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Eine Sensation vor 140 Jahren 

ERICH W ALTHER UNGER 

. h, lieber Baron, das ist schön, daß Sie noch ein
mal mich sehen kommen." 
"Wollen Sie verreisen, Marquis?" 

"Wenn-Ihnen diese Auffassung liegt, ja! Ich 
gedenke zu sterben." 

"Darf man erfahren, warum?" 
"Aus Langeweile, lieber Baron!" 
Louis Leon lächelte. 
"Töten Sie die Langeweile, Marquis, und leben Sie!" 
"Ach, das Leben ist diese Bemühung nicht wert. Alles 

ist reizlos." 
"Sie lieben nicht· mehr, Marquis?" 
"Ich habe alles genossen, Baron. Die Unschuld ist 

ermüdend. Der Morgen errötet ganz wie sie. Die Ver
derbtheit ist ekelhaft. Die Kurtisanen sind plump, sie 
verstehen nicht mehr die Kunst der Verschleierung, die 
nackter als nackt erscheinen läßt. Die betrogenen 
Gatten erniedrigen die Abenteuer zu Krankenbesuchen: 
sie überraschen einen nie mit ihrer Frau oder sie ent
schuldigen sich, wenn es geschieht, und schleichen aus 
dem Boudoir, weil sie ihren Degen für zu kurz halten. 
Wo ist da die Höhe? ... Was ist ein Stelldichein ohne 
Gefahr, was ein Billet-doux, das nicht mit dem Toten
kopf gesiegelt ist, was ein Sofa a deux ohne den 
Dritten! ... Der sechzehnte Ludwig ist nüchtern und 
ohne Schönheiten, und seitdem er den Intendant des 
Menus-Plaisiers im Boi de Boulogne sozusagen ent
hauptet hat, ist das Vergnügen ohne Krone;" 

"Aber Clarlot!" bemerkte der Baron. 
"Der Graf von Artois? . . . Er ist mir zu gewöhnlich, 

mein Lieber ... 0, ich bin müde auf dieser Erde ... " 
"Auf dieser Erde", wiederholte Louis Leon, "hm, 

deshalb muß man noch nicht unter die Erde, Marquis." 
"Sie wüßten ein anderes?" 
"Ja, erheben Sie sich über die Erde!" 
Der Marquis lachte bitter. 

"Das ist l!indläufigem Glauben nach die unsterbliche 
Bewegung - nach dem Tode ... Erinnern wir uns, 
Baron, daß Voltaire noch nicht sieben Jahre tot ist." 

,,0, nichts dergleichen!" rief Louis Leon abwehrend 
und etwas belustigt. "Haben Sie noch nichts von Mont
goIfier gehört, von den Brüdern Stefan und Josef Mont
golfier? Nichts von Professor Charles?" 

"Ah, und Sie meinen - - ?" . 
"Allerdings! Besteigen Sie mit einer Geliebten eine 

Charliere und genießen Sie die Gefühle einer hohen 
Liebe. Pilatre de Rozier hat mit dem Marquis d'Ar
landes vom Hofe des Schlosses La Muette im November 
vorigen Jahres einen Aufstieg unternommen ... " 

"Das ist freilich eine Idee, die d~s Leben wert macht 
und sei es auch nur, um es dafür zu opfern. Aber
cherchez la femme!" 
. "Man wird sie finden, Marquis!" 

"Welch eine Aussicht, in den Himmel zu steig·en in 
den Armen der Liebe." Der Marquis leuchtete, völlig 
erfüJlt von lustigen Vorstellungen. "Versinkende Erde . 
. . . Neue Winde und in neuen Sphären wir ,selbst als 
neue Wesen . . . . Womöglich andere Rhythmen des 
Blutes ... denkbar größte Gefahr - und eine delikate 
Frau, die sicher außergewöhnlich ist. Welch eine 
Idee!" 

Im Frühjahr 1784 flog der Marquis Hyacinthe mit 
der entzückenden Mademoiselle Victoire Desiree de 
Largilliere ins Blaue. Sie war die einzige unter den 
vielen Frauen seines pikanten Kreises, die, obzwar erst 
siebzehnjährig, tapfer genug war und noch etwas mehr. 

Die größte Überraschung jedoch war dies: Nach der 
glücklichen Landung und Heimkehr erklärte der Mar
quis, man dürfe der Marquise und ihm gratulieren: ihre 
Ehe sei die einzige, die wirklich im Himmel geschlossen 
worden sei .. . 

ANEKDOTEN 
EGON H. STRASSBURGER 

ICH SUCHE EIN ZIMMER / 
ei meiner Wirtin, Frau Harms, Witwe, war mir 
der Aufenthalt langsam unangenehm geworden. 
Frau Harms Witwe erzählte mir täglich 
zwischen zwei und drei, zur Zeit, wenn andere 

Sterbliche Mittagsschlaf halten, die Zeiten seien so 
niederträchtig, daß man sich nicht mehr anständig er
nähren könne. Ich fragte verschiedene Male, wie sie 
ihre Ernährungsweise demgemäß ändern würde, und 
hierauf erwiderte · sie regelmäßig: "Das ist mein Ge
heimnis." 

Das Geheimnis enthüllte sich, indem ich in der Nacht 
Trippeln und Flüstern von der einen und von der andern 

2. 

Seite meines Zimmers hörte. Frau Harms W itwe war 
bestrebt, sich glänzend zu ernähren. . 

Da mir die nächtliche Ruhestörung kolossal auf die 
Nerven fiel, nahm ich mir vor, Frau Harms Witwe zu 
verlassen und mir ein neues Heim zu suchen. Ich sprach 
bei einigen Dutzend älteren und jüngeren Witwen vor 
und so verlief fast immer das Gespräch: 

"Verzeihen Sie, ist hier ein Zimmer zu vermieten?" 
"Bitte sehr, wollen Sie nicht zuspazieren?" . 
"Ich brauche viel Ruhe, große Sauberkeit und möchte 

wenig mit Ihnen zu tun haben." 
Immer dasselbe verdutzte Gesicht. 
"Ich bin ein Herr, der in Scheidung lebt, verzichte 



DER JÜNGLING UND DIE LEBEDAME 
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also auf alle Vorzüge, die sich ein Herr meines Alters 
noch erlauben kann." 
. Wieder eine Enttäuschung auf den Gesichtern der 
Wirtinnen. 

In der Bernburger Straße ist eine ältere Dame im 
roten Unterrock mit weißen Sreifen direkt empört über 
die geplante Enthaltsamkeit. "Aber lieber Herr, dann 
brauchen Sie nicht an mein Pförtchen zu pochen. Ich 
freue mich, wenn die Jugend sich austobt." 

Und in der Uhlandstraße erklärt mir eine Dame mit 
gebleichtem Haar, ob mein Zustand überhaupt normal 
sei. 

Ich erwidere ihr: "Allerdings nicht ganz, denn sonst 
wäre ich nicht zehn Jahre verheiratet gewesen." 

Als die Dame erfährt, daß meine Scheidung erst vor 
sich gehen sollte, erklärt sie mir, es gehe ihr auch so, 
und sie bietet mir ihr Heim und alles was drum und 
dran hängt, an. 

Auch hier mußte ich ablehnen, denn eine wasserstoff~ . 
superoxidierte Frau war nie nach meinem Geschmack. 

Dann sprach ich bei einem Kommerzienrat vor, aber 
der Herr Kommerzienrat bekam einen Nervenchok, als 
er von seinem einstigen Reichtum, von seinen Dienern, 
von seinem Obergärtner und von seinen Reisen nach 
Ägypten, Indien und Tibet zu erzählen begann. Das alles 
wäre mir schließlich egal gewesen, aber da der Kom
merzienrat doppelt so hohe Preise verlangte, als ein ge
wöhnlicher Sterblicher sie ausgeben konnte, suchte ich 
den Weg ins Freie. 

Nachdem ich ganze vierzehn Tage damit verbracht 
hatte, mich Berliner Wirtinnen als Zimmerherrn iu 
empfehlen und überall gesehen hatte, daß es ein uner
quicklicher Zustand ist, in Berlin Junggeselle zu bleiben, 
forschte ich nach der jetzigen Adresse meiner lieben 
Frau und als ich sie gefunden hatte, bat ich um Rück
nahme des Scheidungsantrages. 
. Da erfuhr ich zu meinem Schreck, daß sie ihre Möbel 
verkauft hatte und ärgerlich gestand sie mir, daß es 
nichts Schlimmeres gäbe, als in Berlin ein Zimmer zu 
finden. Eine anständige Dame habe hierbei überha upt kein 
Glück, und es sei ihr nichts anderes übrig geblieben, 
als im Hotel Wohnung zu nehmen. Aus Langeweile 
habe sie die Bekanntschaft mit einem sehr"vornehmen 
Herrn gemacht, der ihr in der Scheidungs sache bisher 
sehr behilflich ' gewesen sei. Aus Dankbarkeit habe sie 
sich mit ihm verlobt und gelegentlich werde sie jenen 
heiraten. 

Ich war verblüfft und faßte ihre Hand. Sie sah ein, 
daß mir die Sache sehr nahe ging und schließlich sagte 
sie: "Lieber Mann, liegt dir daran, daß wir wieder zu
sammenkommen ?" 
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In der Furcht, daß die Wohnung&misere die wasser
stoffsuperoxidierten Wirtinnen, die korpulenten Damen 

. mit roten Barchentunterröcken mein Leben ausfüllen, 
ergriff ich bewegt ihren Arm, zog ihren neuen Ver-
10bungsring wie selbstverständlich vom Finger und mit 
hebender Stimme sagte ich: "Ohne deine Küche und 
ohne deinen Staubwedel, vielliebe Fraue, kann und will 
ich nicht mehr weiter leben." 

Und nun laufen wir beide, die wir in einem Hotel 
wohnen, genau wie Reisende, von morgens bIs abends 
herum, teils antichambrierend auf dem Wohnungsamt, 
teils eine Wohnung von hinten herum uns suchend, 
aber wir sind glücklich, denn Gott hat mein Flehen er
hört: Madame hat ihren Scheidungsantrag zurückge
zogen, der Hotelier hat uns bereits ausgezogen und 
Amor ist wieder bei uns eingezogen. 

* 
LOHENGRI/i DER HASENrUSS 

Ein berühmter Kammersänger, Herr X.,. hatte eine 
Frau, die wahnsinnig eifersüchtig war. Wenn ihr Mann 
im "Lohengrin" auftrat oder in "Carmen", betrachtete 
sie von ihrer Loge aus die vordersten Reihen .der 
Damen, ob ihr Auge ein anderes Leuchten hätte als 
jenes, das durch schönen Gesang verursacht wird. 

Eines Abends näherte sich ihm eine reizende, junge 
Dame voller Begeisterung. 

"Meister", redete sie ihn an, "Sie haben mich heute 
abend ins Paradies versetzt. Kommen Sie mit mir, ich 
möchte mit ihnen ewig glücklich sein." 

Der Kammersänger war einen Augenblick perplex 
über die exaltierte, etwas aufdringliche Annäherung. Er 
sagte: "Liebes, kleines Fräulein, Sie kennen wohl meine 
eifersüchtige Frau noch nicht ?" 

"Ich habe noch nicht das Vergnügen gehabt, Meister", 
antwortete das kleine Fräulein. 

Er lachte vergnügt und sagte: "Gut, im Paradiese 
können wir beideunterm Baume der Erkenntnis spa

. zieren gehen." 
Da meinte neckisch die junge Dame: "Aber Meister, 

wen!). sie uns dort erkennt?" 
Der Pantoffelheld schaute das Mädchen plötzlich ent- . 

geistert an und er sagte: "Gott, Sie haben ja ganz recht. 
Daran dachte ich ja gar nicht." 

Und indem er sich die Situation vergegenwärtigte, 
komplimentierte er die reizende Blondine mit den 
Worten zur Tür hinaus: "Mein liebes Kind, .vielleicht 
haben wir im Jenseits wieder das Vergnügen." 

4 
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och lag die ' erste Morge~dämmerung 
gleich einem feinen Nebel über der 
Riesenstadt Babyloniens.Der Him
mel, welcher eben noch eine granitene 
Färbung zeigte, erglühte ' schüchtern 
unter dem Kusse der rosenfingrigen 
Eos, und die kalte Scheibe des 

~ e Mondes erblaßte in dem Lächeln 
. des Morgens. 

Aber noch schlief das Leben in BabyIon. Kein Händler 
aus Bosippa trieb sein Vieh die breite Straße N ana
Sakipat auf den Markt, kein Trupp kräftiger Bauern 
aus den Dörfern zwischen Impur- und Nimitti-Bel ließ 
sich noch blicken, die Erzeugnisse der, fetten Erde, 
welche der Euphrat bewässerte, wie Dattelwein, Sesam 
und Knoblauch, zum Verkaufe zü b.ringen. Einsame 
Stille lag in den Gassen, und gleich einem wallenden 
Purpurmantel wob sich die junge Morgenröte um die 
Zitadelle N ebukadnezars. . 

Zwei Frauen kamen, behutsam ihre Schritte messend, 
die Prozessionsstraße herab. Sie waren in entgegen~e
setzter Richtung dem Laufe des .Euphrat gefolgt und 
hatten durch das Istartor die Stadt· betreten. Die Wache 
an der äußeren Umfassungsmauer ' hatte es nicht ge
wagt, die Weiber anzuhalten, denn ihr Gang war maje
stätisch und das Auge der einen gebieterisch wie die 
Blicke großer Königinnen. Sie passierten das Illutor, 
eilten scheuen Blicks an der Basileia vorüber, und erst, 
als sie das Prozessions tor der N ana passiert hatten, 
hielten sie inne, um Atem zu schöpfen. Vor ihnen 
dehnten sich die prachtvollen Gärten, die das Heiligtum 
der Göttin Nana umrahmten, in der tauigen Pracht des 
kommenden Tages. Ein Trupp Soldaten, die aus der 
Richtung Esaggils kamen, ließ die Jungfrauen zu
sammenschrecken. Aber die Krieger . ritten rasch vor
über, Köcher und Bogen über den Schultern und die 
starken Lanzen über dem Sattel. Die Hufe ihrer Rosse 
schienen kaum den Erdboden zu berühren, und die 
Streitwagen, welche sie mit sich führten, flogen pfeil
schnell mit dem Laufe der Rosse. Einige rauhe' Kom
mandos ertönten, dann ward es wieder still. 

Die beiden Frauen regten sich nicht. Ihre Gedanken 
schienen in der Vergangenheit zu weilen. D!e eine, 
augenscheinlich die Gebieterin, trug das üppige Haar 
in einem jonischen Knoten über dem feinlinigen 
Nacken. Unter einem schweren tyrischen Purpurmantel 
wogten die Brüste, welche sich in den Falten des Tuches 
wie Äpfel zeichneten. Wo der Mantel sich' öffnete, 
schimmerte. ihr blütenweißer Leib, welcher nur bis zu 
den Hüften von einer leichten gelben Tunika über-

. schattet war. Ihre Begleiterin war nackt. Unter dem 
langfließenden Haare, welches den graziösen Rücken 
umrahmte, blühte ihre Jugend. Ihr Blick war wollüstig, 
die Brüste keusch und herbe. 

Eine Stunde mochte vergangen sein. In der . Stad.t 
regte sich das Leben. Aus den Häusern, welche acht bis 
zehn Stockwerke hoch in die Lüfte ragten, traten ge
schäftige Menschen. Händler trieben schwerbelastete 
Maultiere durch die Straßen und Edelleute, teils 
Richter, teils Offiziere, teils Würdenträger, fuhren in 
gemessenem Trabe in leichten, zweirädrigen Wagen, um
geben von syrischen Sklaven, aus ihren Palästen. Selbst 
der Euphtat belebte sich. Flöße, aus Holzgestellen ge
fertigt, unter welche mit Luft gefüllte Schläuche ge
bunden waren, schwammen pfeilschnell den Strom 
herab, nach der Innenstadt. Je nach ihrer Größe wurden 
sie von drei oder mehr Schiffern gelenkt, welche . 
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große Mengen . Korns oder Datteln, ja auch Elfenbein 
und Webstoffe zum Markte brachten. Vom Turme der 
Akropolis tönte ein langgezogener Ton, halb melan
cholisch, halb gebieterisch; das Horn des Wächters, 
welcher die Ausfahrt des Königs meldete. Und kaum 
hatten die beiden Frauen Zeit, sich in den Schatten des 
Tores zu drücken, als der König vorüberfuhr, welcher 
Heerschau halten wollte über die Truppen seines 
Reiches. 

Erst kam im GalQPP die Leibgarde: Große 
trotzige Männer auf schlanken Berberrossen, ge
führt von dem Palasthauptmann. Dann kam der goldene · 
Wagen des Königs, gezogen von zwei Pferden edelster 
Rasse. Der Beherrscher Babyloniens, ein hochge
wachsener Man:n mit langem, schwarzem Haupt- und 
Barthaar und gelblich brauner Gesichtsfarbe, musterte 
finster das rasch zusammengelaufene Volk. Vor ihm 
stand sein Wagenlenker im Panzerhemd, bloßen Armen 
und einer breiten purpurnen Kopfbinde, welches sein 
starkes Haar am Hinterkopfe zusammenhielt. Der 
König selbst' trug einen langen Mantel von violettem 
Purpur, in welchen seltsame Tierfiguren kunstvoll ver
webt waren. Lange goldene Fransen fielen über den 
Leibrock, welchen der unter dem linken Arme geöffnete 
Mantel erblicken lJieß. Auf seinem Haupte saß die 
schwere goldgestickte Mitra, während sein kraftvoller 
Arm, welcher das manneshohe goldene Zepter hielt, 
mit kostbaren Reifen geschmückt war. An seiner Seite 
glänzte ein edelsteinbesetzter Dolch im Sonnenlichte. 
An den Streitwagen des Königs schlossen sich hundert 
andere Wagen der Generale und Würdenträger des 
Reiches. Den glanzvollen Zug beendeten Bogenschützen 
zu Fuß und zu Pferde, sowie Offiziere, welche sich 
gleichfalls eichenbes,etzter Sreitwagen bedienten. Ob
wohl die Kavalkade im schärfsten Galopp, umgeben 
von einer dichten Staubwolke, vorüberfuhr, sah doch 
jedermann den Ernst auf allen Gesichtern. Es war 
nichts neues mehr, daß der Krieg nahe bevorstand, 
welchen Babylonien an der Seite Persiens gegen den 
übermütigen König der Griechen führen sollte. Denn 
der Berr von Babylonien war ein Vasall des Darius, 
welcher ganz Asien unter seinem Zepter vereinigte. 

Als sich das Volk wieder verlaufen hatte und es stiller 
geworden war, gab die vornehme Frau ihrer Dienerin 
einen Wink, und mit katzenartiger Geschmeidigkeit 
schlüpften beide zwischen einem Beete von Palmen und 
Schlin~!pflanzen in . die Gärten N anas, das Tor um-

. gehend, welches das ' Heiligtu~ der babylonischen 
Aphrodite von der Außenwelt abschloß. . 

Durch eine Allee üppiger Silberpappeln gelangten 
die Jungfrauen auf glühende Mohnwiesen, welche im 
Golde der Morgensonne wie. Felder voll saftigen Blutes 
schienen. Die Augen der emen begannen bei diesem 
Anblick zu leuchten. "Blut" murmelte sie während 
zwischen den blühenden Lippen die Zähn~ glänzten. 
"Das Symbol der Liebe, Chrysis." 

Die Sklavi,~ antw~n:.tete nicht sogleich. Ihr Blick irrte 
liebkosend . uber dIe Gestalt ihrer Begleiterin, dann 
sagte sie 1~lse: ,:~aß uns eilen" Königin, das Fest wird 
schon . begmnen. . 

Der. Garten glich hier einem Paradiese. Der Hain von 
~kazien,. welcher die Frauen aufgenommen hatte, 
offnete SIch und gewährte einen Ausblick auf die 
sonnendurchfluteten Gärten. ' Zwischen hochgewachse
nen Platanen marmorne Götter, Göttinnen, eben aus 
dem Schlafe erwacht, seltsam irrendes Lächeln auf den 
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Lippen, die Erinnerung von tausend Küssen in den 
Augen. Blaue Seen, auf deren Wellen der Schaum gleich 
weißen Perlen sich im Winde wiegte, umrahmt von den 
Schatten ewig grüner Lorbeerbäume, in deren Wipfeln 
sich die Sonnenstrahlen fingen. Dann wieder dichte 
Lauben, Bäume, deren Zweige sich unter der Last ihrer 
Früchte beugten, durchschnitten von silbernen Bächen 
und murmelnden Quellen, so klar, daß man die weißen 
Nymphen auf ihrem steinernen Grunde zum Tanze 
sich paaren sieht. Schmale Wiesen mit lachendem 
Grün wechseln mit Feldern voll prangender Rosen, 
halberblühte Lilien schaukeln unter der Last des Taues, 
dazwischen Oliven und Weinstöcke und über allem die 
Sonne. Zwischen BambusgräserIi und Gewürznelken, 
im Schatten von tausend Bäumen, um rauscht von 
Springbrunnen, in deren Bassins silberne Stufen 
führen, liegt N umas Tempel, ein Komplex von 
schwanenweißen Gebäuden mit rätselhaften Zieraten 
und Inschriften. Zur linken und rechten Seite goldge
schmückte Kapellen, zu ebener Erde das Allerheiligste 
der wollüstigen Göttin, und dahinter der Zikurat, der 
eigentliche Tempel mit seinen sieben Stockwerken, 
deren jedes einzelne beinahe ein babylonische~ Haus 
überragte. Ein seltsamer Gesang, halb schwermütig, 
halb leidenschaftlich, halb grausam, lockte die Frauen zu 
dem Tempel selbst. Hinter einer Säule aus reinstem 
griechischen Marmor, die die Göttin selbst in ihrer 
Vollkommenheit, größer als drei Palmen, darstellte, er
hoben sich zwanzig Stufen aus Silber, mit Mohn und 
Rosen bestreut und in W eihrauchwolken gehüllt. 
Eilenden Schrittes drangen die beiden Frauen die 
Treppen empor. Sie kamen auf eine Terrasse, welche 
ringsum mit Orangenbäumen begrenzt war . . Und mit 
einem Male umgab sie menschliches Leben, pulsierende, 
duftende Jugend. Tausend nackte Mädchen gingen, 
saßen, oder lagen auf dem heißen Marmor. Und um sie 
der ' Rauch von unsichtbaren Opferflammen, die gen 
Himmel stiegen, zuckend, sich windend unter der Kraft 
all der Begierden, welche aus den brennenden Augen 
leuchteten. Da und dort ein Seufzer, losgelöst aus Sehn
sucht eines junges Herzens, ein Klatschen, wie wenn 
weiche Hände auf das Fleisch der Brüste oder Schenkel 
schlagen, dann wieder Stille. Und von heiligem Schauer 
erfüllt, stiegen die Frauen schnell die Zickzackwege em
por zur Tempelfassade. Die hohen Wände, welche gegen 
jede Zinne schief verliefen, waren bedeckt mit· Reliefs 
und Malereien von unnachahmlicher Kunst. Auf einem 
Grunde aus dem reinsten Blau des Lapislazuli hoben 
sich orangegelb die Figuren, welche Begebenheiten 
aus dem Leben der Göttin darstellten, Szenen, welche 
das Blut rascher durch ' die Adern jagten und die Sinne 
entzündeten. Vor einem Tore, welches von zwei 
ehernen Löwen mit aufgesperrten Rachen bewacht 
War, machten sie halt. Die Sonne war schon hoch ge
stiegen, und der ganze Tempel samt allen Terrassen und 
Bildwerken war in Glut getaucht. Aber alle Strahlen in 
ihrer goldenen Pracht wurden von dem Innern dieses 
Tempels verdunkelt. Die Wände aus reinstem Ala
baster, bedeckt mit kunstvollen Reliefs. Die Decke auS 
emaillierten Backsteinen, die in prächtiger Farben
mischung ein Mosaikgemälde von mächtiger Schwere 
und Plastik ergab. Die Schritte erstarben in weichen 
indischen Teppichen von kostbarer Webung. In der 
Mitte des Saales führten hundert Stufen zum Standbilde 
Und Altare der Göttin selbst, welche links und rechts 
durch granitene Kolosse beflügelter Drachen von zehn
facher Menschenhöhe abgeschlossen waren. Der Altar 
selbst lag in einem Grunde von Gold und Beryllen, 
Rubinen und tiefblauen Aquamarinen und in all der 
reichen Pracht der grausame Körper der von Hundert
tausenden Verehrten auf silbernem Throne, stumm und 
lächelnd in herrlicher Grausamkeit, Anunit oder Nana, 
die Gebenedeiete, die Strahlende, die Göttin aller Herr
lichkeit und Glorie, die Göttin der Liebe. 

Vor den Blicken der Frauen verschwamm alles zu 
einem Chaos märchenhafter Pracht. Vor ihren Augen 
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wechselten die Bilder in schwindelnder Schnelligkeit: 
Der Garten, der Tempel, die Priester in den langen, 
faltigen Gewändern, welche eben das Opfer brachten, 
und die starren, weißen Mädchenkörper, welche sich in 
die Teppiche des Tempelsaales gruben, zittertend in 
Sehnsucht, weinend vor Entzücken im Rausche der 
duftgeschwängerten Gebete. 

Denn alle beteten sie um die Liebe. 
Um dieselbe Liebe, welche die Welten erschuf, welche 

in glühenden Strömen das Innere der Erde durchwühlt 
und Feuerbäche aus Vulkanen schleudert, welche aus 
jedem Samenkorne spricht und die Furchen der Äcker 
und der großen Menschheit mit ihren Schritten 
zeichnet, welche in nimmermüder Schaffenslust Jahr
tausende hindurch an einem Kunstwerke schafft und 
ein Weltenreich über Nacht zertrümmert. 

Und erfaßt vom Taumel des tausendfachen Willens, 
warfen sich die bei den Frauen zu Boden in heißer 
Wollust, und ihre Leibet bildeten mit denen all der 
anderen eine zitternde Masse. -

Als sie sich erhoben, da bemerkten sie, daß sie von 
dem Strome der Mädchen mit fortgerissen wurden, der 
gleich stürmender Lava die Terrassen hinunterfloß, um 
sich in hundert Bächen in alle Gärten zu ergießen. Und 
jede wählte sich ihren Platz. Diese am Rande einer 
kristallenen Quelle, jene im Schatten einer Platane, eine 
andere warf ihren Leib in das brennende Rot eines 
Mohnbeetes. Die beiden Jungfrauen setzten sich an den 
Rand des Baches und harrten zitternd des Kommenden. 
Nun erst merkten sie, daß der ganze Garten von 
Frauen belebt war. Und das sah aus, als seien plötzlich 
unzählige Lilien aus der Erde geschossen. Priester 
gingen prüfenden Blickes die Reihen hindurch und 
teilten Olivenkerne aus, welche die Frauen entzündeten. 
Das duftete wie Flieder. Ein Priester trat zu den beiden 
Frauen. 

"Warum trägst du einen Mantel, wie er nur Köni
ginnen gebührt?" fragte er. 

"Sie ist eine Königin", entgegnete Chrysis für die 
Angesprochene. . 

Über des Priesters welke Lippen huschte ein Lächeln. 
Das ärgerte die Königin. Mit einer stolzen Handbe
wegung nahm sie Mantel und Tunika vom Leibe und 
hielt die Arme hinter ihr Haar. 

"Glaubst du, daß ich eine Königin bin?" fragte sie 
mit leise vibrierender Stimme. 

Der Priester senkte das weiße Haupt. 
"Ich glaube dir", sagte er einfach und ging. 
"Sieh nur, Herrin", sagte Chrysis leise zu ihrer Ge

fährtin, "die Augen aller Weiber sind bewundernd auf 
dich gerichtet. Du bist die Schönste hier unter allen." 
Und sie legte den wallenden Purpur auf den Boden, 
daß ihre Herrin sich in die Falten l~gen konnte. Und 
die Götter hätten kein schöneres Gemälde erfinden 
können, als dieser Leib jetzt in dem Grunde von Purpur 
war. Wieder kam ein Priester an den heiden vorüber, 
hinter welchem eine Schar von Eunuchen weiße 
Schnürengürtel trugen. Diese legten sich die Frauen um 
Haupt und Hüften zum Zeichen der Bereitheit, ihr 
Opfer zu vollbringen. 

Nun ward es sehr still. Nur die Frutilla, der heilige 
Vogel N anas, lockte in den Büschen, und das klang wie 
der Ton einer silbernen Lyra. 

"Sie kommen", sagte ein Weib in der Nähe der 
beiden Jungfrauen. 

Und alle schauerten und lächelten. 
Die breite Pappelallee herauf drang langsam eine 

buntfarbene Masse. Je näher sie kam desto mehr ver
lor sie an Einheit. Am Anfang der F~lder zerteilte sie 
sich in alle Richtun~en. Und es waren Männer aus 
allen Ländern der Erde, die gekommen waren, im 
heiligen Haine Aphrodites das Opfer der Erde in Emp
fang zu nehmen. Und nun verfiel alles in einen Zu
stand der Rasere;. Jede wollte zuerst das ' Geschenk 
Nanas genießen. Keine wollte zurückstehen. Jede 
wollte für die Schönste befunden werden. Aber diese 
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Männer, verwöhnt von dem reinsten Tempeldienste, 
der in Griechenland und Afrika nicht minder Brauch 
war wie an den Gestaden des Euphrat, wählten vor
sichtig. Dieser fand den Leib rein wie Elfenbein, aber 
die Füße waren nicht schmal genug für den Bau der 
Brüste. Eine andere hätte sicherlich den Apfel des 
Paris gewonnen, aber dem geübten Auge der Männer 
entging die kleine Falte nicht, welche ihre linke Brust 
umzog. Vor den bei den Jungfrauen, welche sich ab
seits von den andern gesetzt hatten, staute sich die 
Masse der Männer. 
. Hundert Blicke hingen gebannt an dem -Leibe der 
Königin, die unbeweglich, ein höhnisches lJicheln auf 
den Lippen, im Purpur ihres Mantels lag. Aber nur 
einen Augenblick währte die Ruhe. Ein schlanker 
Syrier wollte Geld in ihren Schoß schütten. 

"Im Namen Melittas", wollte er sagen, doch schon 
stieß ihn ein starkknochiger Karthager beiseite, nach 
seiner Reisetasche greifend. Aber er kam nicht dazu, 
das Geld dem Weibe zu geben. Ein junger Grieche 
schleuderte ihn zu Boden, um gleich darauf von einem 
Indier in das Gras geworfen zu werden. . 

Ein wildes Ringen entstand. Niemand dachte an die 
tausend Weiber, welche diesen Hain beseelten. Diese 
eine wollten alle besitzen und selbst mit ihrem Blute 
erkaufen. Nie war ähnliches geschehen. Blut im Haine 
N anas. Alles rannte wie irr durcheinander bei diesem 
Schauspiele, Weiber und Priester. Inmitten des Knäuels 
kämpfender Männer aber lag das Weib und regte sich 
nicht. Ihre Augen jedoch verfolgten jede Bewegung der 
Ringenden. Nichts entging ihr. Ein Jüngling von unge
heuerer Körperkraft, ohne Fehl am ganzen Leibe, ragte 
aus der Masse hervor. 

Seine Glieder waren mit Blut bespritzt. Seine Augen 
aber brannten auf dem Weibe. Plötzlich stand er neben 
ihr. 

"Im Namen Melittas" - und ein Geldstück flog in 
ihren Schoß. Die anderen wollten es fangen, ihn weg
stoßen. Doch mit einer geschickten Bewegung ihrer 
Schenkel hatte es die Jungfrau aufgefangen. Sie erhob 
sich und lächelte dem Manne zu, welcher bebend sich 
aus der Masse der anderen löste. 

Die Männer beugten sich dem Gesetze und ihrer 
WahI. Den Jüngling mit haßerfüllten Blicken messend, 

. entfernten sie sich, um die Frauen Babyions zu freien, 
die für die schönsten der Welt galten und ihnen jetzt so 
häßlich erschienen. 

Ein Phönikier hatte sich Chrysis erwählt. 

R-OBER-T 

ie junge Frau stand an dem großen 
Fenster der zweistöckigen, eleganten 
Villa in der Via di Monasteri. Von Zeit 
zu Zeit wandte sie sich unruhig um und 
der Blick, der etwas von einem' ge
ängstigten Vögelchen an sich hatte, irrte 
über die steife, vornehme Einrichtung 
ä. la Louis XIV. 

~as ganze Haus lag still und eInsam. Plötzlich 
druckte die junge Frau die Klingd. Ein leichter Schritt 
wurde hörbar und Maria, die Zofe, trat ein. 

"Signora befehlen?" 
Die Gattin des reichen Kaufmannes, die in der Ge

sellschaft von Messiona eine glänzende Rolle spielte, 
war zerstreut, Sie schien um eine Antwort verlegen zu 
sein. 

"Sind Pietro und Beppo im Hause?" 
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In dem Schatten der uralten Bäurrle, die sich am 
Ende der Gärten zu einem Parke dehnten, zerriß der 
Schnurengürtel um den Lenden des Weibes, das sich 
Königin nannte. 

Ihre Sklavin wand sich nicht ferne von ihr in den 
Armen des Phönikiers. 

"Dein Wesen ist wie das einer Statue", sagte keuchend 
der Jüngling. 

Sie lächelte: "Das ist gut so." 
"Du bist kein Weib." 
"Vielleicht eine Göttin?" 
"Auch . Göttinnen empfinden menschliche Leiden-

schaft." 
"Ich liebe dich ja nicht!" 
"Aber meine Glut muß dich zur Liebe zwingen." 
"Zwingen?" Sie sah einen Augenblick zu ihm auf. 

"N ein. Meine Leidenschaft ist königlich. Nur einer soll 
sie genießen." , 

"Und?" 
"Du bist nicht der Eine." 
Der Mann umschlang ihre Knie. 
"Warum, Grausame?" 
Aber sie antwortete ihm nicht. Ihr Blick flackerte, 

und ein sattes Lächeln spielte um ihre Lippen. 
"Geh!" 
"Ich bin kein Sklave'" 
"Doch. Du hast mir gegeben, wonach ich verlangte 

h " ' nun ge e. . 
"Wonach du verlangtest? Mein Wille besaß dich'" 
"Du irrst dich. Das Weib ist der Wunsch. Der Mann 

nur Knecht ihres Willens. Meine Leidenschaft ist ge
stillt. Geh, Sklave.« 

Der Mann erwiderte nichts mehr und ging rasch 
davon. ' 

Das Weib aber dehnte die göttlichen Glieder. 
"Chrysis'" . 
Die Sklavin kam. 
;,0 Herrin, mein Herz ist ausgefüllt von Liebe." 
"Und ich bin kalt geworden wie der Stern am abend-

lichen Himmel. Denn ich habe die Leidenschaft ent
deckt, welche die Herrschaft verleiht." 

"Die Sehnsucht?" 
"Ja, die Sehnsucht der anderen." 
"Und du, Herrin?" 
"Ich? Ich will herrschen, Chrysis." 
Die Sklavin senkte das Haupt. Ihr Leib war von Ruhe 

und Liebe erfüllt. Aber sie antwortete nichts. 

"N ein, Signora! Der gnädige Herr hat sie zu sich in 
das Bureau befohlen, denn er arbeitet die Nacht durch'" 

"So, Ganz recht. Er hat es mir gesagt. Du bist also 
allein mit mir zu Hause?" 

"So ist es, Signora." 
Die schöne Frau lächelte. Sie befand sich noch in der 

weißseidenen Galatoilette. Die dekolletierte Büste 
schimmerte wie Marmor. Reich floß das blauschwarze 
Haar unter dem funkelnden Diadem hervor und rahmte 
d~s kapriziöse Gesichtehen mit den tiefblauen Augen 
em. 

,,!?u kann~t mir einen Brief nach Ogliastri besorgen, 
Ma~la, Er eIlt sehr und es wäre mir angenehm, wenn 
du Ihn selbst noch abgeben würdest." 

Die ?ofe g,erie! einigermaßen in Erstaunen, 
"Es 1st ,~~lt bl~ na~h Ogliastri. Wenn die Signora 

etwas benotlgen,lst memand im Hause ••• " 
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Wenn nur Hans, mein Schmetterling, auch so auf den Leim mir gingt Pol 

"Ich benötige niemanden mehr . . . tu, was ich dir 
gesagt habe ... " 

Und sie gibt dem Mädchen einen Brief, den sie 
kurz vorher flüchtig verfaßt hat. Die Zofe eilt fort. Die 
schöne Frau wendet sich mit einem Ausdruck der Un~ 
geduld und gespannter Erwartung dem Fenster zu. 

"Endlich ... nun ist nichts mehr zu befürchten 
mein Gott, wie mein Herz schlägt." 

Eine bange Weile. Doch plötzlich schrillt laut die 
Klingel. Unten taucht im Mondschein eine dunkle 
Silhouette auf. 

Sie winkt und eilt in das Zimmer zurück. Einen 
Augenblick stockt sie ... überlegt ... die weiße Hand 
krampft · sich in die weinrote Portiere und die Brust 
hebt und senkt sich tief ... dann wirft sie das Haupt 
zurück und eilt hinaus, um zu öffnen. Wie ein Dieb 
schleicht sich der elegante, junge Mann . in das Ge
mach. Er führt die ringgeschmückte Hand an seine 
Lippen und preßt den Mund darauf . . . lange . . . 
heiß ... 

Endlich Frau Eva ... endlich!" ... und er versucht, 
si~' zu umf~ngen. Aber ein Blick, eine Bewegung ihrer 
Hand hält ihn zurück. Sie hat sich bis zur Portiere zu-

~ückgezogen, daß der weiße, schimmernde Nacken sich 
In scharfen Konturen von dem roten Hintergrunde ab
l"ebt. -

"Nicht! Nicht das!" ... flüstert sie. "Mein Gott, ich 
habe solche Angst! Wie häßlich das istl Wie häßlich!" 

Er ist verblüfft, sieht sie einige Augenblicke fragend 
an. Dann eilt er wieder auf sie zu. 

"Aber, du wirst doch mein jetzt, mein für immerl 
Wovor fürchtest du dich! Vor deinem Gatten? Pa!!1 
Der sitzt in seinem Büro und arbeitet. Arbeitet wie 
immer, Tag um Tag und Stunde um Stundel Wie 
lächerlich solche Menschen sind!" 

Sie schrickt zusammen bei diesen Worten. 
"Sage das nicht ... darum habe ich dir nicht erlaubt, 

heute zum erstenml1'le - - zum erstenmale . meine 
Wohnung zu betreten ... Es ist wahr ... er arbeitet 
immer ... arbeitet sinnlos und ich langweile mich . 
fühle mich einsam und elend ... und darum ... ab~~ 
darfst du dich mir nicht nähern! Nein, ich will nicht 
daß du deinen Arm um mich schlingst!" ' 

Er wird verwirrt. 
"Du bist ein großes Kind!" lächelt er. Sie sieht ihm 

zum erstenmale so lange in das Gesicht und nun bereut 
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sie, so weit gegangen zu sein. Er sieht ganz anders aus 
in diesem Augenblick als sonst im Ballsaal, im Theater, 
auf der Prom~nade, wo sie ihn heimlich traf. Bis jetzt 
was es nur ein Flirt gewesen ... aber jetzt . .. zentner
schwer fällt es ihr aufs Herz: 

Was hast du getan? Was tust du? 
Sein Gesicht ist verzerrt. Mit einemmale bemerkt 

sie, daß seine Züge schlaff sind und seine Augen wie die 
eines Raubtieres glühen. Seine Hand kommt ihr vor 
wie eine Pranke, bereit, sich in ihr Fleisch zu graben. 
Und sie zieht sich noch tiefer in den Schatten der 
dunklen Tapeten zurück und streckt abwehrend die 
Hand von sich: "Nein, gehen Sie! Gehen Sie! Ich habe 
eine Sünde auf mich geladen! Eine schwere Sünde -
ich will nicht!" 

Doch er achtet keine Schranke mehr. Sie reißt sich 
los, eilt durch das nächste Zimmer, schlägt eine Tür 
hinter sich zu, doch er stößt sie ein - sie findet keinen 
Ausweg mehr, lehnt sich an die Wand, ihre Lippen 
murmeln wie beschwörend, wie bebend, bittend und 
hilferufend den Namen des Gatten, den sie preisgab -

Der andere dringt durch die Tür - sie meint seinen 
heißen Atem zu fühlen - sie sieht die rollenden Augen 
- wenn man in einer Sekunde ein Gebet sprechen 
kann, ein Gebet voll Angst und glühender Inbrunst, so 
tut sie es - - da - da ist es, als fahre eine rächende 
Faust mitten hinein zwischen sie und ihren Verfolger. 
So schwer schlägt die Faust auf, daß der Boden sich 
spaltet, daß die Decke wankt und zentnerschwere 
Steine niederprasseln zwischen sie und zwischen ihn. 

Ein furchtbarer Donner erfüllt die Luft, und das Ge
schrei von hunderttausend Menschen scheint die Stadt 
zu durchpfeifen . . . 

Sie ist auf die Knie gesUnken. Sie fühlt, wie ein 
Balken sich schützend über sie legt, dann rollen die 
Steine von neuem, und mit dumpfem Fall legt sich die 
Decke darüber . . . 

Und es wird Nacht und sie weiß nichts mehr, als daß 
sie erlöst ist ... die Versuchung ging vorüber ... 
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Halb rasend vor Angst um die geliebte Frau war der 
Kaufmann durch Schutt und mitten durch die berstende 
Straße herbeigestürzt, begleitet von seinen beiden 
Dienern. Auf halbem Wege begegnen sie der Zofe, die 
nach Ogliastri eilen wollte. Der eine der Diener wird 
auf dem Wege nach der Via di Monasteri erschlagen 
-" doch der Kaufmann läßt sich nicht halten. Endlich 
hat er das Haus erreicht. Er ruft. Undeutlich hört man 
die Stimme eines Menschen, der antwortet. ' . 

"Sie lebt I Sie lebt!" ruft "er in wilder Freude. Das 
Haus liegt ziemlich frei und sie sind geschützt vor 

. fljegenden Steinen, so daß sie sich bald an die Aus
grabung machen können, ohne zu warten, bis Hilfe 
kommt. 

Doch ihren schwachen Kräften glückte es nicht. Erst, 
wie am nächsten Tage italienische Soldaten eintreffen, 
da gelingt das Werk. Bewußtlos, aber unversehrt, heben 
sie die schöne, junge Frau im weißseidenen Kleide aus 
den berstenden Trümmern. Der Gatte hat unermüdlich 
geschaufelt und gegraben, zwölf Stunden lang. Hat 
keiner Gefahr geachtet, bis er sie endlich erreicht hat. 

Nun trägt er sie triumphierend aus dem Trümmer~ 
. haufen fort. 

"Keiner mehr da unten?" frägt der Offizier. Eider 
der Soldaten antwortet: 

"Mir war es, als hätte ich einen Ton gehört.'" 
Der Kaufmann aber wandte sich um: 
"Unmöglich! Ganz unmöglich! In dem Hause befand 

sich niemand als meine Gattin." 
Der Diener und die Zofe bestätigen es. 
"Du wirst eine Katze gehört haben", sagt der Offi

zier zu dem Soldaten und sie eilen weiter ... 
Der Tod hielt seine Ernte. Die jung'e, schöne Frau 

kam rasch zu sich. Sie schlang die Arme um den Hals 
des Gatten und preßte den Kopf an seine Brust. Schier 
mit Gewalt mußte er ihre Hände lösen. 

"Ich will dich nie, nie mehr verlassen!" 
Seine Majestät, das Erdbeben, hatte eine Seele ge

rettet. -

EINE SATIRE 

~ißt ihr, liebe Leser, warum Pan, der große Gott, 
von seinen Priestern verlangte, daß sie an seinen 

Festen nackt gingen und so ihm Opfer brächten? 
Das ist eine lehrreiche Geschichte die ich euch er-

zählen will. ' 
Das war da!Dals,' al~ Herkules mit Omphale, der 

treuen GemahlIn, SICh m den Wäldern herumtrieb um 
seine zwölf Arbeiten zu verrichten. ' 

Er hatte den Arm um ihren Leib geschlungen 
und dachte nur an allerhand Kurzweil, nicht aber an 
die Arbeit, was eben nur beweist, daß auch Herkules 
schon ein recht sündhafter Mensch gewesen ist. 

Ein Faun saß im Busch und bemerkte das Liebes
paar, dessen Anblick ihm inmitten der Wälder etwas 
N eues war. Er machte sich auf und schlich den bei den 
heimlich nach in der Hoffnung, einen Augenblick er
haschen zu können, da Herkules seine Gattin unbe
wacht zurücklassen würde. Denn der Faun war 
seiner Waldnymphen überdrüssig und wollte andere 
Frauen kennen lernen. 

Herkules und Omphale begaben sich in eine Grotte 
und speisten. Der Faun blieb vor der Höhle und 
wartete. . 
, Herkules war guter Laune, Omphale nicht minder, 

und nichts war natürlicher, als daß si~ wieder aller-
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hand Kurzweil trieben, was eben wieder nur beweist, 
daß auch Omphale ein Weib gewesen. 

von übermut kam Herkules auf die Idee, mit Om
phale die Kleidung zu tauschen. 

Gesagt - getan. . 
Omphale hüllte sich in das Fell des nemäischen 

Löwen und hing um die Schultern den Köcher samt 
den vergifteten Pfeilen. 

Herkules dekolletierte sich und schmückte den Leib 
mit den goldenen Armspangen seiner Geliebten. 

So unterhielten sich die bei den, bis sie endlich 
in Schlaf verfielen. 

Als es in der Höhle ruhig geworden war schlich 
sich de: Faun vorsichti~ durch df'1 Eing~ng und 
tastete In der DunkelheIt nach den Frauenkleidern. 
Als er das Lager der vermeintlichen Omphale gefunden 
näherte er sich ihr. ' 

Nein. So weit und nicht weiter. Der ganze Wald 
erdröhnte von dem Schmerzgeheul des armen Fauns 
dem Herkules seine Männlichkeit schlagfertig bewies: 
. Als. Pan di~ traurige. Geschichte hörte, ärgerte er 

sIch mcht wemg, daß sem Faun sich so hatte täuschen 
lassen u~d befahl, .daß künftig alle seine Priester als 
Adam gmgen, damIt seine Faune wenigstens sie von 
eventuellen Omphalen unterscheiden könnten. 
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1. 
Das 'Fräulein st .. bt bier d,'speraf, 
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3. 
Dos 7'emp'ramenf, aas 6ric~t sidj Bahn. 
Am Boden negt ;eln .BacRenza6n. 
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2. 
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0, wefdj ein Hieb, 0, weM ein Sthlall / 
Der Sr6l1rie 11Imt mehr aenlien mag. 



5. 
De, Zweiliampf, mit B~oeisteruno, 
Er findet seine 7'ortsetzlIno· 

6. 
Vor Wut empört, vor Grimm Hutrot 
Erore(/i sie dieses in der Not. -
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7. 
Der Herr hier ist liei/t Kavalier -
Ich orallbe, das ist liein Pfaisir. 

8. 
Es Reinem Zwe{fof unter/leut, 
Die Evatomter nat Ul1sil1ut. 
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s ist Sonntag Abend, und die Leute 
sind sehr vergnügt draußen am See. 
Eine warme Nacht mit Mondschein, 
Musik und einem Tänzchen - das 
macht heiter, wenn noch dazu das 
Bier kühl ist und frisch und der Wein 
nicht gar zu säuerlich. Vor dem See-
schlößchen brennt mitten über der 

halbrunden, kleinen Estrichterrasse eine grelle Gas
laterne, in der Glasveranda dahinter spielt die Musik, 
Geige, Cello, Klavier und Flöte und drinnen im Saal 
wiegen sich die Mädchen in ihren hellen Kleidern hin 
und her, teils unter sich paarweise, teils mit den 
jungen Herren. 

Aber auf der Terrasse ist es besonders lustig. Mitten 
unter der Laterne sitzt der Onkel Julius. Er kann sich 
nicht mehr auf den gebrechlichen Beinen halten und 
klagt lächelnd in greisenhafter Selbstgefälligkeit: "Ach 
- ach - mich können sie nieht mehr berauben, mich 
können sie nicht mehr auslausen. - Ich hab nichts 
mehr bei mir - die silberne Uhr. . .. Na ... " Und 
dann kommt er herübergetorkelt zu dem Tisch, \vo 
der Student Nikolaus mit seinen beiden Mädchen 
sitzt, Susi und ihre Freundin Mary. Und er meckert: 
"Die dort, die mit dem weißen Kopf, das ist 
meine Frau. - Die schimpft, wenn ich mit fremden 
Leuten spreche - hihi. - Aus guter Familie. - Pfeif 
auf die feine Familie!" -

Währenddessen hat der Rechtsanwalt, der rüstige 
Schwager des Onkels Julius, seiner Schwester mit dem 
weißen Kopf feierlich die Hand gereicht und dröhnt 
heiser mit Pathos: "Auf Ehrenwort!" über das Ganze 
hin, so daß seine blonde, vollbusige Gattin drüben 
hochgeht: "Aber Willi - Willi!" -

Der Onkel Julius jedoch lacht höhnisch lallend: "Da 
gibt er sein Ehrenwort und säuft mein Bier aus - hihi." 
- Seine Frau aber sagt zu dem Rechtsanwalt, ihrem 
Bruder: "Willi, du kannst dich auf mich verlassen, es 
bleibt alles in uns er e r Familie." Dabei blickt sie 
böse zu ihrer Nichte hinüber, die blond, still, kühl und 
abweisend im dunklen Winkel sitzt, während ihr Gatte, 
der lange, schlaksige Theodor jetzt zum Onkel Julius 
hinüberwankt. Sie halten sich beide aneinander fest 
und der alte Onkel mit den gebrechlichen Beinen, sagt: 
"Du Lausejunge - hä? - Daß du mir deine Frau 
gut behandelst!" Und dann lassen sie sich los, Theodor 
kehrt, zu seiner jungen Frau zurück, und Onkel Julius 
wendet sich ans Publikum. "Ich bin heute zum ersten 
Male hier draußen in dem Nest. Sollte meine Nichte 
kennen lernen. - Dem Lausejungen seine Frau." -
Dann fängt die Tanzmusik wieder an zu spielen und 
der Onkel Julius tanzt im Sitzen mit seinen beiden 
Stöcken in der Luft einen Cancan. 

Und nun geschieht etwas Merkwürdiges. Der Student 
Niki tanzt mit Susi. Da steht die schlanke blonde Frau 
plötzlich auf und geht an dem sich lustig wiegenden 
Paare vorüber. Niki ist ungeschickt und stößt sie an. 
Da klopft sie ihm auf die Schulter und sagt nur 
nüchtern und trocken: "Sie haben falschen Tritt, junger 
Herr." -

Das war nun in der Tat erstaunlich aus dem Munde 
Gudruns zu hören, so daß sich der Student unwill-
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kürlich umwandte und der schlanken. blonden Frau 
gerade in die Augen sah. Die lustige Tischgesellschaft 
merkte das alles freilich in ihrer Betrunkenheit nicht. 

Die blonde Frau kam nicht zurück. Der Student 
wunderte sich darüber und war von einer Unruhe be
fallen, die ihm selber auffiel. Er spürte noch immer 
ihre Hand auf seiner Schulter. Die Tischgesellschaft, 
der Onkel Julius ... das waren ja Puppen und Ge
spenster .... Der alte Onkel tanzte immer noch seinen 
Cancan mit den Krückstöcken in der Luft. - Die blonde 
Frau war geflüchtet. -

Da sagte der Student Nikolaus zu seinen beiden 
Mädchen: "Hört mal, es wird die höchste Zeit, daß 
Ihr zum Zug geht. Zehn Uhr fünfundvierzig geht der 
letzte von hier ab. - Also." - Susi machte ihm trau
rige Augen. Er drückte ihre molligen Hände und 
schüttelte den Kopf. Sie zog ein Mäulchen, und Mary 
lachte in sich hinein. 

Die bei den ,Mädchen gingen also. Niki brachte sie 
zum nahen Bahnhof und lief schleunigst zum See
schlößchen zurück. Die junge blonde Frau war noch 
nicht zum Tisch zurückgekehrt. Ob sie sich schlafen 
gelegt hatte? - Wohnte sie im Gasthof? -

Die Tischgesellschaft lärmte unverdrossen. Der 
"Lausejunge" blies auf einer Mundharmonika. 

Da machte sich der Student auf die Suche. Er ging 
um das Haus herum unter den Bäumen des Gartens 
hindurch zum Ufer. Da sah er am Gelände des 
Gartens gegen den mondbeschienen See eine Gestalt. 
Das konnte sie sein. 

Richtig, sie war es. Sie sah auf das Wasser hinaus. 
Er trat wie zufällig neben sie. Sie sah ihn groß an. Ihr 
Blick war flimmernd. Sie schien im Mondlicht sehr 
bleich. 

"Ob das Wasser hier sehr tief ist?" fragte sie mit 
einer Stimme, in der Erregung zitterte. 

Niki schluckte. "Tief? Hier? - Nein. Ich habe mein 
Boot hier liegen, hier ist es flach. Aber vorn am Steg, 
wo die Dampfer anlegen." 

"So." ' 
Sie schwiegen schnellatmend nebeneinander. Dann 

sagte sie wieder: "Sie haben ein Boot hier? Das muß 
sehr nett sein. Fahren Sie auch nachts hinaus?" 

"Manchmal, ja, gewiß", antwortete N iki und war 
sehr verwirrt. 

Sie ließ sich das Boot zeigen. 
Es ist jetzt zum Schlafen eingerichtet", erklärte er 

ih;: "Ich schlafe nämlich nachts drin." 
"Ach? - Jetzt kann man also nicht mehr hinaus

rudern?" 
Möchten Sie?" fragte er und seine Stimme war 

d~~kel vor Erregung. 
Sie nickte. Er sah es gegen den schimmernden Mond

glast. 
"Bitte!" 
Sie stieg ein und legte sich auf das lange Polster, von 

dem er die Hülle hinwegschlug. Dann ruderte er das 
Boot, am Heck sitzend, hinaus. Langsam fuhren sie in 
das mondhelle Wasser. Er sah sie vor sich liegen in 
dem weißen Kleide, das ihre herrlichen Beine freigab. 
Sie wälzte sich wie gequält. Einmal sah sie zu ihm auf 
nach hinten. Der Blick hatte etwas Wahnsinniges 
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Sie: "Weeste Oller, et jeht nischt übern Familiensinn." 
Er: ~Doch . . . Eisbeen mit SauerkohlJ" 

Aren 

Niki zog wie von einem Dämon gezwungen das Ruder 
ein. Er beugte sich über sie. Der Duft, der von ihr auf~ 
stieg, raubte ihm die letzte Besinnung. Er stürzte sich 
auf sie und nahm sie wild, besinnungslos, in den 
Kleidern. - -

Als sie zurückruderten - das Ganze hatte kaum 
zehn Minuten gedauert - erhob sie sich plötzlich. Es 
war vor der Landungsbrücke. "Hier ist es also am 
tiefsten?" fragte sie schrill - und hätte sie Niki nicht 
mit Aufbietung aller Kraft und Geschicklichkeit zu
rückgerissen, so wäre sie gewiß ins Wasser gestürzt. 

Nun lag sie auf dem Polster und allmählich er
schütterte krampfhaftes Weinen ihren Körper. Er 
suchte sie zärtlich zu beruhigen. Sie stieß abgerissene 
Worte hervor, aus denen Niki entnahm, daß sie nicht 
zu der wüsten Gesellschaft zurückkehren wollte. Niki 
erinnerte sich jetzt der gelallten Worte des Onkels 
Julius an den "Lausejungen": daß du mir deine Frau 
gut behandelst. 

Am Ende war das eine Rache an dem - ? 
Niki fröstelte. Er wurde energischer. "Kommen Sie, 

es fällt schließlich doch auf." . 
Sie ließ sich bewegen, mitzukommen. 
Gerade als die beiden auf die Terrasse zurück

kehrten, brach dort helles Gelächter aus, denn die 
weißhaarige Tante war von ihrem Stuhle aufgestanden 
und taumelte betrunken umher. "Fangt sie! - Fangt 
sie!" krächzte der Onkel Julius. 

Der Neffe aber sah seine Frau erstaunt an. "Nanu 
- was ist denn mit dir?" 

Gudrun drückte krampfhaft Nikis Arm und der 
Student stammelte: "Ach - Ihrer Gattin wurde es 
übel. Ich - ich habe ihr beigestanden." 

"Beigestanden ~ Tralala", sang der Rechtsanwalt 
aber seine Frau schlug ihn auf den Mund. Da sagte er; 
"Pardon!" 

"Also setzen Sie sich zu uns. Trinken Sie eins mit. 
Jawohl. Holla: ein Glas! Gudel, mach ein vergnügtes 
Gesicht!" 

Und dann fing die Musik wieder an zu spielen. 
11'< 

Zuerst hatten sie die Tante auf ein Sofa in der Gast
stube betten müssen. Dann legte sich der Onkel Julius 
auf den Teppich nieder und war nicht zu bewegen, 
wieder aufzustehen. Der Rechtsanwalt und seine Frau 
bekamen ein Zimmer und der "Lausejunge" war ver
schwunden. Vermutlich schlief er irgendwo im Gras 
des Gartens seinen Rausch aus. 

Der Student Niki hatte sich leise zu seinem Boot 
bingestohlen. Aber kaum lag er eingehüllt auf dem 
Polster, als eine weiße Gestalt auf der Brücke über 
ihm auftauchte. Er fragte nicht, sondern nahm sie her
ein ins Boot. -

Der Mond war untergegangen. Es schlug zwei vom 
Turm der Dorfkirche. - - -
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Das geteilte Kz'nd 
Is Kinder schon waren sie Freunde. 
Wie zwei Brüder hatten sie sich ge
liebt und gezankt, um, nachdem der 
Zorn verflogen war, um so fester an
einander zu hängen. 

Zank und Liebe sind eben doch die 
Herrscher im Lebenl 

,z .. '-lIW.... Z usa m m e n hatten sie das große 
Geheimnis des Lesen- und Schreiben

lernens gelöst, z usa m m e n die erste Bekanntschaft 
mit dem Rohrstock gemacht - wenn irgendwo was aus
gefressen wurde, sie waren immer bei d e beteiligt. 

An ein em Tage hatten sie das Abiturium am Gym
nasium gemacht, und als die Liebe - Frühlingserwachen 
- mit schüchternem Finger an ihre Herzen klopfte, war 

tlS die Trägerin ein und desselben blonden Zopfes ge
wesen, der sie .gemeinsam begeisterte. 

Beide hatten dann für ein paar Semester die Uni~ 
versität bezogen, weniger um zu studieren; als um das 
Leben kennen zu lernen, ehe sie in die Fabriken ihrer 
Väter eintreten würden. 

War es da ein Wunder, daß auch ein und dasselbe 
kleine Grisettchen, ein und dasselbe "anständige Ver
hältnis" es war, das ihre Jünglingsherzen entflammte. 

Na, und diese Kleine, Elise hieß sie, war freigebig mit 
den Gütern die sie zu vergeben hatte, und, da die beiden 
Freunde in ein und derselben sturmfreien Bude 
wohnten, war sie vorurteilsfrei genug, diese Freigebig
keit bei den gegenüber in gerechter Weise zu be
tätigen. Beide erkletterten umschichtig das . liebliche 
Bäumlein, an dem die süßen Äpfel der Erkentnis des 
Zweckes unseres Lebens hingen. 

Gleichmäßig teilte sie das, was sie zu geben hatte, an 
die beiden Verliebten aus, von bei den empfing sie die 
tiefsten Beweise ihrer Liebe, wenn auch natürlich diese 
Beweise von ihnen ein z eIn geführt werden mußten. 
Das ging nun mal nicht anders, denn die Natur läßt sich 
nicht befehlen. 

Da beide Freunde das Glück hatten, über reichliche 
Wechsel zu verfügen, und ihre Zeit nicht unter schweren 
Pflichten des Studiums litt, lief dieses Dreirad vergnügt 
und unbekümmert um das, was möglicherweise aus 
diesen Beweisführungen entstehen konnte, lustig 
klingelnd durch eine frohe Welt, die ihnen mit lächeln
dem Munde täglich neue fröhliche Stunden, Abende 
und Nächte in Aussicht stellte. . . 

Aber, aber! - Es kam ein Tag, an dem die Freund
schaft der bei den bei nah e einen tiefen klaffenden 
Riß erhalten hätte. ' 

Es war der Tag, an dem die gebefreudige und emp
fangsfrohe Elise weinend und errötend den beiden 
Freunden umschichtig in die Arme sank und ihnen 
bei den, aber jedem besonders, ein und dasselbe 
schwere und süße Geheimnis in die Ohren flüsterte. 

Es galt nun, einwandfrei festzustellen, wer das Blüm
chen gepflanzt hatte, das sich anschickte, langsam dem 
Lichte der Sonne entgegenzusteigen. 

Und es gab erregte Szenen zwischen beiden, denn 
keiner wollte eben der fleißige Gärtner gewesen sein. 
A~~r schließlich gelang es der Geschicklichkeit, den 
Tranen und Beschwörungen Elisens eine Einigung her
beizuführen. 

Bei einem kleinen Versöhnungsabendessen, bei dem 
sie auf dem Sopha rechts und links einen der Gründer 
der neuen Lebensgemeinschaft am Arme hielt, wurde 
der Friedensvertrag unterzeichnet. 
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Und zwar verpflichteten sich die beiden Freunde 
sc h r i f t 1 ich, für das Blühen, Wachsen und Gedeihen 
des erwarteten' Weltbürgers, oder der Weltbürgerin, 
gern ein sam einzutreten, so daß also der weise 
Spruch Salomos, daß das Kind J,;!eteilt werden müsse, 
wenigstens bildlich erneut ausgewertet wurde. 

Zufrieden und glücklich schob Elise ihr verbrieftes 
Recht in den Ausschnitt ihrer Blus~ und barg es an 
ihrem hübschen weißen Herzen, das zur Besiegelung 
der wiederhergestellten Freundschaft und um die Ge
meinsamkeit der Rechte und Lasten klar festzustellen, 
mit liebevollen Küssen von rechts · und links bedeckt 
wurde. . 

In alter Weise spielte sich die kleine Lebenskomödie 
weiter ab. Da, gerade als der Aktschluß dicht vor der 

Türe stand und Elise still und ruhig zu Hause bei ihrer 
Mutter blieb, um das ihr in Aussicht stehende Geschenk 
in Ordnung und nach der Vorschrift in Empfang zu 
nehmen, mußte der eine der beiden Freunde eines 
Familienfestes im väterlichen Hause wegen, di~ Uni
versität auf einige Tage verlassen. 

"MaxI" sagte er zu sei~~m Freunde, der ihn zur Bahn 
gebracht hatte, "Max! KumIl?-ere dich um Elisel Und ' 
sollte das, was wir erwarten, eIntreten, während ich nicht 
da bin, so schicke mir sofort ein Telegramm, denn du 
wirst es verstehen, daß es mich natürlich intressiert 
sofort zu hören, wie alles steht, was es ist, ich mein~ 
Mädel od~~ Junge, und wie es Elise geht." 

Max druckte dem Freunde fest die Hand und ver-
sprach es. 

Und er hielt, was er versprochen hatte. 
Zw~i Tage ,später ging das Telegramm pFnktlich ab: 
,,~hse ge~t s gut! Es sind Zwillinge, zwei Jungen. 

Me 1 n e r leIder tot. Dir herzlichen Glückwunsch! 
Max. 



"Lebe wohl, Geliebte . .. wir werden uns nie mehr im Leben wiedersehen." 
"Gut gut, ich erwalte Dich morgen zum Abendessen." 
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ls RoIf gegen Abend nach Hause ge- "Betrunken? Wer sagt dir das? Ich bin noch lange 
kommen war, in seinem Lieblings- nicht voll. - Aber - ich will es werden." Er warf 
sessel lag und Zigaretten rauchte, ließ Hut und Stock auf die Erde und warf sich in einen 
er Hulda zu sich kommen. Korbsessel. "Was stehst du da und gaffst mich an. 

"Wenn ich Damenbesuch habe, so Schaff was Trinkbares her. - Kognak will ich saufen 
müssen Sie sich schon darin finden, und du säufst mit. Du mußt mir Bescheid tun!" -
den Damen kleine Dienste zu leisten. "So trink wenigstens Rotwein." 
Wenn Sie das nicht wollen, so können "Rede kein Blech und tu, was ich dir sage." 

_ ___ ~9J~~ILj:::l .. Sie nicht in meinem Hause bleiben. Furchtsam, vor Kälte zitternd, ging Ninon an den 
Also, überlegen Sie sich die Sache." Schrank und entnahm ihm die Kognnakflasche. Dann 

"Ja, ich werde es mir überlegen. Herr Roderich." - suchte sie nach Gläsern. 
Und Hulda begann zu grübeln. Drei Fragen waren es, "Die Wassergläser!" befahl er. 

die sie sich vorlegte. Aus welchem Grunde hatte sie Dann goß er selber mit zitternder Hand die Gläser 
damals den Brief an RoIf Roderich geschrieben ? Warum voll. 
war sie glücklich, in seiner Nähe sein zu dürfen? Und "Trink." Er drückte ihr das volle Glas in die Hand. 
warum ärgerte es sie, von seiner Geliebten als Dienerin "Aber - ausgetrunken bis auf den Grund." 
behandelt zu werden? "Ich kann unmöglich", stammelte sie. 

Wenn er sie nun wirklich, wie er gesagt, verführt "D;.t mußt . . Ich ~ill ~ich betrunken sehen, wie ein 
hätte, wäre sie dann nicht auch seine Geliebte gewesen? gememes WeIb. YtelleICh~ kommst. du lI:uf d.en G~-

Seine Geliebte? Dazu war sie nicht fein genug. Er sc.~mac~; Dann WIrst du dICh noch emmal 1m Rmnstem 
hatte sich ja nur lust ig über sie machen wollen. N ein wuh!en. .. 
- niemals war ihr der Gedanke gekommen, sich ihm NI.non wollte ~a,:on.sturze~. 
in den Weg zu stellen, damit _ nein, niemals hatte sie . Seme ~and grIff m Ihr ge:lostes Ha.ar. Zer!end zog er 
an so etwas gedacht. Nicht als sie in sein Haus ge- SIe zu s!ch hel'a!l' nahm SIe auf seme Knte und um
kommen war und auch nicht, als sie den Brief ge- schlang Ihren LeIb. 
schrieben. Ihn sehen und in seiner Nähe sein. Das war "Ich bin nicht mehr betrunken, Ninon - du hast 
alles, was sie begehrte. Und nun sollte sie fort weil es mich nüchtern gemacht. Wenn die Trunkenheit mich 
ihr schwer wurde, Frauen, die sich seiner dunst er- überfällt, dann bin ich ein Gewaltmensch - ich weiß 
freuten, zu bed1enen. Was ging es sie an, wie er lebte das." 
und wen er liebte. "So höre doch auf zu trinken!" schrie sie und strebte 

* 
Ninon lag in Benders Wohnung und schlief. Bender 

war zu Roderich gefahren, um zu spielen, während 
Ninon vorgezogen hatte, zu H aus zu bleiben. Sie fühlte 
sich müde und abgespannt. über einem Roman war sie 
eingeschlafen. Nur zum Teil bekleidet, mit halbnackter 
Brust und wirrem' Haar ruhte sie auf dem Polster. Ihr 
Gesicht erschien hager und tiefe Schatten lagen unter 
ihren Augen. D as Fenster des Schlafzimmers stand weit 
offen, so daß die Morgenluft den stickigen Raum aus
kühlen konnte. Unter dieser Morgenkühle erschauerte 
Ninon leicht zusammen und erwachte. Sie öffnete die 
Lider und schaute sich um. Als sie sich auf dem Diwan 
fand, wußte sie, daß sie dort liegengeblieben, nachdem 
sie sich mit Bender einem tollen Liebesrausch hinge
geben. Da~n war er von ihr gegangen, um seiner Spiel- ' 
wut zu fronen. Jetzt ging bald die Sonne auf und er 
war noch nicht zurückgekehrt. Fröstelnd mit müden 
Gliedern erhob sie sich, legte sich ins Bett und schlief 
wieder ein. 

Von einem starken Gepolter wurde sie emporge
schreckt. 

"Zum Donnerwetter, wo steckt denn das Frauen
zimmer? Warum kommt man mir nicht entgegen, um 
mich zu umarmen?" 

Sie höfte, wie mit einem Stock auf den Tisch ge
schlagen wurde. Erschreckt sprang sie auf und lief an 
die Tür. Sah, wie Bender mit schief auf dem Kopf 
sitzenden Hut im Atelier stand und mit seinem Spazier-
stock den Tisch bearbeitete. ' 

"Was? Im Hemde? Nackend empfängt man mich! 
Und nackend kredenzt man mir den Wein! Nun -
wird's bald? Herunter mit dem Fetzen!" Er riß ihr das 
Hemd von den Schultern. Und nun Wein her - ich bin 
durstig!" 

"Kurt, du bist betrunken I" 
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von ihm fort. 
"Kann ich nicht." Er trank das gefüllte Glas in einem 

Zuge leer. "So - und nun du." 
"Nein!" schrie sie und schlug ihm das Glas aus der 

Hand. "Ich will es!" keuchte er, während seine Augen 
jetzt stier und glasig wurden. "Wenn du nicht mit mir 
tinkst - so stoße ich dich zum Fenster hinaus." 

Da packte sie die Furcht. Sie griff nach dem Glase, 
das er von neuem gefüllt und trank es zur Hälfte leer. 

"Austrinken!" kommandierte er. 
"Ich kann nicht mehr", stöhnte sie, "ich verbrenne." 
Da preßte er das Glas zwischen ihre Lippen und sie , 

schluckte. Als sie ausgetrunken hatte, fiel sie halb ohn
mächtig zur Erde nieder. 

Lachend setzte er die Flasche an den Mund. Dann 
warf er den 'Rock von sich, holte mit schwankenden 
Schritten zwei weitere Flaschen aus dem Schrank, warf 
sich neben Ninon nieder, ' die Flaschen neben sich, be
gann von neuem zu trinken und sich mit ihr am Boden 
herumzuwälzen. 

'" 
Vierundzwanzig Stunden waren verflossen, als 

Ninon aus einem schweren Alkoholrausch erwachte. Sie 
fand sich im Bett sit~end. Alle!.n. Als sie den Kopf 
heben wollte, war es Ihr, als truge sie eine Bleikugel 
auf dem Rumpf. Auch bekam sie keine Luft. Ihr Atem 
ging pfeifend und schwer und ihr. Körper war brennend 
heiß. Was var denn nur geschehen? Eine dunkle Erinne
rung von etwas Schrecklichem tauchte in ihr auf. 
J~mand hatte ihr imme: Feuer in die Kehle gegossen. 
SIe soIlt.e verbr~nnen. SIe brannte ja auch. Von dieser 
entsetzlIchen HItze, die sie ausdörrte war sie aufge
~acht. "Wasser, J'asserl". schrie sie,' "ich brenne ja 
m~en u:t;ld ~ußen! Aber ntemand hörte sie. Stöhnend 
walzte SIe SIch umher. Da fühlte sie unter ihren zucken-
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den Fingern ein Papier. Sie nahm es empor und starrte 
verständnislos darauf nieder. Ein Zettel mit ein paar 
Bleistiftzei]en. Noch drang die Erkenntnis, eine Mit
teilung in l-länden zu halten, nicht in ihr Hirn. Matt 
sank ihre Hand wieder auf die Decke zurück, und sie 

Nackend empfängt man michl 

schloß die Augen. Hinter geschlossenen Lidern aber 
fing das Bewußtsein an, sich zu klären. Das Bild dieses 
wüsten Morgens trat wieder vor sie hin. Mit Mühe 
richtete sie sich empor und ließ ihre Augen suchend 
umhergehen. Bender- wo war er? Wälzte er sich noch 
am Boden? Aber, wie war sie in das Bett gekommen? 
Nachsinnen bereitete ihrem Kopf Schmerzen. Da 
knisterte der Zettel in ihrer Hand. Sie hob ihn empor 
und begann zu lesen . 

.. Um nicht noch mehr Untaten zu begehen, gehe ich 
fort. Auf Tage. Ich rate dir, möglichst bald nach Hause 
zurückzukehren." 

Nach Hause. Ja, wo war sie denn nur zu Hause? Ge
hörte sie denn nicht hierher? Sie kannte doch diesen 
Raum, der am Tage mit dumpfer, stickiger. Luft ange
füllt war? Dort die Tür, die ins Atelier führte, war 
ihr vertraut. Warum sollte sie hier nicht bleiben? War 
das denn nicht ihr zu Hause? . 

.,Mammi, süße liebe Mammil" Erschrocken fuhr sie 
zusammen. Wo kam die Stimme her? Und nun öffnete 
sich die große braune Tür, und das Zimmer, in das sie 
hineinschauen konnte, war nicht das Atelier. Es war 
ein heller, sonniger Raum, in dem sich weiße Lack
möbel -befanden. Zwei Kinderbetten mit weißen Mull
gardinen standen an der Wand. 

Dort war sie heimisch. Dort gehörte sie hin. Was 
wollte sie denn hier? Und wo war denn der schreck
liche Mann geblieben, der sie zwang, zu trinken? Immer 
wieder und immer wieder. _ 
_ Da knisterte das Papier in ihrer Hand. 
Fort. Er war weggegangen und hatte sie hier liegep. 

lassen. Allein. In brennender Fieberhitze. 
Auch sie mußte fort. Nach Hause. Sie war ja krank. 

Wie das in ihr wühlte und glühte. Sie richtete sich 
empor. Dann strecktt:: sie die Füße unter ~er .Decke 
hervor und setzte sich auf den Boden. Als SIe SIch er-
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hob, schwankte sie und fiel wieder auf das Lager zu
rück. Sie biß die Zähne aufeinander und strebte von 
neuem empor. Mit Mühe gelang es ihr, sich !lnzuziehen. 
Kalte Schauer und glühende Hitze überfluteten sie ab
wechselnd. Sie ging taumelnd, mit schweren Füßen in 
die Küche, drehte den Hahn der Wasserleitung auf und 
stürzte drei Glas eiskaltes Wasser herunter. 

Dann ging sie vor den Spiegel, um sich den Hut auf
zusetzen. Sie tat alles in fieberhafter Eile und doch 
waren ihre Bewegungen langsam und schwer. Das Ge
sicht, das ihr aus dem Glas entgegenblickte, war ihr 
fremd. Sie stierte es an, schüttelte den Kopf· und wandte 
sich ab. _ 

Als sie die Hand auf die Klinke legte, blieb sie 
zögernd stehen. Irgend etwas hatte sie vergessen. Was 
konnte es sein? Lange sann sie nach. Ah - den Koffer. 
Wie sollte sie ihn hinunterbekommen? Selbst wenn sie 
ging, um einen Menschen zu holen, wo sollte sie den 
Schlüssel hernehmen, um die Tür wieder öffnen zu 
können? Er mußte bleiben. Aber die Handtasche, die 
mußte sie mitnehmen. Sie kam ja von der Reise zu
rück. 

Schwerkrank war Elisabeth von Tellmann von ihrer 
Reise nach Hause gekommen. Eine heftige Lungenent
zündung hatte sie drei Wochen ans Bett gefesselt. Nun 
war sie eine Genesende. Im luftigen Schlafzimmer lag 
sie am offenen Fenster und starrte in den blauen 
Himmel. Von Luxus, Fürsorge und Liebe war sie um
geben. Unzufriedenheit und schlechte Laune gab sie 
zurück. 

"Daß man dir auch nichts recht machen kann, 
Elisabeth", hatte ihr Mann heut früh bei seinem Be
such gesagt, als er, einen Blumenstrauß in den Händen, 
vor ihr stand, und sie, die Lippen ziehend, sagte: "Du 
solltest doch wissen, daß ich Nelkenduft nicht ver
tragen kann. Ja, ja, ich weiß, ich bin ein lal:lnisches un
zufriedenes Geschöpf, aber - ich kann mich nun mal 
nicht ummodeln - du mußt mich schon so nehmen, wie 
ich bin." 

"Das habe ich ja auch getan, Elisabeth, aber der 
Kinder wegen wünschte ich manchmal, du möchtest 
dich mehr zusammennehmen und deine Mißmutigkeit 
nicht an ihnen auslassen. Du wirst dir ihre Liebe ver
scherzen. " 

Elisabeth zuckte die Achseln. "Ich bin keine richtige 
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. •. und starrte verständnislos darauf nieder. 

Mutter - auch das weiß ich. Ich habe eine Dummheit 
begangen, zu heiraten. Ich bin für die Ehe nicht ge
schaffen. Manchmal denke ich Herbert wir sollten im 
guten auseinandergehen." ' , _ _ 

- -
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"Was soll das heißen? Meinst du damit, daß es im 
bösen geschehen könnte? Du bist nun einmal ver
heiratet und hast deine Pflichten zu erfüllen. Zur Liebe 
kann ich dich nicht zwingen, aber Rücksichtnahme und 
Pflicht erfüllung verlange ich von dir. Von einem Aus-: 
einandergehen kann gar keine Rede sein, weder im 
guten noch im bösen, das laß dir gesagt sein. Und für 
eine moderne Ehe, wo Mann und Frau, jeder seine 
eigenen Wege geht, bin ,ich nicht zu haben, das weißt 
du. Ich bin dein Mann und verlange von dir, was mir 
zukommt." 

Sie hatte aufgelacht und ' die Fäuste geballt. ;,Das ist 
es ja, was mich von dir stößt, - diese Anmaßung -
dieses Trumpfen auf dein Recht." 
, "Ich begreife dich nicht, Elisabeth. Habe ich denn 
nicht ein Recht auf dich? Du - ich werde es niemals 
dulden, daß man mir dieses Recht schmälert. Ich habe 
dich sehr geliebt, Elisabeth - ob das heute' noch der 
Fall ist, weiß ich nicht - aber - ich will, daß du rein 
bleibst, - du bist die Mutter meiner Kinder und darum 
bist du mir heilig." 

Dann hatte Herbert von Tellmann mit dem roten 
Nelkenstrauß das Zimmer verlassen. - -

Zwischen Elisabeths Augenbrauen hatte sich eine 
scharfe Falte gebildet. Finster und böse sah sie aus. 

Wie die Kette klirrte, an die sie sich selbst ge
schmiedet hatte! War sie wirklich unzerreißbar? 

Er hatte ein Recht auf sie. Aber - hatte sie nicht ein 
Recht an sich selbst? Wenn sie dieses Zusammenleben 
als Fessel empfand? Wenn ihr diese ganze Wohlan
ständigkeit doch in den Tod zuwider war! Was wollte 
er denn tun, wenn sie ging und nicht wiederkam? Wenn 
er sie suchen würde und Ninon de Barry fand statt 
Elisabeth von Tellmann ? Würde er eine Hetäre in sein 
Haus zurückholen? 

Warum blieb sie nicht unter dem leichtlebigen Volk? 
Warum kehrte sie immer wieder in den Kreis zurück, 
in dem sie geboren? Das Blut, das in ihren Adern rollte, 
gehörte nicht dorthin. Ihre Mutter mußte sie mit 
einem Liebhaber gezeugt haben. Einem Liebhaber aus 
der Hefe des Volkes. 

'" 
"Möchten Frau Baronin mir nicht sagen, welchen 

Koffer ich packen soll? Den großen oder den kleinen? 
Und soll der Schrankkoffer auch mit?" 

Elisabeth war zusammengefahren, als sie die Stimme 
des Mädchens hörte. In ihrer Versunkenheit hatte sie 
das Öffnen der Tür überhört. 

"Natürlich den Schrankkoffer und den kleinen. Das 
genügt für vier Wochen." . . . 
, Wieder lehnte sich Elisabeth seufzend m dIe KIssen 
zurück. Morgen würde sie reisen. Au~. Anordnung des 
Arztes vier Wochen an die See. Das ware gut un~. ange
nehm gewesen, wenn sie allei.n h~tte fahre~ konnen. 
Aber, Herbert wünschte, daß dIe Kmder mitgm~en. Das 
Vorschützen ihrer schwachen Nerven hatte nIchts ge
nützt. Machtlos war sie gegen seinen Willen angerannt. 

, So fuhr sie denn im Troß. Mit den Kindern, der Er-
zieherin und der Jungfer. , ", . . 

Es war Mitte Juli. Heiß und schwul m Berlm. DIe 
meisten Bekannten waren fort. Auch Bender war an 
der See. Wo, wußte sie nicht. Er hatte kein Sterbens
wort von sich hören lassen . .,Nur ihren Koffer hatte er 
durch einen Dienstmann geschickt. Sonst keine Zeile, 
kein telephonischer Anruf. Daß er. verreist, hatte s!e 
durch Roderich erfahren, mit dem SIe vom Bett aus em 
paar Mal telephoniert hatte. Roderich schimpfte und 
fluchte daß er noch in Berlin sitzen mußte. Er steckte 
noch ~itten in den Proben zu einem großen Film. Elisa
beth hatte sich darüber gefreut, Roderich war der Faden, 
der sie mit der anderen Welt verband. Sie wollte und 
konnte nicht mehr davon los. Trotz der wüsten Szene 

, mit Bender. Dachte sie jetzt zurück an diesen Auftritt, 
so empfand sie ein Gefühl, mehr dem des Wohlbe
hagens ähnlich als dem des Widerwillens. Sie ärgerte 
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sich, daß Bender schwieg. Hätte sie gewußt, wo er sich 
aufhielt, sie hätte ihm ' geschrieben. 

Wie sie sich langweilte! Seit vier Wochen war sie 
von der Außenwelt abgeschlossen. Ihre einzige Ver
bindung mit ihr war das Telephon. Morgen endlich 
wird sie wieder andere Menschen sehen, wird wieder 
den Odem des pulsierenden Lebens verspüren. Das wird 
ihr helfen, die Mattigkeit, die noch immer über ihr liegt 
zu überwinden. ' 

'" Es war ein drückend heißer Tag gewesen. Rolf war 
von der Probe nach Hause gekommen, hatte Rock und 
Weste abgeworfen und stand in Hemdsärmeln in seinem 
Schlafzimmer. Er schrie und fluchte daß die Türen 
zitterten. "Verdammte Schweinebande - wenn sie 
mich nicht bald loslassen, dann gehe ich ohne ihre Er
laubnis auf und davon. Unerhört, einen in dieser Brut
hitze in Berlin festzuhalten. 

"Aber - der Herr Roderich ist doch nun mal für 
diesen Film engagiert", wagte Franz einzuwerfen ~ 
"und schließlich bringt es doch viel Geld ein." 

"Viel Geld", höhnte Rolf, "was das schon ist! Das 
Leben wird alle Tage teuerer und die Weiber immer 
anspruchsvoller. " 
. "Ja, das 'Fräulein Alexandra ist eine sehr elegante 
Dame." 

"Eleganter als die Baronin?" · 
"Oh, nein. Die Baronin, das ist doch eine richtige 

Dame, aber das Fräulein Alexandra, die ist doch auch 
man eine, die von unten angefangen hat. Das Elegante 
an ihr machen nur die Kleider." 

Lachend warf sich Rolf auf den Diwan nieder. Was 
Sie für ein Menschenkenner sind, Franz." " 

"Gott, unsereiner hat viel Gelegenheit, zu beob
achten." 

"Sie scheinen mir die Augen sehr ' offen zu halten. 
übrigens - da Sie ja so manches wissen wie steht es 
denn mit unserer Hulda? Noch immer u~schuldsvoller 
Engel?" 

!~Herr Roderich, mit der ist nichts zu wollen. Das 
Madel h.at C~~r:'lkter. Ich habe mir die größte Mühe ge
geben, SIe gefugI.g zu machen, aber - ' nichts zu machen. 
,Ich verkaufe mIch nicht', gibt sie mir immer zur Ant
wort." 

"F~r wen soll sie denn gefügig gemacht werden ?" 
"Fur de~. alten Herrn Bernheim. Der ist ganz scharf 

auf da~ M~del. Goldene Berge hat er ihr versprochen, 
aber, SIe wIll nichts von ihm wissen." 
. "I?er .Kuppelpelz ist Ihnen also entgangen. Kann ich 
I~r ubrIger;t~ nIcht verdenken, daß sie den Bernheim 
n.Icht ,mag. Das heißt, es ist doch sonderbar, daß Geld 
s!.e ~Icht lockt. Alle Weiber sind doch dafür emp-
fanglIch." . 

,pie nicht. Die ganz und gar nicht. Sie will auch kein 
Trmkgeld nehmen. Das ist ihr peinlich." 

:,N.a.. ?ann wo~len. wir doch mal sehen, ob es ihr 
pemhch 1St, wenn Ich Ihr ein goldenes Armband schenke. 
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Schicken Sie mir die Jungfrau. doch einmal her. Und 
bringen Sie mir eisgekühlten Mosel mit Mineralwasser. 
Ich verdurste." 

Rolf warf sich der Länge nach nieder, verschränkte 
die Hände unter dem Kopf. 

"Herr Franz hat mich gebeten, Ihnen den Wein zu 
bringen." Hulda setzte das Tablett auf ein Tischchen, 
das zu Füßen des Diwans stand. 

"Schenken Sie ein." Er streckte die Hand aus, um 
das Glas zu nehmen. "Und bleiben Sie ein paar Minut,en 
hier, ich habe mit Ihnen zu sprechen." . 

Hulda trat, nachdem sie Rolf das Glas gereicht hatte, 
zurück. Ihre Augen huschten scheu über den Liegenden 
hinweg. .. .. 

"Herr Bernheim hat Gefallen an Ihnen gefunden. Er 
ist schwer . reich. Warum tun Sie nicht das, was alle 
anderen ·Frauen an Ihrer Stelle tun würden?" 

Ich weiß nicht, was alle anderen tun, aber ich - ich 
ve~kaufe mich nicht." Huldas Gesicht war jäh errötet. 
Ihre Augen hefteten· sich jetzt voll auf Rolf. Starr sah 
sie ihn an. 

"Unsinn", sagte er und machte eine wegwerfende . 
Handbewegung, "eines schönen Tages werden Sie es 
doch tun." 

"Nein, nieI" Es klang sehr fest, wie sie das sagte 
und sich dabei in die Höhe reckte. 

"Nun, so werden Sie sich das erste Mal aus Liebe 
veschenken, aber - dann werden Sie für Geld ·zu haben 
sein. Ich kenne doch die Karriere der Weiber." Er 
hatte getrunken und reichte ihr das leere Glas zurück. 

"Kommen Sie einmal näher heran zu mir. Sie brauchen 
sich nicht zu fürchten, ich möchte Ihnen nur in die 
Augen sehen," Er griff nach Ihrer Hand, zog sie heran 
und hielt sie fest. "Sie haben eine stille Liebe. nicht 
wahr? Und darum sind Sie gefeit gegen Versuchungen. 
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Ist es nicht so?" Durchdringend ruhten seine Augen 
auf ihr, Röte und Blässe wechselten auf ihrem Gesicht. 
Sie versuchte das Handgelenk zu befreien; "Ich liebe 
niemand", stieß sie hervor. 

"Sie haben also kein Verhältnis und lieben niemand? 
Nun - mir kann das nur recht sein. Dann werden Sie 

. ~ir ja den Di~nst nicht so bald aufkündigen." Er gab 
Ihre Hand freI. "Ich bin zufrieden mit Ihnen und ich 
habe mich an Sie gewöhnt. Es hätte mir leid getan, wenn 
Sie fort wollten. Daß Fräulein Alexandra hier die Herrin 
spielt, scheint Ihnen nicht mehr unangenehm zu sein. 
Sie haben sich in die Sitten, die hier herrschen, einge
lebt. Und damit Sie sehen, daß ich Ihre Dienste aner
kenne -" er wies auf den Toilettentisch - "reichen 
Sie mir mal das kleine Kästchen das dort steht." 

Hulda, die schweigend, jetzt mit herabhängenden 
Armen vor ihm gestanden hatte, nahm. das kleine vier
eckige Kästchen, auf das seine Rechte gedeutet hatte 
von der Platte und hielt es ihm entgegen. ' 

"Öffnen Sie es und nehmen Sie das Ding heraus." 
Hulda hielt ein dünnes, goldenes K.ettchen in der 

Hand, das ein Armband vorstellte und dessen Schließe 
von einem Smaragden gebildet war. 

"Legen Sie es um Ihr Handgelenk und behalten Sie 
es." 

Ganz erschrocken blickte Hulda auf Rolf. · "Ich soll 
das behalten? Oh neinl 80 etwas paßt nicht für mich. 
Das ist viel zu kostbar." Sie ließ das Kettchen wieder 
in das Kästchen gleiten. 

"Hulda, ich bitte Sie, behalten Sie das Ding und -
wenn Sie mir eine Freude machen wollen, tragen Sie es 
manchmal." Bittend sah er sie an. So weich hatte er 
gesprochen, wie sie noch nie ihn hatte sprechen hören. 

Ihre Finger zitterten, als sie den Deckel schloß. 
"Wenn Sie es wünschen, Herr Roderich", - dann, mit 
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ein paar Schritten, ohne ' Dank, war sie aus dem 
Zimmer. 

RoH zog das Tischchen näher heran, goß hastig den 
Wein in das Glas und trank gierig das kühle Getränk. 
Dann legte er sich wieder zurück und schloß die Augen. 

Wie kam es nur, daß er vor diesem Mädchen, das 
seine Dienerin war, so etwas wie Respekt empfunden 
hatte? Noch niemals. hatte er einer Frau ein solches 
Gefühl entgegengebracht. Seine Absicht war es gewesen, 
ihr leichtfertig zu begegnen, sie zu demütigen. 'Er 
glaubte, daß sie ihn liebe. Er hatte sie in seinem Sinne 
beglücken wollen, um ihr dann, gewissermaßen als Be-

IIulda setzte das Tab!ett .. uf ein Tischchen nieder 

zahlung, das Armband zu geben. Der Stolz, der diesem 
Mädchen innewohnte, reizte ihn. Aber, als sie vor ihm 
stand, verwirrt und scheu, mit treu ergebenen Augen, 
doch voll innerlicher Abwehr, da zwang ihn etwas, ihr 
mit Achtung zu begegnen. 

Achtung! Noch niemals hatte er sie empfunden. 
Weder vor seinen Eitern, noch vor sonst irgend einem 
Menschen. Auch nicht vor seinen Brotgebern. Vor 
diesen schon gar nicht. Das waren alles Halsabschneider 
und Blutsauger. Und dieses kleine Mädchen - das so 
einfach und bescheiden war - wenn er dagegen an die 
stolze Alexandra dachte - da mußte er laut auflachen. 
Alexandra trug Stolz zur Schau, während ihr Denken 
gemein, niedrig, habgierig war. Geld und äußerer Tand 

' zwang sie auf die Knie. Sie lebte im Überfluß und 
dennoch strebte sie nach immer neuen Schätzen. Hulda 
besaß nichts als ihren inneren Stolz. Der adelte sie. 
Wenn er solch ein Mädchen früher gefunden hätte? Im 
Anfang seiner Laufbahn. Bevor er der schöne, vielbe
gehrte RoH wurde. Hätte man .da nicht zu zweien ein 
ruhiges; arbeitsames Leben führen können? Vielleicht 
nur in bescheidenem Rahmen, aber es wäre doch ein 
Leben, das sich zu leben lohnte. Was brachte sein 
Leben ihm denn ein? Glitzernden Schaum, der ihm 
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INHALT DES LE'l'Z'l'EN HEF1'ES (HEF r 8) 
Mode I Der herbstliche Straßenanzug / D. Rausch: Der 

Turnsport / Lothar Sachs: Der Herrenreiter / Jolanthe 
Mares: Mord, Bilder Linge / Julius Knopf: Villa Waldfrieden, 
Bilder Boht / Felix Langer: Novelle der Enttäuschungen, 
Bilder Knötel / O. Henry: Die Unschuld vom Broadway, 
illustriert von tonny / Kurt Münzer: Der vergessene Regen
schirm, Bilder Krumnow I Christian Haugen: Liebe und 
Aktien, illustriert von Lonny I Hans Schönfeld: Die Fürstin 
Mentschikow, Bilder: Plantikow / Humor von Heute I Bode 
Wildberg: Lord Fisch, illustriert von tonny I Doris Wittner: 
Fin Wiedersehen, Bildet Linge. 

A B B I L D u N G E N 
Kirchweih Linge I Mode: Nach Modellen von Wertheim, 

Gustav Cor'ds, Adam, Siskos, Herpich, Bilder E. Weber und 
W. Krumnow I Nach dem Bad, A. von Fink / Die Familie im 
Dienste der Wohltätigkeit, Bilder von \Vellmann .. 

unter den Händen zerrann. Alles, wonach er griff; war 
hohl. Hatte weder Wert noch Inhalt. 

Wenn er noch einmal von vorn anfangen könnte! 
Arbeiten. Aber was und wie? Nein - das war nun vor
~ei. Zur A!.bei~ paßte er nicht mehr. Auch über bürger
hche Verhaltmsse war er hinausgewachsen. Sein Leben 
mußte nun schon so zu Ende gehen wie es begonnen 
hatte. Das Ende. Wie würde das Ende sein? Was kam, 
wenn er nicht mehr "der schöne RoH" war? Niemals 
hatte er daran gedacht, daß er das einst nicht mehr 
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sein würde. Auch er konnte dem Altwerden nicht ent
gehen. Dann würden die Gagen immer niedriger, die 
Liebe der Frauen immer matter. Und dann kam der 
Tag, an dem er überhaupt nicht mehr begehrt werden 
.würde. Weder von dem Filmregisseur, noch von den 
Frauen. Dann war der schöne Rolf in der Versenkung 
verschwunden. 

Langsam richtete Rolf den Oberkörper in die Höhe, 
setzte die Füße auf den Teppich nieder. Was dann? 
Was dann? 

Er krampfte die Hände zu Fäusten. Biß die Zähne auf
einander, daß sie knirschten. Dann sprang er auf. Wie 
lächerlich, daran zu denken I Wie lange Zeit mußte 
noch vergehen, bis er dort angelangt war. Noch war er 
oben auf der Höhe. Noch verspürte er nicht das ge
ringste Zeichen, daß sein Abstieg begann, Alexandras 
Leidenschaft bürgte ihm dafür, daß es noch lange so 
bleiben würde. 

Alexandra? I Warum saß er hier und fing Grillen, an
statt mit ihr zusammen zu sein? Denn auch sie saß noch 
in Berlin. Seinetwegen. Sie wollten zusammen ins Ge-
birge. . 

Er ging zum Nachtschränkchen. Als er den Hörer 
des Telephons in die Höhe hob, öffnete sich die Tür und 
sie, mit der er s'ich eben in Verbindung setzen wollte, 
trat über die Schwelle. 

"Alexandra!" schrie er ihr entgegen, legte den Hörer 
zurück, "ich hätte Selbstmord begangen, wenn du mich 
noch lange allein gelassen hättest." 

"Ich komme sogar früher, als wir verabredet hatten", 
!lab sie zurück und warf sich in den Sessel, der vor 
dem Toilettentisch stand. 

"Ich weiß von unserer Verabredung nichts, ich weiß 
nur, daß du immer da sein mußt, wenn ich dich 
brauche." 

"Ah - du brauchst mich - das ist ein neues Lied, 
das du da singst. Aber - ich kam gerade, um dir zu 
sagen, daß ich dich verlassen muß." 

"Was - was soll das heißen?" Er stotterte und sah 
sie erschrocken an. 

"Das soll heißen daß ich in dieser Luft hier nicht 
mehr atmen kann.' Den ganzen Tag liege ich hinter 
geschlossenen Türen und verhängten Fenstern, wie in 
einem Gefängnisse. Trete ich abends auf die Straße, 
überfällt mich die Gluthitze eines Backofens. Ich habe 
mich entschlossen, morgen zu reisen. Du magst nach-
kommen, wenn du hier frei bist]". . 

"Alexandra, ich weiß . ja; welch ein O~fer du mlE 
bringst, aber, ich bitte dich, halte noch dreI Tage aus. 

"Nein, nein, ich kann nicht mehr.... . .. 
Du mußt Alex" er zerrte sie m dIe Hohe und 

pr~ßte sie a~ sich. )ch kann nicht allein sein - i~h 
fange Grillen _ die Hitze mag .~chul? dar.an seIl!; 
Wenn du mich allein läßt dann hange Ich mIch auf. 
Er legte den Kopf in ihre~ Schoß und ~ettelte wie ein 
kleines Kind. "Ich habe. mir etwas dabeI gedacht. Alex 
- wenn du gehst - dann ist alles zu Ende ~ dan.n 
komme ich nicht mehr zu dir - dann suche Ich mIr 
eine andere Frau." - ;' 

Da riß sie seinen Kopf empor, nahm Ihn .zwlsc~en 
ihre Hände und zischte ihm entgegen: "Du. wIllst m~ch 
verlassen _ du liebst eine andere? Du weIßt, daß Ich 
das nicht dulden werde. Hat man an dich geschrieben? 
Welche Frau ist es, die nach dir verlangt?" . 

Rolf richtete sich auf. Um den bittenden Mund legte 
sich wieder ein Siegerlächeln. Während seine Augen 
sie anstrahlten, sagte er: Alle anderen F~auen ~ollen 
warten bis sie schwarz werden, wenn du Jetzt mIr zu
liebe h~ch drei Tage in diesem Backofen aushältst." . 

"Liebling!" sie umhalste ihn, "bisher hast du meme 
Liel;>c nur geduldet, aber --,- nun - liebst du mich denn 
wirklich so leidensch .. ,ttlich, wie ich dich liebe?" 
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. . . er zerrte sie in die Höhe und preßte sie an sich. 

"Ja, Alex, die heutige Nacht soll dir beweisen, daß 
ich noch lieben kann. Ach, seit du bei mir bist, fühle 
ich mich jung. So unendlich jung I" Er reckte die Arme 
in die Höhe und sreckte sich "Komm jetzt hinaus in die 
Abendkühle. Wir fahren mit dem Auto in den Grune
wald und essen dort zu Abend. Ach, Alex, noch bin 
ich jung und ich will es bleiben. Noch lange lange 
Zill~ , 

'Fortsetzun" fornt. 

Im Kurt Ehrlich Verlag, Berlin SW. 61, ist das bekannte 
Werk "Königsmark" . von Pierre Benoü in deutscher 
Übersetzung von Victor Auburtin erschienen. 

Ein Werk von Benoit, dem meistgelesensten Roman
schriftsteller des gegenwärtigen Frankreich wird immer 
Aufmerksamkeit erwecken. Dieses neue Buch hat ge
rade für uns Deutsche ein besonderes Anrecht auf Inter
esse, weil es in Deutschland spielt, in dem Deutsch
land unmittelbar vor dem Kriege. Eine phantastische 
dunkle Begebenheit spielt sich an einem kleinen deut
schen Fürstenhof ab und - das ist der Kunstgriff des 
glänzend geschriebenen Werkes - bleibt dunkel und 
unaufgelöst bis zum Schluß. Erstaunlich ist, wie 
Ben?it sich in deutschen Zuständen beschlagen zeigt, 
erstaunlicher vielleicht noch, wie gerecht und unpar
teiisch er deutsche Gesinnungsart zu b urteilen weiß. 

Der heutigen Ausgabe unserer Zeitung liegt eine An -
kündigung der Firma Dr. med. Rob. Hahn&Co., G.m.b.H., 
Magdeburg, über ihr in vielen tausenden von Fällen be
währtes Nerven-Nährmittel "N ervis an" bei, auf welche 
wir unsere Leser hiermit ganz besonders hinweisen. Ein 
Versuch mit diesem Mittel dürfte sich auf jeden Fall 
empfehlen. 
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R.L~TSELECKE 

Telegraphenrätsel 

1. -. - .. -
'2. - -. -. -. 
3. -. - .'-.-
4. - •• -. 
5. _ •• 

Perserkönig 
Bekanntes Parfüm 
Stierkämpfer 
Seltenes Gefühl 
Teil des Beines 

6 •• --.- Wovor sich alle Menschen fürchten 
7. _ • - - • - Himmelsrichtung 
8. - - • _ - • - Mythologisches Tier 
9. - • __ - • - Männlicher Beruf 

10. _ •• _ - • Japanisches Freudenmädchen 
11. - • _ _ • Teil eines Stuhls 
Die • bedeuten Vokale, die - Konsonanten. Die fettgedruckten 
Morsezeichen ergeben den Namen einer berühmten Revue. 

Ausziehrätsel 

Man ziehe aus jedem der folgenden Wörter je drei zusammen
hängende Buchstaben heraus, zusammengestellt ergeben 'sie ein Zitat ' 
von Wilhelm Busch. ' 
Besichtigung, Stempelgebühr, Finsterwalde, Natursprudel, Dach
vorbau, Annalen, Altersheim, Hausherr, Unterwel~, Versorgung, 
Vergebung, Inhalation, Aufenthalt, Tauschwohnung, Mischling, 
Körperkultur. 

Auf!äsunfl der Rats;! OJ,fS Nr.27:· 
Silbenrätsel 

Der Geizige. Drohne, Eilzug, Rauferei, ' Geschwätz, Eselei. 

* 
Rösselsprung 

N ach ewigen, ehr'n~:q 
Großen Gesetzen 
Müssen wir Alle 
Unseres Daseins 
Kreise vollenden. 

Goethe. 
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8 Uhr TKgllch: 
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rt 
.vB !. Senlus 

t'ellx ROlle .. • ... 

'U- -{.' "lBitmereborf, ~üntelffr. 42, an ber U~tanbffr. ""er"n ., Unfergrunb6. ~of)enaollernj)lo~ / efroßen6of)nllnle 1 ~om 300 / Xel. 6298 
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P.REGEHR, Tanzsportlehrer, namen. unb .6errcnte~rfrdfte: 
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Schreibmaschinen 
all~r ' Syste 'me 
ncu-und gebr.ucht 

- von 90 Mark an mit Gerenfte, 
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-Rasieren unnötig! 
Eine sensationelle Erfindung. Goldene Medaillen 
D. R. P. Antlplliox D. R. P. 

D. R. P. Nr.1g6617 . 
entfernt jeden unliebsamen . und lästigen Haar
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W. HOMAN .N, . HAMBU'RG 76b 
Krankenbehandlung. Grindelhof 10 

Justizrat 
Rechfsauskunftei 
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( elf)loji6rßlft) 
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erfolgreilf)er 3'orberungtl. 
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bore <frfolge. :mieberf)olf 
längere . ~efängnltl{trofe 
erlofTen unb (lf)eflf)elbung 
In brei :modlen erleblgf. 
:Raferfellung. Xellaof)lung 
geflaffef. !l{udflf)neiben. 

l' '\ wimpern so schan als die meinigen i ~ 
Sind Ihre Augenbrauen und Augen. -S 

,-J,;. ~ Sie können dieselben ebenso haben. E YE LAS HIN 
~ .:;.1 )'!:J macht die Augenbrauen und Augenwimpern dichter, ver-
~ längert und verschönert sie. Folgen Sie uns. Anweisung 

. \- "'-, u.nd Sie werden Ihre Schönheit, Ihren Reiz und Ihre An-
\ zIehungskraft um 100 % erhöhen. Eine Schachtel ist ge-

nügend. Durchaus unschädl. Zusend. per Post nach Erhalt des Preises 
von 3.00M. dieSchamtel. Senden Sie Briefumsmlag mit Ihrer Adr. ein. 
Fräulein L. Stoslk, Berlln.Charlottenburg, SchloBstr. 57 

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

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelm4&igen Lieferung ein Exem" 
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich 'auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
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