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In Duisburg-Ruhrort leb» der Inge-
nieur Erwin Schmidt, der eine Erfin-
dung für die, Herstelluntj von Geiste»-
konserven gemacht hat. E» i«t ihm auf-
Krfallen. d»» das Buch mit dem
Marschsliefel »ich nicht verträgt. Wie
also «oll drr brave Nationalsozialist die
Ewigkeitswerte der' Föhrerworte mit
•ich führen > D»« Problem war. du« pa-
pierene Ceisteigut gegen Fettflecke und
E*et»ohren xu schützen. Nath dem
Vorbild der tib«Uni«chen GeKet»i«tlh-
Irn konilruirrte er »Uo eine flinfir^n
Zentimeter Ung« Rolle mit einem
Schlill. Dreht man an dem oben an-
gebrachten Knopf, »o werden in dietem
Schlil» Sprilche »ichthar. D»» nennt er
eine ,.Geii!e«patrone". und du» drut-
whe Pntentamt in Berlin ha» die Erfin-
dung für »cruittwördig erachtet. Leider
k n u f t sie keiner. Dethdlb hat rieh der
Erfinder jetzt an GöbbeU cewandt. Der
•oll (]ur«.hirlzen. da»» die l litlrr junpen
die»e fiinfiehn Zentimeter Un^e Rolle
mit dem Schlitt anitKtt •)•» Hol» het tra-
prn. um drr Welt zu beweisen. . i!»i»
dat heranwachsende Cenchlrcht absolut
friedliebend und nichl mit r\ilver. Ga«
und Bomben, »oi.drrn »ielmehr und
am»chlie»ilich mit Waffen de« Geistes
zu kämpfen beabsichtigt"*. Aber so
wörtl ich sollten die Friedensreden nun
nicht Renommen weiden
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Militärische Völker treiben mit ihren
Generälen einen Kult, mfigen sie nun
gesiegt haben oder geschlagen worden
tein. Die Zeit, in der sie jeden Hö-
heren grünen und von jedem Niedrige-
ren gegrüsst werden musslen, ist das
gross« unauslöschliche Erlebnis militari-
stischer Menschen, die sich im alles re-
gelnden Befehl geborgen gefühlt haben.
Nichlmilitarislische Völker, die darum
nicht weniger soldatisch lein können,
achten ihre Generale, wenn sie gut sind,
tie betrachten »ie alt Fachleute, die TU
besitzen beruhigend ist. Die Namen Ba-
doglio und Graiiani hat man in der ita-
lienischen Presse vor dem ahesniniachen
Krieg selten gelesen, jedenfalls nie bei
Anlassen, die ihrem Beruf fernlagen.
Nach allem, was man hört, haben die
militärischen Fachleute von diesem Feld-
zug eher abgeraten als ihn empfohlen,
und auch sie rechneten mit einer weit
lungeren Dauer. Mussolinis politisch 11
Urteil war nicht nur in der Hauptfrage
richtig — das» die deutsche Gefahr ihn
vor entscheidenden Sanktionen schützen
werde —. sondern auch, wie die Huchl
des Negus gezeigt hat, in der Bewertung
det inneren Fettigkeit des »bessinischen
Slaatswetens. E» konnte gar nicht Sa-
che der Generale sein, in diesen Dingen
massgebend mitzureden. Sie waren die
Fachleute.

Badoglios Ruhm stammt nicht nur
aus diesem Feldzug. Als Kind be-
scheidener Leute 1871 in Grazzano als
letztes von zehn Geschwistern geboren,
in einem piemontesischen Dörfchen. r*>
gr"ndete er nach artilleristischen und
grneralstBblerischen BewShrungsproben
in Abessinien und Tripolis am o zo
seinen grossen Namen. Der Titel eine»
Marchese drl Sabolino, den er 1928
am zehnten Jahrestag des Endsieges er-
hielt, erinnert an die Wadental, tlic
ihm am 6. August 1916 mit der D ,:cii-
brechung der österreichischen Front vor
Görz gel«nj. Mit 46 Jahren war er be-
reits Armeekorpskommandant, und nach
der zwölften Isonzoschlacht. welche die
Oesterrricher bis an den Piavc f ü h r t e ,
war er r», der als erater Stellvertreter des
Generaljlabschfs Diaz den neuen Wider-
stand organisierte. Er stampfte damals
neue Armern aus der Erde. Nach dem
Kriege betätigte er sich zuerst als Mi-
litärkommandant der durch Grhietser-
werb stark vrrgrösserten Provinz Ve-
nezien-Julien. Bald wurde er Chef det
Grossen Generalatabes. dem in der i ta-
lienischen \ leerrsordnung die drei Ge-
neralsiKbe dr« Landheeres, der Marine
und >r FKigwaffe untergeordnet sind,
unc' ciese Stelle bekleidet er heute noch,
nacl. einigen Unterbrechungen, die ili"
in diplomatischer Mission nach Nord-
amerika und auf den Bot^ch«flerposlen in
Rio de Janeiro füh r t en . Als Gouverneur
von Tripolis und der Kyrenaila war er
als Nachfolger de Boncs an der end-
gültigen Pazifizierung dieser Kolonien be-
teiligt.

Den abessintschen Krieg hat er als
Chef des Generalstabes na tür l i ch von
Beginn an geführ t , auch bevor er dn«.
unmittelbare Kommando aus de Bonos
Hand übernahm. Wer seiner Fcldherrn-
leistung gerecht werden will, darf »ich
nicht in Betrachtungen über die natürliche
Unterlegenhett der Abessinier verlieren.
Trott dieser Unlrrlegenheit haben mi-

litariache Saxhveritlndige in aller Welt
die Kriegsdauer auf drei bis lieben Jah-
re geschlitzt, und manche von ihnen hiel-
ten die klimatischen und Bodenschwie-
rifikeilen Überhaupt fUr unüberwindlich.
Vor allem aber besteht die Leistung den
Strategen immer darin, dasi er die
Schwachen dei Gegnen kennt und aus-
nützt . Zwei gani grosse Leistungen he-
ben sich in diesem Feldzug ab: Erstens
die Kunst und die Kraf t tu warten, bis
der Aufmarsch aus der Heimat beendet
war, iU warten von der Kommando-
Übernahme am 27, November bis zum
II. Februar, in den Monaten also, in
welchen die internationale Lage stur-
misch Erfolge verlangte. Nur so konnte
die zweite grosse Leistung reifen, die das
EntzUcken aller GeneralstKbe erregt: die
dreifache Schlacht mit der zweimaligen
RechltrückwHrlsachwenkung, die xuerst
den Käs Mulugeta bei Amba Aradam er-
Icdigte, dann die Ras Kassa und Seyoum
im Tcmbien und schliessücrt den Ras
Imru im Schiregebiet. Damit war der
Krieg entschieden. Die vom Negus selbst
befehligte Schlacht am Aschangisee war
bereits ein Verzweiflungskampf. Der
ÜJden Abessinien» war dabei ein Ne-
bcnkriegMchauplatz.

Die SchwKche ues Negus lag darin,
da«« jede seiner Armeen ohne gemein-
same Überleitung auf eigene Faust ope-
rieite. Das ha) Badoglio dazu benutzt,
jed;n Slos» mit konzentrierter Ueber-
macht zu fuh ren , Und die grossen und
weiträumigen Truppen Verschiebungen,
deren es dabei bedurfte, hat er sich da-
durch ermöglicht, dass er die Armeen
Mcht auf der Strasse. sondern „mit der
Slraise marschieren" liess. Sie brachten
die Strasse mit. Wie im Weltkrieg je-
der Soldat, jeder Offizier erdeinwHrts
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grub, muist« diesmal jeder ohne Aus-
nahme Strassen bauen. Strassenbauend
marschierte man. Aber auch ohne Stras-
sen wurden motorisierte Kolonnen vor-
getrieben, wo man es bisher nicht für
möglich gehalten hatte. Badoglio war
also der Bahnbrecher einer neuen Be-
wegungstechnik. Die Xrgste Schwäche
dei Negus lag darin, dass er wusste, was
er räume, falle auch politisch von ihm
»b. Statt sich ins Gebirge zurückzuzie-
hen und einen Kleinkrieg zu l iefern,
musste er so aus politischen Gründen
ßadoglio den Gefallen tun, sich immer
wieder zur Schlacht zu stellen. Die Er-
fahrungen des Weltkrieges kamen dabei
dem Marschall nicht zugute. Es gab,
abgesehen von der ersten Kampfzeit im
Norden, keine geschlossene Frontlinie,
auch der Angreifer operierte mit räum-
lich oft weil getrennten Armeegruppen
wie die Feldherren früherer Jahrhunderte.
Die grosse Rolle, die dabei die Luft-
waffe spielte, fusste auf keiner Vor-
schule.

Badoglio, rfer Mann mit dem gar
nicht dämonisch-undurchdringlichen Ge-
sicht, dem man es ansieht, dass er in
»einen Urlaubstagen gern mit den Bauern
seiner Heimatgemeinde auf die Boccia-
bahn geht, hat seinem Vaterland weit
mehr eingebracht als den Besitz Abes-
»iniens. Er hat bewiesen, dass das Kö-
nigreich heule eine andere Armee hat als
in) Weltkrieg, er hat die t rase, ob man
durch politische Erziehung den Mann
im Soldaten a'ndern kann, mit Ja beant-
wortet. Italien hat ein erneuertes Hrer.
zweifellos d.Ank Mussolini. Und wein
es überhaupt einen Graben gegeben hat
zwischen dem faschistischen Regime und
dem, was man ,,die Armee" zu nennen
pflegt, ist er heute sicher überbrückt.

Wiens merkwürdigster
Wien, Anfang Juli.

Es f f t i l t wirklich knum auf , dass zwei
Fenster in der zweiten b-lage des grossen
Kinfjslrassenhotfls seit nunmehr zwölf
Jnhrcn vermauert sind. Ueber di; Mauer-
steine sind grüne Jalousien herabgelassen
worden, sodass man wirklich nichts sieht.
Hinter diesem vermauerten Fenster aber
wohnt Wiens metkwürdigster Gast, der
heute f; »l 58jährige Bankier W. Blumen-
lhal. Eigentlich bezahlt dieser merkwUr-
digc Herr jedoch zwölf Zimmer des Ho-
tels, denn er kann keine Bewohner über
und unter sich vertragen und hat deshalb
die Etagen über und unter sich gemietet.
Immer brennt kunstliches Licht in dem
einzigen Raum, den er von seinen zwölf
Zimmern bewohnt. Zehntausend Schil-
linge hat ft allein als Miete im Monat zu
zahlen.

Mr. Blumenthal will keinen Menschen
sehen und verlasst sein Zimmer niemals.
Er benützt liiglich ungefähr fün fz ig Hand-
tücher und lässt sich »eine Post telefo-
nisch vorlesen — und das Alles, weil er
nicht nur menschenscheu ist, sondern
auch Bazillenangst hat. (Man kann über
diesen Wunderling nur rein sachlich be-
richten, weil auch so die Wahrheit ange-
zweifelt werden wird.)

Nicht einmal einen Kellner wünscht
Mr. Blumenthal zu sehen. Sein tSgliches
Essen wird ihm um eine bestimmte Zeit
vor die ZimmertUre gefahren. Von dort
rollt er sich den Tisch selbst ins Zimmer.
Nur einen Taxibesitrer duldet er zuwei-
len um »ich. der «tich «ein Kassierer i»t —
ihm allein vertraut er. mit ihm machte er
auch vor ungefähr zwei Jahren seine letz-
te Ausfahrt in den Prater.

Vor einem halben Jahr kam ein Pari-
sct Anwalt eigens nach Wien, um Mr.
Blumenthal mit einer Erbschaft 7U be-
glücken. Weil der Erbe sich nicht spre-
chen liess, reiste der Anwalt nach vier-
zehntägigem Antichambrieren zurUck und
die Erbschaft verfiel dem Slant.

Blumenthal soll den ganzen Tag lesen:
jcdenfals kommt der l axibesitzer zuwei-
len mit grossen Bücherstössen ins Hotel.
Neulich hat der spleenige Mann die Ar-
beiter, die vor seinen vermauerten Fen-
stern die Kärtncrstrnsse pflastern, je mit
einem Tausend-Schilling-Schein beglUckt,
damit sie möglichst lautlos arbeiten. Nicht
einmal einen Friseur duldet der seltsame
Kauz; er rasiert sich selbst und schneidet
sich sogar selbst die IJaare. falls er noch
welche hat. Ob da» der Fall ist, weiss
niemand, denn niemand sieht Blumen-
lhal. Wundert es unter diesen Umstän-
den jemand, dass der Taxibesitzcr pro
l ag hundert Schilling als Gehalt bezieht
und immer zur Stelle sein muss?

In den zwölf Jahren seines Wiener
Aufenthalts hat William Blumenthal ein-
mal eine Villa in einem Vorort gemietet
und sogleich für sechs Monate im Voraus
bezahlt — er hat diese Villa genau einen
Tag bewohnt und ist sofort in sein ge-
liebtes Hotel zurückgekehrt.

Ob Mr. Blumenlhal eigentlich Zeitun-
gen liest) Vielleicht glaubt er, die Well
wäre noch im Zustand des Jahres 1924.
als er sein Hotel bezog. Wenn er von
Hitler nichts wüssle, nichts von Eden
und nicht» vom Negus. dann erst beJiü
dieser Fall, in dessen Mit te lpunkt eine
Art E. Th. A. Hoffmanns-Figur steht,
auch ein humoristisches Relief. p. m.
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Vfnt» .turn !))< rnm 1V-»in
II Uhr xtmlnlirn (i:.">: l>oul«ch» Srnitunf.

Vorträge
Sonnabend, den 4. Juli

M. niniicliot: ni cvrschicilcncn nich-
Innsrn der nil iDiniirrkiin- ' i von heute.
17 Uhr, '.17, HIIC de In Tnmttf.lMolrc.

Sonntag, den 5. Juli.
Filhnin? iliirrti den Snlnn fiir ilcliorn-

live Kiirislc. 10 Tlir. Cirnn'l Palais.

Montag« den 6. Juli
M. Cos«!: Das Slndlbi l i l von Pari», er.

I f l i i t o r t von ilon Dächern <les I.ouvrc nti».
IO.TO i : i i r , t . -Mivrp.

Mine r i icvnl lUT-V6rcl : Griechische
Kunst . 10.HO Uhr, I.O"vre.

Mine niiidiat.Saiipinue: Courbet. Der
..nen!l5inus" Proiulhons. tO.rtO L'lir, tx>u-
vrc.

>Jme Mnssint: Oa.« Kltrl In Crlcchen.
Inni l . ||."0 Uhr, l.ouvre.

Mllc Mlrhr-ü: nie frnn»V«lscl ip nil i lhnn-
crkiinst Itn 17. Jahrhunder t . 11.30 L'lir,
f.ouvre.

Dienstag, den 7. Juli
Mlle Cnhen.llnycm: r.trnnnr. der Vor-

läufer des Knlilsnnis. 17..T) IMi r , I.onvre.
Mittwoch, den 8. Juli

MM. PeiRnot und Florint de l.nnple: Plf
\npnlec.nlsehf! Ril.llolhck. 1I..TO Uhr, 5«,
Ruc de Ifnii tevil le.

Die Zeitung
von Scotland Yard

_Die wenißsten wissen, dass Scotland
Vard seit über 100 Jahren eine eigene
Zeitung besitzt, nümlich die 1828 gegrün-
dete „Police Gazette". Obwohl diese Zei-
tung heule, die stattliche Auflage von
33.(XX) Exemplaren erreicht hat. is» sie
doch nur den Eingeweihten zugänglich
und nicht einmal im ScMeichnhndrl zu
befcon...ien. S-? ist nicht nur eine Tages-
zeitung, sondern erscheint jetzt togar in
einer Morgen- und einer Abendausgabe.
Ihr Inhal t besteht aus einem genauen Be-
richt über jedes irgendwo in der Welt
verübte Verbrechen, und die lllustra-
tionen stellen ein Verbrecheralbum dar,
das ständig ergänzt wird. Diese Zcitunj
wird an alle Polizeistationen des Briti-
schen Imperiums und auch an die Poii-
zeiprHsidien des Auslandes geliefert.

E N G L A N D
Die „Pariser T»fes*eitung"
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Roman einer Karriere
von KLAUS MANN

«•*T'l|hl IM» «Uui Mann, Aimttrttm. U

IODO *

(13. FoHteltung)

Uebrigens sprang und hOpfte
er nicht nur, «indem **rtf auch dazu,
und z-war «bwech»«lnd Mozart-Melo-
dien und Op«retten*ehlaf*r. Singen und
Hüpfen begleitete der Laufende mit
allerlei Gesten, wie man si« auch nicht
alle Tage sieht. Jetzt eben spielte er
Ftnfbtll mit einem Vei/ch«n*tr«us«. Die-
sen hatte er im obersten Knopfloch sei-
nes Mantels befestigt gefunden, er mu*t-
te das Geschenk einer Verehrerin aus
dem Ensemble sein,.wahrscheinlich kam
die zarte Gabe von der kleinen Angeli-
ka.

Hendrik dachte an dal kurzsichtige
und liebenswürdige Geschöpf, wlhrend
er. springend und singend, auf offener
Strasse zum Amüsement und Aergemis
der Leute wurde. Merkte er nicht, wie
die eine Bürgersdame die andere an-
stiess, um ihr zuzuraunen: ..Das muss
doch einer vom Theater sein l" Worauf-
hin die andere kicherte: ..Freilich —

das ist doch der, der immer im Künstler-
theater spielt — dieser Häfgen. Sehen
Sie doch nur. Liebste, was er für ulki-
ge Bewegungen macht und wie er immer-
zu vor sich hinplappert l „Sie lachten
Beide, und auf der anderen Strassenseite
lachten ein paar halbwüchsige Jungen
mif. Aber Hendrik — obwohl doch
aus Eitelkeit und von Berufes wegen da-
rin geübt, die Reaktion der Menschen
auf jede seiner Gesten zu beachten und
zu registrieren — bemerkte diesmal we-
der die Damen noch die Gymnasiasten.
Sein beschwingter Lauf durch die Kulte
und die Vorfreude auf das Zusammen-
sein mit Juliette hat ten ihn in einen Zu-
stand leichter Berauschtheit versetzt.
Wie selten wurden so enthusiastische
Stimmungen ihm jetzt noch zu Teil/
Früher — ja. f rüher war er oft. vielleicht
beinahe immer so gewesen, so beflügel t
und so selbstvergessen. Als er. zwanzig-
iähr i f f . bei der Wanderbühne Vltter und

reife Helden spielte: damall fc«,tte er lu-
stige Tage gekannt. Damaligeren sein
Uebermut, seine Verspietlheit »tStket ge-1

wesen als sein Ehrgeiz — es war lange
her, wenn auch vielleicht so unendlich
lange noch nicht, wie es ihm jetzt mei-
stens erscheinen wollte. Hatte er sich
wirkl ich so verh inder t ) War er nicht
noch immer übermüt ig und verspielt?
Auch jetzt , in dieser guten Stunde,
wusste er nichts mehr von Ehrgeiz. Wä-
ren die Begr i f fe des Ehrgeizes, der gros-
sen Karriere ihm jetzt gegenwärtig ge-
worden, er hätte Über sie nur lachen
können. Gegenwärtig aber war ihm jetzt
nur: dass die Luft frisch und durchsonnt,
und dass er selber noch jung war; weiter-
hin: dass er lief, dass sein Schal flatter-
te; dasi er nun gleich zu H«ui<> sein
musste.

Die schöne Stimmung liess ihn wohl-
wollend werden, zum Beispiel auch ge-
genüber Angelika, die er 10 häufig de-
mütigte und kränkte. Nun dachte er an
fie beinah zärtlich. „Ein liebe« Kind, ein
•ehr liebes Kind, ich will ihr heute abend
rgendwas schenken, damit sie sich auch
einmal freut. Könnte man nicht mit An-
gelika zusammenleben ? Ja, dai war ein
bequemes Dasein — ein viel bequeme-
res als das mit meiner Juliette." — Bei
allem ergriffenen Wohlwollen des
Augenblicks musste er doch höh-
nisch kichern. weil er Angeli-
ka mit Juliette verglichen hat-
te — die arme kleine Sieberl, mit der
grossen Juliette. die auf eine ichreckli-
ehe und genaue Art dai war. was er
brauchte. Für lolchen Frevel bat er Ju-
liette innerlich um Verzeihung, wührend

er vor seiner Haustür angelangt war.
Die altmodische Villa, in deren Erd-

geschoss er ein Zimmer bewohnte, lag
in einer jener st i l len Strassen, die vor
dreissig Jahren zu den vornehmsten der
Stadt gehört hatten. Mit der I n f l a t i o n
waren die meisten Bewohner der fei-
nen Gegend arm geworden; ihre Vil-
len mit den vielen Zinnen und Giebeln
sahen schon recht heruntergekommen
aus — verwahrlost, wie die grossen
Gärten, die sie umgaben. Auch Frau
Consul Mönkeberg, der Hendrik monat-
lich vierzig Mark für eine geräumige Stu-
be bezahlte, fand lieh in bedrängten
Verhältniisen. Trotzdem war sie eine
tadellose stolze alte Dame geblieben,
die ihre sonderbaren Kostüme mit Puff-
Ärmeln und Spitzenumhang würdevoll
trug, auf deren glattem Scheitel niemals
ein Haar sicn widerspenstig zu zeigen
wagte und um deren schmale Lippen
ironische aber nicht bittere Fältchen
spielten. Die Witwe Mönkeberg war
überlegen genug-, an den Exzentrittiten
und diversen Unartigkeiten ihres Mieten
keinen Anstoss zu nehmen, sondern ih-
nen eher die drolligen Seiten abzuge-
winnen. Im Kreise ihrer Freundinnen —
alten Damen von ähnlicher Feinheit,
ähnlicher Armut und fast dem gleichen
Aussehen wie sie — pflegte lie mit
trockenem Humor von den Narreteien
ihrei Untetmieteri zu berichten.
„Manchmal springt er auf «inem Bein
die Treppe hinauf", tagte i!e, und lä-
chelte beinahe wehmütig. „Und wenn
er ipazierengeht. setzt er sich oft plötz-
lich aufs Trottoir — denken Sie sich
doch: auf das schmutzige Pflaster —.

weil er fürchtet , er müsse lonst stolpern
und hinfallen." Während alle Damen ih-
ihre grauen Häupter schüttelten und,
halb amüsiert mit den Mantillen ra-
schelten, fügte die Consulin versöhnlich
hinzu: „Was wollen Sie. meine Lieben?
Ein Künstler... Vielleicht ein bedeu-
tender Künstler —". sprach die alte Pa-
trizierin langsam, und bewegte die ha-
geren weissen Finger, an denen sie seit
zehn Jahren keine Ringe mehr trug, auf
der verblichenen Spitzendecke des Tee-
tischet.

Hendrik fühlte sich unsicher in der
Gegenwart der Dame Mönkeberg; ih-
re vornehme Herkunft und Vergangen-
heit schüchterten ihn ein. So war es ihm
auch jetzt durchaus nicht angenehm, der
feinen Alten im Vestibül tu begegnen,
nachdem er gerade die Haustür so kra-
chend hinter sich im Schlosr geworfen
hatte. Angesicht* ihrer imposanten Hal-
tung, nahm auch er lieh ein wenig zu-
sammen; zupfte lieh den roten Seiden-
schal zurf.hl und k.'emmte sich das Mo-
nokel von Auge. „Guten Abend, gnä-
dige Frau, wie geht ei Ihnen", sprach er
mit der singenden Stimme, die sich am
Ende der Höflichkeitsfloskel nicht hob.
wodurch der formelhaft konventionelle
und anmutiic leere Charakter des Satzes
betont ward. Die artige kleine Anrede
begleitete er mit einer leichten Vernei-
gung, die, bei aller eleganten Nachlässig-
keit. d.och beinah höfischen Stil hatte.

Die Witwe MönVeberg lächelte nicht;
nur die Fältchen einer erfahrenen Iro-
nie spielten ihr ein wenig s t ä rke r um
Augen und schmale Lippen, als sie er-
widerte: „Beeilen Sie sich, lieber Herr

Höfgenf Ihre ~ Lehrerin erwartet Sie
schon teit einer Viertelstunde." — Die
boshafte kleine Pauie, welch* Fr»u
Mönkeberg vor dem Wort „Lehrerin"
machte, bewirkte, dass Hendrik sein Gf-
sieht heiss werden fühlte. „Sicher bin
ich ganz rot geworden", dachte er. arg«-
lieh und beschämt. „ Aber «ie kann t*
wohl hier im Halbdunkel nicht bemer-
ken," versuchte er, lieh selbit zu beru-
higen, während er sich mit der vollen-
deten Anmut eines ipaniichen Gran-
den zurückzog.

„Ich danke Ihnen, gnädige Frau." Er
hatte die Türe *u seinem Zimmer geöff-
net.

Im Räume herrschte ein rosiges Halb-
dunkel; es brannte nur die mit buntem
Seidentuch verhüllte Lampe auf dem
niedrigen, runden Tisch neben de«
Schlafsofa. In die farbige Dämmerung
hinein rief Hendrik Höfryn mit eine»
ganz kleinen, demütigen, etwas zittern-
den Stimme:

„Prinzessin Tebab. wo bfst du ?
Aui einer dunklen Ecke antwortet«

ihm ein liefe, groller.dei Organ: ..'"'•«•r,
du Schwein — wo denn sonst?"

„O — danke —", sagte, immer nocn
sehr leise. Hendrik, der mit gesenktem
Haupte bei der Türe stehen ghtirbn
war. „Ja. . . jetzt kann ich dich r .ehrn._ .
Ich bin f roh, dnss ich dich sehen kn^ r ' •
Das Monokel hat te er nun wied'i fall"
lassen.

„Wie viel Uhr ist es?" irhrie di«
Frau aus der Ecke.

Hendrik versetzte bebend; ..UngS'
führ vier Uhr — denke ich",

(/•orfsedting lo/et.l


