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Verein zur Hebung von Sittl/chkeit une! Mora! 
JqfOnfhe Mares 

utenhausen befand sich in heller Aufregung. 
Aus Pummerich war die Nachricht eingetroffen, 
daß der Verein zur Hebung von Sittlichkeit und 
Moral dem benachbarten Städtchen einen Besuch 

zugedacht habe. 
Betroffen sah man einander an. Bist du es? Oder du, 

der es nötig hat, befühlt und betastet zu werden? 
Man selbst war ja ein unbeschriebenes Blatt. 
übrigens, wie hätte man in Tutenhausen gegen Sitte 

und Moral verstoßen sollen? In dieser kleinen Stadt, in 
der das Leben eines jeden sich in aller Öffentlichkeit 
abspielte! 

Allerdings gab es in Tutenhausen eine verschwiegene 
Stätte,die Mutter Säuberlich der lebenslustigenMänner
welt bereitet hatte. Aber, die Heimlichkeit war so groß, 
die Vorsichtsmaßregeln so gut getroffen, daß nur die 
Eingeweihten von dem Vorhandensein dieses "Salons" 
eine Ahnutig hatten. Wer den Fuß über die Schwelle 
setzte, mußte einen heiligen Schwur tun, nichts von den 
Vorgängen, die sich im Hause der Mutter Säuberlich 
abspielten, in die Öffentlichkeit dringen zu lassen. 

Die Herren, die dort verkehrten, waren Glieder einer 
Kette, die sich nur zögernd verlängerte. 

Für die jungen Damen, die im Dienste der Mutter 
Säuberlich standen, war Verschwiegenheit eine Selbst
verständlichkeit. Hätten sie geplaudert, so hätten sie 
sich selbst gebrandmarkt. . 

Dieser kleine Kreis von Sündern trug die Stirn hoch. 
Sie fürchteten die Sittenrichter Pummerichs nicht. Was 
in aller Heimlichkeit geschah, das ging niemand etwas 
an. Und daß die Heimlichkeit gewahrt wurde, daß die 
Öffentlichkeit von den Vorgängen, die sich im Hause der 
Mutter Säuberlich abspielten, nichts erfuhr, dazu hatte 
sich ja ein jedes Glied dieser Kette verpflichtet. 

Mutter Säuberlich lächelte, als man ihr die Nachricht 
von der bevorstehenden Ankunft des Pummericher Ver
eins überbrachte. 

"Na, wir können uns die Gesellschaft ja mal ansehen, 
ich und meine Mädels. Wenn für uns dabei auch nichts 
abfällt, so ist es doch interessant, sich solche morali
schen Kerls in der Nähe anzusehen. übrigens hätte ich 
nicht übel Lust, ihnen auf den Zahn zu fühlen. Wer 
weiß, was dabei herauskommen würde." 
"A~er, Mutter Säuberlich, wie können Sie nur glauben, 

daß SIe von diesen sittenreinen Männern auch nur einen 
einzigen zu Fall bringen können?" 

"Wenn ich die Tutenhausener nicht fürchtete so 
möchte ich mit Ihnen eine Wette eingehen daß _' _ . 
Der ganze Verein ist ja man bloß Quats~h! Aber _ 
besser ist besser. Vorsicht i~t geboten. Ich werde sogar 
an dem Abend, an dem dIe gestrengen Pummericher 
anwesend sind, meinen ,,salon" schließen." 

• 

Es war eine Schar stattlicher, von Gesundheit 
strotzender Männer die unter dem Schutze ihrer Fahne 
in Tutenhausen Ein~ug hielt. Es war eine grüne Seiden
fahne, die im Winde lustig knatterte und auf der in 
lloldgestickten Buchstaben zu lesen war: "Verein zur 
Hebung von Sittlichkeit und Moral". 

Stolz trug sie der Fahnenträger der kleinen Gemeinde 
voran. Unter dem weichen schwarzen Filzhut quollen 
seine helIl:ilonden Haare wIe eine Löwenmähne hervor 
und voller Begeisterung leuchteten seine hellblauen 
Augen. 

2 

Die anderen folgten. Langsam. Schweigend. Ruhige, 
ernste Gesichter mit forschenden, prüfenden Augen. 

Ein jeder, obgleich er nichts zu fürchten hatte, fühlte 
eine stumme Frage an sich gerichtet und wen die Augen 
eines dieser Sittenstrengen trafen, den überlief eine 
Gänsehaut. 

Ganz Tutenhausen hatte sich aufgemacht, um die 
Gäste zu begrüßen. Man wandelte Lust oder säumte die 
Straße, durch die sie ihren Weg vom Bahnhof zum 
Gasthof nehmen mußten. 

Oh, die Pummericher sollten nicht glauben, daß man 
sich scheute ihnen zu begegnen. In Tutenhausen hielt 
man Sitte und Moral in Ehren. In Tutenhausen war 
man nicht auf den Gedanken gekommen, einen Verein 
zur Hebung von Sittlichkeit und Moral zu ' gründen, 
weil es eben gar nicht nötig war. 

Und die Tutenhausener ~aben sich einen Ruck. Sie 
schüttelten das Gruseln, das sie unwillkürlich über
flogen und das ihnen die Gänsehaut . verursacht hatte, 
ab, warfen den Kopf hinten über und boten stolz ihre 
Stirn. 

Eigentlich habt ihr doch bei uns gar nichts zu suchen. 
Bei uns gibt es nichts zu heben und zu bessern. 

Ein breites, behagliches Lächeln, das ein ganz klein 
wenig mit Spott gemischt war, glitt über die Gesichter. 

Auch Mutter Säuberlich, die, umgeben von einem 
Kranz junger Mädchen, sich vor dem Gasthof .,Zum 
goldenen Ochsen" aufgestellt hatte, lächelte den Gästen 
entgegen. Ihr volles, braunes Gesicht strahlte förmlich 
und mit Wohlwollen glitten ihre Augen über den 
blonden Fahnenträger hin. 

"Schade",murmelte sie und ihre Augen wanderten von 
ihm zu ihrer Mädchenschar. "Wirst du wohl die Augen 
niederschlagen, Erika", flüsterte sie . dem neben ihr 
stehenden blassen Mädchen zu. "Ihr müßt euch ges·ittet 
und zurückhaltend benehmen. Ich habe euch doch 
strenge Maßregeln erteilt." 

"Schon gut,Mutter Säuberlich, aber, ich begreife nicht, 
wozu wir hier überhaupt hergegangen sind, zu diesen 
Limonadenjünglingen. " 

"Limonadenjünglinge ist gut! Ja, ein ganzes Faß 
Limonade hat der Peters zubereiten müssen. Kein 
Tropfen Wein kommt über ihre Lippen. Natürlich, der 
Alkohol, das ist ja der eigentliche Verführer!" 

"Waschlappen sind die ganzen Kerle!" 
"Warum erbost du dich denn so, Erika? Wir haben 

doch Kundschaft genug." 
"Es ärgert mich, daß der blonde Fahnenträger zu 

ihnen gehört!" 
"Es ist schade um ihn. Du hast recht. Aber, du weißt 

doch, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Na, 
und du, Aschenputtel? Was reißt du denn so die Augen 
auf?" 

"Die Fahne, die wundervolle Fahne!" Die mit Aschen
puttel Angeredete starrte in die Luft. Es war ein zier
liches, schlankes Mädchen, in dessen Gesicht die 
braunen Augen mutwillig blitzten. Rotblondes, kurzes 
Gelock drang unter der Krempe eines ~roßen weißen 
St!ohh~tes hervor und umspielte ihre zarte weiße Haut 
w,le. kleme Flammen. Das Kleid, das sie trug, war von 
btlhgem Kattun gefertigt und von veraltetem Schnitt, 
und denno.?h schien sie eleganter angezogen als die 
anderen Madchen, die in Batist un.d Spitzen neben ihr 
standen. . 

. Das schien auch Mutter Säuberlich zu empfinden. 
Verwundert blickte sie auf das AschenputteL Wahr-
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haftig, hi dem Mädel steckte eine Prinzessin. Es war 
Zeit, daß sie in den "S,alon" kam. 

Sie nahm das Aschenputt-el am Arm und zog sie 
beiseite. "Mädel, wenn · du nur eine Toilette hättest I 
Aber, so kann ich dich doch nicht einführen. Einen 
eleganten Fetzen mußt du haben. Ich halte nun mal 
darauf. Das gibt meinem "Salon" den Hintergrund. Eine 
GeselIschaftstoilette gehört zum Geschäft." , , 

"Sie wissen ja, Mutter Säuberlich, daß ich das Geld, 
mir Seide und Spitzen kaufen zu können, nicht habe. 
Wenn Sie Vertrauen zu mir haben, so leihen Sie mir. 
Sie können mir das Geld doch nach und nach abziehen." 

"Ich werde mir das überlegen, Kleine. Morgen, wenn 
die Pummericher weg sind, ' werden wir mal darüber 
sprechen." 

Else Bimmel, genannt Aschenputtel,' weil sie nicht 
mehr als ein Sommer- und ein Winterkleid ihr eigen 
nannte, machte ein zufriedenes Gesicht. Sie wußte, 
Mutter Säuberlich hatte schon überlegt. Sie würde ihr 
zu einem Gesellschaftskleid verhelfen. Ihrer Aufnahme 
im "Salon" stand nun nichts mehr entgegen. Nun 
brauchte Sie nicht mehr von ferne stehen und zusehen 
wie die anderen sich amüsierten. Sie, das Aschenputtel, 
wollte sich schon verwandeln in eine Prinzessin, die alle 
überstrahlte. Neulich hatte sie das Bild einer Schau
spielerin gesehen in einem entzückenden modernen 
Kleid. Den Schnitt hatte sie sich ganz genau gemerkt. 
Es war so einfach, sich das selbst herzustellen.W enn 
sie nur erst den Stoff dazu hätte!· 

"Die Limonadenjünglinge" - das Wort wurde sofort 
von den Bes,ucherinnen des "Salons" aufgenommen -
waren im Gasthof "Zum goldenen Ochsen" ver
schwunden, um das für sie vorbereitete Mittagessen 
einiunehmen. ' 

'Die Bevölkerung Tutenhausens ging wieder ihrer 
täglichen Beschäftigung nach. Erst der Abend sollte 
sie mit den Gästen vereinen. Der Vorsitzende, Herr 
Paperling, wollte die Tutenhausener über Zweck und, 
Ziel des Vereins aufklären. 

Frau Säuberlich hatte ihre Küchlein ,entlassen. Sie 
waren für den heutigen Abend beurlaubt. Morgen, das 
wußte Mutter Säuberlich, würde das Geschäft doppelt 
so gut gehen. Die Limonadenjünglinge würden ihr 
keinen Abbruch tun. Ihrer Kundschaft war sie sicher. 
Und mit einem zufriedenen Lächeln · machte Frau 
Säuberlich ,sich auf den Heimweg. ' 

• 

Frau Säuberlich hatte sich in ihrer Voraussetzung 
nicht getäuscht. Im "Salon" drängten sich die Gäste. 

"Wißt ihr es denn schon? Wißt 'ihr es? Den Pum
merichern ist ihre Fahne verbrannt!" 

"Die Fahne?, Wie konnte das geschehen?" 
"Als der Fahnenträger im Morgengrauen mit seinem 

Licht das Zimmer verlassen wollte, ist er der Fahne zu 
nahe gekommen. Das leichte Zeug fing Feuer und ist bis 
auf einen winzigen Fetzen verbrannt. Durch den ganzen 
"Ochsen" hatte man den brenzligen Geruch verspürt." 

"Was hat das zu bedeuten?" 
"Nieder mit dem ganzen Verein! Hoch ,der "Salon" 

der Mutter Säuberlich!" 
Heller Jubel brach aus. Mutter Säuberlich, die für den 

Schlaf der Nachbarschaft fürchtete, hatte Mühe, die 
Lustigkeit zu dämpfen. Immer wieder wurden die 
Gläser gefüllt, denn immer wieder mußten sie anstoßen 
auf den Untergang des Vereins zur Hebung der Sitt
lichkeit und Moral. 

Plötzlich wurde der Jubel unterbrochen. Wie aus dem 
Erdboden gew'achsen stand eine schlanke junge Dame 
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unter ihnen. Ihr Haar war nach der neu esten Mode 
gesteckt. Ihr Kleid von modernstem Schnitt. 

, Alle starrten die elegante Erscheinung an. Sie 
glaubten sie zu kennen und doch schien sie ihnen un-
bekannt. , 

Mutter Säuberlich war es, die den Eindringling zuerst 
erkannte. "Herr des Himmels, das ist ja unser Aschen
puttel! Mädchen, du siehst ja aus als ob du eben aus 
der Großstadt gelandet bist! , Wo hast du denn man 
bloß die "Toilette" her?" Sie hatte ihre Hand auf die 
'entblößte Schulter Else Bimmels gelegt, drehte und 
wendete sie nach allen Seiten. 

Else lachte, daß ihre Zähne blitzten. "Es ging auch 
ohne Ihre Hilfe, Mutter Säuberlich." Und in einem 
triumphierenden Lächeln glitten ihre Augen über die 
Anwesenden. 

"Das - das ist ja die Fahne, die der Limonaden
jüngling getragen hat!" schrie die blasse Erika. 

"Die ist doch verbrannt!" 
"lch lasse mich hängen, wenn ihr Kleid nicht aus 

der Fahne gemacht ist!" 
Erika befühlte die grüne Seide und wies auf die 

Goldstickerei. "Seht doch, man kann ja die Buchstaben 
noch erkennen." 

Vor den sie Umdrängenden stellte Else Bimmel sich 
auf einen Stuhl und von da sprang sie auf den Tisch. 

"So, nun bin ich von allen Seiten zu sehen! Fein sehe 
ich aus, was? Die Buchstaben konnte ich nicht auf
trennen. Morgen werde iCh ein paar Goldfäden darüber
ziehen, dann wird aus den Buchstaben eb,en die 
schönste Bordüre." ' 

Langsam drehte Else Bimmel sich um sich selbst. 
Lose, nur von schmalen Achselbändern gehalten, hing 
die weiche Seide an ' ihr hernieder. Um die Mitte 
rankte sich eine goldene Stickerei. Es , bedurfte nur 
einer geringen Mühe, in ,der Stickerei Buchstaben zu 
erkennen; die durch leichte Faltenraffung verzerrt und 
verstümmelt waren. Ein paar Buchstaben fehlten ganz. 
Aber, unschwer waren die Worte zu entziffern: "ein 

ur Hebung von Sittlichkeit u .. Moral." 
"Wahrhaftig!" Mutter Säuberlich schlug auf den Tisch, 

daß die Gläser klirrten., "Else, Mädchen - hast du 
denn die Fahne gestohlen?" 

"Gestohlen? Ja, glauben Sie ' denn, ich sei eine 
Diebin? Ich habe sie mir ehrlich verdient." 

"Ver die n t? Ja, wer hat sie dir denn gegeben?" 
"Wer denn anders als der Fahnenträger!" 

, "Der Fahnenträger selbst? Aber, wofür denn nur?" 
Die blasse Erika drängte Mutter Säuberlich zur Seite 
und stellte sich vor Else Bimmel auf. 

"N a, wenn du das nicht weißt - ? I" 
"Aber, - sie ist doch verbrannt I" schrie ein Stamm

gast des "Salons". 
"Quatsch 1 Das Theater mußte er doch machen, weil 

die Fahne verschwunden war. Die Fahne - das war 
eben meine Bedingung. - Na .c.- nun kennt ihr den 
Verein zur Hebung von Sittlichkeit ' und Moral! -
Hopsa - aufgepaßt - wer mich fängt, der hat mich." 
, Else sprang vom Tisch herunter in ausgestreckte 
Arme, denen im Kampf um ihre Person beinahe die neue 
Toilette" zum Opfer gefallen wäre. Frau Säuberlich 
~ar es, die sie befreite, sie umarmte und ihr ins Ohr 
flüsterte: "Mädchen, .du hast zwar selbständig gehandelt, 
aber - trotzdem - Ich muß dich loben - " Sie konnte 
nicht weiter sprechen. Man zerrte sie von Else fort und 
schrie nach Wein und Musik. . 
, Nun gab es kein Halten mehr. Ein unglaublicher 
Tumult brach los ' und wohl niemals hatte der Salon" 
einen so ertragreichen Abend gehabt ' wie de;;, nach 
dem Besuch des Vereins zur Hebung von Sittlichkeit 
und Moral. 



Rokoko "Flirt J uPP lY/iertz 



JaIJrg.27 N,.30 

J01&1R, lOlRlI'1nrlE 
OTro ERNST HESSE 

J oseph Zorn stieg grübelnd die Treppe des Hotels Sein Beigeben entzog ihn nicht dem Grübeln. Es stand 
hinauf. Seine Begleiterin hatte beinahe erschreckt ab-; fest, daß Wendulas Erregung gewachsen war, je näher 
gewehrt, als er sie als seine Frau in das Gastbuch ein- , sie' dem Badeort kamen. Nun, fast nach dreiwö<;higem 
tragen wollte und dringend darauf bestanden, daß er ' .. ,Zusammensein, hielt er es für notwendig, ins Klare mit 
zwei Zimmer nahm und daß sie als Wendula' 'ihr zu kommen. Sein Urlaub war zu Zwei dritteln vor

Windisch gemeldet wurde. über, und da er sich bereits kaum noch vorstellen 
Josef Zorn hatte Wendula in München kenneQ,gelernt, konnte, daß er diese Frau wieder verlieren sollte, wurde 

durch einen jener Zufälle, die man, wenn man aben- es schließlich Zeit, ihr Dasein so weit zu überschauen, 
teuerlieh auf Urfaub fährt, durch ein wenig Vernunft daß ein Entschluß, ob sie ihm in seine Heimat und die 
und Geschmack nicht unwesentlich beschleunigen kann. deutlich umrissene Tagtäglichkeit seiner Berufsarbeit 
Er war SIch sofort klar gewesen, daß diese rothaarige und ' als Gefährt~n zu folgen ' vermöchte,gefaßt werden 
ein wenig schwermütige Frau keine jener Damen war, konnte. Er war nicht der Mann, auf dunkle und unge
die sieh ' durchreisenden Herren mit zahlungsfähigem klärte Voraussetzungen zu bauen und nahm sich vor, sie 
Aussehen in anmutig~r Selbstverleugnung zur Ver- zu zwingen, ihm über ihre Herkunft und Vergangenheit, 
fügung zu stellen pflegen. Sie hatte Geschmack, war die doch wohl diese unausgeglichenen Spannungen in ihr 
hochgebildet, lebte von einem anscheinend gut arbeiten- begründeten, offen Rede und Antwort zu stehen. Er 
den Vermögen, und das einzige was ihn an ihr irritierte, hatte nebeneinander liegende Zimmer genommen, und 
war, daß sie ablehnte, über ihre Vergangenheit zu war nicht willens, auf seine Rolle als Liebhaber zu ver
sprechen. Er konnte nur knapp erfahren, daß sie ver- ziehten. 
heiratet gewesen und daß ihr Mann vor etwa einem Die Nacht war lau und voll Mond. Das Meer sang 
)ahrgestorben war. durch die offenen Fenster, als Zorn, nachdem er sich 

Da er zunächst keineswegs die Absicht hatte, die nicht ohne Gewalt den Eintritt in Wendulas Zimmer 
Bekanntschaft mit dieser Frau-, über seinen Urlaub erzwungen hatte, sich in dem breiten Bett neben sie aus
hinaus auszudehnen, so ließ er Vergangenheit Ver- streckte. Wendulalag stumm. Er hörte ihre Brust auf
gangenheit bleiben und 'ergriff die Gegenwart, um auf geregt atmen. Er wollte, daß sie sich selbst beruhige 
Umwegen vielleicht zu erfahren, was ihn als wissens- ,und hielt sich von Zärtlichkeiten zurück. Nach einer 
wert zu reizen begann. ' Weile bat sie ihn, das F~nster zu schließen; das Meer 

Wendula schien an seinem Beruf besonderes Interesse mit seinem Rauschen sei ihr unerträglich. Er setzte sich 
zu finden. Jedenfalls meinte er festzustellen, daß sie ihm auf und sah auf sie hernieder, wie sie bleich und bei
von dem Gespräch ab, in dem er ihr - es war im nahe ängstlich unter der Decke dalag. Es durchzuckte 
Englischen Garten in München- von seiner Tätigkeit ihn: Was wußte er von dieser Frau, die ihm ein Glück 
als Psychologe und Nervenarzt erzählt hatte, näher ge- geschenkt hatte, das er bisher kaum geahnt hatte? Wer 
rückt sei. Er hatte d~n Sturm gewagt, und als sie in war sie? Was war sie? Vielleicht nur ein Traum, eine 
Innsbruck Station machten, mußte er nicht ohne einige Einbildung, ein Spiel seiner Wünsche? Er begann davon 
Verwunderung bemerken, daß er eine Geliebte hatte, zu sprechen und vergaß das Fenster. Er wollte sie 
die alles, was ihm bilsher an Weiblichkeit über seinen mit kühnen Worten aufwühlen, daß sie sich offen
fünfundreißigjährigen Lebensweg gelaufeQ war, be- bare, daß sie antworte und sich freispreche von den 
trächtlich in den Schatten stellte, so daß ihm der Plan, Geheimnissen, die sie ängstigten. Zauberin , nannte er 
dies Verhältnis dauernder zu gestallten, durchaus nicht sie, rothaarige Teufelin. Succubus, der über ihn ge
mehr indiskutabel erschien. Wendula gab sich ihm mit kommen sei und ihm in einer düsteren Nacht befehlen 
der Kunst dt;,r Frau,·die ihr Mädchentum hinter sich ge- würde, tot zu sein. ' 
lassen hat, und wußte die Wunder ihres wohl kaum Sie fuhr auf, beschwor ihn, nicht weiter zu sprechen. 
fünfundzwanzigjährigen Körpers mit Geist und Grazie Doch er dachte nicht daran, ihr zu gehorchen. "Ich , 
an ihn zu verschenken. Er hätte ohne alle Hemmungen werde dich heiraten", bestimmte er. 
glücklich sein können, wenn sich nicht bei Wendula, Da wollte sie aus dem Bett. Er hielt sie , fest. "Ich will, 
je mehr sie sich auf ihrer aufenthaltsreichen Reise Italien daß du das Wort nie wieder aussprichst", stöhnte sie 
näherten, eine fast krankhafte Nervosität eingestellt und versuchte, sich aus seinen Armen zu lösen. 
hätte" über deren Gründe er sich um so weniger klar zu Er bettete sie, ihren wiederstrebenden Körper zwin
werden vermochte, als sie schwermütig, ablehnte, wenn gend, zurück. "Bist du abergläubisch? Liebst du mich 
er ihr mit seiner Wissenschaft zu helfen versprach. Als nicht? Hast du noch nicht an diesen Ausgang gedacht? 
er ihr vorschlqg, die anstrengenden großen Städte seit- Hast du Angst vor Worten? ... Heiratenl Heiraten! 
wärts liegen zu lassen, und in einem Badeort die letzten Heiraten!" er spielte mit dem Klang seiner Stimme. "Es 
vierzehn Tage seiries Urlaubs ruhig zu verleben, ,hatte ist ein heiteres, ein helles Wort." ' 
sie schließlich zugestimmt. , Da er wußte, daß sie die Sie sah ihn drohend an. "Ich stehe auf, kleide mich 
Küste genauer kannte als ,er, hatte er sie wählen lassen an, gehe." , 
und na,ch sichtlichem Zögern, ja nicht ohne einen neuen Er lächelte. "Du bist zu klug, Wendula, um eine 
und, wie es ihm schien, ziemlich bedenklichen Anfall Bohemienne zu werden. Ich liebe dich. Ich ertrüge es 
von nervöser Angst und Unruhe, hatte 'sie das kleine ' nicht, daß du wieder aus meinem Leben hinaus gingest, 
Bad O. als Endziel bestimmt. ' wie du es gekreuzt hast. Ich werde dich an mich binden. 

Sie hatten es als selbstverständlich gehalten, als Ehe- Ich werde dem Staat von unserem Willen, zusammen 
paar in den 'Hotels abzusteigen. Um so überraschter war leben zu wollen, Kenntnis geben." 
Josef Zorn, als sie hier in O. plötzlich diese bequeme "Ich , v~rbiete e~. di(' " ' 
Methode aufgeben wollte. Es hatte eine kleine Ausein- "Ich bm unabhangl!{. Ich habe rechtliche Verpflich-
andersetzung gegeben, die jedoch damit endete, daß er tungen. Ich ersehne Kmder aus diesem deinen blühen
sich ihrer Laune fügte in der Meinung, sie hätte hier in den Fleische." Er beugte sich über sie, ihren Mund ein-
O. vielleicht Bekannte: deren Klatsch sie scheuen müsse, zufangen. " " 
oder fürchte, ihre Liebe, die sich im Abenteuer der Sie ~ehrte i~n entsetzt 'ab. "Es ist unmöglich, Josefl" 
Reise blühend erhalten hatte, könne jetzt, da sie zu Er heß von Ihr ab. "Das heißt: du bist verheiratet?" 
ruhigerem Zusammenleben kämen, durch allzu große Sie verneinte. 
Nähe ins Bürgerliche entgleisen. , "Ich ertrage Wirklichkeiten." 
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Das ist der Geist der neuen Zeit, man muß sich darnach richten. 



Janrg.27 

,Du hast mich .itzen- lassen, Du Schlingel!" 

"Die meInIge nicht." Sie schauerte zusammen. "Wir 
dürfen nicht heiraten." 

"Ängstigen dich die Gespenster der Paragraphen?" 
"Gespenster - ja! Doch nicht Paragraphen." 
Er lächelte. Ein überlegenes ärztliches Lächeln. "Ich 

bin Arzt." 
"Auch Ärzte müssen sterben." Sie hatte die Grenze 

überschritten. Sie begann ihr Geheimnis zu lüften. Ein 
wenig ungemütlich wurde ihm. Frauen, die ein Schick
sal trugen, waren ihm in seiner Praxis genug begegnet. 
Hier wollte sich eines mit seinem Leben verknijpfen. 
Er wurde dringend. Vor allem Klarheit. 

Sie wehrte ab. "Wir wollen nicht weiter sprechen. 
Morgen. Morgen nacht, Liebster." Ihre Stimme bat, 
weich, flehend, hingebend. Er wollte ihr die Frist gönnen, 
streckte sich wieder neben ihr aus. Sie wird sich be
ruhigen, dachte er. Schweigend lagen sie. Das Meer 
rauschte. Ein paar Stimmen flackerten auf und ver
klangen. Der Mond rückte . seine Lichtbahn langsam 
durchs Zimmer. Eine Uhr schlug. Wendula schrak auf. 

'. "Was ist dir? Es , ist elf Uhr", beruhi~te er sie. 
"Elf Uh!''' , sprach sie ihm tonlos nach. 
"Die berühmte Geisterstunde naht", versuchte er zu 

scherzeIl. 
"Spotte nicht!" Sie war in Furcht:. 
Er griff nach ihr. "Du kleines Madchen . 
Sie wich entsetzt aus. "Nicht - nicht -" 
Er wollte sie zwingen. Diese Angst mußte gebrochen 

werden. Sie bat und flehte. Sein Mund suchte ihre Brust. 
"Ich war verheiratet", stöhnte sie gequält. 
Er lachte. Ein wenig unnatürlich. "Gewiß. mehr~re 

Male. Du bist nicht unerfahren." Und er zog SIe zu SIch 
herüber. 

"Josef!" schrie sie. "Sie sind totI" 
"Für dich", antwortete er. ;,Jeder Mensch muß ster

ben. Jeder stirbt an sich." 
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"N ein, nein!" schluchzte sie. 
"Doch", beharrte er. 

Nr.So 

Linge 

Da warf sie sich ihm an die Brust, heiß und leiden
schaftlich. 

Ihm wurde unheimlich. Hinter dieser Raserei mußte 
etwas Dunkles stehen, diese Ohnmacht, ein Gleichge
wicht zu finden, mußte aus einer geheimnisvollen 
Macht kommen. Er blieb kühl, band ihre Hände. "Ich 
will dich allein lassen. Du mußt wissen, ob ich es ver
diene, im Düstern neben dir herzutappen." 

"Nicht weggehen!" schrie sie auf. "Nicht weggehen! 
Er ging auch weg - und kam nicht wieder." 

"Wer kam nicht wieder?" 
"Beide nicht!" 
"Du warst zweimal verheiratet. Es gibt seltsame 

Häufungen von Unglücksfällen." 
"Sie starben durch mich. Starben an mir." 
Er mußte lächeln. An dieser Frau konnte man doch 

nicht sterben. Mit ihr leben, leben! 
Sie sah sein Lächeln. "Du glaubst, ich bin hysterisch. 

Ich breche einen Schwur, den ich mir gab - deinet
wegen. Wehe, wenn wir das bereuen müßten. Ich liebe 
dich." 

"Ich weiß -es", trotzte er. "Erzähle!" 
Sie begann. "Ich war zweiundzwanzig, als ich vor 

zwei Jahren einen Jungendfreund heiratete. Wir 
kannten uns, wie sich Gespielen der Kindheit kennen. 
Wir fuhren nach der Hochzeit nach - doch das ist 
Nebensache - wir machten die übliche Hochzeitsreise. 
Wir waren glücklich oder taten so - ich weiß es nicht 
~ehr. Wir .k~nnten von Jugend her unsere Körper, und 
d~ese '( erem~gun~en waren wohl notwendig und hatten 
elgenthch mIt LIebe nichts zu tun. In der siebenten 
N acht unserer Ehe - wir waren ein wenig unvernünftig 
g~wesen oder ich hatte ihn übersteigert - ich weiß es 
nIcht mehr, warum - er ließ mich allein, ging ans 
Meer ... Am anderen Morgen - ich hatte während
dessen ausgezeichnet geschlafen - brachte man ihn tot 
herauf ... . Ertrunken .... " 
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Der Mediziner in ihm erfaßte sofort: Er war erhitzt, 
aufgewühlt, wollte das Meer jauchzend genießen, badete 
und bekam einen Herzschlag." 

Wendula sah ihn mitleidig an. "Ich begrub ihn, trauerte 
um ihn und fuhr nach Haus. Er war reich gewesen. Es 
fehlte mir an nichts. Und die Freier kamen. Nach einem 
Jahr heiratete ich zum zweiten Male. Mit mehr über
legung und besserem Instinkt. Er war Architekt. Ein 
Mann von Format. Wir fuhren nach der Hochzeit nach 
dem Süden. Er liebte Italien. Wir machten in - doch 
das ist Nebensache - Halt. Du ahnst, was kommt. Das 
Schicksal ist nicht so kitschig, wie du glaubst. Nicht in 
der siebenten, aber in der vierzehnten Nacht verließ er 
mich, ging ans Meer und am nächsten Morgen -" 

,,- brachte man ihn tot herauf - " 
,,- ertrunken." Sie suchte seine Augen. Ihm war es, 

als ob eine kalte Hand nach seinem Herzen lange. Er 
hielt ihren Blick aus. Lächerlich! Zwei Zufälle! Was 
denn sonst! Aber da war eine Lücke im Bericht. Er 
forschte in ihrem Auge, das ihm plötzlich abgründig 
erschien. . 

"Wußte er von dem ersten?" Und er kam sich fast 
kindisch vor, daß er begann, dieser Wiederholung eines 
Zufalls einen Sinn unterschieben zu wollen. 

Sie zog ihren Blick zur Seite. "Ja. Ich warnte ihn." 
Warum wählte sie dieses Wort "Warnen"? Ahnte 

sie wilde, ungezügelte Kräfte in sich? Er dachte mehrere 
Gedankenreihen nebeneinander her, indem er sie zu be
lauern anfing und nach Erklärungsmöglichkeiten sann. 
"Er war töricht genug, den ersten zu kopieren", sprach 
er fast zu laut und absichtlich. "Er wollte probieren, wie 
weit er das Schicksal des ersten nachleben könnte. 
Badete. Schwamm hinaus, sich selbst seinen Mut, .seine 
Freiheit vom Aberglauben und seine überlegene Kraft 
zu beweisen." Das war eine gute und vernünftige 
Psychologie. 

"Vielleicht", antwortete sie. "Aber er kam nicht 
wieder." 

Trotz seinem psychologischen Ausweg kroch ihm eine 
Last auf die Brust. Die Erzählung sollte doch wohl 
sagen, daß sie glaube, nun werde er, der dritte - - -
Er lachte auf. Aber er brach das Lachen, als er hörte, 
wie hohl und unecht es im Raume hängen blieb. Er 
ward ärgerlich über sich selbst, sich solchem Mitter
nachtsspuk zu unterwerfen. Man mußte sprechen. Man 
mußte diese Gespenster vertreiben. Aber damit aner
kannte er ja, daß er an solche Gespenster, solche form
losen und vagen Kräfte glaubte. 

J trhrd· 27 

"Und nun", fuhr er fort, "trafst du mich. Und du, du 
kleines abergäubisches Mädel, willst mich nicht hei
raten, damit ich nicht auch - - - ", er versuchte ein 
n.eues Lachen, das .gleichfalls mißlang, - - "nicht auch 
emes Tages von dir fortgehe, ans Meer, und man mich 
am Morgen - - - - " Da durchzuckte ihn ein Ge
danke. Ohne sich zu überlegen, warf er sich herum und 
g~iff zum e~ektrischen Schalter. Deshalb hing sie immer 
emen AbreIßkalender an die Wand? Die Lampe blitzte 
auf. Er sah das Datum. Er rechnete fieberhaft. Es war 
der einundzwanzigste Tag, seit sie zusammen lebten. 
. Sie hatte den n~ck~en Ar.m vor das Gesicht geworfen, 

SIch gegen das plotzhche LICht zu schützen. Er benutzte 
den Augenblick, sich mit aller Schärfe ihr Gesicht ein
zuprägen, ob er irgendetwas Unmenschliches oder 
Untermenschliches an ihr bemerken könne. Aber er 
sah nur eine Frau, Hals und Schultern im aufgelösten 
Strom des roten Haares, maßvoll schön. Das Licht losch 
wieder. Und als er ins Dunkle zurückfiel, wußte er mit 
einem Mal, daß dieses Zimmer der Schauplatz der 
beiden Schicksale gewesen war. Das empörte ihn maß
los. Das empfand er als einen tollen Frevel. Warum -
darüber wurde er sich nicht bewußt. 

"Hier?" versuchte er beherrscht zu fragen. 
"Es zwang mich, Es ist grauenhaft. Es zog mich hier

her. Ich weiß nicht warum. Das Unglück wollte, daß ich 
dies Zimmer wieder bekam." Sie war außer sich. 

Sie spielt Komödie, machte er sich vor. Aber sie 
wollte ihn nicht in das Zimmer einlassen. Widersprüche, 
die nicht zu lösen waren. Sie war hysterisch. Sein Hirn 
begann zu rasen. Vielleicht hatte sie den beiden den 
Tod gewünscht. Hatte ihnen den Tod suggeriert. In der 
Ekstase verliert der Mann den Willen, sich zu wehren. 
0, er - er würde· sich zu schützen wissen. 

"Du hast sie gemordet", sprach er bestimmt.. doch 
seine Stimme zitterte. 

Da hob sie sich auf . und forschte in sein mondbe
schienes Gesicht. Er sah nichts als den Schein ihrer 
Augen und wich ihr aus. "Du hast Angst vor mir", sagte 
sie tonlos. 

Wieder lachte er. "Angst!?" Und er rückte sich seit
wärts. "Wovor denn Angst?" 

"Daß heute die einundzwanzigste Nacht ist". Und in 
ihr wuchs plötzlich der Wunsch, mit ihm zu spielen. 

"Angst!" prahlte er. "Ich bin kein Neurastheniker." 
Sie fing an zu lügen. Zu erfinden. "Ja. Ich habe sie 

gemordet. Ich habe ihnen befohlen, zu sterb~n. Wie sie 
dalagen, nachdem sie mich genossen hatten - ausge-

Planrikli'W 
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nossen hatten, stieg dieser Wille in mir auf, unabänder
lich, riesenhaft. Ich haßte sie. Ich ballte aus meinem 
Haß Kräfte, Strahlen, die sie trafen und hinaustrieben. 
Hier von meinem Bett aus leitete ' ich ihre Sehnsucht, 
ihre Wünsche, ihren kleinen Mannwillen. Hier von 
meinem Bett aus kommandierte ich ihnen meine Befehle. 
Sie mußten. Sie konnten sich nicht wehren." Und sie 
hing lächelnd über seinem Gesicht, das er nicht wagte 
weiter fortzuwenden, aus Furcht, für furchtsam zu 
gelten. 

Er glaubte ihr nicht. Er hatte ihre Güte erfahren. Aber 
warum spielte sie dieses Spiel? Wollte sie ihn prüfen, 
aufstacheln? Wollte sie ihn reizen, denselben Weg zu 
gehen, den die beiden anderen geganGen waren? Ach, 
diese ganze Geschichte war ja so unwahrscheinlich! 
Einfach Unsinn, Sinnlosigkeit. Sie hatte sie erfunden. 
Vielleicht war diese Frau eine Literatin, die sich ihm 
verborgen hatte, um Experimente mit ihm zu treiben? 
Oder eine Mystikerin, die eine Freude darin suchte, 
das trainierte Gehirn eines Wissenschaftlers in Ver
wirrung zu bringen. Zum Teufel, da sollte sie sich aber 
irren. 

.. Ich glaube ' dir nicht - ich glaube dir nichts mehr", 
wandte er sich heftig iu ihr. ..Du phantasierst. Du 
machst dir Märchen zurecht. Du hast das alles er
funden, um mich auf die Probe zu stellen." 

Schon war sie versucht, in der zügellosen Spielerei, 
in die ihre. Nerven sie hineinrissen, auch dieses zuzu
geben, als sie jenseits alles Spieles aufs tiefste erschrak. 
Er warf die Decke zurück, sprang auf die Erde, griff 
zu seinen Kleidern. Mit einem Satze war sie bei ihm, 
ganz Angst, aufgelöst, unsinnig ... Wohin willst du?" 

Er stürzte sich in seinen Anzug und stieß sie zurück. 

.. Ich will dir beweisen, daß dies alles wahnwitzige Ein
bildung ist. Ich lasse mich nicht durch Märchen er
schrecken. Ich will annehmen, daß du an das, was du 
mir erzählt hast, glaubst. Gut - ich werde dir zeigen, 
wie man Zufälle als Zufälle entlarvt, und wenn sie sich 
noch so mystisch und schicksalhaft auftun." 

.. Du darfst nicht gehen! Ich beschwöre dich!" Sie 
warf sich über ihn, wollte ihn hindern, seinen Anzug zu 
vollenden, zitternd, schluchzend . .. Es ist so, wie ich es 
dir sage. 0 - du wirst nicht wiederkommen!" 

Ihre Stimme überschüttete ihn mit eisigen Schauern. 
Ihm lief wahrhaftig Angst über den Rücken. Er ri.ß s~ch 
zusammen. Das war doch einfach lächerlich. Er wollte 
doch sehen, ob er, Josef Zorn, sich von der Hysterie 
eines Weibes unterkriegen ließ. Er würde jetzt zum 
Meer hinuntergehen, würde seine Kleider - warum zog 
er sie eigentlich an? - wieder abtun - würde zehn. 
Minunten hinausschwimmen ins mondhelle Meer und 
in einer Viertelstunde zurück sein. 0, er würde auf
merksam schwimmen. Gewiß war da nächtens eine 
eisige Strömung in der Nähe der Küste, in die die beiden. 
toten Vorgänger hineingeraten waren. Der Vorgang 
war völlig klar, der Beweis ohne alle Torheit zu voll
bringen. Und diese Frau - die er liebte - oder 
liebte er sie nicht mehr? - war von diesem Wahn 
geheilt. 

Nur nicht mehr .reden, nicht mehr diese Stimme 
hören. Er riß das Jakett vom Stuhl, während sie liegend 
und wimmernd seine Füße umklammerte ... Du kommst 
nicht wieder! Du kommst nicht wieder!" Sie fand keine 
andern Worte mehr. 

Er packte sie an, fest, sachlich. Löste sich aus dieser 
wahnwitzigen Umklammerung, wurde brutal. D~ war 
er frei. .. Warte!" herrschte er ihr zu ... In einer VIertel
stunde bin ich zurück!" 
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Sie schlug auf den Boden nieder. Er wandte sich nicht 
um, riß den Riegel zurück, stand draußen. Die Tür fiel 
hinter ihm ins Schloß. Er sprang die Treppe hinab. Da 

, schämte er sich, hielt inne, überlegte und ging beherrscht 
weiter, langsam, dem Verstand wieder hingegeben. 

Als er in die Nachtluft hineintrat, hatte er sich wieder 
in der Hand. Er stellte im Schein der Türlampe die Zeit 
auf seiner Uhr fest: ein Viertel vor zwölf. Er schritt 
lächelnd den kurzen Weg zum Strand hinunter. Eine 
Bank lud zum Sitzen ein. Er schlug die .Beine überein
ander und sah die Bahn des Mondes in den breit heran
rollenden Wellen. Wozu eigentlich hinausschwimmen? 
Es war ja Leichtsinn. Er war erregt, sein Herz ging in 
schweren Stößen. Es könnte in der Tat geschehen, daß 
ihm der Atem ausginge. Und dann würde diese Frau 
wahnsinnig werden, wahnsinnig werden an dem Gefühl 
einer Schuld, die sie nicht traf. Sie würde von der Un
sinnigkeit ihres Wahnes geheilt sein, wenn er nach der 
angesagten Frist wieder zu ihr ins Zimmer träte. Er be
gann sich ganz behaglich zu fühlen, bemitleidete den 
Zweiten, der sich von ihrem Geständnis hinreißen ließ, 
sie zu widerlegen, den starken Mann machte, wirklich 
in die nächtliche See hinausschwamm. Man durfte nicht 
die Nerven verlieren. Ein Glück, daß er sich zur rechten 
Zeit ' aus der Atmosphäre dieses Zimmers, aus dem 
Klang ihrer Stimme gerettet hatte. Immerhin, merk
würdig blieb dieser Zufall doch. Sollte sie vielleicht 
doch - aber das war ja einfach Roman, schlechter Film. 
Der Ablauf war ihm jetzt völlig klar. Der ~rste - ihr 
erster Mann mochte in jener Nacht gefühlt haben, daß 
diese begonnene Gemeinschaft über kurz oder lang zu
sammenbrechen mußte. Er hatte den Haß gemerkt, der 
ihrer Umarmung bereits entströmte. Er war geflüchtet, 
wollte sich klar werden, wollte einen Entschluß fassen. 
Um ruhig zu werden, ging er zum Wasser, nahm ein Bad, 
schwamm etwas zu weit hinaus, war von ihr ermüdet, 
übermüdet, verlor die Richtung, geriet in eine heftige 
oder vielleicht in eine kalte Strömung und ertrank. Der 
Zweite - ihr zweiter Mann, ließ sich von der Stimmung 
überwältigen. Er fie~ auf die Hysterie herein, die sie 
hier zu der Stätte des ersten Unglücks, in dasselbe 
Zimmer, z'!lrückgeführt hatte. Er war ein guter Kerl. Er 
liebte sie. Er wollte sie von der krankhaften Einbildung, 
sie trage die Schuld an dem Tode des ersten, befreien, 
schwamm hinaus, wurde während des Schwimmens 
übermütig, lachte wohl gar, während er sich da draußen 
in den Wellen tummelte, wollte sie ein wenig ängstigen, 
indem er länger ausblieb, als sie erwartete, blähte sich 
in der Vorstellung, wie er lachend zu ihr ins Zimmer 
treten, wie sie ihm in die Arme sinken würde, weinend, 
erlöst, ein neuer Mensch, der wieder ruhig schlafen 
könnte. Und da war die Schwäche über ihn gekommen, 
er hatte sich verzweifelt gewehrt, hatte geschrien - -

Was war das? Schrie da nicht wirklich jemand? Oder 
war das ein Schuß? ... Er riß die Uhr heraus, Himmel, 
er saß bereits zwanzig Minunten hier und interpretierte 
sich diesen unwahrscheinlichen Fall. Wendula wartete 
:- Wendula ~ - er sprang auf. Er raste den Weg zur 
Böschung hinauf. Lichter sprangen im Hotel auf. Als 
er in das Portal taumelte, schwankten Menschen auf den 
Treppen. Er stürmte hinauf. Vor Wendulas Tür stand~n 
ratlos leichtbekleidete Männer, in den Türspalten rings
um hingen erschreckte, schlafbefangene Gesichter. Die 
Tür war verschlossen. Er warf sich mit dem Rücken da
gegen. Schlüssel rasselten. Ein Eisen knirschte. Einmal. 
Mehrere Male. Die Tür gab nach. Die Männer sprangen 
zurück. Er taumelte den nachgebenden Flügeln nach, 
hinter ihm schoß ein Lichtkegel ins Zimmer. · . 

Da lag sie auf . dem Teppich. Der Revolver neben ihr. 
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Lorelei im Bubikopf Linge 

Der ~otdene Jdjteier 
Orpad flJerczlR. 

(Autorisierte [)61?l'sl?tzung ous d,m Ungarisc6l?n von Mallrus MezllD 

ICh, die Frau des Pharao Nekbet Rampsenit schreibe 
dies: I.~h, die ~rau des Pharao Nekbet Rampsenit, bin 
Tag fur Tag In dem Tempel der Göttin Hathor -
der Göttin des Himmels und der Liebe gegangen und 

habe, vor ihrem Sanktuarium niederfallend, folgender
maßen gebetet: 

"Himmlisches Wesen! Göttin! Bewohnerin der Höhe! 
Blicke gnädig auf mich hernieder und segne mit einem 
Blick die Zukunft jener Leibesfrucht, die ich unter 
dem Herzen trage. Du bist mir im Traum erschienen 
und du hast bekräftigt, was die Wahrsager prophe
zeit haben. Daß unser Kind ein Mädchen sein wird, -
doch ich werde dessen Geburt nicht überleben. Ohne 
Klage neige ich mich deinem weisen Beschluß und ich 
werde glücklich in Osiris Reich einziehen, denn ich 
konnte den alten Wunsch meines erhabenen Herrn und 
Königs erfüllen und ihm ein Mädchen schenken." 

Bei diesen Worten hielt ich inne und ich wartete, bis 
deine Diener meine Opfer dargebracht hatten. Dann 
habe ich mein Gebet fortgesetzt: 

"N ur das eine schmerzt mich, daß nicht ich meine 
Tochter erziehen und mich nicht an meinem Glück 
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ergötzen werde. Besorgnisse erfüllen meine Brust! 0 
Göttin, erhöre mein Flehen und mache daß sie wessen 
Gefährtin immer sie auch auf dieser 'Erde sein wird 
eines solchen Glückes teilhaftig werde, wie es mich 
mein erhabener Herr teilhaftig hat werden lassen!" 

Ich verstummte wieder und die Priester brachten dir . 
Göttin, wieder Opfer dar! Dann gingen sie fort. ' 

Und ließen mich allein, damit meine Seele ins Jen
seits wandle und auf deine Offenbarung warte. 

Denn um diese Zeit erscheinst du deinen bevor
zugten Lieblingen, die dir Tempel gebaut . und mit 
glänzenden Opfern bewiesen haben, daß sie deine 
wahren Getreuen und die andächtigen Verehrer deines 
himmlischen Seins sind. 

Zu diesen habe auch ich, die Königin Nekbet, gezählt. 
Ein Gebet vor sich hinmurmelnd, habe ich auf dein 

Erscheinen gewartet! Und plötzlich klang ein summen
. des Sausen durch die Halle, ein süßer Duft erfüllte 
. sie und aus dem in dichte Finsternis gehüllten tiefen 
Hintergrund konnte man deine leicht dahinfließende 
Stimme vernehmen. 

"Ich bin es, die Göttin Hathor, die ich auf die Bitte 
N ekbets erschienen bin! Ich bin erschienen, um Balsam 
auf den Schmerz ihres Herzens zu legen und ihre Wunden 
zu heilen. Der Name deines Kindes sei Assarif, und es 
wird glücklich sein. Bei seiner Geburt bringe man es in 
meinen Tempel und bei dem Fußgestell meiner Statue 
wird es einen goldenen Schleier finden. Diesen soll das 
Mädchen ihr ganzes Leben hindurch tragen. Solange sie 
ihn trägt, wird sie von ihrem Mann geliebt werden." 

Und ich, Nekbet, habe seufzend gefleht: 
"Die Liebe ist also nur eine Illusion?" 
Die Stimme der Göttin antwortete aus der 

Finsternis: 
"N ur eine Illusion! Der Mann liebt im Weibe das, 

was er in ihr sieht, was er in das Weib hinein
phantasiert! Glücklich ist nur jene Frau, die den Mann 
in dieser süßen Täuschung erhalten kann. Dies ist das 
Geheimnis und das Rätsel des Liebesglücks!" 

Und die Göttin verstummte .... die Göttin ver-
schwand ..... . 

Dies habe ich, Königin N ekbet, niedergeschrieben, 
und lasse es für meine Tochter Assarif zurück, damit 

\' sie jenen goldenen Schleier aufbewahre und ihn nicht 
verliere. 

* 
"Seltsam, wie richtig auch schon diese alten Ägypter 

über die Liebe gedacht haben. Dieser Papyros, der von 
dem Gebete der Königin Nekbet und von der Antwort 
Hathors berichtet, erklärt mir, was in mir vorgegangen 
ist! Und was ich bisher eigentlich nicht verstanden 
habe, doch dessen Sinn ich nun klar sehe." 

So überlegte Oliver Churchill, der englische Ägypto
loge, der nach Kairo gefahren war, um im Auftrage 
des "British Museum" Nachgrabungen vornehmen zu 
lassen. So überlegte er, wenn ihm manchmal die kleine 
Bettsy in den Sinn kam ... die süße Bettsy . . . . Denn, 
wenn es auch mit beider Freundschaft zu Ende war 
so zuckte die Erinnerung an sie doch noch oft durch 
seine Seele. Und dann staunte Oliver Churchill stets 
darüber, daß er sich von dieser Liebe. von der er 
glaubte, daß er an ihr zugrunde gehen würde so leicht 
hat freimachen können. ' 

Schleier Hathors, gib Antwort darauf .... 
In diesen war Bettsy, die Vorleserin der Lady 

Hamilton, von ihrer Tante gehüllt worden. 
Die kleine Vorleserin erweckte im Hause der alten 

steinreichen Da~e Church~lls ~itleid .... Selbstsucht, 
Berechnung, TeIlnahmslosIgkeIt gehen in diesen vor
nehmen, ungeselligen Häusern ein und aus. 

Und in dieser Gesellschaft mußte Bettsy leben die 
viel besser war, als ihre ganze Umgebung ... . Deren 
seelisches Erklingen feiner, klangvoller war als das der 
tief dekolletierten. und mit Schmuck 'behangenen 
Damen, welche dIe arme, anspruchslose V orleserin 
kaum eines Wortes oder Blickes würdigten . . . . Zu 
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d~r sie sich nur herabließen und die geräuschlos in 
dIesem Hause lebte, wie ein Nebel durch die Zimmer 
huschte und sich furchtsam in ihren kleinen Winkel 
zurückzog. 

Und sie hätte doch verdient, zu strahlen und zu 
glänzen. 

Sie hätte verdient, an der Spitze des mit Blumen ge
schmückten, unter dem Silber sich krümmenden 
Tisches zu sitzen. 

Denn sie besaß alle Eigenschaften, die mehr sind als 
Reichtum. Die strahlenden Geschmeide des Adels, der 
Klugheit und Bescheidenheit, des Taktes, der Emp
findsamkeit und Zärtlichkeit. . . . 

Wie viel vorzüglicher war sie als Mathilde, die 
Schwester der Lady Hamilton, die für Oliver bestimmt 
war und die er heiraten sollte .... Nein, er wird sie 
nie heiraten - nie. Lieber entsagt er dem großen Ver
mögen der Tante - nur Bettsy kann seine Frau 
werden. . .. . 

Er befreit sie aus ihrer Gefangenschaft .... er läßt 
ihre Stimme ausbilden ....... um sie selbständig zu 
machen . . . . . . Und erst dann, wenn ihr die Kunst 
eine unabhängige Stellung in der Gesellschaft verschafft 
haben wird, dann erst wird er um ihre Hand anhalten .. 
Nicht aus Dankbarkeit soll sie seine Frau werden, 
sondern aus wahrer Liebe ..... 

So stellte er sich die Zukunft vor. 
Drei Jahre waren vergangen, die herrlichste Zeit in 

Olivers Leben, die Zeit der süßen Freundschaft, die 
beseligend war, wie die Liebe selbst. Was Oliver in 
dieser Zeit empfand, wird er nie wieder fühlen . . . . 

Es war die erste Liebe seines Herzens bereits im ge
reifteri Alter. Als fünfunddreißigjähriger Mann, der bis
her nur für die Wissenschaft gelebt hatte, opferte er 
nun mit den Erstlingen seiner Gefühle .... sein Herz 
vermochte noch zu jauchzen. 

Bettsys Stimme entwickelte sich herrlich. Sie besaß 
Gehör, Gefühl und Sinn für Musik; sie war ein wahres 
Talent. . 

N ur manchmal trübte ein leichtes fernes Rollen die 
idyllische Stille der Glückseligkeit. 

Bettsy war nicht immer so, wie anfangs. Ein flüchti
ger Ausdruck in ihrem Gesicht oder ein Schatten in 
der Tiefe ihres Blickes, eine Skala in ihrer Stimme 
deutete auf den Unterschied. Auch Oliver war mit sich 
nicht im Reinen; als würde sie ihn schon nicht mehr 
mit jener hervorbrechenden Wärme empfangen, wie 
früher, als würde sich ihre Seele schon nicht mehr so 
an ihn heften, wie vordem. 

Alsbald erfuhr er auch, was sich zwischen ihn und 
Bettsy gedrängt . 
. Bettsy sah sich schon auf der Bühne. Das Publikum 
feiert sie und die Direktoren wetteifern um sie. Oliver 
wollte sie aus diesem Traum herausreißen. Nicht für 
die Bühne hat er sie bestimmt; ihre Kunst soll einst ihr 
stilles Heim verschönen und zieren. 

Er brachte die Zukunft zur Sprache. 
"In einem Jahr gehörst du ganz mir. Und nicht wahr, 

dann wirst du der Bühne entsagen?" 
Bettsy errötete und ein Wort entschlüpfte ihren 

Lippen: "Nein!" 
Oliver schaute sie erstaunt an. "Nein?" 
Bettsy wiederholte: "Nein!" 
Als würde im selben Moment von dem Weib ein 

Schleier, ein goldener Schleier fallen. Mit uneigen
nütziger Großmut, die nur gibt, doch nichts verlangt, 
hat er diese Seele an sich fesseln wollen. Und er glaubte 
es auch erreicht zu haben. Er glaubte, er werde für 
Bettsy alles sein, wie auch sie sein Alles ist. 

Es war der goldene Schleier der Illusion, der in ihm 
das Weib hoch gehoben hatte. Sobald der Schleier ge
fallen war, stand Bettsy im Grau des Alltages vor ihm, 
die nur ein Weib wie alle anderen ist. 

Bettsy fühlte sofort, daß sie die Sache verdorben 
hatte und sie wollte ihren Fehler wieder gut machen. 
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. "Mißverstehen Sie mich nicht . . . . Für Sie · entsage 
Ich alleIn:. E~ war ?as nur ein unschuldiges Wort." 
~nd ~arthch, traumerisch umgarnte sie mit ihrem 

B~~ck.Ohv~rs Se~le. Sonst hätte ein Körnchen von dieser 
ZarthchkeIt genugt, um seine Gedanken zurückzurufen 
wohin imme~ si~ sich auch verirrt haben mochten. Jetzt 
verm.ochte. SI~, mch~s m~hr. I?as einzige, winzige Wört
chen. "Nem! hat Ihm m semem unbewußten Hervor
b:ech~n ver:aten, was in Bettsy vorging. Sie ist nicht 
dI.~, dIe er SIch vorgestellt hat, nicht die die verdienen 
wurde, daß er für sie sein Leben opfere.' 

Bettsy hatte er seit zwei Wochen nicht gesehen. Zwei 
Woc~en . lang. ~un beschloß er aber, sie aufzusuchen 
und Ihr Ihre FreIheit zurückzugeben. 

Er ~onnte sich gar nicht vorstellen, wie sie einander 
ge~enuberstehen und miteinander abrechnen werden. 
'Y1rd. B~tsy erfassen, . daß ein einziges kleines Wort, 
eme emzlge Bewegung Jemandes Liebe vernichten kann? 

Doch ein Wunder war geschehen! . 
Bettsy hat nicht nur verstanden, sondern auch geahnt 

und erraten, was in Oliver vorgegangen ist. 
. Oliver fand sie nicht daheim. Bettsy war schon seit 

emer Woche verreist und sie hatte in ihrer Wohnung 
bloß }olger;de Zeilen zurückgelassen: "Lieber Oliver! 
I~h f~hle, Ich bin dir schon nicht mehr das, was ich 
dIr fruher war. Es ist besser, wenn wir uns nicht mehr 
se~en. Mein Kollege Signore Lorenzo Ardano begleitet 
mICh nach Madrid und wird mich dort zur Frau nehmen. 
Ich danke dir für deine Güte. Werde glücklich! Bettsy." 

'" 
Oliver Churchill stimmte dieser Brief nicht im 

mindesten traurig. Es fehlte der goldene Schleier. 

Der Langersehnte 

I 
L.,....---"' 

Linge 
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1. 
Die Dame, die .EfeRfrisdio fährt, 
Vergnügen mandiem Herrn gewährt. 
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2. 

L __ _ 'Fäfft Regen 110/ Asphaft ul1d Stein, 
So stq(ft ein Knvafier sicfj ('/n . 

----------_ ._---_.. ._.-.- ._---_._----_._-- _. 

3. 
oNa, 'Fräukln, immer nodi in Wut?O 
wNur, wenn Sie zahfen, sInd wir gut. 0 

4 . 
Wen'1 der MOII/I?11t ma( gl/nst/g /st, 
Danl1 wlr({ ein Busserf rascfj gp/(üßt. 

_____ ~ __ . _0 ______ --:----
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Die T/ppmamseff fÜhrt s/Oi hier sehr, 
Der ehd' ist Ilütill - wefcbe Ehr I 

6 . 
WNfI1 Amor Ii el1111 P./ei!c.-6en smlclit, 
Eilt KhTO immen/ar bellftidit. 

7. 
Das Hippodrom sehr amüsiert, 
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Hier wird Ilej!irtet, wird poussiert. 

D m (al1,q i?rsrnnf..?n N(yrfi!.'t/?raw:; - . 
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Professor: Venus ist uns nahe, meine Kinder Plantikow 

N1N'ON DE lEN'C1OS 
tl,OBcR..T HEYMANN 

18 Ninon achtzig Jahre alt geworden 
war - - - just in der Nacht nach 
ihrem Geburtstage - - - ließ sie den 
Abb6 Gedoyn in ihr Boudoir eintreten, 
nachdem sie ihn mehrere Monate ihre 
Grausamkeit hatte beklagen lassen. Die 
kurze Leidenschaft dieses Mannes war 
stark genug, um Ninon für die kommen
den fünf Jahre der Ruhe zu ent

schädigen, bis sie sich in den Armen des letzten "Un
überwindlichen" ergab. 

Warum ich eben mit diesem Liebesabenteuer Ninons 
beginne? Weil - - - nun, weil ich mir denke, daß 
es unter den ungezählten das schönste gewesen, weil 
es das letzte war und weil ich überhaupt keine Lust 
habe, alle die "Capricen" der Göttlichen, die in hundert 
Chroniken, heiligen und unheiligen, aufgezeichnet sind, 
zu erzählen. 

So interessant der liebenswürdigen Ninon die Herren 
Saint-Etienne - - - er war der Erste und folglich 
der Beneidenswerteste aller Glücklichen - - -, 
Pecour Vollarceaux, Scarron und alle die Bekannten 
und Unbekannten erscheinen mochten, für uns ent
behren sie jedes Interesses neben Ninon, unserer un
vergleichlichen N inon. 

Wie soll ich sie schildern, von der uns hundert Maler 
und doppelt so viele Dichter nur ein unfertiges Konter
fei hinterlassen haben? So wenig die Kunst sich dieses 
Leibes bemächtigen konnte, der keinem gehörte, weil er 
allen gab, der Linien dieses Gesichtes, das nie das 
gleiche und täglich schöner war, so wenig kann ich be
schreiben, wer N inon gewesen ist. 

Ein Weib? - - - 0 nein! Denn es gibt keine mehr 
wie sie und die einzige kann schlechthin keine 
Concretum sein. 

War sie Göttin? Vielleicht. Vielleicht war. sie die 
christliche Aphrodite der französischen Renaissance, 
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vielleicht Lais in ihrer Wiedergeburt. Sie war 
Ni non. 

Bedarf es einer weiteren Erklärung? Ninon - - -
Ein Körper wie sprossendes Getreide, biegsam, 

elegant, fehlerlose Haare, die den Leib umrahmten wie 
ein Pfauenrad, Brauen wie Regenbogen, Hände wie 
Blumenkelche. 

Und wenn sie lächelte, so schimmerten zwischen den 
Doppelrosen ihrer Lippen die Zähne wie Melonenkerne. 
Ihre Tränen - - - - -

Doch Ninon weinte niemals - , 
Niemals, außer an jenem Tage, da ihre anakreonische 

Philosophie an einem Probleme scheiterte. 
Aber niemand hatte diese Tränen gesehen. Vielleicht 

war es das einzigemal, daß Ninon häßlich war. 
Der Chevalier de Villiers, ein zwanzigjähriger, 

glänzender Offizier, hatte sich vor ihren Augen er
stochen, weil Ninon ihn nicht erhörte. 

Das wäre unmöglich gewesen, wenn Herr de · Villiers 
nicht zufällig ein Sohn Ninons gewesen wäre, der sie 
nach zwanzig Jahren zum ersten Male sah, ohne die 
Tragödie des Zufalls zu ahn~? Er. mußte sich ver
lieben; denn welcher Mann hatte Nmon gesehen, ge
atmet und nicht geliebtl 

Ninon mußte das kommen sehen. Vielleicht war sie 
stolz darauf. Vielleicht - - -

Aber der junge Mann hatte nicht das sonnige Tem
perament seiner Mutter. 

Sie war Athenerin aus der Zeit Aspasias. 
Er war Pariser, vi~lleicht seiner Zeit schon voraus. 

Seine Leidenschaft hieß Ninon, aber sie war es nicht. 
~aru~ m~ßte e~ sterben. Da.mals hat Ninongeweint, 
VielleICht uber SICh selbst. Vielleicht hat sie den Tod 
diese Mannes weniger bedauert als den melancholischen 
Zufall, eben damals so wenig Ninon gewesen zu sein. 

Dann aber liebte Ninon wieder. Die Frauen werden 
das sicherlich abscheulich finden. 
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Aber sie war eben Ninon. Sie wußte, daß der Tod 
ein Schicksal ist, während die Liebe nur eine ideale 
Täuschung bedeutet. die den Abstand zwischen 
physischem Genuß und psychischer Reinheit über
brückt. Sie sah die Liebe weder als Werk eines Engels 
noch eines Teufels, sondern einfach als Harmonie. 

Sie wußte, daß die Liebe dasselbe ist, wie ein Lächeln. 
Ein Reflex zaubert sie hervor, ein anderer vernichtet sie. 
Und sie stirbt nie, wie auch das Lächeln niemals 
sterben kann. 

Allein man lächelt nicht immer demselben. 
Man lächelt nicht immer mit derselben Harmonie. 
Man lacht wohl auch; doch das Lachen ist unschön. 

weil es Lärm verursacht. 
Ninon lächelte nur, doch dafür lächelte sie immer. 

Vielleicht kam es · daher. daß sie ewiJ;! schön J;!eblieben 
ist. Ich sage ewig. weil sie heute noch so schön ist wie 
damals, als sie den heiligen F ranziskus las. 

Sie hatte ein ständiges Lächeln auf den Lippen und 
immer galt es einem anderen. 

Dadurch war es niemals langweilig, weder für andere. 
noch für Ninon selbst. denn sie lächelte stets nur über 

N,.30 

etwas Schönes. Der Bauch des Herrn von Chapelle war 
häßlich, darum bat dieser Herr auch vergeblich um ihre 
Liebe. Sie gah ihm nichts, trotzdem er jeden Tag ein 
Schmähgedi~ht auf sie schrieb. 

Und warum hätte Ninon nicht lächeln sollen? Es war 
ja das Zeitalter des unsterblichen Lächelns. Der 
Sonnenkönig regierte über Frankreich und niemand 
dachte an das achtzehnte Jahrhundert. 

Man kannte in Marai~ das Blut aus den Duellen und 
den Wunden, welche die weißen Zähne der Liebe ver
ursachen. Und das war so gut als Einleitung zu dem 
Zeitalter des Schafotts. . 

Im Jahre 1705 starb Ninon, und es soll ein schöner 
Tod gewesen sein. Sie war fünfundachtzig Jahre alt ge- ' 
worden. Die Natur hatte ihr mehr Zeit gelassen zur 
Liebe als uns anderen Sterblichen. 

Ein halbes Jahrhundert später verrichtete die Ge
mahlin Ludwigs XV. ihre Andacht vor dem Totenkopfe 
Ninons, und das war ein Symbol, welches würdiger hätte 
gefeiert werden können. Denn Ninon feiern, heißt 
lächeln. 

Lächeln aber heißt das Leben beten in Liebe. 

DIE GRÜNE TASCHE 
KUR7 MÜNZER 

ortense - aber bitte: französich aus
zusprechen - war mein viertes Ver
hä�tnis. Die ersten drei waren an der 
Untreue des anderen Teiles ge
scheitert. Klügere und Logischere als 
ich hätten daraus längst den soliden 
Grundsatz abgeleitet, daß Liebe über
haupt stets so unrühmlichem Ausgang 
zusteuert, aber ich war noch im seligen 

Stande der Naivität. Und es traf mich schwer, als ich 
durch Olga, Hortenses Zofe, die mich irgendwie nicht 
mochte und durch solchen Klatsch mich tief zu ver
letzen sicher war, erfuhr. daß sie, die ich liebte, mich 
zwiefach betrog, 

Hortense leugnete ' nicht einmal. Sie fragte nur er
staunt: "Wieso weißt du, war ich unvorsichtig?" 

"Hortense!" rief ich erschüttert, fassungslos, ratlos: 
"Gleich zwei! Zweit" 

"Ah bah _ H sagte sie. "Das war doch nur aus Liebe 
zu dir, aus Rücksicht auf dich. In jeder Beziehung. 
Ich brachte es nicht über das Herz, dir so viel zu kosten. 
Der eine war ja nur für Handschuhe, der andere für 
Strümpfe." 

"Und ich?" rief ich schmerzlich. "Hortense. ich?" 
"Für alles übrige", sagte sie bezaubernd. "Ich gehe 

. in deinen Kleidern, deinen Schuhen. deiner Wäsche. 
Schatzi, was willst du mehr? Ist das nicht Liebe? 
Sieh mal! Dir bin · ich doch treu. Untreu bin ich ja 
den beiden anderen. An denen lasse ich meine 
schlechte Laune aus. die ärgere ich und zanke ich aus. 
Für dich bin ich die immer gleichmäßig Liebende." 

Und schließlich wußte sie es so zu drehen, daß ich 
ihr Abbitte leistete für alle angetane Beschimpfung 
und mir furchtbar gering und gemein vorkam, wegen 
solcher Lappalie eine Szene gemacht zu haben. 

Aber sie versprach mir dafür, die beiden stillen 
Associt~s aus der Fruktifizierung meines Besitzes zu ent
lassen und statt einer G. m. b. H . mit drei Aktionären 
wieder ein Privatunternehmen zu werden. Handschuhe 
und Strümpfe gingen dafür auf mein Konto über. 

Aber die Untreue liegt wohl der Liebe im B.Jut, upd 
Abwechslun~ stärkt die Treue. Hortense verrIet mIch 
weiter. Und das erfuhr ich auf solche Weise: 
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Ich habe beobachtet, daß alle Frauen Kauf-, 
Sammel-, Leidenschaftsperioden haben. Ihre Passionen 
wechseln in einem bestimmten Rhythmus. Es gibt 
welche, die haben von Jahr zu Jahr eine andere Nei
gung für irgendeinen Gegenstand oder Typ. Andere 
wechseln ihre Passionen monatlich, und schließlich 
existieren solche, die allwöchentlich eine andere Wut 
auf irgend etwas bekommen. Horterise hatte nun leider 
die Wochenpassion. In der einen Woche war sie ver
sessen auf Schleier, in der anderen auf Jabots, in der 
dritten auf Autofahren, in der vierten auf Krebs
schwänze in Dill. in der fünften auf endlose Zärtlich
keiten, in der sechsten auf unnatürliche Enthaltsamkeit. 
Gewöhnlich war es der Donnerstag, wo ihre neue Wut 
auszubrechen pfle~te. Dann ging sie hin und kaufte 
und kaufte, wahllos, unübersehbar, unnütz und ver
schwenderisch. Oder sie sprang von einem Auto ins 
andere und machte endlose Fahrten. Oder sie wies 
mich acht Tage lang mit flammender Sprödigkeit ab. 

An einem Donnerstag spazierten wir mittags durch 
die Hauptstraße, und Hortenses Augen funkelten um
her denn ihre letzte Passion - Strumpfbänder - war 
ebe~ abgeflaut. Plötzlich sagte sie vollständig. er
leichtert ~ und auch ich atmete auf, denn die Span
nung war bereits unerträglich geworden -, sie sagte 
das erlösende Wort: . . 

"Du, Schatzi, weißt du, was ich. notwendig brauche? 
Eine süße kleine Handtasche. HIer diese silberne ist 
durchaus überlebt. Du hättest dich längst ihrer 
schämen müssen. Komm schnell, schnell! Da ist ja: 
schon ein Ledergeschäft." 

Und mir voran stürmte sie in das elegante Magazin 
und flötete ihren Wunsch einem jungen Mann ins ge
neigte Ohr. 

In der nächsten Minute lagen zwanzig Täschchen, 
schön, schöner; . am teuersten, vor Hortense auf der 
Tischplatte, und sie - ja, sie sah den jungen Mann 
an ! Oh, es entging mir nicht. Ach, ich h~tte ja Grund 
aufzupassen. Indes er sprach, zeigte, lobte, empfahl, 
betrachtete sie ihn eingehend, und er schien ihr zu ge
fallen. Dabei war er offenbar schüchtern Frauen 
gc~enüber im Umgange ein wenig blöde und, wie es 
schien. ~uch unerfahren. . 



NT. So 

Nun kam ein entzückendes grünes '~"" \ 
Täschchen an die Reihe mit einer ganz ___ ~ "'!. 

süßen Inneneinrichtung. Der junge ---,... .... 
Mann kramte allerhand daraus hervor: c:./~ 
Spiegel, Flakon, Puderquaste, Scher- l"= 
ehen, Börse, Notizbuch mit Blei. 

Hortense sagte: "Schreibt er auch?" 
Und sie nahm den kleinen Block und den 

Bleistift und kritzelte etwas. 
"Du", sagte sie entzückt, "er schreibt sogar." 
Und dabei ordnete sie alles sorgsam ein und reichte 

das Täschchen dem schüchternen Verkäufer zurück. 
"Also willst du das?" sagte ich. Es dauerte bereits 

eine Viertelstunde, daß Hortense den sauberen jungen 
Mann betrachtete, und mir brannten die Sohlen. 

"Was fällt dir ein! Ich hasse doch Grün. Nein, 
bitte diese." 

Und ohne auch nur hinzusehen, zog sie einfach die 
ersten besten drei aus dem Haufen und ließ sie sich 
einpacken. Wir gingen, Hortense nicht ohne einen 
seelenvollen Abschiedsblick auf den Unempfindlichen. 
Draußen sagte sie: "Weißt du, die Taschen sind alle 
drei abscheulich. Aber anstandshalber muß man eine 
Kleinigkeit kaufen, wenn man die Leute so lange mit 
Aussuchen hinhält. Mir tun diese kleinen Kommis 
immer so sehr leid. Man muß freundlich zu diesen 
Sklaven des Publikums sein. Aber du, jetzt möchte 
ich wirklich ein Täschchen, welches ich tragen kann. 
Komm, gehen wir mal da hinein." 

Als ich Hortense um fünf Uhr heimbrachte, hatte 
ich ein halbes Dutzend Täschchen unter dem Arm. Und 
zum Dank für alles sagte sie plötzlich: 

"Ach, du, das dumme Kaufen hat mir wirklich Kopf
schmerzen gemacht. Bitte, laß mich heute allein! Ich 
will früh zu Bett. Komm morgen mittag, ja, Schatzi?" 

Ich ging besorgt und bat Olga, aufs beste für die 
Angegriffene zu sorgen. Unten lief mir Freund Robert 
in die Arme. Er sagte: 

"Gut, gut, du kannst mir helfen, du hast doch wohl 
Geschmack. Ich will meiner Frau etwas mitbringen." 

Robert war einer von den seltenen Gatten, die ihre 
Frauen ohne Anlaß beschenken. Er hatte niemals eine 
Untreue zu bemänteln, er war der strengste Moralist. 
So sehr, daß ich ihm nicht einmal meine Abenteuer 
beichtete. Er war zwei Jahre verheiratet; er hatte seit
dem keine andere Frau begehrlich angesehen. Seine Ehe 
war ein Idyll. 

Nun, ich war auf der Höhe: "Etwas mitbringen?" 
sagte ich überlegen. "Natürlich ein Handtäschchen. So 
etwas braucht eine Frau immer." 

Und ich führte ihn in jenes Magazin und bemühte 
den gewissen jungen Mann, den ich einfach wider
wärtig fand, noch einmal. Mit einem Griff hob ich das 
grüne Täschchen hervor und pries es dem Freunde an, 
als wäre ich der Verkäufer. Ich ließ ihn einen Blick auf 
die Inneneinrichtung werfen, zog den Bleistift hervor 
und sagte triumphierend: "Und er schrei.bt sogar!" 
Robert war überwältigt. Er nahm ohne wettere Wahl 
die grüne Tasche. Sehr klug und erfahren sagte ich: 
Ja du liebt deine Frau auch grün?" Er rief: "Leiden

~ch~ftli~h!" Und triumphierend zog er mit dem süßen 
Täschchen ab. Ich schlief unruhig in der Nacht und 
dachte an die leidende Hortense. 

Mit der ersten Post kam ein Brief von Hortense, der 
mich niederschmetterte. Sie schrieb: 

Du Ungeheuer, so also hast du mich betrogen, du 
bi~t verheiratet! Es ist aus, für ewig! Bringe mir noch 
die Perlenkette . von der ich neulich sprach, und das ist 
das Letzte. Fortan deine gewesene Hortense." 

Ich verstand nichts. Ich verheiratet? Wo? Mit wem? 
Was war geschehen? Ich fuhr zu Hortense. 

Sie lag im Bett, bleich, wütend. Sie sah nach meint;n 
Händen. Aber ich hatte nur armselige Blumen. Ste 
warf sie mir an den Kopf und sagte: 

,,0, du! du! Du schändlicher Betrüger, warum hast 
du mir verschwiegen. daß du verheiratet bist? Gestern 
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abend kommt 
Amazonen Aren deine Frau, diese 

Puppe, diese Monstro
sität, und macht mir eine Szene! Ich verführte dich, 
plündere dich aus. Oh, ich warf sie hinaus. Ich sagte: 
Behalten Sie Ihren sogenannten Mann, konservieren Sie 
ihn in Spiritus; Sie sind ja auch gut für drei Frauen. 
Ich zeige Sie an wegen Hausfriedensbruch." 

Sie konnte nicht mehr aufhören. Ich stammelte: "Ich 
schwöre dir -" 

Meineidiger!" schrie sie. "Und was für eine Frau! 
Ei~ Scheusal. Keine Taille und dafür Bauch. Strauß
federn am Hut, oh, Sraußfedern, sage ich! Eine Stimme 
wie eine Dohle -" 

Die Perlenkette" schob ich wie einen Keil zwischen 
ih;e Sätze. Sie ver;tummte jäh. Sie lächelte, sie sank 
zurück, blaß, erschöpft. Sie sagte: 

"Hole sie mir, ich brauche eine Tröstung. eine Er-
quickung." ' 

Ich ging. Draußen sagte die boshafte Olga: 
, "Ja, es war schlimm gestern abend. ~adame hatte 

sich sehr schön gemacht, das neue N egl.lg6. Ich wußte 
gleich, heut kommt ein Neuer. Und sIe sagte auch: 
'OIoa heut abend kommt ein süßer junger Mann. Du 
kan~st schlafen gehen. Mach nur den Teetisch zurecht." 
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Und dann kommt statt des 
jungen Herrn die wütende 
Dame, Ihre Gemahlin." 

Ich stürzte fort. Meine Ge
mahlin, die ich selbst nicht 
kannte? War alles verrückt? 
Hatte ich in einem Zustande 
der Abwesenheit einmal ge-

-?--'--,., / heiratet? Aber wo 
~ "- lebte meine Gattin? 

" ) Woher kannte sie 
~--.,..,.. meine Verhältnisse ? 

___ t Und H ortense schon 
, ;,.' wieder untreu! T rotz 

___ --- aller Schwüre! Sie 
schickt mich fo rt und stellt 
sich krank und erwartet einen 
süßen jungen Herrn zur Nacht. 

Völlig verstört kam ich nach 
Hause, und da saß in meiner 
Arbeitsstube Robert. Robert, 
gebrochen, verzweifelt, in 

\... Tränen, mit fast irren Augen. 
7 Er sagte: 

,., "Du, hilf mir. Ich bin wahn-
sinnig. Höre: Ich kam gestern 
nach Haus. Meine Frau ist 
glücklich mit der Tasche. Aber 
nach einer halben Stunde 
kommt sie zu mir, so schön an
gezogen und herausgemalt, als 
wenn sie mit ihrer besten 
Freundin rivalisieren wollte. 
Sie sagt kurz: "Erst zu 
Hortense, dann zu dir." Mit 
diesem Orakel wort ver
schwindet sie. Nach einer 
furchtbaren Stunde hhrt sie 
zurück, derangiert, echauffiert. 
~ie schreit: "Ich war bei deiner 
Geliebten. Oh, Scheusal! Uno 
geheuer, ich hasse dich, ich 

verachte <lieh! Dort , also verbringst du 
deine Zeit, läßt du dein Geld, deine gute 

Laune I Oh, ich habe ihr meine Meinung gesagt. 
Gott, Gott, zwei Jahre verheiratet, und er hat eine 

Mätresse!" Erlaß mir die Einzelheiten. Genug, es war 
nichts weiter aus ihr herauszubringen. Sie schloß sich 
ein, und ich mußte im Eßzimmer auf dem Diwan über
nachten. Schon spricht das ganze Haus davon. Die 
Hausmeisterin erwidert meinen Gruß nicht mehr. Und 
- ich bin unschuldig! Der Himmel weiß es. Ich kenne 
keine Hortense." 

"Hortense", sagte ich schwach. "übrigens du, sie 
, spricht sich frahzösisch aus - Hortense ist ja meine 

Geliebte!" 
"Deine?" sagte Robert und zweifelte nun auch an 

meinem Verstande. 
Wir saßen da, vor den Kopf geschlagen. Diese Ver

wirrung war nicht zu lösen. Mir kam ein schrecklicher 
Verdacht: ob nicht wirklich auch Robert Hortensens 
Untreue zu mir unterstützte? .. . . . 

"Hortense" , sagte ich aushorchend, "Lindenstraße, 
nicht wahr?" 

"Was weiß ich!" schrie er. "Ich kenne keine Hor
tense und habe nie Beziehungen zur Lindenstraße unter
halten. Oh, Ohl" 

Aber diesmal war ich der Scharfsichtige. Ein Licht 
ging mir auf, nein, ein Blitz durchfuhr mich. 

"Die grüne Tasche!" schrie ich und sprang auf. 
Robert blickte hoffend auf. "Ja", sagte er, "damit 

begann das Unheil. oe 

Ich zog ihn fort. 
"Zu deiner Frau!" rief ich. "Nur sie kann das Rätsel 

lösen." , 
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Die arme Frau packte ihre Sachen. Sie stand zwischen 
Koffern und Schachteln, Hüten, Kleidern, Wäsche und 
packte. Ich sagte ohne weiteres: "Madame, Hortense 
ist meine Geliebte." 

Sie sah mich feuchten Auges an: "Ja", sagte sie milde. 
"Sie waren ihm immer ein treuer Freund, aber es nützt 
nichts, daß Sie die Schuld auf sich nehmen. Ich weiß 
alles. Ich war ja bei ihr. Sie hat ja gar nicht geleugnet. 
Oh, diese gemeine Person! Ihr unbegreiflichen Männer! 
Aber ich habs ihr gesteckt! Ach, das tat gut. Wenn die 
heut nacht geschlafen hat! Ich, ich kehre zu meinen 
Eltern zurück." 

Aber endlich erzählte sie mir alles. 
"Denken Sie", sagte sie empört. "Robert bringt mir. 

also gestern ein grünes Täschchen. Grün, ich bitte Sie, 
ich hasse Grün. Aber hat dieser Mann jemals Ohr und 

R.08ER...T 

Wie hast du mich erschreckt, Minette! 
Ein Eilbrief! 
Liebesbriefe schickt man durch die Zofe, Minette, 

nicht durch die Post. So ein blaubefrackter Pflicht-
mensch entweiht mir Deine Briefe. 

Allenfalls sende einen Boy, einen schmucken, kecken 
Knaben - aber keinen Eilbrief. 

Einen Eilbrief, um mir mitzuteilen, daß Du Dich 
schämst! Daß Du verzweifelt bist über die Sünde von 
gestern! 

o Minette! 
Sünde! 
Du, deren zarter Busen eine Schatzkammer von Un-

schuld ist, spricht von Sünde. 
o Minette! 
Minette, wie hast Du mich erschreckt! 
Und noch dazu ein Eilbrief! 
Das Wort Moral wirkt auf mich wie eine Kneippkur. 

Wie Karlsbader Sprudell 
Es gibt keine Sünde, Minette. Das heißt. - Es gibt 

ein e: Den schlechten Geschmack. 
Aber diese Sünde hast Du nicht auf Dich geladen: 

Ich absolviere Dich - und was mich betrifft - was 
sagt Deine Eitelkeit zu dieser m ein e r Sünde? 

o Minettel 
Denke nie mehr an Sünden! Und schreibe keinen 

Eilbrief! 
Zu Rom feierten schöne Frauen das Venusfest mit 

. Tänzen, die selbst Macrobius erröten machten! 
Macrobius! Aber er lächelte dabei. Phryne war so 

schön, daß der Areopag keine Sünde an ihr finden 
konnte. Du aber bist schöner als Phryne, ich schwöre 
es bei dem Mantel, den jene trug und den Du nicht 
ablegen wolltest. Ich schwöre es Dir, Du bist schöner 
als Phrynel Aspasia war sittenloser als Du, mein Kind, 
und doch die Gemahlin des Perikles. 

Ich bin nicht Perikles, aber Du bist mehr als Aspasia. 
Hast Du anderes getan als jene Babyionierinnen, dfe 
ihre Keuschheit im Tempel Asthorets opferten? 

Man. sprach von keiner Sünde. 
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Auge für meine Neigungen gehabt? Und dieses Täsch
chen hatte er erst jener Hortense geschenkt. Die wollte 
es wahrscheinlich nicht, gab es ihm zurück, -und ich 
war nun gut genug für das, was sie verschmähte. Denn 
wie ich im Täschchen nachsehe, finde ich im Notiz
~lock Hortensens Adresse verzeichnet. Das tut man 
Immer, falls man die Tasche verliert. Und so erfuhr ich 
Namen und Wohnung seiner Geliebten," 

Noch einmal -durchfuhr mich der Blitz: Hortense in
dem sie den Bleistift probierte, hatte dem ;ungen Mann 
im. Geschäft ihr~ Wohnung angeben wollen, und der 
IdlOt hatte es mcht gemerkt. Auf ihn hatte sie also 
gewartet, auf ihn, den sie in meiner Gegenwart zu sich 
bestellt hatte ..... Ich Esel! -

Robert und seine Frau sind in den zweiten Flitter
wochen und ich auf der Suche nach meinem fünften 
Verhältnis I 

HcYMANN 

Und Du schämst Dich. 
Wegen des Mantels? 
Wie, meine niedliche Wildkatze 

Schweif getragen oder Hörner? 
hast Du einen 

Nein, ich kann es bezeugen. Und doch war es unter 
Karl VI. Mode - man nannte es nicht sündhaft. 

Und was das Bad betrifft, Du kleine Törin ... des
halb ein Expreßbrief! ... 

Weißt Du nicht, daß im Mittelalter Mönche und 
Nonnen gemeinschaftlich badeten? Lies nach, was Lady 
Mary Montague zu Anfang des 18. Jahrhunderts über 
die Türkei berichtet. 

Und man schämte sich nicht. 
Ich könnte Dir einen philosophischen Vortrag halten, 

kleine Unschuld, wenn ich nicht zu müde wäre. 
Begnüge Dich daher mit diesen wenigen Andeutungen 

und glaube mir: 
Nur die Heuchler schämen sich. 
Du aber bleibst in Ewigkeit unschuldig, denn nicht 

. was ein Mädchen ist, sondern wie sie ist, entscheidet. 

Und wenn Du wieder einen Expreßbrief schreibst 
weil die Notwendigkeit Dich zwingt, dann sag es mir: 
um mich zu Deinem Trost zu rufen. 

Nicht aber, um alle bösen Geister der Torheit herauf-
beschwören. 

Und nun schlafe weiter, Minette. Träume ... 
Aber nicht von Moral, nicht von Sünden . 
Träume von mir! 
Das heißt - ich bin nicht sicher, ob sich das eine 

mit dem andern verträgt. 
Träume von Dir selbst, von den Wünschen Deines 

Herzens, und Du wirst ohne Scheu und ohne schwarze 
Gedanken erwachen. 

Ein Kuß Deiner Lippen ist seliger als alle Moral 
trauriger Helden. 

Denn diese ist valutaschwaches Papiergeld, jener 
goldene Münze, womit man sich den Eintritt ins 
Himmelreich erkauft. 
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'5. 'Fortsetzu11g Roman von Jofanthe Mares Bifaen Li11ge 

u scheinst keine gute Meinung von mir 
zu haben?" 

Sie wußte, daß er gekommen war, 
Rechenschaft von ihr zu fordern. 
Dennoch blickte sie ihn mit erhobenem 
Kopf dreist an. . 

Ein Zittern lief durch seinen Körper. 
Mit zwei Schritten stand er vor ihr. "Ich 
weiß alles - du - bist gemeiner, als das 

gemeinste Frauenzimmer - und - ich muß an mich 
halten, um dich nicht mit diesen meinen Händen zu er
würgen. 

Sie sah jetzt, wie blaß er war. Wie tiefe Furchen 
sein Gesicht durchliefen und wie er um Jahre gealtert 
schien, seit sie ihn vor zwei Wochen verlassen. 

Die erhobenen Hände ließ er wieder niederfallen, trat 
zurück und sagte mit erzwungener Ruhe: "Geh, wenn 
du dazu imstande bist, mit deinen Freunden Mittag 
essen, während ich die Kinder zur Bahn begleite. Von 
vier Uhr an aber wünsche ich, daß du mir zur Ver
fügung stehst. Dann werde ich mich mit dir ausein
andersetzen." 

Elisabeth sah, wie er die Tür ins Schloß drückte. Sie 
. empfand weder Furcht noch Reue. So hatte es wohl 
kommen müssen. Sie bedauerte nichts. Rein gar nichts. 
Sie war froh, daß sie nun gänzlich ohne Maske dastand. 
Aber, durch wen hatte er von ihrem Leben erfahren? 
Sie legte die flache Hand gegen die Stirn. Dann fuhr 
sie mit einem Ruck vom Sessel in die Höhe. "Berg", . 
flüsterte sie, "er und kein andrer hat ihm Bericht er
stattet. Aber - warum? Welchen Zweck verfolgte er 
damit? Um sie von Tellmann loszubekommen? -
Oder - war es gemeine Erpressung?" 

Ein paar Mal ging Elisabeth im Zimmer auf und 
nieder, dann betrat sie ihr Schlafzimmer, um Toilette 
zu machen. 

"Sollen wir Mama denn nicht Lebewohl sagen?" 
hörte sie eines der Kinder fragen. 

"Mama ist nicht zu Hause. Macht nur, macht, sonst 
erreichen wir den Zug nicht!" erklang die Stimme 
ihres Mannes. 

* 

Elisabeth trat als letzte an den von Baßwitz ein für 
allemal für seine Gesellschaft bereitgehaltenen und 
stets überreich mit Blumen geschmückten Tisch. 

"Wir glaubten schon, Sie wären uns untJ;eu geworden 
und hätten sich wo anders einfangen lassen", empfing 
sie Baßwiti. 

"Vorläufig gefällt es mir hier noch ganz gut. Ich 
habe noch nicht die Absicht, mich von der ,Burg der 
Genießer' abzumelden." Bergs korrekte Verbeugung 
erwiderte sie knopfnickend und ließ sich neben ihm 
nieder. 

Elisabeth war in strahlender Laune. Sie brachte 
durch ihre sprühende Munterkeit die ganze Gesell
schaft in Stimmung. Baßwitz ließ die Sektpfropfen über 
die umstehenden Tische knallen und bekam unliebsame 
Bemerkungen zu horen. Doch die liebevollen Bezeich
nungen wie: "Emporkömmling", "Neue Reiche", "Un
gebildetes Pack" usw. vermochten ihre Ausgelassenheit 
nicht zu dämpfen. Unbekümmert setzten sie ihre 
lärmende Fröhlichkeit fort. 

Es war gegen Ende des Mahles, als das Eis serviert 
wurde, da sagte Berg zu Elisabeth: "Hat Ihre Laune 
einen besonderen Grund, Baronin?" 

Eine Weile sah sie ihn lächelnd an, ehe sie erwiderte: 
"Mein Mann ist heute gekommen." 
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"Seine Anwesenheit bringt eine solche Wirkung 
hervor?" 

"Wie Sie sehen." Sie drehte sich um und trank ihr 
Glas leer. Dann wandte sie sich ihm wieder zu. "Sie 

"Du scheinst keine gute Meinung von mir zu haben." 

sind ' doch wohl derjenige, der an seiner Anwesenheit 
die Schuld trägt?" 

"Welch einen Spürsinn Sie besitzen!" 
"Weichen Sie mir jetzt nicht aus . . Ich verlange Auf-

klärung von Ihnen." . 
"Die sollen Sie morgen haben." 
"Gut. So treffen Sie mich morgen am Strand, bevor 

wir zum Baden gehen." . 
"Abgemacht, meine Gnä?ige. ~ber fürch.ten Sie 

nicht, daß Ihr Gatte Ihnen emen StrIch durch dIe Rech
nung machen könnte?" 

Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, daß ich mich 
üb'~rhaupt nicht fürchte." Ihre Worte begleitete ein 
ärgerliches Fußstampfen. 

Mokka, ja natürlich Mokka. Ober - das müssen 
Si~' doch schon endlich wissen! Welch ein anständi<1er 
Mensch steht denn vom Tisch auf, ohne Mokka ge
trunken zu haben. Und dann fahren Sie auch eine 
Batterie Liköre auf. Haben Sie denn noch nicht be
griffen, daß es mir gar nicht darauf ankommt Ihnen die 
ganze Bude auszukaufen?" ' 

Lächelnd dienerte der ,Ober' und sauste davon. 
Außer eine~ jungen Paare, das am anderen Ende 

des Strandpavdlons saß, waren Baßwitz und seine Ge-
sellschaft die einzige~ Gäste, die noch zurükgeblieben 
waren. So konnte memand an den protzigen, heraus
fordernden Worten Anstoß nehmen. Baßwitz hatte 
viel und hastig getrunken, was sonst nicht seine Art 
war. Das Blut war ihm zu Kopf gestiegen und er sah 
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feuerrüt aus. Als er einen Kügnak getrunken hatte, 
und sich den zweiten einschenken wüllte, legte Hedda 
ihre Hand auf seinen Arm: "Laß, trink nicht mehr, 
du siehst aus, al~ üb dich der Schlag trifft." 

"Unsinn I" brüllte er, und güß das zweite Glas hin
unter. 

"Du hast etwas, Kurt, sage mir, was lüs . ist", 
tuschelte sie. 

"Was süll lüs sein?! Die Papiere fallen. Das geht 
nun schün drei Tage So' - macht mich nervös." 

"Sie werden schün wieder steigen. Ich hörte' es 
heute unten am Strand sagen. Die Baisse ist nur vür
übergehend. " 

"So' - hast du das gehört?" Er schien aufzuatmen. 
"Mein Bankier schrieb es mir auch. Ich glaubte nur, 
er wüllte mich vertrösten. Na; es wird wühl So' richtig 
sein. AlsO' - 'kippen wir nüch einen." 

"Baßwitz, jetzt aber ' Schluß - wir haben alle genug, 
heben wir die Tafel auf." Berg hatte sich erhüben, ihm 
fülgte Elisabeth und die übrigen. Ihre Lustigkeit war 
wie fürtgeweht. Schweigend gingen sie die Wandel
bahn ·entlang,. Nur ein paar Würte wurden nüch ge
sprüchen, dann verabschiedeten sie sich vüneinander 
und gingen, um den gewühnten Mittagsschlaf zu 
halten. - - -

Als Elisabeth ins Zimmer trat, fand sie einen Zettel 
vün Tellmann mit dem Wunsch, sieh für einen Aus
flug angezügen um vier Uhr bereit zu halten, denn das, 
was er mit ihr zu besprechen habe, sülle unter freiem 
Himmel gesagt werden. . 

"Gütt, welche Vorbereitungen, um mir zu sagen, daß 
er mir den Stuhl vür die Türe setzt", murmelte sie. Sie 
sah nach der Uhr. Es war bereits halb vier, . Sie mußte 
sich beeilen. 

Sie betupfte die Haut mit w.ühlriechendem :· Wasser ' 
und legte Puder auf. Es kam ihr sO' still vür, um sie 
herum. Da fiel ihr ein - die Kinder , . waren 
ja fürt. Einen Augenblick ' überflüg sie" ein selt
sames Gefühl. Würde sie sie niemals wiedersehen? 
Sich ihr niemals mehr die gereckten Hälse mft den ge
spitzten Mäulchen zum Kusse entgegenstrec~en? Die 
Puderquaste arbeitete weiter. Nur nicht sentimental . 
werden. Sie hatte sich ja nie etwas aus den Kindern 
gemacht. . 

Nun war die Haut nicht mehr ,erhitzt. Schimmerte ' 
mattweiß. Einen Hauch von SchaUen unter die Augen, 
ein wenig Rüt auf die Lippen; 'aann 'schlüpfte si,e' iJ? die 
weiße Chiffünbluse und streifte den Rock über. Hut 
und Jacke legte sie bereit. " '. ' ' :. ' . 

Die Uhr unten im Flur schhj~ gerade ,;vier! ais Tell
mann klingelte. Sie setzte denHtit auf,'.züg die }~€ke 
an und trat ihm schün auf der Treppe entgegen. . 

Er begrüßte sie nicht. Schweigend .schritten sie die 
Straße entlang. . , 

WO' willst du hin?" fraate sie. ,.'. 
"Ich will einen kleinen Ausflug' mit dir machen. Es 

. wi;d ja wühl der letzte .sein." · . ., . . .. 
"Das meine ich auch. Aber wüzu dIe Umstande? 

Unter freiem Himmel sind wir auch hier:" 
"Das wühl. Aber - " sie sah, wie er sich quälte. Die 

Würte wüllten ihm nicht aus der Kehle heraus. - "Ich 
möchte für ein üder zwei Stunden vergessen, was 
zwischen uns steht - ich will Abschied nehmen vün 
der Vergangenheit - wir haben unsdüch mal ge
liebt." -

"Du mich" ,verbesserte sie. 
"Ich dich - ja. Ich glaubte damals, du würdest es 

lernen, mich zu lieben." 
"Lernen - wie kann man Li.ebe lernen?" 
"Ja, du hast recht. Man kann es !licht. Es wa~, wühl 

ein Unrecht dein Leben an das meme zu ketten. 
"Es ist n'icht nötig, daß du alle Schuld. auf dich 

nimmst. Ich bin dir ja freiwillig gefülgt, wetl - nun, 
weil du eben das viele Geld hattest." 
. "Natürlich - des Geldes wegen - das ist ja immer 

sü", sagte er verächtlich. 
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Sie waren jetzt an der kleinen Bahnstatiün angelangt. 
Die Bahn stand bereit, die die Insel durchquerte. 

"Steig immer ein, wähJ,'end ich die Fahrkarten besürge. 
Wir wüllen hinüber an das Wattenmeer." 

Als .. er zu ihr ins Abteil stieg, in dem sie die einzigen 
fahrgaste waren, sagte sie übellaunisch: "Was süllen 
wir am .Watt? Dürt ist es langweilig. Man siehtdürt 
kaum emen Menschen und findet keinen Kümfürt." 

"Keinen Menschen, gerade das will ich. Ich möchte 
mit dir ganz allein sein. Wir nehmen uns ein Büot und 
ich rudere dich hinaus. Oder - fürchtest du dich mit 
mir allein Zu sein?" ' 

"Ich bin keine Frau, die sich fürchtet, das habe ich 
wühl bewiesen. Aber, diese Idee - daß wir beide da 
draußen spazieren fahren süllen - finde ich sehr ab
geschmackt. Ich hätte grüße Lust, umzukeh'ren." 

"Elisabeth, es ist die letzte Bitte, die ich an dich 
richte." " 

Wieder merkte sie, wie der starke Mann sich zur 
Ruhe zwang. Seine Gesichtsm'uskel zuckten, seine 
Hände zitterten, aber seine Stimme klang vüllkümmen 

.: ruhig. . . , 
Schweigend fuhren sie nun über di~ Heide, deren 

blühende Erika der einzige Farbfleck war zwis.chen 
Sand und fahlem Schilfgras. . '. ; 
, Dann saßen sie im Boot. Tellmann hatte Hut .und 
Jackett abgeworfen und ruderte ,sie mit kräftigen 
Schlägen hiriaus. Seine Muskeln strafften sich\ auf 
seiner Stirn traten .die Adernhervür. 

..•. "Warum strengst . du dich sO' . an?" Sie saß ' ganz 
. ~inten im Büüt und hatte pas Steuer ergriffen. . . 
. "Weil ich vorw.ärts kümmen will. Weil ich ein Ende 

. machen will." " '. .' 
"SO' fange düch ·endlich ,an, dich auszu·sprechen. ' · Ich 

werde dir den Anfang er:leichtern. AlsO', man hat d.ir 
Bericht erstattet über mich ' - über mein Leben
anünym natürlich - ' üder hat man einen Namen ge
nannt?" Lauernd blickte, sie ihn an. Als er schwieg, 
fuhr sie fürt: "Und du hast alles geglaubt - du wußtest 
vüm ersten Augenblick an, daß das, was auf dein 

. Papier stand, nicht erlügen war. Nicht wahr, Herbert, 
du wußtest immer, daß in mir ein schlechter Kern 
steckte und - daß ich dich belügen mußte?" " 

. .Immer schneller hatte er gerudert. Sie silh, wie aus 
'seinen Püren der Schweiß drang. Nun waren sie vüm 
Ufer weit entfernt. Er Züg die Ruder ein, stützte die 
Ellenbügen auf die Knie, den Küpf in die Hände und 
sah sie aus überweiten Augen an. 

"Du mußtest mich alsO' belügen?" 
"Ich hätte jeden Mann betrügen. Ich kann nicht in 

Ruhe und in geürdneten Verhältnissen leben. In mir 
steckt eine Zigeunernatur. Ich werde verschwinden. 
Gräme dich nicht. Dir bleiben die Kinder." 
"D~e !<inder ! Wenn ich wüßte, wieviel vün deinem 

Blut m l~nen st.eckt. Und üb sie überhaupt _" 
"Ich fu~re dIeses Leben erst seit einigen Münaten . 

Sülang~. habe ~ch Il1:ich im Zaume gehalten." 
"Dafur Süll Ich du wühl dankbar sein?" 
Mit kaltem Lächeln sah sie zu ihm hinu"ber E . d 

d · K . " s Sln eme inder". 
"Meine Kinder - aber vün dir. Nun, üh sie sich zum 

Guten oder zum Bö~en entwickeln - ich werde es nicht 
erleben. Ich kehre nicht mehr zurück." 

"Du kehrst nicht mehr zurück? Was süll das 
heißen?" . 

Er erhüb sich, stieg über die . heiden Bänke, ' die sie 
vüneiander trennten, setzte sich ihr gegenüber und er
griff ihre bei den Hände. "Das soll heißen, daß ich 
sterben werde und , du' mit mir. Hast du wirklich ge
glaubt, ich bin hier mit dir hinausgefahren, um den 
sentimentalen Narren zu spielen? Sauer genug ist es 
mir gewürden, mich zu. verstellen. 0 - ich hätte dich 
und. mich ja auch einfach niederschießen können _ 
aber - ich will keinen Skandal. Ein Boütsunglück, 
das ist eine alltägliche Sache - man muß daran 
glauben;" -
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Sie: "Franz, wenn uns der Ghauffeur sieht!" 
Er: "Alles schon dagewesen . . . " 
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"Du bist verrückt I" schrie sie und versuchte, ihre 
Hände frei zu bekommen. 
. "Du hofftest", brüllte er, "daß, wenn der Skandal voll
zogen - wenn du genug Schmutz auf meinen Namen 
gehäuft - würde ich dich freigeben? Du stehst wohl 
gar selbst mit dem Briefschreiber im Bunde? Hatte er 
doch die Frechheit, mir zu schreiben, auf eine Er
pressung, auf die er es im Anfang abgesehen, verzichte 
er auf deinen Rat hin. Er . wolle sich auf andere Art 
bezahlt machen. Ja, starre mich nur an, du - die sich 
selbst den Namen Ninon de Barry gegeben hat, um 
sich offen zum Hetärentum zu bekennen. Nach wilden 
Nächten bist du in mein Haus getreten; hast dich nicht 
gescheut, deine unschuldigen Kinder zu berühren -
dafür sollst du bestraft werden. Wo ist denn dein Mut, 
der ja auch nur Frechheit ist, geblieben? Schon schleicht 
dIe Furcht an dich heran - ja, sträube dich nur - ver
suche es, dich den Schraubstöcken zu entziehen -
du beschleunigst dadurch unser Ende - zu -
immer nur zu. - noch eine so abwehrende Bewegung 
und das Boot kippt um. - Wir sind weit genug vom 
Strande - tief genug ist der Grund - zwei Meter von 
hier geht eine Strömung - glaube mir, wir ertrinken 
oh - ich habe gestern alles ausgekundschaftet - man 
gab mir, dem harmlosen Bootfahrer, willig Auskunft 
zum Vermeiden der gefährlichen Stellen. - Warum 
mit einem M~l so still, meine Puppe? Bist du müde ge
worden? Soll ich uns schaukeln? - Nimmst du Ah
schied von deinem Liebhaber? Von deinen lusterfüllten 
Nächten?" Er zerrte sie von der Bank herab, so, daß sie 
vor ihm in die Knie fiel. Aus ihren schreckgeweiteten 
Augen sprühte ihm Zorn entgegen. Noch einmal nahm 
sie alle ihre Kraft zusammen und suchte sieh zu befreien. 
Als es ihr nicht gelang, sank sie zusammen. 

"Wenn du mich tötest, bist du ein Mörder." 
"Du zwingst mich zum Mord." 
"Ich beschwöre dich, tue es nicht. Begreifst du de.nn 

nicht, daß ich all das, was ich getan habe, tun mußte? 

Du zwing'lt mich zum Mord .. , 

Aus einem inneren Drang heraus? So wie vielleicht ein
mal meine Kinder schlecht werden müssen, weil ich es 
bin." . .. . 

Da fühlte sie, wie die Spann~ng · sem er Hande SIch 
lockerte wie ihre Gelenke freI wurden vom Druck. 
Langsa~ richtete sie sich a,,!f, blie~. aber in den Knien 
liegen und krampfte ihre belden Hande um den Boots-
rand. 

Johg, 27 

Mit einem Ruck sprang er empor, trat auf den Rand 
des Bootes und schlug klatschend in das Wasser. 

Das kleine Boot kippte. schöpfte Wasser. Elisabeth 
schrie gellend auf, warf ihren Körper, die Hände nicht 
loslassend. zurück - ein paar Mal schaukelte das Boot 
hin und her. dann blieb es, sich leise wiegend auf dem 
Wasser liegen. ' 

Nun ertönten Elisabeths gellende Hilferufe. Am 
Strande wurde man aufmerksam. Sie schrie und winkte, 

Dann erklangen wieder ihre gellenden Hilferufe •. • 

deutete auf die Stelle, an der Tellmann versunken. Von 
Grauen gepackt, starrte sie darauf hin. Nichts war zu 
sehen. Keine Spur eines Menschen. Jetzt fiel ihr die 
Strömung ein. Wenn der Nachen darauf zutrieb? Die 
Ruder waren verloren gegangen. Was hätten sie ihr 
auch genützt? Ihr war ja die Stelle unbekannt. Schon 
meinte sie ein leichtes Treiben, nach einer bestimmten 
Stelle zu, zu verspüren. Furcht schüttelte sie. Wenn er 
sie nach sich zog? Sie hörte, wie ihre Zähne aufein
anderschlugen. Dann erklangen wieder ihre gellenden 
Hilferufe. Jetzt wurde ein Boot ins Wasser gezogen. 
Langsam, ach, wie langsam kam man ihr zu Hilfe. 

Elisabeth lag ohnm:ächtig im halb mit Wasser ge
füllten Boot, als die Retter anlangten. Nachforschungen 
nach dem versunkenen Körper wären nutzlos gewesen. 
Di~ht neben der Stelle, an der die Strömung ging, war 
er ms Wasser gesprungen. Es war ein Wunder daß der 
kleine Nachen nicht hinein'geraten. ' 

Als man Elisabeth in den Sand niederlegte erwachte 
sie. Sie erinnerte sich sofort, was geschehen. '"Hat man 
ihn gefunden?" 
. Di~ umstehenden Sch~ffer schüttelten den Kopf. "Da 
1st nIchts zu machen. DIe Strömung hat ihn längst hin
ausgetrieben." . 

Man war ihr behilflich beim Aufstehen. 

S P E Z I A L A R Z ·T 
Dr. med. Dammann's Heilanstalten 
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"Es ist gut, wenn die Dame gleich Auskunft geben 
kann." Elisabeth wollte das-sofort tun. Man brachte sie 
zum Gemeindevorstand. Dort gab sie an, daß der Er
trunkene ihr Mann, daß er sie heut früh in Westerland 
aufgesucht, wohl, seinen Reden nach, aber schon 
gestern hier geweilt haben müsse. Er habe sie zu einer 
Wasserfahrt aufgefordert. Sie sei ihm gefolgt, trotzdem 
er sonderbare Reden geführt. Auf dem Wasser hätte er 
ihr plötzlich die Mitteilung gemacht, daß er sie und sich 
ertränken wolle. -Auf ihre Hilferufe hin wäre er über 
Bord gesprungen, wodurch er auch sie noch in Gefahr 
gebracht hätte. Man zweifelte nicht an ihrer Aussage 
und entließ sie mit der Bitte, sich geeigneten Falles zur 
nochmaligen Aussage bereit zu halten. 

Elisabeth bat um die Begleitung eines Mädchens, die 
mit ihr nach Westerland fahren sollte. Der Vorfall hatte 
sie so erschreckt, daß sie nicht allein bleiben vollte. 

Es war gegen acht Uhr, als Elisabeth in Westerland 
anlangte. Die Sommergäste gingen in die Pensionen und 
in die Strandhallen, um zu Abend zu essen. Elisabeth 
ging allen Menschen aus dem Wege. Sie wollte allein 
sein. Das Nächste, was sie zu tun hatte, war, sich mit 
Berg in Verbindung zu setzen. Sie schickte einen Boten 
an ihren Stammtisch und bestellte ihn unverzüglich zu 
sich. Inzwischen kleidete sie sich um. Dann legte sie 
sich, in einen seidenen Schlafrock gehüllt, auf den 
Diwan nieder. Die Tür zu dem kleinen Balkon, den das 
Zimmer hatte,stand weit offen. Man hörte das Rauschen 
des Meeres, das heut nacht unruhig zu werden schien. 
Eine laue salzige Luft drang ins Zimmer und der Strahl 
der untergehenden Sonne glühte hinein. 

Elisabeth hatte nicht lange zu warten, bis Berg zu ihr 
ins Zimmer kam, Er hatte ihr ,Herrein!' nicht abge-
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wartet. Sofort nach dem Klopfen trat er ein, nickte nur 
leicht mit dem Kopf, zog einen Stuhl herbei und setzte 
sich neben sie. 

"N un - wie ist es gegangen?" 
"Er hat mich morden wollen." 
Berg fuhr zurück. "Donnerwetter, daran habe ich 

nicht gedacht." 
"Ich auch nicht. Ich habe mit il1m kämpfen müssen. 

Schließlich ist er allein ins Wasser gesprungen. Ich bin 
mit knapper Not dem Ertrinken entronnen." 

"Und - wo ist er?" 
Sie wies mit der Hand nach der Richtung, wo man 

das Meer rauschen hörte. "Dort draußen - irgendwo." 
Eine Weile schwiegen sie beide. Dann fragte er 

wieder: "Hast du nie daran gedacht, daß es so kommen 
könnte?" 

"Daß er sich niederknallen könnte meinetwegen -
der Gedanke ist mir wohl gekommen - aber - daß 
er auch mich - das ist doch absurd," Sie bettete den 
Kopf tief in die Kissen hinein und starrte zur Decke 
empor. Plötzlich durchschauerte sie ein Kältegefühl und 
im nächsten Augenblick ging eine Glutwelle über sie 
hin. Er merkte, wie es sie schüttelte. 

"Arme Frau, du hast dem Tode ins Auge geblickt, 
da verliert der Tapferste seine Kaltblütigkeit. Sind es 

Wollen Sie 
eine elegante Dame 

oder ein eleganter Herr sein, 
so wenden Sie sich an meine bestbekannte 

HERREN- UND DAMEN-SCHNEIDEREI 
Dreibundstr. 431 HO G RA EWE Südring 954 
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Dolce Jar niente 

die Nerven oder hast du dich erkältet?" Er legte seine 
Hand auf ihre Stirn und fühlte kalten Schweiß. 

,,~n~, Boot schlug Wasser und ich lag ohnmächtig 
darm. 

"Du darfst nicht krank werden. Warte, ich komme 
gleich zurück." 

Er ging hinaus und kam mit zwei Flaschen Portwein 
und Gläsern zurück. "Ich werde dich unter Alkohol 
setzen, der wird dir helfen d.ie Erkältung zu über
winden." 

Er ließ sie trinken, breitete eine Decke Über sie und 
ließ sich wieder an ihrer Seite nieder. 

* 
Alles futsch! Nun bin ich nicht mehr imstande, die 

Hotelrechnung zu bezahlen!" RoH warf sich in einen 
Sessel, daß es krachte. . 

"Aber RoH, du hast schon wieder gespielt? Nun 
fängst du auch schon nachmittags damit an. Es genügt 
doch, wenn du abends am Spieitisch sitzt." 

"Laß deine Vorwürfe. Sage mir lieber, was ich jetzt 
anfangen soll. Ich kann .nicht immer deine Hilfe in An
spruch nehmeFl. Das macht mich abhängig von dir. Ich 
muß mich frei fühlen." 

"Dann hättest du eben dein Geld nicht verspielen 
sollen", sagte Alexandra trocken. "Es bleibt doch nichts 
anderes übrig, als daß ich die Rechnung .bezahle, wie 
so oft schon. Oder - weißt du einen anderen Ausweg?" 
Sie lag in einem goldfarbenen Seidenkleid auf der 
Chaiselongue und sah ihn herausfordernd an. 

"Nein, für den Augenblick nicht. Aber das sage ich 
dir, iCh rühre keine Karte mehr an - wenigste.ns so 
lange nicht, bis ich wieder bei Kasse hin." 

'FOft.set:t.Unf} jQfJJt. 
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Byüning 

RÄTSELECKE 
Sil henrätsel 

Aus den Silben: 
bahn - ci - da - dan - di - e - ei - ei - e1- gan - goi -
ba - ho - i - In - kord - min - nach - ne - ra - raid - r.au 
re - rog - se - sen - so - stadt - stel - ster - ta - te - tor 
sind 13 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbumstaben von 
oben nach unten gelesen einen Sprum ergeben. 1. Pflanze, 2. nord. 
amerikanismer Staat, 3. Deutsme Stadt, 4. Gewebe, 5. uordismer 
Name, 6. französismer Dichter, 7. Vogel, 8. Stadt in Süddeutsdtland 
9. Stadt in der Lausitz, 10. Russische Stadt, 11. Dichter, 12. Verkehrs~ 
mittel, 13. Hömst/eistung. 

* 
Au/fösuno der Rätsel aus Nr.29: 

Silbenrätsel 

1. Eduard, 2. Robbe, 3. Notar, 4. Stefan, 5. Juno, 6. Steinfurt, 7. 
Dumerow, 8. Energie, 9. Reutlingen, 10. Abend, 11. Naphtali, 12. 
Brandenburg, 13. Lübeck, 14. I1se, 15. Chianti, 16. Kattegatt. 

Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit. 

A k r 0 s ti c.h 0 n 

Betty, Elly, Ria, Lilli, Ilse, Nanny, Edith, Rese~ ,Ly.a, Ehba, Bella, 
Elsi~ N01'3. Bertineer L.e;b:e,D. 
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GR.ÄFIN BARBARA 
Die schöne Barbara liebte die Abwechslung und ihr 

Gatte, der Earl von Castlemaine, wußte nie, mit wem 
seine Kinder eine Ähnlichkeit aufzuweisen hatten. 
Aber er war, wie alle 
kluge Juristen, besser 
dazu angetan, in fremden 
Ehen Recht zu sprechen, 
als in der eigenen, wo er 
alles über sich ergehen 
lassen mußte, des lieben 
Friedens halber. 

schäftigen . .. Dann entsteht die sonderbare Liehe zu 
einer "unscheinbaren" Frau. Vielleicht ist dies das 
Süßeste -! Man muß die Frau hingsam entblättern 
sich in sie hineinsehen ... " . . ' 

"Wenn sie sich das gefallen läßt! ... " H. Rewald. 
• 

KLIMAKTERIUM. 
"Deine Elli " muß hei

raten, Gustavl" 
"Ach was! Sie wartet 

noch!!" 

Als Karl H. von Eng
land Barbara Palmer (so 
hieß sie, bevor sie ihren 
Mann zum Earl von 
Castlemaine erheben 
ließ) kennen lernte, hatte 
sie gerade den Herzog 
von ' Y ork als Liebhaber. 
Der König teilte ihr mit, 
daß er nicht ge~n die 
Liebkosungen einer Frau 
mit einem anderen Ka
Valier teilen möchte, sie 
möge in Ruhe dem Her
zog auseinandersetzen, 
daß sie ihn nicht mehr 
liebe, sie wolle den Pfad 
der Tugend betreten. 

ruf! m r!f!Jm{(!TU 
&l/e keinenfiiffol Mha 

S-onderlL" . 

"Sie muß heiraten, 
Gustav! Noch ist die 
Konjunktur vorteilhaft, 
noch ist Elli in ihrer 
Floreszenz, noch hat sie 
den ganzen Zauber von 
Schönheit, von Jugend, 
von Weiblichkeit, von 
Scharm. " Ingredienzien, " 
die auf jeden Maskulinus 
vernunftbenebelnd wir
ken, die ihn sogar zu der 
gigantischen Torheit, 
"Ehe" genannt, verleiten 
könnten - -I Noch!! 
Wie lange noch!?I" 

"Ach wasl" Sie wartet 
noch!" 

" - - Wie lange noch, 
sag' ichl Schon sind 
sanfte Symptome des 
Verblühens dem scharfen 
Auge wahrnehmbar I Die 
Elli muß heiraten, 
Gustavl Schon ist ein 
feinster Hautgout nicht 
mehr hinwegschminkbar, 
schon -I Worauf wartet 
sie denn eigentlich noch?" 

Barbara ging zum Her-: 
zog und teilte ihm den 
Tugendplan mit. Er 
lächelte überlegen, wußte 
er doch, wo der Weg hin
führen sollte. Und so 
sagte er: -

KUPFE G 
"Liebe Freundin, der 

König ist der richtige 
Mann der Tugend, denn 
bis Ihr an die Reihe 
kommt, vergehen sechs 
Wochen." Und wie er
klärend fügte er hinzu: 

RIESLING "Auf'n Mann .1 •• " 

• den Ii e T 6 e n ra/!fgert 
"CleeTTen - 6f?el<.t.' 
-otOX-

TAKTIK. 
- "Und wie pflegst du 

dich zu verhalten, Mar
got, wenn dich ein Herr 
auf der Straße anredet?" 

Zwölf Lieblingsfrauen 
ermüden selbst Maje
stäten." 

Barbara meinte: "Sehr 
gut, aber Ihr habt nicht Chr. Adt Kupferberg & Co .• Mainz 

- ;,Ich messe ihn mit 
einem vernichtenden 
Blick vom Kopf bis zum 

. bedacht, daß ich keine 
Dutzendware bin." Und bald war sie neben Nelly 
Gryen des Königs alleinige Freundin. Sie hatte ihn 
absolut richtig eingeschätzt. 

E.H.8. 
* 

DER TIEFBLICK. 

"Es gibt Frauen, die auf den ersten Blick bestricken, 
- hinterher kommt man aber" langsam von ihnen ab, 
ratenweise, eine unaufhaltsame Entzauberung. 
Andrerseits gibt es Frauen, die man anfangs kaum be
achtet, die einen der Zufall erst offenbart, die man dann 
langsam zu würdigen beginnt, deren feine, subtile Reize 
einem erst ins Unterbewußtsein eingehen, dann aber, 
dynamisch, anschwellend, alle Bewußtseinsstufen be-

Schnürsenkel und äußere: 
"Ich würde Sie überhaupt keines Wortes würdigen, " 
o Herr; wenn Sie nicht ~ufälIig einem Manne verblüffend 
ähnlich sähen, den ich mal leidenschaftlich geliebt habe!" 
::.t 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ':l 
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