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TRENNUNG 
ANDOR GAAL 

eben Si,e wohl" - sa.gte er leise, legt'e den 
Hörer zurück und sah einig,e Augenblicke 
mit v,erständnislosem leeren Blick in die 
ihm 'entgegenstarrende schwarz,e Muschel. 
E~ ,rag noch mit dem Blerubog·en auf dem 
Tisch, tat zwei, drei Züge aus der Ziga
r,ette und merkte nicht, dlaß die Asche aa 
seinem Anzug entlangperlte. Dann stand 
er von sdnem Platz auf, lid einige Male 

zie:nos durch das Zimmer und setzte sich wieder. 
Sah den kIeinen Apparat an, dessen blanker Nickel

ann ka.It auf ,dem schWlarzen Ständer glänzte. 
Telephon ... .dachte er - jetzt halbe ich ihr zum letz

t·en Mal te1ephoni,ert ... 
Seine Nerven sträubten sich und er nahm eine neue 

~igarette. Er begann wieder herumzugehen, doch Konnte 
ihn die Bewegung nicht beruhigen. Herhe und trotzig,e 
Gefühle drängten sich in ihm und mit immer heftigerem 
und unr.egelmäßigem At'em süeßer den Rauch von sich. 

A'Lso, Ende - sprach er zu sich und sah wieder auf 
das Telephon. 

Schluß. Es ·war genug ... Das g,eht nicht so weiter. 
Er v,ersuchte nachzudenken, was das sei, was nicht so 

weiter ginge, 'doch 'Wußte er es niCht sicher. Sein Gehirn 
erfaßte irgendwie nicht, sdzte aus, wie ein schlechter 
Pulsscltlag. . 

Das geht nicht so weiter ... wie derho.Iteer zu sich, 
als ob er mit jemandem stritte, der in dhm ist, irgendwo 
tief dr.innen, versteckt zwischen den GeMrnwindungen 
und ihn plötzlich überzeugen müßte mit Beweisen und 
Gründen, wo er doch nur GefühIe besaß, die schmerz
ten und di'e sicher g:laubten, daß ·es nic'ht weiter geht ... 

Unbewußt beglann er, ,an 'der Telephonschnur zu 
zupfen, spielte ein Weilchen mit ihr, Ibekam ,dann ein 
merkwür.diges, Iböses Lächeln und ließ sie mit einer 
herben Handbewegung 1018. 

ni.ese rote Schnur war das Letzte, was mich an sie 
band - ·dachte er - jetzt bin ich ganz frei. Ich habe 
niemand, um .den loh mioh kümmern muß. Jetzt kann 
ich mein .eig·ener Herr s,ein. Wie gut ist es so, daß ich 
nicht mehr meine Z.eit von einem anderen abhängig 
machen muß, meine Laune, die ganze Entwicklung 
meines Lehens. . . Ich tue, was mir .gerag·e in den Sinn 
kommt ... Was soH ich nur anfangen? . " 

Er . dachtedaran, ,daß ,er jetzt irgendwo zu Nacht 
es.sen müßte. :Bisher war ·es schon s'eit .Monat,en so, daß 
er imme,r mit ihr aß. Zu zweien, daheim, oder versteckt 
in der stmen Ecke eines kleinen Gasthauses, wo man 
manchmaJ, 1IDter dem Tischtuch verstoh'len, ihr'e Hand 
dl'üClken konnte. Er ,erinnerte sich, wi'e herrlich, wie 
unglaulb'lich schön diese Abende wuen. Sie saßen nur 
und sahen sich in ,die Augen und durch ihre v,erschlun
genen Finger zirkuUert,e rhythmisch, gleichzeitig das 
Blut gegeneinander .. . 

Ja, man müßt·e Albendbrot essen. Jdzt schon allein, 
von heute an immer alledn. 

Und plötzlich entstand in ihm das Bild der frau, 'Wie 
der Mond plötzlich auf dem soowarzen Himmel er
scheint. Jetzt war sie hier, stand da und lächelte, ihre 
blon'den Haare und tiefen Iblauen Aug.en lebten hier im 
Zimmer, und auf einmal wur,de die Luft so heiß, so be
klemmend, daß sein Atem davon stookte. 

Was sie wohl jetzt tut? - dachte er. - Ihr werden 
wahrscheinlich auch ;die abendlichen Zusammenkünfte 
in den Sinn kommen, und vielleicht quält sie sich g'enau 
so wie kh ... 

Dann zwang er -die Erinnerung n~ed;er. 
Leben Si,e woM ... wiederholte er zu sich, a:ls ob er 
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sich Jetzt wirklich von ihr v,erabschiedete.- Leben Sie 
wohl . .. 

Er ging aus. An .der Ecke, heim Restaurant bli.eb er 
stehen; es fiel ihm ein, daß er hier einmal mit ihr zu
sammen war. Das war noch in den ersten Wochen, als 
sie ihr·e Liebe schamhaft versteckten und sich vor den 
Menschen verkrochen. Er erinneri'e sich, wie el'sch.rok
ken sie bei jedem Türöffnen den Kopf gehoben; viel
leicht war es ein Bekannter ... Und plöt'zlich s1'eJllte er 
sich, allejn an einem Tisch sitzend, vor, - in die Lang
wei.le und Apathie des Alleinsei,ns, - sitzend u.nd 
sitz·end und niemand, mit dem ·er ein Würt wechiseln 
konnte, dem er 'erzählen konnte, was mit ihm geschah, 
niemand, der ihn ·anlächelte und im stillen seinen 
Händedruck 'erwi.derte ... Niemand. Er ging weiter auf 
der Straß,e, ziellos, nur weil die Füße ihn trugen. 

Ich darf mich nicht gehen lassen, - probierte er 
sein inneres Gleichg,ewicht herzustellen. - Dies aLles ist 
nur, weil ich das Alleinsein noch nicht gut vertrage. Wie 
jemand, der sich an ein Narkotikum gewöhnt hat und auf 
einmal nichts mehr davon bekommt. Das ist 'das Ganze. 
Durch Monate hat sich die Frau in mein Blut gesaugt, 
mein Her-z war erfüllt von ihr, meine Lunge, mein Ge
hirn, und jet,zt ist sie nicht mehr. Das ist ·alles ... Ich 
darf mich nur nicht gehen lassen. Ich werde schon 
irgendwo blonde GoJ.dfäden finden, .die g,enau so im 
Sonnenschein vilbrderen, und es wird noch mehr tief,e, 
tauige Aug·en gelben, in ,die man sich g·erade so begraben 
kann ... 

Und als die erste Frau ihm entgegerukam, spähte er 
ihr mit einem großen, entschlO\Sl&enen Gesundenwollen 
in die Aug.en. Es war nicht die. Und nacheinander ver
suohte ·er es Ibei .der Zweiten und Dritten. Keine war, 
wi'e er sie suohte. 

DummheH - sprach er zu sich. - ,s ug;g,esti on. Der 
Mensch redet sich ein, daß es nur eine Frau g'ibt, die 
sein Lehen bedeutet, die Freude, das tränende Glücik, 
die Morgenröte, die Wolken, die St,erne, alles ... Es ist 
eine wunderliche, primitive, fixe Idee, so, wie die Alten 
sich di·e Er,de vorste'l1ten, von ·der sie dachten, daß sie 
irgend'Wo ein Ende h~he und ü~er d!esen Endpunkt hin
aus g,äbe es nichts 'W·eIter . . . E~ 1St nIcht wahr. Man muß 
von dem gesunden, muß a',tlS dIesem krankhaften Fieber
traum en1dHch ,erwachen. Über allem hinaus gilbt es Leben 
und hauptsächlich gibt es über allem hinaus etwas 
Neues, Unhekanntes, etwas, wofür es sich lohnt, weiter
zu'leben. 

Er wurde müde vom Herumlungern und ging nlach 
Haus,e. 

,Eigentlich ist es gut so a1.1ein - ,dachte er, aLs er sich 
auf den alten, gewohnten D.iwan legte und .der R,auch 
unordentlich um ihn kr·ei,ste - gut so, niemand anzu
gehöl'en, keinem ang,ekettet sein... A1'lein sein, sou
verän ... 

Seine Augen blieben an dem ikJeinen Telephona,pparat 
hängen, d·er jetzt leblos auf dem Tisch hockte. 

Um di,eSoe Zeit pfl.egte ich ,hj,er zu telephonieren - fiel 
ihm ein. - Esg.ehör1irgendwile zu meinem T,ag, daß ich, 
nachdem ich si,e nach Haus·e g'e!bracht hatte, an sie 
dachte und mit ihr sprach. Mit welch erregtem Zittern 
wartete ich auf das Erk:.ling.en ihrer Stimme in der 
Musche1 und auf einmal war ich ihr so nahe, a'ls ob ich 
nelben ihr stünde und mein Mund auf ,ihrem Mund ver
ginge ... 

Er ·warf die Zigaflette weg und grub den Kopf in das 
Sofa, u.m sich von d-iesen Erinnerungen zu befreien. Er 
quälte sich sehr. 
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Eine Weile hielt e.r es aus, ,dann spr(ing er auf und be
gann wieder im Zimmer auf und ab ·zu gehen. Er blieb 
vor dem Bücherschrank stehen, suchte etwas zum Lesen, 
sHeß ein Buch nach dem an,dern zurück K'eines inter
essierte ihn. Dann ließ er es sein, lehnte siah müde an 
den Schrank, d~e Augen schließend, ließ er sich ganz in 
das Nichts gleiten. 

Er stand bewegungslos, wie das erstarrte und auf t:lwig 
erfrorene Lehen. J,etzt hatte er keinen einzig.en Ge
dalllken, keinen Wunsch, WiHen oder Gefühl. Stanid nur 
an den Schrank gelehnt und das große Nichts umflatterte 
ihn, das würgende, tote Schweigen. Dann, in die ohn
mächtige Regungslosigkeit schrie plötzlich das schr.ille 
Läuten des Tdephons. Er ;droehte sich um und auf ein
mal wich alles Blut aus seinem Gesicht. Seine Hand, die 
er langsam nach ,dem Hörer aUiSStreckte, zi<tterte so, daß 
er seDber erschrack. 

Was soU ich <ihr sag'en? - zermartde er sich, Ms er 
die Muschel zum Ohr hob. - Was lmnn ich ihr sagen, 
wie soll ich ihr ins Herz weinen, daß ich sie liebe, daß 
ich mich nicht von ihr trennen kann, daß ich sie nie 
mehr aus mir reißen k'ann ... 

Hallo! - sagte eine fremde Stimme. - Wer spricht? 

Er nannte die Nummer. -Falsche V,erbindung! 
Der Hörer vid auf seinen Platz. - Es wur,de so still. 

daß man das unregelmäßige Tick,en des Herzens hören 
konnte. Er saß gelähmt an dem Tisch, den Kopf 
zwischen ,den Fäusten und preßte die Lider zu, damit die 
losgelösten Tränen sich ndcht befreien könnten. Und 
hinter den geschlossenen Augenli dem, tief eingezogen. 
war das BiJd ,der Frau, unzerstörbar. 

Lange saß er so und die Stille wurde immer bleierner 
um ihn. Und wie er mit .erloschenen Aug·en in di,e Luft 
starrte, kam langsam, wie die Morgenröt,e, ihm zum 
Bewußts'ein, daß es jemand gibt, üher aUem, irgendwo, 
in einer kleinen W-ohnung, eine Frau, zu der er gehört, 
die alles ist, eig.entlich sein Selbst und von der er sich 
nie loslösen kann, so wie ·er sich selbst nicht lösen 
kann ... 

Er bewegte ~ch und hob schier hewußtlos den Hörer. 
Hallo! - ertönte es plötzlich in der Muschel und die 

Aug,en wur<den ihm f.eucht. . 
Einen Aug'enblick v·ersa·gte seine Stimme. Dann l'ehnte 

er sich an den Tisch unld begann erlöst, sohluchzend, in 
einem sinnlosen langen Durcheinander zu sprechen ... 

(Autorisierte Übersetzung aus dem Ungarisch · n von Fanny vVeilJ. ) 

Ritter vom blauen Adler 
DR. HANS BACHWITZ 

~
• in heute sehr bekannter, nast berühmter 

Komponist und Pianist - nennen wir 
ihn verschämt Lehmann! - war ~n sei-

~ ner Jug,end wegen der .Iusti.gen und listi
_. ~ g,en Scharmützel berüchtigt, die er mit 

-. ',";.~ _ den Gerichtsvollziehern ausfocht, j.enen 
I;;;;=;;;t:;;. ;:':;;;1 Institutionen der Zivilprozeßor<dnung, 

denen man die zw.angsweise Verwirk
lichung geldwerter Ansprüche zu über

gelben pflegt. Lehmann hatte rdamals außer s,einem gro
ßen Ta!.ent und &eäner Familie, die sich von dem "Tasten
schnorrer" grollend zurückgezogen hatte, nichts, was er 
il'gendwie hätte zu G·elde machen können, um seine 
zahlreichen Gläubig,erzu befriedigen - mit .A!usnahme 
einer echtgoldenen Deckeltaschenuhr, die ihm ein Groß
papa zur Konfirmation g,eschenkt hatt,e. Ni'oht, daß 
übermäßi.ge Pietät ihn veranlaßt hätte, gerade diesen 
Wertgegenstand zu hewachen, wie ein Dl'achedias un
schuldige Mäg'dlein - Lehmanns Unzertrennlkhk,eit von 
der Uhr beruhte auf mystischen Gründen. Er war näm
lich felsenfest davon üherzeugt, ,daß fürcht'erliches Un
heil ihn befallen würde, wenn er sie, wie sonst alles 
übrige, den Trödlern zum Fraße vorweden würde, und 
da er gezwung.en war, jeden Morgen ,dem Gerichtsvoll
zieher Aurnem; zu ,ert,ei:1en, war er auf einen entsahi.eden 
g·enialen Einfall g'ekommen, um gem'de die Uhr den 
wühlenden Augen und Händen des ,,Ritters vom blauen 
Adler" zu entziehen. Er be'f.estigte sie nämlich unterhalb 
der Matratze an ,einem hervorstehenden Sprungfeder
haken, und so hatte sie der alte Wie decke, wie Lehmanns 
Leib gerich tsvollzieher hieß, nochnichtentdecken können 

Ei.nes Mor,gens nun saß Lehmann, leicht gew.andet und· 
gestImmt, am ·Klavier und komponiert,e an einem Ler
chenHed, als es klopfte und s'eine Wirtin ihm den "Üb
lichen" mddete. "Laß ihn herein, tatatam, tatatam", sang 
und skandierte Lehmann zur ,Melodie des ehen gebrüte
ten Lerchenliedes, ,.laß ihn herein, tatatam, tatatam -
und - scher - Diiiich - muhauhaus!" W'Olhei er in 
gdüh'lvoller Kadenz ,die Töne verklingen Heß. Hi,erauf 
set,zte er ~ch auf das Bett. 

Der alte Wiedeoke war in Urlaub, und statt seiner kam 
ein Neuer. Ein Funkdnag.e1neuer. Einer, der erst prohe-
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weise in Dienst gestellt war und sich bewähren sollte, 
um pensionsxr,echtigt zu .werd·en. Ein jung.er, energi
scher Mann mit düster.en Aug,en und einer Ei.sz·eitmiene. 
In den ClemütIichen Formen des alten Wiedecke war mit 
.dem nicht zu verkehr-en, ,der hielt siah an sämtliche Buch
staben des Gesetzes und ging vorschriftsmä0Jig zu 
Werke. Insbesondere fragt,e ,er Hemn Lehmann, ob er 
im Besitze pfändbarer Geg,enstände sei. Die gerade.zu 
lächerliche Utopie dieser Frage erschütterte Lehmann. 
Dann verneinte er sie fast beleidigt. "Pfändbares be.i 
mir? Nur ein Laie kann das erhoffen, nachdem doch 
meine absobte Unpfändbarkeit gerichtsnotorisch ist!" 
Und er setzte sich wieder ans Klavier und feilte an 
seinem Lerchenliede, während der Ad,ept der bürger
lichen Gerichtsbarkeit ,das Zimmer durchstöberte. 

Also nischt!" sagte er seufizend. Lehmann neigte 
m~lancholis-ch ,da:s Haupt unld sch'lug zw.ei. tiefe Moll
ak,korde. Schon wollte der Vol'lstrecker das vorgeschrie
bene Formular ausfüllen und vom Schuldner unterzeich
nen Lassen (der alte Wiedecke hatte sich ein für a'llemal 
Lehmanns Unt'erschrift in b'lancogeben lassen), da holb 
er plötzlich die Lauscher wie cin g'ut .dressierter Jagld
hund. "Was is'n das?" fragte er argiwöhnisch. "Das 
Lerchenlied", erwiderte Lehmann sto1<2 und perlte eine 
Kaskade von Morgensonn,e über b1ond,en Feldem, "g'e
fäl'lt Ihnen die KJeinig.keit?" -,Hörnse ma uff!" kom
mandierte das Auge des Ges'etzes, und als ihm gewil:l
fahrt wor<den war, "hier tiakt doch was!" 

Verflucht! Dri,e Uhr!! Er hatte die Uhr entdeckt!!! 
Lehmann fühlte, wi'eer blaß wurde. Dann hi.elb er den 
schwedischen Reitermarsch mi,t volI.em Pedal in die 
Tasten .. Aber es war zu spät. Schon war die straf.ende 
Gerechtigkeit bäuchlings unters Bett g,ekrochen und 
förderte gleich darauf triumphierend die goldene Groß
vateruhr zu Tage. Drei J.ahre späber erst war Lehmann 
in ,der Lag.e, ~·e beim Gläubiger auszulösen, der sie so. 
lang,e entgege.nllC'Ommenderweise auf Lager genommen 
hatte. 

Ein andermal saß Lehmann mit Freunden im Kaffee
hause und sp'ielte leidenschaftlich Sik,at. Er hatte .bereits 
über 6 l\'liark g.ewonnen und war in der Glücksträhne. Da 
näherte sich ein amtlich aUSiSehender Herr in Loden-
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mantel und Steyrer Hütl dem Tisch. Er fragte höflich 
nach Herrn Lehmann und erklärte dann bedauernd, er 
sei der Gedchtsvoilizieher X. und beauftragt, Taschen
pfän:dung vorzunehmen. "Wo'l1en Sie sich wirklich die 
Mühe machen?" fragte Lehmann gelang'w,eih und g'e
wann einen schwierigen Grand mit Vieren, Schneider 
ang,esagt. Der Gerichtsvollzieher, bemüht, kein Auf
sehen Zu machen, nahm am Tisch neben Lehmann Platz 
und ließ einen Zipfel ,der ominös.en Ledermappe sehen, 
die zur eisernen Ration jedes Gerichtsvollziehers g,ehört. 
Er warf einen Blick auf den Notizblock und stellte mit 
Befriedigung fest, daß Lehmann als e inziger Gewinner 
hoch im Plus stand. "Man feste so weiter, Herr Leh
mann", ermunterte er den Schuldner, "wenn Se so fort
machen, kann ich lin 'ne knappe halbe Stunde '<len janzen 
Betrag kassieren!" -"Meinen Sie?" fragte Lehmann kühL 
,.Ihr Wort in Gottes linken Gehörgang!" Und er spielte 
von jetzt ab dermaßen ungeschickt, geradezu di1ettlan
tenhah, daß er die sichersten Spiele verlor. Der Ge
riohtsvoUzieher wurde blaß vor Zorn. Er kiebitzte mit 
verzweifeltem Ing..rimm,er gab Lehmann die erfahren
sten Ratsch1äge, er moge'lt,e geradezu in seinem Inte~·esse, 
indem ·er ihm dilsocr-et die Karten der ,a'n1dern vernet _ . 
al.Ie:s umsonst nach -einer Stunde W1ar Lehmann mit über 
20 Mk im Mi~us . Dann stan1d er auf, kehrte seine sämt
lichen Taschen um und .der Gerichtsvollzieher mußte 
mit langer Nase aib,ziehen. "Den Kerl wiE ich le~r~n, 
mich im Skatspiel zu stören!" sa-gte Le~.mann gl,ftlg. 
"Könnte ihm passen, den Gew.inn wegzupfanden! Wozu 
ar:beitet man denn da??" 

Schließlich aberergi<nges umserm Lehmann so schlimm, 
daß er keinen Grolschen mehr gepumpt b.eik:am und ohne 
jeden Pfenn-ig auf der Straße st,and. Er fand weder Ob
dach, noch Nahrung, und zu aUedem hatt,e er sich ver
pflichtet, einem Verleger binnen 8 T,agen ,die Plartitur zu 
einer Syrnphoni,e (der ersten. - sie ist inzwischen Ülb~r
all gespi-elt worden) abzuliefern. Dann sollte er - 0 Mar-

chen! - 500 Mark auf einem Brett ausgezahlt erhalten. 
Wo aber konnte Lehmann die Ruhe finden, die die Vol1-
endung seines Opus ·erfor,dert,e? 

Er ließ sich zwecks Erl:owingung des Offenbarungs
eides verhaften unld lebte auf Kosten des wütenden 
Gl,äubigers 5 Tlage herrlich und in Fr,euden im Amts
g-erichtsgefängnis. Am 6. T,age hatte er die Symphonie 
vollen1det un:d bat den Richt,er, ihm zwei Stunden Url'aulb 
zu g,eben; er wolle nur zu seinem Verleger gehen, ihm 
die SymphonIe vorspielen und im Fa'lle ihrer Annahme 
von den ihm dann zustehenden 500 M. den Schuldbetrag 
zahlen. Der Richter hatte Humor und bewilLigte den 
Urlaub unter der Bedingung, daß ein GerichtsvorIzieher 
Lehmann begleiten dürfe. Lehmann erbat sich einen älte
ren, würdig,en Herrn mit provinziel'ler Sonntagsg,arde
rolbe, -d-en er als zugereisten Onkel vorsteUen könne. 

So geschah es. Der "Onkel" saß -im K:luhs,essel, wäh
rend Lehmann die Symphonie vorspielte. Der Verleger 
war entJzückt und gab Lehmann sofort di-e versprochenen 
500 Mk. Der zählte wehmütig einen TeN der Scheine ab 
und gab si,e dem Gerichtsvollzieher, der seinen Augen 
nicht traute. "So, Heber Onkel, da hast du ' die 336,78 
Mk., die du mir geliehen hast. Lehe wohl und g,rüße die 
Tante!" Damit schob er den vöHig konsternierten Be
amten aus der Tür. Der Verleger :stutzte. "Was is t denn 
das für -ein merkwürdig-er Onkel, der sich vom Neffen 
bezahlen läßt?" - "Ach, die Verwandtscha.ft", erklärte 
Lehmallll wegwerfend, "das ist und bleibt ein trülbes 
Kapitel! Außerdem ist dieser Onkel Gerichtsyoll
zi,eher - Sie verstehen - - -" Und der Verleger 
verst,and so gut, ,daß er Lehmallll die 336,78 M. ersetz1e 
und einen für beide Teile äußerst vorteilhaften Ver-
lagsvertrag anbot. . 

Drei Monate später hatte Lehmann nicht nur k,eine 
Schu'llden mehr, sondern war seIhst in d-er Lage, Gel:d 
zu verpumpen. Und heute - aber Sie al1.e kennen 
den Mann und den großen Künstl-er. 

Der jumper 
HEINZ SCHARPF 

rau Mara betrachtete di:e Auslage eines 
Modewar,engeschäftes. 

Ei:n entzückenidel' gel!,b,er Seidenjumper 
stach ihr in die Augen. Wie er ihr wohl zu 
Gesicht stünde? Was er wohl kost,ete? Ob 
sie ihn wohl einmal anprobierte? Alle 
di,es'e Fl'Iag,en war-en leicht zu lösen. 

Kurz entschloss'en· 'betrat sie das Ge-
~ sc'häft. Ein jung'er elegant,er Mann 

schwelgte -darinnen .~era,de in ,einer Sympnoni,e far-big.e r 
Kr,awattlen. Er v,erbeugt'e s~ch vor Frau Mara und gab 
sofort die Verkäuferin heL 

",0, Baron S,eidlitz", flöt,ete Mara, leicht das Haupt 
senkend, und empfan'd es ,gar nicht angenehm, g-erad-e 
jetzt auf di'e-sen st'adtheikannten sarkastischen Don Juan 
zu stoßen: 

Dann aber s,aß ihr bald ,der Jumper ,am Le-ihe, und er 
saß ihr wi-e ang,egossen, er stand ihr prächtig zu Gesicht 
und er war bei Gott üher aUe Maßen sündhaft teuer. 

Seufzend stand sie vom Kau{le aJb, ruhi.g zugehend, daß 
das Gleiichg,ewicht i'hr-er Finanzen ,eine der'artig,e Be
las tung nicht vertrüge. 

Wlas aber Frau lViara gefürchtet, g-eschah nun. Der 
Baron l11~schte sich ins Gespräch. In einem solch ver
zweifelten Falle käme eine Fee sehr zu stattoen, aJber ... 

"Alber," vollendete Frau Mau, "Fe.en pflegen nur in 
LYlärchen vorzukommen." 

Frau Mara be,g,ab sich etwas verstimmt nach ,Hause. -
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Am Aibend klingiBlt'e es. 
Das Modewarieng-eschäft schickte -durch ein kleines 

Lauifmädel den Jumper? 
Einen Jumper? - Ne~n, :das mußte ein Irrtum sein. 
Aher das Paket trug die genaue Adresse Fr-au Maras 
und welder Rec'hnun.g nooh Preisz'etteI lag-en hei. Also 
war der Jump-er bezahlt. 

Aher von wem? Von einer Fee? O:d-er einem simpl'en 
Baron? Das war hi.er 'die große Frage. - - -

Als Fr.au Maras Gatte nach Hause kam, fiel sein 
Blick auf den Jumper. Sapristi! Er war üher dieses 
feine Stück nicht wenig überrascht. 

Sieh ,einer einma.l an" , begann ·er mit hochc1lezoc1enen 
M,~ndwiTIlkeln, "aus dem W.irtschaftsg,e.Lde er:part oder 
von de n Schwiegereltern zugeflogen?" 

,.,Keines von heid-en",beeilte s ich Frau Maroa zu v.er
sichern, "sondern von unbekannter dritter Seite, auf 
joeden FaJ,l aJber nicht von di,r!" 

"Fr-eiHch nicht von mir, aJher von wem sonst?" 
"Vielleicht von ,der Fee Be1inde, der Patronin aller 

unverstandenen Ehefrauen." 
,,0, ,du ahnunglSloser Eng,e.l du, oder vielleicht vom 

Schah von Persien ?"klatschte M:aras Gatte in die Hände 
und :öeigt,e damit an, daß er die Geschichte mit dem 
Jumper von der humoristischen Seite nahm, während 
Mara di!e ganze Trag-ik -dersdhen auf der Seele wuchtete. 
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Am anderen Tag schJenderte Frau Mrara in bestimmter 
Absicht üher ,den Korso. Sj,e war wütend auf den Baron. 
Sie wollte ... Da kam -er schon an ihr vorüber, grüßte -
und ,ent'eilt,e. Aha, ,das schlechte Gewissenl 

Aber rasch kreuzte si'e mit ihm e;um z'Weitenmal. Da 
rief si,e ihn sofort an. 

,;Einen Aug,enhlrl.ck, Herr Baron! Denken Sie sich, 
gest,em -aIbend lmm ,ein Jumper geflogen ... " 

,.Ein Jumper?" 
Nun war Frau Mara über eti:ese chevalereske Art des 

anonymen Spenders einen Augenblick lang entwaHrnet. 
"J,a, di,e Fee Belinde schickte mir ,duroh ein Lauf

mädel noch gestern aben1ds den gelhen Se.i:denjumper ins 
Haus." 

"NIeinI?" -
"Und j.et,zt bin ich auf dem W'eg-e, die Rechnung ins 

Rerine zu bring,en." .... " 
Darf ich Si'e auf ,diesem W,eg,e ·em Stuck begJelten? 

l'er';kte S,ei.dlite; ab UiIld bemühte sich ofif,enskhtlich, das 
Gespräch auf ein anderes Thema zu bri[l:gren: 

Und ,Frau Mara mußte g,estehen, daß .der Junge Kava
lier an ihrer Seite ein g,anz amÜisanter Plauderer war. 
Unwillkürlich mußte sd'ean ihren Mrann denken. Wie 
häUe der di:e Situation in ,diresrem Fal,leaus'genützt, sich 
mit seinem gespendeten Jumper ins Licht g,erüclkt, 
tappig, parvenühaftl -

Eig,entlich, warum hatte Seidlitz diesen schLechten Ruf 
als unverhesserldcher Don Jua;n? Er benahm sich ihr 
geg,enüber tadelllos. 

Als sre sich von ihm VIerabschiedete, küßte er ihr 
lange die Rand, und sie ließ sie ihm willig. Dann 
trennten sie sich. Und erst später fiel es ihr ein, daß 
sie ja ,g-anz vergessen hatte, Serirdlitz-P']ÜSchlberg energisch 
zurechtzuweisen. 

Zu Hause ang,ekommen V1erf.iJel Frau Mara in tie.fes 
Sinnen. 

"WelCh sclllwere Gedanken wäLzst ,du durch dein 
Gehirn?" eruaubte sich ihr Gatte (Zu f.ragen. 

Alber s.i'e schnitt kurz ab. 
Ich werde -den Jump'er -zurückschioken!" überllegte 

si~: "Und zwar sooort." 
Da wärest du wohl von allen guten Geistern v,er

la~en, wo du noch grar nicht weißt, von woher er 
eig'entl~ch stammt." . 

Nun a1ber trat Frau Mara hli~·enden Auges vor Ihren 
Gemahl. 

"Im allgemeinen pflegen aruständige Frauen nur 
Kleider zu tragen, die vom eigenen Mann bezahlt 
werden." • 

"A:ber, Schäfchen", tönte es ,zurück, "einer ge
schenkten Hyäne schaut man nicht in ,dire Zähnel . 

Frau Mrara schw,i'eg. Einen feinen Mann hatte SIe. Er 
~rinste noch im Schl-afe zu rull dd,esen erschütterniden 
Problemen. - - -

Um ,di'e Mittagsstunde des .darauffolg,enden Tages 
stellte Frau Mau an rden Freiherm von Seidlitz-P.1üsch
berg eine schwere Gewissensfrage. ." 

"Herr Braron, nehmen wir an, Sie wären v,erhelratet. 
"Nehmen wir daS lieber von Haus ,aus nicht an." 
"Und ihre Frau bekäme einen anonymen Jumper. 

Würden sie dhr auch nur einen , Augenblick lang die 
Erlaubnis erteilen, ihn Zou tragen?" 

"Ich nehme an, sie bekäme keinen." 
"Wenn alber doch irgendeim Kaiser Josepth.?" 
"Dann würde ich vi'elileicht an diesrem Kais-er Joseph 

ein Majestätsvertbrechen hegehen." 
"Iah :danke Ihn.en, Herr Baron!" - - -
Nach Tisch rauchte Marrus -Gatte eine feine Z~garre. 

Orientalisch beschaulich. 
Da begann. Mara ohn~ lange ÜberJ,egung mit fast 

monotoner StImme vor SIch hinzuspr-echen. 
"Nun weiß ich, wer der edle Spender meines Jumpers 

ist. Inte~essiert ,dich sein Steckbrief?" , 
"Leg' l~!" 
,,Er ,ist ,ein rhochg,ewachsener, junger Mann, giattrrasiert 

mit geprflegte,r Shimmyfrisur." 

"Oder dick, mit Stoppeln im_ Gesicht und einer Giatze 
auf dem Kopf." 

"Und wenn idh dir seinen Namen nenne?" 
"Wenn ,du ihn nenntest?" 
"Würdest ,du ihn fordern?" 
"Fol'dern? Er ist mir doch nichts schuldig. Oder 

denkst du, .der Jumper sei nicht bezahlt." - - -
Mara, sich stOilz erhebend: "VieIleicht ist er doch 

noch nicht bezahlt." 

Zur Zeit des Fünfuhrtees stürzte sie dem Baron ent
gegeill. 

"Ich ha;he es ihm gesagt, ins Gesicrhtg,eschrien, daß 
Sie der anonyme Spender sind." 

"Wie, ich? Bei Gott, Sie arrenl Ha, jetzt hegr-eife 
ich ... " 

"Oh, ich weiß, Sie würden jeden Meineid schwören, 
für ihre Dame. Kava'liersstandpunktl Er freilich, er 
schleßt S.i:e nicht tot; er verlangt höchstens die bezahlte 
Jump.err,echnung von Ihnen." 

"GnäJdigste, bei meiner Ehr-e - Si,e sind der Meinung, 
ich habe Lhnen den Jumper g,ekauft ... ?" . 

"Und das wrar nicht schöm von Ihnen, das ... " 
Und nun bekam der Fr-eiherr von SeidUtz-PlüschbeNJ 

Jene Phi.lippika zu hören, ,die er gleich am ersten Tage 
hätte vorg,es'et'zt bekommen sollen. - - -

Bestürzt eilte Seidili.'tz sofort in das MOldewarenge
schäft. Und erfuhr da, daß ,der Gatte M,aras, der seine 
Frau zufäalig aus dem Ges-chäft treten sah und sich 
nach 1hren Einkäuf,en erkundigt hatte, den Jumper 
erstand, den er ihr ins Haus schick'en ließ. 

Hm, hm, ,dachte der Baron, diese armen Ehemänner, 
sie machen es faisch, ob sire es so oder so machen, 
wälhr,end der Junggeselle instinktiv den richtigen Weg 
findet. Dann telephoni.erte er schnurstrlacks an Frau 
Mara. 

Erst erkundigte er sich nach dem Sta'nd ,des Ehe· 
barometers und ,erfuhr, daß von ihrer Seite der Nu],}· 
punkt bereits üherschritten sei. 

,,AherFrau M-ara", begann er ,dann, ,,frassen Sie doch 
den Stier bei den Hörnern und /beschämen sie Ihren 
Herrn Gemahl. Sag,en Sie ,ganz einfach, Sie wüßten nun, 
daß er der Sp'en,der des Jumpers wäre." 

"Und sie glauben", tk.am es empört zUJrück, "daß er die 
Unverfrorenheit hätte, srich so mit fremden f,edern zu 
schmüoken ?" 

"Ich gll,a,uhe bestimmt, ,dies behaupt'en zu können, und 
lassen Sie ,dann ,die Ohose ein ,für aIaema.l hegrahen sein. 
Von meiner Seite hatte ich sie für erledigt." 

"Nein, wenn m.i'r auch ,ru'ese J.etzte Enttäuschung nicht 
erspart hl'eibt, dann Baron ... " 

"Was dann?" 
"Dann beg'ehe ich einen Schrott ... " 
,,Bravo, der Sie viellei,cht ,einmal an meinem Hause, 

Opernstr.aße 20, vorü'berführt, natürlioh ganz in Ehren 
und in einem gelben Jump.er." 

Frau Mara Jäuteteempörtab. - - -
Ein kur:zes Gespräch darauf mit ihrem Manne ergab 

die Richtigikeit der Vermutungen des Barons. 
"Ludwig", hatte Frau Mara ,La:uernd begonnen, "Lud

wrig, spielen wir ,doc'h nicht mehr länger Komödie vor
einander. Ich wußte ja von allem Anfrang an, daß der 
Jumper von dir war, und icih danke dir hai! tausendmal 
dwfür." 

"Von mir sollte der Jumper sein?" lachte der Gatte. 
"Ei, sieh mal an", ich weiß Von nichts." Dann alber 
schlug ,er sich auf die Knie und sagte: 

"Nun denn, in Gottes -Namen, damit ,die arme Seele 
Ruh' hat, ja, ich war ,die Fee Belldnde die clir soviel 
Kopfzerbrechen v,erunsacht hat. Und je~t geh, unrd zi'eh 
ihn nun schon endlich an, deinen Jumper." 

Frau Mrara ging, fast wankte sie e~n weni,g. - -
Eine hailJbe Stunde später 1ä.utete es Opernstraße 20 

an der Türe des Barons. 
Der Diener meldete: 
"Eine Dame in einem geliben Jumper." 
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DAS ENDE DER HEMDr:ORM 
GLOCKE UND GODETS REGIEREN DIE MODE 

Nun ist es Tatsaohe geworden, die gerade schlanke, 
durch nkhts unterbrochene Silhouette der Frau gehört 
der Vergang'enheit an, der Volant, die Glocke, das 
Godet; aJIJes was nach unten unsere Kleider und Mäntel 
erweit,ert, ,si'e in .einer reizvoJlen Wellenhewedung ondu
lierell läßt, regieren ,die diesjährige Mode. '" 

In den schwereren Stoffen 
des Wint,ers ist der neue 
Schnitt Ibesonders vorteil
haft und ·der Pelzrand der 
in den me-isten FäHen ~nten 
den Abschluß bildet. betont 
und unterstreicht die untere 
~eite und el1Z!eugt diese 
w~ppende Bewegung, an die 
WIr ums ber,ei.ts gewöhnt 
halben und die das end
gülltige Ende .des nachd,erade 

langweiUg gewolTde~en 
Hemdkleildes ankü111digt. 

Das was das Hemdkleid 
so populär g.emacht, war in 
der Hauptsache, ,daß es eine 
Form war, di.e wirklich aUe 
Schönheiten des Körpers 
unterstrich, ·ein Kleid, in 
dem eine schöne Freu noch 
schöner un1d rei:zvoller er-

. schien. Klug'el"w,eise nimmt 
die neue Richtund darauf 
Rücksicht, bis zJr Hüfte 
.und noch darunter bleibt 
der Körper unter dem Stoff 
markiert, ,der Rock wird 
nach wie vor kurz getrag·en. 
so daß auch, Gott sei Dank. 
unsere unt,er'en Extremitäten 
nach wie vor den bewun
dernden Blicken der einen, 
denrueiderfü'I.lten der an
deren preisg,egeben ,sind. Die 
Sohnej'der haben ,en.dlich 
ihren Wilolen dJurc'hdesetzt 
sie haben eine Mode lan~ 
eiert, die etwas mehr Stoff 
braucht, die auch etwas 
mehr Anforderungen an die 
ausülhenden 'Hände stellt 
die Frauen halben etwa~ 
Neues und - tout Ie monde 
est content! - Was will 
man mehr? 

har.d". Das war ein ganz weicher, sehr kunstvo1la arran
gierter Stehkragen, ,der immer .dem Kleid an0eschnüten 
erschien und der bis an ·di'e Ohr,en heraufreichte. -
Dte ~roße T~agö.~in . war nämlich, als sie jung war, 
yon eIner sprlchworthchen Magerkeit, sie hätte nie und 
nimmer ihren Hals ·den BMcken 'der Welt entblößt 

zeig·en können, später, als 
si,e Fülle ansetzte, gab sie 
den Stehtkl'1agen wieder auf 
und trug sich, wie andere 
auch, .dekotletie rt. 

Doch werden nur Damen, 
dioe wie die große Sarllh 
ei,nst über nicht a1llzu vi.el 
F;leisch verfügen, den neu 
erstandenen Kragen a1dop
tIeren, <die Mehrheit ist 
heute recht rundlich und 
das Hälschen recht kurz 
'geraten, da verbietet sich 
.der Stehkregen von selbst. 
An seine Stelle tritt ein 
breites, schwarzes, ganz 
weiches Band, das man f.est 
um den Hals legt und über 
das man entweder das 
"co.mer de chien" au.~ 
Perlen legt oder, dem man 
vorn .eine Br:iJJ.antagraffe an
steckt. 

Mit dem Ende des Hemd
kleitdes ist lauch ein ·and·erer 
Typ wieder aus der Mode 
gew.ichen, das ist ,,.die Gar
~.onne". -

.Der Wandel in der Mo,de
linie ist so groß, daß er sich 
bereits jedem Zuschauer 
aufdrängt, sogar sollehen 
Leuten, dIe von der Mode 
nichts verstehen und nichts 
mit ihr zu tun ,haben. 

Ist das Koleid unt,en nicht 
glockig geschnitten, so be

Complet aus Kasha und Cr~pe G~rgette in Zimmetfarbe mit passend 
eingefärbtem oder dunklerem Pelz. (Die neueste ;Vlodelaune besteht 

nämlich darin, Pelz und Stoff in einer Farbe zU tragen.) 

Das Wei.b besinnt sich 
wieder auf sein Geschlecht. 
Wie man sioh im Karneva.l 
gern einmal in eine andere 
Haut steckt, um zu s·ehen, 
wie es sich darin wohnt, 
hat es versucht, eine Zeit
lang männloioh.e Al~üren an
zunehmen (ohne jedoch die 
weiib-liche Koiketterie bei
seite zu lassen), es war eine 
Llaun'e und nun .greift man 
wieder auf das zurück, was 
letzten Endes das natür
lichere ist. - Ein Beweis für 
die Rückkehr zur Weib
lichik.eit ist ferner die große 
Vorlielb'e für Schals · und 
Tücher. Machen wir einen 
Bummel ·durch tdi,e Stadt, so 
sehen wir in allen Auslagen 
uus·erer großen Konfek
tions- und Stoffhäuser 
große Schals liegen, weiße, 
farbige und buntbestickte, 
einer immer schöner als der 

müht man sich durch Fabehl, Plissees, auf.gesetzte 
Teile, Weite und Fülle zu erzeugen und vorzutäuschen. 
.- Die Taille bleibt zilemlich ungarniert, die Arme trä(Jt 
man am Ges,e:liIechaftsk,l,eid nach wie vor nackt, am 
N'<lchmittagskleid häufig lang ' und knapp anliegend. 
Das Ha.lsloch ist endweder run.d, spitz oder viereckig 
ausg.eschnitten oder das Kleid ist hoch gearheitet und 
der Kragen ·ist ganlZ wie der Ärmel weich und sehr an
schmiegend. Wir sehen wieder den lange Zeit ver
gcss'enen, einst so g.efeierten Kragen "a .la Sarah Bern-
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andere. Geblendet stehen di,e Frauen davor und s,ie üher
legen, wie sie schnetlstens i'n den Besitz ,di,eses Sohatzes 
gelangen könnten, denn die Theatersaison hat be
gonnen und auch v·erschiedene Jdeine GeseIIschahen 
stehen in Aussicht, wo man ihn gut gebrauchen könnte. 

Was eine Frau wiU, daß .will. Gott, sagt ein franzö
sisches Sprichwort, also werden wir in den nächsten 
Monaten recht viele und sooöne Tücher zu sehen he
kommen. -

Marianne. 



Abendkleid aus eingefärbter Spitze über Crepe 
Georgette. Tief angesetzter Spitzenvolant an 

der langen glatten Taille. 

AM ABEND 
Abendkleid aus Cr~pe marocain mit eingesetzter 
Perlstepperei auf Chiffon. Vorn große appli

zierte Sammetblumen. 

Gesellschaftstoilette ans Brokat mit R affung 
links und Chinchiilarand. Passe aus goldfar

benem Georgette. 



Sakkoanzug 

für den Übergang mit Rückennaht Knickerhocker mit Pullover. dazu ein. 

faches Sakkojacket. 

Modelfe: S. Adoln
J 

Berliit. 

! 
Übergangsmantel 
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TJON DER HERBSTMESSE 
Fig. 1 u. 2. Neues Complet aus Rips. Der lange, am unteren 
Rand zipfelig • ausladende Paletot liegt einem plisderten Rock 

auf. Dunkleren Stoff gibt die Garnierung des Paletots. 

Fig. 3. Complet aus Kasha mit dunklerem Sammet oder Seal 
besetzt. Die Jacke ist halblang und wird offen 

oder geschlossen getragen. 

Fig 4. Elegantes Herbstensemble. Das Kleid aus gemustertem 
und glattem Cr~pe marocain wird durch einen Paletot ergänzt, 
der rückwärts lang gehalten, vorn stark verkürzt ist. Kragen 

und Manschetten aus Opossum. 

------------_. __ ._--_._----------~._--,; 
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Eine" Filmaufnahme 
PAUL ROSENHAYN 

angsam fiel der Vorhang über dem Schluß
akt von Rostands "Cyrano de Bergerac". 
Eine Weile lag eine bebende Stille über 
dem Zuschauerraum, in dem wieder das 
Licht blendend aufflammte; dann brach 

, es los ... Das Beifallsbrausen schwoll zu 
einem Toben an. Lächelnd trat sie an die 
helle Rampe, lächelnd machte sie ein paar 

graziöse Verlbeugungen. Das w.ar Madelaine Barre, 
die schöne Ma'ddaine Barre von der Comooie 
Fran\!aise, in ihrer GlanzroHe - als Roxane. Zugl.eich 
ihre AJbscMedsroUe - ,denn mit dileser Vorstellung 
war iJhrGastspj'el !in Willna ibeendet, und morgen 
würde sie ihre Tournee durch Rußland fortsetzen. Das 
Publikum bildete schweigend und erwartungsvoll Spa
lier, als die Künstlerin nach kurzer Zeit das Haus ver
ließ. -

Der Direktor des Grand Hotel erwartete den ge-
feierten Gast in der Halle. Er verbeugte sich tief. "Ein 
Herr wünscht Madame zu sprechen; hier ist seine 
Karte." Die Diva nahm gleichgültig den dünnen Karton. 
Darauf stand in feingestochenen Lettern: 

Ossip Alexandrowitsch Maljutin, 
Direktor der Internationalen Filmgesellschaft, 

Petersburg. 

Sie zuckte die Achseln. "Wo ist der Herr?" 
"In der Halle." 
"Lassen Sie ihn hierher kommen." 
Ein Diener stürzte davon. Nach ein paar Minuten 

kam er mit einem vornehm aussehenden, hochge
wachsenen Herrn zurück. 

"Was verschafft mir die Ehre?" fragte sie, indem sie 
seine Verbeugung kurz erwiderte. 

"Madame", er sprach leise und zögernd, "wir stehen 
im Begriffe, ein Drama zu inszenieren ... ein Filmstück 
von Maxim Gorki. Es gibt in der ganzen Welt nur 
eine Frau, die die Hauptrolle in diesem Stück spielen 
könnte . . . Madelaine Barre. Wir würden Ihnen ein 
gutes Honorar bieten ... ein sehr hohes Honorar . . . 
wären Sie geneigt, in diesem Film mitzuwirken?" 

Sie lächelte. "Ich hätte ein paar Tage Zeit bis zu 
meinem nächsten Gaspiel in Odessa . . . um es Ihnen 
offen zu sagen ... es käme auf die Höhe des Honorar<; 
an." " 

Er lächelte gleichfalls. "Ich vermute, Madame haben 
noch nicht zur Nacht gegessen." 

"Allerdings nicht." 
"Ich habe mirerlaubl, Ihr Einverständnis vorwegzu

nehmen und ein kleines Souper für uns beide herrichten 
zu lassen ... Wenn es Ihnen also recht ist ... das Mahl 
erwartet uns auf Kabinett Nr. 2." 

Sie nahm entschlossen seinen Arm. 
"Es handelt sich", erläuterte Herr Maljutin, indlern er 

die Sektgläser von neuem füllte, "um das Dram:l 
,Alceste', das Maxim Gorki auf unsere Bestellung gc
schrielben hat. Sie hätten die Titelroille zu kreieren, was 
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drei Tage in Anspruch nehmen würde. Wir bieten Ihnen 
pro Tag tausend Rubel. Wenn Sie einverstanden sind, 
Madame . . . ich habe den ausgefertigten Vertrag bei 
mir ... wir könnten dann gleich morgen früh mit den 
Aufnahmen" beginnen." 

Er zog ein Blatt Papier; die Schauspielerin nahm es 
in die Hand und ließ einen langen Blick über das Schrift
stück gleiten. Dann nickte sie leicht, ergriff den 
goldenen Füllfederhalter, den er diskret an den Fuß des 
Glases gelehnt hatte, und unterschrieb. 

In diesem Augenblick erhob sich, offenbar in einem 
benachbarten Kabinette, ein wüster Lärm. Eine be
trunkene, rauhe Männerstimme gröhlte schimpfend, 
irgendein Gegenstand fiel polternd zu Boden. Die 
Schauspielerin blickte ihren Tischgenossen fragend an. 

"Das ist nichts Neues", sagte dieser lächelnd. "Herr 
Wassiliewsky, der Polizei gewaltige von Wilna, amüsiert 
sich jede Nacht auf diese Weise bis in den Morgen 
hinein. Kennen Sie" Wassiliewsky? Er ist der gefürch
tetste und gehaßteste Mann des ganzen Gouverne
ments." 

Sie schüttelte den Kopf. "In Eurem Rußland darf man 
sich über nichts wundern", sagte sie. "übrigens, wann 
und wo soll ich beginnen?" 

Er dachte einen Augenblick nach und zog ein N otiz
buch. 

;,Wenn ieh bitten darf, morgen früh um 6 Uhr im 
Mi'Chailowski-Park, .gegenÜlber diesem Hotel." 

"Was für ein Kostüm?" 
Bitte ein einfaches Gesellschaftskleid. Wir nehmen 

di~ Schlußszene des zweiten Aktes auf, in der Sie Ihren 
Gatten niederschießen, als Sie ihn auf dem Wege zum 
Stelldichein mit einer andern erblicken. Wir wollen diese 
Szene zuerst filmen, weil wir das schöne Wetter aus
nützen müssen. Die übrigen Akte werden wir im Atelier 
aufnehmen." 

Sie stand auf und nahm den Mantel. "Ein wenig früh, 
sechs Uhr!" "-

Er erhob sich höflich. "Es bleibt uns nichts anderes 
übrig. Später stört uns das Publikum." 

Es war ,ünktlich um sechs Uhr am nächsten Morgen, 
als Madeleine Barre im Michailowski-Park erschien. Dort 
drüben fuhren eben zwei Automobile vor, die den 
Direktor, zwei weitere Schauspieler und den Operateur 
mit seinem Kurbelkasten brachten. Herr MaIjutin stellte 
vor. Darauf zog er die Uhr. 

"Es wird bald lebendig werden. Wir wollen beginnen." 
Er warf einen prüfenden Blick über ihre Erscheinung. 

"Ausgezeichnet", sagte er befriedigt. "Fast genau so 
habe ich mir das Kostüm gedacht." Er wandte sich um, 
scheinbar ungeduldig. "Ihr Partner kommt wie gewöhn
lich ein wenig zu spät ... er hat die Gewohnheit, sich 
bei der Toilette unnötig aufzuhalten ... Hier haben Sie 
einen Revolver. Er ist blind geladen. Bitte, hinter diesen 



Baum. Ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn Ihr Partnt:r 
um die Ecke kommt. Dann stürzen Sie hervor und 
drücken ab ... zweima'l ... Hierauf werfen Sie sich 
neben der "Leiche" nieder und erwarten meine weiteren 
Anordnungen. Herr Operateur, an Ihren ApparatI" 

Zehn Minuten mochten vergehen. Oa,nn kam ein 
leises Knirschen über den Kies, und ein kleiner, ele
ganter, breitschultriger Herr mit aufgedunsenem Ge
sicht kam langsam und mit unsicheren ,Schritten näher. 
"Hinter Ihren Baum!" kommandierte der Direktor. Sie 
warf noch einen kurzen Blick auf den Operateur, der 
emsig kurbelnd im Hintergrund stand. 'zJetztl" Sie 
sprang hinter dem Gebüsch hervor. Der Ankömmling 
stutzte; scheinbar erschreckt fuhr er zusammen. 

"Ausgezeichneter Schauspieler!" fuhr es ihr durch den 
Kopf. 

Dann zog sie blitzschnell den Revolver. - Er streckte 
wie in 1iinnloser Angst abwehrend die Hand gegen sie 
aus. Sie drückte zweimal ab. Zweimal ein kurzer, 
scharfer Knall; lautlos fiel er zu Boden, das Gesicht nach 
unten. 

"Werfen Sie sich neben seiner Leiche niederI" tönte 
das Kommando aus dem Gebüsch. Sie gehorchte. 

Ein paar Sekunden verharrte sie in dieser Stellung, 

neuer Weisung gewärtig. Aus dem Boden stieg es feucht 
und kühl herauf in ihre Glieder. Eine atembeklemmende 
Stille lag plötzlich über dem Wäldchen. Ratternd setzte 
sich eben ein Automobil in Bewegung ... Wollte der 
Direktor noch immer nicht Weisung geben zum Auf
stehen? Spähend erhob sie nach einer Weile den Kopf 
und wandte ihre Augen hinüber zu dem Operateur. Im 
nächsten Augenblick fuhr ihr ein siedender Blutstrom 
durch das Gehirn. Der Operateur war verschwunden. 
Zitternd richtete sie sich auf und blickte umher. Der 
Direktor ... die Schauspieler ... keiner zu sehen. Dort 
hinten verhallte das Knattern der Automobile. 

Eine furchtbare Ahnung stieg in ihr auf und legte 
sich wie mit eisigen Klammern um ihr Herz. Sie wandte 
sich bebend herum. Dort lag, noch immer reglos, ihr 
Partner mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden. 

Stimmen wurden laut. Eilige Schritte kamen durch 
den Wald. Um sie her ein Stampfen und Trampeln. Ihre 
fiebernden Blicke erkannten Menschen, Menschen . . . 
zahllos' ... drohend ... Jemand s'agte: 

"Eine Nihilistin ... " Und indem er seine Stimme zu 
einem Brüllen erhob, schrie er alarmierend durch den 
Wald: "Der Polizeimeisterl Der Polizeimeisterl Man hat 
ihn ermordetI" .. 

Glück im Spiel 
WALTER KÖRTING 

ei sämtlichen unsterblichen Göttern, sie 
war nicht nur nicht uneben, sie war 
sogar niedlich, sie war puppig. Mehr als 
das. Sie war süß. Und Daisy hieß sie. 
Da1iSyl Das kll1Jug drollig und mollig, das 
raschelte von Seide und Spi,tzen, das 
duftete nach Khasana Tai-Tai oder iI,gend 

einem suJblim~ Erzeudn!is der Duf~inldustrie. Vie.Heicht 
auch ein wenig nach E~otik. Er war so empfänglich für 
klingende Namen. Seinter überzeugung nach war der 
Name nichts ZufäHiges. Er war ,die Form, die eine P-er
sönlichkeit 'ausfüllte, ,in die die M.enschen steil hinein
gesteHt waren. Und nun gar die sanfte Melodik dieses 
Namens! Er löste in ihm dunk,Je, träumende Empfin
dungen aus. Man dachte dahei an Daunendecken in lila 
und leuchtend roten Samt, an zarte Spitzen auf dunkler 
Seide und alLerlei schil1ernde und lockende Durch
sichtigkeiten. 

Entzückt lauschte er dem VIbrato ihrer Stimme. Das 
war eine hohe, 'f-ast ein wenig pieps.j,ge Stimme. Ein 
Stimmchen. Zu reizend plauderte sie! Mit so neokischer 
Drollerie, mit einer nai,ven Natürlichkeit, von der man 
nicht wußte, ob sie der Ausfluß eines kindlich heiteren 
Temper.aments oder das Er;gebnis studierter Kolketterie. 
Es bleibt nur zu el'!Wähnen, ,daß sie ein kniefreies Kleid
chen von futteralähnlichem Zuschnitt trug, daß zweit 
dünne Kettchen von ihren nur :zum geringsten T;eil 
sichtlbaren Ohren herwbhingen, 'die mit gewichtigen 
Kugeln .geschmückt waren,. um einen ausreichenden Be-

griff von ihrem ansonsten nicht übermäßilg ung,ewöhn 
lichen P,ersönchen zu geben. 

Er war ein junger, eleganter -Mann mit ein.wandfreien 
Manieren, wie man sie in Seebädern besserer QuaHtät 
nicht all1zu selten findet. Im ubrig,en werden wir 
sehen - --

Der AJhend dämmerte in blauem Dunst. Die Sonne 
war im .Begriff ins violette Meer zu buchen und warf 
grene, gelb und rot geflammte Farlbenbündel in den sich 
dunkel wölbenden Aben.dhimmeI, an dessen Mauer 
Kuppel. bJ.ass.e Sternchen schüchtern auftblitzt,en. Irre 
RefleXie 'glitzerten huschend vom Horizont her auf der 
unermeßlichen Fläche des Meeres, das eine schwache 
Brise kämmt.e. Die gischtigen WeHen~erkltatschten mit 
müdem, murmelndem Rauschen am Strande. Es roch 
nach See und Seetang. 

Die Strandkörbe hockten einsam in langen Reihen 
und bliokten gähnend in den Ahend. Alb und zu tauchte 
noch ,der und jener auf den langen Laufbrettern auf, bis
weilen auch ein Pär.chen. 

Es war zauJb.erhaft. 

"Schöner Abend", meinte .eranerkennend. 
Sie nickte und heuchelte Hingerissenheit. Der Aus

druck sanfter Schwermut stand ihr ohne Zweifel aus
gezeichnet. 

Il"genruwo stob Musik auf, eine ra.s.selnde. schmetternde 
Musik. Die Musik eines Tanzorchesters. , Shimmy. 0, 
Shimmy I ,Man 'durfte tanz.en, Mer und dort, im 'Kur-
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haus, in der und Jener Diele. Man startete jetzt zum 
Tanz. Der TummelpIatz des Vergnügens war ge
wechsdt. Man turnierte }etzt auf spj,egelndem Parkett. 
Der Flirt ,des Familienbades, der sich primitiver Mittel 
bediente, hatte sich in offiziellen Dreß g,ekleidet. Maln 
kämpfte jetzt dezenter, raHini,erter und parfümiert,er. 

"Tja", fuhr ,er fort und lächelt,e, seiner Zigar,ette eine 
Rauchschwade entziehend. Da;bei näherte' er vorsichtig 
seinen Fuß ,ihrem allerlielbsten weißen Gla~elelder
Schuhchen, aus dem sich die sohiHernd hestrumpften 
Beine rosa r·eckten. 

"Tja, - - wie lange dauert's dann sind diese wun,der
vollen Tage verplätschert. Für imm~r dahin. Man 
möchte ,es manchmal festhaIten, mit heilden Händen 
festhalten, das ent,gJ.eitende Leben, die schwin.dende 
.Tugend." 

In seiner Stimme schwang ein tragischer Ton. 
Sie ließ einen dünnen Seufz·er ihren Lippen entzittern. 
Das macht,e ihn kühn. Nach ta.gelang,er Vorbereitung 

heschloßer jetzt zur Attacke vorzug,ehen. Er faßte ihre 
Hand, ,die von der Sonne Ibr;a.un behaucht in ihr,ern 
Schoße lag, und str.eichelte sie sorgsam. 

SIe rührte sich noch immer nicht. Nur das Blau ihrer 
Augen v,erdunkelte sich und ihr,e Mundwirukel vibrierten 
ein wenig. Endlich lächelte sie ein rätselvolles Lächeln. 

"Nun?" zwitscherte sile und HeB ihm ihre Han,cL 

"Ich - - - ich - - - soll ioh so banal sein zu 
sagen, ich Hebe Sie? Das wäre :zu wenig. Ich verehre 
Sie, ich hete Sie an, denn du bist schöner als - - -" 
Er suchte nach einem passenden Ve,r,gleich, um nicht zu 
offensichtlich Plagiat 'zu beg,ehen. .schließlich begnügte 
er sich, tief Atem zu holen, und leidenschaftlich fortz.u
fahren: 

"Seit Tagen dürste ich nach dir. Ich ka.run nicht mehr 
sein ohne dich. Du mußt mir ,gehören, Daisy, hörst du, 
du mußt." 

Eine nachdenkHche Falte stand zwischen den sorg
fälüg gezogenen Brauen. Sie führte ihre Märc~naugen 
in die dämmernde ,Ferne spaziefien und zog ein Schmoll
lippchen. Plötzlich z.erriß der rote Samt ihrer Lippen 
üher dem Porzellan ihrer Zäihne. Sie erkundigte sich: 

,;Spielen Si,e Schach?" 
Vorübergehend verlor er die Haltung. Er war be

leidigt. Die Frag.e verdarb ihm gründlich _das Konzept. 
Er .begnügte sich -desha'Lb, lakonisch zu kopfnicken. 

"Gut. Dann wollen ,wir spielen, - nicht wahr, Sie 
riski-eren ja nichts? - um mich spielen. Einver
standen?" 

Seine eiben wi,eder erwor.b.ene Fassung ging in einem 
verblüfften Staunen unter. 

"Um - - Verz,eihung! - - - um - - -" 
"Finden Sie' die Idee nicht originell?" 
,,0, äußefiStl Sehr, sehr odgilnell. Natürlich." 
"Aber, das Schachbr,ett, bitte!" 
Er blickte sie mit zweifelnder Verwunderung an. Sie 

hatte si,ch weit in dem knarl"enden iKol'bsessel zurück
gelehnt und sog mit gespitztem ,Munde an einem dünnen 
Papi'errölIchen, das eine Zigar,ette zu sein vorgab. Mit 
gekrümmten Fingern trommelte sie den Takt des 
schnittig,en Shimmys mit, der von fernher herüher-
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scheppert,e. Erst das Geklapper .der Figuren, die sie mit 
eifdger Hand aufzustellen hega;nn, ' entriß ihn seinen 
1ezten Zweifeln. Da kam ,es wie Freude über ihn und 
dann wie herlZklopfende Angst. 

"N a?" machte sie v,erwundert. 

Da riß er sich zusammen und naH ihr. Und nun he
gann man zu sp1elen. Er spielte nicht gerade glänzen d. 
Aher wenn ,er es nicht mit M,eist'ern der Kunst zu tun 
hatte, tkonnteer schon antret,en. Und sie spielte, - -
nun, wie ,ehen kleine Mädchen spiden, die im Schach
spiel g,elregentlich zu glänzen seltsamerw,eise die Laune 
haben. Er riß s eine Sinne zusammen, er ze rmarterte sein 
Hirn nach kühnen und !Zugleich todlsicheren Kom
binationen. Sie macht,e es ihm nicht leicht. Behüte Gott! 
Mit Hipp-Mpp-hurra ließ sire sich nicht nehmen. Aher 
endlich ging es mit ihr doch zu ,Ende. Noch ein paar 
Züg,e und dann - - Triumph., Viktoria! - mußte sie 
sich verlor,en gehen. 

Mit schnippischer Hand warf sie die Figuren zu
sammen. Darauf holte sie mit sanft beben:den Nüstern 
tief Atem. 

"Ich hin ',b,esiegt", st-elIte sire in schöner Resignation 
f,est. 

Er überHeß si<:h dem Chaos seiner Gefühle. Die Lage 
war nicht so einfach. Er war der Sieger und der Kampf
preis war - ,eine iFr.au. Sehr schön. Aber dennoch. 

Er schwieg und wartete. 
"Es scheint", heendete sie die peinlich wer,dende Stille . 

mit ,einem r'ei,z,enden Schmollen in ihrer Stimme, "es 
scheint, als seien Sie gar nicht so hesonders hegeistert 
von Ihrem Sieg." 

"Aber, wIe können Sile so etwas ,denken!" Er be
mächtigte sich feurig ihrer Hand und küßte sie. Dann 
f1üst'ertleer fast Ibefang,en: 

"W'ann soll ich dich ;erwarten?" Und als er ihre 
fragenden Aug,en sah: "Wann - - - - wa;nn darf ich 
kommei1?" 

Ihre dunklen Brauen wölbt,en sich zu schönet' 
Rundung. 

"Warten Sie, - - - kommen Sie morgen ins Hotdl 
Ich will Papa inzwischen lan.gsam vorihereiten." 

Er saß vö,lJig verdattert. Endlich stammelte er hilf-
los: 

,,0 - - ist - - - ,denn das unbedingt nötirg?" 
Sie sah ihm schmelz.end in die Augen. 

"Aber natürlich. Wir können doch Papa nicht einfach 
vor die Tatsache unserer Verlobung stelLen." 

Da senkte ~r das Haupt ·und schwieg, bis sie, mit 
holdem Erröten v,ersteht sich, zwitscherte: 

,,Freust du dich d~n ,gar nicht, Schatzii?" 

"loh ,fasse es noch nicht - - - das - - - das 
Glück", würgte er. 

,;Du", flüsterte sie, ,,0 ,du - - - - -" 

Am nächst-en Mor,gen dampfte Herr Doktor Walde
mar Pegler mit eilIg gepacktem ' iKöfferchen und ein 
wenig beklommenem Henz.en ob -dieser ohne Zweifel 
würdelos,en FLucht seiner südlichen Heimat zu. Aber 
es ging ja ums Ganze, 
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A. P. TSCHECHOW 

ew Iwanowitsch Popow, ein nervös,er 
Mensch, der sowohl im Dienst, wie auch 
im Familienleben Pech hatte, nahm die 
Rechnung,en zur Hand und begann wieder 
zu rechnen. Vor ungefähr einem Monate 
hatte er im Bankhaus Koschker & Comp. 
ein Prämienlos auf Teilzahlungen er
worben und er bemühte sich auszurechnen, 
welohen Betra.g er noch zu hezahJ.en .hat, 

bis das Los ganz ihm gehören wird. 
"Das Los kostet laut Kurs 246 Ruhei", rechnete er. 

"Als Anzah'lunger1egt,e kh 10 Rubel, ver:bleiben 
236 Rubel ... Gut ... Zu diesem Betrag kommen noch 
hinzu: 7% Zinsen pro Anno und ~ % Kommissions
,gebühren, weiteres für Stempel un,d f~r die Zusendung 
des Depotscheines 21 Kopeken , VersIcherung 1 Rubel 
10 Kopeken, Transitg,ebühren 1 Rubel 22 Kopeken, 
sonstig,e Spesen 74 Kopeken, S.trafe 18 ,~ope~en. 

Popows Frau, Sofie SruwwlSchna, dl~ e~gens von 
Mzensk ,g,e!k:ommenist, um si~ch von ~rem Manne 
scheiden zu lassen, lag hinter emer spanJ.S:?hen Wand 
im Bette. Sie hatl·e sich unterwegs ,eine Erkaltung zuge
zog,en, ihr alt,er Rheumatismus !kam wieder zum Aus
bruch und sie klagt nun über heftige Schmerzen. Ober 
dem Zimmer studiert,e irg,endein enerlgischer J:Ierr,. 
wahrscheinlich ein Konservatorist - am K'lavler ~me 
Rhapsodie von Liszt ein und ·zwar mit einer ,derartIg·en 
Heftigk,eit, daß man ,glaUlben konnte, aI? Dache des 
Haus'es rolle ein Güterzug vorhei. Im ZImmer rechts 
bereitete skh ein Medi'ziner zum Ex'amen vor. Er durch-

maß mit großen Schritten das Zimmer und leierte im 
lauten, Seminartone: 

,Einem chrontschen Mag,enkatarrh begegnet man bei 
G~ohnheitstrin.kern, starken Essern, überhaupt bei 
Menschen, die ein annormalles Lehen führen ... " 

Im Zimmer selbst verbreitete sich ein beklemmender 
Geruch von Nelkengdst, Kreosot, Jod und anderen 
Arzneimitteln, welche Sofie Sawwischna ,geg,en ihr,e 
Zahnschmerzen verwendet,e. 

. Gut!" fuhr Popow in seinem Rechnen fort. "Wenn 
ich zu 236 Rubel noch 14 Ru:beJl 21 Kop,eken ,da'zuzähle, 
ergiJbt sich für dies,en Monat .ein Hetra,g von 250 Rubel 
81 Kopeken. Wenn ich nun im Mänz 5 Ruhel bezahle, 
verbleihen noch 245 Rubel 81 Kopeken. Gut! Jetzt 7% 
Zinsen und ~ % Provision ·für einen Monat im Vor-
aus ... " 

"Ach!" ächzte die Fr.au. ,,Hilf mir doch, Lew Iwano
witscht Ich st,er-be!" 

"Was kann ich tun? Ich bin kein Arzt ... ~ % 
Provision, 1/5% Makler,gebühren, Transit 1 R..ubel 
22 Kopeken, sonstig,e Sp.es-en 74 Kop,eik:en." 

"Gehihlloser M,ensch!" klagte Sofi,e Sawwischna da
zwischen, ihJ' ,gJeschwollenes Gesicht hint,er der \\fand 
hervonsooiehend, "du ·hast für michni'e ein Gefühl ge
halbt, du graus,amer Tyrann! Hör,e doch weni,gstens zu, 
wenn ich zu dir rede! Du Grobian!" 

,.Dazu ~ % Provision .. . , Transit 74 Kopeken, Strafe 
18 Kopek,en, ,für Verpackung 32 Kopek,en,zusammen 
17 Ruhel 12 Kopeken .. " 

,,Einen chronischen Mag,enkatarrh", näselte der Medi
ziner, das Zimmer durchmessend, "findet man auch bei 
Gewohnheitstr.ink ern , starken Essern , .. " 

Popow schüttelte nervös seinen ka.hlen Kopf und be
gann wi,eder zu rechnen. Eine voUe Stunde saß er auf 
ein und demselhen Platz, glotzte den Ti'lgungs.schein an 
und brummte: 

Also im April v,erbleiJben noch 228 RubeJ 67 Kopeken. 
G~t .. '. Im Septembe,r hez'ahle ich 5 RUJbel, verbleiben 

, 223 RUlb.el 67 Kop:eken. Dazu kommen 7.% Zinsen und 
X % ,Provi'sion für ein~en .Monat im Voraus " 

HaI'lbar r,eiche mir den Sahniak!" wins,elte Sofie 
S~~,isch~a, "Tyrann! Mörder !" 

,JDer chronische"Magenkatarrh findet sich auch hei 
Leher'lddenden . , " . 

'Popow reich.t.e der 'Fra.u Ide~ Salmialk und fuhr fort : 
~ % ProvisIon, TransJt'g,elbuhr 74 Kopek,en, Verkehrs

g'e'bühr 18 Kopek.en, Stra:fie 32 iKop .' .. " 
Die Musiik: oberha~b des ZImmers war verstummt, 

aheI'l schon nach kurz,er WeHe setzte si!e mit aller Hart~ 
näckigikeit wieder ein. Popow blickt,e verwirrt zur 
Decke 'empor und Ibegann wi,eder von August an zu 
rechnen. :Er schaute auf das mit Zahlen bedeckte Papi,er 
und ,er sah etwas, das den Meereswellen ähnlich war. 
Es schwindehe ihm vor den Aug,en, sein Hirn be.wegte 
sich ,der Mund wariihm aus,g,etrocknet und kalter 
Sch~eiß tr,at ihm auf eHe Stirne,alber er heschloß, nicht 
eher aufzuhör,en, :bis er nicht seine V,erhäHnisse flum 
Bankhaus Koschiker & Comp. g,eklärt und begriffen hat. 

,Ach!" jammert,e Sofie SaWlWischna. Die: ganze rechte 
Se'ite tut mir we h! Ich sterbe und ihm ist alles eins! 
Ich Unglücldiche, ich Märtyrerin! Einen Götzen Mbe 
ich g,eheir.atet!" 

Was kann ich denn tun? .. . 1m Februar werde ich 
n~~h 203 Ruhel 7 Kopeken schuldig se.in. Gutl Nun 
dazu 7 % Zins'en und ~ % Provision, Maklergelbühren 
74 Kopeik:,en ... " 

,Der chronische Mag'enkatarrh findet sich auch bei 
L~ngen1ei:den .... " 



"Du bist kein Mann, du bist deinen Kindern kein 
-Vater, sondern dn Tyr.ann, ein Quälgeist! Reiche mir 
wenigstens den NelkeI1g,eist, gdühlloser Mensch du!" 

"Pfui! X % Provision ... das ist, ja wo halte ich? Nach 
khzug des Guthabens der fällig,en Coupons, zuzüglich 
7% Zinsen .für 1 Monat im Voraus, X % Provision .. " 

"Der chronische Magenkatarrh findet sich auch bei 
Lung,enleidendeI1 . . . " 
. Nach drei Stunden konnte Popow endlich die End

zlffer feststellen. Es steJ1te sich heraus, daß er während 
der Tilgungsz.eit dem Bankhause Koschker & Comp\ 
in,s.gesamt 1 347 821 Rubel 92 Kopeken bezahlen muß, 
und wenn er einen ev,entueHen Treffer von Zwei
hunderUaus'end RUihel in Ahzug bringt, erleidet er noch 
immer einen Verlust von über einer Million. 

Lew Iwanowil:Jsch erho:b sich betroHen. Sein Gesicht 
drückte Schreck,en Entsetzen und V,erständnislosigkeit 
aus, als hätte j.em~I1d dicht neben seinem Ohre einen 
Schuß abgefeuert ... 

"Der chronisohe Katarrh findet sich auch bei Gewohn
heitstrinkern, starken Essern ... " 

Sofia SawwilSchna winselt,e laut und strampelte mit den 
Füßen .. Sie schien heftige Schmer,zen zu haben. 

Popow trockn>()te sich den kalten Sch.weiß a.b, setzte 
sich wieder zum Tisch und sagte: 

"Ich muß nochmals nachrechnen ... es ist leicht 
möglich, daß ich mich ,geirrt halbe." 

Er nahm den Tilgungsschein zur Hand und begann 
von vorne: 

"Das Los kostet laut Kurs 246 Rubel .. Als Anzahlung 
gab ich 10 Rubel, verbleiben also 236 Rubel ... " . 

Und in seinen Ohren summte es: 
"Drrr ... dr ... drr . . " 
Und schon waren Sch.üsse hörbar, Löwen-, Leoparden

und Tig,ergeschrei . . . 
"Verblethen 236 RUlbel", schrIe er, sich bem.ühend das 

Summen zu übertönen, "im Juni werde ich 5 Rubel' ein
zahlen. Hole es der Teufel, 5 Rubel, die Pest über euch 
5 Rubel .... " ' 

Am nächsten Tage wurde er ins Irrenhaus gebracht ... 
(Uelllsch von ('rete Neufeld.) 

Die Heimkehr des Liebhabers 
AUS DEM ROKOKO VON FR/TZ Z/ELESCH 

i,e Nachmittagssonne lag schläfrig im 
offenen Fenster des Landhauses an der 
Seine, und eine samtschwarze Hummel 
sang .den späten Kletterrosen ein melan
cholisches Lied üher das Weinlaub, daß ' 
es nun schon den purpurbesäumten 
Mantel des Herbstes trage. Aber Fräulein 
Bouponne hinter der seidenen Gardine 
sah nicht Rosen und sterbendes Wein

blatt und hört,e nicht den singenden Flügdsohla~ 
des dunkIen Tier·es. Fräulein Bouponoo sah uI1heweglich 
den Ki'eSWie~ enthng zur Gartenpforte, preßte die Hand 
gegen .das Spitzenjalbot und' sprach zu sich selbst: "Nun 
kommt er zu mir ... " 

Der ,da durch die Gartentüre hereinschritt, war ein 
bejahrter aber noch überaus rüstig'er Mann, dessen vor
nehme Kleidung wohl zu den edlen Zügen s'eines Ge
sichts p.ass,en mochte,ob.gleich ,dies·e deutlich genug 
Spuren der Entbehrung und eines herhen KU1;nmers, 
wohl auch eines bitt>er'en EntscMusses trugen, WIe man 
sie sonst auf den GesichN~rn der Edlen von Frankreich 
verg,eblich suchen mochte. 

Um ·einiges später {betrat Herr Christophe, der weiß
haarig.e Diener des Fräulein Bouponne, ·das Boudoj,r, 
und vermddete mit Erstaullien und Besor,g'nis: ,Der 
Herr Marquis, Madame, wahrhaftig, der Herr Marquis!" 

"Laß Er ihn nur .eintreten, Christophe!" sagte Fräulein 
Bouponne \Siehr 1eise und lächelte in die .fragende Miene 
des Dieners. Während dieser sich kopfschüttelnd ent
fernte, warf sl'e noch einen ,Blick in d,en goldgerandeten 
Spiegel und darauf auf das große Porträt an der Wand, 
das sie selbst darstellte, vor ,etlichen zwanzig J.ahren, 
ein schmales, von feurIgen Augen beherr.schtes Antlitz 
in aUem ,Reiz ·einer entflammten Jug,end. Sie seufzte 
tief. Da stand schon der Marquis auf der SchweUe iUnd 
verneigte si<ch schweigend. 

"Welch eine ,Freude, Marquis, Sie hier zu sehen!" 
sagt,e sie undurchdringlich. 

"Mar,guerite", erwiderte er betroff.en, "verk'leiden Sie 
sich nicht mit der Untugend der Schadenfreude, die in 
Ihrem geprüften Herzen keinen Platzhahen kann." 

"Marquis", versetzte sie hilrt, "die Liste meiner U n
tugenden muß - nach dem Spiegd meiner Erlebnisse 
zu urteilen - so lap.j:! sein, daß der flüchtige Blick eine 

fälschliche Eintragung nicht so bald zu entdecken ver
mag. Aber .glauben Sie mir, ich fr,eue mich, sie wleder
zus,ehen." 

"Die Zeit des F.echtens mit :plitzenden Wortfloretten 
ist mir längst verweht", murmeIt.e der Marquis .und ließ 
sich, ihrer Geste folgend, in einem der kost!baren SesI'5el 
nieder. 

"Ja", sagt,e sie versonnen. "Es ist Iang,e her, daß Sie 
in diesen Räumen bessere Kurz,w,eil ·fanden als Ihnen 
heute im Sinn·e scheint." . ' 

,.Es haben sich kurzwei,lige Nachfolger gefunden 
Madame!" setzte er scharf dagegen. ,,0 Mar,guerite': 
fuhr ·er zerfbrechend fort, "peinigen Si,e mich nicht!" 

,;Marquis", flüsterte sie unbeherrscht wer hat 
Marguerite Bouponne aus der glückg.elige~ J~.g,end am 
Waschtrog herausgelockt? Wer hat sich hochfahrend 
abgewandt, da sie für ihren beschmutzt,en Namen einten 
neuen, reinen verlangt,e?" 

",Mein Name ,g,ehört nicht mir allein", erwiderte er. 
"Mein Name g,ehört den dreiundzwanzig Generationen 
der Barrois ... " 

,,0, di,e dreiundzwanzig Ahnen werden stolz s'ein auf 
den Palast Euer Hochgeboren im Armenvi'ertd von 
ParJs!" rief si,e erbittert aus. 

Ihm sHeg die Röte langsam in die Stirn. Sie weiß, 
wie ich leibe, dachte er. Weidet sie sich am EJend des 
letzten Barrois? 

"Madame", entgegn,ete er nach einer W,eile. "Ich bin 
der Marquis Barrots." Er streilfte mit den Fingern über 
di,e weißen Spitzenm.a~hetten. "Sehe ich aus wie ein 
Bettl,er? Es gibt an mir nichts auszusetzen! Ich hin der 
Marquis Barrois iUnd hesuch,eFräulein Bouponne. Ich 
habe den Wunsch, in ,Frieden von ihr Abschied zu 
nehmen!" 

"Abschired?" fragte sie aufschr·eckend und strich sich 
mit schwerer Hand üher die Stirn. "Rene . . . wohin 
willst du reisen?" 

,;Mein Ziel ist weit 'entfemt" , sagte er und blickte 
vor sich ni,eder. "Es ist di,e Fra:g,e, oIb ich jemaLs zurück

- kehr.en werde. Daß MargUJerite Bouponne im let'zten 
Wort das alte ,,Du" wiederfand ... " 

Und plötzldch lag er vor ihren Knien und bar.g sein 
Gesicht in ihrem Schoß. "Marguerite!" stammelte er, 

(Fortsetznng auf Seite 20.) 
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"ich haJbe viele Frauen gehabt, aber ich habe nur eine 
geliebt'" 

"Rene ... ", murmdte sie erschütpert und beugte ihre 
Stirn auf seine Schulter. DaerhOlb er sich, durchmaß 
das Zimmer mit langen Schritt·en und trat endlich 
wieder vor sie hin. 

"Ist es nicht närr,isch, M'argUrerite? Der Marquis Bar
rois lieg·t zu Knien vor dem Fräulein Bouponne und 
seufst eine LieiheserkJärung?" Sein Lächeln schlug um. 
Ein Zorn ~erriß sdn Gesicht. "Paris hat et·was zu 
lachen, wie, Mardame? Vj,eHei'cht stehen schon einige 
Ihrer Liebrha:ber hinter den ,Portieren? Gluckst ' und 
prustet es nicht schon in den Winkeln? Der Marquis 
Barrois liegt zu Knien ... " 

Da fiel sein Blick aurf ,ein seltsames Lä.cheln, das in 
ihr·en Zügen erstarrte. Er brach die Rede ab. 

"Seit fünf Jahren ist außer dem alten' Christophe kein 
Mann in di,e;sem Zimmer gewesen", sa·gte sie tonlos. 
"Daß Marguerite Bouponne einst·enseinen Uebhaber 
hatte und - nicht nur mit seiner Hilrfe den Käfig ver
goldete, in den er sie verschlossen hatte - di'es alles, 
Herr Marquis, hat Paris längst vergessen. Sollten die 
dreiundzw.anzig Ahnen .ein besser,es Gedächtnis haben?" 

Er starrte hinter ihren Worten in die Feme. "Mein 
Name ist nicht käuflich, Madame", pr.eßte er hervor. 

,.Nicht käuflich?" hetzt·e si,e den Grimm geg,en ihn. 
"Ich zahJ.e ohne zu handeln, Herr von Barrois! Und 
ist es nicht in der Ordnung, wenn ich mir de'ro wohl
kling,enoon Namen Jfür jenen enstehe, den Sie selbst mich 
einst v,erkaufen hießen?" Sie ·erhob sich wild und packte 
ihn bei den Armen. "Und was häUen Si,e sonst Z\l ver
kaufen, Herr Marqui's? Vielleicht dies,es seidene Ge
wand, ·das Sie gestern nachmittag vom Erlös des letzten 

, seltenen Stückes Ihrer Münzensammlung erwarben?" 
, • .Madame, Si·e spioni·erten!" sa·gt,e .er dumpf und 

wandt,e sich ab. 
Sie griff nach seiner Hand. "Rene, ich kenne dein 

&eiseziel. Aber ist es wirklich schon Zeit, zu ver
zichten, 2U sterben? Ich haibe immer auf dich gewartet. 
Du warst der ·erste Mann in meinem Leben, Rene, Du 
weißt nicht, was ·es uns 1st ... " 

,;Madame", erwiclerteer kalt, "was man nicht er
kaufen kann, meinten Sie, Heße sich erlisten? Welch 
ein graziöser Plan! Fräulein Bouponne, die ohne den 
ruü;ni,erten Liebhaber nicht leiben kann! Die Marquise 
Barrois, die sich mit ihr·en Freunden über den Tölpel 
zu Tod'e lacht ... ! Durchschaue ich das Spiekhen? 

Hatte ich zuvor nicht gründlich .genug g.esucht? Wo 
sind die Burschen, Madame? Hier? Oder hier? 

Damit lief er von einem Winkel des Z,immers in den 
anderen, riß die PortIeren hoch und rüClkte die Möbel 
zur Seite. Die Wut rüttelte an seinen Händen. Blut
rot stand ihm .der Jäha:orn auf der Stirn. Endlich griff 
er nach der Klinke der Tür, die in das NeheThzimmer 
führte. 

In di,esem Aug·enblick trat ihm Fräulein Bouponne ,in 
den W.eg. "Herr .Marquis", sa:gte sie stocken,d, "tr,et.en 
Sie nicht hier herein!" Er starrte sie an, ' lachte auf, 
drängte sie zur Seit·e und riß di'e Tür weit auf. Mar
guerite lehnte sich g,eg,en den Pfosten und schluchzte 
leise in sich hinein. 

Der Marquis stand r-eglos im 'Dürrahmen und sein 
. Blick wanderte ,durch ,das Zimmer. ,,M,arguerite ... ", 
flüst·er er, und da si.e nicht -antJwortete, wand1,e er sich 
um: "Marguerite ... was bedeutet das ... ?" 

Der Raum, in dem sie standen, hatte ihm in früheren 
Jahr'en als Wohnzimmer g·edient. Wie er her.eintr:at, 
hatt·e es ihn w'ieein Blitoz .getrofJfen: dort stand alles 
wie an dem Tag'e,. da er zuLetzt hi·er g'cweilt hatte. 
Und: mehr: in großen Vitrinen wa.r die alte 
Münzensammlung von Barroisgeordonet, die er in 
den J.etzten Jahren, Stück für Stück, v,erkauft haUe, 
um sein Lehen frist.en zu können. Ihm zunächst lag 
das wertvolle Stück aus Alexander .des Großen Zeit, 
das er gestern, a'lsletztes, fortg,eg'e'ben hatte. 

"Herr Marquis", sagte da das Fräulein Bouponne, "ich 
hatte spioniert. Dies alles ist nur eine List g·ew,es'en. 
Es wär.e be'Soser, Si.e hätten a.uf meinen Rat gefol.gt und 
häUen dies,es Zimmer g·emieden. Sie sehen, ich habe 
nur einen Uebhaber, oder ,glaubte doch bilS heute, ihn 
zu haben. Nun, g,ehen Sie, Herr Marquis! Marguerit,e 
Bouponne wiTd .es überleben, daß sie nicht die Mar
quise Barrois ist!" 

,.Marguerite", flüstert·e ·er und beugte sich tid auf 
ihr-e Hand, "wenn ich nun .g'ehen -soll, so müßt.est du 
schon den alten Christophe ruf,en, daß er mich hinaus
geleitet!" Er sank vor ihr zusammen. 

Sie streichelte sacht seine Stirn. A.us der StiHe holb 
sich das Ticken einer alten Uhr, die Marguerite vor 
Jahren dem Marquis g,eschenkt hatt·e. 

• .Komm", sagte si,e en'dlich, ,,·es ist so dUnkel hier. 
Wir woUen uns auf die Terrasse setz,en. Christophe 
soll Malvasier bring,en. Der Herlbst ist so schön in 
diesem Jahr . . ." 

Der Psychologe 
EIN BRIEFWECHSEL/VON LOTHAR SACHS 

Liebe MarionI 
Erinnerst Du Dich noch einer trauten Zwiesprache, 

die ich mit Dir vorigen ' Sommer in Norderney hatte, als 
wir in ' einer Nacht, die ganz von zarter Märchen
stimmung und heimlichen Wundern erfüllt war, von 
Liebe und Fr,eundschaoft plauderten. Damals sagte ich 
zu Dir: "Wir wollen auseinander gehen, wenn wir ahnen 
und fürchten, daß der Höhepunkt unseres Zusammen
gehörigkeitsgefühls überschritten ist, wenn unsere Ge
danken und Empfindungen auseinanderstreben und die 
Gefahr besteht, daß eines von uns Komödie spielt, viel
leicht spielen muß, UJ7l sein wahres Gesicht zu ve-,:
bergen." Dieser Augenblick, liebe Marion, ist gekommen. 
Schon lange beobachte ich ohne gekränkte Eitelkeit, 
aber mit desto wachsamerem und ungetrübterem Auge 
das stumme Liebeswerben zwischen Dir und meinem 
Freunde Fred. Gewiß, ich glaube kaum, daß zwischen 
Euch :bisher etwas vorg.efaUen ist, was als vollendeter 
Verrat an mir hez·eichnet werden könnte. Aber soll ich 
warten, bis auch dieser letzte unvermeidliche Bruch 

20 

zwischen uns eingetreten ist, der sogar die Erinnerung 
auslösoht an all das Schöne, was wir zusammen erlebten? 
Es gibt auch einen Treubruch in brennenden Wünschen 
und ve.rborgenen Gedanken, der raffinierter in seinen 
unsichtBaren Liebkosungen, leidenschftlicher in seiner 
Ekstase ist, als der genossene Liebesrausch einer flüchti-
genStunde. .' 

Ich beobachtete gestern abend auf dem Gesellschafts
abend bei Kommerzienrat Berger Dich und Fred, .ganz 
im stillen. Du ließest Deine Augen unverwandt auf ihm 
ruhen, mit einer Zärtlichkeit, die mir zeigte, daß 
zwischen Euch etwas exisUert, walS vioelleicht noch nlicht 
ausgesprochen wurde, aber in Euch lebt als Wunsch und 
Wille. Unld Fr,ed hegnet.e Deinen suchenden und wer
benden Blicken mit dem Ausdruck des Verstehens, des 
völligen Aufgehens in Deinen Gedanken und Sehn
süchten. Der Frauenpsychologe weiß aus solchem heim
lichen Gebärdenspiel ,genau so sichere Schlüsse zu 
ziehen, wie aus vollendeten Tatsachen. Und darum, liebe 
Marion, gebe ich dich frei, bevor das letzte Band der 
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Freundschaft zerrissen ist. Ich möchte Dich wenig
stens inder Erinnerung ohne Bitterkeit besitzen. - -

Dein Werner. 
* 

Lieber Werner! 
Ich habe Deinen Brief mehrmals gelesen. Da hilft 

allerdings kein Leugnen mehr. Deinem psychologischen 
Scharfblick kann auf die Dauer keine noch so geschickt 
gespielte Komödie standhalten. Also höre meine 
Beichte: Mdne Augen ruhten an jenem Gesellschafts
abend bei Bergers tatsächlich voll Zärtlichkeit auf Fred. 

Sogar lange Zeit, fest und unverrückt. Du hast gut be
obachtet. Aber in einem kleinen, immerhin nicht un
wesentlichen Punkte hast Du Dich d 0 c h getäuscht und 
das darf ich in dieser Stunde offener Aussprache zwi
schen uns nicht verschweigen. Meine zärtlichen Blicke 
galten nämlich gar nicht Deinem Freunde Fred, obwohl 
er ein ganz sympathisches Kerlchen ist, sondern seiner 
fabelhaften in Muster und Schnitt hochoriginellen, tot
schicken - - Kr a wa t t e, da ich Dir eine ähnliche 
zum Geschenk machen wollte. Aber jetzt kannst Du 
lange warten, Du k lei ne r Frauenpsychologe und 
g roß e rAffe. Marion. 

HERBST 
IWAN BUNIN Bild: Lin'ge 

e,gen elf Uhr abends trat in dem 
Salon für ein'en Aug,enblick Stille ein, 
und sie nutzte d:j,e Stille aus, indem 
si,e sich erhob und einen flüchtigen 
Bl:iak auf mich warf. 

"Es ist Zeit für mich", sagte sie 
mit einem leicht,en Seufz·er. 

Mir schlug das Herz plÖt'7:].if'h 
schneHer im Vor,gdühl einer ~rOl~eJl 

Freude und eine·s Geheimnisses zw:ischen uns. Ich war 
den ganzen Abend I1kht von ihr wegg1egangen und er
haschte di'e ,g,anze Zeit über in ihren Aug,en g,eheimen 
Glanz, Zerstreuth.eit und dne kaum sichtbare t:ärtlich
keit. Jetzt spürt1e ich in dem Ton. in dem sie wie be
dauern,d sagte, daß es für si,e Zeit ist,einen verborgenen 
Sinn - daß sie wüßt,e, ich würde mit ihr zusammen 
fort,gehen. 

"Sie auch?" fragt,e si,e. "Dann werden Si,e mich be
gleit'eu? - Also auf Wj,eders,ehenl" wa.ndte si,e sich an 
die Gastgeberin und lä<:helte noch ,einmal nun Allen 
zum AbiSchied zu. Und in dtesem Lächeln auf dem 
jungen, fein,en Gesicht, in den schwarZien Augen und 
Haaren, in der ganz,en schlank,en und geschmeidig,en 
Figur im schwarz,en KLdd, ja sogar in der dünnen 
PerIeruschnur am Hals - in aLllern war etwas von 'der 
Schamha1ftigkeiteines Mädohens, das zum ersten Mal 
liebt. Wähflend man sie bat, Grüße ihr,em ·Mann zu 
übermitteln un,d ihr dann in die KI,eider half, zählte ich 
di,e Sekunden in Ang'st, daß j,emand mit uns zusammen 
weg,g,ehen würde. 

Endlich Hel di,e Tür 'zu. Ich unterdrlickte meine ner
vöse Erreg.ung, nahm ,sie bei der Hand und b.eganri sie 
vorsichtig die Stukn hinunterzug,deit.en. 

"Sehen Sie gut?" fragte sie, und ich hörte in ihrer 
Stimme w1<eder die aufmunt,ernde Zärtlichkeit. 

loh bracht,e sie auf gut Glück über den Hof, an dien 
nackten Akazi,en vorbei, die unter dem feuchten und 
stanken Wind ·einer südlichen Nov,embernacht sich 
bog'en. 

"WeIcher Sturm muß j,etzt auf dem M,eer sdn !" 
sagte ich. 

"Es ist, wahrscheinlich, sehr spät", ,unterbrach sie 
mich unruhig: "Ich bin schon den dritten Abend nicht 
zu Hause und schäme mich furchtbar vor den Meinen." 

"Wi,eso spät?" fragte ich für einen Augenblick über- ' 
rascht. "Und woUen Sie denn wirklich na<:h Hause?" 
fügte ich hin2u und blieb stehen. 
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Si.e bU,eb auch stehen. 
"Wohln denn sonst?" 
Hint,er .dem Gittertor 1euchtekn die Laternen des 

Wagens. Ich Iblickte ilir ins Gesicht. 
"Zum Meer", antwortet.e ich Ieis,e. 

II. 
Wir konnten lange miteinander kein W!ort wechseln. 

W.as uns den letzten Monat 1illl Geheimen bewegte, 
das war j1etzt ,gesagt, und wir schwi,egen nur, weil wir 
es zu deutlich und unerwartet a,usg,esprochen hatten. 
Ich preßt.e ihre Hand an meine Lippen und wandte mich 
aufgewühlt weg, und starrt.e in das Dunkel d·er uns ent
gegenlaufenden Straße. Ich hatte noch Angst vor ihr. 
Als aber auf meine Fr,age, ob es ihr nicht kalt sei, ste 
- außersta.nde zu antworten - nur ,die Lippen mit 
einem schwachen Lächeln hewegt.e, da verstand ich, daß 
auch 'Sie vor mir Angst hatte. Nur den Händedruck 
beantwortete sie stark und danldbar. 

Der Südwind heuUe in den Bäumen der iBoulevards 
un'd knirschte mit den Schildern der Läden. Die 
Straßen w.ar·enl,eer. Ich fühlte sie ,ganz dicht neben mir. 
Wir bog,en in ,e.ine Ibreite, schier endlose Straße ein. Hier 
dab es überhaupt kdne Lat,ern,en. Nur in den selte!llCn 
HäUiSern leucht,etendie feruster durch eis,erne Stores 
hindurch. Von d·em Stoß an einer neuen' Biegung 
schwan'kte sie, und unwi1lkürlich umfaßte ich sie. Sie 
blickte nach vorn, dann wandte sie '$liloh mir zu. Wir 
saßen G~icht zu Gesicht. In ihnen Augen ,g:abes weder 
Furcht noch Schwa.niken mehr - nur in dem ,g,espa.nnten 
Lächeln barg sich noch die letzte Schamhaftigkeit -
und da preßte ich, ohne im Augenblick zu wissen, was 
ich tue, mich f.est an ihre Lippen. Sie antwortete mit 
einem sClhüchtlernen, schnellen Kuß und sagte v,erleg'en, 
nur um ir:gell'd ,etwas zu sagen: 

"Gib mir mein Tuch ... " 

III. 
Die hohen Silhouetten der T.elegraphenst,ang,en flogen 

längs des W,eges in dem Dunkel vorüber. - Endlich 
verschwanden auch sie, und der Hi.mmel, der übler der 
Stadt s<:hwarz war, und sich von dien schwach be1euch-

. teten Straßen albhob, Hoß hier vollständig rrcit der Erde 
zusammen. Ich ,dr·eht,e mich um, Die Lichter der Stadt 
verschwanden am Horrzont. Wir waren allein in der 
grenzenlosen ,FinsteTnis. 

"Wohin fahren wir?" fragte sie und ihre Stimme 
zitterte. 



Aber ihre Augen .glänzten. Ich konnte sie in der 
Dunkelheit unterscheiden. Ein sondel'barer und ~leich
zeitig g,lücklicher Ausdruck lag in ihnen. 

.,zu den Somm1e·r-Villen hinter dem Leuchtturm", 
sagt·e ich, ,,hast du Angst?" 

Sie schloß die Augen und schüttelte lächelnd den 
Kopf. 

"Dort ist es j.etzt schauerlich", fuhr ich fort: "Aber 
ich liahe dich, ich möchte mich mit dir in dem Dunkel 
dieser unbegreiflichen Nacht verlieren . . . Höre, wie 
ist das g,eschehen?" 

"Ich weiß nicht", antwortete sie langsam. "Sage mir 
lieber, ist es wahr, daß du mich auch früher gdiebt 
hast ... vor dem heutig,en Alhend?" 

Der Wind umrauschte uns, wurde f.euchter, kühler, 
noch unruhiger. Sie senkte noch tiefer den Kopf gegen 
den Wind, .dann drehte sie sich mir zu: 

"Es ist doch wahr!" sa.gte ste haLblaut. "Wohin fahren 
wir? Und w.as wird morgen sein, und ühermor~·en·? ... 
Woher kommst du und wer 'bist du?" Und si.e lächelte 
erstaunt und riß .die in der Dunk·elheit ,glänzenden 
Augen noch "'.eit.er auf. "Verstehst du, was ich sagen 
will? EIS ist mir, als sehe ich ·dichz.um ersten Mal, 
un.d doch ist es mir so gut mit dir, wie im Traum:~ 

Ich atmete den Wind mit vollen Lung'en ein. Ich 
wollte immer stärker, daß all .das Dunkle, Blinde und 
Unverstän'dHche, wa·s in dies·er Nacht g,eschah, noch un
verständlicher und kühner sei. Die Nacht, die in der 
Stadt .gewöhnlich und unfreundlich war, scMen hier J:!anz 
anders. M'an spürt,e hi,er in ihr etwas Großes und 
Mächtiges - un.d endlich kam aus der Ferne ein gleich
mäßig.es, majestätisches R'auschen. 

,,Das Meer?" fr.agte si'e. 

;,Das M·eer!" antwortete ich. "Da sind sch'On die letz
ten Villen." 

Links von uns erhoben sich in der blaßg.e.wordenen 
Dunkelheit riesigle mürrische Silhouetten der Platanen, 
unterbrochen durch wei'ßliche Flecken der toten, ver
schlossenen Häuser. Dann traten die Platanen ausein
ander und jener Wind sti'eg zwischen :ihn'oo a·uf, der v.on 
riesigen Wasserf.lächen her geWieht kommt, und Ihr 
Atem zu sein scheint. 

"A,ngekommen?" f.ragte sie erstaunt. 

D.ie Pferde blj.eben stehen. 

IV. 

Wir Gingen durch irGend dne hohe Allee zu den Ab
stürzen~ Drohend ·l"au.:chte unten das M·eer. Es war, als' 
wollt·e es sich aus aUen ·G.eräUlSchendieser erregten und 
schläfrigen Nacht herl11uslösen und man fühlte in dem 
glekhmäßigen Murl'en di'e furchtbar.e Schwere des 
Was&el"S, das sich dort in 'der Tid·e in die W,eite ver
lor und nur mit den schäumenden Kämmen der Well.en 
weiß schillerte. Ma,n spürte, wie an diesem menschen
leeren Ort die späte Herbstnacht hernschte. Wir blieben 
über oom Albgrund stehen und konnten uns lange nicht 
an der weichen .Frische des Windes sattsehen. Dann 
begannen wir an den n.assen Lehmstuf.en· abgLeitend 
hinunter zu der Brandung h,eraJbzUlStei.g,en. 

"FaHe nicht!" rief ich ihr zu und streckte die Arme aus 
- . und sie ließ sich in sie ,siDlk'en. Das war der letzte 
Aug.enblick der Verwirrung. 

"Schaue hinauf!" sagte sie. 

Ich blickte in die Höhe. Dort oben schwankten die 
schwarzen PJatanen und unter ihnen wie zur Antwort 
sp~elt,e in einer gierig·en und tonen Brandung das Meer. 
Die hohlen, bis zu uns hel'anfHeg·enden W .eHen üher
rannten mit Lärm von KanonenschÜlSsen das Ufer, 
blitzten und sprudelten mit .ganzen Wasserfallen von 

. . . und ließ mich vor ihr auf di .. Knie nieder ... 

schneeigem Schaum; und die Luft war voll von dünnem, 
kühlem Wasserstaub und Mles ringsum atmet,e die freie 
Frische des M·eeres. Die Dun:k'eJhJeit wurde immer 
blasser, und man konnte schon weit in das Meer hin
aussehen. 

"Und wir sind al1einl" sagte sie und schloß di,e Augen 
vor dem Wind. 

V. 
Wir W1ar,en allein. Ich küßte ihl' die Lipp.en, trunken 

von ihrer Za·rtheit und F.euchtigk.teit, küßte die Au~en, 
dile sie mir bot, küßte das vom Seewind kühle Gesicht 
und ließ mich vor ihr auf ,die Knie nieder, als sie sich 
auf einen Stein gesetzt haUe. 

"Und morg·en?" fra.gte sie über meinem Kopf. 

Und ich hob den Kopf und bHcikte ihr ins Gesicht. 

"Was morgen?" wiederholte dch ihre Frage und fühlte, 
wie meine Stimme vor unbesiegbar,er Freude zitterte: 
"Was morg,en?" antwortete ich tachend und küßte ihr 
die Brust durch 'die Kleild'ung. 

Sie antwo.rtete mir lange nicht, dann streckte si!e mir 
die Hand entg·egen, und ich begann den Handschuh ab
zuz1iehen und die Hand und den Handschuh zu ikÜ&sen. 

"Ja!" sagt·e ste langsam, und ich sah in oom Sternen
licht ihr lblasses und .glückliches Gesicht. "Als ich noch 
Mädchen war, träumt,e ich ohne Endte vom Glück, aber 
aUes erwres sich als so langweilig und alltäglich, daß 
diese, vielleicht einZ'i'g'e .glückliche Nacht meines 
Lebens mir un,wahrscheinlich und v.erbr'echerisch er
scheint. Morgen werde ich mit Entsetzen an diese Nacht 
denken, alber jetzt ist mir alles g~eioh ... Ich Hebe dich", 
sagte sie zärtlich, J·eise nachdenklich, a1Js ob sie mit sich 
selbst gesprochen hätte. 

(Aus dem Russischen iibertragen von Mkhael Charol.) 
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Die Emma-Bank 
LISA BARTHEL-WINKLER 

einrich, noch Einen!" 
"Sehr wohl, Herr Amtsgerichts-

rat." ' 
"Nicht w,ahr - zwölfe sind's 

jetzt, Heinrich - he?" 
Der alte Oberkdlner neigte den 

grauen Kopf, zupfte s,eine linke 
Manschette aus .dem Frackärme.I und 
zählte die Bleistiftstdche auf ihr. 

"Eins, zwei, drei, vier .... nee, Herr Amt;sgerichts
rat, 's sind schon vierzehn!" 
" "Donnerwetter, Heinrich - da muß es ja schon 

halber e,ins sein!" 
"ls1'6 auch - genau halb ejns!" 
,,0 Wleh, da heißt's aufbr,echen!" 
Der weißhaarig,e Apotheker Hessel in der So hecke 

hob di'e Hand. ,,so halben wir nicht gewettet, alter 
Freund. Sie sind uns noch Ihre ETlZählung schuldig! 
Fahren da vor vier Tag,en auf vier Wochen in die 
Ferien und nun sit~en Sie heut' schon w~eder hier -
reden nisaht und saufen ,egal - heTaus mit der Sprache-: 
W'as ist mit Ihnen?" ,. , 

Ärgerlich schob Amtsgericht'sratWengem die Skat
karten zusammen. ,;;k geben j,etzt, 'alt,er Quac~aIhe(' 

Ab,er nun legt'e Gemeinderat Schwucho,w dJe brel!e 
R,echte auf den Tisch. "Nichts ,da, W,eng,ern! Ich b1n 
a\Jch neugierig. Morgen spie.len wir weiter. - Los, er
zählen Si'el" 

"Laßt mich in Frieden, Kinder!" tbrummte Wengern. 
"Warum in alten Geschichten rühren?" 

Auah Hessel ließ nicht looker. "Alte Geschichten 
sind die schönsten; jedenfalls für uns alte Knacker. -

Schießen Sie ,los. Warum sind Si,e so Hals über Kopf 
zurückg,ekehrt ?" 

Mit Ikühnem Schwung s'etzte Hedmich den Vierzehn
ten vor ,den AmtsgeTiahtsrat auf den weißgescheuerten 
runden Stammtisch, str,eckte mit kurzem Ruck den 
linken Arm vor, so daß seine M'a11JSchette wieder zum 
VorISchein kam und notierte ihn sorgfältig'. 

!Ergelbenscufzte W,eng,ern auf. "Da sitzt man nun 
Mer und trinkt sich langsam ,zu Grabe; und wenn wir 
in ,d~e Grube fahr'en, kümmert sich kein Hund um uns." 

"Hohol" 
,,'s ist schon so. - Manchmal gI8Jubt man, irg'endwo 

in der Welt lebt noch Eine,die an einen den:k:t. Wenn 
auch nur mal so ganz schüchtern und so ganz im ge
heimen; der man in seinem Leben doch noch einmal 
ein tbißchen wert gewesen ist - <a:her so ganz und gar 
SpurlOIS v,el'schwindien - so gaIliZ und ,gar keiner 
Menschensede auf der Welt j,emaI:s etwas ,gewesen sein 
- Kiinder, <das ffit bitter." 

Wenge.rn tat einen tidlen Zug. "Hab's :auch nicht 
gewußt. Hab' auch gedacht, man sei einem einzigen 
Wiesen ,einmal etwas ,g,ewesen - so ein ganz Hein 
wenig - auf das groß,e Glüc.k hat man ja schon lange 
verzichtet. W'ar sicherliah nicht ,dafür geschaffen. Aber 
so absolut überflüSSig g,ew'cs.en zu sein wie - wde -
na, Heinrich, horche nicht immer und sag' mal: wie -" 

Heinrich hatte 'den Kopf lauschend 8Juf die Seite g,e
l~gt und luhr nun beschämt hoch. ,,:Na, Herr Amtsge
rlchtsrat, stoUerteer, "wenn Sie denn durchaUIS wollen 
- , wie .ein schäbiger Rest." 

Die SkatfreundJe lachten dTöhnend auf. 
Nur Weng,ern lachte nicht. "Recht hat er", sagte er, 

,.wie ,ein schäbiger Rest. Wie ein schälbiger Rest." 
Ganz langsam . schaukYelte die gedämpfte Gas.lamp,e 

über ,dem Tisch hin un'd her und malte seltsame Kringel 
auf die Platte. Wengern stützte die Stirn in die Hand 
und versank in Schweig,en. 
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"Und ,die Geschichte, alt,er Freund?" 
Aus tiefem Träumen schr8Jk der Amtsg'erichtsrat 

hoch. 
"Ach so - die Geschichte. Jaja. Ist ja eig,entlich 

nicht viel zu erzählen. Man bildet sich nur immer ein, 
es 8ei 80 interessant, weil es die eig,ene werte Persön
lichkeit betrifft. Und schließlich ffit doch 'aUes gleich, 
wenn wir erst drei Fuß unter der Erde licg,en, ob sie 
nun \Vengern .geheißen hat oder Birkenried." 

,,Birkenried ?" 
"Birocende,d." 
"Hm, dTei Fuß unter der Er,de," wi,ederholte der Ge

meinderat Schwuchow. Er war 'ein alter ~ilosoph und 
sprach gern über Sterben. 

"Verpfuscht ist das -doch, WalS ich hier zusammenge
lebt hahe. W,enn man so als alter Hagestolz im Das'ein 
herumstochert, "allen -zu Leide, niemandem zur Freude 
- ist schon so, Kinder -'- nichts ist so unnüt.z als so 
,ein v,ertrockneter Einspänner. Wir k,ennen uns nun 
schon s,eit fünbehn J'ahr,en, spielen UlllS{~ren Skat, zaniken 
uns und vertr'agen uns. Und wenn ich morg,en be
graben wer,de, habt ihr ü1bermorgen schon einen anderen 
dritten Mann zum Skat und keiner fragt nach mir. Ihr 
habt doch euer warmes Nest, ,eure Frauen, eure Kindei.". 
Aher ich? - Das hat mir der Herrgott auf meiner Rei..r.;e 
plötzlich so r,echt klar gemacht, und deshalb bin ich 
vor mir selber .ausg'erissen und verstecke mioh vor 
meiner ArmS<eligkeit Mer hinter dem Stammtisch. Es 
ist dürftig, was ich euch erzählen will. Nichts drin von 
einer großen Liehe oder gar einer Leidenschaft - und 
das ist ehen das Tragische claran,d'alS El1bärmlichc. 
Komm' mir vor wi'e einer, der sein Leben lang auf. der 
Bühne nie eine RoHe zu spielen g,ekriegt hat und ewig 
ein kümmerlicher Statistle war. - Ist das nicht das 
Schäbigste?" fragte er fast drohend in die Runde. Aber 
niemand antwortete. 

"DamaIs war ich noch ein jung,er Dachs geglen heute 
und hatte noch große Rosinen im Kopf. Und die 
Weiber, ,die liefen hinter einem her - o.der es war um
ge.kehrt. Hab' mi~haber !.l1e so r,echt an die Richtig,en 
herangetraut. Bel Raufharrde1n und auf der Mensur 
war ich immer mit der Nasevornewe,g - aber Weiber 
- da hatte ich eine merkwürdige Scheu. VieUekht 
war's eine andere Art Feigheit. - Also da war Eine 
die hieß Emma. Ich hab' den Namen nie leiden mög'en; 
aber als ich sie einmal g~ehen hatte, da ga:b's nichts 
Schöneres .als Emma und Immer wieder Emma. Wie 
sie aussah? Ich kann':g euch eigentlich nicht sag,en. 
Kastanienbraune Haare hatte sie; und wenn sie ging, 
dann klopfte mir das Herz bis inden Hals. Ja, wie soll 
ich euch das beschreihen? - Denkt an eUTe EheHe.b
sten -" 

"Schon ,gut", sagte Hesse! unfreun·dHch. ,,,Weit,er." 
, ,.Ein gutes D.ut:oend V.erehrer hatt,e sie. Der gefähr

lichste Konkunent war ,ein gew~er Birkenried. Ein 
schneidi,ger Junge. Aher den brauchte ich nicht zu 
fürchten, denn den behandelte sie am schlecht'esten. -
Bis ich mir dann doch eines Tages ein Herz faßte -
ich haUe si~ sc~on ~ber ein Vierteljahr angeschmachtet, 
ohne daß ICh Je eIn Wort über ,d~e Lippen ge/kriegt 
hätte." . 

,.Sie Glücklicher", brummte Hessel. 
"Mitten auf der Straße war's und wohl reichlich un 

geschickt, .denn sile wurde put.errot und ließ mich 
stehen. Sie war wohle:benso verHebt und verle,gen 
wie ich, dachte ich in meiner ' EiteJkeit und in meinem 
Selbs tJbe:wußts ein. - Heinrich, noch Clinen! Und stell' 
mir dann deine Manschette her, damit ich dein Haupt~ 
buch kontrollieren kann. - So." / 



Gehorsam brachte der alte Ober das weue Glas, no
tierte es w~e gewöhnlich auf dem R'ande des Röllchens, 
zupfte, dieS darauf aUiS dem Frackärmel heraus und 
stellte es in g,e:kränkter F,eierJiahkeit vor .den Amts,ge
richtsrat auf den Tisch. Prüfend flogen die scharfen 
Juristenaug,en über die Buchführung Heinrichs. 

,,stimmt", knurrte er. ".Fünbehn. - Na, da ist nidht 
mehr vid zu erq;ähLen. Am nächsten Tagle sah ich sie 
wieder, ruber ich hatte allen Mut verlloren un,a schlug 
einen Ha~en. Und am übernächsten mußte ich aus 
der Stadt weg. Kam auah nie wieder hin. SchrIeb wohl 
ein Dutzend Liebesbriefe - aber damit ist's eine ekli,gc 
Sache; ist noch schlimmer als mündlich. Waren alle 
unbrauchbar und mußte sie immer wieder z,eIT'eißen." 

"Aber dIe Geschichte muß doch einen Abschluß -" 
"Gewiß. - Ich weiß nicht, oh ihr alten Grauschimmel 

das hegreifen könnt: In den ·gan:zen llangen Jahren hab' 
ich an dieses Mädchen denken müssen. Immer wi'eder 
tauchte sie aus den verstaubten Akten auf, wie sie 
mich liebevoll errötend ansruh. Und dann glaubte ich 
oft, daß auch si·e sich meiner mit einem lieblen Gefühl 
im Herzen erinnere und daß sie in einem Winkdchen 
ihrer Seele ein fr,eundliches oder gar sehnsüchtiges Ge
denk.en an mich bewahrre. - Daß auch ich manchmal 
in ihren Träumen lebe - lachen Si,e nicht, He:ssd." 

"W'8S verstehen Sie davon!" sagte Schwucihow ab
fällig zu dem Apotheker. "Und ,d:er Knalleffekt?" 

,,Der KnaUeHekt? - Nun, da geht ,euer würdiger 
Amtsg,erichtsrat vor,gesnern mit einem ganz leisen 
Lampenfieber wieder lin, die Gegend jSeiiner Jugend
eselei. - Tauge :eben nur zum Statisten." 

"Unrd da kam das rührende Wiedersehen", forschte 
der Geminderat, "und ,die Belohnung der treuen Liebe." 

"Und sie war eine zufriedene Frau und Mutter mit 
Kindern und EnlkeIn", fügte HeISS<el säuerlich hinzu. 

"Ich weiß es nicht", sagte Wengrern bedächtig. Er 
Lehnte sich dn den Schatten der Sofaeclre zurück. "Nein, 
ich ha.b: sie nicht wiederg,esehen. - Nur eine Bank fand 
ich." 

"Eine Ban:k?" 
"Eine Banik. - Draußen auf dem weiten HochpIat·eau 

der Ostrrauer Sche~be - im Anblick der Schrammsteine 
-gleich an ,den schroffen Felsen, dire hinaMallen in das 
friedldche Fischerdorf Postelwitz. Kam ganz zufällig 
hin beim Bummeln und stand plötzlich vor ihr." 

"Vor Emma?" 
"Vor der Bank. Eine ganz harmlose Bank wIe andere 

Bänke. Bin noch v,errsunken im Arublick der EIbe, 
deren Windung,en weit hinunt,erreichen nach SÜdeIl. 
Sehe mich nur so hallb nach ihr um, wie man es als 
gereifter Mann tut, um sich nicht danelhen zu setzen. 
Ich denk'e, der Schlag trifft mich - Lese ich da eine In
schrift an der Lehne: 

GestHtet von Emma.- 5. Juli 1905. 
Seht, Ffieunde, der fünfte Juli, das war damals der 

Tag, als ich ihr meine Liehe gestehen wollte . . Und das 
hat mich erschüttert - jrawohl. Und noch im Ni'eder
sitzen sprang ich wdeder hoch und Ud davon wle ein 
kra~er Hund." 

Eine W,eHe war es still im Gastraum, und man hörte 
nichts weiter als das ~leichmäßigre Schnarchen Hein
richs, der am Ausschank eingenickt war. 

"Und woher wissen Sie denn, daß es clie. richtide 
Emma war?" fra.gte Sch,wucholW. ,,, 

"Die Kellnerin im Gasthof .da oben sa,gt~es mir. Ja, 
es war schon die richtige. Sie hatte die Bank dortihin 
stellen Jassen ·zur Erinnerung an den Tag, da sie sich 
dort obClll mit jenem Blirkendeld verlolbte. J'aja, Jener 
Birkended, d'en sie immer so schlecht hehandelt hatte. 
Damals war es ein armes Luder - jetzt hat er eine 
stolze ViUa am Elbuf'er. Bin dl'an vorüber~egangen, 
aber hinaufg,esehen hab ich nicht. W:eiß Gott, ich hätt' 
es nicht f,ertig g,ekdegt." 

"Ist sie dennglücklichg'ewor.den?" 
"Ich weiß es nicht, Schwuahow. Ist ja auch egal. Aber 

weh tat's doch. 's war mir, als hätte man mir ein Stück 
Jugend zerstört. Ist, doch auch kein Wunde<r, wenn 
man sc) all die langen Jahre g:edacht hat: Da ist edne, 
dire denkt an dn,en - und sie hat nie an einen gedacht; 
nicht einen einzigen Tag, nicht eine eiruzi:ge Nacht. Und 
da fühlt' ioh plötzlich die Einsamlkedt der zwanzig Jahre 
auf ein Mal." ' 

HesseI lächelte spöttisch,aber er schwieg. 
Schwuchow, der Gemeinderat, sagte: "Armer Kerl." 
"Und da bin ich eben wieder umgekehrt. Sofort. 

Mich fror mittClll 1n 'der heißen Sonne. Ach", brach 
er mit einem MaLe aus, "so niemals ,geHe:bt 1W0r.den zu 
sein - so ,ein Nichts, so ein taubes Nichts - ein Statist 
und nichts weiter!" 
, Heinrich tat einen letzten stwrken Schnarcher, wurde 
darüber wach und schlurrte heran. 

"Darf ich um meine Manschette Ibitten? - Und die 
Rechnung? - EntschuIdig'en Sie güHgst - Polizei
stunde." 

Lob des Junggesellen 
EUGENIE VON GARVENS 

Mein Faiible . als männlicher Typ ilst der Jung
geseUe - 'der echte JunggeselIe, einer, der aus 
Leidenschaft für di,esen .ß.emf Junggeselle blieb, 
nicht aus Vers'ehen, - für Iden es k,eine Frau 

~ibt, weil es 'zu viele .gibt, einer, der nde in seinem 
Äußeren das Fehlen der weilbHahJen Hand verrät o.der 
der Erzriehung, <di·e der Umgan,g mit f'einfühlig,en Freuen 
gibt, der nicht vom möbliertem Zimmer zu möhliertem 
Zimmer ,zieht, sich immer wieder in eine ,andere Wtttin 
und andere Möbeleinleiben muß und nach ihnen sein 
Gesicht ändert, sondern ,der den Scharm des eigen'en 
Rahmens hat, dde Flottheit des ung:elbundenen Mannes 
von fairer Gesinnung, dire Unhekümmertheit des Groß
zügigen in seiner Lebenshaltung, der fünf grade sein 
läßt, weil er sich doch ,unmöglich durch ein·en FethJ.el' 
in' der Wirtschaftsrechnung aus .der Falssung bringen 
lassen kann, - einen, der ·gleichzeitig mrit all diesem 
die Umsicht und SorgsamklCit der flotten Hausfrau mi.t 

mondänem Einschlag v,el"einigt, um seine Wirtschatt 
und Wirtschafterin auf dem Schwung zu erhalten, der 
jedeI"~eit Besuche zu empfanglen wleiß mit Anmut und 
doch .e~as linkdscher ~ürde, die ihm so gut steht, -
dem eWig Jungen, ,der me verlernt, mit Grazie und Ge
schmac:k: über die Stränge zu schlag,en, wehler di'e Ge
legenheit ,dazu mit Überlegenheit meistert. - Ihm sei 
mein Lob g:ebrac~t - ob all seiner QuaHtäten, seines 
Scharms, semer Fmessen, - oIh aB seiner Nöte! 

Was ließe uns ,wohl herzhafter lachen als die ewig 
gleichen Nöte jedes JunggeselJen, selbst des über
legenrsteJl1 Jung,gesellenl Warum aus ihnen in Ver
k,ennung ih1'er göttlichen Komik den Striclk drehen, an 
dem der noch'Ungebundene zum Standesamt geschleppt 
werden könntel ' 

Warum ich gerade für ihn schwä,rme, nicht für den 
brav Verheirateten? - Weiler aJlcln ,der Mann ist, der 
enrdlich wirkHohes Vrerrstäncki:is für die Frau hat, 
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tür ihre Toiletten-, Wäsche-, Haushalts-, Küchen-, 
Mädchen- oder Dienersorg.en, weil er die Rücksicht 
kennt, die man einem wohlgep[legten Fußboden schul
det, wei,l er die Feinhe.it eines ausgewählt'en Por.zellans, 
die Kostbarkeit schönen Glas,es würdigt und die Kultur 
eines ,gut g,edeck1Jen Tisches erkennt und aneTk,ennt, · 
an der ,e.in Ehemann zu leiaht aus s'atter Gewohnheit 
vorlbeigeht, der Ehemann, der es fertig brinClt bei den 
Mahlz,eiten die Zeitung zu lesen und zu übe~~~hen, daß 
di,e Hausfr'au sich für dies kurze ZusammenS'ein mit 
ihm besonders sorgfältig kleidet'e. 

Er ist der ,größte und gerechteste, der ausdauerndste 
Bewunderler der Frauen! -

Fr,eilich, der Etat, den er br,a.ucht, g,enügte fraglos , 
zwei Frauen zu helirat,en, -aber wieso denn nur zwei? 
Das ~st ja doch des Pudels K'ern, - und liegt nicht ge
rade darin I'>e.ine größte Huldi,gung für di:e Frau? Wie 
könnte er, "d ie r" Frau ,gerecht werden, wie sie ver
stehen, wie sie würdig,en, wenn ,er nur 'eine Kategorie 
dieser vielseitig,en R'asse kennte, - die eine Kategorie, 
die man heiratet? Und könnte man mit <der eig,enen 
Frau wohl noch so entlzückend pl,audern Ülber a11 die 
netten kleinen Scherze des Lebens, die kleinen süßen 
Ahenteuerohen, ,die ~Ieinen bittern Enttäuschungen 
und Reinfälle? - Sei sie auch sonst die scharmanteste 
und geistreichste. - Würde sie wohl beim eigenen 
Mann auch noch die Anmut des V,erstehens, Sche'l"zens 
und Tröstens hahen, rue sie für ,die Nöte des Jungge
sellen hat? Wozu ins Schwere ziehen, · walS sioh doch 
mit Grazie und Schm1ß ins Herz der treuen oder auch 
untreuen Fr!eundin werfen läßt. Und was für pra cht
voHe Freundinnen gibt es da! Freundinnen, die zu 
nichts verpfli.chten, weH si,e niaht v,erpflicht,en wollen, 
weil si,e nicht den Zauherder Spannung zerstören 
wollen, der zwischen bdfleundeten, a1ber nicht restlos 
vertrauten Menschen schwingt! 

Wi,e vielfältig sind an diese Spannungen, wie diMe
renziert die Freundinnen, der,en manz.u ihl"'er Lösung 
benötigt! 

Da ,1st ein Kummer der mütterlichen Fre undin zu . 

beichten, ein Plan mit der junggeselligen Freundin zu 
beraten, eine kk:.ille Blamage der Spöttischen zu ge
.stehen, ein Str-cich mit der keck Frivolen aus,zuhecken, 
ein Konzert mit ,der Sinnigen zu Ihesuchen, bei einer 
sportlichen Angdegenheit mit der feschen zu Cllänlzen, 
nicht zu ver,g,essen der täglichen tel,epoonischen" Anrufe 
bei der kamerads·chaftlichen !F.reundin, die immer da ist, 
wenn eine andeT'e vers.agt, die immer mittut, mitlacht, 
mitseufzt, mitplant, die immer das Herz auf dem r,echten 
Fleck hat, di.e rbei Anschalffung,en so entzückend wichtig 
die Gattin markiert, ohne die man ,nicht fertig wir,d, .. -
und die doch nie bindet. 

AU diese Fr,eundinnentalente soUten sich in e i' ne r 
Frau finden lass,en rbffi zur Vollikommenheit? - Un
möglich! Und wenn ,er heiratet, helm Motorsport, ibeim 
R,ennen, beim Segeln, beim T'anzen und - zu Hause ._ .. 
immer di,ese1he, - immerdiese1he- immer dieseLbe? 

Wo ble~bt da di,eewi~e Erneuerung, das Üherschäu
men pricke.lnder Erwartung vor jeder neuen Beg,eg
nung? Muß ,es d'enn wirklich sein - nur weg'en des 
Kragenknopfs, der auch heider besten Wirtschafterin 
so gerne f'ehlt? Weg,enahl ,der kleinen Nöte beim 
"Lev'er" des J.ungg,eseHen? Ja, kann man denn als wirk
licher KavaUer einer Frau üherhaupt · zumuten, j-eden 
Morgen dassethe Theater 'zu edeben, wenn der Kr'ag,en
knopf mit der ublen Tück,e des Obj,ekts verschwunden 
ist, wenn man mit dem zu steifen Kra,gen ring'en muß, 
grade wenn man's eHig hat, wenn der Schlips sich nicht 
ziehen läßt, oder ,g'er.ade "der" SchHps fehlt, weil der 
Schatz der Köchin ihn "gefunden" hat, wie sich so 
manches findet? - Unmöglich - oder vi'elleicht 
doch? Käme dannaH Idas., nicht vor? Man zählt 
in der VeflZw,eiflung ob all der Zweifel an den 
Knöpfen aJb: ja-nein-ja! . Vertrockt,e Mode mit 

. der ungJ.eichen Zahl der Knöpfel Wirklich "ja?" 
Hei-raten-? Ja? - W,egen des Km - - -
halt! Da ist ja noch der Bewu:ßte, der viel Geschmähte, 
der nun hoch Gepriesene - der Kragenlknop'f!! - Also 
doch: ja-nein-ja-nein-neinl nein! - Gott soei Dank! 
- Jung-ge-selle! -

Wilhelm 8344 
jOLANTHE MARES 

"Wdche Nummer woNten Si'e?" 
"W,ilhe1m 8344." 
,/Ist hier nioot. Sie sind falsch verbunden.:' 
"Aber - meine ,Gnädigste, drus können Sie nicht so 

ohne weiteres sagen." ' 
"Was soH denn das heißen! Wilhelm 8344 ist hier 

nicht." Ung,eduLdig und ein wendg är;g,erlich klang eine 
weiche Frauenstimme an .sein Ohr. 

"Aber - Sie sind da, meinegnw(Hge Frau - Im'd die 
Verb'in:dung mit ,einer Ischönen F.J.'lau ist für mich immer 
die richtig,e. - Nein - nein .- unterbrechen SIe nicht 
unsere Verbindung -" Ei:n l'eises Geräusch im Apparat 
v,err,iet ihm ihr,e Albsicht den Hörer nilederzutlegen -
"Gnädigste - Sie sind jung - schön -" 

Ein helles Lachen tönte an sein Ohr. "Oh weh, w.elch 
eine Enttäuschung, wenn Sie .mich sehen wÜl'den .. Ich 
hin .alt und häßlich." 

"lch werde Si,e s'ehenund ich werde nie h t enttäuscht . " . sem. 
"Das ist ja unerhört!" 
"Dre häßliche Frau findet sich schön, nur eine schöne 

Frau sagt, 'daß sie häßlich sei. Sie haben sioh selbst ver
raten, meine GnäJdi.gste.' 

Ein leises kHng,endes Lachen an seinem Ohr. Und 
dann wieder der ein w,enig ärg:erliahe Ton: 
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W:as wolLen Sie ,eig,entlich von mir?" 
::Siek,ennrenlernen." 
Mein Herr! - Sie 'Sprechen mit einer verheir,ateten 

' 'I " Frau. 
,!Das ist mir durchaus nicht unan.~enehm." 
Er horcht,e in den Apparat. Es kam keine Antwort. 

Gnädi'ge Frau - gnädige Frau - sind Sie noch dort?" 
::Eigentlich"müßte i'Ch den Hörer längst aus .der Hand 

geJ.egt halben. 
"Alber - da Sile es nicht ,get'an haben - Gnä'dige Frau 

- wÜlide es Sie beruhigen wenn ich Ihnen s'ag,e, daß auch 
ich verheiratet !hin?" 

Das empört mich noch mehr." Starke Entrüstung 
lag in ihrer Stimme. 

N UD klang das Lachen von sciner Seite. "Gnädig,e 
Fr.au, schleudern Si'e mh Ihre Empörung ins Gesicht, 
Aug in Auge.". 

Sie horchte Jetzt gespannt in ,den Apparat. Zwischen 
ihre Augenbrauen grub sich eine Ieichte FaIre . 

"Ich hätte wohl Lust da~u, aiber - 'es scheint mir doch 
,gd äh rldch. Wenn mein Mann und' ihre Frau -" 

"Aher GnäJdigste, welche Bedeniken! Es ist doch nicht 
das erste Mal." 

"So - nicht das erste MaJI?" 
Ein leises Knacken im Apparat. 



"Gnädige Frau - gnädige Frau!" Ängstlich lauschte 
er nach der Gegenseite. 

"S,i,e wo.llen mich a:lso. absolut zu einer Untreue ver-
leiten?" klang ihr,e Stimme wieder.an sein Ohr. 

"Ich werde mir die größt,e Mühe geben." 
"Also. bitte - ich erwarte Ihren Vo.rschlag." 
Nun war er do.chein wenig v,el'blüfft. War sie am Ende 

do.ch abschreckend und häßlich? Froh auf diese Art eine 
Be:k,anntscha:ft anknüpf'en zu können? Dann würde er 
sich ehen ruichtzu erklennen geihen. Er würde sich hüt,en 
sich ihr .zu nähern o.hne sie vorher heaugensdh-einigt zu 
haben. 

"Können Si,e sich mürg,en ahend frei machen?" 
"Ahen!d?" klang es ein wenig zög,ernd. Dann, wie 

in r,aschem Ennschluß: "Ja, ich denke, es wird gehen." 
Also - unter WHheJm 8344 Wlerde icrh ein Lügenbillet 

für Sie an der KaSS<e des "Theateris am Kurfürsten
damm" niederled'en . .Es ist ,di'e ,einflachst,e Sache vo.n der 
W-elt, ~,enn ich den Platz neben Ihnen einnehme." 

"Se\hr ·einfach. Arrloerdings." 
"Also - Si,e Wlerden ko.mmen?" 
"Ich wer,de kümm-en." 
"Ich danke Ihnen, gnädig'e Frau, und - wenn es auch 

nicht Wilhelm 8344 war - so. war es 'do.ch die richtig-e 
Ver.bindung." 

,,Das müss-en wir no.ch aJbwarten." 
Giselrus Hand ?Jitterte, als sie -den Hör-er niederlegte. 

Zo.rn bJitJzte in ihr;en Aug-en. Mit einem Ruck warf sie 
den Küplf [n den Naaken un/d preßte die Lippen f,est 
aufeinan1der. 

• 

Fredi Lürenz stellte sich in die Tür, die zum Park,ett 
führte. Er wollte in die gegenüberHegenden Logen des 
ersten Rangies s'pähen. Scho.n waren Log,en und Parkett 
gefülllt vo.n schwatzeniden, slich !blegrüßenden M,enschen. 
Di'e Loge, zu der er Plätze beso.rgt hatte, war no.ch leer. 
Er mustert,e ,die eleganten Frauen, deren Schultern und 
Nacken aus Tüll, Spitzen und Goldbrükat leuchtend 
schimmerten. Ein wohliges Gefühl, der VürgeschInJac:k 
ang/enehmer, priakeJnder Erwartung durchdr-ang ihn. 

W/ar sie blond, braun ader schwarz? Würde si,e ver
stehen mit Geist zu p~l3.udern? Wür,de der heuti'ge Ahend 
nur Einleitung sein zu spät,erien Freuden? Harrte heut 
scho.n Erfüllung? Oder - war Anfang und Ende 
vereint. 

W-ie unsagbar reizvo.ll ,dlieses Erlelbnis ~ar. .. 
Hineinströmende MelliSchen haUen Ihn zuruckge

drängt. Nun trat er wieder in den Türrahmen, u!ll n.o.ch 
einmal ,die ,ihn Erwartende zu /Suchen. Bevür er SIe nlcht 
g'es-ehen, wüllte -er seinen Platz nicht einnehmen und 
süllte er wart,en bis nach Schluß des ,ersten Akt,es. 

Im Schimmer ihres rötlich schimmernden Haar,es, im 
tief/ausgeschnitt,enen schwarzen Sei'denklreid, saß auf dem 
Plauz, ,den er für "WiLhelm 8344" niederg,elegt hatte -
Gilsda - sein ,e Frau!" 

Ein Ruck ging ,durch seinen Körper. Nein - es war 
keine Täuschung. Es war die _Lüg,e -der PJatz - der 
Stuhl neben ihr - für ihn ble8tJimmt. 

He.rrgo.tt - mit wem hatte ,er denn tdephüni,ert? Mit 
ihr? Do.ch nicht etwa mit -ihr? Da hatte er sich j,a e~ne 
nette Suppe eingebrockt! Warum hatte er auch nicht 
nach der Nummer gettragt, mit der er verbundenl Aher 
- wer soll auf sülche Idee kommen! Die eigne Frau! 
Daß er sie 'auch nicht an der Stimme erkannt! Ihre 
Stimme Hang ja g,anz andel'lS. So. tief un'd wo.hllautend. 
Er hatte sich verraten und 'dann - hatte er sie auf 
Ahweg,e ,gelückt! Er hatte sie ja ,direkt zur Untreue auf
gef.ü-l'dertl Aber - daß sdie darauf eingegangen war! -
Vieflie.i<:ht war es nicht das erst'e Mal, daß sie - - -
Zi,emlich schne!ll hatte sie -ihm Idie ZUiSagre erteilt. 

Nun saß sie dürt üben und erwartete ihn, den Unlbe
kannten! Sie sch!ien ,au'fgeregt und vo.l[ nervöser Unruhe. 
Drus war ja eine ganz v,erflixte Geschichte! Herrogütt, wie 
gut, daß -er Mer unten ,gew,artJet. Sie ,durfte ihn nicht zu 

Gesicht bekümmen. Fürt. Nur fürt. Sollte sie dort üben 
sitzen bis sie schwarz würde. Sie mußte dann gI.auJben. 
man hätte sie v,erset'zt. Das war gut. Sehr gut. Schaden
freude erfüHte sein Herz. 

Wie vo.n Furien g,ehetzt, verHeß Frerdi das Theater, 
warf sich in ein Auto und raste nach Hause. 

Er wollte ihre RüalClkehr erwarten, um sie wed,en ihrer 
Abwesenheit 'Zur Rede zu steHen. '" 

• 
Vo.r Erregungg,lühend erwartete GilSela ihren Gatten 

eintret~n zu sehen. Sie haUe sich so. gesetzt, daß sie 
den Emglang der Lüge im Auge hatte. Er süllte ihr 
nicht entschlüpfen. Sie war ja so. sicher seine Stimme 
a:n T.elephün .$,ehört zu ha.b~. All ihre Empörung hatte 
Sle llledergekampft, hatte SI,e aufg,esperichert und fest
gehalten für heut'e abend. 

Die Treue hatte sie ihm bewahrt. W,ar Ic.einer V,er
suchung unt,erlegen, trützdem - Na ja, sie war eben 
eine schöne frau, das bestätigten ihr vide Männerhlicke. 
Und er? Vün selinen eignen Lippen hatte sie es hören 
müssen, daß -er es verstände seine Frau zu hetrügen! 

Oh - ,ihr Anblick all'ein schün würde ihn nieder
schmettern. 

Das zwe!i.te ~ingel~eichen ertönte. Der Stuhl an ihrer 
Seite blieb leer. 

Der erste Mt war zu Ende. Er kram nicht. Da kam 
ihr die Erkenntnis. Er hatt.e sie gesehen. Natürlich. Er 
hatte sich irg1endeinen Beülbachtungspüsten ausgesucht. 
Sie hätte ja wirklich häßlich, unhedeut,end ausschaun 
können, di'e Fmu, mit der er telephüniert hatte! Oh -
er war vürsichtig. 

Einen Augenblick wo.llte Zorn in ihr aufsteig,en. Sollte 
e~ ihrer Rache entg,ehen? gin Lächeln legte sich um ihre 
LIppen. Nun, es gab nüch eine andler,e Art ihn zu 
s.!rafen. Er seJ/bst hatte ihr ja den Weg ,geZ'eigt. Und 
lacheln'd beg.egnete sie den Augen, die sie soeit Minuten 
herausfo.rdernd fix,i/erten. 

~n den Pausen bIireib sie <auf ihr,em Platz sitzen. Die 
he~.ßen, brennenden Blicke -aus der ,Lüge ihr geg,enüber 
grußten und bettelten. Das Lächeln bJJieb um Giselas 
Lippen. 

. ILangsa~, wie zögernd ~chritt siJe ,di,e Treppenstufen 
hinaib. SIe wußt,e, daß SIe 'erwartet wur,de. Daß ein 
Fr,emder um GunstJbe~eugungen war:b. Daß ein Fremder 
vün ihr -ersehnte, was -ihr M'ann vün einer ander-en Frau 
erho.-fifte. Vielleicht hatte 'auch ,der Ffiemdre ein Weib zu 
Hause, das er hetro.g, wie sie ihren Mann., wenn sie dem 
anderen fülgte. 

J.etzt hatte sie die unt.erste Stufe erreicht. Sie zuckt,e 
zusammen, als eine elegante EI'Scheinung sich Hef vür 
ihr v,erneigte- UIl'd ihr ;den Arm bo.t. 

,.Wohin befehlen Gnädigste?" 
Ein'en Augenblick zögerte sie. Sah ihm fünschend in 

die Augen. Sagte leise: "Ich wünsche nicht g,ersehen zu 
werden." 

• 

Sehr, sehr Lange mußte Fred auf Giselas Rüc:klkehr 
warten. In Unrwe wanderte er vün Zimmer 'zu Zimmer. 
Als sie endlich kam, b.'lat er zürnig VQr sie hin. 

"Wo ko.mmst /du her?" 
Erstaunen malte sich auf ihrem Gesicht. "Das wedßt 

du nicht?" 
"Nein!" 
,,50.0. - ich glaubte du wüßtest es, -daß ich im Theater 

g,ew,e:sen bin." Ihl'le Stimme klang spitz un'd dünn. Nicht 
so. vüll und tief wi'e ,durch den Apparat. 

"Wüher solll ,ich das wissen?" 
Sire sah ihn mdt ,einem sünderbaren Blick an. Unbe

hagen beschlich ihn. "Das Theater ist schün seit 
Stunden aus." 

"Aller,dings. Ich halbe nachher nQch soupiert." 
"Süupiert? WalS süll drus heißen?" 
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. "Das sü11 heißen, daß ich Herrn und Frau Düktür 
Schilling g,etrüffen habe, und 'daß wir z-usammen ge
bUeben sind." 

Er bHckte sie an. Glaubte ihr k'ein Würt. Entzückend 
sah sie -aus. Ganz entzüokend! Viel schöner als aJ.l die 
andef1en We~ber, ,die er in -den Logen gesehen. Oh, welch 
ein Esd ist ·er g.ewesen! Wo. mag sn,e gewiesen sein und 
mit wem? Ein verträumtes Lächeln lag um ihren Mund. 
. "Ist ,es dir nicht recht, daß ich mit SchiUings soupiert 

habe? Du kannst mir ja eine Szene machen. Bitte -
schleudere mir deine Empörung ins Gesicht - Aug' in 
Aug:e - " 

Fred war es ,als ob der Blitz vür ihm niedersaus'.!. 
Seine Würte! ,seine eigenen Worte am Telephün! 

Er begegnetemr-en Augen, die grüß, voUaufgeschlagen 
und herausfüf1dernd aUlf ihm ruhten. 

Würtlüs ging ,er aus dem Zimmer, im Ohr ihr leises, 
klingendes Lachen . 

Das erhellte Fenster 
USA HONROTH-LOEWE 

ie hatten sich vün der anderen Gesellschaft 
getr,ennt, die mit ihnen den Ausflug g~
macht. Zu zweit gingen sie nun ,den breI
ten Prümena:denweg, der von den Kur
anlagen in die Villenstraße hineinführte. 
Das erstemal, daß sie ihm erlaubte, sie 
heimzubegleiten - das erstemal, daß sie 
seine beharrliohe Verehrung nicht ab
wehrte. Diese Verehrung, die er ihr nun 

schün die ganzen Wüchen während ihres Kurauf
enthaltes entgegenbrachte, immer wieder zurüok
gewiesen und immer wieder unermüdet. Rührend war 
diese Liebe, diese blünde junge Begeisterung - und 
nüch vür wenig Zeit hätte sie nioht nur an ihr Herz ge
rührt, sündern auch an ihre Sinne. Aber seit jene Ge
bundenheit an ihr war, Gebundenheit an etwas, was 
nicht sein konnte, nie mehr sein, seit jenem schreck
lichen Tage war siea-bgestorben, un:fähig zu fühlen, un
fähig zu leben. Und düch wie g·erne, wie sohmerzhaft 
g.erne wüllte man ver·gessen, ver,gessen, d,aß man sich 
sehnte sehnte wie ein kleines Mädchen, das zum ersten 
Male Üebte, sehnte, als wäre alles Glück des Lebens 
nur in diesem einen Menschen beschlüssen, vün dem 
man sich hatte trennen müssen. Aber bisher war es un
möglich gewesen zu ver-gessen, ebenso. unmögHc~ ~ie es 
war nicht zu denken nicht zu atmen. Denn mIt Jedem 
Blutstrüpfen, der du;oh ihren Körper ging, mit jed,~m 
Gedanken ihres Gehirns hatte sie nur Ihn denken kün
nen und nur Ihn fühlen. Aber heute zum .erstenmale, w~r 
es die Entspannung des sümmerlichen Tages, wa~ ~s dIe 
wüllüstige Wärme unter den dichten Bä:umen m:t Ihren 
gebreiteten Laubmassen vür dem abendlIch ergluhen~en 
Himmel, war es, daß der Schmerz der Sehnsuoht, endlIch 
einmal einen Ausweg aus dem Traum ms ~eben ~uchte, 
mit einem Male spürte sie die Nähe dIeses Jun~en 
frischen und liebevüllen Menschen neben sich WIe eme 
Tröstung und eine Verheißung. V.erheißung, daß I?an 
einmal endlich wieder fr.ei werden würde vün emer 
Leidenschaft, die nur Qual, nur Sklaverei des Blutes 
war. Nie, in keinem Augenblick Glüok, FreiheIt, Süuve
ränität, mit der sie bisher Liebe und Leben genümmen. 
Und .als sie wie einen Hauch schmeioheln,den Windes 
ein leichtes Gefühl der Befreiung 'zu empfinden glaubte, 
litt sie es, daß die Hand des Mannes neben ihr die ihre 
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f.aßte, spürte sie den sanften und zärtlichen Druck, 
spürte die warme Welle des Blutes von ihm zu ihr her
überrinnen, und sie war so. müde, so. zermartert vün der 
unfruchtbar-en Sehnsucht dieser Münate, daß sie, die 
Verwöhnte, nun sie -die Abwehr 'der Kälte auf.gegeben, 
plötzlich eine Dankbarkeit empfand gegenüber dieser 
frischen, zartwerbenden Liebe, die vielleicht, vielleicht 
lüslösen künnte vün der Qual ihrer Tage. 

Obgleich sie den Druck der Hand neben sich nicht 
e~widerte, spürte der Mann mit dem Instinkt der Liebe 
die Veränderung in der schweigenden Frau. Der Griff 
seiner Hand wurde stärker und glitt vün der Hand zur 
Hüfte der neben ihm Schreitenden. Sie wandte leicht 
den Küpf und sah sein jung-es schönes Gesicht glühend 
vor Zärtlichkeit und Verlangen dem ihren zugewandt. 
Da lächelte sie leise und ein Schein seiner Zärtlichkeit 
floß über sie und von ihr zu ihm zurück. Mit einem 
unterdrückten Laut legte er schnell im Dunkel der letz
ten Bäume, denn schon war die breite Straße nahe, seine 
Arme um ihre Schultern, die unter dem weichseidigen 
Kleide wie nackt waren. Und seine Lippen waren Glut 
auf den ihren. Wenig später überquerten sie die Straße, 
die Park und Hütels trennte. Und da sah sie: auf die 
Straße, die schün den kar,gen Schein nächtlicher Later
nen trug, fi.el Licht -aus einem -erhellten Fenster - aus 
seinem Fenster. Und.jn der geLbleuchtenden Fenster
öffnung stand dunkel seine Gestalt, -groß, unbeweglich. 
Und ühne daß sie die Züge des geliebten Gesichtes er
kennen künnte, sah sie dennoch die Fürm des Küpfes, 
die männliche Stirn, die fürschende Kühle der Augen 
und den beherrschten Mund. Und wie sie nüch einen 
herzzermarternden Augenblick .jm Vorübergehen sein 
Bild in sich aufnahm, tauchte . eine andere Silhouette 
neben der seinen auf, eine schmale, dunkle - seine Frau. 
Sie sah die beiden Gestalten - ,dicht nebeneinander in 
einer Verbundenheit, die wie ein Geißelhieb quer über 
ihr Herz ging - und schün viel ein Vürhang vür das 
erhellte Fenst,er - nahm hinweg, was m~n sah, und ließ 
zurück Ahnung eines Lebens, vün dem sie ausge
schlüssen sein mußte, Ahnung vün Liebe, die sie nie 
mehr erfahren würde. 

Schmerz, der sie taumeln machte, ver,brannte alles 
Denken, sie wußte nicht mehr, daß neben ihr ein Mensch 
war, wußte nioht mehr, daß eine Hand sie vürtwärts zo.g, 
nichts wußte sie mehr und ging schw.ankend wie eine 
Blinde. Noch einmal sah sie - sah jenes .erhellte Fen
ster nun in wissender und verschlüssener Dunkelheit -
die fremde Hand führte sie, ein Garten wa,r da, ein 
dunkler Gang und nun ein hemdes Zimmer, in das jäh 
Licht vün der Decke brach - da stöhnte sie auf, - wo. 
war sie, was wüllte sie hier in einem fremden Zimmer -
- "Nicht", stammelte sie sinnlüs, "nicht" -:- a~.er er 
verstand sie nicht und schlüß ihr den Mund mIt Kussen. 
Sie hatte keine Kraft mehr sich zu wehren, sie war w!e 
erwürgt vün der Sehnsucht nach ihm, dem Fernen m 
dem verschlüssenen Zimmer. 
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11. Fortsetzung 

Tante Klara antwortete. 
Ohne Tissas \Vissen antwortete sie. Aus bekümmer-

tem Herzen antwortete sie. Öenn WolHsheils Brid 
.iL:hien ihr eine Sendung vom Himmel. Hier kam viel
leicht Rettung, Rettung für Tissa, die in neues, tiebs 
Unglück zu versinken schien. .. Mit einer Art Wahn
witz widmete sie sich dem Briefwechsel mit dem ehe
maligen Sekr.etär des Fürsten. Sie lIebte nur nooh diesem 
Briefwechsel, mit dem sie ihre unbefriedigt gebliebene 
Leidenschaft in einer Weise aUlfreizte, daß für ihr'e 
geistig'e Gesundheit alles zu befürchten war. Irgendwie 
hatte der Sekretär offenJbar etwas Übersinnliches i.n 
seine Berichte hineingeheimnißt. Tante Klara, die d<is 
Französische nicht lesen konnte, fühlte es nur aus 
Tissas Bemerkungen heraus, was sie da aber fühlte 
und welche Wirkun6en sie sah, die TissaB Wesen beein
flußten, das genügt~ der Wackeren, um mit größtem 
Mißtrauen, j\l mit , Haß ' die fl'anzösischen Briefe ~u b~
trachten, in denen Tiossa Tag und Naoht las wIe dIe 
Bigotten in der Bihell I.esen. 

Dabei blühte ,das merk'würdige Geschöpf riohtig 
wieder auf. Anstatt zu ttauern,g·enoß s'Le ihre Erinne
rung'en so llebendig, ' als liege kein Schatten auf den ge
habten Erlebnissen. Ihre str,ahlrenden Aug,en stan<l.;en 
im Widerspruch zu dem tiefen Wi-twenschwarz, in das 
sie sich zu Tante K;J,aras EntslCtzen unentwegt kleidete. 

"SoU er mich in bunten K1eidern sehen, wenn er 
auf mich ni,edersi,eht?" ,er,wilderte Tissa zuletzt. 

"Niedersieht?" fragte Tante Klara. "Woher nieder
sieht?" 

"Von seinem Stern!" 
"Woher weißt du von seinem Stern?" stotterte ' 

Tante Kilara. 
T.iJssa lächelte. Lächelte wie eine in Myst,erien Ein

geweihte. "Er hat es mir ,doch g-es~hrieiben - Hein
r.ich Henn!" 

T,ante Klaras Gesicht wurde gelb vor Zorn. 
"Wenn ich nur diesen Namen nicht mehr hören 

müßiJe!" rid si'e aus. "Der M,ensch v,el"dreht <l.ir ganz 
den Kopf!" 

,,0 nein!" erwiderte da Tissa. "Er wird mehr un.d 
mehr mein Freund! Und ich glaube, er wäre der ei,nzige 
Mann, der sich mir noch nah-endürfte, denn ich ika'l111 
zu ihm von Rio sprechen. Er liebte ihn wie einen 
Bruder .. .. In dies'er Li-eibe verstehen wir uns!" 

Tante Klara hatte hierauf für eine Weiie ihre Spr.ache 
ver,loren. Kokettierte dieses seltsame Geschöpf mit 
Schatten .und Gespenstern? Verlor sile sich in .Mystik 
und W,ahn? 
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In dies'e Not hinein Hel Womsheils an T,ante Klara 
gerichteter Brief. Tante Klara hatte ihn drei Nächte 
unterm Kopfkissen und tagsÜlher prüfte sie nach allen 
Richtungen und Kanten hin ihre keimenden Ent
sohlüsse. Sie sah immer -deutlicher ,die Notwendig;k;eit 
ein, für Tissa Vorsehung 'zu spielen und ihre "Rettung" 
herbeiJzuführ,en, trotzdem zög,erte sie aus Angst, hinter 
Tissas Rüokenzu handeln, bis Tissra selbst ihr die letz
ten Bedenken z,erstörte. Denn eines Tages sagte Tiss-a, 

. nachdem sie wieder stundenlang -in. ei.nem neuen 
mysteriösen französischen ,Briefe geLesen hatte: "Tante, 
daß du CiS 'weißt, 'ich reise in den nächsten Tag;en nach 
München. Ich muß mit Herrn Henn sprechen! Un
bedingt! Er hat Leider meine Ein1ladung, hierher zu 
kommen, ab.gelehnt, so muß ich wohl zu ihm gehen! 
Er wiJI in München seine StUidien fortsetz,en, schr;eibt 
er. Vie'1:l-eicht - kann er .auch .di,e heHlende Hand einer 
- Gönnerin brauchen : .. Nun? W,as sadst du? 
Sprich doch? Schüttele nicht immer so mit de~ Kopfe, 
my -dear oM auntie ... Es macht mich ganz s~hwind
lig!" , 

Tante Klara aber antwortete nur mit schmer,zlichem 
Lachen: "Du und eine Gönnerin? . . . Es w-ird ja immer 
beS'Ser!" -

Tissa ,entgegnete nichts. Sie war es jra nun schon ge
wöhnt, niißverstanden 'zu werden. Tante konnte ihr 
nicht folgen in das neue Reich ihr,es Denkens und 
Fühlens. Klagen unld Weinen hätte sie verstanden, alber 
sie begriff nicht den Aufblick .zu .dem seelis~hen Trqste, 
den Heinrich Henn sie lehrte. Begriff sie ihn doch 
selbst kaum. Sie fühlte nur, wie ein hoffnungsvolles 
Denken von ihr Besitz nahm, dem .sie sich widerstands
los hing.ehen mußte. Ihr kam ~ vor, als. weiohe.Jhr 
seitherides Leiben gera'dezu optisch von 3hr zuruck. 
Quälendes, AHzuna'hes, Gemein~ rückte ihr femel" 
denn jre. Alles, was sie sonst mit Abscheu hekämpft 
hatte - deuchte ihr überwunden, nicht wert, von ihr 
beachtet zu werden. Das Ird~he verlor an GlaThZ und 
Beideutund. Ihr Sinn richtete sioh immer nach oben .. -
nach etw~ Höherem und Geläutertem. 

Stand sie spät abends allein ·auf ihrem Balkon und 
sah sie ihren einsamen Schatten über ,die vollen Baum
wipfd glleiten, so war es -ihr, als halbe sie schon früher 
jene Gedaniken de:r :Erh~b':lng ged·acht. Als habe sie 
schon .damals - Im ,FruhJahr vorigen Jahres - ihr ' 
Schicksal dllnkel geahnt ~nd von den Sternenerfahr.eIi. 
Heinrich Henn 'Sprach oft von den Sternen und ihren 
ewig,en Weissagungen .. Auch die fOIiderten 'heständig 
eine seelische FortentwJ:cklurrg des Menschen, _der wohl 
erdgeboren aber nicht el"d:herufen sei. Fühlte sie sich 
denn je glücklich und erfüllt dnmitten von Reichtum und 
Woh[.l,dbeu? Sehnte si,e nicht immer ein Mehr herhei? 
Sie hatte an äußere ,Ehren, an Glanz, an eine - Krone · 
-- gedacht und geglaubt, das sei die Erhöhung, die Hll 
mangelte ... Heinrioh Henn belehrte sie j;edoch jetzt, 
daß eine geistige Höhe nur allein Höhe war. Daß Fürst · 
Porphyrio nicht aliein 'da.nk seiner Geburt eine Krone -
getrag·en, sondern daß sein Wesen auch durch seelische 
Hoheit und Schönheit gekrönt g'ewesen s,ei. 

"Und sollen wir nicht aUe nach sdlcher Hoheit 
stre/hen," schrieb Heinrich Henn. "Ist nicht das allein 
ein Lebenszweck, Wiert der Aufopferung aller unserer 



EiteLkeit und Schwächen? Ringen wir nicht oft ganz 
lInbewußt in unserem Tidsten nach Reinigung und 
HeiHgung unseres SeIlbst - oft sogar im V.erein mit 
äußerlichen Handlung.en, die uns mit Schuld beladen? 
Im Strehen nach äußefien Gütern, im Tl'Iaahten nach 
Liebe und Genuß vel'lbirgt sich oft nur des MenscheR 
Drang, aus seinen L·ebensumständen auch seelisch her
auszukommen, um .die Evolution der Kräft·e zu erleIben!" 

In ihrem Eifer hielt sich Tissa nicht viel damit auf, 
daß Tante Klara mit einemma.I keinen Widerspruch 
mehr erhob gegendi>e Reise nach München. Die gute 
Alt'e fügte sich eiben! Was blieb ihr auch anderes 
übrj.g? Sie bekam zum Dank einen herzlichen Kuß von 
ihrer schönen Nichte. 

"Nun wollen wir uns wie-
der vertragen, my dear little 
auntie", meinte Tissa gut
mütig. ,ISieh mir meine Hef-
tigkeiten nach ... Es gärt so 
vieles in mir ... " 

"Das stimmt!" dachte 
Tante Klara unter stetem 
Kopfschütteln. 

,schon fäI'bten - sich die 
Wipfel der . Parkbäume rot 
und gelb, und auf dem Ra
sen erho.ben sich die Gno
mentulpen der Herbstzeit
lose, als die Damen ihre 
Reise antraten. 

"Endlich!" meinte Tante 
Klara mit einem tiefen Seuf
z.er und einem letzten' lan
gen Blick auf das große, 
weiße Hotel mit den vielen 
Ba1kons und gestreiften 
Marquisen, den Lorbeer
bäumen am Aufgang und 
dem schwirrenden livrierten 
oder befrackten Personal -
"Lange genug hielten wir in 
dieser Arche N oah aus ... 
Hoffentlich machst du dich 
nicht so lange in München 
seßhaft. Diesen Winter ge
hen wir bestimmt an die Ri
viera! Und im Frühling an 
den Rhein ins eigene Heim!" 

"Zuel'\S1 aber an Rios Grab!" antwortete Tjssa, denn 
das hatte sie ber:eits fest mit Heinrich -fienu veralb
re·det. -
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S4e hatte ihm noch nichts von ihrem Kommen ge
schrieben. Es war immer etwas Abweisendes in g,einer 
Antwort auf ihre Bitte um ein Zusammentreffen. Oh, 
sie wolilte ihm nicht lästig f,aUen. Nur das Bewußtsein 
seiner Näh'e wollte sie haben. Genügsam die w,enig'en 
Stunden hinnehmen, ,die er ,ihr sohenk,en konnte, um 
mit ihr von dem g'emeinsam Beweinten zu sprechen. 

Kaum a:ber hatte Tissa an ,FräuLein KalIkIbrenners 
Seite das Hotel betreten, in dem sie bereits ihr Quartie: 
im voraUIS besteUt hatte, a1s -ihr eine sonderbare und 
nicht gerade angenehme Übemaschung widerfuhr . . . 
In dem Vestibül saß, Zei'tung lesend, klein und patent, 
häßlich unrd korrekt, kein anderer als Graf W oJlfsh~i-l. 
Er war ,entzückt von rdem Zufafl ... Tissa machte je-

doch von ihrer ganzen Un
gnade kein Hehl und über
ließ es T.ante Klara, mit sei
ner "Aufddnglichkeit" fer
tig zu werden. Ungeduldig 
eilte sie in ihre Zimmer und 
in Kürze hatte sie sich so
weit eingerichtet, sofort an 
Henn zu schreiben und sei
nen Besuch zu erbitten. 

Tante Klara hatte unter
dessen mit Wollfsheil eine 
geheimnisvolle Unterredung. 

"Sagen Sie mir vor allem", 
beg.ann W ollfsheil schneidig 
und klemmte das Einglas 
ein, "um was handelt es 
sich? Ha.be ich ,einen Neben
buhler? Und für wen trägt 
die Gnädige Trauer?" 

"Für einen Toten!" I·hre 
Hand griff ,dabei Wollfsheils 
Ärmel. Und flüsternd sprach 
sie weiter: "Ihre Nebenbuh
ler sind Gespenste,r und 
Phantastereien! Geben Sie 
acht!" Damit ging Tante 
Klara von dannen. 

Wollfsheil aber lachte kurz 
auf, steckte das Einglas in 
die Westenta.sehe und be
trat langsam die Bar, um 
sich eine kleine Stärkung zu
zufuhren. 

So ist der Mensch a:Iso doch ni.cht Herr' seines Schick
s,allS. AIle seine List genügt nicht, den Fügungen auszu
weichen, ·die über j'hn verhängt sin:d? Oder gerät er 
doch nur immer wieder unter die Macht seiner innersten 
Wünsche und der F o'lgen seines Turns? Wes:halb ge
rät er dn Sünde und Schuld? Wesha~b treten die Lok
kungen und seine Schwachheit heran und machen ihn 
zu ihrem Opfer? 

Erstarrt, seelisch wie erschlagen, befand skh Hein
rich Henn schon seit Stunden im Kreislauf dies'er Ge
,danken. Sein g,anzes Er:lebnis mit Tlissa .stand wie ein 
folgerichtiges :Drama einer blinden und törichten 
Leidenschaft vor ihm. Im Leichtsinn beginnend, als 
T1'Iagödi-e endend. 

Das Ende war da. 
Jetzt mußte er seine Schuld anerkennen und be

gleichen. 
Fr,evlerisch hatte er in ein Frauen'leben eingegriHen, 

und es war nicht sein Ver,dienst, wenn dieses Frauen
leben durch das von ihm bereitete Lei;d eine Läut,erung 
und Erhelbun):l erfuhr. Durfte er sich das als Ver;?ie?"t 
zusehr.eiben, so sank ja sein Schuldkonto trostlIch 
herab. Dann hätte er mit der Frau kaum noch abzu-
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, H und betrat langsilm die Bar, um sich eine kleine Släd(llng zuzuführen . . . 

rechnen. Dann hätte er nur mit sich selbst ins Ge
richt zu gehen. 

Was erheisohte j,etzt s'eine Selbstachtung, die er so 
vid unter die Füße getreten haUe? Nur nach der 
durfte er fragen, nicht mehr nach seiner Liehe. Seine 
Liebe besaß nur noch ein schmales Recht, ,das da sagt: 
Ich lebe und nun gebt mir A'lmosen, damit ich nicht am 
Weg,e st,erhe. 

Se~ne Liebe sollte und mußte aher sterben. Steriben 
wie ein niedergeschossener Wegeiagerer. Daß diese 
Liebe groß war, j.et'zt größer, angstvoller, demütiger 
und gLeichzeitig stolzer denn je, das durfte nichts be
deuten. Sie war ja doch in all ihr,er Tragik lächerlich, 
zufolge der Verkleidungen, die sie getragen hatte. 

Aus Se~bstachtung mußte er diese L:i.ehe nun endHch 
beseitigen und s,eie:s, indem er sie zusammen mit 
seinem Leben vernichtete. So nur aUein konnte er 
büßen. 

Alles das, w,as er ,auf sein Gewissen geladen, war 
nicht allein mit einer Beichte abzutrag,en. Diese Beichte 
war überhaupt ein Unding ... Und vi,el.leicht nur 
neuer Frevel. Mochte die Frau ihre IUusionen behalt,en. 
Die Wahrheit würde ihr Leben ja nur für immer ver
g.iften. Er mußte ,die Komödie bis zu1letzt durchführen. 

Und dann verschwinden. 
AUes andere war verwirkt. 
nenn auch zum Auflbaueiner flieuen bür<1erlichen 

Existenz feMten ihm wohl di'e Kraft, d~e Konze"ntrotion. 
In ihm spukten Gedanken- und Gefühls'elemente, di,e 
das konsequente Verfolg,en eines btestimmten Planes 
hinderten. So war es schon in seiner Jugend gewesen. 
Nie hatte er sich für e.inen "Beruf" entscheiden können. 
Er versuchte dies und das und nichts woUte mit seinem 
innersten Drang übereinstimmen . . J<eizt hatte er aber 
nicht mal mehr einen Drang. Und um sein Brod zu 
verdienen, da tat er vidlleicht besser, Tischler zu 

le,icht der rechte Entschluß für ihn. AUmählich ver
hobelt,e man da alles Denken, a[l;es Eigenleben. A'll
mählioh verpfiff man da a.I.les Fühlen und Wünsch.en. 
Und nachts saß man in e-iner Spelunke, und vertrank 
den Rest seines schähigen Verstandes, der j,a doch 
nichts nutzte! . .. 

Eines Nachts lenkte Herrn tatsächlich seine Schritte 
in ein wüst,es Spe'lumkenvi,ertJel, sich vergegenwärtig'end, 
daß hier Unterschlupf und Zukunft für jhn sei. Ein 
Orchestrion "leierk hinter rotverhangenen Türen, licht
scheues, weibliches Gesindel huschte aus den Gassen, 
di'e schwarz war,en wi'e die Gänge der Unterwelt. 

Hier enden? 
Sein Horoskop hatte' freilich anders gdautet. Von 

Glück und Glanz hatte das gesprochen. Vom Durch
gang durch die Strahlensonnen und vom Ende in der 
Glückssphäre der v.enus. Nein, sein "Bruder" zog ihn 
n.ach Slich ins Dun:kel saturnischer Verdammnis. Nicht 
umsonst hatte er sich in sein "SternenhalliS" gedrängt 
und von seinen Schicksa'len gestohlen ... 

Er hatte die Zeichnungen ·des Astrologen bei sich in 
Verwahr. Auch das Horoskop des Fürsten hatte er 
an sich f!enommen, nachdem es die Fürstin Florenc<o! 
mit Atbscheu als ;,verachtungswürdige Ketzerei" in de~l 
Papierkorb g'eworfen h~.'tte. 

Henn aber tat .damals wie der i\strologe g,etan, um 
zu 'einem so überraschenden Resultat,e zu kommen, daß 
eier Sterndeuter er'blaßte wie ein Gespenste.rseher. Henn 
legte die Horoskope übereinander. Und da ergaben 

werden, ans'tatt Schu'llehr,er o.der Parographenknecht. ., liellt" " heues Gesindel huschtp. ans den Gassen, die schwarz waren wie die 
Bretter hobeln und dazu pfeifen - - ,das wäre viel- Gänge der Ullterwelt. 
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I>ich auf dem seinen gJ.eichsam laute r Positive, wo auf 
dem des Fürsten Negative wahren. Seine Gestirne 
standen bei der Sonne, währ,end die des Fürsten geg.en 
cl~e Sonn,e in Opposition verharrten. Nur die Todes
stunde fiel zusammen. Ganz g,en,au. Einer starb mit 
dem andern. 

,Und ich bin ja auch schon tot!" ,dachte Henn. "Nur 
ei~ maskierter Schatt'en w.ird vor Tissa erscheinenl" 
Langsam u:ndang,eekdt von sich se'lbstging er wieder 
zurück zu seiner Wohnung. 

Um i.o der Tat zu ihr zu gehen, ihrer Einladung fol
gend, machte er .andern Tags sorgfält~g Toilette. .per 
Ba.rt wurde noch eine Sahatti,erung dunJder gefarlbt. 
Ebenso 'das Haar. Ein Kneif,er mit dunklen Gläsern be
deckte ,di,e Augen. Ein eng anschUeßender lange~. Vi
sitenrock machte seine ,abgemagert,e Gestalt uiber
schlank. Dunkle Handschuhe bedeckten seine Hände. 
Gab es je eine Erscheinung, di'e dermaßen f,eierli~h 
und aleichzeihg 'grot'esk wirkte? "lch sehe großartIg 
aus .::- ein vollendeter Schuftl" 
- sagte er vor sich hin und trat seinen "letxten Gang" 
an, wie ,er ,es bei skh nannte. 

Tissa befand sich i,n höchster Nervenspannung. Die 
Stunde nahte, wo sie einen Zeug,en .ihrer Lieibe sprechen 
würde. Wo jemand ihr bestätigen wür,de , daß s~e nicht 
nur geträumt, daß das strahlende Glück durch ihr Leben 
gegangen, daß das tiefste Leid ihre Bahn beschattete. 

Tissas Veranlagungen waren zu großzügig. zu expan
siv, zu e:1-eIPJentar, um ein Insichverschließen ihrer 
Leidenschaften un d Leiden zuzulassen. Alles drängte 
hei i'hr zu Aus,druck und Wirksamkeit. 

T,ante Klara sah das mit SlJaunen. Sie mußt,e an 
Ti%as Mutter ,denken, die aus innerstem Drang 'ihren 
schönen Körper zur Sohau stellte, die aus innerstem 
Drang ihfie Tänz,e schuf und ,der W,erlt ihre Freuden und 
Leiden zeigte. Die k,eine Hemmungen geduldet hatte 
und auch im Sturme scheitert'e wie ein Schiff, das mit 
vollen Segeln gegen Klippen anrennt. 

Ganz ,in Schwarz gekleidet pl'Üfte Tissa ihr Spiegel
bild. Es befriedigte si'e, daß sie' blaß un1d leidgezeichnet 
auS>sah. Wie.der und wieder betrachtete sie ,das kleine 
Bildehen, das einzige, ,das s ie von dem Geliebten be
saß. Ein Momenthildchen aus Innslbruck. Etwas über-
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lichtet und ,ihr rlreshal1b um so heilioer. Schon sah er 
wie "verklärt aus, sagte sie stets z~ sich. Andaohts
voll neigten sich ihre Lipp'en darüber. 

In diesem Moment fuhr unten vor dem Hote'lport:ll 
Henns Autouroschke vor. In sehr feierlicher steifer 
~altung, so wie e r sich's eing,eübt, betrat er das pom
pose Haus und ,er.fragte die W ohnrun,g von Miß 
Brownson. 

Er bemerk te dabei nicht, was <in s'einer Nähe geschah. 
Ein kl1e,iner, eleganter Herr war bei seinem Erschei· 

nen wie von der Taroantel gestoahen aus seinem 
knattemden Rohrsess eI aufgdahren. Bleich bis in .die 
Lippen starrte das von Mensurhieben zerrissene Ge
sicht den Herrn im sob,warzen Rock an, als sehe er eine 
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Spukgestalt, als sehe er jemand, der von den Toten 
auferstanden Wiar . .. 

Henn aher bctrat Tlissas Salon. 
Ganz stumm verneigte er sie'h. 

Unheimlich in seiner steifen Schwej'gsamkeit saß er 
Tisoo gegenüber. 

Nur seine Stirn rötete sich a'lImählich und sein Atem 
hob sichtlich die BrUISt unter ,dem eng'zug,eknöpJten 
Rocke. 

Tissa aiher sprach. Und w,einte. ABteS, w;as ihr Herz 
zersprengen wollte, kam stoßweise über ihre Lippen . 
Aus ihren Augen stürzten Tränen. Si'e rang die Hände, 
sie preßte si,e gegen die Brust. Sie warf das Haupt vorn 
über auf eine SesSietlehne und konnt,e ihr Schluchzen 
nicht hemmen. Doch .dann - gewaltsam sich foassend 
- bat sie: "Halten Sie mir meine Verzwe1flung zugute. 
Ich kann mioh auch nicht meiner Tränen schämen _ 
nicht vor Ihnen, dler Sie sein einziger Freund waren! 
Sie kannten ihn . . . und Sie werden begreifen, was eine 
Fr:au verliert, verlti'ert sie einen solchen Mann! ... Ich 
weiß, wie Sie ihn betrauern ... Aher ich weiß nicht, was 
Sie - um ihn gditten hahen . " Bitt<; - bitte - Herr 
Henn - bitt'e sprechen Sie . .. Sagen Sie mir, wals Ihre 
Briefe immer vel"Sch~egen haben ... War Fürst Por
phyrio tatsächlich krank? W'esha'~b - weshalb ging er 
aus dem Leben?" 

Henn wollte spreohen, die Stimme versagte ihm. Es 
kam nur ein stamme1ndes Murmeln unvrerstän1dlicher 
Laute. Sein Gesicht begann dabei zu zucken wie bei 
jemandem, ,der verhaltene, enrts'etZiHche Schmerzen aus
steht. 

Tissa erhob sich unwiUkürld.ch. 
Eine jähe Angst ergriff sie. Sie sagte, auch stam

melnd: "Ich glaube - auch Sie haben viel gelitten ... 
Viellekht können Sie noch nicht daIiÜber sprechen?" 

"Es wird mir schwed" ant'Wortet'e Henn mühsam und 
erhob sich. Un'd zu Boden sltarrend, fuhr er leise fort: 
"Ich halbe Ihnen auch ntichts mehr zu sag,en, Miß Brown
son! Es gibt Dinge, über ,die man nicht spr,echen kann .. 
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Ein kleiuer, eleganter Herr war bei seinem Erscheinen wie VOll t!iner Tarantel 
gestochen aus s~inem knattenlden Rohrsessel aufgefahren. 

Der Fünst war krank, ja, . . . Alber die Liehe, dile Ihnen 
galt, hatte mit seinem Kranksein nichts zu tunl Sie 
waren der heUste Glüc~sstern in einem dunklen ~ben 
. " Ich bite Sie, in dJi.,esem Gedanken - eini.gen Trout 
zu findenl" 

Er schien gehen zu woNen. 
Tissa streckte die Hand aus -
"Bleihen Sie! Oih, ble~ben Si'e noch bei mir! Lassen 

Sie mich nicht a;l1·ein mit me!inen Gedanken, die ich ja 
sonst nIemandem anvertrauen kannl Ihr Zuspruch ist 
mir wie der Trunk Wasser .für einen Dürstenden. Oh, 
hahen Sie denn kein MiHeild mit mir? VerlSt,ehen Sie 
nicht, wie grenzenlos ich Ieide?" 

"Ich verstehe es!" sagte Henn und faßte nach Tissas 
Hand. 

Fest preßten sich zwei fielb.erh.eiße Lippe? .auf . die 
eisk,alt'en Fing1er der Fl1au - mIt eInem SchreI rIß Tissa 
jedooh die Hand zurück. 

Das war die Stimme, die .damals ·gel1aunt hatte: ,,0, 
ma cherIi1e .. . " 

Sie glaubte wieder im Pank zu ·stehen, von Dunkel:heit 
und f,ernen verwifl'enden LichtrdIexen umgeben. Wie 
eine heiße, schwal1ze Wog,e Idrängte es auf sie zu. 

Nein - diesen unheim'lichen Mann mußte si,e mei
den ... 

Henn sah ihr ErsehTecken und deutete es sich f.alsch. 
Er gIaubte, erkannt zu sein. Todes'kälte überrieselte ihn. 

Alls Tissa aber kein Wort mehr sprach und ihn nur 
. mit ihflen großen, blauen Augen in stolzem Zorne an

blickte, wart,end, daß 'er sIch entfernen möge, v,ernei~ij:e 
er sich und ging hinaus. -

Es war TiJssa unmöglJich, sioo gleich Rechenschaft über 
das Er.lebte zu gehen. Ein furchtbarer Eindruak war ihr 
g'elblieben. Irg'cnd et'Was Unheimliches . haftete dem 
Manne an, dem sie so vie'l Vertrauen entge~leng'elbracht 
hatte. Und Idieses Unheimliche bltelb nichi!: bei ihm. Es 
ging auch über den Geniebten. '. Ohne die Zusammen
häng,e noch zu verstehen, kam ihr pIötzlich ein Grauen 
. " Sie mußte jäh an :deI). furchtba·ren Moment den~'en, 
da der GeHebte sich über sLe geneigt, mit Augen emes 
M ö r der S, sie Ifmgend, oIb sie mit ihm sterben wolle .. . 
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War sLedenn llllit Irrsinnigen und Verbrechern zu
s,ammeng,eraten? War dieser Heinrich Henn vieI.leicht 
auch irrsinnig? Sie hatte eine gräßHche Gefahr g.efühlt, 
währ,end ,er ihre Hand küßte - küßte mit einer 
solchen Wildhcit, Idile schon Verhfiecihen war ... Ihr war 
g,ewesen, a'1. .. werde er sie im nächsten Moment packen 
und eflWür:g,en .. . 

Daß er nur nicht wiederkam! ... Tante K1ara ließ sich 
,lUch nicht hör,en. Es wäre vieUeicht gut, :die Türen zu 
verriegeln. 

Si·e eil1e auf ,die Ausglangstür zu - in diesem Moment 
aber öffnete sioh di,ese1ibe und Graf von Wollfsheil trat 
schne'll her·ein. 

Tissa hätte nie gedacht, daß der ,Pinscher' ihr je 
würde willkommen sein. In ,diesem Augenblick aber 
empfand sne :ihn wie einen Schutz . 

VIerzeihen Sie mein Eindring,en, M.j,ß Brownson", 
h~tete Wollfsheil sofort hervor. "Mein wi~derholtes 
Anklopfen wurde jedoch überhört ... Ich bin in groß~r 
Erregung ... Und auch Sie finde ich aufger,egt... SIe 
hatten Besuch ... Ver·zeihen Sie, .daß ich wage, mich ein
zumischen . . . Alher dieser Herr . .. Miß Brownson 
sagen Sir mir, wer war dieser Herr?" 

"Was geht es Sie an?" entgegne~ Til;>sa. " 
Viel - sehr viel .. . Ich beschwore SIe .. . 

"Wie seltsam!" Tissa wußte nicht, was sde tun soUte. 
PlÖtzlich aber glaubte sie, Wollfsheihs F~age beant
worten zu müssen. Sie sagte: "Der Herr heIßt Henn . .. 
Kennen Sie ihn?" 

.,Jal" stieß Wol'lfsheil hervo~; "Ol.esen Herrn k,ennc 
ichl Aher er heißt nicht ,Hennl 

Wie denn sonst?" fr!l!gte Tissa und ihr Gesicht 
w~rlde kr,eidebleich. ,,Er ist, so viel ich weiß, der Sekre
tär des vel1Storbenen :Fürslten 'Y. OUlZSO gewesen!" 

W oUfsheil redete SIch. Er lachelte. 
o nein Gnäidigste ... Das ist der Fürst selbst. Ich 

" , ,1_ t l " habe ihn g,enau ertll..ann . 

Okasa f"ür )Iänner . 
Nelle Kraft durch das neue Sexual-Kräftigungsmittel "Okasa" nach 
Gehelmrat Dr. med. Lahusen. Hervorragend begutachtet bel vor
zeitigen Alterserscheinungen (Nervenschwäche, Erschöpfungszu
ständen\. Kein R.eizmittel. Nachhaltige Wirkung. Originalpackung 
( 100 Portionen) Z·50 Mk. in allen Apotheken. Auf Wnnsch diskr~ter 
Versand durch unsere Versand-Apotheke. Hochinteressante Broschure, 

·kostenlos gegen 20 Pfg. Marke in verschloss. Doppe~brief nur durch 
die Allein-Herstelle "Okasa" G. 111. b. H. Fabnk ehern. pharm. 
Präparate, Hamburg.392" Stadtdeieh 35, Bestimmt zu habenin.Be~lin: 
Kronen-Apotheke, Friedriehstr. 160. Elefanten-Apotheke, LeIp~Iger 
Str. 74, Friedrieh-Wilhelmstädt. Apotheke, Luisenstr. 19~ WItte's 
Apotheke, Potsdamer Str. 84a, Germania-Apotheke, ~othrlDger Str. 
50, R.oland-Apotheke, Turmstr. 16, Apotheke zum EIsernen Kreuz, 
N 37, Kasstanienallee. 2, Apot.heke am Hermannplatz, S 59, Her
mannpl. 9, Einhonlapotheke, SW 29, Kurstr. 34-35, Simon's Apo
theke, Spandauer Str. 17. 



"Sie sind wohl - -" Tissa brach rub. Ein Schwindel 
ergriff si,e. Aber ihre starken N e.rv,en hi'elten stand. 

"Erklären Si,e mir dalS!" forderte sie. "Wie kommen 
Sie zu der Behauptung?" 

"Auf die natürlichste Art!" erwidert,e WoIIfsheil über
legen. "Ich kannte, Wi'e Sie wi:ssen, den Fürsten Vouzso 
p ersön'lich!" 

"Damit kommen Sie ni.cht aus der Affär,e heraus, 
Gnädigste", sagte er boshaft. "Sie wissen alles! Und 
wissen noch mehr! .. Und wenn Sie mir jetzt nicht a'l1es 
gestehen, so stehen Si,e morg·en vor dem Untensuchungs
richter ... Di·ese Sache ist sehr mysteriös ... Sprech.en 
Sie - :in Ihrem 'eig'enen Interese rate ich Ihnen dazu!" 

Tante Klara hatte längst das i,aute Reden vernommen. 

"Und seinen Sekr.etär?" fragt,e Tissa mehr und mehr 
erblassend. 

"Auch diesen Herrn hatte ich das zweifelhafte Ver
gnügen, kennen zu lernen und zwar in einer hochtragi
sehe,n Stunde '" kh war Zeuge eines Vorganges, von 
dem .die WeIt wohl nichts weiß ... Und heute bin ich 
Ze'uge eines neuen FaUes, der 'off,enbar seine krimineUe 
Seite hat ... " 

WolHsheil war dermaßen bei der Sache, daß er nicht 
acht hatte auf Tissa. Die lachte bloß. Lachte eigentüm
Heh verwirrt und lachend for.derte sie von neuern: 

Si,e konnte sich nichterklär,en, was Wollfsheill veran
lassen oder gar berechtigen könne, ,derart die Stimme zu 
erheben. Jetzt aber schri'e Tissa so laut auf., daß Tante 
Klara nicht mehr zög,erte, den Salon zu betreten. Si.e 
kam gerade ,da:zu, wIe Tissa hervorstieß: "BClweisen Sie 
mir, was Sie hehaupten! Das k,ann .ich Jetzt von Ihnen 
fordern! Tante", wendete sie sich herum: "der Herr 
Graf behauptet, Fürst Vouzso sei n j, c h t tot . . . Er sei 
so·ehen bei mir g·eweS'en! ... Begreifst du das?" 

"Sprechen Sie weiter! WalS für eine hochtragische 
Stunde? Was für eine kriminelle Seite?" 

"Wissen Sie von den Vorfällen in Sankt Annen?" 
fragte Wollfsheil nun. ,,si,e erschrecken? AJso Si,e wi:ssen 
davon? ... Nun - und jetzt wolLen Si,e mioh glauben 
maohen, Sie kennen .die P,ersön:lichkei-kn weniger a'ls 
ich?" . . . . 

Wollfsheil 'zitterte wie ein Spürhund auf der Fährte. 
"Auf weIche Albentleuer ,lalSsen Sie sich 'ein? Jetzt ver
stehe ich manches besSer, was lic'h bisher nicht begriff .. . 
W,eshalJb aher ließ sich der Für,st totsag'en? Was be
deutet das? Sind hier politische Int,eressen im Spiel?" 

Nein, di,e gute T!ante begriff es nicht. Als a.beif 
W o I'Lfsh eil eine Weile auf sie eingeredet hatte und den 
Selbstmordversuch in Sankt Annen schildert.e, seIne 
Unterredung mit ,dem Sekr.etär wied·erholrte und unter 
,EiId' versicherte, sich anheischig zu machen, jenen arro
ganten Herrn aus ttmsend Ahnlichkeit,en herauszu
finden, da auf der W'eIt kaum j,e ein M.ensch derartig 
unsympathisch und ärgererreg,end auf ihn gewirkt ha'he 
wie dieser anmaßende Herr ... als WoUfshei'l sich der
art objoekHv und subj·ekNv entlud, kam üher'Tante Kaara 
~ohne'll un.d überz.eugend die Erkenntni:s ... : Tissa war 
betrogen worden ... Tissa war in lein Netz ungeheuren 
Betrugs verstrickt .. . 

Tissa saß dabei und schien nichts auf sich zu heziehen. 

Tissa wehrte fortwährend mit el1hobenen Armen alb. 
"Seien Sie still! Seien Sie sUl1! ... Sie machen mich 

verrückt!" schr1ie sie endlich. "Ich verstehe nichts von 
dem WalS Sie sagen!" 

W ollfsheH ,aber faßte ihr,e Hand. 

Ungläubig lächelte .sie. Sie hie'lt das M.edail1on in d·er 
Hand und tat endlich, als WoLlfsheil sich Schweiß und 
Speichel wischte,eine Fr.ag·e, djeeinem Kinde und einem 
Salomo hätte Ehr,e gemacht: "Wo jst nun jener Sekre
tär? ... Hat man den als .d~p fürsten begraben? ... " 

(Schluß folgt.) 

Xur dos (jute 6ridit· sjdi !Bolin! 
Von diesem Grundsatze ausgehend haben wir. gestülzt auf die nahezu 

dreißigjährige Erfahrung ersler Fachleule, der F8brlkallon unserer 

Ouoli18tsobs1wtint und Stlf1t 
die allergr/lnte AufmerksamkeIl gewldmel und bringen heule Fa b r I kat e heraus. die hlnslchlilch des 
hervorragenden Geschmacks. besler BekömmlIchkeIl und Preislage von keiner deulschen Firma überboten 
werden können. Um nun das Resultat jahrelanger Versuche mll einem Schlage überall 
einzuführen. versenden wir bis auf welleres eine Auslese unserer Erzeugnisse In folgenden Sortiments: 

Sortunent I So~·tunent II 
10 !TCasmen !TrumtnJein 20 !TI'osmen !Trumtseftt 
Gohannlsbeer-. Stachelbeer-. Heldelbeer-. Kirsch.. 5 Burg Wlprecht-Grfin, 5 Burg Wlprechl-Extra. 

Wermulhwein) . 5 Klost!'r-Silber, 5 Kloster-Gold 
Re~chsDlark 27,50 

10 !Tlasmen !Trumtseftt 
3 Burg Wlpre cht-Exlra. 3 Kloster-Silber. 3 Klosler

Gold, 1 Burg Wlprecht-Grün 
Reichs-:Uark 25.-

Eine Zusammenstellung ganz hervorragender 
Lrlrisc:l'auneseetriinfte 

für die wanne Jahreszell 

Ink!. Flasche. Kiste und Weinsteuer ab Station Pegau gegen 
Nachnahme bezw. Voreinsendung des Belrages auf unser Poslscheck-Konto Leipzig 37861 

Sämtlfcbe Fabrikate sind aus d~uiscbem Edelobst 
und Zucker in eigenen Gro(Jkeltereien hergestellt und vornehm ausgestattet 

1l n S er" n t! e bot Ist k 0 n kur ren zl 0 S. Wir nehmen die Würe nnO(k. wenn dieselbe nldlt unserem "nt!ebot entsprldlt 
Innerhalb weniger Woch'en gingen uns unaufgeforderl über iooo Anerkeunungen zu. _Weg!n Raummangel können wir nur einige wenige hier anführen. 

Die Originale liegen jedermann In unseren Geschaflsmumen zur EInsichi aUS. 

JuUus B., Leipzig, Hofplanofortefabrlk, 
schreibt: .Ihre Sendung hat allgemein gut gefallen". 

Hc:rr Ingenie_ur E. F., Leipzlg.Neustadt, 
schreIbt: .Ich bestallge den Empfang Ihrer Sendung 
und bin sehr zufrieden damit. Ihre Weine sind 
wirklich erstklassig und Ich kann sie nur weiter 
empfehlen. Die Qualität überlraf in der Tal meine 
Erwartungen. L" am 16. 3. 25". 

Herr Direktor Beruh. B., CharloHenburg 
schreibt: .Bel dieser GelegenheU möchte Ich nlchi 
unterlassen. Ihnen meine Anerkennung über die 
hervorragende Lieferung Ihrer SortImentskiste 
Weine und Sekte auszusprechen. Ganz besonders 
möchte Ich hervorheben. daß Ich als langjähriger 
Liebhaber und Trinker von Schaumweinen an' 
Qualität und Bekömmlichkeil etwas Gleiches oder 

So urteilt unsere Hunds(hült: . 
ähnlich Gutes wie Ihr .Kloster-Gold" und .Kloster- möchte nicht verfehlen. Ihnen hiermit meine Zu-
Silber" von keiner anderen Seile bekommen habe. friedenheIl zum Ausdruck zu bringen und bille 
Berlln-Charlotlenburg, am 12. 3. 25." Sie gleichzeitig um Zusendung einer Prelsllsle fiber 

Herr Georg D., GreIz_Rotbenthal, schreibt: Ihre Fruchtweine. Ich werde nicht verfehlen. die 
Ich teile Ihnen mit. daß die Sendung Obstwein 'Kloslerkellerei Pegau In meinem Bekanntenkreise 

;or Weihnachi. zur Zufriedenheit aller meiner aufs wärmste zu empfehlen. M., 31. 3. 25.- , 
Kollegen ausgefallen Ist. Von den Nachbestellungen. Herr Direktor G. B., Lauter 10 S. schreibi: 
die ich Ihnen mgeslchert halle. sind Ihnen wohl 
schon verschied. zugegangen. G. am 20. 2. 25.- .. Ich erhielt Ihre Kiste Fruchtsekt und lelle Ihnen 

Herr A. D., Rittergut.besitzer, Untermarx. höft. mit. da& Ich mit der Ware rechl zufrieden 
grün I. V., schreibi: .Senden Sie mir laul Ihrer bin und ersuche, mir eine weitere Klsle per N. N. 
Offerte ... Ich habe bereits das Sorllment zu zuzusenden. Wellere Sendungen In der gleichen 
Weihnachten bezogen und war sehr zufrieden. Qualltäl bille Ich zu senden an ... L. am 25. 2.25." 
U. 2. 4. 1925.- Herr Dr. A., LeipZig: "Ich war sehr mfrleden 

Herr Joh. Frledrldt E., Magdeburg, schreibi: mit Ihrer Sektlleferung und bille Sie. mir um-
_Die Kiste Isl gestern hier eingegangen und Ich gehend ... zuzusenden. L., am 1S. 2. 25." 

KLOS'IERKELLEREI PEGAU, AKTIENGESELLSCHAFT, PEGAU 3 i.Sa. 
FERNSPRECHER PEGAU 439 POSTSCHECK.KONTO: LEIPZIG 37861 
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RÄTSELECKE 

Kreuzworträtsel 

Jede neue Zahl bedeutet den Anfang eines- Wortes, welches bis zu 
dem schwarzgezeichneten Felde läuft. Die Wörter bedeuten wage 
recht: 1. hoher venetianischer Beamter, 4. Säugetier, 8. Mädchen
name, 9. winzige Kleinigkeit, 11. Pelz, 12. bekannter spanischer 
Name, 15. nicht viele, sondern ... , 18. italienisch. Fluß, 19. Binde
mittel, 21. Sorge und Kummer, 22. Flüßchen im Harz, 23. Ver

brecher, 24. Erzieherin für Säuglinge. 
Senkrecht: 1. sagenhafte Städtegründerill, 2. ein Werk von 

Horaz, 3. Pferd, 5. ägyptische Stadt, 6. die allererste Frau, 7. Vor
name der berühmten Montez, 11. Teil eines Schiffes, 14. Strand
boden, 16. kommt bei Versen vor, 20. wie 22 wagerecht, 10. Haupt- . 
stadt eines östlichen Reiches, 13. griechische Mythengestalt, 

15. Schwimmvogel, 17. Insekt. 

.. 
Magisches Quadr:at. 

Sind die Buchstaben: b - b - b - b - e - e - e - e -
e - e - e - i - i - 1 - 1- r - r zu 4 \Vörtern von der 
angedeuteten Beschaffenheit zusammengefügt, dann sind sie wagerecht 
und senkrecht gelesen glei<flIautend: 1. tiefster Stand des \Vassers 
2. ein Getränk 3. Handwerkszeug 4. Baum 

Besuch ska rtenrä ts el 

Theo Rapke 

Dürch Umstellen der Buchstaben ist der Beruf zu ermitteln. 

• 
Zweierlei 

Mit A ein Blutgef"äß 
mit 0 ein Fluß. 
nun knacke diese harte Nuß! 

K ryptogra:mm. 
In den Wörtern: Lessing - Lindenbaum - Tunica - Lachtaube -

IN einkeller - Alfred - Fidibus - Weihnachten - Prerow - Rakete 
- Patent - Rittersporn - Lattenfritze - ist ein Wort aus einem 
Werke Lessings verborgen, jedoch unschwer zu finden, wenn man 
einem jeden Worte drei, dem letzten Worte hingegen vier aufeinan
der folgende Buchstaben entnimmt und zusammenhängend liest. 

Außäsung der Rätsel aus voriger Nummer: . . 
Kreuzworträtsel 

Buchs tab ensu chrä tsel 

o DER berg 
bal LET schule 
a ZTE ken 
fest TRU bel 
ta 
f 

m 
t 
h 
r 

man 
kun 

NKS 
EIN 
UNM 
ITG 
ANZ 
ERS 
EEL 
EAL 
SFE 
STL 

tellle 
gold . 
ut 
efühl 
stunde 
feld 
ing 
mantel 
lci. 
leder 

scharfr ICH ter 
ober HOH eit 
sch 
t 

pel 
a 
ub 
ei 

ERG 
RUS 
ZDE 
MMO 
RGE 
NZU 

en 
t 
cke 
niak 
häuse 
g 

volks GEBR äuche 
n ACHT falter 

Der letzte Trunk sei nun, mit ganzer Seele, 
Als festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht! (Faust\ 

• 
Rösselsprung 

Tausend und eine Nacht 
Ein Sultan, dem die Ruhe fehlte, 
Horcht'. tausend und noch eine Nacht, 
Auf das, was ihm die Sultanin erzählte: 
Ich hätt' die Nächte anders zugebracht. 

• 
Buchstaben'versteck: ,,Rigoletto" 

Verlag: Almanach-Kuns.verlag A. G. Berlin SW 61/ Für den künstI. und redaktionellon Teil verantwortI.: Re~akteur Friedrich F. Kalmar, Berlin W 62 / Für die 
Inserate: Frltz Krüger, Bulin / Sdlriftleirang u. Expedition-: Berlin SW 61, Belle-Alfiance- Platz 8 / Inserate kosten Je mm Höhe 80 Goldpfennige <Spaltenbreite 30 mm> 
unter Text 4,- GM. (Spalt ·nbr. 90 mm>. Preise für Vorzugsseiten und für Inserate in Mehrfarbendruck auf Ar:frage. / Fernspr.: Dönhoff 5483 / Klischees und Offset
drude : Dr. Seile 'Cl;) Co. A. G. BerUn > W29, Zossener Ser. 55 / Manuskripte und Bilder können n':lr dann zuruckgesandt werden, wenn Rückporto beigefüR't ist / -Man 

abonniert c reh alle Buchhand1unren oder direkt beim Verlag / CopyrIght 1925 by Almanach- KWlStverlag A. G_ 



HOChinteressante 
nUmerI 

Geständnisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz
Lichtbilder) Das he
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusattlmen nur 
M 3.- Katalog gratis. 

Ricbard }üditb, 
Berlin 0 34, A bteilg. 5 

!e!g~!!!~d~! 
elektro Massagen kreisärztl. 
zugel. Institut ltIeüt 
Schu}z, FloHwellsir. 
16, I. Etage, Kurfürst 5353. 

( 

• AIl1phO:OS • 
PariserSalon-Karten. Bil
dermappe fü * Jung
ges elle n. Mustersendung 
auf Wunsch Postfach 323, 

Hamburg 36/205 A. 

Versandhaus "Pesfina" 
Gummiwareo U. Sport. 
artikel. Offe"e b. Angabe 
des Gewünschten. BerUn. 

Friedeoau 47 

---111111111111111111111111111111111111111 

llh1bild(r! ~!~~!~l~~!~~r.~~s~~!~. 
I S . t Probeserie gegen VorelOsdg. 

nur auser esene ule S. von 2 Goldmark. 
Man verlange Muster- Par;'er Importen, Bonn (8) 

spo~'tslf~elli~~g30~~' 111111111111111111111111111111111111111 

Ü\. t o.s .:B.'Pe u ... __ Lle.e. 

r ~ (~~.~~ PART~t~xx 
Lesen Sie 

"fberliner 
Leben" 

im a60nnement 

Kultur- ~rt1en. 
geschichte. Curlosa • 
Bilder • Romane. Neue 
Interess. Bücherliste L gratis 
Literar. Verein .Mahatma". 

Hamburg VI 

Ein interessantes Dneh 

Pitigrilli 

NDunein 
ein roGsserhe/les garantiert un. 
schädliches !7'räparat. ,.,elche~ 
einem .l6prroasserähneIt4ibfden. 
Xaaren allmäh/ich U. unmerklich. 
illIt' frühere Katu!for6e mieder. 

~~~~;!'!!z'~~~~~ 
W. Seeger A .. G.E Co. 

8ERLIN -STEGLITZ 4 
DANZIG .. WARSCHAU .. WIEN 

Überall erhält/ic'h. 
Karton 5 Mk. 

Ort!onophot tür "önner 
Anre!!endes Seluol- Hrftltl!!un!!SmlUel. 
Hervorragend begutachtet. 30 Port. 4,75,60 Port. 
8,25, 125 Port. 14,-, 250 Port. 26.- M. DoS 
eChte praporot erholten Sie oul sdullU. 
Destellun!! nur durCh die Löwt:n-Apo
thette. Hanööii:r 21. 

:ideale 
Jraf:fttlieit 
Bd. I-V 140 Aktaufnahmen 
zus. M.11.-, Bd. VI u. VII 
je 20 lose Aktkunstblätter in 
eleg. Mappe. Jede Mappe M.3 
Schönheit d. Orients u.Kamera 
und Palette, I U. II Sonder
kataloge mit über 500 Akt
bildern M. 2.50. Aktkunstkar-

Korpulente Damen und Herren finden im be= 
hÖ'l'dltch konzessionierten Institute sachsemäße 
Behandluns. Medizinische Bäder im Hallse. 

FRA U V. ZEDDELMANN 
staatlich sepriifte M('"\sseuse 

Bel'Un W62 
NollendorfS909 (10-8) 

.ftorpuftß3 
3'etflelbigfeit wirb burd) 
,,~onnola" bereitigt. :prehj, 
getr6nt mit golb. :mebaitten, 

BaYl'cuthcl' St",..,.1 
(Wittenbersplatz) 

Alle 
nÖOO(r 

~f)rcnbipt. stein flarf. .t:eib, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
feine flarfen .püffen, [onbern die infolgeschlechter Jugend
!ugenblilf/ jlf/lanfe, elegante Gewohnheiten.Ausschreitun-
3'igur. stein .peitmittet, fein gen und dgl. an dem Schwin
~ef)eimmittet. ~arantitrt un, den ihrer besten Kraft zu 
jlf/oblilf/, or3t1ilf/ emPfo~len. leiden haben wollen keines
steine :Dilit. 131e1e :Danf, fa lls versäum~n, die lichtvolle 
Ilf/reiben, l)Or3ügl. :mlrfung. und aufklärende Schrift eines 
<Seit 25 ,3af)ren wdtbelann!. Nerven'arztes über Ursachen, 
:Palet 3 :m/., :porto cltra. Folgen und Aussichten auf 

1), ~rQn3 6ttinu & (0. Heilung der Nervenschwäche 
zu lesen. Illustriert, neu be-

~.m.b . .p. :8erlin:m 30 arbeitet. Zu beziehen für 
~eneralbepot: :mitte'e IUpo, Mk. 1.50 in Briefmarken von 
I~efe, :8erlin :m 51/3'122, 

:potßbamer <Str. 84 a. 

Photo-
stu(lien für Künstler
bücher. Katalog m. Muster 
M 2.- aufwärts. 

"Ii:.unstvel·sltll(l" 
Wien 111140, Schließf. 148 

Verlag EstosanU8 
Genf 58 (Schweiz) 

Veteftioe 
:Rapp u. st6~ler, :Dlilnlf/en, 
:mal!~erflr. 19, :tel. 50991. 
~rmitf{ungen, ~eobad)tung., 
:Reifebegleitung u. llIuß!ünffe 
otter llIrt im .Jn. U. Jl{uß(anb. 
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LEidEn SiE an 

SommBrsprOSSBn 
so wenden Sie slm vertrauensvoll an 

lierfrud HaSSElhorsf, Hannover786 
Schlle&fam 206. 

ten,8versch. Reihena6Stück. __________________ _ 
Jede Reihe M. 1.50. 

.............................•....................... 
VERSAND HELLAS 

Berlin-Tempelhof 168 

Ich saee 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Line :Hodistaplerin 
der ..(ie6e 

lhnenwerSiesindundwa. Sittenroman von F. Rodenstein M. 2,50, Der 
Sie von anderen zu halten Marquis de Sade M. 12,-, Der Schwur des 

KURT EHRLICH, VERLAG, 
DERLIN SW61, DLtl'CHEBSTB. 12 

haben.SendenSiemirlObis W h M 350 D W' T d 
20 Zeilen Ihrer Handschrift a nsinns . , , . as ~ lssen vom 0 e 
oder der des zu Beurteilen- M. 2,40, Aus den Gehelmmssen der Johannes- . 
denein. AusführlicheCha- Jünger M. 2,40. Ro sen-Verlag 7S8, 
rakterdeutung Mk. 2.- Dresden-N.6, Jordanstr. 19. 

Die ärztlich empfohlenen 

Jkles Gesundheitsbinden 
senden Strahlungen aus. 

Sie beeinflussen ganz selbsttätig durm mild e. 
rad I u m artige Strahlungen den Körper. 

t. BI a u strahlend, dann zu ver· 
wend~enn der Unterleib sehr 
empfindlim, die Periode schmerzhaft Iat. 

l. rot strahlend, wenn Smwiimezustände vor
lIelle;'-zu sdlwcdle Perioden cuftreten. endlidl 

fUr 

3. grün strahlend, 
wenn b;;kierielle Ent

zilndungen Im Unter
leib Ihren SHz haben 

(Wel&flu&). 

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

Untersmrift : ... ........ ... _- -.. -... __ ... .. __ ... __ ....... _ ........ _ ........... ___ ................ _. ___ .............. . 

Genaue Adresse: ........................... .. 
(Deutliche Schrift!) 



DR. SELLE & co. A-G 
G R AP HIS eHE 
BERLIN SW29 / 

KU N STAN STALTE N 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 

Das Leben eines Filmstars, 
die Frauen, die Trabanten, die ihn umgeben, schildert J olan th e 
Mares in dem überaus fesselnden Roman 

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten 
das Licht, den schönen RoH Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Glanz Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein. 
heit, Wohl anständigkeit, 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 beziehen durCh Jede Buchhandfun g oder direif vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 I BELLE."ALLIANCE=PLATZ 8 

Im gleichen Verlage: '€Aarlotte !BeO. Roman (Ion O/a A lsen. Eleg. brosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.- . 
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