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N 
ein, es hilft nichts", sagte Alfons - und er hieß 
wirklich Alfons, denn seine Eltern hatten ihn im 
Überschwange poetischer Freude bei seiner Geburt 
also getauft. 

"Aher. Alfons!" erwiderte sc(n Freund Dr. Fritz Scholz, 
rückte an se'iner hochmodischen Hornbrille und ließ sich die 
zweite Silbe des klingenden Vornamens wie ein Praline auf 
der Zunge ze"rgehen . "Ich begreife dieh nicht - - " 

Alfons schnippte ein Aschenstäubchen von dem Arme} 
seiner blauen Sergcjacke. 

"Was gibt cs zu begrcifen. Die Sache ist einfach genug: ich 
habe einen Wechsel über 2000 Mark unterzeichnet,- 1500 Mark 
bekam ich ausbezahlt und die habe ich bis auf einhundert Mark 
verlebt und übermor.gen ist das Papier Eillig." - -

Der Doktor schlug die Hände über dem Kopfe zusammen. 
.,In vierzehn Tagen hast du di·ese Summe verbraucht?!" 
Alfons brannte sich eine frische Zigarette an. 
,,\-Vas wilL~t du, lieber Freund'? Frauen wollen angezogen 

seiil. Tanztees, Segelfahrten, Motorräder sind wichtige Dinge. 
Der neueste l"lodetanz will erlernt sein und was soll aus dem 
Fivc o'clock werden, bei dem ich fehle. GJa.uhe mir, ich habe 
alle Hände voll zu tun gehabt." 

"Und was ist aus deiner Wohnu'11glseinriehtung, aus deinem 
Stutzflügel geworden '?" braeht1e der Doktor fassungslos heraus. 

"Ein Doppelgeschäft", erwiderte Alfons automa,tisch. 
,,\Vieso?" 
" N un , zunächst habe ich mir auf alles einen anständigen 

Batzen Geld geliehen und auß.e:rd·em die Sachen noch zu 
einem sehr guten Preise verkauft." 

Der Doktor machte ein Gesicht wi·e ein Hecht, dcr merkt, 
daß er am Angelhaken festsitzt . 

"Bist du denn irf'Sinnig, Alfons, kennst du denn das Straf
gesetzbuch nicht?" 

AlfollS wurde nachdenklieh. 
"Sich mal, mein Jung'e, das alte, gute Strafges·etzbuch mag 

ja für gesunde Leute vorhanden sein, für Kranke - -" 
.,Schäme dich", unterbrach ihn der Freund, "wer wird sich 

hi·nter den Verrücktenparagraphen stecken." -
"Fällt mir ja gar nicht ein. Laß mich doch aus:spreehen. Du 

hast mir kraft deiner Wis'Scnschaft als Arzt gesagt, ich litte 
an einen dermaßen schw,er.cn Herzfehler, ,daß die ger,ing·ste 
AU'fre~'ung mich von dieser schönen Welt hinwegblas,en könne. 
- Lachende Erben habe ich nicht. - Also bitVe, wer ist schuld 
an mcine.m \Vechs.el7 .- An meinem Doppclgeschäft'? Du, der 
Arzt." 

"Alter Schwede", knurrte DL Seholz, "jetzt weiß ich, was 
du willst. Aber, so leid es mir tut, ich verfüg,e auch nur über 
das Notwendigste - - Du weißt ja - - " 

"Jawohl", lachte Alfons, "GclclveTsteifung, Kr.editnot, 
schlechte Zeiten und so fort. - Aber du hast doch fehlge
schossen, Doktorehen. Ich will ja von dir gar keine Zechinen. 
- Nein, du sollst mir nur ein schönes, klein·es Mittelchen ver
seln'eiben, das einem für fünf Minuten die Besinnung nimmt." 

"Und dann?" fragte der Doktor. 
Alfons erhob sich halb von dem Sitz d.es Strandkorbes und 

wies hinaus auf die b[a's.se See, die ihre weiß.en WelLenkämme 
g·emäehlieh a.n den Stran:cl spült·e. 

"Dann schwimme ieh bis zur Boje. - Auf d.em Rückwege 
wirkt das Mittel, und die braven Ostseenixen drUcken einen 
bildschönen St,erbliehen an ihre Fischherzen - -" 
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"Und wenn ich di-r ,cf,a·s Mittel nicht gebe?" 
"Dann muß ich Herrn Aeg.ir ohne dich meine Reverenz Cf -

\veis·en - - " 
"Und wenn ich dir etwas erzähle - -" 
"vVa:s denn - - 7" 
"Daß Margit morgen hier ist, daß _~ie tclegraphisch im 

Strandhotel Zimmer hes·tellt hat - - ?" 

"Ach, MargitH

, seufzte Alfons, "ja, die könnte mich retten 
- aher - _ H, er unterbrach s·i·ch, "lassen wir das - -
Margit verteilt Körhe., nein, sie hat Ko·rbwaren en gros, nein, 
Doktor, sie ist Vorsitzende des Mitteleuropäischen Korb
kO'llzerns - -" 

"Mit baren drei Millionen Stammka.pital - - " 
Alfons zog die Augenbrauen in die Höhe. 
"Ist ihre Erbschaft so reichlich ausgefallen - - " 
Der Doktor nickte. 
"Was mein:st du wohl, wievicl Faß Heringe deT alte Herr 

im Kriege der notleide-nden Bevölkerung lieferte - -" 

Alfons schien drei Sekunden nachdenklich, dann pfiff .er 
lei'se VOr sich hin und sehli·eßlich s'llng er einen Schlagertext, 
sprang auf und r.ief dem Doktor z'u: 

"Behalte dein Gift, Medizinmann. wenn du m i:r einma,[ die 
letzte Liebe nicht antun willst. Ich bin sowie·so ratzekahl 
verloren. Ich sehe.id,e freiwilli:g von di'escr schönen Welt, olme 
Gift. Kann ich es denn ver.antworten, wenn die Haifische 
h'i'er an mir erkranken sollten - - " 

"Gibfs hier ja g.al nicht." 
"Dann meinetwegen die Quallen", lachte Alfons und ver

schwand. 
"Leichts.innige Fliege", .brummte ärg,erlieh der Doktor und 

lehnte sich zur.ück. 
Am nächsten Tag.e trug die blonde Margit einen bildschönen 

Badeanzug vo.r immer größer werdenden Herr·enaugen 
spazieren, hatte die beiden besten Zimmer im Hotel und sonst 
einen Kometensehwanz von Kavalieren. 

Der gute Doktor ward getreuer Trabant der schlanken 
Schönheit. Nur Alfons sah man nicht. 

Der hatte viel Wichtigeres zu tun. 
Er saß auf s·einem Zimmer und rechnete seinen Kassen

bestand zusammen. Der betrug gerade noch zwei ganz·e 
Fünfzig-Markscheine. 

,,0, Margit", seufz,te er abgrundtief, "so muß ich sterben." 
Darauf kramt,e er in seinem Leder köfferchen und brachte 

eine Schminkschatulle zum Vorschein. Mit kundiger Hand 
ma.lte er "veTdüsterte" Augen und lSah bald wie das lebend 
g-cword,ene Lei.den aus. 

D,t waren die weißen Strandschuhe, ein Blick nach der Uhr. 
Es stimmte schon, um eliese Zeit war das Kurkonzert zu Ende. 
Margit würde ja dort gewesen sein. 

Eilends lief er die Treppen hinab, dann schritt er hinüber 
:z;ur Strandpromenade. 

Dort tauchte ein fcch es, weißes Kostüm a,uf, in einem ganzen 
Schwarm von Herren und kam näher. -

Sie war es. 
Alfons hielt sich an einer unterernährten Linde fest. 
Jetzt stand Margit fast vor ihm. 
"Margit", murmelte er abgrundtief. 
Sie blickte ihn etwas erschreckt an. 
"Sieh da, Herr Alfons - -" 



Bei uns liegen schon wieder die verkehrten Paare zusammen. Das ist im Spiel so wie im Leben. Linge 
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. "Darf ich Sie nur emlge Sekunden sprechen?" -
Sie nickte et;w!l!s hochmütig. 
Der Komet-enschwa<nz der Kavaliere blieb diskret stehen. 
"Margit", begann Alfons, "sieh mich an, ich leide um dich." 
"Ach so", lachte sie, "deshalb fuhrst .du iUt; Seebad?" 
Alfons gab sich die größte Mühe, um sdner Stimme einen 

tragischen Unterton zu verleihen. - "Zehnmal habe kh dir 
bereits meine L·i·ehe gestand·en, we·nn du mich immer noch 
nicht ,erhörs,t , dann gehe ich ir1s Wa.Sis·er - -" 

"Tu' es .doch", lachte sie auf, "das machen hier doch allc 
Leute - -" 

"N ein", ereiferte sich Alfons, "ich meine, so richtig gchcnd 
ins Wasser gehen mit tragischem Abschluß -- oder werdc 
meine Frau." -

Margits Augen blitzt.en ihn an. 

"Du weißt ganz genau, d.aß du ein leichtsinniges Huhn bist. 
Deshalb will ich mit dir nichts mehr zu tun haben." - -

Alfons bracht,e seinen schönsten Seufzer heraus. "Dann 
vergönne mir wenigstens den eincn \-Vunseh, laß mich an 
deiner Seite weit hinaus ins Meer s-chwimmen, dann will ich 
gern sterben, - wenn ic·h dich sehe." - -

"Gut", lacht,e sie., "schwimmen wir morgen Nachmittag um 
drei Uhr hinaus zur Bcje." 

'Nie ein e Königin schritt sie weiter. 
"Hätte ich das gewußt", brummtc Alfon.s, "dann hätte ich 

mir ,die Schminkschatulle nicht erst zu kaufcn brauchen." -
Darauf trollte cr s ich. 
Oh, Margit war ganz pünktlich, ' sie sticg mit kleinen 

Schritten aus dcm Badekarrcn, gab dcm Wärtcr den Mantel, 
und da war ja auch schon Alfons. 

Hinauszu schwammen sie schweig,end nebeneinander. An 
der Boj-e machten sie kurze Rast. - -

"Wie ist's mit dem SeLbstmord?" fragtc Margit mit ge
schür.zten Lippen. -

"Es geht sofort los", knurrte AlfoIlJs, "ich habe einen 
Wechsel --" 

"Na.türlich", unterbrach ihn Ma,rgit, "dem' du nicht einlösen 
. kannst, ich wünschte nur, ich wäre d,eine Frau, ich wolltc dir 
schon dic Flötentönc - -" 

"Bittc, bitte, tu' ·es doch", s·a·gt-e Alfans vorwurfsvoll, sonst 
hast .du ein Lehen auf dem GClWissen - -" 

"Ne.in", erwiderte s ie und warf den Kopf zurück. 

"Dann hat die Welt für mich keinen Wert mehr, dann ver
lobe ich mich mit einer Osts,eenixe", rief Alfons und ließ die 
Boje fo's. -

Nur einig,c Meter schwamm er; dann tauchte er unter. 
"Alfons'!" rief Margit etwas unsiche·r. 
Doch Alfons blieb verschwunden. 
"Ob ihm etwas passiert ü,t?" dachte sic schon äng·stJicher. - ' 
Und o~ne, daß sie e's wollte, winHe sie hinüber zum 

Rettungsboot. 
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.Man sa:h sie dort, denn der Kavalierschwarm hatte es sich 
nicht nehmen lassen, auf d·er Landungsbrüoke ihr,en Schwimm
kü~st,en :wzusehen. 

Pfeilschnell ,schoß die klei'ne Motorbarkasse heran. - -
Jetz t war sie an deT BoJe -

"Hicr ist c·r ycrschwunden", rid Margit. 

Da, dort waren Bhscn im Wass,cr, und dann tauohte ein 
blondcr Haar-schopl auf, ,der von der schwielig.en Hand ·des 
Bademeist,er:s .ergriffen wurde. 

Und jetzt brachte man Alfons in da,s Boot. -
Er war bewußtlos - auch noch an Land. DOTt war sofor t 

Dr. Scholz zu.r SteHc und machtc nach Lcibesbäften Wiedcr
bdebungsv.ersuche. -

Alfons sah ihm mit halbgeschlos<5l!nen Auge·nlidern ?;u . 
"Wird er lcben _. ?" fra gtc Margi,t, die dabei stand. 
Dcr Arzt blickte d.as Geskht des Sdbstmordkandjdatcn 

schärfer an. Dort zuckte es unmerklich. 

"Ich weiß nicht", sagte c·r zu Ma-rgit. 
,,0, diese:s verflixte bißchen Geld", br·ach sie a,us, "ich hätte 

cs ihm ja gegebcn - Cl' war ,doch cin lieber Kerl." - -

"Meinst ,du?" tönte es mit GIIabes's,timme a.us· Alfons Munde. 

"Alfons!" rief l\rLargit, halb ärgeriich, halb freudig, "du 
Komödiant, - du bist ja g.ar nicht -tot - - " 

.,Doch", sagt·c Alfüns .ernsthaft, "ich ,b.}eibe auf der Stelle 
mausetot, wenn d·u mich n'icht nimmst." - -

"Du dummcr Kerl", sagtc ,sie und gab ihm einen Kuß, "bloihe 
nur am Leben." - -

Der Doktor stand dab.ei und lächelte. 

"Aber, gnädiges Fräulein, was m",chen Sie da? KilUm ist 
unscr Alfon[; (lern ,er.s,tcn. Sc1bstmor,d entriss·en worden, d·ann 
stürz·en Sie ihn in den ~weibcn - -" 

"Wieso, Herr Doktor?" 

"Aber, Kinder", lachte der Arzt, "mm da'rE doch eÜc Ve r
lo'bung nicht ausihleihcn - -" 

"Jawohl", nickte Marg.it gri IIlIIDig , "di·e find,et schon über
morgen statt. Sie wandte sich zu Alfous. "Deine Schulden 
bezahle ich, mein Jung.e. Dic Schrminksc·hat-uUe verbre<nne ich, 
und im übrigen süllst du mich kenncn lcmen - -" 

"Ich bin j a schon tot". rid Alfons und war wie der Wind 
an seincm Badokanen - "ahcr ich wache Jeden Morgen auf, 

für dich, .Ma;:git - -" 
-Es kam wirklich zur Verlobung; der Kometenschwanz von 

Ka,valieren Sluchte :einen a:nderen Kern. -

Und Alfon.s' Schulden ·sind .auch bczahlt worden. - -

Und die ganzc Geschichte endetc wahnsiDillig glücklich. 

Sic hat nur d,cn C'incn Fe·Mcr: sie ist v·id zu schön" n!ls daß 
s,i·e wahr sein könnte. -

Sonst rei'stc ich nüch morgen ins Seeba.d. 
0, Ma,rgit - - !!! 

KAUFEN SIE SICH 50 RASCH WIE MCJGLlCH: 

A·B·C 
ABC (Der Lebensspiegel) urnfaßt alles, was Ihnen interessant erscheint! 
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MODERNER STIERKAMPF Scheuermann 

Zu blöd! Die roten Lippen wirken q.uf die Männer heute wie das rote Tuch auf den Stier! 
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FLITTER GOLD 
vrr_ 

Eine moderne Salonstudie von Doris Wittner 
lektrisehe Lichter flammen auf, tausend-

!'ZJoo...,."'!SI!IF':;:.' " Kristall. Geschäftige Diener und ~ 
fältig sich brechend' in geschliffenem 

emsige · Mägde huschen einher, kost
( I' bare Fenstervorhänge zu schließen, 

JlI" . letzte Hand anzulegen an das prun
kende Silber und die blühenden 
Blumen des Tafelschmucks. Ein zarter 

Veilchenhauch weht durch die stimmungsvoll getönten 
Räume, wie der liebliche Vorbote all der ·duftenden 
Frauenschöne, die heute Abend in den weiten Ge
mächern erblühen soll. Und wie Erwartung lauert es in 
den lauschigen Ecken; den verschwiegenen Nischen 
des eleganten Salons. Erwartung des Lebens, Erwartung 
des Rausches, Erwartung jauchzender Daseinsfreude 
grüßt hernieder von Decken und Wänden. 

In fließendem Crepe de Chine-Gewande, glühende 
Rosen im Haar und an der Brust, gleitetClie graziöse 
Hausfrau auf und nieder, mit unruhigem Blick das 
festlich bereitete Heim prüfend 'zu messen. Der Haus
herr in tadellosem full dress, nervös und ermattet, weiß 
nicht recht, wo er sich lassen soll, ohne an die heilige 
Ordnung der Dinge zu rühren. Mit bewunderndem 
Auge streift er die schöne Erscheinung der Gattin. Dann 
wieder irrt sein Blick traurig versonnen durch die 
feierlich strahlenden Räume: So traulich alles, voll 
lockender Heimlichkeit, wie geschaffen zu kosendem 

-Gliick und seligem Behagen. Und doch alles hohl, 
scheinheilig, nichts als grinsende Fratze! -

"Also, George, du bist dir deiner Pflichten als liebens
würdiger Wirt bewußt und wirst deine Tischdame ge
wissenhaft und intensiv unterhalten?" 

"Damit du mit ihrem Gatten umso intensiver flirten 
kannst, Ellen; - wohlverstanden! Die programmäßige 
Entwicklung !" 

Um des Mannes Mundwinkel zuckt es in bitterem 
Hohn. Da schrillt die Glocke zum ersten Male und 
schneidet damit die gereizte Erwiderung der Gattin ab. 

Positur genommen! Das gefrorene Lächeln wetter
fester Salonmenschen um die eben noch spö'ttisch 
bebenden Lippen, und beide Wirte, in harmloser 
Plauderei befangen, sind zum Empfange bereit. Der 
erste Kavalier tritt herein, mit untertänigem Handkuß 
der schönen Frau des Hauses ein loses Bündel weißer, 
hinsterbender Rosen darbringend. Und bald rauscht es 
und flutet es auf den weichen, dämpfenden Teppichen 
von seidenen Schleppen und rieselnden Spitzen. 
Blitzende Juwelen funkeln, überstrahlt von den 
leuchtenden Nacken und Schultern, denen sie dienst
bar sind. Die Augen der Frauen glänzen betörend, er
wartungsvollblicken die Männer. Und das berauschende 
Fluidum von Lebenslust und Weltlichkeit spinnt un
sichtbare Fäden von einem zum andern. Alte 
Beziehungen werden wieder belebt, neue geknüpft. 
Dann öffnen sich die Flügeltüren zum Eßsaal und reiche, 
·köstlichbelastete Tafeln grüßen die Gäste. 

Schwere Weine befeuern die Geister, erhitzen die 
Sinne. Hinter breiten Fächern flüstert und tuschelt es in 
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halben, verheißenden Lauten. Und es glitzert das Gold 
des Champagners, es glitzert das Gold seidigen Frauen
haares, es glitzert das Gold beflügelter Laune! - An 
der Spitze der Tafel läßt Frau Ellen ihrer Schönheit 
bereitwillig huldigen, ihrem Tischherrn mit den Augen 
gewährend, was zuzugestehen der Mund noch zögern 
mag. Am Ende des Tisches bemüht sich der Gastgeber 
in heroischer Selbstverleugnung um eine reizlose, 
gähnende, Langeweile ausströmende Nachbarin. Und 
es glitzert das gleißende Gold gesellschaftlichen Lügen
spiels! . 

Das erlesene Mahl ist beendet. Die kostbaren Ge
wänder gleiten durcheinander. 'Schlanke Frauenhände 
bieten sich gnädig zum Kusse dar. Süße Liköre werden 
geschlürft; der duftende Mokka belebt den erschlafften 
Gaumen. Bläuliche Wölkchen aromatischen Zigaretten
dampfes verdichten reizvoll die Atmosphäre. Dann 
wird der Blüthner geöffnet und ein Pianist a la mode 
erweist der kunstliebenden Hausfrau die Gunst, sein 
Talent in den Dienst ihres Salons zu stellen. Ein 
pikantes Lied einer noch pikanteren Sängerin folgt. 
Gruppen bilden sich. Vertrauliche Zwiegespräche 
finden Gelegenheit zu verführerischer Heimlichkeit. 
Die Kunst des Alleinseins unter Vielen, des Suchens 
und Findens verbotener Neigung steht in prangender 
Blüte. 

Und dann plötzlich, wie ein elektrischer Strom, der 
durch die Gesellschaft fährt, die aufreizenden Klänge 
des . jüngsten aus äquatorialen Ländern stammenden 
Modetanzes! Wie sie sich alle biegen und schmiegen, 
die geschmeidigen Frauenkörper; wie die. goldenen 
Schuhchen auf zierlicher Spitze wippen; wie es raschelt 
und rieselt in' der geheimnisvollen Sprache verführe
rischer "Dessous"! Durch Weibeserfahrung gereift, ihrer 
Schönheit und Macht bewußt, gleitet die Frau in 
rhythmischen, das Blut aufpeitschenden Takten dahin. 
Von Weibesinstinkt geleitet, in seltsamem Träumen 
und warmem, wohligem Fühlen lehnt sich das junge 
Mädchen in den Arm ihres Tänzers. Und immer heißer 
wird es und - schwüler von Stunde zu Stunde. 

Bis die Blumen in den Haaren der Fra'uen zu welken 
beginnen, die ' wallenden Chiffons nicht mehr wallen, 
sondern wehmütig herniederhängen, die Gesichts
muskeln schlaff und brennende Augen trübe werden. 
Wortreicher Abschied von seiten der Gäste; befreites 
Aufatmen auf seiten der Wirte. Reizvoll vermummt 
schlüpft man aus weichlicher Treibhausluft inden 
herben, schneidenden Frost der sternklaren Winter
nacht. 

In ihrem Ankleidezimmer streift die schöne Frau 
Ellen, in heißes Sinnen versunken, mit langsamer Hand 
das Flittergold ihrer Toilette vom schlanken Leibe. 
Vanitas! 

Im Kinderzimmer, am Bett eines · einsamen sechs
jährigen Knaben, steht ein einsamer Mann. Seine Hände 
haben sich über dem blonden Lockenkopf inbrünstig 
gefaltet. Im Auge des einsamen Knaben aber schimmert 
das echte Gold einer Kindesträne heraus. 



Um Sekt zu trinken hätte ich auch bei meinen Manne bleiben können. Fenneker 
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... / 

(Zur nachfolgenden Erzählung,) Bin ich noch schön, Jeallne' 

EIN AKT VON E.w. D~LTON 
Personen: Die Herzogin lvonne / Der Unbekannte / Jeanne, die Zofe 

Ort der Handlung: Das reizend eingerichtete intime Boudoir der Herzogin. Es hat zwei Fenster und eine Tür, die auf einen 
Balkon herausgeht. Durch die Fenster schaut man in eine wunderbare Parklandschaft. Mondnacht. Von unten her tönt leise 
moderne Musik. Plötzlich wird die Balkontür fJorsichtig aufge~acht. Hinter den Gardinen tritt behutsam ein Herr im Gesell
schaftsanzug hervor, er tappt leise ins Zimmer, schaut umher und sieht auf den Toilettentisch, als ob er dort etwas suche. 

Der U n b e k a n n t e (schüttelt den Kopf) nicht hier
verdammt (schaut auf 'den Nachttisch) auch nicht- 0 

la laI (Man hört Stimmen und Schritte. Der Unbekannte 
geht schleunigst wieder auf den Balkon, lehnt die Tür 
hinter sich an. Gardinen verdecken die Aussicht auf 
den Balkon. Die eine Tür (rechts) geht auf, die Herzogin 
in großer Balltoilette tritt ein, hinter ihr die Zofe.) 

Her zog in: Ich bin müde - ich bin abgespannt. 
Jeanne, hilf mir rasch auskleiden. 

J e a n n e : Ihre Hoheit, es ist doch noch so früh für 
ein Fest - Ihre Hoheit, darf ich fragen, haben Ärger 
gehabt? 
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Her zog in: Du hast recht, ich bin total verärgert -
das Fest tut mir weh - ich will Ruhe haben, ich weiß 

. nicht, was mit meinen Nerven los ist - Schlafen - alles 
vergessen. - (Stampft mit dem Fuß auf.) Wenn man 
doch vergessen könnte - vergessen. 

J e a n n e : Mit Verlaub zu sagen - ich -'- möchte -
sagen, Ihre Hoheit, ich finde - zu viel Ruhe - finde 
ich - Hoheit werden mich gewiß verstehen. (Die 
Herzogin hat das Kleid ausgezogen. Die Zofe frisiert 
und kämmt sie am Spiegeltisch.) 

Her zog in: Bin ich noch schön, Jeanne, wirklich 
schön? Wir Frauen sind oft so schrecklich unsicher. 
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J e a n n e : Ihre Hoheit sind doch noch viel zu jung, 
um in Zweifel zu kommen. 

Her zog in: Du hast eigentlich recht, Jeanne. - Du, 
sag mal, du bist doch auch eine Frau und hübsch, hm, du 
kennst die Männer sicher besser als ich. Kann ich einen 
Mann nicht noch reizen, toll machen? 

Je a n n e (lacht): Da muß ich lachen, Hoheit. Du 
lieber Gott, es sind mehr Männer in Ihre Hoheit ver
li~bt, als Sie ahnenl 

Her zog in: Wirklich, Wirklich? - - Ach, was 
nutzt mir das. - - Ich habe nur einen Mann, ich 
kenne nur einen Mann, ich habe nie etwas anderes er
lebt, als diesen einen Mann, seit ich aufhörte Back
fisch zu sein - - sag mal, Jeanne, du hast einen Ge
liebten - wie lange ist er dir schon treu? Weißt du 
ganz bestimmt, daß er dir treu ist. Und woher weißt du 
das? Sprich ganz frei und offen, 

Je a n n e (etwas verschämt): Ich habe jetzt einen 
Neuen. . 

Her zog in: Wirklich? Erzähle, es interessiert mich, 
- nun? 

J e a n n e : Ach Hoheit, diesen Mann, wenn der mich 
nähme, den würde ich schon gerne heiraten, dem würde 
ich unbedingt treu sein, er ist mein Ideal - wie ein 
Wunder kam mir das vor - es kam auch so plötzlich. -

He r zog in: Seit wann kennst du ihn? Ich dachte 
einer von den Bereitern wäre schon seit langem dein 
Schatz und wollte dich heiraten? 

Je a n n e : Hoheit, ja, das ist wahr. Aher - das kam 
ohne mein Wollen - ich war ihm eines Tages ver
fallen - er hat mich auch so ohne weiteres genommen, 
daß ich gar nicht wußte, wie mir geschah. Aber ich 

. glaube trotzdem, ich habe ihn nicht geliebt - nein ..:..... 
sicher, ich liebe ihn nicht - nein, aber ich dachte, er 
ist ein netter Mensch, hübsch, so stark und immer 
freundlich und für alle Fälle habe ich einen - und so 
habe ich dann gewartet, eigentlich doch immer gewartet 
auf einen, der mir alles sein würde. 

Her zog in: .Um am Ende den Ersten doch zu 
heiraten wie es gewöhnlich geht. Da ist also der Neue 
- aber höre, Franz der Reitknecht sieht doch glänzend 
aus, wirklich ein ganzer Mann, jung und kühn. 

Je a n n e: Ja, Hoheit, gewiß nicht schlecht - und 
doch, ich sehne mich oft sehr und weiß gar nicht, was 
ich will. 

Her zog in: Das geht vielleicht mancher Frau so. 
J e a n n e : Ach, ich liebe so "etwas Höheres", Hoheit, 

wenn man seine Tage in solcher hohen Umgebung 
verbringt, sehnt man sich, gerade wenn man die Liebe 
schon einmal kennt, nach Höherem. Ich habe Lust nach 
einem gebildeten Mann, nach Bildung - aber natürlich 
schön muß er auch sein. 

Her zog in: Und das ist also der Neue? 
Je a n n e : Ja, Hoheit das ist ein vornehmer Mann. -

Diese gebildeten Herren sind so ganz anders in der 
Liebe - ich weiß nicht, aber sie verstehen es, sie 
machen einem ganz verrückt und das ist zu schön, so 
einmal ganz verrückt, toll zu sein. 

Her zog in: Wahrhaftig, Jeanne? Ja, das weiß ich 
nicht, aber ich fühle es, daß du recht hast --:.. ach, ich 
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möchte wohl auch einmal so ganz toll sein - ich könnte 
rasend werden, das spüre ich. 

J e a n n e : Deshalb sind Hoheit auch so - wie soll ich 
sagen, oft nicht glücklich. 

Her zog in: Ich wollte, ich wäre einmal du, Jeanne, 
freue dich, sei glücklich wenn du es haben kannst -
du darfst gleich gehen - nicht wahr? (Schaut sie 
lächelnd an, zieht sich weiter aus.) 

Je a n n e (lächelnd errötend): 
Her zog in: Er wartet? 

Je a n n e: Ihre Hoheit sind gütig, dann brauchen 
mich Hoheit wohl nicht mehr? 

Her zog in .: Nein, liebe Jeanne, du kannst gehen -
gute Nacht, Jeanne. 

Je a n ne : Gute Nacht, Ihre Hoheit! (Jeanne ab. Die 
Herzogin schließt die Tür ab. Da ruft eine Stimme: 
"Ivonne! Ivonne!" Die Herzogin horcht auf.) 

Her zog in: Wer ist da? 

Der U n b e k a n n t e (kommt hinter den Gardinen 
der Balkontür hervor, schaut die Herzogin groß an): Er
schrecken Sie nicht Ivonne. 

Her zog i n (ist · gebannt): 
Der U n b e k a n n t e : Seien Sie ruhig, geliebteste 

Ivonne, Sie sind reizend. 
Her zog in: Wer sind Sie, Unverschämter, ver

lassen Sie sofort das Zimmer. 
Der U n b e k a n n t e: Es ist unmöglich, retten Sie 

- bei der Ehre meines - ein Geheimnis. 
Her zog in: Ich sah Sie unten beim Ball, aber ich 

weiß nicht Ihren Namen - wie wagen Sie es? 
Der U n b e k a n n t e (stürzt zu ihren Füßen 

nieder): Ich flehe Sie an, süße einzige Frau, Sie werden 
betrogeri. Es ist traurig, einer solchen Frau das sagen zu 
müssen, aber mir ist es doch süß, zugleich gibt es mir 
einen Lichtblick. Ich mußte Ihnen das sagen: seit Jahren 
bete . ich Sie an, Ivonne - r ä ehe n Sie sie h 
I von n e ! Ihr Man n, der Her zog, hin te r geh t 
Sie schon seit geraumer Zeit; ich weiß, daß Sie es 
ahnen, endlich ist es Ihnen aufgefallen, daß er doch 
eigentlich wenig Zeit hat für eine Frau wie Sie. 

Her zog in: Ist das wahr? Mein Mann - betrügt 
mich - und woher wissen Sie das? 

Der U n b e k a n n t e: Ich habe es mit eigenen . 
Augen gesehen - er saß in dem kleinen Salon - er 
glaubte unbeobachtet zu sein und hielt eine Frau im 
Arm - ich beschwöre Sie, ich sage Ihnen die Wahrheit. 

Her zog i n (schon etwas umgestimmt): So ist es 
wahr, 0 pfui! (fängt an zu schluchzen, schaut auf). Aber 
wie kommen Sie dazu - jetzt. 

Der U n b e k a n n t e: Mein Herz kennt Sie schon 
seit langem, es ist mit Ihnen vertraut. Sie sind mir 
heilig, schönste Ivonne. 

Herzogin :Er ist mir untreu - aber, 0 Gott _ 
wenn jemand käme. 

Der U n b e k a n n t e : Sie haben die Tür selbst al:-
geschlossen - und dann - m ein F r e und wird dw 
Z 0 fes ich e r I ich gut u n t e r hai t e n, nach 
allem, was ich gehört, kann ich wohlberechtigten Ein
druck davon haben. 
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Her zog in: So haben Sie alles gehört? ° Gott! 
Der U n be k an n t e: Ivonne, Ivonne (küßt sie 

leidenschaftlich) du, hier gilt nur die Liebe - du 
1 i e b s t j ade i n e n Man n gar nie h t! Du liebst 
ihn nicht, du bist noch nie rasend geküßt worden - du 
weißt nicht, was Liebe ist - mit brennenden Augen sah 
ich dich bis jetzt und konnte dir nicht nah sein (macht 
das Licht aus, der Mond beleuchtet silbern das Gemach). 
Ivonne, hörst du, unten, jetzt spielen sie die BarcaroIe. 
Du schöne Nacht, du Liebesnacht - welches Fest der 
Liebe! 0, jetzt kann ich erst wirklich sehen, wie schön 
du bist, denn ich küsse dich, meine Finger fühlen dich, 
kleine Ivonne. Wie weich deine Schenkel sind und wie 
weiß deine Haut ist, denn ich atme sie - und diese 
weißen Schlangen, die mich umgarnen. - Die Nacht 
verwischt alle falschen Grenzen und eint - grenzen
los - . daß ich nur dich fühle - 0 ich sehe mit besseren 
Augen, wie schön du gebaut bist - du - mein - du -

Der U n b e k a n n t e : Der Mond hat sich versteckt, 
unsere Glut hat ihn vertrieben - - -

Her zog in: Ich werde nie aufhören, dich zu lieben 
- das war ein Anfang. Liebster du, gehe nicht von mir, 
ach, ich könnte nicht anders, ich - (weint). 

Der U n Jj e k a n n t e : Weine nicht - bleibe mein, 
ich werde nicht von dir lassen. 

Her zog in (flüstert): Liebster, geh nicht, ich 
fürchte mich. 
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Der U n b e k an n t e: Ich muß dich noch einmal 
küssen, küssen, diesen herrlichen, ewig schönen Hals. 

Her z 6 g i h : 0, du beißt mich! 
Der U n b e k an n t e: Du, grabe deine kleineri 

Zähnchen in meine Lippen, fest, fest. 
Her zog in :'Du, du tust mir weh - was machst du 

da? Was hast du da? Du -
Der U n be k a n n t e : Halt, was ist das - hörst du? 
Her zog in: Ich höre nichts. Man ist lustig. (Man 

spielt unten gerade einen Foxtrott.) 
Der U n b e k a n n t e: Ich höre doch . Schritte, ja, 

beim Himmel! -
Her zog in: Um Gottes willen! -
Der U n be k a n n t e (küßt sie): Lebe wohl! Auf 

Wiedersehen! Dies An den k e n an diese er s t e 
Nacht. Vergiß mich nicht! 

Her zog in: Du gehst? Es ist ja alles still! 
Der U nb e k a n n t e ist während dessen auf dem 

Balkon verschwunden. 
Her zog i n (steht auf, macht Licht - greift sich 

nach dem Hals): Ich hatte doch - ja - (erschrickt). 
Wo ist meine Perlenkette! (macht das Licht aus, rennt 
auf den Balkon, man hört sie flüstern) "Wo hast du 
meine Perlenkette?" (Sie öffnet die Tür.) Es ist niemand 
da, was mache ich? - Bin ich wahnsinnig gewesen! 
Meine Per 1 e n k e t t e, meine Per 1 e n k e t tel (sucht) 
- Bei Gott - er hat meine Perlen, er hat meine Perlen 
- und ich muß schweigen! 

Vorhang. 

Leb' wohl , auf Wiedersehen! 
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Stoßseufzer 
Ich bin ein Mädchen, aciJ, so schlicht, Wann kommt zu mir der Bö.ewicht, 
Heiß schlägt das Herz, das warme; Der meiner sich erbarme? I 
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er Kolonialwarengroßhändler Habakuk 
Riemenschneider war fünfzig Jahre alt. Er 
war fett wie eine Leberwurst, trank sehr 
gern und sehr viel und hatte die Manieren 
der Rollkutscher, unter denen er im väter
lichen Geschäft aufgewachsen war. Aber 
er hatte klotzige Gelder, die er sich im 
Kriege und in den Jahren nachher durch 

Lebensmittelschiebungen im großen Stil erworben hatte. 
Vor zwei Jahren war er des Junggesellendaseins über
drüssig geworden. Gichtanfälle, die er nicht mit Un
recht auf den überreichlichen Genuß von Portwein und 
Rotspon zurückführte, legten ihm den Gedanken nahe, 
sich für seine alten Tage eine Pflegerin anzuheiraten. 

Da hat er in seinem Geschäft so eine nette kleine 
Buchhalterin. Es braucht nicht erwähnt zu werden, daß 
das hübsche und freundliche junge Ding für das alte 
Rauhbein viel zu schade war. Aber Habakuk hatte Geld, 
Ilka hatte keines, sondern nur eine herzleidende, alte 
Mutter. Und der Arzt hatte gesagt, daß die alte Dame 
noch gut zwanzig Jahre leben könnte, wen,n es möglich 
wäre, sie hin und wieder in ein Bad zu schIcken. 

Als das Leiden ihrer Mutter sich eines Tages arg ver
schlimmerte, und der Arzt erklärte, die Patientin müßte 
sofort in das Bad, ging Ilka zu Habakuk und bat um 
Vorschuß. Der alte Sünder, der schon lange ein Auge 
auf das hübsche Mädchen geworfen hatte, nahm die 
Gelegenheit wahr. 

"Vorschuß gebe ich Ihnen nicht, Fräulein Ilka", er
klärte er und schmatzte voller Vorfreude in den Speck
lippen, "aber wenn Sie meine Frau werden wollen, dann 
können Sie Ihre Mutter so viel ins Bad schicken, wie 
Sie wollen." 

Ilka war in einer verzweifelten Lage. Und da sie aus 
ihren bedrückten Verhältnissen heraus, trotz ihrer 
Jugend, schon alle Liebeshoffnungen begraben hatte, wie 
sie so ein junges Mädchen nährt, sagte sie kurz ent
schlossen Ja. 

Ihre Mutter war entsetzt, als sie hörte, was sich er
eignet hatte. Aber Ilka bestand auf ihren Willen, und 
nach drei Monaten wichtigtuender Vorbereitungen von 
seiten Habakuks wurde die Hochzeit gefeiert. 

Ilka graute sich zwar vor den Liebesfreuden, dip, ihr 
an der Seite dieses Dickwanstes blühten, aber sie biß 
die Zähne zusammen. 

Das Schicksal, das manchmal auch anständig sein 
kann, meinte es gut mit Ilka. 

Beim Hochzeitsdiner schlang Habakuk derartige 
Mengen Fleisch und Wein in,8ich hinein, daß er blaurot 
anlief. Schließlich ging man unter unpassenden Be
merkungen der hervorragend betrunkenen Festgenossen 
zum Auto und fuhr nach Hause. 

Im ehelichen Schlafgemach angekommen, war Ilka 
fast einer Ohnmacht nahe. Habakuk umfaßte sie mit 
unzweideutigen Gebärden und wollte gerade in einer 
Weise zärtlich werden, wie sie vielleicht in Hafen
kneipen üblich ist, da drückte die sittliche Weltordnung 
auf den elektrischen Knopf : Habakuk verdrehte die 
Augen, fiel um und röchelte. . 

Ilka rief das Dienstmädchen, schickte zum Arzt. 
Der alte Sanitätsrat untersuchte den Ohnmächtigen 

und stellte mit kühlen Worten fest, daß Habakuk einen 
schweren Schlaganfall erlitten habe. 

Habakuk war monatelang gelähmt und erlangte nur 
schwer den Gebrauch seiner Glieder wieder. Er war ein 
Ekel von Patient und tyrannisierte seine junge Frau 
nach Strich und Faden. Ilka ließ sich gern alles gefallen 
und war froh, daß er alle ehelichen Zärtlichkeiten unter
ließ. Der Sanitätsrat hatte ihr gesagt, daß dieser Zu
stand wohl von Dauer sein würde, und Ilka hatte kein 
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Hehl daraus gemacht, daß sie das als ein unverdientes 
Glück betrachtete. 

Im ersten Jahre hatte man die Badereise in ein ober
bayerisches Schwefelbad gemacht, in dem es außeror
dentlich steif zuging. Da dort nur vornehmes Publikum 
verkehrte, war Habakuk ausschließlich auf die Gesell
schaft seiner jungen Frau angewiesen. Seine einzige Be
schäftigung bestand in der Lektüre möglichst blutiger 
Kriminalgeschichten. 

Im zweiten Jahre fuhr man in ein idyllisch gelegenes 
Ostseebad. Habakuk lag den ganzen Tag im Liegestuhl, 
schmökerte und schikanierte Ilka. 

Ilka hatte an der Table d'höte einen Freund ihres 
älteren Bruders, der schön seit vielen Jahren in Köln 
lebte, wiedergesehen. Hans Metzner war Ingenieur bei 
einer großen Elektrizitätsgesellschaft und hatte die Ab
sicht, sechs Wochen später nach Südamerika zu gehen, 
wo er bei einem Kanalbau eine glänzende Stellung · er
halten hatte. In den kurzen Nachmittagsstunden, die 
Ilka manchmal für sich allein hatte, verlebten die Beiden 
glückliche Stunden. Ilka sah ihre ganze Jugend wieder 
aufblühen. Noch als sie Backfisch war, hatte Hans ihr 
durch ihren Bruder heimlich Gedichte geschickt. Später, 
während seiner Studienzeit, waren sie auseinander ge
kommen, aber die alte Neigung war nicht erloschen. 

An einem Abend, als Habakuk frühzeitig schlafen 
gegangen war, stand Ilka heimlich auf und ging in den 
Garten. Am Tor wartete Hans auf sie, sie gingen den 
Strand entlang, weiter und weiter, und verloren sich in 
den Dünen. 

Um ' Mitternacht, der Mond schien grell in das 
Zimmer, wachte Habakuk auf und sah das Lager seiner 
Frau leer. Zum ersten Male erwachte in ihm die Eifer
sucht des alten Mannes in all ihrer Bösartigkeit. Er 
stand grunzend und fluchend auf, steckte einen Revolver 
ein und ging aus dem Hause. 

Der Portier, den er fragte, grinste ihn an und sagte, 
die heiden Herrschaften seien in der Richtung nach dem 
Strand gegangen. 

Am Strand fragte er den Wächter. Der wies ihn nach 
den Dünen. 

Habakuk marschierte, von Wut angestachelt, weiter. 
Seine kriminelle Lektüre verleitete ihn, auf Fußspuren 
zu achten. Im unsicheren Mondlicht bemerkte er un
deutliche Fährten, die auf den Damm einer Düne 
führten . Den Revolver in der rechten Hand, humpelte 
er den Spuren nach. 

Plötzlich hörte er ein verdächtiges Geräusch. 
Zehn Schritt vor ihm bewegte sich am Boden eine , 

dunkle Masse. Ein Geräusch, wie leises Stöhnen, drang 
an Habakuks Ohr. 

Rot flimmerte es vor seinen Augen. Er hob die Waffe 
und gab hintereinander sechs Schüsse auf die Masse ab. 

Im nächsten Augenblick sprang die Masse auf und 
entpuppte sich als ein riesenhaftes Rind. Das Tier 
schnob Feuer vor Wut, stürzte sich auf den Schützen 
und spießte ihn auf wie einen Leberkloß. 

In der Morgendämmerung fand man Habakuk. 
Ilka, die, aufrichtig besorgt, die ganze Nacht nach 

ihren Mann hatte suchen lassen, machte sich Vorwürfe. 
Aber Hans wußte sie zu überzeugen, daß es wirklich 
nicht ihre Schuld gewesen sei, wenn der alte Sünder 
nächtliche Schießübungen auf Rindvieh veranstaltete. 

Ob es ihr vielleicht lieber gewesen wäre, wenn 
Habakuk die Schüsse auf ihn abgefeuert hätte? 

IIka wäre es nicht lieber gewesen. 
Heute sitzen beide in Buenos A ires und haben das 

größte Bauunternehmen der Stadt. Auf diese Weise hat 
Habakuks zusammengegaunerter Reichtum wenigstens 
noch einen moralischen Zweck erfüllt. 
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EXISTENZFRAGE 
Amor: "Wenn ich überall so wenig Arbeit hätte wie bei den Beiden - wü,.de ich auch bald abgebaut. Leu 



• Verzeihen Sie gütigst, verelirte Dame~ 
Wli'nn die 'Frdlieit im nelime . .. Müfter, mein Name!" 

Ein Strumpfband ist stets im 1i6msten Grad 
'Für Lebemänner deli'kat. 

An der Haustür fOcRt er: .0, komm doth, Kfeiner 
Sie fämeft iJersmmifzt: .Jm bin m'cfjt so eine . .. " 



Die Kfeine. fei6t willig 16m dodj i6r 06r, 
Er trägt ~ie zum siebenten Himmef empor. 

In der Wo6nung das Hündchen 6diig 6efft, 
Welf es für' n Einbruch die Dame 6äft. 
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Die Gattin Rommt, 0 Mrßgesdiidi, 
Aus der Sommet:/rische pfötzfich zurüdi. 
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eit dem Präliminarfrieden von Leoben, 
der am 18. April 1797 zwischen der 
französischen Republik und Kaiser 
Franz II. geschlossen worden war, war 
Italien faktisch in der Gewalt des 
jungen französischen Generals Na
poleon Bonaparte, dessen unerhörte 
militärische Karriere bereits in der 

ganzen Welt mit großem Interesse verfolgt wurde. 
Ihm war auch von der Regierung des damaligen 

Frankreich die Aufgabe übertragen worden, für die 
militärische Sicherung in dem eroberten Lande Sorge zu 
tragen, während die Armeen der Republik auf anderen 
Schlachtfeldern, in anderen Ländern neue Lorbeeren 
ernten sollten. 

In der damaligen französischen Armee dienten aller
hand Leute, bunt durcheindander gewürfelt aus allen 
Ständen und Bevölkerungsklassen. Da die Revolution 
mit allen Vorrechten des Adels und der Geburt 
gründlich aufgeräumt hatte, so konnte jedermann, der 
es verstand, durch persönlichen Mut und Intelligenz die 
Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten zu erregen, es im 
Heere zum Korporal, wenn nicht gar zum Offizier 
bringen. . 

Nun kam es aber auch vor, daß Mitglieder ehe
maliger Adelsgeschlechter, die vor den Schrecken der 
Revolution ins Ausland geflüchtet waren, aus Sehn
sucht nach den Klängen der Muttersprache heimlich 
und unter falschem Namen sich für die Armeen der 
Republik anwerben ließen und für das nach ihrem Ge
schmack gar nicht so liebenswerte Frankreich Kriegs
dienste taten. 

So war auch Pro s per Vi c 0 m te D'A I be t ras se 
dei a D 0 r d 0 g nein das von dem kleinen Korsen 
befehligte Heer geraten, wo der vor wenigen Jahren 
erst mit Mühe aus der revolutionierten Heimat Ent
flohene un~er dem einfachen Namen Prosper Richard 
zuerst als gemeiner Soldat, dann als Feldwebel und 
endlich als Leutnant ein bewegtes, aber keinesfalls un
rühmliches Leben führte. 

Die militärische Tüchtigkeit dieses sogenannten Leut
nants Richard war dem wachsamen Auge des alles 
überblickenden Napoleon nicht entgangen, und so hatte 
er den in mancher Schlacht Bewährten, nach der Er
oberung Oberitaliens, mit einer KommandantursteIle 
betraut, die dem Sproß des alten Adelsgeschlechts ein
mal erlaubte, ein wenig auf seinen Lorbeeren auszu
ruhen und die dabei unter der Aufsicht des dienstlich 
sehr gewissenhaften jungen Mannes recht gut aufge
hoben schien. 

So glaubte Napoleon, als er im Frühling des 
kommenden Jahres sich anschickte, Oberitalien einst
weilen zu verlassen, die strategisch wichtige Stellung, 
die er der Aufmerksamkeit des Leutnants Richard an
vertraut hatte, in bester Sicherheit, wobei es dem 
jungen, persönlich völlig anspruchslosen General wenig 
zu denken gab, daß der Leutnant und Platzhalter in 
einem der schönsten und üppigsten Adelsschlösser der 
ganzen Lombardei Quartier bezogen hatte. 
Le~tnant Prosper Richard war si,ch der Bedeutung 

der Ihm anvertrauten militärischen Aufgabe wohl be
:wußt ; er dach~e auch selber nicht im geringsten daran, 
In dem herrlIchen Lustschlosse, wo er nun Allein
herrscher war, sich gehen und verweichlichen zu lassen 
wie ehe~em die kraftvollen Söldner Karthagos in de~ 
durch dIese Tatsache sprichwörtlich gewordenen Capua. 

Aber der Mensch ist ja leider nicht allein abhängig von 
seinem guten Willen und von dem Befehl gestrenger Vor-
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gesetzter; es gibt auch Dinge im Leben des Menschen, 
die er nicht immer voraussehen und in Berechnung 
ziehen kann. Es gibt, bei jungen Leuten besonders, 
Momente, die den besten Vorsätzen und den strengsten 

. Vorgesetzten ein Schnippchen schlagen können. Wir 
pflegen dann mit moralischem Dünkel von "Ver
suchungen zu sprechen, denen der Mensch widerstehen 

.. " musse usw. 
So geschah es denn, daß Prosper Vicomte D'Albe

trasse de la Dordogne, den die Armee der französischen 
Republik unter dem Namen Prosper Richard als einen 
ihrer zukunftreichsten Offiziere in ihren Listen führte, 
sich auf dem Lustschlosse Santa Helena inmitten des 
wundervollen lombardischen Frühlings allmählich gar 
nicht wohl zu fühlen begann. Das kam einmal davon 
her, daß die militärische Bedeutung des ihm von 
Napoleon überwiesenen Postens sich als erheblich über
schätzt erwies, andererseits davon, daß sich als Begleit
erscheinung seiner von Tag zu Tag wachsenden Lange
weile! die Sehnsucht nach schönen Frauen,wie sie früher 
in Frankreich das Leben des jungen Edelmannes ver
schönt hatten, in ihm zu regen begann. Daneben machte 
sich ein zweiter Wunsch im Herzen Prospers be
merkbar: er wollte und mußte wieder einmal das "edle" 
Glücksspiel versuchen, das schon so manchen braven 
Menschen ruiniert hat, und das Prosper in den Tagen 
seiner glücklichen Jugendzeit mit Alters- und Standes
genossen ausgiebig ausgeübt hatte. 

Eines schönen Nachmittags, als Prosper wieder ein
mal, wie nun schon seit einer Unzahl von Tagen, die 
unweit des Schlosses Santa Helena belegenen Stellungen 
revidiert hatte und von den dort stationierten Mann
schaften zum hundertsten Male den stereotypen Be
scheid erhalten hatte, daß alles in Ordnung urid vom 
Feinde nichts, aber auch gar nichts zu bemerken sei -
was ja auch weiter kein Wunder war, da der Vorfrieden 
schon unterzeichnet war, und die Bevölkerung gar nicht 
daran zu denken schien, sich gegen die französischen 
Eroberer aufzulehnen - saß der Herr Leutnant ziemlich 
mißmutig auf der schattigen Schloßveranda. Da meldete 
ihm sein Bursche, oder, wie es in der Armee des freien 
Frankreichs damals hieß, sein "Putzkamerad", daß ein 
italienischer junger Bauer draußen stünde, der den 
Herrn Leutnant dringend und ganz allein zu sprechen 
wünsche. Diese Meldung ließ unseren Helden zunächst 
sehr kühl; dann aber gab er Befehl, den Bauer herein
zuführen, da er glaubte, mit irgendeinem Fremden zu 
sprechen - und wäre es auch nur ein einfacher Bauers
mann - sei immer noch amüsanter als die immer un
erträglicher werdende Langeweile auf . dieser ewig 
sonnenbeschienenen Schloßterrasse. 

Wenige Minuten später stand ein junger Mann in der 
lombardischen Landestracht vor Pros per und zog 
höflich sich verneigend seinen Hut mit den Worten: 
"Wollen der Herr Vicomte nicht so gütig sein, Ihrem 
Diener dort zu befehlen, uns allein zu lassen?" 

Einen Augenblick fuhr so etwas wie ein gewaltiger 
Schrecken durch die Glieder unseres Freundes; dann 
aber sah er ein, daß es nutzlos sei, diesem Manne gegen
über, der ihn doch augenscheinlich kannte, Komödie zu 
spielen; und weil sein Bursche die leise gesprochenen 
Worte des Italieners nicht verstanden haben konnte, so 
wollte sich Prosper mit seinem neuen Besucher zu ver
ständigen suchen; deshalb gab er dem Soldaten den 
Befehl, ihn mit dem Bauern allein zu lassen. 

Kaum war jener gegangen, da hob der Italiener sein 
Haupt hoch in die Höhe und blickte unserem Freunde 
gerade ins Antlitz. 



SPIELEREI. Bei meinem Fritz wäre schon ein koplan nötig. 
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;,Kennen Sie mich wirklich nicht, Vicomte Pros per 
D'Albetrasse?" fragte er mit halblauter Stimme, "ich bin 
doch Giacomo, der Sohn des Italieners Pirani, der auf 
dem Gutshofe Ihres Herrn Vaters in der Dordogne als 
Stellmacher und Wagenbauer tätig war. Erinnern sich 
der Herr Vicomte gar nicht an alle die tollen Streiche, 
die wir beide in unserer Jugend zusammen ausgeheckt 
haben? Wie wir als Knaben auf die Obstbäume ge
stiegen sind, und als wir älter geworden, wie wir da die 
Mägde belauscht haben, wenn sie im Flusse badeten; 
ich glaube, der Herr Vicomte wußten ebenso gut, wie 
meine N anette gebaut war, wie ich die genaue Fi~ur von 
der Rosine kannte, die damals der Schatz des Herrn 
Vicomte gewesen." 

Ob sich Prosper erinnerte; er kannte den munteren 
italienischen Jungen nur zu gut. Wie lange war es denn 
her, daß sie beide all den Unfug gemeinsam verübt 
hatten, an den Giacomo jetzt ihn gemahnte. Aber was 
in aller Welt konnte der Italiener, der hier in ihm, 
Prosper, doch den Feind seines Landes, in welches er 
mit seinem Vater bei Ausbruch der Revolution zurück
gekehrt war, sehen mußte, von ihm wollen? 

Sicher irgendeine Erpressung, wenn nicht etwas 
Schlimmeres, dachte Prosper, hütete sich aber, seine 
Gedanken laut vor Giacomo zu äußern. Der wartete 
nun eine kleine Weile, und als Prosper beharrlich ' 
schwieg, fuhr der wackere Stellmacherssohn unbeirrt 
in seiner Rede fort, wobei er sich bemühte, das harm
loseste Gesicht von der Welt aufzusetzen: 

"Herr Vicomte, ich be~reife nicht, warum Sie hier so 
ein zurückgezoges. ich möchte fast sagen, klösterliches 
Leben führen. Wenn Sie es wünschen, so bringe ich 
.Ihnen jeden Abend ein halbes Dutzend oder mehr 
bildhübscher Mädchen auf das Schloß, und · wir können 
dann, wenn Sie es befehlen,. wieder so lustig sein wie 
mit den Mägden auf dem Gute Ihres Herrn Vaters." 

"Wirklich, Giacomo, könntest du das?" stieß Prosper 
hervor und faßte nach der Hand des alten Spiel
kameraden. Der tat, als bemerke er gar nicht, welche 
Erregung sich des jungen Franzosen. bemächtigt hatte 
bei dem Gedanken, hier in diesem abgelegenen lom
bardischen Schloß die übermütigen Dinge wiederholen 
zu können, die einst in der schönen Dodogne die beiden 
jungen Männer zu Genossen gemeinsamer und geteilter 
Liebesabenteuer gemacht hatten. 

So kam es. daß Prosper auf den Vorschlag des Jugend
freundes einging und am anderen Abend bereits den' 
Besuch von sechs allerliebsten Italienerinnen empfing. 
die nicht um ein Härchen spröder waren als ihre Ge
schlechtsgenossinnen im schönen Frankreich. 

Der feurige Wein, dem man lebhaft zusprach, trug 
nicht eben dazu bei. das Blut durch die Adern aller Mit
glieder dieser kleinen Abe-ndgesellschaft kühler rinnen 
zu lassen; so war man bald recht intim miteinander, und 
Giacomo und Prosper vergaßen ganz. daß ihre Länder 
miteinander im Kriege lagen; sie schienen die alten 
Freunde von ehedem und taten sich voreinander 
keinerlei Zwang an. Die Mädchen waren zwar zuerst 
bedeutend genierter; als sie aber auf den Geschmack 
der Sache gekommen waren, erwies sich. daß sie im Er
finden immer neuer Austauschvariationen noch raffi
nierter waren als ihre männlichen Partner. 

Prosper amüsierte sich an diesem Abend ganz 
wundervoll, belohnte den Jugendfreund. der so auf
merksam seiner gedacht hatte, fürstlich und lud die 
ganze fidele Gesellschaft zwei Tage später zu einer 
neuen Soiree auf das Schloß. 

Aber, wie alles im Leben 'seinen Reiz verliert, wenn 
man ,es zu oft genießen darf, so fingen allmählich auch 
diese gemeinsamen Liebesabende an, Herrn Prosper zu 
langweilen; nachdem die eine Leidenschaft gestillt war, 
meldete sich die andere um so intensiver. 

Der Herr Vicomte verlangte na c h ein e m Jeu; 
mehr als je zuvor begehrte er danach. einmal wieder 
mit der launischen Frau Fortuna die KHngen kreuzen zu 
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können. Und er machte Giacomo zum Vertrauten 
seines sehnlichen Wunsches. 

Der dachte eine Weile nach; die Mädels waren wohl 
so ein ganz allerliebster Zeitvertreib für so einen vor
nehmen Herrn; aber als Partner am Spieltisch waren 
sie absolut nicht zu gebrauchen. Da nun durch eine 
strenge Armeeorder des Generals Bonaparte sämliehe 
Angehörigen des französischen Heeres das Glücksspiel 
bei Strafe der Kassation verboten war, so war es für 
den guten Giacomo immerhin keine leichte Aufgabe, das 
neue Begehren seines alten Spielkamer.aden zU erfüllen. 
Er bat sich einen Tag Bedenkzeit aus und erschien erst 
am dritten Nachmittag wieder auf der Schloßterrasse, 
wo er Prosper wie an jenem ersten Tage in trübe Ge
danken versunken vorfand. 

Er setzte sich vertraulich zu ihm und begann alsbald 
in dem zwischen den beiden Jugendfreunden gebräuch
lichen Gemisch von Französisch und Italienisch eifrig 
auf ihn einzureden. 

N ach einer Viertelstun.de bereits hatten sich die 
Wolken von Prospers Stirn völlig verzogen; er schien 
gar nicht mehr betrübt; im Gegenteil, er trug die ver- · 
gnügteste Miene von der Welt zur Schau und nannte 
den Jugendfreund ein um das andere Mal den er
findungsreichsten Kopf der Welt. 

Zwei Abende n'ach diesem nachmittäglichen Vor
gespräch sah man den Bauern Giacomo mit drei 
Burschen seines Dorfes ein eigenartiges Gestell in das 
Schloß bringen; es war eine Art von Karussel, eine der 
bekannten Rundschaukein für mehrere Personen, wie 
sie schon zur damaligen Zeit bei öffentlichen Volks
belustigungen viel verwendet wurden. An Stelle der 
üblichen Wägelchen und Pferdchen waren bequeme 
Armsessel angebracht, die in gleichmäßigen Abständen 
auf der drehbaren Scheibe des Untergestells standen. 
und z.war so, daß der darauf Sitzende dem herum
stehenden Publikum seine Vorderseite zukehren mußte. 

Als nun am Abend des gleichen Tages die Schönen, 
unter denen Giacomo eine stets variierte Auswahl zu 
treffen verstand, ins Schloß gekommen waren und sich 
mit Prosper und seinem findigen Spießgesellen an
schickten, nach reichlich genossenem Wein den Freuden 
der holden Frau Venus zu huldigen. ließ Giacomo die 
süßen Mäde1chen, so wie sie waren. auf den Armsesseln 
des von ihm konstruierten Karusscl-Roulettes Platz 
nehmen; die beiden Männer dagegen stellten sich an der 
Außenseite des sich drehenden menschlichen Roulettes 
auf und warteten mit Spannun~. welche von den Damen 
beim Stillstehen der Liebesscheibe gerade dort sich be
finden würde, wo die durch ' den reizenden Anblick in 
die beste Stimmung versetzten Herren der Schöpfung 
Aufstellung 'genommen hatten. 

Prosper, der den doppelten Reiz dieses Hazardspieles 
der Liebe entzückend fand, äußerte nach der sechsten 
oder siebenten Runde zu Giacomo, es sei doch schade, 
daß nicht mehr Herren im dem reizvollen neuen Spiel 
teilnehmen könnten. und sofort erbot sich der gewandte 
Bursche, am anderen Tage, mit einem Briefe des Herrn 
Vicomte versehen, zu den Offizieren draußen in der 
Stellung zu gehen und sie zum Abend darauf zu einem 
Liebesroullettespiel einzuladen. wie das selbst in. Paris 
7,ur Zeit der tollsten Orgien noch nicht dagewesen war. 

Die Oelikatesse verbietet es, die Hergänge dieses 
lustigen Abends · auf Schloß Santa Helena hier zu 

. schildern. Es sei nur noch berichtet. daß in der selbigen 
N acht die Italiener unter der geheimen Führung des 
Bauern Giacomo die französischen Stellungen, die der 
Aufsicht des Leutnants Prosper Richard anvertraut 
waren, überfielen und die ihrer Offiziere beraubten 

. Truppen glatt überwältigten. 
Napoleon selber mußte eingreifen, um den durch die 

geniale Erfindung des Liebesroulettes indirekt ange
stift~ten militärischen Schaden wieder gutzumachen. 
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DAS FINDELKIND. In dem Kostüm machte schon Moses im Binsenkorb Karriere Linge 

DER ENTSCHEIDENDE AUGENBLICK 
FRANZ RICHTER 

Egon war seit ungefähr einem Vierteljahrhundert ein 
. weibbar,er Jüngling, keusch, rein, zurückhaltend - sehr 

zurüokhaltend bevür in seinen Phantasien ein Mädchen 
auftauchte u~d ih~ nächtlicherwcile ung,eahnte Aufr.egungen 
wi,e Schlaflüsigkeit usw. v eru l1S achte. Das Wirtstöchterlein 
üha! Das Aufregende an ihr waren: hellgraue Strümpfe und 
eine spitze, rüsenrüte Zung,e, die immerzu die Lippen leckte. -
Gesehen hatte Egün s1e zum ersten Male mit sehenden Augen, 
sie war in seinem Zimmer, als er heim:k3lIIl und wüllte Fenster 
putzen, stieg, kurzgeschürzt, aU'f eine Leiter und bat ihn, diese 
zu halten, den Eimer zu reichen, das Leder zu geben, immer 
wieder str,eiften seine Aug·en graubestrümpfte Waden •. . 
Kniee ... ühh! .. . Si,e glitt vün der Leiter mit einem er
schreckten: uuch! und lag aufger,egt fünf Minuten in seinen 
Armen (die er steif und hölzern vün sich hielt), um sich vüm 
Schreck zu erhülen. -

Sie kam öfters - üft - immer - immer mit d,er Leiter -
die Fenster spiegelten ühne Unterlaß - alle Spinnweben ver
schwanden im Entstehen aus ,den entferntesten, unzugäng
lichsten Zimmerecken ... Er träumte - - vün den Beinen 
- - von der Zunge - - wie sie sonst aussah, wußte er 
nicht. 

Sie gingen abends spazieren: 
Er wüllte . . . wie mache ich's blüß!? 
Sie wüllte ... wie treib' ich ihn blüß!? 

Sie schwieg,en gründlich. - - - Sie bückte sich, hüb in der 
Höhe des Knies leicht den Rück, ,als üb . .. er sah beiseite ... 
sie seufzte . . . er schwieg! - - Nach einer Weile bückte 
sie sich zum Rück, preßte ihn an das Knie, schüb ihn über 
dieses etwas hinauf .. ' . tat verJegen ..• er ging zögernd 
langsam vüraus ... sie seufzte . . . er schwieg ... 

"Ich glaube, mein Strump.fband ist geplatzt." 
"Wie peinlich!" 
"Haben Sie nicht - - '?" 
Verlegenes Schweig.en .. . auffordernde Blicke ... er ' stülpte 

die Hüsen über e:inen grauwüllenen Sümmerstrumpf hüch ... 
über behaarten, mageren Waden war eine Künstruktiün vün 
Restgummi uhd Bindfaden kunstvüll verankert - - sie er
schrak, wendete sich mit Grausen ab - - er büt hin __ 
sie 'nahm mit spi,tzesten Fingern - - v,erschwand im Gebüsch. 

Er wa,rtete - - wartete - - wartete. - - schielte in das 
Gebüsch - - seine Konstl1uktio.n lag im Grase - - er 
sucht,e - - sünst nichts - ~ eilte heim. 

Seine Wirtin kündigte ihm, weil ·er - so. ein Frauenjäo,er, 
unmüralischer Kerl - es gew:agt hatte, ihr,er Tüchter sclne 
behaarten Waden zu zeigen. -

Er ging entrüstet fort . . . suchte seine Strumpfhaltervor
richtung, fand si,e - sie war nicht ge.stohlen, wie er be
~urchtete. - - Die Ehrlichkeit seiner Mitmänner freute ihn 
und half ihn tröstend über die große E,nttäuschung, die ihm 
das Mitweib gebracht, Mnfürt. - _ 
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EGON H. STRASSBURGER.. 
r schlenderte in den warmen Sommer
abend hinein. Kam vom Zoo und ging 

I%~~~~' Kurfürstendamm bog er ein und setzte ~
. tJ die Joachimsthaler Straße entlang. Am 

sich auf eine dieser entzückenden 
Jlt( Lästerbänke, wo sich Jung und Alt der 

beschaulichen Ruhe hingeben. 
Für ältere Damen hatte er nichts 

übrig, sie waren nicht sein Fall. Erstens seien sie 
meistens im Organismus nicht mehr auf der Höhe und 
angekränkelt, zweitens meinte er, seien sie ein Feind 
jeder Lebensgrazie und Lebensbejahung. Er besah sich 
die jüngeren Vertreterinnen der Reichshauptstadt und 
studierte die Beine und taxierte die Strümpfe, die über 
diese gezogen waren. Seide, echte, Kunstseide, Baum
wolle. 

Da sah er ein schön geformtes Mädchen näher 
kommen; er sah ihm ins Gesicht und plötzlich erschrak 
er • ... das war ja sie ... . seine verflossene Geliebte, 
seine Freundin aus der Vorkriegszeit. Sie hatte· die 
schlanke Figur bewahrt, die Elastizität, das spöttische 
Lächeln und den Schick von ehedem. Ob er grüßen 
sollte, ob er sie nicht beachten sollte? Er entschloß sich 
zum Gruß, stand auf und ging ihr freundlich entgegen. 

"Liebe Else, na, wie geht's dir denn, mein Kind?" 
fragte er. 

Sie tat erst etwas verletzt, dann erwiderte sie mit 
zitterndem Tone: "Was willst du eigentlich von mir?" 
Er flüsterte ihr zu, sie möge doch um Gotteswillen hier 
nicht vor den Fremden die Verletzte spielen, legte leicht 
seinen Arm in ihren und schob sie langsam weiter. Ein 
paar Sekunden später versuchte sie ihren Arm von dem 
seinen zu lösen, er aber umfaßte mit der rechten Hand 
kräftig die ihre. 

"Nee, mein Kerlchen, du tust, was ich dich heiße." 
Sie blieb stehen, sah ihn verärgert an und sagte: "Du 

hast gar nichts zu sagen, du bist verheiratet und ich 
bin verlobt" 

Er lachte: "Jetzt mach man keine Geschichten und 
sei' vernünftig." 

Eine Viertelstunde später saßen die beiden Herr
schaften in einem kleinen Chambre separee. Der junge 
Baron von Biggendorf nahm die Weinkarte und fragte: 
"Immer noch Rheinwein?" 

"Sie nickte vergnügt und sagte: "Trinkt wohl auch 
deine Frau?" 

"Doch nicht", meinte er, "meine Trude entscheidet 
sich lieber für Rotwein. So sind die Geschmäcker eben 
verschieden. " 

Else ließ es sich gut schmecken, es hatte den An
schein, als habe sie drei Tage nichts zu sich genommen. 

"Siehst du", meinte er, "wenn du nun verliebt wärest, 
dann hättest du auf die Speisekarte verzichtet." 

Sie erwiderte: "Du siehst, es schmeckt mir ausge
zeichnet." 
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Beim Eis wollte er zärtlich werden. Sie wehrte ab, 
indem sie meinte, er möge sein Feuer hüten, da Eis in 
der Glut seines Herzens zu rasch schmelzen würde. 

"So gib mir wenigstens deine Hand"', sagte er, 
"Wenn es dir Spaß macht." 
Er fand wieder die Stelle auf der Handinnenfläche, wo 

sie sterblich war. Sie ward schwach und versuchte ver
gebens, seinen Zärtlichkeiten zu wehren. Er war nahe 
an ihrem Munde, sah ihr faszinierend in die Augen und 
raunte ihr zu: "Geliebtes Raubtierf" Da fand sie plötzlich 
die Besinnung wieder und sagte: "Quatsch mit Sauce", 
Das Quatsch mit Sauce hatte ihn sofort abgekühlt. Er 
stellte Vergleiche mit seiner Frau an und erklärte Else, 
daß der Ausdruck unparlamentarisch sei. Seine Trude 
hätte einfach drauf los geküßt. Sie wollte erwidern, 
dachte aber, ihm wehe zu tun, indem sie sich ver
ächtlich über seine Frau äußere. 

"Prost, Exgeliebter", sagte sie. 
Sie stießen an und er befahl: "ex". 
Im Laufe des Abends wollte sie so manches wissen. 

Unter anderem fragte sie den kleinen Baron, . ob er 
seiner Frau immer treu geblieben sei. 

"Gott sei Dank!" schwor er, indem er den rechten 
Zeigefinger in die Luft steckte. Sie erwiderte kurz: 
"Schwinde!!" 

"Na, wenn du meinst, dann Schwindel", bestätigte er. 
"Du kannst ja keinem Weibe treu bleiben", erklärte 

sie. 
Er aber drehte den Spieß um, faßte ihre beiden 

Hände fest und fragte: "Jetzt schwöre du mir, ob du 
mich als Geliebte betrogen hast, du Scheusall" 

"Ich kann es beschwören, nie habe ich dich betrogen." 
Er reagierte nicht darauf und schrie sie laut an: 

"Jawohl, mit deinem Vetter hast du ein Techtelmechtel 
gehabt!" 

Sie riß ihre Arme los, verwendete gleich ihren rechten 
Zeigefinger, den sie mitten auf die Stirne hielt und 
sagte: "Mann, du hast ja 'n Vogel". 

Er wollte ihr immer noch nicht glauben und drang 
wieder in sie: "Der Gedanke, daß du in unserer Zeit 
einen anderen gehabt hättest, würde mich noch heute 
rasend machen." 

Ihr Gesicht strahlte plötzlich. "Ja, hast du mich denn 
noch nicht vergessen?" 

Er senkte das Haupt, biß sich auf die Lippen und 
focht einen inneren Kampf mit sich durch. Sie nahm 
leise und zärtlich seine Hand und fragte: "Warst du 
mir denn treu?" 

Er war Kavalier genug, der jungen Dame nicht wehe 
zu tim und sagte wie selbstVerständlich: "Hättest du 
etwas anderes von mir denken können?" 

"Ich weiß ja", entschuldigte sie sich, stand auf, strich 
ihm durch sein volles Haar, bog seinen Kopf nach rück
wärts und küßte diese Lippen mit rasender Gier. 

Der kleine Baron wußte nicht mehr, was er tat, und 
sank glücklich an ihre Brust. 
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Eine Stunde später saßen beide wieder sittsam sich 
gegenüber, sie nahm eine Zigarette, zündete' sie an und 
paffte mit Wohlbehagen blaue Ringe in die Luft. Der 
Baron schmunzelte. 

,Man kehrt eben immer wieder zu seiner ersten Liebe 
zurück." 

Sie meinte: "Eine Geliebte ist sicher milder in jeder 
Beziehung als die Gattin." 

Er entgegnete: "Ach Gott, ihr Frauen gewöhnt euch an 
alles, ob ihr Freundinnen heißt oder Ehefrau." 

Über diese Prosa hüpfte sie rasch hinweg und fragte: 
"Möchtest du von mir nun auch ein Kind haben?" 

"Ich danke für die Alimente", lachte er hell auf. 
Sie wurde nervös: "Es ist eigentlich ärgerlich, daß 

deine Frau drei Kindt-r hat und ich gar keine." 
"Aber Herzchen, wir sind doch verheiratet, und zur 

Ehe gehören Kinder, wie zu jedem Topf ein DeckeL" 
"Und was gehört zur Geliebten?" explorierte sie mit 

fast schmerzlichem Tone. Er stand auf, nahm ihr kleines 
öhrchen in die Hand und wisperte ganz zart hinein: 
"Liebe, viel Liebe." Sie seufzte und langsam um
schimmerten zwei Tränen ihre Augen. 

"Jetzt, mein kleiner Schatz, werde nur nicht 'enti
mental. Du weißt, das zerstört jede Gemütlichkeit. Sie 
beherrschte sich, nahm das Glas zur Hand und beide 
stießen an. Nun wollte er wissen, wie der Bräutigam 
aussehe, was er sei, und ob seine Absichten reeller 
Natur. In ihrem Gefühlsüberschwang meinte sie kurz 
und bündig: "Ach, der!" 

Nun wußte er ja Bescheid: "Ach, der!" 
Bei, der dritten Flasche Rüdesheimer waren sie sich 

einig, daß sie sich jede Woche zweimal treffen wollten. 
Und weil er ja, wie sie sagte, doch ein Gemütsmensch 
sei, wenn er auch die Sentimentalität nicht liebe, riet 
sie ihm, man möge sich bei ihr Mittwoch und Sonnabend 
treffen. Er war vollständig einverstanden, nachdem er 
kurz überlegt hatte, daß er auch imstande sei, zween 
Frauen zu dienen. 

Als man um 11 Uhr bezahlt hatte, wollte er plötzlich 
wissen, wer die schöneren Strumpfbänder trüge: sie oder 

.• J, 
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seine Gattin. Da sah er sofort, daß seine Geliebte zwar 
nicht den Geschmack seiner Frau habe; aber wieder war 
er Gentleman und meinte: "Dieses Strumpfband ist ein 
Gedicht". Er beugte sich nieder und streichelte es ganz 
leise mit der Hand. "Aber nicht küssen!" wehrte sie. 

"Gehen wir", sagte sie und warf den Rock über ihr 
rechtes Bein. Draußen angekommen,schützte sie Müdig
keit vor. "Schatz", sagte sie, "nimm mir ein Auto". 

"Aber du wohnst doch gerade um die Ecke, mein 
Kind", lachte er. 

"Gib mir zwanzig Mark für das Auto." Das empörte 
ihn. 

"Das ist aber Nepp", kam es über seine Lippen. 
"Gut", meinte sie, "dann gib mir 10 Mark." 
Er sah sie groß und fast böse an: "Sieh, Else, wenn 

du mich um ein Kostüm, um eine Bluse, um Schokolade 
oder weiß Gott, um was gebeten hättest, ich hätte es 
dir geschenkt, oder dir das Geld dafür gegeben, aber 
diese Einkleidung gefällt mir nicht." 

"Du wolltest mir seinerzeit zweitausend Mark. Ab
findung geben, aber ich habe dir das Geld vor die Füße 
geworfen!" trumpfte sie auf, "dann werde ich dir doch 
noch zehn Mark wert sein." Ohne ein Wort zu reden, 
griff er in die Brieftasche, entnahm ihr was sie wünschte 
und sagte : "Ich weiß, ich habe dir deine kostbare Zeit 
geraubt." Sie wollte etwas erwidern, er aber zog förmlich 
den Hut, machte kehrt und war verschwunden. Auf dem 
Heimweg zog er wieder Vergleiche zwischen ihr und 
seiner Frau und dann murmelte er durch seine Lippen: 
"Die Ehefrau ist doch das bessere Weib und vor allen 
Dingen das Sichere." Er atmete erleichtert auf. 

Zu Hause angekommen, fand er seine Frau noch 
lesend auf der Chaiselongue liegend. Sie freute sich, 
daß cr heute so früh nach Hause kam. Er wurde sehr 
zärtlich, wie einer, der eine Sünde begangen hat, dann 
flüsterte er ihr ganz unvermittelt zu: "Weißt du. an 
was ich den ganzen Abend gedacht habe?" 

"Nun?" 
"An dein entzückendes Strumpfband, mein Schatz!" 

Plantikow 



Nr.19 

DIE TRENNUNG 
WALTER 

ie ein schnurrendes Kätzchen lag sie da mit 
wflhlig gelösten Glit';dern. Sie hatte den linken, 

lackbeschuhten Fuß auf die samtene Decke ge
stützt und die Knie übereinandergeschlagen, hatte 

den blonden Kopf in seinen Schoß gekuschelt und die 
Augen halb geschlossen. So lag sie in zufriedener, 
koketter, ein wenig wollüstiger Trägheit. 

Gedankenverloren strich er ihr über das zart
bepuderte Gesicht, langsam und vorsichtitJ. Dann 
schickte er sich an zu sprechen, hielt inne, setze wieder 
an, :um aufs neue die noch lingeformten. Worte zu ver
schlucken. Schließlich summte er" hilflos vor sich hin 
- irgend etwas. Melodien aus "Carmen", Bruchstücke 
aus der "Walküre" und einige Takte aus - irgend so 
'nem Lied vom Wein und süßen Frauen. 

Herrgott, das war doch nicht so einfach. Wiewohl -
- - - wenn auch - - - - - der Deubel, man 
war schließlich kein Anfänger -.:.... - - immerhin - - . 
Außerdem mußte er in den nächsten Tagen schon dieses 
entzückende Liebesnest wieder an Erwin abtreten. 

Er seufzte tief und räusperte sich hörbar. Dann nahm 
er einen ganz energischen Anlauf. 

"Also - - hm - - - was ich sagen wollte - -
- - ja also hör mal, Nini, ich habe - - - - - hörst 
du, Nini?" 

"Ja, aber natürlich. Was hast du denn, mein 
Jungchen?" 

"Ich - - - - ich habe dir etwas zu sagen. Sieh 
mal, Liebling, es gibt im Leben - - - - ." 

"Jaja - - - - es gibt im Menschenleben Augen
blicke, wo es im Augenblicke - - - wo - - - wo 
man dem Weltgeist näher steht als sonst und - - -
na und so weiter." 

Wahernd sie pathetisch deklamierte, wippten ihre 
Beine, ihre molligen, seidenbestrumpften Beine in 
weichem, neckischem Rhythmus. 

Da war's. wieder vorbei. 
Seine Blicke umklammerten ihre Schenkel und hingen 

sich an die Rundungen ihrer Waden. Wenn, wie ein 
neuerer Autor von Ruf behauptet, die Füße der Frauen 
- sagen wir mal der Spiegel ihrer Seele sind, so 
besaß sie ohne Zweifel eine formvollendete seelische 
Struktur, so hätte man sie unbedingt ars eine Frau 
von nicht unbedeutender Intelligenz, das bewiesen die 
untadeligen Proportionen, ja von esprit, das zeigte der 
edle Schwung der Linien, bezeichnen müssen. Schmal 
erhob sich die Fessel über der Wölbung des Spanns, voll 
schloß sich die Wade an, um sacht zum Knie abzufallen, 
zum Knie, das - - - er konnte ip den Augenblicken 
verzückter Betrachtung zum Dichter werden. Er trug 
dann so viel Schönheit in sich, die nach Gestaltung 
drängte. Der Anblick eines gekrausten Seidenbandes, 
das; weißes, blühendes Fleisch oberhalb der Knie
grübchen umschloß, konnte ihn zu hymnischem 
Enthusiasmus entflammen. Der schöne Wahnsinn des 
Dichters ergriff ihn ganz. Leider blieben diese Sym
pJlOnien der Gefühle ungeschrieben. Die Sprache schien 
ihm so arm, wenn er versuchte, die Empfindung in 
Worte und Sätze zu fassen. 

KO R T IN G 

Er holte tief Atem und griff unruhig in seinen Kragen: 
"Also hör mal zu, Schatzi - ja? Ganz still und brav. 

So. Du glaubst doch, daß ich dich lieb habe, - nicht 
wahr? .- Daß ich in deinen Armen Erfüllung aller 
Wünsche fand, - nicht wahr ? - Daß du mir die In
karnation der Lust wurdest und daß sich die Sei1l1sucht 
meiner Nächte um dich rankte, von dir und der Er
innerung an unsere Liebt';sstunden lebte - '- __ ." 

,,0, schön sagst du das. Wo hast du das her. 
Ottomar?" . 

Er machte eine Pause, einerseits, weil er nicht weiter 
wußte, andererseits, weil er die Wirkung der voran
·gegangenen Worte auskosten wollte. Dann kam ihm 
eine neue Idee. 

"Ich hoffe jedenfalls, dir durch meine Opferbereit_ 
schaft" - er dachte an den Blaufuchs des letzten 
Winters ' und das Kollier des vorigen Monats - "den 
Beweis meiner schrankenlosen Liebe erbracht zu haben. 
Jedoch - - - - siehst du, Nini, der Gedanke, daß 
sich die Intensität deiner, vielleicht auch meiner Ge. 
fühle mindern könnte, daß unsere Liebe lau werden, 
könnte, der Gedanke tötet mjch. Und deswegen, des
wegen - ich bitte dich davon überzeugt zu sein - des
wegen wollen wir - nicht Abschied voneinander 
nehmen. Nein, das nicht - - - - ." 

"Ja, sag mal, Ottomar, worauf willst du denn hinaus? 
Glaube doch nicht, mich täuschen zu können. Du hast 
deine besonderen Gründe so zu sprechen, du - - - _ 
wir sind uns doch nicht satt." 

"Gut. Du drängst mich. Meine liebe Nini. du hast 
mich nie gefragt nach meinen sonstigen Verhältnissen, 
ob ich nicht anderweitige Verpflichtungen - - , ob ich 
vielleicht nicht irgendwie gebunden - - - ebenso 
wie ich dich nie danach gefragt habe. Und es war ja 
auch so schön, das Nichtwissen, das Geheimnis. das 
uns und unsere Liebe umgab. Jetzt allerdings, wenn du 
darauf dringst, so - - - - ." 

Langsam hatte sie sich erhoben. 
"Geh, Ottomar, das war plump." 
"Nini." 
"Leb' wohl, Ottomar. Wir wollen nicht sentimental 

werden. Tragische Szenen liegen mir nicht. Ich will dir 
weitere Geständnisse ersparen. Schreibe mir - - oder 
laß lieber. Vielleicht sc!neibe ich dir, ~ vielleicht auch 
nicht." 

Die Tür fiel ins Schloß. 

Ottomar strich sich ein wenig fassunglos übers Haar. 
Dann fühlte er nach dem runden Reif in seiner Westen
tasche, entzündete die Zigarette und murmelte, indem 
er ' den blauen Wölkchen halb melancholisch, halb ver-
gnügt zusah: "Famose Lösung. Ausgezeichnet __ _ 
- - sehr hübsch." 

Nini hus.chte eben flüchtigen Fußes die läuferbelegte 
Treppe hmunter und dachte, während sie ihrem 
Täschchen sorgsam ein goldenes, fugenloses Rinalein 
entnahm: ~ 

.. "Es wurde höchste Zeit. Edgar kann jeden Tag zu-
ruckkommen. Und er ist so argwöhnisch _____ ." 
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eit über Gebühr hatte sich die Sprech stunde "h in ge. 

zogen. Professor Wem,, !', ein ' bek an.ntl'r und vi.dbe
sehäftigter Nerven arzt, ruhte einiil~ Au.~enblicke (' r· 

schiipft flUS . Zwei melancho li sche P"tienten, die sich 
mit Selbstmordge LLlOk e n trug·eD, hatten ihm sehwl! J' zu 

sch affen gemach t. En.dlich stand d e r A rzt auf, um i!l d 'I S 

Ncbenz.immer :w geh'cn und · edne ErfriJschun g z,u s'ieh Z ~ I 

nehmen. Da trat der Diener wieder ein. Eine Dilm e wii r \' 
soehen noch &;ckommen, sie li eße sich n ieh t ah ,veisen. .'i i " 
müss·e unbedingt heute llOeh ,d'en Herrn PrülcssüT kons:.d .. 
tieren . Sie habt; extra zu d icscm ZwecK<.! e in e weit e Reh<: 
gemacht. 

Professor "'V crllcr übcrlegte. \Ve it.c Rei5e gemacht') Al so 
cine wohlha ·i.> ,endl~ f.'at!kntin, dk ein gut~s Honora.J' z ,.dl1,~n 

würd·e. Konnk Cl' g(jhmuc!teIl, er 8ta·nd. k-urz v on seiner. V l'l' 
he'i.ratung m it eine m vormö,gcns los cn M iidchell . Er '\'a r nu]! 
einmal !dea'liBt im G egensatz :Z'u seinen Kolleg en, Also h e reir; 
mit de r Dame v on ilußerhalb! Sie sollte nicht ver.gebens (Il t ' 

w c.itc Reise 'Un ternommen h"hen. Er gab s einen ersc hlaff t en 
NL'rVtn einen Ruck, strich mit der kühlenderl Ha nd üner d ir 
he,iße Stirn und setz te sich in Positur. 

NCll/;icrig biinzdte er nach d,er T ür. Die Dame trat 'Ci tL 

Donnerwetter, ein feuda les. \\leib! Hohe', .seh lanke Erschl::inung, 
vornehme Haltung, einfach, aber mit dem S chick der großen 
D~~me ~'ekleidet . Noch ein taxi.el'ender Blick: eine Dam e aus 
all ererst.em Haus e. 

Professo,r Wemer erhob sich höflich und machte eine ein
lad ende Handbewt'gung. D ie junge Frau trat näher. Elastischn, 
fest.e r Gang, wie ihn nu'r die Ras~eweiber haben. Gesch ickt 
geordnetes Blondha.ar , klein es Re,ischi.itehen und ein Paar 
Augen! Der Profe.ssor hatte Mühe, sdn Blut zur Raison zu 
b ringeIl. Da Leuchteten Augen, die die Männe!' toll macheIl. 
G roß, tidbl au, von jenem Glanz un.d Schimmer, der von ver
haltcl1(;r Lc,idenschah und un,gezü.ge1ter \ Vildheit erzählt . 

I~ dies,em Augenblick alle rdings blickte.n dicse kös tlichen 
Augen verzweifel t und angstvo.l L Trotzdem - - das $ah der 
kundige Psychiate r auf den crsten B lick - eincr g'ei,stig Ge
störten gehörten diese leuchtenden Sonnen nicht an. Voll

kommen a·us.g·eschlossen! 

D er Pr.ofesso r bat sie, Pla,tz z u nehmcn. Aufgelfegt lehnte 
sie ab. "Unmöglieh. Herr Profe ssor, bis ich nicht G0wißh cit 
habe! D rei Stu'nden bin ich mit dem D-Zu,ge gcfa lJ ren, drei 
lange Stunden habe ich auf d em weichen P olster gesessen, 
imme r von dem (;,edankcn verfolg t : wa s werde ieh hören'? 
Soeben bin ich angekomm en, un d in zwei StuncJ,en muß ich 
wieder ab fahren, denn morgen früh kommt mein Mann V()l'; 

'::.iner zweijährigen Studienreis e in das Ausland wiede r zurück; 
also bitte, untersuchen Si,e mi'eh !" 

\Viihrend er dem Klmlge ihrcr za rten , süßen St,;m m e 
lauschte, die an den .angenehmen Dialekt der munteren Süd
deutsehen gemahnte, hatte der Arzt sie sch arf b eöbach tet. In 
der Tat, da gab ,es gar nkhts Ruf Nerven z u unte,r.suchen. Ein 
we!1;i.~ Aufgeregthe it waT ja nicht zu vClfkennen, a.b0r sonst 
gesund , k,erngesund. "Sie sind vollkommen nor~nal, meiee 
Gnä.di,gste", hef<U higte er sie. 

Sie untel,braeh ihn h atstig. "Woher können Sie das wissen? 
Si,e hahen m.ich ja. noch g.ar nicht t11lltersucht!" 

Der P ro,f t>ssor liiehdte üb c.rIegen : "Gnädige FUlU, ieh bin 
e.in alter Praktiker und ein erfahrener NOJ'l' enar:t.t, mir 
dür.fte --" 
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,, ?\icrvenarzt'?" Erschrock en unterhrach sie ih n. ,,0, d a bin 
ich jr. an den Un rechten gekommen. Ais ich den Bahnhof ver
ließ. war da;s erst<.! ii r7,tliche Schi.ld, da;; ich fa n d , das lhrige. 
und ~i) kam ich zu Ihnen . A hl.:: ' vii.' !1cich t k0um·r; Sie do ch - -I 
Sie sind auch p raktische, Arzt'?" 

LI' bejahte. ,. A ber gewiß. 'Nenn es sich nich t t!e ra t!<.. " ;1\ 

l:ipe O peration handclt: ---" 
Sie unterbrach ihn , "N,\, dann ,11so - 1" Sie nickte b dried il!t 

und sehien skh wieder zu beruh igen. Dann ·i ber. in jäh<: rn 
'll mschwung der G efüh le brach di e Vcrl.weifh!l1g a us ih r hcr
'lOT. "Ich !Du!) Gewißhe it ha b en _.- seit drei J\'1onaten q u,d t 

ll1i('h die Sorge. peinigt mich d ie' Angst - in mciner k .lcinen 
Stadt durfte ich es nicht wagen, mich dem .A rzt ullzuvcrtraucn 
-- die Scham -- d ie Angst -_. de r Kla tsch -- Herr l'ro fc·._·o r 
':erstehen Si e m ich dcnn immer noch nicht? Mein 1'1arm seit 
;;wci Jahren auf einer s üdamerikanische n FO l'schung'srcise 
und ieh ·--i" 

Der P rof cssor \' l:rstand. Z wa r WH r er im ersten Augenblick 
doch sehr iibe Tr<ls ",ht, 'lbrf die Verblüffung v crscb w;ind so 
schne ll. w ie: sie; ~(:kommen . E in G roßstadta rzt lernt n1allcherl.ci 
kennen . wovon sich dcr ehrsame Bürger nicht~ rr ilumcn läßt. 
l , nd dennoch, diese vornehm e, elegan tc Fr au, die so unn", h ba r 
aussah! Doch nein, in diescr dekadenten Nachkriegszeit is t 
schli eßlich n ichts überraschend! Unter den besterzogcnsten 
Fra uen g ibt es di e ullgczligcltsren Natur anl agen und die 
hefti.~stell Monll rn ankos! 

Unterdesscn r edete dic Aufge regte nervös \\'ci t er. 
D CI' P rofesso r such te die temperamentvolle Damc zu be

ruhigen . 
"Eine alltägliche C cschicht e!" flog es ihm \'on dcn Lippen . 
. .Ich muß doch sehr bitten, Herr Professor;" Sie warf jhm 

einen bitterbösen Blick zu. 
Professor "'V ern er untersuchte s ie, 
"Nichts, gnädige Frau!" 
Hell jubclnd , sprang sie auf und tanzte. vor Fr(,lJ l~l.' im 

Zimmcr umher. 
"N ichts ?" 
Der A rzt bcstätigt.e. 
"Kön neH Sie das be,schwören?" 

"Das wohl nicht. Aber wenn sie absol ut siche r ,'ehen 
wollen -" Er drehte d ie Tclephonkurhel und ließ sic h m; r 
eincit1 b erühmten Gyniikolo g'en vcrhinden, dem '.:f r.!il' g"il:i,l' 
A ngelegen heit v()rtrug. 

"Gnädige Fr:lu, der Koll egc ist in einer haliwn Stunur fi: , 
Sie zu sp re chen:' Sie ·e rhob sieh und wolltc gt.~ hen \Vl'rllCr 
nötigt e sie zum Bleiben, der 'vVel! sci kurz, sie habe nuch v id 
Zeit'. D ie schöne U nbeka nn t c int e rcss ierte ihn stark un d _ 
Cl' w:!r noch kein alter Mann. Im Gegenteil! Er woilkihren 
Name ll wissen . Sie lachte ihn aus, 

"D ann, gn iidige Fra u, nenncn S ie m ir wenigstens die Sl:\clt, 
aus dcr Sie kommen." 

.,Ic h werd e mich hüten ," 

\Vieder stand sie auf. der Boden brannte ihr un ter deH 
Füßen. Sie zahlte e in gu t es H onorar une! J'ciehtc ihm die Hand 
zum Abschied. Er küßte die sehm~k, fein e, qi<itte B a ud mit 
dem diskreten Gold re if andächtig _.- einma.l .-. 7.wt:imal _ 
da er si e zum drit t en Mal küssen wollte, wurde ~ i e ihm mit 
ein cm ene rgischen R uck entzogcn. . 

Als d ie jun f(e Frau dem Professor nun gegen üb ers tand, war 
sie wiede r gan z Dame, unnahb a r, untadelhaft, unberührbaT. 
N ichts mehr 7,U bemerken von Seelenangst und Verzweiflung . 
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Der Professor erwidcrte ihr leichte.s Abschiedsnicken mit ·eine·r 
tiefen Verhougung. El" hat s'ie, ihn zu benachrichtigen, was 
die Untersuchung bei dem Kollegen ,ergehen. Si'e sagte zu. 

Am ·anderen Morgen erhielt er ,eine Karte; sie war mit ver
stellter Handschrift g.eschrieben. Alles in Ordnung! Sie hätten 
es ruhig beschwören dürfen. Ihre glückliche - -" Der 
Name war vollkommen umles,erHch und wa:hl'lSchein1lIich auch 
fals·eh. * 

Zwei Jahl'e später. Ein herrlicher Augusttag. Professor 
Werner hatte di,e Praxis auf vier Wochen von skh. ahg'e
schüttelt und e·ine Ferienfahrt gemacht. Nun weilte er in 
Heidelberg . und lustwanddte inmitten frohges-timmter 
Menschen. D.a sah er ein Ehepaar auf sich zukommen. Der 
.Herr,einc stattliche Erscheinung, goldene ß.riUe, Gclehrt.en
typus. Das Gesicht - Herrgott! - so hekannt kam es ihm 
vor, doch ehe er sich's recht überlegen konnte, war der Herr 
auf ihn zugeeilt und hatte ihn freudig begrüßt ... Fritz Wemer, 
Freund, Studi·engenosse - na, kennst du mich denn nicht 
mehr?" 

Nun wußte der Pro.f.essor ·cndHch, wen er vor sich hatt'c. 
.. Natürlich, Fälken, du gelchrte:stcraller Archäologen." 

F.älken erinnerte sich seiner KavalierspfHchten. "Erlauhe
meine Frau - mein Freund und Studieng'cnosse Profe.s.sor 
Fidtz Werner aus Berlin. - Aber kennst du mcine Fr.au denn 
schon?" fragte ·er erstaunt, da er sah, cl'aß d·er Freund d,ie 
Gattin g.anz entgeistert ansta.rrte. 

Wern,er verneinte hastig. "Verzcihung. gnädi,ge Fraou, eine 
flüchtige ÄhnJiohk<Cit mit - - " Der Satz ersta.rb dn eincm 
unv,erständlichen Gemurmel. 

Die schöne Frau, die leicht errötc·t war, hatte ihnen Gleich
mut schneller wiedergefunden, als der weltgewandte, sonst so 
skhcr auftretencLe Mediziner. 

Hoffentlich weckt dkse Ähnlichkeit kdne trüben Erinne
rungen, Heu Profcssor?" fragte sie schcrq"c,nd., konnte aber 
ein unruhiges F1ackeTn d~s Tones nicht gan~ unterdrücken. 

Wemer verncinte. ..Kein.es'Wegs, gnädig.o Frau, es handelt 
sich nur um .eine aUtägliehe Ge.s<:hichre, ·di,e mir gerade in d'e,n 
Sinn kommt." 

Er sah sich um, ein Bekannter spazierte daher. Schnell 
verab.schiedete er sIch. ..Du bist heute Ahend unser Gast", 
1ud Fälken den f.r·eund ein. Dor Arzt blickte die junge Frau 
fra.gend an, dn unm.erklkhes, verneinen.des Kopfs,ehütteln -
er lcbntedankend ab, da er in einer Stunde nach Fr,ankfurt 
fahr,ea müss,e. 

Ein dankbarer Händedruck der ju,ngen Frau lohnte ·s-cine 
Diskretion. 

* 
EIN TANZ NURI 

C. H. BARNICK 

Sie war das erste Mal in ihrem Leben in einem Tanz
palast. Es war eine jener Stätten, wo das 
gleißende, flimmernde Leben in der Weltstadt 

sich zu einem ungeheuren Prestissimo zusammen 
ballte. 

Sie blickte ein wenig unsicher, ein wenig verwirrt auf 
das ungewohnte Treiben des Souper-dansant, auf das 
wirre Gemisch der Denimondainen und der Damen von 
Welt, auf ' die legere Eleganz der Smokings, die sie in 
der Kleinstadt sonst nur von den Bällen der Schützen
gesellschaft oder Liedertafel her kannte. 

Aber Hans saß ja neben ihr, trug den Smoking genau 
so zwanglos wie die anderen Herren, grüßte hierhin 
und dorthin mit einem Nicken, das lächelnde Kenntnis 
der Dinge um ihn herum barg. Und das beruhigte sie. 
An seiner Sicherheit gewann sie wieder . Halt. 
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Dann setzte sich eine Dame an ihren Tisch. Das 
Mattlasseekleid umhüllte ihren Gertenkörper und riß 
dabei die Blößen seiner Schönheit in das gedämpfte 
Geflimmer verhüllter Metallkerzen. Eine rote Rose 
stand blutend unter dem Herzen der Frau. 

Hans schlürfte nervös an Cherry-Cobler und blickte 
verschleierten Auges hinüber zu der fremden Frau. Er 
zog ihr dunkles ProflI mit dem knapp anliegenden 
Haar tief in . sich hinein, er liebkoste die großen 
schwarzen Ohrgehänge der Frau mit seinen Blicken. 

Und plötzlich beugte er sich herüber zu seinem 
blonden Mädel aus der kleinen Stadt und fragte mit 
einem Zittern in der Stimme: "Hörst du? Das ist ein 
Tango-Milonga ... Gestattest du, daß ich tanze? ... " 

Sie nickte lächelnd. Warum sollte sie nicht gestatten? 
Es war ja nur ein Ta n z, den er begehrt. Mit irgend 
einer der vielen Frauen, die hier saßen. 

Er verbeugte sich vor der schwarzen Frau an ihrem 
'Fisch. Doch sie lehnte ab. Da stieg ihm eine leichte Röte 
ins Gesicht, und er verließ den Saal. Das kleine blonde 
Mädel aus der Kleinstadt machte verwunderte Augen; 
denn sie konnte die fremde Frau nicht verstehen. 
Plötzlich beugte sie sich hinüber zu der fremden Frau 
und fragte mit einer warmen Stimme: "Warum haben 
Sie ihm abgeschlagen?" 

der uns nam Umstellung der Bumstaben in obigem Rebus die rimp 
tige Lösung einsendet und jeder Löser nimmt teil an der Verteilung 

der namstehenden Preise: 
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4.-203. Preis. 200 la Taschenuhren und 
eine ungezählte Anzahl Trostpreise 

Sämtlime Preise kommen in bisher geübter reeller Weise unter 
sämtlime Löter zur Verteilung. Die geringen Versandkosten muß der 
Einsender tragen. Die Verteilung erfolgt unter Aufsimt eines Notars. 

Eine Verpflimtung gehen Sie mit Einsendung der Lösung ni mt ein; 
sie muß uns sofort zugesandtwerden .F ür Rückporto,Drucksamen,Scbreibd 

lohn usw.sind die Gebühren der Lösung bei'zufügen! Briefporto 10 Pfg. 
Einsendung der Lösung ohne Risiko für Sie sofort erbeten an 

Globus-Versand, HBinr. Stamm, Braunschweig 918 

In unserem, Ihnen bei Auflösung dieser Preisaufgabe zugehenden Rund. 
smreiben geben wir Ihnen aum die Gewinner der Hauptpreise aus dem 
letzten Preisaussmreiben "W er zuerst kommt, mahlt zuerst" bekannt. 
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Na, junger Herr, heute so ungeküßt nach Hause gehe1l? 

Die fremde Frau horchte bei der Melodie der Stimme 
auf, sah ein süßes Mädelgesicht, in dem ein paar große 
fragende Augen standen. Da glitt ein mitleidiges 
Lächeln über ihre Züge und ihre grauen Augen blickten 
unerhört scharf, als si~ nun sprach: "Gewiß - es wäre 
nichts dabei gewesen, wenn ich nicht abgeschlagen 
hätte. Ich habe es auch nicht um Ihretwillen getan, 
sondern um meinetwillen. Sie fragen ehrlich - seien 
Sie mir nicht böse, wenn ich ehrlich antworte. Soll ich 
etwa einem Mann das Recht dazu geben, daß er mich 
einer Laune willen aufgeben darf? Daß er mir eine 
schuldige Achtung versagt ! Und das ist es, dieses 
Recht, was ich, die Ihrem Begleiter noch Fremde, ihm 
mit diesem einen, ersten Tanz geschenkt hätte. Für 
später einmal, irgendwann vielleicht. " 

'" 

Am Abend lag das blonde Mädel aus der kleine!' 
Stadt mit offenen Augen im Bett und sann nach über 
die Worte der fremden Frau. Sie dachte daran, wie sie 
ihn zuerst kennen gelernt hatte. Vor langer, langer 
Zeit. Bei einem Liedertafelball in der kleinen Stadt 
Wo cr mit einer Dame am Nebentische saß, und w::; 

er sie um einen Tanz gebeten hatte. Nur sie allein 
außer jener Fremden. U nd sie hatte mit ihm getanzt. 

Das war der Anfang gewesen. 
Das blonde Mädel sann und sann. 

:I: 

Hans hat es nie verstehen können, warum die blonde 
Kleine am nächsten Tage wieder in die kleine Stadt 
zurückfuhr. 

Er hat sie nicht wiedergesehen. 
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f;: in versifb" in elegant. Etui m. Samt 11, Seide 2.2; M 

(Auf alle Preise komm <:n 20 0! 0 Teue'·'lllgszusd,lag.> 
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NT. 19 

RÄTSELECKE 

Rascher Wechsel 

kalt 

---

heiß 

Wie verwandelt man "kalt" in "heiß"? 
In die freien Mittelfelder ist je ein Wort einzusetzen, das in 
einem Buchstaben anders lauten muß als das jeweils voraufge
gangene. 

• 
S p i t z u n cl r -u n d 

Die Katze zeigt es dir mit Zischen, 
Doch steckst du rasch ein ,,0" dazwischen, 
Ist's auf dem Meeresgrund ein Wert, 
Den manche Dame sehr begehrt. 

AußäsunU der Rätsel aus Nummer 18: 

Mag i s ehe s Qu a d rat 

n als I e 

a I m I 0 I r 

s 
I 

0 

I 
I 

I 
d 

e I r 
I 

d I e 

• 
Silbenrätsel 

Koralle, Lebensrausm, Eleonore, Illusion, Nötigung, Elixier, furioso, 
Lukullus, Irisi Energie, General, Euphrosyne, nan",! Salut, These. 
Kleine Fliegen stemen große Leute. 

~11I"lllnllllllllll'IUIIIIUllnlllnlllllllllllllllllllllllfIlIIlUllnllllllll'l1IIIIIIIItIIIIUIIIIIIU ... IIIII!: 

5 = 
~_=:===== Unsere verehrten Leserinnen und Leser 1== __ ==== 

bitten wir, bei Anfragen und Bestellungen aul 

das "iJ~rlioer .i:e6eo" hinzuweisen 
5 .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUr: 

JaßT". 27 

Haslno ". firoß-lldiferlelde-Wesf 
vls-a-vla dem W'annsee-Bebnbof 

Fernsprecher: Karlslr. 115 L1chlerfelde 395 

Diel1stag, DOl1l1erstag, SOl1l1abel1d u. SOl1l1tag 

fiesells(holls-' oozilbeod 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kapelle Koma .. Orlll_nal Ihlndnll band 

:8erfin" :lBitmer6borf, ~iin~el1lr. 42, an ber U~lanbflr . 
.. Unlergrunbb. J.)0~en30tlerllj)loiJ / (5!ropenbo~nlinie 1 ~om 300 / :tel. 2698 

T k Elnzelst.unden, moberner anz urse :.yO!m~ jeber mftererfalie, 3U jeber 
3elt, In unb au~er bem Institut 

P.REGEHR, Tanzsportlehrer, 1)amen· unb .6errenle1)rträfte. 

TANZ· ~'!I r----------------, 

5 T U DIE N )0 Cesen Sie 
bewegliche, amüsante)o lJ'l. .F.' ~ 
Lichtbilder, zehn ver- ~ "JClert.lner ~ 

Justizrat 
Rechtsauskunftel 

(f~orlottenftur9 
stolfer!n lUllgujlo lUaee 60 

(<5dilojibrücte) . 
schied. Ausführg. geg. l:e6en" 
Einsendg. v. Mk. 1.-. )0 • 

"Verdelpe", )0 Im Obonnement • 
Berlin W1S, 

Knesebeckstr. 52 6..A..A..A. j ........ ~ .. 

!Tllealer-rlJil'els 
zu sehr ennii/Jjeten !i'reisen I 
A. AGTHE, Theaterkasse l 
Potsdamer St.raße 54 I (Hochb. Bülowstr.). 

(f~efdieibulIge.,lUlimenlen~, 
<5lroffod)en, <fuergifdier, 
erfolgreid)er 3'orberungli. 
ein3ug. lUrrelle,pfänbunge. 
fudien, J.)oflenllolTung, ~e
fängniebefudie, :tlerfeibi. 
gungen, ~nobengefudie, 
<5!rofouffdiub. :1!odiwe!s. 
bore <hfolge. lBieber~oll 
längere . ~efQngnisllrofe 
erlofTen. unb (,f~cfdieibung 
in 6rei lBodien erlebi~1. 
:Roferfeilung. :teilpof)lung 
gelloffel. !l(utlfd)neiben . 

Fernspr.: Lützow 4115 

• DlsC!hf:n errel!ende froOdOOI! 
~ lOr fiesl(hls- und HDrperDel!e 

Endlich Erfl1lhmg des gehelmenWnnsche. 
Jeder Frau und jeden Mannes. 

Es Ist un. gelungen, nach jahrelangen 
Ver.uchen ein Prliparal her.cuslellen, welches 
allen Anforderungen ein. gepfleglen Menschen 

entspricht. Keine Mauage oder sonsüge 
Behandlung mebr notwendig. 

Das Geheimnis vieler Klbutlerinnen I 
Unser VerjQngungspräparal Hautspannung "F a 11 Bn f D rt" 

mit Anwendung unserer Sauerdoffcreame 
verjfiDllt da. Amsehen um Jahre. Es b'e
seltlgl nicht nur Falten, Mitesser und alle 
Haulunrelnllchkellen, sondern verbatel auch 
bei sl6ndiger Pflege aUe Erscheluungen des 
Alters Im Gesiebt. Die Pflich I eines Jeden 
Menschen lIegendber seinem Aw.eren Isl, 
Barkamps - Hautspanuung auf seinem 

ToUeHentisch nicht fehlen zu lassen. 
Versuchen Sie unser Prliparal und Sie selbsl 
werden verbldffl sein, dber den ph6nomenalen 
Erfolg den Sie nach kurzer Zell erzielen werden_ 
PreIs mit Sauerstoffcreame •. . M. 1.~ 

Vorfilbrung 8lin.lleb k 0 si e n los In 
unserem Salon Mommscn-Slra6e.'U 

BIIRHIIMP.PIlBRIH Ab'ellun!!: SdiOnhel1SPllef!e n DI'I n DerUn·(barIOneOIH!·. Testeler "etI , 

(Ausschneiden und ausgefüllt an eine Buchhandlung senden 
oder direkt an den Almanach-Kunstverlag, Berlin SW 61) 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmäßigen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben 

Unterschrift: ................ _ ...... _ ... _ ..... _ .... _ ........ ,' _ .. 

Genaue Adresse: ............ ... .... ... ....... _ .................... ................ ................. . 
(Deutliche SchriftI) 



~ 

Jedermann liest.-

!!: 

%s:s:s: 

I 

~JAHRG
. 

NUMMER 5 

. S1MARK 
PREI 

A.LMA.NA.CB::KUNSTVERLA.G A.'G. BERLIN S\\761 . 

BeUe' AUiance,Platz 8 • Fernruf: Dönhoff 5483 

. 


	BerlLeben_1924_053700
	BerlLeben_1924_053800
	BerlLeben_1924_053900
	BerlLeben_1924_054000
	BerlLeben_1924_054100
	BerlLeben_1924_054200
	BerlLeben_1924_054300
	BerlLeben_1924_054400
	BerlLeben_1924_054500
	BerlLeben_1924_054600
	BerlLeben_1924_054700
	BerlLeben_1924_054800
	BerlLeben_1924_054900
	BerlLeben_1924_055000
	BerlLeben_1924_055100
	BerlLeben_1924_055200
	BerlLeben_1924_055300
	BerlLeben_1924_055400
	BerlLeben_1924_055500
	BerlLeben_1924_055600
	BerlLeben_1924_055700
	BerlLeben_1924_055800
	BerlLeben_1924_055900
	BerlLeben_1924_056000
	BerlLeben_1924_056100
	BerlLeben_1924_056200
	BerlLeben_1924_056300
	BerlLeben_1924_056400
	BerlLeben_1924_056500
	BerlLeben_1924_056600
	BerlLeben_1924_056700
	BerlLeben_1924_056800
	BerlLeben_1924_056900
	BerlLeben_1924_057000
	BerlLeben_1924_057100
	BerlLeben_1924_057200



