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Hinter den Filmkulissen 
Von 

Hyänen der Lust F. W. KOE6NER Der Weg .. der zur Ver
dammnis führt 

.. 
Roman von 

HANS BACH 
nach dem gleichnamigen Film von Jullus !Iernhelm .. 
Der Lebenslauf eines verlorenen Mlidchens und 
sein trauriges Ende. Das Buch fOhrt durch alle 
Tiefen des Lebens, durch die Höhlen der Lust und 
des La.ters, durch alle leidenschaften und Irrungen 
einel Wilden Lebens. Der Autor hat es glllnzend 
verstanden, In spannendster Welse ein !dllcksal 
vor uns abrollen ru lassen, das ergreift und 
eradlOttert - aber Immer brennend Interessant Ist. ' 

F. W. Koebner, der bekannte arblter elegantlarum, 
der alte Kenner des Films und der BOhne, hat 
hier ein amOsantes BOdlleln zusammengestellt, 
das vom Leben und Treiben der FlImleute, der 
groften und kleinen, hödlst anregend zu plaudern 
weift. Ganz kurze, prägnante Gesdlidlldlen -
wahr und erfunden - aber alle hödlst amOsant 
und aus tiefer Sadlkenntnls entstanden. Hödlst 
witzige Zeldlnungen von -Lutz Ehrenberser 
madlen die LektOre des BOdllelns zu einem 

Roman von H ANS BA C H 
nach dem gleldlnamlgen Film von Jullus'sternhelm .. 
Der ungemein fesselnde Roman' zeigt dal ver
hlingnlsvolle Sdllcksal eines Jungen Mliddlens, 
das, ohne elgentlldl leldltslnnlg zu sein, In die 
Hlinde eines Mliddlenhlindlers gerlit. Die Kurz
sldltlgkelt der Eltern stöftt die reumOtig zurOck
kehrende Todlter erneut In den Strudel, aus dem 

vollendeten Genusse. .. 
.. 

VIerfarbenumschlag 
Elegant geheftet, Preis 0,80 G.-M. 

ZahreiChe Illustrationen und Vierfarben
umschlag von Lutz Ehrenberger 
Elegant geheftet. Preis 0,80 G.-M. 

sie nie wieder auftau dien 1011. .. 
Vierfarbenumschlag 

Elegant geheftet, Preis 0,80 G.:M. 

AusfOhrlidlen illustrierten Prospekt auf Wunsdl kostenlos. Zu beziehen durch Jede Budlhandlung oder direkt vom 
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gedankensplitter 
Im Eßzimmer entsteht meist der Ehekrieg; im Schlafzimmer 

wird der Friede geschlossen. 
.. 

Nur mit dem Zepter oder dem Pantoffel kann ein Mann das 
Eheleben ertragen. .. 

Das Glück einer Frau beginnt mit der Demütigung des 
Mannes und ihr Unglück ' im Augenblick, da 'er gebietet. 

.. 
Was braucht eine Kourtisane Logik, da sie instinktiv die 

Zahlungsfähigkeit ihrer Kavaliere erkennt. 

• 
Ein seidenes Strumpfband war oft schuld an diplomatischen 

Verwicklungen, während der Sekt den geregelten Lauf der 
Dinge wieder herstellte. 

• 
Ein Kavalier bezahlt wie ein König oder wie ein Bettler. 

• 
Man ist unglücklicher über das Zuwenig als über das Zuviel. 

• 
Mit einem guten Charakter amüsiert man sich schlecht. 

.. 
Acht schöne Tage ergeben noch lange keine herrliche Nacht. 

Die beredteste Sprache der Liebe ist das Schweigen. 

• 
Eine Frau, die liebt, leidet ; ein Mann, der liebt, jubelt. 

• 
Eine blutrote SUnde duftet und betäubt mehr als ein Garten 

mit weißen Lilien. SIr. 

Süßes J:.udercljen I 
Von IJ', l{eune, 

"Hahaha! !U lachte der dicke, gutmütige Papa die zierliche, 
kleine Mama an . 

"s'Luderchen ist verlobt, s'kleine Mädel, unser Luderchen!l" 
Und sie gaben sich einen herzhaften Kuß dafür. Es war ia 

gar nicht leicht gewesen, das Luderchen unter die Haube zu 
bringen, - nicht etwa, daß sie nicht hübsch gewesen wäre -
oder gar dumm - im Gegenteil!! Aber ,s'Luderchen hatte 
einen zu leichten Sinn - das schreckte manchen ab - und 
zog gar viele an . 

Na, und nun der Eine, der KJemens Wendel, der wollte sie 
so - wie sie ist - und wollte sie für sich - so ganz alleine -
so wie sie war. 

Er sah seinen Zylinder an, - der Frack war auch noch 
tadellos im Stande _. für ihn weitere Ausgaben nicht von
nöten. - Nach acht Tagen wurden die Verlobungskarten 
ausgesandt. 

Er hatte gar schweres Blut der KI~mens und er brauchte 
, solch einen Ausgleich wie das Luderchen war. ' ~ 

F ortselzung aul der 3, Umschlagseile I 
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ir stritten . über Stadt und Land. Uraltes Them-a, ob 
die Land- oder Stadtmädels unschuldiger seien. Man 

führte die Raffinements und Verführungen der Groß
städte ins Treffen, um zu beweisen, daß deren Frauen solchen 
Gefahren leichter ausgesetzt seien. 

"Das ist doch nur die äußere Hülle", meinte unser Maler, 
der die Weiber gründlich kannte. "In Wirklichkeit geben sich 
die Weiber in der Stadt und die vom Lande nichts vor, Ich 
hab' da selbst manches erlebt. - Na gut, will's gern erzählen. 

Also, es war da in . den bayrischen Voralpen, wo sie das' 
wundervolle Vieh auf den Matten haben. Da malte ich, kam 
schon den vierten Sommer hin und wohnte bei einem be
häbigen Bauern. Das Lies'l, die älteste Tochter, hatte ich auf
wachsen sehen von der Firmung an - jetzt war sie eben sieb
zehn. Rehaugen - ganz Madonna mit braunen Zöpfchen, 
schlicht um das Köpfchen gewunden - fromm, lieb und natür
lich. Die Unschuld selbst. 

Als ich diesmal kam, war sie versprochen, mit dem Nazi 
vom Engelwirt .. Das w.ar der einzige Sohn; und im Spätherbst, 
wenn er sechzig war, wollte der Alte dem Erben das Wirts
haus samt_ der großen Wirtschaft abtreten, und gleichzeitig 
sollte die Hochzeit sedn. 

"Hast'n denn gern, de~ Nazi?" fr,agte ich die Lies'I. 

"Woll, woll! Paßt ja auch sauber zu einand, die Wirtschaft 
und die Äcker und sonst alles. I werd gern Engelwirtin." 

"Na, Lies'l, das mein ich eigentlich nicht. AJlzug,roß ist deine 
Passion net zum Nazi, scheint mir." 

,,0 mei ~ a Passion! ... Wann's du so a große Liab meinst, 
Malersmann - wird schon kimma, wann i sein Weib bin. 
Jed's in der Reih' .... nach und nach kimmt all's." 

"Na ja - Hochzeit, Kindtauf' und so weiter", lachte ich. 
"Nach'm fünften Kind wirst'nhalt gern haben; Ihr Bau ern I 

. . . Erst das Vieh und die Wirtschaft - dann der Mensch. 
Wenn net a mal von Zeit zu Zeit a Madel ein ledig's Kind 
hat könnt' man glauben, ihr habt kein l3J:ut in den Adern." 

"Sie Wurde rot - so unschuldig war sie, meine Herren. Und 
sprach dann sehr verständig, daß es in der Stadt wohl auch 
nicht anders sein würde. Nur machten die Stadtleut' ,,so große 
Sprüch'" ..•. 

Na, ich hab sie dann wieder gemalt wie fast jedes Jahr -
und jedes Jahr wurde sie schöner und. reifer; und jetzt stand 
sie in vollem Saft. Die sanften Hügel, die sich ihr unterm 
Mieder wölbten, und was man so Sonntags beim SchuhplatteIn 
unter den seidenen Röcken .zu ,sehen kriegte, wenn die wie ein 
Kranz um sie flogen beim Drehen ... Sapperlot - welch ein 
Akt-Modell müßte die sein! Aber daran war ja gar ~icht zu 
denken. Sie wußte sicherlich gar nicht mal, was ein "Akt" ist. 
Außer den Heiligenbildern in der Kirche sah sIe hier ja nur 
Landschaften entstehen, Viehstücke und Bauerntypen in der 
Tracht, wie. ich sie selbst schon dreimal gemalt hatte. Und 
jetzt war ich eben das vierte . mal damno Diesmal wollte sie 
mit'm Hut und dem Gebetbüchel gemalt sein und dem ganzen 
Silbergeschnür, das sie über'm seidenen Fürtuch und samtnen 
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Mieder trug, eben wie sie zur Kirche ging, was sie natürlich 
keinen Sonntag versäumte. Und es sollte ein Geschenk für den 
Nazi sein - natürlich Sammt und Seide und Silber aufs aller
getreueste. Naturalistisch! Auf die Ahnlichkeit - wenn die 
nur so ungefähr war - kain's vtel weniger ,an. Wie mich das 
langweilte! Und a.ls ich ihr das Fürtuch und das Silberge
schnür etwas anders ordnete, strich ich wie von ungefähr über 
ihre "Siebensachen", die herrlichen Hügel hin. Merkte sie 
nichts, oder tat sie nur so: sie ermahnte mich. nur ja das 
"Geschenk" recht schön und deutlich zu machen. 

Da s.agte ich ihr, daß ich sie am liebsten ganz anders malen 
möcht' - "als Akt oder Halbakt". 

"Ja, was is denn jetzt d ö 57" 
"Ich erklärte es ihr, und eine Purpurwelle schoß in ihr 

s.chönes braunes Antlitz bis zum Haaransatz. 

"Aber na, na - dös gib t . s d 0 c h n e t! W ä r' j a 
s ch a m 10 s." 

"Gibt's net?! in der Stadt hängen so ganze Säle voll Lies'l, 
und vornehme Damen haben sich' so malen lassen. 'vVart' ich 
zeig' dir was." 

Ich holte ein Skizzenbuch mit Aktstudien hervor, das ich 
sonst, schon der Kinder wegen, sorgfältig verschlossen hielt. 
Die Röte kam und ging auf ihren Wangen. Sie ließ sich aber 
alles zeigen, bis zum letzten Blatt. Dann stand sie ·auf - die 
Mutter rief sie - und fort war sie. Ja, da war nix zu machen. 
Und natürlich mußte ich das langweilige Bild malen. Ich war 
eben doch auf dem Dorf." 

Wir sahen uns alle an und lachten. Aber unser Maler
Freund lächelte spitzbübiscp,. 

"Die Geschieht' ist noch nicht zu Ende. - Mein Zimmer 
lag im Giebelstockwerk, etwas abseits. Am späten Abend 
dieses Tages - es . war .heiß, Anfang August, mitten ·in der 
Ernte, und alles im ganzen Ha.us lag seit vielen Stunden tod
müde im tiefsten Schlaf - also am späten Abend öffnete sich 
plötzlich ganz leise meine Tür. Es w.ar beinahe Vollmond -
er schien d\lrch ein Seitenfenster - und ich sah etwas ins 
Zimmer huschen, fast wie ein Gespenst. Ich binzelte durch di.e 
geschlossenen Lider: es war die Lies' 1, im U n t er ö c k _ 
c he n, ein Tuch um den Busen geschlungen. Als ich mich auf
richtete, kam sie auf mich zu, ließ das Tuch fallen und schlang 
die Arme um mich. Na ja . 

Schon in der zweiten Nacht - diesmal verriegelte h;h 
freilich die Tür - habe ich eine Aktstudie von ihr begonnen, 
beim elektrischen Licht, das ja überall in den bayrischen 
Alpendörfern installiert ist. 

"Lies'l, fragte ich sie einmal später, "wenn nun das Kind 
früher kommt'?! Im Herbst wollt ~hr doch erst heiraten." 

Da lachte sie mich mit ihren rehbrwnen Unschulds augen 
spitzbiibi'sch an: "Oh mei. . . es wird halt a Christkindei 
g,eben, so um die W e j'h nach t herum. Der N a z i hat a a 
ne t war t e n m ö gen, und es i s ne t an de r Mo d' bei 
uns, daß ßl ,a n sie h I a rt g s per r t n ach' m V e r-
s pr u c h'·' .......... . 
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in junger Mann, wir wollen ihn Julius nennen, 
liebte die Tochter ei.les Edelmannes, Coe-

• lestine sei ihr Name, die überaus schön und 
. ' ~ tugendhaft war. Gern hätten sie die Eltern 

-. ..... l .'·' an einen reicheren ' Freier verheiratet, aber 
" -j. t;;;::;;,:;'#=;;~ da Julius begabt und von reinen Sitten er-

schien, so hatten sie seinem Antrag st.att
gegeben, und er erfreute sich sich nun des 

nahen Glückes seiner Verbindung mit dem schönen Mädchen. 
Er pflegte die Ferien, die seine Studien auf einer entlegenen 

Hochschule unterbrachen, meist auf dem Landgute seiner 
künftigen Schwiegereltern zu verbringen. 

Hier weilte er auch, als Coelestinens Eltern einen Familien
tag auf ihrem Landsitz hielten, dessen Schloß nur für wenige 
Gäste eingericht,et war. Man quartierte Julius also aus und 
wies ihm ein Kämmerchen in d .er Wohnung des Gärtners an, 
die über dem Wagenschuppen nach dem Garten hinaus ge
legen war. Zu diesem Zweck hatte man das kleine Söhnchen 
des Gärtners, das im Sommer in dieser Kammer schlief, neben
an bei seiner erwachsenen Schwester einquartiert. Diese 
Schwester, ÄnIichen g.enannt, war weniger tugendhaft nach 
der Auffassung, die etwa das Fräulein vom Schloß in diesen 
Dingen hatt~, wie ja die Auffassungen von Tugend recht ver
schieden zu sein pflegen. Ihr galt es für eine vornehme weib: 
liche Tugend, zu beweisen, daß sie fähig sei, einem Kinde 
das Leben zu schenken zur Freude ihres Liebsten - eine Art 
Tugendhaftigkeit, die in bäuerischen Gegenden sehr geschätzt 
wird. -

Die heitere Abendgesellschaft des F.amilientages war bis in 
die Nacht hinein ausgedehnt worden. Julius hatte wacker 
mit gezecht, wie das einem Studiosen zukommt, l!nd hatte 
m.anchen verstohlenen feurigen Blick in die Augen seiner 
schönen Braut getan, den diese aber nur züchtig erwidert 
hatte. Schließlich waren die letzten Gäste in den Quartieren 
verschwunden, und Julius verabschiedete sich von seiner 
Braut mit einem Kuß, dem sie sich aber der umstehenden 
Verwandten halber schnell entzog. Außerdem klagte sie über 
Kopfweh. In Julius dagegen schlugen die Flammen hoch, als 
er sie so reizend davonschreit,en sah. Er war erfüllt von einem 
Drang zu umarmen, zu tanzen, und ärgerte sich innerlich über 
die immerhin recht fade Verwandtschaft seiner Braut. Es half 
ihm aber nichts - er wurde aufgefordert, sein Kämmerchen 
ohne viel Geräusch . aufzusuchen. Er begab sich also hinüber zu 
dem Gärtnerhaus und fand zu s.einem Erstaunen und wider 
die Abr,ede die Tür verschlossen. Er überlegte, ob er Lärm 
schlagen sollte. Das Schloß lag in tiefem DunkC'!, die W oh
nung des Gärtners auch; a.ber ein hin und wieder aufblitzendes 
Wetterleuchten ließ die geöffneten Fenster des Oberstockes, 
wo seine Schlafstätte lag, klar erkennen, dazu in dem Winkel, 
den die Wirtschaftsgebäude bildeten, eine tange Leiter. Schnell 
war der Entschluß gefaßt, der durchaus der Stimmung des 
Studiosen entsprach. Er lehnte ,die Leiter an das Fenster, das 
nach seiner Meinung in das ihm zugewdesiene Schlafkämmer
chen führte und stieg hinauf. Zuvor aber hatte er seinen neuen 
Fr.ack und s.eine seidene Weste - hell aus eingebildeter Vor
sicht und halb aus weins.eligem übermut - unten an einem 
Haken der Wand säuberlich aufgehängt. In Hemd und Hose 
schlüpfte er also zu ·dem kleinen Kammerfenster hinein. 

Zu seinem Erstaunen 'und seiner höchsten Belustigung 
empfing ihn ein leises w,arnendes "Pst! Pst!" und zwei weiche 
Mädchenarme taste.ten in der Dunkelheit nach ihm. Er wurde 
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auf ein warmes Lager niedergezogen und bekam ins Ohr ge
flüstert: "Still! Ganz stilll Der Franzl schläft heut Nacht hier 
drin I" Julius erkannte die Flüsterstimme: Ännchen wa.r es, die 
ihn für ihren Liebsten hielt. Dessen nächtliche Besuche 
schienen ihr also nichts Ungewöhnliches zu sein. Was konnte 
Julius, nachdem er nun einmal in das verkehrte Kämmerchen 
gestiegen war, anderes tun ohne Aufsehen zu erreg,en, aLs sich 
in die Rolle des wackeren Fens'tersteigers zu finden, di,e ihm 
aufgedrängt wurde? - Zumal auch diese Wendung wiederum 
seiner Stimmung in hohem Maße entsprach. 

Das Wetterleuchten jedoch verstärkte sich mehr und mehr. 
Deshalb beschloß Julius, als er nach einiger Zeit wieder er
wachte, das Lager zu verlassen, das ihn so gastfrei empfang,en 
hatte. Er bedachte, daß nicht nur die zunehmende Helligkeit 
der Blitze ihn entlarven könnte, sondern daß auch vor dem 
Hereinbrechen des 'Wetters derjenige, des.sen Stelle er hier 
vertrat, heraufkommen könnte; was für ihn in mehr als einem 
Punkte unangenehm werden durfte. Er verließ also ohne die 
liebliche Schläf.erin zu wecken, die Kammer und stieg die 
Leiter hinab. Er konnte gerade noch seinen Frack vor den 
ersten niederklatschend-en Tropfen bergen und gelangte nun 
endlich in das ihm zugewiesene Bett zur wohlverdienten Ruhe. 

Damit hätte die Geschichte ein Ende, Ännchen hätte ihren 
Besuch, der Student eine Auslösung seines Tatendranges und 
die Familie ihre Ruhe gehabt, - wenn sich nicht ein unschuldi
ger Zeuge des nächtlichen Besuches nachträglich noch ge
meldet hätte, um höchste Verwirrung in die glücklichen Ver. 
hältnisse des Landsitzes zu tra~en. 

Am nächsten Morgen nämlich begegnet,e die schöne Bra';t 
unseres Jülius ' dem kleinen Franzel, der sich heiter in der 
Frühsonne auf dem Rasen kugelte. Coelestine machte ihn 
f.reundlich auf das Unziemliche seines Benehmens aufmerksam 
und begann ein kindliches Gespräch mit ihm. VieHeicht war 
es sogar eine verführerische Wallung ihres Blutes die sie" des 
Schlafes des Geliebten gedenkend, ~u der Frage ver,anlaßte: 
"Weißt du auch, wer in deinem Bettclten heut Nacht ge
schlafen hat?" - Das Kind schüttelte den Kopf. "Nun, der 
junge Herr Julius I" Das Kind schüttelte wiede r den Kopf. 
Coelestine lachte: "Aber ganz g'ewißI" - "Nein", beharrte 
Franzel und gab zu verstehen: der habe .in Ännchens Bett 
geschlafen. Coelestine lachte noch mehr. "Aber wie· kommst 
du bloß darauf? In deinem Kämmerchen hat ·er geschlafeni" -
"Nein, bei Ännchen hat er geschlafen", behauptete der Kleine 
unentwegt. Coelestine wurde sehr nachd.enklich. Aber - wo
her weißt du denn das?" stammelte sie. "Hab's gesehen", be
deutete Franzel. Nun glaubte Coe:lestine d.en erschrecklichen 
Grund dieses kindlichen Eigensin!'J.s zu durchschauen. Sie ließ 
den erstaunten Knaben stehen und eilte Schluchsend :tu ihrer 
Mutter. -

Julius, befr.agt, versuchte errötep.d z.u l.eugnen, spr.ach aber 
doch von dem Fenstersteigen in seiner . Verwirrung, niemand 
glaubte ihm, der innerlich den kleinen Franzel verfluchte. 

Ännchen, das gute Kind, gestand ·a·uf die Untersuchung 
des Falles hin heulend einen Besuch ein und war fassungslos 
als sie erfuhr, daß es der junge Herr gewesen sei. 

Die Verlobung wurde kurzerhand gelöst. Aber das Schick
sal ist manchmal gerecht: Coelestine, die nun nach dem Wu.n
sche ihrer Eltern einen reichen Standesherrn heiratete, blieb 
zeitlebens kinderlos. Ännchen .aber hat ihrem Ehellebsten 
eine ganze Schar Buben und Mädels geschenkt." 



Im Wald und auf der Heide 
Da lUch' ich meine Freu{n}del 
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lse die eben nach Hause gekommen ist, geht 
sofort auf den Spiegel zu. Sie ist in pracht
vollster Stimmung, wie immer, wenn sie weiß, 
daß sie gut aussieht. Sie setzt sich ans 
Klavier, spielt ein paar Walzertakte staccato, 
schlägt den Deckel wi,eder zu und steht 
wieder vor dem Spiegel. Heute war es ihr ge
lungen den Schauspieler Asir vorgestellt zu 

bekommen. Ils'e hat sich seinetwegen längst schon alleerdenk
liehe Mühe gegeben. Sie stellt jetzt im Spiegel fest, daß sie 
ihren guten Tag hat. Alle ihre Bewegungen sind köstlich, 
ihr Lächeln ist köstlich, wie alles köstlich und genial richtig 
ist bei Erfolgberauschten. 

. Sie überdenkt die ganze Tragweite dieser Eroberung - - . 
mit besonderem Hinblick auf den Neid der Freundinnen. Ein 
wenig beklommen ist ihr aber doch zu Mute. Denn Asirs 
Freundschaft ist immerhin bedenklich. Sie weiß zwar, daß sie 
ein gut aussehendes Menschenexemplar ist, eine Glanzleistung 
der Natur. Und daw elegant. Es ist nur beunruhigend, daß 
Asir das nicht sofort bemerkt hat. 

Für den Dienstag Nachmittag sind sie verabredet. Sie will 
das kleine tabakbraune Hütchen tragoo und das neue Kostüm. 
Sicher wird er sehr in Feuer geraten. Sie will kühl sein, vor 
allen Drngen kühl, jedenfalls unberechenbar. 

Am Dienstag Vormittag ist sie noch mit Grete zusammen, 
mit Grete, ihrer Kontrastfreundin mit der entsprechenden Be
scheidenheit des Exterieurs. Grete i<St über Ilses große Neu
erwerbung ber:eits informiert. Sie kann sich · nicht versagen, 
die Vielseitigkeit Asirs zu beleuchten und die Feiertagstim
mung ihrer Freundin erheblich zu ernüchtern. Sie plaudert auch 

Auf in den Kampf! Linge 

6 

N,.10 

leichthin von dem Reiz der Neuheit, der der stärkste wäre 
und der leichtest vergängliche. Und überhaupt ein Schau
spieler ... Das ist ja nun nicht ,aus der Welt zu schaffen, daß 
Ilsß für ihn nur eine von mehreren' ist. Aber ihre Eitelkeit 
ist enorm. Fess·eln muß sie ihn! Festhalten muß sie ihn über 
den Reiz der Neuheit hinaus. Sie muß .die' gewagteste Komödie 
spielen. Und nun kommt ihr der beglückende Einfall: Sie wird 
nicht kommen heute Nachmittag. Es muß sein! Es muß sein! 
Sie fühlt, das wird ihm imponieren. 

Dieser Trick ist der wirkungsvollste. Und sie geni·eßt selig 
den Kitzel der Eitelkeit, daß di,eser interessante, v,erwöhnte 
Mann auf sie warten wird, und ·daß sie nicht kommen wird. 

Asir ist immer auf der Suche nach einem Erlebnis. Er findet 
aber letzten Endes alles ernüchternd. Die schmale, blonde 
Griseldis, die herrliche, verloren gegangene Griseldis hat ihn 
verwöhnt und anspruchsvoll gemacht. Das schmerzensreiche 
und etwas blamable Schlußkapitel des Romans mit Griseldis 
wirkt in ihm nach. Ein dummes Wort, "Don Juan". Die Sache 
ist gar nicht so, wie sich die Frauen d'as denken. Man 
studiert nur alle, weil man die eine, die man sucht, nicht 
findet. Es blieb leer in ihm seit Griseldis. Und je eifriger er 
sich bemüht, ,das alte Gefühl durch ein neues zu töten, desto 
tiefer wird seine überzeugung, daß Griseldis unersetzlich sei. 
Die neuen Beziehungen zu Fr!.luen boten wenig mehr als Be
friedigung der Eitelkeit. Ob das mit der kostbaren !Ise anders 
werden könnte? Vielleicht, vielleicht! Er hat sie absichtlich 
übersehen, um <Sie desto sicherer zu ködern. 

Er ließ sich Zeit. p;r sagt sich, die hat viel in die Wagschale 
zu werf.en. Sehr viel, aber ,dennoch, - es fehlt das, was Asir 
vor allem liebt: Frauen-Kindlichkeit. Die Ilse ist zu bewußt, 
ihm zu ähnlich in dieser Hinsicht. - Am Dienstag N ach
mittag fängt er früh an mit seiner Toilette un.d verfährt un
gewöhnlich sorgfältig. Als er weggehen will, kommt der Post
bote. Asir überblickt die Zeitungen, Bühnenblätter, Liebes
briefe, Zeitschriften, und Hndet darunter - - -

Asir muß sich setzen. Dies,er kleine, ung.eschickt ge
schriebene Brief läßt sein Herz wild und glücklich klopfen. Er 
lächelt wi,e ein Kind, reißt den Brief auf und liest und liest 
- nur das eine, daß er sie wieder hat, daß alberne Mißver
ständnisse zwischen ihnen gelegen hätten, ' daß er nicht nach
trag,end .sein darf, ,daß er schr,eiben muß. Asir küßt den 
Brief. Seine ganze begr.abene Zärtlichkeit wird lebendig. Er 
fühlt, wie hartnäckig er Griseldis immer geliebt hat, und wie 
töricht und aussichtslos es war, sie y,ergessen zu wollen. 

Die übrigen Briefe Hest .er flüchtig. 
Er nimmt einen Bogen Papier und setzt mit Bleistift eine 

Antwort an Griseldis auf, die er,stC!l.l überstürzenden Worte, 
die ihm ·einfallen (die ihm vielleicht entfallen könnten). Er 
läßt alle Berechnung und Zurückhaltung beiseite und schreibt 
überströmende, heiße .Worte der Liebe. Zum ersten Male in 
seinem Lehen gibt er sich ohne Vorbehalt und ohne Maske. 

Als er zufällig auf die Uhr sieht, fäItt ihm ein, daß er ja 
mit Ilse ver.abredet ist. Nun ist es allerdings zu spät. Und 
das ist gut so! Er ist jetzt ganz bei Griseldis und will sich 
nicht stören lassen. TreHen wird man die Ilse .schon ge- . 
legentlieh wieder - - -

Und e~ empfindet die Genugtuung, den Kitzel der Eitelkeit, 
daß diese schöne, kostbare Ilse jetzt auf ihn wartet, und daß 
er nicht kommt . . · 
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0, du wundervolle See I 

~ 
in Herr Beske, Juwelier in Berlin, hatte her-
ausbekommen, daß er einen reichen Ver-

• wandten in Paris besäße und daraufhin 
' .• ,," 5 dessen Adresse ausfindig gemacht. Er schrieb 

I;;=~F;;~":;\ ';;';:) ~hm einen diesbezüglichen Brief und meldete 
sich zugleich in Paris an: ein günstiger 

..... ~ __ a.:.~~ juwelenhandel stehe ihm dort in Aussicht, 

lind er würde sich freuen, wenn er den neu entdeckten Vetter 
zu der angegebenen Post antreffen würde. Als Erkennungs
zeichen sollte eine schwarz-weiße Schleife am Hute dienen. 

Als dieser Brief in Paris im Hotel des Herrn Dujardin, so 
hieß der Vetter, anlangte, war dieser gerade auf einige Zeit 
v'erreist, Dafür hatte sich aber Zikade, ein bewährter Schnapp
hahn, bei Sabinche~, der Haushälterin Dujardins, einquartiert. 
Sabinchen war seit einiger Zeit Zikade bei Geschäften be
hiillich gewesen, i,ndem sie ihm das Siegel des Herrn Dujardin 
verschafft hatte. Sahinchen war somit in d.e~ Ring eingetreten, 
der ehern jedem Eingriff der Polizei des Königs widerstand. 
Zikade, der eigentlich Boulanger hieß, trug diesen Namen 
wegen seiner langen Beine, seiner weiten Sprünge und seiner 
Meisterschaft, auf der Laute zu spielen. Zikade nahm aus 
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Sabinchens zarter Hand täglich die eingehenden Briefe für 
Herrn Dujardin entgegen, um die geeigneten Sachen zur 
"Erledigung" für sich zurückzubehalten, die übrigen zur Nach
sendung weiterzugeben. Unter den zurückbehaltenen Schrift
stücken befand sich auch der Brief des Herrn Beske. Zikade 
hatte nämlich beschlossen, den Vetter aus Berlin im Hotel 
Dujardin zu empf.angen und unter dem N.amen des verreisten 
Hausherrn die Geschäfte Beskes in einer für den Ring 
günstigen Weise zu besorgen. Wer Zikade kannte, war über
zeugt, daß er diese Aufgabe glän'zend lösen werde. Er bat sich 
also am Tage der Ankunft der Post, mit der der Vetter anlangen 
wollte, die Kleider des Herrn Dujardin aus und beauftragte 
ein jüngeres Mitgied des Rings, Neunauge geheißen (weil 
der junge Mann seine Augen überall hatte), Herrn Beske an 
der Poststation abzuholen und sich um das Gepäck zu be
kümmern. Neunauge trat Herrn Beske in würdiger Haltung und 
mit einer schwarz-weißen Schleife am Hute entgegen. Der 
Berliner Vetter fragte, ob er das Vergnügen mit Herrn 
Dujardin habe? "Nicht mit ihm selber, mein Herr, aber mit 
seinem Hofmeister. Ihr Gepäck, wenn ich bitten darf?" Herr 
Beske, an sich schon ' von der Bedeutun'g des etst·en Schrittes 
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auf Pariser Pflaster ergriffen, war durch das sichere und vor
nehme Auftreten des Hofmeisters in doppeltes Erstaunen ge
~etzt. Er war nun auf seinen neuen Vetter selber sehr neugierig 
geworden, und ein Schauer der Ehrfurcht durchzitterte ihn, als 
ihn Neunauge aus dem Mietswagen durch das Portal hinauf 
geleitete ins Antichambre. Gleich darauf kehrte er tiefernst 
zurück: "Herr Dujardin läßt bitten". - Zikade ' erhob sich 
von seinem Sessel am Schreibtisch, hob die Lorgnette und 
sprach: "Ach, mein lieber Herr Cousin! Ich heiße Sie will
kommen in meinem Hause. Bitte nehmen Sie Platz. Herr 
Beske ließ sich nach vielen Bücklingen in einen der kostbaren 
Fauteuils nieder und suchte sein bestes Fr'anzösisch zusammen 
zu einer Konversation mit dem eleg.anten Herrn, den er nun 
seinen Vetter nennen durfte. "Geschäfte führen Sie nach 
Paris, mein Herr Vetter, - von Juwelen ~chreiben Sie, nicht 
wahr?" Der Berliner bejahte eifrigst. Zikade nannte ihm 
einige Firmen, die Herr Beske zu seiner Freude kannte. "Nun 
dann wünsche ich Ihnen alles Glück. Apropos: haben Sie die 
Steine bei sich?" Beske bejahte voll Selbstbewußtsein. "So 
empfehle ich Ihnen, sie meiner Schatulle zur Aufbewahrung zu 
geben. Die Sicherheit ist in Paris gering - Sie verstehen .. " 
- "In Berlin . . " entgegnete Herr Beske. "In Paris", fiel ihm 
Zikade ins Wort, "mein Freund, werden Sie sich am besten 
mir anvertrauen." Herr Beske ließ sich. um nicht unhöflich zu 
erscheinen, bewegen, . die Kostbarkeiten für die Nacht abzu
geben. Man speiste nun und trank das Beste aus Herrn 
Dujardins Keller. Neunauge im roten goldbordierten Frack 
überw,achte alles, und Sabinchen bediente vortrefflich. 

Es traf sich sehr gut, daß am nächsten Tage Herrn Dujardins 
Ankunft bestimmt zu erwarten war. Man hatte es nun so 
ab geredet, daß Herr Beske zu einem Rundgang durch die 
Stadt fortgeschickt werden sollte, während Zikade und Neun
.auge mit den Juwelen und dem Gepäck durch die Hinter
pforte verschwinden sollten. Da das Hotel in einem Garten 
lag, so war eine Beobachtung nicht zu befürchten; und 
Sabinchen sollte nur tapfer leugnen, wenn Herr Beske nach 
Dujardins Ankunft zurückkehren würde. Sie sollte ihn für 
einen Fremden, also offenbar für einen Irrsinnigen oder einen 
Betrüger erklär,en. Ihre Sicherheit wurde ihr für alle Fälle vom 
Ring gar.antiert. Und was hätte Sabinchen nicht für Zikade 
getan? --

Dujardin kam pünktlich an, und eine Stunde später schritt 
Herr Beske die Treppe zu Dujardins, des wirklichen, Zimmer 
hinaut Er klopfte an. Eine fremde Stimme rief: "Hereini" -
Nun" dachte der Vetter aus Preußen im ersten Augenblick, 
es wird ein Sekr,etär sein, oder du täuschest dich im Gehör. 
Aber da stand ein fremder Herr, der Herrn Beske erstaunt 
betrachtete und schließlich voll Nachdruck fragte: .,Was 
suchen Sie hier, mein Herr?" - "Erlauben Sie mal! Was ich 
hier suche?" gab der Berliner gekränkt zurück, denn er fühlte 
sich in Paris bereits vollkommen zuhause. "Ich bin bei Herrn 
Dujardin, meine,m Vetter zu Gast." - "Sie sind verrückt, 
mein Herr!" belehrte Üin der .andere. "Machen Sie, daß Sie hin
auskommen!" - "Wer sind Sie denn, Herr?" fuhr Beske den 
Scheltenden an. "Ich bin der Herr dieses Hauses und werde 
Ihnen das sogleich beweisen!" - "Herr Dujardin?" fragte 
Beske verblüfft. - "Wer sonst?" antwortete unwirsch der 
andere. "Ja heute morgen war doch ein anderer Herr 
Dujardin ... " - "Ein anderer Herr Dujardin?" - "Ganz 
gewiß! Der Hofmeister kanti.'s bestätigen!" - versicherte Herr 
Beske kleinmütiger. "Hofmeister?" fragte der neue Herr 
Dujardin verwundert. "Ich habe keinen Hofmeister. Sie 
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roh einen sich im Hause geirrt zu haben." - "Nein, gewiß 

nicht, die Jungf.er - - Himmlischer Vater - meine Juwelen! 

Ich bitte Sie, in der Schatulle liegen meine Juwelen!" wimmerte 

Herr Beske plötzlich. "Was hat die Jungfer mit Ihren angeb
lichen Juwelen zu tun?" erkundigte sich der richtige Dujardin 

belustigt. "Ich bin ruiniert, ich habe sie dem anderen über

gebenl" beschwor ihn Herr Beske. "Wie? die Jungfer?" Herr 
Dujardin ' rief Sabinchen. Sie erklärte, befragt erstaunt, sie 

kenne den Fremden nicht. Da schwindelte es Herrn Beske, 

der schon so vertraute Boden brannte ihm unter den Füßen. 

Er starrte die beiden anderen entgeistert an, wollte um Hilfe 

rufen, aber die Stimme versagte ihm. Dujardin faßte ihn beim 

Arm 'und wollte ihn hinausführen. Aber Beske raffte sich 

noch einmal auf: "Ich bitte Sie, öffnen Sie Ihre Schatulle. Sie 

werden .fremde Juwelen dort finden!" Dujardin, jetzt doch 

bedenklich geworden, öffnete in Gegenw.art Sabinchens die 

Schatulle, aber man fand keine Juwelen darin. Sie war leer, 
so wie sie der Herr des Hauses bei seiner Abreise verlassen 
hatte. Beske stand der Angstschweiß auf der Stirn. "Ja - aber 
- Jungfer, Jungfer - kennen Sie mich denn nicht, ich habe 
doch hier geschlafen, hier g,espeist -" - "Unverschämter!'· 
wandte sich Sabinchen ab. "Hm -" meinte Herr Dujardin, 
auf Sabinchen zeigend, "können Sie mir vielleicht den Namen 
des Mädchens sag,en?" - Beske preßte die Hand vor die 

Stirne und lief verzweifelt umher: "Nein, nein, nein, ich hab 

ihn vergessen, aber - " - "Sol So! Nun verlassen Sie 

schleunigst dieses Haus, mein Herr, in dem Sie sich in allen 

Personen zu irren scheinen." - "Infame Verdächtigung I" 

zischte Sabine und ging. Herr Beskefolgte der gebietenden 

Handbewegung des kräftigen Herrn Dujardin. Gelähmt, ver

stört, kaum seiner Gedanken mächtig, verließ er das Hotel 

seines Vetters. Am 'for wandte er sich noch einmal um und 
stammelte zu dem Fenster hinaufsehend. hinter dem Dujarin 
stand: "Er ist ,es auch nicht!" --. 

Duj,ardin hat niemals wieder etwas von einem Berliner 

Vetter gehört. K. H. 

EROS 
AR'IHUR SlLBERGLEI'I 

Benaue»t VOm 'Frühgfanz sprühft? meine Haut. 

Der Eos Wofnen6räntft? zu erwidt?rn. 

Bfutstrom von Eros, fang mir eingestaut. 

Brie» aus vufnanise» wifd aus melltt?n Liedern / 

Und zünde ausgefonte See!en an,. 

Daß sie vonjungt?n Gfuten ti6er.!e»we/Ten, 

Lau./ft?ut?rhaft dure»rasen Doif und Tann, 

Wie 'Feueifüe»se, die sie» ü6ergre/Ten, 

Die Rümpft raffen n~cb v01!,l'FacRe!6rand 

Des Morgens zwr'/e»en grauen Wipft(ftämmen, 

Weltn /e»on im Sto/Te fort v..om Ha(fter6and 

Die 'Fü/Ten drängen zu den Wiesm/e»wemmen. 

DodJ t?zltmafSeefe, wandert aus eilt Lüfjt 

Aus seint?m Afher,jii/T Die» zu 6egfücRen 

Wie eines Gotfes Sfernenangesicht, 

Und Die» zu st?inem 'Friedensfoji zu/e»mücRen. 



Der Schwärmer Seher 



ZarIn anna 
lftr Sefvetär / Der 9'aulffon / /jeirate u.nd sei mit mir ~(acR/ld;) 

EGON H. 

Die Nimte Peters des Großen war eine schöne Frau als junge 
Witwe; In ihrem langweiligen Mitau hatte sie zuerst kaum 

Gelegenheit, die Sonnenseite dieses Lebens kennen zu lernen. 
Das einförmige, unbequeme Zeremoniell des kurländischen Hofes war 

zum Auswamsen für die liebesbedürftige Herzogin. Sie weinte oft in 
stillen Stunden und wenn sie von ihrem Mitauer Smloß an milden 
Frühlingstagen auf die holprigen Straßen smaute und der Namtigallen 
Lied hörte, das so lieblim klang, dann wurde es ihr weh- um's Herz. 

( 

'\.. ' I ' 

ihm das Patent eines Privat= 
und Kabinettsekretärs. 

Während der junge Theo
loge sim den Himmel auf 
Erden ausmalte, erduldete 
die smöne kurländisme 
Herzogin Höllenqualen. 

Der Smritt von ihr zu 
ihm smlen ein endloser. 

- Fürstlimes Blut und ge
wöhnlimstes Bürgerblut wa
ren bekanndim, bis vor kur
zem, versmiedene Flüssig
keiten. 

Aber der kluge Biron sah - -----
lämelnd in den Spiegel und 
der Rokoko~Kavalier wußte, daß die Liebe, sobald sie 
beiderseitig in Aktion tritt, kein Hindernis kennt im 
Leben einer allmämtigen Frau und eines Bürgersohnes, 
dessen Großvater nom simpler Leibeigener war. 

" Leibeigener! 
In wenig Women war die Distanz erledigt. Biron 

klagte seiner Gönnerin oft sein Leid. Vor Jahren nom 
war seines Vaters Vater gemeiner Knemt, konnte ein 
Graf an der Düna nom über Leib und Leben eines 
alten Mannes bestimmen. 

Herzogin Anna tröstete ihn. »Im werde deine Vergangenheit verwismen 
deiner Voreltern. Sei ohne Sorge, mein Sohn, im bin dir gut!« 

Biron war auf der Lauer. Wohl smmeimelte es ihm, wenn die Fürstin Ihn zärtlim 
streidielte, wenn sie die Uppen zum Kuß ihm bot. Aber sein Ehrgeiz hatte ein 
anderes Ziel, als nur -das Smlafgemam einer Herzogin. In seinen tollsten Gedanken _ 
sah er sidi auf dem Throne Kurfands, umgeben vom feudalen Adel dieses Landes, 
von all den Hofsdiranzen, die ihn jetzt haßten und veramteten. 

l>An was denkst du?« fragte eines Tages neugierig Herzogin Anna. Der Favorit <,,'",
erwiderte: ,.Weshalb hat Gott mim nimt Herzog werden lassen?« 

Die Geliebte senkte ihr blondes Köpfmen, faßte fest seine Hand und flüsterte : 
,.Komm dom mein Freund . .. die Namt ist ohne Ende.« 

Er aber sprang plötzlidi auf, wie wenn Verzweiflung ihn triebe und floh aus ihrem 
Gemam. Die Herzogin war bestürzt, fand keine Worte und fiel auf einen seidenen 
Sessel. In ihren Gedanken wirbelte und brannte es . . . . 
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Alle die kurländischen Adligen waren ni mt 
nach ihrem Gesmma<:k i sie waren steif wie 
Ladestödte und eingebildet wie die Smwäne 
in ihrem Weiher. 

Da wurde ihr der bildsmöne Ernst Friedrim 
Biron, der Sohn eines Pächters, vorgestellt. 
Der Kandidat der Theologie hatte sien in den 
Kopf gesetzt, der Geliebte der hohen Frau zu 

werden, um Kar
riere zu mamen. 

Die Gebieterin 
von Kurland war 
entzü<:kt von sei. 
ner Art und sei. 
nem Wesen und 
sie reimte zum 
Kuß beim Ab
smied ihre Hand. 
Der gestattete 
Handkuß war 
eine hobe Aus
zeichnung. 

Am anderen 
Tage bramte ein 
Herzoglimer Bote 
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und itJr Jblron 
Der (dra/ uon (Jfeldjen / DIe Rompromlftlerte l{alse,r1n 

STRASSBURGE R 

Sie smlumzte laut. 
Biron aber, dieser Komödiant, dieser Liebesverbremer eilte hinaus 

vorbei an den Wamen mit der kurländismen Smarlamuniform . . und 
fort in einen mondbeglänzten Park. 

Hier befand sim ein kleiner, süßer Pavillon, in dem die Kerzen ihr 
halbhelles Limt verbreiteten . . . . 

Bald klopfte es und herein trat die Vertraute der Herzogin, Emma 
von Trott, die zweite Geliebte des Vielbegehrten. Durm die Zähne 
knirsmte er nam der ersten stürmismen Umw 
armung : "Im will nimt ihr Leibeigener sein, 
im gehöre dir mit Leib und Seele !" 

". 

Biron besann sim anderen Tages. Sollte 
er sim von der Herzogin trennen? Sim seine r' ' 

Laufbahn verspen'en? .~ , ' 
Namdem er in den Armen der reizenden ~ / 

Hofdame Glückes / '" / (' - r~ J 
genug genossen, /. ( , 
kehrte er reup 
mütig zurück zu 
Anna . 

. E inestürmisme 
Szene fand statt 
und er smwor ihr 
aufs Neue heilige 
Treue. Heftig log 
er dabei. ,. Der 
Gedanke, daß bei. 
de nidlt ein Paar 
werden konnten, 
babe ihn gestem 
hinausgejagt 
die Namt.« 

r"~ 
( / 

Anna war ver:weifelt. 
"Soll im der Krone ente 

sagen, Liebster? .. 
Soll im in deinen Armen 

als •.. « 
Er wehrte ab : ,.Gott be. 

wahre Eum vor solmer 
Torheit . . • Solmes Opfer 
würde im nie von Eum ver
langen," erklärte er. Was 
hätte ihm aum dieses Opfer 
gebramt? Eine Heirat und 
seine Zukunft wäre erledigt 
gewesen . . . 

Sie küßte ihn leiden
smaftlim. 

Da kam ihr ein Gedanke. Der klügste ihres Lebens. 
,.Lieber Freund!« sagte sie, ,.hn mömte dir einen 

Rat erteilen.« Blron lausmte gespannt. ,.Du sollst 
heiraten, damit kein Mensm In Mitau, im Ausland, in 
Rußland von unserem Liebesverhältnis etwas ahnen kann.« 

Biron sah sie groß an: »Heiraten soll im? - Und 
wen etwa?« 

Sie sah ihm in die Augen: ,.Wenn du der Form 
nam E hemami bist, können wir nomglüddimer zu
sammenleben denn zuvor.« Biron ging im Zimmer 
auf und ab, tutsmte auf dem spiegelglatten Parkett 

aus und fiel dabei hin. Er mußte lamen und die smöne Herzogin sagte: ,.Du 
fällst, sie wird aum dir gefallen.« ,. Also wen?« wollte er wissen. 

, Sie setzte zaghaft an: »Im kenne ein harmloses Mädmen ... es ist unberi1hrt, 
~s ist reizend - und vor allem - es ist mir blind ergeben ... « 

» W er ist also die Blinde?« forsmte er smon ganz nervös. 
»Fräulein von Trott!.: erwiderte sie. 
Da knickte er zusammen, smloß die Augen, aber klug und intrigantenhaft, wie 

er war, hatte er auf der Stelle eine wenig delikate Antwort: "Diese alberne Gans !« 
»Ist sie nimt! Ganz gewiß nimt!« verteidigte Anna sie. 
Er aber damte ganz leise an den Pavillon und durmlebte sekundenlang die 

Dauer einer unausspremlim smönen Namt . .. 
Aus der Herzogin wurde die Zarin 'aller Reußen. Aus dem Privatsekretär Biron 

wurde der Oberstkammerherr Biron. Fürst Dolghoruki ließ Anna bei der Thron~ 
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annahme ein Smrifistüdt untersmreiben, daß sie ohne ihren Kammer
herrn nam Moskau reise. Sie tat es und der mittlerweile mit 
Fräulein von Trott verheiratete Biron reiste vier Tage später in 
einer Kibitka ihr einfam nam. Anna hatte also genau ihr Verspremen 
gehalten. Sie reiste ohne ihn. 

. Der Kammerherr drang unve-rmittelt in die Kammer der Z~rin 
und hier saß sie mit Birons Frau. Anna· war des Glaubens, er liebe 
seine Gemahlin nimt und ebenso umgekehrt. »Geliebter Freund!« 
jubelte Anna und warf sim smmamtend und voller Sehnsumt in 
seine Arme. . 

Der Komödienspieler tat das Gleime: »Du! du!« Und es hatte 
den Ansmein, als wolle er sie in seiner Glut töten. 
. Seine Gemahlin zitterte, erblaßte und taumelte. »Mein Mann! 
Heißgeliebter!« lallte sie. 

Biron sah es, hörte es und Sng sie redltzeitig nom auf und mit 
emter Leidensmafi: sagt~ er: »Armes, liebes gutes Fraumen!" Dann 
küßte er ihre Lippen, preßte sie ebenso heiß und zärtlim an sim und 
sie mit bei den Händen liebkosend, tröstete er sie: ,. Im habe dim ja 
sehr sehr lieb." 

Nun heumelte seine Frau und die Kaiserin smlug die Augen ver~ 
wirrt zu Boden. 

,.Kommen Sie meine Damen!« erklärte er, als er seine Karriere 
gefährdet sab. »Kommen Sie, im werde Ihnen die. Gesmimte des 
berühmten Grafen von Gleimen erzählen.c 

Die beiden Damen hormten auf, taten smließlim, als seien sie 
wi~der mit ihm zufrieden, aber beide bissen sim auf die Lippen. Er 
hatte jede enttäusmt. 

.. 
Die Hofnarren, die smon unter Peter dem Großen eine hervor~ 

ragende Rolle gespielt hatten, waren aum unter Annas Regierung 
beliebt. Sie wurden teils verhätsmelt, teils geprügelt ... wie ihre 
Witze eben besmaffen waren. 

Pedrillo, der bekannte itali'lnisme Geiger, hatte seinen Beruf an den 
Nagel gehängt und sim das Fam des Hofnarren gewählt. Seine 
Späße waren berühmt und 'so manmer Große und Diplomat bekam 
d~s von ihm zu ·hören, was die Kaiserinwohlweislidt versmweigen 
mußte. 

Da war Pedrilfo eines Tages vom Wodka smwer mitgenommen 
und er bemerkte plötzlim, wie der Zarin ihr geliebter Biron etwas 
zuflüsterte, worüber diese sim amüsierte. Pedrillo smaute auf die 
beiden mit grinsendem und fdvolem Gesimt, während er laut glUlxste. 
«Halt!« smrie er in seinem Rausme. »Halt! der Biron, dieses ge
meine Mensmenleben, der Verführer aller smönen Hofdamen, der 
heimlime und unheimlime Verehrer unserer Zarin, dieser faule Kopf, 
betrügt die liebesbedürftige Kaiserin.« Alles stand, über den Frevel 
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entsetzt, auf. Der Narr aber sprang auf die gededtte Tafel und 
smrle: »Ob es Galgen gibt oder nimt - mir egal .• ! Der Herzog 
von Biron hat heute namt die Zarin mit seiner eigenen Frau be~ 
trogen. So ein Smuft!« 

Biron rannte mit dem Deg.en auf Pedrillo zu, um ihn zu durm
bohren. Aber im Nu rissen die Wämtel' ihn mit sim. Der Henker 
ersmlen, und ehe der Hofnarr zur Besinnung kam~ baumelte er bereits 
am Galgen. 

Die Narrenkompagnie bestattete ihn Tags darauf. 
Kaiserin Anna aber ließ am Abend spät Biron. zu sim kommen. 

Sie war aufgelöst und litt an smweren Herzkrämpfen. 
»Was tatest du, Liebster?« fragte sie Biron. »Wie kam der Narr 

auf solme Rede?« 
Biron stand da, groß und unbeweglim. »Madame, es war, wie 

Ihr gelegentlim meiner Heirat mit Emma von Trott sagtet, eine reine 
Formsadle diese Namt.« . 

Sie stredtte beglüdtt · die Arme aus. »-Komm, Geliebter! Nun sei 
aber nimt bei mir wie bei ihr so förmlim. Hörst du, mein Teufel!!« 

.. 
Birons weitereSmi<:ksale sind bekannt. Seine Geliebte, Kaiserin Anna, 

starb 1 ?40, indem sie testamentarism den Herzog _ von Kurland zum 
Regenten Rußlands, der im Namen des Kindes Iwan herrsmte, be
stimmte. Seine ungeheure Grausamkeit aber führte zu seinem Sturz. 

Die bei den Deutsmen, Münnim und Ostermalln, zettelten eine 
Palastrevolution an und ließen ihn tind seine Gemahlin bei Namt 
aus den Betten holen. Sofort wurden er und sein Anhang nam 
Sibirien verbannt. Kaiserin Elisabeth, mit der er, als sie 110m 
Prinzessin war, aus »Klughdt« eine kleine Liaison anknüpfen wollte; 
ließ ihn bald nam ihrer Thronbesteigung zurüdtkommen - aber 
nimt nam Moskau und Petersburg, sondern an die W olga, wo er 
im Smloß Jaroslaw zwanzig J~hre ganz den Bümern , und der Weis~ 
heit, der Liebe fern, glüdtlich lebte. 

KatharinaII setzte ihn wieder in Mitau als Herzog von Kurland ein. 
Eines Tages fragte ihn ein alter Freund : 

• »Lieber Ernst, hast du nimt manmes mal Sehnsumt nam früheren 
Zeiten? Nam den Tagen der Herzogin Anna Iwaliowna?« 

Biron lädtelte wehmütig: . 
,.Sie hat es gut gemeint ·. . . im habe Karriere gemamt. . idt. 

bin durm sie glüdtlim geworden.« 
»Und«, fragte der Freund, "würdest du gegebenen Falles dein 

Leben ·wieder so gestalten?« 
Biron ·wehrte ab: ,.Eine Frau und zwei Frauen können manmes 

Mal amüsant sein . . . hundert zu lieben ist abwecbselungsreimer und 
viel re·jzvoller für einen Theologen.« . 

Der andere erwiderte nur: «Alt.er Sünder!« 

Plantikow 
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Ich möchte Mann sein ! Fenneker 
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. "Bad'. wasche dich 
Wenn's schicket sich I" . 
Wenn sie nicht jung, 
Man drücket sich. 

"Still ruht die See. die Vöglein schlafen." 
Ihr kleinen Mädchen schlaft auch ihr; 
Vielleicht harrt schon im Ehehafen 
Ein Krösus oder Kavalier. 

"Gut Gebet und gutes Bad. 
Selten einen Schaden tat." 
Ist ein Weib dabei. mein Sohn. 
Dann ·ändert sich die Situation. 
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"Das Wasser hat keine Balken." 
Das Wasser Gefahren bringt; 
Auf dem wasserlosen Pflaster 
Kein Mann und kein Weib ertrinkt. 



ls Erwin aus Davos zurückkehrte., lud er 
vom Zuge aus seine beiden Freunde 
telegraphisch zu einem Begrüßungsessen 
ei.n, das er bei Peilttn.ann geben . wollte. 
Bodo war am Abend ·der erste, der er
schien. Er freute sich auf das Wieder-

~~~l?f~ sehen lind fragte den Ob:er nach dem für 
:..: Herrn K.atterfeld reservierten Tisch. 

Pellmantl war das eleganteste Weinlokal 
der Stadt und für ein solches Fest wie . geschaffen. Bodo 
stellte das gerade mit einem Blick auf die hlumengeschmück
ten Tische, die Musikkapelle, die schweren roten Teppiche, 
und den in der Mitte angebrachten Springbrunnen mit 
Goldfischen fest, als Erwin eintrat. Strahlend, jung, elegant, 
überschäumend vor Herzlichkeit. Er sah blendend aus, hatte 
sich wunderb,a,r erholt. Sie begrüßten sich lebhaft und waren 
bald in ein Gespräch vertieft. 

Da kam Julius, der eine Freundin mitbrachte, welche er 
vorstellte Erwin hatte allerdings diesmal nur unter Freunden 
sein wollen, a,ber ein Blick auf die junge Dame ließ ihn seines 
Freundes Entschluß, nicht allein zu kommen im stillen be. 
grüßen. Sie war sehr ' hübsch und mehr als elegant, hatte 
Allüre.n und machte Bemerkungen, die sie 1>icher nicht bei 
Julius gelernt hatte. Man merkte ihr die hohe Schule an. 
Julius war denn auch sehr stolz auf sie, was er durch die 
Erzählung, wie er sie entdeckt hatte, noch mehr hervorhob. 

Von dem Augenblick an, da die Ober zu servieren begannen, 
vollzog sich der Abend programmäßig. Wenigstens so lange 
sie bei Pellm·a.nn blieben. Gegen Mitternacht aber bekundeten 
alle vier den Wunsch, das Lokal zu wechseln, was denn auch 
im Lallfe der nächsten Stunden des öfteren geschah. Schließlich 
landeten sie in einer verschwiegenen Kneipe, wo sie oft ver.: 
kehrten. Erwin traf tausend Bekannte und wurde an den 
Tischen herumgereicht. Es hatte Julius, der sonst nicht so 
schnell begriff, nicht verborgen bleiben können, daß Madeleine 

. sich, für Erwin interessierte, weshalb er in dessen Abwesenheit 
a'l. Abschluß der Wiedersehensfeier ßrang. Doch vergebens 
"ersuchte er, Madeleine zu bewegen, ' mit ihm die heimischen 
Gefilde iUlfzusuchen. Sie saß und .saß und wollte nicht. Bodo, 
der auch schon vel'schiedene Sorten Alkohol hinter sich hatte, 
behauptete. sich in Familienangelegenheiten aus Prinzip nicht 
mischen zu können und begann es sich in einem Sessel bequem 
zu machen. Julius, sonstein sanfter Charakter, geriet, wie 
das bei diesen Naturen so oft der Fall ist, ganz plötzlich in 
eine rasende Wut und drohte, er werde die Polizei holen, die 
ihm helfen müsse, zu seinem Recht zu kommen. Madeleine 
lachte nur und ließ sich von Erwin, der eben wieder erschien, 
zum Tanz holen. Diesen günstigen Moment benutzte Julius, 
um sein Vorhaben, das er im Beisein Madeleine niemals aus
zuführen gewagt 'haben würde, in die Tat umzusetzen. 

Er begab sieh auf die nächste Polizeiwache. Dort stellte 
man mit Leichtigkeit fest , daß man einen sehr angeheiterten, 
aber wenig heiteren Mann vor ·sich hatte und behandelte ihn 
danach. Man bedauerte unendlich, sich aus Prinzip nicht in 
Familienangelegenheiten mischen zu können. Er möge daher 
selbst .versuchen. die Frau Gemahlin nach Hause zu schaffen. 

. Als JuHus, schon wesentlich versöhnlicher gestimmt, das 
Lokal wieder betrat, waren Erwin und Madeleine verschwun
den. Nur B9<io saß noch da, aber er schlief fest und tief. 
Julius schüttelte ihn und verlangte Auskunft, die jener nicht 
geben konnte_ Er erinnerte sich an gar nichts mehr, wünschte 
Julius eine gute Fahrt nach Davos und schlief wieder ein. 
N.achdem Julius an allen Tischen eine wenig aussichtsreiche 
Auskunft erhalten hatte, weckte er Bodo, nahm ihn unter den 
Arm und verließ mit ihm das Lokal. 

"Du bist mein Freund", sagte J~lius, "und mußt mir helfen . . 
Wir müssen die beiden finden. Ich ahne Schreckliches, und 
das muß verhindert werden." 
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Bodb, der in der kühlen Nacht1uft langsam nüchtern wurde, 
versprach alles, setzte sich aber zuerst einmal ,jn ·eine Droschke. 
Julius gab Erwins Adresse 1101;1, dann fuhren sie ab. 

Des Freundes Wohnung war hell erleuchtet. Sie riefen a.uf 
der Straße und bald erschioo auch der Diener, der seit Stunden 
seinen Herrn erwartete. Aber zu Hause war er nicht. Sie' 
durchstöbe~te<n die ganze Wohnung, murmelten etwas von 
dringenden Geschäften und v·erschwanden spurlos in der 
Nacht, das heißt inder Droschke, mit der sie weiterfuhren. 
Unterwegs stellte Bodo fest, daß seine Schlüssel fehlten. Er 
konnte sich das nicht erklären, aber Julius wur.de schreckens-
bleich. - . 

"Die hat dir Erwin aus der Tasche genommen. Sie sind 
bei dirI" 

Die Droschke flog davon. Bodo wohnte in der ersten Etage 
eines Hauses, das einen Toreingang hatte. Zu diesem fehlte 
der Schlüssel nicht. Sie drangen also lautlos . in ·den Hof, 
kletterten an einen Blitzableiter hoch, stießen eine Scheibe 
ein und ' platzten in die Wohnung. Sie war leer. 

"Ich Kamel", rief Julius aus, "natürlich sind sie . bei 
Madeleine !" 

"Das hätte dir ja auch eher einfallen können", meinte Bodo. 
Es war dies das erste Wort, oder vielmehr der erste Satz. 

den er seit Stunden in einem Zuge sprach. 

Masdeleine bewohnt.e zwei Zimmer in einer eleganten Pen
sion, zu der Julius ebenfalls Schlüssel besaß. Wie gewiegte 
Einbrecher drangen sie ein. Sodo warf einen Schirmständer 
um, aber es rührte sich niemand in dem ganzen Hause. In 
Maddeines Zimmer brannte Licht; sie bemerkten es durch 
dte Mattscheibe vom Gange her. Auf leisen Sohlen näherten 
sie sich der Tür und JuHus drückte auf die Klinke. Sie 
war offen. . 

"Nicht einmal abgeschlossen hat sie", flüsterte Julius empört. 
Aber das Zimmer war leer. Madeleine hatte wieder einmal 

das Licht brennen lassen. 
Als sie das Haus verließen, sagte Julius: 
"Wir müssen ein Auto nehmen, das fährt schneller." 
"Wieso schneller? Wo willst du denn noch hin?", fragte 

Bodo, ehrlich entsetzt. 
"Nun, wir müssen jetzt alle Hotels der Stadt absuchen. 

Irgendwo werden sie doch ihr Nachtquartier aufgeschlagen 
haben!~' . 

Da auch Bodo der Ansicht WM, daß die beiden sicher in 
keinem Park spazieren gingen, konnte er sich dieser Logik 
nicht verschließen und kletterte mit in das Auto. Und nun 
suchten sie den Rest der Nacht und den Beginn des Tages 
hindurch in allen namhaften und weniger benams·eten Hotels 
der Stadt. Als sie gegen halb zehn Uhr vormittags bei dem 
dreiundsiebzigsten Portier festgestellt hatten, daß ein Herr 
Katterfeld und Frau nicht abgestiegen waren, meiI).te Bodo: 

,,\V,enn sie sich unter falschem Namen eingetragen haben, 
werden wir sie übrigens kaum finden." 

Julius mußte ihm Recht geben, und so traten sie in Büllers 
Weinstuben, um dort ausgiebig zu frühstücken. An einem der 
Mitteltische saßen Erwin und Madeleine bei gefüllten Pasteten 
und entwickelten einen kräftigen Appetit. Julius' Zorn war 
verraucht, als er Madeleine wiedersah. Bodo ernählte von 
ihrer nächtlichen Fahrt, aber Julius unterbrach ihn bald: 

"Ich bin Euch ja gewiß nicht böse", sagte er, "aber das 
Lokal möchte ich wissoo, in dem inan so verschwiegen über
nachten kann!" 

"Dann geh' mal ruhig nach Hause", meinte Erwin, "wir 
waren nämlich bei dir, da Madeleine sowieso die Schlüssel 
hatte". 
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Das ViereCR 
Gin Ron1entrlertes .custspiel uon Ro6ert !JICIscn 

fJ'el'Sonenl lr - Sie - {jamfletn1 - Der Rec6tsamuatt 

1. 
(Eill HeilI" Da"'''lIsaloll - s,,6, lJorn"lim una moaern.) 

E r, dunkelbraunes, üppiges Haar mit Stirulocke, gekleidet 
mit der lässigen Eleganz des Künstlers, wühlt mit erregter 
Miene aufgeregt in der Schublade des kleinen Chip,pendale
Schreibtisches in Briefschaften und Papieren, von denen ein 
Teil umhergestreut auf der Platte und dem Teppich liegt. 
. Sie. rotblonde Haarkrone, süßes, unschuldiges Gesichtehen 
mit veilchenblauen Augen, im Straßenkostüm und Hut, öffnet 
die Tür und bleibt erstarrt auf der Schwelle stehen. Sie 
kommt langsam näher, ohne daß er sie hört. 

Sie: Um Gotteswillen, was - was machst du denn da? . 
Er (blickt sie zornig an): Das siehst du ja. Ich habe deinen 

Schreibtisch erbrochen und suche -
Sie: Das ist - das ist ja unerhört. Was erlaubst du dir?! 

Und was suchst du überhaupt? 
Er; Ich suche den B.e we i s ; und ich denke, ich habe ein 

Recht dazu. 
Sie; Welchen Beweis? 
Er; Deiner Untreue, meine Liebe. Du hintergehst mich -

ich weiß, daß du mich hintergehst mit diesem blödsinnigen 
Maler - ein Kerl, der keinen Funken Begabung hat, Verstand 
wle ein Frosch und Charakter wie - wi.e ein Chamäleon. 

Sie; Und dar umbrichst du meiTten Schreibtisch auf und 
durchwühlst meine Papiere?! Du bist einfach tolL (Spöttisch) 
Hast du vielleicht etwas gefunden? 

Er (e n t r üs te t): 1a - diese jämmerlichen Verse ...• 
Haha ... "Mein Herz ist eine Harfe, drauf spielt deine weiße 
Hand" ... Und diese wahnsinnigen Liebesbriefe, die von einem 
Quartaner stammen könnten ... 

Sie: Verzeihung - er war schon il1 Prima. 
Er: Wieso? 

'S i e ; Nun, bitte sieh dir doch das Datum .an! Sie sind zwölf 
Jahre alt und mit Reinhold unterzeichnet. Von meinem Vetter 
Reinhold, der vor zwei Monaten sein drittes Kind bekommen 
und jetzt eine Glatze hat. 

Er: Hm ... in der Tat! Aber das hindert nicht, daß du 
gesehen worden bist, als .du gestern - ge s t ern das Haus 
dieses Farbenklexers gegen Abend verlassen hast. 

Sie (s p ö t t i s c h): Sieh einmaL du läßt mich beobachten?! 
E r (w üt end); Freilich! Ist das nicht mein Recht? Du 

leugnest also nicht? 
Sie: Nein, ich leugn<! nicht. 
Er: Es ist aus - aus. Unsere Wege trennen sich. 
Sie: Bitte - nach Belieben. Wenn du sowenig Vertrauen 

zu mir hast - bitte . . . 
Er (mit geballten Fäusten auf sie losgehend); 

Und das sagst du so, als ob du deine Köchin entläßt?! 
Sie: Die hat wenigstens Vertrauen zu mir, 
Er; Jede untreue Frau verlangt Vertrauen. - Willst du mir 

nun vielleicht sagen, was du in jenem Hause -? (Für sich 
denkend): Jetzt wird sie mir gleich sagen, daß sie dort eine 
Modi~tin gesucht hat. 

Sie; Ich könnte dir ja sagen, daß ich dort eine Schneiderin 
gesucht habe - aber ich verschmähe das. 

Er: Haha - es ist gut • • . Das heißt, es ist nicht gut -
es ist aus. Das Weitere schriftlich. (E r g r ei f t n ach 
sei n e m Hut 1i nd s tür z t zur Tür.) 
(Die Türe öHnet sich - Hansheinz erscheint 
in der seI ben, sie h t er s t .. 1 h nU ver w und er t an, 
dan n "S i eU

.) _ 

Ha n s he i n z: Ja, was ist denn hier los? W.arum stürmst 
du denn fort mit einem Gesicht, als ob -? Und du auch, 
M,ausi? . 

(E r geh tau f sie zu und k ü ß t sie.) 'n Abend. -
N ~ Ihr habt Euch wohl mal wieder gezankt? Na, nu leg' mal 
demen Hut fort, und setz' dich! Also was ist denn? Merk
würdig, ich muß immer Frieden stiften 'zwischen Euch. 

Sie (achselzuckend, höhnisch): Er 8011 nur gehen 
. . . ich halte ihn nicht. 

Ha 11 s h ein z ; Ich will aber nicht, daß sich meine Frau und 
mein bester, ich kann wohl sagen: einziger Fre~d. immerzu 
zanken. (S i eh t den Sc h r ei b ti s c h und die P a pie r e.) 
Und was bedeutet denn d a 8 ? . 

18 

Sie; Ach nichts .... die Ursache unseres Streites! Ich las 
ihm nämlich die Verse von Reinhold vor, und er fand sie 
jämmerlich. , 

H ans h .e i n z; Da hat ,er doch _ recht. - Haha ... -.. Mein 
Herz ist eine Harfe" , - Heute ist er Banksyndikus in Altona, 
und sein Bauch ist eine Trommel. Und nun versöhnt Euch! 
Gih ihm einen Kuß, Mausi, und sei vergnügt! 

Sie: Was dir einfällt! Meine Küsse sind rar. Aber die 
Hand -darf er mir küssen. Da - CE r tut es w i der -
strebend, noch grollend.) 

Ha n s h ein z : Kinder, heute Abend trinken wir Sekt. Ich 
habe auch Hummer . bestellt. Kleines Fest ... Ich 'habe nämlich 
ein R i es e n g.eschäft gemacht. -

Sie (e r s tau n t): Du bleibst zu Hau se? Heute ist doch 
dein - dein Klubabend? 

H ans hein z ; Ich •.. ich dispensiere mi!:h heute. OiI peut
on etre mieux qu'au sein de sa familie? - Also versöhnt Euch 
- ich wasche mir bloß ein bißchen die Pfötchen. (Ab.) 

Sie (n ach k l ei n e r Pa u se zu dem Sc h moll e n -
den): Na - komm' schon, du - du Dummkopf! (S i e geh t 
auf ihn zu, schlingt die Arme um seine'n Hals 
undküßtihn.) 

Er; Und der Maler? Ich bitte dich, beruhige 'mich - und 
wenn's selbst eine Lüge ist! · . 

Sie; Ich brauche nicht zu lügen. Er porträtiert mich. Du 
kannst mich morgen hinbegleiten, EZZlard. Es ist beinahe fertig 
- Brustbild, Pastell. 

Er; Und warum hast du mir kein Wort davon -? 
Sie Herrgott, es soll doch seine (z e i g t cl em Ab g e -

g a n gen e n n ach) - sei n e überraschung für dich sein. 
Zu deinem dreißigsten Geburtstag. 

Er (f ä llt ihr u md e n H ,a I s): Kannst du mir verzeihen? 
Sie ; Ihr Männer seid doch alle gleich. Das heißt - me in 

Mann ist anders. - Übrigens, weißt du, weshalb er heute zu 
Hause bleibt? Das beunruhigt mich förmlich. 

Er; Freilich weiß ich das. Deine Cousine Ada ist doch nach 
Potsdam zur Hochzeit gefahren. 

Si e; Ach so - deshalb! . S ch ade! - Nun, ich frühstücke 
dafür morgen bei dir - nach der Ateliersitzung. Übfi.gens, 
woher weißt du das eigentlich mit Ada? . 

Er (ver 1 e gell): Ach Gott - ich .. ich gebe ihr doch 
Geigen- und Ko~positionsunterricht. 

S i ·e (e r s tau n t); Das wußte ich ja gar nicht. Seit wann 
denn? 

Er: Seit zwei Wochen. Sie bat mich darum. 
H ·ansheinz (kommt zurück); Na, seid Ihr versöhnt? 

Küßchen gegeben? - Bravo! Kinder, nun woUen wir mal 
recht vergnügt sein. (F aßt den F r e und u n t C' r den 
ein e n, sei n e Fra u u n t erd e n an der e n Arm.) 
Kommt ins Rauchzimmer, Kinder - erst 'ne Zigarre und ein 
Glas Burg.under, zum Abgewöhnen. Wollen mal wieder ein 
kleines Fest feiern. 

11. 
(P ri v a t b ü roH ans h ein z. Der R e c h t san wal t , 

sein Jugendfreund, wird gemeldet und emp-
fan gen.) -

Ha nah e i'n z: 'n Tag, alter Jungel W.as bringst du Neues? 
Der Prozeß - ? 

R e c h t san w al t ; Nichts neues. Ich 'komme aus einem 
anderen Grunde. - (Ver leg e n.) Sieh maL wir sind ·doch 
gute, alte Freunde. Da schuldet IDJan sich doch Offenheit. 

H ans he i n z: So feierlich? Scheint w.as Unangenehmes. 
Oder brauchst du Geld? 

Re c ht san wal t : Nein! - Man sprioht über Euch. 
H ans h ein z : Wer? - Die Leute wahrscheinlich - weil 

wir nicht als Philister leben - im Gegenteil .•• 
R e c h t s' an w a} t: Hier, mein Lieher, handelt es sich um 

etwas Tatsächliches, um ein F akt u m. 
Hansheinz (spöttisch): Und du fühlst dich als mein 

Freund natürlich gezwungen, es mir mitzuteilen. Freunde teilen 
einem immer nur Unangenehmes mit. --

Recntsanwalt (gekränkt): Dann kann ich ja wieder 
gehen. Ich habe . es gU,t gemeint. 
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nGnädiges Fräulein, wie lange könnten Sie mir treu sein?" 
"Ginge es nicht auch ohne Treue?" 
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H ans h ein z: Freunde meinen es immer guto- Also -
betrifft's mich selbst? 

Rechtsanwalt: Nein! Deine Frau! - Du warst doch 
neulich verreist ... hm hm - (s P öt t i s c h) sagen wir, in 
Geschäften. Aber deine Gattin verreiste auch - nach Z-dorf. 
Sehr schöner Punkt, aber nicht in Mode. Im Hotel dort hat 
sie übernachtet, aber nicht allein - unter fremdem Namen, 
mit deinem Freunde Ezzard. Und sie schrieben sich als Herr 
Selten und Fräulein Selten, dessen Schwester, ein. 

H ans h ein z (.S c h a r f): Du spionierst hinter meiner 
Frau her? 

R e c h t san wal t: Verzeihung - nein - ein reiner Zu
fall! - Meine Schwägerin Ella war da, und die - - . 

H.ansheinz (wütend): Die spioniert also. Warum soll 
meine Frau in meiner Abwesenheit keinen Ausflug mit unserem 
besten Freunde machen? Auch über Nacht bleiben bei den 
schlechten Verbindungen? Und was brauchen die Leute den 
Namen zu wissen? Dann klatschen sie doch nur. Sie gaben 

. sich als Bruder und Schwester aus - also hatten sie zwei 
getrennte Zimmer. Das ist doch klar. Also kann nur Bös
willigkeit und gemeine Klatschsucht - - . . 

Rechtsanwalt (springt erregt auf): Wenn sich 
das auf m ich bezieht . . . 

H ans h ein z: Beziehe es, auf wen du willst. 
Re c h t San wal t: Es ist gut. Unter diesen Umständen 

besitze ich offenbar dein Vertrauen nicht meh.r und stelle dir 
auch dein Mandat wieder zur Verfügung. Auch kann ich leider 
nicht mehr bei dir verkehren. 

H .a. n s h ein z: Bitte, wie du willst I - Aber, bitte: sage 
deiner Schwägerin Ella, wenn si.e diese elende Klatscherei -
(da. er etwas erwidern will) diese böswillige Ver
leu md u ng weiter erzählt, so werde ich mich an ihren M.ann 
oder an dich halten. Ich war nicht umsonst Korpsl!tudent und 
treffe ein Kartenaß. 

Re c hts an wal t (e r s c h r 0 c k e n): Es ist gut. Wer nicht 
hören will . . . EI! ist gut. (W ü t end ab.) 

H ans he ioll z: Die guten Freunde! - Sei so weiß und 
rein wie Schnee, du wirst der Verleumdung nicht entgehen, 
sagt irgendwann, irgendwo, irgend ein Dichter. 
(Er erzählt am Abend die Geschichte seiner 

Fra u.) 
H ans h ein z: . . . Die Türe habe ich ihm gewiesen -

selbstverständlich. Und mit einem Duell gedroht. Mein Ver- . 
trauen zu di1' ist unbegrenzt. 

Sie: Meines auch zu dir - (k ü ß t ihn) mein süßer Heinz. 
H ans h ein z : Du - das mÜllsen wir mIt 'ner Flasche Sekt 

feiern. Kleines Fest! - Komm ins Rauchzimmer - erst 'ne 
Zigarre und ein Glas Burgunder! Schade, daß Ezzard nicht 
hier ist. Wo steckt er denn? . 

Sie: Ich weiß nicht. Der macht sich jetzt so selten. ~ 
übrigens, heute ist doch eigentlich dein Klubabend. 

H ans h ein z : Ach Gott - immer Klub! - Zu Hause fühle 
ich mich am wohlsten. (Er geht ins Rauch:timmer.) 

Si. e (g eh t i h .Il1 n ach): Sollte er sie schon über haben? 
Das wäre schade. - Jetzt wird er mir wieder von seinen Ge. 
schäften erzählen, die mich nicht interessieren. Ich werde 
Ezzaro telephonieren, daß er auf jeden Fall kommt. . (S i e 
tel e p h 0 nie r t.) 

IU. 
DIamensaion wie vorher. - Einige Wochen 
s .päter, am Abend. (Hansheinz und seine Frau 
s pie 1 e n a m S 0 f a t i s ehE c art e. E r gä h n t wie cl e r -
hol t Un d bli c k t na c h der Uhr. Sc h 1i e ß li eh ver-
1iert er und schiebt. die Karten .gelangwei.It 

bei sei t e.) . 
Ha n s h e iIi z (g i b t ih r Gel d): Du hast mir. fünfhundert 

Emmchen abgenommen. übrigens, gibt\'i bald was zu essen? 
Sie: In einer halben Stunde. - Wenn du dich langweilst, 

mein Fr.eund, warum gehst du dann nicht in deinen Klub? 
. H.a n s h ein z: Da langweile ich mich noch mehr und ver. 

here an fremde Leute. 
Sie: Du hast eben zu viel Glück in der Liebe. · 
H.ansheinz: Ja - (zertreut) das wird auch lang· 

weilIg. 
Sie: Du bist nicht sehr galant. (Da e r red e n will, 

~ a ehe n dl: Unter. uns können wir's uns ja gestehen: die Ehe 
lS! zwa~ eme - elI?-e notwendige EinrIchtung - schon weil 
WIr WeIber sonst dIe Dummen wären - aber _ 
. H~n~h~;jn~ (?nterbrechend): Bitte, ~ein Aber I Sie. 
1st dte emzig moghche Grundlage des Staates der Familie und 
so weiter. Und sein~ . persönliche Ordnu·ng ~uß der Mensch · 
doch a.uch haben: Ich meine ang·enähte Hosenknöpfe und 
pünktlich sein Abendessen. 
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Sie: Ja, aUes ganz recht - ich habe nichts gegen die Ehe 
- aber - du · ·hast mich nicht ausreden lassen. Man müßte 
sich nicht täglich ljchen - man müßte öfters verreisen können, 
um sich nicht überzukriegen. 

Hansheinz (zerstreut):. 8chön - verreisen wir! 
Sie: Ich meine natürlich ein z eIn, jeder für sich. übrigens 

bist du so merkwürdig zerstreut. Weißt du was, ich werde 
Adaanklingeln ... sie soll ein hißchen herkommen. Sie tanzt 
ihren Czardas, ich meinen Nymphentanz, damit der Herr 
Pascha sich ein wenig amüsiert. 

.H ans he i n z : Ach ne~n - .~ieser . ewige Cza:das l~ngweilt 
mIch auch schon. - übrIgens 1st Ada doch Selt dreI ·Tagen 
verreist. 

8 i e: Das weiß ich ja. gar nicht. Wohin denn? 
Ha n s h ein z: Was weiß ich?! Verwandtenbesuch oder so. 

Ich traf sie zufällig unterwegs. Dann klingele ich doch lieber 
Ezzard an. - Er musiziert - wir feiern ein kleines Fest 
a trois, trinken eine Flasche Sekt -

Sie: Du bist wirklich zerstreut. Er ist doch in Lei.pzig und 
gibt morgen ein großes Konzer.t. - Was meinst du, wenn ich 
hinfahre? 

Ha n s h ein z (1 e b ha f t): Ja, das wäre eine Abwechslung; 
Fahren wir hin! . . 

Sie: nu wirst dich doch nicht losmachen können - du 
hast doch morgen die Generalversammlung. - Ich werde 
allein fahren. . 

H.a n s h ein z: Erlaube - was würden die Leute dazu 
sagen? . 

Sie (e r s tau n t): Das ist ja ganz was Neues, daß wir nach 
den Leuten fragen. übrig'ens - wer kennt mich denn in 
Leipzig? Haha -du - wie komisch I - Du bist ·doch nicht 
etwaeHersüchtig? (Zum ein t r e t end e n M ä d ch e n. das 
ein e D ep es c heb r i n g t.) Eine Depesche - vermutlich 
an dich. (D a s M ä d ehe n ab.) 

Hansheinz (öffnet): Aus Leipzig? I - (LIest) Liebe 
Freunde - Ihr werdet jetzt sehr überrascht sein. (8 i e b eu g t 
s i ~ h übe r 1h n ·u nd 1 i e st mit.) Eine langSl~m, ~ufkei~ende 
Netgung hat uns dazu getrieben, unsere belden SchIcksale 
endlich zu vereinen. -

Sie (re ißt ihm d a8 BI at t .a u s der Ha n d, li e 8 t 
i n h ö c h s t e rAu f r e gun g): Man wird des Junggesellen
und des Witwenlebens zuletzt einmal satt. Heute Mittag 8ind 
wir - ah - ah ~ ah ... Mir verschwimmen die Buchstaben . . 

Ha nsh ei n z (rei ß t es ih r f 0 r t): Heute Mittag sind 
wir hier getraut worden und sind oereits auf dem Wege nach 
Holland und Schweden, zugleich eine Hochzeitsreise und 
Ezzards große Konzerttournee. Brief folgt. Ada und Ezzard. 
-' Na ja . . . (B eid e se h e n I! ich ein e n Mo m e n t 
erstarrt und bleich an; dann schreit sie auf. 
E r s c h ein t es ruh i ger z une h m e n.) 

Sie (zerreißt ihr Spitzentüchlein): .Ah, ah . .. 
das ist unerhört - une r hör t I 

H ans h ein z :. Hm - w,enigstens überraschend I (F ü r 
si c h.) Darum war sie seit einiger Zeit so ablehnend. (L a u t.) 
Sie hätten · uns doch schließlich kein Geheimnis daraus zu 
m'achen brauchen, finde ich. 

. Sie (b e kom m t ein e n Wut a n f a11 , zer b r ich t 
ein ·e Vase und dnen Aschbecher,schreit und 
tob t): Man muß ihnen nach -du mußt ihn vor die Pistole 
fordern. Töte ihn - und sie auch I 

Hansheinz (ruhig) : · Du bißt wohl ein bißchen 
meschugge, liebes Kind? Was geht dich denn schließlich diese · 
Heirat an?! . 

Sie (aufkreischend): Was sie mich angeht? Es ist 
die größte Geineinheit -

H ans h ein z : . Wieso? (H ö h nil! c h - m ißt rau i s c h): 
War er vielleicht dein- dein Geliebter? 

8 i e (r u h i ger): Unsinn! - Wie kannst du dich unter
stehen -? I Ich .bin nur empört über diese b 0 den I o' s e 
F als c h h ei t, hinter unserer bei der Rücken. (P 1 ö t z Ii eh:) 
Oder ahnst d u vielleicht etwas davon? 

H ans h ein z (d· i P 10m at i s eh): Hm . .. VIelleicht! ;.... 
Jedenfalls war es die beste Lösung. Man fing schon an, über 
dich und ihn zu reden. . 

Sie (b 0 s h a f t); So _ . tat man das? Man sprach auch 
über dich und Ada. 

H ans h ein z: Mit d.emselben Unrecht - daran zweifelst 
du doch nicht. 

Sie (d e n k t für si c h): Er hat es angestiftet '7"' aus Eifer. 
. sucht, und w.eU er Ada's überdrüssig war. (L a ·u t.) übrigens 
Ilenne ich es wohl mit Recht bodel11ose Falschheit, wenn ein 
Mann, den man protegiert, ich kann wohl sagen, g~sellschaftlich, 
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künstlerisch und geschäftlich lanziert hat, der vorher ein 
Nichts war, jetzt durch unsere Verbindungen und unser Geld 
sich einen Namen gemacht hat, wenn der - so - so . . . 0 

Gott! ... (S i e sc h I u eh zt lei se.) Begreifst du das nicht, 
wie einen das kränken muß?! 

Hansh .einz (zieht sie an sich): 0 ja - ich begreife 
das. (E r k ü ß t sie.) Aber d.ann begreife auch, daß - nun, 
daß ich eigentlich recht froh bin, daß wir sie los sind. (D a sie 
noch immer schluchzt, zieht er sie aufs Sofa 
und auf sei. ne K nie.) Sieh mal, mein süßer Schatz - es 
w.ar doch zuletzt sehr lästig - immer dieser Ezzard und diese 
Ada. Na ja, auf die Dauer wird das langweilig. Man will doch 
auch mal mit seinem kleinen, süßen, bildschönen Weibchen 
allein sein. Aber, bums - klaum war man's, da kam sie oder 
er, oder beide kamen. 

Sie (r ich te t sie h haI b sc h 1 u c h zen d, haI b 
la ehe n dan sei n e r Sc h u lt e rau f): Ja, aber Heinz -
du - du machst dir doch gar nichts mehr aus mir? ! 

Hansheinz (heftig): Wer sa.gt das? Wer sagt das? 
(Ver 1 e gen.) Siehst du - ich bin eine komplizierte Natur 
- und die Ehe, die ist wie - wie ein Meer, bald Ebbe, bald 
Flut. Nach der ersten stürmischen Flut tritt langsam eine 
gewisse Ebbe ein. 

Sie (kichernd): Und jetzt ist - Flut? 
H ans h ein z : Sogar Hoc h f I u t ! (E r k ü ß t sie 1 a n g e 

und s tü r m i s eh.) Siehst du, die Flut rast schon heran. Ich 
bin ganz flitterwöchnerisch gestimmt, uild mir erscheinst du 
ganz neu - wie als Braut. Ich bin eben eine komplizierte Natur. 
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Sie : Na, das ist gar nicht so kompliziert - (k ich ern d) 
seit Adam und Eva. Weißt du was? Laß uns aue h reisen -
Cl e h n t sie h ans ein e Sc h u I t e r) so 'ne Art zweite 
Hochzeitsreise - nach dem Süden . . . an die Riviera. 

H ans h ein z : Famos - famos - bloß, um die - die 
anderen zu ärgern. 

Sie (jubelnd): Ja, ärgern wir sie! - Und das Perlen
gehänge, das du neulich Ada g,e - pardon, daß sich Ada 
neulich gekauft hat, so eines will ich auch haben. 

H ans h ein z: Du sollst ein n 0 c h g r ö ß e res haben. 
Nach der Generalversammlung morgen schreibe ich mir 'ne 
hohe sechsstellige Zahl gut. Das wollen wir durch ein kleines 
Fest feiern. (D a s M ä d c h e n m eid e t ,d aß das Ab end _ 
es sen sc r v i e r t se L) Schön - Friedrich soll Sekt herauf
holen. (M ä d c he n ab.) - Madame, Ihren Arm! (G i b t ihn 
ihr.) Du wirst nachher deinen Nymphentanz tanzen und dann 
--: und dann ... Ich fühle mich wirklich als Flitterwöchner. 
(E r geh t mit ihr ab.) Im E ß zirn m er sc h i c k t er 
den servierenden Diener fort, nachdem der 
Sekt gebracht ist. Er schenkt ein und hebt sein 
Glas.) 

H ans h ein z: Dies erste Glas dem Andenken an die 
Toten! 

Sie : .. Vollstä.ndig. tot! Ich meine natürlich das junge Ehe
paar. Fur uns smd SIe tot. 

I:I ans h ein z: Und nun auf unser.e neuen Flitterwochen! 
(S.l e .s t 0 ß e n wie der an.) Merkwürdig so schön bist du 
mir mcht mal als Braut erschienen. Ich bin eben eine kom
plizierte Natur. (E r k ü ß t sie he i ß und s tür m i s c h.) 
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DIG I !J tIMKJ ;J-!R 
n der Pfalz lebte zur Zeit meines Ur-Ur
Großvaters ein ehrgeiziger Graf, Hippolyt 
mit Namen, der sich sehr nach der Sonne 
von Versailles sehnte und den Hof Lud

I wigs in einem lächerlichen Maßstabe nach-
ahmte. Er staffierte sein . altes Raub-

i~;';::~;U~---!: schloß mit allem .erdenklichen Plunder 
~ - aus, baute gegen den engen Burghof 

prunkvolle Fassaden und hielt sich eine Dienerschaft, die so 
zahlreich war, daß sie sich auf den schmalen Treppen und 
engen Fluren beinahe selber tot trat. Seine Frau, die Gräfin 
Artemisia, war weniger klug als schön und hatte ihm zu seinen 
prunksüchtigen Plänen eine reichliche Mitgift in seine ver
wahrloste Burg gebracht. 

Dieser Frau hielt er nun nach der damals in höfischen 
Kreisen aufkommenden Sitte einen Direkteur - einen jener 
Schmarotzer, die das Leben einer vornehmen, frömmelnden 
Frau jener Tage mit einem Schwall von hohlem Gerede und 
Nichtigkeiten erfüllten und sie lenkten. Da der Direkf.eur 

. Artemisias, der sie noch weit mehr beherrschte als der immer
ilin schon schlaue Beichtvater, aus Paris eingeführt war, so 
bedeutete er zugleich auch für den Grafen selber ein unfehl
bares Orakel. Abbe Maurice, so hieß er, WlUrde auf diese 
Weise baid der eigentliche Herr des Hauses. Ergab den Ton 

. an; veranstaltete die Feste, leitete die Bauten und wußte über 
die Geldverhältnisse des Grafen bald besser Bescheid als 
dieser selber. Nur :durch ihn konnte man zu dem Grafen ge
langen, er war der Schenker der Gunst des Hausherrn und 
vor ihm zitterte die Dienerschaft. Runzelte er die Stirn über 
die Rede eines Gastes, so hatte dieser keine Einladung mehr 
zu gewärtigen. 

Der Graf aber fühlf.e sich noch nicht vollkommen genug in 
seiner Herrlichkeit und strebte nach der persönlichen Gunst 
des Monarchen. Seine Versuche, zum Throne des Sonnen
königs vorzudringen, waren aber bisher ohne Erfolg geblieben. 
Da nun Ludwig wieder einen jener Kriege führte, die ihm 
zwar viel Ruhm, aher wenig Nutzen brachten, so beschloß 
Hippolyt eines Tages., sein Heil im Kriege zu versuchen, um 
so die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu lenken. Er 
fragte den Direkteur um Rat, ehe er diesen Entschluß kund
gab, und der AbM war .sehr beglückt über den Einfall; denn 
der Graf war ihm zur Erreichung eines gewissen Ziels immer 
noch im Wege ge~esen. Er empfahl also sehr, sich dem 
Schicksal des Krieges anzuvertrauen und berichtete einige · 
Fälle, in denen unbekannte Edelleute sich durch Tapferkeit in 
der vordersten Schlachtreihe die Gunst des allerchristlichsten 
Königs verdient hätten. "Aber", fügte der schlaue Abbe hin
zu, "es bedarf einer besonderen Tapferkeit; denn der könig
lichen Majestät wird viel von dergleichen berichtet und nur 
die glücklich bestandene Gefahr des anscheinend unver
meidlichen Todes vermag ihre besondere Aufmerksamkeit 
unter den vielen Helden auf einen einzelnen zu lenken." 

Hippolyt beschloß den Rat des Dir.ekteurs zu befolgen und 
in der vordersten Reihe dem Tode ins Auge zu sehen. Er 
equipierte sich also auf das Vortrefflichste und I brach mit 
einem stattlichen Troß zum Heere auf. 

Der Direkteur stellte den Auszug. des Grafen seiner Schutz
befohlenen als eine Gnade Gottes und seines Stellvertreters, 
des Königs der Franzosen, dar, und suchte die betrübte Frau 
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für den entfernten Gemahl auf seine Weise zu .entschädigen. 
Er wußte den Einfluß des lästigen Beichtvaters nahezu aus
zuschalten und hielt die Zügel der Herrschaft bald fester in 
den Händen als der Graf je selber. Die Erreichung eines ge
wissen Zieles aber "wurde dem AbM von Seiten der Gräfin 
immer noch dur9h den Gedanken an den tapferen Gemahl 
unmöglich gemacht. Der Direkteur vertröstete sich jedoch auf 
den sicher bald bevorstehenden Heldentod Hippolyts. 

Nachdem nun eine Zeit lang noch häufige Botschaften von 
dem Schicksal des wackeren Grafen auf das Schloß gelangt 
waren, wurden die Nachricht,en nach zwei Monateri seltener 
und hörten schließlich ganz auf. 

Da rüstete Abbe Maurice einen vertra~ten Sendboten aus, 
der sich bei dem kämpfenden Heere nach dem Grafen er
kundigen sollte - und wenn dieser das Glück gehabt hätte, 
sein Leben dem aller christlichsten Könige opfern zu dürfen, 
so sollte er wenigstens ·den Leichnam des Erlauchten zur Bei
setzung in die Heimat mitbringen. 

Zum größten Schmerze der Gräfin Artemisia langte dieser 
Sendbote eines Tages wirklich mit einem schlichten Bretter
sarge an, in dem nach seiner Aussage sich die sterblichen 
Reste des Grafen befan,den. Er sei, heldenmütig fechtend, 
von einer Stückkugel zerrissen worden. Der Abbe, der diese 
Nachricht der unglücklichen Frau überbrachte, deutete an, 
es sei in diesem Falle das Beste, man lasse die sterblichen 
überreste des ruhmvoll . Gefallenen uneröffnet in dem Ge
häuse und setze sie würdig in der Familiengruft bei. 

Vorher aber hatte der Direkteur noch eine heimliche Unter
redung mit dem Boten, der dabei versicherte, daß die Eng
länder in diesem 'Kriege keine Gefangenen machten und daß 
es im übrigen gleichgültig sei, wessen Gebeine in dem Keller 
der Kapelle moderen. Von dem Grafen habe -er jedenfalls 
beim Heere keine Spur mehr entdecken können. Der Abbti 
versicherte sich des Schweigens dieses braven Mannes durch 
ein ansehnliches Geschenk und schickte ,ihn in eine entlegene 
Provinz. 

Der Sarg wurde nun unter großem Pomp, der dem! Geiste 
des Grafen Hipolyt entsprach, beigesetzt und Maurice gab 
sich den verwegensten Hoffnungen hin. Er zeigte sich ge
brochen und war dabei doch unerschöpflich im Troste der 
Witwe, die in seinen Augen von Tag zu Tag begehrenswerter 
wurde. Die arme Frau schien indes diese Gefühle ihres 
Direkteurs vorerst nicht zu erwidern und war für andere als 
geistliche Trostmittel von ihm nicht empfänglich. 

AbM Marice tröstete sich aber und war des festen 
Glaubens, daß die Zeit ihm bei der Erreichung seines Zieles 
schon behilflich sein werde. 

Steter Tropf.en höhlt den Steirt, so sagt man, und da das 
Herz der schönen Artemisia durchaus nicht von Stein war 
und sie selber kaum dreißig Jahre zählte, so verwandelten 
sich die Trostgründe des Direkteurs allmählich auf das Ange- 
nehinste, und er vertrat ein Jahr nach dem Aufbruche des 
Grafen diesen vollkommen. E.s fehlte de~ klugen Abbe zur 
Identität nur noch Wappen und Krone, aber die8e äußeren 
Abzeichen verschloß ihm sein geistlicher Stand, der ihm zu 
so vielem anderen Ohr, Herz und Han.d geöffnet hatte. 

So gingen die Jahre ins Land. Der Krieg war längst zu Ende 
und Graf Hippolyt . fast vergessen, als eines Abends in dem 
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Flecken am Fuße des Schloßberges ein Mensch auftauchte, 
dessen Gesicht durch eine breite Narbe entstellt war, die von 
der Stirn fast bis zum Kinn reichte, wo sie in einem wirren 
Barte verschwand. Sein Anzug war schlicht und ,erinnerte an 
die Tracht der englischen Soldaten. Sein Antlitz aber zeigte 
die .. Spuren der Trunksucht, und er hatte auch bald eine ver
gnügte Runde in einem Gasthofe. gefunden, der er sich zu
gesellte. Er erkundigte sich hier nachd,em Grafen Hippolyt 
und erfuhr, daß dieser längst tot und in der Schloßkapelle 
beigesetzt sei. "Ha - wirklich?", rief der Fremde in unver
fälschtem Pfälzisch mit irren Augen. "Wie ich's Euch sage!" 
versicherte der Gefragte erstaunt und berichtete von dem 
Einbringen des Sarges. Da lachte der halbtrunkene Fremdling 
gellend auf, und als man ihn fragte, weshalb ihn das so erN. 
heitere, antwortete er schließlich, er habe das Mittel, den 
Grafen wieder lebendig z.u machen. Man achtete bald nicht 
mehr auf sein Geschwätz, das man für die Aufschneiderei 
eines Säufers hielt. 

Am nächsten Morgen jedoch strich der Fremde' um das 
Schloß herum, redete die Troßknechte .an und fragte, was für 
Zurichtungen getroffen würden - ob denn die ,Frau Gräfin 
wieder heiraten wolle und wen? - Die Knechte lachten und 
antworteten: "Das hat sie nicht nötig." Aber der Herr Abbe 
ließe heute ein Maskenfest herrichten, daher würde alles ge
schinückt und mit Fackeln, Leuchtern und Feuerwerk aus
gestattet." 

Daraufhin begab sich der Unbekannte wieder ins Städtchen 
hinab und ließ sich den wilden Bart scheren. Es gelang ihm 
auch, eine Maske zu bekommen, die nur Augen und Mund 
sehen ließ. Nachdem er sich noch einen phantastischen Anzug 

. zusammengestellt hatte, begab er sich - in einen Mantel ge
hüllt - in der Dämmerung zum Schlosse hinauf und fand 
durch einen geheimen Weg .d.en Zugang zum Bankettsaal, wo 
das Fest schon seinen Anf,ang genommen hatte. 

Er .sah an Stelle ,des Hausherrn einen dürren, kleinen 
Priester, von ,dem die schöne Gräfin nicht die Augen wandte, 
und dessen Blick die ganQ;e Gesellschaft beherrschte. Der 
Fremde hatte Artemisia sofort erkannt unter der Mask.e und 
sich im Gedränge an sie her,angemacht. Er konnte sich kaum 
zurückhalten, sie zu umarmen, jedoch der Chor der Zudring
lichen und Schmeichler drän!;'1:e ihn bald von ihr weg. Er ergab 
sich nun dem Weine und war zur Stunde der Demaskierung 
in der aufgelegtesten Stimmung. Er schrie laut zwischen alle 
Reden, suchte alle Frauen zu umarmen und erzählte von un
begreiflichen Heldentaten im Angesichte des Todes und von 
den Dankesküssen des allerchristlichsten Königs. Als der Mar-
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schall nun die Demaskierung befahl, riß der Fremde die seinige 
lachend ab, sprang a-uf einen Tisch und brüllte: "Von den 
Toten auferstanden grüßt Euch Graf Hippolytl" Man ver
stummteeinen Augenblick uin ihn her, aber die Über
raschung, die eine Demaskierung mit sich bringt, ließ die halb 
Trunkenen den Fremdlinr; überhören, dessen entstellte 'Fratze 
die Damen abstieß. Der angebliche Graf Hippolyt war indes 
nicht zu beruhigen, so daß man den Dienern befahl, ihn zu 
entfernen. Er aber wehrte sich und wollte zur Gräfin Arte
misia geleitet sein. Da erschien Abbe Maurice selber und 
drohte, ihn mit Gewalt hinauswerfen zu lassen, da er über
haupt nicht zu den Geladenen gehöre. Der Fremde griff zum 
Degen und schrie: "Du Schuft hast mich um Habe, Weib und 
Ehre gebracht, jetzt willst du mir auch noch meinen Namen 
rauben?" In diesem Augenblick trat die Gräfin zu der Gruppe 
der Streitenden und fra-gte, besorgt um das Leben des Abbe: 
"Wer ist dieser abscheuliche Mensch; dessen rauhe Stimme die 
Gäste beleidigt?" - "Erkennst du mich nicht, mich, deinen 
Hippolyt?", rief der Fremde, auf sie zu eilend. Man hielt ihn 
fest, und die Gräfin wurde unter der aufgelegten Schminke 
bleich - aber ihre Augen suchten erwartungsvoll die des 
Abbe. Der Direkteur aber winkte ihr ab. Sie faßte sich also 
und sagte, indem sie sich zur Gesellschaft !Ilurückwandte: 
"Welch eine GeschmacklosigkeitI" 

Dann warf man auf einen Wink des Abbe den erstarrten 
Fremdling hinaus. 

Nach ei.ner Weile wurde ' die GeseHschaft durch einen 
dumpf,en Knall gestört, der aus der Tiefe des Burggewölbes 
heraufdrang . . Man gab nicht viel Acht darauf und hielt es für 
einen verspäteten Feuerwerksscherz . 

Am nächsten Morgen aber fand der Sakristan die Tür zur 
Gruft in der Kapelle geöffnet, und als er hinabstieg, sah er 
einen Mann über den Sarkophag des Grafen Hippolyt gebeugt 
liegen mit einer abgefeuerten Pistole in der Hand und einem 
Loch in der Schläfe. Der Sakristan war klug genug, keinen 
Lärm zu schlagen, sondern den Abbe insgeheim zu benach
richtigen. Dieser nahm den Toten in Augenschein und befahl 
dem Sakristan, der sich erst seit kurzer Zeit auf dem Schlosse 
befand, den Leichnam in ein Tuch zu wickeln und ihn mit 
einem taubstummen Knechte in der Wildnis zu verscharren. 

Der Tote war - Sie haben es längst' erraten - Graf Hippolyt 
seIher, der länger als drei Jahre in englischer Gefan.genschaft 
geschmachtet hatte. Als er endlich heimkehrte, fand er ein 
Weib vor, das durch die Augen eines Priesters hindurch einen 
elenden Brettersarg für aufrichtiger hielt als einen lebendigen 
Grafen." 

Der rrlte~ti/l~ 
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Ju./tu.s .Q.eor~ 

Mit Kniffen und Pfiffen hatte der Richter es er~~ic~t, 
dem Schriftsteller das Amt als Pfleger des Fraulem 

. Alice Bernhut zu entreißen. Ihm war die ganze Dia
lektik dieses Literaten zuwider gewesen und er hatte einen 
jungen Pfarrer als Pfleger bestimmt. 

'Als der Schriftsteller das hörte, hatte er so, höhnisch ge
grinst, wie das sonst nur Personen in Familienblattromanen 
fertig bekommen und hatte ihm bei der übergabe seines 
Amtes viel Glück gewünscht. 

Kaum hatte der junge Geistliche das Notwendige erfahren 
und seine Bestallung in Händen, so wollte er sich sofort mit 
seinem Mündel in Verbindung setzen, um den seelischen 

Kontakt mit ihr aufzunehmen und sein Erziehun~swerk zu 
beginnen. 

Er schrieb also einen schönen Brief und bestellte seinen 
Pflegling zu sich. 

Er bereitete sich ganz besonders auf diese Stunde-vor, denn 
er hatte immerhin so ' viel vom Richter erfahren, _ der 
Schriftsteller hatte sich diabolischer Weise gänzlich ausge
schwiegen - daß das Mädchen ein übera'us schwieriger Cha
rakter sei. 

Um vier Uhr nachmittags hatte er sie bestellt und sich von 
seiner Wirtin zwei Tassen Cichorienkaffee machen und zwei 
Schrippen mit Margarine beschmieren lassen. 
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Geheizt war in s·einem. Zimmer nicht, und da draußen der 
Wind pfiff, hatte er seinen Mantel angelegt. 

Die Bibel lag vor ihm auf dem Tisch und er hatte sich ganz 
besonders gut mit Weisheitssprüchen eingedeckt. So. konnte 
es ja nicht fehlen und er strich wohlgefällig seinen langen 
Vollbart, der ihm fast bis zum Nabel ging. 

Die Uhr schlug vier, die Uhr schlug ein Viertel nach vier 
und der Cichorienkaffee wurde kalt, die Uhr 'schlug halb fünf 
und ·der Pastor begann, die kalte Brühe mit den Margarine
brötchen allein herunterzuschlucken, und um fünf Uhr wurde 
ihm der Brief an F,~ulein Alice Bernhut als unbestellbar vom 
Briefträger zurückgebracht. 

Der Pastor war baff. Das war ihm denn noch nicht vor
gekommen, daß einer da gar nicht wohnte, wo er angegeben. 
Er telephonierte händeringend an den Schriftsteller, aber der 
hatte nur ein leises' Lachen zur Verfügung, das ihm die 
elektrische Leitu'ng melodisch vermittelte. Der Richter wußte 
von nichts, äußerte sich aber et.was spitz über den Geistlichen, 
daß er sogar die Adresse seines Pfleglings nicht wisse. 

Dem Pastor blieb nun nichts anderes übrig, als auf die Suche 
nach seiner Schutzbefohlenen zu gehen. Zunächst fuhr er nach 
der alten Adresse des jungen Mädchens und erfuhr dort, daß 
sie ohne Hinterlassung einer Adresse nach dem Grunewald 
ve'rzogen sei. Hier war ihr gekündigt worden, da sie keine 
Nacht im Hause verbracht hatte und sich das für ein an
ständiges Haus nicht schicke. 

Der Pastor fuhr nun quer durch Berlin nach dem Grune
wald und erfuhr dort auf dem zuständigen Polizeirevier, wo 
sie jetzt wohne. Als er dorthin kam, mußte die Wirtin herzlich 
lachen: "Ohne vorherige Anmeldung können Sie die unmöglich 
erwischen. So viel ich weiß, sitzt sie jetzt im Cafe Hahn am 
Kurrürstendamm. Da ist sie Stammgast, und wenn sie fort 
sein sollte, kann Ihnen das Fräulein am Buffet sagen, wo sie 
sich dann' aufhält." 
D~m Pas'tor wurde schon etwa.s seltsam zu Mute, aber er 

ma~hte sich auf den Weg. Da fiel ihm ein, daß er ja gar 
nicht wußte, wie sein Pflegling überhaupt aussah und er 
atmete darüber auf, daß er sich ja am Buffet erkundigen 
konnte. 

Im Cafe Hahn war sie natürlich schon längst wieder fort . 
So viel das Fräulein gehört hatte, wollten die Herrschaften 
bei BorchaI'd essen und dann in ein Theater gehen. Aber das 
war noch nicht sicher. Der junge Herr hätte gar keine Lust 
gehabt. 

Der Pastor war starr. Ein junger Herr! Sein Pflegling und 
ein jung.er Herr! Und wer Borchard w.ar, wußte er gar niCht 
und mußte sich erst die Adresse erfragen. 

Das beste Restaurant in BerHn, und er mußte etwas be
schämt an seinen Cichorienkaffee und seine Margarinestullen 
denken. 

. 13eadjten <5ie bitte ben ber ~eutigen ::nummer beigefögten 
J.3erlagsfatalog ber ~irma ~urt <E~rlidj:Uerlag, 13erfin 
SW 61, 13födjerftr. 12, ber eine ::Rei~e fpannenber unb inter, 
e!fanter :merfe ent~dlt . .3n jeber 13ud)~anblung unb in jebem 
~iMf finb bie in bem :Uer3eidjnis ange3eigten 13ödjer erl)dlt, 
lidj. <5oHte ber ~atalog fe~fen, erfolgt bei 13e3ugna~meauf 
ba\:1 ,,13erfiner üben" foftenlofe :JIadjlieferung bunt ben 
~urt Gt,rlidj ~erlag, 13erlin SW 61. 
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Als er zu Borchard kam, wurde ihm der Bescheid, daß die 
Herrschaften eben im Auto nach Hause gefahren seien. 
"Eben", sagte der Oberkellner, nachdem das Mädchen, dessen 
Gesicht ihm im Cale Bahn beschrieben worden war, nun 
seinerseits beschrieben hatte, "sind .die Herrschaften fortgec 
fahren. Sie müssen fast an ihnen vorbeigelaufen sein." 

Nun hieß es wieder per Stadtbahn in den Grunewald zurück 
und es war mittlerweile ganz dunkel geworden. Außerdem 
schneite es und der Wind wehte recht ungemütlich. Aber es 
blieb ihm nichts anderes übrig, als den Weg noch einmal zu 
machen, denn heute mußte er sie sprechen und Einfluß auf sie 
gewinnen, denn so viel Zeit konnte ,er nicht noch mal ver
schwenden. Er hätte durch dieses Hin- und Herreisen sich bei 
fünf Trauungen und sechs Beerdigungen vertreten lassen 
müssen und eine neue Rede ausgearbeitet und auswendig ge
lernt. Denn die ,Trau- und Trauerreden standen ja ein für 
allemal fest. 

Er klapperte also mit der Stadtbahn hinter dem Automobil 
her und stand' gute zwei Stunden nach seinem ersten Besuch 
abermals vor dem Hause im Grunewald. 

Als er an der Haustür klingelte, öffnete ihm dieselbe Dame 
und er frug wieder, ob sein Pflegling nun zu Hause sei. 

"nie Dame schien sehr betroffen und sehr verlegen zu sein 
und suchte Ausflüchte zu machen. 

Da kam sie aber an den Falschen: "Ist sie da oder ist sie 
nicht da? Ich bin der von der Obrigkeit bestellte Pfle,ger und 
wünsche sie zu sprechen." Der Dame blieb nichts anderes 
übrig, als ihn anzumelden; ' er folr;'te ihr aber sicherheitshalber 
unmittelbar auf dem Fuße. 

Die Dame klopfte an die Tür. 
"Bin nicht zu sprechen", tönte es von innen. 
Jetzt schob der Pastor die Dame sanft beiseite und sagte: 

"Pastor Braun, Ihr neuer Pfleger wünscht Sie zu sprechen." 

Von innen ertönte ein de dich hörbarer Aufschrei. Dann 
war alles wieder ruhig. 

Der Pastor klopfte jetzt stärker an die TÜr: "Ich ersuche Sie, 
die Tür umgehend zu öffnen'" 

"Ich bin krank", tönte es von innen. 
"Ganz einer~ei!" 

Der Pastor dachte an die vielen Vertretungen, die er nun 
seinerseits zu übernehmen hatte und ihm stand der Angst
schweiß auf der Stirn, er müsse noch einen Nachmittag hinter 
dem Mädchen herfragen und sich wieder vertreten lassen. 

Es dauerte eine Weile, dann hörte man jemanden aus dem 
Bett springen, den Schlüssel herumdrehen und wieder zurück
springen. 

Als 'der Pastor ,eintrat, war das Zimmer stockdunkel und 
es dauerte sehr lange, bis er den Knipser gefunden und wieder 
Licht, g~acht hatte. 

Er nahm nun neben' dem Bett seines Mündels Platz und 
frug, ,wie es möglich sei, daß sie jetzt auf einmal krank wäre, 
da sie doch im Cafe und dann im Restaurant gewesen sei? 

DER MENSCHENFREUND 
LEOHELLER 

Matthälls Sdrulze war ein Mann, 
man sah ihm sdron die Güte an 
von weitem, von weitem. 
Wo immer irgend was gesdra/t, 
in Eile war Matthäus da, 
zu helfen, zu helfen. 
Hätt' er gelebt in frührer Zeit, 
er ~tünd' im Ruf der Heiligkeit: 
Sanctus Matthäus Sdrulze. 

Wenn einer harte Hungersnot, 
Matthäus teilt mit ihm sein Brot 
in Milde, in Milde. 
Dodr Suppe, ' Braten, Fisdr und W~in, 
ißt, respektive trinkt allein 
Matthäus, Matthäus. 
Hätt' er gelebt in frührer Zeit, 
er stiind' im Ruf der Heiligkeit: 
Sanctull Matthäus Sdrulze. 

Wenn einer keine Bleibe hat, 
Matthäus iibt ihm eine Statt 
im Keller, im Keller. 
Er selbst IIdrläft fest im Daunenbett 
und träumt, daß er den Himmel hätt' 
alif Erden, auf Erden. 
Hätt' er gelebt in frührer Zeit, 
er stünd' im Ruf der Heiligkeit: 
Sanctull Matthäus Sdrulze. 

Und kommt ein Mäddren, abgehärmt, 
Matthäus hat es sdrnell erwärmt 
in Lielie, in Liebe. 
Er drückt es väterlidr an ,idr 
und sdrenkt ihm - gleidrfalls väterlidr -
ein Küßdren, ein Küßdren. 
Hätt' er gelebt in frührer Zeit, 
er stünd' im Ruf der Heiligkeit: 
Sanctus Matthäus Sdrulze. 

Sie erwiderte, sie habe sich schon mehrere Tage nicht wohl 
gefühlt und sei daher früh zu Bett gegangen, da die Er
kältung jetzt durchgebrochen schiene. 

Dagegen konnte ja der Pastor nichts sagen und begann nun 
seine Moralpredigt vom Stapel zu lassen. 

SPEZIAL-ABTEILUNG· BEOBACHTUNG UND BEWACHUNG VON PER.SONEN WOHNUNGEN U BETRIEBEN 
.1 A GESCHULTE ZUVER.LÄSSIGE WEIBLICHE, UND' MÄNNLICHE ÄSSISTENTfN 
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Er sagte, das müsse alles ganz anders werden und sie müsse 
arbeiten und Geld verdienen und es sei eine Schmach und 
Schande, daß sie sich die Nächte außer dem Hause herum
treibe und daß sie in solche Schlemmerlokale gehe und sich 
von Herren einladen lasse. Sie wohne überhaupt viel zu 
elegant, wovon sie denn das überhaupt bezahle? Ein einfaches 
Zimmerehen täte es auch und dergleichen Sachen mehr. 

Alice wurde immer zerknirschter und verspr.ach sich zu 
bessern und zog dabei immer ihre Decke bis ·ans Kinn heran. 
Weiter, als .es ei~entlich nötig gewesen wäre, nur ihre Beine 
waren auffallend unruhig. 

Der Pastor sah das mit Wohlgefallen und sagte sich, aus dem 
Mädchen ist doch noch was zu machen, denn die Bewegun~ 
der Beine schien ihm der Ausdruck innerer Bewegung zu sein. 

Schließlich stand er auf, reichte ihr die Hand, versetzte ihr 
noch einige nette Worte, entwickelte kurz ein Programm, das 
er ihr noch schriftlich versprach und ging, von seinen eigenen 
Worten berauscht, in dem Bewußtsein, einen außero·rdentlichen 
Eindruck gemacht zu haben, von dannen. - Als er aber eben 
das Zimmer verlassen hatte, kroch eine zweite Gestalt, die 
einen kleinen, schwarzen Schnurrbart trug, neben dem blonden 
Lockenkopf in dem Bett nach oben. Der Kopf war ganz puter
rot und die Gestalt. sagte: "Lange hätte ich es da unten nicht 
mehr ausgehalten, dann wäre ich rein erstickt. Ich dachte, der 
Kerl würde nie aufhören. Morgen ziehst du zu mir, da kann 
mir so etwas nicht passieren. Und ' so geschah es und so kam 
es, daß der. Pastor sein.en Pflegling nie wiedersah und nie er
fahren hat~ daß er z w eie n zug lei c h M 0 r a I g e -
pr.e digt hat.-

.Eta'·lIuosnbraU8n. 
Ij! 

,Efa'.lIIundbläHahan 
. ~. !. beseilig. übl. Mund-

4\ o· geruch u . verleihen 
angenehm., wohlrie-

, . chend. Atem. M 2.-. . 
. ,Ela'·Formenprlakler 

, ,Eta' .lIuusnbad gibt 
. strahlende Frische. 

~ 
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Organ, "vie Herz oder Niere, sondern nur auf vorhandenes, über
schüssiges Fett, kein Diätzwang. -' Verlangen Sie kostenfreie 
ausführ!. Broschüre m. Anerkennungen durch d. Generalvertrieb: 
Elafanlan.llpofhBke, Berlln SW 19, Lalpzluar Sfr. 74 (DUnhoffplab). 

:11111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;; 

(Jrie'nal-JlAtautnalilDen , 
Kein Druck, sondern Originalphotos in der 
Größe 13X 18, die in ihrer Art einzig dastehen I 

40 verschiedene Originalaufnahmen I ~ Preis pro. Blatt . . . nur G .• M. 1.50 
10 verschiedene Blätter .. .. 14. -
20 .. .. .. .. 27.-
40 11 ,. " H 50.-

Verlad A. 0 ro r a. MUndien. hauPtpostla~ernd 

Wohre o. edlte SdlönheU 1811t nIemond I. d. 
SChoB: sie will erworben o. erorbeltet sein! 

'I?ie E.rzielung ein~.s jugendfrischen, rosigen. rein":" . und blütenweißen 
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gefunden in der hautveredelnden "Eta-Keri-Paraffinkur" nach 
Dr. med. SandfortJKerihyperthermie-Hypertension). . 
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»ETA-KERI":"PARAFFINKUR« 
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Forltleti:ung und ScIIluß "on der 2. U"..clllapeite. 

Sie trieb mit Klemens Schindluder
ehen, so wie sie es mit ihrem guten, · 
dicken Papa und der zierlichen Mama 
getan. 

Aber sonst - sie tat sich was! ! Ging 
in die Kochschule - nahm den Klavier
unterricht wieder auf und huschte. einen 
Schneiderkursus durch. 

Sogar des Abends ging sie des öfteren 
in der Woche in die Kochschule - sie 
kam dann immer init ganz heißem Kopf 
und strahlenden Augen nach Hause. 

"übereifer" lachte der Papa, "so ist 
nun mal das · Luderehen. Solange es 
dem Klemens recht, wir kommen jetzt in 
zweiter Linie, Mamaehen ... 

Und ob es Klemens recht war! ! Denn 
Luderehen kochte ihm ja ganz heimlich 
in seiner Junggesellenbude, - auch sonst 
bereitete man sich hier noch für die Ehe 
vor. 

Alles im Leben will schließlich gelernt 
sein! I Klemens hatte erst Bedenken -
er war so gerade, War so aufrichtig und 
liebte Heimlichkeiten keineswegs - be
sonders vor den Eltern. 

Aber wenn Luderehen erst einmal ja 
gesagt, konnte er doch unmöglich ein 
Nein sagen. Erstens war man in der 
Brautzeit und zweitens wäre es unhöflich 
gewesen!! So je nach Bedarf hatte 
Luderehen ganz kreisrunde, fromme 
Augen zu ihrer Verfügung - besonders 
wenn sie mit älteren Herrschaften sprach 
und einen biederen Eindruck hinterlassen 
wollte - mit denen reiste sie auch aufs 
Gut zu ihren Schwiegereltern. 

Dort sollte sie vor der Hochzeit noch 
einmal tüchtig aufgepäppelt werden. 

Ganz entzückt waren die Alten von 
der Schwiegertochter. 

"So ein lieb: artig Kind, die Antonia" 
- so hieß Luderehen mit ihrem Tauf
namen. Die Au~ hatten ihre Schuldig
keit getan. Das heißt, manchmal legte 
sie die allerdings für einige Zeit ab. 

Wenn sie mit ihrem Schwager sprach, 
der auch gerade zu Besuch war. 

Ein hübscher, rassiger Mensch! So 
einen den man nicht heiratet! Erich sollte 
auf Befehl der Eltern Luderchen die Um
gegend zeigen, die Ausflugsorte mit ihr 
besuchen, und so weiter. . 

Sie selbst waren zu alt und zu bequem 
dazu. 

"Junge Leut' wollen sich vergnügen" 
sagte die alte Dame, die y er s t ä.n d -
ni s voll und aus Köln gebürtig war. 

Die . ;,jungen Leut" . ließen sich das 
nicht zweimal sagen!! - - - - -

.• Nachdem Luderehen gehörig aufge
päppelt und sich genügend "vergnügt" 
hatte, reiste sie zu Klemens zurück. 

Denn wie gesagt - zum heiraten war 
der Erlch nicht! 

In einer schwachen . Stunde beichtete 
Luderehen es ihrer Busenfreundin · Lotte, 
die ohne Busen w.ar! 

"Aber Luderehen, so etwas tut man 
doch nicht! ! der eigene Schwager! ! 

Doch Luderehen lachte spitzbübisch! 
"Was willst du!! Gerade!! Es blieb 

doch in der Familie!!! - - - __ _ 

--------
Umsonst heißt man nicht Luderehen! ! 

Mit irgend jemand treibt man halt 
immer "Schindluderehen! !'~ 

SchOne B HlrperlorDlen 1;. ~~ 
erhält jede Dame d. lIü$tenIllethode 
•. 0 A PI r; N 1 0 D" 
das tadello.eOrig:lnal-Präpar~ äußer- . . 
liehe Anwenduni. glänzende Dank- , . 
schreiben. Garant.uruchädlich. Tube: 
1,8' M., Kur: S.'O M. Diskr. Zusendg. Porto extra. 

Dr. ". DRD'"E, Barlln 48/8, BBssBlstraBB 3 

Se!loe!lle! SdiwAdle! 
ist sehr häufig dieBegleiterscileinungv.Neroenleiden. 
Vorzüglicll aufbauend wirken die viel empfohlenen 

l~(lmln IfOlft-HrftlUableUen 
per Scllaclltel MIc. 6.- Doppeüchaclltel MIc. 10.
durcll das General- F RAN K .taal/. 
depot Apotheke,. appl'Oble,.t 
BE R LI N W S.58 :: LI N K S T R. 3 

NT. 10 

Aktphotos Füi-
ca. 2000 verschied. am Herrenabende 
Lager. Probeserie mit fes.zelfonllen 
gro&em Illustr. Katalog verfallt amüsant, pikant, 
(200 Abb.) und Bacher- witzig, o. V., Expedition 
Hste Gmk. 4.-. Vor- d.,,BedinerLeben",SW61. 
einsendung od. Nachn. 13eUe Alliance-Platz 8 

Verlag WWy Hacker "C'tf f" 
St. Andreasb~rgl. Harz ""' e ufJf mon? 
Postsmeckkt.: Leipzig 36433 mud) bas stillTen Ijl eine 

stunfl unb w!n gelernt 
fftfUHa/tW",fffM;J fein. lDer aur red)ten "'(} "'(r'" -'-n"rr 3eit au fillTen l'erjle~t, 

bem öffnen jid) ble 
Haarausfall, spärlimen fj)röbejlen ~eraen.üfen 
Wums, Smuppen usw. <Sleaffounbeblngtbiefes 
erteilt Auskunft über fe~rreid)eu. ~eitere~ud). 
radikale Beseitigung. i)aau ,,:mögficf1feiten b. 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Fr. L. Schmfelt, .t:ielie"; (Jin bewä~rter p Charlottenburg5/H21 lDegweifer. ~elbe ~be. 

~
• gBlan Neue Christstr. 4 filr ;3 QJ •• :m. freI. 

.:t«M nuvll SB 3u be~le~en l'on :m. 
. • fP_.lWULL Ersllhllp- ~~~. Gcf1tthtl'3e'e :J3er{ag, 
~~ ~~~~~- :fdiöne Dreebenm.701. 

vDrzalfiga Sllhwlllha,UXUBlIanBurasthBnla JluAen SOMMER-
erfreut sim durth seine einfame Anwendung .. SPROSSEN I 

6 B . dUrCh · &flelns . und unsmädlime Wirkung stets grö erer e- . •• . Ein einfaches wunder-
Iiebthelt. Äu6erlim, kein Apparat. AotlenbrAoen- u. bares Mittel h:ile gern 

Ärztlich empfohlen, Geh. Med.-Rat Wimpern-fArbe! Jedem kostenlos mit. 
Dr. S. smließt gutamtlim: "Im habe diese Absolut unschädlich, Frau M. POLONI, 
gute Wirkung niemals einer etwaigen Sug. haltbar und unsichtbar. Ha Ii n 0 ver A %9, 
gestion:z:ugesmrieben,sondernlediglimaufdie Bel Jedem Friseur zu Edenstr.30A. 
medikamentöse Zusammensetzung des Mit-
telszurulkgeführt." - InApothekenerhältlim. haben oder direkt durch !!!!!!!!!!!!!!I!I!III!!!!!!!!!!!I!!lJ1! 

Verlangen Sie Gratisbrosmüre Frledricb Klein, ~ . 
von alleiniger HersteHerin: Fabrik chem. kosmet. ~o_en 

Präparate. Berlfn W9. 
PHARMAKLIX (Abt. 12) Bulin SW 61 Potsdamer Str. 132~ Aaul'en 
Niederlage in Wien: Stubenring-Apotheke, 

Stubenring 2 OOOr:~ln Wort ( J) Prag: Erlöser-Apotheke, Vysehradstr. 22, 
. Sdlweiz, Lausanne: 
Pharmacie Klotz, Rue Neuve 13 an die 

~~~~~~~~ frilUenwell' 
+frftOentAosSdineldent+ 

lDarten <SIe nld)t bis morgen, fonbtrn 
ne~men <Sie bel franrf)aften :monat~jlörun. 
gen meine äl1tfid) begutad)teten ~!>glenlfd)en 
:mlftet mud) <SIe werb"en bel 0ebraud) 
meiner <S/)e3ialpräj)arate aufrieben unb mir 
immer banfbar fein. Gfrfofg oftmafs nad) 
1 ~ 2 :tagen. . 0arantiert unfd)dbfld), un. 
wirffarn bel 0ral'lbität, äl1tnd) emj)fo~fen. 

i)anffd)reiben. :Jr . .(. p. fd)relbt: lIilber 
:Ytad)t farn ber Gfrfolg.N 

- :Jr. (J. <Sd). aus ' 
<S. fd)relbt: ... 0ro~e :Uorteife ~atte Id) l'on 
.3~nen, werbe <SIe weiter emj)fe~fen. N -

:Jr.:H. aus .(. fd)relbt: "lDieber~oft feljlete 
mir .3~re <Senbung l'Olöilgfid)e i)lenjle, 
bitte blefefbe nod) einmal, möd)tt jie nld;t 
me~r l'ermllTen.N 

W. Gursttl 
IIeI1ln-OlarloUenb. 2116. arolmanltr. S2 

~
HOChlnteI'888ant. t--

. . ~ BlIcher? GestaJifBjs 
. 11m blJlscban Prau (dIa 

arslaa 12 Nlcbtu?1 Ein 
Mode/li' ObI' IrfIb?J Dem/ 

lIoade (ScblrJ-Llcblblldarl Du blwegllche 
Ehapaar Dltarffcb bewlUUcbJ Alles ID-
ummen DUI' Mk. 3,- Katalog gralls 
B.1ohardJtldtth. Bar/In 0 34 AIII. 5 ---

'e lolon zu kaufen 

O IROnOIJO gesucht. Alte Aus
~ gabe von Schulz 

182.., von Alvensleb';' 1860. Angebote unter ,CASA
NOVA' durch d. Exped. Berliner Leben, SW61, erbeten 

'" Fort mit allen r--
wertlosen Ange- C 
boten auf hygie- G) 
nischem Gebiete. I

Lassen Sie sich ~ 
nicht irreführen ~ 
durch vielver- G) 
sprechende hoch- .c 
klingende An- '5 
preisungen. Nur GI 
meirie behörd
licherseits ge - '0 
prüften und ge- I: 
nehmigten, kräf- ~ 
tig wirkenden I: 
Spezialmittel Q) 
helfen sicher. '0 
Auch in bedenk- i 
lichen Fäll. über- I: 
raschende Wirkg. ~ 
schon in wenigen ~ 
.Stunden. UI 

BI!nr IBruflsfUrung I i 
VOn'ammiR lIJIIChldlllhl Q) 

Viel. Dankschrb. :t::: 
Diskret. Versand in 
per Nachnahme. _ 

'" 
Frau Rmanda IiroDt 
früh. Bezirkshebamme 
Hamburg K U30, 
W"nd,hecker Ch"unee 87 

PrauBnduschBn, 
IrrigaforBn, 
. Clysos· Ble. 

am besten nur Von 

Prau M. HBlntz, 
Magdeburg B, 

Berliner Str. 16/17, am 
Wilhelm-Theater 

IIIIII!!!!III!!III!I! 1111111111111/1111 

+ (fs Oi61 
gegen et6rungen u. Iran'" 
~afle <!rfd]elnungen lIer 
mO!IQtfldi. :Regel ~a~tlofe 
:mille{, ~on beneJ\ lebeIl 
ball bejle fein m6tf)te. j[)le 

fluße ~rau 
ble teine C!nllöufd]ungen 
erlelben lI1i11, lI1enbet Pd] 
an mld]. ~llle ftf)relben 
61e fofort. :736111g unauf
flllllger :73erfanb Ver :Jlatf)n. 

8fQU Cf. ftQf1ttn 
f)amburg 3 

:m(d]QeIl6flrQ~e 64 I) 

Verlag: AI m an a eh -K u n stver I ag A. O. / Für den klInstIerischen und redaktionellen Teil verantw?rtltch: Slggel, BerUn W./ Chefredakteur: Egon H. S Iraß
bur~erl Berlin-Smöneberg. FIlr die Inserate: Erlch SeJ1er, BerUn / SmrifilellUOg u. Exp.edltlon: Berrln SW 61, Belle-Alliance_Platz 8/ Inserate kosten je mm Höhe 
40 Ool<lpfe~nlR'e <Spaltenbreite 30 mm>/ unter Text 2,- OM. <Sl'..altenbrdre 90 mm>. PreIse fIlr VOl'%Ugssellen und fIlr Inserate In Mehrfarbendruck auf Anfrage. / 
Femspr.: Dönhoff 5483 / Klischees und Offsetdruck: Dr. Seile @ Co. A. 0., Berlin SW29, Zossener Str. 55 / Manuskripte und Bilder können nur dann zurückgesandt 

werd·en, wenn Rückporto belgefllgt Ist / Man abonniert durm alle Buchhandlunren oder direkt beim Verlag 



D AVAH A 

DJAVAHNA ORIENTALISCHE WACHSCREME 
nährt und glättet die Haut 

In s~önem Karton und Gfas wil? Abbifdung 4.-

DJAVAHNA"PAR'FUM 
Die berauschenden ' faszinierenden Blumendüfte Indiens, 

das Parfüm der mondänen Welt · 
In efeg. G~s~l?nfiliarton 6.-

DJAVAHNA ni~t fottl?nde HAUTCREME 
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Pa~ung wil? A661fdung. - 4.-

DJAVAHNA",PUDER 
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