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JOLANT H E MAR.EE 
Iso um vier Uhr morgen Nachmittag -
nein - es wird Sie niemand sehen -
meine Wirtschafterin schicke ich fort -
ich selbst werde Ihnen öffnen." Er legte 
den Hörer auf den Apparat zurück, 

=~~~jf~~ sprang vom Schreibtischstuhl empor, ging 
im Zimmer auf und ab, murmelte vor 
sich hin: .. Ich bin ein niederträchtiger 
Kerl - aber an solcher Klippe scheitert 
ein jeder Mann. - Im übrigen weiß ich 
ja nicht, wie 'weit die Sache gehen wird 

schließlich - wenn ich hier bei mir eine Dame empfange, 
so begehe ich damit noch keine Untreue. - Allerdings - die 
Umstände - und die Erregung, in die sie mich seit einer 
Woche versetzt hat - ich weiß nicht, ob meine kleine gold
blonde Lizzie das nicht schon auf Konto U ntreue setzen 
würde." 

Oh, dieses wundervolle goldblonde ' Haar seiner Braut, das 
das zarte Oval ihres Gesichts wie ein Heiligenschein umgab, 
wie liebte er es! Die andere, die ihn morgen besuchen wollte, 
die er nicht kannte, war sie blond, braun oder schwarz? 

Er hatte sie nie gesehen. Er wußte nichts von ihr. Er ahnte 
nur, daß sie jung war und in ihn. verliebt sein mußte. D~nn 
diesem Soiel, das sie seit einer Woche betrieb, lag wohl nichts 
anderes z-ugrunde als das Verlange'1, ihn in ihre Netze zu locken. 
Sie schien nicht zu wissen, daß er eine Braut hatte, die er liebte, 
daß er niemals eine Untreue begehen würde. Er hätte es ihr 
sagen können, hätte sich ablehnender verhalten sollen. Aber 
- es war so reizvoll, sich dieser Verführungskunst hinzugeben 
und - warum auch sollte er diesem kleinen Abenteuer, das so 
kurz noch vor dem Abschluß seines Junggesellenlebens sich 
ihm in den Weg stellte - ausweichen? In einem Monat wird 
er unter die Aufsicht einer liebenden Gattin gestellt werden, 
dann würden telephonischen Annäherungsversuchen sich wohl 
einige Schwierigkeiten entgegensetzen. 

Ja, telephonisch hatte sie ihre Fühler ausgestreckt, ganz ohne 
Umstände. Ich habe Sie gesehen - interessiere mich für Sie 
- lassen Sie uns ein wenig plaudern - Mund an Mund - nur 
der Leitungsdraht zwischen uns - womit eine Verbindung her
gestellt ist. Allerdings, ob diese Verbindung eine richtige ist, 
das kann wohl erst nähere Bekanntschaft entscheiden. 

Jeden Tag um dieselbe Zeit hatte sie ihn angerufen. Er saß 
schon immer ungeduldig vor dem Apparat, ihren Anruf er
wartend. Vorgestern, als sie zehn Minuten später als ge
wöhnlich anrief, hatte ihn Verzweiflung gepackt. Hing er schon 
ganz von ihrer Laune ab? Er hatte sie nicht dazu bewegen 
können, ihm ihren Namen zu nennen, noch sonst irgend eine 
Angabe über ihre Persönlichkeit zu machen, Auch telephonierte 
sie nicht von ihrer Wohnung aus. Ihr telephonischer Anruf 
kam stets aus dem Postautomaten. Welcher Mann wäre dem 
Zauber einer so geheimnisvollen weiblichen Persönlichkeit 
nicht unterlegen? 

Seine Lizzie zwar würde das nicht als Entschuldigungsgrund 
gelten lassen, aber immerhin konnte man mildernde Umstände 
annehmen. Allerdings, sein Gewissen regte sich ein wenig. 
Aber - es war vorher noch nichts geschehen. Er wollte diese 
pikante Situation auch nur platonisch genießen. Nicht mal zu 
einem Kuß sollte es kommen. Das heißt - wenn sein Tem
perament mit ihm durchging? Vorsätze! Was nutzten in 
einer solchen Situation Vorsätze? Nein, sich Richtlinien geben 
zu wollen, das war vollkommen zwecklos. Er müßte .ia kein 
Mann sein, wenn er nicht den Versuch machen wollte die 
Gelegenheit zu nutzen. Sein letztes Abenteuer! Der Abschied 
von seiner ungebundenen Freiheit sollte es sein. .. 

Die Wirtschafterin setzte den Kuchenteller auf den Tisch, 
steilte den elektrischen Kocher zurecht, rückte noch einmal 
die Tassen hin lind her und ging dann langsam zur Tür. Dort 
blieb sie wie zögernd stehen. 

Wollen Sie noch etwas, Frau Broderich?" 

z 

::Ncin, Herr Doktor, i<:h habe alles bereit. ges~~n!." " 
.. Na. dann schwirren Sle ab, so schnell wIe moghch. 

Frau Broderich hatte sich niemals erlaubt Handlungen und 
Lebensgewöhnheiten ihres Herrn zu kritisieren. Niemals hatten 
ihre Ge!>ten oder Augen Billigung oder Mißbilligung ausge
drückt, heut aber wollte es Heinz Wernicke scheinen, als träfe 
ihn ein vorwurfsvoller Blick. 

"Ich gehe schon." Die Tür klappte zu. Heinz wandte sich, 
sah prüfend auf den . vorbereiteten Teetisch. Dann ging er zum 
Schreibtisch, nahm das Photo seiner Braut, das neben dem 
großen schwarzen Marmorschreibtisch stand, in die Hand. 
.,Süße kleine Lizzie, du sollst nicht dabei sein, wenn die andere 
kommt." Erzog das Schubfach auf und legte das Bild hinein. 

Die Andere! Wer mochte es sein? Frau oder Fräulein? 
Dame oder Dämchen? Seine Erwartung war aufs höohste 
gestiegen. Unruhig ging er im Zimmer auf und nieder. Wenn 
sie ihn enttäuschen würde? 'Nenn sie alt und häßlich und 
absolut nicht sein Geschmack? Nun - auch dann würde er 
sich nicht langweilen, denn zu plaudern verstand sie. Sie war 
klug und schlagfertig, das hatten ihre telephonischen Unter
.haltungen gezeigt. Allerdings wäre es ihm lieber -

Es klingelte. So laut und scharf, daß er erschrak. Das 
mußte sie sein. Er ging um zu öffnen.' Durch das kleine Guck
loch wollte er sehen. Es war verdunkelt. Ihre Gestalt stand 
davor. Als er geöffnet hatte, erstarrte er vor Schreck. 

"Lizzie - du - du kommst zu mir - und allein ??" Seine 
Hand umklammerte noch immer die Türklinke, seine Gestalt 
füllte den Türrahmen. Es hatte den Anschein, ab wölle er 
ihr den Eintritt wehren. 

"Ich flüchte mich zu dir, weil ich belästigt wurde. Ein Herr 
verfolgte mich. Da ich in der Nähe deiner Wohnung - aber 
- willst du mich vor der Tür stehen lassen?" 

.. Nein doch - nein -" Er trat zurück, machte den E:n
gang frei. . 

"Mein Besuch scheint dir unangenehm zu sein 't" Lizzie ließ 
die Tür ins Schloß fallen, heftete ihre kornblumenblauen 
Augen auf ihren. noch immer in Erstarrung versunkenen 
Verlobten. 

"Unangenehm -? Durchaus nicht - aber - es schickt sich 
doch nicht, daß du allein -" 

"N atürlich schickt es sich nicht. Doch - vergiß nicht -
ich bin at~f der Flucht - ich komme .doch nür gezwungen. 
überdies können wir ja Frau Broderich ins Zimmer bitten, 
wenn du überhaupt die Absicht hast . r~ich ~inei.~ zu lassen, 
denn _. wir stehen ja noch immer auf ocr Dlele. 

"Frau Broderich? Die ist ja gar nicht da." 
Na dann wi.rd ia überhauut niemand erfahren, daß ich bei 

di;' ge~esen bin u~d - weHh du - ich find~, es. doch. sehr 
interessant, in deiner Junggesellenw?hnung ~H. dlt alle~~ ~u 
sein - und - in vier \Vochen heIraten WlT ja doch. SJe 
rankte ihre Arme um seinen Hals. "So schüttele: doch endlich 
dein Staunen ab und - weißt du, daß du mir noch keinen 
Kuß gegeben hast?" 

Mit einer schnel~en Bewegung zog Heinz sie an sich, preßte 
seinen Mund auf ihre Lippen. Dann sprach er mit überlauter 
Stimme denn es war ihm, als hätte er das Rascheln von 
Frauenkleidern vor der Tür gehört. "Natürlich freue ich mich, 
da~ du J~ekommen bist - ae überraschung hat mich ver 
stemert. 

Er ließ sie von sich, trat zur Flurtür und legte die Sicher
heitskette vor. "So, nun soll uns niemand stören. Und wenn 
es klingelt. dann machen wir einfach nicht auf." Er schrie 
so laut, daß Lizzie sich die Ohren zuhielt. 

"WaruIn schreist du denn 30, daß man es a.uf der Treppe 
hören k,.nn?" 

"Du nennst das schreien? NI', dann kannst du noch was 
erleben. Aber nun komm endlich hinein. Warum halten wir 
uns so lange l~ier draußen au ~: ?". 

"Ja, das weiß ich doch nic:1.t-: . . ~ 
Die Miene der üherraschung?smg von Hemz a'If Lizzie :über. 
.. Ah - du .~rwartest Besuch. .. 
.,Ja - Friese woJte kOffiPun . 
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"Und den bewirtest du mit Tee und Kuchen?" 
"Ja, warum nicht?" 
"Heinz!" Lizzie trat von dem Teetisch, den sie mit prüfen

den Blicken überflogen hatte, zurück, stellte sich vor Heinz 
hin und sagte mit blitzenden Augen und strengem Ton: "Das 
sieht nach Damenbesuch aus." 

"Aber, Liebling - " er versuchte sie an sich zu ziehen. 
"Laß mich", wehrte sie ihm. "Du betrügst mich. Mein guter 

Stern führte mich hierher, um dich zu entlarven." 
"Aber, Lizzie - so beruhige dich doch." 
,.Ruhig soll ich bleiben, wenn ich sehe wie du mich hinter

gehst? Und das vier Wochen vor unserer Hochzeit?" 
"Ich erwarte doch keine Dame." 
"Du erwartest keine Dame?" Ein niederschmetternder Blick 

traf ihn. "Oh, du bist ja ein ganz niederträchtiger Heuchler! 
Du willst also behaupten, daß du - ". Lizzies Augen weiteten 
sich, hefteten sich auf den Schreibtisch, ihre Hand krampfte 
sich iil seinen Rockärmel: "Mein Photo - mein Photo - ha 
- er hat es entfernt, damit die andere es nicht sehen soll." 

"Ich beschwöre dich -" 
"Sei still - ich will nichts mehr hören. Du bist überführt. 

Gott sei Dank, daß ich deine Lasterhaftigkeit noch rechtzeitig 
erfahre. Hier, mein Herr. ist Ihr Ring zurück, zwischen uns 
ist es aus." Mit einer schnellen Bewegung streifte sie den Ring 
vom Finger und hielt ihn ihm unter die Nase. 

Er lachte gezwungen. "Lachhaft! Überführt! Weil hier ein 
gedeckter Teetisch steht und zufällig dein Bild sich nicht auf 
dem Schreibtisch befindet? Das nennst du überführt? Übrigens" 
- er gab sich einen energischen 'Ruck, "wenn ich nun wirklich 
eine Dame erwarte, wie kommst du dazu, gleich dahinter etwas 
zu wittern? Es könnte sich doch um eine geschäftliche Ange
legenheit handeln oder auch könnte die Frau eines Freundes 
mich um einen Rat ersuchen. Warum vermutest du gleich eine 
Liebesgeschiehte?" -

"Weil es eine ist oder eine werden soll." 
"Bist du dessen 80 sicher?" 
"Du .hofftest auf ein Liebesabenteuer. Ich spürte ja ordentlich 

dein Fieber und die Gier in deiner Stimme." 
"In meiner Stimme??" 

Nr.2 

In Lizzies Gesicht stieg eine helle Röte. "Leugnest du etwa 
noch?" 

"Nein, Lizzie, ich leugne nicht, daß ich eine Dame erwartet 
habe, eine Dame, die es verstanden hat, mich durch ihre 
entzückende Plauderei zu betören." Er haschte nach ihrer 
Hand ... Lizzie - war das recht von dir, mir eine solche Falle 
zu stellen?" 

"Ich wollte wissen, woran ich mit dir bin." 
"Ja, das weißt du nun. Nämlich, daß ich wieder deinem 

Zauber unterlegen bin und immer unterliegen werde." . 
"Du hattest ja keine Ahnung, daß ich es bin, mit der du 

sprachst." 
"Allerdings, mein Lieb, ich wußte es nicht, aber ich habe es 

gefühlt. Glaube mir, keiner anderen Frau konnte es gelirtgen 
mich von dir abspenstig zu machen. Nur du hast heut mich 
von ihr gelockt. Du bist deine eigene Rivalin." 

"Faule Ausreden! Laß mich los. Es ist aus zwischen uns." 
"Und um mir das zu sagen, bist du hierher gekommen?" 
.. Allerdings." . 
"Das hätten Sie mir ja auch schriftlich mitteilen können, mein 

Fräulein. Da Sie aber in höchst eigener Person gekommen 
sind -" 

"Um zu sehen, wie weit du gehen würdest" fiel sie ihm ins 
Wort. 

"Sehr weit, sehr weit, Lizzie - aber - und weil du es bist. 
Du hast mich in Versuchung geführt. Nun gut, ich unterliege. 
Glaube nicht, daß ich dich fortlassen werde. Du hast dich mir 
auf Gnade oder Ungnade ergeben." . 

.. Du bist ein Ehrenmann." 

.. Ich bin dein Verlobter und in vier Wochen dein dir an
getrauter Ehemann." 

"Nein", schrie sie und strebte von ihm fort . "Es ist aus 
zwischen uns." 

"Das ist .es nicht." Mit einem schnellen Ruck zog er sie an 
sich. "Süße kleine Lizzie, du hast dich in deiner eigenen Falle 
gefangen - nein - es hilft dir kein Sträuben - du hättest 
mich schriftlich verabschieden sollen - mündlich - Lizzie 
- das ist weder dir noch mir möglich - komm - gib mir 
deine Lippen." 

~E IU IUM ANN ~AC I6 E N 

n einem französischen Sportblatt stand kürzlich die auf
se,henerregende Nachricht, daß eine junge Australierin 
durch systematische Körperpflege dahin gelangt sei. daß ihre 
Körpermaße in allen Teilen mit denen der Venus von Milo 
übereinstimmten. Daß hierbei auch die Maße für die Arme 

angegeben waren, scheint die Pariser weiter nicht gestört zu 
haben. Welcher Franzose kennt die Venus, die doch im 
Louvre steht? . 

Da ich von jeher die Neigung gehabt habe, erzieherisch zu 
wirken, machte ich meiner Freundin Elli den Vorschlag, sich so
fort sportlich zu betätigen. Denn was die Australierin erreicht 
hatte, mußte Elli doch auch können. Die erste Schwierigkeit 
war die, daß Elli, obwohl sie wirklich keine Französin ist, die 
Venus völlig unbekannt war. Es dauerte einige Zeit, bis ich 
dahinterkam, daß sie sie mit der Hille Bobbe des Franz Hals 
verwechselte. Und da entstand in mir ein teuflischer Plan. 

Auf meinem Schreibtisch steht - aus der Zeit, da die Schrift
stellerei noch etwas einbrachte - eine leidlich gute N ach
bildung der Venus. Echte Bronze. (Wer ruft da: "Schieber!?") 
Un.d da Elli sich bisher standhaft geweigert hatte, mich in 
memer Junggesellenbude zu besuchen, lud ich sie ein, die 
Ve~us bei mir zu besichtigen. Daß das Original im Louvre zu 
P~fl~ steht: habe ich ihr wohlweislich verschwiegen, denn so 
wie Ich EIlt kannte, mußte ich -befürchten daß sie eher bereit 
sein würde, mit mir nach Paris zu fahren ' als mich in meinen 
vier Wänden zu besucllen. Es hat imme~hin einige Tage . ge
dauert, bis Neugierde und Eitelkeit siegten. Aber schließlich 
hatte ich das bindende Versprechen. Und Elli hielt es. 

Daß sie an dem verabredeten Tage tief verschleiert kam, war 
eine unnötige Vorsichtsmaßreg@l. Denn wer sollte sie'in meiner 
Gegend kennen? Im Westen bin ich längst nicht mehr kon
kurren~fäh~g, . seitdem er Neurußland geworden ist, ul1d ich 
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habe mein Heim in einer etwas entiegeneren Gegend -aufge
schlagen. Aber trotzdem ist es bei 'mir ganz nett, und auch ' 
Elli mußte das zugeben. Der Venus hatte ich zur Feier des 
Tages einen Hintergrund von roten Rosen geg~be!1' u~d ich 
konnte mir nichts anderes denken, als daß Elh SIe mit Be
geisterung als Vorbild eines idealen Menschenkörpers aner
kennen würde. Aber es kam anders, ganz anders. 

Mit steigender Entrüstung blickte .~lIi abwechselnd bald auf 
die Göttliche. bald auf mich. Zunachst sprachlos. Und als 
sich die Erstarrung dann löste, fand s~e ~~e qenkwürdige~ 
Worte: "Was. diese Dicke da? Der solllCh ahnIIch werden? 
Ich hatte die größte Mühe, sie zu beruhigen und ~u versöhn~n . 
Mußte meine Venus in der dunkelsten Ecke memes Zimmers 
verschwinden lassen. Und die roten R<;>sen fanden ·Verwendung 
.fÜr einen Kranz um Ellis Bubenkopf. Was dann geschah? 
Ich sagte es schon: Wir versöhnten uns. Und ich hatte 
reichlich Gelegenheit, vergleichende Betrachtungen anzustellen. 
Schließlich mußte ich einen heiligen Eid leisten, daß mir mein: 
schlankes Kätzchen lieber sei als alle heidnischen Göttinnen 
zusammen. Ich hab~ da ~ich~ einI?-al einen Meineid ge
schworen. Denn als Ich Eilt heImgeleltete, hatte ich wirklich 
das Gefühl, daß ~~e mir, so wie sie ist, wirklich mehr ist, als 
wenn sie durch Mullern und andere nützliche Dinge die Formen 
der Venus erreicht hätte. . 

Und, meine Damell und Herren, Hand al.lfs Herz: Ist auch 
Ihnen die moderne ~inie nicht mehr als die göttlichen Formen 
der armlosen Dame 1m Louvre? Können Sie sich diese Dame 
im Pyjama vorstellen? 

Ich bedauere die arme kleine Australierin, 'die auf qen Ein
fall gekommen ist, sich aus .einem entzückenden kleinen I\:ilfer, 
der sie vielleiCht einmal gewesen ist, zu einer Göttin um, 
zuwandeln. . . 
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Das 1{!ee6!att 
ein.e ~esc6lc{;te aas dem Iweiten. 1(aiserreic6 

"aal 'Trieciric6 

ie Chronique scandaleuse ist zu allen Zeiten 
reich an reizenden Launen des Schicksals 
und die Muster, die diese geschäftige Kreuz
spinne webt, sind unerschöpflich. 

Auch im 19. Jahrhundert hat sie alierhand 
Dessins erfunden, um die sie ein Boccaccio, 
ein Brantöme beneidet hätten. Diesmal ver
danken wir den köstlichen Zufall, der ent
zückend wirkt wie eine spitzige Erfindung, 

der Lebensgeschichte .Alexandre Dumas, und der geistreiche 
Graf de Vi eil Ca s tel hat sie uns in seinen farbigen Er
innerungen übermittelt. 

Erzählen wir sie noch einmal: 
Ein biederer Pariser, der Inhaber der einträglichen Fäkalien

abfuhr, Herr Domange, hatte eine kapriziöse Tochter Ida, die 
es sich partout in den Kopf gesetzt hatte, Künstlerin zu 
werden. Mit einem niedlichen Lärvchen und netten, geraden 
Beinen ist das in Paris kein großes Kunststück, besonders 
wenn man die' Herren zu nehmen weiß. Das letztere lernte 
Ida bald und hatte infolgedessen rasch ein Engagement am 
Theätre Porte Saint Martin. Hier wurde sie u. a. die Geliebte 
Rogers de Beauvoir. In dessen Wohnung lernte sie der Löwe 
Dumas mit dem Negerkopf kennen. Er wirkte als berühmter 
Schriftsteller derart auf Idas Phantasie, daß sie eines Tages 
Roger die Freundschaft kündigte und zu Dumas zog. 

Jetzt aber hielt der Fäkalienhändler den Augenblick für 
gekommen, einen Coup zu machen. 

Er kaufte also mit dem Kapital seiner gefälligen Tochter 
billig 200000 Frank-Schuldenforderungen an den berühmten 
Freund Seines Augapfels und erschien eines Morgens, als sich 
der große Schriftsteller gerade die Hosen anzog, mit einigen 
Dienern des Handelsgerichtes und präsentierte Dumas seine 
Akzepte. Entweder Geld oder Schuldturm! Ganz wie im 
Kino. Dumas wußte nicht allS und ein. Da ergriff er in seiner 
höchsten Not die Ida und versprach ihr - zum Spott der 
ganzen Welt - die Ehe. 

Da Ida trotz ihrer Schauspielerei sich für Literatur nicht 
besonders interessierte und auch, um nicht immer von ihrem 
"Löwen" gestört zu werden, legte sie ihm nahe, seine Arbeits
klause an einen stillen Ort im Hinterhaus zu verlegen. 

Nun begab sich's, daß Dumas eines Tages g.ebeten wurde, 
an den Festlichkeiten des Herzogs von Orleans teilzunehmen. 
Er machte sich also fein, salbte und ölte sein buschiges Dichter
haupt, hing sich einen ganzen Kotillon Orden vor den Bauch 
und eilte gegen elf Uhr abends nach den Tuilerien. Unglück
licherweise ging ein Platzregen los - kein Wagen weit und 
breit zu finden. Dumas durchnäßte bis auf das blütenweiße 
Hemd und kehrte wütend wieder um. Wie erschrak Ida, die 
sich am Kaminfeuer ihre kleinen ·Füße wärmte, als der Löwe 
plötzlich in ihr Zimmer stürmte, bestimmt erklärte, keinen 
Schritt mehr auszugehen, sich an dem behaglichen ehelichen 
Kamin trocknen und arbeiten zu wollen.· . 

"Aber das verstehe ich gar nicht, mein Freund, das ist doch 
sehr wenig nett von dir, du störst mich und überdies bin ich 
sehr müde", sagte Ida und stampfte zornig. 

,,0, was das betrifft, reg' dich nicht auf, mein Täubchen, du . 
kannst ganz ruhig zu Bett gehen, ich werde ganz leise sein", 
erwiderte der gezähmte Künstler. Sprachs, holte sich Papier 
und Tinte und begann zu schreiben. Rasch warf er noch drei 
dicke Kloben in das. prasselnde Feuer und dichtete darauf los. 

Wütend riß sich Ida die Kleider vom Leibe, riß sich die 
Stiefel auf, daß ein Schuhknopf Dumas auf seine Novelle flog 
und feuerte sie in die Ecke, daß es krachte. Dann sprang sie 
in ihr Bett. Der Dichter tat, als müßte das so sein und. schrieb 
weiter. Von Notre Dame schlug es zwölf. 

Da ging plöt~lic~ die Tü~ zu.m Ankleidezimmer auf und es 
erschien ein mannhcher Geist 1m Hemde. 
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Dumas sprang auf und schlug ein Kreuz. Dann sah er sich 
den Nachtwandler näher an und erkannte ~ Roger de Beau
"oir, der zähneklappernd vor Kälte dastand. 

"Das ist mir ja eine nette überraschung, mein Herr", rief 
der Dichter, "Sie haben Einfälle, das muß ich sagen, aber Sie 
scheinen nicht zu wissen. wo Sie sich befinden. Dies ist das 
Allerheiligste meiner Frau!" 

Roger ließ ihn sich ausstrudeln und erwiderte ruhig: "Das 
Allerheiligste wohl nicht, erst der Vorhof, mein Lieber, aber 
Sie haben ja keinen Funken von Takt. Sapristi, niemand hat 
Sie gerufen, Sie aber machen sich's hier so bequem, als 
wollten Sie hier Hütten bauen, während ich nebenan in dem 
verdammten Eiskeller fast erstarrt bin. Ist das Anstand?" 

"Schweigen Sie, Sie ... Ehebrecher!" donnerte der Löwe und 
seine Negerhaare .sträubten sich vor Pathos. "Ich kann un
möglich diesen Skandal mit Ihnen in diesem - Kostüm aus
fechten, das wird sich morgen finden, jetzt aber ersuche ich 
Sie, sofort m ein e (er unterstrich das) Wohnung zu ver
lassen." 

"Sie sind ja ein netter Europäer", schrie Roger, "bei dem 
Sauwetter wollen Sie mich auf die Straße jagen? Nein, mein 
Lieber, ich denke gar nicht dar an. Erst werde ich mich 
wärmen." Und damit klatschten seine nackten Füße nach 
dem Kamin, in dessen Wärme er sie kältezitternd streckte. 

Dumas rannte an's Fenster. Prr! Da draußen war die reine 
Sündflut. . 

"Verdammt", knirschte er, "auch das noch." Dann sagte er 
laut: "Als Mann von Bildung kann ich Sie diesem UnwetteI 
unmöglich aussetzen, das täte man ja keinem Hund an." 

Roger de Beauvoir hatte sich den rechten Fuß gewärmt, jetzt 
ließ er den linken bestrahlen. 

"Also, wir schießen uns morgen früh", fing der Dichter nach 
einer kleinen Weile wieder an. "Die Nacht sind Sie nun ein
mal mein, wenn auch ungebetener Gast! Der Fauteuii steht 
Ihnen (mit großartiger Handbewegung) zur Verfügung!" 

Damit zog sich Dumas aus, löschte das Licht und kroch zu 
lda, die keinen Ton von sich gab, in die Federn. 

N ach einer Stunde war das Feuer glücklich aus und Herr 
de Beauvoir begann wieder vor Kälte zu zittern. 

Er stand auf, suchte im Dunkeln nach dem Feuerhaken, wo
bei er über Idas rechten Stiefel stolperte. 

Dumas erwachte und fluchte über diese neue Störung. Als 
er seinen Vorgänger in seiner unglücks~ligen Situa.tio~ sitzen 
sah und klappern hörte, faßte ihn ein Ruhren. Schließlich war 
der arme Kerl doch' auch ein Mensch. 

"Herr de Beauvoir", rief er, Sie sollen nicht bei mir er
. frieren. Das Bett ist breit! Sie können sich anS andere Ende 
legen. Morgen früh schießen wir uns!" 

Mit dieser freundlichen Aussicht verstummte er, um gl~ich . 
darauf zu schnarchen wie ein Bär. 

Roger de Beauvoir hiitte sich am liebsten davongeschlich~n, 
aber das ging nun nicht mehr. So lag .er un? ber~ute seme 
Torheit: "Man soll Dinge, die gewesen smd, nIcht Wieder auf
rühren. Aber, warum mußte ich auch Ida gerade gesterri in 
die Arme laufen", dachte er. 

Am andern · Morgen, als der Schlaf den unglücklichen lieb
haber eben in ein besseres Land zu tragen im Begriff war, 
weckte ihn sein Gegner unsanft auf. 

"Und Sie wünschen? 'Ich bin noch sehr müde." 
"Unsinn, Roger", rief Dumas, ,;ich bin doch kein Narr. Es 

wäre ja der himmelschreiendste Blödsinn, wenn zwei Männer 
wie wir sich wegen eines gemeinsamen Besitzes umbringen 
wollten. Geben Sie mir über dem Streitbeil die Hand." Und 
sie drückten sich über der sich schlafend stellenden Ursache 
ihres Zwistes die Männerhände' und lachten dröhnend und 
aus vollem, Herzen. 
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as war ein Fest! Erwin Hansen, der Mecklen
burgsehe Gutsbesitzerssohn, hatte wohl als 
Student und später als Assessor in Berlin manch 
liebes Mal mit den Freunden gefeiert und auch 

hie und da mit ihnen getollt, aber was er, in dem 
strenggläubigen Elternhaus und bei Verwandten und 
dortigen Bekannten, an Familienfesten mitgemacht 
hatte, war recht zahm und trocken gewesen. Und nun 
heute, sein Hochzeits- . 
fest! Er durfte sein 
Kät~hen heimführen, 
sein süßes, taufrisches 
Mädel, das unbeschrie
bene Blatt von zwanzig 
Jahren, eine Braut. die 
bei all ihren persön
lichen, nicht hoch ge
nug einzuschätzenden 
Vorzügen. auch noch 
die einzige Tochter des 
reichen hochgeachteten 
Bankiers Bendler war. 
- Eines Trauerfalls 
wegen hatte man von 
den altherkömmlichen 
Verlobungsfesten ab
sehen müssen, die 
Hochzeit sollte das 
junge Paar, alle Ver
wandten und Freunde 
dafür umsomehr ent-

schädigen und er
freuen. Das Festpro
gramm war großartig! 
Trauung in der Kaiser
Wilhelm-Gedächtnis-

kirche, so pompös wie 
möglich. Festessen im 
Kaiserhof, erlesenes Waltraut 

Menu und womöglich 
noch erlesenere Weine. Das war Papa Bendlers Force! 
Abendessen, Musik, Tanz bis in die Nacht! 

Jetzt war es erst sechs Uhr und Erwins/Kopf brummte 
bereits von all den Reden und Glückwünschen, die auf 
ihn eindrangen und die, je höher die Wogen gingen, 
desto pikanter und anzüglicher wurden. Besorgt blickte 
er auf sein unschuldiges Frauchen, aber das lächelte ' 
ihn zärtlich und ahnungslos an, ihre Gedanken waren 
bei ihm; sie hörte wohl gar nicht die recht gepfefferte 
Rede, die eben ein Vetter vom Rhein auf die noch 
jugendlichen Schwiegereltern vom Stapel ließ. Besorgt 
schaute er nach seinen Eltern, er wußte, wie streng
denkend sie waren. Er konnte ruhig sein, Vater saß 
mit dem Pastor, der die Trauung vollzogen hatte, zu
sammen, erörterte mit Eifer kirchliche Fragen und gab 
sich anscheinend auch dem Genuß eines köstlichen 
Burgunders hin, seinem Lieblingsgetränk. 

Die gute Mutter hatte rote Bäckchen und nippte 
immer wieder an ihrem Glas perlenden ' Sektes. Bei den 
starken Witzchen des Rheinländers lachte sie freundlich 

mit und als Erwin zu ihr trat, sagte sie strahlend: 
"Ach, Junge, ist's nicht geradezu himmlisch? All die 
lieben frohen Menschen und die wundervollen Reden! 
leh verstehe ja nicht alles, es liegt wohl an dem Dialekt 
einiger der Herren, oder an meinen alten Ohren, aber 
es klingt alles so fröhlich und herzlich gemeint. 
N~ch dieser Richtung konnte er also ruhig sein. Aber 

in seinem eigenen Gemüt war er belastet und unfrei. 
Eine brennende Angst 
schnürte ihm die Kehle 
zusammen, wenn er 
an das bevorstehende 
Alleinsein, an den 
Abend, an die Nacht 
dachte. Kätchens rüh
rende Unbefangenheit 
bedrückteihn. In ihrem 
herzigen Geplauder 

der Brautzeit besprach 
sie Heirat, Hochzeits
reise und gemeinsames 
Wohnen mit wahrhaft 
kindlicher Selbstver
ständlichkeit, als gäbe 
es keine Mysterien 
des Ehelebens, von 
denen für sie erst der 
Schleier gelüftet wer
den mußte! Erwin war 
nie ein Lebemann ge
wesen, aber seinem 
Ideal, rein in die Ehe 
zu~ treten, war er den
noch untreu geworden. 
Jugend und heißes 
Blut waren die Ver
führer. Sein Freund 
Arnim sagte Zwar 

Zehbe gestern noch: "Dir 
werden deine Sünden 

einst sicher vergeben werden, es sei denn, daß die 
Götter 11.11 deine Unterlassungssünden unverzeihlich 
finden!" Aber er, Erwin, fühlte sich heute, im Hin
blick auf sein junges Weib, doch schwer belastet, er 
brauchte Hilfe, um über das bevorstehende Schwere 
hinwegzukommen. 

Seine Schwiegermutter mußte ihm beistehen! Richtig, 
da stand sie bei dem gesprächigen rheinischen Vetter 
und ließ es zu, daß er schmunzelnd ihren runden 
Nacken tätschelte. 
"Verehrte Mama, auf ein Wort!" Für den kecken 

Herrn Vetter hatte er nur eine kühle Verbeugung. 
"Verzeihe, wenn Kätchen und ich jetzt schon auf
brechen. Ich möchte den Abendzug nach Brandenburg 
nehmen, damit wir morgen beizeiten die Weiterreise 
antreten können." 

Frau Bendler nickte eifrig. "Ganz einverstanden, mein 
Junge. Papa und ,ich hielten es damals bei unserem 
Fest auch nicht aus. Reist mit Gott und seid glücklich! 
Aber nimm die Kleine heimlich fort, sonst gibt's 
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großen Abschiedsradau, das stört nur die Stimmung'" 
_ . "Beste, verehrteste Mama, du begleitest uns doch nach 
Hause, nimmst deinem Kind Kranz und Schleier ab ... " 

"Denke gar nicht daran, lieber Erwin. Das Fest will 
ich genießen. Daheim meine Jungfer freut sich schon 
darauf und wird alles bestens erledigen. Na, spute dich 
nur, Kätchen sieht schon sehnsÜchtig herüber." 

Erwin war empört! Wie gedankenlos diese Frau war! 
"Wenn ich dich aber inständig bitte, teuerste Mama? 

Ich meine, ein paar innige Abschiedsworte, einige 
wenige - wie soll ich mich nur ausdrücken - ich meine · 
- ich bitte - einige vorbereitende, aufklärende Worte." 

Frau Bendler unterbrach ihn lachend. "Du bist un
bezahlbar, du altmodischer Mecklenburger! Nee, mein 
Lieber, mache das nur alles alleine ab mit deiner jungen 
Frau. Du tust ja gerade, als solltest du sie aufs Schafott 
führen I Obrigens, mich hat auch niemand aufgeklärt 
und ich h~b's überlebt!" 

Sie drehte Erwin den Rücken und nahm den Arm 
ihres Vetters. "Hermann, das Tanzen geht los. Da 
wollen wir gleich den Leuten zeigen, was für 'ne junge 
Schwiegermutter ich bin." - - - - -

Nun war das junge Ehepaar allein, endlich allein! Im 
Abteil hatten sie mit anderen gleichgültigen Menschen 
zusammengesessen, im Hotel hatten sie zwar ein nettes 
Tischchen für sich gehabt, aber um sie her war das 
Kommen und Gehen und das laute Reden der Gäste 
gewesen. Das alles hatte wieder auf Erwins Stimmung 
gedrückt, er hätte alles gern wärmer, weihevoller, dem 
hohen Tag entsprechender gehabt. Selbst daß die süße 
kleine Frau an seiner Seite fröhlich plauderte, lustige 
Bemerkungen über die Gäste machte, ja daß sie sich das 
leckere kleine Mahl, zu dem sie sich ganz energisch Sekt 
gewünscht hatte, richtig schmecken ließ,. irritierte ihn. 

"Sie ist ein Kind, ein herziges, harmloses Kind", dachte 
er und seufzte. "Wie schwer ist meine Aufgabe, sie zum 
Weibe umzuwandeln!" Die Hochzeitsreise erschien ihm, 
dem Idealisten. in diesem Augenblick als eine Brutalität. 

Die helle Sommernacht schien durch die weit offenen 
Fenster des Schlafzimmers, in dem alles noch ohne Licht 
klar erkenntlich war. Die Betten nebeneinander, nur 
durch ~wei Nachttische voneinander getrennt, behag
liche Wohnmöbel und daneben ein geräumiges Bade
zimmer. Die junge Frau betrachtete alles eingehend. 

Jetzt war der große Moment da. Erwin zog Kätchen 
an seine Brust.· "Mein Liebling, mein einziges, süßes 
Glück, jetzt gehörst du mir. mir ganz alleinI" 

"Na, Schatz, ein klein wenig muß ich auch noch Papi 
und Mami gehören, das erlaubst du doch?" Sie sah 
schelmisch zu ihm auf. 
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Deine Augen sind Märchen, 

Deine Wimpern so lang, 

Deine Haare sind Trü'ume, 

Musik Dein Gang, 

Deine Wimpern so schmal 

Und die Lippen so fest. 
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"Ja, ja - gewiß - aber das meine ich gar nicht. Ich 
denke an - ach - Liebchen, mache es mir doch nicht 
so schwer . . . " 

"Ja, Schatzi. was denn?" Die kleine Frau sah ihn ganz 
betrofffen an. "Was soll ich dir denn nicht schwer 
machen? Sag' mir doch, um was es sich handelt, So 
sprich doch! Ich tue dir wirklich alles gern zu Liebe. 
nur mußt du mir sagen, was es ist?" 

Erwin räusperte sich nachdrücklich. Himmel, war es 
schwierig, solchem Unschuldslamm näher zu treten. 
Was sollte er ihr sagen? Er mußte sich sammeln, vor 
allem Geist gewinnen. 

"Süßes Herz, würdest du mir gestatten, eine Abend
zigarre zu rauchen?" 

Kätchen lachte hell auf. "Wenn's weiter nichts ist? 
Rauche ungeniert, wann und so viel du willst. Das 
Rauchen bin ich von Papa gewöhnt." 

"Aber ich möchte nicht hier, nicht in unserem - hm 
- Schlafzimmer. Unten auf der Straße ... " 

"Gewiß, wenn's dir lieber ist. Geh' nur, mein Guter. 
Ich packe inzwischen meine Sachen aus." 

Ein lieber Kuß, die Tür schloß sich hinter ihm! Er atmete 
auf! Bedächtig wählte er die größte seiner Zigarren, er 
rauchte so langsam er konnte, er ging dann noch zwei
mal die Straße auf und ab, aber alles nützte nichts, 
die Zeit raste dahin, er mußte nun doch wieder hinauf 
zu ihr. Zu einem Entschluß hatte er sich aber nun durch
gerungen. Er mußte vorläufig entsagen! Zart, brüderlich 
wollte er sich ihr nähern. bis seine heiße Liebe ihr Ge
fühlsleben zu eigener Wärme erwecken würde. Dann ... 

Er klopfte. "Herein '" rief ein süßes Stimmchen. Er 
öffnete und blieb verblüfft auf der Schwelle stehen. Die 
Gardinen waren fest zugezogen, die elektri~chen Lichter 
der Krone leuchteten und aus einem der Betten flog ihm 
eine lichte Gestalt entgegen. War das sein Kätchen, 
dieses strahlende glühende Geschöpf in leichtem Battist
nachtkleid, das die nackten Arme um seinen Hals 
schlang und sich heiß an ihn schmiegte? 

"Du kalter Mensch, wo bleibst du denn so lange?" 
Sie zog ihn zu ihrem Bett. 

"Hier sitze und habe mich lieb'" Sie kauerte sich auf 
seinen Schoß und verbarg den Kopf an seiner Brust. 
Ein Rausch kam über den Mann, wie er ihn nie im 
Leben empfunden. Er bedeckte das holde Gesicht, den 
weißen Nacken mit heißen Küssen. 

"Hast du denn nicht gefühlt, wie ich mich nach dir 
sehne?" flüsterte sie in sein Ohr. Dann zwischen Jubel, 
Lachen und Weinen: "Hab' ich es dir nun schwer 
gemacht, Liebster? Sieh nur, die Betten hab' ich ganz 
allein aneinandergerückt. Fühl' doch, wie heiß mir dabei 
geworden ist - - und wie mein Herz klopft!" 

Und so drängende Sehnsucht 

Das Herz Dir zerpreßt. 

Und alles vom Glanze 

Der Schönheit verklü'rt, 

Seit Du der Liebe 

Einlaß gewährt, E.B. 
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ie Fenster standen weit offen. 
In vollen Wogen strömte der süße Duft des 

blühenden Flieders in den kleinen Raum. Alt
väterisme Behaglimkeit lag über den alten Möbeln, 
den wurmstimigen Kupferstimen und Öldrucken, 
trotz der Dürftigkeit der Vorhänge, des T eppims, 
der smäbigen Eleganz des baumigen Sophas 
und der ausgesessenen Sessel, über deren abge~ 

smabten Plüsm &im liebevoll bunte Kissen smmiegten. Das Farben. 
gemism verbreitete Helle. Ein weißes Deckmen lämelte freundlim 
vom Tism und die grelle Tonvase mit den frismen, glühroten Nelken 
erhob sim fast üppig auf dem Iimten Grunde. Ober dem Sopha 
blinzelten wimtigtuerism zwei gekreuzte Rapiere und hielten einen 
versmlafenen, staubigen Stürmer zwismen ihren Körben. Die letzten, 
zitternden Sonnenlimter glitten über das Ganze und gossen matt. 
goldenen Smeln darüber. Der betäubende Atem der Nelken mismte 
sim mit dem smwülen W ohlgerum des Flieders wie der natürHme, 
starke Duft losen Frauenhaars. 

Den jungen Mann, der an dem mit Bümem belasteten Smrew. 
tism hockte, umsmmeimelte dieser süße Duft. Er atmete tief und 
redi:te sim. 

Leises Klopfen. 
"Bitte? !" 
Die Augen des smlanken Mädmens, das im Türrahmen stand, 

dessen asmblondes Haar sim in die Stirn kusmelte und wellig um 
die kleinen Ohren legte, suchten ihn und wurden blank. 

"W ünsmen Sie Tee, Herr Hellmer?" 
"Ja - bitte, Fräulein Lissy." 
"Mutter hat ihn eben fertig gemamt." 
Sie läme/te ihn von unten herauf an, daß die Zähne zwismen 

den vollen Lippen feucht hervorschimmerten. 
"Sehr smön, - - - sehr nett." 
Er bHdtte ein wenig hilflos. 
Sie ging. 
Er stredtte die Arme aus, seufzte halb beklommen, halb wohlig. 
Lausmte mit allen Netven . . . 
Dieses goldige Mädel! Kokett war sie ja wohl ein klein wenig. 

Sie erkundigte sim öfter ' nach allerlei Dingen, die ihm reimlim über~ 
flüssig smienen. Liebte sie ihn, dieses herzige Ding in der Maien. 
blüte ihrer 17 Jahre? 

Sein Begehren ruhte nom im Unterbewußtsein, wagte nicht aus 
den Falten seiner Seele herauszukriechen. Nur in der Nacht, in 
den stillen, heißen Stunden, wenn Körper und Verstand smHefen, 
regte es sim. Dann malten ihm die entzündeten Sinne die Süßigkeit 
der Liebe aus, dann lag er in den Armen lamender Frauen, deren 
lange Haare leumtend um weiße Smultern hingen, sah tanzende 
Nymphen, reigende Elfen, deren wallende Gewänder die zarten 
Glieder umschleierten - ein König. 

Er hatte bisher so wenig Fühlung mit Mädmen gehabt, verflucht 
wenig. Unter allen Frauen und Mädmen hatte er keine Herzens. 
königin gefunden. Und doch brauchte er eine Muse, eine smlanke 
Göttin für seine Lieder. Wie hatte er sim gesehnt nach der un# 
bekannten Geliebten, nach einer Chloe, Phyllis, Daphne . . . 

Um Lissy hatten sim dann seine geheimen Wünsme gerankt. 
Heiß überlief es ihn, so oft er sie in leichter Morgenkleidung über 
den Korridor husmen sah, so oft sie mit leichten Händen das TismQ 

tuch ausbreitete, das Geschirr aufsetzte und ihn dabei so eigentümlim 
ansah. 

Manmmal glaubte er ein Fragen in ihrer Stimme zu hören, wenn 
sie allgemeine Redensart mit ihm wechselte. Dann klang es in 

ihm, dann zitterten seine Hände und smoß ihm das Blut zum Herzen 
es trieb ihn instinktiv, sie zu umfassen. Dodi er k~nnte es nimt, 
er bramte das einfam nimt fertig. 

Da klirrte es leise auf dem Korridor. 
Diensteifrig öffnete er die Tür. Sie nidtte ihm lädlelnd zu und 

setzte das Teebrett auf den Tism, goß den gelben, dampfenden 
Trank in die Tasse, näherte sim ihm mit wiegenden Hüften. 

"Haben Sie sonst nom WÜDsme Herr Hellmer? - Mutter ist fort." 
"N . . . nein. Das - heißt ja. Im hätte gern nom einen Teller." 
"N 0 c h einen 7" 
In ihren Augen - blitzte ein T eufelmen. 
"Rimtig. - - Ich - - - habe smon einen. Was

was haben Sie da übrigens für ein niedlimes Medaillon 1" 
Er stammelte das, um überhaupt etwas zu sagen. 
Ihre Hände griffen nam dem kleinen, silbernen Ding, das hell 

auf ihrer Pfirsidiliaut lag, und hielten es spielerism. 
Ober ihr frismes Gesimt ging es wie Freude, wie naives Ver. 

gnügen. 
"Von Herrn Selling." 
Er fühlte einen kalten Haum über sein Herz fahren. 
"Herr Selling 7" - Herr Selling war sein Vorgänger, sein Stubena 

vorgänger gewesen. 
Nun glitten seine Blidte über ihresmmalen Smultem. Rosig 

smimmerten sie. 
Er starrte darauf - wie. fasziniert. 
"Wollen Sie's sehen? Bitte." 
Sie hob das Kettmen ein klein wenig und smaute ihn erwartend 

und aufmunternd zugleim an. 
Er faßte danach mit zagen Fingern. 

Und dann lag sie - es geht manmmal wi~belnd im Leben, - in 
seinen Armen, an seiner Brust, dann ruhten seine Lippen auf den 
ihrigen. 

Draußen smnarrte kaum hörbar die Tür des Korridors~ 
Sie riß sich los. 
"Mutter kommt wieder." 
Faßte das Teebrett. Ging. 
Sein Blut rauschte und sang. Die dünnen Vogelstimmen, die 

vereinzelt auftrillerten, nedtend heranpfiffen, dann lodtend davon. 
zwitsmerten, wedtten in seiner Brust quellenden Widerhall. 

Die Dämmerung hatte inzwismen ihren Mantel über die jugend
prangende Erde gelegt wie über den entsmlummernden Körper 
eines blühenden, leise atmenden Weibes. 

Da ging ganz leise die Tür. 
Leimtfüßig husmte sie zu ihm, umsmlang seinen Hals, beugte 

seinen Kopf zu ihrem Mund. 

"Du - - - Im gehe zur Ruhe. Wenn Mutter smläft, ___ ." 
Das übrige ertrank in ihrem Kuß. 

.. Hch, - - - Bubi 7" 
"Lissy !" 
"Freust du 
,,0 du! -

argwöhnism. 
Aber deine Mutter 7 . . . " fragte er plötzlitb 

"Angsthase! . .. Als Herr Selling noch hier war .. . ", 
bram ab und lamte hell auf . .. lIder war ni mt so ängstlim!" 

• 

sie 

Er war um eine wundervolle Illusion gebrac:bt und smwor, diese 
Eva nie wieder mit einem Blidt zu würdigen. Eine Stunde später 
erschien Eva lieblim und lockend wie der Traum einer Namt -
und smon war sein Smwur gebromen. 

Adam! 
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Der rct;eatermarqu.is 
Cies6et DU! 

in naßkalter Novembernebel hüllte die einfachen 
und engbrüstigen, normannischen Bürgerhäuser der 
Esplanade von' Neubourg ein und rieselte zwischen 
entlaubten Platanen, wogte um das graue steinerne 
altgothische Portal der Kathedrale, als die Be-

wohn er des . kleinen Städtchens, von dem Rollen von Wagen 
aufgeschreckt, Türen und Fenster öffneten. Man reckte die 
Hälse, um die Karossen zu sehen, besetzt mit Lakaien, die 
angerollt kamen und in dem winterlichen Park des Schlosses 
verschwanden. Wie ein 
helierlcuchtetes Trans-
parent stand Cha
teau Neubourg in dem 
kahlen Garten, mit 
weit geöffneten Porta
len, bis in die Ochsen
augen der Mansarden 
erhellt. In dem lichter
glänzenden Saal emp
fing die normannische 
Aristokratie der Mar
quis und seine Gattin. 

Er klein. nervös, be
weglich, aufgeregt. sie 
vornehm, ruhig abge
spannt von den Vor
bereitungen dieses Ta
ges, der die ganze Pro
vinz in Bewegung ge-

setzt, machten die 
Honeurs ... Pompöse 

Sammetschleppen 
glitten die steinernen 
Treppen hinauf, Edel
steine funkelten an 
Uniformen und seide
nen Taillen, Waffen 
klirrten. Der Theater
vorhang in dem großen 
Saal war noch nicht 
heraufgezogen. 

In den engen Garde
roben und Schmink
räumen drängten sich 
die Schauspieler, die 
man aus Paris hatte 
kommen lassen und in 
die Bürgerhäuser ein
quartiert, um sich an
zukleiden. Es roch nach 
Puder und Schminke, 
und ein Duft nach ge
bratenem Wildpret, ge-
backenenPasteten und 
Geflügel durchzog das Schloß. In der Küche war ein' Heer 
von Köchen in weißen Mützen, die Tafeln standen gedeckt. , 
Endlich begann das Theater, das zu sehen alle herbeigeströmt 

,kamen, La toison d'or, das goldene Vließ, ein Stück von 
Corneille, zu <;Iem' Sourdeac die Dekorationen geschaffen und 
die Maschinen erfunden hatte. - Unerhörtes sollte man 
sehen. Es war die erste Oper, die in Frankreich aufgeführt 
wurde. Eine Oper war, nach Voltaire, etwas, zu dem sich 
AU,~or und Musiker zusammentaten, um gemeinsam nach 
Kraften etwas möglichst Schlechtes zusammenzubringen ... 

Wer war Sourdeac? Der Nachkomme eines sehr alten nor
mannischen Adelsgeschlechts, die so vornehm waren, daß sie 
sc~on zur. Zeit HCll:ris de~ I. als einzige die Erlaubnis hatten, 
bel RatssItzungen 1m Wmter ihre Pelze anzubehalten. Er 
hatte das Schloß und ein ziemlich großes Vermögen geerbt 
und seine Leb&annsjahre in Paris verbracht, sich dann mit 
einer Aristokratin der Provinz verheiratet und auf das stille 
Neubourg zurückgezogen. Aber er war nicht der Mann, sein 
Leben in Zurückgezogenheit auf dem Lande zu verbringen. Er 
erfand Maschinen ... Erst hatte er rollbare Tische erfunden. 
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die sich von selbst mechanisch fortbewegten, so daß man 
tafeln konnte, ohne Bediente im Rücken, während die ge
deckten Tische kamen und gingen .. , Sie wurden zum ersten
mal im Chateau de Vaux. · als Fouquet dort Louis XIV. 
empfing, vorgeführt. Den Theatermaschinen waren jahre
lange Proben und Konferenzen mit Theaterleuten und Mecha
nikern und Fabrikanten vorausgegangen, der phantastische 
bewegliche Geist Sourdeacs kannte keine Schwierigkeiten 
und hatte es durchgesetzt, für seine Maschinen ein SchauspieL 

für das Schauspiel eine 
Musik, für sein Ballett 
Dekorationen zusam-

menzubringen und 
dieses Fest setzte allen 
Abenteuern die Krone 
auf. 

Mit Pauken und 
Trompeten setzte das 
Schauspiel ein, es gab 
Musik und Gesang, 
gab ein Ballett mit 
Nymphen, die so 
wenig anhatten, daß 
sich die normanni
schen Landedelfrauen 
entsetzt die Fächer 
vor das Gesicht hiel
ten, man tanzte in 
Masken und Larven, 
Gott sei Dank, be
merkt Delavigne .. es 
gab Solos -und Verse. 
es regnete Blumen und 
Goldstücke aus Wol
ken, und die Venus 
erschien strahlend, in 
göttlicher Nacktheit 
von einem Stern her-

niedersteigend, auf 
der Bühne. Das Stück 
hatte brausenden Bei_ 
fall. . . . 

Aber damit gab sich. 
der Marquis nicht zu
. frieden. An den 

nächstfolgenden Ta
gen folgten Wieder
holungen der Oper mit 
eingelegten neuen Sze
ni:o, veränderten De
korationen. die über
raschungen brachten, 
dank seiner wunder
baren Maschinen. neue 

Tänzerinnen er
schienen, in neueIi Balletts, die er arrangierte und mit dem 
Stock dirigierte. Die Gäste blieben acht Tage. . . . 

Da das Schloß nicht im Entferntesten für eine solche Schar 
von Menschen eingerichtet war, hatte man alle Mühe. die vielen 
Gäste unterzubringen; außer den Geladenen ,,:aren noch deren 
Lakaien, Kutscher, Kammerfrauen und BedIente zu beher
bergen, und dieser Troß belagerte "die ~öfe, die Küchen und 
Gesindestuben. Zwischen den Tanzermnen und den Land
edelmännern bahnten sich zärtliche Liebesgeschichten an, die 
wütende Eifersuchtsszenen der Gattinnen ZUr Folge hatten; 
es wurden Duelle auf dem Rasen des Farkes ausgefochten, eine 
junge Frau ging mit dem Heldentenor durch. . . Die Klein
bürger, entsetzt über das leichte. Pariser Schauspieler volk, das 
sich in ihren dicken Federbetten eingenistet hatte, beklagten 
sich beim . Herrn Cure und dieser, empört, daß man ihm die 
Stühle aus der Sakristei genommen hatte -zu diesen Theatervor
stellungen im Schloß, wetterte von seiner Kanzel gegen den 
Schloßherrn ... Aber daraus machte sich Sourdeac wenig. Sein 
Stück war aufgeführt, seine Maschinen funktionierten, der Er
folg seines Toison d'or war überallhin gedrungen .. . ~r wllr 
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glücklich . .. Als die Gäste nach achttägiger Prasserei an seiner 
Tafel das Schloß verließen, war der Marquis ein ruinierter 
Mann . . Nun kamen die Rechnungen, die Gläubiger, es folgten 
Gerichtsverhandlungen, seine Frau reichte die Scheidung ein, 
eifersüchtig auf eine Tänzerin, wohl nicht ohne Grund, denn 
der Marquis war galant gegen Damen ... und schwärmte für 
die Kunst ... Von allen Seiten verfolgt und bedrängt, ver
schwand er eines Tages und tauchte in der Hauptstadt zwischen 
Theaterkulissen wieder auf. .. Ein abenteuerliches Leben be
ginnt ... Angestachelt von seinem Erfolg, läßt er sich in neue 
Unternehmungen mit Theaterdircktoren ein, verbessert seine 
Maschinen, setzt sich mit Autoren und Musikern in Ver
bindung, erfindet Theaterdekorationen, mietet Theater, läßt 
Stücke aufführen, in denen seine Maschinen mitspielen. . . 
Aber über seinen Unternehmungen stand kein guter Stern. 

Hin und wider wird ein Stück aufgeführt. in dem die Sour
deacschen Teufelsma-
schinen Wunder voll-

bringen, und ganz 
Paris strömt herbei, 
sie zu sehen, aber 
der Erfolg ist immer 
nur kurz, dann sinkt 
alles zusammen wie 
ein Kartenhaus. Und 
sofort macht er neue 

Vorschläge, neue 
Pläne, und stürzt sich 
in ein anderes Unter
nehmen, assoziert sich 
mit bankrotten The
aterdirektoren, unter
hält mehrere Frauen, 
lebt, ewig von Gläu
bigern verfolgt. ge. 

hetzt, ein wunder
liches Leben, bald in 
Palästen, bald in Man. 
sarden. Bald sieht man 
ihn barhäuptig durch 
die Straßen rennen, 
selbst das Wildpret 
heimtragend für seine 
Gäste in einem Netz, 
bald steht er sogar an 
der Theaterkasse am 

Abend neben dem 
Kassierer, das Geld 
einnehmend und es 
auf einer Geldwage 
abwiegend. Bald fällt 
er auf sehr ehrgeizige 
Poeten herein, die ihm 
ein epochemachendes 
Stück zu schreiben 
versprechen für seine Maschinen, bald verkracht er sich mit der 
Polizei, die ihm sein Theater schließt . . . Aber er ist niemals zu 
entmutigen. Er liebt sie zärtlich, seine Maschi!len ' .. er sorgt, 
denkt, arbeitet nur für sie, ihren Erfolg ... Er 1st mit Schulden 
überhäuft, von Gläubigern b.edrängt, wird von allen Seiten 
betrogen, betrügt aber ebenso kaltblütig und flott auch die 
anderen, entschlüpft, wenn sie ihn suchen, taucht wieder am 
anderen Ende der Stadt auf. Prozesse folgen ihm wie Hai
fische dem Schiff, Streitigkeiten brechen aus ... Unterdessen 
zerfällt langsam sein schönes stilles Schloß in Neubourg, die 
seidenen Tapeten lösen sich von den Wänden, die Möbel sind 
von Motten zernagt, der Park verwildert ... Aber was kümmert 
ihn sein Haus? Seine Familie sieht ihn nie, hört nichts von 
ihm, außer von einem neuen Skandal. : . Der Marquis rennt 
seinen Maschinen nach. . . 

Sein Charakter war nicht leicht zu ertragen für die Um
gebung, seine Heftigkeit machte ihm viele Feinde, wenn die 
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Schauspieler sich nicht fügten, prügelt er sie, es waren ewige 
Streitereien um ein Diner, das er bestellt, aber nicht bezahlt, 
um einen Anzug, der ihm nicht gefällt, er will alles dirigieren, 
den Autor, die Schauspieler, die Tänzerinnen, die Musiker ... 
Und wenn sie nicht gehorchen, gerät er außer sich und geht 
auf offener Bühne mit gezogenem Degen auf sie los, die 
schreiend flüchteten . . . Bald hat er ein Theater gefunden und 
man warf ihn wieder heraus, bald führte er Stücke auf, die die 
Polizei verbietet. Es war nicht leicht, im 17. Jahrhundert einen 
Theatersaal in Paris zu finden. überall, wo Sourdeac mit seiner 
Truppe einzog, erhob der Cu re die Arme gen Himmel und 
beschwor die Polizei, ihm sein reines Quartier nicht mit dieser 
.. P~st" zu verderben. Manchmal hatte er einen gutgelegenen 
Saal, aber konnte. ihn nich~ bezahlen; wenn er einen billigen 
fand, war er meIst so weit abgelegen, daß ihn die Pariser 
abends gar nicht fanden. Er kam aus den Kalamitäten nicht' 

heraus. Während der 
Aufführung war er 
stets hinter den Ku
lissen, dirigierte die 
Schauspieler, pfiff die 
Maschinisten an und 
tanzte den Ballerinen 
ihre pas vor, stellte 
die Dekorationen auf, 

fluchte und wirt
schaftete mit rotem 
Kopf zwischen den 
Kulissen umher .. Sein 
Privatleben war sehr 
ungeordnet, sagt der 
Chronist, und voller 

aufregender Ereig
nisse. Die Frauen, die 
er unterhielt, machten 
ihm das Leben daheim 
zur Hölle, der er zu
weilen entfloh. um 
einer neuen Passion 
nachzujagen. 

Endlich machte die 
Polizei sein Theater 
zu, und das Gericht 

~..... zwang ihn, seine 
---.... ' , Schulden zu bezahlen 

... und eines Abends 
kehrte Sourdeac still 
nach Chäteau N eu
bourg zurück, seine 
Frau fand sich wieder 
bei ihm ein, und er 
hätte nun sein Leben 
auf dem Lande be
schließen können in 
beschaulicher Ruhe .. 

aber er hielt es dort nicht aus .... decourage, fatique revenu 
de bien des i~!usions" .. starb er nach. einem Jahr: pauvre 
et malheureux , sagt der boshafte Voltatre, .. pour avoir trop 
aimer les arts." . . . 

Zu seinem Begräbnis fand sich die normannische Aristo
kratie wieder ein. 

Sie knieten in denselben Kirchenstühlen, in denen sie einst 
staunend der glanzvollen Aufführung des Toison d'or bei
gewohnt - vor fünfunddreißig Jahren. 

Ein verödeter stiller Provinzplatz mit engbrüstigen, grauen 
normannischen Bürgerhäusern, das steinerne Portal eine; 
gothischen Kirche mit ihren vom Regen verwaschenen, feinen, 
~tei~ernen Sku.lpturen, ein alt~, großartig angelegtes Schloß 
m emem verwIlderten Park mit Theatersaal, Schminkräumen 
und Garderoben ... das ist alles, was übrig geblieben ist von 
dem Ort, wo einst im November 1666 die Aufführung der 
ersten Oper in Frankreich stattfand ... 

--===1 II==--

Lolottchen lag im Bettchen, 
da öffnet' sich die Tür, 
ihr Schatz stand da und fragte: 
"Darf ich herein zu dir?" 

LOLOTTCHEN 
OTTO M MICHAELIS 

.Du bist wohl dumm", rief Lottchen, 
"mach ;a die Türe zu, 
und wag' es nidlt noch. einmal, 
sonst werä ich böse, dul" 

Und als er still gegangen, 
hat sie sich umgedreht, 
und seufzte in die Kissen: 
,,0 Gott, was ist der blöä /" 
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er Schauspieler Heribert Jansen verteilte die dicken, 
langstieligen Nelken in verschiedene Vase!) seines 
Bibliothekzimmers, legte hier ein paar Zeitungen zu-
sammen, schaffte dort einige Bücher beiseite und ging 

dann wieder nervös im Zimmer herum. Endlich kam Frau 
Elsbeth, zitternd und blaß. Es war das 'erste Mal, daß sie aus 
dem Leben ihres Mannes heraustrat. Sie sprach von ihrem 
Mann. Daß er zwar nicht zu ihr passe, daß sie sich aber doch 
schäme, ihn zu betrügen und daß sie keinem Menschen je 
wieder ehrlich in die Augen schauen könne. . . 

Heribert erwies sich als taktvoll. Er sprach kaum freier, als 
er es in Gesellschaft zu tu~ pflegte. Sie war ihm dankbar. 
dafür und ihre Befangenheit und ihre Angst wichen schnell. 

Sie lag, lustig lachend, auf der Chaiselongue, er saß bequem 
:lurückgelehnt in einem Klubsessel. als es läutete. Heribert war 
ohne Bedienung. Nur vormittags war eine alte Frau in der 
Wohnung, die das Aufräumen besorgte, Er mußte selbst die 

. Türe öffnen. Es war eine eilige Botschaft. von der Direktion 
des Theaters; der erste Liebhaber habe während des An
kleidens einen Ohnmachtsanfall erlitten. Heribert möge ein
springen. Das Theater beginne um 7 Uhr. Wenn Heribert sich 
sofort in ein Auto werfe, so könne die Vorstellung ohne er
hebliche Verzögerung stattfinden. Beide sahen ein. Heribert 
durfte die günstige Gelegenheit. eine führende Rolle zu spielen, 
nicht verpassen. Er griff sofort zu Stock, Hut und Mantel. 
Sie aber, die ihrem Mann erzählt hatte, sie wohne einer Vor
lesung über Kunstgeschichte bei, die erst um 8 Uhr schließe, 
und sie könne deshalb nicht vor ~9 Uhr zu Hause sein, wußte 
nicht, was anfangen. Er gab ihr deshalb den Rat, einstweilen 
in seiner Wohnung zu bleiben u.nd ein Buch zu lesen. Um 
8 Uhr. wenn es dunkel sei, könne sie dann ja nach Hause 
gehen. Sie war es einverstanden und er ging. 

Frau Elsbeth legte sich mißmutig auf die Chaiselongue. 
Weiß Gott, das hatte sie sich anders vorgestellt! Und sie 
begann zu bereuen, daß sie sich auf diesen Besuch eingelassen 
hatte. 

Plötzlich hörte sie, wie draußen ein Schlüssel herumgedreht 
wurde. Heribert? ' fuhr es ·ihr durch den Sinn. An den 
klappernden Pantinen aber erkannte sie, daß es ein Fremder 
war. Sie dachte an Diebe, zitterte am ganzen Körper und ver
steckte sich hinter dem Bücherschrank. Sie hörte die Person 
im Korridor hin- und hergehen, eine Tür öffnen und sich an 
der Wasserleitung zu schaffen machen; vielleicht war es die 
Aufwartefrau! Sie dachte schon daran, ob es nicht besser sei, 
aus dem Versteck hervorzutreten und unbefangen zu tun, 
als sich die Tür zum Bibliothekzimmer öffnete. Eine müde 
weibliche Stimme fragte: "Herr Jansen?" Frau Elsbeth rührte 
sich nicht. Die Tür wurde wieder geschlossen. Dann fragte 
noch einmal dieselbe Stimme draußen etwas lauter: "Herr 
Jansen'?" Schließlich entfernten sich die Schritte zur Korridor
tür. Die Tür wurde geöffnet. Die Person verließ die Wohnung. 

Noch halb gelähmt vor Angst kam Frau Elsbeth aus ihrem 
Versteck hervor. Sie schwor sich, keine verbotenen Wege 
mehr zu gehen. In der fremden Wohnung wollte ' sie keinen 
Augenblick mehr bleiben. Sie zog Jacke und Handschuhe an 
und wollte das Haus verlassen. - Was war das'?! Die Korridor
tür War verschlossen. Die Aufwartefrau mußte sie von außen 

_ z1,!gesperrt haben. 
. Fräti :t~lsbe.th schloß die Augen. Die zitternden Hände lagen 

noch auf der Klinke. Sie sah im Geiste alles, was nun kommen 
würde. Sie war verloren! ' Mit irrem Blick verharrte sie mehrere 
Minuten in derselben Stellung. 

Schließlich betrat sie wieder das Zimmer und überdachte 
alle Möglichkeiten. Es war ausgeschlossen, daß Heribert vor 
. Voll Uhr zurückkam. Und ihr Mann? Es war noch nie vor-
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gekommen, daß sie sich um mehr als eine halbe Stund-e am 
Abend verzögert hatte. Frau Elsbeth warf sich auf die Chaise
longue und stöhnte. Es gab keinen Ausweg. Sie war verloren. 
Ihr Mann würde zuerst zu allen Bekannten schicken und 
schließlich auf die Polizei. .. Nie wieder so etwas! schwor sich 
Frau Elsbeth immer heiliger zu. Nie wieder! Um solcher 
Qualen willen? Nein, lieber das eintönigste Leben. 

Wenn Heribert nun gar nach der Vorstellung nicht nach 
Hause kam? Wenn er noch in ein Restaurant ginge oder gar 
die ganze Nacht wegbliebe? Frau Elsbeth sann in qualvoller 
Erregung hin und her. Es gab keinen Ausweg. Es war wohl 
besser, gar nicht mehr nach Hause zu gehen, sondern gleich 
ins Wasser. Frau Elsbeth erlebte entsetzliche Stunden. Es 
wurde ~ 11 Uhr und Heribert kam nicht. Sie trat ans Fenster 
und beobachtete jeden Menschen, der des 'Weges kam. Es 

.wurde 11 Uhr, es wurde Mitternacht, 2 Uhr, 3 Uhr. Heribert 
kam nicht! Frau Elsbeth hatte das Gefühl, als habe sie viele 
Nächte nicht geschlafen und als habe sie sich wochenlang wie 
eine Bettlerin draußen herumgetrieben. Ohne Heim, ohne 
einen Menschen! Es war trostlos! Als sie in einen Taschen
spiegel sah, starrte ihr ein kreidebleiches Gesicht. entgegen. 
Sie wunderte sich, daß sie keine grauen Haare bekommen 
hatte in diesen Stunden. 

Es begann schon hell zu werden, als. er kam. Ein leiser 
Schreckensruf entfuhr ihm, als sie ihm entgegentrat .. . Das 
war freilich sehr fatal. Das sah auch er ein. Beide zergrübelten 
sich das Gehirn. Ob sie denn keine Freundin habe, bei der sie 
gewesen sein konnte und die alles auf sich nehme? . Nein, sie 
hatte keine Freundin. Zu dumm! Ja, dann müsse man eben 
ein Unglück erfinden, meinte er. Entweder sei sie i.!berfallen 
worden oder sie sei krank geworden und man habe sie in ein 
Hotel gebracht • .. Alles nichts! So etwas glaubte ja doch kein 
Mensch! Und dann sei doch jedenfalls die Polizei längst ver
ständigt und die werde dann recherchieren. 

Auch Heribert sah es ein: Frau Elsbeth war verloren! Es war 
wohl das Vernünftigste, keine langen Ausflüchte zu machen. 
Ober Frau Elsbeths Wangen rannen langsam dicke Tränen, 
ohne daß sie das Gesicht verzog. Das war das Ende vom Lied! 

Morgens, kurz nach 8 Uhr, machte sich Heribert auf, mit 
Elsbeths Mann zu sprechen. Er war ' fest entschlossen, die 
Konsequenzen zu tragen. Ein Dienstmädchen öffnete. Ob Herr 
Villard zu sprechen sei? 

"Nein, bedaure." 
"So, Herr Villard ist ausgegangen? Wann wird er zurück-

kommen?" 
"Nein, Herr Villard ist verreist." 
"Verreist? Seit wann?" 
"Herr Villard bekam gestern Abend um 7 Uhr eine dringende 

geschäftliche Depesche. Er mußte sofort verreisen. Er sagte, 
er werde erst in einigen Tagen zurückkommen." 

Heribert konnte sich nicht fassen. "Ist das auch wahr?" 
rief er und packte das Mädchen an beiden Schultern. Das 
Mädchen fuhr erschreckt zurück und wollte die Tür vor dem 
sonderbaren Fremden schließen. Heribert sagte höflich: "Es 
handelt sich um eine dringende Angelegenheit. Wann könnte 
ich dann wohl die gnädige Frau sprechen?" . 

"Die gnädige Frau fährt gewöhnlich aufs Land, wenn Herr 
Villard verreist ist. - Sie werden sie in den nächsten Tagen 
wohl kaum sprechen können." 

Jansens Gesicht strahlte, als habe er das große Los ge
wonnen. Das Mädchen sah ihm verwundert nach, als er in 
langen Sätzen die Treppe herabsprang. 

Frau Elsbeth war von den Ängsten der Nacht so angegriffen, 
daß sie in der Tat für mehrere Tage aufs Land fahren mußte . 
Jansen besuchte die Patientin, so oft er Zeit dazu hatte. 
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"Trinken Sie eine Tasse Tee?" fragte Lyzzie ihren 
Besuch. 

"Nein, danke, ich trinke keinen Tee", entgegnete 
Assessor Dr. Berton. 

"Ein {>der zwei Stückchen Zucker?" 
"Danke - ich trinke keinen Tee." 
"Wollen Sie nicht wenigstens Platz nehmen? - - ?" 
"Nein, danke - ich werde nicht Platz nehmen", sagte 

der Herr in sonderbar bestimmtem Ton, - "denn ich 
bin nicht gekommen, um hier zu bleiben - - ich bin 
gekommen, um Sie zu verlassen. 

Nun - mein Entschluß wird Sie nicht allzu schmerz
lich berühren .... aber ehe ich für immer gehe, muß ich 
noch einmal unsere beiderseitige Beziehung-ich möchte 
sagen "unseren Fall" Ihnen in Erinnerung bringen. Denn 
es scheint, als ob Sie sich nicht mehr darauf besinnen, 
d. h. besinnen wollen. 

Ich habe leider nur allzuviel darüber nachgedacht und 
bin zu der feshm Überzeugung gelangt, daß Ihre Hand
lungsweise Ihrer und meiner durchaus unwürdig ist: 

Sie haben in sehr eigentümlicher, um nicht zu sagen 
- feiger - Art, Ihr anfängliches, hm . , . nennen wir 
es . .. "Entgegenkommen" glatt zu ignorieren versucht 
und mich in beschämender und rücksichtsloser Art all
mählich wieder von sich entfernt. 

Ihr seltsames Benehmen an dem denkwürdigen Abend 
jenes Diners - Ihre Avancen gegenüber einem völlig 
Unbekannten - Ihr Verhalten bei der Heimfahrt im 
Auto - - du kanntest mich ja überhaupt noch gar 
nicht - du konntest gar nicht wissen, ob du es mit 
einem Kavalier zu tun hast! - Wenn mich nicht mein 
angeborener Respekt vor einer Dame, die ich im Rah
men eines untadeligen Milieus kennen lernte, zurückge- , 
halten hätte - -

\Var es damals Caprice - war es echtes Gefühl -
'immerhin - - dein Spiel war nicht sehr vornehm! 

Schon beim ersten Wiedersehen - du saßest da - so 
wie eben - - als ginge dich das alles gar nichts an -
. . . - als wärest du ganz unverantwortlich für deine 
Taten. Weißt du, ich dachte mir schon gleich, du hättest 
Reue über dein stürmisches Benehmen - - und wie 
ich zu dir sagte: "aber Liebling, was hast du denn nur?" 
- zucktest du förmlich zusammen. Als ich dich dann 
umarmen wollte, warst du wie ein törichtes kleines 
Mädchen, das sich geniert - - mein Gott, ich war ganz ' 
perplex und natürlich aus allen Himmeln gefallen -
wußte gar nicht, was denn eigentlich los war .... 

... ich habe dir ja gleich gesagt, wie sehr mich dein 
Benehmen befremdete - du hattest ein Lächeln - halb 
verlegen, - halb hilflos ... . tja, man weiß wirklich 
beim besten Willen nie, wie man mit dir dran ist. Und 
dann später - du hast mich ja behandelt - wie noch 
nie eine Frau mich zu behandeln wagte: immer wieder 
neue Ausflüchte - Entschuldigungen - ewig hattest 
du was anderes vor! 
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Und das alles habe ich mir bieten lassen, war noch 
froh, wenn ich für wenige Minuten dich endlich wieder 
sehen durfte! - Denn sonderbarerweise lebte immer 
noch eine Hoffnung in mir - eine lächerliche Hoffnung, 
es sei nur alles die Laune eines verzogenen Kindes -
der Abend müsse wiederkommen! Hunderte Male habe 
ich mir gesagt: ich war ein Esel, daß ' ich dich damals 
allein hinaufgehen ließ - damals hätte ich spielend er
reicht - was ich längst nicht mehr auszudenken wage. -

Aber das Eine muß jetzt doch einmal klar gestellt 
werden: Wer hat alles provoziert? Du! Von dir allein 
ist die ganze unglückselige Geschichte ausgegangen -
nur von dir allein! ... Denn ich gestehe ganz offen, an
fangs hast du mir nicht mal besonders gefallen - du 
bist gar nicht mein Typ, - - aber mein Gott - -
deine ganze Art hatte etwas - so etwas Überzeugendes 
- Mitreißendes - ich glaubte an ein seriöses Inter
esse - sogenannte "Liebe auf den ersten Blick" - ... 
Nun - lassen wir das - ein Verantwortungsgefühl für 
deine skrupellosen Handlungen scheinst du ja nicht zu 
kennen und es scheint dir nicht allzu sehr darauf anzu
kommen, daß du eine falsche Hoffnung in mir er
wecktest - die du -" 

"Sie müssen verzeihen", entgegenete die junge Frau ' 
zögernd, "wenn ich Sie jetzt einmal unterbreche; ich 
sehe doch ein. daß ich Ihnen manches erklären muß, 
wenn auch auf das Risiko hin, von Ihnen wiederum 
mißverstanden zu werden. 

Aber Ihre Vorwürfe kann und will ich nicht länger 
mit anhören. 

Eine falsche Hoffnung habe nicht ich Ihnen gemacht 
- die falsche Hoffnung haben Sie mir gemacht! 

Denn damals, in dem Moment, wo ich Sie zum ersten 
Male sah, damals waren Sie für mich nicht der Wild
fremde - nein - Sie schienen mir ein Längstbekannter 
- - man kennt ihn aus dem heimlichsten Tresor seiner 
Phantasie und glaubt, das Schicksal lehne ihn an eine ' 
Wand, gleich einer Vision. 

Da er plötzlich ersteht - schweigend - ein Bild -
schließt er alle unbegreiflichen Möglichkeiten in sich 
ein -. Dann erst, beim Näherkennen, beginnen seine 
persönlichen Grenzen und ,eine wahren Möglichkeiten, 
sich zu zeigen . . . dann ",rst langsam - vielleicht -
wird er einmal der Unbekannte. 

Als Sie, mich nicht einmal bemerkend, von mir fort, 
durch die Türe schritten - war es wie ein Vibrieren der 
Erwartung; fabelhafte Möglichkeiten an Erleben schien 
mir die Silhouette Ihres Rückens von einem Raum in 
den andern zu tragen. -

Sie hätten nicht wiederkommen dürfen! Nein. Sie 
hätten nur also schweigend und teilnahmslos an der 
Tür lehnen sollen . . . längstens 5 bis 6 Minuten und 
dann definitiv hinausgehen - den Mantel anziehen 
ein Auto bestellen - allein nach Hause fahren. -
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Ich hätte Ihnen die unerhörteste Erinnerung bewahrt. 
Aber Sie verließen den dekorativen Rahmen jener 

Tür, um zurückzukehren, Sie verrieten sorglos Ihr In
kognito - Sie identifizierten sich mehr und mehr - Sie 
kamen wieder bei Tageslicht - ich lernte Ihren Beruf 
und Ihre Gewohnheiten kennen - die Art Ihres Vor
wurfs und Ihrer Zärtlichkeit - und mehr und mehr 
wurden Sie: Sie selbst - Herr Assessor Dr. Berton, -
und mehr und mehr wurden Sie ein Herr - irgend ein 
wildfremder Herr, dessen schweigende Kontur einst die 
falsche Hoffnung in mir erweckte, er wäre der Mann -
der Eine - geboren aus dem Ungefähr. 

Denn wir alle erwarten heimlich noch etwas von dem 
Ungefähr, das plötzlich da ist, manifestiert durch die 
Kraft unseres verborgenen Wunsches. Wir alle er
warten heimlich noch etwas von der Protektion der 
Dämmerung, wenn zwischen den langsam aufflackern
den Lichtern der Straße unerreichte, entgleitende Kon
turen an uns vorüberstreifen - und wir glauben, daß 
eine dieser ewig verflüchtenden Konturen sich einmal 
verdichtet - zur Einzahl wird - und das große Er
lebnis uns seinen Repräsentanten schenkt! 

Sie haben einen Fehler gemacht: Sie haben die ganze 
Angelegenheit zu persönlich genommen. Denn es han
delte sich ja nicht eigentlich um Sie - es handelte sich 
gewissermaßen um ein Mehr - weit über diesen Re
präsentanten hinweg, für den ich Sie fälschlich hielt -
es war der' Appell an das Leben selbst, in dem Glauben, 
es müsse sich einmal offenbaren in seiner Erfüllung -

Herrenlose Gefühle irren einsam einher und da sie 
endlich die Silhouette ihres Herrn ahnen, fallen sie 
erschöpft, fast bewußtlos hin - ohne Gedanken 
Fühlen, Ziel. 

Ich glaubte; benommen von dem Glück des Moments, 
an dieses Ziel - die Stimmung des Abends- die 
Illusion einer regen Phantasie - meine Menschenun
kenntnis - die Dunkelheit im Auto - und dann: - ich 
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bin etwas kUrzsichtig, ich traute mich anfangs nicht, Sie 
so genau durch die Lorgnette zu fixieren. -

Es war kein Spiel - es war kein Entgegenkommen 
an den Herrn Soundso - es war die spontane Hingabe 
an das Erlebnis, es war das fiebernde Greifen nach der 
Liebe, es war der hemmungslose Glaube an die Er
füllung. 

Ich habe - via Mann - das Leben an mich reißen 
wollen, aber ich hielt einen Assessor umschlungen, der 
zu mir sagte: ich sei eine temperamentvolle kleine Maus. 

Es ist ein Moment der Gemeinsamkeit, der Eins
empfindung, geboren aus zwei fremden Hälften, aber 
die Hälften fallen enttäuscht auseinander und begreifen 
nicht mehr ihre Gemeinsamkeit. 

Ein Herr läuft durch die Straßen - ein fremder 
Gleichgültiger, der Mitwisser solch irrigen Momentes 
ist. -

Was kann man tun? man ist hilflos - - man kann 
ihn nicht vergiften - er hat, wenn er will, noch die 
bürgerliche Chance, einem den Ruf zu verderben. -

Sie kamen wieder - immer wieder - Sie griffen 
nach mir in Ihren Gesten und Ihren Worten. Sie sagten 
"du" - ich fühlte "Sie" und im Zimmer blieb nur die 
Distanz . . . ich wähnte mich gefangen in dem um
grenzten Besitz Ihrer Liebe .. , ich spähte heimlich nach 
der Tür und suchte hinaus. , , und traute mich nicht -" 

"Nun, so ist der Wildfremde endlich Ihrem Wunsche 
entgegengekommen", unterbrach Dr. Berton sie sar
kastischen Tones, "er öffnet freiwillig jene Tür, damit 
Ihre Phantasie wieder unbegrenzte Freiheit zu neuen 
Taten hat. -

Das Einzige, was ich Ihnen als Entschädigung bei . 
meinem Abgang bieten kann, ist nochmals die Sil
houette jenes abgewandten Rückens - diesmal aller
dings - ohne Möglichkeit. 

Gnädigste - ich habe die Ehre." 

---+++._---
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ZUR PHJ::SIOLOGIE DER LIEBE 
EMIL 'FERDINAND MAL}(OWSKY" 

In inniuster Beziehunu stehn -
so s~rieb s~on Kafiaase, 
san9 smon Homeros zu Athen 
die Liebe una die Nase. 

1st eines Mannes Nase Urqß 
erheiurt dies man~ lJ"rauenfos, 
Denn rasende Ekstase 
versprimt die große Nase. 

Man nennt die Könige de Paris 
erotiswe Berserker, 
Die Damen waren toff auf sie ' 
,von wegen ihrer Erker. 

Ist eines Mannes Nase klein, 
wie feider aas gewönnlicb, 
sufft oft sim ein Vernönllnis ein 
so hart WIe unversönnfim. 

Seit Eva lIift aie ufei~e Norm 
zu SeliUkeit una - Grauen 
aum meistens von ' der Nasenform 
der vielilefiebten lJ"rauen. 

Ausnahmen sina Beweise .für 
Homer una Kafiaase. 
Wer lieben mö~t: der prüfi mir 
zunömst des Andern - , Nase. 
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::Die mondaine grau 
9'ralZJ Dux 

VERWECHSLUNGEN 

Die Dame ~on oben bis unten gedrechselt 
wird ewig mit der Kokotte verwechselt. 
Und mich - kein Mann wird aus mir schlau -
verwechselt man mit der Bürgersfrau. 

MOUSSEUX 

Ob in Wien, in BerUn, in Rom, ob im Haag, 
in London, Stockholm. ob im alten Prag, 
kein Mädchen anders wie Wein doch schmeckt, 
dilf fesche Mondäne dagegen ist - Sekt. 

PARIA 

Draußen itA die Mondäne bin, 
als Paria verachtet; 
im Stübchen heiß' ich Frau Königin, 
nach der die Sehnsucht sdrmachtet. 

* 
NÄRRISCHE WELT 

Ein wohl gepflegtes Weib 
für männliche Kamele I 
Zum dummen Zeitvertreib 
"erlangt ein Narr auch Seele. 

* 
WAHLSPRUCH 

Einen Mann zu beträgen ist . Frauenpflicht, 
man kann nur die Pille versüßen. 
Und, wenn er' s verdient auch einmal nicht, 
So mag er für andere büßen. 

THEATER 

Eine Carmen muß ic!z spielen um zehn, 
um vier Uhr will man als Gretchen mich sehn; 
um acht Uhr als Käthchen von Heilbronn 
um elf Uhr tanz' ich im Mäuschensalon. 

GLÜCKSEHE 

SCHUSTERPECH 

Die ledigen Leute, feudal und frech, 
sie kleben fast alle wie Schusterpech. 
Die reizenden, kleinen Ehemänner 
sind leider nur Fünfminuten-Brenner. 

.. 
GESCHMACK 

Wir schlanken Mondänen; die Schönheit 
sind tonangebend. [erstrebend, 
Drum kommt zu uns mancher Ehemann, 
auf, daß er sein Frauchen hübsch kleiden kann. 

* 
TRAGIK 

Er will mich heiß ans Herze pressen, 
er schwört: .,Kein Weib mir so gefällt" . 
Doch ist er draus, bin ich vergessen 
das ist die Tragik meiner Welt . 

.. 
AUSGLEICH 

Wir haben zwar kein freundliches Heim, 
auch webt in uns der Todeskeim ; 
doch die paar Stunden, die froh wir leben, 
wir nur für Gold den anderen geben . 

.. 
PARADIES 

Kein süßes Umarmen, kein glühender Kuß 
gibt Frohsinn uns und Hoffen, 
die Menschenverachtung ist rei~ster Genuß -
so steht uns der Himmel offen. 

TRIUMPH 

Herrlich, wenn im bengalischen Licht 
minutenlang strahlt die Fontäne. 
Herrlich, wenn manches Herz zerbricht 
vor Liebe bei einer Mondäne I 

* 

Fährt eine Mondäne zum Ehehafen, 
so kann der Gatte besser schlafen 
als wenn er die Lilie, unberiihrt, 
zum Traualtar und nach Hause führt. 
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SR.'~~e von 'Relngold Sartorlu.,s 

eglos saß die Prinzessin Hortense in dem niederen 
buntgeblümten Sessel Ihre schönen Augen, die den 
Schimmer dunkelgelber Halbedelsteine hatten, sahen 
verträumt ins Imaginäre. Einen wundervollen schwarzen 

Pelz hatte die Prinzessin Hortense, seidig und silberglänzend 
in hellem Licht. Manchmal kniff sie ihre rätselvollen Augen 
zu, sah blinzelnd die beiden Herren und die Dame an, die um 
den runden Tisch saßen; vor ihnen duftete in geschliffenen 
Gläsern heißer Tee. Etwas unendlich' Herablassendes lag in 
dem stummen Blinzeln der Prinzessin Hortense; ihr Angesicht 
bekam einen spöttischen Ausdruck; sie verlachte und ver
achtete diese Menschen. -

"Ich glaube wirklich, lieber Doktor", sagte die Dame, ,,sie 
haben recht. Sie ist tatsächlich verzaubert, die Prinzessin 
Hortense!" 

"Aber daran ist gar kein Zweifel Die Prinzessin Hortense 
ist einmal ein böses Mädchen gewesen, das keine Treue kannte. 
Sehen Sie die Augen an, Frau Seraphine! Können die treu 
sein? Trunken vor Jugend, trunken vor Schönheit breitete sie 
den Männern die Arme aus, machte sie toll mit ihren nacht
dunklen Haaren, toll mit dem Schimmern ihrer unbegreiflichen 
Augen. Und ließ sie, die sie betört, lächelnd stehen. Suchte 
ein anderes, ein wilderes Abenteuer. Bis daß die Zauberin 
einmal an einen Zauberer geriet. Und der hat sich und alle 
Männer an i,hr gerächt." 

Frau ' Seraphine ließ leise klirrend den silbernen Löffel ins 
Glas fallen. 

"Ist ja Blödsinn", sagte Herr Kukuruz, "Doktor, erzählen 
Sie doch meiner Frau keine Ammenmärchen. Meine Frau ist 
dazu schon zu alt . Wie alt bist du denn jetzt, Seraphine?" 

Die Prinzessin Hortense schob ihren feinen Kopf gelangweilt 
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vor; ihre gelben Augen glitzerten spöttisch durch einen engen 
Lidspalt. Ganz schnell öffnete sie den Mund, gähnte und zeigte 
die rosige Spitze ihrer schmalen Zunge. 

"Erzählen Sie, Doktor", bat Frau Seraphine. 
"Damals war die Stimme der Prinzessin Hortense weich 

und dunkel, jedes Wort, das sie sprach, wurde zum Lied. Be
zaubernd. Ach, jetzt ist sie verstummt. Und ihre Hände, -
nein, ich kann sie nicht beschreiben. Es gibt Hände, die nur 
abweisen, - Hände, die bitten, - Hände, die gewähren, -
wissen Sie, unsere Hände reden. Zeigen Sie mir lJ:~re Hände, 
Frau Seraphine; warum verstecken Sie Ihre Hände?" 

Herr Kukuruz setzte seinen Kneifer gerade. 
"Ich glaube, Sie wollen sich über meine Frau lustig machen, 

Doktor", grollte er. Und dann: "Sechsundzwanzig bist du, 
Seraphine, sechsundzwanzig und einen Monat, und benimmst 
dich wie ein Kind! Du hast ja ganz rote Backen; wie kann man 
sich denn über das Zeug erregen? Lächerlich, daß Hände 
sprechen! Das wäre ja unerträglich, ich danke!" 

Er sah seine kurzfingerigen Hände an, an denen breite Ringe 
glitzerten. 

"Und dann die Prinzessin Hortense! Wie kann ein ver
nünftiger Mensch nur so viel von ihr hermachen! - Tsch, 
tsch!" rief er und machte eine ungeduldige und abweisende 
Gebärde zu der Prinzessin. -

Die' aber erhob sich langsam und mit einer Herablassung 
ohnegleichen und glitt geräuschlos von ihrem beblümten Sessel, 
ging hochmütig, voll Erhabenheit aus dem Zimmer. 

"Biest", brummte Herr Kukuruz, .,ich kann überhaupt , die 
Katzen nicht leiden." -

"Tatsächlich, sie ist verzaubert", hauchte Seraphine. 
"Ich will Ihnen genau sagen, wie sie damals ausgesehen hat", 

Plantikow 
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begann dc;r Doktor mitten im Stillschweigen. "Schwarz waren 
ihre Haare und - denken Sie nur!- fromm in der Mitte ge
scheitelt. Ihre seidene Weichheit deckte beide Ohren und 
ließ die Muschelri ahnen, süß und entzückend. Ein schmales 
Silberband glitzerte auf. dem dunklen Haar, dicht über der 
weißen Stirn. Ah!" . 

Herr Kukuruz zündete sich eine dicke Zigarre an und paffte 
blaue Wolken in die Luft. 

,Alle Seligkeit und Lust lag in ihren Augen, und ihre Lippen, rot wie reife Früchte, lockten - wie reife Früchte." 
Herr Kukuruz legte . 

die Zigarre auf einen 
Teller. 

"Seraphine", sagte .' ".,.-
er, "ich finde es zu 
albern, daß du immer 
noch ein Seidenband 
über deinem Kopfe 
trägst wie ein Back
fisch, du mit deinen 
sechsundzwanzig I Und 
dann habe ich irgend
wo in einer Zeitung 
gelesen, daß es unge
sund ist, die Ohren 
mit den Haaren zu 
verdecken, wie du es 
tust. Hab' ich nicht 
recht, Doktor?" 

"Schmal waren ihre 
Schultern und ihre 
Hüften, sonst gebogen 
wie die Rundung einer 
mattsilbernen Frucht
schale." 

Ganz blaß war Se
raphine geworden, sie 
rührte sich nicht und 
zog auch nicht die 
Hand fort, an der sie 
leise, leise des Doktors 
Hand spürte. 

"Haben Sie sie auch 
geliebt, damals, Herr 
Doktor?" sagte sie mit 
ihrer sanften sammet
dunklen Stimme. 

"Ich liebe sie nochI" 
"Unsinn", knarrte 

Herr Kukuruz und 
stand auf. 

"Die Prinzessin Hor
tense'?" fragte Sera
phine, jede Silbe be
tonend. 

"Sie." -
"Mich bitte ich zu 

entschuldigen, leben 
Sie wohl, Doktor. Ich 
hole dich bald ab, Se
raphine, wir gehen 
doch in die Oper, 
was? Ich bin im Park, 
wenn du mich suchst." 

Hinter ihm blieb 
Schweigen. 

MI'tten im Zimmer '" 'r' \ , '"t,.~vv,."V\ 
stand die Prinzessin 

Hortense, erhaben, 
schwarz, schlank, ein-
sam; die dunkelgelben 
Augen . schauten 'ins Alle Augen warten auf dich 
Imaginäre. 

"Ist sie nicht eifersüchtig, die Prinzessin?" fragte Sera
phine. Mit einer leisen Bewegung streifte sie des Doktors 
Hand von ihrer Schulter ab. 

"Frag' sie doch, Seraphine." 
·Langsam geruhte die Prinllesssin fIortense dem Locken der 

blassen Fra.u zu folgen, gnädilZ und voll Hochmut. Legte den 
Kopf an Seraphines Knie und empfing voll gelangweilter Gut
mütigkeit die Liebkosung ihrer Finger. 

"Nein, sie ist nicht eifersüchtig. Ich glaube - sie liebt 
dich nicht einmaL" 

"Was tut's", rief er aus, "was tut's?" 
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Und sie küßten sich. 
Seraphinens Kopf sank an des Doktors Brust, ruhte auf 

seinen Armen. 
Neben den beiden Liebenden saß die Prinzessin Hortense, 

unbeweglich, nur die Augen blinzelten voll Spott. 
"Seraphinel" . 
"Laß uns träumen, du I" 
"Geliebte!" 
Da, ganz schnell richtete sich die Prinzessin Hortense auf, 

holte aus, streifte Seraphinens Wange mit den Krallen. 
Seraphine schrie auf, 

deckte die haarfeinen 
drei roten Striehleln in 

. ihrem Antlitz mit der 
Hand. Der Schrecken 
machte sie stumm. 

"Was hast du?" 
fragte der Doktor sie 
voller Angst. ' 

Die Prinzessin Hor
tense ging ganz lang
sam, würdevoll aus 
dem Zimmer; die bei
den Menschen waren 
ihr keinen Blick mehr 
wert. 

Der Doktor wollte 
lustig sein. Sein Lachen 

klang häßlich und kalt. 
"Da siehst du's, Se

raphine, sie ist doch 
eifersüchtig, die Prin
zessin! Sie ist ver
zaubert, aber ihre 

.. ~ Seele ist Weib ge
blieben. Lach' doch!" 

,,0 Gott", schluchzte 
Seraphine, "ich kann 
doch nicht, ich kann 
doch nicht." 

Sie sah in ihren 
kleinen, runden Silber
spiegeL 

"Sie werden uns ver
raten, die drei roten 
Striche in meinem 
Gesicht!" 

"Ängstige dich nicht, 
Seraphine, weine nicht. 
Es ist ja gut, es konnte 
ja nicht so weiter 
gehen. Einmal muß e r 
es doch wissen, ein
mal muß es die ganze 
Welt wissen, daß wir 
zusammen gehören. 
Komm, komm! \Vie 
du. da bist; nimm 
demen Schal ,um die 
Schultern. Wie du da 
bist." 

Sanft zog er sie aus 
dem Zimmer, die 
Treppe hinab, vor das 
Haus. 

Das große Auto 
zi~terte; ungeduldig. 
Dle metallene Tür 
schlug zu, eine Scheibe 
klapperte, die Häuser 

Fenneker flogen vorüber, dann 
eine Kastanien-Allee' 

silbern-grüne Birkenbäume; Felder, Felder und grüne Wiesen: 
Sie sprachen nichts. , 
Seraphine holte ein rundes Büchschen hervor und öffne.te es. 
Ein~ Puderquaste ~ag . darin. Leicht betupfte sie die ·drei 

haarfemen Wunden In lhrem Angesicht. Sie verschwanden 
~!l(er de~ zarten Pud~rschicht. In ihr Spieglein blickend, 
lach:dte SIe da. Und lachelte. als sie die Prinzessin Hortense 
zu ihren Füßen sah. -

Die . Prinzessin Hortense mit ihren ' Augen; gelb wie aus 
Halbedelstein, blickte voll Hochmut und Spott und Unnah
barkeit drein. 
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Gros und Grfs 
Dorfs Wlttner 

n ""ien ist die Giftmischerin Milizca von Brancowicz, die 
Enkelin eines wildfahrenden Bojarengeschlechtes, wegen 
vielfach versuchten (nur zweifach geglückten) Mordes zu 
drei Jahren Kerkers verurteilt worden. In Paris wurde un
mittelbar darauf die Anarchistin Marie Berron, die den 

Rovalisten Leon Daudet hatte erschießen wollen und an seiner 
Sta"tt kalt und reuelos einen gleichgültigen Statisten der politi
schen Bühne niederknallte, - freigesprochen. Für beide Frauen 
setzte sich - allmächtig und unüberhörbar - die Volksstimme 
ein, die triebhart erzählte, daß beide Verbrechen geboren wor
den aus dem unbezähmbaren Temperament und der überhitzten 
Temperatur heißblütiger Frauen, aus jenem "genie du sexe", 
das gemeinhin nur von romanischen Völkern begriffen wird und 
das eben in der freien und freiheitlichen Würdigung des "crime 
passionei" seinen Ausdruck findet. 

Diese beiden, in jüngster Zeit von schönen, jungen, ge
bildeten Frauen begangenen "Verbrechen aus Leidenschaft", 
die selbst in unserer abgehärteten Aera der Morde weit über 
die Grenzen ihres Schauplatzes hinaus Aufsehen erregten und 
die doch mit befremdenden Verdikten der Duldsamkeit be
antwortet wurden, rufen jählings die Erinnerung wach an zwei 
forensische Dramen - Ausschnitte lateinischer Spätkultur -
die genau vor Kriegsausbruch die ganze zivilisierte Welt in 
Atem hielten. Das waren die sensationellen Prozesse der 
Gräfin Trigona und· der Gräfin Tiepolo. 

Binnen kurzem Zeitraum war Italien im Jahre 1914 zweimal 
zur Stätte eines passionellen Verbrechens geworden, in dessen 
Mittelpunkt hochgeborene Frauen standen. Beide Male agierte 
Eros als Puppenzieher hinter der Bühne; beide Male gab Eris 
das Stichwort zur Schürzung der Tragödie; beide Male wandelte 
sich Süße in Bitternis; beide Male ward helle Liebeslüge zu 
eines Hasses finsterer Wahrheit. 

Gräfin Trigona, Hof- und Ehrendame der italienischen 
Königin, eine der angesehensten Patronessen der römischen 
Aristokratie, ward in einem zweitrangigen Gasthaus der Haupt
staut bei hellichtem Tage gemeuchelt von einem feilen Lotter
buben ihrer Kreise, dem sie Gunst, Güte und - Güter ge
schenkt hatte, und der, als die großmütigen Hände der Ver
schwenderin sich zu leeren begannen, ihr außer Ehre und 
Seelenruhe kurzerhand noch das Leben raubte. Baron Paterno 
nannte sich der dunkle Ehrenmann, der den "Nobile" spieltc. 

Gräfin Tiepolo, ebenfalls ebenbürtig von Geschlecht und 
Mitglied einer exklusiven Kaste, schoß in sc~irmeI?-dem Düst~r 
einen ruhmredigen Prahlhans (namens Polimantl), der weIt 
unter ihrem Stande war, und mit dem sie trotzdem eine be
fremdliche Intimität verknüpft hatte, eine mörderische Kugel 
in die Schläfe. 

Und beide Gräfinnen, die tote wie die lebende, mußten es 
sich nun gefallen lassen, daß ihrer Alkoven schamhafteste Ge
heimnisse den neugier-lüsternen Blicken der breiten Menge 
schonungslos preisgegeben wurde. Liebe, um die Blut geflossen 
ist, hört auf, sokrosankt zu sein. Sie muß sich ihres zartesten 
Charakters, der Heimlichkeit begeben. Die Schleier reißen, 
wenn der Totenbeschauer kommt. 

Gräfin Trigona war eine "grande amoureuse" pathetischen 
Stiles, eine echte Tochter des unwahrscheinlichen Stammes 
Jener, "die da sterben, wenn sie lieben." Hätte der Stich des 
"Galantuomo" Paterno, ihres Buhlen, sie nicht vorzeitig in's 
Herz getroffen, sie hätte früher oder später wohl selbst Hand 
gelegt an ein Leben, dessen Inhalt - die Liebe - dank der 
Roheit und Habgier des .Geliebten zu siechen drohte. 

Gräfin Tiepolo hingegen schien weniger veranlagt für das 
Fach der Heroine auf dem "Theatre d'amour". Sie war wohl 
mehr geschaffen für reizende Episodenrollen. Und sicher lag 
ihrer liebenswürdigen Natur die zündende, pulvergeschwärzte 
Dramatik eines tragischen Schicksals gar nicht, sie kam so 
unversehens in den jüngsten Akt hinein und mußte ihre 
"seime a faire" nun knatternd durchführen, wiewohl stummes 
Spiel ihr vermutlich weit lieber gewesen wäre. Die Impromptus 
der Liebe haben bisweilen so etwas Rücksichtsloses, in ihren 
Folgen Unberechenbares. 

Gräfin Trigona brauchte das Klima der Leidenschaft. Gräfin Tie
polo war wohl eher in der milden Zone der Zärtlichkeit daheim. 

Für beide Frauen aber kam der gefährliche Augenblick, wo 
die Temperatur ihres Blutes mit dem Temperament ihrer 
Partner nicht übereinstimmte, und wo es ihnen infolgedessen 
nicht mehr gelang, das Tempo der Ereignisse zu zügelp.. 

zz 

Der verkommene Nobile, der aus seiner Herzdame eine 
Geldquelle machte und sie mit wucherischen Händen berührte, 
auf der einen Seite - der dummdreiste Coeurbube einer großen 
Dame, der von der Schwatzhaftigkeit der Gesindestuben nicht 
lassen konnte, auf der anderen Seite! 

Und zwischen ihnen die zwei Frauen von Welt, beide vor
nehm, gepflegt, von allen Wundern des Weibturns umhüllt; 
Ziergewächse hoch gezüchteter Kultur und Rassenverfeinerung: 
beides Nervengeschöpfe, empfindsam, vibrierend, ohne die 
körperliche überlegenheit und Gewissensderbheit ihrer amou
reusen Peiniger. 

Der Page, der die Gunst einer Königin genießt, schweigt. 
Er muß sogar bereit sein, für solches Schweigen zum Märtyrer 
zu werden. Pagen aber sind auch zumeist Adelssprossen; 
Söhne erlauchter Geschlechter, dem Ritterdienst vorbestimmt. 
Der rüde Bursche Polimanti aber, Amoroso einer leeren Stunde 
der Gräfin Tiepolo, war kein Edelknabe, dem die Gnade der 
Herrin Heiligtum hieß, für das man sterben und ·verderben 
kann, ehe denn man es verrät. Er war ein Proletarier kind mit 
dem eingeborenen Haß der Dienenden gegen die Herrschenden 
("Fräulein Julie"-Problem!), und es war daher logisch, daß un
gezähmter, von keiner Erziehung gebrochener Rasseninstinkt 
das Huldgeschenk als schmutziges Erlebnis durch Küchen und 
Kasernenhöfe trug. Begreifliche Eitelkeit einer Knechtesseele! 
- Hatte doch selbst der gesellschaftlich gleichgestellte "bel 
ami" der Gräfin Trigona es sich nicht versagen können, zum 
Herold seiner eigenen Unwiderstehlichkeit zu werden und den 
Verkünder seines eigenen Liebesglückes . zu machen! 

Der patrizische Paterno hatte sich durch lange Jahre süßer 
Vertrautheit in Seele und Sinn einer leidenschaftlichen Frau 
einzuschleichen und darin zu behaupten gewußt. - Der ple
bejische Polimanti mochte -;- wenn überhaupt - bestenfalls 
eine Stunde des Rausches, einen Augenblick verhängnisvollen 
Selbstvergessens einer großen Dame gepflückt haben. 

Aber niemals war er mehr. Proletarier gewesen, als da er 
dlaubte, aus der erlauchten Gönnerin, der hochmütigen Nach
fahrin von Dogen, könnte, nachdem vielle.icht eine schwache 
>;tunde stark geworden über ihr, eines gemeinen Soldaten ver
Jiebtes Trautgesell werden. Vielleicht eben war es das: daß 
gerade der Proletarier in ihm nicht begriff und ni~~~ begreif~n 
konnte, wie es just die empfangene Gunst der Grafln war, dIe 
ihn, den Empfänger, für immer aus deren Leben stric~. ~r 
wußte ja in seiner bäuerischen Einfalt nicht, daß es fur dIe 
vornehmen Leute Angelegenheiten des Blutes. und der Nerven 
geben kann, woran Geist und Seele nicht tel!haben, .. und von 
denen Kopf und Herz darum niemals etwas wIssen durfen. 

Paterno und Polimanti - beide waren Erpresser. Beide 
scheuten sich nicht, Gnadengeschenke, die sie erhalten, als 
Zwangsmittei gegen jene, von denen sie be gluckt werden, zu 

kehren. 11 . h . Ed I . 
In der Gräfin Trigona verblutete sich vie ~IC t "em. .e-

wild. In der Gräfin Tiepolo war bestenfalls em K~tzlem ms 
Garn gegangen, aus dem es sich nun mit Gewalt befreIen mußte. 

Beiden Traoödien haftete etwas Strindbergisches an. Verirrte 
Sexualität. H~ng zur Nieder~ng. Wüster Spuk Vo? ~wangs
vorstellungen und Willensbeemflussung. Aber sc?he~hch, wo 
gerechtet und gerichtet werden so~l, wo!le ma~ VIelleIcht atl~h 
bedenken ob letzten Grundes mcht Jede LIebe - wo SIe 
Erotik nicht Charitas, bedeutet, eine Art Zwangsvorstellung, 
-eine E~schlaffung des eigenen Willens unter der Abhängigkeit 
von fremden Einflüssen bedeutet. 

Die Tat der Gräfin Tiepolo war eine Tat der Notwehr. 
Gewiß. Bloß, ob diese Notwehr nur dem fremden, nicht viel
leicht auch dcm eigenen Blut gegolten, blieb, unbeschadet des 

. Richterspruches, eine offene Frage. 
Paterno und Polimanti waren Schädlinge, die der soziale 

Körper - so oder so - vielleicht einmal ausgestoßen hätte. 
Gräfin Maria Tiepolo aber, die durch Blut und Tränen schritt, 
um für sich selbst zu zeugen, kehrte als - untadelige große 
Dame zu den Ihren zurück. Und es ist anzunehmen, daß nach 
den traurigen Folgen ihrer Unüberlegtheit keine schwülen 
Phantasien mehr Macht über die Dogentochter gewonnen 
haben dürften. Aber vielleicht sollten vornehme Damen 
gemeinhin mit ihren Auszeichnungen so ökonomisch · vor
gehen, daß sie sich gegen - MehrforJel'ungen nicht mit dcm 
Browning zu verteidigen brauchen. 
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Kupfer-Sachs 

J 
, 
l l LI. a tl 0 nen 

Orchideen.Parfüm. 
Eine Ehefrau kam hinter die Untreue ihres Mannes. Sie 

hatte :Spuren entdeckt. Der Eh.emann war unbefangen und 
flirtete bei seiner GeLebten, daß die Umgebung behauptete: 
"Dieser junge Ma::m ·heiratet seine Freundin sicher; er ist ver
liebt bis zum Stehkragen in sie." 

Da·überraschte die Ehefrau die Beiden in einer Situation, die 
an Deutlichkeit nichts mehr zu wünschen übri~; Heß. 

"Ertappt. meine Herrschaften", schrie Jie empörte Ehe
fnlu auf. "Gegen mich bist C!U kalt. du Elender, wie ein 
Eisberg und ·hier spielst du Aetna oder Vesuv?" 

Der Ehemann wRndte sich plötzlich. unerhört energisch 
werdenC:. gegen die Geliebt~: 

"Sie unverschämte Person, S:'e; was wollen Sie eigentlich 
von mir'? Keine Klette haftet so wie Ihre Seele! Lassen Sie 
mich in Ruhe und machen Sie m'r keine Unannehmlichkeiten.." 

Die Geliebtf war sprachbs; der Elende aber nahm das 
Orchideenparfüm, das er dieser geschenkt hatte und über
rlJichtc es r:tit den Worten seine l' Gattin: 

"Du siehst, mein Goldkind, nichts ist mir für dich .·u teuer." 

Beim Zahnarzt. 
Eine entzückende und ebenso tapfere Dame war zugegen, 

als der Zahn.uzt ihren Freund von einem bösen Zahn befreite. 
Obwohl der Zahn gefühllos gemacht wurde, schrie ihr Theodor 
wilder auf a:.s manche VerQrecher es vor dem Henker sicher 
getan. 

. "Herr Doktor! Herr Doktor. Sie reißen mir den Kopf ab." 
Ab zufällig die Geliebte des Patienten auch um einen Zahn 
ärmer (ohne Betäubung) gemacht werden sollte, lächelte sie. 
während Herr Theodor verwundert und bewundernd dasaß. 
Sie aber sagte: "Du siehst, wir Frauen schwei(;en im Schmerze 
und ihr Männer brüllt wie die Löwen." 

Herr Theodor, der sich mittierweile erholt hatte, erwlderte: 
"Aber wir Männer schweigen im Vergnügen und in der \/onne. 
wehrend ihr .. " Er woll~e das andere \Vort sich verkneifen. 

Die Malert-.. 

Eine reizende, junge Malerin malte Akt. Der Betreffende 
war ihr Freund; er sollte sich ihrer Kunst opfern. M.it dem 
Einglas (zu deutsch Monokel) im Auge ä-ähte er: 

Z3 
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"Olli, eigentlich großer Blödsinn, mich auf der Leinwand 
anstreichen zu' wollen." 
. "Dein Körper ist apollohaftI" erwiderte sie fast enthu

siasmiert. 
"Na, in dem Sinne . . . Kognak, äh •.. drei Sterne ... 

äh pr ost, Kleinchen! Prost Madonna Lubrunl" 
Der Assessor trank vier Glas, denn die Zentralheizung ver

sagte gerade an diesem Tage. 
"Ich wüßte, wo es in diesem Augenblick wärmer wäreI" 

blinzelte er ihr bedeutungsvoll zu. 
"Pst! Stille!" sagte sie. "Du machst pIichunruhig, lieber 

Hannibal!" Bald konnte sie nicht mehr weiter malen und ihn 
fror trotz der drei Sterne. 

Rasch kroch er in die warmen Federn. Als die Malerin ihn 
so sah, entsetzte sie sich: 

"Unästhetisch sind diese Männer", sprach sie. 
"Aber du wolltest mich doch so malen'" entgegnete er. 
"Zwischen Kunst und Leben besteht ein gewaltiger Unter-

schied", dozierte sie. . 
"Sagst du'" gab er zurück und drehte sich mit der Ge

schwindigkeit von 0,5 verachtend auf die andere Seite. 
Da entdeckte sie eine wunderbare Rückenlinie an ihm und 

rasch warf sie eine Skizze davon auf das Papier. 
Die Kunst blieb Siegerin. 

• 
Das Kochbuch. 

Die Freundin eines Italieners hatte den Schauspieler F. zu 
sich zum Abendessen geladen. Es gab Reis mit Tomaten und 
Fleisch, das in herrlichem öl schwamm. Dann zum Dessert 
neapolitanisches Eis, jene weiße mandeldurchsetzte kühle 
Speise, bei der ein Feinschmecker vor Verzückung einst den 
Verstand verloren hatte. 

N,.2. 

Der kleine Schauspieler. etwas verhungert, aber ' schwär-' 
merisch veranlagt, schwelgte im siebenten Himmel 

"Fabelhaft! . . . . FabelhaftI" 
Sie streichelte seine Wangen und seine Ohren, ' 
"Ist das nett?" wollte sie wissen. 
Der junge Mann wurde plötzlich sehr nachdenklich: "Wes

halb betrügen Sie eigentlich eil).en Mann, dessen Land so herr
liche Küche führt?" 

"Was hat der Magen mit dem Herzen zu tun?" antwortete 
sie logisch. 

Das sah ~r ein und bald erzählte er ihr im Boudoir die . 
entzückendsten Geschichten, während die Lampe ihren Halb
dämmer verbreitete. 

. Er öffnete ihr Kleid und küßte ihren Nacken. Kein Wort 
fiel mehr von Untreue. 

Da trat überraschend der italienische Freund herein und 
donnerte: 

"Gemeine Weib ... ich räche mir an dir. Wer gab dir sO 

herrliche Küche; wer Rezepte für Reis und Makkaroni? Nut 
ich ... Verfluchtes Kanaillel" 

"Du hast recht", sagte sie und öffnete ihren Schreibtisch, 
aus dem sie das ' neapolitanische Kochbuch nahm: 
,~Nimm es . . . ich bin dir nichts mehr schuldig." 
Und ihm blieb nichts anderes übrig, als schleunigst den 

Rückzug anzutreten. Der kleine Schauspieler war betroffen. 
Er hatte ein Angstgefühl: "Soll oder muß ich dir nun ein 
deutsches Kochbuch bringen?" fragte er zaghaft. Sie lächelte: 
"Ohne Sorge, ein Frau von Welt hat immer noch ein ameri
kanisches und holländisches in der Reserve." 

Da atmete der kleine Schauspieler erleichtert auf · und trat 
erst morgens 10 Uhr aus der Tür des Hauses. 

Brie/-Fragmente aus der Sammlung eines Junggesellen 
ELVIRA: Wenn Du glaubst. ich betrüge Dich. irrst Du 
Dich. Nie kann eine Frau treuer sein. als wenn sie jeden 

OLGA: Ich bitte Dich. nie wieder etwas 'Von Ehe zu 
reden. Dafür habe ich Max. Unsere Verlobungsringe 

Abend mit ihrem jüngeren 
Freund zusammen ist. 

* 

FRITZI: Schatz. tu' mir den 
einzigen Gefallen. nimm 
meine Mama 14 Tage bei 
Dir auf. Ich sorge dafür. 
daß sie blind und taub ist . .. 
Im übrigen weiß sie schon 
'Von selbst, daß sich das 

gehört. 

* 

MARIECHEN: Sei so 
freundlich und schicke mir 
wenigstens meine Wäsche 
zurück. Behalte die Blusen. 
Dann ist ja etwas 'Von mir 
bei Dir. Deine unglück

liche Ma. 
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Biocltin nadl Prof. Dr. HDbennann Ist das ver
Irauenswerte Nähr- u. Kräftigungsmittel bel: 

Nervosität, Schlaflosigkeit, 
Blutarmut, Unterernährung 
wie Oberhaupt bel allen mit körperlicher 
oder nervöser SChwäche verbundenen 
Zuständen. 

nEU: BIDCITlrt-TRBhBTTBrt 
Blocltin -Tabletten steigern die Kraft und die 
Lelstungsf6hlgkeit des Gesunden und bilden fOr 
den Kranken und Gesdlw4dlten ein unsdl6tz
bares Hilfsmittel zur WiedererlanglUllJ verlorener 
Körper- und Nervenkr6fte. UnentbehrUdl fQr 
jeden Sporttrelbenden. . 

ErhlWlidl nur In Originalpackungen In Apotheken und 
Drogerien. Probe u. BrosdlOre völlig umsonst durdl die 
BIOeITIN-FABRIK. BERLIN 542 BL. 

möchte ich nicht durch solche 
Gedanken befleckt wissen. 

* 

HILDE: Weshalb hältst Du 
mir immer meine langjährige 
Ehe vor. Du weißt doch, 
daß ich als junges Mädchen 
zu Dir kommen soll. 

* 
ELSE: Ich weiß, Du betrügst 

mich, aber das macht meine 
Liebe eben so leidensChaft
lich. 

* 

AGATHE: Wenn Du mich 
nicht heiratest. schieße ich 
mir heute eine Kugel durchs 
Herz. Auf Wiedersehen, Ge
liebter. morgen um 6 Uhr. 
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JIJ erfifz m te .ce lden sclj aften 
l~n Ij. ,straß6urpe1' 

Die ~efle6te I)einric{)s 11. 

D
iana von Poitiers war mit 32 Jahren Witwe geworden. Ludwig 
von Breze, ihr Gemahl, der Großmarschall der N ormandie, starb 
an den Folgen einer frohbewegtc:m Jugend und Diana hatte die 

letzten Lebensjahre ihres Gatten dazu benützt, am Hofe Franz I. 
festen Fuß zu fassen. Die Herzogin von Etampes, die erklärte 
Maitresse ,des Königs, war ihr ein Stein im Wege, aber, trotz ihrer 
Anstrengung brachte sie es nicht fertig, sie von des Königs Seite 
zu stoßen. Da starb Franz und nun ernannte sie Heinrich als 
offizielle Geliebte. Die Herzogin tat alles, um auch Heinrichs Herz 
zu gewinnen; um auch hier ihr Nestchen zu bauen. Ihre Wider
sacherin aber war auf dem Posten. Diana kannte die heiße Sinn
lichkeit ihres Geliebten und sie bestellte sich einen Maler, der sie 
als Eva im Paradies porträtieren mußte. Der Maler gab Herrliches 
auf der Leinwand wieder. 

Sofort tat die Herzogin dasselbe. Aber ihr Maler war dezent 
und er legte einen rosaroten Schleier um ihren Körper. Das Bild 
sah gegen jenes von Diana fast konsistorialrätisch aus. 

Der König von Frankreich betrachtete sich lange die Bilder der 
beiden hohen Damen und er ließ als Sachverständige den Conne
table von Montmorency und seinen Hofnarren Paul de Vigny 
kommen. 

Die beiden erklärten, daß man so keine Entscheidung zu treffen 
vermöge; man müßte ihnen Gelegenheit geben, die Damen genauer 
kennen zu lernen. 

. Ein! schlln! Zukunft, 
Wohlstand, Glück, Er
folg i.Beruf,Ehe,Liebe, 
allen Ihren Unterneh· 
mungen durch astro' 
logische Wissenschaft. 
Gegen Geburtsangabe 
und G.M.3.- Honorar 
(Nachnahme 60 Pfg, 
mehr) senden wir 
TImen Ihren astro
logisch. Lebensführer. 
J15trololl. BOro W. PI ... er. 
Charlottenburg 4 • Abteilung lOS 

· Husten, Heiserkeit, . 
· Verschleimung ete. . 
: haben alch unaere : 

\' \ 

* 

Der König, belustigt über diesen ausgefallenen Vorschlag, willigte 
ein ,und die Damen und Herren reisten nach St. Germain en Laye, ' 
dem Geburtsort Sr. Majestät. 

Acht Tage später kehrten die Frauen zurück. Paul de Vigny, 
der Hofnarr, lebte nicht mehr. Er war infolge der unvernünftigen 
Lebensweise auf dem Felde der Ehre geblieben. Der Connetable 
aber war in St. Germain in einen tiefen Schlaf versunken und zu 
keiner Audienz vorerst fähig. 

Nun wußte Heinrich von Frankreich so viel wie vorher. Aber er 
war gewitzigt. Mit Schaudern dachte er an den Narren. 

Da trat die schöne Frau von Poitiers an Se. Majestät heran und 
flüsterte: "Freundlich gesinnter König, auch für diesen Fall habe 
ich Sorge getragen - liegt es mir doch ob, einen König zu hegen 
und zu pflegen." . 0 • 

"Auf welche Weise?" fragte neugierig Heinrich H. Er war ge. 
spannt. 

"Ich habe noch einen dritten, einen vierten und fünften Heinrich 
mir vorsorglich zugelegt." Sie lächelte süß und überlegen. 

Die Herzogin von Etampes war auf diesen Fall nicht vorbereitet 
und ihr Aufenthalt galt hierauf am französischen Hof als erledigt. 
Diana von Poitiers erreichte ihre Verweisung auf ihre Güter ' und 
hier starb die Herzogin 1576, alt und vergessen. 

J 
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Im V~~~~~~Atmben 
d~ P~od~.torun2' I Lassen Sie sich 
nicht UTeführen d. vielvenpr'eCbende 
und prableriache Ang<lbote. Nur meine 
. neuen, behördlicherseits 8"'prüften und 
~nebmiaten kräftig wirkend. SpeziaJ
ml~l helfen auch in bedenklichen, 
b_ts hoffnunplos. Fällen. Dankbare 
Frauen schreib. mir, welche anderweitig 
zw~klo. venu~t hab., überraschende 
WBeruirtnml!'. schon 10 zwei Stunden. Keine 

faatörung. Garantiert unschädlich 
Irl"""de Dankschreiben bezeugen de~ 
F DIr· Diskreter Versand per N achn. 

rau lda RGber, Hamburl'B485 
Peterotraße 68. 

Frühere Bezirks-Hebamme. 
~ 

Vornehmer 

Massage-Salon 
. JUNG 

PofldamBr Sir. 68, 11 wilts, 
a. d. Bü!owstr. Kürfürlt 4671 

Ver.lag: AI man ac h- K u n stv erl ag. A. O. I yerant,wordl<h für~en kOnstierls<hen und redaktionellen Tell: Eron H . Straß burger Berlin-Schöncberg I Far die Inserate: Alfrcd 
Krebs, Berllnl Schriftleitung ~md Exp~ditlon.' Berlm SW 61, Belle-Alhance-Plat: 8 I Femspre<her: Amt Dönbolf 5483 I K11$<heea und Offsetdrudt: Dr. Seile <;{) Co. A. 0., Betlln SWZ9, 
Z055ener Straße 55 I Manuskripte u. Bilder können nur ,.:urO<kgesandt werden, wenn au.relchendes Rlldtpol'to bclgefll«t Ist I Man abonniert durch alle BuchhandlUßIen od. direkt beim Verlag. 



DER WANDSCHMUCK DES UNGGESELLEN 
Freunde galanter Kunst mögen nicht verfehlen, zu diesen unter obigem Kennwort zusammen ge faßten Blättern zu greifen, wenn 
es gilt, einen reizvollen und bei aller Gediegenheit preiswerten Wandschmum zu wählen, der jedem Heim zur Zierde gereicht. 

I 

Zehbe .Monna Vanna« Nr. 139 
Mehrfarb. Offsetdruck Blattgr: 34,5: 49 
Bildgr. 24: 36 Pass. f. Ovalrahm. 24: 30 

Preis: 1.- GM. 

Die 1JlehrfarOigeJt Ojfsetliifder, allf fei,1Sfe1Jl Zeidiel1liarfol1 gedrllclit, 
sind VOll Or/glllalell 1I1d5t zu 1I11tf?rsdieidim 

Pindur Vor dem Spiegel Nr.144 
Mehrfarbiger Offsetdrud< Blattgröße 38: 49 

Bildgröße 24: 30 
Pre is: 1 GM. 

AusführlicDe Preisfr'ste verla11g f? mau von der 

Zehbe Der Abendhut Nr. 140 
Mehrfarb. Offsetdruck Blartgröße 34,5: 49 
Bildgröße 24:36 Pass. f.Ovalrahmen 24: 30 

Preis: 1 GM. 

@ .!I.'Dlonam :HuRst-Verlad .!I. ... §. ~ 
BERLIN SW 61 / BELLE~ALLTANCE#PLATZ 8 / FERNSPRECHER : DöNHOFF 5483 

Dr.Selle & Co.A·G· GraphischeKunstanstalten ,., Berlin SW29, Zossener Str. 55 
liefern in bester Qualität: Aparte Kataloge, Prospekte, Preislisten, ein- u. mehrfarbig in Buch- u. Offsetdruck. Setzmaschinenbetrieb. Eigene Buchbinderei. 

Wir pflegen als besondere Spezialität den 0 F F SET -R 0 TAT ION S 0 RU C K bis vier Farben in einem Arbeitsgang auf 
der bisher einzig dastehenden, oben abgebildeten Spezialmaschine in feinster und Massenausführung in guter Qualität nach Entwürfen eigener Ateliers. 

ZEITSCHRIFTEN .. PACKUNGEN. PLAKATE 
Die vorliegende Nummer des "Berliner Leben" wurde auf oben abgebildeter Offset-Rotations-Maschine (vier Farben in einem Arbeitsgang) gedruckt. 
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