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27. JAHRGANG 

KRAFT UND SCHÖNHEIT 
Alex, Frida hat den }ustav am Wickel . . . weeHt du wat? lek spann' ihr den }ustav aus und 
jeh' heut nacht mit .Justav, aber nicht um dir, sondern nur um ihr zu ·ärgern, du SieHer I 

P. Haase 
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NEPUMUK 

er "Club of the joung men" in Milwaukee 
war ein gesellschaftiicher Zirkel ersten 
Ranges. Die Söhne der reichen Fabdk
besitzer, die in der großen Industriestadt 
ihre weitverzweigten Unternehmungen 
besaßen, trafen sich an den laJlgen Aben
den in den eleganten Räumen des Klub-

. hauses, um Zeitungen zu lesen, über 
schöne Frauen zu plaudern oder sich zu langweilen. Der 
Präsident des Klubs war der junge Harold Faye, der 
der Anstifter aller losen Streiche war, die der Klub auf 
dem Kerbholz hatte und der nebenbei auch in dem Rufe 
stand, der erfahrenste Jäger auf dem Gebiete der Hetze 
nach süßem Wild zu sein. 

Der Klub zählte ständig hundert Mitglieder. Diese 
Zahl wurde nie überschritten. 

Eines Abends kam das Gespräch auf Dorothy Haw
ley,. eine junge up.d auffallend schöne Schauspielerin, 
die für äußerst zurückhaltend und unnahbar galt. 

Da sprach Harold Faye: 
"Meine Freunde, ich glaube nicht an Dorothy Haw

leys kaltes Blut. Wir werden ihr alle einen Liebesantrag 
machen. Jeder von uns tut so, als ob er den anderen 
nicht kennen wurde. Wer von uns das Glück hat, der 
schönen Dorothy zu gefallen, dem sei sie neidlos ge-
gönnt." . 

Rasender Beifall, herzliches Lachen. Die Stimmung 
war glänzend, und der Kasinowirt schmunzelte, weil 
unzählige Eiswasser bestellt und geschlürft wurden. 

Am nächsten Abend zogen hundert junge Männer 
wohlgemut nach dem "Milwaukee-Pavillon", dem The
ater, in dem Dorothy Hawley Abend für Abend uner
hörte Triumphe feierte, um eine Frau zu suchen. 

Zwischen dem ersten und zweiten Akt machten fünf
undzwanzig junge Kavaliere der Schauspieterin in ihrer 
Garderobe einen Besuch und blitzten ab. Nach dem 
zweiten Akt glich die Garderobe der Hawiey einem 
Blumenladen. Weitere achtundzwanzig junge Kavaliere 
kehrten sehr bedrückt auf ihre Logenplätze zurück. 
N ach dem dritten Akt stauten sich die Blumenspenden 
im Garderobengange. Dreißig junge Leute schimpften 
sehr erregt über die Launen verwöhnter Stars. Nach 
dem vierten Akt (man spielte "Romeo und Julia") ver
ließep. weitere fünfzehn bartlose Freier wutschnaubend 
das Theater. 

N ach dem letzten Akt betraten die bei den letzen 
Klubmitglieder die Garderobe der gefeierten und um
worbenen Diva. Es war Harold Faye und sein bester 
Freund, Cecil Tarkington. 

Die beiden machten eine tadellose Verbeugung. "Wir 
sind begeistert", sprach Cecil, "und ich möchte um die 
Ehre bitten, Sie zum Abendessen einzuladen." 

"Sie sind der Neunundneunzigste, mein Herr", er
widerte Mrs. Hawley spitz. 

Mr. Tarkington war ganz verdattert Die blendende 
Schönheit der Schauspielerin und ihre ruhigen, gra
ziösen Bewegungen, ihr stolzes Auftreten machten ihn 
unsicher. 

"Ich darf Sie bitten, mich nicht weiter aufzuhalten", 
bemerkte Drothy kühl. Cecil zog sich mit einer unge
lenken Verbeugung zurück. 
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,;Hahaha", lachte Harold auf, "der Neunund
neunzigste ist auch abgeblitzt. Teufel, Sie werden aber 
verehrt, Na, ein WUnder, wenn jemand so großartig 
spielt, wie Sie, und außerdem (hier lächelte Mr. Harold 
Faye sein liebenswürdigstes Lächeln) so entzückend 
aussieht." 

"Sie sind glücklich der Hundertste", bemerkte die 
Diva sehr gelangweilt. 

,,0, das tut nichts", meinte Harold lächelnd, "ich bin 
ja "glücklich" der Hundertste. Ieh wage nicht, um die 
Ehre zu bitten, mit mir soupieren zu wollen, denn ich 
nehme an, daß Sie schon von den neunundneunzig vor
hergehenden Einladungen durchaus satt sind." 

"Ich habe wirklich getlug", meinte die schöne, ver
führerische Julia zweideutig und lächelte verächtlich. 
. "Sehen Sie", triumphierte Faye auf, "wie recht ich 

habe. Ich lade Sie daher zu einer Autofahrt ein. Es 
ist romantisch schön, durch die Nacht zu sausen." 

"Meinen Sie?" Dorüthy Hawley war wirklich grob. 
"Gewiß", lächelte Faye verbindlich. 
"Woher wissen Sie, ob ich überhaupt Lust habe, aus

gerechnet mit Ihnen in der Nacht Auto zu fahren?" 
"Och" , meinte Harold sehr trocken, "ich dachte nur, 

Sie lieben das Originelle." 
"Sie sind köstlich! Gut, erwarten Sie mich unten. 

Aber ich sage Ihnen gleich: Für Dummheiten bin ich 
nicht zu haben." 

"Ich auch nicht", meinte Harold. 
Mit einer tadellosen Verbeugung entfernte sich der 

elegante junge Mann und hörte noch der Diva silbernes 
Lachen. 

"Meine letzte Antwort muß ihr doch sehr gefallen 
.haben", meinte Harold zu sich und ging sehr einge
bildet zu seinem Wagen. 

Neunundneunzig junge Männer stürmten auf ihn ein. 
"Kommt sie mit?" 
Harold nickte nur hoheitsvoll und kurbelte seinen 

Wagen an. 
"Wie hast du das fertiggebracht?" 
"Bitte, wir haben ausgemacht, daß wir uns nicht 

kennen." 
Neunundneunzig Kavaliere kurbelten ihre Autos an, 

fuhren in dieNebenstraßen und harrten dort des 
Wunders, das da kommen sollte. 

In einem eleganten Abendmantel trat Dorothy Haw
ley ZU Harold. 

.',Sie werden nach meinen Anweisungen fahren, ganz, 
wie wenn Sie mein Chauffeur wären", sprach Dorothy. 

"Ich verspreche es Ihnen". Der glückliche junge Mann 
verheugte sich zustimmend. 

Die Diva nahm neben dem jungen Manne in dem 
zweisitzigen Sportwagen Platz und lachte sehr be
lustigt. Harold schielte sie bewundernd von der 
Seite an. 

Der Motor sprang an, der Wagen flog federleicht 
durch die Straßen und hatte bald die Stadt hinter sich. 

Neunundneunzig andere Autos sausten hinterher. 



Das gnädige Fräulein : "Ich bahne eine neu"e Liaison an." Vogel-Hamburg 
Die Zofe : "Wollen wir da nicht lieber die erste Garnitur anziehen?" 



jaJj'll. 27 

"Was haben Sie nun davon, mit mir in der Nacht 
Auto zu fahren?" meinte die Schauspielerin. ' 

,,0, es ist sehr schön", antwortete Harold und schaute 
unverwandt geradeaus. 
Pi~ Lichtkegel der Scheinwerfer tanzten auf der 

dunklen Chaussee gespenstisch hin und her, in rasendem 
Tempo sausten rechts und links die grauen Schatten 
der Bäume vorüber. 

Neunundneunzig Autos rasten in demselben tollen 
Tempo hinterher. ' 

"Was sind das für Autos hinter uns?" fragte die 
Diva. 

"Ich weiß es nicht." 
Der Wagen nahm eine Kurve, daß er schier auf zwei 

Rädern zu fahren schien. 
"UntGotteswillen", rief die Schauspielerin furchtsam 

aus, "fahren Sie nicht so entsetzlich schnell." 
"Ich kann nicht langsamer fahren, sonst rennen uns 

die anderen Wagen über den Haufen." 
Und immer toller und wahnwitziger raste das Auto 

weiter. 
Der Zeiger des Tachometers zeigte eine Stundenge

schwindigkeit von 150 km an, 
Ängstlich schmiegt sich die stolze Diva an Harold. 

Der fühlte beglückt die Nähe ihres schönen, warmen 
Leibes und legte den linken Arm um Dorothy. 

"So möchte ich mit dir in das Paradies sausen", rief 
er keck aus. Er sah den sprühenden, schalkhaften Blick 
der Diva, 

"So fihre mit mir in das Paradies", flüsterte Dorothy 
und schmiegte sich fester an ihn. 

Harold ließ den Motor auslaufen. Endlich hielt er 
an. Rechts und links sausten neunundneunzig Wagen 
in schreckenerregendem Tempo an ,den beiden vorbei. 

Harold wendete und fuhr mit 150 km Stundenge
schwindigkeit der Stadt zu. 

Die anderen neunundneunzig Wagen kehrten eben
falls um und folgten 'mit boshafter Beharrlichkeit. 

Die Diva sah rückwärts und begann 'nun zu 
schimpfen: "Wer fährt in den Autos hinter uns?" 

"Ich kenne diese Leute nicht", beteuerte Harold. 
"Das machen Sie mir nicht weiß! Eine Unverschämt

heit, mit mir ein Narrenspiel aufzuführen." 
Alle besänftigenden Reden des jungen Kavaliers 

fruchteten nichts. 
Erst in der Stadt schwenkten die Autos in ver

schiedene Seitenstraßen ab. 
Harold beteuerte dem schönen Mädchen an seiner 

Seite, daß er tatsächlich nichts von den Besitzern der 
Autos wüßte und sie nicht kennen würde. Er bat so 
unschuldig und flehend um ein einziges Zeichen ihrer 
Sympathie, daß die Diva ihm in einer ' plötzlichen Auf
wallung neckisch durch das Haar fuhr und "toller , 
Junge" zu ihm sagte. 

Dann bat sie ihn, mit ihr in ihrer Wohnung ein Glas 
Tee zu trinken. 

"Wir sind wohl beide tüchtig durchgefroren", meinte 
sie. 

Harold war überglücklich. 
Beim Tee bewunderte er den entzückenden Pyjama 

der Schauspielerin und begann nun, ihr einen Liebes
antrag zu machen. 

Plötzlich nahm er sie in seine Arme und küßte sehr 
feurig ihren Mund. 

Sie wollte ihn ausschimpfen, aber seine Küsse ließen 
sie nicht zu Worte kommen., 
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Mit kosenden Händen streichelte er ihre schlanken 
Beine, die höchst verführerisch aUssahen. 

In tollem t)bermut küßte er ihre duftenden, schwarzen 
Haare, ihre vollen" blühenden Lippen. Er entflammte 
sich an ihrer Schönheit und hielt sie fest umschlungen. 

, Mit zitternden Fingern löste er die hellblauen Schulter~ 
bänder ihres weißen Spitzenhemdes und küßte in 
taumelnder Seligkeit ihren schlanken Hals und ihre 
weichen, warmen Brüste. 

Sie fuhr ihm mit stillem Lächeln durch die Haare und 
preßte ihn stürmisch an sich. In wonn~ger Lust dehnte 
sie ihren jungen Leib dem jungen Manne entgegen; 

Und er setzte sich zu ihren Füßen und fieberte, seine 
Lippen preßten sich verlangend auf Dorothys schim
mernde Knie. - Der Morgen kroch grau und kalt an 
den verhangenen Fenstern empor. ' 

Im Treppenhaus ein fürchterlicher Lärm. Stimmen
gewirr, als ob eine Kompagnie Cowboys das Haus 
stürmen wollte. 

Ärgerlich erhob sich Harold und sah Dorothy er
staunt an: "Was ist das?" 

Sie antwortete: "Ich weiß nicht ... " 
Mit lautem Rufen drangen neunundneunzig elegante 

' junge Männer in Dorothy Hawleys entzückendes 
Schlafzimmer. 

"Du hast uns die Frau geraubt, die wir suchten." 
"Ein solcher Schwindel! Wir wollen , die Diva auch 

verehren!" 
"Unerhört, die Dame einfach zu entführen", so 

schollen viele erregte Stimmen durcheinander. 
"Aber, mein~ Herren ... " Dorothy wußte nicht, ob 

sie wegen jenes kecken Überfalls böse oder wegen des 
Eifers, sie zu verehren, lächeln sollte. 

Aber da sah sie, wie die jungen Männer , auf Harold 
eindrangen. Schnell sprang sie zu, stellte sich hoheits
voll den ' Kavalieren entgegen. Kein Wort sprach sie. 
Und die jungen Leute waren auf einmal mucks
mäuschenstill. Dorothy schellte ihrer Zofe. 

"Rufe Mr. Green." Die Zofe y~rschwand. 
Eine Minute später trat Mr. Green, nur mit Hemd 

und Hose bekleidet, mit ungekämmten Haaren in das 
Zimmer. Er war Haushüter und Portier. Hünenhaft, 
mit mächtigen Fäusten, muskulös, ein rechter Herkules. 
Er überragte alle um zwei Haupteslängen. Die jungen 
Leute waren sehr eingeschüchtert und schauten den 
Riesen ängstlich an. 

"Wirf diese Herren heraus!" befahl Dorothy kurz . . 
Das war den jungen Herren nun doch zu bunt. So 

ohne weiteres ließen ' sie sich nicht hinauswerfen. Sie 
drangen vereint gegen Mr. Green vor. Aber sie hatten 
sich in sejner Kraft doch verrechnet. In zwei Minuten 
waren Dorothy und Harold aiIeinund 'küßten sich. Sie 
hörten den Lärm der die Treppen herunterpolternden 
Verehrer nicht: ' 

"Nun laß uns schlafen gehen", sagte Harold leise und 
innig und zog den Fenstervorhang zu, weil die Sonne 
glj.r zu neugierig werden wollte. 

Dorothy küßte ihren Geliebten stürmisch, senkte den 
Kopf und folgte Harold mit einem verschämten, glück
seligen Lächeln. 

Mr. Green warf inzwischen die Kavaliere die Treppe 
hinunter. Unten wurden die jungen Herren von Poli
zisten in Empfang genommen. Auf dem Polizeibüro 
erstattete Mr. Green wutschnaubend Bericht. 

An demselben Morgen wurden neunundneunzig 
Zellen des PoIizeigefängnisses für einige Stunden belegt. 

, Die Insassen waren wegen nächtlicher Ruhestörung ein
gesperrt worden. 
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I , 
AR..THUR." ESTHE 

O 
Jtalien, Land Boccaccios, wie ein ewiger Jüng
ling bist du, hältst die Glut der Liebe immer 
frisc~ in deinen Adern, un.d ~~in~ Pfirsic~haut 
verbIrgt dem Fremden dIe uppIgen Traume, 

die zärtlich gesponnenen Fortsetzungen des Dekame
rone, die deinen Männern und Weibern ' das Lachen 
schenken! --

Ich kam von Florenz und wollte nach Perugia; in dem 
kleinen Arezzo machte ich einen Tag Halt. Meiner 
Frau war durch einen Zufall der Autoschal entflogen 
und in einem Baum hängen geblieben; wir gingen und 
suchten nach einem Modegeschäft; da drang plötzlich 
aus einer Seitengasse Geschrei zu uns herüber, wir 
bogen in sie ein urid - standen vor einem Modege
schäft. Hübsche Weiber, siclL den Mund zuhaltend vor 
Lachen, stürzten aus der Ladentür; alte, verrunzelte 
schienen sie um Auskunft zu fragen; die einen erzählten, 
die anderen stimmten in das Lachen ein; erregte 
Stimmen aus dem Laden durchdrangen die allgemeine 
Lustigkeit. Ich entschloß mich, gegen den Willen meiner 
Frau, einzutreten :und sah hinter dem Verkaufstisch 
zwei Fratten oder Mädchen, eine hübsche ältere und eine 
wenig auffällige jüngere, mIt heftigen Gebärden gegen
einander reden. In dem Augenblick, als ich an 'den 
Ladentisch trat, kam ein stattlicher Mann von einiger 
Eleganz, aber zerstörter Männlichkeit von einer Hinter
trepp.e herab und trennte die Streitenden, indem er 
die eine, offenbar seine Frau, ' gewaltsam fortzog. Die 
Schar der Weiber verließ augenblicklich den Laden, 
und ich verlangte nach einem Schal. Verstört sah mich 
die Zurückgebliebene an und schien sich im Augenblick 
gar 'gicht auf mein Verlangen einstellen zu können. Ich 
fot~h~rte noch einmal, und sie begann zu suchen. Plötz~ 
lieh, mitten im Suchen und Vorfegen aber, begann sie 
laut zu lachen, und ich sah mich veranlaßt, sie nach 
dem Grund dieser seltsamen Ereignisse zu fragen. Sie 
erzählte. Nicht alles, wie ich gleich darauf von meiner 
Frau ~erfuhr, die auf ähnliche Weise draußen vor dem 
L~äim mit einer der N achbadnnen ins Gespräch ge
kommen war, aber sie konnte mir das Fehlehde er-
gänzen. ~ . . . , . 

Ich will die Geschichte mit veränderten Namen, ' ahe~ 
unveränderter Handluhg erzählen, und man wird sehen,. 
daß· Boccaccio noch heute unter seinen Landsleuten eine 
flotte Feder führen müßte, um nachzukommen . . 

* 

Bella Titti war die Frau eines Beamten,der von 
Perugiit · nach Are2;zo versetzt worden war, weil er sich 
einige kleine Verfehlungen im Dienst .hatte zuschulden . 
kommen lassen. Bella war eine schöne Frau in mittleren 
Jahren und durch die Huldigungen einer zwa,r nicht 
adligen, aber nicht minder galanten Gesellschaft ver- '. 
wöhnt und zu jener Grazie erblüht; , die nur .die fort- . 
gesetzte Courtoisie in Frauen erzeugt. Sie war eitel und 
raffiniert, nicht nur im Genuß sondern auch im Genuß 
des Genusses. Alle Monate ~inmal war sie zu ·· ihrer 
CousIne Cornelia nach Arezzo hinübergefahren, um der 
armen, kleinen Modehändlerin, die kaum ein paar kurz
fristige Liebhaber in ihrem Leben ha.tte auftauchen 
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sehen, beileibe aber keinen BHck in die "große Welt" 
geworfen hatte, von ihren Triumphen zu erzählen. 

Nun war Bella Titti nach Arezzo verpflanzt, und jie 
eifersüchtige Cornelia heute sich schon, daß sich hier, 
an den engeren Mauern der kleineren Stadt, die Hörner 
abschleifen würden, die s~e in dem großen Perugia ihrem 
Gatten aufgesetzt. 

Aber nichts davon geschah. In kurzer Zeit hatt~ die 
rastlos um Erfolge bestrebte Bella wieder einen Kreis 
von schönen jungen Damen und Herren versll-mmelt, 
in dem sie ihrem Gatten ebenso beruhigende Brocken 
vorwerfen konnte, wie sie selbst welche sammelte. Nur 
eines paßte nicht in ihr Glück: mit der Versetzung des 
Gemahls war eine erhebliche Gehaltsverminderung ein
getreten, und die Folgen hiervon hatte .die schöne Bella 
an ihren Toiletten zu verspüren. 

Aber auch hier wußte sie einen Ausweg. Sie setzte 
sich mit ihrer kleinen Cousine zusammen und be
stimmte sie zur Lieferung von Kleidern, Dessous, Hüten 
und allerhand schönen Dingen nach der Mode, die zu 
Einkaufspreisen geliefert wurden, ohne indessen be
zahlt zu werden. In kurzer Zeit hatte sich eine erheb
liche Schuld bei .Cörnelia Volpi aufgesummt, ·und Bella 
Titti hatte nichts zu geben als holde Versprechungen. 

Eines Tages nun stand ein großer Ball ' b~vor und 
Bella brauchte unbedingt das herrliche krinolinen artig 
gebauschte Seidenkleid, das Cornelia gerade hereinbe
kommen hatte. Sie umschmeichelte die Cousine mit den 
herzlichsten Reden, aber Cornelia blieb standhaft. Bella 
hatte eine neue Eroberung vor und: ' "Du kannst dir 
denken, in den alten Sachen wird mir das nie gelingen." 
Warum Bella denn dann nicht einige Zeit mit den Um
armungen ihres Mannes zufrieden sein könne, von 
dessen Künsten sie doch immer so ein Langes und 
Breites erzähle? -, Puh! Gegen ' die Umarmungen 
Luigis 'gebe Bella alle Umarmungen ihres Filippo hin. 

"Gut", sagte Cornelia da leise, "du hast mir zu viel 
von der großen Welt und ihren Freuden erzählt, die 
ja ' aU,ch Filippo beherrschen soll, als . daß ich nicht 
wünschte, sie kennen zu lernen. Laß mich diese Nacht 
s'tatt deiner in deinem Bett schlafen, und schenke' dir 
das ' Kleid." - "Oh!" rief BeUa, da sei Cornelia aber 
teuer! Gegen ein einziges Kleid seien die Freuden der 
großen Liebe nicht einzutauschen - und wie sie sich 
das überhaupt denke? Und nun schoß aus der er
i'ötenden Cornelia hItzig, stoßweise und heiser der Plan 
hervor, den sie schon seit langer Zeit in ihrem Busen 
g.ewälzt hatte: Bella würde ein kleines Abendessen in 
ihrem Hause geben, man würde Wein trinken und beim 
Aufbruch die Rollen tauschen: bei der Treppe, neben 
der Tür zum Schlafzimmer würden sie sich trennen, 
Bella . hinüber in Gornelias Haus und Cornelia mit 
FilipPCl ins Schlafzimmer gehen. Natürlich müsse Bella 
dafür sorgen, daß durch irgend einen Zufall das Licht 
dort versage. Und gegeri Morgen kommen und mit 
Cornelia: wechseln. 

Bella dachte einen Augenblick nach, dann sagte sie: 
"Schon gut, aber wieviel läßt du mir von meinen 
Schulden ab, wenn ich's tue?" Es begann ein Hin und 
Her, aber Cornelia im Glück ihrer Erwartung war nach-



'\ 

I 
j' 

DAS KLEINE MANKO Pol 
Jetzt habe ich alles, was ich brauche, fehlt 'nur noch 'n bißchen Tugend/ 
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giebig genug, um Bella bereit zu stimmen, und alles 
wurde fÜr den Abend verabredet. "Aber das bleibt dein 
Wort : du schläfst diese Nacht neben Filippo und ich 
schulde dir alles in allem nur noch dreihundert Lire?" 
sagte Bella beim Abschied, und Cornelia antwortete 
lächel~d: "Aber gewiß doch!" -

Es ging alles wie besprochen - nur daß Filippo steif 
und kalt ins Bett sank urid weder ein Wort zu "seiner 
Frau" mehr sagte, noch irgend ein Glied rührte. Als die 
enttäuschte Cornelia im fröstelnden Morgen Bella traf, 
machte sie ihr bittere Vorwürfe. "Ja, Närrchen, du 
weißt ihn eben nicht zu behandeln!" lachte Bella, was 
kann ich dazu! Bei mir ' wird Filippo vom Wein ent
flammt, bei dir schläfert er ihn ein." , 

An der Verabredung war nichts rückgängig zu 
machen, und Cornelia weinte enttäuscht und erbittert 
ihrem ungenossenen Glück und ihrem verlorenen Gelde 
nach. ' 

Sie rang die Hände, zerriß Fäden und Bänder, die ihr 
in die Finger kamen, sprach und schimpfte mit sich 
selber und mit Nino, ihrem Kanarienmännchen, ließ, 
während sie ihm ihr Leid' klagte, die Suppe überkochen, 
und hatte einen höchst unglücklichen Tag. 

Als aber gegen Abend Bella kam, um sich von ihr 
für den Ball einkleiden zu lassen, schien sie sich be
ruhigt zu haben und mit dem Lächeln dessen, der über
wunden hat, begrüßte und bediente sie ihre Cousine. 
Sie leg~e ihr da!;! Kleid an, zupfte hier und da die ' 
Bauschen zurecht, schien bemüht, sie so schön wie 
möglich zu machen. ,;Also tanzen werdet ihr heut abend 
viel?" fragte sie fröhlich, "und Luigi wird sich dir wahr
scheinlich ganz besonders widmen?" -

"Wollen sehell", sagte Bella, "mach nur das Kleid 
recht schön zurecht! Hier 'Vorn hängt es noch ein 
wenig!" -

"Ach ja", erwiderte Cornelia, griff unter den Rock, 
schob einen Reifen ein wenig höher und sprang auf: 
"So!" warf sie ihre Cousine zu einem Dreher herum, 
"hübsch bist du und fesch siehst du aus - alle Welt 
wird sich nach dir umschauen!" 

Bella war in einem Taumel der Verzückung über ihr 
neues und so billig erworbenes Kleid: sie konnte sich 
nicht genug tun, sich vor dem Spiegel zu drehn und 

, küßte ein über das andere Mal ihre Cousine: ,~Du hast 
doch herrliche Sachen, Cornelia, und Geschmack! viel 
Geschmack!" 

Dann eilte sie leichtfüßig' hinaus,da sie Filippo, ihren 
Gatten, kommen sah, sie abzuholen. ' 

"Ein schöner Mann!" dachte Cornelia ihm' nach
schauend, "aber wer weiß, ' ob wirkHch das dran ist was 
Bella rühmt. - Immerhin! Die Sache wird iustig 
werden!" 

Und sie wurde lustig. Allerdings nicht für BelIa, aber 
umsomehr für di~ Tänzer und Tänzerinnen Arezzos. Die 
kleine Cornelia hatte da ein Rachestück ausgesonnen, 
das schlimmer wäf als die Pulververschwörung unterm 
Parlament in London und das vielleicht heute schon in 
Arezzo sprichwörtlich geworden ist: 

überraschend, erst wußte man nicht, woher, fing im 
Saal ein Vogel an zu piepsen; der' Tanz war gerade aus 
und die Musik schwieg; man konnte es deutlich hören. 
Ein Vogel piepste. Wo? - Man horchte das Feld immer 
enger zusammen und konnte schließlich nicht umhin, 
bei Bella Titti sich umzuschauen. In ihrer Nähe piepste 
es. Luigi, ihr Tänzer, war entsetzt zur Seite gesprungen, 
um sie mit den Blicken abzusuchen, mußte aber gleich 
wieder zuspringen, denn Bella sank in einer Ohnmacht 
zusammen. Er ließ sie zu Boden gleiten, und alsbald 
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begann der leichte Seidenrock Bellas sich gleichsam in 
wandernden Gipfeln zu erheben, Filippo sprang herbei 
und schlug entsetzt und fassungslos den Rock zurück: 
in plumpen Schwingen erhob s,ich Nino, Cornelias 
Kanarienmännchen, daraus und ließ sich auf der Stuck
figur der Juno nieder. 

Die ganze Gesellschaft brach in ein höllisches Ge
lächter aus, und die erwachende Bella hatte weiter keine 
Fragen zu hören als: Wer ihr denn den Vogel unter 

den Rock gejagt habe? Ob sie eine neue Mode habe 
kreieren wollen? Warum der Vogel denn so lange ge
schwiegen und wonach er endlich so eifernd gepiepst 
habe? 

Bella raste zu ,ihrer Cousine. Cornelia machte im 
Nachtkleid die Tür auf und begab sich gleich wieder 
- kaum konnte sie das Lachen unterdrücken - ins 
Bett. Sie hatte alles vorausgesehen: der Voael, dem sie 
etwas Wein zu nippen gegeben und den sie in ein 
leichtes Geflecht dünner ' Fäden an der Innenseite des 
Rockes gelegt hatte, mußte eines Augenblicks er
wachen und - und die Rache der beleidigten Cornelia 
vollführen. 

"Was ist, mein Herz?" fragte Corneliaaus dem Bett. 
"Erbärmliche!" schrie Bella, "wie kam dieser Vogel in 

meinen Rock? Mein Ruf ist hin! Die ganze Stadt lacht 
mich aus!" -

"Mein Gott!" sagte Cornelia leise und tat kaum über
rascht, "Nino war unter deinem Rock? - Ja ja, da 

' sieht man's w:ieder: die Männchen finden sich immer 
zum besten Nest hin." -

"Nein! Das ist ein Betrug, das ist eine Intrige von 
dir! Der Vogel hat geschwiegen, bis die ganze Ge
sellschaft beisammen war, und dann! - und dann! ... " 
Sie stürzte weinend und schreiend an Cornelias Bett 
nieder. 

"Vielleicht hatte er auch Wein getrunken?" sagte sie 
lächelnd, "und das weißt du ja auch: in diesem Zustande 
piepsen die Männer nicht. In diesem Zustand -" sie 
brach ab und quietschte 'wie ein verliebtes Mäuschen. 
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CVfERJLIEJBTJES flIE}\() 
EGO N H. J'TR. ASS'BURGER-

DER 
PROPHET 

U nter der Regie
rungAntirius n. 

lebten die bei den 
Wüstlinge Themison und 
Aristos. Sie waren in 
Cypern geboren und 
Zwillingsbrüder. Wäh
rend Antirius sich nicht 
um die Regierung küm
merte, regierten Themi
son und Aristos das 

. 'Reich in sehr unwürdiger 
Weise. In ihren Palästen wimmelte es von cyprischen 
und griechischen Dirnen. Die Sklavinnen hatten keinen 
Respekt vor' ihren Herren und die Weiberwirtschaft 
war gar toll. 

Eines Tages brachte ein Feldherr ein bildhübsches 
Weib als Siegestrophäe mit aus dem Kriege. Die beiden 
Brüder gierten nach ihr und jeder verlangte, mit ihr 
das Lager zu teilen. Das Mädchen, rein wie eine Lilie, 
bat flehentlich, ihr das einzige, was sie besitze, ihre 
Reinheit, zu lassen. Als Themison und Aristos ver
nahmen, daß das Mädchen noch nie die Gunst und 
Liebe eines Mannes erfahren habe, verdoppelte jeder 
seine Anstrengung und jeder versprach ihr Freiheit 
und Gold und Schätze, wenn sie ihm zuerst zu Willen 
sei. 

Weinend stöhnte die Schöne: "Gebt mir die Freiheit, 
und laßt mich in meine Heimat ziehen." 
. Da lachten alle Dirnen im Palast und auch die Brüder 
schlossen sich dem tollen Gelächter an. Themison hielt 
die linke Hand hoch und alles Volk schwieg. 
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"Gut", sagte er, "der 
Hohepriester soll ent
scheiden, was ge
schehen soll, ihm . un
terwerfen wir uns 
ganz und gar." 

Aristos nickte bei
stimmend, und er wie
derholte die Worte 
seines Bruders. Der 
Hohepriester, ein 
Mann noch jung an 
Jahren, erhob seine 
Stimme: 

"Weib, nähere dich 
mir, auf daß ich dich 
fühle:' 

Das schöne Mäd. 
chen näherte sich ihm, 
sank vor ihm auf die 
Knie und küßte die 

Hände des frommen Mannes. Am 
Handkuß fühlte er sofort, wie 
wundervoll brennend diese Lippen 

und welcher Inbrust sie fähig waren. 
"Komm!" befahl er. Und er schritt die 

Reihen der Söldner und Dirnen hindurch und 
führte sie in sein Gemach. 

Die Brüder staunten mehr und mehr, wollten etwas 
erwidern, aber sie mußten ihrem Versprechen, alles 

dem Priester zu überlassen, treu bleiben. 
Der Priester schloß sich ein und die Brüder nebst 

der Menge warteten vier Stunden. Dann trat der 
Priester heraus und seine Stimme ertönte: "Noch kann 

. ich e'uch keinen Bescheid gebenI" 
Schweigend vernahm man die Worte des Mannes 

Gottes. Und wieder nach vier Stunden kam der Priester 
heraus, während das schöne Mädchen ihm folgte, die 
Blicke zu Boden gerichtet. Sie faßte den Arm des 
Priesters· und jeder bemerkte, daß sie ihm von Herzen 
gut war. Hoch hielt Themison seine Hand und mit 
lauter Stimme befahl er dem Priester und Propheten, 
seine Entscheidung mitzuteilen und jener sprach: 

Themison und Aristos, die Ihr immer · in Frieden 
udd Eintracht zusammen gelebt, Themison und Aristos, 
ich habe eure Herzen vor Zwist und Feindseligkeit 
gerettet denn da:s Mädchen, das rein war wie eine 
Lilie und das Euch so begehrenswert erschien wie nichts 
in aller Welt, ist keine Lilie mehr, sie ist zum Weibe 
herangereift." . 

Da wollte sich wütend Themison auf ihn stürzen, 
aber Aristos mischte sich dazwischen und sagte: 

Bruder, halt ein, du hast noch nicht wie ich die Er
fahrung, wie schw:er es ist, ein Mädchen von der Lilie 
in ein reifes WeIb zu verwandeln, dem Priester sei 
Dank." . 

Themison erkannte die Weisheit seines Bruders 
nahm . sanft die rechte Hand des Mädchens während 

. Aristos die andere Hand zärtlich in die seine :nahm und 
langsam verschwanden die beiden mit der Schönen, 
während der Priester lächelnd ihnen nachblickte, als 
wollte er sagen: 

"Wir Propheten sind den gewöhnlichen Sterblichen 
wieder einmal vier Stunden voraus." 
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SEM1RAMES 
Die schöne Königin von Assyrien, Sem ir am es, erging 

sich nach dem Tode ihres Gemahls Onnes süßester 
Wollust. Sie war eine Frau von unerhörtem Schönheits
sinn, von großer Prachtliebe. aber auch von asiatischem 
Despotismus durchdrungen. So sagte man ihr nach, daß 
sie ,keine Widerrede an ihrem Hofe von Babyion er
dulden konnte. Wer ihr widersprach, de,r verfiel uner
bittlich dem Henker. Der Henker war ein Eunuch und 
ihr viehisch ergeben. 

Auch in der Liebe erduldete sie nie eine Widerrede. 
Wenn Semirames befahl, so mußte das Objekt ihrer 
Lüste gehorchen. Aus diesem Grunde machten die 
schönen Männer Babyions um ihre Königin einen 
großen Bogen. denn fiel ihr königliches Auge auf 
einen unter ihnen, so war er gewissermaßen dem Tode 
geweiht. Durch dieses Manöver kam es so weit, daß 
um die Königin herum bald nur Affengesichter und 
Tattergreise sich befanden. Ihr Kanzler war selber ein 
asiatischer Dickbauch, der bei seinen asthmatischen 
Beschwerden eine Königin kaum in Rage und Ekstase 
bringen konnte. 

Semirames fragte eines, Tages ihren Kanzler Tisias: 
"Lieber Freund, wie ist es möglich, daß alle Könige 
und Königinnen Asiens so schöne Männer um sich 
haben, während ich lauter Greise und Affenköpfe in 
meiner nächsten Umgebung sehe? ' 

Der Kanzler erwiderte: "Königin. man fürchtet Eure 
heiße Leidenschaft und die Glut, die so verzehrend 
wirkt." 

Semirames lachte höhnisch: "Gut. Ich wünsche, daß 
binnen acht Tagen hundert edelgewachsene, schöne 
Untertanen männlichen Geschlechts meinen Hofstaat 
bilden. Jeder Greis hat mir eiri-en Jüngling zu besorgen, 
andernfalls mein Henker sein altes Haupt ihm VOr die 
Füße legen wird. 

Die Greise beeilten sich zitternd. einen Hofersatz auf
zutreiben und bald waren hundert Jünglinge, 
meistens gefesselt, am Hofe zu BabyIon. 
Semirames hatte die Auswahl. Von diesen 
hundert Jünglingen wählte sie ein Dutzend 
aus, an ihnen wollte sie ihre königliche Kraft 
erproben. Zehn dieser Jünglinge unterlagen 
bald ihrer Wildheit, und da sie es wagten. 
Bankrott anzumelden, ließ sie sie stäupen, 
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der andere Jüngling. Onomarchos. auf der Bildfläche. 
um an Stelle seines Freundes das Lager der Königin 
zu teilen. 

Semirames aber sagte: "Onomarchosl Der Befehls
~aber .. meiner hängenden Gärten ist gestern gestorben, 
Ich wunsche, daß du heute noch an seine Stelle trittst." 

Der andere erwiderte: ' "Königin, das' hat wohl Zeit 
bis morgen." . 

Sie aber sagte: "Nicht einen Augenblick mehr ich bin 
nicht mehr in der Lage, dich länger hier ztl beher
bergen." 
pa verga~. der heißblütige Jüngling Königin, Befehl, 

hangende Garten und alle Obliegenheiten und er stürzte 
sich auf seine Geliebte, die er unter seinen Küssen 
begrub. 

Da entzündete sich plötzlich eine neue Glut im 
Herzen der Königin und ihr war. als flösse herrlichste 
heißeste Jugend wieder durch ihre Adern. ' 

Sie stammelte in seiner Umarmung: "Geliebter, ich 
werde meinen Henker zum Ober,gärtner ernennen du 
aber wirst die Nacht bei mir bleiben und ebenso dein 
Freund Teres." 

Ein paar Stunden später brachte der königliche Gala
wagen auch Teres wieder an das Lager der Königin 

um sie nachher in den Fluß werfen zu lassen. 
Nur zwei riesenhafte Herkulesse ' brachten 
es soweit, daß die Königin Semirames eines 
Tages erklärte, sie sei besiegt. Nun war es 
an ihr, zu widersprechen. Die beiden Jüng
linge aber erklärten ihr, daß das nicht ginge. 
denn sie hätten den strikten königlichen 
Befehl, in der Liebe keinen Halt zu machen. 

/' ~.l. / 

"Aber ich bin eure KönIgin", erklärte sie 
Onomarchos wie auch Teres. 

Teres aber, ein zügelloses, wildes Raub
tier. packte das Weib Und warf es auf das 
Lager. Semirames schrie wütend auf: "Ich 
befehle dir, mich zu verlassen I" 

Da hörten die Türhüter von dem Kampfe 
drinnen und sie eilten mit Keulen herbei, um 
ihre Königin zu retten. 

Da Semirames ihre Kleider von sich ge
worfen hatte. war die Situation für eine 
Königin sehr peinlich und mit einer nervösen 
Handbewegung wies sie den Hütern ihr~s 
Palastes die Tür. 

Mit letzter Anstrengu~' küßte sIe Teres 
und als er mehr und mehr Liebe 
von seiner Geliebten heischte. 
wußte sie keinen anderen Aus~ 
weg, als daß sie ihn zum Statt
halter machte und ihm befahl, so
fort sein Land zu regieren. 

In diesem Augenblick erschien 
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Semirames und sie entschuldigte sich ihren beiden 
Favoriten gegenüber mit den Worten: 

"Meine lieben Freunde, verzeiht, wenn eure Königin 
einen Augenblick in der Liebe säumig war. So wahr ich 
lebe, ich verspreche euch, diese Minute soll sich nie 
mehr wiederholen." 

Semirames hielt ihr Königswort, aber Teres und 
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Onomarchos wurden mit der Zeit müde und schläfrig. 
Als sie eines Morgens beide in einen tiefen Schlummer 
verfallen waren, trat die Königin mit ihrem Henker an 
die Ruhestätte der beiden und mild, wie sie an diesem 
Morgen gestimmt war, befahl sie, die beiden M~nner, 
ohne daß sie erwachen und etwas davon wissen 
konnten, im Schlafe zu erdrosseln ..... 

1-/ A N f' W"<>' L TU ER- /;}i:TZ 

s war im Jahre des Herrn vierhundert
undsoundsoviel. Die Freie Reichsstadt 
Nürnberg lag im Glanze der Oktober
sonne friedlich da, Die engen Gassen 
waren belebt und auf dem Marktplatze 
wogte die Menge der Menschen. Es 
schien, als ob ein Aufruhr drohe. Vor 
dem Rathause standen städtische 

Söldner in blankem Harnisch mit blitzenden Helle
barden. Anna Holzmacher sollte heute verhört und ver
urteilt werden. Sie war das schönste Mädchen der Stadt, 
mit flachsblondem Haar und freundlichen, blauen 
Augen. Ihr Vater war ehrsamer Hufschmied und ihre 
Mutter eine brave, gutbürgerliche Hausfrau. Anna aber 
war bei allen beliebt, weil sie allezeit freundlich und 
gefällig und brav war. 

Auf dem Marktplatze schwirrten Gerüchte hin und 
her. 

"Es ist nicht möglich, daß Anna Holzmacher mit 
Immo zusammen war. Sie, die ehrsame Jungfer!" 

"Oft genug ist sie mit dem Balz Immo gegangen." 
"Aber gesündigt haben die beiden nit. Warum soll 

das Mädel keinen Liebsten han?" 
"Ich glaub's auch nit", fiel ein dritter ein, und der 

, vierte wisperte halblaut: 
"Ihr wißt wohl nit, daß der Ignazius Eberlein, unser 

wohllöblicher Oberstadtrichter, bei der Holzmacherin 
um die Anna geworben hat, aber abfuhr, weil die Anna 
den stolzen, falschen Gecken nit mochte?" 

Ein fünfter, vierschrötiger Bürger brüllte wütend da
zwischen: "Daß ihr's alle wißt: Der Eberlein soll einen 
dummen Knecht bewogen haben, uns zu sagen, daß 
Anna im Festungsgraben, nahe dem Gehöft des 

, Schmieds, ihr neugeboren Knäblein ertränkt habe. Das 
hat der Knecht getan und so hat der Richter sich an 
Anna gerächt wegen der Al1weisung, den sein Dünk,d 
und Hochmut nit verwinden konnte!" 

"Warum hat sich Immo Balz nit verteidigt? Warum 
ist er .. a~s ~em Stad.~kreis g~floh.~n, wie ein Schuldiger?" 

"Hatt s Ihm genutzt? SIe hatten ihn gefoltert und 
verurteilt. Auf der Fölter gesteht auch ein Engel, 'daß 
er ein Verbrecher ist." 

"Mir tut Anna leid! Wenn sie weiter leugnet, wird 
sie auch in die Folterkammer kommen." 

"Man soll den Kerker stürmen", rief der Vier
schrötige, "und die Holzmacherin befreien:" Und mit 
lauterer Stimme fuhr er fort, daß jeder auf dem Markt 
ihn hörte: "Oder ist einer unter uns, der der Anna und 
dem Immo Sünde zutraut, weil der Oberrichter es will?" 

Das Volk murrte und von allen Seiten scholl ein 
kräftiges "Neinl" 

Da stürmten die Hellebardiere vor und trieben die 
aufgeregte Menge in die Nebengassen ab. 

.. 
In dem feuchten, dunklen Kerker, dessen traurige 

öde nur ein schwachglimmendes öllämpchen erhellte, 
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lag auf einem armseligen Strohlager ein schönes, junges 
Weib, die schweren, blonden Haare fielen der Un
glücklichen, aufgelöst wie ein goldener Mantel, über die 
Schultern. Ihr Mieder war zerrissen und ' ihre leichte 
Bluse schmutzig und zerfetzt von den rohen Griffen 
der Stadtknechte. Sie war wie eine schwere Ver
brecherin mit Eisenketten an die Wand gefesselt und 
betete inbrünstig zu Gott, der ihre Unschuld sollte zu 
Tage kommen lassen. Beim ersten Verhör, das der 
von . ihr verabscheute Oberrichter geführt, hatte sie 
tapfer alles abgestritten. Doch der Knecht, den Eberlein 
gedungen, hatte falsch' Zeugnis wider sie ausgesagt. Da 
war sie in Tränen ausgebrochen und hatte nur noch mit 
wundem Herzen gesehen, wie ihre alte Mutter vor dem 
dünkelhaften Richter auf die Knie gefallen war, wie der 
Richter sich achselzuckend abwandte und ihr Vater sein 
Weib aufgerissen und mit sich hinausgeführt hatte. 

Der Armen krampfte sich das Herz zusammen. Eine 
heiße Sehnsucht nach dem geliebten Immo wallte in ihr 
,auf. 

Die eiserne Kerkertürquietschte in den rostigen 
Angeln. Eberlein und ein Gerichtsdiener, der eine 
Fackel trug und sie an einem Ring der Kerkermauer 
befestigte, traten ein. 

Der Gerichtsdiener ging stumm hinaus. Hinter ihm 
schloß sich die Kerkertür wieder. 

Mit kaltem Lächeln trat Eberlein zu der Gefesselten, 
die sich abgewandt hatte, und sprach: ' 

"Holzmacherin, nehmt Vernunft an! Gesteht, daß Ihr 
den Knaben ertränkt habt. Ich werde für Euch sprechen 
und erwirke für Euch Gnadel Ihr werdet der Stadt ver
wiesen! Was tut's? Ihr wißt, wie heiß ich Euch liebe, 
Ihr werdet mein Weib und folgt mir auf mein Gut in 
Franken." 

"Ihr wißt am besten, daß ich unschuldig bin", rief ihm 
die Verzweifelte zu, "Ihr könnt mich retten, ohne daß 
ich meine Ehre verliere." 

Und wenn es so wäre", antwortete der 'Richter 
la~ernd, "du weißt, daß ich toll bin nach dir! Mein Stolz 
verträgt es nicht, daß eine bürgerliche Jungfer, und wenn 
sie zehn mal die schönste ist, einen Junker hochmütig 
abweist." 

"Ihr wagt es dennoch - - - " Anna schrie auf und 
Tränen erstickten ihre Stimme. 

Da beugte sich der Junker zu dem schönen Weibe 
nieder und nahm ihren Kopf in den Arm. Aber Anna 
riß sich los. Doch der Junker packte sie mit rauhem 
Griff an deri Haaren, und die Gefesselte mußte wehrlos 
gehorchen. ' 

"Ihr vergreift Euch an einem wehrlosen Weibel" 
schrie sie auf. 

"Was tut's, hier sieht uns niemand. Ich kann mich 
nicht länger beherrschen." 

Und mit frechen Händen riß er ihr die zerfetzte 
Bluse auf und betastete mit gierigen, zitternden Fingern 

,die weißen, straffen Hügel ihrer Brust. 
{Tortsl!tzung Seit/! 16} 
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DER ENTFÜHRER 

"Herr, was denken Sie von mir?" 
"Seien Sie nur froh, ich denke überhaupt nicht mehr." 
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KONTROLLE 
Um Mitternacht er kontrolliert, 
Ob sie in; s Bett sich retiriert. 
Da sie in weichen Kissen ruht 
Denkt er entzückt: "t.g ist mir gut." 

FRAU WIRTIN 
Die Wirtin naht: "Mein Haus ist rein, 
So etwas darf bei mir ~icht sein, 
Wenn Sie beflecken meine Ehr', 
&trägt die Miete fünfzig mehr." 

DER ANGEHENDE 
Er ist begeistert für und für, 
So steht er an des Hauses Tür. 
"Verehrtes Fräulein, darf ich wagen, 
Zu Ihnen heute Du zu sagen?" 

Wie sitzt so herrlich hier und stramm 
Die Braut mit ihrem Bräutigam. 
Wenn beide mit dem' Wind so fliegen 
Kann kein' s das Andere beträgen. 
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DER HERRENFAHRER 

besondem Art 
Von einer gan:1 'bt die Autofahrt, 
Ist doch und , ez ':R' ich _ _ 

' Stelle gerne sa", ': R' .. 
An semer rhältnisma",zg, 
Man fährt famos ,,~e 
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. Wie ich nach diesen' Reizen lechze, Anna", flüsterte 
d~; Junker erregt, "wie ich Euch liebe, wißt Ihr nicht." 

Schont mich", bat das Mädchen verzweifelt, "wenn 
Ih; mich wirklich liebt, schont mich." ' 

Aber der Junker achtete der flehenden Bitten nicht. 
Mit Schaudern fühlte die Gefangene die heißen Lippen 
des Mannes auf ihren Lippen. Da biß sie in wahn
sinniger Verzweiflung zu. 

Der Junker sprang wütend auf. "Schön", lachte er 
roh, "ich bleibe Euch auch diesen BIß nicht schuldig. 
Meine Henker verstehen sich auf die Folter." Er eilte 
zur Tür, rief die Knechte und ließ Anna Holzmacher 
zum Verhör führen, 

* 
Bei dem Verhör fehlte der Knecht, der gesehen haben 

wollte, wie Anna ihr Kind ertränkt hatte. Aber Eberlein 
meinte, daß die Aussage des Knechtes vom Gericht 
bereits gehört worden sei und nicht mehr wiederholt 
zu werden brauche. Da Anua wiederum jede Schuld 
bestritt, beschloß das Gericht, sogleich mit der Folter 
zu beginnen. Vier Fäuste packten die bleiche Anna und 
rissen sie zur Folterkammer. Der Oberstadtrichter und 
ein Beisitzer folgten. Als das Mädchen in die Folter
kammer trat, schrie sie leise auf. Aber schon wurde sie 
von den Folterknechten auf die Bank gefesselt. 

"Habt Ihr Euch nun anders besonnen?" fragte Eber
lein Anna höhnisch. Aber Anna rief: "Ich bin un
schuldig!" 

Da gab Eberlein den Knechten ein Zeichen und die 
Bank dehnte sich durch Umdrehungen eines Rades aus. 
Annas schlanker Körper wurde mitgedehnt. Sie emp
fand ein heißes Zucken in ihren Gliedern. Zwei Folter
knechte ergriffen geknotete Peitschen und stellten sich 
zu beiden Seiten der Folterbank auf. Der Richter trat 
zu Anna heran und riß ihr die letzten Bluserueste vom 
Leibe. '"Schade um das hübsche, verstockte Weib", 
sprach er zu dem Beisitzer. . 

"Wirklich schade", antwortete dieser, dem die Lust 
beim Anblick des weißen Oberkörpers, der vor ihm 
lag, aus den kleinen Augen sprühte. 

"Ihr wißt doch", wandte sich Eberlein mit höhnischem 
Grinsen an Anna, "daß Ihr noch Zeit habt, zu ge
stehen?" 

Als das tapfere Mädchen ihn aber keiner · Antwort 
würdigte, befahl er den Knechten : "Waltet Eures 
Amtes." , 

Bei den Schlägen stöhnte das junge Weib laut auf 
und wand sich vor Schmerzen. Sie ward noch bleicher 
und drohte, in Ohnmacht zu fallen. 

Eberlein schrie: "Bekennt Ihr Euch schuldig?" 
Da schlug das bereits blutüberströmte Mädchen die 

Augen auf, stöhnte leise und flüsterte kaum hörbar ein 
"J a !" . 

Rasch ließ Eberlein sie von den Fesseln befreien und 
der Beisitzer reichte ihr eine Gänsefeder und ein ge
siegeltes Schreiben. 

Mit zitternden, schwa~hen Händen unterschrieb 'Anna 
Holzmacher ungelenk ihr Schuldbekenntriis. 

* 

Eberlein 1-,atte mit seiner Fürsprache vor 'dem Ge-, 
richtshof nichts erreichen können. Anna Holzmacher 
wurde verurteilt. 

Der Tag der Urteilsvollstreckung war gekommen. 
Bleich, mit geröteten Augen, lag Anna gefesselt im 

Kerker. Ihre Mutter und ihr Vater hatten eben Ab
schied ' von ihr genommen und sie hatte eine goldene 
Locke abgeschnitten und sie der Mutter mit der Bitte 
gegeben, diesen letzten Gruß Immo zu geben, · wenn er 
wiederkomme. 
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Die alte Holzma,cherin hatte leise mit dem Kopf ge
schüttelt und die Locke an sich genommen. ' Aber Anna 
rief aus: "Ich glaube doch an ihn! Er kommt, und sei 
es nur, das Grab einer armseligen Mörderin zu sehen!" · 

Da küßte der alte Schmied seine Tochter warm auf 
den Mund und sagte: "Ich weiß, daß mein einziges Kind · 
uns~huldig stirbt", und führte sein leise weinendes, weiß
haariges Weib langsam aus dem kalten, feuchten Ge
wölbe. 

Dann kam Eberlein mit dem Geistlichen, der tröstende 
Worte von der Vergebung der Sünden sprach. Und 
Anna betete ihr letztes Gebet und der Geitsliehe ver
gab ihr im Namen des dreieinigen Gottes. Dann kamen 
die Henker, um sie zu entkleiden, denn das Gesetz 
schrieb vor, daß die Kindesmörderin entblößt vor allem 

,Volke zu Tode gepeitscht werde. 

Die Verurteilte ging ihren letzten, schwersten Gang. 
Sie fühlte auf dem Marktplatze die Augen der Tausende 
auf sich gerichtet, fühlte den beg~hrlichen Blick des 
Oberstadtrichters ihren weißen LeIb betasten, als sie 
an den Pfahl gebunden wurde. Das Volk murrte laut 
auf, hundert Zurufe klagten Eberlein als falschen 
Richter und als Verleumder an, hundert drohende 
Fäuste reckten sich dem Junker drohend entgegen. Der 
ließ durch Hellebardiere das Volk vom Richtplatz zu
rückdrängen, befahl den , Knechten, die Delinquentin 
fester zu binden. Anna Holzmacher w).lrde zu Boden 
gerissen, mußte vor dem Pfahl knien. Ihre Arme wurden 
um die Staupsäule gefesselt und der Geistliche reichte 
ihr das Kreuz' zum Kusse. Lauter und stärker schollen 
die Rufe der Empörung. Da riß der Junker dem Henker 
die bleibeschwerte Geißel aus der Hand und ließ sie 
klatschend auf den Rücken des Mädchens niedersausen. 

Da ertönte Pferdegetrappel am Ende des Marktes. 
Scheu und hastig machte die Menge den wilden Reitern 
in blitzenden Rüstungen Platz. Selbst die Hellebardiere 
wagten keinen Widerstand zu leisten. Jeder wußte, daß 
nun etwas geschehen mußte, das irgendwie mit der 
armen Sünderin zusammenhing. Eberlein war noch 
bleicher geworden. Er , hatte in dem Anführer der 
Reiter Immo Balz erkannt. 

"Haut die Aufwiegler zu Boden", schrie er mit sich 
überschlagender Stimme. 

Aber schon waren Immo und seine Reiter von den 
Pferden gesprungen und auf dem Richtpflock angelangt. 
Mit starker Faust riß Immo einen zitternden Knecht 
vor, zeigte ihn dem Volke und rief: 

"Dieser Schurke ist von e~nem größeren, dem Ober
stadtrichter, bestochen worden, falsch wider,Anna Holz~ 
macher auszusagen. Es ist nicht wahr, daß sie ein 
Knäblein ertränkt hat." 

Und zu · dem geduckten Knecht gewandt, rief ef: 
"Stimmt' s?!" 

Der nickte hastig mit dem Kopfe. 
Nun war die Erregung des Volkes auf das höchste 

gestiegen. 
"Aufwiegler wollen das Gesetz verspotten?!" rief 

Eberlein mit schriller Stimme. . 
Da antwortete Immo: "Nein, aber die Ungerechtig-

keit bestrafen." . 
Und mit einem Streich seines Schwertes schnitt er 

die Fesseln Annas los, bedeckte die Ehtblößte mit 
'seinem Mantel und hielt die Erschöpfte in seinen starken 
Armen. ' 

Das Volk stürmte gegen Eberlein vor. Die Helle
bardiere hinderten ,die Menge nicht. Von hundert 
Fäusten zugleich getroffen, sank Eberlein tot zu Boden. 

Anna aoer flüsterte: "Ich wußte Immo daß du 
kommst, du Geliebter!" " 

Und wie im Triumphzuge führte Immo seine Gciiebte 
durch das jubelnde Volk. ·' 



DIe PAZIFISTIN Seher 
Meine Lieblinge 0 . 0 ° ihr wißt doch: Nie wieder Krieg! 
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Unsere Liebe - wir wollen uns doch nichts vor- zurückgleiten, in denen er sich wohlig streckte und 

DiMe,.: Linge 

machen - ist doch zumeist nur Augenblicks- reckte. . . 
oder Berufssache. " Nun würde die Baronin kommen, die große Dame, 
"Man kann sich die Liebe doch wenigstens vor- die anständige Frau, die eine tolle Leidenschaft für ihn 

täuschen." erfaßt hatte. Sie kam zu ihm, um sich bei ihm für die 
"Wenn wir unter uns sind? Wozu? Wir mimen ja Eintönigkeit ihrer Ehe schadlos zu halten. Um in seinen 

auf der Leinwand schon genug." Armen das Feuer ihrer Sinne zu ersticken. 
"Ich sage es noch einmal, du bist ein Ekel." Bella zog "Du hast einen Dämon in mir erweckt", hatte sie 

die Autokappe tiefer in die Stirn, daß auch die letzten, gesagt, "einen Dämon, der mein Blut in Aufruhr ver
noch wehenden goldblonden Löckchen gefesselt wurden setzt hat, der mich verlangend vorwärts treibt." 
und schloß fest die Lippen. Er hatte sie an sich genommen, wie er alle Frauen 

,Wenn nur alle Frauen so dächten vielleicht würde nahm, wie eine schöne, prangende Frucht, die man 
ich dann wieder lieben können." ' ihm bot. Die er verspeiste, weil sie für ihn bereit stand. 

Als Rolf Roderich gegen sieben Uhr in sein kleines Er war ihr e~ster. qeliebter. Ihre · N aivität hatt~ ihn 
luxuriös eingerichtetes Junggesellenheim zurückkehrte, ~efess~~t . . Als SIe bel Ih~ Schule g.ema~ht, w~r ~r Ihrer 
setzte er sich mit Behagen an den gedeckten Tisch. Mit uberdr':lssig g~word~n. SIe langweIlte Ihn, WIe Ihn alle 
Appetit verzehrte er die für ihn bereitgestellten Speisen. langwed~en, dIe er ~m paar Mal bes~.sse~. . 
Die Fahrt in dem offenen Auto hatte seine Nerven er- Rodench war emgeschlafen. Plotzhch atmete er 
frischt. Seine Tagesarbeit lag hinter ihm. Das gab ihm schwer. Etwas bedrückte ihm die Brust. Als er die 
Befriedigung. Ein paar Gläser Sekt verbesserten seine Lider hob, sah er über sich gebeugt ein schneebleiches 
Laune. Gesicht, in dem die schwarzen Augen ihm entgegen-

Nun warf er sich auf den Diwan nieder und paffte funkelten . . :t-;Toch be~or er spre~hen konnte, preßt~n 
den Rauch seiner Zigarette in die Luft, während Franz saugende LIppen ~Ich auf semen ~und und em 
ihm den kleinen japanischen Tisch erreichbar rückte, schla~ker ~rauenlelb, .dessen Arme Ihn umrankten, 
auf dem er den Mokka servierte. schmIegte SIch f.est ~n Ihn ... 

A h . d h 11' bl'b k'" Unter der GIer Ihrer Kusse wurde er warm, aber . 
" c , wenn ma~ oc. nur a. em . el en. onnte, nicht warm genug für- ihre Zärtlichkeit. Da sprang sie 

~~~nreiC-~er nun rucken emem die WeIber Wieder auf ~mpor, riß sic.h die ~leider vom Leib und stand in 
D '"d' Hk' h d' F Ihrer NacktheIt vor Ihm . 

. " er .g~~ Ige err. ann Ja 0 ne le rauen gar Er wühlte sich aus dem Kissen und stellte sich auf 
lllcht sem. d' F'"ß - GI b d d ß . h d . t?" E k 

"Das käme doch auf den Y ~rsuch an." . " il::e ~ackt~ S~ul~~r ~~d asch~iI~ in fhr rOhr; "We~~c d;~ 
,,~ann versuc.hen der gnadlg~ Herr ~s doch emmal. verdammte Alkohol nicht wäre _ " 
"SIe lassen mIch aber doch lllcht los. -
"Wenn der gnädige Herr es ernstlich will _ " Sie hing an seinem Halse. Eng umschlungen fielen 
"Soll ich gleich heut beginnen?" sie auf den Diwan' nieder. - - - ~ ~ ~ - - - -
"Dann muß ich der Frau Baronin abtelephonieren." Elisabeth von Tellmann hatte das Spitzenhemd über 
"Sie wird schon unterwegs sein. Und - auf einen ihre Blöße gezogen und streckte die Arme in die Höhe. 

Tag kommt es ja nicht an." "Nun muß ich wieder zurück in die Atmosphäre der 

~-'--/---. 

Roderich war eingeschlafen 

Lächelnd hatte Franz das Zimmer verlassen. Ein 
wenig emporgereckt trank RoH schlürfend den starken 
Kaffee .. Dann ließ er sich wieder in die weichen Kissen 

18 

Wohlanständigkeit - ach - wie icli sie hasse, wie ich 
sie hasse. Warum bin ich die Baronin Tellmann ? 
Warum gehöre ich nicht zu euch? Warum bin ich keine 
Schauspielerin ?" 

"Andere wären froh, an deiner Stelle zu sein, Baronin 
- reich - Mann - Kinder - und Position, meine 
Liebe." 

"Das schon - aber die Freiheit - " 
"Nimmst du dir." 

. "Elisabeth von Tellmann schlüpfte in ihr goldfarbenes 
Seidenkleid, dann ging sie in das anstoßende Schlaf
zimmer, um vor dem Spiegel ihr ebenholzschwarzes 
Haar zu ordnen. Ein tiefer, festgeglätteter Scheitel um
rahmte das schmale, bleiche Gesicht, in dem die 
dunklen Augen wie Kohle brannten. Die Augen, die den 
Madonnenscheitel zu einer Lüge stempelten. 

Wieder in das Zimmer zurückgekehrt, in dem Rolf 
lang auf den Diwan gestreckt, sich herumräkelte zog 
sie einen Stuhl an den Tisch, auf dem die Kaffeekanne 
mit dem kalt gewordenen Kaffee stand. Sie schenkte 
Rolfs geleerte Tasse voll, tat drei Stücke Zucker hinein 
schlürfte langsam den braunen Trank. ' 

"Franz hätte dir doch eine andere Tasse bringen 
können." . 

"Ac~, w.~zu!. Gerade dieses Formlose, dieses 
B?he~len~Ihe~ 1St es doch, was mich reizt." Sie schlug 
dIe Beme u?er~mander, lehnte sich in den Sessel zurück. 

"Suche dir emen anderen Liebhaber." 
• "Das" werde ich tun. Gib mir Gelegenheit ihn zu 

finden. ' 
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"Nichts leichter als das. Misch dich in unsere Ge
sellschaft. " 

"Du weißt~ ich fürchte die ö ffentlichkeit." 
"Wir treffen' nicht nur in Lokalen zusammen. Bei 

Sie las es in den auf sie gerichteten Augenpaaren. 

mir findest du oft lustige Gesellschaft. Heute zum Bei
spiel kommen ein paar gute Freunde und Freundinnen, 
wenn du bleiben willst, bist du willkommen. Aber, du 
darfst kein Spielverderber sein. Vielleicht plötzlich die 
vornehme Dame spielen wollen." 

"Das sollte mir einfallen. Nein, du - ich gebe dir 
mein Wort darauf. Kein Mensch soll die in mir ver
muten, die ich bin, oder vielmehr, endlich werde ich 
die sein können die ich meiner Veranlagung nach bin. 
Du wirst mich ~nter · einem anderen N amen einführen. 
Schnell, taufe mich. Ah, diese Deckung wird mich noch 
freier machen. Nennen wir mi~h Ninon de Barry." 

Sie war aufgesprungen, reckte die Arme in die Höhe 
und atmete tief. "Ah, das ist eine gute Idee - eine 
glänzende Idee - paß auf, wie ich meine Rolle spielen 
werde. Doch nun schnell nach Haus, in einer knappen 
Stunde bin ich zurück." 

"Warum willst du erst fort?" 
Weil ich mich umziehen muß. Oh, du sollst sehen, 

wi~ ich mich in Szene setzen werde." Sie beugte sich 
über ihn und druckte einen flüchtigen Kuß auf seine 
Stirn. . 

"Leb wohl, Schatz. Also vergiß nicht, Ninon de 
Barry." Dann klappte d.ie Tür. . . . 

"Verrücktes FrauenzImmer! Es WIrd Zelt, daß Ich 
sie los werde." Mit lauter Stimme rief er nach Franz. 

Franz!" wandte er sich an den Eintretenden, "ich 
br~uche eine halbe Stunde Schlaf - nicht stören - dann 
wecken - gegen elf kommen meine Gäste. Sie wissen 
ja Bescheid." - - -

Es war nicht eine knappe, sondern eine reichliche 
Stunde vergangen, als Elisabeth zurückke~te. ~ls 
Letzte betrat sie den Raum, in dem Rolfs Gaste SIch 
zusammengefunden hatten. Einen .Augenblick ~ar. sie 
in der geöffneten Tür stehen gebheben, ha~te SIe Ihre 
forschenden Blicke über die Anwesenden gleiten lassen, 
um dann mit einem Lächeln um den schmalen, blutrot 
gefärbten Mund Rolf zu begrüßen. Staunen und Be
wunderung wehten ihr entgegen. Sie las es in den auf 
sie gerichteten Au~enpaaren. 

"Ninon de Barry', stellte Rolf vor. . 
Die Herren verneigten sich. Die Damen musterten 

ihre Toilette. Schick und sehr kostbar. Einen reichen 
Liebhaber mußte die Person haben. Wer war sie? War 
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sie beim Theater? Beim Film? Rolf hatte nur ihren 
:t;J"amen genannt. Der sagte ihnen nichts. Berückend sah 
SIe aus, .~as ~ußte man ihr zugestehen. Weniger schön, 
als verfuhrensch. N un, sie geizte ja auch nicht mit dem 
Anblick ihrer Reize. Das Wickelkleid in Goldbrokat 
u~spannte ihreD:. übersc?lanken Körper bis zur Brust
hohe. Schmale Bander hIelten den Stoff liefen über die 
Schultern bis in die Gürtellinie. Hal~, Nacken und 
~rme wa~.en frei und vollkommen schmucklos. Nur 
dIe blaugeaderten Hände starrten im Schmuck funkeln
der Brillanten. Und die schwarzen abgrundtiefen Augen 
wetteiferten im Blitzen mit den Edelsteinen. 

"Das ist ein dämonisches Weib. Wo stammt diese 
Frau her?" ~urt Ben~er war neben Rolf getreten. Die 
Augen auf dIe Baronm geheftet, tat er die Frage. Es 
waren graue, stahlharte Augen, die über einer ge
bogenen, scharf geschnittenen Nase saßen. .über di~ 
niedere Stirn fielen wirr ein paar braune Haare. 

"Das will sie nicht gefragt sein." 
"Aha - ,nie sollst du mich befragen' - gut ich 

weiß Bescheid. Ist es Neugierde oder das Blut? Ich 
glaube, letzteres. Nun, das kann befriedigt werden. 
Oder - erhebst du Ansprüche?" 

"Im Gegenteil. Es wäre mir lieb, wenn du sie mir 
abnehmen willst. Und was das Blut betrifft, so hast du 
recht. Es ist rebellisch geworden." 

"Eine Frau mit solchen Augen kann in der Ehe nicht 
treu sein. Ich wette, sie ist eine vornehme Frau und 
verheiratet. Man merkt das trotz ihrer Nonchalance und 
der frechen Miene, die sie aufsetzt. Sieh nur, wie Frank 
Keppler und Granach sie belagern. Ob es schwierig 
sein wird, sie aus dem Felde zu schlagen? Ich will es 
versuchen - sie reizt mich - reizt mich kolossal 
diese Frau." ' 

Sie waren in den Kreis getreten, der die Blironin 
umgab, Rolf zögerte, sie anzureden. Er wußte nicht 
wünschte sie zeremonielle Höflichkeit oder sollte e; 
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"Ja. Und ich möchte Sie malen." 

sie duzen. Sie hatten vergessen, das zu verabreden. Da 
wandte sie sich ihm zu. 

"Rolf, hilf mir. Sieh, die drei bewerben sich um 
meine Gunst. Die Wahl wird mir schwer." 
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"Wenn du dich nicht entscheiden kannst, so laß sie
alle drei laufen und nimm diesen hier, den Maler Kurt 
Bender." 

"Ein Rat, den ich in Erwägung ziehen will." Ein 
koketter Blick, dann sahen die drei ihren tiefentblößten 
Nacken und ihre Augen richteten sich funkelnd auf 
Bender. "Sie sind Maler?" 

"Ja. Und ich möchte Sie malen." . 
"Wie wollen Sie mIch malen?" 
"Das werde ich Ihnerl in meinem Schlafzimmer 

sagen." Er hatte die Worte fest und eindringlich ge
flüstert. Ihre Blicke tauchten ineinander. Wenige Se
kunden schwiegen sie. Dann sprach die Baronin, 
während ihr Atem schneller ging. "Und Sie glauben, daß 
ich dorthin kommen werde?" 

"Ich glaube es." 
"Ich habe meine Wahl noch nicht getroffen." 
"Dann bitte, entscheiden ·Sie sich. Wünschen Sie, daß 

ich zurücktrete?" 
"Nein." 
"Sie erlauben also, daß ich an Ihrer Seite bleibe?" 
"Führen Sie mich dort zu jenem Sessel und bringen 

Sie mir etwas zu trinken." Sie legte ihre Hand auf seine 
~chulter, warf den Kopf in den Nacken und ging mit 
ihm zu dem bezeichneten Platz. 

Er zog ein kleines Tischchen heran, holte Sekt, Pastete 
und leckere dünne Schnittchen herbei. Dann setzte er 
sich neben sie. "Ich danke Ihnen, daß Sie sich für mich 
entschieden haben." 

"Ihre Brutalität hat mich dazu bestimmt. Doch lassen 
wir das jetzt. Sagen Sie mir etwas über die Menschen, 
die uns umgeben. Ich nehme an, sie sind Ihnen bekannt. 
Wer ist diese zierliche goldblonde Person im sehr engen 
Tüllkleid, die mit RoH spricht? Sie sieht überaus 
pikant aus." 

"Das ist die Filmschauspielerin Bella Hella. Lebt von 
. ihrem Mann geschieden und hat ein Verhältnis mit 
einem reichen Bankier, Zu ihrem Mann, der Regisseur 
beim Film ist, steht sie in freundschaftlichen Beziehun
gen. Und neben ihr, die überschlanke Person, das ist 
die Tänzerin Senta Sand." 

"Ach, ja. Ich , erinnere mich, ich habe sie tanzen 
sehen. Sie ist häßlich:" _ 

;,Es ist eine interessante Häßlichkeit, die ihre Züge 
aufweisen. Wie sprechend ist ihr Gesicht. Was erzählt 
es nicht alles dem, der darin zu forschen versteht." 

"Sie sehen mit den Augen des Künstlers." 
"Man braucht nicht Künstler zu sein, um das zu er

kennen. Sehen Sie in dieses Gesicht und betrachten 
Sie dagegen die Züge der anderen anwesenden Frauen, 
Schöne, aber glatte, nichtssagende Gesichter. Kein 
Funken vort Geist leuchtet hinter diesen Stirnen. Kein 
seelisches Erlebnis war imstande, diesen Masken 
Linien einzuzeichnen. Das sind Körper, denen weder 
Geist noch Seele innewohnt." 

;,Und Sie meinen, die Sand - hätte beides?" 
;,1hr Geist beherrscht die Seele." 
"Sie scheinen sie sehr genau zu kennen." 
"Sie hat mir Modell gestanden und dabei lernt man 

auch den inneren Menschen kennen." 
Die Baronin hatte das Glas ergriffen. Langsam führte 

sie es zum Munde und trank schluckweise den perlen
den Sekt. Als sie das Glas leer auf den Tisch zurück
setzte, sprach sie: "Wenn man sich doch selbst er
kennen könnte I Wenn man wüßte, wohin man 
steuerteI" Eine leichte Nachdenklichkeit. die ihre Stirb 
umlagerte, abschüttelnd, fuhr sie fort: "Aber - um 
ernste Gespräche zu führen, bin ich nicht hie·rher ge
kommen. Wenn Sie mich dazu anregen, dann muß ich 
mir wohl einen anderen Gesellschafter suchen." 

"Ich weiß, was sie wollen, gnädige Frau. Sie wollen 
verbotene Freuden genießen. Sie wollen süßbetäubendes 
Gift schlürfen - " 

"Süßes, betäubendes Gift, ja - ich will - ich will" 
- sie preßte den Kopf an die Lehne des Sessels und 
schloß die Augen - "ich kann Ihnen nicht erklären, 
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was mich treibt - es ist nicht allein die Befriedigung 
meiner Sinne - es ist das lockere Leben an sich -
die zügellose Ungebundenheit, die einen betörenden 
Reiz auf mich ausüben." 

"Sie wollen Ihre Politur abstreifen - wollen unter
tauchen in Abgründe - aber, ich rate Ihnen, wenn Sie 
das wollen, machen Sie einen Strich zwischen Ihrem 
bisherigen Leben, und dem, nach dem Sie verlangen." 

"Das kann ich nicht. Es ist nicht Feigheit - nur 
Rücksicht auf andere, die mir nahe stehen, hindert mich 
daran." 

"Man soll nicht an andere. sondern an sich selbst 
denken." . 

"Ich denke ja an mich selbst, und - ich werde sehen, 
wohin es mich treibt. Das Steuer ist meinen Händen 
entglitten. Warten wir ab, wohin ich getrieben werde." 

"Zunächst zu mir. Können Sie sich frei machen für 
ein paar Tage?" 

"Ich weiß nicht." 
"Sie werden eine kleine Reise vorschützen. Fahren 

mit einem Handkoffer zur Bahn und landen bei mir." 

-~-- ./ ~. 

Nun sall' man dicht aneinander gedrängt ... 

Die Augen der Baronirt leuchteten auf. "Ich werde 
es versuchen, es 'muß gehen." 

"Können Sie das schon für morgen arrangieren? Ihre 
Reize bestricken mich. Ich werde Sie mit Ungeduld 
erwarten." 

"Ich .will versuchen, morgen abend abzureisen. Er
warten Sie meine telephonische Nachricht." 

"Bender ergriff die Hand der Baron}n und drüc~te 
einen Kuß auf ihren Arm. "Wollen Wlruns am SpIel 
beteiligen ?" 

"Ah, es wird gespielt. Ninon de Barry reckte sich 
empor. Sah, wie man einen Tisch in die Mitte des 
Zimmers stellte und ihn mit einer grünen Decke be
deckte, auf der zwei größere Felder bemerkbar Waren. 
Mit einer schnellen Bewegung erhob sie sich: "Ja, ich 
will mein Glück versuchen." 

"Sie werden im Spiel kein Glück haben." 
"Wir werdenja sehen." 
Sie traten an den Tisch, um den man sich zu grup- . 

pieren begann. Franz schleppte eine Pyramide kleiner 
goldener Stühle herbei, die ihm aus der Hand gerissen 
wurden. 

Nun saß man dicht aneinander gedrängt, ein jeder 
damit beschäftigt, Geldscheine vor sich aufzustapeln. 
Der Bankhalter begann Bündel von Banknoten vor sich 
niederzulegen. Dann erklang seine Stimme: "Bitte, das 
Spiel zu machen." 

'Foftsetzung joftlt. 
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as Volk schrie. Des Tücherschwenkens 
war kein Ende. Die Gassen Kalisehs 
waren zu eng, um den Karossen, La
fetten, Heerzügen, Kutschen, Proviant
wagen inmitten der gestauten Menschen
rnassen fre.ien Durchzug zu gestatten. 
Hier schloß sich das Volk um einen 
Trupp preußischer Offiziere zusammen, 

dort stockten die Wagenreihen des königlichen Balletts; 
alle Zugänge zum Markt waren verstopft; nur die 
Kosaken trieben dünne Kiellinien in das Gewoge. 

Man hätte einen Türmer mit gewaltiger Stimme haben 
müssen, der über die Straßen hin gerufen hätte, wo 
neue Sehenswürdigkeiten heranzogen. An Bärenführer 
und Wandertruppen gingen die Kaliseher mit Organi
sation und Disziplin heran - aber diesem "militärischen 
Lustlager" gegenüber versagten sie. "Väterchen" schien 
sämtliche Regimenter bis fern vom Ural her aufgeboten 
zu haben, und Friedrich Wilhelm, sein erlauchter 
Schwiegervater, brachte außer seinen bunten Preußen 

. als besondere Überraschung die Elite seiner Oper, seines 
Schauspiels und Balletts mit! - Wohin sollten da die 
Augen der Kaliseher sich zuerst wenden? Auch der 
Türmer hätte nicht helfen können; seine Stimme wäre 
in dem wilden Jubeln und Jauchzen, Schreien und 
Toben, Lachen und Lärmen untergegangen. 

Inmitten dieser allgemeinen Lustbarkeit gab es nur 
ein unzufriedenes Gesicht: das Friedrich Wilhelms. 
Nachdem der König seinen Schwiegersohn Niki heiter 
und voll überschwänglicher Genugtuung über die ge
lungene Zusammenkunft begrüßt hatte, waren sie beide 
auf die Freitreppe des Rathauses hinausgetreten und 
hatten den Vorbeizug ihrer Truppen abgenommen. 
Schon hatte Nikolaus sich wenden und in den Saal zu
rückgehen wollen, als Friedrich Will~elm ih? mit einer 
Miene, wie man einem lieben Gast eme .dehkate Nach
speise anbietet, am Ärmel zupfte und gesagt hatte: 
"Wart' noch einen Augenblick! - Eine klein~ Über
raschung!" Und da waren in einer langen ReIhe von 
Kutschen die Koryphäen des Berliner Hoftheaters 
herangezogen, und Niki hatte gestaunt, Aber p~?i:zlich 
war etwas geschehen, was des Schwiegerpapas hochstes 
Erschrecken und Empörung erregt hatte: . ".A.-hl Char
lottal" hatte Niki gerufen, und in einer Kutsche war 
die Hagn, die Heroine der Hofbühne, leicht aufge
sprungen. Zwar hatte si~ die zum Winken aufflat~ern~e 
Hand gleich wieder smken lassen und war m dIe 
Kutsche zurückgesunken, aber der Vorfall war von dem 
König obwohl er sonst gar kein So guter Beobachter 
War doch bemerkt worden. Indigniert wandte er sich 
zur' Seite und fragte leise: "Ch~rlotta?? - We! ist 
Charlotta?" - "Nun, ich kenn doch MademOlselle 
von Hagn!" antwortete Niki jovial, "hat doch mehrere 
Male bei mir in Petersburg gastiert!" Friedrich Wilhclm 
erinnerte sich, aber mit seiner. guten Laune .war ~.s Vo!
bei und von diesem Augenblick an schIen fur dIe 
Mo'narchen und ihre nähere Umgebung das militärische 
Lustla~er sich in ein Leidlager verwandeln zu sollet?-. 
Friednch Wilhelm brach die Betrachtung auf der FreI
treppe jäh ab und wandte sich brüsk in den Saal. ~}ki 
folgte lächelnd. Versuchte ein nichtssagendes Gesprach 
"pro domo", aber er merkte, wie der Schwiegervater 
fernab von diesem Gespräch schwere und finstere Ge
danken wälzte, 

- Disziplin! Disziplin! Das war, was Friedrich WH
helm verlangte. Mochte man selbst ja auch nur ein schwa
cher Mensch sein - wohin sollte es führen, wenn man 
den anderen gestattete, dasselbe zu sein! Hier wagt eine 
Schauspielerin, eine Komödiantin, im Wagen aufzu-
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spri.nge.~ und der Majestät zuzuwinken; hier wagt eine 
MaJestat, den Vornamen dieser Aktrice hörbar laut vor 
den Ohren seines Alliierten, schlimmer! vor den Ohren 
seines Schwiegervaters zu nennenlOhne Frage: Tata
renblut rollte in den Adern dieses zügellosen Wüstlings! 
Ohne Frage: diese Komödiantin war eine seiner Mai
tressen; Gastspiele waren Paravants - und so etwas 
passierte im Schoß seiner engeren Familie! Und er 
selbst, der Schwiegervater, mußte unwissend die Mai
tresse hierherführen! Hätte er doch das ganze Komödi
antenpack in Berlin gelassen! - - Nun, nun, er würde 
schon die militärische Seite dieses Lustlagers zur 
dominierenden machen! 

So dachte Friedrich WHhelm, als der Schwiegersohn 
ihn mit einer mehr als frappierenden, mit einer kata
strophalen Wendung aus seinen Betrachtungen heraus
riß: er reichte einem Diener ein soeben geschriebenes 
Billet und wandte sich an den König mit einer Stimme 
als wollte er ihm eine kleine Gegengabe für sein~ 
liebenswürdigen Überraschungen bieten: "Habe der 
Hagn ein kleines Landhaus draußen vor der Stadt an
gewiesen. Soll nich.t mit den übrigen Akteurs und Ak
tricen einkaserniert werden," 

Friedrich WHhe1m wollte den Diener, der mit dem 
Billet fortging, zurückrufen - da fiel ihm ein, daß er 
sich auf russischem Boden befand und verstimmt hielt 
er inne. "Sehr wohl!" wandte . er sich überlegen-ver
bindlichzum Zaren, "ich danke dir. Du · willst mir 
meinerseits gestatten, daß die Aktrice zwischen dem 
Haus und dem Theater in preußischen Wagen trans
portiert wird." Niki dankte und lächelte belustigt _: 
sollte der Schwiegerpapa eifersüchtig sein? Vielleicht 
gar selbst mit der hübschen - - - ? Undenkbar! 
Also moralische Erziehung; irgendwo sollte ja auch der 
große Schiller etwas gesagt haben vom Theater als 
moralischer Anstalt. - Nun, nun, er würde schon die 
galante Seite dieses Lustlagers zur dominierenden 
machen ..... 

Eine Weile war CharIotte von Hagn fassungslos in 
dem kahl.en, .kalkg.e~eißten Raume auf und abgegangen, 
zu d~m SIe SICh mIt Ihrer Schwester und Zofe durch das 
Gewlm~el der Kolleg~n und Kolleginnen hingefunden 
hatte: dIes also sollte Ihre Wohnung sein! Sie hatte die 
Wolldec~e des }"eldbetts zurückgeschlagen und das 
hart.e LelI~en befuhlt, war ans Fenster getreten und ver
zweIfelt .In den ,Anblick eines Kasernenhofes ver
sunken, SIe hatte SIch .hilfeflehend nach ihrer Schwester 
u,mgesehen ~nd wollte eben weinend an ihre Brust 
s~?ken, als ~le Zofe hereintrat und zwei Billets abgab: 
fur Ma~emOlselle von Hagn Und Begleitung war vor der 
S~adt el~ H~us r~se!viert, und ein preußischer Wagen 
dle~te fur dIe Zelt Ihres hiesigen Aufenthalts zu ihrer 
Beforderung. "Augusta!" konnte sie noch eben im 
Ü.berschwank ihres Glückes rufen - dann warf sie die 
Bdlets der Schwester hin und rannte zu ihren Koffern. 

. Als sie mit ~er Sc.hwe,ster ?Ud Zofe auf den Gang 
hInaustrat, genet SIe In eme Menge von erregt · 
s~hwatzenden und gestikulierenden Kollegen: sie 
furchtete schon, ihre Bevorzugung sei hier vorzeitig be
kannt gewordeI?; und. drückte. sich eilig zur dunklen 
Treppe - da horte SIe, daß dIe Erregung eine andere 
allerdings über.raschende Ursache hatte. Die große Fest~ 
vorstellung, dIe heute abend die Feierlichkeiten der 
Monarchenzusammenkunft hatte einleiten sollen, war 
abgesagt worden, und es ging das Gerücht, daß die 
militärischen Arrangements bereits im Gange wären. 

Von der Wahrheit dieses Gerüchtes konnte sich 
Charlotte eine Viertelstunde später überzeugen: die 
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DER NEUE BERUF 

Für einen Bären bezahlt man immer im Naturzustand zehn Pfennige 
Eintritt . . . . . ich könnte beim Wäschetrocknen Millionärin werden. 
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ganze Chaussee entlang, die der Wagen zu ihrem Hause 
hinausfuhr, marschierten preußische Regimenter, ritten 
preußische Offiziere, jagten Ordonnanzen. Als sie im 
Begriff war, aus dem Wagen zu steigen, ritt Leutnant 
von Zimmermann vorbei, den sie von Berlin her gut 
kannte. Er hielt an und begrüßte sie. Von ihm erfuhr 
sie, daß die Russen auf der anderen Seite der Stadt 
Aufstellung nahmen, und daß das erste Manöver einer 
Scheineroberung Kalischs gelten sollte. "Da sind wir 
ja in eine nette Gegend geraten!" wandte sich Char
lotte lachend zu ihrer Schwester um, und der Leutnant 
versicherte sie mit einem Abschiedshandkuß seines "be
sonderen Schutzes, falls sie in die Zone der Gefahr 
geraten sollte." 

Charlotte trat in ein reiches, in kostbarem Empirestil 
gehaltenes Vestibül und erfuhr VOn einem Diener, der 
ihr reisefertig die Schlüssel aushändigte, daß der Be
sitzer des Schlosses sich auf Wunsch des Zaren für 
einige Zeit auf seine Landgüter zurückgezogen habe. 

"Er ist doch herrlich! Er ist doch göttlichl" rief Char
lotte ein übet das andere Mal, als sie mit ihrer Schwester 
die Prunkgemächer des Hauses durchwandelte. In dem 
besonders üppigen Schlafgemach blieben sie stehen. 
Auguste, die viel Ähnlickeit mit ihrer Schwester hatte, 
ohne so schön zu sein wie sie und ohne' ihre Talente zu 
besitzen, lächelte beim Anblick der Betten. Sie, die noch 
keine Liebschaft gekostet hatte, nur immer im Schatten 
der Schwester anhänglich liebevoll mitgelebt hatte - sie 
lächelte und ging neidisch in ihr Zimmer zurück. 

Den ganzen Abend mußten die Fenster geschlossen 
bleiben: so stäubte es von der marschdurchpflügten 
neerstraße herüber. 

Als Charlotte zu Bett ging, war es draußen stille ge
worden: sie öffnete das Fenster ih,es Schlafzimmers 
und sah am Horizont die ersten Biwakfeuer aufflammen. 

* 
N ach drei sich endlos dehnenden Tagen des Wartens 

- die militärischen Kreuz- und Querzüge, die Attacken 
und Retraiten hatten Charlotte verhindert, auch nur 
einen Schritt aus dem Hause zu tun, kein Billet, kein 
Kurier, kein Kollege war gekommen - !rat Still~ um 
das Haus ein. Charlotte sah, daß dIe preußIsche 
Truppenlinie sich vorgeschoben hatte und etwa zwei
hundert Schritt vor ihrem Haus den Weg zur Stadt 
überquerte. In voller Verzweiflung wollte sie sch~)l1 hin
auseilen und versuchen, den Leutnant von ZImmer
mann zu finden und um Auskunft zu fragen, als die 
alte Kalesche angerollt kam, die sie hergebracht hatte. 
De, Kutscher ein rauher und bärbeißiger Gefreiter, der 
mit Schockschwerenot! den Teppich des Vestibüls an
staunte und mit Dreck betrampelte, hatte Mademoiselle 
von Hagn zur Probe zu holen: heute abend würde im 
Hoftheater Galavorstellung sein. Als der Wagen eine 
Weile gerollt war, wagte Charlotte aus dem Fenster zu 
blinzeln: sie sah, wie die Soldaten auf der Chaus~ee 
auseinandertraten, den Wagen durchließen und ,SIch 
sofort wieder hinter ihm zusammenstellten. Zu belden 
Seiten liefen die Linien quer über die Felder. 

Bei ihrer Rückfahrt und abends bei der Fahrt zur 
Vorstellung war es dasselbe; entsetzt ~lüster!e C~arlotte 
ihrer Schwester ins Ohr: "Sollten WIr da m eme Art 
Gefangenschaft geraten sein?" 

Statt neid erfüllter empfing sie eine Schar schaden
froher Kolleden: Herren und Damen erzählten von 
lustigen Abe~teuern, mit denen man sich die "Militär
tage" verkürzt hatte und bedauerte boshaft "Charlotte 
im Exil". Sie mußte alle Kräfte zusammennehmen, um 
beim Spiel frei und gelassen zu sein, und glaubte s?hon ' 
die Favoritenstelle die sie sich bei früheren GastspIelen 
im Herzen Niki; erworben hatte, verloren - da 
händigte ihr in der ersten Pause Aug~sta in. der Garde: 
robe ein versiegeltes Billet aus, das em russIscher · La~aI 
überbracht hatte und las: "Liebste Charlotta! In EIle 
dies: Der König 'will unsere Zusammenkunft vereiteln. 
Du mußt Mittel finden, den preußischen Wagen, der 
Dich nach Ende der Vorstellung hinter die preußische 
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Truppenlinie in Dein Haus zurückfahren soll, zu ver
meiden. Zwar öffnet sich diese Linie nur dem preußi
schen Wagen und 1?chließt sich wieder hinter ihm, aber 
ich werde schon Wege finden Dich in das Haus zurück
zuführen. Falliert alles, so bleibst Du im Schloß obwohl 
dies eine beunruhigende Sache wäre. Ich w~rde der 
K.aise~in s~gen; das .~aI?-~ett ziehe sich bis zum Morgen 
hm; SIe WIrd SIch fruzeltIg zurückziehen und ich werde 
Dich, mein Engel, in diesen Nachtstu~den besuchen. 
Mögen sie reich gesegnet sein! - Also üb erlaß Dich 
der Führung des Dieners, der Dich na~h Schluß der 
Vorstellung in der linken Ecke des Treppenganges er-
wartet! N. 

P. S. In der zweiten Pause werde ich Dich mit ein 
Pllar Akteurs und Aktricen in die Loge kommen lassen' 
ich werde nicht dergleichen tun; der König soll sich be~ 
ruhigen." 

- Was tun? - Was tun? fieberte es in Charlotte. 
Den König brüskieren, den Wagen leer laufen lassen, 
das Engagement in Berlin aufs Spiel setzen? Hier gab 
es nur ein e Möglichkeit: Auguste mußte die Kalesche 
besteigen. . 

Und so geschah es. Auguste warf Charlottes Mantel 
um und hüpfte mit der Zofe in den Wagen, Charlotte 

. bog drei Schritt vor dem Ausgang links ab und folgte 
einem hitzig vorausstrebenden Hoflakaien in Gänge, die 
das Theater mit dem Schloß verbanden. Anfangs ging 
es an nahen und lauten Geräuschen vorbei, dann verlor 
sich der Lärm immer mehr, und schließlich öffnete der 
Diener in einem entlegenen Teil des Schlosses eine Tür: 
Charlotte betrat einen lichterstrahlenden Prunkraum. 
Die Tür schloß sich und sie befand sich allein. Ein 
Korb mit erlesenen Früchten stand auf dem Tisch, da
vor ein Billet: "Erfrische Dich, Geliebte, ruh dich aus 
bereite Dich vor für die Umarmungen Deines N ." ' 

Charlotte küßte das Billet, nahm von den Früchten 
und ging in den Hintergrund des Zimmers, wo durch 
den Spalt eines Vorhangs neues Licht fiel. Sie schlug 
ihn auseinander und - stand einem zierlichen, köstlich 
geschmückten Rokokobett gegenüber. Zartes Licht er
füllte den Raum, ein feiner Duft schwebte in ihm, und 
die Seide der Vorhänge schien in wollüstiger Be
klommenheit zu atmen, zu beben. - -

Charlotte war schon nahe daran, dem einschläfernden 
Singen. ihres Blutes zu erliegen, die Decke ihres Bettes 
über sich zu ziehen und sich den schwächeren Träumen 
einer unwirklichen Herrlichkeit hinzugeben - als der 
Vorhang sich teilte lind ihr kaiserlicher Llebhaber ein
trat. 

Währe.nd .die z~ei das Glück dcr Liebt! genossen, 
fuhr Fnednch WIlhelm, voll Verdacht gegen den 
Sch~i~gersohn, hina~s zu den Truppen und benutzte die 
In?plz~erung, um gleIChzeitig ohne wiel Aufsehen einen 
BlIck In das Haus der Aktrice zu werfen. Er war fest 
e1!tschlossen, die Hagn zu entlassen, wenn er sie dort 
mcht a1!treffen sollte. Eine preußische Aktrice, die es 
wagte, II?- der engstep Verwandtschaft des preußischen 
Hofes mIse~able Bezlehun~en einzufädeln, mußte gejagt 
werden. WIe erstaunte dIe Zofe, als sie auf das stür
m~.sc.he Läuten öffnete und ein Herr eintrat, der dem 
Komg von Preußen nicht unähnlich sah! Wie noch mehr 
erstaunte sie, als er wünschte, in das Schlafzimmer der 
Mademoiselle geführt zu werden! Das höchste und nun 
auf zwei verteilte Staunen hinterließ der König a.ber als 
er nach einem kurzen Blick in das Gemach leicht ;alu
tierte, mit einem "Ich danke sehrl" das Zimmer verließ 
und unverzüglich zu seinem Wagen zurückkehrte den 
man davonrollen hörte. ' 

- Er war befriedigt. Seine Bemühungen hatten Erfolg 
gehabt. Ja, ja, ein paar preußische Riegel vorgeschoben 
und die Disziplin War gerettet. ' 

Ermuntert und rückhaltlos gab er sich von diesem 
Tage an den Arrangements des "militärischen Lust
lagers" hin und nahm zu seiner großen Befriedigung 
auch auf dem Antlitz des Schwiegersohns ein immer 
wachsendes Interesse und Vergnügen wahr. 
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Claire: "Weißt Du, zum .ersten Mal habe ich heute meinen Kurt betrogen." 
Fränze: "Alles Gewohnheit." 

Plantikow 

• I 
X. Y. z. 

icht weit von der alten Gondelstadt 
Venedig mit ihren altertümlich ge
schwungenen Giebelhäusern und den 
weißen Palästen des altehrwürdigen 
venetianischen Adels hatte Mon
signore Palucci a.~ Strande der. Adri!l 
ein kleines Schloßehen, ganz 1m StIl 
der alten Dogenpaläste gehalten. Ver

sunkener Zeiten müder N achklang umdun~e1te .die 
Ahnengalerien des kleinen Schlosses, aber dIe SChI~
mernden Götterleiber in den Rosenrondellen de~ eIn
samen Parkanlagen zauberten keine Puderperucken 
oder Galanteriedegen mehr hervor. 

Monsignore Palucci war ein mode~n~r j~nger !\1:an!l' 
ganz Italiener, glutäugig und geschmeI~Ig, hebensw~rdIg 
und leicht entflammt. In weißen Anzugen und weIßem 
Panama fuhr er in seinem Auto nach dem nahen 
Venedig, um dort in den luxuriösen Stätten ausge
lassenster Tanzfreudigkeit galante Abe~teu.er zu such~n. 
Giovanni Palucci war reich, er durfte SICh Jeder PasSIOn 
hemmungslos hingeben und wurde s~hnell zum Leb~
mann, der in Chevalereske und mIt grandezza dIe . 
schönsten Frauen verführte und gar bald zum allerorts 
bekannten Don Juan wurde. Aber damit schien er den 
schönen Frauen nur noch interessanter geworden zu 
sein. 

An einem Abend, da der silberne Mond auf den leise 
ra~sche!lde~ Wogen des Meeres tanzte fuhr Palucci 
WIeder In dIe Stadt. ' 

Vor einem Weinre~taurant hielt er und schritt leicht 
und. elegant. an den TIschen und Nischen vorbei. Manch 
fe~rIgen Bhck hatte er lächelnd und tief zugleich er
WI?ert, - da sah er vor sich ein blondes Mädchen mit 
veIlchenblauen Augen, die ihn groß und unverwandt 
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ansahen. Palucci kaufte von dem Mädchen einen Strauß 
roter Rosen, drückte der Kleinen ein Goldstück in die 
zierliche, weiße Hand und schaute der scheu Davon
eilenden lange nach. 

Sein Freund war hinter ihn getreten und tippte ihn 
leise an die Schulter: 

"N anu, Giovanni, schon wieder verliebt?" 
. "Wer ist das Mädchen", fragte der junge Kavalier 
heftig. 

"Nun, eine Blumenverkäuferin." 
"Sündhaft schön ist sie." . 
"Aber auch lammfromm. Keiner von uns hat es fertig

gebracht, ihr auch nur einen Kuß zu geben. Wenn wir 

kühner werden wollten, schaute sie uns nur so ruhig 
und voll ins Auge - da wagten wir nicht mehr, mit ihr 
zu scherzen.'" 

"Du kennst sie nicht?" 
"Ich glaube, du hast dich sterblich verliebt." 
"Wahrhaftig, ja." 
"Man nennt sie die blonde Madonna, weil sie so 

rätselv9lle Augen hat." 
"Ja, ja", lächelte Palucci bitter, und eine leise Ironie 

zuckte um seinen Mund, "wir sind, was man Genüßlinge 
~ennt, die vielleicht einmal Intelligenz besaßen und sie 
1m Wortemachen vergeudeten, die vielleicht einmal 
etwas wert waren, aber ihren Wert im Nichtstun ver
geudeten, die gesund waren und deren Gesundheit jetzt 
durch allerlei Nachtvergnügungen beim Teufel ist und 
die neben ihre~ Vermögen nur noch. ein vorurteilsloses 
Gewissen und eine unendliche Nachsicht mit dem 
Pöbelhaften haben. Wir kennen die Moral noch vom 
Hörensagen und fürchten uns vor einem unschuldigen 
Blick, den uns ein schönes Blumenmädchen zuwirft." 
. "Du magst recht haben", meinte der andere nach-
denklich. . 

. Da sah Palucci das blonde Mädchen aus der heller
leuchteten Eingangstür des Restaurants in das Dunkel 
der Nacht verschwinden. . 

"Ich muß ihr nach", rief Palucci seinem Freunde zu 
und eilte fort. 

Viele schöne Frauen sahen ihm schmerzlich lächelnd 
nach. 

Bald hatte Giovanni das Mädchen eingeholt undJolgte 
ihr unbemerkt. 
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Ein Gondoliere erwartete sie und fuhr mit ihr davon. 
Palucci wartete, bis der Gondoliere wiederkam und 

ließ sich von ihm irgendwohin fahren. . 
"Wer war das schöne Mädchen?" 
"Sie ist einer armen Witwe Kind", antwortete der 

Gondoliere mürrisch. 
"Kennt Ihr sie?" Er bekam keine Antwort. 
Am nächsten Abend traf Giovanni die Blumenver

käuferin wieder, überredete sie mit der größten Liebens
würdigkeit, die ihm zu Gebote stand, mit ihm zu essen, 
schen.kte ihr eine Handvoll Goldstücke und gab sich 
so ungezwungen und natürlich, daß das blonde, schöne 
Mädchen mit ihm ging. 

In derselben Nacht aber küßte der schöne Italiener 
den . weißen Körper des schönsten Mädchens in dem 
traulichen, halb dunklen Schlafzimmer seines weißen 
Schlosses. 

Die blonde Madonna ward die Geliebte Paluccis und 
ging in schönen und kostbaren Gewändern an seiner 
Seite durch die breiten, hellen Straßen der alten, schönen 
Handelsstadt. 

Eines Abends fuhr sie mit einer Gondel auf das 
Meer, um dann in das Schloß zurückzukehreQ.. Mit 
Entsetzen bemerkte sie, daß der Gondoliere ihr früherer 
Bräutigam war, dem sie unverbrüchliche Treue ge
schworen. 

"Bist ja recht vornehm geworden", meinte der Schiffer 
grimmig, "und hast mich wohl vergessen. Ja, ich habe 
nicht so viel klingendes Gold, wie Palucci." 

Des heißblütigen Italieners Augen brannten. Er sah 
das noch immer geliebte Weib mit verzehrenden 
Blicken an. 

Die Schöne antwortete nicht, sie sah ihren einstigen 
Liebsten verächtlich an. Ihre Augen konnten nicht mehr 
so groß und kindlich schauen. 

Wortlos fuhren die beiden auf dem ruhig.en Meer. 
Aus dem Dunkel glänzte Paluccis weißes Schloß. 

"Das h-at er also aus dir gemacht", knirschte der 
Gondoliere, "ich habe dich nicht vergessen! Meine 
Liebe ist so groß, wie sie immer war. Aber du hast sie 
entwürdigt." Und in hell auflodernder Leidenschaft rief 
er keuchend aus: "Komm, laß sehen, wie schön du bist." 

Die blonde Madonna schrie auf, Ilber schon umfaßten 
sie des heißblütigen Mannes starke Arme und rissen 
ihr die Kleider vom Leibe. In mattem Weiß gl~nzten 
ihre Hrüste, die der Gondoliere in sinnlosem Taumel 
küßte. ' Die Schone wehrte vergebens, der verschmahte 
Liebhaber zwang sie auf den Boden der Gondel und 
liebte das Weib, das er einst sö brennend ersehnt hatte. 
Dann fuhr er langsam an den Strand und ließ sie wort~ 
los gehen. In seinen Augen glühte unbändiger Haß. 

Mit schwankenden Schritten erreichte das schöne 
Weib das Schloß. In ihrem Zimmer weinte sie iange. 

Der Gondoliere hatte in Vel1edig wieder angelegt. 
Palucci rief ihn an. Und mit wütenden Ruderschlägen 
holte ihn der Gondoliere ab. 

"F ahre mich über <las Meer zu meinem Schlosse, 
Bursche", lachte Palucci heiter. . 

"Schön", antwortete der andere und fuhr zum zweiten 
Male denselben Weg. . 

"Das schöne, blonde Mädchen wohnt als Herrin in 
meinem Schloß!" rief Palucci, "ich will ihr eine Freude 
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machen. Ich habe mir eine Gitarre gekauft und bringe 
ihr ein Ständchen, ganz wie ein verliebter Kavalier." 

"Immerzu", lachte der Gondoliere kurz auf. 
Bald waren sie angekommen. Leicht entsprang der 

Kavalier dem Boot und warf dem Schiffer, gutgelaunt, 
ein Goldstück zu. Er sah nicht, wie der ihm nachschlich 
und mit leichten Sprüngen hinter eine Hecke sprang, 
die in der Nähe des Schlosses lag. . 

Giovanni hing sich die Gitarre um die Schulter, und 
lockend klang seine Stimme durch die Nacht: 

Süßes Mädchen, schau' herab, 
Ich liebe dich von Herzen. 
Wirf mir eine Kußhand zu 
Und laß mich mit dir scherzen. 

Da erschien die blonde Schöne In weißem N achtge
wand im Fenster und nickte ihrem Geliebten, glücklich 
lächelnd, zu. 

Hinter dem Busch aber schlich ein finsterer Mann 
leise zu dem verliebten Sänger. Und weiter ertönte das 
lockende Lied: 

Liebe mich und küsse mich, 
Meine Sehnsucht will nicht schweigen, 
Eh' der Mond zur Ruhe geht -

Da sprang ein dunkler Schatten auf den Sänger zu. 
Die Schöne schrie laut auf. Aber schon hatte der Gon
doliere dem Räuber seiner Braut ein blinkendes Messer 
in den Nacken gestoßen und war verschwunden. 

Stöhnend sank Giovanni zu Boden. Als die blonde 
Madonna über ihren bleichen, blutigen Geliebten sank, 
stand der Tod schon neben seinem Haupt. 

Wild aufstöhnend, drückte das schöne Weib dem 
jungen Edelmann die starren Augen zu; 

EHE AM MORGEN 
Er liegt im Bett. Sie liegt im Bett. 
Die Strahlen der frühen Sonne spielen zart auf den 

Gesichtern der Verschlafenen . . 
Sie sind lange verheiratet. (Vier Jahre.) 
Er reibt sich die Augen und denkt an Mimi, der er 

gestern Abend den Bibermantel leichtfertig ver
sprochen. 

Ha, duftig rosa Crepe de Chine knistert neben ihm. 
Sie weiß sich Rat. Sie wird das seidene Pyjama für 

den goldigen Fredy zu Lasten der Wirtschaftskasse 
kaufen. 

Doch Fredy ist gestern Nacht noch für vier Wochen 
verreist. Wie er sagt, geschäftlich. Dann blinzelt sie 
nun zu ihm hinüber. 

Wie früher - stumm die Erfüllung ihres Wunsches 
heischend. 

Dabei denkt er, eine Katzenjacke wird es fÜr Mimi 
. auch tun. 

Sie zupft ihm a,m Arm, sanft, liebevoll. 
Er bleibt. unbeweglich. Mimis Wunschzettel schwirrt 

in seinem Hirn. 
Und wieder g.reift sie seinen Arm: verstehst du mich 

nicht? 
Er zieht ihn fort, mürrisch. 
Und dann ihr letzter Angriff: "Du, es wird sonst zu 

spät!" 
Er klettert aus dem Bett - und geht zum Expander. 
So sind nun mal die Männer und - - die Frauen. 

Ho ALSEN 
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RÄTSELECKE 

Silbenrätsel 
Aus folgenden Silben: 

a - al - an - ar - bam - baum - bär - be - ber - bo - bril -
burg - burg - bu - den - di - di - di - di - e - e - e - e -
e - e - ent - er - fink - furt - ren - gi - gramm - hard - he 
- herd - i - iI - in - in - ka - kahl - kaul - kom - kon - la 
- la - lapp - le - le - le - les - Ii - Ii - lun - me - me - mis 
- mu - mum - na - na - nar - nau - ne - ne - ne - ni - ni 
-ol-on - ot - plom-po - re - re - ri -ri-ro-sa-si-sil 
- so - stel-su-tau-te- then - ur - va - ve - vik - wen -

zenz - zie - zien 
sind 35 Wörter zu bilden, deren Anfang&- und Endbumstaben, heide 
von oben nam unten gelesen, ein . Zitat aus Goethes Faust ergeben 

Die Wörter bedeuten: 
1. Mädmennamen, 2. Heliand, 3. berühmten Kaiser, 4. Depesme, 
5. Nebelhorn, 6. span. Universität, 7. Stadt in Bayern, 8. Teil der 
Küme, 9. Figur aus dem Don Karlos, 10. TropismenWind, 11. Moosart 
12. Stadt in Thüringen, 13. Stadt in Mitteldeutsmland, 14. Genesung: 
15. männl. Vornamen, 16. Stadt in Nordamerika, 17. Ramegöttin, 
18. bek. Komponist, 19. beliebt. Smriftsteller, 20. russismen Roman, 
21. preuß. Reitergeneral, 22. ausfr. Strauß, 23. Volksepos, 24. Zeug. 
nis, 25. Gemeinsmaftsform, 26. Berg in der Smweiz, 27. Bummel. 
straße, 28. Stadt in Norddeuts<hland, 29. opt. Instrument, 30. Göttin 
der Jagd, 31. berühmten Maler, 32. beliebten Likör, 33. Mädmen
namen, 34. norwegisme Stadt, 35. Vogel (m = 1 Bumstabe, kk= <k.) 

• 
Besuchskarten-Rätse l. 

Uschi Nautkntza 

BeTlin 

Was ist diese Dame· von Beruf? 

Auj!öSUIt9 der Rätsel aus Nr. 24: 
Silbenrätsel 

Chianti - Alabaster - Solingen - Arrak - Nikaragua 
Orakel - Volkmar - Aprikose C • as an o v a 

• 
Rösselsprung 

Lukrezia . 

• 
Die fesche Lo: Schock, Schick, Scheck. 
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trogt eIs letzte Neuheit 
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Beste Einrichtung für Butimmung 
der richtigen Augengl äser 
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SEEBAD 
Liebeskonzern 
Telllpo-TeInpo!! 
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Hllde Auen .. LycUa BlIIc:b .. Tont BenedlJd .. Hedda Larlna .. Ellen 
5c:botz .. Monik. Varge ... GUatav HeppnC!r .. Kurt .Hlldebrand 

Felix ROllert ... Hans Sentas 
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Roman von Hans Bach 

nam dem gteimnamigen Film 'von JuHus Sternh~im 

Der ungemein fesselnde Roman zeigt das verhängnisvolle 
Schicksal eines jungen Mäddlens, das, ohne eigentlich 
leimtsinnig zu sein, in die Hände eines Mädchen", 
händlers gerät. Die Kurzsichtigkeit der Eltern stößt " 
die reumütig zurückkehrende Tochter erneut in den 
Strudel, aus dem sie nie wieder auftauchen soll. 
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