser und Schalen auf den Schränken 
die Teppiche und die seidenen Vorhänge an den Fen~ 
stern konnte ja nur ein Prinz besitzen. Und das Zimmer 
~ar groß und bre,i.t u?d nicht so eng und dumpfig wie 
Im Vaterhause. Sie lachelte, der Traum war so schön 
so eigenartig schön. ' 

Ein Geräusch weckte sie. Da kam der Herr, der sie 
angesprochen hatte, auf sie zu. 

Angstlich wich sie zurück. 
"Hast du gut geschlafen, Kleine?" 
Sie blickte den Herrn groß und fragend an. 
"Komm, armes, kleines Ding, iß erst ein wenig." 
Sie stand auf und ging an den großen Tisch. Da 

blinkten Gabel und Löffel. In einer Tasse dampfte 
Milch. 

Hastig trank sie. Ein wohHges Gefühl durchrann sie. 
Träumte sie -doch nicht? 

Der Herr war freundlich zu ihr. Er führte sie in ein 
Schlafzimmer, darin ein feines, weißes Bett stand. Die 
Kissen und Decken trugen Spitzen. Der Herr wünschte 
ihr eine gute Nacht und ging hinaus. 

Langsam zog sie ihr ärmliches Kleidchen aus un-d legte 
sich in das weiche warme Bett. 

Am nächsten Morgen weckte sie ein Dienstmädchen 
und brachte ihr schöne Kleider. Sie nahm ein Bad, zog 
die Kleider an und freute sich, daß sie so schön aussah. 
Es tat ihr leid, daß sie nicht den ganzen Tag vor dem 
Spiegel sitzen konnte. 

* 
. Am Abend kam der Herr wieder. Sie eilte ihm froh 
entgegen und küßte seine Hand. Da wehrte er un
wirsch ab. 

Sie glaubte, ihn .gekränkt zu haben und Tränen 
stiegen ihr in die Augen. Aber er streichelte ihr weiche.'" 
Haar und sagte, daß sie nun immer bei ihm bleiben 
dürfe. 

Er fragte sie nach ihrem Namen und ihrem Schicksal. 
Sie erzählte ihm die traurige Geschichte ihres Lebens, 
das zwischen harter Arbeit, Schelten und Prügel ohne 
Sonntage und ohne Freude dahingegan,gen war. Aber 
sie war erst siebenzehn Jahre alt und wollte schon noch 
glücklich werd~n. . .. 

Der Herr stImmte Ihr lachelnd zu und erzählte ihr, 
daß er eine Fabrik besäße und sie immer bei sich be
halten wolle. 

N ach dem Abendessen setzte sie sich zu ihm. 
Er sah sie lange prüfend an. Als seine Augen auf dem 

Ausschnitt ihres K.leides haften bHeben, - errötete sie. 
Aber sie wagte sich nicht zu rühren. Er faßte ihre Hand 
und sagte ihr, daß er sie sehr lieb habe. 

Seine ·Lippen küßten ihren Mund und sie erschauerte. 
Kein Mann hatte sie noch ~eküßt. Aber sie wehrte ihm 
nicht denn seine Küsse taten ihr wohl. Als der Herr 
sie f;agte, ob sie ihn auch ein wenig lieb habe, ant
wortete sie mit einem einfachen Ja. 

Dann tranken sie zusammen Wein und als sie müde 
war, brachte sie der Herr in das Schlafzimmer. 

Sie wartete, bis er ging, aber er blieb bei ihr. Ver
wirrt sah sie ihn an. Der Herr lachte nur, nahm sie in 
seine Arme und küßte sie. Da schlang sie ihre Arme um 
seinen Hals und küßte ihn wieder, denn sie wußte in 
diesem Augenblick, daß sie ihren Retter l,iebte und ihm 
gehörte. 

Wochen waren vergangen. Erika war eine große 
Dame geworden und war bald von vielen eleganten 
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Herren umschwärmt worden, die sie verwöhnten. Sie 
scherzte mit den Besuchern ihres Freundes, den sie jetzt 
bei seinem Vornamen Walter nannte, ließ auch ' dieses 
und jenes leichte Wort über die Liebe fallen und war 
baJd die große Dame von Welt ~eworden, die nur dem 
Glanze des Augenblicks lebte und gewohnt war, daß 
jeder ihrer Wünsche sofort erfüllt wurde. 

Ein junger, russischer Student verHebtesich in sie. 
Es machte ihr Vergnügen, m~t ihm zu spiden. 
Was war ein Mann? Sie wußte, daß sie schön und 

jung, sieghaft jung war. Hätte 'sie Walter sonst zu sich ' 
genommen? Sie wußte, daß der liebende Mann blind 
war. 

Und die Liebe war schön, dä:s Leben war schön, der 
Reichtum war schön. 

Der Russe erschoß sich, weil sie ihn nicht erhörte. Sie 
erhielt am Albend vor ihrem' achtzehnten Geburtstag 
die Kunde von seinem Tode und seinen wirr und über
schwenglich geschri-~benen Abschiedsbrief. 

Aber sie haßte alles Traurige. Sie wollte lustig sein, 
wollte die Sonnenta~e der Kindheit nachholen, wollte 
ihre Jugend auskosten. 

Ein alter Kommerzienrat brachte ihr Blumen und 
Schmuck, wollte sie ihrem Walter arbringen. 

Aber Erika lachte ihn aus und bekam von Walter da
für ein ci1genes Auto zum Geschenik. 

Nun konnte sie an dem Laden vorbeifahren, darin sie 
früher hinter einem weißen Tisch gestanden hatte. Ihr 
Traum war erfüllt. 

Sie lachte und die eleganten Herren brachten ihre Kon
fekt und goldene Ringe. 

o wie lustig dies Lachen war. Wie man 'durch Lachen 
so widersinnig einfach reich werden konnte. 

Erika nahm sich vor, nur noch zu lachen. Sie wollte 
.immer reicher, immer schöner, immer begehrter werden. 
, Mit ihrem Auto fuhr sie langsam an ihrer früheren 
Arbeitsstätte vorbei. Eine Kolrleg,inerkannte sie. Und 
bald sah sie die alten Gesichter am Fenster und über 
allen das erstaunte Gesicht der Inhaberin., 

Da lachte sie wieder, tippte dem Schofför mit der 
Schirmspitze auf die Schulter. Leise sprang der Wagen 
an und war bald den Augen der Nachspähenden ent
schwunden: 

, '" 

Walters Fabrik bekam keine Aufträge mehr. Er mußte 
sich einschränken und konnte Erikas Wünsche nicht 
mehr befriedigen. Sie schmollte und zürnte ihm. Aber 
als sie sein sorgenvolles Gesicht sah und daran dachte, 
daß er sie damals auf der Straße gefunden und zu sich 
genommen hatte - - -
. Nun ja, aber hatte die Kollegin so Unrecht, die sie 
einmal auf der Straße getroffen hatte und die zu einer 
anderen Kollegin gesagt hatte: "Da kommt ja Erika. 
Man weiß ja, wie sie das VerhäJtnis des Fabrikbesitzers 
wurde." . , , 

Sie hatte das hören sollen und hatte es gehört. Das 
~ar Neid; der das gesa'gt hatte. Aber trotzdem: Walter 
hatte sie nicht umsonst zu sich ~enommen ... ' . 

Wenn er nun arm wer<;len würde Armut ist ja 
furchtbarer als der Tod . . . 

Ein Vierteljahr später las sie von dem Zu~ammen
bruch sciner Falbriik und acht Tage spät~r von 'seinem 
Selbstmord. Sie lächelte, war ein wenig wehmütig und 
nahm eine Einladung zum Ball für den nächsten 
Abend an. .. 

Fürst Szegetty tanzte mit ihr, der stattliche, stein
reiche und auch noch jugendliche Fürst trank mit · ihr 
in einer verschwiegenen ·Ecke Sekt. 

Sie lachte, ars er ihre Schult~r küßte. -
Sie lachte, als er ihre schlanken Beine streichelte. 
Als er ihr sagte, daß er sie heiraten wollte, wurde sfe 

ernst und fragte: . . 
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"Warum scherzen Sie?" 
"Ich scherze nicht." 
"Ich soll Ihre Frau werden?" 
"Ja! Sie sollen nur noch meiner Liebe leben." 

N',23 

"Sie waren mär immer schon sehr sympathisch, Fürst, 
aber es dürfte Ihnen doch bekannt sein, daß ich einmal 
in einem Geschäftt ... " 

"Was frage ich danach! Sie sind schön, bezaubernd 
schön und jung . . ." 

"Aber Baron W~tzgenstein?" 
"Wird Sie nicht lassen. Ich fordere ihn heraus!" 
"Und . .. . " 
Statt aller Antwort küßte er sie wild. 
Beim nächsten Tanze kamen der Fürst und der Baron 

gleichzeitig auf Erika zu, um sie zum Tanz zu bitten. 
"Wer darf nun tanzen?" fragte der Fürst. 
"Das machen die Herren am besten selb~t mitein

andrer aus", lächelte Erika. 
"Wdr werden losen", schlug der Baron vor. 
"Das finde ich geschmacklos", antwortete dcr Fürst 

und führte Erika zum Tanz. 
Lachend wiegte sie sich in seinem Arm. 
N ach dem Tanz kam der Baron an ,dcn bei den vorbei 

und stieß ' Erika an. 
"Man pflegt sich ' zu entschuldigen, wenn man eine 

Dame anstößt", sagte der Fürst scharf. 
"Eine Dame?" ' , 
Der Fürst verbeugte sich steif und bat Erikacinige 

Sekunden um Entschuldigung. Während dieser Sekun
den sprach er mit einigen Herren, die dann zu dem 
Baron traten; 

Der Fürst nahm Erika mit sich in sein Schloß. 

* 

Nun war sie am Ziel. Bald würde, Sle Fürstin sein. 
Alles in ihr jubelte. 

Sie tranken Sekt. Sie saß auf seinem Schoß. 
"Du schießt dich mit ihm?" 
"Morgen früh um neun Uhr." 
Sie erschrak. "Wenn er trifft ... " 
'"Ich bin ein besserer Schütze. ' Soll ich dir auf fünfzig 

Meter eine Fliege von der N ase schießen?" 
"Nein, nicht!" , 
Sie schmiegte sich an ihn. Viel zu sehnen dämtr.-!rte 

der Morgen. 
Um zehn Uhr brachte man den schwerverwundeten 

Fürsten zurück. Laut aufschreiend warf sich Erika 
über ihn. ' 

"Er war schneller - verflucht schneller - keine Angst 
- ich ändere da~ Testament - du bist reich - hole das 
Testament -" 

Als sie wiederkam, schlief der Fürst. Der Arzt riet 
dringend ab, ihn zu wecken. 

Sie saß an seinem Bett, dachtc an den Studenten an 
Walter, an den Fürsten und weinte. ' 

Der Fürst erwachte und stöhnte vor Schmerzen. Sie 
rannte in den reichen Gemächern fassungslos auf und' 
ab. Tiefe Ringe lagen unter ihren Augen. Sie ;;ah im 
Spiegel, daß sie jetzt häßlich war ... 

Der Arzt trat zu ihr: "Der Fürst ist ... " 
Mit cinem Schrei stürzte sie an das Totenbett. 
Das Testament war unverändert. .. Der Fürst hatte 

keine Zeit mehr gehabt, es zu ändern .. . 

.. . 

Die Gesellschaft kannte Erika nicht mehr. Ihr letzter 
Schmuck war bald verkauft und das letzte Geld noch 
schneller verzehrt.. Sie wankte die Straße entlang, wo 
vor der Stadt dIe halbverfallenen Häuser mit den 
niedrigen Dächern standen. . . . 

Einsam lag die staubige Lan;dstraße da ... einsam wie 
einst. . . . ' 
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CHRYSANTHEMEN 
I 

eARL WALLNER 

argits weiße, kleine Hände strichen 
kosend über die goldfarbigen Chry
santhemen in der ,altchinesischen 
Vase. Wie seltsam war der Kon
trast dieser Blumen zu dem satten 
Grün der Seidellldecke,die auf dem 
Flügel lag. Und ihre dunklen, träu
menden Augen leuchteten auf. Sie 
neigte den Kopf und hauchte einen 

Kuß auf die schönste Chrysantheme. Dann schritt sie 
an ihren Schreibtisch, -der gleich den übrigen Möbeln 
des Boudoirs im Chapendealestil gehalten war, nah~ 
eine Visitenkarte aus einer Schale und las: G r a f 
N a n d 0 r Bor c a s - darunter handschriftlich -
bittet um die Ehre, der großen Künstlerin seine un
begrenzte Bewunderung persönlich afllSldrücken zu 
dürfen. . . " 

Ein leise triumphierendes Lächeln schwebte auf ihren 
Lippen. ,Und in Gedanken durchlebte sie noch einmal 
die kleine reizvolle Episode." 

Vor einem Jahre hatte sie ihn zum eI'lSten Male !!e
sehen -, in dem eleg,anten Kurort in den Bergen. Sie 
tanzte in der Künstlerklause, einem mondänen Kabarett, 
und w-uroe nach ihrem Auftreten in die Log,e eines 
ungarischen Magnatengeb~ten. Während sie tanzte, 
fühlte sie wie .die hungrigen Augen eines Mannes, der 
allein in 'einet Loge saß, mit flackerndem Feuer jede 
ihrer rhythmischen Bewegungen verfolg,ten. Die wilde 
Schönheit djeser Augen faszinierte sie. Und als sie 
unter jubelndem Applaus - verschwindend unter einer 
Flut goldgelber Chrysanthemen - sich immer und 
immer wieder vernei~en mußte, wußte s,ie, von wem 

dieses Biumenmärchen kam. Nur ein einzi'ger scheuer 
Blick aus ihren Augen traf den Mann, während sie vor 
Erregung leicht el"bebte. 

Als der Vorhang fiel, sank sie in ihrer Garderobe 
el"Schöpft in einen Sessel. Vor ihren Augen tanzten 
Chrysanthemen. Dieser Mll;nn mit sein~ rassigen Ge
sicht, der eleganten Erschemun;g un~ cl I.e sen Augen 
würde vielleicht ,ihr. Schicksal sem. VIelleIcht! - Wenn 
sie ihm nicht auswich ... Und er WTÜrde ihr die ge
klärte Ruhe ihrer Seele rauben, die sie so notwendig 
brauchte, wie der Kranke die .Sonne. Nein! Das durfte 
nicht sein. Nicht in ein Chaos w.ildbewegter Seelen
kämpfe, leidenschaftlicher Irrungen hinein durfte sie. 
Einen Weg nur g,ab es, den sief;!ehen mußte, .. den 
schmalen und steinigen Pfad ·der Pflicht, des kunst
lerischen Schaffens, der allein zum Ziele führte. Und 
sie entfloh dem Chrysanthemenmeer, um es bei Sekt 
und Geigenklängen zu vergessen. ,Doch zwisohen den ' 
Weisen der Zi,geunerkapeIIe, dem Lachen der Gäste, 
dem KnalI.en der Champa,gnerpfropfen hindurch erstieg 
vor Margits Au.gen immer ,wieder das BiMdes Mannes, 
der sie mit seinem Feuer:blick behext hatte. 

Gyuia Serenyi, der märchenhaft reiohe Mai~nat, be
rauscht von dem Scharm der jungen Tänzerin, bettelte 
mit der Glut seines ma,gyarischen Blutes um einen Kuß 
von den dunklen Lippen M.ar,g,its. Und jetzt er,st sah 
diese ,das Lebemannsgesich-t Serenyis mit den ver
schwommenen Aug.en, das sich Üiber sie nei~te. Fest. 
fast brutal uIruSohlalllgen sie seine Arme. Marj:!it nackte 
ein jähes Grauen, und als der vom Sekt Berauschte sie 
mit Gewalt küssen wollte, schrie sie entsetzt auf und 
entrang sich ihm mit einem Ruck. Si~ sah. nicht mehr 
seine bettelnden Augen. - Was war Ihr dIeser Mann! 

Di.e Locken ihrer schwarzen Haare ,~urückwerfend, 
verließ sie raschen Schrittes die Loge, sich kühl vor den 
FreullIdendes Ma'~naten verbeugend. ' 

Der Portier half ihr dienstbeflissen in den kost.baren 
Ohinchilla, und wie erJöst trat Margit ins Freie, wo der 
Ch.auffeur mit ihrem Wagen wartete. Als er die Türe 
vor ihr öffnete, stockte ihr Schritt, und unwillkürlich 
k,am ein erstauntes "Ah" aus ihrem Munde. Das f;!anze 
Innere desWa1Zens war besät mit - Chrysanthemen 
. . . Und Ml8.rgit stieg ein - wie trunken von dieser 
leuchtenden Pracht . . . 

Das war vor einem Jahre gewesen! Und ein Jahr 
hindurch hatte sie alles getan, diesen "Ohrysanthemen
traum" zu ver.gessen, ihn vel"Sinken ZiU lassen in da3 
Grwb der Erinnerungen. - Es war UIIl5onst. 

Margit . Donai, die berühmte Tänzerin, unerreicht in 
ihren orientalisohen 'Phantasien, vef\~öttert von einem 
Heer von Kunstenthusiasten - war einem einzigen 
Manne verfallen. M.it ihrem schönen Körper, den sie 
der Kunst ~eweiht hatte, und mit ihrer Seele, die sie 
angstvoll hütete, a,uf .daß sie nicht ihrem Körp~r zum 
Opfer ward. Und 'dIeser Mann war fern von -Ihr ~e
wesen - zwölf Monde lang. Sie wußte niohts von 
ihm, kannte kaum seinen Namen. , 

Nachts aber, wenn sie, versunken in Seidenkissen, 
schlaflos mit träumenden Augen den Rauchringen ihrer 
Zigarette nachsah, entstand, einer Schimäre gleich, eine 
goldleuchtende Chrysanthemenflut vor ihren Augen, 
und dann durC'hzuckte sie ein quälendes Ban~en, ob sie 
diesen Mann je wieder sehen würde. 

So -war der Tag if;!ekommen, an dem sie in Berlin 
a.nlangte, um ein glänzendes Engagement anzutreten. 



Und es war, als sollte ihr diese Stadt die Erfüllun,~ 
ihres heißen Sehnens bringen. 

Bald nach ihrer Ankunft - die Zeitungen hatten so-
' eben ihr Auftreten ange~ündig,t - fand sie in der ele
ganten Pension im Westen d.er Metropole, wo sie einige 
App.artements gemietet hatte, nach einem Spaziergang 
- ,goldgelbe Chrysanthemen. Dabei lag eine Karte. 
Wie magnetisiert hatte sdedarauf geantwortet und den 
Grafen ,zwn Tee gebeten. In wenigen Minuten würde 
er hier sein. Und dann? 

Ein madonnnenhaft weiches Läoheln huschte um 
Mar,g,its Mund. - AlUch si.e stand nun auf der Bühne 
des Lebens und spielte .in der Trag,ikomödie der 
Menschen die Rolle, die ihr zukam. Im ersten Akt 
harrt man des Einen, der das ,große Glück bl'ingen soll. 
Und er kommt. - Da aber erwac'htdas Bangen, die 
Angst vor einer Enttä'llScruung, und man flieht vor der 
Gefahr. 1m letzten Akt bricht sich dann die Erkenntnis 
Bahn daß alles Fliehen, ,dIes Kämpfen gegen eine 
stätk~re Macht vergebens ist, unJd man erg.ibt sich 
seinem Schicksal . . . 

Durch das Fenster haUte das dumpfe Läuten der 
Glocken. 

Marg,it horchte lluf. -Es hatte ,geiklopft. Das Mädchen 
brachte eine Karte. Mit pochendem Herzen las sie 
die Tänzerin und hat, leise lächelnd, den Besucher ein
treten zu lassen. Uilid nun !standen sie sich' ge·g<enüber. 
. . . Die Tänzerin - ·umschwebt von einer Duftwolke 
schwerer ParfiiiIDS - und ·der Ardstokrat mit dem mar
kanten Gesicht. Als ·er ihre Hand an seine Lippen z~, 
vibrierte es in ihr wie bei einem Rausch VQJl. Cocain. 

Die Zofe rollte ,den Teewagen an die beiden GOibelin
fauteuils und verschwand hinter der Po,rtiere. Margit 
stellte die Vase mit den Chrysanthemen auf den Tisch 
und bediente ,den Mann mit der ihr eig~nen Grazie. Sie 
reichte Teege;bäok und warf ,daJbei einen r.aschen Blick 
auf die schlanken, schönen Hände des Grafen. 

Und dann hörte sie sei.ne weJche dunkle Stimme: 
"Gnädigste, ich will Ihn.en ~.cin~ EI?gen .ma~hen; aber 
ich muß Ihnen swgen, WIe gluckhch ICh bIll, Jetzt so an 
der Seite :einer Frau zu sitzen, .die ich nioht nur als 
Künstlerin verehre. Sie haiben mir mit dieser Stunde 
so v,iel geschenkt. . . • W.ann wel'lden Sie übrigens 
debütieren ?" 

,;Mol'lgen abend im .Boccaccio'." 
"Und haben Sie die Erfüllun:g Ihres Lebensideal in 

der Kunst gefunden?" 
Mal'lgit zögerte, bevor sie diese Frage beantw~rtete. 

Wie sonderbar war ,doc:h das; so frwgten IntervIewer. 
Eine leise EnttäJuschung malte sich auf ihrem Gesicht. 

Und dann hört,e sie mit wachsendem Stlaunen: 
"WaJS doch ,d~e Kunst verma:g. Da lebt irgen~wo e~n 

Mensch - jung, schön, kIug uilid IeideIllScbdt~lOh, Wle 
geschaffen, einen andern glückHch a;u machen; d~e Ku~st 
aber - faszinierend, wie sie ist - ibemächbgt swh 
seiner und behext ihn. Und nun ist alles für ihn tot -
alles, außer ihr, der Kunst, ,der er sein ganzes Leiben zum 
Opfer brin,gt. Ist sie nlicht eine Dämoni.n?" 

"Wi,e eigenarHg das klingt aus Ihrem Munde; Sie sind 
also ein Feind der Kunst?" 

"Ein Feind - nein; das wäre zu viel gesagt. Ich ver
, ehre sie, bringe ihr Bewunderuilig ,dar, aber ich fürchte 

sre auch - sie und ihre Macht über die Menschen." 
"Graf Borcas, warum sagen Sie das ' mir - d~r 

Künstlerin ?" 
"Verzeihen Sie, Sie hruben recht. Die Kunst ist sublim 

über aUe melnSchlichen Empfinduiligen, die doch zu?TI 
größt,en Teile nur Schwächen sinld. Und Sie, M-a~It, 
sin'd eine .große Dienerdn der Kunst. Ich stehe vor Ihnen 
wie vor einer Göttin, wissend, daß Sie mit einem 
Götzenläche1n auf mich von Gefühlen gepeitschte 
Kreatur herabsehen in ,göttlicher ,Erhabenheit." 

Ode Augen ,der Tänzerin weiteten sich entsetzt: 

"Nein,. nein; sprechen Sie nicht so." Sie schrie es fast. 
. "MargIt, teur~ Margit, dann .lügt die Welt also, wenn 

Sl~ swgt: daß- dIe große. ~rglt Donai eine fanatische 
Prlester~n de.r :ES~st sel, ~mm~n für alle menschlichen 
Regungen, dIe 10 oJ·hrer Ursprunglichkeit tiefstes Leid 
aber auch höchste Seligkeit in sioh bergen." ' 

.U.nd als die. Frau schwi~g, fuh;! er fort. "Wie kom
p'~lzIer~ mu~ dl.e Psyche elI'~er Ku~sderin sein, die wie 
SIe ke~ne Rmlhn kennt. WIe unJglucklich wie unsa~bar 
~IlIglüClkli~h müß~e d.er. Mann werden, der ihre Seele 
heb~n mo~hte, dIe ~t Ihrem Heiligsten der Kunst ver
schrH:~ben 1St. Ma1'!gIt, sagen Sie mir eines: Gibt es einen 
~.ensche~, auf ,der Welt, dem Sie Ihre Kunst opfern 
konnten? 

Bebend .k'am. es ~us dem Munde der Tänzerin: Graf 
erlassen SIe mIr dIe Antwort .•. " '" 

"Ic~ danke Ihnen, ,daß Sie mir diese Illusion nicht 
zersto~t hwben. So s~?d Sie. für mich in alle Ewigkeit die 
unerr,elchte große Kunstlemn, der die WeH in andachts
voller Bewunderung zu Füßen lie.gt." 

M-ar,gits bleiches Gesicht war wie zu Marmor erstarrt 
Ein Ende ... ein Endel • 

Sie stand 'auf und wankte zum Fenster. Wie schmerzte 
die Augen dieses Chrysanthemengoldl 

"Verzeihen Sie, Graf, ichglau:be, ich fühle mich nicht 
wohL" - Es war nur noch ein Stammeln gewesen. 

Der G1an~ ihrer Augen war erloschen. Das war nun 
, das Gra:b ihrer Liebe. Wie Peitschenhiebe waren die 
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Worte des Mannes auf sie hernieder,gesaust. Es drängte 
sie, laut hinaus zu schreien: Du lügst, - die andern 
lügen, - die g~nze Welt lügtl Ich bin ein Mensch wie 
du, mit einer Seele, die sich in LeidenschaH verzehrt, 
mit Lippen, die nach Küssen dürsten, nach deinen 
Küssen . .. Für eine Sekunde dieses Liebesrausches 
opfere ich alles - auch die Kunst. -

Doch ihr Sto~z bäumte sich dagegen. 
Graf Boroos war inzwischen aufgestanden und leise 

an sie herangetreten. 
"Was ist Ihnen, Margit?" 
Da tmf ihn ein einzi,ger Blick aus ihren wie im Fieber 

f~ckernden Augen - ein Blick voll stummer Qual, der 
ihm mehr sa,gte, wie aUe Worte. N.ur eine Frau, in der 
die Liebe in ihrer ganzen Glut entfacht war, konnte so 
viel unverhohlene Empfindung in ihren Blick legen. 

Einen Moment spürte er das jähe Verlangen, dieses 
herrliche Weih an sich zu reißen. 

Sie fühlte seinen heißen Atem, ~h in seine glut
sprühe.nden A~en und bebte in seliger Erwartung. \Vic 
im Traume schloß sie die Augen; es war ihr, als suchten 
die schmalen, rassigen Männerlippen ihren Mund und 
immer wUder raste ' das Blut ,durch ihre Adern ... 
Nichts von alledem ,geschah und langsam hoben sich 
ihre Lider. 

Der Graf stand vor ihr, korrekt wie immer, mit dem 
Ausdruck ergebungsvoller Bewunderung, der ihre Seele 
so sehr marterte. 

Da war es vorhei mit ihrer Beherrschung! Wie ver
nichtet sank sie zu seinen Füßen nieder, seine Kniee 
umklammernd. 
"N~ndor, 0 du - - ich liebe dich ja so wahnsinnig!" 
Ein Tränenstrom ergoß sich aus ihren Augen. 
Der Mann zog sie empor und bettete ihren heißen 

Kopf auf seinen Schoß, während seine schlanken Finger 
zärtlich durch ihr kurzes Ha'ar ,glitten: "Margit, arme, 
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kleine Margit. - Ich wußte es, aber ich wollte dich 
deiner Kunst nicht entreißen." 

"Sprich nicht davon! Nur dir will ich noch gehören; 
du sollst jetzt mein Gott sein. Meine Liebe zu dir ist 
stärker wie alles andere." 

"Margit, ich möchte dir ja aHes geben was du dir 
ersehnst. Aber ich kann es nicht. Ein k~rzer Rausch 
~nn dich nicht glücklich maohen - dich mit deiner 
reiohen Seele. Und wenn das Erwachen kommt, wirst 
du unglücklicher sein denn je. - Mal"'git, ich kann wohl 
ein Sklave deiner Kunst sein, 'aber nicht auch gleich
zeitig ein Sklave deiner Schönheit. Ich het,e eine Göttin 
an, aber ich liebe sie nicht!" 

Die Augen des Weibes blitzten in Leidenschaft. Und 
dann lag sie an seiner Brust, erstick,end unter seinen 
Küssen . . . 

Als der Mond den ersten Sonnel1iSthhlen wich, 
schlug Margit Donai die müden Augen auf. Ihr erster 
Blick fiel auf ,die verwelkenden Blätter einer Chrysan
theme, die Graf Borcas zerpflückt hatte un'd di,e nun 
auf dem roten Smyrna leucht,eten. 

Die kleine Uhr auf dem Marmorkamin schlug acht. 
Wo würde er jetzt sein. Er war von ihr gegangen für 
immer! Sein letztes Wort war: "Vel1giß mich, Margit!" 
Noch klang es in ihren Ohren. 

Für einen Rausch von Glüak - für ein paar himm
lische Stunden hatte sie ihre Seele geopfert .. . am 
Altare ihr,er Liebe. -

Mal"git Donai lachte seltsam auf und entnahm der 
Vase die letzten Blumen. Mit ihren Tränen zugleich 
fielen die goldgelben Blätter wie schwere Tropfen auf 
den Teppich. Und a:ls sie das letzte Blatt aus den 
bebenden Händen gleiten Heß, wankte sie und sank 
a.uf den Boden, mit d'hr,en FingeflIl die welken Chrysan
themenblätter streichelnd ... 

Die grüne Tasche 
KURT MÜNZER 

ortense - aher bitte! französisch aus
Z'Usprechen - war meine vierte Freun
,din. DIe ersten drei waren an der Un
treue des anderen Teilsgesoheitert. 
Klügere und Logischere als ich hätten 
,daraus längst den so1i.den Grundsatz 
ahgdeitet, daß Liebe überhaupt stets 
so unrühmlichem Ausgang zusteuert, 

.x .... ....JIi~~ .... ~jf.I'" 'aber ich war noch im seligen Stande 
der Naivität. Und es traf mich schwer, als ich durch 
Olga, Hortenses Zofe, erfuhr, daß sie, die ich liebte, 
mich zwiefach betrog. 

Hortense ieugnete nicht einmal. Sie fm1gte nur er
staunt: "Wieso weißt 'du, war ioh unvorsichtig?" 

"Hortense!" rief ich erschüttert, fassungslos, ratlos: 
"Gleich zwei! Zwei!" . 

,,Ab. hab. - " sagte sie, "das war doch nur aus Lie:be zu 
dir, aus Rücksicht auf dich. In jeder Beziehung. Ich 
bl'lachte es nicht über das Herz, dich so viel zu kosten. 
Der· eine war ja nur für Handschuhe, der andere für 
Strümpfe." 

"Und ich?" rief ich schmerzlioh. "Hortense, ich?" 
"Für alles übrige", sagte sie be,zaubernd. "Ich gehe in 

deinen Kleidern, ,deinen Schuhen, dein.er Wäsche. 
Schatzi, was willst du mehr? Ist das nicht Liebe? Sieh 
mal: Dir bin ich doch treu. Untreu bin ich ja den bei
den andern. An denen ,lasse ich meine schlechten 
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Launen aus, die ärgere ich und zanke ich aus. Für dich 
bin ich die immer ~leichmäßig Liebende." 

Und schließlich wußte sie es so zu drehen, daß ich 
ihr Abbitte leistete für alle angetane Beschimpfung und 
mir furchtbar Igering und gemein vorkam, wegen 
solcher Lappalie eine Szene gemacht zu haben. 

Aber sie versprach mir dafür, die beiden stillen Asso
cies aus der FruktifdiZierung meines Besitzes zu ent
lassen und statt einer G. m.lb. H. mit drei Aktionären 
wieder ein Privatunternehmen zu werden. Handschuhe 
und Strumpfe gingen dafür auf mein Konto übet. 

Aher! Die Untreue liegt wohl der Liebe im Blut, und 
Abwechslung stärkt die Treue. Hortense verriet mich 
weiter. Undoos erfuhr ich solcher Weise: 

Ich habe beobachtet, daß aUe Frauen Kauf-, Sammel-, 
Leidenschaftsperioden haben. Ihre Passionen wechseln 
in einem bestimmten Rhythmus. Es gibt welche, die 
haben von Jahr zu Jahr eine andere Neigung für ir,gend
einen Gegenstand oder Typ. Andere wechseln ihre Pas
sionen monatlich, und schließlich existieren solche, die 
allwöchentlich eine andere Wut auf iligend etwas be
kommen. Hortense hatte nun leider die Wochenpassion. 
In der einen Woche war sie versessen auf Schleier, in 
der anderen auf J,upo.ns, in der dritten auf Autof.ahren, 
in ,der vierten auf Krebssohwänze ~n Dill, inder fünften 
a.uf endlose Zärtlichkeiten, in der sechsten auf Enthah·· 
sal'nlkeit. Gewöhnlich war es ·der Donnerstag, wo ihre 
neue Wut auszubrechen pflegte. Dann ging sie hin und 
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kaufte und kaufte, wahllos, unübersehbar, unnütz und 
verschwenderisch. Oder sie sprang von einem Auto ins 
andere und machte ziellose Fahrten. Oder sie wies mich 
acht Tage lang mit flammender Sprödigkeit ab. 

An einem Doonerstag spazierten wir mittags durch 
die Hauptstraße, und Hortenses Augen funkelten um
her, denn ihre letzte Passion -:- Str.umpfbänder - war 
eben abgefLaut. Plötzlich sa1gte sie erleiohtert - und 
auch ich atmete auf, den.n die Spannung war bereits un
erträglich geworden - sie sagte das erlösende Wort: 

"Du, Schatzi, weißt du, was ich notwendig brauche? 
Eine süße kleine Handtasche. Hier diese silberne ist 
durchaus überlebt. Du hättest dich ·längst ihrer schämen 
müssen. Komm schnell, schnell. Da ist ja schon ein 
LedergesCihäf.t." 

Jahr". 28 

Und .. mir ~or8Jn stü.rmte si.e in das eleg~nte Ma~azdn 
un~ flotete Ihren Wunsch emem jungen Mann ins ge
neIgte Ohr. 

In der :nächsten Minute lagen. zwanzig Täsohchen 
te,uer, teurer, aI?l teuersten, vor Hortense auf de; 
Tlschplatt~, und .SIle .- ja, sie sah den jungen Mann an! 
0, es entgmg mu mcht. Ach, ich hatte ja Grund, auf
zupassen. I,nd~ß e~ sprach, zeigte, lobte, empfahl, be
tr.achtete SIe Ihn emgehend, und er schien ihr zu ge
fallen. Dabei Wiar er offenbar schüchtern Frauen gegen
über, ein wenig hlöde und unerfahren. 

Nun kam ein entzückendes grünes Täschchen an die 
Reihe mit einer ,ganz süßen Inneneinrdchtung. Der 
junge M.ann kramte allerlei daraus hervor: Spiegel 
Puderquaste, Scherche.n. Börse, Notizbuch mit Blei. ' 
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Hortense sa'gte: "Schreibt er auch?" 
Und sie nahm den kleinen Blook und den Blei und 

kritzelte etwas. 
"Du", sagte sie entzückt, "er schreibt sogar." 
Und dabei ordnete sie alles sorgsam ein und reichte 

das Täschchen dem schüchternen Verkäufer zurück. 
"Also willst du ,das?" sagte ich. Es ·dauerte bereits 

eine V,ierteIstunde, daß Hortense den sauheren jungen 
Mann betrachtete, und mir brannten die Sohlen. 

"Was fäHt dir ein! Ich hasse doch grün. Nein, bitte 
diese." 

Und ohne auch nur hinzusehen, zog sie einfach die 
,erstcn besten drei aus dem Haufen und ließ sie sich ein
packen. Wir gingen, Hortense nicht ohne einen seelen
vollen Abschiedsblick auf den Unempfindlichen. 
Draußen sagte sie: "Weißt du, die Taschen sind alle 
drei abscheulich. Alber anstandshaLber muß man doch 
eine Kleinigkeit kaufen, wenn man die Leute so lange 
mit Auswählen hinhält. Mir tun diese kleinen Kommis 
immer so sehr leid. Man muß freundlich zu diesen 
Skllaven des Publikums sein. Aber du, jetzt möchte ich 
wirklich ein Täschohen, das ich t ra rg e n kann. Komm, 
wir gehen mal ,da hinein." 

Als ich Hortense um fünf Uhr heimbrachte, hatte ich 
ein halbes Dutzend Täschchen unter dem Arm. Und 
zum Dank für allres sagte sie plötzliich: 

"Ach, ,du, das dumme Kaufen hat mir wirklich Kopf
schmeNen g,emacht. Bitte, laß mich heute allein. Ich 
wiU früh ~u Bett. Komm morgen mitt!lJg, j1a, Schatzi?" 

Ich ging besorgt und bat Olga, aufs beste für die An
gegriffene ,.zu sorgen. Unten lief mir Freund Robert in 
die Arme. Er sa:gte: 

"Gut, gut, du kannst mir helfen, du hast doch wohl 
Geschmack. Ich wiJI medner Frau etwas mitbringen." 

Rorbert war einer von den seltenen Gatten, ,die ihre 
Frauen ohne Anlaß beschenken. Er hatte niemals eine 
Untreue zu bemänteln, er war der strengste Moralist. 
So sehr, daß ich ihm nicht einmal meine Abenteuer 
beichtete. Er war zwei Jahre verheiootet; er hatte seit-

.. dem keine andere Frau begehrlich ,an!ges'ehen. Seine Ehe 
w,ar ein Idyll. 

Nun, ich war auf ,der Höhe: "Etwas mitbringen?" 
sagte ich überleigen. "NatürHch ein Handtäschchen. So 
etwas braucht eine Frau immer." 

Und ich führte ihn in jenes Magazin und bemühte 
den gewissen jungen Mann, den ich einfach wider)Värtig 
fand, noch einmaL Mit einem Grifrf hob ich das grüne 
Täschchen hervor un/d pr,les es dem Freunde an, als 
wäre ich der Verkäufer. Ich ließ ihn einen Blick auf 
die Inneneinrichtung werfen, zog den Bleistift ' hervor 
und sagte triumphier,end: "Und er schreibt sogar!" 
Robert war Üiber'wältigt. Er nahm ohne weitere Wahl 
,die grüne T!lJSche. Sehr klug und erfahren s'a~te ich: 
"Ja, du, Hebt deine Fl'1au auch ,grün?" Er r,j,ef: "Leiden
schaftlich!" Und triumphierend zog er mit dem süßen 
Täschchen wb. Ich schlief unruhig in ,der Nacht und 
dachte an die leidende Hortense. 

Mit der ersten Post kam ein Brief von HorteIliSe, der 
mich niederschmetterte. Sie schrieb: 

"Du Ungeheuer, so also h!lJSt Du mich betrogen, Du 
bist verheiratet! Es ist aus, für ewig! Bring'e mir noch 
die Perlenkette, von der ich neulich sprach, und das 
ist das Letzte. Fortan Deine gewesene Hortense." 

Ich verstand nichts. Ich verheiratet? Wo? Mit 
welcher? Was war da geschehen? Ich fuhr zu Hortense. 

Sie lag im Bett, hleich, wütend. Sie sah nach meinen 
Händen. Aber ich hatte nur armselige Blumen. Sie warf 
sie mir an den Kopf und s'a,gte: 

,,0 dul Du! Du schändlioher Betrüger! Warum hast 
du mir vel'1Sc.hwiegen, daß du verheiratet bist? Gestern 
abend kommt deine Frau, ddes'e Puppe, diese Mon
strosität, und macht mir eine Szene! I~h verführte dioo, 
plünderte dich aus~ 0, ich warf sie hinaus. Ich sagte: 
Behalt,en Sie Ihren sogenannten Mann, konservieren 
Sie i'hn in Spiritus; Sire sind! ja auch ,gut für dred Frauen; 
ich zeige Säe an wegen Hausfriedensbruch." 
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Sie konnte nicht mehr aufhören. leih s4mmelte: "Ich 
schwöre dir _co 

"Meineidiger!" schr,ie sie. "Und W!lJS für eine Fraul 
Ein Scheusal. Keine Taille und Bauch. Straußfedern ·am 
Hut, 0, Straußfedern, sa'ge ich! Eine Stimme wie eine 
Dohle -'~ " . 

"Die Perlenkette" , schob ich Wlie einen Keil zwischen 
ihre Sätze. Sie verstummte jäh. Sie lächelte, sie sank 
zurück, hlaß, erschöpft. Sie sagte: 

"Hole sie mir, ich brauche eine Tröstung, eine Er
quickung. Und sieh, ob du nicht wo ein schönes Täsch
chen findest." 

Ich ging. Draußen sagte die boshafte Olga. 
"Ja, es war sch'Limm gestern abenrl. M!lJdame hatte 

sich sehr schöngemacht, das neue N eglige. Ich wußte 
gleich, heute kommt ein neu'er Vereihrer." Und sie sagte 
auch: "OIga, heute abend kommt ein entzückender 
jung,er Mann. Du kannst schlafen gehen. Mrach nur den 
Teetisch zurecht." "Und dann kommt statt des jungen 
Herrn die wütende Dame, I,hre Gemahlin." 

Ich stürzte fort. Meine Gemahlin, die ich selbst nicht 
kannte? W,ar ,alles verrückt? Hatte ich in einem Zu
stande ,der, Abweseniheit einmal geheiratet? Aber wo 
lebte meine Gattin? Woher kannte sie meine Verhält· 
nisse? Und HorteIliSe schon wieder untreu! Trotz aller 
Schwüre. Sie schickt mich fort und stellt sich krank und 
erwartet einen entzückenden jungen Herrn ... 

Völldg verstört kam ich nach Haus, und da saß in 
meiner Arbeitss1:ube Robert. Robert, g,ebrochen, ver· 
zweifelt, in Tränen, mit fast irren Augen. Er sagte: 

"Du, hilf mir. Ich bin wahnsinnig." Höre: Ich kam 
gestern nach Haus. Meine Frau ist gllÜcklich mit .der 
Tasdhe. Aber nach einer halben Stunde kommt sie zu 
mir, so schön angezogen und herausgemacht, als wenn 
sie mit ihller besten Freundin rivalisi,eren wollte. Sie 
sagt kurz: "Erst zu Hortense, dann zu dir." Mit diesem 
Orakelwort verschwindet sie. Nach einer furchtbaren 
Stunde kehrt sie 'Zurüok, derangiert, echauffiert. Sie 
schreit: "Ich war bei ,deiner Geliebten. 0, Scheusal/ Un
geheuer! Ung,eheuer, ich hasse ddch, ich veraohte dich. 
Dort also verbringst du deine Zeit, läßt du dein Geld, 
deine Kraft, deine gute Laune! 0, ich habe ihr meine 
Meinung gesagt. Gott, Gott, zwei Jahre verheiratet, 
und er hat eine Freunddn." Erlaß mir ,die Einzelheäten. 
Genug, _ es war nichts weiter aus ihr heraUS0ubr-ingen. 
Sie schloß sdch eil]. und ich mußte im Eßzimmer auf dem . 
Diwan übermachten. Schon sprkh1: das ganze Haus da
von. Die Hausmeisterin erwiderte meinen Gruß nicht 
mehr. "Und ich - ich bin unschuldtg! Der Himmel 
weiß es. Ich kenne keine Hortense -" . 

"Hortense", sag.~e. ich' schwach. "Übrigens du, sie 
spricht sich fr,anzos1'Sch aus - Hortense ist ja m ein e 
Freundin." . 

"Deine", sagte Robert und zweifelte nun auch an 
meinem Verstande. 

Wir saßen da, vor den Kop!fgeschlaogen. Diese Ver
wirrung war nicht zu lösen. Mir kam ein schreckliche!' 
VerrdaClht: ob nicht wirklich vielleicht auch ROIbert Hor
tenses Treue zu mir unterstützte. 

"Hortense", sagte khaushorchend, "Lindenstraße, 
nicht wahr?" 

"Was weiß ich", schrie er. "Ich kenne keine Hor
tense und habe nie Beziehungen zur Lindenstooße unter
halten. 0, o!" 

Aber diesmal war ich der Scharfsichtige. Ein Licht 
ging mir auf, nein! Ein Blitz durchfuhr mlioh. 

"Die grüne T!lJSooe" , schrie ic.h und sprang auf. 
Rabert IblicJkt~ ,~offend wf. "Ja", sa,gte er, "damit be

gann das Unhell. 
Ich zog ihn fort. 
"Zu ,deiner Frau", rief ich. "Nur sie kann das Rätsel 

lösen." 
Die ,arme Frau packte ihre Sachen. Sie stand zwdschen 

Koffern rund Schachteln, Hüten, Kleidern, Wäsche und 
packte. Ich salgte oihne weiteres: "Madame, Hortense ,ist 
me in e Freundin." 
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Inzwischen s.aß die Frau, die dies alles aIli~ing, in 
ihrem Schlosse in Charlottenburg, das früher dem 
Gmfen von Schmettau gehört hatte, in einem prächtig 
eingerichteten Zimmer, mit der Durchsicht von Briefen 
beschäf6gt. Alte und neuere Briefe waren es, die meist 
die Handschrift Köni~ Friedrich Wilhelms 11. auf
wiesen. Ein altes, schon brüchi~ ,gewordenes Papier 
kam jetzt 'zum Vorschein, der erste Liebesbrief. Dann 
ein anderes, erst wenige Jahrea.1t, in .dem es hieß: 
"Die Stelle, die einst ddnem Leben so '~efährlich war, 
erregte in mir einem mit Dank I~ejgen Gott vermischten 
Schauder. Wie herzlich freue ich mich, daß er die Ge
fahr abwandte, die mich nicht allein um mehre Ge
liebte, sondern auch um die Freude Igebracht hätte, mich 
jetzt mit einer Freundin zu unterhalten, die mir so 
teuer ist ... " - "Ins Feuer mit allen Briefen, nur mit 
diesem letzten nicht", rief die Frau, indeß die ge
fräßigen Flammen des offenen Kamins aufzüngelten" , 
ins Feuer mit allem Kram, der mir nur schadet, wenn 
er nicht mehr am Leben ist." Und die Flammen 
leckten gierig weiter, bis nichts mehr als ein kleines 
Häuf.chen Asche von den Briefen Ülbrig ,geblieben war. 

Die Frau hatte sJch auf~erichtet, den einen, letzten 
Brief in ihrem Kleide ,~ebor~en. Sie war eine könig
liche Erscheinun~, sie, die von tief unten empor
gestiegen war und mancher Hof tafel zur Zierde gereicht 

, hatte. Vierundvierzig Jahre alt war sie ~eworden, und 
nun drohte ihr Stern zu sinken und im Dunkel zu ver
löschen. Nun stieg vor ihrem geistigen Au~e jen~r Tag 
herauf der schon so lange zurückla~ und der zu Jenem 
allein 'erhalten ~elbliebenen Briefe den Anlaß gegeben 
hatte. Auf einer Reise nach Paris war es, wo in einem 
kleinen Städtchen der Champa~ne dem Re.isewagen 
ein Unfall zustieß. Ein ' ent~egenkommender un.!~e
schickter Kärrner stieß durch eine unglückliche 
Wendung mit der Deichs,el seines Karrens in .d~s 
Fenster ,des Reisewagens, dessen Rückwand dabeI 10 

Trümmer girug. Die Insass~n hatte d~e Geistesgegen
wart gehabt, a'ufzuspringen, w()durch si~ der <?efahr, 
aUJfgespießt zu werden, entging. Dieser kIeme ZWlsche~
fahl hinderte die Fortsetzung der Reise llJUr solange, bIS 
der Wagen wieder au~ebessert Wlar. Das erfolgt~ baI?, 
und nach wenigen Tagen war Paris erreicht~ PaNS, d!e 
Stadt der g.alanten Welt, die nicht ahnte, daß eIn 
Vierteljahrhundert später blaues Blut die Stufen des 
Schaffotts färben sollte. 

Aber noch weiter zurück in die Vergangenheit 
schweiften die Gedanken der Frau, die alternd und ein
&am, fröstelnd jetzt am Kamine saß. Ihr Vater, Eli~s 
E n k e , aus HHdburghausen gebürti,g, war Trom.?eter m 
einem preußischen Regimente ~ewesen und spat~r, als 
er aus dem MiJIitärdienst entl.assen worden war, m der 
königlichen Kap'elle als Hornist angestellt worden. Die 
älteste Tochter Enkes, M a rg are t he genannt.,. ~ar 
als Figurantin bei der italienischen Oper besch~~ti:gt, 
und dort hatte das ebenso hübsche als ,gefallIge 
Mädchen die Aufmerksamkeit des Prinzen Friedrich 
Wilhelm, des Thronfolgers, der damals noch .unter der 
strengen Zucht sein'es Oheims, des Königs Friedrich II. 
stand, erregt. 

Pr,inz Friedrich Wilhelm wurde im Jahre 1744 zu 
Berlin ge:boren. Als er kaum das einundzwanzigste Jahr 
erreicht hatte, verheiratete der König ihn an die neun
zehnjährige Prinzessin Elisabeth von Braunschweig
Lüneburg. Die Ehe war nur kUliZe Zeit glücklich, denn 
die Prinzessin kam bald dahinter, daß ihr Gatte die Ab
wechslung liebte, und sie betrieb die Scheidun~. 
F riedrich sorgte sofort für eine IZweite Gemahlin des 
Prinzen', im Jahre 1769 verheiratete er ihn mit der Prin-
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zessin Luise von Darmstadt. ' Auch diese Ehe war keine 
glückliche, doch wußte sich Luise in die Umstände zu 
finden. 

Mar:garethe Enke war in wenigen Jahren so ver
mögend geworden, eine cigen,e Hauswirtschaft einzu
richten, schöne Kleider zu tragen, sich eine Mietkutsche 
zu halten, wozu ihre Liebhaber fleißig Geld herzugeben 
hatten. 

Es war kurz nach der zweiten Vermählung des 
Prinzen, als dieser in der Wohnung der Margaretha 
Enke deren siebzehnjährige Schwester, die dort die 
niedrigsten Dienste verrichtete, sah. Ein Streit war die 
Ursache, daß Marg.aretha ihrer Schwester so Jns Ge
sicht schlug, daß das junge Mädchen aus Mund und 
Nase blutete. Schnell eilte der Prinz hinzu, riß 
W i I hel m i ne aus den Händen der Schwester, nahm 
das zitternde Mädchen in ,einen Wagen. Die Frau eines 
seiner Kammerdiener hatte in Potsdam ein kleines 
Häuschen, dorthin braohte er Wilhelmine, die in 
kürzester Zeit seine Geliebte wurde. Ein Zeit.genosse 
beschreibt uns Wilhelmine in jenen Jahren: "Sie konnte 
sich einer Figur rühmen, deren sJch keine Nymphe der 
Flur schämen durfte und näherte sich dabei der 
Tizianischen Venus in den sanften Rundungen ihres 
harmonisohen Gliederbaues. Ihr Gesicht, ohne regel
mäßig schön zu sein, gefiel durch ein gewisses Etwas 
für das man ,keinen Namen hat. Ihr Auge wa; 
sprechend, voll Feuer und' Mut,wdllen, ihr Mund nicht 
klein, aber lächelte freund!Iich und schaLkhaft und wies 
dabei zwei Reihen der schönsten Zähne. Ein nach 
sanften Weillenlinien geformter Hals und ein Busen 
gleich dem der Geliebten des Paris, vollendete eine Ge~ 
stalt, die Jugend und Gesundheit mit unbeschreib
lichem Zauber überstrahlte." 

'!'Iar es bei diesen Reizen ein Wunder, wenn der 
P~InZ da~an Gefallen fand? Er tat nun alles, um sich 
dIe GelIebte zu erhalten, opferte ihr jährlich an 
30000 Taler, um nur jede ihrer Launen erfüllen zu 
~önnen. Seinen ,Einfluß als Thronel'lbe benützte er in 
Ihrem Interesse, er mißbrauchte ihn so sehr daß 
Friedrich II. sich veranlaßt sah, den Befehl zugeben 
nie wieder Personen auf die Empfehlung de!j Prinze~ 
anzustellen, da häufig die unwürdi~sten Subjekte dmch 
die Verwendun,g Wilh.elminens Anstellurug gefunden 
hatten. Endlich .glaubte Friedrich dem allgemeinen 
Skandal dadurch ein Ende machen können, daß er 
W.ilhelmine, die er in Sanssouci zufällig getroffen hatte 
befahl, den ersten besten Mann zu nehmen. Für ein~ 
Aussteuer wollte der König ~elher sorgen. 

Der Prinz wollte anfänglich nichts von der Ver
heiratung der Geliebten wissen, aber WiIhelmine riet 
seLbst zur BefolgiUnJg des königlichen Befehls. Der 
passende Mann war bald ,~efunden. Rietz, der Kammer
diener des Prinzen, Genosse und Anstifter vdeler leicht
sinnig~r S~reiche, erklärte sich bereit, der Scheingemahl 
der pn~w;h~hen. Geli~bten zu werden, und die Hochzeit 
~urde In .~andhcher Zurückgezogenheit in einem Dorfe 
In der Na?e Potsdams ,gefeiert. Rietz hat später be
hau.ptet, dIe Trauung sei nur eine Komödie gewesen, 
und ?at au~h desha:lb die Scheidung durchgesetzt. 
WIlhelml~e En:ke war also jetzt vor den Augen der 

Welt ve'rhelratet und nannte sich Madam.e Rietz, aber 
ihr Verhä1tnis zum Prinzen war dassehbe geblieben, wo
mit sich sogar der König aJhfand, der auch den Befehl 
g.ab, für die Rietz ein Schlößchen in Charlottenbur.g zu 
kaufen. Jahre gingen nun vOl"Über, ohne das Verhältnis 
der Rietz zum Prinzen trüben zu können; durch den 
im Jahre 1770 Igeborenen Sohn, der den Namen 

('Fortsetzung auf S"it" 20) 
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Sporfp Girls 
Jedn Kennn w~iß genau : 
Masßu!in ist neut' die 'Frau. 
AuoJ im Sptlrt mon sie vom Maltn 
Kaum menr untersoJeiden Rann. 
'FeoJ',n, fahren, box,n, ringen, 
'Fliegen, jeden Berg bezwingen, 
SoJwimmen, turnen, rodeln, reiten 
Sieht mon 'Frauen. Ja, die Zeiten , 
Ha6en gründlith sith gedrt'ht, 
Seit die 'Frau in Hosen geht. 
Übnalf mit r,..ehemenz 
M{1(Dt dem Mann sie Konkurrenz 
Und spezie!! im Liebessport 
Da häft sie den - WeltreRord. 

L. s..s. 
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von der M a r k annahm und durch die im Jahre 1778 
erfolgte Geburt einer Tochter wurde es nur gefestigt. 

Da starb Friedrdch der Große im Jahre 1786, und 
Friedrich WiIhelm 11. bestieg als vierundvierzigjähriger 
Mann den Thron. Seine erste Regierun,gshandlung war, 
den getreuen Riet.z zum Schatzmeister zu ernennen. 
Madame Rietz aber ,gibt in ihrer Lebensbeschrelibung 
selbst ,zu, von da an statt monatlich 100 Dukaten mehr 
als 300 Louisdor erhalten Z'U haben. Auch ließ der 
König sofort nach seiner Thronbesteigung eine be
trächtliche Erweiterung ihres Charlottenbur,ger Besitzes 
auf seine Kosten vornehmen. Friedrich WHhelm hatte 
schon als Kronprinz efne besondere Vorliebe für eine 
Hofdame, namens Fräulein Julie von Voß gezeigt. Drei 
Jahre lang hatte er, unbeschadet seiner Liebe zu 
Mlldame Rietz, die j~nge Dame mit Liebesanträgen 
verfolgt, war iIlber stets zurückgewiesen worden. Ddeses 
Fräulein wurde jetzt von ihrer eigenen Familie zur Ge
liebten des Königs ausersehen, um die Rietz z,u ver
dräng,en. N ach langen Verhandlungen erklärte sich 
J.ullie dazu bereit, den Wünschen, ihrer Familie nachzu
geben, aber sie stellte Bedingungen, die niemals erfüll
bar erschienen. Sie verlangte, daß Madame Rietz mit 
ihren Kindern nach Litauen vel'lbamnt werden müsse, 
daß der Köni,g mit ihr, mit Julie, ein Eheband zur 
liIllken Hand schließe. Der König, dem diese ' Be
dingungen Ü1berbracht wurden, scMug mit Festütkeit 
die erste sofort als undiskutabel ab, über die zweite 
nahm er mit dem Konsistorium &üoksprache" das, 
unter Berufung auf die sogar VOlI1 Luther gebilligte 
Doppe11heirat des Landgrafen Philipp von Hessen, zu 
der Trauung zur Hiliken Hand bei Lebzeiten der ersten 
Gemahlin die Einwilligung Igab. Der neuen Gemahlin 
des Königs wurde in Potsdam eine Wohnung einge
richtet, während sich MiIldame Rietz bescheiden auf 
ihre Besitzunlg in CharlottenbUI1g zurückzog. Friedrich 
Wilhelm fand bei seiner zweiten Gattin aber, nicht das 
Glüok, das er er.wartet hart:te, bald sehnte er sich nach 
der he'iteren lebenslustigen Genossin seiner Jugend, 
zurück, die ihn auch ohne Vorwürfe mit offenen Al'IIIlen 
willikommen hieß. Juqie aber starb schon nach kurzer 
Ehe im Jahre 1789. Man munkelte von einer Ver!giftung 
durch die Rietz, ohne dies beweisen zu können. 

Noch war Madame Rietz nicht iIluf der Höhe ihrer 
Macht angelanJgt. Unter den Hofdamen der regierenden 
Kön~gi-n befand sich eine Blondine von großer Schön
heit, die Gräfin Dönhof,f, auf die des Königs Augen 
jetzt fielen. Geschickte Zwischenträger machten den 
König immer begehrlicher und die Dönhoff war bald 
mit der ihr zugedachten Rolle einverstanden. ,Auch sie 
folgte dem Beispiel der Gräfin von Ingenheim, welchen 
Namen JuIie von Voß bei ihrer Verheiratung mit dem 
König a.nJgenommen ha.tte. - Das Konsistorlium SiIlgte 
"Je nun" und am 14. April 1790 wurde in der KapeHe 
zu Charlottenburg abermals eine mo~ganatische Ehe 
eingesegnet, während die rechtmäßige Gemahlin des 
Königs noch lebte. Aber es kam, wie es kommen mußte: 
in . kur.zer Zeit kehrte Friedriich Wilhelm a.bermals zu 
Madame Rietz · Z'Urück, während die Dönhoff zurück
trat und in Angermünde lebte. Wilhellmine Rietz, die 
alternde Geliebte des Königs triumphierte wieder, 
fester denn je stand sie in der Gunst Friedrich Wil
helms, die sie sich auch bis ,zu seinem Tode zu erhalten 
wußte. 

Im Jahre 1796 er.b.at Madame Rieltz die Erhebung in 
den Adelstand, die ihr auch sofort mit einem vom 
28. April 1794, also zwei Jahre vordatierten Daplom ge
währt wurde. Sie erhielt aus besonderer Gnade vier 
Ahnen von mütterlicher und väterlicher Seite zuge-
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sprochen, und Jeder, der an der Stifrtsfähigkeit, Eben
bürtigkeit und dem edlen Geblüt der neuen Gränn 
zweifeln sollte, wurde miit königlicher Ungnade be
droht. Zug>leich wurde der Gräfin Lichtenau, wie sie 
sich jetzt nannte, die Erlaubnis erteilt, den preußischen 
Adler und die königliche Krone in dhrem Wappen 
führen zu dürfen. 

Nun war die Gräfin im Zenit des Glückes ange,
langt. Der alternde König konnte ohne sie nicht leben 
und erfüllte alle ihre Wünsche, die täglich arroganter 
wur.den. Sie wurde bei Hofe eingeführt, die Königin 
umarmte sie und beschenkte sie mit ihrem Miniatur
bilde. "Die Lichtenau", so schreibt ein Zeitgenosse, 
"ist außer sich und trunken von ihrem Triumphe. Sie 
kümmert sich wenig um die Besor,glIlisse der Freun.de, 
die vor der Gewißheit zittern, daß sie nur die Rache 
der Gegner heraufbeschwor. Ihre Eitelkeit macht sie 
blind." Sie stürzte sich nun in den Taumel des Ver
gnügens, un.terhielt ein eigenes Privattheater, ' warf 
Geld mit vollen Händen hinaus, ohne an die Zukunft 
zu denken. 

Aber auch für Friedrich Wilhelm, den Vielgeliebten, 
sollte das Ende kommen. Am 16. November 1797 
schloß er die Augen für immer. 

Die Lichtenau sollte über ihr Schicksal nicht wnge 
im Zweifel bleiben. Am Tage nach dem Tode des 
Königs, den sie aufopfernd ,gepflegt hatte, erschien ein 
Major der Garde bei ihr, um ihr die strengste Haft an
zukündigen. Vielleicht war diese Haft das größte Glück 
für sie. Sie wurde dadurch vor der Volkswut ,geschützt, 
die nun ~um Ausbruch kam. Tausen'de verwünschten 
ihren Namen, es hieß, sie habe große Summen aus dem 
königlichen Scootz gestohlen, der Leiche des Königs 
die Ringe von den Fin.gern, gezogen, ja man behauptete, 
sie hätte den König vel'lgiftet. Die sogleich eingelleitete 
Untersuchung ergab jedoch die Haltlosigkeit aller Ver
dächtigungen. Trotzdem wurden ihre Güter und ihr 
Geld eingezogen" nur den Schmuck und das SHberzeug 
durfte sie behalten. Am 17. Februar 1798 wurde ihr 
Glogau als künftiger Aufenthaltsort angewiesen, den sie 
nicht ,verlassen durfte. 

Ihr Roman war noch nicht zu Ende. In Glogau lernte 
sie einen jungen Schriftsteller, FralliZ von Holbein 
kennen, den sie mi,t königlicher Genehmigun;g im 
Jahre 1802 heirilltete. Als Fra.u von Ho~bein durfte sie 
nun Glogau verlassen, wo sie fünf Jahre lang von 
Spitzeln bewacht worden war. Dooh die Ehe sollte 
nicht vom Glück gesegnet sein, bald kam es 2U Zer-, 
,würfnissen zwischen den Gatten, besonders, als Hol
hein i11l der Scha'uspielerin Betty Roose eine Geliebte 
gefunden hatte. Frau von Holbein beantragt n.un 
selbst die Ehescht"idung und die Ehe wurlde durch die 
Gerichte wieder getrennt. 

Il1iZwisch'en waren die napoleonischen Kriege ge
kommen, die Fran.zosen standen in Deutschland. Dies 
bot 'der Gräfin Lichtenau,wie sie sich jetzt wieder 
nannte, die Gelegenheit, mit Hilfe Napoleons wieder 
in den Bes<itz der ihr durch königlichen Machtspruch 
en<tzogenen Güter zugela,ngen. So konnte sie ihre 
letzten Tage wenigstens noch ohne N ahrungssoflgen, 
wenn auch nicht in ihrem einstigen vielbeneideten 
Glan2e verleben. Fast vergessen von ihren Zeit
genossen, ein mahnendes Bild der Vergänglichkeit, 
Ist die Gräfin Lichtenau in Berlin, der Stätte ihrer 
einstigen Triumphe an den Folgen eines Le:berleidens 
am 9. Juni 1820 gesrt:orben. Ihre stel'lbliche Hülle I'uht 
bis heute in den Grab.gewölben der killtholisehen 
Hedwigskirche. 
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fängt, daß sie sich mir beinahe an den Hals wjrft -
ekelhaft ist dws - widerlich! Ich wiU keinerlei Trost -
brauche keinen -" Sekundenlang schwieg er, sah sie 
forschend an und sagte dann hart: 

"Varners sagte mir, Sie hätten selhst Schweres er
lebt - darf ich darüber sprechen? Es ist nicht Neu
gierde -" 

Sie nickte leicht "Das fühlt man ,bei Ihnen, Herr Pro
fessor - wir wollen jabeide orientiert sein - fragen 
Sie nur!" 

Varners s<l<1te mir Sie seien von einern Manne, mit 
" -5' d" dem sie jahrelang befreundet waren, betro~en w?r en. 
,.Es waren Jahre innigster Gemeinsamkelt - 100 war 

ein Kind fast noch als - als er in mein Leben trat -
ich gehörte ihm vÖllig - er war ein Schwä~'hling, die 
harten Zeiten jetzt - Sorgen und Kn~p'ph~.lt. ertr.agen 
sich nicht leicht! An der Seite der Mtlhonarm, dIe er 
jetzt geheiratet hat darf er sich ja in der Hinsicht ge
borgen fühlen!" Sie 'sagte es ganz leise und eintönig vor 
sich hin wie lautgewordene Gedanken. Ihre Augen 
glitten ~n dem Manne vorbei ins Leere, auf ihre.m 
blassen Gesicht la'g ein Ausdruck schmerzvoller EnergIe. 
Der Professor strich ,ganz leicht über ihre schlaf~ herab
hängende Hand. Sie zuckte zusammen, straf,~te SlC? un? 
Wlieder ihren ruMgen Ton amschlagend, memte SIe mIt 
einem leichten Lachen: "Ver,zeihen Sie - und fürchten 
Sie nicht daß ich Sie jemals mit meinen Erlebnissen 
behellif,!e~ könnte - ·bet.rac~ten Sie ~iese kleine Ent
gleisung auch nur als Onentierung -

Ich nehme es als nichts anderes, Fräulein FeIten! 
Wir wissen nun beide, woran wir sind - ich weiß -
daß Sie ,durch Arbeit über Ihre Enttäuschung hinweg
kommen wollen, Sie wissen, - daß ich ein~ Helferin 
bei meiner Arbeit in Ihnen suche aber sonst nIchts. Auf 
dieser Grundlage können wir nun unser gemeinsames 
Leben einrichten." 

Ich frelle mich nur über die albsolute Klarheit unserer 
kij~ftigen 'Beziehungen, Herr Profes~or, denn, Sie 
werden es nicht mißverstehen, wenn Ich. Ih~en s~ge, 
daß auch ich oft unter den obHgaten Zudnnghchke~ten 
derer zu leiden halbe, die niemals alle werdeT,l und nIC~t 
verstehen daß man als Frau nicht nur WeIbchen s~m 
will! _ Gerade weil der Primarius mir sagte, .daß Ich 
für Sie nur geschlechtslose Arbeitskraft zu sem habe, 
meldete ich mich' -" ,. . I 

Sie haben wohl schwer gelitten, Fraulem F~ ten 
ve;zeihen Sie, nun sage ich wieder ich frage nIcht aus 
Neugierde?" . 1.. H ' P 

"Es war ein voHkoonmener Schlfftbr?cu" err ro;. 
fessor ich möchte nun nicht mehr daruber sprechen. 

Bitte bitte - ganz wie Sie wünschen - Schwester 
-"wie i~tdoch Ihr Name?" 

"Clarissa!" fI· h 11 
"Schön! Wir sprechen also nur über Beru IC es,. a es 

andere geht uns nichts an! Ich verlange a;ber Dlenst
erfüllun~ bis zur Selbstentäußerung und kenne da 
keinerlei Rücksichtnahme Schwester Olarissa!" 

"Ich will durch Arbedt 'und strengste Pflichtel'füllung 
meinem haItlos ,gewordenen Leben neuen Inhalt geben, 
Herr Professor!" 

"Dann wollen wir's miteinander versuchen .. - als 
getreue Ar;beitskameraden - als Menschen kummern 
wir uns nichts - sind Sie mit diesem Punkt unseres 
Paktes einverstanden?" 

"Unbedingt!" .. c! 
,,Also schön, Schwester Clarissa, wann konn.en U'Je 

Ihren Dienst antreten ?'~ 
"Wenn es sein muß, morgen!" .. !" 
"Abgemacht, ich erwarte Sie morgen um ~hese Zeit. 
Proeffor Tellius erhob sich und Clarissa FeLten 

reichte ihm abscMednehmend ihre Hand entf,!cgen. 
Leise klappte die Tür ins Schloß. TeHius saß an 

seinem Schreibtisch müde und lustlos. Tiefer senkten 
sich die Schatten d~r Dämmerung herab, totenstill war 
·es in der leeren Wohnung. 

• 
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Über ein halbes Jahr schon arbeitete Schwester 
Clarissa im SanatoriUlffi Tellius und mehr als einmal 
hatte der Professor seinem Freunde Varners aufrichtig 
dank,bar versichert, daß die Empfehlung der Schwester 
der beste Freundschaftsdienst gewesen 'sei, den er ihm 
jemals geleistet. "Säe ist ein 'ganz famoses Menschen
kind, die Clarissa! Klug, gewissenhaft verläßlich fabel-
haft geschickt - -" " 

"Und sonst? Keinerlei unangenehme Nebenerschei
nungen?" 

,.Keine - - dem Himmel ·sei Dankl Bei ihr ver
gesse ich endlich ednmal, daß ich es mit einer Frau zu 
tun habe I" 

,,Hoffentlich Ischlägt ihr dieses Vergessen nicht übel 
an!" slligteder sarkastische Primarius und sah seinen 

. Freund ein wenig forschend an, der darauf etwas unan
genehm berührt meinte: "Was willst du damit salgen?" 

"Ach so, du ;bernel"kst wohl gar nicht, wie schlecht die 
. Clarissa in letzter Zeit aussieht?" 

"Dws kümmert mich doch nicht! Daraufhin sehe ich 
sie nicht an!" 

"Gemütsmensch!" 
"Erlaube mal- was geht das mich an? Wenn sie sich 

nicht wohl fühlt, wird sie es schon sagen - - basta!" 
"Bequem - dein Standpunkt! Ich werde· sie dem

nächs~ mal iT,l.s Gebet nehmen, weil ich mich so quasi 
verpflIchtet fuhle - - am Ende solltest du ihr einfach 
eine Zeit Urlaub geben, damit ,sie ·sich ausruhen kann 
- anstrengend list der Dienst, wenn er so ernst ge
nommen wir.d, wie sie ihn nimmt, wirklich!" 

Der Professor fuhr unwillkürlich ein bißchen er
schrocken auf: "Oh je, ohne sie geht dann wieder die 
alte Luderwirtschaft an - -" 

"Schäm dich - - Egoist!" sagte der Primarius fast 
äfigerlich, lenkte dann aber zu beruflichen Dingen über 

.Professor Tellius hatte sich 'vorgenommen, sich um di~ 
Anregung des Primarius gar n~cht weiter zu kümmern 
Schließlich - ,gelegentlich sah man eben mal ein wenig 
angegriffen aus - ·das konnte vorkommen mußte aber 
doch keine besondere Bedeutung haben! Warum sollte 
er daran rühren und sich am Ende just dadurch Un
bequemlichkeiten sC,haffen! Gott ja - er war ein Egoist 
- aber es war emfach Selbsterhaltungstrieb! Seit 
Clamssa mit ihm arbeitete, lebte er wieder - er kon.nte 
sie jetzt nicht entbehren! Vielleicht im Sommer - wenn 
es sein mußte - - -

Als Clarissaaber ·dann nach der Ordination wie ge
wohnlich zu dem Professor zum Rapport kam, sah er 
doch etwas verdutzt und ,beunruhigt in ihr auffallend 
schmal gewordenes Gesicht. Wo hatte .. er nur seine 
Augen gehabt - sie sah ja wlirklich erbärmlich aus! 

:Sachlich und knapp, wie das ihre Art war erstattete 
Clarissa Bericht, besprach dann noch Ver~chiedenes 
wlliS ihr dringlich erschien und immer wieder ertappt~ 
sich der Professor dabei, daß er sich gClWaltsam zur 
Aufmerksamkeit z·wdngen mußte, weil sein Blick mit 
geheimer Angst in ihren Zügen forschte: was hatte sie 
- war sie körperlich krank - wirklich nur . überan
strengt - zum Donnerwetter - was war er denn nur 
fü~ ein schlapper ~erl! Weil sie ein wenig blaß und 
m~de aussah! U!lsmn - Arsen wird er ihr verschredben, 
WIrd blutarm sem! Warum tat sie ihm denn nur auf 
einmal so entsetzlich l.eid: ·daß er am liebsten - _ ja, 
was denn nur? Was fleIlhm ,denn ein __ _ 

Tellius schrwk fast zusammen, als Clarissa endlich 
a~fstand, zur Tür schritt, dann aber stehen blieb und so 
leIse, ·daß der Professor Mühe . hatte, sie zu verstehen 
swgte: "Ich hätte eine Bitte, Herr Professor!" ' 

"Ja - nur weiter, Schwester - aber - ehe Sie etwa·s 
sagen - ich weiß, es geht mich gar nichts 'an - aber _ 
Sie sind doch sonst ein so vernünftiges Menschenkind 
- können Sie denn mit Ihrer Liebesgeschichte gar nicht 
fertig werden?" 

"Herr Professor - -" 
"Na, ja, na - Sie meinen, das ist gegen unsern Pakt

als Menschen haben wir uns nicht umeinander zu 
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kümmern - aber - nicht böse sein, es ist ja nur, Sie 
sehen schlecht aus, Schwester Clarissa, Wlissen Sie da·s?" 
Das kam alles stoßweise und UIIlbeholfen heraus. Tellius 
fühlte das selbst. Er kam näher zu Clarissa heran, die 
mit tiefgesenktem Kopfe dastand, und ihre beiden 

. Hände fassend, sagte er mit einem leichten Auflachen: 
"Seien Sie nicht böse, Schwester - ich ,bin ein Bär -
aber, ich meine es gut, wirklich - -" 

"Ich - ich wollte Sie bitten, Herr Professor, sich nach 
einem Ersat'z für mich umzusehen!" Sie hatte sich los
gemaoot und war rasch ,gegen d,ie Tür geschritten, 

Leise und unsicher drang die weiche Stimme durch die 
graue Dämmerung zu dem Manne,der sich jetzt mit 
einem Ruck umwandte und auf die Umrisse ihrer 
schlanken Gestalt star'rte, die sich wie eine helle Sil
houette von dem dunklen Vorhang der Portiere abho'b. 

"Schwester Clarissa - Sie wollen mich verlassen?" 
"Ja, Herr Professor!" 
"Und - warum?" 
"Muß - ich das sa,gen?" 
"Müssen - nein! Zwingen kann ich Sie nicht, aber 

ich meine, wenn Sie mich schon treulos im Stich lassen, 
was das für mich bedeutet, wissen Sie ganz gut -
dann - es ist das allerdings ja vielleicht nur meine 
eigene unmaßgebliche Meinung, sollten Sie mir -doch 
wenigstens sagen, warum Sie das tun!" 

"Ich - - könnte auf die Dauer unseren Pakt nreht 
einhalten!" 

"Unseren Pakt? Was - was soll denn das heißen?" 
Er neigte sich plötzlich zu ihr und umklammerte ihren 
Arm mit einem wilden Griff: "Sprechen Sie - - jetzt 
m ü s sen Sie alles sagen - -" 

,,lch - ich glaubte fertig zu sein - -mit allem! 
Gefestigt gegen jedes andere Gefühl - - gegen jede 
Sehnsucht - - ich kann nicht lügen, ich bin ein ehr
licher Mensch! Ich muß gehen - weil - weil ich mich 
nicht stark genug fühle, das zu halten, was ich Ihnen 
versprochen habe!" 

Sekundenlang blieb es totenstill. In seinen Ohren 
schwang die weiche, bebende Frauenstimme, die so 
mutig bekann~e - was bekannte? Etwas, das ihn im 
Innersten erbeben ließ. weil er plötzlich fühlte, wie heiß 
es in ihin selbst aufstieg. Wieder einsam sein - - sie 
von'sich gehen lassen! Er wußte jetzt plötzlich, was sie 
ihm geworden war in den Monaten dergemeinsame,n 
Arbeit, wußte, -daß sie die Verzweiflung gekannt hatte, 

die ihn so fest in ihren Krallen geha'lten, wußte, daß er 
sie nicht lassen konnte, ohne wieder ,der gleiche trau
fiige, unselige Mensch zu werden, der er gewesen, ehe sie 
zu ihm gekommen. 

Ganz plötzlich, ohne zu überlegen, aus seinem angst
voll aufgepeitschten Gefühl heraus riß er sie an sich, ' 
aber mit aller Gewalt stemmte sie sich gegen ihn und 
richtete sIch hoch auf: 

"N ein - oh nein - ich Wlill kein Mitleid - um 
Gottes willen - das nicht! Ich habe die Kraft nicht, 
neben Ihnen zu bleiben - - aber die Kraft, jetzt zu 
gehen - - die hwbe ich!" 

"Aber ich habe sie nicht - - dich gehen zu lassen -
börst du - ich hwbe sie nicht!" Er umklammerte sie wie 
in jäher Angst: "Laß mich nicht allein. Du - - laß 
mich nicht allein! Ich war ein Narr - - ich wehrte 
mich gegen mich selbst - - was hilft alles Wollen und 
alle Theorie -.-- -die Lebenden haben recht, Clarissa, 
und das Leben - sie behalten recht - müssen es be
halten --" 

"Ich will nicht - nein - oh nein - ich will nicht! 
Ich weiß, daß Ihr Ge,fühl tot ist - - und daß Sie jetzt 
aus Mitleid - -" 

"MIit mir selbst - ja - aus Mitleid mit mir klammere 
ich mich an dich, weil ich sonst versinke! Du - -
Kamerad - - wenn ich dich bitte - anflehe - bleibe 
bei mir - verlasse mich nicht - hilf mir weiter -
anders als bisher - ganz anders - ich war ein Narr, 
Clarissa, ein blinder Narr - -" ' 

Immer fester umklammerte er die bebende Frau, 
immer heißer, drängender wurde sein Flehen. 

In Clarissa stieg ein rasendes Glücksgefühl auf, das 
alle die Hemmungen der Vernunft, des Stolzes, der Ab
wehr, über:flutete. Sie liebte ihn - - liebte ihn - -
liebte ihn! Warum sich wehren! Wenn es ihm ergangeJl 
war wie. ihr, wenn es ihn bezwungen hatte, zu ihr ge
zwungen - - sollte sie ihn von sich stoßen! Hatte er 
nicht recht - - sie waren jung - sie lebten - und 
waren darum' stärker als die Vergangenheit! Die tote, 
die ihn gehalten und die lebende - die sie betrogen! 
Weg damit! Sein! Glücklich sein - - leben - -
leben - - -

Heiß und stark durchströmte es das junge Weib. Mit 
einem Jubellaut warf sie die Arme um seinen Hals -
und dann versa:ik ·die Welt für zwei GlÜokliche. 

Die Speisekarte 
RENE LE COEUR 

adame Chalmette schritt leichtfüßig 
die Avenue de ViHiers hinab. 

Sie war entzüokend, die kle,ine 
Madame Chalmette! Zum erstenqJ.,al 
seit den acht Monaten, da sie Witwe 

,war, hatte sie in ihre düstere und 
steife Trauertracht etwas Ab
wechslung gebracht. Sie hatte vor 
allem a.uf den langen Schleier ver

zichtet, ,der die Trägerin zwingt, mit Würde und 
düsterer Ergebung dahinzugehen, allen Freuden der 

, Weh a,bhold und verschlossen. 
Den Crepehut hatte sie mit einem entzückenden, Ge

bilde aus· glänzendem, schwarzen Satin vertaus~ht, die 
schwarze, notte Ro~e war durch allerlei Weißes erhellt, 
ein feines Spitzenjabot, feingefältete Manschetten, eine 
-freigiebig . ausgeschnittene Bluse, die den runden Hals 
freigwb. - Der Rook war kurz, die entzückenden Beine 
staken in sc4immernden Seidenstrümpfen, die Spangen-
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schuhe ließen die feinen Knöchel bewundern. " Wahr
lich'. d~ese kleine Madame Chalmette war verführerisch 
hübsch, und die blonden Locken, die rosigen Wang,en 
und die feucht glänzenden; graublauenAUigen verdarben 
nichts an diesem Bilde, im Gegenteil! 

.Ma:dame Chalmette schritt also leichtfüßig dahin ... 
Sie dachte bereits an an die schönen Sommertoiletten, 
die sie tragen würde, sie komponierte sich. im Geiste 
auch einen besonders aparten Badeanzug .. sie hatte es 
sehr eilig, die ei~~elnen Traueretappen um ' den seligen 
Chalmette abzukurzen. 

Ah, dieser Chalmette ... welch ein langlWeiliger Patron 
war er gewesen! Er war ' von dieser bleienien, unver
wüstlichen, andauernden Langeweile, die angeboren zu 
sein scheint, langweilig ohne Absicht. Man hatte von 
ihm gesagt: '"Das muß ein braver Ehegatte sein!" Ah, 
wenn man gewußt hättet . . . . , 

Er war der Herr, der zur bestimmten Stunde, auf die 
Minute genaJu, das Haus verläßt und heimlkommt, der ' 
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dieselbe Zeitung sein ganzes Leben lang liest, der seine 
Prinzipien besitzt, unwandelbare, endgültige, ab
schließende Prinzipien ... ein Herr, der an ge~ssen 
Tagen gewisse Speisen ißt, der für alles eine bestimmte 
Zeit hatte, für alles! Madame Chalmette wußte davün 
ein Lied zu singen ... Jeden Samstag früh sagte sie sich: 

/,,,,:23 

"Heute wird er galant und zärtlich sein!" Und dies war 
auch der Fall .. Die ganze Wüche hindurch schien sich 
Herr Chalmette gar nicht zu erinnern, warum er eigent
lich verheiratet war .. aber am Samstag ging man in ein 
Theater, und beim Nachhausekümmen, während er eine 
Tasse Kamillentee schlürfte, rüllte er verliebt dde Augen 
und sagte beifällig: "Du siehst heute gar nicht übel aus, 
liebes Kind!" Einmal hatte Madame Chalmette ver
sucht, diese geheiligte Ordnung der Dinge zu stören und 

Es ist sicherlich richtig, daß man sich auf der Straße 
nicht Mlsprechen lassen darf, und daß man dem Unbe
kannten nicht antwürtet. Man muß ruhig weitergehen. 
Madame Chalmette wußte dies wühl. Aber sie war frei, 
unabhängig, und sie hatte nicht viele Beziehungen. Die 
Verwandten und Freunde des seligen Chalmette gefielen 
seiner Witwe gar nicht. Und sie hegte den heimlichen 
Wunsch, seLbst zu wählen, den Mann ihres Herzens zu 
entdecken.. Sie wüllte sich wieder ' verheiraten .. aber 
vürher .. mein Gott, wie süll man dies sagen? ... sie 

. wollte sich nicht wiederum so. grausam täuschen, sie 
wüllte über die Qualität des zweiten Gatten . Bescheid 
wissen. .. Sie würde se1bst auswählen .. war sie nicht 
frei und unabhängig?' . . . 

. hatte vor,geschlagen: "Süllten wir nicht Mittwüch ins 
Theater gehen?" Aber Eustache hatte die Brauen hüch
gezogen, sah sehr streng drein, als hätte seine Frau eine 

'. , Ungehörigkeit gesagt, und brummte: ,Was du für 
törichte Einfälle hast 11" . .. Und Madame Chalmette 
hatte sich ins Unabänderliche gefügt .. 

Sie ertrug dieses einförmige, gar zu regelmäßige Leben 
beinahe fünf Jahre hindurch. obzwar in ihr eine leise 
Hoffnung lebte, als müßte sich dies eines Tages ändern. 
Sie faßte sich in Geduld •. 

Aber eines war da, das ,die hübsche Madame Chal
mette nicht ertragen künnte, das sie all gemach beinahe 
ni.biat machte: die gebackenen Kalbsfüße! 

Denn jeden Dünnerstag mußten zum Diner zwei 
Kalbsfüße serviert werden. Herr Chalmette bestand dar
auf mit einer Hartnäckigkeit, die seine Frau zur Ver
zweiflung bl'\achte, und er wäre sehr böse gewesen, falls 
Madame Ohalmette dieses Göttergericht nicht verzehrt 
hätte.. Dieser Kalbsfuß, fett, gemein, schwer verdau
lich, schien ihr allgemach das wahre Symbol ihrer Ehe 
zu sein! Und während sie diese klebrige Gelatine müh
sam hinunterwürgte, träumte sie von einem feiner Diner, 
vün Austern, Trüffeln, vün gebratenen Wachteln mit 
japanischem Salat. Mit einem anderen Mann hätte sie 
vielleicht eine heitere Existenz geführt, vüll Liebe, Ver
gnügen und amüsanter Abwechslung ., Mit welchem 
Mann? Es künnten doch nicht alle so. sein wie dieser 
steife, mürrische, langweilige Eustache .. Sie sagte sich 
allmähl,ich, daß sie sehr unglücklich sei, daß sie schlecht 
gewählt hatte ... 

Und dies war der Grund, warum sie gar keinen 
Schmerz empfand, als Herr Chalmette an einer Leber
hankheit starb ... 
. Es war herrlich, so. frei und ungebunden die schöne 

Avenue de Villiers hinab~ehen zu können. Die Sonne 
stahl sich durch ,die ddchtbelaubten Krünen der Bäume, 
legte auf den blanken Asphalt schmale Lichtkringeln, 
die Spaziergänger hatten fröhliche Mienen, aus den 
üffenen Fenstern tönte Klavierspiel heraus, da und dürt 
wurde gesungen. 

Als sie sich dem Platz St. Augustin näherte, erkannte ' 
sie vün weitem die Silhüuette vün Marcel d'Etigues. Er 
",artete ... er wartete ,auf sie, auf Madame Chalmettel 
Eine grüße Freude strömte ihr zum Herzen. Und als sie 
nähet kam, lächelte sie. Sie wußte, daß ihr Lächeln 
reizend war, weil es ihre kleinen Mausezähne entblößte 
und zwei Grübchen in ihre frischen Wangen zeichnete. 

Sie kannte Marcel d'Etigues seit zwei Wüchen. 
Zum erstenmal hatte sie ihn inder Avenue de rOpera 

gesehen. Er kam gerade aus dem Militärcercle. In 
seinem hellgr,auen Sümmeranzug, mit den breiten Schul
tern und der schlanken Traille, gut gewachsen, mit seinem 
frischen Gesicht sah er wirklich unwiderstehlich aus. 
Er batte jedenfalls den bewundernden Blick der k,leinen 
M.adame Chalmette bemerkt, fand die Dame nach 
seinem Geschmack, war sicher, ihre Eroberung zu 
machen und hatte neben ihr angehalten, sich süfürt vür
s~ellend: "Marcel d'Etigues." Und dann war er, als üb 
stch. das vün selbst verstünde, neben der jungen Frau 
dahIngegangen. 
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Sie war sehr geschmei~helt, einen Adeligen kennen zu 
lernen, einen Mann, der vorzügliche Manieren besaß. 
Und sie willigte ein, am nächsten Tage mit Marcel eine 
Tasse Tee zu nehmen. 

Diesem Stelldichein waren nüch andere gefülgt, in 
einem feinen Teesalün der Rue d'Anjou .. 

Herr d'Etigues glänzte leider keineswegs durch Geist 
und Witz. Man muß sogar eingestehen, daß er dumm 
war. Madame ChllJlmette hatte dies bald bemerkt, aber 
'sie suchte sich über diese erste Enttäuschung zu trösten. 
Denn er war ein so sohöner Mann, und so. vürnehm! Sie 
hätte gewiß vürgezogen, ihn etwas geistreich zu wissen. 
Denn wie alle Frauen, die unglücklich verheiratet sind, 
hatte sie ihren ersten Mann studiert und ermangelte 
nicht eines gewissen kritischen Blickes. 

Deshdb hatte sie auch bisher dem Drän.gen d'Etigues 
nicht nachgegeben, der sie gern in seine Junggesellen
wohnung geführt hätte. Sie zögerte, sie fürchtete sich, 
diesen entscheidenden Schritt zu tun .. Aber heute war 
ein so. herrlicher Tag, die Sünne schien so. strahlend, in 
der Luft lückte es wie vün zärtlich flüsternden 
Stimmen . . die Wägelchen der Blumenverkäuferinnen 
waren bis zum, Rande gehäuft mit Rosen und Veilchen .. 
Marcel d'Etigues drückte den runden Al'\ffi der 
hübschen Witwe an sich.. Sie sah in dem Spiegel einer 
Auslage das schöne Paar, das sie bildeten ... Sie hatten 
verabredet, heute gemeinsam in einem Restaurant zu 
speisen. 

Sie sagte sich einen Augenblick, daß er nach dem 
Essen wahrscheinlich ein Auto. nehmen würde, zu einer 
Spazierfahrt. .. Würde er sie in seine Wühnung 
führen? 

"Würan denken Sie?" 
Sie wurde feuerrüt und sagte: 
"Ich fühle mich sehr glücklich .... " 
"Ich kenne ein k,lejnes, sehr nettes Restaurant, sehr 

diskret, wo. man ausgezeichnet ißt ... es gibt da allerlei 
Spezialitäten .. und vürtref.fliche Weine aus dem Anjüu 
und der Tüuraine .. wüllen Sie, daß ich Sie hinführe?" 

"Sehr gern . . ." 
So. süllte sich also endlich ihr Traum erfüllen I 
Sie würde ein feines Diner verküsten. . Ah, die Frei

heit ist eine schöne Sachel Und wlt,hrend sie mit Marcel 
plauderte, entwarf sie bereits Zukunftspläne ... 

Er wählte einen kleinen Tisch in einer lauschigen Ecke, 
wo. sie ganz ungestört waren. Und ühne ihr die Speise
katte darzureichen, sagte er mit grüßer Bestimmtheit: 

,Jch habe Sie vür aHem deshalb Merher,geführt, damit 
Sie eine ausgezeichnete Sache . verküsten ... gebackene 
Kalbsfüße . ., man kann es hier jeden S~msta,g be
kümmen. Ich kenne das Restaurant sehr ,gut und kümme 
jeden Samstag hierher. " Wir werden fürtan jeden 
Samstag uns hier an gebackenen Kalbsfüßen gütlich 
tun ... " . 

Madame Chalmette lächelte, ohne zu antwürten ... 
Aber sie hatte sich mit einem Male entschieden! Sie 
sagte sich, daß sie nach dem Diner vün Marcel Abschied 
nehmen würde, auf immer. .. Und sie erkannte dank 
dieser ersten Erfahrung ihrer wiedergewünnenen Frei
heit, daß sich die Männer in vielem gleichen .... 



Nr.Jl3 

j For&euDIIg 

"Ich bin ZIerstreut, Verzeihung ' Durchlaucht'" 
"Und was zerstreut Sie?" 
"Etwas Nervosität'" 
"Das sind Ausflüchte ... Darf ich nicht wissen, was 

Ihre Gedanken beschäftigt?" 
"Es sind keine Gedanken - Durchlaucht!" 
,,so also Gefühle ... Vorgefühle. :,' Ne:benbewußt

heiten ... Sie langweilen sich? ... Ärgern sich über 
mich? Seit gestern vormittag sind Sie verändert und 
haben auch den Brief an die Fürstin nicht geschrieben. 
... Heinrich Henn will mj.r nicht mehr dienen?" 

Das dunkle Gesicht des Fürsten neigte sich Henn 
zu. Seine schwärzlich braune Hand ergriff Henns Hand 
- er flüsterte: 

"Du willst von mir gehen ... Ich fühle es!" 
"Gewiß nicht ... Beruhigen Sie sich, Durchlaucht!" 
Die fiebernde, !Schmale, dunkle Hand schloß sich 

fest um Henns Rechte. 
Sag einmal Du zu mir ... Nur einmal! . .. Ich bin 

so"allein mit meinem unseligen Ich!" 
"Das sind wir ja alle!" erwiderte Henn beschwichti

gend, "Und doch hat wohl jeder schon empfunden, daß 
zum BeIspiel vor der freien Natur das Gemeinsamkeits-
bewußtsein - - -" 

"Der Allmensch" , lächelte der Fürst und ließ Henns 
Hand los. "Gottes Inkarnation in Milliarden, Milliarden 
Splitterehen . . . Ja! Ich führs, nur ein Splitterche~ zu 
sein . . . Aber ,du bist ein Ganzes . . . Und du willst 
mich verlassen . . . Im Traume sah ich letzte Nacht 
einen schönen großen Stern mit roten Ausstrahlungen. 
Ich stand auf einem hohen Fdsengrat, von Nacht um
geben. Der Stern kam aus der Finsternis und. schwebte 
auf mich zu und kam so nah, daß ich glaubte, ihn fa.ssen 
zu können. Plötzlich schwang er sich fort und sank tlef((r 
und tiefer inden Himmel ein und blieb wie ein goldenes 
Pünktchen dort haften. Ich erkannte: das war ich 
selbst. Erst,als der Stern groß war, ' hielt ich ihn ~ür 
dich! Ich rief ihn an mit deinem Namen. Ich hatte m1ch 
geirrt. Ich war es selbst und stand ' dann in de! Höhe 
still. Völlig einsam. Ich fühlte, wie ich ~ben htt. I~h 
fühle es noch jetzt. Es tut sehr weh. - Em Stern sem, 
das tut weh!" 

Henn ordnete das Spiel, dessen Figuren umg~hllen 
waren, als der Fürst vorhin nach seiner Hand gnff. Er 
hörte fast nicht hin. Das eigene innere Erleben .. be
schäftigte ihn. Fast hätte er gelächelt. Wenn de~. F~rst 

. wüßte . . . Wenn er ahnte, daß ein Weib ihn beschaftlgte. 
Daß er, der Fürst, sogar indirekt ,daran beteiligt war . .. 

Da fra,j;lte Fürst Porphyrio plötzlich: "Wollen wi; fort 
von hier? Wir sind schon vier Wochen hier. Es 1st zu 
lange . .. Ich möchte das Meer st:hen'" 

,Sie kamen hierher um' Menschen zu sehen'" ant
wo'rtete Henn schnell.' "Wir waren lange genug i~ den 
einsamen Ber~en. Anstatt sich aber hier . .ein wemg zu 
zerstreuen, bleiben Durchlaucht aber hier im Haqse 
oder fahren im geschlossenen Wa,gen. Vor der netten 
Kunnusik schließen Sie die Fenster'" 

"Still'" gebot der Fürst. ,;Sonst erbreche ich mich ... 
Wenn Sie aber das Wort Musik sagen ... Sie kennen 
meinen Wunsch . . . den größten meines Lebens . . . 
Wenn du mich' liebst ... du würdest ihn mir erfüllen ... 
Aber du sagst immer, er sei unerfüllbar ... Und doch 
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Bilder, Bohle. 

j~ einen kühn~ren? ... Beethovens Neunte ... Inmitten 
emer g,ewaitIgen Felsennatur - vom herrlichsten 
Orchester der Welt - sagen wir: vom Leipziger Ge
wandhausorchester, hundertfach verstärkt noch 
hund~r~fach verstärkt ~ie Chöre . . . Arthur' Nikisch 
als. D1ngent - als Mag1er in violettem Samt. Morgens, 
bel Sonnenaufg.~n~ - alles u.mlodert vom Glanze des 
schauernden.Frühhchts, Schneefirne und blühende Täler 
von ~enen slCh die Nebelschleier heben . . . Und dan~ 
das Smgen und Brausen der goldenen Instrumente und 
goldenen Men- ????? 
goldenen Menschenke~len.. . Das Erwachen und 
J.auchzen ,der frCiUJdehelschenden Herzen, anschwellend 
zu~ alhlJlnfassend~n, ~llverzehrenden Taumel endlich 
erfüllte~ ~Cibenssehgke~t. - Ich mit dir, Heinrich Henn, 
als alle1mge Erleber dleser unerhörten Evolution B' 
zur ~elbs~.uf!ösung durc~schauert von dem, \Wl~ sidh 
u~s uberwältlgend. erschhreßt. Wir sehen weder die 
Smg.enden ~oc~ d1e Inst;umente. Nur den Dirigenten 
er!,1icken ":'Ir ~m und w1~der, leuohtend in der 'Glode 
semer InsplIatlon, den krIstallenen Stab erhebend ' 
dem die Funkien. der sphärischen Feuer sprühen. 'Ü~d 
dann, wenn d1~ Sonne aru{Jgegangen, wenn die Ton
~assen Orkane smd, wenn die Welt glüht und erzittert 
1m lust,durchschauerte~ O~ga'SInus, wenn die leuchtende 
und lohende Harmome WIeder rum brausenden Chaos' 
zu werden droht - dann - Henn - dann d' K' 
"~nt h d' EI" 1e a-~ rop e . . , Je r osum! ,das Ende M-t' . , 
K h 11 

.. . , . " • eInem 
r,aca es zerstoren ... Dynamit ... Felsen st" 

St . 11 S hl" d d urzen eme ro en, ~ un e ampfen ... Grausigste StiH~ 
n~ch .der gewalhl:!sren aller Offenbarungen. - - Auch 
Wlr sm~ tot - Henn - versdhüttet - zerschlag 
Und mIt uns alle, die da jubelten ... Wir brach;~ 'd~' 
Gottheit ein allergrößtes, allerschönstes Opfer d r 
Oder bmn man ein schöneres denken? ... " ar ... 

V~r~üctkt, rnH eine~. fast ~tanischen Lachen, auf dem 
GesIcht, reckte ~er Furst seme schlanke, hohe Gestalt 
aus dem Sessel, m dem er - schauernd - ZlUSammen
gesunken w~r. Ohne noch von Henn eine Antwort z 
erwarten, gmg er nach einem Schränkchen, nahm · ei~ 
Instrument heI1Rus und beflann zu spielen 
. Die weic~e Stimme der Bratsche sang. 'Sie vibrierte 

Sle bebte, Sle schluchzte. Beethovens Seele fing an ' 
leuchten. Ihre Strehlen erfüllten den Raum wo zu 
matte Kerzen flackerten . . . ,nUr 

"Freude, schö~er Götte~funke -
Tochter ,aus Elysium ... " 

Der Fürst wiederholte -die Stelle mehrere Male 
Er trat spielend näher zu Henn. . 
,,~ören Sie", rief er. "Diese Stelle: ,Göttlkhe dein 

~~d~gtum - --: sie is<~, eilgen~lich salopp, VlUlgär . .' . Der 
hupfen.de Schr1t.~ gefallt mlI nicht. Das Heiligtum ist 
profamert .... 

Auch jetzt a~two~~ete Henn nichts. Er dachte: , :Wo~, 
her bekomme 1ch' fur mongen früh ei.nenanständi~n ' 
Gaul ~ .. Ich muß rruch beeilen - -" 

Während des :ganzen Tages hatte er um den Ent
schl';lß g~.kämp.ft, dem Stelldichein .fernzubleiben. Sollte 
er slch lacherhch machen? Sagen: Ich bin nur der 
Diener und nicht der Herr! Ihr schien es zu 
schmeicheln, ,einen Mann von hohemRan~ bezaubert 
zu haben. Die Entdeckung seiner wahren Verhältnisse 
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würde sie vermutlich verscheuchen . : . Blieb dhm also 
nur die Verstellung. - Er hatte sie ja auf ihren Irrtum 
aufmerksam gemacht, wenn sie ·dabei beharrte, so war 
das ihre Schuld . . . 

Es war überhaupt lächerlich, die Sache tragisch zu 
nehmen. Solche Skrupel hätte er früher nicht . gehabt. 
Sein eingesperrtes Leben macht ihn sClhwerblüti,~. Ge
nießen, was sich bot - nur das war richtige Lebensauf
f'assung für gesunde Leute. 

Henn stand auf. 
"Gestatten DurchJruuoht, ,dJaß ich mich für eine halbe 

Stunde entferne!" sagte er sachldch. "Ich muß einem 
Pferdeverleiher Bescheid sagen, der mir ein gutes Reit
pferd versprochen hat. Ich möohte mir jetzt wieder 
etwas Bewegung machen. Durchlaucht werden mich 
mor~ens zwei Stunden entbehren können - ja?" 

Fürst Porphyrio sah ähn mißtraudsch und traurig an. 
Er erwiderte kein Wort, wendete sich weg und spielte 
weiter, während Henn nach kurzer, gewohnheits
mäßiger Verbeugung das Zimmer verließ. 

So war's entsClhieden. . 
Eine haLbe Stunde später hatte er auch schon ein 

Reitpferd ,gewählt und in der staubigen Reivbahn ver
sucht. Er dachte: "Morgen geht's duroh die Sonne!" 

Und es gdng durch die Sonne. 
Er vergaß schnell das dunkle, traurige Gesicht, das 

aus zerwühltem Kissen zu ihm awfgeselhen, als er dem 
Fürsten noch die MOl1genlektüre glereioht hatte. 

,,Sie bleiben zwen Stunden weg - nicht .länger?" hatte 
der Fürst mit einem Blick auf die Uhr gefra.gt. " 

"Zwei Stunden, Durchlaucht!" 
Also - zwei Stunden Freiheit. 
,oer Gaul t'rabte vorzügLich. Rhythmisch schlu~en die 

feinen Hufe den elastischen braunen W·aLdbOden, 
dessen Duft sich mit dem des sonnenwarmen Holzes 
und der spärlich WlUchernden Kräuter v·ermischte. In 
den Wdpfeln oben spielten d'ie Sonnenstrahlen, die von 
der bereits überraschend hoch stehenden Morgensonne 
verschwenderisch ent'3em:let wuooen. 

Beim Übe.rqueren der offenen Fahrstraße hielt Henn 
an. Sah und hörte man noch nichts? 

Er war &ehr~espannt ruuf ihr Kommen und eigentlich 
voller Freude. Die Sefbstvorwürfe Wlaren von ihm abge- , 
fdUen. Betrug? Torheit. Diese ÄußerMchkeit war zu 
kleinlich, um Gewalt Üiber die Stunde zu erhalten. Er 
WlÜrde ·das schöne 'W,eib wiedersehen und bewundern. 
Das sollte ihm genÜig'en. Ergab sich die Notwendi~keit, 
so würoe er ihr seine riohtige ,Visitenkarte' überreichen. 
SeUystverstänldlich! 

Solang,e er auch wartete und das ungeduldige Pferd 
zügelte, er sah fund hörte nichts. Da setzte er seinen 
Weg fort und ,erreichte - jetzt ,die Fahrstraße ein
haltend - Sankt Annen, dias kleine graue ehemalige 
Kloster,das mit weithin schattenden blühenden Kasta
ndenbäumen auf eJiner Anhöhe lag und sein bra·unes 
Zwi-ebeltürmchen wichtid in die blaue Luft streckte. Der 
offene Glockenstuhl ließ eine in schiefer Lag,e erstarrte 
Glooke sehen, ,die nicht mehr tönte. Das woar, als stehe 
hier die Zeit still, als ,gäbe es hier kein Gestern, kein 
Heute, kenn Morgen. 

UnWlillkürlich gedachte Henn seines Fürsten. Dem 
wäre dieses Symbol eine hohe Freude. Alber er konnte 
es ihm schwerlich z'eigen. 

Nun ritt er in den Hof ein wo rohe Tische und Bänke 
die Gastwirtschaft verriete~. Hühner trie.ben hier ihr 
Wesen. Auf ,dem Tische llligen herah~efallene rosige und 
gel'hweiße Kastoanienblüten, mdt denen der kühle Wind 
spielte. Zahme, offenbar an Brosamen ~öhnte 
Spatzen urud Finken flatterten von den Stuhllehnen. 

Kein Mensch Wlar zu Seihen. 
Henn Iband das Pferd an, ,ging dem .grauen Gebäude 

~u, das da ra,gte, machte dann aber plötzlich wieder 
kehrt und trat hinaus auf die Straße. Dort stehend er
tappte er sich dabei, wie er eine sohneidige Pose suchte. 
Er stützte die Hand mit der Reitgerte in die Seite, 
freute sich Mn guten Sitz se.mer Lederg'amaschen und 
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Dort stehend ertappte er sich dabei, wie er eine schneidige Pose luchte. 

e:whog, ob es angemessen sei, die Handschuhe abzu
Zle en oder anzub.ehalten. 

Da hörte er Pferoetrappeln. Er hatte fortwährend 
~tadtzu gesehen. Jetzt kam ein Gespann vom Tale her 
In scharfer Garugart nahend von sonndurohfl:imme t ' St ob' • . ' rem au ~e von eH~er WeIhrauchwoLke wngeben. Nur 
v.~m eIn'OOl Groom begleitet, die ZÜigel energisch 
füh~em.d, erschien ,die Göttin', wde He.nn bei sich dachte 
. .. TIssa thronte a~ch da oben auf dem Gig wie ei~ 
ho.he~es W ~n. Ste war wundeI5chön anzusehen, weiß 
gekleIdet, eInen. Strauß Mangeriten vor der Bl'\ust _ 
etwas gesucht eInfach, aber anmutig und kühl. 

Undun.willkürlioh, seiner seIhst nicht bewußt schloo 
Henn .einen ~was. zurückhaltenden formelli::n Ton a;' 
der seunem elgen~llO~eI?- schne~len Tempemment nicht 
entspraoh. Ul1!wIlLkurLich - Ihm seIhst unbeWlUßt _ 
ahmte er etwas die Sprechweise 'des Fürsten nach. 

!,Man kann. für .~inen "Morgenspaziergang karum ein 
relzeIl:der~s ZIel wahlen! sa,gte er und vermied es, das 
StelldIcheIn zu betonen. "Gedenken Gna"dl'rli<>te h'er zu 
frühstücken?" '5" .• 

"I~~ könnte etwas nehmen", meinte Tässa, von der 
Bhebgru~~ng etwas enttruuscht. "Cder ist hier ndchts zu 

a· en. 
,Henn hätte b~inah auf den die Zeit vemeinenden 

Glockenturm geWIesen. Alher er hatte dias Gefühl T" 
BrownsOiIl weroe ihn nicht verstehen. Er pochte :i~ 
dem GerteIllknopf auf einen Tisoh. Als ruemand kam, 
nahm er Urlaub und suchte die Wirtschaft1sräume. 

Tissa fühlte sich geärgert. Weshalb drunkte er ihr 
nicht für ihr Kommen? So hätte sich's doch gehört. Er 
nahm es wir se1bstverständlich hin. Sie mußte auf ihrer 
Hut sein. Auf ein Abenteuer, das sie in eine schiefe 
Lage versetzte, ließ sie sich nioht ein. 

Erst nach geraumer Weile kam HeIlIIl zurück. Er hatte 
inzwischen IIllit sich gekämpft. E'l' wollte von sich 
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fürdern, dem Spiel ein Ende zu machen, aber er fand 
nicht die Kraft zu diesem Entschluß. im Gegenrteil: er 
fühlte sich angetrieben, die verhängn.isvO'Ile Kümödie 
fürt'zusetzen . . . Mit einer beherrschten Haltung, die 
er selbst beOibac.htete und kr.itisierte, nahte er Tlissa und 
sagte: "Ich habe mir erJaubt, das Servieren jm Haus zu 
veranlassen . . Hier . wäre man allzu sehr der Neugier 
preisg,egeben. Darf ich bitten, mein Gast zu sein, 
Gnädigste ?" 

Tissa stellte sich zögernd. Sie war unangenehm be
rührt vün der waltenden Vürsicht. 

"Ich glaube", sagte ·sie etwas hüchfahrend, "dch muß 
Ihnen für Ihre Rücksichtoohme dankbar sein. Ich 
meinerseits hatte leichtsinnigerweise keine Bedenken!" 

,,so. wurden dliese Bedenken mir zur Pflicht'" meinte 
Henn zweideutig. 

Seite an Seite betraten sie die kühlen, weißaUSlgetünch
ten M'auem des zum GasthaUiS verwandelten Klosters. 
HeildgenbHder 'und HeiUgenfiguren hingen /Und standen . 
nüch in Nischen. Das frühere Refektorium war ein 
öder Gasthüfsaal mit Iangen, mit rütgemusterten Tisch
tüchern bedeckten Tafeln. Die halbgesahlossenen 
Fensterläden gaben ein durch ·die bemalten Leinen
jalQ:usien farbig ,gebrüchenes Licht. Welk,ende Flieder
sträuße und Liliensteng.el da und ,dürt füllten den Raum 
mit dem seltsam süßlichen, sümmerUchen Geruch einer 
Kapelle. Durch eine kleine, eisern beschlagene Tür in 
der hinteren Ecke des Saales gelangte man aber in ein,.::n 
kleinen Nebenraum, ;galerieartig geöffnet !lach einer 
Wiese hin, ,die hinter dem Gebäude zum nahen Walde 
aufstieg. Ein heiliger Rüchus stand hier auf seinem 
vün Güldresten verzierten Püstament · und zeigte 
trilump1hierend seine Wunde. 

Nahe an der Galeriebrüstung stand ein gedeckter 
Tisch mit plumpen Tassen und einem Milchtopf als 
Teekanne. Tissa tat, als 'amüsiere sie sich darüber. In 
Wahrheit empfand sie diese Aufmachung als eine Ver
letzung ihrer Gewohnheiten. 

"Man. süllte ' sein Teegeschirr . stets mit sich führen!" 
sagte sie. "Durchlaucht denken gewiß ebenso wie ich!" 
. "Sankt Annen gab ihr Bestes!" lachte Henn. "Um 
Butter und Käse mußte ich förmlich betteln!" 

"'":':': .... 

.. • Tissa lat als amüsiere sie sich darüber. 

" Um so. mehr soU's munden!" Sie nahm und ' aß 
ein wenig, begreifend, daß sie hinter seiner Natürlich
kei~ nicht mehr zurückstehen durfte. Eigentlich war 
es Ja auch allerliebst hier. Daß er ihr so. wenig den 
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Hüf machte, davon süllte sie sich nicht weiter ver
stimmen lassen. 

Weiß Gott, er fing an, vün unpersönlichen Dingen zu 
sprechen. Vün Reisen und Büchern. Sie unterbrach 
ihn: "Haben Sie eine Zi,garette für mich Durchlaucht? 
Ich ließ mein Etui ~u Hause." ' 
Henn.Ja~te schnel! in . sei~.e Tasche - zögerte dann 

ahler plützhch. Imstmktiv fuhlte er sich ,gewarnt das 
fürstliche Geschenk hervürzuziehen. ' 

"N un?" fragte Tissa schün. ,,Sind' Sie 'auch ohne 
Munition ?" 

"Nein, Gnäldigste, nur fürchte ich, meine Sürte ist 
zu stark rur eine Dame. 1m übri~en süllten Sie den 

'Duft Ihrer rüsigen 'Lippen nkht beeinträohtigen!" 
Sie lachte, aber das Mißtr·auen schwand nicht aus 

ihren Augen. 
"Ich bevorzuge ä·gyptisch!e Zigilll'etten ... lassen Sie 

mich ,die Ihren versuchen, Durchlaucht!" 
"Bitte!" Er hielt nasgeöffnete Etui hin. Dabei 

konnte er jedüch 'nicht vemneiden, daß ·die edelstein
überladene Außensleite des Etuis auff,unkelt.e. 

Mit dem ,der Frau ei~'enen Scharfblick für solche vi.el
sag,enden Dill1jge bemerkte Tissaj;1leich ·die auffallende 
E~genart des Etuis und Heinrichs Bemühen, den Gegeon
stand erst zu verheimlichen und dann halb zu verbergen. 

"Oh, welch s<:hönes Etui!" sagte sie süfürt. "Gewiß 
ein Andenken von - schöner Hand!" 

"Vün verehrter Hand", sagte Henn mit Nachdruck 
und mußte, so. peinlich es ihm war, das Etui Tissas 
N eugJer ü.berliassen. 

Sie betrachtete es ziemlich lange. 
Und als sie's ihm 2urückreichte, sagte sie leiser, er

regter: "Vün einer -geHebten Frau, Durchlaucht?" 
"Nicht a'1.lSfürschen!" bat er. "Besoruders njcht heute!" 
,,Eins muß ich wissen!" beharrte sie, un'd ihre lb.J.auen 

Augen funkel1:en ihm 'j;1a:nz nahe. "Sind' SJ·e an eine 
Fr·au gebunden? ... Würde jede andere Frau nur eine 
zweite RüHe in Ihrem Leben spielen, DurcMaucht?" 

Henn errötete langsam. Unter der s.U.!lJgestiven Nähe 
der schönen Frau verfiel er ei.nem Zwanj;1, der ihn s'a~eu 
ließ, während er Tjssas Hand faßte: "Fürst V OIUZSÜ ist 
j;1.ebunden an eine tra~~he Ver~angenheit . . . Der 
M e n s c h .aber, der hier diese schöne Hand küssen 
dar,f, .kennt um Sehnsucht nach einer Liebe, 'die er bis-
her 'entbehrte!" . 

Tissa erblaßte. Sie züg sich etwas zurück und .sagte 
lan,gsam, ihre dunklen Wimpern senkend: "Ich suche 
keine Abenteuer, DurchlAucht Ich ~ehöre zu den 

. Frauen, die durchaus ,die erste und alleini,ge Rolle im 
Leben eines Mannes spielen wüllen . . . Lachen Sie 
mich nicht aus! Ich w.eiß, keine Frau O'der nm sehr 
wendige erreichen dieses Ideal . . . Ich aber blabe er
fahren, daß ich n ich t teilen kann . . . Meine erste 
VerlobUJll,g scheiterte dal'an . . . Aber ich langwcile Sie, 
Durchla uch t?" 

,,LanJgweilen nicht, Gnädigste ... Jedes Ihrer Würte 
ist mir vün Wert . . . Aber ~ch hörrte eine Albsage her
aus ... Unld' für heute IIDJUß Ich schweigen ... " 

"Wir rua.lb.en auch keine Zeit mehr zum . Plaudern . 
heute", meinte sie mit spöttischem Lächeln. "Ich muß 
an die Heimfahrt denken, meine Tante beunruhigt sich 
sünst wegen meines lang,en Aushleibens!" Sie erhüb 
sich und zü.g -die schmjegsamen Lederhandschuhe über. 
Mit ihrer hüchmühlgSlten Miene, .die zu dem A'llSdruck 
ihres -etwas aufgewürfenen, sinnlichen Mundes mehr 
paßte wie jedes sanfte Lächeln, sagte sie: "Es wäre mir 
eine Ehre gewesen, DurchlaJUcht auch einmal als m e i -
ne n Gast bei mir begrüßen zu dürfen aber ich nehme 
wühl mH Recht an, daß i.ch auf diese Ehre vürläufi,~ ver
zichten muß ... Beglenten Sie mich auch bitte nicht 
hinaus zu meinem Wagen ... Sie sehen ich lernte vün 
Ihrer Vürsicht!" ' 

"Urud' Sie werden mir wieder eine solche selige Stun.(le 
schenken?" stammelte Henn. 

Fast feindselig sah sie ihn an. 
"Was gilt Ihnen solche Stunde, Durchlaucht?" 
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:r\ahe bei ihrem Hotel hatte sie eine Begegnung. die 1ih, nicht angenehm war. 

Mehr ·als ich heute sa:gen darfI" . 
::Dann wollen wir wieder den Z~fal1 e~tsch<:lden 

lassen I" Sie g'ing schon ·oorch dIe kIeme eIsen-
beschlagene Tür hinüber in den ~I.. f 

Henn folJgte ihr. Er hatte nicht dIe mor1l:hsche Kra t, 
sich dieser ihn von weiterem Bet'1'uge befrelend.en Wen
dung zu fügen. So schneH konnte er noch nIcht ver-
zdchten. 

S· l''''',''en hl"er eI',nen UnglückUClhen -" bettelte " Ie v·er ...,." 

erB:l1~!'~~~ete .sie sich wieder um. Das H~lblicht in 
dem ·großen stillen RaUlIDe machte beid~r G~laht .etwas 
fahl ·und fremd. überl"ascht sahen SIe em!in'~ an, 
denn beiden sc:hien es, ·als sähen sie ~jch m ddB~shem 
Momen te das erstemal im re c h t e n LIcht . .. 18 ~r 
hatte die Sonne viel.1eicht ,g.etäruscht. . Die Mhatthe ddic 
Farben allzu .gJühend gemalt, die sinnhche ~c t er 
Körperlichlc~it zu 'sehr ve~stärkt .. In die~ stdlen, .~eh· 
dämpften L lOhte , das emer KlrchenstlII~mung gh~ , 
s·ahen sie 8kh .geistig. BeMe hatten den Elndruck, .. elne 
törichte Maske 'getragen zu hahen ... EtWlas versaumt 
zu haben, was nur diese Stunde ,gewähren konn.te . . . 

Unter diesem Gefühl schieden slie. 
Fast loein Wort sprachen sie mehr. 

lJi, -OrlllnisllfilJlI 
E,6,l/s6I1nil 
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Alber sie trugen .gegenseiti~ die blassen, enttäuschten 
Züge des anderen in der Seele . . . 

Gans uneins mit sieh beg-alm Tissa ihre Fasche Heim
fahrt. Sie hieLt direkt auf 'die Stadlt zu un.d ,ihr leichtes 
Gefährt flog schneH ,die Straß.e en.t1a,ng. A1ImäMich 
klärten sich Tiss.as GeHi.hle ein wen.~g. Sie dachte: 
"J ede:nfalls iha t er sicha;nstä:nJcl.]g benQlD\tlUlen. Ansfän
d~er wie mancher andere. Wenn .ich vorsicihtig .z.u 
W,erkegehe, ist er Z1U erobern . . . Ich .d:arfmäch nur 
mn Gottes willeTl nicht verlieben . . .1" 

Nahe bei ihr.ern H0tel na.t.te sie eine ~egnu-ng, die 
ihr nicht angenehm war. Von ,de.r Promen.ade aus sah 
sie sich von Graf W olHsheil hemerkt und begrüßt. Er 
war in GeseUschaft des Großiilldustri:ellen Bröllin-g, der 
sich vor WoUfsID-cil um ihre Gunst beworben hatte. 

Es war TiSSia sehr unarugenehm, die heiden zusammen 
zu sehen. Wieder g.anz UIID ihre FasiSl:1Ilig g.ebracht, 
schloß sie sich In ihrem Zimmer ein, ohme Tante Klams 
besorgte Fr·rugen zu heachten. 

Bröllirug hatte noch tiefer, lIloch enthrusiastischer ge
g,rüßt a1s W oJlfsheil. 

Als Tissa vorüber war, lachte BröHing unverfroren. 
,,Schau, schau", mennteer. "Macht man ·sich jetzt 

auf diese Weise inter.ess3mt?" 
,,Sie meinen?" fragte W oUfshei.l rei,zibar. "Finden Sie 

die Gnä:dilge herauSfordernd?" 
"Reichlich!" lachte Brölling und schwenkte beim 

Gehen seine Jangen Beine und seinen dünnelIl Spazier
stock. Er qling immer weiß Igekleidet und leuchtete von 
wei,tern auf allen Promena·den. 

"D~üc.ken Sfe sich hitte deutlicher aus", forderte 
Wollfsheil. "Ich finlde Miß Brownson tadellos!" 

Brölling fuchtelte mit dem Stöckohen Unld lachte noch . 
ausgeLassener, was ihm, wie elf wußte, sehr gut sta'll,d. 
Denn er hatte ein ,großes, weißes Gebiß, das ir\. dem 
sonng,ebrä1:ffiten, sehr hühsohen Antlitz· blendend wirkte. 

"Woas heißt ta.del1os?" wiiederholte er. "Das sucht 
man .d,och gar nicht . ZueFst macht dieses Weib einfach 
einen frapp.anten Eindrucik. Ich hielt sie für eine 
Kokotte - auf Wort. Sie ließ michaher ziemlich 
schnöde die Erbin fü:hlen. Na, dachte ich, auch nicht 
schlecht ... Also holte lieh den Kavalier raus. Da ent
puppte sich die Er.bin aber als ein eigentümli.~hes, We~en 
~ gewissermaßen kulturlos trotz :aller ,Al.1ur!en. Eme 
Misch1..liIl!g von launischem Kind und hochnasi·ger Speku
lantin . .. Sie fragte mich sofort, 0b ich nicht etwa an 
eine ande·r.e Fr·au gebunden sei. S~e wolle nioht die 
zweite Stelle im Leben eines M,annes einnehmen und 
was sonst weiter solche moralische:n oder prinzipien
haften Scherzworte sind. So w,als degoutiert, finde ich! 
Sie n·i.cht -?" 

Wollfsheil hatte rote Fleoloe im Geslioht. Jene Frage' 
hatte Tissa n ich t an ihn ge r.ichtet. War das ein 
Zeichen von InteresselQsigkeit? 

"Ich kann Ihnen nur wieder>holen", schnarrte er 
herrisch, "ich meinerseits finde. wie gesagt. die jun~e 

- -Dame ta ,cl eIl 0 S . .. Sie soUten daher mit Ihren 
Äußerungen etwas vorsichtioger sein, He.rr Doktor 
Bröll.in,g!" . ".. . 

Oh - oh - VerzeIhung... Brol1m~ verlb~tnnte g'e-
w~itsam sein Lachen. Er warf einen mokanten Seiten
bliok auf den kleinen Diplomaten, dessen ge fährliche 
Kontr.ahagen bekannt waren. Das h eikle Th ema ver-
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lassend, fing er ·an, vün anderem zu reden; Wü~lfsheim 
blieb aber scharf und verbittert. Endlich ve·r·abschiedete 
er .sich. Er wüllte allein sein mit seinem Ärger. Ver
mutlich kam Tissa heute nicht in die KOlliditürei. Ob er 
ihr BLumen schicken durfte? .Brölling uoo Konsürten 
süllten sich nur hüten! In seinem Leben süUte das 

. sohöne Geschöpf baM Idie e r s t e und einzige Stelle 
. einnehmen ... Sein Entschluß war gefaßt. Sie paßte 
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ihm in seine Pläne. Die zwei Stunden waren längst vorüber, als He;1n bei seinem Gebieter eintrat 

nie zwei Stunden waren längst vürüber, als Henn bel 
seinem Gebiet,ereintrat. Der Fürst ooß, vün einem 
rüten Seidenschlafrück umhüllt, finster und traurig bei 
g,esohlossenen f ,etlstervümängen im Weihrauchnebel 

. seiner dampfenden Pulver un.d Essenzen. So. schien 
er seit lal1i~em zu warten. 

Henn aber hatte .inzwischen mit sich eine Ver
abredung getroffen. Kam der Fürst auf sein .gestriges 
Verlangen, ahzureisen, 7Jurück, so. wollte er darauf ein
gehen. Dann süllte sein Abenteuer auch beendet sein. 
Er hatte das sichere Gefühl, mit Tissa BrüwnsOiIl war 
nicht 7JU scherzen. Di,e ließ sich nicht nasführen. Und 
ihr ernst zu kommen, das ,durfte er schon gar nioht 
versuohen. So OIder so. war sie ihm uner,reichbar. Er 
süllte klug sein und der Sache ein schnelles Ende 
bereiten. 

Mißtrauisch sah der Fünst in Henns nicht ,ganz klare, 
nicht heitere Züge. 

"Hatten Sde einen guten Ritt?" fregte er und zog sich 
fröstelnd zusammen. 

"Ja, Durchlaucht! Aus.gezeichnet. Ich !habe mal 
ül'dentlich LUlft g·eschnappt!" 

"Viele Leute unterwegs?" 
,,F,ast ni'emand. I AUe öden sich bei der Brunnen

·promena·de an." 
".Die haben für ihre Verdauunj:l zu sül'igen!" erwildierte 

der Fürst. "Damit sie dann wieder vün neuem ihre 
Gedärme vüllstopf'en können. - Wissen Sie aber, wo. 
ich war die ganze Zeit? ... loh lebte auf Kürfu .. . 
Ich wanderte Mn flimmerden Schatten der ÖlbäUlffie und 
sah deutlich meine Mutter, die, wIe Sie wissen, dürt 
im Aruge&icht der heimatliohen drikanischen Küste be
graben liegt, wie sie sich stets wünschte. J.etzt b1ühen 

Q}raue Slaare 
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die düttergelben Rüsen um ihr letztes ldeines Ha'us. Ich 
kann mir ihren würzIgen Duft gut vürsteHenl" 

"Ich merke", meinte Henn insgeheim gespannt, 
"Durohlaucht ·denken düch an ReisenI" 

!Der Fünst lächelte listig. 
"Wo. es Ihnen hier so. gut gefällt? Nein, mein lieh'er 

Henn . , . Im Gegenteil. loh habe mir sogar Ihre 
gestdgen Würte .und Vürwürfe zu Gemüt geführt .. . 
Ich will versuchen, auch wieder ein wenig Geschmack 
Mn Draußen. ZIU finden .. , Reiten - nein, daw kann 
ich mioh kaum mehr entschließen ... Aber gehen 
wüUen wir. Jeden Aihellid eine Stunde durch die Felder 
... Und ,dann wer:de ioh a~ch mal unter die Leute 
gehen, ' Mariün hat mir erzählt, im Kasino. ist nächstens 
Ball - ,ein KostümbaH. Wir wenden hingehen, Henn. 
Unter ·die Masken 'und Larven ... So. wi'e in Nixza ... 
Haben wir nüch urusere Dominos?" 

"Wünschen Durchlaucht, daß ich Mariün befrage?" 
"Ja! Wir sind einmal bei der Sache!" 
Henn läutete nachdem Diener - und bald waren 

die soowarzseidenen Kapuzenmäntel Zur Stelle, die 
schon einmal einer tolilen Nacht ,gedient hatten. Der 
Fürst w.ar damit ruiedergestiegen in ,die Niedel'lunij:len 
sinnlichen VengnÜigens. Schwer betrunken und aus
geplündert hatte man ihn aus ,einer Lasterhöhle 
schIeppen mü'ssen. 

Er griff jetzt giedg mit seinen ,dunklen, schmalen 
Händen in den glatten Stüff. Er atmete dien daran 
haftenden Geruch ein. Er lächelte. _ . 

,.Die eine wül1te d~ Dit;,g absoliut behalten!" sagte er. 
,E'in Klei.d wollte S;le slOh dareus machen. Wozu 
, KI 'd?" f " brauchst ,du ein · ,eil' . 1'I8.!Bte ich. "Mir ist es nöti~er, 
damit man nicht sl'eht, wer lOh bin." Sie venstand mich 
natürLich nicht. WeI'ches Weib könnte es überhaupt 
verstehen! ManSüllte sioh Vür &er nUlffimheit der 
Weiber ' ekeln. Viehisch dumm sind sie alle. Nur wenn 
man selbst ein Vieh ,ist, kamn man sich mit ihn:en be
fassen. Habe ich nicht recht, mein lieber Henn?" 

"Relativ, Durohlaucht", lächelte Henn. "Es sind in 
der Tat wenige, die höher stehen!" 

Henn merkte nicht, daß der Fürst ihn scharf be
obachtete. Der hatte im Lll!ufe der Zeit Henns Züoe 
so. g·enau studiert, daß er · fast seine Geda,nken les;n 
künnte. Er sah in Henns sehr aUSIdrucksvüHen Augen, 
die die Farbe vün schweren Regenwülken oder fernen 
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Bergen hatten, den Schatten von Miißmut, der seine 
Seele vel'ldüsterte. Gleichzeitig sah er an He.nns ge
röteten Wangen und Lippen, daß er innerlich erregt 
war. Ihm haftete das Fluidum ein e r Fra u an -
unverkennbar für des Fürsten verfeinerte Instinkte. 
Henns etw.as .g,efaUsüchtige K.1eid~, die leise. Un
sicherheit in seinen Bewegungen, die noch tmter emem 
Zwang standen, d;as. Verträ~~, Absorbierte seiner 
Redeweise alles beWIes dem Fursten, d~ß der, den er 
für treu hi~lt, im Begriff war, ihm u n t r e u zu werden. 

Denn der Fürst empfand es als Untreue, wenn Henn 
allein dem Leben außerhalb des ·gemeinsamen geistigen 
Bezirks verfiel. 

Da half nur eins - wollte er' nicht vereinsamt zuruck:
bleü.ben: mit ihm gehen. Derun eher ließe sich wohl 
ein wildes Tier züge1ru, als ein Mensch, der den un
geheuren Apparat seines Denkens auch .auf die Forde
runpen seines Leibes anwendet und sich diese 
ide~'usiert. 

Weiber werden wir uns kaufen - ein Dutzend", 
la~hte Fürst Porphyrio und griff ein wenig an Henns 
Äl'Imel. "Halten Sne schon Umschau,. Henn ... Alle 
Sorten müssen's sein! Große und klemlC, magere und 
fette - junge, sehr junge und auch 'ne ~lte ... d~e 
macht Spaß, besonders, wenn sie trunken lS~! .... DIe 

. Schönste aber soll Ihnen tgehören. Ich WIll sle nur 
sehen!" 

Henn gab sich Mühe, zu lachen. "W~ sind nicht. in 
ßa,g.datd oder Tunis, Durohl~ucht. Da konnte man sI~h 
solche Scherze schaffen. Hier würoe es schwereE sem. 
Und der Kasinoball vereint die Kmgesellschaft! 

"N a und?" Der Fürst lachte: 
"Bestellen Sie uns für heute nachmitta.tJ~ einen Vierer

zug . . . Morgen früh werden wir unser Dutzend aus
suchen körunen!" 

Unter< dem zynisohen Lachen des dunklen Gesichts 
wurde es Henn eis.kalt. Er hatte einegräßldche Vor
stellung. Er sah Tissas rosigen Leib inden schwar~en, 
haarigen Amnen seines Gebieters. Er w ·gte bOGe: 
"Durchlaucht scherzen und wollen nur - me i n e n 
Appetit prüfen ... der ist abec gar nicht auf so eine 
Schlemmerei gerichtet. Ich -" Er brach ab. Er emp
fand plötzl1ich einen furchtbaren ZOrn ruf den Fürsten. 
Mit einem Vorwand stwnd er auf und verließ das 
Z~mmer. 

Es war ihm plötzlich ganz seltsam zumute. So als 
werde er verrückt. Sein ganzes Denken und Fü~len 
purzelte durcheinander ... Wenn er jetzt zu Tissa 
ginge . . . Ihr alles eiillJgestand. Um sie warb. Von 
der zeitlosen Glocke sprach. Zu ihr sagte: "Laß uns 
zusammen das höhere Leben suchen! Welchen Wert 
hat ein silbermes Teegeschirrl Ich will deine Seele. 
Und ~eben ,dir dafür diie meine." 

Er horchte. 
FoJgte ihm dll!S abscheuliche zynische Gelächter? 
Und wären zwei Dutzend Weiber .00, .der Fürst würde 
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kein eiDlziges liebkosen. Höchstens nach Tissa der 
Schönsten, würde er VerlaIlJgen spüren. Er durfte 
Tissa nie sehen. Ndema.ls. 

Henn r8Jnnte in seinem Zimmer hin und her. Dann 
erwog er, ob er an Tissa schreiben sollte, sie um ein 
Zusammentreffen bitten. Sich ihr bedingungStlos zu 
Füßen werfen . . . Im näohsten Augenblick kam er 
aber schon zu sich und lachte sich arus: Torheiten. 
W,allungen. Seit wann nahm man einen FLirt so roman
tisch? In wenigen Wochen war aUes vorlhei und ver-
gessen! . 

Henn wendete sich einem Stoß neu eingetroffener 
Bücher zu, um für ,den Fürsten eine Auswahl zu treffen, 
da ertönte das bekannte Klingelzeichen. Alber schriller 
U!Ilid ungeduLdiger als sonst. . . 

Beinah hätte Henn nicht Folge ·geleistet. 
Das teuflische Gesicht war ihm widerwärtig ge

worden. Nein, dann lieber doch die Verstiegenheiten 
des Weltverächters. . . 

Von neuem schrilIte die Klingel. Herrisch. 
Geärgert trat Henn jetzt heim Fürsten ein. Der 

aber kam ihm auch gereizt entgegen. 
.. "Se.hen .. Sie hier: die FoLge Ihrer Trägheit. . . Die 

Furstm laßt wegen des notaridien Schenkun1gsaktes 
depesohieren ' . . . ' Vielleicht wirld sie persönlich 
kommen .... Henn - sie darf ndeM kommen ... loh 
mache SIe für a;!le Folgen verantwortlich!" 

·Henn las die Depesche. 
Der Fürst aber riß ihn, wie eS seine Gewohnheit war 

am Ärmel. ' 
"Wir reisen sofort ab! Sie ,da·rf /Uns hier nicht finden. 

Depeschieren Sie sofort, daß wir unmittelhar vor der 
Abreise stehen. Ich kann sie nicht empfta,nllen. Un
möglich. Lieber tot - ldeber tot, als dd,ese Pein! ... 
Wur woHen fort, Henn . . . \Vieder in unsere einsamen 
Berge! ... Hier ist man vertfoL~t und umstellt ... Ver
gessen Sie alles, was ich vorhin s'al!te, nur um Sie zu 
necken, Henn ... La;ssen Sie uns fliehen! Zur Höhe. 
Hier unt,en versinkt man in Kotl" 

"Ich werde an die Fürstin depeschderen, daß Nach
richten unterwegs seien!" erwiderte Henn und entwarf 
das Tclegl1amm. "Es steht ndcht zu befürchten daß die 
Fürsti~ kommt. DurchJaücht regen Slich umso~st aufl" 

,,~ I~t meine ewi,ge Songe!" lenkte d,er Fürst, schon 
besanftigt, ein. "Ich könnte ein Zus8Jmmentreffen 

ft%!tI~iÜ: 
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n ic h t ertra,gen. - Lieber sterben! . . . Weshdb lebe 
ich überhwpt noch, Henn? 100 wollte meine Seele 
emporführen! Habe ich aber meine Seele emporgeführt? 
W'ar sie vorhin nicht~anz unten? Hatte ich ruicht die 
niedersten Gelüste? War ich nicht bosha.ft und eHer
süchtig? Halbe ich dich nicht soeben gehaßt, weil du 
mir schlecht dientest?· Wo blieb- meine Selbstachtung 
und Selbstbeherrschung? Ein Tier bin ich, eiIl gefähr
liches Ti,er, werf zu verfaulen, unwert ~u leben!" 
. Fast besinnungslos verlor sich 'Porphyrio Vouzso in 
SelJbstve~amm\lJIlg. Er schien damit gClg·en die An~'St 

Trotltderil blieben oie im dunklen Teile des KUtparks - und siehe: 
sie waren nicht allein. 
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anzukämpfen, die ihn immer befjel, wenn von Fü.rstin 
Frlorence eine Nachricht kam. Er las aus jeder Bot
schaft die Drohung ihres KOlIlJIIleIliS heraus. Es war 
seine fixe Idee, daß dtiese Frau eines Tlliges vor ihm 
erscheünen uoo Ungeheures von ihm fo,r.dern werde. 
Oder hatte er das Ungeheuerste schon für sie .getan -? 

"Was kann sie noch von mir fordern?" frll>gte er. 
"Tat ich überhaupt schon etwas f.ürsie?" 

Henn giab keine Antwort. 
Da starrte PorphyrJo Vouzso lange schweigerud zu 

Boden, starrte hin a.UJf ,den pers'ischen Teppich,dessen 
bIutrote Farben ihn a:nodas ernnnerten, was einmal ge
sohehen und was ihm immer gegenwärtig war. 

So rot quoll's aus der Schläf.e .des Bruders. 
Un:d die Lippen des Weibes, dtie noch von seinen 

Küssen behten, flüsterten : ,,Er tat es selbst . .. Ich 
hrube es :gesehen!" 

Und .doch war es sei n e Waffe gewesen. 
Von ihrer Hand ihm entrissen. 
Wer war es, der gezielt hatte -? 

Gegen AJbend drang Fürst Porphyr,io d arauf, mit 
Henn auszugehen. 

,.Sie haben recht", sagte er ttauri~ tmd erschöpft. 
"Ich muß mich zerst,reuen!" 

Trotzdem blieben sie.im dunklen Teile ,des Kru.rparkes 
- und siehe: sie waren ruicht allein. Da un·d dort saßen 
einsame Gestalten auf verbor,g·enen Bänken. Fahrstühle 
mit Siechen knirscluten Üiber den Kies und in den 
schweren Duft von Jl!lSIInin und Hol1undei mischte sich 
der Atem. kranker, fieberoo'er LeJber. 

über der Terrasse des Kurhauses stand die ~reUe 
Helle elektrischen Lichts. Hier ta.nztle das Leiben seinen 
Reigen in verhaltenen Rhythmen. Blühende Gesichter, 
erwärmt von Wein und Fröhlichkeit redeten die 
Sprache ,der Daseinsfreunde. Schöne "Kleider und Hüte 
zierten die Frauen ul1ld gaben ihnen Reiz. Die Männer 
verogaßen ihre Geschäfte, ihre Sor:gen, ihre Kämpfe und 
verloren sdch in Zigarettenqua1m und Orchestermusik 
. . . Geda.ruken.Jos schaukelten sie sich a,uf den Tönen 
und waren g-lücklich im N achgesch~ck der genossenen 
Trüffelp·astete. 

Ganz' fern von Alltagsnot und Daseinsk1tmpf. Man 
war hier wüe ll>uf einer msel der Seligen. Tröstende 
Heilquellen rauschten, aus der barmh~r~i;gen EI"de auf
sprudelnd urud in weiten Schalen wie Opfer dampf end, 
um}.agert von den Geistern :derer, &e nooh hofften und 
sich noch an ihl'en kra.rukien Leilb klammerten, als an 
ihren höchsten Besdtz. 

Henn sagte snch, daß Tis'sa ,dort oben auf der Terrasse. 
sein werde. Vielleicht UIllligeben von Verehrern. Viel
leJcht lächelte sie einem zu. Oder ihre Mien·e war 
zornig. Sie ,dachte an den Tölpel von Sankt Annen ... 

Oder sJe war im Spiegelsaal bei der Roulette urud ließ 
achtlos das schnöde Ge1d wegro}.len . . . . 

"Gehen w.ir" , sagte der Fürst, seinen Arm in Henns 
Arm schdeberud. ,.sie haben ja solche Sehns uoht bei 
denandern zu sein!" ' 

"Durohliaucht irren!" widersprach Henn schnell. "Ich 
schlage noch einen Rund~ang hier durch die Alleen vor 
... HJer soll man auch NachHgaHen hören." 

"Oder wollen Sie allein gehen? Hin 7)U ,den frohen 
Menschen? Ich fühle ,. wie Ihnen darnach verlanigt 
Es ist wie eine elektrische Spannung in Ihnen." 

Henn blieb aber stll>Uldhaft. Was er jedl()ch vermeiden 
wollte, das gemde sollte i,hm beschieden sein. Er war 
kaum an der Seite des FÜl'sten in die nächste Allee ein
gelenkt, als er sich plötzlich Tissa gegenüber sah. ' Von 
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mehreren Personen umgeben, leuchtete ihre weiße Ge
stalt und ihre goldene Haaclcrone · äm grellen, durchs 
Laub der Bäume verstreuten L1ch1Je einer BOlgenlampe. 

Ihr,e Augen trafen sich. Kein Gruß 'W'Ul"de getauscht. 
Deutlioh aber hatten sie einander ,g,esehen. 

Viertes Kapitel. 
:Weshalb griißte er nicht? In Rücksicht auf ihre -

,in Rücksicht auf seine Umgebung? Er war ruieht allein 
ge.wesen. Ein Herr mit einem dunklen Bart war an 
seiner Seite. 

Jedenfalls aber kam sein Blick zu ihr, aufleuchtend in 
Wiedersehensfreu deo 

Wie? hatte sie ihn 
nicht den ganzen Tag 
über gezürnt? Hatte sie 
ihn am Abend nicht ver
mißt und an ihre Seite 
gewünscht, während die 
anderen Menschen ihr 
Langeweile ,bereiteten? 

Ah bah - nein, senti
mental wollte sie nicht 
werden. Einfach. ärgerlich 
war sie gewesen. Sie hatte 
gedacht: Welchen Neid 
würde es erregen, wenn 
ihr fürstlicher Verehrer 
neben ihr wäre? 

Wollfsheil war diesen 
Abend sehr seriös . . . . 
Tante Klara auch. 

Wenn Tante wüßte? 
Ob sie's ihr heute noch 

erzählte? 
Tissa wurde plötzlich 

ganz heiter, ganz ausge
lassen. Sie lief vor -den 
andern her die nur noch 
kurze Strecke zum Hotel 
und nahm zuletzt über
mütig Abschied von 
ihrem Gefolge. Sie sagte 
sogar ,Auf Wiedersehen' 
zu dem ihr sonst sehr 
gleichgültigen bleichsüch
tigen Fräulein von Aster, 
die, nirgends beliebt, sich 
heute dem kleinen Kreis 
angeschlossen hatte. -
Wollfsheil wurde mit 
kurzem Kopfnicken abgefertigt. Tissa trällerte vor 
sich hin, als sie die teppichbelegte Hoteltreppe schnell 
emporstieg. . 

Tante Kliara Kalkbrenner wunderte sich. 
,,:Du bist ja plötzlich so munter. Unld den ganzen Tag 

war schlecht Wetter!" 
"Die Sonne kommt oft erst spät abends z,um Vor

schein!" lachte Tissa mi.t einer bei ,ihr sonst sehr 
seltenen Schalkhaftigkeit. 

Tante KLara trat mit in Tissas Zimmer. 
"Hat denn W ol>1fs:heil -" firug sie an. 
"NJehts WoUfsheil!" Tissa Wlarf Schmuck und welke 

Rosen auf den Tisoh. Von der Seite her sah sie dri.:e 
Tante neckisch an: "Wo hattest ·du vorhin deine sonst. · 
so guten Augen, .my ,dear little auntie?" spottete sie. 
"Er stand doch wiede·r ,da: hat offenbar aui mich ge
wartet!" 

"W'er?" 
"Na - .Frage - der Fürst!" 
"Der Fürst? Du bist nkht gescheit, Tissa!" 
"WasM,lb nicht? . .. Und wenn ich -dir s.age, daß 

ich bereits senne persönliche Bekanntschaft gemacht 
habe? Heute früh traf ich mit ihrm. in Sarukt Annen zu
sammen . . . Er macht mir regelrecht den Hof!" Sie 
schnippte mit den Fingern. 
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"Mach' lIlIll Gottes willen keine Torheiten!" mahnte 
Tante Klara erschroak>eD. -

Tissa aber bereute schon, sich verplappert zu haben. 
Weshalb tat sie oos nur? Sie hatte doch vorge:habt, Z'I.I 
schweigen. 

"WoUe mich ruicht immer maßregeln", wehrte sie sich 
nun trotzig. "Du wHIst mir WomsheiJ aufschwatzen, . 
ich weiß schon! ... Sage ihm, dJaß ich mich bedanke!" . 

Sie machte einen Knicks. 
"Dafür aber läufst du einem Abenteuer nach?" 

sprach Tante KaIkibrenner scharf~ "Wmst du dir dein 
Leben ganz verp,fuschen?" 

"Im GegenteH", lachte 
Tissa übermütig. "Und 
nun versClhone mich mit 
Warnungen. Gute Nacht, 
l~e:be Tante!" 

Sie trat auf den Balkon 
hinaus. N ein, sie ließ sich 
nicht verwirren oder ent
mut,igen. Ihr war plötzlich 
eine so große Zuversicht 
gekommen, als sie den, 
dem ihre Gedanken be
reits ganz gehörten, er
blickt hatte, wirlilich wie 
einen ,Stern in der 
Nacht'. 

ABer Unmut wich 
plötzlich von ihr. Ihre 
nächste Umgebung k.am 
ihr - wertloser denn je 
- wie ausgelöscht vor. 
Sie hätte ausrufen mögen: 
"Was wollt ihr alle bei 
mdr? Ich gehöre g'ar nicht 
zu euch! Dort ist, was 
meiner wartet . . . Mein 
Schicksal,das mich ganz 
von euch entfernt!" 

Schicksal? 
Tissa stutzte vor ilhrem 

eigenen Gedanken. Hatte 
sie den nicht schon ein
mal gedacht? 

Hatte sie nicht auch 
einmd gedacht, Baron 
von Volderstedt sei ihr 
Schicksal? Ihr Glück ihre 
Erfüllung? D8Jbei' war 
alles nur ein Durchgang 

durch Leid und Enttäuschung, durch innere Qual ... 
Vielleicht aber war es eine Vorrbere>itung zu dem Kom
menden? Irgend einen Zweck mußten ihre Erlebnisse 
doch haben?! 

(Fortsenung folgt.) 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

Die Wörter bedeuten· wagerecht gelesen: 

4. Religionsstifter, 7. Gebäude, 11. Porträtmaler, 14. weidmännischer 
Ausdruck, 15. altitalienische Stadt, 16. Raubtier, 18. Stadt in Sachsen. 
19. deutsches Bad, 22. Eigenschaftswort, 26. Landschaft im mittleren 
Deutschland. 

Senkrecht gelesen: 
1. Insekt, 2. Sakrament, 3. Schlachtort im chinesiscb-japanischen 
Kriege 1894, 5. Fisch, 6. Schiffskommando, 8. Erdteil, 9. Gletscher, 
~O. Getränk, 11. Teil eines Baumes, 12. Wiener Komiker,IS. deutscher 
Maler, 17. biblischer Name, 18. Fischsäugetier ,20. Fahrzeug, 21. bib
lischer Name. 23. weiblicher Vorname, 24. Kleidungsstück, 25. Neben-

. fluß der Lahn. 

• 

Visi tenkarte 

Edit Klorren 

Gera 

Was ist der Bräutigam dieser Dame? 

• 

Weich und hart. 
Mit.. "r" bin ich ein gutes Fressen, 
Mit ,,1" pflegt mich der Mensch zu pressen, 
Wohl auch zu schleifen, daß ich blinke. 
Hast Du das "1" voll Wein, dann trinke! 
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Auflösung der RÖfSd aus vor/Der Nummer : 

Kreuzworträtsel 

• 
Vouatzrlltsel 

Hader - Ahorn Nad!t - Nadel - Samen - Hammer -
Esau - !bad! - Norden - Zahn - Estrid! - Welle - Eger 
Rast - Saal. . 

• 
Buchstabensuchrätsel 

Ehr E 
Sünde ' 1\ 
Gec K 
:n. E 
Brion I . 
Termi N 
Gavott E 
Undan K 
Tot 0 
Eh E 
Epo S 
Humber T 
Ese L 
Nog I 
Alari eH 
Bonz E 

Es gibt gute Ehen, aber keine köstliche. 
(Ia Rochefoucauld) 

• 
Rösselsprung. 

Wenn das Glück, die leichte Dirne; 
Launisch dir den Rücken kebrt, 
Hebe doppelt kühn die Stirne, 
Gürte doppelt fest das Schwert. 
Rasch verwelkt ein Kranz von Zweigen, 
Die du spielend dir gewaIinst, 
In der Not erst magst du zeigen • 
Wer du bist und was du kannst. 

Geibel. 
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Versandhaus H. Sireubel. 
BerliD 33. Taborstr.12. 

WilodsdUnudi 
NerveDarzte. über Ursadtent 

Folgen und Aussichten auf 
Heilung der Nervenschwäche 
z.. le •• n. Illustriert, neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mit. 1.50 in Briefmarleen von 

VerlaR' &to .... u. 
Genf 58 (Sc:hweia) . 

Geständnisse einer 
hübschen :frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz
Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- K'atalog grati •. 

RidJard JOdith, 
Berlin 0 34, Abteilg.5 

111111111111111111111111111111111111111 
• Aldpbotos • 

PariserSalon-Karten. Bil
dermappe für Jung· 
gesellen. Mustersendung 
auf Wunsch Postfach 323, 

Hamburg 36/205 A. 

Ortlaßopba1 tOr r1Ö11ner 
Anret!e.des SeI1Ial· Kr8U1llu.Qsmlttel. 
Hervorragend begutachtet. 30 Port. 4,75,60 Port. 
8,25, 125 Port. 14.- , 250 Port. 26.- M . Das 
edlte pr.paret erballen Sie aullCbrlUI. 
BestellunG nur durcb die lOwen-Apo
.belle. nanöiier 21. 

Bi I der !:;'.PhDI1IS. 

:Ideale 
Raditliett 
Bd. I-V 140 Aktaufnahmen 
ZUI. M.11.-, Bd. VI u . VII 
je 20 looe Aktleunstblätter ill 
eleg.Maope. Jade Mappe M,3. 
Schönheitd.Orientsu.Kamera . 
nnd Palette, I u. 11 Sonder
leatalore mit über 500 Alet
bildern M. 2.50. Aletkun.tkar
ten, 8 ve .. ch. Reih.n a 6 Stück. 

Jede Reihe M. 1.50. 

VERSAND HELLAS 
Berli .. -Tempelhof. 168 

ftorpu1tß3 

für das Herrenzimmer. Musterkoll. geg. Vor
Man verlange Mustersendg. einsendlDlg von M. 3.- Len SUSoltlte Nr.145 

:geltlel6lc1f,1f I1>lrl> burlf) 
,i!tonnofo" , ~efeitlgl. ;l)rei~, 
gelr6nl mit golb. :.llleballlen, 
<lI1renbl"l. Stein florf. .tel6, 
eine flarfen ~aflen, fonbern 
jugenOll1f) flf)lonfe, tlegonfc 
:9Igut. Stein ~eUmitlel, lein 
~el1eimmlttet 0orontlerl nn. 
flf)401flf), 4ralfllf) ,mllleO"n. 
$feine ::01<11. ::81.1. %)onf. 
flf)rei6en, "'raagl. 3lrfnng; 
\Seil 2S ,3<I~ren l1>ell~efonnl. 
:l)alel 3 :.llll.. ;l)orto ertra, 

IChIlBDI.11ga.Hambg.36 aufwärts. E. B6chler, 
Wien IV Postf.47 

Susie· Susalto· Susoltlte 
Papier 35 : 38,5 Offset Bild 24: 37.5 

mtiblid)t Ilft"etu6itn 
intereffanf, ~odirünft!erifdi, :l3erfd)iebene ~erien, 
"erfdi!offen je 20 ®tfilf, pro ®erie !S,25 :m" 
2 ®erien 9,7!S :m" 3 ®erien 14,.50:m. bei :l3or. 
einfenbung. :1Iadina~me 50 Pfg. me~r. 0a!erie 
.:)anfen, ~ar!6ruf)e 25 (~aben), ~ar!':Jriebridi' 
®trajje 32, pojlfdiedfonfo star!6ru~e :1Ir. 22769. 

OjfselarUtR, - Preis Dei Voreinsendunll des Belralles inif 

Porlo und VerpatRUnll Goldmari 1,60 

D. fron3 ettiner & (0. 
~.m.b.~. lJerlfn 330 

~nerall>eJlol: :mitte', ""' •• 
tOde, ~erlfn:m 57 I :9122, 

;l)olel>amer \SIr. M a. 

Kultur- Srt~en- VersaDdhlus "Pestln." 
Almanach-Kunstverlag AG 

BerUn SW61, Belle-Alliance-Platz 8 

1II1nner 
.11 das ".\adeI Imrlrlfll 

lilien. lau 
du UR 

IIlrhlll Ur. 
110. b. 
'nls '11 Pt. 

,esc:hlc:hte • Curlosa • GummIwaren u, Sp.ort
BUder • Romane. Neue artikel Offerte bAngabe 
Interesa. BlicherlIste L greHs. ' . 
Uterer. Verein .Mahatma- des Gewtinsmten. ßerli .. -

Hamburg VI Friedenaa 47 

~ra3iöfeß, 13iPanteß 
~erbeß, ~a(anteß 

er~a:~11 In 

ed)w&nten, ' epäffen 
6(\tpren 

~I'b""a~, brß olim 't)rulf,' 

QCmor unI) $tomu~ 
rrf"lenfn Im 3a~rt 1790 

EIDe k61Wche Samml~ 
pikanter Witze, galanter 
Sdlllvänke, Anekdoten und 
Satiren, u. a, der Opern
sängerin Sophie Arnould und 
des am Hofe Augults dei 
Starken wegen seiner galan'; 
ten Späße bellcbten Satirikers 
Kyau. * 
Ein Bum, das d a u er n d 

unterhaltsame Stunden 
bereitet. 

• 
Größe des Buches 10'/.X13I

/. cm 
Umfang Z30 Seiten 

Preis gcbd. in Leinen 5 M 

Zu beziehen durch: 

L. Günther & CO.I Leipzi'l Sdlletterstr. t 

Postscheck-Konto 52014 

UHLAI m-I.II. ~ H. 
IIflln-Plnblll67, BorIIllllsir.1 

1J1ie 6ist !Du, 1J1ei6' ..... 
DIDlle, die noch niemand lleslllit bill! 

Oe!' berilbmte Wlener Frauenarzt Dr. Bauer gIbt hier eine Flille 
von neuen Awschllissm und Belehrungen. die die elamte 

Frauenwelt In höchstem Mafte Interessieren I Aus dem grelchen 
~~~ISler;r s~=~m ~lmnKet der Verfasser des Bild des 
d W Ib. 0 8·. er örper des Weibes·, ..DIe Seele 

eo ~ es, • a. Sexualleben des Weibes· Die EroHk des 

;:~:!, 'h; ::!~n U!lt .. Mg~~:;t ~~ ~:s f::!f taa';~abSchnltl~ deI 
sich vor smweren Erkr ku' u asen mUD, um 
bewahren k an nllm •• or Fehlern und Enttllu.diungen 
Schönheit, ~re ~~:~~t.!:gew~~~~~gtl':n:t c1t~~:. Gesundheit. Ihre 
ßuch

k 
besitzen. Der stattliche Band Ist 644 Selten j 

.ter und vornehm In Lelnmrllcken lebunden. 
Preis Rm. 15, - . Nachnehme extra Auch mit j 
10 % Zuschlag geaen drei Iieiche' monalllche 0 
Rate .. vo .. Je .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Rm. • 

Nur direkt erhllllllch beim , 

'Verlad (1". Xejnrjd § m 6 X 
, Derlln-Wllmendort. _desbelmer Platz 11 , 



DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
B E R L INS W 2 "9 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

lletonies !1odl 
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 Rein~ 
heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

WirkungsDolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu beziehen d'uren jed'e Buchhand'lung o d'er d'ireRI vom 

ALMANACH=KLINSTVERLAG A.~G. 
BERLIN SW 61 / BELLE=ALLIANCE ... PLATZ 8 

Im gleichen Verlage: -eAarlotte !BeD. Roman flon Ola A lsen. Eleg. brosdt. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.- . 
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