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eit einer ,guten halben Stunde stand die junge 
Fmu Rechtsanwalt Klaus vor dem Spiegel 
und betrachtete sich von allen Seiten. Sie 
wandt.eden feinen Kopf bald nach rechts, 
bialdnach links, schaute prüfend nach oben 
und nach unten und lächelte selbstbewußt. 
Sie kon.nte mit sich zufr,ieden sein. Noch 
schimmerte ·die straHe Stirn in faltenloser 

Marmor,weiße, noch funkelten die blauen Aug,en glühend ~nd 
f.eurig, noch glänzt.e das ungefärbte Haar in herrlkhstem, 
mattem Goldschimmer, noch lockte das kirschrote, kußbe
dür.ftige Mündchen, noch wi,egte s ich die f,eine, hieg,same Taille 
auf schlanken, diskret gefürmten Hüften. UIlId 'ihr Lächeln -
Frau Usa lächelte sich im Spiegel zu - noch immer ent
züakend, r·eizend, bestrickend. Wie die pikant.en Goldfüllung.en 
auf den blanken, weiß.eln Zähnen gleich gelb glänzenden Schön
heätsfleckchen blitzten! Und wie interessant steh der feine 
Hauch von Puder, den man mehr ahnte als sah, auf ihrem 
frischroten Gesicht machte! 

Kurz, sie konnte es getrost mit der Jüngsten aurfnehmen! 

Und doch, und doch! 

Seufzend v,erabschiedete Ilie sich von der schönen Aussicht 
und wandte .dem Spiegel .den Rücken, Vier Jahr·e erst ver
heh'atet und seit zehn Wochen b.ereits v.on ihrem Manne in 
geradezu unglaublicher Weise vernachlässigt. 

Sie entsann sich des Datums noch Ii;'anz genau: .der dritte 
Juni war ,es. Kreu~fidel hatte ih'r heimkehr·ender Mann sie 
geküßt; es war ihm nach unendlichen Mühen gelungen, eine 
hübsche, junge Frau den Klauen ihres brutalen Gatten zu 
entreißen: die Schei,d.ung war ausgesprochen worden. Was 
sonst keinem seiner Kollegen so leicht geglückt, ihm, dem 
Spezialisten für Ehescheidungen, war der große Wurf gelun.gen. 
Nicht nur, daß ihm der Erfolg ein· ,achtba·res Extrahonorar 
eingebr.acht - worin eil bestanden, hatte er nie verraten -
ne'in, ·er empfa'nd auch eine ·gewisse Befr~edigung darüher, 
daß er dieser interessant.en jungen Frau, deren Schicksal ihn 
lebhaft .zu -beschäftigen schien, deren Namen er a-ber diskret 
versohwieg, den Weg zu einem froheren, freieren Leben 'ge
bahnt und sie von den Sklavenketten be,fr,eit hatt,e. 

Seit jenem Tage war er, dieses Prachtexemplar eines Ehe
grotten, zu einem Muster von Unsolidj,tät geworden. Nicht 
anein, d:aß er die Dinerstunde oft versäumte, üherhaupt nicht 
zum Mitag.es.sen kam, auch ganze Näch·te blieb er dem hei
mi,schen Herde fern. Wenn sie ihn darüber zur Rede stellte 
stöhnte '011' immer nur: die Praxis, die Praxis! - Eine nettl~ 
Praxis mochte diaS sein! 

Einmal war,en Klienten von außerhalb gekommen, denen ' er 
sich notwendigerweise widmen mußte., dann wieder Konfe
renzen mi .. t Kollegen, Reis,en nach auswärts zum Termin, - in 
einem W.ort, eine ganze Mustersammlung von Aus.Hüchten für 
verheiratete Rechtsanwälte. 

Frau Lisa war zu einem Entschluß gekommen: so g,ing das 
nicht weiter, und wenn sie sich an die Konkurrenz, an einen 
ander·en Spezialisten für Ehescheidungen wenden sollte. Doch 
zuer.st wollte sie alles aufbieten, sich den .Mann, den. sie innig 
liebte, z'u erhalten. 

Mit dem herühmten, fei.nen, weiblichen Detektivinst.inkt 
hatte sie heraus,gef.unden, d·aß das "cherchez la fernrne" ihre 
Hauptaufga,be sei, und daß sie die bewußte Frau in jener Ehe
geschiedenen zu suchen habe. 
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Sk zog die Uhr: fünf, aLso Spr.echzeit ihres Gatten. Viel
lei,cht, daß ihrd,er Zu.fall günstig, wenn sie ihren Mann in 
seinem Büro, den Löwen in der Höhle, aufsucMe, 

Als sie unangemeldet in das Al!erheihgste ihres Gebieters 
eintrat, las er gera-d'e einen ros.a.farbenBn, flieder.duftenden 
Brief, d~n er bei ihrem Eintritt gemächlich zerriß und kalt 
lächelnd in den Papierkorb warf. 

."Wi'eder mal so'n Bettelbrief",erläuterte er gelassen, 

Frau Usa dachte sich ihr T'eil. Die Not konnte nicht groß 
sein, die auf padümiertem Bridbogen geklagt wjlrde. -
Doch sie ließ sich nichts merken, küßt,e ihren Mann zäTtlich 
und erzählte von einem Besuch, den sie bei ihrer in ·der Nähe 
wo,hnenden Freundin gemacht. Natüdich habe sie die gjlte 
Gelegenheit benutzt, um mit ihrem vielbesc.häftigten Manne 
in s'einer Ka.nzlei ein Viertelstündohen zu verplaudern.. 

Aus den fünfzehn Minuten 'wurde eine ha,lbe Stunde, 
während welcher sile :die Briefs.chnitzd im Papierko·rb nicht 
a.us den Augen ließ. Endlich klingelte es sc:hrill, der teUre 
Gatte wurde abgerufen. 

Mit der Gesch:iaklichkeit einer geübten niebtn faßte Frau 
Usa den schnöde zerfetzten Brief und ließ ihn .eilferti:g in ihrem 
Handtäschchen vers.chwinden. Dann errnpf,ahl sie sich von 
ihrem Gatten und fuhr .schleunigst nach Hause. 

Zwei Stunden lang bemühte sie sich mit ,dem Eifer eines alt
ägyptischen Archäolo.gen, die Hieroglyphen zu entziffern, doch 
es gelang ihr nicht. Der Brief war von, ihrem Manne mit wahr
haft diabolischem Raffinement zerstüok,eH würden. Nur soviel 
entnahm sie dem Bruchstück, daß die Schreiberin auf den 
seltenen Namen Brunhilde hörte. -

In per Nacht, während welohe·r ihr Gemahl s·eine große 
Praxis wiedereänmal durch gänzliche Abwesenheit doku
mentierte, entwarf sie einen kühnen Kdeg.splan. Wenn er 
ge1a,ng, war sie des bÖ'sen Rätsels Lösung nahe. 

Und si.e schti,eb am anderen Morgen mi.t ·wund,erbar ver
steJ~t,er HandschrMt: 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt! 

Im Auftrage meiner Freundin Brunhilde teHe ich Ih.nen mit, 
daß dieselbe heute früh das Unglück gehabt hat, auf der 
Straße auszugleiten und .sich das ' rechte Bdn zu br,echen·. Sie 
läßt · Sie bitten, möglichst sc.hnell zu ihr zu kommen. Der 
überbringer wartet auf Antwort .. 

Hochachtungsvoll 

Die Unterschrift kritzelte sie so undeutlich, daß sie sie 
selbst nicht zu entziffern vermochte. Sie übe.rIas den Brief noch 
einmal und lächelte zufrieden. Das gebrochene Bein tat ihrem 
Herzen unendlich wohl. 

Dann ,gin'g sie in die Nähe des Kammergerichts, auf welch~m 
ihr lieber MllJIlJIl beschäftigt war und gab den Brief einem 
Boten, thm einschärfend, dem Herrn Reohtsanwalt nioht zu 
V1e'rrlaten, daß sie die Antw,ort hier au.f ,d:er Str,aße erwa.rte. 

Höchst erregt marschierte sie auf und ab, nur mühsam ihr,e 
gewaltige E.rregung niede·rzwingend. 

Endlich kam der Bo.te wieder. Hasti.g cntriß .si.e ihm ,den 
Broief, d·en er ihr von weitem sohoo en1:'g.e'genhielt. Ein schneller 
Blick auf den Umschlag: ,Fr,au BrunhHde Bomließ, Barbarossa
.straße usw. usw.; die g,a.nz genaue . Adresse. - Im Umschlag 
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Mutter hat mir schon immer gesagt, als Schornsteinfeger hätt' ich die besten Aussichten Weltmann 
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einige flüchtige Zeilen: "er würde ,nac,hmittags gegen sechs 
Uhr kommen, eher ginge es nicht." Dann' noch einige· ab
scheulich zärtliche Kose,wo.rte, deren Aufrichtigkeit durch einen 
Hundertrentenmarkschein bestäti.gt wurde. . 

.Als Frau Lisa ihre ärgsten Befürohtungen hestätigt sah, 
wollte sie zuerst .anfangen zu weinen, übea-legte sich's aber und 
ließ es sein; da sie sich ganz richtig sagte, daß sdbst ein 
kompletter Tränendrüsenbruch keinen Zweck haben könne. 

Sie brütete stumpf vor sich hin und beschaute sich noch 
einmal die Ad,resse. Brunhilde Bomließ? Hengott, der Name, 
der Name! Nicht besonders aufr.egend. das konnte man W9hl 
sagen, aber ihr SQ bekannt klingend, so bekannt! Entschieden 
mußte sie ihn schon einmal gehört haben. - Von ihrem Mann? 
Nein, so dumm war der nicht. Aber VOlIl ihrer Freundin Erna. 
Ja" ganz sicher von dieser. - Doch wann? Bei welcher Ge
legenheit? In was für einem Zusammenhang? -

Sie opferte eine Autofahrt zur Rettung ihres sündigen Ehe
gatten .. Sie hatte Glück, Erna war zu Hause. Ohne jede Ein
leitung sprang ihr ' frau Lisa mit der Frage in das Gesicht; 
"Kennst du eine Frau Brunhilde Bomließ?" 

Erna lächelte frivol. "Abe·r natürlioh, ganz genau, wenigstens 
dem Namen nach, Mein Bruder Oskar, der verstockte und 
total v-errottete Junggeselle, hat doch was mit ihr; seit andert
halb Jahren schon, noch vor ihrer Scheidung. Habe ich dir doch 
damals 'erzählt, ,daß ich Briefe von dieser Dame an ihn gefun.
den habe, die ung,emein interessant waren." 

Sie öffnete ein Fach ihres Schreibtisches und reichte ihr zwei 
Briefe, auch von rosafarbenem Papier und noch leicht .flieder. 
duftend. Frau Lisa durchflog sie hastig; der Inhalt ließ tief 
blicken. Eine ganze Gebirgskette fiel ihr vom Herzen. 

"Gerettet!" jubelte sie, mit behender Zunge die erstaunte 
Freundin üher die Sachlage aufklärend. 

"Doch was nun tun?" fragte sie etwas kleinlaut weiter. Daß 
etwas geschehen müs'se, un'd zwar heute noch, war todsicher. 
Aber was, was? Die findige Freundin wußte Rat; man war 
nicht umsonst im ·feinsten Mädchenpensionat gewesen. Sie 
nötigte die verzweifelte Lisa an den Sohreibtisch und ließ sie 
an -Bruder Oskar ·den1selben Brief schreihen, welchen sie an den 
eigenen Mann verfaßt, nur mit ,dem Unterschiede, daß diesmal 
anstatt des rechten Beines der rechte Arm gebrochen Wa.!'. 

Wieder mußte ein Bote die Epistel mit der gleichen Instruk
tLonan Bruder Oskar beför,dern, der bis um s'echs Uhr vo.m 
Bürodienst festgehalten wurde. Prompt kam der M,ann mit d'er 
Antwort zurück. Hastig öffneten die Freundinnen den Brief, 
machten aber enttäuschte Gesichter, d'enn kein Rentenschein 
flatterte ihnen di.esmal entgegen. 

"Knauser, dieser Oskar!" sahalten die Frauen, die süßen, 
tiefempfundenen Lie'bcs'Worte durchfli.egend. Kurz nach sechs 
Uhr w,ollte der liebe Oskar selbst nach seinem kranken 
Mäuschen sehen. Also auch er um die .gleiche Stunde. 

Die Freundinnen lachten. Das konnte ja gut werden! 
Um die besagte Stunde zogen sie in eine Konditorei, die 

dem H.ause der Huldin gegenüberlag, auf Posten. 
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Kaum hatten sie Platz genommen, so kam auch schon der 
Herr Rechtsanwalt vorgefahren; völlig außer Atem, stür'Zte er 
in das Haus. Seine Sehnsucht und Aufregung mußten, danach 
zu schließen, ganz enorm sein, 

Frau Lisa ballte die Hände. So flink hatte sie den bequemen 
Herrn sich schon lange nicht bewegen. sehen, Na, warte! _ 

Ihre Geduld Wurde auf eine harte Probe gestellt, denn e.rst 
eine gute halbe Stunde später trollte Oskar gemächlich daher. 
Man merkte" dem verhärteten Jung'gesellen ging die Sach~ 
nicht so zu Herzen, wie dem zartfühlenden Ehemann. _ 
Klopfenden Herzens warteten die Damen, träge schlichen die 
Minuten dahin. Es verging eine Viertelstunde - eine halbe 
Stunde - die Herren kamen immer noch nicht herunter. Den 
Freundinnen wurde arg schwül zu Mute. Wenn die Sache 
nicht so glattging und die beiden ,gar das Zanken bekamen, 
sich. forderten und am anderen Tage totschoss·en?! Man 
hatte Beispiele! Wo siCh's um die Sinnlichkeit handelt, sind 
die Männer doch nun mal ~lie wildesten Tiere und die 
dümmsten Viecher. 

Frau Lisa fieberte - sie zitterte am g.anz·en Kö.rp,er - 0 

Gott, 0 Gott, · 9 Gott! Gewiß wollte keiner das Feld räumen. 
Da hatte sie was Schönes anger,ichtet! Wenn sie nicht bald 
Gewißheit bekäme, wenn di,e beiden Herren sich nicht bald 
zeigte.n, so wollte sie zusehen, was da drüben passiert war, 
mochten die Männer und' jenes Weib denken, was sie wollten. 

Erna lachte sie aus. "Die ehrenwe·rten Herrschaften werden 
sich nicht gleich ihre Genicke brechen." 

Endlich ~ endlich kamen die Nebenbuhler herunter, sich 
nicht gera·de umarmend, ruber 'auch nicht .feindlich einander 
anblickend; mit Gesichterll:, von ·denen man nicht ger,alde be
haupten konnte, daß sie sich durch besondere Intelligenz aus
zeJ.chrueten. 

Die Damen zahlten und fol,gten ihnen. 
In ernsthaftem .Männergespräch gingen die Rivalen ihren 

Weg, würdevoU und nachdenklich, wie wenn sie tiefe, welter
schütternde Probleme zu lösen hätten. - -

Seit jenem Tage hatte die Rechtsanwalt KI.aussche Praxis 
entschieden stark abgenommen, denn sie hinderte den Herrn 
Rechtsanwalt nicht mehr, die Mahlzeiten mit seiner hübschen 
Frau zusammen einzunehmen; und auch v,on Nachtkundschaft 
blieb er lDerkwürdigerweise yerschont. 

·Ei.nige Wochen hindurch machte er allerdings ein recht 
fataLes Gesicht und trug eine grimmige Miene zur Schau. Als 
ihn 'Frau Lisa schüchtern interpeIHe~te, ob ihm denn etwas 
Böses passiert sei, bejahte er. 

"Ein unangenehmer Fall in meiner Praxis!" 

.. "Ehescheid'ungssache?" forschte Frau Lisa weiter, und 
tausend schelmische Teufel spielten um ihre Mundwinkel. 

"Das gera,de nicht", meinte er zögernd. Und nachdeI\klich 
fortfahrend. philosophierte er: 

"Kind, das Leben ist ernst und gibt uns Männern eine Meng·e 
Rätsel auf, von denen wir vi·ele nicht zu lösen wissen." 

KAUFEN 51E SICH 50 RASCH \.VIE MOGLICH: 

A·B·C 
ABC (Der Lebensspiegel) urnfaßt alles, was Ihnen interessant erscheint! 
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Leider ist dieser Neger diesmal der einzige dunkle Punkt auf meiner Sommerreise. Linge 
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Safrangelb und Himmelblau 
CARL HELLMUTH BARNICK 

~ 
eß brauchte unbedingt einen neuen Pyjama. 

Warum wußte zwar Erich nicht recht; denn der 
alte" hatte erst vor vier kurzen siebentägigen 

" . Wochen in ihr Boudoir Einzug gehalten. Jedenfalls, 
sie brauchte einen neuen. 

Und man ging, zu zweit, den neuen einzukaufen. 
Teß ließ sich Stapel von pyjamis vorführen. Teß 

wühlte mit gierigen Fingern in Bergen von bunter Seide, 
die Bergen lyrischer Gedichte glich. Und schließlich -
nachdem Erich einen 400 Seiten starken Roman zum 
zweiten Male durchgelesen hatte - traf sie ihre Wahl. 
Diese Wahl aber war Safrangelb, die einzige Farbe, die 
Erich für sein Leben nicht ausstehen konnte. 

Jetzt begann Erich zu wühlen. Und zerrte mit 
einem triumphierenden Glucksen seines baritonalen 
Organs einen himmelblauen Pyjama ans Tageslicht, der 
mit mattgoldenen japanischen Reihern und matt
godenem japanischen Schilfrohr dezent geschmückt 
war. 

Aber Himmelblau war die Farbe, die Teß von allen 
Farben der Skala am wenigsten leiden konnte. 

· ~ o stand man sich gegenüber, maß sich mit feind
seligen Blicken, schwenkte einen himmelblauen und 
einen safrangelben Pyjama als Kriegsflagge einander 
vor dem Gesicht herum. Beachtete nicht das ironische 
Lächeln, das um den Mund der Verkäuferin l;lUschte. 
Stampfte mit Schuhgröße 36 und Größe 43 das Parkett 
des Warenhauses und warf 'sich schließlich den gelben 
und den blauen Pyjama einander in die zorngeröteten 
Antlitze. 

Das Modehaus verließ man natürlich aus zwei ver
schiedenen Türen. 

Man schwor sich bittere Rache. Man sah den Abend 
dämmernd über die Dächer der Stadt heraufziehen und 
dachte halb zornig, halb wehmütig der Stunde, die man 
nun versäumte und die durch den neuen Pyjama eine 
so pikante Untermalung gefunden hätte. 

Am nächsten Abend fand sich Erich bei Teß ein, mit 
einer süßen Last unter dem Arm, in deren kreuzweiser 
Bindung ein paar mattgelbe Teerosen auf himmelblauem 
Grunde. leuchteten. 

Teß wich erbleichend vor ihrem Freunde zurück · 
Denn unter der seidenen Decke ihres liebeverheißenden 
Bettes schlummerte ein safrangelber Pyjama, den sie 
sich auf Erichs Kosten am Vormittag im Modehaus 
bestellt hatte. 

Als Erich diese Schandtat entdeckte, packte er 
seinen himmelblauen Pyjama wieder ein und warf 
klirrend · die Tür hinter · sich zu, daß ein feiner Riß in 
die Glasfüllung hineinsprang. 

Am anderen Tage fand er die Rechnung für die 
Glasscheibe auf seinem Schreibtisch. 

Der Bruch zwischen den beiden war vollständig. Und 
jeder von Ihnen hatte das · Bestreben, seinen Pyjama 
auf seine Weise zur Geltung zu bringen. Teß suchte 
einen Freund, der an Safrangelb mehr gefallen hatte 
als Erich, und Erich suchte eine Freundin, die seine 
schwärmerische Neigung für Himmelblau teilte. Beides 
viel beiden nicht schwer. Und schon nach kurzer Zeit 
Waren Safrangelb und Himmelblau die entzückendsten 
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Kittmittel zweier, nach den Schwüren der ersten Nacht 
für die Ewigkeit geschlossenen "Zeit-Ehen". 

Dann kam der Tag, an dem man sich zum , ersten 
Male wieder sah. Zu viert, im ;Gewühl der Rennbahn
Tribüne. Man grüßte kühl, man dankte kühler. Und 
man verwünschte den Zufall, der die Loge des einen 
neben die Loge des · anderen placierte. 

Nicht so jedoch der . Begleiter der Teß und die Be
gleiterin Erichs. Der Liebhaber von Safrangelb .und die 
Freundin von Himmelblau fanden Gefallen anemander. 
Ihre Blicke gingen verbotene Wege. Ihre Arme suchten 
auf der Logenbrüstung verstohlen Fühlung. 

Erich und Teß, mit offenen Augen und feinem Ge
fühl begabt, merkten des Unheils furchtbares Nahen. 
Fast zu gleicher Zeit äußerten sie, daß das Rennen 
heute besonders öde und daß man dem Turf doch den 
Rücken kehren möge. 

Aber die beiden Begleiter widerstanden mit unge-
ahnter Hartnäckigkeit. . 

An diesem Tage fielen die ersten Wolken auf zwei 
bisher ach so ungetrübte Freundschaften. · 

Das . Pyjama-Glück des vierblättrige~ ' Kleeblattes 
geriet in unaufhaltbares Wanken. Und Je !llehr Teß· 
fühlte," daß ihr neuer Freund kühler wurde, emen desto 
lebhafteren Haß ließ sie dem safrangelben Pyjama zu
teil werden. Und je mehr sich Erich der Untreue der 
Schwärmerin für Himmelblau bewußt wurde, desto 
meh~ schwand seine Vorliebe für das einst so geliebte 
Kleidungsstück. 
E~ kam dann ein Tag, da blitzte und donnerte es an 

zwei Stellen. Und eine klei~~ Freundin Z?g, ~e~ UI?-
treue beschuldigt, mit entzuckender GlelchgultIgkeIt 
und einem blauen Pyjama aus Erichs Haus von dannen. 
An der anderen Stelle aber warf eine zorrierfüllte Frau 
ihrem Freund ein safrangelbes Bündel die Treppe nach 
und schmetterte dann klirrend die Tür ins Schloß, daß 
die Scheibe wiederum einen Riß bekam. 

Am anderen Tage 'fand Erich erneut eine Rechnung 
auf seinem Tisch. Und die Glasscheibe, die er ganz un· 
verschuldeterweise bezahlen sollte, erfüllte ihn mit So 
viel Sehnsucht, daß er das Papier der Rechnung mit 
leise zitternden . Händen streichelte. 

Am selben Abend noch zog Erich die Klingel an der 
Tür in · der sich besagte Glasscheibe befand, und das 
Mädchen das ihm öffnete, teilte ihm mit verstohlenem 
Lächeln rr:it, daß die Herrin des Hauses ihn bereits 
erwarte. 

Erich und Teß standen sich ein wenig beschämt 
gege~über. Aber aus. der Beschä~ung wurde starres 
Staunen und dann erlösendes Gelachter, als Erich aus 
einem sorgsam verschnürten Paket einen safrangelben 
Pyjama hervorzauberte, und als T~ß unter der Erich, 
ach, so bekannten Bettdecke emen himmelblauen 
Pyjama hervorholte. 

An jenem. Abend wurden an zwei Stellen der Stadt 
-die heißesten Liebesschwüre ausgetauscht. Die weib
lichen Teilnehmerinnen dieser Liebesfeiern bevorzugten 

_ übrigens den einen Teil der Nacht Himmelblau und den 
anderen - der Abwechselung halber - Safrangelb. 
Nur daß in heiden Fällen die Reihenfolge nicht dic
.selbe war ... · 
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BLINDE KUH: Au! - meine Lorbeeren/ Plantikow 

DO Rlf'· WITTNER.. 

ie Villa des großen Meisters liegt in 
schlummernder Einsamkeit. Träumerisch 
versonnen ruht der vornehme Park, zu 
lautloser Stille erstarrt unter der 
lastenden Schwüle des Sommertages. 
Hie und da huscht eine Eidechse am 
Gemäuer entlang, zu Sonnen freuden an 
die Oberfäche gelockt. In der hohen und 
hehren Vorhalle der Villa weht die 

kühle, erschauernde Moderluft eines Grabgewölbes. 
Die marmornen Säulen mit ihren ernsthaften Kapitälen 
schweigen gebieterisch und träumen von ihrer 
griechischen Heimat, der ruhmreichen Stätte da die 
Schönheit, das herrliche Königskind der Welt,' geboren 
ward und seine sonnige Ju~end die Menschheit er
leuchtete. Von den kalten Wänden hernieder lächeln 
wehmütig die stolzen Reliefs und köstlichen Friese, 
die der hellenen freudige Meister aus den Trümmern 
von Pergamon und Argos in seines Geistes schönheits
dur~tende VYerkstatt rettete. An den Aufgängen der 
breiten gramtenen Treppen frösteln die Lichtgestalten 
des. ApolI .. vom Belvedere und der Aphrodite von 
Kmdos, wahrend die anderen verbannten Götter in 
herber Sehnsucht erstarren. 

D.~e ~teinernen Stufen aufwärts grüßen Jungere 
SchonheItswelten den staunenden Blick. Die warmen, 
frohen Töne, die niederländische und niederdeutsche 
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Kunst bewundernden Nachkommen geschenkt hat, 
leuchten von den Mauern herab. Von der Kuppel des 
Treppenhauses, den Nischen und ?eitengängen aber 
schlagen die heißen Pulse des RenaIssance-Jubels, des 
lebenstrunkenen Cinquecento. 

Ein schwerer kostbar ziselierter Bronzeportikus 
öffnet den Ei~gang zu des Meisters verlassenem 
Atelier. Ein Sonnenstrahl, der durch die hohen 
Scheiben in breitem Bande hineindrang, erfüllt den 
lichten Raum mit Myriaden tanzender Sonnen
stäubchen. Marmorne Fliesen decken den Boden, von 
schweren orientalischen Teppichen wärmend verhüllt. 
Wand- und Deckenzierden in pompejanischem Stil 
geben dem Raum im erste~. Augen~lick ein ge
schlossenes, einheitliches Geprage, das Jedoch wieder 
schwindet vor dem malerischen Chaos künstlerisch_ 
lebensvoller Eindrücke innerhalb des Gemaches. 

Auf dem breiten, mit Studien und losen Blättern 
beladenen Schreibtisch des fern~n Künstlers ruhen : ein 
zarter, duftiger Frauenschleier, em Paar zierliche Leder
handschuhe und einige welke, entblätterte Rosen. Da
neben ei,ne geöffn~te FI~sche schweren, alten Weines 
und ZW~1 ho~e Knstal1g~aser, auf d~nen die Textworte 
des "Tnstan zu.lese,n smd: ,,0 Hell dem Tranke! Heil 
seinem Saft! HeIl semes Zaubers hehrer Kraftl" - In 
einem der Becher steht noch eine trübselige Neige des 
feurigen Rebenblutes. 
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Ob der ferne Meister, den innere Unrast · in die 
bunten Weiten des Ostens getrieben, in das farben
frohe Märchenland der "Tausend l,md eine Nacht", 
der geheinisvollen Stimme Frau Scheherezades zu 
lauschen, ob er im Geiste'hier und da wohl wehmütigen 
Sinnes zurückkehren mag zu dem duftigen Schleier
gewebe, das er so manches Mal mit Sorgfalt um ein 
schönes ' Antlitz geknüpft hat, den zierli<:hen Hand
schuhen, die er soviel geküßt, und dem blitzenden 
Tristanglase, in dem ihm der schwüle Saft von Chios, 
der "Liebestrank" kredenzt ward? 

Aus der Fülle von Gemälden, flüchtigen Skizzen, 
koloristischen Studien von des Meisters Hand, die in 
buntem Wirrsal reizvoll durcheinander gewürfelt sind, 
ragt ein lebensgroßes Frauenporträt hervor. Es lehnt 
auf einer Staffelei in einem stimmungsvoll dunkel ge
tönten Rahmen. Darunter in glühenden Lettern zu 
.lesen: "Ecce ego", das bin ich. - Aus einem hellen, 
nahezu leuchenden Hintergrunde erhebt sich eine hohe 
und schlanke Frauengestalt in einem schwarzen, 
schimmernden, flimmernden, den biegsamen Körper 
gleich einer Schlangenhaut umschließenden Pailetten
gewande plastisch ab. Nacken und Schultern sind frei, 
die Arme hängen schlaff hernieder. In einer Hand eine 
halb verblühte Orchidee. In der Haltung der Gestalt 
liegt etwas müdes, bewußt lässiges. Unwillkürlich wird 
man an ein ruhendes Raubtier gemahnt. Auf diesem 
schlanken, glitzernden Leibe ein kleiner, feiner, zarter 
Kopf, belastet von einer Wucht roten, seidigen Haares. 
Dazu eine Hautfarbe von seltenem Kontrast, durch
sichtig, ins bläuliche spielend. Das Antlitz ist so trans
parent, daß man vermeint, in einem Augenblick des 
Errötens den Blutlauf unter der Haut gewahren zu 
müssen. Der Mund, der sinnlich voll ist, lächelt zwischen 
halbgeöffneten Zähnen ein grausames Lächeln, darüber . 
sprüht es und zuckt es wie von tausend Teufeln des 
Hohnes und unbarmherzigen Spottes aus zwei grünlich 
funkelnden Augen, über die sich lange Seidenwimpern 
zur Hälfte gesenkt haben. Diese Augen können "Dolche 
reden", können morden und .sengen, können streicheln 
und schmeicheln, können selig machen und verdammen, 
nur von Liebe und Treue, von Liebe wissen sie nichts. 

Janrll·27 

Und der alte Niccolo von Uzzano droben auf seiner 
Konsole schüttelt sein verwittertes Haupt, der römische 
Cäsar schaut gestrenger noch drein, denn sonst, dit'l 
nordische Walküre scheint auf ihrem jagenden Roß 
noch stürmischer einherzurasen, als gewohnt. Und alle 
die schönen Frauen l!nd Mädchen, die des Meisters 
schöpferischer Pinsel auf die Leinwand gebannt hat, 
blicken mit scheelem Unwillen und unverhohlenem 
Zorn auf das rothaarige Weib in seinem gleißenden 
Schuppenpanzer, das den Meister vertrieben hat von 
der geweihten Statt seines Wirkens, in blaue Fernen 
hinaus, zur schönen Suleima, in ihren Armen Vergessen 
zu suchen Von der Tücke der grünen Augen. Sie alle, 
die alteingesessenen Bürger von des Meisters pracht
kündendem Atelier erinnern sich noch deutlich jener 
späten Dämmerstunde, da jenes schlanke Geschöpf mit 
der Geschmeidigkeit der Gazelle zum ersten Mal durch 
die schwere Bronzetür huschte und mit spöttisch 
vibrierender Stimme den "ruhmgekrönten" Meister er
suchte, ein Bildnis von ihr zu entwerfen, das ihres 
"Wesens Eigenart" treffe. Und sie entsinnen sich noch 
der tiefen Verbeugung des Meisters vor der Dame von 
Welt und seines ironischen Bescheides: dann müsse ihm 
dit - o~ "Wesens Eigenart" erst zum Studium dienen. 
"Eh "Hen - me voilä.!" - Obermütig hatte es geklungen 
und übermütig klang es auch weiterhin, all die kom
menden Stunden, Tage und Wochen, da jene zarte, wie 
scharf geschliffenes Kristall tönende Stimme den hohen 
Raum mit ihren tollen Launen belebte, indessen drüben 
auf der Leinwand des Urbildes zweites Ich zu erstehen 
schien. Ein Capriccio grazioso war es, das des Meisters 
empfänglichen Sinnen vorgespielt und vorgegaukelt 
ward. Woher die Frau mit dem brennenden Haare kam, 
wohin sie ging; nicht konnte es der fiebernd schaffende 
Xünstler erfahren. Mit keckem Mutwillen hatte sie es 
abgelehnt, Nam' und Art zu enthüllen. Und mit jeder 
neuen Sitzung, die ihre Gnade ihm gewährte, steigerte 
sich nicht nur sein genialer Schöpfergeist, sondern auch 
die entfesselte Leidenschaft seiner Natur, deren macht
volle Impulse nicht länger schweigen wollten. Da trat 
Frau Circe wieder einmal zur heimlichen Dämmerstunde 
ins Atelier vor den traumverlorenen Meister. Den 

STIMME AUS DEM PUPLlKUM: Hab ich's nicht gesagt, die kippt aus den Latschen Plantikow 
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zarten Oberkörper vornübergebeugt, - ein Raubtier, 
zum Sprunge auf die Beute bereit, - um die Lippen 
beißenden Hohn, im grünlichen Auge glimmendes 
Feuer: 

"Eine Hiobspost, Freund und Meister, - ich bin 
heute zum letzten Male hier, - mein Gatte ist heute 
eingetroffen, - - - ich reise morgen. ' Und darum, 
mein Freund, heißt's auseinander gehen - und zwar 
als Leute von Geist und Gescbmack. Tränenreicher 
Abschied, nekrologische Beredsamkeit mauvais 
genre!" . Ihre Hand greift nach dem Tristanglase. Euer 
Heil, mein Freund! Heil dem Tranke! Heil seinem Saft! 
Heil seines Zaubers hehrer Kraft!" - Ein Sprühfeuer 
tanzt in den dämonischen Augen. Da ist der Mann em.
porgefahren, nicht mehr der rücksichtsvolle Ästhetiker, 
sondern der kraftvolle, körperlich überlegene Mann, in 
dem die Bestie gereizt und entfesselt worden. Mit 
einem gurgelnden Laut der Wut hat er die Hand er
hoben gegen das diabolische 'Weib, das mit ihm ein kalt
sinnig Spiel getrieben, und hat sie zu Boden ge
schmettert. Dann ist er über sie hingesunken mit der 
befreiten Brutalität des lange beherrschten Empfindens. 

Und als die Schatten der Dämmerung noch tiefer ge
sunken sind und weder der alte Niccolo von Uzzano, 
noch der römische Cäsar, noch die fliegende Walküre 
haben mehr deutlich sehen und unterscheiden können, 
da ist das Weib mit dem güldenen Haare dem stolzen 
Raum entschlüpft. An dem bronzenen Potikus aber hat 
sie noch einen Augenblick Halt gemacht. Das' rote Haar 
und die grünlichen Augen haben im Dunkeln sieghaft 
geleuchtet. "D a n kau c h für den S chI a gun d 

I
st es wahr, daß du dich verheiratest?" 
~it diesen Worten stürzte ich 1n das Sprechzimmer 

meInes besten Fr.eundes, des Doktor Beeren, ·dessen Ar
b~iten übe.r nervöse Erkrankungen in der medizinischen 
\~ elt so Viel Aufsehen gemacht hatt.en. 

"Ja, es 1st wahr! 'Wunderst du dich dariiber?" 
"Natürlich. Nach den Ansichten, die du sonst über die 

Ehe zu äußern pflegtest, war ich a,uf diesen Schri1t nicht vor
b~reitet.. Wer ist es,? Ist es ,eine gute Partie? 1st es eine 
bebeshe.trat? Na, sprich doch endlich ein Wort!" 

"Es ,ist eine LieiJeshe'irat", antwortete der Doktor, "und 
außer.~em i,st e~ der Ausfl';lß meiner innersten Üherzeugung, 
daß memand semem Geschicke entgehen kallJIlJ. Hast du .eine 
Viertelstunde Zeit? Dann will ich dir alles ,erzählen." 

Mein Fl'eund reichte mir die Zigarrenkiste, wir steckten uns 
jeder eine Zigarre an, und er ließ sich vor seinem Schr,eib
üs.ch nieder: Bequem i!l d:n Sessel zurückgelegt, hegann er 
seme Geschiahte: "Es smd Jetzt ,g·erade ,achtzehn Jahre - er
illlnerst du dich, damals lernte ich auch dich kennen - da 
betraten eines Tages zwd Damen mein Sprechzimmer.' Mutter 
und Tochter. Ich war damals noch ein ziemlich unbekannter 
Arzt, und der Besuch tlines Patiooten daher immerhin eine 
Seltenheit. Wie es sich bald herausst.eJlte, 'waren die Damen 
von meinem alten Professor, an ,den sie sich gewandt hatten, 
zu mir geschickt worden, weil das Leiden der T,oc.hter und 
die Behandlung mehr ZeH in Anspruch nahm, (l1s der be
r,ühmt.e Spezialist erübrigen konnte. Die Mutter, ,eine Fra'u 
der Dreißiger, war der Typ einer vornehmen Dame, kühl, ge
mes.sen, iiberlegt in j.ed,em W o,rt, in jeder Miene, di.e Tochter 
ein entzückendcs, klei.nes, blondes Mädchen von siebz,ehn bis 
achtzehn Jahren, mit der interessanten Blässe, die blutarmen 
Pe])s~nen eigen ist. Ich stellte meine Fragen mit unendlicher 
VorSICht, da ich das spöttische Lächeln, das d~e Lippen der 
~utte! stets zu umspielen schien, ,fürchtete. Im übrigen war 
dIe Dlagnos,e sehr einfach. Das jung,e ,Mädchen, ,sehr lebhaft 
vel'ania'gt, war in der fast klösterlichen Stille, in de,r sie ihr 
Leben verbringen mußte, nervös o;ewQroen. Die ,Mutter, ' eine 
Witwe, war sehr religiös v,eranlagt" und hatte sich fast gänzlich 
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- für so vi eIL i e b e I"~ Draußen aber klang es die 
Treppen hinab wie das gellende Lachen der Hölle. Und 
der Meister lag am Boden, hingestreckt auf den mar
mornen, teppichverhüllten Fliesen, 

Tags darauf war der Meister verschwunden, das 
warme, lebenserfüllte Atelier lag tot und verlassen, ~ 

Den alten Niccolo stört eine arbeitsame Spinne, die 
zwischen ihm und einem verrosteten Ritterharnisch 
ein kunstvolles Gewebe zu knüpfen bemüht ist. Dem 
römischen Cäsar tanzt eine Fliege vorwitzig auf der 
klassischen Nase. Die Beethovenmaske drüben an de ' 
dunklen Wand wird von Sonnenfäden nec'kisch ( ~ e
hänselt. Flatternde Sommerträume wehen durch c:.~,: 
schweigenden Raum. Ein verlorener Hauch schwiiJer 
Sinnenglut, seligen Selbstvergessens irrt umher. l, '1d 
Sehnsucht, die unsichtbare Fee mit den Zauberhänden 
gleitet auf und nieder, an alle Dinge mit zartem Griff 
zu rühren, daß sie leise erschauern. Nach Leben und 
Liebe, nach Manneskraft und Weibesschöne, nach 
Schaffensjubel und Daseinsrausch sehnt sich der ein
same Raum. 

Auf dem breiten, mit Studien und losen Blättern be
ladenen Schreibtisch des fernen Künstlers ruhen: ein 
zarter, duftiger Frauenschleier, ein Paar zierliche Leder
handschuhe und einige welke entblätterte Rosen. Da
neben eine geöffnete Flasche schweren, alten Weines 
und zwei hohe Kristallgläser, auf denen die Textworte 
des Tristan zu lesen sind: ,,0 Heil dem Tranke! Heil 
seinem Saft! Heil seines Zaubers hehrer Kraft!" 

In einem Becher steht noch eine trübsinnige Neige 
des feurigen Rebenblutes. 

von der Welt ahgesch1bssen, und di.e ,Erziehung des Mädchens 
war eine derad strenge, daß ihr sogar nicht ,erlaubt war, mit 
gleichaltri-gen Freundin!.lenzu ve~kehren, di,e viell.~cht frivole 
Ideen in das jUll:ge Kopfchen hatten pflanzen . konne,n. Die 
K:leine hatte die Bea'rutwortung meiner Fr,agen fast 'ganrz der 
Mutter überlasScen, und als ich nun zu einer körperlichen 
Untersuchung schreiten ,wollte, blickte sie entset!Ztauf diese. 
Wider a'lles Erwarten war die würdige Dame in diesem Punkte 
aber sehr tolerant: ' 

"Sei nicht so kindisch, Marion, der Herr Doktor muß dich 
doch untersuchen:' 

Die Untersuchung fiel genau so aus, wie ich erwartet hatte 
das Herzchen schlug etwas ängstJ.ich, sonst ,war alles inbest'e~ 
OrdITunl1. Ich verordnete ihr also, wie ich es in solchen .Fällen 
stets zu "tun pflege, vor ,allem eine geregelte Tätigkeit, um sie 
aus ihrer Lethar l1ie zu re'ißen, und dann, ohne dich mit allen 
Einzelheiten langweilen zu wollen, täglich zweimal vor den 
Mahlzeiten ei.nen Löffell eines schwachen Strychninpräparates. 

Bei .dem zweiten Besuche, den sie mir nach acht Tagen 
machte, konnt,e ich bereits einen ~rfolg ~onstat.i eren. Der 
Schlaf war besser g,ew~.rden, u',l'd me!ne .klem.e Paüentin hatte 
nicht mehr die W,einkraml(fe, uber ~I~ $Ich ~Ie Mutter so sehr 
beunr.uhigt hatte. Ic~ riskIerte es: elmg,e kIeme Zerstreuungen 
vorzuschlagen, 'Und Ich h~tte m1t Frau :.v allber,g eine lange 
Diskussion, welche Vergnugungen w?h!emem wohlerzogenen 
Mädchen ·erla'llbt warcn. Augenschemhc~ hatte der günstige 
Erfolg meiner Kur Ihr Vertrauen. zu mH erweckt, unld ich 
konstatierte bei dieser GelegenheIt, daß sie ihr Kind ab
göttisch liebte, und daß sie im Grunde eine herzensgute Fra 
w,ar. 'sie versprach mi,r, mit ihrer Tochter in .daos Theater u 
gehen, und al!ßerdem ihr Reitunt~r'dcht geben zu lass,eu. Na~h 
weiter·en zweI Monaten W:ar Manon Wallberg nicht wI',ede 

k D · N 't"t h . rzu-er. ennen. le erVOSI a war ve,rsc wunden 'Und nu ' . 
leichtes Herzklopfen war die Ursache, daß sie ihre Bes'uche 'bI~ 
mir noch fortsetzte. Sie hatte sich übrigens inzwische el 
mich rtewö!tnt, und .sie zitt~rte n~cht mehr wie Espenlaub: 
;wenn Ich SIe. ,auskultI,erte. WIr ,,:a.ren alle drei gute Freunde 
gewoI1den. Emes Tages merkte JCh, daß nun ,Frau Wallberg 
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etwas leidend aussah, und ich riet .ihr dri'Iljgend, meine,r;. Pro
fessor .aufzusuchen. 

"Es ist wahr", antwortete sioe mir; "ich fühle mich nicht 
wohl. Es .soheint, daß ich jetzt so nervös bin, wie Marion 
war, aber eine lange Kur gebrauchen, dalS ist mir zu lang
weilig. Im' übrigen folg'e ich bereits Ihren Anordnungen, denn 
ich nehme seit einiger Zeit das Strychnin das meiner Tochter 
so gut getan hat." ' 

Ich hatte nichts .dagegen, aber bei dieser Geleg'enheit muß 
ich dir sagen, daß das Stryohnin ·außerdem noch die Eigen
s~haft hat, na, wi~ soll ich e.s dir' ,sagen, etwas anregend auf 
dIe Nerven zu WIrken. Ich hatte oft auch in diesem Falle 
Gelegenheit, diese Wirkung zu beobachten, 

Da Mariom Zustand sich zusehend·s besserte, hielt ich es 
für überflüssig, daß sie mich jede Woche .besuchte und iich 
schlug vor, daß sie nur jeden Monat einmal ,zur Untersuohung 
kommen möge. Wie überr-ascht war ich aber, als <ich bereits 
eine Woche später das junge Mädchen, und diesmal o.hne ihre 
Mutter, in meinem Wartezimmer wiedersah. Sie erzählt,e mir, 
daß Fra'll Wallberg an einer fu.rchtbar·en Migrä,ne litt, und 
daß sie selbst in der Nacht wieder derartige Herzbek!Iem
mungen glehabt hätte, daß sie glaubte, sterben zu müssen, Ihre 
Mutter, die sehr besorgt war, ließe mich bitten., si·e gründlich 
zu untersuchen UlThd ihr ;schriftlich Bescheid zu geben. Das Her,z 
kLopfte inder Tat stärker als je, und während ich Marion noch 
beklopfte, machte s,i,e plötzlicheiTI'en Schritt nach hinten, daß 
sie gefallen wäre, wenn ich sIe nicht in meinen Armen auf
gefangen hätte. Sie schlang ihr.e Arme um meinen Hals, und 
als ich sie bes,orgt fra·gte: "Fräu'le,in, was ist Ihnen?" fiel ihr 
Kopf schwer auf meine Schulter und ihr Gesi·cht wurde so 
bleich, daß ich, an eine Ohnmacht gla'llben d, sie sorgfältig 
auf einen Diwan bettete. Aber schnell schlug sie wieder die 
Augen auf : . 

"Es ist nichts, es ist schon . vorüber . ... " 
Zehn Minuten später ve'rtabschiedete sie sich mit einem Brief ' 

von mir an ihre M'll1ter in der Tasche, aber an der Tür blieb 
sie noch einmal errötend stehen. 

"Nicht wahr, Herr Doktor, ich darf nächste W.oche wieder
kommen? Ich bin be~eutend ruhiger, wenn Sie mich öfter 
untersuchen," 

Selbstverständlich sagte ich ihr, daß sie jederzeit auf mich 
rechnen könne. Als ich wieder alle,in war, dachte ich ernsthaft 
über den Fall nach. Das Mädchen hatte sicher zu viel Strychnin 
genom~en. Ich war der einzige Mann in ihrem Leben, und, 
unterstutzt od·er vielleicht hervorgerufen durch dieses Mittel 
hatte dieses unschuldige Kind sich in mich verliebt. Ich muß 
dir gestehen, d·aß dieser Verlauf der Kur s·ehr unang,enehm 
war,. denn auch ich war ihr gegenüber nicht ganz unempfindlich 
gebheb~n, und, abgesehen von ·den Skrupeln., die ich hatte, als 
armer, Junger Arzt ohne Praxis um ein steinreiches Mädchen 
zu werben, kam nun der Umstand, daß das, was sie für Liebe 
hielt, nur die Folge des Strychning'enusses war. Ich hörte nun 
mit der Strychninbehandlung auf und schlug ihr vor, auf Reiis,en 
zu gehen. Aber sie schützte eine Erkältung v·or; -die sie ain das 
Bett fesselte und mich zwang, sie zu Hause zu besuchen,. Ich 
wußte nicht mehr, wa,s ich beginnen sollte. Fast jeden Tag 
war Frau Wallberg in meiner Sprechstunde, denn auch sie kon
sultierte mich jetzt über ihre Gesundheit, und auch sie ge
brauchte das Strychnin. Endlich, eines Ta.ges gab ich ihr d,en 
Rat, ihre Tochter zu verheiraten. Die Antwort, die sie mir 
gab, brachte mich in die größte Verlegenheit, denn ich ,glaubte 
daraus entnehmen zu können, daß sie d.ie GefühJ.e ihrer 

Nr.20 

Tochter kannte und auch billigt,e. Sie sagte m>ir, daß eine Ehe 
ohne Liebe das Schrecklichste auf Erden wäre. Ich antwortete 
ausweichend und sagte·, daß ich gern: Bekannte bei ihr ein
führen würde, . und daß wir dann alles andere der Zukun.ft 
überlassen wollten. Sie ·dankte mir herzlich, so herzlich daß 
ich mich mindestens in bezug auf sie getäuscht haben m'ußte 
Nein, sie dachte nicht daran, l}.lioh als Schwiegersohn haben z~ 
wollen, sie d.achte an etwas anderes, und das kam auch vom 
Strychnir:. Ich ,h.ielt mein Versprochen, und ~cht Taige später 
machte CIlner memer Fre.unde, der Doktor Sprmger, den Damen 
seinen Be:such. Und ,es kam, wie es kommen mußte. Spring.er 
verlie?te sic~ in das junge ~.ädchen, dem ich. nicht genug di'e 
Vorzug.e memes Freund,es ruhmen ko,nnte, und als ich von 
einer -län.geren Reise zurückkehrte, waren die bei den verlobt. 
Aber 'wenn ioh nun glaubt,e, meine Ruhe wiedergewonnen zu 
haben, hatte ich mich getäuscht. FrauWallbergsetzte ihre 
Besuche b~ei mi7 unern;~dlic.h .fort, ,und beiein,er derarN,g elll 
Gelegenhellt schLlde·rte SIe mIr Ihre hebeleete Zukunft, die ihr 
nach der Verheir.atung ihrel1 T.ochter bevorstand, in, ,so be
redten Worten, daß mir ·endlich ,die Augen aufgingen. Was 
konnte ich tun? loh r;i.,et ihr auch, sich 'wieder zu verhcinten 
und - wozu s,oll ,ich dir alle die pnzähligen Plaakereien, di~ 
ich als Heira,tsver:mittler auf mich nahm, erzählen - sie, 'Wurde 
die Gattin meines alten Professor.s. Muttter un,d Tochter 
waren also glücklich verheiratet, aber wenn du denJkslt, daß die 
Gesc.hichte jetzt zu Ende ist, dainn irrst du .dich gewaltig. Vo-r 
ungofähr zwei Jahren zog Springer sich bei. einer Oper,ation 
eine Blutve'rgiftung zu, und drei Tage später .war er ,eine 
Leiche. Ich kondolierte der W·~t'We sohriftlich und erhielt keine 
Antwort. Stelle dir nun mcil1'e überraschung vor, als ich 
Marion vor ungefähr drei Monaten in meiner Sprechstunde 
.wiedersehe. Sie war noch schöne·r geworden. 

."Erschrecken Sie nicht, Herr Doktor", .s:a,gte si,e mir, "ich 
komme nicht als Patientin, ich komme., um mit dem alt.en 
Freunde wieder zu plaudern von der Zeit, als w.ir beide n.och 
jung waren." 

"Sie haben doch wirklich keine Ver,a:nlassung, sioh a.]t zu 
fühlen, gnädige Frau." . 

"Ach, lassen Sie doch die Redensarten. Ich kam bi·erher, um 
an Sie eine Frage zu richten. Weshalb wolLten Sie damals von 
meiner Liebe nichts wiss.en?" 

Du wirst begreifen, daß ich im ersten Augenblick sprachlos 
war. Ich sah, daß ich diese Frage nur mit brutaler Offenheit 
beantwo-rten konnte, und ioh erzählte ihr von der Kur\ die ich 
ihr verordnet hatte, und von den Wirkungen des Strychnin. 

"Das muß wirklich ein wunderhares Medik.a.u:,ent sein", ant
wortete sie lächelnd, als ich geendet haUe. ,,,Em !WUnderbares 
Mittel, denn ich spüre heute noch seine Wirkung." 

,,Ich ve'rstehe nicht .... " 
"Sehr einfach. Ich heiratete damals, weH ich ,wußte., daß es 

Ihr Wunsch war, und ich brachte meinem Galtten Zuneigung, 
aber niemals Liebe entgegen. Ich habe in all der Ze.iJt nicht 
aufg.ehört, Sie zu lieben, und nur die Hoffnung, es Ihnen ein
mal sa·gen zu dürfen, hat mich aufrecht gehalten." 

"Deshalb heirate ich. Es ist ja Bestimmung ... " 
Und deine Schwiege·rmutter?" fragte ich. 
,.,Sie ist glücklich. Kürzlich vertraute sie ~ir an, daß sie 

auch einmal so weit war, sIch in miohzu verheben. Aher ihr 
erzählte ich nicht die Geschichte vom Strychnin. Es wä.re mi.r 
weniger angenehm gewesen, wenn auch bei ihr -das Mittel 
eine so außerordentliche Wirkun,g hätte ... " 

SIE HABEN EINE TODSUNDE BEGANGEN! 
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NUN STAUNEN UND ERSCHRECKEN SIE 

JAWOHL, SIE HABEN DAS NEUESTE 

ABC 
NOCH NICHT GELESENI 

HOLEN SIE SCHLEUNIGST DAS VERSAUMTE NACH UND 
ALLES KANN NOCH GUT WERDEN", INHALT: 100 SEITEN 



AUS GUTER ALTER ZEIT: 

Oh, ' bitte sehr - der Helm stammt von meinem Großpapa 
Vogel {HamburgJ 



Am Desten ihr die Südsee liellt, 
In diesem Kostüm steht sie un6esiellt. 
Doch wehe, wenn es zu Boden flef', 
Die Pfelte wä; da - aus wäre das Spie!. 

AIS Cape, so flsc6 und so reizend und eühn, 
AIS schritt' durc6 die Straßen sie von Berfln . 
• Gesc6ma~ r ruft jeder der Kavafiere~ 
.06 ich ein AUlleda6d rlseiere 9 r 

Es [eDe Indien, wo af[es m;ystisc6 
Vo[[ 'Faelrrumme! und oeeu[tistisd; 
Eine indisc6e Dame, die reizt und .J: B J . pa<Ht, 

esonuers,wenn sie wie hier Ildf'Pllllt. 



BIIMr : H Vogel 

Hier Renaissance - wie Gretdien im 'Faust I. 
In affen Herzen gfeidi Weffen es eraust. 
Durdi den Reusdien Bfi~ der eei andern Re~ 
Sind affe Männer j'utsdi und weg. 

Den Bademantef vergessen - was madien 9 
Die Herren weraen grinsen und fadien/ 
Bewaffnet mit einem Bade/udi -
Ist dllS j'ür eine Dame genug9 

MaroRRtlnisdie Mode Heidet j'amos, 
Exotisdies Wesen ist tadeffos. 
Eine sofdie Dame im hödisten Grad 
Interessiert dodi senr im 'Famifienead. 
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KULTUR EPISODEN 
E. F. MAL KO W S K Y 

Die Damm des Großforstm 

u Beginn unseres glorreichen Jahrhunderts 
saß in dem feudalsten Resta,urant der rus
sischen Metropole um die Mittagszeit die 
Elite der Gesellschaft. Alle Tische waren 
besetzt, die Kellner servierten die raffi
niert zusammengestellten Din ers, und d.as 
intensive Gespräch drehte sich fast aus
schließlich um die Chancen eines drohen
den Krieges mit Jap.an. Da geschah ein 
Unerwartetes! - die schwere Samtportiere 

eines separaten kleine.n Salons öffnete sich und heraus tr,aten 
zwei völlig unbekleidete junge Damen von seltener Schön
heit. In göttlicher Unbefangenheit plauderten sie über schein
bar sehr amüsante Dinge und sohritten, ohne die Anwesenden 
auch nur eines Blickes zu würdigen, durch die mit schweren 
Teppichen belegten Säle. Das Erstaunen der Damen und 
Herren war grenz,enlos! Aber schon nach den ersten Sekunden 
völliger Sprachlosigkeit erhob sich ein Protest, der rasch 
stärker wurde. Damen, die zu ihre.m Entsetzen erkannten, daß 
sie mit der vollendeten Schönheit dieser beiden Schwestern 
der Venus sich in keine·r Weise vergleichen konnten, fielen, 
da ihnen etwa·s besseres nioht einfiel, in Ohnmacht. Einige 
Her,ren erhielten von ihren empörten Kommandeusen den 
Befehl, sofort die Poliz.ei herbeizurufen, und der Direktor des 
Hotels forderte, wobei er höchsteigene, heiß aufsteigende 
Instinkte nur mühs'am zu verbergen ve'rmochte, die Damen 
auf, sich mit je einem großen Tischtuch bedecken zu wollen. 
Aber die schönen Priesterinnen der pikanten s'zene lehnten 
ab. Mit dem Lächeln ,einer Mona Us,a setzten sie seelenruhig 
den Spaziergang fort. Da erschien a!\loh schon ,in Gestalt 
zweier herkulisch gebauter Polizisten die hohe Obrigkeit und 
traf Anstalten, die beiden leokeren Himmelstöchter abzu
führen. Aber nun trat aus demselben Sa lon,deT die beiden 
Musterexemplare weiblicher Schönheit auf die iIlustre Geseil
schaH losgelassen hatte, ein russischer Großfürst und rief mit 
St,entoOrstirnme; "Keiner wage meine Damen anzurühTen!" -
Die Polizei verschwand lautlos. Die beiden unverhüllten 
Damen kehrten in das Kabinett des lachenden Großfursten 
zurück, und in den Augen der nachbHckenden Herren 
schimmerte, zum Groll ihrer Damen, noch lange das Flimmern 
einer goldenen Sehnsucht .. 

Die Pariser Ncijaden 

Im 15. Jahrhundert huldigten die maßgebenden Kreise in 
England und Frankreich einer entschieden anderen Lebensauf
fassung. Als zum Beispiel 1431 de.! d.amals noch junge König 
Heinrich von England in Paris einzog, hielt der feierliche Zug 
in der Rue dc St. Denys vor einem Monumentalbrunnen, in 
dessen großem Bassin drei völlig nackte junge Mädchen neben 
1hr,er Schwimmkunst die vielfältigen Reize ihrer geschmeidigen 
Körper zur Schau stellten. Aus der Mitte des Brunnens rec'kte 
sich ein Lilienstengel empor, aus dessen Knospen und geöff
neten Kelchen sich Miloh und roter Wein ergoß. Die Fama 
berichtet, daß jene drei lieblichen Schwimmerinnen noch in 
derselben Nacht und zwar in dem gleichen Gewande .. . vor 
dem königlichen Paris erscheinen mußten und ihn erst bei 
Sonnenaufgang, zwar übermüdet, aber mi,t reichen Geschenken 
verseh,en, verlassen durften. 

Jene erotisch erlesene Darbietund am Brunnen hatte derart 
. hinreißenden Beifall gefunden, daß" man dreißi,g Jah.re später 

Lugwig XI. in seiner Residenz mit der gleichen verlockenden 
Attraktion empfing. Die öffentliche Meinung mußte für Auf
merksamkeiten dieser Art ein ausreichendes Verständnis ge-
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habt haben, ansonsten hätte man dem König, der bekanntlich 
ein durchaus bigotter Franzose war, das paradiesische Schau
spiel nicht zu bieten gewagt. 

* 

Küsse" die ihn nycfjt erreicfjten 
. Weit zimperlicher als König Heinrich von England benahm 
s,ich Friedrich \Vilhelm I. von Preußen. Dieser Monarch wurde 
1728 oft von Schwermut heimgesucht. Nichts vermochte seine 
düstere Seele zu erheitern. Da bewog ihn seine nähere Um
gebung, auf einige Tage König August den Starken zu 
besuchen, der damals bekanntermaßen im Aushecken derber 
und höchst pikanter Erlebnisse woh l den saftigsten Hof in 
Europa hielt. Der dem König eng vertraute preußische General 
Grumkow schmiedete, so erzählt die MarkgTäfin von Bayreuth, 
mit König August dem Starken ge·gen die Sittenstrenge des 
finsteren Monarchen ein Komplott. August führte seinen 
königlichen Gast im Domino auf eine Redoute. Plaudernd 
ging man ·durch die tanzende und fröhlich lärmende Gesell
schaft von Saal zu Saal, bis man durch eine verschlossene 
Pottiere in ein Ka binett eintrat, in dem an Luxus wohl alles 
vereinigt war., was damaliger Phanta'sie z'ur Verfügung stand. 
Selbst Friedrich Wilhelm bewunderte ziemlich spontan all 
die'se strahilende Pracht, als plötzlich eine Tapetenwand lang
sam nach unten glitt ... Hinter ihr lag, nachlässig auf einem 
Ruhebett, "in dem Zustande unserer ersten Eltern vor dem 
Sün:denfa ll" einladend ein Mädchen, schön wie Phryne .. '. 
Sie zeigte einen Körper, weiß wie Elfenbein und schöner ,als 
der der mediceischoo Venus. Was man aber an Wirkung ,auf 
Friedrich Willielm erwartet hatte, bUeb aus. Die Tapete wurde 
nach oben gezogen, ohne daß der zu purpurnem Abenteuer 
Geladene dahinter verschwunden wäre. - August der Starke 
stand vor einem Rätsel, soll aber noch in derselben Stunde die 
schwer enttäuschte Dienerin der Aphrodite g'etröstet haben ... 

Das amoureuse Memoirenwerk eines jungen Offiziers des 
Preußenkönigs berichtet, d'aß der sechzehnjjährige Kronprinz, 
der nachmalige Friedericus Rex, Zeuge der höchst verlocken_ 
den Szene gewesen sei und August den Starken um das 
Tröstungswerk gar sehr beneidet habe. 

... 

Das prüde Amerika 

Wie ganz anders wirkten die Ausstrahlungen der Erotik auf 
das Nervenzentrum amerikanis.cher Puritaner der letzten Ver
gangenheit! Seltsamerweise ist es jenseits des großen Teiches 
durchaus nicht verboten, sogenannte pornographische Lite
ratur zu besitzen, aber wehe, wer es .sich einfallen ließe, einen 
Band dara'Js zu verschicken. Nicht einmal seinem intimsten 
Freunde darf man durch solch eine Zusendung eine rechte 
Freude machen. Wagt man es trotzdem und wird man dabei 
erwischt, d.ann bietet das Zuchthaus ausgiebig Gelegenheit 
über die juristische Entgleisung eines hohen Staates den veT~ 
wirrten Kopf zu schütteln. So wur,de erst im Jahre 1909 ein 
früherer Richter mit zwei Jahren Zuchthaus bestraft, weil er 
- man höre! - das Dekamer.one des Boccaccio durch die 
Post einem Freunde ins, Haus ges,andt hatte! Als man dem da
maligen Präsidenten Roosevelt ein von heTvorragenden Ameri
kanern unterzeichnetes Gnadengesuch vorlegte, schrieb der 
Staatsgewaltige an den Rand des Dokumentes; "Es tut mir 
leid, daß ich diesen Mann nicht auf die Dauer seines Lebens 
einsperren kann." Dieser Mammutmoralist hat den Mount 
Everest der Prüderie endgültig erklommen! (Anmerkung; Was 
hätte erst der Herr Präsident mit dem "Berliner Leben" 
gemacht! Er hätte zum mindesten die gartze Redaktion auf den 
elektrischen Stuhl gesetzt! Die Red.: "Berliner Leben".) 
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Hildegard, wir haben viel v.ersäumt .. , 

L .... --<-... , I '4 L-~ \J L- J ~ I t ,-' , l L.. I "'-

, !;GON 1-/. S'TRA.rJ'BUR.GE.R-

Der 6ekehrte färäuti'iJam 
in Bräutigam saß mit seinem Bräutchen 

m-....,."'!!SIi~- tJ von Jasmin hat immer etwas Eroti-~ 
in der Laube von Jasmin. Eine Laube 

, sches, etwas Betäubendes, etwas un-
I/I/ I

, ' sagbar Süßes. Das empfand sowohl die 
" Braut, als auch der Bräutigam. 

Da die beiden schon vier Monate 
als Brautpaar unter der Aufsicht einer treusorgenden 
Mama dahinlebten, war es keinem der Teile vergönnt, 
das Glück der Liebe bis zum letzten Rest auszukosten. 

Die Braut sah ihren Bräutigam oft mit den Blicken 
einer verliebten Nachtigall an und sein Herz schlug 
groß und gewaltig. 

Aber seine Schwiegermutter hielt auf Anstand und 
gute Sitten. Die beiden wurden nicht eine Minute allein 
gelassen, denn die bejahrte Dame wußte aus ihrer 
Jugeridzeit, daß auch sie sich einstmals an einem 
schwülen Sommeraben'd vergessen hatte, was ' ihr 
späterer Herr Gemahl ihr merkwürdigerweise nie ver
zeihen konnte und was er ihr zu gelegener und unge- ' 
legener Zeit wie Butter gern aufs Brot strich. 

, Der Bräutigam begann: ,,0, du meine Geliebte, unser 
Glück ist ein vollständiges.'" 

Die Braut erwiderte: "Aber, ich bitte dich, Erich, 
Mama ist doch verreist. Es könnte noch ergänzt 
werden." 
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Bifae,: Wt'!fmolln 

Der Bräutigam flötete: "Geliebte." Und schwärme
risch küßte er ihre rechte Hand. 

"Huch!" sagte die Braut, "wie wird mir?" 

Der Bräutigam legte rasch seinen rechten Arm um 
sie und fragte besorgt: "Was ist dir, Hildegard?" 

"Meine Sinne sind wie betäubt." 

Der Bräutigam wurde plötzlich poetisch: "Hildegard; 
, aus den Blütenkelchen von Jasmin steigen die Geister 

und klopfen an dein Herz." 

Hildegard sah ihn groß und fragend an: "Was tun 
. '?" SIe . 

"Sie klopfen an dein kleines, liebes Herz." 

Da stand Hildegard lachend auf und sagte: 
"Herzchen, du hast wohl 'n Vogel?" 

Er war betroffen und forschte: "Warum hab ich 
einen Vogel?" 

Er'st schwieg sie, dann kam es über ihre Lippen: 
"Hör mal, Erich, Mama ist verreist, das Dienstmädchen 
ist in der Stadt, das Telephon funktioniert heute nicht, 
du wolltest schon lange einmal mit mir ganz allein 

. " seIn . . .. • . . 

Er unterbrach sie : "Ja, aber . .. . Hildegard, du bist 
doch so rein, so unschuldig . . . • . du bist wie ein 
Märchen aus 1001 Nacht." 

, "Nun hahe ich aber bald genug", erwiderte sie, "ich 
bin ein modernes Weib, ich bin nicht für Späße, ich bin 
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achtzehn Jahre alt, und wenn du dich anstellst wie ein 
Lehrling, dann bist du bei mir einfach abgemeldet." 

Weit riß der Bräutigam den Mund auf; seine Augen 
wurden groß und größer, er fing zu stottern an. 

"Stottere nicht, handle!" befahl sie. 
Da fiel er zurück auf die Bank, Tränen füllt en seine 

Augen und er stieß hervor: "Hildegard, hat dich eines 
Mannes Liebe je berührt?" 

"Ich war in der Selekta der Töchterschule", er
widerte sie kurz. 

Nun wußte er genug. Sie war in der Selekta der 
Töchterschule. 

Da wurde die achtzehnjährige energisch und sie 
sagte: "Mama ist verreist, alle Wege zum Glück stehen 
uns offen, also .... " 

Der junge Mann besann sich. 

"über was simulierst du so lange?" fragte sie. "ln 
vier Wochen haben wir Hochzeit, nach einem so 
schweren und großen Tage möchte ich dann nachts 

. meine Ruhe haben." 

"Du hast recht, Geliebte, ich verstehe dich." 

Als er das reizende Mädchenzimmer betrat, schloß 
er beglückt die Augen. "Wie lange bleibt Mama?" 
fragte er. 

"Bis übermorgen, mein Schatz." 

"Und wie lange bleibt das Mädchen in der Stadt?" 

"Ach, du Dummchen, ich habe sie ja zu ihrer Tante 
geschickt und sie wird wohl erst nächste Woche wieder
kommen." 

Als Erich am nächsten Morgen etwas müde erwachte, 
jubelte er seine kleine reizende Braut an: "Hildegard, 
wir haben viel versäumt." 

" , .... ........ .... .. . 
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Der ~etacRmeierte autojaljrer 
Er stand am Potsdamer Platz und schaute den kleinen 

. Mädchen nach. Sie kamen alle entweder einzeln oder 
in Rudeln vorüber. Schöne, häßliche, alte, junge, runde, 
schlanke, elegante und gewöhnlich aussehende. 

Um einem Mädchen zu gefallen, lächelte er, wie er 
sich auszudrücken pflegte, erotisch. Die Damen re. 
agierten teils, teils fanden sie den Kerl albern. Eine 
ging vorüber und sagte zu ihrer Freundin: "Hast du 
den Affen gesehen?" 

Die Freundin erwiderte: "Nee, der hat 'n Gesicht wie 
ein Rhinozeros." 

Das hatte August Steinbock gehört, rasch dreht er 
sich auf dem Absatz um und redete die beiden Damen 
an: "Das Fräulein, das Affe gesagt hat, soll meine Ge
liebte werden." 

Wie aus einem Munde sagten die beiden Damen: "Sie 
irren, wir sagten beide Rhinozeros." . 

"Geschwindelt", erwiderte Steinbock, "was ich gehört 
habe, habe ich gehört." 

"Gott", sagte die eine, "ist der Mann aufdringlich." 
Und die andere meinte: "Wenn Sie uns nun nicht 
gleich in Ruhe lassen, wenden wir uns an den Mann 
auf der Kanzel." 

Da lachten die andern zwei und sie sahen vor sich 
den Trompeter auf ' der Kanzel des Potsdamer Platzes. 

Die Sache war komisch, man lachte und der Bann 
war gebrochen. Man schlenderte gemütlich bis zur 
Bülowstraße, amüsierte sich, fand heraus, daß man ge
meinsame Freunde hatte und August Steinbock schritt 
als Hahn im Korbe in der Mitte. 

"Und was machen wir jetzt?" fragte er. 
"Wir werden jetzt hübsch nach Hause gehen", meinte 

die eine, während die andere sich mehr für eine Likör
stube entschied. 

Unterwegs küßte man sich nach Herzenslust 
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Da kam Herr Steinbock auf einen genialen Ge
danken: "Wissen Sie was, meine Damen, was wir 
machen? Wir fahren zu mir nach Hause!" 

"Das geht nicht", sagte die eine, "ich bin verlobt". 
Herr Steinbock erwiderte: "Das hat doch damit nichts 

zu tun." 
Aw;:h die andere meinte: "Solche Sachen gehen 

schlimm aus, ich hab~ eS immer erlebt." 
H err Steinbock aber entgegnete: "Bei mir werden Sie 

nichts erleben, wir trinken nur gemütlich eine Flasche 
Wein.'! 

Da sagte die eine: "Aus Wein wird Liebe und im 
übrigen müssen wir Sie schon genauer kennen, um zu 
wissen, wer Sie sind." 

Bis zum Nollendorfplatz konferierten die drei Herr
schaften über die Autofahrt nach Charlottenburg am 
Knie. Endlich entschloß man sich, doch den Schritt zu 
wagen und man stieg ein. Der junge Mann notierte sich 
vor allem einmal die Adressen der beiden Damen, dann 
sagte er: "Sicher ist sicher und man kann nie wissen, zu 
was es gut ist." 

Unterwegs küßte man sich nach Herzenslust und Ida 
war beleidigt, als Else zuviel der Zärtlichkeiten abbekam. 
Dafür entschädigte er Ida, indem er ihr heimlich eine 
Flasche Parfüm zusteckte. Als sie am Knie angekommen 
waren, sagte August Steinbock: "So, meine Damen, 
jetzt lasse ich halten und damit es niemandem im Hause 
so auffällt, kommen Sie mir zwei Minuten später nach. 
Bezahlen Sie mal das Auto, wir rechnen nachher ab." 

"Mir auch lieber so", meinte Ida und Else er!:!änzte: 
"Nur kein Aufsehen erregen." 

August Steinbock erklärte noch: "Ich wohne Berliner 
Straße 34 und erwarte Sie an der Haustüre." . 

Er entstieg dem Auto und sagte zu dem Chauffeur: 
"Die Damen werden bezahlen." 

Dann lief er, so schnell er laufen konnte, bog um die 
Ecke, schloß seine Haustür, die sich in einer ganz 
anderen Straße befand, auf und legte sich bald fröhlich 
schmunzelnd ins Bett. 

Am anderen Tage bekam er Gewissensbisse. 
Eigentlich hatte er sich doch sehr niederträchtig be
nommen und die beiden Mädchen waren so aller liebste 
Dingerchen. Er setzte sich also hin, schrieb sowohl an 
Ida wie an Else einen Brief,. in dem er sein größtes Be
dauern ausdruckte und in jeden der Briefe legte er 
zwanzig Mark hinein. Er entschuldigte sich für den 
Dummenjungenstreich und versprach, es nie wieder 
tun zu wollen. 

Am Schlusse des Briefes bat er um ein Rendezvous 
in einer ganz kleinen Konditorei in der Nähe des Zoo, 
nachmittags um vier Uhr, am anderen Tage. 

Nachmittag um vier Uhr saß Herr August Steinbock 
in besagter Konditorei und wartete auf Ida und Else. 
Niemand war in dem kleinen Lokal außer seiner 
Wenigkeit. Da traten· zwei ältere Damen, jede mit 
einem Brief in der Hand, in das Cafe und sie setzten 
sich suchend ' und zweifelnd an seinen Ti;ch. Sofort 
erkannte er mit scharfem Auge seine Handschrift und 
er redete eine wie die andere fast ängstlich an: "Ver
zeihen Sie, meine Damen, wenn ich indiskret bin, wie 
kommen. Sie zu diesen Briefen?" 

"Durch die Post", erwiderten sie geistreich. 
Da begriff er die ganze Sachlage, erfaßte rasch, daß 
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Ida und Else die Namen zweier Mumien genannt 
hatten, daß er letzten Endes der Hereingefallene war 
und schnell rief er: "Ober, zahlen!" 

Draußen überlegte er: "Ob ich mir die vierzig Mark 
von den alten Jungfern wiedergeben lasse?" Nein, das 
ging nicht, er hätte sich blamiert bis auf die Knochen. 

Die beiden Antiquitäten stellten sich gegenseitig vor 
und die eine sagte: "Sehen Sie, liebes Fräulein, wenn 
die Not am größten ist, ist Gottes Hilfe am nächsten." 

"Warum", fragte die andere, "wieso?" 
"Ich hätte nicht gewußt, wie ich die Miete hätte be

zahlen sollen." 
Und die andere erwiderte: "Mit meinen zwanzig 

Mark schaue ich mir morgen Romeo und Julia, mein 
Lieblingsstück an." 

So hatte August Steinbock, ohne daß er es wollte, an 
zwei alten Jungfern ein ausgezeichnetes Werk getan. 

* GÜTE DES OBJEKTS 
FRANZ RICHTER 

E
ine Rhdnreise. - - Ein junges Ehepaar. - -

. Spät abends kamen wir ins Hotel .. . .. . 
Meine Frau hatte noch nie Most getrunken! 

Na - usw. 
Am . nächsten Morgen um sieben Uhr ging unser 

Zug. - - -
In tiefem Schlaf höre ich den Wecker rasseln. 
Der Wecker (auf dem Nachttisch meiner Frau) 

rast mit barbarischer Freude. - - -
Müde blinzle ich durch die Lider. - - Meine Frau 

schläft. - - - Der Wecker rrrasselt. - - -
Ihre Nasenflügel zittern unter gleichmäßigem Atem. 

- - Der Wecker rrrasselt. - - -
Sie streckt sich leise im Halbschlaf. - - - Der 

Wecker rrrasselt. - - -
Ihr rechter Arm greift ganz langsam bei ge-

schlossenen Augen zum Nachttisch. - - Der 
Wecker rrrasselt. - - -

Ihre Hand tastet - - - und findet - - - ein 
Wasserglas. - - - Der Wecker rrrasselt. - - -

Führt das Glas mit müder Hand, bei geschlossenen 
Augen, zum Körper. - - Der Wecker rrrasselt. - -

Ihre andere Hand sucht bei geschlossenen Augen 
am Glas herum. - - - Der Wecker rrrasselt. - -

Sucht irgend ein Schräubchen. - - - Der Wecker 
rrrasselt. - - -

Das Glas ergießt ganz langsam seinen Inhalt ins 
Bett. - - - Der Wecker rrrasselt. -:- - - . 

Die Hand sucht - - - der Rest des Wassers 
findet seinen Weg in den Halsausschnitt. - - - Der 
Wecker rrrasselt. - - -

Meine Augen weiten sich, erfüllt vom grauenvollen 
Anblick. - - - Der Wecker rrrasselt. - - -

Meine Frau fährt hoch; schreit: "Was machst du 
denn, was soll denn das?!" - - - Der Wecker 
schweigt. - - -

Halb Sieben! Nu aber raus! 
Güte des Objekts! 
Meine Frau ist den ganzen Tag unzufrieden, ver

stimmt: Ich bin schuld. - - - Tücke des Subjekts! 
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nach Mitteln, um seine rachgierigen Wünsche möglichst 
bald erfüllt sehen zu können. 

Da kam ihm ein unverhoffter Zufall zu Hilfe. Jimmy, 
der singalesische Boy des Generalkonsuls, hatte das 
Amt, den deutschen Herrn jeden Morgen unmittelbar 
nach dem Bade zu rasieren. 

Bei dieser Gelegenheit geschah es, daß Jimmy eines 
Tages unterhalb des linken Al,lges von Felix einen ganz 
kleinen und feinen, rotunterlaufenen Strich entdeckte . 

"Was haben Master German hier?" fragte Jimmy 
plötzlich und erschrak im gleichen Augenblick, als er 
bemerkte, daß er - ganz gegen das Landesgesetz und 
den Brauch es gewagt hatte, ungefragt, einen Sahib 
(Europäer) anzureden. 

Aber die Frage war heraus und Felix' Aufmerksam
keit auf den kleinen roten Striemen in seinem Gesicht 
gelenkt, den er vorher gar nicht bemerkt und beachtet 
hatte. 

Jetzt sah er im Spiegel deutlich die Spur, die die 
Spitze von Ediths Reitgerte in seinem Gesicht zurück
gelassen, ohne daß er bisher etwas davon bemerkt hatte. 

"Damned!" stieß Felix unwillkürlich hervor. "That's 
. nothing, Jimmy, rasiere weiter': 

,,0, doch, Master German", fuhr der Eingeborene 
in seinem drolligen radebrecherischen Englisch fort, 
"Jimmy alles gesehen, von ganz nah im Wald, als Lady 
Master German mit Reitgerte eins gepeitscht hat." 

. "Unsinn", wollte Felix erwidern, aber ein Blick in 
das todernste Gesicht des Singalesen belehrte ihn, daß 
hier kein Ableugnen · etwas helfen konnte. Dabei be
merkte Felix, wie· ein unheimlicher Rachefunken in den 
dunklen Augen des Eingeborenen aufglomm. 

"Master German" , fuhr' dieser jetzt im Flüstertone 
fort, "Lady Edith viel grausam zu allen Männern; will 
immer, daß alle sie anbeten wie Brahma, und wenn 
Männer - ganz gleich, ob bleiche oder braune, vor ihr 
niederfallen, dann lacht Lady Edith oder schlägt nach 
den dummen Männern mit Peitsche." 

Es hatte ganz den Anschein, als o~, der braune 
Bursche hier aus eigenster Erfahrung sprache, und ob
gleich es für Felix nicht ge~ade ein erhebendes qefühl 
war Master Jimmy als Schicksalsgenossen und Rivalen 
um 'Lady Ediths Gunst zu wissen, so konnte er sich 
doch nicht überwinden, dem Geplauder des Burschen 
mit Neugier zuzuhören. . ' 

Also einfach eine herzlose Kokette war diese EdIth, 
eine die allen Männern - ganz gleich, ob weißen oder 
farbigen - atout prix den Kopf ver.drehen ~,ußte, um . 
sie dann zu verhöhnen, oder bel etwaigen Annaherungs
versuchen zu demüti~en, 

Eben wollte Sich Felix losmachen von seinen Ge
danken und über die ganze fatale Angelegenheit zur 
Tagesordnung übergehen, als. Jimmy .mit geh.eimnis
vollem Ton in der Stimme SIch anschickte, seme Be-
richte über Lady Edith fortzusetzen. . 
. Und doch ich wissen", flüsterte der braune Mann, 
"d~ß Lady Pemborough sich gern a~,gibt mit Männern; 
nur nicht so, daß andere es wissen. 

Was heißt das?" fuhr jetzt Felix auf, den diese un
geheuerliche Behauptung des Singalesen halb neugierig, 
halb eifersüchtig gemacht hatte. . 

"Wenn Master German schlau sind, können Master 
German die Herrin überraschen." 

"So - schnell erzähle, wie, wo, wann!" . 
"Morgen kommt wieder großes German Dampfschiff 

nach Colombo, welches regelmäßig kommt von Aden 
nach Colombo und weiterfährt nach Singapore. An 
Bord sind viele Leute, welche mit Urlaub kommen an 
Land. Für diese Germans hat Lady Edith viel, viele 

. Liebe; sie sich verkleidet und geht in Hafenkneipe, wo 
sie mit den Leuten trinkt und ganze Nächte Liebe 
macht," 

"Das lügst du, Bursche!" fuhr Felix jetzt auf, in 
welchem sich das beleidigte Europäerturn gegen den 
frechen Eingeborenen regte. 

,,0, Master German können fragen Mahela, meine 
Schwester, die ist als Zofe bei Lady Edith, muß sie 
immer umkleiden und begleiten. Aber Mahela an- . 
ständiges Mädchen, lacht nur und trinkt, Lady aber bis 
zum Morgen mit Matrosen im Hotel "Queen of Irland" 
schläft." 

Das Hotel, das der Braune jetzt erwähnte, .... r ein 
übel berüchtigtes Hafenwirtshaus, in welchem die 
minderwertige Halbwelt Colombos sich für billiges 

. Geld an die seefahrenden Gäste aus aller Herren Länder 
verkaufte. 

]immy schien mit seinem Bericht noch nicht zu Ende, 
er räusperte sich ein wenig und fuhr dann im Flüster
ton fort, während er das Rasiermesser kunstgerecht 
über Felix' Wangen gleiten ließ: 

"Größte Liebe hat Lady für Heizer vom Dampf
schiff, müssen ganz voller Ruß sein, so wie sie kommen 
vom Kesselraum. Wenn einer ist schön gewaschen und 
frisiert, Lady nichts will wissen von ihm. Muß sein ganz 
natürlich." 

"Also so Eine bist du, stolze Edith", dachte Felix, 
"eine von den übersättigten Weibchen der oberen Zehn
tausend. Heizer von deutschen Lloydschiffen mit 
Kohlenstaub und Arbeitsausdünstung, die sind deine 
Spezialität. Ist ja vielleicht zu begreifen, eine gewisse 
unbefriedigte Sehnsucht nach gesunder Natürlichkeit. 
Aber deswegen einen Mann wie mich so zu behandeln, 
mit Zuckerbrot und Peitsche, als ob ich in den drei 
Jahren Ceylonischen Urwaldlebens nicht · natürliche, 
gesunde Sinnlichkeit in genügendem Maße aufge
sammelt hätte." 

In diesem Augenblick durchzuckte sein Gehirn ein 
diabolischer Gedanke. Rache und Sinnengenuß ver
einen, süßeste Liebeslust kosten und dann triumphieren 
über die besiegte Gegnerin. Ja, das wollte er. 

Und laut, zu Jimmy gewandt, fragte er den 
Singalesen: "Weif~t du, wann wieder ein deutscher 
Dampfer Colombo anläuft?" 

"Morgen nachmittag, Master German, kommt die 
"Prinz Ludwig", direkt von Aden. 

"Glaubst ,du, daß dann abends Lady Edith wieder im 
Hotel "Queen of Irland" sein wird?" 

"Bestimmt, Master German, ganz sicherlich." 
"Schön", sagte Felix, und zog seine Brieftasche, hier 

hast du 100 Rupien, die darfst du behalten wenn du 
mir noch heute nachmittag eine Unterr~dung mit 
deiner Schwester, der Zofe Mahela verschaffst. Sie soll 
ebenfalls 100 Rupien von mir bekommen, wenn sie mir 
helfen will, meinen· Plan auszuführen." 
U~d dann. setzte Felix. dem über das Geldgeschenk 

begluckten Jlmmy alle Emzelheiten seines Planes aus
e~nander, der .bei~en Mä~nern immer besser gefiel, je 
emgehender sie Sich damIt beschäftigten. 

• 
Pünktlich am Nachmittag des folgenden Tages lief 

der Dampfer "Prinz Ludwig" von der Ostasienlinie des 
Norddeutschen Lloyd in Colombo ein. 

SC,hön am Abend vorher hatte Dr. Felix·Rücker seinen 
enghschen Gastgebern erklärt, daß er leider seinen 
Aufenthalt bei ihnen abbrechen müsse, da er - einer 
wichtigen Arbeit wegen - mit dem "Prinz Ludwig" 
nach Honkong fahren müsse. 

Konsul Pemborough hatte diese Erklärung seines 
deutschen Gastes entgegengenommen, ohne weiter viel 
über die Gründe dieses etwas plötzlichen Abreise
beschlusse~ nac?zudenken. Frau E~ith war sich dagegen 
sofort daruber Im Klaren, daß Fehx den Peitschenhieb 
und die Zurückweisung im Walde sich so zu Herzen 
genommen habe, daß er beschlossen hatte, das Haus 
seiner grausamen Angebeteten so schnell wie möglich 
zu verlassen. 

Schon am Morgen des folgenden Tages hatte Felix 
das Pemboroughsche Haus verlassen, angeblich um sich 
auf den "Prinz Ludwig" einzuschiffen. 
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nDu, mir wird ganz schwach." 
"Darauf bin ich vorbereitet." 

Fenneker 
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Am Abend hatte der größte Teil der Mannschaft des 
stolzen Ostasienfahrers Landurlaub erhalten. 

Unter den Heizern' und Matros~n, die in der zweifel
haften Schankstube der "Qeen.of Irland" mit den dort 
anwesenden "Damen" der käuflichen Venus von 
. Colombo ihre absolut eindeutigen Scherze trieben, be~ 
fand sich auch einer, ein Heizer, mit Ruß bedeckt, die 
Kleider voller. Schmieröl, den seine Kameraden nicht 
kannten, der siCh aber gleich sehr vorteilhaft bei ihnen 
einführte, indem er Wisky und Bargeld verteilte, wenn 
sie versprachen, kein Wesens day()n zu machen, daß 
er keiner der Heizer sei. 

Kurz vor Mitternacht hatten zwei Frauen die Schenke 
betreten, in denen Felix - kein anderer steckte unter 
der Verkleidung des fremden Heizers - sofort Mahela, 
die braune Zofe ,und Lady Edith, die blonde Gattin des 
Generalkonsuls Pemborough entdeckt hatte. 

. Die zügelloseste Ausgelassenheit herrschte hier in 
diesem Kreise, die Zügelloseste aber und Ausgelassenste 
aller Anwesenden war Edith, dIe sich das rote Blond
haar stumpf bräunlich gefärbt hatte und so für einen 
Uneingeweihten sicher nicht zu erkennen gewesen wäre. 

Fdix hielt sich absichtlich von ihr zurück, das schien 
sie zu bemerken und zu reizen. . 

"Hore mal, du da, bist du auch ein Deutscher?'1 
redete sie ihn in einem allerliebsten G emisch von 
Deutsch und Englisch an. 

Er nickte bejahend, als fü rchtete er. sich durch seine 
Stimme zu verraten. 

"Heizer von der "Prinz Ludwig?" forschte sie weiter, 
und als er abermals nickte. sprang sie ihm mit der Geste 
einer Hafendirne auf den Schoß. 

"Du", fuhr sie fort, "ich liebe die deutschen Seeleute, 
besonders die Heizer, wenn sie so gerade aus ihrer 
heißen Arbeit heraufkommen zu uns ans Land. Donner
wetter, hast du Muskeln!" 

Dabei strich sie ihm Hebkosend über seine braunen, 
mit Ruß und Maschinenöl "einparfümierten" Ober
arme. 

"Du, sei nett, spendiere mir einen Whisky - Soda, 
oder besser noch, einen Absynth!" bat jetzt die Lady
Dirne ihren Gentleman im unverfälschten Londoner 
Straßenmädchenjargon. 

Sofort erfüllte Felix die Bitte der ihm, ach, so . be
kannten Unbekannten, und bald saßen sie beide 
zechend zusammen. 

Eine Stunde später bekam Felix in einer der wenig 
anmutsvollen Gaststuben des Hotels "Queen of Irland" 
all das zu kosten, worum er wochenlang vergeblich ge
bettelt hatte. Einen Zwanzig-Rupienschein hatte die 
Pseudodirne ihrem Gast, der sie nach herrschender 
Landessitte im voraus für ihre Gunst entlohnen wollte, 
mit den Worten zurückgegeben: 

"No, my dearling, von dir nehm' ich nichts, du bist 
gerade 'mein Typ, wie ich ihn mir würischte und ich bin 
so ausgehungert auf German Heizer von die großen 
Schiffe!" 

In der Tat hatte Felix in seinem Leben noch kein so 
feuriges . Weib in seinen Armen gehalten, wie diese 
Lady, die so gern eine Hafendirne sein wollte. . 

Er selbst stand seinen Mann, und als er eine Be· 
merkung darüber machte, ihre braunen. Locken, die sie 
ganz gelöst hatte, müßten doch gefärbt sein, da hatte 
sie ihm lachend auf den Mund geklopft, denn die 
G ründe seiner Beweisführung waren ihr etwas allzu
deutlich gewesen. 

Am anderen Morgen, als die helle Tropensonne schon 
recht kräftig in die niedrigen Fenster des Hotel
zimmerehens schien, erwachte Felix an der Seite seiner 
unersättlichen Gefährtin. 

Die war. selbst schon erwacht und war nun so lieb und 
zärtlich zu ihm, daß er das dreimalige Heulen einer 
Dampfsirene aus dem Hafen ganz überhörte. 
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Erst als seine hübsche Kameradin den wieder müde 
gewordenen Heizer darauf aufmerksam gemacht hatte, 
da.ß der "Prinz Ludwig" soeben das letzte Signal vor 
semer Abfahrt gegeben habe, da kuschelte sich Felix 
ganz nahe an die schöne Frau heran und flüsterte ihr 
~ns Ohr: "Was geht mich der "Prinz Ludwig" an, mag 
Ja ein sehr schönes Schiff sein; aber ein deutscher 
Forscher ist noch lange kein deutscher Seemann, selbst 
wenn die}>ra.une Kate aus der Schankstube der "Queen 
of Irland dIe rotblonde Lady Edith Pemborugh sein 
sollte. . 

Da erkannte Edith, daß sie von Felix überlistet 
w<;>rden war und bewies ihm ihre Anerkennung für 
seme Schlauheit durch doppelte Zärtlichkeit. 

Am anderen Tage kehrte Felix betrübten Antlitzes 
in das Jiaus des Generalkonsuls l'emborough zurück 
und erklarte diesem, er habe in der Nacht VOr der Ab
fahrt des "Prinzen Ludwig" so lange und eifrig an der 
Ausarbeitung seil:;er wissenschaftlichen Notizen ge
s~~sen, daß e~ dIe Abfahrt des Dampfers versäumt 

. hatte. Jetzt musse er warten, bis wieder so ein braves 
Schiff von Aden kommend über Colombo nach dem 
Osten fähtt . 

Generalkonsul Pemborough wunderte sich auch dies
mal nicht und drängte seinen deutschen Gastfreund 
auch keineswegs zur Abreise, als ein neuer Ostasien
fahrer unten im Hafen vor Anker gegangen war. 

Wenige Monate später brach der Weltkrieg aus, und 
Felix. der von Pemborough auf Betreiben von dessen 
Gattin als Schweizer rekognosziert wurde. durfte volle 
fünf Jahre in dem gastlichen Hause des Generalkonsul
paares verweilen. 

Frau Edith war nämlich der Ansicht daß eine 
englische Lady auch trotz des Krieges' auf einen 
deutschen Heizer nicht Verzicht zu leisten brauchte. 

* 
GELIEBTE; KOMM/ 

VOLKSLIED AUS A 'FGHANIS'Z'AN. 
DEUTSCH PON HANS BETHGE. 

o Romm, Geliebte! Immer Wieder ruf ich: 
Komm zu mir! Sefbst die Papageien Rfagen 
Und weinen faut Itam dir. Gefrebte, Romm/ 

Dü Lippen melfU!S M Ultdes sind wie ZUcRer
Wie HOltig ist das 'Ffeism um meilte Zählte, 
Meilt Herz ergfänzt von Liebe. K omm, 0 Romm / 

Die HJ'acint6e hat 1i1 ckine ~fechtm 
Dm wunckrvo/fstm Duft gemismt. Dein Hafs 
Ist Wie eilt Bfütenstenge! SmfaltR ultd foin. 

Auf ckil1em . Antfr'tz habiJ/1 Rosm sidJ 
Entfalte!, ultd eilt Smöltjjel'tsjfedi vereinigt 
Zu hofdem Bogen ckine Auge!1brauelt. . 

Mein Lebelt ist wie Smutt und öde Trümmer
Aus mernen Augen nnlte!1 bfutige Trälte!1, 
Die . Trennung tötet mie». Gefr'ebte, R011l11l / 

Je» brn Itidjt I1wner Herr mehr. Im bin trultRdIt 
Ultd toff. Seit ernem Jahr fr'ef}' ie» im Sterben, 
Une! Otl nur Raltnst mim herten, - afso Romm/ 
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MA X I ME 

~nn man die bescheidene Wohnung des pen
sionierten Privatbeamten Walter Kersten betrat, 

glaubte man hundert Meilen entfernt von der 
Großstadt zu weilen. Hierher drang kein Lärm der 
Straße, wie in einer anderen Welt lebte die Familie, die 
aus dem Vater und zwei Mädchen bestand. Kein ge
meinsamer Berührungspunkt schien diese · drei Mit
glieder des Haushalts aneinander zu fesseln. Walter 
Kersten war seit seiner Pensionierung ein vergrämter, 
verbitterter Mann, der den ganzen Tag nichts wußte, 
als über die Schlechtigkeit der Welt zu schelten. Fanny, 
di~ Altere, war eine vergrämte alte Jungfer, die schweig
sam die Wirtschaft führte und ihre freie Zeit Andachts
übungen weihte, während Ellen, ein junges, frisches 
Ding, das in das ewige Einerlei ein wenig Sonnenschein 
hätte bringen können, unbeachtet eine freudlose Jugend 
verlebte. 

Der alte Vater kümmerte sich überhaupt nicht um 
sie. Für ihn war nur Fanny auf der Welt, die ihm jeden 
Morgen die Zeitung vorlas und mit Engelsgeduld seine 
Klagen über die Undankbarkeit der Welt anhörte. Wie 
drei Fremde, die der Zufall auf eine einsame Insel ver
schlagen, lebten sie nebeneinander, der alte Vater und 
Ellen nur mit sich beschäftigt, während Fanny bemüht 
war, nach ihrer Art den beiden anderen das Leben so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 

So entwuchs Ellen der Schule, so entwickelte sie sich 
immer mehr zu einem bildschönen Mädchen, das dank 
seiner guten Vorbildung und seinem Eifer bald einen 
gut bezahlten Posten in einer großen Fabrik bekleidete. 
Und die anfangs etwas altmodischen Hütchen wurden 
immer größer, die Blusen und Kostüme immer 
moderner. Oft kam sie mit einer großen Verspätung 
nach Hause, das eine Mal schweigend und mißgestimmt, 
das andere Mal ausgelassen oder glückselig vor sich 
hinträumend. Fanny beobachtete sie schweigend; Immer 
verhärmter wurden ihre welken Züge. Angstlich suchte 
sie in den Zügen des jungen Mädchens zu lesen, und 
seufzend wandte sie sich ab, wenn Ellen ihr keine Be
achtung schenkte. 

Und es kam, wie es kommen mußte. 

Eines Tages hatte sie auf de~ Nachhausewege die 
Bekanntschaft eines jungen Mannes gemacht, eines 
Studenten, der sich in ihr frisches Gesichtchen verliebte. 
Erst schrieben sie sich, dann machten sie gemeinsame 
Ausflüge und eines Tages lud er sie ein, ihn in seinem 
Heim zu besuchen. 

Fanny hatte diesen Brief, den Ellen unachtsam bei
seite geworfen hatte, zufällig gelesen und Tag und 
Stunde dieses Zusammentreffens standen ihr Tag und 
N ac~t Vor Augen. Hatte sie nicht die Pflicht Ellen zu 
warnen, sie Vor dem Schritte des V erderbe~s~u be
wahren'? Aber ach, ihr, der weltfremden verschüch
te~~en . Person fehlte der Mut, dem lebensprühenden 
Madch~h mit einem Worte gegenüberzutreten. 
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Ellen war fortgegangen, wie gewöhnlich, aber diesmal 
ließ sie lange auf sich warten. Endlich kündigte das 
Knarren der Haustür ihre Rückkehr an. 

Freudestrahlend trat sie in das Zimmer, aber sie 
prallte erschreckt zurück, als Fanny ihr plötzlich 
weinend gegenüber stand. Sie erinnerte sich nicht, 
Fanny je weinend gesehen zu haben. _ 

"Was .ist geschehen? Ist Vater krank?" fragte sie 
atemlos, Hut und Mantel auf einen Stuhl werfend. 

"N ein, nein, er ist ganz wohl", antwortete die andere 
und sank wie gelähmt in einen Sessel. 

"Nun also, was hast du denn nur eigentlich?" 
"Ellen, ich muß mit dir sprechen. Höre nur dies eine 

Mal auf mich, ich bitte dich darum, beim Andenken 
an meine Mutter .... " 

"Auf einmal denkst du an unsere Mutter? Ich habe 
noch nie gemerkt, daß man hier bei uns für Gefühle 
etwas übrig hat .... " 

Das junge Mädchen fühlte instinktiv, was Fanny von 
ihr wollte und war sofort bereit, den Kampf aufzu
nehmen. 

"Es ist wahrhaftig jetzt nicht der Augenblick, sich um 
Kleinigkeiten zu streiten .... Ellen, ich weiß alles!" 

Ellen, die mit den Rosen an ihrem Gürtel gespielt . 
hatte, zuckte schweigend die Achseln. 

"Ich weiß, daß du mit einem jungen Manne ein Ver
hältnis hast!" 

Ellen zerpflückte mechanisch die Blumen, dann hob 
sie abwehrend die Hände hoch, als wolle sie diese 
müde eintönige Stimme, die jetzt so eindringlich zu ihr 
sprach, von sich weisen. 

"Ich weiß, daß ihr euch schreibt und daß ihr euch 
trefft!" 

Nervös stampften die kleinen Füßchen den Boden. 
"Du bist noch ein unerfahrenes Kind." 
Ellen lächelte halb mitleidig, halb ironisch. 
"Du . weißt nicht, Liebling, in welcher Gefahr du 

schwebst .... so schön, so jung, und immer allein auf 
dich selbst angewiesen ..... " 

"Was willst du eigentlich von mir?" brach das junge 
Mädchen los. : "Was weißt du denn überhaupt? Gerade 
du sprichst mir von Unerfahrenheit und Gefahren? 
Ich weiß wohl nicht, daß du dein Lebelang nicht hier 
herausgekommen und daß du eine alte grämliche 
Jungfer geworden bist, weil du nie Gelegenheit hattest, 
die Liebe kennen ZU lernen!" 

Aufgeregt rannte das junge Mädchen im Zimmer um
her. Nun, da ihr die Zunge gelöst war, nahm sie die 

lldl. hallt idl dos'l!twUD'! 
seuf.t mancher, dem. ein Mißgeschick widerfahren ist. Der gewaltige Druck des Sch'ck 
aals rei~t oft tiefe .. Wund~n in di: Me~8chense~le ?inein. Sorgen, Hcrzenskum~er~ 
fehls,"!lage usw. konnen . Sie vermel,~.n. wenn Sie Sich rechtzeitig über Ihr Schicksal 
mformleren, um es bemeIstern zu konnen. Durch Angabe des Geburtsdatums . d . 
in der Lage, Ihren Charakter, die Vergangenheit, das Eheleben sowie Ihr sm Wir 
Lebensschicksal von der Wiege bis zum Grabe wahrheits2'etreu . zu entrolle gaE~es 
einzige Warnung kaoD oft großes Unheil verhüten. Ein Lebenaführer mit s;h lDe 
fübrlicher Prob.deutung Mk, 3.80. Insfifut für Astrologie. BerUn IlW 61. I rN~78: 



N,.20 
JOhrg.27 

r~ .... ·""":-w,'; .. .",..·.1 .... ~.' -~ ,· .... ''''''''~·''o'''··, ",- .! "'_ · ""'~ 'C~.I~' . .1;,' :7.:-~'\. "': .. ":"..:o.r.:.,.:':1-~;.: ... .;;;. .... '<.;.~,~~.~ ........ ,., ... r>·,~·,> ... :--t;':'"I"··iI.ß • .<""\).t~'1O't"O\I,~~~:. ~ ;!,:.,.. .' ,,,;;: ............ \. " .. '.dj'··.r-r:-"f'l,o.' ":'-i:J:~~.;'"~;"""I ' '''''''' ",~.-l ... ",;.;;,..., ... .."." .,..,....- " ". 

f 

" 

{ 

j 
& 
~ 
J 

l~~.~?~':"·· ~.-'. m.''''';·)t!~'l.".'l.;.,t:1t': !1t~'':':'''i:S-~'~J,f .... ...;.:p., ·~''');''·i:'~·.''~;:':~:'::~"h~';'~~~wti,··;:/t~.pfY.,t;,., ... ,;~.y,·~.,>"""",.. ~ ".W . ."_y..r .• ·" ~ .::~ 
, . ,il'~'!» . '1- ..". . :..,. ... . ,.(1" _"c,: ""'t .:~. :{::..q-A<~;l-t-!:~ ~1·~~·::1.~t.1:'~ .. .. ". """ ,·..,., •• ·. ·.· ,":.::;t'~4;;;~;::;~~.~" .... <c ••.•• ..>: .. ,., '.7;''''_''~'''''''~''_:' ." •. ,<_ ........ . ~, .• ".~ 

Gnädiges Fräulein, Schweinsohren wären mir lieber! 

Gelegenheit wahr, endlich einmal den Gedanken, die 
sie immer mit sich allein herumtragen mußte, freien 
Lauf zu lassen. 

"Ahnst du denn überhaupt, wie köstlich das Fieber 
der Erwartung ist, das einem das Blut zum ' Sieden 
bringt? Arme Fanny, du weißt ja nicht was leben heißt! 
Aber lieber Schmerzen erdulden und meinetwegen 
untergehen, als nichts erleben, so gar nichts ... keine 
Erinnerungen haben . . . . nichts, gar nichts . . 
arme Fannyl Aber ich habe dich trotzdem lieb!" 

Und sie beugte sich zu der anderen herunter und 
küßte sie zärtlich. Das alte Mädchen stand schweigend 
und zitternd da. Statt jeder Antwort zog sie den ge
fundenen Brief aus der Tasche. Ellen wurde glühend rot, 
als sie die bekannten Schriftzüge erkannte, aber bald 
faßte sie sich. 

"Na ja, ich bin zu morgen eingeladen. Was kümmert 
es dich?" 

Da schnellte Fanny mit einer wilden Energie in die 
Höhe. 

"Du willst also zu ihm gehen? Ellen, ich weiß sehr gut, 
was es bedeutet auch ich - - ging einst einen 
gleichen Weg . . . . . " 

"Du?" 
Ellen blickte das alte Mädchen einen Augenblick 

fassungslos an, dann zog sie es zu sich herab, nahm 
seine Hand in beide Hände und flüsterte ihr ins Ohr: 

Plantikow 

"Ach, erzähle mir doch .... das mußt du mir erzählen 
... weißt du, Fanny, das hätte ich nie für möglich ge
halten." 

"Das ist schon lange her", klang es müde von den 
Lippen der Älteren. "Ich war auch einmal jung und be
?ehrenswert, der Vater immer beschäftigt, die Mutter 
Immer krank, ich studierte Musik .... " 

"Du bist musikalisch? Du hast doch nie davon ge
sprochen oder dich hören lassen!" 

"Ich habe nie mehr die Tasten des Klaviers berührt." 
Fa?ny blickte träumend vor sich hin: "Ich spielte 

KlaVIer, er spielte Geige. Wir hatten für nichts Sinn 
wie für die Musik, Jugend und Liebe ..... " 

Das alte Mädchen weinte still vor sich hin, zärtlich 
umschlungen von der jüngeren Schwester. 

"Wir liebten nur uns allein, kein unreiner Gedanke 
störte unser Glück." 
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Schlank zu werden und zu bleiben ! Dr. HOllbftuers I!es I!esth 
(~tletrunl!stftb~eUen sind ein seit Jahren erprobtes und erfoigreiche; 
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Und wieder, wie schon hundert~ Male, blickte sie vor 
sich hin und grübelte über die Frage, warum sie so un-
glücklich werden mußte. . 

"Ich war seine Braut und liebte ihn über alles, aber 
dann verließ . er mich. Die Schand~ . .... Mutter starb 
an gebrochenem Herzen, Vater. ,{lVurde mürrisch und 
ein Menschenfeind ..... Nein, nein, Ellen, du darfst 
ein solches Leben von Schande und Gewissensbissen, 
von Schmerz und Reue nicht kennen lernen ... , ." 

Ellen warf den Kopf abwehrend zurück. 
"Das ist, meine Sache, kümmere dich nichi darum." 
"Ich beschwöre dich. folge meinem Rate. Glaube 

• DlB • 
berDhmfe Wahrsagerin 
NINETTE BUCH HOLZ 
In Paris gewes., deutet Hand. 
linien usw. G länz. Erfolfe. 
Oleditschstr,32,vorn r. 
Am Nollendorfplatz. 

Handlinien, 
Hellsehen usw. 
verblOffende Erfolgel 

HBUa lIIar, BBrlln W, 
vBrzOIlBn nach: 

Klelststr _ 39 111 
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bleiben Sie wenn Sie von unserer Broschüre 
"Fü r die Fra u 7" Nutzen ziehen, Als ge

schlossener Brief gegen 50 Pfg. Marken. 

"PEMAPHARM", Pharmaz. Erzeugnisse 
G. m. b, H ., Magdeburg 

SC!IDC!IIC! Sdlw8d1C! 
ist sehr häufig dieBegleiterscheinung 'V ,Nervenleiden. 
Vorzüglich aufbauend wirken die viel empfohlenen 

Le(lfhln HOlft-HrftlttftbleUen 
per Schad,tel Mk. 6.- Doppelschachtel Mk. 10.
durch das General- FRA N K staatl. 
depot Apotheker approbiert 
BEREIN WS,58:: LINKSTR, 3 

mir. das sind Stürme die vorübergehen. Man wird ver- n eil s ehe n 
suchen, dich auf andere Gedanken zu bringen, du · Hor.enlellen 
wirst ins Theater gehen . .•.. " label holte frlolQe L::~~~~~~~~~~~~~~~ Spredlzeit: von 2-6 Uhr P ---- .---

"Das alles reizt mich nicht. Du wirst höchstens er- IInifa Braune, BachsfraDB 3_ ~ ~ ~ ~ 
~" ~ 

reichen, daß ich eines Tages nicht mehr nach Hause ..........--_= ., 
komme." 

zur Verhütung VOll Ansteckungen und 
"Ellen, ich bitte dich, überlege es dir, warte noch ein z~r Erhaltung der Volksgesundheit. For dern 

paar Tage ..... Du darfst mich nicht verlassen . .. . " Sie Broschüre: "Für den Herrn 7" als ge-
schlossener Brief gegen 50 Pfg. Marken, 

"Wal'um darf ich es nicht? Du hast keine Rechte auf 
"PEMAPHARM", Pharmaz. Erzeugnisse 

mich!" G, m, b, H ., Magdeburg 

"Ellen, höre zu, was ich dir sage: Ich hatte eine 
Tochter. Dieses Kind hat mich nie gekannt, hat mich 
nie geliebt. Nie habe ich ihr sagen dürfen : Komm her 
zu mir, mein Kind,vertraue dich mir an, verlasse mich 
nicht. Ich will für dich sorgen, ich will für dich arbeiten, 
ich will meine Schuld büßen, dadurch, daß ich versuche, 
dich glücklich zu machen. Komm, laß mich an deinen 
Sorgen, an deinem Kummer teilnehmen, laß mich mit 
dir weinenl .. .. . " 

"Arme Fannyl" weinte Ellen. 
"Versprich mir jetzt - - - bei allem~ was ich ge

litten habe, versprich mir, daß du es dir ilberlegen 
willst." 

Doch trotzig warf Ellen den schönen Kopf zurück: 
"Ich gehe den Weg, den ich gehen: muß, ich tue das, was 
das Herz mir vorschreibt. Ich brauche auf dich keine 
Rücksicht nehmen, denn du hast kein Recht auf michl" 

Fanny hatte sich erhoben. Leichenblaß war ihr Ge
sicht, und ihre Augen glänzten wie im Fieber. Feierlich 
wandte sie sich zu dem jungen Mädchen: 

"Das ist nicht wahr, Ellen, . denn du bist meine 
Tochterl" 

DIE SORGEN DER NINON 
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RÄTSELECKE 
Magisch~s Quadrat 
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Die sechszehn Buchstaben sind so um zuordnen, daß die ent
sprechenden vier wagerechten und vier senkrechten Reihen 
folgendes bezeichnen: 

1. ein Säugetier, 
2. ein Werkzeug, 
3. einen männlichen Vornamen, 
4. einen weiblichen Vornamen . 

• 
Silbenrätsel 

Aus den Silben: beer - de - en - him - im - li - mann -
mä - mo - gel - na - ra - saft - tät - weib 
sind fünf Wörter Zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten, und dere~ Endbuchstaben von unten ~ach oben 
gelesen ein galantes Sturm- und Ruhelager .bezeichnen. 
Die W6rter bedeuten: 

L süße Tunke, 
2. Verstoß gegen die guten Sitten, 
). rasendes Weib, 
4. Frau mit männlichem Einschlag, 
5. himmlischen Kosenamen. 

Außäsung cfer Räts~[ aus Numm~r 19: 

Rascher Wechsel 

kalt 

halt 

Hall 

hell 

Heil 

.-

heiß 

• 
Spitz und rund 

Kralle-Koralle 

:.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111IIIIII11111111111111111111111111111111111111I11111111111rr,,: 
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Hoslno .. (jroO-lldiferielde-Waf 
vl.-a-vl. dem Wannsee-Bahnhof 

Fermprecher: .. Karlslr. '115 LIchterfelde 395 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend u. Sonntag 
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Hnpelle Homn .. orttUnnl Dnndnl! band 
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Reihen a 6 Stüd<, Jede Reihe Abb.lnh.:DerweibI.Körper, 

M 1.50. Im 060nnement Periode, Ehe, Gesmlemts-
Versand Hellas, trieb,Smwangersch.,Verhüt. 
Bln.-Tempelhof 1-8 u.Unterbrechg.d.Schwanger_ 
S~~~~~;~ .. ~~~~~~~~~ schaft, Geburt, Womenbett, . Prostitution, Gesmlemts-

krankheiten, Wechseljahre, 
usw. Preis kart. 3.50, geb. Bedeutende K unsfanstalt 

sucht Verbindung mit erstklassigen 

:HunsfDlalern, 
welche hervorragende Entwürfe für 
Hüos'l'erpos'ftar'en. 

Huos'6Iii"er 
liefern. Namensnennung mit ausführl. 
Angaben unter "Zeichne,.- erbeten durch 
dieExp.d. "Berlin.Leben",Berlin SW61 

4,ZO Gm. Porto extra. 
Versand Hellas, 
Bln.-Tempelhof 168 

Kultur_ und Sittenge_ 
schichte, Bibliophile., 
Kand, WIs.enschaft, Ok
kaltl.mas, galante Ro-

mane ete. 
H. HÖHlfR 

Mtinchen W15, Brieffach 

(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 er.heben 

Unterschrift: ..... ......... .. .. ... . 

Genaue Adresse:. .. ....... ...... ........ .. . ... _ 
( D e u tl ich e S c h 'r i ft 1 ) 



Haben Sie schon das neuste ABC gelesen? 

".JAH~G. NUMMER 5 , 
P~EIS 1 MARK 

Vergessen Sie nicht am. lVoehenende das AB G mit nach Hause zu nehmen I 
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