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Jemand geht. • • 
ANDOR GAAL 

wei Frauen saßen in einer Ecke der 
teppichbelegten Hotelhalle und war
teten, in die GOIbelinkissen der Lehn-

. stühle versunken, auf ihr großes Glück. 
Das Quartett sch'fuchzte eine sehr 
weiche, leise italienische Melodie in die 
Luft, in den Gianaclis-Rauch und Par
fum-Duft, doch keiner achtete darauf. 
N eben der einen großen Glasscheibe 

rührte Mr. Thorn, der Argentinier, seinen Tee. Er war 
das Geld. Die zwei Frauen sahen ihn an mit prüfenden, 
etwas müden Augen. 

"Ja, 'der", meinte dieein~ I.J.nJ neigte ihre,n Kopf {n 
jene Ri'Chtung. 

Die andere, die sehr :Monde, schwal.'!Zäugige, trommelte 
mit ihren dünnen ,Fingern auf die Glasplatte des Tisches 
und sah in die Luft. 

"Ja, das wäre schon etwas", sprach sie nach minuten
langem Schweigen. 

"Und der kleine Ungar?" fragte die andere. 
Die größe, blonde, schwarzäugige Lilian Hope strich 

sich mit einer müden Bewegung über die Stirn und ließ 
dann ihre Hand mit einer kleinen en,tsagenden Geste 
fallen. 

"Tommy? Schluß. Schön und lieb waren die paar 
Wochen, sie sind mir so,gar ans Herz ,gegangen, viel
leicht mehr als nötig. Du weißt ja, wie verrückt ich 
·war. Zum ersten Mal im Leiben interessierte mich ein 
Mann so. Aber man muß leiben, mein Kind, und klug 
sein ... 

Hauchartig verzog sich ihr Gesicht, schmerzlich, ein 
weOli,g selbstverachtend. Sie verstummte wieder und sah 
den Argentinier an. Dann begann sie mit einer viel 
festeren Stimme: 

,,schluß ... " 
Die andere nickte beistimmend. 
"Ja, das ist das Gescheiteste. Ich sagte dir gleich, 

Lilian, daß ,diese Sache keine Zukunft hat. Ich kenne 
diese Sorte. Berauscht sich an etwas, fliegt von Hause 
fort, kreist, flattert in der Luft, stößt auf jemand. auf 
dich, eine andere, was weiß ich. .. Dann auf einmal 
erstarren seine Schwingen, das Geld natürlich. er geht 
dann nach Hause und träumt von dir ... 

Lilian Hope sah vor sich hin. 
"Tommy ... " sprach sie leise, "armer. kleiner 

Vogel ... armer kleiner trunkener Vogel ... " 
"Was ist jetzt mit ihm?" frug die andere. 
"Er ist .in seinem Zimmer. PaClkt. Morgen früh reist 

er nach Hause, nach Ung,arn." 
.. Habt ihr euch verabschiedet?" 
.. Ja." 
"Hat er geweint?" 
"Nein ... nicht sehr. .. Du 'weißt, Männer können 

we.~nen, daß ihre Augen trocken bleiben und sie die 
Tranen herunterschlucken. Sie ersticken daran für ein 
Leben,. aber sie schtlucken." 

"Armer ... " 
.. Ja. Seine Schtwingen erstarrten, wie du sagst ... 

Aber es ist gutes Blut. Stohz. Er bettelte nicht. Stand 
nur. ruhig, mit zuokendem Mund, an dem das Weinen 
riß und schaute mit erloschenen Augen, wortlos, mir 
nach, als ich langsam von ihm ging. Ich weiß. er biß 
sich auf die Lippen, um mir nicht nachzuschreien. Ich 
sehe schier den hervorquellenden Blutstropfen an 
seinem Mund. Doch er schrie nicht ... " 

. Einen Augenblick verstummte sie, 'dann wiederholte 
Sie. etwas leiser: 
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, ... . und ich ging von ihm ... " 
Jetzt schlWiegen beide. Die Musik wand sich in ver

schwommenen Schwadern um sie. wie ein windge
peitschter ScMeier . 

Das dauerte einige Minuten. Dann kam plötzlich ein 
Boy durch die Halle und suchte den Sekretär. Die 
gelang,weilten Gäste horchten alle auf, weil in dem Ge
sicht des dünnen, jungen Burschen ein aufgescheuchter 
Ausdruck war. den er nicht ganz hinter ,die Maske der 
gut ein trainierten Gleichgültigkeit verstecken konnte. 

Der Sekretär kam herbei. Der Boy sagte ihm etwas, 
worauf er wortlos niokte und die breite Marmortreppe 
hinauf.zugehen begann. Sein Gesi'Cht war unbewegt und 
kalt, nur nahm er die Stufen vieUeicht etlwas schneller 
als sonst. Der Boy ging ihm Ibleich n'ach ... 

So viel war d-as Ganze. Das Quartet ging in eine 
neue Weise über und im nächsten Moment sank jeder 
wieder in sein Nichtstun zurück. Mr. Thorn erhob sich 
von seinem Sitz, gin,g bei dem Tisch der Frauen vorbei 
und streifte Lilian mit einem Blick. Das sehr blonde, 
schwarzäugige Mädchen tat, als ob sie es nicht merkte. 
und sah starr in die Luft bis die Goliathgestalt des Ar
gentiniers in der Tür verschwand. Dann blickte sie 
die andere Frau s.n, stand auf. strich an ihrem Kleid 
entlang und gin,g langsam dem Ausgang zu. 

Mr. Thürn saß schon im Auto, als LiIian aus dem 
Hotel trat. Sie sahen sich einen Augenblick an, das 
Mädchen lächelte, der Mann zog den Hut und öffnete 
die Seitentür des Autos. Lilian stieg ein und der 
Chauffeur kuribelte an. 

Dann verhüllte sie der Staub ... 
Der Sekretär eilte den Korridor der ersten Eta.ge ent

lang und öffnete die Tür Nr. 22. 
Das Zimmer, dessen Fenster auf den Park sah, ver

schwamm schon in Dämmerung, und man konnte die 
Konturen 'der Gegenstände nur unsicher erkennen. 
Zwei Zimmerkel'lner standen an dem Bett und sahen 
ratlos auf den 'berwegungslos liegenden jun,gen Mann. aus 
dessen Schläfe icaum merkbar ein ,Blutstreifen sickerte. 
Im Zimmer stand alles in der vollkommensten Ord
O1mg. die zwei waisen Koffer langweilten sich auf ihrem 
gewohntem Platz in der Ecke, und auf dem Tisch in 
einer Kristdlv:ase standen noch taufrisch die morgens 
gebrachten Blumen. Der Sekretär zog ein wenig den 
Vorhang vom Fenster zurück, und die scheidende Sonne 
lächelte noch zum letzten Mal hinein und strei-chelte das 
Gesicht des Toten. 

Es war große Ruhe. Die Kellner zogen sich in die 
Ecke zurück. Der Boy starrte bleich von der Tür her; 
man konnte ihn atmen hören. Der Sekretär stand 
regungslos am Kopf,:nde des Bettes und sah verständ
nislos den fremden Jungen Mann an. 

.. Sie können gehen". nickte er den drei, wortlos war
tenden Menschen zu. 

Er blieb allein mit dem Toten, zündete sich eine 
Zigarette an und grübelte über den unerwarteten F a11. 
Den jungen Mann kannte er nur flüchtig. einige Male 
sah er ihn mit der sehr blonden, schwarzäugigen Lilian 
beisammen. Er war ein lieber Junge, ging mit stets 
lächelndem Gesicht zwischen den Menschen einher. Nur 
die letzten Tage sah er ein wenig ernst aus. Hatten sie 
sich getrennt? Möglich. Gestern waren sie noch bei
sammen und heute saß Lilian Hope mit ihrer Freundin 
bei dem Fünf-Uhr-Tee. Vielleicht sollte man sie doch 
hinaufrufen lassen . . . 

Er klingelte und schickte den Boy hinunter. Der 
Junge kam mit dem Bemerken zurück, Miß Hope sei 
schon ausgegangen. 
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Der Sekretär dachte einen Augenblick nach, dann 
zuckte er die Achseln. 

"Telephoniere 'zur Polizei", sagte er endlich mit einer 
verdrossenen Handbewegung. 

Der Boy ging und der Sekretär sah weiter den Toten 
an. Es war etwas, das ihn nicht einfach über die Sache 
hinweggleiten ließ. So außergewöhnlich war dieser, 
ohne Laut, ohne jede Pose sich entfernende Mensch, 
der so ordentlich angezogen, schier aus dem Leben 
spazierte, in dem er offenbar nichts mehr ~ such~n 
hatte. l:r lag, ein wenig auf die Kissen gestutzt, WIe 
einer, der sich nur eihen Augenblick setzt, um sich vor 
einer großen Arbeit etwas auszuruhen. Er hatte nicht 
einmal Zeit, um sich mit einigen flüchtigen Zeilen von 
jemand zu verabschieden, oder er dachte dar~!.n und 
schob doch stolz diese konventionelle Form von sich. 
Nein, es war sicher schöner und härter, so wortlos aus 
dem Leben zu gehen, ohne jedes Hutschwenken. Wie 
ein blasierter Herr, der sich gleichmütig in den Reise
rnantel hüllt, bis der Wagen sich mit ihm. zu einer 
fernen Station in Bewegung setzt . . . 

N ach einer knappen Viertelstunde erschien der 
Polizeibeamte in Begleitung des Arztes. Sie reichten 
dem Sekretär die Hand der Doktor ergriff mechanisch 
den bewegungslos erstarrten Puls, schob dann die 
Blumen auf dem Tisch beiseite und begann, das Pro
tokoll zu schreiben. 

"Name des Toten?", hob er den Kopf aus den 
Schriften. 

"Thomas Arvai", sagte der Sekretär, die fremden, un-
gewohnten Worte unsicher ka~en.d. . . 

"Ausländer?" fragte der Po!IzelOffizler. 
"Ungar." 
"Und was glauben Sie, Monsieur, der Grund zum 

Selbstmord ?" 
Der Sekretär zuckte die Achseln und bot den Herren 

Zigaretten an. • 

Der Tisch war übersät mit weißen Blumen. Weiße 
Tuberosen dampften in den Vasen und weiße ' Winden 
schlängelten sich zwischen dem Silber. Mr. Thorn saß 
allein und wartete. ' 

M. 29 

Lilian kam eilig durch die Halle. Vor einem bis zur 
Erde reichenden Spiegel blieb sie einen Moment stehen 
und lächelte auf die ihr entgegenlachende Blonde zu
rück. Dann ging sie dem Speisesaal zu. 

In der Tür stellte sich der Sekretär ihr entgegen. 
"Mr. Arvai hat sich erschossen", sagte er leise, ohne 

jede Einleitung. 
Lilian starrte ihn an, und ihre Hand, mit der sie den 

Umhang zusammenhielt, fiel leblos nieder. 
Der Sekretär sah sie nllr kalt, beinahe feindselig an. 

Lilian starrte regungslos in diese unbewegten Augen, 
drehte sich plötzlich um und begann die Treppe hinauf
zulaufen. Der Umhang glitt von ihren Schultern, doch 
griff sie nicht danach und lief nur weiter, den leerhal
lenden Korridor entlang, zu Nr. 22. 

Legte ihre Hand auf die Klinke, blieb wie ange
wurzelt stehen und traute sich nicht zu öffnen. Sie hatte 
das Gefühl, daß etwas Grauenhaftes auf sie drin wartet, 
an der Stelle, neben dem Toten, von wo jemand auf 
ewig wegging. 

Sie stand vor der Tür und sah hypnotisiert und 
regungslos die große 22 an. Um sie gähnte schweigend 
der leere Korridor, und sie stand nur benommen und 
zitternd vor Angst. Sie dachte daran, daß sie doch zu 
dem Jungen hineingehen müßte, der für sie starb, hin
knien neben ihm, seine erloschenen Augen küssen und 
mit leisem, wortlosem Schluchzen von ihm Abschied 
nehmen ... 

Doch wieder kam das Grauen über sie, und, ihre 
Hand ließ die Klinke los. Noch eine Minute stand sie 
vor der Tür, sah in dIe Luft, um einen Sinn, eine 
Lösung zu finden, drehte sich dann um und begann 
mechanisch, langsam, mit unbewußten Schritten zurück
zugehen. 

Als sie in die Halle kam, stieß sie beinape mit dem 
Sekretär zusammen. Der Mann heftete einen fragenden 
Blick auf sie, doch Lilian schlug die Augen nieder und 
schlich an ihm vorbei durch die Saaltür. 

Mr. Thorn erwartete sie schon mit nervöser Un
geduld. Das sehr blonde, schwarzäugige Mädchen 
lächelte ihn an, setzte sich neben ihn und atmete tief 
den Duft der vibrierenden, weißen Tuberosen ein ... 

(Autoridtere Übersetzung aus dem t"ngarischen von F. WeUl-Budapest.1 

Der feine Garten 
DINAH NELKEN 

aS ist der feine Garten!" sagten die 
Mädchen und blickten über den Zaun, 
über den es blau von Flieder und rot 
von Rosen floß. Düfte kamen von den 
Beeten, und die Luft schmeckte süß wie 

. Honig und herb nach Wind und feuchter 
Erde; durch die Zweige brachen Strahlen 
von Sonne wie Pfeile aus der Unermeß-
lichkeit des Himmels. , 

"Nie ist jemand in dem Garten", flüsterten sie und 
lauschten. Ihre geneigten Köpfe auf schlanken Hälsen, 
ihre zierli<;hen Gestalten, die Rundungen ihrer jungen 
Wangen, rosa und weiß wie- Früchte, ihre kindlichen 
Beine und die kleinen Hände: dies alles war so sanft 
bewegt wie die Stiele der ,großen Tulpen, von Luft ge
streichelt und in der Wärme erblüht wie die Blumen. 
Einmal hier hinein! - dachten sie, um die Rondelle 
gehen und über die gehar:ktenWege bis hinten zu dem 
steinernen Springbrunnen, auf dessen Rand Figure~ 
sitzen, - bis zu den langen Stühlen, die immer leer 
sindl - Aber da war der Zaun rundum, und ihre Welt 

endete hier auf der staubigen Straße, zwischen den 
Häusern. Sie gingen vorüber, die Blicke zurückgewandt. 

Zweimal am Tage führte ihr Weg sie an dem Garten 
vorbei .. Morge.1?-s, wenn sie in die Fabrik gingen, abends, 
wenn SIe zuruckkehrten. Immer blickten sie hinein 
und immer lagen die Wege verlassen und von Rotdo~ 
sanft und schweigend überdacht. 

Einmal ging die Jüngere, die mit dem hellen Haar, 
~illein nach Hause. Es war spät geworden und die 
Schatten der Dämmerung fielen. 

Kein Mensch war zu sehen. Die Straße, verödet und 
leer, bog sich endlos in den verdunkelten Himmel. Nur 
aus aen Bäumen des Gartens rief ein Vogel mit einem 
klagenden Laut. Das junge Mädchen blieb stehen. Ihre 
Augen, unruhige, begehrliche Augen in einem perl
muttfarbenen Oval, spähten über das Gitter. Leise 
legte sie eine Hand auf die Klinke der Tür. Sie atmete 
rasch; ihre Finger wurden heiß. Mit einem Ruck drückte 
sie die Klinke nieder. Sie knarrte und wirklich: die Tür 
öffnete sich. ' 
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Die Kleine zauderte. Dann ging sie ganz schnell und 
mit halb.geschlossenen Augen durch die Tür in den 
Garten. . 

Der Kies unter ihren Tritten knirschte. Sie hob sich 
auf die Zehen, aber der Garten lag gaaz . leer . Am Ende 
des geraden Weges rundete sich ein Boskett. Das 
Mädchen ging 1iarauf zu, nun sah sie: hier standen 
Liegestühle mit gelbgestreiften Polstern. Ein starker 
Duft von Rosen umgab sie, er war so kräftig, daß es 
schien, als blühe die ganze Erde. An unzähligen 
Stämmen nickten große, erblühte Rosen, rot und weiße, 
rosige und gelbe mit einem Schein von Röte, wie Blut 
in blassen Wangen. Sie waren, wie alles in dem Garten. 
sauber ~ePflegt; in ihrer Mitte erhob sich ein großer, 
runder ringbrun'llen aus weißem Stein. in dem helles 
klares asser rauschte. . 

Das Mädchen ging noch immer auf den Zehen. Sie 
lächelte ein abwesendes, entzücktes Lächeln, die Schön
heit des Gartens benahm ihr den Atem. Immer tiefer 
schritt sie in den Duft, der sie mit Wellen von Süße 
überströmte. Ihre kleine Gestalt tauchte in den Büschen 
unter, die hängenden Zweige der Bäume streiften ihr 
helles Haar, unter dem sich die Wangen vom Fieber des 
Verbotenen röteten. 

Sie ging bis an das Haus am Ende des Parkes. Es war 
eine große, weiße Villa, und die geschlossenen Vorhänge 
bewiesen, daß sie unbewohnt war. Die Tür war doch . 
verschlossen? Die Kleine betrachtete sie aufmerksam. 
Aber ohne Mut. die Klinke hinabzudrücken, wandte sie 
sich und lief zurück zu dem Springbrunnen. 

Nun war sie ganz allein in der Tiefe des Gartens, 
Herrscher über das blühende, glühende Land, König in 
der Stille der gestreckten Gänge, und alles gehörte ihr: 
die Rosen und ihr Duft, die j3äume und das Zwitschern 
der Vögel in ihren Ästen, selbst die Liegestühle, prächtig 
und für die Rücken der Reichen bestimmt. Ach, einmal 
war sie ihnen gleich, einmal ging sie über die Wege 
eines Parkes, ruhte in ihren Stühlen, beschattet von ge
pflegten Bäumen und atmete den Duft feiner. hochge
züchteter Blumenl Sie straffte sich; durch alle Glieder 
strömte die Lust dieser einzigen Stunde, alle Sehnsucht 
endete an der Stätte eines oft geträumten Traumes, ein- . 
mal lebte sie ein reiches und glückliches Leben, und dies 
war der Sonntag in einer endlosen Reihe von Werk
tagen. 

Konnte sie nicht immer so leben? - sie mußte lachen. 
so närrisch erschien ihr der Gedanke. Ihre Finger 
flochten sich ineinander; sie legte sie auf die Brust und 
fühlte ihr Herz darunter wie einen kleinen, lustigen 
Vogel. Dann breitete sie die Arme und blieb so stehen, 
eine kleine, schmale Gestalt im armen, blauen Kleide 
und mit dem Kopf einer feinen, hellen Statue. 

Es war noch immer sehr heiß. Die Wärme drang von 
allen Seiten auf sie ein, schob sich wie der heiße Atem 
eines großen Mundes an ihre Brust und schmolz auf 
ihrem Halse in unzähligen, kleinen Küssen, die feuchte 
Spuren auf der blassen Haut hinterließen. Dabei wurde 
es schon dunkel; Schatten mischten sich in die Helle 
und warfen durchsichtige und -blaue Schleier über den 
Park. Von den Spitzen der Bäume fiel langsam das 
Düster auf die Erde; nun roch es betäubend stark nach 
Rosen. 

Das kleine Mädchen ging langsam bis an den Spring
~runnen: Klar lag das Wasser vor ihr; es lockte, und 
ihre GlIeder senkten sich ihm entgegen. Eine Hand 
streckte sie aus und fühlte die Kälte des Wassers wie 
eine berauschende Liebkosung. Sie atmete tief, und 
ohne Oberlegung, die Blicke auf der glasklaren Fläche, 
zog sie einen Schuh aus, einen Strumpf, und berührte 
mit der . Fußspitze das Wasser. 

Ah, das war schön! Aus der Tiefe ihrer Brust stieg 
eine Reihe kleiner erstickter Seufzer. Sie schloß die 
Augen und saß mit einem Ruck auf der Brüstung. Noch 
einen Blick warf sie um sich . . Aber sie war ganz allein, 
und die Dämmerung und das Schweigen des Gartens 
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umgaben sie wie ein leichtes Tuch. Da hob sie eine 
Schulter aus dem Kleid. Es fiel zu Boden. Ihre Haut war 
heller als der Stein. Eine kleine Brust hob sich weiß 
aus dem Düster, die Röte des verlöschenden Himmels 
tauchte sie in rosige Glut, sie stand nackt und schmal 
wie in helles Licht zwischen den Bäumen und ent-
schwand schnell im Wasser. ' 

Es rauschte ein wenig, dann wurde es still. Sie streckte 
sich aus, den Kopf wie eine große blonde Blüte über der 
Wassedläche, und ergab sich mit einem leisen, jauch
zenden Schrei der Wollust dieser kühlen und sanften 
Umarmung. 

Nach einer kurzen Weile streckte sie die Hand aus, 
hob den Kopf und wollte sich erheben. Da wurde sie 
blaß bis in das Schwarze der Augen; ihr Mund blieb 
offen, sie glitt ganz schnell zurück in das Wasser. 

Zwischen den Bäumen .stand jemand. Es war ein 
junger Mann in einem grauen, schönen Anzuge, und sie 
sah seine Augen mit einem lächelnden und zugleich 
hingerissenen Ausdruck auf sich gerichtet. Er kam wohl 
aus dem Hause, war ohne Hut, und sie begriff sofort, 
daß er der Besitzer des Gartens war. In ihrer Kehle 
erstickte ein Schrei, ihr Atem verging; sie duckte sich, 
die Hände über der Brust und so ·voll Scham, daß ihre 
Haut wie Feuer glühte. Indem sprach er, seine Stimme 
klang hell und freundlich. 

"Fräulein", sagte er, "ist das Wasser nicht zu kalt?" 
Aus ihren Augen brach sofort ein Strom vcb1 Tränen. 

Sie warf die Hände vor das Gesicht und weinte be
sinnungslos und bebend vor Verzweiflung. Und er _ 
er kam näher. 

"Nicht!" schrie sie auf, und sah sein Gesicht groß und 
mit einem geheimnisvollen und betörenden Lächeln in 
die Bläue des Himmels gestellt. Seine Hand streckte 
sich aus, und dies war, als griffe sie schon an ihr Herz. 
Sie wollte schreien, aber sie konnte nur flüstern: 

"Nicht! ... Nicht!" 
"Gut" sagte er, "ich werde mich umdrehen. Aber 

kommen Sie endlich da heraus!" 
Er drehte sich um; kaum zwei Meter von ihr entfernt. 

Hinter sich hörte er es plätschern, dazwischen das Ge
räusch erstickten Schluchzens. Da drehte er siCh um. 
Sah sie mit nackten Füßen, das Kleid schon umge
worfen, doch eine Schulter noch leuchtend unter dem 
geöffneten Haar und bebend .wie ein zitterndes Wild. 
vor den Rosen stehen. Ihre BlIcke begegneten sich, wie 
Lichter aus der Tiefe eines Weges zueinander laufen 
und stürzten zusammen in eine Flamme von scheuem 
Begehren. Sie hob eine Hand, und diese Frauenhand 
blieb wie ein winziges, helles Schild im Dunkel stehen 
so daß seine Lippen zuerst diese kleine Hand trafen: 
Darin hielt er sie im Arm. 

Sie wehrte si~h wi~ rasend. Ihre aufwärts gerichteten 
Blicke gin~en uber Ihn fort in die dunstige Tiefe des 
Gartens. Da sagte er: 

"Du .. . bist .. . dQch ... zu mir gekommen!" 
"N ein". Ihr Kopf ~ank an seine Schulter. Sie ergab 

sich nicht, do~h sIe ruhte einen Augenblick der 
Schwäche lang In der Grube dieser großen Schulter. 
"Nein .. . ich wollte nur ... in den Garten!" 

..AchI" Er lachte leise. "Der Garten! ... " Seine Hand 
faßte ihre Schulter; plötzlich sank der Boden unter ihren 
Füßen, er. hob sie auf. Nun schwieg sie, gewiegt vom 
Schlage ~leses starken Herzens, und seine Augen wie 
eine ries.1ge Flamme über sich. Ihr Herz erzitterte 
schwach vor dem Sturm, der aus seinen Lippen kam. 
Mit dem hörte sie ihn sprechen. 

"Du kannst doch jeden Tag in den Garten kommen I 
Willst du?" sagte er mit sanfter und leidenschaftlicher 
Stimme. Und während er sie durch die Rosenstöcke 
und ihren stürmischen Duft in sein Haus-trug, schloß 
sie die Augen nicht, sondern blickte mit einem selt
samen, triumphierenden und traurigen Blick in den 
Garten. 
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Die beiden Schweroerbrecner Seher 

'Ein seltsamer Besuch 
PAUL ROSENHAYN 

err Do-ktt)r," s/ligte das Dienstmä~
ehen, als ich nach Hause kam, "em 
Herr ist da.gewesen, der Sie not
wendig sprechen mußte. Schon vor 
einer Stunde." - Ich nickte. "Hat 
er lange gewartet?" 
. "Nein. Er hatte keine Zeit." 

.. Hat er Ihnen also gesagt, was ·er 
wünschte?" 

,,Er hat einen Zettel hinterlassen. Er liegt auf Ihrem 
Schreibtisch. Es wäre sehr wichtig, hat er gesagt." 

Ich grng in mein Arbeitszimmer und knipste das 
Licht ein. Ja. Da lag ein Bütterrbriefbogen. 

Auf diesem Brief,bogen aber standen in Schreib
maschinenschrift folgende Worte: 

·"Sehr geehrter Herr, 
ich muß meinen Bruder wiegen, denn er schläft 

noch in der Wiege. 
Sand und ktleine Steine nennt man Kies. 
Di'e Soldaten schießen:piff, paff, puff." 

Ich 8chüttelte~ deI? Kopf und rieb mir die Augen. 
Was war das fur em seltsamer Mensch, der mich in 
einer wichtigen Angelegenheit besuchte und mir 'die 
interessante Erklärung hinterließ, daß er seinen Bruder 
wiegen müsse? Und daß man Sand und kleine Steine 
Kies nennt. Ich drücke auf den Knopf. . 

"Auguste," fragte ich, als sie eintrat dieser Herr 
der vorhin dagewesen ist, hat mir einige "Mitteilunge~ 
da,gelass.en, die mkh ein wenig befremden. Was für 
einen Emdruck .hat denn der Besucher gemacht?" 

Sie lächelte anerkennend. 
"Es war ein hübscher Mensch" sagte sie. 
"Auguste", fuhr ich fort, "Sie haJben gesehen, daß der 

Herr etwas Geschriebenes hinterlassen hat. Das hat 
er also w,oM ,gleich mitgebracht und hat es Ihnen ge
geben, als er hötte. daß ich nicht zu Hause .sei?" 

Sie schüttelte lebha,ft den Kopf. . 
"Nein,," sagte sie, "er hat es hier geschrieben." 

.. "Wieso ~ierg~chrie~en?" fragte ich. erstaunt ~u
ruck. ..Dlese Sätze smd 'doch auf emer Schrelb-
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. maschine getippt. Und da sich in meinem Hause ein 
deraTtiger Apparat nicht befindet - - -" 

"Gar nicht nötig," erwiderte Auguste überlegen, "der 
Herr hat eine Schreibmaschine bei sich." . 

"Auguste!', sagte ich · ernst, "ist das die Wahrheit? 
Sollte es wirklich Menschen geben, die mit einer 
Schreibmaschine unter dem Arm Besuche machen, um 

. den Leuten die Mitteilung zu hinterlassen, daß man Sand 
und kleine Steine Kies nennt?" 

Sie zuckte die Achseln. "Vielleicht hat der Herr 
einen Schreibkrampf." 

Ich nickte. "Es ist gut, Auguste, Sie können gehen." 
In dieser Nacht habe ich nicht geschlafen. Immer 

stand das Bild eines Mannes vor meinen Augen, der in 
die Häuser der Menschen ging und auf einer Schreib
maschine rätselhafte Mitteilungen tippte. 

Am anderen Morgen bekam ich einen Brief. Darin 
stand: . 

"Das Hütchen ist noch in dem Hüttcheri. 
Meine Mutter ist die Tochter meiner Großmutter. 
'Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und 

den Menschen ein Wohlgefallen. 
Hochachtungsvoll 

Der Herr von gestern." 
P. S. Ich werde mir erlauben, heute nachmittag gegen 

vier Uhr bei Ihnen vorzusprechen." 
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Jetzt war ich überzeugt, daß der Absender dieses 
Briefes komplett irrsinnig war. Der Schlußsatz wies im 
übrigen deutlich auf . religiösen Wahnsinn. hin. Denn 
welcher vernünftige Mensch würde mir die Mitteilung 
machen, daß das · Hüt~hen noch in dem Hüttchen sei? 
UIid diese Belehrung beenden mit den Worten: Ehre 
sei Gott in der Höhe? 

Nun, wir würden ja sehen. Um vier Uhr wollte er 
kommen. . 
. Und er kam um vier Uhr. Ein - ruhiger, hübscher, 
netter junger M-ann. Richtig, unter dem Arme hatte er 
seine Schreibmaschine. Bevor ich reden konnte, hatte 
er schon das Wort ergriffen. . 

"Mein Herr", begann er mit höfliche!D- Lächeln, "ich 
habe mir erlaubt, einige Zeilen an Sie zu richten." 

"In der Tat''' . erwiderte ich, "es war sehr liebens
würdig ·:von Ihnen. Und darf ich . fragen, · was · der 
Zweck - - -" 

Er machte eine Verbeugung und nestelte an dem 
Schloß, . das den Deckel seiner Schreibmaschine festhielt. 

"N achdem ich Sie auf diese Weise mit der schönen 
klaren Schrift unserer Diana-Schr.eibmaschine bekannt
gemacht habe, möchte ich mir nunmehr erlauben, Sie zu 
einer persönlichen, versuchsweisen Probe auf derselben 
ganz ergebenst einzuladen, damit Sie sich selbst über
zeugen, daß eine solche Maschine für 250 Mark halb 
geschenkt ist - - - I" 

{]BERGANGSMODEN 
ie sich in der Natur die Grenzen der 

Jahreszeiten verwischen, so gibt es auch in 
der Mode keinen schroffen übergang vom 

Sommer in den Winter hinein. Die Kollektionen, 
die im Hochsommer erscheinen, interessieren 
eigentlich nur die Fachleute, die Damen weilen zu 
jener Zeit auf dem Lande, im Kurort und wollen 
vorläufig nicht mit Modesorgen behelligt sein. Jetzt 
hat aber die Zeit der Rückkehr für viele geschlagen, 
denn, wenn die Kinder wieder in die Schule 
müssen, reisen auch die Eltern nach Hause. Die 
dem Koffer entnommenen Sommerkleider sind 
nicht mehr zu tragen, es muß in aller Eile ein 
hübsches übergangskleid, ein Complet, für den 
Herbst angeschafft werden. 

Der Sommer brachte uns eine Orgie der Farben, 
der Herbst beschert uns ruhigere Nuancen, 
weniger gemustertes Material und Samt, haupt
sächlich Samt. 

N eben dem "uni Genre" werden wir hier viel 
"Phantasiesamte sehen, wie "velours broche", 
"velours ciseie". 

Als kleidsamster, als schönster Besatz für Samt 
bleibt Pelz der Favorit d~r Mode und der eleganten 
Frau. 

Bisam, Opossum, Skunks, Zobel und Fuchs er- · 
geben breite Kragen, Manschetten und eine breite 
untere Umrandung der glockig ausladenden Klei
der und Mäntel. Neben Samt werden für Kostüme 
englische Gewebe in schönen freien Mustern ge
bracht, ebenso die weichen "Kashas" und "Burafyl
stoffe". 
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Der Ottoman hat durchaus noch nicht das letzte 
Wort gesprochen, auch andere Rippengewebe wer
den. viel verarbeitet. 

Charakteristisch zum Herbst ist die Zusammen
stellung von Wolle und Seide. 

Der Glockensatz hat sich endgültig durchge
setzt, aber immer noch liegt sein Ansatz unterhalb 
der Taillenlinie, und immer noch sind die Kleider 
sehr kurz. 

Der lange, eng anliegende, aber nach unten viel
fach reich garnierte Ärmel setzt · sich durch, man 
trägt den nackten Arm eigentlich nur noch abends. 
Die HaIsausschnitte sind mäßig, vielfach sind die 
Kleider hochgeschlossen. 

Die im Sommer bereits sehr beliebte Spitze wird 
sowohl als Garnierung wie als selbständiges Her
stellungsmaterial eine große Rolle spielen. Neu sind 
Spitzen mit großem Muster in rötlichen und 
braunen, auch viel in grauen Tönen. Sind sie mit 
Seide zusammengestellt, so harmoniert die Farbe. 

Garniert man ein Wollkleid mit Spitze, so wählt 
man "point de Venise", "Makrame", "Guipure", 
während man an Seidenkleidern mehr Tüllspitzen, 

Malines und dergleichen verarbeitet. 
Allerlei Interessantes haben wir zum Herbst 

auch in der Hutmode zu erwarten. Lange genug hat 
man uns den kleinen Hut aufgedrängt, nun be
kommen wir Kopfbedeckungen mit mehr Schwung 

. und mehr Linie, unter denen sich rückwärts hoch
gebogene Schuten als besonders kleidsa~ erweisen. 
Die Toqueform und die Berets feiern ebenfalls eine 
frohe Auferstehung. Marianne .. 



SpATSOMMERKLEIDER 
Fig. l. Weißes Kostfrm mit buntfarbigem 
Rock und Ausschmückung aus gleichem 
Material. Ännel unten weit ausfallend. 

Fig. 3. Grünes Sport- und Trotteur
kleid aus gemustertem Wollstoff. 

Fig. 2. Lila Gabardinekleid mit weiten 
Änneln und angekraustexn Rockansatz. 

Fig. 4. Sport- und Trotteurkleid mit 
weißem Kragen und Manschetten. 
Höherer Rockansatz durch Gürtel ab-

geschlossen, Oberteil etwas blusig. 



v 0 RD E M B R A N DEN BUR GER 'I 0 R 
Straßenkleid aus schwarzem Seiden-Rips mit 

angeknüpftem neuartigen Schal. 
Nachrnittagskleid aUs hellbraunem Rips. Bunte 

Stickerei. 
Ensemble aus sandfarbigem Krepp-Georgette 
mit bunten Motiven. Dazll passencler Mantel 

mit Fuchs-Besatz. 



Te.kleid aus lavendelblauem gemusterten Krepp
Georgelte mit blauen Blt,nden. 

T E E s 7 u N D 
Nachmittagskleid aus weißem Krepp-Marocain 

mit königsblauer Stickerei und Besatz. 

E 
Teekleid 

aus blaß·lila gemUstertem Krepp-Georgette. 
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Der Freund meiner Frau *) 

LOTHAR 

Pers. onen: 
Hilde Rosen, Opernsängerin - Dr. Rolf Reichenbach, Schriftsteller - Baron 

Sta uffen - Adde, Haushälterin . 

Sz e nerie: 
H eich ausgestattetes Zimmer bei Hilde Rosen . 

An den Wänden Lorbeerkränze 1IIit VVidmungsschJeifen und Bildern zah( 
reicher Künstler. Ein Schreibtisch, auf.dem wirr durcheinander allerlei Schrift 

stücke liegen. Ein Büch~rregal; ein Tisch mit Klubsesseln. 

1. Szene. 
Ade 1 e (allein). 

Ade 1 e (rdbuste Person. Vierzigerin. Berliner Type. 
Staubt mit umständlicher Geschäftigkeit ab). Eene Wirt
schaft is dat in so 'm Künstlerheirrn. Nisch wie uffräumen 
und abstauben darf man egal den janzen Tag. (geht zum 
Bücherregal) Wie die Bücher da wieder ins ~egal hin-
eingeknallt sindl (zieht ein Buch heraus, hest) . 
Ueder eines Verliebten", Neue Gedichte von Rod 

Reichenbach ... Wat is'n dat wieder for'n verrück~es 
Zeug. Mal ringucken. (schlägt das Buch auf, setzt SIch 
breitspurig in einen Klubsessel, liest) 

"Da strichest du, schwarzhaar'.ges Ki~,d, 
Mir aus der Stirn die Locke·n lmd ... 

(lacht laut) Also, dat is jroßartig. Und dabei ~ Hilde 
Rosen blond und er hat gar keene Locken. (stellt das 
Buch wieder ins Regal, dabei lachend die Verse wieder
holend) 

"Da strichest du, schwarzhaar'ges Kind, 
Mir aus der Stirn die Locken lind ... " 

Lieder eines Verliebten ... Lieder eines Verrückten! ... 
(es schellt stark rechts) 

A ,d eie. Dat is der Dichter mit de Locken in der 
Stirn. {lacht. Es schellt nochmals sehr stark. Rufe: 
"Adele, wo stecken Sie denn?") 

A ·d eie. Herrjott nochmal, wo brennt's denn? (will 
nach rechts ab. Es schellt stark links) 

Ade I e. Also in dem Haus nich ooch verrückt zu 
werden, dat is direkt'n Kunststüok. Nu meldet sich das 
"schwarzhaar'ge Kind" ooch noch. (es schellt nochmals 
sehr stark links. Rufe: "Adele, hören Sie denn nicht. 
wenn man läutet?") 

Ade I e Cbleibt einen Augenblick in der Mitte stehen, 
unschlüssi'g, ob sie nach rechts oder nach links ~eh.en 
soll). Eene Wirtschaft is dat in so'rn Künstlerheim. 
Rechts schellt's, links schellt's, nu fehlte man bloß, daß 
ooch noch ... (es schellt stark in der Mitte an der 
Korridortür) Wat hab' ick jesagt. Nu schellt's ooch noch 
an der Korridortür. Jott sei Dank, nu hat's aber ~lück
lich überall gebimmelt, wo's in dem meschugg.enen Haus 
übe~haupt nur schellen kann. Wer dat nu wieder ist 

"Da strichest du, schwarzhaar'g·es Kind, 
Mir aus der Stirn die Locken lind . .. " 

(lachend und kopfschüttelnd durch die Mitte ab) 

2. Szene. 
Dr. Re j c h e n b ach. Ade I e. 

R 01 f (eilig von rechts herein). Wo steckt denn nur 
wieder Adele? Ich schelle hier wie ein Verrückter. 

A cl eIe (in diesem Augenibliok zurück durch die 
Mitte.) Dat höre ick. Hier stecke ick. Die Post war da. 

. Ro If (eilig). Hat sie was gebracht? . 
Ade 1 e (zwei Briefe in der Hand). Eenen Brief für 

den gnädigen Herrn und eenen Brief für die gnädi.ge 
Frau . ~ . Also die zwee Briefe riechen großartig. Tat-

") Urautgefiihrt im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Alle Rechte 
vorbehalten. . 
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sache. Riechen Sie nur mal zum Spaß dran! Das ~leiche 
Parfüm. lck gloobe Veilchen. 

RoH. Ach was. Veilchen ... geben Sie her! (nimmt 
die Briefe) Riechen Sie denn das nicht? Das ist doch 
ausgesprochener Maiglöckchenduft . . . 

Ade 1 e. Och nee . . . bei uns zuhaus riechen die 
Maiglöckchen janz anders. 

R 0 I f (für sich). übrigens ein ganz merkwürdiger 
Zufall, das gleiche Briefpapier und das gleiche Parfüm. 
Ggiht Adele den einen Brief) Bringen Sie den Brief 
meiner Frau! 

Ade 1 e (nach links abgehend und an dem Brief 
riechend, für sich). Es sind d 0 c h Veilchen. 

R 01 f (den Brief öffnend). Es ist ihrc Schrift. Ich 
kenne sie. Diese energischen, eigenwilligen und doch 
liebenswürdigen Schriftzüge der verwitweten Baronin 
Stauffen. Was schreibt sie denn? (liest) Verehrter 
Freund! Wollen Sie ein gemütliches Plauderstündchen 
tete ä. tete und te ä. te (beiseite te ä. te sehr gut, lacht) 
mit mir verbring.en, so kommen Sie punkt 5 Uhr zu 
I.hrer Elfriede Baronin Stauffen. 
Punkt 5 Uhr (sieht auf die Uhr) Ich sag's ja. Jetzt ist 
es schon dreiviertel fünf Uhr. Wie soll ich denn das 
machen? So sind ' die Frauen. Immer unpünktlich. Sie 
kommen nicht nur zum Rendez-vous zu spät - sie 
s c h r ei ben sogar zum Rendez-vous zu spät. Ich werde 
ihr durch Eilboten ein paar Zeilen senden, daß ich mit . 
halbstündiger Verspätung eintreffe. (setzt sich an den 
Schreibtisch und legt den Brief ~eöffnet auf die Schreib
unterlage. Sucht in seinen Taschen) Wo hab' ich denn 
nur wieder meine Brieftasche? ... Ach, richtig, im 
Schlafzimmer hab' ich sie liegen lassen ... Hoffentlich 
ist sie meiner Frau nicht in die Hände ~efallen. (rechts 
ab) 

3. Szene. 
H i I deR 0 sen (allein) . . 

H j 1 d e (von li-nks auftretend mit einem Brief in der 
Hand, nervös). Zu dumm, .daß ich nicht daran dachte, 
ihm rechtzeitig abzuschreIben! Ich kann doch nicht 
oleich wenige Tage nach der Rückkehr meines Gatten 
Freunde zum Tee haben. Was muß sich mein Gatte, der 
s'o lange abwesend war, denken? Und was der Baron 
Stauffen, der nicht einmal weiß, daß ich verheiratet bin, 
weil er sich durch mein Künstlerpseudonym irreführen 
ließ. 
(legt den Brief auf den Aufsatz des Schreibtisches, 
lachend) Was mach' ich nur! Er darf - vorlä!lfig 
wenigstens - noch nicht wissen, daß Rolf mein Gatte 
ist. Vielleicht erreicht ihn ein durch Eilboten ~esandter 
Brief doch noch. (setzt sich an den Schreibtisch) Na, 
wo hab' ich denn Jetzt den Brief hingelegt? (sucht) Ich 
bin so zerstreut heute! Ach richHg, hier. (nimmt den 
Brief Rolfs, der auf dem Schreibtisch liegt und fängt 
an zu lesen. Sehr erstaunt) Was ist denn das? Das 
ist er ja gar nicht ... Ab.er das gleiche Briefpapier, das 
gleiche Parfüm. (liest) 

Verehrter Freund! 
Wollen Sie ein gemütliches Plauderstündchen tete ä. 

tete und te a te mit mir verbringen, so kommen Sie 
punkt 5 Uhr zu Ihrer Elfriede Baronin Stauffen. 
(aufstehend und unruhig auf und ab gehend) Also un
erhört! Mein Gatte hat eine Freundin. Übrigens halt 
einmal . . . dasselbe Briefpapier '" dasselbe Parfüm 

Unterschrift Baronin Stauffen. Gar kein Zweifel 
mein lieber Freund, der Baron Stauffen, der sich 

mir gegenüber stets als J u n g g e seIl e ausgab und 
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sein eheliches Inkognito so gut zu wahren wußte, ist 
'\'t:rheiratet. Mein Gatte ist also der Freund der Gattin 
meines Freundes un·d ich bin die Freundin des Gatten 
der Freundin meines Gatten. '(lachend) Das sind ja 
recht verwickelte F amilienv·erhältnisse ... 

4. Szene. 
R 0 I f. H i 1 d· e R 0 sen. Ade I e. 

R 0,1 f (zurück). Du, hör' mal, Hilde, soeben hat Max 
telephoniert, ich soll ins Ca.fe Arkadila kommen. Sie 
brauCihen einen dritt.en Mann zum Tarock. Ich kann 
Dich also nicht zu dem Wohltätigikeitstee ins Hotel 
Altlantik begleiten. 

H i I d e (beisci.te). So ein Schw,indler. Na, warte! (laut) 
Du brauchst mich auch gar nicht zu begleiten. Ich gehe 
nämlich .gar nicht hin. Lasse Dich also nur nicht auf
halten! Ich bekomme Besuch. 

R 0 I f. Du bekommst Besuch? 
H i I deo Ja. Ist das sowas Besonderes? Mittwochs 

lad.e ielh immer liebe Freunde ein. Da ist di,eses Zimmer 
der Rendez-vous-Platz meiner ergebensten und 
cha,ncenreichsten Verehrer. D. h. heute kommt nur 
einer. Aber der zählt für ein Dutzend. Der schwärmt 
für mich betet mich an, ist hingerissen von meiner 
Kunst. Ein reizend.er Mensch, aber sehr eifersüchtig. 
Darum ist es ganz gut, daß Du nicht da bist. 

R 0 I f (nervös). Das ist köstlich. Ich, der Gatte, soll 
schleunigst verduften, weil ein Verehrer meiner Frau 
sonst eifersüchtig werden könnte. 

H i.1 d e. Aber Du hast dooh selbst vorhin erklärt, 
daß Du im Begriffe stehst, fortzugehen. 

R 0 I f. Vorhin - jetzt bleib.e ich. 
H i 1 d e (einlenkend). Aber sei doch vernünftig, Du 

kennst doch die Gründe! Man braucht nicht zu wissen, 
daß ich verheiratet bin. Das schadet einer Künstlerin. 
Darum hast Du ja auch vernünftigerweise bei unserer 
Heirat zugegeben, daß ich als Künstler.~n meinen 
Mädchennamen beibehalte. Da Du fast wahrend der 
ganzen Dauer meines hiesigen Enga,gem~nts abwesend 
warst haben bislher noch die wenigsten dIe Entdeckung 
gema~ht, daß ich verheirat.et hin. 

R 01 f. Alles hat seine Grenzen. Schließlich is~ es 
doch ei'n wenig viel verlangt, weI1j1 ich mich bloß Demer 
Verehrer weC1en andauernd verleugnen soll. 

t:> 

H i I d e. Eine Künstlerin ist nun einmal ahhängi~. 
von den Sympathien und dem Inter.e~e der M.enge, 
ganz besonders der Herrenwelt. Und die Herren . mter
essieren sich beka,nntlich nicht für verheIratete 
Künstlerinnen. 

R 0 I f. Hast Du 'ne Ahnung. Erst recht für .. ver
heiratete. Im übrigen, je mehr ich mir die Sache ub~r
lege, desto mehr komme ich zu der Oberzeugung, daß, 
wenn man den M·ut besitzt, zu heiraten, man auch den 
Mut besitzen muß, diesen Fehler einzugestehen. 

H i ld e. Früher sprachst Du anders. Mir scheint, 
daß Theorie und Praxis bei Dir auch verschieden ge
handhabt wird. Jetzt, wo Du an einem praktischen 
Beispiel erfahren sollst, daß es gut ist, wenn eine Kü?st
lerin als ledig gilt, weil sie nur .dann Verehrer anZIeht 
und dadurch an dCikorativem Wert gewinnt, wird Dir 
die Sache unbequem. 

R 0 I f (nervös). Unbequem. .. Du kannst machen, 
was Du willst. Da's weißt Du. Ich kenne den Herrn 
garnicht, interessiere mich auch nicht im mindesten für 
ihn .... Wie heißt er denn? 

H i 1 de (lächelnd). Ich dachte, Du i,nteressierst Dich 
nicht für ihn. Alber ich braudhe gar kein Geheimnis aus 
seinem Namen zu machen. Es ist Baron Stauffen ... 

R 0 I f (sehr erstaunt). Wie heißt der Herr? Baron 
Stauffen? 

H i 1 d e. Baron Stauffen. Ist das so ein ungewöhn
licher Name? Oder kennst Du vielleicht den Baron? 

R 0 I f. Nein, aber ... 

.J"lhrg. 2ö 

H i I d e. Er schrieb mir vorhin, daß er sich zum 
5- Uhr-Tee bei mir einfin·den werde. 

R 0 1 f. Das war also der Bri.ef, den Dir vorhin Ade!e 
überbrachte. 

H i 1 d e. Jawohl, zur selben Zeit, als sie auch Dir 
einen Brief brachte. 

R 0 I f (beiseite). Das gleiche Briefpapier . ,. das 
gleiche Parfüm. .. loh ahne Furchtbares. (laut) Da 
Du zweifellos die Familienverhältnisse dieses Herrn 
der zu Deinen ~reunden zählt, näher kennst, wirst D~ 
dann auch WIssen, wer Frau Elfriede Baronin 
Stauffen ist. 

H i ld e. Um die Familienverhältnisse des Barons 
habe ~cih mi~ noch nie gekümmert: Aber wer wird 
Baromn Elfrtede Stauffen anders sem als seine Frau 

R 0 l ,f (sehr verlegen). Seine Frau? Das ist nicht 
möglich. Ausgeschlossen. 

H i I d e. Warum nicht? 
R 0 1 f. Weil die Baronin Stauffen Witwe ist 

eine ganz entzückende Witwe. 
H i I d e. Ja, wenn Du ,es besser weißt. " Die 

Dame scheint Dich ja mächtig zu interessieren. 
R 0 I f (verlegen lachend). Mich? Ach, absolut nicht 

(beiseite) Da.s ist ja ei~e nette Bescherung. Jetzt ist 
der Gatte memer Freundm der Freund meiner Frau und 
ich bin ·der Freund der Gattin des Freundes meiner 
.Frau und mir sa·gt die Baronin, sie sei Witwe. Aber den 
Baron Stauffen muß ich kennen lernen. 

H i I d e. Du wolltest doch ins Cafe Arcadi'a zum 
Tarock. Lasse doch Deine Freunde nicht so lange 
~artenl Auf mielh brauchst Du, wie gesagt, keine Rück
SIcht zu nehmen. 
, R 0 1 f. Ich v,erstehe gar nicht, warum pressiert es Dir 
~enn so? Ich werde noch früh genug mein Geld ver
heren . 
. H i ~ d e. Wie immer. Glück in der Liebe, Unglück 
Im SpIel. 

R 0.1 f. Ich möchte nur wissen, worin mein 'Glück in 
der bebe bestehen soll. 

H i 1 d e. Da fragst Du noch? Ist mich zu besitzen 
nicht ein himmlisches Glück? 

R 0 I f. N ee -ein irdisches Unglück 
H i I cl e. Ach Du - Ekel ... 
R 0 I f. Kurz und ,gut, ich bleibe. Dieser Baron 

Stauffen fängt an mich zu interessieren. 
H il d e. Aber . . . 
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R 0,1 f. Jaso... Ha:be keine Angst! loh will Dir 
Deinen Spaß nicht verderben. Wenn ich als Dein 
F r eu n cl Rolf Reichenbach hier fungiere, hast Du sogar 
die Chance, daß das Feuer Deines Barons, von" Eifer
sucht geschürt, noch zunimmt. Bist Du nun zufrieden? 
Wie bin ich? Rührend. 

H i I d e (lachend). Ja, wirklich rührend. 
(Es schellt an der Korridortür.) 

H i I d e. Der Baron erscheint pünktlich auf die 
Minute. 

.R 0 I f. . Fünf Uhr schon? (sieht auf die Uhr) Tat
sächlich! (beiseite, ungeduldig) Die Baronin er,wartet 
mich und ich kann hier nicht fort und schreiben kann 
ich ihr auch nicht mehr. Zu dumm! Eine Arbeit hat 
man mit den Frauen! 

Ade I e (herein mit scheuem Blick auf Rolf, flüstert 
HUde Rosen etwas ins Ohr). . 

H i I d e (lachend). Aber so lassen Sie den Baron 
doch eintreten! 

Ade le (verlegen auf Rolf blickend). Ick habe man 
bloß gemeent von wegen ... Blumen hat hat er ooch 
wieder. 

H i I d e. Also er soll herein kommen mit den Blumen. 
A ,d eIe (lachend). Ooch, da is also nieh mal ~~t 

dabei. Und iCik habe immer gegloobt, dat war n 
Jeheimnis von Ihnen. Na, dann ist's jut. 

H i I d e. Und bringen Sie gleich den Tee! 
A d ,e 1 e. Drei Tassen? 
H i I d e. Ja. . d ' 
Ade I e (abgehend). Eene Wirtschaft IS at in so m 

Künstlerheim . . . 

5. Szene. 
H i I d e. R 0 1 f. S tau f f e n. Ade 1 e. 

S tau f f e n. Ich küsse die Hand, meine Gnädigste. 
(gibt ihr die Blumen) lah störe doch nicht? (auf Rolf 
blickend). 

H i lde. Aber nein, lieber Baron, seien Sie mir herz
liehst willkommen! Und vielen Dank für die schönen 
Blumen. ' Sie verwöhnen mich zu sehr. Gestatten Sie, 
daß ich Ihnen vorsteHe: Herr Dr. Rolf Reiehenbach, 
ein alter Freund von mir - Herr Baron Stauffen. 

Ade I e (bringt den Tee. Bei den Worten "ein alter 
Freund von mir" beiseite) Ein "oller Freund"? Also 

, janz sauber is die Chose mit dem Dr. Reichenbach doch 
nich. Hier wird keen Aas draus klug. 

S tau f fe n. Sehr er,freut. 
R 0 I f. Ganz auf meiner Seite. 
H i I d e. Bitte, nehmen die Herren Platz! Hier ist 

Ihr Stammplatz, lieber Baron. 
S tau ff e n. Den kennen Sie schon? 
H i I deo N atürlioh, wenn man so intim befreundet 

ist. So - ein Täßchen Tee. Darf ich einschenken? 
S tau f f en. Zu güüg. (HUde schenkt ein). 
R 0 I f. Sie sind I wohl auch ein begeisterter Verehrer 

der Kunst? 
H i I ,d e. · Mehr der Künstleriimen. 
S tau f f ,e n (iii.chelnd). A1ber doch sehr mit Aus

nahmen. Nur wenn sich. die Kunst in einer so reizenden 
Persönlichkeit wie HildeRos~n ver.körpert. . (küßt ihr 
die Hand). . 

H i I d e. Also das Schmeicheln können Sie sich doch 
nicht abg,ewöhnen. 

S tau f f e n. Weil Ihr Protest gegen Schmeicheleien 
auch nur platonisch ~st. ' Ich kenne die Frauen. 

H i 1 d e. Sagen wir mal: ,sie gl a u ben sie zu 
kennen. Das ist vorsichtiger. 

R 0 I f. Hilde Rosen zum mindesten" gehört zu den 
Frauen, die man nie auslernt. 

S tau f.f e n. Ahcr. sie ist jedenfalls ein ebenso inter~ 
essantes, wie reizendes Studienobjekt 

H i I deIch finde durchaus nicht, daß ich so kom
pliziert bin. 

S tau ,ff e n. Ja, das- ist das Ei des Columbus . . Wer 
es einmal :heraus hat, wie man diese charmante 
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. Künstlerin anzufassen hat, für den lösen sich die andern 
Probleme von selbst. Ich tappe noch andauernd wie ein 
Bär im Dunkeln. Mich behandelt Hilde Rosen furchtbar 
schlecht, unverdientermaßen schlecht. 

H i I d ,e. Jawohl. Darum sitzen Sie auch so gemütlich 
hier bei mir, ganz in intimem Kreise. Sind Sie etwa 

. noch nicht zufrieden? Habe ich Ihnen nicht schon oft . 
gesagt, daß ich Sie mit zu meinen besten Freunden 
zähle, daß ich wirklich schwesterliche Gefühle für Sie 
übrig habe. 

S tau f f e n (zu Rolf). Haben Sie gehört? 
"Schwesterliche Gefü!hle". 

R 0 I f (lachend). Damit sind die wen~gsten Mähner 
zufrieden. . 

H i ld e. Weil sie den Wert einer schön,en Seelen
freundschaft zwischen Mann und Frau nieht richtig 
einzusohätzen vermögen. . 

S tau f f e n. Freundschaft zwischen Mann und Frau 
gibt es nicht,außer, wenn die Frau schon jenseits des 
Alters ist, wo noch irdische Gefühle Macht tiber sie ge
winnen können. 

H i I d e. So urteilen aUe, die oberflächlich urteilen, 
ohne zu erkennen und zu fühlen, daß eine Frau oft mehr 
gibt, wenn siJe Freundschaft -gibt statt Liebe. Gerade 
dem Manne, der mir wertvofl ist, schenke ich nicht 
meine Liebe, - sondern meine Freundschaft. 

S tau f f e n. Sehr schmeichelhaft. 
R 0 I f (ironisch). Se h r schmeichelhaft. 
H i I d e. Freunde, an denen einem etwas liegt, will 

man sicherhaIten für immer. Ein flüchtiger Sinnen
rausch vergeht, aber auf gegenseitige WertsCihätzung und 
Achtung gegründete Freundschaft :besteht. 

S tau f f e n. Ehrlich gesprochen - so ein.e Freund
schaftzwischen Mann und ;Frau ist - von einigen rühm
lichen Ausnahmen abgesehen -:- nur 'ne halbe Sache. 
Nicht kalt und nicht heiß. 

R 0 I f. Nicht Fisch und nicht Fleisch. 
S tau f f e n. Sehr richtig. Es k lingt gut und ver-

pflichtet zu nichts. . 
R 0 I f. Wenn einer Frau ,ein Mann zum Liebhaber 

nicht gut genug ist, sie aber trotzdem ein Interesse daran 
hat, ihn äußerlich an sich zu ketten, dann läßt sie ihn 
zum "Freund" avancieren. 

S tau f f e n (lachend). Zum Seelenfreund. . 
H i I d e. 0, wie denkt ihr Männer niedrig! 
S tau f fe n. Niedrig? Nur sachlich und nüchtern. 
A de,Je (herein). Es ist jemand am Telephon. 
H il d e (aufstehend). Wer denn? 
Ade:l e. Ja dat weeß ick nieh. 
H i 1 d e. Da fragt man ,doch. 
Ade I e. lek bin nich so neugierig. · . 
H i I d e. Entschuldigen mich die Herren einen Augen-

blick! . 
. S tau f f e n. Aber bitte. 

(Hilde nach Adele ab.) 

6. Szene. 
S tau ff e n. R 0 I f. 

S tau f fe n. Ich ,glaube diese HUde Ro'sen führt alle 
Männer an ,der Nase herum. 

R 0 ,1 f. Das ist eine aUgemein we~bliche Eigenschaft, 
also kein besonderes Mer!kmal oder Kennzeichen für 
Hilde Rosen. . 

S tau f fe n. Wie ich vorhin hörte, zählen 'Sj,e auch zu 
dem kLeinen intimen Kreise um Hilde Rosen. 

R 0 I f. GClWiß; ich schmeichle mir. 
S tau f,f e n. Merkwürdig, .daß wir uns da noch nicht 

getroffen haben. . 
R 0 I f. Vielleicht infolgeder geschickten Regie von 

HUde Rosen. 
S t a ti ff e n. Regie ... ,das ist das" richtige Wort. 

Die Frauen sind die ,geborenen Regisseure für aUe 
Liebeskomödien. Und ich glaube mich nicht zu täu
schen: Eine solche Komödie liegt auch hier vor . . 

R 0 I f. Woraus schließen Sie das? 
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S tau f f e n. Man hat sowas im Gefühl. Wir sind 
unter uns Männern. Da darf ich wohl offen spr,echen. 

R 0 I f. ,Bitte. 
S tau f fe n. . .. ,zumal wir beide Freunde der Hi1de 

Rosen sind. Ich habe das Empfinden : entweder sie 
spielt mit mir oder mit Ihnen. 

R 01 f. Vielleicht mit uns beiden. Übrigens: haben 
Sie ir,gendwelche Anhaltspunkte für diese Annahme? 

S tau f f e n. Ja. Sehr interessante sogar. Beant
worten Sie mir nur die eine Frage: Warum bringt sie uns 
beide hier zusammen? Uns beide, in denen sie doch 
Rivalen um ihre Gunst sehen muß! 

R 0 I f. Ein Zufall. Was anderes? Und wenn nicht, 
was für einen Zweck sollte sie damit verfolgen? 

S tau f f e n. Nun sage ich das Wort, das Sie vorhin 
sehr richtig zitierten: Regie, Regie. Ich kann es mir 
denken, ich errate den Grund und bin glücoklich darüber. 
Aber für Sie ist es freilich weniger schmeichelhaft den 
Grund zu erfahren, unter Umständen sogar trostlos, je 
nachdem sie innerlich zu Hilde Rosen stehen. 

R 0 1 f. Das maoht nichts. Des einen Eule ist des 
andern Nachtigall. Sagen Sie mir ruhig, was Sie meinen. 
Ich werde mein Geschick mit Wür,de zu tragen wissen. 

S tauf fe n. Es ist ein zu delikates Gebiet, auf das 
wir kommen. Die Grenze, wo die schuldige Diskretion 
der Dame ,gegenüber der Debatte ,ein Ziel se.tzt. ist zu 
eng. Aber schließlich ist es doch in unser belder Inter-
esse gelegen, daß wir Klarheit gewinnen. . 

Rolf. Selbstverständlich. Und dann auf meme Ver
schwiegenheit können Sie zählen, 'wie ich auf die Ihre 
rechne. 

S tau f f e n. Gut ... Also meine Ansicht ist, daß sie 
Sie mit mir zusammengebracht hat, um meine Eifersucht 
anzustacih,eln, meine Verehrung zu steigern. 

IR 0 I f. Aha. Ich verstehe. Etwas plump und ver
braucht wäre ja das Mittel. Und dann: Steht das nicht 
in Widerspruch zu dem, was vorhin Hilde Rosen über 
Liebe und Freundschaft gesagt hat? 

S tau f f e n. Alles Komödie. Freundschaft nennt sie's 
und Liebe meint sie. Ich kenne Hilde Rosen. Verlassen 
Sie sich daraufl . 

R 0 I f. Gut. Ich verlasse mich darauf. Um nun mit ' 
der gleichen Offenheit Ihnen zu erwidern, verehrter 
Herr Baron: Könnte denn nicht auoh ich als :Freund 
Hi.Ide Rosens zu der Annahme kommen, daß die Künst
lerin mich mit Ihnen zusammengeführt hat, um mi c h 
eifersüchtig zu machen, wenn wir schon einen Grund 
dafür suchen, daß sie uns beide hier zusammengebracht 
hat? . 

S tau f f e n (fast mitleidig). Nein, nein ... also das 
müssen Sie sich aus dem Kopf schlagen. Da weiß ich 
denn doch zu ,gut, wie ich mit Hilde Rosen stehe. 

R 0 I f. Wieso? Hatten Sie schon - vel'zeihen Sie die 
indiskrete Fra'ge, aber Sie zwingen mich, sie ,zu stellen 
- positive Erfolge? Aber, bitte, ganz offen sprechen, 
ohne falsche Bescheidenheit, aber auch ohne Auf
schneiderei! 

S tau f f e n. Erfolge ... das wäre zuviel gesagt. Aber 
Chancen, die früher oder später zu Erfolgen fülhren. 

R 0 1 f. Nennen wir es Chancen! Ich mache Ihnen 
einen Vorschlag. Wollen wir mal ehrlich und ung,e
schminkt die gegenseitigen Chancen ahwägen. Dann 
wird sich zeigen, wie wir beide zu HHde Rosen stehen. 

S tau f f e n. Ein kurioses Tciurnier. Aber ich akzep-
. tiere und beginne. Also ich bin jede Woche - mit der 

einzigen Ausnahme von heute - einmal all ein bei 
Hilde Rosen zum Fünf-Uhr-Tee. Es sind herrliche un
vergeßIiche Stunden. Wir plaudern über Kunst, Lite
ratur, Musik, Theater, Sport, K,leider, J)ienstboten, übers 
Essen und kommen auf Umwegen dann auch auf die 
Liebe zu sprechen. 

R 0 U. Das ist sehr nett, aber helanglos. Weiterl 
S t a u ,f f e n. Belanglos nennen Sie das? Nun dann 

hören Sie weiterl Vor acht Tagen hat HUde Rosen mir 
ihr Bild gewi~et mit der Inschrift: "Meinem lieben 
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Freunde Baron Stauffen zur steten Erinnerung." Das ist 
doch schon viel. 

R 0 I f. Gar nichts. Wo sind denn da die Chancen die 
Sie sich ausrechnen? Eine Künstlerin schenkt ihr 'Bild 
ihrer Friseuse, ihrem Portier, ihrem Stiefelputzer, ihrem 
Chauffeur, kUl1Z jedem, den sie zufällig kennen lernt. 
Das müssen Sie doch wissen, wenn Sie mit Künstlerinnen 
verkehren. Aber auch hier schla.ge ich Sie schon um 
mehrere Längen. Ich habe nämlich ein Medaillon von 
HUde Rosen mit der Inschrift: "Meinem goldigen Gras
aHen." Der goldige Grasaffe :bin ich. 

S tau f ·f e n (springt auf). Ach nee! Das ist nicht 
möglich. 

R 01 f. Bitte, hier haben Sie's schwarz auf weiß. 
S tau f f e n (liest). ..·Meinem goldigen GTasaffen" ... 

Aber das war ja schon, 'Wie ich aus dem Datum sehe, VOr 
zwei Jahren. Heute können Sie ja schon wieder sehr 
offiziell zu der Dame stehen. 

R 0 I f (lachend). Laß ,ilch alles gelten. , Das Tournier 
kann also s,einen ,Fortgang nehmen. Nennen Sie mir 
weitere Chancen! 

S tau f f e n. Nun passen Sie gut auf! Jetzt spiel ich 
den höchsten Trumpf aus. 

R 0 I f. Tun Sie das! Ich werde versuchen zu parier,en. 
.s tau f f e n. .A!bends, wenn die Dämmerung her-

niedersinkt . . . . 
R 0 1 f . Jetzt wird's schon besser ... Ich errate ... 
S tau f fe n. Unterbrechen Sie mich, bitte, nicht. 

Abends, wenn ,die J)ämmerun,g herniedersinkt ... 
Rolf. Na,und ... 
S tau f f ,e n. Aber so unte~brechen Sie mich doch 

nicht! Sie bringen milch ja ganz aus der Stimmung! 
Abends, wenn ,die Dämmerung hernieder sinkt, komme 
ich oft, sehr oft Mer herauf. Dann setzen wir 
uns beide an den Kamin, wo leise knisternd das Feuer 
brennt, den Raum mit heimlichem Leben erfüllend, 
spielen Karten, sehen uns in die Augen, ioh drücke ihre 
Hände, küsse sie heiß. 

R 0 I f. Die Hände? 
S tau f f e n. Ja. Was dachten Sie denn? Kurzum, es 

ist das reizendste L'iebesspiel. Es schlägt 9 Uhr, ich bin 
noch da, es schläogt 10 Uhr, ich bin noch da, es schlägt 
11 Uhr, ich bin noch da ... es schlägt 12 Uhr ... 

R 0 1 f. Sie sind noch da? 
S tau f f en. Nein, ich gehe. 
R 0 I f. Um 12 Uhr? 
S tau f f e n. Ja. 
R 0 l.f. Sehen Sie! J)a kom m e ich und - h lei bel 
.s tau f fe n (aufspringend). ~ein Herr! Wissen Sie, 

was Sie da sagen? Sie nennen SIch einen Freund Hilde 
Rosens und kompromittieren sie in dieser unverant
wortlichen Weisel 

R 01 f. Beruhigen Sie sich, verehrter Baron, Sie hahen 
diese offene rückhaltlose Aussprache gesucht, nicht ich. 
Und ich spreche die Wahrheit. 

S tau f f ·e n. Können Sie das beweisen? 
R 0 I f. Nichts leiohter als das. (zieht einen Brillant

ring vom Finger und gj,bt ihn Stauffen) Lesen Sie was 
in diesem Ring ,eingraviert ist. ' 

S tau f fe n (liest). Hilde ihrem Rolf IZU unserem 
Hochzeitstage. Ja ... ja ... dann wäre ja Hilde Rosen 
Ihre Frau. 

Ro I f. Wenn Sie nichts dagegen haben ... ja. 
.s tau f f ,e n. Aber . .. ich bin noch ,ganz verwirrt ... 

Sie sagte mir doch immer, daß sie 'ledig sei. . 
R 0 1 f (lachend). Warum nicht. Sie sagten ihr ja das 

gleiche und sind auch v,erheiratet. 
S tau f f e n (perplex). Verheiratet.. . das .. , das 

wissen Sie auch. Ich falle aus ,einer überraschund in die 
andre. Sie wissen um mein Geheimnis, das ich ~uf das 
peinlichste gewahrt glaubte? 

R 0 I f. Nennen Sie diesen alten Trick ein Geheimais? 
Übrigens, lieber Freund! Als verheirateter Mann macht 
man keine soIchen Zioken. ' 

S tau f f e n. Darf ich fragen, woher Sile wissen. daß 
ich verheiratet bin? 



Nr.29 

R 0 I f. Lieber Baron! Nur ein verheirateter Mann be
geht aus lauter Vorsicht so viel Unvorsichtigkeiten wie 
Sie. 

S tau f e n. Das ist mir alles unerklärlich. Ich erfasse 
den ganzen Zusammenhang noch nicht. 

R 0 I f. Dann will ich Ihnen ein Licht anzünden. Man 
schreibt :keine Bri.efe auf dem Briefpapier seiner Frau, 
wie Sie es heute taten, als Sie meiner Frau einen Brief 
sandten. 

S tau f f e n. Auf dem Briefpapier meiner Frau ... 
das stimmt ... (sich besinnend) Einen Augenblick ein
mal! (ihn scharf anschauend) Nun will ich aber mal 
Ihn e n ein Licht anzünden. Dieses Briefpapier hat 
meine Frau erst heute früh ~ekauft und, wie sie mir 
selbst sa,gte, nur einen Brief a:bgesandt, ~n ei!1en. H~rrn, 
den sie zum Fünf-Uhr-Tee bat und den SIe mIr als emen 
flotten Junggesellen bezeichnete, der sich für unsere 
Nichte interessiere. Nur dieser "flotte Junggeselle" 
dessen Persönlichkeit mir bisher gleichgültig war, kann 
wissen daß meine Frau und ich heute auf dem gleichen 
Briefp~pi.er schrieben. Und dieser J~ng.~eselle sind Sie. 

R 0 I f. Bin ich auch. Selbstverstandhch. Also, was 
Sie für -ein Sherlock Holmes sind! Ich bin nämlich gel1au 
so der Freund Ihrer Frau, wie Sie der Freund meiner 
Frau sind. Eine Hand wäscht die a·nder-e. Ein Dienst 
ist des andern wert. \Vie du mir, so ich dir USIW. 

S tau f fe n. Aber, lieber Freund, als verheirateter 
Mann macht man keine solchen Zicken. 

7. Szene. 
H i I d e. R 0 I f. S ta u ff e n. Ade I e. 

H i I d e (dazukommend). Sehr richtig! 
S tau f e n. Bezieht sich dieses "sehr richti·g" auf mich 

oder auf den Herrn da? 
H i I d e (lächelnd zu Stauffen). Auf beide! Aber fahren 

Sie ruhig in Ihrem Text fort. Ich bin s~hr auf Ihre An
klagerede gespannt. 

S tau ·f f e n. Das geht nicht gut, gnädige Frau, denn 
ich sitze selbst auf der Anklagebank. 
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H i I d e. "Gnädige Frau" ... dann wissen Sie also 
alles. Dann hat vermutHch zwischen den bei den Herren 
während meiner kurzen Abwesenheit eine gründliche 
Aussprache stattgefunden, die manchem Geheimnis den 
Schleier nahm. 

Ra I f. Allerdings. 
H i I d e. Und das Resultat dieser Aussprache ist? 
S tau f f e n (lachend). Daß wir uns alle wie wir hier 

sind, Sie inbegriffen, nichts vorzuwerfen h~lben ... d. h. 
doch Ihnen, Herr Doktor. 

Ra I f (lachend). Wieso, gerade mir? Ich kann Ihnen 
versichern, daß ich mit Ihrer Frau dieselben erfolcrlosen 
D~batt~n über Freundschaft oder Liehe hatte, wie Sie 
mIt memer. 

H.j I d e. Das tut mir aber leid. 
S tau f f e n. Nein, so meine ich's nicht. Sie hatten 

doch. um 5 Uhr ei~ Re1').dez-vous mit meiner Frau? ... 
Ich fInde es unerhort, daß Sie meine Frau einfach ver
setzen". Ich bin, wie Sie sehen, doch auch rechkeitig"zum 
Rendez-vous hierher gekommen. 

R 0 I f (die Tür aufmachend). Aber wer sa.gt Ihnen 
denn, daß ich Ihre Frau versetze. - Adele, Hut und 
Stockl 

Ade 1 e Cbringt Hut und Stock). Hier. (abgehend) 
Eene Wirtschaft is dat in so'm KünstIeflheim. 

R 0 I f. Ich wollte nur erst einmal den Freund meiner 
Frau kennen lernen, mich über sein Äußeres, seine 
Psyche, seine geistige Verfassung, seine ganze Persön
lichkeit unterrichte!!. Ich hatte das Vergnügen und bin 
nun beruhigt, se h r beruMgt. Jetzt werde ich mir ge
statten, zu Ihrer Frau Gemahlin, der re~zendsten 
"Witwe" die ich je kennen gelernt, zum Tee zu fahren 
und werde nicht verfehlen, ihr Grüße von ihrem Gemahl 
aus dem Jenseits zu bestellen. 

:H i Id e. Und wann kommst du wieder, Schatz? 
R 0 1 f. Die Antwort kann dir der Herr Baron geben. 
H i I cl e. Der Herr Baron? -
S tau f f e n (sauersüß). Er kommt, wenn ich gehe 

nämlich um zwölf Uhr und - :b 1 e i b t. ' 
Vorhang. 

Meine Erlebnisse bei den Hippy-Hoppy-Girls 
DR. HANS BACHWITZ 

ur ein armer Schriftsteller, bin ich auf 
Nebenerwerb angewiesen. Ich fand ihn 
in dem Detektiv- und überwachungs
büro "Scharfe Linse", wo ich gegen 
einen Tagessold von drei Ma.rk als 
Vigilant angestellt wurde. Bel aus
wärtigen Kommissionen sollte ic~ .. noClh 

- Diäten bekommen. Ich bin an Dlat ge-
wöhnt. 

Sechzehn Tage lag ndchts vor. Am siebzehnten Tage 
kam mein Chef, der Feldpolizeiwacihtmeister a. D. Knall
wurz, strich sich den SchnauZibart und sagte, ich möge 
meine Koffer packen, es ginge nach Köln zu den Hippy
Hoppy.,Gdrls. Dann zeigte er mir die Photo.graphie 
eines sanft und träumerisch dreinschauenden-Herrn mit 
großen Ohren und einer neckischen Fliege unterm Kinn 
und meinte, daß sei Herr von Wunsiedel, und er ha:be 
ein Verhältnis mit den Hippy-Hoppy-Girls. 

"Mit allen sieben?" fra.gte ich erblassend, denn ich 
wußte, daß es sieben gab, weil sie auch einmal bei uns 
gastiert hatten. 

"Nee! Mit einer! Aber wir müssen rauskriegen, mit 
welcher! Nu sehn sich leider Gottes die Puppen so 
ähnlich, Iwie ein französischer Ministerpräsident dem 

. anderen, und das macht die Sache schwierig. Frau von 
Wunsiedel will sich nämlich scheiden lassen. Wir müssen 

das Nähere eruieren. Geld spielt keine Rolle!" Und er 
gab mir dreißig Mari/e ,Auf meinen schüchternen Ein
wand, daß iClh für einen solchen Betrag unmöglich Ein
tritt in das Privatleben der Hippy·Hoppy~Girls finden 
würde, und wie er sagen könne, Geld spiele keine Rolle 
entgegnete er, erstens würde ich Geld nachgeschickt 
bekommen, zweitens spiele wohl für Frau von Wun
siedeI Geld keine Rolle, aber rur ihn - Knallwurz _ 
umso mehr,. und drittens könne man bei .gewandtem 
Auftreten leIcht auch ohne Geld bei Frauen Eindruck 
machen. 

. ,oJie Sache reizte mic~ sehr. ~rstens war sie überhaupt 
mte~essant, .sodann wItterte Ich Bereicherung meiner 
~chr.lftst<:,llerIS'chen Beobachturugsbeute durch Einblick 
m em .. ml~ nooh fr~mdes Milieu, und drittens bin ich an 
und fur .sIC~ verheIratet. Abwechslung erschien mir am 
~Iatze. !"leIner Frau hatte ich .gesa·gt, ich müss·e am 
mternatlOn~len . K:euzworträtseIraterkongreß teil
nehmen. DiskreUlOn 1st bekanntlich aUes bei indiskreten 
Nachforschungen. 
. Die Hippy-Hoppy ... GirIs traten in einem Variete, 

name;'J.s ".Florida-Künstlerspiele" auf, und ihr Tric war, 
daß sie jede Bewegung mit einer Exaktheit ausführten 
daß man nicht an sieben beseelte Wesen, sondern a~ 
einen Mechanismus glauben mußte, der sie.ben blonde, 

('Fortsetzu1tg auf Seite 2o) 
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sehr prkant ausgezogene junge Damen gleichzeiti.g an
trieb. Es war sehenswert, wie mit einem Schlage sieben 
Beine in die Höhe fuhren. Dito Arme. Von weiterem 
will ich hier schweigen, denn ich gebe kein Brevier für 
Lebeleute heraus. Jedenfalls wurde mir durch Augen
scheins-Einnahme mit dem Krimstecher klar, wie Frauen 
beschaffen sein können. 

In der Loge, wo ich saß, hatte neben mir ein junger 
Mann Platz ,genommen. Er ähnelte durchaus dem Herrn 
von Wunsiedel, dessen Bild meine Brusttasche zierte. 
Er sah sanft und träumerisch drein, hatte förmliche 
Topflapp'en-Ohren und trug einen degenerierten Aus·· 
druck. Hätte er auch noch die Fliege unterm Kinn ge
haht, so ,wäre die Täuschung vollkommen ,g,ewesen. 
Aber leider: die Fliege fehlte. 

Wir kamen ein bißchen ins Gespräch. Ich äußerte 
meine rückhaltlose . Bewunderung der Hippy-Hoppy
Girls. Der Herr klopfte verächtlich eine Zigarette auf 
seiner Tabatiere aus: 

"Bäh" , machte er, "WeiberI" Dann bot er auch mir 
eine Zigarette an und fuhr fort: ,.Schon Tertullian 
stimmte rückhaltlos für Abschaffung der Weiiberl" 

Das war mir neu, aber iich konnte es in der Eile nicht 
nachprüfen. Wollte aber nicht ungebildet erscheinen 
und erwiderte drum mit der Miene eines Mannes, der 
mit Tertullian auf dem Duz-Plattfuß steht: "Worin ihm 
unter anderm Kar! der Dioke beipflichtet!" 

Ich hatte die Genugtuung, daß in den f'eWg glänzet;
den Bouillonaugen meines neuen -~reundes e~was ~Ie 
Hochachtung glimmerte. ErsichtlIch · hatte Ich seme 
Kenntnisse der klassischen Literatur mit Hilfe des 
dicken Karl geschlagen. Er winkte ab: "Und wenn die 
beiden erst noch diese Tanzmäuseda -gekannt hätten!" 
Er . maCihte eine aus Ekel und Verachtung gemischte 
Kopfbewegung nach der Bühne, wo die Hippy-Hoppy
Girls soeben eine fabelhafte Linksbeugun.g der Rümp'fe 
veranstalteten, daß sie den Eindruck eines vom Sturm 
gepeitschten Ähr~nfeldes machten. Es wirkte ve~
blüffend plastisch, und ich konnte dem herben UrteIl 
des Herrn mit den Schlappohren nicht beipflichten. Auf 
mehie .dahinzielende Bemerkung aber fuhr er hoch und 
sah mich mit einem Gift'gas-Blick an. 

"Herr!" ,zischte er mich an. "Wenn Sie wüßten, was 
diese Hippy-Hoppy-Damen meiner armen Sohwägerin 
angetan haben!" 

Man soll nie sa.gen, daß es keinen Zufall gäbe. Er 
existiert vielmehr leibhaftig und führt zu den. tollsten 
Resultaten. Der weiberfeindliche Herr neben mir war 
der Bruder des von mir zu vigdlierenden Herrn von Wun
siede!. Sogar der Zwillingsbruder. Sie ähnelten eit;
ander wie ein Uperettenltbretto dem andel'll, und SIe 
waren auch heute noch nur dadurch zu unterscheiden, 
daß der eine eine IFHege unterm Kinn hatte, während 
der andere völlig bartlos war. Außerdem war der mit 
der ,Fliege verheiratet und hieß Jonathan, der ohne 
Fliege -aber war Junggeselle und folgte auf den Namen 
Jasomirgott. -

nas alles berichtete mir der unselige Zwilling. "Und 
was das Schlimmste ist", schloß er bebend, "mein ent
arteter Bruder hat sich mit einer von diesen Teufelinnen 
eingelassen! W'ir wissen nur nicht ganz genau, mit 
welcher. Deshalb bin ich hergekommen, um die Sache 
zu untersuchen!" 

Angesichts dieses Zeichens eines edlen Vertrauens 
glaubte ich, mein Geheimnis aufknöpfen zu müssen 
und el'lzählte dem fieberhaft aufhorchenden Jaso.mirgott, 
daß ich als Spezial delegierter des Detektivbüros 
"Scharfe Linse" den gleichen Auftrag aus,zuführ-en hätte. 

"Welch eine W-endung durch Fügung des Schicksals!" 
zitierte Jasomirgott tief er,griffen un.d drüohe mir warm 
die Hand. "Dann kann unsre Losung nur sein: getrennt 
marschieren und vereint dreinfahren!" Er neigte sich 
vertraulich vor und flüsterte: " Die da, sehen Sie, die 
mit der Himmelfahrtsnase, die dritte von rechts, die 
mit dem Goldeckzahn - ich -glaube, die ist's!" 
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Ich folgte der Richtung und hatte eigentlioh gegen den 
Geschmaok Jonathans mit der Fliege nichtseinzuwen
den. "Die ist aber sehr hübsch!" wisperte ich, "und sie 
hat einen so treuen Blick!" 

"Ha! Treu!" fauchte Jasomirgott. "Eine Basiliske ist 
sie, ich weiß Bescheid! Hören Sie, Sie müssen mir 
heUen. Passen Sie mal auf, wie wir das Ding drehen: 
mein Bruder ist natürlich hier." 

"Wo?" fragte ich und drehte mich um. 
"Natürlich nicht hier im Saal! Aber in Köln, und ich 

bin überz,eugt, er wartet nachher auf seine Geliebte. Ich 
werde ihn also abfangen, während Sie sich an das 
Mädchen heranmachen und versuchen müssen, es ihm 
auszuspannen. Wenn mein Bruder von dem Mädel in 
strengster Quarantäne -gehalten wird, wird er es wahr
scheinHoh bald vergessen - er ist so flatterhaft, der 
Bube! - und dann ist vielleicht Auss1cht, daß ihm, 
meine geprüfte Schwägerin noch einmal verzeiht. Wollen 
Sie bei -diesem edlen Werke helfen?" 

"Mit tausend Freuilenl" versprach ich ,ihm in die 
Hand, denn das Abenteuer nahm eine Linkswendung, 
von der ich mir nichts hatte träumen lassen. Ich würde 
Gelegenheit hahen, mit dem entzückenden Girl in Be
rührung zu kommen, und außerdem tat ioh noch ein 
edles W-erik der Nächstenliebe. Da fielen mir meine 
geringen Barmittel als Wermutstropfen in den Wein. 
Aher Jasomirgott winkte großzü~ig mit beiden Händen 
und meinte: ,.sie gestatten natürlich, daß das meine 
Sor,ge ist!", und er drückte mir eine Banknote in die 
Hand, die meiner Meinung nach für vierzehn Hippy
HooDy-Girls '~ereicht haben würde. Ich hatte, wie ich 
nicht oft genug v-ersichern kann, in diesem Artikel nicht 
die mindeste Erfahrung. 

Jasomirgott von Wunsiedel sagte mir noch, er wohne 
im Domhotel und erwarte meine Berichte. Dann dik
tierte er mir ein paar Zeilen für das Hippy-Hoppy-Girl, 
daß iohes nach der Vorstellung erw-arte und ließ die 
Nachricht durch einen .oien er besorgen, dem er die 
Adressatin genau beschrieb. Hierauf erhob er skh und 
nahm Abschied. ,.sie begre-ifen", murmelte er, "daß 
mich der Anblick dieser Schlangen angewidert hat. Ich 
muß meine Nerven schonen. Morg-en erwarte ich Ihren 
Bericht. Seien Sie schlau, vorsichtig und diskret! Denn 
das Weib ist die Wurzel alles Übels - - -" 

"Sa.gt Tertullian!" bemer,kte ich lachend, denn ich kam 
langsam in eine verfluchte Stimmung. 

. WahrscheinHch!" er,widerte er ernst, verneigte sich 
,und ging. Seine Ohren glän~~en gro~ und. gelb. wie 
indische Punkahs. Auf der Buhne klllxten dIe HIPPY
Hoppy~Gir1s -eiben unisono als I?ank für den frenetischen 
Beifall des Publikums. Jasomlrgott wandte ihnen den 
Rücken. 

nie Sache klappte brillant. Als ich nach der Vor
stellung in g:ehobener Stimmung am Bühneneingang 
wartete, kam mir eine entzückende, j,unge Dame in 
hinreißender Kleidung entgegen und versah die Atmo
~p'häre auf zehn Mete~. ~it dem n~ft von "Jacqueli?,-e, 
qui rit". Ich erfuhr naturhch erst spater, -daß ihr Parfum 

-so hieß. 
"Kommen ,SIe rasch, kommen Sie schnellI" zirpte das 

duftende Mädchen. Der ,goldene Eckzahn schimmerte 
im Lichte einer Bogenlampe. Sie nahm meinen Arm 
und lief mit mir zu einem Auto, dessen Chauffeur sie 
die Adresse eines vornehmen W-einhauses zurief. 

Im Auto atmete sie auf und sagte: "Hoffentlich hat 
uns niemand gesehen! Er ist ja soo eifersüchtig! Haben 
Sie einen Revolver bei sich?" 

"Tag und Nacht!" prahlte ich, obwohl mir die Sache 
wegen dieses Requisits plötzlich unheimlich wurde. 
Außerdem hatte ich nur die Hausschlüss·d bei mir. Doch 
wollte ich trüben Reflexionen keinen Raum gebea und 
fragte die 'schöne, wie sie heiße. 

,,-Merry!" lispelte s,ie, und ich notierte mir den Namen 
,gut im Gedächtnis. Also Merry war es! Gott sei Dank: 
ich war einen großen Schritt weiter auf meinen Spuren. 
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Es hieße der Wahrheit ins Antlitz schlagen, wollte ich 
verschweigen oder gar leugnen, daß der Abend reizend 
war. Wir soupierten, tranken Sekt mit Pfirsichen, aßen 
V ielliebchen und landeten schließlich in einer Bar, wo 
ich die n-euesten Modetänze unter Merrys Führung 
spIelend erlernte. Wir hatten ' inzwischen das traute 
"Du" gewechselt, und ich darf mit Stolz behaupten, daß 
ich nichts unterließ, um den treulosen Jonathan aus dem 
Felde zu sohlagen. Frau von Wunsiedel wäre mit mir 
zufrieden gewesen. Ich opferte mit dem Heroismus 
ernster Pflichterfüllung einen T eil meiner Auffassungen 
über bürgerliche Wohlanständigkeit. 

Schließlich brachte ich Merry nach Hause und ver
ab.redete mit ihr für den folgenden Vormittag ein 
Rendez-vous. Erst zog sie ein Mäulchen über die frühe 
Stunde, wber es ,gelang mir, sie mit Hinweisen auf meine 
unstillbare Sehnsucht zu überzeugen. In Wahrheit 
wollte ich sie tunlichst keinen Moment unbeaufsichtigt 
lassen, um Rückfälle an das Herz Jonathans zu ver
hindern. Eig'entlich war meine Handlungsweise dem 
entzückenden. Geschöpf gegenüber geradezu schändlich. 
Aber die Pflicht befahl sie mir. 

Nachdem wir uns des längeren verabschiedet hatten, 
e'irlte ich noch aufs Hauptpostamt und gab an die 
"Scharfe Linse" ,ein telegraphisches Bulletin auf : 
"Richtige Spur entdeckt!" Dann überließ ich mich dem 
sauer und doch süß verdienten Schlummer, und meine 
Träume waren belebt von den graziösen Gymnastiken 
der Hippy-Hoppy-Girls, an deren Spitze Merry mit dem 
Goldzahn winkte. 

rOie nächsten Ta.ge verliefen glücklich wie ein kompri
mierter Honigmond. Ich war fast immer mit der 
reizenden Merry zusammen, die eigentlich Kätchen 
Schnittlauch hieß und aus Lottengrün stammte, worüber 
ich jedoch mit leichter Mühe hinwegkam. Waren doch 
die s ieben Geburtsstädte des Homer Flecken, die noch 
nicht einmal mit Lottengrün wet1eifern konnten. Und 
Namen sin,d gewiß Schall und Rauch. Dagegen hatte ich 
die Genugtuung, jedwede Zusammen:kunfts:möglichkeit 
zwischen Merry und Jonathan von Wunsledel durch 
meine permanente An,wesenheit zu verhüten, und da 
diese peinliche Gewissenhaftig,heit in der Erfü1~ung 
meines Detektivnebenberufs eigentlich nur erfre~lrche 
Begleiterscheinungen hatte, war ich res~los ~uf~led~n. 
Herr Jasomir.gott von Wunsiedel, dem lch taghch ~ns 
Domhotel telephonisch Bericht erstattete, Io~te . . m1ch 
sehr und dankte mir im Namen seiner ungluckhchen 
Schwägerin für meine Aufopferung. Er meinte es ge
linge ih.m auch langsam, seinen verblendeten Bruder 
von seiner Leidenscha.ft zu Merry zu heilen, und wahr
scheinlich werde dieser ba1d in die Arme seiner Gattin 
zurückkehren. ' 

50weit war alles in Sahne. Aber ich hatte die Spesen 
unterschätz,t. Bereits am zweiten Tage war mir klar, daß 
der mir von Jasornirgott ge,währte Zuschuß bei weitem 
nicht reichte, um den phantastischen Wünschen Merrys 
gerecht zu werden. Nie hätte ich für möglich gehalten, 
daß eine im allgemeinen wenig bekleidete Dame so viel 
für Toiletten ausgeben könne. Ni-e hätte ich )'.!e.f,{laubt, 
daß der doch zur Schlankheit verpflichtende Girl-Beruf 
die Aufnahme so starker Nahrungsmengen in feste~ und 
flüssiger Form zu jeder Tages- un.d Abendbrotzelt ge
statte. Aber dies,e Studien waren mir sehr interessant, 
und ich buchte dieerherblichen Aufwendun.!4en gern auf 
das Konto der Nächstenlie:be zu Guns-ten der !Frau von 
W unsiedel und zu Lasten des Herrn Jasomirgott. 

Am dritten Tage bekam ich ein sehr schmeichelhaftes 
Schreihen von Knallwurz, in dem er mir zu meinen Er
folgen gratulierte und mitteilte, Frau von Wunsiedel 
habe freiwillid fünfhundert Mark gestiftet. Davon lege 
er zwanzig M7trk für mich bei und ermahnte mich, kei(ne 
Mühe und Kosten zu scheuen, um meinen Auftrag zur 
Zufriedenheit der Firma zu Ende zu führen . Worauf ich 
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"Es lockm zum Tanze die Geigen . .. " Linge 

Herrn Jasomirgott um fünfhundert Mark erfolgreich _ 
pumpte. an 

,~u~gefaHe~ . war m.ir, daß seit gestern ein' merk
wurd1ges Ind1v1duum slch auf meine und Merrys S 
gesetzt ,hatte. M~rry meinte, das sei hestimmt ei~ pÄr:f~ 
J?a~ser 1m 5~lde 1hres Jonathan, und ich möchte döch 
Ja Immer memen RevoI-ver mitnehmen denn m . , h:t . k " . ' an W1sse 
I11C ,~as paSSleren <:nne. M1r war bei dieser Eröff-
nung I11cht gut, aber ICh versteckte mein·e Bed k 
h· t' . h en. en m er e,~ner e~e~,glsc. en Mie~e und warf dem Indivi-
duum emen ,erachthchen Bück zu den es ho"h . 1 

I" h I d 'd D ' n1SC11 ac e n erWI erte. ann ginrt ich mit J\A'erry s . 
d d M

t'> 1'1 oupleren 
un am an, ern orJ~e?- war ICh blank wie ein frischge~ 
putztel' Sp1egel. Jasomlrgott half mir aus. 

~m Abend, al~ ich wie immer den Darbietungen der 
I-!lppy-Hoppy-tGlrls folgte, merkte ich, daß es statt 
sl~ben, n~r noch sechse ,gab. Im ersten Moment war 
mlrdas l1lcht so aufgefallen, aber je mehr ich von links 
nach rechts und von rechts nach links zählte d, t 

, . t d' h E' , es 0 ve.rwlrr er 'wur e 1C. mmal schienen es acht G' I 
se1n d d . d f" f 1r s zu un ann nur W1e er un. Bei- dem Gleichklang der 
Bewegungen, war es schwer, nachzukommen' man hätte 
ebe1:sog.ut dJe Karos in einer Pepitahose zähien können 
Schheßhch verankerte ich meine Za"hI h d ' ld E k h versuc e an eIl1 
go enen c 'za n Merrys und rechnete von d ~ E ' 
waren nur sechs. a au". s 

Ja~~h? ~~lltät~gthel die ~ichtigkeit I?ei~er Buchführung, 
, y . e te. SJe habe plotzhch zu ihrer cr-

krankten, gr~lsen Großmutter f.ahren müssen. Wir 
tranken auf dle Gesundheit der Dame eine stiUe Flasche 
R<:ederer. Das ekelhafte Indi,viduum saß in unserer 
Nahe und trank Brauneberger. Wir gönnten ihm das. 

Leider war ich am folgenden .Morgen wieder blank. 
V,?n Knallwurz war nichts zu erhoffen, er hatte auf ein 
drmgendes T elegramm um G eld nicht mit dem Porte-
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monnaie ,gezuckt. Ich rief wieder Herrn Jasomirgott im 
Domhotel an, aber mir wurde zu meinem Schreck er
öffnet, ,daß der Herr heute Nacht abgereist sei. Ob ",r 
nichts für mich hinterlassen habe? Jawohl, einen Brief! 
Ich eilte ins Domhotel und holte den Brief. Sein In
halt lautete: 

"Mein Herr! Meine mit Furcht gemischte Hochachtung 
vor Ihrem Beruf. hat durch die persönliche Bekannt
schaft mit Ihnen eine starke Senkung in die Täler der 
Heiterkeit erfahren. Wollte ich Sie mit der geistigen 
Verfassung eines der uns geläufigen zoologischen 
Wesen vergleichen, so müßte ich wohl schon zu einer 
Kreuzung zwischen indischem Nashorn und hinter
pommerscher Blindschleiche meine Zuflucht nehmen. 
Erfahren Sie denn, Sie ahnungsloser Engel, daß J aso mir
gott und Jonathan miteinander ebenso identisch sind 
wie ich und mein Zwilling. Es ,gibt nur einen von Wun
siedei, der mit einem Mitgliede der Hippy-Hoppy-Girls 
Beziehungen unterhält, und das bin ich. Die ehemalige 
Fliege unter meinem Kinn habe ich entf.ernt, als mir ge
meldet wurde, daß man Sie zu meiner Beobachtung nach 
Köln geschickt habe. Es tut mir leid, Sie hätten mich 
auch mit der Fliege nicht erkannt. Um Sie auf eine 
falsche Spur zu locken, bezeichnete ich Ihnen Merry als 
die Attentäterin. In Wahrheit handelte es sich aber um 
Polly. Und während Sie mit rührender Gewissenhaftig
keit sich Merry widmeten, war ich absolut unbeobachtet 
mit Polly zusammen. Heißen Dank . für Ihre gütige 
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Unterstützung! Da dieselbe auf die Dauer meine finan
ziellen Kräfte aUzustark in Anspruch nimmt, habe ich 
vorgezogen, mit Polly das Weite zu suchen. Ich werde 
immer mit Vergnügen an Sie zurückdenken und wünsche 
Ihnen dasselbe. Stets Ihr aufrichtig ergehener W." 

Mehr tot als lebendig kehrte ich in mein Hotel zurück. 
Aber dieser Tag war ein schwar;zerl Kaum betrete ich 
das Vestibül, als eine Dame auf mdch losstürzt und mich 
mit dem Regenschirm bearbeitet. Am Griff erkenne ich 
schließlich meine Frau. Hinter ihr, mit giftigen Zurufen 
sie anfeuernd, stand das ekelhafte Individuum und ich 
erfuhr schließlich, daß es ein wdrklicher Detektiv Sel, 
den meine Frau hinter mir hergehetzt hatte, weil sie 
nicht an mein-e Teilnahme am Kr,euzworträ,tselrater
kongreß geglaubt hatte. Der Brauneberger hatte ihr 
denn auch treulich berichtet, ich unterhielte eine sehr 
kostspielige Liaison mit dem Hippy-Hoppy-Girl Merry, 
und das Resultat war der überraschende Besuch meiner 
Frau und ein zerbrochener Regenschirm. Vorher hatte 
meine Gattin bereits Merry durchgewalkt, und es sollen 
an jenem Abend nur noch fünf Girls felddienstfähig 
gewesen sein. Aber ich ha:be persönlich nicht nach
gezählt. 

Ich verlor meine Stellung bei der "scharfen Linse". 
Herr Knallwul'iz hat mich wegen Geschäftsschädigung 
verklagt .. Frau von Wunsiedel hat sich dennoch scheiden 
lassen. Meine Frau leider nicht. Die Rechnung schloß 
für mich alles in allem mit einem großen Defizit. 

Liebe am Meer 
HANS HAIN 

ls er ihren weißen Körper im blau
violetten Wasser sah, mußte er an 
Nixenlachen und Sirenengesang 
denken. Ein wenig später stellte er 
von seinem Strandkorb aus fest, daß 
ihr Badeanlzug dn der Farbenzusam-

~~c\ß~~. menstellung und im Ausschnitt sehr 
reizvoll winkte. 

Es begab sich, daß ihr Ball sich zu 
ihm verirrte und er in ein paar lachende Augen sah, als 
er den Ausreißer zurückgab. Er war klU'g genug, um 
diese Gelegenheit auszunutzen und begann ein Ge
spräch. 

"Gestatten Sie, Dr. Löminerl" 
Sie nickte freundlich. Und dann sprach er von dem 

herrlichen Wetter und der gesunden Seeluft und ihren 
schönen Augen und von seiner Freude, daß er nun end
lich eine Kameradin gefunden habe, er, der als einsamer 
Junggeselle dem Hasten der Großstadt entflohen sei, 
um am Meer Ruhe und Erholung zu fdnden. Sie fand 
die Ferientage ebenfalls wunderschön . und konnte ihm 
als Großstädterin nachfühlen, daß man nirgends herr
licher lebe, als am Strande, wo . die ewige Unrast der 
Wogen beruhigend auf den Menschen einwirke. Ja, sie ' 
sei auch alledn hierhergekommen allerdings wollte ihr 
Vater in eini'gen Ta.gen nachkom~en - aber inzwischen 
nähme sie sein Angebot gerne an, 'miteinander sich die 
Zeit zu vertreiben. 

Abends tanzten sie im Kurhaus. Die schmeichelnde 
Musik und der perlende Wein taten das ihre um zwei 
Einsame einander näherzuJbringen. Als er ih; zutrank, 
senkten sitch seine Augen tief in die ihre.n und voller 
Glück bemerkte er, daß seine männliche Schönheit nicht 
ohne Einfluß auf das reizende junge Mädchen geb/lieben 
war. 

Allerdings - eine schmenzliche E'ntdeckung sollte ihm 
nicht erspart ble.iben. Der Zigeunerprimas der Kur-
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kapelle mit den glühenden Kohlenaugen und dem pech
schwarzen Künstlerhaar, der - raffiniert genug - einen 
blütenweißen Pullover und dito Hosen trug, schielte über 
sein Notenpult auffämg oft zu .der schönen Dame her
über. 

,,Kennen Sie den Kapellmeister?" 
Seine Stimme klang nervös und beinahe etwas belei

digt. 
,.Ach", meinte die schöne Dame leichthin, "wir haben 

uns am Strande einige Male gesprochen. Aber", und 
hier streifte ihn ein blitzschneller, vielversprechender 
BLick, "das hat nichts zu bedeuten." 

Nun war er .beruhigt und küßte er,geben und lange 
ihre schmale feine Hand. .. 

Bevor er zu Bett g.ing, betrachtete er sich im Spiegel. 
0, er konnte es mit jenem Zigeuner schon noch auf
nehmen. Auch himmelblaue Auaen konnten betörend 
schauen, sie brauchen nicht kohh,chwarz zu sein auch 
ein semmelblonder Scheitel kann einem hübschen 
Mädchen gefallen, es brau~ht nicht immer eine schwarz '~ 
K ünstlertoI.le zu sein. Und sein blauer Rock saß wie 
angegossen und seine Hosen waren zumindest so blüten
weiß wie die des Kapellmeisters. 

Zufrieden mit sich selbst schlief er ein und träumte 
von d~n we.ichen l\rmen seiner An1gebeteten, die sich 
schmeIchelnd um semen Hals legten und von ihren kuß
kecken Lippen, die sich verla.ngend auf die seinen 
preßten. .. 

"Was denken Sie, gnädiges Fräulein .das Wetter ist 
herrlich und ZeH haben wir auch - 'woUen wir eine 
Segelpartie machen? Es ist so schön, aUlf dem Wasser 
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zu schaukeln, an der Seite einer so entzückenden jungen 
Dame." _. " 

Ja aber wir müssen um 6 Uhr wieder zu Hause sem. 
::W'arum denn? Gerade abends ist es so wunder

von . .. " 
"Ja, aber mein Papa kommt um 7 Uhr an." 
Er war ein wenig enttäuscht. Aber da er an der Tat

sa~he nichts ändern konnte, beeilte er sich, ein Boot zu 
bekommen. 

Sie schaukelten auf dem grünen \Vasser, das die unter-
gehende Sonne gelb und blaßrot leuchten Heß. . 

J ahril· 2{; 

G1unenberg 

. ,,~elch schöne Farben", schwärmte Claire (so hieß 
dIe Jlung~ . Dame nämlich) und lehnte ihr blondes 
Wusc'1elkopfchen an seine Schulter. 

"Liebe Claire",. rief. Dr. Löminer a~s und legte seinen 
Arm fester um SIe, "Ich liebe Sie. M-orgen halte ich bei 
Ihrem Vater um Ihre Hand an." 

"N ein, nein", antwortete Claire erschrocken um 
Gotteswillen, tun Sie das nicht. Er kennt Sie noch' ni~ht 
Heber Doktor, und würde nie und nimmer seine Ein~ 

. willigung geben.~' 

"Wenn nur Sie mir Ihr Ja.wort geben, Claire " 

23 
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"Fragen Sie noch?" ha.uchte sie leise zurück. 
Er küßte s.ie und bemerkte das heimliche Lächeln des 

Bootsmanns nicht, -der sich taktvoll umwandte. 
.~r .atme!e tilef auf, seine Augen hatten gesiegt, seine 

Za~thchkelt hatte die begehrlichen Blicke des Kapell
meIsters entwaffnet. Er fuhr neben ihr mit ihr in ihr 
d~hin und Sc~aumkronen des Meeres 'gHtzerte~ noch 
e1'llmal so lustI.g und die Sonne sp,iegelte sich noch ein-
mal so schön im Wass e,r. . 

"Morgen machst Du mich mH D.einem Vater bekannt 
Liebling, nicht wahr?" ' 

"Muß es so schnell sein? Willst Du nicht mit mir 
noch e-iln heimliches Glück genießen?" 

"Nein, so schön es auch wäre, aber ich will Dich mög
lichst bald meine Frau nennen." 

"N un, warten wdr ab, bei einer passenden Ge-
legenheit . . ,'. 

"Die wir·d bald g.efunden sein." 
"Nur nicht so stürmisch, Geliebter." 

Warum wehrte sie so ab? Fürchtete sie, daß ihr Vater 
seine Einw.illi.gun,g versa'gen könnte? 0 nein, da war 
er auch noch da. 

Er wollte schon Eindruck machen. Sie liebte ihn ja 
und da er bei ihr gesiegt hatte, würde er auch hei dem 
Vater ni'cht abfallen. 

Viel zu schnell war die Stunde . des Abschieds ge
kommen, noch ein letzter inniger Kuß - dann war sie 
hinter den Bäumen der Strandpromenade verschwunden. 

Am Abend desselben Tages sah er Claire am Arm 
eines leicht ergrauten, sehr vornehmen Herrn in die 
Villa eintreten, in der sie wohnte. Also das war ihr 
Vater. Er mußte reich sein. Er et.:kundigte sich bei 
einem herauskommenden Mädchen, wer der Herr ge
wesen wäre. 

"Das war Kommerzienrat ... ", den Namen verstand ' 
er leider nicht mehr. Zu schade, daß das Zimmer
mädchen so eiMg war. 

Nach dem Abendess.en beschloß Dr. Löminer, noch 
ei'Ilen Spaziergang durch den Wald zu tun. Er konn~e 
dann um neun Uhr noch zum Abendkonzert gehen. 
Vielleicht traf er dann den Kommerzienrat und seine 
Tochter ... und vielleicht fand e.r auch .eine Gelegen
heit, den Vater seiner Geliebten kennen zu lernen ... 

Ja, er mußte schnell zufassen, denn Claire war bild
schön, und schl1eßlich wurden in einem Seebade sehr 
schnell Verlohungen ,geschlossen. 

Heiter und frohen Sinnes lustwande.Ite er durch den 
Kurpark. 

Zwischen den Bäumen sah er ein ' weißes Kleid 
schimmern. Schon wollte er lächelnd umkehren, um das 
Liebespaar nicht zu stören, da sah er auch weiße Hosen 
durch die Bäume schimmern. Zum Teufel, waren dilese 
weißen . Hosen nicht die Kapellmeister:hosen? Also 
flirtete der Zigeuner auch mit anderen Damen? 'Er 
schlich näher. . ' 

. Aber, war das nicht Claires weilßes Kleid? Sie traf 
sich also. mdt jenem Zi.geuner? -Empört wandte .er sich 
ab und eüte davon. Claire spielte also mit ihm? Claire 
war schlecht? Aber neilIl, ihre Augen ... konnten doch 
n,icht lügen: Viellei~~t hatte der Mus.ikant sie getroffen, 
sIe gegen Ihren WIllen durch den Park begleitet, sie 
überredet ... GCiW.iß, so war es. Nun, auf jeden Fall 
mußte dem ein Ende gemacht werden. Noch heute 
abend würde er sich Claires Vater vorstellen un·d ihn 
um die Hand seiner Tochter bitten. 

Also beschloß er zu tun und ging, sich umzuziehen. 
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In .. e~nem . feierIich sch.warzen Anzug betrat 
I?r. Loml1~er d~e Kurhalle. Richtig, da war der Kommer
~'llenr~t mIt sem~r Tochter. Er nahm an einem gegen-, 

. uberl.Ie·~enden TIsch Platz. Er sah, wie Claire .erschrak, 
als sIe Ihn bemerkte. Aber dann lächelte sie ihm ver
stohlen .zu. ~r war .e,in wenig aufgeregt. Nun würde er 
bald sem ZIel erreIcht haben. LiJebend betrachtete er. 
ihre zierliche Gestalt. . 

Die Kapelle spielte zum Tanz. So, .nun wollte er dem 
Kapellmeister, der schon wieder so auffällig zu seiner 
Claire hVnüberschielte, einmal zeigen, daß er ein Mann 
war, der sich seine Braut nij;cht einfach wegnehmen ließ. 
Er trat !in den Tisch des Kommerzienrats und bat, mit 
Claire tanzen zu dürfen. Lächelnd nickte der alte Heu 
ihm zu. Er scheint doch e·1n ganz gemütlicher Kerl zu 
sein, dachte Dr. Löminer. 

:Während des Tanzes sprach keines e·in Wort. Ob sie 
ein schlechtes Gewissen hatte und wußte, daß er sie mit 
dem Zij:leuner zusammen gesehen hatte? Aber er ließ 
.sich durch das drückende Etwas, das zwischen ihm und 
seiner Claire lag, nicht ßtören. 

Nach dem Tanze brachte er Claire zu ihrem Vater 
zurück. 

"Gestatten, Dr. Löminer!" 
IDer alte Herr stand auf. "Sehr erfreut! Mein Name 

ist Sluvius. Wollen Sie ein wenig Platz nehmen?" 
"Sehr lieben.swürdtg, wenn Sie gestattel1?" 
"Gerne." 
Er nahm also Claire gegenüber Platz. Es fiel ihm auf 

daß sie ein weni-g kramp'fhaft lustig war. Auch schie~ 
sie etwas blasser als sonst zu sein. Aber vielleicht hatte 
sie der Tanz sehr angestrengt. 

Bald war eiln Gespräch in Gang gekommen und man 
schel1zte sehr aufgeräumt. Der alte Herr gefiel unserem 
Doktor immer besser. 

Löminer sah zu dem Kapellmeister hinüber. Der 
machte ein erstauntes Ges·icht. Der Doktor reckte sich 
siegesbewußt in die Höhe und schaute den verhaßten 
Nebenbuhler verächtlich an. Nun wollte er gegen den 
Zigeuner den Hauptschla.g tun. 

"Herr Slouvius", begann er, "ich ha.be eine Bitte an Sie. 
Wir kennen uns zwar erst einige Minuten, auch ist hier 
eigentlich nicht der geeignete Ort zu einer solchen 
Unterredung, alber ich wage dennoch ... " 

Hiler stockte er, um aus des Kommerzienrats Blick 
irgend etwas herauszulesen. Aber der lächelte nur ver
bindlich und sagte: 

"Aber bitte, Herr Doktor, sagen Sie ruhig 
. .. Ja, verehrter Herr Sluvius, - kurz und .gut: darf kh 

Ihnen morgen meine Auf.wartung machen, um Sie um die 
Hand Ihres Fräulein Tochter zu hitten. Sie hat Ihnen 
vielleicht schon erzählt ... " 

"Meiner Tochter", fragte Herr Sluvius erstaunt zurück. 
-

"NUil1", meinte Herr Dr. Lömin.er lächeLnd die jun.ge 
Dame an Ihrem· Tisch ... " ' " 

Weiter :kam er nicht. Der Kommerzienrat war plötz
lich aufgesiprungen. Alle Faflbe war aus seinem Gesicht 
gewichen. 

.. Herr, ich verbitte mir .ganz energisch solche un
passenden Scherze. Wenn Sie meine Frau oder mich 
oeleidigen wollen, so könnte Ihnen das teuer zu stehen 

-kommen." 
:Dr. Löminer stotter~e verdattert ein!iJge E-ntschuldi

gungsworte und zog SIch nach einigen lintkischen Ver-
beugungen zurück. . 

Er fühlte die Bldcke des ganzen Lokals auf sich ge
richtet. Er sah im Herauseillen noch, wie Cla.ire das ent
zückende Wuschelköpfchen tief gesenkt hielt und der 
Zigeunerprimas höhnisch lächelte .. . 
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Die Rose 
KURT MÜNZER 

Is mein Freund sein ' Taschenbuch 
öffnete, fiel ein vertrockneter Rosen
stengel heraus, um den sich ein 
weni,g hellblondes Frauenhaar wand. 

. Eine winzig.e unerschlossene Knospe 
hing dürr an dem z.arten Stiel. Die 

~~N~~ erschreckte Hast, mit der er alles 
wieder barg, verriet mir ein melan-

cholisches Gehe.imnis, eine schmerz
liche Erinnerung, die ,an der getrockneten Blume haften 
mußten. Und wirklich, bald ,darauf, an einem Herbst
abend, der die Herzen schwer und sehnsüchtig nach 
Hingabe machte, erzählte er mir ·die Geschichte dieses 
kleinen Rosenstengels. 

An einem kühlen Märztage ging ,ein junges, blaßes 
Mä,dchen aie Landstraße entlang, ,die vom Gutshause 
ins Dorf führte. Die alten Linden waren noch g·anz kahl, 
und der See im Sommer unsichtbar hinter q,en ver
wachsenen Btischen, glänzte kalt und weiß aus der Tiefe 
herauf. 

Da sah sie, mitten im Wege, einen ausgerissenen 
Rosenstrauch liegen, verdorrt, zertreten, von Pferde
hufen zerstampft. Eine rührende Pflanzenleiche - so 
lag ger entwur'zelte Strauch da, um Staub zu werden. 

Aber das Mädchen hob ihn .auf: Sie blies den Staub 
von ihm, schüttelte die z,erknickten ,dornigen Zweige 
rein, kehrte um und trug ihn heim. Im Garten besaß 
sie ihr kleines Gebiet, einen Winkel, der von Blumen 
überquoll. Jetzt war er noch leer. Die ersten Krokus
köpfohen hoben sich der Sonne ent,gegen. Dort schaffte 
sie dem Findling einen Platz. Sie s-etzte ihn ein, band 
die zerbrochenen Ästchen .gerade, richtete ihn an 
Stöcken auf, begoß ihn und ,begann ihn zu pflegen mit 
der Liebe, die sie allem, was lebte, entgegenbrachte. -

Und der mißhandelte Str,auch faßte wirklich noch ein
mal Wurzel. Er trank der Erde Saft und Kraft, seine 
Wunden heilten, im ersten Sonnenschein trieb er kleine 
Blätter und goldene Schößlinge. Und seine Pflegerin 
hockte vor ihm nieder, entzückte sich an seinem neuen 
Leben und ,gewann ihn lieb und lieber. 

Am Morgen und Abend jeden Tag.es kam sie in ihren 
Winkel und pflegte ihre Blumen. Alles blühte da: Veil
chen und Nelken, ' Reseda und Feuerlilien, Mohn und 
Phlox Balsaminen und Goldlack. Aber keine Rose. Nur 
dieser' kleine Strauch war bestimmt, die königliche 
Blume zu tragen. Aber - er blühte nicht . .. Seine 
Blätter wuchsen, stark und fest, er schoß ordentlich in 
die Höhe und Breite, nur die Knospen blieben aus .. 

Bisweilen begleitete ein junger Herr das blasse .Mäd
chen. Er hörte lächelnd zu, .als sie ihm die Herkunft 
des Rosenstrauchs erzählte, und lobte .. ihre Pflege und 
Liehe, die sie ihm angedeihen ließ. Er mußte ihn begut
achten und sollte sagen, weshalb er hicht blühen wolle. 
Aber das riet er nicht. Er meinte, man müsse ihm Zeit 
lassen, bis er aUe Wunden verschmerzt und genug neue 
Kraft, um blühen zu können, aufgesogen habe. 

Es war ein Septemberabend, da standen .die zwei 
jungen Menschen wie,der vor dem Strauoh. Das Mäd
chen trug keine Sommerspur im Gesicht. Sie wa-r blaß 
geblieben, ihr schöner blonder-Kopf neigte sich wie eine 
allzu schwere Blüte auf dem schlanken Hals. Ihre Hände 
waren fein und klein wie von einem Kinde. Aber sie 
lächelte. Es war des .Lebens anze SeHgkeit, die ihr um 
Lippen und Augen spielte. 

26 

Da r~schelte es am Zaun. Es war die Dorfälteste, die 
sich herangeschlichen hatte, ein uraltes Weibchen das 
Heilkräuter sammelte, kr.anke Kühe besprach und tiber
haupt mehr wissen sollte als andere Menschen. Sie hatte 
keinen Zahn mehr im Munde. 

,,0, Mutter Katrin", rief das junge Mädchen. "Da seid 
ihr ja wie gerufen. Könnt ihr mir nicht sagen, wie ich 
den Strauch hier zum Blühen bringe?" 

Die Alte sah durch den Zaun. Ihre trüben Augen 
mochten kaum noch deutlich unterscheiden. Ihr Mund 
bewegte sich lautlos. Endlich sagte sie - sie hatte ein 
ganz hohes, dünnes Stimmchen, kaum verständlich: 

"Kindchen, Kindchen, müh ,dich nicht um ihn. Reiß 
ihn aus. Wenn er blüht, mußt du sterben ... " 

Und sie schlürfte gebückt hinwe·g,ehe noch die zwei 
Erschrockenen sich r,egten. 

Der Schreck blieb beiden. Ob sie auch lachten und 
der Weissagung spotteten - der junge Mann sah nun 
oft, wie das Mädchen mit Angst ihren Strauch bec!oß 
und mit Scheu ihn betrachtete. Seine Blätter fielen schon 
es wurde kalt. ' 

"Reiß ihn aus", sagte eines Tages der Herr, und 
streckte dann selbst die Hand aus. 

Aber sie fing ihn auf. "N ein, laß ihn leben. Ich bin 
nicht abergläubisch. Seine erste Rose schenke ich dir." 

Er umschlarug sie. "Du mein!" "Ja! Dein!" 
Aber sie waren beide so jung. Nur sie so blaß, müde 

und z·art, wie siebzoon Jahre nicht sein sollten ... 
Der Gärtner hüllte den Strauch in Stroh. Der W.inter 

gin.g vorüber, der neue Frühling kam. Und wieder trieb 
der Findling Blätter und Schößlinge. 

Das junge Mädchen pflegte ihn mit aller Sor.gfalt. Der 
Freund begleitete sie oft. Sie sprachen nie mehr von dem 
Spruch der Alten. Aber bisweilen geschah es .doch, daß 
das Mädchen heimlich, daß niemand es säJhe, sich bückte 
und suchte, ob irgendwie .eine Knospe triebe. Dann 
stieg ihr Blut ins Gesicht. Auf ihren Wangen blühten 
die Rosen, die der Strauch nicht tragen wollte. 

Und oft au{;h schlich ·der junge Herr am Abend in 
den Winkel und hockte n.ieder beim Strauch und 
forschte angstvoll, ob er blühen wür,de ... 

So kam er auch an einem Juniabend. Er sah sich vor
sichtig um, niemand war nahe. Er bückte sich zum 
Str,auch, der voll in Blättern stand - und da fand er: 
e.in Zweiglein trieb eine Knospe; klein, hart und fest 
geschlossen begann da die erste Rose ihr Leben ... 

Hatte sein M~dchen das schon gesehen? Sie hatte ihm 
niohts gesa,gt. Sie war heiterer in diesen letzten Tagen 
gewesen denn je. Nein, sie durfte es nie erfahren! Und 
er. beschloß, das Schicksal zu betrügen. Er nahm sein 
Messer und' trenn~~ kurz und sicher den Knospenstengel . 
vom Ast. Nun wurde der Strauch nicht blühen und die 
Geliebte müßte leben bleiben. 

Aber in derselben Nacht gab es im Gutshause Licht, 
Lärm, Laufen und Schluch2en. ' Das junge Mädchen wal' 
an einem Blutsturz gestorben ... 

Diese Geschichte erzählte mir mein Freund. Es war 
schon viele Jahre nach dem Tode seiner Braut. Und er 
fügte noch hinzu: 

"Ich weiß wohl, daß das alles nur Zufall war, zufällige 
Gleichzeitigkeit. Aber wenn ich dar,an denke, wie ich 
diesen Rosenstengel abschnitt, ist mir noch heute, als 
zerschnitte ich den .Lebensfa,den ·eines Menschen." 
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9. Fortsetzung 

Auch von diesem bürgerlichen Leben hatte erin der Berg. 
einsamkeit, besonders in der letzten ZeH, da der Ver
fall seines Gebieters zunahm, geträumt und sich seine 
Pläne g,emacht. Ja, er hatte seiner Mutter ausführ1.ich 
darüber geschrieben und -ihre beglüc'kte Antwort spornte 
ihn an zur Befestigung seiner Vorsätze. 

Seltsam I Der mütterliche Brief f~el ihm plötzlich 
unvermittelt ein, als er überlegte, was nun zu tun war. 
Ja, -als er seine Feder ergriff, um an den Tiroler Hof 
zu depeschieren, war es ihm, a.ls lege sich eine leichte; 
schmale, etwas runzelige Hand hemmend auf die 
seine ... 
D~e Hand seiner Mutter! 
Bedeutet,e das eine Warnung? 
War er im Begriff, einer Gefahr entg,egenzugehen? 
"Soll ich Tissa in Stich lassen?" fragte er sich. "Hier 

oben f,indet sie mich nicht ... " 
Aber schon ging er zur Türe . . . Sohon verLieß er 

das Haus ... Schon ging - lief - sprang er ... Wie 
hieß es in einem Liede, das Marion oft sang - - "Una 
man' mi tr,ascina ... " 

"Eine Hand zieht mich ... " Er mußte wJderstandslos 
folgen . .. 

Er r;annte und sprang. Er hatte keinen Urlaub beim 
Fürsten erbeten, mußte also bald zurück sein. Für 
einen Weg, den er sonst fast in einer Stunde macht.e, 
brauchte er nur zwanzig Minuten. Hier war nur em 
kleines Berghotel mit Telephonverhindung. Er r,ief mit 
z·ahllosen ,Hallo' den Tiroler Hof in Innsbruck an und 
fragte, ob Mdß Brownson eingetroffen sei. Und als 

Er rannte und sprang. Er hatte keinen Urlaub beim Fürsten erbeten, mußte 
also bald zurück sein, 

Bilder: SOhl 

man bejahte, ließ er ihr bestellen, sie möge verweilen. 
Morgen käme der Herr, den sie erw,artel 

Ebenso schnell, wie er den Hinweg gemacht hatte 
,,:ollte Henn auch zur~ckeile~. Da es aber steil berga~ 
gmg, konnte er doch nIcht WIeder rennen und springen. 
Er geriet in Atemnot und Schwedß und kam ganz er
schöpft oben an. 

Und Tissa wartete. 
Sie war zornig .gewesen, daß man sie nicht ans 

Telephon gerufen hatte. Empört war sie,daß man ihr 
nicht sagen konnte, woher der Anruf gekommen. 
Fassungslos war sie gestern gewesen, als man ihr nächt 
sagte, wohin die Depesch~, die sie gesandt habe, dem 
noch nicht aruwesenden ,Fursten Vouzso nachgeschickt 
worden sei. Der Hotel-Sekretär blieb dabei, nicht er
mächtigt zu seiin, die Adresse anzugeben .. Vor Zorn und 
Scham bebend zog sich Tissa i!n ihr eleigantes Apparte
ment zurück. Und hier wartete s,ie, in einen Pelz gehüllt 
denn der Salon woI'lte trotz der Heizung nicht war~ 
wer,den. 

Schwere N ehel hingen über der Stadt. Die nahen 
schwarzen Bergwände des Karwendel'gebijr,ges schlossen 
ringsum düster den Ort ein. Schnee drohte. Manchmal 
erhoh si:ch der Wirbelwind und trielb den ewigen grauen 
Kalkstaub dieser Stadt hoch. 

Im Hotel war es still. Hier herrschte die vornehme 
Ruhe eines feudalen Kleinstadthotels, wo Familien mit 
eigener Dienerschaft seßhaft sind und Salonpendülen 
ticken, wie in heimatlichen Räumen. 

Tissa hielt ihre Kaffilinuhr an. Das Ticken machte sie 
nervös. Aber sie mußte Ruhe und Gleichmut belWahren 
Entschied nicht oft der erste Moment eines Wieder~ 
sehens über das g,anze weiltere Schicksal einer Liebe? 

Sie .sah eigentlich nicht gut aus. Man merkte, ihr die 
schlaflose Nacht an. Die Marietta hatte auch die Frisur 
nicht so gut gemacht wie Tante Klara. V.iel zu v,iele 
Puffen und Schnö'rkel. Ob sie's noch mal umsteClken ließ? 
Und sah ~ie wirk.lich aI?- v~)ftei1haftestoo aus in diese'n~ 
g.rallen S~IdellikleId? DIe Ärme~ waren so kurz. Lange 
Ärmel waren dezenter. Alber em schwanzes Kleid war 
zu düster für den Vormdttag. E!iltl Neglige war zu intdm 
nach der langen Trennung. - SoNte sie nun kalt und 
gehalten oder zärtlich und vertrauensvoll se,in? Sollte 
sie ihre durchlittenen Schmerzen ei,ngestehen oder __ 

Es klopfte. Ihr Herz setzte aus. 
,.still", }'lief sie sich zu. "Er i~t es ja doch nicht!" 
Aber ihr Herz flog Zur Türe wie eine geängsügte 

zahme Taube. 
Ihre Füße, ihre .N erven versagtem 
In den s~hwarzen und feurigen Rädern, die vor ihren 

Augen krel~ten, stand der Ersehnte! '" 
Er kam schneUen, leichten, elastischen Schr,ittes auf 

si~. zu, er.faßte und kü~te ihre Hand, neigte sein ge
brauntes" bartIo.ses Ge:sI.cht dem ihren zu, lachte so.gar 
und fand. das ImproVISIerte Zusammentreffen re'ilzend 
und allerhebst. 

Dssa - in halber Betäubung - fand diese Ausdrücke 
sonderbar. Rei'zend - allerUebst - und sie empfand 
alles so gewalti!g und überwältigend. 

Ste zitterte in der Erregung, die sdch ihres ganzen 
Wesens bemächtigte. Ihr Lächeln war schattenhaft. 
Keins ihrer geplanten vorwurfsvollen Worte fiel ~hr ein . 
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Fröstelnd hüllte sie sich in ihren Pelz, den Kopf an 
Henns Schulter gelehnt . . . 

Da sah er sie aufmel.'lksam an. Er riß ihr den Pelz rub 
und schloß siJe fest an sich. 

Wärme dich an mir", raunte er mit der betörenden 
Sti~:ine, die er annehmen konnte. ,,Du frierst, du hast 
Mangel - Liebesmangel gelitten... Komm! .... 
Nimm meine Küsse! .. '. Sind sie n:iJcht mehr so wIe 
früher?" . 

Sei:ne Küsse aber wurden abgewehrt und nicht er-
widert. . 

"Ich bin etwas müde von der Reise noch und von -
der letzten u!1Jruhigen Nacht! . .. Tante kommt erst 
in einilgen Tagen nach. Sie war irnlfWischen recht krank. 
Jetzt ist sie gottIob hergestellt'" 

"Und welches ist das Reiseziel?" fragte He!1Jn und 
hielt jetzt. nur noch ihre Hand. ,,Florenz? Rom? 
Napoli?" . . . 

Sie konnte n·icht he.ucheln. NeID, sIe DIcht. 
Sie sah ihn plötzlich mit groß geöffneten Augen an 

und antwortete: "Innshruck ... nur Innsbruck!" 
Henn erschrak. Dieser Blick sagte noch mehr als das 

Geständnis. In di.esem Blicik brannte ein Feuer, das ihn 
. warnte. 

Er rettete sich zur Form. 
Er küßte ihre Hand: "Dank! Dank! ... Meine Sehn

sucht war wiclclic,h groß! In der Einsamkeit, in der ich 
lebe ... " 

Wo leben Sie?" fragte sie schnell. 
"1m - Kloster . .. Oben auf hohem Ber,ge ... In 

ei~em Trappistenk'loster . . . Du erschrickst?" 
Weil ich das nkht ,glauben kann!" stieß si,e hervor. 

Was tun Sie dort? Wollen Sie Mönch werden?" 
" Vielleicht!" An diese Wendung hatte er nicht ~e
da'~ht aber sie gefiel ihm. Er konnte sie brauChen. 

,,seit wann sirud Sie religiös?" Mißtrauisch funkelten 
ihre Blicike Ü1ber ihn hin. 

Man kann auch aus anderen Gründen als aus 
Rcli:giösität sich von der Welt zur~ckziehen!:' erk.lärte 
Henn. U!1Jd ganz im Tone des Fursten, mIt s.~mem 
sarkastischen Lächeln und so-gar mirt einer dem ~~ursten 
entliehenen Gebärde der reich ber[ngten Han? fugt~ er 
hinzu: "Meine schöne Freundin ist davon freIlich DIcht 
entzückt!" 

"Ich verrobscheue WidernatürJichkeilten!" entg~gnete 
Tissa. "Sie beruhen auch meistens auf VerlogenheIt und 

r 
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Krankheit! . . . Was bewog Sie denn - sich von der 
Welt zurüC:kizuziehen?" 

Henn lächelte. Er sparte seine bereitgehaltene Ant
wort auf. Tissa aber war nachträgHch .erschrocken daß 
sie ~on Kra~.heit .g~proc:~en .. Hatte sie nicht anfangs 
gehort, der Furst SeI gemutslelden:d? Tr·otz seines ge
sunden Aussehens? Litt er an Krisen? 

."Was denikt Tissa?" ~ragte Henn jetzt und le.gte 
WIeder den Arm um SIe, "schreckt di,e - Mönchs
kutte a,b?" 

Ihr Blick flog eilig über seinen eleganten Touristen
anzug -: "Was verspotten Sie mich so!" schalt s~e 
"Ich halte alles nur für Scherz . .'. Aber es ist ei~ 
häßHcher Scherz!" 

Henn verscMoß mit seinen Lippen die ihren. 
"Ist das besserer Ernst? . " Du bist s'chöner ge-

worden. Elizähle mir von dir ... FaHen im Park die 
Blätter?" . 

Tissa ging jedoch nicht auf ei:n leichtes Plaudern ein. 
Sie wartete auf anderes. Kaum aber hatte sich das Ge
spräch ernsthaft und bedrohlich ge.wandt, kaum hatte 
Tissa mit funkelnden Aug.en ihr altes Wort her'vorgeholt 
daß sde kein Spielball sen, den man aufnehme und fort~ 
schleudere nach Laune, da erhob sich Henn und bat sich 
ver~b,sclui.ede~ zu dürfen. Er könne ntcht länger hle,~ben. 

TlSsa war eIDer Ohnmacht nahe-
Endlich stieß sie hervor: "Sie wollen mich schon _ 

verlassen? Ist ·das Ihre - Ihre Antwort auf meine _. 
Vorhaltungen ?" 

"Ich hitte übermor,gen wiederkommen zu dürfen!" 
antwortete Henn. ,,.Mor·gen hrobe i!ch Klausur ... Fragen 
Sie nicht! . . . Später erkläre ich alles . . . Leibe wohl 
für heute!" 

Ritterli-ch küßte er ihre Rechte und war forf, bevor 
Tissa zur Besinnung kam. . 

Dann aber lief sie zur Türe, schrie etwas, floh in .ihr 
Zimmer zurücik, fuhr sich mit bei den Händen in die 
Haare, warf sich, von konvulsivischem Schluchzen ge-
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schüttelt, aufs Sofa - s:prang plötzldch auf, lief in ihr 
Schlafzimmer und erbrach sich mit solcher VehemelW, 
daß sie wi,e ohnmächtig z,usammenS:ank. • 

Als Marietta kam, lag ihre Herrin wie tot auf dem 
Bette. --- . 

Zwei Ta.ge vergingen und Tissa warte,te vergebens. 
Der Geldebte Ikam n,icht. Auch keinJe Nachricht traf ein. 
Das Unfaßbare, das Ungeheuerliche ereignete sich: er 
li~ß sie ,sitZen', wie Tante Klara gear:gwöhnt hatte. 
Tissa suchte sich vergebens in die Untiefen einer solchen 
schmachlvoIIen Handlungsweise eines Mannes hinein
zudenken. Sie bemühte sich, die Gründe zu erkennen. 
Sie rief sich jedes Wort des Verräters, jede Miene, jede 
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Verblüffende Resultate I . 

Geste ins Gedächtnis zurück - - und Tissa hätte kein 
Weib, kein ldebendes Weilb sein müssen, hätte sie auf 
'die Dauer allem mißtraut, hätte sie den Geliebten als 
Schurken erkannt...N ein, ein neues, nur erst 
schwelbend auftauchendes Gefühl sagte ihr, daß er nicht 
aus Schlechtigkeilt an ihr so handelte, daß er tatsäcMich 
zw,ingende Gründe haben . mußte . und waren es auch 
nicht die, ' die er zuga·b. Ach, weshalb b.lieb sie nicht be
sOl1l!len und vorsichtig? Ihr heftiger Angriff hatte ihn 
verjagt. V~eIIeicht war er auch in der Tat krank? Es 
gab auf dem Gebiete der Neurasthenie die seltsamsten 
Erscheinungen. Das hatte sie damals doch im Sanatorium 
ke.nnengelernt. 

VdeHeicht hatte er die Manie, der Einsamkeit zu be
dürfen? War das des Rätsel Lösung? 

Gan,z von ferne tauchte wohl auch der Gedanke an di;e 
Fürstin Florence auf <und schürte Ti'SS!as Unruhe. Waren 
da noch geheime Zusammenhäruge vorhanden? Stand 
ihm diese Frau doch vielleicht näher, als er zugab? 

So marterte sich Tissa zweI, drei Tage lang, lebend wie 
. in einem dUJ11lkeln Kerker, aus dem es kein Entrinnen 
gab; Rachegedanken, d1ie aufschossen wie Fledermäuse, 
fielen immer schneJ.I zu Boden. "Noch nicht!" dachte 
"fissa. . 

Am dritten Tage beschloß sie abzureisen. Sie hatte 
ihre furchtbare Lage begriffen, wollte aber sich nicht der 
Gefahr aussetzen, von ihrer Verzweiflung zu unüber
legten Schritten verleitet zu werden. Soviel Vernunft 
war ihr geblieben . • . Alle die verführerischen Toiletten 
und N egHges wurden wieder von Marietta, die solche 
Tragödien einer Verlassenen schon oft miterlelbt hatte, 
in d1e Koffer gepackt. 

In ihren PeLz ~ehüllt, verließ Tiss'8. :zeiltig das Hotel, 
um zum nahen Bahnhof zu gehen. Marietta wür.de mit 
dem Gepäok fol.gen und sie bis München begleIten. Es 
nebelte wieder stark. Die d1icke Luft roch nach dem 
Schnee des nahen Gebirges. Sie erfüllte dre stiUe Straße 
wie mit Qualm, der nur vom Zwielicht weniger Bogen
lampen durchbrochen wurde. Der schlüpfrige Boden 
machte das Ausschreiten unangenehm. 'fissa ging aufs 
andere Trottoir, da es ihr dort heller sehren - und hier 
stieß sie fast körperlich gegen einen Mann. im Pelz an, 
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der dort im Dunkel an der Mauer stand. Erschrocken 
. pr!1lIte sie zurück - aber zwei Hände faßten sie. Eine 
Stl!llme, D;"?r ein Fauchen stöhnte ihren Namen: 
"TlSSa .•. 

So war er doch gekommen . .. . Durch Sturm und 
Nebelmeere die Berge hinab. UntWi'<ierstehlich hinab-

•• . und hier stieß .ie fast körperlich gegen einen Mann 1m Peh an, der dort 
im Dunkel an der Mauer .tand. 

getrieben in sein Verhängnis. Gerade noch rechtzeiti'g, . 
um von seinem auf ihn lauernden Schicksal erreicht · zu 
werden.-

Marietta lächelte, als sie die Negliges auspacken 
mußte. Das Hotelpersonal machte geheimnisvolle Ge
sichter. Ein Fürst, vielleicht inkognito. Heinrich von . 
Henn schrieb er sich ein ... Er bewohnte die Apparte
ments neben der Amerikanerin. Man sah die beiden 
nur, wenn sie ausfuhren. Acht Tage blieben sie. _ 

Dann reiste Tissa - ohne Mar'ietta - zu Tante Klara 
zurück, glücklich - über.glücklich, die Geheim-V erlOlbte 
des Geli;ebten. des Fürsten. An ihrer Hand brannten die 
~r.ünen -Flammen des herrHchen Smara.gds, den der Ge
liebte von seiner Hand gezogen und ihr überreicht hatte 
zum Austausch gegen das Etui. - Nein krank war er 
nicht. Nur ein Gel ü b d e hielt ihn noch von ihr fern. 
N ur noch kurze Zeit sollte sj'e Geduld ha:ben Dann 
waren sie be'.isammen für immer. _ . 

Henn stieg ~ieder bergauf über Felsen und Steine. 
Keine Stunde langer, als der Fürst ihm für die Schöne 

. im goldenen Sch.leier' UrIaub gewährt w~r er fort
geblieben. Ihm aber ·deuchte es a'ls keh;e er nach Jahr
zehnten aus dem lYlühen:den Be~ge der Venus zurück in 
die Region ewiger Verdammnis. _ 

' . Zwöl ·ftesKapite'I. 
"N och bevor der große Sc~eefall bägann, verIieß!n 

Furst Vouzso, I:Ienn ,urud Marlon ihre kleine Bur,g, ihre 
grauen Felsen, Ihre hebgewordenen Gewohnheiten und 
ihre beklemmende Einsamkeit. Der Fürst hatte·, in den 
N elbel starrend;, der a,ls u~'d:urchdringliche Mauer rings
um das Haus emengte, geaußert: "Ich rnöchtenoch ein
mal die Sonne sehen. Uilid 'die Sterne!" 
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Er sagte es .gaIliZ leise, bittend, unsitglich müde. 
"Das sollst du, mein lieber BruderI" hatte Henn ver-

sprochen, "und zwar bald I" . . . . 
Ja - bald!" nickte der Fürst und starrte We1ter In die 

w~henden, eiskalten Nebelwogen, die von unten her~uf
dampften und von ohen ~rablasteten, !on allen .Selten 
heranquollen und gegen die Fenster druckten wie ver
irrte graue Gespenster, die Einlaß begehrten. -

Auch in Italien, als sie dort anlangten, war Nebel und 
Regen. Mit großer Mühe hatte Henn ein geeig~etes 
neues Exil ausgekundschaftet, wieder eine vo~ Gar.ten 

. umgebene, allein und erhöht liegende Villa, mit freIem 
Ausblick auf den Lago di Garda. . 

Es tropfte und sickerte durch di~ dunklen Lorbeer
'. bäume, deren schwarze Beeren zu reifen begannen. Der 
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zweite Rosenflor stand erst noch in Knospe und die 01-
wälder waren .ganz eitigehüllt in feuchte, ~allende, fast 
undurchsichtig graue Schleier. 

Der See war unsichtbar, so stand der Nebel darauf. 
Kein Signallicht der Schiffe drang durch. N ur die 
Sirenen heulten und die kurzen. tiefen Laute der 

. Dampferschlote brachen sich mit einem dumpf 
klagenden Mollton an den Gebirgen. 

Und dOch braute in allem eine duftende Wärme, eine 
niedergehaltene Wohligkeit. Manchmal tönte eine 
singende Menschenstimme aus der duns~verhangenen 
Campagne. Ein Lachen flog von der Straße auf, wo 
Maultiere und Esel mit hurtigen Hufehen über die 
Steine klapperten. 

Und dann die Glocken ... 
Der Fürst lauschte ihrem heiteren Gebimmel, diesen 

rhy.thmischen Melodien, die in einem jubiHerenden Drei
klang, fast farbig und lächelnd, die Lüfte durchtanozten. 
Von fernher :kam Antwort, vom Winde getragen oder 
vom Winde ' zerpflüclct. 

Das musikalische Gehör des Fürsten genoß diese 
Musik. Er sagte, er sähe dabei im Geiste blaue Ma
donnenbilder auf Goldgrund. Sähe mutwillige Engel, 
jene hdberwachsenen, s-innUchen, schön gekämmten 
Engel der Renaissance-Maler, wie sie der Heiligen Jung
frau und ihrem fleischiJgen Bambdno huldi~ten. _ 

über Nacht geschah dann das Wunder. Ein Sturm 
brach los, grollte und tollte und f~gte mit derarti.~er 
Wucht und Wut die Luft rein, daß tausende frucht:be~ 
ladener Äste ,brachen, daß entwurzelte Bäume stürzten, 
daß die ScruHe in Not s<:hrien und die W·ellen haushoch 
an die Berge spran·gen und über die Ufer rollten, um 
Erde zu ,fressen. 
nerMor~en schaute auf ein durikelblaues Meer mit 

weißen, springenden Schaumrossen, die sich stolz 
bäumten und in lan.g.en Reihen dahinjagten . . Das Gold 
erster SonnenstrahIen betupfte die Gischtmähnen, 
durchfunkelte das tiefe Saphirblau der Wogen, die all~ 
mählich breiter, flacher und stiller wu.rden. In grellem 
Gold erhob sich die Sonne über dem ble.ndenden Neu~ 
schnee der Monte~Baldo-Gipfel. 

Gleich Weihrauchwolken damp'fte es duftend aus den 
Campagnen, die die Küsten säumten. Vogel- und Me.n~ 
schenstimmen zwitscherten und trällerten allenthalben. 

Marietta lächelte. als sie die Nealill'es au~packen mußte. 

Blumen, deren Kelche angefül-lt waren mit Re-,!entropfen 
wi1e mit Tränen, die die Sonne Bch.nelI und ~ärtlich weg
sog, hoben die noch ganz verwluten Kopfehen und 
fin~en an zu lächeln. 

"Nun soll auch uns die Sonne ins Herz scheinen !" 
mahnte Henn den Fürsten, der stumpfen, dunklen 
Blicks in aU die auflebende Schönheit stierte. "Wollen 
wir in den Garten gehen? Es sieht uns niemand! Wir 
sind weit und breit allein!" 

Der Fürst schütteite verneinend den Kop.f, 
Weshalb läuten dife Glooken nicht?" fragte er ver-

su~en. "Laßt .sie doch sinf;!en!" - . 
Und so schön wie an diesem Tag blieb es Ta~e und 

Wochen hindurch. Am Weihnachtsta~ tberaubte Henn 
den Garten seiner Rosenpracht, die Zitronenbäume der 
goldenen Früchte und wei~terni,gen. betörend duften
den Blüten. Marion erzählte, daß in der Kirche der 
,Bambino' unter Ol'Z1Wei,gen und roten Nelken 
schlummere. 

HorpDltDl mildlt Oll! 
Fettlei blgkeit wird durch die "Hegro"
Reduktionspillen beseitigt. Preisgekrönt mit 
goldenen Medaillen und Ehrendiplom. Kein 
starker Leib, keine starken Hüften, ' 
sondern jug.endl1ch schlanke elegante 
Figur. Kein Heilmittel, kein Geheimmittel. Garan
tiert unschiidlich. Ärztlich empfohlen. Keine Diät. 
Viele Dankschreiben. Preis 4 Mk. Porto '0 Pfg. 

Versand durch: 

Sbnon's Apotheke 
Bel.'line .2/107, Spandauer Str. 11 

Berll·ns 61teste Apotheke 

31 



,-

Jahrg. 2~ 

... Am Weihnachtstag beraubte Henn den Garten seiner Rosenpracht .. . 

Und Tissas stark parfümierten, glühenden Briefe. 
ergossen über Henn die Atmosphäre der Liebe. So wie 
die mächtige, ungebändigte Sonne ihr volles Licht, ihre 
volle Glut hergab, hergeben mußte, so strömte Tissas 
Herz alle die Fülle und Wärme aus, die diesem Herzen 
eigen. Das hatte Henn in dem achttägigen Beisammen
sein erkannt. Er hatte Tissa erkannt: -ihr volles, heißes, 
tief,gutes, stürmisches und Hebeheischendes Herz, ihre 
kindliche Eitelkeit und rjihrende Hingabefähigkeit. 

Ihre großen, begehrlichen und doch auch , ernsthaft 
prüfenden Kinderaugentro'gen nicht. Diese weiche, 
große, nehmende und gleichzeitig reich spendende Hand 
versinntbildliJchte das ganze Herz. Dieser sinnliche, süße, 
trotzige Mund den :ganzen Charakter. In Henn wuchs 
Erstaunen, Bewunderung und Freude. Ja, er ertruJ;! es, 
sich nehen diesem vollwertigen Wesen etwas klein und 
moralisch defekt vorzukommen. Vielleicht auch nicht 
wirklich klein, sondern nur verbo.gen und verbogen 
denkend ... Tissa .lebte mit den instinktiven Forde
rung'en einer . vollen Persönlichkeit und er? Er hatte 
seine Persönlichkeit verkümmern lassen, hatte sich Ein-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j 
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fMissen unterworfen, die wohl verbildend auf seinen 
Charakter wirkten, hatte sich Verhältnissen unterge
ordnet, die ihm gar Izuletzteine Maske übers Gesicht 
legten und ihn auf den Weg der Lüge und des - Ver
brechens drängten. 
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Oder war es nicht Verbrechen, diese Frau derart zu 
b·etrüge~? Entäußerte er sich nicht seiner selbst, indem 
er Gebarden, Worte, den Namen und die Privilegien 
eines andern anzog wie ein strahlendes Kleid um zu 
prunken und Genuß zu erlisten? Was war er' für ein 
Dieb und ~churke; die .Liebe <;li es es süßen, vertrauens
vollen WeIhes zu genIeßen und ihr kindisches Ver
gnügen, ell!len Für s t e n im Arm zu halten mit allen 
Listen zu steigern. Hatte er ihr nicht die K; 0 n e ver
sprochen, die sie auf ihrem '~oldenen Haupt tra~en 
wollte? Wie~teer sie nicht in Trämen von Glück und 
Glanz und hatte doch für sie nichts anderes in Be
reitschaft als Schmach, Enttäuschung oder den Tod'? 

Diese allerletzte Kon!?equenz seines frevelhaften 
Handelns erschien ihm eines Nachts als einziger Aus
-weg aus der furchtbaren Lage, in die er geraten war ... 

Durchdrungen vom höchsten Glück, berauscht von 
der Liehe 'Nonnen, erfüllt in seiner Sehnsucht nach 
dem Weihe, soweit es die Sinne betraf, doch ohne 
übersättigung und immer wieder zu der Ge'lie'bten ~e- ' 
führt von jener seelischen Schwingung, die Höheres 
erhofft, beinahe Unirdisches will - - in diesem 
Moment seliger Fülle und seligen, nicht quälenden, 
sondern köstlich beglückenden Wünschens erkannte 
Henn den Ab.grund, an dem er lächelnd; .glückverhlendet 
und trunken stand ... 

Und er sah: es gab kein Zurück. Nicht für ihn nicht 
für ,Tissa, die er mit sich an den Rand dieses Ab~~undes 
gerIssen hatte, . , Ahnungslos schlummernd lad sie dort 
drüben in ihrem Bett, ein Kinderläche'ln auf de~ Gesicht 
als träume ihr von goldenem, blinkendem Spielzeug. A~ 
der Hand. den Ri.n'~' den er ihr als ,Verlobun~sgabe' 
gegeben, Jenen Rmg,den der arme reiche Fürst der 
,Schönen im goldenen Sch'leier' ~esandt, da Henn hatte 
eingestehen müssen, ·daß sie es war, die unten im Tal 
auf ihn wartete, die .gekommen war auf seinen Ruf, die 
die weißen Arme nach ihm ausbreitete. -

,.ou GlücklicherI" hatte der Fürst gemurmelt. "Geh, 
laß sie nicht · allein I Wir Männer lassen die Hebenden 
Frauen stets zu viel allein! Und freuen uns noch, 
wenn ihre Tränen die Felsen furchen!" 

Schon als Henn das erstemal nach Innsbruck hinab
stieg und sich dazu -den Bart wegrasierte, hatte der 
Fürst den Zweck seines Ganges erraten aber nichts ge
fragt. Henn gab vor, zur Bank und zur Apotheke gehen 
zu müssen. Er versprach eidlich seine Rückkehr an 
dem Abend - und hielt sein Versprechen. 

Aber dieses V ersprechen al1~in war es nicht gewesen, 
was ihn damals zu dem baldIgen und schne'llen Auf
bruch bei Tissa n.ötigte. Er hätte da malls noch mehrere 
Stunden für sie gehabt, alber der jähe Überfall ihrer 
Vorwürfe und Fragen jagte ihn in die Flucht. Er hatte 
auf dem Seil, auf dem er balanzierte, einen Moment der 
Gleichgewichtsstörung, Sein.e Nerven versagten. Er 
konnte plötzlich nicht mehr lügen. Aber er hatte noch 
weniger die Kraft zur Beichte. AJtles versadte: seine 
Phantasie, seine Eh~enha~tigkeilt, sogar seine fiebe. Mit 
einem Male ekelte Ihn dle ganze Farce an. Das Weib 
mit dem drohend funkelnden Blick, der herrisch 
heischend aufgereckten Gestalt, der befehlend erho
benen Hand, die seine Ehre zerschmettern würde wie 
ein .brüchiges Glas - alles widerte ihn an und ließ 
fast Ha~ auffilamme~ ge,gen diese Richterin, die ja doch 
selbst '~1C yersucherm und Verführerin gewesen, durch 
die er m dIese schmachvolle Lage geraten war .. , 

Als er fort vqn ihr war, glaubte er nun endlich von 
ihr befieit zu sein. Er nahm sich v~r sie nie wieder 
zu sehen, sich ganz rüoksichtslos von' ihr zu wenden 
und sie dem Schick~al ·zu überlassen, das sie sich ja im 
Grunde selbst bereItet hatte. Sich selbst aber war er 
schuldig, von einer Beichte abzustehen die ihn Tissas 
womöglicher Rache auslieferte. Seine Buße sollte sein 
daß er auf ,die schöne Sünderin verzichtete. Er fand: 
das sei Buße genug. 
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Mit diesen Vorsätzen und Gedanken kehrte er damals 
in die Bergeinsamkeit und ~u seinem ihn still und trau
rig beobachtenden Gebieter und Freund zurück . . . 
War es nun diese Bergeinsamkeit mit ihrem göttlichen, 
wunschlosen und weltverachtenden Ernst, war es der 
wartende, betrübte und eiferSlÜchtig mißtrauische Blick 
des edlen Dulders, wa.:s auf ihn einwirkte - - allmählich 
erwachte Henns verstockte und verschüttete Seele. Ihn 
kam 'Scham, Angst und Reue an . . 

,oer Fürst sah, daß in Henifl die Wirrnis war. Und 
er fragte ganz leise. Denn er sehnte sich sellbst über
mächdg, etwas von der Schönen 'zu erfahren . 

.. Schließ mich nicht aus von deinem LebenI" bat er. 
"Kann ich et,was tun, dein Glück zu vermehren? Muß 
ich dich ihr überlassen? Reißt sie dich von mir?" 

Henn schwor, daß er den Gebieter und Freund nie 
verlassen werde. Dann gestand er Tissas Nähe' ein und 
der Fürst gab ihm für sie den kostbaren Ring. 

Henn steckte ihn an ' seine c;:igene Hand - und in 
diesem Augenblick war's ihm, als reiße dieser Ring ihn 
bergab. Er sagte sich ganz klar, daß hier ja nur Ge
dankenverbindungen wirtkten. Daß sein eigenes Herz 
sich vereinigte mit der Bestimmung des fürstlichen Ge
schenks. Daß sein Blut drängte und ihm vorspiegelte, 
daß Tissas drohend erhobene Hand nicht mehr. richtete, 
sondern lockte zu einer schöner,en, süßeren Buße als 
die war, die er erwählt hatte. Wieder schmeichelte er 
sich mit der Idee, nun beichten zu wollen und zu büßen. 
Diese Idee kam .freilich nur ganz sacht und verschämt 
hervor, .fast nur ein Schemen der früheren Entschlüsse. 
Eine vage Möglichkeit ... Keine Notwendigkeit mehr ... 
Fast fühlte er die Pflicht, Tissa ,weiter zu betrügen, um 
ihr nicht das Leid der Enttäuschung zu bereiten . .. 
Sein eigenes Wesen sehnte sich fast nach dem Gewand 
der Lüge, das so weich und g!länzend war . . Er verwech
selte plötzlich alle seine Gefühle. Er ,wußte nicht mehr, 
tat er Recht oder Unrecht. Seine Reue schien ihm 
Drang zu neuem Vergehen, seine Liebe schien ihm Reue, 
seine Beschämung vor den Betgen und den Blicken des 
Fürsten nahm er für Einsicht. 

Und ohne es sich recht bewußt zu sein, taumelte er, 
seinem Willen fast entgegen, bergaJb und in Tissas 
Arme ... 

Er hatte lange an der Straße gestanden. Er hatte 
nicht zu ihr gehen wollen ... Da kam sie sellbst. Und 
nun war er verloren. -

Ja, verloren I 

"Schläiit du nicht, Ltebtter?" fraate Tluu Stimme. 

Jobrg.28 

,Das sah er auch ein in jener himmlisch schönen Nacht 
da er, glückberauscht und glückerfüllt, die durchlebte~ 
Liebesstunden überblickte und Tissa nebenan schlum
mern sah mit dem Lächeln des beschenkten Kindes 

Und ihm kam der Wunsch nach dem Tode. Sterben 
- mit ihr sterben - bevor sie · zur Wirklichkeit er
wachte . .. Sterben, bevor er als erbärmlicher Betrüger 
entlarvt .und ;bestraft wurde. 

Schrittweise ging er zu ihr an ihr Lager. Behutsam 
bc?gte .. er sich über s~e. In ~üh:un.g und Schuldbewußt
~em kußte er. sa~ht I~re Stirn, m mnigster Zärtlichkeit 
Ihre A1!geI?-' die sie glucikstrahlend und lielbevoll öffnete, 
fast mit emem Ausdr:u~ des .. Erstaunens darü:ber, ge
s~h1afe.n zu ~abel1l uI?-.d mat T~.aumen fürUeb zu nehmen; 
dll~ welt wemger schon und suß waren als die Wirklich
keit. 

"Schl.äfst ~u nicht, Li~bster?:' fragte Tissas Stimme. 
Und ":Ie welch konnte diese Stimme jetzt seinl Wes-
halb bIS du noch auf?" . " 

"Das G!üClk l~ßt mich ~kht r~enl" hatte er geant
wort:et, seme heIße, von semen Sunden brennende. Stirn 
auf Ihren A.rm pressend. 

' . ,,Ach ja", seufzte sie, ih~ innig umfassend. ,,Beinah 
Ist es auch zu ,groß,zu s~honl ... Mir will die SeHgkeit 
~uch .f~st. das H.ellZ abdrucken ... Du weißt nicht, wie 
Ich ,dich liebe, RlOl" . 
. Als sie ihn so mit des Für.s!e!l Kosenamen nannte, mit 
Jenem Nam~~, den nur helhge Mutterlippen geflüstert 
hatte~, da. hatte .Henn so .~aut aufschreien mögen, als 
habe Ihm eme :Gelßel ,~en hartesten Hieb versetzt. Und 
unter der ~lrkung. Jenes jähen und wrchterliChen 
Schmel1zcs, . 1m vollen. Bewußtsein seiner rettungslosen 
Verlorenhelt, stammelte er dicht an Tissas Ohr: "Laß 

~Vi;lt'i;': Wiliil~ ~Jn Apotheken 

Frei von sdlädlidlen 
Nebenwirkungen 

ono A (0., frGDld1ll1 G. n.-SOd 
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uns zusammen sterben I Dann hleibt unsere Liebe ewigI" 

Sie sah ihn erstaunt an - dann aber tauchte in ihren 
Augen ein AUsdruck auf, den Renn nie verg~en sollte. 
Ein solcher Schrecken eine ,solche unverhullte Angst, 
als neige sich bereits d~r Wüfgeen,gel ü1ber. sie. I~n von 
sich stoßend bäumte sie sich auf und schrIe: "WIllst du 
mich töten? ... Bist -du Iw.ahnsinnig?" 

Da beschwichtigte er sie lächelnd. Er sah ei!l: dieses 
Weib starh nicht so leicht. Er mußte schon allem gehen, 
war es an der Zeit dazu ... 

Sie beruhigte sich lange nicht. Sie ~ollte den Grund 
seines fürchterlichen Gedankens WIssen. Trennung,? 
Weshalb noch immer Trennung? Da erfand er mIt 
einer Leichtigkeit, die dem Bewußtsein d~s viel~~icht 
nahen Endes dieser Komödie entsprang, em Gelubde, 
das ihn noch eine Weile an das Klosterexil band. War 
das erfüllt, dann gehörte er für immer ~hr . . . . 

Aus dieser fast fröhlichen Todesstt.mmung heraus 
schrieb Henn anfangs auch seine Bri~fe. Er:fühlte. k~in,,:n 
Boden mehr unter sich und vergnugte SIch geIstig m 
einer ,Art Märchenwelt, genau wie jede Dichtung oder 
jeder Traum, ihre Wirklichkeitselemente. Nu.r, daß er 
sie einem andern Leben entnrahm, als -dem semen. Er 
trug die Maske des. Fürsten, P?rphyrio, spielte .mit· dessen 
Reichtum und nahm auch seme Schuld auf SIch. 

.Im persönlichen Beisammen'Sein in Innsbruck hatte 
Tissa auch von Fürstin Florence gesprochen und das 
Vorkommnis mit dem Zigarettenetui geschildert . . . 
Henn gab ohne Zögern se~n·e früheren Bezi~huI'!gen ~u 
dieser Frau ·zu und gab SIch hdb und halb dIe MIt
schuld am Tode des Bruders . . . 

,,sie liebt dich noch!" hatte Tissa erhlassend ausge
rufen. "Wann löst du dich endlich ganz von der Be-
dauernswerten?" . 

Diese Frage wiederholte Tissa n,icht selten, wenn auch 
immer nur mit verhüllten Worten in ihren Brilefen. Sie 
hielt die Vorstellung fest, daß diese Frau noch zwischen 
.ihr und ihrem Glücke stehe ... Mit kindlicher Deutlich
kei~ erwähnte sie aber, daß sie ihre Besvrzung am Rhein 
instand setien lasse und daß sie !bereits Kronen in ihre 
Wäsche stictke, sehr zum Verdruß der abergläubischen 
Tante Klara, die mahnte, sie soUe das Glüctk nicht 
,,!berufen". 

Darauf antwortete Henn: "Wir kämen mit dem "Be
rufen" zu spät. Die Erfüllung ist schon unterwegs!" 

Keiiße An'~st lähmte Henn. Er fühlte ein doppeltes, 
überreiches Leben in sich. Er hätte die Sonne umarmen 
mö~en. Un~eheure Lebenswoooe schwellte seine Brust. 

Marion sah ihn oft verwundert an -
Wurde der Sekretär verrückter als sein Herr? 
Je .glänzender, heißlebiger und sorgloser Henn wurde, 

desto schwermütiger und schattenhafter aber wurde d~r 
Fürst. Er verfiel körperlich mehr und mehr und sem 
Geist umnachtete sich zeitweise völlig. Er wurde immer 
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abhängiger von Henn, der des Bruders Geist gan~ auf
gesogen zu haben schien, und für ihn dachte und 
handelte. 

Henn fühlte es seihst, wie die frühere geistige Persön
lichikeit des Gebieters in ~hm wirkte und sein ' eigenes 
Ich mehr un:d mehr übel'!Wucherte. Indem er den Be
dürfni.ss·en und Stimmungen eines andern gerecht . zu 
werden strebte, ver,gaß er die eigene Natur, die sich !lJber 
selbst dU1"Chsetzte, indem sie ein Bündnis schloß mit 
den übernommenen Empfindungen des andern, passiven 
Menschen, der seinem Verfall keinen Widerstand ent
gegenset.zte. Nur noch der Schemen eines Mannes, so 
lag der ·Fürst im paradiesischen Frühlingsgarten und 
starrte mit toten Augen in die Schönheit der Welt. Bis 
eiißes Tages ur.plötzlich die geistige Klarheit zurück
kehrte ... Gan'Z unvermittelt 'Zog er Henn in ein philo
sophisches Gespräch und tat Äußerungen, als habe er 
lange über diese Gegenstände nachgedac.ht. Fast ~achte 
es . auf Henn den Eindruck, als belebe slchd'es Fursten 
Geist plötzlich in ganz unheimlicher und neuer Weise. 
Der frühere GrÜbelndespr.ach seherisch bestimmt. Es 
war, als habe er während seines iangen Schweigens 
innere Gesichte und innere Kenntnisse gehabt. In der 
abgeklärten Form eines griechischen Weisen sprach er 
besonders viel vom Tode. 

"Mein Stern ist am Sinken", sagte er eines Tages. "Ich 
möchte es gen.au wi'ssenl Rufe jemanden, der es uns 
sagen kann.!" 

Henn lachte. 
,.Soll ich eine Kartenlegerin suchen, meine liebe Durch

laucht?" so fragte er scherzend. "Oder eine Zigeunerin, 
die die Linien der Hand deutet?" 

"N einl" meinte der Fürst tadelnd. "Rufe Abu
Mascharl" 

Der ist schon ein paar Jahrtausende tot, lieber 
. B~der! Er kann nur zu uns d,urch seine Schriften 
sprechen!" 

Der Fürst schüttelte heftig den Kopf. "Er lebt l Er 
lebt noch irgendwol ... Suche un'd rufe ihn!" , 

Und von dieset Stunde an beharrte der Fürst auf 
seinem Wunsch, den er Nacht für Nacht glühend er
neute wenn die Sterne über ihm ·funkelten und ihn auf
forde;ten, ihre Geheirpnissezu enträtseln. Es war, als 
wolle dieser vielleicht einem baldi,gen Tode geweihte 
Mensch jetzt mit aller Gewalt des Denkens die Wege 
seines Schioksa'ls erkennen, um zu einer Lösung jener 
Frage zu gelangen, die sein Leben venkörpert hatte. . 
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und andere Hautverfärbungen tSonnenbrand, entstehen durch Erweiterung der Talgdrüsen, 
Gletacherbrand) sind kleine Farbstoffablage- deren Awführungagänge in folge angehäufter 
rungen der Haut, worunter am meisten zarte und eingetrockneter Fettablonderung mit einem 
Blondinen leiden. Die bisherigen Sommerspros- Talgpfröpfchen verstopft sind und durch Staub-
senmittel versagten mei.tenl, weil sie nicht dem ansammlung ein schwarzes Köpfchen erhalten, 
Entstehen des Übels entsprechend hergestellt sind. was ihnen ein wurmartiges, unschönes Auslehen 
Unsere neue Haphex .. Sommer.pro •• en - Kur gibt. Die Beseitigung kann nicht durch ein ix-
ist das Produkt der neu7.eitlichen Wissenschaft beliebig. Mittel,sondern durch unsere auf wissen-

.u"",,,,",.~. das übel auf naturgemäßem Wege radikal für dauernd schaftl. Grundl. hergestellte Haphex-Mltes.er.Kur, bestehend aus 
Einfachste Selbstanwendung ! Kurpackung M. 6.-. 3 verschd. Präparaten 7.ur einfachsten Selbstanwendung, erfolgen. Kur-

Dazu zu empfehlende Sommer.prollen.elfe. Stück M. 1.-. packung M. 5.50. Duu zu empfehl. Geslchi.plcke1 .. Selie. Stck. 1 M. 

Franko-Versand gegen Einsendung dei Betrage. mit BeiteIlung durch das Haphex-Laboratorlum, PhWpp.bur, 5~5 (Baden). 

"Wir sind nicht ZufälleI" sagte er leise. "Wh m~sen 
planmäßig werden und seinl ... Ich halbe stets gefuhlt, 
nur zu schwach zu sein die Auf.gabe meiner Existenz 
zu erfassen. Saturn z~ugte, beschattete .un.d verdarb 
mich. So glänzend mein Lebensweg erschl.en, so !euch
tend meine Außenßeite, so dunkel war mem Ich 1m In
nersten. Ich ha!be es stets gespürt. und nach dem in-

.-t:-;' • 

. .. Sich umgebend mil olteu Büchern. Karten und Instrumenten trieb er 
seinen .. Hokuspokus", wie Henn dachte. 

nersten Licht gestrebt. Vergebens. Du, mein Bruder, 
aber bist das Gegenteil, bist mein Gegensatz I ... Um 
dich her war Armut und .Dunkelheit, lI.ber indir brennt 
eine Sonne ... Deshalb kamen wir auch zusammen, um 
uns zu ergänzen ... Hast du das nie gefühlt?" 

Henn erblaßte. . 
Er hatte das auch wohl unbestimmt gefühlt und oft be

dacht, in diesem Augenblick aber empfand er die Worte 

Okasa ftir ltIänner 
Neue Kraft' durch das neue Sexual-Kräftigungsmittel "Okasa" nach 
GeheJlnrat Dr. med. Lahusen. Hervorragend begutachtet bei vor
zeitigen Alterserscheinungen (Nervenschwäche, Erschöpfungszu
ständen). Kein Reizmittel. Nachhaltige Wirkung. Originalpackung 
(100 Portionen) 7.50 Mk. in allen Apotheken. Auf Wllnsch diskTeter 
Versand durch unsere Versand-Apotheke. Hochinteressante Broschüre, 
kostenlos gegen 20 Pfg. Marke in verschloss. Doppelbrief nur durch 
die Allein-Herstelle "Okasa" G. m. b. H. Fabrik chem. pharm. 
Präparate. Hamburg 1, Stadtdeich ö5. Bestimmt zu haben in Berlin: . 
Kronen-Apotheke, Friedrichstr. 160. Elefanten-Apotheke. Leipziger 
Str. 74, Friedrich-Wilhelmstädt. Apotheke, Luisenstr. 19, Witte's 
Apotheke, Potsdamer Str. 84a, Germania-Apotheke, Lothringer Str. 
50, Roland-Apotheke, Turmstr. 16, Apotheke zum Eisemen Kreuz, 
N 37, Kasstanienallee 2, Apotheke am Hermannplatz. S 59, Her
mannpl. 9. Einhonlapotheke, SW 29, Kurstr. 34-35. 

seines . Gebieters und Bruders gleich einer . Aufhellung 
seines gan'zen Wesens. 

"Mußte ich desha~b immer .bei dir bleiben?" fragte 
er tasch. "Ist das eine Erklärung und Entschuldigung 
für mich?" . 

. "Bedarfst du einer :Entschuldig.ung?" fragte der Fürst 
sofort. "Du gingst offen<bar nur den Weg, den du gehen 
mußtest ... Rufe Abu-Maschar .. . Er so~l mein und 
dein Ziel erkennenI" 

Allmä:hlkh ging das Verlangen des Fürsten auch auf 
Henn über. Er wurde neugierig. Er hatte zudem kein 
Recht, dem Fürsten irgendeinen edüllbaren Wunsch zu 
versagen. So wie es seit Jahren seine Gewohnheit wa~, 
jede nur ir,gendwie statthafte Laune des Fürsten zu be
friedigen, sofern das nur unter Wahrung seines Wohl
ergehens und seiner Würde möglich war, so dachte er 
unwillkürlich darüber nach, wie er dem Gebieter den 
verlangten Bliok in die Zukunft oder in die Mysterien 
alles Seins verschaffen könne. Bed·rängt von immer er
neuten Bitten, hielt Henn endlich tatsächlich Umschau 
- - und eines Tages stand vor dem Pursten ein Mann, 
der versprach, des Himmels Schrift zu deuten. 

Sich umgebend mit alten Büchem, Karten und Instru
menten trie:b er seinen "Hdkuspokus", wi'e Henn dachte. 
In einen schwarzen Kaftan gekleidet, wandeHe der 
Blondbärtige still durch die Gärten und wartete auf jene 
Stunden der Nacht, die seinem Studium taugten. 

Insgeheim beobachtete er scharf das Leben jener 
Männer, die hier ein ,weltfernes und seltsam harmo
nisches Dasein führten, im Rahmen eines Luxus, wie ihn 
sich nur wenige Sterbliche .zu leisten vermochten. Ge
bildet an esoterischen Lehren, spürte der Sterndeuter 
hier die seelischen Einwirkungen, die einer auf den 
andern ausübte ... Und als er daranging, die Horo
skope der bei den herzustellen, ergaben sich ganz über
raschende Resultate . 

Während das Leiben des Fürsten nur dunkle Bahnen 
durchlief, hielt das des Selkretärs den Weg durch Glück 
und Glanz ein. Die Gestirne des Fürsten standen alle 
zur Sonne in Opposition, während die des andern bei 
der Sonne standen. J,a, letzterer drang ins "Sternenhaus" 
des andern ein und die Todesstunde vereinte beide ... 

(Fortseaung folit.) 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmäßigen Lieferung ein Exem. 
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
13 Hefte - Goldmark 1.,00 - habe ich auf das Post. 
scheckkorito Berlin 52014, ALMANACH·KUNSTVERLAG 
A.G.. eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

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

Genaue Adresse: .... ....................................................... -........ ................. ........ . 
(DeuHlche Schriftl) 
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Die Wörter bedeuten 
wagerech t gelesen: 

1. bedeutender deutscher Bildhauer, 3. Lichtquelle, 5. eine Art ,Tep. 
pich, 10. Stadt an der Nahe, 11. Flächenmaß, 13. das Beste der 
Milch, 14. Haus, 15. Schmerzensausruf, 16. Sakrament, 18. ein Ab
schluß, 19. der Gründer des russischen Reiches, 21. Fluß in Italien 
22. Salatzutat, 24. Brettspiel, 25. zufriedenes Tier, 29. Produkt de~ 
Hühner, 31. wie 21 wagere cht, 33. Auszeichnung, 35, wie 29 wage
r echt, 36. ist manchmal recht teuer, 39. Ausdruck aus der Physik, 
40. Teil des Wagens, 42. deutscher Fluß, 43. wie 11 wagerecht, 44· 
der russische Reichstag, 45. das mythische Vergessen, 46. bekannter 

französischer Schriftsteller. 

Senkrec ht gelesen: 
1. Religionsbuch, 2. Stadt in Holland, 3. Bezirk, 4. Flächenmaß, 6. 
wie 4 senkrecht, 7. das Gefolge eines Rates, 8. eine Öffnung, 9. ost 
friesische Stadt, 11. Schmerzenslaut, 12. Bühnenwerk von Sudermann 
17. wie 29 wagerecht, 19. Bühnengestalt, 20. deutsches Bad, 21. 
Mythengestalt, 23. rumäni~che Münze, 26. wie 29 wagerecht~ 27. 
Monatsname, 28. ein Bild, 30. sager.hafter König. 32. Wasserstelle in 
der Wüste, 34. Telegrammbezeichnung, 37. Gottheit der Sage, 38. 
wie 7 senkrecht, 40. Alkohol, 41. Artikel, 44. Anrede. 
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Die Buchstaben' sin d so zu ordnen. daß die drei senkrecht'en und 
die drei wagerechten Balken gleichlauten. 

1. Fastenmonat der Mohammedaner, 2. Banner, 3. Anwaltschaft . .. 
, Außösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzwo r t rätse l 
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Rösselsprung 

Ich hab' verlacht, bei Tag und Nacht. 
So Männ,er wie Frauenzimmer ; 
Ich habe große Dummheiten gemacht _ 

Die Klugheit bekam mir noch schlimmer. 
Die Magd ward schwanger und gebar
Wozu das viele Gewim~er? 
Wer nie im Leben töricht war, 
Ein Weiser war er nimmer. 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUS CHEN · KLIS CHEES - DREI-, VIER- UND MEHRFA,RBENÄTZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

ZEITSCHRIFTEN· PA CKUNGEN· PLAKATE· KATALOGE 
EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 

Das Leben eines Filmstars, 
die Frauen, die Trabanten, die ihn umgeben, schildert J olanthe 
Mares in dem -überaus fesselnden Roman 

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