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Zwei gute Freunde Linge 
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JOlANTHE MARES 

ella setzte den Hut auf die stark 
nach hinten gekämmten blauschwarzen 
Haare, zupfte die Wuschellöckchen vor 
die Ohren und sah prüfend in den 
Spiegel. 

Ein wenig forscher und verwegener 
konnte sie schon aussehen, wenn sie 
auf Abwege gehen wollte. 

Sie nahm den Kohlenstift zur Hand: 
Untermalte die Augen, verstärkte das Rot ihrer Lippen 
und fuhr mit der Puderquaste über ihr Gesicht. Dann 
zog sie den kleinen, mit einem hochragenden Reiher
busch versehenen Hut tief über die mandelförmig ge
schnittenen Augen und wandte sich mit einem Lächeln 
der Befriedigung von ihrem Spiegelbild. 

Langsam ging sie die Treppe hinunter. Auf der 
Straße blieb . sie unschlüssig stehen. Wohin sollte sie 
sich wenden? Sollte sie sich auf der Straße ansprechen 
lassen oder in ein Cafe gehen, um dort eine Bekannt
schaft zu machen? 

Sie hätte sich. natürlich aus ihrem Bekanntenkreis 
einen Liebhaber wählen können. Da war der blonde 
Itting, der schon lange um ihre Gunst bettelt~. Dann 
der Rechtsanwalt Selden, ein Kollege ihres Mannes. Oft 
schon war ihr Blut in seiner sie bedrängenden Gegen
wart stürmisch aufgewallt. Aber - das wollte sie ihrem 
Manne nicht antun. Ihn mit einem Freunde oder Be
kannten betrügen. Das verbot ihr Reinlichkeitsgefühl. 
Ne'i'n. Nur ein Wildfremder konnte es sein. Einer, 
dem sie voraussichtlich niemals in ihrem Kreise be
gegnen konnte. Niemand durfte ahnen, daß sie, die 
ehrbare Frau, für die sie gehalten wurde, nicht war. 
Ihr Ruf, ihre Stellung in der Gesellschaft mußten 
fleckenlos bleiben. Der Fremde, mit dem sie gewillt 
war, sich einzulassen, sollte ihren Namen nicht er
fahren. Welch ein Reiz lag nicht schon allein darin, 
einmal so ganz aus seiner Haut herauszuschlüpfen. 

Sie liebte ihren Mann und sie empfand ein ' inneres 
Widerstreben, ihn zu betrügen. Aber - er langweilte 
sie. Seine Gefühle blieben ihr immer gleich. Liebe 
mit Achtung gemischt. Niemals wild auflodernde 
Leidenschaft. Es war alles so lauwarm, was er ihr gab. 
Sie fühlte sich ernüchtert von seiner ihr immer j:lleich
bleibenden Zärtlichkeit. 

Sie war jung und ihr heißes Blut sehnte sich nach 
sündiger Leidenschaft. 

Mit kleinen Schritten, denn die Enge des Rockes 
gestattete kein Schreiten, trippelte sie den Kurfürsten
damm entlang. Es war in der Dämmerstunde. Eine 
Flut von Menschen bevölkerte die zum Flanieren aus
ersehene Straße. Manches Männerauge glitt über sie 
hin, versuchte wohl auch einen Blick der unter der 
samtenen Hutkrempe verborgenen Augen zu erhaschen, 
aber, es war nur ein flüchtiges Sichbegegnen und wieder 
VoneinanderlaSsen. Kein Annäherungsversuch trat ihr 
entgegen. 

Ärgerlich verzog sie die Lippen. Natürlich - wenn 
man darauf ausging - 11 Wie oft hatte sie sich sonst 
mit einem strafenden Blick oder mit einem vernichten
den Achselzucken abwenden müssen, wenn jemand es 
wagte, sie anzusprechen. Und heute, wo sie bereit 
war, sich in ein Abenteuer zu stürzen, heute hlieben 
die Versuche ihr fern. 

Unschlüssig blieb Hella stehen. Sollte sie in die 
Tauentzienstraße einbiegen oder sollte si~ gen Weg 
wieder zurückwandeln ? 

z 

Sie entschied sich für ein Zurück. Machte ' eine 
schnelle Wendung und prellte mit einem Herrn zu
sammen, der ihr rasches Umdrehen nicht erwartet hatte. 

"Verzeihung, gnädige Frau, aber es war nicht meine 
Schuld." 

"Die meine", sagte sie. Warf den Kopf nach hinten, 
sah ihn aus blitzenden Augen an und ging weiter. 

"Ich bin dem Zufall dankbar, der mir Ihre Bekannt
schaft vermittelt." Er blieb an ihrer Seite. 

"Ich weiß nichts von Bekanntschaft." 
"Wolf von Anspach." Er verneigte sich leicht. 

"Gnädige Frau, gestatten Sie. daß ich an Ihrer Seite 
'bleibe?" 

Ihre Augen hasteten über ihn hin. Elegante Figur. 
Schick gekleidet. Dunkelhaarig. Rassige Züge. Feuer
blick. Wie zum Romanhelden. geschaffen. 

Hella zog die Achseln in die Höhe nud ' erwiderte 
schnippisch: "Wenn Sie sich ein Vergnügen davon ver
sprechen, dann könen Sie ja neben mir herlaufen." 

"Sie sprechen wie ein Backfisch und sind schon eine 
verheiratete Frau." 

"Woher wollen Sie das wissen?" 
"Nun - stimmt es nicht?" 
"N ein, es stimmt nicht." 
"Hm - ich irre mich selten. Aber - ein Backfisch 

sind Sie doch wohl nicht?" 
"Nein, der bin ich allerdings nicht." 
"Sie wissen, daß mir nichts daran liegt, nur so neben 

Ihnen herzulaufen." 
"Ja - das weiß ich" stieß sie hervor. 
"Na .also! Und nun habe ich den Mut, Ihnen einen 

Vorschlag zu machen . Schenken Sie mir den heutigen 
Abend." . 

"Den heutigen Abend? Wie meinen Sie das?" 
"Lassen Sie uns. zusammen soupieren. Da Sie ja 

nicht verheiratet sind, sind Sie wohl Herrin Ihrer Zeit. 
Oder erwartet sie ein Liebhaber?" 

Hellas Fuß stockte. Stehenbleibend, warf sie wieder 
den Kopf in den Nacken und blitzte ihn an: "Was 
erlauben Sie sich?" Plötzlich aber besann sie sich. 
Sie war ja jetzt nicht Hella Straubitz . . Sie war eine 
Frau, die sich der Sünde in die Arme werfen wollte. 
Sie durfte nicht die Beleidigte spielen. "Ich bin frei", 
sagte sie - "lassen Sie uns also zusammen soupieren, 
aber - ich möchte nicht gesehen werden." 

"Das kann ich mir denken, kleine Frau." Er neigte 
sich so tief zu ihr, daß sein Atem sie berührte. "Nur 
ein paar Schritte von hier ist eine verschwiegene kleine 
Weinstube, dorthin ' werde ich Sie führen." 

Hella fühlte, wie ein Zittern ihren Körper durch
lief. War es nicht leichtsinnig, einem Menschen, den 
sie nicht kannte, von dem sie absolut nichts wußte, zu 
folgen? 

Wieder glitten ihre Augen über den neben ihr Her
schreite~den hin. S~in Anblick schien ihr Ängstlich
keitsgefu~l zu beru~Ig.en. Ihre kleine zierliche Figur 
straffte ~!ch und WIe 1m Trotz gegen sich .selbst ging 
sie vorwarts. 

Sie. kannte den .Verlauf vieler derartiger Aben.teuer 
von Ihren FreundInnen. Niemals war da etwas Un
angenehmes oder Gefährliches passiert. 

Schließlich setzte sie sich ja doch nur mit einem 
Herrn an einen Tisch, um zu essen zu trinken und zu 
plaudern. Vieleicht war es ein interessanter Mensch. 
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der da neben ihr herging. Eine äußerst spannungs
volle Situation. Sie fühlte, wie eine mit Neugierde ge
paarte Aufregung sie ergriff. 

* 
Von keinen beobachtenden Augen gestört saßen sie 

in einem kleinen, geschlossenen Raum. Das matte 
Licht einer Seitenbeleuchtung fiel auf den Tisch und 
ließ den Wein in den bernsteinfarbenen Gläsern auf
leuchten. 

.Um sich Mut zu machen, denn wieder kämpfte sie 
mIt Scheu und Angstgefühl - hatte Hella hastig ein 
paar Glas Wein getrunken. 

Der. Kell.ner hatte die Speisen auf den Tisch gesetzt 
und SICh dIskret zurückgezogen. Hella würgte ein paar 
Bissen hinunter. Dann schob sie den Teller zurück. 
Die Heimlichkeit, die sie umgab, senkte sich wie ein 
Alp auf sie. Und plötzlich überfiel sie eine schreck
liche Vorstellung. Wenn ihr Mann hier erschiene? 

Lächerlich! Was für ein Angsthase sie war. Wie 
sollte ihr Mann es sich einfallen lassen, hierher
zukommen? Der saß in seinem Bureau über seinen 
Akten und arbeitete heute Abend seine V erteidigun~s
rede für einen großen Sensationsprozeß aus. Das 
wußte sie ja. 

"Lächerlich", sagte sie laut und lächelte. 
"Was ist lächerlich?" fragte Wolf von Anspach. 
"Ach, ich dachte nur an was." 
'"Darf ich es nicht wissen?" 
"N ein. Sie dürfen nichts wissen. Gar nichts. Sie 

dürfen mich auch nicht kennen, wenn Sie mir jemals 
im Kreise meiner Bekannten begegnen sollten." 

"Das ist schon selbstverständlich. Ängstige dich 
nicht, mein süßes Herz. Ich bin verschwiegen." Er 
rückte an sie heran, legte seinen Arm um ihre Hüfte 
und zog sie an sich. "Weißt du, daß du ein entzücken
der kleiner Käfer bist?" 

Er duzte sie! Wagte es, sie zu berühren und so zu ihr 
zu sprechen! Sie wollte auffahren. Aber, wieder be
sann sie sich. Das gehört ja alles zu dem, was sie er
leben wollte. Sie mußte ihren Stolz und ihre Empörung 
,niederkämpfen. 

Sie duldete seine Küsse, aber als er kühner werden 
wollte, sprang sie vor Entsetzen geschüttelt empor und . 
stieß ihn vornüber. "Lassen Sie mich - was fällt Ihnen 
ein - " Mit Anstrengung preßte sie die Worte hervor. 

"Es sieht uns doch niemand. Wir sind hier wirk
lich ganz ungeniert." 

"Ich verbiete Ihnen, mich zu berühren." 
"Mach dich doch nicht lächerlich, Kind. Wozu haben 

wir uns denn zusammengefunden?" 
"Wozu - wozu - ?" stotterte sie. 
Er ergriff ihr Handgelenk. "Beantworte mir meine 

Frag.e. Warum bist du mit mir gegangen?" 
MIt großen Augen starrte sie auf den Fremden. Ja 

warum war sie mit ihm gegangen? Doch nur um ~ 
Ein Grauen durchrüttelte sie. Nein. Sie konnte es 
nicht ertragen, wie eine Dirne behandelt zu werden. 
Und - wenn er es wagen würde - mit ihren Händen 
würde sie ihn erwürgen. ' 

"Beantworte meine Frage!" herrschte er noch einmal. 
"Ich antworte Ihnen überhaupt nicht." 
"Ich gebe dich nicht eher frei, bis du mir geantwortet 

hast." Fest hielt er ihr Handgelenk umspannt. 
Sein Griff lähmte jeden Widerstand. Sie wollte auf

. schreien. Aber die Angst vor seiner Roheit schloß 
ihr den Mund. 

"Versprechen Sie, mich loszulassen, wenn ich Ihnen 
antworte?" , 

"N ein. Das verspreche ich dir nicht. Ich - ich will 
auf meine Kosten kommen. - Verstehst du? - Du 
bist mir freiwillig gefolgt - ." 

"Ich konnte nicht wissen, daß Sie so brutal sind." 
"Dein kindisches Benehmen ist schuld daran." 
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,,sie müssen doch sehen, daß Sie eine Dame vor sich 
haben!" . 

"In einer D a m e; die meiner Einladung zum Souper 
fol~t, sehe .~c~ nur e~.n Weib,. daß ich begehren dar f, 
meme GnadIge. Konnen SIe leugnen, daß Sie ein 
Abenteuer suchten?" 

"Nein", stieß sie trotzig hervor. "Aber - Sie - Sie 
haben mich abgestoßen - " 

, "Weil ich in Ihnen nicht die Dame sah, die Sie nicht 
verleugnen können. Sie haben wohl den Mut zur 
S ü n d e, aber Ihnen fehlt das Dirnenturn das in jeder 
Frau stecken muß, die auf Abenteuer ausg~ht." 

Er gab ihre Hand frei. Trat zurück und blickte sie 
spöttisch lächelnd an. . . 

"Sie haben mich getäuscht, gnädige Frau, aber -
ich verzeihe Ihnen. Gehen Sie nach Hause zu Ihrem 
Gatten und seieh Sie froh, daß Sie an mich geraten 
sind - ein anderer hätte vielleicht auf den Nachtisch 
nicht verzichtet." - - -

Als Hella die Straße betrat, drohte ein Schwindel 
sie zu überfallen. Sie mußte sich gegen die · Haus-
mauer lehnen, um nicht umzusinken. . 

Dieser entsetzliche Mensch war ja vollkommen in 
seinem Recht. Er hate in ihr das gesehen, was sie 
hatte sein wollen - aber nie - nie werden konnte I 
Es war ihr erstes und sollte auch ihr letztes Abenteuer 
sein. Denn niemals würde sie sich herabwürdigen zu 
einer Frau, der man die Achtung versagte. 

.Sie . atmete t'~.ef, löste sich von. der Mauer und ging 
mIt emem Gefuhl der DankbarkeIt gegen die achtungs
volle Liebe ihres Gatten nach Hause. 

Per aspera ad astra 
Aus de,.-., ItalieniSChen 

E s war zur Renaissancezeit schon Brauch, daß 
junge Mädchen nicht erst die Ehe' abwarteten, um 
dem geliebten Mann allerlei Gunstbezeugung zu 

gestatten. 
Ein junges Mädchen aus Florenz fürchtete sich vor 

den Folgen der Liebe, indem es dachte, der Bräutigam 
möchte es nachher plötzlich verlassen. Aus diesem 
Grunde bat es herzlich um Schonung ihrer Reinheit. 

Der Bräutigam war merkwürdig berührt und in 
seinem Ärger und seiner Verletztheit ging er .schnur
stracks zur Freundin seiner Braut, ihr seinen Kummer 
zu klagen. 

Die Freundin erklärte die Braut für wahnwitzig und 
bald bewies sie Lorenzo, daß sie großzügiger war als 
jene. 

Sie aber hielt nicht reinen Mund und klatschte weiter, 
bis die Braut alles erfahren hatte. Diese war empört 
darüber und vergaß sich in den Armen eines verliebten 
Spielmannes; nicht aus Liebe, nein, aus gekränktem 
Stolz. . 

Als Braut und Bräutigam sich nun wiedersahen 
hatten sie sich beide nichts vorzuwerfen ... und rasch 
heiratete Lorenzo Anastasia. . 

Lorenzo fragte sein Weib am Tage der Hochzeit: 
"Weshalb erst diese Irrfahrt in die Hölle und ins Land 
der Sünde?" 

Sie schaute den Mann verstohlen und ein wenig 
schuldbewußt an: 

"Liebster, der Ehehimmel, in dem sich ein Teufel 
verirrte und wieder vertrieben ward, ist nun ewig 
azurn und voll Sonne." . 

Und wirklich: ihre Ehe wurde vorbildlich und kam 
zum einen oder anderen ein Teufel einmal in' die Nähe 
so hatte .m~n stets i~ richtige~ Augenblick Kraft, Mut 
und, Schn~Id genug:. I~n gemems.am ~us den sonnigen 
ReVIeren Ihres gemuthchen Dasems hmauszujagen. 



WIEGENLfEDCHEN 

Schlaf, Kindchen, schlaf, 
Papachen ist ein Graf, 

Dir lacht ein Himmel sonnig blau 
Mamachen ist Gardrobefrau. 

Linge 
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heobald Muffke war ein lieber netter Kerl mit 

. zwei Zentnern Lebendgewicht netto, ohne Em
b.allage. . Er war sehr PO( tisch veranla~t und sein 
tIdster Kummer war, daß er von semem Vater 

eine prosaische Stiefelfabrik geerbt hatte. Der ein-
zige Trost in all seinem Elend war der Reingewinn, 
den das Unternehmen abwarf, und der um etliche zehn
tausend Rentenmark den Betra~ überstieg, den ein 
verwöhnter, aber einigermaßen vernünftiger Mensch 
zu einem guten Leben braucht. 

Theobald war · früher sehr schlank gewesen. Abel 
unter dem segensreichen Einfluß bescheidener Mahl
zeiten, bei denen Portwein und Hummer keine be
sonders nebensächliche Rolle' spielten, begann sein 
Äquator zu wachsen, daß sogar sein Schneider ihm 
ernstliche Vorhaltungen ma~hte. Er war über'n Bauch 
12 Zentimeter stärker, als über die Brust. 

Also beschloß Theobald zu heiraten. Er hielt Um
schau unter den Töchtern des Landes, worunter man 
die Töchter seiner Geschäftsfreunde zu verstehen hat. 
Theobald war sehr für's Solide und fürchtete sich da
vor, etwa in einem Badeort die Bekanntschaft eines 

. jungen Mädchens zu machen, bei dem er Gefahr lief, 
daß der Vater nur ein mäßiges oder gar kein Bankkonto 
hatte. 

Das Schicksal und ein befreundeter Rechtsanwalt 
brachten ihn mit einer jungen Dame zusammen, die 
auf den Namen Rita hörte, wenn es ihr gerade paßte. 
Theobald war begeistert von ihr. Wie alle großen 
blonden Männer schwärmte er für kleinere Frauen mit 
dunklen Haaren. Rita hatte eine gute Figur, braune 
Haare, die sie im Nacken in Form eines kleinen 
Knotens trug, und ein rundes hübsches Gesicht, das 
in gewissen Zügen an einen von ihr heftig verehrten 
Filmstar erinnerte. Besonders pikant standen ihr ihre 
schwarzen, großen reifenförmigen Ohrringe. Sie war 
lustig und temperamentvoll, und gleich von Beginn 
ihrer Bekanntschaft an hatte sie den etwas schwer
flUligen, Theobald.der zl,Idem manchmal eine lange 
Leitung hatte, so weit, daß sie ihn um den Finger 
wickeln konn~e. 

, Alles übrige wickelte sich programmäßig ab, Ver
lobung, Hochzeitsvorbereitung und sonstige Schand
t4~n. 

Da kam das große Malheur. 

Als gewissfmhafter Chronist will ich mich bemühen, 
die Sache möglichst dezent zu umschreiben. 

Theobald war am N a«hmittag bei seiner Braut ge
wesen. Es war acht Tage vor der Hochzeit, und so 
weit sein Phlegma es zuließ, war er schon ziemlich in 
Hitze geraten. Rita, deren Temperament auch leicht 
zu sieden anfing, war ganz besonders zärtlich zu ihm 
gewesen, hatte aber alle ernsteren Attacken ab
gewiesen. Theo war ein wenig unerfahren und nahm 
die Abwehr ernst, zog sich schließlich etwas gekränkt, 
aber innerlich heftig erregt, zurück. 
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Auf der Straße traf er einen Jugendfreund. Der 
schlug ihn vor, einen kleinen Bummel zu machen, und 
Theobald, der sich in sehr zwiespältiger Stimmung be
fand, war nur allzu gern bereit, mitzutun. Nach einer 
vielseitigen Kneiptour landete man in einem Cafe, 
dessen weibliche Kundschaft nicht dem Maßstab ent
sprach, den man in Konsistorialratskreisen an Damen 
zu legen gewöhnt ist. Als Theobald am nächsten 
Morgen aufwachte, sah er sich in einem mit etwas 
kitschigem Luxus eingerichteten Schlafzimmer; neben 
ihm lag eine junge Dame, die ihm merkwürdig fremd 
vorkam, ihm aber nach dem Erwachen durch Bekannt
gabe gewisser Einzelheiten bewies, daß sie sich offen
bar beide ziemlich gut kennen gelernt hatten. Theo
bald erleichterte seine Brieftasche um einen angemesse
nen Betrag und fuhr mit Kopfweh und Gewissens
bissen nach Hause. 

Drei Tage später ergab sich für ihn die Notwendig
keit, einen Herrn aufzusuchen, der als Spezialarzt einen 
großen Ruf hatte. Theobald wurde von ihm darüber 
belehrt, als er erklärte, auf keinen Fall die Hochzeit 
aufschieben zu dürfen, daß die Eheschließun~ sich un
bedin~t nur auf den zivilrechtlichen und kirchli<!hen 
Teil, zu beschränken habe. So schwer es ihm ankam, 
mußte er plötzlich darauf bestehen, ~etrennte Schlaf
zimmer einzurichten. Rita, deren Temperament ihr 
angenehme Bilder von den bevorstehenden Flitter
wochen vorgezaubert hatte, war zugleich starr und tief 
unglücklich, fühlte sich mit Recht schwer beleidi~t 
und faßte sofort, da sie keineswe~s dumm war, einen 
schwarzen Verdacht. 

Alles übrige entwickelte sich, wie es gar nicht anders 
zu erwarten war. Nach mehreren Wochen, als Theo
bald von dem Freund mit der Spezialpraxis mit einem 
beruhi~enden Bescheid fortgegangen war, versuchte er 
das Prinzip der getrennten Schlafzimmer zu durch
brechen, erlitt aber eine vernichtende Niederlage. 
Ritas Verdacht, der sich inzwischen zur Gewißheit 
verdichtet hatte, äußerte sich in einer Weise, die 
jeden Versuch der Annäherun~ seinerseits ,unbedingt 
bereits im Keime ersticken mußte. 

Theobald ' war kreuzunglücklich. Um sich zu be
täuben, arbeitete er wie ein Pferd und verdiente so viel 
Geld, daß er gar nicht wußte, wo er damit hin solIte. 
Es war ihm nur ein schwacher Trost, daß Rita es wußte. 
Sie gab wahnsinnig viel Geld für Toiletten aus und 
war so entzückend, daß Theobald 'vor Sehnsucht an
fing, sich zu seiner alten Liebe, der Portwein flasche, 
zu flüchten. Die Folge dieser Lebensweise war daß 
er immer dicker wurde, und schließlich bekam e~ eine 
Figur, die Rita den Augenblick segnen ließ, da ihr 
Bräutigam auf den Gedanken der getrennten Schlaf-
zimmer gekommen war. ~ , 

Rita besuchte regelmäßig den Fünf-Uhr-Tee in einem 
bekanten fashionablen Etablissement. Eines Tages be
merkte sie, daß ein Herr am Nebentisch sie immer 
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wieder scharf beobachtete, ein Buch herauszo~ und sie 
offenbar hinter der vorgehaltenen linken Hand 
zeichnete. Sie stand empört auf, verließ das Lokal 
und wurde auf der Straße im nächsten Augenblick von 
dem Herrn angesprochen. Sie wies ihn ab, aber er 
redete so unbekümmert weiter zu ihr, daß sie schließ
lich, um kein Aufsehen zu erregen, zuhören mußte. Es 
stellte sich heraus, daß dieser Herr ein bekannter 
Porträtmaler war und · anscheinend keine anderen Ab
sichten hatte, ~ls ihr pikantes Gesicht zu · malen. 

Rita hatte zwar beschlossen, vom nächsten Tage ab 
dem Fünf-Uhr-Tee fern zu bleiben, aber schließlich 
war sie vierundzwanzig Stunden später doch wieder da. 
Der Maler, der weder dick noch sentimental war und, 
von allen Frauen verwöhnt, Widerstände nicht gelten 
ließ, hatte sie . bald so weit, daß sie sich bereit erklärte, 
ihm in seinem Atelier zu einem Porträt zu sitzen. Er 
war sehr nett und behutsam zu ihr, wurde nie dreist, 
trieb seine Minen vorsichtig vor, und an . einem 
regnerischen Nachmittag, als im Atelier die verhängte 
Lampe über der Chaiselongue besonders mollig leuchtete, 
wissen Sie, in so einem verführerischen Helldunkel -
also, es hat gar keinen Zweck, um den Tatbestand 
herum zu gehen: Rita wurde sehr glücklich. Es ver
steht sich von selbst, daß die Porträtsitzungen imme r 
wiederholt werden mußten, und in Rita erwachte so 
viel leidenschaftliches Interesse für die - Kunst, daß 
sie sogar ganze Vormittage dem Atelierbesuch opferte. 
Von den Nachmittagen ganz zu schweigen. 

Wenn nur der Zeppelin nicht gewesen · wäre! 
Sie wissen doch, was das für eine Aufregung in 

Berlin gab; alles stand auf den Straßen und sah gen 
Himmel. Die Zeitungen waren voll davon, und · die 
Menschen nicht minder. Um zehn Uhr vormitta~s 
ging Theobald, von der allgemeinen Aufregung mit an
gesteckt, auf die Straße. Um die Zeit nicht unnütz zu 
verbringen, beschloß er, einen Geschäftsfreund am 
Bayrischen Platz aufzusuchen, ·und nahm vom Spittel
markt aus ein Auto dort hin. . In der Bülowstraße ge
schah das große Ereignis. Alles reckte die Hälse und 
schrie und winkte. Theobald ließ sein Auto halten 
und sah nach oben. Als sein! Blick an einem Balkon des 
Hauses, vor dem sein Auto hielt, haften blieb, traute 
er seinen Augen nicht. Wer stand da oben, in einem 
entzückenden Neglige, bei dessen Anblick selbst ein 
Säulenheiliger den Koller kriegen konnte? Rita stand 
da oben. 

Die . nächsten Ereignisse waren für Theobald in 
einen Nebel getaucht. Wie aus der Kanone geschossen, 
raste er aus dem Auto, sprang auf die Haustür zu und 
klingelte. Kein Portier, die Haustür blieb geschlossen. 
Alles stand auf dem Dache und sah nach dem Zeppe
lin. Theobald brüllte und schlug mit · den Fäusten 
'gegen die Tür und machte einen furchtbaren Krach. 
Rita beugte sich über die Balkonbrüstung im dritten 
Stock, sah herunter und war sofort im Bilde. Sie 
sprang ins Atelier zurück und war so schnell angezo~en 
wie noch nie in ihrem Leben. 
. Infolge des fürchterlichen Kraches, den Theobald 

machte, kam endlich der Portier und schloß auf. Ehe 
er fragen konte, wohin der Herr wolle, war der Auf
geregte an ihm vorbei und die Treppen hinauf. In 
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seinem Kopfe kreiste nur der eine Gedanke: Dritter 
Stock, links. Als er in der Höhe des zweiten Stock
werks war, hörte er hinter der eisernen Tür, die zum 
Fahrstuhl führte, ein leises Summen. Es kam ihm 
nicht zum Bewußtsein, daß da ein Fahrstuhl herunter
glitt. Eine halbe Minute später verließ eine elegante 
junge Frau das Haus und lief in der Richtung nach 
dem Bahnhof Bülowstraße. 

Gleich darauf klingelte Theobald im dritten Stock 
links. Ein Herr, der nichts an hatte als einen Pyjama 
und eine Hornbrille, öffnete. 

"Ich bin Theobald MuffkCl" schrie der Gehörnte; 
"eben stand meine Frau auf Ihrem Balkon. Wo ist 
meine Frau, Sie Wüstling, Sie Verführer?" 

Der Herr im Pyjama blieb kalt wie ein Eisschrank 
und lächelte unmerklich. 

"Ich habe leider nicht den Vorzug, Ihre Frau Ge
mahlin zu kennen. Sie scheinen sehr erregt zu sein, 
mein Herr. Aber um Sie zu beruhigen, will ich Ihnen 
gern gestatten, meine Wohnung zu besichtigen." 

Beschämt, aber immer noch nicht überzeugt, durch
schnüffelte Theobald sämtliche Räume. Schließlich 
entschuldigte er sich, nannte seinen Namen und seine 
Adresse, und ging mit hän~enden Ohren wieder fort 
Als er in seinem Büro wieder eintraf, wurde ihm be

. richtet, daß seine Frau angerufen habe, sie sei bei 
ihrer Schneiderin und wolle ihn vom Geschäft abholen. 
Theobald erkundigte sich, wann de~ Anruf erfolgt sei. 
Um % 11, war die Antwort. Er überlegte. % 11, da 
war er ja gerade in der. fremden Wohnung gewesen. 
Rita konnte doch nicht zugleich an zwei Stellen sein. 
Was war er für ein Schurke! Ihr solche Dinge zu
zutrauen,. wo sie harmlos im Atelier ihrer Schneiderin 
ein neues Kostüm anprobierte! 

Als Rita ihn abends abholte, war er ganz ze~knirscht. 
Rita sah ihn mißtrauisch an, aber er schien wirklich 
gänzlich unorientiert. Am nächsten Vormittag machte 
er einen Entschuldigungsbesuch bei dem Herrn, in 
dessen Wohnung er eingedrungen war, und bat ihn, 
sein Gast zu sein. Der Herr kam auch, und Theobald 
hatte die stille Genugtuung, daß seine Frau und der 
Gast einander nicht ganz unsympathisch zu finden 
schienen. 

Es wurde im Laufe der Zeit ein ganz netter Verkehr, 
und der Herr, der sich als Porträtmaler entpuppte, er
bot sich sogar, die gnädige Frau zu malen. 

"Unser Freund," sagte Theobald, "hat ein sehr 
hübsches Atelier." 

"Woher weißt du denn das?" fragte Rita. 
Theobald zog es vor, zu schweigen. Er nieste dreimal 

heftig. 
"Ich will mich ja gern malen lassen," fuhr Rita fort, 

"du wirst doch aber nicht eifersüchti~ werden, wenn 
leh zu einem Herrn in die Wohnung gehe?" 

Theobald küßte ihr zerknirscht die Hand. 

Zu seinem nächsten Geb~rtsta~ schenkte ihm Rita 
die Miniaturnachbildung eines Zeppelinluftschiffes. 

"Zum Andenken," sagte sie und küßte ihn mit 
maliziösem Lächeln. 

Theobald weiß heute noch nicht, was das mit diesem 
Andenken in Wirklichkeit für eine · Bewandtnis hat. 



.,August, sag' mir lieber, daß du keinen Einbruch mehr verübst fit 
"Doch, noch eenen eenzigen . .. ull dein Mäulchen 'n Kißchen. 

Aren 



Jahr". 27 

s war im Jahre des Heils dreizehn
-hundertundeinundsechzig. 

Einsam lag Schloß Burgos im GI~nze 
der aufgehenden Sonne Kastiliens. Die 
Hallen, in denen König Peter das Licht 
der Welt erblickt hatte, waren verwaist. 
Kein Höfling bestaunte die kalte Pracht 
der Säle, kein eisernes Klirren von 
Ritterrüstungen und Heldenschwertern 

tönten vom Hofe herauf, wie vor kurzer Zeit, da Peter 
der Grausame mit stolzem Lachen zu Pferde gestiegen 
und mit seinen Edlen hinausgezogen war zum Kampf 
gegen aufstänrlige Rebellen, die seinen Launen zu 
trotzen wagten und sich unterfangen hatten, der Köni
gin zuliebe gegen Donna Maria Padilla, seine schöne 
Geliebte, schmähende Worte auszustoßen. Der Löwen
brunnen im Hofe spie keine glitzernden Wasserstrahlen 
mehr gen den tiefblauen Himmel und die feuchte 
Morgendämmerung kroch durch die weiten Wandel
gänge und tropfte leise von den geschwungenen Bogen 
der maurischen Säulenkapitel. 

Zwei Rivalinnen bewohnten das Schloß, von denen 
die eine eine hohe, schlanke Frau aus fürstlichem Ge
blüt und die andere eine zierliche, anmutige Edeldame 
mit den großen, dunklen Augen der heißblütigen Frauen 
Estramaduras war. Die hohe, schlanke Frau war Köni
gin Blanka, die Tochter Peters von Bourbon, deren 
sanfte Schönheit Frankreichs begeisterte Troubadoure 
und Spaniens stolze Sänger in klingenden Liedern ge
feiert. Die andere war Donna Maria Padilla, des 
Königs Geliebte, die stolze Gebieterin über Kastilien, 
über Palencia und Walladolid, A vila, Segovia, Bogrouo 
und Santander, die mit einem einzigen leichten Kosen 
ihrer schmalen, weißen Hände die Zornesfalten von 
des Königs Stirne strich und mit einem kleinen 
Lächeln sich den Willen des mächtigen Herrschers zum 
Sklaven machte. 

Maria Padilla lag in den knisternden Spitzen ihres 
großen Bettes. Vor ihr standen der Burghauptmann, ' 
verschiedene Würdenträger und ihre Zofen. Das be
rückend schöne Weib lag nachlässig in den Kissen und 
nahm die Berichte des Burghauptmanns entgegen. 

"Seht mich nicht so begehrlich an, wenn ich mit Euch 
spreche, edler Herr", scherzte die Donna grausam. 
"Meine Schönheit ist nur für den König da, und wer 
sie ihm stiehlt, verliert seinen Kopf." Der Ritter kniete 
nieder und küßte hündisch ergeben seiner Gebieterin 
weiche, weiße Hände. 

"Ist die Königin aufgestanden?" 
"Ihre Dienerinnen kleiden Ihre Majestät soeben an" 

antwortete eine Zofe. ' 
"Schön, die Königin wird mit dem Frühstück warten 

bis ich fertig bin." Und als sie die entsetzten Blick~ 
der Umstehenden sah, runzelte sie ihre Stirn und setzte 
scharf hinzu: 

"Oder wißt ihr nicht, wer in Burgos Herrin ist? -
Hinaus, Gesindel!" Die Würdenträger verbeugten sich 
tief und zogen sich zurück. 

Königin Blanka wartete in dem hohen Speisesaal auf 
ihre Rivalin. Die Königin, die nur Königin war, um an 
der Se.ite Peters sich dem Volke zu zeigen, und die 
noch nie ein freundliches Wort aus dem Munde ihres 
königlichen Gemahls gehört hatte, stampfte leiden
schaftlich mit dem Füßchen auf. 

"Schmach und Schande, daß eine Prinzessin aus dem 
Hause der Bourbonen einer Dirne nachstehen muß." 

Sie schellte heftig. Ein grauhaariger Diener trat ein. 
"Mein Frühstück!" befahl die Königin kurz. 

10 

Nr.29 

"Majestät verzeihen", antwortete der Diener leise, 
"aber Donna Padilla .. . " 

"Ich bin die Königin und mir schuldet Ihr noch vor 
jener Maitresse Gehorsam." 

"Der König hat befohlen ... " 
"Ja, der König hat befohlen", rief Donna Maria aus, 

die im Türrahmen stand und sich hoch aufrichtete. 
"Ich bin die Herrin auf Burgos und meine Befehle 

werden ausgeführt. - Bringe das Frühstück." 
Die Königin war erblaßt und hatte sich auf die 

Lippen gebissen. Mit ruhiger Würde setzte sich Blanka 
von Bourbon zu Tisch und verharrte in eisigem 
Schweigen. ' 

Aber Donna Marias Augen funkelten in unaus
löschlichem Haß. Ihr Ehrgeiz trieb sie dazu, die ver
haßte Nebenbuhlerin vom Throne zu stoßen und selbst 
Königin zu werden. "Der König ist ausgezogen, um 
Rebellen zu züchtigen. Daß der Aufstand meinetwegen 
ausbrach, weil ich dem König besser gefalle, wie Ihr 
ist nichtiger Vorwand." ' 

"Ihr seid des Königs Geliebte", erwiderte Blanka 
leidenschaftlich, "nicht mehr und nicht weniger. Ihr 
habt mir die Liebe meines Gatten gestohlen und wagt 
dazu, über mich zu bestimmen." 

Da sprang die schöne Padilla auf und zitterte vor 
Wut am ganzen Leibe. 

"Ich habe die Macht, über Euch Zu gebieten. Für 
diese Beschimpfung rächt mich der König. Ihr aber 
verlaßt heute Euer Zimmer nicht." 

Stolz verließ die Donna den Saal und rauschte hinaus. 
Einige Augenblicke später führte der Burghauptmann 
seine Königin in ihr Gemach und stellte Posten Vor 
die Türe. 

Die Königin warf sich auf ihr Lager und weinte 
bitterlich. 

Noch bevor Donna Maria Padilla ihr Gemach er
reicht hatte, kam ein Bote des Königs atemlos herbei
geeilt und warf sich vor der schönen Maitresse nieder: 
"Viktoria! Es lebe der König! Der König sendet mich, 
Euch seinen Sieg zu melden und Euch zu sagen, daß er 
am heutigen Abend noch in Euren Armen ruhen wird." 

Da war der Donna schlechte Laune verflogen. Sie 
ließ dem Boten einen Beutel Gold reichen und befahl 
ihre Dienerinnen zu sich. Sie wollte sich für Peter den 
Grausamen schmücken. 

In ihrem Zimmer fand sie ein junges Mädchen vor, 
dessen Vater dem kastilianischen Adel angehörte und 
der mit dem Halbbruder des Königs, HeInrich von 
Trastamara und mit Alvaro Perez de Castro gegen den 
König zu Felde gezogen und nun gefangen genommen 
worden war. In Marias Augen sprühte es. Sie hob 
das junge, um das Leben ihres Vaters bettelnde 
Mädchen nicht auf, sondern stieß es mit ihren Füßen 
von sich. Endlich ließ sie sich scheinbar erweichen 
und fragte: 

"Hast du ' gehört, wie Heinrich von Trastamara mit 
der Königin über den Aufstand beriet?" 

Das j.unge Mädch.en erbleichte und sprang entsetzt 
auf. MIt starren BlIcken sah sie die schöne lächelnde 
Herrin an. "Ich so.Il die Königin verleumden?" 

"Nun, wenn du nIchts gehört hast brauchst du nichts 
zu sagen I Aber dein Vater stirbt ais Rebell!" 

Die junge Adelige schrie auf und fiel zu Marias 
Füßen. 

"Hast du vielleicht doch etwas gehört?" 
Da senkte die Edeldame den Kopf und sprach ein 

leises "Ja". 
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Hui, das kalte Wasser -

Maria ließ den Burghauptmann und einige Offiziere 
kommen und fragte das Mädchen .vor . ihnen .. ~u~ 
zweiten Male: "Hast du gehört, wIe sIch. Komgm 
Blanka und Heinrich von Trastamara berIeten, um 
gegen den König einen Aufstand zu entf~chen?". ; 

Und zum zweiten Male antwortete dIe Adehge mIt 
einem leisen Ja. 

Da rief Maria triumphierend aus : "Ihr habt .es. all~ 
gehört! - Fesselt das Weib! In den Kerker mIt Ihr! 
Und ehe das arme Mädchen zur Besinnung kam, 
schnitten schon eiserne Fesseln tief in ihr Fleisch. 
Rohe Fäuste zerrten die Unglückliche hinaus. . -
_ Mit großem Pomp zog Peter der Grausame in Burgos 
ein. Im Burghof von Burgos sprang er lachend ~om 
Pferd, eilte in Rüstung und Sporenstiefein zu semer 
schönen Geliebten und umarmte Maria lange und 
heftig. . 
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::\ls der Kön!g v?n der . ang~blichen Verschwörung 
semer Gemah~m horte und dIe Zeugen jenes Aus
spruches der Jungen Adeligen sah, rief er im Zorn 
n.~ch seinem Schwert, um die Königin auf der Stelle zu 
toten. 

Aber die weichen, weißen Hände Maria Padillas 
strichen kosend und lockend zugleich über seine Haare
strichen zärtlich und besänftigend, zagend und leiden~ 
schaftlic~ übe~ seine Sti~!l und Wangen, strichen 
flehend u~er dIe starken Fauste des Königs, bettelten 
und beruhIgten, forderten und befahlen . . . 

Da schaute der grausame König mit müden Augen 
in Marias liebes Engelsgesicht und sah um ihren Mund 
ein Lächeln schweben, so weich und zart, so hoheitsvoll 
und stolz, so beruhigend und so lockend, daß er ruhig 
fragte: . 

"Was soll ich tun, Geliebte?" 
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Mllria antwortete: "Überlasse die Königin, den Edel
mann und das Mädchen mir! Mit mir beginne, was du 
willst,'.' Da riß der König in unbändiger Leidenschaft 
seiner Geliebten das Mieder auf, küßte sie glühend und 
begehrend auf Mund und Brust, küßte in jubelndem 
Wahnsinn die schlanken Beine, küßte die vollen Arme 
und die weichen, weißen, kosenden Hände . . . . 

Eine Stunde später fiel das Haupt des gefangenen 
Adeligen vom blutigen Schafott in den Sand des 
Schloßhofes. Und seine Tochter ward vor Maria ge
führt. 

Die junge Edeldame erfuhr von dem schmählichen 
Ende ihres Vaters und schrie wie von Sinnen der 
Donna ins Gesicht: 

"Ihr seid des Königs Maitresse und habt meinen 
Vater gemordet, mich zu falscher Aussage verführt" .. . 

"Schweig!" herrschte Maria die Gefesselte an, "du 
stehst als Angeklagte vor mir, Deine Widerrufe sind 
durchsichtig genug und helfen dir nichts! Du hast dein 
Leben verwirkt." 

. "Ich sterbe gern!" 
"Du hast mich beschimpft. Dafür stirbst du als 

Hure! Mein Stallknecht wird dein Bräutigam sein. 
Und wenn deine Hochzeitsnacht vorüber ist, wirst du 
zu Tode gepeitscht!" Zu den Henkersknechten ge
wandt, fuhr Maria fort: "Hinweg mit ihr." 

Dann wurde die Königin vor des Königs Geliebte ge
führt. 

In schneidendem Hohne sprach Donna Padilla: 
"Ihr seid beschuldigt, an dem Aufruhr gegen den 

König, Euren Gemahl, beteiligt zu sein." 
"Das ist nicht wahr." 
"Zeugen haben es bestätigt." 
"Sie lügen. Im übrigen bin ich Euch keine Rechen-

schaft schuldig." 
"Aber dem Richter des Königs, und der bin ich," 
Die Königin erbleichte. 
Donna Padilla fuhr fort : "Ihr werdet in den Kerker 

geworfenl" 
Die Königin schwieg. Sie ging den Soldaten, die sie 

abführten, ruhig voraus. 
Die schöne Herrin von Burgos aber lachte laut auf 

und rief: "Jetzt bin ich die Königin! Auf die Knie, ihr 
Pack, huldigt mirl" 

• 
Und die Großen des Landes knieten nieder und 

huldigten der Königin Maria. 
Königin Blanka saß in einem dunklen Kerker und 

trauerte die Tage ihrer Blüte dahin. Einmal war 
Donna. Padilla in ihr Gefängnis gekommen und ihre 
weißen, schmalen Hände hatten die Königin an den 
schweren schwarzen Haaren gerissen, daß Blanka von 
B?u~b?n aufschrie vor Schmerz. Und die jetzige 
~omgm hatte, bleich vor Wut, geschrien: "Du bist 
el~e. Hexe" und. verfolgst den König im Traum. Der 
Komg g.ehort mIr und ich lasse ihn mir nicht nehmen:' 

Und Immer, wenn .Blanka an ihren königlichen Ge
mah~ dachte,. der !eldenschaftlich und grausam, jäh
zormg und mIßtraUIsch war, weil ihm der Teufel maß
loser Eitelkeit und .Selbst~errlichkeit iI? Blute spuckte 
und an I?onna M~.n~ Padllla dachte, dIe mit girrender 
Kokettene den Komg umgarnte, so sah sie der Edel
dame weiße Hände wie Gespenster an den kalten 
Kerkermauern erscheinen, sah, wie diese weißen Hände 
mit geheimnisvoll dunkler Macht alles an sich zogen 
und sich schmeichelnd und wärmend wie giftige 
Schlangen um des Königs Hals legten ..... 

Die Fledermäuse huschten durch die Nacht. An den 
Toren des Schlosses Burgos klangen die Schritte der 
Wachen und hallten im eintönigen Takt an den hohen 
Mauern entlang. Rings tiefe, nächtliche Stille. Vom 
Himmel blinzten goldsilbern die Sterne. Nicht weit 
vom Schlosse hielten zwei Reiter in kurzem Wams 
ihre dampfenden Pferde. . 

"Wird es gelingen, an den Turm zu gelangen?" 
flüsterte der eine der Reiter. 
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"Wir müssen die Königin spr.echen", gab der andere 
erregt zurück. 

"Wenn wir erkannt werden, kostet es uns Kopf und 
Kragen." . . 

"Schweig! Wer kennt uns hier?" 
Der eine der Reiter verschwand im Dunkel der Nacht. 

Er erreichte die Schloßmauer. Als der Posten ein wenig 
vom Tore fort ging, sprang er gewandt über das Tor
gitter. Er betrat das Schloß und stieß auf einen Diener. 
"Wo ist der König?" fragte der Fremde den Lakaien 
barsch. . 

"Er ist zur Jagd geritten und muß in der nächsten 
Stunde hier sein." 

"Gut, so warte ich", antwortete der Fremde und ging 
hinaus. 

Der Fremde schlich an den Schloßturm und legte sein 
Ohr an die Mauer. Er hörte durch ein Gitterfenster 
tief unter sich regelmäßige Atemzüge. 

Nach einer Weile rief er leise: "Seid Ihr da Blanka 
von Bourbon?" , 

"Was wollt Ihr von mir", klang eine Stimme zurück. 
"Bin ich noch nicht genug gepeinigt worden?" 

"Seid leise", rief der Ritter. "Ist es wahr, daß die 
jetzige Königin ein adliges Mädchen schänden und zu 
Tode peitschen ließ, weil sie die Wahrheit sprach?" 

"Es ist wahr. Wer seid Ihr?" 
"Wo schläft die Königin?" 
"Im ersten Stockwerk, in dem Gemach links über 

meinem Gefängnis." 
"Dank Euch, Königin von Kastilien, Ihr sollt gerettet 

und gerächt werden." 
"Hört mich an, wer Ihr auch seid ... " 
"Die Zeit drängt ... " 
"Schont den König . . ." 
"Laßt mich." 
Der Reiter eilte schnell hinweg. Unterwegs klebte er 

sich einen Bart an, wie ihn Peter der Grausame trug, 
holte sein Pferd und ritt zum zweiten M·ale 7um 
Schloß. Die Wache hielt ihm eine Fackel ins Gesicht, 

. dann salutierte sie und ließ ihn in den Hof. Sie hielt 
ihn für den König und glaubte, der Herrscher habe 
wieder einmal eine Laune gehabt und sein JagdgefoJge 
weit hinter-sich gelassen. 

Mit sicheren Schritten ging der Ritter auf des 
Königs Schlafzimmer zu. Ein Diener leuchtete ihm . 
. Die schöne, verführerische Maria Padilla sprang aus 
dem Bette ihm entgegen, umarmte ihn stürmisch und 
verlangte leidenschaftlich nach seinen Küssen. Der 
falsche König nahm das kokette Weib auf seinen 
Schoß. Er streifte ihr das N achtge >vand ab. Der 
Kerzenschimmer beleuchtete einen schlanken, weißen 
Leib, den der Ritter begehrend küßte. Immer begehr
licher preßte Maria Padilla ihren schönen, nackten 
Leib an den vermeintlichen König. Sie zog den Ritter 
zu sich herab auf das Lager und gab sich ihm in Glut 
und Seligkeit zu eigen. 

"Maitresse!" knirschte der Fremde. 
Da zuckte die schöne Maria zusammen. 

Ha, Verrat!" schrie sie wild auf. "Du bist nicht 
P~terl Du wagtest e~, mic:h, die ~önigin zu begehren, 
einem Schurken gab Ich mIch. 

"Ja", antwortete der Fremde fest und riß sich den 
falschen Bart ab. "Du hast die Königin in den Kerker 
gebracht, hast m~inen Halbbr.';lder getäuscht, hast ein 
Edelmädchen schanden und toten lassen. Also warst 
auch du geschändet und also sollst auch du sterben." 

Da schrie Donr:a ~aria Padilla in wahnsinniger 
Angst. laut auf. DIe Tur des Gemaches wurde heftig 
aufgerIssen. Peter der Grausame stand im Tür
rahmen, .bleich, mit verzer~ten Zügen, das gezogene 
Schwert In der Hand. Mana Padilla bebte am ganzen 
Leibe. 

. "H~inrich von Tras~amara!" schrie der König auf wie 
em TIer und schlug mIt seinem Schwerte nach dem ver
haßten Widers~cher. Der. aber wich dem Schlage ge
wandt aus. Em Dolch blItzte in seiner Rechten auf 
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und grub sich im nächsten Augenblick tief in des 
Königs Herz. Ein roter Blutstrahl schoß aus der Wunde 
hervor. Röchelnd sank Peter zu Boden. 

Der Rächer ergriff des Königs Schwert. "Nun stirbst 
auch du, Maria Padilla!" Und er hob das Schwert zum 
verderbenden Schlag. Aber die Maitresse ergriff eine 
Hellebarde, die zum Zierrat an der Wand hing und 
hob sie hoch in die Luft. Schon wollte sie zum töt
lichen Stoß ausholen, da pfiff das Schwert des Ritters 
surrend durch die Luft und hieb der Courtisane beide 
Hände ab. Wimmernd sank die schöne Maria zu 
Boden. 

Ihre weißen, weichen Hände zuckten wie giftige, böse 
Schlangen. 

Der Ritter sprang mit einem mächtigen Satz aus dem 
Fenster, schlug die Torwache nieder und erreichte 
seinen Freund. Beide ritten in sausendem Galopp da
von . 

.. Der König ist tot, die Maitresse verblutet! Unser 
Werk kann beginnen, Alvaro Perez de Castro", jubelte 
Heinrich von Trastamara. 

"Der Prinz von Wales steht mit seinen und unseren 
Truppen bereit", gab der andere zur Antwort. 

Acht Tage später wurde die Königin BIanka unter 
dem Jubel aller Kastilianer aus ihrem Kerker befreit 
und im Triumphzug durch die Provinz Burgos geführt. 

* 

---~&ie/ =====.:· ... _:.-...-~ ___ =_ ... ~ .. ilIi.r. .... ~_I1I_==== 
: iebes Mopsi - Herzenstopsi - wenn Du diese 
~ Zeilen liest - weiß ich, daß betrübt Du bist -

.1!n... iI ganz gebrochen wirst Du scheinen - ja, vielleicht 
wirst Du auch weinen - denn in diesem Brief steht 
drin - daß ich durchgegangen bin - fort mit einem 
Kavalier - der zugleich ein Freund von Dir. . 
. Ach, Du meine Augenweide - oh, Du ahnst nicht wie 
Ich leide - während ich dies Brieflein schreibe - und 
ä. tempo mich entkleide - denn die alten Toiletten -
und die frischbezogenen Betten -- laß ich unbetastet 
hier - denn so will's mein Kavalier - er ist edel, stark 
und gut - stets in Wallung ist sein Blut. - Lang hast 
Du ihn Freund genannt - und ihr habt euch nicht ge
kannt - doch ich will nicht seitwärts schweifen - mein 
Batisttuch muß ich greifen - und es vor die Augen 
pressen - eins noch hätt ich fast vergessen - die Ka
ninchen in dem Garten - kann ich fürder nicht mehr 
warten - pflege ihre junge Brut - sie vermehren sich 
so gut - und vergiß auch nicht dabei - unsern armen 
Papagei. - Ach, wie meine Tränen fließen. - so, wir 
jetzo scheiden müssen - wenn man so belsamm ge
lebt - solch ein Abschied widerstrebt - eins vergeß' 
ich noch dabei - liebes Tierchen, bleib mir treu - der 
Gedanke soll mich führen - dies Bewußtsein muß mich 
rühren - immer wirst Du mir erscheinen - traurig~ 
stumm - - dann kann ich weinen. - Aber wenn Du 
mich betrügst - und bei einer andern liegst - ach, 
Du kannst's ja nur versuchen - dennoch werd ich Dich 
yerfluchen - und zum Schluß, geliebtes Leben - will 
ICh einen Rat Dir geben. - Folge mir, vorausgesetzt -
daß ich Dich nicht überschätzt - wenn Du wieder 
lieben solltest - und wenn Du mal wieder wolltest -
ist sie tapfer, brav und jung - sorge für die Feuerung 

V 
ach, mein lieber Stepsel-Kater - spiele weniger den 

.~ter - spiele mehr den Kavalier - das freut sie und 

P
nutzet Dir. - Ach, das . Auge geht mir über - Ende! 

unktum! Streusand drüber! 
Lebe wohl, mein dicker Schatz 

Deine. süße Mausekatz. 
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1. 
Helene sitzt mit NranNem Zähncben 
Beim Arzt ein af!erliebstes Kind 
Es foußen ihre ersten Träncben 
Sobald die Prozedur beginnt. 

2. 
WI1T Zucker denn mein liebes Gäuleben9 
Der Kutscher .fühlt sieb hocbgeehrt. 
Das Pford; das große Leckermäuleben~ 
Die edle Gabe nicbt verweh;t. 

Die er zur Bf! 
Entläßt er J1P, 

Sonst bist du 
Kurz ist die ~ 



) 

3. 
Herr Neumann spielt Berliner Tli/ur. 

~ 5. 

Es naht die a[lerschönste 'Fee: . 
" Wie wär's" Sie kleener Jutsbesitzer" 
Mit einem süßen Tünfuhrtee?" 

4. 
Tür die Likör/abrik Reklame 
Macht Träuleln Lieschen unentwegt" 
Ein kleiner Schwips bei einer Dame 
Bewegung in die Massen trägt. 

t bat auserlesen" 
"Mein Schatz" sei treu 

1tgstel1s Braut gewesen. 
6e" [a119 die Reu." 
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J U L I U S 

laus Hopfe war reichlich toll verliebt 
in die schöne Frau. Dreißig Jahre war 
er alt geworden, ohne daß sein Herz 
ernstlichen Attacken ausgesetzt ge
wesen. Keine seelischen Beschwerden 
hatten ihn bis dahin heimgesucht. Er 
lebte vergnügt und friedlich, flirtete 
bald hier, bald dort, ohne tieferes Ge
fühl, und war ein oberflächlicher 

Liebesamateur geblieben. Aber nun hatte es ihn gepackt, 
fest und bezwingend. Aus der zahmen Liebelei mit der 
schönen Frau Liane war die große Leidenschaft seines 
Lebens geworden. Sein Geschick war mit dem ihrigen 
zusammengekettet, unlöslich. Er, der kühle Skeptiker, 
war sich selbst entsprungen. Fiebernd, wie ein unreifer 
Primaner, harrte er der Stunden, die ihn mit ihr zu
sammenbringen sollten. Deren gab es leider nicht viele. 

Lianens Mann war zwar behäbig, bequem und neigte 
nicht zur Eifersucht, doch ihre Ehe und gesellschaftliche 
Verpflichtungen kürzten ihre freie Zeit. Sie empfand 
es schmerzlich, denn ihr war der Gatte zuwider, der 
zwanzig Jahre älter war als sie und sie durch seinen 
Reichtum einst geblendet hatte. Es war keine Ehe, es 
war ein Leben zu zweien. Der Mann trug sie zwar auf 
Händen, aber die Hände waren ihr zuwider. Zu dem 
molligen Nest, das er ihr gebaut, hatte er nach Raub, 
vogelart die Wolle anderer verwandt. Und die tempe
ramentvolle junge Frau, die das bald erkannt, wurde 
davon a'bgestoßen, sie fühlte sich geniert, wenn sie auch 
in der besten Gesellschaft verkehrten. Er war eben 
reich, und nach der Ziffer des Vermögens rundet sich 
die Achtung der Mitwelt. Die Welt urteilt nach dem 
Schein. - Zwar über das Benehmen ihres Mannes 
konnte Frau Liane durchaus nicht klagen. Er war auf
merksam, liebenswürdig und erduldete ihre Launen; es 
erfüllte ihn schon mit Befriedigung, mit seiner schönen 
Frau paradieren zu können. Er protzte mit ihr, wie mit 
den Brillanten, die er selbstgefällig zur Schau trug. 

Alle Welt beneidete Frau Liane um die gute Partie; sie 
habe ihr Glück gemacht, hieß es. Und doch war sie 
nicht glücklich. Ihre Ehe war ein ständiger Wintertag; 
die Sonne schien, aber es war kalt. Sie fror. 

Warum sie ihn geheiratet hatte? Oft hatte sie darüber 
nachgedacht. Dieser kahlköpfige, gutmütige Mann war 
ihr zuerst gar nicht so sehr auf die za-rten Nerven ge
fallen. Als er der jungen Waise, die an ein luxuriöses 
Leben gewöhnt war, seine Werbung vorbrachte, und sie 
damit der drohenden Not entriß, war ihr Herz frei 
gewesen. Sie fürchtete sich vor dem Elend, die Eltern 
hatten nur wenig hinterlassen - warum sollte sie nicht 
zugreifen? Ihre Schönheit bedurfte des Reichtums. Und 
die ~iebe? Gott, sie verglich sie mit den Gespenstern! 
So vlele glauben daran, und doch hat sie noch niemand 
kennen gelernt. 

So hätte sie an der Seite des gleichgültigen Mannes 
ruhig weiter dahingedämmert, - da mußte sich nun ihr 
und Klaus' Lebenspfad kreuzen. Auf Helgoland wat's; 
ihr Mann kurierte sich in Marienbad von seinem Fett. 
Liebe auf den ersten Blick - das war das Zeichen, 
unter dem sie beide standen. Half nichts, daß sich 
Frau Liane gegen diese Liebe auflehnte, die ihr unbe
quem war und so gar nicht in ihr Lebensprogramm 
hineinpaßte. Nützte nichts. daß sie beide versuchten, 
durch zeitliche Trennung diese aussichtslose Leiden
schaft .. aus dem Herzen zu jagen - sie saß fest. Der 
ungewunschte Gast ließ sich häuslich nieder und dachte 
nicht daran, wieder davonzugehen. 

In mancher nachdenklichen Zukunftssorgenstunde 
war es Frau Liane schon leid geworden, daß sie auf 
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Helgoland ihrer Leidenschaft so vollkommen die Frei
heit gegeben. Indes, was half nun alles Lamentieren und 
Spintisieren?! Sie allein trug die Schuld. Keiner ihrer 
Wünsche war ihr bisher versagt worden - es verlangte 
sie nach Klaus' Liebe - und sein Herz kapitulierte be
dingungslos. 

Kein Wunder! Noch niemals war Klacs Hopfe einer 
derartigen Frau begegnet, die so ganz Dame und Weib 
zugleich war. Es gibt Menschen, denen gegenüber man 
eine kosende Namensverkürzung nicht anwendet. So 
war es noch nie jemandem eingefallen, die stolze Frau 
Liane in eine neckische Li oder in eine gezierte Lia zu 
verwandeln. Ihr augenfälliges Selbstbewußtsein, ihr vor
nehmes Auftreten, die Unnahbarkeit der schlanken Er
scheinung verboten die vertrauliche Abkürzung. 

Zwei Jahre waren seit Anbeginn ihrer Bekanntschaft 
mit Klaus Hopfe vergangen. So oft sie es vermochte, 
traf sie mit ihm zusammen. Meist in entlegenen Gegen
den, wo sie sicher war, nicht gesehen zu werden. Sie 
mußte vorsichtig sein, denn eine Entdeckung hätte die 
Trennung von Klaus nach sich gezogen. Sie wußte, ihr 
Mann war derartig vernarrt in sie, daß er, anstatt die 
Scheidung einzuleiten, sie nicht aus den Augen lassen 
würde. Und der Gedanke, ihn immer zur Seite zu haben, 
erfüllte sie mit Abscheu. 

Doch neben dem Gefühl der Liebe beherrschte sie 
die Vorsicht. Der Ruf einer Frau ist dünner als ein 
Spinngewebe, und gar erst der Ruf einer schönen Frau! 
Die häßlichen Vertreterinnen ihres Geschlechts 
wünschen nichts sehnlicher, als ihn zu vernichten. Das 
einzige, was sie tun können, um sich an der Natur, die 
sie schnöde behandelt, zu rächen. 

Darum ließ Liane den Geliebten lieber einmal ver
gebens warten, ehe sie sich einer Gefahr aussetzte. 
Aufregende, qualvolle, zermürbende Stunden - die des 
nutzlosen Wartens. Sie rüttelten an seinen Nerven, 
vernichteten seinen Stolz, verwundeten seine Eitelkeit, 
schwächten sein Selbstgefühl. Aber niemals dachte er 
daran, ein Ende zu machen; die Leidenschaft überwand 
alle Bedenken. Wenn Liane in ihrer strahlenden Schön
heit erschien, waren all die einsamen Stunden der 
Seelenqual verschwunden, entschädigten ihre lieb
kosungen ihn für die Pein, die er erduldet. Die Tage, 
da er sie nicht sah, existierten für ihn nicht; er vege
tierte von einem Beisammensein zum andern. Wohl 
wußte er, daß sein Gefühl tiefer war, als das Lianens, 
doch seine Liebe ward dadurch nur noch leidenschaft
licher. 

Da brach die Katastrophe über sie herein. In das 
kleine, entlegene Vorortslokal, in dem sie vergnügt und 
verliebt bei einer Flasche Burgunder saßen, trat ein Ehe
paar, das Liane kannte. An ein Entrinnen war gar nicht 
zu denken. Hieß es also, tapfer sein und aushalten. 
Schwer genug wurde es Liane. Sie fühlte die schaden
frohen Blicke dieses Weibes auf sich ruhen, deren böse 
Zunge gefürchtet war, wie die Grippe, und die so 
wenig Vornehmheit besaß, daß sie Takt und Zartge
fühl für die überflüssigsten Dinge auf der Welt hielt. 

Sie war verloren, das sah Liane ein. Vielleicht gab ihr 
das Weib da noch eine kurze Galgenfrist, um sie noch 
länger im Netze zappeln zu lassen, aber dann wußte es 
außer der gesamten Bekanntschaft auch ihr Mann. 
Totsicher. - Mechanisch trank Liane den schweren 
Wein, der sie erhitzte. 

Und sie dachte an die Folgen. Ihr Mann glaubte sie 
im Opernhaus, und sie saß hier in der Mausefalle. 
Würde einen Hauptskandal geben! Und das Schlimmste 
- der teure Gatte würde sich an sie heften, wie ein 
Detektiv, zähe, nicht abzuschütteln. Ein Schauer über-



EWIGE TREUE 

Er: "jetzt, wo wir verlobt sind, schwöre mir, daß du mir treu b.[eibst/" 
Sie: ,,Na schön, aber ausnahmsweise mit der Linken." 

Däumich 
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lief sie. Dahin das süße heimliche Glück! Dahin die 
Abwechselung, deren sie bedurfte, um nicht zu ver
stumpfen und zu veröden! Das durfte nicht geschehen, 
nein, niemals! 

Sie bat den Geliebten, zu gehen. Sie erhoben sich. 
Dort saß das indiskrete Ehepaar noch immer auf seinem 
Platz. 0, diese erbärmlichen Menschen, die vermeinen, 
aller Rücksicht, jedes Feingefühls entbehren zu dürfen, 
wenn sie nur Geld haben. 0 , wie sie sie verachtete,haßte! 

Hochaufgerichtet, in stolzer Haltung, rauschte Liane 
vorüber, mit hochmütigem Blick über das Ehepaar hin
wegsehend. 

Als sie sich draußen auf der Straße befanden, blieb 
Liane einen Augenblick stehen, reckte und dehnte sich, 
wie um all die ungesagten Erbärmlichkeiten, die sie da 
drinnen hatte hinunterschlucken müssen, wieder auszu
atmen. 

"Was nun?" fragte sie den Geliebten. 
"Ja, was nun?" wiederholte er mechanisch. 
Sie war überlegender; zielbewußter. "Wir haben eine 

kurze Spanne Zeit für uns, Für die nächsten Ta~e werde 
ich dafür sorgen, daß niemand an meinen Mann heran
kommt. Dann aber müssen wir fort aus Berlin." 

Klaus war erschrocken. "Und meine Stellung?" 
"Liegt dir an deiner Stellung mehr, als an mir?" Ihre 

Stimme klang gereizt. "Willst du mich aufgeben? Dich 
scheu zurückziehen bei der ersten Prüfung? Nun gut, 
brauchst es nur zu sagen." 

Die Tränen waren ihm nahe. Lianen entsagen? Un
möglich! Lieber hinein ins Ungewisse, in Elend und 
Not vielleicht, aber doch mit ihr gemeinsam. 

Allmählich beruhigten sich beide, die gereizten 
Nerven revoltierten nicht mehr. Fast geschäftsmäßig be
sprachen sie ihren Plan. Erst wollten sie nach Hamburg 
gehen und von dort nach Buenos Aires, wohin er für 
sein Geschäft in der nächsten Zeit sowieso reisen sollte. 
Die Ausreisepapiere besaß er bereits. Bis dorthin würde 
Lianens Gatte sie nicht verfolgen, denn er fürchtete die 
Seekrankheit. In der großen argentinischen Hafenstadt 
aber, in der sich so viele Deutsche in guten Positionen 
befanden, konnte es auch Klaus nicht fehlen. Liane 
sprach so überzeugend, daß Klaus Unruhe und Zu
kunftssorge energisch von sich abschüttelte. 

Noch einmal -brachte Klaus seine zagenden Bedenken 
vor. "Vergiß nicht, was du aufgibst: Glanz, Reichtum, 
Stellung." , 

Geringschätzig zuckte sie die Achseln. "Ich liebe dich, 
und meine Liebe ist so groß, daß ich dies alles nicht 
vermissen werde." 

Programmäßig verlief die Flucht. Liane, der es ge
lungen war, sich die zur Reise nach Argentinien er
forderlichen Dokumente sehr schnell zu verschaffen, 
zeigte sich auf der Reise von siegender Anmut und 
triumphierender Hoffnungsfreudigkeit. Selige Wochen, 
in denen ihnen die kleine Schiffskabine schörter dünkte, 
als der glänzendste Prunksalon. Das Leben im Paradiese 
mu.~te schal. gewes.en sein, gegen diese Sonnentage des 
Glucks, das Ihnen Jede Stunde zur Weihestunde machte. 
Nur sich allein lebten sie, nicht ermüdend einander 
anzuschauen, sich die Hände innig zu drÜcken und 
heimliche Zärtlichkeiten auszutauschen. 

Ober ein halbes Jahr bereits weilten sie inder argen
tinischen Hauptstadt. Die ersten Wochen waren ihnen 
verflogen, ohne daß sie zur Besinnung kommen konnten. 
Das neue fremdartige Milieu der exotischen Stadt 
reizte ihr 'Interesse, die schöne Umgebung erfüllte sie 
mit Bewunderung. An den Spätnachmittagen saßen 
sie meist in Palermo, dem Hauptvergnügungsort von 
Buenos Aires. In diesem natürlichen Palmengarten, 
bei den Klängen der guten Kapelle, beim Anblick der 
köstlichen Korsofahrten, ' lebten sie ein Märchendasein. 
Es war wie in einem verzauberten Schloß: er der Prinz, 
sie die Prinzessin! 

Allmählich erst kamen sie wjeder ins Alltagsgleise. 
Nun begann Klaus sich um eine Anstellung zu be
mühen. Nicht so leicht war es für ihn, unterzukommen. 
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Seine Sprachkenntnisse waren gering, die besseren 
Positionen besetzt, und so mußte es Klaus für einen 
Glücksfall ansehen, als er nach monatelangem Be
mühen eine kleine ßuchhalterstelle ergatterte. 

Darüber waren ihre Barmittel zusammengeschmolzen, 
denn Liane, wie die meisten Frauen aus reichem 
Stande, achtete das Geld nur insoweit, als es· zur Be
friedigung ihrer luxuriösen Bedürfnisse diente. , Sie 
hatte es mit vollen Händen ausgegeben: Wie der Luft 
zum Atmen, so benötigte sie des Geldes zum Leben, 
ohne weiter darüber nachzudenken. Sie nahm beides 
als etwas Selbstverständliches hin. Urid Klaus war es 
zu peinlich, der Geliebten Vorstellungen zu machen. 

Nun aber war der Zeitpunkt gekommen, da die Not
wendigkeit Einschränkungen erforderte. Ihm tat es 
nichts. 

Anfänglich nahm es auch Liane mit Gleichmut hin. 
Gott, dann ißt man . eben eine Zeitlang weniger gut. 
Doch aus dem Zeitlang wurde eine lange Zeit. Die 
nüchterne Prosa verwehte den zarten Blütenstaub ihrer 
Liebe. Immer begehrlicher schweiften Lianes Gedanken 
nach Berlin, wo sie Reichtum und Behaglichkeit ver
lassen, um einer Aufwallung des Herzens zu folgen. 
Nicht, daß sie Klaus weniger lieb hätte! ° nein, das 
mochte sie nicht sagen. Indessen, ohne Liebe kann man 
leben, nicht aber ohne Geld. 

Noch ein paar Jahre dieses proletarischen Daseins, 
und ihr Gesicht würde Falten bekommen, scharfe Züge, 
alt werden vor der Zeit! Sie schauerte zusammen. Das 
Alter fürchfete sie mehr noch als den Tod. 

Erst täglich, dann stündlich kam Liane der Gedanke. 
das Joch der Armut abzuschütteln, zurückzukehren zu 
dem Manne, der ihr so viel geboten. So viel Schönes, ' 
was sie damals mißachtete. Wer immer nur im lichten 
Raum sitzt, glaubt nicht an dunkle Stelle. Jetzt saß 
sie ganz in der Finsternis. 

0, wie gut hatte sie es bei ihrem Manne gehabt! Der 
würde gutmütig und vernarrt genug sein, ihr zu ver
zeihen und sie wieder in Gnaden aufzunehmen. Sie 
brauchte ihn nur ein bißchen kokett anzublinzeln, und 
sie hatte ihn wiedergewonnen, und er saß aufs neue in 
der Schlinge. 

All' das bohrte und bohrte in ihr. Was hatte dieses 
armselige Leben doch aus ihr gemacht! Ihren Stolz 
gedemütigt, ihre Liebe zerbrochen, ihr Selbstbewußtsein 
vernichtet. Sie war mürbe geworden. Ihr Charakter 
war auf den Kopf gestellt; das Hohe in ihr erniedrigt, 
das Niedrige in ihr erhöht. Aber nöch hielt sie aus. 
Noch war die Scham vor der Verachtung des Geliebten 
stärker, als der Wunsch nach Rückkehr. Bis ein Er
eignis eintrat, das alle Bedenken verjagte. 

Ihre Garderobe war defekt geworden, sie bedurfte der 
Erneuerung, Liane mußte sich neu einkleiden. Zum 
ersten Male seit ihrer Verheiratung hieß es für Liane, 
auf Seide und Wolle zu verzichten und mit den billigsten 
Stoffen vorlieb zu nehmen. Das war das Schlimmste, 
was ihr passieren könnte. Der ~~meleute~to~f , bran':lte 
ihr auf dem zarten, gepflegten Korper. SIe fuhlte SIch 
grausam unbehaglich in den billigen Kleidern, geradezu 
deklassiert, erniedrigt, entwürdigt. Ihr war miserabel 
zu Mute. Die widerlichen Kleider steigerten ihre Nervo
sität zu Verzweiflung. Das war kein Leben mehr, das 
war ein Verkümmern. Unhaltbarer Zustand! 

0, diese Kleider, diC$e Fetzen, diese Lumpen! Sie 
machten sie wahnsinnig! 

Und nur ein Gedanke beherrschte sie jetzt und er 
kam immer wieder: "Zurück nach Berlin! ZurUck nach 
Berlin!" 

Als Klaus eines Abends aus dem Büro heimkehrte 
war Liane davongeflogen. Der Dampfer der morgen~ 
abge~ang~n, führte sie nach Deutschland. Nur einige 
gequalte. Inhaltslose Zeilen. Die kläglichen Reste einer 
großen Leidenschaft. , 

Er ballte die Faust, und während ihm die Tränen aus 
den Augen schossen, schrie er immer wieder, immer 
wieder: "Diese DirneI , 0, diese Dirne!" 
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Wi enn du noch so jung bist, wie du iu sein 
glaubst - und mich liebst - dann - " Er sah 

ihre heißen, verlangenden Augen. 
"Du hast recht. Die Fahrt läuft uns nicht fort. 

Aber Augenblicke entschwinden und jede Minute 
macht uns älter." 

Und als glaubte er, seine Jugend im nächsten Augen
blick von sich abfallen zu sehen, umarmte er mit einer 
stürmischen Leidenschaft, wie er sie seit Jahren nicht 
mehr empfunden, Alexandra. 

* 
Seit zwei Wochen weilte Elisabeth in Westerland. 

Durch ihre auffallende Erscheinung, ihre lockenden 
Blicke hatte sie einen Kreis von Menschen um sich ver
sammelt, der ihren Wünschen entsprach. Um ihre 
Kinder kümmerte sie sich nicht. Die blieben der Obhut 
der Erzieherin überlassen. Sie hielt sich entfernt von 
ihnen mit ihren neuen Freunden, auf deren Banner ge
schrieben stand: Flirt und Vergnügen bis zur Bewußt
losigkeit! Und in der Tat wehte eine solche Flagge auf der 
Sandburg, die die Herren gebaut. Tief in die Erde ge
grabene Sitze, mit Kissen belegt luden zum Setzen und 
Schwatzen ein, während ein hochaufgeworfener \Vall 
sie vor Wind ' und Wetter und vor neugierigen Augen 
Spähender schützten. Jeder, der dieser kleinen Ge
meinde beizutreten wünschte, mußte sich verpflichten, 
sich ohne Widerspruch dem Amüsierprogramm, das von 
drei Häuptlingen entworfen wurde, anzuschließen. 
Diese drei Häuptlinge waren Elisabeth, Baron Berg und 
Kurt Baßwitz, ein blondes, junges Kerlchen von zwanzig 
Jahren, den die Nachkriegszeit zum Großverdiener ge
macht hatte. Ihm hatte man es zu danken, daß man 
keine Geldausgaben zu scheuen brauchte. Seine Geld
tasche stand der .kleinen Corona, die aus elf Personen 
bestand, in unbeschränktem Maße zur Verfügung. 
Nicht, daß man sich freihalten ließ. Die Ausgaben 
~urden ordnungsmäßig auf den Einzelnen verteilt. Doch 
kam es vor, daß Kurt Baßwitz bei Wagenfahrten das 
Recht beanspruchte, die Wagen zu bezahlen, mal eine 
Batterie Sekt anfahren ließ und alles mögliche stiftete. 

"Kinder", er war der Jüngste, "ich hab's doch nun 
mal verdient. Und was leicht verdient ist, muß auch 

. leicht ausgegeben werden. Wenn's alle ist, schaffe ich 
mehr. Ich will mir nichts versagen. Wenn es mir passen 
sollte, dann hole ich mir auch noch die Sterne vom 
Himmel herunter." Dabei hatte er Elisabeth durch
dringend angesehen. 

Elisabeth . hatte Gefallen an ihm gefunden. Er war 
zwar ungebIldet und. hatte sich die Manieren der guten 
Gesell~chaft . noc.h nIcht vollkommen angeeignet. Aber, 
das storte SIe nIcht. Es zog sie immer wieder zu den 
Schichten, die unter ihr standen. Sie lachte über dic 
Fehler, die er machte und über die Frechheiten, die er 
sich erlaubte. Baron Berg war das Gegenteil von ihm. 
Korrekt bis in die Fingerspitzen. Von einer Korrektheit 
hinter der sie den Abenteurer witterte. Und nur au~ 
dieser Witterung heraus erlaubte sie ihm die Annähe
rung. Die anderen waren nur Mitläufer. · Unter ihnen 
drei Damen. Zwei junge Frauen, und die keusche Jung
frau aUs Berlin W, siebzehn Jahre alt, die von ihren 
Eltern nach Westerland geschickt worden war, um sich 
zu erholen, und deren Erholung darin bestand, sich aus
zutollen nach Herzenlust. 

Es war nach der Essenszeit: Ein glühend heißer N ach
mittag. Der Strand menschenleer. Nur Elisabeth saß 
mit Baßwitz und Baron Berg in der Burg. Das Tages
programm sollte besprochen werden und dann wollte 
Elisabeth im Sande ihren Nachmittagsschlaf halten. 
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"Wenn ihr nich,tsBesseres wißt! Das wird nach
gerade langweilig. Jeden Abend im Caf6 oder Cabaret 
enden - nein, da mache ich nicht mehr mit. Die 
Abende sind so herrlich und wir stecken uns freiwillig 
in ein dunstiges Zimmer. Fi donc! Hier in dieser 
Burg wollen wir die Nacht verbringen. Unter den 
Sternen. Schafft Eß- und Trinkbares heran und ich 
verspreche euch, es soU ein Götterfest werden." 

"Großartig! Kolossal!" 
"Aber, natürlich erst, wenn die Banausen zur Ruhe 

sind. Vor elf können wir nicht anfangen. Also ein
verstanden ?" 

"Allemal. Was Baron? Fabelhafte Chose. Ich 
schmeiße extra zwölf Pullen Französischen. Wie wäre 
es denn mit Pechfackeln, Baronin? Oder irgend ein 
Flackerfeuer ?" 

"Sie denken wohl, daß wir Fluridern sind und ge
räuchert werden müssen? Solch Feuer sieht hübsch 
aus von weitem, aber dichte bei - nee, ich danke. Sie 
körinen ja irgend eine magische Beleuchtung schaffen, 
und ab und zu bengalisch beleuchten, aber nicht zu 
häufig." 

"Wir wollen den Sternen doch nicht Konkurrenz 
machen", warf Baron Berg ein, "begnügen wir uns mit 
ihrem Licht. Wenn wir Glück haben. wird auch der 
Mond noch scheinen." 

"Sie werden noch ganz sentimental, lieber Baron", 
lachte Elisabeth. 

"Daran sind Sie schuld, Baronin." 
"Ich wohl weniger, als der zu erwartende Mond." 
"Fürchten Sie den Mond nicht?" Elisabeth hatte sich 

ein wenig vorgebeugt und sah Berg scharf an. 
"Ich? Wie kommen Sie darauf?" 
"Man sagt, Menschen, die ein schlechtes Gewissen 

haben, fürchten den Mond." 
Kaum merklich, aber dennoch sah sie, daß er leicht 

zusammenzuckte. Dann sagte er ruhig: "Ich fürchte 
den Mond nicht." 

"Baßwitz!" sie wandte sich um, "ziehen Sie mir die 
Schuhe und Strümpfe aus, ich will meine Füße in dem 
glühenden Sand baden." 

"Donnerwetter, was sind Sie für ein Weibl" Er lag 
vor ihr im Sande und streifte die Schuhe von ihren 
Füßen. "Wie kühn Sie sind." Er zerrte an den seidenen 
Strümpfen. "Ach so - das Strumpfband." 

"Das wissen Sie wohl nicht, daß jede Frau ein 
Strumpfband trägt?" 

"Natürlich weiß ich es", sagte er barsch, streifte 
ihren Rock nach oben und zog das goldgelbe Strumpf
band, das eine Riesensonnenblume. krönte, herab. Als 
beide Beine strumpflos waren, neIgte er sich auf die 
kleinen, rosig schimmernden Füße nud küßte sie. Dann 
schaufelten seine Hände den glühend heißen Sand 
darüber. 

"So, nun sind Sie gefangen und ich werde Sie be
wachen." Und er legte seinen Kopf daneben und 
schloß die Augen. 

Auch Elisabeth lag mit geschlossenen Augen zurück
gelehnt in ihrem Sandsessel. Plötzlich schreckte sie zu
sammen. 

"U nser Programm ist beschlossen ich ziehe mich zu
rück. Baßwitz, wir treffen uns also' um sechs Uh~ zum 
Einkauf. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften." 

"Auf Wiederseheri, Baron." 
Nun waren die bei den allein. 
Seine Hände umschlossen ihre Fesseln. "Sie können 

nicht fort, wenn ich Sie nicht freigebe." 
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"Wer sagt Ihnen denn, daß ich fort will?" Die Be
rührung seiner Hände empfand sie wie einen elek
trischen Strom, der durch ihren Körper ging. 

"Elisabeth, komm in die Dünen. Man könnte uns 
hier überraschen." . 

"In der Hitze, mein Junge. Wir würden den Sonnen-
stich kriegen." 

"Dann komm mit zu mir." 
"Du wirst kühn, mein Kleiner," 
"Du hast mich kühn gemacht," Er griff nach ihren 

'." 

Nun ließ man sich wieder auf die roten Kissen n iederfallen ... 

Strümpfen. "Ohne Schuh und Strümpte kannst du 
nicht gehen. Komm, ich helfe dir hinein," 

• 
Der kleine Baßwitz hatte Wunder vollbracht. In 

festlichem Glanze erstrahlte "die Burg der Genießer", 
wie sie von den übrigen Badegästen genannt wurde. 
Zwar war es nur ein matter Schein, <jer von vier, mit 
roten Gazeschleiern verhängten Windlichtern hervor
gerufen wurde, der aber Helligkeit genug gab, ' um das 
festliche Gewand dieser kleinen Höhle zu erkennen. 
Neben jedem Sitz waren Büschel von roten Rosen in 
den Sand gesteckt. Die Holzplatte, die in der Mitte der 
Grube den Tisch bildete, war mit Rosenblüten über
schüttet. Delikatessen und eine Batterie Flaschen 
standen bereit. Sämtliche Sitze waren mit purpurroten 
Sammetkissen belegt, auf denen je ein Kranz aus Rosen 
ruhte. 

Um elf Uhr, als der Strand leer wurde von Menschen 
die i.~ der kühlen vom salzigen Meergeruch durch~ 
schwangerten Abendluft Erholung gefunden hatten 
fand sich Elisabeths Gesellschaft zusammen. Kurt 
Baßwitz empfing sie an den Stufen, die in die Unter
welt führten. 

"Donnerwetter, Baßwitz, wer hat Ihnen denn die 
Kultur eingehaucht?" 

"Die gnädige Frau." Baßwitz h~elt Elisabeth die Hand 
entgegen, um ihr beim Herabstelg~n behilflich zu sein. 
Er drückte ihre Finger so, daß es SIe schmerzte und sie 
aufschrie. . 

Mit diesem Händedruck zeigen Sie keine Kultur." 
::Die Freude, Sie zu sehen", flüsterte er ihr ins Ohr. 
"Und die Kränze? Kurtehen, was soll mit ihnen ge

schehen?" schrie Hedda, "die keusche Jungfrau" aus 
Berlin W. 

"A ufsetzen. " 
Himmlische Idee! Sie riß ihre Kappe vom Kopfe 

un'd drückte die Blüten in ihr schwarzes Wuschelhaar. 
"Kurtchen, haben Sie auch an einen Spiegel gedacht? 
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Man will doch sehen, wie man aussieht, mit so einem 
Festkranz." 

"N och pikanter als sonst, Heddakind, zum Anbeißen 
- ich werde Ihnen das nachher beweisen." 

"Ach, Sie" - und Hedda schob den kleinen 
schwarzen Kerl, der sich neben sie gedrängt hatte, bei
seite. "Sie wissen doch, daß ich mir aus Ihren Kcm
plimenten nichts mache." 

"Aber -::- warum mir gegenüber so grausam, wo doch 
andere -

"Weil Sie nicht mein Geschmack sind. Und nun 
lassen Sie mich zufrieden. Frank komm, sieh, ob der 
Kranz sitzt und wie er mich kleidet." 

Frank, ein hellblonder junger Mann mit schlaffen, 
abgelebten Zügen trat vor sie hin und hielt ihr einen 
Spiegel entgegen. "Sieh selbst, wie nett du aussiehst." 

"Nett - was ist das für ein Ausdruck? Nett! 
Weiter nichts, als nett?" 

"Du hast recht, ich habe mich im Wort vergriffen. 
Du siehst nämlich sehr verführerisch aus." - . Seine 
Züge belebten sich ein wenig. . 

Hedda war schon auf ihren Sessel gesunken, hielt 
den Spiegel in der Rechten und zupfte an ihren Haaren 
herum. "Steht mir wirklich ausgezeichnet. Gut, daß 
du einen Spiegel hast . Wäre schade, wenn ich mich 
nicht hätte beaugenscheinigen können." Sie reichte 
ihm den Spiegel zurück. "Bleib an meiner Seite, du 
sollst mein Kavalier sein für diesen Abend, der Baßwitz 
wäre mir lieber, aber, der hat ja nur Augen für Elisa." 

"Nett von "dir, daß du mir das sagst." . 
"Schon wieder nett! Wo hast du nur das Wort her?" 
"Du tust gerade, als ob ich es heut zum ersten Mal 

gebrauche. Damit läßt sich so vieles abtun. Ich wende 
es sehr oft an." . 

"Abtun ist sehr richtig. Es gibt dasselbe wieder wie 
eine fortschiebende Handbewegung." 

"Du hast also Absichten auf Baßwitz? übrigens 
habe ich bemerkt, daß du heut im Bad stark kokettiert 
hast mit einem alten Herrn, der immer um dich herum
pendelte." 

"Es machte mir Spaß, seine verliebten Augen zu 
sehen. Und vielche Mühe er sich gab, mein Bein zu 
erhaschen. Er schwimmt gut. Doch ich bin flinker als 
er. Aber schließlich tat er mir leid. Ich schwamm unter 
Wasser und war dann dicht neben ihm." 

"Du bist ein Teufel." 
"N ur ein er?" 
"Zehn, vielleicht auch mehr. Aber sage mal, du, 

meiner bist du wohl überdrüssig?" 
"Wenn ich offen sein soll - ja. Man muß dir das 

Feuer erst einblasen und das langweilt mich. Der Bllß
witz hat mehr Temperament als du." 

Glaube doch das nicht. Der ist den Frauen gegen
üb~r genau so blasiert, . trotzdem. er acht Jahre jünger 
ist als ich. Das ist Strohfeuer. Smkt zusammen, sobald 
das neue alt geworden ist. Du wirst ja sehen, lange 
dauert die Geschichte mit der Baronin nicht, dann 
kannst du dich ihm ja anbieten." 

Was habt ihr miteinander zu schwatzen? Seht ihr 
ni~ht, daß ich die Gläser gefüllt habe?" 

Baßwitz, der auf der anderen Seite .neben Hedda Platz 
. genommen hatte, hielt sein Glas erhoben. "Also, ich 
bitte die Runde, sich zu erheben und mit mir an
zustoßen auf den Genuß." 

"Warum nicht auf die Liebe?" fragte der kleine 
Schwarze. . 

"Weil mir der- Genuß höher steht, als die Liebe und 
weil der Genuß die Liebe mit einschließt." 

Alle hatten sie sich erhoben standen mit bekränzten 
Häuptern phantastisch anzusehen in dem matten roten 
Licht. Lachend ließen sie die Gläser aneinanderklingen. 
uD;d tranken sie in einem Zuge leer. Die Herr,en 
grIffen nach den Flaschen und füllten von neuem die 
flachen Schalen. 

"Die zweite Runde. AusI" kommandierte Baßwitz. 
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Und noch ehe der Schaum zerrann, floß der Wein 
durch ihre Kehlen. 

"Und nun zum dritten Male - dann sind wir mitten 
drin im Genuß." 

"N a - wer weiß", wieder war es die krähende 
Stimme des kleinen Schwarzen, der den Einwurf 
machte. 

"Wer dann nicht genießt, der ist selber dran schuld." 
"Kommt darauf an, was man unter Genuß versteht." 
Nun ließ man sich wieder auf die roten Kissen nieder· 

fallen und griff lachend und schwatzend nach den auf· 
gestellten Speisen. 

"Diesen Hummer zu verzehren, ist allein schon ein 
Genuß." 

"Einer von vielen, die uns noch erwarten." 
"Gott, wie kann man so materiell sein?" Hedda, die 

eine große Hummerschere mit spitzen Fingern hielt, 
und sie in die Tunke tauchte, lachte dem Sprecher, der 
ihr gegenüber saß, zu. 

"Scheint Ihnen doch aber zu schmecken, Fräulein 
Hedda?" 

"Ganz vorzüglich." 
"Ohne materielle Genüsse, keine geistigen und keine 

körperlichen. Sehen Sie, wenn Sie nur aus Geist be· 
ständen, könnten wir Ihre körperlichen Vorzüge nicht 
genießen. Und ebenso umgekehrt. Wären Sie Körper 
ohne Geist, wie kämen Sie da zum Genuß?" 

"Oh Gott, Sie sprechen von Geistern - ich fange an, 
mich zu fürchten. Sind Sie Spiritist?" fragte eine der 
bei den Frauen. 

Ein lautes Gelächter folgte ihrem Ausspruch. 
"Ich sprach nicht von Geistern, sondern von Geist." 
"Na ja - und wenn mehrere beisammen sind - dann 

sind es Geister." . 
Das Gelächter wurde jetzt brüllend und übertönte 

das Rauschen des Meeres. 
"Stimmt, gnädige Frau. Wir alle zusammen hier 

sind eine Geisterschar." 
"Um Gotteswillen, ich mache nicht mit," 
"Brauchen Sie auch nicht - denn Sie sind die Frau 

o h n e Gei s t." 
Nun kannte die Fröhlichkeit keine Grenzen. 
Die junge Frau, die merkte, daß man sie gefoppt 

hatte, kniff den Sprecher in den Arm. 
"Au!" schrie er auf. 
"Soo - Sie fühlen das? Wenn Sie ein Geist sind, 

müssen Sie das gar nicht merken." 
"Mein Geist sitzt aber in einem Körper und der ist 

empfindlich. Und Ihr Körper, süße kleine Frau, wenn 
ihm auch kein Geist innewohnt, ist besonders reizvoll. 
Die Durchsichtigkeit Ihres Kleides gestattet mir dieses 
Urteil." Er umfaßte ihren Leib, zog sie an sich und 
drückte seine Lippen auf ihren Busen. 

"Ist denn der Körper nicht die Hauptsache?" 
"In unserem Falle sicherlich." . 
Elisabeth lag mit im Nacken verschränkten Händen, 

den Kopf zurückgelehnt und schaute der .Reihe nach in 
die erhitzten, . lachenden Gesichter. SIe selbst war 
bleich. Nur ein ganz klein wenig war ihre Haut von 
der kräftigen Seeluft gebräunt. In ihren Augen, unter 
denen, wie stets, leicht hingehauchte Schatten l~gen, 
um sie groß erscheinen zu lassen, glitzerten helle Punkt
ehen. Sie hatte nach dem Sekt zwei Gläser schweren . 
Rotwein getrunken. Sie fühlte ihr Blut aufgepeitscht. 
Es schien flüssiges Feuer, das durch ihre Adern rann. 
Zwei rote Rosen hingen ihr tief in die Stirn und gaben 
ihrem Aussehen etwas Mädchenhaftes. Auf Hedda 
blieben ihre Augen haften, die, immer näher sich zu 
Baßwitz neigend, ihre Lippen in gefährliche Nähe seines 
Mundes brachte. . 

"Dich dürstet, Kleine", rief er, "warte, ich will dir zu 
trinken geben." Er bog ihren Kopf weit zurück und 
zwischen die halbgeöffneten Lippen goß er eine Schale 
Sekt. 

Prustend schnellte sie den Kopf zurück. "Das ist 
eine Gemeinheit!" schrie sie und fuhr wütend fort: 
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"Kleine! Immer nennt ihr mich Kleine! Ich habe mehr 
Erfahrungen hinter mir, als mancher von euch," 

"Was für Erfahrungen denn?" riefen · mehrere Stirn· 
men ihr zu. 

"N a, der Punkt Liebe." 
"Die Liebe ist also ein Punkt bei dir, Hedda?" 
"U~d ob. Ein großer, dicker, schwarzer Punkt, um 

den SIch alles dreht. Manchmal kommt auch ein Strich 
dahinter." 

"Strich. - ist gut!" schrie der kleine Schwarze. 
"ZuweIlen ein sehr dunkler Punkt", sagte Baron Berg 

dicht an Elisabeths Ohr. 
Die sah ihn an und schwieg. 
"Na, so beichte doch mal, wann hast du dein erstes 

Liebesabenteuer gehabt?" 
"Sage;. wieviel Erfahrungen du schon gemacht hast?" 

riefen andere Stimmen dagegen. 
"Ach, wenn ich das nachrechnen sollte'" 
"Also, so toll hast du es schon getrieben?" 
"Als ob· ihr nicht wißt, daß der Flirt für die heutige 

Jugend ein Sport ist." 
"Den du recht ausgiebig und weitgehend betrieben 

hast." 
"Weil es ein Sport ist, der mir behagt. Und nun 

laßt mich in Ruh. Mit euch diesen Sport zu betreiben, 
habe ich keine Lust." 

"Na, na", riefen mehrere Stimmen zugleich. 
Da streckte Hedda ihre kleine rote Zunge heraus, 

so lang wie sie war. 
"Hedda, ich weiß ja, wonach dich dürstet", flüsterte 

Baßwitz ihr zu, .. warte noch ein paar Tage." 
.. Ich will aber nicht", sagte sie eigensinnig, .. Elisabeth 

braucht doch nichts davon zu wissen." 
Verblüfft sah er ihr in die Augen. "Du bist frech. 

Krabbe." 
"Na ja - frech. Schadet das was?" 
"N ein, bei mir schadet das nichts. Im Gegenteil, es 

gefällt mir." 
Dann wandte er sich zu Elisabeth. "Baronin, 

wollen Sie es glauben, diese Hedda ist unglaublich 
frech." 

.. Sie meinen, weil sie durch und durch unmoralisch 
ist?" 

..Moral? Was ist das?" mischte Baron Berg sich ein. 
Elisabeth sah einen Augenblick vor sich hin, dann 

erwiderte sie: "Moral? Ja - wenn man sie nicht emp
findet, dann hat man das Recht, sich über das, was die 
Menschen so nennen, hinwegzusetzen." 

"Bravo! Baronin - ganz meine Meinung." Berg 
sprach so lebhaft, daß Elisabeth sich aufrichtete ihn 
i~ter~ssi~rt ansah und, sich ihm zuneigend, leise' und 
emdrmghch sprach: .. Berg - sagen Sie mir jetzt was 
Sie auf dem Gewissen haben." ' 

Ein Lächeln legte si~h um seinen Mund. Wieso 
glat!ben . Sie, daß ich etwas auf dem Gewissen" habe? 
Und WIe komme ich dazu Ihr Interesse erregt zu 
haben?" ' 

"Ich möchte nur wissen, ob mein Gefühl mich nicht 
. täuscht." .. . 

.. Glauben Sie wirklich, Baronin, ich wifrde Ihnen ein 
mich kompromittierendes -Geheimnis - wenn ich eins 
hätte - preisgeben, nur damit Sie wissen, ob Ihr Ge
fühl Sie täuscht oder nicht? Nein, dazu fehlt uns die 

. Intimität. 
Wir stehen uns noch fern, Baronin, aber - ich weiß 

es bestimmt, daß unsere Wege in kurzem zusammen. 
laufen werden und dann wird Ninon de Barry er-
fahren, was ihr zu wissen nötig ist." . 

Als er ihren zweiten Namen nannte, zuckte Elisabeth 
zusamen, dann aber sagte sie lächelnd: "Woher wissen 
Sie den Namen?" 

.. Ängstigt Sie das?" 
..Ängstigen?" erstaunt lächelte sie ihn an ... Warum 

sollte mich das ängstig~n?" 
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"Nun, Sie könnten befürchten, daß ihr Mann er
führe, welch ein Leben Sie führen unter dem an
genommenen Namen." 

"Sie sehen ja, daß ich hier dasselbe Leben führe 
unter meinem wirklichen Namen." 

"Dem Namen Ihres Mannes", betonte er, 
"Sie ersehen daraus, daß ich keine Furcht habe." 
"Glauben Sie, daß Ihr Mann mit dem Leben der 

Ninon de Barry einverstanden sein dürfte?" 
"Wie kommen Sie dazu, · mich dies zu fragen? 

Welchen Zweck verfolgen Sie damit? Wollen Sie mich 
erpressen? Wollen Sie Geld, oder meinen Körper? 
Beides müßte ich Ihnen verweigern." 

"Von Ihnen will ich nichts." 
"Sie täuschen sich, wenn·Sie glauben, daß der Baron 

Ihr Stillschweigen erkaufen wird. Wenn ich Ihnen einen 
guten Rat geben darf, so versuchen Sie es gar nicht erst. 
Sie würden den Kürzeren dabei ziehen, denn er würde 
Sie glatt wegen Erpressung anzeigen. Mischen Sie 
Ihre Karten anders, lieber Baron." 

"Sie sind nicht nur eine verführerische, sondern auch 
eine kluge Frau, Ninon de Barry. Mit Ihnen zu 
arbeiten, muß eine Freude sein. Und · Sie beweisen 
einen Mut, der bewunderungswürdig ist." 

"Weil ich den Mut habe, die Konsequenzen zu 
tragen!" Sie zog die Schultern in die Höhe. "Ich sehe 
niemals rückwärts, sondern immer gradeaus." 

. "Auch wenn der Weg zum Abgrund führt?" 
"Auch dann." 
Sie hörte seinen erregten Atem. Sah, wie eine 

glühende Röte sein Gesicht überflog. Dann fühlte sie 
die fünf Finger seiner Hand sich tief in ihre Schulter 
graben und heiser klang seine Stimme dicht neben ihr : 
"Du wirst meine Geliebte - höre, was ich dir sage -
me~ne Geliebte, die mit mir geht durch dick und dünn 
- nicht, daß ich dich besitzen will, um mich an dir zu 
ergötzen, wie jener Fant da drüben und all die andern, 
die nach dir Verlangen tragen - ich gebe dir mehr -
viel mehr und verlange von dir auch alles - verstehe 
mich recht - ich verlange deinen Geist, deinen Körper, 
deine Seele - Genossin sollst du mir sein - Ge
nossin meiner Leidenschaft und meiner Pläne. - Ver
gnüge dich noch ein paar Tage mit dem dummen 
Laffen - dann gehörst du an meine Seite." - ~ 

Wie betäubt saß Elisabeth unter dem heiseren Geflüster . 

Wie betäubt saß Elisabeth unter dem heiseren Ge
flüster das in ihr Ohr drang. · Dieser erregte Mensch 
neben' ihr das war der .Baron, der ruhige, kühle Baron 
Berg? Wie w!!r diese Erregung denn über. ihn ge
kommen? Was hatte sie denn gesagt, das Imstan~e 
war sein Innerstes aufzuwühlen? Denn, daß er die , ,. 
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Worte tief aus seinem Innern he:t:aufgehplt, und daß 
sie von einer gewissen Empfindung behrrscht wurden, 
?aran ~:weifel~e sie ke.inen Augenblick. Ihren Geist, 
Ihren Korper, Ihre Seele verlangte er zu besitzen. Welch 
ein Verlangen! Möglich doch nur, wenn man die 

Den .HERREN'FAHRER" muß man fesen, 
Das Biatt ist hundurt Suiten stark 
Was sind das für gf?rinqf? Spusen: 
Die Zeitsc»rifi nostf?f dind Marn. 

gleichen Veranlagungen, die gleichen Instinkte, die 
gleichen Ziele hatte. Sein Weg und auch der ihre 
führten zum Abgrund. Das hatte sie begriffen. Ein 
wenig hatte er die Maske gehoben. 

"Der Mond - der Mond - Baron, wo haben Sie den 
versprochenen Mond gelassen?" 

Das Geschrei störte sie in ihren Gedanken. 
"Der Mond streikt. Er will die Mode mitmachen. 

Er dringt auf verkürzte Arbeitszeit. Lassen wir ihn 
also streiken, ich finde, wir sehen auch schon ohne ihn 
gen~g.". Die Stimme des Barons klang wieder ganz 
ruhig. 

"Im Gegenteil! Wir sehen noch viel zu viel. Ich 
bin dafür, auch die Lichter auszublasen. Wozu sind 
denn die S~erne da? Ihr Glanz genügt vollkommen." 

Es war die Frau "ohne Geist", die gesprochen hatte 
und deren Vorschlag, mit Halloh begrüßt, sofort in die 
Tat umgesetzt wurde. 

SPEZIALARZT 
Dr. med. Da.mma.nn's Heila.nstölten 

Geschlechts-. Haut-. Frauenleiden. Mannes
sch~äche. Blutuntersuchungen, Fäden lIn Harn 

Schnellkur ohne Berufsstörung 
nach eigenem erprobten Verfahren 

Potsdamer Str.:t2.3 b (a. d. Brßq.e) / Könlgstr .56/57(lIellenQb.R~th.) 
Frtedenau, Rhelnstr.ö/7, Nlihe Lauterpl, / StraIauer Str.54 

IIn Reiche: Hömburg, Colonnöden 4ö 
Leipzig, Hörtelsfr. 2.1 • Königsberg. Weiß-
gerbersfr. 2. * Breslau. GrÖbschenersfr.41 

Spreohstunden: 9-12 und 4-7, Sonntag. 10 - 12, Poladam .... Str. 123b 
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Nun wurde es ein paar Minuten still in der "Burg der 
Genießer", Man starrte in den duriklen, mit flimmern
den Sternen übersäten Himmel und lauschte auf das 
Plätschern und Rollen der Wellen. Es war, als habe die 
lustige Gesellschaft eine Lähmung befallen. Das 
Schweigen der Nacht hatte auch ihren übermut zum 
Schweigen gebracht. 

Aber nicht lange dauerte diese Stille. Es klang Ge
kicher auf und eine Männerstimme rief: "Kinder, wie 
wäre es, wenn wir uns jetzt ins Feuchte stürzen 
würden?" 

"Herrliche Idee!" Man klatschte in die Hände. 
"In das schwarze Wasser? Ich fürchte mich!" 
"Schon wieder wollen Sie sich fürchten? Wenn ich 

bei Ihnen bin, kleine Frau, geschieht Ihnen nichts. Ich 
halte Sie fest. Überhaupt brauchen wir ja nicht tief 
hineinzugehen. Wir plätschern Hur ein wenig umher 
und lassen uns vom Nachtwind die heißen Glieder 
kühlen." . 

"Recht hat Martin. Mit dem Alkohol im Leibe wird 
mir immer heißer." 

Und nun krabbelten und sprangen sie empor. 
Reckten und streckten sich. Die Bewegungsfreiheit in 
der engen Burg war nur eine sehr begrenzte. Die 
Glieder waren ihnen steif geworden. 

"Du bist gar nicht lustig heut, Elisabeth." Baßwitz 
trat zu ihr und umschlang ihre Hüfte. 

"Nein, ich bin nicht lustig", gab sie zurück. 
"An was denkst du?" 
"Laß mich!" Sie schüttelte ihn ab, wie ein lästiges 

Insekt. 
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"Elisabeth -:- ich bin dir schon zuwider?" 
"Geh zu Hedda", sagte sie rauh. 
"Ah - bist du eifersüchtig?" 

UNIV.BIBI.;. 
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"Eifersüchtig?" Verächtlich blickte sie ihn an. 
"Nein; mein Lieber, das kannst du nicht verlangen." 
Dann drehte sie sich um und ging auf Berg zu. "Wollen 
wir hinausschwimmen?" . 

Sie sah, wie seine Augen aufleuchteten. Er erwiderte 
nichts. Nickte nur zustimmend. 

Hedda war die erste, deren überschlanker, leicht
gebräunter Körper in die Wellen schritt. Mit einem 
Jauchzer war Baßwitz neben ihr und riß sie vorwärts. 
Die anderen folgten ihnen. Sie reichten sich die Hände 
und begannen einen Ringelreihen zu tanzen. 

Hätten sie nicht so einen Spektakel vollführt, hätte 
man an einen Spuk glauben können. Phantastisch sah 
es aus, wie die weißen Leiber aus dem dunklen Naß 
emportauchten. Eine Welle verschlang sie und gab sie 
dann; weiß und silbrig leuchtend, wieder frei. Von 
Millionen glitzernder Schaumperlen umspült, standen 
siti mitten im Mondlicht. Denn der Mond hatte den 
Vorhang, hinter dem er sich verborgen gehalten, 'bei
seite geschoben und sah voll Staunen auf das nächtliche 
Treiben hinab. Nun löste sich der Reigen auf und die 
Gestalten warfen sich der Länge nach in das Wasser. 

Elisabeth schwamm in den silbernen Streifen hinein, 
den der Mond zeichnete. Mit kräftigen Stößen hm 
sie vorwärts. Sie war eine gute und sichere Schwimme
rin. Des Nachts war sie noch nie im Wasser .gewesen. 
Hineinzutauchen in dieses · flüssige Silber war ihr ein 
Hochgenuß. Ihr war es, als kühle Metall ihre Haut und 
dämpfte ihr aufgeregtes Blut. Ein ihr ganz fremde~ 
Empfinden hatten die Worte Bergs in ihr hervor
gerufen. Wer war dieser Mann und was wollte er von 
ihr? . 

Da fühlte sie, wie sein Arm ihren Leib umschlang 
Und wie er sie neben sich zog. Eine Weile schwammen 
sie so, dicht nebeneinander, schweigend die Mondstraße 
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entlang. Und dann sprach sie es aus. "Wer bist du? 
Und was willst du von mir?" 

"Ich habe es dir schon gesagt. Ich will die schlechten 
Instinkte, die in dir ruhen, fördern. Und - ich will 
dich beherrschen." 

"Und wer oder was bist du?" 
"Die anständigen Menschen würden mich einen Be

trüger nennen." 
Sie wandte sich um und legte sich flach auf · das 

Wasser. Eine Welle 
kam, hob sie in die 
Höhe und legte sie vor 
ihn hin, wie ein Ge
schenk, das ihm das 
Meer darbrachte. 

"Und wann soll ich 
mit dir gehen?" 

"Gewiß, mein Putchen, das tue ich." . 
"Nun aber schnell in die Grube; die letzten Flaschen 

geköpft, ich glaube wahrhaftig, die Sterne erblassen 
schon." 

• 
Es war drei Tage später, als Elisabeth vom ' Strande 

hinaufging, um sich zum Mittagessen anzukleiden Als 
~ie ihr Z~mmer !,etrat, sah si~ sich ,ihrem Marme gegen
uber. Em wellIg erschrak sIe. Xber sie verlor nicht 

ihre Beherrschtheit. 
Ruhig, mit ausgestreck
ter Hand ging sie auf 
ihn zu. "Welch eine 
Überraschung. Warum 
hast du dich nicht an
gemeldet? Ich hätte für 
dich ein Zimmer be
stellen können." 

Er achtete nicht auf 
das, was sie sagte. Er 
übersah auch die ihm 

. "Sehr bald, Elisabeth. 
Es sind nur noch ein 
paar Tage, dann wirst 
du dein Leben an das 
meine ketten." Mit 
einer wütenden, fast 
rohen Bewegung riß· er 
sie an sich und preßte 
sie so stark, daß sie 'vor 
Schmerz aufschrie. "Ich 
empfand keineSpur von 
Leidenschaft für dich, 
ich . wollte dich nur 
meinen Zwecken dien
lich machen, aber jetzt 
- da ich weiß, wie kalt
blütig du bist - welch 
eine Hilfe du mir sein 
kannst, jetzt liebe ich 
dich." 

~? 

~ c~~ 
·~~d 
. ~r ler& ,a/ge ~nellse!?! 

entgegengestreckte 
Hand. Hoch aufgerich
tet, mit hartem, 
strengem Blick stand er 
vor ihr. Einen Augen
blick schien es ihr, als 
ob er schwanke. 

"Nimm Platz, ich 
habe mit dir zu 
sprechen." . 

Sie ließ sich in den 
Sessel fallen, neben dem 

. sie stand. Er tat ein 
paar Schritte und lehnte 
sich mit verschränkten 
Armen gegen das 
Fensterkreuz. Er ließ sie los. Und 

langsam schwammen sie 
zu den andern zurück. 
Einige standen schon 
auf dem Sande und 
ließen sich an der Luft 

trocknen, andere 
plätscherten noch im 
Wasser umher. Der 
Mond hatte sich wieder 
hinter einer schwarzen 
Wolke versteckt, auch 
die Sterne schienen 
ihren Glanz verloren zu 
haben. Es war dunkler 
geworden. 

KUPFERBERG 
RIESLING 

"Ich habe dem Fräu
lein , und der Jungfer 
Auftrag gegeben, ihre 
und der Kinder Sachen 
zu packen. Die Kinder 
fahren nach Hause. In 
zwei Stunden geht der 
Zug." 

"Und du? Fährst du 
mit ihnen?" teuer, -aber sehr gut! 

.~. 
"N ein. Ich habe hier 

noch etwas zu er
ledigen." 

"Und warum nimmst 
du die Kinder fort?" 

Elisabeth fror, als sIe 
aus dem Wasser kam. 
Sie frottierte sich mit 

ehr. Adt.K\.,Ipferberg & Co., Mainz "Um sie dir zu ent
ziehen. Du hast dich 

-ihrer Wolljacke die Haut und s~l;llüpfte rasch in ihre · 
Kleider. 

'Martin, der der Frau "ohne Geist" behilflich. war, 
sich anzukleiden, sagte plötzlich . ängstlich: "Km der, 
wenn es nur keinen Skandal gibt." . 

"Wieso Skandal?" 
"N a, wenn man uns beobac'htet hätte und wenn die 

Banausen morgen die Fanfaren .blasen?" 
"Quatsch! Die Banausen schlafen längst. Und wenn 

es dem Wächter oder sonst einem Kerl einfallen sollte, 
zu plaudern, so stopft man ihm eben das Maul. Geld 
macht alle Mäuler stumm." 

".oh, ' Gott; wenn" mein Mann es .erfährt, und er sich 
von mir scheiden läßt . dann mußt du· mich hefraten, 
Martin." Und ' die kl~ine Fra'u umklammerte sein,eu 
Arm. .' . 

. nie um sie gekümmert. 
!ch. sehe Jetzt, daß das gut war. Man weiß nicht, was 
In Ihnen steckt. Sie müssen streng erzogen werden. 
Dafür habe ich gesorgt." . 'Fortsetzullg joft/t. 
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Achtung I . Das SChönste Achtung I . 

Weihnachtsgeschenk 
sind meine Toilettenseifen (Rundstück) 
Jedes Stück in · el~ganter weißer Zelluloiddose 
verpackt. Um nun alle gesch. Leser von der 
. Preiswürdigkeit und erstklassigen Qualität zu 

überzeugen: veranstalte ich folgende 

Auftrags-Prämiierung 
also kein Preisausschreiben 

Als Prämien werden bel 20000 Aufträgen verteilt: 

1. Prämie 
2. Prämie 
3. Prämie 
4. Prämie 

1000 M.- in bar 
500 M_- in bar 
300 M_- in bar 
200 M_- 1n bar 

6 Prämien v. je 50 M_- in bar 
90 Prämien v. je 20 M_- in bar 

300 Prämien best. ausje 1 Dtz. obengen. Toilettenseife 
600 Prämien best. aus fe 1 i~ Dtz. obengen. Toilettenseife 

2000 Prämien best. aus Je 1 Exempl. .Der fidele Reise
onkel-- 1000 urfidele Witze (1l5eitenstark) 

Insgesamt werden 3000 Aufträge prämiiert 
Teilnehmer wird jeder Besteller von einem 

Dtzd. Toilettenseife (Rundstück). Jedes Stück 
in ein-er eleganten weißen Zelluloiddose verpackt. 

Der Preis für 1 Dtzd. beträgt 3.- cAl, welcher 
Betrag im Brief oder mittels Zahlkarte auf Post
scheckkonto Leipzig 65781 einzusenden ist. 

Die Lieferung erfolgt portofrei. . 
Jeder Auftrag wird der Reihenfolge nach 

numeriert und erhält eine mit der Bestell
nummer versehene Quittung über den ein
gesandten Betrag. 

Die Quittung wird bei Bezug von 10.- cAl in 
bestimmten Waren voll in Zahlung genommen, 
falls der Auftraggeber bei der Prämienverteilung 
nicht berücksichtigt wird. 

Die Hauptprämienträger werden im "Berliner 
Leben" bekanntgegeben. 

Die Prämiierung erfolgt durch das Los in 
Gegenwart eines Notars, welcher bei Bekannt
gabe der Hauptträger ebenfalls bekanntgegeben 
wird. 

Barprämien werden per Postscheck, Waren
prämien durch die Post franko zugesandt, späte
stens 14 Tage nach Einsendungsschluß. 

Alle Prämienträger werden sofort per ' Post be-
nachrichtigt. . 

Diese Bedingungen sind für beide Teile bindend. 
Letzter Einsendungstag : t 5. November t 924 

(Datum des Poststempels) -

Bei mehr als 20000 Aufträgen werden die 
Prämien erhöht, bei weniger reduziert. 

. HEINRI eH BÖ HME 
r:~~c:~~~~~~ LElPZIG-CONNEWlTZ E~[:Z~:.S':d 
, Z wen kau e r S tor. 4, 

A~sfü~rlic~e Liste über den Verlauf der Prämiierung,. 
~owle samthehe. Namen der Prämienträger, stehen 
Jedem gegen ~relUmschlag (3 Pfennig-Marke) mit ge
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Teilnehmer uber alle Namen orientiert ist. 
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RÄTSELECKE 
Sil benrätsel 

Aus den Silben: 
a - an - ard - be - beck - bend - bran - burg - che - chi 
den - du - du - e - e - fan - furt - gatt - gen - gie - il -
ju - kat - Ii - Hn - lü - naph - , ner - no - no - reut - rob 

row - se - ste - stein - ta - tar - te - ti -
sind 16 Wörter zu J>ilden, deren Anfangs- und Endbumstahen von · 
oben nam unten gelesen einen Sprum ergeben. 1. englischer König, 
2. Säugetier, 3. juristisme Würde, 4. männlimer Vorname, 5. Göttin, 
6. Stadt in Süddeutschland, 7. Ort bei Stettin, 8. Eigensmaft, 9. Stadt 
in Süddeutschland, 10. Tageszeit, 11. jüdischer Stamm,.12. Preußisme 
Provinz, 13. Deutsche Stadt, 14. Fluß des nördlimen Harzes, 15. 
Wein, 16. Teil der Nordsee. ' 

* 
Akrostichon 

Bella, Betty, Ebba, Edith, Elly, Else, IIse, Lilli, Lya, Nora, Ria, 
Rose, Nanny. 

Diese 13 T auentziengirls haben eine Leib. und Magenzeitung, 
aus der sie ihre Anregungen ·smöpfen. Die Anfangsbumstahen 
ihrer entzüd!:enden Vornamen, rimtlg geordnet, ergeben den Namen 
.der Zeitsmrift. 

* 
Auf{ösUI1Il der Rätsel aus Nr. 28: 

Telegraphenrätsel 

1. Darius 7. Norden 
2. Khasana 8. Dradlen 
3. Matador 9. Didlter 
4. Liebe 10. Geisha 
5. Wade 11. Lehne 
6. Alter 

Das hat die Welt nom nimt gesehn. 

* 
Ausziehrätsel 

Besichtigung, Stempelgebühr, Finsterwalde, Natursprudel, Dadlvor
bau, Annalen, Altersheim, Hausherr, Unterwelt, Versorgung, 
Vergebung, Inhalation, Aufenthalt, T ausmwohnung, Mismling, 
Körperkultur. . 
Es Ist ein Spruch von alters her, wer Sorgen hat, hat aum Likör. 

Jahrg.21 

OlL. 
• Berlin W9 

Potsdamer Str.126 .. Tel.: Notlend.8573 

;;;~ Sind Ihre Augenbrauen und Augen- ~ 
'1 " wimpern so schan als die meinigen ~ 

,-J,~ ~ Sie können dieselben ebenso haben. EYELASHIN 
~ ;:.1 1~ macht die Augenbrauen und Augenwimpern dimter, ver-
.~ längert und versmönert sie. Folgen Sie uns. Anweisung 

\- '-. und Sie werden Ihre Smönheit, Ihren Reiz und Ihre An
\ ziehungskraft um 100 % erhöhen. Eine Smamtel ist ge

nügend. Durmaus unsmädl. Zusend. per Post nam Erhalt des Preises 
von 3.00M. dieSmamtel. Senden Sie Briefumsmlag mit Ihrer Adr. ein. 
Fräulein L. Stoslk, Berlin-Charlottenburg, Schlo8str. 57 

Unmerklich für die Umgebung ~ . ~ 

verschwindenli!:@YJHaaredurch ! 

U·· ane·ln W.SeegerA.-G.&CO. I 
. Berlin-Steglitz4 ;: 

Zu haben in allen Drogen. und Friseurgeschäften / Karton 6.- Mk. ~ 

Neuheitl Bisher in Deutschland noch nicht ein· Kaltur- aad SltteulI"" 
fooh t 41f. 4D1n b .c:bic:bte, BibUophifel. ge uhr.tel - a m~n Kund. Wiueasc:baft.Ok_ · 

Neu el U ~ kuUlImal, galaute &_ 
(PhotodruPce nach Originalaufnahmen) von mIlDe ete. 
rass. türk.,arab.u. griech.Frauenschönheit. Die M :. HÖUlflt 
Bild. sind 18X24 cm groß u. 1. wunderschön. br. On eu W15, BriefE.c:b 
Tön. gehalt. 6 St.-Serie M 5.-, 12 St. M 9.- B -.1 der 
Einzelblatt M.l.- ab Jena. Ferner Halbakte al~ 
Postkarten d. gleich. typ. in 12 St.-Ser. M -.75. für das Herrenzimmer. 

Werkstätten für Lichtbildkunst Man verlange Musterscnd~ 
Curl Hans Knauf, Jena (Saale), Goethestr.2 SchIlBDI.11ga.Hambl.SI 

Inflmes Dealer 
!BU.IO"'8~. fJ ... na :Jlollen4orfpl.·· 

TANZ. 
.STUDIEN 

Akt., 
Akt· BiUlar Bilder! 

~Uhr Täglich: 

SEEBAD 
Liebeskonzern 
Tempo ... Tem.poll 

Hllde Aaeu. Lydla Balc:b • Toui Beuedlkt. Hedda Lama. Bleu 
SchOtz. MoDlk. VarIlei • Gudav Heppuer • Kart HUdebraad 

feUx ROllert • HaDI Seuiaa 

ller'i,' ... :mifmer~b"rf, ~ün~elflr. 42, an ber U~{anbjlr. .. ,an .. Untngrunbb . .60~en30"ernpIQIJ / <5tra6enbal)nllnle 1 "om 300 / Xel. 6298 

T k Einzelstunden, moberner anz· urse :Jorm, leber !H(fer&tfa!Te, 3u leber 
3elt, In unb aujjer bem Institut 

P.REGEHR, Tanzsportlehrer, 1)amen· unb ~erren{e~rtrdfte. 

bewegliche, amüsante 
Lichtbilder,. zehn ver
s~ied. Ausführsr. geg. 
ElD"dg. v. Mk. 3.- fr. 
"VerdIspI" ~Ii. m. b. H. 
Berlln W15, 

Knesebeckstr.52 

Original-Photo-Ko
pien nach dem Leben 
Verlang. Sie Muster
sendung. (Rückp.) 

Verlag i. I. Dirlu. 
Hamburg ,U BL 

jeder Art. DUkreter 
Ver.and gegen Vor
eln.endung vonM.5-

(Ver.dll. Brief) 
Hamburg 36 

SdlUe.6fadl 62 

AKTSTUDIEN 
nach dem Leben für Künstler. 

GrOBe neue KollekHon. Brillante Probe
sendung 100 Mignon und 3 KabineH.Phofos 

Mk. 5.-, ganz grOBe Probesendung 
M. 10.- und M. 20.-

L.RAMLO-KUNSTVERLAGIMUNCHEN 
SchwarzmannstraBe 12 



Ka6en ~ie das neuste Jlß'f' 

~ . 

lInsf!r Jl ß 'f., ~roirflmm: 

1.JAHR.G.· 
NUM14EA9 
p/lE/$.,MK. 

~PODnende und lusiiae §esdaidaienf 
Das Allerneu.fe in :JIIode ., orf und :Karilial. 
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