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jOSEFA 
HANS BETHGE 

ebel wogte über den Wiesen. Wir stan
den am Waldrand, über uns glänzten 
die Sterne, ein schlafender Vogel zirpte 
im Korn. Wir standen Arm in Arm, 
Josefa und ich. Ihr braunes Haupt 
lehnte an meiner Schulter, ich hörte sie 
atmen und fühlte die Wärme ihres 
Blutes. Sie war ,braunäugig, schlank 

wie ein R,eh, hurtig in allem, was sie tat, zart und 
jugendlich. Sie war voll Hingabe, ja, voll Aufopferung, 
dennoch hintergi;ng si-e mich, ich wußte es wolhl. 

Wir waren nachmittags in der kleinen Kreisstadt ge
wesen, hatten einQges eingekauft, in der Konditorei 
Schokolade getrunken und abends ein gutes Mahl mit 
einem Becher Wein genommen, - nun waren wir auf 
dem Heimweg in das Dorf am See, wo wir in einem 
Bauernhof wohnten. Wir blickten in die wogenden 
Nebel und standen lange so, schweigend. Josefa zog 
das Cape fester um die Schultern, es war kühl. Ich 
weiß noch, ·daß sie den Kopf einmal heftig zur Seite 
reckte, dem Walde zu, wo ein Geräusch erscholl, von 
einem brechenden Zweig. Dann lehnte sie das Haupt 
w,ieder an mich, vertraulich, warm; liebevoll, hin- ' 
gegeben, als ob sie nur mir gehörte, - dennoch betrog 
sie mich, dennoch waren ihre Gedanken schon bei 
einem anderen. 

Sie hing sich an meinen Arm, als wir weiter.schritten. 
Wir mußten ein Stück ,durch den W·ald, es' war finster 
und feucht, die alten Fichten standen gespenstisch da, 
eine Eule flog über uns hin, weich, wie mit Flügeln aus 
Watte. Dann öffnete sich der Wald. Unter uns, von 
Feldern umgeben, lag das Dorf, dahinter der weite See, 
über dem die Mondsichel hinlg, eine glitzernde Bahn 
auf dem Wasser malend. Hinter dem See ragten die 
Alpenberge in die Nacht, verlockend, in bläulichem 
Dunst, edle, heroische Silhouetten. 

Wenige Minuten später standen wir auf dem kleinen 
Balkon, der wie ein Schwalbenest vor unserem Zimm,~r 
hing. Friedvoll lag die Welt zu unseren Füssen. Josefa 
l<ieß die rechte Hand auf meiner Schulter ruhen und 
stieß die Wölkchen einer Zigarette vor sich hin. 

"Woran denkst du?" fra'gte ich. 
"An nichts. Mir ist wohl." 
"Du hast heute früh einen Br-ief aus der Stadt er

halten, Josefa." 

"Ja, ich erhalte öfters Briefe." 
"Er war von dem jungen Studenten, der in deinem 

Hause wohnt. Ich weiß du liebst ihn. Betrügst du mich 
oft mit thm?" 

"Du sprichst häßlich zu mir. Du sprichst, als hättest 
du Grund, mir Vorwürfe zu machen. Du solltest 
wissen, wem mein Herz gehört." 

Ich fuhr ihr mit der Hand übers Haar und sprach : 

"Josefa, ich weiß, wer du bist. Du hast einen himm
lischen Nacken, du bist schlank und hingebend, dein 
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Mund ist wie ein Blutstropfen. Du bist sehr schöl~ und 
sehr treulos, - ich weiß." 

"Du sprichst nicht freundlich zu mir. Ich bin müd"!, 
ich lege mich zur Ruhe. Gute Nacht." 

Sie schritt mit schleppendem Gang ins Zimmer und 
legte sich hin. Ich stand noch eine W'eile draußen auf 
dem Schwalbennest, sah über den See und die schlafen
den Berge. Ich .pfiff vor mich hin, eifersüchtig.e Ge
danken wirbelten mir durchs Hirn. Ich sah in meiner 
Phantasie, wie Josefa vor cinem Waldrand stand und 
in wogende Nebel sah; alber an ihrer Seite stand nicht 
ich, sondern ein junger Student, an dessen Brust sie 
sich schmiegte. 

Dann trat auch ich ins Zimmer, um mich nieder
zulegen. 

Josefa schl>ief. Sie atmete ruhig, ihr Haupt lag zur 
Seite geneigt, von der brauen Flut des Haares umgeben. 
Ich selbst konnte nicht einschlafen. Ich lag mit ge
schlossenen Augen und dämmerte so hin, wohl eine 
Stunde. Eben wollte der Schlaf mich überkommen, da 
hörte ich, wie Josefa sich bewegte. Sie hob sich im 
Bett auf und lauschte offenbar zu mir hinüber. Ich tat, 
als atme ich im tiefsten Schlaf, nun hörte ich, wie sie 
aufstand, sie warf ihren blauen Morgenrock über, 
schlüpfte in die Hausschuhe, und fast unhörbar, wie auf 
Katzenfüssen, sohritt sie zur Tür, öffnete sie, schritt 
hinaus und legte sie hinter sich ins Schloß. 

Was sollte das heißen? In mir war Staunen und 
Aufruhr, mein Herz schlug laut. Gut, dachte ich, Josefa 
geht hinaus, - aber wohin geht Josefa? 

Ich l,ag regungslos und überlegte. Nach einigen 
Minuten, da sie nicht wiederkam, erhob ich mich, zog 
mich flüchtig an und verließ das Zimmer gleichfalls. 
Draußen war nichts zu hören. Wo war sie? Ich schritt 
hinab und trat ins Freie. Kühl kam die Luft vom See, 
es duftete mnd nach frisch gemähtem Heu. Ich trat 
an die andere Seite des Hauses, - da sah ich Licht in 
einem der oberen Zimmer, wo der blonde Sohn des 
Bauern schlief, ein stattlicher Bursche Anfan~ zwanzig. 
Es schoß mir siedend durchs Hirn, - ich wußte sofort, 
dort oben war sie. Ich holte vorsichtig eine Leiter, 
setzte sie ans Haus, stieg hinan und sah, wie ein langer, 
blonder Bursche den Arm um Josefa schlang. Die 
großen, täppischen Hände des jungen Bauern fuhren 
liebkosend über sie hin. . 

Ich stieg hinab, trug ,die Leiter wieder beiseite, ging 
in unser Zimmer, ,dort stieß ich ein belustigtes Lachen 
aus und packte meine Sachen in den Handkoffer. 

Dann legte ich mich hin, ohne Schlaf zu finden. 
Gegen Morg'en huschte Josefa Ins Zimmer, nicht 

lauter als ein Windzug. 
"Wo warst du?" fragte ich. 
Sie fuhr zusammen, ihre Stimme zitterte. 
"Mir war sehr elend, .ich war ein wenig im Freien, 

um mir die Stirn zu kühlen, - kannst du nicht schlafen, 
Geliebter?" 



Wie glüht er im Glase/ Wie glänzt er so hold! . .... Seher 
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"Nein, GeHe bte. Pack.edeine Sachen, 
mit dem ersten Schiff in die Stadt." 

"Was soll das heißen?" 

wir fahren 

"Du machst dich und mich unmöglich, Mädchen. 
Packe dein Sachen!" 

"Wenn ,du fort wHIst, so fahre. Ich bleibe, - auch 
ohne dich." 

Ich sprach kein Wort mehr. Sie legte sich nieder, 
und wenn sie es nicht heuchelte, so schlief sie nach 
wenigen Minuten tief und selig, ich hörte es am Gang 
ihres Atems. 

In der Frühe erhob ich mich, machte mich zurecht, 
nahm den Har dkoffer und ging. Sie lag ruhig im 
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Bett, schön, etwas blaß, mit blühenden Schultern, sie 
glän.zten wie weiße Rosen, das braune Haar lag voll 
und wellig um sie her. 

Leb wohl, Josefa. . 
Ich schritt hinab zum Dampfersteg, mußte eine Weile 

w.arten in der rosig atmenden Frühe, dami kam das 
kleine ,schiff, nahm mich auf '~nd trug mich fort durch 
das smaragdgrüne Wasser. 

Ich sah hinauf zu unserem Haus. Dort stan,d Josefa 
im blauen Mor·genrock auf dem kleinen Balkon, neben 
dem jungen Bauernburschen, ich täuschte mich nicht. 
Sie ließ die rechte ' Hand auf der Schulter des jungen 
Menschen. ruhen und stieß die Wölkchen einer Ziga
rette vor sich hin. 

Sprechstunde 
.~~~~~~~~~~* 

LIESBET DILL 

er Direktor sitzt an seinem Schreibtisch 
im Büro des Kurverwaltungsgebäudes. 
Es klingelt. Der Diene·r läßt einen alten 
Herrn ein, der einen Brief inder Hand 
hält. "M,ein Herr, ich bin doch hier 
recht, auf dem Besohwerdebüro? Nun 
ja, ich finde nämlich keinen Briefkasten. 
Dreimal hab ich schon die Badehäuser 
umkr,eist -" 

"Aber esbeHndet sich ein grosser Briefkasten hier am 
V erwaltu~gsgebäude und einer hängt am Eingang zum 
Park." 

"Gewiß, das mag ,sein. Aber daz,wischen liegt ein 
Spaziergang. Und ich soll keine Treppen steigen. Das 
hat mir der Arzt verboten. Und bis zum Park von 
meinem Hotel -sind ,acht Minuten - ich schreibe sehr 
viele Briefe, mein Herr, ich bin kurzatmig .... 

Es klingelt. Der Diener meldet ein auswärt,iges Ge
spräch. Der Herr geht. Eine ältere Dame rauscht 
herein. Sie beklagt sich über die Abendkon:zerte im 
Freien. "Wenn man im Park sitzt, hört man keinen 
Ton, höchstens bei Wagner. Aber ich schwärme nicht 
für Wa,gner. Außerdem erkältet man sich auf den 
Bänken. Die Abendkonzerte müßten im Saal statt
finden aus Rücksicht auf die Kranken." 

"Ja, aber es sind doch auch -" 
"Gewiß, es sind ,auch g'esunde Leute hier. Die Leute 

spielen sogar Tennis und Hockey... Und dann 
Ihre Konzertprogramme! Immer Mozart, Beethoven, 
Brahmsl! Ich bin vom Land. Ich wm mich hier auf
heitern. Vom 1. Mai ab kanri ich keinen Beethoven 
mehr vertrag'en. Lassen Sie Operetten spielen, Tänze, 
mehr Heiteres. .. Nur keine klassische Musik! Bei 
20 Grad im ,schatten ... " 

,Es klingelt. Das auswärtige Gespräch. Der Diener 
läßt einen starken Herrn eintreten. 

"Erlauben Sie, Herr Direktor, daß ich mich gleich 
setze. loh bin herzkrank. Es ist zwar nur eine Herz
neurose, aber man muß sich doch in acht nehmen ... 
Ich lelde unter Depressionen. Ich will miclh erheben, 
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aber Ihre Konzerte müssen besser werden. Diese ewigen 
Potpourris. .. Gestern abend spielten sie ,Kommt ein 
Vogel geflog.en'. Das geht nicht. - Es sind sehr viel 
musikalische Leute hier. Ich komme aüs Finsterwalde. 
Ich bin musikalisoh, spiele die Flöte und begleite mich 
selbst am Klavier zu Liedern .. . " 

Es klingelt. Das Ferngespräch. Der Diener. Eine 
junge, elegante Frau in Weiß tritt ein. 

"Herr Doktor, ich habe gestern eine Autofithrt mitge
macht mit Ihrem gelben Reisewagen. Man hatte mir 
gesagt, eine solche Fahrt durch die frische Luft sei 
nervenstärkend. Jawohl! Die Hitze war gräßlioh, be
sonders der Staub ... " 

"V,erzeihen Sie, ,gnädige Frau, wir können leider keinen 
Regen machen. -" 

Das weiß ich. Aber die Straßen können Sie teeren 
lassen. Ich w,ar vorigen Juli in Montreux, an der ganzen 
Riviera finden Sie geteerte Straßen - - Es klingelt. 
Der bIener usw." 

Ein beleibter Herr mit einem Knebelbart bekladt sich 
'" über die Führung im ,schloß bei W·etzlar. Vjel zu lang-

sam, das ist ja kein Betrieb. Tempo, tempo. Eine ge
schlagene Stunde bra.uchte der Kastellan, um zwei 
W.agen voll Fremden ihre Mark abzuknöpfen. Da,s geht 
bei uns, in Berlin, in fünf Minuten. Und im Schloß das 
Fräulein, das soll eine Führung sein? W,asdie säuselt, 
versteht ja kein Mensch. Und dann sohloß sie uns 
ein! Das ist Freiheitsberaubung! Wir steMen doch 
keine Bilder! - Man soll uns meinetwegen die Taschen 
beim Herausgehen' untersuchen - _ ' _" 

Es klingelt. Der Diener. Das Telephongespräch. 

Ein alter Herr. "Ich bin Asthmatiker. Ich habe die 
Fahrt gestern auf das Schloß mitgemacht. Da sind 
über hundert Stufen zu steigen, di,e Wagen bleiben 
unten, und als man heraufkam, waren ,die anderen 
schon im Schloß. Dem Kastellan ging alles nicht rasch 
genug. Ich habe die HäUte der Gemälde gar nicht gt
sehen. - Ich bin außer Atem gekommen ... 

"Also Ihnen war die Führung zu rasch?" . 
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Wiederkehr 

"Jawohl. Ich war neulich am Genf'er See, in Schloß 
Chillon - wo der Kerl aus Genf solang geschmachtet 
hat, er war .ein Demokrat ... " 

Es klingelt. Ein Herr, .dem der Lesesaal zn weit ab 
liegt: 

"Ich -lese gern morgens meine Zeitung, aber ich kann 
deshallb keine Bergtouren machen - das Kurhaus liegt 
viel zu hoch. Das mußte niedriger angelegt werden. 
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Grunenberg 

Gewiß, ,es werden immer Fehler heim Bauen g.emacht. 
Ich bin Bauunternehmer aus Feldg,fing. Ich habe mir 
jetzt die dritte Villa gebaut und keine entspricht meinen 
Wünschen voll und ganz . . . z. B. liegt -die Küche 
. " Immer . .. 

Es klingelt. - Eine Dame in Grün. "Ich muß in den 
Bädern zu lange warten Sie müssen mehr Bäder ein
richten, Herr Dir,clctor." 

5 
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"Erlauben, gnäd1ge Frau, es ist eben Hochsaison ... " 
Gerade ·deshalb muß man mehr Badezellen bauen. 

Ich sitze oft anderhalbe Stunde in der Wartehalle. Das 
bekommt mir nicht. Und als ioh heut ins Freie ging, 
war meine Nummer aufgerufen als ich wiederkam, 
und ich mußte wieder warten. Sie können das Fräulein 
im B.adehaus 7 tragen, ich hatte 257. 

Ein energischer Herr aus Magdeburg. "Hier ist zuviel 
los, Herr Direktor. Theater, Konzerte dreimal am Tag, 
Feuerwerke. Gestern marschierte sogar ein Turnverein 
mit Musik durch die Stadt. Ich habe nicht schlafen 
können. Mir ist Schlaf nach Tisoh verordnet. Ein 
Zauberkünstler hat mich sogar persönlich zu seiner Vor
stellung eingeladen. Hier die K,arte. Ich hasse den 
Schwindel. Hat man denn selbst in Kurorten davon 
keine Ruhe? Und Feuerwerke! Wozu? Der Rauch 
verpestet die Luft. Benutzen Sie das Geld lieber, um 
Zerstäuber anzubringen. Auch die Lokale haben zu 
wenig Ventilation. - -

Es klingelt. Ablösung. Eine Dame in braun. "Mein 
Herr, ich komme nicht, um mich zu beschweren, sondern 
um mioh zu b e dan k e n. Sie haben durch das märchen
haftte F'est gestern ,abend den Kurgästen zu einem unver
geßlichen Genuß verholfen. Ich . liebe venetianische 
Nächte. Die Ihre war zauberhaft. Nur müßte sowas 
ö f t e r s stattfin'den, z. B. jeden Samstag und Mittwochs 
ein Kinderfest. -" 

"Aber es sind ja gar k.eine Kinder hier -" 
,,0, die würden schon kommen. Es würde eine 

Attraktion sein. Un,d rr. it ,Fähnohen, wie auf Borkum . . 
Ich war im Juni in Sellin . . ." 

Der nächste Herr verlangte Abstellung des Lärms. 
Es fahren zu viele Autos an meinem Hotel vorbei. Die 
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Autostraße müßte um den Ort her umgelegt werden, 
statt mitten durch . . ." 

Ein junger Herr im Tennisanzug beklagt sich, daß zu 
wenig Tennisplätze hier seien. "Sie sind ja immer be
setzt. Die Leute spielen hier den ganzen Tag, die 
ältesten Leute. Gestern sah ich einen Holländer ... " 

Es klingelt usw. 
Der Dame ist ihre Pension zu teuer. "Ich hatte gestern 

eine Verwandte aus Trier hier zu Gast. Ich mußte 
5 Mark für das Mitta.gessen bezahlen. Dafür bekomme 
ich an der Ostsee g,anze Pension, Ich habe bei Pallanza 
auf dem Land, in hochromantischer Gegend, für 2 Lire 
gewohnt, mein Herr! - Allerdings vor dem Welt
kriege .. . " 

Es klingelt. Diener. Telephon usw. 
Dem nächsten Kurgast regnet es hier zuviel. Er ver

langt Wandelhallen. "Mehr Wandelhallen, bauen Sie 
solche wie auf Westerland . . . Frische Luft und ge
schützt. Das ist Hauptsache bei der Kur . . . Einer 
Dame hat der Kaffee .auf dem Feldberg nicht ge
schmeckt. Und dann zog es da oben sehr. Und die 
Aussicht war von Wolken verhüllt." 

Es klingelt. Der Diener ... 
Ein Brief wird gebracht. Eilbrief. Der Direktor setzt 

sich und fängt an zu lesen: "Am vergangenen Samstag 
fand hier ein großes Feuerwerk mit italienischer Nacht 
von der Kurdirektion veranstaltet statt, ein sogenannter 
Rummel. Das ist ein Unfug. Ein Spiel mit den Nerven 
der Kurgäste. Wir kommen her , um Ruhe zu suchen . . 
Ich war .damals zwar noch nicht hier - - -.:.." Der 
Direktor bricht ab und versenkt den Brief in seine Rock
tasche. Er klingelt und sagt zu dem Diener: "Schluß 
für heute. Ich bin für niemand mehr zu sprechen. Bis 
morgen zwischen 10 und 12." -

Tugend im Regen 
ROBERT FRANK (WIEN) 

urt hatte Glück bei schönen Frauen, er 
war der verwöhnte Liebling des Salons, 

. aber er legte keinen besonderen Wert 
darauf, er hielt das für selbstverständ
Hch. Jede Frau, und wenn es die aller
beste ist, pflegte er zu sagen, i.st aus dem
selben Evaholz geschnitzt, sie ver,gißt 
ihre sämtlichen anerzogenen Grundsätze 

und ihre eincredriUte Tuoend wenn der Richti,oe kommt ..., .0, Oe 

und das ist in den aUerseltensten Fällen der eigene 
Gatte. 

Aber seit er Frau Ada kannte, war sein Glaube an 
seine Unwi,derstehlichkeit ,erheblich ins Schwanken ge
raten. Nach seinen bisherigen Erfahrungen hatte das 
unvermeidliche Vorspiel, das jedem Liebesglück vor
angehen muß, noch niemals länger als eine Woche ge
dauert. Frau Ada aber kannte er nun schon sechs 
Wochen und noch immer war er ihr um keinen Schritt 
näher ,gekommen. Seinen raffinierten Versuchen sie zu 
erobern setzte sie einen ebenso raffinierten Widerstand 
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entg.egen und er k.am ,immer mehr zu dem bedrückenden 
aber zugleich auch erhebenden Schluß: "Ada ist nicht 
die Frau, die sich nur lange bitten läßt, Ada ist uner
bittlich und somit eine Heilige." 

Trotz dieser Erkenntnis ließ Kurt von seinen Ver
suchen, Ada zu besitzen, nicht ,ab und je länger der 
Widerstand ,dauerte, desto mehr fühlte er, daß er ohne 
sie nicht leben konnte. Da endlich, als er es kaum mehr 
erwartet hatte und das grausame "Nein" schon hörte, 
bevor es noch ausgesprochen war ließ sich zu seiner 
unsagbaren Überraschung ein sch'üchternes "Ja" ver
nehmen. 

Kurt jubelte, er wußte sich vor Freude kaum zu fassen. 
Aber im tiefsten Grunde seines Herzens war er doch 
ein wenig enttäuscht: Also auch diese Frau verdiente 
keinen Heiligenschein ... 

Um fünf Uhr wollte Ada kommen, sie hatte um diese 
Zeit bei ihrer Schneiderin zu tun, nur eine kleine 
Viertelstunde von Kurts Wohnung entfernt. Das traf 
sich prächtig. Es ist immer gut, wenn sich ein Jung-
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geselle se,in Quartier dort aussucht, wo es recht viel 
Schneiderinnen, Modistinnen oder zumindest Zahn
ärzte in .der Nähe gibt, denn man kann niemals im 
voraus wissen, wann man von Fall zu Fall einen Alibi
nachweis br.auchen wird. Kurt hatte sein Wohnzimmer 
in einen Blumengarten umgewandelt, Veilchen und 
Tuberosen, Adas Lieblingsblumen, verbreiteten einen 
erdrückenden Duft. Der Tisch war mit Süßigkeiten 
und früchten beinahe überladen, der Samowar stand 
bereit, den Sekt aber ließ Kurt in einem silbernen 
Kühler ganz versteckt in einer Ecke warten. 

Punkt fünf Uhr läutete es, Kurt sprang auf, sie ist 
schon da - nein, das kann sie ja noch g,ar nicht sein, 
sie hat sich für fünf Uhr angesagt, d,a wird sie vor halb 
sechs gewiß nicht kommen. Der junge Lebemann wußte 
das von seiner ausgedehnten Praxis her. Kurt öffnete 
selbst, denn seinen Diener hatte er für den ganzen 
Nachmittag beurl:mbt. Nein, Frau Ada war es nicht, 
es w,ar nur sein Freund Pgul, der natürlich sofort begriff, 
daß er jetzt hier nichts zu suchen hatte. "Ich störe dich 
nicht lange", sa.gte er, "denn wie ich se,he, erwartest du 
eine anständige Frau und zwar zum ersten Mal. Bist du 
also endlich so weit mit ihr?" 

Kurt nickte und es zuokte dabei etwas wie ein 
Schatten über sein Gesicht. "Ich habe volle sechs 
Wochen nach dieser Stunde gefiebert, endlich ist sie 
da." 

"Und das sagst du mit dieser Trauerrniene, das nennst 
du fiebern? Wenn .ich an ,deiner Stelle wäre, ich könnte 
mich vor Glück nicht fassen." 

"Ich bin beglückt, ich bin sogar selig, doch ich bin 
enttäuscht 'zu gleicher Zeit. Denn, weißt .du, geliebt 
habe ich schon unzählige Male,a:ber wann wel'l!ie ich 
endlich das Wesen kennen lernen, ·da.s ich anbeten 
kann?" 

"Du bist ,ein Narr," sagte Paul trocken und verließ 
das Zimmer. 

K urt gjng mit großen Schritten ungeduldig auf und ab, 
dann stand er lange beim Fenster und forschte eLie 
Straße entlang, er sah sich die Augen aus nach einer 
lichten Gestalt, er horchte auf jedes niherkommende 
Auto, aber keines machte vor seinem Hause halt. Auf 
der nahen Turmuhr schlug es halb sechs, A,da mußte 
jeden Augenblick da sein. ",sie wird sich bei der Sch:nei
derin verspätet haben." Kurt begann n,ervös zu werden, 
der Wunsch eine Frau zu lieben, überwog jetzt bei 
weitem den Wunsch, 'sie anzubeten. Er zündete sich 

. eine Zigarette nach der andern an und warf die eben 
angebrannte sogleich wieder in die Aschenschale. Aber 
aller Ungeduld zum Hohn erschien Frau Ada noch 
immer nicht. Kurt griff nach der Zeitung, hielt sie ohne 
es zu merken, erst eine ganze W·eile verkehrt in -der 
Hand, dann begann er ~u lesen, a'ber er sah nur Buch
staben, er wußte nicht was er las. Da läutete es. End
Mch, endlich ist sie da. Es 1st die höchste Zeit! Kurt 
stürzt zur Türe, aber es ist nur die Hausmeisterin, die 
den Bodenschlüssel sucht. Wütend ~chlägt er die Türe 
zu, wie ein Rasender rennt er im Zimmer auf und a.b, 
wirft mehrere Stühle, die im Weg stehen, um, nimmt 
eine kostbare Vase vom Kamin und schleudert sie zu 
Boden, so daß sie zerschellt. 
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Ada ist unterdessen bei der Schneiderin, wo sie ein 
soeben fertig gewordenes weißes Kleid, das sie schon 
vor sechs Wochen bestellt hat, anlegt. Die Unpünkt
lichkeit der Schneiderin bei der Lieferung des Kleides 
steht mit Frau Adas woahenlangem Zögern, Kurt das 
heißbegehrte Rendezvous zu gewähren, offenbar in 
engstem Zusammenhange. Sie sieht entzückend aus in 
dem neuen Kleid und dem schicken Hütchen auf dem 
blonden Bubikopf, lange steht sie vor dem hohen Wand
spiegel und betrachtet mit Wohlgefallen ihr schönes Bild. 

Ein wenig zögernd geht Frau Ada ihres Wegs, die 
anerzogenen Skrupel halten sie !zurück, die N eug,ierde 
treibt sie vorwärts. So ist sie nur noch wenige Straßen 
von dhrem Ziele entfernt, ,als plötzlich ein ausgiebiger 
Platzregen niedersaust. Ada flüchtet in das nächste 
Haustor und bleibt dort stehen bis der Regen vorüber 
ist. Es wölbt sich bereits versöhnlich ein Regenbogen 
über ihrem Haupt, aber trotz lachendem Sonnenschein 
schüttet es immer mehr und mehr und kein Auto ist in 
dieser öden Straße zu erblicken. 

Endlich hört es zu regnen ,auf, ,der Himmel ist wieder 
ganz blau und nur auf der vom Regen auf.geweichten 
Straße haben sich kleine schmutzig,graue Seen gebildet, 
so daß Ada, um .ihre weißen Schuhe nicht zu be
schmutzen, vorsichtig von einer Insel zur andern 
hüpfen muß.:Da endlich ein Auto! Es ist frei. Erleichtert 
winkt Ada es heran, geht ihm einige Schritte entgegen. 
Das Auto im raschesten Tempo macht einen heftigen 
Ruck, bleibt mitten in der größten Lache stehen, so daß 
das W,asser hoch emporspritzt. Der Chauffeur steigt 
von seinem Sitz, öffnet den Wagenschlag. "Wohin 
bitte?" 

Ada ringt vergebens nach Worten, ·entsetzt betrachtet 
sie ihr noch vor wenigen Sekunden blütenweißes neues 
Kleid. . 

"Nur a bisserlang'spritzt, das kommt von die ver
flixten Gassen, die nicht .gepflastert sind, aber das 
macht nix," fügte der Chauffeur tröstend hinzu, is ja 
nur Wasser und Erden, bis morgen früh wann's trocken 
is, gehts mit de.r Bürschten ,g,anz leicht weg. Ehrenwort." 

Fr,au Ada steht einen Augenblick unentschlossen, der 
Wunsch n.ach diesem endlosen Hinde~ndsrennen endlich 
ans Ziel zu ,gelangen, ist mächtig in ihr erwacht, aber 
noch mäohüger ·ist ihre Eitelkeit. Sie sieht an sich her
unter, einen Moment noch überlegt sie, es ist unmög
lich, in diesem Zustand kann sie sich vor Kurt nicht 
sehen lassen. Kleinlaut gibt sie dem Ohauffeur die 
Adresse ihrer eigenen Wohnung ,an, beinahe weinend 
lehnt sie sich in ,die Polster zurück. Da gibt es ihr einen 
Ruck, sie fährt durch die Straße, an dem Haus vorbei, 
wo sde zur selben Minute zweifellos sehnsüchtig erwar
tet wir·d. Wie beschämt drückt sie sich in die Ecke 
zurück. 

Kurt erwartet Ada längst nicht mehr, nur noch aus 
Gewohnheit eilt er bei jedem Räderrollenautomatisch 
zum Fenster. E.in Auto - er beugt sich tief über die 
Brüstung, da drinnen muß sie sein, er fühlt die su~ge
stiv-e KraH seines Willens - aber auch dieses Auto 
hält nicht an, es saust vorüber ... 

"Sie ist doch eine Heilige", sa.gt Kurt,das Fenster end
gültig schl.ießend, "ich bete sie an. Aber w,ie würde ich 
sie erst anbeten, wenn sie k ein e Heilige wäre!" . 
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DIE LINIE DER MODE 
S 

eit einig~.n Jahren 
haben Wir in der 
Mode ein Schlag
wort: "Die Li

nie". Darum dreht sich 
alles, jede Frau will 
Linie haben, d. h. 
will schlank sein und 
die Kleide,r haben 
einen Schnitt ange
nommen, den man in 
Paris sehr treffend "la 
robe chemise" be
zeichnete und der 
eigentlich nur aus 
einem Vorderteil und 
einem Rücken bestand. 
ganz genau wie das 
berühmte Vorbild da
zu, das Hemd. 

Wie reizvoll die 
Mode des Hemdklei
des w.ar , wissen wir 
alle, nun hat es sich 
in se.iner schmucklosen 
Form, wie es uns jah-. 
relang geHei, schein
bar überlebt, d. h. die 
Frauen haben es noch 
nicht über , aber die 
Schneider lassen nicht 
nach mit anderen Vor
schlägen, denn ein 
weiteres Bestehen die
ses primitiven Kleides 
wäre nachgerade ihr 
Ruh';, und es muß a 
tout prix etwas an
deres modern werden. 
Infolgedessen ist jetzt 
die Mode in ein neues 
Stadium getr·eten, d. 
h. sie hat eine ganz 
kleine - Wendung ge
macht. 

Ohne unserer Sil
houette die Linie zu 
nehmen, ohne die 
sanfte _ Betonung der 
Hüftlinie zu stören 
(das Schönste am 
Weibe), wird der un-
tere Rockrand weit 
gestellt, es entsteht 'durch Einschiebung von Tüten eine 
Wellenbewegung nach vorn, manchmal sogar rundher
um, die der Vor!bote einer neuen Linie ist. An der Taille 
ist so gut wie nichts .geändert, sie bleibt glatt, kragenlos 
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und ärmellos, sobald 
es sich um leichtere 
Kleider handelt; am 
Straßenkleid ist die 
Linie dieselbe, nur 
wird ein Kragen mit 
Jalbot dazugefügt, und 
in die knappen Arm
löcher setzt man lange 
Ärmel. 

Ist der Schnitt noch 
ziemlich einseitig, so 
haben wir in bezug auf 
Material die größte 
Auswahl, und ebens~ 
reichhaltig sind die 
Garnierung-en. Noch 
n.iehat die Mode 
solche Menge hübscher 
Stoffmuster hervorde
bracht, alles bisher Da
gewesene wird durch 
die heutigen Stoffe in 
den Schatten gestellt, 
und am Stoff erkennt 
man sofort das neue -
Modell. - -

Besonderen Anklang 
fan'dengleich die be
druckten Crepes wie 
Georgette, Marocain 
und Crepe de Chine. 

Dann Seidenmusse
line. Bastseiden und 
Was-chstoffe wie z. B. 
der Organdy. der 
Opa1batist, der Tüll. 

Je komplizierter die 
Art -der Garnierung 
am heutigen Kleide, 
desto begehrter ist sie. 
So tauchten denn Ap
plikationen auf, die, an 
sich schon eine mühe
volle Handarbeit dar
stellend, in ihrer Wir
kung unerreicht sind. 
Es werden zum Bei
spiel Cretonneb'lumen 
aus einem Stoff her-
ausgeschnitten, mit 
Festonstich, einem 
ganz dünnen Stoff, 

aufgenäht, dann mit GoMkonturiert und eventueH 
_ stellenweise noch überstickt. Der Effekt ist einfacll 
verblüHend, wleil man nicht weiß was man vor sich hat. 

Marianne . . 



I<'ig. 1. Eleganter Badeanzug aus beigefarbener 
Seide m it bunt gestreiftem Seidenstoff garniert. 

Höschen aus grüner Seide. 

Fig. 2. Schickes Badeensemble_aus grauem wol
lenen Trikotstoff und mattblauem Frotte. Der 
Badeanzug ist mit plissiertem Volant garniert, 
der unter dem bunten Gürtel aus Kelimarbeit 
ansetzt. Halskrause aus weißem Batist. Der Mantel 
aus mattblauem Frotte ist mit großen Motiv en 
in Gelb und Schwarz auf weißem Fond bestickt. 

Fig. 5. Badekostüm aus wollenem, hellrotbraunem 
Trikot, mit weißem Trikot. Dieser ist braun 

gestickt. 



Fig.4. Golfanzug für eine Dame: Plissierter 
Ilock und Jumper mit bunter Stickerei. 

Dazu kleiner F'ilzhut. 

Fig. 5, Temliskleid aus weiller Waschseide. 
Rock mit eingelegten F'alten. · Bunter !:Iesatz. 

~k .. ~l /J 
- ~ -- o·~~ 

Fig.6. Kostüm für den Wassersport aus weillem 
und karimem Wollstoff mh· blauem Blenden
be,atz und gesticktem Monogramm. Marine-

blaue Jacke mit Goldknöpfen. 



Fig.7. Kurortkleid aus Cr~pe Georgette mit 
weißbestickt"rIl Organdy zusammengestellt. 

Eine lange Bluse liegt dem engen 
Rock auf. Filzhut. 

TEE S 'I UND E TM 'F R EIE N 
Pig. 8. Promenadenkleid aus C~pe Satin mit 

Einsätzen aus gef'älteltem Cr~pe Georgette, 
darüber applizierte Motive atll dem 

Material der Kleider. 

Fig. 9. Kunstkleid aus :oweifarbenem ~pe de 
Chine. An der langen Taille Stickerei. Zwei 
Volants ergeben den Rock. Sie sind mit Tüten 

unterbrochen und abstechend gepaspelt. 
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FERDINAND SrlEBER (WIEN) 

ier Uhr nachmittags. 
,Frau .Marie stand an dem Fenster, 

den . schönen Kopf leicht gegen dk 
hohe Scheibe gedrückt, und blickte 
hinunter auf die Straße, deren 
Asphaltpflaster durch den lliesel
regen glatt und blank aussah. Ihre 
Rechte hatte den schweren Plüsch
vorhang etwas zurückgeschoben, die 

schmalen, weißen Finger, die den weichen Stoff hielten, 
zuckten nervös; gelegentlich schloß sie auch die Augen 
und zog dabei . die Unterlippe zwischen die Zähne. 
Plötzlich aber straffte sie sich zu ihrer vollen Höhe, 
stampfte mit dem Fuße lliuf den Teppich und trat dann 
in die Tiefe des Zimmers. In der Mitte stand der ge
deckte Mittagstisch, zwei Gedecke, feine Kristallgläser 
und Karaffen, in einer hohen, schlanken Vase BLüten an 
langen Stielen. Darfrber streifte nun der Blick der 
schönen Frau hin. 

Mit feinem Silberklang kündete eine venetianisehe 
Uhr ein Viertel über vier. In die leise Tonwelle hinein 
drang ein halbunterdrückter Unmutslaut. Frau Marie 
war eben im Begriffe wieder an das Fenster zu treten, 
als eine der Türen geöffnet wurde. 

"Ich bin schon da, Marie I Verzeihe die kleine Ver
spätung' an der ich unschuldig bin. Noch einen Augen
blick, lieh mache nur rasch Toilette." 

Da war die Tür auch schon wieder geschlossen. 
Die schöne Frau drückte auf den Knopf der elektri

schen Tischglocke, das Zeichen für das Stubenmädchen, 
das bald darauf eintrat. 

Fünf ,Minuten später kam der Mann. Er küßte Marie, 
die ihm mit freundlichem Lächeln entgegenging, die 
Hand. 

"So, mein Kind, jetzt hin ich bei dir. Die Verwaltungs
ratssitzung hatte sich wider Ef1Warten in die Länge 
gezogen. Wir haben ein paar Herren, die sich so gerne 
reden hören - -" 

"Du mußt dich nicht entschuldigen, Ernst", fiel Marie 
ihm ins Wort, während sie ihm sel,bst die Suppe vor
teilte. 

"Ich weiß, daß du sehr lieb und rücksichtsvoll bist; 
aber ein bißchen ungeduldig warst du doch schon, 
nicht?" 

Das wollte sie nicht zugeben, worauf er meinte: "Es 
wäre ja dein gutes Recht gewesen." Nach einer Weile 
fügte er hinzu: "So gut hat's nicht jeder Mann." Dabei 
sah er sie voll an und gewahrte, daß eine leise Röte 
über ihr Gesicht huschte und rasch wieder verschwand. 

In einer molligen Ecke, auf ndederen Fauteuils, 
zwischen die ein Tischchen mit Kristallplatte geschoben 
war, nahmen die bei den nach aufgehO'bener Mahlzeit 
den schwarzen Kaffee. Um das dunkle mit fast raffi
nierter Schlichtheit frisierte Haar der Frau spielten die 
duftigen Wölkchen von -des Mannes Zigarette - -
. Man ;;prach. von Dingen, die der Ta.1!l brachte, medi

sl~r~e eIn wemg und saß dann eine Weile still im gegen
seitigen Anschauen, sich den eilgenen Gedanken über
lassend. 

"Wdllst du heute abend in die Op,er, Mar,ie? Was gibt 
man denn?" 

"Willst du? Ich glau:be "Tosca". Wenn du willst, 
natürlich. " 

Er lachte. "Darauf Kommt es dochnioht an. Du wirst 
es mir noch sagen, nicht? Oder - heute ist doch 
Dienstag'? - wolltest du nicht abends bei Mama sein? 
Ich gehe natürlich auch zu Mama - -" 
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Er reichte seiner Frau die Hand. Sie hob zuerst etwas 
zögernd ihre Rechte, dm nächsten Augenblicke aber 
lagen ihre schlanken Finger in des Mannes Hand, die 
sich mit leichtem <Drucke schloß. 

"Wenn ich nur wüßte, was dir das Liebere wäre, 
Ernst?" 

"Du bringst mich in VerlegenheitI" erwiderte er 
lachend. "Da sollst nur du entscheiden." 

"Wie dn allem, was uns beide betrifft." 
Er stand auf und trat an sie heran, neigte sich zu ihr 

und küßte sie auf den Mund. 
"Also wozu entschließt du dich: Oper oder Mama?" 

fragte er dann. . 
"Das eine oder das andere; aber es muß a:uch keines 

von bei den sein." Sie schlang beide Arme um seinen 
Hals und lehnte den Kopf an seine Schulter. 

"Also zu Hause, wir ~wei? Selbstverständlich bin ich 
auch damit einverstanden. Bleibt's dabei?" 

Ein schwacher Seufzer der Ungeduld drang über ihre 
Lippen. 

Ernst nahm das Gesicht seiner frau zwischen seine 
Hände und sagte mit dem Ausdruck komischer Ver
zweiflung: "Wenn du nur einmal ,Ja' sagen wolltest!" 

"Sag' du einmal ,Nein'!" -
Dann lachten sie einander wieder an. Aber bald war 

Marie wieder ernst geworden. . 
Ihren Arm unter den des Mannes schiebend, drängte 

sie zur Tür und trat in den kleinen Salon. 
"Hast du ein wenig Zeit für mich?" 
,;50 feierlich? Eine ganze Stunde kann ich dir 

schenken." 
Da zog sie ihre Augenbrauen zusammen. Ihr war, als 

müsse sie von ihm fortstreben. ,,Schenken ist entäußern 
ist vielleicht Entäußerung gegen den innersten Willen: 
ka,nn aber auch eine Bestätigung der Armut des Be~ 
schenkten sein!" dachte sie, wie so oft vorher in ähn
licher Situation. Aber dann über,wand sie sich doch _ 
wie so oft vorher. 

Sie drückte Ernst mit sanfter Gewalt auf das erdbeer
farbene Sopha in Ebenholzrahmung und lehnte sich an 
ihn. 

"Ich wollte schon längst mit dir darÜ'ber sprechen", 
begann sie dann; a1ber ~ .. dauerte eine Weile, ehe sie 
eine gewisse BefangenheIt uberwunden hatte. 

"Hast du dich i~gendw.i~ ü?er mich zu bekla,gen?" 
fragte er etwas unSIcher, WIe emer, der es immerhin für 
möglich hält, daß er, wenn auch ungewollt, einen Anlaß 
zu Unzufriedenheit geboten. 

"Beklagen ~ n~in, ~afür sollst du es nicht nehmen, 
darum bitte Ich dIch Im voraus; aber jetzt 8011's auch 
nicht mehr ungesprochen bleiben. Weißt du, was du 
mir einmal ~,ähren~ unserer Brautzeit sagtest? Keines 
von uns zweIen soll Je etwas still ,ertragen müssen, damit 
nichts zum Groll werden könne - -" 

Und du - -?" 
Er richtete sich auf 'und sah seine Frau mit großen 

Augen an. 
Sie faßt~ seine Ha-nd und legte ihre Wange darauf. 
,,'s ist nIcht zum Erschrecken, Ernst, nein, gar nichts 

Schlimmes - !lIbe~~ochetwas, das nicht still getragen 
werden soll. Lehn dIch einmal in die Ecke und schließe 
die Augen - dann ist's, als schliefest ,du, und was ich 
sage, ,f1üstert~ dir eine gute Traumfee ms Ohr - So, 
aber halte still und unterbrich mich nicht, auch dann 
nicht, wenn ich als unmoderne Frau etwas län,ger reden 
sollte." 



" 

Tauspringen Linge 



Jah,,_ :z, 
Mar.ie holte tief Atem, wie vor einem großen Ent

schluß und über,zeugte sich, ob ihr Maimauch wirklich 
die Augen geschlossen halte. 

"Als ich dich kennenlernte - du warst mit Urlaub aus 
dem Felde gekommen - da erschienst du mir nach allen 
den jungen Leuten, den verzärtelten, schwachen, nur 
gut ange;wgenen, die bis dahin meinen Troß gebildet 
hatten, .als -der Mann. Ich 'blickte voll Bewunde,rung 
zu dir auf, du warst mein Held - Stoille si~en, ' sonst 
werde ich hösel - Und als du wieder an die Front 
gingst, zitterte kh nicht einmal um dich; denn ich wußte, 
daß du wiederkommen würdestI" , 

"Und wenn ich doch nicht - bitte, ich ha,be die 
Augen nicht ,aufgemacht '-" , 

"Du kamst und - ich will ganzehrHch sein: ich warb 
um dich. Ich kostete die ganzen Wonnen, die in ' dem 
mifuUchen Herüberziehen verborgen liegen, voll aus und 
du, der Starke, der ,Mann, wurdest mein." . 

"Und ,du m,einl" 
, "Ja. Aber ich hatte mir im stiHen geschworen, daß 
ich nie, nie, nie den Versuch machen würde, mein,en 

. Willen dem deinen überzuordnen. Du solltest für mich 
immer der bleiben, ,der du warst, der Starke, der Mann" 
an den sich die Launen, unter denen mein Troß oft 
genug zu leiden hatte, nicht heranwagen dürfen. Aber 
auch das, was an Kraft in mir ist, sollte nur dazu 
sein - Deinen Willen !Zu ,erfüllen. Ich fürchtete mich 
vor der Herrschsucht, die mir im Blute liegt, darum 
band kh sie durch ,einen Eid." 

Des M,annes Hand suchte die ihre - aber sie rückte 
in die ,andere Sophaecike. ' 
. "Und Ta'g für Tag rief ich mir zu: ,Sein : Wille ge

schehel' - <Mußt nicht glauben, daß es immer glatt ' 
und ohne ~ampf abgegangen. DasUpter,drücken ist 
doch das schwerste. Aber ich 'zwang mich sogar zu 
einer freundlichen Miene, zu einem sanften Ton, wenn 
eskul'zvorher in mdr ,getobt hatte. Du solltest mich 
nie häßlich' sehen, nie sollte ein unwirsch gesprochenes 
Wort unsere Gemeinschaft entweihen. Hab' ich 
meinen Eid gehalten?" 

Der Mann, der in stillem Entzücken den Worten 
seiner Frau gelauscht hatte, wollte aufspringen, aber 
schon stand sie vor ihm und drückte ihn an den 
Schultern zurück in seine Sophaecke. 

"sm, ich bin noch lange nicht fertig, die Anklage 
kommt erst, nein, nein, nicht Anklage, die Bdtte, Ernst 
- Und nun bleib' noch eine Weile ruhig, bitte ~ du 
hast mir's schwer genug gemacht, weil du nie deinen 
Willen äußertest, sondern stets nach- dem meinen 
fr,a;gtest. , So konnte ich nie folgen, weil ich immer 
wünschen sollte. Und siehst du, da steigt mir öfter 
die Angst auf, ,die alte .Marie, die in ihrem Kreise 
immer die Herrscher,in war, könnte stark werden und 
ndcht mehr zu bändigen sein, weil sie so gar keine 
.Gelegenheit findet - sich- unterordnen zu müssen -" 

Er sah sie lange, lan;ge an. Dann faßte er ihre 
.be,iden Hände und zog _sie nahe an sich heran. 

"Was blst du für eine Fraul - Aber du sollst nicht 
allein ,aufrichtig gewesen sein; Marie. Hör' mal zu, was 

. ich für ein schrecklicher Mensch ,bin. Leg' deinen 
Kopf hierher, hierher an meine Brust - iC'h befehl,::! 
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Du siehst, ich kann es. Und nun paß auf: Ich bin 
ein 'Despot, ein Kerl, ,der unter allen Umständen seinen 
Willen ,durchsetzen wHl. Was ich bin und was ich 
habe, verdanke ich , dieser ,ererbten Art. Meine Hände 
können zermalmen, wenn sie Widerstand finden. Wenn 
ich mir einmal sagen müßte, deine Kraft reicht nicht 
aus zur Durchsetzung deines Wollens - ich glaube 
das wäre mein Ende." , " ' 

Er fühlte, wie ihr Kopf sdch fester gegen seine Brust 
drückte und ihre Arme ihn umklammerten. ' 

"Ja, Ja - und darum lieb' ich dichI" sagte sie mit halb
erstickter Stimme. 

"Und ich ließ dich um mich werben. we,n ich deiner 
sdcher war." 

Sie nickte 'hastig und er fuhr ihr mit der Rechten üher 
das üppige Ha,ar. "Und das lockte mich, daß du auch so 
stark warst. Schönheit und Kraft vereint, wie in dir -
darfst's ruhig anhören, ich hab' es mir oft genug gesagt: . 
Ja, du 'bist schön und bist voll Kraft, Und nun sieh mdch 
einmal fest an: Ich fürchtete mich vor dieser Kra.ft weil 
ich ' mir zutrauen ,durfte, sie zu zerbrechen samt der 
Schönheit -" 

Da trat ein heißes Glühen in ihre Augen und sie sagte: 
"Du .starker." , . 

"Siehst du; da h~t dein .;Mann sich ernstlich vorge
nommen dir ,gegenuber keIn ;Befehlender 'zu sein nein 
ein Bitte~der, ein immer und immer wieder Werbender' 
einer der alles, was er an Kultur besitzt, in den Verkeh; 
zwis~hei1 sich und dich trug. So wurde mein Wollen 
ein Fra.gen, mein Begehren ein manchmal schüchternes 
Heischen. Aber ' '-':' nun sollst du auch alles wissen _ 
da will das Ungetüm in mir ein kleines Opfer haben: ich 
komme häufig später als zur .festgesetzten Stunde nach 
Hause. Eine Viertelstunde, eme halbe Stunde. Und ,da 
sage ich mir: Jetzt wart~t sie, }etzt. wird sie ungeduldig, 
jetzt tobt es ,in ,ihr, gl~Ich ~Ir? Sl~. etwas zusammen
schlagen -lJ,nd dann WIrd SIe SIch lachelnd von mir die 
Hand küssen lassen -" 

o du du - du Ungeheuer!" 
"Soll's' anderswerd'en, Marie?" 
" ' h t" "Nein, nein, jetzt ndcht me. r. . 
Er schob sie lachend von swh. "Und gehen wir heute 

abend in .dde Oper?" ' 
"JaI" , ?" 
"Und morgen ' zu Mama . 
J t" , 
::U~d wirst du mir einen Kuß geben?" 
"JaI" ... hi k 
"Und mich jetzt fortsc 0 en, weil ich zu ar,beiten 

habe?" -
Nein - Du würdest dich ja ohnehin nicht halten ·' 

l~~en,; und deine Hände zermalmen, wenn sde Wider-
stand fühlen -" .-

_ "Alles - nur dich nicht. ~nd du hast doch nein gesagt I 
Also bleibe ich und gehe dIr heute nicht von der Seite 
und streiche den Tag im Kalender an - der wievielte 
ist heute? - Wir haben fortan einen Feiertag mehr in 
unserem Lehen, den Tag, der uns gegenseitig in die 
Abgründe unsrer ·~.eelen blicken ließI" rief er lachend. 

"In mehie . Schwac~e und deine KraftI" sagte sie und 
ließ .ihn nicht von SIch. . 
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Das Gewitter 
LOTHAR 

r. Wengerodt war an die Ostsee gefah
ren, mit dem einzig.en Ziel, ein amou· 
reuses Abenteuer zu erleben. Er war kein 
Freund einer gut bürgerlichen Ehe, er 
schätzte keine soliden, ·dauerhaften 
Bande, die an Standesamt und Trau
zeu.gen ,gema.hnten, keine Verpflichtun
gen auf Tr.eue und moralisch gdestigten 

Le,benswandel ... er liebte die Improvisation ... das 
flüchtige Erlebnis ohne tiefere Resonnanz ... 

Schon am ersten Tage seiner Anwesenheit in Bruns
haupten streckte er :'leine Fühler aus, musterte die weib
lichen Kurgäste auf Eignung für seine g.alanten Absich
ten. Er hatte einen guten Blick und eine gute Witterung 
für Fr,a,uen, die, wie er, sich nur ein wenig amüsieren 
wollten ohne spekulative N ebengedaniken. So war er 
auf seinen Erkundungsfahrten auf Frau von Linden ge
stoßen, die, schon -äußerlich, den Typ einer mondänen 
Frau verkörperte. Nach der neuesten Mode gekleidet 
und dooh ohne aufdringliche Extravaganzen, unge
zwungen in ihrem gan.zen Wesen und doch in manchen 
Dingen auch wieder von einer sehr bestimmten Reser . 
viertheit, di.e Barrieren aufzuricht·en verstand gegen 
allzu stürmische Eroberungsversuche, seit kurzem ge
schieden, also kaum nach neuen Ehefesseln verlangend. 
Dr. Wengerodt war gewohnt, Frauen im Sturm zu er
obern. Er hielt sioh n:e lange mit zeitraubenden Vor
gefechten und Plänkel ~ien auf. Er glaubte auch hier 
seiner Sache sicher zu E ein. Aber er hatte sich getäuscht. 
Frau von Linden reizte es, der so ostentativ zur Schau 
getragenen Überlegenheit Dr. W.engerodts ·Frauen 
gegenüber mit kühler GleichgÜ'lti.gkeit z.u begegnen. Ob· 
wohl .ihr an und für sich di'e selbstsiohere, drauf.gänge
rische Art Dr. Wengerodts sympathisch war. A'ber er 
sollte nicht glauben, daß man auch Frau von Linden 
erobern kann wie einen ikle,inen v.erIiebten Backfisch, 
oder irgendein unerfahrenes hausbackenes Frauchen. 
So sllJh man zw,ar Tag für Tag da.s elegante _ Paar am 
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Stande promenieren, sah die heiden beim Fünfuhrtee 
im Kasino, bei den Reunions im Kur·haus, aber der auf
merksame Beobachter konnte feststeHen, daß trotzdem 
nicht jener rege Konnex bestan.d, jene in Blicken und 
Gebärden sich offenbarende zärtliche Übereinstimmung, 
die letzte Schlußf01g.erungen be:oüglich der Beziehungen 
zwischen FrllJu von Linden und Dr. Wengerodt gerecht
fertigt hätte. 

Da kam ein Aben·d, der mit bleierner Schwere über 
der See lag. Das Meer atmete schwer. Unruhig wälzten 
sich die Wogen .an den Strand, kreischende Möwen 
flattert·en so niedrig über den Wellenkämmen, daß der 
aufsprühende Sc?aum die Flügel näßte. Dr. Wengerodt 
lind Frau von Lmden waren vom Strand in den nahen 
W ald einge~ogen. Schwei.g,end gi?gen sie schon geraume 
Zeit nebenemander her, Jeder mIt seinen Ge·danken be.
schäJt.igt, ohne auf den W.eg zu achten und ohne ein 
bestimmtes Wanderziel. .. Da plötzlJ.ch flammte ein.
greller Blitz durch das Ge~st de~. Bäume. Ein Donner
schlag, wie von tausend Rlesenhammern geführt, fol,gte 
... dann tropft~ es ... lauter gr<?ße, zähe Tropfen. Bis 
in einem gewaltIgen Crescen~o BlItz, Donner und Sturm 
sich zu e,iner Natursymphome von unheimlicher Phan
tastik und Größe ver·einten. ,Angstvoll, wje hilfesuchend 
hielt Fra·u von Linden den Arm ihres Begleiters um~ 
klammert. Bei jedem Blitz ,zuokte sie zusammen wie 
unter einem Peitschenhieb, immer enger sohmiegte sie 
sich an Dr. Wengerodt, dt;ssen kraftvolle Ruhe und er
munternder Zuspruch ihr wieder das Gefühl der Sicher
heit und Geborgenheit gaben. Lächelnd strich ihr Dr. 
Wengerodt das IlJlIJsse Haar a~sd.~r St,irn und willenlos 
ließ sie es geschehen, daß er s~e kußt~ . .. Als das Ge
witter vorüber war, p~otestIerte Sle zwar dagegen: 
er'5tens, weil sie .dann WIeder Mut hatte und Zlweitens, 
um der Etikette zou genügen .. . 

Nutzanwendung: Wozu der verschwenderische 
Kraftaufwand an Verführungskünsten und galantem 
Liebeswerben! \Varte ein Gewitter ab! 

Das 'Erlebnis 
ALEXANDER ENGEL (WIEN) 

wei arme Literaten wohnten draußen 
in der Vorstadt, in einem engen Zim-

. merchen, dessen Fenster in einen 
schmutzigen Hof mündeten. Da ihre 
Taschen sehr leer waren, hielten sie 
fest zusammen. Vorläufig gedachten 
sie, Idealisten .zu !bleiben, und sie be
kräftigten das mit mehreren Hände-

, . drücken, an denen sie keinen Mangel 
litten. DIe armen Kerle trösteten sich gegenseitig mit 

. den besseren Tag.en, die sie ja doch noch sehen 
wer.den, und sie bauten zusammen köstliche Luft
schlösser mit Zinnen und Zacken; .im ersten Stock
werk wohnte Peter, im zweiten Pau!. Wenn es ihnen 
besonders elend ging - und ,diese Fälle häuften sich -
dichteten sie am schönsten, was schon so ein alter 
Literaturbrauch ist. Sie besangen ,dann .im schwier~gsten 
Versmaß ihre Armut und fühlten sich erhaben übel' 
die Nichtigkeit des Daseins. Man sollte gar nicht 
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glauben, wieviel Stimmung von einem regelrechten, 
anständig'en Elend ausgeht. Ein kaltes Zimmer mit 
dürftiger Einrichtung, die Aussicht in einen dunklen 
Hof, wo viele schmutzige Kinder sich bei den Kländen 
einer müde~. I?rehorg.el herumbalgen, und wenn ~ur 
halbwegs moglIch, kelll Groschen in den zerrissenen 
Taschen - derlei hat seit .altersher die üppigsten 
poetischen . Anregungen -g·eliefert. Am brutalen 
Mammon 1st schon m~nche Begabung elendi,glich zu
grunde gegan~en . In dIeser Beziehu.ng brauchten Peter 
und Paul nlcht das geringste zu befürchten. Sie 
wandelten auf den Höhen der ' M.enschheit sie 
verwaltett'n. die idealen Güter ihr·er Zeitgenossen: aber 
sie hatten mcht das qeld ,für Kost, Quartier und Wäsche. 
Manchma~ kamen SIe SIch wie Märtyrer vor und in 
sol~her StIm~ung Tachten sie aus ihrer Lebenslage ein 
,,!<u?-stlerf~Ulllet<?n . ~o bannten sie die Sorgen, indem 
SIe Ihre MIsere ~1teraf.lsch verwerteten , . . 

Alber auf die Dauer kamen Peter und Paul mit ihren 



N,,28 

Anregungen nicht aus. Das kleinste Einkommen be
friedigt mehr, 'als noch soviele Anregungen. Und über
dies warfen ihnen die bösen Kritiker vor, daß ihre Ge
schichten nach dem Schrei:btische riechen, sie mögen 
doch ins Leben tauchen, in das heiß pulsierende Lehen 
da draußen. Nun hätten sie ja ' gern in das . Leben 
getaucht, wenn das nicht mit Kosten verbu~den 
gewesen wäre. Sie sehnten sich seLbst nach großeri Ein
drücken, nach persönlichen Erlebnissen. Aber heut
zutage erfordert auch die Literatur hohe Regiespesen. 
Wie soll man die Sünde schildern, wenn man sie nicht 
von Angesicht zu Angesicht geschaut hat? Nachtsuiten 
kosten Geld. Die armen 'zwei Dichter kannten das . 
Laster, das siegen soll und vom Verleger so gut belohnt 
wird, nur dem Namen nach. Wie soll man den Blick 
für die Psyche der süßen Mädel haben, wenn es einem 

. die Mittel nicht ,gestatten, zu -erleben? Ja, der Kunz 
hat es gut, der wohnt im Rathausviertel, der kann für 
seine Passionen Geld ausgeben, dem steht das Leben 
offen und auch ,das Chambreseparee; der kann leicht 
zu den Natudauten kommen, die er für seine W·erke 
braucht, der kann den Blick haben, dem strömen die 
Beobaohtungen nur so zu, blonde und dunkle Beob
achtungen, rassige, illegitime Beobachtungen, wie er sie 
eben ·braucht. Dem trägt jedes Erlebnis das Doppelte, 

. jedes Abenteuer, jedes menschliche "Dokument" ver-
zinst sich gut. Der kommt reichlich auf seine Spesen. 
Sein Verleger drängt und animiert: "Erleben Sie noch 
Wurmstichigeres, da haben Sie neuen Vorschuß." Und 
die W,alzen der Druckerei krümmen sich vor Fieude ... 

"Das ist zum Teufelholen!" Und vier Hände schlugen 
auf den Tisch. . 

"Wir würden uns 'genieren, so etwas .zu schreiben", 
sagten Peter und Paul und blickten einander treuherzig 
in die Augen. Si,e genierten sich bei Wasser und 
Brot ... 

Und .eines schönen Tages saßen die armen Dichter 
nicht mehr in der Vorstadt in einem winkeligen 
Kabinett, keine ungeduldige Wäscherin störte mehr 
ihren Frieden, keine Zimmervermieterin jammerte um 
ihr Geld. Der Zufall, den sie literarisch immer ver
spotteten, bescherte i'hnenein kleines Süm!!;lchen: Und 
sie siedelten sofort in eine bessere Straße uber, m (ler 
man keine Aussicht auf ein Milieu" hat. Das ist schon 
so im Leben: auch Ideal,ist~n reinsten Wassers lieben 
bessere Straßen, wenn sich ungeahnt ein Geldstrom in 
ihre Taschen ergießt. Jetzt wollten Peter und Paul das 
Leben kennenlernen, das flutende, hastende Großstadt
leben. Natürlich nur, um ,es in literarische Formen zu 
bannen ... 

Und da sie .das Leben an der Quelle studieren wollten. 
knüpften sie mit einer kleinen Choristin an, die an. 
einer Operettenbühne wirkte. Natürlich dachten .,je' 
dabei nur an die Literatur, die Choristin selbst wal' 
ihnen Nebensache. Vorläufig durfte die Dame I1o.;h 
nicht in die Handlung der Stücke eingreifen, sie mul~t(' 
sich bescheiden im . Hintergrund der Ereignisse halten. 
Sie hatte beim Aufgehen des Vorhanges, bevor der 

. Komponist noch ,ausholt, im Chor den Morgen zu be
grüßen, ,im Kostüm einer dekolletierten Sehnittedll, 
Peter, der Kühnere - er hatte mehr Geld bei sich als 
Paul - wartete auf sie um zehn Uhr abends beim 
Bühnentürl. Sie waren 'an diesem Abend ausgegangen. 
die Nachtseiten kennenzulernen. In ihrer schönen 
Unerfahrenheit waren sie sehr überrascht daß sich die 
Literaturdame so leicht ansprechen ließ. 'Sie hatten es 
sich, im Interesse der Kunst, schwerer vorgestellt. Sehr 
verlegen lud sie Paul zu einem Souper ein. Sie nahm mit 
gut geschulter Liebenswür,digkeit ·an, da sie ,gerade einen 
freien Abend hatte. Auch in der , Liebe gibt es 
Okkasionen. Nun war Peter erstaunt, daß sie ·so rasch 
annahm. Das brave ,M,ädchen hatte im Laufe des Abends 
noch schwer zu leiden unter 'der Unerfahrenheit der 
jungen Dichter. Peter fühlte sich . durch den ,V1angel an 
Grundsätzen beinahe verletzt. 

Die beiden Dichter wollten ja nur das Leben 
studier,en. Sie hatten einander gelobt, zusammen ein 
Sittenstüok zu schr·eiben, die Hauptrolle ' sollte so ein 
echtes Theatermädchen sein. Dwzu 'Suchten sie ein . 
lebendes Modell. Sie wollten .die Seele der Choristin 
für .die Literatur studieren. Sie brauchten Psychologie 
nur Psychologie . . . ' 

Bei ge~eilten Spesen und. geteilten Tantiemen ge- ' 
dachten sie das. Stuck zuschreIben. Und deshal'b hatten 
sie heute beim Bühnentürl gewartet in eleganten Ge
wändern, mit hübsch frisierten Köpfen. Beide freuten 
sich ,auf die Erlehnisse des Abends. Sie wollten ihr 
Modell studieren, ihre Psyche analysieren, sie wollten 
sie in aller Echtheit auf die Bühne stellen. Jeder nahm 
sich vor auf die Naturlauteaufzupassen, die das süße 
Mä:del von sich .geben sollte, und ihre Mienen zu beob
achten. 

"Der Typus muß fest,gehalten werden", sagte Paul. 
"Die f,i,gur m~ß vom .Leben strotz'en", sagte Peter. 
Und schon wahrend SIe an der Seite ihres Modells 

da.hjnsch~tten, ~rafen slc.h ihre verständnisinnigen 
Bhcke, dIe .zu zwmkern schienen: "Das ist die Richtige 
die hat Naturlaute." , 
Da~ ~oup~r verlie.! f.ür die .:beiden sehr anregend. Die 

Chonstm hIeß naturhch ,Mlzzieinen Familiennamen 
hatte sie nicht. Das paßte ihnen 'sehr. Sie war ein echtes 
Wiener~in~, voll natürlicher Anmut und Lebhaftigkeit. 
Und WIe SIe zu plaudern verstand. Die Worte über
sprudelten sich, sie strömten lustig von ihren Lippen. 
Am liebsten hätten die Realisten jede ihrer Bewegungen 
notiert, jedes Kichern, jedes Achselzucken und be
sonders die Worte. Da gab es eine große Anzahl herr
Hcner bühnenwirksamer Naturlaute. Zum Beispiel: 
"Kinder, ich pfeif' ,aufs Le'ben, wann i kan Schampus 
hab'." "Und überhaupt, schön is nur auf der Welt, wann 

('Forts~tzU"fI auf S~it~ 20) 
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Die Sehnsu~t p. 
Und sei es nur I 
Einmaf die Ni. 
Einmaf begehrt 
Einmaf in Wiri 
Was sonst nur ~ 
Dmm fegt es in 
Gern oe das tri 

Wü' hat verwal1(J 
Ist das die kfeil1~ 
f)om Kaufhaus } 
'Fes~, efegant, t!. 



Bilder: Linge 

DIE 
,LOBUNGSREISE 
-,(es Mädefs ist -
/iir kurze 'Trist -: 
' fJe Dame" spiefen, 
. und reit» Sl'dj flihfen, 
f.(1t»keit ure Den, 

'~ile Träume gehen. 
der UrfauDszeit 

Ve Afftagskfeid. 

* 
left sit» die Range! 
1 "KfappersdJfange" 
l>eterson tID Co.? 
.. ondän und so ... 

Sie spieft die Roffe einer Dame von Weft, 
DiI? sit» affes feisten kann, was ihr gefäfft: 
Jeden Luxus, jede Laune und jeden Mann . 
Und rit»t1ii - Deißt aut» .;t»on einer an. 
Ein junger und reit»er Kavafier 
Legt Herz und St»e~Dut» zu 'Flißm ihr. 
Er ./Tagt sie nit»t not» Nam' und Rang, 
Er wiff sie nur fieDen sein LeDen 1i111g. 
Da fliftet sie ihr l~kognito 
Von wegen Peterson .ID Co. 
ADer er ist nit»t im mindesten enttäust»t, 
Was von ideafer Gesinnung Zf?ugt. 
Und die Hot»zdt ist in einem Jährt»en . . . 
Leider ist das ganze nur 
Ein Märchen. S 
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ma a Geld hat." "Glaubt's net, daß i immer so war, 
aber i will a was vom Leben haben." 

Und die seligen Dichter tauschten nach jedem Worte 
verständnisinnige Blicke. Das Sittenbild mußte gut ge
raten, wenn man das Glüok hatte, ein 'solches Modell 
zu finden. Als Mizzi ihren traditionellen Rausch hatte, 
waren die Dichter aIh seligsten. Da be~annen si·~ die 
Worte des Mädchens zu notieren. "Oes seid's aber fad, 
Kinder!" schrie sie in einem fort. "Herrgott, i'st da" 
Mädel aus dem Leben!" erklärte jauchzend vor B,;;
geisterung Paul. Sie ließen sich von Mizzi noch aller
hand erzählen. Mizzi nahm jetzt Rücksicht auf die 
Unbescholtenheit der Diohter, sie gab sich, wie sie war, 
sie ließ ihre Individualität ausleben. Sie ·erzählt·;: vo,n 
Kahlenbel"g, vom Heurigen, kurz, von allem wovon 
die Mizzis erzählen. Ein besseres Literaturrequi;it hätten 
sich Peter und Paul gar nicht wünschen können. Vor 
Freude ließen sie Mizzi hochleben ... Und die guten 
~ichter se.tzten dann das süße Mädel, das ihnen so gute 
Llteraturdlenste .geleistet hatte, sohön in einen Wagen, 
wo sie sofort einschlief. Sie schieden von ihr, die ihre 
Muse gewesen, vollliter.arischer und ohne jede mensch
liche Teilnahme. 

Die brave Mizzi wollte bloß~ut soupi·eren, die Dichter 
wollten Naturlaute, es interessierte sie sozusagen nur 
die artistische Seite des Ahenteuers. "Herrliche Sachen 
hat sie gesproohen!" riefen beide glückstrahlend aus. 
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Und jetzt erst berauschten sie sich an ihren feinen 
Schultern, an ihrer runden Taille, an dem hübschen 
Halsauschnitt und an dem Lachen, das man in Musik 
setzen sollte. Und noch an demselben Abend zer
stritten sie sich - natürlich aus literischen Gründen. 
Jeder erklärte, dies Sittenstüok allein zu schreiben, da 
es seiner Geistesriohtung besser liege, als der des andern. 
Es blieb nichts anderes übrig, als die Naturlaute, die 
Bodenständigkeiten unter den Kompagnons des Erleb
nisses - ehrlich aufzuteilen. Peter bekam um ein 'paar 
urwüchsige Wendungen mehr, da er separat eine Torte 
und einen Käse gezahlt hatte. Auch die Abschiedsworte 
des Mädchens erhielt er, denn er hatte den Wagen 
genommen. 

Einer versuohte nun hinter .dem Rücken des anderen, 
Mizzi ganz für die ,Literatur zu gewinnen. Man konnte 
sich das aus den zukünftigen Tantiemen leisten. Auch 
wollte Peter den Baron der Choristin nicht mehr in dem 
Stück haben. Da·g.egen hatte Mizzi ihre .literarischen 
Bedenken. Und eines Tages warf Mizzi Peter zur Tür 
hinaus, ,gerade als er im Begriffe war, die erste Szene 
zu schreiben. Einen Tag vorher hatte Paul vom Baron 
eine Ohrfei.ge bekommen. Peter erhielt sie einen Tag 
später. Für die Ohrfeige hatten die Dichter passende 
Verwendung, sie sollten in dem Stück den ersten Akt
schluß bilden. 

Vom ganzen schönen Erlebnis blieb nichts wie ein -
Sittenstück ... 

Die achtbeinige Tugend 
FR/TZ Z/ELF;SCH 

n einem sonnenüberströmten Juni
tage des Jahres 1775 ersann der 
lebenslustige Herzog von Lauzun 
eine Kurzweil, daß er mit einigen 
guten Freunden und jungen Frauen
zimmern an die grünen Gestade der 

. Seine hinausfuhr. Auf einer Weide 
;1~~~~ ließ man die Wag.en zurück, er-

handelte auch von dem weißhaarigen 
Schäfer etliohe Lämmlein, daß sie mit possierlichen 
Sprüngen der läThdlichen Kleidung und den mitge
brachten Hirtenstäben der jungen Damen den rechten 
Sinn verleihen sollten, wanderte schließlich ein paar 
Schritte stromabwärts, bis man eine köstlich entlegene, 
von allerlei Gesträuch umsäumte Wiese antraf, und ließ 
die Diener hier ein delikates Picknick anrichten. 

Wie nun der schwere Duft von Klee und Gras und 
einem Akazienbaum süß in die Sinne ·der heiteren Men
schen stieg und wie \zugleichaus den geschliffenen 
Pokalen ein lodernder Brand aus Burgund in die Adern 
rann, wurde man des Lobens einer freundlichen Natur 
und des Getändels mit den wolligen Tierlein bald über
drüssig. Man rückte im Schatten eines wilden Rosen
busches näher zueinander daß zwischen ,den seidenen 
Fräcken und den schlanke~ Taillen kein Raum mehr für 
die Pokale und Flaschen blieb, diese vielmehr zu einer 
stattlichen Batterie auf dem grünen Tischt uch der 
Natur aufgebaut werden mußten, das inmitten der 
ländlichen Tafelrunde verblieb. 

Und wie sich nun hier und .dort ·ein Sonnenstrahl 
durch das Buschwerk stahl und das kristallene Gerät 
funkelnd entzündete, geschah es bald, ,daß man auch 
allerlei Reden schliff und die Facetten in einem rethori 
sehen Brillantfeuerwerk aufblitzen ließ. "Die Treue ver
dummt die Frauen!" verkündete Herr ' von Beaujolais 
und erntete nicht geringe Zustimmung, die von einer 
frivolen Lachkaskade seiner schönen Nachbarin anmutig 
gekrönt wurde, .daß er nun seinerseits in eine ent-
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zückende Lobpreisung seiner Favoritin verfiel. Etliche 
Augen wandten sich .di-eserhalb zu dem Marschall von 
Boncourt, der immerhin des schönen Mägdleins Onkel 
war. Der sah mitnichten erbost auf den jubilierenden 
V erlie bten. vielmehr strich er behaglich mit den 
Blicken über die Schulterlinie der gep,riesenen Nichte 
und murmelte: "Ich hoffe, sie whd uns viel Kummer 
bereiten!" DerweHen berichtet~ der Soh? der Marquise 
Desmoulins, mit welchem .gemalen Gluckwunsch ihn 
seine Mutter in die große Welt eingeführt hatte: "Nur 
einen Rat habe ich dir zu geben: Verlie'be dich in alle 
Frauen !" Und .da man den jungen Poeten Latour tadelte 
daß er einer aussichtsreichen Liaison ausgewichen war' 
klagte er lächelnd: ":v~ k~nn ich dafür, daß ich di~ 
Frauen lieber habe, dIe Ich hebe, als jene, die ich nicht 
liebe?" 

Mit solchen Reden verflog die Zeit und es strich ein 
Wölklein der Ermüdung' über die Gesellschaft an der 
Seine. Da rettete ·der kleine Poet seinen bedrohten Ruf, 
indem er einen. Vorschlag .:mac~te, der gleich einem 
erfr.ischenden Wmde das Wolklem Langeweile zerblies. 
Der Gastgeber, Herr von Lauzun, sollte sein erstes 
Liebeserlebnis enthüllen. Man .richtete sich auf die 
Worte flogen hin und zurück, alle waren sioh darin 
einig, daß ·der berühmte Liebhaber eine erlesene Delika
tesse zu servieren habe. 

- Der Herzog von Lauzun lächelte 'zu der wachsenden 
Drindlichkdt, mit der von allen Seiten der Wunsch be
stätigt wurde. ~ndem entging es seinen Freunden nicht, 
daß er ein wemg verlegen wurde. Er hob die Han.d zu 
einer abwe~ren.den Gest~, .daß di.e lange Spitzenman
schette zuruckhel. ,,0 mel~e Freunde", versetzte er ge
messen, ,,~ang und ~chwer 1St der Weg zum Erfolg. Ich 
fürchte, SIe zu enttauschen, und mich selbst der Lächer
lichkeit preisgeben zu müssen!" 

Aber nun war die Neugier mitnichten erloschen und 
es blieb dem Gastgeber nach mancherlei Hin und' Her 
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nichts anderes übrig, als mit seiner Erzählung zu be
ginnen . . Er lehnte sich hintenüber gegen ein Gras
büschel, kreuzte die Arme hinter -dem Kopf, lächelte in 
den sommerlichen Himmel und seufzte. 

"Es steht mir nicht an", so leitete er seinen Bericht 
ein, "etwa mit ,der Nennung ihres Namens oder mit der 
Beschr·eiburrg ihrer überaus reizenden Person jenes 
Mädchen zu beleidigen, von dem zu erzählen Sie mich 
gleichwohl Leider nötigen. Ich sage leider, denn ich 
laufe sehenden Auges in mein Verderben, das mir in 
Ihrem Gelächter gewiß ist. Oh, ich weiß sehr wohl, daß 
in .diesem Lande die Laster belanglos sind, daß aber die 
Lächerlichkeit tötet! So bin ich ;denn nicht anders wie 
ein Selbstmörder, wenn ich Ihnen ,die merkwürdige 
Episode schil.der,e, die mein vierzehntes Lebensjahr 
einigermaßen verdüstert hat. 

Eintge von Ihnen mögen mioh wohl aus jener Zeit 
kennen und sich erinnern, daß ich bereits als ein voll
endeter kleiner Kavalier g.alt, der seinen Hut mit An~ 
stand unter Idem Arm zu tragen, Schmeicheleien zu 
erfinden und den Damen graziös die Hand zu küssen 
wußte. Überall fand ich ein belusti,gtes Ent,gegen
kommen, das meine Eitelkeit anstachelte und mir nur 
leider verbarg, ,daß ich ja rechteig,entlich nur ein kleiner 
Affe war, der nichts zu gelten hatte. Dieweil ich aber 
täglich die Lebensfreude in mancherlei Gestalt vor 
Aug,en und Ohren hatte, konnten mir endlich meine 
kleinen Erfolge auf dem Parkett nicht mehr genügen, 
und ich beschloß, ein großer Roue zu werden. Alters
genossen hatten mir bereits die erfol1derlichen Auf
hellung,en über ,diese und jene verborgenen Dinge ge
geben, und so hegann ich nun, :draußen in V ers~mes 
das Theater zu besuchen, um daselbst nach emem 
Objekt für meine Wünsche zu f.ahnden. Das war in der 
Tat bald gefunden. Ich näherte mich unter Anwendung 
aUer wohl einstudierten Redewendungen und Ver
beugungen dem jungen Fräulein M., das damals sech
zehn Lenze zählte. Und siehe da, ich fand sie von 
meinen vermeintlichen Vorzügen völlig entzückt und 
berauscht, also daß ich frohen Gemüts nach Hause 
eilte, um mich .zu dem ver.einbarten Rendezvous vor
zubereiten. 

Am äußersten Ende ,des ·großen Gartens, der mein 
väterliches Besitztum umsäumt, stand zu jener Zeit, an 
die Mauer gelehnt, ein kleiner Pavillon, der niemals 
benutzt würde. Eine kleine Gartenpforte, die unweit 
davon heimlichen Einlaß gewähren konnte, sah mich · 
bereits eine Stunde vor der ·verabredeten Zeit auf die 
Angebete warten." 

,,0 verlor·ene Tugend!" unterbrach ein schmollendes 
Stimmlein ,den Erzähler, und .da man in der Anklägerin . 
da's liebreizende Fräulein de la Roserie erkannte, die 
solcherart also die Unpünktlichkeit des H errn von 
Lauzun zu kennen schien, br,andete ein Gelächter 
zwischen die Rede des Herzogs und in das Bekenntnis 
des Mädchens, das eiHgst ·dieaufblühenden Wangen in 
ein Büschel Thymian tauchte. 

"Nun", ,fuhr der Er:zäihler fort, "damals also kannte ich 
die wohlberechnete T.aktik ,der Liebhaher noch nicht, 
auf sich warten zu lassen: Und .auch Fräulein M. er
schien pünktlich. Niemand hatte uns beobachtet. 
Rasch zog ich sie in den Pavillon, umarmte sie zärtlich 
und entdeckte ihr meine Befürchtung, ,daß man uns hier 
unten möglicherweise doch noch überr.aschen könnte, 
weshalb ich vorschlüge, in den Bodenraum zu klettern. 
Sie fand Idies sehr lustig und stieg vor mir die Leiter 
nach .dem unbequemen Boudoir. loh folgte mit fliegenden 
Pulsen, zog ,die Leiter nach oben, wies ihr die Kissen als 
Sitz an, die ich zuvor mit etlichen Flaschen W ·:!in und 
eini,gen guten Bissen hierher g,eschafft hatte, und nahm 
glückbebend an ihrer Seite Platz." 

Der Herzog schwieg. "W.eiter! Weiter!" riefen die 
Freunde, und die Damen flüsterten sich einige Prophe
zeiungen in bezug auf ,die ergötzliche Historie zu. 

"Aber ich sagte Ihnen bereits, meine Teuren", ver
setzte der Herzog, "daß ich Sie würde enttäuschen 
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müssen. Sie wünschten mein erstes Liebeserlebnis zu 
hören. Sollte ich nicht schon genug preisgegeben 
haben?" 

Doch half ihm das Reden nicht, ein lebhafter Protest 
zo·g ihn aus .dem Versteck seiner Worte. Er mußte fort
fahren. 

"Wir beide, die schöne Versaillerin und ich, saßen 
nun eigentlich recht züchtig und ehrbar nebeneinande1; .. 
Die Situation halanzierte auf der Spitz.e allerlei höf
licher Redensarten. In unseren Zonen ist schon mancher 
mit fünf.zehn Jahren ein kleiner Erwachsener aber in 
jenem Augenblick, in der Einsamkeit .des alt~n Dach~ 
bodens, überkam unsbeide ein Bangen vor der eigenen 
Kühnheit, ja, ich muß gestehen, eine gewisse Traurig
keit. Man kann nicht sagen, ,daß unsere goldene Jugend 
mit Bewußtsein über das . Leben nachdenkt und jene 
leise Betrübnis kennt, ,die .der reife Mensch empfindet, 
wenn er den Blkk in die Welt und in sein eigenes 
Leben hebt. Aber jenes Bewußtsein lagerte damals in 
der kleinen Bodenkammer und hielt unsere Sinne um
fangen, wenngleich es nicht in unsere Hirne eindrang. 

Indem huldigten wir eifrig dem feurigen Bordeaux, 
wurden endlich übermütig und lustig und fühlten die 
Spannung des Unheimlichen und jener leisen Betrübnis 
nicht mehr. Da geschah etwas, was .den Dingen eine 
unerwartete Wendung gab. Meine Hand strich eben 
über den unbeschreiblich kleinen und graziösen Fuß 
meiner Huldin, als ich dortselbst ein häßliches, 
kribbelndes Gefühl verspürte. Da ich hinuntersah, er
blickte ich eine riesengroße, ganz abscheuliche schwarze 
Spinne, die mir über di~ H:and~roch .. und im Begriff 
war, ein~ EntdeckungsreIse m memen Armel zu unte.r
nehmen. 

Die jungen Frauenzimmer kr~isc~ten leise auf und 
die Herren sahen zwischen LustIgkeIt und Schreck gt:
bannt in das unbewegliche Gesicht des Herzogs. 

",Meine ·Versaillerin sprang mit einem l~uten Schrei 
durch ;die Luke in den unter·en Raum und Ich - folgte 
ihr stracks auf demselben Wege. Wir taten uns keinen 
Schaden' da aber .die Spinne unsere Reise mitgemacht 
hatte fl~hdas erschrockene M~dchen ohne Gruß von 
mirhinrweg, nicht · ohne noch einen Blick voll tiefen 
Grauens in meine Augen gebrannt zu haben. Ich werde 
diesen Blick nie vergessen. Mit Ekel streifte ich das 
scheußliche Tier von mir a:b und starrte ihm nach, bis 
es im Gebälk verschwunden war. Eiskalt schüttelte mich 
die Einsamkeit. Wieder rückte jenes Bewußtsein von 
der Trübsal des Lebens an die Wände meines Hirns und 
entließ eine unbestimmbar,e, tiefe Tra:urigkeit in meine 
Gedanken :daß ich hinausstürzte, mich im melancholi
schen Sch~in der Abendsonne ins Gras warf und weinte. 

Ich sehe meine Freunde, '<::l:aß Sie mit einem sehr 
schickliche; Ernst über .dieses kleine Erlebnis naoh
denken und wohl etliches von dem spüren, wa's ich darin 
erlebte. Lassen Sie mich noch gestehen daß ioh dem 
schwarzen Untier Zeit meines Lebens da~'klbar gewesen 
bin. An jenem Abend wurde ich mir meiner törichten 
Eitelkeit Frühreife und Leere bewußt und ich beschloß, 
mir vor 'weiteren iErlebnissen erst · einIge gute Mannes
tugenden anzueignen. In ,der Tat mußten nicht weniger 
als zwei Jahre vergeher:, ehe ich- nun aller,dings mit 
steigendem Erfo~.ge - Jene Laufbahn he'gann, um die 
mich heute die Jungen Leute beneiden wie man sagt. 
Aber mög'en mir diese ~~ngen Leute gla~ben, daß hinter 
manohem Leben, das fur groß, sinnenfreu!dig und über 
Maßen berauscht gelten mag, oft eine heimliche Trüb
sal steht, ja, eine rechte Trauer, die aus unscheinbaren, 
vielleicht lächerlichen Erlebnissen gebore!1. ist und der 
äußerlichen Lebenslust geheimnisvoll die Wage hält. 

Die Gesells.chafl~ ,an der Seine schwieg. Auf den Ge
sichtern la'g em leIses, verbor.genen Dingen naohspüren
des- Lächeln. Das große, weise Windspiel .des Herzogs 
von Lauzun zuckte im Schlaf zusammen und bellte ganz 
leise und fern auf, in klagenden, hohen Tönen, die 
winselnd in der Dämmerung des Tages verwehten. 
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Der graue Herr 
HANS 

~ n dem kleinen Ostseebade Rehwald 
, hatte ·die Saison kaum begonnen. 

Noch war das große Heer der Gäste 
.nicht eingetroffen, noch la.g eint; 
heitere Frühsommerruhe über dem 
Strand. 

Auf der Terrasse .des Strandhotels 
blitzten die Wleißen Decken und 
leuchteten die Korbmöbel. 

Fünf-Uhr-Tee. Leise Gei,genmusik. Der kleine 
Schwarm der Gäste saß froh unter dem Sonnensegel. 
Einer kannte den anderen. Launige Begrüßungsworte 
flogen von T.isch zu Tisch . . Man bildete sozusagen eine 
einzige große Familie. Man sah jenes blutjunge Ehepa.ar 
in der Ecke mit freundlichem Interesse an und unter
drückte die Frage, ob die beiden Menschenkinder über
haupt von Staats- und Rechtswegen zusammengehörten. 
Nur der a-Ite Kanzleirat und ein~ge ältere Damen 
schürzten !<eise die Oberlippe. Aber die verstanden die 
Zeit nicht und wußten nichts mehr von der Jugend, ihren 
Rechten und ihren Torheiten. 

Einer ' schloß sich von dieser großen Familie aus und 
blieb allein. Er beachtete niemanden und schien auch 
niemanden zu vermissen: da's war der gr.aue Herr (man 
nannte ihn so wegen der Farbe seines Anzuges), der dort 
an ' dem kleinen Tischchen saß und mit geheimnisvoll 
lächelnder .Miene' in seiner Eisschokolade rührte. Er 
rührte unentwegtund bemerkte nicht, daß man an einem 
gegenüberlieg'en'den Tisch eifrig über ihn sprach und ihm 
hin und wieder VIersteckte Blicke zuwarf. An besagtem 
Tische saßen: ein den Backfischjahren kaum entwach
sener schwar.zer Bubikopf mit sehnsüchtigen Lippen und 
unruhigen Augen, ·eine sehr -eleg,ante Da.me in den b~sten 
Jahren mit bewußt graziösen Bewegungen und femen, 

. übernervösen Zügen und eine 'weitere hellblo~,de Dame, 
gesund und voHerblüht, mit farlben wie em blanker 
~W. . 

Diese drei Damen beo:bachteten den ,grauen Herrn WIe 
gesagt unausgesetz,t. "Warum er sich so zurückzieht", 
fr.agte die Dame mit ,den bewußt ,graziösen Bewegungen, 
und sie stellte diese Frage in einem Ton, der dunkel und 
bewegt klang und ein g'ewiosses Interesse an d~~ W<;>hl 
und Wehe jenes Herrn verriet. "Er soll unerhort rel~h 
sein", flüsterte das junge Mädchen. Sie flüster~e so, yne 
etwa ein Backfisch flüstern mag, wenn er zweI Schnt~e 
vor dem verehrten Heldentenor mit seiner Freunrdm 
über dlie herrliche Musik des "T.a.nnhäuser" sprioht. 

,ISei nicht ,so vorlaut, Hse" warf .die nervöse Dame 
dazwischen. 

"Aber laß sie doch", meinte die gesunde, aprikosen
wang~ge Dritte, "ich denke, Felicitas, wir haben auch 
einma'l geschwärmt." Ilse erkannt,e sofort, daß Grete (~o 
hieß dievoI1erblühte 1ustige Dritte nämlich) ebenso WIe 
Felicitas und in bescheidenem Maße auch sie ein reges 
Interesse an dem grauen Herrn hatte. 

Als sie abends im Bett la.gschwor si,e sich zu, den 
anderen den Rang abzulaufen'und zuvor.zukommen. Sie 
hatte den Reiz der vollsten JUj:lendfrische den beiden 
voraus und wollte doch -einmal sehen, ob der interessante 
einsame Herr nicht aus seiner Reserve herausginge. . 

Am anderen Morgen trafen dioc drei Damen den Herrn 
im Familienbad. Er schwamm weit hinaus und Ilse 
schwamm hinterher. Als sie schon ziemlich weit vom 
Str,andeentfernt waren, stöhnte sie leise auf, als ob ihre 
Kräfte 'sie verlassen würden. Der Herr schwamm sofort 
an ihre Seite. "Sind Sie erschöpft?" 

"Ach ja!" 

HAI N 

"Halten Sie sich an mir." 
Er brachte sie zum Strande zurück. War es Zufall 

war es Abosicht, jedenfalls landeten sie ein weites Stück 
abwärts vom Badestrand. Er stel1t'e sich vor: Baron 
~eil.': Der Herr sah Ilsens junge, zarte Gestalt u;;d rie.b 
Ihr dIe Arme. Er w~r auf ,einmal ein ganz ander,er ge
w~:>r:den ~nd machte Ih: bald ein Liebesgeständnis. Ilse 
tnumphlerte'und gab SICh dem Zauber jener süßen Stun
den ganz hin: Zum Abschied zögerte sie nicht, ihm aJ.s 
Unterp.f~nd Ihrer .Treue den Brillantring zu geben, um 
den er 'SIe ,bat. SIe verabr,edeten einen TreHpunkt und 
schwammen getrennt zurück. 

Im Familienba'de sah der graue Herr die vollerblühte 
Gr,ete etfrigetw~ i:n ,Sande su?hen .. Ha er guter Laune 
w.~r, fragte er hofhch, ob er Ihr DIcht behilflich sein 
konne ... 

Gr,ete errötete und nahm seine Hilfe dankend an. 
".Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen ... aber ich weiß 

wir.klich nicht, ob ich . Ihre kostbare Zeit . . . ich habe 
nämlich meine Perlenkette verloren, die nicht nur sehr 
wertvoll, sondern auch ein Andenken ist ... " 

"Einer so entzückenden Dame", ,erwiderte de'r Herr 
verbindlich, "kann man nie genug von ,,>,einer Zeit opfern. 
Gestatten, Fürst Romano'w!" 

Wieder errötete Gretchen und die beiden suchten und 
fanden die wirklich sehr wertvolle Perlenkette. Sie 
plauderten zusammen und der· Herr fand Gefallen an 
Gretes blühender Figur - kurz und gut, die beiden 
küßten sich und machten aus, sich am andern Abend zu 
treffen. 

"Sie werden. mi:die Bitte nicht abschlagen", sprach 
der Herr,. "mIr bIS m?rgen Ihre Kette zu überlassen . 
I~~ muß Imr:!er an SIe denken und werde die Kette 
kussen . . . . 

."NimI? sie. hin, <?eliebter", hauohte Gr,etchen und 
trmmphlerte Immerhch, daß sie den Herrn für sich er-
obert hatte. ' 

%' 

Der blinde Zufall wollte es, ,daß Felicitas an dem 
A~end de~eJ;ben Tages wütend nach dem Zimmer
madc~en klmgelte und, als das Zimmermädchen durch
aus nIcht kommen wollte, auf den Flur trat und rief, 
gerade als der graue Herr vorbeikam. 

. rE: war ~n de~ denkbar hesten Laune und bot Felicitas 
eIfngst seme DIenste an. 

"Ich wage nicht ... ", begann 'Felicitas, doch der Herr 
unterbrach sie: ".&ber bitte ganz über mich zu ver
fügen ... einer so impor.ierell'den Schönheit ist man mit 
Freuden behilflich." 

"Nun", lächelte die Dame, "wenn Sie durchaus wollen 
i~h habe meinen Bademantel in meinem Strandko~b 
hegen lassen .. ." 

U!ld ~~hon ~ilte der 1Jraue Herr hinunter und war in 
knap~ .funf .Mmuten. mIt dem Mantel wieder zur SteHe. 

FehcIbs ~orderte Ihn auf, ihr noch ein wenig Gesell
~chaft zu lelsten: Galant küßte er ihre Hand, bewunderte 
Ihre schmalen Fmger und ,ihre schönen Arme. . 

Es war I?-0ch keine Stunde verg.angen,da küßte Gr,tf 
Astgard dIe -elegante Felicitas und sohwor ihr unver-
brüchliche Treue. ' 

Aber bald ,darauf wurde er sehr traurig. 
"Was bedrückt Sie so, Gr·af?" 
,;Ach, gnädigstes IFräulein, ich kann und darf es Ihnen 

nicht sagen, ein peinliches Mißgeschick .. ." 
- "Aber Sie dürfen mir doch alles sagen", schmollte 
Felicitas und fuhr mit leiser Stimme fort: "Oder sollten 
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sich zwei Menschen, die sich lieben, nicht alles sagen 
können?" 

"Es ist so lächerlich. " ich habe meine Brieftasche 
am Strande verloren ... wurde telegrapru.sch dringend 

. nach Berlingerufen . .. bin allerdings morgen abend 
wieder zurück ... " . 

"Ich darf Ihnen doch mit einigen hundert Mark aus
helfen, Graf. Das ist doch selbstverständlich." 

,;Ich kann nicht ... Ihre Güte beschämt mich ... " 
Schließlich na.hm er ·doch an. Felicitas triumphierte. 

Nun war er ihr verpflichtet - und er war soOar ein 
Graf ... wie würden die anderen sie beneiden . ~ . 

• 
Noch in der Nacht fuhr der graue Herr ab. 
Am nächsten Morgen tranken die .drei Damen gerade 

.wundervolle Schokolade, als der Wirt mit zwei Herren 
an ihren Tisch trat. 

N,.28 

Die Herren hielten den entsetzten Damen ein furcht
erregendes Blechschildchen vor: Kriminalbeamte. 

"Verzeihen Sie .gütigst", sprach der eine der Herren 
"Sie haben doch sicherlich den Kaufmann Willy Schröte~ 
gesehen und vielleicht Gelegenheit gehabt, mit ihm 
einige Worte zu wechseln. Das ist in einem Bade doch 
so üblich. Wir suchen den Herrn nämlich weil er einer 
der gerissensten Hochstabier ist und ger~ unter allein
stehenden Damen seine Opf.er sucht." 

nie drei schüttelten verwundert den Kopf. 
;,Er ist in den besten Jahren", fuhr der Beamte fort 

"trug zuletzt einen grauen Anzug ... " . , 
"Baron Keil!" schrie Use auf und 'behielt das reizende 

Mündchen offen . 
,,Fürst Romanow", sagte Grete entsetzt und stierte 

den Beamten mit großen, verständnislosen Augen an. 
"Graf Astard", flüsterte Felicitas schmerzlich und 

setzte mit ersterbender Stimme hinzu: "ist gestern Nacht 
nach Berlin abgereist." 

. Die silberne Flamme 
LISA BARTHEL-WINKLER 

M it dumpfem SchmerzenslatIt warf Irwin Pin
sel und Palette ins Gras und legte die Hände 

über die glühenden, stechenden, vom greIlen 
Sonnenlicht fast blinden Augen. 

RuH, der im Grase la-g, zog die Beine an. Sein Hemd 
war weit am Halse offen; glührot von der Sonne 
schimmerte ein Dreieck auf der weißen Haut. . 

"Ich kann nichts mehr ' sehen - und doch ist Vitüs 
Licht noch blendender!" klagte Irwin. ~ 

"Nein", sagte Rull, der Bummler, gelassen. Rull, der 
Landstreicher, der Tagedieb, der Gedichte machte; wie 
ein gewöhnlicher Mensch zur Nacht träumte, eksta
tisch, unwirklich und dennoch spukhaftesten Lebens 
voll. "Nein, Knabe Irwin. - Sie ist nicht blendender, 
sie ist verklärter." 

"Gibt es lichteres, verklärteres Licht als das?" 
jammerte Irwin und deutete, die Rechte über den ge
quälten Augen, mit der Linken nach der Sonne. 

"Male sie im Mondlicht." 
Irwin fluchte; ein wilder Zorn über sein Nichts

können barst ihm aus der Seele. Er warf sich in die 
Knie und schlug die Stirn in die duftenden Wiesen
blumen. RuH half einem Käfer, der auf den Rücken ge
fallen war, sorgsam auf die Beine. 

"Du kannst sie überhaupt nicht malen; du mußt sie 
dichten", besann er sich. Und dann sagte er mit sehr 
zärtlicher Stimme, Augen, Mund und Leib der Erde 
zugewandt: 

"übererschrockenen Herzen schrillt sie auf. 
Schrillt auf wie die Zikade, 
Singend mit ein.em Laut, so süß und so hell, 
wie eine silberne Flamme." 

Irwin zuckte auf und war mit einem Raubtiersatz bei 
ihm. 

,.Sag das noch einmal!" fuhr · er den Dichter Rull 
an. 

"Jetzt kann er wieder laufen", schmunzelte Rull ver
,gnügt und half dem Käfer ·auf einen duftenden, roten 
Kleestengel. 

"Sa:g das noch einmal." 
"Ich bin keine Drehor,gel." 
"Es war Blödsinn!" murmelte Irwin. "A,ber ein Ton 

war darin, das war der, den ich suche. .. Die silberne 
Flamme I" 

., .. Wünsc?e wohl zu speisenI" erwiderte RuH feierlich. 
stulp te semen Sonnenhut auf den Zigeunerkopf, nahm 

24 

seinen Knotenstock und trollte sich in den Schatten 
des Waldes. 

Irwin streckte sich auf der Erde aus und atmete tief 
die Sommerluft ein. 

Schlief er? 
Da war in seinem Hirn eine dumpfe, ärmliche Stube 

wachdämmerig, lichtlos. Eine Nähmaschine ratterte; 
zwei Buben balgten sich. Dürftigkeit, Fadheit, sauer

. süßlicher Armleutegeruch. Witwen- und Wais~nschaft. 
Zwei rotgeweinte Augen in f,ar:bl?sem Hungergesicht 

richteten sich auf den Maler Irwm, den Freund des 
verstorbenen Mannes: 

Was soll ich nur tun! Tänzerin will sie werden -
be'{ ihrer Schwäche - und ihre Lungen sind so 
schwach!" . 

Matter Trost, kühlfremde Abwehr; er kam, um Geld 
zu geben,nicht Herz. Da sprang .. wi~. vom Frühlings
wind aufgerissen, von draußen dle Tur auf und Vita 
stand auf der Schwelle. 

Vita die Tänzerin. Siebzehn Jahre. Und mit i,hr 
schwebte das Unn~nnbare, Körperlose, Jenseitige. Das 
er nie zu fassen, me zu malen wußte, das nur Ahnung 
war. . . . 

Der Maler Irwin dehnte seinen Körper auf der heißen 
Erde und murmelte Rulls Worte in sich hinein wie 
einen kühlen Trank: Silberne Flamme ... ! 

Und schoß in die Höhe mit entstelltem Gesicht· 
zornbleich: Wahnsinn! Eine Flamme brennt - feuer~ 
rot -

Seine Augen schleuderten Haßblitze in die Sonne. 
Da kam mit erhobenen Armen Rull durch den Wald 
gelaufen und hinter ihm, noch im Schatten der Bäume, 
Renate Vitas Schwester. . 

Mit ~bgewandtem Gesicht fühlte Ir.vin die Kommen
den. Aber all sein Wehren half nichts. 

"Komm schnell. Vita stirbt." 
Aschfahl und mit schweren Armen griH Irwin nach 

der Staffeleil Rull ,half ihm. Renate ran.g nach Luft. 
,,Blutsturz", sagte sie heiser. "Die Nac-hbarin ist bei 

ihr. Ich wollte zum Arzt, traf RulL Rull will für mich 
gehen. Irwin, kommen Sie mit." 

Das Häuschen im Walde, in' dem der Maler und der 
Dichter zur Sommerszeit bei den Frauen des verstor-
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benen Freundes wohnten, war klein und aus Holz, ein 
Märchenhäuslein. Man mußte sich 'bücken, um über 
die Schwelle zu kommen, und über.all webten Spinnen 
Fäden und Netze. 

Vita lag schmal und weiß auf ihrem Lager. Nur leis 
ging der Atem. Durchs offne Fenster zwitscherten 
Schwalben herein. Lautlos schlich Irwin heran auf den 
Zehenspitzen. 

Als er so stand und starrte, hilflos vor Weh, schim
merte ein rostger Schein auf dem weißen Gesicht und 
die matten Lider hoben sich. 

"Irwin", hauchte sie, "Irwin, ioh weiß ... einen neuen 
Tanz . . . soll ich ihn tanzen?" 

Hinter Irwin stand Renate. "Nein!" flüsterte sie ent
setzt . . "Nein, schlaf, Vita", befahl er; aber in seinem 
Innern ,brannte das Verlall'g:en nach Vitas T,anz. 

"Geht", raunte Vita der Nachbarin und Renate zu. 
"G,eht." 

Einer Sterbenden Wille ist Gottes Wille. Die Frauen 
,wagten kein Widerstreben. 

"Halten Sie sie", hauchte Renate im Hinausgehen 
dem Maler zu. 

"Ja", sagte er; und als sie ,hinaus waren, wich er zu
rück bis ,an die Tür und rührte sich nicht. 

Nur das Vogelgeziwitscher, sonst kein Ton, Tiefe des 
Schweigens. Sie sah, daß seine Augen al,l,f den Tanz 
warteten, und ein überirdisches Lächeln stieg auf ihre 
Lippen. Mühsam hob sich Vita und blickte zu ihm 
hinüber. 

"Ach!" ächzte sie, so .matt war ihr Körper. Er kam 
nicht und half nicht; denn seine brennenden Pupillen 
tranken giel'lgig jede Bewegung ihrer Glieder. Sein 
Atem ging stoßweis und schwer. 
, Er dachte, von Wunsch, Ver1angen, Entsetzen und 

schöperischer Grausamkeit durchloht: Vita, t.anz ... 
meine silberne Flamme, tanz ... 
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Nun stand si.e, noch schwankend, den Kopf ein wenig 
zur Seite, daß ihr helles Haar wie ein Sonnenstreif über 
die Schultern floß. Als lausche sie :auf eine ferne 
Melodie, die 1hrem rinnenden Blut entschwebte ... Ein 
krampfhafter Atemzug ... in jäher, göttlicher Kraft 
hoben sich die schlanken Arme über Vitas Haupt. Weiß 
lohten sie, wie silberne Flammen. In ihren Augen 
leuchtete ein seltsam keusches, schenkendes Glück .. 

So stand sie heilig, bereit zum Opfer. Einen ganzen, 
ewig lang:en Atemzug. Nun durchrann ein Zittern die 
weiße Gestalt; sie bäumte sich und taumelte. lrwins 
Arme umschlossen sie. Er hob sie auf und legte sie 
auf das La~er, brennend vor Liebe, Schmerz und Dank
barkeit. Flüsterte ihr wilde, wehe, inbrünstige Worte 
ins Ohr. 

"Vita, meine Priesterin, Vita. meine Offenbarung ... " 
Auf Vitas weißem Gewand rieselte Blut. 
Entsetzt ließ er sie und stürzte irr zur Tür hinaus. 
"Helft ihr, wenn ihr könnt - sie stirbtl" schrie er 

muh die Frauen an. Dann keuchte er mit seiner Staffe
lei und den Farben durch den Wald ... 

Bis ~um Herbst malte er; dann sah man in der Aus
stellung das Bild der toten Vita. Im weißen Gewand 
der Vesta, von Unschuld v,erklärt, stand sie mit beten
den erhobenen Armen vor dem Feuer der Göttin 
und dies Feuer wob si1bern erstrahlend einen Kranz 
um ihr Haupt ... 

Darunter stand: Silberne Flamme . . . 
"Und der Maler?" fragte man. Geheimnisse raunten 

um Irwins Namen. 
"Der Maler?" kam Antwort von irgendwem. "Der ist 

blind ,g.eworden ... so lange hat er über dem Bilde 
gesessen ... " 

Rull wußte, wie es gekomen war. Aber Rull schwieg, 

Das Wiedersehen 
LISA HO/VROTH-LÖWE 

on dem kleinen Holzbalkon aus sah 
man die stumme .Fläche des grünen 
Landes flach dem leisen Meere ent
gegengehen. ~ber diese Stille hier 
war gedämpftes Leben. Und der 
leichte Win.d ging und v,erhaltene 
Vogelstimmen waren in der Helle 
des Abends. 

Zum ersten Ma1e seit Jahren, daß 
er wieder einmal ein Gefühl hatte wie Heimat-Zuhause
sein. Draußen, in den Stunden der Einsamkeit, die der 
fremde Erdteil so oft über' ihn warf, hatte er es zum 
ersten Male wieder gespürt. Und nun brachte dies 
Stück Erde hier alles zurück, die Erinnerung an' Gisela, 
an die Zeit, da ihre Ehe reich und blühend gewesen, da 
einer dem andern sein Wesen mit Inbrunst unterg,eord
net hatte, nicht starr auf sich beharrte, wie später. ° wie waren sie schön ge,wesen, ,die ersten Monate 
ihrer Liebe. Noch sah er Giselas braunliches, locken
des Knabengesicht über dem , Kornblumenblau des 
leichten Sommerkleides. Besinnungslos hatte er sie ge
liebt, vielleicht war er darum so starr ihren Fehlern 
gegenüber ,gewesen, weil sie seine Liebe zu tie.f trafen? 
Aber war es nicht auch viel, viel, wa,s er ihr zu tragen 
gegeben? ' 

Die Stille des Landes war plötzlich wie Hohn gegen 
die schmerzliche Unruhe seines Blutes. Gerade wollte ' 
er ins Zimmer zurücktr.eten, da kamen Schritte die 
kleine Steintreppe herab, drei ,Frauen in heUen Kleidern, 
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- sie sprachen, er fühlte sein Gesicht fahl werden _ 
unter Tausenden hätte er die eine schwingende Warme 
Stimme wieder,erka.nnt ~ Gisel~s ~timme. Und' da ging 
sie - wiederum m emem blauhchen Kleide - den 
Wiesen zu. Er sah den goldenen Schimmer ihres Halses 
sie ging jung und weich in den Hüften. ,,0, noch bist 
du mein, wie einst", dachte er in einem jähen, wilden 
Mannesgefühl, "nie k~nnst du einem andern so zu eigen 
sein wie mir, d~m deI?e .erste Frauenliebe gehörte, nie
mand besitzt dIch, WIe Ich es heut in der Erinnerung 
noch tue - und wenn es selbst der andere ist." 

Mit zwei Sätzen war er .. die knarrende Holztreppe 
hinunter an der rHoteltafel, uberflog die kurze Reihe der 
Namen - sein He~z <schl?'g triumphierend - "Nr. 27 
Frau Gisela Grote. - SIe trug noch semen Namen, 
kam hierher a~f dIese Insel der Erinnerung, - ein 
übermütiger, wIlder Gedanke lohte in ihm auf - - und 
schon stand es da - "Nr. 28 Doktor Hans-Otto Grote." 
So, nun mochte sie es .w,issen, er war hier. Er dachte 
gar nicht dara~ abzureIsen, wie sein erster, ritterlicher 
Instinkt ihm emgegeben - was Ritterliohkeit - hier 
brachte sich ihm das Leben noch einmal entgegen. Und 
er nahm den Kampf auf! 

Das Licht des Mondes kam breiter über das abend
liche Wasser, da hörte er in der Stille die Frauen
stim:nen näherkom~en, sich trennen, nun gingen ferne 
SchrItte - und Glselas Stimme blieb allein in dem 
stillen Gärtchen. Das breite Platt der W.irtsl~ute ant
wortete - ein jäJher, unterdrückter Ausruf von 
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Gisela - "Nun hat man es ihr gesagt", dachte er. 
Und Schritte flogen gejagt di.e Trepp·e empor- die 
Tür nebenan wurde geöf,fnet und verschlossen. . 

Er stand ganz still, fühlte in einer Erschütterung 
seiner Seele alle Qual der letzten Jahre sich lösen. 
Nichts blieb als Liebe und Sehnsucht nach ihr, die ihm 
nun so nahe. "Gib mir ein Zeichen", dachte er, "daß 
du meine Nähe fühlst, wi.e ich die deine - wie die 
Kinder waren wir und glaubten, daß auf getrennten 
W.egen das Glück bunter blühen konnte - aber wir 
waren zu tief verbunden, Geliebte." - Er stand 
lauschend -da hörte er nebenan aus dem stummen 
Zimmer ein hilfloses Weinen. 

Da triebes ihn - ·er konnte nicht denken - da war 
sein Balkon - da die niedrige Mauer - und da die 
LO'g,gia ihres Zimmers. Die Scheiben klirrten gedämpft 
und die weinende Frau fuhr auf. 

"Gisa,- Liebe", sagte er zärtlioh upd scheu~ "hab'. ich 
dich erschreckt - ich wollte abreIsen, als Ich demen 
N amen las, wollte dich nicht :beunruhigen - ich konnte 
nicht, Gisela - ich liebe dich -sieh, ich stehe ganz von 
fern - gibst du mir nicht einmal deine Hand?" 

Wie eine Blinde, schwankend, die Hände vorgestreckt, 
ging sie auf thn zu und lehnte sich an ihn. Im breiten 
Licht des Mondes waren ihre Gesichter einander zuge
wandt. "Lie.bstdu mich?" fragten ihre Seelen. Da 
sah sie in seinen Blick eine leichte Unruhe kommen. 
"N ein, ich ·habe ihn nie gd.iebt, Hans-Otto", sagte ihre 
Stimme in die Stille hinein. ,,0 Gisa, seit wann fühlst 

8. FOrUet~ung 

Wäl'le das Versag·en jeglicher aktiven Intelligenznic~t 
gewesen, der Fürst hätte nur. ~neI?- kon.templatIv 
lebenden Menschen höhel'ler GeIstIgkeIt geghchen. Er 
besaß die verfeinert rea..gierenden Nerven eines Dichters 
und Sehers. Er hätte unten in der W.elt kaum Er
staunen erregt. Denn wieviele solche äußerlich ~a..lt
losen selbstverlor,enen und erstorbenen Menschen Irren 
nicht' durch Länder und Stäldte? W,er zählt ,die Schatten 
früherer Ichs? Wer kennt sie nicht, jene Traurigen, 
Hoffnungslosen und mechanisch Existierenden, d~e das 
eigene Selbst längst überlebten und unter den ~tem d~r. 
Vergessenheit begruben? Oder wer ke!lnt ll1~ht· . dt,e 
anderen, die gen Himmel ger-ichtet,en Bh.cks bh?dhngs 
über .den Schotter der Straßen stolp·ern emem Z~ele zu, 
das nur sie wissen? Das vielleicht heißt: eine keImende 
Dichtung, eine werdende Erkenntnis, eine tyrannische 
Leidenschaft, ein einziger Schmerz - und das -doch nur 
das Suchen .des Überirdischen, des Erträumt~n: des 
inner.lich Erlebten ist? Verkehr,en nicht M.Ilhonen 
Menschen mit den Phantomen ihrer Einbildungen? 
Liegen nicht Millionen InteUigenzen brach, über,wuchert 
vom Gespinste der Selbsttäuschungen? ..' 

War es Wahnsinn, was den Fürsten PorphyrJo m dIe 
Einsamkeit, auf Bergeshöhen, ins Reich ,der Schatten 
trieb? . 

Wurde er nur von höherer sublimer Erkenntnis 
geführt? 

So mußte Henn denken. Er beruhigte sich damH über 
das Wagnis, dessen er sich unterzog, mit dem ~rank~p 
von Ort zu Ort zu reisen und der Wdt gegenuber fur 
aUeseinzustehen. Marion stretkte mehr als einmal. 
Immer wieder brachte er weinend gefälschte Bri.efe, die 
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du meine Seele so ganz?" "Seitdem ich dich verloren 
hatte - aber fra~e nur, du!" Er schüttelte .den · Kopf. 
Da sagte sie noch einmal klar: "Nein, ich habe ihn 
nicht geliebt. Manchmal ,glaubte ich es; wenn du allzu 
ungeduldig warst, - war er Güte und Ausruhen. Aber 
als du fortging..st, da war alles in dir - 0 warum liessest 
du mich auch nur mit einem Gedanken zu dem andern?" 
"Ich halte nicht, was von mir will", sagte ·er und der alte 
herrische Trotz brach auf: "Wollte ich denn von 
d~~?" fragte ste le!se lä?helnd, "du kannst mich ruhig . 
kussen. Er hat nIcht em\nal meinen Mund geha,bt _ 
er nicht und kein anderer." Ein. Stöhnen brach aus 
ihm - "Mein . Leben gäbe :ich, könnte ich dir das 
Gleiche sagen - ich habe eine wilde Zeit hinter mir, 
Gisela." "Laß, laß, Hüsterte sie, "was war ist nicht 
mehr für uns." ' . 

"Und doch werden wir es wissen müssen, Gisa! Alles 
werden wir wissen müssen, alles, was wir falsch und 
verkehrt machten; nur so können wir neu aufbauen! 
Aber !licht .~eut, ni~h.~ heut, G~sa' In vie~zehn Tagen 
muß Ich wIeder hmuber. Glsa, wenn Ich dir nun 
einen Heiratsantrag machte?" "Ich muß mich bedenken." 
Tausend Lichter tanzten in ihren Augen. Nicht be-

k " d " den en , sagte er, Im zog sie jauchz,end an sich. ~ . 
"Du, deine Papiere über deine erste Ehe dürften in 
Ordnung sein. Gisa, wir.st du mir noch einmal ver
trauen?" 
. Sie sah ihn ernst und klar an: "Ich ve'rtraue der 
Liehe", sagte sie. 

Bilder: 'Buht 

ihn heimrief,en an das Krankenbett seiner Frau oder ans 
Sterbelagereines seiner K.inder. . 

Welches Leben führten sie hier auch I Immer höher 
ging's immer steiniger und mühsamer wurde ·es. Immer 
ferner rückte man dem schönen Leben. Ging es so 
w.eiter, so endete man in einem Adlerhorst. Und was 
wurde dann aus ,armer Marion'? 

So weit, wie ,armer M·ar·ion' es sich ausmalte, war 
man allerdings noch lang1e nicht. . 

N ach vielerlei Kreuz- und Querzügen bewohnten sie 
endlich ein klein·es, romantisches Schlößchen in Tirol 
noch von einer tiefen Waldung umgeben, aber scho~ 
inmitten weltferner, schweigender Bergeinsamkeit. 

Hier w.ar auch die erste Etappe von läng,erer Dauer. 
Der Fürst war einverstanden, hier zu bLeiben. Hi,er 
fühlte ,er sich sicher,er als anclerSIWo. Hi.er sah und hörte 
man fast · keine Menschen . . Und tauchten solche doch 
al!f, so ,~onnte man si~h sofort verberg·en. Was da unt,en 
WIe Splelschachtel-Dorfchen im Tale lag, war so f.ern 
und bedeutungslos, daß man darüber lächeln konnte. 
Die nahe Gebirgswelt war dag,eg,en eine Region deren 
Erhabenhei~ fast das w.ar, was man ersehnte, ~g man 
bang und fIebernd auf heißen Kissen. 

Ein Gebirgsbach stürzt,e nieder und Hel brausend, in 
eine schwarze Schlucht. 

Hier konnte der Fürst lange, lange auf 'einem Stein 
sitzen und lauschen. 

"Ich höre ewige Psalmen'" sagte er leise zu Henn. 
Später v,ersuchte er, sie auf seiner Bratsche nachzu
ahmen. 
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Hier konnte der Pürst lange, lange auf einem Stein sit~en . und lausc !l en. 

Alle drei, ,der Fürst, Henn und .Marion trugen Tiroler 
Gebirgstracht. Mim~kri . . . Unauffällig kletterten sie 
im Gestein umher. Der Fürst aller.dings tat immer nur 
wenig.e Schritte. Dann ließen seine körperlichen Kr·äfte 
nach. Besonders die abgemagerten Beine v.ersagten. Er 
ließ sich ' nieder auf eine Felskante und saß dort 
stundenlang, lächelnd den ewigen Psalmen lauschend. 
Moos und Ta,nnen dufteten. Kein Laut außer dem 
Brausen ,des nahen W,asserfalls war vernehmbar. 

So saßen sie auch eines Mittags in heißer Sonne. Henn 
hatte sich neben seinen Gebieter gelagert. Er las. Aber 
er war nicht ruhig. Immer wieder schweiften s.~ne 
Blick.e über ,das Tal w.eit unt,en, wo das Leben bluhte 
und strotze. Ahr,enfe1der schwollen fast sichtlich zu
nehmend .an, die Äcker schmückten sioh mit der wunder
vollen Blüte der Kartoffeln, die Wiesenmatten, unabseh- ' 
bar in schimmerndem Glanz Heßen ihren bezaubernden 
Blumenflor ahnen OIder - schon abgemäht - trugen 
sie die zahllosen Heubündel di,e wi,e Gnomen dahockten 
und gi1bten. ' 

Das ,Läuten der Kuhglocken tönte .durch die Wälder, 
oft nur ganz ~ern und leise. Ein mattblauer, z.arter 
Himmel mit weißlichen Windstl1e.ifen konnte den 
Sonnenglanz nicht f.assen und überließ ,ihn der Erde 
und ,den Felsen, die grau mit ,grünen MattenHecken, mit 
Schnee in den Runsen und auf den kahlen, hohcits
vollen Gipfeln in. ewiger Ruhe die fliegenden Nebel um 
skh her duldeten. 

Ein Stück Welt von bezaubernder Harmonie, Vol
lendung und Frieden. Ein irdisches Eden, das gut und 
still machte, wo Gedanken von einfacher Lebensfreude 
und Versöhnung reifen konnte.n. 

Und mit einem MaLe sah Henn dm Geiste Tissa vor 
sich ... Sie schritt unten .durchs Tal, eine Ährengarb'e 
im Arm, die so goltden w.ar wi'e ,ihr Haar. Sie gin~ und 
suchte ihn, der hier oben auf den heißen Steinen lag 
und ihrer vergaß - vergessen mußte. 

Ja, vergessen mußte, denn v.ergessen hatte er sie 
nicht. Sie ,ging oftmals durch seine Träume, und je 
düsterer seine Umgebung, desto leuchtender wurde ihr 
Bild. 
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Manchmal, hoch oben in felsiger Einsamkeit, hörte 
er ihren Aufschrei, ihre tränenerstickte Stimme ihr 
Ruf,en nach ihm. Da blieb er stehen. und lauschte' und 
floh dann noch höher, unfähig, auf ihren Ruf Antwort 
zu geben. . 

Von München aus hatte er ihr g,esc:hneben. Dauernd 
la.~ e.r im Kampfe mit dieser Leidenschaft, ·die .ihn fort
w~hl'end zu ~euen N arren- oder Bubenstreichen antrieb. 
Die 'Yahrhelt zu ges~ehen .war ihm unmöglich. Schon 
war dl~ Verstellung ,e.l.~ T,ellseines W,esens geworden. 
Und mit der Maske wurde auch sedn Glück schwinden 
d~v~m w.ar er ü'berzeug.t. So verzichtete ,er lieber frei~ 
Willig, anstatt davongejagt zu werden . 
. ,Er hatte von M~nchen aus nur mit wenig,en Zeilen 

emen Gr~ß geschickt und um Antwort unt,er der 
Adre~se emes .Advokaten gebeten. Tissa -hatte auch . 
sogLeich. geschrlee~n ~ etwas kalt dJeuchte ihm. Sie 
stellte Jhr,e Abre.lse an Aussicht und fragte ob er 
wünsohe, daß sie ihn vorerst noch erwarten sode? 

Darauf hatte er geschwi,eg,en. -=-
Dem aU~!l entsann ~ich Henn, als er da unten T,issd 

zu sehen wahnte. Um Ihr Haupt stoben goldene Sonnen
funken. Wie die Königin des Lebens schritt sie durch 
das fruchtbare Land. 

Henn bemerkte nicht, daß er von seinem Gebi.eter 
aufmerksa~ beo.bachtet wurde .. Das schwarzbärtige, so 
blasse Antlitz mit ,der !blauen Br,IUe war gespannt herzu
gereckt. Es lächelte mehr denn je. Trotz der Zeichen 
von körperlichem Verfall macht.e der Fürst · einen reoht 
ansehnHchen Tiroler. Der bLaue Leinenjanker stand gut 
zu seinem ,dunkLen T,eint, kurze Lederhosen und Stutzen 
verrieten die schlanken geschmeidig.en Glieder. Heml 
trug g,aniz denseLben Anzug. Er sah dem Für.sten auch 
~a.durch. noch ähnlicher, daß er ~eit einiger Zeit gleich 
.Ienem emen Vol:lbart trug und mcht selten eine dunkle 
Sonnenbrille. Da auch ,die gcistigen Bruderbande f.ester 
/:!eschlossen waren als j-e, sagte der Fürst oft: Mein 
Bruder ,ist mein Spiegelbild geworden!" " 

So betrachtete der F~rst j~tzt sein allerdings etwas 
blonderes, strafferes Splegdblld. Endlioh rührte er mit 
. der Hand Henns Schulter an. Und dann ,deutet,e er ins 
Tal. 

Endlich rührte er mit der Hand Renns Schulter an. Und dann deutele 
er ins Ta!. 
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Lächelnd flüsterte er geheimnisvoll: "Wenn sie jetzt 
dort käme .. . Mit dem goldenen Schleier .. . Weshalb 
ist sie nicht bei uns? Ich würde ihr,en Schleier nie be
rühren, nur noch einmal ihr,e Stimme möchte ich hören . . 
Ruf,e sie doch herbei .. . 1st si,e nicht unsere Schwester? 
Sie steht einsam unter ,dunk-Ien Bäumen 'und wartet!" 

"Was sagst du, Bruder?" rief Henn, am ganzen Leibe 
kalt überrieselt. Das Gesicht des Fürsten war völlig ent
geistert, seine bleichen steifen Lippen ,bewegten sich 
schwer. 

"Ich sehe sie!" stammelte er, immer mit den Blicken 
unten. im- sonnig blühenden Tal. "Gan'z dort hinten 

.·k.-6fumt sie . . . Und sie ruft nach dir! Hörst -du nicht?" 
Henn fühlte eine Blutwelle in seinem Hirn. Und eine 
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Verblüffende Resultate! 

andere schlug so heftig in seinem Herzen hoch, daß er 
den Ruck durch deng,anzen Körper spürte. 

"Du denkst an sie?" fragte er f.ast hämisch. "Und irrst 
du dich nicht? Ruft ,da nicht eine andere - und zw,ar 
nach dir?" 

"Welche andere?" fragte der Fürst ,erstaunt. "Es gibt 
nur diese eine auf Erden - die m~t ,dem goldenen 
Schleier und dem goldenen Haar . . . Die Königin d~s 
Lebens'" 

Henn war so erschrocken, daß er wie von Furcht ge
packt aufsprang. Sprach man da nicht seine Gedanken 
aus. Waren sie überg,eg.angen in das Bewußtsein des 
anderen? 

"Ich sah sie soeben auch", stieß er he:r:vor, und wich 
so woit zurück, bis er an die nah aufr,agende Felswand 
anrannte. , Der nahe W.asserfall , von oben her nur wie 
ein Silberfaden am Fels herabkriechend, stürzt,e sich 
neben ihm feindseHg zischend zum Geröllbett nieder. 
Unten toste und ,gurgelte und weinte er, nun verdammt 
zu sein. indie3er finsteren Tiefe zu st,erhen. Ein Raub
vogel fiebste in der Höhe. E.twas Urweltliches sprach 
rauh zu Henns erlweckter Seele . . . 

Aber wann ließ ein Mensch sich seine Seele wider
spruchslos er~ecken? Erheben sich da nicht tausend 
Gegner in der dunklen Brust und im dunkel ver
worrenen Hirn? Wie selten ist ein Geist willig zu er
kennen, wie selten ein Herz bereit, seine Bosheit ein
zusehen ?, 
Auch in Henns Brust ,erwachte der Kampf. Nein-
nein - auf sein,er Seite war keine Schuld und keine 
Pflicht. Sie war ihm ,entgegengekommen, hatte ihn bei
nah verführt, und trug den Schleier der Tugend vielleicht 
nur als Maske. Sie wäre sein Verderb, wie er schon 
durch si,e zum Betrüger g,eworden . .. Fort mit ihr . .. 

Hatte er nach Idem Teufel gerufen, der d~e Mittags
gespenster vertreiben sollte? Fast schien ,es so. Denn 
oben auf einer Felsenklippe erschien plötzlich eine 
merkwürdige Gestalt. Als dunkle Silhouette hob si.e sich 
grotesk am heUen Mittagshimmel ab. Eine ellenlange 
Fasanenfed~r stach in die ,Luft; die Gabelungdürr,er 
nackter Beme trug einen Oberkörp,er in kurzer Joppe. 
Es war jedoch kein Spuk, sondern nur Marion ,in seiner 
alpinen Kle.idung, in ,der er halb wie ein Abruzzenräuber, 
halb wie ein alter Savoyardenknabe aussah. - Er 
läutete ,eine ,große Kuhglocke, die er in der Hand hielt 
und rief zu Tische: tt,Con permesso, Signori! Pranzo e 
pronto!" . 

Das Schlößchen hatte seine Gesch~chte. Es war von 
einem großen, ,geistig auch kultivierten Herrn für seine 
Geliebte erbaut worden. Hier sollte sie ihre erkrankte 
Lunge aushusten. Allein eines Tages war sie spurlos 
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verschwunden. Ein durchreisender Engländer hatte die 
schadhafte Nipsfigur entführt. 

Das Gebäude war nur in wenige aber luftiggroße 
Räume g,egliedert und besaß besonders schöne Altane, 
die den Blick weit hinaus schweifen Heßen, über das 
grüne Inntal hinweg nach ItaBen zu. 

Die Räume waren einfach aber zweckmäßigeinge
richtet. Der Sp,eisesaal, licht mit den handgeschnitzten 
Zirbelholzmöbeln, dem groß,en Kruzifix unter welk,en 
Alpenrosenbüscheln, den Zinntellern und einer alten. 

oben auf ~iner Felsen klippe e rschien plötzlich eine merkwürdige Gestalt 

mühsam pendelnden Uhr, befand sich im Erdg.eschoß 
und hatte einen Ausg'ang nach einer Art terrassen
förmigen Gartenanlag,e, die aber jetzt, vollständig v,er
wHdert und verwuchert, nur einer blumigen Waldstufe 
glich. Hier auf dieser Stuf,e, von. spärlichen Hecken
rosen, Wacho:lderbüschen, kIemen verwachsenen 
Kief,ern und hohen Glockenblumen umgeben,pflegte 
der Fürst seine Mittagsruhe zu halten und auch heute 
begab er sich nach .dem Mittagsmahl hierher, wo Marion 
ihn sorglich in einen Liegestuhl bettete und ihm die 
Zi'garette anzündete. He~ verbrachte diese Stunde 
lieber in seinem kühlen ZImmer, heute litt es ihn aber 
nicht dort. Der Mittagsspuk quälte ihn noch. Immer 
noch glaubte er Tis~a z~ sehen un/d wachsende. Sehn
sucht tni,eb ;ihn an, SIch m de.r Phantasie ihr Bild mehr 
und mehr zu gestalten. 

Bald war ihm, als sei sie ihm gegenwärtig. Er fühlte 
ihr,e weiche duftende Hand, er spürte ihren Atem, .ihre 
Küsse. Darüber verlor er ihren Klageruf. Sein Blut 
wachte .auf. Stundenlang stieg er ,im Gestein umher, 
ohne Ruhe zu finden. 

Die Nächt~ ~aren se~r kühl. Häufig gingen hagel
scharfe GewItterregen meder und hüllten Gebirge und 
Täler in jene 1astende graue Nässe, die den Atem be
hindert un/d Schwermut ,erzeugt. Selten noch Heßen sich 
die Gestirne sehen. Fast immer trieben die Wolken, 
heller oder dunkler. oft mit den Formen gigantischer 
Tiere, ,die einander täppisch vel"folgten und mit zotteligen 
Pranken zu erhaschen versuchten. Abends und morgens 
hatten sie goldene Häupter und ihre wogenden Vliese 
säumten sich mit Konturen von stechendem Glanze. 

Die Nacht ,aber, ,di,e jenen Tag ablöste, hatte Mond
und St,ernenschein. In silbrigem Glanze ruhte die Tiefe 
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mit ihr,en Dörfchen, Kirchtürmen und Friedhöfen. Es 
war, als liege rda unten alles wie auf dem Grunde eines 
durchsichtigen Meeres, um verzaubert zu schlummern. 
Das Gebirge ,aber war erwacht. Sedne Gipfel, Wände, 
Schluchten und Scharten bewegten sich, hoben und 
senkten sich im steten Lichtwechsel und tranken die 
Ströme des Mondlichts mit lechzenden steinernen 
Zungen und Lippen. Täler, die man sonst nie wahrge
nommen, tauchten inselgleich im Steinrneer auf. Schne,e
und Wasseradern pulsten glänzend. Phantastische Ge
bilde traten hervor aus dem Schwarzviolett der 
Schatten. 

"Sieh den Gekr.euzigten!" ' flüsterte der Fürst ~~d 
deutete hinüber nach der starren Felswand. "Wer tragt 
ihm ,dort hinauf den verhöhnenden Essigschwamm?" 

Der Fürst hatte schon mehrfach behauptet, ein Kr·euz 
mit dem Heiland zu sehen. Henn erlmnnte es erst 
in dieser Nacht. Felsrunsen, mit Schnee angefüllt, 
bildeten die Form des schauerlich-heiMgen Symbols des 
Christentums. Dort stand es nun etwas schräg aufrecht, 
die gebogene Gestalt mit den g.espreiteten Armen, 
kreidig weiß in Höhe und Einsamkeit an ,einer Wand, 
die noch kein Menschenfuß betreten und wohl kaum 
von eaner verstiegenen Gemse berührt ward. 

Wie Henn aber das anklagende Zeichen betrachtete, 
sah er plötzlich w,ieder Tissa . . . Sie kniete dort am 
Kreuz, im Mantel ihrer goldenen Haare und weinte aIs 
Mag'dalena zu des Erlösers blutenden Füßen. -

Da sagte der Fürst halblaut, mit der Hand deutend: 
"Dort müßte sie knien - als Ma,g.dalena,eing.ehüllt in 
den Mantel ihrer goldenen Haare, mit denen Slie s·:::ine 
Wundmale kühlt!" 

Henn empfand nur einen leichten Schauder, nicht 
mehr jenen heftigen Schrecken wie zur grellen Mittag.s
stunde, ,als der Fürst seine Vis;ion teilte. Er ging eini,ge 
Schritte seitwärts, als könne er damit sein Gedanken
gespinst von dem des andern 10sr,eißen. Die Gemein
samkeit des Denkens peinigte ihn. Wie er aber so in 
einer Entfernung stand und den Fürsten lretrachtete, der 
im silberhellen Mondschein auf einem nackten Felsen
vo.rsprung stand, fahl ,das erhobene Gesicht, den tie.f
schwarzen Schatten seiner schlanken Ge!';talt m 
scharfem Umrisse unter sich, da war es Henn. als sehe 
er siah selbst dort stehen ... auch ein Einsam:::r, Ver
dammter, Schuldiger, mit der Sehnsucht nach barm
herziger Liebe im Herzen. 

Weshalb aber gedachte der Fürst nicht jener, .die in 
Wahrheit um ihn litt? Wal deren drohendes BIld er
loschen? Sah ,er immer nur die Blonde mit ihrer locken
den Gestalt? 

Und Henn wa-gte nochmals an die a~dere zu erinnern. 
"Eine leidet auch durch dich, Bruder ... Denkst du 

nicht daran?" 
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Da flog ein fast spöttisches Lächeln über Porphyrio 
Vouzsos Züge und leise - den Blick starr in die 
nächtldche Gebirgswelt richtend - begann ,er: 

,,- - nun gelangte ich 
dahin, wo vieles Wehgeschrei mein Ohr trifft. 
Verstummt ist alles Licht ind:iesem Raume, 
der gleich dem sturmbewegten Meere brüllet, 
wenn es die Wind' im Widerstreit bekämpfen. 
Der höllische Orkan, der ruimmer nachläßt, 
er faßt mit seiner Windsbraut diese Geister, 
wirft qualvoll sie umher, stößt sie zusammen. 
W,enn sie alsdann zum Absturz hingelangt sind, 
so schrein sie laut, wehklag,end unter Tränen 
und lästern Gott zugl,eich und seine Allmacht. 
Und .ich erfuhr, es sed'n zu solchen Qualen 
v,erurteilt, die in Fleischeslust gesündigt, 
weil ,die Vernunft ,dem Trieb sie unterwarfen. 
Und wie zur kalten Zeit ihr .Flügelpaar 
die Stare hinführt dn gedrängter , Menge, 
so führt der Windhauch hi,er die argen Geister. 
Er jagt sie hin und her, hinauf, hinab 
und keine Hoffnung bietet ihnen Trost 
geringerer Pein, geschweige denn der Ruhe 
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Porphyri<;> Vouzso s'p~ac~diese Verse in französischer 
Sprache, leIse und VlSlOnar. Es war, ,als singe er im 
Traume, ~o kame~. die Wor~e und Laute von seinen 
blasse~ L.Ippen: wahrend seme Augen in unsag,barer 
TraungkeIt dahm s.tarrten, w.o er das Grausi,ge, von dem 
er sprach, zu erbhcken schIen. Vielleicht sah er s;ich 
selbst im eisigen Höllenwinde tredben, von Brudermord 
befleckt, untrennhar vereint dem Weibe, das im Banne 
der Schuld für ,ewi~ zu ,ihm gehörte . . . Und wie er 
so stand, hag.er, fruhgealtert, trostlos traurig, ein Be
k.enner ohme. Hoffnung, oh~e Verteidigung, glich er 
emer lilbg·esch!edenen Se.ele, dIe ihr Leid und ihr,e Schuld 
stammelt vor ,dem unsichtbaren Richter der Unendlich
keiten. 

. Henn sah, :vie sich das Körperliche im fahlen Lichte 
dIeser zaubenschen Nacht schier auflöst,e, wie nur ein 
Geist dastand, unsäglich arm in seiner Not und Trüb
sal ... und gleichzeitig sah er daneben siah selbst sein 
sündenbeladenes Fleisch und seine schamlos verl~gene 
Seele ... 

Und. mit Z:itte~nin der S~imme ,beg,ann Henn endlich, 
v~ semem Gew.Issen ,erschuttert: "Und die andere? Die 
mIt dem .~oldenen Haar? ... Soll ich g.ehen, sie holen?" 
.. Der Fur~~ ?ah nach dem Schneekreuz hinüber und 

lachelte. spottIsph. Er sch~ttelte den Kopf und sagte: 
"Dort hmauf kommst ,du mcht ... S.ie muß schon zu dir 
herunterkommen I .. . Frauen müssen immer zum Mann 
herabsteigen!" 

"Einmal sprachst .du anders . . . Einmal verachtetest 
du und .schmähtest :du d~e ,Fra.uen." 

"Td ich das?" Er schüttelte wieder den Kopf. "Das 
war gewiß ein Irrtum! Ich kann mich ruicht ,erinnern!" 

Inzwischen wanderten über ihnen die Sterne. 
Die lulinacht war lange hell. Obwohl der Mond 

schnell hinter dem Gebirge verschwand, gab der volle 
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Sternenhimmel soviel Licht, daß auch auf der Erde 
keine Dunkelheit herrschte. 

Der , Fürst würde diese N acht nicht zu Bett gehen, 
denn .in dieser Nacht jahrte sich wieder der Moment 
seiner Geburt und den pflegte ,er nie zu verschlafen. 
Lächelnd betrachtete ~r von seinem Liegestuhl aus, mit 
Pelzen zugedeckt, die himmlische Welt. Auch Henn 
lag, in einen Pelzmantel gehüllt, in einem Liegestuhl, die 
müden Aug,en himmelwärts -gerichtet. In weißbläu
Lichem und goldrötlichem Glanz schwangen sich die 
ZirkumpoLarsterne über Iden Zenit. Der V,enusstern 
zitterte in bezaubernder Schönheit wie ein Tautropfen, 
auf den die Morgensonne fällt. 
' Saturn,der Geheimnisvolle, der Schicksalsvoll

strecker des Fürsten Porphyrio, ließ sich, von seinen 
Trabanten umgeben, in düst,erer Pracht erblicken, sein 
bleifarbenes, schweres Licht ausstrahlend gleich einer 
Sendung unausweichbaren Unheils. , Mit VorHeJbe be
trachtete der Fürst durch seine astronomischen Instru
mente diesen seinen ,bösen' Stern, der zur Stunde seiner 
Geburt über Griechenland ,gestanden hatte, jene Stunde 
beherrschend. Wissende nannten ~hn .den ,männlichen, 
melancholischen, irdischen und bösen Planeten'. Seine 
Macht traf das Menschenherz mit besonders gehässiger 
Schwere. 

"Weshalb wurde ich gera-de unter dem unheilvollen 
Einfluß dieses Sternes der ,Nemesis' geboren?" sprach 
der Fürst plötzlich ungewöhnlich laut. "Oh" ich weiß. 
Weil medne Muter schön und lieblich und mein Vater 
ein Wüstling war. - Meine kleine, süße Mutter - wie 
du weißt, eine Araberin niedern Ranges - war erst 
sechzehn Jahre alt, als sie mich gebar. Mein v.ater war 
schon fünf,zig. , Ich habe nie erfahren, weshalb sie <;0. 

früh starb. Mit vierundzwanzig Jathren. VieUeicht an 
gebrochenem, vereinsamten Herzen, vielleicht am Klima. 
Vielleicht aber auch nur an einem Orangenkern im Blind
darm. Mich - ihren kleinen, ,geliebten Rio - hatte man 
ihr fortgenommen. Ich lebte mit meiner französischen 
Erzieherin bei den Ver,wandten in Athen, während mein 
älterer, der ersten Ehe meines ,Vaters entstammter Bru
der Cimon dm Hause meines Vaters aufwuchs . ....:... Ich 
liebte meine Erzieherin und küßte sie heimlich, wenn sie 
schlief. Sobald man das merkte, gab man mir einen Er-

, zieher. Der küßte mich, wenn ich schlief. Ich habe ihn 
nie verr.aten. Er~ing von seLbst von mir und ich bekam 
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einen anderen, der mich schlug. Ich war ein gutes, sanf
tes, wiewohl stolzes Tier, zitterte und ließ mich klaglos 
schlagen. Mein Vater liebte mich wohl, hatte aber keine 
Zeit für mich. Durfte .ich ihn einmal besuchen, so mußte 
ich mich stets hüten, mich nicht ster:blich in eine seiner 
schönen Maitressen zu verHeben. Mir waren verfrühte 
Instinkte vererbt worden. Mit dreizehn Jahren wollte 
ich mich töten aus Leidenschaft für eine junge Frau, die 
einmal mein Haar streichelte und mir mit einem mich 
völl~g verwir.renden Lächeln von Neugier und Erstaunen 
in die Augen sah. - An di-esem lächelnden Blick litt ich 
lange. Ich wUl"lde sehr melancholisch und war von da 
ab wohl ein Mann. - Alber ein Mann - ein empfinden
der und schuldbeladener Mensch wurde ich erst durch 
sie, deren Bliok mich in Himmel und Hölle trieb. - Du 
weißt, Bruder, wen ich meiqe und deren Name dort 
oben geschrieben steht neben dem meinen . . . Und auch 
der deine, Heinrich Henn, ist im Weltall verzeichnet. 
Ich sah ihn über jenem Kruzifix flimmern . .. Jetzt 
sieht man ihn nicht mehr ... Und auch Mag.dalena ist 
fortgeschlichen. Ihre Tränen waschen aber noch den 
Felsen wund." 

Henn konnte seine Not kaum mehr meästern. Sie 
wich nicht von ihm, so sehr er kämpfte. Tissas Bild ver
folgte ihn unablässig und änderte sein Denken. Wie, 
wenn er an sie schreiben würde. Sie rufen. Ob sie 
kommen würde? 

Immer stärker wurde die Versuchung. Immer mehr 
gewann sie Gewal.t ü be~. ihn. V er~ührerische Bilder 
schlichen s.ich in seme Traume. Je stIller es um ihn her 
wurde desto lauter sprach sein ,Blut. 

Der' Fü,rst war seit jener Geburtsnacht, inder er so' 
viel und so klar ger,edet hatte, in Schweigen versunken. 
Oft erhob er sich tagelang nicht von seinem Liegestuhl, 
lächelte ungemein traurig · und hielt den . .klei~en Fuchs 
im Schoß den Marion gefangen hatte. MIt kIemen blau
grünen A'ugen ,guckte .das junge Tierchen listig um sich 
und ließ sich das noch ,graue Flaumpelzchen streicheln. 

Schon fdng es an zu herbsten, als Henn an Tissa 
schrieb. Dabei erging es ihm sonder;bar. Er hatte unter 
heißem Ringen mit seiner ~itelkeit und ~elb~tsucht be
schlossen reumütig zu beIchten und sIch Ihrer Ver
zeihung ~der Verurteilung zu unterwerfen. Was aber 
dann aus seiner Feder floß, war etwas ganz anderes ... 
In demseLben "fürstlichen' Tone, mit ~e.m er zu ihr ge
sprochen, formierte er. etwas ?ochmutIg seine Zeilen. 
Dabei sprach er inneyl.Ich z.u SIch: "So,d.as i-st viel ge
scheiter! Wozu voreIlIg beIchten? Aus Ihrer Antwort 
werde ich jetzt bestimmt ihre Gesinnung erkennen und 
darnach werde ich mich da~:n richten! Die monatelange 
Tr,ennung war eine gute Prufun$! Ich sehe es ja an mir 
selbst daß sich das wahre Empfmden mit ,der Zeit klärt. 
Freil~~h - bei mir ,mlft Ja nun auch das Exil mit der 
Appetit -aufs Leben, ,da.s mir hier fern ist. Sie -da,g'egen 
war inzwischen wohl Immer von Ve,r,ehrern umgeben 
und brauchte nicht zu schmachten!" 

In s~lche und ähnliche Selbstgespräche verlor sich 
Henn mehr und mehr auf seinen einsamen Bergwan
derungen. Auch entwarf ,er immer von neuem in ver
schiedenartigen Formen Tissas Antwort und dann 
träumte er von einem Wiedersehen nächsten Winter in 
Italien. Denn der Fürst hatt-e geäußert, dort den Winter 
verleben zu wollen. 

So konnte es vorkommen, daß Henn oben auf wolken
nahen Felsengipfeln, inmitten tiefen sterilen N atur
schwei,gens, wo kein Wunsch :blühte, keine ,Freude mehr 
jubelte, keine L.~idenschaft brütete, daß er da oben von 
den üppigen Garten des Südens träumte und Luft und 
Lust irdischer Wonnen trank. - Stieg er dann bergab -
über Steine - Steine - immer nur Steine, ließ er dde 
graue Unfruchtbarkeit der schneegekrönten Regionen 
hinter sich und betrat er das stille Haus der ehemaligen 
kranken Tänze,rin, - fand er darin den kranken M,ann 
mit dem blöden Lächeln, ,dem klcinen, unbewußt schon 
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Die warm~, fast heiDe Sonne dieses Oktobertages sollt~ das Haar trocknen. 

lauernden Fuchs auf · dem Schoß~ sah erde.~ spaßigen 
Marion, der auf· seiner Mandoline Tiroler Landler pro
bierte und darüber nachdachte, unter welchem Vor
wand er ' seinen Dienst ,aufkündigen konnte, nur~m 
weitere : Gehaltszulagen und Trostgelder herauS2UZW,m
gen, ~wenn Hennd.iesesStück~~en Welt da!.ln fan?, 
m~ßte er unwHlkürHch ironisc~ lacheln. E! zGahl~e fe 
.Wochen bis zum Winter und zahlte auch sem. e , as 
er für sein ,fürstliches' Auftreten beim WIedersehen 
zusammensparte. ' 

Elf t ,e s Kap i t e ~. 
EtikaJtest du dich auch nicht Kind?" rief Fräulein 

, Ki~ra Kaikbrenner aus ihrem Zi~mer hinüber zu Tissa. 
"N ein", rief Tissa zurück. "Die Sonne ist noch 

wunderschön 'warml" 
Tissa saß auf ihrem Balkon im Hotel Continental. 

Eine Sonne, voll des Duftes von reifendem W,ein, von 
Georginen und goldgelbem Herbstlaub umstrahlte sie, 
die dort saß, ihr langes !goldenes Haar wie edne~ aus
,l!ebreiteten Brokatmantel über Schultern und Rucken. 
Die .aromatischen Flüssigkeiten, mit denen Tante Klara 
soeben dieses herrliche Haar gewaschen h~~te,. um
dunsteten das Frauenhaupt wie morgenlandlscher 
Balsam. Die warme, fa.st heiße Sonne dieses Oktober
tages sollte das Haar trooknen - und so ähnelte Tissa 
einer venetdanischen Kurtisane, die auf dem Dache 
ihres Hauses ihre Schönheit pflegte. 

Tissa sah blaß und angegriffen äus. Sie kränkelte ein 
wenig, litt an Kopfschmerzen und Stichen im Herzen 
infolge der vielen schlaflosen Nächte, die sie gehabt 
hatte. Nur selten ging sie unter Menschen. Außer auf 
ihren täglichen Ausfahrten mit ihrem flinken Gig ließ 
sie sich nicht auf der Promenade sehen. Sie hatte den 
Groom, der sie früher auf ihren Fahrten begleitet hatte, 
jetzt in ihrem ständigen Dienst; ihrem obwaltenden 
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Luxusbedürfnis entsprechend bewohnte sie mit Tante 
Klara d~e ganze Flucht der elegantesten Zimmer des 
HoteLs. Einmal.in der Woche. hielt sie Teempfang mit 
jener freimütigen Sicherheit der Haltung, die ihr ange
boren war. Nach Möglichkeit entfaltete sie den Luxus, 
den ihr großer Reichtum ihr erlaubte ... Tante ' Klara 
aber kannte den Grund dieses neuen Ve'r.haltens. Sie 
begriff, daß Tissa glänzen wollte, um so sich selbst zu 
den Hoffnungen zu berechtigen, -die sie noch immer' 
hegte ... 

Es war Tante Klar.a nicht gelungen, Tissa zu einer 
Ortsv:eränderung zu bewegen. Tissa hielt :den ganzen 
heißen Sommer hier .aus und wartete auf die Rückkehr 
eines Menschen, der nach Tante Klaras Meinung das 
Abenteuer mit diesem vertrauensvollen Mädchen 
offenbar längst vergessen hatte. -

"Und wenn?" hatte Tissa geantwortet. "W,enn er 
mich vergessen hat? ... Soll ich deshalb hie.r fort'gehen, 
wo ich Heber bin als anderswo? Hier habe ich wenigstens 
einilge Erinnerungen und die sind immerhin etwaiS wie 
ein Zuhause. Ich habe keine Lust, mich wieder anders
wo fremd und einsam zu fühlen. Für ·den Winter gehen 
wir vielle!i.cht nach - nach -" 

"Nach Italien!" hatte die Tante eingeworfen. 
Tissa aber wehrte heftig: "Nein, nicht dorthin, wo 
Schönheit quält! Eher nach Berlin, da kann man lernen 
zu vergessen!" . 

Gottlob, noch war es weit bis zum Winter. Tissa 
genoß die Sonne mit allen GlJiedern und Sinnen. Sie 
streckte sich aus, lockerte das Haar, breitete die bloßen 
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Arme aus und schloß träumend ihre großen blauen 
Augen mit den langen schwarzen Wimpern, die wie 
d~e Brauen jedermann für gefärbt hielt. Ihrem milch
weißen Teint hatte die Sommersonne nichts anhaben 
können. Gleichwohl war Tissas Gesicht ve.rändert, ver
edelt. Langsam hatte ,der feinste Bildner, der Schmerz, 
an diesen Zügen gemeißelt ... Denn Tissa hatte den 
Scrunerz ·empfunden - den in Qualen brennenden 
~eelenschmerz. Die unsägliohe Demütigung, die für sie 
das Schweigen dessen, dem sie vertraute und den sie 
liebte, für sie bedeutete, fr.aß wie ein Wurm an ihrer 
Seele. Kein Zorl1, keine Verachtung kam ,ihr innerlich 
zu Hilfe. Sie wußte sich nur verlassen und verschmäht 
und darüber kam ,sie niCht hinweg. Vielleicht, wenn sie 
nicht vorher die kränkenden Erlebnisse ihres ersten 
Verlöbnisses ,gehabt hätte, vielleicht hätte sie ·dann dem 
Liebeserlebnis .anders g·e,genübergestanden. AUcin jene 
ersten Erfahrungen hatten ihr,en Stolz schon so tief 
verwundet, daß das Liebeserlebnis mit seiner grau
samen Enttäuschung die kaum verheilten Narben 
wieder aufriß und die kaum vergessenen Schmerzen 
verdoppelte. 

Gleichwohl gab T,issa das HoHen nicht auf. In ihrem 
Innersten war sie - ·ganz im Widerspruch mit ihrem 
nagenden Kummer - vollständig davon überzeugt, daß 
sie den Geliebten wiedersehen und zurückgewinnen 
werde. Besonders nach Stunden t iefster Niederge
schlagenheit oder rasender, wiewohl vor aller Welt ver
heimlichter Verzweiflung, besonders nach solchen 
Stunden wo sie nahe daran war, ihrem Leben ein 
Ende z~ machen, nach solchen .Stunden kam immer 
ein seltsamer fast übernatürlicher Trost über sie, eine 
Gewißheit, d~ß sich alles bald wenden wer,de, {laß ihre 
Leidenszeit bald zu Ende sei. Was außerdem in ihr 
schlummerte, was in schlaflosen Nächten gleichwohl 
aufwachte, ihre Hände zu Fäusten zusammenzog und 
ihre Augen .glühen ließ, so daß sie verheerendem f.~uer 
glichen, das hielit Tissa ganz geheim. Selbst. Tante Klara, 
die wohl den Schmerz, die Verzweiflung und aUch das 
Hoffen sah, bemel'1kte nicht das ganz Geheime. 

Graf von Wollfsheil hatte sich mehrfach mit Brief
ehen und Karten in Erinnerung gebracht. Tissa hatte 
ihm stets ,geantwortet. Aber nicht aus Interesse an dem 
kleinen ,Pinschei:', sondern lediglich in der Absicht, 
über ·Fürst Vouzsoetwas zu erfahren. Sie gab vor, das 
kleine Palais, das der Fürst bewohnt hatte, mieten zu 
wollen. Der Besitz·er berufe sich jedoch auf, den noch 
ungelösten Kontrakt und könne ihr nicht die Adre,sse 
des Fürsten geben. Ob Wollfsheil diese Adresse kenne? 

Wollfsheils Eitelkeit ließ natürlich nicht zu, einfach 
zu verneinen. Er versprach, Tissas Wunsch ,weiterzu
leiten' und über diesen Punkt entsp.ann sich die Korre
spondenz, die aber ohne Resultat blieb. -

Die Fürstin Florence war mit ihrem Sohne und ihrem 
kleinen Gefolge -bereits bei Beginn der heißen Tage 
abgercist · und zwar nach München, w.i.e Tissa aus dem 
Fremdenbuche ersah. Die Fürstin hatte bis zuletzt Tissa 
mit ihren verzehrenden Blicken verfolgt, aber niemals 
mehr angesprochen - daß aber im Fremdenbuch das 
Wort München dick unterstrichen war,empfand 
Tissa lächerweise wIe .eine persönlkhe Herausforderung. 
Von München war der cine:ige Brief de·s Geliebten ge
kommen, jene weni,gen, :dürren ZeHen, denen keine 
weiteren foLgten . . . . 

Jetzt war Tissas Haar trocken. Sie schüttelte es, 
lockerte es mit den Händen und rief, umflammt von 
der langen goldenen Mähne: "Tante, du kannst 
komm·en!" 

Gehorsam und schnell kam Tante Klara hel'bei. Sie 
trug eine Kristallplatte mit Bürsten, Kämmen und 
N a..deln. Vorsichtig und gewandt bürstete sie das 
flammende Goldhaar, flocht von ,der Hälfte einen 
dicken Zopf, steckte ihn am Hinterkopf zum großen 
Nest auf und ,schlang' den Rest des offenen Haares 
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Tissa betrachtete sieb in den drei Spiegeln. 

daruoer. Anders war die mächtige Fülle nicht zu 
bändigen. Nur ein wenig gestaucht, hob sich das Haar 
über Stirn und Schläfen in den herrlichsten, gleich
mäßigsten Wellen. Mit wenig Mühe gelang die be-
wunderungswürdigsteFris~r. . .. 

Tissa betrachtete sich m ·den drea SpIe·geln. Ihre 
Augen leuchteten auf. "Sehe ich. ni~~t ,gut aus, Tante?" 

"Ja, mein Herzchen, vortr·effhch! Und Tante Klara 
küßte ihre schöne Nichte. 

Tissa .aber ,dachte, noch im Spieg:el si~h musternd: 
Wenn er mich so sähe ... Und ·er WIrd mIch sehen ... 

Ünd sei es gegen seinen Willen!:' Das Geheimste reckte 
sich in ihr empor. Sie ·erblaßte m der Vorahnung naher 
- Rache. . . d 

Wenige Minuten später klopfte ·es ~n ie Türe. Otto, 
der Groom brachte die .Post. Nur em Brief für Tissa. 
Sobald sie ihn erblickte, hatte sie ~hn auch schon auf
g.erissen. Sie war für Minuten vollständig bewußtlos, 
las, lachte. Oh -- er hatte sie. nie h t vergessen, er 
sehnte sich nach ihr, fragte, wo Sle sei und ob er darauf 
hoHen .dürfe, sie wiederzusehen. 

jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil111111111111111111111111111111111111111 
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der Vergntigungsplatz Berlins ! 
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Fast ungläubig las Tante Klara die Zeilen. Das hatte 
sie faktisch nicht mehr erwartet. Das entsprach nicht 
ihren früheren Erfahrungen. 

"Und er gibt seine Adresse an!" staunte Fräulein 
Kalkbrenner. "Tiroler Hof in Innsbruck!" Ihre be
brillten Augen blickten vielsagend und doch ängstlich 
auf Tissa. 

Tissa wühlte unter ihr·en Reisebüchern. Sie murmelte: 
Innsbruck - Innsbruck - wo Hegt doch dieses Inns

bruck? In österreich doch - in Tirol. Ja, freilich. 
Von München nach Italien fährt man über Innsbruck .. 
Tante - ich reise sofort hin ... nach Italien, wollte 
ich sa.gen und mache in 
fnnsbruck ,station, um ihn 
zu sprechen! . ., Hotel 
Tiroler Hof . . . Ich de
peschiere sofort .. Tante 

.7afjrll.2& 

des Fürsten abzuwarten, verachtete sie. Sie reis te ab 
und zwar in Begleitung einer perfekten Zofe, eliner zu
fälLig v.akanten Primakraft, wie die Vermieterin ver
sicherte, einer etwas vel"blühten Italienerin, behaftet 
mit jener südländischen Gentilez,za, die so überaus ge
bildet wirkt. 

In München gönnte sich Tissa kaum Zeit, ein Bad zu 
nehmen und zu Jrühstücken. Am Nachmittag kam sie 
in Innsbruck an. 

Henn war vorsichtig genug gewesen, alle möglichen 
Konsequenzen seiner neuerlichen Annäherung an Tissa 

zu berechnen. Er erhielt 
daher auch prompt, wie
wohl mit entsprechendem 

mach mich nicht 
wahnsinnig mit deinem 
Angucken! - Natürlich 
reise ich sofort. Allein 
- das heißt ohne dich .. 
Aber ich nehme ein Kam
mermädchen mit. Du 
packst hier langsam ein 
und kommst nach . . . . 
Ganz großartig werde ich 
auftreten. Und meine 
Rechte geltend machen! 
Jetzt hat das Versteck
spiel ein Ende! Ich habe 
mir die schwarze Crepe 
de chine-Toilette und den 
Chinchilla-Mantel nicht 
ohne Absicht machen 
lassen! Hätte ich nur 
etwas Diademartiges in 
die Haare! Ich will ihm 
zeigen, wie eine ·Fürstin 
aussieht!" 

r~"'···"' ''''' "''''''''·''-- ·"''·'''''''·'''''' '''' -''' ''''·! 

Zeitverlust, Tissas De
pesche. Da der Fürst nie
mals selbst seine Brief
schaften in Empfang 
nahm oder öffnete, be
stand keinerlei Schwie
rigkeit für einen Miß
brauch seiner Adresse. 
Tissas Kommen setzte 
Henn nicht sehr in Ver
wirrung. Halb und Halb 
hatte er auch schon diese 
Möglichkeit er.wogen und 
sich seinen ,Plan ~emacht. 
In schlaflosen Nächten 
hatte er ein so feines Ge
spinst ausgetüftelt, das 
seinem Scharfsinn und 
seiner Verwegenheit alle 
Ehre machte. War er 
einer anfangs kaum zu 
lösenden ,schwierigkeit 
mächtig geworden, so er
schien ihm der gefundene 
AUSiweg alsbald ganz na
türlich und einfach. N ie
mals aber fiel ihm ein 
~~ß ~r ein ungemein ge~ 
fahrhches ,spiel spielte. 
Das kam ihm gar nicht 
mehr zum Bewußtsein. 
Ja, es war ihm angenehm 
daß Tissas Durchreis~ 
vermutlich keine Gele-

I Rouscb's I 
I boppelte I 
, öoorforbe , 
! 1 

I 397A ! 
I färbt sofort bauerhaft I 
I !!topf· unb Bartl)aare i 
! - - j 

I ~~~~~-~.~.~~.~.~~II~~ I 
I 8""9I'6tellt yon , 
! ' 
i J. W. Rausc:b Sobn I 
~ parfUmerl. · 'oltrUt i 

L. __ .. ~~~~.~.~.~.~ ... _~~_~~~~.,,"J 

Tissa!" Tante Klara 
h~b entsetzt die Hände. 
"Tissa!" 

Die aber wühlte schon 
in ihren ,sachen, plötzlich 
besann sie sich, schrieb 
eine Depesche auf und 
läute.te Sturm. 

"Was - ja was depe
schierst du?" stotterte 
Tante Klara. 

"Sieh her! Oder höre: "Seiner Durchlaucht Fürst von 
VoU'zso. Abreise soeben nach Italien. Werde Inns
bruck Station machen. Bitte mich Hotel erwarten. 
Grüße. Tissa Brownson.' Wie? Ist das n~cht vornehm~ 
Vergebe ich mir etwas? Muß er mich da l1lch~ erwarten. 
Bringen Sie das Kursbuch!" befahl sie dem el~tretenden 
Stubenmädchen .an, "und diese Depesche l~t zu. be
sor.gen. Eili.gst! Und du, Tante Klara , du spn~hst Jetzt 
sofort unten im Bureau wegen einer Zofe. S:le hab~n 
sicher Adressen. Ich will eine ältere, distingUIerte, dIe 
nur bei hohen Herrschaften war. Aber was starrst du 
mich so ungläubig an ... Siehst du nicht, wie glückl.Hclh 
ich bin? ... Freue dich doch mit mir! my dear Itt e 
aunt.ie .. . Weshalb freust du dich nicht?" 

Ich freue mich ja!" stammelte Tante Klara und 
br-~ch in Tränen aus. "Kind, du bist j,a ganz verwandelt. 
Ich dachte, ,du hättest Igelernt, ruhiger zu überlegen .... 
Jetzt springst du mit bei den Füßen von neue~ ms 
Unheil! ... Denke, wenn er dich dann dort WIeder 
sitzen läßt!" 

Tissa aber lachte siegesgewiß: "Im Gegenteil, er wird 
mich festhalten!" -

Tissa reiste schon mit dem Nachtzuge ab. Die 
Mahnung der Tante, doch auf jeden Fall eine Antwort 

genheit und zwingende 
Veranlassung zu einer 

Beichte geben würde. So blieb das Abenteuer ,auf der 
Höhe', wie er bei sich sagte. Denn: wenn sie auch ver
liebt genug wäre, alles zu verzeihen und mit dem fürlieb 
zu nehmen, der er war, sie paßte mit ihren Ansprüchen 
und ihrem Auftreten nimmermehr in sein bürgerliches 
L~ben, so wie er's in der Zukunft vor sich sah. 

(Fortsetzung folgt.) 

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

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

Genaue Adresse: ... .. .. .. ..... ...... . 
(Deutliche SchriftI) 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die folgendes 
ergeben: 
1 - ,2 deutsche Insel, 1 - 3 Reitbahn, · 2 - 4 geometrische Linie, 
5-10 Stutzer, 6-10große Gartenanlage, 7 -9 Note, 8-11 Glücks.., 
empfindung, 11. - 12 tierisches Fett, 13 - 14 Ge~ebe, 14 -15 
Wellenbewegung des Blutes, 16-17 Musikinstrument, 16-18 Stadt 
im Rhöngebirge, 19 - 20 Eulenart, 21 - 22 besondere Anerkennung, 
23 - 24 Segelbootsteil, 3 - 15 Nagetier, 17 - 4 Drogenpflanze, 
25 ~ 26 weiblicher Vorname~ 

" 
Rösselsprung. 

war be-

nim- heit mäu .. 
\ 

bar ser mir 

ner er 
\ 

wei-
\ 

kIue- kam wo-

ge- mer 
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\ 

ge-
I 

so 
I 

ein noch mer 

wie I und 
I 

le 
I 

wal I macht \ zim- nacht zu 

ich wim-I ge-
I 

. en-

I 
vie .. 

I 
richt ich I schlim-

frau- ' \ ger 
I 

tö- I ten 
\ 

und das 

hab' \ 
\ 

I I 
mer hei- ward bei 

I 
ben mer hi..-

I 
dumm-Ischwan-I lacht nie gros- magd tag - le-

ver .. wer .e im be die 
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Silbenrätsel. 
Aus den Silben: 

an - .ar - co de - dJ;a - e - erl - ga - go - hib - i - ka -
kö - la - li - lif - 10 - lut - man - mis - nan - nis - ni - nie _ 
pe - pe - reu - rich - sa - sa - sau - sen - te - te - tel' - ti -
tul - uh - vot - -zü sind 16 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuch
staben von oben nach unten und deren Endbuchstaben von unteu nach 
oben gelesen ein Zitat von Goethe ergeben. 

Die Wörter bedeuten: 1 . Dolmetscher, 2. exotischer Vierfüßler 
5. indischer Titel, 4· Tanz, 5· Billade von Goethe, 6. Ehrengruß 
7' Prophet, 8. Blume, 9· Stadt in der Schweiz, 10. deutscher Opern: 
komponist, 11. Christusmaler, 12. plattdeutscher Dichter, 
15' mohammedanischer Statthalter, 14' griechische Göttin, 15. Polar
forscher, J 6. ehemaliges deutsches Herzogtum. 

Ich steh' 

Mit "B" 

" Logogriph. 

Im Wort mit "R" am ,,8" des Waldes. 
Nun löse bald es. 

Außösung Mr Rätsel aus vorifler Nummer: 
Kreuzworträtsel 

• 
Buchstab en - Suchrä tse I 

Achs E 
Neuri N 
Dämo N 
Ekla T 
Realgymnasiu M 
Goth A 
Ediso N 
Davi D 
Um E 
Luzer N 
Dam M 
Edd - A 
Reformatio N 
-Kano N 

An der Geduld erkennt man den Mann. 

" Ein Plagegeist: Floh - . floh . 

" Zweierlei: Traube - Taube. 
'k 

Magisches Quadrat: Inge. Neun. Gurt. Ente. 
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Inserate: Friu Krüger, Berlin / Smriftleitung u. Expedition: Berliß SW 61. Belle.AfI~ance.Platz 8 / Inserate kosten Je mm Hohe80 9,oldpfennige (Spaltenbreite 30 mm) 
unter T~xt 4,- GM. (Spaltenbr.90 mm). Preise für Vorzugs seiten und für Inserate Iß Mehrfarbendrudt auf Anfrage. / Fernspr. : Donhoff 5483 / Kiisdlees und Offset. 
druck:. Dr. Seife 'Z) Co. A. G., Berlin SW29. Zossener Str. 55 / Manuskripte u'.'d Bilder können n?r dann zurüdtgesandt werden. wenn Rüdtporto beigefügt ist / Maa 

aboimiert durch alle Bumh"ndlunl~n oder direkt beim Verlag / Copyright 1925. by Almanam.Kunstverlag A . G. . 
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rad I u m artige Sirahlungen den Körper. 

1. Bill u strahlend, dann zu ver· 
wen~enn der Unterleib .ehr 
empfindlich, die Periode schmerzhaft bt, 

20 r~o-t strahlend, wenn Schwiichezustiinde vor
lIege;'-zu schwache Pe~loden auftreten, endlich 

fUr 

3. g rü n strahlend, 
wenn bakterielle Ent

zündungen Im Unter_ 
leib Ihren Sitz haben 

(WeIDfluli). 

Louis Jkle / Köln-Llndenthal 
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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 olan the 
M are s in dem überaus fesselnden Roman 

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

WirkungsDolles farbiges Titelblatt 'Von Linge 

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

Zu 6ez/enen dUTcn jede Buc66andlung odeT tlirelit vom 

ALMANACH=KUNSTVBRLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 / BELLEaALLIANCE..,PLATZ 8 

Im gleiwn Verlage: "elia2loöe ~eD. Roman (Ion Ola A/&en. Eleg. broseh. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. 5.-. 
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