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zitterte hi in die 2iifen." Z".n Blick

fnltf b't Ftfl.t Im iwifi-- i

Spitzen tie id. Zi( halte sich k!N weni,,
znt "! ge,oandt und sprach !',
einem Saalvikttt. ber iht ein Uj
grrmm gab.

Der Jl linst t (,h,;lt h'n.iiiZ und ka i'

trotz d. tnd'.of.n Händellalf hwi ..!!
zurück. Er gchg ini engen Boe-imi- i

auf und ab nd dachte an die Äug i

die voller Rätsel jwren.
Die Tür wurde oufg'tifs n. ?r . t

sibrak und merkte nachwr. dafz er .'.
hnfjt iVi,lt, die D.iine im SNihenli :

würde tier'iiilrech'ii. 14 kamen fr.'!, ;.

Leute, die sich durch b,n Iinprefaiio V' .

stellen li(f)fii uno allerlei FtninMil .

sagten. Er hörte sie kaum, nickte hcfsM
und begann ciisi neue, auf und ab zi

B'Vn.
Schliesslich mußte et wieder hin,,?

Applaiis bg'i l;ie it i.
Er v'rzeg fein kühles G.sichl Ian, ,,

einem Lächeln,

Die fremde Frau ffz ans tT. t ;.

Platz und halte die Hände im S!,''
zusammengelegt. Jbre Lippen w;,r ,

leicht geojsnet wie von unallsgesproeii
nen Werten.

Sein Spiel wate loie mit l'ttki.,i''.i
geladen. Die Menschen wagten ka,
mehr zu atmen.

Die Dame im Spitzenlleid, die in ?a
ersten !t'ilc f .sz, log sich wei! vor, ,, :

iMaHima ivn tt. iaft.
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b.t ein m'M-- i Stück n 2ti:'?,rrM
frt sich f.trat h.ik'k und b"n ccrnimt
im ngadin, auf bksn g?'dne t'rr!e
et si.h Immer fteuie. mz.iezen.iii'i.
Abends sing et den Tiabtt,t !.', a'.S

d?r aus dem Hi'Iel km, Vuvh t;v.'v--- n

flleichgiittiae dorten trkui.bizle er sich,
wie t5 denn eigentlich mit bft kranken
Teutschen oben staube, und all d an
bett m:r die Achseln z'.ukte. Ivurdk et
dringlicher, ("x, als Pott'tt. inüfft ti
doch wissen, zumal in nöchster L'it bal
Hotl geräumt werde . . .

Seien Sie froh, dzh die Saison
Ende ist!" sagte s.blieszlich der Stab
arzt. TaZ spart Ilmen nnbk llnan
nehmlichkkit, die sonst unvetmeiolich ge
worden Wäre . . ."

TaZ hieß, sie lebte nicht mehr lgns-,-!

Sie reiste von hier ab, und waZ dann
anderswo, in der fferne. auS ihr wurde,
das erfuhr er, Sidi Binz?l. niemals!
Der Gedanke machte ihn ganz tiefsinnig,
und auch bei ilir bemertte er, olS sie fjec.en
Abend zum Vorschein kam. deutlich eine

besondere, stumme und träumerische
Schmermut. während sie unbeweglich aus
einem Lehmhiigel sasz und mit weit

großen Äugen gerade in dn lichten
Nand der blutrot am Horizont versinken-de- n

Sonne hineinstarrte.
Er hätte etwas darum gegeben, sie ir

gendwie aufzuheitern, und sann den gan
zen Abend darüber nach. Zeit dazu hatte
er genug. Denn alle seine Geschäfte wa
ren nun, kurz vor seiner Abreise nach der
Schweiz, schon erledigt, alle Fremden fort
und er einsam zu Haise. statt wie früher
in dem arabischen Kasfcehausvikriel he

rumzubummeln. Davor hatte er jetzt
einen förmlichen Widerwillen. ld als
die schone Fatmt einmal zu ihm sckickie,
warum er denn gar nicht mehr läme,
und sagen lief;: au hasch tina"
du hast uns in der Einsamkeit gelas

sen" da jagte er" ihren Abgesandten
zur Türe hinaus: tlh 'armi!" .Fort
mit dir! Und laß mich mit die brau
nen Menscher in Frieden . . . verstehst?"

Am nächsten Morgen aber kam plötz-lic- h

die Abwechslung, die et wünschte!
Der Lord, der immer noch draußen in
steiniger Einöde den Mähnenschafen aus
lauerte, in steter Gefahr, bei allzu hitziger
Verfolgung ve! seltenen Wild's den

Rückweg zu verlieren und in den Schluch-te- n

des AtlaS am Durste zu ttrunde zu
gehen dieser Lord hatte sich bei der
wachsenden Hihe daran erinnert, dah et
ja außer dem sechs Fuß langen Viereck
feines Zelle auch noch ein halbes Dutzend
kühler Schlösser und Paläste in England
und Schottland fein eigen nenne, und
war mit Frau. Sühnen, Töchtern und
dem ganzen Lagertroß, einigen hochbela
denen Kamelen, schwerbepaekten Maul
tieren und einem Gewimmel und ffetrip
pel winziger Elelchen in die Oase zurück

gekehrt. Da stand er nun dor dem Hokl
ein graubärtiges, spleeniges Männ

chen, das in einer seltsamen Weise das
rechte Auge oder den rechten Mundwinbch
zu verziehen Pflegte, so daß man nie
wufjte, ob er Zahnschmerzen hatte oder
sich über einen verrückten Einfall b?

lnstigie da stand er. Lbersckiautz da!
aüsaestapelte. von Sonne und Regen zer,
schlissene, uZgebleichte Lagkkgerät und
offenbarte seinen Entschluß, ein flroszcs,
für Araber aller Stände offenes Pantof
selrennen z veranstalten. Wer zuerst
am Zielt anlangte, dem solle dieser ganze
Plunder nach den Begriffen der Wiistt
immer noch ein kleines Vern.ägen ze
hören.

Als Sidi Vinzel das dernomm-n- .
stürmte er dadon und klopfte atemlos an
Nr. lljino bat die Dame, doch schnell
herunterzukommen. Jetzt fei endlich ein
mal in dtt Ocse et!ras les.

Und wirtlich ersckn sie nach kurzem
und stellte sich im Schalten ihieZ San
nenschikme unter die zusammengelaukme
Menschenmenge, die größte, die daZ Sa
h'ltaktübtch' skit dem winterlich
Pk'rde uns Kamelrennen K'sehen, fron
zi.'sikch-

- Militsr 'na na'Zte Äeatjugenb,
vfrfijl'i'rtf mauk'sche grauen 'und r:it
freiern Antlitz kvket!!t'nbe, schmuekubet
labene Oukb.Nails. Ae'ibek aller Art in
tiinttf F'tzen, finstere 8??!iiin'n in w'i
fern laanlef und ief!gm Ctralihut, jü
bische Handlet, f rar ,o fisch' Station
beamte und Kaufleute, lang', fcheoeig
samt Klsässer. enüs'bamkn as b'M
nahe ?tmetdorf im ein paak
! diesem WliX rb ur.f't bies't
Sonne wachsbleich :ifchi )ri t;irf
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Jtnenb-r- schlug nne Übt. es bin':,
fnbt itii w'-- tu Ci.'fi. i in im.i!ue

::!' i ili'i . ! I ü i'n.
Irr ".h'kkie d n Platz nb

stellte fid mit dem blicken gkg,n den

IliiüiN isinofen. ev, dem k ' g'siiiüe
'Msfetschile ein zi'.ienb G'finak , !'
dorkta.I le,

Ihn fior. und zngl, i !, a'anlte er z.r

fallen, n;e ihm bal BI.it tobend ilt Mc

CichliitVn fli.g. Er telra biete f,i ele

gantes, tri:."si" 01, ficht im Spsiael.
aber es blieb !,lak wie immer. ?!r die

Zigarette zwischen seinen Fingerspitzen
zitterte ei iv.i ia.

It, wi rde N'ckit fn'ttlk kennen, daek'.e
er entsitzt, wchrknd er den unsicheren

Biweaiing' seiner Hände znlah. Ich
babe stieber, und dat'ki kann ich niebt in

Stimmung geraten. Ich werde keinen
Ton herank'bring.'n.

l?r warf die Zigarette weg und lief

zum Tisch, auf dem Noten. Program,?
und dazwischen ein paar lose Blumen
herumlagen. 11 griff nach einem der

Zettel und versuchte zu lesen. Die Buch

staken sprangen bulchcia,,dcr vor sei

nen Augen: Ülav.krabend von Wend
Burg.

o diel entzifferte er. ifftnb Burg?
Wer war das? Er? Er hicsz doch

ja so! 'JÜrnn b guerre!"
Weis; Gott, er staub durch eine Tür

getrennt von dem Publikum, bei seiner

wotletk. und Kalte vergessen, ras) er
Künstler war. War da! tom,lch. wie?!

Stein, aber wo liefen seine Pedanten
hin? Er sollte ja spielen, Ei rist bcS

Programm mitten durch. E? wußte eZ

doch natürlich auzmendig,
Aufgeregt lief er im Ziniin.r hin unb

her.

Chopin Ccherz, H'Toll
k. W, . . .

Ja, was bedeutet das? ör konnte

burckjau! leine Bolstellung damit der
binden.

Fürchterlich! Fürchterlich! Er zer
quäl!? jene Gedanken. Zielen selbst

verständli.h! C3 gel.g ihm, sich die er
sten Takte zu vergegenwärtigen.

Ah. mm besann er sich wieder.

Mit den Fingerspitzen tastete er auf
der Tischplatte. Er beschwor die Folge
bei schivarzen .Iotenlöpscheu orduungs
gemäß vor feirtem Gedächtnis heraus.

Tie Spannung wich ein wenig.
Aber nach einer Weile merkte er, daß

er nichts dabei empfcnd. Gar nichts, als
die gewisse Befriedigung, mit der man
zusieht, wie sich ein bickel Garnknäuel
sad'Nweise abwickelt.

Da packte ihn die Angst miedet. Er
glaubte förmlich bal handwertsmäf,ize
Getrommel zu hören, bas ir vollführen
wurde. Es würgte ihn; er hätte schnien

möge...
Stimmung! Stimmung!

um fünf Uhr Morg-n- ! rdet nach acht
Ul,r Abend aber nicht z nacht
schlasinder Zeit wie jetzt d?S Mittag!
Asien !"

Damit war S!i Binzel entlassen und
ging langsam, wie ein Träumender, In

s'in Hotel zurück. Um ihn flimmerte
die Luft. Der Boden zu feinen giifzen
brannte in der Ferne zitterten die

Grenzlinien der TanddüN'N wellensör
mig wie das Aeer vor d?m beinahe
ftahlblau'n Himmel und die Are,l"k
und ihre Frauen, die durch die derschnor
kelt'n Holzluden auf die Sl ratze späht'.
M'lnten nicht andres, als der Sidi habe
siinen lttack'N nicht genügend durch ein
Tuch geschlitzt und so ein'n Sonnenstich
b'kommen fa seltsam lich er den klopf
hing'N, bli'b zuineil'n. ratlos und vee

stört die Schillern snckenk. steh' und
murmelte noetsiändlicke Wort vet sich

hin.
Zu Haufe betrat er. um wenigstens

tivas in seinet Angst und Sorze zu
tun, in Zj'gleitung det DIl'ltkk da

Zimm't Nr. 17. 'Sie durchs.ichten die
H'ibe d'k Zsrank'n und sanken xichi.
was Ihnen einen Anhakt hütt, g'ben s in

tn. leioung. Wiiset. SchulMek
all' wat reichlich da, wie es ein ?.aie
d?t best' krz, eini? M,b!l,
fl i f.'ii uns A'Z'pte b iatai.jH,
ein xsat auf bt tfis'r.lfjhn getaufte
französische Kornane (iltt k'iei Brief,
k'ittk hst!egeei5lz, kein Notizb.'ch rt
j'r,d iiien v.ii'i Ar"e. Sie
keusche bal selbst ll s otsült-- d'k,
r ''t h'ib'N, um Ih'e Ip.ir'N zu der
Wisch'N.
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'fr and-,.- ' pa'I-- !, Ikm bäwkib ei'is

tie C.t-u'.li- hü m f'wr.b ivi'd't.
He i't ber t'.ilf min tbn e.'m
biü'g' nd'n Bchiil t bin finllül
Iivd'iN.

i't b't i"i 'rnchit, Vet'btle.
steil"

C iimma! dachte b't det

j','sl!i,i,,iS! 0,1. V c b.-l- ich sie Itut bli'tz

lt? An irii tii'i't,' ich bentkii.'

'r Niidn die Blumen fei ii!', bie

ihin !i't.:,.Iche ti-ih- Um kurfi.!
ciii bei 'liwn ÜNttiicki lI!,-n- . Zer
sti, t t:" "e et s,, 'i . ' t zi!'ii.t bie

Biiit iil ch'sbin. T,'l btrxsti.'.tk
!l'N ''N w

t' t b,- an Irre Heine Frau. Cif
N ir fn::c !te 1'iii.H geiwfen. bie

Flamme fein t Knabenjahte, ein füss,
l't.iiinel Tina,

Ziin ?Ui!i:l,i gereift, nachd'üs tt in

litt irit A,;it';ini die Hin der,,, sie übe,-- ,

wunden h.i!'e, d? feine otisti-tr.lt!f,t-

Ht!i!,iit i!. ii in d' late. rvittt
et (ich die einige iMefpielrn ins junge
'.'.' st g delt.

Seit dtei Monaten wat sie sein eigen.
Dtei ,'snate der Wonne, tändelnder

Skligkit; dr,i 'eia!e. in denen et
5Uinit und Auhi vergessen und seine
Seele in Schlaf geivit hatte

lllun wr si, schloss Gummi
ball cch!

lc erschrak. Wie war baS nur moa

lich?
Seine Liebe war kein Sturm, der

elend macht, zu Tode rüttelt. Sonnen
f ,1 in war sie. miid und goldig, von

östlicher lUnh.il. Bcrmisite er aiüli 1,

seine Leidenschaft zu peitschen? Narr,
der er war. Abgründe von Heimlichst!
ten und Cpbinrfeelen hi!!en ihm snne

jsllns!lkkwi.iudkrfahrt,n genug geigt.
Cf c ei nest sie, wie man ben Sch-ru-m von
Sektltlckxn einsangt, ör litt am Leben

und genoss feine Dual früher . . .

Jetzt war et im Hafen. Labte sich am
reinen Quell. So hatte et'S gewollt, ge

ttäumt. Er war zufrieden,
Tal war wie ein schwerer Stein, der

ins Wasser sällt, Er schlägt auf mit
einem plumpen Nnall und versinkt laut
los... ES tonte nicht!

Nein, in ihm tonte nichts. Ein
Grauen schüttelte ihn aus einmal wie
vor etwas Totem.

St machte eine Bewegung nach der
AusgangStür. als wollte er fliehen
eine jähe, gelxtzte Bewegung
Der Impresario kam herein.

Nu fangen wir an. Herr Ba
ton?"

(kr keuchte: ..Einen Augenblick,"
Publikum wird ungeduldig. Werte

ster! 7!u mal ni,bt angillich!"
Der Künstler betrachtete den Brillant

ring auf dein feiten Zeigefinger des Im
presarios. Widerwillen überkam ihn.
Tie Tür stand ?alb offen. Deutlich
drang jetzt bal Raunen und Knistern
vom Saal herüber.

Er gab sich einen Ruck und schritt
durch den Gang, der nach dem Podium
führte. Eine dumpfe Gleichgültigkeit et
füllte ihn, einem Ohnmachtsgesühl ahn
lich.

Ein Diener öffnete von innen. Er
trat heraus.

Heiße Luft, Licht und die Bewegunz
tiner grosin lenfchenmasse brandeten
ihm entgegen. El legte sich wie Blei auf
ihn. Langsam kam et nach vor und
derbeuJte sich.

Ein Flüstern begleitete ihn, wie er
sich dem Flügel näherte. Die müde (Sie

ganz, bis in jeder Bewegung feine!
schmalen, nervigen Zlörpers lag. nahm
für ihn ein.

Eer spielte tln kleine, Botttagstil.t
zur Sinleitune,,. lkr hielt ben Blick auf
feine Hände g's'nkt. Die Finger liefen
wie ein Automat, Die Töne fielen ihm
hart und trocken in! Ohr.

Als er fertig war, sah er ratlos ins
Publikum. Irgendwoher kam ein zages
Beifall!klatsch'n und verstummte gleich
miedet. Die Mensch' faßen steif und
betrachteten ihn. Einige machten iuch

tet, als ob sie sich schämten, und bückten
sich aus Ihre Programme.

Ja, dachte ber Künstlet, el tut ihnen
leid, nxnn sie einen begraben. Er spielte
weiter.

Zk schlug ein paar Akkorde an unb
begann ein Th'MZ, da! sich wie ein

birfüsii Siitinfcil wieder d'tlief, ehe el
keend't war. Her spielte und sah neben
b'rn Flli "l hinaus in ben Cool,

Ein dickt t Hete fast bort, b't eine

enlf'tnte Aehnlichl it mit dem Impre
f irio uswikl: neben ihm ein Kind mit
prachtneillen blonden AZpsen, die el iiber
die SckM'tn g'l'gt hatte. Dicht bab'i
kitte eine zierki, weifihaakig alte
Tan e ihren Platz; er hvtte zurveilen
ihr sf.matzfkibetiez Kleid rascheln, wenn
sie sich b'w'gte.

e rVüjche sich wi'd't lttckt bit Tafl'n.
7a mi eine fiiiff.'ije Stelle, ehe b'e
eigentlich HJUlolm insetzie , . , ott tk
kam g!g!t batilbkk we, seiküklich!

Et ü',t betn Lauf s'inet t'ck f,i
Hand l-- ZU bt ätzten 2ftf!.l tu li
keilt. Tab'I peri't die Shl'ppk tw.ii
w'iß'N Spch'k'tleid I gerade In seinen
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,71. ii- iif Za irinüc
il'm. fi.'j h.,!le unb d'N 5l,)!s.t'.tt.
f ! !.' ) zu i tfnni. lind i: r f. tt

auf C..H Btck gckl.ttett n t und sitz be

ferst ,!w.dr,'l.:e. balle sie si.b in die p..tt
d,Z i'.n-r- j gerückt und ihr Iiick, rr
b'm i.silt, und et konnte nickt fen

nen, rh es ein besonber kark't Husten
nf.;ll rb r ein txrzii'tiftlt.s S.blnck'j'n

war. tffi iliten ilätttt but bdebte.
'Witten auf dem Äeg li.st sie feilten.

Bitte, li'MNK-- Sie in den tvn und
stützen Sie wich!" sagt: sie wnil.. .Ich
I,inn das Aiitlkln nick'! N!,dr erttaze!
Setzen Sie sich neben nick .... so.
bantt . . ."

3ieier trieb der mit Ziingen
gefchnalz und kurgeliön n seine Pf.rde
zu raschem Lauf. Wieder flog der üiia
gen dabin, und der kleine bakrifche Pot
tif r ti U Mc wund. ite Biertel.
stünde feines an Weckke!,' illen reichen
Leben! die fable, gelbe Wüstenstim
mung vm da? ttefahrt, die 0lut des

Sonnenunteraangs in roten Lichtern
und langen Schatten, darüber der beiße
Hauch des afrikanischen iZ:,!'..Iin,'.
und in seinem Arm eine vornehme Dame
und eine arme Kranke zugleich, die ihm
rückhaltlos vertraute und deren. Schützer
er war. er, der olltänliche lvlann, der
für jeotl sZünfzig'tientimktück die

Kappe vom 5iopf rih und sich vor 5kre!hi
nd Plethi verbeugte. Dag machte ihn

stolz und zugleich feierlich beklommen.
Er hatte ein merkwiirdiaes Mitleid . . .
ob mit ber Leidenden ruben sich, die mit
geschlossenen Augen leilag, ob mit sich

selbst er ws)!e e! nicht. ?r atmete
schwer und war froh und zählte zugleich
doch bang die Minuten, bis der Wagen
endlich dor dem Hobt hielt und sie sich

soweit erbolt batle, um allein, ohne
fremde Hilfe, die Treppe hinauf in ihr
Zimmer zu gehen.

An diesem Abend kam sie natürlich
nicht wiedkt zum Ver'chein. Azn näch
s!en Morgen auch nicht und ebensowenig
des Mittags. Tos fiel ihm nicht weiter
auf. wenn er sich auch ein wenig darüber
beunruhigte. Da aus einmal sagte beim
lassen der Nachtportier, bet alte Iran
zose, ganz beiliuisig, während er sich

Butter auf eine getrocknete Tailel
schmiert und etwaö Pfeffer hinterher
streute: .Aott fei Dank! Nun ist das
Haus wenigstens leer!"

Wieso? Die deutsche Dame ist doch

noch da?"

Ja hat Ihnen senn die Araberin
nichts gesagt? Ich hab' s ihr noch
eigens heute früh befahlen!" Tie zwei
europäischen Stubenmädchen waren
schon abgereist. Jrgenb ein bräunliches,
weibliches Wesen aus der Nachbarschaft
versah das bißchen, was noch zu tu'
war.

.Nix hat sie gelagi. die Schlampen!"
Sioi Binzel war s'hr erschrocken. Was
ist denn leii"

Die deutsche Tan e ist heute nacht

arg krank geworden und hat nach mir
fl'tlingelt und mich zum Totloc ge
schickt . . ."

Und di haben ZU mich nicht ge

weckt!"

Sie wollen des Nachts Ihre lht
haben. Dafür bin ich doch cieradt da.
Und der Stabsarzt ist gekommen und
bat sie gleich in Lazarett bringen lassen.
Da liegt sie nun!"

.Ja ... du liebet Herrgott . . . was
. . . fehlt ihr denn?"

Bliilsiurz ... von irgend einer Ans'
tegung gestern, sag! der Arzt."

Der Alte kante pblegmatisch w'iter
und wollte von eiwas anderem reden.
Aber fein Noll'ge war schon aus wr
Türe und in vollem Lauf dahin durch
die volle djln, über die menschenl'eren,
fchneeweiff. flimmernden Straften, bis zu
dem langZ'flt'ckt inmitten eines iwch
schattenlosen Garten! liegenbea Kran
tnhause.

ist mufjff lange weert'N, bis der Dok

tor erschien, der Abkühlung w'a-- nur
mit einem rassln ktaeiemantel bitleiv't
und s'br unwir'ch, bei d'.'ser Hitz, wo

l!e! Mitta'.?schlaf hielt, au s'in't
Siesta gerissen Zi, w'kd'N.

Die kranke ist ,t susg'hvb'N, und
hat Iht Üwmtt für sich!" sagte et firz.

Sehen und fpteckn darf sie in achfiek

Zeit niemand. Ihr frftml ist mehr
ttf.t b'denklich. Hal'n Sie die Adfge
ibfk Äe,g'l.i','',,'nil Z,,in 1 Tan feh'g
Sie, ob & sie ,,'nt'k ihre Sach'N sin

b'. ti-- t'l'?tsp!,!ete
f'fif lind H n:1ck,s; ?,'! ?n Sie
ö'ü'e ;i ei- -'t v'tnänftiZ'g
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Nt I v;k b k fusVtfi n, ch 1 ' ' '!
f.!. Hl d.ipft ! l wti it r,f ia: ),:'

!. je rbroit n Fzu.vi ri't '.,t. ''!
nntm Vkrt. b. s t (Krall ; d k SriU

i'tN'Mk::KN. f,.t idü d,lZ
ms hrt b ; i B rvi. b. 1
H.tuft !'!; r.i!-t- . v Tftf".nn det

j.Kl,,,,?n. S'.'ii n ;R;if,:.,nb und v

urb Ft.ufrib ur vueibrtin t n

bilionrett uns b,te-.t- (in t'fi.n l 2Ut
möge ((tfjmm,t di-- pch nicht

fenuil, um IM Hr't'fltiiNdKxZ (ü fchvT

H'im,it jh itwf!n, -- - irii ir a'yt fi' fi

hffcm 'sl :.! ',1,1k' ;!. uns fi.ft

durch tim-r- t P.''ßtt.'!j stbtitttiffit kili
wnb tl bp.ö finniiil (rr it-:- i n'ftbc. Uns
bann ft'!!!e ff ach linilfu . . adci
tJu'r-ti- tt f. t nt mfn'ifl. f si.h in

bin Äranm und f.t!i ut Ccitt ... 6t
hsbk da fcn stine hch'mmte 1'l.ine . . .

et schwaiike nock zwitch'n zn'kn idik
dr?i,'n ab'l ist rniifii fr sin pfjti.tStt
Wann fein . . . sonst idamt n dt r'jt
hämische Witwe, bie n had'N weZk. doch

nickt . . .

taM Ilichrlte sie nd meint: ,!Kun
schi btxWiU scheinen iie ich! ju fein?"

unb kl tfffibfttt ehrlich: Tchamn'i . .
man kommt nit bay,l isüi utiftretni
ist da Sffcen eint Hetz! .'. . Man ist
immer für die fremden Leut' d! An
sich kann man gat nicht dmken . . . ich

mein', nnchdenken. ob min dnkiebt izt

edct nicfit . . ."

Sie lächelte wieder, h einer tigentiim
liehen stillen Melancholie, die wie ein 33:
derschein erwchkt und verweinter Freu
den ihr zarte! Msicht durchleuchtete, und
Sidi Binzel wurde es angst und ban,.
Er fiililte, wie er rot wurde, und lüftete
feine Kappe und ging rasch weg und
joljtt diZuhen vor dem Hotel die Araber
noch unwirsch?! wie sonst umeinander
und brummte und schalt und konnte es

dabei nicht erwart,'N. biZ sie ctrn nächsten

Teg nach dem Frühstück sie nahm alle
ikzre Mahlzeiten einsam auf ihrem Zim
mer ein herunterkam und et ihr du'

far, mit einem halben Vorwurs in der

Stimme, sagte: Missen' ... 'S ist kei'

Ceaen bei den. Riissern! 'i ist wieder
ttneS dahin!"

Oh!" sagte sie bedauernd und beinahe
entZchuldiaend. ,Und w sind denn
eigentlich die Touristen?"

,Tie sind schon längst weiter, nach der
Oase Laghuat! Ich hab' ihnen hin olleS

besorgt."'
Wird ihnen auch nicht passieren?"

Der stämmige kleine Oberbaster der
neinte stolz. Nein. Wenn ich einen

Touristen für das Tösert auZrüsf, da
fciiniz!"

Er sprach wahr. Hatte er doch un
längst einen Sonntagsjäger, der unver
richtet Tinge aus den Salzsümpsen zu

rückkam, dergestalt mit ou?gestopflen
Flamingos, ttazcllenkrickeln. Schakalpel
z?n und fabelsörmigen Antilopcnhörnern
gusgestattkt, dah der daheim am Stamm
tisch Wunderdinge von seinen Helden
taten erzählen konnte. Jetzt war der
Nimrod schon längst wieder iibet dem

9)itet. Auch die anderen Reisenden v

schwanden jeden Tag einer oder zwei.
N?inkk kam nach. DaS Hotel verödete.
Tie weißen Vorhänge waren herabgelas
sen, die Teppiche wurden zusammenge
rollt, die Säle geschlossen. Auch die Be
diensteten packlen allmählich ihre Sieben
fachen, froh, der Hihe zu entgehen, die

j?tzt plötzlich, zu ffnde April, 'von Tag
3 Tag unerträglicher wurde. Es war,

IS habe man irgendwo draufn in der
Wüste einen ungeheuren Backofen auf
gksteSlt und öffne dessen Türe jeden Mor
cn etwas mehr, so das; sein versengender
Hauch immer glühender, alle? Lebende

ttjizreend und erschöpfend, von Süden
her übet die Sand:oell?n und Palmen
Znse'n und die ferne, Küste deZ At
!aZg,kb!rgkS strahlte,

Unter diesm 4N bis 4." Giad Im

Schatten litt die als letzter Gast im Hmel
zurückgeblicbknc Dame schwer. Er be

znnkit ei wohl. Sie wurde immer b'ei
cher, wenn nicht h;i einem Hustenansall

, Wang' sich kliichtig röteten, in ihren
Anne leuchtete immer unheimlicher ein
seltsamer, derzkhrer'd'r llanz. Sie war
schr krank. Vielleicht kcänkn als sie

lachte . , ,

Einmal, bei der traurigen Meldung,
d?K auch dal dritte uno diertt Pserd der

loten feien, hiiit er sie zu ftag'n gewagt,
N"ZNN sie denn reisen würde, da doch jktjt
alle 5K Antwort war ein ntü
hei ftypfichÜtteln und nach einet
Deile hatte sie vor sich hi g:fagt:Ach . .

ti jit ja ffl'ich, isa hustet und

m man schli' f) . . "

"n fx,.ich fi' nicht. ASet an st!

Jj'pb l h si? d'n ftan?,äf'f.ti'n

'I:,'l,''jt b't iirrifon lammen, It
ti.ii ir.vT un irfrf :'fi k'Zst fci ab erst
tii-sf- ifl:m jivi!'! täzlich . . .

Zu sich, botz b't
nf,u'rv, tonst immer volkernbe unb

,tt tnt-- 5lt Pinz'l in bissen ??'
U fff;ef;n nb ,'bkückl uinkktzin.
(At f,;t- n H latwl daß sliekl'ch
fiinf 6ti bn sech Pfekde egstde wa

i s, X- - letzlt at am Leben erhz'ttn
iitt uns s..e rifj-rndt- ai.k'n a ti
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' t, t.t 'lf t M f in f n j a rr:.A-futr-

Wir tut jiffch !,:,! ?.in.
Z!'S,iL i S.'tz'n !' r ir--

tu uno sich als Sii!-- m A'
u n rcarf und, riinn'i-- t d.r ib!,
! et nv. in d'k Le:n,!i,:d.i',!ne und

Ü.' ! n binrinftall:;, ! t-- b"t
iem-'- ntl'k streitig machen
Ziörenb bik'es ernst! i nben tf:;d.r

fett. schaute f :"A' in:b

fteiite sich, toi und

rervsstii tit stank: T.ttne n;:t den an
h-- tt. H'tzli.h wie ein Kind. Sie

rotte .in, Aiicn. früher, rl3
sie noch glücklicher gewiien. da muhte sie

wobl das Lache von (rund aus kn
standen haben . . .

Ader am Abend saß sie wieder fchweia

sän, und trübe wie immer unkt einet
Palme und sah starr kinaus in den ret
finfrnd'n Scnnerbal!. besten Glut die

f Ttile vüste im Westen blutrot überaß.
Ihr Blick war leer, wie tot. in weite ffet
nen verloren, nb als Sidi Binzel leise

von hinten zu ihr trat, um sie an die

Tinerstunde zu erinnern, hörte er deut

lieb, wie sie ein paar ihm unbekannte

Tann drehte sie sich zu i!nn txrnin,
wies auf einen dunklen Palmenflecktn

wischen zerrissenen Sanddiineg und

frug: Ist das nicht die kleine Oase

.Freilicb! Da kann man mit dem

Wagen binfahrcn. Toll ich zu morgen
einen bestellend"

,Ach allein! da fürcht' ich mi..b!"

"ch fahr' mit . . . a,:s dem Bock."

.Haben Sie denn nicht BeffereZ zu

tun?"
.ttar n:z mehr! Tie Saison ist zu

dn&'! In ein paar Tagen, am 1. Mai,
reis' ich ja sckion ab. Das hab' ich Ihnen
ja erzählt: ins Engadin,"

Daraus willigte sie ein, und am nach

ftern Abend fuhr der kleine 7eer, der

jetzt noch grinsende Sieger des Pantof
felrcnncns, ein leietites jiabriolctt in die

Wüste hinaus. Neben ihm sah Sidi
Ainzrl und zeigte, kaum daß sie aus
den Palmen heraus waren, aufgeregt zur
Seite: .Da . . . schauen': a Gazelle!"
Und während sie leise läibelte und das
zierlickie, in gewaltigen Sprüngen wie

eine ffeder sich dahinschncllcnde ttesckiöps
mit ihren dunllen, ficbcrglämcnden Au,
gen verfolgte, wurde er ganz lebendig:
.So springen bei uns in Oberbayern die

ttambböck' am Berg hin. Wie ich ein

Bub' war,, hab' ich sie mir os! durch
das Pcrspekkiv angeschaut . . ."

In (?l,Wadi angekommen, wunderte
er sich, wie sicker die Fremde den Weg
fand. Sie schritt ohne Besinnen auf
dem Steg über das den ffuf; der Pal,
men nmgurgelnde Schneewafser des A!

las hin bis zu dem kleinen 'legerdorf
am Nand der Oase, ein paar ärmliche

Lehmhütten, dunkle plumpen der Bewoh
ner darin, aus dem Buschwerk aufiau
chend, die dicken, schwarzen ttoboldlöpfc
ihrer Sprößlinge. Davor rann, von

schräge gewachsenen Totlelbäumen über

schaltet, die v'rsieg'nde Quelle. Jenseits
wat die Wüste die schweigende nnet
meßliche Wüste nichts Lebendes in
ihr als ein Beduinenlager in der sfetn

kerzengerade anfstciaender lttanch des

Abendfeuers, niedere Zelie - davor, hell
vom Not des Westens abgehoben, eine

Neihe wandernder Kamele. Menschenge,
stallen in Mänteln wie große weiße Vö
gel ans ihnen . . .

Das ist schön . . ." sagte sie träume
risch.

Sidi Binzel hielt m'l dem Auspacken
der Vorräte inne. Sie haben aber auch

gerad' den rechten Punkt getrossen! Bon
h'er aus ist'S, am schönsten. Das sagen
alle Touristen."

Aber srülr war doch da! Negerdorf
weiter innen im Walde . . . nicht?"

Ja freilich!" Er wat ganz verdat.
Aber vor Rechten ist der lxlufz einmal

in die Höh' g'gangen und hat aus dem

Lehmz'iig da ein.' Brei gemacht. Da
ist halt das Mehtenvs.'t besser hinauf,
gezoaen. Ei hat Ihnen enn bal er
lahUt'

Ih hab', selb noch asetn. Ich
war schn einmal hier!"

t'k ritz die A:,g'N ans. .Hier ... bei
uns . .

Cia. Bot sieben Jahren. Auf wki

v't Hoch;titZte,st!" Sie war die d'N
Blick ni ht von den letzt' n Sirahlen det
Sonne und s'tz'e dann lonzsam hinzu:

,De'Sn bin ich ja g'rade miedet h,t
k k g'fssinw'n ... in 2M totl , . . d,
big ich cinrnsi siht, fehl e'cklich g'we,
f'.i..."

0t wat so nskü,'t. er gar richt!
sn!,?!.k!e'e. ist f.;lf pt t den A.,S'
ihr? Hand. Da wk f'in 2nf;f tn-c-

, ,vii I ( ' intfi i M I, , .1,

i f u

!
!

M

1

fernen Ziasensiügel bebten. ,hre , i.

wurden ganz dunkel vor Leidenschaft.
Der Kiiiisller sah sie nur och n k

aus weiter Ferne. Er ging und kam wi

im Traum. Immer, wenn er die Hänüe
von den Tasten ließ, hing sein Blick an
den Augen dieser fremden Frei,

Er spielte und die Menschen tobten
Wie im Taumel. Er sah daS Auge b'r
Menge brennen in Leidenschasi, In Glück

zerfließen...
Endlich war allel vorüber.
Das Beifallsgetöse verebbte, ans,,?

regle! Sprechen erfüllte die Gänge und
Garderoben,

TaS l!iinsil''r,Immer wnrde 'stürmt.
Die Noten auf oem Tisch lagen unter
Blumen wie begraben,

Der .slünstler sah abgespanni ans. ?r
enntderte hoslich die dielen sreundlichei,
Nedensarten, die an fein Ohr schlugen,
und verbeugte sich mit feiner lässige,:
Eleganz.

Die Frauen waren entzückt, Se'.iit
kühlen Aug'N glitten gleichgültig iliee
sie hin. Einmal stand er vor einer )
Dame im weißen Spihentleid, lZr zuckte

zusammen und sah sie scharf an. Ab r '
er konnte sich nicht besinnen, ob ee sie

schon gesehen halte. Et küßte ibr flücht'.,,
die Hand und wandte sich b. Sei', '

Diener kam, und gab ihm den Pelzman-
tel um und brachte Hut und Handschube.

Tet Impresario flüsterte ihm mit j
Wichtiger Mene kgenbeiitk Zichtigteij
z. Der Zkünstlcr nickte, grüßte nach
allen Seiten und verlieft das Zimmer.

Ek schritt ilig durch die halbezeleertei,
Gänge die Treppen hinab. Jemrn--

brachte ein Hoch aus, in das wenige
schüchterne Stimmen einfielen. Der
Wagen rollte davon.

Der Künstlet rückte sich bkguem in
den jliflen zurecht. Er öffnete noch ein-

mal den Wagenfchlag und ri'f einen Be
f'hl Hinaul. Der Diener bückte sich zum
Kutschbock. Zum Postamt!" sagte der
Künstler.

Er wellte gleich telegraphisch m h
Hause berichten. Welche Ft'ude das

rrUrde!

Währenb bet Wagen auf d'm ?slas:
tlitt'lte. lehnte er In den Polstern,
fchläfkiet,, beglückt, zustied'n

Er dachte an seine kleine Frau, ...

Tank für bik Liebesgabe.
Kuchen ist heute angetommen. herbe ilr

gleich in Angrisf g,mme,'
Hab eine Sapp? doreietkieb'N. nur noi

J' iib'ig Ablieben.
Huf dann den Angriff frontal begsiii,,-un-

ffilt das Zentrum btsBj"
Werts gewönne

Hab dann Im 7?ahkampf g'stoß'N
A ..

7J d'rtta, d wiirde .iinzlich g'bticke.
Jeinechiche wurde verfchlun,.

chib' tilt'N sln,je,id?n Siez eeeuita-.- i

Sl'st ist finze bei'f.jhtt wird
iif Nibra'N r'f'rsi'tll'
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