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Am Strande von S;y/i 

Es war auf Westetland-Sylt, der 
l,etzte Tag vor meiner Abreise. 
Ich schritt noch einmal den 
Strand entlang und sah dem 
schaumgekröhten Wasser , zu. Es 
war besonders wild heute. Die 

Wellen der Brandung gingen gelb von aufgewühltem 
Sande. Die Sonne stand an einem wolkenlosen Himmel. 
E·s war SJinkender Nachmittag. 

Ich schritt südwärts, der Halbinsel Hörnum ' zu. Die 
buntbeflaggten ,Burgbauten des Neutralstrarides la.!;!en 
schon hinter mir. Es wurde immer menschenstmer~ Di'e 
Badek.abinen des Damenstr.andes folaten, dann war ich 
fast ganz einsam. ' Nur ein paar Kinder mit nackttn 
Füßen wateten noch vor mir durch das flache Wasser 
der heranschießenden Wellen und retirierten jubelnd, 
wenn ein größerer Wog'enschwall auf sie eindrang. Und 
dann eini~e kla·gende Möwen in der Luft. Und eine 
Schar pfeilgeschwinder Seeschwalben, die elegant~sten 

' Flieger, die iCh kenne. 
Meine Schritte knirschten auf bunten Muschel

s~~alen, ~ie das. Meer ausgespien hatte. Hin und wieder 
buokte Ich mich, um eine besonders schöne aufzu
n~ehmen un~in die Tasche zustecken. oder um 'irgend
em Se.egewachs zu betrachten, das gerade zu meinen 
Füßen lag. Ich suchte nach einem Seestern konnte aber 

,keinen entdecken. Als ich von dem Bol1~erk auf den 
Strand zurücksprang, sah ich ein, Ende vor mir etwas am 
Fuß der Dünen liegen. Es war ohne Bewegun~. Es 
schien ein Mensch ~u sein. der dort der Ruhe pflegte. 
Langsam kam ich näher. lch bemerkte bald. daß ich 
mich nicht getäuscht hatte. Es war eine weibliche Ge
stalt, die, dort auf einem Plaid ausg·estreckt lag. 

Z 

Dr. Hans BdfblJe 
Illustrationen: Weber 

Ich stand neben ihr. Da lag sie, schlank, bleich, ver-
' lockend. Sie hatte den einen Arm unter das blau

schwarze Haar .gelegt und die Augen, aus denen ein 
Paar auffallend starke Wimpernkämme hervorstachen 
geschlossen. ' , 

Sie hatte krauses, prachtvoll~lS Haar. Die Nase war 
zierlich, ·von griechischer Art. Der Mund von einer aus
gesprochenen Sinnlichk~it. Er war von dem zarten Rot 
der Koralle und schien noch nie die Lippen eines 
Mannes besessen zu haben. , 
, Ihr Körper war schlank, ich sagte es schon. Die Brust 

sehr schmal, aber von köstlicher Form. Das Fleisch des 
Armes, den sie ~nter dem Kopf hielt. und dessen 
Spitzenbekleid~ng bl~ zum E'llenbogen hinauf.gerutscht 
war, glänzt,e mllchwelß und hatte einen Ton wie Atlas. 
Ein paar lichtblaue Adern durchliefen ihn und erhöhten 
noch seine Blässe. ' , , , ' 

Sie trug eine dunkelblaue Robe, den Rock schmuck
und faltenlos, den Hals ·bis oben hinauf bedeckt. An 
ihren Füßen saßen braune Shandschuhe mehr Stiefel 
als Schuhe. am Fl.!ß ein Ende emporge~chnürt. über 
ihnen bis zu dem Saum des Kleides war noch ein Rand 
der schwarrzseidenen Strümpf.e zu sehen. 

N eben ihr lag ein großer. roter Schlapphut von Rem
brandtform. Die eine Hand lag, nach der Seite hin aus
gestreckt, mit den Knöcheln nach oben, während sich 
die Finger ei~ wenig in den Sand gegraben hatten. 

Ich kann dies alles noch so eingehend beschreiben. 
denn ich hatte Zeit. sie aufs genaueste zu betrachten. 
und , das reizvolle Bild ist mir fest in der Erinnerun~ 
j;!eblieben. Ich stand. als ich langsam, von dem lautlosen 
Sande begünstigt, dicht an sie herangetreten war. ich 
weiß nicht wie lange neben ihr, berauscht, .hin~erissen .. 
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Ich rührte mich nicht. Ja, ich bestrebte mich den 
~tem leiser gehen zu lassen. Aber plötzlich, während 
~~e s<;mst ganz. reglos blieb, taten sich ihre Augen ·auf. 
,:ne . nchteten sIch voll auf mich, sehr groß, doch ohne 
Verwunderung, schwarz und kühl. Sie machten mich 
ir.re a~. de~ Geschöpf, dem sie angehörten; sie paßten 
m~ht In dIeses Gesicht. Geschlossen, mit den langen 
~Impern - wunderbar. Aber in dieser ruhigen, welt
hch~n Offenheit - nein. Es waren schöne Augen, 
zw:eIfellos. Aber sie waren leichtfertig, voll Überlegen
heIt, und. es lag eine Welt von Erfahrungen darin. Sie 
kamen mIr vor wie ein paar unldebe Flecken in diesen 
guten Zügen und ließen einen Z.weifel in mir aufkom
men an der Reinheit, von der das unverändert schöne 
Mündchen sprach. . . 

"Nun?" fra·gte das Mädchen gedehnt, indem sie ihre 
Lage beibehielt. . . 

Auch ihre Stimme war schön. Aber sie paßte zu den 
Augen. Als sie sprach, ließ sie durch die Finger der seit
wärts ausgestreckten Hand langsam Sandkörnchen 
rinnen. 

"Ich kam hier vorüber und sah Sie, mein Fräulein. 
Da betrachtete ich Sie. Durfte ich das nicht?" 

"Ich kann es Ihnen nicht verbieten; aber ich finde es 
nicht nett." 

"Verzeihen Sie, aber ich muß gestehen: fände ich Sie 
noch einmal so - wahrhaftig, ich täte es wieder." 

"Sie sind wenigstens offen", sagte sie; und dann, nach 
einer Pause, mit ganz verändertem Ton: . 
. "Aber jetzt muß ich Sie erst einmal begrüßen I" 

Sie reichte mir die Hand, die eben noch mit dem 
Sande gespielt hatte. Ich bückte mich, nahm sie und 
führte sie an den Mund. Dann sagte ich: ' . 

"Ich heiße -" 
"Pst!" fiel sie ein. "Bitte ndcht. Es ist so nebensäch

lich, und ich liebe es gar nicht. Höchstens den Ruf
namen. Aber auch das ist überflüssig." 

"Willi." . 
"Willi? Ah - sehen Sie; hübsch. Ich mag den Namen 

gern. Er klingt so - wie soll >ich sagen? Ja: oifenherzig 
Er erinnert an die Kindheit , .. an die Heimat .. :-

"Und der Ihrige?" . 
"Es ist wirklich nicht nötig." 
"Aber ich bitte Sie darum." 

_ Sie sah mich einen Augenblick blinzelnd von der 
Seite an. Dann legte sie beide Hände übereinander auf 
die Stelle ihrer Brust, wo sich das Herz befindet, sah 
schmachtend zum Himmel auf und hauchte mit über~ 
triebenem Pathos: 

,.Martina!'~ 
Ich hätte diese reizende Komik gar nicht bei dhr ve~

mutet. Sie bestrickte mich damit. Ich fühlte schon, WIe 
es in mir zu brodeln begann. Die · Leidenschaft, die 
rote, verzehrende Flamme. Ich fing an, alles um mich 
her zu vergessen. Und sonderbar: auch ihre Augen 
nahmen mich jetzt gefangen. Ich sah nichts mehr an 
ihnen von dem, was mich, vorhin daran erschreckt 
hatte. Sie waren schön, bildschön. Wie hatte ich nur 
erst so philisterhaft philosophieren können. Und dann 
der Mund, dieser weiche, rote Mund. 

"Ich will jetzt aufstehen". sagte sie. "Wdr wollen ein 
wenig !lehen." 

Und' dann: 
"Helfen Sie mir." 
Ich gab ihr die Hände, und sie richtete sich auf. Sie 

war f.ast so groß wie ich. Ich nahm ihr Plaid zusammen, 
das noch von ihrem Körper warm war und warf es 
über die Schulter. Dann reichte ich ihr' den H1,lt, den 
I'ie mit einer langen Nadel im Haar befestigte. 

"Dort hinunter", sagte sie, indem sie nach Süden 
zeigte, also dem Bade und den ,Menschen abgekehrt. 

Ich bot ihr den Arm. Sie legte den ihrigen hinein. 
ohne Zögern. Dann gdngen wir. Wir gingen in einem 
sonderbaren Schweigen, unter dem sich unsere Empfin
dungen vel'tbargen wie die Glut unter der Asche. Wenn 
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"Ich drückte den Mund auf die leise geöffneten Lippen ... " 

~ir zuweilen .. einiges sprachen, galten unsere Worte den 
stlbe.rnen ~owen, die sich über uns tummelten und 
~chrlen. W~r lockten sie und streckten die Hände nach 
Ihnen . au~, md~m wir mit den Fingern schnalzten. Es 
war eu\ ubertnebenes Interesse, das· wir an · ihnen 
n~hmen, und das bald ein Ende finden mußte. Ich war 
mIr dessen auch voll bewußt; und während ich noch 
~~ran .~achte, spürte ich plötzlich mit zwiefacher Ge
fuhJs~tarke oden .fremden, blutwarmen Arm in dem 
~e~mgen. UJ?:d WIeder waHte es in mir auf. Ich · sah die 
tO:Ichten Mowen nicht mehr und füh'lte ein scharfes 
PrlCkeln auf der Haut, da wo der Arm lag, dessen ala
b~sterne Weiße mich sC! entzückt hatte. Ich begann 
dles~n Arm zu pressen, Immer heftige.r. Erst schien sie 
e~ n~cht z"';l bemerken. Dann wurde sie ganz still. Aber 
SIe he!3 mIr den ~rm. Ich. spürte keine Regung in ihm. 
Und Ich preßte Ihn schlIeßlich so stark, daß es ihr 
Schmerz.en verursachen mußte. 

"Si~ tu~ mir -:weh': .. sagte sie nun,und .ich bemerkte: 
daß sie eIn wemg f.rostelte. 
"E~ wird kühle", entgegnete ich, "der Abend kommt. 

Sol~ Ich. Ihnen das Tuch umlegen?" 
SIe mckte und benutzte dde Gelegenheit, den Arm 

schnell aus dem meinigen · fortzuziehen. 
Ich nahm das Plaid, fahete es, trat hinter sie und 

legte es ihr um die schmalen ,Schultern. Aber da ich es 
ihr umgetan hatte, ließen es meine Arme, die sie dabei . 
umfaßt hatten, noch nicht los. Ich legte sie fest um 
ihren Leib und bog diesen sanft hintüber, so daß ihr 
Kopf mit dem reichen Haar an meine Schultern zu 
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liegen kam. Und nun drückte' :ich den Mund auf diese 
blaßroten, leise geöffneten Lippen und trank mir eine 
goldene Seligkeit. ' 

Ich weiß nicht, wie lange mein Mund sie so besaß 
-und wieder. und wieder küßte, während sie mit _ ge
schlossenen Augen, ganz wieder so, wie ich sie zuerst 
gesehen hatte,an meiner Brust lag, ohne sich zu _ 
rühren, mit matten Gliedern, in Ergebenheit, fast in 
Demut oder wie in einem schönen' Traum. 

Da wir so aneinander ruhten, ging die Sonne -sterben. 
Als sie hinab war, kam wieder Leben in das Mädchen 
an meiner Brust. Sie machte sich hastig los, zog das 
Tuch fester um die Schultern -und sagte, ohne mich an
zusehen: 

"Kommen Sie, es ist unerträglich einsam hier. Ich 
sehne mich nach Menschen. Kommen Sie," -

Ich wußte nicht, was ich entgegnen ' soUte. Wunder
sames Wesen. Was wohl in dieser jungen Brust vor
gehen mochte? Ich hatte Mitleid mit ihr. 

Sie eilte, nachdem sie meinen Arm kopfschüttelnd 
abgewiesen hatte, nach Norden zu, mit Schritten, daß 
ich ihr kaum zu folgen vermochte, - -

"Wir wollen doch langsamer gehen", warf ich einmal 
ein. "Wir sind doch keine Verfolgten." -

N,. :25 

von gestern, nur - einen andern Hut. Das Plaid lag 
neben ihr. Ich näherte 'mich ihr~ ohne daß sie es be-
merkte. _ 

"Guten Morgen", sagte ich dann, als ich vor ihr stand. 
Sie blickte ,üherrascht auf, nachdem sie ihre rechte 

Hand auf die Stelle des Buches gelegt hatte, wo sie 
soeben las. -

"Guten Morgen", entgegnete sie. Und dann: , 
"Ah - Sie s~nd es? Ich habe es mdr gedacht, daß Sie 

wiederkommen würden, natürlich. (Da lachte sie.) 
Aber ich fr.age Sie: Was wollen Sie von mir? Haben 
Sie an gestern nicht genug? Und übrigens: heut abend 
kommt mein Baron. Ich möchte Sie ' dringend bitten, 
mich in Zukunft ndcht mehr zu kennen, um Unannehm- , 
lichkeiten zu vermeiden, wissen Sie." 
" Ich stand ganz verdutzt. Da machte sie eine flinke, 
sehr ungeduldige Handbewegung: 

"Gehen Sie doch/' 
Es lag ein Klang in ihrer Stimme, der herauf

kommenden Groll verkündete. 

, ,Xommen Sie" flüsterte sie wieder, fast unhörbar. -
"Ieh muß unter Menschen. Ich komme um so." -

Nun war ich gefaßt und ·stieß, W1ie sie zuvor, ein 
stilles Lachen auS. Dann ging ich. Ober mir machten 
zwei Möwen einen zänkischen Lärm. Die eine suchte 
der andem einen Brotbrocken abzujagen. Diese Wut. 
Ich sah .den Tieren,deren glänzend weißes Gefieder 
entzückend gegen den hellblauen Himmel abstach, 
eine Weile zu. Dann schritt ,ich weiter. 'hart am Wasser 
entlang, und ließ mir die Schuhe von dem Schaum der 
zerfließenden Wellen netzen. 

Sie flog weiter. Ich, in der -seltsamsten Stimmung, die 
ich je emp'funden habe, hinter ihr, immer die ~eiche, 
elastische Gestalt vor Augen, das scharfe ProfIl und 
das schwarze, starke Haar, das sich im Winde bewegte. 

Als der an Menschen noch immer reiche Strand von 
Westerland vor uns lag, wurden ,ihre Schritte lang
samer. Als wir uns dann unter die ersten Leute misch
ten, machte sie Halt. 

"Ich bin wieder ruhig", sagte sie, mehr für sich als 
für mich. Dann, lauter, indem sie mir , die entblößte 
Hand unter dem Tuch hervorgab (und wieder entzückte 
mdch der untere Teil des unvergleichlichen Armes): 

"Wir wollen uns nun trennen, haben Sie Dank. Und 
denken Sie nicht mehr an mich. Vergessen Sie mich-
hören Sie?" 

Sie blickte mich nicht an, indem sie das sagt~. Ihre 
Aug·en irrten heimatlos an mir vorüber in die Ferne, 
über das Meer hinaus, in ein weites Land, dahin, wo die 
Sonne-gestorben war und nun ein schwefelgelber Glanz 
ani Himmel stand. Ich zog die Hand noch einmal an 
meine ,Lippen .. Auch den Arm küßte ich, unbekümmert 
der Menschen, die um uns waren. _ 

_ Dahn hatte sie mir den Arm entzogen. Sie wandte 
sich und schritt eine der Treppen zu den Dünen hinauf. 
langsam, Stufe für Stufe, indem ihre Hand sich müde 
auf das Geländer stützte. Sie sah sich nicht um. Ich 
stand und blickte -ihr nach, bis sie verschwunden war. 
Dann begab ich mich -zu Bekannten. 

An diesem Abend war ich der letzte, der den Strand 
verließ. Der Mond stand schon lange, fast gefüllt, 
hinter mir über ,der Heide, die Lichter in den Strand· 
hallen waren ausg·elöscht und keine menschliche 
Stimme mehr zu vernehmen. Ich aber saß immer noch 
auf meinem Schemel und lauschte den geheimnisvollen 
Klängen des Wassers, das durch die Nacht ging, 
steig,end und ·fallend, raunend und verklingend, un
aufhaltsam - unaufhaltsam - -

-.. 
Ich verschob meine Abreise. 
Am nächsten Tage, gegen Mittag, begab ich mich, 

während der Wind aus dem Pavillon der Kurkapelle 
abgerissene Klänge ,der Tannhäuser-Ouverture durch 
die Luft verwehte, zum Str.and, in der Hoffnung, dem 
Mädchen wieder zu begegnen. 

Nach längerem Suchen sah ich sie über ein Buch ge
neigt in einem Strandkorb sitzen. Sie trug die Toilette 
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Am folgenden Morgen reiste ich. 

Zehn Gebote 
' fOr Ferienzug~Reisende 

1. Ge bot: - Nimm dir eine Woche ' Vorferien für 
Pros-pekt-, Kursbuch-und Reisezeitungs-Studium und 
für Reisebüro- und Fahrkartenschalter-Anstehen. 

-2. Ge ob 0 t: Packe deine Sachen systematisch in un
zerbrechliche, feuerfeste und wasserdichte Hüllen. 

. 3. G e ,b ot: Lerne dich rucht über das Vergessene, 
sondern über das .Mitgenommene zu grämen. 

4. Ge b ~ t: Ärgere dich nicht, daß im Netz Riesen
koffer, :lI?ber nicht mehr deine ma.gere Handtasche Platz 
find~n, und übe dich darin, sie stundenlang im er
hobenen Arm zu halten. 

5. G e bot: Trainiere alltä~lich Hürdenspringen und , 
Balanzieren, bfs du wie ein Schlangenmensch bist. 

6. Geh 0 t : Geh zu indischen Fakiren in die Lehre; 
die leben können, ohne stundenlang -zu atmen. 

7. Geh<> t: Lerne auf den Hacken zu stehen und _ 
auf den . Zehenspitzen Menschen und Körbe zu 
balanzieren. _ 

8. Ge bot: Lasse dich vor der Abreise auf 
24 Stunden in ein Kinderheim einsperren. ' 

9. Ge bot: Ver.bringe die letzte Nacht vor der Ab
reise in Watte gepackt in einem Schwitzkasten. 

10. G e bot: Wenn du im Schwitzkasten frieren, im 
Kinderheim schlafen, unter Zentnerlasten ohne ~u 
atmen stundenlang ausharren kannst, dann mache dejn 
Testament, komme mit , ,Morgengrauen zum Bahnhof, 
wenn du am Abend fahren willst, und stürme den Zug. 

,Charol. 
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Monumental 
RUDOLF PRESBER 

Stadt Kötschenbroda an der Spree 
wollte ihr,em berühmten Mitbürger 
Emanuel Beinhauer ein Denkmal setzen. 

Emanuel Beinhauer war es· gewesen, 
der in einer Lebensa.r,beit von . vier
tausendundzweihundert geimpften Affen 
- Hundsaffen, Makis und Mandrills -
nachgewiesen hatte, daß die Mas,ern 
nicht auf Affen übertra·gbar sind, und 

daß der Keuchhusten bei den Affen ein bis zwei 
Wochen kürzer daure als beim Menschen und keinerlei 
Ansteckungsgefahr für Zebras vorliege. 

Für das Denkmal Emanuel Beinhauers wurde also ein 
Preis aUSIgeschrieben, und es liefen 198 Modelle ein. 
Davon 81 von Zuckerbäckern oder verwandten Ge
werbetreibenden, 52 von Damen, 23 von Wahnsinnigen, 
27 von Akademieprofessoren und 15 von Künstlern. 

Eines der letztgenannten bekam den er s t e n Preis: 
es 'zeigte auf hohem Granitsockel einen geimpften Affen, 
einen Mungo, der sich die Pusteln kratzt; und im 
Sockel war ein Meda.nIon angebracht, das den Kopf des 
großen ,Emanuel Beinhauer im Relief von einem 
mächtigen Lorbeerkranz umrahmt zeigt,e. 

Nach Bekanntwerden dieser Entscheidung des Preis
gerichtes Jie'f auf dem Rathaus der guten Stadt 
Kötschenbroda aI! der Spree folgender Brief ein. 

,.Geehrte Herren! 
Ich aJs Tochter des Gefei,erten muß gegen das Denk

mal protestieren, das Sie meinem Vater, dem ganz ge
heimen Professor und wil"klichen Rat Emanuel Bein
hauer, Ritter hoher Orden, zu setzen beabsichtigen. 
Ich sah das Moden, suchte meinen Vater und fand -
einen Affen. Wemn er auch nie leugnete, daß wir alle, 
geehrte Herren, Sie wie er, von diesem Tiere ab
stammen, so hatte sdch sein Typus wenigstens wesent
lich von diesem Scheusal entfernt, das Sie aIs Haupt
stück seines Denkmals gutheißen. Ich muß sehr bitten, 
Ihr Urteil zu revidieren und meinen Vater persönlich 
und in ganzer Figur auf den Sockel zu stellen und nicht 
einen symbolischen Affen, der bei der Nachwelt den 
Verdacht erwecken könnte, als sei er mein Vater ge-
wesen. 

Mit gebührender Achtung 

Clothilde Beinhauer." 

Als dieser Brief in geheimer Sitzung des Rates vorge~ 
lesen und beraten war, fand man den ersten Preisträger 
mit tausend Talern ab und wählte einen neuen Entwurf 
unter den fünfzehn. 

Auf diesem Modell trugen vier ·geimpfte Affen einen 
B.ronzeschHd, und auf diesem Schdlde saß nackt, wie 
ein antiker Heros, der große -Gelehrte Emanuel Bein
hauer und dachte sichtlich intensiv nach. 

Nach Bekanntwerden dieser Entscheidung des Preis
gerichts lief auf ,dem Rathaus der ,guten Stadt Kötschen
broda an der Spree .folgender Brief ein: 

"Zu verehrender Rat! 

Als Schwiegersohn des unsterblichen Emanuel Bein
hauer, dessen edle Seele sich nun des Paradieses freut 
und mit den Englein muntre Rpiele tr.eibt, muß ich Ein
s·pruch erheben ~egen dieses schllmlose Denkmal, das 
ihn "ehren" soll. Ich weiß, die sogenannte "moderne" 
Kunstbestrebung, die aller guten Sitte zuwider ist, hat 
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auch im Rate der. Stadt mächtige Freunde, dIe mich, 
mein Amt und meme Kunstauffassung hassen. 

Ich aber spreche zu mir mit Mose (Il. Buch, Kap, 3, 
Vers 5): "Wenn du den Esel des, der dich hasset, 
siehest unter seiner Last liegen, hüte dich und laß ihn 
nicht, sondern versäume ,gern das deine um seinet
willen." Und deshalb schreibe ich an einen zu ver
ehrenden Rat. Meiri Schwiegervater war keusch, das 
können seine sieben Kinder bezeugen, und voll ~dler 
Scham. Er hätte sich lieber von einem Felsen ~estürzt, 
als sich jemals so den Augen der Menge preisgegeben, 
wie ihn der frivole Künstler dargestellt. Er badete nie
mals öffentlich. Und wenn er es zuhause tat, mußten 
alle Hausgenossen einen Spaziergang machen, und er 
verschloß selbst das Haus von innen, ehe er sich ent
kleidete . . Un·ddiesen Mann s·etzen Sie - nackt, wie 
einen römischen Lustgreis - auf einen erhöhten Schild 
und geben ,ihn unziemlichem Spott und Gelächter preis. 
Ich würde meine Konfirmandinn,en niemals an solchem 
schamlosen Bildwerk vorübergehen lassen! Aber noch 
hoffe ich, daß· meine Rede GewaJt habe über den miß
leiteten Rat und daß ich mit Hiob (Kap. 29, Vers 17) 
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werde · sagen dürfen: 
"Ich zerbrach die 
Backenzähne des · Un
gerechten und riß den 
S'taub aus seinen Zäh
nen." In diesem Sinne 
b!tte ich dringend, 
emem großen Manne, 
der eine Säule der 
Moral war, auch eine 
moralische Säule zu . 
setzen. Womit ich 
bin eines zu verehren
den Rates gehor
samster 

Gotthelf Nathanael 
Bangerich 
Prediger 

des Anastasia
Sprengels." 

Als dieses Schreiben 
in geheimer Sitzung 
des Rates verlesen 
und beraten war, fand 
man den 11. Preis
träger mit tausend 
Talern ab und wählte 
einen neuen Entwurf 
unter den fünfzeh~ .. 

Auf diesem Modell 
fehlten die Affen ganz. 
Auf einem Steinwürfel 
steht, ein zur Wurst 
gerolltes Manuskript in der Hand, der große Emanuel 
Beinhauer im langen Gehrock und scheint einen 
wichtigen Besuch zu erwarten. 

Nach Bekanntwer·den dieser Entscheidung des Preis
gerichts lief auf dem Rathaus der guten Stadt Kötschen
b.roda an der Spree folgender Brief ein. 

,.Der ,ganz er,gebenst Endesunterz.eichnete, der sein~ 
Herrenkleidermoden mit nur englischen Stoffen bel 
solidester Arbeit und billigen Preisen einem hochwohl
löblichen Rat hierdurch in geschätzte Erinnerung 
bringt, hat zwanzig 'Jahre lang für den großen Emanuel 
Beinhauer Hochwohlgeboren zu arbeiten die hohe Ehre 
gehabt. Der ganz ergebenst Endesunterzeichnete hat 
sich nun . erlaubt, gestern das vom hochwohllöblichen 
Rat gewählte Denkmal-Modell in Augenschein zu 
nehmen und muß bemerken daß es eine Blamage für 
den 'g.roßen Emanuel Beinh~uer Hochwohlgeboren ist 

. und eine Beleidigung für den ergebenst Unterzeichneten 
und die gesamte Bekleidungskunst wäre, solches 
Pfuschwerk a,ufzustellen. Denn: 1. der große Emanuel 
Beinhauer Hochwohlgeboren hat niemals Gehröcke ge
tragen. Im Berufe trug er Sakkos zu Audienzen seinen 
Hochzeitsfrack, zu Hause ein~n türkischen, seide
gefütterten Schlafrock 2. der dargestellte unwahre 
Gehrock entspricht keinem der Modelle der letzten 
25 lahr.e und wurde ,in dieser Art nur einmal in Baden
Baden vom Prinzen von Wales, der aber sofort die Ver
irrung einsah, getragen. 3. dieses unsinnige Be
kleidungsstück hat die Knöpfe .links (statt rechts!), was 
seit der Direktoire-Zeit bei keinem männlichen 
Kleidungsstück vorgekommen ist. Und die Hosen!!! 
Gar nicht darüber zu reden! Da kann ein Schneider nur 
lachen. Und der -ergebenst Endesunterzeichnete gibt 
einem hochwohllöblichen Rat zu bedenken, daß· ein 
Denkmal, über das die Schneider lachen, einen ewigen 
Schandfleck für die Stadt bedeuten müßte. Indem der 
er.gebenst Endesunterzeichnete zum Schluß noch einmal 
darauf hinweist. daß er nur von den Gefühlen des ehr-

. lichen Patrioten zu diesen Ausführungen getrieben wird 
und nur echt englische Stoffe bei solidester Arbeit und 

.lahn,. tU 

. Abschied 

billigsten Preisen verarbeitet zeichnet er sehr ergeben 
eines hochwohllöblichen Rat~ subrnissester 

F. G. Buckskin. 
Schneidermeister. auch Ausbesserun,g." 

Wie verlautet, hat der Rat von Kötschenbroda an der 
Spree dem III. Preisträ'ger bereits 1000 Taler Abstands
summe zugehen lassen. 

Morgen ist außerordentliche geheime Sitzung. Tages
ordnung: Das Denkmal Emanuel Beinhauers. 
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o Reisezeit! 0 schöne Zeit! 
ereist wird heute zu allen Jahres
zeiten, die al1gemeine Abreise aber, 
die große Flucht aus dem Häusermeer 
der Großstadt zeigt der erste F erien- . 
tag an. 

Dieser Termin ist nicht mehr fern, 
man muß ernstlich an die Reisegarde
robe denken. - Längst ist das Ziel 
festgesetzt, danach richtet sich natür

lich der Kleideflbestand, den . man mitnehmen muß. 

Die zweite Fr,age, die sich jede moderne Frau stellt, 
ist: "Wie reise ich?" denn es gi,bt jetzt so und so viel 
Möglichkeiten sein Reiseziel zu erreichen. - Zuerst die 
liebe gute Ei,senbahn, ·danndas Auto wenn man es hat), 
ferner das Schiff, und - last not least - das Flugzeug. 

Für die Fahrt in der Eisenbahn ist eine besondere 
Reisekletdung, wie es noch vor einigen Jahren Usus war, 
pas see, man trägt weder Reisernützen noch wehende 
Schleier, sondern setzt cinen praktischen, leichten 
Trotteur auf und zieht ein bequemes KitteLkleidchen an, 
das man mit einem Staubmantel zudeckt. Schicker ist 
ein Komplet, das aus Popdin, Kasha oder Burberry sein 
kann. 

,Längere Fahrten pflegt man, wenn ir,gend möglich, im 
Schlafwagen zurückzulegen. 
Da ist natürlich der Pyjama 
unentbehrlich, dem man ein 
Paar . leichte Lederpantöf
felchen und ein Seiden
mützchen hinzufügt. 

Die Reise im Auto erfor
dert in jedem Falle einen 
Mantel, der wenn das Auto 
offen ist, aus Leder oder 
mindestens imprägniertem 
Stoff sein muß. Dazu die 
passende Autokappe . 

Aber was trägt man an 
Bord? Hier ist wohl eine 
sportliche Tracht am pas
sendsten und am praktisch
sten. 

Ein hübsches Komplet, 
das hell, ja weiß sein kann, 
aus Mouline, Kasha oder 
ein Trikotkomplet, ein ein
fach gearbeiteter Mantel 
aus Kasha, Trikot sind für 
den Aufenthalt auf Deck 
das geeigneteste, dazu 
leichte Sportschuhe mit 
niedrigen Absätzen und ein 
schicker Trotteur, der den 
Kopf gut umschließt. · 

Für den Abend, den das 
aUgemeine Diner einleitet, 
,ist es nötig, daß man ele
~ant angezogen sei, es ist 
aber durchaus allzu große 
Elegan.z zu vermeiden, zwei 
bis drei jener entzücken
den Sommerkleider, die Auf der Kurpromenade 
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man jetzt trägt, werden für diesen Zweck vollauf 
genügen . . 

Einige Kasacks hat außerdem heute jede Frau als 
pie c e der e si s t a n ce in ihrem Koffer, zu diesen 
K,asacks trägt man ein und dasselbe Unterkleid, das in 
neutraler Farbe am besten aus schwarzer Seide zu 
wählen ist. Und nun die Fahrt im Flugzeug' - die aller
neueste und vorläufig die interessanteste Art des 
Reisens. Hier heißt es, meine Damen, sich auf das Aller
notwendigste zu beschränken, denn viel Gepäck 
kann nicht mitgenommen werden und die Möglichkeit 
während der Fahrt Toilette zu machen besteht auch 
nicht. Das passendste Kostüm, wenn man nicht gerade 
eine jener Flugsportkombinationen, die an das norwegi
sche Skikostüm erinnern kaufen will, ist meiner Ansicht 
nach, die Kombination von Breeches und Jacke über 
einer leichten Bluse, doch ist auch ein Strickkomplet 
praktisch oder ein 'anderes Komplet aus Wollstoff, bei 
dem man den Rock l!:bknöpfen kann und zu dem eben- . 
falls die Breeches gehört. Das wäre so ungefähr, kurz 
gesa.gt, die Kleidung während der Fahrt. Nun noch 
einige Winke für die Kleidung an . der See und im 

. Kurort. . 
Das Spitzenkleid wird auch im Kurort 

ein ehe r vor rag e n cl e Ro 11 e s pie I e n, man 
trägt es zum Tee und als 
Kasinokleid am Abend. 
Zartviolette, schiIdpatt
blonde, cyclamenfarbene, 
pflaumenblaue, lichtgraue, 
"cafe au lait" -far'bene, helio
trop- und lindfarbene 
Spitz.en in feinstem Muster 
mit dichtem Gitter, dann 
wieder 'Uroßblumige Spitzen 
mit Perlen überstickt oder 
mit Chenille durchzogen 
ergeben diese Träume von 
Eleganz, zu denen große 
durchsichtige Roßhaarcape
lines sich ~esellen. 

Der Schnitt des Spitzen
kleides ist fast immer der 
mit weitem, tief angesetzten 
Rock, dessen Ansatz auf der 
linken Seite durch einen 
enormen Tuff aus Nelken 
oder Rosen betont wird. 

Zum Spitzenkleid gehört 
das Spitzencape, das man 
auch durch einen sommer
lichen Mantel mit · Pelz
besatz ersetzen kann. es 
genügt zur Not ein Cape 
aus Seide, etwa aus weißem 
Atlas mit Weißfuchs be
setzt. 

Nicht zu vergessen ist 
beim Füllen 'des Koffers ein 
zu jedem Abendkleid. 
passender Kopfschmuck. 

Marianne. 
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Fi"'. 1. Schick,'s TOllristenkos\.fun aru grünem 
Bti'rberry. - Schlupfblus~ über Knickerbockers. 
Dazu ein Cape, das auch al. Rock getragen 

werden kann. Grüner Lederbesatz. 
Passender Filzhut. 
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Fig.2. Elegantes Reisekompkt aus Kasha. Rock 
vorn mit. f'altenpartie, Blllse aus Crepe Geor
ge'te. An der langen Jacke . die mall offen 
1rägt, roter applizierter Seic1enbesatz hl z\vei 
Tönen. Vorn am Gürtel der Bluse gesticktes 

rotes Motiv. Passender Filzhut, 
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f'i!O. 3. Reisekleid aus n lturfarbellem B Ist m it 
gl'unen ull d rotbraunen Seidcllblenden. Hock 
mit 311geset7.tem .. Formvolant Bluse mit. ein
gesetzten engen A rmeln. Kragen mit grü:nem, 
r~tbml.lll bcr~l1rtcte!" Spiege l. Zum Kleid ge
hort der . chlcke ~ch.31 aus gestreifter Seide. 

Passendes Hutehen aus f'i lz. 



FLJR RE I SE UND KURORT 

Fi!!'.4. Aparte, Reisekomplet aus schwarzem 
Fulgurante und abstechendem C~pe marocain. 
HochIlIodern ist nm Paletot der Besatz auf
applizierter Bomben und gaufrierten Bandes. 

Passende. Marocainliütchen. 

Fig. 5. Sehr elegantes Kurortkomplet aus ~pe 
marocain. Am durchgehend geschnit 'enen Kleid 
eine Schürze mit Bandbordüre, Paletot in loser 
Fonn mit weichem Kragen. Am Ärmel 'Wieder
holung des Bandbesatzes. Kragen und Jabot 
~ weiß und farbig übereinander geleit. 

Fig. 6. Reisekomplet aus schwarzem . ,Cr~pe 
.atin" mit breiter Bordüre aus' durchgefloch
tener. zweifarbiger Seidentresse. Lederblenden . 
an den Taschen, den Ärmeln und am Kragen. 

Fig. 7. Kurortkomplet aus feinem. schottisch 
gem)lSterten Popelin. Kleid mit Formvolant, 
Latz aus weißem Band. Cape aus dem Material 
des Kleides mit glattem 'Georgette abg~ftittert. 

Weicher Kragen. 

Fig.8. Reisekostüm ans gestreiftem Wollstoff, 
bestehend aus Rock und Jacke. Letztere mit 
Lederblenden und Lederknöpfen. Passendes 

Hütchen aus Filz. 
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" Fig. 9. - Anzug für Flugzeug oder Moto'rad Fig. 10. Automante1 aus kariertem Flausch. Fig.ll. Cape-Komplet aus Changeant-Burberry 
aus imprägniertem BUlberrystoff mit Leder- Kleiner Fihhut mit dem neuen Augenschutz mit dunkleren Blenden. 

,ürte! und Monogramm. Lederpaspel und aus Marienglas. Lederhut. 
-Knöpfe. Dazu FIlegerkappe. 
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Das Einglas 
PAUL ROSENHAYN 

• 
Oper zu fahren. Sie legt die "letzte ~ 
rund Sie (sind im Begriff in die 

• Hand" an ihre Toilette. Er, bereits 
. f~rtig, im Frack, geht in ihr Ankleide

_ ~-'" zImme.r). 
·'1"I·~ ,E r (zum zwölften Male die Uhr 

t:;;;=:;;~. ~n ziehend): Es ist zehn Minuten vor 
acht! 

",," .. ~ ... ~~tJa Sie: Ich suche nur noch schnell 
die Handschuhe aus. 

Er: Das hast du bereits vor einer Viertclstunde 
getan. 

Sie: Ist es etwa meine Schuld, wenn ich keine 
passenden habe? Ich werde diese nehmen. Meinst du 
nicht auch? 

Er: Nimm sie schon und komm. 
Sie: Dir ist das natürlich gleichgültig, wie ich aus

sehe! . .. Ich werde doch lieber weiße nehmen! 
Er: Also nimm weiße und komm. 
Sie: Du weißt doch nie, ,was du willst! Erst soll ich 

die grauen nehmen, jetzt soU ich die weißen nehmen. 
Ein Glück nur, daß ich wenigstens weiß, was mir steht! 

Er: Also nimm die .grauen und die weißen, und auf 
alle Fälle noch ein anderes Paar und komm! 

Si ,e: Mit dir kann man überhaupt nicht reden. (Sie 
hält ein Paar violette.r Handschuhe prüfend an den 
Arm.) 

Er (zieht die Uhr): Es ist sechs Minuten vor acht. 
Wir werden knapp den z·weiten Akt erreichen. 

Sie: Was schadet das? Da wir Loge haben . .. 
Er: Schließlich fahren wir in die Oper, um sie ganz 

zu hören. Zumal wenn es Wagner ist! Jedenfalls hätte 
ich die Ouvertüre gern von Anfang an ,gehört. Warum 
nimmst du darauf keine Rücksicht? 

Sie: Es ist die Schuld des Friseurs. Er hat über 
eine Stunde gebraucht. 

Er: Dieser Friseur kommt seit einem halben Jahre 
täglich zu uns und braucht jedesmal über eine Stunde. 
AUmählich könntest du das eigentJ:ich begriffen haben. 
Warum richtest du dich also nicht danach ein? 

Sie: Es gibt Friseure, die in einer halben Stunde 
frisieren. 

Er: Mög-lich, daß es die irgendwo g-ibt. Aber dein 
Friseur Qehört doch nun einmal nicht zu ihnen ... 
Wenn er also schon solch ein Idiot ist . . . 

(Vor ihm auf dem Tische liegt ihr Handtäschchen. 
Er er,g,reift es mechanisch und öffnet es, völlig ge
dankenlos.) 

S.i e: Soll ich das Platinkollier nehmen? 
Er: Nimm das Plat . .. in. .. kolI... (Seine 

Augen erweitern sich unnatürlich und starren wie ge
bannt in das Täschchen.) 

S.j e (nimmt das Perlenkollier). 
Er (starrt noch immer in das Handtäschchen): Jane! 
Sie (mit ihrem Schmuck beschäftigt): Was willst du 

,denn schon wieder? 
Er (hält einen Gegenstand in der rechten Hand): 

Jane ... , was ist denn das? 
Sie (wirft einen BJick auf seine Hand und erschrickt. 

Dann, skh langsam fassend): Was soU das sein? Das 
ist ein Monokel. 

Er: Das sehe ich, daß es ein Monokel ist . . . Wie 
kommst du zu diesem Monokel, Jane? 

Sie: Wie komisch du fragst! Gekauft habe ich 
es mir! 

Er: Zu welchem Zwecke hättest du dir ein Monokel 
gekauft? 
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S ie: Gott... es macht mir eben Spaß, ein 
Monokel zu besitzen. 

Er: Hast du es denn benutzt? Ich karm m:ich nicht 
erinnern, dich je mit einem MonOlkel gesehen zu haben. 

Sie: Natürlich habe ich es nicht benutzt. 
Er: Was hast du also mit diesem Monokel gemacht? 
Sie: Ich habe es immer bei mir getragen. Und jedes~ 

mal, wenn es mir in die Hände gefal.len ist, habe ich 
mich dlJ,ruber gefreut. 

Er: Du lügst! 
Sie: Max!! 
Er: Du lügst! Dies Monokel ist getragen worden! 
Sie: Wie willst du behaupten, daß dies Monokel ge-

tragen worden ist? 
!E r: An diesem Monokel ist eine Schnur. Und diese 

Schnur ist ein wenig abgenutzt! 
Sie (schweigt). 
Er: Willst du mir also erklär,en, was es mit diesem 

Monokel auf sich hat? 
Sie (nach einer Pause): Nein! 
Er (drohend): Du wnIst es mir nicht erklären? Da

mit gestehst du also ,deine Schuld einl 
Sie: Ich gestehe nichts ein. Ich kaM. es dir er

klären. Ohne weiteres. Aber ich werde es nicht tun. 
Ich lasse mich nicht auf eine derart inq.uisitorische 
Weise zur Rede stellen! 

iE r: Jane! Ich bitte dich! Sprich die Wahrheit! 
Sie: Also höre, Max. Dieses Monokel ist mein 

Eigentum. 
Er: Und es hat nie einern anderen gehört? 
Sie: Niemak 
Er: Was wolltest du aber mit diesem Monokel? 

Tragen konntest du es doch nicht! . 
Sie: Natürlich konnte ich es nicht tragen. Ich habe 

nie die Absicht gehaM, es zu tragen! 
Er: Was wolltest du also damit? 
Sie: Ich wo:Ilte etwas damit erreichen, und ich hahe 

es erreicht. • 
Er: Was hast du denn damit erreicht? 
Sie: Diese Szene! 
Er (verständnislos): Di·ese Szene? 
Sie: Ja. Diese Eifersuchtsszene! 
Er: Und wozu das? 
Sie: Weil... weil ich im Begriffe . stand, deine 

Liebe zu verlieren. Dich zu verlieren, Max! 
Er: Du irrst, Jane. Nie habe ich aufgehört, dich zu 

lieben. 
Sie: Du weißt es vielleicht selbst nicht, Max. Eine 

Frau fühlt so etwas instinktiv. Meinst du, ich hätte 
nicht gesehen, wie. du neulich im Odeon mit der 
Chansonette kokettIert hast? In meiner Gegenwart? 

Er: Welche Chansonette? 
Sie: Du weißt schon, welche ich meine. (Weint.) 

Die das Lied von der Kohlenkiste ,g·esungen hat ... 
,,5chwuppdilwupp, schon steht sie da, 
kille, kille, tralala" 

Er: Aber kein Spur! Du wirst mir doch nicht im 
Ernst .zutrauen, daß ich mich mit der einlassen könnte. 

oS i e: Ich habe wohl bemerkt, ;wie du sie angesehen 
hast! Ich sage, wie du sie angesehen hast! 

Er (lacht): Jane, sei doch nicht kindisch! Ich denke 
nkht einmal im Traum an diese Person. 

Sie: WirkHch? (Legt die Arme um seinen Hals.) 
Du hast mich also wirklich noch Heh? 

E r (gibt ihr einen Kuß): Du weißt ja, Schatz, wie lieb 
ich dich hahe! 
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Brüning Auf dem Landungssteg 
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Es war nicht immer grade ein Vergnügen, 
ICh bracht' die Bestie nie ganz 'raus aus dir. 
Der Freiheitsdrang steckt dir in allen Kl(ochcn. 
Drum auch im Ehkontrakt an erster Stell 
Zu lesen ist, daß du im Jahr vier Wochen 
Genießen darfst als freier Junggesell. 
Vier volle Wochen hast du Eheferien, 
Kannst Seitensprünge machen - gleich in Serien. 

Er: 
Vergiß nicht, daß die gle~che Urlaub~frist 
Von mir auch dir genehmIgt worden 1St. 

Sie: 
Ganz selbstverständlich. Gleiches Recht für alle. 
Drumtret' auch ich heut' meinen Urlaub an. 
Dem Zwang entronnen, wie die Maus der Falle, 
Setz' ich erwartungsfroh mich auf die Bahn 
Und jage nach galanten Abenteuern, 
Die micn wie goldne Fäden spinnen ein, . . 
Und lass' einmal mich ganz vom Zufall steuern. 
Und wenn's am tollsten zugeht - denk ich dein. 

Er: 
(ironisch) 

Sehr aufmerksam. Mich freut dies innig zarte 
Gedenken. 's ist wirklich rührend, dank' dir heiß. 

. . (schüttelt ihr die Hand) 
Ich schreib' dir auch 'ne schöne Ansichtskarte, 
Wenn ich zu tun einmal nichts Bess'res weiß. 
Doch Spaß befseit'. Im Grund ist ernst die Sache -
'nen toten Punkt gibt's in den besten Eh'n. 
Da rebelliert mal das Geschlecht, das schwache, 
Und auch der' Mann will' seiner , Wege gehn. 
Hat's Sinn, mit Vorwürfen sich zu belasten? 
Hat's Zweck für "ihn"? Hat's Zweck für "sie"? 
Den Hungrigen gelüstet nicht nach Fasten. 
Mare macht fürwahr aus Menschen Engel nie. 
Erhol' im Urlaub dich von deinem Manne 
Und ich erhole mich von dir,mein Lieb. 
Gibt's auf der Fahrt ins Glück auch mal 'ne Panne -
In einem Monat - sind wir wieder im Betrieb. 
Jetzt muß ich. schnell noch einiges vorbereiten, 
Ich werd' dich nochmal vor der Abfahrt sehn. 

Sie: 
Auf jeden Fall wünsch' ich schon jetzt uns beiden 
Recht viel Pläsier. Doch muß auch ich jetzt gehn. 

(ab) 
Er: 

(legt sich auf die Chaiselongue) 
Der Kuckuck hole die ' verdammte Reise! 
Wie wohlig und bequem es sich hier liegt! 
Was brauch' ich Urlaub I Doch nur leise, ·leise . 
Daß meine Frau nicht gleich den Braten riecht. 
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Denn sonst bin ich von vornherein verloren, 
Da selbst ich schuf ein eignes Eherecht. 
Ich würd' von ihr schön übern Kamm geschoren. 
Gar boshaft ist aas weibliche Geschlecht. 

(das Telephon klingelt) 
Hallo, wer da? Ab, Max, bist du's'~ Morgen I 
Wann ich verreise? Weiß ich selber nicht. 
Mit wem? . . . Kannst deine Frau mir borgen? 
Mit HandkußI . .. Na, dann leist ich schon Verzicht. 
N ein, hör mal, Max, ich sitze in der Tinten, 
Weil ich verpflichtet bin, laut Ehkontrakt, 
Nun von der Bildfläch' spurlos zu verschwinden 
Auf einen Monat. So 'n verflixter Pakt. 
Und noch dazu von mir erdacht, geschlossen, 
Als ich die Eh' noch nahm als Spielerei. 
Jetzt hat mich längst schon dieser Pakt verdrossen. 
Denn wahre Liebe fesselt nicht _ . macht frei. 

. (unwillig) , . 
Doch meine Frau will unbedingt verreisen, 
Sie freut sich auf die Ferien wie ein Kind. 
Da muß ich notgedrungen ihr beweisen, 
Daß ich auch anderwärts noch Anschluß find'. 
Mein lieber Freund, nur dann kannst Frau'n du halten, 

, Wenn dein Besitz recht heiß umstritten ist. 
Im aridern Fall Gefühle bald erkalten, 
Denn stets begehrt man nur, was man vermißt. 
Drum muß ich in den sauren Apfel beißen. 
Ich danke schön . .. Ich brauch' kein Trauergeleit. 
Also leb' wohl, auf Wiedersehen! 

(hängt das Telephon an) 
. (für sich) 

Ich muß verreisen. 
Der Kuckuck hol' die ganze Weiblichkeit! 

(ab) 
Sie: (zurück) 

Der Kuckuck hole die verflixte Reise 
Und auch das ganze männliche Geschlecht! 
Was brauch' ich Urlaub! Doch nur leise ... leise. 
Er soll nicht merken, daß es mir nicht recht. 
Er soll nicht merken, daß mir auf der Zunge 
Die eine Bitte brennt: Geliebter, bleib'! 
Er rüstet sich ja schon zum Seitensprunge, 
Begierig auf den neuen Zeitvertreib. 

. (Telephon klingelt) . 
Hallo, wer da? Ah, grüß dich Gott, Emilie! 
Wie's meinem Manne geht? ~este, frage nicht I 
Dein Gatte ist dagegen eine Lilie,· 
Ein kostbar Kleinod, Demant, ein Gedicht. 
Doch meiner hat Gemüt gleich Kannibalen, 
Beharrt auf dem grotesken ~~epakt. 
Doch zeig ich ihm ni<:ht melDe Herzensqu~len. 
Nun halt' auch ich mIch streng an den Kontrakt. 
Du meinst, ich soll ihn eifersüchtig machen. 
Der ist zu ausgekocht, der kennt den Trick. 
Ich fürchte, er durchschaut das Spiel, wird lachen. 
Für Frauenpsyche hat er sichern Blick. 
Und doch hat er noch nicht herausgefunden, 
Wie maßlos lieb ich dieses Scheusal hab'. 
Es sind die Augen ihm wie zu~ebunden. 
Wie gerne nähm ich ihm die Binde abI 

. (unwilliq) 
Doch wie? Er will halt unbedingt verreisen, 
Er freut sich auf die Ferten wie ein Kind. 
Da muß ich notr;!edrungen ihm beweisen, 
Daß ich auch anderwärts noch Anschluß find' ... 
Denn merkt er erst, wie ich ihn lieb' von Herzen, 
Wie meine Sehnsucht schlingt um ihn ein Band, 
Dann wird vielleicht er mit mir spielen, scherzen 
Und sein Gef.ühl vertun in LiebestaD'd. 
Schon morgen ich vielleicht im Seebad speise 
Und flirte, tanze ... lebe wohl, mein Kind. 

(hängt an) , . 
Der Kuckuck .hol' . . . 

(sieht ihn aus dem Zimm.er kommen) 
... Wie freu' ich mich auf die Reise! 

(klatscht m die Hände) 
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Er: 
(beiseite) 

Sie freut sich. Falsch doch alle Frauen sind! 
Doch wart'. Jetzt wer:de ich Komödie spielen. 

M'li d c he n : 
(bringt den Tee) 

Sie: 
Ah, schön, Marie, Sie bringen schon den Tee! 

. (zu ihm): 
Komm', plaudern wir von unseren Reisezielen 
Ein wenig. Wir haben Zeit noch, wie ich seht 

Er: 
Sehr gern, mein Schatz, soll ich, wirst du anfangen? 

Sie: 
Ach, bitte, du, ich bin sch'on so gespannt! 
Hier Zucker . . . Kuchen ... . Bitte, zuzulangen I . 
Komm' her (reicht ihm. Kuchen). Sei nett, friß mir mal 

. aus der Hand! 
Er; (kauend) · . 

Es war nicht einfach, ein Programm zu machen. 
Sie: 

Weil .oft die Freundin, launiger als die Frau, 
Verwirft und wieder gut heißt tausend Sachen. 

Er: 
Dein eigenes Geschlecht kennst du genau. 

, Sie: 
Du weichst mir aus. Ich sprach von der Begleitung, 
Mit der du dich von mir erholen willst. 
Fand'st diesen Eh'ersatz du durch die Zeitung? 
Ist's indiskret, wenn du mir das enthüllst? 

Er: 
Ein Kavalier muß schweigen oder lügen, 
Doch einen Namen nennen darf er nicht. 
Du siehst: es gibt Moral selbst beim Betrügen. 
Mein liebes Kind, ich kenne meine Pflicht. 
Doch meine Reise kann ich dir skizzieren. 
Gesteh' dir's gern ... w,as soll ich mich genieren: 
Ich nehme eine liebe Freundin mit -
Ins Hochland lenken wir zunächst den Schritt, 
Uns ganz an Einsamkeit zu delektieren. 
Von seiner Frau hat man dort mehr Profit. 
Als im Berdch mondäner Badeorte. 

. Sie: (nervös) 
Genug. Ich fühl' aus jedem deiner Worte: 
Du bist verliebt. Wenn ich nur wüßt', in wen? 
Sag', kenn' ich sie? So red'! Sei nicht so fade! 
Sag', ist sie dick, schlank? Ist sie schön? 
Sagst "ja" du, wenn .den Namen ich errate? 
Ach, etwa gar die Baronesse von Riem? 
Die hatte stets so kDmische Manieren, 
Kaum vorg·estellt, gab sie sich schon intim. 
Mit der Gans kann ich auch noch konkurrieren. 

Er ': . . 
Die Barünesse ist ein ,ganz ndter Käfer. 

.. Sie redet viel; 's ist aber ,gut gemeint; , 
Ich wär' ganz ~erne ihr galanter Schäfer, 
Doch hat das Schaf schon einen andern Freund. 

Sie: 
Dann ist's gewiß die Gräfin Osterode. 
Sie hat so viel Interesse stets für dich. 
Sie .hat sü was ... so 'ne aparte Nüte. 

Er: 
Auf deutsch gesagt: Sie hat 'nen kleinen Stich. 

Sie: 
Dann ganz bestimmt die Fürstin ... 

Er: 
Nun aber Schluß. Sünst kümmen Majestäten 
Vielleicht bei dir zuletzt nüch in Verdacht. 
Wir wüllen ma'! von deinen Fretmden reden. 
Wer käm' al.s Kavalier da in Betracht? 
Als Reisemarschall und als Cicerüne. 
Der Rodeck ist zu dumm, Graf Sülf zu schlau. 
Der Baron Waldburg wäre nicht sü .ohne. 

Sie: 
. Ach, geh', der hat bereits die dritte Frau. 

Jabfll' ~a 

Er: 
Mir imponieret dieser mut'ge Mann, 
Dem kommt's auf dich: als vierte auch nicht an. 

Sie: 
Vergißt du nicht den Herrn v. Bredereck, 
Der doch sehr · .oft in diesem Haus verkehrte? 

. Er: 
(nervös) 

Nur zu .oft, leider. Dieser blöde Geck! 
Aufdringlich der Idiot dich stets verehrte. 

Sie: 
Wiesü? Ich, fand ihn immer sehr galant, 
Ein bißchen seLbst bewußt, .keck und durchtrieben, 
Ein hübscher Kerl. . 

.E r : 
Ein jämmerlicher Fant. 

Sie: 
. Er hat doch alles, was die Frauen lieben. 

Er: 
Gesclimäcker sind bekanntlich sehr verschieden, 
Düch die Entgleisung mich verb'lüft, erbost, . 
Ich werd' dem Windhund jetzt mein Haus verbieten. 

Sie: 
W·arum auf schwere nicht mal leichte Kost? 
Wenn man ein Jahr korrekt war und erbaulich, 
Hört gern man · eine andere Melodie. 
Der Herr von Bredereck ist gut verdaulich .. 
Für meine Zwecke brauch' ich kein Genie. 

Er: 
Mir paßt es nicht, daß du bei diesem Gimpel 
Zerstreuung und Erhülung suchst von ... mir. 
Wirk' ich nicht lächerlich, wenn sü ein Simpel 
Noch über mich erhüben wird vün ... dir? 

Sie: 
Und ,ich? Was süll denn ich dann dazu sagen? 
Ich weiß nicht mal, mit wem du mich betrügst. 
Wie heißt's ,bei dir? Nie sollst du mich befragen! 
Du Kavalier ... Du schweigst ja, oder lügst. 
Die nächste Beste wird mir vorgezügen 

(immer mehr in Wut geratend, mühsam Tränen 
, bekämpfend) 

Und schwelgt mit dir auf stillen Ber~eshöh'n. 
Noch nie ward eine Frau S0 rbrüsk betrogen, 
Selbst Casanova war nicht so .obszön. 

_ Er: 
(ebenfalls sich ereifernd) 

Und du? Wie findest du denn dein Betragen? 
Sie: 

(aufspringend) 
Ich üb' Vergeltung. Nenn' es Racheakt! 
Im übrigen . . . hast du mir gar nichts mehr zu sagen. 
Ic.h half, wie du, mich nur an den Küntrakt . . 

(wütend ab) 
Er: 

. , (ebenfalls aufstehend) 
Dein Weg ins Freie geht durch Hinterpfürten 

, (für sich) 

('Forts,tzllnll auf Seit, 20) 
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Wenn eine 'Frau verreist, 
Dann pacRt sie meist 
Afles ein, was sie Je Desessen; 
Und am Scbfuß 
Hat sie. docb -
Die Hälfte vergessen. 

( 
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Biftfer: Linge 

Mit dem Lippensli 
Bewaffnet ' trifft 
Man. sefost da tfi 
Und den Bauern 
macbt es vief pfa ' 
daoei zuzuschaudll 
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Sladi lind Land 
WIe oenann!, 
Sehn sic6 an oft scheele. 
Doch einmo! im Jahr. 
Zahfi man oar. 
Sind sre ein Herz lind eine Seele. 
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NJcht überzeugen kann' man eine Frau ... 
Nur überreden. Doch schenkt sie meinen Worten 
Kein Geh:~r . . . Sie kennt mich zugenau. 

. Das ist ta.tal für einen Ehemann. 
tnimmt Hut, Mantel, Köfferchen} 

Doch was jetzt tun? Was fange ich nur an? 
Verreisen . . . nee. Ich dank' tür das Vergnüg·en. 
Ich seh"den Zweck; die Logik gar nicht ein, 
De~ wolH' ich wirklich meine . Frau betrügen, 
Könnt' · ich' szu Haus . . Auch würd' es hill' ger sem! . 
Dqch halt, ich hab's. So wird das Ding gedreht! . 
Ich werde meine Abfahrt nur markieren. . . 
W1e meine Frau dann auf die Reise geht, 
Kehr' ich zurück - mich hier. zu amüsieren. 
Auf Schi:ldWach' mit dem ' Koffer nun gezogen 
Und wie ein 'Posten auf- und abmarschiert I 
Bist du, mein: Vögelchen; dann ausgeflogen, 

. Sollst du mal sehn; wie "ei" sich revanchiert! 
(ab) 

Sie: 
. (zurück mit Hut, Mantel, Köfferchen. Sieht ins Neben-

. '. zimmer) 
Port ohne Abschied! Wüßt ich nur mit wem? 
Er gjng als Sieger und darf triumphieren. 
Im Schiäfkupee macht er sich's nun bequem. 
Ich könnte ihn und sie jetzt massakrieren 
Und mich dazu. Wie hlllb' ich ihn geliebt! 
Nie konnt' ein Zweifel meine Treue lähmen! 
Doch nur, wenn ' eine Fr,au versagt, nicht gibt, 
Kann halbwegs 'sie die Bestie ;,Mann" bezähmen. 
Die Kenntnis kommt mir leider spät, zu spät, 
Zu blind war meine Liebe, mein Vertrauen. 
Nun muß .ich sehn, wie er mich hintergeht. 
Das ist das Los der tugendsllmen Frauen. 
Doch wa-s nützt helitdie beste Theorie! ' . 
Nun gilt's, die Zihne fest zusammenbeißen! 

, . . (zum Mädchen) 
Zum Auto bitte, das Gepäck, Marie! 

(Mädchen ab) 
Noch weiß ich nicht, wohin, mit wem verreisen! 
Ich ,glaub', ich lerne das Betrügen nie ... 
Es fehlt dafür mir leider das Talent. 
Nur .. gut, daß diese Schw~che "er" nicht kerint. 

(ab) 
. (Mädchen zurück, trägt das Teegeschirr ab) 

Er: . 
(zurÜck) 

So - wieder da. -Es war ein kurz' Vergnügen. 
Mit meinem Ehepakt macht' ich ,bankrott. 
Ins Unvermeidlic;:he heißt's nun sich fügen, 
Sonst hab zum Schaden ich auch noch den Spott. 

\ Ein schöner Reinfall mit dem Eh'vertrage! ' 
Mir sollt er nützen - den Profit hat sie. 
Und ich hab nicht einmal ein Recht zur Klage -:-' 
Das ,ist des Schicksals tollste Ironie. 
Nun von der Frau mich ohne Frau erhohm 
Söll die Pllrole künft'ger Tage sein. 
Die ganze. Ehe werde mir gestohlen! 
Es fällt der Mann doch immer dabei rein. 

, , . (es scheHt) . 
E~ sc;:~~Ut .~, . Vielleicht ein Gläu,biger von ihr ... 
Sle mo~enalle melden sich zur Stelle! 
Es machte mir ein nönisches Pläsier. 
Ich zahlte nichts ... ich bin ja Junggeselle. 
Ich werde keinem einen Lappen ~ben, 
.Mag der Gerichtsvollzieher hier Wappen kleben. 

Dienstmädchen~ 
(bringt das Gepäck zurück) 

Sie: 
(tritt ein) 

. , Er: ' 
Nanu? Seh' ich Gespenster? " , . . 
(tritt überrascht in den Hintergrund und setzt sich ritt

lings auf seinen Koffer) 
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Si e :. 
. . ' (be~erkt ihn nicht) 

Em guter ' Emfall war s, daß rasch entschlossen 
Ich auf der Straße machte wieder kehrt. 
Mich hat e r lau b t e Untreu' stets verdrossen, 

. Es macht -bekanntlich Spaß nur, was verwehrt . . 
Nun von dem Mann mich ohne ' Mann erholen 
Soll die Parole künft'ger Tage seinl 
Die ganze Ehe werde mir gestohlen! 
Es fällt die Frau doch immer dabei rein! 

Er: 
Das Gleiche sagt ich eben von dem Manne. 

Sie: 
(aufschreiend) 

Du? Du bist hier, leibhaftig, nicht ' dein Geist? 
(setzt sich überrascht a.uf ihren Koffer) 

Er: 
(liebenswürdig) 

Wir hatten beide .wohl 'ne Autopanne? 
. Sie: 

(liebenswürdig) 
So kamst auch du zurück, bist nicht verreist? 

Er: . 
Ich hab im Ernst nie solchen Plan erwogen 

Sie: 
Ich auch nich.t; doch da du so renommiert -

Er: 
Wir haben uns mit . Worten nur betrogen. 

. Sie: 
Aus Angst, daß wohl der andre triumphiert. 

Er: (lachend) 
Und jeder hat mit seiner Phantasie geprunkt 
Und a.usgemalt die tollsten· Aibenteuer. . 

Sie (lachen) 
Und sind -doch lang' noch nicht am toten Punkt 

Er: 
Wir haben· beide noch genügend Feuer 

Nt,25 

(Umarmung. Setzen sich heide auf einen Koffer) 
Sie: 

Aus unserem Käfig waren wir geflattert. 
Er: 

Nun sind wir glüoldich wieder eingegattert. 
Ein zahmes Haustier' ist ein Ehemann. 

' Sie: 
(scherzend) 

Er wird es ab und zu und dann und wa.nn, 
Er wird es Me und da durch die Dressur. 
Doch ist er's keineswegs schon von Natur. 

Er: (scherzend) 
Und oft schon ist es einer Frau passiert: 
Sie glaubt zu bänd'gen und wird selbst dressiert. 

Sie: 
Doch hör nun, Schatz, wie ich dich irrgeleitet! 
Bevor zur Rückkehr ich entschlossen mich, 
Sandt' ich noch Karten, die ich vorbereitet, 
An eine Freundin - sie zu adressiern an dich. 
Drum wirst du sehr bald lesen mit Genuß 
Aus einem Badeort von mir 'nen Gruß. 

. Er: (lachend) . 
Den ich mit einer Karte aus der Schweiz 
Schon heut erwidert habe - meinerseits. 
Denn was du dir da list~g ausgedacht, 
Hab' ich natürlich gleichfalls schon gemacht. 

Sie: . 
Man findet auch heJ Männern manchmal Schläue 
Und wa.s noch selt'ner ist, sogar auch ... Treue. 

Er: 
Doch jetzt hab' ich einen viel schöneren Plan. 
Wir treten uns'ren Eheurlaub nun - . 

Sie: 
(ins Wort fallend) 

........... gemeinsam an: 
(beide Arm in Arm ab) 

Vorhang. 

• 
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KOMODIANTEN 
HANS 8ACHWITZ 

erbert MüLler saß - goldfarben- und 
lilagestreiftes Beinkleid, rote Pivot
jacke, mattgelbes Seidenhemd, . lila 
Foulardkrawatte - auf der Terrasse 
des Cafehauses und wartete auf Jane. 
Er trug den glatten, gutgeschnittenen 
Kopf ohne Hut und zeigte das glän
zend weiche Schwarz seines wohl-

- - , riechenden Haares, einen Reiz, dem 
viele Frauen in seinem frauenreichen Dasein eines mehr 
als beliebten jugendlichen Liebhabe.rs erlegen waren. Er 
hielt zwischen sorgsamst ,gepflegten Fingerspitzen die 
Bernsteinspitze und ließ träumerisch die Zigar,ette ver
qualmen. Herbert Müllers Stärke war das Träumerische. 
Er verschmähte den kalten, glitzernden Blick des Don 
Juans, er verachtete das parfümierte Auge Casanovas, 
er hielt wenig vom überlegenen Lächeln Richelieus -
er war träumerisch. Weil das dekorativ, unentschieden, 
geheimnisvoll aussah, und weil er dumm war. Er 
brauchte nicht alles verstanden zu haben, wenn er plötz
lcih wie aus wolken fernen Schwärmereien in die Wirk
lichkeit zurückkehrte und eine Torheit sagte. Er war 
hlöd, wie die Männer, und interessant, wie die Frauen 
behaupteten. Die Frauen hatten die Majorität. 

Da er maßlos eitel war, spielte er den Bescheidenen. 
War es erhört, daß ein Schauspieler, der sonderbarer
weise Hendrik van der Loo hieß, sich betont Herbert 
Müller nannte? Umgekehrt - ja! Aber sein früherer 
Lehrer, ein außerordentlich -gescheiter und erfahrener 
Charakterspieler , der frühzeitig im Suff die Treppe 
hinunter,gefallen und mit einem Genickbruch gelandet 
war, hatte ihm gesagt: "Sie sind so hübsch und dumm, 
daß Sie als Hendrik van der Loo lächerlich wirken 
würden: Man würde bestenfalls ,einen Her:bert Müller 
hinter der hübschen Pappkulisse Ihrer Persönlichkeit 
vermuten. Nennen Sie sich Herbert Müller, und man 
wird miridestens einen Hendrick van der Loo in Sie 
hineingeheimnissen!" Und Hetbert Müller sah das ein. 

Er hatte - wie denn nicht? - Glück bei Frauen. Denn 
er war elegant, wohlgepflegt, diskret und verstand es, 
sich nehmen zu lassen. Aber seit er Jane kennen gelernt 
hatte, mied er die andern. Denn Jane, die einzige 
Tochter des Konsuls Hugenfoß, das reichste Mädchen 
in der reichen Stadt, war Krone eines abenteuerlich 
ve.rJiebten und verspielten Lebens. Sie war schön und 
eine Lady. Sie war klug und phantastisch. Sie war 
schwer zu erobern, aber leicht zu halten. Sie bedeutete 
GipfeL 

Sie liebte ihn. Denn in ihrem Dasein einer selb
ständigen, sehr verwöhnten, sehr anspruchsvollen Dame 
waren die Männer von Geist und Bedeutung alltäglich. 
Sie kannte auch in der Phantasie keine andern, denn 
selbst die Helden der Romane ihrer Zeit waren weder 
kühn, noch leidenschaftlich, weder bunt, noch 
abenteuerlich - sie waren geistreich. Ihr ekelte vor 
Geist. Herbert Müller offenbarte ihr das Ideal des 
Mannes ohne Geist. Sie liebte ihn. Er war das Neue, 
Unvermutete. 

Heute wo!lte er sich ihr definitiv erklären. Zuge
geben: Konsul HU<1enfoß mit seiner hageren Kälte, 
seinem impertinent klaren Blick, seinem vel'lkniffenen 
Mund und eisernen Kinn würde "Nein!" sagen. Es 
würd-e umständlich sein, ihn als Schwiegervater zu j;!e
winnen. Aber schließlich - Jane war durch mütter
liches Erbteil reich genu~, und Hugenfoß konnte ihr 
die Mitgift kaum versa~en. Herbert Müller hatte dis
kret den Syndikus des Stadttheaters befra~t. Er war 
i1ber die rechtliche Natur der geplanten Eheschließung 
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unterrichtet und beruhigt. Was das Gesellschaftliche 
betraf - - als Gatte der schönen Jane Hu~enfoß 
würde er mit Leichtigkeit Intendant des Landestheaters 
in Traunstein we.rden, und dann dürfte vielleicht so~ar 
Hugenfoß zu~änglicher werden. Umsomehr, als er dann 
mit einem Schlage Hendrik van der Loo heißen würde. 
Denn er hatte es nicht mehr nötig, als Herbert Müller 
aufzufallen. 

Befriedigt lehnte er sich zurück und sah auf die 
Platinuhr am Handgelenk. Da stand Jane vor ihm. 
Denn sie war, obwohl Frau, so sehr Persönlichkeit, daß 
sie Pünktlichkeit gebieterisch forderte und gab. 

Herbert Müller begrüßte sie mit der lächelnden 
Grazie des gepflegten Dialog-Lustspiels. Er nannte 
siefraiche comme une rose-pompon!" Dabei sah 
er aus wie ein kleiner Junge. der Schlagsahne möchte. 
Jane fand ihn über aUe Maßen entzückend. 

"Wissen Sie auch, !teuerste Jane, warum ich ver
messen ,genug war, -Sie um diese Bege~nung zu bitten?" 
fragte er leicht vibrierend und streichelte träumerisch 
ihre ranke Gestalt. 

"Wir wollen das der Reihe nach ~rIedigen", er
widerte Jane lachend, "zunächst möchte ich ein Whisky 
Soda!" 

"Wie haben Sie den Tag verbracht?" wünschte 
Herbert Müller zu wissen .und neigte sich vertraulich 
vor, denn eben nahmen in der Nähe der Pere noble und 
Fräulein Piri Piretti, die Soubrette, Platz. Mochten sie 
zerspringen! 

"Gar nicht!" sa,gte Jane und legte die Handschuhe 
auf den Tisch. Sie hatte schmale, langfingrige Hände, 
die Rasse und Sport verrieten. "Ich habe mit Pa ge
sprochen." 

"Ah!" machte Herbert Müller und sah ganz rund 
aus. Er hielt es für richHg, sichunbefan~en zu stellen. 

Sie dürfen ruhig zugeben, daß Sie wissen, worüber 
ich mit Pa gesprochen habe!" Jane mischte das wenia 
damenhafte Getränk und trank durstig. "Über Sie -" 

"Ah!" 
"Und über mich!" 
"Jane!" 
Der Pere noble stieß die Piretti diskret an das molli~e 

Knie winkte mit einem Auge zu Herbert Müller. 
S~hau nur wie der Tölpel girrt! Es wird ein V cr

gr:Ügen sein,' dem Fortgang der kleinen Komodie zu 
folgen. Aber wo bleibt KolIin?" Er äugte besorgt die 
Straße entlang. 

"Kollin kommt!" 
,.Dein Wort vor Gottes Thron, mein Kind", feixte der 

Pere noble und brannte sich eine kohlschwarze Vir.ainia 
an . du bist mit den Gewohnheiten Meister Kollins 
ve~tr~uter als andere Sterbliche!" Und ,er erstickte der 
Piretti entrüstete Antwort ip. ,einer Wolke beißenden 
Rauches. . 

Währenddem hatte Herbert Müller {Iewagt. seine 
Fingerspitzen denen von Jane zu nähern, mid es be
deutete ihm Glück ,~enug,die !;!länzende Schärfe zu 
spüren. Jane hatte dem alten Hugenfoß erklärt, daß 
sie Herbert Müller liebe. 

"Wünschest du darüber hinaus, ihn zu heiraten?" hatte 
der Konsul gefra~t. Und da Jane das bejaht hatte, hatte 
er gesagt. er könne ihr nicht verbieten, zu lieben, wen 
immer. Das sei Privatsache. da hinein mische er sich 
nicht. Aber eine Heirat - das sei eine Angelellenheit 
der öffentlichen Reputation, und solan~e er, Konsul 
Hugenfoß, zu den lebenden Mitbürgern dieser ehren
werten Hanse- und Handelsstadt zu rechnen sein 
wurde; läge die Möglichkeit einer Verschwägerung mit 
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hoheitsvoll ,um, obschon sie kein P'UJblikum hatte. Die 
R~eruIlJgSlbaumeisterin eriblaßte vor Neid, trotzdem sie 
die le~bliche Tante .der Braut war un1d keine Tochter :w 
verheiraten hatte. . 

,,Bitte, Fräulein Fanny", rie.f ldie Direktrice diskret. 
Indes die Kollegin dn einer weinroten Atlasrohe 

hereinrausohte, .zog sich 'Fräulein ,Fanny um. Nun kam 
das Hochzeitskleid: ,die Taille mit Hermelin, die 
Schleppe ~us Silberbrokat. Bdanca, das kJeine Lehr
mädchen, hakte zu. 

Fräulein ,Fanny sah sich im Spiegel erröten. Immer 
. tiefer sank sie in lihren Traum. "Heut nacht", dachte 
sie, "heut nacht! Wü,d er sanft ,und gut sein oder wild 
und brutal? Wie schön er ist! Seine Augen sind zärt
lich, aber sein Mun.d ist leidenschaftlioh. Ü , ich fürchte 
mich . .. " 

"Wie?" rief Fräulein Bianca erschreckt. "Wieso?" 
,Fräulein Fanny stand auf . . ' Draußen wartete er. 

Sie sah sich tiIIIl.. Da war die kleine Kammer ihrer 
Mä.dchenträume. Nun kam das .Leben,das Unbekarunte, 
das Wlunderbare. - Sie I~ing hina.us, die Schleppe 
rauschte hinter ihr, sie faltete die Hände. 

,,Entzüakend", f.hüsterte die Tochter Sidonie. 
"Sid'onie!" wisp·erte die iKommer.zienrätin rasch. 

"Merke dir die Haltung, die ~efalteten Hände. den 
Augen~iederschlag. Es macht sich tadellos. Sieh hin." 

,Friitulein ' Fanny hörte in ihrem Traum die Orgel 
brausen, das Kirchenportal tat ' sich auf, sie sah den 
Priester am Altar . . . In Glanz und !Musik schritt sie 
hinein. Dort weinte ihre kranke Mutter FreudenträIlJen 
und der blöde Bruder grinste. Der GeHebte ging an 
ihrer Seite. Er drückte dhren Arm so liebevoll an sich! 
Sie hatte Angst, eine selige, herZibeklemmende Angst. 
Die Orangenblüten in .ihrem Haar ,dufteten, sie hab d·ie 
kühlen, weißen Rosen und Gar,denien an ihre heißen 
Augen, in denen Tränen aoufstiegen. Alles verschwand 
vor ihr. Sie sah nur noch das neidvolle UIlId rote Gesicht 
ihrer alten Direktrice, ,die die MißgUlIlst her.getrieben 
hatte. ° Gott, wie weit 1atg das zurück! Das große 
Malga:zin, die ' vielen iKon~innen mit 'ihren frechen 
Worten - Wiar das j~ls ,gewesen? Wie glücklich 
war siel 

Fräulein Sidonie flüsterte zu ihrer Mutter: "Die Arme! 
Sie strengt sich so an! . loh wi,l~ ihr ~n kleines Andenken 
geben." Und sie nestelte an 'effiem" dünnen Goldreifen 
a.m Handgelenk, einem alten I(-jrtdergeschenk, das sie 
aus Pietät trug. ..,. . " '. ' 
. Die Kom'merzienrätin stieß eine'n Schreckensschrei 
aus, oder bis zu Fräulein ßioa,nca ins· Ankl'eidekabinett 
draIlig, und ergriff die leiohtsinnige Hand der Tochter. 
"Unglückliche!" zischte sie. "Er hat ünter Schwestern 
einen Wert von dreißi.gMark. Wir werden unter deinen 
abgelegten Sachen etwas finden. Sie hit ja deine Figur. 
- Thekla!" flüsterte sde der Schwäjgerin ins Ohr. "Hast 
du schon so etwas erlebt?" 

,,,Niemals!" saJgte die blasse Reig,ieruIlJgSlhaumeisterin 
entschieden -und bat die Direktrice um ein Glas Soda
wasser. Der Reichtum ,ihrer Verwandten bekam ihr 
immer schlecht, Zumaldieser Sillberbwkat zeugte da- . 
von, daß Kommerzienrats im letzten Jahr um eine Mil'-
liongestietgen sein mußten. . 

Fräuiein Fanny erschien ,zum letztenma·i. Sie trug ein 
hellgraues Reisekostüm über ein.er· lachsfarbenen Bluse. 
Ihr glJühendes , Gesicht beschattete ein großer; grauer 
Samthut, von ,dem ein. 'blaßgrün~r Seidenschleier hinab
wehte. Sie zitterte: es ging hinaus tfn die Welt. Er hatte 
Schlafwagen erster Klasse genommen. Ihre Seele bebte, 
Aber in drei T 'agen - 0, in drei Tagen wandelte sie 
unter Spaniens Sonne, saß sie in Sevilla im ede, gingen 
sie des Albends in ,die stille Ebene hinaous, die in Glut 
und Einsa,mikeit schwie~. Er führte sie unter dem 
schönen Sternenhimmel; noch nie hatten die GeStirne 
so gefunkelt! Sie :war Wei'bgeworden, sie war erniedrigt 
und er4öht- der Mann an ihrem Arm gehörte 'ihr. 0, 
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sie wollte, kaum sie das neue Land betreten, zurück in . 
die Heimat, in ihr Haus und es verschließen vor der Welt. 
- Die AJbendikühle wehte von den Bergen, der Schleier 
schlug ihr ins Gesicht. Da. sah sie seine dunklen Augen 
auf sich gerichtet. Er ibreitete die Anme aus. Unter ' 
Gottes Himmel sank sie ihm entgegen. So groß war die 
Seligkeit des Herzens, daß es ihr Tränen ins Auge 
trieb .... Fräulein FanlllY warf den Kopf zurüok uud be
gann zu schluchzen, heiß, wild und fassungslos. 

Die Direktrice erbleichte. "Meine Liebe!" schrie sie. 
"Meine Liebe" !bedeutete sofortige Entlassung. 

!Fräulein Sildonie Ibrach auf. ,,0", sagte sie sanft, 
"liebes Fräulein, Sie sind übermüdet, Sie sind nervös 
von dem vielen Stehen. Sie sehen überhaupt schwach 
undkränkHch aus. Sie müssen ·Milch trinken und Soma-
tose nehmen." , 

Die Kommerzienrätin erstarrte in ihrem Sessel zu 
Stein. "Thekla", flüsterte sie ·gebrochen, ,,ist es erhört? 
Wie kann Sidonie mit diesem Mädchen ein Ge
spräch --" 

,,- anknüpfen!" ertgän:zte die Regierungslhaumeisterin 
würdevoll und. erhdb sich. ,,Du hast .dieses Mädchen 
allerdings dermaßen verzogen, 4aß -!" Ihr Blick ver
riet, daß sie eine 'grenzenlose Fmle furchtbarer Möglich~ 
keiten prophetisch erschaute. 

Fräulein BiaIica. hatte das sohluchzende Fräulein 
F an ny aibgeführt. Das kleine Lehrfräulein, das - unge
achtet ihrer fünfzehn, wenig tatenreichen Jahre-bereits 
einen BUibilkopf und an dem baU1lllWollenen Unterrock 
einen seidenen Volant trug, fühlte sich hoch üher der 
Situation . UIlJd sa:gte, fast im Direktricenton: "Aber, 
meine Liebe, wer wird sich denn so hingeben!" Die 
Kollegin in Blond, die natürlich ,ganzseidene Jupons 
trug, Wiarf nur einen Blick ahgründl'gster Verachtung auf 
die Weinende; Sie war überzeugt, daß diese Tränen aus 
N eid und Ei~ersucht entspraIligen. Mein Gott, warum 
war Fräulein Fanny in der Kultur und im Geiste der 
Zeit so ' weit zurüokgelbli~ben, idJaß sie nicht einem 
Banocierihre 'Düröffnete!? 

LnZlWis<,:hen Ibegleitete die Direktrice mit einer Flut 
von EntSchuldigunlgen ,die Damen p.iIlaJb. ,,Bitte", 'sagte 
Fräulein Si,donie, ",g·rüßen Sie das :Fräulein von mir, un.d 
beschäfidgen Sie sie nicht so viel. Sie sieht sohwind-
süchtig aus!" . 

Sie trat in das kleine Kabinett. Fannys Tränen hatten 
sich aus dem Weinen vor über,großemGlüok in das 
Schluchzen der EnttäuschunJg und des Erwachens ver-

" wandelt. Sie war wieder Idie Konfektioneuse, die ' mit 
hundertunddreißig- Mark eine Familie und ähren An-
stand hestreiten mußte. Fräulein Bianca nahm ihr den 
Reisehut ab. 
- Die Direktrice stand in der Tür. ,,Sie gehen am 
Ersten meine 1.iebe!" sa·gte sie und verschwand. Da 
stand Fraulein 'Fanny autf; sde trug einen weißen Unter
rock und eine weiße UntertailIe, mit einer billigen 
Spitze besetzt. Sie baUte die Faust. "Warte!" schrie sie, 
"warte!" - in vierzehn T~gen fahre ich hier vor, sitze 
ich in diesem Sessel, laß ich euch Puppen vor mir 
promenieren, bestelle ich mir seidene N e.gtiges und 
Sa,mtschleppen. Ich höre .auf, die Anständii,ge zu sein! 
Ich wer,de .gemein wer,den wie Ihr! Ich wel"de Cham
patgner trinken! Ich werde ein weißes Automobil haben! 
Ich werde euch verachteIlJ. Ich werde euch bezahlen. 
Wartet! Wartet! Mor,gen holt mich der Prinz!" Sie 
bekam einen W eirukramplf. -

Der Prinz kam nie, statt seiner ein Bankier der ihr 
bloß eine Wohruu~ in. der Kurfiürstenstraße' mietete. 
Auf den Bankier folgte ein Rechtsanwalt, dänn kam ein 
armer Maler und' schli~ßlich - ' etwas spät -zwar kein 
Graf, aber ein Baron. 

An ihrer Stelle in dem großen Ma,garzdn wirkte das ' 
nuntnehr~e Fräulein Bianca, deren Seidenvolant sJcha:l1-
mählich zu einem gan:zen JUipon aUsgewachsen hatte, 
und die nie Gefahr lief, in einen Traum z,u stürzen, der 
sie ins FalJen brachte. 
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Lebemann wider Willen 
DR. LUDWIG HIRSCHFELD (WIEN) 

mmer um diese Zeit, wenn ich durch 
überarbeitung und überspekulation 
vollkommen erschöpft bin, füliIt 
sich meine Frau erholungsbedürftig. 
Heuer ist dieser Zustand etwas 

: später als sonst eingetreten, weil 
wir seit einigen Wochen ein neues, 

--- " tadellos funktionierendes Auto-
, matentelephon haben, mit dem sie 

zu jeder Tages- und -Nachtzeit mit allen Freundinnen, 
Tanten Verehrern Tänzern und Bekannten hemmungs
los spr~chen kann: Wenn aber einer nach dem andern 
wegfährt, wenn es keine Tennispartie am Nachmittag, 
keine Bridgepartie am Abend gibt, wenn es selbst zum 
Geldausgeben bei Kommissionen zu heiß wird, was 
kann da eine liebevolle junge Frau noch an die Häuslich
keit und den Gatten fesseln? Dann bleibt ' ihr doch 
wirklich nichts übrig, als sich für 4 bis 6 Wochen 
irgendwo zwischen Garmisch und Heringsdorf ein 
neues Betätigungsfeld zum flirten, tanzen und Karten

'spielen zu ' suchen, während der Mann zu ' Hause bei 
26 Grad im , Schatten die erforderlichen ,Betriebsmittel 
verdienen darf, was eine krasse Ungerechtigkeit und 
infolgedessen in allen besseren Ehen ~anz seIstverständ
lich ist. Unter solchen und ähnlichen Meinungsver
schiedenheiten haben wir heute auf dem Bahnhof Ab
schied genommen. Nicht etwa mit altmodischer 
Rührung Und Ermahnungen: "Denk' an mich, schreib' 
mir täglich, bleib' mir treu." Wir sind Gottseidank ein 
ganz modernes Ehepaar. Folglich habe ich gesagt: 
Unterhalte dich gut, tanze fleißig, betrüge deinen 
~rmen geplagten Mann nicht zu viel." Worauf meine 
Gattin die mir an Modernität und Vorurteilslosigkeit 
immer 'noch eins voraus haben muß, prompt erwiderte: 
Sei froh daß du allein bleibst und deine Ruhe und 

Freiheit hast. Meinetwegen bandei im, soviel du willst. 
Nur lächerlich darfst du mich nicht machen, kein Auf
sehen erreden und es dich nicht zuviel kosten lassen. 
Ich verzeih~ dir alles, wenn du mir alles erzählst." Hab 
ich nicht eine entzüokende Frau? 

• 
J?ieersten Ta.ge ist es ganz an,genehm, ei~ unbe

weIbter Ehemann zu sein. Man ,braucht DIcht zu 
streiten, sich also auch nicht zu versöhnen. Telephon 
und Ein,gangsglocke sind verstummt, die ganze, sonst 
so wildbewegte Wohnun.g ist plötzlich idyllisch ge
worden. Merkwürdig: es braucht nur die Frau wegzu
fahren und sofort erkennt inan, was für ein gemütliches 
Heim man eigentlich hat ... Das Mittagessen im Gast
haus i~t etw~s unbe9uem. Es gibt doch nichts, w.as den 
AppetIt so lahmt, wIe allein an einem GasthaustIsch zu 

, sitze? Richtig, ich habe ja die Erlau:bnis, auch zu Z,,:,eit 
z~ sItzen und in dem Restaurant ~ibt es s.ehr vleJ.e 
eInzelne Damen, sympathische -und bescheidene Menu
mädchen, die gewiß nichts da.gegen hätten, wenn mal?
ihnen ein warmes Herz und ein kaltgarniertes Rind
fleisch antragen ~rde. Aber das würde unbedingt .. Auf
sehen erregen und das darf ich ja nicht. Eher konnte 
ich einmal gegen 6 Uhr, wenn die kleinen Mädchen aus 
den großen Geschäften kommen, vor Hitze errötend 
ihren vorstädtischen Spuren ·folgen. Aber wenn sie dann 
Gott behüte, Ja sagt, muß ich mir am Ende in einem 
Kino ein blödsinniges Filmlustspiel ansehen und ihr zu
liebe entzückt sein. Nein, ,' dazu bin ich nicht mehr jung 
oder noch .hieh alt genug. Es muß ja nicht gleich heute 
abend sein. Ich werde mich lieber vor ein stilles Kaffee
haus setzen und in Berliner Blättern die dortigen 

Effektenkurse studieren. Wenn das meine Frau wüßte, 
die möchte schön lachen. ' 

• 
. Die Sommerabende werden schon ekelhaft schön und 
~ch ~abe noch immer .kein~ Bekanntschaft gemacht. Es 
Ist Ja nur wegen meIner Frau, vor der ich mich mit 
Abenteuern als flotter Kerl und Lehemann ausweisen 
muß. Mir wäre ~s direkt lästig, jetzt zärtlich eingehängt 
zu geh~n, wo mIr schon aus Eigenem so heiß ist. Eine 
abendI.l~he Autofahrt zu Zw~it in~ Grüne mag ja ganz 
n~tt seI~, aber s<;lvIel spendIere ICh auf meine Frau 
WIeder ?Ic~t. Da ICh aber e~dlich ,doch etwas für sie tun 
muß, bIn Ich heute NachmIttag ms Familienstrandbad 
gefahren, wo ich in jüngeren Jahren so oft mein Liebes
glück auf dem dortigen Sand gebaut habe. Aber schon ' 
im üb.erfülltenZuge habe ich bemerkt, daß man sich hier 
noch vor der Abfahrt um. den Anschluß kümmern muß. 
Lauter Paare, unerlaubt Jung und aufreizend vergnüdt 
so daß ich von Station zu Station sichtlich altere All~ 
haben ihr Schwimmgewand mitgebracht währe~d ich 
mir eines ausborgen muß: töricht bunt' gestreift und 
schlotternd, so daß mein Ehebäuchlein zu schönster' 
Geltung kommt. ' 

Trotzdem schien ich auf eine junge Dame aus gutge
wachsener Familie Eindruck gemacht zu haben Ich 
schwamm ihr in dem eiskalten Wasser nach und· trug 
ih~ zähneklappern<! ~eine , .Begleitung und eine Er
fnschun~ an, worauf Sle zweI Flaschen Brauselimonade 
u~d dreI furch!bar .anz1;lsehende Stücke Kuchen konsu
mIerte un~ mIr mIt .emem. Schlag auf meine bereits 
sO,~m.engerelzte S~hulter verSIcherte, daß ich ein sehr ge
muthcher, verheIrateter Herr sei. Sonder·bar daß man 
einem das so.gar im Schwimmgewand ansieht. Als sie 
d.ann -angekleI?e~ zum Vo!schein kam, hatte sie sich in 
eIne Ha~~g~hdfI.z: d.er drItten Lohnklasse verwandelt, 
~lso u~moghch fu~ em- bess~res Abendessen. Heute sehe 
Ich mIch schon WIeder allem vor dem Cafehaus sitzen 
vor den Effektenkursen. So sehen meine Sommer: 
freuden aus. 

* 
.. Of.fenbar habe ich mich bi~her zu sehr auf das Volks

tl.!-.mlIche verlegt. Jetzt muß Ich endlich eleganter, mon
dane~ und v~rruch!er werdeI?-' ,das wird auch meiner 
Gattin meh~ I!llP~meren. Es 1st eine Schande, aber ich 
war noch me m emem Separe. Vorher könnte ich viel
leicht. zu. einer pikan!e,X; Nachtvorstellung gehen: "Die 
Gehelmms~~ von ParIs - .das ist unbedingt ein Stück 
zum Anknupfen. Den zweIten Sitz hatte ich bald an 
den Mann gebra~ht. Angeblich ist sie beim Film, aber 
sonst ga,nz t~len!lert. De~. tros~los deutlichen Vorgängen 
folgte SIe mIt .vlel Verstandms, während ich von Zote 
zu Zot~ traurlg~r wur?e·. Und mit der soll ich einen 
A;bend 1m S~pare - nem, dazu bin ich meiner Frau doch 
mcht ve~pfhchtet. Nach dem zweiten Akt verließ ich 
fluchtartIg das ~aus, saß wieder allein vor dem Cafe
haus, um am ?achsten Abend noch einen allerletzten 
Versuch zur lmken Hand zu machen: Sommernachts
r~do?te. Durch meine negativen Erfahrungen vor
slchtI~er geworden, wartete ich nicht erst auf das 
Wunderbare, sondern ~ing gleich zu ·zweit hin: mit einer 
az:genehm geschiedenen Frau, bildhübsch, elegant, raffi
n~e~t uI?-d trotzdem bereit, in der Straßenbahn zu fahren. 
SIe Ist VIelfach engagiert, besonders in PetroleUm und Eisen 
und über die Chancen dieser Papiere unterhielten wir un~ 
in den lauschigen Alleen angeregt. Im Gegensatz zu den 
übrigen Strohwitwern, die zusehends auswuchsen unter
hielt ich mich ganz gut, wenn nicht die Jazzba~d und 
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der Tanzboden gewesen wä,ren, Bei solchen Anlässen 
hat ein Nichttänzer gar keinen Wert, höchstens den 
eines GarderOlbenständers, als welchen mich meine ent
ziicke'nde Dame auch ausgiebig und vertrauensvoll ver
wendete, Und als Augenzeugen meiner hilflosen Wut 
standen', ringsum soundsoviele gute Bekannte, damnter 
einejunge Frau, deren Lebensinhalt die Angelegenheit'en 
der andern sind, vorü:ber sie unermüdlich des Langen 
und, ihr,em . Wuchse entsprechend, auch des Breiten 
reden kann. Die wird sich das nicht entgehen lassen und 
diese Neuigkeit in einem Sai:'z verbreiten, in dem sie, 
ihrer Gewohnheit gemäß, die verschiedenartigsten 
Dinge ohne jede Interpunktion zusammenfaßt, Etwa so: 

"Die Leute sind so komisch, wo sie doch sonst so gu~ 
miteinander leben, aber sie hätten ihn sehen sollen bel 
dem Fest wie er die Geschiedene nur angeschaut hat, 
COriandoÜ hat man auch geworfen, mich ha~,en sie ?ie 
ganze Nacht gejuckt, und dabei hat er fortwahrend Ihr 
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Cape und ihr Täschchen halten müssen ~bei der Hitze, 
das Bier hätte' auch käIter sein können, direkt komisch, 
gehört sich das für einen verheirateten Mann?" 

Dieser Satz wird, rascher als durch Brief und Tele
gramm, durch Gesellschaftssport meine Frau erreichen, 
und wenn die erfährt, daß ich nichts erlebt ha!be daß man 
mich bloß auslacht, das verzeiht sie mir nie. Denn ich 
soll mich doch ohne Aufsehen und große Unkosten zur 
linken Hand gut unterhalten. Wie sie sich das in ihrer 
naiven Modernität vorstellt. Oberhauipt, ich habe diese 
Untreuestrapazen satt. Morgen fahre ich zu meiner 
Frau, mache ihr eine große Szene, an deren Ende sie 
mir schwören muß, daß sie fortan von mir unbedingte 
Treue verlangen und seLbst ein eifersüchtiger Drache 
werden wird, damit- endlich Ruhe und Ordnung ist. Ich 
möchte doch sehen, ob Seitensprünge zu den Pflichten 
einer modernen Ehe gehören. Und wenn sie sich !Weigern 
sollte, dann erlebt sie etwas .... 

~ne 
ROM A N * VON * E L C 0 R R E ·r 

4, Fortsetzung 

Auf dem weiten, weiten Erdenrund herrscht der 
Menschenverstand mit seiner ganzen Klugheit und 
Blindheit. Überall da, wo Menschen wohnen, sei,en sie . 
auch immer welcher Farbe, welcher Rasse, welchen 
Volksstammes überall haften sie an dem, was sie Wirk
lichkeit nenne~. Diese Wirklichkeit ist ihre Welt, ihr 
Leben, ihr Ich. Dieser Wirklichkeit dienen. sie, ihr 
bringen sie jegliches Opfer 'dar. Ihr sterben SIe. . 

Und mag diese Wirklichkeit noch sC? qualvoll Se1?, 
mag sie alles in Tränen un.d Blut .~rtranke.r;t,mag SIe 
grinsen mit verzweifelter Pem und lacheln mit der Tor
heit geschmeichelter Eitelkeit" n.ie~and steht auf gegen 
jene tyranIl'ische Wirklichkeit, dIeses Menschenwerk 
ohne Sinn und Ende . . . 

Inden Großstädten donn'ern · die Getöse, brausen,. die 
Geräusche flutenden Handelsverkehrs . . In den Hafen 
schaukeln die Masten noch feucht von den Winden der 
offenen Meere. Die' Eisenbahnzüge rollen Tag und 
Nacht durch die Ebene, schießen , durch Tunnel und 
speien zischend Dampf und Menschenfracht ~us. Tau- . 
sende sterben in einer Stunde, sei es im weIßen Bett 
oder auf kalten Steinen. Tausende von Geborenen tun 
ihren ersten Schrei, MiJljonen Hände arbeiten, Millionen 
Köpfe ,denken und sinnen und verzehren sich im eigenen 
leeren Feuer. Und Millionen um Millionen kämpfen 
miteinander um das Stück ,Brot, das ihren Hunger 
stillen soll. Einer ist des anderen Feind -:- bis aufs 
Blut. -

Und jeder weiß: ich lebe in meiner Wirklichkeit. Ich 
trage mein eigenes wirkliches Gesicht zur Schau, ich 
fühle mein eigenes Herz kJopfen, ich arbeite mit meinem 
Kopf und meiner Hand und esse das Stück Brot, das 
mir gehört. 

.. :·; Plötzlich aber tut sich inmitten all dieser Wirk
lichkeiten ein Wunder auf. In dem Meer der brausen
den, flutenden, kämpfenden Wdrklichkeiten erscheint 
eine Insel, eine kleine,fremdartige Insel mit Märchen
blumen und Zaubervögeln. Sorglose Menschen wandeln · 
und tanzen im magischen .LJchte und wissen nichts von 
Sorge und Leid. Alles liebt sich unterdnander. Einer 
gönnt dem an:dern seine Pracht. Niemand sieht neidisch 
. a;uf Krone, Schleppe oder blühendes Fleisch. · Alle 
Herzen jauchzen. Alle Sinne genießen. 

Bilder: Boht 

Die In.sel schaukelt in einem Ozean der Lust. 
Solchen Eindruck macht ungefähr jedes 'Maskenfest. 

. Die ganze Welt ringsum scheint vergessen und ver
schwu1).den. Jeder einzelne verläßt seine Wirklichkeit 
und tummelt sich in Gewändern herum, die einer an
~ereIi Sphäre a~s der gewohnten entliehen sind, tummelt 

'sl.ch fremd ~wIschen frem.den, verzauberten Gestalten, 
dIe ebenso unbekannt sem wollen, wie sie früher _ 
außerhalb dieses Märchenlandes - bekannt beachtpt 

. berühmt oder gefürchtet sein wollen. ' v , 

Ei~ jeder ~~t losgelöst. von ,dem früheren Ich. Und 
was Jenes fruhere Ich !llc~t !llehr genießen kann oder 
s<:l1, das erhasc~t nun dIe g~eT1ge Maske, das nimmt sich 
dl~ fremde, glanzende Gestalt, die kein Gest,ern und 
kem Morgen kennt. 

Schon bei An'hr~~h des Abends begann das Fest im 
Kurhaus: Ge~chm~ckt~. Tafeln, üppige Büfetts luden 
zuI? SpeIsen ~n. DIe Raume des Kurhauses glichen zum 
TeIl Blumengarten, zum Teil Kröriungssälen mit Purpu _ 
draperien und einem so blanken Parkett daß sie d: . 
Lic.hter ':I:nd Pr~smen der K~onenleuchter' als blende;d 
weIße Flachen 1m Glan~,e Wlederspiegelten. 
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Herren in Frack und weißen Handschuhen, eine kle~ne Gestalt in Trikot und Wams, ein Barett mit 
farbige Bandrosette am Aufschlag, patrouillierten in steIler Feder auf schwarzem Lockenwust. Dieses 
leichter Nervosität umher. Schöne Damen in ver- ' Kostüm eines venezianischen Patriziersohnes hatte sich 
schiedenen Kostümen bewachten Tombola und Blumen- Marion, der .. italienische Di~ner des Fürsten, gewählt. 
stand. Die Sektbuden, eine Zigeunerhöhle, ein orien- Denn der Furst hatte Manons · Begleitung gewünscht 
talisches Zelt und das Kabinett der Kuriositäten er- für den Fall, daß Henn doch hin und wieder von seiner 
innerten an alle großen Maskenbälle der ,kultivierten' Seite gehe. In diesem Falle sollte Marion in seiner Nähe 
Welt. Nur daß hier eine gewisse Intimität herrschte. sein. Fast noch in letzter Stunde hatte der Fürst bei
Daß der aufgewandte Luxus der einer üppigen Privat- nah den Mut ver,loren, das Fest zu besuchen. Seine 
veranstaltung war. Daß die blühenden Kamelienbäume, Menschenscheu ließ ihn Gespenster sehen. . 
die wehenden Palmen, die sich in grünen Winkeln "Und wenn die F~rstin dort ist?" fragte er mit einer 
schaukelnden Papageien und .die zur Bedienung aufge- solchen rührenden Ängstlichkeit, daß Henn beinah Er
hotenen Neger, Inder und Chinesen den Wünschen barmen gehabt und entschieden hätte: "Wir gehen nicht 
einer anspruchsvollsten Versammlung entsprachen. hin, Durchlaucht!" -

Dem Komitee waren große Gelder zur Ausführung Henn wußte, der Fürst wartete auf dieses erlösende 
des Festes zugeflossen, meistens anonym. Manche sonst Wort. So sehr er sich in manchen Momenten auf dieses 
enge Hand tat sich heimlich auf, um den Traum einer Fest gefreut hatte, das ihm endlich einmal Gelegenheit 
Nacht mitzugestalten. Ein ungenannter, fürstlicher gab, unbemerkt Genüssen nahezukommen, auf die er 
Ge'ber bestritt allein eine überraschung, die der Kur- sei,t Jahren verzichtet hatte, so verzagte er gleich 
kommissär andeutend ,ein königliches Vergnügen' wieder und hatte das Gefühl, Gefahren und Leiden 
nannte. - / entgegenzugehen. Hennbeschwichtigte ihn. Er sagte: 

Nur allmählich rollten die Wagen herbei. "W,enigstens wollen wir uns doch Ihr Ballett ansehen, 
Der Park, durchduftet von einem Meer von Biüten, Durchlaucht! Wünschen Durchlaucht dann die Heim

die im Schimmer vieler -Lichter blaß aus kühlem Grün kehr, so werde ich nicht zum weiteren Bleiben veran
hervorschauten, lag ganz menschenleer. Hie und da lassen'" 
leuchtete schon eine Kette bunter Lampions, um den "Geh allein!" versuchte der Fürst noch ein Letztes. 
Orchestertempel im Freien zogen sich Schnüre farbiger "Das würde Ihren getreuen Henn um die Hälfte 
GlÜhbirnchen. Auch der kleine Ruderteich war von seines Vergnügens bringen'" schmeichelte Henn zwei
lÄchtchen und Lämpchen in Blumenformen umsäumt deutig. "Ich werde immer an Durchlauchts Seite 
und spiegelte alles wieder wie ein Haufe glitzernden bleiben'" . 
Weihnachtsspielzeugs. In der Ha~bdämmerung sah "Nein, du sollst dein Teil halben!" Er lächelte. "Zeig 
alles nach kindischem Tand, nach greller Geschmack- mir aber von ferne deine Schöne; ja? ... Darf ich ihr 
losigkeit aus. Sobald es alber dunkelte, begann alles an ein . Geschenk schicken?" 
zu glühen und zu blühen. Bengalische Feuer tauchten "Erst die Schöne haben!" ging Henn pochenden Her
dort einen Winkel, hier eine Allee in MärchensNm- zens auf den liebenswürdigen Scherz ein. "Wir werden 
mungo Schiedsrichter sein, Durchlaucht. Marion macht sich 

Die Wogen des Festes fingen schon an zu branden, auch auf große A:benteuer gefaßt. Er sagte zu mir, 
als zwei hohe schwarze Gestalten erschienen, die man unter einer Gräfin und. einer großen Kokotte täte er's 
bisher nicht gesehen hatte. Sie trugeri vollkommen nicht. Er will die dreihundert Mark, die Durchlaucht 
gleiche, schwarzseidene Dominos mit Kapuzen über ihm für seine Galanterien gab, dabei nicht anrühren, 
dem Kopf. Schwarzer Bart und schwarze Halbmasken sondern seiner Frau nach Venedig schicken! Ein, prak
bedeckten die Gesichter bis zur völligen Unkenntlich- tischer Viveur!" . 
keit. In der weißbehandschuhten Rechten trugen sie - Und sie waren gegangen, sogar zu Fuß. 
nur kleine glitzernde Fächer. Hinter den beiden schwar- Als der Schwal~des Lichts, der Musik, der Gerüche 
zen Gestalten hielt sich unauffällig eine scharlachrote und Dünste, der brausende, sausende Lärm des Tan
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.•. ltwei hohe schwane Gettaltel1 erschienen, die man bisher nicht 
psehllli hatte. 

zens Lachens und Plauderns ihnen aus den Sälen ent
geg~schlug, faßte Henn den Fürsten am Arm - er 
hatte sein Zurückweichen bemerkt. Aber jetzt hieß es 
bleibe<n! .. , Nach kurzem Rundgang war die ge
sicherte Lage erreicht. Der Korb mit Rosen und Kon
fekt für heitere Wudschlacht stand bereit. Aber nur 

. mit großer Sorge .sah He!ID den Champagner in des 
Fürsten Glas perlen. Mano.n zuckte die Achseln. Der 
Fürst hatte aufgepaßt. Man hatte -ihn nicht mit Soda
wasser betrü.gen kÖ1lllen. ·Ganz verlechzt schlürfte der 
Fürst die Schale aus un? warf sie schweigend hinter 
sich. Das Klirren der femen Scherben mischte sich wie 
ein Tamlbourklingen in die Töne der Geigen, die da 
verführerisch sangen von Leben und Lieben im Mai ... 

Henn alber stand an der Brüstung und schaute nur 
nach einer aus. Heute sah er Tissa, das wußte er. Es 
mochte schwer sein, sie zu finden, aber er würde nicht 
vergebens such.e~... . 

Welches Gedrange. Kopfe, Schultern Busen ein end
loses Wogenbranden. Der Fürst scha~ke1te ;ine gelbe 
Rose in der Hand, unschlüssig, auf welchen der vielen 
blendend entblößten Nacken er sie zielen sollte. Seine 
blassen Lippen im s?hwarzen Bart -verzogen sich zu 
einem fast schmef'zhch leeren Lächeln. Plötzlich warf 
er seine -Rose in den Seiktkühler und sagte zu Henn: 
"Widerlich - ws,s" 

Henn ' hatte im nämlichen Augenblick dasselbe ge
dacht und empfunden. Die glühenden, luftatmenden, 
ü.bermütigen Menschenrnassen schienen ein Knäuel 
Wollust und Wahnsinn. Die grotesktm Bewegungen des 
endlosen · Tanzens schaukelten die Leiber rhythmisch 



Als ,ie zu ihm aufblickte - und e. war nicht da. erstem al - wagte er eine 
. echt venezianische Kußhand. 

hin und her, und die Musik schien sie hypnotisch zu 
diesem Springen, Neigen, Drehen und Herumjagen zu 
zwingen. 

"Wir sind zu nüchtern, um mitzuempfinden!" sagte 
Henn endlich. ,,Befehlen Durchlaucht einen Gang durch 
den Park?" 

Henn war jetzt überzeugt, Tissa war nicht unten im 
Saal und in keiner der Galerielogen. Vielleicht war sie 
in einem anderenSa:al oder im Park. Es hieß, suchen. 
Er aber konnte ihre Aufmerksamkdt nur an der Seite 
des zweiten schwarzen Dominos erregen. Sie wußte, 
daß er unzertrennlich von seinem ,zweiten Ich' war. 

Der Fürst ließ sich jedoch schwer bewegen, seinen 
. Pla tz zu verlassen. . '. 

"Um halb zwölf tanzt das Ballett: Dann ist's für mich 
früh ~enug!" sagte er unwillig. "Geh allein!" 

"DIe Damen werden sich wundern von ihrem Gast
geber nichts zu sehen und nichts zu hören ... Gucken 
wir sie wenigstens von der Ferne a.n ... Wie Durch
laucht 'befohlen, werden sie an den grünen Fächern 
kenntlich sein!" 
.. Soeben fla~terten unte~ zwölf grüne Fächerchen vor
uber . . . VIerundzwanzIg Augen suchten rasch die 
Logen wb. 

Henn faßte in den Rosen:korb. Aber der Fürst hielt 
seine Hand zurück. 
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SOlnlD.ersprossen! 
E Pickel!! Mitesser!! 
:5 I Für jeden der obi$'en Schönheitsfehler teile ich Ihnen 
i! gern ein einfaches wunderbares Mittel kostenlas mit. 

I rrau~. POlool. laonower A. 29 
Edenstraße 30a 

. "Lassen Sie die - - - " Er murmelte ein sehr häß
lI.?he~ . W ?rt, das die g.anze Verachtung des Orientalen 
fur kaufhche Frauen ausdrückte. "Gehen wir ins Freie!" 

Gottlob. 
Marion blieb ho~herfreut 'aUeiri in der Loge zurück. 

F!ug,s trapk er zw~~ Schalen Champagner und bombar
dIerte mIt den schonsten Rosen eine etwas reife dicke 
Dame, deren auffälliger, geschmaokloser Putz ih~ sehr 
gefiel. Eine lange Per1enkette und dicke Brillantboutons 
ge.währleisteten ihm Erhofftes. Als sie zu ihm auf
blIckte - und es war nicht .das erstemal - wagte er ' 
eine echt venezianische Kußhand. 

Sie .drohte mit dem Fächer- 0 - carina ... 
Er flüste·rte ,es, über die Logenbrüstung g.ebeugt . 
. ,Bellezza mia . . ." 
Unzweifelhaft las sie es von seinen Lippen ab. 
Auch in den anderen Sälen war nicht di,e, welche 

Henn suchte. Tausend andere. Die Weiber aller 
Völker schienen hier versammelt. Vorwiegend sah man 
Nationaltrachten, reich mit Schmuck verziert, und nur 
einige fielen mit verwegenen modernen Kleidern auf, 
die nur wenig den Körper verhüllten. Die schönsten · 
Gesichter leuchteten wie frische oder künstliche 
Biumen unter Mützen, Kränzen, Locken und Diademen. 
Fast aUe truge.n Ha1bmasken. Die Herren waren da~ ' 
gegen vorwiegend unmaskiert und im Frack. Um so 
a~ffal1ender wirkten .die ' beiden schwarzen Gestalten, 
dI~ der heiligen Feme anzugehören schienen. Von allen 
Selten spI.tch man sie an, mit allerlei Namen, fragend. 
Stumm wehrten ·sie mit ihr·en kleinen Fächerehen a.b. 

Im Park atmete der Fürst auf. 
. . Henn .ha~te g~fü~lt, welche Aufregung den Unglück

lIchen befiel, mmitten all der schönen, verliebten 
Frauen. . 

"Das eine der grünen Fächerehen war sehr nett -,. ' 
sagte Henn lächelnd. . 

"Ich werde mich nachher für alle ihre Beine inter
essier·en'" antwortete der Fürst auf französisch und 
deutete auf den kleinen Weiher, wo illuminierte Kähne 
zu einer Dudelsackmusik herum.gondelten befrachtet 
mit toll jauchzendem Menschenfleisch. ' 

"Wie traurig, diese Klänge!" rief der Fürst. "Wie 
banal das bunte Geglitzer . .. A:ber sieh da - die 
Feuers.brunst, die ist schön'" 

Ein Teil des Parkes stand in lohendem Rot. Ein 
Funkenregen prasse'lte nieder; hohe Raketen 
schleuderten blaue Sterne durch den wabernden P,euer
schein. 

Nur wenige Menschen waren da und fast kein Laut 
störte. 

Wie ein staunendes Kind genoß der Für,st das Schau~ 
spiel. Einmal griff er in die Höhe, als wolle er einen 
der he~~>btaumelnden Sterne fangen. ' . 

Er flusterte: "Dort mit verbrennen ... " 
Henn aber bat: "Lassen Sie uns zurück in den Saal 

gehen. Es ist 'zu kühl für Eure Durchlaucht." 
"Und zu einsam für meinen armen kleinen Henn'\ 

fügte der Fürst hinzu, und ließ sich müde ins Kurhaus 
führen. "Und was ist mit uns'erer Schönen?" 

Das Wort ,unserer' berührte Henn unangenehm. "Ich 
werde kaum tanzen", wich er aus. ",Man kann j-a die 
neuen Schritte auch nicht mitmachen .. Aber sieh da .. 
unser Venezianer! Mir scheint, er hat da eine solide 
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Sin1.ons Apotheke 
Berlin C2/107, Spandauer StI'. 17 

Berlins älteste Apotheke 

Wahl -getroffen, Die Kokotte ist das jedenfalls nicht .. 
Halloh, nicht in dIe Nasen beißen!" 

"Amüsieren Sie sich nUT auch!" bat jetzt der Fürst. 
"Ich finde mich aUein nach meiner Loge zurück. Ich 
will nicht, daß Sie meinetwegen fasten an dieser wohl
besetzten Tafel. Ich überlasse Ihnen alleZlWölf grünen 
Fächerehen und vierundzwanzig Beinehen. Es wird 
Ihnen nicht zu viel sein, Sie sind ja ausgeruht!" 

"Ich werde Durchlaucht zur Loge begleiten -" 
. Kaum hatte Henn dieses leise gesagt, als er Tissa er
blickte. 

Er eFkannte sie sofort trotz des Schleiers, der nach 
maurischer S1tte ihr Gesicht, von -den Augen abwärts, 
leicht bedeckte. Sie stand allein an einer Säule, in weiß 
und gold gekleidet. Ihre Augen waren starr auf die bei
den schw-ai'zen Gestalten gerichtet, die den Saal be
traten. 

Henn wußte nicht, was er tat. Er verJ~aß vollkommen' 
seine Dienstpflicht und stand im Nu vor Tissa. Er stieß 

'nur ihren Namen hervor. Und als sie eine abwehr-ende 
Bewegung machte, umfaßte er sie mit heiden Armen 
und zog sie gewaltsam mit sich i1) das Gewühl der 
Tanzenden. . .' 

Sie tat keinen Laut. Aber ihre eine Hand preßte sich 
gegen seine Brust, -als waUe sie ihn von sich fernhalten. 
Ais habe sie Furcht vor ihm, so war ihr Oberkörper 
steif zurückgebogen, und nur mechanisch bewegten sich 

. ihre Füße im Tanzschritt. . 
Henn suchte vergebens, sie an sich zu pressen. Vom 

Gedränge begünstigt, küßte er ihre Schult-er. Stumm 
ließ sie's geschehen. Ihre großen blauen Augen starrten 
ihn unentwegt mit einem angstvollen .und fast ge
hässigen Ausdruck an. 

Es gel.ang Henn, sich mit ihr nach einem Seitenaus
g-ang des Saales von dem Gedränge schieben zu lassen. 
Ein paar Schrit,te riß er sie noch mit sich. Jetzt waren 
sie in einem kleinen, fast menschenleeren Lese
zimmerehen. 

Henn stammelte verrückte Liebesworte -
Sie ließ endiich den starren Blick von ihm und setzte 

sich, wie von körperlicher Schwäche befaUen in einen 
Sessel. Noch hatte sie keine SiLbe gesproche~. 

Q}tQue ~QQre 
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Und als sie eine abwehrende Bewegung machte, umfaßte er sie mit beiden 
Armen und zog sie gewaltsam mit sich in das Gewühl der Tanzenden. 

"Ich wußte, daß ich Sie hier treffen würde, es war 
meine einzige Hoffnung", v,ersicherte Henn. "Bin ich 
verstoßen ?" 

Jetzt erhob sie sich wieder. Sie lächelte eigentümlich. 
"So maskier,t kleiden diese Worte Sie gut, Durch

laucht~·, spottete sie. "Sie gleichen ja genau Ihrem 
Sekretär! Soll man Sie für denselben halten?" . 

"Daß ich kein anderer bin als ich selbst, da-s habe ich 
ja wohl ver.raten!" sagte Henn schnell. "Auch meine 
Gefühle sind unverändert . .. Ich schwöre es!" 

Wie aus weiter Ferne hörte niandie T~nzmusik nur 
wie 'ein k,langbeschwingtes Brausen und Summen und 
Singen. Lachende, kosende Paare schlüpften vorü.ber, 
ein Knäuel -buntscheckiger Menschen prallte herein, wie 
wenn Puppen aus einer zu vollen Spielschachtel fallen. 

Henn faßte Tissas Hand und zog sie mit sich auf den 
keinen Balkon, der ganz hinter Efeuwänden v-er
schwand. Ein zauberhafter Blick auf den Park tat sich 
hier auf. Die bengalischen Feuer tauchten Buschwerk 
Bäume und den Teich in wechselnde Beleuchtung. Ein~ 
mit bunten Lampions behan.gene Scha1lkel flog, von 
Jauchzen begleitet, durch dle · Luft. Der Dudelsack 
jammerte. 

Henn dachte jäh an das Ballett. Da mußte er beim 
Fürsten sein. Er sah nach der Uhr. Es war berei,ts elf. 
So hatte er noch eine halbe Stunde für Tissa. . . 

"Haben Sie ein Rendezvous?" fragte Tissa sofort. 
Lassen Sie sich nicht abhalten!" 

" "Nicht dies~n T~m!" ve~wie~ sie Henn und zog sie .an 
sich. "Sagen SIe mIr, ob SIe mICh noch Heben? . .. Nur 
das will ich hören . . . Und dich küssen!" Er w,arf den 
Schleier beiseite und pre~te seinen Mund auf den ihren. 

Tissa sträubte sich nIcht. Sie duldete seine Küsse 
ohne sie j-edoch zu erwidern. ' 

Henp. sah in. ihr starre~ GeSicht, das von einer unge
wöhnlichen, leIdenschaft'hchen Blässe war. Die dunklen 
Schatten unter ihren Augen veränderten ihre Züge. Sie 
schien schmaler .gewor.den. 

"Hat Tissa um mich gelitten?" fragte Henn heiß. Sie 
nickte. 

Und plötzlich erwiderf'J! sie seine Kü~se, zügellos, 
. wild, und ohne Verstellung. 

,Jch erwarte Sie nachher im Park!" flüsterte· Henn 
in heißer Seligkeit. "Nach dem Ballett das drauß·en 
,'or sich gehen soll. Darf ich hoffen, daß Tissa kommt?" 
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HAPHEX-LABOMTomUM ·PHIL1PPSBURG~ 
Ja sie wird kommen!" antwortete sie ohne das 

le~este Lächeln. Dann ging sie schnell an ihm vorüber 
und verschiwand in der Menge. 
- Auf dem Wege zur Loge kam Marion Henn sehr auf
geregt entgegen. MaTion hatte sich auf ·den Wunsch des 
Fürsten beim Festkomitee nach dem BaHett erkundigt 
und das Komitee war mit hundert Händen über Marion 
hergefallen. Endlich hatte man jemand, der vermutlich 
in Kontakt stand mit dem my,steriösen Veranstalter .. 
Denn die Damen weigerten sich zu tanzen, wenn sich 
ihr Gönner nicht zeigte. 

,.Haben Sie ·dem Fürsten das gemeldet? . .. Und was 
befahl seine Durchlaucht?" 

,.seine Durchlaucht befahlen, err 'enn möchten die 
Damen begrüßen!" 

"Wo sind sie denn?" 
"nas Komitee haben einen salotto reserviert! Im 

zweiten Stock! Darf ich 'errn 'enn zeigen?" 
Henn nahm den Auftrag nur ungern an. Natürlich 

mußte er ausgeführt werden. Während des Treppen
steigens fragte Henn den Diener, ob er Glück gehabt 
habe. Ob die Gräfin oder die ,gran Cocotte' obsiege? 

Oh - besser besser!" beteuerte der Venezianer und 
hÜpfte mit sein~n roten Trikotbeinen hinter Henn her. 
"Wollen 'err 'enn sehen? Habe schon seine Karte!" 

"Wessen Karte?" 
"Von das We1b. 0 - elegantissima.! . Ecco Sign~~e!" 

Er holte aus seinem Wämschen eine V;lsItenkarte, kußte 
sie aber erst galant, bevor er sie Henn zeigte. 

Lächelnd las Henn: Kommerzienrätin Sarah Silber
berg, Berlin. - ,.Gratuliere! Und wer sind Sie?" fragte 
Henn. 

"Jo? .. , Jo son' Veneziano ... basta!" erwiderte der 
Diener selbstbewußt. 

A,ufatmend traf Henn nur eine einzige der Tänze
rinnen an. Wie si,e ihm ·sofort -erzählte, war sie die erste 
Solotänzerin und als solche nicht ,gewöhnt, auf ~.ri:lP

. fang zu verzichten. Verächtlich wad sie den gronen 
Fächer auf den Tisch und Henn bemerkte, daß der 
goldene Armreif, der jeder Tänzerin zugedacht worden 
war, noch am fächerchen befestigt blieb. 

tEin schönes Geschöpf war die Trotzige. Hoc~, 
schlank, mit schwarzen dichten Scheiteln, die glatt dIe 
Schläfen bedeckten. Lange sehnsüchtige ,Glieder ver
steckten sich graziös in schwarzem Schleiergewebe. Ob 
der Fürst nicht doch daran ,Gefallen finden würde'? 

,sch.nell entschlossen sagte Henn mit herablassender 
Freundlichkeit, gut ,geschützt in Bart und Maske: 

- "W-erden Mademoiselle uns nachher die Ehre erweisen 
und mit uns soupieren? Die anderen Damen sind selbst
redend auch geladen!" 

,.Für die anderen Damen kann ich nicht alczeptier~?". 
erwidertedi.e Tänzerin schnöde und krel,l!Zte die Fuße 
übereinander. "Die haben vermutlich bereits Eng~e
ments~ Ich aher nehme Ihre Ein:ladung gern an. Schicken 
Sie mir bitte Ihren Diener nach dem Ballett. " Lassen 

Sie bitte nach ·Gräfin H;oska fragen!" Sie betrachtete 
ihre langen, rosigen, kralligen Fing,ernägel. 

Henn, so verdutzt er war, hatte einen liebenswürdigen 
Einfall. Er löste das Armband von dem Fächer, .legte 
es zart um das schmale Handgelenk, küßte di,e lange, 
kühle, sich ,gemacht widerwiJlig überlassende Hand und 
sagte: " Ich werde einer so schönen Dame selbst den 
Diener machen! Und wohin darf ich Mademoiselle jetzt 
,geleiten? Vielleicht darf ich zu einem Gang durch die 
Säle' und den Park einladen?" . . 

Mit schlangenartigen Bewegungen ließ sich die Tän
. zerin herbei, sich zu erheben und den Arm des schwar

zen Domino zu nehmen. 
Als das Paar die Tr·eppe herabkam, stieß Henn fast 

körperlich mit Tissa zusammen. Sie erschrak sichtlich 
und Henn fühlte ihren angstvollen und zweifelnden 
Blick, als er ohne Zeichen des Erkennens an ihr vor
überg;ing. Mochte sie ihn jetzt nur für den Sekretär 
halten. . 

,Punkt halb zwölf belebte sich ein Winkel des Parks 
mit weißschimmernden Nymphen. Fast nur mit den 
gespendeten ,goldenen Armreifen bekleidet, flogen die 
zierlichen Gestalten über den ,grünen Rasen, unheimlich 
entkörpert durch grüne Scheinwerfer ooer umwimmelt 
von goldenen Schneeflocken, die sich über sieer,gossen. 

,Fürst Porphyrio stand mit Henn im Dunkeln; zu
frieden mit dem f.eenhaften Schaus.piel nur geängstigt 
durch die Aussicht auf das nachfolgende Souper. 

"Können Sie mich nicht davon befreien?" bat er 
Henn. "Ich werde es gewiß nicht aushalten!" 

, "Durchlaucht werden!" -
Henn fiebert,e. Er mußte unbedingt den Fürsten be

schäftigen, damit er selbst frei wurde für Tissa. Die 
Schlange würde ihre _ Sache schon selbst verstehen. 

Endlich verschwand das Nymphenvolk Eine Schar 
Männer, bleich in der Nachtluft. rannte ins Gebüsch, 
Henn ging -langsam ins Ha.us, um die Gräfin Hroska 
VOr der Tür ihrer Gardero,be in Empfang zu nehmen . 
Bald kam sie, in ihren Pelzmantel :g·ehüllt und bat ihn 
huldvollstzu warten, bis sie sich angekleidet habe. 

Der Fürst blieb inzwischen allein im Park, anstatt, wie 
·er Henn gesa.gt hatte, in die Loge zurückzukehr.en. Jetzt 
war es hier schön für ihn. Die Fiedeln und der Dudel
sack schwieg'en. Die Lampions erloschen. NUT wenige 
bunte Reflexe schwammen zuckend auf dem dunklen 
schwarzen Wasser des kleinen Weihers. 

F!i'~iÜ: 
Jn Apotheken 

Frei von sdlödlidlen 
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DANZIG .. WARSCHAU .. WIEN 

Überall erhältlich. 
Karton 6 Mk. 

Man konnte sich in den Orient träumen. N ur die 
Kühle der Luft stört,e. Dj·e blassen Rosen schienen zu 
frieren und. nur der Jasmin wagte, schwüle Luftwogen 

" zu entsenden. 
Ganz entzückt trat der Fürst ein paar Schritte hin und 

her und empfand den Wunsch, hier lange, lange zu ver
weilen. Noch sah er im Geiste die Nymphen. Er hörte 
noch die zarten Geigentöne, die ihren Tanz begleiteten. 
Er roch den Wachsgeruch der erlöschenden Lampions, 

. vernahm das leise anhebende Rauschen der Wipfel, die 
das empfangene fremde Licht von sich schüttelten. 

Und dort das lärmerfüllte Haus, wo Tausende sich im 
Tanzrhythmus zusammendrängten und giedg' die Mi-

. ..:..... 
Punkt halb zw61f belebte sich ein Winkel des Park. Plit weWschimmernden 

Nymphen. 
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nuten igenos~en, die flüchtigen und doch so 'ewig langen, 
endlosen Mmuten ... 

PJöt'zlich vernahm der Fürst nahende Schritte. Er 
drehte sich erschrocken um. Eine weiße Gestalt nahte. 
Er erkannte sofort: das war ,die Dame, die vorhin von 
Henn zum Tanze geführt worden war. 

Er hatte gesehen, wie schön sie war. Die Schönste 
von allen. Und wie sie joetzt unweit vor ihm stand, 
schweigend, undeutlich im schimmernd unterbrochenen 
Halbdunkel, flößte sie ihm ein jähes und heißes Ver
langen ein. 

Fraglos glaubt sie ihren Tänzer hier zu finden. Sie 
zögerte. Unsicher hielt sie ihren Schleier f.est über die 
Brust gespannt. 

Und der Fürst konnte nicht widerstehen. Er stand 
plötzlich dicht vor ihr und ganz benommen von dem 
Zauber, den diese Frau' plötzJich auf ihn ausübte, stam
melte er nur ein leises, kosendes - ".0 - ma. cMrie!" 

"Ich bin nicht Ihr,etwegen hier!" erwiderte Tissa und 
wich zurück. "Wo ist - Ihr Doppelgänger?" 

"Darf ich Si,ezu ihm führen?" fragte der Fürst auf 
französisch. Er hatte das unbezwingliche Verlangen, 
sich dieser Frau zu nahen, ihre Hand oder ihren Arm 
zu berühren, ihren Atem zu spüren. 

"Ich ziehe vor, ihn hier zu erwarten I" antwortete 
Tissa, ohne sich zu bewegen. 

"Hier ist es aber zu hell. . ." flüsterte der Fürst. "Ver
trauen Sie sich meinem Schutze an ... , Laß auch mich 
ein wenig gJücklich sein, schöne Fatme·l" 

Er faßte nach ihr,em Arm. Er Iglaubte. nie in seinem 
Leben von solch einem heißen, süßen Drang erfüllt ge· 
wesen zu sein. Die bunt flimmernde, durch die Bäume 
g·espenstisch zerstreute Beleuchtung regte seine Phan-

W 
Kopf hocb 

?f. . a1ier Junge! 
MlftUIII •• IVI.1 

u.. bawah"'. PrAllIU·t" ~:.:en 
IIlbp.rtlahe nnll nervO •• 

••• CHO".UNO. zuaT ANDI. 
lAMnalrl"fllldo. JO/oll"nJ'rlachCl 

Iro.,re".urf\t·!.:! 
,...,. ..... ,... .... ~, ......... IIdr.' 

"trtU-CeW fit _ ... .cu. 
"l7N-IJ,"- ,., 11M r,.. . 

tasie an ihm deuchte, in einer · Wunderwelt zu sein wo 
ihm jed~r Wunsch sofort erfüllt werden konnte. Nah 
bei dem Weibe, dess~n duftende Sphäre er gierig einsog, 
raunte er schnelle heIße Worte und ~ewagte Fra~en, die 
Tissa nicht verstand, deren Bedeutung sie ·gleichwohl 
fühlte. . .?". 

Was fällt Ihnen em. sheß sie zornig hervor. "Sie 
" . h h' t" wissen wen IC ler erwar e ... 
Ich 'werde dich ihm abkaufen!" raunte der Fürst und 

Ti'~a sah durch die Maskenschlitze die Augen und 
Zähne unheimlich blitzen. "Für dich aber habe ich alles. 
was du wünschst! Komm' mit m.ir!" 

Da fuhr ihm ein harter Schla'~ auf die dreiste Hand. 
Unverschämter!" schrie Tissa fast laut Ich werde 

d~für sorgen, daß Sie das hüßen!" . " 
Und ihm den Schleier aus den Händen reißend, den er 

noch festhielt, eilte sie unverzüglich davon. 
Inzwischen litt Henn Folterqualen. Er 'war allein mit 

der Tänzerin i;o de! Loge, wo er das Souper aufdecken 
ließ. Wenn Tissa Ihn beobachtete. Sie wür,de ihn hier 
natürlich nicht für den Sekretär halten. 
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Endlich - gottlob - tauchte Marion auf. Henn ent
schuldigte sich bei der Tänzerin, die schon aufs Höchste 
ungnädig und hungrig war. 

"Melden Sie Seiner Durchlaucht, daß dIes bereit 
ist . .. Suchen Sie Durchlaucht. Aber schnell -.:...... 
schnellI" flüsterte Henn. 

Marion, ,g·eär.gert, daß er den Champagner und das 
kalte Roastbeef bei ·der Kommerzienrätin Sarah SiLber
berg iri Stich Jassen mußte, hrachte seine roten Beine in 

.. SchwiIlJgUIlJg,. 
Sehr gravitätisch, sehr würdevoll kehrte er nach einer 

kleinen Weile zurück .. ' Sein markantes Gesi:cht zeigte 
eine stolze, edle Miene. Der schrwarze Lockenwust um
ga.b es phantastisch. Er sah aus wie ein a.bgeschminkter 
älterer Romeo. 

Mit großem Anstand trat er an den Tisch, verneigte 
sich vor der T änzerin und stellte sich vor : "Marchese 
Boccibacci ... " Und si:ch zu Henn wendend: "Wenn 
Signore seine Divertimenti' vorziehen . . . " Er deutete 
auf den Saal. "Meine schöne Gästin nimmt gewiß mit 
mich vorliebe! . .. E vero, Signora Contessa?" 
. Henn war starr .. 

Natürlich begriff er, daß Marion auf Geheiß des 
Fürsten, der oft solche sarkastischen Einfälle hatte, han
delte. Aber wie der Kerl das f.ertig brachte. Welche 
Grazie, welcher Aplomh. Und wie trefflich di,ese 
Lösung. Schon hatte die Schlange nur noch Augen, 
wenn auch noch hinter den WimpClI'n verborgen, für den 
venezianischen Marchese. Nach ein paar Bissen ent
fernte sich Henn. · Marion blieb als Herr der Situation 
bei Sekt, Fasanenbraten und einer Tanzgräfin zurück. -
Vermutlich hatte er aber auch noch ein pll'ar gnädige 
Blioke für die a,rme Kommerzienrätin übrig. 

Im Park ,fand Henn den Fürsten, -und nicht TiSsa. 
"Lassen Sie sich nicht stören", sagte der Fürst,. "ich 

ziehe mich zurück! Bitte - Jassen Sie sich nicht stören. 
N ein, ich wünsche nicht deine Begleitung. .. Geh, eine 
Frau wartete auf dich! So gehe doch!" Er stampfte mit 

. dem Fuß auf. 

Marion bUeb Ilt Hvr der Situation bei Sekt, -P'uIIllPllb1'llten 1U1d einer 
Tanqräfin zurück. 

.Jafl'lI. 28 

WirkHch ging er allein davon, der matt erleuchteten 
Allee entlang. Er überließ den anderen das Fest. Für 
ihn war die Einsamkeit . 

Mitten auf dem stillen Wege a,ber blieb er stehen und 
betrachtete im Schein einer Bq.genlampe seine weißbe
handschuhte Hand . . . Sie brannte _ ihm ein wenig. 
Etwas Goldstau.b flimmerte auf dem weißen Leder. Er 
lächelte. 

Henn fand die nicht, die er suchte . . 
Ihm war unerträglich heiß in dem Ba·rt und der 

Kapuze. Und der Lärm in den über,füllten Sälen, das 
viele Umherlimfen, die Aufregung, alles vermehrte. 
seine überreizung. . 
- War sie ·schon in ihr Hotel zurückgekehrt? Er konnte 
ihr doch nicht dorthin folgen. 

("'Fortsdzung fofgt.) 
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RÄTSELECKE 

Kreuzworträtsel 

"18 

'Die Wörter bedeuten wagerecht gelesen: 
1. Einteilungsformel,8.Stadt in Italien, 10. Flächenmaß, 12. sagen
hafte Stadt, 14. andere Bezeichnung für Charakter, 16. Vorfahr, 
17. eine Be.kräftigungsform, 18. bedeutender Strom, 19. der ameri
kanische Michel, 20. ein Laut, 22. ein frommer Mensch, 29. Hut
schmuck. 

Senkrecht gelesen : 
2. wie 10 wagerecht, 3. nimm ihn an, wenn er gut ist!\ 4. der 

höchste Berg der Welt, 5. ein Bier, 6. italienischer Fluß, 7. Wetter- . 
messer, . 9. Mädchenhort, 11. geschichl1icher Fluß, 13. Kinostar, 
15. schmackhafter Vogel, 16. u~garischer Männervorriame, 17. eine 
Erfrischung, 18. ein Maß, .21. ist ohne sie nichts!, 22. Versinnbild
lichung des Geschickes, 23. Tier, 24. Sakrament, 25. erfrischt die 
Blumen, 26. Salatzutat, 27. wie.2 senkrecht, 28. eine Nachschrift. 

• 
Rösselsprun g . 

stoUt ler· Ilr gl- nlm- , 

frll- In dBlht an mehr UD noch 

und dEr bIß und uns stoUt mEr· 

I~ sel's ben! VlBin stOOt I Ir las-

blli, sOlch rbein keif rhein 'flam- an 

nnr 

Iin 

Vlig~ \' vlr~ an 

soll um solch 

110 IIIIBin deulseh 

dan da flu-

~oeh I dl1 Imin' 

speit I lin -r-~ 

Verwandl ungsrätsel 

Mit ,u' ein fernes Sagenland 

Mit ,a' als deutscher Kurort bekannt. 

' .. 
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Auflösung aerRäfsf!! aus voriger Nummer : 

Kreuzworträtsel 

• 
Rösselsprung. 

Die Tugend will nicht immer passen, 
Im ganzen läßt sie kalt; , 

Und daß man eine unterlassen. 
Ve,rgißt man' bald. 
Doch schmerzlich denkt manch alter Knaster, 
Der von vergang'nen Zeiten träumt, 
An die Gelegenheit zum Laster, 
Die er versäumt. 

W. Busch. .' 
Versteckrätsel. 

Du bist Orplid mein Land, das ferne leuchtet . . . 

• 
Buchstab~nsuchrätsel 

Dirn E 
Rechtee K 
Ueberflu SS 
DiIemm A 
Rudol F 

' Lyr A , 
Naumbur G 

.Essipo VV 
Ebol I 
Luni: E 
N ot A 
Banan E 
R.eime N 
Iren E 
Liberi A 
Nahrun G 
Wolk E , 
Ige L 
Eosi N 

Der Kuß darf' 1 an g e weilen, aber nie langweilen! 

(Paul von Schönthan) 

• 
Geographisches Rätsel. 

Lena, Isar, Save, Senegal, Aare, Bober, Ohio, Nil: Lissabon. 
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das Licht, den schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Glanz Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
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