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FlOR.IECEL 

onica hatte sich stets dagegen gesträubt, das 
kleine Zimmer an Fremde zu vermieten. Aber 
Tonio hatte gesagt: "Bedenke! Die Aussicht 
auf das weite Tal und den Fluß, die 

Zypressen nebenan, die alte Kirche, die hübsche Trat
toria in der Nähe - ah, Madonna! Das haben die 
Fremden gern, das gefällt ihnen so. Das wirft 'ein gutes 
Stück Geld ab." Und mit dem Hinweis auf das Geld, 
das die schmutzigen Malepartas unten an der Straße 
durch Vermieten an Fremde einheimsten, hatte Tonio 
es durchges'etzt, daß das kleine Zimmer an einen 
Tedesco vermietet wurde. Er blieb wochenlang und 
zahlte gut. Die Signora Monica brachte ihm jeden 
Morgen den Kaffee hinein, den teuer bezahlten, der 
ein wenig nach Erde schmeckte oder Gott weiß was 
- - Madonna! ein guter, reiner Kaffee! Ja, den brachte 
sie ihm hinein, nachdem sie, züchtig und ehrbar mit 
ihren fünfundvierzig Jahren, angeklopft, und er Herein! 
gerufen hatte. 

Oh, sie war ,eine sehr ehrbare und züchtige Frau, die , 
Signora Monica, und hatte tiefe Ehrfurcht vor Kirche 
und Gesetz. Frauenzimmer wie die Simonetta Male
parta da unten aus der Spelunke waren ihr ein Greue!. 
Sie wußte, wie die es mit den Fremden trieb, diese 
Tochter des Lüdrians Anibale! - An alle Herren, die 
in dieses schöne Tal kamen, suchte sie sich heran
zumachen mit schmachtenden Blicken und Blumen
sträußchen: "Cinque Centesimi, Signore!" Und dann 
will sie aus der Hand das Schicksal lesen können, und 
was dergleichen Zauberei mehr ist. Ah! Dieses junge 
Weibsvolk! Und wie sie zu gehen verstand, zu tänzeln 
im kurzen Röckchen mit ihren siebzehn Jahren. Ma
donna - dieser Sündengreuel! - -

Nun - eines Morgens klopft die fromme Signora 
Monica bei dem Fremden an, und als er nicht hörte, 
klopft sie noch einmal und noch einmal. Keine Ant
wört. Sonst war er stets wach und bereit, sie einzu
lassen. Heute - Totenstille. 

"Tonio! Tonio! So komme doch!" schreit sie nun. 
"Er antwortet nicht. Tonio - ach, es ist ihm etwas zu
gestoßen. Geh hinein, Tonio - ich kann es doch nicht 
~ geh hinein und sieh selbst nach ihm. Am Ende ist 
er krank oder gar - die Madonna behüte uns! .... 
Ach, ich zittere ja am ganzen Leibe - - Geh hinein, 
Tonio! ... Du, du hast das Zimmer vermieten wollen. 
Du! Du! Geh jetzt hinein! ... " 

Tonio brummt dwas. Zu erwidern wagt er ja nichts, 
denn die fromme Signora Monica hat eine scharfe 
Zunge und ein hitziges Gemüt. Alsö, er macht die Tür 
auf, geht hinein, macht sie aber gleich wieder hinter 
sich zu. Warum macht er sie gleich hinter sich zu und 
läßt die Signora nicht horchen oder gar hineinspähen? 

Ja - er weiß wohl, warum ... Auf dem Kopfkissen 
des Fremden ruht nämlich noch ein Köpfchen. Jawohl! 
Ein schwarzes Lockenköpfchen~ Und da es eine schwüle 
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Nacht war, und die Morgensonne schon heiß herauf
steigt, so haben sich die beiden nicht recht zugedeckt. 
Und Tonio findet, daß die kleine Simonetta eine rechte 
Heidenschönheit ist, von weißer Haut, wie die sünd
haften Standbilder im Museo. Aber - er rafft sich 
auf aus seiner trunkenen Versunkenheit in den süßen 
Anblick - was soll er jetzt seiner Monica sagen? Er 
erbleicht bei dem Gedanken, daß sie das in "seinem" 
Fremdenzimmer entdecken könne. Jetzt klopft sie 
schon. Er deckt die kleine, süße Simonetta schnell zu 
und geht wieder hinaus zur Monica. Sie packt den Er~ 
bleichten beim Arm - das Wort bleibt ihr im Halse 
stecken. Erst als er traurig nickt - was sollte er denn 
sagen? - da schreit sie auf: "Tot?" Er nickt wie eine 
_Marionette, und sie schreit nochmals: "Tot?" Dann 
rutscht sie hin auf die Erde und stammelt: ,,Ach - ach 
-ich hab's ja gewußt ... Strafe des Himmels. - Ums 
Geld! Ums Geld! Ach, der Kaffee war ja gut ... so 
gut alles ... Und nun - Polizei - - Ach! Ach! Der 
Herr Pfarrer! - Ach, was wird er denkenl Du! Du!" 
fährt sie nun auf, "du, Tonio, du Gierschlunk. du 
bringst uns ins Gefängnis! Man wird uns verhaften 
- Gift! wird man sagen ... Gift hätten wir ..• Ohl" 
Sie heult laut auf. 

Tonio blickt ängstlich nach der Tür, ob der Fremde 
durch das Geschrei etwa herbeigelockt würde. Dann 
schiebt er Monica hinaus: "Geh - du wirst mir noch 
krank! Geh, lege dich nieder!" Er sperrt sie in die 
eigene Kammer. Dann schleicht er zu ' den beiden 
Schläfern zurück. Sie sind inzwischen erwacht und 
blicken ihn verstört an. Er legt den Finger auf den 
Mund - Simonetta kriecht unter die Bettdecke - dann 
raunt er dem Fremden zu: "Jetzt bleiben Sie ganz ruhig 
hier liegen mit der da ... Ganz still! Verstehen Sie? leh 
bringe Sie dann beide hinaus. Verstehen Sie? Ganz 
still! ... 

Nun geht er wieder zur Monica und sagt zu ihr: 
"Monehen, mein armes Weib, beruhige dich! Ich gehe 
jetzt zu dem Schäfer Basilio - der ist ja taubstumm 
- und hole eine Bahre. Dann schaffen wir ihn fort -
verstehst du? - Aber du darfst nicht im Hause allein 
bleiben . . . !" 

"N ein, nein!" schreit Monica wieder weinend. "Nicht 
mit dem Toten allein! .... " 

Also sie geht hinaus und stapft ein Stück dem davon
eilenden Gatten nach. Dann sinkt sie heulend auf die 
Erde nieder. -

Nach einer Weile sieht sie Tonio und Basilio eine 
hochbeladene, schwere Bahre fortschleppen, gegen das 
Wäldchen hin, an den Zypressen vorbei. Da denkt sie 
an den Kaffee, der inzwischen gewiß kalt geworden ist 
und kehrt in das Haus zurück und trinkt davon. Es 
wird ihr besser. Aber sie zittert, bis -Tonio, schweiß
gebadet, zurückkehrt. 

"Was habt ihr mit ihm gemacht? - - Aber -die 
Last war ja so hoch, so dick?" 
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"Ach", gab Tonio Bescheid und schlürfte den Kaffee, 
"er war ja schon so - so ~ aufgeschwollen." 

"Ihl" schreit Monica auf und verschüttet den guten 
Kaffee. 

"Aber, warte", sagt Tonio nun, "ich gehe jetzt zu 
Basilio zurück, ich wollte nur - den Spaten holen . . . 
Verstehst du?" . 

Entsetzt starrt ihm 'die fromme Monic·a nach, als er 
. sich zu dem grauenvollen Begräbnis aufmacht. 

Bei dieser feierlichen Handlung geht es nun unge
wöhnlich lustig zu. Als Tonio nämlich zurückkehrt, 
springt Basilio wie närrisch um die Bahre herum, grunzt 
und stößt Freudenschreie aUS. Denn auf der Totenbahr~ 
liegt strampelnd die kleine Simonetta, halbnackt, und 
kämpft mit dem fremden Herrn um das Bahrtuch, die 
Reisedecke des Liebsten. Tränen stehen ihr in den 
Augen, und Tonio ist ordentlich gerührt. Er streichelt 
ihr Köpfchen und vielleicht auch die molligen Schultern 
- aber nicht mehr. Schließlich wird auch sie vergnügt, 
und nun läßt der Deutsche erstmal etwas zum Trinken 
holen, kühlen Wein, Obst, Brot und ein kaltes Brat
huhn. Tonio bringt alles, und sie frühstücken mitein
ander auf der Bahre im Wäldchen. Schließlich kommt 
dem wackeren Hauswirt ein Gedanke: "Signor, ich 
hab'sl Lassen Sie mich nur machen!" Und er erzählt 
ihnen seinen Plan, und Simonetta strampelt nun vor 
Freude mit den nackten Beinchen. Ich will nicht ver
gessen zu berichten, daß der Fremde dem wackeren 
Tonio 1nzwischen eine hübsche Summe zugesichert 
hatte, wenn er usw . .. 

Also Tonio tritt ' nach dem "Begräbnis" sichtlich ge
stärkt zu der noch immer zitternden Monica herein 
und ruft ihr strahlend und fast ekstatisch erregt zu: 

NAPOLEON I 

Der Kongreß tanzte und amüsierte sich in Wien. 
Die Gräfin Fuchs und die Gräfin Bagration 
feierten Triumphe. Es ging erbaulicher iQ 
Oesterreich zu als vor Jahren in Versailles, wo 

nur der Vampyr Solotänzer wurde. . 
Man suchte Nervenkitzel und Sektlaune; man hörte · 

am Sonntag vormittag den Zacharias predigen und sah 
am Abend seine Tragödien sich an. Romantik mischte 
sich mit Gruseleien, Politik mit Flirt, Moral mit süßester 
Galanterie. Es schien, als hätten die Völker des lusti
gen Kongresses halber gekämpft. Alles jubelte' aUes 
jauchzte. ' 

Das war der Stimmungsgrad, als der Franzose Talley
rand und der Prinz von Ligne auf einem Ball beim 
Fürsten Metternich um die Gunst einer Wieneriri 
rangen. - Der Prinz von Ligne erklärte, daß die Leib
wäsche der entzückenden Baronesse bestimmt aus 
St. Gallen stamme, während der andere Kavalier sich 
für Valenciennes entschied. Die kleine Dame schüttelte 
sieh VOr Lachen. Dann aber ward ' sie ernst und. fragte: 

"Kimmern sich die Herren denn gornit ums 
Politische?" 

"Geht alles seinen . Gang", meinte Talleyrand mit 
französischer Seelenruhe. "So wahr Napoleon Elba nie 
wieder im Leben verläßt, die Spitzen sind aus St: 
Gallen", lachte der Prinz von Ligne, dem Politik gleich
gültiger war als der Flirt. 

Die Baronesse wurde freier und tapfer: "Gut, 
moine Hörrn.. . . Sie möchten sich görn selbst davon 
überzeugen, ob von da, von dort .... " 
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"Monchen, denke dir: ein Wunder ist geschehen! Unser 
Tedesco ist von den Toten auferstanden I" 

"Ahl" schreit Monica und bringt den Mund nicht 
wieder zu. 

"Ja. Und weißt du, wer ihn erweckt hat?" -
" - - ?" 
"Simonetta! Simonetta hat ihn mit Wein besprengt 

und hat mit einem Hühnerknochen ein Zeichen auf 
seinen geschwollenen Leib geschrieben - da fuhr der 
Teufel aus ihm h'eraus und er stand auf und war 
lebendig. Was sagst du?" 

"Wa - was? Simo ... " 
" .•. netta. Jawohl! Und sie muß heute bei ihm 

bleiben, er ist noch sehr · schwach, und die Kraft ihrer 
Beschwörung könnte abnehmen, und sein schlimmer 
Leib sich wieder aufblähen. Mari würde dann doch 
vielleicht auf den Verdacht kommen, wir hätten ihn 
vergiften wollen wie eine Ratte . . . .. 

"Nur das nicht I Nur das . • . Ja, aber muß sie hier 
bei ihm ... ?" 

Tonio zuckte die Achseln: "Es geht nun nicht anders I 
Heute bestimmt . . . " 

Simonetta blieb also bei dem Fremden und sie ver
stand es, ihm d.en Teufel vom Leibe zu halten. Aber 
am Abend wurde. es wieder recht schlimm, und es blieb 
dem wundertätigen Mädchen nichts anderes übrig, als 
ihr Köpfchen auf sein Kissen zu betten und über ihn 
zu wachen. Frau Monica horchte in der Nacht an der 
Tür ' und hörte, wie Simonetta mit dem Teufel einen 
harten Kampf kämpfte ... 

Und das wurde in den folgenden Nächten eher noch 
ärger als besser, bis der Fremde diese Gegend floh, wo 
der Teufel so hurtig am Werke war. 

NAPOLEON I 
"Ja!" sagten beide Herren wie aus einem Munde 

freudig. Die Wienerin aber erklärte: "Wenn Napol~on 
Elba verläßt, dann meinetwegen " .. aber der bleibt, der 
sitzt föst . . .• " Und sie fügte neckisch hinzu; ;,1 kann 
mei Wort halten." 

In diesem Augenblick ging eine große Aufregung und 
ein Lärm durch den Saal. Alle die Fürsten und Ge
sandten liefen erregt und ' gestikulierend herum. Etwas 
Furchtbares schien sich ereignet zu haben. Ein höherer 
Offizier stieg auf eirien ' grünseidenen Sessel und ver
kündete mit erregter Stimme: 

"Ein Kurier meldet soeben, Napoleon habe Elba ver
lassen, er steuere, von allen Truppen umjubelt, Paris 
zu." Aufschrei! Wilde Flüche! Nervositätenl Abbruch 
der lieben, zärtlichen Melodie! 

Und das arme Baroneßchen? Das Baroneßcheri, das 
den Scherz sich geleistet? Es fiel in Ohnmacht .... 
Spitzen. . ' . . Spitzen. . . . Leibwäsche. . . .Alles den 
Augen sichtbar! 

Trotz der schlimmen Nachricht trotz der kaum zu 
überschauenden Tragweite konnt~n weder der Prinz 
von Lign~ noch der französische Gesandte Talleyrand 
anders. SI~ vergaßen auf Momente Napoleon, Paris und . 
~lba .. : SIe s~hen die d\lftigste Handarbeit von Spitze; . 
sahen em klemes ParadIes. Und sie durften sich. per
sönlich davon aus nächster Nähe überzeugen. 

Die ' Spitzen waren so süß, daß sie vierzehn Tage 
davon träumten. Egon H. StraßDurger. 
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ALLOUMA 
, MAUPASSANT Bilder: Lint!~ 

or meiner Abreise nach Algier bat 
mich mein Freund, dort seinen 'alten 
Kameraden Auballe, der in der' Nähe ' 
von Bordj-Ebbaba als Farmer lebte, 
aufzusuchen, falls ich in diese Ge-' 
gend' kommen sollte. 

Beide Namen waren schon längst 
aus meiner Erinnerung entschwun

, den, als mich der blinde Zufall doch 
mit diesem Manne zusammenführte. ' 

Mehrere Wochen durchstreifte ich schon die wunder-
,volle Landschaft, die sich zwischen Algier, Cherchell, 
OrIeansvilIe und Tiaret hinzieht; waldige Anhöhen 
wechseln mit kahlen, steinigen Kuppen, trotz der Größe 
urid Erhaberiheit der Natur entbehrt sie aber doch nicht 
des Liebreizes. Zwischen den Bergen sind dunkle 
Pinien wälder eingebettet und im , Winter stürzt 
donnernd in den Schluchten der Wildbach zu TaL Die 

'Gewalt des 'Sturmes hat an seinen Ufern Riesenbäume 
' entwurzelt, die nun dem Araber als Brücke dienen. 

, Um die toten Stämme schlingen sich Schlingpflanzen, 
die mit ihren farbenprächtigen Blüten ihnen ein neues; 
buntes Leben verleihen. In den entlegeneren Stellen 
des G,ebirges trifft man schroffe Abgründe von einer 
wilden' Schönheit, aber auch liebliche Ufer der Gebirgs
wässer. von Lorbeerrosen überschattet, laden zur träu
merischen Rast ein. 

An einem Abend hatte ich mich auf meiner 
Wanderung verirrt, die Dunkelheit war, wie es in jenen 
Breitengraden üblich, schnell hereingebrochen, aber zu 
meinem Glück fand ich einen wegekundigen Araber. 
Ich trug nun, so gut es eben ging, mit den wenigen 
arabischen 'Brocken, die mir zur Verfügung standen, 
meine Wünsche vor, und in dem fremden Wörter
schwall, der mir entgegenschlug, glaubte ich das Wort 
"Bordj-Ebbaba" verstanden ~u haben. Ich wiederholte 
"Bod-Ebbaba" und nickte. 

',' Er , ging mir in der stockdunklen Nacht voran, 
plötzlich sahen wir von fern ein Licht leuchten. 

Wir waren an der Tür eines weißen Hauses angelangt, 
einer Art kleinen Festung, mit hohen, steilen Mauern 
und ohne Fenster nach außen. Ich klopfte an, Hunde 

,heulten. Eine Stimme frug auf französisch: ,,,Ist jemand 
, da?" 

Ich antwortete: "Wohnt hier ein Herr Auballe?" 
:"Ja." 
Es ;wurde geöffnet. Vor mir stand ein großer, blonder 

M.ann in Pantoffeln" die Pfeife im Munde, der aussah 
wie ein gutmütiger Riese. Es ' war Herr Auballe selbst. 

Ich ' nannte meinen Namen und 'er streckte mir die 
Hand e'ntgegen:" ' 
, "Will{wmmen, mein Herrl" 

, , , :'Ein.e. Vi~rtelstuI?-,de später .speiste ich mit großem 
AppetIt, mIr gegenuber saß mem Gastgeber und rauchte. 

, , , Ich kannte seine Geschichte. Er hatte mit Frauen viel 
Geld verjub~lt .. darin mit dem Rest seines Vermögens 
~ändeieien in Algier gekauft und d9y.t Weinberge an-

, gelegt. ;"'" 
Sie prosperierten, er war glücklich und sah wie ein 

, 7!ufr~edener Mensch aus. Ich konnte nicht begreifen, wie 
dieser Pariser, dieser Lebemann, sich an dieses ein
'!önige Leb~n, an diese Einsamkeit gewöhnt hatte, und 
,Ich 'fragte Ihn aus: 
" ~,Seit wann ' sind Sie hier?" , 

"Neun Jahre werden es sein." 
Und. Sie haben nie Sehnsucht gehabt?" 
"N em, man gewöhnt sich an dieses Land, man liebt 

es zuletzt. Sie ahnen nicht, wie es uns mit tausend 

6 

kleinen Gewohnheiten fesselt, die Sinne mit heimlichen 
Freuden einlullt. Die Luft, das Klima erobern unseren 
Leib und das frohe Licht hält den Geist rege und läßt 
uns mit wenig zufrieden sein. Dieses Licht, das unauf
hörlich durch das Auge in unser Inneres flutet, reinigt 
alle dunklen Winkel unserer Seele." 

"Aber die Frauen?" 
"Ja, die fehlen ein wenig." 
"N ur ein wenig?" 
"Mein Gott! - ja - ein wenig. Denn man findet 

immer bei diesen Stämmen Eingeborene, die für die 
Nächte des Roumi sorgen." 

Er wandte sich zu dem Araber, der mich bediente, ein 
schlanker, brauner Bursche, dessen schwarze Augen 
unter dem Turban leuchteten, und sagte: "Geh, Mo
hammed, ich werde dich rufen, wenn wir dich brauchen." 

"Er versteht unsere Sprache", sagte er dann zu mir, 
"und ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, in der e,r 
eine große Rolle spielt." 

Der Araber ging hinaus und mein Gastgeber fing an: 
"Ich wohnte hier schon vier Jahre, in keiner Hinsicht 

mit , diesem Lande vertraut, dessen Sprache ich kamp 
verstand. Ab und zu mußte ich für ' einige Tage 
nach Algier fahren. Sie werden verstehen, daß man 
schwer mit seinen alten Liebhabereien brechen kann, 
auch wenn sie einem einmal recht verhängnisvoll 
'wurden. 

Ich hatte diese Farm gek'auft, die nichts anderes als 
ein alter, befestigt'er Wachtposten ist. Einige hundert 
Meter entfernt befindet sich ein Eingeborenenlager, das 
mir Arbeiter lieferte. Als ich ankam, hatte ich aus 
diesem Stamm, der zu den Oulad-Taadja gehört, diesen 
langen Burschen, den Sie eben gesehen haben, Mo
hammed ben Lam'har, für meinen persönlichen Dienst 
ausgewählt. Bald wurde mir dieser Araber ganz er
geben und da er nicht unter einem Dach mit mir 
schlafen wollte, weil er nicht daran gewöhnt war, 
pflanzte er sein Zelt einige Schritte von meiner Tür 
entfernt auf, so daß ich ihn von meinem Fenster, wenn 
ich ihn benötigte, rufen konnte. Mein Leben? Sie 
können es sich vorstellen. Den ganz,en Tag war ich 
draußen bei den Arbeitern, die mein Land bepflanzten 
und urbar machten, ich jagte ein wenig, speiste bei den 
Offizieren der Nachbarposten oder lud sie zu mir ein. 

Was das . . . Vergnügen anbelangt . . . ' Sie wissen 
schon. Algier bot mir die raffiniertestfm Genüsse. Ab 
und zu hielt mich ein gefälliger und mitleidiger Araber 
während meines Spazierganges an, um mir eine Frau 
aus seinem Stamm anzubieten. Manchmal nahm ich an, 
meistens aber , dankte ich aus Furcht vor den Unan
nehmlichkeiten, die , man vielleicht mit dieser Bande 
dann haben kann. Eines ' Abends, es war gerade Som-

' meranfang, kam ich von eiriem Rundgang durch meine 
Weinberge zurück. Da ich die Dienste Mohammeds be
nötigte, betrat ich, wie' stets in solchen Fällen, sein Zelt. 

Auf einem roten Teppich, aus der langen Wolle des 
Djebel-Amour gewebt, dick und weich wie , eine 
Matratze, schlief ein Weib, ein Mädchen, fast nackt die 
Arme über den Augen v~rschränkt. Ihr wejßer Kö~per 
erschien mir unter dem Llchts~rahl,. der durch den Spalt 
der gehobenen Zeltwand auf Ihn fIel, als das schönste, 
was ich je in meinem Leben gesehen. Die Frauen sind 
schön in diesem Lande, groß und schlank. 

Etwas betroffen, ließ ich die Zeltwand zurückfallen 
und kehrte nach Hause zurück. ' 

. Ich liebe die Frauen zu sehr. Diese Erkenntnis war 
mir sC~lOn ~ft gekomme? Der Anblick der nackten Frau 
hatte m memen Adern Jene alte, gefährliche Glut wieder 
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entfacht, der ich mein Hiersein verdanke. Es war ein 
heißer Julitag, und ich verbrachte fast die ganze Nacht 
an meinem Fenster und starrte sehnsüchtig nach dem 
Zelt Mohammeds. 

Als er am anderen Morgen mein Zimmer betrat, sah 
ich ihm gerade in das Gesicht. Er senkte den Kopf ver
wirrt wie ein Schuldiger. Ahnte er, was ich wußte? 

Ich fragte ihn plötzlich: 
"Bist du denn verheiratet, Mohammed?" 
Ich sah, wie er errötete, dann stammelte er: 
"N ein, Monsieur!" 
Ich zwang ihn französisch zu sprechen und mich im 

Arabischen zu unterweisen und das gab mitunter eine 
merkwürdig gemischte Sprache. Ich fuhr fort: 

"Nun, warum hast du ein Weib bei dir?" 
Er murmelte: 
"Es ist aus dem Süden." -
"Ah! Sie kommt aus dem Süden. Das erklärt mir 

, aber nicht, warum sie sich jetzt in deinem Zelt 
befindet?" 

Ohne meine Frage zu beantworten, sagte er: 
"Es ist sehr hübsch." 
"Ah, was! Nun, ein anderes Mal, wenn du e'nen so 

hübschen Besuch aus dem Süden bekommst, laß ihn in 
meinen gourbi eintreten und nicht in den deinen. Ver
standen?" 

Er antwortete mit großem Ernst: 
"Ja, Monsieur." 
Die Erinnerung an dieses auf dem roten Teppich lang 

hingestreckte arabische Mädchen verfolgte mich den 
ganzen Tag, und als ich am Abend zum Essen zurück
kehrte, verspürte ich die größte Lust, mich in das Zelt 
von Mohammed zu begeben. Dieser verrichtete seinen 
Dienst an diesem Abend wie immer, und hantierte um 
mich herum mit einem undurchdringlichen Gesicht. 

Mehrmals wollte ich ihn fragen, ob er noch lange 
dieses Mädchen aus dem Süden, das sehr schön war, 
unter seinem Dach aus Kameelhaar behalten würde. 
Gegen neun Uhr, von dem Begehren nach einer Frau 
geplagt das den Menschen so zusetzt wie das Jagd
fieber 'den Hunden, ging ich hinaus, um Luft zu 
schöpfen und um das kegelförl!lige, braune Zelt, woraus 
Licht ' schimmerte, zu umschleIchen. 

Ich fürchtete aber von Mohammed in der Nähe seines 
Lagers ertappt zu ~erden und. entfernte ~ich. . 

Als ich nach einer Stunde wIeder vorbeIkam, sah Ich 
deutlich Mohammeds Schatten auf der Zeltleinwand. 
Dann nahm ich au~ meiner Tasche meinen Schlüssel, u~ 
in mein bordj einzukehr~n, wo m.ein Inspe~~or: ZW~I 
Landarbeiter aus FrankreIch und eme alte Kochm, dIe 
ich in Algier aufgegabelt hatte, schliefen. 

Beim Hinaufgehen nach mei~em Zimmer .war ic?,. er
staunt, einen dünnen Licht.strelfen unter memer Tu.r zu 
sehen. Ich öffnete. Auf emem Stuhl.neben de~ TIsch, 
auf dem eine Ker~e brannte, ~as gesI~ht der Tur zuge- > ' 

wandt, saß ein Mädchen mIt hlerat1sche~, unbeweg
lichen Zügen, das auf mich zu warten schI~~. Es wal 
mit all dem silbernen Geschmei~e geschmuckt, das ! 

die Frauen aus dem Süden an Bemen, Armen, auf" 
dem Busen und auch auf dem Bauche tragen., Ihre ,,_ 
Augen, mit Khol unterstrichen, blickten .mlch ", 
unverwandt an. Stirn, Wangen, und Kmn ' 
waren mit vier kleinen, blauen, sternartigen 
Tätowierungen verziert. Ihre Arme, mit 
Spangen beladen, ruhten auf ihren 
Schenkeln, die von einer rotseidenen 
Gebba ' bedeckt waren, einer Art 
Mantel, der lose um ihre Schul
tern hing. Als sie mich eintreten 
sah erhob sie sich. So stand 
vor' mir, angetan mit ihrem ' 
wilden Schmuck, in einer Hal
tung, die gleichzeitig Stolz und 
Er'gebung zUm Ausdruck brachte. 

"Was machst du hier?" fragte 
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"Ich bin hier, weil mir befohlen wurde, zu kommen." 
"Wer hat es dir befohlen?" 
"Mohammed." 
"Gut. Setze dich." 
Sie setzte sich und schlug die Augen nieder. Ich blieb 

vor ihr stehen und betrachtete sie. 
Ihr Gesicht war sonderbar. Feine, regelmäßige Züge, 

jedoch mit einem etwas tierischen Ausdruck. Die dicken, 
aufgeworfenen, roten Lippen, aber auch noch andere 
Stellen ihres !t(örpers verrieten, daß sie ein Mischling 
war und Negerblut in sich hatte. Arme und Hände 
waren jedoch tadellos weiß. 

Ich fühlte mich zu ihr hingezogen, war aber doch ver
wirrt und überlegte, was ich beginnen sollte. Um Zeit 
und Ruhe zu gewinnen, fragte ich sie aus. Woher sie 
käme, seit wann sie hier wäre, wie sie Mohammed 
kennen gelernt hätte? Sie gab aber nur Auskunft auf 
die Fragen, die mich am wenigsten interessierten, und 
ich konnte nicht erfahren, aus welchem Grunde sie ge
kommen, was sie damit bezweckte und wer ihr den 
Befehl dazu gegeben hatte. Auch seit wann zwischen 
ihr und meinem Diener Beziehungen beständen und 
welcher Art sie wären, verriet sie mir nicht. Ich wollte 
ihr gerade sagen: "Nun kehre zurück zu Mohammed", 
als sie, meinen Gedanken wohl erratend, sich plötzlich 
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ich auf arabisch. Sie lag hingestreckt auf einem roten 
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erhöb und ihre nackten Arme, deren Spangen leise 
klirrend zUr Schulter zurückglitten, uin meinen Nacken 
legte und mich dabei mit einem flehenden, unwIder-
stehlichen Blick ansah. -

Aus ihren Augen leuchtete der Wille, mich zu ver
führen. Sie wissen ja, daß die Begierde, den Mann zu 
besiegen, dem sinnlichen Blick der Frau das Faszi
nierende des Auges der wilden Tiere verleiht. Diese 
Blicke brachen meinen Widerstand und erfüllten mich 
mit einer unbändigen Begierde, dieses Weib zu be
sitzen. Kurz, wortlos, unerbittlich, von Auge zu Auge 
war der Kampf, dieser ewige Kampf zwischen den zwei 
menschlichen Bestien, Mann lind Weib, in dem der 
Mann immer unterliegt. _ 

Ihre Hände waren hinter meinem Nacken verschränkt, 
so zog sie mich mit einem leisen, sich verstärkenden, 
unwiderstehlichen Druck zu dem wilden Lächeln ihrer 
roten Lippen, und mit einem jähen Ruck umschlang 
ich diesen fast nackten Leib. Die Spangen klirrten leise 
unter -meiner Liebkosung vom Hals bis zu den Füßen. 

Nervig, biegsam und gesund war sie, wie ein Tier. Die 
Bewegungen, die Haltung und sogar e~!l leiser Duf~ er
innerten mich an eine Gazelle. Ihre Kusse hatten emen 
seltenen, unbekannten Geschmack wie von einer 
Tropen-Frucht. 

Es war gegen Morgen, und ich überlegte, ob ich sie 
wegschicken so1Jte. Ich nahm an, sie würde still fort-
gehen, genau so, wie sie gekommen war. .. 

Als sie aber meine Absicht erkannte, sagte SIe leIse: 
"Wenn du mich verjagst, wo soll ich jetzt hing~hen? 
Ich werde in der Nacht auf der Erde schlafen mussen. 
Laß mich auf dem Teppich am Fuße deines Bettes 
schlafen," .. . ,, _ . 

Bleibe hier", sagte ich "und erzahle mIr etwas. Mem 
E~tschluß war schnell gefaßt. Ich wollte dieses 
Mädchen behalten und es zu einer Sklavin machen, die 
zugleich meine Geliebte ist. In meinem Hause sol.lte 
sie verborgen leben wie eine Haremsfrau. Wenn Ich 
ihrer überdrüssig wäre, würde ich sie fortschicken, denn 
auf afrikanischem Boden -gehören uns solche Kreaturen 
mit Leib und Seele. Ich sagte deshalb zu ihr: 

"Ich will gut zu dir sein. Du sollst es bei mir nicht 
schlecht haben, aber ich -will wissen, wer du bist und 
woher du kommst. Sie begriff, daß sie reden mußte 
und erzählte mir ihre Geschichte, oder vielmehr eine 
Geschichte, denn alles, was sie vorbrachte, war sicher 
erlogen von Anfang bis zu Ende. Denn alle Araber 
lügen immer, ob - sie einen Grund dazu haben oder 
nicht. Dieser Hang zur Lüge ist einer der ~erk
würdigsten und _ unverständlichsten Chll:rakterelgen
schaft der Eingeborenen. Nie kann man ihren Reden 
trauen. Verdanken sie diese Eigentümlichkeit ihrer 
Religion? Ich weiß es nicht. Man muß mit diesen 
Leuten gelebt haben, um zu ermessen, wie sehr die Lüge 
ihr Wesen, ihr Herz, ihre Seele durchtränkt. Es ist 
ihnen zur zweiten Natur, zu einer Lebensnotwendigkeit 
geworden. Sie erzählt mir, sie wäre die Tochter eines 
Caid der Ouled sidi Cheik und einer Frau, die er bei 
einer Razzia den Touareg entführt hätte. Diese Frau 
war sicher eine schwarze Sklavin oder jedenfalls die 
erste Kreuzung von arabischem und Negerblut. Es ist 
bekannt, daß die Negerinnen in den Harems wegen 
ihrer aphroditischen Reize sehr geschätzt sind. 

Nichts verriet übrigens an ihr diese Herkunft, als die 
purpurne Farbe der Lippen und die ~unkl~n Beeren der 
länglichen Brüste, die spitz und elastIsch SICh h?b~n, als 
ob eine Feder sie schnellte. Diese charakterIstIschen 
Merkmale konnten einem aufmerksamen Beschauer 
nicht entgehen. Der Rest aber gehörte der schönen, 
schlanken, weißen Rasse des Südens an, deren Gesicht 
nur aus einfachen, geraden Linien besteht. Die sehr 
weit auseinanderstehenden Augen erhöhten noch den 
etwas hieratischen Ausdruck dieser N omadin der 
Wüste. _ 

Ich erfuhr nichts genaues über ihre ,,:ahre Her~unft. 
Sie erzählte mir zusammenhanglose EpIsoden, dIe aus 
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ihrem wirren _ Gedächtnis emporstiegen, alles mit 
kindischen Bemerkungen vermengt, die VIsion einer 
Nomadenwelt, dem Hirn eines Eichhörnchens ent
sprungen, das von Zelt zu Zelt, von Lager zu Lager, 
von Stamm zu Stamm gehüpft war. 

Und das alles wurde mit dem strengen Ausdruck er
zählt, der diesem Volke eigen -ist, und _ einem etwas 
komisch wirkenden Ernst. 

Als sie fertig war, merkte ich erst, daß ich von dieser 
langen Geschichte mit all den unbedeutenden Begeben
heiten, die dieses Vogelgehirn ausfüllten, nichts be
halten hatte und ich fragte mich, ob sie mich nicht ein
fach hatte düpieren wollen mit diesem leeren Ge
schwätz, das mir nichts von ihr und ihrem Leben 
verriet. 

Ich fragte sie nach ihrem Namen und sie -antwortete 
lässig, mit einem verhaltenen Gähnen: -

"Allouma." 
Ich erwiderte: "Du willst schlafen?" 
"Ja", antwortete sie. 
"N un gut, s~hlafe." 
Sie streckte sich ruhig bäuchlings neben mir aus, die 

Stirn auf ihren verschrän,kten Armen. Ich fühlte, wie 
ihre flüchtigen Gedanken entschwebten. 

Warum hatte Mohammed sie wohl zu mir geschickt? 
Hatte er als guter, großmütiger Diener das Opfer so 
weit getrieben, mir das Weib, das er unter sein Zelt 
gelockt hatte, zu schenken oder hatte er einen prak
tischeren Gedanken verfolgt, indem er in mein Bett 
dieses Mädchen warf, das mein Gefallen erregt hatte? 
Wenn- es sich um Frauen handelt ... 

Alle diese Vermutungen beschäftigten und ermüdeten 
mich so sehr, daß ich leise entschlummerte. 

Das Knarren meiner Tür weckte mich. Mohammed 
trat ein wie jeden Morgen, um mich zu wecken. Er 
öffnete das Fenster, und das hereinflutende Licht fiel 
auf den Körper der neben mir immer noch schlafenden 
Allouma. Mohammed hob vom Boden meine Hosen, 
meine -Weste und meine Joppe auf, um sie zu reinigep. 
Er warf keinen einzigen Blick auf die neben mir ruhende 
Frau. Er war ernst wie immer, mit derselben Haltung 
und demselben Gesichtsausdruck. Aber das Licht, das 
leise Geräusch der nackten Füße des Mannes und die 
frische Luft weckten Allouma aus ihrem Schlaf. Sie 
reckte die Arme, drehte sich um, -öffnete die Augen 
und sah mich, dann Mohammed an. Mit derselben 
Gleichgültigkeit, dem gleichgültigen Tonfall, der ihr 
eigen war, sagte sie leise: 

"Ich habe Hunger heute." 
"Was willst du essen?" fragte ich, "Kaffee mit Brot 

und Butter?" 
"J aw" 
Mohammed stand neben unserem Lager, meine Klei

der auf dem Arm und wartete auf meinen Befehl. 
"Bringe das Frühstück für Allouma und für mich." 
Er ging hinaus, ohne daß sein Ges~cht die leiseste 

Spur von Erstaunen oder Ver~ruß .ve.rnet. - . 
Als er draußen war, fragte Ich dI~ Jun~,e Araberm: 
"Willst du in meinem Hause bleIben? 
"Ja, gern." -
"Ich werde dir ein Zimmer geben für dich allein und 

eine Dienerin." 
Du bist droßmütig und ich bin dir dankbar." 

::Aber, w~nn du dich nicht gut beträgst, werde ich 
dich fortjagen." 

Ich werde tun, was du von mir forderst." 
Sie nahm meine Hand und küßte sie, als Zeichen ihres 

Gehorsams. Mohammed trat ein mit dem Frühstücks
tablett beladen. -Ich sagte ihm: Allouma wird in meinem 
Hause wohnen. Du wirst Teppiche in dem Zimmer am 
Ende des Flures ausbreiten und die Frau von Abd-el
Nader-el-Hadara kommen lassen, damit sie Allouma 
bedient. 

"Ja, Monsieur." 
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Eine Stunde später war meine schöne Arab~rin ~n 
einem großen, hellen Zimmer untergebracht. Als Ich e~n 
wenig später kam, um nachzusehen, ob auch aII~s m 
Ordnung war, bat sie mich flehendlich, ihr einen SpIegel
schrank zu schenken. Ich versprach es ihr. Die Alte 
war inzwischen gekommen. AIIouma kauerte auf einem 
Teppich aus Djebel-Amour; eine Zigarette Jm Munde, 
mit ihrer neuen Dienerin schwatzend, als waren es alte 
Bekannte. Leise schlich ich mich aus dem Zimmer. 

H. 
Einen ganzen Monat hindurch lebte ich sehr glücklich 

mit ihr. Ich fühlte mich seltsam hingezogen zu diesem 
Geschöpf, das zwar einer 
anderen Rasse angehörte, 
aber doch auf einem ande
ren Planet geboren zu sein 
schien. -

Ich fragte mich oft, ob ich 
Allouma liebte. Aber, die 
Mädchen dieser wilden Ge
gend liebt man nicht. Zwi
schen uns und ihnen, ja, 
sogar zwischen ihnen und 
den Männern ihrer Rasse, 
blüht nicht die träumerische 
Liebe der nordischen Län
der. Sie sind auf einer noch 
zu niedrigen Stufe der 
Menschheit geblieben, ihr 
Herz ist zu primitiv, ihre 
Empfindungen zu wenig 
differenziert, um in unseren 
Seelen die sentimenlaIe Re
gung zu wecken, die die 
Poesie der Liebe ist. Kein 
Rausch der Gedanken ver
mischt sich dem Sinnen
rausch, den diese ent
zückenden, aber doch so 
nichtigen Wesen in uns ent
fachen. 

Ich ließ ihr volle Freiheit. 

durch die immer geöffnete Tür und sah 
vor den Reliquien betete. 
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eine Frau, die 

Ein reizendes Bild bot diese Araberin dar, die in dem 
öden Raum, in den der Wind in die Ecken Haufen 
von trockenen Tannennadeln gefegt hatte, ihre Ge
bete verrichtete. Ich trat näher, um besser zu sehen 
und erkannte Allouma. Sie sah mich nicht, hörte mich 
nicht, sie war ganz in der Anbetung des Heiligen ver
sunken. 

Sie sprach zu ihm, halblaut, sie wähnte sich ganz 
aIIein, und erzählte dem Diener Gottes all' ihre Sorgen. 
Manchmal hielt sie inne, als überlegte sie, was sie ihm 
noch zu sagen hätte. Dann wurde sie wieder lebhafter, 

als ob sie Antwort be
kommen hätte und man ihr 
Dinge zumutete, die sie 
nicht tun vollte und mit 
triftigen Gründen ab
wehrte. 

Ich entfernte mich leise, 
wie ich gekommen, und 
kehrte nach Hause zurück. 

Am Abend ließ ich sie 
kommen. Sie kam mit einer 
bei ihr ungewohnten sorgen
vollen Miene. 

"Setz dich hier hin", sagte 
ich ihr", indem ich auf den 
Platz neben mir auf dem · 
Diwan zeigte. 

Sie setzte sich und als ich 
mich zu ihr neigte, um sie 

. zu küssen, prallte sie zurück 
mit einer heftigen Gebärde. 

Ganz erstaunt fragte ich: 
"Nun, was ist?" 

"Wir haben Ramadan", 
antwortete sie. 

Ich fing an zu lachen. 
"Und dein Heiliger hat 

dir verboten, während des 
Ramadans, dich küssen zu 
lassen?" 

"Ja, ich bin eine Araberin 
und du ein Roumi." 

"Das würde wohl eine 
große Sünde sein?" 

flOh, ja!" 
"Du hast also auch nichts 

gegessen den ganzen Tag 
bis zum Sonnenuntergang?': 

"N ein, nichts." 

Gern verbrachte sie die 
Nachmittage in dem be
nachbarten Lager mit den 
Frauen meiner arabischen 
Arbeiter. Sie blieb aber auch 
Nachmittage lang vor dem 
Spiegelschrank, den ich für 
sie in Milianah gekauft 
hatte. Sie konnte sich uner
müdlich bewundern; ~ie 
stand dann vor dem großen 
Spiegel und verfol~te. mit •.. saß ein Mädchen, dqs auf mich zu warten schien "Aber nach Sonnenunter

gang hast du gegessen?" tiefem Ernst das SpIel Ihrer . . 
Bewegungen; sie ging den Kopf e~!l wellIg nach hmten 
geneigt, um ihre Hüfte, ihren Rucken betrachten zu 
können. F "h .. k 

Bald merkte ich, daß &ie schon vor dem ru stuc 
hinausging und bis zum Abend verschwand. 

Ich war darüber etwas beunruhigt und fragte Moham
med was sie wohl während dieser langen Abwesen
heii: 'triebe. Er antwortete gelassen: "Beunruhige dich 
nicht. Bald kommt der Ramadan. Sie wird ihre Gebete 
verrichten." 

Auch er schien sichtlich erfreut zu sein, daß Allouma 
unter meinem Dach blieb, aber niemals be~erkte ich 
zwischen beiden irgend ein Zeichen, das meInen Arg
wohn hätte wecken können, niemals schienen si~ etwas 
vor mir verbergen zu woll~n. Ich na.hm also ~~e L~ge 
wie sie war, ohne sie ganz zu begreIfen, '!.md uberheß 
der Zeit dem Zufall, dem Leben ihr Spiel. 

Eines 'Abends als ich zufällig in die Nähe einer 
mohammedanischen Kapelle kam, warf ich einen Blick 

"J a." 
"N un, da es Nacht ist, kannst du auch, was das 

übrige anbelangt nicht strenger sein." _ 
Sie schien verletzt und antwortete mit einem stolzen 

Ton, den ich an ihr nicht kannte: "Wenn ein arabisches 
Mädchen sich während des Ramadans von einem 
Roumi berühren läßt, dann ist es für ewig verdammt." 

"Und das soll eipen ganzen Monat dauern?" 
"Ja, den ganzen Ramadanmonat." 
Ich setzte eine erzürnte Miene auf und sagte: "Nun 

gut, pack dich, den Ramadan kannst du bei deiner 
Familie verbringen." 

Sie nahm meine beiden Hände und legte sie auf ihr 
Herz. 

"Ich bitte dich, sei nicht böse. Ich werde so nett zu 
dir sein. Wir werden zusammen Ramadan feiern. Willst 
du? Ich werde dich pflegen, dir jeden Wunsch von den 
Augen ablesen, aber sei nur nicht böse." . 

Ich mußte upwillkürlich lächeln, so drollig war sie 
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Eiries Abends ließ ich sie rufen. 
Man fand sie nicht auf ihrem Zim
mer. Ich dachte, sie sei in der Nähe 
spazieren gegangen und ließ sie 
suchen. Sie war überhaupt nicht 
zurückgekommen. ' 

Ich öffnete das Fenster und rief: 
"MohammedJ" 

Ich hörte die Stimme des Mannes 
unter seinem Zelt antworten: "Ja, 
Monsieur." 

"Wo ist Allouma? Weißt du es?" 
"Nein, Monsieur. - Nicht mög

lich. - Allouma verloren?" 
Einige Sekunden darauf trat der 

Araber in mein Zimmer ein und 
war so aufgeregt, daß er sich nicht 
bemeistern konnte. Er fragte: 
"Allouma verloren?" 

"Ja, Allouma verloren!" 
"Nicht möglich!" 
"Such, sagte ich." 
Er blieb stehen, dachte nach, be

griff nicht. Dann ging er in die 
Stube von Allouma. All ihre Kleider 
Jagen umher. Er betrachtete alles 
wie ein Polizist, oder vielmehr be
schnüffelte alles wie ein Hund, 
dann, unfähig lange nachzudenken, 
murmelte er resigniert: 

, ~~ 
~_. -.7""", ""'-

"Weg - - er ist weg." 
Ich ' fürchtete, ihr könnte etwas 

zugestoßen sein, vielleicht habe sie 
sich den Fuß verrenkt und liege nun 
in einer tiefen entlegenen Schlucht. 

"Wir werden zusammen Ramadan feiern.'~ . 

in ihrer Verzweiflung; schließlich schickte ich sie fort, 
damit sie auf ihrem Zimmer allein schliefe. 

Eine Stunde später, ich war im Begriff mich schlafen 
zu legen, klopfte es leise an meine Tür, so leise, daß 
man es kaum hörte. 

"Herein!" rief ich, und Allouma trat ein" beladen 
mit einem Tablett voll von arabischen Leckereien, von 
gezuckerten, gebratenen, gedämpften Kroketts, eine 
ganz bizarre Nomaden-Pastetenbäckerei. 

Sie lächelte und ließ all ihre schönen weißen Zähne 
sehen: "Wir werden zusammen Ramadan feiern." 

Sie wissen, daß das Fasten mit Sonnenaufgang an
fängt und abends bei fortschreitender Dunkelheit auf
hört, und zwar in dem Augenblick, wenn man einen 
weißen von einem schwarzen Faden nicht mehr unter
scheiden kann. Dann folgt ein intimes Beisammensein; 
e~. wird erzählt und schnabuliert bis der Morgen 
dammert, so daß die weniger Frommen einfach aus der 
N acht den Tag machen. Allouma befolgte aber strenger 
die Riten. Sie stellte ihr Tablett zwischen uns beiden 
auf den Diwan, nahm mit ihren dünnen langen Fingern 
ein kleines, mit Zucker bestreutes Krokett und sagte 
indem sie es mir i!l den. Mund schob: "Es ist gut, iß!'; 

Ich knabberte dIesen In der Tat vorzüglichen Bissen 
und fragte: "Hast du alles selbst gebacken?" 

"Ja." 
"Für mich?" 
"Ja, für dich." 
"Damit ich den Ramadan besser ertragen kann?" 
"Ja, sei nicht böse. Ich werde dir jeden Tag Kuchen 

und Süßigkeiten bringen." 
Ach, es war der fürchterlichste Monat, den ich ver-

"brachte. Ein Monat voll Süßigkeiten, Niedlichkeiten, 
voll Versuchungen und Zorn und ven:!eblichen An
~tbreng~ngen, um einen unbeugsamen Widerstand zu 
u erwInden. 
. Endlich kamen die drei Tage des Beirams; ich feierte 

SIe nach meiner Art und der Ramadan war vergessen. 
Der Sommer verstrich, er war sehr heiß gewesen. In 

den ersten Herbsttagen schien mir Allouma nachdenk
lich, zerstreut und lustlos. 
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Alle Männer des Lagers bot ich auf, um nach Allouma 
zu fahnden. 

Man suchte die ganze Nacht, den anderen Tag, eine 
ganze Woche. Man fand keine Spur. Ich litt, sie fehlte 
mir, mein Haus schien leer, mein Leben verwaist. Ich 
fürchtete, man habe sie entführt, vielleicht ermordet. 

, Aber wenn ich Mohammed meine Befürchtungen mit
teilte, antwortete er beständig: "Nein, - weg." 

Dann fügte er das arabische Wort "r't~zale", das 
Gazelle bedeutet, um auszudrücken, sie liefe schnell 
und sei schon weit fort. 

Drei Wochen vergingen, und ich hoffte nicht mehr, 
meine braune Geliebte je wieder zu sehen. Aber eines 
Morgens trat Mohammed mit einem vor Freude glän
zenden Gesicht zu mir ins Zimmer: "Monsieur, -
Allouma, er ist zurück!" . 

Ich sprang vom Bett auf und fragte: "Wo ist sie?" 
"Wagte nicht kommen. - - Dort, unter dem 

Baum!" 
Mit ausgestrecktem Arm zeigte er durch das Fenster 

auf einen weißen Punkt am Fuße eines Olivenbaumes. 
Ich ging hinaus und als ich einem Bündel, das gegen 

den krummen Stamm hingeworfen zu sein schien, nahe 
gekommen war, erkannte ich die großen, dunklen 
Augen, die tätowierten Stern~: die langen _ und regel
mäßigen Zü'!e des wilden M~dch~ns, ?as mich ver
führt hatte. Beim Herannahen uberfiel mIch ein namen
loser Zorn, eine Lust zu schlagen, weh zu tun, mich zu 
rächen. ' 

Von weitem schrie ich: "Wo kommst du her?" 
Sie antwortete n!ch~, blieb unbeweglich, regungslos, 

als ob das Leben In Ihr erstorben war. Sie fürchtete 
meine Gewalttätigkeiten, glaubte, ich würde sie prügeln. 
, Nun stand ich dicht vor ihr und betrachtete mit 
Staunen die Lumpen, die sie bedeckten Fetzen von 
Seid.e und Wolle, grau von Staub, z~rrissen, zer
schlIssen. 

Ich wiederholte mit erhobener Hand, wie über einem 
Hund: "Wo kommst du her?" 

Sie murmelte: "Von dort." 
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"Woher?" 
"Vom Stanim." 
"Von welchem Stamm?" 
;,Von meinem Stamm." . 
"Warum bist du weggegangen'?" 
Als sie sah, daß ich sie nicht schlug, schöpfte sie 

Mut und antwortete leise: "Ich mußte - .- - - ich 
mußte. Ich konnte nicht mehr in diesem Hause leben." 

Ich erblickte Tränen in ihren Augen und mir wurde 
ganz dumm weich zu Mute. Ich bückte mich zu ihr 
herab und als ich mich umdrehte, um mich zu setzen, 
sah ich Mohammed, der uns beobachtete. 

Dann sagte ich mit weicher Stimme: "Nun, gestehe 
mir, warum bist du weggegangen?" . 

Sie erzählte mir, daß der unwiderstehliche Drang zu 
den Zelten ihres Stammes ihr seit lange schon keine 
Ruhe mehr gelassen hätte. Sie wollte im Sand schlafen, 
rennen, sich wälzen, mit den Herden umherwandern, 
von Ebene zu Ebene, über ihrem Kopf zwischen den 
gelben Stetnen des Firmaments und den blauen .Sternen 
ihres Gesichtes nur die dünne, abgebrauchte, geflickte 
Leinwand des Zeltes fühlen, durch welche man in den 
wachen Nächten die Sterne wie Feuerpunkte schaue. 
Das alles erklärte sie mir in ihren naiven, aber doch 
treffenden Ausdrücken, daß ich sogleich fühlte, sie 
sage diesmal nicht die Unwahrheit. Ich hatte großes 
Mitleid mit ihr. 

"Warum hast du mir nicht gesagt, daß du für einige 
Zeit wegzugehen wünschtest?" 

"Weil du nicht gewollt hättest." 
"Wenn du mir versprochen hättest zurückzukommen, 

ich hätte es dir erlaubt." 
"Du würdest mir nicht geglaubt haben." 
Da sie sah, daß ich nicht erzürnt war, lachte sie und 

sagte: "Du siehst - es ist vorbei - ich bin zurück
gekommen - zu dir. Ich mußte nur einige Tage dort
hin. Jetzt habe ich genug - es ist vergangen - ich bin 
geheilt. - Ich bin zurück, daheim. - Mir ist wohl. Ich 
bin sehr zufrieden. - Du bist kein Böser." 

"Komm ins Haus!" befahl ich. 
Sie erhob sich. Ich nahm sie bei der Hand, 

feinen Hand mit dünnen Fingern 
und sie schritt stolz und trium-
phierend in ihren Lumpen an meiner 
Seite, dem Hause zu, in dem Mo-
hammed auf uns wartete. Ihre 
Spangen und Ketten klirrten leise. 

Bevor sie die Schwelle betrat, 
sagte ich zu ihr: 

"Allouma, .jedesmal, wenn du Lust 
verspürst zu den Deinen zu gehen, 
sag es mir. Ich werde dich beur-
lauben." " 

Sie wiederholte mißtrauisch: 
"Wirst du es?" . 

"Ja, ich verspreche es dir." 
"Und ich verspreche dir auch, 

wenn ich Heimweh haben werde" 
- und dabei legte sie mit einer 
großen Gebärde beide Hände an die 
Stirn - "werde ich dir sagen: ,Ich 
muß dort hingehen!' und du wirst 
mich gehen lassen." 

Ich begleitete sie zu ihrer Stube. 
Mohammed trug hinter uns Wasser, 
denn man hatte die Frau von Abdel
Kader-el-Hadara noch nicht be
nachrichtigen können, daß ihre 
Herrin zurückgekommen war. 
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"Warte, ich habe seidene Kleider iIii Schrank. Gleich 
werde ich schön sein." 

Ich ließ sie allein mit sich selbst kokettieren. 
Unser Leben fing wieder Von neuem an wie früher, ' 

und immer mehr erlag Ich dem sonderbaren" Reiz dieses 
Mädchens, obwohl ich doch nur ein spöttisch väter
liches Gefühl für sie empfand. ' . 

Sechs Monate lang ging alles vortrefflich, dann fühlte 
ich, daß sie wieder nervös; unrUhig, und" traurig wurde. 

Eines Tages sagte ich ihr: "Willst du zu den Deinen 
zurückkehren?" ." . . 

"Ja, ich willI" 
"Du wagtest es nicht zu. sagen?" 
"Ich wagte es nicht." 
"Geh! Ich gestatte es dir." 
Sie griff nach meinen Händen und küßte sie, wie sie 

es jedesmal in ihren Dankbarkeitsanwandlungen tat. 
Am Tage darauf war sie verschwunden. 

Wie das erste Mal ' kam sie nach ungefähr drei 
Wochen zurück, zerlumpt, gebräunt von Staub und 
Sonne, müde und satt von .Freiheit und \Vanderleben. 
Und so verschwand sie vier Mal im Laufe von zwei 
Jahren. Jedesmal nahm ich sie mit Freuden wieder auf, 
ohne Eifersucht, denn Eifersucht kann "nur aus der 
großen Liebe kommen, wie wir sie kennen. Gewiß, ich 
hätte sie töten können, wenn ich sie bei einer Untreue 
ertappt hätte. Wie man einen widerspenstigen Hund 
tötet, im Affekt, ohne diese verzehrenden Qualen der 
schrecklichen Eifersucht des Nordens empfunden zu 
haben. Ich liebte sie, aber nur wie man ein seltenes, 
prachtvolles Tier liebt, sei es Hund oder Pferd, das 
man nur schwer ersetzen kann. Es war in der Tat ein 
prachtvolles Tier, ein Freudentier das einen Frauen
körper hatte. 

Ich kann nicht sagen, welche abgrundtiefe Weiten 
unsere . Seelen trenn" 
ten, obwohl unsere 
Herzen in gewissen 
Momenten sich an
einander erwärmt 
haben mochten. Sie 

Allouma trat ein und lief freudig 
zum Spiegel wie zu einer wiederge
fundenen Mutter. Sie sah ihr Bild 
einige Augenblicke an, warf die 
Lippen schmollend auf und sagte 
etwas gekränkt zum Spiegel: Nun stan~ ich dicht vor ihr und betrachtete mit Staunen die Lumpen, die sie bedeckten .•• 
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war eben eine angenehme Gewohnheit für mich ge
worden, sie gehörte zu meinem Hause, zu meinen 
Lebensgewohnheiten die ich als Sinnenmensch liebte. 

Eines Morgens trat Mohammed in mein Zimmer mit 
einem merkwürdigen Gesichtsausdruck, mit diesem 
flatternden Blick, der dem Araber eigen und dem einer 
Katze ähnlich ist, die einem Hund ausweicht. 

Als ich diesen Ausdruck bemerkte, fragte ich: "Nun, 
was gibt es?" 

"Allouma - er ist fort." 
Ich fing an zu lachen. 
"Fort? - - Wohin?" 
"Ganz fort, Monsieur!" 
"Wieso ganz fort?" 
"Ja, Monsieur." 
"Du bist verrückt, mein Lieber." 
"N ein, Monsieur." 
"Warum fort? Wieso? Nun, erzähle!" 
Er blieb 'unbeweglich, wollte nicht reden. Dann 

packte ihn plötzlich einer dieser Wutausbrüche, die 
uns Europäer in Staunen setzen, wenn wir auf der 
Straße zwei ruhige, ernste Orientalen plötzlich mit 
wüten'den Gebärden und schrillem Gebrüll aufeinander 
losgehen sehen. Endlich verstand ich aus seinen Ver
wünschungen heraus, daß Allouma mit meinem Hirten 
auf und davon gegangen war. 

Ich mußte erst Mohammed beruhigen, bevor ich von 
ihm die Einzelheiten erfahren konnte. 

Es dauerte lange, bis es mir gelang. Dann erfuhr ich, 
daß er meine Geliebte seit acht Tagen belauert. Hinter 
den Kaktuswäldern oder in dem Lorbeerrosental war 
sie mit einem Vagabunden . zusammengekommen, den 
mein Inspektor am Ende des verflossenen Monats als 
Hirten angestellt hatte. 

Die Nacht vorher hatte Mohammed sie hinausgehen 
sehen, und sie war nicht zurückgekehrt. Er wiederholte 
mit einem wütenden Ausdruck: "Fort, Monsieur - er 
ist fort!" 

Ich weiß nicht wie es kam, aber seine Überzeugung, 
daß sie mit dem Vagabunden geflohen war, teilte ich 
nun gleichfalls. Es war um verrückt zu werden, so 
unwahrscheinlich wie nur möglich, unq doch war 
unsere Vermutung richtig, gerade weil das Unlogische 
die einzige Logik der Frauen ist. 

Mir bebte das Herz vor Zorn und Wut, 'vergeblich 
suchte ich mich des Gesichtes dieses Mannes zu er
innern, aber dann fiel mir plötzlich ein, daß ich ihm eine 
Woche vorher begegnet war, wie er auf einer Anhöhe 
stand, inmitten seiner Herde und mich groß ansah. Es 
war ein großer, langer Beduine, die Farbe seiner nackten 
Glieder glich der seiner Lumpen. Eine richtige rohe 
Bestie, mit hervorstehenden Backenknochen krummer 
N ase, dürren Beinen, wie ein langes zerlumpt~s Gerippe 
mit falschen Schakalaugen. ' 

Ich bezweifelte keinen Augenblick, daß sie mit diesem 
Lumpenkerl ausgerückt war. Warum? Weil sie Allouma 
war; eine Tochter der Sandwüste, genau so wie in Paris 
eine Straßendirne mit einem Kutscher oder einem 
Strolch davongelaufen wäre. 

"Gut'" sagte ich zu Mohammed, "sie ist fortgelaufen, 
dann mag sie sich auch über die Folgen klar sein. Ich 
habe jetzt Briefe zu schreiben, laß mich allein." 

Er ging, erstaunt über meine Ruhe. Ich stand auf, 
ö~nete mein Fenster und atmete ein paar mal ganz tief 

h
d1e schwüle Luft, die aus dem Süden herüberwehte. Wir 

atten Sirocco. 
Dann dachte ich: "Gott, das ist ciüe - wie viele 

andere ~uch. Wird man je dahinter kommen, was sie 
dazu treIbt, den einen Mann zu lieben und den anderen 
zu verlassen?" 

So schwankt man ständig im Zweifel hin und her. 
Warum ist sie mit dieser widerlichen Bestie entflohen? 
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Warum? Vielleicht weil seit einem Monat der Wind 
fast regelmäßig aus dem Süden kommt. 

Und das genügt, Heimatluft! Wissen denn die Frauen 
überhaupt was sie zum Handeln treibt? Weiß denn die 
Windfahne, warum sie sich in der Luft dreht? Eine un
sichtbare Macht läßt den Pfeil aus Eisen, Kupfer, Blech 

\ 

oder Holz sich drehen, und uns unbekannte Einflüsse 
bringen das wandelbare Herz der Frau zu seinen Ent
schlüssen, gleichgültig, ob es sich um eine Vorstadt
dirne, eine Bauernmagd oder um eine Wüstenschöne 
handelt. Später mögen sie fühlen, wenn sie vernünftig 
geworden sind und darüber nachdenken, warum sie dies 
oder jenes getan haben, im Moment aber wissen sie es 
nicht, denn sie sind der Spielball ihrer Nerven und 
Launen, die gedankenlosen Sklavinnen der Ereignisse 
der Umwelt, die ihren Leib und ihre Seele zu~ 
Vibrieren bringen." 

Auballe war aufgestanden. Er ging ein paar Schritte 
auf und ab, sah mich an, lächelte und sagte: Das war 
eine Liebe in der Wüste!" " 

Ich fragte: "Und wenn sie zurückkäme?" 
Er murmelte: "Das Dreckweib! - Immerhin! Ich 

würde mich freuen." . 
"Und Sie würden dem Mädel verzeihen?" , 
~,Gott, ja! Den .W~ibern muß man imm~r etwas ver

zeIhen - oder SIe Ignorieren." 
(Aus (fl'm Tra"zösisdi,," ü6t'rslltzt VQ" Pauf Duora;y.) 
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enseits der Säulen des Herakles liegt ein Land, über das 
einst Neptuns Ahnfrau Klito herrsmte und später jenes 
wundersam stolze Weib, das der siegreimen Römer gött" 
fime Feldherren durm die Smönheit ihres Leibes überwand 
und - vom tfÜgerismen Glüdt verlassen - der Nattern 

Gift smmamvollem Tode vorzog. Heute sind wilde, sehnige 
Reiter die Herren <kr frumtbaren Ebenen, die selten nur eines 
Europäers Fuß betritt, sind die ·braunen, stolzen Gestalten der 
Beduinen, die Könige jenes Wunderlandes, in dessen Palmen
gärten smlanke, glutäugige Frauen ruhen und stolze, harte 
Männer Löwen und Antilopen jagen. Die Opfer für Isis und 
Bacmus sind verraucht und des Abends knien die Gläubigen 
auf seidendul'chwirkten T eppimen, das Gesimt der heiligen 
Stadt Mekka zugewandt. SOdwesdim des hunderttorigen, ur
alten Thebens wohnt ein Stamm, dessen weiser Häuptling der 
Smeim Ibenben Aki war. Die Männer waren kühne Jäger, 
auf Löwen wie auf feilite Kaufleute, deren Ruhesitz fast aus. 
schließlim der Sattel ihrer windsmnellen Pferde war, Die 
Frauen und Mädmen aber waren Smönheiten, die begehrt 
waren von allen Stämmen im Umkreis. Das smönste Weib 
aber war Fatme, die Geliebte Akls. 

Ein Mann aber war im Stamme, dessen Blut nam jener 
Fatme smrie und dessen wilder Sinn nam dem ersten Platze 
im Stamme verlangte. Ali ben lIlaha war {eidensmaftlim, er 
veramtete die Jagd, Wenn nimt Löwen erlegt wurden und trieb 
den Stamm dazu, grausamer und beutegieriger die Karawanen 
zu überfallen. Aki war mit seinen Reitern tief in die große Wüste 
geritten, um neuen Jagdruhm und neue Löwenfelle mit zurüdt 
in sein Zelt zu bringen. 

Und während der Smeim mit einigen Getreuen zu der Qgelle 
smlim, wo die Löwen des Abends zur Tränke kamen, beriet 
sim der wilde Ali mit seinen Freunden, wie der Smeim un" 
smädlim gemamt werden könne. , 

Dann smlimen die Männer den Stammesbrüdern nam und 
gerade, als der Wüstenkönig brüllend die Mensmen witterte, 
kramten zwanzig lange Beduinenflinten. Und die zwanzig Ge. 
treuen des Smeims lagen blutüberströmt im Sand. Aki 
rimtete sim, hom auf und stand stolz dem finsteren Ali gegen. 

. über. "Nimm deinen Dolm und laß uns um die Herrsmaft 
im Stamme kämpfen", sagte Aki ruhig. "Deine Brüder hättest 
du nimt zU morden braumen". 

"Der Stamm braumt eitlen tapferen Führer", antwortete All 
finster, "Weisheit und Weimheit ernähren unsere Weiber nimt". 

Und er zog seinen blinkenden Dolm und sprang auf Aki zu. 
Dom gewand wim der alte Smeim aus und umfaßte im nämsten 
Augenblidt seinen Feind mit starken Armen. Lautlos rangen 
die Kämpfer. All fühlte, wie des Smeims kraftvolle Arme 
ihm den Atem abpreßten, wie eine sehnige Hand langsam seine 
Kehle sumte, wie nervige Finger sim um seinen Hals legten, 
wie todbringende Nattern, wie sie sim fester und fester zu", 
sammenkrampften. Seine Glieder wurden matt und smwam, 
die kraftlosen Finger ließen den Dolm fallen, die Augen jraten 
aus ihren Höhlen. Unbeweglim, mit kalten, strengen Zügen 
stand der Smeim auf dem lodteren Wüstensand. Mit unheim .. 
limer Kraft umsmlossen seine Finger die Kehle des Gegners. 
Der sah ein, daß nur nomein letzter, verzweifelter Versum 
ihn davor retten könne, daß er erwürgt w~de wie ein räudiger 
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Hund. Und er hob seinen Fuß und stieß ihn mit seiner letzten 
Kraft gegen die Knie des Smeims. Smwer fiel Aki zu Boden. 
Sein Gegner kniete auf ihm und im Nu war der Smeim ge. 
knebelt und gefesselt. 

"Im besmmutze meinen Dolch nimt mit deinem Blute", lamte 
Ali wild auf, "der Löwe mag dim töten." 

Und er setzte sim den grünen Turban des Besiegten auf und 
smwang sim hohnlamend aufs Pferd. 

Als die Sterne am namtblauen Himmel f~nkelten, trat Ali 
ben lIIaha als Smeim in Fatmes Zelt. 

Smmeimelnd legten sim weime, volle Arme um seinen Hals 
und in seligem Taumel fühlte der falsme Smeim das so heiß.., 
begehrte, junge Weib an seinem zitternden Leibe. In wilder 
Leidensmaft riß er dem smlanken Weibe die leimten Gewänder 
ab. Mit trunkenen Augen sah er den braunen Leib, der tausend 
süße und geheime Reize besaß und so liebevoll, so giüdtselig 
ersmauernd vor ihm lag. Er sah die dralle feste Brust, den 
feinen Hals und küßte begehrend die üppigen Smenkel. 

Aber da stieß die schöne Fatme mit einem leisen Aufsmrei 
den stürmismen Bewerber entsetzt von slm. 

"Du bist Ali und nimt Aki ! Wo ist der Smeim?" 
"Der Smeim bin im", antwortete Ali stolz, "und du bist des 

Smeims Dienerin." 
"Nle!" stieß das Mädmen zitternd hervor. In ihren Augen 

glühte unbändiger Haß. Ihr smlanker Leib zitterte in verhal_ 
tener Erregung. 

"Auf deinen Geliebten kannst du warten''', lamte Ali aof, 
der liegt gefesselt im Sand der Wüste und wartet, bis eine 
Hyäne ihn von den Qgalen des Hungers und Durstes erlöst." 

"Im hasse did>, Mörder!" smrie das Mädmen wild auf. Sie 
dudtte sim wie eine Katze an die Zeltwand. 

"Smöne Fatme", höhnte begehrlim der wilde Reiter, "im 
verlange nam dir. Seit Monden habe ich mein Blut zum 
Smweigen zwingen müssen, seit EwiR'keiten habe im mim ein .... 
sam in qualvoller Sehns~mt auf mein.em Lager gewälzt. Nun 
im dim besitze, soll im auf dim verzimten?" 

Mit smnellen Smritten ging er auf die langsam Zurüdt ... 
weimende zu . 

Das Mädmen aber stieß ihn wild von sim. ·Als seine Hand 
in kedter Lüsternheit ihre Brust berührte, biß Fatme in seine 
Finger. Zornig brüllte Ali auf und warf das junge Weib roh 
zu Boden. Mi~ ihrer letzten Kraft versumte Fatme, den An
greifer abzuschütteln. Aber sie mußte einsehen, daß sie der 
brutalen Gewalt des Mannes nimt gewamsen war. Wild und 
begehrlim kämpfte der Mann, das widerstrebende Weib zu be_ 
sitzen. In ohnmämtiger Verzweiflung wehrte sim das sdtöne 
Weib. Da, als gerade Ali seine Finger um Fatmes Kehle 
legte, ergriff das beleidigte Mädmen den Dolm, der von Afis 
Gürtel hing. Und mit ihrer letzten Kraft stieß sie das blinkende 
Eisen tief in des . rohen Mannes Kehle. Ein didter Blutstrahl 
bespritzte ihren zarten Busen, dann sprang sie auf, eilte aus 
dem Zelt und rief die Männer des. Stammes zusammen. An 
ihrer Spitze ritt sie in toller Jagd in die Wüste, den geliebten 
Herrn zu suchen. Und sie fand ihn, durmsmnitt seine Fesseln 
und ritt vor ihm auf seinem Pferde, von aUen umjubelt, ins 
Lager zurü~, einer süßen, selig .. berausdtenden Liebesnacht 
entgegen. 
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W er gern und viel Abenteuer auf dem holden 
Gebiete der Frau Venus erleben will, der muß 

- davon zeugt die galante Geschichte aller 
. - Zeiten - vor allem zwei Eigenschaften besitzen: 

Kaltblütigkeit und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. 
Herzog Louis Fran~ois Armand Duplessis von 

Richelieu, der am 13. März 1696 geborene Großneffe des 
mit der Geschichte der französischen Könige so eng 
verknüpften Kardinals gleichen Namens, war ein Aben
teurer auf dem Gebiete der Liebe, wie man sie ganz 
selten findet. Er war ein ausgesprochener Liebling der 

. Frauen, und da zur damaligen Zeit die Damen der 
guten Gesellschaft, insbesondere auch die der höfischen 
Kreise, einem oder mehreren Liebesabenteuern durch": 
aus nicht abhold waren, so begegnete die amoureuse 
Abenteuerlust Richelieus fast niemals irgendwelchen 
Schwierigkeiten. Im Gegenteil: sein Bedarf an ge
eigneten holden Objekten seiner Leidenschaft war 

. stets voll gedeckt, mitunter sogar, um einen modernen 
Ausdruck zu gebrauchen, direkt "überzeichnet". 

So kam es mehr als einmal vor; daß der Herzog 
gleichzeitig mit mehreren Damen seiner Bekanntschaft 
in vertraulichen Beziehungen stand; da er mit eifer
süchtigen Ehemännern, Liebhabern, die er entthront 
hatte usw. schon des öfteren unangenehme Erfahrungen 
gemacht hatte, so zog er es vor, die Damen, welch~ ihm 
ihre Gunst schenken wollten, nicht nach seiner Pariser 
Stadtwohnung kommen zu lassen, sondern in ein kleines 
Landhaus außerhalb der Mauern der Hauptstadt, das 
er ganz als Liebesnest eingerichtet hatte, und das so ab
seits und. verschwiegen lag, daß nur er und die ihn be
suchende Dame, sowie der Kutscher, der die Schöne in 
einer eigens zu diesem Zweck von Richelieu ange
schafften Chaise dorthin bringen mußte, von der ganzen 
Angelegenheit etwas wußten. 

In diesem entzückenden Liebestempel pflegte ihn 
regelmäßig Madame de Guesbriant, die Gattin eines am 
Hofe des Königs hochangesehenen Mannes zu be
suchen. Zur gleichen Zeit aber unterhielt Richelieu 
intime Beziehungen zu der reizenden Frau von Sabran 
die ebenfalls infolge der hohen Stellung ihres Gemahl~ 
in der Pariser Gesellschaft und am Hofe von Versailles 
allgemeine Achtung genoß. . . 

Nun ereignete es sich eines Tages während dieser für 
Richelieu so abwechslungsreichen Epoche, daß der 
Herzog seinen . Kutscher an einem Nachmittage wo 
programmäßig der Besuch der Madame de Guesb~iant 
vorgesehen war, aus Vergeßlichkeit der F43u von Sabran 
schickte, die er vorher durch ein paar glühende Liebes
worte an oft verlebte süße Stunden erinnern ließ. 

Der Kutsche'r, der, weil er verschwiegen wie das Grab 
sein mußte, sich jedes selbständige Denken abgewöhnt 
hatte, zeigte keinerlei E'rstaunen, als im Hofe des Palais 
Royal, von wo er Madame de Guesbriant abholen sollte, . 
statt dieser eine andere, nämlich Frau von Sabrim in 
den ~iebeswagen . des Herzogs einstieg. Um so er
staunhcher war Richelieu, als er in ullgeduldiger Er
wartung den Wagenschlag vor seinem Liebesneste 
öffnete und aus -der Kutsche statt der Erwarteten die 
andere Fr~undip. aussteigen sah. In diesem A~genblick 
freilich fiel . es wie Schuppen von den Augen unseres 
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Helden, und er erinnerte sich daran, daß er für diesen 
Nachmittag, bevor er noch Madame de Guisbriant zu 
sich gebeten, die gleiche Verabredung mit Frau von 
Sabran getroffen hatte. 

Was sollte. unser Held nun beginnen? Sollte er die 
reizende junge Frau ungetröstet und enttäuscht wieder 
fortschicken, nur um der ungewissen Hoffnung willen, 
daß die andere Freundin ihn möglicherweise besuchen 
würde? Im Grunde glaubte er gar nicht an den Be~ 
such der anderen, da diese doch vergeblich auf den ih~ 
versprochenen Wagen gewartet, und dann sicherlich ihr 
Vorhaben aufgegeben haben würde. 

So zog er denn Frau von Guesbriant mit glühenden 
Gebärden in sein Haus, und bald hatte ihm die lebens
sprühende Gegenwart dieser Schönen die Abwesenheit 
der an ihrer Stelle Erwarteten völlig vergessen lassen. 
Während die beiden aber schier unersättlich das süße 
Spiel der Frau Venus erneuerten, rollte vor dem Land
hause ein Wagen vor, dem eine tiefverschleierte Frau 
entstieg. Es war Madame de Sabran, die sich durch das 

.Ausbleiben des herzoglichen Wagens nicht hatte zu~ 
rückhalten lassen, sondern in ungeduldiger Erwartung 
der ihr für diesen Nachmittag in Aussicht stehenden 
Liebesfreuden sich eine Mietskutsche genommen hatte 
und nun an der Schwelle des Hauses ihres Freundes 
stehend, ungeduldig Einlaß begehrte, indem sie heftig 
an der Hausglocke zog. 

Richelieu selbst öffnete der Einlaß Begehrenden d.ie 
Tür und bat sie, in einem · Vorzimmer einen Augen
blick zu warten; dann kehrte er wieder zu Madame de 
Guesbriant zurück und eröffnete dieser mit entschul
digenden Worten, daß der Wagen, der sie heute hierher 
gebracht hätte, nicht für sie, sondern für eine andere 
bestimmt gewesen wäre. Doch mit ' den großen Damen 
ist ebenso wenig gut Kirschen essen wie mit den großen 
Herren. Diese Erfahrung mußte Richelieu in dieser 
Stunde machen; denn Madame de Guesbriant erklärte 
kategorisch, sie dächte gar nicht daran, sich von irgend
einer Nebenbuhlerin um die weiteren süßen Stunden 
bringen zu lassen, die ihrer - sie kannte den Herzog 
augenscheinlich recht genau - hier noch warteten. 

lJnser Held bat und beschwor die eigensinnige 
Schöne, und da diese allen seinen Bitten gegenüber 'un
zugänglich blieb, so griff der Herzog, eigentlich ganz 
gegen seinen Willen und seine Gewohnheit, zu einem 
Gewaltmittel: er erklärte der aufgeregten Frau, daß er 
von dem Augenblicke an, wo sie es wagen würde ihrer 
Nebenbuhlerin in seinem eigenen Hause einen Skandal 
zu machen, er die zärtlichen Briefe, die er von ihrer 
H~nd besäße, einfach der Öffentlichkeit preisgeben 
wurde. 

Diese unritterliche, aber von der Not der Stunde 
diktierte Drohung beruhigte das erbitterte Frauchen 
d:,-nn auch so weit, daß sie mit den Worten: "Sie sind 
em . Schurke, Herr Herzog", ihren Liebhaber entließ 
der nun die schon ungeduldig wartende Frau von Sabra~ 
in das Nebenzimmer eintreten ließ. 

Dort machte der galante, immer zu den Freuden 
irdischer Glückseligkeit aufgelegte Richelieu nicht viel 
Federlesens, sondern ließ die neu angekommene an den 
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gleichen Freuden ' teilnehmen, die er kurz vorher der 
anderen gewährt hatte. 

Da nun die ahnungslose Frau von Sabran sich keinerlei 
Zwang antat, sondern ihrem feurigen Liebhaber ein um 
das andere Mal laut gestand, wie e rund nur ger ade 
er es verstünde, das sie verzehrende Feuer der Liebe 
zu löschen, so hatte Madame de Guesbriant, die im 
Nebenzimmer unfreiwillige Zeugin dieses Liebesge
stammels der von ihr gehaßten Ne,benbuhlerin wurde, 
nicht gerade ruhige Minuten zu verleben. 

Je wundervoller und vollständiger der Triumph war, ' 
den die Beneidete im Nebenzimmer durchkosten durfte, 
umso unruhiger wurde das um den Rest dieses ange
brauchten Nachmittag/? so schmählich betrogene Weib. 
Diese Wut steigerte sich in ihr derartig, daß sie alle 
Versprechungen vergaß und in das ~immer der beiden 
Liebenden stürzte; wo sie unter heftigen Vorwürfen 
und einem gewaltigen Tränenstrom dem Herzog eine 
böse Eifersuchtsszene machte, aus der Frau von Sabran 
ihrerseits entnahm, daß wenige Minuten vorher Ma
dame de Guesbriant hier das gleiche Glück genossen 
hatte, dessen sie soeben teilhaftig geworden war. Und 
auch in ihr regte sich die Wut der betrogenen Frau. 

Man kann sich unschwer vorstellen, daß die Situa
tion für den Herzog nicht 'gerade eine angenehme war. 
Doch, wer viele Abenteuer in dem unerschöpflichen 
Waldrevier der Göttin Aphrodite sucht, der ist er
fahrungsgemäß nicht gleich totunglücklich, wenn ihn 
seine Lust ,und seine Unwiderstehlichkeit einmal in 
eine Lage bringen, die einer gewissen Sensation nicht 
entbehrt. 

So bot denn Richelieu, nachdem die beiden feindlichen 
Frauen einander gründlich die Wahrheit gesagt hatten 
- was bei den Damen der sogenannten guten Gesell
schaft in solchem Falle kaum vornehmer und feiner vor 
sich zu gehen pflegt als bei ,Mädchen und Frauen nie-
drigerer Stände - alle seine überredungskunst auf, um 
die beiden wenigstens äußerlich miteinander zu ver
söhnen. 

Zuerst schien diese vermittelnde Tätigkeit keinerlei 
Hoffnung auf Erfolg zu versprechen; erst, als der Her
zog ins Treffen führte, daß es bei dem inzwischen ein
getreterien Regenwetter eine mißliche Sache für die 
Damen sein würde, wenn eine von ihnen zu Fuß in die 
Stadt zurückkehren müßte, da der von Frau von Sabran 
benutzte Mietswagen längst wieder heimgefahren war, 
schienen siCh die Gemüter etwas zu beruhigen. Die Auf
regung machte kühlerer überlegung Platz. Jede von den 
beiden liebestollen Frauen war so klug, daß sie sich 
sagte, diejenige von ihnen sei in einem ungeheuren Vor
teil gegenüber der anderen, die allein mit ' dem Herzog 
in der engen, nach außen gut verschlossenen , Chaise 
heimfahren durfte. 

So gelang es Richelieu, sie dazu zu bewegen, daß sie 
beide einwilligten, die Heimfahrt zu dreien anzutreten. 

Der erste Teil dieser originellen Fahrt war für den 
Herzog insofern ganz amüsant, als er jedesmal, wenn 
er Miene machte, einer seiner beiden schönen Begleite
rinnen etwas mehr AufQlerksamkeit zu widmen als der 
anderen, der von dieser ~ehr energisch, wenn auch un
auffällig an allen allzu intimen Huldigungen verhindert 
wurde. 

Nun hatte der Held dieses Abenteuers, bevor die 
Fahrt zu dreien begann, seinem vertrauten Kutscher 
Weisung gegeben, nicht auf dem direktesten Wege nach 
Paris zurückzufahren; infolge dieser weisen Maßnahme 
hatte nun unser Freund,Zeit und Gelegenheit, das große 
Werk der Versöhnung der beiden erbitterten Gegne~ 
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rinnen von Minute zu Minute zu fördern. , Er tat dies 
, nicht nur mittelst seiner berühmten überredungskunst, 
sondern auch mit anderen, mehr ' handgreiflichen 
Mitteln, welche ihm gestatteten, die persönlichen R~ize 
seiner eng an ihn geschmiegten Mitreisenden zu be
wundern und miteinander zu vergleichen. Auf der 
anderen Seite war jede der beiden Frauen vernünftig 

, genug, um zu begreifen, daß in der Liebe geteilte Freude 
zwar halbe Frel,lde sei, daß es aber immer noch besser 
sei, geduldig zuzusehen, als gar nichts zu haben, be
sonders wenn man nach dem braven Abwarten für 
seine Toleranz ergiebig entschädigt wurde. 

Bald war die Freundschaft unter den drei Wagen
insassen so innig geworden, daß , jeder nur das Glück 
des anderen im Auge hatte" un,ddaß man ganz ent
täuscht und betrübt war, als <:ler Wagen, den der 
Kutscher immer weitere Umwege um , die Hauptstadt 
hatte machen lassen, endlich ' wieder an einer ver
schwiegenen Pforte des Palais Royal hielt, wo beide 
Damen aussteigen mußten. RiChelieu mußte ihnen ver
spre,chen, sie bald wieder beide zusammeri in seinem 
Landhause zu empfangen und er verabschiedete sie mit 
den lachenden Worten: "Für heute müssen Sie aus
steigen, meine Angebeteten; mein Wagen hat Ihret
wegen schön 'ganz tolle Umwege beschrieben, und meine 
armen Pferde können kaum noch weiter." 

Damit schlug er den Kutschenschlag hinter den beiden 
versöhnten Feindinnen zu und befahl seinem Kutscher, 
auf dem schnellsten Wege nach Hause zu fahren, da 

er einen mordsmäßigen Hunger und Durst verspüre 
indem.. er.sich bei der W~genfahrt sehr ausgegeben hatte: 

, Im,~~rIg~n wollte ~r ~lch drei Stunden später mit einer 
Komodla~tm von krafhger Statur treffen. Und so etwas 
ve.rl~ngt l~mer vorher Ruhe und im gegebenen Augen
blIck seehsche und körperliche Konzentration. 
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3. 'Fortsetzung 

rzählen Sie mir etwas von Ihren 
pikanten Angelegenheiten." 

"Warum soll ich die Bilder anderer 
Frauen heraufbeschwören, wenn ich 
Sie vor mir sehe? Für ein paar Tage 
sind Sie Herrscherin hier und ich 
glaube, es wird Ihnen gelingen, alle Er-

. innerungen fern zu halten." 
"Woraus schließen Sie das?" 
"Aus der Schrankenlosigkeit Ihrer Hingabe, die keine 

Skrupel kennt. Frauen, denen der Hang zur Sünde inne
wohnt, haben ein maßloses Temperament." 

"Maßlos - ja - Sie haben recht. Ich hätte mich 
selbst verzehrt, wenn - " 

"Wenn Rolf Roderich nicht gewesen wäre." 
"Ach - lassen Sie ihn. Sie haben recht. - Lassen 

wir das Gestern. Leben wir dem Heut." Sie sGhwenkte 
das Glas und trank es hastig aus. "Carpe diem." Dann 

..• riß sich den Kimono vom Leibe 

schnellte sie empor. Stand auf dem Polster, warf das 
Glas zu Boden, riß sich den Kimono vom Leibe und 
warf ihn hinterher. 

"Bist' du zu nüchterp, mic:h zu nehmen? Was zögerst 
du noch? Fühlst du nicht, wie mein Blut brennt?" 
schrie sie ihm zu. 

Langsam erhob er sich, trat auf sie zu, umfaßte sie 
und warf sie auf das Ruhebett. 

* 
Die Beine weit vorgestreckt, lag Rolf in seinem Klub

sessel und paffte Zigaretten. Seine Linke trommelte 
.nervös das Polster. Drei Mal hatte er bereits geklingelt 
und Franz war nicht erschienen. Sollte er noch einmal 
aufstehen, um diesen Kerl heranzutrommeln? 

Franz!" brüllte er, daß die Scheiben klirrten. 
Langsam öffnete si?,h die Tür, ab.~r nicht Franz, 

sondern ein junges Madchen trllt schuchtern ein und 
stellte sich neben die Tür. 
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Bi/ddr: Linge 

"Was ist das für eine Bummelei? Franz soll kommen, 
wo steckt er?" 

"Herr Franz ist zum Schneider gegangen. Es fehlt 
noch ein Anzug für die Probe morgen früh." 

"Und den muß Franz holen? Warum schickt der 
Schneider nicht?" 

"Das weiß ich nicht. Der Herr Franz sagte, er müsse 
selbst hin. Ich sollte ihn beim gnädigen Herrn ver
treten." 

.,Undda lassen Sie mich dreimal klingeln?" 
"Verzeihen Sie, Herr Roderich, es war gerade ein 

Bote da, ich mußte ihn erst abfertigen." 
.,Kommen Sie ' einmal näher. Sie sind also das neue 

weibliche Wesen in meinem Haushalt?" 
"Jawohl, gnädiger Herr." 
"Wie heißen Sie?" 
"Hulda Schön." Zögernd brachte sie den Namen 

heraus. 
"Hulda Schön? Wo habe ich denn den Namen schon 

mal gehört? Haben Sie mal beim Film gemimt?" 
"Ich? Oh nein." 
"Aber irgend etwas hängt mit Ihrem Namen zu

sammen. Ich erinnere mich ganz dunkel." Scharf blickte 
er sie an. Eine flammende Röte überzog ihr Gesicht. 

"Donnerwetter, jetzt habe ich es. Sie haben mir ge
schrieben. Und nun - stehen Sie in meinen Diensten? 
Was soll das heißen? Diese Zudringlichkeit geht denn 
doch zu weit. Wie kommen Sie dazu, sich als Dienst
mädchen hier einzuschleichen?" 

"Ich habe meine Stellung verloren und - ich wollte 
nicht wieder ins Geschäft gehen." . 

Und ausgerechnet zu mir haben Sie den Weg ge
funden?" . 

"Es war ein Zufall. Ich war gerade bei einer Stellen
vermittIerin, als Herr Franz kam und eine Stütze ver
langte. Ich wurde gar nicht viel gefragt. Aber ich 
freute mich - denn" - sie stockte plötzlich upd sah 
Rolf scheu an . . 

"Sie werden mein Haus wieder verlassen. Liebes
tolle Weiber auch noch unter meinen Dienstboten - 
das könnte mir gerade passen." 

"Aber - Herr Roderich - ich fühle mich so wohl 
in meiner Stellung - und ich wlll ja alles tun, um den 
gnädigen Herrn und -auch Herrn Franz zufriedenzu
stellen - bitte - schicken Sie mich nicht fort." -

Ihre Augen sahen ihn so flehend an, daß ihm das 
Mitleid kam. 

Ein junges, frisches Ding mit kornblumenblauen 
Augen und blondem Haar war sie. Rolle im Film: die 
Unschuld. Früher hätte er Geschmack daran gefunden, 
aber heut - konnte er nur raffinierte Weiber ge
brauchen. Und überhaupt - er, Rolf Roderich und ein 
Mädchen dienenden Standes - selbst ihre Unschuld 
konnte diesen Abgrund nicht überbrücken. Und über
dies - war sie noch unschuldig? Gesichter können 
tauschen. Bah - was kümmerte es ihn. Wenn sie im 
Hause blieb, würde die Versuchung sehr bald an sie 
h~rantreten. Sie wa! ni~ht hü.bsch, aber - jung und 
frIsch. Und es gab Ja vIele, dIe es liebten unberührte 
Blumen zu pflücken. ' 

"Sie wollen also hier bleiben und mir die Stiefel 
, putzen?" . 

"Das besorgt Ihr Diener. gnädiger Herr." 
. "Also dann - mir die Bettenmachen?" 
"In Ihrem Schlafzimmer habe ich nichts zu suchen." 
."Soo - . wis.sen Sie das so genau?" Er drückte die 

ZIgarette In dIe Aschenschale Und sah sie erstaunt an. 
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Sie: "Weil ich dich lieb habe, verzichte ich dies Mal auf die übliche Abfindungssumme." 
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"Herr Franz sagte mir, daß ich nur in der Küche zu 
tun hätte, und wenn Besuch ist, müßte ich ihm in den 
Zimmern zur Hand gehen." 

"Und wenn ich Ihnen nun sage: gehen Sie und 
bringen Sie mein zerwühltes Bett wieder in Ordnung?" 
. "Dann müßte ich es natürlich tun:" 

Er war aufgestanden und trat jetzt nahe zu ihr heran. 
"Sie haben also keine Nebenabsichten ?" 

"Nebenabsichten ?" Verständnislos blickte sie ihn an. 
"Stellen Sie sich doch. nicht so dumm!" herrschte er 

. sie an. "Ich meine, daß Sie sich Hoffnungen machen, 
ich könnte ein Auge auf Sie werfen." -

"Aber - gnädiger Herr - ich - Ihre Dienerin ?" 
-- murmelte sie. 

"N a - daß ein Herr Gefallen findet an einer 
Dienerin, das kommt wohl alle Tage vor und zwar 
in Wirklichkeit - nicht nur im Film. Aber - nach 
meinem Geschmack ist so etwas nicht .:..- merken Sie 
sich das. Also - nun wissen Sie Bescheid und meinet
wegen - Sie können bleiben. Aber - eines müßte ich 
noch wissen. Warum haben Sie eigentlich an mich ge
schrieben ?" 

Wieder überflammte glühende Röte ihr Gesicht. "Ich 
hatte noch nie einen so großen Künstler in der Nähe 
gesehen. - Sie erschienen mir wie ein Gott - ich 

. wollte Ihnen - ein paar Blumen bringen." -
"Weiter nichts?" Durchdringend blickte er sie an. 

"Hofften Sie nicht auf einen Kuß?" 
Er sah, wie ein Zittern. durch ihren Körper lief und 

wie sie erbleichte. 
"Gnädiger Herr, wenn Sie so etwas von mir denken 

- dann - dann muß ich wohl gehen." -
Sprachlos, wie ein Wunder starrte er sie an. 
"Nein - nun will ich, daß Sie bleiben. Geben Sie 

sich Mühe, daß Franz mit Ihnen zufrieden ist." 
Sie neigte den Kopf und wollte das Zimmer ver

lassen. In der Tür wendete sie sich zurück. "Der 
gnädige Herr hatte geklingelt." 

"Richtig - das hatte ich ·vergessen. Starken Kaffee 
kochen und hereinbringen." 

Rolf ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab, dann 
warf er sich wieder 'in seinen Klubsessel und zündete 

... bei der Arbeit wirst du mich stören." 

sich ein~ neue Zig~!ette an. Seine Gedank~n weilten 
noch bel Hulda Schon. Sonderbares FrauenZImmer. Ob . 
sie ihn wirklich nur anhimmelte wie, ein Backfisch? 
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In sein Haus mußte sich' eine wirkliche Naive ver
lieren? Das kann ja spaßig werden. Er und seine Gäste 
kannten keine Rücksichten. Man 'war unter sich und 
ließ sich gehen. Die Dienstboten waren Luft. Aber -
warum dachte er über diese dumme Person, die eine 
ganz untergeordnete Stellung bei 1hm einnahm, nur 
einen Augenblick nach? Auch sie ging sicher, wie jene 
andere, die liebestolle Baronin, auf Abenteuer aus. Die 
war er los. Seit jenem Abend hatte er nichts mehr von 
ihr gehört. Sie ließ ihn und sein Telephon in Ruh. 

"Hören Sie mal, Franz, ein an der Mal möchte ich 
doch darum wissen, wenn Sie das Haus verlassen. Ich 
sitze hier und klingele mich zuschanden." 

"Entschuldigen der gnädige Herr, aber - ich hatte 
doch Hulda ..... " 

"Kam, nachdem ich dreimal geläutet habe. Ja, 
schenken Sie ein" - nickte er Franz zu, der mit einem 
fragenden Blick die Kaffeekanne in der Hand hielt. 
"Übrigens - diese Hulda - glauben Sie, daß die hier
her paßt? Sie scheint doch ein Unschuldslamm zu 
sein?" 

"Gott, gnädiger Herr, unschuldig waren sie alle ein-
maL" . 

"Sie haben recht - was kümmert es uns, was ihr 
passieren kann." 

"Ich werde ihr schon beibringen die Augen zu 
schließen und die Hand offen zu halten/' 

"Bender -du? Nett, daß du kommst. Da - steck 
dir ei.ne Zigarette an und erzähle. Was gibt es Neues?" 

Sie hatten sich die Hände gereicht und Bender setzte 
sich in den Rolf gegenüberstehenden Sessel. 

"Ich bin auf dem Wege zur Sand. Sie hat sich da 
ein paar ganz ausgefallene Kostüme bauen lassen. Die 
soll ich begutachten." 

"Was ist eigentlich mit der Sand los? Man sieht sie 
ja nirgends mehr. Hat sie eine neue Liebschaft, die 
sie in Anspruch nimmt?" 

"Von einer Liebschaft weiß ich nichts. Ich weiß, 
daß sie angestrengt arbeitet und seit einer: Woche ganz 
zurückgezogen lebt, ihre Wohnung nur verläßt, wenn 
sie zu den Proben muß, gesehen habe ich sie seit dem 
Abend bei dir auch nicht. Wir haben uns telephonisch 
unterhalten." 

"Verrückt, sich so abzuschinden! Aber sie hat es sich 
ja in den Kopf gesetzt, etwas Neues, etwas ganz Aus
gefallenes zu bringen. Na - ich will wünschen, daß es 
ihr gelingt. Ich habe es mir bequemer gemacht und bin 
doch berühmt geworden." 

"Allerdings - dein Ruhm ist dir mühelos zugefallen." 
"N a, so ganz mühelos - das kann ich nicht gerade 

behaupten." 
Bender lächelte spöttisch. "Kleider anprobieren -

das ist allerdings auch eine Arbeit." 
"Und ob es eine ist! Und sich die Frauen vom Halse 

halten - glaubst du, daß das keine Arbeit ist?" 
"Sicherlich. Nur daß diese deine Arbeit eine 

Sisyphusarbeit ist." 
" Was ist das?" 
"Sisyphus war ein Riese, der einen großen Stein auf 

einen Berg rollen mußte, der oben angelangt, sofort 
wieder den Abhang heruntersauste, so daß seine Arbeit 
vergeblich gewe~,en und er immer wieder von neuem 
beginnen mußte. 

"Wahrhaftig, genau so geht es mir. Ein Weib jage 
ich zur Tür hinaus - eine andere tritt herein.'! 

"So schließe die Tür doch ab." 
"Das ist nicht so einfach bei meiner Beliebtheit." 
"Du kannst eben ohne die Anbetun~ deiner Weibsen 

nicht leben. Das · ist der Grund, warum du · nicht die 
Energie aufbringst, sie zum Teufel zu jll-gen." . 

"Du magst recht haben. Mein Leben ohne die Frauen 
.- kann ich mir nicht denken. übrigens - da fällt mir 
e~n, in was für einem Verhältnis stehst d'!i denn zu 
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Ninon de Barry? Sie war doch bereit, sich mit dir ein
zulassen?" 

"Hat sie auch getan, mein Lieber. Drei Tage habe ich 
sie bei mir eingesperrt gehalten. Dann mußte sie zu 
~hrem Ehegespons zurück. Aber täglich erhalte ich 
Ihren Besuch und da es ihr so gut bei mir gefällt, wird 
sie morgen wieder eine Reise antreten. Dieses Mal wird 
dieselbe acht Tage dauern." 

"Du bist ihrer noch nicht überdrüssig?" 
"Durchaus nicht. Dieses Weib ist eine einzige 

glühende Flamme, die alles verschlingt was ihr ' in den 
Weg kommt." , • 

"Dann hüte dich, mein Lieber." 
Bender machte eine abwehrende Handbewegung. "Ah 

- mich verspeist man nicht." Er warf den Rest seiner 
Zigarette in die Schale und erhob sich. "Ich muß gehen. 
Ich möchte die Sand nicht warten lassen." 

"Ich komme mit." -
"Ob ihr das recht sein wird? Wir wollen doch 

Kostüme probieren." 
"Na, dabei störe ich doch nicht. Mein Urteil kann 

ihr auch wertvoll sein." 

• 
Senta zog die feinen, hochgewölbten Augenbrauen 

zusammen, als sie sich zu RoIf wandte: "So angenehm 
mir dein Besuch auch ist, Roderich - aber - bei der 
Arbeit wirst du mich stören." 

"Du willst Kostüme, Farben und Lichteffekte aus
probieren - meinst du, davon verstehe ich nichts? Ich, 
dessen Geschmack tonangebend ist?" 

"Lieber RoH, du hast Verständnis für den Schick der 
neusten Moden, aber, von künstlerischem Geschmack 
hast du keine Ahnung." 

"N a, erlaube mal." -
"Habe ich es !licht gesag~? I?u störst mich." Ärgerlich 

wan~te Sent~ SICh um. "Wir konnt~n schon längst beim 
Pro~leren sem. Komm, Bender, WIr wollen keine Zeit 
verheren." 

"Und ich?" 
"Meinetwegen, da du nun schon mal da bist, komm 

mit hinein. Aber, ich sage dir, daß du dich still ver
hältst und keine Bemerkungen machst. Das würde mich 
nervös machen." . 

Senta öffnete die Tür. Es war ein mittelgroßer, vier
eckiger Raum, den sie betraten, vor dessen zwei 
Fenstern dunkelviolette Samtvorhänge hingen, um das 
Tageslicht nicht eindringen zu lassen. . Mit gleich
farbigem Stoff waren die Wände bespannt. bis !i.uf eine, 
die nur aus Spiegelscheiben bestand. Außer einem 
breiten Diwan und ein paar bequemen Sesseln be
fanden sich keine Möbelstücke im Zimmer. Eine große 
Kuppellampe verbreitete ein mattes Licht. 

"Leg dich auf den Diwan, .Roderich und rauche 
Zigaretten. Der Rauch stört mich nicht. Und du, 
Bender, suche dir den bequemsten Sessel aus und warte 
zwei Minuten." 

Hinter einer Tapetentür, die sie geöffnet hatte, war 
Senta verschwunden. 

N ach wenigen Augenblicken wurde die Lampe abge
dreht. Helles grünes Licht flutete in den 'Raum hinein. 
In diese grüne Flut trat Senta. Vom Hals ausgehend, 
umflossen lange, graue Schleier ihren schmalen Körper, 
deckten die Haare und umrahmten fest ihr Gesicht, 
das in der Beleuchtung eine grüne Leichenfarbe zeigte. 
Die Schleier fingen an zu wallen, blähten sich, schim
merten rosenfarben, um sich dann in flammendes Rot 
zu wandeln. Plötzlich war es ein augenschmerzendes 
Goldgelb, das wie schaumige Wellen diesen starren 
Kopf umwogte. 

"Der Farbenwechsel ist gut und ist geschickt ge
macht. Aber, das alles hat etwas Totes und bleibt ohne 
Wirkung, wenn du deine Figur ganz in den Hintergrund 
stellst. Der Körper muß hervortreten. Vielleicht nicht 
im Anfang. Aber dann - wenn das Rot einsetzt -
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denn der übergang von grau zu rot bedeutet doch das 
erwachende Leben - von da an muß man die Be
wegungen deines Körpers verfolgen können." Benders 
Stimme klang durch den Raum. 

"Ich habe das auch schon empfunden, wollte aber 

... umflossen lange graue Schleier ihren schmalen Körper. 

erst dein Urteil hören. Also paß auf. Dasselbe Farben
spiel mit anderen Bewegungen." - . 

Dreimal hatte Senta die Kostüme gewechselt. Hatte 
Benders kritische Bemerkungen angehört und ver
sprochen, Nutzen daraus zu ziehen. Jetzt saß sie er
müdet zwischen den beiden Männern in ihrem kleinen 
Wohnzimmer am Teetisch. . 

Roderich kippte einen Sherry Brandy hinunter. Als 
er das Glas auf den Tisch zurücksetzte, sagte er: "Senta 
- ist dir denn gar nicht aufgefallen, daß ich bis jetzt 
noch nicht ein einziges Wort gesprochen habe?" 

"Du wirst geschlafen haben." 
"Gesc:hlafen?" Er sah sie durchdringend an. "Ich 

habe kem Auge von dir gelassen - ich habe dich doch 
schon an die hundert Male tanzen sehen - aber heut 
- heut warst du mir ganz neu." 

:.'Ah, d~s interessiert mich. Kannst du mir nicht er
klaren, wIe du das meinst? Waren es die Bewegungen 
oder war es der Ausdruck, der dir neu erschien?" 

"Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur daß dein 
Tanz heut meine Sinne erregt hat." ' 

;,Und ~on;st ist das nicht der Fall gewesen?" Fragend 
b.hck~e sIe Ihn an. Als sie in seine Augen sah, zuckte 
sIe dIe Achseln. "Ah - du sprichst nicht als Künstler." 

* 
Schweigend gingen die beiden Männer die Straße 

entlang. Plötzlich blieb RoH stehen, befühlte seine 
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Tasche und rief erschreckt: "Herrgott, ich habe meine 
Brieftasche vergessen, ich muß nochmal zurück!" 

"Anmelden ist nicht nötig, Hanna, das Fräulein er
wartet mich." Das Mädchen zurückdrängend trat Rolf 
in Sentas Übungsraum. Sie lag mit geschlossenen Augen 
auf dem Diwan und schien zu schlafen. Leise trat er 
an sie heran, setzte sich neben sie und umschlang ihren 
Körper. 

Langsam öffnete sie die Lider und sah ihn aus großen 
Augen ruhig fragend an. "Was soll das heißen, Rolf? 
Du "weißt, ich bin für Dummheiten nicht zu haben.!' 

"Seit wann nennst du Liebeständelei~n Dummheiten? 
Du - die sich alle paar Tage einen neuen Liebhaber 
nahm?" . 

"Seit ich den Geschmack daran verloren habe. Meine 
Sinne sind abgestumpft. Ich habe einen Ekel vor dem, 
was ihr Liebe nennt. Wenn man noch wirkliche Gefühle 
füreinander aufbringen könnte! Rausch und Sinnen
taumel - sie ekeln mich an. Ich sage es noch einmal 
- nichts als arbeiten - dabei finde ich meine Befriedi
gung." 

"Du bist verrückt!" 
"Du nennst mich verrückt und behauptest doch den

selben Ekel zu haben wie ich. Aber du lügst. Du 
ko~ettiers.t nur mit dieser Überdrüssigkeit, weil du 
memst, dIch dadurch den Frauen noch interessanter 
zU machen, und das gelingt dir auch 'wirklich." 

"So - das weißt du also? Nur du - du bist von 
einer Kälte und Gleichgültigkeit. - Weißt du - daß 
mich das reizt?" Er hatte seine Hand unter ihren 
"Nacken geschoben und hob ihren Oberkörper ein 
wenig in die Höhe. "Weil du so gleichgültig bist mir 
gegenüber, darum will ich, daß du mir gehörst." 
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" "Ich gebe mich nicht dazu her, ~iie Sinne eines Mannes 
zu befriedigen und die meinigen - sprechen nicht 
mehr." 

"So werde ich sie wieoer erwecken." 
"Du bist der letzte dem das gelänge." 

. "Du bringst mir dieselbe Verachtung entgegen, wie 
1Ch allen anderen Frauen. Aber ich dulde das nicht 
Sl)lnta. Mir hat sich noch nie eine Frau versagt." ' 

"So werde ich die erste sein." 
"Du hast es darauf abgesehen, mich begehrlich zu 

machen! Ich werde dich zwingen." -
Rolf "hatte nicht bemerkt, daß Senta einen Klingel

knopf, der neben "dem Diwan angebracht war berührt 
hatte. Als er sich über sie beugte, wurde die 'Tür von 
Hanna geöffnet. 

"Geh zu denen, denen du ein Gott bist, Rolf, mich 
aber laß zufrieden." Sie hatte ihn zurückgestoßen und 
erhob sich. "Während ich mich umkleide, räumen Sie 
hi~r auf, Hanna", .waI},dt~ sie sich an diese. "A\.lf 
WIedersehen, Rodench! em kurzes Kopfnicken dann 
war sie im Nebenzimmer verschwunden. ' 

* 
Mißlaunig war Rolf nach Hause gekommen. Mißlaunig 

lag er im Klubsessel und rauchte eine Zigarette nach deor 
anderen. 

"Theater", inurmelte er und zündete sieh eine neue 
Zi~arette ~n. "Aber - sie hat es ric~tig angefangen, 
mem Blut m Wallung zu bringen. - Was gibt's?" fuhr 
er Hulda an, als er sie plötzlich im Zimmer sah. "Wa
rum klopfen Sie nicht an, bevor Sie eintreten?" 

"Ich habe geklopft und da ich keine Antwort bekam 
nahm ich an, Herr Roderich ist im Schlafzimmer. Ich 
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ha-be eine Bestellung auszurichten. Fräulein Hella hat 
angeläutet, daß sie nicht kommen könne heute abend." 

"Kommen Sie einmal her, Hulda." Er schien die Be
stellung gar nicht zu beachten. "Nein - kommen Sie 
noch etwas näher heran, und nun beantworten Sie ein" 
mal ehrlich meine Frage. Was würden Sie tun, wenn ich 
Sie jetzt umarmen und verführen würde?" 

"Herr Roderich!" stammelte sie. Ihre Augen, die 
für gewöhnlich klein waren, wurden weit und groß. 

"Würden Sie nicht beglückt sein?" 
"Das würden Sie niemals tun, Herr Roderich." 
"Ihr Vertrauen ist rührend, Htilda. Aber, nehmen wir 
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Als sie endlich ein.chlief, war es bereits heller Morgen. 

einmal an, es geschähe doch. Ich bin ein Künstler -
der Abgott der Frauen - Sie würden doch beglückt 

. " sem. 
"Das wäre ja die größte Schande, die Sie mir antun 

könnten!" schrie sie auf. 
Na erlauben Sie mal - vornehme, elegante Frauen 

betrachten das als eine Gunst und Sie neimen es eine 
Schande?" Er beugte sich weit vor und sah sie erstaunt 
an. . 

"Ich bin doch keine vornehme Dame", sagte sie leise 
und schlug die Augen nieder. . 

"N ein, Sie sind keine vornehme Dame und es ist 
lächerlich, sich mit Ihnen über so etwas zu unterhalten. 
Gehen Sie nur wieder in Ihre Küche zurück." 

Wieder paffte Rolf den Rauch in die Luft. Das war 
nun heut nachmittag das zweite Mal, daß man seine 
Gunstbezeugungen verschmähte. Er konnte gar nicht 
denken, wann sich ihm jemals eine Frau verweigert 
hätte. Er lachte auf. Dann aber wurde er nachdenklich. 
Bei dieser dummen Gans, der Hlllda, hatte -er im Ernst 
nicht daran gedacht, sie in die Arme zu nehmen. Es war 
ihm nur nach dem Abfall, den er bei der Sand erlitten, 
eine Befriedigung gewesen, die Augen eine~ anderen 
Frau aufglänzen zu sehen, in dem Gedanken, ihm ange
hören zu dürfen. Das was er als Gnade ansah, empfand 
dieses Mädchen als' Schande. Sie wußte nicht, wie 
lächerlich sie sich damit machte. 

Noch immer nachdenklich, drückte er den Rest seiner 
Zigarette in die Aschenschale. 

Oder - hatte er ausgespielt? Hatte seine innere 
Müdigkeit sein Äußeres verändert? . 

Mit einem Ruck sprang er empor und ging im ~imm~r 
auf und nieder. Auf was für dumme Gedanken Ihn dIe 
Einsamkeit brachte. War-um war er allein? Warum war 
keine Frau an seiner Seite? 
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Ah - heut abend würde es sich zeigen, ob er aus
g~spieIt hatte oder ob er noch der Gott war, zu dem 
diy Frauen ihn gemacht. 

'" 
Gegen Morgen erst hatte sich Hulda in ihrer kleinen 

Kammer zur Ruhe begeben können. Lange konnte sie 
keinen Schlaf finden. Vom Weindunst und Rauch durch
schwängerte Luft und die Wüstenei, in der sie hatte 
hantieren müssen, hatten ihr den Kopf schwer gemacht. 

Sie lag mit offenen Augen und starrte in den 
dämmernden Morgen. Heute nacht hatte sie gesehen, 
wie elegante Frauen sich bemühten, von ihm bemerkt 
zu werden. Wie eine jede VOn ihnen bereit war, sich 
ihm hinzugeben. Eine hatte es ganz besonders darauf 
abgesehen, ihn an sich zu locken. 

Hulda schloß nun doch die Lider. Sie glaubte, da
dUf\::h das Bild, das vor ihre Augen getretcQ. war, fort
scheuchen zu können. Es gelang ihr nicht. Fest schien 
es in ihre Netzhaut eingeätzt zu sein. 

Um Belästigungen und frechen Bemerkungen zu ent
gehen, hatte sie den Weg in die Küche durch sein 
Schlafzimmer genommen. Wie hatte sie ahnen können, 
daß er dort, umgeben von einer Gruppe liebestoller 
Weiber thronte. Wie sie sich auch mühte, sie wurde 
diesen Anblick nicht wieder los. Und noch immer 
saßen sie dort drinnen. Sie hörte das Gelächter und 
Gekreisch bis zu sich herüber. Als sie endlich einschlief, 
war es bereits heller Morgen. 

"Hulda! - Sie schlafen ja wie ein Murmeltier. Rasch 
aufstehen. Wir müssen das Frühstück besorgen. Franz' 
energisches ' Klopfen weckte sie aus tiefem Schlummer. 

"Na, Sie sehen ja nett verkatert aus", empfing er sie, 
als sie die Küche betrat. "Sie sind an unsere nächt
lichen Vergnügungen noch nicht gewöhnt. Nun 
trinken Sie mal ers~ein Schälchen Schwarzen und dann 
stellen Sie mir alles für drinnen bereit. Stücker drei 
sind wieder da geblieben, die konnten den Weg nach 
Hause nicht mehr finden. Die ausländische Schwarze, 
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5 h h · t 5 °elt M . d I t Unter den Linden 50/51 C ac mels er täglf~h im erce · espa as Telefon: Zentrum 4239 

• 
das ist eine die versteht's. Hat die Angel nach · 
unserem Hei:b ausgeworfen und er hat auch zuge
schnappt. Von der wird er sicher für eine Weile fest
gemacht. Er war auch heut nacht ganz fuchsteufels
wild so wie ich ihn seit langem nicht gesehen habe. 

. Sage'n Sie mal, Hulda", Franz rückte ein wenig näher an 
Hulda heran - "ist denn für Sie nichts dabei gewesen? 
Ich rate Ihnen, sich bei mir nach dem Betreffenden zu 
erkundigen, ehe Sie eine Wahl treffen. Für frische Ware 
muß der Käufer ordentlich blechen." Franz zwinkerte 
mit den Augen und rieb Daumen und Zeigefinger an
einander. "Verplempern Sie sich nicht. Unsereiner muß 
sehen, wo Bartel den Most holt." 

"Ich möchte auf die Art kein Geld verdienen, Herr 
Franz." 

"Man soll aus allem Kapital schlagen, liebes Kind. 
Sie würden eine Dummheit begehen, wenn Sie das nicht 
täten. Wo haben denn die feinen Damen, die Sie heute 
nacht hier gesehen haben, ihre Kleider, ihre Pelze und 
den Schmuck her?" 

"Das kümmert mich nicht." 
"Das sollte Sie aber kümmern. Denn auf dieselbe Art 

könnten Sie auch dazu kommen." Franz schob seine 
Tasse zurück und erhob sich. 

"Sagen Sie, Herr Franz - ist das immer hier so -
wenn Besuch ist?" 

"Mal mehr, mal weniger toll. Aber getrunken wird 
immer. Und was die Frauenzimmer anbetrifft - na -
ohne die geht es nun mal nicht. Und nun an die Arbeit. 
Stellen Sie mir das Geschirr zurecht für vier Personen." 

"Wer ist denn drinnen?" 
"Die ausländische Schwarze natürlich und Herr 

Keppler mit seiner Lola." 
Auch Hulda war aufgestanden, sie trat an den Ge

schirrschrank und begann das nötige Geschirr zu
sammenzustellen, während Franz die Küche verließ. 

Die ausländische Schwarze war bei ihm geblieben. 
pie war nun seine Geliebte. Eine feine elegante Dame. 
Ihre Finger. waren mit Brillanten bedeckt. Kostbare 
Gehänge trug sie in den Ohren. Wenn sie nur nicht 
diese . wilden Augen hätte. Angst . konnte man davor 
haben. 

"Hulda - Sie sollen mal zu der ,Schwarzen' hinein
gehen und ihr behilflich sein." Franz war zurückge
kommen und nahm das Tablett vom Tisch. 

"Was soi! ich?" 
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"Sie haben es doch gehört." 
"Ich bin aber doch nicht bei ihr im Dienst." 
"Aber Herr Roderich wünscht es. Er selbst läßt es 

Ihnen sagen." 
"Liebes Kind, kommen Sie einmal her und sehen Sie 

sich diesen Schaden an. Ich habe mir das Kleid gestern 
abend vom Leibe heruntergerissen, dabei ist dieses 
Malheur passiert - bitte, nehmen Sie Nadel und Faden 
und heften Sie die VerschlußfaIte wieder an." 

Nur mit einem Spitzenhemd und hauchdünnen 
.Seidenstrümpfen bekleidet, stand die "Schwarze" vor 
ihr, reichte ihr das Kleid und erklärte die schadhafte 
Stelle. 

Das Kleid über den Arm gehängt, ging Hulda 
schweigend hinaus. Der Duft eines exotischen Parfüms 
stieg ihr in die . Nase. Ais sie ihr kleines Zimmer be
treten hatte, und an dem Stoff herum stichelte, fühlte 
sie, wie dieser Duft sie ulI).schmeichelte, wie er ihre 
N erven erschlaffte. 

Es dauerte lange, bis sie die ' schadhafte Stelle aus
gebessert hatte. Und als sie die Nadel beiseite ·legte 
und sich erhob, blieb sie zögernd stehen. 

Konnte sie wirklich auch solche Kleider · tragen? 
Aber dann - dann hätte sie ihren Körper verkaufen 

müssen. Nur um Seide und Diamanten? - Nein, das 
würde sie niemals tun. - Wenn sie einen Mann liebte, 
-.:.. ja dann - ja dann. -

Warum hatte Herr Roderich S0 sonderbar zu ihr ge
sprachen? Hatte er sie prüfen wollen? 

"Herrgott - Hulda - dauert denn die Geschichte 
solange? Die "Schwarze" ist schon fuchsteufelswild. So 
beeilen Sie sich doch ein wenig." Franz rief es durch die 
Tür. 

Hulda drückte die Klinke nieder. "Ich komme ja 
schon." 

"Sie sind eine langsame Person und als Kammer
jungfer nicht zu gebrauchen, mei~ Kind." Ärgerlich 
flogen ihr die Worte entgegen. 

"Ich bin auch keine Kammerjungfer und will auch 
keine sein." Die Worte klangen aus dem sonst so 
schüchternen Munde so fest und bestimmt daß 
Alexandra erstaunt aufsah. . • 

"Lolal" rief sie und öffnete die Tür, die zum Neben
zimmer führte, "komm einmal herein." - Ais Lola ein
tr~.t, fuhr ~ie fort: "Hilf mir mein Kleid überziehen, das 
Madchen Ist zu ungeschickt dazu." 

. Es ,,:ar ein langer, sonderba'rer Blick, den Hulda auf 
dIe belden Frauen warf. Dann verließ sie schweigend 
das Schlafzimmer. 'Forts~t:un" jof{;t. 

Si! benrätsel 
Aus den Silben: droh - e - eil - fe - ge -lei - ne - rau - rei 
- schwätz - se - zug - sind 5 Wärter zu bilden, deren Anfangs. 
buchstaben von oben nach unten und deren Endbudlstaben Von unten 
nach oben gelesen eine Komödie von Moliere bezeichnen. Die 5 
Wörter bedeuten: 

1. eine Bienenklasse, 
2. rasches Beförderungsmittel, 
3. Prügc!szene, 
4. Viel rederei; 
5. eine Dummheit. 
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Rösselsprung 

den 

nam vol. sen se· 

wir res sen len • . 

, 

ge· e- se nen 

da. al. gen zen 

wi- set· seins le 

leld_eprets nur S.90 " 
o Nr. 1. Bdlte deut.dle Herrea. 
.. Aaker.Remoatoir.Uhr, stark 
~ vernldlelt, Gang:eit 30-36 Std., 
e. .eitl. Zeigers tell., genau regalien, 
... tadellos gehend •••. nur 3.90 M 
21 Nr. 2. Dieselbe, Dedtel mit Schar

-=:. nier •••••••.••. nur 4.2S M 
8 ' 4 2. Nr. 3. Dieselbe, Gehäuse echt ver-

7 - ... silbertm. v~rgoJd.Ränd.,Dedtel m. e i>. ~ Wappenpräg. u. Scharnier, Krone 
., und Bügel vergoldet nur 4.90 M 

Nr.4. Mit besserem Werk, Emaille- Zifferblatt, mit 
Scharnier, ovaler Bügel, solide flache U\lr, sonst wie 
Nr.3 ..•••••••••••••••..••.••• 6.-M 

Nr. S. Savoanette <mit Spruagdecket), ganz ver· 
goldet, vornehm. Ausseh., wie echt Gold, nur 12.50 M 

Nr.6. Damen. Anker. Remontoir - Uhr, versilbert, 
mit vergoldeten Rändern ••...•••••••• 7.2S ·M 

Nr.7. Armbanduhr m. solid. Lederriemen nur 7.- M 
Panzer.kette, vernidtelt, 0.40 M, echt versilbert 1.2S M, 

echt vergoldet 1.7S M, passeade Kapsel O.ß M. 
Weckerubren in allen Preislagen. - R8sierapj)arat, 
fein versilb., in elegant. Etui m. Samt '0. Seide 2.25 M 

<Auf alle Preise kommen 200/0 Teuerungs:uschlag.> 
Von ditsea Uhren verkaufe jAhrl. viele 1000 Sdlck 

Nachnahin.e oder Voreinsendung des Betrages. 

HANS .KANTER. 
aerlln .. Charlottenburg 80, 

. R.sch ... tr. 12. 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII§ 

! intiüiiiöfer]iic'her! 
~ versendet. auf Verlangen kostenlos § 

~ ßCkBrmann'schB BuchhandlUng . ~ 
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51111111111H1111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111111111r. 

bleiben Sie wenn Sie von unserer Broschüre 
"Für 'die Frau 7" Nutzen .ziehen. Als Ir'" 

schlossener Brief gegen '.30 Pfg. Marken. 

I,PEMAPHARMU G. m.b. H. 
Magdeburg 
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Im llMnnemen1t 
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Gruppenrätsel 

ann - ms - dl - ehd - en - In - nlm - mus - sim -
we - wen - Vorstehende Silben sind derart zu ordnen, daß sie, 
In sinngemäßem Zusammenhang gelesen, den Anfang eines be~annten 
Liedes ergeben. 

* 
Auj!OSUHg der Rätsel aus Nr.26: 

Silbenrätsel 
1. Irwadi 7. Chemie 

, 
13. Annaberg 

2. Samos 8. Tivoli 14. Narwa 
3. Talmud 9.Bsel 15. Nepal 
4. Sarasate 10. Injurie 16. Samana' 
5. Namur 11. Nervi 17. Eden 
6.lnowrazlaw 12. Morgan 

Ist's nimt ein Mann, . sei's derweil ein Galan. 

Der 

~errenfQ~rer 
i)ie3eitfd1tift ""rn ~uf" unb ,mberen 

~nner,rntid1feifen bee .u~ene 

lOer Y)el1'enfa~rer wenbet fld) In erjler Linie an Me 
:}1id)tfad)feute u. bringt in anregenber :Jorm a{{ee 
:mljfenewerte üb. b. !UutomobU. u. :lRotorrabfl'ort 
Q'}ebl egerter .3n~a{f / :>leid) iHuftriert 

A U 5 dem Inhalt d e 5 ersten Heftes: 
Ein Kapitel vom Kompressor, von Dr. Ritter" Das Pazlfic.Rennen 
Der perfekte Verkliufer. Groteske von MOhIen.Schulte " Herren·Herbst· 
moden * Ein GIIIlII durch die deutsche A~to.lndustrle * Die moderne 
KaroSserie " Aus unSerem Skizzenbuch " Meine Frau. die' Herren. 

fahrerin" Ausf]Qlle fOrWochenende 

:Jormat 2~:11 cm , 
prele bee Y)effee 1.- :lRr. 

Pro ben u m m e r k 0 s t e n f.r e i 

~mQnGdl- stunfll'er{Qß ~.-0 . 
:8erfinGlB 61, :8dfe$~ftiQnce'fQfJ 8 

Verlag: Almanach.Kunst verlag A. G. Berlin SW 61 I Für den küostl.u. redaktion. Teil venntwonl.: Re.d:mteur~illy Klann, Charlottenburg I Chefredallteur: 
Egon H. S trall bu rger, Bcrlin-smöneberg. Flir die Inserate: Erich'seyer, Berlin / Schrlfilei!"D1{ u. Expedmon: Berhn SW 61, Belle.AlIiance.Platz 8 lInsente kosten 
je mm HöhdO GoldpfennilfC (Spaltenb(. 30 'mm>, unter. Text 2,- GM. <S~altenbr. 90 mm>. Pre,se für Vorzugssclten und für Inserate in Mehrbrbeodrudt auf Anfrage. / 
Fernspr;: Dönhoff 5483 / Klisdle~s und Offsetdrudt: Dr: Seile «> Co. A. G., Berlln SW'29, Zossener Sir. 55 / Manuskripte und BUder köo.nen nur dann zurückgesandt 

werden, wenn Rlldtporto beigefügt ist / Man abonniert durch .alle BuchhandlunrCD oder direIlt beim Verla, / Copyright 1~Z4 by Almailach-K1I.IUtverlag A. O. 
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lutlmts Ibtüttr 
!BiiloD1str. 6. ana XollendorJ"pl. 

8 Uhr Täglich: 8 Uhr 

SEEBAD 
Liebeskonzern 
TeInpo-TeInpo! ! 

Hllde Auen .. Lyclla Busch .. ;ToDi Benecllkt,. Hedda Larlna,. Ellen 
Schlitz,. Monlka Vargel ,. Guitav Heppner ,. Kurt Hlldebrand 

fellx ROllert ,. Hans Senlus 
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