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Wenn man ein Tagebuch jührt . • • 
ALFRED BRIE 

~ 
ritz Schröter schlenderte die Tauent
zienstraße entlang. Von einer längeren 
Geschäftsreise zurückgekehrt, betrach-

• tete er wieder mit Vergnügen das groß
_ .' ;-städtische Le:ben, das allabendlich in 
";.,. dieser Hauptverkehrsader der Metro

I;;~~';:" :;;::::I pole sich entwickelte. 
Plötzlich umspülte der diskrete Ge

ruch eines französischen Parfüms sein 
Gesicht und, sich umwendend, erblickte er eine junge 
Frau in einfacher, geschmackvoller Toilette. Über
rascht bUeb er einen Augenblick stehen. Wo hatte 
er dieses pikante Gesicht schon gesehen? Einer un
willkürlichen EilligClbung foIgend, schritt er in eini~er 
Entfernung hinter ihr her. War das nicht Frau Berg
heim, die junge Frau des Bankie'rs, von deren Schön
heit man sich Wunderdinge erzählte? Er hatte zwar 
noch nicht Gelegenheit gehabt, sie persönlich kennen
zulernen, aber auf einem Wohltätigkeitsf'este war sie 
ihm von einem Freunde gezeigt worden. 

Welche ETinnerungen konnten" sich also an sie 
knüpfen? Vergeblich zermarterte er sein Hirn. Wie 
ein Blitz hatte es einen Augenblick die Nacht der 
Vergangenheit durchleuchtet, llJber sofort hatte sich 
wieder die Dunkelheit des Ver.gessens über den 
lichten Moment der Erinnerung gelegt. Längst hatte 
er die Spur der schönen Frau verloren und schritt, in 
Gedanken versunken, achtlos weiter, da schreckte ein 
lautes Lachen ihn aus seinen Grübeleien. 

"Nanu, Fritz, bist du Nachtwandler geworden? 
W olfan denkst du so eifrig, daß du deinen besten 
Freund anrempelst, ohne ihn zu erkennen?" 

"Sag' mal, Gustav", erwiderte Fritz, noch ganz im 
Banne der schönen Frau stehend, "kennst du Frau 
Bergheim?" 

"Na gewiß", lachte Gustav Werner, "wer wird die 
schöne Frau Bergheim nicht kennen. Aber wie kommst, 
du zu der komischen Frage?" ' 

"Ich habe sie eben gesehen, und sie erinnerte mich 
an jemand oder an etwas, noch weiß ich selbst nicht, 
an was . . . Kannst du mir vielleicht etwas näheres 
über sie sagen?" 

"Mit dem größten V el'gnügen, Sie ist mit Franz 
Bel'crheim verheiratet und wohnt Lennestraße 62. 
Ob~icrens eine hochanständi~e Frau. - Hände wM, 
mein" Lieber." 

"Alter Sünder, wer denJct deim an dergleichen. Aber 
sehr befriedigt hat mich deine Auskunft durchaus 
n~cht. Was du mir erzähltest, . wußte ich bereits, aber 
ich muß diese Frau früher gekannt haben, ich weiß 
nicht ... " 

"Halt", unterbrach ihn Gustav, "wenn dies vieUeicht 
deine irrende Seele erleuchten kann: bevor sie Frau 
Ben!heim wurde, hieß die schöne Frau Eva SteHen." 

"Eva SteHen. Ich wußte ja ... Besten Dank. Gott, 
wie lange ist das her ... Aber jetzt auf Wiedersehen, 
Gustav, ich habe eine Verabredung." 

"Er ist verrückt", brummte Gustav Werner und trat 
in das hellerleuchtete Romanische Cafe. 

Zu Hause be~atb sich Fritz an seinen Schreibtisch 
und kramte dort lange herum. 

"Eva SteHen", murmelte er, fieberhaft in allen 
Papieren wühlend, "in N orderney war es, vor acht 
Jahren, sie war damals kaum sechszehn Jahre, es 
stimmt. Und wie hübsch sie in ihrem Badekostüm 
aussah, dem kurzen Röckchen und dem flatternden 
Haar. Sie hat gehalten, was sie damals verSiPrach ... 
Wo habe ich nur mein Tagebuch aus Norderney? 
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Eine brillante Idee übrigens, mir überall meine Reise
eindrücke zu notieren. Ich werde es durchlesen . . . 
wo habe ich es nur hingelegt ... und mich bei näch
ster Gelegenheit Frau Bergheim vorstellen iassen. 
Dann werde ich die alten Geschichten auffrischen, sie 
wird mich mit ihren großen Märchenaugen erstaunt 
anblicken: "Wie, Sie denken noch daran?" - "Aber 
gewiß, meine Gnädige, schon damaJs liebte ich Sie." 
. . . Wenn das keinen Eindruck macht! . . . Hurra, 
Norderney! . .. hier ist es. Er las die vergiLbten 
Blätter: 

1 7. J u 1 L Ein sonderbares Geschöpf, diese Eva 
SteHen. Die echte Berlinerin, vorlaut und altklu\:1, 
alber hübsch und pikant. Sie lacht, sie springt, sie tanzt 
kindlich umher, und dabei flimmert ein Etwas in ihn;n 
Augen, das viel vermuten läßt, ein Rätsel, das man 
lösen möchte. 

2 O. J u 1 L Sie badet mit sechs Altersgenossinnen, 
stets in schwarzem Badeanzug, einfach aber raffiniert. 

2 1. J u I LLächerlich, ich ha.b' he,ute" von ihr 
geträumt. 

3 O. J u 1 L Heute hatte sie einem Taugenichts, der 
sie h~nterrücks umarmen wollte, eine kapitale C hrfei!:1e 
versetzt. Wie reiz.end sie in ihrem Zorne aussah. Diese 
Augen, diese Zähne. Wäre ich 20 Jahre, ich würde 
sie heiraten, aber . . . 

Fritz Schröter schloß das Buch. 
Das genügt, das schwarze Badekostüm, die Ohrfeige, 

ich habe genug, um die Vergangenheit wachzurufen, 
um ihr zu beweisen, daß ich ihrer Schönheit schon in 
den Kinderschuhen huldigte. Und vielleicht . . . Ihr 
Gatte ist ein nüchterner Geschäftsmann ... der ge
heimnisvolle Schimmer ihrer Augen, damaJs versprach 
sie etwas für die Zukunft ... natür,Jich .. . sie wird 
es halten. 

* 

Acht Tage später bat Fritz Schröter gele~e.ntlich 
einer kleinen Festlichkeit um die Ehre, Frau Bergheim 
vorcresteIlt zu werden. Er verbeugte sich tief vor der 
schÖnen Frau, sie betrach~ete ihn einige Augenblicke 
schwei~end, "dann sagte SIe lachend: 

Fritz Schröter ... pardon, mein Herr, ruber wir 
ke';nen uns, nicht? Es ist allerdings schon lange her. 
War es nicht in Norderney? Ich erinnere m1ich nicht 
mehr genau ... " 

Fritz triumphierte, aJso auch sie hatte ihn nicht ver
gessen! Er ließ sich ni?ht. lange bitten und kramte 
seine Erleibn'josse aus .. Die Junge Frau hörte z.u, neu
criedg, mit einem ,~eV:Issen mokanten Lächeln. Als er 
~it leiser, melancholIScher Stimme, die in Erinnerung 
an die ·Ver~anj:!enheit zu beben schi,en, das schwarze 
Kostüm und die Ohrfeige erwähnte, machte sie ihm 
über sein wunderbares Gedächtnis ein Kompliment: 

"Ja, ja, das schwarze Ba.dekostüm ist auch helft noch 
mein Vorzug . . . und dIe Ohrfeige . . . wissen Sie, 
der Taugenichts von damals ist heut,e mein Gatte, so 
rächt sich alles auf Erden." 

Fritz Schröter zuckte bei dieser uner,warteten Er
öffnung zusammen, aber Eva Bergheim fuhr 
lachend fort: 

"Gestehen Sie nur offen, Herr Schröter, Sie haben 
damals ein Tagebuch geführt, ein solches Gedächtnis 
wäre mir unheimlich. Auch ich führe ein solches seit 
vielen Jahren, auch damals in Norderney, und wenn 
ich nicht irre, findet sich auch Ihr Name in meinen 
Memoiren ... " 
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'F:reudestrahlendgab Fritz es zu und wich den ganzen 
Abend nicht von der Seite der jungen Frau. Er über
schüttete sie mit Komplimenten und gegen zwei Uhr 
mor.gens riski,erte er bereits ein: "Ich liebe Sie ich 
h~?,e Sie stets geliebt." Die jun.ge Frau ließ ih~ ge
wahren, wer auf seine Bitte um ein Rendezvous e·r
widerte sie nur: "Morgen, mein Freund werden Sj'e 
von mir hören." ' 

Er verabschiedete sich von ihr, bera-uscht von seinem 
GlÜc~e. "Sie versprach damals viel" murmelte er auf 
der Straße, "aber sie hält es bei Gott, sie hält es." , 

Am nächsten Morgen erhielt er die versprochene 
Nachricht. Mit zitternden Händen löste er das 
Kouvert. Zwei vergiLbte Blätter fielen heraus, von einer 
ungelenken Kinderhand beschrieben. Er las: 

17. J u I i. Hier hält sich ein alberner Geck auf der 
mit kur2en Badehosen in das Bad geht. - Ich würde an 
seiner Stelle diese Waden nicht präsentieren. Alle 
Weh lacht, w,enn er sich sehen läßt. Er heißt Fritz 
Schröter. 

/11,,24 

20. J u 1 i. Der Geck schwdmmt wie eine bleierne 
Ente. Heute mußte er tüchtig Wasser schlucken der 
Bademeister holte ihn im letzten Augenblick h~raus. 
Er war schon ganz blau. ' 

21. J u I i. Warum strert er mich nur immerzu mit 
seinen blöden, wässrigen Augen an? Er ist furchtba,r 
häßlich, und der Smokinrg, d,en er mit Vorliebe trägt 
entstellt ihn völlig. ' 

30. J u J i. Er folgt mir unaufhörlich. Mama meinte 
er wäre sicher. ein Hochstap.ler, aber Papa, der dies~ 
Leute vom Gencht her kennt, sa.gte: Dazu sieht er zu 
beschränkt aus." 

Hier brachen die Aufzeichnungen ab, aber ~n einer 
energisch ausgeprä>gt,en Damenhandschrift waren mit 
frischer T,inte folgende Zeilen hinzugefügt: 

"Das sind meine Er.innerungen an Sie, und der Ein
dr.uck, den Sie gestern auf mich machten, konnte sie 
nicht verwischen." 

RETTUNG 
PAUL R05ENHAYN 

ie holb lauschend den Kopf. In ihre Züge 
trat der Ausdruck: einer ängstlichen 
Spannung. 

Durch den endlosen Korridor, an dem 
ihre Zelle llag, kameri dröhnende Schritte. 
Deutlich unterschied sie es: zwischen den 
schweren eiserrklirrenden Tritten der 
beiden Justizsoldaten war der Takt eines 
Dritten - leichter, federnder als jene. 

VO,r ihrer Zelle machten sie plötzlich Halt. 
Ein schwerer Schlüssel drehte siC'h klirrend und 

rasselnd. Die Tür ging auf. Die beiden Justizsoldatei1 
blieben ehrerbietig stehen; ein kleiner, breitschultriger, 
sorgfältig geKleideter Herr in schwar,zem Zivi! trat in 
ihre Zelle. Sie erkannte ihn, als das graue Licht aus 
dem schmalen Fensterchen über ihn rann: der Direktor. 

Er winkte ikJaum merklich mit der Hand; die Tür 
schloß sich schwer und langsam hinter ihm. Einen 
Atemzug lang blieb er an der W,and stehen, und seine 
grauen Augen wanderten forschend über ihre magere 
Gestalt, blieben eine Sekunde lang haften an ihren liIb
gehärmten z.ügen. Seltsam, wie die frisierte Eleganz 
seiner Erscheinung liIbstach gegen die trostlose Mono
tonie dieser Gefängniszelle. 

Sie blickte ihn starr an. Eine stumme Angst stieg 
in ihr auf; ihre Augen lösten sich von den seinen und 
irrten fragend und angstvoll über sein Gesicht, tasteten 
sich in fiebernder Erwartung auf seine Lippen. 

"Anna Antosja"; der Direktor ließ einen schnellen 
Blick zu ihr hinübergleiten, und sie erkannte zu ihrem 
Erstaunen, daß in der Tiefe seiner grauen Augen ein fast 
gütiges Lächeln aufglomm; "Anna Antosja . . . ich 
bringe Ihnen gute Botschaft." Er 'machte eine kleine 
Pause und z,winkerte stumm zu ihr hinüber. Sie tat 
einen Sc~rittauf ihn zu, und ihre durchsichtigen Hände 
falteten SIch unbewußt. Der Direktor räusperte sich und 
zog ein großes Blatt Papier aus der schwarzen Tasche, 
die er zusammengefaltet in der Rechten · hielt. "Seine 
Exzellenz, der Herr Generalgouverneur, hat die Gnade 
geharbt, die über Sie vethängte Todesstrafe niederzu
schl.agen, Anna Antosja, und dieselbe in eine zehn
jährige Verbannung nach Sibirien umzuwandeln." 

Sie schloß die Augen und taumelte gegen die Mauer. 
Vor ihren Lidern drehte sich ein feuriger Kreis; ein 
seltsam dumpfes Summen schien in der Luft zu sein. 
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Wie aus weiter Ferne drang die leise Stimme ' des 
Weitersprechenden zu ihr herüber: 

"Ich habe das Gesuoh gern befürwortet, Anna 
Antosja. Sie waren die Verführte - ich weiß es." 

Er zog die Uhr. "Sie werden noch heute nacht trans
portiert werden. Machen Sie sich bereit. Ich weiß es 
aus Erfahrung: solche Begrm.digungen machen oft böses 
Blut in den Nihilistenkreisen. Man verdächtigt die Be
gnadigten nur zu bereitwillig, ihre Begnadigung durch 
den Verrat ihrer . Genossen erkauft zu haben. Darum 
woUen wir ... " Er hielt inne und hob den Kopf. Aus 
der Ferne kam ein seltsam schwellender Ton. Ein Klang 
f,ast wie das leise Rauschen eines Wasserschwalls, de~ 
langsam, unerbittlich, seine Dämme überflutet. Der Ton 
wurde von Sekunde zu Sekunde lauter und drohender. 

Der Direktor pochte hart und scharf an die Tür die 
sich gehorsam öffnete. Die Gefangene sah die blei~hen 
verstörten Gesichter der Justizsoldaten durch da~ 
Dämmer des Korridors schimmern. "Was gibt es 
draußen?" hörte sie noch .~en Direktor fragen. Dann 
schlug die Tür zu, der S~hlussel drehte sich knirschend. 
Was die Gefragten erWIderten, konnte sie nicht hören. 

Irgendwo schlugen Tür~n. Über die hallenden Korri
dore hasteten schwere eIlende Schritte. Ganz in der 
Nähe klirrten Waf~en; Kommandorufe gellten durch 
die Räume, dann WIeder Trappeln und Türenschlagen. 

Das summende Branden draußen wuchs zu einem 
Dröhnen. Und plötzlich wußte sie's: es waren M'enschen 
_ Menschen~tiIl1,~en , '~ie durcheinander tobten, gegen
einandet sehnen, uberemander gellten. Und jetzt unter
schied sie auch ..das droh~nde Trappeln von Hunderten 
von Menschenfußen .. K~m Zweifel: 'die Menge wälzte 
sich heran ... auf dIe ZrtadeHe zu ... 

Einer pfiff gell~nd . . Und wie auf ein gegebenes 
Zeichen setzte em vI~lhundertstimmiges, ohrenzer
reißendes, heulendes PfeIfen ein, das ,drohend und Ent
setzen kün,dend ~u ,der Gefangenen hinaufgdlte. 
PlötzHch, WIe auf em neues Signal, Totenstille. 

Jemand sprach. 
Sie konnte kein Wort verstehen. Aber die Stimme .. 

die Stimme kannte sie. Eben noch hatte sie sie gehört: 
es war -der Direktor, der redete. 

Plötzlich setzte wieder das Pfeifen ein. Es schwoll an 
wie das Geheul einer Sirene - ohrenrbetäubend, die 
N erven bis zum Wlahnwitz anspannend. Und auf ein-



In Sektlaune Styx (Paris) 



Jahr{/.28 

mal schallte ein Lied durch die Dämmerung - das 
Bundeslied, das sie kannte von Kindesheinen an: 

Nieder mit den Tyrannen! 
In den Tod mit den Tyrannen! 

Mitten in das Lied hinein kraohten dumpfe Schläge 
gegen das eiserne Tor. Klirrend zertrümmerten Fenster
scheiben; der Klang von Beilen, Spaten, Spitzhacken 
haUte bebend 'durch das Mauerwerk. 

Ein Schuß krtachte. 
Ein gellendes Geheul antwortete. Und dann knatterte ' 

es plötzlich von allen Seiten. Heulende Schmerzens
schreie hier und drüben; ein fürchterlicher Krach wie 
von einer Explosion; der Luftdruck warf die Lauschende 
gegen die Mauer. 

Sie raffte sich auf, mit stockendem Atem, und zwängte 
den Kopf ein kleines Stück duroh die enge, vergitterte 
Fensteröflfnung. Eine Rauchwolke stieg dort draußen 
durch die klaffende Mauerlüoke; dort Lagen die 
schweren TorfLügel geknickt, zerfetzt, 'am Boden. Und 
jetzt sah sie, wie eine rasende Menschenmenge, Männer 
und Frauen, durch die Mauerlücke in den Hof quoll. 

Das Durcheinander der Stimmen erhob sich von 
neuem und schwoll zu einer entsetzlichen Sinfonie an. 
Lauschend unterschied sie einzelne Worte. Und auf ein
mal ... auf einml!-l hörte sie ihren eigenen Namen ... 

Blutunterlaufene wutfiebernde Augen irrten an den 
endlosen Fensterfr~nten entlang. Irgendeiner mochte sie 
erblickt haben. Er ,deutete mit den zitternden Händen 
zu ihr empor. Wieder gellte ihr Name durch die Luft, 
und dröhnend, polternd und schreienil stürmte die 
Menge in das Haus hinein. 

Was wollten diese Menschen? Sie erinnerte sich der 
Worte des Direktors. Verdächtigte man sie . . . hielt 
man sie für eine V erräterin? Kam man, sie zu lynchen? 

Die Todesangst kroch langsam an ihrem Leib empor 
und legte sich klammernd um ihre Brust . . . wie eine 
ungeheure, entsetzliche, ,gifti,ge Spinne. Ihr Atem 
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stockte; von ihrer Stirn · rann in Strömen der kalte 
Schweiß nieder. Einen Augerublick setzte ihr Herz aus, 
dann begann es wie irrsinnig gegen ihre Brust zu 
pochen, als ob es die abgezehrte Hülle sprengen wollte. 

Es kam näher. 
Der .ganze Korridor war er,füllt von dem Toben und 

Dröhnen und Schreien. Aus dem Höllenlärm· drang 
immer wieder ihr Name. Sie griff mit der Hand nach 
dem Herzen und faßte taumelnd nach der Lehne des 
Stuhles. Ihr Herz hüpfte wie ein zerlbrochenes Uhr
werk. Plötzlich setzte es wieder aus ... und wie vom 
Blitze gefällt fiel sie zu Boden. 

Ein Dröhnen war um sie herum. Wie im Traum 
drangen die tolbenden Stimmen an ihre Ohren. Sie hob 
den Kopf ein wenig und lauschte.. und auf ihre Züge 
trat der Ausdruck eines ,grenzenlosen, fassun,gslosen 
Staunens .. . deutlich hörte sie, wie eine Frau schrie: 
"Wir wollen zu Anna Antosja . . . wir müssen zu 
ihr . . . wir wollen Anna Antosja Teschkoff retten . :' 
Und wie im Chor fielen andere Stimmen ein: "Befreit 
sie! Rettet sie! Anna Antosja . . unsere Märtyrerin. !" 

Sie hob sich ein wenig empor und über ihr Antlitz 
huschte es wie ein überirdisches Lächeln. N ein ... 
was da von draußen hereindrang, das war nicht der 
Tod ... nein, nein ... das war die Rettung ... das 
Leben ... Sie wollten sich aufrichten. Mit einem 
dumpfen Laut sank sie zurück. 

Polternd krachte die Tür aus ihren Angeln auf den 
Korridorfußboden nieder. Ein Menschenknäuel wälzte 
sich in die enge Zelle. 

"Dort liegt sie!" 
Hände streckten sich nach ihr aus und zogen sie be

hutsam empor. Einer faßte nach ihren kalten Händen 
und sah ihr forschend und zweifelnd in das bleiche 
Gesicht ... 

PlötzJich trat eine tiefe Stille ein. Dann sagte eine 
zitternde Männerstimme leise: 

"Sie ist tot!" 

Der Holeldieb 
FRANZ FARGA (WIEN) 

Is ich in die Halle des Palace-Hotels 
hinabstieg, bemerkte ich sofort, daß 
sich irgendetwas Ungewöhnliches er
eignet haben mußte. Die Gäste stan
den in Gruppen zwischen den röt
lichen Marmorsäulen herum und dis
kutierten lebhaft. Der Hoteldirektor 
und die Kellner liefen hin und her, 
und plötzlich sah ich Madame 

Copieux aus dem Hotelbureau herauskommen. Sie war 
bleich und schien sehr erregt zu sein. Ich stürzte auf 
sie zu. 

"Was fehlt Ihnen, teure Freundin?" 
Sie zog mich nach der Terrasse, die auf den herrlichen 

Badestrand von Biarritz hinausging. 
"Man hat mir mein PerlenhalSibandgestöhlen", er

klärte sie mir, mit ziemlich unsicherer Stimme. "Ein 
herrliches Halsband. . .. 88 Perlen, auf mehr als 
250000 Francs geschätzt ... Es war ein Geschenk meines 
ersten Gattenl ... Es ist unerhört ... ich bin ganz außer 

. f" mIr. 
"Gestohlen! Sind Sie auch sicher, daß man es ge

stohlen hat?" 
"Ganz' sicher ... ich hilbe es 14estern, als ich aus dem 

Kasino nacl} Hause kam, auf dem Kaminsims nieder-
gelegt ... Heute morgen befand es sich noch auf diesem 
Platze ... gegen neun Uhr . . .. ich verließ das Zimmer, 
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um zu dem Hotelfriseur zu gehen, und habe vorsichts
halber das Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel zu 
mir gesteckt ... als ich gegen elf Uhr zurückkam war 
das Halsband verschwunden. " ' 

Es ist hier also ein Hoteldieb? Vielleicht der 
Zi'~merkellner?" . 

Einer oder der andere . . . ich habe sofort die 
Di~ektion verständigt, die nach der Polizei tele
phonierte." ... 

"Haben Sie die Kamm~rzofe au~efragt?" 
Sie behauptet, daß SIe das ZImmer nicht betreten 

ha'be. Die Sajson ist mir ,gründlich verdorben ... Ein 
so schönes Halsband, das mir über alles teuer war, 
teurer als mein ganzer übriger Schmuck ... Denn es ist 
erstaunlich, daß ich .. auf dem Nachttisch zwei Spahir
ring,e und drei Armbander mit Brillanten liegen ließ, von 
nicht geringerem Werte als das Halsband ... Aber man 
hat nur das Halsband gestohlen und ließ die anderen 
Schmucksachen unberührt." . . . 

Dies ist in eier Tat seltsam!" 
::Der Hoteldieb hätt~ doch keine zwanzig Sekunden 

verloren, um auch dIe anderen Schmucksachen zu 
stehlen ... Es ist sehr merkwürdig!" 

Die Sache interessierte tnich. Ich habe stets eine 
Vorliebe . für Rätsel und geheimnisvolle Vorgänge ge
habt. Wenn ich nicht Bankdirektor wäre würde ich 
den Beruf eines Detektivs vorziehen . .. ' 



Das Wichtigste/ 



Jdrf/ :28 

"Uebe Freundin", sagte ich zu. Madame Copieux, "Sie 
haben ganz recht daran getan, die Polizei zu ver
ständigen ... Aber ich habe nur eine sehr geringe Zu
versicht in die Geschicklichkeit der Lokalpolizisten von 
Biarritz. Möchten Sie mir erlauben, daß ich mich privat 
mit dieser Sache befasse? Natürlich als Dilettant ... " 

"Ich bin Ihnen tausendmal zu Dank verpflichtet, lieber 
Freund ... umsomehr, als ich mich allein in Biarritz 
befinde ... Bieten Sie alles auf, um mein Halsband zu 
finden ... Ich habe das Gefühl, als wäre eine Frau im 
Spiel ... und mein Gefühl hat mich selten betrogen." .. 

* 
Ich hatte in Gesellschaft von Madame Copieux den 

Kaffee eingenommen und stand dann aut: 
"Entschuldigen Sie mich jetzt ... die kleine Unter

suchung, die ich beabsichtige, ruft mich in den zweiten 
Stock." 

Es war mir nicht schwer, oben Jenes Stubenmädchen 
anzutreffen, das den Dienst bei Madame CopieUx be
sorgte. Ich führte die hübsche Carlotta in das Zimmer 
ihrer Herrin und drückte ihr einen Geldschein in die 
Hand, wobei ich sagte: 

"Mamsell Carlotta, möchten Sie mir einige Auskünfte 
über die Personen geben, die in nächster Nähe des 
Zimmers von ,Madame Copieux wohnen? Wer bef'indet 
sich indem Zimmer zur Linken?" 

"Ein Amerikaner, Mister Daniels, glaube ich" ... 
"Ist er seit längerer Zeit im Hotel?" 
"N ein, er ist vor e'inigen Tagen gekommen, weg ,zn 

eines Tennismatchs ... Mister Daniels ist ein junger, 
sehr eleganter ,Mann, sehr sportlich, wenn ich nach den 
Hanteln und anderen Turngeräten schließen darf, die 
sich in seinem Zimmer befinden." ... 

"Und wer wohnt zur Rechten?" 
"Herr und Frau Letillac ... aus Paris!" 
"Das ist alles, was Sie über dieses Paar wissen? Was 

sind es für Leute?" 
"Oh " . es sind wahre Turteltauben ... so oft ich in 

das Zimmer komme, sind sie im Be,griffe, zu schnäbeln." 
"Was ist Ihre Meinung betreffs dieses Dielbstahls? 

Haben Sie Mister Daniels in Verdacht . . . oder das 
Ehepaar Letillac?" 

"Oh, mein Herr ... weder der eine noch die andern! 
W,enn jemand ,der Schuldige 1st, so ist er sicherlich nicht 
unter den Nachbarn von Madame Copieux zu sucb~n!" 
. Ich dankte der Zofe und holte dann in der Direktions
kanzlei einigeergäll'zende Erkundigungen ein, wörauf ich 
einen Splliziergang in Biarritz machte. Ich begab mich 
der Reihe nach zu aUen Juwelieren der Stadt und stdlte 
ihnen eine Frage, die meiner Meinung nach in einem 
gewissen Zusammenhange mit dem Diebstahl stand. In 
einem der Geschäfte erhielt ich eine Ant:wort, die mich 
ziemlich befriedigte. Ich begab mich dann in das Hotel 
zurück, setzte meine Untersuchungen fort und dinierte 
dann mit Madame Copieux, der ich erklärte: 

"Teure Freundin ... ich muß Ihnen einen etwas son
derbaren 'Vorschlag machen. Wollen Sie, daß wir für 
eine Nacht unsere Zimmer tauschen? Sie werden im 
dritten Stock schlaf,en, wänrend ich Ihr Zimmer in Be
schlag nehme." 

Madame Copieux war sehr ,erstaunt. Aber sie willigte 
sofort ein und fragte mich halblaut: 

" . . . Andre ... verfolgen Sie eine bestimmte Spur?" 
"Ja und nein ... auf alle Fälle will ich einen Versuch 

machen." ... 
* 

N ach neun Uhr abends bezog ich meinen Posten, 
während sich Madame Copieux höchst neugierig in m,ein 
Zimmer zurückgezogen hatte. Um keinen Verdacht zu 
erwecken, war sie eine Viertelstunde früher in pracht
voller Abendtoilette in der Halle erschienen, so daß die 
Gäste glauben mußten, sie würde sich in den Kursaal 
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begeben. Dann war sie auf der Hintertreppe heimlich 
zurückgekehrt ... 

Ich mußte lange warten, in einem großen Lehnstuhl 
vel1borgen. Das Zimmer war finster, nur die Lichter 
vom Strande schufen ein Dämmern, an das sich die 
Augen allmählich ge,wöhnten. Die Stunden verflossen 
mir sehr langsam. Endlich, g,egen halb zwölf, v,ernahm 
ich ein leises Geräusch an der Tür. Das Schloß kreischte 
ein wenig, der Türflügel schob sich auf und Jch sah, wie 
ein Mann geräuschlos.in das Zimmer glitt. 

"Hände hoch!" rief ich, während ich mit der Rechten 
den Revolver gegen den IEindringling hob und mit der 
Linken das elektrische Licht aufflammen ließ. 

Der Mann fuhr ,entsetzt zurück, hob heide Hände 
empor und stammelte : 

"Mein Herr ... ichl flehe Sie an .. . machen Sie keinen 
Skandal ... Ich kam, um meinen fehlgriff gutzumachen. 
Sie glauben mir nicht? ... Ich bitte Sie ... 10h halte 
meine Hände erhoben ... Sie können ruhig in die rechte 
Tasche meines Hausrockes grdfen ... Sie werden das 
Halsband darin finden ... ich wollte es zur'Ückbrin~en . . 
ich hatte es mir diesen Morgen ausgeliehen . .. ' 

Die Stimme des Mannes klang so aufrichtig, daß ich 
keinen Augenblick zögerte. Ich ,griff in seine Tasche 
und fand in der Tat das Perlenhalsband von Madame 
Copieux. 

"Sie sind Monsi,eur .Letillac, nicht wahr?" fragte ich. 
"Ja, mein Herr ... Und Sie? Zweifellos ein Detektiv? 

Um Gottes willen, hören Sie mich an, ehe Sie mich ver-
haften lassen ... ich bitte Sie ... Lassen Sie sich er-
.veichen ., . ich bin kei.n Dieb ... ich wollte auch nicht 
stehlen ... Kurz gesagt ... ich bin verheiratet ... ich 
verlor die Mitgift meiner Frau in einer unglücklichen 
Spekulation. , . Man hatte mir ein sehr gutes Geschäft 
in der hiesigen Geg,end angeboten ... Wir sollten heute, 
meine Frau und ich, in :Bayonne mit meinen künftigen 
Aktionären zu Mittag speisen ... Aber man mußte den 
Leuten sozusagen .einen Reichtum vortäuschen, den wir 
nicht mehr besitzen .. " wir mußten reich scheinen . . . 
Begreifen Sie mich? Meine Frau hatte mir die Idee ge
geben, bei den hiesigen Juwelieren ein Perlenhalsband 
zu entlehnen. Sie hatte mir gesagt: "Wenn die Leute 
sehen daß ich für 200000 Francs Perlen am Halse trage, 
werd~n sie Vertrauen 'zu dir haben" . . . . Natürlich 
wollten die Juweliere ohne Sicherstellung und Pfand 
nichts wissen . .. Und so ... ich hatte das herrliche 
Halsband bemerkt, das die Dame dieses Zimmers auf 
den Kaminsims .gelegt hatte ... von dem Balkon meines 
Zimmers aus konnte ich das Kollier sehen ... und ich 
hatte es schon früher bei Tische bewundert . .. Ich 
cntschloß mich, das Schmuckstück ,zu entlehnen ... das 
Fenster stand offen ... 10h bin ein guter Turner ... 
Meine Frau trug es heute am Halse, in Bayonne ... das 
Geschäft wurde abgeschlossen ... und gerade in dem 

. Augenblick, da ich die Perlen .~urücktragen will, die mir 
Glück gebracht hatten . .. sturzt alles in Trümmer . . . 
ich beschwöre Si,e ... haben Sie Mitleid mit mir ... " 

Monsieur Letillac weinte, und ich war wider Willen 
gerührt über seiI?-e Verzweiflung. Er betrachtete mich 
mit den Augen emes ~annes, der im Begriffe ist, zu er
trinken ... er wollte sIch mir zu Füßen werfen .. . Ich 
hielt ihn durch eine HandbCfWegung , zurück und sagte: 

"Mein Herr .. . wir haben uns nie gesehen und werden 
, uns nie mehr sehen. : '. Sie werden jetzt diese Tür be
'hutsam von außen schheßen ... Wenn Ihre Frau aus 
dem Kas1no h.eimko~mt, werden Sie ihr sagen, sie möge 
an die GeschIchte mIt dem Perlenhalsband nicht mehr 
denken ..... 

"Oh, me.in Herr .... meine ewige Dankbarkeit ... " 
"Was mIch betnfft, so werde ich dem Opfer Ihr,er , .. 

Unklugheit sagen, daß ich das Zimmer sorgfältig abge
sucht habe und dabei das Halsband zwischen dem 
Teppich und dem Parkett eingerollt fand . .. Gute 
Nacht" .. , 



Auf Sommel'urla(~b Fennekcr 
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Der Wortsammler 
HANS BACHWITZ 

emlglUS Kranewitt, ein junger Mann 
von äußerst blonder Haltung, war 
nicht nur Ästhet, sondern lebte und 
webte auch danach. Jenseits aller Reali
täten dieser Welt war er in die Idylle 
einer Philosophie eingesponnen, deretl. 
oberster Grundsatz .. Nie daran 
riihren!" war. Nicht nur, daß er seine 
sehr g,epflegten und zärtlich ver

wOhnten Hände dauernd in weiches sämisches Leder 
hüllte, er tru~ vor allem auch seelisch Handschuhe. 
!edweder geistigen Richtung hingegeben, die nur 
lrgendlwie kÜI1stler.ische Erfüllungen möglich machte, 
fristete er zwischen alten Drucken, Inikunabeln, wert
vollen Bildern, feinem, alten Hausrat ein Dasein, das 
infolge beträchtlicher väterlicher Erbschaft den zer
störenden Rost der Alltagssorge . nicht kannte. Treib
hausartig entwickelte siah sein Geist und die Neigung 
zu Geistigem ,gleich Lenzter Vollendung in . einem 
Orchideengarten der Schönheit. ' . 

Nicht nur die bildende, malende, tönende Kunst 
schmückte diesen Garten - Remigius Kranewitt betete 
das Wort an. Nicht das profane alltägliche Um~angs
und Verkehrswort, auch nicht das Wort, dessen sich 
die Dichter bedienen, die Politiker, die Philosophen, 
sondern das Wort als Seltenheitswert. Wo immer er 
in alten und h.ypermodernen Schmökern eine Banalität 
in Form noch nicht oder kaum vorhandener Ausdrucks
bizarrerie fand, zwickte er den Fund mit feiner 
Pinzette heraus und verleibte ihn seiner Sammlung ein. 
Diese bestand aus vielen, schmalen, in Antilopenleder 
gebundenen Heften, und jcides Heft trug auf goldenem 
RückenschHd die Kategorie der Begriffe, in die der be
treffende Wortschatz gehörte. Z. B. "vom Lenzlichen", 
"VOh dcr Liebe", "von Wolken un.d Sonne", vom 
"Wind" usw. Die ganlZe Bibliothek hieß "Voka:btilar 
des Gipfels", und ein berühmter Psychiater, der sie auf 
Betreiben von Kranewitts Familie einmal diagnostisch 
zu untersuchen hatte, mußte über ein Jahr in eine 
Nervenheilanstalt. 

Aber es genügte dem ästhetischen Ehr.geiz des 
Remigius nicht, nur von .fremden Bä;umen zu pflücken. 
Er züchtete selber Worte. In die ECike eines daunen
ge?olsterten Lehnsruhlsgeschm~egt. der Huysmanns 
gehört haben sollte, starrte e·r in das 'grün~oldene Feuer 
eines merkwürdigen Getränkes, das er seLbst erfunden 
:tatte, und das, genossen,zu sofort~gem Tod ' infol~e 
r.kutel' Alkoihoh~er,g.i.ftun~ führen mußte. Reg~ius 
trank: nicht davon - beileibe! Tod war der Erbfeind 
alles Schönen! -, er berauschte sich durch den Anblick 
und geriet in die hymnische Stimmun!:!, deren er be~ 
durfte, um die Dinge beim absolut falschen, lllber desto 
schöneren Namen zu nennen. Allabendlich von 
8-10 Uhr saß er dort und starrte in das grungoldene 
Gift, und was es ihm schenkte, trug er in einen 
Folianten mit einer Umhüllu>llig aus altem Kirchensamt 
ein. 

In diesem Zustande passierte ihm das Weib! Wohl 
war Remigius davon unterrichtet; daß es Frauen und 
Mädohen ' gab. Wohl hatte er a·us den Begeisterungen 
einer ~ewissen, inferioren Literatur Kenntnis von der 
peinlichen Wirkung l1.'ewisser Beziehungen. Aher stren.g 
undunerhittlich in allem, was mit rein geistigen Mitteln 
nicht zu bewältiQ'en war, hatte er es stets abgelehnt, 
dem Komplex "Weib" anders als verbal ~egenüher-
zutreten. . 

Klärchen Hühnerkrall war die Tochter ehrbarer 
Leute. die in einer Vorstantstraße teils dem Han deI 
mit .J1emischt n Waren, teils der Zucht von echten 
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Harzer Kanarien-Edelrollern oblagen. Die Freude 
ihrer Jugend, der Stolz ihres Alters war besagtes 
Klärchen, das in Form einer schönen und sittsamen 
Jungfrau blühend heraufwuchs. Schon bewarb sich ein 
ehemals kön..iiglicher Feld1mes·ser U'nd ein auf Probe an
gestellter Hilfslehrer in Latein und Griechisch um ihre 
niedliche Hand, a.ber Mutter Hühnerkrall steckte das 
fünffach bereifte Kinn wuchtig in den Halsausschnitt, 
pfiff durch dieLippen und sagte "Pih - unsere Klä;: e -
da muß was aus 'n andern Sortiment kommen!", und 
Vater Hühnerkrall stand vor den Brutkästen und er
widerte: "Wie du meinst, M.utter!" Und dann pfiff 
er auf einer kleinen Flöte den Rollern solange echte 
Kanarientöne vor, bis die sie nachIllilchten. 

Eines Morgens fuhr Re.migius in seinem wunder
vollen Bugatti, dessen Karosserie wüstdarhen lackiert 
und mit pfauenblauen Polstern versehen war, durch den 
Stadtpark. Er hatte tags zuvor etwas zu lange in die 
grüngoldene Karaffe gest.arrt 'lL'1,d eine sehr schlechte 
Nacht geha;bt. Dabei war die geistige Ausbeute dieser 
Mühen ~ering gewesen. Ein einr.':ilges Wort zappelte ihm 
im Netze. "T a n tal u sie r i n n e n I" Er verstand 
darunter di,e Göttinnen aus "Lust und Feuer, die den 
Sterblichen locken und fliehen. und er hatte eine Vor
stellung von Andalusierinnen und Männern, die 
Tantalusqualen litten. 

Während er das, in den Hugatti gelehnt. mißmutig 
überdachte, schrie jäh. diie Hupe auf. "Weibsbild, 
damisches!" brüllte der Chauffeur und trat auf Blemse 

. und Kupplung. Gerade noch schlüpfte ein allerliehstes 
Etwas im weißen Musselitllkleid<:hen, rotem Toque und 
schwarzem Bubikopf vorbei. Klärehen Hühnerkrall. 

Remigius befahl dem Chauffeur, blaß über dessen 
brutalen Schimpf fUnd entschlossen, ihn noch heute zu 
entlassen, zu halten und der Dsm.e seine Entschuldi
!1ung zu machen. "Daß i net la<:h!" entgegnete der 
Rebell am Steuerrad, "mag's d,ch aufpassen, die 
terrische Gans, die terrische!" i.~emigius war einer 
Ohnmacht nahe, aber schon rief Klärchen ver,gnügt 
lachend: "Der Mann war ja !;m Recht! Ich.. brauch ja 
nicht so über die Straße zu traumeln! Aber ein .grober 
Kerl ist er schon!" Darauf nahm der Chauffeur die 
Kappe ab und :murm~lte. "Pahdolllgl", .und Remigi-l1S 
stieß aus dem Bu~attI, iglIlIg zu der Dame, vernei.gte 
sich, nannte seinen Namen und fragte, ob ihm die 
Gnädi~e das Vergnügen ur: d die Ehre erweisen wolle, 
ihr We!1iziel zu nennen. SIe werde von dem Schreck 
an~egri.ffen se~.n und .. : .. 

"Kein Spur , lachte das Klarehen, "aber in dem 
feinem Schnaufer! führ ich ganz gern ein bissel mit!" 

.Dank für die AUSIZeich.nung!" meinte Re.migius rund 
öffnete den Schlag. 

Ich möcht lieber beim Schafföhr, wenn's Ihnen nix 
~ au'~machtr" erwiderte das Klärehen, und dann sauste 

der Bugatti auf weichen Federn der VDrstadt zu, in der 
die alten Hühnerkr.alls hausten. 

So beg~nn es, daß ~em.igius Kranewitt das Weib 
passierte. Denn er ~er1et m der Fohle in ein'em Zu
stand der von jeher nur mit einem Worte bezeichnet 
werd~n konnte, an dem nicht zu drehen 'und nicht zu 
deuteln war: in den Zustand' der Verlielbtheit! 

Nachdem er die zweifelhafte F rClUde Renossen hatte, 
den Eltern Klärchens vorgestellt worden zu sein, 
jagte er nach Hause .. und .versank in völlige Weltver
lorenheit. Und so beangshgend wurde seine StimmunQ, 
daß er wie ein vernünftiger Mensch mit sich sellber 
sprach und immer mehr zu der Überzeuguni:! kam. hier 
könne nur zweierlei helfen: Heirat oder Selbstmord. 
Aus gewissen Gründen entschloß er sich zunächst für 



Die Vielbegehrle 

das Erstere und tru~das redrzende Wort Klärchens 
"Träumeln" in das Heft mit der Aufschrift "Von der 
Liebe" ein. 

Mehrfillch holte er nun Klärohen ab. 'Ohne Bu~atti. 
Das hätte in der Vorstadt Aufsehen erregt. Sie gin~en 
mitsammen spazieren und Remtgius suchte nach 
passenden Worten, ihr sein Herz zu offerieren. Aber 
damit haperte es. Er hatte im Laufe der Zeit, verlernt, 
das einfache, richtige Wort 'zu finden. Das Wort als 

Jo6rg.28 

Filici.n Philipp 

Seltenheitswert aher versagte in diesem Falle absolut. 
Denn wenn er sich an Klärchen wandte und vom 
"As.phodelosta'u seiner Seele" sprach so machte die 
kleine Hühnerkrall rUlIlde Augen. U'nd wenn er sich 
dazu verstieg, das Lied der N acht~gall ein "Minne
bänkel"zu nennen, so bekam sie es mit der AnJ;!st. 
Und die FoLge davon war, daß er nach einer Woche 
nicht weiter war, als am ersten Ta~e. 

Was die alten Hühnel"kralls anlangt, so waren sie mit 
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Remigi·us nicht unzufrieden. Mutter aß sehr gern Kon
fekt, und so feines, wie ihr Herr Kranewitt mitbrachte, 
hatte sie noch nie g.es:ehen, geschweige denn genossen. 
Vater wiederum lobte den jungen Mann sehr, denn er 
hatte ihm bereits eine ,ganze Koppel echter Harzer 
Edelroller zu steigenden Preisen abgekauft. Heide aber 
waren sich im Klaren, daß der "Varukte" nie als Be
we~ber um Klärchens Hand in Frage käme. 

Schließlich - lehnte es Klärchen ab, mit Remigius 
empfindsam zu spazieren. Sie wollte lieber BUigatti 
fahren. Und die Follge war, daß Remigius jetzt jeden 
Abend nach Ladenschluß in der Yorstadtstraße mit 
dem Auto wartete. Bald erschienen dann Klärehen 
und ihre Mama, und während das Klärehen j,auchzend 
neben dem Chauffeur Platz nahm, setzte sich Mama 
Hühnerkrall in die pfauenblauen Polster neben den 
immer schWiermütiger werdenden Remigius, und so 
fuhren sie durch den Mai. 

Eines Tages ließ siüh der Chauffeur bei seinem Herrn 
melden un:d hat um seine EntlasstmJg. Er gedenke, in 
Bälde zu heiraten. ' . 

"Sie wern's ja eh kennen, .gnä Herr", meinte der 
Chauffeur und drehte verleglen seine Mütze. ,:s is 
nämli die kloane Klärehen Hühnerlgrawall - - die, 
mit der ma allwei umanandgefahr'n san - Jesses 
- - gnä Herr! Gnä Herr, was ham's denn??" Und er 

stürzte zu Remigius, der wie ein leerer Sack vom Lehn
stuhl Huysmanns' -auf den Tep-pich :g!·esruniken war, eHe 
Augen verdrehte und unter Lalien mit den Händen in 
der Luft hemmfuchtelte. 

Schließlich hrachte man ihn zu sich und ins. Bett. 
Der Arzt stellte eine ,ak'ute NervenIkrise fest: und ver
ordnete vöLHge Ruhe. Nach drei Tagen ließ Remi,g-ius 
den Chauffeur kommen, verzieh ihm den schnöden 
V erra t und fragte ihn, wie er es der kleinen H ühnerIkrall 
gesagt habe? Er war fieberhaft a,uf das Wort gespannt. 
das er nicht hatte finden können. 

"Was denn Ig'sagt? Was meinen der gnä Herr?" 
fragte der Chauffeur. 

"Nun - - Sie und jene Fernverspliel1lgte - -" 
"Ah so - daß ma heirat'n woll'n? Ja mei - - nix 

han i g'sagt, am Kopf han i's kriagt und abbusselt han 
l' s, daß nach Luft g'schnappt hat! G'redt? Z' was 
brauch' ma zu so was die damisch'n Wort'?" 

Und es ,gewährte Remigius eine kleine, wenn auch 
schmerzliche Genugtuung, daß für derlei Situationen 
offenbar überhaUipt keine Worte existierten. Und er 
nahm einen großen Bog,en holländisches, hand,ge
schöpftes Bütten und schrieb darauf mit seiner 
Flamingofeder "Tantalusierin = Klärehen Hühner
krall!" 

Der Veilchenhut 
KURT MÜNZER 

n einem Abend l'oprachen wir fr\.:unde 
von der Bosheit des Schicksals, das 
so oft einen Scherz ins Tra.~ische Wi.:l1-

det, einen' harmlosen Ulk -in Blut ver
laufen Iä.ßt,an den lieblichen Anfang 
eines Abenteut:;rs einen bitteren bru-

. talen Schluß fügt. Man spielt mit einer 
Waffe, und e,in ungewollter Schuß geht 
los. -

"Ungewollt", sagte da einer. "Das ist doch die Frage. 
Erfüllt das Schicksal nicht y,ieHeicht unsere geheimen 
Wünsche? Wie ihr seine Bosheit nennt, ist es nicht 
vielleicht nur der eigentLiche Sinn und Wille unserer 
Unternehmung? Dieser schlimme ZufaLl ist im Grunde 
eine freundliche Gottheit, die unser Gewissen entlastet 
und unsere unbewußte Absichtaus.zuführen liebreich auf 
sich nimmt. Ich bJn überzeugt, alles, was wir schuldlos 
Böses ausrichten, ist doch nur Auswirkung uneinge
standener Triebe." 

Alle schwiegen, bedachten wohl selbsterlebte Fälle 
dieser Art, und ob der ;grausame Ausgang hier und da 
wohl irg.endwie ihrem Vorteil entsprochen hätte oder 
einen unbewußten Wunsch erfüHt. 

Aber ich hatte einen Einwand, keinen theoretisch
psychologischen, sondern ich hatte eine Tatsache vorzu~ 
brin,gen, ein Erlebnis, eine Geschichte mit tragischem 
A:usgang, der nie von mir, auch nicht im Heiml,jchsten, 
gewünscht sein konnte; einen Scherz mit wildfremden 
Menschen, der sogar Freude und Glück gewollt hatte 
und dann in Blut ver,laufen war. 

"Er,zählen! Erzählen!" riefen d~e Freunde. "Warum 
wi,ssen wir bis heute nichts ,davon?" . 

"Brüstet man sich 'damit, ihr Lieben, ein Mörder zu 
sein? Mörder ohne Sinn und Absicht? Denn ich bin 
schließlich einer. Das ist so furchtbar &innlos und bos
haft. SolHe der Zweck des Ganzen sein, mir eine Lehre 
zu geben, meinem Gewissen einen Schwerpunkt? Dann 
hat ein ,fremder Mensch es teuer ,bezahlen müssen. Eben 
mit dem Leben. Nun, hört zu!" 
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An einem Winterabend, durch Schnee und laue 'luft, 
ging ich durch eine Straße, deren Geschäfte und Aus
lagen besonders sohön, geschmackvO'l,l, elegant sind. Ich 
liebe es, an ,ddesen funkelnden Fenstern vorbeizugehen, 
mich an den Erfindungen des kultivierten Menschen zu 
freuen, und vor alolem, zu belauschen, wie der Wünsche, 
Begierden, zage Hoffnungen laut wer,den. Da wandeln 
junge Frauen von Hüten zu Kleidern, 'zu Schmuck und 
Möbeln undseufzenund,gesteh'nsich ihreTräume. Arme 
Studenten fiebern nach anderen Dingen und nach diesen 
Frauen, die vor den strahlenden Scheiben stehen. Ganz 
arme K'inder flüstern von ,den Herrlichkeiten. Man hört 
Gatten sich zanken wegen eines Kostüms; Yeflliebte 
tuscheln von Ringen; Brautleute stehen von den Möbel
geschäften und mÖlbJ,ieren sich eine märchenhafte 
Wohnung. 

So also amüsierte ich mich an diesem weißen, mHden 
Abend indem ,ich ,langsam ,dahinschlenderte und Worte 
Bitten 'YerZJichte gierig ·auffing. Wieviel kleine Leiden~ 
schaft~n, verzettelteSinnlichkeit, banaHsierteSehnsucht! 
Und diese lächerlich klein.en Tragödien, häßliche Streite, 
boshaftes Schmollen! WIe abscheulich ist das intime 
Leben des l'1ensc:hen,. nei'disch, kle,in1ich, engherzig! 
Grauenvoll WIrd der M~tmer:sch, wenn er in tagtägliche 
Nähe rückt. Aber auch melOe Freude an diesem Trei
ben war ja gemein und boshaft. Mich freute meine per
sönIiche Freiheit und die geistige Knechtschaft der 
anderen, ·der Yel'bundenen, der kleinen Bürger. Und wer 
wir,d nicht Bür,~er, wenn es glilt, Doppelschlrufzimmer 
einzurichten, Wmter- und Sommerhüte für die Frau zu 
kaufen, einen SonntagS/braten, Wein für die zwei Gesell
schaften im Jahr und dann Kin,derwagen, eine Köchin 
zu mieten, eine Wartefrau! 

Plötzlich nelen x;nJr zwei junge Menschen auf, ein 
schlanker, etwas fmster blickender Mann, in dessen 
BHck und Bral!-en man ..den geborenen Eifersüchtigen er
kannte, und elOe entzuokende, j1.llI1,ge Frau, sicher noch 
kinderlos, in etwa dreijähriger Ehe, Mitte Zwan·zig, 
lichtblond und dunkeläug,jg, m~t mattweißer Haut und 
großem, weichen Munde, eine ,ganz verführerische', ver-
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wirr ende Frau, dIe in jeder Umarmu.ng immer aufs neue 
vom angstvollen Mädchen zum feurigen Weibe werden 
mußte. Sie zwitscherte und plauderte, blieb stehen, ent
zückte sich an hundert D~ngen, ein zauberhaft leben
diges KJ.nd; und er hörte nur zerstreut zu, zog sie unge
duldi.g von den Auslagen fort, streifte sie mit ebenso 
besitzheißen wie unzufriedenen ßl,icken; und dies aHes 
reizte mich, ihnen zu folgen, ihre Unterhaltung auf
zufangen und besonders an der süßen, zarten Frau meine 
Junggesellenp-hantllisie sp,ielen zu lassen. Nun, es war 
nicht gerade Unterhaltung, die sie pli,legten . . Er sprach 
kaum ein Wort, und ,sie p1lauschte nur von .den HerrHch
keiten, die sie in den Fenstern sah. Sie wünschte sich 
einfach alle. Di,ese Wohnungseinrichtung, diese ganze 
Ausla.ge mit Perlen und Brillanten, diese fünf wunder
voLlen PeJze und sämtliche Rodelkostüme des nächsten 
Fensters. Sie war ein holdes, naives Kind, aber auf die 
Länge wohl doch ein bißchen zu unbedeutend und harm
los. Und ich bed'auerte schon ihren 'Schönen, fdnsteren 
Mann. 

Ich beschloß, das Paar aufzugeben und interessantere 
Objekte zu suchen. als ein 'besondel'lS heller Auf,schrei 
der jungen Frau mich noch einmal fesselte. Sie standen 
vor dem tiefen Fenster einer Modistin, das als weiß
~oldner Loui'S XVI. - Salon ausgestattet war. Auf einem 
Ti'Sch in der Mitte stand als einziges Stück der ganzen 
Ausla,ge ein Hütchen, off enbar ein Wunder der ~üte
kunst, denn die junge Frau g,eriet in einen Paroxlsmus 
des Entzückens. 

0" rief sie sieh Ferdinand! Der erste Frühlings
h~t! Ganz au~ helle~ Veilchen auf G01dgaze. Hast du 
schon jemals 'so et,was Entzüokendes gesehen? Ach, 
wenn ich den hätte -" Und da verg,ingsie völHg in 
Sehnsucht, Begeisterung, Schmerz und Wonne. Ihr Ge
sicht enthielt Ver.kJärun:g und Ent'sagung zugleich; sie 
sah den Himmel offen und fühlte ihre Erdenschwere; 
ein Engel streifte ihre Stirn, und an ihrem Knie grinste 
Satan .... 

Wirk,Lich, war es nicht Satan. der mir jetzt einen Ge
danken der Hölle eingab? Aber mir schien es .damalls 
Eingebung des Engels. Mich rührte und lächerte zugJeic.h 
die Verzüokung der schönen, kleinen Frau, es f,loß mlr 
heiß durchs Herz ein väterliche'S Gefühl, ein Schutbuben-
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übermut, eines Verliebten Frohmut und Freude, der Ge
liebten Wunsch e~fünen zu können. 

Also folgte kh den ,beiden ,sorgfältig und ungesehen 
durch einen großenTeil derStadt bis an eine stille Ufer
straße. Dort verschwanden sie in einem düsteren und 
gewaltigen Mietshause. Ich erreichte das Tor, indem ich 
noch ihre Schr·itte auf der Stiege vernahm. Ich hörte 
oben eine ,Knabenstimme "Guten Abend" slllgen, dann 
sprang ein Junge in den Torweg. Ich hiclt ihn an und er
fuhr im nächsten Augenblick, daß das ,der Herr Buch
druckereibesitzer Huber mit seiner Frau ·gewesen wäre. 

Fünf Minuten später brachte mich ~n Auto nach 
jenem Laden, in dessen Ausllllge der Veilchenhut die 
junge Frau so hingerissen hatte. Ich kaufte ihn mit drei 
Worten, gab die Adresse der Frau Huber, Kanalstraße 7, 
und schrieb auf einern zierlichen Tischchen, \haLb ver
wirrt von dem holiden Frauentand um mich, eine Karte: 

. "Du Schönste, Liehste, in diesem Hut soUst ,du am ersten 
FrühHn~stag zu mir kommen. Es voIlendet mein Glück, 
deine Wünsche zu erraten. Du bist mir das Höchste, 
was Mensch dem Menschen sein kann: Sehnsucht, 
Traum, Schönheit. Ich liebe dich, 'ioh .betedioh an. Der 
Deine." 

Dann ga·b Jch Auf trag, den Hut am nächsten Tage 
hinzuschicken, vormittags, denn sie soHte allein sein, 
wenn das Wunder geschah, daß ein unbekannter lieben
der ihren Traum erfülhe. Und sehr ·beg.Iückt, froh 
meines Einfalls, Ig,ing ich. 

Ich ver;gnügte mich damit, mir vor.zusteHen, was aUes 
an Aufregung, Entzücken, Eifersl,lcht, Ratlosigkeit es in 
dem kleinen Haushalt des Herrn Huber geihen würde. 
Wie würde die sdhöne Frau den Besitz des Hutes er
klären? Wür.de sie das Briefehen vorweisen? Aber 
dann seine Eifersucht, obschon diese Offenheit ihre Un
schuld beweisen würde. Vielleicht hielte er es für be
sonderes Ra,fHnement! Oder würde sie den Hut wohl 
verstecken müssen? Die ersehnte Herrlichkeit besitzen 
und nie den neidischen Freundinnen 'enthüllen? Das 
süße Hütchen im Kasten bergen und nur heimHch sich 
an jhm freuen, hei verschlossenen Türen ihn auf
probieren, vordem Spiegel sich wiegen? Oder würde sie 
ihn v.ern1chten - aus Angst vor ·dem Gatten? Und 
dann, ihr Raten, Suchen, Beben: wer 'ist es? Konnte 
nicht an jeder Ecke ·der unbekannte Anbeter stehen 
hervortreten, stammeln: ".Da hin ich - 0, Hebe mich . .'l 
Konnte nicht jede Post einen furchtbaren, wunderbaren 
Br,ief bringen, wieder ein Bote einen P.elz, eine Peruen
schnur seidene Strümp,fe -? Lebt der Urubekannte im 
setben 'Haus, nebenan, v,isavi;g den Garten.fenstern in 
jener prächtigen ViUa, deren Park sie von oben m:it
genossen? War sie in all ihremTun nochunbeobachtet? 

Schon liebte sie ihn, brannte nach ihm. Sie liebte _ 
zum ersten Male -, war erwacht, fühlte, daß sie Frau 
war, angebetet, be~ehrt, Gegenstand von Sehnsucht 
Dichtung. AlleMädchenträume erfüllten sich: mitten i~ 
Roman stand sie, erueibte schaurig,herrliches Abenteuer, 
wonn~ge Gefahr la~erte, es g.rub entsetzHohes Geheimnis 
vor dem Gatten, SIe betrog ihn Jürchterlich und - war 
doch treu! Keine Sünde, nicht einmal Unrecht ward be
gangen, kein E'hebruch belastete ihr iza,ghaftes GClWlssen, 
von keinem Rendezvous kehrte sie angstvol'l zurück. 
Und erlebte doch das große Abenteuer des Lehens in 
~anzer Fülle . . 

So ·malte ich mir aus, wie ich ein armseliges Fr.auen
dasein wunderbar bereichert Ihatte; lachte wenn ich an 
Eifersuchtsanfälle des finsteren Gatten 'dachte; lobte 
mich, daß ich mit diesem netten Einfall ein hißchen 
farbiges Schicksa·l gespielt hatte - und vergaß dann 
eigentlich die ganze Geschichte. 

Nur ein Zufall - aber nun meint ihr ja, daß es nicht 
Zufall g,ibt, sondern nur unbewußte Direl)tiven unseres 
Willens - also denn: nach drei Tagen brachte mich un
bewußte Neugier, unbehagLidhes Gewissen in die Nähe 
jener Uferstraße. Ich erinnerte. mich, spazierte langsam 
dem ·bewußten Hause zu, im Morgensonnenschein, und 
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dachte, nun könnte man bald ein Veilchenhütchen auf 
blaß blondem Haar tragen. Die Augen waren dunkel wie 
jene Blüten. - Süß, zauberhaft keusch und fraulich 
müßte sie in diesem Hütchen sein, dazu perlgraues Kleid 
und veilchenfarbene Schuhe und Strümpfe ... 

Vor ,dem Hause 'stand ein Leichenwagen. Alles ging 
schnell und präzis. Der Wagen rollte davon, und die 
Kdnder und Frauen, die zugeschaut hatten, konnten nicht 
auf ihre Kosten gekommen sein. Ich weiß nicht wie, ich 
stand mitten unter den schwatzenden Weibern, die ein
ander die Geschic'hte vom Tode der Frau Huber gewiß 
~um hundertsten Male ·erzählten. . .. Einige aus den 
Nebenstraßen wußten wohl ebenso wenig wie ioo. -
Abc;:r, ach, ,dennoch w.ar ich es ja, der am meisten von 
allen wußte. Man wandte sich mit auf'geregten Berichten 
auch an mich, und nach wenigen Minuten reimte ich 
mir die .lcleine Tra.gödie zusammen. Das eine Weib wußte 
dies, da'S andere das; und hier ist nun der blutige Schluß 
meines zärtlichen, so ,gutgemeinten, so furchtbar be
schlossenen Scherzes: 

Der schicksalhafte Hut kam in der Mittagsstunde, und 
der Gatte war daheim. Er nahm dem Boten die elegante 
Schachtel ab, öffnete 'Sie, fand den Hut, den Bl'Iief - und 
stand im nächsten Augenblick in d.er Küche. DJe schöne 
Frau schrie auf vor dem verzerrten Gesicht ihres 
Mannes. Sie sah in der Hand ihres Mannes den 
Veilchenhut . . . 

Er schleif te sie in das Zimmer, 'Stieß, die Faust in 
ihrem Nacken, ihr Gesicht auf den Brief nieder, der 
am Boden lag, zwang sie selbst ;zu Boden, schlug sie. 
Und sie wußte nichts, nichts, nichts. Ohne begriffen zu 
haben, warum, -litt sie ,dieses Martyrium. Dann schloß er 
sie ein, lief fort, den Hut immer noch in der Hand den 
Brief schwenkend. Er lief von Nachbar zu Nac·hbar 
fragte aale, keiner wußte. Er 1a:uerte vor der Tür bis i~ 
die Nacht hinein, jeder Fremde war seines Ansprunges 
gewiß. Keinem Zureden war er zugänglich. 

Was weiter gesohah, wußte niemand. Am zweiten 
Tage, abends, g'illig Herr Huber zur Polizeiwache und 
zeigte gelassen und .beruhigtan, daß er vor vierund
zwanzJg Stunden seine Frau erdrosselt habe, weil er sie 
des Ehebruchs überführen konnte. 

Am dritten Tage, gerade als ich das Haus erreicht 
hatte, holte man ,dann die Leiche ab ... 

Ich verließ damals die Stadt, ehe der Mord 'zur Ver
handlung kam. Und ich hatte diese ganze unseHge Ge
schichte fast vergessen, als unser Gespräch heute s~e 
mir wieder lebendig machte. Nun also, jetzt ha.bt ihr em 
Beispiel, daß es auch Zufa.n, nicht nur unbewußt 
wirkende Antriebe Igibt; habe ich die schöne, schuJdlose 
Frau töten woUen? . 

Nach drückendem Schweigen sagte einer: "SoUt~t du 
nicht doch ganz heimlich gewünscht iha:ben, UnheIl zu 

s~ifte?? War.st. du - dein Spott verriet dich - nicht 
vle:llelcht neldlsch auf die harmlosen Pärchen eifer
süchttg auf die Liebe einer schönen, wenn auch f~emden 
Frau? Wolltest dich rächen für deine Einsamkeit, in der 
hohen Rolle des Schicksals den sorglos Glücklichen 
einen Denkzettel geben?" 

Da nll!hm 'Sich ,der gute, jung'e WaJdemar meiner an: 
"Er hat nicht Schicksal gespielt. Das Schicksal hat sich 
seiner bedient. Er ist Il!ffi tiefsten zu bedauern denn er 
muß büßen für etwas, was er nicht .getan.'" . 

DER FIX5TERN 
HEINZ 5CHARPF 

E in Mann mit Humor sagte einmal in Bezug auf 
Frauen: Mit dem Nachlaufen fange es an 
und mit dem Fortlaufen höre es auf . . . 

Unsere Geschichte aber beginnt mit dem 
Auf- und Davonlaufen der Frau Doktor Lulu Krafft, die 
behauptete, es wäre mit ihrem Mann nicht länger zum 
Aushalten, den ganzen lieben Tag spräche er von nichts 
anderem als von seiner Astronomie - er war be
hördlich angestellter Sterngucker und Wetterprophet
und nachts verbringe er die meiste Zeit auf der Veranda 
der ehelichen Wohnung, die er sich zu einer kleinen 
Sternwarte umgewandelt hatte. 

. Er pf!egte n~r mit Jahrbillionen zu rechnen, fand aher 
dIe kIemen ?lffern, die Skunkspelze und dergleichen 
kosteten, gleIch rasend hoch und himmelschreiend. So 
ein Mann war das. Außerdem hatte . er seinen Stern 
Ei!:en .eigens zum Ärger der Frau Lulu von ihm eigen~ 
machttg entdeckten Stern. Seinen "Fixstern!" wie. sie 
ihn getauft hatte. 

Dieser ,,·Fixstern" - zum tausendstenmal hatte sie 
das mit anhören müssen - gehörte zur Familie der 
Hesperiden und war abgewandert, oder so, mußte aber 
nach der Berechnung ihres Mannes wieder sichtbar in 
der Nacht vom Faschingssonntag auf Montag zu-
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wachsen, in die Ellipse der Hesperiden _treten, oder so, 
was er, der Gatte mit den Jahr,billionen, auf se-iner im
provisierten Sternwarte beobachten wollte. 

Es war also sicher, ,daß der Gute in dieser bedeut
samen Nacht nicht von seinem Fernrohr wegzubringen 
war und Frau Lulu ihre Tanzbeine in die Ecke stellen 
konnte. 

Nun hatte Lulu drei engere Freunde. 
Den Doktor Meier, den Doktor Dreier und den Dok

tor Speyer. 
Das reimte sich prächtig, wie sich überhaupt im 

Leben der jungen Frau sogar das Ungereimteste zu 
reimen pflegte. 

Diesen drei engeren Freunden tat nun die arme Frau 
ungemein leid. Und sie wollten sie an dem bewußten 
elliptiscl.len Fixsterntag loseisen, jeder für sich .. ~an 
brachte deshalb beim Tee - Fl'Iau Lulu hatte offizIelle 
Teetage eingeführt, sieben in der Woche :..- unauf.~ällig 
das Gespräch auf Shimmy und Foxtrott und uber
rump.elte den Professor plötzlich mit der Frage, ~b er 
prinzipiell dagegen wäre, wenn seine Frau am ~aSChl~l:gs
sonntag einmal tanzen ginge, während er sIch semen 
Himmelserscheinungen hingebe? 

Worauf der Herr Professor sofort etwas säuerlich 
antwortete, daß er mit seinem Stern den Herrschaften 
durchaus nicht im Weg.e stehen wollte. 

Im Augenbliok ergriff Doktor Meier das W<;>rt und 
lud Frau Lulu zu einem Kostümabend, den "DIe Gro
tesken" veranstalteten, ein, was aber sofort den 
Widerspruch Doktor Dreiers hervorrief, der behauptete, 
die Abende der "Grotesken" wären nur insofern gro
tesk, als sie .grotesk langweilig .. wären, w<?h~ngegen ~r 
ihr raten würde das Fest der Kunstlervereln1gung "DIe 
Arche" zu besu~hen, deren Festkomitee, mit ihm an der 
Spitze, interessante karneVlalistische Überraschungen 
verbürge. 

Nun a.ber mengte sich Doktor Speyer ein, der 
maliziös meinte, in der "Arche" käme alles ' zusammen, 
was auch in der Arche N oah seinerzeit Aufnahme ge
funden und er seinerseits mache sie ·auf ·den Clou der 
diesjäh~igen Karnevalsveranstaltungen, ·auf die Masken
redoute im Volkstheater aufmerksam. 

Hierauf äußerten sich wieder Doktor Meier und Dok
tor Dreier, indem sie zu Ibedenken ga'ben, daß bei den 
Volkstheaterredouten nicht nur das Volk, sondern auch 
der Pöbel zusammenzuströmen pflege. 

Alles war nun gespannt, was Frau Ltilu auf all das ~u 
antworten hätte. Für den Gatten stand es fest, daß SIe 
allein ohne ihn nicht tanzen ginge. Von den engeren 
Freudden war jeder überzeugt, daß sie seinem Plan 
zustimmen würde, da jeder .bei ihr einen Stein im Brett 
zu haben glaUJbte - und jeder auch seinen hatte. 

Fl'au LultJ8.lber zögerte keinen Augenblick. 
",Meine Herren", sagte sie lächelnd, "ic~ danke I~nen 

für Ihre glÜtigen Vorschläge. Aber da dIe I:Iesp,~r~den 
am Himmel Familienzuwachs erwarten, kann Ich memen 
Mann in ,dieser schweren Stunde nicht allein lassen." 

Fünf Minuten darauf aber sagte sie in der japanischen 
Ecke zu Doktor Meier, daß sie gerne' zu den "Grotes
ken" mitkäme, und es ginge vielleicht - aber heimlich} 
- und nur gegen Ehrenwort . . . und sie hätte bei 
Engländer & Co. ein wundervolles Kostüm gesehen, 
einen "Stern", und er, der Doktor, solle sie im Foyer 
erwarten, auf ein Stündchen könne sie schon ent
wischen. 

DasseLbe sagte sie einige Augenblicke später zu Dok
tor Dreier am Klavier, pur mit dem Unterschied, daß 
es sie mit ,aller Macht nach der "Arche" drängte, die 
Doktor Meier so ,geschmäht hatte. Und er, der Doktor 
Dreier, soUe sie in der Garderobe erwarten. 

Doktor Speyer aber gestand sie, daß es schon lange 
ihr heißer Wunsch sei, einmal eine Volkstheaterredoute 
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besuchen zu können, und er solle sie im Vesti,bül er- . 
warten. - --

Am Faschingssonntag Punkt zehn Uhr abends stellte 
sich die von ,Frau Doktor Lulu Krafft vorgeschützte 
Migräne mit einer derartigen Vehemenz ein, daß sie 
wohl oder übel ihren Gatten auf der Veranda ver
lassen und das Bett aufsuchen mußte. 

Der bestürzte Mann, zu sehr mit dem Fernrohr be
schäftigt, als daß er sie dreißig Minuten später als 
"Stern" (die Rechnung für das Kostüm war eine Baga
telle 'an JahrbiUionen gemessen) das Haus verlassen 
hörte. 

Frau Lulu Ibestieg ·ein Auto und fuhr zu den "Gr.otes
ken" , wo Doktor Meier sie schon im Foyer erwartete. 
Als er ihrer ansichtig wurde, gin.g eine Verklärtheit 
über sein Gesicht. Nun war sie doch zu "ihm" ge
kommen und die zwei anderen hatten das Nachsehen. 
War ja zu erwarten! 

Reizend sah Frau Lulu als "Stern" I3.US. Ihr' Gatte 
hätte seine helle Freude an ihr haben können. Wie 
eine Rasende tanzte sie durch zwei Stunden dahin, 
dann überkam sie plötzlich die Angst, daß ihr Mann 
ihre A.'bwesenheit entdeckt h~ben könnte und sie 
dr~ngte heim. 

Doktor Meier brachte sie im Auto in die Nähe ihres 
Hauses und schied von ihr mit dem Gedanken, daß 
er die schöne Frau nun fürs ganze Leben gewonnen 
habe. 

Zu Hause warf Frau Lulu ihren Kimono um und traf 
zu ihrem Mann hinaus auf die Veranda. Der Stern
gucker freute sich ungemein, daß sie trotz ihrer Migrän.e 
nachsehen kam ,wie es ·ihm und seinem Sterne ging, aber 
er schickte sie gleich wieder zu Bett, erstens um sie zu 
schonen und 'zweitens, 'Weil er ,gerade eine Ellipsen
berechnun.g zu kontrollieren hatte. 

Fünf Minuten später raste Fl'au Lulu mit der vierten 
Geschwindigkeit dem Ballokal der "Arche" zu, wo 
Doktor Dreier sie schon mit aller Ungeduld in der 
Garderobe erwartete. Als er ihrer ansichtig wurde, 
ging ein seliges Ver~lär~~ein über sein Gesi~ht. ~un 
war sie doch zu ".Ihm gekommen und dIe bel den 
anderen Rivalen hatten das Nachsehen. War ja auch 
gar nicht anders zu erwarten! Wieder tanzte Frau Dok
tor Lulu Krafft zwei Stunden mit Doktor Dreier und 
den übrigen Leuten ·der "Arche", dann drängte sie 
plötzlich mit Rücksicht ·auf ihren Gatten nach Hause. 

Doktor Dreier brachte sie im Auto in die Nähe ihres 
Hauses und schied von ihr mit dem Gedanken, daß er 
die schöne Frau nun fürs ganze . Leben gewonnen ha'be. 

Zu Hause warf Frau Lulu ihren Kimono um, und 
fand draußen auf der Veranda noch alles in Ordnung. 

Daraufhin zog sie sich wieder langsam zurück, um 
zehn Minuten später auf der Volk'stheaterredoute . zu 
erscheinen, wo . im Vestibül Herr Doktor Speyer schon 
vor Ungeduld wippte und zappelte. Als der Nervöse 
ihrer ansichtig wurde, ging es wie ein Triumph über sein 
Gesicht. ,selig verklärt stürzte er ihr entgegen. Nun 
war sie doch zu "ihm" gekommen und die bei den 
anderen hatten das Nachsehen. . 

Wieder tanzte Frau Lulu wie eine Rasende, um nach 
zwei Stunden abermals nachhause ·zu drängen. Ihr Be
gleiter brachte sie in die Nähe ihres Hauses und schied 
von ihr mit dem stolzen Bewußtsein, daß er die schöne 
Frau nun fürs g~nze Leben gewonnen h8.lbe. 

Die Turmuhr schlug die fünfte Morgenstunde, als 
Frau Lulu wie ein Geist in ihr Schla.fzimmer schlich, 
Gott sei Dank, niemand im Hause hatte etwas von 
ihrer Abwesenheit bemerkt. 

Kaum stand sie aber im Zimmer und betmchtete sich 
noch einmal im Spiegel, stürzte ihr Mann herein und 
rief: "Hurrah, er ist da, der Hesperide! Pünktlich ein
getroffen, wie vorausberechnet!" - Dann verschlug es 
dem -Professor die Sprache. Erstaunt betrachtete er 



seine Frau. Das glitzernde Kostüm von Engländer & Co. 
Mit der Sternenagraf:fe im Haar. 

Fra.u Lulu wurde einen Augenblick blaß, dann aber 
lächelte sie ihrem Gatten bezaubernd entgegen. 

"Er ist da?!" flötete sie und umarmte ihren geliebten 
Sternguoker. Worauf sie lispelnd dem aufhorchenden 
Astronomen gestand, daß, wenn sein Hesperide nicht 
gekommen wäre, sie an dessen Statt als sein kleiner, 
unberechenbarer Erdenstern ihm erschienen wäre, um 
ihn zu trösten ... und gerade wäre sie auf dem Weg 
zu ihm gewesen. 

Gerührt schloß er sie in seine Arme und zufrieden 
sandten die Hesperiden draußen eine Sternschnuppe 
grüßend auf die Erde hernieder - - -

Anderen Tags saß zur Feier des Ereignisses - Ein
treten des "Fixsternes" in die Ellipse der Hesperiden -
wieder alles zusammen beim Tee. 

Und es glllb fünf ausgesprochen g.lJücklich~ Gesichter. 
Eine Prachtfrau dachte der Professor, dIe geborene 
Gelehrtenfrau! Nimmt intensiven Anteil an der Ar-
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beit ihres Mannes und weiß dalbei wunderbar Haus zu 
führen. 

Und in den Herzen der drei Doktores sang und klang' 
es: Mit mir hat sie getanzt heute nacht, mit mir! Und 
je ein mitleidiger Blick fiel auf zwei andere Doktores, 
zwei arme, g.eprellte Nebenbuhler. Am liebsten hatte 
jeder dem andern seinen Sieg ins Gesicht geschrien, 
wenn man nicht durch sein Ehrenwort gebunden ge
wesen wäre. 

Frau Doktor Lulu Krafft aber lachte innerlich be
lustigt über ihre drei engeren Freunde und empfand 
fast ein wenig Mitleid mit ihrem Gatten. 

Sie ergriff: ihr Glas und rief: 
"Freunde! Laßt uns aUe zusammen fröhlich die Ge

burt des kleinen Hesperiden feiern. Er lebe hochl 
Mögen wir ,alle fürder und für im Zeichen des guten 
Sternes stehen, der uns heute nacht so glücklich ge
leuchtet hat!" 

Und jeder stieß mit Frau Lulu vielsagend an und 
deutete ihre Worte auf seine Art symbolisch. 

STUMMER VERRAT 
LISA BARTHEL-WINKLER 

rau Fanring beobachtete Gertrud vom 
Tisch aus. Das Mädchen stand an der 
Tür zum Korridor. die sich soeben' 
hinter Lotte Heller und Leonhard Berko 
~eschlossen hatte. Ihre Hände hinJ!en 
schlaff herab, ihre Augen blickten mit 
einem l,eeren, trO'Stlosen Ausdruck vor 
sich hin. Das schmale Gesicht, in dessen 
schöne Stirne das reiche blonde Haar 

fiel, war sehr bleich und um die großen Aug'en hatten 
sich tiefe, bläuliche Schatten gesenkt. 

"Gerti" - Das Mädchen schrak zusammen. "Gerti, 
setz' dich doch!" mahnte die Mutter. "Du solltest 
wirkHch die Lotte nicht alle Abende herunterbitten. 
Hardy ist so zerstreut, wenn sie da ist." 

"Ja", sagte Gertrud mit seltsamem Lächeln. "Und 
gerade ,darum -" sie brach a'b. 

Auch Frau Fanring sagte nichts mehr. Sie wußte, 
was Gertrud dachte sie wußte auch, was andere Leute 
dachten. Herr Fan~ing hatte rauchend und Zeitudng 
lesend in der Sofaecke gesessesn. Als die Mutter as 
Zimmer verließ, fra:gte er leJise: 

"Warum gerade darum, Gertichen? In vier Wochen 
wollt ihr heiraten. Da hat dein Bräutigam nicht mehr 
viel Zeit, sich zu sammeln; du solltest also nicht 
dulden, daß er sich '- zerstreut." 

über Gertruds ganzen Körper lief ein Zittern. Der 
Mund zuckte, die Schultern bäumten sich. Gewaltsam 
preßte sie die Luft in die Lungen :zurück. Sie ballte die 
Fäuste. Eine Blutwelle strömte in das vor Änstren<1ung 
feuchte Gesicht. Dann sank Gertrud ohnmächtig 
zurück. 

,. * 
'" 

Lotte Heller, die Tochter der Hauswirtin, wohnte im 
zweiten Stock, und Leonhard Berko hatte auf dem
seLben Stockwerk, gegenüber bei der Fl"iseurswitwe 
Holm, ein Zimmer abgemietet. Nebeneinander stiegen 
sie die Treppen hinauf. 

"Morgen abend komme ich nicht", sagte Lotte 
plötzlich. 

Leonhard biß sich aUlf die Lippen und schwieg. 
Lottes Blick streHte ihn von der Seite; da griff er nach 
ihrer Hand und hielt sie fest. 

"Das ist nun 'zu spät." 
Lotte sah trotzig vor sich hin. 
",sie hat es gemerkt. Sie sah mich an, als wenn si,e 

mich durchbohren wollte - und die Mutter auch." 
"Sie sah aus wie ein Opferlamm", stieß Leonhard 

hasUig hervor. "Am liebsten ginge ich auch nicht -" 
er verstummte. 

,Mit einem Ruck riß Lotte sich los' ihre Augen 
sprühten. ' 

"Und ich kann doch nichts dafür ! Ich hab doch keine 
Schuld! Wir haben doch nichts getan!" 

"oN,ein", sa·gte Leonhard heiser, wir haben nichts 
getan. Noch nicht." 

Wieder wollte seine Hand die ihre fassen' da stob 
sie leichtfüßig die Trepp,e hinauf, schob mit' bebenden 
Finge~n den ~chlüssel in das Schloß ihrer Tür, und ehe 
er an Ihrer Seite war, warf sie aufatmend die Tür hinter 
sich zu. 

,. ,. 
>I< 

Leonhard lag wach und gruhelte. Sah die schmal
gliederige Gertrud vor sich, die er vor Monaten unten 
im Zigll:rrenge,schäft ihres Vaters kennen gelernt, er
lebte WIeder Ihr seltsam zartes, weltfernes Lächeln 
ih:e sanfte Stimme, ihre durchsichtigie Blässe; Gertrud 
seI krank gewesen, aber nun hätte es sich zum Guten 
gewendet. Nur aufregen dürfe sie sich nicht. Freude 
habe der Arzt verordnet, Freude sei Heilung Ge
nesung. D .a war in ihm ein drängender, guter Wunsch 
erwacht, dIesem blonden Mädchen Freude zu schenken. 
Oft kam er abends auf ein Viertelstündchen in den 
Laden; dann baten ihn die EItern nach hinten in die 
Wohnung, und schneller als die bei den jungen 
Menschen g,edacht, hatten s'ie sich gefunden ... 

EinesAbends traf er Gertruds Freundin, die von einer 
Reise zurückgekehrt war. Lotte Heller, die Tochter der 
Hauswirtin. Ein feuriges, dunkles Geschöpf mit un
bekümmerter Grazie, immer ein wenig keck und über- . 

('Forts~tzunu auf Seite 2o) 
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legen; .Die lachte; plauderte, erzählte von tausend 
Din~en; Un'd Gertrud saß still und bescheiden zur 
Seite. Lottes Stimme klan~ Leonhard lange im Ohre 
nach; ein Ra.uschen und Brausen war ihm im Blute, 
das Gertrw nie in ihm geweckt. In den Dienst hinein 
gaukelte Lottes Bild; hl die kahlen Räume des Amtes, 
indes er übe.r seinen Akten saß, huschte ihr Kobold
.gelächter: 

üher Nacht wußte ers, daß' er Lotte liebte - und daß 
seine' Liebe· für Gertrud - nur Mitleid wir. Nur Mit
leid? Und war dieses selbstlose Mitleiden, dieses 
Glücklichmachenwollen, dieses Beschenken nicht das 
Edlere, . B'essere in ihm? Die Liebe, die ihn zu LQtte 

. zog, war. heißes Begehren, war l,3esitzenwollen. Und 
wog seine; Erkenntnis Liebe und Mitleid ab - stand da 
ni~ht sein Gefühl für Gertrud höher? Und mußte er 
nicht, umsieh seIher· treu_ zu · blei:ben, alle Sehnsucht 
nach Lotte .ertöten? - Aber da wehrten sich aUe 
Mannesirrstinktein ihm, a,lswüßte er, daß er unglück
lich werden müsse ohne Liebe. Und ihm w~u, als sei 
Gertrnd eine Sterbende ohne ihn, als ha.uche er allein 
ihr den Odem des Lebens ein. 

So enthtannte in ihm der Kampf. 
Was daqnte. was fühlte Lotte? Was wußte er von 

ihr? ZuweHen fand sich heimlich ihr Blick zu ihm; 
dimn aher hütete sie sich wieder. Endlich klangen ein 

. oaar unterdrückte Laute in sein Herz; eine halbe, 
f1itS{!.ende Am1:stbeweQung vor ihm. Nur Andeutungen 
braucht die Sehnsucht. Leonhard Berko wußt.e, daß 
Lotte sich nach ihm sehnte ~ wie er nach ihr. 

: Und wie zwei Schuldbewußte trugen sie von nun ' an, 
ohne. je ein Wort zu sprechen, vor der blonden Gertrud 
Masken. Aber als wüßten sie s~ch ertappt und über
führt, zuckten sie jedesma'l zusammen, wenn Gertruds 
Mutter, Frau Fanring, sie ansah und ansprach. Mütter 
sind hellsichtig, wenn ,ihre Kinder leiden. "Lotte 
sollte nicht so oft zu uns Ikommen, es regt Gertrud 
auf", sagte hei einer Beg~nung Frau Fanring rauh zu 
Frau Heller, der HauSIWirtin. Frau Heller lachte nur in 
kühlem GLeichmut. ..Sag,en Sie's ihr doch. Die Lotte 
ist ganz verdreht nach Ihrer Gerti - sie sei ihre liebste 
Freundin, sagt sie." . -

Dabei ' blie:b es; Frau 'Fanrin,g schwie!! und be
obachtete - und Lotte duckte sich unter diesem Blick 
- und kam am nächsten Abend wieder . . . 

Bis in den · MQrQ€m hinein lag Leonhard wach... 
und fand keinen Weg. Immer mahnte ihn Gertruds 
weher Blick an seine Pflicht . .. immer lockte ihn 
Lottes glimmende Glut . 

* * 

Gegen Mor,gen sank er in leichten Schlummer. Da 
riß ihn ein Klopfen wieder in die Höhe. Draußen klang 
die Stimme seine Zimmervermieterin. 

,;Herr BeIlko! Sie möchten schnell zu Fanrings 
'runter kommen. Mit Gertrud steht's schlecht." 

Entset2<t . sprang Leonhard auf und kleidete sich 
schnell an. Er konnte nicht denken. Die Angst jaltte 
ihm Scha.uer um Schauer über den Le~b. Ohne Aufent
halt stür.zte er die Stuf.en der Treppe hinunter und 
pochte leise an Fanrings Parterrewohnung. Frau 
Fanring öffnete und legte den Finger auf den Mund. 

"Was ist geschehen -" Unter Frau Fanrimis ernstem 
Blick senkte er die Lider. 
. "Ich habe sie die ganze Nacht in ihrem Zimmer 
weinen hören . . . und morgens schrie sie auf. Ich 
fand sie im Fieber. Jetzt ist der ,Arzt bei ihr." 
. Leise und scheu, auf den Zehenspitzen, trat Leonhard 
ln das Wohnzimmer und wartete. Endlich durfte er zu 
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ihr, und Gertruds Blick bat die Mutter, sie mit ihm 
allein zu lassen. 

Er beugte sich über sie und nahm ihre Hände. 
"Liebe Gerti . . ." . 
Sie sah ihn schmerzlich an . . . und er hörte die 

Mutter sa.gen: ,,sie hat die ganze Nacht geweint ... " 
"Leonhard ... " ihre Stimme klang sehr schwach. 

"Ihr hättet es mir nicht verheimlichen sollen ... das 
hat mich so ,gequält." 

Eine Blutwelle ergoß sich über sein Gesicht, seine 
Hand zitterte. 

"Du tust uns unrecht", sagte er leise. "Kein Wort ist 
zwischen Lotte und mir gefallen -" 

"Worte?" Wieder schnitt das schmerzliche Lächeln 
um ihren blassen Mund. "Muß man Worte machen? 
- Ich habe Augen und sehe, ich habe Ohren un~ höre. 
Und ich habe mein Herz... und... und..." 
Plötzlich jammert sie laut auf . . . "das habt Ihr mir 
zerbrochen!" 

Vernichtet stand Leonhard neben dem Bett. Wild 
schluchzte Gertrud in sich hinein. Und dann zwang 
si~ sich mit übermächtiger Gewalt. Alles hatte sie ihm 
ins Gesicht schleudern wollen. Wie sie seit Wochen 
ahnte und endlich wußte, wußte durch das Gefühl für 
ihn ... und wie sie ihn und die Freundin stumm und 
lodernd: "Verräter!" nannte. Aber sie sch'wieg nur. 
Und -endlich, schwach wie ein Hauch nur: "Geh." 

Er wagte keine Widerrede, kein Abschiedswort. 
Drei Tage lebte Leonhard in der Folter des Ge

wissens. 
Am vierten Ta~e war Gertrud tot. 

* * 

Wochenlang wartete Lotte. Die Mutter sah sie düster 
und trotzig kommen und gehen. Nachts lag sie wach 
und in ihrem Hirn malten sichSchreakbilder: sie sah sich 
wieder mit Leonhard, mit der trauernden Mutter und 
dem zusammengebrochenen Vater, mit den flüsternden, 
tuschelnden HauSibewohnern, die eigenartige und an
klagende Blicke auf sie richteten, im Trauergefolge ... 
und dann fielen die ersten Schollen auf den Sarg. Lean
hard weinte nicht, aber .er war bleich wie der Tod. 

Stumm gingen sie aus~inan~er, a:ber das Klatschen 
und- Flüstern im Hause horte nlcht auf. Wa man Lotte 
sah wich man zurück . . . ohnmächtig ballte sie die 
Fäu'ste. Sie wußte, was die da redeten- ... ,,Die Lotte 
ist schuld - die Lotte hat die Gerti auf dem Ge~ 
wissen ' ... " 

Wahnsinn! Wahnsinn! jammerte Lotte in sich hinein. 
Ich habe ja nichts getan . . . ich habe kein Wort ge
sp.rochen Z.ll ihm . . . 

Aber ihr Wehren half nichts; unbarmherzig ant
wortete die klare, unbestechliche Stimme in ' ihrem 
Innern: Worte? Muß man Worte machen. Verräterin? 
Du hattest den freien Willen, zu rechter Zeit dein Ge
fübl zu überwinden, du Junge, Gesunde Starke. -
Er wäre ung:lück.lich ,geworden! schrie es' in ihr auf. 
Die Stimme antwortete: Betrüg dich nicht! Aus Eigen
nutz aus Eigenliebe umwarbst du den Geliebten 
dein~r Freundin, aus Eigennutz wolltest du ihn ihr ent
reißen! -

In dumpfer Angst wartete Lotte. Er kam nicht. End
lich in der Dämmerung schlich sie über den Flur und 
klingelte bei Leonhards Wirtin. 

"Herr Berko? -" Kühl musterte die F.rau das juMe 
Mädchen. ,.Gestern ist er ausgezogen." 
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Der schöne Mann 
Von·. • 

ie Männer sind ihm nicht gewogen, die 
klugen ,Frauen unterschätzen ih~.' aber 
die K.iÜnstler und kleinen Madchen 
bleiben stehen, wenn er strahlend und 
IlIllchlässig odurch den Korso schlendert. 
Meist ist er melancholisch, in einem 

. veIlborgenen Winkel seines Herzens ist 
tiefe Traurigkeit; er trägt ein sch~.eres 
und urugerechtes Schicksa~: Dem s~hon~n 

Manne ist es nicht erlaubt, mehr .als schon zu sem. Dw 
Vollkommenheit seiner Form Ibeschäftigt die Betrachter 
so intensiv daß sie nicht dazu kommen, hinter ihr einen 
Inhalt zu 'suchen. Der Seidenglanz des Haares, die 
schmachtende Süßigkeit oder das Iblaue Feuer des 
Auges, die stolze Linie der Nase und. die. wei.chere 
des Mundes, ,die sanften Bartflocken, dIe die Lippen 
in oden verführerischsten Schatten entrücken und mit 
Duft umwehen, genügen den anderen; man meint, eine 
Natur, ein Gott, der so viel Kunsrfleiß und Ing.enium 
auf die Gestalt eines Menschen verwandt hat, kann 
nicht auch noch das Herz und Gehirn begabt haben. 

Der schöne Mann schleppt den unverdienten Fluch 
der Dummheit mit sich durchs Leben. Die Frauen 
taooen mit ihm, zeigen sich gern mit ihm beim Tee, 
lassen sich von ihm beim Shopping begleiten, denn 
er ist die schönste Dekoratio~ und nicht weniger kle}d
sam als ein Barsoi oder spallls~her Pudel; !l!ber sohlagt 
er tiefere Töne an, macht er Miene, vom Plaudern zum 
Unterhalten überzugehen, v?m s~herzhaften Pl.~usch 
zum ernsten Gespräch, so weicht die Dame aus, lac.~elt 
nachsichtig und enthebt .. ihn aller offenbar·en Muhe, 
indem sie ins Banale zuruckkehrt. . 

Man unterschätzt den Armen. Im Rauchsalon Sitzt 
er vernaohlässigt von seinen Geschlechtsge~.o~s.en.. Man 
traut ihm nichts zu als Eitelkeit, Se1bstg~alhgkelt Vn~ 
Manieren. Diese glänzenden A.u~en sc.hel~en ,zum er_ 
führen gut, aJber unfähig zum tiefen Embhck ms Welt 
geschehen. . d' d 

Es gibt schöne ,Männer, die darunter leiden, ~. le . a~ 
Göttergeschenk ihrer leiblichen Vollkommen.hvlt. mlß

n achten und fortzuwerfen bereit sind. Es hilft Ihh-~ 
nichts, sie bleiben in allen Verwandlungen ~c on . 

. Sohönheit ist ewig gültig hinter allen MaskenM Sie ber 
darf nichts, um zu wirken, und. sie .ist ~n de.r ansar e 
wie im Saal von derselben Emdrmghch!k:eit. 

nie milesische Venus steht im Louvre in. einem erd
geschössigen kleinen Raum mit schmutz~gen {oten 
Wänden, in trübem Hoflicht, hinter rostIgen .. Isen
stangen. Verschlissene rote Samtsofas an den

h 
Wan~en 

und' unmanierliche Leute darauf. A~er je sdc ~ßi~l~er 
Wände und Bänke je truber das Licht un a. ·IC d er 
die Besucher des'to strahlender die Schönheit . er 
Aphrodite. Sie siegt über alles. Schönheit kennt keme 
Hemmungen und Hindernisse. Sie macht Lumpen Wm 
Königsmantel und läßt ,den Hermelin übersehe~. as 
sie umgibt, sei es Häßlichkeit oder Schönes, dle~t n':lr 
'dazu, sie zu heben. Die Welt wird zu ihrer SklaVIn. sie 
besitzt das Geheimnis, alles sich dienstbar z~ ma~h~n. 

Schönheit braucht niemals eitel zu sein. Eltelk'~lt Ist 
das Bemühen, die Erscheinung zu erhÖhe~. ~ur d~r 
dumme schöne .Mann - zwei Begriffe, die keme no -
W'endi~~ Zusammengehörigkeit haben - ist dtel. Und 
dabei ist er allein es, der ohne Spiegel auskommen ka~1ll. 
Es ist 14leichgültig, ab sein Scheitel gut gezogen Ist, 
gleich~ltig, ob seine Krawatte einen tadellosen K~o.ten 
hat; er darf sich im Dunkel anziehen, er kann unfrtsl~rt 
und einen Tag lang unrasiert auf die Straße gehen, seme 

Schönheit läßt alle Unvollkommenheiten der Toilette 
übersehen. Frauen, die es wissen müssen, behaupten, 
der schönste Moment des schenen Mannes sei der 
Moment seiner Unordnung. Wenn ~ärtliche Hände sein 
Haar zerwühlt haben, wenn der Pyjama vom Morgen
wind durch die Balkontür an seinen Körper klatscht, 
wenn Eros sein Siegel auf seine Augen gedrückt. Kon
vention stört immer, Kultur und Sitte sind immer 
Masken. Schönheit ,ist überwältigend, wenn sie ihr 
natürliches Gesicht zeigt. A},so hat Liebe, die immer 
den schönsten Lohn verdient, diese einzige Genugtuung, 
allein um die volle Schönheit des schönen Mannes zu 
wissen. Denn wenn auch das Boudoir die Stätte ist,. wo 
die Frau ihre schönsten Masken sich vOl'lbindet, ist es 
doch der Ort, wo der Mann die letzte Maske ablegt. Und 
es ist sehr weise in der .sphäre ,der Geschlechter einge. 
richtet, daß beim Mann die Natur und bei der Frau die 
Verstellung reizend ist. Die Posen eines ,M'annes sind 
immer lächerlich, die der Frau bezaubernd. Und wie die 
reine Natur des M-annes ein herrliches Schauspiel 
wundervoller Kraftspiele bietet, würde die offenbarte 
Natur der Frau einen Ifurchtbaren Aspekt rätselhafter 
Triebe entrollen. 

Aber das Seltsame ist: der schöne Mann hat kein 
Glüok bei Fr·auen! Das Interessanteste und Unerklär
lichste an der Frau ist ihre Sinnlichkeit; Sinnlichkeit, 
eine rein psychologische Empfindung, eine N erven
angelegenheit, ein Blutvorgang, soheint bei der Frau 
eine geistige Bedeutung zu erlangen. Es ist sehr seHen, 
daß eine Frau auf .Mannesschönheit reagiert. Apoll läßt 
sie kalt, und oder geschundene M.arsyas entzündet sie. 
Die Frau entflammt ihre Sinne an gedanklichen über
legungen, .... n geistigen Erwägungen, nicht an den körper
lichen, sondern künstlerischen Vorzügen des Mannes, 
nicht an seiner Kraft, sondern an seinem Geist. . Seine 
Bücher, seine Arien, seine Bilder sind das Ver
führerische an ihm. nie Frauen sohre~ben dem Unbe
kannten die hingebendsten Liebesbriefe, wenn sie über 
seinen Roman geweint haben, und wenn er ein Gnom, 
ein Faun ist, nichts kann sie enttäuschen. Sie lieben 
j,a schließlich nicht den Mann, sondern sein Werk. Sie 
umarmen nicht den ,Menschen, sondern den Tenor, sie 
küssen nicht den Jüngling, sondern den Dichter. Glück
licherweise ist der Mann meist zu eitel, um sich durch 
die Liebe der Frau beleidigt zu fühlen. 

Und da der schöne M·ann, wenn er nicht eben 
Künstler ader Gelehrter ist, um seiner selbst willen 
geliebt werden müßte, findet er so wenig Liebe. Viel
leicht erliegen seiner Schönheit die unerfahrenen klein,en 
Mädchen, die das Le:ben noch nicht geschult hat. Aber 
schon das Lehrmädel im Kaufhaus zieht dem schönen 
Manne den Herrn mit Brille und Glatze vor, dem das 
"Herr Doktor" lan die Stirn geschrieben ist. Ein Titel 
ist hundertmal verführerischer als eine klassische 
Gliederproportion. Ein verlebtes 'Gesicht ist weit hin
reißender als das edelste reine Oval. 

Der schöne Mann ist von schönerem Planeten oder 
~us edlerer Vergangenheit erbarmllDgswürdig verstoßen 
m unsere verdol1bene Zeit. Denn daß der Körper der 
Frau auf Geist und imaginäre Vorzüge reagiert, statt 
wieder auf Körper, ist glanz .gewiß keine Höherent
wicklung, sondern eine Verdel.'lbnis des Natürlichen. 
Aus dem Wettstreit der Männer um die Frau würde der 
schönste Mann immer als der ärmste hervorgehen. Den 
Sieg trägt davon, der· die schönste Arie singt, der exo
tischste Prinz ist, oder den raffipiertesten Hoteldieb-
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stahl begangen hat. Der schöne Mann, der auf den ersten 
Blick nichts als seine Schönheit hat, bekommt keine 
Stimmen. Er ist lediglich ein Dekorationsstück. Die 
Frau nimmt ihn nicht ernst. Fragt man n'ach ihm, 
spricht man von ihm, so heißt es schlicht und lächelnd: 
"Er ist ein schöner Mann." Und mit zwei Worten 
sind tausend gesagt. Die Sprache hat ihre Geheimnisse. 
Es gibt einzelne Worte, die eine Rede, einen Folianten 
enthalten; es ist eine Augensprache. Manspricht ein ein
ziges Wort gelassen aus, und es ist eine Riesenfontäne 
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von Ausbrüchen der Mißachtung, Verspottung, ein Stru
del von Hohn und Lieblosigkeit. Und so ist der schöne 
Mann" ein Begriff, der tausend stumme Defi~itionen 
ausspeit. M'an spricht ihn aus, und es ist eine Schale 
ein Brunnen, ein Meer von Bosheit und Spott, das ma~ 
über den Unglücklichen ausgießt. Diese zwei Worte 
sind eine niederschmetternde Charakteristik mit ihnen 
eI'klärt man den Betreffenden für völlig abgetan, für 
nicht in Betracht kommend, für einen Außenseiter, 
auf den man keinen Schilling setzt .... 

LENE 
PAUL BLl55 

ach einem langen Winter endlich 
warme Tage, endlich ein freundlicher 
Himmel und Sonnenschein und 

. lachende Gesichter. Es will Früh-
ling werden. 

In Wald und Feld regt es sich, die 
Bäume schimmern schon ganz grun, 

- über die Wiesen breitet sich ein farben-
bunter Teppich, in allen grel1bunten 

Farben leuchtet's, und frischer Erdgeruch. von allen 
Seiten. Ach, er ist ein genialer .stürmer, der Jun~e .Lenz. 
ein Gigant mit eisernen Fäusten und mit den helt·eren 
Augen des naiven Kindes. 

Auch ich habe einst für ihn geschwärmt. Aber das ist 
lange her. Damals, im Frühling - wenn ich dar an 
denke, laut auflachen möchte ich, aber schön war's doch. 
So sorglos durch das Leben zu rennen, so voll von 
naiver Freude, und im Herzen das stolze KraftgeJühl: 
du bist ein Mann und die ganze Welt ~ehört dir! Und 
so verliebt, so wahllos, wenn sie nur hübsch gewachsen 
ist 'und lustig lachen kann - dann liegt einem der Lenz 
in allen Gliedern, dann kommt die große Sehnsucht, die 
man in Worten nicht ausdrücken kann, - na und dann 
eines schönen Tages ist das Unglück geschehen. 

Sie wohnte mir gegenüber. Jeden Morgen, wenn sie 
ins Geschäft ging, sah ich sie. Immer das gleiche Bild. 
Die ,Augen noch ganz verschlafen, das Haar in aller 
Eile zusammengesteckt, nur im Nacken die drei wider
spenstigen blonden Löokchen, die immer sich durch der]. 
kleinen Filzhut durchzwängten, die Stiefelchen nur halb 
zu~eknöpft, die Handschuhe in derHand und das Jaokett 
nicht abgebürstet und fast immer mit einem Endchen 
aufgerissener Rückenansicht - lässig, oberflächlich 
alles; dabei aber ein Gesichtchen, rosig und frisch, zwei 
Reihen entzückender Zähne, zwei schalkhafte braun
~1'Iaue Augen und einen Mund, der zum Küssen geradClZu 
herausforderte. 

Helene hieß sie, aber Lene nannte man sie kurzweg. 
Ich auch. Das heißt, später erst. Im Anfang unserer 
Bekanntschaft, wenn wir uns "so zufällig" begegneten, 
lächelten wir uns nur an, zuerst verstohlen, dann aber 
ganz offen und herzhaft. So ging's ein paar T,age lang; 
als dann ·ll!ber die Sonne standhaft blieb und einmal über 
Nacht einen g'anzen BlumenzaUlber hervofibrachte, da 
benützte ich die günstige Gelegenheit und verehrte 
ihr die ersten Veilchen - tch giaube, daß ich sogar 
Verse dazu gemacht hatte. Sie errötete - ich weiß 
nicht, ob Ülber die Blumen oder über meine Verse -
aber sie geruhte huldvol1st anzunehmen und dankte 
mir 'mit vielversprechendem Lächeln. Darauf sagte ich 
zu mir: avantil 

·Man weiß ja, wie so etwas sich dann weiter ent
wickelt -es ist j!a wohl immer dieselbe Geschichte. 

Wir liebten uns .. Es war wirklich rührend, denn sie 
sorgte für mich, als sei ich ihr Pflegling, und ich ließ mir 
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alle diese kleine-n Aufmerksilmkeiten gefallen; sie boten 
mir tausendfache Anregun-g, und ohne diese erste Liebe 
hätte ich niemals meinen ersten Band Gedichte heraus
gegeben, was doch für die Literaturgeschichte ein Ver
lust gewesen wäre. 

Also wir liebten uns. " Sie war ein neckisches Ding, 
der rechte Kobold, immer bereit zum Scherzen, am 
lustigsten 'a,ber, wenn wir ,beide keinen Heller hatten. 

Und das kam recht oft vor, zu oft; denn sie liebte 
nicht nur mich, sie liebte auch den Frühling und liebte 
auch all die jungen Gemüse, die der Saisonanfang bringt. 

Ach, wenn ich noch daran denke! Diese Koteletts 
mit Spargel, diese Portionen Blumenkohl und Schoten 
und Karotten, und dann diese Maibowlen - 0, sie hatte 
immer einen gesunden Appetit, die gute Lene. 

Und dabei mein Monatswechsel so knapp bemessen, 
und niemals ein Honorar für all die schönen, schönen 
Gedichte- 0, es gwb 'auch recht trübe Tage in unserem 
Liebesglück. 

Aber was ,auch kam, Lene verstand es trefflich, mir 
die Falten von der Stirn zu küssen, und wenn ich wirk
lich einmal i.n Sor·gen war, dann fuhr sie mir mit beiden 
Händen durchs Haar und bat und schmeichelte, bis ich 
mich hinsetzen und ihr die neuesten Poesien vorlesen 
mußte. Dann war alles vergessen, sie saß mir zu 
Füßen, stützte ihr Köpfchen auf meine Knie, hörte mit 
stummer Andacht meine Verse an und ließ den träu
menden Blick durch den blauen Äther schweifen im 
Reiche unserer Phantasien lebten wir dann, d~rch 
sonnige, blumige Gefilde wandelten wir, umjubelt von 
millionenstimmi~em Lobgesang: Freude und Friede und 
endlos seliges Glück umschwebte uns ... 

So entschlWand uns der Frühling und Sommer, sechs 
Monate, wie ich sie nie im Leben wieder durchgekostet 
halbe. 

Dann war das Semester zu Ende und ich mußte nach 
Hause zu meinen Angehörigen. 

0, dieser Abschied. 
Eine h-eiße Au~ustnacht. Mondlicht über der 

schlummernden Welt, drückende Schwüle er,füllte die 
Luft und im Wald klagten die Nachtigallen, 

<Da preßte sie sich. eng ,an. meine Brust, umschlang 
meinen Hals und ershckte mlch mit Küssen. 

,Am nächsten Mor,gen war ich fort. 
Ich hatte versprochen ,zu schreiben, ich besann mich 

anders . . Was sollte das? Am besten schon, ,man ver
gißt und läßt die Zeit als Heilmjttel wirken. 

Ich schrieb nicht, uJ;ld da' sie meine Adresse nicht 
kannte, bek,am auch ich keinen Brief. Ich bezog im 
Herbst dann eine neue Universität und wollte die 
Dummheit vergessen. 

Aber es war umsonst - so 'viel ich auch büffelte, so 
energisch ich jede Erinnerung in mir todschwieg, um
sonst, - der Gedanke an Lene war stärker, - und' 
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eines schönen Tages saß ich auf der Bahn und fuhr zu 
ihr. 

Endlich war ich da. Nun im Sturmschritt nach ihrer 
Wohnung. Aber sie war nicht daheim. Man nannte 
nur das Tanzlokal, wo ich sie finden würde. 

Und dort fand ich sie, will auf sie zueilen, in meine 
Arme sie schließen - was kümmern mich die fremden 
Leutel - aber da sehe ich, daß sie einen anderen bei 
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sich hat, mit dem sie schön t~t und ~Oll dem sie sich 
~üssen läßt :- und ~it dem sie Kotelette mit Spargel 
Ißt - und dIeser, gezIert und geschniegelt und mit ge
branntem Lock~?ha:ar, w~r mein ehemaliger Friseur. 

Ich war emport und In meiner verletzten Eitelkeit 
beschloß ich, Skandal zu machen. 

Aber zu meinem Glück nahm ein alter Freund mich 
beim Arm und zog mich hinaus .... 

Der Einsame 
GUTTI 

ls der jung'e Schauspieler nach der 
Abendvorstellung den großen Platz 
überquerte, t r,at ihm die Dame mit dem 
weißen Tulpenstrauß entgegen. 

"A1so doch?" erstaunte er, "Sie 
wollen es trotz meiner Warnungen 

. wagen, mit mir zu kommen? Ich warne 
Sie in letzter Viertelstunde .. . " 

Seine Blicke ,legten sich auf das blut
entleerte Frauengesicht, darin nur .der Mund wie eine 
Wunde aufglühte. 

"Sie wissen die Gründe ... " stammelte sie und hob 
ihre Augen schwer zu d en seinen, "meine Briefe er
zählten Ihnen mein Leid, das späte, bittere Glück vor 
den Gestaltungen Ihrer ekstatisohen, Ihrer melancho
lischen Bü'bnengeschöpfe . .. den Wunsch, hier und da 
.mit Ihnen darüber zu plaudern ... " 

Seine gleichgültige Miene versteinerte sich. Die finster
gerandeten Augen ' krochen tiefer in ihre Höhlen ein. 

"Ich verstehe", kJaJgte i'bre Stimme und ihre Lippen 
waren rote Hattel"blumen. Schwer f,ielen dde breiten 
Lider, um ISehnel,le Feuchte zu bedecken. 

"Nicht so", begütigte er, seine Hände vOl'1breitend, 
"Sie täuschen sich. . W·enn Sie den Mut haben . . . Ich 
bitte ... " . 

Der schmale junge Herr und die elegant verhüllte Frau 
schritten nebeneinmder zu ,den nachtdunklen Villen
straßen der Weltstadt. 

Er entsicherte die breite Tür eines zurüclCiflüchtenden 
Gartenhauses, ,bat sie einzutreten, ließ malvenblasses 
Licht erblühen, nahm i,hr den dl8.unenleichten Pelz von 
den Schultern. 

"Ich ,bitte", wiederholte er mit tiefer Neigung. 
Und wieder, auch im Zimmer, 'brach malvenkrankes 

Licht auf. UngeIWohntes, Niema:lsgesehenes entwuchs 
dem Raum. Aber die Ursachen war,en ihr nicht geläuf,i,g. 
Seidenstürze ergossen sich über unsichtbare Türöff
nu,ngen. rundeten Ecken. Flüssige Spieg.el dehnten die 
Wände dn F.erne und widerstrahlten bizarre Geräte. 
Fremde Gerüche irritierten Sinne und Nerven. 

,;Ich bitte", sagte er ein drittes Mal und seine bleiche, 
über1ang~ Hand g,ebot, daß sie sich setze. 
. Während er sprach: 

.. We?n ich des ~rfrierens der wenigen gedenke, die mit 
1,1ber~'ltz~n mU~lOnen zu mir doolligen, kömmt mir die 
Gewilßhmt, daß Ich um ein Jahrhundert zu früh die Wege 
hier unten gehen muß. Als Fünfzehnjähriger ver ab
schie.dete ioh Ibereits die sogenannten Freuden, wovon 
Gleic'haltri,ge sonst erst zu träUlIllen beg,innen. Nicht aus 
Askese, meine gnädigste Frau, gewiß nicht! Sondern? 
Sie lächeln? Aus übersättdgung gar? Be,ides nicht, fehl-

. gerdenl Obwohl ich mit bei.dem experimentierte. Ganz 
ergebnislos. Denn während Blut und Phantasie sich rot 
qaCih ihnen vei-ibrannten, erkannte ich beide als Ah
gründe, -mit Lügen und Ammenmärchen zugedeckt. Wie, 
die Legende von ewiger Seligkeit soll uns ein langes 
Leben der~Einkerkerung verklären? Die mißschöne Ver-
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einung mit einem fremden Körper uns allen Erdenboden 
ver,gessen machen? 

Ich. sehe auch Sie in Mißverstehen zurückweichen .. . 
Warum nur? Weil einer mit Mühen abseitige Pfa·de nach 
nie gesehener Schönheit, nach ungelebten Reizen ab
suchte? .. . 

Neunzehn Jahre alt, war mein N ame von jedem abge
griffen wie eine alte Münze. Kein Blatt, kein BuClh, das 
meinen jungen Ruhm verschwieg. Frauen, Männer, 
Kinder waren wartend vor meiner Tür. Die ich fester 
denn zuvor II!bschloß gegen Eindringende. 

Drinnen a.ber, im beschützten Zuhause, richtete ich 
mir und meiner Kunst Bettempel auf. Opalene Sehn
suchtsweite. Meiner Kunst, der großen, geheiligten, 
meiner unhelHgen, die mir die Möglichkeit Immerneu
erstehens, kühnen WeClhsels, die mir schmerzende 
Reizungen und subtilstes Empfinden schuf . . . 

Einsamkeit ,fiel um mich, tropfenschwer. Sang mir 
meer,ferne Lieder. Sagte mir Wunder und Wunder. Gab 
sich mir >in Schmerzen zu eigen. Einsamkeit bevölkerte 
mein Haus mit fremden Gästen, an keine Zeit und keine 
Erde1libreitegebunden. Frauen kehrten ein zu mir aus 
dem bunten .Bilderbuch der Vergangenheiten. Sie waren 
nicht gestorben. 0 nein! Sie hatten nur mciner geharrt 
durch die Jahrhunderte, um mich mit den Lüsten alles 
Fernen und alles Gewesenen zu beglücken. 

Und Frauen kamen aus der Sonnenbrut der Tropen
länder. Und Mädchen, jungsachte wie Maigras, liebes
unwissend und zag. Von Norwegens keuschen Berg
rücken, von russischen Oedlandsteppen. Aus Sibiriens 
Eisbezirken. Und aus alten verra:mmelten flandrischen 
Klöstern. Sie flüsterten mir ihre Träume zu. Sie 
lächelten. Sie weinten. Sie waren so fern und so blaß. 
Und alle reiohten mir ihre Herzen hin, cine nach der 
anderen ... Und liebten meine seltsame Art und das 
Leidweh das ihre Liebe mir gab .. . 

Sie lä~heln so ernsthaft? Sie frösteln? Ich bin nicht 
krank, gewiß nicht. Hin nur nicht ~rdmäßig wie das Ge
schlecht von heute. Warum denn Jauchzt die Menge zu 
mir , spiele ich ihr diese bodenfeinen Geschöpfe? Be
decke ich · die ,garsti~e Gegenwart mit >blauem Gespinst 
der Phantasie? . . . Vielleicht, weil sie in mir den Vor
läufer ahnt für ein verfeinertes Geschlecht .. . 

Oft auch fürchte ich, daß nur ,bleiche SClhatten von 
meiner drängenden Einbildungskraft beschworen: mir 
Gäste sind. 

Dann öffne ich die Türen zu jenen Zimmern ... 
So ... sehen Sie .. , So... Und ha.Ite die bunten Herr
lichkeiten meiner Theatergewänder. Dann schmiege ich 
mich in eine der Hüllen - - Wie Jetzt in dies japa
nische Klcid .. . lasse den Seidensturz fallen von jener 
Ecke, aus der mein Bildnis so traurig blickt . .. " 

Als der junge Schauspieler im flamingobestickten 
Seidenkittel, ein müdes Lächeln um die Lippenränder, 
sich wandte, fand er sich allein VOi' seinem Ebenbild an 
der Wand ... 

Eine Tür tat sich bebend zu ... . 
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Der heimliche Liebhaber 
LOTHAR 

~ 
duard Reimann liebte alten Wein und 
junge FraUeIl. Er hätte sich mit altem 
Weinl begnügen sollen.. Davon ver

... stand er was. Dafür von jun,gen 
.' ~ Frauen um so weniger. Sonst hätte .,.. 

',, 1 ' " ihm nicht passieren können, was ich 
1;;;~;I:;Fi~ hier ' erzählen will . . 

Im Hause Eduard Reimanns ver
kehrte ein Schauspieler namens Kurt Mewes, jung, 
frisch, temperamentvoll, unternehmungslustig und 
unterhaltend, kurz der vollendete Gegensatz zu 
Eduard Reiiffiann, der, alt, abgelebt, temperamentlos, 
apathisch, langweilig, es seiner kleinen reizenden 
jungen Frau nur zu leicht machte, Vergleiche anzu
stellen und daraus naheliegende, fast selbstverständ
liche Konsequenzen zu ziehen. Allerdings, Kurt Mewes 
war auch im Leben ein viel zu guter Schauspieler, um 
seine ,glühende Verehr,ung für Frau Ly in Gegenwart 
des Gatten auch nur mit einem Bliok oder einem Wort 
zu verraten. Im G~enteil: Kurt zeigte bei allen offi
ziellen Anlässen eine für eine schöne Frau fast krän
kende Gleichgültigkeit und sparte alle Zärtlichkeiten 
für die Stunden heimlicher Zusammenkünfte auf. Da
für widmete er sich bei Einladungen im Hause Eduard 
Reimanns ganz dem Hausherrn, begutachtete mit 
Kennerzunge die schönsten Stücke seines We,inkellers, 
erzählte die neuesten Kulissenwitze und Primadonnen
Affären, kurz, verstand es, sich bei Edl.lard Reimann 
so beliebt zu machen, daß dieser begeistert zu seiner 
Frau sagte: "Wirklich ein reizender Mensch - der 
Kurt Mewes." W,as Ly natürlich ener.!;!isch bestritt. 
Sie war nämlich auch keine schlechte Schauspielerin. 

Soweit wäre alles zur allgemeinen Zufriedenheit ohne 
Komplikationen und Sensationen verlaufen, wenn nicht 
Frau Ly, sich in aJlzu großer Sicherheit wiegend, des 
öfteren unvorsichtig gewesen wäre und_ dadurch all
mählich doch den Argwohn ihres Gatten geweckt hätte. 
Dieser tappte allerdings ganz im Dunkeln. Zwar hatte 
sich Ly verschiedentlich in Widerspruche über ihr~ 
häufigen Reisen und Ausgänge verwickelt, so daß dem 
Gatten die Existenz eines heimlichen Liebhabers kaum 
mehr zweifelhaft sein konnte, aher er hatte keinerlei 
bestimmte Anhaltspunkte und war sich besonders über 
die Persönlichkeit seines Ehekonkurrenten völlig im 
Unklaren. Aber gerade dieser Umstand beunruhigte 
ihn. Er war immer für glatte Rechnungen. Mit un
bekannten Größen kalkulierte er in seinem Ehebudget 
nicht gern. Wenn es schon ein Natur.gesetz war -
und gegen Gesetze darf man nicht verstoßen - , daß 
in jeder Ehe, früher oder später, die Institution des 
HaUsfreundes legitimiert wird, so hatte er doch wohl 
wenigstens das Recht, seinen Rivalen kennenzulernen. 
Aber er fühlte, daß er allein dieser ihm bisher fremden 
Situation nicht gewachsen war. Er brauchte einen 
Bundesgenossen. Und da fiel ihm Kurt Mewes ein. 
Natürlich, der war der Richtige. Ihn wollte er als 
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Schachfigur benutzen und damit den hetmJichen, un
bekannten Gegner mattsetzen. Er kam sich bei diesem 
Gedanken direkt wie ein kleiner Napoleon vor. 

Kurt Mewes war nicht wenig üJberrascht, als ihn 
Eduard Reimann ins Vertrauen zog, aber er durch
schaute sehr bald die strateg,ische La·ge und richtete 
seine Taktik danach ein. Zunächst opponierte er: 
"Lieber Eduard, ich möchte dir ja gern helfen, aber 
ich habe nicht den geringsten Einfluß auf deine Frau. 
Es muß dir doch seLbst schon aufgefallen sein, wie kühl 
und reserviert sie mich behandelt." 

"Dar an ,bist du allein schuld", entgegnete Lys Gatte, 
"du machst es ja einer Frau unmöglich, dir mit Herz
lichkeit und Vertrauen zu begegnen, wenn du dich so 
zugeknöpft und abweisend benimmst. Du bist doch 
sonst ein so netter Kerl. Ich verstehe dich ~ar nicht. 
Also tu' mir den Gefallen! Nimm dich meiner Frau 
ein bißehen an! Ist sie dir denn so unsympathisch?" 

"N ein, aber ... " 
"Kein Aber! Den Freundschaftsdienst mußt du mir 

schon erweisen. Ich bin überzeugt, du Ibist der ):!e
eignete Mann, um geschickt und diskret den Zweck 
und die Motive von Lys Heimlichkeiten aufzudecken, 
du wirst siealblenken und mein Bunde&genosse im 
Kampf gegen einen unbekannten Liebhaber sein ... " 

Seit der Zeit hörten die heimlichen Rendezvous von 
Ly und Kurt auf. Ganz offiziell traJien sie sich und 
,gingen miteinander aus. Es war entschieden so an
genehmer für sie. Nun hatten sie nicht mehr nöti~, 
Komödie zu spielen. Aber auch Eduard war damit zu
frieden. Er ist noch heute davon überzeugt, durch 
einen genialen Schachzug einen heimlichen Liebhaber 
seiner Frau mattgesetzt zu haben. Und Ly und Kurt 
lassen ihn natürlich bei diesem Glauben ... 

Frauen 
Von Ale x a n cl e rEn gel. 

Aus dem Hohelied der Liebe ist heutzutage ein 
Gassenhauer geworden. 

Bei den Frauen ver re eh n e n sich selbst die 
Mathematiker. 

In dem Augenblick, in dem ein Mann sich verheiratet, 
zählt er nicht mehr. Aber die unbedeutendste Frau 
zählt doppelt, wenn sie sich verheiratet. 

Wenn uns eine Erinnerung teuer ist, so war sie ge
wöhnlich auch - kostspielig. 

Man findet bei jeder Frau irgendeine Ansicht, einen 
Naturlaut, ein Wort, das einer ihrer Liebhaber bei ihr 
- vergessen hat. 

Frauenherzen, die von vielen ausgefüllt werden, sind 
am leersten. 

Die Treue einer Frau ist oft nur eine Zerstreutheit 
ihres Herzens. 
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.. A 0 MAN * VON * E L C 0 R' R E -I-
3. Forbe/zrmg 

Immer hatte sie nur von Gl1anz und Größe geträumt. 
Sie hatte in siohdie Berufun~ gefühlt zu einem ung,e
wöhnJichen Geschick, das sie weit empürhob über die 
A1Lcsemeanheit. Vün Kindheit an war in ihr die Ver
achtun,~ für das Kleinliche und Abhängige, Gebunde~e 
und Knecihtische. Herrschen - herrschen war dIe 
Forder,ung ihres Blut~. 

Kam's ihr vom emporstrehenden Vater? Oder von 
der aus niederem Vol,k entsprossenen Mutter? Tante 
Klam meinte, sie habe das Temper,ament und den 
Charakter ihrer Mutter ... Die' hatte auch den Weg 
zur Höhe gemacht. Hatte an sich gedssen, was sie ge
wollt. 

Tis:sa beugte &ich über die BaJküwbrüstung. Ihr war, 
als hörte sie unten vorsichtJige Schritte. Vielleicht ein 
liebespärchen ? 

Sie lachte spottend vor sich hin. 
Dann glitt ihr Blick Ülherdas Zweigwerk der Bäume, 

die vün der Beleuchtun·g ihres Zimmers getroffen 
wurden und in Clinern matten grün.en GhHllZe aus der 
Dun:ke!,heit traten. Über die matte grüne Helle aber 
warf sich plötzlich ein hüher, schmaler SCM,ttM, der 
sich bewegte . .' Nach ldem ~rsten Erschreck~n er
kannte Tissa, daß sie sich hIer vor dean eIgenen 
Schatten fürchtete. ' .. . 

Ja, das wa.r ihre eigene Ges,talt, vengro~ert, .glelch 
einem Riesenschemen in die Luft ,gemalt. hob SIe den 
Arm so streckte säch auch ,drüben eri.ne grüße schatten
sch\~arze Hand aus. Beuigte sie den Kopf, so machte ?er 
Schatten dieselbe Gebär,de. Es war spaßig 'llThd 'unh~lm
lich zUdleiCih. Sie kam sich verdoppelt vor und ~alelc~
zeitig ';uch wi,cder auf,gelöst in ein Nichts. 111 eIn 
fl.üchtiges TrugibHd. . . 

,.Vuelleicht .gehen wir überhaupt ah solche Tr,ugbI1der 
nm üb~r die Welt!" dachte Tissa. 

Sich über ihren ei,genen Geda.nken wundern,? 
wendete sie sich zurück in ihr Zimrrner. Lange saß sl.e 
vor dem in tausend Kristallfazetten glitzernden TOl
lettentisch, starr ihr Gesicht betracht>end, das ihr fremd 
und unschön ersch~en. 
. Als sie im Bett lad und Dunkelheit uiffisie war, fühlte 
sie eine leise Furcht in sich erwachen. Ihr war. als sei 
sie entkörpert urud schwebe schatten~leich im Leere~. 
Im Schlaf 'und Traum blielbihr dieses Gefühl, das SIe 
unen1dlich traurig machte. 

Erst de~ glänzend ,auflgehende Tag .gab ihr wieder das 
warme Lebensgefühl zurück. A1ber etwas Ernstes, Ge
warntes war in ihr. Sie 'zö')2erte, ~hren ~estfi.~en Ent
schluß auszuführen . . . Das Bederuts,ame ihres Tra,urrnes 
ka.m ihr zum Bewußtsein. Sie trat aus ihrem Alleinse.in 
heraus und streckte die Hand ins Leere, wie ihr 
Schatten verl1arugene Nacht. Wie, wenn sie nach Un
heil griffe -? 

Weniger schnell al's ,gestern ließ sde ihr flinkes Ge
spann traben .. ' Sie fuhr auch ni.cht nach Sankt 
Annen, sondern n'acih der entge,gcngesetzten Seite,. in 
die Ebene hinaus, der Landstraße eritlang, ' einem Ihr 
unbekannten Ziele ZlU. Sie n~hm bestirnmt an, daß ihr 
Verehrer denselben Gedaü,kcn habe. Hatte er ihn nicht, 
so war das ein Zeichen, (b.ß er nicht intensnv in dem 
W'\,msche lebte. sie wiederzusehen . Daß sie heute nicht 
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nach Sarukt Annei1 kam, war nach der Art ihres 
gestrigen Auseinanclergehens wohl selstverständlich. 
Ebenso. selbstverständlich war aber, daß sie unterwe!1s 
war. Und dem verliebten Instinkt des Mannes muß'te 
es gCigehen sein, ihre Richttmg zu spüren. -

.Aus ,den Feldern stiegen süß zWlitschemd ,die Lerchen. 
Eme fruchtbare, keusche ,de.utsche Landschaft breitete 
~ich ernsthaft aus, vo.m Menschenfleiß beherrscht, der 
Jede Ackerkrume gesegnet hatte. Gebückte Gesta,lten 
tauchten arbeitend in d ... nFurchen llUlf und ab. Aus 
weißem Mür,gengewölk I~Oß die Sonne ihre zeugende 
Wärme. . 

"Wie schön das ist!" dachte Tissa. "Und es würde 
noch schöner sein, wenn man se~bst glücklicher wäre!" 

In der Nacht hatte sie ,gefühlt, wie wenid glückJich sie 
~ar. Und daß kein. Glück, wahres He~zeThSlglück, in 
Ihrem Jagen nach emem abenteuerlichen Ziele sein 
mochte ... 
, Flink d-rehten ~ich ~-ie schmalen Räder im Wegstaube. 

Endlos dehnte slch dle Chaussee, schön ein wenirl be
schattet vün den Kirschbäumen, die ihre Blütenblättchen 
auf sie niederwehten. 

."Es i~t, als kön~te man so.. über di~ g~nze Erdku,gel 
fhegen! dachte Tlssa. "Und lII1JIl1er ibm ich alJein! Ge
höre ningends hin!" 

Nur T.ante Klara ,gehörte zu ihr. Aber auch von ihr 
fühlte sie sich schün getrennt. 

Vor einem von Hüttenrauch umschwelten Dorfe hielt 
sie inne. Nein, über die grob ,ge,pflasterte Gasse wollte 
sie nicht holpern. 

"Wohin führt dieser Seit~nweg?" fragte Tissa den 
Groom. . 

"Über Heimstctt. dem Dorfe dort, nach Sankt Annen 
und von -dürt gcht's 'zurück nach der Stadt." 

"So. fahren wir da!" 
Sie lenkte rechts ein. Vor Heims,tett kam noch ein 

jun~er Buchen:wald mit ißo1di,gem Dach. Tissa fuh!' 
Schritt. Hier hätte sie verweilen mögen. Kaum abe~ . 
hatte sie den Waldesrand' erreicht, als sie auf der 
offenen Fahrstraße einen Reiter erblickte, der durch due 
blendende Sonne heransprengte. 

Sie zweifelte nicht, wer es war. Umkehren, sich ver
berge~ konnte.sie nicht, wie das ihr erster Impuls war .. 
Aber I~r GeSicht wurd~ bla~ und kalt vor Erregung. 
Ihre Hande kr,amp'ften s'lch zitternd um die Zügel. 

Henn hatte das Gespann längst erkannt. Er kam von 
Sankt Apnen h~r, entschlossen, über die .ganze Erde zu 
rase~, b1S ~r semen Zweck erreichte - das Mädchen, 
das Ihn schler behext hatte, und dessen reizende Stimme 
~r immer.fort. zu hören wähnte, zu begegnen. Als er 
Ihrer anSIchtlg. wurde, ging's ihm gleich einem Feuer
strom durchdle Ader? Er ritt dem Gig so. scharf eu t
gegen, als ,denke er nIcht an ein Ausweichen. Erst im 
letzten Moment riß er ,das Pferd Z<ur Seite. 

Der leichte Wa'gen rollte an ihm vorüber. Tissa ha tte 
nur,. seinen Gruß erwidernd, das Haupt geneigt. 

Emen Moment war Henn unschlüssi,g, was er tun 
sollte. Dann machte er kehrt und war im Nu an Tissas 
Seite. 

"Ich war schün ganz verzweifelt, ,gniidi,ges Fräulein 
. heute zu verfehlen!U sa'gte er. "Ich wollte mich nicht auf 

den ,Zufall' verJassen!" 
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Ich meinerseits habe es ,get,an", antwortete sie. 
::Darf ich an Ihrer Seite bletbe~?". .. . 
.Der Grogm'neben ihr deuchte 1 issa eIne unertraghc~e 

Störung. Sie fra,gte Henna.uf englisch, ob m;an do~.t 111 
dem nahen Dorfe frühstücken könne? ViellelCht wurde 
er vor.ausreiten und den Ort wählen - ? .. 

Henn war einen AugenbJick ver·wirrt vor qluck. 
Eine ~rößere Guns,t könnte mdrdie sehon.ste allel' 

Fr~uen nicht Ige'währen'" erwi,derte er. 
"AUlf baldiges Wiedersehen alsoI" 
Er flog schier durch Sonne und Staub. I~porfe er

mittelte er schnell einen Gastho,f nahe de: KIrche. Der 
verwilderte Garten hatte LaUlben, von ~.elnran~en 1;lm
sprossen. Passender und idyllischer hatte er s mcht 
finden können. 

Auch Tissa schien zu:frieden, als er sie hd7rher f.ührt~. 
"Ich gla'ulbe", sagte sie ';l.nd sah ihn. schelmIsch an, "Wll' 

sind leicl:J.tsinnLge Leutel .,. ?" 
"Nur leichtsinni.g? Nicht auch gl,uckheh . ent,ge,gnete 

Henn. . ' 
Gott.Job, daß die lan,ge .dun~.le Nacht mIt alJ der 

Selbstqual und den Sbupeln vorul'er war .. Er hatt~ v~r
zichten gewollt . .. Hatte beschlos·sen, TLSsa schnfthch 
die Wahrheit zu beichtClIl. Hatte sogar an Flucht ge
dacht. Als 'aber der Morgen kam, fiel alles wie ~chatten 
von seinem mutlosen Herzen ab. Weshalb n1c~t ge
nießen, nicht kämpfen? Zum traurigen Ende war lmmer 
noch Zeit. . 

Jetzt war sie ihm wieder nah - so n,ah, daß er sie 
hätte in seine Arme ,pressen können ... Aber er küßte 
nur ihre Hände. 

Ich habe Sie ,gestem abend' ,gesehen", sa,gte Tissa 
seitsam leise und befangen ...•. Wer war der bärtige Herr 
an Ihrer Seite. Durchlaucht? 
, Henn zögerte nur einige Sekunde?, dann s~.gte er: "So

z.usagen mein zweites Ich ... Mem Sekret~r ... ?ynd 
wer ist die Dame, die ich öfter an Ihrer SeIte sah. 

M . e Tante Schwester meiner Mutter. Ent-,. eln . . . . B" l' h I" 
setzen Sie sich, Durchlaucht: eme ' 1\l'~nJkger JC e

I 
h .. 

Halten Sie mich für ' so beschra . t.. c ~are 
I·'! klo h enn SI'e mich nicht mehr tltuheren, ll'lcht g iUC lC , w , ." ht .. 

mehr an eine ima'g,inäre Lebens~öh~ erm~,ern moc en .. 
sagte Henn schnell "Dei,ken Sle, Ich Nl audh nhurIl~m 
einfacher bÜI'igerlicher Mensch . .. ur urc re 
Schuld er'hoben zum - Köni,ge . . . .. . k"ßt 

Sie lachte und wehrte ihm, ·da er Ihren Arm , u ~. 
Als das FrlÜhstück gebracht wur.de, versuc.hten s!e 

ernsthaft zu plaudern, -aber beiden Wlir?elte em WCl1lg 
der Kopf. " .. l' h Ü1b _ 

Die Sonne schien voll auf das nur erst spar '1C .. er 
sponnene Rebendach iUnd' strömte ihre ~oldene War~e 
über die beiden Menschen aus. Eine Biet;e ums';f.m

h 
e 

~ie, ,den Zucker und' die Blumen ,auf Ihrem. .1.SC: 
spürend. Die jUlTllgen Rebenspros\S~n dUlft7ten.. uber 
müti,g laut schmetterten in nahen Lu,!den dle ~miken. 

Konnte das alles so berauschend wU':ken? W.I.e kam es, 
daß die Gedanken zerflatterten, die Gefuh!e ent

, bralJ1nten und die Welt so weit, so weit zurüc:k,wICh, daß 
man ihrer nur spottend gedachte? . .. 

AJ.les was sie einander sa~ten, wal' em we01~ m 
Schel'lz ~nd Spott getaucht. Wie ei.,qentümlich der Mann 
doch lächelte, als er versicherte, sein Ruf 91~ ,t;erven
kranker Sonderling' sei n'ur eine Tarnkappe, dIe ~hn vor 
der Welt verberge. Er liebe, seine ei,genen Wege. zu 
~ehen und hasse nichts mehr, als den Zwang selper 
Stellung ... 

"Ich will in erster Linie Mensch sein und als solcher 
mein Dasein 'genießen oder - mir frei'\Vim~ Ent~,ehrun. 
gen auferlegen ... Finde ich am Wege e~n GI~ck, ,so 
soll es mein werden können, ohne daß Ich mich an 
Hindernisse stoßen ffi'uß . ' .. " , 

"Ich dachte auch schon ebe'nso!" er.widerte Tissa 
glühenden Gesichts. "Ich möchte auch so haE'deln, 
aber eine Frau darf solche Freiheit nicht kennen! 

Jahrg.2& 

Ti .. a aber wehrte der Betäubung die über Ihre Siome kommen wollte. 

"WeshaLb nicht?" Henn erf,aßte ihre Hand und 
preßte seine Zähnle lin ihre zuckenden Fing,er. Er sagte 
sich: Jetzt war die Stunde, da er beichten mußte und 
siegen konnte ... 

Tissa aber wehrte der Betäubung, die über ihr·e Sinne 
kommen wollte. Nie ist eine berechnende Frau wacher 
als in dem Augen~lick, wo der Mann sich verliert und 
wehrlo.s wird. -

Und nah bei seinem Ohr, so daß er von ihrem Atem 
berührt w,urde, flüsterte Tissa dem Manne 'zu: "Auch 
ich möchte des Lebens Seligkeiten kennenlernen. und 
genießen ... Schrankenlos ... ohne FurchtI" 

"W,as hindert UITlS?" 
Heißer nahte sich Henn dem schönen Mädchen. Und 

ehe sie sich's versah, hatte er s·ie umschlungen und seine 
Küsse brannten auf ihr. 

Sie wohlte sich wehren. Da aber preßte sich sebl 
,Mund auf den ihren - und jetzt' war sde verloren. Sie 
fühlte, es se'l'bst, wie sie in der heißen Woge unterging 
und, bera:uscht von der wilden Süß~gJkeit jenes ersten 
Liebeskusses, dem Manne verfallen war. 

Ihre Albwehr emptfan,d sie selbst als Lug und Trug. 
Ihre zorni,gen Worte, die sie hervorstieß, erschienen 
ihr selbst lächerJIich. . 

War sie das selbst, .die da zürnend s,a.gte: "Sie halten 
mich woh:l für eine', leichte Beute, Durchlaucht? ... 
Sie irren sichI" 
- "Ich halte Sie für das, was Sie sindI" sa,gte Henn ihre 
Hände festhaltendl. ,,Ein süßes, heißes Weib . . : M-ir 
bestimmt!" 

"Ich hin, kein Spielzeug!" beharrte sde, während sie 
den Grif,f seiner schlanken Hände g,enoß und ihr Ver
langen nach neuen Küssen kaum beherrschen konnte. 
"Ich bin kein Spie1zeug für m:üßitge Stunden!" stieß sie 
noch heftiger hervor. 

"Wer nimmt .das auch an?" Henn ließ ihre Hän.de 
los. "Ich spiele nicht mit einem Weib, das ich '-
lieben muß!" , 

Tissa merkte nicht, daß ihr Jetzt ein,e Falle ,gesteltt 
war. Sie hörte dias Wort, .das des Weibes höchste Selijl
keit, das ihre Sehnsucht und ihre ErfüUun~ ist. 

Sie stammelte: "Wie kann ich .dasglaUlben!" 
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'. ,,so etwas glaubt man nicht mit dem Verstand ... " 
raunte Henn Igeheimnisvoll, erschrocken über sich serbst 
und seine unverschämten Listen. ,,Das halben Sie ja . 
wohl soeben empfunden ... Und nicht erst jetzt ... 
Schon beim ersten Sehen .. . .und ,gestern. . . Wir s·ind 
füreinander bestimmt!" ,(, 

"Wirklich?" UngläuibLg starrte sie ihn mit ihren 
großen :blauen KinderaUi~en a.n. 

"Weshalb IZweifeln, wenn der Glaube uns ~Lück1ich 
machen kann!" erwiderte HenlIl mystisch gedämpft. 
"Wie selten ist es, daß man ,~lauben kann!" 

Während er s-prach, war es Henn seltsam ZUJIIlute. Er 
spielte Komödie und war doch vollkommen aufrichtig. 
Er fühlte die Maske eines anderen über seinem Gesicht, 
er zwängte sein Wesen in die Form eines anderen und 
sprach doch aus seinem wahren Empfinden heraus. Er 
sprach es vielleicht oHener, theatralischer aus, a-Is er's 
sonst .getan hätte, ohne die Abs-icht, ~u täuschen und 
zu überlisten. Er betrug sich vor seiner eigenen Kritik 
.geschmacklos, gewalttätig und .gleichzeiH~ bodenlos 
heimtückisch. Alber der Erfol~ . bewies, daß er die 
rechten Mittel angewandt hatte, dieses sinnHche leicht
gläUlbige und nur äußerlich sellbstsichere Weib' zu er
obern. 

Sie zitte~te in Erregung. Sie war verwirrt von seinen 
mystischen Worten. Sie erglühte UIIlter seinen Küssen 
. , . Er verlor jedoch nicht .ganz ·die Besinnung. Weiter 
dUl'lfte der Betrug nicht gehen. · Nur mit offenem Visier 
wollte er .den letzten Kamplf kämpfen. Er war doch 
kein Schurke! 

Gewaltsam mäßigte er sich. Tissa lIJber war schon 
entfesselt. Sie stammelte, sie weinte an seinem Halse. 
Sie sprach von ihrem Alleinsein, ihrer ersten Ent
täuschung, ihrer Sehnsucht nach Li~be und Glück ... 

Henn flüsterte: "Zum Glück ,gehört · Mut, du Liebe, 
Süße!" Er wollte sie vonneuem ,an sich 'ziehen, da 
hörte er Schritte nahen. Die Kellnerin fegte die 
N ebenla Ulbe. 

Tissa erhob sich -
"Wünschen Sie schon aufzubrechen?" fr~~te Henn 

geschickt und sprang ebenfallsaw. Alber zu ihr ge
neigt, fragte er schmeichelnd: "Und morgen? Wieder 
hier - oder dn Sankt Annen?" 

I 
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Sehr zeilii war er im Laubwäldchen zur Stelle. 

W o.zu zaudern? Sie fühlte, sich lächerlich damit zu 
machen. 

Ihren Hut befestigend, antwortete sie: "Besser hier 
- oder noch besser im Wäldchen dort. Ich werde da
für sorgen, daß der Junge schweigt. Er - er kennt 
Sie ja auch nichtI" 

"Vorläufig nicht I" Henn küßte nur ihre Hand, die 
sie ihm mit weicher, zärtlicher Bewegung hinstreckte. 

"Auf mor,gen ... " 
Damit trennten sie sich. -
Henn blieb noch eine lange Weile in der Laube sitzen. 

Die Sonne war nicht mehr so voll über ihm, nur Wärme 
und Duft umgaben ihn wonnevoll. 

Gleichwohl kam ihm kein Behagen. Im Gegenteil. 
WJe Ärger war's ' in ihm. Fast dieselbe Stimmung wie 
gestern. Eine Art Ernü~hterung un·d Se~bstverachtung. 
Sie würde ihm nie verzeIhen ... Morgen mußte er ihr 
aber unbedingt die ~ ahrheit ge~teh~n. -

Allmählich verlor SIOO Henn m Smnen. Er dachte 
üher sich und sein L~be.~ ~ach :- dabei a;ber passierte 
es ihm, daß er unw'lllkurLich dIe angenommene Rolle 
beibehielt und über das Leben des Fürsten nachdachte, 
so wie er's Tissa dargestellt hatte ... 

Er dachte sich reich, unabhängig, und in der La.ge, 
die Welt mit ihren Schnurren ·entbehrenzu können. 
Würde er Tissa zu seiner Geliebten oder zu seiner 
Gattin machen? 

Er bejahte es sich ?dcht sogleich. Er kannte ihr Herz 
- ihre Seele noch lllcht. 

Wie er die nächsten zwan:zig Stunden veIibrachte da.s 
wußte Henn se~bstkaum. Ze~str,e.ut wie er war, z~g er 
wiederholt den erstaunten Bhck seines Gebieters auf 
sich. Zuletzt empfa.?d er es. als Erleichterung, daß der 
Fürst wünschte, allem zu sem. Er sah nicht welchen 
Schmerz er seinem fürstlichen Gönner ' hereitete . . . 

Sehr zeitig war er im La:u:hwäldchen zur Stelle. Nur 
sie wiedersehen, ihren wolIüsti~en Mund' küssen und ihr 
den ganzen armen Kerl, den Heinrich Hennen dieses 
wertlose Bündel von Leidenschaft und Torheit 'vor die 
Füße werfen . . . Da würde er ja eclahren 'ob ihre 
Gefühle echt, ihre Liebe zuverlässig war. Er s'einerseits 
wollte ihr rundh~raus ein~n Heiratsantrag machen - ja, 
das wollte er. SIe hatte Ihm zu verstehen ge.geben, daß 
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ihr Vermö.gen, über das sie freie Verfügung hatte, nicht 
unbeträchtlich war. Nun, das konnte er brauchen. 
Irgendeine gesellschaftliche Stellung würde er sich dann 
schon schaffen. Sein Bruder hatte ja die Tochter eines 
Gerichtspräs'identen erobert, weshaLb .sollte er nicht eine 
M.illionärin bekommen -? . 

Die Stunde des Stelldicheins verstrich - Tissaij 
Wä.glein ließ sich nicht erspähen. Durch die Sonne 
schweiften Raben, Lerchen trillerten über den Feldern, 
die Fahrstraße dampfte in hin- und herwirhelndem 
Staube. Der W.ald in seinem sonnendurchgoldeten 
Schweigen mdt ,dem warmen Duft nach besonntem Holz 
und trockenen Tannennadeln schien mit ihm zu warten. 
Die Vögel zwitscherten ganz hoch in den Wip~.eln, . von 
denen sie wohl Ausschau hielten nach der Saumlgen. 

N ur ein Radfahrer kam endlich. 
Als er den \-Vald erreicht hatte, sprang er ab und 

Henn erkannte die mit Ülberaus vielen kleinen Gold
knöpfen verzierte Livree vo'~ T~~sas ,<?room, der auf 
ihn zukam und ihm einen BrIef uberrelchte. Sehr f,lut 
dressiert, sa.f,lte er dabei: "Die Dame hittet um 
Antwort;" 

Henns Hände bebten. . 
Alber er nahm sich Zeit, 'ging zu einer Waldlbanlk und 

erbrach langsam Tissas Schreiben. . 
Sie machte große Schriftzüge, in violetter Tinte. Ge

spreizt und gereizt standen ihre Worte da. Mit einer 
gewissen Härte formten sich die Sätze. 

Da stand es: "Ich wähle diesen Weg, Durchlaucht, 
um mich Ihnen verständlich zu machen. Ein Mann w,ie 
Sie erwäigt nicht, . welche Rücksichten ein Mädchen auf 
ihren Ruf zu nehmen hat. Ich kann den meinen nicht 
aufs Spiel setzen. Ich kann nur dann einem Mann Ein
fluß a uf mein Leben ,gestatten, wenn er sich ernsthaft 
um meine Hand bewirbt. - Ihnen liegt d.iese Absicht 
offenJbar fern . Dagegen warb gestern ein Mann von 
Stellung und Rang um mei.ne Hand. .. Es s~ll von Ih!len 
abhänoen wie ich entscheide. Zweifeln Sie alber nIcht 
an der'" A;t meines Gefühls für Sie. Es ist vielleicht nur 
zu tief und stark. Fast wie e.in Verhäng!I1is spüre ich's. 
Um so fester muß ich sein in der Abwehr dessen, was 
droht. Ich will nicht leichtsinnig dem Abgrunde zu
jagen. Sie werden mich be.greifen und das. Opfer er
messen, das ich meiner Se1bstwah~un'~ brI.?,geI?- muß. 
Meiner g'anzen Veranlagung nach bm Ich fur. em sou
veränes und .glänzendes Leiben geschaHen, Ich kann 

Er hatte den Kopf in die Hände gestiltzt und regte sich nicht. 

Jahr;. 28 
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nicht ~n Verborgenheit und Unehre Iglücklich sein. Sagen 
Sie mir zum Ahschied ein Wort, das mir recht g,ibt, 
wenn der Abschied unveruneidlich ist. 

Unter he.ißen Tränen 
Tissa." 

Der Igoldbeknopfte Groom w.artete, erst pflichtgemäß, 
dann gedula-ig, .dann gelangweilt, dann ungeduldig. 

Der Herr dort auf der Bank schien eingeschlafen 
zu sein. 

IEr hatte den Kopf in die Hände gestützt. Und regte 
sich nicht. 

Verstohlen brannte sich der kleine, livrierte Kerl eine 
Zigarette an, warf auch einen Tannenzapfen nach einem 
Eichhörnchen, machte ein biß'Chen den Pfiff eines Vogels 
nach und stand dann unschLüssig vor einem sich teilen
den Gedanken'We,g. Wollte er seiner letzten nächtlichen 
Lektüre ,Die Beweinte von Wish-Ton-Wish' nachdenken 
oder wollte er sich ausmalen, was Fräulein EIli für ein 
Gesicht machen würde, wenn er ihr ein Sträußchen 
Waldblumen mitbringen würde. Eigentlich ließ sich hier 
ganz gut auf den lautlosen Schritt des ,blutigen Heiden 
mit der geschwungenen Streitaxt' oder von der hehren 
Haltung eines edlen Conachet träumen, der unbeweg
lichen Angesichts dde Skalpe der besiegten Bleich
gesichter zählt, während das schnaubende Roß des 
,Fremden' auf einem Hügel erscheint ... Fräulein Elli 
p.aßte hier mcht recht her. In der ,OHke' war sie wie 
ejne frische Blume mit ihrer weißen Bluse und den 
flinken Tdppfingerchen, die so bewunderns'Wert schnell 
die Maschine klappern ließen. Fräulein E1lli _ 

"He - hast du Schreibpapier?" schrie da hallend eine 
Stimme durch die WaldstiUe. 

Mit .großer SchnelHgkeit warf das Bürschchen die 
Zigarette fort und flo.g heran. 

"N ein, mein Herr I" meldete er, straffillIlstehend wie 
ein Soldat. 

"Keinen Fetzen Papier?" 
Donnerwetter, sah der Herr tböse aus. 
Der Kleine riß seinen Notizblock vor. 
"Dient das dem Herrn?" 
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"Ja! ... Warte dort wieder!" Ein Wink mit dem 
Kopfe verwies den Kleinen zurück in die schauerlichen 
Schlup.fwinkel dndianischer Krie,~er. 

Henn aber starrte auf ·das leere Papier in seiner Hand. 
Jetzt entschied er über sein und ihr Schicksal. " . 

Unwürdiger konnte die äußere Form seiner Botschaft 
nicht sein ... Gleichwohl überhOlb sie ihn der Schwie
rigkeit der WahL Mit Bleistift schrieb er hin: "Sie 
befehlen eine sofortige Antwort, Gnädi,gste! Es ge
schieht. Hier im Walde schreibe ich diese notdürftigen 
ZeHen. Sie wünschen den Abschied: Es seL" 

Mit einem unleserlichen Schnörkel unterzeichnete er, 
kniff das Papier tele,grammartig zusammen, versie~elte 
es mit einer Brief,marke und gab es dem .auf seinen 
Pfiff herbeistürzenden Jungen. 

,.Da!" 
Ein ,fürstliches' Trink~eld obendrcin. 
Ein Rad flo.g durch di~ Sonne ... 
Wespen surrten - Mücken tanzten in frohen Sch:w.är

men. Das Sonnengold sickert zum warmdunstenden 
Waldboden herab ... 

Helm reckte und streckte sich. 
Er hatte während der letzten Stunde merkwürdi~ ge

altert. Hart und fahl waren seine Züge. Leer und 
kalt sein Herz. 

Aber er hatte das Bewußtsein, re c h t ,gehandelt zu 
haben ... 

In jeder Hinsichtl 
Langsam traf er den Heimweg an, verarmt, aber ge-

reinigt. . . 
Er führte eine Weile das Pferd am Zügel und fol-gte 

so der Radspur, .ooe vor ihm schad den losen Staub 
furchte. -

Fünftes Kapitel. 

fürst Porphyrio saß wie immer bei verhangenen 
Fenstern und mattem Kerzenlicht, als Henn bei ihm 
eintrat. In sein rotsei-denes Gewand .gehüllt, beugte er 
sich über Karten, die den Tisch bedeckten. Er hatte 
sich wieder ganz seinen astrolo.gischen Studien zu
gewandt und war .in den Atlas coelestis vertieft. 
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Mit einem unleserlichen Schnörkel ·unterzeichnete er. 

Er machte sofort Henn auf ein Sternzeichen aufmerk
sam, mit dem er · sich gerade beschäftigte. 

"Hier", sagte er, "hier bin ich unter dem Tierkreis
zeichen des Stiers, unter besonders unheilvoller . Be
einflussung des feindlichen · Saturn geboren . . . Im 
'sternbild des Mars geschah das Unglück . .. Ich 
möchte wissen, unter welchem Stern ich sterben 
werde ... " 

Ein fades Lächeln verzog Henns Oberlippe. 
,.Das erfahren Durchlaucht jedenfalls rechtzeitig!" 

sagte er kalt. 
Der Fürst hob sofort den Kopf. Diesen Ton hatte 

er kaum je vernommen . . "Welch böser Geist spricht 
aus dir.?" fragte er. 

Henn · sah daß er sich entschuldigen mußte. 
Ich hot.fte, Durchlaucht über einer an der e n 

K~~te zu treffen", sagte er. "Haben Durchlaucht den 
Wunsch, ~u reisen, . aufgegeben?" 

.oer Fürst forschte in Henns veränderten Zügen. Der 
Ausdruck seiner hinter blauen Brillen,gläsern verborge
nen Augen war nicht zu sehen, dennoch fühlte Henn 

Die ärztlich empfohlenen 

Jkl6s Gesundheitsbinden 
senden Strahlungen aus. 

Sie beeinflussen lIan% .elb.ttl!t111 durch mild e. 
rad I u m artige Strahlungen den Körper. 

1. B Il\ u strahlend. dann ru ver· 
wend-;';:-;;enn der Unterleib sehr 
empfindlich. die Periode sdlmerzhafl 111. 

2. rot .trllhlend. wenn Sdlwiidlezustlinde vor
Helle;'-ru schwlldle Perioden IIuflreten. endllch 

,u. 

, ; 11 r ß n .trllhlen'd. 
wenn bakterielle Ent-

%llndungen Im Unter
leib Ihren SiI~ haben 

(Welfoflw.). 

LouiS Jkle / Ktiln-Lindenthal 
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den durchdringenden Blick, der ihm. vom Gesicht sein 
Erlebnis ablas. Verwirrt wendete sich Henn etwas zur · 
Seite -

Da sagte Fürst Porphyrio und seine dUl1,kle Stimme 
sank bis ·zum Murmeln herab.: "Weshalb reisen? Unser 
Schicksal erfüllt sich üJberall!" 

"Ja", erwiderte HenlIl sarkastisch. "Deshalb ist es 
auch gleichgültig, wo man es ~ erwartet oder fürchtet. 
Wenn aber Durchlaucht nicht zu r,eisen gedenken, so 
- - möchte ich Gele,genheit nehmen, Durchla'ucht eine 
Bitte vorzutragen . . . Darf ich sprechen?" 

Stirn und Wangen des Fürsten erhlaßten sichtlich. 
Und jetzt rissen die hageren, schwärzlichen Hände die 
Brille ab. Groß starrten .des Fürsten schöne Araber
augen Henn an. Er stammelte: "Du willst mich ver
lassen?" Mach es kurz! Ich ahne es lange!" 

,Er sprang auf. 
Und es sah unheimlich aus, wie er so indem rot

seidenen Gewande, einer lohenden Fac:kelgleich, in 
dem roterleuchteten Zimmer auf Henn zuschoß und 
seinen Arm packte. . 

"Du weißt, daß du mich tötest, wenn du mich v·er
läßt, Heinrich Henn!" 

"Ich wollte nur um einen kurzen Urlaub bitten", sagte 
Henn frostiger, als er wollte. "Ich habe eine Ausein
andersetzung mit meiner Familie. Es ist unauf
schiebbar!" 

,Du lügst!" schrie Fürst Porphyrio heiser und mit 
eigentümlich geborstener Stimme. "Dich treibt etwas 
ga,nz anderes weg! Ich lese es längst in deinen Zügen! 
... A>ber ich lasse dich nicht fort! Auch wenn du 
fliehst, dein Schicksal folgt dir doch! Fordere alles 
sonst von mir - nur bleibe bei mir ... Möchtest du 
das Pferd kaufen, das du reitest? Brauchst du Geld 
für eine Frau? Willst du mit ihr leben? Bringe sie 
her! Sie kann oben wohnen, ich will ihr Diener sein ' 
und sie nicht ansehen ... Sag', was du willst, daß ich 
dir gebe ... A:lles, .aHes sei dein! Und sei es mein 
eigenes Leiben!" 

Da üJberzog Henns Gesicht ein Ausdruok, vor dem 
der Fürst ers~hrak. 
~in grausames Lachen war's. 
Der Fürst wich mit einer Gebärde der Abwehrung 

. u. Bart erhalten saranflert 
dlluernde Nafurfarbe und 
Jugcndfrische wieder durch 
unsere seil Jahren besterube:· 
währte HaarvertQngerunas
mUch Ceres. Tausende von 
NechbesteU. flasche M. 6.-

zurück, als fühle er würgende Hände an seinem Halse. 
Henn aber sagte: "Was mir fehlt, würde mir Durch-

laucht nIcht freiwillig ,geben ... Vidleicht aber finden 
wir's dort in den - Sternen ... " 

Fürst Porphyr.io aber plagte von nun an sich und 
seinen Sekretär mit Ahnungen. Je·de Nacht schrillte die 
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Klingel. Jede Nacht kamen die schrecklichen Träume 
von drei schwarzen Ra!ben, die ihn anfielen wie die 
Geierrrlen gefesselten Prometheus. 

"Drei?" fragte Henn und tat so, als lache er . . "Wir 
sinld nur zwei, Durchlaucht!" 

tDamit .spielte Henn auf die Dominos an, die der Fürst 
nooh in seinem Zimmer herumliegen tieß. 

"Wir werden ,sie nicht tragen!" jammerte der Fie
bernde. "Dle Raben werden mich vorher töten!" 

Henn ,dachte zur Zeit nicht So ernstlich über die 
Träume seines Gebieters nach, wie er das vordem wohl 
oft ;getan. Er hatte se,ine eigenen schl.echten Nächte und 
Phantasien. Er hätte sich str·angulier,en mögen vor Zorn 
über 'sich seLbst. Vor Reue. 

Der Absohiedgbrief - ,hätte erden ·doch nicht ge
schrieben! 

Jetzt g,erade hätte er ,diese Frau in seine Gewalt 
bring.en müssen! Sie vel'ddente nichts anderesl Er war 
~in Narr und Feigling 'gewesen, als er geglaubt hatte, 
l~re tu~~d~aften qrundsätze respektieren zu müssen. 
Em verachthcher D~lettal1t war er ein beschränkter! 

Wenn sie noch 'g,eantwortet hätte! Aber keine Silbe. 
V ~l1gelb,,:ns :stander W,ache, um j eden Boten abzufangen. 
Hatte ·SIe Ihm nur noch ein Wort gesa,gt, so hätte er 
se'ine übereilung :gutzumachen versuoht. Ihr Schwe,igen 
aber schnitt jede Annäherun,g ab. Er wa;gte auch nicht, 
ihren Weg zu kreuzen. Er traute sich nicht mehr .die 
frühere freche .sicherh~it zu. Er 'zweifelte an seinem 
,fürstlichen Auftreten', nun er so verärgert und von ihr 
gedemütigt war. Der Mensch galt ihr ja so wenig. Sie 
wollte den Titel, den Gaaoo. 
W~e oft hatte er ihren Brief .gelesen und wütend fort-

geschleudert ... Dabei. foppte ihn immer eine so dumme 
emp:findung ... Immer hatte er ·das Gefühl, daß dieser 
Brief g,ar ndcht von Tissa herrühre ... Daß diese wohl
gesetzten, geschraubten Worte einem anderen Geiste 
entstammten und nicht ihrem heißblütigen und launen
haften Wesen. 

Nur ·die ,Tränen' waren von ,ihr. Dieser unvermitt.elte 
Ausbruch ihres Gefühls . . . 

Aber ,natürlich.- da~ .war ja alles Selbstbetrug. Er 
w.?llte sl~h r:ur nIcht semen Reinfall in seiner ganzen 
LacherkeIt emgestehen. Esel, der er war ... 

l!.nd was er in der ersten Stunde seiner Niederlage 
befurchtet hatte, das zu erzwingen war er jetzt fähi'g ... 
E?er d~rfte de.r Fürst nicht r.e,isen. Es hieß wenigstens 
hIerbleIben bis der Kostümball vorbei war. Bei diesem 
~alle t:af er ufl.'streitiq mit T.issa zusammen. Denn sie 
Ihrerseits war nicht a;bgereist. Mit großer List erfragte 
er's telephonisch beim Hotel, beim Wagenverleiher, beim 
Postboten. 

Mit bleichem liebeskranken Gesicht starrte er in die 
Nacht und dachte an Fürst Porphy.rios Sternenglauhen 
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. " War wirkLich alles VO'rbestimmung? W.ar auch 
sein Geschick da oben vorgeschrieben in Sternenschrift, 
der Unendlichkeit eingegraben in der Stunde seiner Ge
burt? War über dem Ikleinen quä.kenden Wesen schon 
der SchicksalSSIpruch gefä.llt, den der Mann nun einlösen 

Niionein 
~in ",asS''''),elles garanfr',rt uno 
schdd/iches ?riiparat. ,.,tllt:"tI~ 
einem l<Qprroasserähntllt,gibtdef1, 
7Caartm allmäJrlich u. unmerlt'fch. 
iJue /iiinere Katulfor6e ",leder. 
~ ~umt <qr</ 111H"",,. ",,", 
~.ieh.," Gtfol9. an~."d6c" 

W. Seeger A:.6.& «:0. 
BERLIN.STEGLlTZ" 

D4NZIG .. WARSCHAU .. WIEN 

Übelall erhältlich. 
Karton 5 Mk. 

mußte, mochte er wollen oder nicht? Oder war jener 
Dichter der rechte Deuter, der da sagte: "In deiner 
Brust ruh'n deines Schicksals Sterne". 

Und wer tat diese Sterne einem in die Brust? Blieb 
nicht, abgesehen von aller Vererbun.g, aller direkten und 
indirekten Beeinflussung auf ·die Bildung des Charakters, 
der wi.ederum über die äußerLiche Gestaltung des 
Lebensganges entschied, blieb nicht - auch abgesehen 
von allen mitbestimmenden ZufäUigkeiten, ein letzter 
,großer Rest von Unbegreifbarem und Rätselhaftem? 
Wer baute und führte jenen aller-innersten Motor, der 
oft antrieb, ganz anders zu handeln, als der Verstand es 
,wollte? Weshalb traten jäh Elemente in die Lebens
bahn, di.e jene Bahn plöt-xldch illusorisch machten und 
den Menschen gleich einem SpieLball in neue Sphären 
schleuderten, in denen er sein Gleichgewicht nicht mehr 
finden konnte? 

War der Mensch vielleicht überhaupt nichts anderes 
als ein willenloser Spielball kosmischer Kräfte? Ein 
Spielball ohn~ Verantwortung und ohne erkennbares 
Ziel? 

Auch jener grübelte darüber nach, der dort über 
seinen Karten saß und sich mit seinem kranken Gemüt 
an höchste Rätsel klammerte, um sein Elend zu ver
gessen .. . 

Heinrich Henn war fast unbewußt in das große Vor
derzimmer mH den geschlossenen roten ' Seidenvor
hängen getreten. Er blieb an der offenen Tür steh0n 
und ~ei?e Aug~m hafteten an dem UngHicklichen, der 
auf LInien, Kreise. Zahlen, Bildchen und Worte starrte, 
um 'sein armes Ich im Weltall aufzufinden und zu 
halten. 

Der' - niedergeschmettert aus des Lebens glänzenden 
Höhe - zum Ausgestoßenen geworden, das Opfer eines 
Zufalles oder der Schuld eines andern? 

Ermaß je ein' Mensch die ausgestandenen Foltern 
se~ner Seele? überblickte man die Höllenwege, die 
s~lnen Fuß bis hierher in dieses abgeschlossene Gemach . 
fllhrten? Waren die Stunden der Verzweiflung, der 
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Marter, der Todessehnsucht gezählt, die er einstmals 
durchlitten und noch jetzt durchlitt? 

Und wozu saß er da eigentlich noch? Weshalb quälte 
er sich noch am Leben, mit Schuld und Angst beladen? 

.:Ein ,ges~nder, leben~- und glücksfähi~er Mensch ge
horte auf Jenen Platz, In den Rahmen dieses Reichtum .. 
hier, in all die Möglichkeiten dieser Lebenslage. Herr 
sollte man ):lier sein - und nicht Diener, berechtigt zum 
Genuß und nicht verdammt, nur Dieb zu sein. .. . 

Furchtbare Gedanken und Gefühle schwollen auf und 
ah in Henns Innerem. ' 

Atemlos still war's in dem von Ambra schwülen rot
beleuchteten Raume, wo die zwei Männer weilten.' 

Nur durch die offenen Fenster des Nebenzimmers 
hätte man die letzten Klänge der Kurmusik vernehmen 
.können, die ihre Walzer und Opernweisen in die kühle, 
sternenflimmernde Mainacht streute. - -

Ja, kühl und sternenflimmernd war die Nacht. 
Tissa zog ihr·en Pelzschal um die Schultern, da ihr 

fröstelte. 
Schnellen Schrittes kam sie aus dem dunklen Park 

und ging die menschenleere Promenade entlang. 
Sie vermochte nicht mehr unter anderen Menschen zu 

weilen. Immer trieb sie es in die Einsamkeit. Und hier
her ... 

Vor das kleine verschlossene Palais mit den rotver
hängten Fenstern, hinter ,denen Lichtpunkte wie von 
brennenden Ker.zen sternengleich und unbeweglich 
standen. 

Nacht für Nacht überzeugte sie sich davon, daß die 
Kerzenpünktchen glühten, daß er also noch anwesend 
war. 

Und Nacht für Nacht erstand von neuem ihr Hoffen, 
das sie tagsüber z·ertrat und verhöhnte. -

Tante Klara war auch erst soeben aus dem Konzert 
nach Hause gekommen, als Tissa die gemeinsamen 
Zimmer betrat. 

Tante Klara sah sehr bekümmert aus und steckte 
mißmutig ihr kostbares Blumenhütchen in die Papier
tüte, in der sie immer ihren Hut sorg1ich aufzubewahren 
pflegte. 

Schnell warf sie durch die offene Tür einen Blick auf 
die das Nebenzimmer Betretende. . 

Na Gottlob, du hast wenigstens etwas um!" sagte 
si~: "ich fürchtete schon, ,du wärst noch in deinem 
dünnen Kleide draußen!" 

Was du immer fürchtest!" höhnte Tissa. "Gute 
N~cht!" Und sie schlug die Tür zu. 

... Dagl!icn habe ich an dich nur die eine Bitte: Laß mich allein . .. 
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Tante Klara war zusammengefahren, als habe das 
Schließen der Tür sie körperlich verletzt. Die Huttüte 
entfiel ihrer Hand. Einen Moment stand sie ganz ver
wirrt. Dann 'aber straffte sie sich auf und ging mit 
energischen Schritten zur Tür, die sie öffnete, um ohne 
Umstände bei ihrer Nichte einzutreten. 

"Tissa", rief sie fast streng, "kommst du noch immer 
nicht zur Vernunft? Wie lange soll ich .das von dir 
ertragen?" 

Tissa hatte am Toilettentisch gestanden und ihren 
Schmuck karrend in den Kasten geworfen. Jetzt 
wandte sie ihr erblaßtes Gesicht der Tante zu. Sie rief : 
"Machst du mir auch noch Vorwürfe? War leh dir nicht 
folgsam und schrieb den lächerlichen Abschiedsbrief? 
Was soll ich noch mehr tun, um dich zufriedenzustellen ? 
... Dagegen habe !ich an dich nur die eine Bitte: Laß 
.mich alIe-in ... Und halte mir den Wolfsheil fern . .. 
Ehe ich diesen Pinscher heirate, gehe ich ins Wasser! 
Bitte, sage ihm das!" 

Sechstes Kapitel. 

Der Kostümball war doch eine herrliche Idee des 
Herrn Kurkommissärs. Von allen Seiten flogen dem in 
elegantem Schoßrock und Lackschuhen daherwa.n?e~n
den wiewohl militärisch auftretenden Herrn, beIfalhge 
uni dankbare Blicke zu. 

Mit wachsendem Interesse verfolgten die Spazier
gänger die Vorbereitungen im Park. Von ihren F.ahr
stühlen aus bewunderten die Kranken die an den Llcht
masten umherturnenden Installateure, denn der Park 
sollte eine ,Bekuchtungsfeerie' bieten. Im Kurhaus 
wurde genagelt und geraschelt. Es roch nach gesc~le~ften 
Lorbeerbäumen und nach neuen Brettern wie bel emem 
Begräbnis. Bei der Roulette im Spiegelsaale saße~ m!r 
noch die alten Ratten beiderlei Geschlechts, um mJt me 
gesättigten Krallen nach dem Golde zu haschen. Die 
jüngere Gesellschaft indessen flirtete stärker als s~mst 
und glühte in Vorahnung kommender Möglichkelte~. 
Die Damen warfen ' schon verheißungsvolle Blicke, dle 
Herren lösten in ihren Träumen alle legitimen Bande. 
Beim Friseur und Blumenhändler war lebhafte Frequenz. 
Die Modistinnen fuhren mit der Droschke vor, um Zeit 
zu ersparen. 

Das Leben würde allen seine Pforten öffnen. Aber 
nicht das traurige, graue, sorg·enbeladene, mit Verant
wortungen belastete, mit Konsequenzen infam ver
bitterte Leben, sondern ein Freischmaus des Daseins, 
eine Spanne Zeit aus ,Tausendundeiner Nacht', eine 
Loslösung vom eigenen Leibe, eine Schmetterlingsfahrt 
der Seele, ein Bacchanal ,der irdischen Freuden. . 

"Einmal noch leben - eh' es vorbei .. . 
E·inmal noch lieben - lieben im Mai .. . " 

Alle Fiedeln wdnselten es, alle Herz,en schmachteten 
es. Der Badediener, der die Wanne schrubbte, summte 
es. -

Mit der Sonne, der goldenen, strahlenden, sickerte es 
durch die Bäume, und in jedes Einzelleben warf es den 
Zauber der Jugend. 

Auch in das rotverhangene Gemach drang es ein. 
Die Bratsche sang es. 
Erst glaubte Henn, eine Einbildung narre ihn. 

La?; de:h u tel' 

Leinen: und Gebildwebez'ei 

'.1'. V. §ränterd 
Größtes Sondel·f,aus für 

Leinen und Wäsche 

!BerßnWS 
.Eetp •• eer "tra/Je 20-22 

Zwefsnieder[asslU1S: 

Köln/ Kre6ssasse/ Jndustriehof 

.Eetnen " WlJsdie 
" Jlu8stattunaen • 

D:e Preisl. NI'; 194 Z über BadekleidIlns ll. Bade. 
wäsd,e (m. vIel. Abb) wu'd aufWllTisch ZllSCS. 

" Die Hauplpreisl. NI'. 195Taber V\filsd,e jed. Art 
(mit 1500 Ab6) wird auf Wunsch zllsesandt. 

In später Nachtstunde erwachten die leisen Klänge 
und schlichen einen leisen Sehnsuchtsreigen. Sie 
schwebten mit verhaltenem Schluchzen durch die stillen 
Räume und hatten die Blässe von Gespenstern. -

(Fortsetzung folgt.) 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

Die Wörter bedeuten wagerec:ht gelesen: 
1. Bühnenwerk. von Schiller, 8. Musikinstrument, 9. Geistlicher, 
12. Erfrisc:hung, 14. Liebhaber, 16. Genußmittel, 17. Märmengestalt, 
19. große Offnung, 22. ausländisc:he Münze, 23. hoher venetlanischer 
Beamter, 25. Raubtier. 

Senkrec:ht gelesen: 
1. Komponist, 2. Früc:hte, 3. Jammer und Elend, ' 4. Telegramm. ' 
bemerkung, 5. Anerkennung, 6. Kunstinstitut, 7. etwas Nerven. 
stärkendes, 10. englisc:her Besitz im Mittelmeer, 11: gehört zu . ihr, 
12. Wohnung des Fuc:hses, 13. Abwec:hslung im Einerlei des Lebens, 
15. Metall, 18. Stadt in Spanien, 20. Wildpret, 21. europäisc:he 
Großstadt, 23. Anrede. . 

• 
B.ö sselsprung. 
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Versteckrätsel 
Parduhitz, Christkind, Dorpat, Kalidasl\, Ameise, Rheinlachs,.Strand
düne, Gasfeuer, Herne, Helene, Buchdruck, Pastete. 

Jedem der vorstehenden Wörter sind drei zusammenliegende Buch
staben zu entnehmen. Im Zusammenhang gelesen ergehen diese den 
Anfang eines Liedes von Hugo Wolf . 

• 
Buchstabensuchrätsel 

irn 
echtec 
.eherflu 
Hemm 
udol 
yr 
aumhur 
ssipo 
bol 
unt 
ot 
an an 
enne 
ren 
iberi 
ahrun 
olk 
ge 
osi 

Hast du an Stelle der Punkte die richtigen Buchstaben eingesetzt 
dann nennen dir diese, abwechselnd, und beim obersten Wort 
beginnend, nach unten gelesen, ein Wort aus dem Munde des 
Lustspieldichters Paul von Schönthan. (55 am Ende eines Wortes 
ist ein Buchstabe.) 

• 
Geographisches Rätsel 

Jakutsk, Landshut, Agram, St. Louis, Aarau, Sagan, Cincinnati, Kairo. ' 
Die 'Anfangsbuchstaben der Flüsse, an welchen vorstehende Städte 

liegen, ergeben, im Zusammenhang gelesen, den Namen einer euro
päischen Hauptstadt. 

.-
Außäsung Mr Rätse! aus voriger hummer: 

Kreu-z worträtsel 

• 
Visitenkarte: Generaldirektor 

• 
Weich und hart: Gras, Glas. 
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die inlolge .chlechter JUlIend . 
Gewohnheiten, Aussehreitu n· 
gen und dgl.andemSchwln· 
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben, wollen keine.
falls versäumen. dje lichtvolle 
und aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursachen, 
Folgen und Au .. ichten auf 
Heilung dl'lr Nervenschwäche 
zu le .. en. Illustriert, neu bc ... 
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

Verlag Eato • • nua 
Genf 58 (Schweiz)' 

Ihr Schicksal 
bis z. Grabe wisse nschaftl. 
85trol. gedeutet. (10 Seit"n) 
gegen Geburtsdatum und 
Mk.3.- . E. Bollen. Klei. 

F'eldstralle 10 I V 

Bodllnteressante 
BOdler! 

Geständni s se einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 När:hte?) Ein 
Modell (6 Uhr Wh?) 
Demimonde (Schen
Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar. 
natürlich bew~glich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Katalog grati •. 
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Ridlard Jüditb, I 
~rlin 0 34, Ab~ilg. 5 \ 

.. ~,u!!n~,. 1 
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c;f"renbi~f. lIefn flar' . .t:ei6, 
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lugell&litf/ ftf/lon'e, elegante 
:Jjgur. $lein s;,eilmlttd, lein 
~e"tlmmlttef. 00rontiert un, 
ftf/6btl~, oratlitf/ em"fo~len. 
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flflrei&en, "eraßgl. :mirfunjl. 
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Ein Buch au. dem Kapitel "Ehe" voll v '-·n Wah .... 
heiten und zündendem Witz Mk. 1.80, Die lieben 
FraueIl. Unsere liehen !irauen in kritischer Be
leuchtung. Cotta plau<j.ert entzückend, aber - e&' 
plaudert aus. Mk. 2 SO. EhefoUer. Kein anderes I Buch behandelt das l.hema ,.Ehe" mit solcher Gründ-

l
lichkeit und Rück<ichtslosigkeit. Jede ha', und 
jede< Mann muß e.lesen. Mk.3.-. Verwelbt. Ein 
Zykll1s moderner N ovellen führt uns dur,h &lle Ab-

I gründe und auf alle Höhen der Menschen .eele Mk.3.-. 
Ge heime Papiere aus dem Archiv der Liebe, Liebe 
im Altertum. Kaiser Nero und seine grausamen Ge
lü.te Flage lanten - Unwesen. Haremaleben usw. 
Mk. 2.50. Alle zusammen bezoeen Mk. 10.SO. _ 
Mo Delaaor, Hamburg 118, K6n1g.tr. 36 _._- . --

j)ie !frou I Damen von Wulf 
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entfernen unbedingt lästi,e 
von Dr. med. PaulI, mit 76 Haare aus d. Adls Ihöhlen, 

. A ,sowie am Tornad,on' I bb.Inh.:Derwdbl.Körper" Kör'""r. , 
Periode, Ehe, Geschlemts. entfernI Idei" u. schmerzlos. 
tr ie u,Smwangersch.,VerhOt. Garand., Zahle vonen Be

trall' bei NidHerfolg zurUtk. 
u.Unterbremg.d.Smwanger- M 4,5u auf Postsched<konto 
smaft, Geburt, Womenbett, Berlin 59 469. A. Kullill, 

I Prostitution, Gesm1emts. BerU1\ 33, Taborslr. 3 b 
krankheiten, Wemsdjabre N3m.~.ahme 30 Pfg. mehr 

usw. Preis kart. Mk. 3.80: VBrsandhaus PBstlnö" 
Halbl. Mk.. 4.80, Porto extra. Gumm waren"". Sport

artikel. Offerte b. Angabe 
des GewOnscntfn. lIerlin .. I Versand Hellas, 

1 ~~n.-TempelhOf'&8 Friedenau 47 

llerlangen 0i. meinen :Ratgeber 3ur Clrlenntnid \!"n + ~efcf?fecf?t6~ + 
,(ungen., :Blaren. unb .f)autleiben mit ber :Beilagt 

Timm', Kriuterkuren 
unb beten ~1rlung o~ne :Btruf~llörung, O~i1e 
Quedplber unb 0al\)arraMJlnrprlijung. ller[. Melr. 

gegen :tloreln[enbung O,SO:DIt. 

X)r. :m. :Raueifer, meb. :Uer(ag, 
bonne"er, O&eonflrofle 3 
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REiz. Drlg.-Photos. 
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hrllnglß 11I IDf.ort 
das neue V ~rzeichnil 
intere •• aDter 

BÜCHER 
von IIIlIIy Schladll'. 
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~jne ßodistaplertn 
,.., der ,.€je6e "·'.-e'6is' !Du, ..,~i6' Sittenroman von F. Rodenstein M. 2,50, Der 

.., Marquis de Sade M. 12,-, Der Schwur des 
~IDfle, die nodl niemand Iletallt hall Wahnsinns M. 3,50, Das Wissen vom Tode 

D
er bet1lhmte Wlener frauenarzt Dr. 8auer gibt hier eine fOlIe M . 2,40, Aus den Geheimnissen der Johannes-
von neuen Aufamiouen und Belehrungen, die die ge.omte Jünger M. 2,40. R 0 • e n-Ver lai 7S B, 

frauenweIl In höch.tem Mo&e InteressIeren I Aus dem reIchen D d N 6 J d 19 
Sthotz .elner Erfahrungen zeichnet der VerfaSSeT 10s DBUd$ed~. res en· • , or anstr. • 
JUiI.ell der Sthöpfuna-. ,Der KörpeT des "':,eIDe.. - le e e , AIi.blld - -
d,., Welb.s' Da. Sauolleben des Weibe. , _Die Erotik des K It d ' pr ! 
vi Ib' vi Ib und Mann' .Ind die fOnf Hauptob,thnille des U ur- S~lIen. . " 
W:rk~~ 'I,;' d:nen olle. gesagt wird, was die frau wissen mull. um . geschichte. Curlosa • nur auserlesene Sujets. 
sich vo~ .chweren Erkrenkungen, YOdrlfehlefr~h~a:'h;~:d~~tnlt~: BildeT • Romane. Neue Man verlange Muster-
bewahren tU können. Jede Frau, e ou I Inleres •. BücherlIste L groUs. d V . . 
Smönhelt, Ihre Lebenskraft Wert legt, mu& diese. j Llterar Verein Mahotma" sen ung geg. orems. 
Buch besitzen. Der stotiUme Bond Ist "': S1en 'Homburg VI IV' M. 5 an. Hamburi 
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10% Zusdllog ge,en drei ,leime mono~e. '~I Leiden Sie 8n !~I 

IUsten von Je .... ~;,.·~~ld··.,,;;IlI;;I~·b~~m • I il Som marsprOSSBn \i\ 
Verfae "tto 1Ceinrtd § m 6X . \ so wenden Sie slm vertrauensvoll an 11

1 

~ Derlln-Wilmersdorl. ROdesbdmer ~laU" . 11 ~!I IiBrfrud Hasselhorst, Hann6ver 786, I. 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

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

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu beziehen durch jede BUChhandfunlJ oder dirt'Rf vom 

. ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
, BERLIN SW 61 / BELLE",ALLIANCE",PLATZ 8 

Im gleimen Verlage: 'eliarloHe !BeH. Roman ~on Ola Alsen. Eleg. brosm. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. 5.- . 
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