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DIE REI5E 
USA HONROTH=LOEWE 

- ls sie abends heimkam - von einem 
Gange durch das blühende Dunkel 
des Park,es - lag sein Brief auf der 

,~hellen Leinendecke des Tisches. 
Und als sie ihn gelesen, zitternd, 
eilig in Durst nach Liebe und Zärt
lichkeit, ,da faßte sie jäh den Ent-

r..~'~~~~~ schluß, zu ihm zu reisen. 
Sie blieb tiefaufatmend .stehen" die 

Augen geschlossen. Und nun, da der Entschluß ihn 
wiederzusehen, wie ein helles, i1berstarkes Licht die 
Dunkelheit dieser Monate ohne ihn zerriß, sa1:i sie 
schaudernd, wie eisig, wie kummervoll dies alles ge
wesen. Wie sie nur von seinen Briefen ,gelebt, diesem 
mattesten Abglanz der Liebe, und dennoch, wie süß. 
Denn in diesen Briefen war nichts als seine und ihre 
Liebe, seine Sehnsucht nach ihr. Und dieser letzte Brief 
jetzt, geschrieben auf der kleinen Sommerinsel, die sie 
im vorigen J.ahr vereint hatte, er war ein einziger sehn
suchtsvoller Ruf nach ihr. Tausend Erinnerungen 
weckte dieser Brief. Und sie drängten heran so süß 
gewaltsam, daß ihr Herz zitterte. Die Wege mit den. 
Flammengirlanden des gelben Ginsters hügelauf und 
-ab, der lerchenüberjauchzte Himmel über den bunt 
blühenden Wiesen, die Sterne nachts über dem leisen 
Meer, der Duft des Thymian weither vom Waldrande, 
aufglänzende Badestunden am heißen Strande, die ge
schwungene Bucht des Haf·ens mit der abendlichen 
Linie der heimziehenden Segelboote - und Licht und 
Dämmerung und dunkelnde Nacht, wie das Leuchten 
des Tages, alles mit ihm, den sie liebte und der sie 
liebte. Nein, sie mußte dies alles w,i,edersehen - mit 
ihm wiedersehen. Das Zusammentreffen, das unmög
lich in der Enge der winterliohen kleinen Stadt, nun 
mußte es möglich sein, ohne daß Aufmerksamkeit, 
Mißtrauen und Skandal sie anfiel. "Ich lehe hier wie 
ein Schatt.en meiner seLbst inmitten meiner Familie und 
der Freunde. Wärest Du hier, um mir alles lebendig 
zu machen, was nur durch Dich ist." Diese Worte seines 
Briefes klangen wie körperlich in dem stillen Raume. 
Und sie hörte ihre Stimme antworten: "Ich komme"; 
indes eine glühende, rasende Freude über ihr Her.z 
flammte. 

Sie saß im Zuge, sah die graue Glut der starren Stadt 
zurückweichen vor einem klareren Himmel. Und unter 
ihm die Weite der ergrünten Felder, Schatten fernen 
Waldes und blitzende Streifen geruhiger Flüsse. Und 
alles war in seiner sommerlichen Freude schon so Vor
bereitun,g, als wäre das, dem sie entgegen fuhr, schon 
gegenwärtig. So spürte sie nicht die äußeren Begeben
heiten der Reise. Und stieg in der alten Hafenstadt aus 
wie in ·einer seltsam süßen traumähnlichen Ver
zauberung. 

Die grünen Bronzedächer alter Kirchen glänzten, die 
roten Sandsteinfassaden der alten Häuser leuchteten 
warm. Sie ging durch das breite ' NachmittagsHcht über 
den Marktplatz - eine Gasse gab Stille und Kühle _ 
und nun Geruch von Teer, Duft von Wind und Wasser 
- sie stand am Hafen. Und gleich darauf auf dem 
kleinen Boddendampfer. 

Sie stand ganz vorn neben der Kommandobrücke, 
unbeweglioh und sah dorthin, wo hinter blauen Wassern 
die Insel lag. 

"Ich komme", ~agte ihr Herz, "ich komme und ich 
werde dir alles tausendfach geben." 

Die Bezauberung der Sehnsucht, der ·glücklichen Er
wartung war so groß, daß sie alles vergaß, was dies Zu
samentreffen jetzt verändern konnte. 

So groß war die Kraft ihrer Illusion, daß sie in sich 
alles verdrängte, seine Frau, seine Kinder, alles, was 
sie und ihn trennen konnte. Nur er war, wie in den un
vergeßlichen Wochen des vorigen Sommers, er allein, 
losgelöst von allem Fremden, nur ihr hingeg'eben und 
ihrer g.emeinsamen Liebe. 

·Fernher tauchten clie Linien der Insel blaß auf _,_ 
Boot·e fuhr·en mit rauschenden Segeln an ihnen vorüber. 
Mit halbem Bewußtsein sah sie hin. Da ging ein Schlag 
ihr durch Herz und Leib. Das eine ·Boot wandte sich 
im Wind, das .se~el gab die Bank links frei - dicht 
neben sich sah sie ihn. Er hatte ein ,braunes, lachendes 
Gesicht. Und mit diesem Lächeln der Freude - 0, 

wie kannte sie es aus glücklichsten Stunden - sprach 
er zu Frau und den hellblonden Kindern im Boot. Zu 
seiner Frau und seinen Kindern. Sie stand hinter der 
Kommandobrücke versteckt und sah. Und ein tiefer, 
unstillbarer Gram zerriß ihr Glück. "Ich lebe w4e ein 
Schatten meiner selbst", di,ese seine Worte schrien in 
ihrem Herzen. 0, er lebte anders, ganz anders. Er 
lebte im Glück, im Tage. Und nur eine Stunde der 
Sehnsucht mochte ihr gehören. Er hatte nicht gelogen, 
nein, dies letzte Bittere mochte sie nicht von i,hm 
denken, aber sie erkannte: Nur der Gegenwärtig,e hat 
recht in der Liebe! 

Ihre Zähne schlugen wie in einem jähen Fieberanfall 
zusammen und eine .grenzenlose Müdigkeit wie tödliche 
Krankheit überfiel sie. Was sollte sie tun? Kämpfen? 
Einen Kampf, den man durch Trennung immer neu , 
verlor? 

Der Dampfer fuhr dem Boot voraus, wandte sich dem 
helleren Lande zu. 

"Lassen Sie mein Gepäck", sa,gte sie zu dem 
Matrosen, "ich habe es mir überlegt, ich fahre weiter." 
Und blind vor Tränen ging sie in die Stille der Kajüte. 
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FLIRT 
PAUL ROSENHAYN 

ie gefällt Ihnen die BlumenaussteUung, 
Gnädigste?" 

"Ausgezeichnet!" 
"Hahen Sie auch die Orchideen gesehen?" 

,iNatürlieh." 
"U ntddie Vktoria Regia?" 
Die junge Dame hemmte ihre Schritte und sah dem 

Sprechenden ins Gesicht: "Warum fr.agen Sie mich alles 
dieses?" 

"Warum?' Nun - weil es mich zu wissen inter
essiert. " 

Die Dame schüttelte lächelnd den bIonden Kopf. 
"Nein. Das ist nicht wahr. Diese Dinge, von denen 
Sie mich seit einer halben Stunde unterhalten. haben 
weder für Sie noch für mich das geringste 1nteresse. 
Und Sie denken in Wirklichlkeit an etwas ganz anderes, 
während Sie mit mir darüber reden." 

,,sie glauben ... " 
"Ja." 
"Ich dachte ... glauben Sie ... nicht an Sie,' wäh

rend ich .. . " 
"Im Gegenteil. Ich hin sogar überzeugt, daß Sie da

bei an mi c h denken - und nkht an den Gegenstand 
unserer Unterhaltung." 

"Und welchen Grund sollte ich dazu haben ... ?" 
Die Dame ließ sich auf der Ter.rakottabank nieder. 

"Setzen Sie sich zu mir." 
Der Aufgeforderte tat, wie ihm geheißen und sah die 

Dame erwartungsvoll an. 
;,Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein", begann sie, 
.. "so heißt es wohl ... " 
"Sie machen · sich über mich lustig ... " 

. ,.Hören Sie nur weiter: Es dürfte Ihnen nicht ent
gangen sein, daß Ihre Bewerhungen um meine Gunst 
nicht dasjenige Maß von Erfolg gefunden haben, das 
Sie offenbar erw.art,eten." 

" . . . meine Gnädigste ... " 
" ... das Sie zu erwarten herechti.gt waren." 
"Ber,echtigt?" 
"Nun ja. Denn Sie haben, glaube ich, im allgemeinen 

Glück bei Frauen. Wie sollten Sie auch nicht? Sie 
sind unterhaltend, Sie halben die Welt gesehen, Sie sind 
wohlhabend und dn hühscher Junge. Daß Fräulein 
Skaretzka, unsere ·entzückende Opernsoubrette, wäh
rend dieser ganzen Zeit eifersüchti~ zu uns herüber
sieht, kann mei.ne Me~nung nur befestigen. Und trotz
dem ... " 

"Und tmtzdem?" 
"Und trotzdem sage ich: Nein!" 
"Und weshalb? Ah - ich verstehe. Sie gehören zu 

den Frauen, die solche Männer bevorzugen, die den 
anderen n ich t ~efallen." 

"Durchaus nicht. Im Gegenteil. Nichts wäre mir 
erwünschter als eine Kraftprobe. Denn, ich glaube 
schon fähig zu sein, ein,e Rdvalin auszustecheil. Nein. 
Es ist etwas anderes." 

,,Dann müßte es schon etwas sein, was mior selbst 
nicht bekannt ist." 

"Möglich ... 
"Ich bin wirklich gespannt." 
"Es ist - wie soll iclt sagen - ein Chara·kterfehler 

be·j Ihnen, der mich zögern läßt . . ." 
"Si,e zweif~ln an meiner Diskretion?" 
" Nein." 
"An meiner Treue?" 
"Ungefähr das ist es. Denn "Treue" - das ist wohl 

nicht das richtige W o.rt an dieser Stelle. Es ist zu 
schwer für einen FliTt, zu ernsthaft. Es verweist auf 
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Perspektiven, die Dicht in Frage kommen. Und doch: 
es ist etwas Verwandtes. Es ist: ich zweifle - wie 
drüake ich es aus - an Ihrer Fähigkeit sich zu 
k 0 n zen t r ie ren." ' 

" . . . mich zu. kon . . . zen . . .?" 
"Ja! Das ist es ... Sie lieben mich?" 
"Zweifeln Sie daran?'" . 
"Nein. Ich hin überzeugt davon." 
"Nun also ... " 
"Allein . . . Ihre Liebe ist mir zu differenziiert. Zu 

wenig ursprüngI.ich. Ich habe das Gefühl: mit dem 
einen Auge bewundern Sie, und Sie kritisieren mit dem 
anderen." 

"Sie glauben, daß ich ·kaltherzig ... daß ich be
rechnen.d abschätze ... " 

"N ein. Keineswegs. Sie sind ganz ehrLich. Sie 
möchten ganz in Ihren Gefühlen aufgehen. Indessen 
- Sie können es ~ar nicht. So sehr Sie sich auch Mühe 
gehen. fast möchte ich sagen: Sie tun mir ein bißchen 
leid. Denn S.ie betrügen sich selbst um die Gunst des 
Augenblicks." 

"Ich wüßte nicht ... " 
"Sie hatten einen Flirt mit ei-ner meiner Freundinnen." 
,,sie wissen das?" 
"Ja. Und Sie waren überzeugt, sie zu lieben. Sie 

hab e n sie wohl auch geliebt. Und trotzdem - wenn 
Sie bei -ih.r waren, ha.ben Sie ihr von mir gesprochen. 
Das heißt: Sie haben an m i, c h gedacht." 

"Das kann für Si,e. doch nur schmeichelhaft sein." 
"Vielleicht . . . wenn ich nicht .gewohnt wäre, ein 

wenig weiter zu denken." -
"Und was fürchten Si,e?" 
Wenn ich mich entschließen würde, Ihnen ein 

R~~,dezvous zu gewähren, - so würden Sie in Ge
danken schon bei meiner Nachfolgerin angelangt sein." 

,,Di'e ich noch gar nicht kenI?e." .. 
". . . die Sie sich konstrUIeren wurden aus den 

Dingen, die Sie bei mir . . . vermissen." 
Ich schwöre Ihnen ... " 

:'Sie brauchen nicht zu schwören. Ich sagte Ihnen 
schon: Sie sind ganz ehrlich. Sie können eben nichts 
für Ihre unglückliche Veranla,gung: sich in der Gesell
schaft der einen mit zwingender Notwendigkeit nach 
der anderen zu sehnen." 

"Wollen Sie mich nicht auf die Probe stellen? Oder 
ist es noch etwas anderes? Vielleicht schreckt Sie der 
Gedanke ab: eine Nachfolger,in <Zu sein?" 

"Eine Nachfolgerin .ist man immer. Man muß sich 
nur hüben, allzu s~hne~.} eine 'Yorgängerin zu werden." 

"N un wohl. Vle~letc~t gelingt es Ihnen, mich zu 
bekehren. Wenn SIe SIch ein wenig Mühe mit mir 
geben wür.den? . . . pas ~üßte doch eine Aufga.be 
sein, die SIe reIzen kon.nte! 

"Sehen Sie doch, wie F'räule.in Skaretzka die Ohren 
sp.itzt. " 

Jetzt reden S i.e von einer anderen!" (Er blickt 
hi~über.) 

"Also . . . .me-inetwege!l . . . ich gestehe Ihnen, ich 
sage Ihnen dIeses: um dIe Rivalin auszustechen ... 
ich. werde am Freitag abend in .der Loge 4 sein. Ganz 
allein ... " 
. "Ich ·werde Loge 5 nehme.n." 

"Und nun muß ich gehen .• . küssen Sie mir die 
Hand nicht zu lange . . . adieu ' . . :" 

"Adieu ... (er steht ei.nen Augenl>lick unbeweglich 
und sieht der Entschreitenden nach). ReilZend ist sie, 
und Temperament -hat sie auch. Trotzdem . . . wenn 
ich nachdenke '" ob ich nicht besser Fräulein 
Skaretzlca. .. (er sieht verlangend zu der Singerin 
hinüber). 
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Die vollendete Frau 
Heinz Scharpf 

Hel~muth war ein intensiver Frauensucher. Von Haus 
aus em tief schürfender Geist, etn wühlender Bücher~ 
~aul~urf, ging er an jede Sache mit der nötigen Gründ
h~hkeJt heran, um sich üher deren Ursprung und Aus
wirkung aufs genaueste zu ·informieren. 

Wenn es galt, zu ir.gendeiner Frage Stellung zu 
nehmen, verschaffte ·er silch .in erster Linie die gesamte 
einschlägig·e Literatur, vom ältesten Folianten bis zur 
aktuel1st,en Broschüre. 

Hellmuth näherte sich dem unbekannten Kapitel 
"Frau", indem er skh wieder mit .Feuereifer erst auf die 
einschlägtge Lit,eratur stürzte und tage- und nächtelang 
Jahrtausende alte verbr,idte Weisheiten aus derselben -
sog. 

Mit dem Kopfe fing er an. Hellmuth kaufte alle 
phr,enologischen Bücher, deren er habhaft werden 
konnte, zusammen, um aus der komplizierten Schädel
lehne den idealen Frauenkopf für ,den eigenen Gebrauch 
zu studieren. Er fand sich einem genialen, bis ins letzte 
ausgebauten System gegenüber. Die kleinsten Partien 
des menschlichen Hauptes waren erschöpfend fixiert 
und beleu<:!htet. Der Sitz des Eigensinns, des Neides, 
?er Unv,erträgHchkeit und aUer sonstigen weiblichen 
fugenden war haarg,enau bezeichnet. Hellmuth brauchte 
nur auf besonders entwickelte Partie.n zu achten, um 
den Charakter ein.er Frau unträglich feststeHen zu 
können. Wenn er sich also ,einmal eine in den Kopf 
setzte, wußte er gleich, ob sie auch den richtigen trug. 
Dank seiner umfassenden Studien. 

Dann ~ing er auf die Hand über. Da fand er gleich 
ein unühertreffl.iches Buch in der Prachtausgabe: "Die 
Hand, der Spiegel der Seele." 0, was spieg,elte sich alles 
in so einer kleinen Hand! Gesundheit, Rasse, Alter, 
Temperament, Vodeben und Nachkommen. Jeder 
Fingernagel verriet Letztes, Geheimstes, nur dem Ein
geweihten Erkennbares. Da gab es kein Verstecken ver
borgener Eig,enschaften für den der in den Lilüen der 
Hand zu fesen verstand. Und Hellmuth konnte sie ent
ziffern, wie nur ein Chiromant. KOThnte nun bei jeder 
Frau, di·e ihm auch nur den kleinen Finger reichte, so
fort w.issen, ob er gleich um die ganze Hand anhalten 
konnte. 

Dann erforschte er Wesen und Charakter der Frau, 
aus dem. Ga,~g. Nach Dr. Müllers epochalem ~er~: 
,.Sage :nlr, mIt. wem du umgehst ... " Wi,e sich eme ' m 
den ~uften wiegte oder königlich ,ausschreitend dahlrn
stolZierte, das gab kundtden Aufschluß über die Ner
vöse, die Phlegmatische'" .die LeidenschaftHche und 
Kühle.. Kurz, nach Ab~olviemng der Müllerschen 
Theor1~ waren Hellmuth die blinden Auglen ein für alle
mal geoffnet. Wenn er nun einer nachstied, wußte er 
gleich, ob die rJchtig·e da vor ,ihm dahtntrip.~elte. 

. ~nd dann fiel ih~ ein höchst geistreiches Buch in die 
Hande: "Das Parfum der Dame." Welchen Duft eine 
Frau bevorzugte, das Heß mit Sicherheit auch sofort auf 
ihre Gemüts~.rt schließen. Wer sich fleißig mit Eau de 
Colo~ne bestaubte, war an,ders geartet wie jemand, der 
Sich ~n Rosenwasser badet,e oder Veilchen, Tulpen, 
~ya.zlllthen l4ebrauchte. (Wer nach Zwiebel roch, war 
eme gute Hausfrau.) Hellmuth konnte also für jede 
gleich die richtige Witterung haben, ob sie zu ihm auch 
passend roch. 

Nun laufen aher die Frauen, welche alle Anforde- ' 
rungen, die l4,elehrte Bücher stellen, erfüllen, recht spär
lich in der Welt herum. Jedoch der Herr gibt's den 
Seinen oft im Schlaf und wie das blinde Huhn zu Zeiten 
auch einmal ein Korn findet, begegnete Hellmuth eines 

• 

Tag.es .. plöt~!.ich der ,idealen FTau und erkannte si,e gleich 
von ruckw~rts. Das Herz stand ihm still, die Augen 
flac~ert~n Ihm aus de~ Kopfe. Sie wandelte königlich 
d.ahm (sl'ehe.: "Sag,e mJ:r, mit wem du umgeht ... "), trug 
el.nen e~tzucken~en ~op.f ~siehe: "Phr,enologische 
Llt~ratur ) und zelg.te dIe medlIchsten Händchen (siehe: 
"DIC Hand der SpIegel der Seele") und duftete nach 
Chrysanthemen, der Lieblingsblume Hellmuths. Und als 
auch von vorn alle Messungen aufs beste stimmt,en, legte 
~ellmuth der ~~bekannten sofort sein Herz zu Füßen. 
Sie hob es gnadlg auf und schritt g,ern mit ihm zum 
Traualtar • 

per unter s? ~ünstigen Auspi,zien gleschlossene Bund 
~ahrte. aber 11lcht la~ge. Nach drei Monaten sah. man 
~he helden scho.n wLeder g,eschieden. Und Hellmuth 
Ja.~merte: .. ,,DI:e verflixten Bücher! Die verflixten 
Bucher! . Hatte lch sie doch nie gekauft, hätte ich sie 
doch gleich v,erbrannt!" 

L . ?" f " og,en SIe. ragte man den Armen, "o,der waren es 
veraltete Auflagen?" 

Hellmuth schüttelte nur düster den Kopf. "Nein", 
hekannteer freimütig. "aher mdne Frau studierte sie 
während der Flitterwochen und fand, daß ich selbst den 
darin gestellten Anforderungen durchaus nicht ent
spreche. Kurz·erhand ließ sie sich scheiden, um nun für 
ihren Teil den vollendeten Mann zu suchen. 
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Die Mode im Hochsommer 
ir befinden uns jetzt im Hochsommer. d. h. in 

der schönst.en Zeit des Jahres. -
Die Tage sind lang. herrliche warme Abende lösen 

"heiße Nachmittage ab und der kühlen Nacht folgt 
ein strahlender Morgen, so ziehen die Tage dahin. so 
schnell. ach zu schnell. - In allen Erholungsorten. an 
der See. in den Bädern. wo Kur gebrauucht wird. ist 
Hochsaison. mit anderen Worten: duftige Kleider. 
helles Lachen. Lebensfreude. Flirt. Tanz. Sport und vor 
allen Dingen Faulenzen. köstliches Nichtstun und für 
eine kurze Spanne Zeit Losgelöstsein aller Sorgen. 

In den,größerenKurorten und an einigen fashionahlen 
Seebädern wird unerhörter Toilettenluxus getrieben. 

Mit den ersten Sommertagen kamen auch die weißen 
Kleider wieder zum Vorschein; die alte liebe Weiß
stickerei erfreut sich einer neuen Vorliebe. Organdi. 
Georgette-Crepe. Taff.et und 
ander·e feine Stoffe sind 
mit dieser .. b rod e r i e 
an g lai s eU

• wie man sie in 
Frankreich nennt. garniert. 

Aber nicht nur in W·eiß 
hat man diese g,esticktep 
Roben. auch in' farbig. in 
roten Tönen. in PasteUblau. 
in Grün und auch in Grau. 
Letztere sind besonders 
schick und elegant. Zum 
Kleid passen die Schuhe. 
Strümpfe. Handschuhe. der 
Hut und das Täschchen. 
So g,ekleidet steht das mo
derne Aschenbuttel in seiner 
ganzen Gr,azie und Lieblich
<:eit vor uns. 

Zum eleganten Kleid nach- . 
rnittags Mrd der kleine Hut 
durch die große Schute ab
gelöst. aus Ostende kommt 
uns die Kunde von bemalten 
Hüten. und zwar bestehen 
diese aus Stroh in dichtem 
~J.eichmäßigem Geflecht. das 
dann mit originellen Blumen 

" u~d a·nderen Mustern be
malt wird. 

Wandlungsfähigkeit für Alt und Jung geeignet. man 
kann ihn auf die verschiedensten Arten tragen. ihn so 
und so um ,den Körper legen. ihn als Krawatte binden 
und ihn geschickt über die Schultern fanen lassen. 

Da sich Frau Mode wie nun einmal jede schöne Frau 
in Widerspruch gefällt. bringt sie Pelzbesatz auch an 
Hochsommetkleidern an. - ~an muß diesen Einfall 
immer wieder als einen sehr glücklichen und gelungenen 
preisen, denn die erzielte Wirkung des hauchdünnen 
Materials mit einem duftigen Sommerpelz ist im 
höchsten 'Gra.de reizvoll. 

Zu den Sommerpelzen parexcellence gehört der 
Weißfuchs. man sieht jedoch auch dunkle Pelzarten. _ 
Es wird möglichst auf Übereinstimmung der Farbe ge
sehen. also wird man ein weißes Kostüm mit weißem 

Pelz'Werk ein braunes mit 
braunem u~d ein graues mit 
grauem Pelz schmücken. 

Das Stilkleid. das ja 
immer etwas a.bseits di!r 
Mode wandelt, ohne jedoch 
sich ~an'z davon fr.ci zu 
machen. bildet aucli. im 
Sommer im Kurort einen 
wichtigen Bestandteil des 
Toilettenhestandes junger 
Mädchen und junger Frauen. 
Es gibt Stilkleider. die sich 
nur für den Abend eignen. 

. diese sind in.der Art unserer 
Modelle pj~. 5-7 Rehalten. 
andere aus Mull oder Or
gandi werden zur Promenade 
getragen. Die Machart der 

. Stilkleider ist immer die
selbe: krausgezogener Rock 
und ~atte. ärmellose Taill-e. 

Bemalte Schals sind eben
falls die große Neuheit der 
Badesaison, man sieht sie am 
Strande wie auf der Pro
men,a.de der Kurorte. - Der 
Schal ist seiner großen 

Fig. 1. Kasinokleid aui goldgelbem Seidenstoff . ' 
In Prinzeßform mit weitem R,?ck. Dun:h 
den Stoff geleitetes· braunes Band Wird lInlu mit 

einer StraBtchn~e zU5ammel14rehalten. 

. Die Garnierungen wählt 
man recht auffallend. es sind 
entweder bunte, applizierte 
Blumen, breites Lameband. 
gestickte J:!ioße Motive oder 
ganze Streifen in Öl- oder He
liosfarbenmalerei Immer 
ist der Rock garniert. die 
Taille schmucklos gehalten, 
.es sei denn. sie hätte einen 
Spitzenkragen oder eine 
Blume auf der Schulter. 

Marianne. 
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Fig. 2. K85inokleid aU! absinthfarbenem Cr~e 
satin mit grünem Band wirkungsvoll garniert 

Tüteurock. 

Fic. 3. K85inokleid aus :tartrosa tchina ~pe. 
Von der Passe an liegen dem Kleid abgestufte 
Volants gleichen Materials auf.' Gürtel ans 

rotem Band mit Goldrand. 

~g. 4. .. Kasinokleid aus zartlila ,,~p~ majunga" 
ruckwörts mit Schleppe, die vorn alS Schal wirkt 

und dem HalS aufliegt. Gürtel aus Band.. 



Fig. 5. Bademantel, kariert, oder Brokat
muster mit Shawl. 

. Fig. 6. Strandsakko. weiß oder gestreift! zweI 
reihig mit schmalen einreihig. Revers, Bemkleid 
amerikan. Form mit Schlaufen. Vorne gelegt>, 

Falten. 

Fig. 7. D er ' n~ueste Smoking. Mitternachtsblau. 
Stoff aus Fischgratgcwe.\>e "der Melton mit 
schmalen Revers und Armelaufscbläg.n, als 
Neuheit Kragen und Arme!' m it Seidenpaspoil. 

Dazu weiße Piquelweste. 



Fig. 8. Kasinokleid aus fleischfarbenem . ,Cr~pe· 
de Chine" mit einem Chiffonüberrock gleicher 
Farbe. Darauf applizierte Bandrosen in bunten 
Farben. Desselbe Band deckt den Ans~t7. von 

Rock und Taille. Kragen aus Goldspitze. 

Fig. 9. Stilkleid aus scb warzem Taffet mit 
Applikation aus Silberband. 

Rote Rose links. 

Fil(. 10, Kasinokleid aus mattrosa "Cr4!pe da 
Chille" mit gleichfarbenem Chiffonüberkleid • . 
Blaues Band ergibt plissiert die Rosetten, blaue 
Stickereimotive garnieren die ärmellose Taille, 

Rote Rose auf der Schulter. 



Fig. 11. Nachmittagskleid. aus "Cr~paIga" in. 
I\ooenholzfarbe mit Band in etwas dunklerer 
Tönung garniert. Pliasierter Stoff vorn und 
hinten. Rutin derselben Farbe aus Filz mit Band. 

Fig.12. Kleid aus blauem."tchin-tchin einem 
neuen Seidenstoff mit blauem ..8ammetband an 
der Tülltunika und an der Armelgarnierung 

sowie am Halsrand. 

Fig.13. Kleid aus königsblauem ,,~pede chine". 
dazu ein Mantel aus etwas dunklerem Chiffon
sammet mit einem breiten Kragen aus Hermelin, 
darauf Bogenbesatz von Silberlame und Gold-

lame mit blauem Band abgesetzt. 

• 
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Ein Kavalier 
jOLANTHE MARES 

aron Rastorf - vielmehr Walter ZeHner, 
wie er sich hier in Westerland nannte -
watete ,durch den heißen Sand. Seine 
Augen spähten dn jeden Strandkorb hinein. 
Zwischen den vielen kleinen Strandburgen 
war sie verschwunden. Eine von ihnen 
mußte diese niedliohe kleine Person aufge
nommen halben. 

Wenn sie ihn asbfallen ließ? 
Ausgeschlossen. Ihre Augen hatteiI1 ihn ja direkt 

aufgefor.dert ihr zu folg-en. 
Übrigens - er hatte nkht den Eindruck, daß sie eine 

Dame der Gesellschaft sei. Leichte Ware. Da konnte 
er schon ohne Umstände vorgehen. 

"Ha'" beinah hätte er es laut ·geschrien. Es wurde 
aber nur ein Ge,dankenbHtz. 

Dort - hinter der großen Sandburg - im Körb mit 
dem flatternden roten Wimpel, leuchtete ihr rotes 
Kleid. 

Er ging um den Korb herum. Stolperte. Lag im Sand, 
ihr zu Füßen. 

Sie hatte geiesen. Wen~gstens waren ihre Augen auf 
das Buch, .das sie in Händen hielt, gerichtet. Jetzt 
blickte sie erschreckt auf. Lächelte als sie ihn sah. 

"Haben Sie -etwas dagegen, Gnädigste, wenn ich hier 
liegen bleibe?" 

"Wenn es Ihnen bequem ist - bitte." 
"Bequem? Das könnte ich nicht grade behaupten. 

Aber, es ist ein angenehmes Gefühl zu ~hren Füßen 
ldegen zu dürfen." 

,,Schmus!" klang es von ihren Lippen. 
Er lächelte. Also richtig eintaxoiert. Kleine Ver

käuf.erin oder so was ähnliches. Er rückte ein wenig 
näher, so daß er ihren Fuß berühren konnte. "Natür
loich Schmus", erwiderte ,er, ,~damit fängt man an." 

"W,as an?" 
,,iSol'lten Sie das nicht wissen, mein Fräulein?" 
Sie zuckte zusammen. "HIlIben Sie eigentlich einen 

Namen?" 
"Ah - Sie legen Wert auf Korrektheit?" Er la-g auf 

der Seite, hatte den rechten EHenbogen in den Sand ' 
gegraben, d,en Kopf in die Hand gestützt. Durch seine 
Stimme. klang Verwunderung. ,;Walter ZeHner, Ver
treter emer Schmieröl.-Gesellschaft." 

,,Schmieröl?" Sie musterte ihn Danach sehen Sie 
nicht aus." . " 

"Muß man mir das öl delm ansehen?" 
"Kann man denn mit so was überhaupt Geld ver-

dienen?" , 
"Na, obI Ich kann schon was drauf gehen lassen. 

Und nun ,,- .darf ic~ mir wohl -eide Gegenfrage ge
statten -

"Ich bin ~änz~rin und heiße Isalbe'lla Däumling." 
,,Ah - Tanzerm! Mit - oder ohne was an?" 
"Aber - Herr ZeHner _" 
"Entrüstung kleidet Sie nicht mein Fräulein. Und 

jetzt mö?hte ich mir eine Bitte e~lauben. Da wir unsere 
PersonalIen festgestelh hlliben, unsere Bekanntschaft 
also eine .beschlossene Sache ist möchte ich Ihnen ein 
wenig näher rücken. Darf dch die Hälfte Ihres Strand
korbes in Besitz nehmen?" 

Aufspringend stellte er sich vor sie hin. Seine Augen 
lachten sie an. ' 

"Wenn Sie friedliebend sind", sie rückte ein wenig 
zur Seite. 

Das geht ja w.irkldoh als ob ich Schmierol in der , 
Tasche habe, dachte er. 

"Ich bin sehr friedliebend wenn - man mich nicht 
reizt." 

"Jch werde mir Mühe geben -" ein Lächeln legte 
sich um ihren Mund. 

"Däumldng - dlliS ist kein schöner Name für eine 
Tänzerin." , 

"Ich habe natürlich einen Bühnennamen." 
"Da·s kann ich mir denken. Und - sind Sie in Be-

gleitung hier?" 
"Ich bin allein hier." 
"Und wie lange sonder Aufenthalt dauern?" 
"Eine Woche. ·Es ist nämlich nur ein kleiner Ab

stecher, den ich -gemacht habe." 
"Das Ist eine kur,ze Zeit." 

. "Sehr kurz." Sie seufzte tief. "Wh haben Proben. Ich 
muß zurück. 

Sein Arm legte sich um ihre Hüfte. Sie stieß ihn 
zurück. Das schien dhr doch ein zu for,sches Vorgehen. 

"Alber, Kindchen - eine Woohe ist wirklich kurz. 
Man muß ,die Zeit ausnutzen." 

"Zwei Tage davon sind schon fut·sch." 
"Na also -" ,er versuchte wieder sie an sich zu ziehen. 
,Da erhob sie sich, sagte: "Lassen Sie uns einen Spa-

Z'iergang machen." 
·Weit in .die Dünen wanderten sie hinaus. Als si,e 

zurüokkehrten, nannte er sie Hella und sie ihn Walter. 
Am KOll'zertpav.iUon trennten sie sich mit dem Ver
sprechen sich in einer Stunde wieder zu tr-eHen um 
gemeinsam zu Abend zu essen. ' 

:(. 

Walter ZeHner stand vordem Spdegel und behandelte 
sein Haar mit Brillantine. W,enn der Baron sich auch 
in einen einfachen Geschäftsreisenden verwandelt hatte 
so hin~erte dass doch nicht, sich elegant . und raffdniert 
zu kleIden. 
D~e Haar,e glänzten. An den Schläf.en war-en si'e ein 

wemg grau. Aber, was tat das? Trotzdem maohte er 
Eroberungen auf den ersten Hieb. Er studierte sein 
Gesicht. Fa.mose Idee, sich den Bart abnehmen zu 
la.~sen. Viel 'bedeutender sah er -aus, o-hne diese kleine 
Bur:ste unter der Nase. Er hatte es getan um sich ein 
anderes Äußere zu geben. Dde Eifersucht seiner guten 
Theklll: wa~ zu a'llem fähig. Er war mit der Absioht 
abgereIst, SIch und arrderen zu beweisen, _daß er noch 
jung u~d froh sei. Natürlich durften die anderen nicht 
aus Hmterpommern stammen, wo er seine Klitsche 
hatte und als Gutsbesitzer und Familtienvder für eine 
arr~esehene und -solid~ Persönldchkeit galt. Aber, diese 
:Voll,rden hatten so v.l-el Langeweile im Gefol'ge, daß 
Ihm graute, wenn er nur -dar-an dachte. 

:Eine vier~.öc~entlich~ Sommerrr.eise hatte ,er sich 
mü al~en moghchen Lt:sten erkauft. Während seine 
Frau ?Ie ~errscha.ft übernahm, wollte er sedner Leben,s
l~st dIe Zugel schIeßen lassen. Die Vorsichtsmaßregeln 
.dIe er getroffen - kbnehmen des Bllrtes _ falscher 
N ~me - .deuteten auf ein Sichausloebenwollen großen 
StIls. 

Thekla, sei~e liebe gute Frau,lhätte es ~ohl fertig 
bekommen, emen Detektiv hinter ihm herzuhetz.en 
wenn auch nur -das leiseste Wort eines um sein Seelen~ 
h~il besorgten Freundes, ihr eine Andeutung gemacht 
hatte. . 

W'alter ZeHner kr,amte lange unter den Kra.watten bis 
er die passende gefunden hatte. Endlich warf er eine 
rötlich schdmmernde um seinen Hals, knotete sie und 
strahlte ~n voller Befriedigung. 

13 
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Rot sohien ja ihre Lieblingsfarbe Z1,l sein. Ihr rotes 
Kleid wirkte reichlich auff.aUend, a.ber, es stand r.echt 
pikant zu ihrem rötlich schdmmemden Haar. 

Oberhauptedn netter kleiner Käfer! Aber, sie war 
ein . anderer Schla,g als die steifen Gutsnachbarinnen, 
die stets in Würde und Wohlanständi,gkeit gewickelt 
einhergingen. . . . 

Sie gefiei ihm ausnehmend, diese kleine Tänzerin, die 
ihm so ,freundlich und gefällig entg~en kam. 

Also der Anfang wäre gemacht: Er konnte in . sein 
Tagebuch - das ·er natürlich nur in Gedanken führen 
konnte:"':"" schreiben: Nr .. 1 Selln. - - - - - - -

Bellas lautes . Benehmen, ihre unpoHerten Manieren, 
amüsierten Waltet Fellner. Manches Mal schien es ihm 
als ob siese1hst über 'ihr Wesen erschrak Das war a.ber 
nur wie edn Blitz. Diese . Eriken.ntnis ließ sie nur sich 
noch lauter~ nooh ungenierter 'benehmen. 

Natürlich_ tranken sie Sekt. Er bestellte die zweite 
Flasche. . , 

,.Aber, .ich werde einen Sohwips beikommen." 
"Sollst du ja auch." . . 
,,Dann ·werde ich nicht mehr wissen was ich tue.'" 

Blinzelnd sah sie ihn ülber . den Rand ihres Glases an. 
"Wedßt du was du bist? Eine kleine Kanaille." 
"Kann I?chon sein." Sie lachte laut. "Das Geschäft 

mdt .dem Schmieröl muß wirklioh sehr einträglich sein. 
Oder - Herrgott - Mst du vielleicht ein Schwindler? 
Man kann heutzutage auf alles ge faßt sein." 

Nun lachte auch er so 1aut, daß die Umsitzenden zu 
ihnen hinschauten. "Wäre ich ein Scruwindler, könntest 
du mir jetzt auch nicht mehr entkommen. !Aber -
~ab keine Angst! Es ist redldch verdientes Geld, das 
ich hier in meiner Tasche habe und - wenn du Bedarf 
hlliben solltest - ich stehe zur Verfügung - das heißt, 
in angemessenen Grenzen." . 

. ,Eine Röte flog über ihr Gesicht: "Ich danke, ich bin 
versehen mit dem was ich brauche." 

"Aber ' - viellcicht hast du einen Wunsch -" 
. ,,Laß das!" - Es klang herb. Ihre Stimmung schien 

ver·flogen. · ' 
Als s.ie seine Verwunderung bemerkte, wurde sie 

wieder lustiJg. Schnell stürzte sie ein paar Glas Sekt 
hinunter. Dann sagte sie: "Wir wollen gehen." 

Sie gingen an ,den Str>arnd hinunter. Als der Strandkorb 
Nr. 225 sie aufgenommen hatte, schlang .sie ihre Arme 
um seinen Hals und fragte ihn: ,,Du, Walter - warum 
hast du mich eIgentlich angesprochen?" 

"Warum? Weil ich so .ein · kleines Frauohen wie du 
bist suchtel Und weil du mir Augen g,emaoht hast, wie 
Teetassen so groß.' ! 

Ich habe ,dir Augen gemacht? Das weiß ~oh ja gar 
nicht. A1ber - es war ,gut -- sehr gut - einen so 
Hotten Herrn, der in Schmieröl reist - findet man 
nicht alle Ta'ge." . 

Ihm wurde ein bißchen unbehaglich /Zu Mute. Ihre 
Stimme klang so spöttisch. Ahnte sie et,was? Wollte 
sie i~n foppen ~. . ... 

"Eme Tanzerm zu fmden, das 1st sohon leichter. 
. "Aber nicht eine solche wie ich bin!" Obermüti,g 
preßte sie ihre Lippen auf seinen Mund. 

~ 

. Es waren lustige Tage ge<w.esen, die Walter Fellner 
lind Isabella Däum'ling zusammen verlebt hatten. Jetzt 
stand er auf dem Bahnhof und sah dem davonrollenden 
Zuge nach. Ihr weißes Tüchlein flatterte noch. Mit 
dem ihrigen, viele andere. Nun konnte er es nicht 
mehr herausfinden. Sie war untergetaucht und ver-
scruwunden. . 

Wiedersehen? Nein. Sie hatten beide nicht ·da,von 
gesprochen. Das kleine Abenteuer . am Meer,esstr.a.:nd 
würde keine Fortsetzung haben. War ja von seiner 
Seite auch · eine Unmöglichkeit, da seine liebe gute 
Thekla ihn niemals allein nach Berlin reisen ließ. Sie 
pochte auf ihr Recht als Ehefr>au. Gemeinsame Leiden. 
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Gemednsame Freuden. Zu diesen Freuden gehörten in 
erster Linie die .gemeinsamen Amüsements in Berlin. 

Vielleicht würde er IsabeUa auf der iBühne sehen. Sie 
w,ar in der Revue am großen Sohauspielhaus beschäftigt. 
Das hatte sie ihm erzählt. Eine große Nummer war sie 
nicht. Nur eine von den Vielen, die ihren Körper zur 
Schau ' stellten. . 

Walter Zellner fühlte 'sich vereinsamt. Aus diesem 
Grunde spähte er auf dem Rückweg vom Bahnhof 
scharf um sich. Er durfte den Zw.eck seiner Reise ndcht 
außer acht lassen. Vier Wochen !Freiheit, hatte er dem 
Kettengerassel' von elf Monaten entgegenzusetzen. Folg-
lich hatte er keine Zeit zu verlieren. . 

~ 

,W.alter Zellner hatte sich wieder ,in Baron Walter 
von Rastorf v:erwandelt. Seine Würden und seine 
Familie gaben ihm wi,eder IBallast. Die oSege'l des leichten 
Schiffes, auf dem er vier Wochen gefahren, waren ge
ka,ppt. Still und verbor·gen la:g es im Haf,en, um nach 
langen Monaten erst ,wieder Bott .~u machen. . . 

Rastorf, dessen Oberlippe wieder der Bart zierte, 
~ehrte ,an -den Erinnerungen, die -mit IS3.lbella Däumling 
be~annen und m~'t Karola Liebling, einer imposanten, 
kolo.ssal leidenschaftlichen iFrau, endeten. 

,Wenn ~r des Morgens über ' die Fe1der ritt, lächelte 
er stillvergnügt, denn die Bilder der 'Frauen, mit denen 
er seine Freiheit verlebt, begleiteten ihn und verblaßten 
erst nach 1anger Zeit. - - - -

Das Pferd des Barons ·sche\lte. Die Au~'en auf den 
Hals des Tieres gerichtet, fuhr erer·schreckt auf. Eine 
kleine Reiterkavalkade brach aus -dem Gehölz .. 

R,astorf - wir war,en ·,gr3.lde auf .dem Wege zu Ihnen. 
B;~uche Ihren Rat." Es war ' Herr von M,assow, ein 
schlanker Rdter der ,die Worte 1'Iief. Vorsprengen,d 
hatte er sioh d~ -Baron genähert. 

"Guten Morgen, meine Herrschaften!" ~astor~gpüßte, 
ist mir eine Fr,eude Sie ~u ,sehen. Darf Ich mlcn nach 

dem Befinden der Damen erkundigen?" 
Er führte sein Pferd zu ·den bei den Damen, die in 

Be~leitung ihrer Ehem~nner waren. . .. . . 
·Mit einem kühlen Lachein streckte ,die Grafin von 

der Recke ihm die Hand entgegen: "nanke, Baron, es 
geht gut." . .. 

"Und Ihnen, Baronm? .. .. 
-Baronin Ireue von Masso'W uberhor,te Rastorfs Frage. 

Ihr Pf,erd wur,de unruhig. Sie nedgte sehr hochmütig den 
Kopf aber ,ihr,e Aug.enhdn.gen wie ~ebannt an seinen 
Zü,ge~ . . Plötzlich überzog eine fahle Blässe ihr Gesicht. 
Und als Rastorf sein Pf,erd neben das ihr.e schob, sah 
er wie edn Zittern sie durchlief. 
. 'Fühlen Sie sich nicht wohl, Baronin?" Die Pferde 
h~tten sich in Trab gesetzt. Die beiden Herren mit 
der Gräfin in der Mitte ritten voraus. R,aston fo1gte 
mit Frau von M,assow. ' 

Rastorfs Augen ruhten forschend auf dem bleichen 
Gesicht. . 

An wen erinnerte sie ihn? 
Die k,leine zierliche Gestalt, die rötlich schimmernden 

Haare - welch eine Ähnlichkeit. Wläre .diese Fr.au nicht 
im Rahmen i;hrer Vornehmheit vor ihm erschienen, dann 
wür>de er glauben -

Schweigend ritt sie neben ihm, die Augen ~eradeaus 
gerichtet, seine Blicke mei:dend. Stolz. In beinah ver
ächtlicher Kühle. 

Ohne, daß er es wollte, formten ' seine Lippen einen 
Namen. 

Isabella Däumling." 
Sie zuckte zusammen. Riß die Zügel ihres Pferdes so 

scharf, daß es in die Höhe stieg. . 
Er brachte sein Tier quer vor das ihre. So daß sie 

stehen bleiben mußte. Die Augen der beiden Menschen 
senkten sich ineinander. 

Sie wunde verWIirrt. Glutrot. "Sie nannten soeben 
einen Namen _co 
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"Einen ,Namen", fie'! er ihr ins Wort, "der die Er- . 
innerung an ein lustiges Abenteuer in mir erweokte. 
Sie, Baronin, erinnerten mich ,einen Augenblick an die 
Frau, der iCh dieses Abenteuer ,danke. Es ist nur eine 
g,anz flüchtige Ähnlichkeit, die bei näherer Betrachtung 
~icht stand hält. Isabella Däumling ist größer al.s Säe, 
Ihre Haare sind brennend rot - während die ihren nur 
einen matten rötlichen Sohimmer haben. - Ich begreife 
gar nicht wie mich dne solche Täuschung befallen 
konnte." -

Nr. 27 

,,Derartige Täuschungen kön~en, oft unangenehme 
Folgen haben." 

"Doch wohl nicht, wenn man einsieht, daß es eben nur 
eine Täuschung war. Im übrigen - ich bin Kavalier 
Baronin." ' 

Ihre Haltung wurde ein wenig weicher. Ein liebens
würdjges 'Lächeln legte siCh um ihren Mund. Wollen wir 
nicht weiterrreiten?" " 

Sie setzten die Pferde in Tr,ab . . . . 

5 'EEBAD 
Ein Strandidyll in einem Akt von Leo Heller 

Personen: .Dr. Hans Dominick - Ly - Der junge Kapitän eines Dampf
boote. - Die Fischerin. 

Eine Fischerstube. Morgensonne. Vor dem Fenster ist Wäsche aufgehängt. 
Hemden und Hosen des Fischers und der Fischerin. 

Ly sitzt im, Badekostüm am Fenster und starrt hinaus. Dr. Dominick geht im 
Schwimmkostüm in der Stube umher und macht mit den Armen gymnastische 

Übungen. 

Dr. D 0 ni in i c k : Eins ... zwei ... drei ... vier ... 
eins . . . zwei . . . drei ... v,ier . . . 

L y : (gähnt). 
Dr. Dom i n,j. c k (hält in den übungen ein).: Du hast 

noch nicht ausgeschlafen, Kind? 
L y: Hier werde ich bestimmt nie ausgeschlafen 

haben! 
!Dr. Dom i n i c:k : Seltsames Mädchen! Statt daß du 

aufjauchzt, dem Großstadtsumpf entronnen zu sein, 
statt daß du im tiefsten deines Innern seelig bist, die 
lebensmordende Atmosphäre der Steinwüste hinter dir 
gelassen zu h~ben . . . eins . . . zwei . . . drei . . . vier 
. . . vergräbst du dich in Unmut .und Bitterkeit ... eins 
... zwei ... drei ... vier ... Sieh mkh an! 

L y : Nennst du das etwa eine Zerstreuung, eine Ab
wechslung? Ich kenne ·dich, mein Lieber, so genau wie 
das Meer mitsamt seinen langweiligen Heringen und 
Flundern! '1 

'Or. Dom in 'iY: k: Ly, du versündigst ,diCh an der 
Schöpfung I Wen du mich nicht liebtest, würde ich fast 

.sagen, du weißt nicht, was du tust! Ich fasse niCht, wie 
du in . diesem Paradies auch nur einen Augenblick an 
BerUn zurückdenken kannst! Als ob nicht alle Theater, 
Kabaretts, Modenschauen und ,Fünfuhrtees durch eine 
einzige' M·inute aufgewogen werden, in der man die WeI
len branden oder den Südost seine ,elementare MeIodie 
pfeifen hört! . 

L y: Laß mdch mit deit,lem Branden und Pfeifen ge-
fä:mgst in Frieden! . . 

Dr. Dom j n i ,c k : Du bist nervös, Kind, merkwürdi
gerweise nervösl Aber siehst ,du, das ist eben noch Ber
Hn. Drei Wochen Seeluft hlVben ,deine Nerven noch 
nicht beruhigt. Aber du wirst sehen, bis wir erst sechs 
Monate Mer zugebracht haben werden ... 

L y (springt auf): Sechs. Monate? Du bist wohl ver
rü?kt? .ou willst mich doch nicht auch ins Irrenhaus 
bnngen - wenn du schon hineinzukommen trachtest! 

Dom ~ n ii c k (lächelnd): Im Gegenteil, Schatz, im 
GegenteIl! Ich wIll uns beide herausführen aus dem Ir
renha us! Merkst q.u was? Eins . . . zwei . . . drei . . . 
vier ... Du ,wirst still und geIassen werden dein Leib 
wird sich bräunen. . . . ' 

Ly (stampft mit dem 'Fuße auf): Ich will aber nicht 
st.1ll und gelassen werden, hörst du, ich will nicht, daß 
sich mein Leib bräunt! Ich bin nicht für solche Narre
teien! Ich will fort von hier, heute noch fort! 

. . D 0 I'n i n i c k : Das dürfte dir schwer fallen, liebe Ly, 
Ja, es dürfte dir ,ganz unmögldch sein! Daß man euch 
.Frauen doch wie Babys behandeln muß! 

L Y : Wie meinst du ... 
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!Die Fischerin brin,gt einen Kmg Kaffee und zwei 
Tassen. . 

Die Fis c her i n (kann platt sprechen): Guten 
Morgen, Herr Doktor; guten Morgen, Frau Doktor! 

Dom i ni c k: Guten Morgen, liebe Frau Classen! 
Wohl geruht? 

Fis ch e r in: Ach ja, Herr Doktor, ich danke der 
N achfrag,e. Ich ruhe immer gut. 

Dom j n i c k : Ist Classen schon fort? 
:F i s c her in: .oas will ich meinen. Der sticht doch 

schon immer früh um Fünfe in die See hinaus. 
L y : Himmlischer Gott! Und da sticht er den ganzen 

Tag? 
Fis c her in: Wie der Fang ist, Frau Doktor, wie 

der ,Fang ist! Manchmal kommt er schon um zehn 
retour. Dann flickt er die Netze. 

Dom i n i c k : .oas wiU ich auch noch lernen, liebe 
Frau Classen. Ich ,glaube, daß das auch sehr gesund sein 
muß . 

Fis c her in: Ob ,es ·gesund ist, weiß ich nicht, aber 
die Netze werden wieder ganz davon. Wollen Sie jetzt 
frühstücken, wetter Herr Doktor und werte Frau Dok
torin? . ' 

Dom in i c k : Komm, Ly, ein Schlückchen Kaffee 
wird uns ,gut tun. Eigentlich hätte ich lieber zuerst ge
badet ... 

L y: reh bitte dich, sprich mir nur nicht das Wort 
"Baden" aus! Früher badete ich gern, heute hasse ich es! 

. Fis ehe r in: Ei sieh doch, ei sieh . doch, . werteste 
Frau Doktor, mir geht . .es gen.au so! Si,e spr.echen, als ob 
Sie hier in unserem Dorfchen geboren wären. . . 

L y : Weiter fehlte mir nichts! . . 
Fis c her in: Was man immer vor der Türe hat da

von macht man keinen Gebrauoh:" Der Classen ~eint 
manchmal, ich soll baden gehen. Aber es muß doch 
einen Unterschied zwischen den ,Einheimischen und 
den Sommergästen geben . . . 

'L y (gereizt): Man kann doch hier bei euch überhaupt 
nichts anderes als baden, baden und wieder baden! 

Fis c her in: Ach, kleine Frau Doiktor; man kann 
auch anderes. 

Dom in i c k : Frau Classen, wollen Sie ein Täßchen 
mit uns trinken? . 

.f i s c her in: Na, dagegen hätte ich eigentlich gar 
nichts eiooUiwenden. Ich habe zwar schon drei Töpfchen 
davon getrun:ken, aher es ist ja kein Gift. 

L y : Sagen Sie, Frau Classen, warum hängen Sie Ihre 
Wäsche ,gerade vor unserem ,Fenster auf? Man kommt 
dadurch um die ganze Aussicht. 
. ,F i sc her in (gekränkt):· Aber ich bitte Sie, werteste 
Frau Doktor, ist unsere Wäsche keine Aussioht? Kein.er 
im Dorfe hat so schöne Wäsche wie wir! Es ist noch 
alles gutes, altes Zeug. Aber wenn Sie wünschen kann 
ich die Wäsche ja auch hinten hinaus im Garte~ auf
hän.gen . . . 
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Dom i n i c k: Ja, tun Sie das, liebe Frau Classen. 
Schon Ly zuliebe, die das Meer gern vor sich ausge
breitet Hegen sehen möchte. Ihre Blicke möohten sich 
nicht gern in den Beinkleidern ihres Mannes, sondern 
in blauen, träumerischen Weiten verlieren. 

Fis c her in: 19ittigitt, wie schön Sie sprechen kön
nen, Herr Doktor! Wer könnte da widerstehen! Ich 
werde die Wäsche gleich abnehmen. (Steht auf und geht 
zur Tür.) 

Dom in i c k: Aber, Frau Classen, so eilig war's 
doch gar nicht gemeint. 

Fis c her in: Ach, Herr Doktor, Sie haben das zu 
schön gesagt, mit der blauen träumerischen Weite. Da 
werde ich doch der gnädigen Frau gleich den Gefallen 
tun müssen! (Ab.) • 

Dom i n i c k : Die gute Frau! Nun sag·e, liebes Kind, 
ist dir dieser ehrliche, bravherzige Menschenschla·g hier 
nicht lieber als alle diese HaLbmenschen, diese fleisoh
gewordenen Oberflächlichkeiten, die in Berlin um dich 
herumwimmeln? Fühlst du dich inmitten dieser Recht
schaffenheit und Offenheit nicht wohler als inmitten der 
konventionellen Lügenhaftigkeiten, der falschen Herzen 
und Larven? 

L y: Ich bitte dich, Hans, beleidige meine Berliner 
Freunde nicht! Für dich mögen sie ja fleischgewordene 
Oberflächlichkeiten bedeuten, für mich aber sind sie 
Menschen von Erziehung und Geschmack! Meinet
halben magst du dich getros't in alte Fischeflweiber ver
lieben und mit 'Fischern mit Kautabak und in Tran
stiefeln Brüderschaft trinken, ich für meine Person aber 
habe deine Abri.ormitäten bis zum Halse hinauf satt! 
(Hier sieht man durch das Fenster ,Frau Classen die 
Wäsche abnehmen.) Ich wünsche noch heute dieses ent
setzliche Nest zu verlassen, hörst du? (Stampft mit dem 
Fuße.) . 

' D 0 mi n i c k (tut, als höre er nicht, am Fenster): 
Wenn man so recht hinsi,eht, entwickelt diese Frau 
Classen so.gar Grazie beim Wäscheabnehmen. Schau 
doch, Ly, wenn sie sich so auf die Zehen des eine~ 
Fußes stellt! Es liegt Harmonie jn ihren Bewegungen! 
Die weichen Linien der Weiblichkeit . . . 

L y: Ich ersticke! 
Dom i n i c k: In dieser Luft, -diegeraden.wegs vom 

Meere kommt? Nee, liebes Kind, in dieser Luft erstickt 
man nicht! In diesr Luft beginnt man erst zu leben! 
Atme sie nur in kräftigen Zügen einl Fülle deine L~n
gen mit ihr! Ah, du wirst noch ,erkennen, was das heIßt, 
sich mit der Reinheit der Natur verbunden zu ha"ben 
und aus ihr die Kraft und Stärke für sein eigenes loh 
zu ziehen .. . Von morgen an werden .wir uns jeden
falls ein paar Stunden früher vom Lager erheben, um 
den Sonnenaufgang bewundern zu . können ... 

L y: Ach morgen! Weiß Gott, von wo a.us ich morgen 
den Sonnenaufgang bewundern werde . . . 

Dom i ni c k : Wenn ich dich recht verstehe, gibst du 
dich noch immer llIusionen hin die bis in alle Ewigkeit 
II.lusionen blei~en we~den. Ich s~gte dir doch schon vor
hm, daß es dIr ganz un.möglioh sein wird, deinen ver
nünftigen Aufenthalt hier mit einem unvernünftigen 
sagen wir, wie der in HerHn, zu vertauschen. 

L y (tritt hart an ihn heran, fast zischen,d): Wie mein
test du . ,das? Ich ,wollte ·dich schon vorhin danach 
fr,agen! 
. no m i ni c k (harmlos): Gott, siehst du liebes Kind, 

ich ließ eben von ,Frau Cla.ssen a.lle ,deine ~itgebrachten 
Roben, Tollet.ten, Matinees und Negligees 'Zusammen
packen und SIe .nach, B~r1in zurückexpedieren. Da du 
nunmehr an KleIdung nIchts anderes besitzt, als das 
Badekostüm, das ·du auf dem Leibe trägst und das ich 
als Bekleidung für einen Licht-, Luft- und Wassermen
schen für vollkommen ausreichend erachte, wird dir wohl 

. oder übel nichts anderes übrig bleiben, als dich in dein 
Schicksal zu fügen und meine liebe, blonde Ly zu sein. 

L y (hat mit wachsendem Entsetzen zugehört, ihr.e 
Hände krampfartig geballt und ist auf den Stuhl gesun
ken): Scheusal! -Mörder! 
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Dom in i c k (tritt begütigend zu ihr): Damit du dich 
erst nach und naoh an eine naturg.emäße Lebens,weise 
gewöhnen kannst, habe ich Frau Classen ,gebeten, daß 
sie dir im Notfalle, d. h. wenn es kühl ist, ein paar von 
ihren Kleidungsstücken leiht. Die gute Frau ist mit Freu
den dazu bereit. Wenn du Frau Class,ens Röcke trägst 
erscheint mir jede Erkältungaus,geschlossen. ' 

L y (hat die Hä~de ,:ors Gesicht geschlagen und weint 
schluckend von SIch hm). . 

no mi nie k (hat ihre Hände ergriffen): Ly KI'ndl 
Äffchen! ' . 
, L y (stößt ihn von sich): Laß mich! Lassen Sie michl 

Wagen Sie es nicht . . . . 
Dom i nie k: So sei doch meine kluge Ly, so sei 

doch gescheit, so sei doch v,ernünftig! Wir wollen doch 
jetzt baden gehen! 

L y: Geh' ins Wasser oder ins Fegefeuer! Wir beide 
haben aus.g,eba.det miteinander! Ich habe einen solchen 
Ekel vor di,r, ,daß .jch 'dich nicht mehr sehen kann! 

Dom i nie k : Ist das dein letztes Wort? (Man hört 
von draußen einen Dampferpfiff.) . 

L y : Mein letztes! 
Dom i n j c k: Gut! Dann werde ich allein baden 

gehen! Wenn du deinen Eigensinn bereuen solltest, 
kannst du nachkommen. Ich werde an der Halbinsel 
tauchen. Ich sage dies nur, damit du mich zu finden 
weißt! 

L y (noch immer weinend): Verlassen Sie sich darauf 
daß ich Sie nicht suchen werde! ' 

D o. m i ~ i c k (wi~der hei~er): Es gibt kein Wölkchen, 
das SICh nIoht verZIehen wurde! Auf Wiedersehen Lv 
beim Nachmittagsbaden hoffe :ich ,dich wieder an 'mei.~ 
ner SeUe zu haben. Auf Wiedersehen! (Ab.) 

L y (allein): Sie bl.eibt noch ein Weilchen ganz ver
zweifelt sitzen, dann springt sie auf, murmelt: "Der 
Schuft, der Schurke!" Darm beginnt sie rasch in der 
St.ube hin- und her·zugehen. Sie denkt nach, tritt dann 
zum Fenster und blickt hinaus. Plötzlich erhellt sich ihr 
Gesicht und sie nickt jemandem freundlich zu. Kurz 
darauf erscheint vor dem fenster 

('FortsetZung auf S"ite 20) 
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Der j u n ge Kap i t ä n (Naturbursche: ~roß, breit
schultrig, halb bäuerisch, halb städtisch: N' Morjen, jnä
dige Frau! Anjenehm jeruht? Schon jebadet? 

L y (lächelnd): Bitte, Herr Kapitän, sprechen Sie 
nicht 'vom Baden. Das Wort bedeutet für mich dasselbe 
wie ein rotes Tuch für den Stier. Aber, wollen Sie nicht 
ein bißchen eintreten, Herr Kapitän? Ich lang,weile mich 
scheußlich! 

Der j u n ,g e Kap i t ä n : Hab' nicht viel Zeit zu ver
lieren', ,gnädige Frau. Pardon, das soll natürlich keine 
Beleidigung sein. Aber mein Schiff geht in zwanzi~ Mi
nuten wieder ab. Sie wissen doch, gnädige Frau, ein 
Trajektboot,dmmer hin und her. 

L y: Ach ja, Herr Kapitän, ich weiß: Sie führen ein 
recht bewegtes Dasein. 

Kap i 1. ä n : Das hängt ganz vom Wetter ab, gnädige 
Frau. Na, ich kann dooh Ihrer liebenswürdigen Ein
ladung nicht widerstehen. Also, wenn Sie ,gestatten, auf 
ein paar Minuten ... (Er tritt vom Fenster weg und 
kommt ,gleich darauf in die Stube.) Der Herr Jemahl 
nich daheim? 

L y : Ach wo, der ist . . . na, ,er ist ins Meer ,gestie
gen. Bitte, Herr Kapitän, setzen Sie sich doch. Gott, ich 
habe Ihnen ~ar nichts anzubieten. Nicht einmal eine 
Zigarre! Er ist ja Nkhtraucher! (weint plötzli?,h l?s): 
Aoh; ich bin so unglücklich, so entsetzlich ungluckhch! 

Kap i t ä n (überrascht): Nanu? . .. . 
L y: Denken Sie nur, mein lieber KapItan,. mem 

Mann will mich zwingen, mein junges Leb~n auf .dlesem 
Eilau,d zu v,erbringen! In dieser EinsamkeIt ~?n ICh da
hinsiechen. Hier zwischen Robinsons, Gansen und 
Hühnern soll ich' verwelken! Er hat mein Todesurteil 
unterschrieben! Er hat mir genommen, was ein Mann 
nur nehmen kann! Sogar meine Kleider! Um eine Flucht 
zu verhindern, hat er gestern meine ,ganzen , T?ile~ten 
nach .Berlin zurückexpedieren lassen. Er hat mIr mcht 
mehr gelassen, als ich auf def!1 Lei~e traBe .... 

Kap i t ä n: O,das ist noch VIel, gnaJdlge Frau! 
L y : Keine Scherze, Herr Kapitän, einer Fr-au geg-en

über die sich in einer derart unseligen Lage befindet! 
K ~ p i t ä n: Aber gnädige Frau, ich wollte gewiß 

nicht. . . ' 
L y : Ich weiß, Herr Kapitän, ich weiß. Sie sin,d eine 

mitfühlende Seele. Darum schütte ich ja vor Ihnen mein 
Herz aus. Darum zögere ich ja keinen Augenblick, Sie 
in mein Leid ,einzuweihen. Mir ist so (kokett), als wenn 
mir von Ihnen Hilfe werden könnte . . . 

Kap i t ä n : Und wenn ... 
L y: Mein Dank würde keine Gr,enzen kennen! 

o welche Genugtuung für mioh,die Pläne dieses Bar
baren kreuzen zu können! 

Kap i t ä n : Also, ich will !hnen, gnäd~ge 'Frau, ve~
raten, ,daß sich der Koffer mIt Ihren KleIdern, der mIr, 
gestern von Ihrem Herrn Gemahl zum Tr~nsp{)ft I?-ach 
Berlin übergeben wurde, noch an Bord memes SchIffes 
befindet. Ich hatte ihn drüben weiter zu befördern ver
gessen. Aus diesem Grunde bin ich auch heraufgekom
men, um Ihnen Mddung zu erstatten. 

L y (strahlend): Kapitän, mein lieber Kapitän; nun 
bleibt nur noch übrig, ,daß Sie mich entführen! 

Kap i t ä n : Das wäre ja herrlich, gnädige Fra~, aber 
ich darf mich Ja nicht von meinem ISchiff entf.ernen. Ich 
habe immer nur zwanzig Minuten ,Aufenthalt. .Einmal 
hüben und einmal drüben. 

Ly: Nun, sind zwanzig Minuten nichts? Die Haupt
saohe für mich bleiibt doch, daß ich von hier fort, a.n 
Bord und zu meinen Kleidern komme! Alles audere wird 
sich finden. (Man hört die Schiffsglocke läuten.) 

Kap i t ä n : Das erste Signal zur Abfahrt! Wir müs
sen uns beeilen! 

L y : Ach, was ziehe ich nur an! Ich habe ja nichts an
zuziehen! Ich kann doch unmöglich im Badekostüm mit 
I~nen an Deck gehen ... (entschlossen). Gehen Sie 
hmaus, Herr Kapitän, erwarten Sie mich vor dem Hause. 
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Ich werde versuchen, mir schnell etwas zum Anziehen 
zU' verschaffen. 

Kap i t ä n : Jut, jnädige Frau, ich werde Sie draußen 
er,w,arten. (Ab.) " 

,L y (läuft zur anderen Stubentür, öffnet sie und ruft): 
Frau Classen! Frau Classen! 

Der Fis c h e ri n S tim m e : Ja doch, gniidige Frau, 
ja doch, Frau Doktor! (Sie tritt ein.) , 

L y : Liebe Frau Classen,ich habe eben .den Schüttel
frost bekommen! Sehen Sie doch, wie es mich schüttelt. 
o Gott, meine Zähne schla,gen aufeinander! Ach, ach, 
ach! 

Fis c he r i n (erschrocken): Da will ich nur gleich 
den Herrn Doktor rufen! Ich weiß ja, wo er badet. 

L y : Um Gotteswillennicht,Frau Classen! Er könnt.e 
sich zu Tode erschrecken. Ich brauche nur warme KleI
dung und heißen Tee. ,Bitte, bitte, Frau Classen! 

Fis c her in: Kommen Sie, kommen Sie schnell, 
Frau Doktor! Sie sollen alles haben, was Sie wollen! 
(Eilig ab, hinter ihr ebenso Ly. Man hört die Schiffs
glocke läuten. Die Tür öffnet sich, der junge Kapitän 
steckt den Kopf herein, blickt in der Stube umher, dann 
schüttelt er den Kopf und zieht skh wieder rurück.) 

(K le i n e P aUS e.) 
L y (in einem komischen Kleid der Fischerin kommt 

herein durch die Tur zurück): Vielen, vielen Dank, Frau 
Classen, ich befinde mich schon wohler. Und nun brauen 
Sie mir gütigst einen recht heißen Grog. Ich bin über
zeugt, daß er mioh ganz gesund machen wird. (Sie geht 
schnell zum Tisch, breitet auf ihm ihr Badekostüm, das 
sie hereingebracht hat, aus, schr,eibt ein paar Worte auf 
einen Zettel und wendet sich dann zum Gehen. In die
sem Augenblick öffnet sich wieder die Haupttür und 
durch den Spalt erscheint der Kopf des Kapitäns.) 

Kap i t än: Wo ist die gnädige .Frau, Frau Classen? 
. L y (lachend): Hahahaha! Sehe ich so aus? 
Kapitän: Alle Wetter, Sie si,nd es, gnädige Frau?! 

Dann rasch, rasch, gnädige Frau, das Schiff geht sofort 
ab! (Schnell ab. Man sieht heide an .deID:, Fenster vor
überlaufen. Kleine Pause. Dann geht dIe Tur auf und Dr. 
Dominick kommt im Bademantel.) 

Dom in i c k: Eins... -zwei... drei... vier 
... eins ... (blickt sich in der Stube um, enttäuscht, 
langsamer) zwei.. drei .. (läßt die Arme sinken). 

Fis c h ,e r in (tritt ein, die rauchende Teekanne in 
der Hand): So, Hebe Frim J?~ktor, hier ist der Grog .. 
(sieht überrascht Dr. Domllllck, der. am P,ensier lehnt. 
Hier läutet ,die Schiffsglocke zum drItten Male un.d ein 
Pfiff ertönt.) Nanu, Herr Doktor, wo ist denn Ihre liebe 
Frau? . 

Dom in i c k: Das müssen Sie doch wissen, liebe 
Frau Classen! . 

,F i s ehe r ,i n : Sie war doch 'eben noch krank, erkältet, 
Schüttelfrost .... 

Dom in i c k : Was, und das sagen Sie mir erst jetzt? 
Fis ehe r ,i n: Na, Herr Doktor, war,en do.ch wohl 

im Ba,de ge;wesen . . . " . 
Dom i n i c k: Ja .doch, naturhch doch, aber Sie 

hätten mich ,doch rufen können ... 
Fis c he r in: Die Frau Doktor hatte es mir ver

, boten 
. Dom i ni c k: Na, sie wir,d wohl . .. {erblickt das 

Schwimmkleid, das a.uf dem Tisch liegt). W,as list das? 
Lys Kleid. Lys Schwimmkleid? Und dn Zettel? (Liest.) 
Barbarl So wi'e ich g.eboren wurde, verlasse ich dich! 

Das einzige, was du mir .1ießest, mein Badekostüm, 
hinterlasse ich dir! Lebe .wohl! Ly." ... (Er bedeckt 
die Augen mit der Hand). Frau Classen, ich habe sie 
in den To,d getrieben! 0 Gott, wenn sie ein Fremder 
in dem Zustand gesehen hat! Ich überlebte es nicht! 
(Sinkt auf ,den Stuhl). 

Fis c her ,i n : Da seien Sie nur ruhig, Herr Doktor. 
ich hatte ihr doch von meinen Sonntagskleidern ge-
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liehen, und in den Tod wird sie auch nicht gegangen 
sein. (Sie ist zum Fenster getreten). Da sehen Sie nur, 
Herr Do-ktor, von dem abfahrenden Schiff winkt eine 
Frau herüber I Das wird wo-hl die Frau Doktor sein, die 
ihren Kleidern nachreist I . .. 

Dom in i c k (ist aufgesprungen und ans Fenster 
geeilt, ruft hinaus): Lyl Ly! Warte doch, ich komme 
gleich naohl (Stür-zt dann zum Kleiderschrank). Schn,eIl, 
schnell, ich muß mich ullllZiehenl Besorgen Sie ein 
Ruderboot, Frau Classenl (Reißt den Schrank auf): Was 

Jahg •• 

ist dM?l Leer? I Wo 9ind denn meine Anzüge, Frau 
Classen? 

Fis .cherin: Ihre Anzüge, Herr Doktor, die habe 
ich gestern auch, zusammen mit den Kleidern Ihrer 
Frau, eingepackt und nach Berlin ildressieren lassen . 
. Dominick (ringt die Hände): Um des Himmels. 
willen. was fange ich jetzt nur an?1 

Fis c her in: Wissen Sie was, Herr Doktor? 
Schwimmen Sie .ihr doch nachl Sie baden ,doch so gernel 

Der Vorhang fä:llt. 

Der Herr auf dem Dach 
PAUL ROSENHAYN 

M
iln hört Rufe: "Haltet den Einbrecher! Haltet 
ihnl Haltet ihn!" Menschen rennen duroh
einander. Alle richten die Blicke nach oben. 

Der Mann auf dem Dache: Verflucht und 
~ugenäht! In eine schöne Patsche habe ich mich da 
hineingesetzt ! 

Das Publikum: Da ist er! Da ist er! 
Der Mann auf dem Dache: Jawoll, da ist er! Ldioten 

ihr! Habt ihr eigentlich gar nichts anderes zu tun, als 
hier heraufzuglotzen? 

Das Publikum: Er klettert höher! 
Der Mann auf <lem Dache: W,enn die Herrschaften 

nichts dagegen haben, bin ich .so frei! 
Das Publikum: Er schmeißt .die Luke hinter sich zu! 
Der Mimn auf dem Dache: Da hört man nun immer 

über schlechte Zeiten klagen! Und dabei steht die ganze 
faule Bande da unten herum und stiehlt dem lieben Herr
gott den Tag! (Er legt die hohle Hand an de~ Mund 
und ruft hinunter): Faulenrerbande! Wollt ihr ge
fälligst machen, daß ihr an die Arbeit kommt! 

Ein Schutzmann erscheint, sieht nach oli'en und ruft: 
Hierdurch ersuche ich Sie, sofort herunterzukommen! 

Der Mann auf dem Dache: Hierdurch ersuche ich 
Sie ... (das Weit,er,e bleibt unverständlioh). , 

Ein Mann aus ,dem Volke: Na, lange macht ·der s 
nicht da oben. Die Polizei ist schon auf der TreP1?c. 
Da gucken sie schon aus der Mansarde. Jetzt stelgt 
einer aufs Dach. 

Der Mann auf dem Dache: Ja, Kuchen! Ihr werdet 
euch schön wundern wenn ,ihr an die Luke kommt! 
(In diesem Augenblick erscheint an der Innenseite der 
Luke ein Schutzmann. Er rüttelt aus Leibeskräften am 
Rahmen des Fenster,s. Erfolglos.) .. 

Der Mann auf dem Dache: Da kannst du lange rutteln. 
Der Schutzmann gibt ihm · ein Zeichen, aufzumache~. 
Der Mann .auf dem Dache (zuckt be~auernd ~le 

Achseln): Tut mir leid! Sie haben hier kemen ZutrItt. 
Der Schutzmann macht ein verwundertes Gesicht. 

Offenbar begreift er nicht, wieso die Luke nicht aufgeht. 
Der Mann auf dem Dache: Feine Erfindung, was? 

Ei~e eiserne Leiter, quer darüber gelegt und an bei~en 
Selten verankert. Fester Schutz gegen EinbruchsdIeb
stahl. Deutsches Reichspatent angemeldet. 

Der Schutzmann kehrt resigmert um. 
- - - Pst! Pst! 
Der Mann auf dem Dache (wendet .den Kopf und 

blickt in das Gesicht eines Jungen der an der Reg.en
rinne emporgestiegen ist): N.anu? 'Was gibt's denn? 

Der Junge: Ich wollte fragen, ob Sie nicht runter
kommen möchten? Wir kriegen Regen! 

Der Mann ,auf ·dem Dache: Geht nicht. Ich habe hier 
oben zu tun. 

Der Junge: Na - nehmen Sie's man nicht für uno 
gut. Ich kann ja motgen mal wieder vorsprechen. 
Adjöh! (Er schdckt sich an, wieder herunterzuklettern. 

Der Mann auf: ,dem Dache: Hör mal, Junge! 

Der Junge hält inne und sieht den Sprecher er-
wartungsvoll an. . 

Der Mann a,uf dem Dache: Du könntest mal einen 
kleinen Weg für mich besorgen. 

Der Junge: Was geben Sie aus? 
Der Mann auf dem Dache: W'enn du Lust hast in 

mein Geschäft einzutreten - ich bilde dich kosten
los aus. 

Der Junge: Gemacht! Also was gibt's? 
Der Mann auf dem Dache: Hol mir einen Verteidig.er. 
Der Junge: Mit VergnÜig,en! Wdchen denn? 
Der Mann auf dem Dache: Ganz egal. Irgendeinen. 
Der Junge: Ja - so geht das nicht! Sie müssen mir 

schon den N.amen nennen . 
. Der Mann a~f dem Dache. Ich weiß keinen. (Denkt 

emen AugenblIck nach.) Kennst du die zwölf. Söhne 
Jakobs? 

ner Junge (verwundert, zögernd)? Versteht sich 
Der Mann auf dem Dache: Sag sie mal auf. • 
Der Junge (noch verwunderter): Ruben Simeon Levi 

Juda, Dan, Na~tali! Gad, Asser, Isas~har, Sehulon' 
Joseph und B.en)amm. · , 

Der !."lann auf . den: Da~h (nicht befriedigt): Schön. 
Das waren so ,zIemlIch dIe Rechtsanwälte am Land
g~richt. Du ~uckst .also irgendwo ins Adreßbuch, suchst 
emen von dIesen Namen und kommst ·sofort mit dem 
Mann hierher. Sa,g ihm,es handle ,sich um dne Persön
lichkeit in hoher Stellung. Hörst du? Er soll sofort ein 
Auto nehmen. 

Der Junge: Na, und wohin solIder Rechtsanwalt 
kommen? 

Der Mann ·auf ,dem Dache: Na, hierher. 
Der Junge: Was - hierher? 
Der Mann auf >dem Dache: Na, unten geht's döch 

nicht, dummer Bengel! 
,Der Junge: Ja, ja. Das sehe ich ein. 
Der M.ann au~~em Da~he: Zuerst fragst du ihn, ob 

er scruwtndeIfrCI ilSt. ,Emen ·andern kann lich nicht 
brauchen. Sagt er ja, dan~ sol'1 er ruhig hier die Treppe 
he~auf.kom~en un?, ,an dIe Luke klopf.en. Die Parole 
he.lßt: ,,~o~en'luft: We~nerdas Wort ausspricht _ 
dann weIß. Ich, er ISt aUem. Und dann mach ich auf. 
Und nun fIx, Junge, laß mich nicht zu lange warten _ 
mach, mach! Ich sitze hier auf Kohlen 
. De~ Ju~ge gHts~ht .an dem Regenrohr herunter und 

zerteIlt mIt gewaltIgen Armen die Flut der auf ihn ein
dringenden Neugierigen. 

per, Mann auf dem Dache: Famoser Jungel Der 
brmgt s mal zu was. Werde ihn empfehlen. .. Aber 
verdammt unbequem, die Stellung Mer auf dem spitzen 
Giebel! (Er klettert weiter und kommt auf ein flaches 
Seitendach.) Endlich kann man mal ein bißchen sich die 
Bein.e auslaufen! (Er geht n.achdenklich hin und her. 
Er zieht einen Spiegel aus der Tasche und sieht sich 
hinein.) Wde sehe ich denn aus? Gleich kann der 
Rechtsanwalt kommen. (Er nickt befriedigt.) Na, es 
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geht ja. Hauptsache ist nun mal: einen guten Eindruck 
machen. Immer vertrauenswürdig, dann kommt man 
auch zu was in .der Welt! (Man hört dde Hupe eines 
Automobils, das gleiCh darauf vor dem Hause hält.) Da 
ist er ja schon! Nun, Fritze, Haltung, sage ich, Haltung! 

(N ach einigen Minuten ,klopft jemand an die Luke 
und ruft): Höhenluft! 

Der Mann auf dem Dache: Sehr angenehm! (Er lüftet 
den Hut, s,cMebt die verriegelnde Leiter zur Seite: die 
f,uke öffnet sich und cin kieiner Herr im Pelzmantel 
und Zylinder sagt:) Guten Abend! 

Der Mann auf dem Dache: Guten Abend, Herr Doktor! 
Der Rechtsanwalt: Sie haben mich rüfen 'lassenf 
Der Mann ' auf dem Dache: Jawoll, Herr Doktor! 

Einen Augenblick! (Er springt zur Luke und schiebt 
sorgfältig ,die Leiter wieder unter die Kr.ampen.) Sie 
entschuld~gen ... aber d~e ·Ge~end ist hder so unsicher .. 
(Der Rechtsanwalt .sieht sich suchend um): Leider kann 
ich Ihnen keinen Stuhl anbieten. (Der Rechtsanwalt 
macht eine abwehrende Handbewegung.) Ich wohne 
nämlich selbst erst seit einer Stunde hiet und bin noch 
gar nicht so recht auf Besuch eingerichtet. 

Der Rechtsanwalt: Ja ... mein lieber Mann ... nun 
sagen Sie mal . . . was wünschen Sie denn eigentlich 
von mir? . 

Der Mann .auf dem Dache: Gott . . . ich wollte Sie 
mal konsu'ltieren ... wie ist denn .eigentlich hier d~e 
Rechtslage .. ? 

Der Rechtsanwalt: Die Rechtslage? 
Der Mann auf dem Dache: Nun ja ... ich habe in 

diesem Hause eine Forschungsexpedition unternommen 
und habe leider Pleite gemacht damit. Na ja, so was 
kommt ja überall mal vor. Also kurz und .gut: ich er
nenne ~e zu meinem Konkursver,walter ... 

Der Rechtsanwalt: Wie stellen Sie sich das denn vor? 
Was soll ich für Sie tun? . 

Der Mann auf dem Daohe (erstaunt): Aber Herr 
Doktor! W,as hat wohl mein Konkursverw,alter zu tun, 
wenn er Lust und Liebe zu seinem Geschäft hat? Sehen 
Sie mal da hinunter! Da stehen ungefähr fünfhundert 
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Le~te, di~ . w~s von mir woUen. p.as sind gewissermaßen 
~em~ Glaublger. Also, nun selen Sie so ~ut und gehen 
SIe hmunter und verhandeln Sie. 

rDer Rechtsanwalt: Ja ... ·da ist wohl wenig Aus
sicht ... 

Der Mann auf dem Dache: Nanu ... HllJben Sie unten 
den Haufen Anzüge, Betten usw. ·gesehen? Direkt hier 
drunter. Auf dem Hängeboden. 

.oer Rechtsanwalt niokt. 
Der Mann auf dem Dache: Diese Sachen halbe ich mir 

hier im Hause mühsam zusammen geklaut. Also nun 
gehen Sie runter und bieten Sie den Leuten fünfzig Pro
zent. Fünfzig Prozent für mich, fünfzig Proz,ent für sie. 
Ich denke, das ist wohl anständig, was? Neulich hab 
ich gelesen, da hat einer ein Angebot gemacht von vier 
Prozent. Vier Prozent, denken Sie mal an! ... Na ja, das 
war eben ein Schwindler. 

Der Rechtsanwalt (gibt sich einen Ruck und wendet 
sich zur BodenlukJe): Nee, mein Lieber. W,enn Sie 
runterkommen, werden Sie verhaft,et. Da nützt alles 
Verhandeln nichts. 

Der M.ann auf dem Dache: Und Sie können die Sache 
nicht eimenken? 

Der Recht,sanwalt: Nee, bedm besten Willen nicht ... 
Adieu! 

Der Mann auf dem Dache: Tja, denn adjöh, Herr 
Doktor. Also nichts für ungut. Vielleicht ein anderes 
Mal. Ach so, Ihr Honorar ... 

Der Reohtsanwalt (w,ehrt ab): Uas.l.assen Sie nur. 
Der Mann auf dem Dache: Ausgeschlossen. Sie haben 

Ihr Geschäft und ich habe mein Geschäft. Nehmen Sie 
sich unten den hellgr.auen Anzug mit. ,Der paßt Ihnen 
wie angegossen. Ich hab'n Blick dafür ... 

Der RechtsanlWalt (st.eigt ,durch die Luke dns Haus 
zurück): Adi,eu! 

Der Mann auf dem Dache: Leben Sie wohl, Herr 
Doktor . " Und sagen Sie bitte den Leuten: Unter 
d1esen Umständen sähe ich mich geZfWlUngen,hier oben 
sitzen zu ble~ben, <bis die Sache verjährt ,ist! (Er schiebt 
die Leiter wieder vor die Luke.) 

,' Sommertreue 
Tagebuch eines Ehemannes. Von DR. LUDWIG HIRSCHFELD (Wien). 

um ersten Male nach dr,eijährig.er· Ehe 
hat mioh meine Frau allein ge'lassen, um 
schon Mitte Juni ,aufs Land zu gehen. 
Als Junggeselle habe ich immer feierlich 
erklärt, daß ich mir so etwas nie ge
fallen lassen würde und im Prinzip bin 
ich nach wie vor dagegen. Aber in der 
Ehepraxis sdeht die Sache 'doch g.anz 

4;i~'-'''''''''''' ' anders aus. Es ist ganz nett, eine Weile 
mit sich allein zu sein, nioht streiten zu müssen, keine 
umständlichen Verlobungs-, Scheidungs- und Kino
inhaltsnacherzählun.g,en anzuhören. Zur Abwechslung 
ist es auch nicht schlecht, einen klednen Rückfall ins 
Junggesellenleben .zu tun: Bedi,enung ,durch die Haus
besorgerin, ,Frühstück im Kaffeehaus., Mittag und Abend 
im Gasthaus. So komme ich wieder unter ,Menschen, 
höre und sehe etwas anderes. nenn jetzt merke ich erst, 
wie sehr ich mich in den drei Jahren von allem zurück
gezogen ha,be, in dde Ehe, in die Regelmäßigkeit und B,~ 
quemlichkeit.Es war einfach schon lächerlich. Mit 
Vierzigbraoucht man eine kleine Auffrischung, sonst 
wird man ,dick. und fol,glich alt. Gerade ein g,eistig 
Arbeitender dar.{ nd~ht fortwähr·end treu sein, sonst ver
sumpft er. Was soll meine ,arme Frau .mit einem ver
sumpften Mann anfangen? Nein, ich Hebe meine Frau 
und für die ist mir kein 'bequemes Opfer zu groß . . . . 
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Der tägliche W,eg mittags vom Bureau ins Gasthaus 
ist wohl schrecklich. Ob ,das Essen 'g'ut oder schlecht ist 
weiß ich nicht, ,denn wenn ich mkh allein zu Tisch setJze~ 
muß, vergeht mir der ~anze Appetit. Am Abend ist es 
noch ärg,er. Üb~raU slt~~n .1auter .. Paare .. Und was für 
Paare. Er ein slebzehn]ahnges Surschchen Typus un
redlicher Portenkassenjüngling, sie nicht vi~l älter, aber 
schon rotblond g.efärbt und geschminkt. Was so e~ne 
Bekanntschaft heutzutag·e kosten mag? Es inter,essiert 
mich namentHch nur vom volkswirtschaftlichen Stand
:IJunkt. Die heutigen jungen ,Leute sind eigentlich zu be
dauern. Nicht jeder ist ·ein Schieher, aber an schönen 
Sommerabenden braucht jeder unbedingt eine Abend
brotpartnerin. Ich -spüre das selher. Alleinsein ist -bei 
einem Vierzigjährigen gleichbedeutend mit Altern. Es 
könnte meinetwegen auch männliche Gesellschaft sein, 
aber ich h!libe kein T,a1ent z'ur Freundschaft. Die meisten 
Männer langweHen mich, oder sie wollen etwa·s von mir. 
Jeder sagt immer sein ständ~g,es Interessensprüchlein 
auf : . Beruf, Börse, frivole Geschichten. Eine Ausnahme 
ist nur mein Freund, der theoretische Erotiker, der von 
den Erlebn~ssen der ,andern lebt. Er ist zugleich einer 
der gefürchtetsten Ausfrager und stürzt sich auf meine 
Strohwitwerschaft: "Nach drei Jahl'en noch immer treu? 
Das glauhe .ich Ihnen nicht. Das Allednsein werden Sie 
.doch ausnützen? Haben Sie eine Al:mung, was es jetzt
Chancen gibt - besonders ,am Abend, bei den ' Straßen-
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bahnthaltestellen. Und SO leicht zu realisieren. Mit 
Vierzig ist man doch ein junger ,Mensch." Ich muß 
etwas erleben, sonst läßt er mich nicht in Ruhe. 

• 
Sie ist rotblond und he:ißt.Lily. So heißen sie ja jetzt 

~eistens, Idlie~e kleinen Mä,dchen von ansprechendem 
Außeren. rD~e Mutter ist Hausschneiderin und uner
bittlich str.eng, auch der Vater hat Grundsätze aber 
Lily hat, was mehr wert ist, den Haus- und Woh~ungs
schlüssel. Sonst hat sie mit dem läng,st ausgestorbenen 
süßen Mädel keine Ähnlichkeit. Das war so schüchtern' 
echtfarbig und gemütvol und eine so schwache Esserin: 
Lily dagegen hat ein.en Hling,er, wie eine ~anze ob.dach
lose Familie. Das 'hat sie wahrscheinlich 'von ihrer 
Mutter. Hausschneiderinnen ,essen immer sehr viel. Um 
mich .in Stimmung zu bringen, ist ihr im Restaur,arit 
nichts zu teuer. UnwiUkürlich muß ich an meine Frau 
denken, die sich immer das Billigste ,aussucht. Es ist 
ja wahr, Lily hat entzüokende kleine Zähne, die mir 
aber noch Vliel besser g,efallen würden, wenn sie nicht 
fortwährend den Zahnstocher im Munde hätte, wie ein 

. alter Schieber. . Sie spricht nicht sehr gescheit, aber 
dafür laut. Am liebsten von Seidenstrümpfen, Schuhen 
und Hüten. Besonderen Reilz erhält die Konversation 
durch die häufig eingeHochene Wendung "M,ein letzter 
·Freund" · oder ,durch das Zitieren einer Kollegin Fritzi, 
die einen Rumänen hat. Tief deprimiert spide ich, so 
gut es geht, den feschen Kerl und komme mir dabei so 
grotesk vor, wie der ,Ehemann im "Reigen". Am liebsten 
möchte ich m~ch von der Zensur verbieten lassen . .. 

• 
Heute ist ein Brief ,von meiner ,Frau ,gekommen. Sie 

schreibt, daß sie fleißig ,auf Kirschenbäume klettert und 
einen früheren Verehrer ,getroffen hat, einen sehr netten, 
ehemalig,en Fliegerhauptmann. Und fügt noch hinzu; 
"Hoffentlich unterhältst auch du ,dich gut. Jetzt bis du ja 
allein und du wteißt, ich . habe ,gar nichts drugegen." Das 
ist nämlich ihre Art,e'ifersüchtig zu sein. Die Frau kennt 
sich aus. Nichts lähmt einen ,bekanntlich mehr, als die 
Erlaubnis, das Verbotene zu tun. Ein Krach, einen 
Tränenausbruch, 'ein zerbrochener TeUer, und ich wür,de 
mich fr,ei füMen. Aber so kulant ist sie nicht. Oder 
sie gibt mir die ,Erlau1bnis in fo'lgender Form: "M.an darf 
dich nli.cht sehen, es darf keine sein, die ich kenne, keine 
hübschere und vor allem keine, die dich auch seelisch 
interessiert." . Was bleibt da noch übrig? Ich fürchte 
sehr, von ihrer mir gegebenen Erlaubnis zur Untreue 
wird sie dr·außen auf dem ,Lande Gebrauch machen. 
Überhaupt halte ich das K1ettern ·auf Kirschenbäume für 
sehr gefähdJich, namentliCh, wenn ein ehemaliger, aber 
noch immer netter Hiegerhauptmann darunter steht. 
Wie Leicht kann sie ihm 'da in die Arme fallen ... 

• 
Vierzehn Tage dauert jetzt schon das Alleinsein, und 

noch immer bin ich meiner Frau treu. M~in Freund, der 
theoretische Erotiker, ist schon ganz verzweifelt. Nur 
die bedauerlich ,zahlreichen Bekannten meiner Frau 
sc~ein:en mich für einen Wüstling zu halten. Es ist über
ha~pt unerhört, wJie sich j,eder das Recht anmaßt, einen 
Ehemann zu JeontrolHer,en. Und zum Schluß fü~t jeder 
hinzu: "Recht haben Sie. Wo:zu ,sind Sie denn Stroh
witW,er." Wie mir ,dieses Wort schon auf die N·erven 
g~ht. Ja, es ist eine Art Jun~gesellendasein, aber nur 
mit allen Nachteilen, ohne die Vorteile und Reize. Sind 
es .denn überhaupt Reize und ist das Ganze der Mühe 
wert? Mit rBewußtsein ,Dummheiten begehen, ' das ist 
das Dümmste, was man tun Je,ann und dazu bin ich doch 
schon 'zu alt. Die rotblonde dumme Gans soll meinet
wegen heute ,.a!bend bei der Str,aßenbahnhaItesteUe 
warten, ,solang , sie will. Die ausgeschnHtenen Schuhe, 
die ich ihr noch schuldig bin, wird ihr schon ein anderer 
kaufen. Ich mache Heber An.schaffungen für den 
nächsten Winter: Kohle, Zuck,er, F,ett ... ach, wie ich 
II?-ich sehne, mit meiner Fr,au darüber zu sprechen . . Das 
smd Gespräche, die meinem Berun wohl tun. Ganz im 
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Ernst. W,enn man mit einem weiblichen Wesen nur über 
d~n Früh~ing, üb~r Krüs~ und .ähnliche einschlägige 
Dmg·e spncht, das 1st bestImmt keme Liebe. Alber wenn 
m~n vom n<ä~~stlen Winter spricht, von Sorgen und 
Planen, von nuchternen Zahlen, das sind vielleicht die 
einzigen, echten, verliebten Gespräche, die es gibt ... 
Und jetzt, währ,end ich daran denke, weiß rich mit einem 
Male, daß meine Frau mir noch nie sovie'l bedeutet hat 
wie in diesen ,Wochen, wo ich versucht habe, mich fü; 
aI1ldere zu interessieren. Und daß ieh i.hr nie so treu w,ar, 
wie im Sommer, ,der großen Untreueikonjunktur. Vor der 
albern, feschen W,elt, die sich für überlegen und witzig 
hält, wenn sie gegen ihr besseres Gefühl spricht und 
handelt, werde ich· ,das natürlich ängstlich verheimlichen, 
wie eine 'große Schande. Und wenn mein Freund, der 
theoretische Erotiker, mich wieder dringlich interviewt, 
so werde ich ihn g,eheimnisvoll .beschwichti~en : "Ich 
habe schon etwas. Aber fragen Sie mieh nicht. Ich ka,\1n 
gar riichts 1?agen ... " 

BILDUNG 
LOTHAR SACHS 

w;. '.ir hatten Ibei Bankdir.ektors sehr gut zu 
A'bend g'egessen. Nun verteilte sich die Ge

seHschaft in ,die Zimmerflucht der prunkvoll 
eingerichteten Vi1la am Wannsee. Die einen 

spannen ihre bei TIsclh diskret eingefädelten FHrtS weiter 
.mit guter Aussicht auf galante ,Abenteuer, die anderen 
versanken in tiefen Klubsesseln un.d hünten sich w~e zur 
Abwehr einer Konversation in dichte Rauchwolken, die 
dritten bildeten kJ.eö.ne Gruppen und standen lachend 
oder ernstha:ft diskutierend umher. Das war immer der 
große Augenblick, wo mein Freund Erdch .alle kleinen 
Bosheiten, die er als schader Beo:bachter und geistvoller 
Ironiker im Laufe des A.lbends in sich aufgespeichert 
hatte, an den M'ann bezw. an ,die ·Frau brachte. 

.Die aufdringliclhe Art, in der unsere Gastgeberin mit 
.ihrer oberfolächlichen B.ildun,g bei jeder passenden und 
unpasseI1lden Gelegenheit danponieren wollte, obwohl in 
solchen FäLlen das Lückenhrufte und ,Fragmentarische 
ihres Wissens ,beson1ders hervortrat, hatte meinen 
Freund schon 'zu manclher sarkas,tischen Bemerkung ver
an~aßt,. ohne daß die Frau des Hauses ,in ihrer dünkel
haften Selbstüberhebung die Spatze fühlte. Auch jetzt 
unterhielt sich ErJch in leichtem, angeregtem Plauderton 
über das Thema: Bildung und HaLbbildung. 

"Sehen Sie, gnädige Frau", wandte er sich an unsere 
Gastgeberin, "ich muß mich immer wieder wundern, 
daß se}bst dlie sogenannten ge'bi,ldeten Kreise kaum die 
prJmitivsten Kenntnisse. wtif dem Gebiet der Literatur, 
Musik oder Malerei IbesItzen. Nur einen kleinen Beweis 
wiU ich Ihnen: geben. Bringe icih 'da neu!ldch in Gesell
schaft das Gespr,äch auf den 'berühmten holländrschen 
LandschiaHsmaler Geert Bos, dessen Bilder in allen Ga
lerien der Welt hängen. Was soll ich Ihnen sagen? 
Eine g·anze Reihe der Anwesenden Ihörte überhaupt den 
N amen zum erstenmal. "Das dst allerdings höc'lrst ver
wunderilich", entgegnete die Frau des Hauses. "Das sollte 
man wirklich niaht für möglich halten." "Alber ich bitte 
Sie", mischte sich nun auch der Gatte ins Gespräch, 
"Geert Bos kennt doch scihließlich jeder" ... 

Auf dem N ach!hausewege ~nJg kh eine U'iHang 
schweigend neiben meinem Freun:de her, d»nn hielt es 
mich nicht län'ger. "Also, lieber Erich, auch oof die, Ge
fahr hin, daß du mich ,für den größten Ignoranten der 
Welt hältst, muß dqh dir offen s~en: ich Ihabe auch 'Von 
einem holländischen Landschaftsm'aier Geert Bos in 
meinem ,ganzen Leben noch nichts gehört." 

"N a, meinste ich?!" erwiderte Erich und laohte aus 
voUeIll Halse . . 
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Die Zauber/löte 
EVERRE 

eit einer Stunde schon klang das Locken 
einer Flöte in den Park, in ,dem Rostand, 
Marquis de FJ.auberi, mit - gezücktem 
Dege~ hinter einem Hollunderstrauch ver
Ibor,gen lauerte. 

Jeder Ton, den der müde Abendwind 
wie einen leisen Liebesseufzer zu !ihm 
hinübersandte, erfüllte sein Herz aufs 
neue mit Zorn. Indessen, das Locken war 

von zauberischem Reiz, und die Stöße, die es seinem 
Innern gab, ~erhämmerten allmählich seinen Groll, den 
er gegen Manon, die treulose Geliebte, hegte. Wenn die 
Flötenklänge _ in leisem Adagio hinflossen, vermischten 
sie sich von weit her mit dem Sang einer Nachtigall, und 
das Säuseln des Windes umfaßte diese Musik. 

Da drangen Schritte an scin Ohr, und wie mit Zauber
schlag war alle Weichheit seines Herzens verrauscht. 
Die Hand umspannte wieder fest: ,den Griff des Degens. 
Rostand stand wie 'Zum Sprunge bereit. 

Inzwischen näherten sich die Schritte, und das harte 
Knirschen des Kieses verriet das N wen eines Mannes, 
dessen Gestalt den spähenden Blicken Rost.ands vor
läung noch verborgen ,blieb. Bald aber überz.eugte er 
sich, daß seine Vermutung ihn nicht ,getäuscht hatte. 
Sein Ri'vale, Chateau de Briand, reckte seine jugend
strotzende Gestalt gegen die Bläue des -a.bendlichen 
Himmels. Sein Auge blitzte, auf seinen Lippen zuckte 
das ,Lächeln der Sorgl(')si~eit. . 

Der Marquis erbebte leicht ,bei diesem Anblick Dann 
erwog er :klaren Sinnes die Chancen, die ihm ein Zwei
kampf mit seinem reckenhaften Gegner bot. Und 
Rostand senkte langsam die erhobene W,affe. 

Einen Augenblick überlegte er, ob er den Vorüber
eilenden von hinten packen sollte, dann v,erwarf er 
diesen Plan und schlich hinterdrein. 

Der Sang der N achti,gall war verstummt, und das 
Flirren der Flöte wurde von ,dem Hämmern des Blutes 
in seinen Ohren übertönt. RostanJd glitt gleich einem 
Schatten hinter Chateau de Briand her. Bald war dieser 
von dem hohen Boskett vor dem Fenster ,des Schlosses 
ver,schlungen. 

Da drang silberhelles Frauenlaohen von der Terrasse 
zu Rostand 'herüber, und der Schmelz einer klaren 
Stimme verriet das Girren, mit welchem Manon den An
kömmling umfing. In ohnmächtiger Wut mußte der 
Marquis, wollte er sich nicht verraten, in seinem Ver
steck verharren. So wurde er stummer Zeuge seiner 
eigenen Niederlage ,bei Manon. ,,Darf, ich meiner 
Königin die Fingerspitzen küssen für diese süße Stunde, 
die sie mir gewährt?" vernahm RostaIlld. Und mit dem 
holdesten Klang ,aus zärtlichstem Munde erwiderte 
Manon: 

"Ja, Briand!" 
Sehen konnte Rostand nichts. Aber sein verkrampftes 

Hirn erfaßte das Ineinandergleiten zweier liebender 
Herzen, indes sein Ohr vernahm: 

"Manon, laßt mich zu Euren Füßen knien und den 
Saum Eures Kleides berühren! Laßt mich den Duft 
Eurer Gestalt atmen! 0 laßt uns in dieser Stunde die 
W.elt um uns vergessen! Vergessen alles, was unser 
Herz getäuscht! Vergeßt auch Ihr, Manon, den, der 
Euch umschmeichelt mit seinen Lügen von Liebel Reißt 
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Flaubert aus Eurem Innern und werdet mein, ganz 
mein!" 

Einen Atem lang blieb Rostaoos Puls stehen. Einen 
Atem lang, bis sein Innerstes ,aufgerüttelt wurde und in 
lodernden Haß überschlug bei dem Hauch dieses ein
zigen "JaI" 

Dann wurde es finster um ihn. So sehr er den Leib 
nach vorn bog, so sehr seine Blicke rin da.s tiefe Dämmer 
stachen, nichts gewahrte er. Aber seine erregte Phan
tasie spiegelte ihm wohl ;die W,ahrheit vor, und seinem 
geistigen Auge enthüllte sich das Bild eines Mannes, der 
die Geliebte an seine Brust zog, indessen zwei Lippen
paare ,aufeänanderlagen. 

Keine N achti-gall schlug diesem Gezwitscher ,den Takt. 
Grillen zirpten und Amoretten kicherten. 

Rostand, Marquis de Flaubert, fühlte, ,daß Manon auf 
ewig für ihn verloren sei. Nicht Polihymnia brachte ihm 
den Brautgesang dar, aber Fledermäuse umflatterten ihn, 
und tausend kleine Teufel raunten ihm zu und ver
sprachen .ihm den ersten TaIllZ mit der Braut am Hoch
zeitstage. Und ein neckischer Pan spielte irgendwo auf 
seiner Flöte. 

Nun löste sich ein Schatten von der Terrasse. 
De Briand verließ sein Braut. Noch einmal wendete er 
das Haupt: "Manon, ich hole dichl BaldI" 

• 

Manon de Saulais wurde Chateau de Briands Gattin . . 
Am Hochzeitstage schwirrten die Geigen und quiekten 
die Flöten, und Manon lächelte de Briand das Glück 
ihres Brautscins entgegen. 

Rostand de Flaubertaber irrte zur selben Zeit im 
Park von Chateau-noeuf umher und schaute zu den 
Fenstern des Schlosses empor. Er barg einen Dolch 
unter dem Mantel. Sein flüchtiger Schritt wurde durch 
keinen Deg,en gehemmt, denn zum offenen Ka.mpfi fehlte 
ihm ,der Mut. Seine Waffe gegen seinen glücklichen 
Rivalen war ,der Meuchelmord. Seine Hand zitterte, 
seine Knie schlotterten, a'ber serine Eifersucht trieb ihn 
zur Tat. über sein bleiches Gesicht glitt das Mondlicht 
und beleuchtete seine ne1dvollen Züge. 

rDa öffnete sich das Portal des Schlosses. über die 
Terrasse schritten Manon und de Briand .in das Dunkel 
des Parks. Rostand folgte ihn:en im Schatten der ' 
Bäume. 

Plötzlich schlugen wieder jene Flötentöne an sein 
Ohr. Sein Fuß stockte. Und, zwischen den Wellen 
seines Ingrimms und ,dem 'Locken der Flötenklän~e hin 
und her geworf.en, ging er den Klängen nach. An einem 
dichten Gebüsch machte er halt. Ganz nahe vernahm 
er die Töne. Jäh ,entglitt ihm aer rDolch, als er ein 
junges Mädchen g:ewahrte, das dort im Grase auf einer 
Flöte blies. Hell schimmerte lihr Kleid, und lockend 
klangen ihre Weisen. 

Als Rostand d~eses liebliche Bild erblickte, besänftigte 
sich sein Zorn. Wie töricht schien ihm nun sein Unter
f,angen, mit Gewalt in das Liehesglück eines anderen 
eindringen zu wollen, während kleine .Liebes~ötter ihm 
diesen Weg gewiesen. Er suchte in den Zügen der 
jung,en Schönheit zu lesen. Und als diese ihr Spiel be
,endete und mit lachenden Augen zu ihm aufblickte, da 
hatte er Manon vergessen ... 
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7. Fortsetzung 

Die Seide ihres Kleides umspannte die schmalen Glie
der. Sie trat nah an Heinrich Henn heran und sagte 
leise und langsam: "Ich werde mich Ihnen erkenntlich 
zei.gen, wenn Sie meinen ,Plan fördern .. . Ich muß den 
Fürsten sehen und sprechen . . . kann ich auf Ihren 
Beistand rechnen?" 

"Nur ',insof,ern, Hoheit, als ich meinem Gebieter die 
Dringlichk,~it Euer Hoheit Wunsch übermitteln 
werde .. . 

"Das ist mir niCiht genug!" 
Florence lächelte seltsam 

mit ihren blutroten ge
schminhen Lippen. "Ich 
werde Sie begleiten . . . Sie 
werden genug Ritter sein, 
um einer verzweifelten Frau 
zu helfen ... Wann muß ich 
reisefertig sein?" 

Henn war es, als sei er 
am Ersticken. Die Frau 
über.strömte ihn gleichsam 
mit Zwang un.d Betäubung. 

Fast unbewußt stammelte 
er: "Wann Hoheit be
fehlen!" 

"Bien!" sagte sie kurz. "In 
zwei Stunden . . . Ich werde 
nur ~n Begleitung meiner 
Zof.e sein!" 

Mit einer kurzen Neigung 
des Hauptes entließ sie 
Renn. 

In völliger Verwirrung 
trat Henn hinaus auf den 
langen Korridor, dessen 
roter Läufer wie eine leuch
tende Bahn zur Treppe 
führte. Er folgte dieser Bahn 
- erschrak aber plötzlich 
vor der weißen Gestalt, die 
lautlos und leicht, wie 
schwebend ,ihm entgeg,en
kam. Goldenes Haar flamm
te im Lichte elektrischer 
Glühlampen. 

Tissal 
Noch unter dem EindruClk des finstere n, bedroh

lichen Frauenangeskhts, das ihm vorhin so na~e ge
wesen, stehend, ,glaubte Henn ein Wesen hoherer, 
himmHscher Art ,w er.blicken. -

Das weiße süße Gesicht aber war so schmerzlich ge
spannt ... Und die Hand, die er a.n seine Lippen 
pressen wollte, wurde ihm entzo.gen. 

"W,enn man uns sieht!" mahnte Tissa. "Kommen 
Sie ... Folgen Sie mir!" 

Sie lid den Korridor zurück - und bald betrat Henn 
ihr von Sonne ganz erfülltes Zimmer. 

Er wollte sie ,in seine Arme z.iehen, Tissa aber fra,gte: 
"W 0 waren Sie soeben?" 

!Da begriff Henn mit einem Schlage. 
Wohl hatte er einen Moment mit d·er Möglichkeit ge

rechnet, -daß Tiss'a von der Anwesenheit der Fürstin 
Vouzso und von seinem Besuch erfahren werde. Dann 

Bilder: Boht 

aber blieb ähm keine ZeH zu langen Erwägungen und 
er baute auf die Gunst der Umstände. Nun hatte sie 
ihn offenbar das Hotel betreten sehen. Ihm blieb nichts 
and~~es übrig, sich irgendwie herauszureden. Denn zu 
Erklarungen war jetzt keine Zeit. 

"Wo ich war?" wiederholte er schnell. Du weißt es 
~ffenbar! ... . Aber - dies~ Frau hat mrit'deinem Ge
hebte~ mchts zu .tun ... !Issa! Sie ist die Schwäg,erin 
des Fursten - demem Gehebten ist sie ungefährlich 
oder glaubst du nicht an mich?" ... 

Sie errötete dunkel unter 
seinen Küssen und g,eflüster
tenLi e besworten. 

"Du kamst gestern nicht!" 
klagte sie, der erfahrenen 
Kränkung gedenkend. "Ich 
wart'ete lange!" 

"Ich w,ar verhindert .. . 
Verzeih!" , 

Fast kam seine Kühnheit 
ins Wanken unter dem 
forschen.den Blick ,ihrer gro
ß.en blauen Augen. Lächelnd 
SIch umsehend, zog er sie 
schnell wieder in ,den Bann 
seiner Zärtlichkeit, um aber 
sofort ,allch den gün.stigen 
Augenblick zu henutzen 
von se.iner bevorstehende~ 
Abreise zu sprechen .. . Er 
ließ Tissa keine Zeit zu 
F:ragen und Klagen. Er ver
stand es, mit kecker Ge
sch.icklichkeit ihr,en Ge
danken zuvorzukommen 
und sie zu beschwichtig,en. 
In seinem Herzen erstand 
dabei aber ein mit Staunen 
gemischt,es Glücksbewußt
sein. Träumt,e er denn 
nicht nur hatte er sich 
dieses w underbare W'esen 
schon ganz zu eigen ge
macht? Er hielt sie hier in 
seinen Armen und sein zer
brechliohes Glücksschiff 

hieb im Ozean ihres V,ertrauens ... 
"Und wann kommst ,du wieder?" fraC1te sie mit der 

ihr eigenen Sachlichkeit, die oft die ein~ Kindes war 
"In acht T~gen!" sagte er aufs Geratewohl. . 

.:,Ich habe em .Pfand!" 'erwiderte sie mit einem ersten 
Lacheln. "Darf Ich es behalten?" 

Sie gri~f i,n eine Schatulle und hielt Henn das Ziga-
rettenetu1 hm. 

Henn war tödlich erschrocken. 
,~Es lag auf dem Teppich!" erklärte Tissa errötend. 
Aber schon hatte sich Henn gefaßt. 
"Ich lasse es .dir unt~reiner Bedingung, Lieb!" sagte 

er schnell. "ZeIge es memandem! . . . Ich löse es per
sönlich ein mit etwas, was .dich noch fester an mich 
b~nden soll, als meine Worte ... Ist es dir so recht?" 

"J al" sagte sie einfach. 
Und als sie ihn küßte, standen ihr,e Kinderau C1en voll 

Tränen. ,., 
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Henn -aJber war es, als er die Treppe hina.bgin~, als 
sage jede Stufe unter seinem Fuß: ,,schuft! Schuft!" 

-
Als Henn kurze Zeit darauf .die verlassenen Wohn

räume des Fürsten noch einmal betrat, um die letzten 
Riede! vorzuschieben, empfing ihn wütendes Telephon
geklingel. Es klang so sClhriIl und anhaltend. als habe ' 
es .schon stundenlang geläutet. 

.Renn riß ·den Hörer hoch. 
Marions Stimme stotterte: 'err 'enn - per Carita, wo 

bleiben Sie? ,Ein Unglück ist geschehen mit Durch
laucht ... .so kommen Sie doch!" 

Woas für ein Unglück?!" schrie Henn. 
::Ein großes! Kommen Sie schnell. Schon .ist ein Arzt 

d I" a. 
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"Was für ein Unglück? !~' schrie Henn. 

"Wo sind Sie?" 
"In Sankt Annen!" 
"Ich komme sofort!" 
Im Nu war Henns Entschluß gefaßt. Er würde sein ' 

Versprechen, die Fürstin abzuholen, n~cht einlösen 
sondern unverzüglich .diesem Angstrufe folgen. Wa~ 
auch geschehen würde, er ließ die Frau im Stich und 
blieb seiner Pflicht treu. 

Ohne ~ich weiter m~t Skrupeln aufzuhalten, gab er 
telepho~lSch der Post eme pepesche an die Fürstin auf, 
daß e~ ~hrem Wu~che m~ht entsprechen könne und 
erst die B~fehle semes GebIeters einholen müsse; dann 
sprang er ms wartende Auto und sauste davon. . 

Es war Henns V orsClhlaggewesen, daß der Fürst ihn 
i~ Sank~ ~nnen erw~rt~~ sollte. Er hatte dort telepho
nlSch elmge der pnmltlven Fremdenzimmer bestellt 
und der Fürst wolItedort Henns Eintreffen erwarten 
Gemeinsam sollte dann m~t dem Auto, mit dem Hen~ 
kam. die Fahrt fortgesetzt werden bis zur nächsten 
größeren Eisenbahnstation. 

Nur flüchtig .gedachte .Renn jetzt auf seiner angst
vollen Fahrt seines Ritts, damals. als die erste Liebes
spannung seine Pulse klopfen ließ. Das war erst zwei 
Wochen her . . Und welche Stürme hatte er .inzwischen 
durchlebt. W,ie verändert war sein inneres und .äußeres 
Leben durch dieses Mädchen. Verschwunden war der 
Frieden, den er . ~enossen, mit seinem Gebieter in 
anderen Denksp'hären lebend. wie auf einem Eiland 
Gleich einem ~omödianten wechselte er die Maske~ 
v.erlor schon bemah das Gefühl der Unehre. die er auf 
SIch lud ... 

Das war wm heute auf.gefallen. 
.Er .hatte - Tiss~ ge~~nüber -:-~ast die Empfindung 

w~rkhch der zu sem, fur den SIe Ihn hielt. Er sprach 
n:l1t dem Gedankengang eines sehr aristokratisch emp
fmde~.den Menschen. Er fühlte ein fremdes Lächeln _ 
das La~heln .?es Fürsten in seinen Mienen, als er Tissa 
d~ ~lemod uberIieß und ihr Jene Versprechung machte, 
dIe dIe Frauen am brennendsten hegehren ... Und sie 
glaubte ihm ... Ihr Ehrgeiz verblendete sie, so klug sie 
zuweilen folgerte. Die Liebe betörte sie .. Wie aber würde 
sie die Enthüllung auffassen -? 

Er würde ihr vielleicht schriftlich beichten ... Und 
sie würde dann über sein Glück oder über seinen 
Höllensturz entscheiden . 
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Renn stellJe sich vor als Sekretär Heinrich Henn. 

Seine Gedanken hatten sich doch derart mH Tissa 
beschäftigt, daß er eine Weile nicht mehr acht. hatte 
auf seine Fahrt, bis plötzlich der Klosterturm mit der 
erstarrten G locke vor ihm auftauchte. Da gedachte er 
wieder des Fürsten und des rätseFhaften Unglücks, dem 
er entgegenfuhr. In peinvollstel' Erregung zählte er die 
Minuten, bis das Ziel erreicht war. Ohne sich umzu
sehen, stürzte er in das gra ue Haus. Er bemerkte die 
beiden Herren nicht, .die im Spe~sesaal auf ihn warteten. 
Er sah gar nicht recht, wer ihn empfing und die stei
nernen Treppen emporführte. Er prallte an einer Tür 
mit Marion zusammen, der den Finger auf den Mund 
legte und .grotesk die Augen verdrehte. 

Der Fürst la.q zu Bett. Sehr seltsam bis zum Hals 
glatt zugedeckt. Als Henn zu ihm trat, lächelte er 
und flüsterte etwas, was Henn nicht gleich verstand. 
Er neigte s ich nieder. Da wiederholte der Fürst: "Der 
Schatten mußte fort ! Ist er jetzt fort?" 

Er lebte! Er sprach. Er lächelte sogar. Da war ja 
alles gut .. . 

Was machten die Leute für ein Wesen von der 
kleinen Wunde an der Schulter! 

Vor Freude küßte Henn die Stirn seines Gebieters, 
da er seine H and nichterr·eichen konnte. Was man ihm 
da erzählte, hatte keine Bedeutung mehr. Er lebte und 
hatte keine Schmerzen, das war die Hauptsache . . . 

Unten aber warteten die zwei Henen und Marion 
machte Henn tausend Zeichen, daß er doch hinunter
gehen möge: 

"Was wollen sie von mir?" 
Marionaber hatte vor Schrecken sein ganzes Deutsch 
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vergessen. Er stammel~ verwirrtes Zeug und hatte es 
mit der ,Polizei' zu tun. 

Jetzt begriff Henn. 
"Ich bin in wenigen Minuten zurück, Durchlaucht!" 

versicherte er dem Fürsten, der ihn unablässig mit den 
Blicken v,erfolgte. "Der Arzt ist noch unten. Ich will 
hören, wann wir unsere Reise fortsetzen können'" 

Als Henn den Saal mit den rotgedeckten Tischen 
einer Gastwirtschaft betrat, erhoben sich zwei Gestalten 
von ihren Sitzen. 

Henn stellte sich vor als Sekretär Heinrich Henn. Da 
nannte sich der Ältere, mit dem verblichenen Vollbart 
und der Lodenjoppe: "Doktor Mühsam." Der andere 
mit den schneidigen Allüren eines Kavaliers von Ge
blüt: "Graf von Wollf&heil'" 

~ 
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Letzterer m .lm das Wort und erklärte seine An· 
wesenheit dahin, daß er persönlicher Zeuge des Vor
falles~ewesen sei. 

Er habe hier unten seinen Kaffee getrunken - als 
einziger Gast des Lokals - als der Sohrei ,morto -
morto -' durchs Haus schallte. Er h.abe geglaubt, es 
handle sich um ·einen Mord und sei zu Hilfe geeilt , . . 
Oben habe er ·einen Verwundeten gefunden, mit einer 
Schußwaffe neben sich. Offenbar handle es sich um 
einen Selbstmordversuch. 

"Dem möchte · ich widersprechen!" entgegnete Henn, 
aufgebracht durch den Protokoll ton des schneidigen 
Herrn. "Herr von Vouzso wir·d die Waffe untersucht 
haben . . . Eine Ungeschicklichkeit . . ," . 

"Man kann es schon so deuten!" nickte der Arzt. "Die 
Wunde ist ganz unerheblich'" Er er~riff seinen alten 
braunen Strohhut, warf einen mürrischen Blick auf den 
erregten ,Zeugen' und schloß: "Ich habe ke.jne Veran-
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lassung, die Sache anhängig zu machen! Wen,n d~: Herr 
Sekretär mich bezahlen wollte . . . Ich hab s eIlIg . . . 
Wir haben in Niemenstedt Diphtheritis!" 

"Wann kann mein Herr reisen?" fragte Henn und 
gab .dem Arzt eine ansehnliche Banknote. 

Wann er mag! Nur der Verband muß geschont 
w~~den ... Empfehle mich!" 

So schneII wie mit .dem Arzt wurde Henn nicht mit 
dem ,Zeug.en' fertig. Es bedurfte Henns ganzer wel~
männischer Geschicklichkeit, dem Grafen WoIlfsheil 
die Handhaben zu einem ,FaU' zu entreißen und dem 
Grafen sein Ehrenwort abzunehmen, über die peinliche 
Sache zu schweigen. . 

Marion hatte in seiner Verwirrun,g die Personalien 
des Fürsten verraten und dadurch erhielt die Sache .~ür 
den Grafen \Vollfsheil eine private und auch person
Iiche Bedeutung. 

"Empfehlen Sie mich Seiner Durchlaucht!" sagte der 
Graf endlich, pikiert darüber, daß Henn stets nur ,Herr 
von Vouzso' sagte und das Inkognito betonte. "Ich be
daure sehr, nur diese Begegnung mit Seine~ Durchlaucht 
gehabt zu haben. Mein Vetter war At.tac?e unserer .Ge. 
san.dtschaft in Athen und verkehrte VIel 'Im H,ause eI~es 
Fürsten Vouzso. - Sie begreifen daher mem person
Iiches Interesse ... Und meine Diskretion. " 

Während er sprach, machte Graf ~oIIfsheil an
dauernd kleine ruckartige Bewegungen, wie ~.ehemm~e 
Verneinungen vor dem Gegenstand des gesprachs. S~In 
zerfetz tes Mensurgesicht war erregt g~:ot.et. .Er sch1~n 
auf jeden Fall die Angelegenheit personbch Irf,lendWle 
ausschlachten zu wollen. 

Henn begnügte sich zu wiederholen: "Werde nich,~ 
verfehlen , Herr Graf .. . Werde nicht v~rfehler; . : . 

Damit beruhigte sich ,der Mensch endhc~. FeIerhc~ , 
wichtig und gedankenvoII, mit einer deu.thchen Anti
pathie gegen den Sekretär, entfernte -er Sich. 

Das erste, was ' Henn nun tat, war, dem. an .~ll~n 
Gliedern noch schlotternden ,Marchese Bocclbaccl em 
paar kräftige ,Ohrtachteln' anzubieten, weiler das In
kognito Seiner Durohlaucht nicht gewah~~ hatte. D.~nn 
kehrte Henn beruhi.gt an das Bett des ~ursten zu ruck. 

Und hier erst kam er zum Bewußtsem dessen, was 
geschehen ... 
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Neuntes Kapitel. 
N ach einer heftigen Nervenkrise rang sich Florence 

wie'der empor zu ihrer früheren Gedankenwelt. Noch 
sah sie sich nicht als besiegt an. Gerade seine Flucht b:e
wies ihr, wj,e er sie fürchtete. Und seine Furcht - was 
bewies die anderes, als daß er sich ihr doch verfallen 
wußte. -

In der Welt waren ja jetzt auch die flüsternden 
Stimmen still. ·D1·e Welt vergaß. Weshalb sollten sie 
nun nicht einander angehören? Sie war es satt, allein 
zu leben, war es satt, die Qual .der Gedanken allein zu 
tragen, war es satt, ihre verblühenden Züge im Spiegel 
zu sehen, um sich täglich mit wachsender Pein zu 
fragen: "Ist mein Weibturn zu Ende? Habe ich ausge
spielt?" 

Sie zeigte sich der Umwelt in ihren kapri.ziösesten 
Toiletten und hielt Umschau nach Gefolge. Aber die 
hohe Aristokratie war spärlich vertreten. Als Französin 
kam sie auch nicht recht in Kontakt mi.t der einzigen 
deutschen fürstHchen Familie, die im Hotel wohnte und 
fast bür~erlich auftrat. Nur ein Graf WoIIfsheiI ließ 
sich in ziemlich aufdringlicher Weise ihr vorst.ellen und 
sprach von ,den Beziehungen seines Vetters zur fürst
lichen FamHie der Vouzsos. Florence behandelte ihn 
sehr von oben herab, 'duldete jedoch hin und wieder 
seine Nähe und ließ sich von ihm Zur Roulette führ,en, 
wo Florence ihre einzif,le Zerstreuung suchte. 

Abends aber~ing sie oft, nur in Begleitung ihrer 
treuen Mademoiselle Renee, an dem kleinen grauen 
Palais vorüber, in dem Fürst Porphyrio gewohnt hatte. 
Di,e hellgrauen Fensterläden waren geschlossen, eine 
leere Fahnenstange stakelte in die Luft. 

Ob er oft auf jenem schmalen Balkon hin und her 
gewandert war, vielleicht i~ ~auer Mainacht. denkend 
an ·die hellen Nächte am Ägaischen Meere? Mehr als 
einmal begegnete Floren ce gerade vor dem kleinen 
grauen Palais jener elef,lanten Blon'dine, die ihr schon 
öfters im Hote! auf,llefallen war und die ihr Wollfsheil 
als ,amerika nische Millionärin' bezeichnet hatte. Das 
auffallend schöne Mädchen sah sie stets in einer Weise 
an, daß Florence eine seltsame Unruhe empfand. 

- Tina aber nahte immer Wieder d"rn Hause. Wn <Ier neli~bte gewohnt hatt~. 
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"Als üb sie mit mir sprechen wülle!" daohte Florence 
und erwiderte Tissas fürschenden Blkk mit ·demganzen 
Hüchmut ihrer Unnahbarkeit. 

Tissa aber nahte immer wieder dem Hause, wo. der 
Geliebte gewühnt hatte. Die hellgrauen Fensterlä:den 
waren geschlüssen. Eine leere Fahnenstange ragte ühne 
lustig flatterndes Tuch in die Luft . . 

Da war aber auch jener schmale Balkün und dürt die 
schmalePfürte, wo. er sie erwartet hatte. Hier die 
Bäume, jetzt vüll und schwer im Sümmerlaub - die 
-hatten ihr Erröten beschattet .. . 

Keine Kerzensterne leuchteten ,des Nachts mehr durch 
die blutrüten Seidengarclinen. 

Wann - wann würden sie wieder aufgehen? 
Tante Klara fing an, zu zweifeln und vüneiner ,Her

renlaune' zu spr,echen. Dem aber widersetzte sich Tissa 
mit aller Kraft ihrer Liebe und ihres Stülzes. Das Un
begreifliche im Verhalten des Geliebten, gab das ihr 
schün ein Recht, ihn herabzuwürdigen? Auch daß Tag 
für Tag verging, ühne daß ein sohriftlicher Gruß ein
traf, durfte sie ,das entmutigen? Tro.g so. ganz ihr Ge
fühl, das stets vün neuem ihre Hüffnung und ihr Ver
trauen stärkte? 

,Was wäre ihre Liebe, wenn sie gleich dieser Prüfung 
erlag? . ' 

Tissa hielt sich für stark in ihrem Glauben. In Wahr
heit aber war ihr die Möglichkeit einer Enttäuschung 
einfach unfaßbar. Ihr war, als stene sie mit ihrem Ver
trauen auf e.inem Gipfel - die Erkenntn~s, betrügen 
zu sein, würde sie hinab in den tiefste Abgrund stürzen, 
das wußte sie. 

Des Nachts sprach sie davün mit. ihrem Schatten. 
Wenn sie einsam auf ihrem Balkün stand und drüben ' 
an den Bäumen der Umriß ~hrer Gestalt schemenhaft 
erschien, gab sie sich Rechenschaft über sich selbst. 
Sie hatte ja immer mehr ,gedacht, als ihre Umgebung 
wußte und ihr zutraute. Besünders hatte sie vün jeher 
über den Sinn des ganzen menschlichen Daseins ge-
1!rübdt. Weshalb war die Menschheit nicht ~lückHch? 
Weshalb herrschte auf Erden süviel Bosheit und Betrug? 
Ein jeder Mensch hatte-düchdie Pflicht und ,daher auch 

-das Recht zu Liebe und Glück, nach Erhebung vüm 
Erdenschmutz und nach Freude. Weshalb gab man das 
nioht einander? 

Schatten; weißt du es? Sterne, wißt ~hr es? 
Alles sa~t nein! Und alles sagt wiederum ja! Was 

deutet dort obenclie güldene Schrift? Enthüllt. sie 
wirklich Wahrheit? War eine Hand, die jene Zeichen 
schrieb? Und :führt dieselbe Hand hier unten die 
zitternden Geschöpfe, die willenlüs der Führung ge
hürchen mußten? 

111' solchen Stunden spürte Tissa unabweisbar eine 
über sie herrschende Macht. Sie fühlte, das, was da oben 
die Gestirne in ihre Bahn zwang und über deren Wege 
wachte, das leitete auch ihr Herz und ihren Fuß . . . 
Sie mußte gehürchen. . 

Was aber war es mit ·der Frau, die hier mit ihr unter 
einem Dache wohnte, fast Wand an Wand mit ihr und 
die seinen Namen trug? - Weshalb war die Frau hier, 
während er sich fern hielt? H~elt er sich fern eben 
wegen dieser Frau, seiner Schwägerin? 

Erwartet,e sie hier seine Rückkehr? 
Graf vün Wollfsheil schwänzelte ' um sie herum. Tissa 

aber hatte nicht den Mut, das Gespräch auf die Fürst.in 
zu bringen. Sie war überzeugt, daß es nkht lange dauern 
künnte, bis Wüllfsheil mit seiner neuen Beziehung 
orahlen werde - und in der Tat, als sie einmal ' seine 
Begleitung in den Wegeri des Hütelgartens nicht ableh
nen künnte, brachte er sügleich das :Gespräoh auf die 
Fürstin ' und auf seinen Vetter, den Attache in Athen, 
der im Hause eines Fürsten Vüuzsü verkehrt habe. 

"Die Fürstin will sich nicht erinnern", fuhr Wüllfsheil 
pikiert fürt. "Ich bin aber überzeugt, mein Vetter ver
kehrte in ihrem Hause, denn der Brüder des verstür-
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benen Fürsten, der Fürst Porphyrio, ·den ich auch per
sönlich kennenzulernen einmal Gelegenheit hatte, führte 
Wühl kein Haus in Athen, da er unverheiratet ist!" 

Tissa erwiderte kein W ürt. 
Das Herz schlug ihr bis .in den Hals. 
Wüllfsheil aber plauderte und prahlte weiter, immer 

nahe an der Grenze seines Geheimnisses vün Sankt An
nen, das ihm unablässig das Gemüt beunruhigte. Denn 
dieses Erlebnis hatte für ihn eine ,prüblematische' und 
eine ,juristische' Seite. Er witterte da Verkettungen, die 
er gern entwirrt hätte .. . Mit dem größten Mißbehagen 
entsann er sich auch jenes Sekretärs, dessen dünkel
haftes, saflkastisches Lächeln seine E.itelkeit verletzt 
hatte. eb es nicht der Fürstin gegenüber seine Pflicht 
war, zu sprechen -? . 

Daß Tissa Brüwnson nicht auf das Thema einging, 
är.gerte Wüllfsheil. War diesem Mädchen denn mit 
nichts zu impünieren? 

Ihre Zurückhaltung und Hüffart hatte überhaupt in 
letzter Zeit derart zugenümmen, daß man sich kaum 
mehr an sie herantraute. Düktür .Brölling schien ganz 
abgesägt zu sein; ihn duldete sie wenigstens hin und 
wieder ein paar Minuten an ihrer Seite. Sollten alle 
seine Anstrengungen wirklich vergeblich sein? Wüllfs
heil, an Tissas Seite mit kleinen, affektierten Stech
schriUen dahinstülzierend, sah zu ~hr auf wie ein kampf
lustiger Spatz zu einem strahlenden Paradiesvügel. Er 
suchte nüch nach einem Gesprächsstüff, nach einem 
geistigen Lasso., nach einem Anreiz - vür Tissas fast 
entrückter Miene verlor er aber den Mut. Wo. mochten 
ihre Gedanken weHen? Bei ihm sicher nicht. 

An der nächsten .We.gbiegung aber geschah es, daß 
er der Fürstin Vüuzsü ansichtig wurde. Diese kam, nur 
in Begleitung ihres kleinen Sühnes und des Sekretärs, 
Münsieur Rambeaus. getade ihm und Tissa entgegen. 
Schnell und eifrig flüsterte Wüllfsheil: "Darf ich Sie 
mit der Fürstin bekannt machen, Gnädigste? Sie fragte 
schün mehrfach nach Ihnen. Ich wäre stülz, Sie präsen
tieren zu ·dürfen!" 

Tissa war so. erschrocken und verwirrt, daß sie weder 
ja nüch nein zu sagen vermüchte. Es war schün zu spät, 
umzudrehen ... gleich einem dunkeln Verhängnis nahte 
jene schwarze Gestalt, die in auffallendem Küntrast 
zu dem strahlenden Sümmertage im lang,wallenden 
Witwenschleier daher,kam. Der schlanke Knabe im 
weißen Matrüsenanzug hatte sich in ihren Arm gehängt. 
Der grau,gekleidete, schmale Herr, dessen verlebte Züge 
ganz gelb ~m Sünnenlicht wirkten, ging etwas in seit
licher Distanz vün der Fürstin. 

W üllfsheil beschleunigte seine Schritte und küßte der 
Fürstin ' devüt die Hand. Tissa, die ihm 'zögernd fül.gte; 
hörte, wie er französisch sagte: "Täusche ich mich nkht, 
so. hatten Hüheit den Wunsch, daS schöne Mädchen 
persönlich kennen zu lernen, das Hüheit mehrfach auf
fiel . .. Wenn Hüheit .gestatten -? 

Tissa war gerade herangekommen. Die Fürstin hob 
die Lürgnette. 

"Miß Brüwnsün-" stellte Wüllfsheil vor. 
Mit einem Lächeln der Neugier reichte die Fürstin 

Tissa die Hand. _ 
Tissa verneigte sich in ihrer un~ezwungenen Art -

dabei rutschte ihr die Lackledertasche, die sie trug, 
unterm Arm weg, fiel zu Büden und streute ihren In
halt auf den Kies. 
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Sowohl Wollfsheil als auch Monsieur Rambeau 
bückten sich hilfsber,eit. Tissa, mehr erzürnt als ver
legen über ihre Ungeschicklichkeit, entschuldigte sich 
so gut sie es auf französisch konnte. Diese Sprache war 
ihr nicht sehr geläufig. Das Blut aber stieg ihr ins Ge
sicht, als sie sah, mit welchem Erstaunen WoUfsheH 
das goldene Zigarettenetui aufnahm, was ihrer Tasche 
nebst v.ielen anderen Dingen entfallen war. Er über
reichte es Tissa besonders, während Monsieur Ram
beau andere Din~e auflas. Als Tissa a,ber dllJS Etui aus 
seiner Hand nahm, fühlte sie die ihre ergriffen. 

Di,e Fürstin hielt ihre Hand fest. 
Sie zischte: "Was haben Sie da, Mademoiselle?" 
In höchstem Erschrecken trat Tissa zurück. 
"Madame", entgnete. sie nUT und hatte Geistesgegen-

wart genug, ihren ~anzen freimüHgen Stolz hervor~u
kehren. Ihre blauen Augen funkelten. Sie erkannte, in 
welcher Gefahr sich ihre Ehre befand. Und im Nu hatte 
sie Mut genug, sich zur Wehr zu setzen ... Die 
Fürstin aber, maskenartig bleich im Rahmen ihres 
schwarzen Schleiers, stieß nur ein Wort der Entschuldi
gung über ihre grell ~därbten Lippen, grüßte kurz und 
setzte ~hren Weg fort. .. 

Wollfsheil stand sprachlos verblüfft. Dann aber 
brachte er fast stotternd hervor: "Was war das? . 
Hat diese Fürstin ein Benehmen wie eine 
Zi~eunerin ?" 

SIe dichte: "Wu haben Sie da, Mademoiselle?" 

"Beinah!" lachte Tissa gezwungen. 
"Aber es war auch ein selten kostbarer Gegenstand!" 

fuhr WolIfsheil fort. "Ich sah ihn noch nie in Ihrer Hand 
... Hoffentlich ist sonst nichts verloren ge~angen!" 

Tissa aber schritt hastig und schweigend voran. Ihr 
bebten noch die Knie, so hatte sie sich doch vorhin er
schrocken. Die Fürstin hatte das Etui offenbar erkannt. 
Nun hatte ihr Liebes~eheimnis einen Mitwisser .... 
Was würde nun folgen? 

Ungeachtet Wollfsheils Bit,ten, noch zu verweilen 
eilte Tissa ins Hotel. Sie mußte der Tante das Vor: 
kommnis anvertrauen, Tante Klara war davon aber 
mehr erfreut, als in Besorgnis versetzt. 

"Was kann dir geschehen?" meinte sie. "Die Fürstin 
hat doch kein Recht, sich in deine Angelegenheiten zu 
mischen. Schlimmstenfalls kommt deine Beziehung zur 
Sprache, und das kann dir nur dienlich sein . . . Sei 
froh, daß du diesen Beweis hast ... " 

Tissa konnte jedoch nicht so bald ihre Ruhe finden. 
Es war ihr vor dem Geliebten peinlich, ihr Geheimnis 
verrraten zu haben. Er würde sie schelten. ' 

Währe.nddem aJ;>er kauerte Florence mit ihrem kreidi
gen GeSIcht auf 'Ihrem Ruhebett. Ihr Körper versa~te 
aber ihre Seele tobte. ' 
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Sie war sicher: es war sei n Etui. Sie hätte es aus ' 
Tausenden seiner Art herausgefunden, ,denn die ovale 
Form, der Randstreifen aus Rubinen, der Name Por
phyrio in ·Brillanten un:d Smaragden hatte eine solch 
~ußergewöhnli~he Ausführung, daß kein Irrtum mö~
hc~. war. Ja, SIe ,glaubte den Namenszug richtig auf
spruhen .. gesehen. zu haben. Zudem sagte ihr :deutlich 
das Gefuhl de~ EIfersucht,. das ihre Brust inwendig ver
brannte, .daß SIe h1er auf die Spur geraten war die Auf-
schluß über sein Verhalten gab. . . ' 
. Er stand mit dies.em bürgerlichen Mä.dchen, dieser 
Jungen De.utsch-A,menkanerin in Verbindung ... Fast 
wo~lte es Ih~em v.~rstand unfaßbar sein, aber der Be
weIS sprach Ja dafur. 

Er liebte dieses blonde Geschöpf. 
Deshalh floh er sie. 
Wie konnte sie Näheres erfahren? 
Wie Gewißheit erlan~en? . 
Graf W ol.~fsheil Be!. ihr ein. Den wür.de sie befragen. 

Und das Madchen wurde sie beobachten und vielleicht 
an sich heranziehen. 

. Sie wollte schon zu ihrer Rache kommen. Das schwor 
sie sich ... 

Tissa Brownson aber ließ sich nicht sehen oder sie 
wich aus, sobald die Fürstin ihren Weg kreuzen wollte. 

33 



Ja"". 2" 

Florence verlebte die Ta~e in fieberhafter Erre~un~, 
immer auf der Lauer, in Tissas Nähe aber auch die Ge
währ für PorphYl"ios Rückkehr erblickend. öfter denn 
je 'umschlich sie das kleine, graue Palais, besessen von 
ihrer An~st, hier ver14ebens zu warten, ver~ebens diese 
le.eren und .. ~lenden Ta~e hinzuschleppen, ver·~ebens 
dlese Demuh~un14 zu ertra14en, hier 141eich einer Ver
schmähten zu schmachten. 

Unverhofft führte sie der Zufall mit Tissa zusammen. 
T!:'>sa saß während eines Gewitterre.qens, ,der durch die 
~aume r~uschte und auf die Veranden niederprasselte, 
Im Le~ezlmmer des Hotels. Wer Tissa früher 14esehen 
hatte, dem mußte auffallen, wie verändert sie: ei~entlich 
war. Die ei14entümliche Blässe, die von schlaflosen 
Nächten herrührt, la14 auf ihrem Gesicht und ließ es 
aereifter erscheinen. Ihre Brauen waren etwas zusam
men14eschoben, während sie flüchti14 die ZeitunCJen 
durchblätterte. ,.., 

Lautlos kam die Fürstin auf ihren hohen Stöckel
schuhen über den Teppich und blieb an Tissas Tisch 
stehen. 

Tissa blickte auf, und ihre AU14en verrieten das Er
schrecken, das sie beim Erblicken der schwarzen Ge-
stalt empfand. . 

"Man sieht Sie s'elten, Miß Brownson!" sagte Florencc 
mit verbindlichem Lächeln, die Lorgnette vor den 
Augen. "Fast 14laubte ich, Sie seien schon abgereist!" 

Tissa be14nü14te s-ich nur damit, das Haupt etwas zu 
neigen. Sie empfand es in ihrer souveränen Lebensauf
fassung, zu der die freie amerikanische Erziehung den 
Grun,d 14elegt hatte, durchaus nicht als besondere Aus
zeichnun14, daß die fürstliche Frau sie so vertraulich an
sprach und jetzt bei ihr Platz nahm. Sie empfand dies,e 
.t\nnäherung im Gegenteil als Belästigung, 'denn ihr war 
nIcht ent14an14en, daß die Fürstin schon lange dieses Zu
sammentreffen gesucht hatte. Der Grund war ihr klar. 
Und sie glaubte sich gewappnet. . 

Die Fürstin aber ergriff eine Zeitschl"ift, betrachtete 
eingehend ein Modebild und sagte dann plötzlich in 
ihrem eleganten Französisch und mit ihrem gewinnend
sten Lächeln: ,.W·ie charmant, daß Sie meinen Schwa
ger kennen! Oder ist ·es indiskret von mir, darüber zu 
sprechen, Miß Brownson?" 

Diese direkte Herausforderung brachte Tissa doch 
im ersten Augenblick aus dem Gleichgewicht. Aber sie 
faßte sich und entgegnete auf englisch: "Durchlaucht 
nehmen Interesse an mir?" 

"N aturellement!" betonte Florence mit einem kleinen 
Gelächter. "Und weshalb soll ich nicht wissen, was man 
hier allgemein weiß! Mein Schwager hat einen guten 
Geschmack! .. . Gedenken Sie seine Rückkehr hier ab
zuwarten ?" 

Tissa hatte Mühe, ,ihre grenzenlose Bestürzung zu ver
bergen. Die Worte der Fürstin gellten. ihr in den 
Ohren. W,er mochte denn über sie sprechen? 

: .................................................. . 
· : · · · 
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Auf die Frage der Fürstin sagte sie kaum vernehm
lich: "Es ist noch unbestimmt, wie lange wir bleiben!" 

Die Fürstin erhob sich. Ihr kreidiges Gesicht war zu 
einer Art Grimasse, die vielleicht ein Lächeln bedeuten 
sollte, verz,errt. Sie berührte mit der Lorgnette CJanz 
leicht Tissas Wange und zischte ihr zu: "Die Klein~ ist 
verwirrt, wie ich sehe ... Sie hätten Ihr Geheimnis 
besser hüten sollen ... Und auch Ihr Herz ... Kyrius 
Porphyrio ist auch nicht beständiger wie andere Män-
ner " 
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"Sie häHen Ihr Geheimnis besser hüten sollen ... Und auch Ihr Herz" 

Und ohne daß sich ihre grinsende Miene änderte, 
verließ Florence den Raum. 

Erst nach einer Weile erhob sich Tissa. 
Was sie in diesen Minuten empfunden und erkannt 

hatte, das begriff sie ~erst viel sp~ter. Sie hatte vorerst 
nur das Gefühl, aus emem unruhIgen, w,i,ewohl schönem 

. Traum gerüttelt zu sein und sich in Lebensgefahr zu 
sehen. . . . 

Ihr stolzes Selbstbewußtsein hatte jäh einen fürchter
Hchen Stoß erliUen; sie kam sich gebr.andmarkt und 
erniedrigt vor. 

In furchtbarer Eile ging sie hinauf in ihr Zimmer. 
Hastig ohne ,etwas zu verschweigen, berichtete sie der 
Tante' von der Annäherung und Verleumdung der 
Fürstin. . 

Tante Klara hörte still zu, sah .durch die Brille scharf 
die Nichte an, sagte lange nichts und stellte dann nur 
die Frage: W,ann wollen wir abr,eisen?" 

"Sobald 'ich Nachricht habe!" antwortete Tissa und 
warf sich in den Schaukelstuhl. "Es war auch sofort 
mein Gedanke!" 

"Dann ist's gut!" me~nte Fräulein Kalkbrenner. Sie 
verriet nicht, wie hart SIe getroffen war von der Wen
dung 'der Ding~. Tissa bl?ßg,~steIlt ~u sehen, empörte 
,ihr Herz ,aufs außerste. SIe hebte dIe Nichte zu sehr 
um dieser je etwas ernstli~h zu verargen oder ihr ga; 
Vorwürfe zu machen. SIe schalt vielmehr auf die 
Klatschsucht und den Neid der Umwelt. 

"Wer mag dich nur beobachtet haben?" sann sie. 
"Ich habe Wollfshei.! in Ver.dacht!" antwortete Tissa. 
Sie soUte jedoch bald den Beweis erhalten daß ihre 

Vermutung nicht zutraf. Es war andern Tag~, als sich 
Wollfsheilbej den Damen melden ließ. 

Tissa war allein und .hatte !kein Bedenken ihren 
Verehrer zu empfangen. Eine gespannte Blässe b~deckte 
ihr Gesich~. Sie hat!e das Vorgefühl, Wollfsheil kam, 
um vom Fursten zu Ihr zu sprechen. Hochaufgerichtet 
stand sie unld begann sofort: Meine Tante ist leider 
abwesen.d; aber ich will gern hö~'en was Sie zu uns führt 
Herr Graf!" ' . ' 

"Abschied nehmen~" .antwortet Wollfsheil vielsagend. 
Dabei starrten sem.e kleinen, tief Hegenden Augen 

unter vorstehen.den Stlrnknochen Tissa mit einer Glut 
an, die man ,diesem rhachitisehen Menschen niemals 
zuge~raut. hätte. " 

"SIe reisen ab? 
"Ja! Man ruft mich ans Sterbebett meiner Mutter!" 
"üh - meine Teilnahme!" 



"Danke ergebenstl" 
"So beenden Sie vorze.itig Ihre Kur?" 
"Ja! Leider! Denn ieh werde auch nicht zurückkehreil 

könnenI" 
"Das läßt sich begr.eHen!" 
Tissa saß auf ihrem Taburett, als wolle sie jeden 

Moment aufspringen. Also er kam nicht, um vom 
Fürsten zu spr.echen. Weshalb verweilte er noch? 

Tissa sollte ·es gleich .erfahren. 
Die tiefliegenden Affenaugen glühten noch intensiver. 

Der schmale lange Unterkiefer schob sich vor. Eine 
flackernde Stimme sprach: "Gleichwohl werde kh nach 
einiger Zeit wieder Ihren W.eg kr·euzen ... Noch hege 
ich die Hoffnung,en, die Ihnen so m~.ßfallen ... Aber 
eines Tages wer.den Sie vielleicht erkennen, daß a.uch 
das Herz eines ,Pinschers' treu ist und .deshalb nIcht 
verachtet wer.den soll!" 

Tissa erhob sich. Sie lächelte etwas. Majestätisch 
schön stand si:e vor dem Kühnen, der seine Augen be
gehrlich zu ihr emporrichtete. 

"Bedrohen Sie mich nicht mit einem W·i:edersehen", 
sagte sie spöttisch. "Ich werde niemals anders entschei
den, .als ich entschieden habe! ... Leben Sie wohlt" 

"Sie wird mich wiedersehen!" MH diesem Schwur 
verließ Wollf.sheil das Hotel. 

Zehntes K .a .pitel. 
W.ie die Tannen raUschten und wie die hellgrünen. 

Lärchen mit ihren metallgrünen Schleiern winkten. Wie 
sie .des Abends und in der Naoht lebendig waren und 
dem Berggeröll upheimliohe . Sachen erzählten. 

W,enn tagsüber die Sonne schi,en, war die Welt ohne 
Rätsel, ungemein gegenständlich, 'brutal wirklich, die 
Materialisation gesetzmäßig·en, utilitären Denk.ens. 

Eing.ebettet in grüne Fruchtbäume und beackerte 
Hügel lagen unten die Dörfer, wo eng beieinander die 
Menschen und Tiere wohnten. Brunnen rauschten, 
Sensen wurden gedengelt und ,g.ehämmert, Kinder 
schrien, Hähne krähten. Töricht klein reckte sich der 
,hohe' Kirchturm über ,die br.aunen Haus- und Scheunen
dächer empor und ließ den ·ver·goldeten Hahn des 
P,etrus-V,errats nach aUen Winden sich drehen. 

Glocken tönten. Jede Viertelstunde schlugen sie un
erbittlich die v,erronnene Zeit tot. Ihre grlliu!':amen 
Stimmen könnten nur noch an wilder Bosheit über
troffen werden, wenn das Mittag- ooor abend~ohe Bet
Läuten begann, und dermaßen die Luft zertrummerte, 
daß die Wolk·en .davon erschüttert wurden. 

Keine einzige der Glocken hatte die ewige ~uhe er
reicht wie jene von Sankt Annen. .All~ sch~1en up.d 
gellten und bellten; nur jene eine hatte dle große Stille 
erkannt und wagte nicht mehr, sich zu re~en. - . 

Von der' stillen Glocke sprach Fürst Porphyr.lo !ast 
jede N acht. Er hatte sie wohl ,bemerkt, als er auf semer 
Flucht Sankt . Annen erreichte. Und er hatte sie wohl 
verstanden. Sie hatte ihm bedeutet: "Deine Zeit steht 
still. Du bist am Ziel. Es gibt kein Weitergehen!". 

Im Hotel Continental begrub man ihn zu. dl.es~r 
Stunde. Henn, sein tr.euer Brulder Henn, hlelt dle 
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Sonnabend u. Sonnta" nur vormittags. 
Charakter- und Sdticksalsdeutung. 

Verblüffende Resultate! 

Leichenrede und legte einen Immortellenkranz auf 
seinen Sarg. Nur ein Mensch lag da ,drin, ein toter, 
armer M,ensch, kein Fürst. 

W,as -derweil in Sankt Annen herumgespensterte, war 
nur noch ein Schatten. Auch .der mußte nun hinweg. 
Wer überlebte sein ·eigenes Begräbnis? Man nahm einen 
Revolver und schoß auf den Schatten. Fort war er. -

Mit dem ,Schatten' war für den Fürsten auch noch 
manches andere verschwunden. Zum Beisp·tel die 
Fürstin FloDence. Er fragte kein einziges Mal nach ihr. 

,Johl'g.28 
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Wagte Henn dhrer zu erwähnen, die.in einem bayrischen 
Kurort Quartier geno:tlil.men hatte und durch einen 
Münchener Advokaten fu,e Erbschaftsproz.esse f.ühren 
Heß, so veränderte sich um. keinen Schimmer das etwas 
blöde Lächeln, das Seine Durchlaucht fast j<etzt immer 
zeigte. 

Un.d mit zunehmende·r Sorge beobac·htete Henn die 
geistige Veränderung seines Gebieters. Der v,erlor mehr 
und mehr die gedanklichen Zusammenhänge. Über ge
wisse unpersönliche Ding,e sprach er oft noch mit der 
früher,en feingeistigen Beobachtungs~abe, mit .dem welt
verachtenden ,sarka-sIllus des überwinders. Für per
sönliche Gefühlsmomente schien ,er dagegen fast er. 
storben. Es gab für ihn auch keine Vorstellungen von 
Hindernissen bei der Ausführung seiner Wünsche. Alles 
mußte sofort geschehen. Er begriff nicht, daß etwas 
unmöglich sei. 

So wollte ·er f,ortw'ä'hr.end seinen Aufenthaltsort 
wechseln. Er hatte die fdxe Idee, immer fli.ehen zu 
müssen. Jeden Moa-:g.en ·erhob · er sein schlafloses Haupt 
mit .der bang,en Frage: "Wo.hin müssen wir heute?" 

Henn befand sich in einer furchtbaren Lag,e. 
Seine Tr·eue bestand härteste Proben. Und sein 

Pflichtbewußtsein marterte ihn geradezu. Zuletzt aber 
siegte doch immer wi.eder ·der Vorsatz, dem Unglück
lichen so lange als möglich die persönliche Freiheit zu 
erhalten und ihm noch Daseinsfreuden zu gönnen. 

In der Einsamkeit, fern von den Menschen und ihrem 
Alltagsgetrie:be, nur von der landschaftlichen Natur 
umg.eben, kam über den Fürsten stets Friede. Er lauschte 
aufmerksam .den Naturstimmen, empfan.d m.it größter 
Sensibilität die Schönheit einer Nachtstimmung und ver
sank in Bewunderung des Göttlichen, das er um sich 
sah. ('Forts,tZUNII jOf,qt.) 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmäßigen Lieferung ein.Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
13 J:lefte - Goldmark 11,00 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - ~itte per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift : .... ......... ............ .. . .. ..... .... .. ........... .. .. .. ..... .. ...... . . .... .. .. .. 

Genaue Adresse: ............. ..................... ... ............... . 
(Deutliche SchriftI) 
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Die Worte ergeben wagerecht gelesen : 
1. Deutscher Dichter, 2. Dickhäuter, 3. Treppe, 4. mündl. Hilfe, S. 
mittelalterliches Gerichtszubehör, 6. Fluß in Deutschland, 7. Ver
wandte, 8. Liebesgott, 9. kleinster Teil, 10. bibI. Person, 11. Vereini
gung, 12. weib!. Vorname, 13. Venierung, 14. Herrscher, 15. Bau
werk, 16. Person aus der französischen Revolution., 17. Burg am 
Rhein, 18. Staat in Südamerika. 

Senkrecht gelesen: 
7. Tänzerin, 8. Gemeinschaft, 19. Anhänger einer Religion, 20. see
männ. Ausdruck, 21. Monat, 22. Zahl, 23. Tonschrift, 24. Getränk, 
25. Waffe,26. Märchengestalt, 27. japanische Silbenschrift. 28. Meer. 
kältelinie, 29. Person aus einem Gedicht von Goethe, 30. Stadt in 
Deutschland.3!. Landmann, 32. engl. Adelsbezeichnung, 33. Enählung, 
34. Stadt in der Tschechoslowakei, 35. Hafenstadt, 36. besonderer 
Zustand des Wassers, 37. Teil eines Wagens, 38. Papiermaß, 39. Spiel, 
40. ZeitmelSer, 41. Hirschart, 42. Stadt in Italien, 43. mänruicher Vor
name, 44. Körperteil. 
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B uchsta ben-Such rätsel 

chs Zylindrisch. Malehinenteil 
euri Nervenstoff 
ämo . böser Geist 
kla Auflehen 
ealgyuulIuiu höhere Lehranstalt 
oht Stadt 
di.o Erfinder 
ui bibi. Person 
rn A.chenkrug 
uur tehweizer Kanton 
am Sehutzvorrichtung 
dd Sammlung altnord. Dichtungen 
efor_no. Wiederherstellung 

. . ano . aehntimmiges Tonttüc& 
Hast du a:nsteUe der Punkte ctie richtigen Buchstaben ei.,esetzt, 

so nennen dir die Anfangs, UIld Eadbuchstahen, Ton ob •• nacA unten 
gele.en, einen Spruch von Goethe! . 

• 
Ein Plagegeist. 

Er .aß auf ihrem Bein 
UU machte ihr vi.l PeiT •• 
Sie griff nach ihm, der .ie geplagt, 
Da tat er, was sein Name sagt. 

Zweierlei . 
Ich wachs' in sanDigem Gelände, 
Ein edler Trank i.t'., den ich spende. 
Nimmst du das zweiLe Zeichen mir, 
Werd' ich verwandelt ia eia Tier; 
Die Menschen züchten mich mit Fleiß, 

Oft bin ich schwan, doch häuf';er weiß • 
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Die Buchstaben sind so 'Zu ordnen, daß die wagerechten und senk
rechten Reihen gleichlautend folgendes ergeben: 

1. weiblicher Vorname, ~. Zahl 3. Riemen, .... Schwimmvogel . .. 
Außösunll der Rätsel aus voriger Nummer: 

KreU'Iworträtoel 

Silbenrätsel. 

Sweater. Chile. Mosel, Enoch. Dmenau, Chemie. 
. Elster. 

Lenbaeh. 
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GRATIS 
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Sittenroman von F. Rodenstein M. 2,50, Der 
Marquis de Sade M. 12,-, Der Schwur des 
Wahnsinns M . 3,50, Das Wissen vom Tode 
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K01'p,dente Damen und H erren finden Im ·be. 
hördlich konzessionierten Institute sachsemä.ße 
Behandluns. Medizinische Bä.der im H ause. 

FRAU v. ZEDDELMANN 
staatlich seprüfle Masseuse 

erhält jeder gegen Rückporto 
für Mann und Frau sehr 

wicht. Aufklärungsschrift zuges. 
M. 2,40, Aus den Geheimnissen der Johannes- B"rlln W6 0 

J- M 240 R V 1 B 0 ~ BayreutherStr.41 
unger . ,. 0 sen- er ag 75 , NollendorfS909 (10-8) (Wlttenbersplatz) 

Versand D. K. L., Köln-Sülz 
postlagemd 

Dresden-N.o, Jordanstr. 1~9~.~. __________ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

Alt1bilder , 
nur auserlesene Sujets. 
Man verlange Muster
send. Hamburg 36, 

Postschließfach 309. 

.3ntereftante, feftelnh 

1efltüre 
!rauenltf/llflale, eilten. unb· 
lOetefti\)geftf/itf/ten,11llänbe, 
a. X. in f)odjefeg. 3 farb . .l'l'unjt. 
bruc!um[d)fag, in6ge[amt 672 
<seifen, portofrei für 4,50 :m. 
llorautlaaf)lunq. :Butf/\)erianb 
Sfönlgf6rülf 00., :poflf. 9/105 

On!anopho110r ~önner 
Anretlendes 5elOCII-Hr810tlunl!smlUel. 
Hervorragend begutachtet: 30 Port. 4,75,60 Port. 
8,25, 125 Port. 14,-, 250 Port. 26.- M. Dus 
edJle pr8pUol erhuUen Sie uul sdJrllU. 
DesteIlunI! nur durdJ die LOwen-Apo
Ihelfe, Hunnover 21. 

:J deo I e , iorpu1tn3 
Xodtlieit ~eltlelliigfeil t»irb burd) 
Bd. I-V 140 Aktaufnahmen ,,!tonnofa" beleitlgt. preis. 
zus. M. 11.-, Bd. VI u. VII gefrönl mil golb. :mebalffen, 
je 20 106e Aklkunstbliittcr in a~renbipl. stein [larf • .trili, 
eleg. Mappe. Jede Mappe M.3 leine [larfen ,6iifjen, ronbern 
Schönheitd.Or,enI8u.Kamera fugenbfidi ftf/lanfe, elegante 
und Palette, I u. 11 Sonder. S'igur. stein ,6eilmlltel, lein 
kataloge mit über 500 Akt. ~e~eimmitfel. 0arantfert uno 
bildern M. 2.50. Aktkun.tkar- fdiäblidi, ciratfitf/ emPfo~len. 
ten,8 verach. l<eihen ä 6 Stück. steine lOlcH. :lJlele 1>anf. 

Jede Reihe M. 1.50. ftf/~ei()en, \)Oraügl. :mlrfung. 
<Seit 25 .:J'af)ren t»eftbetannt. 

VERSAND HELLAS :Patet 3 JJ1t .. porto tlfra. 
Berltn-Temp , lhof 168 

- ------- I>. SrQn~ 6t~inn & (0. 

GBhelmphotogrlphlBO <?}.m.b.,6. :Berlin :m 30 
überraschend, interesllaJlt. ~eneralbejlot: :mIlte', f!(po, 

Probeserie gegen Voreinsdg. t~efe, :Berlin :m 57 / S' 122, 
von 2 Goldmark. pOlsbamer <SIr. 84a. 

Parher Importen, Bonn (B) 

• AldPhotol • V dh " PariserSalon-Karten. Bil- BrSaß ans "Fesfloa 
<12rrnappe für Jung- Gummiwaren u. Sport
ges elle n. Mustersendung artikel . Offerte b. Angabe I 
auf Wunsch P"stfach 323, I des GewOnschten. Rerlin- , 

Hamburg 36/205 A. Friedenau 47 

Dfr s(höns1f . 

WßudsdUnudf 

Leu Susannt.' Nr.145 
Susil!' Susana . Susannl! 

Papier 35: 38,S Offset Bild 24: 37,5 . 

OjfsetdrucR. - Preis Dei Voreinsendung des Betrages inR!. 

Porto und VerpacRung Gordmad 1,60 

Almanach-Kunstverlag AG 
Berlin SW61, Belle-AZliance-Platz 8 

Postscheck-Konto S2014 

BodllnferesSGnfe 
..... UdJerl 

Gestän dnisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demiinonde (Scherz
Lichtbilder) Dos be
we/[liche Ehepaar. 
natt4:lich beweglich. 
Alles· zusammen nur 
M 3.- Katalog gratis. 

Ridlard Jftditb, 
Berlin 0 34, Abteilg. 5 

llle: 
~8nD(r 
die infC!lgea~lechter JU!rC1ld
Gewohnheiten,AUSfChreitun. 
gen und dgl. an dem SchwlD
dCII ihrer """ten Kraft zu 
leiden haben, wollen keine.
falls .versäumen. die lichtvolle 
und aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursachen, 
Fol!rC1l und Aussichten auf 
Heilung' der Nervenschwäche 
zu le ... o. Illustriert" neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

Verlag Eato ....... 
GeDf 58 (Schweiz) 

Kultur- ~rI1en-
geschichte. Curiosa • 
Bilder. Romane. Neue 
Interess. BücherlIste L gratis. 
LIterar. Verein .Mahahna-

Harnburg VI 

D'~!~ Kopien nach dem Leben. 
Verlangen Sie Mustersdg. 
Verlag ... ... Dlrks. 
Mamb ...... 22 BI. 

1tJie 6isti)u, 1tJei6' ~ Die ärztlich empfohlenen 

Dlnlle, die nO(h niemund I!esallf hat I Jkl6s Gesundheitsbinden 
Der berllhmte Wlener Frauenarzt Dr. Bauer gibt hier eine Fülle 

von neuen AufschlQssen und Belehrungen, die die ge.amte 
Frauenwelt In höchstem Ma&e Interessieren I Aus dem reichen 
Schalt seiner Erfahrungen zeIchnet der Verfasser da. Bild des 
• Rätsels der Schöpfung-. .Der Körper des Weibes- Die Seele 
des Welbes-. .Das Sexualleben des Weibes' DI~ Erotik des 
Weibes·, _ Weib und Mann - sind die fOnf Ha';ptabschnltle des 
Werkes. In denen alles gesagt wird. was die Frau wissen mu&. um 
sich vor schweren Erkrankungen, vor Fehlern und Entll!uschungen 
bewahren zu können. Jede Frau. die auf Ihre Gesundheit. Ihre 
Schönheit. ihre Lebenskraft Wert legl, mu& dieses 

senden Strahlungen aus. 

Sie beeInflussen ganz selbsttätig durch mild e • 
rad I u m artige StTahlungen den Körper. 

Buch besitzen. Der statlllche Band 15t 644 Selten j 
stark und vornehm in Lelnenrllcken geburiden. 
Preis Rm. 15,- . Nachnahme extra. Auch mit jO 
10% Zuschlag gegen drei alelche monalJlche 1. Blau stTahlend. dann zu ver-
Ralen von 1e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rm.' wend-;';:-;enn der Unterleib sehr 

Nur direkt erhl!lt\lch beim empfindlich. die Periode schmerzhaft Ist. 

111"_ '_n "tto "'JlI' -in i~ r.. " '21 2. ~ stTahlend, wenn Schwächezustände vor-...,...,r ."15 " .,..~ r... ~ wn .,.. liegen. zu schwache Perioden auftreten, endlich 

,ar 

5. grOn strahlend, 
wenn !;;;jderlelle Ent

zündungen Im Unter
leib ihren Sitz haben 

(Wel&f1u&). 

, . Derlln-wllmersdorl. DOdeshelmer PlulZ 11 I Louis Jkle / Köln-Lindenthal 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBEtRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

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

Wirku~gsDolles farbiges Titelblatt 'Von Linge 

Preis {Eleg. brosch. M 3.50. _ 
In elegantem Geschenkband, Ganzlei~en, grün-gold, M · 4.50. 

Zu beziehen dll'Ch jette Buchhantllung ode; di".Rt v o m 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW61 I BELLE#ALLIANCE=PLATZ 8 

Im gleichen Verlage : 'f!!Aarlotte !Deli. Roman (Ion Ola A lsen. Ekg. brosm. M. 4.-, Ganzleinen geb. M.5.-. 
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