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Der Fassadenkletterer 
AB E N T EU E R E J N ER SC H Ö N E · N FRA U 

LOUiS TAUFSTEIN 

Persollen : 
:Frau Renate - Rolf Waldnu, Schauspieler - Paule. 

Spielt in einem Badeorte. Elegantes Empfangszimmer in einer Villa. Türen 
rechts und links. Im Hintergrunde Mitte ein ' offenes Fenster. Seite links ein 
Tisch, dahin'er ein Diwan und mehrere Stühle. I ,,, Hintergrunde rechts nO·.'h 
ein kleines Tischehen, auf dem ein Telephonapparat steht, ferner eine Kognak
flasche mit Gläsern. Links hinten ein hoher Kleidersehr; nk, fe · ner eine 
Etagere, darauf eine Schmuckschatulle. An der Decke ein Lu,ter. Es ist 

nachts 11 Uhr, die Stunde pikanter Erlebnis,e. 

'" E r s t e S zen e • 
. (Das Zimmer ist dunkel.) Ren a t e (in Abendtoilette 
mit Mantel, kommt von rechts, knipst das Licht an). 

Ren a t e : Ern Brief? (Nimmt einen auf dem Tische 
lie~enden Brief und liest die Adresse.) Schon wieder die 
Schrift meines unbekannten Verehrers. (Öffnet den Um
schlag, liest.) Der Mensch ist wirklich unverschämt! 
(Geht zum Telephonapparat, spricht.) Nummer 534. 
Mimi? Bist du schon zu Hause? Denke dir, eben habe 
ich wieder einen Brief von deinem famosen Rolf Waldau 
vorgefunden. Höre nur, was er schreibt: (Liest.) Heiß
geliebte Frau! ~ "So eine Frechheit!" - Sie haben sich 
Ihrer Freundin gegenüber geäußert, daß nur ein Mann 
bei Ihnen Chancen haben könnte, der es versteht, sich 
Ihnen auf ganz ungewöhnliche und tollkühne Art zu 
nähern. Ich gelte als origineller Schauspieler, gestatten 
Sie, daß ich diese Originalität auch auf mein Privat
leben übertrage und erwarten Sie recht bald in Ihrer 
Wohnung Ihren sehnsüchtigen Rolf Waldau! - Hast 
du Worte? - Angst? Nein! Morgen kommt ja glück
licherweise mein Gatte! - Nein, mein Dienstmädchen 
ist fort, aber ich lege das Sicherheitsschloß vor, gehe 
schlafen und träume!. Aber nicht von dem "originellen" 
Rolf Waldau, darauf kannst du dich verlassen! - Auf 
Wiedersehen, Kleines! (Legt den Hörer fort, nachdenk

.lich.) Mir ist doch ein wenig beklommen zumute! - Na, 
jedenfalls verra~meln wir die ' Festung! (Links ab.) 

Z w e i t e S zen e. 
Paule,(dann) Renate. 

Pa u I e (erscheint draußen am offenen Fenster und 
sieht 'herein): Beleuchtet? Det ist 'n Trauerspiel! Ach 
watt (Springt ins Zimmer.) Nur Mut, 's wird schon 
schief gehen! (Sieht sich im Zimmer um.) Hier ist ja 
keener! - Dalli Paule, wenn sie dir überraschen, denn 
jiebts 'n Trauerspiel! (Si,eht die Schmuck/kassette.) Pau1c, 
du hast Masel, dort steht die Schmuckschatulle! (Geht 
auf den Tisch los.) 

Ren a t e (ohne Mantel, in dekolletiertem Kleide, von 
rechts, erblickt Paule, schreit auf): Aaaach! 

Pa u 'I e (dreht sich rasch um, richtet einen Revolve.r 
auf sie): Stieke, sonst knallts! 

. Ren a t e: Um Gottes willen, nicht schießen! Wie 
kommen Sie hier herein? ' 

Pa u I e : Durchs Fenster! Originell, wat? 
Ren a te (für sich): Das ist Rolf Waldau! (fängt 

plötzlich übermütig zu lilchen an). . 
Pa u I e (überrascht): Nanu? (Er lacht mit.) . 
Ren a t e: Ich muß gestehen, Sie haben die Sache 

ausgezeichnet ge1llacht! (Auf den Revolver zeigend.) 
Stecken Sie das Ding ruhig weg, damit können Sie doch 
nicht schießen. Es ist ja bloß ein Zigarrenabschneider! 

Pa u I e : Stimmt! Ick hab ihn erst gestern jeklaut! 
Ren s t e : Ja, mein Lieber, mir kann man nichts vor

machen. Sie sehen, ich habe Sie sofort erkannt! Bei mir 
nützt die beste Maske nichts! . . 

P a u I e: Ach nee, mit Maske arbeete ick nich. Det 
ist veraltet! 

2 

Ren a t e (für sich): . Er~ spielt seine Rolle weiter 
'schön, gehen wir darauf ein! (Laut): Wollen Sie sich 
nicht setzen? 

Pa u I e: Ach nee, ick habe eben erst zweeJahre 
jesessen! . 

Ren a t e : Tun Sie mir den Gefallen und setzen sie 
sich auf den Diwan! 

Pa u I e (setzt sich): Au fein! 
Ren a t e (setzt sich zu ihm): Und jetzt wollen wir 

gemütlich miteinander plaudern. Warum soll ich es 
leugnen, Sie- interessieren mich, denn Sie haben den 
richtigen Weg gefunden, sich mir zu nähern! 

Pa u I e: Ach det ist mein jewöhnlicher Weg! Ick 
bin ja von Beruf Fassadenkletterer! Ja, wenn 't immer 
bloß een Stockwerk wäre, wie bei Ihnen! Aber ick hab 
schon janz andere Dinge jedreht, det können Sie mir 
Hoben! 

Ren a t e : Die Laffen, die einem hier auf Schritt und 
Tritt begegnen, können mich nicht reizen. Wenn aber 
ein furchtloser, tapferer Mann kommt dann werde ich 
schwach! So und jetzt küssen sie mir galant die Hand! 

Pa u 1 e: Na, wenns weiter nischt ist! (Küßt ihr die 
Hand und zieht ihr dabei einen Brillantring vom Finger. 
Den Ring verstohlen betrachtend.) Ist det 'n Feuer!" 

Ren a t e (mißverstehend): Ja, Fe\ler habe ich! Leider 
ist mein Gatte ein schlechter Feuerwehrmann! 

Pa u 1 e: Ach, der Herr Jemahl ist bei der Feuer
wehr? 

Ren a t e: Es ist nur ein Glück, daß Sie heute ge
kommen sind! Morgen ist mein Mann wieder hier und 
das wäre dann -

Pa u 1 e : Een Trauerspiel! 
Ren a t e: Aber heute können wir noch ungestört bei

sammen sein! 
Pa u 1 e : Det wird schwer jehen! lck hab heute noch 

Verschiedenet zu tun. Na, denn auf Wiedersehen! (Will 
aufstehen.) 

Ren a t e (zieht ihn wieder auf den Diwan nieder)
Sie werden doch nicht jetzt gehen wollen? Gefalle ich 
Ihnen denn nicht mehr? Sehen Sie mir doch in die 
Augen! Sie sollen schön sein und unergründlich! Oder 
genieren Sie sich? 

!! a u} e : :Wi~ ick)ebaut bin! (Rückt ganz nahe zu ihr, 
bhckt thr bef 10 dte Augen und nimmt ihr dabei ihre 
Brosche fort.) Himmlisch! Und die netten kleenen Ohren 
dazu, eenes kleener, als det andere! (Nimmt ihr die 
Boutons aus den Ohren und steckt sie', ein.) So nu ist's 
alle mit'm 'Weihnachtsboom! ' 
. R e ~ a t e: Er.zählen ~ie mir jetzt etwas von sich! 
Man wtll doch wtssen, mtt wem man das V~rgnü.gen haft 

Pa u 1 e : . Ach so! Mein wertester Name ist Paule 
Kutschke, Jenannt F assadenpaule meine Adresse ist 
Landwehrkanal, dritte Brücke link~1 . 

. Ren at e (für sich): Er will sich nicht zu erkennen 
,geben! (Laut): Sie spielen so famos, daß ich mir _denken 
kann, welch große Erfolge Sie in Ihrem Berufe haben! 

. Pa u I e: A~h ja, et jeht! Manchmal jeht et nich, 
denn haben sle eennen am Kanthaken! . 

Ren a t e: Aha, die Kritiker! , 
~ a ~ 1 e: Und denn Hebt's 'n Trauerspiel! Blauen 

He1Onch! '., 
R e q a t e: Sie meinen wohl dtm "armen Heinrich?" 

. Ihre Glanzrolle! 
P au I e: Aber ick lasse mir darüber keen jraueC 

. Haar wachsen! Wo ick zuletzt war da haben se mir 
aUe verjötttirt! ' 
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Ren a t e: Warum haben Sie dann das Engagement 
verlassen? 

Pa u I e : Na erlauben Sie! lek denke, zwee Jahre, det 
jenügt für meine bescheidenen Ansprüche vollkommen! 
lek will 'n bißken in der freien Luft leben! 

Ren a t e : Nur für Ihre Liebe! 
Pa u I e: Ach wat, Liebe! Von wejen Liebe ist's bei 

mir Essig!-
Ren a t e : Haben Sieclenn so schJ.echt,e Erfahrun_g,en 

gemacht? 
Pa u I e: Jawoll! Meine Letzte, die Pallisadenmieze, 

die hat mir verpfiffen! Und da ha'k mirvorjenommen, 
alle Weiber aledigt bei mir. Vastehste? 

Ren a t e : Bis die Richtige kommt! 
Pa u I e: Es gibt keene Richtige, es jibt bloß Un

richtige! Nischt zu löten an die Holzkiste! 'ne Buddel 
Likör, jawoll, Weiber, ausjeschlossen! 

Ren at e (sich erinnernd): Ach so, Likör, ich ver
stehe! Darf ich Ihnen ein Gläschen Kognak offerieren? 

P a u I e: E e n Jläschen? Det ist ja'n Trauer$piell 
Damit fange ick erst jarnich an! 

Ren a t e (steht auf): Trinken Sie, soviel Sie wollen! 
Pa u I e : Mächen,du bist jut, _ du kannst so Meiben! 
Ren.a t e (für sich): Den habe ich mir ganz anders 

vorgestellt! (Geht zu dem Tisc~c~en, holt die. Kognak
flasche und zwei Gläser.) Franzoslscher, der wIrd Ihnen 
schmecken! (Gießt ein.) Na Prost! .. 

Pa u I e: Menschenskind, habeIl Sie kleene Jlaser! 
(Stößt an.) Prost Neujahr! 

Ren a t e : Was wir lieben! 
Pa u I e : Fängste schon wieder an mit die dämliche 

Liebe? (Stellt das Glas beiseite, nimmt die ~Iasche, 
macht einen großen Zu~ daraus und s,teckt SIe dann 
ein.) 

Ren a t e: Er spielt außerordentlich! (Laut): Tun 
Sie als ob Sie zu Hause wären! 

, Pa u I e : Das sowieso! 
Ren a t e : Denken Sie, Sie wären, mein Mann! (Legt 

den Arm um .seine Schulter!) 
Pa u I e (Schiebt den Arm ruhig wieder herunter): 

Kommt jarnich in Frage! 
Ren a te (nervös): Jetzt habe .ich aber genug! Sie 

haben Ihr Versprechen, sich mir auf ungewöhnliche Art 
zu nähern, gehalten, ich bin besiegt, aber nun können , 
Sie sich endlich als der ~eben, der Sie wirklich sind! 

Pa u I e: Frolein, Ihnen haben se woll mit'm 
Schmiedehammer jekitzelt? . 

Ren a t e : Hören Sie doch endlich mit diesen Derb
heiten auf. Sie kleiden Sie nämlich gar nicht! (Fast 
weinend.) Es ist eines Kavaliers nicht würdig, eine Frau 
so zu quälen merken Sie sich das, Rolf Waldau! 

Pa u I e: 'Nu machen Sie aber 'nen Punkt! lek 
Waldau? Mein ehrlicher Name ist Paule Kutschke, 
vastehste? 

Ren at e: So hören Sie doch endlich auf! Wozu 
haben Sie mir denn geschrieben? 

Pa u ll e: Als wie icke? Wie wa schreiben jelernt 
haben, ha'k jrade die Masern jehabt! 

Ren a t e (wütend): So lassen Sie doch die Ein
brecherkomödie! Verstehst du denn nicht, Rolf, daß ich 
dir gut bin? 

Pa u I e (für sich): Au Backe, die verwechselt mir! 
Det ist 'n Trauersp~ell _ ' 

Ren a t e : Warte einen Au~enblick, Liebster! Meine 
große Toilette scheint dich einzuschüchtern. Wen ich 

- dir )1J1 meinem einfachen Hauskleide ,gegenübertrete, 
wirst du bestimmt auftauen! Gleich bin ich wieder hier, 
Liebster! . (Rasch links ab.) 

Pa u I e (verblüfft): Die hält mir richtig für - 'nen 
anderen! Nu heeßt's aber, den Wandersmann machen, 
sonst jeh ick noch vaschütt!(Will ,gehen, überlegt es 
siel} aber.) Nee, die Perlenkette nehm ick noch mit, die 
würde mir zu dufte kleiden! (Steckt rasch die Perlen
kette -ein und will zum Fenster, plötzlich -hört er ein 
Gerä}lsch.) Ei weih, die Polente! Det ist 'n Trauerspiel! 
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Wo verkrlimele kk mir bloß? (Steigt jn den Schrank, 
schließt die Türe. Vorher hat er noch das Ljcht abge
dreht. Das Zimmer ist jetzt nur vom Monde ein weni~ 
erhellt.) , -

D r i t t e S zen e. 
R 0 I f Wal cl a u, P a u I e (im Schrank). 

R 0 I f (als Apache gekleidet, schwingt -sich du; ch das 
Fenster ins Zimmer): So, hier bin ich! Der Weg wird 
ihr wohl originell genug sein . . . Wo ist sie denn? 
Ich sah sie doch vorhin nach Hause kommen! (Klemmt 
das Monokel ins Auge und sieht sich um.) 

Pa u I e (im Schrank) 'n Fachkollege! Hat der Mensch 
Töne? 

R 0 I f (geht zur Türe links, ~uckt durch das Schlüssel
loch): Dort ist sie! Wel~h herrlicher Körper! 

Pa u I e: Wer sowat sucht! 
R 0 I f : Oberirdisches Glück, dieses Weib an sich zu 

pressen! 
Pa u I e : Det is eener von die Presse! 
R 0 I f : Sie kommt! (Setzt sich auf den Diwan.) 

V i e r t e S zen e. 
Vor i g e, Ren a t e (im Hauskleide von links). 

Ren at e : Er hat das Licht abgedreht! Wie diskret! 
P au 1 : Nu kommt 'n Trauerspiel! 
Ren a t e : Rolf, Geliebter, bist du da-? 
R 01 f (flüsternd): Ja - allerdings bin ich da! 
Pa u 1 e: Aha, det ist derjenige, welcher! 
Ren at e (setzt sich zu ihm): So. nun darfst du mir 

einen Kuß geben! 
R 0 I f : Bitte mit Vergnügen! (Küßt sie stürmisch.) 
Ren a t e : Du drückst mich ja zu Tode! Wie konntest 

dü dich nur vorhin so verstellen! Wir wollen aber das 
Licht anzünden! (Steht auf, macht Licht.) Gefalle ich dir 
jetzt? -

R 0 I f (überrascht): Allerdings - aber ich verstehe 
nicht -

Ren a t e (faßt ihn ins Auge, stößt einen Schrei aus): 
Das ist ja ein anderer! 

Pa u I e : Det Trauerspiel beginnt! 
R 01 f : Bitte,_ erklär,en Sie mir, gnädilge Frau - (tritt 

näher). 
Ren at e (schreiend): Nicht näherkommen, Sie Ein

brecher! Ich schieße! (Ergreift Paules Revolver und 
richtet ihn gegen Rolf.) 

R 0 I f: Aber schönste, geliebteste Frau, Sie werden 
' doch das Leihen eines Jünglings, der lhnener,gelben ist, 
nicht zerstören wollen! 

Ren a t e: Aber um Himmels willen, wer sind Sie 
denn? . 

R 0 I f : Nun, RoH Waldau, Ihr ergeibener SIlC'lave der 
Ihnen heute geschrieben hat! • 

Ren a t e : Aber - wenn Sie Rolf -Waldau sind. wer 
war dann der Andere? 

R 0 I f : Welcher Andere? 
Ren a te : Der Mann, der vorhin durchs Fenster in 

. mein Zimmer stieg! (Schreit plötzlich auf.) Aaach! 
P a u I e : Die Frau ist historisch! Die macht mir -janz 

nervios! 
R 0 I f: Um Himmels willen, was haben Sie, gnädige 

Frau? ' 
Re na t e (greift erst nach ihren Ohren,sucht dann 

nach Br~sch.e und Ring): Mein ganzer, wertvoller 
Schmuck 1st Ja fort. Der Kerl hat mich beraubt! -

,p a u I e: Kerl? Det jtbt 'ne Beleidijungslkla_ge! _ 
Ren a t e. (stürzt zur Schmuckkassette): Meine 

Perlenkette 1St auch fort! Mir wird schwarz! Wasser! 
Wasser! (Wird ohnmächtig.) 

R 0 I f (erschrocken): Aber liebste beste Frau 
kommen Sie doch zu sich! Wie schön ~ie in ihrer Be: 
wußtlosigkeit istl --(Küßt sie.) . 

Pa u I e : Det Mottenpulver kitzelt mir in die Neese! 
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Ren a t e (schlägt die Augen auf): Wo bin ich? 
R 01 f : Bei mir Geliebte, bei deinem Rolf! ' 
Ren a t e : Jetzt erinnere ich mich - der Einbrecher 

- mein Schmuck - alles fort! 
R 0 1 f : Der Mensch kann ja noch nicht weit sein! Ist 

denn das Haustor nicht geschlossen? 
Re n a t e: Gewiß, auch die Korridortüre! 
R 0 I f: Ja aber - wenn er das Zimmer durchs 

Fenster verlassen hätte, dann hätte ich ihn doch sehen 
müssen. Ich bin ja auch -

Ren a t e : Dann muß er noch hier sein! 
R 0 I f (nimmt den Revolver): Also suchen wir! 
Pa u I e (niest mehreremale hintereinander). 
Ren a t e (aufschreiend): Da hat wer geniest! 
R 0 I f : Es kam aus dem Schrank! 
Ren a t e (ängstlich): 0 Gott, er hat sich im Schrank 

versteckt! 

R 0 I f (mit zitternder Stimme): Nur keine Angst, 
i-ich bin ja hier! (Öffnet den Schrank, ruft hinein): 
Hände hoch! 

Pa u I e (kommt heraus, gemütlich): Männeken, 
stoßen Sie sich man keene Verzierung ab, det Ding 
schießt nicht 

Ren a t e :Es ist ja ein Zigarrenabschneider I 
P a u 1 e: Aber wa wollen uns trotzdem vertragenl 

Ick jebe den Raub freiwillig taus! Wa haben ebent bloß 
jescherzt! (Gibt Renate Ring, Brosche und Boutons.) 
Aber een anderetmal müssen Se vorsichtiger sind! Bei 
'nem weniger koulanten Verbrecher hätte det Ding 
leicht im Ooge jehn können! 

Ren a t e: Da fehlt ja noch meine kostbare Perlen
kette! 

Pa u 1 e (gibt ihr die Kette): So wat von Popeligkeit 
ist mir in meinem Berufsleben noch nich vorjekommenl 
Und nu kann ick wohl jehn? 

Ren a t e : Ach ja, bitte, gehen Sie! 
R 0 I f: Ach nein, so bequem wollen, wir dem edtlen 

Gauner die Sache; -denn ,doch nicht machen I (Klemmt 
·das Monokel ins Auge, spricht im schnoddrigen Tone) 
Recht muß Recht hleiben, jedes Verbrechen fordert 
seine Sühne! GestaUen Sie, daß ich ans Polizeirevier 
telephoni1ere! (Will zum Telephon.) 
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Pa u I e .: Eenen Momang bitte I 'n Jespräch kostet 
20 Pfennige, die können Sie sich sparen! Ik jehe aNeene 
zum Revier, ik kenne den Wech janz jenaul 

R 0 I f : Nein, mein Junge, es ist doch besser ich 
telephonierel ' 

Pa u le: Eenen Momang1 Weshalb wollen Sie mir 
denn in't Unjlück stürzen? 

R 0 I f: . Ung~ück. hin, Unglück h.erl Wer Dinge 
raulben wIll, dIe emem Andern .gehören, muß ohne 
Nachsicht bestraft werden! (WitJl telephonieren.) 

Pa u I e: Eenen Momang! Kommen Sie gefälligst 
.gleich mit ,zum Revier. 

R 0 I f: Ich? Wieso denn? 
Pa u 1 e : Wer Ding.e ' rauben will, die eenein Andern 

jehören, muß hestra,ft werden! Na und wollten Sie 
hier nicht Ding·e rauben, die einem Andern jehören1 
Ick werde mir mal mit dem Herrn Jemahl von die Mb
sehe Dame da ülber den Punlkt unterhalten! 

Ren a te (1eise zu RoIf): Lassen Sie ihn laufen, sonst 
verräter uns! 

R 0 I f (zu Paule): Nun, da Sie mich so schön bitten, 
will ich Ihnen noch das einemal verzeihen! Gehen Sie 
Ihrer .Wege und bessern Sie sich! 

P a u I e (in demselben schnoddTigen Tone, in dem 
Rolf vorhin zu ihm -sprach): Recht muß Recht bleiben, 
jedes Verbr.echen fordert seine Sühne! ... Also kommen 
Sie man jefälligst mit, jung,er Mann! 

Ren a t e (schmeichelnd): Liebster bester Herr 
Fassadenpau1e, seien Sie doch großherzig! Wir wollen 
gegenseitig ver,geben und vergessen! ·W·enn mein Mann 
wüßte .... 

Pa u I e : Det wär' 'n Trauerspiel! Na schön, denn 
wollen wir mal 'n OOje zudrücken. Aber 'ne kleene 
Entschädigung für de'n ·a·usjestandenen Schrecken 
muß ich bekomIJlen! 

R 0 I f (zieht seuf~ell'd seine Brieftasche): Na meinet
wegen! Hier! (Will ihm eine Note geben) 

Pa u I e (steckt ·die Brieftasche ein): Ach wozu denn 
erst zählen, unter uns Ehrenmännernl - Na, denn auf 
Wiedersehen! - Und wenn Sie wieder wat br.auchen, 
meine Adresse kennen Sie ja: ·Paule Kutschke, Land
wehrkanal unter die dritte Brüoke Unksl (Alb durchs 
Fenster) 

GRETE VON URBANITZKY (WIEN) 

Hein stieg Frau Gerda den Steig em
, por, der sich eng 'an den Felsen über 

den scbtwermütij:!en Bergsee zu den 
I-.:::;~Ii~~ stolzesten Gipfeln -der Gegend em

porschraUbte. Mit hefreiten Schläfen 
lachte sie ihm zu, Schon breitete 
sich Dunkel um den See, der tief 

unter ihr lag. Auch der Bergwald, über den sie der Steig 
empor,geführt, laj:! in blauen Schatten. - Nur hier oben 
war die Finsternis noch nicht Herr. Lichttrunken 
standen noch die Bergwände und hoch über ihnen 
flammte der Gletscher in Sonnenrot. -

Frau Gerda überlegte. Nein, die Schutzhütte konnte 
sie vor Einbruch der Nacht nicht mehr erreichen. -
Aber da, auf -der Karte war doch ein Jägerh-aus einge
zeichnet. Dort zwischen den letzten Föhren mußte 
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es stehen. Frau Gerda verHeß den Steij:! und /:!i'l1.g auf 
die Föhren ·zu. Eine kleine Ja.gd:hütte stand dort auf dem 
Felsen. Aus dem Dache strebte eine b1laue Rauch
säule den Wolk·en zu. - Frau Gerda .grüßte den Mann, 
.der am Fenster saß und eine Pbnne über dem offenen 
Feuer drehte. - Glut flackerte über sein Gesicht. 
Braune Stirne und eine starke Nase wuchteten über 
den nackten, herrischen Mund. Frau ,Gerda setzte sich 
neben ihn an das Feuer und fragte, ob sie die Nacht 
hierbleiben dürfe. - Nach einem kurzen musternden 
Blick auf die junj:!e Frau in schlichter ~er.gtracht, nickte 
er Gewährung. Wenig Worte machte er. Alb er er be
reHete ihr ein einfaches Mahl und bot lächelnd Feuer 
für ihre Zigarette. -

;Frau Gerda ZOj:! die schweren Bergstiefel aus und 
sah sich in dem rauchgeschwärzten Raume um. - Um 
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. den Herd hingen Pfannen und Geräte. Ein Kru~ mit 
W:eiri ' sfand neben 'ihm, - Eine Joppe hing an der 
Wand. In der Ecke lehnte ein Stutzen. -

I .' . 
Lan~safngelang ·es Frau Gerda doch, den jungen 

Jagdgehilfen in -ein Ge&präch zu ziehen. - Sie trank 
aus seinem Kruge und aß aus derselben Pfanne mit 
ihm das Abendbrot. -Manchmal berührten sich ihre 
Hände. - Wie br'aun s·eine Hände war·en und wie breit! 
Frau ,Gerda sah immer wieder auf sein Gesicht, wenn 
es imFeuersch~in aufleuchtete·. - Und sie dachte in 
leis·er Erre~ung, daß es der schönste Mensch sei, den 
sie je g.esehen, der heute mit i·hr allein die.se Hütte 
teilte .. -

Frau Gerda erzaMte von ihren Plänen. Zwei Gipfel 
wollte s,i'e morgen hesteig.en und ' dann wieder hinab in 
das Tal. Ob er nicht mitkommen wolle? - Ja, es sei 
wohl nicht ganz das Richtige für ein Mädchen so allein. 
Und morgen könne ·er schon mitkommen. 0 ja! ' 

Er üherIieß ihr sein La·ger, zu dem eine kleine Stiege 
hinaufführte und schlief unten neben dem Herde. Frau 
Gerda schlief lan~e nicht ·ein. Sie dachte an die Berge, 
die ihr mor~,en ,gehören sollten - und a·n des Jägers 
junges, stolzes Gesicht. 

Am nächsten MorJ~en stiegen sie schweigend empor. 
Er ,ging voran. Frau Gerda sah auf seine breiten 
Schultern und die lang,en 'kräftigen Beine in Kniehosen. 
Sie mußte plöt,zlich an einen Be1kannten in der Stadt 
denken, der sie durch seine Mzarren Ansichten inter
essiert hatte. - An s·eine ftlattem·den ·Gebär·u·en und 
sein z·erwühlt,es blasses Gesicht. Und ein Lächeln 
säumte ihren Mund. Aber dann war,en nun mehr die 
Berge da. Sie ~ing'en über die ,weichen Matten einer 
Hochalm. Ber,g und Berg stieg an dem leuchtenden 
Horizont empor, - schloß sich !zu einer Kette von 
trunkener Schönheit. - Sie gingen an dem Schutzhaus 
vorüber aus dem Lärm und Lachen dung. Ein stei·ler 
W,e~ fUhrte ·zum .Einstieg. Schwei.gend klommen sie 
durch den kurzen Kamin und über dIe .griffige Wand 
empor. - Frau Gerda wandte sich mehrmals um und 
sah hinab. ,Mit jedem Schritt empor zwangen sie sich 
das Bild unter i}lnen reicher und g1ühender. - Die 
Pkkeln klirrten in den Felsen. Noch ein Ikurzes, steiles 
Schne·efeld und ·der Gip'fel war erreicht. - Noch 
sprachen sie nicht. Die Schönheit um sie ließ siebeide 
verstummen. Dann ,p'ackte ,Frau Gerda ihren Imtbiß 
aus, und bot dem Jäger davon. Er stopfte sich mit 
langsamen .Bewegull'geneine Pfeife. Und nun begann 
er zu sprechen. Er nannte die Namen der Berge. Von 
jedem wußte er ·eine Geschichte seiner ersten Bezwin
;!:!ung·en. Bei mehr als einer war er derJenige gewesen, 
dessen Fäuste den .Gipfelfelsen zuerst berührt. Er 
sprach in einfachen Worten, aher in ihnen glühte eine 
bl'ennende Liebe zu dieser Weh voll Schönheit und 
Gefahr. 

Sie g.ing.en ·den Grat hinüber zu dem zweiten Gipfel, 
der sich schon aus den Schatten und Nebeln der Mor
genfrühe in leuchtende Sonne ·gerettet hatte. Wie ein 
Verheißen ' schien es, daß sie dem Lichte nachgingen. 
Dem jun,gen, frohen Lichte. - ' , . 

Auf ·diesem Gip{,el rasteten sie länger. Der Jä~·er er
zählte. Eine andere, ungekannte W.elt erstand vor 
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Frau Gerda, Kampf grub es hier und Gefahr. Und eine 
Freude, die Frau Gerda schien wie ein ni'egetrunkener, 
köstlicher W·ein. Und plötzlich erschien Frau Gerda 
ihr ganzes bisheriges Lehen wie eine ArmselIgkeit. Als 
sie die Wand herabgestiegen war·en, wurde ihr Ge
spräch p,ersönliciher. Der"Sonnentag la~ in ihrem Blute 

'. wie junger Wein und drängte sie näher aneinander. 

Von der Liebe s'prachen sie wie von einer Gefahr, 
wie von einer Bergwand, ·die kühnen Fäusten sich nicht 
versagt. 

Und plötzlich fra,gteer, ob sie die Nacht vor der Tal
fahrt im Schutzhau.<;e verlbringen wone. 

Da meinte si'e, wenn er nichts dag,egen habe, wolle 
sie g.erne seine Gastfreundschaft · noch einmal in An
spruch nehmen . . 

, Da nickte er stumm. 

Nun sprachen sie nur wenig mehr. Irgend ein 
Schweigen lag zwischen ihnen. Und schweigend machte 
er in der Ja,gdhütte Feuer und bereitete das Mahl. 

Und seltsam war es, daß si'e beide weni.g aßen nach 
diesem Wandertage. Und sich nicht anzusehen wagten, 
wenn ihre Hände sich berührten. Sonne brannte in 
ihrem Blute und di,eser ,ga'li.'ze Tag, den sie in sich ge
trunken wie ·ein br,ennendes Wunder, das nicht stillte, 
·das da.s Blut aufrauschen li,eß nach einem anderen. Das 
Feuer flackerte zwischen ihnen wj'e ihr Blut. Die Hände 
des blonden Jägers Hans, von dessen Sich·erhcit die 
vielen Kriakeln an den Wänden erzählten, waren jäh 
so unsicher, daß sie den Beoher mit W·ein verschütteten, 
der vor ihm stand. 

Ro.t floß der W,ein über seine Hände - tie'frot. -

Aber dann reckten sich diese Hande- in einem glü
henden Willen. Sie griffen hinein in die rotleuchtende 
Dämmerung. Zwei Lippen versaruken ineInander in 
einem brennenden Kusse. -

Ganz schwer waren ihr,e Lider von einem 'Glück, das 
übergroß und brennender als dieser Tag. 

Am nächsten Tag spr.ach Frau Gerda vom Wieder
kommen. Jr.gend eine närrische Geschichte erzählte 
SIe. Von einer Anstellung als Gouvernante - von 
freien Sonntagen. Als s·eine Küsse auf ihren Lippen 
brannten, glaulbte sie selbst an das Wort von Lidbe und 
Treue. ,. 

Aber dann ging sie den Steig hinab \Zum Bergsee und 
sah sich nicht einmal um. -

Als Frau Gerda den kleinen Alpenlkurort verließ, be
gleiteten sie einige Familiten von der TaMe d'hote. Sie 
hatte doch den, Bekanntscha1ften nicht ausweichen 
können. Gelangweilt hörte sie den Ges'Prächen der Be
:kannten zu und fühlte sich fast erlöst, als der Zug zur 
Abfahrt hereit stand. Sie zog den Schleier fester um 
den .eleganten Reisehut und reic,bt,e aUen die behand
schuhte Rechte. Aber ·dann sah sie erschr·eckt· nach 
einer Richtung. Einer stand dort, ,in kurzen Kniehose~ 
und ,grauer Jopp·e. lEin weni.g blaß war er, als er den 
Hut mit dem hohen Gemsbart vom Kopfe riß. 

Frau Gerda nickte errötend. Dann stieg sie in den 
Zug. -
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VORBOTEN DES ' HERBSTES 'w undervoll vermählen sich mit den Farben 
der sterbenden Natur die Töne, die uns die 

: Modepalett<e des Herbstes bringt. -
. .' . Ge]b, rot und braun ist das Laub der Bäume und 

auch diese Nuance ,z,ei1gen die Stoffe, die wir in einigen 
Wochen tragen werden. -

Man hat in Fachkreisen beson
dere Bezeichnungen für die ver
schiedenen Abstufungen der Far. 
ben, ,eini~e davon sind jetzt beson
ders aktuell wie "Kupfer", 
"Ziegel", "Rost", "Terra" und das 
im Sommer beliebt,e' und noch 

.. immer in Ansehen stehende 
"B 0 i s d·e l' 0 S e" und "c a n -
ne ll e" (Rosenholz und Zimt). 

Die ersten Vorboten 
der n'euen Saison sind 
s t e t s die H ü t e. - Im Winter, 
wenn noch Schnee und Eis die 
Herrschaft führen, tragen die ele
'ganten Frauen zum PdlZmantel 
den Strohhut und im Sommer, 
wenn man unter den sengenden 
Strahlen der Sonne beinah um
kommt, wird der neue Sammet
hut aufg,esetzt. - Im August 
noch einen Strohhut zu . tragen 
wäre ja im höchsten Grade un
schick! - Hut und Kleid stehen 
jetzt, so verlangtes Frau Mode, 
immer in einem Farlhenzusam
menhang und meistens sind sie 
ganz in derselben Tönung gehal
ten. Man muß daher, wenn man 
"d' a ns let 0 n" sein will zu 
Jedem Kleid 'r~p. Kostüm den 
passenden Hut haben. Aber das 
ist heutzutag,e nichts besonderes 
mehr, denn noch nie waren die 
Hüte so preis'wert, weH wenig 
Material daran verwendet wird 
und man mit Garnierungen eben
falls sparsam umgeht. . In dieser 
Einfachheit unser,er Hüte Hegt je
doch ihre ganze Schönheit und 
Kleidsamikeit. -

Man spricht viel vom j;!roßen 
Hut, alber man sieht ihn verhält
nismäßi,g wenig, dafür hat di,e 
mittelgroße Schutenform viel 
Erfolg. -

Diese erscheint uns in den v,er- . 
schiedenst,en Variationen und eine 
ist hübscher und reizvoller als die 
ander,e. , 

Das Complef' 
hat nun jede Dame, die Anspruch auf Eleganz ma'cht, 
adoptiert, der Herlbst bringt -uns für den Vormittag 
Tailleurcomp1lets aus flauschigen Lainaj;!,en, das KIeid 
in. einem ' diskr,et,(m Karo oder Chevronmuster, den 
Paletot, in demselben Stoff, rubel' Qhp,e Musterun,g. Zu
sammenstellungen z,weier verwandter Farben wi'e 
braun-rot, rot-beij;,!e, rot-schwar-z und rot-grau sind 
außerordentlich beliebt und voli vornehmer · Wirkung. 
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Die Stoffe sind iIIimer noch weich, Kasha, Velours de 
laine und Sammet herrschen vor. - Hier zeugen die 
Lindener und Krdelder Produkte von der großen Lei- . 
stungsf~.hj;gkeit deutscher Fabriken. Eine entzückende 
,helle Note geben den Kleidern dile kleinen Spitzen
ba,gen un,d Manschetten, die duftig,en Jabots und die 

. - .. - lanj;,!,en Schalikraj;!len a'us w~ißem 
Geor,gette, der,en lange Enden 
kra wa ttenartig herun terfla ttern. 

Das kurze Kleid 

behaupt,et sich und dazu wollen 
wir uns ,Frauen nur beglückwün
schen, doch sotllten wir uns aUe, 
wenn wir den Saum uns,eres Ge
wandes regulieren, im Spiegel 
kritisch betrachten. 

Ist unser Wuchs der Tanne 
gleich, so mag die Schere mit '. 
kühnem Schnitt dem KLeid j;!leich 
unter dem Knie ein Enkle berei-
ten, muß ab'er das Wort "Tanne" 
mit einem "o"geschrieben sein, 
so lasse man etwas mehr Stoff 
stehen. -

Für den Bergsport, 

dem viele Damen im Herbst be
sonders hul<ii<gen, ist jede auf
fallende Kleidung veI'IPönt, nur 
das Zweckmäßige und Praktische 
darf Anwendung . finden. iDie 
Sportausrüstung muß stets so ge
halten sein, · daß sie Wind und 
Wetter stand hält, dabei soll sie 
gefällig aussehen, denn man will 
alls Frau stets und an allen Orten 
einen möglichst günsügen Ein
druck hervorrufen. Aus impräg
niertem Burberry oder Galbardin 
werden Sportcomplets gebracht, 

. die aus vier Teilen bestehen. 
Einer Hose liegt ein aufknöpf
barer .Rock auf, die lose Jacke, 
in der Taille d'jlrch einen Gürtel 
zusammeng:ehalten, liegt einem 
Jumper oder einer Oberhemd
bluse auf. Diese Art Complet 
läßt sich in den verschiedensten 
Maoharten variIeren, man kann 
z. B. noch eine :Lederweste über 
der Bluse tra,g,en, -die Hos·e · in 
IBreechesform oder in dem ' noch 
moderneren Knickerboc:ker-

schnitt halten. Diese Sportkostüme haben entweder 
,grüne Töne oder eine ins Braune hinülberspieJ,ende · 
schöne Erdfarhe, Le-derhesatz und Lederknöpfe sind 
daran sehr hübsch; Kragen und Ärmel s.ind durcn 
Spangen hocruzusteUen.· resp. zu schließen, schottische 
,gemusterte Gamasohen umspannen die Waden und 
.gdbe Ge:birgsschuhe bekIeiden die Füße. Man kann 
aber auch den Wadenstrumpf tiJber den Florstrumpf 
tragen und dazu den Haferlschuh. Marianne. 
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ELEGANTE HERBS'TK L EIDER 
Besuchskieid alls ger411ienrotem Seid~nkrepp Vornehmes Herbstkleid aus lavendelfarbenem Nachmittagskleid für Besuch u nd Straße aus 
mit eingesetzten Teilen aus grauem Chiffon. weichen Wollstoff mit grau em Pelzbesatz. Marocainkrepp mit breitem Sealskinbesatz. Filz-

Filzhut mit Applikation. Hut aus grauem Samt mit Eidechsenornament. hut mit vorn hochgeschlagener breiter Krempe. 



HERBSTLICHE PROMENADENKOSTÜME 
Zimtfarbene, E.omplet, Kragen und 
Ärmelaufschlag mit hellerem Crepe de 
Chine eingefaßt, :Futter aus gl ichem 
Material. Ein bunter Vord·' rstreifen ist 

um den hohen Kragen geführt. 

Herbstkleid aus Samt mit seidenem 
Tuch. Rock setzt seitlich an und 

ist mit Pelz b esetz ,. Samthut. 

Kasack-Kostüm aus braunem groß
kariertem Wollstoff mit Plissee

garnierung. 

W ollt rikotkomplet. Grau- und I"ot
gemusterter Mantel und Rock. 
Obert~il des Kleides einfarbig Ge
streifter Abschluß des Mantels und 

Rockansatz. 
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Teekleid aus schwarzer Seide mit 
großgemustertem Chiffon-Überwurf 

und weiten Ärmeln. 

NACHMITTAGSKLEIDER 
Elegantes einfarbiges Nachmittagskleid 
mit weißseidenem Schal zu einer Schleife 
gebunden, deren Enden über den Rock-

saum herabhängen. Lange Ärmel. 

Kleidsarr..es Nachmittagskleid mit 
spitzem, korallenrotem Einsatz und 

Knopfbesatz. 

Elegantes graziöses Teekleid aus 
Cr~pe de Chine mit eingesetzten 

angekrausten Teilen. 
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TAKTIK 
EIN DIALOG VON PAUL ROSENHAYN 

eben Sie sich keine Mühe, Herr 
Doktor." 

Der Angeredete, der dicht hinter 
der Dame in den \Vintergarten ein
trat, ließ sich nicht beirren. 

"Ich weiß wirklich nicht, Herr 
Doktor, womit ich mir einen An; 
spruch auf Ihre Aufmerksamkeiten 
verdient habe ... " 

Die Dame blieb an einem blühenden Fliederbusch 
stehen. Der Herr stellte sich neben sie und sah ihr 
lächelnd ins Gesicht. . 

,,sie sind heute von einer fabelhaften liebenswürdig
keit, gnädige Frau." 

"Warum glauben Sie wohl, bin ich in diesen Winter
garten gegangen?" 

",Weil Sie der Möglichkeit entgehen wollten, für den 
nächsten Tanz engagiert zu werden, vermute ich." 

"Ganz richtig. Und daraus rfolgt ... ?" 
"Das Sie aus,zuruhen wunschen." 
"Nun also?" 
,,soll das heißen, daß ich Sie verlassen solL" 
"Eines verstehe iCh nicht, Herr Doktor: Was erhoffen 

Sie von der Unterhaltung, die Sie jetzt mit mir zu be
ginnen beabsichtigen?" 

"Was ich davon erhoffe ... ?" 
"Nun ja . .. Sie haben doch irgend eine Absicht ... 

irgend ein Zid . . Oder wollen Sie das etwa leugnen .. ? 
Sie wundern sich, daß ich so sachlich von d<iesen Din,gen 
rede?" 

"Aus Ihrer kühlen Sachlichkeit sehe ich nur das eine: 
daß Sie sich nichts aus mir machen . . . daß Sie, um 
ein oft mißbrauchtes Wort einmal an richtiger Stelle 
~uszusprechen ... daß Sie mi'ch nicht lieben." 

"Soll das ein Vor'Wurf sein? . .. Ist. es Ihre Schuld 
oder die meine, wenn ich Sie nicht liebe?" 

,,schuld .. . von einer Schuld kann natürlich nicht die 
Rede sein." 

"Wirklich nicht?" 
'iSie lieben mi'ch nicht. Sie sagen es s~lbst. Kann 

ich Ihnen ,deswegen einen Vorwurf machen? Das wäre 
eine Torheit sondergleichen." 

"Und Sie?" 
"Und ich ... ich kann erst recht nichts dafür. Ich 

bin ohne Einfluß auf Ihre Entschlüsse ... leider." 
"Und damit ibescheiden Sie sich?" 
"Was soll ich tun?" 
"Sj'e konstatieren, daß ich Sie nicht lieibe. Damit ist 

die Sache für Sie erledigt und Sie ' geben Ihre Bemü
hungen um meine Gunst auf?" 

"Ich gebe Sie auf, weil Sie erfolglos sind. Ich habe 
getan, was ich tun konnte." 

"Wirlklich ?" 
"Ich habe so viel getan, daß mir zu tun fast nichts 

mehr übrig bleibt." 
"Sie haben Anstrengungen ,gemacht - . gewiß. Sie 

haben mit mir getanzt, Sie waren mit mir in den 
Theatern. Meinetwegen haben Sie sich ,fünf neue An
züge machen lassen, einer immer schöner als der 
andere. Auch der tadeillose Frack, den Sie da ins Ge
schütz führen, verdankt mir seine ExisteIllZ. Si'e lassen 
sich täglich zweimal rasieren und Sie erzählen mir ge
wissenhaft alle Ereignisse aus der Chronique scanda
leuse des Westens." 

"Nun ja." 
"Glauben Sie wirklich, damit bei mir vorwärts zu 

kommen? Sind Sie der Meinung, daß mir diese Dinge 
imponieren ?" 
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"Imponieren . . . imponieren wollte ich Ihnen nicht. 
Ich wollte Ihnen höchstens gefallen." 

"Gefallen oder imponieren - das ist das ~leiche bei 
uns Frauen. Und hier liegt der taktische Fehler, den 
Sie gemacht haben." 

"Der Fehler?" 
,,sie haben permanent versucht. mir mit Dingen zu 

imponieren .. das heißt zu gefallen .. die auf einem Ge
biete lagen, auf dem ich Ihnen von vornherein über
legen war. Das ist eine Ungeschicklichkeit und ein 
taktischer FeMer, wie ihn eben nur ein Mann begehen 
kann. Einer frau wÜl'de so etwas nie passieren. Sie 
würde nicht glauben, einem M.anne mit Kraft impo
nieren zu können, sie würde im Gegenteil darauf rech
nen, i'hn durch ihre Schwäche zu besie~en. Sie iWürde 
auch nicht hoffen. durch eine wissenschaftliche Arbeit 
sein Interesse zu erregen - sie würde vielmehr so klug 
sein, dumm zu sein. Mit anderen Worten, sie würde 
auf keinen Fall den Fehler machen, den Mann in seiner 
eigenen Domäne übertrumpfen zu wollen. Sl<e aber -
Sie machen in dieser Hinsicht ,geradezu unverzeihliche 
Mißgriffe. Sie haben sich mir als guter Tänzer gezeigt 
- ich tanze besser. Ihre Al1'züg,e sind von einem guten 
Schneider - meine Kleider sind von einem besseren, 
kosten mehr und simen weit eleg,anter. Die Geschich
ten aus der Slkanda1chronik, die Sie mir er,zählten, 
waren mir zum TeH bereits bekannt - zum Teil kenne 
ich weit amüsantere. Was sollte das alles? Das alles 
waren Anstrengungen ihrer Individualität, die Ihnen 
nicht nur keine Gelegenheit gaben, sich vor mirauszu
zeichnen, sondern die mir gera'dezu den Beweis liefern 
mußten, daß Sie mir nichts Neues bieten konnten, nicht 
Größeres a'ls das, was ich schon längst selbst besaß. 
Mit anderen v.,r orten, daß Sie ein Durchschnittsmensch 
seien. Und das konnte mich 'Wirklich nicht reizen, eine 
Dummheit zu begehen - die Si'e eben von mir erhoffen." 

"Halten Sie mich wirklich für einen Durchschnitts
menschen ?" 

"Ich muß Sie solange dafür halten, wie Sie mich vom 
Gegenteil nicht überzeugt haben. W amm tun Sie es 
nicht? Warum kämpfen Sie fortwährend mit mir auf 
einem Gelbiet, ,auf dem ich jeden Tag und jede Brüc:ke 
kenne, und auf dem ich Sie infolgedessen mit tödlicher 
Sicherheit schlagen muß? ... Aus Galanterie werden Sie 
sagen ... " 

"Allerdings. " 
"Was soll die Galanterie in diesem Falle? Galant ist 

man ge,gen Leute, von denen man nichts will. Galanterie 
ist gut im Anfangsstadium der Plänkeleien. Sind diese 
in offenen Kampf ausgeartet, so bricht man die diplo
matischen Phrasen ab und läßt an ihrer Stelle die Waffen 
tteten." 

"Und sie selbst raten mir das?" 
,~Sie mögen ,daraus immerhin ersehen . .. " 
"Alber welchen anderen Weg gibt es für mich?" 
"IEs gibt tausend andere Wege. AHe sind richtig. Nur 

der eine, den Sie gegangen sind - der war falsch. 
Warum beweisen Sie mir nicht daß Sie mehr können 
als ich? Warum imponieren sie' mir nicht durch Dinde, 
in denen ich i~nen meine Minderwerti~keit beim erst~n 
Waf,fengang emgestehen müßte? Lächelnd - vielleicht 
bereitwillig eingestehen würde? Sie besitzen andere 
Vorzüge - ich bin überzeugt davon, ,daß Sie sie besitzen. 
Warum zeigen Sie sie nicht? Meinetwegen eine Rück
sichtslosigkeit ... eine Brutalität, ein Verbrechen meinet
wegen. Nur etwas, w.as mich staunen macht - nicht 
was mich lächeln läßt. Olaooen Sie mir: eine Frau will 
bewundern." 
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Schelmenaugen 

"Auch eine moderne Frau?" 
"Auch eine moderne Frau. Das war von jeher so, 

vom Raub der Sabinerinnen an bis zu den Taten der 
Suffragetten - und es wird immer so bleiben." 

"Ich danke Ihnen wiTklkh, gnädige Frau." 
"Eigentlich bin ich töricht, wenn ich Ihnen die Taktik 

verrate, ~urc~ die Sie .mich.sdbst besiegen werden. Aber 
es tut mIr leId, daß Ich SIe seit einem Vierteljahr mtt 
so unfehlbarer Sicherheit .danebentappen sehe. Ich 
wollte Ihnen helfen, selJbst wenn es gegen mich ,geht .
Aber wie ich höre, beginnt soeben der Tango. Ich habe 
ihn dem Baron versprochen . . . Sie entschuldigen mich." 
(Sie will ahgehen.) . 

,,sie bleibenl" (Er packt sie brutal am Arm, sein Ge
sichtsausdruck und seine Stimme sind total verändert.) 
"Ich dulde nicht, daß Sie mit einem anderen tanzenl" 
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Leu 

Sie lacht heli auf und macht sich los. 
"Geben Sie es auf, Herr Doktor! Sie haben nicht das 

Talent, einer Frau zu imponieren." 
Er sieht sie erstaunt an und läßt dann resigniert ihren 

Arm los. 
"Und warum nicht?" 
"Weil Sie nichts können als gehorsam zu befolgen 

was man I~nen vorschreibt. Sie ,glaUlben sofort de~ 
ganzen Uns mn und fallen treu und bieder darauf herein, 
was Ihnen eine Frau erzählt. Anstatt Ihren Ideen und 
Ihrem Wi'llen Geltung zu verschaffen, führen Sie nur 
meinen Willen aus. Wenn mir ein Mann. gefährlich 
werden könnte, so müßte er die Kraft Ibesitzen, mir 
seinen Willen aufzuzwingen. Sie dagegen - nein, Herr 
Doktor, gehen Sie sich keine Mühe!" (Sie .geht in den 
Ballsaalzurück.) 
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Herr Cruchette 
FREDERIC BOUTET 

Was, -du hast ·es ,gewa.gt? , , , , , Du, mein Sohil, 
Robert -dePorchec1'Oix, du hast es gewagt, 

diesen Ring, den berühmtesten unseres 
Familienschmucks, einer Person des Quartier 

Latm zu · s'chenken, einem Geschöpfe, ülber welches 
sprechen zu müssen, mir die Röte der Scham ins G e
sicht treibt! . Oh, das ist nie wieder .gut zu machen!" 

Ganz atemlos oIb dieser schrecklichen Vorstellung, 
unter der ihr ganzes hochmütiges, wie ein Pferdekopf 
gestrecktes Gesicht erbebte, Heß die Gräfin de Porche
croix eine Pause eintreten. Vor ihr stand der junge 
Robert und s·enkte heimtückisch den Kopf. Der Groß
onkel, der nicht mehr gehen konnte, lag in seinem Roll
stuhle ausgestreckt und sein unregbares Gesicht zeigte 
kaum einen Schimmer von Leben zwischen den ge
furchten Augenbrauen. Herr Cr.uchette, der Haus
lehrer, stand fassun.gslos über das so~ben Gehörte da, 
wie erstarrt in unbewegli'cher, ganz ·den Umstäpden 
angemessener Betroffenheit. Und die als Porträt an 
die Wände des großen, majestätischen Salons angena
gelten Vorfahren, hefteten ihre gefirnißten Augen 
mit so viel tugendhafter Mißbilligung auf den Schul
digen, als ob sie selbst nicht auch zu Lebzeiten Leiden
schaften oder Laster gehabt hätten .. 

"Wenn ich im Besitz von Geld gewesen wäre, so 
hütte ich den Ring nicht fortgegeben ... ", behauptete 
Robert -leise. 

Seine Mutter warf ihm einen zerschmetternden Blick 
zu. 

"Schweig! . . . . . Du wagst es , mir mit sechzehn 
Jahren die .Stirn zu b ieten! . . . . .. Doch lassen wir . 
das, weshalb uns erregen ? Es handelt" sich jetzt haupt
sächlich um das geheiligte Kleinocl<. Es muß wiederge
fundenwerden! Unter allen Umständen! Wann hat 
sich diese .fürchterlich e Sache zugetra.gen? Wer ist jene 
Person? Wo wohnt s ie? Nun, so sprich doch!" 

"Es war Freitag vor acht Tagen. Sie heißt Caro. Und 
wohnt in der zweiten Etage eines Chamlbre-garnioe, 
neben der rue M-onsieur-Ie-IPrince, auf Zimmer 21" ge
stand Robert, ohne Atem IZU schöpfen. 

"Mein Gott! . . Mein Gott! .. Wie entsetzlich! .. . 
Mein .sohn in einem Chamibre-garnie, und mit .. . 

Frau de Porchecroix handhabte in .größter Erregung 
ihre Lorgnette. Dann wandt e si'e sich jäh an den Haus
lehrer. 

"Herr Cruchette, jetzt haben Sie es gehört! Ihre 
N achlässigikeit .... ja, ja, ich weiß, . ... Sie konnten 
nicht darauf kommen, daß Ihr Schüler, - daß mein ' 
Sohn, -an einem Freitag der Fastel1iZeit seine Rheto
rikstunde schwänzen würde, um . . ., Dennoch ist 
Ihre VerantwortlichkeH ·dabei im Spiele. Und ich zähle 
daher darauf, daß Sie Ihr Versehen .gut machen werden. 
Sie müssen 'durchaus den Ring zurückfordern. ' .. " 

"Ich, Frau Gräf.i;n?" . 
Her~ C!uchette w.ar entsetzt zusammengefahren. Er 

war em Junger Mann mit sehr 'zurückhaltendem Auf
treten. Sein. Gesicht war reg'Clmäßi.g und glatt rasiert, 
lange kastamenlbraune Haare fielen an seinen rosigen 
Wangen herab, und die trÜlben Augen eines Kurzsich
tigen blickten hinter ernsten Brillengläsern hervor. Er 
trug einen schwarzen Rock und weiße KralWatte. 

"Ja. SIe! , Ich gebe Ihnen da einen hohen Beweis von 
Vertrauen, Herr Cruchette. In den zwei Jahren Ihres 
Hierseins habe ich Ihr Zartgefühl und Ihre gute Er
ziehung schätzen gelernt. Diese abscheuHche Ge
schichte muß zwischen uns bleiben. Sie müssen durch
aus unser Kleinod jenen unsauberen Händen ent-
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reißen: . " Suchen Sie .d.j'e Person auf .. '. Bieten Sie 
ihr G~ld .. " Ich denke, die Polizei .... " . 

;"Skandal", stammelte der Großonkel, und öffnet~ 
seine Augen; ;,und außerdem unmöglich! Geschenk 
für Frau, geheiUgte Sache! Ein Porchecroix kann kein . 
Geschenk durch ,die Polizei zurückfordern! Unmög
lich . . .. GehejJ. Sie, Cruchette .. " Garnicht schwer. 
Würde selbst ,g,ehen, wenn gehen könnte .... " . 

Tiefes Bedauern zitterte durch seine verJbrauchte 
Stimme. Er lächelte verworrenen Erinnerungen zu. . 

"Erscheint mir ganz unausfühl'bar," stotterte Cru
chette erregt, "ich werde es nicht verstehen. Das ist 
eine Welt, di'e mir ganz fremd ist. Frau Gräfin, denken 
Sie 'daran, daß ich ein Mann der Wissenschaft bin . .. . 
Ich habe mich immer gewissenha,ft davor bewahrt ... " . 

Er hielt, ganz 'rot geworden, inne. Sein Schüler un
terdrückte ein höhnisches Lächeln. Der Greis schien 
sich sehr zu amüsieren. Und Frau de Porchecroix be
gann, ohne ihn zu verstehen, von neuern: 

",~s .muß sein! Machen Sie den Ring ausfindig! Ich 
bewIllIge Ihnen da'Zu eine Summ.e von z.weitausend 
Frank, wenn es notwendig ist." 

"Die Stehie sind etwas mehr wert," bemerkte der 
Onkel. 

"Nun denn, dreitausend Frank! Viertausend! Fünf
tausend! Geld spielt in diesem Falle ,gar keine Rolle. 
Aber strengste Verschwiegenheit ist dabei vonnöten. 
Mein Gott, wen~n man das wüßte . . . . welch' ein S:kan
da'!! . . . . Herr Cruclrette! Sie haben Namen und 
Adresse verno mmen. Gehen Sie sofoJj: ! Ich gebe Ihnen 
vollste Freiheit, nach Ihrem Ermessen zu hand~ln." 

"Ehrt mich unendlich," stöhnte Cruchette und neigte 
den Kopf. 

Er erhielt das Geld, nahm seinen Hut und ging. 
Es wal" ein ,Frühlingsmorgen, alber Herr Cruchette 

ward sich des Zaubers desselben nicht bewußt. Er 
dachte an die. SchlWierigkeiten seiner Aufgabe und 
fragte sich voller Herzensan.gst, was ihm zustoßen 
würde. .-

Als er in der Nähe der rue Monsieur-le-Prince ge
langt ' war, wallte er die Flucht er,greifen. Nur die 
Furcht vor dem Zorn Frau von Porchecroix' hielt ihn 
davor zuruck. 

Es schlua gerade 'elf Uhr, als er das Haus mit den 
mÖlblierten'" Zimme~n hetrat. Da Ider Anmelderaum 
leer war, 18-0 stieg Cruchette die Trep'pen hinauf. In 
der zweiten Etage klopfte e.r mit hämmerndem Herzen 
an die Türe d'er Nummer 21. 

,,Herein!" riet ,eme weibliche Stimme, 
Er öHnete und wich schaudemdzurück. In dem un

aufgeräumten ZimI?er s.~and ein junges Weib unbe
kleidet vor dem SpIegel ,uber dem Kamin, . un.d frisierte 
sich. 

"Was gibt es: ~ fragte sie, ohne sich stören zu lassen. 
",Fräülein Caro?" st-otterte Cruchette mit ,gesenkten 

Augen. 
"Die wohnt seit Sonntag nicht · mehr hier. Sie ist 

mit einem Provisbr, namens Bordin, nach dem Hotel 
Printemps nelben Cluny gezogen," antwortete die jun,ge 
Person. 

Sie betrachtete Cruchette in ihrem Spiegel und fügte 
liebenswürdig hinzu: 

"Aber tut nichts, tritt nur näher ziere dich nicht!" 
"N ein . .. nein ... Nur sie selbst ... Bitte vielmais 

um Verzeihung! . . ." 
~nd Cruchette entfloh. Er ging nach dem Hote l 

Prmtemps und traf dort Bordin, allein und vollständig 
angekleidet, in so tiefem Schlaf an, daß Cruchette, 



Ein Herbstgruß Linge 



Johrll.2& 

trotz seiner Unerfahrenheit sofort auf einen schweren 
Rausch schloß. Als er ihn endlich aufgeweckt hatte, 
erging Bordin sich in den gröbsten Beschimpfungen, 
und schwor, jedem den Kopf zu zerschmettern, der es 
wagen würde, ihm noch einmal von der verächtlichen 
Person zu sprech~n, die ihn um eines niederträchtigen 
Menschen willen verlassen hatte, der in der rue Cujas 
wohnte und sich Sivel benannte. 

Der so Geschilderte, Student der Rechte, ein unge
heuer großer Bursche mit rotem Barte, war nur in dem 
Cafe anzutreffen, in dem er frühstückte. Er empfing 
Cruchette mit blumenreicher Höflichkeit, bat ihn, mit 
ihm zu frühstücken, gab ihm zu viel zu trinken, ver
blüffte ihn mit endlosen Reden und bequemte sich erst 
um zwei · Uhrda'zu, ihm zu offenbaren, daß Caro in 
seinem Leben nur eine flüchtige Passantin gewesen sei, 
und daß sie jetzt das Entzücken eines Rumänen aus
machte, der in der rue Dauphine wohnte und zu dieser 
Zeit niemals zu Hause war, so daß es ~erade der gege
bene Augen!blick sei, Caro jetzt aufsuchen zu gehen. 

Eine Viertelstunde später befand sich Cruchette, 
bereits ganz resigniert, in der rue Dauphine und klopfte 
an eine Tür. Sie wurde geöffnet, und er sah sich einer 
kleinen, recht hübschen Person in Frisierjacke und ge
lösten Haaren gegenüber. 

"Fräulein Caro?" 
"Das bin ich", sagte die kleine Frau. . 
Er atmete erleichtert, erstaunt auf, denn er hatte sie 

sich ganz anders vorgestellt. Sie schü~hterte ihn nic~t 
im geringsten ein. Er setzte ihr also dIe Angeleg.enheIt 
auseinander, indem er sich bemühte recht deutlich, 
standhaft und doch höflich zu sein. 

"So sind die Steine in dem Ring also nicht falsch?" 
fra,gte s.ie, mit ,groß aufgerissenen, ,erstaunten Augen, 
"doch ganz egal, ob echt oder unecht, ich habe ihn ge
schenkt erhalten und ich behalte ihn." 
. Cruchette beharrte mit Wärme auf seiner Bitte. Sie 
blickte ihn unverwandt an und unterbrach ihn dann 
plötzlich: 

"Hat man dir niemals gesagt, wie reizend du bist?" 
Er wurde ganz rot und blieb mit offenem Munde 

stehen. . Sie nötigte ihn zu einem Diwan hin. 
"Setz' dich doch ... Es ist ganz ausgeschlossen, daß 

der andere nach Hause kommt ... und außerdem ist ,es 
mir auch ganz egal ... Hast du schöne Haare! ... 
Mein Traum wäre es, einen Freund mit sanftem Aus-
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sehen und tadellosen Manieren zu besitzen . . . Wenn 
dir an , dem Ringe was liegt, so gebe ich ihn dir ... 
Aber nur, um dir Vergnügen zu machen ... Bin ich 
nicht nett? ... " 

Und ohne weitere Vorbereitungen setzte sie sich ihm 
auf die Knie. 

In Schloß Porchecroix wartete man schon sechs Tage 
lang vergebens auf die Rückkehr Herrn Cruchette's. 
Und Frau von Porchecroix fragte sich in höchster Un
ruhe, ob er nicht in irgend einer Spelunke, in welche 
seine Ergebenheit für sie ihn verschlagen hatte, getötet 
worden war. 

Am siebenten Tage kam er wieder, - vollständig 
verwandelt. Ein gewisser Stolz war über ihn ausge
breitet. Seine Haare waren parfümiert, und ein 
elegantes Pince-nez ersetzte seine alte Brille. Er trug 
zwar noch seinen schwarzen Rock, aber ein flieder
farbenes Hemd, ein gepunkteter Lavalliere und gelbe 
Schuhe gaben seinem Anzuge eine fröhliche Note. 

"Ich habe meine Mission erfüllt", sagte er mit stolzer 
Bescheidenheit, als er Frau von Porchecroix ge,genüber
stand, "hier ist das Kleinod! Die fünftausend Frank habe 
ich den mir gegebenen Weisungen nach benutzt ... " . 

"Mein Gott, das nenne ich gut bezahlt", und Frau von 
Porchecroix konnte bei der Berührung des Ringes eine 
Grimasse schwer unterdrücken, "fünftausend Frank für 
die Gunst einer Demimonde . . ." 

Herr Cruchette unterbrach sie mit edlem Anstand. 
"Verzeihung. ; . Frau Gräfin. Ich möchte Sie unter

tänigst bitten, mit etwas mehr Mäßigung von einer 
Dame zu sprechen, die in kürzester Zeit Frau Cruchette 
sein wird ... " 

Frau von Porchecroix fuhr empor und blieb dann 
ganz versteinert stehen. 

"Wir liepen uns", fuhr Cruchette mit keuschem Feuer 
fort, "ja, wir lieben uns. Sie ist ein armes Kind, das 
sehr viel gelitten hat. Mit der Mitgift, welche Sie ihr 
freundliehst gestiftet haben, und mit meinen eigenen 
Ersparnissen, wollen wir eine Erziehungsanstalt in 
Neuilly eröffnen ... " 

Er unterbrach sich, da der junge Robert eintrat. 
"Und ich wage zu hoffen", schloß Cruchette salbungs

und würdevoll, "daß die Frau Gräfin mir ihr Vertrauen 
auch fernerhin bewahren wird, indem sie mir den jungen 
Herrn zur weiteren Erziehung übergibt ... " 

(Autorisierte Übersetzung von Gutti Alsen.) 

Der letzte Sickinger 
EINE HUNDERTJÄHRIGE GESCHICHTE VON NANNY LAMBRECHT 

chüsse im Wald. Ein zottiger Hund stob 
aus den Buchen heraus, schnupperte eine 
Spur auf, und rannte bellend davon. Weiße 
M-auern leuchteten zwischen den Stämmen 
auf. Goldenes Licht spann sich durch den 
Waldgrund. Ein steinerner Torlbogen und 
darüber die mit zinnernem Turmhut über
dachte Tor.glocke. 

Der Vi,erjungfernhof bei Lorch am 
Rhein. Unter dem Torbogen, der sioo in das Geäst 
der Buchen hinaufwölbt, steht der Hofmann Böttner. 
Der Hofmann Böttner, wuchtig wie ein Buchenstamm, 
vornübergebeugt den buschigen Kopf in schweigsamem 
Forschen,· im braunroten Bart das breite Kinn aUS
rasiert. 

Steht so da, pfeift dem Hund . . Sein Kittel flattert. 
Ein Lachen im Wald wildbulbenhaft. Der Flaohskopf 
der Jüngsten zwischen raschelnden Büschen. Hinter 
ihr ein bele~bter Herr mit dem GemSibart auf grünem 
Hut, blaurotes weiu'frohes Gesicht, schlohweißbuschig 
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der Schnauzer unter der Nase, möchte dem flachs
blonden Ding die Jagd·flinte tr.agen. Ohol ist's da mit 
zwei Sprüngen schon voraus und an dem Herrn Vater 
Böttner schon vorüiber. Ist doch kein zart Demoiselle, 
die Jägerin Anna Maria Philippina, die tolle Böttnerin, 
die dem Herrn Ohm in den WHdpark hineinschießt als 
wär'sein Gänsestall. Und hat doch nur noch diesen 
einen letzten, allerletzten feudalen Reichtum, der Herr 
Ohm, der uralte Herr Ohm, der eig,entlich droben auf 
der Sauerhur,g hausen müßte. Hei! wär das fein. 
Ach, Herr Vater, nicht schelten, der alte Verführer 
hinter miT hat's auf dem Gewissen. 

Lacht da der alte Schwerenöter, daß ihm das rhein
gauer Bäuchlein unter der blauseidenen Weste 
schwappelt. Den Herrn Ohm - nu Ja, den Herrn Ohm 
wird man durch eine .prima Pfälzer versöhnen. - he 
Böttner, schau ,er doch gleich mal nach in der Sattel
tasche, ist mal nun so Brauch bei d·em Stumpf von 
Waldeok, nimmt sein Quantum Pfälzerwein mit auf 
Jagdritt. Also Proscht, Herr Ohm Sickingenl Wahr-
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haftig, da haben sie ihn wieder in die Tugendlaube ge
setzt. So ein alter Haudegen wie der war! Und grund
gescheit. Rechts- und KameralwissenschaHen studiert. 
aher lehnte die HofsteIle, die ihm der Kaiser von Öster
reich anbot, ab: "Ein Sickinger dient nicht!" - Wetter 
noch mal so stolz wie arm. Na, wo steckt nun bloß 
das Loroher Herrchen? Sieh ·da, wandelt verBelbt auf 
Balz. Wer's ihm wohl angetan hat: die S<:hwarze, die 
Braune di,e Flächserne die Rote? Ich meinerseits hätte 
mit aU~n Vieren gleichzeiti'g versucht. Aber die Jugend 
heutzutag! Na Proscht, Herr Ohm! 

Aus dem ,goldverlbrämten Walddämmer heraus 
wandelt Hans Hilchen von Lorch, streicht mit der 
schmalen zähen Hand die Haartolle an beiden Schläfen 
glatt, bückt sich, steckt die straHe, geLbe Hose, die sich 
an den Knien gelookert, wieder in die eleganten Stulp
stiefel ein, tut so derlei', was seine inner·e erregte Er
wartung verbergen soll. Beatrice steht nicht zwischen ' 
den Buchen, Beatiice wiI'd Ibei dem iWunderlichen Ohm 
in der Laube sitzen und aus der .respektierlichen alt e'n , 
der respeiktierlichen lang,weiligen Familienchronik lesen. 
Vielleicht wiTd sie lesen von dem tollen Sickingen, der 
eine Strumpf.wirkerstochter zur Haufrau nahm. Lächer
lich! Alles Blut ist rot, so blau es auch manchmal aus
sieht. - Ich möchte wissen, o:b Böttner wirkHch aus 
der Manteltasche den Pfälzer holen ging. Wundern 
tät's mich nicht, wenn auch er gesprochen: ,,Ein Böttner 
di,ent nicht." Wie der stob in seinem Kittel steht. 
Wie ein. Sickinger. Gut, man weiß ja .worüber die Leute 
sprechen. Der Ohm wiT,d unverehelicht zu Grab gehen. 
Aber in des Böttners Armen wollt er sterben. Ver
machte ihm sein letztes Besitztum, den Hof; in Erb
pacht. Und Böttnerhat di·e Siokinger Nase. Dagegen 
kann auch die blaublüti,ge Chronika nichts machen. 

Aus der Tugendlaube die lesende -Mädchenstimme. 
Hat Beatrice nicht eine Stimme wie das Torglöckchen, 
wenn es zum Abendgebet ruft? Oh Beatrioce! Und 
immer Jdingt's wie ein' neues schönes Märchen, das 
sie immer wieder und abermarls lesen muß: von der 
Sauerburg droben und den modernden Kasematten, von 
dem Sickinger aus Mainz, der heimlich und nächtlich 
schönes leuchtendes Gold machte, rotleuchtendes 
Gold .... wie meiner Beatrice leuchtendes Blut in den 
Wangen .... wie meiner Beatdce .flammendes Haar ... 
Sprach er's -? Dachte er's - ? ..... Ein ·heUes 
Perkalkleid ' leuchtete aus den Büschen, eine weiße 
Hand langte aus der Spitzenmanschette. Und Beatrice 
lächelnd und zürnend: 

"Ich möcht mir auslbitten - es ist nicht rot." 
"Gold," sagte er und preßte ihre Hände, "Sickinger

gold." 
Und wandelten und erzählten Sickinger Geschichten: 
"Den alten Mann hatten die schlechten Söhne in die 

Kasematten eingesperrt und ,bei Wasser und Brot g·e-
fangen gehalten." ... 

,,- und ·das alles habe ich in einer wilden TragodIe 
gesehen und so, aIs wäre der vermoderte Sickinger Herr 
leibhaftig auferstanden." 

"Hans HHchen, das hast du gesehen? -I" 
,,~ . denn der Herr von Schiller hat's nieder,ge

schrieben und hat es ,,Die Räuber" geheißen." 
,.So 'berühmt ist es, das alte Gemäuer da droben?" 
nie Liohtung tat sich auf; auf der Felswand des 

Heiligeruberges starrten die geborstenen Türme in die 
Wolken. Und dann glomm ihr Blick in sie hinein, ganz 
besinnlich und in rührender Wehmut. Leise Worte 
tröpfelten: 

Zerfallenes Gemäuer - wie seine Burg - so auch 
er, der letzte Sickinger. Es .geht dem Herrn Ohm nicht 
gut." 

N ahm ihn mit sich fort, wo da ziWei in der Wurzel 
verwachsene nach oben hin sich gabelnde Buchen
stämme standen. Zwischen diesen ein fünf Fuß hohes 
Kreuz aus rotem Sandstein. Sah mit Augen darauf, 
die voll Tränen hingen. 

.I 
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Linge 

"Er hat sich zu LeblZeiten seinen letzten Grwbstein 
setzen lassen, mit letztem Bar.geld." 

Zärtlich neigten ihre Köpfe zusammen und sie lasen 
die InschriH: 

"Franz von Sickingen, Reichs,graf, 
seines Namens der Letzte. Er starb im Elep.d". 

Ein Eichhörnchen glitt · den Stamm herunter, hell
äugi'g lauernd, und verschwand. Ihre Hände zitterten 
in seinen. 

"Es .geht dem Herrn Ohm nicht gut", sagte sie wieder. 
"Laß ihn den · Pfälzer trinken." 
,,Er trank ihn nicht." 
Sie horchten aüf. In die Stille, die tot war wie auf 

einem Friedhof schlug das dumpfe Heulen des Hun.des. 
Dan,: klappten Türen im· Hause. Dann polterten 
Schritte dIe. Treppe herab. Dann galoppierte ein Reiter 
zum Hof hmaus. Dann schlug am Tor.bogen dreimal 
die Glocke an. 

Dann hallten rauhe Stimmen: per Sickingen ist ein
gegang·en zum ewigen Frieden ..... 

Sie kamen alle. Sie kamen leidgebückt und alt. Sie 
kamen meilenweit von elnsamen Höfen und standen 

. um den Sarg starraufrecht und mit gefalteten Händen, 
die Schloßherren und rheinischen Adelsgeschrlechter und 
Weinhauern. 

\Fortsetzung auf Seite 20.) . 
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DA 
LUXUSWl 

Nimmst ein Mädef du zur 'Frau, 

Überfege ein s genau: 

Eine Dame, die von Weft, 

Lieber 'Freund; die kostet Gelt!. 

lVichts kann vorm Ruin di'cfj retten, 

Zahlst du nur die Toifetten. 

Tögfich geht's zur Schneiderin 

Sif? hat nie was anzuzieh'n. 

Auch 6rauc»f sie natürfich {esche, 

Efegallfe UnterwästbeJ 

'Fer11l'r Hüte, Strümpfe, Schuhe, 

./mmer noch gibt sie nicht Ruhe, 



Bifder: LINGE 

s 
~IBCHEN 

'Fehft dom ~ine Pedensmnur 

Und' ne gofdne Armbanduhr. 

Sm//eßfim darfst du nimt vergessen 

Aum ein ./ashionab!es Essen: 

Aus!ern~ Kaviar~ Trüffel; Seit. 
Du bewunderst, wie' s ihr smmedit. 

Ziehst du die Bi(anz am Ende, 

Ringst verzwe{foft du die Hände 

Und du wirst so fangsam sm(au, 

Merkst~ daß eine Luxus./rau 

Dar u man zieht einen Mann, 

Damit sie ihn aus zieh' n kann. 

s. 

· . 



Ar. 30 

Da lager nun, der Sickinger letzten Namens, 
zlwischen brennenden Kerzen lag er, die brennenden 
Kerzen schwalchten um sein schlohweißes Haupt.. 

Dann wiohen sie alle zurück und gaben den Platz 
frei für den sahwer und ,gebücikt eintretenden Böttner. 
Zu Häu;pten des Toten trat 'er, wie es der leibhaftige 
Sohn getan hätte. Die Totem·ede wird er halten, so 
wie es Brauch im Sickinger Hause. Richtete sich auf 
wie eine vom Sturm ·g·ebo.gene Tanne, sprachs in baß
tiefrollenden Worten: 

"Da liegt er." Und schwieg und hidt die Blicke 
starr auf den Toten. Und schwieg noch und erschau
erte. Sie erschauerten aJile. 

HUlb wieder an und sprach, oh, wie er sprach; unter 
schwerem Atem arlbeitete seine Brust: 

.Ja/ug.2& 

"Da liegt -er -." Und wie das jähe Schweigen sich 
auslöst über die stumme Wahrheit hinw.eg in die 
schillernde Lüge: ,,- der LetiZte seines Stammes!" . 

Der Nachhall verzitterte im Totenhaus. Schauer des 
Wissens rannen Ülber die Frauen, die mit hartgepreßten 
Lippen standen, ü.ber die Männer, die wie verwitterte 
Bäume standen. 

Draußen ratterte der Ochsenwagen vor das Tor. 
Sie trugen den Sarg hinaus. 
Auf das Kreuz aus rotem San·dstein schrieb man das 

Jahr 1836. . ... . . Hatte ein Siokingen, nich,t eine 
Strumpf,wirkerstoahter g.enommen? Nahm Hans Hil
ehen von Lorch nicht eine Böttnerin? 

Jugend vor hundert Jahren. 
Und stH! vergilbt die Chronika ' . .... 

Meeresnächte 
jOLANTHE MARES 

as Leben an Bord war erstorben. Bis 
geg.en Mitternacht hatte man ·in · Korb
sesseln und Liegestühlen auf Deck ge
sessen, hatte geplaudert, geraucht und 
getrunken. Schlanke Flaschenhälse in 
silbernen Kühlern, geleerte Gläser, Zi
garr.enstummel, Zigarettenreste, Asche 
- das waren die Spuren, die geblieben. 

Seit einer Woche bildeten sie eine 
klbine schwimmen.de Gemeinde. Für die Dauer einer 
.gemeinschaftlichen Reise zusammengewürfelt, teil::e 
man Freuden und 'Leiden der Seereise. Man scherzte, 
lachte und flirtete, wie es die Beziehungen gerade er
gaben. 

Gerts Augen glitten über die verlassene Stätte. An
ziehend und farbenreich war das Deck, das für die 
Passagiere ·der ersten Klasse reserviert, noch vor weni
gen Minuten gewesen - grau und nüohtern wirkte es 
jetzt in seiner Verlassenheit. 

Ihn überlief .ein Frösteln. 
Es war ein heißer Tag gewes·en. Selbst ein Ileichter 

Seewind hatte nicht vermocht, Kühlung zu bringen. Die 
Luft schien wie mit Glut durchsetzt. Beim Diner hatte 
man sich des Alkohols enthalten. Erst als man nach 
Sonnenuntergang Erfrischung spürte, kam der eisge
kühlte Wein wieder zu seinem Recht. Augenblicks
kühle vortäuschend, aber das Blut nur nooh mehr er
hitzend. 

Geit zog den weißen Sacco über dem Sporthemd zu
sammen. Ihm war ,glühheiß gewesen; Di.e scharfe Brise, 
die ganz plötvlich aufgesprungen, wehte ihn empfind
lich an. Aber, sie tat wohl, diese ikühle Nachtluft. Er 
dachte nicht ·dar.an, sich in die Sti·ck'luft seiner Ka
bine einzuschHeßen. N ur behagte es ihm nicht, hier 
an dieser, von .. Menschen v·erlassenen Stelle zu bleiben. 
Die leeren Stühle, in denen b'laue, rote und schwarze 
S~~de sich .geschmiegt, gegen ·deren Kissen sich lockige 
Kopfe mit bUtzenden Augen ,gelehnt - sie ,gähnten ihn 
an und eine trostlos·e Verlassenheit · drohte ihn zu ülber
f~lw. . 

Er verließ den albg·esperrten Teil. Kletterte. über 
Taue, Ta:kelwerk, ,drang vor bis gegen die Spitze des 
Schiffes. Nun Ilehnte er sich über die linke Bordwand. 

Die Lichter sind ahgeMendet. Reflexe wandern gold
hell auf ·den Wass·ern. Wo sie auiftauc.hen, scheint die 
Flut zu glimmen. Das SchHf bebt unter dem Herz
schlag seiner Maschinen. 

Weit über das Bordgeländer lehnt sich Gert. Teer
geruch und Meeresatem umwehen ihn. 

Weißes Schaumge:lcröse. Millionen Snberperlen um-
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hüpfen, umtanzen den Koloß. Schwarzem, spiegelndem 
Glas gleitet er entgegen. 

Der Mond gießt seine kalte Helle über die ,gläserne 
Fläche, wie überzuckend 'Und aufblitzend lassend. Be
wegliche silberne Lachen Hegen .weit draußen in der' 
Schwärze. Ist es nicht, als geistere das Meer? 

Und nun, vom Mondlicht hegleitet, sind es Milliard,en 
Silberperlen, die der Kiel -durchschn·eidet. Rauschend 
gleitet das SchiHdurch die PerIenstraße. In den Ka
jüten liegen die Schläfer und verschlafen die zauber
schöne Meeresn,acht. 

Gert starrt in die schäumende Si,uber.pracht. Und 
aus den Fluten stei,gen sie ~mpor. \Veiße, schneeige 
Leiber. Frauen mit schwarzen, goldenen und braunen 
Haaren, in denen die Wassertropf.en wie Tauperlen 
hängen. Die Gesichter tragen die Züge der Frauen, 
mit denen er vor kurzem geplaudert. 

Da j·st ,die schwarze, glutäugige Russin, Tatjana Di
mitrjewna, mit dem Iweißgepuderten Gesicht und den 
blutrot gefärbten Uppen. Wi·e aufr·eizend lockt der 
Mund aus dem kalkigen Weiß ·der Haut. Warum 
steigt sie nicht empor und legt ihre Arme um seinen 
Hals? 

Doch - da ist ja Micha. Ihr Freund. Auf seinen 
Mund werd,en die roten Korallen si'ch pressen. Um 
seinen Hals die sc:Manken Arme sich schlin,<1en. 

N eben ihr lächelt die lustige kleine Fra~zösin, die 
den gan,zen Tag Ch~nsons vor. sich hinträllert. Wie 
gern hätte er di~es pIkante Gammg·esichtchen zwjschen 
seine beiden Hande genommen und - aber - auch 
hier kam er zu spät. Sie war gefesselt. Wohl nur vor
über.<1ehend. Trotzdem hatte sie Gefallen an ihm !1e
fun.d~n. Er war in ihrem Gedächtnis vorgemerkt. 
Wenn man wieder .an Land kam - sie ihre Bewegungs
freiheit zurüCikerlangt hatte - dann gab es Möglich
keiten für ihn. 

Die Monde Schwedin taucht auf mit. den kühlen 
drauen Augen. Sie reizte ihn nicht, trotz der verstoh
lenen Blicke,die oft zu ihm hinüber irrten und zu zün
den versuchten. 

Dann kommt die Gruppe der Deutschen. Zwei über
reife Baokfische, ein paar elegante jun,ge Frauen. Und 
_ alle überragend in stolzer Vornehmheit die Fürstin 
Trachenberg, in Begleitung ihres Gatten, zweier Kinder 
mit Erzieherin und Kammerjung,fer. Sie ist jung, viel 
zu jung für den alternden Fürsten. Um ihren Mund 
liegt ein Zug von Melancholi-e. Ihre Augen schweifen 
oft suchend in die Ferne. Sie gibt sich liebenswürdi.~ . 
Läßt sich auch von den Mitreisenden in ein Gespräcl1 
ziehen, aher, immer Hegt eine leichte Schicht zwischen 
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ihr und den sich ihr N~hernden. Ist es Stolz, der ihre 
Reserviertheit bedingt? ' Oder ist es Unaus,gefülltheit, 
Sehnsucht, die sie fürchtet, fremden Augen preiszu
geben? - --

Gert hatte geflirtet. Es ging,en Jcleine lose Beziehun
gen hin und her. Was hätte man auch anfangen sollen, 
auf dieser dr,ei'wöchigen Schiffsreise, die ein jeder zm 
Erholung und Amüsement vorgenommen! Man fuhr 

_ auf dem · Mittelmeer spazieren. Berührte nur Häfen, 
um Post und Proviant zu nehmen. Die Passagiere 
blieben an Bord. · Erblickten die Küsten des Landes nur 
von ferne. FreiwiNige Ve~bannung auf <:la.s Meer, um 
N erven zu stärken und Kräfte zu sammeJln, das war 
die Parole. 

Um ,die vom Zufall zusammengeführte Gesellschaft 
war ein Kreis gezogen, in dem sie sich bewegte. Es 
w·ar ein enger Kreis, dennoch bot er innerhalb seiner 
Begrenztheit Vielseitigkeiten, deren Ausnutzung die 

. K ür:ze der Zeit verhinderte. 
Gert hatte skh mit Feuereifer dem Dienst der Frauen 

gewidmet. Er war ein aufmerksamer, ele.ganter Ka
valier, den jede Frau mit Vergnügen an ihren Triumph
wagen spannte. Er flatterte von einer Blume zur an
deren. Nippte hier und naschte dort. Weil er mit der 
Liebe spielte, verhinderte 'er, ·daß sie ihm Erlebnis 
wurde. 

.nie Bilder, di'e aus silberschimmerndem Gischt auf
g,etaucht - be.gannen zu erblassen. Eines nach dem 
anderen tauchte in die Fluten zurück Gert streckte 
die Hände aus. Er hatte den' WUl1lSch, sie zurück zu 
halt,en. Für die Dauer dieser Silbernacht. Ein Seuf.zcr 
drängte sich auf seine Lippen. Die Lider senkten sich 
über seine starrenden Augen. ' 

Leichtes Rascheln und Knistern ließ ihn auffahren. 
Er wandte sich um. Die Verkör.perung s,eines Wunsches 
neigte sich ihm entg,egen. Seine Hand fuhr über die 
Augen. Träumte er? 

AHte ihn ein Spuk? Hatte sein Wille sie ,empor- ' 
gezogen? I 

Würde sie schwinden, wie ein Schemen, wenn seine 
Hand sie berührte? 

Die vorg,estreckte Rechte fühlte unter der weichen 
Seide Brlut'Wärme. Jetzt glitt ein Mondstrahl über ihr 
Gesicht. Es war mit einem dichten Schleier bedeckt. , 
Durch ihn hindurch traf ihn das Funkeln eines Augen
paares, das er wie einen eleiktrischen Schlag empfand. 

"Ver:zeihen Sie, daß ich Sie berührte", stammelte er, 
,,- ich wollte mich nur vergewissern -" 

"Ich ;bin kein Geist", unterbrach sie ihn, "ich konnte 
nicht schlafen, ich 'kam an Deck, um gleich Ihnen den 
Zauber dieser Nacht zu genieß·en." , 

Sie hatte eine weiChe, schmeichlerische Stimme. Dicht 
neben ihm hatte sie sich über das Geländer gelegt, ' 
starrte, wie er vorher, in die schäumende Hut. 

Er sah nür sie. Suchte den ,dichten Schleier zu durch
dringen. Forschte nach der" Farbe der Haare. 

Wer war sie? Hatte sie ihn beobachtet? Kam sie ' 
. mit geheimer Absicht? 

Sie hatte sich fest in einen dunklen, pelzverbrämten 
Seidenmantel gehüllt. Über ·die Haar,eeine Mütoze ge
zogen. Nicht das kleinste, verräterische Löckchen 
konnte sich hervorwa.gen, denn ·die KaIPpe war wieder-
um durch den Schleier gesichert. . 

Sie wollte nicht erkannt werden. Er mußte ihre 
Heimlichkeit respektieren. 

Aber diese Heimlichkeit, dieses Versteaken - deutet 
nicht darauf hin, daß sie kam, um ein Abenteuer zu er
lehen? 

Er spürte, wie das Blut ihm zu Heroz und Schläfen 
drängte. Neben ihr neigte er sich über ·die Brüstung, 
fühlte die Wärme ihres Körpers. Sie . hob den Kopf. 
Das ' verschleierte Gesicht neigte si'ch ihm zu und 
leise flüsterte sie: "Ist es nicht, als fahren wir in ein 
Zauberland? Alle Dinge um uns sehen so unwirklich 
aus. Taue, Winden und Anker sind von blauem 

22 

NT. 30 

Feuer umflossen. Mondstaub liegt über allem. Auch 
Sie sind umsponnen davon. Es ist wie in einem 
Märchen." 

"Und Sie sind die Prinzessin, die ihren Prinzen er-
wartet -" . 

"Ach, der Prinz", ein Unterton von Bitterkeit schwang 
durch ihr,e Stimme - "der Prinz, den ich erwarte -
der kommt nie." 

"Vielleicht ist er schon neben Ihnen, während Ihre 
Augen ihn noch sehnsüchtitg in der Ferne suchen." 

"Ja - vielleicht." Sie reckte sich empor. Stand 
hoch aufgerichtet vor ihm. Wieder traf,en ihn ihre 
funkelnden Aug·en. In fiher Bewegung rankte er seinen 
Arm um sie und zo~ sie an sich. 

"Prinzess Namenlos", flüsterte er, "spielen wir das 
· Märchen, in das diese Meeresnacht uns versetzt. Ich 
will nicht fragen, nicht forschen - du bist aus den 
Fluten zu mir emporgestiegen - eine Wasserfrau -
mein 'WiHe' ist es, der dich emporgezogen hat - du ge
hörst mir." Er preßte seine Lippen auf eine weiße 
Stelle ihres Halses, die Cer Mantel freigelassen. 

Sie ruhte still. ließ sich ;küssen. Er dürst,ete nach 
ihren Lippen. Da schob sie den Schlei.er so weit in die 
Höhe, daß er ·den Mund freigab. Und nun fühlte er. 
daß Sehnsucht und Hun~er nach Liebe sie ihm In die 
Arme getrieben. . . . ,. 

Erst als die aufsteigende Sonne den blassen Mond 
verdrängt hatte, war Gert eingescMafen. Jetzt ließen 
ihn die lauten Klänge des Gong in die Höhe fahren. 
Er mußte sich eilen, um noch zum Frühstück zurecht
zukommen. Er sprang auf von seinem Lager, Als 
er aufrecht in seiner kleinen Ka'bine stand, da erst 
tauchte das Erinnern an das Abenteuer dieser Nacht 
empor. Ein sattes, befriedigtes Lächeln legte sich um 
seinen Mund. Sie -hatte Versprochen, wiederzu
kommen. Allerdings hatte si,e die Bedingung daran 
geknüpft, daß er ihr nicht nachforschte. Unerkannt 
wolle und müsse sie bleiben. Er hatte es versprochen 
und würde sein Wort halten. Gerade, daß sie ihm eine 
Unbekannte ib<1ieb, erhöhte den Reioz dieses Aben
teuers. 

Als er vor dem Spiegel stand, sich die Haare bürstete, 
glitten wieder die -Bilder der mitreisenden Frauen an 
ihm vorüber. Und .groß und breit pflanzte sich ein 

· Fragezeichen vor ihm auf. Er schob es zurüok. Seine 
Märchenprinzessin, seine Prinzessin Namenlos - das 
sollte sie bleiben ... . 

Aber, ·dann - als er den Speiseraum betreten hatte, 
als er sich gesetzt, irrten seine Augen in die Runde. 
ruhten prüfend auf den Frauengesichtern. W,elche 

· konnte es sein? Wo fand erden schmalen Mund der 
ihn so hungrig geküßt~ . . ' , 

Wieder zwang er SIch, nIcht zu forschen nicht zu 
suchen . . Da er nicht wußte, welche sich hi~1ter Prin
zessin Namenlos verbar.g, gehörten sie ihm alle. 

Ah, welch ein Gefühl! 
Er grüßte lRegina Munck, lächelte Ines, den kessen 

Backfisch an. Zucikte zusammen, als Frau Jutta Hänsel 
konstatierte, daß er ülbernächtig aussah. SoHte das 
eine Anspielung sein? Sofort 'lenkten seine Blicke sich 
auf ihren Mund. ~r. war kleIn und zierlich gewölbt. 
Si'e schied aus. VollIg aus. Aber - er wollte nicht 
suchen - nein - e r woll t e n ich t. 

Den g.anzen Tag über war er von Unruhe erfüllt. 
Man warf ihm Zerstreutheit Vor. ' Ines . der Backfisch 

1· b " ' , rief: "Er ist ver tel t. 
"Verliebt? Ja, aber in wen?" 
"Das wiss·en Sj'e wohl selbst nicht, Sie Schmetterling?" 
"Doch: Seit heut weiß ich es. Aber - ich wer:de 

mioh hüten, ·einen Namen .zu nennen." Und Gert 
lächelte still und geheimnisvoll. 

Wieder war es eine zauberschöne Mondnacht. Wie 
gestern lehnte Ge~t über die Brüstung, bange, daß sie 
ihr Versprechen nIcht halt,en könne. 
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Der Kopf war ihm wüst, denn er hatte getrunken und 
c5eschwatzt, bis ihm wirbelig wurde. Das' Fieber der 
Erwartung hatte ihn dazu getrieben. Und dieses Fiebec 
erhöhte sich, je weiter die Stunde vorrückte. 

W,enn sie nicht kam? Wenn die Küsse der gestrigen 
N acht schon ihren Hunger gesti'llt hatten? 

Dann würde er sich dort hineinstür'zen, wo sie empor
gestiegen. In die Flut. 

Nein - nein - sie kam nicht aus dem Was'ser, war 
kein Gebilde seiner Phantasie. Sie war ja unter' denen, 
mit denen er Tags über gelacht und ' gescher.zt. ~i~ 
mußte seine Aufregung bemerkt haben. Warum heb 
sie ihn warten? Ga'bes ir·gend ein Hindernis? War 
ihr nächtlicher Spazier,gang entdeckt worden? Gab 
es Aufpasser'? Einen Gatten? Einen Vater? Oder 
. einen Geliebten? 

So war es. Sie kam nicht, weil man sie zurückhielt. 
Ihr eigener Wille war es nicht, ihm fern zu bleiben. Sie 
sehnte sich nach ihm. Ihre Küsse hatten Ihm das ge-
zeigt. h" 

Er zuckte zUsammen. Unterhalb ~er Tr~ppe ? orte er 
einen Wortwechsel. Hatte man SIe erwIscht. .. 

Nun wurde es still. Das Glucksen und Schaumen 
des Wassers das Arheiten der Maschinen war das ein
zige Geräus~h, das seinem gespannten Lauschen hör-
ba.i" war. . 

Er stierte in den weißschäumenden Gischt. Ver
senkte in ihm die Hoffnung eines W1edersehens. 

Da narrten ihn seine Sinne. Er fühlt.e, wie ein Arm 
seinen Hals umschlang, ein Körper sich an den seinen 
drängte. . .. 

Er wollte einer Enttäuschung entgehen, darum ruhr te 
er ' sich nicht. In der Einlbildung wenigstens woUte sie 
bei ihm sein. 

Doch als ein Flüstern sein Ohr traf, fuhr el' auf in 
freudigem Schreck. 

Du bist gekommen?" stammelte er. 
"Ich versprach es." 
"Ich fürchtete, man könnte dich hindern:' 
"Erst wenn Mitternacht vorüber. ist, kann ich ent

w~ichen." 
Eine Frage schwebte ihm auf den Lippen. Er unte~

drückte sie. Auch er wollte seinem Versprechen - sle 
um nichts zu befragen - treu bleiben. 

Wozu auch fragen und forschen? Si.e w:ar ?a. Was 
ging es ihn an, woher sie kam --;- wohm SIe ~mg. 

Er suchte ihren Mund. Und wleder kamen Ihm unter 
zurückgeschobenem Schleier die schmalen Lippen ent
gegen. Sie tauschten Küsse, heiß und begehrlIch. 

"Komm in meine Kajüte" flehte ' er. 
Ihrer Weigerung setzte er inständiges Bitten gegen

über. Als er sagte, daß er sie nicht wiedersehen wolle, 
erschrak sie. 
. Da gab sie nach. Versprach, in der nächsten Nacht 
zu ihm zu kommen. * 

Ihre Unaufmerksamkeit ist daran. schuld, Fräulein. 
Si~ mußten wissen, daß Rolf diese schwere Speise nicht 
vertragen kann." . Die Worte kamen aus dem Munde 
der Fürstin Trachenberg. Kalt und hart fielen sie über 
'die mit geducktem Kopf stehende Erzieherin her. 
Bringen Sie den Jungen zu Bett und machen Sie ihm 
einen Umschlag auf den Magen." 

Rolf aber vollte dem "Fräulein" nicht folgen. Er zog 
es vor, neben der Mutter an Deck liegen zu bleiben. 

"So bringen Sie warme Tücher, in die man ihn wickeln 
kann. Vielleicht tun auch die ihre Wirkung." 

Das "Fräulein" eilte davon, während die Mutter den 
Jungen zärtlich streichelte. 

Gert beobachtete von seinem Liegestuhl aus die 
Gruppe. 

Das "Fräulein" kam zurück. Sofort wurden die Züge 
der Fürstin wieder streng und kalt. Alles Weiche, das 
in ihre'n Mienen gelegen, als sie das 'Kind an sich zog, 
war verschwunden. Um ihren schmalen Mund legte sich 
ein herber Zug. 
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Gert starrte auf diesen Mund. Er konnte seine Blicke 
nicht losreißen von ihm. Diesen Mund - er glaubte. ihn 
zu kennen - er kannte ihn ganz genau - ah - nun 
verstand er die Heimlichkeit -

Das "Fräulein" breitete die Reisedecke auseinander. 
Es war schwierig, den ungeduldigen Knaben einzu
packen. Gert sprang auf. Bot seine Dienste an. Wäh
lend er Rolf einwickelte, stopf.j:e das Fräulein die Kissen 
um ihn herum. Sie tat das so ungeschickt, daß die 
Fürstin wieder anfing, zu schelten. Sie mußte sich wöhl 
gekränkt fühlen, in Gegenwart eines Fremden ange
fahren zu werden. Gert bemerkte, wie eine Röte über 
ihr Gesicht jagte. Mitleid überkam ihn. Aber , als' 'er 
dieses ältliche, verbissene Gesicht sah, als er in Augen 
blickte, in denen versteckter Haß zu wohnen schien, 
entschuldigte er die Härte und Rücksichtslosigkeit der ' 
Fürstin. 

"Sie sind sehr liebenswürdig", sagte die Fürstin und -
lächelte ihn an, während die Person immer noch an den 
Kissen herumzupfte. 

."Gehen Sie zum Fürsten, Fräul,ein; und nehmen Sie 
ihm Liselotte ab. Rolf wird neben mir ganz still liegen." 

Das Fräulein verneigte sich wortlos. Ein bitteres ' 
Lächeln lag um ihren Mund. 

Gert sah dieses Lächeln und dabei blickte er auf den 
Mund, den es umlagerte. Einen Augenblick setzte sein 
Atem aus. 

Auch dies hätte der Mund sein können, den ' er ge
küßt. Auch sie hatte schmale, breitgezogene Lippen. 

Und noch einmaf sollte er der gleichen Mundform 
begegnen. . 

Jutta HänsC'1 ging an ihm vorüiber - auch sie hätt e. 
Prinzessin Namenlos sein können. 

Sie ging zur Fürstin, um sich naoh Rolfs Befinden zu 
erkundig.en. Gert starrte die beiden Frauen an. Ihre 
Münder glichen sich zum Verwechseln. - -

Er hatte schwören müssen, kein Licht anzumachen. 
Nun stand er an der halbgeöffneten Kabinentür und 
wartete auf ihr Kommen. 

Die Fürstin! Keine andere, als die Fürstin war es, die 
sich mit ihm auf ein Abenteuer eingelassen hatte. Das ' 
Herz schlug ihm zum Zerspringen. 

Nie hätte er gevlagt, seine Gedanken zu ihr zu er- ' 
heben. An sie - die Stolze - . die Unnahbare zu 
denken! . 

Wie sie seine Küsse trank! War es ein Wunder, wenn 
sie dürstete an der Seite des alternden Fürsten? 

Er hatte die Vorsicht gebraucht, auch dem neugierigen 
Monde den Zutritt zu verweh.ren. Der dunkle Vorhang 
war vor die Luke gezogen. Tiefe Schwärze sollte sie . 
verschlucken, wenn sie eintrat. , . 

Sie kam den matterleuchteten Gang herauf. Er zo~ sie 
an sich. Der Mantel fiel. Kappe und Schleier mußten 
unverrückt bleiben. Trotz der tiefen Finsternis, die sie 
umgab. :f. 

Durch sein Anstarren hatte Gert sich den Zorn der 
Fürstin TracheIiberg zugezogen. Sie bestrafte ihn in-
dem sie einfach über ihn hinweg sah. ' 

Da lächelte er -und machte Jutta Hänsel den Hof. 
Sie wollte nicht von ihm erkannt werden so re-

spektierte er ihren Wunsch. ' 
Was ging ihn auch diese Fürstin an die umgeben von 

ihrer Familie, ein Bild ohne Gnade ~tellte dem unehr
erbietig sich zu nahen ein Verbre'chen be'deutete. Für 
ihn e~istierte nur die Frau, die Rang und Titel vergaß, 
um nIchts anderes zu sein, als ein Liebe suchendes und 
Liebe gebendes Weib. - -

Die Tage vergingen. Und auch die Nächte. 
Es war die letzte Nacht. 
"Werde ich dich niemals wiedersehen?" fragte er. 
"Hast du mich denn überhaupt gesehen?" war ihre 

Ge~enfrage. . 
"Du 'hast recht. Ich sah nur deinen Mund, nicht deine 

Gesichtszüge - aber - vielleicht willst du selbst eines 
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Tages, daß ich dich erkennen soll. Welches Zauber
wort soll dich mir offenbaren?" 

"Bedarf es mehr, als nur des Wortes: Prinzessin 
Namenlos ?" -

Der Hafen war in Sicht. Die Passagiere rannten ge
schättig hin und her. Gepäck türmte sich. Abschied 
wurde zum vorletzten und letzten Mal genommen. Man 
wollte - sich wiedersehen - sich schreiben. Tausend 
Versprechungen und Wünsche schwirrten durch die 
Luft. 

Inmitten der aufgeregten, schwatzenden Menschen 
thronte in vornehmer Ruhe an der Seite ihres Gatten 
die Fürstin Trachenberg. Daneben, unter Handgepäck 
fast vergraben, das "Fräulein" mit den Kindern und der 
Jungfer. 

Gert hatte sich bereits von allen Bekannten verab
schi.edet. Nun saß ·er mit dem krokodilledernen Hand
koffer neben sich und beobachtete die fürstliche Fa
milie. Seine Augen hingen wie gebannt an der Fürstin. 
Welch eine Verstellungsgabe besaß diese Frau. Sie hatte 
nicht mit der Wimper gezuckt, als er sich verab
schiedet. Nur die Fingerspitzen, kühl, ohne Druck, 
hatten seine Hand berührt. Der Blick ihrer Augen hatte 
ihn erkältet bis ins Mark. 

Der Gedanke überflog ihn, er hätte diese Meeres
nächte nur geträumt, als wäre das, was er erlebt zu 
haben glaubte, nur eine Ausgeburt seiner Phantasie 
gewesen. 

. Die Ketten rasselten. 
Drei Wochen zusammengepfercht, wurden sie nun 

wieder auseinander geweht. 
Die gläserne Fläche mit ihren Millionen Silberperlen, 

dem Mondzauber - verschwand. Die Meeresnächte 
versanken. 

Der Fürst stand hochaufgerichtet und kommandierte 
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zwei Gepäckträgern. Als sie beladen von dannen zogen, 
erhob auch die Fürstin sich. 

Gert stand an die Barriere gelehnt. Dicht an ihm 
mußte sie vorüberkommen, wenn sie das Schiff verließ. 

Die Fürstin sah niemand. Sie blickte über alle hinweg. 
Ihre Augen waren suchend in die Ferne gerichtet. 

Erwartungsvolle Freude lag in ihnen. Gert sah es ganz 
deutlich. Hinter ihr kam der Fürst. Dann die Erzieherin 
mit RolF: die Jungfer' mit dem kleinen Mädchen. Aber, 
wie sah das "Fräulein" aus? Blaß, elend, als wolle sie 
jeden Augenblick umfallen. Sie mußte geweint haben, 
denn ihre Augen waren rot umrändert. Der bittere Zug 
um ihren Mund hatte sich vertieft. 

"Arme, verhärmte Kreatur" dachte Gert. Im gleichen 
Augeriblick fühlte er, wie sie ihm einen Zettel in die 
Hand drückte. 

Also doch eine Botschaft! 
Er trat zurück. Faltete das Papier auseinander. 
"Dank für das kurze Glück. Prinzessin Namenlos". 
Wie konnte ·die Fürstin das Fräulein zu ihrer Ver-

trauten machen? 
Seine Augen suchten die fürstliche Familie. Sie waren 

soeben an Land gegangen. Zwei \Vagen standen bereit, 
sie aufzunehmen. Die Fürstin stand neben einem Herrn 
am ersten Wagen. 

Vor dem zweiten standen die Kinder und eine Ge
stalt, deren Anblick seine Pulse fliegen ließ. Das Ge
sicht umhüllt mit einem Schleier, den er nur zu gut 
kannte! Geknotet, wie sie ihn zu knoten pflegte. über 
dem Mund in die Höhe geschoben., Das Gesicht war 
ihm zugekehrt. In ihrer Rechten wehte ein weißes 
Tüchlein. Jetzt hängten sich die Kinder an sie __ 

Gert wurde von den vordrängenden Menschen zu
rückgestoßen. Aber - seine Augen blieben festgebannt 
an der Gruppe haften. 

"Das Fräulein" murmelte er - "das Fräulein?" 
Das Fräulein wehte - wehte zu ihm hinüber. 

Excelsior! 
KURT MÜNZER 

ign}orina! Signorina!" 
Die Tür wurde aufgerissen, die Zofe 

stürzte ins Zimmer, hinter ihr sprang ein 
Mann herein. Klein, dick, weiß vor Auf
regung, einen gelben Mantel über der 
offenen Weste. 

"Sie ist da, Gott sei Dank!" 
Die Giuditta, die eben ihren Flügel 

hatte öffnen wollen, ließ den Deckel 
fallen. Es krachte und schallte. Mitten in den tosen
den ' Lärm hinein sagte der ' Mann, nach Luft 
schnappend: 

"Die LaIniberti ist krank. Heut ruhend ist die Rede-
d " " gon a angesetzt, ihre Rolle. Der Könld und die 

Köni,gin sind angesaat. Niemand sinat die Rolle Nur 
S~e, Giuditta, k.önn~e"'n es. Giuditta, si1~gen Sie! K~mme'1 
SIe! Retten SIe .dle Vorstellung! Sie haben doch die 
Rolle ferti,g! Ganz?" 

"Ganz!" sagte di'e jun~e Sänaerin weißer als der 
Direktor, wie eine Statue'" in Gewä~dern am Flüael 
stehend. ,,~ch kann ~ie "Redegonda". Ich sin.ge ~ie 
besser als dIe LambertI. Macht sie mir endlich Platz?" 

"Wollen Sie eine Prolbe, Giuditta? Ich rufe das Or
chester zusammen, . Ihren Partner -" 

~r fi~l auf einen Stuhl, ein zuckender Klumpen 
FleIsch. Er war ger·ettet. Er wußte, in Giudittas Stimme 
waren Nachtigallenchöre. 
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"Nichts will ich, nichts brauche ich. Ich habe allen 
Proben beigewohnt, ich habe die Rolle studiert, ioh 
wollte bereit sein f~r den Wu?,de~fall; ich kann jede 
Geste, jeden Ton, Jeden" Schritt, Jedes Lächeln. Ich 
werde singen und siegen. 

Der Direktor lief hinaus, natShdem er sie umarmt 
hatte; er mußte in die Druckerei. Zettel mit dem Namen 
der Giuditta, schwarz auf grün, sollten an den Türen 
prangen. Es mußt~ eine neue Primadonna proklamiert 
werden. Es war dIe Entdeckung Giudittas. Sie hatte 
bisher die Zofen gesungen, das Mädchen aus dem Volk 
die übersehene Begleiterinder HeIdin. ' 

Sie stand noch immer wie eine Statue, aber atmete 
laut, ti'ef, sie keuchte fast. 

"Packe die Tasche, Elena," rief sie "Die rote 
Perücke, - die P~rlenbänder, die Korallen, die rotsd-

. denen Schuhe, dIe .goldenen, die weißen. Ich werde die 
Kostüme der Lamberti tragen. Ich ha.be Ihre Größe 
aber ich bin schlanker. Wir müssen ins Theater' 
schnell, komm, spute dich! tOu wiTst zu nähen haben: 
Wie spät ist eS?" 

..Es ,,:ar fünf Uhr. Um ac~t begann die Oper. Die 
Sa~germ warf. den Kop.f 'zunick, sie wollte die große 
Ane des zweIten Akts probieren da del<lte die Tür-
glooke durch die Zimmer. 'b 

"Niemand herein, Elenal Ich weise -den König ab, 
ich -" 
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Tanzstudie 

Sie ließ einen Ton über ihre Lippen gleiten, süß wie 
ein gedämpfter Celloton, sanft schwebend, wie hör-
bar·e Seligkeit. . 

Ather wieder 'WUrde die Tür aufgerissen. 
"Ercole! Was willst du, Ercole?" . 
Es war der Kammerdiener ihres Freundes, des alten 

Fürsten. Sie wußte, Fürst Stelio war krank, sehr 
kr.ank. Starb ·er etwa jetzt, im ung·eeignetsten Augen-
blick? . 

Der Diener, zitterte, stammelte. Die Sängerin ballte 
die Fäuste' vor Wut. Ja, er starlb, starb in dieser 
Stunde, verlangte nach ihr, ließ sie holen, hatte .den 
treuesten Menschen zu ihrg·eschickt. SIe mußte ~ehen'~ 
Ja, sie mußte! Er hatte ihre Lehrer bezahlt, ihre Noten, 
ihre Wohnung, ihre Bedienung, er hatte ihr das Leben 
geschenkt, -die Kunst, den Gesang. Ohne ihn wäre sie 
noch heute die Orangenverlkäuferin in der Via Larga. 

"Elena, fahr voran ins Theater. In einer Stunde bin 
ich da. Bereite alles vor. Mische den Fenchel mit 
Honig, drei rohe Eier, die EuJc.a'lyptustropfen." 

Sie schlang den Schleier um ihr braunes, kurzes Haar. 
"Signorina, der Wagen ist unten," schluchzte Ercole. 
Sie sah sich um. Wenn sie wiederkam, war alles 

verändert, dann war sie berühmt, vom König beglück
wünscht, von der Meng·e umjubelt, von Lorbeer be
deckt. Ihrer herrlichsten Verwandlung schritt sie ent
gegen. 

Der Wagen flog durch Rom. Säulen, Fontänen, 
Kirchenportale, Palastmauern schwankten nebelhaft 
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Grunenberg 

vorüber. Der StadtIärm war bunte Brandung, der an 
ihr Gefährt schlug. Morgen würde man sie grüßen; 
w.enn sie fuhr, würden sich dunkle und weiße Köpfe 
vor ihr nei;g.en; man würde ihren Namen rufen; der 
Klang ihres Namens würde ihr freie Bahn schaffen. 
Morgen - ' . 

Sie sprang aus .dem Wagen. Ja, richtig, da war Fürst 
Stelio. Er starb, wi'e? Jetzt hatte sie nicht Zeit, für 
niemand, kaum für ein Stoßgebet zur heHigen Justina, 
-die sie schützte. . 

Im Vorzimmer war der Al'Izt, zum Gehen bereit. 
"Ich komme wieder, Signorina. Es wird noch drei 

Stunden -dauern. ,Er leidet nicht. Ich kann nichtstun. 
Er verlangte nur nach Ihnen. Sie sollen ihm die Augen 
zudrüoken. . Er wHl nicht sterben ohne Ihr,e Nähe. Sie 
müssen bei, ihm ble~ben -" 

,;Drei Stunden _PI 

.. In einer komme ich 'Wieder. Er braucht nichts. 
Sitzen Sie still bei ihm. Es ist das Letzte, was Sie ihm 
in diesem Lebengeiben ,können ,der letzte Liebesdienst 
PfUchtdienst. Sie dürfen ih~ nicht allein sterbe~ 
lassen." 

Die Sängerin hörte nichts. Sie sagte tonlos: 
"In drei Stunden?" 
"Ungefähr. Es g~bt nichts, Si,gn.orina, was Sie diese 

drei Stunden versäumen lassen dürfte. Er hat heut 
früh sein Testament ,gemacht - er weiß, daß er stirbt. 
Ihnen, Signorina, ,gehört das halbe' Erbe dieses Mannes. 
Sie wissen, er war reioh." 
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"Drei Stunden 
"Gut, gehen Sie, ich kenne meine Pflichten!" 
Sie wandte sich. Sie kannte ihre höchste PHicht: 

die Kunst, die Kunst, die Kunst! Sie mußte singen! 
Wenn sie nicht um acht Uhr vor dem Publikum stand, 
war sie verloren. Nur einmal streif.en Glück und 
Wunder unser Leben. Einmal versäumt, kehren sie kein 
zweites Mal wieder. Sie ging ·durch die Säle. Die 
Leute des Fürsten lagen auf den Knien 'an den Türea; 
dumpf.es Gemurmel, Aufschluchzen, Flüstern. Der 
Winterahend sank. Die erste Kerze brannte auf einem 

' Kamin. Die Sängei'in ging und überlegte. Sie mußte 
um .sechs Uhr in ihrer Garderobe sein. Sie brauchte 
mehr alls eine Stunde zum Schminken und Anziehen. 
Und ehe sie auftrat, mußte sie eine halbe Stunde völlig 
ruhen, .ganz 'allein, ungestört, gedankenlos. Sonst 
konnte sie nicht singen. Warum mußte der Fürst jetzt 
sterben! Hatte er ihr bis hierher geholfen, um nun die 
endliche Erfüllung zu zerstören? War das die Rache 
für ihre KäHe, die sie ihm nie hatte verberg·en können? 
Aber woher sollte sie für einen Menschen Glut, Liehe, 
Güte nehmen, da sie doch alles ihinaussang? Mußte 

,ihr Herz nicht kalt sein, da ihre Stimme alle Wärme 
ihres Lebens hatte? Wie durfte ein Mensch Hingabe 
verlangen von ihr, die ganz der Kunst .gehörte? Nein, 
sie hatte kein Erlbarmen mit dem Einsichtslosen, der sie 
nun 'um fünf jährige Arbeit, Sehnsucht, Verzweiflung 
betrügen wollte. , 

Er lag, von Kerzenlicht iImflackert; in dem riesigen 
Säulenbett, das die kalten Liebkosun·gen ihrer unfrei
wiUigen Dankbarkeit so oft gesehen hatte. Nun lag er 
darin allein, verlassen in den gelbseidenen Kissen, ster
bend unter dem roten Schein der ,eiWigen Lampe vor 
dem Relief Donatellos. Die Madonna sah. über ihr 
Kind hin,weg ungerührt auf den Sterbenden. 

Ercole ging· hinaus. Giuditta trat an das Bett, ihr 
Seidenklleid rauschte. Sj'e suchte das Zimmer ab; nie
mand war darin. Alles war still. Im K,el'zenlicht be
wegten sich die Nymphen auf den Wandteppichen, die 
Faune bedrängten sie, die Amoretten sahen kichernd zu . 

Der Sterbende schlug die Augen auf; sie waren grau 
überzoO'en. War er schon blind? Seine Blicke irrten 
umher,"'er suchte. Da nahm die Giuditta seine Hand. 
Und plötzlich ,griff Fürst Stelio zu, umklammerte die 
Rechte der Gelielbten. Fürst Stelio hielt sie fest. Er 
sprach nicht mehr, sah, hörte nichts mehr. Nur in 
seinen Muskeln ·war noch Leben. 

Die Giuditta gab den Kampf auf. Sie überließ die 
schmer>zende Hand der Umklammerung des Sterben
den. Sie dachte: 

"In einer halben Stunde muß ich dieses Zimmet ver
lassen haben, sonst ist es zu spät. Es ist ein Viertel 
nach fünf, da schlägt es von deI Gesu. Um sechs Uhr 
im Theater ,- oder ich singe nicht." 

Si'e stand an seinem Bett, schlug mit der Linken in die 
Luft, riß sich den Schleier ab. Sollte sie rufen? Wer 
würde si,e be-freien? AUe würden sie zwingen, zu , 
bleiben, bis er tot war, tot. . . In drei Stunden! Der 
Sterbende starrte sie an. Erkannte er sie? Liebte er 
sie noch im Tode? Was wußte .er in dieser rätselhaf
ten Stunde? W'ard' ihm ihr Herz .geoffenibart? Sah er 
die Würusche, di·e Gedanken, die s,ie eflfüllten? Er gab 
sie nicht frei. Die Giuditta starrte ihn an, wie er sie. 
Plötzlich öffnete sie mit ihr·er Linken den Nachttisch, 
nahm eine Schachtd mit Pulvern hervor. Wie oft hatte 
sie ihm eines dieser P.ulv·er ,gemischt, damit er schlafen 
sollte! Sie waren stark. .. Drei iWaren 'noch darin, sie 
schüttete' sie in ein GlaS, goß Wasser darüber, rührte 
um, wartete, bis das W.asser wieder klar wurde. Der 
Sterbende sah ihr zu. Sie richtete ' ihri auf, mit der 
Linken, er war sehr schwer, sie bettete seinen Kopf 
höher, sie nahm das Glas, goß ihm den GHttrank ein. 
Dann spülte sie das geleerte Glas aus, goß das Spül-
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*************************~ 

RUBENS AN DIE TRAUEN 
ARTHUR SILBER GLEIT 

Ihr pra!fen :FrüdJte, süß im Duft gere{ft, 
Vo!! Üppigheit sdJon ü!iersommer!idJ, 
Ein zagn SdJimmn eUT(!S SdJme!zes streift 
Audi meiner :Farben satten Pinse!stricn. 

Die Sonnen sind mit eudJ im Strali!enliunt!. 
Daß inr so sdJimmernd und so sdJtvd!end prangt, 
Und.!!ammenneiß und go!dorang(!1trund 
Den Himme!smütt~rn eure SdJönne/t danlit. 

o Brüste, :FrüdJte, Kugdn, Ba!! an Ba!!/ 
o vofle :Formen, 0 ova!er SdJtvung, 
o sto!Z(! Bögm, prahferisdJ und 'pra!!; 
o :Feste fiösllidJster Erinnerung / 

In LieDesstunden unter Lunas SdJi!d, 
Eh Eros nodJ mit Eos :Fadle!n tausdJt, 
Hat midJ zu ./arDe/ttru/thenem GeDI1d 
Die Reife eurer Üppighe,it DerausdJt. 

************************** 
wasser hinter das Bett auf den Teppich. Nichts wär 
vorgefal~en .... 

Wie .lange würde ,es noch dauern? In zwanzig 
Minuten mußte sie frei' sein! , Da durchzuckte sie ein 
iäher Schreck. Wie war doch der Anfang ihrer Sterbe
arie, ·der schönen letzten Romanze der Redegonda? 
Im Kopfe hatte sie ihn, jal ~ber auch inder Kehle? 
Sie begann zu singen; ihre Hand vom Sterbe.nden um
klammert, über das Bett gebeugt, sang sie. Wie weiche 
Cellotöne stieg es auf. 

Die Tür ö.ffnete sich. Ercoles verweintes Gesicht 
zei.gtesich. Die .Giuditta unt,erlbrach sich. Sie sagte 
ungeduldig: .' . . " 

Der Fürst will, das Ich smge. StIlt 
Ercole blieb an der Tür stehen. Sie sang , weiter. 

Ja si'e saß die Romanze. Von selbst sang sie aus ihr 
he'raus. Nun kamen Flöt~ntöne, sie stiegen empor und 
wiribelteneine Oktave. hmauf und hinab, jagten sich, 
ermatteten erloschen, verstummten. 
, Die Sängerin atmete tief. Sie lockerte ihre Hand. 
Die Hände des Sterbenden fielen hinab. Seine Augen 
'" aren gebrochen, sein Röcheln verebbte, der Schlaf 
kam, der Tod .... 

Di'e Giuditta war frei. Sie richtete sich auf. Ercole' 
sah von fern die Verwandlung ihres Gesichts. Er stürzte 
ans Bett, in dessen Kissen ein Seufzer verklang. 

Tot!" schrie Ercole. "Mein Herr mein Herr!" 
::Tot!" sagte die Sängerin und drü~kte die Augen zu. 
Von deI Gesu schlug es fünf drei Viertel. 
Sie stürzte aus dem Zimmer, durch die Säle. 
Totl" schrie sie den Knienden Betenden, Schluch-" T I" , zenden zu. " ot, tot. , 

Sie war ganz Triumph. Sie fühlte in ihrer Stimme 
himmlische Schönheiten, unir·discheTöne, Sieg über 
die Erde. Heut abend sang sie! Morgen war sie die 
Erbin des Fürsten St-e1io, "die" Sängerin der Welt, 
mächtiger als Könige und Päpste. Si'e stieg in den 
Wagen und sagte: 

"Ins Theater." 
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Die Frau am Fenster 
~ . 

LOTHAR SACHS 

Wiie ein schwerfälliges Tier schob sich die Masse 
. des Publikums aus dem Theater in den weichen 

Sommerabend hinaus, ' AUs dem Gedränge löste 
sich eine schlanke Gestalt, die in ein Abendcape 

aus Tuch mit Zobelfehstreifen gehüllt war und schritt, 
ohne auf jemand zu achten, zu dem Auto, das der 
Portier herangeholt hatte. Ich hörte nur noch, wie der 
Chauffeur die Straße und Hausnummer wiederholte: 
Parkallee 16; wenige Augenblicke später tauchte das 
Auto in dem bunten Knäuel von Wagen und Menschen 
unter. 

Schon waren die großen Bogenlampen am Haupt
eingang des Neuen Operettenhauses erloschen, nur aus 
den Nebeneingängen, die zum Bühnenraum ' führten, 
kamen noch vereinzelt Solomitglieder der Bühne, 
Musiker, Chorherren und Chordamen und wur,den rasch 
von der Dunkelheit des gegenüberliegenden Stadtparkes 
verschluckt. Ich stand noch immer wie durch Hypnose 
an den Platz gefesselt. Auf was wartete ich eigentlich 
noch? Die schöne Unbekannte aus der Proszeniums
loge war doch schon längst zu Hause angelangt ... 
Parkallee 16. 

Einen wichtigen Anhaltepunkt hatte ich wenigstens. 
Wie immer, IQckte mich auch diesmal gefühlsmäßig das 
Geheimnisvolle, Abenteuerliche, das improvisierte Er
lebnis . .. Es reizte mich, in meiner Phantasie mich 
mit der jungen, vornehmen Frau in der Prosz-eniums
loge zu beschäftigen, die einen so sch~erzlichen un.d 
müden Zug um den Mund trug und SQ teIlnahmslos dl·e 
Vorgänge auf der Bühne vorbeigleiten ließ. Ihre Teil
nahmslosigkeit hatte aber nichts Blasiertes, ich hatte 

vielmehr das Gefühl, als seien es nur vorüberhuschende 
Schatten, die diese feinen Gesichtszüge verdunkelten .. 

Jeden Mittag ging ich an dem Hause Parkallee 16 
vorbei. Ich kannte jetzt das Stockwerk, kannte auch 
das Zimmer, in dem sie sich um die Mittagstunden auf
zuhalten pflegte. Hie und da trat sie in den Rahmen des 
Fenst-ers, dann preßte mir jedesmal ein unbestimmtes 
Etwas die Kehle zu. Es wäre mir ein, leichtes gewesen. 
das Geheimnis ihrer Persönlichkeit zu entschleiern 
Nä~~res zu -erfahren. Der Hausmeister hätte mir jed~ 
gewun.schte Auskunft g-egeben. Warum zögerte ich? 
Warum war mir die Ungewißheit lieber als die Gewiß
heit? War ich zu feige , um mich mit der möglichen Tat-

. sache abzufinden. daß sie einem anderen gehört, einen 
anderen liebt? 

Ich ärgerte mich über die A nwandlung einer mir 
sonst fremden Sentimentalität, ich versuchte, mich 
selbst zu ironisieren, und brachte es doch nicht über 
mich, mir Klarheit zu verschaffen. Bis jener Juliabend 
kam, an dem mich zu sonst ungewöhnlicher Stunde der 
Weg an ihrem Hause vorbeiführte. Wieder stand sie am 
Fenster, aber diesmal nicht allein. Ein hochgewachsener 
Mann stand neben ihr, hatte seinen Arm um ihre Taille 
gelegt, und während er scherzend auf sie einsprach, 
schien es mir, als glitte ein Leuchten über ihre Züge .. 

Ich erfuhr nie, ob jener Unbekannte ihr Mann, ihr 
Bräutigam oder ihr Geliebter war. Aber ich haßte ihn, 
haßte ihn, wie ich nie einen Menschen gehaßt. Wie 
wenn ich ein Recht auf jene Frau besessen, deren 
N amen ich nicht einmal kannte. Ich sah in dem Frem
den einen Feind, der mir das Schönste im Leben ge
raubt - die III u si 0 n . . . 

ROM A N * VON * E L C 0 R RE-I· . 
10. Fortsetzung 

Der Astrologe legte seine Zeichnungen schwei-gend 
auf den Tisch des R.aumes, wo der Fürst zu Bett lag. Der 
Qualm des Ambra verdickte die Luft. Kerzen flackerten. 
Die roten Seidenvorhänge, die der Fürst sich Ü!berall, 
wo er weilte, anbririgen ließ, hüllten den Raum in magi
sches Licht. Einem Erlösten gleich lauschte der Fürst 
auf die Weissagung seines haldi1gen Endes ... 

Fast lautlos, wie sie erschienen, verschwand die 
schwarze Gestalt des Astrolo.gen aus dem Hause des 
Fürsten; aber übe_r allem lag wie ein Schatten das, was 
er ,gesprochen. Fürst Porphyrio verharrte in demütigem 
Schweigen. Wie jemand, der sich für einen schweren 
Entschluß oder eine weite Reise vorbereitet. Und eines 
Abends, als die Sterne sich erst zu golden begannen, er
faßte er Henns Hand und sagte: "Jetzt ist die Zeit ge
kommen! Jetzt muß ich zu -ihr sprechen ... Rufe die 
Fürstin ... " 

Es war für Henn ein Leichtes, die Fllrstin von dem 
Wunsche ihr-es Schwagers zu benachrichtigen, da er eine 

Hilder: HO/li 

Mitteilung für Florence nur ihrem RechtsanwaH in 
München zu übermitteln brauchte. 

Henn seinerseits glaubte durchaus nicht an einen et
waigen baldigen Tod seines Gebieters. Er hielt dessen 
Sterbea.hnungen für ~ine Art Selbsthypnos-e, erzeugt von 
der ew~~en. Qual seInes selbstverdammenden Denkens. 
Der itahe~l'sc~e Arzt, der bei Fürst Porphyrio täglich 
aus und em g~ng, war ebenfalls dieser Meinung. Hier 
brauchte nur em neuer starker Eind~uck zu wirken und 
die kranke Psyche reagierte sofort auf ihre Weise. 

Henn h~ffte .. vQn. einer Aussprache mit der Fürstin 
Florence VIel fur semen unglücklichen Gebieter. End
lich löste sic~ -dann vielleicht die alleingetragene, allzu
schwere Gewlssen~last von seiner armen Seele. -

Florence depeschierte ihr baldiges Kommen. Ganz 
kur,z gab sie die Zusage, ohne Gruß, ohne Zeichen ihres 
Empfindens. 

Und es w,ar ein Maitag voll Sonne und Blütenpracht . 
Schäumende Rosenkaskaden in rosa, rot und weiß be
deckten die äußeren Mauern des Hauses. das zwei 
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schwarze Frauengestalten betraten. Das von Rosen
büschen behangene Tor glich einer Pforte zur Stätte der 
Lielbe - des Glücks. Als werde eine Braut erwartet, so 
bedeckten Blütenblätter die Marmorfliesen des Auf.gangs. 

.Renn eilte den namen sofort entgegen. Und es über
raschte ihn nicht, daß unter demzuruckgeschlagenen 
schwarzen Schtleier die Augen der ,Fürstin mit feind
seligem Funkeln zu ihm aufsahen. 

·Mademoiselle Renee hielt dde ihren diskret .gesenkt. 
Im Vor,zimmer ' .gehorchte sie dem Wink ihrer Herrin 
und blieb zurück; während Henn die Fürstin durch die 
mit persischen Teppichen verhangenen Türen in das 
Gemach des ·Fürsten geleitete. 

,Fürst Porphyrio lag auf einem Diwan im Halblicht der 
. rot verhangenen Fenster~ 
türen. Ein Heiligenbild in 
einem mit Jl!welen ge~ 
schmücktem Rahmen s(and 
ihm zur Seite. 

Florence schrak zurück, 
als sie ihn erblickte. Dann 
aber machte sie einige ihrer 
schnellen, lautlosen Schritte 
und ihr schmieg'3ames Ge., 
wand spannte sich um ihre 
schmalen Glieder. 

"Rio!" rief sie mit einer 
Stimme, die Henn nie bei 
dieser Frau vermutet hätte. 
Sie tönte wie eine helI~ 
klingende Glocke. Und von 
diesem Laut wie umsungen, 
zog er sich zurück.-

"Rioi" wiederholte Flo~ 
ren ce, "läßt du mich en~ 
lieh zu dir?" 

Jetzt ist die Stunde!" 
an'twortete Porphyrio, gleich 
ihr die französische Sprache 
benutzend. "Eher durfte es 
nicht sein, Florencel" 

Sie stand aufrecht vor 
seinem Lager. Fast ver., 
mochte sie nicht den An., 
blick dieses wachsbleichen 
Gesichtes zu ertragen, das 
kaum mehr jenem glich. 
das sie einst mit ihren 
sündigen Küssen bedeckt 

~ ., 

hatte. War er krank? Was 
zehrte an dem einst so blühenden, anmutigen Manne? 

"Du bist leidend?" fLüsterte sie, verwirrt von seinem 
Blick, der so .gegenstandslos und leer auf ihr ruhte. 

"N ein!" anwortete er. "Ich gehe d·er Genesung ent
gegen!" 

"So warst du krank?" 
"Ja!" anwortete er. "Seit sechs Jahren ... du weißt 

es!" 
Mit einem Ruck reckte sich Florence in die Höhe. 
".Fandest du dich damit nicht ab?" entgegnete si,e un.d 

ihre Stimme verlor den süßIockenden Klang. "Laß dIe 
Toten ruhen!" 

"Aber sie 'lassen uns nicht ruhen!" entgegnete Por
phyrio und faßte in die Falten ihres Kleides. "So - so 
halten sie uns mit kalten Händen - und es ist kein 
Loskommen ... Er war immer bei mir, alle die Zeit! Wo
hin ich auch floh, er stand zwischen mir und dem 
Leben ... Deshalb verließ ich die Heimat ... lJeshalb 
mied ich dich! Jetzt kann ich's dir sagen!" , 
, Florences Züge waren allmählich erstarrt. Sie lauschte 

becsieriog. Sie spähte in sein Gesicht, aus .dem alle 
Jugend und alles Leben geschwunden war. Leis·e,ganz 
leise sagte sie, nach' ihm hingereckt: "War das Reue --? 
Sprach dein '- - Gewissen?" , . 

Da richteten sich seine dunklen Augep mi~ große~ 
E:!:'staunen auf sie. ".Es war der Schmerz!" antwortete 
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er leise. "Der SchmerlZ, daß es so kam! Daß die Schuid 
kam ... Schuld über dich und michl ... 

. "Wir haben gebüßt!" flüsterte sie und sank mit einer 
theatratlischen Geste neben ihm auf die Knie. "Un'sere . -
Liebe brachte genug Opfer - RioI" , 

Hefti2z02 ,Fürst J'orphyrio seine Hand zurück 
"Wi.e hast du gebüßt?!' fragte er fast streng. 

) "Ich bin eine gläubi.ge Katholikinl" entge'gnete Flo
rence. "Die Kirche hat mir v-el'zi.ehen!" 

"Und du kannst leben?" 
"Ich habe einen Sohn! ... Ich muß leiben ... Und 

will auch noch leiben ... " , 
"So erfuhrst du keine Läuterung!" . 

' Da gelang es. der Frtiu nicht mehr, sich zu verteidj
gen. In ihren schwarzen 
Trauergewändern, deren un~ 
vergleichliche Eleganz einen 
ersten Berliner Modesalon 
bezeugte, saß sie in einem 
hohen roten Seidensessel, 
selbst ein Bild des grotesken 
Absterbens, denn ihre wel., 
kenden Züge warertmasken., 
artig, scharf und bleich. Nur 
das künstliche Purpur des 
Mundes log Blühen. Die 
juwelenbeladenen ' Hände 
krallten sich weiß und kalt 
um die vergoldeten Knäufe 
der Sessellehnen. ~ 

Es sah aus, als sitze eine 
Leiche auf einem Throne 
- und so schien auch Fürst 
Porphyrio zu denken, als 
sein Blick an ihr haftete 
und seine Miene ein großes 
Mitleid spiegelte. 

"Arme Fraul" sagte er. 
"Verzeihe mir, WaS ich 
deinem Leben antat!" 

"Du hättest mich nicht 
verlassen dürfen!" zischte 
sie. "Darin lag deine -
größen' Schuld!" 

.... Ich hätte - -" begann 
Furst Porphyrio, aber er 
konnte das weitere nicht 
ausdenken. Ihn schauderte. 
Und sich jäh aufrichtend, 
blutlos die Züge, stieß er 

nur das eine uberdie Lipp~en: "Wir haben gemordet .. 
Und auf uns lag die Schuld als Buch ... Ich konnte 
dich nur meiden und - fürchtenl" 

..- und eine ander·e lieben!" zischte Florence in 
Raohe zitternd. "Die hast du nicht gemieden und nicht 
gefürchtet!" 

,Meinst du die Königin des Lebens?" fragte Fürst 
Porphyrio mit einem ,fast v·erklärten Lächeln. ,Sie 
folgte mir nicnt ins Dunkl.e .. ' Sie schlug meine b'lut-
hefleckte Hand ... " . 

Florence aber neigte sich ihm zu. Ihre Blicke fun
kelten. 

.. Und was ist es nun? ... Läßt du mich jetzt bei dir? 
Daf'f ich dir D}onys bring.en? Willst du ihm nicht 'den 
Va~er ersetzen? Gestattet dir deine Philosophie, jeder 
PflIcht auszuweIchen? . .. Oder willst du dich sellbst 
hinmorden mit d~iner Selbstqual?" 

"Laß mir Zeit zur Erhebung!" erwiderte er dunkel 
und zog fast mit ,A;bsoheu ·d.en Blick von ihr. -

Alls sich die Fürstin ·entfernt hatte, um in ihrem 
Hotel auszuruhen, hörte Fürst Porphyri-o die 
Schwägerin noch laut und heftig mit Henn sprechen. 
Fürst Porphyrio alber lauschte nur den Stimmen, denn 
das, was . da v·erhandelt wurde, hezog er gar nicht mehr 
auf sich. Ihm galt es nicht mehr wie das Lärmen des 
Windes in den Palmen. 
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Sie stand aufrecht vor seinem Lager. 

Und wie kalt sein Herz .geblieben g·egen sie, die so
eben noch bei ihm ,gewesen. Fremd und feindselig w~r 
sie ihm. Albschreckend in ihrer rohen Sündigikeit, die 
se1bst das Leid unterjochte. 

Wie irdisch war sie - w.ie höllisch auf Erden. 
Gatb es für ihn keine Befreiung von ihr? 

. Würde er auch - a:bg.eschieden vom Dasein - mit 
ihr vereint im eisigen Hönenwinde treiben und seine 
Seufzer mit ihr·ern Geschrei mischen? 

Oder fand ·er den W·eg zum Licht göttlicher Gnaden? . 
V,el1hieß ihm ·die Schrift der Sterne nicht die Er

lösung? 
StiU, mit g,eschIossenen Augen lag Fürst Porphyrio 

und v,erfiel endlich in ·einen langen und tiefen 
Schlummer. 
. Als er erwachte, war es Nacht. 

Eine kleine rot verhangene Lampe ertfütllte das Ge-
mach mit m~ttem Licht und Ueß die Edelsteine im 
Rahmen des Heiligenbildes dunkel f~eln. Ein L~ft
zug bewegte die Seidengardinen vor den halbg,eoff
neten ,Fenstertüren, die auf eine Terrasse hinausführten. 
Sich umschauend entdeakte Porphyrio Vouzso den 
schlafenden Marion, der auf einem Fell am Boden lag 
und schnarchte. . 

,,Der Wächter schläft!" - dachte Fürst Porphyrio 
und erhob sich [eise. 

Es loCkte ihn, hinauszutreten auf die Veranda, die im 
Silbet:licht des hohen Mondes la.g. Auch die Palmen 

DITA DELLA SORTE 
Berlin W10, Friedrim·Wilhelm-Str.ll I 
Spremst.: vorm. 11.1, namm. 4~/. Uhr 
Sonnabend u. Sonntag nur vormittags. 
Charakter. und Smi.xsalsdeutung. 

Verblüffende Resultate I 

unten im Garten trugen silberne Speere ausgestreckt, 
um das Häßliche femzuhaIten. 

.Innen im Hause war das Häßliche. 
Unklar entsann sich PQrphyrio Vouzso der ge

schminkten ,-Leiche auf dem Throne, die noch lebens
lüstern die Kraltlen regte. 
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Unklar ftühlte .Porphyrio Vouzso, daß er nichts, a.ber 
auch nichts mehr gemein hatte mit dieser Genossin 
seiner Sünde und daß er auf dem Weg war, der ohne 
sie zur Höhe führte. -

·Fast mechanisch stieg Fürst Porphyrio die Treppen
s tufen hinab in den Garten. Von dort aus gelangte 
er leicht in den Iber·gansteigenden Ölhain, dessen 
monddurchflimmertes Schweig.en ihn rief. 

Leise trat ·er auf, damit niemand ihn höre oder störe . 
Losgelöst fühlte er sich vom Irdischen, um in der Ein
samkeit sein Ziel zu finden .. 

Was bedeutete es, ·daß die Wolken naMen? Daß 
graue Schleier:ballen die Schrift löschten? iDaß d-as 
BuchgeschtIosen war? 

Aufgeschlagen hatte .es vor ihm gelegen und s·eine 
Seele schwebte darüber wie ein Ausklingen der gol
denen Lettern, ·die so _ erbarmungslos . von seinem 
armen, beschmutzten Leben spraohen. f'\ufgehdben 
vom Erdboden verflüchtet sein Sein im Äther - im 
grenzenlosen Raume ewigen W,erdens und Vergehens. 
Und zu Asche zerfallend würde sein Leib den Ele
menten zur Nahrung werden. 

Schon hatte er den Äther erreicht. 
Duftwogen er!griffen .ihn tragend und führten ihn hin

weg. Sein Fuß hastete auf.wärts und vom hohen !Pfa~ 
aus sa-h er nur noch di·e Firmamente um sich her. Zwei 
Firmamente. Gleich .entfernt und gleich nah. Von 
Wolken und Nebeln umhüllt und gefüllt und von Ster
nengold durchflimmert. 
- ".Ich bin erlöst!" dachte. Fürst Porphyi'io. "Ich habe 
di'e schreckliche Erde verlassen I" 

Unihewußt stieg er höher und höher. Längst ließ er 
die bergan kletternden .grauen Kampagnen hinter sich. 
Er eitlte, einem fliehenden Schatten gleich, schon I!-uf 
nackten Felsenwegen dahin, ohne je zurückzusehen, 
.empo:r;g·eführt und gejagt vom Wahne, dem Leben ent
rückt zu sein. 

So wie seine Seele sich vom Irdischen wandte in 
Abscheu und Müdigkeit - so strelbte sein Leib hin
weg. In blinder Unbewußtheit stürmte er dahin, bis 
die Knie versagten Dann ruber kam über ihn die Furcht 
vor der Rückkehr. Er hörte Ruf,en. Er fühlte Ver
foLger. Und von neuem s·etzteer seine letzten Kräfte 
ein, ·di,e "Höhe" zu err·eichen. 

Armer erdge:borener Mensch! . 
Erst i'~ Irrsinn findest du deinen Weg! Erst im 

Scheiden ·deine Bestimmu~g. - . 
Der Fliehende verirrte Sich mehr 10 dem ~rauen Ge

stein ·das tiefer und tief.er ins Gebirge führte. Von 
N acht umhüllt gähn~en sc~on Schluchter: vo.r ihm!. in 
der.en Tiefen die eWige Stille lauerte. 818 slch plotz
Hch vor dem Fliehenden der ersehnte -Himmell 'auftat .. 
Ein . weiches, weißes Lu~~meer voll Glanz und {)?ft 
!breitete sich vor dem Muden aus - und ohne Bes1O
nen - mit einem f'\usn~f s~e1igen Entzückens - warf 
er sich hinein in ·dle Sehgkelt spendende ·Leere ... 

Nur einem Zufall war es !Zu v-erdaniken, daß der "Ver
unglückte" gefunden wurde. Und zwar schon am 
zweiten Tage. Ziegenhirten, die ihre verstiegenen 'Here 
zusammentrieben, gewahrten den Leichnam unterhalb 
einer sohrotfen Bergwand, schö:n auf einer btlumilgen 
kleinen Matteg-ebettet, ~ie - weiß von Narzissen -
einem schimmernden kIemen See ,zwischen den grauen 
Felsenwänden glich. 

Henn stieg mit hinauf, 'den Toten abzuholen: Denn 
das war doch Henn, der da - ein Bild der Verstört
heit und seelischen Zerrissenheit - hinter den andern 
herwankte . ., Seit zweit Tagen und zwei Nächten 
hatte Henn unaufhörlich den Gebieter gesucht. Ohne 
sich eine Minute Ruhe ~ -,!önnen, war er herumgestreift, 
jeden AugenbliCk erwartend·, daß -die v.ertraute Gestalt 
zu ihm treten werde, aus einem Versteck kommend, 
das er in einer AllIWandlung von .Weltflucht Ilufg·esucht 

haben konnte. . 



Der Fliehende vedrrte sich mehr in dem grauen Gestein, da.. tiefer Ufld tiefer 
ins Gebirge führte. 

Daß der Fürst mit Bewußtsein den Tod g·esucht 
haben könne, hielt Renn für 1m möglich. Erst als ~r 
das bleiche, zerschla·gene Haupt vo~ si~.h S!l!}:t" als. dIe 
wohlbekannten dunkeln Augen weügeoffnet (zu Ihm 
aufsahen - da hegriff Henn, daß dieses Ende gesucht 
worden war . . . . 

lLautlos sank er neben dem Freunde auf die Knie. 
Kaum eine Klage wollte sich aus seinem schme~zer
starrt-en Herzen heben. Nur ·der Gedanke, daß dieses 
edle, zerschmetterte Haupt zu hart lag, -erfüllte ihn ~it 
einer Art mütterlichen' Sorge . " Und solche Sor~e 
besohäftigte Henn von nun ah für eine geraume Zelt. 

Es galt, den Toten hinabzuschaHen ins Haus. Ihn 
aufhahren. Die .W,elt verständigen - ' Fürstin Flo-
rence die Katastrophe melden. . 

Und erst, als Marion mit sein·en weißbehandschuhten 
Händen die eintreFf.enden Depeschen öffnete, als die 

Schöne volle Körperformen durm unser 
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hohen Kerzen an dem prunkvollen Katafalk flacker
ten, alls flüsternde Geistliche in seidenen GeIWändern 
durch die Türen huschten und das elf;enbeing~eLbe Ant
litz des Fürsten unverändert unter Tuberosen und Lor
beer läohelte - - - , da -erst dachte Henn pl<5tzlich 
an Tissa ... 

Und selbst eiskalt wie eine Leiche am g.anzen Körper 
werdend, dachte Henn: "Der Fü~st tot! Bin auch ich 
jetzt tot für sie?" - - - -

Daß neben ihm ein entsetztes Weib ihren Jammer 
auskreischte, empfand Henn nur als Dissonanz. Kaum 
'daß er Erbarmen fühlte, als er die schwarze Gestalt 
reglos vor der Bahre auf den Knien Heg.en sah, die ' 
ganze Nacht hindurch ... . Die Priester bemühten sich 
endlich um ' die Frau und halfen ihrer f;lequälten Seele. 

J)j, Orl-'IRisllfioR _ 
r,6eRS6uRd 

jst .seit 1914 der vornehme und 
diskrete Weg des Sichfindens. Tau
.endf.ache Anerkennungen aus ersten 
und h,6ch,t~n Kreisen, Keine ge
we, bI. ·Vermlttlung. Hochintereasante 
BU?desscltriften gegen 20 Pfg. in 
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MOnchen, . ·Maximilianstrasse 31 und 

Berlin-Friedenau, Cäciliengärten 
Zweigstellen im Auslande. 

Unvermeidlich aber war es, daß sich die Zeitungen 
aHer Länder mit dem myst,eriösen Ende eines so myste
riösen Lehens, wi.e es das des fürsten Vouzso ~.ewesen, 
beschäftigten. . 

Und Henn fragte sic'h wieder: "Liest Tissa das?" Ein 
Brief war irwwischen von ihr eingetroffen. Henn wagte 
nicht, ihn zu öffnen. Der Adressat lag ja dort wachs
bleich unter Blüten und Lorbeergrün, lächelnd im Ge
nuß der endlichen Ruhe. Mit ihm sank auch Tissas 
kindisch·er Fürstentraum ins Gralb . .. Dieses Ende 
war gut! . 

Henn suchte keinen Aus,weg, keine Rettung seiner 
L.i:ebe. Bis ins Tiefste erschüttert von dem Verluste 
des aufrichtig geliebtenFr-eundes,erschi.en ihm das 
eigene Leben so entwurzelt und wertilos, daß er zu 
allem anderen fähig,er war als 'Zur fortsetzung eines 
Abenteuers, 'zudem ihn nur Leichtsinn und Übermut 
verführt hatte. Nur ·eins befürchtete er, daß Tissa zur 
-Bestattung eintreffen 'werde. Jeden Bri~, jede De
pesohe öffnete er mit Zittern. Aber noch kam nichts 
von ihr. Ihr letzter uneröffneter Brief lag noch auf 
dem Schreibtisch. Henn hatte noch niCht das Herz 
besessen, ihn zurückzuschicken mit der in verstellter 
Handschrift a1'l~ebr.achten Beme'rkun~: "Adres,sat ver
storben" . 

Eines Tages würde sie diese Botschaft erhalten 
müss-en . .. Würde ihr Re~z nicht brechen? Wenn 
in ihre leidensohaftliche, heiße Liebe dieser Todesstoß 
fahr-en würde ....L was würde sie tun? 

"Dafür trägst du die Verantwortung", dachte Renn 
bei sich selbst .. -
Ka~m hat~~ sich der Hügel über POl'1phyrio \1ouzsos 

ste~Jbhch~ H~l~egeschlossen, als -die Niedrif;lkeit · so
gleIch dIe Fange nach seiner Hinterlassenschaoft aus
streckte. Henn mußte einem Advokaten sei1ne Aus
g~!be~büch:~r un~d AI~rechnungen . vorlegen und die 
Furstm prufte mIßtraUIsch die Liste der Legate, die der 
Fürst bestimmt hatte, soweit ersi,e noch nicht verteilte. 
N ur der Fürsprache des teIegraphisch heribeiger1:lfenen 
Monsieur Ramheau hatte es Renn .zu verdan1ken, daß 
vor ihm nicht die ganze Hinterlassenschaft versiegdt 
wurde. Er selbst wurde als abge.funden betrachtet und 
sofort entlassen. 
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e nt.tellen das sonst schönste Gesicht unangenehm und wirken absto&end. 
Der letzt so beliebte und schöne Bubikopf kommt nicht zur Gellung. wenn 
Ihn überfliisslge Nackenhaare. selbst wenn es nur einzelne sind. verun
zieren I BeselHgen sie solche entstellende lästige Haare Im Gesicht. Im 
Nacken. an Armen usw. durch unsere neue Thallhaphex-Enthaarangs
pasta I Eine angenehm riechende. wohltuend auf die Haut wirkende 
Cr~me. welche leden Haarwuchs mUsamt den Wurzeln nach längeror 
Anwendung rum Absterben und Ausfall bringt. Nicht plötzlich. son
dern allmählich wirkend. Nicht hautreuend. sondern zugleich hllutkonser· 
rierend. da sie allllhendlich wie Hlluter~me eingerieben wird. Selbst fiir 

,die empfindlichste Haut unschädlich. Kein unllngenehmer Geruch wie bel 
Ilndere,n EnthallrungsmlHeln. sondern Ilngenehm parfümiert. Kurtube 
Mark 6.-. Depbahex-Creme, sofort enthaarend wirkend. Jedoch ohne 
Dlluerwirkung. Ebenfalls unschädlich. Ilngenehm parfümiert und wohltuend 
Iluf die Haut wirkend. Tube Mk. !!.-. Doppeltube Mk. 5.-. H,aphex
Enthaarangs-Kur, (dreiteilig) enthllltend Je eine Doppeltube belder Prä· 
parllte (EnthllllrUngser~me u. Thllllhllphex-Pllstll zur Nllchbehllndlung sowie 
1 Tube Hlluter~me grllHs) Kurpllckung Mk: 10.- . Unsere Haphex-Enthaa
rangskur Ist dlls Ideal aller Enthaarungsmutei. Alleinige Hersteller 

HAPHEX-LABORATORIUM. 
PHILIPPSBURG 3'7 (Baden) 

Marion reiste mit mächti,g,en Koffern, voll von den 
Kleidern des Fürsten, ab . 

Henn me'ldete seiner Mutter telegraphisch s,ein 
Kommen. 

In München machte ,er Station. Er konnte mit einem 
Male nicht weiter, so müde war er an Leib und Seele. 
Die letzten Erlebnisse hatten seine Nerven zu sehr 
angespannt. Die GeflÜhl,e stauten sich ,in seiner Brust. 
Bevor er in den ,eng,en Kreis seiner Familie trat, mußte 
er sich innerlich ,erst ordnen und beruhig,en. 

Er stand mit Grausen vor der Lücke, (ü,e, des Fürsten 
Tod in s,ein Leben g,erissen. Das jahrelange Zusammen
leben hatt,e ihm so fest mit dem Gebieter verknüpft, 
daß er nun - losgetr,ennt von ihm - ·eine Art Gleich
g,ewicht,sstörungempfand. Er mußte erst wieder HaH 
in sich selbst finden und silch auf seine Ein~~lexistenz 
besinnen. Er hatte nicht mehr für einen andern zu 
denken und zu sorgen, die W,esenheit leines andern ver
drängte nicht die seirie, er 'War nur noch für sich s,elbst 
da - 'für jenen Heinrioh Henn, der ma,ger und kummer
voll hiler vor dem Spiegel stand, aus einer :Sphäre des 
Luxus herausgleschleudert auf den Boden einer harten 
Wi~klichkeit, IWO er in bürgerlicher Weise sein Brot 
verdienen ,und nüchtern seine Zukunft ,gestalten mußte. 

Henn fühlte für diesen Menschen eigentlich wenig 
Interesse. Diese wurzellose PersönU'chkeiterschien ihm 
ganz entse,elt. Denn das , tiefste Emp'finden, der 
Schmerz um den Tod des "Bruders", war auch nicht 
jenem leeren Gehäuse 'zu eigen. Dieser Sohmer~ mußte 
he;i dem andern ble~ben, bei jenem Heinrich Henn, der 
mit dem Bruder g,estoriben und eingesargt war. iDer 
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auf ~ehenshöhen wandelte tIilld von dem die goldenen 
GestIrne,g,esproooen hatten. ' Der zu Zeiten so,gar in ' 
den strahlenden , Gewä:ndern einer wunderbaren Täu
schun,g ,,gelebt und der die Genüsse der Liebe getrunken: 
wie aus goldenen Schalen eine ,ewige Lethe ... 

Und. Henn warf sich über s,einl La,g,er und bUeb 
stundenlang so. auf dem AntiJitz liegen. Ihm war, als I 

werde er sich ni,e mehr erheben ikönnen. Ihn verlangte 
nach jener Lethe - nach dem Tranik der Wonne und 
Vergessenheit. Er fiÜhlte g,ei!n Unvermög,en, hinauszu
,gelhen in -den Alltag, arm und ,entlbehrend. 

Er kam sich vor wieeirn Vo,g.el, dessen Flügel,ge- C 

brochen sind. ~ ' 

Dreizehntes Kapitel. 
Tissa aber saß träumend und trällernd, von Blumen 

und Bildern umgeIben, bei ihrer Kronenstickerei, ganz 
von Sonne umf1ammt, ein Bild des Glücks und der 
Freude. 

S.ie lacht,e vergnügt, als .otto, der Groom, den Tee
tisch herrichtete und mit einem schwärmerischen Blick 
auf Tissa meldete, daß alles bel'ieit SIeL Er bediente 
sich dabei der englisohen Sprache, die er in sei!nen 
vielen freien Stunden auf Tissas Geheiß erlernte. Um-

_ . .,: .. 
'~ ,. .' . 

Sie lachte vergnügt, als Otto, der Groom, den Teeti~ch herrichtete und mit 
einem schwärmerischen Blick auf Tissa meldete, daß alles bereit sei. 

tobt von ihren zwei weißen Bulldog,g,en, an die sie ihre 
ZärtUchkeit s,eit .kurz,em verschwendete kam Tissa von 
ihrem .Balkon her,ein, besichtigte den T~etisch spendete 
LO'b und ibefaM: "Bitte Miß Kalkbrenner zu~ T,eel" 

Der 'k'Jeine Bur~che in knapper schider,grauer Uvree 
v,er!b.eugte sich tIef und exakt und bald hört,e Tissa 
sein Anklopf.en an Tante Klaras Türe. 

Aber es dauerte eine W,eile und Tissa hatte bereits 
fast alle Tee~~chen an ihre breitStirnig,en, plumpen 
Lieblinge verfuttert, 'als endlioh Tante KlaJ'a eintrat, 
langs,amer und 'lautloser als sonst. Sie bedeckteclie 
Augen mit der Hand, als blende sie das Licht imSa
Ion. ' Sie ,war auHaUend bleiICh und setzte sich schwei
·gend an ihren ,gewohnten Platz. 

"Wo bleibst du, dear little aunti:e?" scherzte Ti'ssa. 
"W,eißt du auch, was ich !bemerkte? Bettyist viel in- 
teUigent,er als Damon. Si,e nimmt nicht, wenn man'g 
ihr v,erbietet. Damon schnappt immer siierig zu und 
sch~int 'schwerhödg, tr'otz seiner schönen Rosenooren." 
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Si,e lachte hell auf und klatschte den feisten Rücken 
des Gescholtenen. 

Fräu11ein Kalkibrenner gab k,eine Antwort. Sie ließ 
auch ihren Tee unberührt. - Plötzlich stand sie auf und 
eilte, ohne ein Wort zu sagen, in ihr Zimmer zurück. 

"Tante, was ist los?" deI ihr Tissa mit ihrer hellen 
Stimme nach. 

Dann aber sah sie, daß Betty, die kleine Bulldog'ge, 
der Tante Klara nachg,erannt war und nun an der zu
geschla>genen Tür horchte und winseHe. 

"Tant,e?" rief Tissa. "Was fehlt dir?" 
Aber nur Betty winsellte lauter und fing an, gegen 

die geschlossene Tür 'zu tohen. 
Da eilte Tissa hin und trat in das Zimmer der Tante. 

FräuIein Kalkbrenner stand regungslos am F,enster. Sie 
drehte sich nicht um als Tissa eintrat. Und auf Tissas 
schnelle Frag,en ant~ortete sile nur: "La.ß mich, Kind, 
mir ist Wicht ,gut!" 

Dabei kannst du mich doch a.nsehen!" def Tissa 
un'd ihr,e Augen suchten ber,eits im Zimmer nach ir
gend welchen Ursachen dieses .sdtsamen V,erhalt~n.s. 

Die offene Zeitung auf dem TISch err,egte sofort Ihre 
All'fmer.ksamkeirt-- be,vor sie aher noch die Hand dar
nach ausstr·eckte, hatte sich Tante Klara umg·edreht 
und die Zeitung vom Tisch gerissen. . 

Ich ha.be dne scMechte Nachrioht ~eles,en!" sagt,e 
si~' und jetzt bemerkt,e Tissa, daß Tante Klara g'anz 
.grün im Gesicht war. "Es ist wie ein Blitz aus heite
rem Himmel!" 

"W,en hetrifft es?" und schon krallte sich ein Vor
ahnen in ihr Hirn. Und als Tante Klara nur mit einem 
Blicik sprach, der so eigentümlich dunkel durch die 
Brillengläser kam, als häUen dioePupillen k,einen Re
flex, da grub silch Tissa selbst di,e Antwort: "Mein Rio, 
Was ist mit ihm?" 

Sie wollte die Zeitung eJ.'lgreifen, alber Tante Klam 
ließ es nicht zu. 

,Höre mioh lieber an!" sagte sie -
Tissa aber stand plötzlich, schneeweiß im Gesi,cht. 

Ihre großen blauen Aug,en starrten, alls sähen sie eine 
fürchterliche Ers~heinung. Und stockend stammelte 
;sie: "Ich hegr,eife ... .Er ist tot ... Ich fühle es!" Ihre 
Hand faßte Mch dem Herzen. 

'Und ohne eine Bestätigung rublzuwarten, sank sie in 
einen Sessel und schlug mit dem Gesicht auf den 
Tisch. . -

Es war, als sei .ein Schlag auf sie nieder,g,ewuohtet. 
Sie v,ermochte nicht, sich aufzurichten. Tante Klara 
mußte ihr helfen. 

Sie nahm ,das Mädchen in die Arme und sprach zu 
ihr. Sprach von dem UnglücksfaH .und von der Bei
setzung auf dem klein,en italienischen Friedhof ... 

"Und ich war nicht dabei!" war Tissas erstes ·Wort. 

Bald aber sprach sie - vi:el und schnell wie im 
Fieber. Sie verlangte die Zeitung, sie zweifelte und 
tappte wie im Dunkeln der ,Erkenntnis ,ent,gegen. . . 

"Du hast mir nie geglaubt, Tissa!" sagte Tante Kolara. 
"Sein V erhalten war von Anfang an unnormal . . . 
Und dieses sein Ende kann uns kaum überraschen!" 

"Ohneein Wort des Aibschieds!" schri,e Tissa plötz
lich auf. "Es kann nicht sein, Tante ... Er ist nich tot. 
Es kann nicht sein!" -

Nach ·einer Weile aber murmelte sie: "Die Fürstin 
Florence wa.r ihei der Beerdigung ... Vielleicht hat sie 
jhn in den Tod .getrieben ... IMich friert wenn ich an 
sie denke ... " 

Sie ranl! mit den Gedanken, die in ras,ender FoI.~e 
das Unfaßbare erforschen woNten. Der Schmerz ~,e
wann noch keinen Ausdruck. Der Geist sträubte sich, 
das Entsetzliche zu ,~lauben. 

Als sei plötzlich die ganze Welt zusammengestürzt, 
so stand Tissa Jetzt in Trümmern und stammelte: ,.Ich 
soll ihn nie mehr sehen? Alle meine Träume sind 
mir genommen? Ta.nte, das kann doch nicht sein!!" 
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Und ohne eine Bestätigung abzuwarten, sank sie in einen Sessel und schlug 
mit dem Gesicht auf den Tisch. 

Und mit Empörung schrie si,e: "Was war ich in 
seinem Leben, daß ·er mich so v·erlassen konnte?" 

Allmählich stetgert,e sich Tissas Verzwej,flung. Was 
aber war die andet,es, als das -Flügelschlagen eines ar
men Seelenvogels, der sich in seinem dunklen Käfig 
müde flattert,e?! 

Dunkel schlossen sich die Schranken des Schicksals 
um Tissas :bis dahin so leuchtendes Lehen. Wj'e erne 
Sense schwirrte ,es duroh das blühende Gefilde ihrer 
Hoffnungen und Wünsche. 

Ganz g,ebrochen lag sie ,endlich unter dem Schlag, 
der sie getroffen . " ' 

Nach kurz·er Zeit aber sagte Tissa: "Ich möchte den 
Sekretär des Fürsten ,einmal spr,echen! Er wird mehr 
-wissen als di,e Zeitungen. Er soll mi'r vom Ende meines 
Rio enzählen. Ich muß versohi,edenes fragen!" 

Ein interessantes Buch 
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Dieser Wunsch war aHzu be~reiflich, als daß Tante 
Klara stichhaltige Einwände hätte aufbrin~en können. 
Vielleicht trug eine Unterredung mit dem Sekretär 
dazu bei, Tissa aufzurichten. Hauptsache freilich war, 
daß jen,er Sekretär Diskretion bewahrte, daß Tissas 
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"Abenteuer" in keiner W.eise bekannt wurde, sonst war 
T issas Zukunft verloren. Da lag wieder ein so schöner 
Brief vom Grafen Wol1fsheil. Unermüdlich warb cr. 
Und er bot aUes: Stellung, Liebe, Besitz. Freilich, er 
war nicht so elegant und liebenswürdig wie der Fürst, 
der nach Tissas Besohreibung,en ja das non plus ultra 
eines bezaubernden Verehrers .sein mußte. Dafür war 
'er eben auch nur eine "vorüber'lZ,ehende Erscheil.J.ung", 
währ·end Wollfsheil beständig und zuv,erlässig war. 

Und es kam die Stunde, da Tissa an Heinrich Renn 
schrieb, an den Sekretär des verewi~ten Fü-rsten von 
Vouzso. Sie wußte seinen Namen, da der Geliebte ihn 
öfters genannt, immer betonend, daß seinem Vertrauen 
niemand näher stehe als dieser Getr,eue. ' 

Tissa hatte ihn j'a auch wiederholt gesehen. Er trug 
einen :Bart und schien etwas älter a'ls der Fürst zu sein. 
Beim Kostümfest erdr,eistete ·er sich, sich ihr zu nahen. 
Sein sehr verführerisches Raunen ,,0 ma cherie" war 
ihr noch in den Ohren. Ein unglückliches Weib fand 
bei ,einem solchen Mann wohl Verständnis. -

Lange mußte Tissa wohl auf Antwort warten. End
lich -endlich kam aus München ein Brief, mit der 
Maschine geschdeben und in französischer Sprache. 
Sehr höflich stellte sich Heinrich Henn 'zur Verfügun~, 
doch bedauerte er, unmittelbar vor der Abreise ins 
Aus'land zu st,ehen. - Er werde ~ern alle Fragen beant
worten und bitte, ihm dieselben schriftlich zugehen 
zu lassen. 

"Er muß herkommen'" entschied Tissa sofort. 
"Tante, wäre esunschicldich, ihn zu bitten, herzu
kommen? Darf man einem solchen Herrn Geld an
bieten? Aus seinem Brief spricht kein Erstaunen, daß 
ich mich an ihn wende. Er weiß doch ganz bestimmt 
von der Liebe des Fürsten zu mir! - Wäre es nioht seine 
Pflicht, mir etwas Trost zu .g.eben! Tante, sprich doch! 
Mach nicht deinen Runzelmund! Du bringst mich zur 
Verzweiflung. Gönnst du mir nicht ein wenig Trost?" 

"Wie 'kannst du das fragen!" erwiderte Tante Klara 
el'regt. ..Wer aber garantiert uns, daß dieser Herr dir 
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Trost gibt? Und wenn er von nichts weiß? Wenn 
der Fürst - -" Sie untel1brach sich. Nein, sie wollte 
Tissa nicht kränken. . Die Hand der Nichte nehmend, 
warnte Fräulein Klara Kalkbrenner nur weltkundig; 
,;BrinlZe dich nicht ins Gerede, Kind! Du machst in 
jedem Fall keine ~ute Fi'J!ur vor einem Dritten!" 

"Und welche Figur mache ioh, wenn ich stillschwei
gend im Winkel blei-he?" fuhr T.issa mit ihrem frühe
ren Temperament auf. "Ich ha:be Rechte, Tante, heilig,e 
Rechte! ... , Und ich finde keine Ruhe, bis ich nicht 
über diese meine Rechte und über mein Leid mit je
mandem ~,esprochen habe . ., Ich lade d~esen Herrn 
ein, zu kommen! Ich muß ihn sprechen!" 

Und Tissa schrieb von neuem. 
Da Herr Henn jedoch ",glaubte, von einem Besuch 

absehen zu müssen" und äußerst zurückhalten d und 
unnahbar blie>b, gestaltete sich die Korrespondenz zu 
einer äußerst regen ' und ausführlichen, !besonders von 
Tissas Seite. Sie hatte einen Ausfluß g,efunden für ihr 
stürmisches Fühlen und Denken, das si'e hätte verzehrt, 
hätte sie ihm nicht Ausdruck geben können. Ihre jäh 
und grausam verwundete Liebe mußte aufschr,eien. 
Lechzend nahm sieden kargen Trost an, den eia 
Fremder ihr bot - a:ber doch so zart und verständnis
voll bot, daß es ihr zur Wohltat wurde. Die Brief.e des 
Herrn Heinrich Henn wurden ihr mehr und mehr zum 
Bedürfnis und zu einer Quelle der Lahe. 'sie durfte 
frei von ihrer Liebe und dem gehabten Glück spreohen 
und empfing wieder und wieder die Bestätigung, daß 
ihre Li-e!be erwidert und gewürdi-lZt worden sei und daß 
,diese Gegenliebe weit mehr in sich .geschlossen habe 
als eine nur ,ga'lante Neigung ... 

Ob es an den sublimen W,endungen der französi
schen Sprache lag, oder ob dieser Heinrich Henn ~e
wissen mystischen Gedankengängen frönte - Tissa 
hatte öfter den Eindruck. hinter den Worten des Sekre
tärs verberge sich ein geheimnisvolles Wissen. Viel- · 
leicht bezogen sich dj'e ,kaum faßbaren Andeutungen 
auf des Fürsten doch nicht ganz normalen Seelen- und 
Geisteszustand ... Jedenfalls empfand Tissa stets von 
neuem einen Hinweis auf höher,e oder tiefere Dinge, 
die mit ihrer Beziehung zu Fürst Porphyrio zusammen
hingen, Mit dem .Sehertum der Liehe las Tissa zwischen 
den Zeilen, ohne noch zu begreifen, was sich da ent
hüUen ,wollte. 

So ,gab es also doch die QuaIen der Hölle auf Erden. 
So hieß ein Gott der Rache ihn über Scruwerter 
schreiten, ;bis seine zerschnittenen Füße bluteten, und 
er den Weg kaum sah vor Blut. So p,eitschte eine 
Geißel seinen RÜClken und rissen Zangen an seinem 
Herzen . .. Nur stöhnend vor Schmerzen konnte er 
Tissas Brief lesen. Jedes ihrer Worte schlug :hn und 
dennoch hatte er eine brennend'e Gier nach den Be
weisen _ ihrer Liebe ' und ihres herzzerreißenden 
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Schmerzes. Ihre heißen, freimütigen, leidenschaft
glühenden Worte machten ihm die Geliebte so lebendig, 
daß ihm war. als höre und sehe er sie. a'ls streife ihr 
heißer Atem sein Antlitz, als poche ihr Herz stürmisch 
nach dem seinen. Sie fand noch keine sanfte Trauer, 
keine wehmütige Ergebung. Alles war noch Forderung 
und Auflehnung. Sie Iiebt,e noch zu stark, li'ebte ·über 
das Grab hinaus und lebte in farbenglühenden Erinne
rungen ihrer Liebe weiter. 

Und er - er schürte ihre Geflihle noch. Unfähig 
zu schweigen sprach er 'zu ihr, oft verhüllt und g,eheim, 
aber seine ,eigenen Empfindung.en führten doch seine 
Feder. Er spracH. von seiner Liebe als der des Fürsten 
- und wenn er vordem oft an der Stärke seiner Leiden
schaft für diese Frau gezweifelt hatte, so lehrten ihn 
diese verzweifelten Stunden, ,da er Verbrechen auf Ver
brechen türmte daß diese Frau sein Verhängnis ge
worden. Er liebte sie jetzt, da sie durch seine Schuld 
so unsagbar litt, mit einer neuen Art von Fanatismu3. 

. Sein jetzt Ieeres Leben war plötzl.ich gan.z von~r au~
gefüllt und sein gepeinigtes GewISsen hmg an Ihr mit 
der Sehnsucht, unter Leiden und Wonnen zu büßen. 

Mehr als ·einmal setzte er die Feder an zur Beichte. 
War ihm a!ber früher die mündliohe Beichte schon -un
möglich,erhob sich damals sein Stolz, seine Eitelkeit, 
sein Leichtsinn dagegen, so ,gelang ihm ein schrift
liches Eingeständnis noch weni,ger. Hatte er doch oft 
die Empfindung, keinen Betrug v,erübt zu hahen und 
gar nicht der zu sein, der er war . . . Er konnte glatt 
einen Brief an Tissa schreiben mit dem völlig über
tragenen Bewußtsein, von sich als von dem Toten zu 
sprechen ... Er fühlte sichgeradezUi im Grabe liegen 
und schrieb ,gleichzeitig als sein eigener Sekretär von 
den Geheimnissen seines Lebens ... Er überschüttete 
Tissas noch lebenden GeHebten mit Rosen und schrieb 
als der Vertraute ,des Verblichenen im Stille dessen, 
den er aIs seinen Sekretär bez.eichnet hatte. Die Ver
wirrung war endlich so groß, daß Henn sel,bst nicht 
mehr wußte, wer er war, der da schrieb und litt . . . 
Und ein ulllWillkürlicher Blick in den Spiegel machte 
ihn starr vor Entsetzen . . . Der :Fürst stand vor ihm 
und blickte ihm aus dem Spiegelglas entgegen 

Von Grauen ·gepackt floh Henn in den tiefsten 
Win:kel des Zimmers .... 

Er hatte in diesem Augenblick vergessen, daß ihm 
die Vorsicht geboten hatte, sein Äußeres umzuge
staHenf"tir den Fall, daß Tissa eine persönliche Begeg
nung,di'e sie so sehr wünschte, herlbeiführen werde. 
Um demjenigen, den er 'aIs seinen Sekretär bezeichnet 
hatte, ähnlich zu sein, ließ er sich wieder den Bart 
stehen. Das Haar, das er früher riüt Scheitel getra
,gen, war jetzt auch über der Stirn ,ganz kurz. Ein wenig 
dunkle iFarbenessenz und eine dunkle BriHe taten das 
übrige, um ihn vollständig zu verwandeln. Wie 
·frappant aber die Ähnlichlkeit mit dem fürsten w.ar, 
das fiel ihm erst jetzt auf da er unvermutet und unter 
dem Einfluß seiner ve'l'IWirrten Vorstellungen das 
SpiegeLMld sah. 

Ein richtiges Grausen packte ihn vor sich sdbst. Wo
hin geriet er noch - ? ... 

Von München fortzugehen war ihm unmöglich. Er 
war wie l;llagnetisch festgeh~lten. Die Brief.e seiner 
Mut~er, seIl?-eS Bruders legte er ungelesen beisdte. Die 
enthielten Ja doch nur Vorwürfe über seine Wankel
mütigkeit. 

Vierzehntes Kapitel. 

Die Geduld des Graten VOn Wollfshei'l wurde wirk
lieh auf harte Proben gestellt. Seit geraumer Zeit ließ 
di'e Angebetete seine Briefe unbeantwortet, und zwar 
auoh den letzten, der dach derart gewesen, daß unbe
dingt eine Entscheidun,g hätte folgen müssen. Er hatte 
gewagt, seinen Heiratsantrag in aller Form zu wieder
holen unter "Darlegung" seiner vorteilhaften Verhält-
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niss,e. Der Tod seiner Mutter hatte ihn zum Erben 
eines gI;ößeren Vermögens gemacht, als er es je erhofft 
hatte. Da er einzig,er Sohn war, fjel ihm auch der nicht 
uru~edeutende Grundbesitz mit Gut und Schloß Wollfs
hel1 zu - zog man außerdem seine Karri.ere in Be
t~.acht, die ihn strikte auf einen Gesandtschaftsposten 
fuhre!1 mu~te, so glaubte er wohl berechtigt zu sein, 
u~ eme Mirß Brownson und ihre Millionen werlben zu 
durfen. 

Er w~r 'kein ~donis - das gab er gern zu - gleich
wohl hldt e~ seme Erscheinung für durchaus passabel. 
Was galt beim Manne Schönheit? Ihm sah man unge
achtet. seiner kl.einen Statur doch den hochgeborenen 
KavalIer von weitem an. Dieses betonte sein Schneid'er 
stets von neuern. Daß er nun ,eine b'lendend schöne 
1;nd .hoc~ewac~sen:e ~attin haben wo'llte, war eine 
Kapnce, die er SIch .Ja leisten konnte und die besonders 
dem Wunsch entsprang, s,einen Kindern einen hohen 
W:uchs zu verschaffen. Tissa Brownson /War in allem 
s~m Ideal, auch hinsichtlich des Charakters. Er liebte 
d.lese. N~tururwüchs.igkeit und Sinnlichkeit, diese Auf
n~hhgkelt und FrISche. Seine aristokratischen In
stm:kt~ witterten in ihr die unverbrauchte Kraft aus 
der TIefe. Der wollte sich sein ber,eits degeneriertes 
Blut vermä'Men. . ' 

Sehr ärg,erli~h war es da nun, daß seine Wünsche auf ' 
s? hart:en Wl~erstand stießen. Weshalb zögerte sie, 
Sich eme glanzende gesellschaftliche Posi,tion zu 
schaUen. Si.e saß immer noch unentwegt in diesem 
langweiligen Hotel Continental. Was hielt sie dort fest? 
. Als immer und immer noch keine Antwort auf seinen 

Werbebrief kam, faßte der Meine Wollfsheil einen 
n~en,. großen und kühnen Entsohluß. Er schrieb an 
FI~uI.em. Klara Kalkbr,enner, die, das wußte er, seine 
Gonnenn und Fürspr,echerin war. Vor ihrem braven 
Tant,enhemen wi.ederholte er aUe seine verlockenden 
"Darlegungen", indem er 'seine Vorzüge ausbreitete. 
Sellbst sein kleines Herz öffnete er, worin wohlgeord
n~t n~enseiner gerechten Se'lbstvergötterung' die 
LIebe, die Verehrung, die eheliche Treue und die Hoff
nung auf Sprößlinge der Erf.üllung harrten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Okasa tlir ftänner 
Neue Kraft durch das neue Sexual-Kräftigungsmittel "Okasll" nach 
Geheimrat Dr. med. Lahusen. Hervorragend begutachtet bei vor
ze.~tigen Alt~rsers~he~ungen (Nerv~nsch~äche, Erschöpfungszu_ 
standen) .. Kem R.eIZmlttel: Nachhaltige Wirkung. Originalpackung 
(100 Portionen) 7.50 Mk. In allen Apotheken. Auf WllDsch diskreter 
Versand durch unsere Versand-Apotheke. Hochinteressante Broschüre 
kostenlos gegen 20 Pfg. Marke in verschloss. Doppelhrief nur durch 
die Allein-Herstelle .. Okasa" G. m. b. H. Fabrik chem. phann 
Präparate. Hambnrg 1, Stadtdeich 55. Bestimmt zu haben in Berlin: 
Krqnen-Ap?the.ke, FI:iedrichs~. 160. Elefanten-Apotheke. Leipzige; 
Str. 74, Fnednch-Wllhelmstadt. Apothek.e, Luisenstr. 19, Witte's 
Apotheke, Potsdamer Str. 84a, Germania-Apotheke, Lothringer Str. , 
SO, R.oland-Apotheke, Turmstr. 16, Apotheke zum Eisernen Kreuz 
N 37, Kasstanienallee 2, Apotheke am ' Hermannplatz, S 59, Her: 
mannpl. 9, EinhorIlapotheke, SW 29, Kurstr. 34-35. 
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RÄTSELECKE 

Kreuzworträtsel 

Die Worte ergeben wagerecht gelesen: 
1. Stadt in der Tschecho-Slowakei, 2. Schauspiel von Ibsen, 3. Zahl, 
4. Fett, S. ehemaliger politischer Führer, 6; schweizer Kanton, 
7. Gewässer, 8. Fischbrut. 9. weiblicher Vorname. 

Senkrecht gelesen: 
1. Geographische Punkte, 10. Standesbezeichnung, 11. primitives 
Geschoß, 12. Seemann, 13. germanische Göttin, 6. russisches 
Gebirge. 
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Buchstabens uchräts el 

0 '. berg 
bal · schule 
a · ken 
fest · bel 
ta · teIle 
f · gold 

· ut 
in · efühl 
t · stunde 
h · feld 
r · ing 

· mantel 
man · ld 
kun · eder 
scharfr · . ter 
ober · . eit 
sch ... en 
t · t 
pel . · cke 
a · niak 
uh · häuse 
ei .g 
volks. · äuche 
n · falter 

Sind die Punkte durch Buchstaben richtig ersetzt, so ergeben die 
efundenen Buchstaben, zusammme.nhängend von oben nach unten 
elesen, ein Zitat, mit welchem Faust dem Ostermorgen entgegen-
eht. 
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send 

tan 

Rösselsprung. 
(Motto: Tausend und eine Nacht) 

ru- ihm send te 

te horcht . he ta-. . 

was sul- . bracht tau-

- ----
ge- an- ich noch 

------
dem die er- ders 

------
ein zu- ei- hätt' 

------
auf und nacht zähl-

-
tau- sul- nacht ei-

Buchstaben versteck 

Nr.30 

und 

fehl-

nin 

te 

ne 

ne 

Eiger, Gillette, Igel, Lotto, Ortler, Otto, Riege, Togo Toller. ' 
- Die Anfangsbuchstaben dieser Wörter, richtig zusammengesetzt, er

geben den Namen einer · Oper. .. 
Außäsunfl der Rätsel aus vorifler Nummer: 

Kreuzworträtsel 

01' 

Besuchskarte: Oberfinanzrat. 
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Rimard Jüdith, 
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1\ klknn sI t. Blau strahlend. dann zu ver
wend~enn der Unterleib sehr 
empfindlich, die Periode schmerzhaft Ist, 

l. rot strahlend, wenn Sdlwlichezustlinde vor
lIegen,-zu schwache Perioden auftreten, endlich 

5. g r iI n .trahlend, 
wenn bakterielle En'

zillldungen Im Unter
leib Ihren SUz haben 

(Wel&flu&). 
nur auserlesene Sujets. 
Man verlange Muster
send. Hamhurg 36, 

Postschließfach 309. 

Sie von anderen zu halten 
haben. Senden Sie mir 10 bis 
20 Zeilen Ihrer Handschrift 
oder der des zu Beurteilen
den ein. Ausführliche Cha
rakterdeutung Mk. 2.

Dr. phll. Grothe, Berlln 
W 57, Dennewitzstralle gf. 

Mappe M. 5.

Postfach 275, 
Frankfurt a. M. Louis Jkle / Köln-Lindenthal 
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EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 

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

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

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt 'Von Linge 

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

Zu Dez/ehen durch jede Buchhandfung oder direkt vom 
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BERLIN SW 61 / BELLE~ALLIANCE=PLATZ 8 
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