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Rita Leon und Sascha Potockg Photo: H . W. Mag<r 

vom Casino de Paris gastieren im Roland des Westens (Rakete) 



Janice schmiegtesdch enger an den 
Arm ihres Mannes. Die Arbeiter 
grüßten, mit jener leichten Ver
traulichkeit des Westens. 

Von draußen kam der Feuer
schein der Hochöfen, und das 
Vibrier,en der M.aschinen des WaIz
werks lag fühlbar in der Luft. 

Einer der Herr,en zog die Hand 
aus der Smokingtasche und wdes 
hinüher:aus ,dem Hintergrund der 
Halle kam der rotglühende Block 
fast geräuschlos ang,efahren, einge
klemmt zwischen zwei stählerne 
Greif.er. 

Fräulein O'Bl'ien ' stellte sich auf 
die ,Fußspitzen und streckte die 
Arme aus. "Wenn :ich wollte, 
könnte ich ihn herühren." 

Der Block fuhr ,durch die Halle; 
an einem bestimmten Punkte 
machte er halt, von unsichtibueD 
Händen ,geleit,et. 

"Was mag er wiegen?" erkundigte 
sich J ay Maclean, ,der Sohn des he
rühmt,en Schokoladenfabrikant,en in 
Frisco. 

Mildenhall, Hausherr und Be
sitzer uer Werke, blickte prüf.end 
hinüber. 

"Dreihundert Zentner, taxiere 
ich. VieUe:i:cht etwas weniger." 

Hinter den Fenst,ern lag roter 
Schein. Schwarze Gestalten 
huschten vorüher, die Lokomodven 
der Werkmeister :klirrten ta:k.tmäßig 
,durch die Nacht. 

Der schwere Block senkte &ich; 
fast g,eräuschlos gilliben ihn die 
Klemmzangen frei, um wieder von 
dannen ,zu fahren. Aus dem tiefen 
Rot des g1ühenden Blocks spran
gen Funken hervor, eine kleint 
Feuergaroo knisterte auf, die 
Farhenschattierungen der E:isen
masse y,eränderten sich - die Wir
kungder Abkühlung. Sengend 
strömte die Glut durch den Raum. 

Dröhnen setzte ein: die Trans
portrollen :begannen ,den Block ein
ander zuzuschieben - wie spielend, 
,r..ein, wie tanzend, von Rolle zu 
RoHe stürzte die ,glühende Masse 
funkensprühend vorwärts. Nur 
zwei Arheiter rechts und links 
gin,gen mit, lässig ihren Weg be
treuend. 

"Mein Gott!" Janice fuhr zu
sammen; Tateher laC'hte. Das ganu 
Ha us hebte von donnerndem Ge
töse: die Walze hatte sich in Be
wegung g,esetzt. 

,Wozu hetreiben Sie eigentlich 
da~ Walzwerk, Herr Mi'ldenhal1?", 
fragte Frau van Dorpel, deren Man!l 
die Welt des Sternen!bann,ers mIt 
Stecknadeln versorgte. Er stand 
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neben ~hr, die Hände in den Hosen
taschen, und sah zu Janice hinüber. 
Bei den Worten seiner Frau zuckte 
er schuldbewußt zusammen. 

"Sie hahen doch eine Lokomotiv
fabrik." 

Mdldenhall holte zu einer Hi:ngeren 
technischen Erlldärung aus. Er war 
groß in belehrenden Vorträgen, und 
Tatc'her koam ihm schleunigst zuvor: 
Mildenh'al1 produziere alles was mit 
dt:m E.isenbahnbau zusammen
hinge - und dazu gehörten natür
lich auch gewalzt,e Träger. 

Der Manag,er öffnete die Tür und 
ging voran, quer über den Hof, auf 
dem grelles Licht unbeweglich 
stand. 

"Hier", ,der Ingenieur ging hin
über und legte die Hand auf den 
Drücker - "hier steUen wir die 
Spezialität der MiMenhall-Werke 
her: unsere Höchstleistungs-Loko
motive." 

Die Zehn traten ein. 
Der Ing,enieur gling durch die 

Reihen der arheitenden Maschinen, 
die Herrschaften folgten. 

"Wir haben bisher Lokomotiven 
gebaut mit einem Druck von zwölf 
bis 'fünfzehn Atmosphären; die 
neuen Maschinen, die wir herstellen 

Sie sehen dort drüben eine 
fertige Lokomotive, ,die für die 
Pennsylvand.a - E,isenbahn - Gesell
schaft bestimmt ist - arbeiten mit 
einem Druck bis 2JU seobiliig Atmo
sphären." 

Ein Diener toot ein. Er machte 
Junice MildenhaU leise eine Mel
dung. 

Sie sagte lächeLnd halblaut: 
"George sagt, daß eiben das Auto 

mit ,dem Sekt aus Nerw York einge
troffen ist." 

,.Es lebe die Prohiib i ti on !", rief 
MI'. Jellicoe. 

"Wozu haben wir eine Prohi
bition, wenn wir si,e nicht gdegent
lieh durchbrechen? In Europa kann 
jeder Sekt trinken. Das macht 
keinen Spaß. Hier, in unserem ge
segnet,en Lande, kostet es GeLd, 
Risiko und Kopfzerbrechen. Für 
einen smarten Mann fängt damit 
erst das Vergnügen an. Sind wir 
,die reichsten Männer der Welt, um 
mit schönen Frauen, gehüUt in die 
herrlichsten Toiletten von Drecoll 
und Wor.th, im Maschinenraum zu 
stehen? Nein, meine Damen. Das 
Licht der Lüst,er soll seinen Glanz 
auf Ihre schön,en Schultern wer
fen das Slpieg,elnde Parkett 
wartet darauf, unt.er Ihrem Schritt 
v,erHebt zu seuf,zen." 

Um zwölf Uhr in der Nacht 
lc.:hnote skh J ohn J el'licoe rin den 
Sesg'el zurück. Er schleuderte die 
Zigar.ette, ,die vierzigste ,an diesem 
Abend, mit einer halb tragischen, 
halb snobhaften Gebiir,de in den 
Eisikübel. 

Tatcher hatte Witze erzählt -
jene zahmen, mehr gutg,emeinten als 
üherwältigenden Scherze, die der 
Amerikaner zum besten gibt, wenn 
Damen in der Gesellschaft sind; 
gleichwoM hatte er, da er verstand, 
gut zu erzählen, Beifall geerntet. 
Janice hatte zweimal zu ihm hin
übergesehen - und erst als Tateher, 
mutig gemacht, ihren Blick mit den 
Aug,en festzuhalten versuchte, hatte 
sie , ihm unwiHig den Rücken g,e
dreht. 

Frau Maclean plauderte mit drei 
Herren zugJ.eich: Mi'ldenhall erzählte 
yon seiner Hochzeitsreise nach 
Florida, Jelldcoe warf Bemerkungen 
dazwischen, ,die immerhin daran ge
mahnt,en, ,daß er zwedFlaschen Sekt 
getrunk,en hatte; Jones notierte sich 
die Adressen der Hotels. Denn er 
wollte im nächsten Jahr das gleiche 
Wagnis unternehmen. 

Maclean, im glücklichen Gefühl' 
einer schwe'rerkämpften Freiheit, 
stand nehen FräuIein O'Brien und 
lauschte dem Klang ihrer Stimme. 
Er war, weiß Gott, ein smarter 
Junge, ,der kleine Maclean. Moan 
S(I gte ihm fün,fulliddreißig Millionen 
nach, und es w,ar bekannt, daß er 
eine Freundin hei ,den Ziegfeld
FoIHes unterhielt. Seitdem man sein 
Auto vierzehn Tag,e lang jeden 
Abend ~n der Zweiundvier2Jigsten 
Straße heOlbachtet hatt,e, wußte die 
Qan2Je Börse, .daß er und GJoSIdys 
Taylor . . . Besonders aIs Gla,dys 
Taylor kurz darauf in ednem funkel
nagelneuen Auto ,durch den Central
Park fuhr: nach Brony, wo sie eine 
alte Tante . .di,e Superintendentin in 
der Park Av,enue war, mit ihrem Be
such überraschte. Wobei zu be
merken ist, daß eine Supecinten
dentin eine Portiersfrau .ist. 

Immerhin, auch Fräulein O'Brien 
schien Feuer zu fan~,en. War es der 
melanchoLische Blick seiner unbe
stl'eitbar schönen Augen? War es 
der Wunsch, Frau Milldean zu 
ärgern? Oder war es am Ende gar 
der Gedanke an fünfunddreißig 
Millionen versteuertes Einkommen, 
gar nicht zu reden von dem nicht
versteuerten ? 

Plötzlich sagte Tat.cher aus dem 
Nichts heraus, so als wenn jemand 
einen Ball n.iinmt oder vielleicht 
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eine Bombe und sie miUen in eine 
lustige · Gesellschaft schleudert: 

"Eine Million für eine IdeeI" 
AUe Anwesenuen wandten sich 

herum. Mildenhall unterbrach sei
nen Vortrag üher die Moskitoplage 
und wandte sich mM der teil
nehmenden Frage an seinen Gast, 
was Tateher damit meine. "Meinen 
Sie eine Erfindungsidee ? Eine 
Maschine? Eine Sache, die Geld 
bringt?" ' 

"Blödsinn''', sagte Tatoher. Er 
ärgerte sich, daß Janic·e ihn nilCht 
mehr ansah, und fühlte das Bedürf
nis, dafür ihrem Gatt,en eine Un
höflichk,eit zu sagen. "Ich meine 
keine Idee, .die Gdd .einbringt, 
ich meine eine Idee, die Geld 
k os tet." 

"Könnt,en Sie nicht ein rbißchen 
deutlicher reden, Tatcher?",fragte 
MaC'lean ·kopfschüttelnd. "An 
Ideen, "die Geld kosten, ist, meine 
ich, kiein Mangel.. Jedenf,alls glaube 
ich nicht, daß man nötig hat, dafür 
eine Million auszuset.z·en." 

"Ich meine: eine Idee, die die 
LangeweHe v.erscheucht." 

Lachen schwirrte hinüber zu 
Tateher, Zurufe flogen hin und per, 
jemand nahm sein Glas und 
prostete ins Zimmer hinein. 

Tateher füllte sein GLas mit 
Grand Marnier und trank es hastig 
aus. "Es ist ,doch ganz einfach. Ich 
meine etwas, was die Nerven zum 
Zerreißen anspannt. Nichts Tech
nisches, rnchts, was man auf der 
Rennbahn oder im Stadium besser 
sieht. Keine Sensation - Sc h i c k -
s al' Verstehen Sie, was ich meine? 
Tod oder Leben eines Menschen -
nicht durch die Maschine; das 
Schicksal · selJbst will ich in meiner 
Hand spüren . . To,d - Leben. Ich 
wiederhole es: Eine Million'" 

"Tateher ;hat ein kleines Glas zu
viel g,etrunken", sagte Mrs. Mac
lean. "EI'Zählen Sie weiter von den 
Moskitos, Mr. MiLdenhall." 

Ein Diener trat ein. Er macht.e 
dem Hausherrn di'e .Mddung, ein 
Arbeiter sei draußen, der die Proben 
des neuen Gußstahls bring,e, wie 
Herr Mi1denhall befohlen habe. 

"Mitten :in der Nacht?", fragte 
JelLicoe. ,.Bleiben Si,e hier, Milden
hatll." 

"Mir . liegt daran, die Proben · zu 
sehen; es handelt sich um Versuche 
unter ganz neuem GesichtStpunkt." 

"Ich fürchte, Herr MHdenhall", 
sagte Mrs. Maclean mit kokettem 
Lächeln, "wenn Sie sich ;in den An
blick Ihres Fabrmates vertiefen, wer-. 
den Sie so baLd nicht wieder sicht
bar werden." 

"Lassen Sie doch den Ar:beiter 
hereinkommen", riet Jones: 

"Natürmch" sagten die andern, "er 
soll hereinkommen." 

Ein wenig zögernd blickte MtHden
haU hinüber zur Tür. ..Also lassen 
Sie ihn eintreten, Sam." 
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Der Diener, nicht ohne die An
deutung ,eines geringschätzig·en 
Lächelns, verschwand. Wenige 
A ugenblioke später ging langsam die 
Tür auf und ein junger Arheiter trat 
ein. 

Er sah sich verwoirrt um, sichtlich 
geblendet vom GJ.anz des Lichts, das 
verschwenderisch durch das Kristall 
der Lüster in ,den funke'lnden Raum 
fiel, verlegen gemacht ,durch den 
Anblick dieses sicher·en und tseDbst
verständlichen Reichtums. Seine 
Augen irrten über die Anwesenden, 
über das strahlende Weiß der 
Hemdbrüste, über die schimmernden 
Schultern der Frauen; aber schon 
trat Mildenhall eänen Schritt auf 
ihn zu. Der Arbeiter öffnete die 
Hand, in ,der maUglänz,en<rles Metall 
lag, und die wenig·en Worte, die 
hei.de wechselten, waren leise und 
unverständlich. 

In diesem Moment s.agt,e Tateher, 
,der den jung·en Arbeiter seit seinem 
Eintreten nicht aus den Aug,en ge
lassen hatte: 

"I c h hab' s!" 
Alle Anwesenden richteten ihre 

Blicke auf Tateher. Selbst Milden
hall hatte den Kopf gewandt. 

Maclean knipste ,eben ,den Ver
schluß von Fräuloein O'Briens Arm
banduhr fest, denn er bane sich 
irgendwie gelock,ert. Jdlicoe 
schüttelt,e den Kopf und ,deutete mit 
den Augen auf ' den Ar:beiter, der 
wie ein dunkler fr.emder Körper in 
dem lichterfüllten Raume stand. In 
.der Tat wirkte seine Erscheinung, 
die stumpfe und f,ast feindselige 
Eckigkeit seiner Bewegung·en wie 
eine seltsam~e Mahnung aus der 
Tide: man fühlte, .daß unter dieser 
schimmernden Oiherfläche eine 
.glühende, explosionsbereite Wdt 
:ihres Augenblicks harrte. Aber 
Tateher lachte, und sagte noch 
lauter als zuvor: 

"Gebt ihr mir plein pouvoir?" 
"Natürlich", rief jemand. "Aber 

warten wir doch bis ... bis ... nun 
ja, his wir unt.er uns sind·." Es war 
JeUicoe. 

"MHdenhaH", beharrte Tateher, 
"habe ich Vollmacht?" 

"Ja, ja" sagte MildenhaIl, indem 
er den rußigen Besucher mit einer 
Kopfbewegung v,erabschiedete. 

"Nun also", Tat,cher wandte sich 
dem Davongehenden zu und sagte 
laut im Ton eines Befehls: 

"Kommen Sie einmal her!" 
Der An.geredete, der augenblick

lich er faßte, daß der Ruf ihm galt, 
blieb stehen. Er drehte sich zu dem 
Rufenden herum; verständnislose 
Unsicherhe.j,t trat in s,ein Gesicht. 

Tateher ging auf ihn zu. "Wie 
heißen Sie?" Tateher lächelfe,und 
seine Stimme hatte einen freun:d
lichen Klang. 

"JerroLd Carr." 
"So, so wie alt 'sind Sie?" 
"Vierundzwanzig Jahre." 

"Sie arbeiten in der Gießerei?" 
"Ja." 
"Was verdienen. Sie?" 
Der Gefragte errötete ein wenig; 

er senkte den Kopf, und seine 
Aug,en, tin denen ein dumpfes Wider
streben lag, wtanderten über wein
gerötete, hochmütigte Gesicht,er, die 
ihn lächelnd betrachteten . . 

"Achtzehn Dol'lars die Woche", 
sagte er endlich. 

"Achtzehn Dollars." 
. Tateher trat einen 'schritt zuriick 

und umfaßte ,die Gestalt ,des jungen 
Menschen mit einem prüfenden und 
lächelnden Blick. 

Dann sagte er plötzlich mit fester 
Stimme, so als ob er ein bindendes 
Ang,ebot ausspräche: 

"Haben Sie Lust, eine Woche mit 
uns zu leben? Als einer der Un-
sern?" . 

Ausrufe schwirrten .durch· den 
Saal. Ein Raunen, Lachen, Fragen, 
Flüstern erfüllte ihn; mitten in dem 
seltsam gedämpften Wogen stand 
der Al"lbeiter, verständnislos, viel
leicht in dem Gefühl, verhöhnt zu 
werden. Er hidt seine Augen starr 
auf Tateher g,eheftet - und man 
konnte keines.wegs genau sagen, ob 
er ihm nicht i:n der nächsten Se
kunde an ,die KehJ.e springen würde. 

"Sie haben mich nicht v,erstanden, 
glaube ich. Es ist kein Scherz, w,as 
ich sage;" Tateher sah seinem 
Geg,enüher in die Augen. "Es ist 
mein völliger Ernst. Aber es liegt 
natür1ic~i~ Ihrer Hand, ja zu sagen 
oder nem. 

Milden'haU trat näher. Er machte 
ein verdrossenes Gesicht und wollte 
sichtlich protestieren; alber seine 
Gäst,e schmen und g,esti'kuHerten ihm 
entgegen. "Sie haben mir plein 
pouvoir gegehen, MHdenhall" sagte 
Tateher, tder der nüchternst,e von 
au'en schien. "Also mein li eher 
Garr - mein Heber JerroLd Garr -
damit wir uns recht verstehen, 
w,iederhole ich mein Angebot. 
Wollen Sie eine Woche mit uns 

. leben? Als einer der Uns·ern, ich 
sr.g,te es schon. In allem Luxus, den 
Sie hier sehen. Unt,er der Be
dingung: daß Sie heute in 
einer Woch ,e zur Nacht
schicht wieder di,e A.rbeit 
antreten, als ob nichts ge
wesen wäre." 

Merkwürdig: nun hörte das Rau
nen mit ,e,inem Schlage auf. Toten
stille la·g üher dem Saal, aUes starrte 
verhaltenen Atems tauf ,den Mann 
dort driihen. Auf den Mann aus 
der Tide. 

Er stand noch .immer regungslos; 
Angst, Unglauben, erwachendes 
V,erständnis, Mißtrauen, Hoffnunll 
spi:egdt,en sdch in seinem Gesicht. 

"N u n ?" 
Der Mann tat einen tief,en Atem

zug. Dann sagte er, Tateher ins 
Gesicht b'ldckend: 

"Ich bin einverstanden." 



Tdcher reichte ihm die Hand. 
"Das freut mich. Ich begrüße Sie 
als einen der Unsern. Und nun 
Kopf hoch. Das soll .die schönste 
\Voche Ihres Lebens werden." 

Zög.ernd, vieJleicht wieder un
schlüssig, sah sich der Arbeiter um. 

"Kommen Siier' 
Eben trat der. Diener ein. "Sam!" 

def ihn Tatcher an, ,,-dieser Herr 
ist innerhalb einer Viertelstunde in 
einen Gentleman zu verwandeln. 
In einen Gentleman, hören Sie? 
Zeig,en Sie, was Sie können. Wenn 
er nach einer Viertelstunde her
unterkommt, darf er sich in nichts 
'von uns unterscheiden. 

Sam .Ließeinen Blick, zusammen
gesetzt aus Hochmut, Ve'l'blüffung, 
Zweifel an ,dem Verstand dieser 
Herrschaften und der schadenfrohen 
Erwartung einer Katastrophe über 
~inen Schutzbefohlenen gleiten. 
Dann ging er voran, öffnete die Tür 
und ließ Carr, ohne ein Wort zu 
sprechen, hinaus. 

"Mein Gott", sagte Mrs. Maclean, 
"was haben Sie gemacht, Tatcherl" 

"Ich finde es großart1g, wider
sprach Frau van Dorpel. "Eine 
Idee, die wirklich einmal die Welt 
auf den Kopf steHt! Ich bin Herm 
Tateher aufrichtig dankbar. Man 
hat das Gefühl, als ob man in der 
l.oge säße: im nächsten Augenblick 
muß der Vorhang a'ufgehen und ein 
spannendes Schauspiel wir,d seinen 
Anfang nehmen." 

,,,Frau van Dorpel hat r·echt" sagte 
Jones. "Nur daß es sich hier nicht 
um ein Schausp:iel handelt, sondern 
um ein Stüok Schicksal. Gibt es 
etwas Erreg·endere.s für die Nerven 
,als das Bewußts,ein, mit dem Schick
sal, vielleicht mH ·dem Leben eines 
Menschen ein lustiges :aallspiel zu 
treiben?" 

"Aber Herr . Jones!" Fräulein 
O'Erien sah ihn strafen.d an.' "Ich 
glaube gar, Sie machen uns Vor
würfe! Hier ist weder von Schick
sal die Rede noch von Lebensgefahr. 
Ein junger Mensch soll ei:u'e Woche 
glücklich sein. Ist das nicht herr
lieh? Herr Tateher ist ein W ohl
räter. Und, mehr als das: er hat 
u n.s a 1.1 e in ,die Lage versetzt, 
Wohltäter zu sein. Nicht nur dieser 
Jerro'ld Carr, wir alle haben Anlaß, 
ihm dafür zu ,danken." 

"Wie Sie sich seinen Namen 
gleich gemerkt habenI" wunderte 
sich Maclean. .. . 

"Er ist eiJersüchtig" lachte j,emand 
leise; es war van Dorpel, der Steck
nadelfabriJkant. 

Ängstlich sah Maclean zu seiner 
Frau hinuber. Aher ,die plauderte 
mit Jellicoe. 

Der Diener Sam trat . ein und 
machte die M.eldung, Her r Je r -
rold Carr sei soeben ein
ge t r 0 ff e n. 

J,emand aus ,der GeseUschaft 
mochte ihm .diese Formel beige
bracht haben. 

Merkwürdig, der Diener Sam sah 
völlig ,ernst aus, und seine Meldung 
war voller Sachlichkeit, mit dem 
linterton -des Respekts. 

Wieder ,entstand tiefes Schweigen; 
aUer BLicke hefteten sich auf die 
Tür. 

Jerrold Carr trat ein. 
Es hätte nicht viel gefehlt, und ein 

allgemeines "Ah" hätte ihn empfan-
gen. . 

Denn ' wenn nicht jeder einzelne 
in di,eser Gesellschaft genau gewußt 
hätte, .daß ,d.ieser Herr, der hier mit 
·ruhiger Sicherheit auf der SchweUe 
stand, der weder Befangenheit zeigte 
noch Unbefangenheit betonte, der 
also so her'einschritt wie es jemand 
getan haben würde, der seit seiner 
Kindheit in diesen Kr,eisen zu Hause 
war - wenn nicht j.eder einzelne 
gcnau gewußt · hätte, daß di,es der 
AIiheiter Jerrold Carr war, .der vor 
einer halhen Stunde rußig, ver
schwitzt und gedrückt an -der 
gleiohen Stelle gestanden hatt.e -
so wÜflde es keiner ,g,eglau'bt haben. 

Der Frack ließ eine sportlich trai
nierte Figur ,erk,ennen - es mochte 
das Mus . .k.eltraining der Arheit sein 
-- und die glänzenden Lackpumps 
waren nicht eine halhe Nummer 
größer als die des kleinen Herrn 
Maclean. 

Tatcher streckte überwältigt die 
Arme nach dem Ankömmling aus. 
Der Stoh des Schöpfers l,euchtete 
aus s.einen Aügen. Er nahm seinen 
Schützling bei der Hand und präsen
tierte ihn mit dem strahlenden 
Lächeln ,eines glüeklichen Vaters 
einem nach 'dem anderen. 

Alle beobachteten Carr neugierig. 
\Vürde er einen faux pas machen? 
E,in Zuviel? Ein Zuwenig? ,Das 
Zuviel ~ar dd,e gefährliche Klippe. 

Ne,in. Er machte keirien. Er 
schüttelte ,den Damen zierlich die 
Hand, den Herr~n kordial. Nicht 
die Spur einer Aufregung stand in 
sein,en Aug·en, etwa so als ob ihm 
,dies alles ein überwältigendes Wun
der .sei oder ,doch wenigstens eine 
unerhörte Ehre oder zum aller
m i,nd esten ein Glücksfall. Nichts 
von allem. Er 'lächelte. 

Tateher machte den Wirt; er holte 
Sekt, Zigaretten, Import,en. Die 
Damen schIeppten Ananas herbei. 

Janice Mildenhall war die Einzige, 
die bisher ;kein Wort mit Carr ge
wechs,elt hatte. Sie stand im Ge
spräch ·mit ihrem Gatten, und nur 
hin' und wieder wanderte ein nach
denklicher BHck hinüber zu dem 
Fremden. VielIeicht fürchtete sie 
eine Entgleisung, vielleicht wartete 
sie .darauf mit nervös,er Angst. Ihr 
Lächeln war unruhig. Abter Milden
hall sprach zärtlich un:d beruhigend 
auf sie ein. 

Tanzmusik klang auf. Im Neben
zimmer hatte sich ,die JalZz.band 
etabliert. 

An der VeIihindungstür stand 
Janice Milden'hall. Carr sah ihr ins 
Gesicht; ein leises Lächeln erschien 
'auf .ihr,en Zügen. Er machte eine 
unsj.chere Bewegung,aber schon kam 
sie auf ihn . zu; sie 1egte die Hand 
auf seinen Arm. Er sah sie an 
mit ,dem Blick eines schüchternen 
Jung,en. Sie nickte lächelnd; sie be
gannen zu tanzen. 

Die Musik drinnen ging ä. t,emp'o 
in einen andern Takt über. 

,.Sie können ja tanz,en!" flüst,erte 
Janice Mildenhall ehrlich erstaunt. 

Er wu!',de rot. 
Der neue Rhythmus erflillte den 

Raum mit kosenden Melodien. Die 
Töne rasten gedämpft wie durch 
einen Schleier hindurch über die 
Tanzenden, ,die eng aneinander
geschmi,egt das zärtliche Fluidum der 
ries,elnden Töne tranken. 

Um zehn Uhr am nächsten Mor
gen fuhr idas Auto vor. JelHcoe 
ha tte ihn geschickt. 

Er war selbst mitgekommen, dazu 
v.an Dorpel, Tateher und Jones. Die 
vier fuhren in einem zweiten Wagen. 

Der Chauff.eur grüßte seinen 
neuen Herrn mit einer Ehrerbietung, 
die zu betont war, um echt zu sein . . 
Carr stieg ein; das Auto der vier 
folgte. Si.e fuhren -durch die lnde
pendence Road; an der Ecke vtm 
Clifton HilI hielt der W,agen plötz
lich. Der Chauff.eur wankte heraus 
und erklärte: er fühle sich ' kra-nk, 
er müsse nach Hause. 

Tateher sah ihm ins Gesicht 
Jener schlug den Blick nieder. Da 
wußte Tatcher, daß diese Er
krankung bestellte Arheit war: ein 
\Vitz von Jellicoe. 

Alle blickten auf Carr und auf J'18 
v,erwaiste Steuerrad, das höhnisch in 
der Morgensonne funkelte. 

Carr sah den Chauffeur bedauernj 
an. "Ist es schlimm?" fragte e': 

Der njckte: "Mein altes Leiden, 
habe es mir im Kriege geholt. 
Malaria. Glauhe nicht, daß .ich heut' 

. und morg,en fahren kann." 
"Es ist .nicht des,wegen, daß ich 

flage. Steig,en Sie ein. Wo wohnen 
Si e-? " . 

.,Was wollen Sie?" fragte der 
Chauffeur betroffen. . 

"Sie nach Haus.e fahl'en." 
Und Carr Iegte die Hand auf den 

Volant, drückte den Auslaßknopf 
und sauste davon, ,als ob er nie in 
seinem Leben ,etwas -anderes getan 
hätt,e. 

Der Wag,en mit .den Vieren folgte 
wie ein kleiner Hund, der Mühe hat, 
mit den großen Schritten s,eines 
Herrn mitzukommen. • 

"Maclean schickt ihm heute nach
mittag ein P,ferd. Ein Reitpferd." 

"Das ist nobel von MacI.ean" 
sagte Tateher. 
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Jones verzog den Mund zu einem 
Grinsen: "Und was für ein Reit
pferd!" 

Die Herrschaften sbmden im 
kreise, als der Reitknecht mit dem 
I :lengst erschien. Carr machte ein 
gleichmütiges Gesicht. 

Jones stieß Tateher an und wies 
auf ,dte nervösen Bewegungen des 
Tieres. Es scharrte, wari.dte unaus
gesetzt, wie an mißtrauischer Er
wartung eines F,eindes. 

Carr setzte· <den Fuß i:n den Steig
bügel und schwang sich auf den 
Rücken des Tieres - ohne sonder
liche Hast, wie in einer gle:ich
gültig,en un.d seLbstverständlichen 
Tätigkeit. 

Das Pferd tat einen Satz zm' 
Seite; dem erschrockenen Stall
knecht entglitten die ZügeL 

Jemand schrie auf. 
Alhcrmals tat das Td.ereinen un

erwarteten Sprung, ganz offensicht
lich in dem Wunsche, si;ch seines 
Reiters zu entledigen. Es schlug 
wütend aus, bäumte den Hinter
körper empor, ·drehte sich im Kreise 
und versuchte den Reiter von der 
Seite ge.gen einen Baum zu pressen. 
Der Reiter parierte jede einzelne Be
wegung eies Pferdes augenblicklich. 

Zehn Minut,en später stand es 
schwe.ißtrlidend, zitternd vor der 
Villa am Eingang vom Devil's 
For,est. 

Carr stieg ab. 
Tateher ging auf ihn 2U und 

reichte ihm die Hand; die Anderen 
tate.D, ,das Gleiche. Alles gratu:Uerte 
aus aufrlichtig·em Herzen. Auch 
MHdenhall, der erst in letzt.er 
Minute dazugekommen war. Mit 
Jamce. 

Man ging ins Haus ; Carrs' 
Kammerdiener wartet·e mit T ee und 
Gebäck. 

"N un wollen wir einmal unser 
Programm machen", sagte Tatchet. 
"Morge n früh fahren Sie mit mir 
nach New Y ork. Wir essen im 
Athenäum-Club, und ich stelle Sie 
als Mr. Carr aus Hollywood vor. 
Film zieht Jmmer. Abends list Ball 
auf dem Dachgarten ,des Hotels EUt
more. Im Angesicht der Kaskaden 
wenden Si,e die schönsten Frauen 
von New Y or'k sehen. 

Am ,Fre:itag früh, mein lieber 
Carr, machen wir eine ganz tolle 
Sache : Wir nehmen einen Extrazug 
undfahr·en nach den Ni-al!ara-Fällen. 
Ich h abe schon mit Mildenhalls ge
sprochen un.d mit den a'Oldern: Die 
ganze Gesellschaft fährt mit. Das 
wird sehr 1ustJg. Sonntag sind wir 
zurück ; Sonntag ahend .ilSt Ball hei 
Mildenhall, .. dessen Mittelpunkt Sie 
sein werden. Am Montag machen 
wir noch eine große Autofahrt mit
einander, darauf sind wir zum 
Souper wieder bei Mildenhall. Und 

dann ... und dann . . . also kurz und 
gut: Montag abend . .. " 

"Ja", sagte Carr. 
In dieser einen Woche, .die Carr 

in einem Rausch der Sinne, der 
Nerven, .der Gefühle durchlebte, 
drängte sich der Inhalt eines 
Menschenlebens zusammen. In die
sen siehen Tagen hatten sich ihm die 
ReiJz·e der Erde erschlossen: der 
gleitende Rhythmus des Reichtums, 
das Brausen der WäLder, der Ge
sang des Meeres. Die mondäne Be
hagLichkeit gesi:chettet Kul.tur hatte 
ihn mit liebevollen Armen um
schlossen, hatte scin,en Schlaf be
hütet, hatte }edes Erwachen, jede 
Mahlzeit, Jedes Schlafengehen zu 
einem ·erlesenen ldeinen ,Fest .ge
macht. Das Lächeln schöner Frauen 
hatte ihn begleitet in s.eine Träume 
hinein . .. 

Am Montag, an diesem letzten 
Montag des Abschioeds, s·aß die Ge
sellschdt, Carr im Mittelpunkt, in 
der großen Log·e eines Broa.dway
Theat,ers: ,denn aus Klang und Farbe 
sollten sich Erinnerungen formen, 
.die er mit hinübernahm in ,die Welt 
dort unten. 

So hatt,e es T.ateher gewollt. 
Das BühnenbiM war ·erfüllt vom 

heißen Atem der Großst.adt: In der 
kleinen W,elt, die der schmale Rah
men di.eses Proszeniums umschloß, 
konzentrierten siJch alle Raffine
ments des nächtLichen New York: 
der Rausch des Goldes, die Be
täUibungen gesteigerter Erotik. 

J,erro};d Carr war wieder, ohne es 
qU wollen, der Mitt.elpunkt der Ge
sellschaft. 

"Wenn das k ein Unglück gibt 
htute Nacht", sagte van DOI"pe1 
le.ise zu Jones, "dann verstehe ich 
nichts vom Lehen. Halten Si.e es 
im Ernst für denkbar. daß er sich 
ISO einfach wieder umschalten wird, 
.als ober nie etwas ande res g,ewesen . 
wäre?" 

Jones zuckte ,die Achseln. "Um 
es ,ehrlich zu sagen: auch ich habe 
das Gefühl, daß eine Katastrophe 
hevorsteht." 

"Soll ich Ihnen etwas sa.gen? 
Ich ,glaube: das hat Tatcher im 
Auge gehabt." 

Jellicoe wandt.e den Kopf zu den 
beiden und lächelte. "M-eroken Sie 
endlich, worauf Tateher hinaus
will? Und Mildenhall? Das lie~t 
doch auf der Hand: daß diese Ge
schichte sich zu einer Pointe zu
spitzt. Eine W oche Millionär. das 
i:st n.icht sonderlich o rä:ginell. Aber 
hüute Nacht : der U mschwung, das 
Zurückmüssen ins Elen,d : das ist 
der Moment, auf den T ateher ge
suannt ist. Unld Mil.denhall. U nd 
Sie und ich und wir aUe. W ie wird 
sich ·ein Mensch benehmen, der von 
der Höhe des Lebens hinunter muß 
in das Dunkel? Ich finde. jetzt zeigt 
sich erst, was für ein smarter 

Bursche dieser TatcheT :ist: er läßt 
uns ndcht mehr und nicht weniger 
erleben als das Schicksal eines 
Menschen, zusammengedrängt in 
eine Viertelstunde." 

Van Dorpel lachte: "Mein Vater 
pflegte zu sagen: reich sein ist schön. 
Aber es gibt eins, was noch schöner 
ist. Nämlich: ' reich wer den. 
Hier ist das umgekehrte Bild. Arm 
sein jst schr·ecklich. Aber arm 
wer .d en - das scheint mir un
:erträgldch. " 

So feierlich der Auftakt gewesen 
war, so feierlich .ging Carrs Ab
schie,d in Sz·ene. Er hatt.e noch das 
Sektglas in der Hand, als die Flügel
türen auseinanderrollten. Dort 
stand der Werkmeister, Carrs. 
Arbeitsanzug über dem Arm. Er 
stand erwartungsvoll und bUckte 
Carr entg·egen. 

Garr wurde toten'blaß - unter den 
forschenden, mitleidigen, g.enießen
.den Blicken der Menschen um ihn 
herum. Er stürzte hinaus. 

Gelächter stieg auf. "gin wür
di.ger Abgang!" lachte Jellicoe. "Ein 
bißehen mehr Haltung hätte ich 
wirklich erwartet. Was sagen Sie, 
MiLdenhaH?" 

Erst jetzt merkte man, daß 
MildenhaU nicht im Zimmer war. 
Seltsamerweise. Janice gab die Aus
kunft: "Er ist oben im Arbeits
zimmer. Eine dringende An
gelegenheit. 

"N eugierig bin ich", sagte van 
Dorpel, "wo Carr hinläuft! 

Der eintretende Di.ener, der ein 
Lächeln nicht verbergen konnte. 
vermochte die Neugierde ·zu he
friedigen: Carr war in MiIdenhalls 
Arbeits ZIimmer g·es türzt. 

"W.elch eine schwächliche W en
dung!" rief j.emand. "Er bittet um 
Gnade! D as hätte ich nicht von 
ihm ~edacht . Dieser Mensch ge
hört in diJe Tiefe, aus der e r ge
kommen ist." 

Tatcher, der die Anschu!:digun.gen 
gegen seinen Schützlin.g als eine 
Art eigene Angeleg.enheit empfinden 
mocht.e, sagte hastig: 

,,Ich werde hinaufgehen zu 
MiMenhall und ihm sag·en, daß der 
Scherz ein Ende haben muß. Sie
ben Tage Glück - damit gut. Und 
dies·em Herrn Carr wer,de ich klar
machen, daß ein Vertrag da>Zu da 
ist. damit man ihn erfüllt." 

:,Wir kommen mit." 
T,atcher klopfte an die Tür - nie

mand ant·wortete. Die Andern 
cränl!ten nach; .d:i·e Tür öffnete sich. 

D aS Zimmer war leer. 
"Was bed·~utet . das?" fragte 

Tatcher vers tandnrlslos. "Was ist 
hier vorgegang·en?" 

Niemand vermochte Au.skunft 
zu geben. W,eder in der Fabrik 
noch im Hause. 

"Hier stimmt etwas nicht", sagte 
Jellicoe. 

(Fol't<etzung Seite 13.) 



Szene aus dem I. Akt von Lehars "Paganini" (Deutsches Künstlertheater) . 

Rund um die Ehe 
Gfossen von Lothar Sams 

Manme 'Frau, die in der ln.ffationszelt 

eine Vernunftehe eingegangen ist, entdedir 

.Jetzt z u ihrem Smredien, daß sie - aus 

LieDe geheiratet hat. 
.. 

Gott smu.f die 'Frau zufetzt. War aum 

/lar I1Imt anders mögfi:r, weif sie ihm sonst 

in affem tlJraerspromen häfle. 

Richard Tauber und Vera Schwarz Photo: Zanoer & Labisch 

Man liann mit Traum aum gfüdilidj feDen. Laß dim Itie von einer 'Frau unter-

Nur darf man nimt mit ihnm - verheiratet lirügm/ sonst Deliommt sie dim Dafd üDer. 

sein. 

Mäntter haDen Erfahrungen, 'Frauen 

Erri1l1erun/Jell. .. 
Mältltern, die immer Hahn illl KorDe sein 

woffen, gesmieht I'S rem" wenlt sie gehörig 

/Jerupft werdelt. 

* 
Das Einzige, was manme 'Frau in die 

Ehe mitDringt, ist - der Haus.fr~'und'. 

Die Ehe ist eine smwere Last, .für 

viefe sO/lar eine so scliwere, daß dre i daran 

zu tragen habelt 

.. 
Elir Sprtmwortsagt: Langel-/aare, Nurzer 

Verstand'. Im liann I1Imt findel1, daß stm seit 

Ein.führun/l des BUDiliopfos Dei deI 'Frau 

Wes entfimes geändert hat. 
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Der Tanzer meiner Frau 

E in amüsantes 'I:hema stand 
zur Debatte: loh behaup

, tet,e, ,daß der Mann in der 
Ehe wie ein Vollhlutpfer;d, ,das ,allzu
lange, gutg'enährt ohne Bewegungs
freiheit im StroH steht, allmählich 
bequem und phIe;gmatisch werde, 
währen.d die Frau im aUg'CIIl1einen 
ihre Eloasiizität bewa'hre und gen·au 
so wie als JunggeseJ.Hn ~u m'rten, zu 
verführ,en un.d ru 'erobern v,erst,ehe. 
Das zeige sich am ' deutlichsten, 
w,enn man ein Ehepaa.r auf einem 

. Balle' beobachte. Die Fr.auamüsiert 
sich und der Mann mopst sioh. 
Meine Frau und ich wollten die 
Probe aufiS EJ\:C'IDpel machen und 
beschlossen, den nächsten HaoobaU 
im Katser-Hotel zwarg.emeinsam' 
zu besuchen, aber weiter kein,e No
Üz voOneinander zu nehm·en. Wi,r 
vera;br,edet,en, uns·er·e z'usamm,en
gehöri,gkeit duroh kein Wort und 
,durch keinen Bliok zu ver,ra ten. 

Meine Frau fuhr schon um neun 
Uhr ins Hotel, ich kam ein,e Stunde 
später 'nach. Als ich den Ballsaal 
bet rat und oden Blick über diJe tan
zenden Paare schweif,en H,eß, verlor 
ich vor überraschun~ für einen 
Augenbl,ick meine gleichgültige Hal
Dung. Der Tänz,er nämlich, mit dem 
meine F!lau jm Bostomc:hritt über 
drus Parkett sohwebte, war niemand 
anders .als ein guter Studienfreund 
von mir ·aus der Münchner Zeit, den 
ich seit Jahren nichtgesc:h.en hatte. 
Nun war we Komöd~,e schon nach 
dem ersten Akte ·alUS. Pech. Das 
heißt -..:. da Hel mir ein, daß Dr. 
Gröttrup - ,so hi·eß mein Fre und -
sicher noch ,gar nie'hts von meiner 
V,erheiratung wußte. Also, wenn 
meine Frau ihre Rolle konsequent 
weiterspielte, konnt,e oder Komödie 
zweiter Akt -beginnen. J,etzt hatte 
sie mich entdeckt, sah aber uninter
essiert über mich hinw,eg. IClh war 
beruhigt und setzte mich an einen 
k1einen Tisoh ,g'e.genüber der Loge, 
an dem meine Frau mit ,ihrClIl1 Tän
z,er Platz genommen haUe. Es 
dauerte g'ar nicht lang,e, da hatte 
mioh '!lJuoh Dr. Gröttrup auf,g'espürt. 
Erst schien er sich zu besinnen, ob 
auch k,ein Irrtum möglioh sei, dann 

LOTHAR SACHS 

w@delte er mit hei,den Händen Er
klennungssignaIe zu mir heruber. Ich 
cI"widerte ilächelnd seinen Gruß. 
Jetzt mußte .die Bombe platzen. 
Denn ich beobachtete, wie er leb
haft gestikulierend auf ,se!in,e Tisch
-dame etinsp.rach, ,dann ·erhob er sich 
und ging auf mioh ~u: "Altes Haus, 
hIer sieht man sioh wieder. Wie 
geht's ,dir ,denn? Was tl'eibst · du 
denn? Gänz 050010 mer?" 

"Wie du siehst", eMderte ich 
lächelnd. D~e Zusammengehörjigkeit 
zwdsc:hen seiner Tänzerin 'und mir 
war ihm 'also unbekannt. "Und was 
fü.hrt dich nach BerUn?" 

"loh. . . ich wiU imioh ein hißohen 
'amlÜsieren." .. 

"Also immer nocih ,dals ,alte fidele 
teich~nnig,e Huhn wie früher." 

"Ehrensache!" lac:hte er. 

"Na, heuterubend kJannst du ja 
lauf deine Kosten kommen." 

"Hoffentlich. Weißt du, ,ich habe 
,gerade vOflhin ,eine ,entzücikende 
F nau kennen ,gelernt. Die Dame, mH 
,der i~h in der Loge siwe. Was 
hälLst du dllivon? Sohau sie dir ein
m al 'an! A ber niciht so auffällig! . 0 

'IDu hast keinen schlechten Ge
schmack. Wirkl,ich ci,ne ooharmant'e 
Frau." 

"Nicht wahr? Aher ich werde 
nicht flCClht klug aus ,ihr." 

,;Das wirst .du ,aus den wenigsten 
Frauen." 

"Vi,elleioht edne vet1heIratete Fr·au, 
die ,sich ein bißchen von ihl"lem 
Manne erholen will." 

"Sehr l-eioht möglic:h." 

".Ich will diT mal w.a:s sagen: Setz 
dich doch zu uns!" 

"Auf kein·en Fal.!. Ich will nicht 
,stören." 

"Unsinn. Ich ha:be -ihr schon von 
di,r erzählt. Was du für to~Ie Zioken 
~n Müncihen ,getrieben hast." 

"Da,s ist rdziend von .dir." 
",Also wi11st du ' nic:ht mitkom

,men?" 

"Nein, viden Da,nk für deine 
freundliche E.inladung. Aber ich 
möoht'e meinen Seobachtungsposten 
nicht vedaJSsen." 

"Na schön, dann bist ,du vielleicht 
so ,gut und pumpst mir bis morg,en 
50' M. Ich hrobe nämlioh nicht ge
nüg'end Ge1d bei mir und man kann 

. . . " nle Wlssen . . '. 
"Bitte seh~, hier sind 50 M." 
Dr. Gröttrup begab sich in die 

Loge ~urück. - ' 

Kurze Zeit darauf stand meine 
Frau auf und gab mir ein heimliches 
Zeichen, ihr ins V,cstibül zu folgen. 
Dort 'erklärt,esie mir, die Situ·ation 
fange ;an, ung,emütlich zu werden, 
ihr Tanzpartner weiohe nioht von 
·ihrer Seite 'und 1'lloSSe sioh nicht ab
'schütteln. Wir h-ielten ku~zern 
Kriegsrat ab und beschlossen, in 
einem ,günstigen Moment gemein
sam unauffälldog von der Bildfläche 
zu v,erschwinden, ,~lawiT ,die 'Ko
möcHe zu Ende spielen 'WoOllten. 

Am nächsten Tage rief ' mich Dr. 
Gröttrup in meinem Büro an: "Also 
,du hist mir ein feiner Knabe. Emp
Heh1stdi~h ,fflanzösiscih un,d nimm·st 
meine Dame mit. Der Geschäfts
führer hateucih im Auto fortfahr en 
:sehen. Wo bis,t duei,gentHch noch 
m it der üllme hing,eg.angen?" 

,JSo eine F rage! N a c h H au s e !" 

"Naoh Hause? Zu dir nach 
Hause? Sol1te man da s HIr mÖj:l
lioh halten! Wie man sich doch in 
FI1aJuen irren kann! Mit.dem näch
,sten Besten . . ." 

".Erlaube mal! E~st,ens bin ieh 
nicht d,er nächste Beste IUnd zwei
tens: was hättest ,d u .denn ·an mei
ner Stelle )gemacht?" 

"loh? Ic:h hätte die Dame nach 
Hause geleitet." 

"Das habe ich ,dooh au c h ,getan." 
"la, 'aber -in ,dein ,Heim!" 
"Mein Heim dJst ,doch ·auch ihr 

,Heim." 
,,sag' einmal, im Ve'rtrauen, du 

bist wohJ von gestern nooh sehr ve,r
katert, !g'ewissermaßen geistig leicht 
umneJbelt?" 

"Nicht im mindest,en, mein Lie
ber. Nur mußt ,du 'Wissen, was ioh 
biSher verschwieg, daß ,deine Tänz'e
dn - me i n e Fra u war . .. " 
n~e ,geliehenen 50 M. ,habe ich nie 

mehr wiede!lbeikommen. 



Die schia/ende Maschine 
(Fortsetzullg v,on Seile 6.) 

"Das gibt, wenn nicht alles trügt, 
eine Überraschung, auf die keiner 
von uns gdaßt ist." 

Die Gesellschaft saß debattierend, 
mutmaßend,e.rfüllt von wachsender 
Unruhe, als dne Stunde slpä.ter die 
Tür aufg,erissren wurde und~Sam, der 
Diiener, bleich und verwirrt auf der 
Schwelle erschien. 

"Wir haben Mr. MildenhaIl ge~ 
funden" keuchte er. "E r li e g t 
tot im Par k." 

Lichter flammten ,auf. Die Nacht 
wurde hell. 

Der Tot.e lag regungslos auf der 
Brücke des Parks. Erschossen. 

"Der Revolver ,fehlt", sagte der 
Sheriff, der tdephonisch herheige
ruf.en war. "A Iso Mo r d." 

"Carr! rief j-emand. . "Wo ist 
Carr?" 

Der Sheriff ermittelte, daß er in 
atemloser Eile · in seiner Wohnung 
erschienen und mit emnem kleinen 
Koffer wieder davongestürmt sei. 
Wie sich I4leich darauf herausstellte: 
in T.atchers Auto. 

Di·e Schlußfolgerung lag auf der 
Hand. Carr hatte Mildenhall um-

- stimmen woUen, er hatte ihn ,ge
beten, heschworen, ihm vielleicht 
l4edroht. Er vermöge n:icht ins 
Elend zurückzukehren. Das mochte 
men:schli:ch zu begr·eHen sein; daß 
er in seiner Er:bitterung üher das 
N ein zu einem .Morde ge,griffen 
hatte, das war und blieb unverzeih
lich vor Gott und .der Welt. 

Di·e Erde ist nicht groß g.enug, 
um einem M'enschen V·el1Steck zu 
gewähren. Drei Tage später wurde 
Carr in P:i'ttsburg zur Str.ecke g·e
bracht. 
. So war aus einem lusttgen Eiillfall 

über Nacht ,eine TragödIe ge
worden. 

Carr hatte ,den Mut, die Tat zu 
leugnen. "Den tr,aurigen Mut", 
sa.gte J elli co e. 

Janice ·erwirkte eine Unter
redung. Sie beschwor Carr, die 
Wahrheit zu sagen - diesen Be
weis einer anständig,en Gesinnung 
verlang~e sie von mm. Er schüttelte 
den Kopf. 

"Kein Mensch wüd Ihnen glau
ben", sagte Janice iempört und ver
zweif.elt, "weder ,die Richter 
noc'h . . . noch ich. Warum also 
woUen Sie Leugnen? Es wird Ihnen 
nichts nützen, Ihre Verurteilung 
steht außer Frage. Aher Sie kön
nen auf ,Milde r,echnen, wenn Sie 
reumüti~ gestehen, warum Sie es 
getan hahen." 

Erblassend antwort·ete Carr: 
"Ich würde es sagen, wenn ·es so 

wäre. Aber ich ,kann keine Un
wahrheit sag·en, nur um Ihnen ge
fällig zu seilll. leh 'bin es nicht ge-

wesen. Als dch über die Brücke 
ging, fand ich ihn: tot." 

SIe sieht ihm mit einem lauernden 
Blick ins Gesicht. "W.enn Sie un
schuldig waren - warum sind Sie 
geflohen?" 

"Können Sie ,das nicht begreifen, 
Mrs. MhldenhaII?" 

"Nein", sagte sie hart, "und kein 
Mensch in der Wdt wird es be
greifen. Und alle Ihre Redekünste 
werden es nicht begreiflich machen 
können." 

"Ich ibin geflohen, weil ' ich er
kannte, daß ich in Todesgefahr war. 
Der Ver.dacht mußte auf mioh 
faUen. Da verlor ,ich den Kopf." 

Dile Stimmung in N ew Eaven und 
N ew Y ork war ' Carr nicht un
günstig. Es gab dne Menge Leute, 
di,e ihn für uns-chuldig hielten, eine 
Menge, die zum min:dest.en der 
Meinung· waren, das vorhandene 
Material reiche nicht .aus, um ihn im 
Ernst zu v·e rurt eHen. Aber selbst 
solche, die nach Lage der Dinge 
Carr für den Mörder hielten, 
mußtlen sich zu .einer Auffassung 
bekennen, die manche Entschuldi,< 
gung sah . . Man hatte mit einem 
naiven M-e·nschen ein frevles Spiel 
getni.eben; man hatte ihm die 
Schönheiten ,der Wdt g.ezeig.t, um 
ihn lachenden Munides in Trost
losig'keit und Elend ~urück'zustoßen: 
darin lag soviel Schuld, soviel Fri
volirtät, daß es vielleicht begreiflich 
war, wenn ein primitiver Mensch 
aus Verzw,etiflung, Angst un.d Er
bit,terung den einfach niederge
sch.la.gen hatte, ,der sich das grau
same Vergnüg.en ~,emacht hatte, 
ihm die Au12en zu öffnen über seim 
armseliges Dasein. 

tOa geschah etwas, was die Dinge 
in ein anderes Lic·ht rückte. 

Die PoHz<eibeamten .durchsucihten 
Carl1s P'3ip·i·el1e. Unter dlooen f~nd skh 
der Bewds :für ,eine merkwürdig.e 
Tatsache: Gur und M1JJdenhall, 
Mörder und Ermordeter, hatten sich 
gekannt. 

Uuld nkiht n.ur dies. Garr hatte 
aUe U l1sache, MiLdJelJ.1!hruN zu IhRJSiSen. 
Ihn zu v.erfolig,en, ,sdcih an [ihm zu 
rädhen. 

Der PoHzei,inspekt'Ür betnaCiht.ete 
den VorrgeHiihrte.1lJ Jan1g,e scihw.erlsge.nd. 
Dann s'agte er pdötz!l.ich: 

"Ist es waihr, daß MIMenhall Ihr.en 
Vatler um seine El1fi'llldung betrogen 
hat?" 

,BetroHen ;antwortete Garr: 
,,J.a. Es 1.ISt wahr." . 
"Die Höohs1Jle1is1Jungslokomotive, 

auf .der: ,die Leiboosfä:higkeit der 
MHdoohra:Ll-Werk.e beruhte, war d~s 
.g,eist~gle E'i,g.entum I1hl1es V'a:ters? 
AUls ·de.n Pr3ipier,oo, die Wiir bei Ihnen 
gefunden haben, ,gehters hervor: 
MHrdenhaU hrut Ithrtoo Vater, der 
lung'enIe~de,nd war, nach CalMornien 
geschickt? Wie Ilhr Vater g.J.ruuben 
mußte, aus NäClhstenLi!ebe; in W,ahr-

hei! a,ber, um in di·e Lag.e· ZIU kom
men, sich rdie Erfindung Ihres. Va.t·ers 
zum Pfand g,eben ZIU ,Ilrussen und sie 
ungestört ia'UJsbeut,en ZIU könllJen." 

,,Jla, Herr Inspektor." 
"Iihr V'Rlter rist ba'1d darauf g,e

storboo. Sie hahen sioh brieflich 
von San IFrandsco ruus an MHden
mall. gewandt; ruber er hat Ihre An~ 
Isprüohe .arbgeJ,ehnf. W,lliS haben Sie 
,danwf g,etan ?'.' 

"Ich habe mich Idurch .di,e Staat·en 
hindurohgearbeitet UI1ld bin eUJd1.ich 
heimgd(.ehrt. In New HaVien hRlbe 
ich Arlbe:i-t ang,ooommen: in den ' 
Mildenha:ll-W,erk'en. Denn !irgend
etwlliS zog mlidh ZIU ,der Stätte, wo. die 
Hoffnungen meines Vaters be· 
,grahen la:gen." 

"Hm. Nun 'ereignete .sich j,ener 
~eJ,tsame Vorfa!JJl, .der ,sie mit ednem 
Schlage ans Licht hob. Das ist zu 
über~rusohend, um ~ll'f.alI zu sein. 
Wie ich weiß, war es .ein Herr 
Tatcher, der den EinhU hatte, aus 
e·inem A·rbeiter für ,einie Woche 
einen GenÜemJani IZU maohen. WI\.lßte 
etwa Mr. Tatcher, wer Sj'e waren? 
Mi.ltdenthall konnte ,es ndcht wilSlSien; 
denn ich Isc:heaus .den Akt,en, daß 
Ihr FamiHenname .eitg,ennlioh nicht 
Carr .sondern Oarner wlar." 

Zögernd rantwor,t·et,e Garr: 
"W·oon Sie miclh fr:Rigen, Herr 

Inspektor, S'Ü muß ioh lhfl..en wohl 
die W,Rlhrn.eit 'S3.!g en. In der Ta t: 
lVlr. T'<ltch ,er h ·at e~s ·gewußt. 
Er war ,ein Fr'euntd ,me·ines Va·teroS 
gewesen. Er war wohl nicht so 
genau odooUert, um den· Betrug 
recht zu e·rkennen, den. MHdenhall 
'an uns verübt hatte. Immenhin 
wußte er , ,daß unIS Unreoht g.e
sohehen war, und er h atte, als er 
mi,ch 'an jellJem Abend plötzUch in 
der Villa Mi1denhall ,alUftauchen 
,sah, ei·ne ·a ben:t,euer.Iiche I.dee : er 
fand einen Verwandlungstrick, 
durch den MdldenhaJl und' iCh. 
wenn aucm nur für .eine Woche, zu 
Fl1eunden ·wll.ll'Iden. Oder, vielmehr: 
er woHte mdr ,di'e Genugtuung ver
schaff,en, ·ein p,aar Tag'e lang dort 
zu .ste1hoo, wo ich -ergentHth hinge-
höre." . 

"Ist es zwLschen Ihnen unld MH~ 
denlhaJl j'emailis . zu edlller AusISprache 
.g.ekorrnmen ?" 

"N,ein", sa·gte Ga.rr. 
"N em ... ? WOihin gin gien Sie 

an j.enem Aben,d, ,alLs I,hre Frist ab
gelaufien war?" 

"Ich - ioh ,gin,g mns Arbeits
z,immer. Denn lClh wollte mit MB
denhrall ,spr.eClhren." 

"So., ,so.. Da Sie Jhn. im ArbeitIs
zimmer niciht hnrden, suoot'en Sie 
liJhn üherraJ1I; ,endldcth . .. " 

"Endlich ,en,tldeckte kh ihn tot im 
Park. Auf der Brück·e." 

"Sie müStSen zlUlg'ehen, Garr, daß 
diese WleI!lioong Ilhrte Si,tua.t~on be
denklioh Vlel'lsahJ.eootert. MjMenhalI 
hatte Sie betrogen, Si.e hatten :aMen 



Grund, mit ihm .A:brecllmung 2JU 

hallten. Säle suahten :ihn . . . Eine 
Stunde später wurde er tot ge
runden. Si,e Waflen · g,eflohen. Es 
steht sClMeciht .um SiIe, Carr. Sie 
Könn.en gehen." 

Nun naihm Tatche'r sdoh des Be
drängten ,m. Er war ,di,e ganze Zeit 
über mit finster,em Gesicht herum
'g,e.g;an,gen; führlte er s~ch d.och als' 
der m.oflaHsch Sc:huI.dIi,ge an der Tra
,gördi,e im Hause .i\1HdenhaH. Wenn 
hier ein Mond g,esaheihen war, S.o 
hatte er, T.atooer, ihn lauf dem Ge
wJ,ssen; frivole Spi~1eftei hatte 
einem. hamnlosen M,erusooen schJUl,drug 
wer,den lasseln. Also durfte keit.lJ 
M.or,d ~esahe:hen sein: es war 
Tatehens AUlf,gta.be, di,es zu heweisen. 

Eine Unstimmigk,elit ihatte sic:h er
geben. Sie war unbedwtf(nd, sie 
hing obendrein viid ,lieicht nicht ,ein
mal mit der Moridtat ZUJSlammen; 
aber si.e he,stand . . EIS w.ar nkiht moor 
und nlioht w,cnrug,er, IlliLs daß in der 
Standuhr im Her,enzimmer der 
YiJ~a M,iMenJhail1 ein Gewicht fe:hl!te. 

Es fand sich ,nicht, trotz tll.l1en 
Suooens. Am Mor!dtag,e w,ar es 
ohne Fragre nocih vorlhMl!den ge
wes'en. Es f,ehlte . ,seit jener ver
hän:gnilsvoU,en StulI1Jde, unrd ein Zu
sammenihaJng mit der Tat drängte 
sioh immer wd,eder auf. 

Eine wedtene Entdeckung machte 
Ta.tcher stutzilg, .ohwohl sdJe an ~ch 
noch g,eringfügig,er war: auf dem 
Brückengeländer war eine frische 
Schramme. Fta.st so ,als ob edn Tau 
.oder eine Kette um da.s Geländer 
herumg,ewumJden w.onden wär,e: ein 
kerbförmig,er Hn:scihnitt. 

In eJ.ner scihlaflos'en Nacht kam 
ihm aus der Tiefe seiner Grübeleien 
d er Gedankre: der Fluß! Der Fluß 
JllIlter der BrücK,e mußte die Lösung 
rdes Rätselrs enthahen! 

Am nächsten Mor,gen unrter,Sluchte 
Tatoher ,di.e Stehle runter ,der .Brücke. 
Er fanrd . <etWla:S :Seltsames: das 
,fehJ,enrde Uthr.gewächt. EIS hing an 
e>inem T,aru; .d'a;s ,a.ndere Ende des 
Taues bd~dete ein R,evolver, 'aus dem 
ein Schuß ,ahgegeben war. 

Zwei Stunden später stand Tat
cher vor dem Inspekt.or. 

"Begreifen Sie den Zusammen
hang?" 

"Nein, Mr. Tatcher." 
"M i 1 den hall hat s ich 

seI b s t er s c h 0 s sen !" 
"Aber warum?" 
"Da.s Warrum lietgt rec:ht naJhe. 

Und ich glaube, daß ( Sie es ISO gut 
kennelll wj,e ioh. Die MiLdenhaH
werke waren vor d em Zusam,men
bruch. Mildenhall konnte mit :der 
Fabrikatdon der TIJell'en M,alScihine 
l1iioht zUl'eoht kommen. D er alte 
Carr war n ämlich k,lüger g,ewesen 
als MiMenhallerwartet h atte : zwei 
oder dr,ei entsoheitdende Faktoren 
khilten in .den Z eichnJUngen. Das 
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eI'lga:b ein unaUisg'eSletztes Experi
mentier.en - und eJn !UIl1'ausg·elSetztes 
Hasko. So vol,lkommen ,das äußere 
Bilid Ider fertigten Erftindung - der 
Höchstleistungslokomotive dastand 

so genau wußte Mildenhall 
im Ionern ~ej.nCiS Henzenrs, wiJeviel 
nooh fehlte. Ln em,er schwachen 
Stunde hat er selhst es mir einmal 
gesagt: ,daß er viel ,darum gä:be, 
wenn ,der alte Cau . noch ~ebte, 
wenn sein bena.t'ender Yenstand ihm 
rur Seite stünde: J1JUr er könne senne 
sch1af,ende MiaJsohine erwecken." 

"Hätte .der Sohn niobt helfen 
können?" 

"Ich glaube wohl. Er besaß in ,der 
Tat di,e fehlenden Zeichnung,en." 

Die'Stimme ,des Inspektors wurde 
schärfier. "W,arum haben Sie Mil
denhall nicht gesagt: dort ist 
Carters Sohn; er hat ,die Zeich
nungen, er kann dir helfen?" 

Ein w.enig kleinlaut ,gab Tatcher 
die' Auskunft: 

"Ich beabsiohtigte es lan j,enem 
Abend zu tun." 

"Ull1Jd warum meht früher?" 
"Um die Wahrhent 2JU sagen: iob 

wollte M,tLdenrhaU ein bißehen zap
peln 1als,sen; zur Str:afe für sein per
fides Y,el'halten ,gegen den alten 
Carter." 

Der Inspektor sah Tatcher ins 
Gesicht. 

, "Sie haben ,ein M,enlSohenleben auf 
dem Gewissen. W,enn CiS wirklich 
walhr ist, .daß siclh M,i1denhall umge
bracht ha"t - und ich g~a;Uibe ftllSt, 
daß es so ist - so hätten Sie dien 
SelblStmofld Vterhüten können, wenn 
Sie gesprochen hätten." 

"Ichkonrnte unmögHch ahnen, 
Herr Inspektor, ,daß MdldenhaH, 
mitten aus ,der GeseUsaha.ft therauis, 
eine ,so v,erzwei,fdt,e Tat beg,eihen 
wÜl'de." 

"Sie sa,g'en, Sie ihätten die Absicht 
gehrubt, an j enem Abend zu spre
ahen. W:arum :h a lb ,e n Sie nicht ge
sprochen?" 

"Weia Mildenhiall nicht da war. 
Auch .ich habe ,ihn in ' seinem Ar
beitszimmer g,esucht - vergebHch 
g.esucht." 

"Es ma,g sein, ,dtllß Sie geglaubt 
haben, nacih bestem W~ssen zu han
ddn. Immerhin kann ich Ihnen 
nicht v'erihehIen, Herr Tatcher. daß 
Sie eine ,gef ährld ehe Leidenschaft 
halben. Sd'e ,gefaUen 'Sich darin. mit 
M,enscrhensohiok,saI,en ru spielen. 
Das Gesetz bestraft den Mann, der 
einen andern m1t Ider Faust nieder
sclhläg,t - laber ,es bd.et.et keine 
Handhabe, den zur , VerlantwortlUng 
zu zieh,en, .der · rein gdllirnlich Men
schenl,eben v,ernichtet. Ich bedaure 
,dieses Manko, Mr. Tatcher. Sie 
k önnen ,gehen." 

• 
Dieser In.spektor Hehte es über

haupt, den Leut.en Reden zu halten. 
ALs Jerr01d Garr am nächsten Mor
'gen vor rhm stand, ,sprach er: 

"Es ist festgestellt, d.aß Milden
nall Se1bstmol1d v,erübt hat. Die 
Kugel, mh der er sich erschossen, 
stammt ,aus ,dem gefundenen Revol
ver. Begfieifen , Sie, wie der SeIhst
mond vor sich ·g,egangen ist?" 

"Um die Wahrheit zu sagen: 
Nein." 

"Wir halben ,den Fall am Tatort 
r,ekol1JStruiert: Er hat ,die Schmur mit 
dem Gewicht über das Gelänlder g,e
le,gt und ,a;bgedrückt. Das Gewicht 
zog Ime Pistü1e laus der erkaltenden 
Hand in die Tiefe. Damit war die 
\\laffe verschwunden. Also Mord." 

"Aber warum das alles? Welchen 
Grund .konnte Mildenhall haben, · 
mic:h in den V,erdacht :ou bringen, 
sein Mör,der zu sein?" 

"Hm", ,der Inspektor lächelte ein ' 
wenig, "können Sie da.s wirklioh 
nicht ahnen?" 

"WirkHch nicht." 
"Frau MiLdenhaU hat mir etwas 

eing,estanden. Nur Ihnen :darf ioh es 
mittei,len, weil es näml,ioh Sie be
trifft. Sie ih.atmir :anv,er.tfia'llt, ,da.ß es 
in jener Nacht kur.z vor MHdem.h<wlls 
Tode 2JU ,einer entscheidenden Aus
e:iI1J3JnrdenSletzung zw~schen dem Ehe
paar gekommen 'Slei. Frau J,anice hat 
ihrem Gatten erklärt, sie vermöge 
nicht mehr mit ihm zu leben, weil · 
sie durch Zufall erfahren habe, daß 
ihr Gatte ein Betrüger sei; sie wisse, 
,daß er Cartens Sohn um 6ein Erbteil, 
die ErHndunrg,g,ebraoht habe. 

"MdLdenrhaIl wußte niobt, daß ich 
Carter.s Sohn bin." 

"N.ein. Aber noch etwals anrder,es 
hat Frau Jlarnice ahm gesa,gt: ,daß sie 
Sie, Jerro'1d Carr, liebe." . 

In Gams Gesicht :striUen Furcht, 
Zweif,eJ., Hoffnung. EnldJ'ich fra,gte er 
mit zit.temder Stimme: 

"W,i!e hd Mildenhall di'e,se EröH
OUlIllg an.tf,g,enommen, Herr Inspek
tor?" 

"Er hat kein Worterwi,dert. Er ,ist 
zur Tür hinan.nSlg,egang,en und man 
hat ,ihn niaht mehr g,esehen." 

Tatoher. dIi'Ciser SpIeler mit Men
schenleben, begciff seine Pflicht. Er 
übemllJhm ,di,e Milldenha'H-W,erke. 
Und mit Hilfe ,seines Direktorls 
J.erroM Gau ,gelan,g es dnm, ,das 
W,erk Cartens zu vo,uenden: die 
sc:hlraf.endre Masohine ZlUm Leben zu 
erwecken. 

Frau J anke MiLdenhadJ w,ar die 
Erste, ,di,e Carr :ou ,dd.elSer Lei'Snung 
'f4l'1atuHerte. Und es darf niClht ver
schwi'eg,en werden, ,daß dd.e Unter
ha:1tul1,g zwisohen .den betirdten aJ's
baLd llJuf Ding,e ürber,gin,g, die mit 
tecihnisohern Fr.aglen werLig z'u tun 
hatte. 

D a!s ist die Gesohichte der ,scMa
fenden Maschine. Si,e ~ ,st ,seltsam und 
romantisch genug. Das Seltsamst.e 
aber habe ioh noch nricht beriohtet: 
Sie ,tst wahr. 



LIEBCHEN 
(6. Fortsetzung) ROMAN VON WALTER ANGEL 

Als die ersten oben anlangten, 
leckten gerade die Flammen zum 
Reisigdach der Hütte hinüber, in 
der die Beile und Äxte aufbewahrt 
waren. Nur mit äußerster Mühe 
konnten die Geräte herausge
schleppt werden. Du Barry immer 
an der Spitze. 

Der Graf stampfte den Boden 
und fluchte, weil die Fäller noch 
nicht zur Stelle waren. 

In fliegenden Worten entwickelte 
er seinen Plan, den er sofort in die ' 
Tat umzusetzen gedachte: in wei
tem Umkreis sei rings um das bren
nende Gebiet ein tiefer Graben 
auszuwerfen und der Wald inner
halb dieses Grabens von der äußer
sten Grenze her in Brand zu setzen: 
so daß einerseits die Flammen ein
ander erstickten, ,andel'erseits ein 
Wall verkohlten Holzes das Feuer 
aufhalte. 

Brain hörte stumm zu. Was der 
Graf unternehmen wollte, war an 
sich das Richtige. Aber bis Tages
anbruch mußte man warten, und 
viermal soviel Hände als die, auf 
welche gegenwärtig zu rechnen war, 
mußten in den Dienst gestellt wer
den. 

Nun rückten, dem Grafen viel zu 
langsam, die Holzfäller an. 

Du Barry eilte ihnen entgegen: 
"Schneller, schneller! - Da liegen 
die Beile." 

Sie standen, zu kleinen Gruppen 
gerottet , und sahen in die Flammen. 
A ber keiner griff zu. 

"Was gafft ihr! Vorwärts!" 
drängte Du Barry. 

Sie schienen sich zu beraten. 
Dann trat einer vor: "Euer Gräf
liche Gnaden, wir können da nichts 
helfen." 

Du Barry, sinnlos vor WlUt, wollte 
sich 'auf den Alten iStürz,en: "W,as 

sa1gst du, ihr könnt nicht? ... Ihr 
wollt nicht, ich sehe es! Aber ihr 
müßt, ihr müßt - oder ,ich, ich ... " 

"Wir sind unser viel zu wenig, 
wenn wir an einer Stelle zu schlagen 
beginnen, rennt das Feuer um uns 
herum und fällt uns in den Rücken." 

Der Aufseher bestätigte: "Es ist 
wirklich so, Euer Gnaden. Alles, 
was wir tun können, aber erst mor
gen, wenn mehr Kräfte aufgebracht 
worden sind: einen breiten Gürtel 
quer durch den Wald schlagen. Der 
untere Wald muß geopfert werden, 
und ein Streifen im Park auch, 
sonst greift der Brand, wenn Ost
wind kommt, zum Schloß hinüber. 
Aber heute nacht, Euer Gnaden, 
kann gar nichts mehr geschehen. Es 
brennt ja schon ein viel zu großer 
Stock." 

"Wie, die ganze Nacht soll ich 
warten, zusehen, wie mir die besten, 
stärksten Stämme niederbrennen?" 

Brancas mischte sich ein: "Du 
Barry, der Mann hat recht.~' 

Du Barry trat, die Arme ver4 

schränkt, das Gesicht den Flammen 
zugekehrt'-, einige Schritte abseits 
von den andern. 

"Die heutige Nacht soll uns trotz
dem nicht verlorengehen. Bt:ain!" 
rief er mit einer Stimme, die das 
Knistern und Knacken der brennen
den Stämme und das Brausen der 
Flammen übertönte, "führen Sie die 
Leute hinunter und erwarten Sie 
mich vor dem Schloß. Keiner darf 
sich entfernen!" 

"Was ich vorhabe?" Du Barry 
lachte grell auf. ' "Das sollen Sie 
gleich erfahren. Holen will ich mir 
den Lumpen, der den Brand gelegt 
hat, und aufknüpfen auf den näch
sten Baum! Und die da, die Kerle, 
die wissen's, wer es war ... " 

St. Foix kreischte: "Aufknüpfen, 
jawohl aufknüpfen, heute nacht 
noch!" 

Der Himmel begann sich zu 
röten, und eine sanfte Glut über
zog den Park, spiegelte sich im 
Teich, tauchte das Schloß in mär
chenhafte Helle. Vor dem Portal 
des Schlosses warteten murrend die 
Fäller. Aber sie verstummten gleich, 
als Du 'Barry vor sie hintrat. 

Langsam ging er die Reihe ab, 
jeden einzelnen musternd. "Der 
Brand ist gelegt", sprach er mit Ge
wicht. 

"Wer sagt das?" fiel ein junger 
Bursch dreist ein. 

Prospere schob sich vor: "Ich. 
Ich war der erste oben und habe 
noch die Rei,~igbündel um die Stäm
me gesehen. 

"Wer weiß, was der gesehen hat!" 
"Was haben wir damit zu 

schaffen!" "Von uns war's 
keiner!" 

"Und ihr könnt auch keinen Ver
dacht angeben?" 

"Nein." 
Du Barry winkte einen der 

Piköre herbei. "Du kennst das 
Haus vom blinden Andreas, das 
am Wege nach Chantenay liegt? 
Renn dort hin und bring den Jüng
sten, den Gabriel, herauf." 

Die meisten machten schon kehrt 
und traten durch das große Gitter
tor auf die Straße hinaus. 

Bei den Arbeitern wurde es toten
still. 

Aus einem Fenster bat err.egt Frau 
von Lancon: "Will mir denn nie
mand berichten?" 

"Ich komme schon!" rief Du Barry 
und wollte weg. 

Da näherte sich ihm Lauzun: "Der 
vorlaute Junge von vorhin ist dem 
Pikör nachgeschlichen." 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Okasa für lIänner! 

foroehme Wöodbeltlelduol! 
Tapeten, Wand-

stoffe, Tekko, Velour, Leder 
und sämtliche Künstlertapeten 

I:dmund liröbcr 
(hOrlottenbUr!!. SthloOs1roOe 30/31 
Fernsprech-Anschluß: Wilhelm 1938, Stein platz 16313 

Untergrundbahnhof Sophle Charlotte-Platz 

lilll.m-m-III-III-m-III-III-U-III-III-m-m-III-m-m-m-II-m-III-III-III-III-m-m-III"1II"1I1"1I"1II"1II"1II"1II"1II"1II"III~m~III:='lIlIlIffi 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli111111111111111111111111111 

(!~ 
... ~ :, "'... . .... ' 

~', ~ .. '." .... . J 

OKASA 

Nach Geheimrat Dr. med. Lahnsen. 
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Wirklich, der Bursche war ver
schwunden. 

"Folgen Sie ihm mit ·einem Diener, 
suchen Sie sich einen kräftigen, 
handf.esten aus", befahl Du Harry 
dem Aufseher. "Nehmen Sie den 
kürzesten Weg, um ihn zu über~ 
holen. Vor der Hütte des Andreas 
verstecken Sie sich; dort werden Sie 
ihn abfassen, er will den Halunken 
warnen. Und dann mit · beiden her
auf!" 

Du Barry ging ins Haus, von meh
reren der Gäste gefolgt, während 
die anderen zurückblieben, um die 
Fäller im Auge zu behalten. 

Das Geflüster und Gemurmel 
drüben, das nach Du Barrys Abgang 
wieder eingesetzt hatte, klang immer 
lauter und unverschämter und ver
sprach nichts Gutes. 
. Aiguillon sagte halblaut: "Die 
Degen." 

Unauffällig wurden die Waffen 
hinter ein Boskett geschafft, und die 
Herren zogen sich dorthin zurück 
und schnallteri um. . 

"lYlan soll uns fortlassen, was will 
man noch von uns?" schrie einer der 
Arbeiter. "Unsere Weiber ängstigen 
sich, und wir sind hier unnütz." 

"Wir wollen hinunter, wir sind 
keine Gefangenen!" schwoll das 
Murren an. 

Aiguillon, mit einem kühlen 
Lächeln auf den Lippen, trat mitten 
unter si-e. "W,er wünsoht etwas? 
Wer möchte weg? - Nun? - Jeder 
soll mir's einzeln sagen. Du? Oder 
du? Auch nicht? ... Da hab' ich 
vermutlich schlecht gehört." Und 
er ließ sich ruhig auf die Stein bank 
nieder, die hinter den Arbeitern an 
einen Baum gelehnt stand, und 
schlug die Beine übereinander. 

* 

I 
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Es dauerte eine geraume Weile, 
bis der Aufseher zurückkehrte. Er 
führte den Ausreißer gebunden mit 
sich, der an den Stricken zerrte und 
aus Leibeskräften schrie: "Loslassen, 
loslassen!" 

Du Barry wurde geholt. Brain er
stattete Bericht: er habe Berthold 
unmittelbar vor dem Hause des 
blinden Andreas abgefangen und 
erst nach heftiger Gegenwe~r bin
den köm'len; Gabriel selbst sei nicht 
daheim gewesen, und aus dem halb 
blödsinnigen Alten wäre über das 
Verbleiben seines Jüngsten nichts 
herauszubringen. 

"Warum bist du davongerannt?" 
fragte Du Barry. 

Der Gefesselte, dem Grafen frech 
in die Augen schauend, blieb stumm. 
Er riß an den Stricken, daß er ·sich 
die Gelenke wund schnitt. "Zuerst 
das Zeug da weg!" 

Du Barry löste ihm eigenhändig 
die Fesseln. "Aber überleg' dir's 
hübsch, dich wieder davonzu
machen." 

Berthold zuckte die Achsel: "Hat 
man mich hier noch gebraucht? Zu 
Hause liegt mir die Mutter krank." 

"Schön, die Mutter ist krank. Du 
bist aber nicht nach Hause, sondern 
zum Gabriel. Kannst du's leugnen? 
- Brain, sind die zwei befreundet?" 

"Ich glaube, Euer Gnaden." 
"Wir sind Nachbarskinder, unser 

Haus stand ehemals neben dem 
ihrigen, das ist alles." 

"Was hast du dort wollen, was 
hast du mit Gabriel z.u reden ge
habt?" 

"Ich wollte ihm erzählen ... daß 
... daß der Wald brennt ... " 

"Dummkopf! Mutest du mir zu, 
das zu glaubep.? Denk dir eine an-

dere Ausflucht aus. Aber spute dich, 
spute dich!~' 

"Es 1st die Wahrheit, Herr." 
"Die Wahrheit? - Gut, mein 

Junge. Es soll dir nicht an Gelegen
heit fehlen, deine Aussage richtig
zustellen, wenn dir was Besseres 
einfällt." Du Barry winkte zwei 
Jäger herbei: "Er bleibt im Keller 
in Gewahrsam." 

Die Holzfäller huben von neuem 
zu murren an. Es begann sofort 
stark und herausfordernd. Dann 
glitt plötzlich eine ' drohende Be
wegung durch die Masse, und eine 
dunkle Mauer von dreißig Männern 
schob sich schrittweise näher. 

Berthold wollte in die Reihe der 
Kameraden zurückweichen. Aber 
Du Barry hatte ihn schon mit festem 
Griff an der Brust. Mit einem Ruck 
hob er ihn hoch und warf ihn 
krachend zu Boden. 

"Den Strick!" 
Er setzte ihm die Knie auf die 

Brust und schnürte ihm die Hände 
und Füße zusammen. Wie dn 
Bündel schmiß er ihn den Dienern 
zu. 

Die Bauern brüllten: "Freilassen! 
- Man kann ihm nichts nach
weisen!" 

Du Barry, ihnen entgegengehend, 
schrie sie nieder: "Marsch, weg mit 
euch, geht heim!" 

Aber sie wichen nicht - sie 
rückten vor. Schon sah man aus 
.der Nä:he die bärügen, hr,aunen, 
wutverz·errt,en Gesiohter, .g·eballte 
Fäuste, zum Schlag erhobene Arme, 
und in einigen Händen blitzte es wie 
von Messern. 

Eine einzige Stimme brauste jetzt 
unheimlich durch die Nacht: "Frei
lassen, freilassen!" 

1JJundereiner:Jladi" 
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HAPHEX-LABORATOIDUI1 *PHILIPPSBUR.G~ 
Zwei, drei, jetzt vier hatten Du 

Barry schon umringt. 
Da flogen rückwärts, wie auf Be

fehl, düi Degen heraus. 
Der Anblick der blanken Klingen 

reizte die Aufwiegler vollends bis 
zur Besinnungslosigkeit. "W 0 sind 
die Äxte?" schrie einer. "Drauf los, 
sie sollen unsere Fäuste spüren, die 
Herren!" drängten andere von rück
wärts nach. 

Du Barry überschrie den Tumult: 
"Die Waffen weg!" Er faßte zwei 
seiner Angreifer an der Gurgel und 
stieß sie so wuchtig in die Reihen 
der Fäller zurück, daß ein Wanken 
durch die festgefügte Schar beble. 

Mit eure~ Fäusten werden die 
un'~rigen auch noch fertig." Und 
unaufhaltsam vorwärtsschreitend, 
Püffe und Stöße austeilend, trieb er 
die lebende Mauer vor sich her 
durch den ganzen Park, bis zum 
äußeren Tor. "Wer morgen mit dem 
frühesten nicht zur Stelle ist, der 
kann dem im Keller Gesellschaft 
leisten." 

Da kam Prospere gerannt. Und 
schleif te Gabriel mit sich, den er am 
Rockkragen mit der Rechten eisern 
festhielt. In. der Linken schwang er 
einen Pechkranz. 

"Euer Gnaden, da ist er." 
;,Gabriel, doch!" Donnernd rief 

Du Barry den Fällern nach: "Halt! 
Zurück! Dort beim Tor stellt euch 
auf." 

Sie sahen erschrocken Gabriel 
vor Du Barry. Ohne Widerrede, 
mit scheuen, ängstlichen Blicken, ge
horchten sie. 

" Wo hast du ihn erwischt, 
Prospere?" 

Ich dachte mir, Euer Gnaden, 
vi~'neicht will sich der Schuft, der 
das Feuer gelegt hat, sein Werk 
noch einmal anschauen; es trieb 
mich wieder in den Wald hinauf. 
Im Park, ganz ~ben bei der Quelle, 
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höre ich etwas in den Zweigen 
rascheln. Ich werfe mich zu Boden 
und schleiche mich heran. Der da 
war's und den Pechkranz hat er 
gerad'e wieder an einen Stamm 
legen wollen." " 

Hast du noch etwas zu sagen? 
fr~gte Du Barry den Jungen. 

Der Brandleger brachte nichts 

heraus. Er schlotterte an allen Glie
dern, sein Auge stierte glasig, die 
Lippen standen offen und zitterten. 

Alles schwieg. Nur erregtes 
Atmen hörte man, und aus dem 
brennenden Walde ein leises 
Knacken und Prasseln. 

"Eine Leiter, e.inen Hanf!" 
Von einem Buchenast hing kurz 

darauf steif und still der Verbrecher. 
Die Bauern flüsterten ein Pater 

N oster und schlichen fort. 

Siebentes Kapitel. 
Vier Tage lang brannte der Wald 

von La Glierche. Aus den Ort
schaften und Gehöften der Um
gebung war heibeigeholt worden, 
was nur irgend -imstande war, ein 
Beil zu führen und einen Spaten zu 
halten. Alle Diener, Jäger und 
Piköre mußten mit Hand anlegen, 
und am Ausheben des Grabens be
teiligten sich auch die Gäste, von 
denen es jeder als Schmach emp
funden hätte, müßig zu gehen. Du 
Barry selbst leistete Übermensch
liches. Keine Stunde der Rast 
gönnte er sich, verschrammt, rauch
geschwärzt verließ er als letzter den 
Brandplatz, um bei Sonnenaufgang 
als erster wieder in den Wald zu
rückzukehren . . 

Mittwoch früh brachte ein Bauer 
die Meldung, daß bei Vallon Dra
goner im Biwak lägen. Du Barry ritt 
hin und erbat sich' vom Kapitän 
50 Mann zur Hilfe. 

Als der vierte Abend niedersank, 
kon.nte Brain melden, daß die Ge
fahr vorüber sei und nur mehr die 
verkohlten Stämme glimmten. 

Der erste, der nun seinen Reise
'wagen anspannen ließ, war der 

So:rn:rnersprossen! 
Pickel!! Mitesser!! 

können Sie leicht selbst beseitigen! Auf welche 
einfache Weise teile ger.n kostenlos mit. 

It%!~~i"; 
Jn Apothe.k.en 

frau n. P·OIOnl. Hannover A. 29 
Edenstraße 30a 

Frei von smödlimen 
Nebenwirkungen 

0110 A (0 .• frooklura 0. ".-SUd 

17 



SALOiV HEMPEL 
Jloderne Frisier - Salons 

.für Damen lind Herren 
BERLlN W15 

J oacllinll!lt.ltaler Sir. 35 
{Edle AugsDllrger Str. alll Kurjlirst<'IJtfammJ 

'Idej oJ1 : BismarcR 9/14 

Herzog von Aiguillon. Er wolle 
nicht länger zur Last fallen, sagte 
er. Antoine von Aiguillon war einer 
jener Streber mit sicherer Wit
terung, die auftauchen, wo ihnen ein 
Vorteil zu winken scheint, und ver
schwinden, sobald sie nichts mehr 
zu erwarten haben. Du · Barry, der 
saß nun hübsch in der Klemme und 
war augenblicklich nicht der Mann, 
der einen Nutzen bringen konnte, 
und Frau von Lancon sich jetzt zu 
n'ähern, wäre ganz und gar nicht 
rätlich gewesen . . . Also Gott be
fohlen, auf ein andermal, wenn die 
Sonne wieder lachte! 

Dann zogen die beiden jungen 
Hofkavaliere von dannen, verliebt 
und betrübt. Sie fühlten sich jetzt 
überflüssig, da niemand mehr an 
lustige Jagdritte und laute Gelage 
und Feste dachte, und man hielt sie 
nicht zurück. 

Brancas und Humieres, die ganz 
ehrlich fragten, ob ihr ,Bleiben er
wünscht wäre, wurden jedoch ge
beten, einige Tage noch zu ver
weilen. Du Barry stand mit den 
beiden gerade vor der Rampe und 
setzte ihnen auseinander, wie ver
bunden er ihnen wäre, wenn sie sich 
um Frau von Lancon bemühen 
wollten, die ja während der letzten 
furchtbaren Tage völlig vereinsamt 
gewesen sei und der er sich auch 
jetzt, wo es geschäftliche Dinge die 
Menge zu erledigen gäbe, noch nicht 
widmen könne, da trat der AbM 
auf ihn zu und bat ihn zu St. Foix. 

"Sie sehen, die Geschäfte be
ginnen schon", meinte Du Barry mit 
einem Lächeln, das leicht und sorg
los klingen solhe. "AJ&O ich rechne 
auf Sie, meine Hen:en." 

Der SchatzmeIster saß vor dem 
Schreibtisch. Er reichte dem Grafen 
ein Papier hin und sagte: "Meine 
Berechnungen. Überprüfen Sie, 
bitte."· 

Du Barry fragte nur: "Wievi.el?" 
St. Foix lehnte sich zurück. "Zwei

malhunderttausend Livres." 
"Stimmt. Es deckt sich mit meinen 

Aufzeichnungen ... 
St. Foix trommelte mit den kurzen 

dicken Fingern auf der Tischplatte. 
"Ich erwarte Ihren Bescheid." 

Du Barry tat, als nähme er die 
Angelegenheit nicht zu schwer: "Ja, 
für den Augenblick bin ich nicht in 
der Lage, lieber Freund. Aber das 
will nichts bedeuten - ein kurzer 
Aufschub, und alles ist in bester 
Ordnung." . 

Dem Schatzmeister schoß das Blut 
zu Kopfe, und kleine weiße Schaum-
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bläschen klebten in seinen Mund
winkeln. "Was, Aufschub, kein Auf
schub!" -

Du Barrv hielt an sich. "Hören 
Sie, was ich Ihnen vorzuschlagen 
habe: Mein e erste Sorge soll es sein, 
La Guerche so günstig als möglich 
an ,den M'ann zu bringen. Das kann 
nicht schwierig sein, denn Schloß 
und Park sind im besten Zustande, 
die Jagd ist ausgezeichnet, es müßte 
daher mit dem Teufel zugehen, 
wenn man es uns nicht aus der 
Hand risse, zumal da wir im Preis 
nicht unbescheiden sein werden. 
Was schlagbarer Wald ist, wird 
natürlich zuvor niedergelegt, bleibt 
noch immer genug Jungholz für 
einen Zierwald. Und der hübsche 
Gewinn, der aus dem Verkauf von 
La Guerche und des Holzes zu er
hoffen ist, fällt Ihnen ganz als Ab
schlag auf meine Schuld zu." 

"Die zweimaJhunderttausellid 
Livres glatt auf die Hand wären mir 
lieber! Ich könnte ja umgekehrt den 
Gewinn mit Ihnen abrechnen." 

I S C H I A S RhEUma. Dicht, 
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Du Barrv blieb liebenswürdig und 
verbindlich: "Ich habe betont, daß 
es mir von heute auf morgen nicht 
möglich ist. Aber einige größere 
Unternehmungen von mir sind im 
besten Gange, sowie ich Geld flüssig 
habe ... " 

Der Schatzmeister schnellte auf. 
Er gebärdete sich wie verrückt. 
"Nichts, nichts, nichtsi" schrie er. 
"Was, warten soll ich auf den Aus
gang Ihrer geschäftlichen Unterneh
mungen?! . . . :fhre Geschäfte I -
Nichts da, es gibt kein Warten! Drei 
oder vier Wochen, höchstens, lasse 
ich Ihnen Zeit; höchstens, verstehen 
Sie? Dann wende ich mich an die 
Gerichte! Meinen Sie, ich werde mir 
auch noch darüber Sorge machen, 
wie Ihre anderen Spekulationen aus
gehen?" Und er höhnte: "Ich bin 
überhaupt erstaunt, sehr erstaunt, 
daß jemand, der sich einer so reizen
den und kostspieligen Freundin 
rühmt, über diesen geringfügigen Be
trag nicht zu jeder Zeit leicht ver
fügen kannl Ein Wunsch der 
schönen Frau von Lancon dürfte 
doch oft nicht billiger sein? . . . .. 

Du Barry fühlte seine Selbstbe
herrschung schwinden. Er erhob 
sich. "Lassen Sie mich die Sache 
überdenken; ich werde einen Aus
weg finden." 

Du Barry mußte nicht erst lange 
überlegen. 

Er t rat bei Frau von Lancon ein. 
Die hatte bereits von der statt

findenden Unterredung erfahren. In 
ängstlicher Erwartung kam sie ihm 
entgegen: "Nun? -" 

"Zweimalhunderttausend Livres", 
sagte Du Barry, "Herr von St. Foix 
rrechnet genau. In ,drei Woohen zahl
bar." 

" . .. Eine kurze Frist", meinte sie, 
bestrebt, ihre Beklommenheit hinter 
äußerer Ruhe zu verbergen. 

"Mit einer längeren wäre nicht 
mehr gedient." Du Barry stand 
knapp vor ihr, die Hände rückwärts 
auf einen kleinen Tisch gestützt, und 
sah sie unverwandt an. 

Marianne überfiel eine namenlose 
Bangigkeit. Du Barry war un
heimlich beherrscht und gefaßt; 
aber sie fühlte das Lauernde, 
Drohende in seiner Haltung. Sie 
beeilte sich, die unerträgliche Span
nung zu lösen. "Sie haben keine 
Aussicht? ... " . 

Er nickte, während ein eigen
tümlich gefährliches, stummes 
Lächeln über seine Lippen glitt. 
"Doch, die habe ich .. . " Er holte 
umständlich einen Stuhl und setzte 
sich. 

Und er erklärte ihr mit geschäfts
mäßiger Trockenheit: daß der 
Schatzmeister mit dem Schuldturm 
drohe und der Mann dazu sei, es 
nicht bei Einschüchterungen bewen
den zu lassen. St. Sulpice sei aber 
ein höchst unangenehmer Aufent
haltsort, und er, Du Barry, denke 
nicht daran ... Denn die Rechnung 
mit dem Grafen sei ja so leicht und 
einfach zu begleichen. Er wieder
holte: leicht und einfach - um nur 
ja keinen Zweifel aufkommen zu 
lassen, wie sich ihm die Ordnung 
darstelle. "Herr von St. F oix ist in 
Sie verliebt." -
D~s also war Du Barrys Methode, 

von der Aiguillon gesprochen hatte! 
Ekel und Entsetzen schnürten ihr 

die Kehle zusammen; ihr schwin
delte, sie mußte sich setzen. 

Und so deutlich Du Barrys Vor
schlag war, sie sträubte sich im 
Augenblick doch unwillkürlich, den 
klaren Sinn dieser dürren Worte zu 
verstehen. 

"Was soll das nützen?" würgte 
sie hervor" 

Du Barry durchschaute sie sofort. 
"So schwer von Begriffen? - Gut, 
ich bin gern so deutlich, wie Sie es 
wünschen." Mit einer trotzigen 
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Grausamkeit, weil es ihn erzürnte, 
daß sie ihm nicht bereits cntgcj:!en
karn, sprach er gedehnt: "Herr von 
St. Foix läßt es sich gerne zweimal
hunderttausend Livrcs kosten, Sie 
zur Geliebten zu haben." 

Sie wollte ihm ins Wort fallen. 
"Nie!" schrie sie, "nie! Ich _." 

Doch Du Barry ließ sie nicht 
reden. Gebieterisch erhob er seine 
Stimme: Sie möge si<;h ihre Ein
wände ersparen. An seinem Ent
schluß sei nichts mehr zu ändern. 
Im übrigen, fügte er hinzu, sei es 
gar nicht seine Absicht, sie etwa 
an St. F oix ganz abzutreten. "Be
vor noch ,der Sommer zu . 

. Ende, werden Si,e d es 
Herrn Schatzmeisters 1e-
di,g sein un,d mit mir 
wieder vereint, wenn's die 
Umstände zulassen.. Da
für bÜl'Ig'e ich Ihnen mit 
meinem Wort." 

Er erhob sich nun, als 
hätte er berei,ts ,~hre Ein
wiUigun,g und sein Be
nehmen dehnte jeden 
weiteren Disput nlach
·drücklichst alb. 

"Ich werode St. Foix 
Andeutungen machen, 
da·s übl'lige ist Ihre Sache. 
Lassen Sie I,hre bewähr
t,en Vlel.'lführuntg,s:k:ünste 
spielen", meinte er Z'Uffi 
Schluß ,iron~soh. 

Frau von Lancon raffte 
sioh :auf, sIe stürzte ihm 
nach und hidt ihn fest: 
Nie, n,ie - ich tu es 
nicht." 

Das klang ,so echt, so 
weh - Du Barry stand 
stiU. Aher es ,ging um 
:seinen Hals. Er sehütteHe 
sie ab. 

".J(,eine Komödie, bi.tte." 
Sie stöhnte: "Ich bnn 

n'icht, Du Ba,rry, quälen 
S:ie mich nicht!" Sie fiel 
vor :ihm in ·die Kni'e un.d 
l'Ianlg die Hände. "Ioh 
kian.n ·es nicht! . . . " 

"D'as Isaglt man ISO." Dann .ho b er 
mit spöttisoher Zärtlichkeit ihren 
Kopf hoch: "Von so empfindsamer 
Art bist ,du? Man hat mir erzählt, 
du wärst in der Zeit, .da ioh wf Kor
sika weilte, nicht ,allzu wäblerisc,h 
g,ewesen ... " Er hielt sie 'am Kinn 
fest, 'so .daß sie seinem .Bliok nicht 
·ausweiohen konnte. 

Mar.ianne IspraIlJg ·auf. "Bin ich 
Ihnen darüber R·ecllensohaft schul
di.g?" - Sie ,schleuderte den Kopf 
zurück -mit .einer Gebärde, die sedbst 
Du Barry ;bei sich als wunderbaren 
Ausdrucik: von Selbstbewußtsein 
und Stolz ,anerkennen mußte. Si,e 
blitzt·e dhnan: "Ja, ioh habe mich 
ve,r,schenkt und v,erkauft, ,~anz wie 
es mir g,ep,aßt hat! Aber ,gefall.en hat 
er mir müssen - jung rwar ,er und 
hü bsch oder Hebenswül"dig oder 
witzig - oder ,sein starker WHle hat 

. mioh gebeugt . .. Meinen Durst. 
ha.b ich g,osti,llt . , . Aber ich, ich 
seLbst -habe über mich vcrfü~t, was 
ich getan hahe, habe ich aus freien 
Entschlüssen 1,letan", - sie holte 
At'em und maß !ihn v-O-m Scheitel zur 
Sohle - "verkwufen, Du Ba-rry, 
kann mun mich nicht!" 

"Ah - wenn's alltSo ein anderer 
wäre, ein Liebenswür,diger?" sagte 
er schnell. Er .ging ,auf M.arianne zu, 
die erschöpft in einen Fauteuil g.c
sunken war. "Dann f,iel es dir wohl 
leichter, wie? . . ." 

Etwas wie EHerosucht regte sich in 
ihm: ,dem Häßldchen ~önnt,e er sie 

,eher ,alls dem Beg·ehrenlSwert,en. Aber 
gleioh ,gestand er sioh ein: Eitelkeit, 
gar nicht am Platz. Un.d einem 
selbstquälerischen Eil1lfall foLgend, 
sa.gte ·er, wi·e um sich fr,ei ~u machen 
von kI.einliohen Gefühlen: "Humie
res - fände di'ese W,ah,l deine Billi
.gung?" 

Sie WJi'edierholte ~aIlJZ leer: "Hu
mieres ... " 

"Er ist reich, edelmüt.ig - 0, sehr 
eddmüti-g - er Hebt dich, er wir,d 
dich 'gern 'ws meinen Kl-auen be
fr·den. ". 

So -ung'eheuerUoh ,erschien ·ihr da·s 
Ansinnen, sich demjenig,en, den sie 
liebte, v·ersc:hachern ZlU lassen, daß 
ein WJi-rroes Lächeln ,der Verzweiflung 
-über ihr Gesicht {lo'g. 

Doch Du Harry deutete es falsch. 
"Du wär,est zuf·rieden? Nun, viel
leicht", meinte er übedeg.end. "Je-

denfalls hast du mir selbst .diesen 
EinfaU ~egcben, wofür ich dir ·dank
bar bin, Aber vorerst will ,ich doch 
einmal mlt St. Foix sprechen, so 
scheint's nun mir besser ! Auf \Vie
,de,rsehen beim Abendessen." 

"Du Bal'ry! Ncin ... " 
Du Harry, die Klinke schon in der 

Hand,dre:ht,e sich noch einmal um. 
"Es wär.e mir lieb, wenn Si,e Ver
nunft ,annehmen wÜl"den. Könnte 
sein, daß ich Sie sonst ' mdt eigener 
Hand dorthin führ,c, woh~n ,cs mir 
paßt - und .diese H an d g.reift zu, 
das sollten Sie wi,ssen. " -

Als d~e .Albendtafel auF~e.hoben 
wurde, fühlte sich jeder 

. erleichtert. Eine peinlich 
unfr:eie und un,sichere 
Stimmung hatte auf alle:n 
g,elas-t'et. Man hatte an
einan.der vorbeoj,g,espro
c~'en, von Di'IlJgen, die 
memandem am Herzen 
l.agen. 

Da saß in wortkar-ger 
Zurückhaltung !der be
sOl'lgte St. Foix, ,grübelnd, 
was die forciert gute 
Laune Du Barrys zu be
.deuten hwbe, und Fr-au 
von Lancon, die sich 
wahrh.a.fti'g · zwischen Du 
B1tr.ry und' ,dem Schatz
meiJSter nicht sonderlich 
Ibeha,glich fühlen könnte. 
Und völlig schweigsam 
v,erhielt sich der fein
spürige Herr von Hu
miere5, der geekelt die 
Lügenh.aftiglkcit ,dieses 
friedlichen Beisammen w 

seins empfand. EiIlJZiJg am 
Herzog von Branc:as f,and 
I?u Barry ,eine Zeitlang 
emen Partner seiner 
Scherze, bis auch Ge'f 
bdd verstummt.e, weil 
i.h.rn Id~e nöti,ge R.csonanz 
ringsum fehlte. 

Beim V,erl.assen d.es 
Zimmers li-eß :,Frau von 
Lancon gera.de · vor Hu-
mieres ihr Ta-schentuch 

1aUen. Alls der Baron es ihr ZlUrück. 
reichte, ,drückte lSi'e ihm ein Papier 
in die Handi• 

Hu-mieroes erschrak. Sein ernter 
Bl;ick g.alt Du BarTY, ob der etwas 
gemerkt haben konnte. Du Barry 
·aher stand abgewandt am oberen 
Ende des T.isches !Und spraoh mit 
St. Foix und dem AhM. 

Von U.n,ruhe erfülh, was Fl'Iau von 
Lancon von ihm woUte, trat Hu
mier.es in ein ,lee res Nebengemach 
un.d entfahete .dort vorsichtig den 
Zett'el: "Erwarten Si,e mich um Mit
ternacht im Park vor der Statue der 
Diana. Benützen Sie die linke Sei
tenpforte. " 

Diese Verntändigun.g war nicht 
danach, Atha:nasius von Humieres 
zu beruhigen. W.as fUr ,ein waghal,si
ges Vorhaben der F.r,au von Lancon! 
War das, was sie ihm ZIU sagen 
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ha tte, wirklich ;so dringend, daß ai,e 
keine günstig,ere und gefahrlosere 
GelegenJhett >dazu atbw,a,rten konnte? 
Wäre es-nicht kt!.üg,er, ihr Nachricht 
zu geben - P,rospere war verJäß
HClh -'-, daß er zu solohem Strelldich
ein sich nicht einfinden wollte? 

Noch einmaol betr,achtetee,r das 
Papier. Dte SchTHt war zittrig, wie 
in ,großer Auf,regung hingeworf:en. 
Moariannchen war j,a sonst kllug und 
bedächUg - sie mußte doch wohl 
gewiohtig,e Gründe haben. Und 
Herr von Humierles beschloß zu 
gehen. 

Der Scihatzmei,ster Ispi,elte oben in 
seinem Arbeitszimmer mit AbM 
Clementeine Par He Dame. Die 
feuchte Kühlre de.r Spätsommer
abende erlaubte ihm seines Gicht
leidens wegen nicht mehr den Auf
en thaI t im Fr,ei,en. Ganz nahe ans 
oUene F,enster war -der Spi,eImsch 
gerückt, behalglich l1uht,e St. F oix, 
Beine und Füße in wa,rme Decken 
,gehü1lt, in dem weiohen Polster 
eines tiefen FauteuiLs, ,di:e große 

j)ie !Trau 
von Or. med. Pauli, mit 76 
Abb. Inh.: Der welbl.Körper 
Periode, Ehe, Gesmlemt~ 
trleb,Smwangersm.,VerhOt. 
u.Unterbremg.d.smwanger. -
• malt, Geburt, Womenbett, 
Prostitution, Gesmlemts. 
krankheiten, WemseIJahre 
usw. Preis kart. Mit. 4.00, 
Halb!, Mk. 5.00. Porto extra. 

Versand Hellas, 
Bln._Tempelhof '168 

Schnupftabaiksdose zu fleißigem 
Gebrauch nehen sich, und 'er freure 
sich je'delsmaJ. unbändig, wenn er 
dem Abbe eine Parti'e a.lbg1ewann -
was jedoch eigentlich mehr ein Er
folg von Herrn Clements Geschick
lichkeit w,ar als :Seiner eigenen. 

Der Eintritt Du Barrys bedeutete 
dem Schatzme,~ster ,gerarde keine an
g,enehme Störung. Er zog die dün
nen Augenbrauen steil in d~e Höhe: 
"Du Bar,ry? .. W,as treibt Sie her?" 

Aber den Grafen fooht der un
f,reundliche Empfang weni,g an. 
Wenn ,es ihm die L3Ige ,g,eJbot, hatte 
er ein dickes Fdl. 

"Nichts als der Wunsch, noch ein 
wenig mit Ihnen zu plruudem. Aber 
lassen Sie sich nicht stöl.'len." 

(}'ortsetzung folgt.) 

• 
Die Buchausgabe dieses Romanes erscheint 

bei der Deutschen Verlaflsanstalt, 
Stuttgart - Berlin 

RÄTSELECKE 
Kr"euzworträt seL 

Die schwarzen Felder bleiben unbesetzt. 
In die weißen, Felder sind Buchstaben einzu-
etzen, die folgendes ergeben: 1 - 2 sagen

hafte Königin von Assyrien. 1 - 3 Universi
tätsstadt in Spanien. 2 -6 Muster. 3-4 
Wasserpflanze. 5-6 Planet. 7--9 Neben
nuß der Donau. 8 - 9 mächtiger Gott. 
10- 11 Ziehmutter. 11-·12. Buch der Bibel. 
13-14 Drogenpflanze. 15 -16 männl. Vor
name. 15-5 Ausdruck für Abschluß. 17-18 
Körperteil. 19-20 männl. Vorname. 21-22 
Sohn N oaha. 23 - 24 Ansturm auf eine Bank • 
25 - 26 Kopf teil. 14 - 4 Baum. 

• 
Zahlenrätsel 

18 7 2 ~ 2 9 Fiebermittel 
, 7 5 13 26 Brennmaterial 

8 13 8 17 3 8 Halbinselim nordwestl. Amerika 
4 2 11 8 10 21 13 13 21 Frucht 
2 1 8 13 2 21 9 europäischer Staat 
17 1 2 13 21 1 1 Dolch 
175132081 Krieger 
5725 Nordamerikanische Stadt 

Die Anfangsbuchstaben von oben nach unten 
gelesen, ergeben den Namen eines deutschen 
Dichters. 

• 
Buchstaben-Such-Kryptogramm 

Zyl ... derhut, Kind ... ubel, A ..• narzt\ 
Wa ... ische, S ... elager, Gas .. . 111\ 
Ha . . . aten, V... ta, Al... d, Sch ... 
literatur, S ... mantel, Pa •.. noster, Au 
. .. lassenheit, Ca. .. sa, Ro ;. . hag, 
Kil .. . ndscharo, A . .. na, Bie... nge, 
Ta .. . nichts, Stra ... est, T ... chtlingen, 
La . ,. svater. 
Sind die Punkte in den Wortstümpfen durch 
die zu suchenden Buchstaben in richtiger 
Weise ersetzt worden, so nennen sie uns, vom 
obersten 'Worte beginnend im Zusammen
hang nach unten gelesen, ein Wort, dessen 
Verfasser nicht genannt ist. 

Silbenrätsel: 
Wer,n man die Silben: 
a, a, ban, beel, bek, bert, bo, bub, der, e, e, 
ei, em, gast, ge, gend, ger, gil, i, ka. kel, li, 
10, ma, pie, rat, sen, sok, sow, ta, te, tha, to, 
tur, u, us, wands, wol, ze. ze. 

zu 17Wörtenl dergestalt zusammenfügt, daß 
Hauptwarter von nachstehender Bedeutung 
entstehen, so. nennen die Anfangsbuchstaben, 
von unten. nach oben gelesen, und dann die 
Endbuchstaben, diese jedoch in der umge
kehrten "Richtung gelesen, ein spanisches 
Zitat von Calderon. 

1. undurchführbare Weltverbesserung, 2. 
ein Baum des Libanon, 3. biblischer Ort, 4. 
m oderner Operettenkomponist, 5. Städtchen 
im Kreise Jekaterinoslaw, 6. Figur aus dem 
Fliegenden Holländer, 7. Kopfbedeckung, 8. 
volkstümlich geographische Bezeichnung, 
9. heilkräftige Pflanze. 10. Vorsprung an 
einem Bauwerk, 11. Bezeichnung für Teufel, 
12. Heimat des Odysseus, ' 13. ein Berg in der 
Nähe des Mönches und der Jungfrau, 14. Stadt 
im Regierungsbezirk Schleswig, 15.Nagetier, 
16. Frauengestalt aus Don Carlos, 17. Stadt 
in Pommern. 

Aujlölrung der Rätlrel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel. 

Von oben nach unten . 
1. Orla, 2. Asti, 3. Brillenlehlange, 4. 

Wachtel, 5. Isabeau, 6. Transformatoren, 8. 
Iglau, 9. Serge, 10. Nebel. 11. Rhein, 18. 
Reblaus, 19. Grind, 20. Lager, 21. Klaus, 
22.0liva, 23. Lessing, 29. Ella, 31. Perm. 

Von links nach rechts. 

3. Bewährungsfrist. 7. Ischias, 10. Nirwa
na, 12. Taler, 13. Beere, 14. Zehe, 15. Affe, 
16. Laube, 17. Lenau, 18. Regal, 21. Kroll, 
24. Ahle, 25. Egat 26. Brieg, 27. Arius, 28. 
Neander, 30. Spalier, 32. Elsaß-Lothringen. 

• 
Rösselsprung: Hugdietrich 

• 
Zweierlei: Nägel. 

• 
Silbenrätsel. 

1. AhRWein, 2. StEEplechase. 3. NaCHRich
ter',4. OsTSee, 5. MiLReis, 6. SaUErkohl 7. Es
SIg,8. ToTSchlag, 9. KrIEmhild, 10. CoGNak, 
1l .AuSWärtigesAmt, 12.KrEAtur, 31. GrIE
chenland, 14. HciVHaven, 15. StOLzen
fels, 16. NeREus, 17. FrANziskus, 18. MiL
Waukee,19.llLImani, 20. AdELe 21. HaMLet. 

Recht lustig sei vor allem, 
wer's. Reisen wählen will! 
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~ro"f 
:teile jebem !tropflelbenben lojlenlo~ mit, wie er am 
flef)erjlen buref) ein ~ollflän~ig nnfcf/d~ticf/elJ, lo~freief 
Shliutermiltet inner~alb 8 :lBoef)en uon feinem Leiben 

befreit tl>irb. 

Alle 
~ÖnD(r 
die infolgeschlechter Jugend· 
Gewohnheiten,Ausschreitun
gen und dgl. an dem Schwlu· 

~ f. ll. ß a ff r e f te r, )Jtündjen deu ihrer besten Kraft zu 
:lBört~fh'Q~e 39 leiden 'habep, wollen keines-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ falls versäumen, die lichtvolle _ uud aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursachen, 
Folgen und Aussichten auf 
Heilung der Nervenschwäche 
zu lesen. IJ lustriert, neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
MI<. 1.50 in Briefmarken von 

Verlag EstosanUB 
Genf 58 (Schweiz) 

1 1 

:J deo I e SommErSprOmn, Pickel, ~ItBsser, DamBnbart I 
"""0' &tli it Ein elnfames, wunderblIres MIHel fOr 'eden der obigen 
Ja. f:.~ e SmOnheltdehler teile gern kostenlos mit. frau O. Haade. 
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Z 0 S SEN E R' S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

v. PuLLkamer 'F~sdj N r. /14 
Smart · Efegante • Efi{/O/It 

Papier ~8: 48 Bild 30 : 40 

Oh-
wie entzückend I - -

Das hören Sie ofimais. 
smmüclien Sie Ihr Zimmer mit unseren 

reizvollen Kunsfofättern / 

• 
!frustrierten ProspeRt kostenfos. 

Afmanacb",Kunstverfag A. G. 
BERUN JW61 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Di~ 
Einbanddeck~n für den Jahrgang 1925 

sind Ii~f~rbar I 
Gesmma<kvoUe Ganz1einende<ken m. Go1dprägung <2De<ken) 

Prds komplett l.H:i Vorausbu;ahluns 3,30 M 
(Unter Nachnahme 3, 50 M) 

ALMANACH,..KUNSTVE R LAG AG.BERLIN SW61 
BELLE.ALLIANCE-PLATZ 8 .. POSTSCHECK-KO N TO BER LIN 700 1\1\ 
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