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s regnet, Hansel." Im Tone herzlichen 
Bedauerns, mit einem ganz kleinen, 

~
tI ironischen Unterton. Dr. Hans 

IZ"'_"~- Fechner zog die Brauen zusammen. Er 
liebte . es nicht, mit einem Schirm zu 

111" . gehen, es sah so weibisch aus. . I" "Anne soll nach dem nächsten Auto~ 
stand telephonieren, bitte, Mia, sag 
es ihr." 

Mia Fechner stand langsam auf und ging mit ihren 
ruhigen, frauenhaften Gebärden aus dem Zimmer. Mit 
einer schnellen, scheuen Bewegung sah Hans ihr nach. 
Sie war so sonderbar heut; den ganzen Nachmittag 
hatte sie sich bemüht, ihn zurückzuhalten. Sollte sie 
etwas . . .? Einen Herzschlag lang stockte ihm der 
Atem. 

Mia kam mit gleicher Ruhe wieder in das Zimmer zu~ 
rück und setzte sich. Inzwischen war Hans mit dem 
Ordnen seiner wichtigen Akten fertig geworden und 
griff nach dem Hut. 

Als käme ihr ein neuer Einfall, sprang Mia plötzlich 
vom Stuhl auf: 

"Aber wenn du mit dem alten Rat fertig bist und die 
Sache bei Randells erledigt hast, wird es doch kaum 
später als neun sein! Du nimmst dir wieder ein Auto, 
- tu's mir zuliebe, HanseI, - und dann können wir den 
Abend immer noch wunderschön verplaudern, gelt?" 

Dr. Fechner sah in diesem Augenblick gar nicht 
liebenswürdig aus. 

"Aber, Kind, du mußt doch auch vernünftig sein. 
Glaubst du, ich komme von dem Rat so schnell weg? 
Wenn es sich um Dienstsachen handelt, muß man Ge
duld haben. Geh hübsch früh zu Bett oder lies etwas -
es geht doch nun einmal nicht anders! Auf Wieder~ 
sehn, Mia." 

Er umarmte und küßte sie schnell und trat rufend 
auf den Flur hinaus: 

"Nun, Anne, was macht das Auto?" Soll gleich 
kommen? Schön, dann erwarte ich es unten!" Seinen 
Gruß hörte Mia drinnen nicht mehr, denn das Schließen 
der Flurtür übertönte ihn. 

Mia Fechner ließ sich auf das Ruhebett zurücksinken, 
verschränkte die Arme hinter dem Kopf und schloß die 
Augen. Eine kurze Weile dachte sie nichts: bunte 
Bilder durch wirbelten ihr . Hirn, Landschaften in 
Sonnenglanz, Winterbilder, das wildbewegte Meer und 
schlanke Paare im Tanzsaal ... dann zuckte ein blonder, 
pikanter Frauenkopf aus einem Gewirr von Rosen, 
hellen Teerosen, die diese Blonde lachend im Arme 
hielt. So hatte s~.e Helly Goring zum ersten Male ge-
sehen a'!f .dem Kunstlerfest ... Helly Goring, die sich 
heute mIt Ihrem Gatten traf ... und sich schon oft mit 
ihm getroffen hatte. . 

Mit einem Ruck stellte Mia Fechner beide Füße 
nebeneinander auf den Teppich. Was fiel ihr ein? Sie 
mußte handeln, nicht träumen. Und dennoch zögerte 
sie einen Augenblick. Denn der weise alte Boblinski, 
der russische Maler, hatte einmal - ni9ht zu ihr, 
sondern im Kreise einer Gesellschaft, die sich um das 
Wesen der Liebe stritt, gesagt: "Man darf sich nie im 
Hafen fühlen, die Liebe will jeden Tag neu erobert 
sein!" Das kam ihr in den Sinn wie eine Warnung und 
~chien ihr gleich einem Steuerrad, das im letzten ge
tahrbringenden Augenblick die Fahrt in die rechte 
Kurve bringt. 

Sie rief: "Annel" und lief eilig in ihr Schlafzimmer. 
"Anne, schnell: Das goldbraune Samtkleid mit der 
Brokatstickerei und die Brokatschuhe, den Abend
mantel und den kleinen, türkischen Hut. Helfen Sie 
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mir, schnell, schnell, ich muß in einer Viertelstunde 
fertig sein." 

"Aber gnädige Frau haben doch vorher gar nichts -" 
"Wundern Sie sich später, Anne, jetzt Tempo." 
Das helle Hauskleid glitt zur Erde, Wäsche flog durch 

die Luft und landete auf Bett und Stuhl, kleine, nied
liche Schuhe schlidderten geräuschlos über den Fuß
boden. Und inmitten all der Unruhe stand die 
schöne, schlanke, reife Frau mit dem kastaniendunklen 
Haar und schmiedete Rachepläne gegen ihren Gatten, 
den Verräter, und 'gegen die Frau, die ihn ihr nahm ... 
ihre goldbraunen Augen blitzten und ihre Brauen zogen 
sich kriegerisch zusammen, indes sie sich schmückte. 

"So, Anne, jetzt tun Sie mir den gleichen Gefallen 
wie meinem Mann und telephonieren Sie nach einem 
Auto - geschwindestens, meine Gute. Und heut abend 
brauchen Sie weder auf meinen Mann noch auf mich 
zu warten - wir speisen auswärts." 

Kopfschüttelnd gehorchte Anne. 
Mia trat vor den Spiegel, der ihr Bild schön und reich 

zurückwarf. An ihren Händen funkelten Diamanten 
und in ihren kleinen Ohren glänzten sanft zwei 
Perlen. Sie warf den Abendmantel um und gerade, als 
sie gehen wollte, fiel ihr noch etwas ein. Um den 
schönen roten . Mund zuckte ein grimmiges Lächeln. 
Sie trat in das Nebenzimmer an den Schreibtisch ihres 
Gatten und entnahm ihm einen Taschenrevolver, den 
sie tief in ihre gestickte Handtasche versenkte. 

Das Auto wartete unten. 
"Nach der Kö", sagte sie halblaut zum Chauffeur, 

"Kö 10". 
"Frau Doktor Fechner möchte das gnädige Fräulein 

sprechen." 
Helly Goring trat einen Schritt näher zur Tür und 

sah den alten Diener groß an. 
"F rau -" Doktor Fechner?" 
"Jawohl, gnädiges Fräulein." 
Helly Goring verspürte ein starkes Herzklopfen und 

fühlte, wie eine tiefe Röte ihr ins Gesicht stieg. Sollte 
sie annehmen - oder abweisen? W u ß t e Frau Doktor 
Fechner -? Sie trat an das Fenster und sah nervös 
auf die breite, prächtige Straße am Königsgraben, deren 
hohe Kastanien noch unter Befehl Napoleons gepflanzt 
worden waren. Fra u Doktor Fechner? - Und ihr 
tanzten die Buchstaben des letzten Briefes, den Hans 
von ihr erhalten hatte, vor den Augen: "Erwarte mich 
Donnerstag abend wie immer in der Kö." Kö - das 
hieß auf gut Düsseldorfisch (und jedes Kind kannte 
es) die Königsallee. 

"JohannI" - Sie wandte sich um und zögerte wieder, 
mit einem Blick auf die Uhr. Acht - um neun wartete 
Hans vor ihrem Hause im Autol - "Ich lasse bitten!" 
Als sie es aussprach, hätte sie es gern zurückgenommen. 
Aber Johann war schon zur Tür hinaus. 

Mit schnellen Schritten kreuzte sie über den Teppich. 
Es dunkelte schon. Sie zog die Vorhänge vor das 
Fenster und drehte das elektrische Licht an. Aber 
dann schaltete sie es aus und knipste die kleine Tisch
lampe an, daß es nur Halbdunkel gab. Es war sicherer. 

Johann öffnete die Tür und ließ die Dame eintreten. 
Mia hatte nicht abgelegt, nur den seidenen Mantel 
hatte sie geöffnet und das warme Braun des Samt
kleides schmeichelte darunter. 

"Wir sind uns ja nicht fremd!" sagte Mia mit ge
sellschaftlich höflichem Lächeln; nur um Mund und 
Augen wetterleuchtete es. "Sie müssen schon ent
schuldigen, wenn ich Sie so überfalle - nein danke, 
ich setze mich lieber gegen das Licht. Obrigens' reizend 
- Ihr Heim. Das ist ja italienische Renaissance - und 
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das Bild da oben - Tintoretto, taxiere ich? Sehen Sie, 
ich hab's ja gewußt." Zufrieden kreuzte Mia die Füße 
und Helly Goring nahm, wider Willen, ihr gegenüber 
Platz, so daß das volle Licht der kleinen, aber scharfen 
Lampe auf ihr Gesicht fiel. 

"Darf ich erfahren, gnädige Frau?·' -
"Natürlich sind Sie neugierig, warum ich Sie so mir 

nichts dir nichts besuche - Gott, man hat so manch
mal Einfälle. Ich habe keine Lust, Ihnen irgend etwas 
vorzulügen, man lügt überhaupt nur, wenn man un
sicher ist. - Sind Sie unsicher, Fräulein Goring?" 

"Ich verstehe Sie nicht, gnädige Frau." 
"Doch, Sie si nd unsicher, denn Sie belügen mich. 

Das ist nicht hübsch von Ihnen, ich hätte Sie für ge
schickter gehalten. Sie wissen sehr gut, warum ich hier 
bin." 

Ihre Augen saugten sich an dem hübschen Gesicht 
des blonden Gegenübers fest. Eine Blutwelle schoß 
Helly Goring ins Gesicht. Aufatmend lehnte sich Mia 
zurück. Sie öffnete ihre Tasche und nahm spielerisch 
die kleine, glitzernde Waffe in die Hand. Unter ner
vösem Aufzucken fuhr Helly Goring halb in die Höhe, 
Mia sah sie an, lachte leise und schob den Revolver 
wieder in die Tasche zurück. 

"S ehe n Sie, wie gut Sie wissen, warum ich hier 
bin? - Tun Sie mir einen Gefallen, Kind. Erzählen 
Sie mir etwas - ich möchte wissen, wes Geistes Kind 
Sie sind." Und als Helly Goring ein abweisendes Ge
sicht machte: "Sie haben noch eine halbe Stunde Zeit 
- vorausgesetzt, daß Sie nicht erst Toilette machen 
wollen. Aber das Hauskleid sieht sehr stilvoll aus." 
. Helly Goring strich über die Stirn. War die Frau da 

verrückt? Was sollte die Waffe? Eifersüchtige Frauen 
sind zu allem fähig .... und wenn Frau Mia Fechner 
wirklich wußte -

"Es scheint Ihnen sehr schwer zu fallen. Ich helfe 
gern ein bißehen nach. Also ich w eiß von Ihnen, daß 
Sie vierundzwanzig Jahr und Waise sind, daß Sie Ver
mögen und Geschmack haben · und zu Ihrer persön
lichen Unterhaltung mit vorläufig noch sehr unZll
reichenden Mitteln bildhauerische Versuche machen." 

"Erlauben Sie, gnädige Frau - meine griechische 
Gruppe im Salon -" 

"Ist von unseren e r s t e n Kritikern . glänzend ver
rissen worden - ich selber hab sie mir noch nicht 

. p.ngesehen. Also vorläufig dilettieren Sie noch -
wenigstens in dieser Hinsicht. In and~rer - scheinen 
Sie bewanderter zu sein. Sie waren verlobt -" 

"Gnädige Frau, ich muß sehr bitten -" 
"Bitten Sie immerhin, liebes Kind." 
"Ihre Art, gegen mich aufzutreten, ist mir wirklich -" 
"Peinlich. Selbstverständlich. Also Sie waren verlobt, 

hatten darieben ein nicht ganz aufgeklärtes Verhältnis 
mit unserm Akademieprofessor Runeck - und darum 
gi~ die Verlobung auseinander." 

"Halt!" Helly Goring sprang auf und stand schlank 
und elegant vor der schönen Frau. Sie sind sehr un-
barmherzig, gnädige Frau." . " 

"Jetzt werden wir uns verständigen. Sie versprechen 
mir also -?" . 

Helly Goring schwieg. Abwesend sah sie vor sich 
hin. Hatte diese Frau da nicht recht, sie so zu erniedri
gen? Und nicht recht, sie - zu bekämpfen? War es 
- Liebe, was sie zu Hans Fechner hinzog? Oder viel
mehr die innere Ruhelosi~keit, der Drang des Weibes, 
einen Sklaven zu seinen Füßen zu sehen? 

MiaFechner wartete sehr geduldig. 
Helly Gorin~ stützte sich auf die Schreibtischplatte 

und sah ihre Feindin ernst an. 
. "Ich bin nicht gewöhnt, so · behandelt zu werden, wie 

SIe mich behandeln. Seien Sie überzeugt, daß ich 
Gründe aufzählen könnte -" . . 

"Einen Augenblick!" ~ Unterbrach Mia freundlich. 
"Ich sehe, Sie sind im Begriff, meinen Wünschen nach
zugeben. Es ist wirklich nicht nötig, daß Sie Ihre 
Niederlage mit den üblichen Mäntelchen verkleiden. 
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Wir sind . Gegnerinnen, aber warum sollen wir uns 
hassen? Durchaus nicht. Ich biete Ihnen meine Hand, 
und es bedarf nur Ihres Gegendrucks, damit wir Freun
dinnen werden." 

"Und der Revolver?" fragte Helly Goring ernst. 
"Sie haben sich doch nicht wirklich - haha! - er

schrecken lassen, von dem kleinen Requisit?" 
"Frau Fechner - Sie haben etwas gegen Hans vorl" 
Mia stutzte - einen Augenblick. Tausend Teufelchen 

spukten auf ihrem Gesicht, und als sie nach raschem 
Blick auf die Uhr festgestellt hatte, daß nur noch fünf 
Minuten an der Zeit fehlten, die Helly in ihrem Brief 
für das Rendez-vous festgesetzt hatte, atmete sie tief 
auf und sah Helly finster an. . 

"Den Ehebrecher überlassen Sie mir - er wird seine 
gerechte Strafe erhalten!" 

"Um Gotteswillen! - Frau Fechner -" 
"Lassen Sie mich! Hüten Sie sich, uns zu folgen 1 Ich 

werde ihn untenr treffen - im Auto, ich weiß, ich kenne 
seine Schliche -" 

"Sie cl ü r f e n nicht I" - Aber ehe Helly sie erhaschen 
konnte, hatte Mia sich losgerissen und stürmte wie 
eine Wilde aus dem Zimmer. Helly sank schwach in 
einen Sessel. 

Dr. Hans Fechner spähte durch die Scheibe seines 
Autos. Verdammte Dunkelheit - man konnte absolut 
nicht unterscheiden, wer da aus .dem Hause trat. Zu 
dumm, daß die .blonde Helly den Anständigkeitsfimmel 
hatte - er mußte brav mit dem Auto draußen warten 
- damit nur ja niemand sah, wer sie abholte - hallo 
- da kam siel Oder war sie es wieder nicht? Doch, sie 
kam auf das Auto zu. Er öffnete den Schlag und die 
Dame, das Gesicht hinter dem Schleier versteckt, stieg 
eilig ein. Das Auto fuhr an - der Chauffeur wußte 
Bescheid. "Erst Kö 10, dann zum "Cornelius", hatte 
sein Fahrgast befohlen. 

Die Erwartete sank in das Polster und Hans Fechner 
faßte schmeichelnd nach ihrer Hand. 

"Lieb von dir - und wie pünktlich du bist. Ich kam 
vor einer Minute." . 

Als keine Antwort kam, beugte er sich vor und um
schlang sie. "Bekomme ich keinen Kuß?" 

"Gern, HanseI." 
Die Dame hob den Schleier und im Schein einer 

Laterne sah Hans Fechner in das Gesicht sehler Frau . 
Im nächsten Augenblick war es wieder dunkel. 

Er ließ sie mit einem Ruck los. 
Blitzschnell überlegte er. Was wußte sie? - Alles, 

sonst wäre sie nicht hier. Und - Helly? 
Mia wartete. Er sprach nicht. . 
"Aber so entschuldige dich doch wenigstens, HanseI", 

sagte sie nach einer Weile aufmunternd. "Sonst be-
stelle ich dir a.uch keinen Gruß." . 

"Gruß - von wem?" . 
"Vori dem armen Mädel, dem ich dich heut weg

geschnappt hab." 
Was war das? Er erwartete Anklagen, eine Flut 

von Tränen - und sie? Das klang so gutmütig, ein 
klein wenig überlegen spottend, aber ohne jeden Haß. 

"Mia" - begann er weich, aber er stockte wieder. 
Was in aller Welt sollte er ihr sagen? 

"Wohin fahren wir denn eigentlich?" erkundigte sich 
Mia neugierig. "Hoffentlich irgendwo ins Hotel. Ent
zückend, man wird mich für deine Geliebte halten. Das 
macht mich ßanz übermütig. Stell dir doch vor, wenn 
wir zufällig Irgend e!nen deiner Freunde träfen - ich 
kenne sie ja alle nicht, du eifersüchtiger Tyrann, du hast . 
mich ja wie eine Gefangene gehalten! - Also stell dir 
vor, wir treffen Herrn X oder Y und er - hält 'mich -,-" 

"Mia, bitte - beschäme mich nicht - ich -" 
"Also, in w eie h e sHoteI, HanseI?" 
"In gar keins", sagte er ärgerlich. "Der Chauffeur 

. fährt zum Cornelius." 
"Natürlich!" rid Mia. "Daß ich dar a n nicht 

dachte. Zuerst kommt doch das Souper und dann-" 
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"Und dann "sagte Hans rasch - "dann fahren 
wir nach Hause, Mia." 
_ "Aber Hans!" Ihre Stimme klang vorwurfsvoll. "Ich 

will dir doch den Abend nicht verderben! Was sollst 
du denn zu Hause." 

"Mia, quäl mich nicht!" 
"N ein, ich bestehe auf dem Hotel. Ich will mit dir 

- sündigen, jawohl, das. will ich. Schließlich als deine 
Frau habe ich doch das Recht, mich zu deiner Ge
liebten zu machen." . ' . 

"Kind, du bist narrisch . -" - Er verstummte, denn der 
Wagen hielt. Er half ihr ' geschäftig aus dem Auto, 
zahlte und führte 'sie in das Weinrestaurant. Es war 
sehr besetzt. . Hinten an dem breiten Spiegel stand noch 
ein freier, kleiner Tisch mit zwei Plätzen. 

Als sie saßen \Jnd nach der Karte Speisen bestellt 
hatten, . und Hans nicht den geringsten Anlaß mehr 
fand, den Augen seiner Frau auszuweichen, faßte er 
Mut und _hob die Lider. 

Mia machte ein kummervolles Gesicht. 
"Ach, das arme Ding!" seufzte sie. "Ich fürchte, ich 

bin doch h!1rt gewesen, sie so sitzen zu lassen." 
"Helly!" schrak -er auf. '"Mia - was hast du - mit 

ihr - gehabt?" 
"Gott, Hanset; es war eine fUrchtbare Szene. Ich 

habe sie mit dem Revolver bedroht. Hier ist er. Ich 
habe sie ·geschlagen und ' bes'chinipft, ich habe sie zu 
Boden geworfen - knien hat sie vor mir müssen -
um ihr Leben flehen - und dann - ja, dann habe ich 
sie an ihren falschen, ~efärbten Haaren (ja, den 
Schmerz kann ich dir nicht ersparen, Hansei, sie hat 
falsche und gefärbte Haare) - auf der Erde herum
geschleift - " 

"Hör auf, Mia, das 1st ja Unsinn!" 
"Du scheinst eine gute Meinung von mir zu haben. 

Ah, sieht die Mayonnaise prächtig aus - nimm, Hansel 
- oder - soll ich - nein, Ober, bitte, ich bediene 
meinem· Mann selber, aus meinen Händen schmeckt ihm 
das besser - ja, Hansei, es war fürchterlich. Erspare 
mir Einzelheiten."Sie seufzte leise und kostete von der 
Hummermayonnaise. "Wundervoll!" 

Appetitlos stocherte Hans Fechner mit seinem Be
steck. Was mochte zwischen den Frauen vorgegangen 
sein? War es nicht seine Pflicht, nach diesem Auftritt 
sich um Helly zu kümmern? Und er saß hier - und 
aß Hummermayonnaise mit seiner Frau. Ihm wurde 
glühend heiß. 

"Mia - verzeih mir, wenn du kannst - aber ich 
halte es hier nicht aus -" 

"Ich verzeihe dir, aber nur unter der Bedingung, daß 
du brav mit mir zu Abend ißt. Was machst du für ein 
Gesicht! Man wird mich schließlich für deine Fra u 
halten, wenn du dich nicht zusammennimmst!" 

Er sank iri sich zusammen. Mia aß, trank Wein und 
plauderte von tausend Dingen mit dem besten Appetit. 
Hans faßte einen Entschluß. 

"Du magst von mir. denken, was du willst. Ich muß 
wenigstenS einmal .telephonieren - mich ent-
schuldigen -" ' 

"Gut, das . sei dir gestattet - aber bitte, nenne sie 
nicht mehr.'Mausi, wie in deinen Liebesbriefen - ich 
finde das so stillos. Außerdem ist sie schon vierund
zwanzig, da ist man kein Mausi mehr." 

Sie lehnte sich zurück und sah ihm nach, wie er sich 
durch das Gewühl wand. Köstlich! dachte sie - wie 
sie in meinem Netze zappeln! Das dank ich dem alten 
Boblinski! Die Liebe jeden Tag neu erobern -
prächtig ist so ein Kampf. Weh tufs ja doch - aber 
ich will mich nicht unterkriegen lassen - ich will 
nicht! Und so tu ich keinem mehr Unrecht, als er 
verdient ... und als ich selber verdiene. Ich bin nicht 
wachsam genug gewesen - ich habe zu sehr an die 
Macht der Treue geglaubt - und an meine Liebe. Nun 
muß ich bezahlen - nicht mit Eifersucht und Zank -
sondern mit - Scherz in Tränen. 
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Ihre Augen waren feucht. Sie trocknete sie mit 
ihrem duftenden Spitzentuch. Dan:n reckte sie sich auf. 

Blaß kam Hans F echner zurück. -
"Nun, Hansei, du sagst ja gar nichts." 
"Sie ist nicht zu Hause." 
,,0 - so schnell getröstet?" 
"Mia, ich bin dir dankbar, daß du so - so unglaub

, lieh gut zu mir bist. Ich habe es nicht verdient. Ich-" 
"Bitte, keinen Nekrolog. Ich gedenke noch eine sehr 

glückliche Ehe mit dir zu führen." 
,,- Aber ich kann hier nicht ruhig sitzen. Sei lieb, 

fahre mit mir nach _Hause." 
Mia sah ihn schmollend an. Aber als sie in dem 

flehenden - Blick ihres Mannes Scham, Schuld, Reue 
und Hoffnung las, Hoffnung, daß sie übe r Rache und 
Hohn stehen und ihm das alles ersparen würde, was 
Mann und Frau zu Feinden macht, da wandelte sich 
ihr Blick in reine Liebe. Er wurde feucht und sie senkte 
die Lider. 

"Kömm -." 
Still saßen sie nebeneinander im Wagen. Er hielt 

ihre Hand. Nur der Gedanke an Helly quälte ihn. 
Als sie _ ausstiegen und an ihrem Hause hochsahen, 

erblickten sie Licht im Besuchszimmer. 
"Es ist jemand da!" sagte Hans enttäuscht. "Ich wäre 

so gerne mit dir allein gewesen." 
"Du kannst sicher sein -,-" lachte Mia, die sich im 

Fahrstuhl zärtlich an ihn schmiegte - "ich ekle den 
geheimsten Geheimrat so schnell wie möglich aus 
unserem Heim!" -

Das Mädchen empfing sie aufgeregt. 
"Hach - Gott sei Dank, dat sie da sind!" stieß sie 

im schönsten Düsseldorfisch heraus. "Dat arme 
Mädchen hat einen schönen Schreck jehabt!" 

"Welches Mädchen?" 
Anne kam nicht zur Antwort. Aus der Tür des Be

suchszimmers stürzte Helly Goring händeringend in 
den Flur. 

"Der Revolver ... " Das war alles, was sie unter 
Schluchzen hervorbringen konnte. 

Mia begriff. 
"Aber Fräulein Goring, ich werde doch meinen Mann 

nicht erschießen - haben Sie geglaubt, ich würde 
es tun?" -

"Ich hatte solche Angst - und ich hätte die Schuld 
gehabt -" 

"Das ist wirklich hübsch, daß Sie sich so geängstigt 
haben. ' Sie haben doch einen besseren Charakter, als 
ich erst annahm." 

"Und Sie drohten - sie wollten ihn bestrafen -" 
"Ja", lachte Mia, "das habe ich getan! Ich habe ihn 

so bestraft - wie eine glückliche Gattin -" Weiter 
kam sie nicht, denn mit einem Verzeihung heischenden 
Blick zu Helly hin schloß Hans seiner Frau den Mund 
mit einem Kuß. 

Ganz still stieg Helly Goring die Treppe hinunter. 

MOTIVE 
"Aber nimm keine Loge!" sagt Elli zu ihrem Bräu

tigam, Herrn Otto Bauchwitz, der an der Kinokasse 
steht. 

Herr Otto Bauchwitz ist beglückt über diese Worte. 
Wie spars~m sie ist. Was für eine gute Hausfrau sie 
II!al sem. WIrd, wenn man so die anderen Weiber dagegen 
SIeht, dIe doch letzten Endes alle aufs Portemonnaie 
spekulieren . . .. Nein, dafUr soll sie aber belohnt 
w~rden,. det;J:kt er leise, und laut sagt er: "Laß man, 
Kmd, WIr konnen uns auch mal 'ne Loge leisten!" 

"Auf keinen Fall! Auf kei-!nen! Fall!" sagt Elli 
la~t, und leise denkt sie: Gott behüte, in einer Loge 
WIrd der Kaffer bloß wieder zärtlich . . . . H. R(!wafd 
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"A 

ia war eine junge Schauspielerin 
von 28 Jahren . . . . . . elegant, 
graziös; in jedem Stück eine 
andere: kokett, naiv, brutales 
Weibchen, mütterlich .. . kein 

~~~=~ Schaustück - eine Künstlerin! -
~~~ Es verliebten sich: Bürger, Schau-

spieler, auch Dichter und andere 
Schwärmer. ~ 

Es war nicht leicht: jung, schön, temperamentvoll und 
begabt zu sein! -

Ein Freund war da, jung, geistvoll, aber arm und be
friedigte nicht ganz. 

Es erschien ein sehr reicher, nicht zu junger, sym
pathischer Bürgersmann als ehrbarer Heiratskandidat.-

Endlich wurde ein Abkommen spruchreif: sie durfte 
weiterspielen gegen die Verpflichtung, auf der Bühne 
nur andeutungsweise zu umarmen, zu , küssen, zwei 
Normalmännerfinger Distanzl - Der Freund war über
sehen worden. 

Und so führte ER sie also zum Standesamt. -
Ria hatte Ferienflitterwochen ... - -
Dann: ER folgte ihr, brachte sie zum Theater, war im 

Theater (stand immer und überall im Wege -) brachte 
sie vom Theater heim ... grollte und eifersüchtelte 
mit ausdauerndem Behagen. - - Der Freund ver
zagte. - -

In ihrer Garderobe kam der Freund eines Tages zu 
Besuch, er wollte, er mußte ihr ein Gedicht .. . Er 
entdeckte das Schrecknis und verging, tooooobte ....• 

Ria weinte, der Freund floooh . .. 
Krach gab es: ER schrie Sittlichkeit, die Kollegen 

lachten, der Direktor verbat sich den Lärm. 
Lächerlich geworden, mußte ER in Zukunft vor dem 

Bühnencingang umkehren; seine Eifersucht aber feierte 
Orgien in ausschweifender, unkontrollierbarer 
Phantasie .... 

Drei Tage später konnte ER Ria nicht von der Probe 
holen, ER hatte am Abend zuvor im Tauschnee eine 
halbe Stunde Ria und einen Schnupfen erwartet. -
ER lag zu Hause, Uhr in der Hand, sehn- und eifer
suchtsgemartert. -

Ria kam nicht! --
Ria eilte von später Probe heim - vorwurfgefaßt. 

Der Freund - endlich allein - raste mit. -- Da stand 
mitten auf der Straße eine Katze. -

Eine Katze! - Eine schwarze Katze!! - -
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o Graus! 
Ich muß nach Haus!!! - ---
Rias Schritt verhielt. .. Der Freund war ratlos. 
Die Katze drohte ihren Weg zu kreuzen!! - - -
Ria gedachte eine Seitenstraße zu gewinnen ... doch 

... je schneller ihre Bewegungen wurden, umso näher 
kam die Katze. , . 

Ria schaute furchtentsetzt die grauenvolle, schwarze 
Katze an ... 

Der Freund machte in plötzlichem Entschluß: seht! 
Die Katze schielte feindselig ... wölbte den Rücken, 

steilte den Schwanz ... 
Ria betetetetete und wehrte dem Freund ... 
Die Katze schnurrte - - - drehte sich! -
Ria seufzte erleichtert auf, ging, der Freund lachte 

befriedigt. 
Die Katze - - die grauenvolle, ekelhafte, schwarze 

Katze wendete sich wieder plötzlich um, tat einen 
Sprung! 

Ria schrie - - die Katze stand .. " der Freund 
faßte sich ans Herz - -

Ria starrte, die Katze starrte ..... - - - - -
Ein Leichenwagen fuhr vorüber. - Der Freund 

zitterte, Ria weinte leise, die Katze zuckte . . .. 
Nach einer halben Stunde entschloß sich die Katze! 

(Katzen sind heimtückische Biester -) 
Ria schrie, sprang in die Luft, drehte sich im 

Sprunge ... - -
Der Freund sank fassunglslos in den Rinnstein ... -
Ria kam weinend nach Hause - - - .. 
ER tobte! Alle Erklärungen verhallten im Nichts 

seiner grandiosen Eifersucht - - ER ..... 
Ria ging vertattert, verweint am Abend ins Theater! 

- - - im Zweifel, ob ihre Unlust dem Theater, ihrer 
Ehe, dem Freunde, der Katze oder dem Leben gelte .. . 
ein Handspiegel entglitschte ihren erregten Händen .. . 

Sie bekam einen Schreikrampf ... - -
Der Direktor tobte, die Aufführung stockte, der Bau 

widerhallte von Schreien ... 
ER kam trotz Schnupfens im Auto daher, empfing die 

fassungslos schluchzende Gattin zu sorglicher Pflege ... 
Der Freund stand weinend im dunklen Torgang ... -
Das Auto überfuhr heimwärts eine Katze ... eine 

schwarze Katze, die mitten auf der Straße stand ... 
Wenn dasselbe Auto dieselbe Katze genau acht 

Stunden früher ... 
Rätsel des Lebens!? ... - - -

J. M. 

ensch, sei helle, bleib' Junggeselle" 
lächelnd sah er auf das kleine grüne Herz, 
das er in der Hand hielt, auf dem die Worte 
in weißen Lettern, umgeben von einem Kranz 
gemalter Rosen, standen. 

Aus einem kleinen Paket, das ihm der Postbote in 
das Haus gebracht, war es auf den Tisch gefallen. 

Stumm, während sich sein Lächeln noch vertiefte, 
reichte er es der Cegenübersitzenden. 

Es war eine wohlgepflegte Hand, die danach griff. 
Weiß und schlank. Kostbare Ringe an den Gelenken. 
Die grauen Augen blitzten zornig, als sie den Spruch 
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gelesen. Die Lippen kräuselten sich in leichtem Spott. 
"Und wer erteilt Ihnen einen solchen Rat?" 

"Eine gute Freundin." 
"So hat eine gute Freundin Ihnen einen schlechten 

Rat erteilt, mein Lieber." 
"Sie ist eine kluge und welterfa.hrene Frau, diese 

Freundin. 
,,sie wissen doch, Ratschläge sind dazu da, um nicht 

befolgt zu werden." . 
"In diesem Falle aber werde ich ihn befolgen." 
Sie zuckte die Schultern. "Lächerlich! Diese schöne 

Häuslichkeit ohne Frau - das ist doch nur eine halbe 
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Sache." Lässig lehnte sie sich in die Kissen des Lehn
stuhles zurück. 

Es. war ein schönes Gesicht, das zu ihm hinüber
blickte. Nicht mehr jung, aber auch nicht von den 
Spuren des Alters berührt. Nur ein paar graue Fäden, 
die durch die braunen Haare liefen, ein paar winzige 
kleine Fältchen an den SchJäfen, ließen auf Jahre 
schließen.· . 

"Meine gnädige Frau -" er ließ seine Augen in dem 
schönen, behaglich eingerichteten Herrenzimmer um
herwandern - "ich sehe keine Unordnung, ich glaube 
sogar, es würde Ihren Hausfrauenaugen schwer fallen, 
ein Stäubchen zu entdecken. Wenn Ihr Gatte in einer 
halben Stunde erscheinen wird, werden wir an einem 
tadellos gedeckten Tisch sitzen. Man wird uns ein 
Essen vorsetzen, an dem Sie, gnädige Frau, wie ich 
hoffe, nichts auszusetzen haben werden. Es wird den 
Vorschriften eines gut geführten Haushalts ent
sprechend serviert werden -" 
. "Das ist alles richtig - trotzdem - oder gerade .des
wegen sollten Sie heiraten. - Wie gut würde hier eine 
Frau hineinpassen." 

"Ach soo - Sie haben mehr an eine unversorgte 
Frau, als an mich gedacht!!" 

Ein flüchtiges Rot lief über ihre Wangen. "Zunächst 
habe ich an Sie gedacht .. Sie wissen doch die Frau ist 
die Krone der Schöpfung." . , 

"Krone - ja-" fiel er ihr ins Wort - "für mich 
der Reif und für meine Freunde die Edelsteine." 

Als sie. ihn befremdet ansah, fuhr er fort: "Ich hatte 
einen Freund, der verheiratete sich. Es war eine Heirat 
aus Liebe. Von beiden Seiten. Nach einem halben 
Jahre gehörte die Frau mir." 

"Ein Beweis, daß Sie ein schlechter Mensch sind." 
"Schlecht? Sollte ich die kleine Frau verschmachten 

lassen? Sie hatte mir geradeheraus erklärt daß sie 
mich liebe und daß sie nicht verpflichtet ;ei, ihrem 
Mann treu zu sein. Sie hatte es wohl herausbekommen, 
daß er mir meine Freundin abspenstig gemacht hatte. 
Also quitt. Sie verstehen? - - Ein Anderer verliebte 
sich in ein Mädchen. Sie war jung, sehr schön, aber 
arm. Sie täuschte ihm Liebe vor. Denn als sie ein 
Jahr verheiratet waren und ein Sohn in der Wiege lag, 
erfuhr er, daß sie einem anderen angehörte, schon 
lange - und daß sie nie aufgehört hätte, ihn zu liebet}. 
Heiraten hätten sie nicht können, weil er nicht im
stande war, sich eine Existenz zu schaffen. Und noch 
ein Fall. Sie hatte keine Ahnung von dem Wert des 
Geldes. Gab aus - verschwendete. - Das ganze Ver
mögen ihres Mannes hatte sie in einem Zeitraum von 
zwei Jahren durchgebracht - es war kein kleines Ver
mögen. ~ Er hatte nicht den Mut, von neuem zu be
ginnen. - Darum schoß er sich eine Kugel durch den 
Kopf. - Soll ich Ihnen noch mehr Beispiele erzählen, 
meine gnädige Frau?" 

"Sie suchen ein paar krasse Fälle hervor, .um sich 
selbst zu schrecken. Glauben Sie mir, es gIht auch 
Ehen, die glücklich verlaufen." Ihre Stimme klanq 
ein wenig ärgerlich. 

Ich erschrecke mich nicht - sondern man schreckt . 
mi c h. Eine glückliche Ehe? Gewiß, auch die gibt es 
- aber - es ist wie mit einem Lotterielos. - Ich habe 
keine glückliche Hand· - ich habe noch nie in der 
Lotterie g~wonnen." 

"Ja, - nun ja -" rief sie ihm zu "in den meisten 
Fällen ist die Ehe eine Enttäuschung - doch - man 
lernt sich bescheiden." Eine leise Resignation lag in 
dem Ton, mit dem sie sprach. 

"Da haben Sie den Punkt, der es uns schwer macht, 
tmser Junggesellentum aufzugeben. Sich bescheiden! 
Wir haben es nicht nötig! Ober Enttäuschungen gleiten 
wir hinweg, greifen nach anderem, das sich uns immer 
wieder neu gestaltet - und ·darum - gnädige Frau -
Mensch, sei helle, bleib' J1;1nggesellel" Er ergriff das 
kleine grüne Herz, das zwischen ihnen auf dem Tisch 
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lag. "Wo aber hänge ich das Ding auf? Als leise Mah
nung soll dieser Spruch täglich vor meine Augen 
treten." 

"Hängen Sie es über Ihr Bett. Dort ist der ge
eignetste Platz dazu. Aber - erlauben Sie die Frage -
wie kommt Ihre kluge Freundin dazu, Ihnen dieses 
Verslein zu übersenden? Nach den Ansichten, die Sie 
soeben entwickelt, war es doch unnötig." 

Eine Minute verging, bevor er antwortete. "Meine 
Wirtschafterin hat mir gekündigt - - Sie kocht vor-
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züglich - Sie ist es, die das ganze Haus in Ordnung 
hält - - Meine kluge Freundin fürchtet die Gewohn
heit-." Er heftete seine Augen wieder auf den 
Spruch. "Man ist nicht immer helle - zuweilen wird 
das Gehirn umnebelt -." 

Ein helles Lachen klang von ihren Lippen. "Sie 
haben wirklich eine kluge Freundin, mein Lieber - -
also, trotz der Weisheit, die Sie soeben auskramten -
wahrhaftig - in diesem Falle rate auch ich Ihnen -
Mensch, sei helle, bleib' Junggeselle!" 

DER FREUND 
KARL LUTGE 

ur Ehe Rudolf Strobbings gehörte 
neben der ungemein reizenden Frau 
Edith und einem feudalen Heim ein 
Freund . .. der begreiflicherweise hit' 
und da in der Gesellschaft augen
zwinkernd der "Hausfreund" genannt 
wurde. Strobbings wußten davon 
nichts, der Freund machte sich nichts 
daraus. 

Monat um Monat bereits, vielleicht schon Jahre, war 
der Regisseur Lothar Wildheim ebensowenig denkbar 
ohne das Ehepaar Strobbing, wie dieses 'ohne den 
gefeierten Regisseur der ersten Bühne der Stadt. 
Man führte gewissermaßen eine Ehe zu dritt . . . in 
allen Ehren, versteht sich! 

Der Freund war beider Ehegatten Freund, und sein 
Herz peinlich geteilt zwischen beiden. So gab er acht, 
dem einen nicht mehr als dem anderen von seiner 
heiteren Freundschaft zu geben und war glücklich in 
dieser zwiegeteilten Freundschaft. 

"Ich grüße euch, geliebte Freunde", pflegte er zu 
sagen, wenn er kam, und "lebt wohl, ihr Herrlichen", 
wenn er ging. 

Dennoch munkelten die Leute. 
Ihr Munkeln war verständlich. Edith Strobbing war 

eine Frau, die man begeisternd schön nennen mußte ... 
und Lothar Wildheim ein Theatermann! Das Verhält
nis in seiner unsinnigen Harmlosigkeit forderte die 
Leute mit Recht heraus. 

Lange ließ es die drei ungerührt. Doch dann kam der 
Zeitpunkt, wo auch unter sie eine gewisse Munkel
stimmung trat. Schrecklich die erste sichtbare Äuße
rung dieser ärgerlichen Erscheinung: 

Frau Edith, die reizende, kluge Frau Edith, war eifer
süchtig ... auf ihren Mann ... und machte ihm in Bei
sein des Freundes eine Szene, die lediglich darum er
träglich zu nennen war; weil Rolf Strobbing vor über
raschung kein Wort herauszubringen vermochte ... 
denn er hatte gerade auf seine Frau eifersüchtig werden 
und ihr Vorhaltungen machen wollen. Er glaubte hie 
und da kleine Unstimmigkeiten bemerkt und darum 
Anlaß und Berechtigung dazu zu haben. 

Der Freund stand Zwischen ihnen - neutral, ver
söhnend. 

"Liebste Freunde! Wir vertrugen uns so herrlich! 
Wir passen so vortrefflich zueinander! Es ist ein un
erträglicher Zustand, wenn auch nur der leiseste Hauch 
eines Mißverständnisses unsere schöne Harmonie 
trübt!" 

Er hatte gut reden! Die Eifersucht war d'a und 
forderte ihr Opfer. 

Der Mann, als der Klügere, suchte die seine zu ver
scheuchen, um die, die bei der Frau aufgetreten war, mit 
Erfolg bekämpfen zu können. Er war nicht schuldig, 
wie die Frau glaubte, und in dieser Unschuld hatte er 
sich zu dem Entschluß durchgerungen, seine Eifersucht 
zurückzustellen. 
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Den Weg zum Freunde fand er in diesem aus
nehmend eigenartigen Zustande nur schwer .. . eine 
gewisse Scheu, ein ganz leises Mißtrauen hinderte ihn. 
Allein ohne den Freund konnte er zu keinem Ziele 
gelangen ... das zeigte sich bald. 

"Bester Lothar - rate, hilf", bat er endlich, als sie in 
einem der seltenen Augenblicke allein, ohne die Gegen
wart von Frau Edith, bei Zigarre und Likör saßen. 

"Gern, mein teurer Rolf. Aber wie -?" 
"Das muß ich deiner Findigkeit überlassen!" 
"Sehr schmeichelhaft!" 
"Bitte, versteh' mich recht . . . die Sache ist so 

delikater Natur . .. Edith soll um Himmels willen 
nichts merken. . . Verstehst du?" . 

"Ah - so ha s t du ... !?" 
"Was glaubst du?" fuhr Rolf Strobbing gereizt aus 

seiner lässigen Verlegenheit auf. 
"Ich? Nichts, bester Rudolf. Wie sollte ich etwas 

von dir glauben, das dir unangenehm sein müßte!" 
Rolf Strobbing flammte auf. 
"Erlaube - so steht die Sache wirklich nicht! Du 

sollst nichts beschönigen, mich nicht reinwaschen, son
dern meine Unschuld Edith glaubhaft machenl" 

"Nichts anderes wollte ich, mein Rolf!" 
"Ich hoffe, daß du den Unterschied, den ich andeute, 

klar erkennst!" 
"Vollkommen !" 
"Es ist nichts vorgefallen . . . und Edith irrt sich, 

wenn sie glaubt, ich sei ihr auch nur in der harmlosesten 
Weise untreu gewordenl" 

"Ich glaube dirl" 
"Und wirst Schritte tun .. " 
"Alles!" 

• 

Am nächsten Tage hatte der Freund einen Plan. 
"Höre", sagte er zu dem Hausherrn, der es heute 

wieder ermöglicht hatte, eine ungestörte Viertelstunde 
mit dem Freunde zusammensitzen zu können. "Deine 
Frau liebt, wie wir wissen, gute, harmlose Scherze und 
wird am leichtesten durch einen Scherz von ihrer 
törichten Eifersucht geheilt werden. Ich habe die feste 
überzeugung ... " 

Rolf Strobbing machte ein bedenkliches Gesicht. 
"Laß hören", forderte er den Freund auf. 
"Du mußt deine Frau in ihrer Eifersucht bestärken. 

sie muß wirklich glauben, daß du ihr untreu bist , , ." 
"Erlaube ... " 
"Bitte . . . ich darf dir wohl meinen Plan erst voll

ständig auseinandersetzenl - Du müßtest eines Nachts, 
am besten schon in dieser, dich von deinem Lager er
heben, dich ankleiden und das Schlafzimmer verlassen. 
Vorher magst du noch halblaut deine Frau rufen, mög
lichst so, daß sie es hört. Sie wird sich natürlich 
schlafend stellen und abwarten was du vorhast. Du 
mußt ihr Zeit lassen, wenn du' aus dem Zimmer bist, 
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damit sie dir folgen kann . .. Sie wird sehen wollen, 
wohin du gehst!" . 

"Ich muß gestehen, deI; Plan ist in einer Weise aben
teuerlieh ... " 

"Hör' bitte erst den Schluß 1 - Du wirst in den 
Garten hinuntersteigen und langsam zur rückwärtigen 
Pforte gehen. Hinter der Laub'e, am Ende des Gartens, 
verschwindest du rasch und ich trete an deine Stelle. 
Das ist bei dem Schatten an der Mauer leicht möglich. 
Wenn ich dann die Pforte aufschließe, wird deine gute 
Frau herbeieilen und iIlren vermeintlichen ungetreuen 
Ehegemahl beim Schlaffitehen nehmen . . . und er
kennen, daß es nur der harmlosere Freund ist, der die 
Erlaubnis hat, im großen Strobbingschen Garten zu 
jeder Tages- und Nachtzeit wandeln zu dürfen ... 
Dich wird sie dann friedlich schlafend im Bett 
finden .... " 

Rolf Strobbing schüttelte den Kopf. 
"Du bist vom Theater, Lothar ... ein ausgezeichneter 

Regisseur, das muß ich sagen! Ich fürchte, daß deine 
Regiekunst in unserem Falle versagen wird!" 

"Sie wird es nie h t I Es müßte dann an deinem 
guten Willen liegen I" . 

"Das soll es nicht 1 Ich habe nur die Bedenken, daß 
Edith, die einen festen Schlaf hat, mein Entschlüpfen 
aus dem Schlafzimmer gar nicht merken wirdI" 

"Bedenke, deine Frau ist eifersüchtig!" 
"Ja, das ist sie. . . Leider ... " 
"Sie wird aufpassen ... argwöhnen und dir folgen, um 

dich zu beobachten und, wenn möglich, in flagranti zu 
ertappen'" 

"Ganz schön, aber ... " 
"Immer noch ,aber', Rolf?" 
"Was machst du dann, wenn sie d ich findet?" · 
"Das laß nur meine Sorge sein . . . ich bin ja vom 

Theater ~ .. und verstehe mich auf Situationen ... " 
Lothar Wildheim wußte den Freund endlich zu über

reden . . . und das scherzhafte Hineinlegen der eifer
süchtigen Frau Edith war für die nächste Nacht 
geplant ... 

Mit Händedruck schieden die Freunde. 
• 

Mit fatal sichtbarer, aufgeregter Erwartung ging Rolf 
Strobbing zu Bett. Allein Frau Edith schien nichts zu · 
merken, nichts zu ahnen und war nur kalt und eifer
süchtig-böse in ihrem Gesichtsausdruck und Gebaren. 
Worte wechselte man nicht. 

Das Licht erlöschte. 
Eintönig drang das helle Stimmchen der Schlaf

zimmeruhr zu dem reglos liegenden Manne. Stunde 
um Stunde verrann . .. Endlich war es ein Uhr. 

Er richtete sich auf, drehte das Licht an und blickte 
ins andere Bett. Die Frau schlief. 
. "Edith", rief er halblaut . . . und noch einmal: 
"Edith", da sich nichts regte. Kauernd saß er im Bett. 

Als er beim zweiten Rufe ein leichtes Innehalten des 
ruhigen Atems bei d~r ~rau feinhörig merkte, erkannte 
er, daß der Freund rIchtig taxiert hatte 1 

Die Frau war wach ... und verbar~ es. 
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Leise, in auffäliger Hast, kleidete er sich an ... und 
entschlüpfte alsdann durch die Tür nach dem Flur 
hinaus. 

Hier verweilte er augenblickslang lauschend und ver
nahm, daß sie ihm folgte ... 

Langsamer, 1:>efreiter als bisher und doch erwartungs
voll, verließ er das Haus, schloß die Tür gemächlich auf 
lind ließ sie, eingedenk seiner Rolle und der damit ver
bundenen Absicht, unverschlossen hinter sich. 

Ob sie weiter folgte? . 
Er wagte nicht, sich umzublicken; doch als er iIll 

. Garten den Kies hinter sich leise knirschen hörte, 
wußte er, daß die Eifersüchtige wirklich in die Falle 
ging, die ihr von dem Freunde gestellt worden war. 

Da war die Laube, in deren Nähe, in der Garten-
rnauer, sich die Pforte befand. . 

Eine flüsternde, erregte Stimme fragte durch die 
Dunkelheit: 

"Bist du es, Rolf? Ja? Rasch ... so .•. und nun hier 
diesen Weg zurück. Vorsichtig, damit sie nii:hts merktI" 

Huschend verschwand eine Gestalt ... eine andere 
blieb. Rolf Strobbing und Lothar Wildheim waren 
dieichgroß, und sie hatten, um die Täuschung voll
kommen und glaubhaft zu machen, gleiche helle Haus
jacken über dunkle Beinkleider gezogen. 

Frau Edith eilte herbei. 
An der Pforte schloß jemand ... die Gestalt eines 

Mannes stand dort. 
"Wohin denn zu einem so späten Besuch, mon eher 

ami?" höhnte Frau Edith mit deutlich vernehmlicher 
Stimme, als sie heran war. 

Der Mann wendet sich. Ein flüsternder, freudvoller 
Aufschrei: 

"Edithl" 
"Lotharl" 
"Gelungen, Herzl Dein vielgetreuer Mann ist glän

zend auf . den Leim gekrochen und flüchtet zurück." 
Lachen zwitscherte. -
Dann stand im Rahmen des Schlafzimmers Frau Edith 

mit starren Augen. . 
"Rolfl" 
Steil saß Rolf Strobbing im Bett, als habe er sich eben 

aufgerichtet. . 
"Edith . . . ? 1 Wo kommst du her • . .? Was ist ge

schehen mit dir ... ?" versuchte er sich gemäß den An
ordnungen des Meisterregisseurs schauspielerisch. 

So entging ihm die eigentümliche Befangenheit der 
Frau, die in Abwehr die Hände ausstreckte. 

"Sprich nicht, Rolf ..• bitte, sprich nicht ... frage 
nichts, wenn du mich liebst!" bat sie mit einer Zer
knirschtheit, die echter klang als des Mannes Erstaunen. 

Die Augen des Mannes schlossen sich in Entzücken 
- da er die Frau beschämt und reumütig zurückkehrend 
glaubte und sie geheilt von ihrer Eifersucht wähnte . 

Herrlicher Freundl 
Wo gab es einen solchen? - - - . 
Lothar Wildheim, der gar getreue Freund, saß daheim 

und erdachte bei Likör und Beruhigungszigarre einen 
neuen, erfolgreichen Trick, der sich den geglückten seit~ 
herigen würdig anschloß ... noch in derselben Nacht ... 
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DES KÖNIGS VETTER 
VonJean~ Jose Frappa / Aus dem Spanischen von Alfred Brie 

ufresny, der Dichter, war melancholisch. 
In seiner Seele klangen nicht mehr die 
zierlichen Reime, und sein liederreicher 

. Mund war verstummt. Schal und sauer 
trank er in der kleinen Taverne den 
Wein, den er sonst mit Behagen zu 

:;.IlMl!~", schlürfen pflegte, roh und albern seine 
SlII.I.~:;iIIII"""'" Freunde, deren Geist er gestern noch so 

rühmte. Und Margot, selbst die schöne 
Margot, das Wirtstöchterlein, das er so gerne sah, und 
dessen Lippen er so oft besungen, hatte plötzlich alle 
Reize für ihn verloren. Er hatte sich aus dem rauch
geschwängerten Kneipenraum geflüchtet und schritt 
langsam seiner Wohnung zu. Die Hände in die Taschen 
vergraben, den Filz in die Hand gedrückt, den Kopf ge
senkt, strich er die Häuser entlang, und ein Heer 
schwarzer Gedanken umschwirrte sein Hirn. 

"Was hatte heute nur Herr Dufresny?" rief erstaunt 
die rundliche Gemüsehändlerin, "ich habe ihn noch nie 
so traurig gesehen." 

"Was hat Herr Dufresny?" fragten die Töchter des 
Bäckermeisters, "er ist heute nicht, wie gewöhnlich, 
stehen geblieben, um uns Komplimente zu machen." 

"Was hat unser Kamerad, der Dichter Dufresny?" 
zwitscherten die Spatzen, die auf der Straße umher
hüpften ..... 

Aber stumm und taub schritt der Dichter seines 
Weges und kletterte in seine Wohnung, dicht unter dem 
Dache eines alten Hauses der "Rue femme sans tete" 
hinauf. Er wollte nichts hören, nichts sehen, weil ihn 
alles daran erinnerte, daß seine Börse leer war Und daß 
seine Mahlzeit heute aus einem Stück trockenen Brotes 
bestehen würde. Dufresny, der Dichter, war melan
cholisch, weil er kein Geld hatte, weil ihm Fortuna un
treu geworden, weil er im Pharao seine letzten Pistolen 
verloren hatte! ! I ! I I! Dufresny, der Dichter, hatte 
kein Geld, aber sicher war es nicht das erste Mal, daß 
eine derartige Situation seine Seele bedrückte. Schon 
oft waren die' Goldstücke, die der König seinem Talente 
gespendet, beim Spiel, beim Wein, in der Gesellschaft 
schöner Frauen verflogen, indessen hatte noch niemals 
eine solche Verzweiflung seinen Gemütszustand . zu 
trüben vermocht. 

Wie war also diese Erscheinung zu erklären? 
In dem Leben eines jeden Mannes gibt es einen 

Augenblick, der schwer zu überwinden ist. Wenn er 
plötzlich zu seiner größten Überraschung bemerkt, daß 
er nicht mehr zwanzig Jahre ist. . . .. Eines schönen 
- - oder richtiger - - eines trüben Tages kündet 
ein Schmerz, der uns hindert, wie gewöhnlich den Kopf 
zu erheben, ein irgend etwas an, daß die "vierzig" ge
schlagen,daß man nicht mehr derlebenssprühendeJüng
ling ist. Und wenn zu dieser traurigen Selbsterkenntnis 
noch die Tatsache kommt, daß die Hand, die suchend 
in die Tasche greift, nicht einen Silberling hervorzieht, 
dann scheint der Boden unter den Füßen zu weichen, 
aus Furcht, in die gähnende Leere zu stürzen. 

Dufresny, der Dichter, war melancholisch ... aus 
Verzweiflung ließ er die Vergangenheit an seinen 
Augen vorüberziehen, und alle Enttäuschungen, alle 
Mißerfolge tauchten heute mit erschreckender Klarheit 
vor ihm auf: 

"Wie, du glaubst nicht an die Ungerechtigkeit der 
Welt, und hast nicht einen mageren Liard, um eine 
Mahlzeit zu kaufen? Und doch fließt königliches Blut 
in deinen Adern? Bist du nicht ein Urenkel des großen 
Heinrich des Vierten? Was schadet es, daß deine Ur
großmutter eine Gärtnerin war . . .• Die Liebe eines 
Königs adelt, und wie viele der ersten Geschlechter 
danken ihren stolzen Namen den rosigen Wangen und 
den strahlenden Augen eines schönen Bürgerkindes. 
Was ist der Herzog von Maine anderes als ich, und 
doch ..... " 

Die trüben Gedanken von sich schüttelnd, sprang 
der Dichter auf, ,denn es klang eine jugendfrische 
Stimme auf der Treppe. Dufresny lauschte entzückt, 
seine Verse waren es, er riß die Tür auf, und vor ihm 
stand atemlos, lachend in voller Jugendschöne, ein 
kräftiges, dunkelgelocktes Mädchen. 

"Wie, Fräulein Jeannette, Sie also singen so schön? 
Mein Kompliment, Sie, die Wäscherin, haben eine 
Stimme, die alle Musikverständigen entzücken muß." 

"Uff. Ich kann nicht mehr. Sie wohnen ziemlich 
hoch, Herr Dufresny." 

"Um näher dem Himmel zu sein, mein schönes Kind." 
"Sie haben doch gar keine Hoffnung, jemals dahin 

zu gelangen." 
"Wer sagt Ihnen das?" 
"Alle Welt. Die Dichter sind alle Faulpelze, Trinker 

und Mädchenjäger. Ich, ich kenne sie ganz genau, ich 
habe noch nie von einem Dichter auch nur eine Pistole 
für meine Arbeit bekommen." 

"Den Dichtern soll das Paradies verschlossen sein? 
W elch ein Irrtum. Im Gegenteil, sie sind die Lieblinge 
Gottes, denn sie allein sind fähig, sein Werk zu ver
stehen und zu bewundern. Wer hat die Weinrebe ge
schaffen? Er. Und ich preise seinen Ruhm, das Wein
glas in der Hand. Und wenn ich Sie betrachte, Fräulein 
Jeannette, dann möchte ich auf die Knie sinken und ihm 
danken, daß ich seine Geschöpfe bewundern kann." 

"Sie müssen ja recht haben",antwortete Jeannette, die 
mit großen Augen zugehört hatte, "ich verstehe zu 
wenig davon, um mitreden zu können, und schließlich 
bin ich ja auch deshalb nicht gekommen. Es fällt mir 
furchtbar schwer .. . . aber Si'e schulden mir immer noch 
200 Pistolen ..... " 

"Ist es die Möglichkeit. Zweihundert Pistolen. Aber 
wenn Sie es sagen, wird es wohl damit seine Richtigkeit 
haben. Also ich schulde Ihnen zweihundert Pistolen. 
Wünschen Sie, daß ich Ihnen eine schriftliche An
erkennung der Schuld gebe?" 

"Nein, nein, ich will keine Anerkennung, ich will mein 
Geld." 

"Ihr Geld? Ihr Geld? Armes Kind. Sie kommen zu 
ungelegener Zeit. Da sehen Sie, mein ganzes V er
mögen," - Der Dichter zeigte seine leeren Taschen -
"und da mein heutiges Diner." Er holte aus einer 
Schublade ein Stück Brot heraus, und ließ es vor der . 
Wäscherin auf dem Tisch herumtanzen." 

"Ich ahnte es", stotterte das junge Mädchen mit 
Tränen in den Augen. "Wieder zweihundert Pistolen, 
die ich in meinem Leben nicht sehen werde." 

'FortsetzUll{/ auf S~it~ 18 
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"Sie sind Junggeselle, Herr Doktor?" 
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"Glauben Sie das nicht", antwortete der Dichter 
würdig, . "glauben Sie das nicht, ich zahle es Ihnen -
später. Kommen Sie, wenn der Weg Sie vorbeiführt, auf 
eine Minute zu mir herauf, so ist es nicht ausgeschlossen, 
daß Sie bei mir einmal volle Taschen finden." 

"Wenn ich darauf warten soll." 
"Brauchen Sie denn das Geld so dringend? Sie sind 

ein braves junges Mädchen; mit bescheidenen An
sprüchen, und Sie werden doch auch Kunden haben, die 
zahlen." ' 

"Gott sei Dank. Aber ich .... ich .... ich will 
heiraten .... " 

"Sie wollen heiraten? Ist es möglich? Und wer ist 
der glückliche Sterbliche .... ?" 

"Ein Kutscher, ein sehr ordentlicher Mann." 
Der Dichter prallte entsetzt zurück. 
"Ein Kutscher. Sie heiraten einen Kutscher? Sie, so 

jung, so schön, so zart . . . ." und der Dichter be
trachtete aufmerksamer das junge Mädchen, dessen 
Wangen sich dunkelrot färbten. "Ein Kutscher? Er 
wird Sie unglücklich machen." 

"Im Gegenteil, Herr Dufresny." 
Und Jeannette rollte verlegen an dem Saum ihrer 

Schürze. Dufresny ging aufgeregt im Zimmer auf und 
ab, unverständliche Worte vor sich hinmurmelnd, dann 
blieb er vor dem jungen Mädchen stehen. 

"Also, um Ihren Kutscher zu heiraten, brauchen Sie 
meine zweihundert Pistolen? Diese Summe soll wohl 
Ihre Mitgift sein?" 

,,0 nein", unterbrach ihn das Mädchen, in den 
heiligsten Gefühlen verletzt, "ich habe zweihundert 
Dukaten beiseite gelegt, zweihundert Dukaten, die ich 
mir von meiner Arbeit erspart habe." 

Der Dichter war einen Augenblick sprachlos. 
"Zweihundert Dukaten?" 
"Nicht ein Sou fehlt daran." 
;,Donnerwetter. Wäscherin scheint ein einträglicheres 

Geschäft zu sein als Dichter und Liebling der Musen. -
Zweihundert Dukaten. -" 

Er sah jetzt die kleine Wäscherin mit ganz anderen 
Augen an, und entdeckte auf ihrer linken Backe einen 
kleinen Schönheitsfleck, der ihrem Gesichtehen einen 
pikanten Reiz gab. Alles drehte sich um ,ihn, ein Früh
lingsduft hüllte das Zimmer ein, und die alten grauen 
Bücher schienen ihm zuzulächeln. 

"Sie lieben Ihren Kutscher sehr?" stammelte er. 
. ,~Lieben. Ach Gott, ich finde ihn ganz nett.," 
"Sie lieben ihn also nicht mit jener verzehrenden, 

heißen, allmächtigen Liebe, die imstande ist, die Welt 
aus den Fugen zu heben? ° Gott, ich danke dir aus 
der Tiefe meiner Seele." Er faßte die Wäscherin an 
beide Hände. 

"Wie können Sie, ein fleißiges, gebildetes, intelli
gentes Mädchen Ihr Gesicht an das eines Bauern fesseln? 
Ich werde Ihnen etwas sagen, was I Ihnen unglaublich 
klingen wird . . . . . Ich, ich selbst biete Ihnen meine' 
Hand, wollen Sie mich heiraten?" 

"Sie?" 
"Ja, ich. Und glauben Sie vielleicht, daß ich nicht so 

viel wert bin wie ihr Kutscher? Ich bin ein Enkel 
Heinrichs des Vierten, Kammerdiener, Garteninspektor 
des Königs, und was noch viel mehr ist, sein Vetter." 

"Der Vetter des Königs?" 
"Jawohl, und wenn Sie mich heiraten, werden Sie 

seine Cousine." . 
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"Die Cousine des Königs? Ich?" rief Jeannette. ,;Aber 
das ist ja unmöglich. Und Sie wollen mich wirklich 
zur Frau, Herr Dufresny? Ist es Ihr Ernst oder 
scherzen Sie?" 

"Mein vollkommener Ernst. Nehmen Sie meine 
Werbung an?" 

Fräulein Jeannette war geblendet. Vor ihren Augen 
erschienen die Bilder von Heinrich dem Vierten. Sie 
sah sich im Parke von Versailles und hörte, wie Ludwig 
der Vierzehnte sie fragte: "Wie geht es Ihnen, meine 
liebe Cousine?" . 

"Ob ich es annehme? Ob ich es annehme? Aber 
natürlich, es ist mir eine Ehre ... " 

Beglückt faßte der Dichter sie unter den Arm. 
"Dann wollen wir keine Zeit verlieren, Jeannette, 

kommen Sie." 
"Wohin?" 
"Wir wollen sofort unser Aufgebot bestellen. Aber 

vorher . . . erwartet Sie nicht vieleicht zu Hause ein 
gutes Frühstück?" 

"Ja, ein Huhn, das mir gestern Verwandte geschickt 
haben." 

"Ein Huhn im Topf, welche Freude für meine großen 
Ahnen." . 

• 

Als Ludwig der Vierzehnte am nächsten Morgen 
seine Gemächer verließ, um sich zur Messe zu begeben, 
bemerkte er in der ersten Reihe seiner Höflinge den 
Kammerdiener und Garteninspektor Dufresny, der ihn 

. flehend anblickte. 
"Wie steht es mit der Gesundheit, Mister Dufresny?" 
"Ihre Majestät sind sehr gnädig, sich nach meiner 

Gesundheit zu erkundigen",antwortete der Dichter,sich 
bis zur Erde verbeugend, "mir geht es so, wie es einem 
Manne geht, der in zwei Tagen heiratet." 

"Was zum TeufelI" rief der König. "Dufresny, der 
Spieler, der Trinker, dessen Schulden zu bezahlen selbst 
meine Börse nicht ausreicht, will heiraten? Wer ist 
die Unglückliche?" 

"Eure Majestät sind sehr gnädig. Meine zukünftige 
Gattin ist eine Wäscherin, die den schönen Namen 
Jeannette führt und verstanden hat, sich mit ihrer 
Hände Arbeit zweihundert Dukaten zu sparen." 

"Als Ihre Gattin wird sie nicht mehr zum Sparen 
kommen", lachte der König. "Aber bestellen Sie der 
Wäscherin Jeannette, daß ich ihr aus meine.r Schatulle 
tausend Dukaten Mitgift bewillige. Ich will nicht, daß 
meine neue Cousine Hunger leidet. Keinen Dank, 
Dufresny - er gebührt Heinrich dem Vierten." 

Und Ludwig der Vierzehnte schritt lächelnd weiter, 
während seln Hof sich tief verneigte. Wie der Wind 
stürmte der Diener nach Hause. Er winkte freundlich 
der alten Gemüsehändlerin zu, blieb einen Augenblick 
im Bäckerladen stehen: 

"Gott, was Sie wieder für ein schönes Kleid anhaben, 
Fräulein Liese. Sie sind entzückend frisiert, Fräulein 
Marguerite" - und den Sperlingen, die auf der Straße 
lustig umherhüpften, warf er Brotkrumen zu .... 

Mit der Miene eines Mannes, der weiß, was er wert 
ist, sitzt der Garteninspektor Dufresny jeden Tag in der 
verräucherten Taverne des Hotels "de N esles" und 
spielt mit anderen Kavalieren Landsknecht, während zu 
Hause seine Frau eifriger als je wäscht und an ihren 
Cousin denkt, den König Ludwig den Vierzehnten .. . . 
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ie EntreekliIigel schrillte. Die junge Frau 
ging ins Entree und machte auf. Ein 
Mann stand auf der Türschwelle. 

I "Von der Gasgesellschaft" , murmelte 
er. "Zum Gasometer, bitte." . 

Sie ließ 'den Mann ein. Dann. schloß sie 
rr~~rtfa,die Tür. 

Als sie das Wohnzimmer betrat, war 
sie verblüfft, einen Laut hinter sich zu 

hören. Sie drehte sich rasch um. Der Mann war ihr 
gefolgt. 

Plötzliche Furcht schnürte ihr das Herz zusammen. 
;,Der Gasometer ist doch im Entree", sagte sie. 
Er erwiderte nicht mit Worten, sondern lächelte --' 

ein böses, grausames Lächeln, das sie entsetzte. 
"Der Gasometer ist doch - im Entree", wiederholte 

sie. 
"Ich will nicht zum Gasometer", sagte er. 
"Was wollen Sie den n ?" 
"Geld, zu essen - - irgendwasI" 
Der Atem schien ihr zu stocken; ihr Herz schlug wie 

rasend. Sie war allein in der Wohnung. Sie war gefangen, 
- der Gnade dieses Mannes ausgeliefert. 

Das Telephon! Instinkt iv richtete sie ihre Blicke dar
auf. Es befand sich in einer entfernten Ecke des 
Zimmers. 

Der Mann folgte ihrem Blick. Sein Lächeln wurde 
breiter. Mit drei Schritten war er am Apparat. Eine 
Sekunde später hatte er ihn von den Drähten abge
rissen und auf den Fußboden geschleudert. 

Er packte sie rauh am Arm. 
"Ich habe keine Zeit für Dummheiten", sagte er. "Ich 

werde sehen, was ich finden kann. Während ich hinaus
gehe, schließe ich Sie hier ein. Aber keine List - ge
fälligstl Wenn Sie das Fenster da aufmachen und um 
Hilfe rufen, höre ich es, und ehe jemand hier sein kann, 
habe ich Sie erledigt und bin über alle Berge." 

Halb tot vor Schreck, sank sie in einen Lehnstuhl. Sie 
hörte, daß die Tür auf- und zugemacht und der Schlüssel 
herumgedreht wurde. 

Sie ' glaubte, stundenlang dort gelegen zu haben, in 
Wirklichkeit aber waren es nur Sekunden. Dann flog 
sie entsetzt auf. 

Ganz schnell und leise ging sie an die Tür. Sie war 
verschlossen. Sie schlich ans Fenster. Vorsichtig machte 
sie es auf. Das Licht von draußen schien voll auf ihr 
zU Tode geängstigtes Gesicht. 
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Unten auf der Straße gingen Leute, aber sie hatte 
kein Mittel, sie zu erreichen, keinen Balkon, keine 
Regengosse, nichts. 

Wie sollte sie ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken? 
Sie mußte um Hilfe rufen, das war ihre einzige 

Rettung. 
Plötzlich aber fielen ihr ihres Mannes ' Malutensilien 

ein. Da lag ein großes Stück weißes Kartonpapier auf 
dem Tisch und etwas Zeichenkohle. 

Sie ging unsicher . an den Tisch. Sie mußte etwas auf 
das Kartonpapier schreiben und es draußen außerhalb 
des Fensters zeigen, - etwas, was die Leute da unten 
veranlassen würde, ihr zu Hilfe zu eilen. Was aber sollte 
sie schreiben? 

Plötzlich blitzte ihr ein Gedanke durch ihr benom
menes Gehirn. Verzweifelt nahm sie die Kohle und 
schrieb etwas auf das Kartonpapier. 

. Sie tastete s,ich . wieder bis zum Fenster und machte es 
draußen auf dem Fensterbrett fest. Aber würden es die 
Leute auch sehen? 

Sie sank wieder in den Lehnstuhl und wartete. 
Aper nicht l~nge. Da hörte sie das Geräusch eiliger 

Schritte auf der Treppe. Die Entreeglocke läutete scharf. 
Sie hörte, wie der Schlüssel im Schloß umgedreht 

wurde. Die Tür wurde aufgemacht, und der Mann trat 
ein. 

"Was ist los? Wer ist da?" fragte er heiser. 
"Wie soll ich das wissen?" antwortete sie. 
"Haben Sie jemand kommen lassen?" 
"Wie konnte ich denn?" 
Er schien unentschlossen, was er tun sollte und stand 

da und biß sich die Handknöchel. 
,,soll ich nachsehen, wer da ist?" fragte sie. 
"Ja, - .lassen Sie niemand einI" sagte er kurz. Dann 

schnell: "Nein, ich werde selbst gehen." 
Aber es war zu spät. Sie war an ihm vorbeigeschlüpft, 

hatte eine Sekunde später die Entreetür aufgerissen und 
sich einem dicken Mann in die Arme gestürzt, der ins 
Entree stolperte und von einer u n geh e ure n M e n -
s ehe n m eng e vorwärtsgedrängt wurde, die auf der 
Treppe wogte. 

Ihre Qualen waren zu ~nde. 
Sie war gerettet. 
Den sicheren Erfolg hatte sie ihrem Plakat zU ver" 

danken, auf das sie geschrieben hatte: 
"Eine unmöblierte Vierzimmer-Wohnung zu ver-

mietenl" . 

Nur unter seinen Augen 
Wölter Unger 

ein Herr, es freut mich, daß Sie gekommen 
sind, etwas Außerordentliches zu vollbringen, 
empfing der Marquis de P. einen jungen 
Pariser Maler, Alphonse, den er um einen 
Besuch im Landhause seiner Maitresse ge

beten hatte. 
"Sie haben", fuhr er fort, "einige entzückende Bilder 

gemalt; Damen in hellen, seidenen Strümpfen und mit 
Battisthemdchen, die über runde rosige Schultern rieseln, 
so daß inan die reizendsten Dinge zu sehen bekommt. 
Ich wünsche ein Bild der Madonna in einer von mir 
näher zu bestimmenden Pose auf dem Sofa, vollkommen 
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so wie die Schaumgeborene. Ich hoffe, auf diese Weise 
der Mittelpunkt der Salons zu werden, mindestens in 
dem Maße wie Casanova oder d'Aurignac. In Paren
these, ich fürchte nicht, Madame an den VielgeIiebten 
zu verlieren - wie bedauerlicherweise Herr von Seingalt. 
Es ist jedoch nötig, um jene vielgerühmten Dinge zu 
übertreffen, sie zu kennen ... " "Es ist unnötig, Herr 
Marquis, darüber zu sprechen", bemerkte Alphonse, 
"ich kenne das Bild der Vlämin O'Morphi und weiß, 
wodurch es bezaubert und einen König vermochte, für 
den Besitz der Schönen selbst 1000 Louisdors zu geben. 
Sie liegt lächelnd, stützt den Arm und den Busen 
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auf ein Kissen und hält den Kopf gewendet. als liege 
sie drei Viertel auf dem Rücken." "So ist esl" sagte 
der Marquis erfreut. "Ich biete Ihnen 20 Louisdors und 
mehr ~ je nach der Qualität Ihres Pinsels und stelle 
~ur Bedingung, daß Sie nur unter meinen Augen malen." 

"In welcher Beziehung", fragte der Maler scherzend. 
stehen Preis und Bedingung?" 

"Das ist ganz einfach", antwortete die Stimme einer 
unsichtbaren Dame, die nun aber heraustrat aus ihrer 
Verborgenheit hinter einem Vorhang und Alphonse be
grüßte. "Wenn Sie nicht unter den Augen des Marquis 
malen, brauchen Sie etwas länger, wahrscheinlich, und 
Sie wissen selbst, was dies für die Preisbildung bedeutet. 
Sind Sie jedoch ein galanter junger Mann, was ich in 
keiner Weise bezweifle, da Sie noch nicht das Gegenteil 
bewiesen haben, so werden Sie, ohne die Augen des 
Marquis natürlich, wenn auch nicht umsonst, allein SQ 

gut wie umsonst malen." 
Alphonse merkte die Absicht und mußte lächeln. 
Der Marquis war schwerhörig und bat sie, das Bild 

inszenieren zu dürfen. 
"Was soll ich darstellen?" fragte sie. 
"Die Erwartende!" 
"Oh", rief sie, "Die ErwartendeI Immer die Er

wartende! Ich bin ewig in Erwartung, seit ich die Ehre 
habe, in diesem Hause zu leben - und ich habe nichts 

. zu erwarten, als etwa einen kostbaren Stein und seine 
Fassung, Ihre Hand ... " . 

Der alte Herr schloß ihr den Mund. 
"Mein Kind" sagte er beschwörend. -

/ 

• ' ) J 
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Eine Arbeitslose 

Ja»,,,.2? 

"Beginnen wir", schlug der Maler vor, indem er die 
Linien der Liegenden und die leuchtenden Signale ihrer 
Augen einfing. "Beginnen wirJ" 

Der Marquis de P. lehnte sich in seinen Sessel, folgte 
. eine Zeitlang den Bewegungen des Malers und ent, 

schlummerte schließlich. 
Der Maler legte sogleich den Pinsel weg und wurde 

zärtlich. 
Durch des Kusses Schall erwachte der Marquis je-

doch bald wieder. . 
"Ich habe nichts vergessen", erklärte Alphonse etwas 

Toilette machend, ,,sie haben mich gebeten, nur ~ n t e r 
Ihr e n A u gen zum ale n und da Sie nicht nur eins, 
son~ern beide ~udrückten, war ich gezwungen, auf
zuhoren, um eIn gegebenes Versprechen nicht zu 
brechen. Ich wollte Ihnen jedoch auch nicht Ihr Geld 
stehlen durch Nichtstun und benutzte die Pause die 
Stichhaltigkeit Ihres Arrangements zu .prüfen .... ,,' 

"Nun, und - -" 
"Ich muß Ihnen, Herr Marquis, mein Kompliment 

machen. Sie haben die Erfahrung eines an solchen Bild
stellungen reichen Lebens und sind. wiewohl letzthin nur 
mehr Zuschauer als Akteur, ein ausgezeichneter Ver
treter der Schule Ovids. Ich bitte Sie. für diesmal ab
brechen zu dürfen . . . " 

"Wieso?" fragte der Marquis ungeduldig und gekränkt. 
"Weil, Herr Marquis, das Motiv verändert ist'" 
"Mein Gott", sagte der Marquis kleinlaut, ,;s 0 

lange habe ich g'eschlafen? ..... 

/ . .; 

\, ,I 

Kabisch 
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Das Mädchen • Glaskasten 1m 
NOVELLE VON KURT MÜNZER 

• 

! s war in dem warmen und bunten 
Herbst jenes Jahres, in dem mich mein 

" Bild "Der Harem" berühmt gemacht 
~. hatte. Zur Beschämung des Publikums 

' ..... ,,~ muß ich gestehen, daß nicht künst
t;;=;1:;;,;:":;\ ';;: lerische Vorzüge den Weltruhm des 

Bildes geschaffen haben, sondern das 
""' ... Mifi ... .Iof'i'-""- Thema, die vielen betörenden Frauen-

schönheitenhatten alle Welt interessiert 
und angezogen. 

Jedenfalls war ich in Mode und Ruf gekommen, Be- . 
stellungen jagten sich, und eines Tages fuhr ich in eine 
kleine, reiche mitteldeutsche Stadt, wo eine Reihe ge
langweilter Industriellengattinnen porträtiert zu werden 
wünschte. Man empfing mich wie einen Fürsten. 
Feste, Tänze und Konzerte jagten mich von Nacht zu 
Nacht. Ich war plötzlich aus Armut und Dunkelheit ins 
Licht gehoben und wollte keinen Tropfen Genuß frei
willig verschütten. 

Ich hatte ein Atelier mitten in der Stadt gefunden, in 
einem alten Hause an einem großen Platz; das Fenster 
ging nach Westen, und das Licht wechselte leicht. Aber 
ich hatte nichts besseres auftreiben können. Teppiche, 
Decken, Sessel und Lorbeerbäume in bronzenen Kübeln 
machten den Raum warm und geheimnisvoll. Es 
rauschte tagsüber die enge Treppe herauf und hinab von 
Seide und Spitzen, Samtmänteln und türkischen Shawls. 
Die Frauen kamen zu den Sitzungen; sie erfüllten das 
Atelier mit Flüstern und Liebesblicken, Anspielungen 
und Verheißungen. Sie trugen leichte Balltoiletten, 
zogen sich hinter einer spanischen Wand um. Ich hörte 
die Röcke fallen, die Taillen knirschen, ich sah einen 
nackten Arm nicht unabsichtlich über den Rand des 
Schirmes ragen; ich mußte einen letzten Haken 
schließen, das Schulterband höher . rücken, das Haar 
ordnen, eine Blume im Brustausschnitt zurechtstecken. 
Nein, ich blieb nicht kalt. Ich fiel von Brust zu Brust, 
ich küßte blondes und braunes Haar, verwechselte die 
N amen, die Stelldichein. Ein Rausch hatte die Frauen 
dieses entlegenen Städtchens erfaßt; sie hatten in der 
Hauptstadt mein berühmtes Bild gesehen. Nun, glaube 
ich, liebten sie in mir den Schöpfer dieses Werkes, nicht 
mich selbst. 

Aber bei all diesen Prauen fühlte ich mich innerlich 
leerer und leerer werden. Während ich malte, lachte, 
küßte, tanzte, verließ meine Seele den Körper und 
schwang sich über dieses Leben hinweg, sehnsuchtsvoll 
nach reineren Freuden und stillerer Zärtlichkeit 
suchend. Und .eines Tages fand ich eine solche heim
liche, friedvolle und innige Lust. 

In der Hauptstraße der Stadt hing ein Glaskasten 
voller Photographien. Sie waren schlecht ausgeführt, 
seelenlos, voll Pose. Dennoch war es der beste und be
liebteste Photograph des Ortes, und in seinem Glas
kasten gab sich die ganze gute Gesellschaft der Stadt 
ein Rendezvous. Ich hatte gleichgültig über alle hinweg
gesehen. Aber in der untersten Ecke hing das Bild eines 
Mädchens, eines Kindes, einer Fra,u - ich wußte es 
nicht. Das Gesicht war jung \lnd verriet doch eine 
schmerzliche Reife, denn diese mörderische Linse hatte 
die Seele dieses Geschöpfes nicht töten können. Es war 

. ein schmales Gesicht, das Haar mußte hellblond sein, 
leicht, dünn und fein. Die dunklen Augen waren groß, 
und eine Sehnsucht war darin. - . - Nicht die Sehn
sucht der Jünglinge, die sich . in Melancholie und 
Schmerzen kleidet. Es war eine brennende, ungestüme 
Sehnsucht, eine Sehnsucht, die wie ein unermüdlicher 
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Schrei auf den Lippen lag. War dieses Wesen ein Kind, 
zwölf Jahr alt, mit einer erwachenden Ahnung des 
Lebens; war es ein Mädchen von neunzehn, das Liebe 
suchte; war es eine Frau von fünfundzwanzig, die am 
Manne litt und sich nach reinerer Liebe sehnte? Alle 
Möglichkeiten lagen in diesem Antlitz. 

Jeden meiner Wege ließ ich an diesem Glaskasten 
vorüberführen. Ich konnte nicht mehr vor ihm stehen 
bleiben, ohne daß es auffiel. Aber im Vorbeigehen riß 
ich dieses Geschöpf mit einem Blick an mich, ließ es 
fast verzweifelt zurück. Nur in den Nächten, wenn ich 
von den Festen heimkehrte, von der Liebe, von einem 
Trinkgelage, blieb ich in der totenstillen Straße stehen, 
sah sie an, die mich nicht ansah, sprach mit ihr, die mir 
nicht antwortete, liebte sie, die mich nicht wiederliebte. 
Ja, ich liebte sie ... 

Ich wagte nie nach ihr zu fragen. Ich sah sie nie
mals auf der Straße, traf sie in keiner Gesellschaft. 
Sie mußte eine Fremde sein. Ich gab ihr einen Namen 
und nannte sie Inge, weil sie das Blond der Mädchen 
aus dem Norden hatte. Wenn ich eine andere um
armte, so schien sie entfernt und schemenhaft in einer 
dunklen Ecke zu stehen, und die Sehnsucht ihrer Augen 
richtete sich auf mich, erlosch in mir und wurde Trauer, 
N eid, Gram, daß ich die andere küßte. Sie kam in 
meine Träume, immer gekleidet in ein halblanges efeu
grünes Gewand, die blonden Zöpfe hängend, blaß, 
lächelnd. Aber das Lächeln schien aus Schmerz und 
Trauer zu kommen. 

Und eines Morgens, nach einer schlaflosen Nacht, 
die von dem Klang des Wortes Inge erfüllt war und von 
einer wunderlichen starken Sehnsucht, aus dem Taumel 
des augenblicklichen Lebens in den stillen Strom einer 
wahren Neigung zu gleiten, begann ich, sie zu malen. 
leh setzte sie in einen hohen Stuhl, dessen Lehne ihren 
Kopf überragte. Ihr Körper verlor sich in dem großen 
Möbel, erschien wie ein Vogel, der sich vor zugreifen
den Händen zitternd in eine Ecke flüchtete. Und 
während ich sie halb aus Traum und Sehnsucht heraus
malte, meine blonde blasse In~e, fühlte ich, daß sie 
sechszehn Jahre alt war, daß sie Schmerzen litt, daß 
sie hustete und ihr der Atem fehlte. So mußte sie 
leben, wie ich sie in Ahnung malte. Ich stellte ihren 
roten Stuhl in eine südliche Landschaft hinein. Hinter 
ihm öffnete sich ein Garten mit Rosengebüschen und 
Zypressen, die sich zu einem blauen See hinabsenkten. 
Ich malte in aller Morgenfrühe an dem Bild, ehe die 
verliebten buhlerischen Frauen kamen, und versteckte 
es vor ihren unreinen Augen hinter einem Teppich an 
der Wand. So malte ich mich tief in Sehnsucht und 
Liebe hinein und sank immer mehr aus der Wirklichkeit 
in das Leben dieses holden Traumes hinab. An den 
anderen Bildern malte ich wIe eine Maschine, seelen
los und gedankenfern. Meine Küsse waren kalt, meine 
UmarmuMen flüchtig. Ich strebte hinüber nach Rein
heit und Unschuld. 

An einem Nachmittag verließ mich früher als sonst 
mein Modell, die Gattin eines Fabrikanten. Ich stellte 
das heimliche Bild ans Fenster und enthüllte es. Es 
war fast vollendet - aber die AUj:!en gelangen mir 
nicht. Ich konnte die Seele nicht hineinbannen. Ich 
fühlte In~es Herz in meinem schlagen, ihre Seele strebte 
aus der Ferne so heftig zu mir, daß ich immer draußen 
in der Welt das Dasein ihrer Liebespi.jrte - und 
dennoch vermochte ich nicht, mehr von den Augen zu 
malen als das matte, glänzende Weiß, die große Pupille, 
die nackte Form der Lider. An diesem schönen Spät-
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nachmittag fühlte ich mit Verzweiflung meine Ohn
macht. Ich griff zur Palette und schloß mit wenigen 
PinsCIstrichen diese sehnsuchtsvollen Augen, ließ den 
Schatten der langen Wimpern auf die Wangen fallen. 
Und bald saß Inge als frühe Tote in dem hohen roten 
StuhL Ich starrte sie an, die ich aus Traum geschaffen. 
Ich hatte sie getöted Bleich wie Schnee lag sie in dem 
roten Polster, sie regte sich nicht meh~, die Sehnsucht 
war geflohen, \Jnd Schatten bedeckte SIe. 

Ich warf die Palette hin und eilte aus dem Haus. All
täglich um die Stunde zwischen Sorinenuntergan~ und 
Nacht ging ich einen stillen Weg aus der Stadt hmaus. 
Es war die Stunde, die im Frühling so silbern und lang
sam im Sommer so blau und ohne Ende, im Herbst so 
bunt und rasch von Tag zu Nacht die Brü~ke schlägt. 
Ich ging immer dieselbe Straße durch das Sta~tch~n, er
reichte ein kleines Villenviettel und dann em Bnken
wäldchen das der Herbst mit furchtsamem Gelb ge
färbt hatt:e. Die letzte Villa war mir immer aufgefallen. 
Sie lag tief in einem Garten, in dem auf weiten Rasen
flächen einsame Lebensbäume standen. Ihre Mauern 
waren weiß, die Fenster hoch und schmal. Das einzige 
Erdgeschoß zog sich breit hin, und immer war alles ver
schlossen. Die Fenster hatten ihre dunkelgrauen 
Läden vorgelegt. Der Rasen war verwildert, Stürme 
hatten die Bäume gebogen. Das hohe eiserne Gittertor 
war verschlossen. Seit lange schien das Haus un
bewohnt. Nie kam ein Laut heraus, nie ein Menschen
ton, ein Hundegekläff. Auch die Vögel schienen in 
diesem Garten zu schweigen, der keine Blumen trug. 
N ur eine verlorene goldgelbe Kresse rankte sich um 
einen Stab des Gitters. 

Ich liebte diesen stillen Ort der Einsamkeit und 
Trauer und stand immer ein wenig an dem ver
schlossenen Tor und dachte mir Inge auf diesen Wegen 
wandeln, im Fenster stehen und mit dem schmerzlichen 
Lächeln nach dem Prinzen ausschauen ... 

An diesem Abend war die Straße leer und still. Nur 
meine Schritte hallten. Ein Hund bellte weit entfernt. 
Aus dem Birkenwäldchen hervor tauchte ein Reiter. 
Die Sonne war schon hinter den Bäumen, und eine . 
goldene Spur hate sie am Rande der Wipfel z~rück
gelassen. Ein gelbes Blatt schwamm durch dIe un
bewegte Luft, und ich hob die Hand, um es aufzufangen. 
Gerade stand ich vor dem geschlossenen Tor. In 
diesem Augenblick sprang es geräuschvoll vor mir auf. 

Ohne Erstaunen trat ich in den G.arte~: An ei~em 
Fenster der weißen Villa waren .dle La.den zuruck
~eschlagen. Ein schwacher gelber Llc~tsch~.mmer drang 
heraus. Hinter den Scheiben stand .em Madchen, ?der 

es ein Kind oder eine Frau - ICh wußte es nicht. 
Ab~r piötzlich erkannte ich das Mädchen !lus dem Glas
kasten, das ich Inge genannt hatte, das Ich malte, das 
ich liebte. Sie sah mit sehnsuchtsvollen Augen. nach 
mir auS, und da ich nur langsam ~en W~g hma.uf
schritt, hob sie, ein wenig lächelnd, .. elI~~ blelch~ kIeme 
Hand und winkte mir. Die HaustUl; off.?et~ sIch vor 
mir, ich trat in einen dunklen Flur, dIe Tu~ fH~1 zu: Da 
öffnete sich eine andere, Inge stand da~m, m emem 
halblangen efeugrünen Kleid, und sagt~ leIser nochhals 
ich es Jetzt in der Erinnerung selbst hore: "Komm er
ein. Ich warte ja so lange." 

Sie ging mir voran und schritt in ein z~eites Z.immT~!· 
Ich sah ohne Verwunderun.g, daß dort e~.ne brette . ur 
nach einer südlichen Landschaft sich off~.ete. Eme 
Terrasse führte in einen Garten mit Rosen~uschen und 
Zypressen die sich zu einem blauen See hmabsenkten. 
Braune Segel glitten langsam über ihn, jenseits hoben 
sich aus blauem Dunst schneebedeckte Berge, .deren 
Gipfel glühten. Die Sonne ging unt~r. Der HImmel 
war von einem Blau, das ich no~h ~Icht kannte. An 
dieses Fenster setzte sich Inge .~n emen hohen ~oten 
Stuhl, dessen Lehne ihren Kopf uberragte.. Ihr ~orp~r 
verlor sich in dem großen Möbel. erschIen WIe em 
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Vogel, der sich vor greifenden Händen zitternd in eine 
Ecke flüchtet. Die hellblonden Zöpfe hingen ihr über 
den Rücken. Die Sehnsucht ihrer Augen richtete sich 
auf mich und verlor sich in mir. 

"Ich weiß mich der Zeit nicht mehr zu erinnern", sagte 
das Mädchen, "in der ich dich nicht liebte. Ich ahnte dich, 
ich träumte dich, du warst mein Wunsch und mein Ge
bet. Nun habe ich dich angezogen. Da bist du." 

Sie drückte plötzlich ihre Hand an die Brust, und ein 
Hustenanfall schüttelte sie. Ich sah sie kalt und fremd 
an. Kalt und fremd - denn in dem Augenblick. wo 
sie zu sprechen begonnen hatte, fühlte ich, wie meine 
Liebe zusammenfiel. Ich habe später oft dieses eigen
tümliche Wesen an mir beobachtet. Ich sah etwa eines 
Tages eine schöne Frau an mir vorübergehen, es gab mir 
einen Schlag aufs Herz, ich liebte sie von diesem Tage 
an. Jahrelang trug ich diese Liebe mit mir, schmückte 
die Unbekannte mit allen Reizen und Verführungen _ 
dann kam sie mir auf einem Fest entgegen, schöner als 
je in meinen Träumen, mit süßerer Stimme, als ich ge
glaubt hatte, mit leidenschaftlicherer Seele, als ich 
ahnen konnte. Auch sie hatte mich damals erblickt. 
auch sie hatte an mich gedacht, sie brachte mir Liebe, 
wenn nicht Leidenschaft zu. Aber als ich ihre Hand er
griff, verlor ich sie. Das Leben sah mich an, der Traum 
verlor sich in eine unerreichbare Tiefe. Ich hatte nichts 
anderes als meinen Gedanken geliebt, die Frau geliebt, 
die allein von mir lebte. Ihre von mir unabhängige 
Existenz war mir gleichgültig. 

So geschah 'es mir mit Inge. In dem Augenblick, wo 
sie für mich lebendig wurde, starb sie für mich. Aber 
ich hatte Mitleid mit ihr. Ich trat an ihren Stuhl und 
sah auf sie hinab, damit sie nicht meine kalten, gleich
gültigen Augen erblickte. Vor dem Fenster glänzte der 
See, und aus einer Ba·rke kam ein Lied herüber, 
Bellinis traurige, von Schmerz zitternde Romanze 
"Orombello! Ah! sciagurato!" 

Das Mädchen horchte auf, wirkliches Glück verklärte 
sie. "Nun siehst du alles", sagte sie, "hörst du alles, 
was ich liebe. Sieh den See - Ich denke so oft an' 
Mignon - Hier stand ihr Haus. - 0, ich habe 
Schmerzen. Glaubst du, daß ich sterben muß? Nicht 
mehr, wenn du da bist. Du bist gekommen. ° Lieber, 
Geliebter, EinzigerI" Sie sah zu mir empor. Wie 
rührend, wie grauenvoll war es, daß in diesem jun~en, 
kleinen sterbensblassen Gesicht die großen schwarzen 
Augen so wild brannten, flehten. jammerten. Sie hob 
die Arme auf. Ich fühlte und sah: sie lebte nur noch 
von Liebe und Sehnsucht. Ein Wunsch ließ sie nicht 
sterben, hielt ihre Seele auf in dem zerbrochenen 
Körper. Und mich wünschte sie! "Komm", sagte sie 

. flehend. "Umarme mich, küsse mich." 
Aber ich sah den Tod auf ihrer Stirn, und ich lebte! 

Ein Abgrund war zwischen uns, über dem unsere Arme 
sich nicht mehr erreichen konnten. Wir standen in ge
trennten Welten, und sie war mir fremd. Ich begriff sie 
nicht mehr. Ich lebte, und sie starb! Ich floh vor ihr. 
ich eilte zur Tür. Sie stand auf, schnell, heftig. schrie 
jammernd: "Konstantinl Konstantin! Bleib bei mir. 
Ich - ich - ich - -" Ich sah an der Tür zurück. Ich 
sah den südlichen Garten; die Zypressen schwankten 
im Winde, der sich erhob. Die braunen Segel ~litten 
dem Ufer zu. Der letzte Gipfel glühte in der Abend~ 
sonne. Das Mädchen seufzte tief und fiel in ' den Stuhl 
zurück. Sie schloß die Augen. Der Schatten der langen 
Wimpern fiel auf die ·Wangen. Sie war tot und ich ihr 
Mörder. Ich verstand meine Seele nicht."lnge", sagte 
ich flehend, wiederholte es laut, schrie es, aber ohne 
Liebe, nur voli Angst und Traumbeklommenheit 

Ich stand vor dem verschlossenen Tor. Tief im 
Garten schimmerten die weißen Mauern der Villa. Die 
Fenster hatten ihre dunkelgrünen Läden vor~elegt. Ke:n 
Laut kam heraus, kein Menschenlaut. kein Hunde
~ekläff. Die Straße war leer und still. Ein Hund bellte 
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weit entfernt. Aus dem Birkenwäldchen hervor tauchte 
ein Reiter. Die Sonne war schon unter den Bäumen, 
und eine goldene Spur hatte sie am Rande der Wipfel 
zurückgelassen. Ein gelbes Blatt schwamm durch die 
bewegte Luft, und ich hob die Hand, um es auf
zufangen. Es war morsch und zerbrökelte zwischen 
meinen Fingern. In diesem Augenblick schlulZen die 
Glocken der Stadt. Es war sieben Uhr. 

Ich sah mich um. Der Reiter trabte vorbei; das Licht 
am Himmel erlosch zusehends. Ein warmer Hauch kam 
aus dem Birkenwäldchen. Ich kehrte um und ging nach 
Haus. Zeitungen lagen da. Es war der zehnte Oktober. 
Am Fenster stand das Bild des Mädchens aus dem Glas
kasten. Hatte es mich so verfolgt? Hatte ich auf offener 
Straße von ihr geträumt? Lebte sie wirklich, liebte sie 
mich, rief sie mich draußen in der Welt so inbrünstig an, 
daß ich es hörte? - Ich warf das Bild von der Staffelei 
hinab. Um zehn Uhr erwartete mich Frau Bianka. Ich 
war entschlossen, hinwegzugehen und Inges Bild aus 
meinem Herzen auszurotten. Was sollten mir Träume 
und Wahngebilde, die mich schwächten und schmerzten! 
In drei Wochen verließ ich die Stadt. Ich freute mich 
jetzt auf diese Stunde. Nein, ich liebte damals nicht, 
das Leben zu ergründen. Noch heute meine ich: nur das 
ist schön, von dem wir wenig wissen - - -

Die drei Wochen vergingen; ich hatte mit halbem 
Glück versucht, in erhöhter Hingabe an das Leben 
meine Phantasien zu vergessen. Am Tage vor meiner 
Abreise ging ich den alten Weg zum Städtchen hinaus, 
durch das Villenviertel nach dem Birkenwäldchen. 
Stürme hatten die bunte Pracht zerrissen, ein dicker 
Blätterteppich raschelte unter meinen Füßen. Ich er
reichte die weiße Villa in dem melancholischen ver
wüsteten Garten. Lärm scholl mir entgegen. Die 
Fenster standen auf, Gardinen und Sessel wurden ge
klopft. Und am Tor schaukelte im Wind ein großer 
Zettel: das Haus war sofort zu verkaufen. Als ich vor- . 
überging, traten gerade zwei Damen und ein Herr aus 
der Villa: die eine in einem lila Herbstkostüm, die 
andere, eine blonde, blasse Frau, die mir bekannt vor
kam, und der große, aber gebeugte Herr gingen in tiefer 
Trauer. Sie traten aus dem Garten und kamen hinter 
mir her. In der stillen Luft hörte ich jedes Wort. 

"Ja, ja" , sagte die lila Dame, "es ist ein unsäglicher 
Schmerz, sein einziges Kind zu verlieren. JJnd Sie wollen 
wirklich unsere Stadt verlassen?" 

"Wir wollen bei ihrem Grabe bleiben", sagte der Herr. 
"Wir haben ein kleines Haus in Gardone gekauft, das
selbe, in dem sie gestorben ist. Ich fasse es noch immer 
nicht." 

"Armer Vaterl" rief die Lilafarbene innig. "Arme 
Mutter! Ich begrei~e alles. Die kleine süße lnge! Sie 
hatte ganz Ihr Geslcht, liebste Freundin. Nicht wahr, . 
sie zählte erst sechs zehn Jahre? Ich seh sie noch immer 
vor mir. Erst auf den Armen der Großmutter Ingeborg, 
dann auf dem Weg zur Schule und dann beim Ausbruch 
der Schwindsucht." 

"Sie starb so schwer", sagte der Vater. Die Mutter 
ghlg ohne ein Wort neben ihnen. "Sie lag am liebsten 
am Fenster in einem hohen, dunkelroten Stuhl. Sie starb 
1n ihrem geliebten, halbhmgen, efeQgrünen Kleid. An 
einem klaren warmen Herbstabend um sieben Uhr, Es 

. , " 
War der zehnte Oktober . 
. "Ja", sagte die Dame, "wir lasen es voll Schmerz in 
der Zeitung." 

Mein Herz schlug vor Grauen so heftig, daß mein 
ganzer Körper zitterte. Nun wurde das Wunderbare 
wahr. Und plötzlich hörte ich die Stimme der Mutter, 
flüsternd, gebrochen, undeutlich. 
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"Sie sehnte sich nach jemandem", sagte sie. "Sie 
sprach, ehe sie starb, zu einem Wesen, das wir nicht 
sahen. "Ich warte ja so lange", sagte sie, "ich weiß mich 
der Zeit nicht mehr zu erinnern, in der ich dich nicht 
Bebte. Du bist gekommen. 0 Geliebter! Einziger!" 
Aber der Unsichtbare schien sich von ihr zu entfernen. 
"Komm", sagte sie flehend, "umarme mich,~üsse mich." 
Ich glaube, es war das Leben, das bei ihr stand, das sie 
verließ, nachdem sie sich sehnte, das sie liebte und be
gehrte. Aber dann rief sie einen fremden Namen. 
"Konstantin!" schrie sie. "Konstantin! Bleib bei mir!" 
Sie streckte die Arme pach dem Entfliehenderi aus, 
seufzte, fiel zurück und war tot." 

Die lila Dame war gerührt. Der Vater sagte: "Ja, sie 
sehnte sich nach jemandem, der nicht bei ihr war. Sie 
wollte nur noch leben. 0, ihre Augen! Gerade sang 
Giacomo auf dem See ihr Lieblingslied: Orombello! 
Ahl sciagurato!" 

"Von BeIlini", sagte die Dame erhaben. "Ein sen
timentaler Schmachtfetzen. Mein Sohn verachtet die 
italienische Musik. Er komponiert zurzeit an einer 
Musiktragödie im Schreckersehen Stil. Es wird ein 
t;pochales Werk." 

Plötzlich schluchzte die Mutter laut auf. Ich fühlte 
ihre Blicke auf mir. Ich wußte nicht, wie ich ging. Wir 
waren in das Birkenwäldchen getreten. Der Wind 
wühlte in den Blättern. . 

"Man muß", sagte die Dame, "man muß sein Leid mit 
Geduld tragen. Der Sinn des Lebens ist ja Leiden. Je 
mehr man leidet, desto mehr ist man Mensch und nähert 
man sich der göttlichen Existenz." 

Man hörte ihren Worten das verächtliche Lächeln des 
weltüberwindenden Philosophen an. 

Ich konnle nicht anders: ich blieb stehen und ließ die 
Drei an mir vorüber. Die Mutter sah mich an. Ihre 
Augen waren voll Grauen, als sähe sie ein Gespenst. 
Sie fühlte ~ kraft ihrer Liebe -, daß ihr Kind in seiner 
let:lten Stunde bei mir gewesen war. Sie sah mich an, 
schwankte und stieß einen Seufzer aus . . Ihr Mann fing 
sie schnell auf und führte sie wie ein Kind weiter. 

Die lila Dame tröstete und redete ohne Aufhören. 

"Ja", sagte sie. Ihre weiße Hutfeder winkte, nickte und 
schwankte. "Ja, und ihr Bild hängt noch immer in dem 
Photographiekasten unseres trefflichen Herrn Silber
gleit. Ich sehe sie mir oft an. Auch ich habe mich jetzt 
abnehmen lassen, in einem weißen Ballkleid. Es wurde 
ein entzückendes Bild, so daß Herr Silbergleit um die 
Erlaubnis bat, es in dem . Kasten ausstellen zu dürfen. 
Ich zögere noch, sie zu geben. Ich weiß nicht, ob nicht 
unehrerbietige Blicke - - Sie wissen, liebe Freundin -
Mein Sohn sagt immer: "Weißt du Mama, du siehst in 
dem weißen Kleid auf dem Bilde aus wie ein Schumann
sches Adagio." Obschon er sonst im allgemeinen Schu
mann nicht liebt. Er sagt, es wäre ein Damenmusikjl', 
ein Salonkomponist. Ja, seine Musiktragödie aller~ 
dings --" 

Der lila Rock verschwand hinter den Bäumen. Ich 
kehrte um. Schon tauchten dieSterne auf,glitzerndund 
hell in der kühlen Luft. Weit und breit Wtlr SChOll das 
Schweigen der Nacht. Auf alle Fragen meines Herzens 
kam von nirgendher eine Antwort. 

In dem weißen Haus waren ein paar Fenster er~ 
leuchtet. Ich ging schnell vorbei. Noch in derselben 
N acht reiste ich ab. Das Vergessen wurde mjr leicht gt;
macht. Denn auf dem Transport ging mir von meine.r:. 
Bildern eines verloren. Es war Inges Porträt; So sah 
ich sie denn niemals wieder. . 
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7. 'Fortsiltzultg ROHian von Jofantbe Mares Bilifer I Ultgl1 

arum wollte ich dich auch bitten. Ich 
bin gern bereit, die Reisekosten für uns 
beide zu tragen, aber für das Geld, das 
du verspielst, komme ich nicht auf." 

Rolf biß sich auf die Lippen und sah 
((lJ:'~IW."}' mit bösem Blick zu ihr hinüber. "Es ist 

.selbstverständlich, daß ich dir, sobald 
""..;::;li~tlO-.. die Filmerei wieder losgeht, alles zu

rückerstatte." Dann griff er zu der 
Zigarettendose und zündete sich eine Zigarette an. 

Alexandra hatte · bei seinen Worten gelächelt. Auch 
sie langte zu den Zigaretten, die zwischen ihnen auf 
dem Rauchtisch standen. "Statt an diesem herrlichen 
Nachmittag einen Ausflug in die Berge oder eine Fahrt 
über den See zu machen, sitzt du im Spielsaal und ver
treibst dir die Zeit beim Pferdchenspiel und ich liege 
im Zimmer und rauche aus Langeweile eine Zigarette 
nach der anderen." 

"Ja, Herrgott, warum fährst du denn nicht ohne 
mich?" 

"Allein?" - fragte sie gedehnt. ' 
"Du findest Anschluß, so viel du magst." 
"Ich mag aber nur mit dir zusammen sein. überdies 

muß ich auf dich aufpassen." 
"Donnerwetter, das wird ja immer schönerI" fuhr er 

auf. "Ich bin deich kein kleines Kind?" 
"Kind - nein. - Aber - du könntest Dummheiten 

machen." Sie richtete sich ein wenig in die Höhe und 
sah ihn fest an. "Ich dulde es nicht, daß du einer 
anderen Frau den Hof machst. - Meinst du, ich habe 
es nicht bemerkt, wie du gestern mittag mit der ele
ganten Frau, die uns gegenübersaß, Blicke gewechselt 
hast? Du gehörst mir, daß du es weißt." 

"Herrgott, ich habe mich doch nicht mit Haut unq 
Haaren verschrieben. Wir reisen nun bereits seit 
Wochen umher, sind Tag und Nacht beisammen, kannst 
du es mir verdenken, daß mich da auch mal die Lust 
befällt, mit einer anderen Frau zusammen zu sein? Zu
sammen zu sein - damit du es weißt - nicht nur Blicke 
zu wechseln." 

"Das wagst du mir zu sagen? Mir - die ohne dich 
nicht !lein kann. - Mir - von der du verlangst, daß 
ich deine Rechnungen bezahle?" Mit einem Ruck war 
sie emporgeschnellt, hielt ihn gepackt und schüttelte ihn. 

"Natür~ich, das dumme Geld, das ist die Strippe, an 
der du mIch zu halten denkst. Aber warte" - er stieß 
siez':lrück - "ich werde es mir beschaffen - jetzt -
sogleich - du sollst alles wieder haben, - und dann 
gehen unsere Wege auseinander. - Auseinander _ 
hörst du?" schrie er sie an. Er machte Miene das 
Zimmer zu verlassen. ' 

Wie eine Katze sprang sie ihn an. Du bleibst du 
gehörst mir. Ich kann ohne dich nicht ~~in. Ich w~rde 
nicht mehr von Geld reden. Spiele, wenn du magst. 
Ich will dir das Geld dazu geben. Aber - gib dich 
nicht mit einer anderen Frau ab - versprich es mir." _ 
In leidenschaftlicher Erregung stieß sie die Worte her
vor, während sie an seinem Halse hing. 

Alexandra, höre, was ich dir sage. Ich will dieser 
Fr'~u gehören - nur zwei, drei Tage - dann .,- ich 
verspreche es dir - dann kehre ich wieder zu dir zu
rück. Sei klug, Alexandra - nur so kannst du mich 
an deiner Seite halten." 

Und wenn du nicht zurückkehrst?" 
. "Dann sagst du, ich hätte deine Brillanten gestohlen, 
un'd läßt mich verfolgen." Sie setzte sich auf seine Knie 
und umschlang seinen Hals. "Sei nicht kindisch, Alex 
- ich gehe doch gar nicht fort - nur ein paar Stunden 
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am Tage oder des nachts sollst du mich freigeben. -
Siehst du ~ ich hätte das ja hinter deinem Rücken tun 
können - aber dann hätte es wieder Krach zwischen 
uns gegeben." ~ . 

"Natürlich hätte es Krach gegeben", fuhr sie da
zwischen, "aber - es ist doch ein bißehen viel, was 
du da von mir verlangst. - Zu wissen, wenn du nicht 
bei mir bist, bist du mit einer anderen Frau zusammen 
~ du" - sie ballte die Faust - "glaubst du, ich werde 
das ertragen können?" . 

"Du wirst es ertragen müssen. Doch nun komm -
wenn du Lust hast, können wir uns jetzt noch ein 
wenig hinausrudern lassen, bevor wir zu Abend essen." 

Als sie auf dem Wasser schaukelten, dessen dunkel
blaue Fläche von den hin und her fahrenden Dampfern 
leicht gekräuselt wurde, blickte Rolf auf die den Vier
waldstädter See umschließenden Berge. 

"Du hast recht, es ist eine Sünde, sich im Zimmer 
einzuschließen, bei so viel Schönheit. Wir wollen heut 
abend im Freien bleiben, wenn es dir recht ist." 

Gestern sagtest du, die Berge langweilen dich." 
"Nun ja, du weißt, daß ich ein Stimmungsmensch 

bin. Gestern sah das alles anders aus, weil ich 
schlechter Laune war, heut bin ich froh gestimmt. Heut 
kann ich mich an der Natur erfreuen. Schau, wie klar 
die Berge heut abend hervortreten. Wie deutlich man 
den Schnee in den Mulden liegen sieht." 

Alexandra blickte nur flüchtig auf die Bergkette hin. 
Sie sah wieder auf Rolf und rückte nahe an ihn heran. 
"Ich weiß, warum du in froher Stimmung bist." 

"Verdirb uns doch nicht ' den heutigen Abend, 
Alexandra.'" 

"N ein - denn heut - nicht wahr, heut bleibst du 
doch bei mir?" 

"Ja, ich bleibe bei dir." Seine Blicke wandten sich ab 
von den Bergen und müde sank er zusammen. 

'-
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"Da, Kinder - ich bin froh, daß ich wieder zurück 
bin. Reisen ist ja ganz schön. Aber immerzu Berge 
und Seen, Seen und Bergel - Und das muß man sehen 
- und diesen Berg soll man besteigen. - Und das 
ewige Hotelleben mit seinem Zwang bekommt man 
auch satt." 

"Aber - Herr Roderich waren doch so froh, fort 
zu kommen, haben geflucht und gewettert, weil :es 
nicht schnell genug ging," 

"Stimmt, Franz - stimmt I Abe.r nun bin ich zu
frieden daß ich wieder da bin und daß die Geschichte 
wieder 'los geht. Ich kann ohne den Guckkasten nicht 
mehr leben. Und all das Drum und Dran, über das 
ich täglich schimpfe, das fehlt mir, wenn ich es nicht 
habe. Also, ich bin wieder da und werde mich sofort 
in die Arbeit stürzen. Sie werden heut abend noch 
telephonieren, Franz. Um zehn soll der Wunderlich 
antreten. Um elf muß der Schneider hier sein. Das 
dauert lange. Wird mich den ganzen Vormittag in An
spruch nehmen. Vorläufig nichts weiter. Wenn ich mit 
Wunderlich konferiert habe, werden wir weiter sehen. 

"Na, Hulda, und wie ist es Ihnen in den Ferien er
gangen? Haben Sie sich inzwischen einen Schatz an
geschafft?" 

"Ich bitte, Herr Roderich" - Hulda errötete tief . . 
"Aber Kindchen, Sie hätten sich doch verlieben 

können. So etwas ist doch menschlich und kann jedem 
passieren. " 

"Ich verliebe mich nicht", sagte Hulda und sah ihn ' 
unwillig an. 
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"So wissen Sie das so genau?" Er war auf sie 
zugetreten, hob ihr Kinn in die Höhe und blickte sie 
lächelnd an. 

Als er sah, wie Tränen in ihre Augen traten, zog er 
seine Hand zurück und sa~te: "Sie sind ein verteufelt 
anständiges Frauenzimmer, Hulda. Aber - viel werden 
Sie damit nicht erreichen." Er wandte sich wieder zu 
Franz zurück. "Sonst was Neues, Franz?" 

"Nicht daß ich wüßte, Herr Roderich." 
"Na, dann ins Schlafzimmer. Mein Bad ist doch 

bereit?" 
"Alles in Ordnung, Herr Roderich." 
Als Rolf sein Bad genommen hatte, sich behaglich 

auf dem Diwan streckte, den Rauch einer Zigarette in 
die Luft paffte, kam Bender. 

"Mensch - wo hast du denn gesteckt? Du bist ja 
seit Wochen spurlos von der Bildfläche verschwunden" 
- empfing ihn RoH. . 

"Ich bekam meine Saufperiode und die verlege ich 
gern in ein anderes Gebiet - wenn die Klarheit noch 
'so weit reicht." 

Bender warf s.ich in einen Klubsessel, streckte die 
Beine von sich und griff zur Zigarette. 

"Du siehst verteufelt schlecht aus, Bender." 
. ,Zu viel Alkohol durch die Kehle gejagt." 
"Und Weiber?" . 
"Was mir gerade in den Wurf kam. Meist rohes 

Pack. Ich bin kein feiner Kerl in diesem Zustand." 
"Sage mal, kannst du denn diesen Zustand nicht ver

hindern? Wenn du ihn so genau kennst, müßtest du 
ihn doch zu verhüten wissen." 

Bender schüttelte den Kopf. "Ich habe dagegen an
gekämpft, hat nichts genützt. Ich wurde immer wieder 
rückfällig. Aber, lassen wir dieses unerquickliche 
Thema. Erzähle mir, wohin du deine Sommerreise ge
macht hast." 

;,Ich bin mit Alexandra durch die Schweiz gegondelt. 
Wir sind in großen Hotels abgestiegen, haben uns von 
Zahnrad- und Drahtseilbahn emporziehen lassen und 
haben uns Höhenwind um die Nase wehen lassen. 
Haben alles gemacht, was man eben tut, wenn man in 
der Schweiz ist." 

"N ur gerade das nicht, was ich tun würde, wenn ich 
dort gewesen wäre", lachte Bender. 

"U nd das wäre?" 
"Fußtouren machen und, die großen Hotels meiden. 

Also mit der Alexandra bist du gereist? Seit wann läßt 
du dich denn an die Kette legen?" 

RoH seufzte. "Ich weiß selbst nicht, wie diese ge
meinschaftliche Reise zustande kam. Du hast ja keine 
Ahnung, was für ein verteufeltes Frauenzimmer das ist. 
Die läßt nicht locker. Und von einer Eifersucht I Wie 
viele Kräche hat es schon z~ischen uns gegeben, aber ~ 
immer wieder söhnt sie sich mit mir aus und verzeiht 
mir alles." 

,.N a, höre mal, du hast es doch noch immer ver
standen, ganz brutal Schluß zu machen." 

"Wird jetzt auch geschehen. Ich gebe dir die Ver
sicherung. Erstens will ich mal Ruhe haben vor der 
Katze - denn eine Katze ist' si·e - eine richtige Tiger
katze - und dann - warten hier andere Frauen 
auf mich." 

Also du bist doch immer ' noch der alte geblieben? 
überdr~ß und Begehrlichkeit be~egnen sich. übrigens, 
da fällt mir die Ninon ein. Hast du etwas von ihr 
gehört?" 

"Die Ninon? Hergott, ja. Eines Tages las ich in 
der Zeitung eine Notiz, daß ihr Mann sich in ihrer 
Gegenwart ins Meer gestürzt hat." 

"Das Ende einer Ehetragödie. Ist das alles, was du 
Von ihr weißt?" 

Das ist alles. Ich las die Notiz in der Schweiz. Ich 
w~iß nicht einmal, wo die Begebenheit sich abgespielt 
hat. Aber, neugierig wäre ich zu erfahren, wie ihr 
Schicksal sich gestaltet. Der Baron war sehr reich. Aber 
dieser Reichtum war ihr ja lästig." 
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"Solange sie in ihm lebte. Ich glaube nicht, daß sie 
wirklich entbehren könnte. Nun, ich zweifle nicht 
daran, daß sie bald auftauchen wird und wir Wieder
sehensfreude feiern können." Bender erhob sich. "Wie 
wirst du den heutigen Abend beschließen? Bist du frei, 
oder hält sie dich am Bändel?" 

"Nun halte die Luft an l" RoH sprang empor. "Ich 
gehe mit dir, wohin du willst." 

"Ich wollte spielen gehen. Ich habe die Adresse von 
einer geheimen Spielgesellschaft bekommen. Vornehme 
Aufmachung. Will mir die Sache mal ansehen." 

"Großartig. Ich muß dir nämlich gestehen, daß ich 
total abgebrannt bin. Reisen und in teuren Hotels 
wohnen, kostet ja bekanntlich viel Geld." . 

"Und die Begleitung einer schönen Frau erst recht." 
"Und ob. Also, ich hatte die Absicht, durch das 

Spiel meine Vermögensverhältnisse etwas aufzubessern." 
"Gelingt meist nicht, wenn du mit einer bestimmten 

Absicht anfängst. Aber, versuche dein Heil. Hast du 
genügend zum Anfang?" 

"Es wird reichen. Morgen gibt's ja Vorschuß-Gage. 
Werde ja- sehen, was Wunderlich mir für Verträge 
vorlegt." 

Als sie sich zur Tür wandten, klingelte das Telephon . 
"Franz!" rief RoH, "gehen Sie an den Apparat. Ich 

bin ausgegangen. Wohin und wann ich zurückkomme, 
wissen Sie nicht. - Alexandra" , sagte er zu Bender. 
Dann verließen sie das Zimmer. 

.. 
Es waren Räume von vornehmer, nicht aufdringlicher 

Eleganz, die RoH und Bender betraten. Trotzdem sie 
sich in einerPrivatwohnung befanden, hatten sie den 
Eindruck, in einem Weinrestaurant zu sein. An kleinen 
Tischen, auf denen goldgelb verschleierte Lampen 
brannten, wurde gespeist. A.us den silbernen Kühlern 
ragten die Flaschenhälse. Damen in großer Toilette, 
Busen und Nacken tief entblößt, bedienten die Gäste. 

Als RoH und Bender sich an einen Tisch, der für zwei 
Personen gedeckt war, niedergelassen hatten, erschien 
sogleich eine brünette Schöne und brachte ihnen die 
Speisekarte. Sie fixierte RoH scharf. Dann leuchteten 
ihre Augen auf. "Ach, was für ein Glück habe ich -
S i e kommen an meinen Tisch." 

"Sie kennen mich also?" lächelte RoH. 
"N a, wer sollte den ,schönen RoH' nicht kennen? 

Jeden Film, in dem Sie spielen, sehe ich mir an." . 
"Sage mal, mein schönes Kind, wann fängt deml hier 

das Spiel an?" . 
"Spiel?" vorsichtig sah sie sich um, dann flüsterte sie 

leise: "Wir sollen sehr vorsichtig sein und es eigentlich 
ableugnen, wenn wir gefragt werden · aber Herrn 
Roderich kenne ich ja. Also, .um elf Uhr'geht's los. Sie 
werden es schon merken. Und bitte was darf ich Ihnen 
bringen? Vielleicht Roastbeef mit .Gemüse? Heut be
sonders zu empfehlen. Wir haben immer nur zwei 
Haup.!g~richte. Und Wein, doch natürlich Sekt _ 
franzoslschen - anderen führen wir nicht." 

Noch ehe einer von den beiden antworten konnte 
war sie fort. Lächelnd sahen sie sich an. "Das fängt j~ 
recht vielversprechenq an", bemerkte Bender. 

"Wenn sich die Venus mir nur nicht an den Hals 
hängt." . 

"Dann schüttelst du sie einfach· ab." 
"Die Preise sind übrigens mehr als gepfeffert." 

Wollen Sie 
eine elegante Dame 

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

HERREN - UND DAMEN-SCHNEIDEREI 
DreiDundstr. 431 HO G R A EWE· Südring 954 
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"Das kann man sich doch denken, bei der Auf
machung." 

Sie hatten gerade ihr Roastbeef verspeist, das in d~r 
Tat vorzüglich zubereitet war, als sie bemerkten, daß ~le 
Gäste an den anderen Tischen sich erhoben und 1m 
Nebenzimmer verschwanden. "Zahl' du zunächst mal, 
Bender, ich möchte meinen Einsatz nicht verkleinern." 

Als sie den Nebenraum betraten, dessen Wände im 
Dunkel lagen, in dem nur ein strahlend helles Licht sich 
über den Spieltisch ergoß, entfloß beiden ein Laut der 
überraschung, als eine raffiniert angezogene schlanke 
Frau auf sie zutrat, um sie lächelnd zu begrüßen. 

"Ninon, du?" Rolf ergriff ihre Hand. 
Donnerwetter, das ist eine überraschung oder -

vi~imehr keine. Gerade vor einer Stunde habe ich zu 
Roderich gesagt, daß ich nicht daran zweifle, daß wir 
dich bald wiedersehen werden." 

"Du hast dich gemein benommen, BenderI" Sie zog 
die beiden in eine ' dunkle Ecke. 
. "Kind, sei froh, daß ich noch so viel Vernunft besaß, 

dich allein zu lassen." 
,Ja, aber auch später gabst du kein Lebenszeichen." 

;,Ich glaubte, du hattest genug von mir." 
"Hatte ich auch. Aber dann - nachher - ich wurde 

sehr krank danach." 
"Dein Mann hat sich doch das Leben genommen", fuhr 

Rolf dazwischen. 
"Er hat sich vor meinen Augen . ins Wasser gestürzt 

und mich wollte er auch ertränken. Ich hatte Mühe ge
nug, ihn davon abzubringen." 

"Und wie lebst du jetzt? Was tust du hier? Bist du 
hier engagiert oder bist du .auch Gast?" 

"Ich lebe mit dem Baron zusammen und bin hier die 
Hausfrau." 
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"Da hast du dir ' doch aber wieder ' einen luxuriösen 
Rahmen gegeben, und gerade den hast ctu doch so ver-
abscheut." . 

Ninon lächelte verächtlich. "Der Rahmen ist doch 
nur vergoldet, wenn man ein wenig kratzt. dann sieht 
man, was drunter sitzt." 

"Aber dein Beruf - denn auf einen Beruf läuft es 
doch hinaus - das, was du hier betreibst - behagt 
dir?" fragte Bender. • 

"Vorläufig, ja. Es hat Reiz, dieses Leben, und macht 
das Blut prickeln, wie Champagner. Und vor allem die 
Gefahr - doch lassen wir das jetzt. Ihr seid ge
kommen, um zu spielen. Ein anderes Mal können wir 
plaudern. Vielleicht bei Bender - nicht hier." . 

"Ja doch, gehen wir an den Spieltisch, ich habe die 
Absicht, zu gewinnen, Ninon. Ich hoffe, du hast mir 
Glück gebracht. übrigens, dieser Baron Berg, ich er
innere mich jetzt, da ich ihn sehe, war ,foch einmal bei 
mir gewesen?" 

"Ganz recht, an dem Abend, als ich mich das erste 
Mal unter deine Gäste mischte." 

Der heutiB~ Ausgabe des BERLINER LEBEN 
Hegt eine Ankündigung der Firma Dr. med. Ro. 
bert Hahn © Co., G. m. b. H., Magdeburg, über 
ihren in vielen Tausenden von Fällen bewährten 
natürH<hen GesundheitswiederhersteHer 

"SAL VITO" 
bei, auf wetdlen wir unsere Leser hiermit ganz be. 
sonders hinweisen. Ein Versu<h mit diesem Mittel 
dürfte sim auf jeden FaH empfehlen. 
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"Ich möchte wissen", wandte sich Bender an Ninon, 
"wie nennst du dich jetzt? Bist du die Baronin Berg 
oder immer noch Ninon?" 

"Ich nenne mich noch immer Ninon de Barry." 
"Du hast keinerlei Verpflichtungen ihm gegenüber?" 
Sie lachte, daß die Zähne zwischen den blutrot ge-

färbten Lippen aufblitzten. "Verpflichtungen - wohl 
- aber - nicht in bezug auf meine Freiheit." 

Sie ,waren an den Spieltisch getreten. Rolf und 
Bender machten sich bereit, an dem Spiel teilzunehmen; 
während Ninon sich den anderen Gästen widmete. 

Nr.31 

wenn Sie mir nicht den Verstand verwirrt hätten -
aber - nun kann ich nicht mehr zurück - ich muß es 
zurückholen - Ninon _ 'I 

Er preßte seinen Kopf auf ihre nackte Brust - "eS 
war ja nicht mein Geld, das ich gestern verspielt 
habe _'I Wie Schluchzen kam es aus seiner Kehle. 

"Armer junge!" Sie streichelte ihm das Haar. "Ja 
der Spielteufel - ist es denn -so viel, was du verloren 
hast?" 

"Viel?" stohnte er. "Mein und meiner Eltern ganzes 
Vermögen. Das ihrige muß ich wiedergewinnen -

verstehst du inich? Es Sie setzte ein kokettes 
Lächeln auf, ließ ihre 
Blicke aufmunternd um
hergleiten, rief dem und 
jenem ein Scherzwort zu 
und näherte sich einem 
blonden, sehr jungem 
Manne, der soeben das 
Zimmer betreten hatte 
und einen Augenblick, 
Wie zögernd, neben der 
Tür stehengeblieben war. 

fn1tenDnes- und Sdlönhel1skuren geht um mein Leben." 
"NinonI" schrie er plötz
lich laut auf und stieß sie 
von sich, "du trägst die 
Schuld - du - du hast 
mich verleitet, zu immer 
höheren Einsätzen 

mitteis des Entfettungsstuhles nach Professor Bergonie und 
der Vibrations-Massage. Nicht nur Beseitigung der allg. Fett
sucht,sondern auch einzelner Fettansammlungen (Leib, Hüften, 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig
keiten, Hautblässe, Hautfalten, Muskelerschlaffungen usw. 

ach, meine armen 
Künstliches Hiihensonnenbad ,1.AKTI S·· Eltern - " 

Belle Alliance-Platz 6 a 'Fortsetzung folgt. 

Beide Hände streckte sie ihm entgegen. "Ah, lieber 
Weißenfeld, warum so niedergeschlagen?" Sie hielt 
seine Hände fest und zog ihn ganz dicht an sich heran. 
"Kommen Sie - treten Sie hier herein - einen kleinen 
Augenblick kann ich mich unseren Gästen schon ent
ziehen -" Sie hatte einen dunklen Samtvorhang ge
hoben und trat mit ihm in einen kleinen, matterleuchte
ten Raum. Bequeme Polstersessel luden zur Ruhe ein. 
Flaschenhälse ragten aus eisbeschlagenen Kühlern, die 
auf einem Tisch seitwärts standen. Ninon ergriff eine 
Flasche, füllte die Gläser, hielt ihm das gefüllte Glas 
entgegen und forderte ihn auf, zu trinken. "Auf daß 
Sie heute mit Mammon beladen von dannen ziehen 
können." 

"Das muß ich auch, das muß ich''; stöhnte er, "denn 
sonst -" Er stürzte den Wein hinunter. "Ninon -

Zirkus Busch. "Nicht eine der anwesenden Frauen ist ihrem 
Manne so recht von Herzen gut", behauptete an einem der letzten 
Abende der Spaßmacher - und er gewann seine Wette glänzend -
denn nicht eine der liebenden Gattinnen, die im Zirkus saßen, er
hob sich, als der Manege-Philosoph aufforderte, durch Erheben vom 
Platz Liebe zum Eheliebsten zu bekennen. - Auch sonst gibt es 
mancherlei, so die weltbeTÜhmteBonhair-Truppe in ihren Ikarischen 
Spielen, die wohl als Phänomen zu bezeichnen sind, Frau Therese 
Renz (Hohe Schule), Miß Ruth Ryle "Die Dame auf den Gläsern in 
der Luft", Mid Air Motor Race, Kapitän Wall mit seinen kaliforni
schen Alligatoren und Riesenkrokodilen. Kapitän Wall ißt, trinkt 
und raucht unter Wasser, schläft sogar dort, eine Leistung, die all
abendlich berechtigtes Staunen hervorruft. Den ergötzlichsten Part 
spielt das Senior-Krokodil (250 Jahre alt), wenn es wieder in seine 
Behausung eingepackt werden soll, indem es durch Schwanzwedeln 
vier Männer ins Parterre zwingt. Den zweiten Teil füllt das Wasser
schaustück Carmlm aus. Alles in allem ein Programm erster Frie-
dellsqualität. sy. 

Kleine Ursachen, große Wirkungen 
ALFRED ORIE 

ines Morgens befahl Antoine de 
Tressels, ein niedlicher kleiner AbM, 

~
tJ ebenso bekannt -durch seine Galanterien 

wie durch seinen Geist, daß man seinen 
Wagen anspanne, und er begab sich zu 

I/I( . der Marquise Chevreuilles, der er seit 
~ langer Zeit den Hof machte. Er traf 

sie in ihrem Boudoir, müde, abge
spannt, und anscheinend in übelster 

Stimmung. Nachdem er das weiße Händchen das sie 
ihm nachlässig entgegenstreckte, zärtlich geküßt hatte 
fragte er besorgt: · , 

"Was konnte 9.ie, reizende Marquise, in diese Stim
mung versetzen? 

"Ich leide ..... die schwüle Luft, der Regen, der 
unablässig fällt und do~h keine Erfrischung bringt, 
machen mich melanchohsch. Ich habe ausdrücklich 
meiner Zofe Lisette befohlen, niemand vorzulassen 
aber Sie, AbM, scheinen eine Ausnahmestellung bei 
dem Mädchen einzunehmen." 

"Verdient das Mädchen wirklich Ihren Tadel, schöne 
Freundin, weil sie Ihrem ergebensten Diener gestattete 
auf Ihrem zarten Antlitz die Weiße des Schnees nach 
den Rosen des Frühlings zu bewundern?" 

:ein solcher galanter Vergleich macht alles wieder 
gut". lächelte die -schöne Frau matt. "Und da Sie nun 
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einmal hier sind, Sie liebenswürdiger Schmeichler, so 
erzählen Sie mir, was es N eues bei Hofe gibt. Hat man 
die arme Pompadour zur Ruhe bestattet?" 

"Heute morgen. Es war ein ärmlicher Zug. Nur 
wenige Diener folgten." 

"Und unser vielgeliebter König?" 
"Sein~ Majestät beobachtete den Zug vom Fenster 

aus und bemerkte nur: Die arme Marquise hat sich für 
ihren letzten Weg' schlechtes Wetter ausgesucht." 

"Ein sehr liebevoller Nachruf und der guten Pompa
dour wird viel verziehen werden um dieses Wortes 
willen." 

:"11111111111111111111111111 1111111111111111111111" 1111111IIIIII1111111111111111I1111 11 11 111111111111111111II'tl ll l'l= 
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Korpulenz - Fettleibigkeit 
sind 

Dr. Hof/bauers ges. gesch. Entfettungs - Tabletten 
ein _Ilkommen unschädliches und erfolgreiches Mittel 

ohne Einhalten einer Diät 
Keine Schilddrüse. Kein Abführmittel. 

Ausfilhrl. Broschilre gratis. 
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Adelaide de Chevreuilles fächelte sich träumerisch 
Luft zu, und der Abb6 benutzte die Gelegenheit. der 
schönen Frau etwas riäher zu rücken. 

"Was kümmert uns der Regen, der allerdings den 
unverzeihlichen Fehler begangen hat, Sie melan
cholisch zu stimmen - haben wir nicht wichtigeres 
miteinander zu be-
sprechen? Wollen wir 
nicht unsere Unter
haltung fortsetzen, die 
der Marquis unter
brach, als er sich von 
Ihnen vor seiner Ab
reise nach Chevreuilles 
verabschiedete?" 

\~ 
\ 

Jahr". 27 

"Mein Gott, was gibt es denn eigentlich 1'1 rief die 
Marquise aus, aus ihren Träumen erwachend. 

"Unerhört, Ihr Füßchen ohne Kissen zu lassen. Ich 
begreife das nicht." 

Der Abb6 griff nach einem Tabourett und näherte 
sich der Dame, um es ihr vorsichtig unter das zierliche 

o 
Füßchen zu schieben, 
aber kaum hatte er 
den Saum ihres Klei
des berührt, als die 
Marquise einen Angst
ruf ausstieß: 

"Kommen Sie mir 
nicht zu nahe . . . . 
rühren Sie mich nicht 
an, oder ich rufe um 
Hilfe ... " 

Und als Adelaide 
nachdenklich schwieg, 
fuhr er kühner fort: 

,,0, holdeste Mar
quise, gedenken Sie 
noch des Augenblickes. 
da Sie in einer be
zaubernden Toilette 
auf dem letzten Hof
balle tanzten? Damals 
sahen wir uns das erste 
Mal, und ich . . .. " 

/'ti~ 
!5lfr &te "(! n U~ 

Sek!oersldnc ge ?5Yrc!!:lery 

"Wie? Sie drohen 
Ihre Dienerschaft zu 
rufen? Ist Ihnen meine 
Nähe so verhaßt?" 

"Aber nicht doch, 
AbM vielleicht 
würde Sie ein Blitz
strahl bei Ihrem ver
wegenen Beginnen 
treffen." Doch die Marquise 

unterbrach ihn unwi11i$l. 
"Was solldas,Abbe? 

Lassen Sie das." 
"Grausame, haben 

Sie so schnell ver
gessen?" 

"Ich habe nichts ver
gessen, aber ich bin. 
wirklich nicht in der 
Stimmung, Ihnen Ge
hör zu schenken. 
Während Sie von Liebe 
sprechen, denke ich an 
Aderlaß, und während 
Sie Ihren süßen Er· 
inn-erungen nach
hängen, denke ich an 
ein Vomitiv." 

~---~~~ 
KUPfT.CBERG 
RIESLING 

Der Kühne wich je
doch nicht zurück, als 
aufgeklärter Mann von 
Welt glaubte er nicht 
an einen Blitzstrahl 
bei süßem liebes
geflüster, doch als er 
bemerkte, daß Ade
laide durch keine 
Bitten und Vorstel
lungen zu bewegen 
war, ihm Gehör zu 
schenken, zog er' vor, 
nicht alles auf das 
Spiel zu setzen und ' 
einen günstigeren 
Augenblick abzu
warten. Im Vor
zimmer traf er Lisette. 

herB - raSsig 
"Der Teufel hole 

diese Stimmung", 
dachte der Abb6, und 
verzweifelt sah er ein, Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz 

"Deine Herrin ist 
heute übler Laune, 
Kleine." 

daß eine Migräne ihm . 
den sicheren Sieg zu entreißen drohte, Antome ~e
schloß also vorsichtiger zu Werke zu ge~~n. ~r ergrIff 
den Fächer, mit dem die Marquise nervos spielte, und 
führte ihn an seine Lippen. 

"AbM, Sie sind heute unausstehlich." 
Sofort änderte er seine Taktik, als er die unverbesser

liche Laune der Schönen bemerkte. Nun mußte er das 
letzte Mittel versuchen. 

"Was ist das, meine Gnädige? Ihre Dienerschaft ist 
wirklich schlecht erzogen. Sie müssen das Personal 
wechseln." 

. Lisette lächelte. 
"Tra~en Sie. es Madame nicht nach, Herr AbM. Frau 

MarqUIse erhielt heute aus Chevreuilles ein Fäßchen 
süßen Cider und hat trotz meiner Warnung zu viel 
davon gekostet. Jetzt spürt sie die Wirkung und 
versucht, durch äußerste Ruhe das gestörte Gleichge
wicht wieder herzustellen." 

Der Abbe lächelte fein und entfernte sich. 
"Ei, ei, Frau Marquise, was heute Gott Bacchus ver

mocht - sollte es morgen nicht dem mächtigeren Amor 
gelingen ?" 

Und also geschah es. 
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RÄTSELECKE 

Silbenrätsel 

Aus den Silben: 
a - bach - bob - dien. - em - er - eu - he - hel - in - kas 
at - me - met - na - pe - pi - ra - ran - raz - re - reu 
ri-~-~-~-_-k-_-_-~-d

sind 13 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchstaben von 
oben nach unten gelesen einen Spruch ergeben. 1. fränkisches Herrscher
geschlecht, 2. Brennstoff, 3. Geldeinziehung, 4. biblische Figur, 5. Streif .... 
zug, 6. Stadt in Persien, 7. W omentag, 8. Muse, 9. Deutscher Dichter 
10. Stadt in Ostpreußen, 11. Epoche, 12. reicher Mann, · 13. Genuß
mittel. 

• 

Rösselsprung 

he# ent- frie-

sen. der • e- zirn-

Krieg I stebt mer mer 
I 

de 

wird I schlos-I eß- Ismlaf- der 

im im meist ge- zirn-

• 

Unbesorgt 
Ist eine Krankheit auch im Wort, 

Du trägst ihn ruhig fort und fort. 

AußäsUhg der Rätsel aus Nr. 30 

Silbenrätsel 

1. Distel, 2. Idabo, 3. Eisenach, 4. Etamin, 5. Harald, 6. Racine, 
7. Elster, 8. Ingolstadt, 9. Sorau, 10. Torganrog, 11. Dante, 12. Eisen-

bahn, 13. Rekord. . 

Die Ehre ist der Lohn der Tugend. 

Intimes Theater 
!lJiiIOD'str. 6. GOI Xollendorfpl. 

8 Uhr Täglich: 8 Uhr 

Ihr Bett ist besetzt! 
Liebeskonzern 

Die Lebensretterin 

Janrg.27 

0 ... 
• Berlin W9 

Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend.8573 

llerfin ~ :tBifmereborf, ~ünijelllr. 42, an bel' U~lanblll'. 
Untergrunbb • .60~en30f(ernj1'Qt / (5trQ~enbQ~nlinle 7 \)om 300 / Xel. 2698 

T k Einzelstunden, moberner anz urle :Jo:m~ jeber ~fterßtraITe, 3U jeber 
3elt, In unb au~er bem Institut 

P.REGEHR, Tanzsportlehrer, 1)amen, unb .6errenle~l'fl'äfte. 

heuchlende Pholographien 
Das Neueste vorn Neuen 

G r 0'" 0 r Hg erBrfolg. Dle$e Phologrophlen $Ind 
durch Ihre blz<lrren und omQ$onlen Erscheinungen 
liuljerd komuc:h, indem sie In der Dunkelheit 
$chöne tffekte hervorrufen. Versendung erfolgl 
nur gegen Voreinsendung der Belr6ge von Hk. 
l,2O. 4.40. 6.60 Und 11.- durch E. Raveleau, 
D~p. B. L.II) Neuilly-Plolsonce (S. 101 0.) Fronkrelch 

~t~tim~ 
PHOTOGRAPHIEN 
Oberr/)$chend Inleres$/)n! 
Prob~erle gegen Vorein
sendung von 1.- Goldm. 

Pariser Importen 
KÖLN. SCHLIESSFACH 281 

~~!.:!!!!.!!S AId-
MusterkolI. v. 15 Photos ••.. Gm. 1.50 Bilder' 
MusterkolI. v. 10 Photos .... Gm. 3.00 • -
Versand nur gegen Voreinsendung des yder A:~ Diskr-:ter 
Betrags, in Deutschland auch gegen ersan .. egen or
Nachnahme. Verlangen Sie kostenlose ein( ~end:'ig vBonM

f 
.3-

Zusendung des Prospektes. ers • rle) 

Verlag D.K.L. Köln-Sülz postlagernd H:::l~6~a~g 6%36 

AKTSTUDIEN 
nach dem Leben fOr Künstler. 

GroBe neue Kollektion. 8rillante Probe
sendung 100 Mignon und" Kabinett-Photos 

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

L.RAMLO-KUNSTVERLAGIMUNCHEN 
Schwarzmannstraee 1,2 .. 

U nm e rlik Ii c h Hfür die Umgebung I 
mY.I aarBdurch! 

U·· anc·ln W.SeegerA.-G.&Co. i 
Berlin - Steglitz 4 g: g: 

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