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IM CAFE 
H. DUVERNOIS 

er!' August Stark kehrt jeden Abend 
um sechs heim, denn sein Viertel war 
nicht geheuer. Nahe an den Stadt
mauern bewohnte er drei Zimmer in 
einem pretentiösen Haus, das von zwei 
anderen baufälligen flankiert war, und 
wo man altes Eisen, alte Bücher, a:lte 
Stiefel und schlechten blauen Wein 
feilbot. 

Als er an der Pförtnernische vorbeikam, rief man: 
"Sie da, .ein Brief!" 

Er erschrack. 
"Ein Brief? Für mich?" 
Er nahm das Kuvert, beschnupperte es, drehte es hin 

und her, seufzt und versenkte es in seine Tasche. 
"Ich weiß, was es ist", sagte er. Dann kletterte er 

langsam die Treppe hinauf, wie ein armer Mann, den 
niemand erwartet und der alles in derselben Unordnung 
findet, in der er es verlassen hat. An jeder Etage hörte 
man das einfache, warme Leben der Nachbarn pul
sieren, das Lachen eines Kindes, Klaviergeklimper, so
gar Streit. Manchmal war es nur das frische, dicke 
Brot, das an der Tür angelehnt, ihm zu sagen schien: 
"Wozu bist du da?" Es war sein täglicher Kalvarien
berg. 

Endlich angelangt inmitten der gewohnten Möbel und 
Dinge schüttelte sich Herr August Stark, lächelte den 
Bildern seiner Toten zu, warf einen Blick in den Spiegel 
und strich leise über den militärischen Schnauzbart. 

Denn dieser schüchterne Mann sah wie ein Held aus. 
Nebst dem üppigen ergrauten Schnurrbart trug er 
noch die Fliege, die Haare waren kurz geschoren, ganz 
nach der Vorschrift von damals. "N och nicht ganz 
verschlampt", murmelte er. Seine Hautfarbe war braun, 
als ob er viel an der Luft lebte, und seine dicken, her
vörstehenden Augen gaben ihm einen etwas barschen 
Ausdruck. . Oft grüßten ihn die Wachen vor der 
Kaserne, weil sie ihn für einen Offizier hielten; er fühlte 
sich geschmeichelt und antwortete mit einer lässigen 
Geste. 

Er fing an zu summen: "Traderi deri dera", um seine 
Beschäftigung etwas zu erheitern, die darin bestand, 
zwei Spiegeleier kunstgerecht zu braten. Man hätte 
meinen können, er hantiere mit Dynamit. Mit weit
ausgestreckten Armen und abgewendetem Gesicht, aus 
Furcht vor den kleinen Explosionen der Butter auf der 
Pfanne, brach er behutsam die Eier auf. Als sie ge
braten waren, setzte er sich in seinen Lehnstuhl am 
P,~nster, um den Himmel und die Gipfel der Kastanien
baume zu sehen. Auf dem Wall zeichneten sich die 
Silhouetten von einem Mann und einer Frau. Sie hielten 
sich fest umschlungen, küßten sich auf den Mund und 
s~tzten nur ab, um sich .. n~ch besser und langsamer 
dIeser angenehmen BeschaftIgung hingeben zu können. 

Herr August Stark .. war ,:on dem Anblick ganz ge
bannt und v,ergaß daruber seme Eier. Er mußte sie kalt 
essen und schrieb dann auf die Schiefertafel worauf er 
seine Korrespondenz mit seiner Aufwartef~au führte: 
"Die Eier rochen noch nach Stroh. Ekelhaft!" Aber er 
besann sich und statt "ekelhaft!" schrieb er ,unerträg
lich!" Schließlich wischte er das Ganze aus u~d äußerte 
behutsam: "Es scheint mir, daß die Eier noch etwas 
nach Stroh röchen." 

Erst dann öffnete er den Brief. Er war mit Zizi 
unterschrieben, eine fünfzigjährige Zizi, die er Anfang 
des Jahrhunderts kennengelernt hatte. Vierzehn Monate 
hatte er zusammen mit ihr gelebt, sie hatte die Hälfte 
seines Vermögens durchgebracht und aus Dankbarkeit 
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gab er ihr eine kleine Rente. Sie lamentierte in dem 
Brief und bat, wie gewöhnlich, um Geld. 

"Mein guter August! Es ist mir unmöglich, bis zum 
Ende des Monats mit meinem Geld auszukommen. Ich 
weine mir die Augen aus. Du wärest goldig, wenn du 
mir umgehend vier Zwanziger schicken könntest. Fünf, 
wenn möglich. Ich habe nämlich wegen Spitzen unter
schrieben und die unanständige Person droht mit dem 
Anwalt." 

Dann die Höflichkeitsformel, dieselbe seit zwanzig 
Jahre . . .. Und dieses ominöse Postscriptum: "In 
Eile", um die Abkürzungen zu entschuldigen. - - -
"D, wärst gold. wenn d. mir umgeh .... . " 

Im Jahre 1900, als er ihr zitternd heiße Liebesschwüre 
schrieb, antwortete sie: ,D. weißt wie sehr, ich D. 1. und 
n. D. angehöre." 

Durch diese Abkürzungen glichen ihre leidenschaft
lichsten Schreiben immer Geschäftsbriefen. 

Verdrossen nahm Herr August ein Blatt Papier und 
schrieb mit energischer Hand: "Liebe Freundin, Du 
weißt, wie knapp meine Einkünfte sind und welche Ent
behrungen ich mir auferlegen muß, damit ich Dir 
weiter ... " Er zerriß das Papier und fing von neuem 
an: "Liebe Freundin, ich kann Dir nur ... " 

Er zerriß noch mal das Blatt, aber er hatte keinen 
Bogen mehr. Arme Zizi! Wenn sie auch sagte: "Ich 
bin noch ganz passabel", so war sie doch nur eine 
Ruine, eine Karikatur mit ihren gelblich verfilzten 
Haaren, ihrem mangelhaften Gebiß und ihren rheuma
tisch steifen Beinen. Nun ja! er würde ihr die achtzig 
Franken schicken. Übrigens langweilte er sich so sehr, 
daß ein wenig Dalles ih~ einige Zerstreuung bringen 
würde, er würde nachdenken müssen, um Sparmöglich
keiten zu finden. "Umgehend", hatte sie geschrieben. 
Schön! Sie würde am anderen Morgen das Geld er
halten. Er ging ins "Cafe moderne", wo er öfters seine 
Langeweile hinsteuerte. 

Das Cafe war leer, nur zwei kleine Dämchen, die sich 
ihre Geheimnisse erzählten und dabei mit den Armen 
fuchtelten, ein dicker Stammgast mit einem langen, 
weiten Mantel, wie die Kutscher ihn tragen, der hinter 
seiner Brille schlummerte. 

"Ober, Papier, Tinte und ein Kaffee verkehrt." 
Herr Stark schlug die Mappe auf, die der Ober ihm 

gebracht hatte, und fand darin einen angefangenen 
Brief. Er war mit einer hastigen, fiebrigen Schrift ge
schrieben, voll Verbesserungen, es war augenscheinlich 
ein ' Konzept, das man vergessen hatte. Herr Stark 
machte die Mappe zu, öffnete sie wieder, und über 
seine Neugierde errötend, fing er an zu lesen. 

"Hans! Lächle nicht! Dein Spott hat mir schon so 
weh getan! Da es ein Lebewohl gilt, höre es mit Ernst 
an, einmal wenigstens, das erste und letzte Mal. Sieh! 
ich bin nur zwanzig Jahre, aber ich habe durch Dich 
soviel ~elitten, daß die Liebe mich frühzeitig gealtert 
hat . . Und nun bin ich müde, ich kann nicht mehr, so 
viel Mitleid mußt Du mit mir haben und mich meine 
Wege gehen lassen. Du hast mir gesagt: "Was. beklagst 
Du dich? Mache ich Dich nicht glücklich?" Gewiß, 
die Versöhnung ließ jedesmal den Streit vergess€n, je
d.och die Unsicherheit, die Furcht vor diesen ewi~en 
Wiederholungen blieb zurück, und diese Aussicht, daß 
wir uns so oft hassen mußten. um uns manchmal zu 
lieben. Was ich erträumte? Wie ganz anders war es! 
Friede, Vertrauen, ein Zusammenleben, wo jeder den 
anderen ein wenig schützte, ein Leben, wo man sich 
verschanzte, um vom übri~en Leben nichts mehr zu 
wissen, nur das wünschte ich. Du aber liebst das 
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Ferne, das Unbekannte, neue Gesichter, Licht, Lärm, 
die Menge. Wir konnten uns nicht verstehen. Sieh, ich 
müßte einen Mann haben, für den ich alles wäre und 
der sich von der übrigen Welt abgestoßen fühlte. Ich 
sehe ihn schwach und Du bist stark, verwegen, still, 
geräuschvoll, melancholisch und Du bist heiter. Er 
dürfte nicht mehr ganz jung sein, er müßte bei dem Ab
stieg angelangt sein, wo der Mann merkt, daß sein 
Alter kalt sein wird, ohne die Treue einer wahren, 
wachsamen Gefährtin neben siCh. Lache nicht, mein 
guter Hans, gewisse Frauen können sich nicht hingeben, 
wenn sie siCh nicht ein wenig opfern ... " 

Herr Stark war ganz blaß geworden, es hatte ihm 
einen Stoß gegeben. "Ich bin, dachte er, der Mann, den 
diese Frau sucht, sie ist die Frau, die iCh suche. Wir 
müssen uns treffen." Er fragte den Ober: 

"Kommen oft Damen hierher?" 
"Jawohl, mein Herr. Aber Sie werden noch mehr 

finden, wenn Sie nach Montmartre gehen. Aber es 
kommen auch hierher welche, manchmal ja, manchmal 
nein, je nachdem." 

Und leise fügte er hinzu, indem er mit seiner Serviette 
auf die Dämchen hinwies: 

"Zu den bei den kann iCh Ihnen nicht raten. So was 
ist schlecht erzogen und kann nicht drei Worte reden, 
ohne vier sprachliche Fehltritte zu begehen. Sie haben 
mich Schafskopf genannt, weil ich mir erlaubt hatte, zu 
bemerken, daß sie den ganzen Zucker- mitnehmen. 
Wenn ich denke, daß Männer nett zu solchen Damen 
sind. Nee, danke!" 

Herr Stark . stellte keine weiteren Fragen für den 
Augenblick. Er fühlte sich wie getragen, von einer un
sagbaren Seligkeit wie beflügelt. Er versteckte rasch 
den Brief, nahm ihri mit, las ihn hundert mal und be
deckte ihn mit Küssen. Nein, das war keine Zizi, keine 

. dickfällige, dumme, egoistische Zizi, sondern eine zarte, 
empfindsame, belesene Gefährtin. Wie glücklich würden 
sie beide werden, umschlungen, am Fenster seines 
sechsten Stockes; wunschlos, in Stille und Traum ver
sunken! 

. Am anderep Morgen fing er damit im, seinen ganzen 
Haushalt in Erwartung ihrer baldigen Ankunft auf
zufüllen. Frauen brauchen so vieles, von Poudre de riz 
angefangen bis zum roten Schminkstift, ohne die ver-
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schiedenen Parfüms, Scherchen, Arbeitsnecessaire zu 
vergessen. Sie würde alles nagelneu vorfinden. Er 
würde zu ihr sagen: "Ich wartete auf Sie." Er füllte die 
Vasen mit schönen Blumen, und um den alten 
Zigarettenrauch zu verscheuchen, spritzte er Iris auf die 
Möbel und Portieren. An sich selbst verwendete er viel 
Sorgfalt, brannte seinen Schnurrbart, und warf sich in 
seinen Gehrock. 

"Von nun an, befahl er seiner Aufwartefrau, treten 
Sie niCht mehr ein, ohne vorher zu klopfen." 

Dann ging er wieder ins Cafe. 
"Ober ... kommt nicht manchmal eine Dame hier-

her ... die Briefe schreibt?" 
"Doch. Jawohl." 
"Eine Dame in den zwanzig, etwas traurig ... " 
"Man nennt sie Madame Fernande." 
"So! Wird sie heute kommen?" 
"Gewöhnlich stellt sie sich gegen neun Uhr ein." 
Herrn Stark wurde es schwindlig - - Sie würde 

kommen! Er würde sie anreden: "Madame, ein glück
licher Zufall .. . " Und es war ihm, als atmete er den 
leisen Duft dieser Frau ... 

. Ihm gegenüber saß der Stammgast mit dem Kutscher
mantel und betrachtete ihn über seine Brille hinweg. 
Der dicke Mann schien ganz verdattert, end1i<:h löste 
sich sein Bauch von der Marmorplatte des Tisches, 
mühsam stand er auf und torkelte bis zu Herrn Stark, 
der sich ganz verwundert erhob. 

"Entschuldigen Sie, mein Herr, aber man versiCherte 
mir, daß Sie sich gestern der Mappe bedient hätten. 
Nun möchte ich Sie bitten, mir zu sagen, ob Sie nicht 
ein beschriebenes Blatt gefunden haben, das ich darin 
vergessen hatte. Es ist der Anfang meines nächsten 
Romans ... Verzeihung, Sie gestatten Leo Batracard, 
Schriftsteller. .. Bitte behalten Sie Ihren Hut. .. Ich 
arbeite im Cafe, weil es zu Hause nicht ruhig ist ... 
Eine Frau mit einer schrillen Stimme . .. Sie ver
stehen. .. So, Sie haben das Blatt nicht gefunden? 
Pech! Es war ein Brief, den Amanda an Hans schreibt, 
etwas diskret Rührendes, in Nüancen. Oh, kein Meister
werk, nein, ich mache mir keine Illusionen mehr, aber, 
nicht wahr, es bringt immerhi~ fünfzehn Centimes die 
Zeile." (U2o~rs2fzungl DuoroJl.; 

Gescbicbte des Herrn von Jo/jl und der scbönen lsafielk 
Nac6 ~iJter a/im Coronih von Curt BioinO 

I ndem die Fama Gerüchte ausstreute über das Land, 
daß Räuberbanden, so in den dunklen Wäldern der · 
Vogesen Zuflucht und befestigtes Refugium hatten, 

, - das.Elsaß b.~andschatzten,saß der Herzog von Chateau 
d Or tIef bekummerten Gemütes in seinem Kabinett. 
Sintemalen ihm von des König von Frankreich Maje
stät die militärische Obhut war anvertraut worden vom 
Burgunder Land bis an den Rheinstrom. Unge~chtet 
er bereits etliche. Kompagnien gen Straßburg gesendet, 
dem Unwesen elll Ende zu machen, war es noch kei
nem der Hauptleute gelungen, der Räuber Herr zu 
werden. Sprach derowegen der Herzog betrübten Her
zens mit seiner Maitresse, der Gräfin von Traselet 
als welche mit ihm seine vergnügten Tage und die noch 
lustigeren Nächte teilte. Die Dame, welche scharfen 
Verstandes war, riet dem Herzog, zwei tapfere Kava
liere, so ihre Schlösser in der Umgegend der Haupt
stadt hatten, mit zwo Fähnlein Dragonern ins Elsaß zu 
schicken. 

Der Herzog, da. er die Namen der beiden Edelleute, 
Joly und Sannetin vernahm, war des wohlzufrieden. 
Maßen es männiglich bekannt war, daß beide Kava
liers nicht nur tüchtig und ausdauernd im galanten 
Spiel der Liebe waren, sondern auch den Degen aus 

Stahl wohl und geschickt zu führen wußten und im 
Gefecht ebensowenig Zaghaftigkeiten kannten wie im 
Boudoir ihrer Geliebten. Item, kaum daß der Herzog 
der schönen Gräfin Vorschlag vernommen, küßte er 
sie auf ihren rosenroten Mund und ihren schwanen
weißen Busen, rief den Offizier vom Dienst und · hieß 
ihm, sofort Kuriere abzusenden an die beiden EdeL. 
leute. So begab es sich, daß diese ihrer Väter Schloß 
verließen und als Kapitäns nach dem schönen Straß
burg, ritten, allwo sie das KQmmando über die Fähnlein 
Dragoner übernahmen. , 

Der Sannetin war des Wechsels nicht ungehalten. 
Hauste er doch allein auf seinem Schloß, seitdem seine 
junge Gemahlin; so er vor wenigen Jahren geehelicht, 
eines Morgens sich vom Schloßturm in die Tiefe g.e
stürzt. Und ging überall das Gerecht, daß sie dies 
getan, dieweil ihr Herr Gemahl in der Liebe seltsamen 
Gewohnheiten gehuldigt. Die alte Amme der Verstor
benen, so die junge Frau eingesargt, hatte erzählt, daß 
der Körper der Toten zahlreiche Narben und Striemen 
gezeigt, wie denn auch allgemein bekannt gewesen, daß 
der Sannetin bei jeglicher Gelegenheit stets mit einer 
schweren Lederpeitsche zur Hand war. Und flohen, . 
wenn er durch sein Gebiefritt, na'mentlich die Mäd-
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ehen und jungen ' Frauen vor ihm, wenn sie ihn nur von 
feme sahen. -da sie schon wußten, wessen sie sich bei 
diesem Herrn zu gewärtigen hatten: der Entehrung 
oder der schweren Lederpeitsche oder auch beider Ge
nüsse zusammen. Jedermann, wenn er durch die 
Dörfer des Sannetinschen Gebietes reiste, mußte auch 
erstaunen, daß so viele Kinder der Bauern die dicke 
Nase und das wirre rote Haar hatten, deren sich das 
Geschlecht der Sannetinsvon jeher zu rühmen gewußt. 

Der Joly aber ritt mit Betrübnis aus dem Hause sei
ner Väter. nachdem er eine junge schöne Gattin zurück
ließ. Ungeachtet er selbige bereits vor einem Jahr 
zum Altar geführt, waren den beid~n .noch ni~ht die 
Honigmonate verflossen. Sondern sie hebten Sich von 
Nacht zu Nacht mit immer größerer Glut, und war 
gar kein Ende .dieser Verliebtheit abzusehen. Nach 
einem herzbewegenden Abschied, so nicht weniger als 
eine Woche dau~r.te, in welcher die Tage zur Nacht ge-
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m~cht wur~en, setzte sich Herr Joly eines Morgens auf 
semen Streithengst und ritt wohlbewaffnet mit seiner 
persönlichen Dienerschaft dieselbe Straße, die wenige 
Tage zuvor der wilde Sannetin geritten. 

Indem nach etlichen Wochen die Bauern des Herrn 
Sannetin einen Rumor machten, dieweilen der Vogt, 
so anstelle des Kapitäns die Güter verwaltete, den jun
gen Weibern schier ärger nachstellte als sein Herr, er
bat der Herr Sannetin von seinem Brigadier Urlaub und 
erhielt selbigen auch, seine Affären daheim zu ordnen. 
Bei solcher Gelegenheit gab ihm sein -Freund und N ach
bar Joly etliche Briefe an seine Eheliebste, die junge 
schöne und tugendhafte Isabelle, mit und bat ihn, auf 
Schloß Joly seine Visite zu machen, die Scripta auszu
händigen und der Eheliebsten ihres Gatten herzinnig
liehe Grüße und Komplimente zu überbringen. Welches 
der. Sannetin auch tat und von der schönen Isabelle 
höflich und mit großen Freuden als Kamerad und Nach-
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bar ist wHlkommen geheißen worden. Sannetin be
trachtete die schöne Isabelle und faßte eine heftige 
Affektion dergestalt zu ihr, daß er bei der Tafel des 
Essens und Trinkens schier vergaß und immer nur mit 
großen Augen auf die schöne Schloßherrin sah. Sinte
mal er zum Nachtmahl große Mengen Weines zu sich 
genommen, stieg seine Begierde dermaßen, daß er, in
dem er seinem Schlafgemach zustrebte, eine junge 
Magd, so er auf dem Gang des Seitenflügels erwischte, 
ergriff und zu Boden warf, sie zu vergewaltigen. 

Solcher Art attakieret, schrie die Magd laut um Hilfe, 
welches Lamento alles Hausgesinde und auch die 
Schloßherrin zusammenrief. So mußte er von der Magd 
abstehen und wurde von der Isabelle mit heftigen 
Worten zur Ruhe verwiesen. Am anderen Morgen, da 
er von ihr Abschied nahm, exküsierte er die Affäre 
vom vergangenen Abend und gestand ihr, daß nur seine 
allzu heftige Liebe zu ihr so seine Begierden entfacht, 
daß er sich nimmer zu halten gewußt. Die höfliche 
Dame, obzwar sie schmollte, daß ihrem Hause beinahe 
'Unehre widerfahren, ließ sich erweichen, den Sannetin 
zu pardonieren. Hielt ihm nochmalen seine Schlechtig
keit vor, versprach jedoch ihrem Eheliebsten nichts zu 
erwähnen, um ihn nicht zu kränken, und bat den Gast, 
auf der Rückkehr nach Straßburg dem Herrn Joly ihre 
herzlichsten Grüße zu Füßen zu legen, welches er auch 
redlich auszuführen versprochen. 

Nachdem er also kurze Zeit zu Haus gewesen, und 
etliche Bauern, so ihre Weiber dem Vogt nicht aus
liefern wollten, hatte foltern und auspeitschen lassen, 
is! er ~uf der .Rückkehr zu seinem Straßburger Fähn
leIn WIeder an Isabellas Burg vorbei gekommen und 
aus dem Sattel gestiegen, ihr seine Reverenz zu machen. 
Zu seiner größten Verdrießlichkeit aber fand er bei 
ihr einen Verwandten des Herrn Joly, einen sehr schö
nen Jüngling, welcher, nahe bei ihr auf einem Ruhebette 
sitzend, traurige Tränen vergoß und von ihr freundlich 
getröstet ward, welcher Anblick dem Sannetin Zorn und 
Eifersucht errregte, also daß er sich zu rächen beschloß. 
Nachdem ·er mit feinen Komplimenten von der Dame 
Urlaub genommen, erkundigte er sich bei den Dienern 
im Hause, wie der junge Edelmann heiße, bemerkte 
darauf den Namen Marlin sehr wohl und ritt gen 
Straßburg. Daselbsten lud er den Joly zu einem Sauf
gelage, machte ihn trunken und berichtete ihm mit 
hämischen Worten, daß die schöne Isabelle den Joly 
zum Hahnrei J;lemacht und mit dem jungen Marlin 
Hurereig,etrieben habe. 

Sol~hergestalt erzürnt, schrieb Herr Joly seiner Frau 
SDc.hwlegermutter einen zornmütigen Brief, sie solle die 

une von Tochter aus seinem Schlosse nehmen maßen 
er das Weibstück nicht sehen könne, ohne zum Schwert 
~der zu~ Dolch zu greifen. Die junge Frau war herz
hch betrubt und bat ihren Eheliebsten in einem Schrei
~en gar 'b~weg1ich, sie nicht zu verstoßen, da ~ie ihrer 

.~gend mch~s vergeben, und nur eines Verleumders 
bose Zunge . Ih~ ihres Herrn Lie'be abwendig gemacht. 
N<;>chr:tals heftIg befragt, schwor ' aber der Sanrletin 
bel semer E~re, ~r habe die beiden in zärtlicher Hal
tung und mIt Tranen und Seufzern der Liebe beiein
aD:de~ gesehen. ·.· ~lsobald verfügte Herr Joly nochmals 
feIerlIch und , heftIg, .~aß seine Gattin sollte das Haus 
verlassen; welc~es. SIe auch tat, um es nie wiederzu
s~he.n. . Denn s~e fIel al~bald in eine hitzige Krankheit, 
dIe Ihr den Gelst verwirrte und den schönen Leib zur 
Auszehrung 'brachte, solc~erweise, daß sie in wenigen 
W?chen des Todes verblIch und in der Familiengruft 
beIgesetzt ward. 

Der Herr Joly, nachdem er in ehrenvollen Kämpfen 
mit den Räubern diese bis auf den letzten Mann er
schlagen, und das elsässische Land von der Brand
schatzung befreit hatte, ritt wieder seinem Schlosse zu 
und fand daselbst wider Erwarten alles in fürtrefflich
ster Ordnung, dieweilen der junge Herr Marlin sauberes 
Regiment gehalten und des Herrn Joly Güter aufs treff-
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lichste verwaltet hatte. Höchlichst verwundert rief 
Herr Joly den Marlin in das Zimmer und fragte ihn 
gerl:':deheraus, warum er ihm Hörner aufgesetzt und ' die 
schone Isabella verunehrt habe und ob er bereit sei sich 
für seine Schandtat mit dem Degen in der Faust z~ ver
antworten . .. Bekam .. ab~r von dem Jüngling eine selt
same Aufklarung, namlIch daß dieser in jungen Jahren 
vop einem ' Pferd durch den ausschlagenden Huf in 
s~Iner Knabschaft verletz~t, daß ihm dasjenige, was 
eInen Mann macht, zerkmrschtund ganz undienlich 
ausgeschnitten worden, item, daß er nicht kapabel sei 
einer Frau oder Jungfrau Schande anzutun. Und hab~ 
sein Herr Vater damals ihn gedrängt, ungeachtet er um 
de~ Sohnes Kapaunenturn wußte, eine junge Gräfin zu 
heIraten um des Geldes willen, welches er aber aus
geschla.gen, weil er keine Jungfrau um ihre Lust zu be
trügen die Absicht ge~~bt . . Also vom Gewissen ge
plag!, !"tabe er der schonen Isabella, seiner Jugend
gespIelIn, als welche auch die ihm vorbestimmte Braut 
aus F'reundsch.aft .genau g~kapnt, um ihre Vermittlung 
ge~~!en, daß s~e d.le KommIssIOn übernehme, der jungen 
Graf In das DIenlIche zu sagen und sie zu bestimmen 
von einer Heirat Abstand zu nehmen. Und bewies de; 
'Marlin dem Herrn Joly ad oculus et ad manum welcher
art es mit dem beschaffen war, woran Mann 'und Frau 
in der heiligen Ehe und auch sonst ihr reichliches Ver
gnügen haben. 

Dieses alles war dem Schloßherrn Trauer und Freude 
zugleich, maßen er nun wußte, daß seine Eheliebste 
keusch und unschuldig geblieben war. Und setzte sich 
hin und schrieb einen furchtbaren Brief an Herrn 
Sannetin, schimpfte ihn einen Lügner und Ehr
abschneider, einen Lumpen und ehrlosen Strolch, und 
daß sein Kavalierturn für einen Baufen .Mist zu achten 
da er ein falsches Ehrenwort ausgekotzt. Und solle der~ 
selbe auf sein Schloß kommen und in der großen Halle 
unter dem Bilde der schönen Isabelle das Schwert ent
scheiden lassen, welcher von bei den noch des Lebens 
teilhaftig bleiben sollte. . 

Der Sannetin, welcher seit dem Tode der schönen 
Isabelle in seinem Gemüt krank gewesen, zumal ihm sein 
Beicht.iger hart zugesetzet,kll;m und bat gar kläglich um 
VerzeIhung. Und daß er nIcht wolle seine Seele mit 
neuer Blutschuld beladen, maßen ihm sein Leben ohne
hin zur Hölle geworden. Und bat tränenden Auges um 
Urlaub von den Herrn Joly, auf sein Schloß zurück
~ureiten und alsbal~ in ein Kloster zu gehen, welChes 
Ihm d~r Joly kavaherement gewährte, und ihm no.ch 
auf semen Wunsch vor dem Abritt einen Becher 
Weines reichen ließ. Als der Sann~tin solches mit einem 
gelben Saft, den er bei sich hatte, untermischet und hin
eingetrunken, ist er wieder davon und in dem nächsten 
Dörflein aber niedergefallen und tot gefunden ~orden. 

Die Bauern des Ortes machten ein Geschrei, daß die 
Sache für den Herzog kommen, und 'weil man gel3ehen, 
daß der Verstorbene von Jölys Schloß hergekommen 
und für Sannetin erkannt worden, hat man ' es zuwege 
gebracht, daß der Edelmann in Verhaft genommen und 
beschuldigt worden, er hatte Sannetin mit Gift hin
richten l~.s~en .. In dem Gefängnis bekannte Joly, aus 
SchwermutIgkelt und V erd ruß ~u leben daß Sannetin 
i~ seinem Haus das Gift empfangen hab~ und begehrte 
nIchts mehr, als das man ihn mit einem gelinden Tode 
begnadigen möchte. ' 

Nachdem auf das freimütige Geständnis das Urteil 
ist gefällt worden, daß er mit dem Schwert vom Leben 
zum Tode. gebracht werden solle, hat man das Schafott 
er~ichtet, u~d viel Volks ist herzugelaufen, das Schau
spIel zu genIeßen. Da man den Stab zerbrach und die 
Henker sich schon auf den Verurteilten warf~n drang 
unter heftigem Geschrei ein Mann durch den' Pöbel 
und begehrte sein Zeugnis abzulegen, daß der Ver
urteilte unschuldig sei. Und ward derselbe vor den 
Herrn Herzog gebracht, welcher VOn der Altane auS 
der Hinrichtung beiwohnte, und gab an er sei des ver
blichenen Sannetin Reitknecht, und s~in Beichtvater 
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habe ihm befohlen, zu Gottes Ehre die lautere Wahr- " 
heitzu sagen, daß nicht noch ein Unss;:huldiger das 
Leben verliere. Item, so hat er getreulich berichtet, wie . 
sich die Evenements zugetragen und wirklich ab
gespielt, welches der fürtreffliche Leser bereits zur Ge
nüge gelesen. Und mag er es ein zweites Mal studieren, 
so ihm etwas entfallen. . 

Der Herzog ward sehr gerührt und hieß dem Edel
mann die Fesseln abnehmen, zog ihn alsogleich zur 
Tafel und schenkte ihm ein prächtiges Gewand und ein 
edles Roß, also daß er schnell in sein Schloß möge zu
rückkehren können. Und berichtete also fort durch 
Kurier an des Königs Majestät nach Paris, wie sich 
alles gefüget und durch des Allmächtigen Güte und 
Gnade größeres Unheil ist verhindert worden. Und 
haben des Königs Majestät schleunigst in einem huld-
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vollen Handschreiben verfügt, daß der Joly des Sanne
tins Güter als Schmerzensgeld und Entschädigung solle 
ausgefolgt erhalten, und nach Erledigung dieses an des 
Königs Hof kommen, damit er wegen seiner Taten im 
Elsaß zum Obristen eines Regiments sollte ernannt 
werden. 

Diesem allem folgte der Edelmann und ward ein 
hoher Herr bei Hofe, wurde vom König auch gefürstet 
und erhielt ein neues Wappen, nämlich in seinem Schild 
eine Lilie, weil er so unschuldig hatte leiden müssen. 
Und ist dieses Geschlecht das einzige in Frankreich 
außer dem königlichen Hause, so die Lilie im Wappen 
führt. Nach Jahren heiratete er eine Edeldame der 
Königin. Sein Enkel, als letzter des Stammes, fiel in der 
großen Revolution ,an der Spitze der Schweizer Garde, 
die des Königs MaJestät verteidigte. 

ANEKDOTEN 
RACHE/ 

n einem Pariser Salon zurzeit 
Napoleons des Ersten verkehrte 
ein ziemlich verlebt aussehender 
General a. D. Trotz alledem konnte 
er kein Weib ungeschoren lassen 
und wenn eine Schöne beim Kaffee 
in seine Nähe kam, flüsterte er ihr 

~~~;~'Ilj! liebevoll zu, daß er sie gerne ein
---_ mal alleine unter vier Augen 

sprechen würde. Die jungen, 
dummen Dinger, die keinen Argwohn hatten, leisteten 
dem Kavalier auch dann und wann Folge und mußten 
später die üblen Erfahrungen machen, daß der Herr 
General ein ganz unangenehmer Zeitgenosse war. 

Eine Ungehörigkeit des Generals kam der Dame des 
Hauses zu Ohren und sie beschloß, den Frevel zu rächen. 
Sie. bestellte den General allein eines Nachmittags zu 
sich und im Nebenzimmer mußten zwei kaiserliche 
Grenadiere, die Burschen ihres Mannes, lauern, um 
einer evtl. Attacke begegnen zu können. 

Es dauerte auch gar nicht lange, da fing der Herr 
General unverschämt zu flirten an und schon war er 
dabei, die junge Frau zu umarmen. 

Die Dame schrie um Hilfe und die Grenadiere 
packten den Missetäter Am Arm. Der aber witterte 
die Gefahr und mit einem donnernden: "Stillgestan
den!" fuhr er die beiden an. "Seid ihr Soldaten?" fragte 
er. "Jawohl", erwiderte der eine. "Linksum kehrt!" be
fahl der General und die Grenadiere gehorchten. 

"Vorwärts, marsch, ihr ~chafsköpfe!" 
Bald waren die Soldaten zur Türe hinaus. 
Auf ~iesen Schneid w~r die junge, schöne Frau nicht 

~?rberelt~t u~d als s~me Blicke ihre Augen trafen, 
lachelte Sie, die Frau emes Obersten, verklärt und ver
zückt. 

"Herr General, was ich nie gedacht · hätte, Sie be
sitzen wirkliches Temperament und wissen zu kom
mandieren, wie Napoleon selber." 

Der General a. D. nahm die junge Frau in seine 
Arme. "Aber ich bitte Sie, Herr General", wehrte sanft 
sie ab. 

Eine Stunde später fragte er: "Warum haben Sie 
mich allein zu sich geladen, Madame?" "Um Ihre Fre
veltaten, die Sie den jungen Mädchen zugefügt haben, 
zu rächen Sie Bösewichtl" 

Er läch~lte infam: "Zu rächen? Die Rache wäre süß." 
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DER KÖNIG DER LIEBE 
August der Starke hatte die Liebesbeteuerungen und 

die Eifersüchteleien der Gräfin Cosel wieder auf fünf 
Minuten über. Die gute Dame Cosel war wegen eines 
Hoffräuleins in ungeheure Wut geraten und sie konnte 
sich nicht mehr beherrschen. Wie eine Tigerin stürzte 
sie sich auf August und zerkratzte ihm sein ziemlich 
fettes Gesicht. Der König schrie empört: 

"Wenn ich meine Faust gegen dich ausstrecke, bist 
du erledigt." 

Die Gräfin Cosellachte unter Tränen und erwiderte: 
"Wage es doch, du Elender!" 
Der König verließ das Gemach der Cosel und ging 

schnurstracks zu der Hofdame. Diese sah sofort die 
Kratzwunden von August dem Starken und war tief 
erschrocken. Rasch verband sie ihm die Wunden, bei 
welcher Gelegenheit seine Perücke zu Boden fiel. In 
seiner Liebestollheit vergaß er, seine Perücke wieder 
aufzuheben. Dann nahm der König das Hoffräulein mit 
sich, indem er zu ihr sagte: 

"Aurora, du wirst heute abend bei mir speisen und 
wirst fortan meine Geliebte sein." 

Das hübsche Hoffräulein stotterte: "Aber das geht 
doch nicht, wenn die Cosel . .. Sie würde mir nach 
dem Leben trachten." 

August erwiderte: "Lasse sie nach deinem Leben 
trachten, ich trachte nach deiner Liebe." 

"Nun, denn, wenn Majestät befehlen! Ich muß ge
horchen." 

Und sie folgte ihrem Landesherrn. 
Die Cosel hörte, daß August sich ihre Kratzwunden 

von dem Fräulein habe verbinden lassen. Sie raste 
in das Zimmer der jungen Dame und fand hier nur die 
Perücke ihres Geliebten: "Den Kern hat jeneI" schrie 
sie, "und die Schale hat sie mir überlassen. Rache, 
Rache I" 

Am anderen Morgen war im großen goldenen Au
dienzsaal die Perücke an der Wand hoch aufgehängt 
und darunter . stand in flammenden Lettern ge
schrieben: "Unter dieser Per.ücke befand sich gestern 
das zerkratzte Gesicht seiner Majestät." 

August der Starke hörte sofort von dieser Schmä
hung, ließ die Perücke herunterholen und diktierte der 
Cosel vierzehn Tage strengsten Stubenarrest. Seit 
dieser Zeit war es mit seiner 'Liebe zu dieser eifer
süchtigen Frau ein für allemal zu Ende. Er liebte für 
seine Kosestunden zartere Seelen, um auch in der Liebe 
He .. r und König zu bleiben. 
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.' Die (Jeißel desJ(olllfls 

m zweiten Juni' des Jah~~~:' vier'- Geliebte" "sondern meine Sklavin sein. Und ,deine 
' hundertundfünfundfünfzig, :girig "<' erri Tochter wird mefne Geisel. Du hofftest, der Geliebte 
Schrecken ,dilrcn die ' stolzeste , aUer käme, dich von dem Schandbuben zu befreien! Aber der 
Städte,das , ewige Rom." ;?:itteih und Sieger wird ' kommen, der Maximus zertreten und das 

~.:::::I~~~ Zagen h~tte die Quir;ten mif ~knochi- Weib, das ihn auslieferte, zur Dienerin machen wird." 
J. gen, schlotternden Händen: ,gepackt. Und er reckte seine geballte Faust gegen Rom und das 

'Memmenangst schlich dur'Ch~ die Kapitol! 
~il""'~lI~/~' breiten Straßen; ' . drückte ' die 

Menscheriinassi;m ,auf dem Forum, Maximus erschrak vor dieser B",wegung zusammen; 
belag' erte in grauenhafter' Unsichtbarkeit Kapitol und Er wandte sich um und sah, wie die Königin mit blitzen-

, den Augen ins Weite schaute. 
Vatikan. In höhnischem ,Glinze blinkten die rissigen 
R\1inen heiänischer Tempel, ' in kalter Majestät lagen , "Fort mit dir!" , herrschte der Wütende die hohe, 
die Gotteshäuser- der Christen da. Vor den Altären schöne Frau an, deren nachtschwarzes Haar in vollen 
standen die Priester iri Stt):la und Casula und riefen Wellen über die leuchtenden, weißen Schultern floß. 
den Herrn um Hilfe an, und die Gläubigen lagen auf Aber die Königin, die ihren Befreier sah, und immer 
den Knien von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. und immer wieder in stolzer Freude , den Sieger, den , 

Auf den Zinnen der Stadt standen die Wachen in Geliebten bewunderte, hörte des Gatten heisere 
klirrendem Eisen und starrten mit gerunzelten Brauen Stimme nicht. 
auf die 'Staubwolken, die die Appische Straße herauf-
zogen wie dräuendes Ungewitter. Da faßte der grausame Mann die geflochtene Leder-

VO,r ,' den festgefügten Toren hie,lt in lachendem peitsche fester mit seinen zitternden Fingern. S,eine' 
Augen sprühten unbändigen Haß. 

Siegesbewußtsein, in patzig-barbarischer Herrlichkeit 
inmitten seiner urigeschlachten Mannen Geiserich, die "Hinweg!" knirschte er. Er sah das verführerische 
Gottesgeißel, ,der Vandalen König. Weib, das nur gezwungen sich ihm gegeben hatte, und 

,Hei, wie der hinkende Herrscher mit wallendem das nun mit seinem Todfeind, dem er sich beugen ' 
Barte auf seinem Streitroß saß! Hei, wie der Sohn der mußte, irgendwie in Verbindung stand. Er ' ahnte, daß' ' 
Asdingen, von König Godigisel und ' einer Sklavin ge- die Frau, die er liebte, dem Sieger still entgegenjubelte 
zeugt, mit blitzenden Augen der Papststadt dunkle - da hob er die Hand und schlug in toller , Wut die 
Mauern maßI Wie er mit heißer Lust, ungebärdig und harte Peitsche über die zarten Schultern der Frau. 
herrlich kraftvoll in seiner ungezähmten Wildheit das 
blanke Eisen aus der Lederscheide riß und wie zum 
Hohne das stolze Römerwort den sieben Hügeln ent-
gegenl,achte: Vae victis! ' 

Maximus, des dritten Valentinians feiger Mörder, der 
finstere Mann, der die liebreiche Kaiserin Eudoxia auf 
sein nächtliches Lag,er g,ezwungen, der römische Lüst
ling, wie er zu des Tiberius Zeiten nicht leidenschaft
licher, nicht niedriger, nicht verschlagener hätte sein 
können, schaute vom Kapitol hinaus auf. die weite 
Tiberebene, sah die Tausende von stahlklirrenden 
Kriegern, sah auf seinem Rotschimmel den lachenden, 
grausigen König, vor dessen Schwert noch keiner be
standen und dessen Siegeszug unaufhaltsam war. Er 
sah 'Geiserich; den großen Brandschatzer, der blühend~ 
Städte seinen plündernden Horden überließ, Männer 
und Greise hinschlachtete und Frauen und -Mädchen 
schändete! Maximus .zuckte zusammen. Ob Leo I. bei 
dem Barbarenkönig erreichen würde, daß er die Stadt 
schone? Hinter ihm sta,nd' die schöne, bleiche Kaiserin, 
die zarte Hand an den wogenden Busen gepreßt! Auch ' 
sie sah den wilden König, den sie insgeheim hatte rufen 
lassen, damit er, Geiserich; , sie von der Schmach be
freie, die Maximus' während langer, langer Tage und 
furchtbarer Nächte ihr angetan. Damit er, der grimmige, 
hinkende Sieger, sie aus den begehrlichen Armen eines 
frechen Lüstlings reiße mit ,der rohen, aber herrlichen 
Gewalt eines Königs, der da nahm, was ihm gefiel und 
der keinen Widerstand duldete. Sie dachte daran, wie ' 
bald Gciserich vor sie treten würde, wie er mit starken 
Armen sie umfangen w~rde - und sie .erzitterte in 
ahnendem Glück. ' 

Auch der Barbarenherrscher sah daskaiserlic):le P,aar. 
Er lachte laut und rief: ,;Du, Eudoxia, wirst nicht meine 
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Die schrie auf und sank vor dem Manne auf die Knie. 
Flehend, um Erbarmen bettelnd, erhob sie die vollen 
Arme. " ' 

"nein Geliebter soll ·dichals Gezüchtigte erhalten I" 
zischte Maximus. Eudoxia drängte ihren Leib an den des 
Wütenden uI1d ihre tränengefüllten Augen baten um 
Gnade. Sie preßte ihre Brust gegen die Knie des 
Mannes. Sie wußte, daß Maximus sie bis aufs Blut 
peitschen würde, wenn sie nicht demütig vor ihm liegen 
blieb. Sie senkte den Kopf, denn der Haß des Schwäche
ren, der unheimlicher und unerbittlicher" wilder und 
teuflischer ist, als jeder andere Haß, glühte flackernd 
in ihren Augen. ' 

Maximus sah auf die vor ihm Kniende herab 'und 
ein höhnisches Lächeln spielte um seinen Mund. "Noch 
einmal, bevor er als Besiegter vor Geiserich stand, 
wollte er Sieger sein 'und den Rausch des Siegers kosten ' 
bis zur Neige. Noch einmal vor seiner unausbleib
lichen Demütigung wollte er siegen, und wemi 'auch nur" 
über das schöne, kaiserliche Weib, das er liebte mit 
der begehrlichen Brunst des zügellosen Sinnesmenschen' 
un'd das er haßte wie den Tod, weil er dennoch nie 
ihr~ Liebe als siegender Mann, sondern nur als siege'n-

, der Tyrann hatte genießen dürfen" die er ,haßte, weil 
sie seinem ärgsten Feinde als 'einem Heilatid und Er
retter entgegensah. 

Er riß ' das schöne Weib , hoch und seine Hände 
zerrten ihr wild die leichte Tunika von den Schultern. 
In ihrer Schönheit stand sie vor ihm, bis , ins Iimerste, 
getroffen von seiner brutalen Gewalt. Da wuchs auch 
in ihr der Haß und flammte ungebändigt auf. Sie hob 
die zarte, schwache Hand, um dem Schurken, der sie 
tausendmal entwürdigt, ins Gesicht zu schlagen. Aber 

" , 
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ehe sie noch den Arm erhoben hatte, war der Mann 
auf sie zugesprungen und hatte sie in e~ne Ecke ge
schleudert. Eudoxia wollte auf den Kmen aus de~ 
Zimmer entfliehen, da hob Maximus die Peitsche. DIe 
Kaiserin zuckte zusammen, den Hieb erwartend . . , 

Da riß ein Bote die Türe auf: "Die Barbaren 
kommen!" 

• 

Träge und schwerfällig schoben sich die Massen der 
Vandalen gegen die Stadt. Kein Pfeil oder Spe~r 
sauste ihnen todbringend entgegen. Starr. standen dl.e 
römischen Wachen auf den Mauern. BIS auf zweI
hundert Schritt waren die Barbaren an den ersten · 
Graben herangekommen. Da öffneten sich ~ie Tore 
und heraus schritt unter purpurnem Balda.chm Papst 
Leo I. Vor ihm schritten in feierlichem Gange. Chor
knaben, die Weihrauchkessel schwangen und KIrchen
fahnen trugen. Geiserich gab seinem Trompeter ein 
Zeichen. Schauerlich schrie das Vandalenhorn dumpfe 
Töne in die Luft.. Es klang wie Todverkündung. Die 
eisenklirrenden Massen standen. Und durch die 
finsteren Reihen der Krieger schritt mit bittend er
hobenen Händen der Christenheit würdevolles Ober
haupt. Der Papst kam zum heidnischen Heros, um 
Frieden und Gnade zu erbitten! 

Geiserich sagte Schonung der Stadt, der Kirchen und 
der Einwohner zu. Unter dem Jubel seiner Mannen 
zog er in die Stadt ein. Rom, das stolze Rom hatte 
sich ohne einen Schwertstreich den Barl>aren ergeben. 

Im Kapitol erwartete Maximus, Eudoxia und ihre 
gleichnamige Tochter den Sieger. 

Mit großen Schritten trat der König ein. Zehn seiner 
edelsten und stärksten Fürsten standen ein wenig ab
seits. Es waren wilde, sehnige Gestalten mit mächtigen 

. Leibern, muskelstarken Armen und gewaltigen Stier
. nacken, die dem Schwächling Maximus, der schönen 
Eudoxia und ihrer liebreizenden Tochter geJ!enüber-
standen. . 

Der Köriig wies mit der Hand auf Maximus: 
"Dieser Mörder wollte Kaiser werden! Hängt ihn 

auf!" Vier nervige Fäuste packten den entthronten 
Herrscher Roms und zerrten ihn hinaus. 
. Die Kaiserin und ihre Tochter warfen sich vor dem 
Barbaren · auf die · Knie. Geiserich blickte auf die 
'schönen Frauen nieder. In den Augen der Kaiserin 
las er die Befriedigung, die sie empfand, nun sie von 
ihrem Peiniger befreit war; er las in diesen großen, 
schwarzen Augen das Verlangen des Weibes nach der 
Liebe dieses hünenhaften VanclaJen. In den Augen 
der Tochter l~s er jungfräuliche Scham und ängstlich 
tastendes Vertrauen. Eine reife, vollerblühte Frau und 
ein holdes, zartes Mädchen lagen .vor dem König. 

Der sprach: "Eudoxia, du warst Kaiserin. Jetzt bist 
du meine Sklavin. · Deine Tochter ist jung und zart 
und wird in meinen Armen nicht weniger leidenschaft
lich sein, als du. Du hast ein schönes, junges Weib ge
zeugt und · aufgezogen. Sie wird mir als Geisel folgen, 
denn der rohe Fremdling spürt Lust, eure Kultur zu
nächst bei diesem Mädchen auszukosten. Führe also 
deine Tochter in dein Schlafgemach und schmücke sie 
für mich. Bin ich mit dir unzufrieden, lasse ich dich 
von meinen Hunden zerreißen! Bin ich mit dir zu
frieden, darfst du dich in einem Kerker von Karthago 
ausruhen." 

Die Kaiserin umschlang des' Königs Knie. Der stieß 
sie von sich und sagte kurz: "Gehorche!" 

Die beiden Ritter, die Maximus herausgeführt hatten, 
kamen zurück und meldeten: "Der kaiserliche Mörder 
hängt!" 

* 
Und Eudoxia opferte ihre Tochter dem trunkenen, 

cTbarmungsl()sen Sieger. Ein Weib, dessen Schönheit 
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eines Maximus niedere Instinkte zur grausigen Tat ge
trieben, die erste und letzte Ursache eines Kampfes 
zwischen römischer Kultur und vandalischem Barbaren
turn war, mußte ihre Liebe, die einer Bewunderung der 
ungebändigten Wildheit und heroischen Kraft des 
hinkenden Königs und einer tiefen Leidenschaft für den 
Erretter aus Schmach und Schande entsprang, zurück
drängen in die geheimsten Tiefen ihrer ve.rlangenden 
Seele. Die verliebte Kaiserin hatte Glück erhofft und 
ein elendes Hinsiechen zwischen kalten Kerkermauern 
stand ihr bevor. Sie wurde zur Nebenbuhlerin ihrer 
Tochter. Und so steht die ganze Tragik eines Weibes 
in ihrer Ungeheuerlichkeit vor uns, in dessen Herzen 
die Mutter und das liebende Weib rangen. Und in 
diesem furchtbarsten aller inneren Kämpfe siegte die 
Mutter in ihr. Ein Plan reifte auf, so gewaltig, in 

. seinem Haß so grauenvoll und in seiner Rache so 
furchtbar, daß das schwache. Weib vor ihren eigenen 
Absichten zurückschreckte und erbebte . . . 

Lächelnd trat Geiserich in das Schlafgemach. Eine 
leichte Toga bedeckte seinen gewaltigen Leib, und mit 
einem Efeukranz war sein struppiges Haupt bekränzt. 
Unsicher und in seiner täppischen Urkra:ft ein Bild 
scheuer Zaghaftigkeit näherte er sich der Tochter 
Eudoxias, die in . jungfräulicher Scham ängstlich 
den König erwartete. Geiserich winkte der Kaiserin, 
sich zu entfernen. Er trat auf ihre Tochter zu und zog 
sie Zu sich aufs Lager. Fast schien es, als fürchte er 
sich, dieses zarte Wesen an seiner Seite zu berühren, 
das zusammengekauert und unbeweglich neben ihm 
lag. Welch schlechten Liebhaber gab der wilde König 
doch ab. Mit brennenden Augen schaute er auf das 
junge Mädchen, die halb Weib, halb noch Kind, so ver-

. führerisch vor ihm lag. Scheu streichelte er ihren vollen 
Arm. Und dann erwachte der freie, wilde, sieg
gewohnte Bezwinger in ihm. Er packte das Mädchen, 
das alles mit sich geschehen ließ und küßte in 
taumelnder Gier ihren schimmernden Leib. Er küßte 
den roten Mund und die leuchtenden Schultern und 
bemerkte nicht, daß die Kaiserin ins Zimmer getreten 
war und mit hocherhobenem, blitzenden Dolch hinter 
ihm stand. Durch ~en Leib des Mädchens zuckte süße 
Wollust, das erwachende · Weib gab sich in urplötzlich 
aufflammender Leidenschaft dem Helden, dem erst so 
scheuen und dann so wilden Geliebten hin. Da sah 
Eudoxia ihre Mutter, sah · den Dolch und erkannte die 
große Gefahr, in der der ' König schwebte. Sie schrie 
auf und deckte mit ihrem nackten, unschuldigen Leibe 
den köni~lichen Liebhaber. Und der kalte, scharfe 
Stahl des Dolches grub sich tief in ihre Brust . Zu spät · 
hatte die Kaiserin gesehen, daß ihre vergiftete Waffe 
nicht den Feind, den geliebten, gehaßten Feind sondern 
die eigene Tochter treffen mußte. ' 

Geiserich sprang wütend auf. Die Wachen drangen 
ein. Der wilde König riß dem N ächststehenden das 
blanke Schwert aus der Faust und ein pfeifender Hieb 
spaltete den schönen Kopf der Kaiserin. 

Wild sah der König um sich. "Plündert'" brüllte er 
a~f und lachte toll. "Plündert I Weiber und Mädchen, 
KIrchen und Paläste, Gold und Silber, Wein und 
Fleisch, alles, alles gehört euch! Feuer über Roml 
Tod über Roml Ich will Todesröcheln und Schmerzens
schreie, will euer Triumphgeschrei hören! Hinaus! 
Plündert!" 

Und während die Vandalen .die ewige Stadt plün
derten, ihre Bürger mordeten und ihre Weiber aus den 
Betten rissen, während die Siegesbogen aus der ruhm
vollen Kaiserzeit donnernd niederprasselten und rote 
Flammen anklagend gen den nächtlichen Himmel zuck
t~n, .saß der König vor der jungen Geisel, die ihr Leben 
fur Ihn dahingegeben hatte und starrte stumm und 
finster in die sternenklare Nacht. Er merkte gar nicht, 
wie seine schwertgewohnte Rechte zart über die 
schwarzen Haare der toten Geliebten fuhr . . . . . 
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Das Duett tlberm cSpftaentJösdjen 
crzäfzfulZf} UOIZ !lJrulZo /jer6ert 

uerst fanden sie es ganz interessant 
und eine angenehme Abwechslung 
gegen ihr etwas sehr bewegtes N ew ., 
Yorker Bummelleben. Sie trieben 
Sport, ' ritten meilenweit und ver
suchten sogar, sich an der Arbeit zu 
beteiligen; sahen aber ein, daß der an
gestellte Chefingenieur, Walter Brand
meier, mehr davon verstand. Sie 

nannten sich ja zwar auch Ingenieure, doch verdankten 
sie ihre Grade wohl in der Hauptsache den reichen 
Schenkungen ihrer Väter an die betreffenden Hoch
schulen. 

Also die ersten Wochen verliefen ganz angenehm; 
dann wurde es aber ziemlich langweilig. Sie versuchten 
es mit Kartenspielen und nahmen sich wechselseitig all 
ihr Geld ab, zankten sich und boxten sich grün und 
blau. Schließlich erfand Edsel S. Fergusson ein neues 
Unterhaltungsspiel. Sie lagen auf den Feldbetten in 
ihrer gemeinsamen Wohnbaracke und schossen mit 
automatischen Pistolen nach den Fliegen. Ihre Fertig
keit im Schießen wurde erstaunlich. Wenn einer von 
ihnen nur irgend etwas in die Hand nahm, ein Glas 
oder seine Pfeife, gleich schoß es ihm der andere weg. 
Als aber ein vorübergehender Kuli von einem durch 
die Wand geschlagenen Geschoß ernstlich verwundet 
worden war, erhob Walter Brandmeier gewichtigen 
Einspruch. Das war also auch wieder vorbei. 

Trotzdem saßen sie herum und dösten vor sich hin. 
Zuweilen versuchten sie sich durch Erzählung ihrer 
Weibergeschichten zu ermuntern. Aber es war besser, 
nicht an Weiber zu denken. Manchmal, wenn die 
Langeweile gar nicht mehr zu ertragen war, . fing 
Harald Me Pherson an zu fluchen; und das dauerte 
dann mehrere Stunden. Er fluchte kunstgerecht! -
Hätte sein Vater, der sich rühmte, der frommste 
Börsenmann der Welt zu sein, und der täglich in die 
Gebetstunde ging, - hätte er ihn gehört, er hätte ihn 
auf der Stelle enterbt. Harald fluchte und verfluchte -
ein alter Korporal wäre errötet wie ein Schulmädchen 
- erst das Weltall im Großen und darauf im Ein
zelnen: Zum Schluß, aber dann hatte er den Fluch 
ins Öbermenschliche gesteigert: seinen Vater, das 
Platin und ganz Kamtschatka! 

Platin! ' Das war der Grund, um dessentwillen die 
beiden Leuchten des ultramondainen N ew Y ork hier im 
tiefsten Inneren Kamtschatkas saßen und schier ver
zweifelten. Ihre beiden Väter, Spekulanten und Unter
nehmer .weltweiten Stils, hatten von der russischen Re
gierung nach langwierigen Verhandlungen eine 
Mutungskonzession erhalten. Niemand auch nicht die 
r~ssische Regierung, hatte eine Ahnu~g, um was für 
em besonderes Metall es sich handelte. Woher den 
beidenMilliardären .die Kunde von etwaigem Platin
vorkommen an ?estImmten Orten Kamtschatkas ge
kommeh war, WIrd wohl ewiges Geheimnis bleiben. 
Jedenfalls rüsteten sie eine Expedition aus' und viel
leicht weil sie sich gegenseitig nicht traute~ vieiIeicht 
weil sie gewohnt waren, überhaupt niemand 'zu trauen 
vielleicht aber auch, weil sie den Hintergedanke~ 
hatten, daß eine solche Abwechslung ganz heilsam 
wäre, hatten sie beschlossen, ihre beiden Söhne mit
zuschicken. Wohlweislich überantworteten sie jedoch 
die Leitung einem als besonders tüchtig und ent
schlossen bekannten Mineningenieur, namens Walter 
Brandmeier. Edsel S. Fergusson und Harald Mc Pherson 
waren aus irgendwelchen romantischen Gefühlen her~ 
aus wider Erwarten begeistert dabei - und nun saßen 
sie da, abgeschlossen von der ganzen Welt. Nicht ein-
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mal der sonst nur verachtete Unterhaltungsrundfunk 
reichte bis hierher. Der nächste Ort, Kosyrewskaja, 
und das waren nur ein paar Eingeborenenhütten, war 
Tageritte entfernt. Zwar flog alle Woche das Ex
peditionsflugzeug nach PetroPawlowsk, und sie waren 
auch schon mai mitgefahren nach dieser "Haupt- und 
Hafenstadt", aber reumütig schleunigst wieder zurück
gekehrt. Einfach auszureißen wagten sie nicht. Ihre 
Väter verstanden in allen Dingen, die mit Geschäft zu 
tun hatten, nicht den mindesten Spaß. Also half nichts, 
ausgeharrt mußte werden. 

Das schlimmste aber war: es gab keine Frau! - In 
ganz Kamtschatka kein einziges Weib, das ihren schon 
herabgeschraubten Anforderungen auch nur ein klein 
wenig entsprochen hätte. Die Kamtschadalenweiber -
brr! Dann die Weiber aus dem Tingeltangel von 
Petropawlowsk - doppeltes brr! Soviel konnte man 
gar nicht trinken, daß sie einem annehmbar erschienen ' 
wären. Und all die kleinen Freundinnen daheim 
weigerten sich entschieden, in ein Land so gänzlich 
out of fashion zu kommen. Verflucht, dreimal ver
flucht! Was blieb übrig wie Fluchen - und wenn 
Harald das gründlichst besorgt hatte, sagte Edsel aus 
der Tiefe des Gemüts: Amen! Danach waren sie dann 
wenigstens für ein paar Stunden erleichtert. 

Wie aber hätten sie erst geflucht, nein nicht geflucht 
- wortlos hätten sie Wut geschäumt, wenn sie gewußt 
hätten - -

Wenn sie gewußt hätten, daß zu eben dieser Zeit ihr 
Kumpan Allan Fleishower aus Chikago auf seiner 
Lust yacht im Pacific kreuzte, und daß Herrin war an 
Bord - Ma Hiawa! Ma Hiawa, die göttliche Tänzerin, 
der zu Füßen lag die ganze goldene Jugend der Staaten, 
und deren eifrigste U mwerber waren Edsel S. F er
gusson, Harald Mc Pherson und All an Fleishower. 
Edsel und Harald waren von der Bildfläche ver
schwunden , und infolgedess,en und dank seiner rühren
den Beharrlichkeit hatte Allan obsiegt. So gern er sich 
aber im Neid der Kumpanei gesonnt hätte, zog er es 
doch vor, sein Glück an Bord seiner Dampf yacht 
"Golden Seagull" sicher zu stellen. Er überredete Ma 
zu einer Rundfahrt im PilCific. Durch den Panama
kanal waren sie gefahren nach Samoa und den Tonga
inseln, hatten Hawai besucht; dann, weil Ma etwas 
Kühle wollte, hinauf zu den Aleuten und ein bißehen 
hinein ins Beringmeer; und jetzt nahmen sie Kurs 
längs der japanischen Küste nach Japan. 

Da eines frühen Morgens kam Ma Hiawa in ihrem 
verführerischsten Schlafanzug auf die Brücke. Während 
der Kapitän nach den Offenheiten ihrer Bekleidung 
schielte, sah sie gelangweilt hinüber zur asiatischen 
Küste, gähnte ausgiebigst und wandte sich kurz zu dem 
Schiffer: 

"Fahren Sie so schnell wie möglich nach Seattle!" 
"Aber _ u 

"Was aber?! Ich will nach Seattle!" sagte sie ärger
lich und ging von der Brücke. 

Gewohnt, daß alle Wünsche der Dame an Bord Be
fehl waren, begnügte sich der Goldbetreßte die Achseln 
zu zucken und gab entsprechende Anweisungen. Die 
Yacht wendete langsam. 

Mr. Fleishower kam an Deck, ziemlich mißgelaunt, 
wahrscheinlich von heimlichen Mißerfolgen. 

"Warum die Kursänderung?" fragte er. 
"Miß Hiawa hat befohlen nach Seattle!" 
"Wer hat hier zu befehlen?! An Bord meines 

Schiffes hab nur ich zu befehlen! Verstanden!?" 
In diesem Augenblick kam Ma aus der Tür des Deck

salons hervorgeschossen. • 
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"Was?! - an Bord dei n e s Schiffes?! - Keine 
Sekunde länger bleib ich an Bord dei n es Schiffes! 
Du - du - Trottel! -" 

Sie schrie und trampelte und benahm sich - nun, 
wie leicht erregbare Frauen sich manchmal benehmen. 

"Ich will sofort, hörst du: s 0 f 0 r t ! an Land gesetzt 
werden." 

Allan und der Schiffer redeten begütigend auf sie ein. 
"Wir fahren ja nach Seattle!" beteuerte Allan. 
"Ich will aber nicht mehr! Ich will an Land! - Ich 

spring über Bord! - Faß mich nicht an - du bist mir 
ekelig!" 

Vergebens! Es war nichts zu machen! . 
Zwei Stunden später stand Ma Hiawa allein - dIe 

Zofe hatte sich geweigert mitzukommen - auf der 
weltenöden Küste Kamtschatkas. Doch sie war die 
Tochter eines französischen Kanadiers, der im äußer
sten Norden Alaskas Pelze jagte, und einer Indianerin 
von Stamme der Assinaboins. Furcht kannte sie nicht 
und erinnerte sich ähnlicher Lagen aus ihrer frühesten 
Jugend. Sie beschloß, ihre Koffer einstweilen liegen zu 
lassen, nahm etwas Mundvorrat, versicherte sich ihrer 
automatischen Pistole und' wanderte los auf die 
Menschensuche. 

Am nächsten Tage traf sie endlich auf fischende 
Korjäken, und die führten sie noch einen Tagemarsch 
weiter nach Trasnakoje, 'allwo ein russischer Beamter 
residierte. Residieren ist zwar ein etwas schön
färberischer Ausdruck für diese Art des Hausens in 
einer mehr als rohen Erdhütte; aber er war tatsächlich 
fast unumschränkter Herrscher eines ungeheueren Ge
bietes und ver~inigte in sich alle Regierungstätigkeit. 
~~:>ch gab es infolge der beinahe nicht vorhandenen Be
vo~kerung ~o gut wie · nichts zu regieren, und in Wahr
heIt w.ar dIese Stellung in Trasnakoje denn auch keine 
AuszeIchnung, sondern eine höchst unangenehme 
Strafe. . 

. Diese~ Beamte, ein Leningrader mit Namen Gregor 
PI.?tr?WItsch Gzernowskj, empfing sie sehr liebens
wurdlg;hatte er doch seit Monaten keinen weißen 
Menschen gesehen, geschweige denn eine Frau - und 
noch dazu eine so reizvolle. Er ließ ihr sofort eine 
Hütte einräumen und sorgte soweit für ihre ' Bequem
lichkeit, wie es die kärglichen Verhältnisse nur eben 
gestatteten. Am Abend wurde er jedoch, nachdem er 
einigen Wotka einverleibt hatte, sehr lästig, und in der 
Nacht - noch mehr Wotka hatte ihm Mut gemacht -
drang er in ihre Hütte ein. Nur mit Mühe und schließ
lich mit der Pistole gelang es. ihr, sich seiner zu er
wehren. Sie hatte, bevor sie zu Bett ging, ihre Ober
kleidung abgelegt und bei dem Kampf ging ihre Unter
kleidung zum größten Teil in Fetzen. Wütend zog er 
endlich ab und seine Korjätenfrauen daheim büßten die 
Schmach mit Fußtritten. 

Die Folge dieser nächtlichen Niederlage war, daß 
'der Allgewaltige am nächsten Tage sein Benehmen 
gänzlich geändert hatte. War er am Vortag liebens
würdig und hatte versprochen, nach Kräften für ihr 
.Weiterkommen zu sorgen, so wußte er jetzt von gar 
nichts mehr. Er fragte äußerst dienstlich nach Paß und 
Sichtung. Sie besaß natürlich nichts dergleichen. Ver
gebens pochte sie auf ihre Eigenschaft als Bürgerin dei' 
Vereinigten ' Staaten und drohte mit Vergeltung ihrer 
hohen Freunde in Washington. Er zuckte nur die 
Achseln. Der nächste amerikanische Konsul saß 

. wochenweit in Ochotsk. Mit dem nächsten Transport 
sollte sie nach Petropawlowsk als Verdächtige und 
papierlos Aufgegriffene gebracht werden. Wann der 
Transport dann ginge? Achselzucken! Vielleicht in 
Wochen, vielleicht aber erst in Monaten. Ziemlich un
verblümt ließ er durchblicken: wenn sie nur eine einzige 
Nacht - - dann, ja dann ließe sich manches ermög
lichen. Doch obwohl sie sonst trotz ihrer Verwöhntheit 
kein Unmensch war, - dieses Meilen gegen den Wind 
nicht nur nach Schnaps stinkende alte Ekel - soweit 
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konnte sie sich doch nicht überwinden. Er aber hoffte, 
sie auf die Dauer doch mürbe zu kriegen. Wenn sie nur 
nicht die Pistole gehabt hätte. Aber da würde sich 
schon Rat finden. Auf ein bißehen Gewalt kam es 
ihm auch nicht an. Kein Hahn würde danach krähen. 

Aber da war er doch im Irrtum. Ein chinesischer 
Händler, der mit seinen mandschurischen Ponnies im 
Lande umherzog und Kamtschadalen, Korjäten und 
Tschukuten mit den notwendigsten Oberflüssigkeiten 
versorgte, erfuhr von der schönen Gefangenen in 
Trasnakoje, und als er ins Minenlager kam, erzählte 
er in seinem ' spaßigen Pidginenglisch Walter Brand
meier davon. Kaum hatte der begriffen, als er auf
sprang und davonstürzen wollte. Da fiel ihm jedoch 
ein, daß er von hier ja gar nicht fortkonnte. Nach 
Trasnakoje waren drei Tageritte und das Flugz.eug war 
gerade in Petropawlowsk. Er überlegte und lief dann 
hinüber in die Baracke zu Edsel und Harald, die auf 
ihren Betten lagen und an die Decke starrten. 

"Hallo, boys, was zu tun für euch!" 
Faul richteten sich die beiden auf. Als sie aber 

hörten, um was es sich handelte, waren sie mit einem 
Satz hoch. Eine halbe Stunde später ritten sie mit ihren 
Pferdekulis und einem chinesischen Dolmetscher, der 
russisch radebrechte, aus dem Lager. 

Am Mittag des dritten Tages stiege~ sie inmitten 
sämtlicher Ortseinwohner vor der Regierungshütte in 
Trasnakoje ab. Der Allgewaltige saß hinter einer 
Flasche W otka und stierte sie mit glasigen Augen an. 
Er verstand gar nichts oder tat vielleicht nur so. Erst 
als Harald ihn am Kragen hochhob und schüttelte, ver
suchte er etwas wie einen drohenden Ton anzunehmen 

/' t 
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Und findet sich bildschön Linge 
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und lallte von' Regierungsgewalt und weiterrneIden. 
Schließlich warf ihn Harald in eine Ecke. Dann durch
suchten sie den Ort und fanden bald die betreffende 
Hütte. Dem Polizisten, einem Tschukuten, der sie 
hindern wollte" nahm Edsel einfach das Gewehr fort. 
Ein kunstgerechter Fußtritt sprengt die Tür. Drinnen 
war es halbdunkel. ' ' 

"Pray, gentlemen", sagte eine weibliche Stimme, 
"treten Sie nicht näher. Ich konnte mich acht Tage 
nicht waschen. Besorgen sie mir bitte ein Gefäß mit 
Wasser, damit ich mich etwas reinigen kann. Und 
einen Spiegell" 

Bald brachte ein Kuli mit Hilfe der dienstbereiten 
Einwohner einen Holzeimer mit Wasser. Dann hörte 
man drinnen plätschern. Harald blieb als Posten vor 
der Tür stehen. Edsel ging zur Regierungshütte um 
einen Spiegel. Der BeaDlte hatte sich mittlerweile er
nüchtert. Er überschüttete Edsel mit einem Schwall 
von Worten, die dieser glücklicherweise nicht verstand, 
und versuchte, ihn sogar anzugreifen. Ein wohlgezielter 
Kinnhaken warf ihn jedoch zu Boden, und Edsel nahm 
in Gemütsruhe den Spiegel von der Wand, suchte sich 
noch etwas, das als Handtuch dienen konnte und ging. 
Von der Vertretung der Regierung haben sie danach in 
Trasnakoje nichts mehr gesehen. 

über eine Stunde spazierten die 'beiden Ritter einer 
Unbekannten vor der Hütte auf und ab. 

, "Hill?" sagte Harald gerade zum siebzehnten Mal, 
"ich bin doch gespannt, was da schließlich für eine 
Schreckschraube zum Vorschein kommt" - als die 
junge Dame aus der Tür trat und lächelnd mit einem 
unbekümmerten "How do you do? freue mich, Sie hier 
wiederzusehen I" ihnen beide Hände .hinhielt 

Harald wich zwei Schritte zurück: "Verzeihung, einen 
Augenblick!" - strich sich mit der ' Hand übers Ge
sicht, kniff sich in den Arm. "Aber ich habe heute doch 
wirklich noch nichts getrunken? 1/" 

Edsel stand mit offenem Munde und starrte die Er
scheinung an. Dann ließ er sich einfach hinten über 
fallen, schlug einen Purzelbaum und gab ein. Gebrüll 
von sich wie zehn Tiger auf einmal: 

"Ma Hiawa!" 
Sie zogen ihre Pistolen und feuerten das ganze 

Magazin in die Luft. Es war unbeschreiblich. Ma brach 
unter ihren Umarmungen beinah zusammen. Noch nach 
Jahren werden die Schamanen an den entlegensten 
Lagerfeuern Sibiriens von dem Opferfest der beiden 
Amerikaner singen: hundert , Menschen hätten sie ihrer 
wiedergefundenen Göttin geschlachtet u'nd zehn davon 
in der Glut des brennenden Dorfes gebraten und ver-
speist! ' 

Endlich setzten sie jedoch Ma Hiawa auf ein Pferd 
und ritten ab; zuerst auf die Suche nach den Koffern, 
d!e am Strande liegen geblieben waren. Aber außer 
emem verdorbenen Spitzensonnenschirm fand sich 
keine Spur mehr. 

"Das ist sehr unangenehm!" bemerkte Ma. Was ich 
an Wäsche auf dem Leibe habe, sind im wahrsten Sinne 
des Wortes nur noch Fetzen!" 

Unterwegs übereiferten sich die beiden Freunde in 
Ritterdiensten und bewachten einander mit einem 
Knurren im Blick. Ma unterhielt sich köstlich damit 
mal den einen und mal den anderen scheinbar zu be~ 
vorzugen. In Wirklichk.eit hatte sie jedoch kaum mehr 
als ein kameradschaft!Iches gefühl für beide. Diesen 
Typ Männer kannte SIe aus Ihrem Leben als Tänzerin 
zur Genüge. Wenn man sie in intimen Stunden oder 
auch hier in der Wildnis ihres goldenen Rahmens ent
kleidet, waren sie doch nur - gewiß gutherzige, aber 
schrecklich langweilige Tölpell Sehr zu leiden waren sie 
ja immerhin, und man konnte sie zeitweise ganz gern 
haben, ihnen auch mal den Gefallen tun, weil sie so 
sehr darum baten und bettelten - ' siehe Allan 
Fleishower - und weil es durchaus nicht unangenehm 
ist sich lieben zu lassen. Aber um sie zu lieben, so zu 
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lieben, wie ein Weib sich sehnt zu lieben, dazu waren 
sie zu fade. 

An einem Nachmittag war es, als sie im Lager ,an
kamen. Haralds und Edsels Anordnungen erregten 
eine wahre Wirrnis. Bis Walter Brandmeier erschien. 
N ach Vorstellung und Begrüßung gab er in seiner 
ruhigen bestimmten Art kurz Befehle. Die Kulis flo
gen. Binnen einer halben Stunde war eine Baracke 
hergerichtet und mit allen im Lager zu erreichenden 
Bequemlichkeiten versehen. Ma zog sich bis zum 
Dinner zurück. 

Edsel und Harald stürzten sich auf ihre KoHer und 
holten aus deren, tiefsten Tiefen die bisher vergessenen 
Dinneranzüge hervor. Die Boys wurden hin und her 
gehetzt. Der chinesische Schneider der Expedition 
mußte kommen, und als sich erwies, daß er keine 
modernen Anzüge aufbügeln konnte" bemühten sich die 
bei den Millardärssöhne eigenhändig. Zuletzt sahen sie 
aber doch beinah so aus wie in New York, wenn das 
große Gong in der Halle seine dumpfe Stimme er
schallen ließ. Die Kulis staunten mit weitaufgerissenen 
Augen. , 

In dieser Tracht begaben sich die beiden Löwen zur 
Ingenieurmesse. Das war ein kahler Raum neben der 
Baracke des Chefingenieurs, der mit einem auf Holz

, blöcken gelegten Tisch und zusammengezimmerten 
Schemeln ausgestattet war. über eine Weile erschien 
auch Ma Hia wa. Angetan war sie init einem langen 
geschlossenen chinesischen Herrenmantel aus Seide, 
der außen kostbar gestickt und innen mit weichem 
Maulwurfsfell gefüttert war. 

"Entzückendl" beeilten sich die beiden Anbeter zu 
versichern. 

Man dankte freundlich lächelnd. "Aber so viel Glanz 
habe ich hier hinten in Kamtschatka nicht erwartet!" 
sagte sie mit einem etwas spöttiscb,en Blick auf die 
strahlenden Hemdbrüste. 

Indem erschien Walter Brandmeier. Er trug seinen 
täglichen Velvetanzug. Als er die anderen Herren sah, 
verbeugte er sich toternst: 

,Ich bitte sehr um Entschuldigung, aber mein schwar
zer Anzug befindet sich bei meinem großen Gepäck in 
Petropa wlowsk." 

"Reden Sie doch keinen Unsinn!" antwortete Ma 
lachend, "als ob es hier darauf ankäme! Ich danke 
Ihnen übrigens sehr für dies prächtige Gewand!" 

"Keine Ursache! Ich freue mich sehr, wenn es Ihnen 
dient und gefällt!" 

Nach dem Essen, für das ,der chinesische Koch nicht 
nur hier belobt worden wäre, saßen sie rauchend und 
lustig plaudernd beim Schein einer Petroleumlampe 
um den prasselnden Kanonenofen. Es herbstete stark 
und war abends darum in diesen nördlichen Breiten 
schon sehr kalt. Ma schilderte mit viel Laune ihre 
traurigen Erlebnisse mit dem Allgewaltigen von Tras
nakoje. 

Im Eifer des Erzählens schlug sie die Knie überein
ander. Der Mantel teilte sich und zeigte bis weit hin
auf ein sehr gut geformtes, aber - nacktes Bein. Die 
Füße steckten in chinesichen Schuhen. Schnell deckte 
Ma den Mantel wieder über die Blöße. 

"Ja, - meine Strümpfe haben vor lauter Zerrisenheit 
keine Füße mehl'. - Und überhaupt habe ich meine 
Unterkleidung schleunigst ins Wasser stecken müssen. 
Ich hoffe, der chinesische Schneider kann sie dann halb
wegs wieder zusammenflicken. - Eigentlich müßte ich 
ja solange im Bett bleiben. - Aber dieser Mantel ist 
so schön ·warm." Dann errötete sie ein wenig verlegen 
Hud schielte unter ~esenkten Lidern nach Walter Brand
mci~r. Sie t raf seinen Blick. 

Die Herren überlegten, wie dem offenbaren Mangel 
schnellstens abzuhelfen sei. Leider war Ma so zierlich, 
daß es auch notbehelfsweise .!Inmöglich erschien, ihr 
irgendwelche Bekleidungsstücke der Männer anzu
ziehen. Edsel ' und Harald beschlossen darum, in der 
Frühe des nächsten Tages mit dem gerade angekom-
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menen Flugzeug nach Petropawlowsk zu fahren und 
zu versuchen, dort irgend ewas von DamenbekleidUn~ 
aufzutreiben. 

In dieser Nacht, wie in manch späterer, tat weder 
Harald noch Edsel ein Auge zu, aus Angst, der andere 
könne währenddessen auf heimlichen Pfaden wandeln. 
Als das Flugzeug schon startbereit war, sagte .Harald 
plötzlich -und gab sich Mühe, dabei ganz harmlos aus
zusehen: . "Es ist eigentlich Unsinn, daß wir beide 
fahren. Außerdem fühle ich mich nicht recht wohl 
heute. Es genügt auch, wenn du allein fährstI" 

"Das könnte dir so passen, old fox! Fahr du doch 
alleine!" 

Also fuhren sie beide. Angekommen, durchkramten 
sie die ganze Stadt, und was dabei herauskam, war be
zeichnend , für die Gesellschaft dieser kleinen Hafen
orte des fernen . Ostens. Sie fanden die aiIerfeinste 
Luxuswäsche aus crepe de chine mit echten Spitzen, 
kostbare Abendkleider, sehr, sehr . ausgeschnitten,. 
hauchdünne Seidentrümpfe, dazu die raffiniertesten 
Parfüms, aber rein gar nichts von Kleidung, wie sie in 
diesen Breiten für eine wir~liche Dame angemessen ist. 
Trotzdem ' kauften sie beinahe alles, was sie kriegen 
konnten, ,zu mindesten von jedem ein Dutzend, und 
fuhren, ohne dem Tingeltangel auch nur einen Blick 
geschenkt zu haben, am nächsten Morgen schleunigst 
wieder ab. 

Ma Hiawa war zwar von ihren Einkäufen nicht gerade 
begeistert, denn einmal erwies sich vor ihren kundigen 
Augen doch alles als drei Jahre hinter dei Mode zurück, 
und zum anderen wäre ihr statt all der kostbaren 
Luftigkeiten eine. einzige gute Leinenausstattung lieber 
gewesen. Sie bedankte sich jedoch herzlichst und trug 
die Sachen auch einstweilen. Unterdessen nähte der 
Expeditionsschneider, geschickt wie alle chinesischen 
Handwerker, unter ihrer genau~sten Anleitung aus Roh-

. seide, die . sich Walter Brandmeier früher einmal ge
kauft hatte, einfache, aber angemessene Unterkleidung. 

Tolle Wochen folgten für die beiden jungen Männer. 
Ma behandelte sie wie zwei jüngere Brüder. Aber trotz
dem oder vielleicht deswegen stieg ihre Verliebtheit 
ins Ungemessene und ihre gegenseitige Eifesucht nicht 
minder. Zu offenen Feindseligkeiten kam es nur des-

. wegen nicht, weil sich keiner auf die Dauer bevorzugt 
sah. Sie hingen aneinander wie die Kletten, bloß damit 
der andere nicht womöglich einen Augenblick mit der 
Angebeteten allein sein könne. Wenn einer einmal, wie 
es ihre junge gesunde Natur 'verlangte, eine Nacht fest 
~eschlafen hatte, betrachtete er den anderen am Morgen 
mit äußerstem Argwohn. Tatsächlich gelang es mal dem 
einen, mal dem anderen nächtlings seinem Nebenbuhler 
zu entwischen. Er umschlich dann Mas Baracke, wagt 
es wohl gar ans Fenster zu klopfen und flüsternd zu 
~ufen. Aber höchstens ein ärgerliches "Mach, daß du 
1I1S Bett kommst!" war sein Lohn. . 

I!l se.~ner Verliebtheit kam Edsel auf einen ihm groß
~rhg .dunken.den E.~nfall. Er bestach Mas Boy und dieser 
uber!leferte Ihm fur zwanzig mexikanische Silber dollar 
- em getr.agenes Spitzenhöschen seiner Herrin. Dieses 
zarte Gebllde aus crepe de chine und Valencienne
spitzen trug der glückliche Besitzer in der Brusttasche 
seines Rockes anstelle eines Taschentuches' und führte 
dann schließlich das Verhängnis herbei. ' 

Eines Tages, al~ Ma sie beide schlecht behandelt und 
einfach fortgeschICkt hatte, saßen sie beieinander und 
trösteten sich in reinem Wisky. Zufällig hing der seltene 
Taschentuchersatz etwas zu weit heraus und Edsel 
wollte ihn zurückstopfen. Dabei blieb er mit einem 
Diamantring an den Spitzen hängen und ungewollt kam 
ein ganzes Hosenbein zum Vorschein. Harald sprang 
auf, faßte zu. 

"Was ist das? Wie kommst du daran?" 
Edse1 lachte höhnisch. Schweigend in Haß und 

Wut sahen sie einander an. 
Das muß ein Ende haben!" stieß Harald zwischen 

de'~ Zähnen hervor. 
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;,Ja! - Einer von uns muß aus dem Wege! - Willst 
du freiwillig weichen?" antwortete Edsel. 

"Und du?" . 
"Laß Ma entscheiden!" 
,.Nein, das Los soll entscheiden!" 
"Gut! Wen's trifft, der soll schwören Ma Hiawa nie 

mehr zu begegnen!" 
. "Und wenu ich ans Ende der Welt ginge, es zöge 
mich doch dahin zurück, wo Ma ist!" . 

;,So muß einer sterben!" entschied Edsel. 
"Und zwar jetzt gleich!" bekräftigte Harald. 
Harald nahm zwei völlig gleiche Pistolen. Das 

Magazin der einen entleerte er ganz, das der anderen 
lud er mit einem Schuß. Beide Pistolen spannte er und 
warf sie in einen großen leeren Sack, den er mehrmals 
hin und her schüttelte. Dann hielt er den Sack dem 
schweigend zuschauenden Edsel hin. 

"Wähle!" 
Edselnahm eine Pistole heraus und Harald die übrig

bleibende. 
"So, jetzt nehmen wir jeder einen Zipfel dieses 

~pitzenhöschens in die Linke und -" damit legte er 
seine Taschenuhr auf den Tisch vor ihnen - "wenn der 
Sekundenzeiger genau auf sechzig springt, drückt jeder 
ab!" 

Sie standen, die Pistole in der Rechten auf den 
Gegner gerichtet, in der Linken je einen Zipfel des 
zwischen ihnen straff gespannten Höschens, und 
starrten auf die Uhr. 

57 - 58 - 59-
In dem Augenblick flog die Tür auf und hereinkam 

- MaHiawa. 
"Was ist hier los?" Sie übersah die Lage und fing an 

zu lachen. 
"In meiner Baracke laß ich einen ganzen Haufen von 

solchen Höschen zurück! Um euch darein zu teilen, 
braucht ihr wirklich keine Pistolen!" 

Die überraschten Duellanten standen wie Olgötzen 
und starrten sie an. Da trat hinter Ma Walter Brand
meier hervor. 

"Meine Herrenl" sagte er, "ich habe Ihnen mitzu
teilen, daß unsere Arbeiten hier zu einem vorläufigen 
Ziel gekommen sind. Ich fahre sofort mit dem Flugzeug 
nach Petropawlowsk und von dort morgen früh nach 
Seattle. weiter zu einer Besprechung mit Ihren Herren 
Vätern. Bis auf nähere Order muß ich Sie bitten, hier 
Platz zu halten. Miß Hiawa .begleitet mich! - Auf 
Wiedersehn, meine Herren!" 

"Auf Wiedersehn, boys!" fügte Ma hinzu und winkte 
mit der Hand. 

Edsel S. Fergusson und Harald Mc Pherson sahen 
mit nicht gerade schlauen Gesichtern hinter den beiden 
her. Dann fielen sie auf ihre Stühle zurück. Krr - das 
Höschen zerriß; jeder behielt ein Bein in der Hand. 

Draußen surrte das Flugzeug ab. 
"Idiot!" sagten beide wie aus einem Munde. Unklar 

blieb, ob sie sich damit meinten oder ihr Gegenüber 
oder den, der da abschwirrte. Die größere Wahrschein-
lichkeit spricht für das erstere. . 
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Wti" OdfJlitlttmilt affer Kürze mit dem Aodrucn des 
dUSfJeuimltetelt Romalts VOlt Otji-iet! VOlt Hahnstein 

liDer kichefnde Todl
! 

um! madjelt ultsert! Lesenitlten und Leser smolt 
heute auf das Werk dieses Sdjrijistelfers aufmerksam. 



NT. 32 

Junge · Liebe 

In mein~r JunogeseffenDude 
Lag er verliramt unter tausend Sac»en 

Bis ic» ibn eines ADends fand. 
Gott, was softie ü~ mit ibm mac»en? 

Ic» wandie und drehte ihn in der Hand, 
Und pfötZ/icD liamen mir so die Gedanlien 

- - - - - - - so - die Gedanlien 
An eine feine gfücific»e Kinderzeit. - -

~ Die gute Mutter! 
Sie bofte ibn Sonntags im.ner aus dem Spinde, 

Pacite KUC»dn und sowas drauf 
Und affes, affes aß IcD auf

Und auf dem Boden stand: .Dem guten Kinde. " 
Es war ein 7effer, sc»ön delioriert 

Mit Dunten Bfümc»en und Dunten Bändc»en, 
die oft ein sc»mutzli;es Jungenhändc»en 

Mit affem möofic»en Z'eug DesC»miert. 
Er batte sldi tadeffos oeha/ien, 

Sah wie neu aus (merliwürdifjerweise /) 
.Und so haDe ie», wie es so oehl, 

Darum und deshafD und - aus Pietät 
Den Dunten Teffer wieder ins Spinde gestefk 
Mitten in meine JUllogeseffenweft. - - - -

ADer einmaf hatte Muse»i GeDurtstag, 

Linge 

Donnerwetter, das war fata!' 
Meine fetzten armsefigen Kröten 
Waren sc»on vor ac»t Tagen jIOten, 
Mit eInem Wort: ic» war ratzelialif. 
Kinder, 'was softie IcD Musc»i sc»enlien, 
Was softie Musc»i Dfoß von mir delllien, 
Von mir, ihrem treuesten Kavafier? 
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{Ie» ging doc» sc»on eIn Vierte(jahr mit ihr /J 
Nirgends Rettung, nirgends Land - -
Da jlef mir mein Dunter Teffer ein, 
Und IcD hofte ihn wieder aus dem Spinde, 
Und 1"cD nahm ihn wieder il1 die Hand 
Und dae»te nodJ einma! an die ferne Zeit 
Und fas die Aufsdjrift: .Dem gutell KInde.· 
Und es würgte mir etwas im Hafse, 
So etwas wie eIne - lilnd/idie 7raurli;lieit. -

ADer: Himmel, DeuDef und SdJwerenot! 
Sieh zu, wie's gebt -
Was heißt Pietät? - -
Und ie» nahm meineII 'reffer und pacite ibn eIn 
In Seidenpapier, Dfütellweij] und extrafein, 
Und hODe ihn Musau' z"um GeseVellli gemaC»t. - 
Und das Kerfc»en bat sic» hafDtot gefaeVt. 
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Liebespaare 

u ersctJ ie den er 

Zeltatter 

E,'" Pärthen, nietlDt:6 anzusenn: 
Er aus Korinth, sie aus Atnen. 

Dir J;JngDng nat entstbietlen Cnance 
Beim 'Fräukin aus tier Renaissance. 

Gott Amor stimm! , 
Es ist ,in Bietfermll 



'Ir Lien' tlie Leier, 
'r.!reler. 

Das 1St tlle Zelt Louis Qgatorze, ' 
Hier flente man mit etwas 'Force. 

Aut6 sie sinti senr verfiente Leute, 
Inr noli/er 'Furt Ist tfer von neute. 

W,,· zärtllt6 Jüngling untl dle Maltl -
Ein ADst6nilt aus Dafanter Zelt. 
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NACHTS 
J. HEl N Z 

W irzwei, Rolf und ich, stehen vor dem unschein
baren kleinen, grauen Haus. Die Mäntel hoch

gezogen, denn es weht häßlich um die Ecke. Ich 
schlage frierend die Hacken zusammen, ab und zu 

klopfen wir an die Tür. Nichts. Zwei Burschen. die an 
der gegenüberliegenden Straßenecke stehen, schleichen 
heran: "Sie wollen hinein?" "J a, doch schnell, es ist 
kalt!" Rolf schlägt ungeduldig mit dem Stock an die 
Türklinke. Der eine Bursche murmelt durch die Zähne: 
"Sind Sie bekannt hier?" Rolf wird böse: "Ja doch, 
zum Donnerwetter, sehr sogar!" Die beiden glotzten 
uns mißtrauisch an, aber wir haben Glück. Sie klopfen 
an die Tür, zischen durchs Schlüsselloch: "Hermann!" 

Lautlos geht die Tür auf. Hermann steht dahinter. 
Der Flur ist ganz dunkel. Hermann leuchtet mit der 
Taschenlaterne herum, aha, dort sind die Treppen. 
Kleine Tür, kleiner Vorraum, marmorne Ständer, ein 
paar verkümmerte Palmen. Da liegt das Lokal. 

Die bei den großen Stuben der Wirtschaft sind noch 
nicht sehr gefüllt. Wir sind reichlich früh gekom1llen. 
Am Bartisch ist es noch am gemütlichsten. Dort 
braucht man auch keinen ·schlechten Sekt zu trinken. 
An Schnäpsen ist nicht viel zu verpantschen. 

Die Wirtin hinter dem Ladentisch. Man sieht sie 
durch den dicken Puder lächeln. Ihr Kleid steht halb 
offen. Sie haut die nackten Arme auf den Tisch und 
beugt sich ganz nahe an mich heran. "N un, was trin
ken wir heute?" "Curacao, mein Kindchen! Und ist 
heute oben was los?" Sie rückt so dicht heran, daß 
ihr Busen mein Kinn streichelt: "Feste! Aber erst in 
einer Stunde. Etwas ganz Neues habe ich da. Moment 
mall" Sie holt eine Flasche Sekt aus der Theke. füllt 
zwei Gläser damit und blinzelt verheißungsvoll in die 
Ecke. Jetzt erst sehe ich dort die beiden Männer an 
dem Tischehen sitzen. Der eine ist blond, schmal und 
trägt Bridges und Lederg.amaschen. Der andere ist 
dick, dunkel und hat einen gewöhnlichen Sakko an. 
"Hier Kinder", schreit die Wirtin, "was Extrafeines, 
französi<>ch, hm!" Der alte wacklige Ober stolpert 
herbei, bringt ein großes Tablett und Schnitzel, Beef
steak und Spargel, überreicht es den bei den Herren, 
unausgesetzt sich verbeugend . 

Die Wirtin schlug mit der Faust auf den Tisch 
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Rolf ist ganz verwundert. Er blickt die Wirtin an, 
die grinsend den beiden Herren zutrinkt. "Wer sind 
denn die?" Die Wirtin wird ganz würdevoll und flüstert 
uns ins Ohr : "Pst, Polizei in Zivil. Persönlicher Schutz. 
Mehr verrate ich nicht. Fein gemacht die Sache, was? 
Ihr werdet schon später sehen, prost!" 

Die Räume füllen sich. Wenig neue Gesichter. Erich 
ist da. Er sieht sehr komisch aus in seinem neuen 
Smoking, der ihm viel zu sehr auf Taille sitzt. Er hat 
ein ganz krebsrotes Gesicht vor Atemnot. Zwei neue 
Brillantringe trägt er auch an den Händen. "Die Grä
fin" besitzt heute einen feschen Reiherhut. Richtig, 
ihr neuer Bräutigam ist ja ein Pariser, den sie sich in 

. der Schweiz gechartert hat. Ein mikriges Männchen, 
sonst sehr jugendlich mit dep. zurückgekämmten Haa
ren, den allzuneuen Schuhen. Im übrigen dieselben 
Mädchen mit den schwarzen Spitzenkleidern auf de.n 
nackten Körpern und den Gesichtern, die sich an
strengen müssen zu lachen oder zu sprechen, weil sonst 
die Schminke abplatzen könnte. Der kleine dicke 
Kapellmeister hopst vergnügt auf seinen Beinchen her
um. Er hat ein paar neue Noten erwischt. Alles tanzt 
begeistert. 

Die Wirtin hat zu tun bekommen. Sie rumort ge
schmeidig herum. Das linke Achselband ist ihr her" 
untergefallen. Donnerwetter, sie hat ja ein richtig
gehendes Spitzenhemd an und ganz neu ist es auch 
noch dazu. Wohl wegen der beiden persönlichen 
Schützlinge. Den blonden Schmalen mit den weichen 
Mundwinkeln meint sie sicherlich. Ich kenne ihren 
gout. Gut, daß ich's nicht bin! Bei aller Gutmütigkeit 
fällt sie wie eine verrückte Tigerin über einen her, hat 
sie's einmal gepackt. Und wehe, wenn man Widerstand 
leistet! 

Das Tempo wird flotter. Der Kapellmeister hüpft 
pausenlos auf seinem Podium herum. Die Paare packen 
sich fester . Schon wird das Spiel offener, brutaler. Die 
Frauen kreischen auf und pudern sich rasch die von 
den Männerfäusten rot gepreßten Arme und Schultern 
weiß. Die Augen werden flackernder. Sekt, Schnaps, 
Likör, Cognac, Drinks werden ohne übergang hastig 
hinuntergespült. Rolf bufft mich in die Seite und 
grinst: "Gleich beginnt's!" 

Plötzlich gibt es eine Bewegung an der Eingangs
tür. Donner und Doria! Da stehen Polizisten. Die 
übliche Nachtpatrouille. Die Wirtin strafft sich. Mit 
einem Ruck zieht sie das Achselband wieder auf seinen 
Platz blickt einen Augenblick herüber zu den beiden 
Zivilpolizisten und geht dann wiegend auf die Pa
trouille zu. Dabei zischt sie jedem, der ihr in die Nähe 
kommt, zu: "Ruhig so tun, als ob ihr gar nichts merkt, 
recht harmlos aussehen!" Wir tanzen und tun alle, 
als ob wir die Patrouille überhaupt nicht gesehen 
hätten. Neugierig schiele ich herüber: Die Wirtin 
verhandelt leise, auf die bei den Polizisten einredend. 
Jetzt reicht sie ihnen einen großen Aktenbogen. Die 
beiden lesen aufmerksam. Dann zieht sie die Wirtin 
in eine dunkle Nische des Vorraums, schüttelt ihnen 
fest die Hand. Die Beamten grüßen lässig, machen 
kehrt und verschwinden im Hausflur. 

Mit einem unnachahmlichen Lächeln stolziert die 
Wirtin wieder hinter den Bartisch. "Was war denn 
los?" "Ach nichts Besonderes. Die beiden Kerle 
waren ja vollständig plemplem. Aufschreiben wollten 
sie uns. Ich hab's ihnen aber gegeben. Zwei lumpige 
Beamte können uns überhaupt nichts. Schlimmsten
falls hätte mein Privatschutz eingegriffen. Seht euch 
doch mal den Aktenbogen draußen an, feines Ding . 

. Ihr werdet euch totlachen I" 
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Rolf zieht mich in den Vorraum. Dort liegt noch der 
geheimnisvolle Aktenbogen. Wir lesen: "Geselligkeits
verein Harmonie E. V. § 1. Der Verein Harmonie ist 
ein e. V. § 2. Der Verein verfolgt keine politischen 
oder konfessionellen Ziele. § 3. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt · monatlich M. 2. § 4. Der Vorstand setzt sich 
aus drei Herren und drei Damen zusammen, die jährlich 
von der Vollversammlung gewählt werden. § 5. Jährlich 
findet eine Generalversammlung statt, zu der der 
Kassenwart den Jahresbericht zu geben hat. ,§ 6. Jedes 
Mitglied, auch der Vorstand, hat bei Generalversamm
lungsbeschlüssen nur eine Stimme." Es folgen n~ch 
einige -Paragraphen über Mitgliedsbeträge und . eme 
eventuelle Auflösung des Vereins. Neben dIesem 
Aktenbogen liegen in einer Schachtel die Mitglieds
karten. Ein weißes bedrucktes Papier. Natürlich sind 
die Karten alle unbeschrieben. N ur auf der obersten 
sind mit Bleistift eine paar unleserliche Buchstaben 
gekritzelt. "Nun", lacht die Wirtin, "was sagt ihr 
dazu? Ein geradezu genialer Einfall, nicht? Stammt 
von dem blonden Zivilpolizisten." Und sie macht ver
liebte Augen zu ihmrüber. 

Plötzlich hat es begonnen. Rolf und ich haben es 
beide gleichzeitig. gesehen. Die kleine, neue Blonde . 
war uns schon lange aufgefallen. Gut angezogen, 
schwarze Seide. Sehr schlank, schmale Fesseln, hüften
los. Höchstens achtzehn Jahre konnte sie alt sein. 
Sie hatte viel mit dem Bubi da getanzt, mit dem ge
leckten Jüngling. Offenbar eine neue Akquisition. Seine 
zurückgescheitelten braunen Haare liegen wie ange
gossen an dem flachen Schädel. Sie hatten schon eine 
gan'Ze Zeitlang recht einig miteinander getan. Er preßte 
sie ,.peLl' Tanzen an sicl: ued sie schmiß, den Mund 
weit, geöffnet, und mit geschlossenen Augen ihren Kör
per 'gegen ihn. ba - jetzt hat er schnaufend mit dem 
Tan~ aufgehör!, greift sie an beiden Armen und stürzt 
mit \ ihr . aus dem Zimmer. "Oben ist also doch schon 
auf',!' , meint .loH. Die anderen scheinen das alles gar
nicbt ben;>erkt zu haben. Ein paar Minuten vergehen 

die J1usik spielt gerade einen Tango - da kommen 
die. oJeiden wieder in den Saal, tanzen, lächeln sich an. 

Rolf ruft Willy. Wir wollen zu dreien nach oben. 
Vom Vorraum aus geht die kleine Stiege in die erste 
Etage hinauf. Dort ist erst wieder ein kleiner Vorraum. 
Hier sitzt ja Fritta, die Tochter der Wirtin. "Nanu, was 
ist das?" Fritta ein geschmeidiger schwarzer Balg mit 
dem schönsten Hals unter einem Katzengesicht und 
einem Wuschelkopf, grätscht die Beine: "Tja Kinder, 
das kostet jetzt Entree. Also bezahlt gutwillig." Wir 
zahlen und treten ein. 

Es ist fast dunkel. Lauter kleine Kabinen rechts 
und links in dem langgestreckten Korridor. Richtige 
Badekabinen, aber die Wände reichen nicht bis zur 
Decke. Oben ist ein größer Spiegel, der hängt schief 
nach vorne, so daß man vom Korridor aus alles sehen 
kann, was in den Kabinen vorgeht. Sie sind schon fast 
alle . beset~t. Dabei ist nicht einmal Sonnabend. 

Es begibt sich nur das übliche darin. Man sieht 
die verkrampften Körper,hört das Stöhnen und Kichern, 
bemerkt die Kragen, Schlipse und Röcke bunt durch
einander auf dem Boden liegen. 

Rolf ist empört. Er stürzt zu Fritta. "Was -ist denn 
das für eine Nepperei hier, Fritta. Wird denn der 
Tanzsaal nicht aufgemacht?" Aber Rolf solle doch 
nicht so schreien, nach einer Viertelstunde werde er 
schon sehen. Und Fritta grätscht die Beine über den 
Strumpfbändern. 

Wir gehen in den Tanzsaal. In der Mitte liegt die 
ovale Parkettscheibe, an den Seiten die Logen. Da 
schnauft ja schon die Wirtin herauf! Hinter ihr · der 
halbe Saal von unten. Schnell sind die Logen gefüllt. 
Die Wirtin stellt sich aufgeplu~tert in die Mitte: "Also 
Kinder, ich habe etwas ganz neues für euch. Lona heißt 
sie. Sie wird vor euch tanzen. Lona, komm her!" 

Lona kommt. Sieh, da; das ist die kleine Blonde, 
Schwarzseidene von vorhin. Lona stellt sich ernsthaft 
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in die Mitte des T anzraumes. Zieht sich aus. Blitz
schnell ist alles herunter, Schuhe, Strümpfe, das 
Schwarzseidene. Ballt alles zu einem Knäul und wirft 
es der Wirtin zu, die an der Eingangstür steht. Ein 
plissiertes goldfarbenes Seidentrikot bedeckt den Leib 
bis zu den Knien. Nur die Beine sind nackt und die 
Arme, die sie über der Brust verschränkt. Sie ist makel
los gewachsen, ohne Zweifel. Das Licht spiegelt sich 
auf der aalglatten Haut ihrer Arme, und süße Füße 
hat sie mit kleinen, kecken Zehen. 

Lona tanzt mit geschlossenen Augen. Ohne Musik. 
0, sie kann was, man sieht es auf den ersten Blick. 
Ganz langsam schreitet sie mit auf den Rücken ge
legten Armen und vorgestreckten Brüsten: das war die 
Promenade. Dann bleibt sie stehen, hebt sich auf die 
Fußspitzen, preßt die Hände an die Brust. Ihr Gesicht 
bekommt dabei einen schmerzlichen Ausdruck. Diese 
Pose verfehlt auch nicht ihre Wirkung. Schon hört man 
aus den Logen das Schnaufen der Männer, aber noch 
hält man an sich. 

Minutenlang steht Lona. Plötzlich, die Arme in die 
Luft werfend, fällt sie auf den Boden, die Beine weit 
auseinanderstreckend. Dabei lacht sie schrill auf. 

Das ist das Ende . . Die Erregung läßt sich nicht mehr 
dämmen. Max, sein Beruf ist selbst seinen besten 
Fre~nden. unklar, er hat die Figur eines Schwer
gewI~htsrm~ers, hat zuerst die Fassung verloren. Er 
sc.hwmgt SICh prustend über die Logenbarriere und 
WIrft sich auf Lona, die immer noch mit den weit aus
einanderklaffenden Beinen auf der Erde liegt. 
. Aber. die anderen sind auch nicht faul. Der Jüng

lmg mIt dem geleckten braunen Haar ist hinter Max 
he,r, faßt ihn am Rock und brüllt: "Fort da. Sie gehört 
mIr. Ich war schon vorher mit ihr oben. Sie hat es 
mir versprochen." Max platscht ihm ins Gesicht daß 
er zurücktaumelt. Lona springt auf, stürmt gege~ ihn 
an. Die anderen ergreifen teils Lonas, teils Maxens 
Partei. Im Augenblick ist die Prügelei im Gange. 

Rolf packt mich am Arm: "Sieh mal, was ist das? 
D.ie Lona. weint ja." .. Richtig, Lona steht auf de~ 
TIsch. DIe hellen Tranen laufen ihr das Gesicht her
unter. Das ganze KörI?erchen zittert. Auch die an
deren bemerken das. Jetzt, werde~ unruhig. LOI'la 
schluchzt: "Ihr Schweme, was wollt Ihr von mir? feh 
bin nicht zu eurem Vergnügen da. Versteht ihr mich? 
Ich tue das, was ich will!" Grenzenloses Gelächter. 
Lona, springt herunter, fegt auf die Wirtin zu, fährt 
ihr mit den Nägeln ins Gesieht: ,,:au Aas, was denkst 
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du dir eigentlich? Geschäfte machen mit mir! Du 
wirst dich wundernl" Die Wirtin flüchtet, Lona immer
zu hinter ihr her: "Laß doch deine Hurentochter das 
machen. Mit mir ist kein Geld zu verdienen." Jetzt 
ist die Wirtin am Ende ihrer Geduld. Mit einem kur
zen Ruck schüttelt sie das Mädchen von sich ab, schlägt 
ihr die Faust zwischen die Rippen: "Na warte, du. 
Deshalb habe ich dich aufgelesen. Na warte, morgen 
übergebe ich dich der Polizei. Dann kommst du unter 
Sitte. Hier mir Vorschriften machen wollen!" 

Ich rufe Rolf. Wir müssen dem Mädchen helfen. 
Er soll schnell ein Auto holen. Ich , werde die Ge
sellschaft schon so lange im Zaume halten. Lona muß 
sich unterdessen schnell anziehen, und dann bringen 
wir sie fort. RoH klopft mir auf die Schulter: ,.Alter 
Junge, werde nicht romantisch. Wie ich die Kleine 
einschätze, gibt es gleich eine überraschung. Sie ist 
doch vorhin mit dem Braunen schon hier oben ge
wesen. Paß aufl" 

Lona kauert auf der Erde. Wir stehen alle um sie 
herum. Sie hebt den Kopf mit tieftraurigen Augen. 
Sieht uns an, als ob sie uns noch nie gesehen hätte. 
Plötzlich schlägt sie eine gellende Lache an, springt auf, 
umarmt Max, der ganz verdutzt ist. Mit ihrer schrillen 
Stimme kreischt sie, den Mann wild abküssend: "Sie 
hat ja so recht - - so recht. Was liegt schon an mir. 
Geld ist die Hauptsache. Geld will ich sehen. Dann 
mache ich alles, was du von mir verlangst. Ihr auch, 
alle zusammen. Alle könnt Ihr mich haben. Aber das 
kostet Geld, Geld, Geld. Ich will einen ganzen Berg 
von Geld haben!" Dann zieht sie den Mann in die 
nächste Kabine. Die Tür wird abgeriegelt. Drinnen 
fällt ein Tisch um, das Licht knipst auf, das Sofa kracht. 
Alles stürzt auf den Korridor und äugt in den Spiegel. 

Die Wirtin kommt. Unter dem Arm hat sie noch 
Lonas Kleiderbündel geklemmt. "Nun", lacht sie be
häbig und schlägt Rolf und mir auf die Arme: "Habe 
ich zu viel versprochen. Sie ist wirklich erst achtzehn 
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Jahre. Aber eine Kanaille. Den Trick mit der Flen
nerei hat sie mir erst beigebracht. Das wirkt auf die 
Männer, was? Nachher sind sie bloß umso verrück
terl" Rolf grinst: "Wenn ich , das aber jetzt gleich den 
anderen sage, dann geht's Euch ,schlecht!" Die Wirtin 
tätschelt seine Hand: "Du wirst doch ,das Geschäft 
nicht verderben als treuer Freund. Die anderen sagen 
ja auch nichts. Der Trick ist ja nur für die paar Neuen, 
die kommen. Also ärgert mich nicht!" 

Ich habe reichlich genug. Rolf ist einverstanden, daß 
wir gehen. Das geht hier doch so die ganze Nacht 

, hindurch. Wir steigen also wieder hinunter. Fritta 
sieht uns nach: .,Ihr seid aber auch zu abgebrüht I" 
Dabei möchte ich Frittas Erfahrungen haben. Vor 
einem halben Jahr tanzte sie noch hier. Aber jetzt 
ist sie mit ihren mageren. Knochen allen zu bekannt 
geworden. 

Unten ist es fast leer. Nur die paar ganz alten 
Stammgäste tanzen uner~üdlich. Sie kennen oben den 
Rummel schon zur Genüge. Die beiden Privatschütz
linge trinken immer noch. Sie müssen heute abend 
etwas in den Magen gegossen haben'" Ihr Quartier 
haben sie jetzt in den Korridor verlegt. Um diese 
späte Stunde muß man überraschungen vorbeugen. 
Sie brüllen uns irgend etwas nach, was "Gute Nacht" " 
heißen könnte. 

Hermann öffnet uns die Haustür. Der arme Junge, 
er hat keine schöne Beschäftigung: Aber immerhin 
fließt das Trinkgeld reichlich. 

Ah schön, die Luft ' ist herrlich kühl. RoH blickt 
ärgerlich um sich: "Natürlich kein Wagen zu haben!" 

Zwischen dem Mantelkragen frage ich RoH: ,,,Sag 
mal, glaubst du, daß das von Lona wirklich nur ein 
Trick war. Vielleicht war es ernst und die Wirtin hatte 
nur Angst vor Krawall? 

RoH zuckt mit den Schultern. 
\ , 

DER TANZENDE PUDEL 
LOTHAR SACHS 

er Dichter Emil Weinlaub saß an seinem 
Schreibtisch und kaute an seinem Feder
halter. Erstens aus Mangel an Inspira
tion, zweitens aus Nervosität. Er zer
brach sich nämlich voll selbstquäle
rischer Eifersucht den Kopf darüber, 
mit wem ihn seine Frau betrügen 
könnte. Während er noch in Gedanken 
die Namen all seiner Freunde und Be

kannten, die i~. Frage kamen, Revue passieren ließ, 
meldete das Madchen den Besuch eines Herrn: Kurt 
Lewinsky, Hundezwinger, stand auf der Visitenkarte. 
Kurz dar1;lf ~etrat ein älterer Herr, lang und hager, den 
Kopf steif Im Kragen, mit einem weißen Pudel das 
Arbeitszimmer des Dichters. 

"Womit kann ich dienen?" wandte sich Emil Wein
laub, sichtlich erstaunt, an seinen Besuch und erhob sich 
aus seinem Schreibtischsessel. 

"Es handelt sich um diesen Pudel hier." Ohne Um
schweife kam Herr Lewinsky auf den Zweck seines 
Besuchs zu sprechen. "Sie haben jüngst eine so reizend 
empfindsame, lyrisch-zarte Novelle geschrieben, in der 
ein weißer Pudel die Hauptrolle spielt. Sie sind be
stimmt ein großer Tierliebhaber. Ich erlaube mir daher 
die Anfrage, ob Sie den Pudel nicht kaufen wollen. 
Sie werden den Kauf nicht bereuen." 

Aber erlauben Sie einrnaH" fiel ihm der Dichter 
zi~~lich schroff ins Wort, "ich habe auch schon manche 
,empfindsame, lyrisch-zarte' Novelle über Frauen ge-
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schrieben ...... und bin doch kein Frauenliebhaber. 
Im Gegenteil. Ich hasse sie, die Frauen .... diese . . .. 
diese ..... aber, was interessiert Sie das?" EmU Wein
laub malte sich voll griesgrämigen Mißtrauens in seiner 
Phantasie wieder einmal recht üppig aus, welches ga
lante Abenteuer seine Frau gerade in dieser Stunde 
wohl durchlebte. Sein Besuch erriet seine bohrenden 
,Gedanken und stellte sich 'mit psychologischem F ein
gefühl darauf ein: "Sie haben zweifellos Enttäuschungen 
erlebt, verehrter Herr Dr. . . . . . das ist das Los aller 
Ehemänner. Trösten Sie sich! Aber von heute an' werden 
Sie mit Ruhe und überlegenheit jede Situation in Ihrem 
Eheleben meistern. Verlassen Sie sich ganz auf mich! 
Jede Komodie, die Ihnen Ihre Frau vorspielen will, 
wird an der Unbestechlichkeit und Zuverlässigkeit 
dieses Pudels scheitern." 

,,Ach, ich verstehe", warf der Dichter ärgerlich ein, 
"das ist wohl so eine Art Polizeihund, der auf Lieb
haber dressiert ist. Ein vierfüßiger Detektiv. Danke 
vielmals." . 

"Sie irren sich. Der Spürsinn dieses Hundes löst viel 
kompliziertere Aufgaben. Er ist ein Wahrheitsfanatiker 
unter den Tieren. Wenn Ihnen jemand eine Unwahr
heit sagt, stellt er sich auf die Hinterbeine und be
ginnt zu tanzen." 

"Nicht möglich!" Emil Weinlaub betrachtete sich 
jetzt amüsiert und interessiert den Pudel, der jovial 
mit dem Schweife wedelte, als wollte er die Aussagen 
seines Herrn bestätigen. 



Er hat mir getltern drei Kostüme v~rtlprochen und jetzt kauft er mir nicht einmal ein Paar Handschuhe Linge 



Ja6rg.27 

In diesem Augenblick fiel draußen die Korridortür 
ins Schloß. "Meine Frau ist nach Hause gekommen", 
sagte der Dichter und blitzartig schoß ihm eine Idee ' 
durch den Kopf. "Gehen Sie, bitte, einen Moment hier 
ins Nebenzimmer, Herr Lewinsky. Sie gestatten doch, 
daß ich Ihren Pudel einer kleinen Prüfung unterziehe.'" 

"Aber mit dem größten Vergnügen." 
Herr Lewinsky zog sich diskret zurück und , Frau 

Weinlaub rauschte, in eine -Wolke von Parfüm gehüllt, 
herein. 

"Du hast fleißig gearbeitet, mein Lieber, wie ich 
seheI" 

"Jawohl, mein Herzchen", antwortete er voll harm
loser Liebenswürdigkeit, "und was hast du getrieben?" 

"Ich . . .. ich ... das weißt du doch ... ich war bei 
meiner Schneiderin." 

Der Hund spitzte aufmerksam die Ohren. 
"Und dann?" 
"Dann . . . dann besuchte ich mit einer Freundin 

eine Konditorei am Kurfürstendamm." 
Der Pudel stellte sich auf die Hinterfüße und tanzte 

wie eine Primabellerina. 
. ,.so -" Befriedigt blickte Weinlaub auf den Hund. 

"Und dann ..... ?" 
"Und dann .... dann .. . . Gott, bist du neugierig 

. . . . . dann begleitete ich meine Freundin nach Hause." 
Der Pudel drehte sich wie ein Kreisel. 
"Jetzt will ich dir einmal etwas sagen", Emil Weinlaub 

. war aufgestanden. "Du lügst ..... du lügst infam .... 
du warst mit einem Mann zusammen." 
So energisch hatte Fr.au Weinlaub ihren Gatten noch 

nie gesehen. Sie wurde kreideweiß. Aber mit dem 
letzten Aufgebot von Kraft leugnete sle. "Es ist er
bärmlich von dir, mich so zu verdächtigen. Ich schwöre 
dir ..... " 

Wieder begann der Pudel voll graziöser Drolerie zu 
tanzen wie ein aufgezogenes Spielwerk. 

"Gib dir keine Mühe, mich zu täuschen. Ich habe 
Beweise." 

"Beweise? Darauf wäre ich neugierig." Sie rang 
nach Luft. 

"Bitte - dieser Pudel hier hat dich verraten." 
Jetzt erst wurde Frau Weinlaub auf den Hund auf

merksam, der sie vom Bubikopf bis zu ' den · Shimmy
schuhen musterte, als wollte er sagen: "Donnerwetter, 
kannst du aber schwindeln!" 

"Wie kommt dieser Pudel hierher? Was soll das 
überhaupt alles bedeuten?" Ihre weibliche Neugier war 
geweckt. 

"Sehr einfach . . So oft jemand die Unwahrheit sagt, 
beginnt der Hund zu tanzen. Ich habe bei dir das 
Experiment gemacht. Es is.t geglückt. Ein unbezahl
bares Tier. Ein Wunder der Dressur . . Das passendste 
HochzeitsgeschenkI" . 

"Was du nicht sagst .... Und du bist also nun fest 
überzeugt, daß ich dich betrüge." 

"F elsen fest. " 
"Nun gut, mein Lieber. Und wenn dem so wäre? 

Bist d~. mir de~n immer treu gewesen?" 
"Ich? Ängsthch schaute Weinlaub auf den Pudel, 

der verdächtig die Ohren spitzte. 
"Aber selbstverständlich, mein Schnuckelchen. Wie 

kannst du daran zweifeln!" . 
Der Pudel begann wie toll zu tanzen. Emil Weinlaub 

warf ihm wütende Blicke zu. Frau Weinlaub lächelte 
ironisch. 

So - so - und mit der russischen Tänzerin vom 
M~tropol-Cabaret hast du vielleicht kein Verhältnis?" 

"Nein - ich ... ich schwöre dir" .. 
Der Pudel hörte überhaupt nicht mehr auf zu 

tanzen ... • 
. Wenige Minuten später flog Herr Lewinsky mit 
seinem Pudel in elegantem Bogen die Treppe hin-
unter. . . . . . . 

Der Pudel tanzte, noch auf der Straße weiter ..... . 
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Mefanchofische Gedanken 

bei der Besichfi{jun{jefnes schönen Mädels 

Wenn ich dich ansehe, 
Muß ich immer an das Dawes-Gutachten denken 
Oder meinetwegen auch an den Indischen Ozean, 
Da, wo er am tiefsten ist, 
Oder an die gestern abend Ecke Friedrich- ' und Jäger

straße 
Gekaufte Bockwurst. 
Du kommst mir auch immer so ein bißehen ,Je ne sais 

pas' vor, 
So geheimnisumwoben, 
So unergründlich, 
So undurchsichtig, 
Ich weiß nicht recht, wo ich dich hintun soll. 
Deinen verflixten Funkelaugen nach zu urteilen, 
Könntest du ganz gut eine von's Kino sein, 
Eventualiter sogar 'von's Theater, 
So ein Mittelding zwischen Intrigantin, 
Grande Cocotte, Salondame und besserem Stuben

mädchen . 
Vielleicht täusch' ich mich auch 
Und du bist bloß Verkäuferin 
In einem Herrenwäsche- oder Handschuhgeschäft; 
Oder du mußt am Hausvogteiplatz als Probierdame 
(Auf deutsch: Mannequin) 
Der großen Kundschaft die allerneuesten Kreationen 

vorreiten 
Und mußt Kleider tragen, die dir nicht gehören, 
Die dir aber {zum Teil wenigstens) 
Gehören könnten, 
Vorausgesetzt, daß sich ein Kerlchen fände, 
Das sie bezahlte. 
Mit deiner markierten Gefühlskälte übrigens 
Kannst du mir auch nicht die Bohne imponieren. 
Sowas macht sich in der breiten öffentlichkeit ja ganz 

gut, 
Und ehrwürdigen Generalsuperintendenten gegenüber 
Könntest du damit vielleicht sogar Eindruck schinden. , 
Bei mir indessen ist nischt zu machen, 
Ich bin auf diesem Gebiete kein blutiger Laie mehr, 
Ich habe schon mal ein Mädel gekannt - -
Aber das tut ja schließlich nichts zUr Sache 
Und kann mir ebenso piepe sein wie dir. 
Im übrigen: was gehen mich deine schon einmal er

wähnten 
Verflixten Funkelaugen an, 
Desgleichen deine reichlich wilden Haare 
Und deine unverschämten Beißerchen 
Zwischen den etwas hochmütig geschwungenen Lippen? 
Ich bin ein verheirateter Mann, 
Habe eine Frau, eine Schwiegermutter, 
Und dabei schul- ; beziehungsweise noch nicht schul

pflichtige Kinder, 
Ich habe moralische Grundsätze und ein ebenso be

scheidenes Einkommen, 
Also sehe ich nicht ein, 
Wodurch du mich fesseln könntest. 
Um allen Mißverständnissen die Spitze abzubrechen, 
Versichere ich hierdurch an Eidesstatt, 
Daß ich an dir höchstens ein etymologisches, 
Allenfalls ein ästhetisches Interesse nehme, 
Daß du mir ,aber über dieses hinaus 
Vollkommen und restlos schnuppe bist. 
Damit glaube ich genug gesagt zu haben 
Und darf mir wohl weitere Erklärungen verkneifen. -
Apropos, wenn du jetzt nicht 
Aus meinem Gesichtskreis verschwindest, 
Schrei ich um Hilfe. 'Franz 1(. 



Christinchen Jentsch 
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DER KREIS DER LIEBE 
VIC70R HELLING 

raf Pumpki goß einen vieux Cognac 
hinter den violetten Stehumlegekragen 
und sagte: "Sie hieß nämlich Ella ... " 

Wir benützten die Pause, um dem 
Sprecher durch achtungsvolles Schwei
gen zu verraten, daß wir ganz Ohr 
seien. Er verstand uns und fuhr fort. 

"Ella war ein lyrisches Gedicht. 
Wenn Sie Ella das erste Mal sahen, be- . 

kamen Sie einen kleinen Schlaganfall. Sie gingen in 
die Knie. 

Daß meine sämtlichen Bekannten mit mir darin 
übereinstimmten, daß dieses Kind einfach göttlich sei, 
erhöhte den R~iz. Man ist seinen Freunden für ein ' 
rein objektives Urteil ja stets dankbar. Außerdem 
macht, wie Bölsche sagt, die Liebe blind. Damals... 
wenn einer meiner Herren Freunde angedeutet hätten, 
Ella sei nicht das erlesenste Wesen auf dieser runden 
Erdscheibe, wurde ich ihm mein toledanisches Stilett 
in den Rücken gestoßen haben. 

\Vie gesagt, es kam nicht dazu. Ella blieb der U r
born aller Glückseligkeit. Ella zeichnete sich nur durch 
einen einzigen Nachteil aus: Ella war nicht nur mir, 
sie war auch sonst und überhaupt teuer. 

Als meine Gläubiger die Ideen des März feierten, 
mußte ich daran denken, mein Automobil zu versetzen. 

Ella wußte noch nichts von der momentanen Ka
lamität. Kalamitäten, nebenbei bemerkt, sind stets 
momentaner Natur. Ahnungslos, wie sie sich hatte,_ 
strahlte Ella nur freundlicher, teils vermöge ihres ihr 
auf den nackten Leib geschriebenen Liebreizes, teils in
folge ihres wundervollen Blaufuchspeltes und des funkel
nagelneuen Brillantschmuckes, dessen Kosten sich nur 
vermittelst der Briggsehen Logarithmentafeln be
rechnen ließen. 

Den mathematischen Fähigkeiten unseres Juweliers 
gelang auch dies. Als ich aber die Rechnung erhielt, 
blieb ich so lange wie ein lahmer Taboparalytiker in 
meiner guten Stube stehen, bis ich Kniewasser bekam. 
Der Klubarzt meinte, hier wäre Wiesbaden am Platze. 
Ich dankte ihm verbindlich und ließ Vi go kommen. 

Vigo war mein Chauffeur. Ein Landsmann von 
Rabindranath Tagore. 

Ich teilte ihm schonend mit, um was es sich handele. 
"Leider muß ich Sie", sagte ich, "entlassen, obwohl 

ich Sie schätze, Herr Vigo. Sie waren mir stets der 
Li~bste. Aber m~in Vermögen ist draufgegangen wie 
Blucher. Das WeIb, das Herr ist über meinen Leib und 
meine Seele, trägt es am Halse." 

"Trägt es am Halse . . .", wiederholte er tonlos. 
Seine Lippen zuckten, und von seinen Augäpfeln sah 
man nur das bläuliche Weiße. 

"Vielleicht, daß bessere Zeiten kommen lieber Herr 
Vi~o", fuhr ich fort. ' 

Der Inder wehrte sar;tft ab. "Wo die Natur spricht", 
sagte er in der anmu~~gen ~langfarbe des Orientalen, 
"wo geheimnisvolle Mach~e Ihr \\:'esen treiben - dort 
sind nicht Worte angezeIgt. WIr sind allesamt und 
allewege Sklaven des Lebens. Leben Sie wohl, Sahib 
Graf, und kommen Sie gut durch den Winter I" 

Damit ging er. 
Ella war zwar bestürzt, aber sie schwor mir, trotz

dem bei mir auszuharren, bis ein schönerer Morgen 
grauen würde. 

Dieses Ereignis vollzog sich leider schon am nächsten 
Tage. 

Im Zwielicht verließen sie mich. Elhi. Vigo. Das 
Automobil. Die Brillanten. 
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Der Hauswirt, meine Gläubiger, der Juwelier lind ich, 
wir blieben zurück. 

Der Juwelier hatte einen Bekannten . der in Heirats
projekten machte. Die Gläubigerversammlung be
schloß, mich mit dem Herrn bekannt zu machen. 

Sie begleiteten mich dorthin. 
Ich gefiel der Dame. . 
Agnes, geborene Schneppke, hatte Geschäftssinn. Sie 

heiratete mich und schlug . meinen Gläubigern ein 
Schnippchen. Sie gingen alle leer aus." 

Graf Pumpki genehmigte einen Curacao grün. 
Ohne einen Tropfen verschüttet zu haben, fuhr er 

fort: "Auf der Hochzeitsreise, die ich sehr schnell mit 

Agnes antrat, trafen wir in der "Salle Touzet" in Monte 
CarIo mit Herrn und Frau Vigo Zusammen. 

Ich zückte den Revolver, aber Agnes, die sich so
zusagen auf den ersten Blick in den mattglänzenden 
Inder verliebte, fiel mir in den Arm. Die Mordwaffe 
wurde von mir unauffällig wieder gesichert. 

Tags darauf schlug mir Agnes eine reinliche Schei
dung vor. 

Ich sagte gar nichts. Aber ich dachte groß und 
willigte ein, nachdem sie mir eine höchst adrette Ab
findungssumme eingehändigt hatte. 

Hiernach versöhnte ich mich mit Ell~l. 
Vigo hatte zwar ihre Brillanten und das Automobil 

in Monte Carlo verspielt und auch Ella -im stillen schon 
längst verloren. 

Aber die Brillanten, die Ella in ihrem herzigen Ge
sicht hat, die hat der unselige Inder nicht verspielen 
können. Die lachen und strahlen, glänzen und jauch
zen. Und mit Autoheil stürme ich mit ihr wieder durch 
das Leben. Ich habe sie wiedergewonnen. 

"Die Liebe". so schloß unser erlauchter Graf Pumpki 
tiefsinnig, "die Liebe liegt immer ' jenseits von Gut und 
Böse. 

Ich gedenke, Ella zu heiraten. Vorläufig habe ich mit 
ihr den Hafen einer glücklichen, aber einer kleinen 
interimistischen Ehe erreicht." 



Nr.32 Jabr".27 

'NUR'EINE' DIRNE' 
P. MARQUADT 

n einem kleinen Kabarett der Alt- Ich kürzte meine Urlaubsreise ab und fuhr zu ihr 
stadt war e;, Ich ' war: auf der zurück~ Spät nachts katq ich an und bebend vor 
Durchreise, hatte einige Stunden Freude flog sie mir in die Arme, 
Aufenthalt , und war durch Zufall Wieder sah uns die Nacht zusammen. Und auch ,der 
dorthin geraten. ganze nächste Tag gehörte uns. Schon früh am 

Schmutzig und ge'mein das Lokal, Morgen waren wir unterwegs, streiften durch die 
~~;~~~U~ schmutzig und gemein die qäste, Wälder und tollten umher wie Kinder. Weit von der 
:: - jugendliche Burschen mit ihren Stadt in einem kleinen Dorfe aßen 'wir zu Mittag. Wir 
Mädels nur hin und wieder ein besser Gekleideter. beiden die einzigen Gäste , in ' einer kleinen ver-
Das P~ogramm das übliche. ' Ein abgeschmackter schwiegenen Laube des Gartens, 'wie heimliche Braut
Komiker mit zotigen Witzen, eine, jugendlich auf- leute. Aßen und küßten, küßten und tranken. Und 
geschminkte,' verlebte Soubrette, zwei halbnackte Tänze- wieder war es schwerer, süßer 'Wein wie am .Abend 
rinnen mit gemeinen Bewegungen. unseres ersten Sehens. Dann wanderten wir weiter. 

Und unter aU der Gemeinheit sie. Auch sie tanzte', Doch je näher der Abend kam, de;,to stiller ~urde sie . . 
Doch mit welch tiefer Empfindung und mit welcher Wir fuhren zurück und blieben die letzte Nacht zu
innigkeit. In ihren schwarzen Augen aber lag heim, sammen. Die letzte Nacht, denn mlilin 'Urlaub war 
licher Schmerz. Und dann ging sie, noch in 'ihrem zu Ende. 
Flitterröckchen, von .. Tisch zu Tisch, .ihr ' Bild an- Der ' Morgen kam und immer trüber wurden ihre 
pr~isend. Der und jener sprach sie an, hielt sie wohl Augen. - ' Wie gerne hätte ich sie. mit mir genommen; 
auch 'fest; . wollte sie im sich ziehen; sie wehrte alle ab, - ich war ja aber s,elbst nur ' ein armer Teufel. -
gleichgültig, mechanisch fast. Si,e kam auch zu mir Weinend lag sie in meinen ' Armen, .die Abschieds
und.ich lud sie ein, bei mir doch Platz zu nehmen. Und stünde nahte. Unerbittlich ging die Zeit' dahin, ich ' 
sie trank dt;n schweren, süßen Wein wie eine Ver- mußte fort . . Noch 'einmal sah sie mir .in die Augen, 
·durstende: ein Glas und noch eins, hastig, wie um sich noch einmal küßte ,sie mich. ..Leb~ wohl!" - - ' 
zu betäuben. . Sqhwer wurden die Wochen danach für mich, denn 

Dann brachte ich sie nach Ha'use. Vlenig Worte immer war ihr Bild vor. mir, wie ich sie ' in den letzten 
fi~len .zwischen uns während des langen Weges, Als Stunden gesehen. - Diezi~rliche Gestalt in den weißen 
ich vor der Tür 'Abschied nehmen wollte, bat sie mich, Kissen, so zart und weiß die Brust, ' ihr -schwarzes, 
sie nicht allein zu, lassen. Und ich stieg mit · ihr die lockiges Haar, der', süße, rote Mund, der ,so heiß küßte, 
Treppen . ho~h, stand dann iri' ihrem Stübchen, klein, die tiefen. dunklen Augen, trübe verschleiert im Ab
aber 'sauber und fl;eundlich. Sie machte schnell für uns schiedsweh: - UQ.d ' ein ganzes Jahr lang sollte ich sie 
d~n ,Tee zurecht, daUlt erzählte sie. Das alte Lied: die ' nicht sehen, ein. ganzes Jahr? I-=- . 
Mutter tot, als ~ind noch Jast von einem Gewissen- Da eines Ta:geskam- ein Brief von ihr, so trostlos 
los~n verführt, vom ,Vater versto~en und dann das und verzweifelt. Ihr Direktor hatte sie entlassen da 
.Sinken 'von Stufe zu .stufe, Und jetzt Tänzerin in sie sich ~eigerte;· seine Bedi~gungen zu erfülhm, 'sich 
dies~m, Kabarett und'hätt~ doch mit ihrem. Können vor . mit kejnem' der , Gäste mehr einlassen , wollte. Rein 
dem 'Ansptuchvollsten bestehen können. ' . 11't; bl b f" " h ' s h wo Cl SIe el en ur mlC . - , ,, . c on -vier Wochen bin 

. La~ge saßen wir, z~sammen', wortlos. . Der Morgen ich ohne Stellung. Alles habe ich versucht, doch nie
graute' 'schon, ' als ich - ging. , Nur ein~n , leisen , Kuß ' mand wiII mich-haben mit meiner Vergangenheit. Ich 
drückte ich auf ihr Hä~dchen: Ihre , Augen aber baten : bin am Ende: - Das einzige, was m.ich bis jetzt noch " 
Um ein Wiedersehen: . ' , . hielt" war Deine Lieb~. ~ Doch auch für Dich ist's 

Ich ·schob ,dieWeitc:rreiseauf un,d der Abend fand .besser so. Warum Dein ganzes Leben zerstören. Hab' 
mich wieder dort im Kabarett. Und ~n, diesem Abend , tausend Dank für an die seligen Stunden, die Du ,mir 
tanzte sie nur für mich. -Qa'nn zog sie ~ich sc~nell um , schenktest. - Manchem gab ich mich hin, doch alle 
und wir gingen, .... /' '. nahmen-- nur meinen Leib, keiner meine Seele, bis Du 
. Wieder " s'a'ßi'ch , ihr in ihrem Stübchen 'gegentiber, kamst. - Doch Du, vergiß mich. ~ Leb' w~hl!" -

wieder wortlOS.: Was hätten wir uu"~ ' auc~ noch sagen ,' D'er nächste Zug brachte mich zu ihr - iu ihrer 
sollen. Wiq,ahen Ul1S nur tief in die ' Augen ,und unsere Leiche - Gift. , 
Lipp'en fanden sich. ,. ' " Wieder lag sie vor mir in weißen Kissen" doch 'kalt 

An diesem Abend "gab sie sich rilir zu eigen. =- Si~ unQ. starr, erloschen ihre schönen Augen. ' ZwiSChen 
war n~r eine Dirne ' und ,doch. So voll · Reinheit und ihre bleichen Händchen legte ich die tiefroten Rosen, 
Sch~m, 'wie ich sie nie ' zuvor' gef';1nden. - Zu sch,nell die, sie im Leben so geliebt, als letzten Gruß. Ünd 
ging die, Nacht vorbei. ' Der, Morgen käm" ieh mußte einen' letzten Kuß drückte ich auf ihre kalten Lippen. 
weiter. Sie konnte sich fastnfcht trennen. Heiß rollten Als einziger folgte ich ihrem schmucklosen Sarge. 
ihr die Tränen über das Gesichtchen. "Nun bin ich Sie war ja nur eine Dirne! 
wieder so allein!" - - Schlaf wohl! 
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t.. Li~ · ,-,,1-\ I \ 1\""')1/ \A l t, 
. . :yo.Zantfte LAlanU' 

o nimm dich doch zusammen. Wie 
kann man so alle Haltung verlieren. 
Du bist ein Kind. Ich hätte mich nicht 
mit dir abgeben sollen. Ist das der 
Dank für das, was du genossen?" Sie 
hatte zornig gesprochen, aber wähernd 
sie sprach, war sie neben ihn getreten 
und hatte ihren Arm um seinen Nacken 
gelegt. "Du hast recht." Er reckte 
sich auf. "Ein Mann jammert nicht." 

Er griff nach ' der Flasche und füllte sein Glas. Es 
waren große Kelchgläser, die bereitgestellt waren. In 
einem Zuge trank er es leer. "So - nun das letzte 
versucht - glückt es nicht - nun - dann macht man 
eben Schluß." 

Als er Miene machte, zu gehen, hielt sie ihn zurück. 
"Vielleicht ist es besser, du riskierst nicht das letzte:' 

Sie bereute ' die gesprochenen Worte. Wie kam sie 
dazu, Mitleid zu haben mit dem blonden Jungen? 

Das widersprach ihren Abmachungen mit Berg. Mit
leidlos in den Abgrund. Das war die Parole. Nach der 
Ausbeutung noch einen Fußtritt. Und nun wollte sie 
ihn aufhalten, nachdem sie ihn selbst so weit gebracht? 

Er schien ihre Worte nicht gehört zu haben. Der 
s~hnell hi!1untergestürzte Wein hatte sein Gesicht ge
rotet. Seme Augen bekamen einen stieren Ausdruck. 
Mit einer jähen Bewegung wandte er sich zurück 
blickte. Ninon fest. an und sagte: "Wenn es gut geht: 
dann rIchte es so em, daß wir ungestört sind denn dann 
gehörst du inir für diese Nacht - das bist du mir 
schuldig." Er hob den Vorhang und verschwand. 

Als Ninon das Spielzimmer betrat, sah sie Rolf einen 
großen Haufen Banknoten zusammenraffen und vor 
sich aufstapeln. Er wird gewinnen heute. Sie wußte 
es. Gäste, die das erste Mal zum Spiel kamen, ge
wannen fast ausnahmslos. Man lockte sie damit zu
rück. Wenn er schlau war, kam er nicht wieder. Sie 
wollte ihm einen Wink geben. Aus alter Freundschaft. 

Rolf überschaute noch einmal die gewonnene Summe. 
Sollte er aufhören oder weiterspielen ? Er war ja un
heimlich vom Glück begünstigt gewesen. Das mußte 
ja umschlagen. Er wollte klug sein und nicht weiter
spielen. Aber schon hatte seine Hand ein Bündel 
Scheine gefaßt und sie in das Feld gesetzt. 

"Sie sollten aufhören", hörte er Ninons Stimme hinter 
seinem Stuhl. 

"Das wollte ich ja auch, aber es pac~te mich 
wieder -" seine Augen starrten auf das SpIel - "es 
soll der letzte Einsatz sein." 

Dann griffen seine Hände zitternd nach dem Schatz. 
Wieder erhielt er die eingesetzte Summe verdoppelt zu
rück. Schnell raffte er die Scheine in seine Tasche und 
erhob sich. "Bender, kommst du mit? Ich habe genug 
für heute." 

"Für mich ist heute nichts zu machen." Bender 
stand auf. 

Bist du im Verlust?" . 
"Ich habe nichts verloren, aber ich habe auch keinen 

ne~nenswerten Gewinn gemacht. Ich empfinde heute 
Abend nicht das Nervenprickeln des Spieles." 

Als sie auf der Straße standen, sagte Bender: "Nun, 
da hätten wir unsere Ninon ja schnell wiedergefunden. 
Ja es dreht sich alles im Kreise und man kommt immer 
wi~der aufeinander zu. In dieser Tätigkeit, die sie da 
ausübt, bieten sich ihr viele Entwicklungsmöglichkeiten. 
Den Berg halte ich für einen internationalen gauner. 
Ich bin überzeugt, daß er versucht, das Gluck zu 
zwingen." 

Bifallrt Lin"" 

"Dann hätte ich heute Abend nicht so anhaltend ge
winnen können." 

"Das ist sein Trick, mein Lieber. Einer gewinnt und 
drei anderen leert er die Taschen." 

"Ich werde ihm das nächste Mal genau auf die Finger 
sehen." . 

"Du wirst nie etwas entdecken können. Nein, wenn 
du klug bist, gehst du überhaupt nicht wieder hin. Ich 
jedenfalls verzichte auf das Vergnügen, dort zu spielen. 
Der Kerl ist mir unheimlich." - -

Der Tag graute, als Ninon sich zur Ruhe niederlegte. 
Als sie die Augen schloß, fiel ihr plötzlich der junge 
Weißenfeld ein. Ob er seinem Leben schon ein Ende 
gemacht hatte? Vielleicht saß er jetzt gerade und 
schrieb an seine Eltern einen Abschiedsbrief. Beichtete 
seine Schuld. Sie hate ihn davonschleichen sehen, kraft
los und gebrochen. Wieder ein Opfer. Sie fühlte eine 
kalte Grausamkeit in sich aufsteigen, alles Mitleid war 
aus ihrem Herzen entflohen. Hatte sie doch ohne Mit
leid ihren eigenen Mann in den Tod gehen sehen, wie 
sollte sie ein Gefühl des Bedauerns aufbringen für diesen 
Jüngling, der ihr ein Fremder war? 

Sie schloß die Augen und versuchte einzuschlafen. 
Doch, als die Lider gesenkt, saß sie im schaukelnden 
Boot, weit draußen im Wattenmeer und erlebte die 
Stunde, in der sie mit Tellmann um ihr Leben gekämpft, 
noch einmal. Die Stunden zogen an ihr vorüber, die 
ihrem Leben die ersehnte Wendung gebracht. 

Durch reichlichen Alkoholgenuß hatte sie die Er
kältung, die sie sich durch die feuchten Kleider zu

. gezogen, bekämpft. Am nächsten Morgen, als Berg 
kam, um nach ihr zu sehen, war sie gesund. Beim Früh
stück entwickelte er ihr seinen Plan und wunderte sich 
nicht, daß sie denselben schon zum Teil erraten hatte. 

"N ur paßt es nicht in unser Verhältnis hinein, daß 
du verliebt in mich bist", hatte sie gesagt. 

"Verlieht?" Er sah sie lange an. ' "Ja, ich bin verliebt 
in dich, aber, viel mehr in deine Fähigkeiten, die dich 
~eeignet machen, mir Gehilfin zu sein, als in deine 
körperlichen Reize. Deinen Körper beanspruche ich nur 
eine kurze Zeit. Aber - ich sage es dir ganz offen, 
Ninon - ich will dich fest an mich ketten-ich will Ge
walt über dich gewinnen ~ ich will deine Gedanken 
hinlenken zum Verbrechen." 

"Du bist ein Abenteurer?" Sie sagte es ganz ruhig, 
aber in ihren Augen glühte ein Feuer. 

"Ich bin ein Falschspieler und ein Dieb." 
"Dabei soll ich dir helfen?" 
"Du wirst die Männer anlocken. Wirst sie beschäfti

gen, während ich ihnen die Taschen ausleere." 
"Und du bist fest überzeugt davon daß ich mit dir 

gemeinsame Sache machen werde?" ' 
Er nickte. "Du tust es nicht, um Geld zu gewinnen. 

Denn eine Frau wie du kann immer zu Geld kommen. 
Das, was dich reizen dürfte, ist die ungesetzmäßi~e, die 
verbrecherische Art, mit der es geschieht. Habe ich 
recht?" 

"Du hast recht. Ich willige ein. Es ist ein Leben, wie 
. ich es mir wünsche." 

"Eine Schaukel, Ninon. Mal sind wir hoch oben mal 
ganz unten, und die Gefahr, ganz hi~auszufliegen' be
steht immer. Aber ich weiß, das schreckt dich ni~ht." 

"Ich werde schon festsitzen, verlaß dich darauf. Hat 
man übrigens von dem Vorgang - ich meine von des 
Barons Selbstmord - hier schon erfahren?" 

"Natürlich. Es kursieren bereits die abenteuerlichsten 
Geschichten. Daß du nicht gerade gut dabei weg
kommst, kannst du dir denken. Benn die Menschen der 
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"Burg der Genießer" waren ihnen ja stets ein Dorn im 
Auge. Und nun kommt noch hinzu - das ist das Tollste 
an der ganzen Geschichte - dieses Zusammentreffen 
- Baßwitz hat sich gestern Abend erschossen. Mitten 
in einer Zecherei zieht er plötzlich den Revolver aus 
der Tasche und schießt sich eine Kugel durch die 
Schläfe. Er war sofort tot. Die Hedda hat ein Mords
geschrei erhoben. Heute, in aller Frühe, war sie schon 
bei mir. Das freche Ding ist ganz verängstigt." 

"Und weiß 'man, warum er es getan?" 
"An der Börse gibt es nichts zu verdienen. Er hat 

uns ja gesagt, wer leicht verdient, muß auch leicht aus
geben. Nun ist er auch leicht in den Tod gegangen. 
Hätte ihm eigentlich den, Mut nicht zugetraut. Du 
kannst dir also denken, daß der Skandal und das Ge
schrei groß ist. Wir sind den Leuten jetzt gleichbe
deutend mit der Pest. Wir tun also gut, uns hier nicht 
mehr lange aufzuhalten." 

"Und wo sollen wir hin? Ich habe nur noch weni1! 
Geld. Es wird gerade langen, meine Rechnung zu be
zahlen." 

"Unsere Geschäfte gehen von heute ab alle auf Halb
part. A I I e - verstehe mich recht. Es fließt alles in 
eine gemeinsame Kasse, an der jeder zur Hälfte be
teiligt ist. Ich denke, du bist damit einverstanden. Zu
nächst wollen wir nach Berlin und dann gehen wir 
weiter in die Welt hinaus. Fühlst du dich wohl genug, 
um morgen früh abreisen zu können?" 

"Meinetwegen können wir heute fahren." 
"Dazu ist es zu spät. Wir fahren morgen mit dem 

Dampfer nach Hamburg. Dort will ich mit dir über
dachten." - - -

In Beflin hatte Ninon an den Bruder ihres Mannes 
geschrieben und um die Herausgabe ihrer Sachen 1!e
beten. Umgehend wurden die Wäsche und Kl~idungs
stücke gesandt mit einem Begleitschreiben ihres 
Schwagers, daß jegliche Beziehungen zwischen ihnen 
abgebrochen wären, daß sie nach dem strengen Befehl 
ihres toten Mannes niemals .die Kinder sehen dürfe und 
daß sie keinerlei Ansprüche, nach keiner Richtung hin 
zu stellen habe. Sollte sie, es dennoch wagen, irgend
welche Forderungen zu stellen, so würde er sie als Ehe
brecherin und Mörderin seines Bruders brandmarken. 

Ninon hatte den Brief verächtlich in den Papierkorb 
geworfen. Lächerlich. Sie selbst war es ja, die keine Be
ziehungen zu jenen mehr wünschte. Unter das ' alte 
Leben hatte sie einen Strich gezogen. Nun begann das 
neue. Das reizvolle, das gefahrenreiche. Sie lebte weiter 
in Luxus. Versammelte 'um sich einen Kreis von elegant 
angezogenen Menschen. Aber ihre scharfen Augen, ihr 
Instinkt, sahen und fühlten die widerliche Fäulnis, die 
diese Hüllen verbarg. Und Elisabeth von Tellmann, die 
nun ganz Ninon de Barry sein durfte, fühlte wie sie 
auf schlammigem Boden stand und wie sie immer tiefer 
sank. 

:,Mal! hatte mir ein bequemes Leben bereitet, aber 
-~ch .zIehe es vor,. ein bewegtes zu führen" - sagte sie 
plotzhch laut aus Ihren Gedanken heraus - "wenn ich 
zUltrunde gehe - wen geht es etwas an, als nur mich 
selbst. 

• 
~s waren .versc~iedene Engagementsanträge, , die 

Frttz Wunderhch semem Herrn vorlegen konnte. Rolf 
fragte zunächst nach den Honoraren. Oas war es ~as 
ihn am meisten interessierte. Sie bewegten sich i~ be
deutender Höhe .. Von ~.inem Abnehmen seiner Zug
kraft war noch nIchts spuren. Er konnte zufrieden sein. 
.. Und hier ist ein glänzendes Anerbieten, wenn Sie sich 
entschließen könnten, selbst ein Auto zu führen. Die 
Gesellschaft will Sie auf ihre Kosten zum Autoführer 
ausbilden lassen." 

.,Aber natürlich .- wird ~emacht! So ein Autodreß ist 
sehr kleidsam. Die Weiber werden noch verrückter 
werden. Also. geben Sie ,her. was zu unterschreiben ist. 
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und dann vor allen Dingen schaffen Sie Vorschuß 
heran. Ich muß den Schneider in Nahrung setzen und 
- na, man hat ja immer Ausgaben." 

Als , Wunderlich gegangen war, gab es eine ausgiebige 
Besprechung mit dem Schneider, und dann überfiel ihn 
Alexandra. 

Rolf war wütend. Er wollte sie nicht hereinlassen. Sie 
aber stieß Franz beiseite und drang in Rolfs Schlaf
zimmer ein. 

"Was soll das heißen, daß du mich einfach beiseite 
schiebst!" schrie sie ,ihn an, "ich lasse mir das nicht ge
fallen, merke dir das. Gestern, am Telephon, kann man 

Er hatte s!!ine Brieftasche ergriffen, langte mit hastigen Fingern hinein und 
ließ die Scheine auf das Bett flattern. 

mir nicht sagen, wo du dich aufhältst und heute willst 
du mich vor deiner Tür stehen lassen." 

"Alexandra - wir sind sechs Wochen zusammen ge
wesen. Von morgens bis abends u:qd auch " noch die 
Nächte. Nun will ich meine Freiheit wieder haben, das 
sage ich dir." 

"Deine Freiheit? Du bist an mich gebunden, das hast 
du wohl vergessen?~' 

"Nein, ich habe es nicht vergessen I" brüllte er. "Da 
- da - da hast du deinen Mammon zurück, mit dem 
du mich an der Strippe halten willst -~~ Er hatte seine 
Brieftasche ergriffen. langte mit hastigeri Fingertl hin
ein und ließ die Scheine auf das Bett ,flattern. "Nimm 
die Lappen zurück - Ist es genug? Ist es ,genug? So 
zähle doch, ob es ,auch stimmt! Du hast doch sicher 
alles genau verbucht?" 

Sie stand wie versteinert und rührte sich nicht. Als 
er aber noch einmal schrie: "So nimm, sage ich dirr" 
sank sie schluchzend auf einen Stuhl. "Ich nehme das , 
Geld nicht." 

"Du wirst es nehmen, ich will es. Du bist nicht die 
Kreatur, von der man sich etwas, schenken lassen kann. 
Du nicht." _ 

"Wer denn?" Sie sprang auf, trat neben ihn und 
zischte noch einmal: "Wer denn? Du - du liebst eine 
andere Frau." 

"Was geht es dich an?" 
"Ich kann es nicht ertragen, daß du eine andere 

liebst - RQlf -" Sie klammerte sich um seirien Hals. 
"N ein - nein - laß mich doch - ich kann ohne dich 
ja nicht sein - du liebst die Abwechslung - nun gut 
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- aber -...: du verläßt mich nicht ganz - Liebling, -
versprich es mir." 

"Schön - ich verspreche es dir - aber nun - laß 
mich in Ruhe. Jetzt wartet die Arbeit wieder auf mich. 
Gehe jetzt." 

"Und wann sehe ich dich wieder?" 
"Wir werden uns telephonisch verständigen. U 

Als AIexandra das Zimmer verlassen hatte, stampfte 
er zornig den Fußboden. "Verdammtes Frauenzimmer." 
Dann raffte er die Scheine, die sie hatte liegen lassen, 
zusammen und steckte sie in die Brieftasche zurück. 
Ich werde ihr einen Schmuck dafür kaufen und dann 

. ist Schluß. 
• 

Rolf gab sich dem Autosport mit einem Feuereifer 
hin, den er sich selbst nicht zugetraut hatte. Es dauerte 
nicht lange, so war er imstande, den Wagen ruhig und 
sicher zu lenken. Allerdings saß der Lehrmeister noch 
neben ihm. Den mußte er schon noch eine Weile an 
seiner Seite dulden, denn er mußte mehr lernen, als nur 
auf · glatter Bahn das Fuhrwerk zu steuern. Er mußte 
Hindernisse nehmen, den Wagen gegen einen Baum 
schleudern und ihn im letzten Augenblick zurückreißen 
können. Alles das war im Film vorgesehen. Es galt 
ein tolles Fahren. Er war mit einer Geliebten auf der 
Flucht und wurde von einem anderen Auto verfolgt. 
Das Ende der tollen Fahrt war ein Zusammenstoß der 
beiden Wagen. 

Jeden Morgen rasten sie hinaus ' in den Grunewald, 
um dort ihre Probefahrten zu machen. Dann brachte 
ihn das Auto ins Glashaus zu den Filmproben, wo er 
sich in seinem Dreß bewundern ließ. Die Frauen und 
das Spiel hatte er, seit ihn der Eifer für das Autofahren 
erfaßt, vernachlässigt. AIexandra hatte keinen Grund, 
eifersüchtig zu sein. Sie zeigte .Interesse und Bewunde
rung für seine Fortschritte und bat ihn oft, sie mitzu
nehmen. Da sie ihn nicht mit ihrer Liebe belästigte, 
hatte er nichts dagegen einzuwe~den. Ja, er war sogar 
froh darüber, eine Zeugin seiner Geschicklichkeit zu 
haben. Auch die Hindernisfahrten machte sie mit. Sie 
fürchtete sich nicht. Jauchzend schrie sie auf, wenn der 
Wagen über einen quer über den Weg gelegten Baum
stamm' hopste. Sie tat alles, um seine Leidenschaft zu 
fördern. Von ihrer Liebe zu ih~ sprach sie nie mehr. 
Nur in ihren oft heiß aufflammenden Augen las er, daß 
sie ihm noch immer mit Leib und Seele gehörte. Das 
schmeichelte seiner Eitelkeit. Solange sie ihn nicht be
lästigte, wollte er sich ihre Liebe gefallen lassen. Nur 
keine Forderungen sollte sie an ihn stellen, oder ihn zu 
hindern suchen, sich einer anderen Frau zu nähern; 

Durch das Zurückhalten ihrer Leidenschaft erreichte 
AIexandra, daß er oft und gern mit ihr zusammen war. 
So konnte sie ihn beobachten. Und so wußte sie auch. 
daß no~h keine neue Liebesaffaire ihn beschäftigte. 
Aber, WIe lange würde diese Ruhe dauern? Sie zitterte 
v<'!! dem :rag, da er einer anderen Frau angehören 
wurde. WIe oft hatte sie versucht von diser entsetz
lichen Leidensch~ft, die sie peinigt~ und quälte, loszu
kommen. Aber sIe fand nicht die Kraft dazu Noch nie
mals batte sie für einen Mann Liebe empfunden. Sie 
hatte sich hingegeben für Geld. Dem, der am zahlungs
fähigsten war. Rolf war der erste gewesen dem sie 
ein Gefühl der Leidenschaft entgegengebra~ht hatte. 
Diese Leidenschaft aber hinderte sie nicht sich auch 
anderen Männern hinzugeben. Sie brau~hte diese 
Männer ja, um nicht zu verhtmgern. An Luxus gewöhnt 
konnte sie ohne Seide, Spitzen und Diamanten nicht 
leben. . 

Was Rolf verdiente, brauchte er für seine persön
lichen Bedürfnisse. Die Frauen, die um ihn waren. 
durften ihm nichst kosten. Oft war es sogar der Fall, daß 
'sie seine Spielschulden bezahlten oder daß sie ihm kost
bare Geschenke machten. Mit gelassener Selbstver
ständlichkeit nahm er die Beweise der ihm entgegen
gebrachten Liebe entgeSlen. - -
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Als Rolf eines Tages zur Filmprobe erschien, sah er 
Senta . Sand in einem phantastischen Kostüm gegen 
einen hohen geschnitzten Sessel gelehnt stehen und 
der zu stellenden Szene zuschauen. 

"Senta"- er war auf sie zugetreten und streckt ihr 
die Hand entgegen - "auch dich hatte ich ganz ver
gessenl" Er schlug sich mit der flachen Hand gegen die 
Stirn und blickte sie groß an. 

"Ich bin dir nicht böse darum." 
Er lachte auf. "Natürlich - die Abwehr." 
"Du sagtest: auch. Wen hast du denn noch ver

gessen?" 
,;AIles, was Weib heißt." . 
Als sie ihn erstaunt ansah, fuhr er fort: "Wahrhaftig, 

du kannst es mir glauben. Aber nicht aus überdruß, 
sondern - weil ich etwas anderes habe, das mich be
schäftigt. Ich autle:' 

"Und das nimmt dich so in Anspruch, daß du darüber 
sogar die Liebe vergißt?" 

"Du - der Sport kostet Nerven. Wenn man die 
Nächte herumlumpt, dann wird man schlapp und die 
Nerven versagen." 

"Du siehst gut aus. Viel frischer als sonst:' 
"Die viele frische Luft, die ich mir um die Nase gehen 

lasse, hat meine Haut gebräunt." 
"N a, wenn es mit dem Film nicht mehr geht, dann 

kannst du dir als Chauffeur dein Brot verdienen:' 
"Was soll das heißen? Warum soll es nicht mehr 

gehen? Meinst du etwa, daß es mit mir vorbei ist? Du 
- ich -merke davon nichts. Weißt du, was man mir für 
Gagen zahlt?" 
. "So rege dich · doch nicht auf. Ich habe es doch nur 
so hingesagt. Aber gut ist es doch immer, wenn man 
zwei Eisen im Feuer hat." 

"übrigens hast du ganz recht. Wenn ich nicht Rolf 
Roderich wäre, dann möchte ich wohl als Chauffeur 
durch die Welt jagen. übrigens werde ich dich mit
nehmen. Hast du Lust?" 

"Mitnehmen? Wie meinst du das? Bei deiner Jagd 
durch die Welt?" Sie lachte ihn an, daß ihre kleinen 
weißen Zähne zwischen den grellroten Lippen hervor
blitzten. 

"Auch das, wenn es so weit kommen sollte. Aber, vor
.läufig lade ich dich nur zu einer Spazierfahrt ein. Oder 
geht deine Abneigung gegen mich so weit, daß du 
meine Einladung nicht annehmen kannst?" 

"Ich nehme an. Wann soll es sein?" 
"Morgen früh um acht Uhr gondeln wir los." 
"Herrgott, so früh? Um diese Zeit gingst du sonst 

erst zu Bett." 
"Ich lebe eben jetzt anders als früher." 
"Das scheint so zu sein:' 
"Also - ' abgemacht? Du kOrImtst mit?" 
Sie nickte bejahend. 
"Um acht stehe ich vor deiner Tür und tute, daß dir 

die Ohren gellen sollen." 
"Um Gotteswillen, scheuche nicht die ganzen Mitbe

bewohner aus dem Schlaf." 
"Ist mir wurscht I Mögen sie doch früh aufstehen." 
"N ein, wie munter du .geworden bist. Ich kann dich 

nur anstaunen." 
"Himmeldonnerwetter. Roderich, · da stehen Sie im 

Autodreß und ich warte, daß Sie hier im· Salon anzug 
auftreten sollen." Die Stimme des Regisseurs donnerte 
zu ihnen hinüber. 

"So probieren Sie inzwischen eine andere Szene", 
schrie Rolf, "ich habe mich eben verschwatzt." . 

Der Regisseur wollte auffahren, bezwang sich aber, 
brummte nur etwas vor sich hin und wandte ' sich um. 

Rolf ging in seine Garderobe. 

• 
Punkt acht Uhr stieg Senta zu Rolf in den Kraftwagen. 

In wenigen Minuten waren sie im Grunewald. Dort 
verlangsamte er die Fahrt. Außer dem Gutenmorgen-
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war luftgebrä,unt. Aber ihr Gesicht war schal und der 
Ausdruck ihrer Züge war matt und abgespannt. "Du 
siehst nicht so aus, als ob du dich erholt hät test." 

"Ich habe gearbeitet." . 
"Also noch immer diese fixe Idee, daß du mit etwas 

ganz besonderem hervortreten möchtest?" 
Sie seufzte. 
"Du scheinst aber von deiner Arbeit nicht befriedigt 

zu sein." 
Da ballte sie ihre Hände zu Fäusten und schrie in den 

Wind hinaus : "Es geht nicht - ich zwinge es nicht I 
Ideen fliegen auf mich zu - sie umkreisen mich- aber 
wenn ich darangehe, sie zu gestalten- so zerflattern 
sie - es gelingt mir nicht - sie zum Ausdruck zu 

.- ---- .' . bringen.- Ich kann nichts - ich kann nichts!" -
.....--;::~_ .. ',- jammerte sie. 

"Wenn es über deine Kräfte geht, Senta, so solltest 
du es lassen, dich abzuquälen. Du bist eine anerkannte 
moderne Tänzerin. Was willst du noch mehr? Warum 
bist du so gierig nach Ruhm?" 

In wenigen Minuten waren sie im Grunewald. 

gruß hatten sie keine Worte gewechselt. Jetzt, als 
langsamer fuhr. brach er das Schweigen. 

"Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß ich 
weiterstreben muß. Daß ich mich immer mehr vervoll

er kommnen will." 
"Du zehrst deine Kräfte auf. Und was dann? Dann 

klimmst du nicht bergauf, sondern es geht bergab." "Um wieviel Uhr mußt du auf der Probe sein?" 
"Um elf Uhr." . 
"Eine Stunde hin, eine Stunde zurück, dazwischen ein 

anständiges Frühstück. Bist du es so zufrieden?" 
"Einverstanden!" 
"Und nun erzähle.-Wo hast du im Sommer gesteckt?" 
"Ich war im Harz. Habe mich in einem kleinen Nest 

vergraben. 
"Allein ?" 
"Ganz allein." 
"Hm", er sah sie von der Seite an. Auch ihre Haut 
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;:Oh mein Gott", stöhnte sie, "das ist es ja, was mich 
so quält, Ich fühle es, daß meine Kräfte na.chlassen. 
Dieses V'iek Probieren und Studieren hat meine Glieder 
geschwächt. Mkh befällt jetzt oft eine Ermüdung, die 
ich früher nicht gekannt habe." 

"Da hast du es - da hast du die überanstren~ung! 
Wenn diese Anzeichen Clich nicht vernünftig machen 
- dann - na, dann ruiniere dich eben." Er gab dem 
Wagen wieder eine erhöhte Geschwindigkeit. 

Eine Weile schwiegen sie. 
"Mit Bender habe ich mich auch schon verkracht", 

sagte Senta nach einer Weile. 
"Deswegen ?" 
"Er meinte, ich solle mich nicht an Sachen heran

wagen, die ich einfach nicht leisten kann." 
"Also einen Freund deiner Verrücktheit auch schon 

geopfert." 
"Ach, er kommt schon wieder, wenn ich ihn rufe. 

Aber, Rolf - ich bitte dich" - ihre Stimme wurde 
jetzt ganz weich und leise - "sprich nicht von meiner 
Verrücktheit. Es ist eben ein Streben - mehr, immer 
mehr zu erreichen - das ist doch keine Verrücktheit." 

"Im Grunde nicht. Aber bei dir ist das zu einer fixen 
Idee ~eworden und darum nenne ich es eine Verrückt
heit. Weißt du was? Du solltest auch lernen ein Auto 
zu führen, das brächte dich auf andere Gedanken." 

Da mußte sie . lachen. "Du scheinst das für ein All
heilmittel zu halten! Weil es dich dazu veranlaßt hat, 
deine Nächte im Bett zuzubringen und zu schlafen, 
glaubst du, es würde auch auf mich eine heilsame 
Wirkung ausüben? Nun, ich kann es ja versuchen. 
Willst du mein Lehrmeister Sein?" . 

"Donnerwetter, ja - das will ich. Also, halte dich 
alle Morgen um acht Uhr bereit. Und während dieser 
Lehrzeit wird die Verrücktheit in die Ecke gestellt. Ver
standen?" 

"Es wird mir ja nichts anderes übrig bleiben", seufzte 
sie. 

Als sie sich beim Frühstück gegenüber saßen, blickte 
sie ihn eine Weile an. 

"Was siehst du mich so verwundert an? Fängst du 
endlich an, Gefallen an mir zu finden?" 

"Ja, so wie du jetzt bist, gefällst du mir. Du bist ja 
ein ganz anderer Mensch geworden." 

Er hob sein Glas und trank ihr zu. "Also, nann auf 
gute Kameradschaft, Senta." 

.• Einverstanden, mein Lehrmeister." 

* 
. Eine Woche hatte Alexandra geschwiegen" Hatte 
lhre~ gan~en Groll in sichhineingezehrt. Nun hielt sie 
es mcht langer aus. Ihr Zorn schäumte über. 

Rolf war .von der Probe gekommen und lag ermüdet 
auf dem DIwan, als Alexandra ins Zimmer trat 

"Nun, ~ie g.eht es dir, Alex?" sagte er freundlich und 
streckte Ihr dIe Hand entgegen. 

"Wie soll es mir ohne dich gehen" erwiderte sie 
unliebenswürdig. Die ausgestreckte H~nd schien sie 
nicht zu sehen. Schweigend drehte er sich um und 
wandte ihr seinen Rücken zu. Ganz nahe trat sie an 
ihn heran. "Seit acht Tagen begleitet dich bei deinen 
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Ausfahrten die Sand - mich scheinst du ganz ver
gessen zu haben." 

"Wenn du gekommen bist, um mir eine Szene zu 
machen, so kannst du wieder gehen." 

"Ich werde nicht gehen - ich werde hier bleiben -
ich werde morgen bei dir im Wagen sitzen." -

Mit einem Ruck wandte er sich um, hob seinen Ober-
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körper in die Höhe und sah sie voll Erstaunen an. 
"So, weißt du das so genau?" 

Seine Ruhe versetzte sie in grenzenlose Wut. Sie 
packte seine Schulter, rüttelte ihn und zischte ihn an: 
"Sie ist deine Geliebte - gestehe es nur!" . 

"Und wenn's so wäre, was geht es dich an?" 
"Ich lasse mich nicht verdrängen", fuhr sie leiden

schaftlich fort, "ich bin still gewesen - ich habe mich 
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deinen Wünschen angepaßt, ich habe mein wildes Blut 
gezügelt." - . 

"Bei anderen beruhigt", warf er ein. 
"Auch das", was blieb mir denn anderes übrig. Aber 

nun - ich kann nicht mehr still sein - ich sage es dir 
- ich werde dieses Frauenzimmer erwürgen!" 

. "Das wirst du hübsch bleiben lassen, denn dann 
würde man dich einsperren." 

"Das ist mir gleichgültig - wenn sie nur tot ist." 
Rolf hatte sich erhoben. Mit verschränkten Armen, 

ein hohnvolles Lächeln um den Mund -' eine Pose auf 
der flimmernden Leinwand, die er besonders liebte -
trat er vor sie hin. "Bist du nun fertig?" 

Verwirrt sah sie ihn an. 
Jetzt erhob er die Stimme. "Ob du fertig bist, frage 

ich dich?" 
"Fertig? Womit?" stammelte sie. . . 
"Mit der Szene, die du soeben aufgeführt hast." 
"Rolf - du weißt, daß ich ohne dich nicht leben 

kann - " 
"Du wirst es müssen. Du bist mir ekelhaft. Mach, daß 

du fortkommst." 
Sie kniff die Lippen zusammen, daß sie blutlos 

wurden. Ein funkelnder, tückischer Blick traf ihn. Ihre 
Fingernägel bohrten sich in ihre Handflächen ein. Das 
schien sie zu beruhigen. Ihre verzerrten Züge glätteten 
sich. Ihre Augen blickten sanft, und ihre Stimme wurde 
weich und flehend. "Rolf - ich will alles ertragen -
jede Strafe, die du über mich verhängst - nur -
schicke mich nicht ganz fort - du bist heute nicht bei 
Laune - vielleicht bin ich es, die dir die Stimmung 
verdorben hat - ich werde gehen - aber - laß mich 
wi.ederkom~en - ich werde nicht mehr eifersüchtig 
s~m auf. dIe Frau, die du liebst - ich verspreche es 
dIr - bIst du nun zufrieden?" 

. "D~ bist ein verrü.~ktes Fr.auenzimmer." Er griff in 
dIe ZI~arett~ndose, zun~ete sICh eine Zigarette an und 
warf sIch wIeder der Lange nach nieder. 

Zögernd schritt sie zur Tür, dann drückte sie leise, 
wie um ihn nicht zu stören, die Klinke in das Schloß. 

Rolf blies kleine, blaue Rauchkringel in die Luft und 
sah ihr . sinnend nach. . 

Senta, seine Geliebte! 
Wie sonderbar, daß der Wuns9h, sie zu besitzen, nicht 

in ihm aufgestiegen war. Täglich saßen sie ein paar 
Stunden dicht nebeneinander, oft hatte er die Be
rührung ihres Körpers gefühlt, aber nie hatte er das 
Verlangen gespürt, sie an sich zu ziehen. Er erinnerte 
sich jetzt, daß vor ein paar Monaten ihn ein toller 
Rausch erfaßt hatte, gerade diese Frau, die ·ihn stets 
ihre Überlegenheit fühlen ließ, die von eisiger Gleich
gültigkeit ihm gegenüber war, - daß er diese Frau 
zwingen wollte, sich ihm hinzugeben. Hingeben, ohne 
Liebe, ohne Leidenschaft, nur weil er sie begehrte. 

Recht hatte sie getan, sich ihm zu versagen. 

* 

Als Rolf und Senta anderen Tages eine Weile ge
fahren waren, sagte Rolf plötzlich: "Warum forderst du 
mich eigentlich nie auf, dich zu besuchen?" 

"Wir sind doch alle Tage zusammen." Er merkte, wie 
ihre Stimme unsicher klang. 

"Hast du wirklich keinen besonderen Grund?" 
Lauernd sah er sie an. 

"Was sollte ich denn für einen Grund haben?" 
"N un, vor unserer Abreise - du wirst dich erinnern 

- es war gemein von mir." 
Sie lachte leicht auf. "Es war · allerdings eine Gemein

heit - aber - ich habe es nicht so schwer genommen 
- du bist verwöhnt - und - so zügellos. - Übrigens 
hatte ich diese deine Dummheit wirklich vergessen." 

"Weil du eben nie an mich gedacht hast." 
"Ich hatte wirklich keine Ursache dazu. Filmhelden 

zu bewundern fehlt mir die Begeisterung - und sonst 
- als Mensch - " . 
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----.-. . . Ich werde dieses Frauenzimmer erwürgen! 

"Senta, du wirst wieder stachlig. Wir haben doch die 
ganze Zeit so gute Kameradschaft gehalten, und du 
hast jetzt wohl auch eine andere Meinung von mir be
kommen - du ich habe heute keine Probe. Darf ich 
dich besuchen?" 

"Gewiß darfst du das. Komme nur. Vielleicht sage 
ich auch Bender, daß er kommen soll." 

"Du willst nicht mit mir allein sein. Du traust mir 
. nicht?" Er beugte sich zu ihr und suchte ihren Blick. 
Ihre Augen wichen ihm aus. Da packte er ihre Schulter. 
"Du - warum willst du nicht mit mir allein sein -
sage es - " 'Fortsetzung folgt. 
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Alle 
Plllnotr 

am Kinn, Nacken, Unte,leib, Hüften. Waden, k.nöchel beseitigt das wi,ksame, 
wisseMchaftlich einwandf,ei zusammengesetzte Präpa,at .1!ta-Z.ehrwa",!s". .
.Eta-Zehrwachs· hat die EigeMchaft, an den Skllen, wo .es erng~eben '1'"d, ~as 
Fett in den GmDebezellen zu ",",ringern, ohne die Zellen se!bst ,!,gend'W~e .chad
lich zu beeinflru;sen. Kein ande,es i.nne,liches Entfettungsm,ttel ,st so s,"'!.e, und 
präzu wirksam. A n e , k e n nun gen ii b e , . g., ade ~ u. u b er" 
, ase h end e E, f 0 I g e si n d h i e, f ii, Be f1) e {s. --- P,.,s M. 4.-

Weitere empfehlelUwerte Arltkel: 
ReJEeIlde Locken. Eta- Gel'8dehalter • .s .... cha... Sommersproaseu. ..Eta. 
Ha.arIcräuselgeist" '::acht der primitivate. doch be- M .... kc .. heseiti~ Sommer
natürl •. Loc:ken u. hält. d. quemate Gerad<;halter. A.n- ·sprossen g.8nzlich durch 
Haar zn loeleerer Fulle geben, ob F'Rur Idem. SauerstoffWirlrung M. 4.-

M. 2.- mittel oder olark M. 3.- 8leudelldwelßer Teint. 
Haarausfall. Beaeitif. Sie SchlSne Formen. ..Eta- .,Eta - Keriparaffinkur" 
die Schuppen u. Schmnen Formenpridder. Kräftlat nach Dr. med. Sandfort 
mit der "Eta - Haarkur" und festiat die Bruol- ·erzeugt. zur Nacht auf-

M. 2.50 gewebezellen. Schöne u. ptragen. einen blendend
. Haarfarbe .• ;Eta-Haar- volle Körperformen ent- weißen Teint . M. 4.
färbelotion" färbt jedes wickeln .ich . . M. 6.- Grtlbc:hen.· "Eta - Grüb· 
Haar allmählich braun. Magerkeit. Mall'. Peno- chenbandage" erzeugt reiz. 
dunkelbraun. dunkelblond nen erlangen durch "Eta- Grübchen. . • M. 5.
oder scbwarz • M. 2.50 Tragol" runde Körper- Sdmeewe1ße Zlime. 
Prllchtlger Haarwuchs. formen und sofortige G... NEta - Maue.. löst alle 
.. Eta - Haarwuchagallert" wichbzunahme . M. 2.50 gel bell Ansäbe und Zall,,
fördert rapid den Wuchs UnachlSneNuenform. D. stein augenblielelich auf 
der Kopf- und Baarthaare 21. Mod. Pat. 321737 Na- M. 2.-. ..Eta-Sauentoff. 

M. 2.50 aenformer "zeUo - Punkt" zahnpulver • . M. 0.50 
Lllstl.... Haare. ..Eta- formt jede Nue normal AngeneiunerAtem. "Eta. 
Haarzerstörer" entfernt M.6.-. 8.- und M.10.- .Mulldblättchen" beseitigen 
nicht die Haare. .ondem NaaenrlSte. ..Eta-Nuen- üblen Mundgeruch und 
bleicht und zenetzt und bad" läßt · die Nuenröte verleihen angenebmen. 

. macht sie farblos u. dünn vollständill' v ..... chwindon. wohlriechenden Atem. 
M. 5.- .. Eta. NaaenDad" wirkt M. 2.-

Augenbrauen werd. dich
ter u. stärker u. unab· 
waachbar du.kler gefärbt 
durch "Ets-Augenbrauen
balsam" • . •. M. 2.-
.,Eta • A .... enhad" gibt 
strahlende Friache. Mit 
Wanne. • • • M. 2.50 
Miteaaer beseitiat man 
für immer mit dem • .Eta
Mitesser-Entferner" (D. R. 
G.M.766976) mit .,Eta
Lösung" • • • M. 2.50 
Stlrnranzeln. Pneumati
achar .. Stirnrunzelg-Iätter" 
D.R.P. Nr.352864 M.4. -
Geald.tsfalten. "Eta·Ge
.ichtamasaageapparat" 

Pd. 2.50 

auf die Blutzellen zusam- Tltowieran .. /MuttenDat. 
menziehend . . M. 5.- .. Eta-Tropfen" beseitigen 
Rote Hllnde ... Eta-Hand- Tätowierungen. Mutter
hüllen" machen d. Hände male. Leberfleclce und 
zart und auffallend weiß Warzen • • . M.3.50 

M. 4.- Llati .. er Schwell. Füß-, 
Fingerspitzen. .,Floger- Hand· 00. Ach.e1schweiß 
.pitzenformer" je 5 Stck. beseitigt .. Eta - Fußbad· 

M. 3,- lö.ung" . • . M. 2.50 
Sonnenbrauner Teint. Alkohol-EntwGhnlllll" 
"Eta· Sonnenbraun" gibt "Eta-Antigra". Ein neu
inter_nten. IOnDCnver- .1. wirkaam... . Mittel. 
brannten Teint. M. 2.- Wird ohne Wiaaen des 
HautachlUkur. Eine neue Trinken gegeben 14. 3,
Geaichbbaut erzeugt die Gummiwaren. Sp·ezial. 
verbe... "Eta - Sdiälkur" liate über hygien. Artikel 

M. 6.- _den wir Ihnen bei 
UnachlSne Lippen ... Eta· Anpbe des Gewünschten 
Lippcmformer" . M. 3.- gratia. 

.Eta-Artikel" rind durch zahl,eiche Patente im In- und Au.land geschützt, 
ferner geschützt gemäß· Gesetz (10m 12. Mai 1894. Von zahl,eichen Ae,zten und 
Chemikern ausp,obiert und glänzend begutachtet. Täglich eingehende Dank
sch,eiben. Versand unauffällig per Nachnahme ode, gegen Vo,eiMendung aul 
Postscheckkonto Be, I i n 43634. Porto 30 Pfg. ext,a. Bei Bestellung (Ion d,ei 

",e,schiedenen A,tikeln ode, meh, poria- und ,pesenf,ei. 

. ,.Eta· Kosmetik", R.m.h.H., ChBmbchl Fabrik, Berllß IZIZ, Potsdamer Sfr.3Z 

Schreibmaschinen Mond.ne 
BI.'ätter 
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• .IIn dem seligen Glanz deine. l.elbel 
ZOndet mein Hen: .elne Himmel an.-

Der .cle6esrel~en 
uon Ij, SctJdnfzerr a, 9". a Jlmmer 

6.":''10. Tausend 

VERLAG HEGEL ~ SCHADE. 
LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 

Preis: Batik M 3. - / Garulefnen M 3.50 
Halbleder M 7.50 

Da. Bam.der erwamenden Erotik. der glutenden 
LeldelUmaft. dei be.ellgten Opferwlllem - voll 
JultelDden Lebemrythmue relfder Spramkultur. 
Ideallte. Ge.daenkwerk fiir Liebende 11 ! 

Zu b~z/~nl!n tfurdi 
.j,tk Budinalltf/ung otf~r tfllrdi d~n V,rfag SII/bst. 

~"B .u.d"mif~e etlU .. I.~tlif"u 
lIon bem tiUjml. berannt. 6e~Ua(.'-llj~c(Jol. ljans Ellt[anOec 
gm in ße&tfonfotm iebe lUut/unlt ilbet ben mtnfdjl. 
Rörpn 6eibedei <Mejdil. 11. baß geia mte \Se~ua(ge6tet fpea. 
e;e& .• ~ran!ij .• btt uni. :(lug. tn bet !BUlte netRtften. ~e~ 
eater uetlOetfe ben \So~n. ieb. telfe !lJtann ben iilng. 
StoUeg. auf btei. llllaljrfiett u. etidjilpf. 18e1elir. Met. illJetr. 
Uuf ~unftbtucftltle(n 40 naturgetreue I.l:tnaelalibtlb. be-e 
~nf.·~ranfb. am menidJl. störl!. auf 81 farbtgen lBUb, 
bte erfdjflttemb, ljolq. uernadjläfl, \Se&ual.Jnan/lj. bet 
!lJtann u. !!ßet6. Iltn uietfadj aerlegbar. lInobeit beB 
mannr. Röt\!. m. 12 Ir. all!llapp6. lInobeilen u. 240 I.l:tn
seIteI!. u. etn fflnffadj aetleghr. lInoben bel lIJdlil. !lörll. 
tn ber \Sdjlllangerflflaft nelift 7 1. aufllCll1pli. !DlobeD. u. 
10. illnaeItetL madjen baI etnallJ bafteljenbe llllu' nodi 
lIJertuonet. ~aau ~afirteidie ~liliUbunge1t Im Ztrt. aDd 
genau er/111ft.. ße&Hon-lJormat. ea!&letn. peli.. mit 
CIlOlbbrllcf, lio~eleg. nur -I lln., litofdi. nut 3 an. Mlel 

!Boretnf. l1ortOftet, s.nadjna~me 60 ~f. meTjr. 
Cldd.!Ueefllll, 1!el",tll, (lcrllflt'ltIen '" 

~"IIIII"III"IIIIr"llllllllll"llllllllll"llllllll""""IIIIIIII""IIIS 

i IniiriiiiöiitÜCher ! 
§ versendet auf V erlang~n kostenlos § 
~ Ilckermann'sche Buchhandlung~· 
Ei Berlln-SUdende Ei 
511111 1111 1111111 I 11m 1111111111111111 11111111111111 1111111 11 11 11 III1I11IIIIF. 

Ein spannendes Budl: 

Die lächte von Nonastir 
Der Orient wird hier In seiner lanzen Pracht 
in den reizendsten Farben iie.chlldert. - Ein 
von feiner Erotik durchzogenu kl:lsfllchel Werk 

Htlbsdl gebunden , Goldmark 
Gegen Nadlnahme oder Vorein
sendung nur zu beziehen vom 

Buchversand, Berlin SW 68 
Schlle&fach 25 

Verlang. Sie mein. Ratgeber zur Erkennung v. 

+ Haut- U. · Harn- + 
Lungen-, BlliSen- u~ Frauenleiden m. d. Beil • 

·Tlmm·s Kräuterkuren u. deren 
Wirkung, ohne Berufsstörung, ohne Quecks.
u. Salv.-Einspr. Versand diskret gegen Vor
einsendu!lg: M. 0,50. Dr. Ag. Rauelser, 
med. Verlag, Hannover. Odeonatr.3. 

die infoill"'schlechter Jugend
Gewohnheiten.Auaachreitun· 
gen und dg1.andemScbwin. 
clen ihrer beateo Kraft zu 
leiden haben. wollen keines
fal" versäumen. die lichtvolle 
und aufklärende Schrift eine. 
Nervenarzte. über Ursachen, 
Folgen und Auesichten auf 
Heilung der Nervenschwäche 
zu lesen. D1ustriert. neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

Verlall" Eato .... ua 
Genf 58 (Schweiz) 

aller SYlteme 

flaoft eet!en :Kassa 
H •. AUERBACH 

KanonIersIr • 1 t. W 8 / Merkur 8813 

Der Marquis de Sade 
M tl.

Der Sdlwur d. Wahn- . 
sinns •• geb. M 3.50 

Die DIrnenkönIgin von 

Hochinteressante/Bücher 7 

6 
GlstlndnlSSB 

Ilne, hQbschlll 
. . ~ PNu(dIUJlIIII 

. JlKlchle7) Ein 

-6t~tfm=, 
PHOTO GRAPHIEN 
Oberralchend Interess8nt 

Probeserie leIen Voreln
lendung von 1.- Goldm. 

TahlH •. geb. M 3.50 

11 
Unsere verehrten Leserinnen und Leser Mädel v.on der Prage~ 

Stra&e •••.• M 1. 
bitten wir bei An.t..awen und Bestellunwen .~ Im öffentl. Haus geg. d. 

, '1
1

< ~. ~. aUJ I eigenenWlllenMO.60 
das __ ~erlinel.' 1e6en·· hinzuwelS· en Rosen-Verla.7' 

PO ~ Dratten-No. •• . 

. lIIodell (6 Blrr 
lrUII ,) Dcmlllwl (IcIrm-Llellf,. 
blldtr) Du hngllchl EhlJlal' 
RadrUck bllngllclL AUn 11· 
SlmllBR nur JIIk. 3.-latalou 
grills. - Billhard JDdlfh. 

IIIrlln 0 n. AIII.nlnl 5 

Pariser Importen 
Köln. SchIldfach 281 

Verlag·: Almanach-Kunstverlag A. O. Berlin SW 61/ Für den kOnstI. und redaktionellen Teil verantwortl.: Redakteur Will)' Klann, Charlottenburg / Für die 
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Silbenrätsel 
(Motto: Was ist die Liebe?) 

Aus den Silben: " 
a - an - ch~ - de - deI - dem - der - ,di - e - ei - erb -
fen - frau - ii - ke - keit - lant - le - lys - nacht - ne - nis 
-.: 0 - 0 - pi - rausch '- rek - rei - ro ,- sah - schlei - se
ses - ster - tel - 'ten - tisch - tun - u - um - VO. -

sind 15 Wörter zu bilden, 'deren Anfangsbuchstaben von oben na~h 
unten und deren Endbnchstaben von unten nach 'oben gelesen, dIe 

' Antw~rt auf die Frage ergeben: "Was ist die Liebe?" (ch ist ein 
Buchstabe.) - Die 15 Wörter bezeichnen: 1. Teile eines Hauses: 
2 . großen herkulischen Menschen; 3. adelige Dame im 'Mittelalter' 
4. Mädchennamen; 5. Garnierung; 6. südländischen Baum; 7. Möbel
stück im Schlafzimmer; 8. Getränk; 9. Sport; 10. menschliche Eigen
schaft; · 11. 1at. Namen für einen homerischen Helden; 1 Z. ehrlosen 
Gelderwerb; 13. R.undbau; .14. kostbaren Schmuck: 15. gefährliche 
Verzückung. 

• 

Gleichklang 

Ein kleines Tier fiel in ein Faß, 
Das Faß war angefüllt mit Wein. 
Es fiel in welchen Wein ? Ja das 
Sagt dir das kleine Tier allein. 

Außäsung Mr Räts(![af!$ ,Hr., 31 
Si I ben rät s'e I 

1. Erbam, 2. Spiritus, 3. Inkasso, 4. Rahei, 5. Razzia, 6. T eheran 
7. Dienstag, 8. Euterpe, 9. Reuter, 10. Memel. 11. Empire, 12. Nabob 
13. Salat. 

Es irrt der Mensm, so lang er lel>t. 

• 
R.össelsprung 

Im Eßzimmer entsteht meist der Ehekrieg ; im Schlafzimmer 
wird der Friede geschlossen. 

* 
, Unbesorgt 

Anzug 

E. H. Str. 

Inlim(§ 'Ib(Ol(f. '-. .. 
!BiJlon,slr. fi ". ..€üt.ODJ 2~o.5 

Direktion: GustllV Heppner ' 

Abends 8 lIhr:, 

Sdleldundssouper yon JUIIUS H~~st 
Sie broudlt nur ' ZU klopten ,yon Helm Peter . 
Abenteuer nodl dem Tode yon DUdOlph loih~r 

Hottl yon fodor-Iranl( 
Auen, Mertens, Schfttz, Varge., Heppner, v. d. Be~e. 

Hfidebrand, Senla. 

'U- 'l.' <! :mitmer~borf, ~unf3erflr. 42, an ber U~ranbflr. -<Jerd" .. Untergrunbb • .t)of)en30ffernp(a!j / C5trafjenbaf)nHnie 1 uom 300 / Xe!. 2698 

T k Elnzehtun'den, moberner anz urse ~orm, leber !Ufterßrraffe, 3U leber 
, 3elt, in unb autier bem Institut 

P.REGEHR, Tanzsportlehrer, ~amen, unb .6errenre~rfräfte. 

Jnorg.27 

0 ... 
• Dtrlin W9 

Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend.8573 

Unmerklich für die, Umgebung i .. 
IverschwindenliraUeHaaredurch ! 

U•• ane·ln W.SeegerA.-G.&CO. 
Berlin - Ste~litz 4 

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

.. 
~ 
DIS 
D. g: 

;:-~ Sind Ihre Augenbrauen und Augen- ., 
'( "'" _ ' wwimpern so schan als die meinigen i 

,..J,;;- ~ Sie können dieselben ebenso haben. EYELASHIN 
~ .,;.l)~ mam~ die Augenbrauen und Augenwimpern dimter, ver-
<~ längert und versmonert sie. Folgen Sie uns. Anweisung 

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

nügend. Durchaus unschädl. Zusend. per Post na'ch Erhalt des Preises 
von 3.00M. dieSchamtel. Senden Sie Briefumschlag mit Ihrer Adr. ein 
Fräulein L. Stoslk. Berlin-Charlottenburg, SChloBstr. l57 

Wozu brauch an Sia unsaraHilla? 
Bei Hausdiebstählen, Unregelmäßigkeiten, geschäftlichen 
Schädigungen durch Indiskretion, Betrug, üble Nachrede, 
Verleumdung, - kurz gesagt, bei 'allem, was Sie im pri
vaten oder geschäftlichen Interesse stört oder beschwert. 

fJ'infterton-§esellsdialt. !8erlin 'H'fJ. 
Schellingstr, 2 " Tel.: Kurfürst 5173 und 1344. 

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

BESTELLS'CHEIN 
ICh bestelle hiermit zur regelmäßigen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
sCheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben _ 

Unterschrift : 

Genaue Adresse:." , .. ... . .. . . . . ... . . . .. .. . 

(Deutliche Schrift!) 



1Cden :fte das neuste Jlfj 
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