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UNTREUE? 
WOlfgöng von Lengerke 

Is der Baron von seiner Reise zurück
lcam, begrüßte ihn seine Frau auf 
das zärtlichste. Sie sah blühend .aus, 
und ihre schönen, dunklen Augen 
glänzten und leuchteten aus dem 
blassen Gesicht mit beschwingter 
Fröhlichkeit, ' die ihm sofort auffiel. 
Denn, als er sie vor einigen Wochen 
verlassen hatte, war sie verstimmt 

traurig. Und dann, am Teetisch, dessen blitzendes Ge
schirr zu den samtenen F arben der Rosen in der 
Kristallvastl bläulichweiß glänzte, lehnte sich der Baron 
behaglich in seinen Fauteuil zurück und genoß den 
Anblick seiner schönen jungen Frau. 

Sie saß ihm gegenüber und erzählte lebhaft von Be
kannten und Freunden, ' die während seiner Abwesen
heit allerlei pikanten Gesprächstoff geliefert hatten. 
Mit ihren schönen, weißen Händen goß sie Tee in die 
Tassen. 

"Drei Stück?" unterbrach sie sich in der Geschichte 
einer Ehescheidung, und hielt die Zuckerzange bereit. 
"Du nimmst drei Stück, nicht wahr?" 

"Ich nehme doch nie Zuckerl" antwortete der Baron 
flüchtg erstaunt, daß sie ihm Zucker anbot. 

Die Baronin lachte. 
"Ach, wie konnte ich das vergessen, daß du keinen 

Zucker nimmst I" und sie reichte ihm die Tasse über 
den Tisch. Dann begann sie die unterbrochene Ge
schichte weiter zu erzählen. 

Während der Baron seinen Tee schlürfte, und seiner 
Frau zuhörte, überfiel ihn ganz plötlich - er wußte 
nicht wieso und woher - der Gedanke: "Warum bot 
sie mir Zucker an, und gerade drei Stück? Ich nehme 
doch nie Zucker." Er begann seine Frau aufmerksam 
anzusehen. Er sondierte ihr Gesicht. Er sah auf ihren 
Mund, dessen strahlendes Lächeln ihmplötz'lich irgend
wie verräterisch vorkam. Die zarte, weiße Haut, die 
aus dem duftigen, zierlich gefalteten Fichou ihrer Bluse 
lugte, schien von fremden Händen mit Zärtlichkeit 
berührt. "Sonderbar", sagte er zu sich, "sonderbar, aber 
es scheint mir irgend etwas fremd an ihr." Sein Blick, 
der unentwegt über sie tastete, mochte der Baronin 
aufgefallen sein, denn plötzlich brach sie ihre Erzählung 
ab, und während sie seinem prüfenden Blick auswich, 
fragte sie: 

"Was hast du? Gefällt dir meine Frisur nicht, oder ' 
hast noch gar nicht bemerkt, daß ich eine neue Frisur 
trage?" und sie lächelte ihn an mit ihrem fröhlichen, 
ganz ungewohnt heiterem Wesen. 

Tatsächlich bemerkte der Baron erst jetzt, daß sie 
eine neue Frisur trug. Irgendwie betroffen setzte er 
seine Tasse hastiH hin und dachte: "Warum trägt sie 
eine neue Frisur?' 

Die Baronin,die sein Erstaunen bemerkte, lachte hell 
auf: "Gefält sie dir nicht?" 

"Doch. Aber warum - " 
"Es ist jetzt modern, und der Friseur fand, sie würde 

mich sehr gut kleiden." 
"Wirklich, der Friseur?" fragte der Baron mit un

sicherem Lächeln. Es sollte harmlos klingen, klang aber 
mißtrauisch. 

Die Baronin sah ihn einen Augenblick scharf an, so 
als wollte sie seine geheimsten Gedanken erraten. Er 
bemerkte diesen Blick deutlich und es verstärkte seinen 
beginnenden Verdacht, gegen' den ' er sich vergebens 
zu wehren suchte. "Irgendwas stimmt da nicht irgend
was stimmt da nicht'" wiederholte es in ihm hart
näckig. 
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. Eine seltsame Unruhe schien plötzlich über dem so 
behaglichen Teetisch zu schweben, und sich den Dingen 
mitzuteilen. Das Licht, das noch vor Minuten ruhig 
und stetig schien, streute sich plötzlich, von Wolken 
verdunkelt, in tausend hastigen Reflexen über den 
Raum. 

Der Baron, der aufgestanden war, ging unruhig, die 
Hände in den Taschen, hin und her. Plötzlich blieb er 
stehen und sah seiner Frau scharf ins Gesicht. 

"Warst du viel aus, während ich verreist war?" 
"Nein. Warum willst du das wissen?" 
"Nichts", antwortete er, und suchte seinen Worten 

die Gleichgültigkeit eines zufälligen Gedankens zu 
geben. Dann begab er sich in sein Zimmer. 

Die Baronin, die ihm mit dem Blick folgte, bis er 
das Zimmer verlassen hatte, stand auf. Ein nach
denklicher Zug lag in ihrem schönen Gesicht. Sie trat 
an einen Wandspiegel und betrachtet.1 sich aufmerksam, 
da und dort nach Frauenart etwas an ihrer Toilette 
richtend. Ihre Bewegungen waren irgendwie nervös und 
hatten etwas Zweckloses an sich, sie sah ihrem Spiegel
bilde beunruhigt in die Augen. 

Nach einigen Stunden trat der Baron in das Boudoir 
seiner Frau. Er fand sie auf einer Chaiselongue liegend, 
einen Roman lesend. . 

Er setzte sich neben sie. 
"W'as liest du da?" fragte er, und griff nach dem 

Buch. Es war ein moderner französischer Roman, der 
den Ehebruch mit Boudoirphilosophie verbrämte. 

"Von .wem hast du das Buch?" fragte der Baron. 
Die Baronin; anscheinend schon während er das Buch 

durchblätterte auf diese Frage gefaßt, erwiderte ruhig: 
"Baby Klinger hat es mir gegeben". 

. "So?" sagte der Baron. 
Dann fingen sie an über gleichgültige Dinge zu 

sprechen. Während er von seiner Reise erzählte, 
mußterte er seine Frau unablässig. Aber er vermochte 
nichts Beunruhigendes an ihr zu entdecken. Sie war 
nicht mehr so lebhaft, als zur Stunde seiner Ankunft. 
Sie war, wie er gewöhnt war sie zu sehen. Es entging 
seinem mißtrauischen Blick, daß sie unauffällig ' die 
moderne Linie ihrer Frisur gemildert hatte, so daß ihr 
Gesicht wieder den alten Ausdruck bekam. . 

Nach dem Diner saßen sie plaudernd bei einer Tasse 
Kaffee. Seine Zärtlichkeit begann zu erwachen. Sie 
wehrte sich seiner Liebkosungen nicht. Als er ihr nach 
einem langen Kuß tief in die Augen sah, bog sie plötzlich 
den Kopf ·zurück und eine kleine, nervöse Falte huschte 
für Sekunden über ihre Stirn. 

"Was ist dir?" fragte der Baron mit jäh erwachendem 
Mißtrauen, indem seine Zärtlichkeit wie in einem 
Schlund versank. 

"Ach", sagte die Baronin, "ich erinnerte mich eben, 
daß wir für morgen bei Baby Klinger eingeladen sind. 
Wollen wir nicht absagen?" . 

"Weshalb ?" 
"Es sind so langweilige Leute dort." 
"Wer wird denn kommen?" 
"Ich weiß es nicht." 
"Aber du sagtest doch soeben -" 
"Sind nicht immer langweilige Leute dort?" Ihr Ge

sicht zuckte nervös, so daß er es für geraten hielt nicht 
weiter in: Sie zu dringen. Aber er war fest entschlossen, 
die Einladung anzunehmen. "Vielleicht", sagte er sich, 
"vielleicht ist doch etwas nicht in Ordnung." 

Sie sagten sich nach einigen Minuten ziemlich kühl 
"Gute Nacht!" und gingen in ihre Schlafzimmer. 

Der Baron vermochte nicht einzuschlafen. Alle die 
kleinen Beobachtungen, die er an seiner Frau gemacht 
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hatte. quälten ihn und nahmen in seiner überreizten 
Phantasie die absurdesten Gestalten !1n. Er war plötz
lich fest davon überzeugt, von seiner Frau während 
seiner Abwesenheit betrogen worden zu sein. Dieser 
Gedanke fraß sich in ihm fest und bereitete ihm fast 
körperliche Schmerzen, denn er war sehr eitel. Tausend 
Plän~, sich zu rächen, wälzte er durch sein Hirn und 
verwarf sie in demselben Augenblick, als er sie dachte, 
denn er hatte unbeschreibliche Angst, sich lächerlich zu 
machen. Die Angst des Hahnreis machte ihn fast 
ras~nd. Mit einem Satz sprang er aus dem Bett und 
eilte zur Verbindungstüre, die zum Schlafzimmer seiner 
Frau führte. 

Als er die Türe öffnete, sah er, daß seine Frau noch 
wach lag und Licht brannte. Anscheinend hatte sie 
sein Kommen erwartet, denn sie schien nicht im ge
ringsten überrascht. . Das verwirrte ihn, und er blieb 
ziemlich hilflos an der Türe stehen. 

Die Baronin lächelte ihm aus den weißen Kissen ihres 
Bettes entgegen. 

"Warum stehst du denn an der Türe?" fragte sie, und 
lachte hell auf, mit jenem etwas tiefen Lachen, das 
ihn jedesmal bis ins Blut erregte. 

N,.34 

Er ging auf ihr Bett zu. Er vermochte nichts Klares 
zu denken. Nur dumpf fühlte er, daß er irgendwie an 
sie eine Frage stellen wollte, die ihm keine Ruhe ließ. 

Seine Sinne, die lange gehungert hatten, wurden durch 
den Anblick des schlanken, jungen Körpers, dessen 
Konturen sich unter der dünnen Decke des Bettes ver
führerisch abzeichneten, wach, und jagten ihm das Blut 
durch die Adern, daß er es in den Ohren sausen hörte. 

Oie Baronin richtete sich lächelnd empor und bot ihm 
ihren Mund zum Kuß. Der Ausschnitt ihres Nacht
kleides schien wie durch Zufall über die Achsel zu 
gleiten, und enthüllte die blendend weiße Schulter. 

Da war. es mit der Beherrschung des Barons vorbei. 
Glühend, unter tausend zärtlichen Worten, umarmte er 
seine Frau, den Gedanken eines Ehebruchs vollständig 
vergessend. 

Als er dann, den Kopf auf ihrer Brust, den dumpfen, 
gleichmäßigen, so geheimnisvollen Schlag ihres 
Herzens hörte, sagte er sich: "Diese Zärtlichkeit IÜf,!t 
nicht. - Ich bin ein Esel." 

Die Baronin aber, die mit verschränkten Armen, den 
Blick zum Betthimmel emporgerichtet, lag, lächelte still 
und ein wenig ironisch. 

TURBULENZ 
CURT SEIBERT 

onrad von PrelIon hatte sich scheiden 
lassen. Es war einfach nicht mehr so 
weiter gegangen. Der Rausch und die 
Liebe, die ihn damals gepackt hatten, 
als er seine Frau auf dem Gute seines 
Vaters kennen lernte, waren während 
der dreijährigen Ehe verflogen, er 
wußte nicht weshalb und warum, er 
konnte nur mehr die Tatsache kon
statieren. Wenn Lena wenigstens 

eifersüchtig gewesen wäre und getobt hätte mit· jenem 
ungezügelten Temperament, das er an ihr so schätzte 
und das ihn damals so für sie eingenommen hatte, er 
wußte nicht, ob er nicht Jutta fallen gelassen hätte, 
aber diese stille Verachtung, mit der sie ihn strafte, 
konnte er nicht ertragen. 

Lange hatte er geschwankt, das hielt er sich jetzt 
zugute; Lena war ihm aber so entgegengekommen, daß 
er schließlich nicht mehr zurückkonnte. Natürlich 
hatte er alle Schuld auf sich genommen, und nun waren 
sie geschieden. Im selben Augenblick tat es ihm schon 
leid, doch Lena reichte ihm freundlich die Hand, jenes 
mokante Lächeln auf den schmalen Lippen, das ihn 
oft zur Raserei gebracht hatte, und Jutta nahm nun von 
ihm Besitz. 

Als er seine zweite Frau kennen lernte, 'war sie eine 
gefeierte Künstlerin. Sie gehörte einem der ersten 
Theater an und hatte bei jeder Premiere ihren Triumph. 
Das Heer der Verehrer war unzählbar und die Direk
toren rissen sich um sie. Umso größer war das Er
staunen, als Jutta nach der Hochzeitsreise ihren Ent
schluß bekannt gab, von der Bühne abzutreten. Sie 
wollte nur ihrem Mann leben, ihm eine nette Häus
liohkeit bereiten und wie sie sagte, ein kleines süßes 
Frauchen werden. Conrad war wohl der einzige, der · 
zuerst von dieser Idee begeistert und gerührt war. Eine 
wunderbare Zeit brach an. Jutta war das liebreizendste 
Weib, das man sich denken konnte, ihr weicher rund
l~~her !--eib von graziöser Gelenkigkeit hatte etwas Ver
fuhrertsches ~elbst ohne die dunklen großen Augen, 
deren unruhIges Flackern heiße Leidenschaft ver
kündete. 

4 

Doch Jutta hatte den falschen Weg gewählt. Seit
dem sie aus dem Mittelpunkt des Interesses freiwillig 
abgetreten war, seit sie sich Theaterstücke nur aus der 
Loge ansah, statt selbst mitzuspielen, hatten sich ihre 
Verehrer langsam von ihr zurückgezogen. Die Tätig
keit im Haushalt hatte sie stark verbürgerlicht, auch 
war sie nicht schlanker geworden. sondern setzte stark 
an. Conrad war gezwungen, Vergleiche anzustellen, die 
durchaus zugunsten seiner ersten Frau ausfielen. Eine 
Zeit lang hatte er fast gewünscht, Jutta wäre beim 
Theater geblieben und hätte niemals ihren übereilten 
Entschluß gefaßt. 

In dieser Zeit fand die Premiere eines Stückes statt, 
dessen weibliche Hauptrolle Jutta wie auf den immer 
noch berückend schönen Leib geschrieben war. Von 
mehreren Seiten machte man sie darauf aufmerksam, 
wie töricht es gewesen sei, dem Theater und solchen 
Rollen den Rücken zu kehren. Das war aber schon 
nicht mehr notwendig, denn in Jutta hatte das Theater
blut wieder die Oberhand gewonnen, und eines Mor
gens kam sie aus der Stadt mit einem bereits unter
schriebenen Vertrag zurück, der sie für die nächsten 
drei Jahre an die Stätte ihrer ehemaligen Tätigkeit und 
Triumphe verpflichtete. Strahlend erzählte sie Con
rad von: diesem Erfolg. Dem war das aber gar nicht 
recht. Gewiß hatt~n sie beide mit dem Gedanken 
gespielt, aber Conrad hatte doch niemals ernstlich 
daran gedacht. Damals, als er sie erobern wollte, hatte 
er die günstigsten Aussichten. Sein kühn geschnittenes 
Gesicht, der braune Teint, der wrundervoll gewachsene 
sportliche Körper, seine weltmännische stadtbekannte 
Eleganz, sein charmantes Wesen verbunden mit seinem 
fZroßen Reichtum hatten ihn von jeher zum lieb
ling der Frauen ~estempelt. Damals war es nicht 
schwer, unter hunderten der erste zu sein, aber heute? 
Juttas Blick war naturgemäß durch die Ehe getrübt, 
sie sah in ihm nicht mehr den ersten ihrer Kavaliere, 
sie sah in ihm den Ehemann, der bestimmt zurück
stehen mußte, wenn bei neuen Triumphen neue Be
wunderer sich um sie drängten. Und das war für 
Conrad, der sonst ein glänzender Schauspieler war, 
jedenfalls eine Rolle, die er nicht spielen konnte, die 
er nicht spielen wollte und nicht spielen würde. Er 
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sagte das Jutta ruhig und bestimmt, stieß aber bei ihr 
auf unbrechbaren Widerstand. 

Da fuhr er zum Tennisturnier nach Baden-Baden, 
während sie täglich zu den Proben ging. Auf der Kur
promenade erblickte Conrad eines Abends eine wunder
volle Erscheinung, die ihn an Lene, seine erste Frau, 
erinnerte. Neugierig und interessiert schlenderte er 
ihr nach, und als sie sich wie bezwungen umdrehte, 
stand er vor ihr. 

"Lena", sagte er, weiter nichts. 
Sie war nicht böse, sie war nicht überrascht, meinte 

nur,es sei sonderbar, daß sie sich gerade in Baden-Baden 
treffen mußten, während doch in Berlin viel. mehr diese 
Zufallsmöglichkeit gegeben sei. Das einzIge, was er 
erreichte, war die Erlaubnis, sie einmal in i~rer \y'oh
nung besuchen zu dürfen. Als er nach Berlm zuruck
gekehrt war, galt Lena sein erster Besuch. Sie hatte, 
sich eigentlich nicht verändert, trug immer noch das 
hochblonde Haar straff nach hinten gerissen und im 
Nacken zu einem schweren Knoten vereinigt, die 
Augen wasserblau, doch scharf und funkelnd und um 
den etwas zu großen Mund ein Lächeln, das Raubtier
instinkte verrät. Dieses Lächeln kannte er nicht an 
ihr, war neu und reizvoll, aber er vermochte es nicht 
zu deuten. Er kam ihr auch, obwohl er seine Besuche 
des öfteren wiederholte, um keinen Schritt näher und 
konnte sich nicht erklären, worum diese Frau, die er 
einst im Sturm genommen hatte, die ihm jetzt erlaubte, 
sie allein zu besuchen, die sicher noch irgend ein Inter
esse an ihm hatte, sich so jeder Annäherung verschloß. 
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B,üning 

Da stellte ihm Lena eines Tages ihre Freundin Vor. 
Liesa hieß sie und war der Typ der kapriziösen Pa
riserin, die schwermütigen, durch lange Wimpern be
schatteten Augen fast zu groß für das zierliche 
Köpfchen. Conrad war entflammt, ehe er ihren Namen 
hör~e, begeistert: als er mit ihr sprach und regelrecht 
verhebt, a.ls er SIe zum er.~ten~al nach Hause begleiten 
durfte. Em Rausch kam uber Ihn wie vor zehn Jahren 
als er um Lena freite. Namenloses Glück erfüllte sei~ 
große~ Herz, denn Lisa willigte ein, mit ihm eine Partie 
auf s~lJlem S~gelboot zu machen. Er schwärmte wie ein 
Sch~.IJunge dIe ganze Fahrt hindurch und Lisa ließ ihn 
g~wahren und lachte; Dieses Lachen beraubte ihn aller 
S!nne, er vergaß seme ganze Würde und machte ihr 
eme wundervolle Liebeserklärung. . 

Als sie mit dem Boot gegen Abend an Land stießen 
s~and !utta mit ihrem Bruder vor ihnen. Es kam z~ 
emer außerst erregten Szene. Conrad brachte Lisa 
n.~ch Hause un~ schlief im Hotel. Am anderen Tag 
raumte Jutta seme Wohnung und bezog eine-Flucht in 
de.m teuerste? Hotel der Stadt. Wenig später hatte sie 
seIt Jahren die erste Premiere und einen ihrer unerhör
testen Triumphe, sechs Woche darauf waren sie ge-
schieden. . 

Conrad hatte Lis~ nicht wiedergesehen und begab 
sich daher zu seiner ersten Frau. Dort erfuhr er daß 
Lisa mit ihrem Mann an die Riviera gefahren sei. 'Und 
jetzt verstand er auch Lenas Lächeln, das Lächeln das 
er nicht hatte deuten können. Es war der Haß, z~erst 
gegen ihn, dann gegen die Frau, die ihn ihr abspenstisch 
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gemacht, die über sie triumphierte. Jetzt hatte Lena 
ihre Rache, und auch das Lächeln verschwand gar bald, 
wich einem Lächeln der Versöhn ting, des Verstehens. 
Lena hatte den anonymen Brief geschrieben, der Jutta 
und ihren Bruder hinausgelockt, Lena hatte ihn zu sich 
;zurückgeholt. Er, der große Frauenkenner, war von 
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einer Frau, seiner eigenen ersten Frau geschlagen 
worden. Der Kreis war geschlossen. 

Im Dezember zeigten Conrad und Lcna ihre Wieder
vermählung an, im Januar saßen sie wieder in der alten 
Loge des Theaters, wo Courad Gelegenheit hatte, 
Juttas Talente auf das Gebührendste zu bewundern. 

DER KAVALIER 
jOLANfHE MARES 

ie kam vom Bahnhof Zoo. Hatte ihren 
Gatten zur Bahn gebracht. Eine Ge
schäftsreise nach Holland. Es war ein 
kalter Novemberabend. Eisiger Wind 
wehte ihr von der Kaiser-Wilhelm-Ge- . 
dächtniskirche entgegen, ' Gleich spitzen 
Nadeln durchdrang es die dünnen, 
fleischfarbenen Seidenstrümpfe. Auch 
die Löckchen vor den Ohren, die unter 

dem, die Augen tief beschattenden Hut hervorquollen, 
wurden arg gezaust. Herz und Körper hingegen waren 
warm. Wohlig warm. 

Noch fester wickelte Ivonne sich in den kostbaren 
Pelzmantel, voll Dankbarkeit erfüllt gegen ihren Gatten, 
der endlich ihrem unermüdlichen Bitten und Drängen 
nachgebend, ihr den Pelz bewilligt hatte. 

Fred Hildebrand war kein Schieber, kein Kriegsge
winnler. Es wurde ihm nicht leicht, seine und seiner 
Frau Luxusbedürfnisse. zu befriedigen. Der Pelzmantel 
~ der ging eigentlich über seine Verhältnisse. Aber 
~ wo blieb Stärke und Wille eines Mannes gegenüber 
den bittenden Augen und sonstigen Verführungs
künsten eines Weibes? 

Ivonne bekam ihren, Herz, Magen und sonstige Kör
perteile wärmenden Pelz und führte ihn täglich spa
zieren. 

Was das Herz Ivonnes betraf, so bedurfte dieses 
",war keiner Wärme erzeugenden Hülle. Es zeigte be
ständig höchste Blutwärme und gelangte oft auf den 
Siedepunkt. 

In solchen Aufwallungen übersprang Ivonne des 
öfteren .die ehelichen Schranken, ließ ihren lieben guten 
Fred fleißig money machen, während sie sich in kleine 
Abenteuer stürzte, die an jeder Straßenecke auf sie zu 
warten schienen. 

Auch heute abend sollte ihr die Ecke wieder ge
fährlich werden. Als sie, des Windes wegen mit ge
beugtem Kopf um die Ecke bog, um in den Kurfürsten
damm einzubiegen, prallte sie mit einem Herrn zu
sammen. 

"Ich bitte tausendmal um Verzeihung - aber -
Gnädigste kamen so temperamentvoll angeschossen _" 

Sie rückte den ein wenig verrutschten Hut zurecht 
und ging weiter. 

Er blieb an ihrer Seite. "Gnädigste gestatten, daß 
ich mich vorstelle." Er murmelte einen Namen. Er 
hatte einen polnischen oder griechischen Klang. Was 
war ihr der Name? Nebensache. Wie war er ange
zogen? Wie sah er aus? 

Die mangelhafte Straßenbeleuchtung gestattete nur 
eine unvollkommene Musterung. 

Ein paar Schritte gingen sie schweigend nebenein
ander. Dann flog es von seinen Lippen: "Was für ein 
verteufelt kalter W'ind das ist." . . 

Wie banal das klang. Ivonne beschleunigte ihren 
Schritt. Jetzt erreichten sie eine helleuchtende Straßen
laterne. Ihr schnell prüfender Blick glitt über ihn hin. 
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Augen voll tiefer Melancholie, verborgenem Feuer be
gegneten ihr. Eine heiße Welle überflutete sie. Unter 
dem Pelz wurde es ihr zum Ersticken heiß. Trotzdem 
zog sie ihn noch fester zusammen, als hätte sie Furcht, 
Verborgenes preiszugeben. 

Da trat er ganz nahe an sie heran und flüsterte: 
"Verbirgt unter dem Pelz sich Venus, die Schaumge
borene?" 

Sie war an der Haltestelle des Autobus, unter der 
helleuchtenden Laterne, stehen geblieben. "Sie sind 
kühn, mein Herr." 

"Nur mit Kühnheit gewinnt man das Weib." Er 
lächelte, daß seine weißen Zähne blitzten. 

Ratternd fauchte der große Kasten heran. Ivonne 
setzte den Fuß über die B0rdschwelle. Da fühlte sie 
sich zurückgehalten. "Steigen Sie nicht ein, ich bitte 
- schenken Sie mir noch ein paar Minuten." 

Sie zog den Fuß zurück, machte eine Wendung und 
sah ihn an. Ihre Blicke wurzelten ineinander. Er löste 
die seinen zuerst und sprach: "Bis zur nächsten Halte
stelle - ich bitte." 

Nun .gingen sie nebeneinander her. Als sie über die 
Joachimsthaler Straße hinaus waren, ' überfielen sie 
seine . Bitten. Es war eine schnelle Kapitulation. 
Denn schon, als sie in seine Augen gesehen, stand 
es in ihr fest, sich in dieses Abenteuer zu stürzen. 
Die glutvollen Augen hatten wieder einmal die Tem
peratur ihres Blutes auf den Siedepunkt gebracht. 

Nun saßen sie in einem eleganten Restaurant. 
Lächelnd begegneten sich ihre Augen und leise stießen 
sie die erhobenen Gläser aneinander. Es war Sekt, 
französischer Sekt, den sie tranken. Das Menu, das 
er zusammengestellt, war das eines Feinschmeckers. 
Sein Äußeres - sein Auftreten - elegant bis in die 
Fingerspitzen. Ein vollkommener Kavalier. 

Ivonnes Augen bekamen einen feuchten Schimmer. 
Leises Lachen kam von ihren Lippen. "Was der Abend 
einem doch für Überraschungen bringen kann. Ich 
hatte geglaubt, diese Stunden einsam, mit der Lektüre 
eines interessanten Romans zu verbringen - und nun 
sitze ich hier in der Gesellschaft eines mir völlij;! 
Fremden, höre gedämpfte Musik, Lachen, Gläser
klingen - " 

"Und erleben .selbst einen Roman." Sie fühlte, wie 
seine Knie die ihren berührten und ihre Hand, die die 
Gabel hielt, durchlief ein Zittern. 

Er plauderte. Sinnverwirrend wirkte seine leise, 
stahlklingende Stimme. 

Er mußte sich bewußt sein, daß er alles wagen durfte 
und dennoch blieb er der vollendete Kavalier. 

Die Berührung ihrer Knie, ein Druck seiner Finger
spitzen auf ihren Nacken, das waren die einzigen Wag
nisse, die er sich erlaubte. 

Der Kellner hatte den Mokka serviert und bot ihnen 
Zigaretten an. 

Danke, ich rauche nur meine eigenen." Er griff in 
sei~e Brusttasche. "Ach, ich habe mein Etui im Mantel 
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stecken lassen. "Sie gestatten, Gnädigste, ich hin so
fort zurück." Ein lekhtes Neigen, ein glutvoller Blick, 
er geht dem Ausgang zu. 

Ivonne zerrührt die Zuckerstückehen in dem braunen 
Trank. Ein leichtes Lächeln umspielt ihre Lippen. Sie 
genießt das Unausgesprochene, das zu Erwartende, das 
zwischen ihnen liegt. 

Die Musik intoniert eine feurige Weise. Ivonnes 
rechte Fußspitze wippt den Takt. Immer schneller, 
immer hastiger. Sie begleitet die Musik nicht mehr. 
Nervosität bewegt ihren Fuß. 

Sie wirft einen Blick auf ihre kleine Armbanduhr. 
Zehn Minuten sind vergangen, seit er ging, um die 
Zigaretten zu holen. Sie trinkt die zweite Tasse Mokka. 

Eine Viertelstunde. Nun sind es die Finger, die auf 
dem Tische Klavier spielen. 

Zwanzig Minuten. Angstschweiß feuchtet ihre Stirn. 
Er ist fort. Kommt nicht wieder. 
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Wenn - wenn - Sie blickt hinüber zu dem Kellner. 
Der, als hätte er ihren Blick erwartet, kommt an den 
Tisch. 

"Wollen gnädige Frau zahlen?" 
"Ja, ich will zahlen", hauchte sie. 
Es war eine Rechnung, die der Vornehmheit des 

Kavaliers entsprach. Ein lumpiger Fünfmarkschein 
blieb in ihrer Geldtasche zurück. Aber, die über
raschungen des Abends sollten noch nicht zu Ende sein. 
In der Garderobe erstaunte die Frau, als sie ihren Pelz 
verlangte. Denselben hatte doch vor zwanzig Minuten 
der Herr, der mit der Dame gekommen, abgeholt. 

Ivonne war einer Ohnmacht nahe. 
Im dünnen Seidenkleid stand sie auf . der Straße im 

schneidenden Wind. Äußerlich und innerlich vor Kälte 
bebend. Ihr heißes Herz war abgekühlt worden. Die 
Temperatur ihres Innern befand sich unter dem Null
punkt. 

Anekdoten um einen König 

Madame Rietz, die schöne Maitresse von Friedrich 
Wilhelm II., war eine der klügsten Frauen in Berlin. 
Sie wickelte Se. Majestät nach Lust und Vergnügen 
ein. Nachdem er die Trompeterstochter zur Gräfin 
Lichtenau befördert hatte, sagte er zu der koketten 
Frau: "Nun, mein Minchen, wie fühlst du dich? ... 
Hörst du die Zacken auf deiner Grafenkrone schon 
wachsen?" 

Die neugebackene Gräfin lächelte: "Genau so, wie du 
die Hörner, die ich dir aufgesetzt hahe, wachsen hörst." 

Friedrich war darauf nicht vorbereitet. Es überlegte 
der korpulente König, was sie damit meinen könnte. 
Da flüsterte ein bei der Gräfin abgeblitzter Kammer
herr, ein kleiner Intrigant, ihm zu, daß Frau von 
Lichtenau an der Tür ihres Schlafzimmers einen Eng
länder geküßt hätte. Er sei zufällig eingetreten in den 
Salon . . . Die Tür sei versehentlich nicht geschlossen 
gewesen ... 

Der König machte der Gräfit) in der Nacht noch 
bittere Vorwürfe: "Ich werde die Grafenkrone dir 
nehmen, Treulose!" schrie er sie an. Sie aber lächelte: 
"Das wird ebenso wenig gehen, wie ich dir die Hörner, 
die ich dir gestern wachsen ließ, nehmen kann." 

• 
Fräulein Julie von Voß, die spätere Gräfin von 

Ingenheim und die linksgetraute Gemahlin des Königs, 
war vor ihrer Ehe zu keinem Stelldichein im Park oder 
in einem Jagdpavillon zu bewegen. Friedrich Wilhelm II. 
versprach ihr Schlösser und gefüllte Schatullen. Julia 
sagte: "Nein, liebe Majestät, erst heiraten Sie mich, 
dann befehlen Sie über mich, wie jeder Bürger über 
seine Frau befehlen darf." Und Friedrich blieb nur der 
Gang zum Altar übrig. 

Bald aber war er abgekühlt, ihm gefiel es nicht, daß 
er genau wie jeder Bürger Preußens seine Liebe zu jeder 
Stunde verlangen konnte . . . 
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Er verschmähte ihre Zuneigung und ging erregt und 
nervös zu Minchen Rietz, zu seiner Lichtenau. 

Die Mätresse des Königs aber winkte ernstlich ab: 
"Diese Person hast du nun geheiratet, mich hast du 
sitzen lassen!" sagte sie beleidigt. 

"Ich lasse dich keinen Augenblick sitzen!" erwiderte 
Seine Majestät, "du siehst ja, ich komme selbst in der 
Nacht zu dir." 

Minchen aber hatte dieses Mal Charakter, und der 
König war gezwungen, die Tänzerin Schulsky vom 
Corps de Ballett in seine königlichen Arme zu schließen. 

• 
Mademoiselle Schulsky ward, wie Dampmartin be

richtet, dem Könige in der Eigenschaft gegeben, wie 
Abisag von Sunem dem König David ... sie sollte ihm 
die halberstarrten Glieder wärmen. Die Gräfin 
Lichtenau war keine Minute dieser schönen, aber geist
losen Frau gram. Ganz genau wußte sie, daß solche 
Frauen ihr nichts schaden konnten, ja, daß sie durch 
diese Kategorie in den Augen ihres königlichen Freundes 
nur gewinnen konnte. Auf der anderen Seite konnte 
sie ruhiger und intensiver mit anderen Liebhabern 
flirten. 

Der König fragte seinen ihm ergebenen Adjutanten: 
"Weswegen gestattet die Gräfin in so loyaler Weise 
eine Nebenbuhlerin ? Ich kenne das bei keiner anderen 
Frau." "Majestät", entgenete der Gefragte, "die 
Gräfin weiß, daß Sie sich durch Mademoiselle Schulsky, 
die so sehr jung ist, verjüngen, und dadurch gewinnt 
auch sie an Jugend wieder." 

Die freimütige Erklärung paßte dem verfetteten König 
nicht, und der Adjutant kam in eine kleine Garnison 
Brandenburgs. 

Die kleine Schulsky aber blieb Hauptfavoritin, bis ein 
Gardeleutnant Gefallen an ihr fand und sie heiratete. 

Friedrich Wilhelm und die Gräfin ließen aber bis zu 
diesem Tage die Tänzerin nie wieder aus ihren 
Augen . .. 
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WEIB 
ERNST v. CSALA (WIEN) 

. • die Polsterung eines schweren grauen ~ 
in mächtiger schwarzer Schreibtisch 
steht wuchtig und gelassen auf dem 
dicken Teppich, an sein~ Flanke . lehnt 

.: ~ Klubsessels - rötliches Licht strömt 
-'."" ,.' aus der · kunstvollen Stehlampe, von 

I:;;;~I:;;. F":;"?J dem · grünseidenen Schirm in einen 
Kegel gebändigt, über die massive 

. Bronzegarnitur und schmeichelt dem 
dunklen Metall wenige kupferne Reflexe ab. Darüber 
dehrit sich der elegante Raum im Halbdunkel, matt 
schimmern die Gipsreliefs des Plafonds, an den Wänden 
fließ~n die Tapeten in Streifen satter, gegeneinander 
abgetönter Farben hernieder. Die Bilder verschwirpmen, 
nur in dem goldenen Schnitzwerk der Rahmen. springen 
einzelne Li"hter auf. Vor den fenstern hängen · dichte 
dunkle Portieren wie weiche warme Flügel. 

Auf dem grünen Tuch der Schreibtischplatte blinkt 
von einer Wildledermappe ein Silberschild in getrie
bener Renaissancearbeit. Ich fand weißes Papier und 
schreibe - schreibe - gleichgültig was - damit die 
Zeit rascher vergeht. 

Die Zeit? Welche Zeit? 
Ich warte - manchmal steigt mein Herzklopfen 

stürmisch zum Halse hinauf. 
"Frau Lusia Marnauer gibt sich die Ehre, Euer Hoch

wohlgeboren usw. usw." auf Alabasterpapier litho
graphiert - mit Goldschnitt und einem Hauch von 

. L'orrantin d'espay, den Lusia so liebt. 
Als ich eintrat, sah ich sie schräg gegenüber im Tür

rahmen lehnen. Dämmerung schwoll durch das Zimmer, 
Bloß zu beiden Seiten des hohen Spiegels glühten zwei 
Lichter hinter mattem Glas; alles Licht strahlte aus der 
offenen Türe - strahlte von Lusia aus, die dort lehnte. 
Sie sah mich halb über die Schulter aus ' den großen 
Augen an, die meerblau und eisengrau -seIn konnten -
regungslos, als hätte sie mich gar nicht bemerkt. 

Ich blieb stehen und starrte sie an - endlich stol
perte ich ein paar Schritte näher, als kostete mich jede 
Bewegung eine ungeheure Anstrengung. 

"Guten - Abend - Lusia -" 
Meine Stimme klang heiser. . . 
Lusia rührte sich nicht :- nur ihre Augen zuckten und 

ihre Blicke tauchten tief und voll in meine: die Pupillen 
waren weit geöffnet, daß sie fast den ganzen Augen
stern erfüllten, schwarz und blank wie Tollkirschen. 

Eine seltsame Spannung schwebte in der Luft, die 
mich ängstigen wollte. "Lusia -" sprach es aus mir, 
"Lusia -" . 

Sie nickte mehrmals ganz langsam, als wäre sie am 
Ende einer Gedarikenkette angelangt;· dann hob sie die 
Hand, strich mir leise über die Wange. 

Da warf ich mich in die Knie, umschlang ihre Beine. 
"Liebste - " sagte ich, "Liebste -" 

Die Hände· schlossen sich lieb und eng um meinen 
Kopf. _ "Wirst du mich immer lieb haben? - Ich weiß, 
ich weiß -" fuhr sie fort, ohne auf meine Antwort zu 
warten, "und trotzdem - ich muß, - ja -c- ich will -" 
Feindseligkeit und Kälte klang in den Worten. 

"Bob ' -" schrie sie plötzlich auf - verzweifelt, er
stickt - die Hände griffen in die leere Luft - sie 
taumelte. 

Ich schnellte erschreckt empor und fing sie in meinen 
Armen ' auf - eine Hölle von Schtnerz hatte in dem 
e~~~n Wo.rt aufgeloht. Meine Finger streichelten be
gutIgend Ihre. bloße Schulter - "Liebling -" 

Sie entwand sich mi.r, sah mich an; aber die Pupillen 
waren kleine Punkte in dem tiefen Blau, ihre Züge 
schienen ermattet. 
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"Bob - ich kann ja nicht lügen vor dir -" sagte sie 
leidenschaftlich und verkrampfte sich in meinen Ober
arm, "weil ich dich lieb hab - du dummer Bub - weil 
du allein mich ohne Maske sehen durftest; und die 
anderen -" sie hielt inne, ihre Selbstbeherrschung war 
zurückgekehrt, der Sturm vorübergebraust. . 

"Da - setz' dich -" wies ihre Hand, "erzähl' mir 
was Nettes -" 

Ich begreife gar nicht, wie ich das alles so ruhig nie
derschreiben kann; ich bin voll Flammen und Rausch -
jeder Nerv ist zum Zerreißen gespannt. Tiefe Stille -
wohlige Wärme füllt den Raum ~ nur ein feines unbe
stimmtes Rauschen durchschwirrt die Luft. Gedämpft 
durch die Zimmer bahnt sich Klavierspiel den Weg zu 
mir, plötzlich la1,1t anschwellend, wenn irgendwo eine 
Türe geöffnet wird, 

Schritte hallen auf den Steinfliesen des Korridors -
Mella kommt, in ihren Händen blinkt weißes Metall. 
Geräuschlos schiebt sie ein Tischehen neben mich hin: . 
die bunten Farbenklexe eines Tabletts mit Sandwichs 
erscheinen im Lichtkegel, aus einem Silberkübellugt ein 
goldgekapselter Flaschenhals zwischen klirrenden Eis
stücken. 

Mella stellt das schäumende Glas vorsichtig auf die 
Platte. -Sie sieht mich an - wahrscheinlich hat sie eine 
Frage an mich gerichtet. 

Nein - nichts mehr - danke . 
Sie geht. . 
Gedankenlos schlinge ich ein paar Brötchen - hebe 

das hauchbeschlagene Glas. Perlen steigen aus der 
klaren Flüssigkeit und sammeln sich oben zu einer 
schneeweißen Schaumkrone. Dann stürze ich das Ge
tränk in raschen Zügen hinunter, als durchstieße mich 
eine eiskalte Klinge, 

Eine Zigarre. 

"Genug -,-" sagte Lusia und schlug mich energisch 
auf die Finger, "du wirst immer gleich wild. Denk 
doch daran, daß ich Gäste habe." Sie stäubte-mit einer 
winzigen Puderquaste über Stirne und Wangen. . 

Wir saßen einander gegenüber auf den würdevollen, 
goldbronzierten Barocksesseln - meine Finger trom
melten nervös auf der ovalen Onyxplatte des Tisches. 

"Warum bist du so schön -" sagte ich gekränkt und 
entschuldigend. 

Sie lachte. "Nicht für dich allein." . 
Draußen tönte die Glocke, die ersten Gäste kamen, 

bekante und manche neue Gesichter tauchten auf. 
Gutgeschnittene Fräcke, elegante Abendtoiletten, leuch
tende Augen unter kunstvollen Frisuren . . Die Wogen 
der Gespräche trennten uns. Lachen flatterte auf, Rufe 
schwirrten. Noch immer stand diese seltsame Span
nung über mir. Angst? - Um mich - um Lusia? 

Wie eine plötzlich angedrehte Fontäne rauschte im 
Saa:l Musik auf und lockte die Tanzlustigen auf die 
glatten Park~tten. Neben mir sagte jemand mit unter
drücktem Gähnen: "Gott, diess ewige Tanzen stört 
doch jede Unterhaltung." 

Eben ging Lusia am Arme des Barons Miklossy vor
über - ihr Blick streifte mich, sie nickte: ·"Tanz doch!" 
und gehorsam trollte ich mich hinüber. 

Aber dann kam der Rausch über mich - der Syn
kopenrhythmus überschwemmte mich, riß mich fort. Ich 
tanzte - schöne Frauen, die gute Pa·rtnerinnen waren, 
gab es genug - und ruhevoll über die Parketten zu 
gleiten, jeder Schritt von der Musik gelen.kt, und zwei 
warme, atmende Brüste an seiner Brust zu fühlen -
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war Seligkeit, die erlöste. Alle diese Frauen liebte ich 
- dich - Lusia - liebte ich in ihnen; so wie ich in 
dir alle Frauen der Welt liebe. 

* 
Ich saß neben' Tilly Ringler und sprach von der 

letzten Hoffmannpremiere - aber ich fühlte, ich war 
ein ' wenig unaufmerksam, denn wenige Schritte vor mir 
stand Lusia mit Wolf von Reißbach. Lusia lachte, ihre 
Augen glänzten - meine Blicke zogen liebevoll die 
Konturen ihrer feinen Gestalt nach. Sie begann in ihrem 
Täschchen aus gehämmerten Goldplättchen zu kramen 
und plötzlich sprang ein kleiner Schlüssel heraus und 
fiel knapp vor mir auf den Teppich. Reißbach und ich 
bückten uns gleichzeitig danach - ich fasse ihn und 
hob ihn empor. Aber der Bügel war schon geschlossen. 
Lusia sagte nervös: "Schon wieder der Schlüssel 
geben sie ihn mir später - jetzt will ich tanzen." 

Reißbach lächelte verbindlich. 
Wieder senkte die Musik ihr Gewand aus roter Seide 

um mich - wieder zog mich der Tanz in seinen schwin
genden Reigen. Schöne Frauen lagen in meinen Armen, 
schlanke Körper streiften meine Glieder, lächelnde 
Blicke tauchten in meine Augen. 

Aber den Schlüssel in meiner Tasche hatt~ ich ganz 
vergessen. 

• 
Mitternacht war vorbei. Das strenge Gefüge der Ge

sellschaft hatte sich gelockert, die Gesichter waren ein 
wenig röter, der Ton lauter, ausgelassener. Als die 
letzten Töne eines Valse Boston verklungen waren, 
zogen mich Lusias Augen unmerklich in eine Ecke. 
Drüben hob sie jäh den Kopf. 

"Du -" das Wort sprang mich an wie ein Raubtier, 
mühsam gebändigte Heftigkeit tobte in der Stimme. 
Sie sah mich voll an, ihre Pupillen waren weit offen, 
schwarz und blank wie Tollkirschen. - Blutrot leuch
teten die schmalen Lippen. 

"Bob - hast du den Schlüssel? - Nein - behalte 
ihn -" 

Sie holte tief Atem. 
"Du wirst dich in ungefähr einer Stunde verabschie

den - hörst du - aber du gehst nicht. Der Schlüssel 
ist von der zweiten Wohnungstüre - über dem Gang 
- und du ..:..- erwartest mich im Bibliothekzimmer -
verstehst du -" 
, Stoßweise waren die Worte über ihre Lippen ge
kommen, stürzten über mich wie Kaskad~n eines 
Wasserfalles. 

Lusia war verschwunden. Und die Musik spielte, die 
Paare tanzten weiter, als wäre gar nichts geschehen. 

Wie ist diese Stunde vergangen? Ich weiß es nicht. 
Ich glaube, ich hätte meine Herzschläge gezählt; wenn 
es nicht so wahnsinnig viele gewesen wären. 

Lusia saß neben Wolf von Reißbach, als ich mich 
von ihr verabschiedete. Sie sprach einige konventio
nelle Phrasen, um mich zurückzuhalten, bedauerte, 
reichte mir nachlässig die Hand - war ganz Dame des 
Hauses und liebenswürdige Gastgeberin. 

Reißbach lächelte verbindlich. 
Die Türe schloß sich hinter mir. 
Ich blieb sekundenlang stehen, bis sich die Schritte 

des Dieners entfernt hatten. Dann ging ich leise über , 
den Gang hinüber. Ich suchte den Schlüssel hervor 
und mußte lachen, als ich . . 

* 
Im Nebenzimmer schlug die Türe zu, eilige Füße 

schritten herbei - urplötzlich wie der beklemmend 
heiße Hauch eines Wüstenwindes flog Lusia herein. 
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"Muß doch sehen, wie's dir geht - Bob. Was treibst 
du? Komm, küsse mich! Nein - bleib sitzen - so -
gib den Kopf zurück" und sie beugte sich über mich. 

Ich ging langsam durch das Zimmer auf und ab, bis 
die brennende Erregung meiner Nerven verglüht war. 

Es ist ja nur ein Spiel - Lusia - das wir 'zusammen 
spielen - eine Komödie vielleicht, aber ein großes, be
rauschend schönes, gefährliches Spiel. Wir sind auf
einander eingestellt, sind uns innerlich vielleicht fremd 
ulld ' wissen uns doch richtig zu nehmen ' - SO - wie 
man bei einer Maschine, deren Konstruktion mall ni~ht 
kennt, weiß, welchen Hebel man zu stellen hat, damit 
der Mechanismus auf eine bestimmte Art reagiert. 

Es gibt Steigerungen in unserer Leidenschaft bis ~\lr 
Katastrophe der Übersättigung, wenn wir uns die 
Masken wegreißen und uns entsetzt und haßerfüllt in 
die unverhüllten Augen starren - Katastrophen, die 
uns auseinanderspalten, als wäre es für ewig - und 
doch wissen wir, daß uns der Pendelschlag der Exstasen 
wieder zusammenschmieden wird und sind der ver- ' 
söhnten Aufnahme gewiß. 

Wir haben uns manchmal ein großes Glück vor,ge
zaubert, wenn wir auf der Bühne, die wir die Liebe 
nannten, einander gegenüberstanden - und wir 
brauchten beide dieses Spiel, diese rote schwere Samt
decke, die uns die Armseligkeit des Lebens verkleidete , 
und aus dem harten Holzgerüst einen schwellenden 
Königsthron schuf. ' 

Und kann es ein anderes Glück geben? 

* 
Ein wirbelnder Schwall von Rufen und Lachen, für 

Sekunden aufbrausend, drang gedämpft herüber, daß 
ich die Feder hinwarf und aufhorchte; doch bald ver
stummte der Lärm - das verschwommene Klavierspiel 
tauchte wieder auf. 

Ich zuckte die Achseln. Was geht's mich an, was ihr 
da ' drüben treibt? Ich warte in herzklopfende:r Span
nung auf ein Weib aus eurer Mitte, auf die Schönste, 
Begehrteste. 

Es war bald drei. Werdet ihr nicht bald Schluß 
machen und Lusia freigeben? 

Das Tablett war leer - die Flasche ausgetrunken, 
unzählige Zigaretten habe ich geraucht. 

Lusia - du bist nur Verheißung, nicht Erfüllung -
bist nur ein Mittel, dessen Zweck mir verborgen ist -
bist ein Weg, dessen Ziel die Nebel der Zeit verhüllen. 

Du bist schön - bist voll Kraft und Güte und Ruhe; 
was mich quält ist der Gedanke, daß es schwer sein 
wird, nach dir ein Weib zu finden, die deinen Platz 
auszufüllen imstande ist. 

Denn es werden andere nach dir, kommen. 
Lusia - meine Liebe ist ein goldener Becher, in dem 

du als herrliches Getränk schäumst - und wenn ich 
ihn ausgetrunken habe, werden andere Weine darinnen 
perlen, so, wie ihn andere vor ihm füllten - herbe, süße, 
schwere, prickelnde - je nach der gnädigen Laune des 
Schicksals, in der es die Kanne darüber neigte. ' 

Tue ich Unrecht an dir? - Frag dich selber! -Wer 
hat die Kraft, sich gegen das rollende Rad des Lebens 
zu stemmen, ohne erdrückt zu werden? 

* 
Halb vier. 
Es ist drüben still geworden - das Klavierspiel ver

sunken, die fröhlichen Stimmen sind wie scheue Vögel 
davongeflattert. 

Kalter Rauch lagert in langen Schleiern quer dureh 
das Zimmer - eine fröstelnde Kühle beginnt aus den 
Ecken emporzusteigen. 
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Im bin begeistert •• • ein Held! 

Meine weitaufgerissenen Augen brennen vor Müdig
keit. 

Lusia - kommst du - bald -? 

• 
Einige Atemzüge lang hatte mich Schlaf übermannt, 

Finsternis, die plötzlich den Raum ausfüUt7, weckte 
mich. Die weißen Stores schimmerten mondsdbern von 
einem kleinen Lämpchen des Nebenzimmers. 

Ich wagte mich nicht zu rühren, kaum. zu atmen. 
Ober mir kochten· bange Erwartungen, dIe nun der 
Blitzschlag der Erfüllung befreien sollte ~ Ungeheueres 
lauerte hinter den Falten der DunkelheIt, stand da -

Grundmann 

groß und unsichtbar glühend wie ein märchenhaftes, 
traumweltentstiegenes Fabelwesen. 

Da zuckte ein Schatten über die Stores - kaum hör
bare Tritte bloßer ,Füße nähern sich -

Meine Zähne knirschen, in letzter Qual durchstößt 
fliegender Puls meinen gespannten Körper _ 

Und eine Silhouette zeichnet sich im Türrahmen _ 
die Stores spalten sich entzwei - auf der Schwelle 
steht Lusi,a - statuenhaft schön - und breitet mir 
königlich die Arme entgegen. -

Ein heiserer Schrei entringt sich mir - "Lusial" hoch
gerissen - verkrampft - sinnlos -

Und dann - vor sie hingeschmettert - das glühende 
Gesicht an ihren Knien - "Lusia-" 
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Vouaire und die Schausple!erin 
ROBERT HEYMANN Bilifer, Knotet 

as Theätre francais war der Schau
platz eint,)s wilden Tumul,tes. Man 
glllb, "Artemise", die Tragödie eines 
jungen Dichters namens Voltaire, 
der sich durch eine ziemlich unruhige 
Ver,gangenheit· bekannt gemacht 
hatte. Noch ha1Jb ein Knabe, hattt,) 

~11i1ri:i~!ao. er durch ein Gedicht alUf den Dauphin 
SlLLI.:l.~~' .. die Auf,merks·amkeit .des Hofes erregt 
und ·sich ,die Freundschaft ,des mächtigen Prinzen von 
Conti erwovben. Doch als.bald . verscherzte er sich 
diesen Gönner durch beißende Epigramme auf den ver
stol'lbenen Ludwig XIV. und den Regenten Philipp von 
Orleans, ,der ihn eines Tlllges in die Bastille sperren 
ließ. wo der ' junge Autor -der "Henriade" über ein J~hl;' 
gefangen saß. Trotz seiner ger,wde~u f,llJbe~aften Haß
lichkeit errang er sich indessen ,schnell w.leder, beson
ders unter einflußreichen Frauen, höchste Protektion, 
UIlJd der Mißerfolg, den die Tragödie "Arternise" an 
diesem ,Aibend davontrug, war nicht etwa der Mißgunst 
oder Voreingenommenheit Ides Publikums zuzuschrei
ben, sondern in erster Linie ·dem schlechten Spiel der 
jungen Tra.gödin, welche. ,die Hauptrolle spielte und 
für Voltaires Geliebte galt. ' 

NachdernaJber schon einmal der zweite Akt aus,ge
pfiffen wurde, steigerte sich der F,anatismus ,der vor
nehmen P,ariser zu mitleidslosem Spektakel. Dwrnals 
saßen die vordersten Zuschauer noch auf der Bühne im 
Vor.dergruoo, mitten unter den Schauspielern, Idie natur
gemäß bei solchem Lärm nicht weiterspielen konnten. 
Voltaire war außer sich. Er stürzte auf die Bühne und 
rief das Publikum ,an, es solle doch wenig,stens die Vor
stellung zu Ende gehen lassen, ehe es das Stück schon 
im zweiten Akt verurteile. Man hörte nicht auf ihn, 
lachte nur noch mehr und pfiff ihn nieder, so daß der 
Dichter schließlich tief verletzt hinter die Bühne stürzte; 
dort legte sich eine weiche Hand a"uf seine Schulter: 

." 

.. _I""";"" _ .... 
• H ', u~ _ ... .... - ." "" " 

. ... dort legte sich eine weiche Hand auf seine Schultern ••• 
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"Verlieren Sieden Mut nicht", sagte eine Frauen
stimme: "Was Sie heute eingebüßt, wird Ihnen morgen 
wieder zufliegen. Nichts ist waooelbarer als die Laune 
des Publikums." 

Voltaire erkannte Adrienne Lecouvreur, die .berühmte 
Schauspielerin, und neigte sich mit ,dankbarem Lächeln 
übet die Hand dieser großen Künstlerun, welohe damals 
eben anfing, P,arjs für sich zu begeistern. 

"Wa"s wollen Sie''; sagte der Autor. "Man pfeift die
jenigen aus, welche gute Tragödien schreiben, und jubelt 
den Stümpern zu, die Idyllen im Dialog oder politische 
Gespräche oder langatmige Reden mit den Göttern an
fertigen." 

,.Sie ha"ben recht", erwiderte die Tragödin, "und ich 
will wünschen, daß da,s Publikum sehr bald Ihrer Mei
nung sei. Ich zweifle keinen Augenblick, daß Sie be
rufen sind, das Theater zu reformieren. Und eine Nie
derlage von heute kann ein Sieg von morgen sein." 

VoItaire, hingerissen von dem Lob der schönen Schau
spieler,in; dankte ihr in bewegten Worten. Doch so 
liebenswürdig er gegen Adrienne war, so rücksichtslos 
vevdammte er die Stümperin, die ihm die Enttäuschung 
dieses Abends bereitet hatte. 

Die Lecouvreur und den Dichter verban.d von diesem 
Aben.d an, wo man Voltaire verlacht , eine aufrichtige 
FreuIlJdschaft. Beide traJen sich oft; denn die Gele
genh.eit da~u bot. ~~ch in e.iner Zeit, wo die GeselLigkeit 
zu emer VIrtuosltat erhoben war, .fast täg.lich~ 

In der Rue St. Hoeve verkehrten die erlesensten 
Geister .der damaligen Zeit, UIlJd ein Jahrzehnt nach 
jenem Mißg,eschick im Theätre- francais war Voltaire . 
bereits der Stern von Paris, der gefeiertste Dichter, 
dessen Witz ebenso ,gefürchtet war wie der Molieres, 
und dem trotz seiner häßlichen Physiognomie die 
schönsten Freuen seiner Zeit huldigten. 

In ,der Rue St. Hoeve .sa,h man neben Volta.ire den' 
alten FonteneJle, und im Laufe von einem Jahrzehnt 

gingen dort aus und ein Boucher der 
anakreontische Maler des Rokoko' der 
auch die Pompadour verewigte, J~seph 
Vernet, der Zeichner, Bouchardon, der 
Bildhauer, ja, selbst Könige klopften an 
diese gastliche Stätte, wo die Madame 
Geoffrin mit unnachahmlicher Würde die 
Rolle der Wirtin zu spielen verstand. Da 
war Prinz Kaunitz ein häufiger Gast, man 
sah den König von Schweden in eigener 
Person, und die russische Katharina ver
säu~te nicht, mit dem Kreise einen leb
haften Briefwechsel zu unterhalten. 

Adrienne hatte recht behalten, denn das 
Stück "Semiramis" brachte Voltaire einen 
Erfolg, der ihn für manches frühere Miß
verständnis reichlich entschädigte. 

Ludwig XV. hatte nominell die Re
gierung ergriffen, aber in Wahrheit war 
der Kardinal Fleury Regent von Frank
reich. Man vergnügte sich in Paris wie zu 
Zeiten des fröhlichen Herzogs · von Or
leans und warf das Geld nach wie vor auf 
die Straße. So ließ der Prinz von Conti 
einen riesenhaften Diamanten über die 
Kopie eines kleinen Lieblingsvogels 
setzen der einer ihm befreundeten Dame 
gestorben war. Und als diese solche Ver
schwendung tadelte, sandte er ihr ein 
liebenswürdiges Schreiben, das er mit dem 
Staub des pulverisierten Diamanten be-
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streute: Es nahte das Zeitalter 
der Enzyklopädisten, von dem 
Taine gesagt hat, daß ein MaPlL 
mit . einem halben Dutzend 
Witzen, dreißig geistreichen 
Aussprüchen und etwas mon
däner Gewandtheit in dieser 
Zeit . seine Karriere machen 
mußte. --

.janrfl·27 

Der Präsident Desmaison 
war bekannt wegen seiner 
Feste und hatte besonders in 
der Pariser Künstlerwelt ein 
Ansehen, denn er spielte die 
RQlleeines Mäzens mit Ge
schmack und Freigebigkeit. In 
seinem, von dem berühmten 
Baumeister Mansard erbauten 
Landhaus traf sich die vor
nehmste Pariser Welt, denn es 
galt eine Sensation: Die Le
couvreur sollte in einem neuen 
Stüok von Voltaire auftreten, 
dessen Ruhm damals bereits 
über die Grenzen Frankreichs 
hinausdrang. Voltaire wollte 
bei dieser Gelegenheit eine von 
ihm erfundene Neuerung zum 
ersten mal erproben; die Zu
schauer der vordersten Reihen 
sollten nicht mehr zwischen 
den Schauspielern, sondern 
unter diesen vor der Bühne 
sitzen. - Diese Anordnung 
machte den wohlgelaunten Be
suchern viel Spaß, und man 
wartete ~m so gespannter auf 
den Beginn der Vorstellung. 
Die Lecouvreur legte eben die 
letzte Hand an ihre elegante 
Robe, die Schauspieler waren 
auf der Bühne versammelt. 
Voltaire erklärte noch eine be
sonders wichtige Stelle des 
Stückes, als ihn plötzlich . ein 
Unwohlsein ergriff. Er 

••• kaum hatte rie den süßlichen Duft der Rosen in sich eingesogen. als sie erbleichte und mit 
einem leisen Schrei zu Boden sank. 

schwankte und wäre zu Boden geglitten, wenn ihm 
nicht ein Mitglied der Schauspielertruppe beigesprungen 
wäre. Sein Gesicht wurde grau und auf den Wangen 
zeigten sich verdächtige Flecken . . . 

Die Lecouvreur, von dem Zwtischenfall verständigt, 
kam schne]J herbei. Man legte .den Fiebernden auf sein 
Ruhebett. Schon erschien der Präsident mit einem zu
fällig anweseooen Arzt. Dieser untersuchte den Be-
wußtlosen uDJd ·sagte: . 

"Es ist kein Zwei,fel mögIi~h. Wir ~en es mit einer 
schweren BlattemerkranklUng zu tun. . 

Im Nu war die Bühne leer. Die Schauspieler 
flüchteten. Eine wilde Panik entstand. Die Schreckens
kunde flog von Murud zu Mund. Der Präsident ließ sein 
vornehmes und geschmücktes Haus im Stich. Die Gäste 
zerstreuten sich in alle Winde . . . 

"D i e s c h war zen B 1 a t t ern !" 
Das 'war ein Schreckenswort, bei dem der Mutigste 

er.blaßte. Das war jene gefürchtete Krankheit, die meist 
tödlich endete, im günstigsten Falle aber den Genesen
den dmch abscheuliche Narben für immer entstellte. 

Leer und still war es in dem Landhause ,des Herrn 
Dosmaison .geworden. Sogar die Dienerschaft war 
größtenteils geflüchtet, uIid nur der kranke Voltaire 
blieb zurück und - die Lecouvreur. Die gefeiertste 
Scha,uspielerin von Paris, die schöne Geliebte des 
Grafen von Sachsen, blieb bei dem Fiebernden und 
wur,de seine Pflegerin. 

Die Krankhe.it verschonte sie. Voltaire, der ge
fürchtete Spötter, war, als ihm ,der HeLdenmut der 
Schauspielerin zu Bewußtsein kam und er seine Be
schützerin erkannte, tief gerührt und kaum des Dankes 
fähig. 

Von dieser Stunde an war er ihr ergebener Freund 
und wartete nur die Gelegenheit ab, ·die Wohltat durch 
eine gleiche 2JU vengelten. Da2lu schien sich allerdings 
karum Gelegenheit zu bieten. Denn die Lecouvreur stand 
auf der Höhe ihres Ruhmes. Der Graf von Sachsen der 
glänzende, vielumiWor,bene Marschall umwarb ·' die 
schöne Schauspie1erin, von der ein fra~zösischer zeit
genössischer Schriftsteller schreibt: Was sie vor' allen 
anderen auszeichnete, war der hervorra;gende Zauber, 

. ohne ,den die Schönheit nur eine kalte Vollkommenheit 
bleiJbe: Physiognomie. 

Der König erschöpfte in Jener Zeit ,durch eine maß
lose Ver,schwendungdie Staatskassen, und die spätere 
Marquise von Pompa,dour w.ar M.a"dame d'Etoiles ge
wotden. Sie g,länzte in allen Gesellschaften durch ihre 
Schönheit und führte baLd den ,glänzendsten Salon, in 
dem Voltadre verkehrte und Adrienne oft eingeladen 
war. -

Vo~tair:e, hiD;gerissen vo~ de~ ZaUlber .der ehemaligen 
Antomette POlSson, legte Ihr seme Huldlgung zu Füßen. 
In der Tat blieb ,der große Spötter ein unerschütterlicher 
Verehrer ,der vielgfiliaßten und umschwärmten Frau, und 
noch als Einsiedler in Ferney äußerte er sich begeistert 
über sie zu dem Dichter Marmeontel 
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Adrienne liebte den Marschall von Sachsen mit 
rührender Hingra;be. -Sie ging dabei .auf in ihrer Kunst, 
die ihr die Vereht'lung <des eleganten Paris sicherte. 

Der Marschall aber nahm .es mit den Bet ooer:ungen 
seiner T reue nicht eben genau. Er verschenkte seine 
Gunst a.}sbaLd an eine vornehme un<d galante Qallle, die 
von einer leidenschaftlichen Zuneigung zu dem Grafen 
Moritz ergriffen wurde. 

Sie mußte mit N eitd und Haß erkennen, daß es ihn 
immer nach Adrienne zurückzog, ·deren geistreiche 
Unterhaltung er ebenso wenig missen wollte wie. die 
rührende Liebe, die sie ihm hot. 

Das Heim der schönen Schauspielerin zeichnete sich 
durch einen erlesenen Geschmack aus. Die be
rühmtesten Maler ih-rer Zeit hatten beigesteuert, um das 
Haus ,der Künstlerin zu einem Asyl ·der Schönheit zu 
gestalten, und der Geschmack, den ihre Toiletten ver
rieten, eiferte die vornehmsten Frauen von Paris zur 
Nachahmung an. Wie spii.terhdn unter d~ zweiten 
Napoleon, wetteiferten die Aristokratinnen mit den 
Schauspielerinnen in der Entfaltung des höchsten Luxus 
und der Vornehmheit, und es war nichts Ungewöhn
liches, ,daß eine Dame, :die in der Gesellschaft ver- · 
ächtlich auf ·die SchauSpielerin niedersah, zu dieser in 
die Schule ging. Als man daher eines Tages der Le
couvreur die BaroIllin de Bouillon 'meLdete, empfing sie 
die stolze DllIme mit großer Zuvorkomme.nheitund gab 
ihr auf alle Fragen bereitwillige Auskunft. Die ' Dame 
zeigte sich für die Kunst ·der Lecouvreur höchst inter
essiert und wurde riicht müde, die Künstlerin über ihre 
Gewohnheiten auszuforschen. 

"Lieben Sie Blumen?" fragte sie uIllVermitte1t bei einer 
Tasse Schokolade. 

"Ober alles", erwiderte die Lecouvreur und errötete, 
als die Baronin mit forscheilidem Lächeln einen herr
lichen Strauß roter Rosen betrachtete, ,die ,den Kamin 
schmückten. 

"Nun", sagte sie .beschwichtigend, ohne ·a.ber völlig 
den . llIufflammenden Haß in ihren Blicken verbergen zu 
können, "Sie br.{l:uchen nicht in Verlegenheit zu geraten. 
mein liebes Kind. Ich kann mir denken, wer ·der 
Speilider dieser Blumen ist, und ich ·be.glückMrül'1..5che Sie 
aufrichtig zu einem Verehrer, um den Sie die edelsten 
Frauen Frankreichs ,beneiden." 

Adrdenne stammelte - denn sie wußte nicht, wie sie 
die Verwirrung veJ.'lbergen sollte - mit rührender Ein
fachheit: 

"Ich liebe ihn." 
Da erhob sich die Dame schnell, ohne etwas zu ent

gegnen. 
"Ich weiß nicht, 'wie dch mich fijr Ihre Liebeml,würdig

keit revanchieren ..soll", meinte sie nach einer PauSe. 
"Darf ich Ihnen Blumen senden?" 

"Oh, Madame", entgegnete die Lecouvreur lächelnd, 
"Sie tun mir zuviel Ehre an." 

Die Dame stie~ in ihr Kupee und fuhr nach Hau-,e. 
Am nächsten Ta.ge stellte sich bei der Lecouvreur ein 

Bote ein, welcher ihr .einen kostbaren Strauß ' weißer 
Rosen überreichte. Dem Geschen'k war ein duftendes 
Billet beigegeben, in welchem die · Baronin in den 
schmeichelhaftesten Worten die große Künstlerin bat, 
diesen beScheidenen Bewelis ihrer Zuneigung MIlZU
nehmen. Die Lecouvreur tauchte das erglühende Ge
sichtehen in ,die weiße Flut der Rosen; aber kaum hatte 
sie den süßlichen Duft der Rosen in sich eingesogen, als 
sie erbleichte und mit einem !bisen Schrei zil Boden 
~ank. -

Die Kammerfra.u eilte herein uM. bettete ihre Ge
bieterin auf ein Sofa. Da sie nur eine leichte Ohnmacht 
ver.Jl~",tete, za,uderte ,sie, einen . Arzt rufen zu lassen 
und -besprengte Adrienne mit wahlriechenden Essenzen. 

In der Tat kehrte das BewußtSein zurück; aber als
. bald verfiel die Unglückliche ·in heftige Krämpfe, .und 

als endlich der Arzt, von der erschreckten Kammerfrau 
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geleitet, in ·das Boudoir der Schauspielerdn trat, da rang 
diese bereits mit dem Tode. . 

Im ersten Augenblick ,dachte niemand ,an den Blumen
strauß. Der Arzt vermutete vielmehr den Ausbt'luch 
einer Seuche und machte aus seiner Ansicht auch keinen 
Hehl. -

Die Kammerfrau zog es daraufhin vor, ihre Gebieterin 
zu verlassen, und auch der Arzt sah keine Möglichkeit, 
die Kranke zu retten. So gab er den zurückgebliebenen 
Dienern einige Anweisungen, vor allem, niemand Un
berufenen vorzulassen, und verließ das Hotel, das so 
oft die erlauchtesten Gäste von Paris gesehen. 

So rang die Lecouvreur mit dem Tode, ohne daß ein 
menschliches Wesen sich ihr näherte. Die Kunde von 
der geheimnisvollen Erkrankung der Schauspielerin ver~ 
breitete sich schnell in der ganzen Stadt, aber niemand 
wagte sich zu ihr. 

Der Marschall war von Paris a.bwesend, und so schien 
es, als soLlte ,die gefeiertste Frau der französischen 
Hauptstadt einsam und verlassen sterben. Da erfuhr 
Voltaire ,den VoriialL Er hefanid sich eben bei seiner 
Freundin • .der ' Marquise de Chatelet. Sogleich eilte er 
in das Hotel der Lecouvreur und e·rreichte das Sterbe
zimmer, als die Kranke eiben für einige Augenblicke das 
Bewußtsein wiedererlangte. 

Sie sah ihren alten Freund mit erlöschendem Lächeln 
an und dankte ihm mit matter Hand. Da wischte schon 
der Tod den 1claren Ausdruck ·dieser sonst so schönen 
und nun schon durch die Wirkung des Giftes zer
störten Züge aus. 

Voltaire blieb in heftiger Erschütterung an ~h1'le.m 
Lager. Er ,drückte ihr (die brechenden Augen zu und 
traf ,die letzten Anordnungen zur Ehre der Totem. . 

Wie .erstaunt, empört war er aber, als er el'lflUhr, daß 
der Erzbischof -der Schauspielerin ein ehrliches Be
gräbnis versa:gte . . 

Die Mitglieder einer Bühne waren zu ,damaliger Zeit 
aus der Kirche a.usgeschlassen und in Bann ·getalll. 

Umsonst waren alle Bemühungen des ·be.rühmten 
Dichters, der Freundin ein christlii:hes 'Begräbnis zu 
sichem, ·und ,ganz gewiß trug dieses Ereignis in seinem 
Leben dazu bei, seinem Charakter die uneDbittliche, 
polemische Schärfe zu geben. 

Er trommelte eilends ehüg.e Freunde zusammen, und 
eilte, ein.en Sal1g für die von Paris vergötterte Künstlerilll 
zu beschaffen - aber es stellte sich heraus; daß man 
der Toten nicht einmal diesen gewähren .durfte. Noch 
war Voltaire nicht mächti,g genug, gegen diese Brutalität 
seiner Zeit mit Erfolg aufzutreten. 

Er legte also ,den teuren Leichnam in kostbare Tücher 
und ,bestellte einen W 8fgen. . 

,Es war Mitternacht, als die wenigen G!:ltreuen, die 
dem Andenken der Lecouvreur die letzte Ehre gaben, 
sich vor ihrem Hotel versammelten. 

Auf ein Zeichen Voltdres beg,wen sich einige seiner 
Freunde mit ihm ,in das Sterbezimmer. Man hob den 
Leichnam, der wie ein Paket in Tücher verschnürt war, 
auf, und vier- junge Männer trugen ihn auf die StrJl'ße. 

.oort fuhr ein .d:unldes Gefährt vor. Die Wache ging 
eben ,dur.ch ,die stille Straße,. ein Offizier der PaHzisten 
erkuilidigte sich nach der Ursache der ungewöhnlichen 
Bewegung. Voltaire gab ihl;n Auskunft, worauf sich die 
Wach'e wieder ,gleichmütig entfemte. 

Der traurige Zug setzte· sich in Bewegung. Auf dem 
Mietsw.agen lag ,die Tote. neben ihr saß Voltaire,die 
Freunde folgten in schweigeilider Trauer. 

Na.ch kurzer FaJhrt hatte man einen .einsamen Platz 
an ·dem Ufer der Seine erreicht. Einige Silberpappeln 
standen da, und weithin ,dehnten sich grüne Anlagen 
(wo 'heute längst der Verkehr der modernen Großsta.dt 
dahinrollt) . 

Der Fuhrmann. weloher die Tote ,gefahren, .schaufelte 
dlllS Grab. Dann hoben die jungen Männer Adrienne 



Nr.34 

hinein. Voltaire sagte der Freundin ein letztes Lebe
wohl - die Schollen fielen, und die Erde scihJoß sich 
über einem Leben, dem Paris so viel w ,danken hatte 
und das es in ,dieser Stunde sahmählich verriet. 

In einem einsamen Zimmer von Paris a,ber saß der 
Mann, dem einst die Welt zu Füßen liegen und .der ein
mal das glänzendste Leichenbegräbnis hahen soITte, und 
schrieb bei qualmendem Lichte eine hegeißterte Ode auf 
Adrienne und ein flammendes Epigramm gegen dieses 
Paris der brutalen Ge.walt. 

Es litt ihn nicht länger in Frankreich. Er schiffte sich 
nach London ein, kehrte aJber ,gleichwQhl alsbaLd zu-
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rück, um neuel"dings die R,egierung mit Epigrammen 
und Satiren anzugreifen, die ,den Zorn der Machthaber 
wieder auf ihn lenkten. Er sah sich zum zweiten Male 
gezwungen, zu flüchten. 

Es währte lang,e, bis sich ,der Schmerz um Adrienne 
und d~e EmpörlUng über ihr ullIWürdiges ,und grausames 
Ende bei Voltaire legte. Schneller als er ver.gaß der 
Marschall die arme Adrienne. Er wandte seine Gunst 
einer anderen Schauspielerin zu; seine Urenkelin war 
je~e Aurora Dudev,ant, die als George Sand um die 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die Aufmerksam
keit der ganzen gebildeten Welt erregte. 

MADELONS ABSCHIED 
• 

KONRAD H GERLACH 

~ n der galanten Sommerresidenz des 
Kurfürsten Karl Theodor von der 
Pfalz zu Schwetzingen herrschte 
seit Tagen die unerträglichste Stim
mung. Niemand von all' den Fröh
lichen, die in diesen sommer-

~~;~~~t~~ warmen Augusttagen des Jahres 
1773 mit Serenissimus von Mann-
heim herübergekommen waren, um 

in den ' Zirkelhäusern des Schlosses bei Balletten und 
Glückspiel, auf Jagden und Gartenfesten dem hohen 
Herrn die Zeit zu vertreiben, wußte den jähen Um
schwung in der Laune Seiner Kurfürstlichen Gnaden 
sich recht zu deuten. Der Leibarzt, sonst die Gesprächig
keit selber, zuckte bedauernd die Achseln und kehrte 
den neugierig fragenden Damen und Herren des Hof
staats fast grob den Rücke.n Nicht anders verhielt es 
sich mit Dominique Pierron, dem Allwisser, dem seines 
Herrn Gunst die erste Stelle unter den Kammerdienern 
zugewiesen hatte. Als Madame de Cappeval, einen neu
geprägten Pfälzer Gulden zwischen den rosigen Finger
spitzen, sich ihm näherte, lehnte er mit einer kühlen 
Verbeugung ab. Serenissimus bedürfe der Ruhe und 
wünsche allein zu sein, war das Einzige, das er sich ab
ringen ließ. 

In der Tat, es waren quälende Tage voller Unsicher
heit und Sorge. Was nützte die charmanteste Sonne, die 
jeden Morgen das große Gartenparterre vor den Schloß
fenstern in einen goldenen See verwandelte und die 
Arion-Fontaine im runden Becken in allen Regenbogen
farben aufsprühen ließ? Oder half es etwas, daß der 
Mond nun schon seit mehreren Nächten von den nahen 
Heidelberger Höhen seine Silberfäden über die um
gitterten Alleen spannte und den weißen Gliedern der 
Nymphen und Faune in den Grotten und Büschen ge
heimnisvolles Leben gab? Serenissimus verlangte weder 
nach Sonnen festen, noch nach Mondschein-Abenteuern, 
ja, schlimmer als das, er ließ sich überhaupt nicht sehen, 
als warteten nicht fünfzig Kavaliere auf seinen Ruf zur 
lustigen Jägerei und ebensoviele Damen auf das Glück, 
ihm die schmalen Hände küssen zu dürfen. Wenn das 
so weiter ging, konnte man seine Träume von fröhlichen 
Sommerwochen ruhig begraben und es d,em bewunderten 
Voltaire gleich tun, der wenige Jahre zuvor sich von 
dem Schwetzinger Schloßherrn in einer ähnlich drücken
den Stimmung frostig verabschiedet hatte. 

Wieder einmal - nun schon in der fünften lauen 
Nacht - streute der Mond sein blauweißes Licht über 
den still gewordenen Garten. Die jungen Plantanen 
und Linden auf beiden Seiten des Badhauses, der Soli
tüde Seiner Kurfürstlichen Gnaden, hobep. und senkten 
die Äste in sanfter Bewe~ung und misphten ihr leises 
Raunen und Flüstern mit dem Plätschern der Silber-

Kaskade, die von dem Felsen des nahen Apollo-Tempels 
über breite Stufen herab floß. 

. Im Kuppelsaal des zierlichen Häuschens brannten die 
Kerzen in goldenen Wandleuchtern. Ihr Zitterlicht 
spielte mit den Bronze-Leibern der vier Jahreszeiten in 
den Nischen und .glitzerte tausendfach in den Spiegeln 
und farbigen Medaillons an den Wänden. Nur matt 
wie hinter Wolken schwebend, tauchte das süße Bild 
der Aurora auf, mit dem Guilbal die leichte Wölbung der 
Kuppel geschmückt hatte. 

Seit einer halben Stunde erwartete der Kurfürst hier 
den Besuch des Fräuleins de Kerguan, das er durch 
Dominique Pierron, seinem Vertrauten, zu sich gebeten 
hatte. Ruhelos durchmaß er den Raum und stellte sich 
schließlich vor einen der Spiegel, aus dem sein weiches 
von der Puderperücke umrahmtes Gesicht ihm sonder~ 
bar anstarrte. Er verstand sich nicht mehr. Sonst 
wenn er Verlangen nach einer zierlichen Stunde trug' 
hatte ein ktlrzer Befehl genügt, und der Wunsch war er~ 
füllt worden. Ohne Zögern, bedingungslos . . Hier aber 
bei dieser seltsamen, beinahe rätselhaften Bretonierin' 
die der allzeit bereite Desbillons ihm zugeführt hatte' 
biß er auf Granit. Schon tage- und wochenlang. Dabei 
verlangte er gar nichts von ihr. Nicht die bescheidenste 
Gunst, nicht einmal ein zärtliches Wort. 

Wieder begann der leise alternde Fürst sein rastloses 
Wandern durch den von tausend zuckenden Lichtern 
e~!üllte?- Saal. Eine Sehnsucht war in ihm, die 'ihn fast 
korperhch schmerzte. Da hatte er seine besten Jahre 
ver~~aust, hatte auf nichts zu verzichten gehabt. hatte 
e;bluht~ Rosen und zarte Knospen auf seinen Wegen an 
SICh genss.en und doch das nicht gefunden, was er suchte. 
!'lun, da MadeIon de Kergu.an aus. der fernen Bretagne 
IJ? Schloß z~. Gast war, daChte er Immerfort an sie wie 
em verschwarmte; Page, träumte er von ihr in jeder 
N
S 

~chtK' Ef~' wa~ emfach störend, beinahe lächerlich für 
ellle ur ursthche Gnaden. 
. V:on.neuem tauchte sie vor seinem Geiste auf. Er sah 

SI~ Ir: 1~:er ho~en,fast hagerm. Gestalt. die so ruhevoll 
wl!rdlg uber dIe Parkwege schritt und jede Huldigung 
mlt er~ster Gelassenheit aufnahm. An ihre dunklen 
Augen III dem. madonnenhaft strengen Gesicht mußte er 
denken, an dIese unergründlich tiefen Augen, die wie 
Feue~garben bllannten und die doch so leicht sich ver
s~~le1ern k~:mnten, wenn etwas Ungeschicktes sich ihr 
~aherte. ~le w~ren wohl das Schönste und Unbegreif
hchst~ an Ihl', belllahe noch schöner und geheimnisvoller 
als dIe dunkle Glocke.nstimme, die seIhst bei der ein~ 
fach.ste~. R~de zu schwlllgen und klingen begann. 
. DIe zarthch~n Geda?ken .des Fürsten wurden plötz;. 

. hch unterbrOChen. MItten 1m Saal unter der vQn der 
Decke sanft herabschimmernden Aurora blieb er stehen 
und lauschte verwundert in den Nebenraum. Was war 

. ('Fortsetzung auf Seit, 19.) 
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Wenn Damen bier 6eisammen sind, 
S%rt ein süßer K!atsm 6eginnt 
Und oft man Lie6esmärtDen spinnt. 

Sie ringen s/{fj bier müd' und beiß -
Wer siegen wird? - W~r weiß, wer weiß 9 
D rei Mark und /ünfzig ist der Preis. 

[)ARIETE-
BILDER: J 

ApatDentanz ist sebr 
Weif er oft Grund 
Besonders, wenn mall 

Hin bängt das 'Fräulein Soundso 
Remt blliter und sebr siegesfrob, 
DotD, kratD/ - Hervor smaut das Trikot. 



~AUBER 

5t, 
oc:6en gl6t, 
ig st6le6t. 

Auf i6ren Händen, rosig zart 
Den Herrn Gemanf man niRr gewanrtr 

Er rüstet slt!6 zur Himme{fanrt. 

Erstaunflc:6, was der gute Malln 
Mit seiner Nase klslen Rallll -
k6 auer st»au die Maid mir all. 

Beditlllt von ,iner nolden 'Fee 
Den edlen Hund vom "CJarfete 
10 nier als großen Künstfer sen', 
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das? Dominique konnte es nicht sein. Der . war auf 
der Suche nach dem Fräulein de Kerguan und pflegte 
überhaupt nie durch das angrenzende Badezimmer zu 
kommen. Zudem war der Laut von drüben ganz un
gewöhnlicher Art. Es klang, als hätten unberufene 
Hände die' Leitungen an der Urne und den vier Schlan
genköpfen über dem Marmorbecken geöffnet, so daß die 
Wasserstrahlen sich über die kalten Steine ergössen. 

Mit einer jähen Bewegung ergriff der nun doch er
schrockene Fürst die nächste Kerze und riß die zum 
Baderaum führende Tür auf. Gleichzeitig hörte er, wie 
aus verlorener Ferne die silberne Stimme der Stutzuhr 
die die elfte Stunde rief. 

"Madeion --- Verzeihung - Fräulein de Kergu~n .;-, 
Sie hier? ... " 

Am schimmernden Rand des in den Boden ein
gelassenen Bassins, die feinen Knöchel vom sprudelnden 
Wasser umspült, saß die leidenschaftlich Gesuchte in 
einem weißen Spitzengewand und richtete ihren ernsten, 
tiefen Blick auf den eintretenden Fürsten. 

Es hätte der Kerze in seiner heftig zitternden Rechten ' 
nicht bedurft. Das kühle Gemach mit seinem ver- . 
schwenderischen Reichtum an Topasen, Amethysten 
und Kristallen war in ein geisterhaft blaues Licht ge
taucht, indem die weiße Gestalt der schönen, fremden 
Frau fast statuenhaft-Ieblos wirkte. Nur ihre süßen, 
seelenvollen Augen waren lebendig und zogen den 
Fürsten unwiderstehlich an. 

"Wer hat Sie hier eingelassen, Komtesse?" Die lächer
liche Frage war das Einzige, das der noch immer 
Fassungslose hervorbringen konnte. Er fühlte das Ab
geschmackte seiner Worte und suchte mit einem Lächeln 
sich zu entschuldigen. 

"Ich bin hierher gekommen, um Abschied zu nehmen; 
Eure Gnaden werden mich güstigst beurlauben." 

"Abschied nehmen? In diesem Raum? Zu dieser 
Stunde? Wie soll ich das deuten?" 

"Ich weiß, Eure Kurfürstliche Gnaden sind mir 
günstig gesinnt. Vom ersten Tage meines Hierseins 
habe ich das empfinden dül'fen. Aber ich eigne mich 
nicht für die mir zugedachte Aufgabe. Desbillons 
hätte das wissen müssen, ehe er mich hierher führte. 
Wir Kerguans sind ein ernstes, schwerblütiges Ge
schlecht. Unsere Familien-Geschichte kennt keine 
Komödien und Satirspiele, nur Treue und Pflicht ... " 

, Der Kurfürst preßte die Lippen wie unter einem 
brennenden Schmerz zusammen. Dann riß er sich 
stolz empor. "Was verlangt man von Ihnen, Kom
tesse? Nur Ihre . Gegenwart. Ihre süße, wohltuende 
Gegenwart und den Zauber Ihres Wesens. Sie sollen 
einem . Einsamen über die Leere des Daseins hinweg-
helfen, ihn fühlen lassen, daß es außer Narren und 
Dirnen noch Menschen mit echtem Herzen gibt . . . . 

MONDSCHEINSONATE 
Du Jünufinu zu Auathe: 

l~ fiebe di~ brennend, Auatne, 
l~ s~wor' dirs beim Mondensmein : 
Mein RinU, er hat zwei Karate, 
Er soff dein Rinufein sdn. 

Du Ehemann zu OliJa: 

I~ fiene di~ heiß und inni/J, 
Beim Monds~ein /Jehör' ,dj dir. 
Wenn dle Sonne auheht, bin ,dj 

Gezwunuenermaßen Dei ihr. 

Der Witwer zur Witwe: 

Er st»eint in das kfeine Stün~en, 
WIe das .laßt, WIe das wonni/J mrdj paiRt. 
Drum hofe Papier, mein L,en~en, 
Setz' auf den Elieliontrait. . 

Zur 'neuen BeianntsC'haft: 

Wir worfen uns neide setzen 
Und pfaudern von ' Mond und Stern, 
Die Lippen mit Küssen nenetzen, 
Damit es Reiner verfern' / 

De; ueiz,ue Osiar zur Ma: 

Laß weu ·nur der Lampe S~immer, 
Herzlienste, 0 sei ni~t dumm / 
Im heffen f)o{{monds~immer 
Spart man uerne Petrofeum. 

Der Portier %~, Kötbin: 

A~ Lotte, der Monds~ein fient Laune, 
liR sdjfieße die Oouen vor GfücR, 
ldi öffne se WIeder und staune, 
Weitn in den Mond Mi iieli' -

Die Ehefrau zum Ehemann: 

Du S~iener, ma~' Li~f, i~ mö~te 
D,'&D sen' n - spät iomst du nil~ Haus. 
Du treibst di~ herum die Nä~te -
Du siehst vernoten aus. 

NI'. 34 

E. H. Sfr. 

Mademoiselle, ich habe Hunger nach solchen 
Menschen ... " "Euer Kurfürstliche Gnaden haben zu schlafen ge-

In plötzlich aUsbrechendem Verlangen suchte er das ruht. Ich habe mehrfach vergeblich um Einlaß ge
vor ihm am Wasser sitzende Mädchen zu fassen. beten. In Sorge, Eurer Gnaden möchten ein Unfall zu
Schon spürte er den Duft ihres zart gepuderten Haares gestoßen sein, bin ich ohne Erlaubnis erschienen." 
und das feine Aromll ihrer schimmernden Haut. Eine Fröstelnd schaute der Fürst sich um. Kein Zweifel, 
schlanke, ebenmäßige Hand, die in dem wogentlen .' er hatte geträumt. Die Tür zum Badezimmer war, wie 
blauen Licht gespensterhaft aussah, stre.ckte sich ab- ' immer, verriegelt. Im Kuppelsaal waren die Kerzen 
wehrend aus, und wie aus weiter, endloser Ferne hörte herabgebrannt. Die Zeiger der Alabaster-Uhr wiesen 
er ihre glockentiefe Stimme. Ganz sanft, ganz innig, auf Mitternacht. Durch die halbgeöffneten Fenster 
beinl\.he traurig, klang sie zu ihm herüber: "Zürnen drang das Raunen der jungen Bäume und das leise 
Eure Gnaden mir nicht, wenn ich mich jetzt \7erab- Plätschern der Silberkaskade. Weißblaues 'Mondlicht 
sc~iede . " Der Wagen wartet am Schloß . .. Des . flutete durch die Allee. 
HImmels Segen über Euer Kurfürstliches Haupt ... " "Wo ist Komtesse de Kerguan?" 

Ein starkes Klopfen ließ den verstörten Fürsten em- "A b g t: r eis t, Euer Gnaden!'" 
porfahren. Vor ihm im Kuppelsaal, zwischen der fist Der Fürst sprang von dem Armstuhl auf, in dem er 
verschlossenen Tür zum Baderaum und der Bronze- fast eine Stunde geschlummert hatte. Er bebte an 
gesta!t. des : Frühlings, stand sein Kammerdiener allen Gliedern. "Abgereist? Was soll das heißen?" 
Domlmque Plerron in grünseidener Livree. "Komtesse de Kerguan hat ohne Urlaub das Schloß 

"Du hier, Dominique? Was soll's1" vor einer halben Stunde verlassen. In ihrer Begleitung 
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befanden sich, so viel man weiß, Monsieur Desbillons 
und Marquis de la Treille. In ihren Gemächern wurde 
dies kleine Billet gefunden." 

In unfürstlicher Hast entriß Kar! Theodor seinem 
Diener das elfenbeinzarte, nach Lil.ien duftende Papier 
und erbtachdas rote Siegel mit demFalken derKerguans. 
Ruhig und gefaßt, wie es ihre Art war, teilte Madeion 
ihren Abschied mit. 

Der Fürst aber las mit wachsendem Staunen und mit 
Grauen die Worte: "Vom ersten Tag lJ)ßines 
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Schwetzinger Aufenthalts habe ich' die Güte Eurer Kur
fürstlichen Gnaden empfinden dürfen. Aber ich eigne 
mich nicht für die mir zugedachte Rolle. Wir Kerguans 
sind ein schwerblütiges, bretonisches Geschlecht. ' 
Unsere Geschichte kennt keine Komödien und Satir
spiele, nur Treue und Pflicht. Darum: leben Sie wohl .. 
Des Himmels Segen über Euer Kurfürstliches 
Haupt ... " 

Und darunter, in ehrfurchtsvollem, weitem Abstand 
der Name: "Madeion de Kerguan ... " 

VERWEHT 
Skizze von Hans Ostwald 

er Wind tost um den Heidegasthof, vor 
dem der Wirt in Hemdsärmeln steht 
und den Weg .hinunter schaut, dessen 
ausgefahrene Geleise sich hinter einer 
Bodenwelle verlieren. Auf der nächsten 
Erhöhung scheinen sie wieder auf
zutauchen, doch kann man sie zwischen 
der verdorrt-e'ri Erika nicht mehr er
kennen. 

Am gelblich grauen Himmel jagt der Wind dunkle, 
schwere Wolken herauf. Die dürren geweißten Obst
bäume, die jenseits des Weges hinter einer entblätterten 
Hecke stehen, ächzen, sie beugen sich unter der Wucht 
des Windes, der über die Erdwellen fegt, und alles 
biegt sich, nur der Wirt nicht, der fest und aufgerfchtet 
in die Ferne schaut. 

Seine starken, störrischen Augenbrauen ziehen sich 
zusammen über den kleinen, dunkel grauen Augen. Die 
sehnigen, verarbeiteten Hände fahren ungeduldig in dem 
strup~igen, braunen Haar hin und her. Jäh wendet er 
sich züin Haus zurück und kommt mit großen, harten 
Schritten ins Gastzimmer; seine Holzschuhe klappen 
Emf dem roten Ziegelboden. 

Mit einem Fluch läßt er sich auf die hellgelbe Holz
bank fallen. Die knochigen Arme stützt er auf den 
Tisch und starrt vor sich hin, ab und zu mich, sein 
Gegenüber, mit einem kurzen Blick streifend. 

N ach einigen MInuten wird die weiße Tür im' Hinter
~runde geöffnet und . eine eckige, dunkle Frau in hell
olauem Kattunkleid schaut fragend hinein. 

"Willst du mich auch ärgern?" knurrt der Mann. "Es 
ist noch nichts zu sehenI" schreit er plötzlich zornig auf. 
"Mach, daß' du hinauskommst I" 

Die Frau zieht den Kopf zurück 1!.nd schließt die Tür. 
. Er spuckt wütend aus. Dann starrt er wieder vor sich 
hin. Draußen jagt der Wind immer mehr Wolken her
auf, die scheinbar schwer drückend auf den Erdwellen 
des Heidemeeres liegen bleiben. 

Mit einem Mal sieht der Wirt erstaunt auf. Er lächelt: 
"Ja, mllnchmal vergeht einem hier die Geduld .. . 

Da, da sitzt man und wartet auf Gäste, zu tun gibts 
jetzt auch nichts, in dieser Einsiedelei vergeht einem 
schließlich dazu die Lust" .. . er wird wieder zornig 
und droht nach der weißen Tür: "Die Hexe! ... Wenn 
ich das gewußt hätte! . .. Aber wenn man als arbeits
loser Handwerksbursche ein Unterkommen findet ... 
Hi, hi! Sie wußte ganz gut, warum sie auf einmal so 
viel zu mauern hatte an der alten Baracke ; .. Als 
ich erst ihr Mann war, da war sie ja nicht mehr ein
sam ... Aber ich bin nun in. die tote Ecke geweht! -
Und man kommt nicht weg! . .. Sie rückt keinen 
Pfennig heraus . . . i Am Haus hängt man auch, weil 
man so viel daran geschafft hat. . . Aber, ich möchte 
wohl wissen, wie es jetzt in den Städten aussieht, mit 
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dem elektrischen Licht, den schnellfahrenden Straßen
bahnen und dem Asphaltpflaster." 

Etwas Sinnendes, Weiches zieht in sein Auge, aber 
sein Nacken bleibt steif. 

Ich hatte ihm viel erzählen müssen von den großen 
Städten, von der wirklichen Welt, wie er meinte. 

Wohl über eine Stunde habe ich erzählt, während er 
vor sich hinnickte. 

Der tosende Sturm verjagt wieder die über der Heide 
angehäuften Wolken. Sonnige Helle zittert über dem 
Heidekraut und durch die nackten Zweige der Obst
bäume, von denen der Wind die letzten Blätter zaust 
und sie über die Hecke wirbelt und sie über das grau
braune Heidekraut weht. 

Der Wirt zeigt wieder die alte Unruhe. Plötzlich 
springt er auf ~nd reißt den einen Flügel des quadrat· 
förmigen Fensters auf. 

Der Wind schlä~t dem Hinausschauenden die langen 
Haarsträhnen ins Gesicht, doch er sieht fröhlich aus. 

"Jetzt werden wir wieder einen Gast bekommen" 
sagte er, indem er sich mir halb zuwendet. 

Bald hört man den Tritt eines Mannes auf dem festen 
Boden des Heideweges. Jetzt taucht er vor dem Hause 
auf. 

Es ist ein hochgewachsener, schlanker, blonder Mann, 
der auf seinem Rücken eine graue Reisetasche trägt. 

Freundlich grüßend will er vorüberschreiten, doch 
der Wirt ruft ihn an: "Na, wie ist's - Eine Viertel
stunde Rast?" 

Der andere zögert, er errötet über das ganze glatt
rasierte Gesicht, dann kommt er mit kleinen Schritten 
herein. 

Der Wirt ist gleich bei ihm, nimmt ihm seine Reise
tasche ab und nötigt ihn zum Sitzen. 

Der Blonde, ein einfacher, sauber gekleideter Mensch 
. in den dreißiger Jahren, bestellt sich eine Flasche Bier. 

"Ein Schnäpschen auch?" lächelt der Wirt. 
Der Blonde wehrt ab: "Nein, nein, keinen FuseI!" 
Der Wirt setzt sich zu ihm und wird ~esprächi~. Der 

Blonde trinkt, ohne daß ers beim Plaudern merkt, die 
erste Flasche sehr rasch aus. Unter seinen Augen 
zeigen sich rote Flecken, auf seiner Stirn ebenfalls. 

Der Wirt bringt die zweite Flasche. Jetzt spricht 
auch der Blonde in gesuchter Weise, glatt und fließend 
erzählt er. 

"Nun", meint er zu dem Wirt, "ich will VOr Ihnen 
keine ' Geheimnisse haben. Sie wissen es ja jedenfalls 
auch, daß ich aus dem Arbeitshaus komme." . 

Er lächelt und hebt sein dunkelgrünes Glas mit vor
nehmer Handbewegung nach mir hin. 

"Dahin kann der beste Mensch kommen'" sagte er, 
indem er sich den Schaum mit seinem gelben Taschen
tuche wischt. 

"Ich hätte auch gelacht, wenn man mir, als ich noch 
studierte, gesagt hätte, daß ich einst ins Arbeitshaus 
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kommen werde ... Ja, ja! Ich habe studiert! Theologie 
sogar . .. Dann kam ich als Hauslehrer zu einem 
großen Bergwerksbesitzer . .. Wie das aber heiterer 
Brauch in den Musenstädten ist, ich war auch bei einer 
Burschenschaft gewesen und hatte stets fröhlich ge
liebt ... das gabs auf dem Bergwerk nicht. 

Schließlich aber - warum soll ich nicht die Geschichte 
erzählen? Da hatte ich mit der älteren Schwester meines 
Schülers ein kleines Verhältnis ... Und wissen Sie, 
warum sie mir ihre Gunst zuwandte? Weil ihr Vater 
geizig war und ich hier und da ihr kleine Schmuck
sachen verehrte, die ich von meiner Mutter geerbt hatte. 
Als ich keine mehr besaß, wollte sie mehr . . . . Ich 
verschaffte mir das Geld dazu. Oh - es waren herrliche 
Stunden mit der Kleinen - die Nächte in ihrem 
Zimmer - das Jungmädchenbett so zart und weich -
und sie so heiß in ihrer Sucht nach Glück - - Nie 
ließ sie mich vor dem Morgen aus dem Zimmer. Und 
dann weinte sie noch oft, weil ihr die Nacht nicht das 
Glück gebracht, das sie erhofft hatte .... Oh, wie Feuer 
brannten dann ihre Arme, mit denen Jie mich festhielt! 
Wie glühend waren ihre Küsse ... ." 

Einige Wochen später wurde ich verhaftet, weil ich 
den Bergwerksbesitzer bestohlen hatte, - nachdem ich 
meine Strafe verbüßt hatte, bekam ich keine Stellung 
mehr ..... 

"Prosit!" sagte er und erhob sein Glas, "einen 
Ganzen~" 

Mit einem Zug stürzte er den Inhalt hinunter und 
stellte das Glas mit einem Ruck dem Wirt hin. 

Der lächelt und fragt: "Auch ein Schnäpschen?" 
"Auch ein Schnäpschen", nickt der Blonde. - - - . 
Die Nacht kommt mit breitem Mantel über die 

Heide. 
Ober unserm · Tisch brennt eine Hängelampe, auf die 

der Wirt eine zerbrochene Milchglasglocke gestülpt hat. 
Ihr Schein · fällt aus dem Fenster über den Weg, ein 
Obstbaum, den die Strahlen treffen, leuchtet ge
spenstisch auf. 

Der Kopf des Blonden, der mir noch gegenüber 
sitzt, glüht, seine Augen sind geschwollen. Vor ihm 
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steht eine geleerte Weinflasche. Der Wirt pries sie 
ihm an, als etwas Vornehmes. Er müsse doch den 
ersten Tag seiner Freiheit feiern. Das neue Leben wäre 
doch eine Flasche Wein wert. 

Jetzt will d~r Blonde sein Nachtlager aufsuchen. Er 
steht taumelnd auf und streift seine Ärmel hoch. 

"Hab ich nicht Muskeln zum Arbeiten?" lallt er und 
schlenkert mit den schlaffen dünnen Armen. 

Der wirt will erst die Zeche bezahlt haben, ehe er 
ihm ein Nachtlager gibt. 

Der Blonde zieht eine gelbe eckige Ledertasche · her-
aus, die er an eitler Schnur um den Hals trägt. . 

Einzeln zählt er dem Wirt das Geld auf. Der wird 
ungeduldig, als der Blonde immer wieder lallt: .. "Und 
. . . dann . . . kann ich . . . arbeiten . . . und hei . . . 
heiraten ..... 

Schließlich nimmt der Wirt dem Blonden die Geld
tasche fort und schüttet sie aus. Der sieht erstaunt 
zu, als der Wirt das Geld zählt. Plötzlich schreit der 
Wirt wütend aus: "Ha! Das Geld reicht ja nicht mal 
für deine Sauferei! Nun soll ich dir noch Nachtlager 
geben?!" 

Er packt den Blonden an der Hüfte und schüttelt ihn. 
Der torkelt und will sich am Tisch halten, während er 
mit der Linken seine Reisetasche umhängt. 

Der Wirt reißt ihm die Tasche fort: "So, für die 
Zeche!" Dann schiebt er den Taumelnden mit starken 
Armen durch den Flur hinaus in die Dunkelheit. Die 
Tür wirft er hinter ihm zu, daß das ganze Haus zittert 
und die Türklingel lange schellt. 

"So'n Kerl!" schimpft er, als er mit vor Zorn blassen 
Lippen wieder im Zimmer . steht. "Erst stecken sie ihn 
aus Mitleid in die Kolonie, um einen ordentlichen 
Menschen aus ihm zu machen. Kaum ist er raus, ver
säuft er die paar Spaargroschen! So'n Hund! Säuft 
und kann nicht mal bezahlen! Der bleibt doch immer 
ein Landstreicherl" 

Draußen im Lichtschein . taumelt der Blonde am 
Fenster vorüber, zornlos mit stieren Augen starrt er 
herein. 

DER UBERrALL 
Eine abenteuerliche Geschichte 'Von LOTHAR SACHS 

. raf Wedel, ein alter Zyniker, hatte 
-entschieden Sinn für Humor. Er lud 

auf seine herrliche Besitzung in den 
bayrischen Hochalpen nicht nur Herrn 
und Frau Radestock ein, sondern auch 
den offiziellen Freund der Frau von 
Radestock, den bekannten Berliner 
Filmschauspieler Werner Kranz. Sämt

............ ""--lIIliche Beteiligte erfuhren von dem ge
troffenen Arrangement erst so spät, daß eine Absage 
der einen oder anderen Partei nicht mehr im Bereich 
def Möglichkeit lag. Der Graf amüsierte sich köstlich 
über die mühsam beherrschte Verlegenheit und das un
verhohlene Erstaunen, mit dem sich Herr von Rade
stock und der Berliner Filmstar begrüßten. Aber 
schließlich gewann bei Herrn von Radestock das In
teresse und das Vergnügen an den geplanten großen 
Kletterpartien die Oberhand über Mißtrauen und eifer
süchtige Gemütsaufwallungen. Werner Kranz verstand 
es, sich mit geschickter Taktik der neuen Situation an-
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zupassen, in. die er plötzlich und ahnungslos geraten 
war, und legte sich eine Rolle zurecht, die er bis in die 
letzten Einzelheiten sorgfältig durchdachte und mit 
Bravour spielte. Er vernachlässigte Frau von Rade
stock, behandelte sie mit gleichgültiger Höflichkeit und 
langweilte sich mit ihrem Manne. So wurde das Ver
hältnis zwischen ihm und Frau von Radestock, die sich 
äußerlich und innerlich nicht so rasch auf die neue 
Taktik einzustellt:n verstand, merklich kühler, zwischen 
ihm und dem Ehemann merklich freundlicher. Schon 
nach zwei Tagen erklärte Herr von Radestock seiner 
Frau, daß er den Schauspieler gründlich verkannt habe. 
Es sei ein reizender, bescheidener, höflicher Mensch 
und er begreife gar nicht, warum sie so unlieben~
würdig zu ihm sei ... 

So lagen die Dinge, als ich eines frühen Morgens auf 
dem Gute des Grafen eintraf. Da auch mich mit 
Frau von Radestock alte Beziehungen verknüpften, die 
allerdings in letzter Zeit keine Auffrischungen mehr 
erfahren hatten, hege ich den nicht unbegründeten Ver-
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dacht, . daß Graf Wedel durch meine Anwesenheit die 
an und für sich schon komplizierten Verhältnisse um 
eine pikante Nuance bereichern wollte. Eigentlich 
hatte ich vor, dem mir befreundeten · Gutsherrn nur 
einen kurzen Besuch abzustatten und am Abend wieder 
nach München zurückzufahren, aber Frau Evy - so 
nannte , ich sie auch heute noch - bat mich inständig, 
wenigstens die eine Nacht noch zu bleiben. "Gut", 
sagte ich und setzte lächelnd, frivol und keck alles auf 
einen Trumpf, "ich bleibe, aber . unter ein e r Be
dingung: daß Sie, liebe Evy, die Nacht mit mir ver
bringen." 

"Unmöglich!" Es klang weniger entrüstet als er
schrocken. 

"Ach so - wegen Ihres Mannes!" 
"Wegen meines Mannes" mit Nonchalance 

schüttelte sie diesen Einwand ab - "nein, aber -
Werner ist hier. Sie wissen doch -" 

"Ja, ich weiß, daß Sie mit ihm eine kleine Liaison 
haben. Warum auch nicht. Ein netter Kerl! Aber 
haben Sie m ich denn ganz vergessen? Das wäre 
wenig schmeichelhaft für mich, sogar direkt 
deprimierend. " 

Frau Evy lächelte kokett. Erinnerte sie sich? Zog 
. sie Vergleiche? Ich fühlte, daß ich bei richtiger Aus- . 
nutzung der strategischen Lage gewonnenes Spiel hatte, 
die Situation war überhaupt für mich so günstig wie 
möglich. Es war weniger die Frau als der Reiz des 
Abenteuers selbst, das mich lockte, eine prickelnde 
Sensation zu erleben. Evys Mann und Werner standen 
gerade im Begriff, eine Tour auf einen der mächtigen 
Bergriesen der Alpenkette anzutreten. Herr von Rade
stock war ein begeisterter Hochtourist, Werner hin
gegen hatte in seinem ganzen Leben noch keine "Krach
lederne" getragen und noch keinen Bergstock in der 
Hand gehabt (außer einmal auf einem Kostümball im 
Fasching), aber was blieb ihm anderes übrig, als mit
zumachen, wenn er niCht in den Verdacht geraten 
wollte, daß er nur deshalb sich ausschloß, weil ihm die 
Nähe Evys sympathischer war als die GesellSChaft 
ihres Mannes ... 

Ich blieb also. Graf Wedel hatte die Appartements 
so raffiniert Izugeteilt, daß mein abenteuerliches Vor
haben sehr erleichtert wurde. Auf einem großen Korri
dor lagen die Zimmer. Der Gemahl war rechts, der 
Liebhaber links einquartiert, Evy in der Mitte und ich 
gegenüber. Mit feinem Taktgefühl überließ es bei 
diesem Arrangement der Gastgeber der Initiative von 
Frau Evy, ihre Nächte ganz nach Belieben zu ver
bringen ... 

Spät abends kehrten Herr von Radestock und Werner 
totmüde von ihrer Bergpartie zurück. Evys Mflnn be
gab sich sofort auf sein Zimmer und bald verkündeten 

. ti~fe Atemzüge, die selbst auf dem Korridor vernehm
bilf waren, daß von dieser Seite weder Frau Evy noch 
mit irgendwelche Störung drohte. Werner machte ver
zweifelte Anstrengungen. munter zu bleiben, in der 
H offnung, sich für den verlorenen Tag in den Armen 
von Frau Evy schadlos halten zu können, aber diese 
spielte auf meinen Rat hin die Gekränkte, schmollte, 
zankte mit ihm, macht ihm bittere Vorwürfe, daß er sie 
vernachlässige und forderte ihn schließlich auf, sich 
schlafen zu legen, da ein so müder Mann wie er 
dringend der Ruhe bedürfe und nicht noch nachts auf 
galante Abenteuer ausgehen dürfe . . Werner war un
glücklich, aber seine Müdigkeit war noch größer als sein 
Herzenskummer. So begab er sich denn ebenfalls auf 
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sein Zimmer und schnarchte bald mit dem Gatten von 
Frau Evy um die Wette ... 

Als die Kammerjungfer sich zurückgezogen hatte, 
kam Frau Evy zu mir. Schon flammten die ersten 
Feuerbrände eines neuen Tages auf, als wir uns trenn~ 

. ten. Frau Evy huschte flink und .leise aus meinem 
Zimmer ·und wollte in ihr Zimmer, dessen Tür sie nur 
angelehnt hatte, zurück, d~ machte sie ' die tragische 
Entdeckung, daß die Tür ins Schloß gefallen und der 
Schlüssel von innen stecken geblieben war. Schreckens
bleich flüchtete sie wieder in mein Gemach: "Ich bin 
verloren, wenn man entdeckt, daß ich die Nacht 
außerhalb meines Zimmers zugebracht habe." Was 
tun? Ich überlegte hin und her. Es war wohl eine 
Leichtigkeit, mit Anwendung von Gewalt die Türe ein- . 
zudrücken, aber durch den Lärm mußte das ganze Haus 
alarmiert werden. Da kam mir blitzartig ein befreiender 
Gedanke. Jetzt galt es, ruhigen Kopf zu behalten und 
eine kleine Komödie zu inszenieren. Es mußte ein 
Überfall oder Einbruch fingiert werden. Frau Evy 

. sollte laut "Hilfe", Einbrecher" schreien. In diese~ 
Augenblick wollte ich die Türe einstoßen, sie mußte zu 
ihrem Bett eilen, ich spielte die Rolle des Retters in 
höchster Not. .. Alles klappte programmäßig. Frau 
Evy schrie so voll natürlicher Angst, als ginge es ihr 
wirklich ums Leben, ich stieß· beim ersten Hilferuf die 
Tür eh), als hätte ich ·darauf nur wie auf ein Stichwort 
gewartet .. . 

Es vergingen immerhin einige Minuten, bis, schlaf
trunken und verstört, erst Herr von Radestock und 
dann auch Werner auf der Bildfläche erschienen. Frau 
Evy erzählte zähneklappernd, es müsse ein Einbrecher 
in ihrem Zimmer sein, sie habe ganz deutlich ein Ge
räusch gehört. Ich berichtete, die Hilferufe hätten mich 
aufgeweckt und mich ver anlaßt, da auf das Klopfen 

. nicht gleich geöffnet wurde, die Tür einzuschlagen, um 
nötigenfalls das Schlimmste zu · verhüten . .. Wir 
suchten das ganze Zimmer ab, leuchteten unter das 
Bett, in die Schränke und fanden natürlich nichts. Herr 
von Radestock sprach, . ärgerlich über die unnötige 
Störung seiner Nachtruhe, etwas von Halluzinationen, 
Hysterie und dergleichen mehr, während Frau Evy die 
heiligsten Schwüre schwor, sich nicht getäuscht zu 
h~ben. N ach der resultatlosen Suche nach dem Ein~ 
brecher zog sich Herr von Radel'tock wieder in sein 
Zimmer zurück, nicht ohne sich vorher bei mü: wegen 
meiner raschen und resoluten Hilfsbereitschaft viel
mals bedankt zu haben. Wernet verhielt sich während 
dieser Vorgänge auffallend passiv wie einer, der sich 
gegen alle Eventualfälle mit vollkommener Gleichgültig
keit gewappnet hat. Man merkte ihm weder eine be
sondere Aufregung an, noch nahm . er von den gutg~
spielten Angstzuständen Evys Notiz. Die Erklärung 
für dieses merkwürdig-apathische und uninteressierte 
Verhalten Werners wurde mir sehr bald gegeben. Als 
sich Evys Zimmertür hinter uns beiden geschlossen 
hatte und wir auf dem Korridor standen, sagte Werner, 
während ein ironisches Lächeln seine Lippen umspielte, 
mit gut gezieltem Spott und wissender Miene zu mir: 
"Ich bin fest überzeugt, daß der Einbruch keine Hallu
zination war, sondern wirklich stattgefunden hat." 

"Wie kommen Sie zu dieser sonderbaren Ver
mutung?" wandte ich beklommen und unsicher ein. 

"Höchst einfach. Wenn Frau Evy, wie ich festge
stellt habe, die ganze Nacht nicht in ihrem Zimmer 
ist und noch · dazu die Tür offen stehen läßt ~ ich 
bitte Sie, ist es denn da verwunderlich, wenn einmal 
eingebrochen wird? . .. Gute Nacht!" 
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ENTAN7 PERDU 
ALFRED BRIE 

X enia Werner hatte soeben ihr neuestes Gemälde 
vollendet. Wie ein Meteor war die junge 
M,alerin am Kunsthimmel auf,getaucht und hatte 
es v-erstanden, .bald die allgemeine Aufmerk

samkeit zu err~gen. Und zw.ar waren es die äußerst 
gewagten S~jets, die sie, das neunzehnjährig,e ,~ädchen, 
auf die Leinwand bannte, welche erst Kopfschutt~ln und 
Mißbilligung erregten, schließlich ~ber doch ,mfolge 
ihrer geistreichen Ausführung Anerkennung, Ja, Be-
wunderung fanden. - ., ' .. 

Ja sie hatte es- verstanden, dIe kIeme, geschmeIdIge 
Sla~in, mit den weniger schönen als pikanten Zü~e~, für 
sich Reklame zu machen, und _ wenn auch neIdIsche 
Kolleginnen IIlJurmelten, daß sie, um sich ei~e einfl.~ß
reiche Protektion zu verschaffen, durchaus nIcht prude 
in der Wahl ihrer Mittel sei, - so war dies eben 
Medisance und durch ,nichts erwiesen. 

Vor der W-eIt - und Xenia hatte Gelegenheit, in den 
ersten Kreis-en zu verkehren - wwr sie stets die Dame 
comme il faut. ' 

In ihrem behaglich eingerichteten Atelier lag X.enia, 
eine Muratti zwischen den roten Lippen, auf emem 
niedrigen Diwan und betr-achtete ~rä'llmerisc~ ihr Werk. 
Es stellte ein junges, kaum entWIckeltes Madchen ~~r, 
dem jedoch das Laster bereits seine Zeic~en aufgep~agt 
hatte, wie es einem alten Herrn provoZIerende Bhcke 
Zuwarf. "Enfant perdu" ~~rmelte di~ Künstlerin,. und 
- indem ein ironisches Lacheln um Ihre Mundwmkel 
zuckte fuhr sie fort: "Was wh.,d die tugendhafte Maria 
wieder' auszusetzen haben? Scha.de um die Kleine. Sie, 
mit ihren Augen und ~J1rer StimI!le, hätte -auch ~in 
anderes Glück finden konnen, als Ihren faden MusIk
lehrer den sie anhimmelt, na, chacun ä. son gout." 

"Da' bist du ja endlich, Mari~", w:andte sie sich .an 
ein jung-es Mä,dchen, welches m .dIesem ~ugen'hl!ck 
atemlos in das Zimmer eilte und SIch sogleIch an eme 
gründliche Betrachtung ,des Bildes machte. 

Na bist du denn stumm", fuhr Xeni,a fort, "oder 
hat -dich dieses Meisterwerk so überwältigt, daß du 
keine Worte findest, dein Entzücken kundzutun?" 

Du weißt es wohl", erwiderte Maria, daß ich dein 
T~ientaußerordentIich ,hochsc.hätze, daß ich aher mit 
deinen Sujets nicht einverstanden bin. Ein wahrer 
Künstler muß viel Töne auf seiner Leier haben, sonst 
wird er maniriert, und du mit deinem großen Können 
solltest -es wirklich vorziehen, durch wahre Kunst und 
nicht durch 'einen Sinnenkitzel Erfolge zu erreichen." 

Xenia biß sich ärgerlich auf die Lippen, dann plötzlich 
aufspringend rief sie: "Sei dem, wie ihm w?lle. pu 
strenge Sittenrichterin wirst es aber hoffe?thch nIcht 
verschmähen, an einem kleinen Souper teIlzunehmen, 
welches mir einige Gönner zu Ehren des vollendeten 
Bildes stiften." 

"Es tut mir so lei~d, Xenia", erwiderte M-aria zögernd, 
"a.ber ich habe Robert versprochen, den heutigen Abend 

'mIt Ihm zu verbringen." 
"Natürlich, oonn kann ich ja nicht in Betracht 

kommen; seit du ihn kennen gelernt hast, bin ich gar 
nichts mehr für dich, ich werde wirklich noch eifer
süchti,q werden." 

"Laß doch die Scherze, Xenia, was kann dir denn 
an meiner Gesellschaft liegen, ,so viel feine "Herren 
Barone", da ,gehöre ich, dje unbekannte Sängerin, doch 
nicht hin, und 31ufrichti,l! - ich möchte nicht auf solche 
Weise lanciert werden." ' 

"Aber jetzt höre auf, Mada, 'du sagst mir heute schon 
die zweite Beleidigung, und wenn ich nicht w.üßte" wie 
gut du es im Grunde mit mir meinst, würde ich dir 
anders antworten. Du mußt mich eben so nehmen, wie 

ich bin, ich brauche , diese Anregungen, diese Flirts, 
und ich gla'ube, das Alter der Herren Barone USlW. -
wie du ,dich auszudrücken beliebst - schützt mich vor 
jedf;'r üblen Nachrede. Glaubst du vielleicht, daß mir 
diese Herren gc;:falIen? 0,' nein, so schlecht ist mein 
Geschmack denn doch nicht, daß ich nicht einem 
feschen Herrenreiter den Vorzug vor diesen "vieux 
messieurs" geben sollte. Aber ich studiere sie, sie 
geben mir mit ihren dekadenten Ansichten so viel Stoff. 
Dagegen sind sie, der Not ,gehorchend, so genügsam in 
Gunstbezeugungen, 'mit denen ich sie zuweilen be
glücke, daß ich_ wirklich in ihrer Gesellschaft keine 
Gefahr laufe, -koinpromittiert zu werden, -und das ist 
ja schließlich das - was wir Mädchen am meisten 
fürchten - wenn nur der Schein gewahrt bleibt." 

Xenia hatte inzwischen ihre Toilette vollendet, und 
sich zur Tür wendend, fuhr sie fort: 

"Aber du begleitest mich doch noc,h ein wenig?" 
"Nein, es geht wi,rklich nicht, ich habe große Eile", 

erwiderte .Maria, "ich muß mich sofort von dir ver
abschieden. " 

Stumm gingen sie die Treppe hinunter. Ihr Abschied , 
war sehr kühl. Xenia warf sich in ein Automobil und 
Maria, zur nächsten PferdebahnhaltestelIe eilend 
murmelte traurig: "Enfant perdu". ' 

* 

Gräfin Xenia gab ihre erste Abendgesellschaft, ' und" 
für die Hautevolee, die anfänglich über die Heirat des 
alten, a.bgelebten Diplomate.n mit der blutjungen 
Künstlerin nicht genug die Köpfe schütte1n konnte, war 
dieses erste ,gesellschaftliche Auftreten -der nunmehr 
gräflichen Künstlerin ein Ereignis, das niemand ver~ 
säumen wollte. .. Equipagen und Autos rollten vor 
die Rampen des Palais und im blendend erleuchteten 
Salon empfi~die junge Gräfin triumphierend ihre 
Gäste. _ Ein ,genauer Beobachter hätte vielleicht eine 
gewisse Unruhe in ihren Zügen bemerkt, aber in dem 
Gewühl der ankommenden Gäste hatte niemand Muße ' 
solche Betrachtungen anzustellen, und je weiter de; 
Abend vorschritt, ,destp sicherer und ' selbstbewußter 
wl;'rde da.s Be?ehme~. der jungen Gräfin. Sie ' war d'er 
MI~~elp.unkt emes gla?zende? Kreises, . und von Geist 
spruhend, verstand SIe es, Ihren Empfang zu ' einem 
wirklichen Ereignis der Saison zu machen. ' 

Zu Tisch wur~e sie von dem alten Gener-al XX, ein~m _ 
Juge~dfreunde Ihres. Gemahls, geführt, -und fand nun :. 
en~hch GelegeI?-h~It, sich , von den ermüuenderi 
Pfhchten. d~r WIrtm zu erholen. _ - , J 

"Wer. hätte sich dalS damaLs träumen iassen Xe~ia" 
r.a~nte Ihr der General in einem unbewußte,r; AU!gen~ ' 
qhck zu, "da~a~s, _als wir in meiner Junggesellen
wohnung ,gemutlIche Soupers veranstalteten daß ich 
als ~hr Ga~t einmal .. die ,Ehre haben würie" Gräfin C 

Xema zu TIS~l,l zu fuhren. So zeremoniell waren wir 
damals entschIeden nicht." -'- , 
,,~emp! passati, ' mein lieber General", er~idert'e : 

Xema femlachelnd, "der Gräfin Xenia sind solche In- : 
konvenienzen unverständlich." 

Der General bli~kte si~. verblüfft ~n und überließ sie -
dann dem Ge~prache mI~ einem jungen Diplomaten, 
dem mor~anatJschen ~bkomm1ing eines ehemals regie
ren~en Fursten, dem SIe d~n Platz zu ihrer Rechte _ 
geWIesen hatte. - ' n an 

. ,,Ic~ v:erst~e wir~1ich nicht, meine Gnädige, daß 
SI~ s.Ich m dlesr Sphare wohl fühlen. Ich halte Sie für 
gelshg zu bedeutend, um an diesem leeren Prunk Ge-
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fallen zu finden und auch Ihr Gatte - pa,rdon, seine 
staatsmännischen Talente in Ehren - dürfte wohl 
nicht die volle El1gänzung Jhr~s jugendlich stürmenden 
Künstlerblutes sein." 

"Mein Lieber~ Si«! g~hen entschieden zu weit", warf 
Xenia ein, und ihm in die Aug~n sehend, fuhr sie lei~e 
fort: "Ist das de~ Dank, ,den ich um Sie verdiene? Die 
arme. Künstlerin Xenia hatte wohl nie da~ Glück ge
habt, die B~achtußg von dem verwöhnten .. Prinzche~" 
zu finden wie die Gräfin Xenia, und ich als MalerIn 
bin ~chv~rständig genug, um sagen zu können, daß ein 
glänzender Rahmen die Vorzüge. ein~ Bildes hebt. 
Aber übrigens haben Sie recht, ich werde mich wieder 
voll und ,ganz meiner Kunst zuwenden, diese hat mir 
noch keine Enttäuschungen ,bereitet." 

"Aber siehst du denn nicht, Xenia", flüsterte der 
junge Mann, vor Erregung alle Vorsicht vergessend, 
"daß mich die Eifersucht verzehrt, denkst du denn, ich 
hrube nicht .gehört, wie du den Professor Knutsen, 
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diesem faden Salonlöwen, versprochen hast, .ihm zu 
seinem nächsten Bilde zu sitzen?" 

Xenia ,blickte sich erschreckt nach allen Seiten um, 
dann ihrem N achbam verstohlen die Hand druckend, 
murmelte sie: 

"Mach' dich nicht lächerlich, Bebe, Gräfin Xenia 
weiß, was sie ihrem Stande schuldig ist." 

"Gnädigste entschuldigen", wandte sich der General, 
der sich inzwischen von seinem Schrecken wieder er
holt hatte, an die Gräfin, "Sie waren in Ihrer Mädchen
zeit mit einer jungen MwQkschülerin befreundet deren 
Schönheit und Talent Sie immer rühmten. Was 'ist aus 
ihr gewor,den? Hat sie Karriere gemacht?" 

"Ach, mein lieber General", seufzte Xenia, "wor,an 
erinnern Sie mich. Wenn junge ' Mädchen ohne feste 
Grundsätze sich der KJunst hingeben, so wird das meist 
für sie zum Verderhen. Sie hatte mit ihrem Musiklehrer 
ein Verhältnis und - Sie verstehen . . . E n fan t 
per du'" 

DAS LEBEWOHL 
DIALOG VON JOHANNES 1"RALOW 

(E~ und Sie. Er ist ein Mann in den Vierzig mit straffem Gestcht, auf dem 
von Gefahren und Abenteuern zu lesen ist, die starker Wille, gepaart mit 
phantastischem Humor, überstanden. Seine dichten Haare sind ergraut, fast 
weUl, doch schwarz sind die Brauen seiner Augen. Sicher und ungezwungen 
bewegt er sich. Sie ist eine liebe, blonde Frau, die manchmal sogar von dem 
überee~ ist, was sie i"rade sagt. Der Ort ist das Wohnzimmer eines jungen 

Ehepaares, von dem sie die bessere Hälfte bildet.) 

Er: Sie sehen mich jetzt hier, weil ich weiß, daß dies 
die Stunde ist in der ich Ihnen ungestört "Lebe
wohl!" sagen k~nn, und damit hat Ihr Abenteuer ein 
Ende. 

Sie: Mein Abenteuer? 
Er: Sagten Sie nicht, es wäre Ihr sehnlichster Wunsch, 

eins zu erleben? 
Sie: Sagen Sie lieber, Ihr Abenteuer!. . 
Er: Sagen wir, unser Abenteuer! - Ic~ bIO in emwand

freier Weise durch Ihren Gatten mit Ihnen bekannt 
geworden. Ich habe mich in ebenso einwandfreier 
Weise schlecht benommen, und belästige Sie nun 
schon seit vierzehn Tagen mit meinen Zudringlich
keiten. - Sie können mir also nicht den geringsten 
Vorwurf machen. 

Sie: Doch! Sie haben Ihre Zudringlichkeiten meiner 
Freundin gewidmet. 

Er: (macht eine Bewegung). 
Sie: Jendenfalls die größere Hälfte! 
Er: Um Sie nicht zu kompromittieren. 
Sie: Das kann jeder sagen! 
Er: Es betrübt mich, gnädige Frau, daß Sie so sprechen. 

Meine auf r ich t i gen Zudringlichkeiten galten 
einzig und allein Ihnen. 

Sie : Was tue ich damit? Ich bin eine anständige Frau. 
Er: Leider! 
Sie: Es ist also wirklich Ihr Ernst? 
Er: Das Abenteuer, meine Gnädige, ist jetzt zu Ende, 

und der Ernst des Lebens beginnt. 
Sie: (reicht ihm beide Hände). Also gut, sagen wir 

uns Lebewohl. -
Er: (ergreift ihre Hände, stellt fest, daß die kleine 

Frau russisches Eau de Cologne verwendet und zieht 
sie neben sich auf den Diwan, der beide willig und 
geräuschlos entgegennimmt). - Und beginnen wir 
mit dem Ernst des Lebens.- Sehen Sie, jetzt, da wir 
doch schon Abschied genommen haben - -

Sie: Für immer - -
Er: Für immer. - Da wir uns also doch schon so gut, 

wie fremd sind - (Er rückt reichlich nahe an sie 
heran). 

Sie: Nun? 
Er: Jetzt kann ich Ihnen ja sagen. Jetzt können wir 

in aller Ruhe davon reden -
Sie: Wovon? 
Er: Von mir natürlich. Wie über eine wissenschaftliche 

Tatsache können wir darüber reden! 
Sie: Ach, Ihre wissenschaftlichen Bemerkungen! _ 
Er: Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, wie sehr ich mich 

in Sie verliebt habe. 
Sie: (nur unvollkommen entrüstet). Oh! - Gleich? 

Die näheren Umstände sind - vielleicht - doch von 
Interesse - -

Er: Von wissenschaftlichem Interesse! Als Sie mir _ 
damals - erzählten, Sie möchten ein Abenteuer er
leben -

Sie: Da? 
Er: Da wußte ich, daß Sie eine anständige Frau 

waren. 
Sie: (nicht übermäßig geschmeichelt). Und des

weg e n haben Sie sich in mich verliebt? 
Er: Nein, weil Sie so entzückend gelogen haben _ 
F~auen,. die die Wah~heit. sag~n, kann ich schon ' gar 
mcht leiden. Man weiß OIe, wie man mit ihnen dran 
ist. Aber zu einer Frau, die so charmant lügt wie 
~ie, h~t man d?ch ~leich Vertrauen! - Und d~ hab 
Ich mIch eben In Sie verliebt. 

Sie: (mit ~ta.rk gem!!derter Entrüstung). Aber Sie 
ma~he~ mIr Ja fortwahrend Liebeserklärungen! 

Er: (mIt tugendhaftem Entrüsten). Ich? Wenn ich 
Ihnen gan~ ruhig erzähle, daß ich mal in Sie verliebt 
gewesen bIn? -

Sie : Gew~sen sind?! (rückt von ihm ab). 
Er: Nun Ja, sonst würde ich mir im Ernst doch nie 

erlaubt haben - _ 
Sie: (mit ehrlicher Entrüstung). Ich finde es u n t e r 

all e n Ums t ä n den frivol, zu einer verheirateten 
Frau v.?n solchen !?ingen zu sprechen! 

Er: Schon! Reden WIr von etwas anderem. Reden wir 
V:~m uns. Sagen wir - (da ihm durchaus nichts ein
fallt) - uns noch einmal Lebewohl. 

Sie: (ernstlich beunruhigt). Aber wir könnten doch 
ganz freundschaftlich - -

Er:. F~eund~chaftlich? Dann ist es Zeit. (Er küßt ihr 
felerhch dIe Hand und erhebt sich). 

Sie: (verläßt ebenfalls beklommen den Diwan). Sie 
gehen? 
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Er: (mit wirklich schönem Gefühl). Sehen Sie, schon 
. einmal habe ich so vor einer Frau gestanden. Aber 

damals bin ich nicht gegangen. Das hat viel Kummer 
über mich gebracht. 

Sie: Was haben Sie nur? 
Er: Ich? Ich habe Sie lieb; aber ich habe graue Haare, 

und darum will ich Ihnen etwas erzählen. - Sie 
werden dann über mich lachen, ich hätte gewünscht. 
daß es - nicht so früh geschähe. Aber Sie sollen es 
gleich tun. Es ist besser so. 

Sie: Ist es denn so schlimm, mich gern zu haben? 
' E r: Für mich ist es mehr, als "schlimm", es ist eine 

Torheit. 
Sie: (macht eine Bewegung). . 
Er: Sie werden mich schon gleich verstehen! - Sie 

waren so gütig, gelegentlich von meiner Frau, die Sie 
nicht kennen, als von einer weißharigen Matrone zu 
sprechen. Das wäre auch ganz natürlich; aber sie ist 
in Wirklichkeit nicht viel älter, als Sie. Und - sehen 
Sie - das ist wohl unnatürlic.h. 

Sie: (mit Beeiferung). Durchaus nicht! 
Er: Aber ich habe diese Frau geliebt, wie ich jetzt Sie 

liebe - unwandelbar! 
Sie: (überhört das letzte Wort). Ich verstehe Sie jetzt. 
Er: Noch nicht! Denn - , sehen Sie ' - die Freund

schaft Ihres Gatten und meiner Frau entsprach nur 
unvollkomen den Gesetzen Platos. 

Sie: Das heißt - sie 
Er: Oh, eine Kleinigkeit. Ich wurde betrogen. 
Sie : Aber das ist ja -
Er: Sie haben ganz recht, Ihrem Manne sind keine 

Vorwürfe zu machen. Ich kann Ihnen versichern, 
er rechnete bestimmt damit, nicht erwischt zu werden. 
Es wäre auch gar nichts geschehen, wenn ich nicht 
die Taktlosigkeit be~angen hätte, hinter das Liebes-
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verhältnis meiner Frau mit ihm zu kommen. Zum 
überfluß wollte ich ihn noch zur Rechenschaft ziehen. 
Sie wissen, ich bin ein guter Schütze; aber ich traf 
Si e.Und da dachte ich: Weib um Weib. - Das war 
me i n Verbrechen. 

Sie: Sie wollten sich nur -
E 'r: Und jetzt liebe ich Sie. 
Sie: Sie wollten sich nur - rächen?! (bricht in 

Schluchzen aus). 
Er: Ich weiß, daß ich jetzt gehen muß. 
Sie: Und ich dachte - - - (schluchzt). 
Er: Wenn ich schlecht an Ihnen gehandelt habe, ver

gessen Sie nicht, daß ich durch meine Liebe zu Ihnen 
bestraft worden bin. 

Sie: Und ich dachte - - - (schluchzt). 
Er: (An der Tür). Haben Sie für m1ch kein Wort 

mehr? - - Kein - Lebewohl? 
Sie: (schluchzend). Sie hätten es mir nie sagen dUrfen. 
Er: Frau Lotte?! . 
S"i e: (schluchzend). Warum haben Sie es mir nur 

gesagt? 
Er: (steht schon nicht mehr an der Tüt. Oh, neinl) Ja, 

aber dann - - -I 
Sie : Warum haben Sie es mir ' denn g e sag t ? 1 

(schluchzt ganze überschwemmungen). " . 
Er: (weiß, was sich gehört). Lottel! (KUßt sie , 

stürmisch). Liebe 1 (Kuß). Geliebte 1 (Seine beglückte 
Hand sucht und findet verschiedene Druckknöpfe). 
Ach du! 

Sie: (schüchtern). Ja, was machen Sie denn da? 
Er: (begeistert). Ein let z t e s Leb e wo h 11 Er 

sinkt mit dem Kleid an der blonden kleinen Frau 
hernieder, ihre Knie mit Küssen bedeckend und legt 
sie in ihrer Wolke von leuchtendem Battist auf den 
diskreten Diwan). 

HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

I. 'Fort SI !Zun" »on 0tfriC) "on t;onlltin 

atteo sah, wie jener auf den Tempel zu schritt 
und Margerita ihm die Hand entgegenstreckte, 
da ging er mit leichtem Kopfschütteln weiter 
und über seinem Gesicht lag ein trauriger 

Schatten. Inzwischen hatte der Marchese de Santa Croce 
den kleinen Tempel erreicht. Margerita lehnte wieder 

' an der Säule, aber ihre rückwärts gebogenen Hände 
schienen einen Halt zu suchen und das Lächeln, das 
auch jetzt wieder den Mund umspielte, hatte etwas Ver
legenes, Furchtsames. Santa Croce hatte vorher die 
Hand übersehen und aus ' seiner Stimme zitterte die 
Eifersucht. 

"Wer war der Mensch?" 
Sie richtete sich 8Juf. 
"Mein Vetter, der Kaplan Matteo." 
"Eine seltsame Stunde zu einer Beichte dünkt mich." 
Sie war beleidigt. 
"Was soll der Ton, Marchese. Mein Vetter kam Ab

schied zu nehmen -und - " 
Der Marchese ergriff ihre beiden Hände und riß sie 

an sich. 
"Seit wann sa,gst du Sie und Marchese? Seit wann 

nicht mehr Antonio?" 
Sie antwortete stolz: 
"Seit es dem Herrn Marchese beliebt, mich zu 

beleidigen." 
Er zog sie näher. 
"Mach mich nicht rasend. Willst du leugnen, was ich 

gesehen?" 
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Sie kicherte auf. 
"Daß ich -dem Kaplan die Hand küßte und um seinen 

Segen bat?" 
"Nie wa-rst du zu mir so zärtlich." 
Jetzt lachte sie laut. 
"Soll ich dir auch die Hand küssen? Ver de Kaplan." 
"So gib deinen Mund." 
,Er wollte ihren Kopf zu sich emporbiegen, aber sie 

entschlüpfte. 
"Ist es meine Schuld, daß ich es. nicht darf? Warum 

vertust du deine Zeit, indem du mir nach6pürst, anstatt 
mit meinem Vater zu reden." 

"Margerita." 
Jetzt duldete sie, daß er sie an sich preßte, wenn auch 

ein leises Frösteln über ihren Körper huschte. Plötzlich 
schlang sie ihre Arme um ihn und küßte ihn selbst mit 
einer Glut, die im Widerspruch zu ihrem kühlen 
Madonnengesicht stand, dann machte sie sich schnell 
wieder frei. 

"Geh zum Vater. Jetzt gleich. Er ist allein und -" 
"Er erwartet mich - du hast ihm gesagt - .. 
"Nichts habe ich ihm gesagt, aber ich weiß, daß er 

in seinem Arbeitszimmer allein ist. Hast du keinen 
Mut<~" 

Jetzt War schon wieder der Spott 'um ihre Lippen. 
"Du erwartest mich hier?" 
"Die Nacht ist so warm." 
"Eine späte Stunde zu einer Werbung." 
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, , . und küßte ihn selbst mit etner Glut, . , 

"Dann geh, '!lJber morgen yerreist der Vater und ich 
mit ihm," . 

"Ich eile und - - " 
"Ich warte." 
Leise und mit flackernder Stimme sprach sie die 

Worte während der Marchese mit raschen Schritten 
den Weg zum Schlosse emporstieg. Margerita stand 
im Tempel und sah ihm nach. Wie er in der weiten 
Säulenhalle ,die dem Schlosse vorgelagert, verschwand, 
ging ein Z~cken über ihren Körper, als schüttele sie ein 
Frost, dann warf sie plötzlich ihre Hände vor ihr Ge
sicht, ließ sich in die Marmorbank fallen und schluchzte 
auf. Leise plätscherten unten die WeII~n de~ M~.eres 
gegen das Ufer, und ei,n leichter Wind heß dIe ~latter 
der Bäume und die ZweIge der Zypressen erZIttern, 
während eine dunkle Wolke langsam über ,den Mond 
strich und unten einige Stimmen von Fischern laut 
wurden, die sich anschickten, mit dem aufkommenden 
Winde in See zu gehen . . 

Margerita richtet.e sich auf und Sah hina,us über das 
Meer. Jetzt war ihr Gesicht kalt und ruhIg. Langsam 
drehte sie den Kopf nach dem Schlosse zu, in dem nur 
das Fenster des Vaters erleuchtet war. Dann sprang 
sie auf und breitete wie abwehrend die Hände. 

"Nein! N einT" 
Und dann fühlte sie, wie ihr das Blut emporwallte 

und ihre Brust stürmisch atmete. 
Wie seIts·am das war! Sie haßte den Marchese di 

Santa Croce. Sie haßte ihn und fürchtete sich vor ihm, 
wenn er nicht da war und wenn er kam - sie fühlte, 
daß sich alles in ihr aufbäumte gegen die wilde, 
herrische Art dieses Mannes und, wenn er neben ihr 
stand, wenn er sprach, wenn s,eine heißen Augen auf 
ihr ruhten, dann hatte sie nur ein Verlangen - sich 
ihm in die Arme zu werfen, ihn zu küssen - ihm ganz 
zu eigen zu sein, und wenn er dann ging, und doch hatte 
sie ihm nichts gewährt als eben den einen, ersten Kuß, 
dann war es ihr, als sei sie befleckt und besudelt und 
sie schämte sich ihrer se1bst .. 

Und dann dachte sie an Matteo und es war ihr, als 
sei alle Reinheit, alle Poesie ihrer Jugend in ihm -
und er war ~~ang.en - für immer. 

Ihr guter Geist und ihr 'böser -" 
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Sie stand hochaufgerichtet vor dem Tempel unter den 
grünen Zypressen und blickte hinauf z,u dem .~i~~ 
des V derB. Sie zitterte und ihr Herz pochte stürm1SCh, 
aber es war ihr, als sei es ein Gottesgericht, das jetzt 
Über sie selbst den Stab bräche. Da huscbten oben 
Lichter. Diener geleiteten wohl den Gast wieder hin
aus. Der Würfel war gefallen. Und doch - war es 
nicht seltsam; daß sie der Vater nicht rief? Hatte er 
den Marchese, den er noch vor fünf Tagen selbst bei 
dem großen Sommerball ausgezeichnet und ihr zum 
Tischherrn gegeben, kurzer Hand abgewiesen? Jetzt 
sah sie den Marchese mit raschen Schritten aus dem 
Hause kommen und auf sie zueilen. Sie konnte nicht 
wissen, ob es Freude oder Zorn war, was seine Schritte 
beschleunigte, a>ber unwillkürlich f1üchtete sie in den 
Tempel, ohne zu bedenken, daß sie sich ihm hier um 
so wehrloser auslieferte. 

Santa Croce stand vor ihr, sein Gesicht war dunkel-
rot und seine Stimme heiser. 

"Warum taten Sie mir diese Schmach an, Contessa?' 
Sie verstand nicht. 
"Welche Schmach?" 
Seine Wildheit gab ihr die Würde zurück. Er lachte 

bitter !lJUf. , 
. "Seltsam ist es für die Braut des Conte de Gran

villardo, daß sie einen anderen bei ihrem Vater um 
sich wel1ben läßt." 

Sie verstand nicht, aber die Angst kam wieder. 
"Sie sprechen in Rätseln." 
Er war ,außer sich. 
"Hüten Sie sich, Contessa. Ich bin nicht der Mann, 

der mit sich spielen läßt." Wieder lachte er a:uf. 
"Eine brave Braut hat der Conte di Granvilla:rdo, das 

muß ich slligen. Ein zärtliches Stelldichein .mit einem 
Kn.a.ben, der eben die Weihen ,empfing 'und dann der 
Kuß, der noch auf meinen Lippen Ibrennt -" 

Sie richtete sich hoch auf. 
"Verlassen Sie mic.h augenblicklich, Marchese. oder 

ich schreie um Hilfe." 
Er sah sie fest an. 
"Du schreist nicht, das weiß ich besser - bist d.u die 

Braut des Grafen?" 
Sie fuhr auf, sie hatte schon auf der Zunge" es ihm 

ent~egenzU1'lufen. daß sie gar nicht verstand, was er 
wollte, daß sie den Graf.en di GranviIlardo ein einziges 
Mal nur gesehen und kaum ein Wort mit ihm ge
wechselt, aber das unbegreifliche ihres eig.enen Wesens 
und der Abscheu, der sie jetzt wieder vor di.esem 
brutalen M.anne faßte, ließ sie anders handeln. Sie 
sagte kalt: 

"Un-d wenn ich es wäre, bin ich Ihnen Reche1l8chaft 
schuldi~? Noch einmal - gehen Sie oder _ .~ 

Er lachte wieder auf. 
"Ich gehe, .gnä~igste Co~tessa, obgleich Sie 11 ich t 

rufen und au~h mch~ rufen würden. Ich verzichte so
gar darauf,. SI~ zu .kussen. obgleich ich es tun könnte, 
ohne ~,aß ~le sl.ch wehren. Ich gehe, weil ich nicht Lust 
habe, .ln dl~em Hause länger zu ve·rweilen. Aber das 
sage Ich drr - _ ". • 

Er tr~t dich~ an si~ her.an und, ohnl1'l1:ichtig unter dem 
su.gg~tIven Bl: . .ck semer. Augen, lehnte sie kraftlos und 
mIt herunterhan,g.enden Armen an der Säule. 

."Mir gehörst du trotz allem, schöne Marge'rita und 
WIrst kommen, wenn ich dich rufe. Hör..st du, wenn ich 
rufe! Trotz Gr-af und Kaplan!" 
.. Er s:th sie noch ei~mal an, dann schritt er schnell 
uber de,n Parkweg, Sie atmete auf, als sie sah. wie er 
das kIeme Tor, das sie selbst für ihn Offe-il gelassen 
und das zu reinem ~eit~nwe~e f~hrte, hinter sich schloß: 
Jetzt kam ..... ebe~ In SIe. SIe elite hinter ihm her und 
drehte den Schlüsse] im Schloß, dann atmete sie er
leichtert auf und jetzt sah sieaus:h, ,daß ein Diener aus 
dem Schlosse trat und sich fm'schend umblickte 

"Contessat Gnädigste Contessar' . 
"Henrice?" 
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Der alte Kammerdiener des Vaters kam heran. 
"Verzeihuq.g, gnädigste Contessa, der Herr Graf läßt 

bitten." 
"Ich komme." 
Der alte Mann stand zögernd, 
"Ich habe im ganzen Schlosse gesucht, die gnädigste 

Contessa soUten nicht so spät allein im Park sein, mir 
war, als hätte ich eine fremde Gestalt - - " 

"Ich saß dort in dem Tempel und es war niemand 
im Garten, Hatte der Graf Besuch?" 

"Der Marchese di Santa Croce waren bei dem Herrn 
Grefen," 

"Er ist gegangen?" 
"Vor einer halben Stunde," 
Sie sah den Alten forschend an, aber er wußte an

scheinend nicht, daß der Marchese im Park gewesen. 
Schweigend ging sie in das Schloß und durch die düstere 
Halle zu dem Gemach des Vaters. Während dieses 
Ganges waren die widerstrebendsten Gefühle wieder 
in ihrer Brust; der Groll gegen den Marchese und sein 
brutales Benehmen, die Empfindung der Erleichterung 
als er gegangen, wich jetzt dem Unmut darüber, daß 
ihr Vater anscheinend über ihre Hand verfügt hatte, 
ohne sie vorher zu fragen. 

Graf Drogo war ein alter, aper noch rüstiger Mann, 
dem man deR Soldaten ansah. Er saß in tiefen Ge
danken an seinem Schreihtisch, als die Tochter eintrat 
und stand nun mit der ihm immer eigenen Ritterlichkeit 
auf und ging ihr entgegen. 

"Ich hoffe, daß du noch nicht zur Ruhe warst, 
Margerita," 

"Ich war · im Park," 
Ein fra,gender Blick traf sie, a,ber ihr Auge sah den 

Vater ruhig und etwas trotzig an. 
Der Vater führte sie zu einem Sessel und ließ sie 

niedersitzen. Es wa'r ein ,großgewölbtes Gemach, a.us 
dessen kunstvoll verglasten Fenstern ein herrlicher Aus
blick über das Meer ,bis fast n.ach COTsika hinüher sich 
darbot. . Das Zimmer selbst war phantastisch und reich 
eingerichtet. Seltsame Andenken, die der Goraf auf 
weiten Reisen gesammelt, kostbare Teppiche und 
schwere, .gediegene Möbel. In dem großen Kamin, trotz 
der Sommernacht, wohl mehr des Schmuckes halber, 
ein prasselndes Holzfeuer und daneben ein Leuchter 
mit eini~en ,brennenden Kerzen, Der Graf ließ sich der 
Tochter gegenüber in ·einem Sessel nieder und sah nach
denklich, als suche er einen Anfang seiner Rede, in 
den Kamin, Mar.gerita war ungeduldig. 

"Du wünschest, Vater?" 
"Ist es wahr, daß du den Marchese 'di Santa Croce 

li~~r ' 
Sie zuckte bei dieser Frage zusammen und antwortete 

nicht. Was hätte sie antworten sollen? In diesem 
Au~enblick fühlte sie, wie immer, wenn der suggestive 
Eindruck seiner heißen Auge~ ihr Blut nicht in Wallung 
brachte, eher Abscheu als etwas anderes, aber konnte 
sie dem Vater sagen, daß sie ihn hasse, wenn sie dem
selben Mann vor einer Stunde selbst ·gestattet hatte, 
bei dem v.ater um ihre Hand anzuhalten? 

Der Graf sagte väterlich zärtlich: 
"Ich ,bitte dich, sei offen, mein Kind." 
Jetzt huschte wieder das wehmütige Lächeln über ihr 

Gesicht, .das es so reizvoll machte. . 
"Ich weiß es seIbst nicht. Wenn er bei mir ist, glaube 

ich ihn iu lieben, und wenn er fort ist, bin ich fast froh." 
Der Graf stand auf. 
"Das freut mich, mein Kind, denn der Marchese 

dürfte niem~ls dein Gatte wer,den." 
Der Widerspruch reizte sie. 
"Warum nicht, Vater?" 
"Weil ich allen Grund habe, anzunehmen, daß der 

Marchese ein Hochstapler ist und weil ich Besseres für 
dich habe." 

In den ewigen Widersprüchen ihres Charakters reizte 
sfe des Vaters Wort und ihr war. als fühle sie deh 
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Kuß des Marchese auf ihren Lippen. Sie sprang auf 
und rief unwillig: 

"Weil du mich dem Conte de Granvillardo verkaufen 
willst." 

Der Graf schüttelte bekümmert den Kopf. 
"Du hast den Marchese getroffen, nachdem er mich 

verließ." 
"Ich habe ihn im Garten erwartet." 
"Du wußest, daß er um dich warb?" 
"Hätte er es sonst gewagt?" 
"Das schmerzt mich Kind, denn ich habe allen Grund 

anzunehmen, daß dieser Mann auch den Namen eines 
Marchese ohne Berechtigung führt und mit einem ge
wissen Doktor Godine identisch ist, der bereits mit 
den Gerichten in Konflikt kam." 

"Beweise es, Vater." 
"Ich hoffe, es dir in wenigen Wochen beweisen zu 

können, wenn meine Nachforschungen beendet sind. 
Dagegen hat heute mor~en der Graf Granvillardo um 
deine Hand angehalten.' 
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"Wenn Du es für gut hältst, teile dem Grafen Granvillardo mit. daß ich aeine 

Werbung annehme." 

Sie sprudelte zornig heraus: 
"Und du verfügtest über mich, ohne mich nur zu. 

fragen?" 
"Du irrst, Kind, ich lege auch diese Entscheidung in 

deine Hand, aber ich traue auf deine Vernunft. Du 
selbst sagtest mir, daß du deiner Meinung nicht klar 
bist." 

Wieder wechselte ihre Stimmung und sie sagte leise: 
"Ich glaube, ich habe nur einmal geliebt - meinen 

Vetter Matteo." 
"Er nahm die Weihen, abgesehen -" 
"Nicht weiter, Vater, ich weiß, daß .dies vorüber -

er hat schon Abschied genommen von mir." 
Sie stützte den Kopf in die Hand und ihre Augen 

waren voll Tränen. Der Vater streichelte ihren Kopf. 
"So tief ist dein Schmerz?" 
Da lachte sie wieder. 
"Um Matteo? Gewiß nicht. Ich werde nie einen 

Mann lieben, der um seine Liebe nicht kämpft, sondern 
sich feige vor ihr unter der Kutte verkriecht. Was ist 
mit dem Grafen Granvillardo." 

"Es wäre eine glänzende Verbindung. Du weißt, er 
ist der N eHe des Kardinals Gampolla. Seine Familie 
ist eine der einflußreichsten in Italien. Die Gräfin 
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Granvillardo wird eine glänzende Stellung in der großen 
Welt annehmen und auch für deine bei den Brüder 
würde sein Einfluß von höchstem Werte sein." 

"Er ist ein alter Mann." 
"Er ist vierzig Jahre und er wird dich auf Händen 

tragen." . 
Sie sah stumm vor sich hin und der Vater fuhr fort: 
.. Bedenke, welche Beruhigung es für mein Alter.,wäre, 

wenn ich dich so glänzend versorgt wüßte. Du wurdest 
ein glänzendes Haus führen, ganz wo du willst. In 
Rom, wo der Vatikan dir offen stände oder auf den 
Schlössern des Grafen. Es gibt Schlüssel, di.e ve.r
schließen und solche die öffnen. Der Graf 1st em 
Schlüssel, der dir die ganze Welt öffnet." 

Jetzt mußte Margerita wieder lächeln, denn ihr fiel 
ein, daß Matteo, der Vetter, an diesem Abell;d 
schon einmal dasselbe Gleichnis gebraucht hatte. SIe 
stand auf und trat an das Fenster. Dort blickte sie hin
aus in den Park und sah den kleinen Tempel, auf dem 
noch jetzt das volle Mondlicht glänzte. . ~ie dach~e 
nach über die Erlebnisse dieses Abends. SIe sah dIe 
weichen, traurigen Augen des jungen Kaplans und den 
heißen Blick des Marchese. Unwillkürlich faßte sie 
wieder die Furcht, nicht nur vor diesen Augen, sondern 
auch VOr sich selbst. Sie zitterte davor, ihn wieder zu 
sehen, und doch packte sie eine wilde Lust, sich in 
seine Arme zu srorzen. Sie zuckte zusammen und wieder 
kam ihr der Gedanke: "Mein guter und mein böser 
Engel!" 
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Der V~!er le~te d~e Hand auf ihre Schulter. . 
,,!ch ~range dICh. mcht. Geh selbst mit dir zu Rate, 

me~n KIJ?-d, u.nd WIsse, daß es niemand so gut mit dir 
memt, WIe dem alter Vater." 
. Sie blieb einen Augenblick stumm, dann wandte sie 

sI~h um und sah den V I!-ter an. Jetzt war das Gesicht 
wIeder vollkommen ruhIg und . auch das Lächeln stand 
um den Mund . 

"Ich bin ~ine. Freundin von langem Bedenken und 
glaube, daß Ich memand so gut vertrauen darf wie d' 
V( enn du. es für. gut hältst, teile dem Graf~n Gra~~ 
vIllardo mIt, daß Ich seine Werbung annehme" 

Der Graf war freudig erschrocken . 
"Das ist dein Ernst?" . 
!,Ge~!ß; deJ?-n es ist dein Wunsch und nichts kann 

mIr. helhger sem, als ihn zu erfüllen." 
SIe beugte sich über des Vaters Hand und dachte 

daran, daß diese nicht so warm und So weich war wie 
die Matteos, die sie vor zwei Stunden geküßt. Ge;ührt 
legte der Graf seine Hand auf ihr Haupt. 

"Gottes reichster Segen mit dir!" , 
Da hätte sie laut auflachen mögen, denn · auch das 

hatte Matteo gesagt. Also waren es Phrasen in J' ede 
Munde! m 

"Und du tust es mit leichtem, frohem Herzen';)" 
"Siehst du nicht, wie ich lache?" ' 
Der Vater schloß sie in seinen Arm und sie sagte' 
"N~n darf ich schlafen gehen, nicht wahr? Und wen~ 

du willst, mag morgen der Graf kommen." 
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Während der alte Graf noch bei dem Schimmer der 
Kerzen an Granvillardo schrieb und die gehorsame 
Tochter segnete, lag diese auf ihrem Lager. Sie dachte 
weder an Matte.o, der zur selbigen Zeit in einer Fischer
barke über den Golf setzte und mit sich selbst rang. 
um seinen Schwur zu halten und fortab allen irdischen 
Wünschen zu entsagen. noch an den Marchese Santa . 
Croce. der in wildem Jagen durch die Nacht seinen 
Groll austobte und seinen Gaul zu Schanden ritt, son
dern sie träumte von Rom und dem glänzenden Hause, 
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und seidenen Stoffen behangen, die alten Möbelstücke 
poliert und gepflegt, die Kristallkronen und Glas
gemälde geputzt und die verblaßten Deckengemälde mit 
leuchtenden, frischen Farben versehen. Mit zufriedenem 
Gesicht ging Signore Raphaele, der Sachwalter des 
Grafen Granvillardo durch die weiten Räume. Er nickte 
behaglich den Handwerkern zu und freute sich, daß der
einst die Voreltern der Granvillardo so prunkvoll ge
baut hatten und so dauerhaft gediegene Möbel in ihren 
Palast gestellt, daß es nur verhältnismäßig geringer 
Mittel bedurfte, um neuen Glanz hervorzuzaubern und 
den alten Festräurnen des Palazzo wieder den Schein des 
gewaltigen Reichtums zu verleihen. 

Dann ging er mit ruhigen Geschäftsschritten zur 
Villa Drogo hinüber, dem nur kleineren Besitz, den die 
Familie der Braut für gelegentlichen Aufenthalt in der 
Hauptstadt besaß und ließ sich beim alten Grafen 
melden. 

"Es ist seiner Erlaucht, dem Grafen, peinlich, die 
kleinen, geschäftlichen Formalitäten persönlich zu er-
ledigen." . 

Der alte Herr nickte. 
"Sie meinen die Mitgift .'- sie liegt bereit." 
Der Sachwalter warf einen Blick in das Ehevertrags

dokument und überflog die Anweisung des Grafen, 
dann lachte er leise. 

"Eine Formalität bei dem eigenen Besitz des Grafen. 
Euer Erlaucht bestanden ja selbst darauf." 

Der General nickte, denn in der Tat hatte der Sach
walter beim Abschluß des Ehevertrages im Namen des 
Bräutigams gezögert, die vom General in der Höhe 
ihres Erbpflichtteils ausgesetzte Mitgift anzunehmen 
und der alte Soldat hate nicht durchschaut, wie sehr 
zum Schein diese Weigerung war. So antwortete er 
jetz: "Ich kenne den Glanz des Hauses Granvillardo, 
aber ich will, daß meine Tochter nicht als Bettlerin in 
dieses Haus eintritt. Ich habe ihr auch ein jährliches. 
wenn auch nach meinem Vermögen berechnetes, be
scheidenes Nadelgeld ausgesetzt, damit sie stets un

··i: :· i! ,.:<; ~~'#1U_~..::J""JAo~~ abhängig bleibt." 
, •. und sah sorgenvoll in einen Bri'!f "Da es Ihr Wunsch ist, ist es dem Grafen Gran-

das sie unter die Augen des Papstes führen sollte und 
jetzt erschien ihr das · vornehm kühle, überlegene Ge
sicht des Grafen von GraJ;lvillardo an ihrer Seite gar 
nicht mehr so alt. 

Der Schlüssel zu einem Leben der Pracht und inmitten 
der Weltl Nun, daß sie die Frau sei, ein solches Leben 
zu genießen, das war ihr nicht bange. 

Während derselben Zeit aber saß der Graf Gran~ 
villardo in dem Zimmer des Gasthofs der benachbarten 
Stadt. in dem er abgestiegen und sah sorgenvoll in einen 
Brief. Alt sah er in diesem Augenblick aus und verlebt 
und seine Stirn lag in Falten. .. 

"Ihre Vermögensverhältnisse sind vollkommen zer- · 
rüttet, Herr Graf und Ihr Oheim, der Kardinal, ist voller 
Empörung. Wenn es Ihnen nicht gelingt, die reiche 
Heirat, von der Sie mir schrieben, schleunigst zu 
schließen - - -" 

Unmutig warf der Graf den Brief seines Sachwalters 
zur Seite und vertiefte sich in das zärtliche Briefehen 

. seiner schönen Freundin in Rom, die eben dies, sein 
Vermögen · verpraßt hatte. Dann ließ er sich starken 
Wein kommen und als am Morgen der Brief des Grafen 
Drogo durch Eilboten in das Haus kam, lag der Günst
ling des zärtlichen .vaters der schönen Margerita 
trunken auf seinem Bett und hielt das Bild seiner 
leichtsinnigen römischen Freundin noch in der Hand. 

Zweites Kapitel. 
Ganz Rom war geladen I Der alte Palazzo der Gran

villardo war aus der verstaubten Ruhe, in der er zehn 
Jahre geschlafen, erwacht. Ein ganzes Heer von Hand
werkern hatte darin geschafft. die Wände mU Teppichen 
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villardo Befehl, obgleich -" Der General wehrte ab. 
"Ich verstehe, und es ist nur, sagen wir, eine 

Marotte." 
Allerdings machte der Sachwalter ein merkwürdig 

vergnügtes Gesicht, als er später · die Villa verließ und 
mit schnelleren Schritten zum Palazza zurückging, wo . 
ihn der Graf Granvillardo erwartete . 

"Hat er bezahlt?" 
Eine recht nüchterne Frage und derSa.chwalter 

lächelte jetzt boshaft: 
"Er erhöhte die Mitgift sogar. Wer weiß, ob er 

morgen noch ebenso freigebig wäre." 
Der Graf tat, als höre er diese Worte nicht. 
In den Nachmittagsstunden begann sich der Palast 

zu füllen. .Auch die Familie Drogo war bereits ver
sammelt. Strahlend in ihrem kostbaren Braut
geschmeide Contessa Margerita zwischen ihren bei den 
älteren Brüdern, von denen der eine seit w~nigen 
Tagen als hoher Beamter nach Rom berufen, der andere 
ebenfalls erst kürzlich zum Hauptmann der päpst
lichen Leibgarde ern~nnt war . 

Wohl wußten sie, daß die Gnade des Papstes. die 
sich hierdurch .den bisher auf ihren Gütern lebenden 
rdchen Landedelleuten zeigte, dem Einfluß des Kar
dinals Gampolla zu verdanken war, der es auch ver
anlaßte, das der Papst selbst am Vortage der Hochzeit 
das junge Brautpaar zum Handkuß zu sich entboten. 
Bezaubernd schön sah Margerita Drogo aus und aus 
dem wehmütigen Lächeln, das sonst über dem auch 
heut elfenbeinbleichen Gesicht gelegen, war strahlende 
Sonne geworden. Sie schien gewachsen und staunend 
sahen Vater und Brüder, mit welcher Selbstverständ
lichkeit die Schwester sich zum . Mittelpunkt dieser 

. glänzenden Gesellschaft machte. 
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Ganz Rom war da! Blitzende Uniformen, prunkvolle 
Hofkleider, die ieuchtenden Festkleider der hohen 
Geistlichkeit, als Kardinal Gampolla selbst in der 
Peterskirche, als schon der Abend hereinbrach und das 
herrliche Gotteshaus in einer Fülle von Kerzen er
strahlte, unter " dem Gesang des Chores, der .. wie 
schmeichelnde Engelstimmen unsichtbar herabtonte, 
die Hände des jungen Paares zusammenlegte. 

Margerita, die junge "Gräfin Granvillardo, war 
wunschlos glücklich und sah ein Leben ~es Gla:nzes 
vor sich. Fast zärtlich legte sie ihren Arm m den Ihres 
Gatten. Auch der Graf machte eine stattliche Figur 
und wie er während der kurzen Brautzeit ein vornehm 
zurückhaltender Bräutigam gewesen, so führte er. jetzt 
in galanter Ritterlichkeit, allerdin~s a.uch nun mIt der 
gleichen leidenschaftslosen Art seme Junge Frau durch 
die Reihen der Glückwünschenden und durch das 
Spalier der neugierig herbeiströmenden. Zuscha?er der, 
Equipage zu, die jetzt die fast unend!lche " Rel~e der 
Karossen eröffnete, in denen die Festtednehmer m den 
Palazzo zurückkehrten. 

Eine Hochzeit, von der Rom sprach. 
Mit keinem Gedanken hatte sich Margerita in diesen 

Wochen des Marchese erinnert und ebensowenig des 
jungen, priesterlichen Vetters. Jetzt aber sah sie auch 
ihn unter den Gästen. 

Sein Gesicht war ruhig, wenn auch blaß. Ein durch
aus friedlicher Schein lag über dem Antlitz. Kaplan 
Matteo schien sich abgefunden und überwunden zu 
haben. Margerita streckte ihm die Hand entgegen. 

= 

"Dein Segen war glückbringend, Vetter Matteo:' 
Er sah sie im und sagte ernst: 
"Möge Gott dieses Glück schützen in Ewigkeit!" 
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Dann trat er zurück, vielleicht weil ihr Anblick " ihn 
doch ergriff. Aber er war nicht traurig. Seine auf
opferungsfähige Seele war froh über ihr Glück und 
- - - daß es der Graf Granvillardo und nicht jener 
andere war, den er im dem Abend im Schlosse gesehen. 

Ein fröhliches Festmahl folgte, bei dem die Weine in 
Strömen flossen. Auch General Drogo war voller 
Glück. Er trat einen Augenblick " auf den Altan des 
Palazzo, der sich nach einem herrlichen Park öffnete, 
der des Palastes Rückseite umschloß. Der feurige Wein 
hatte ihn heiß gemacht und er lehnte sich auf die 
Brüstung. Unter ihm, in den Gängen des Parkes, lust
wandelte ein Teil der Gäste und zwei Herren hatten 
sich im Gespräche unmittelbar unter dem Altan auf 
eine Bank gesetzt. Ohne es zu wollen, wurde der Graf 
ihres Gespräches Zeuge:. 

"Wie eine Königin sieht sie aus, die junge Braut!" 
"Und solches Glück diesem verkommenen Wüstling!" 
"Zeit " wars, daß das Geld des Landedelmannes 

ihm unter die Arme griff." 'FortSItzunIl folgt. 

35 



Jahrg. 27 N,.34 

.Ir. JUIiII FuIIl' Follie. Bild 1.1 DrIllt SChlllpl.lball s~::at lercedesPlllsl ~~e:.<!'-:ul;!n~::9~~~: 
Die elegante Dame 

trägt die ideal-garnierte HEMDHO •• aus weiß-Seidentricot 
mit Knopfvenchluß. Gegen Nachn. Mk. 8'75. H. C. Schmidt, 
hauptpostlagemd, Cassel, 

Die Schauspieler im Reic:hstatle 
Den Auftakt zu den gesellschaftlichen Ereignissen ' dieser 

Saison, _ wie er schöner und würdiger für eine Weltstadt nicht 
inszeniert werden konnte, bUdete der "Tee" der Genossen
sc haft deublcher B ü h ne n a n geh ö r i ger am Sonntag 
nachmittag im Reichstage. Zu einem harmlosen Tee erfolgte 
die Einladung, einer rauschende Apotheose von allem was gou
begnadete Künstler und schöne Frauen hervorzaubern können, 
wurde uns geboten . . Die Anwesenheit · des Reichspräsidenten 
und Dr. Eckeners gaben der Veranstaltung die ehrenvolle 
offizielle Note. Dr. Eckener wurde mit stürmischen Ovationen 

. begrüßt \lnd man sah, daß ihm auch die Beherrschung dieser 
Atmosphäre, in welcher der subtile Rauch der Lei c h n e r -
Du f t e i schwebte, viel Vergnügen machte. Erste Kräfte der 
Staatsoper boten selten kritischem Publikum die kostbarsten 
Schöpfungen ihrer Kunst und Laune. Beim Promenaden
konzert in den Wandelgängen des Reichstages sah man die 
prominenten Führer unserer künstlerischen Welt. Allen Dar
bietungen wurde rauschender Beifall gezollt und die Damen
spende des Hauses Lei c h n er, in reizvoller Hülle von · 
schönen Händen aus goldenen Vitrinen verteilt, als zarte 
Aufmerksamkeit geschätzt. Wenn dann an dieser Stätte in 
einigen Tagen der raube Streit der Parteien wieder tobt, wird 
nur noch ein aetherischer Duft von "Aspasia" oder 
"Hermelin" daran erinnern, daß in diesen Hallen frohe Laune 
und schöne Frauen für einige Stunden ihr Heim gefunden 
hatten. 

CIRCUS BUSCH. Adolf Steinmann, der Bearbeiter der 
heiden erfolgreichen Schaustücke des letzten Winters ,,Fride
ricus" und "Bismarck", hat nach dem englischen Originale 
des Wilson Barret ein großangelegtes Zeitbild aus dem Rom 
Kaiser Neros geschaffen und ' mit einem ganz ungewöhnlichen, 
durch den Stoff bedingten Aufwand an Menschmassen, 
Prunkdekorationen und Kostümen in Szene gesetzt. Einen 
besonderen Reiz e,mpfängt die Aufführung durch die Mit. 
wirkung der 50 berühmten Quovadis-Löwen des Kapitän 
Schneider, der durch die Vorgänge bei den Aufnahmen des . 

Quo vadis-Film in Rom weltbekannt geworden ist. Zusammen 
mit den lebenden Fackeln des Nero und dem brennenden 
Rom bildet die größte aller bisher gezeigten .Löwengruppen 
ein Finale von gigantischen Ausmaßen. Der circenische 
(erste) Teil der Vorstellung setzt sich aus einer Reihe erst
klassiger "Nummern" zusammen. So vollführt die berühmte. 
Reiterin Galina Arrigoni mit ihrem Partner Sprünge auf das 
ungesattelte, galoppierende Pferd, die man gesehen haben muß. 
Während sonst für derartige Evolutionen ein alter braver 
Schimmel verwendet wurde (in Fachkreisen .,Nudelbrett" ge
nannt), dient hier ein ausgesucht temperamentvoller, türkischer 
Gaul als Ziel der tollkühnen Sprünge. Ferner in bunter Folge 
Reiterspiele, komische Szenen der Gebrüder Carallini, Frei
heitsdressuren, die Bonhair Truppe, klassische hohe Schule 
der Frau Therese Renz, Kapitän Wall, Miß Ryle auf den 
Gläsern, auf dem Trapez hoch oben - - flotte Circusmusik 
- -, wer es versäumt, das außerordentlich reiche Programm 
anzusehen, bringt sich um ein großes Vergnügen I . 

• 
Bümerbespremungen 

Pa ul Alt hau s. Jack, der Aufschlitzer. Rund 
2 Dtzd. Lieder.. Brosch. Mo 1;75 ca., hbl. M. 2,75 ·ca. 
Jack the ripper ist ein merkwürdiger Dichter. Naiv und 
raffiniert, lyrisch und zynisch. Dieser gemütvolle Mörder 
hat jenen "tödlichen" Humor. der an die Wurzeln der 
Existenz greift. Neben Wedekind. Joachim Ringel
natz, Walter Mehring und Mynona kann sich ."Jack der 
Aufschlitzer" als große Zeitsatire behaupten. 

.e 

Walther . von.. Hollander. G e gen MD r g e nl Der 
Roman des Mörders Karl Rasta. Ein psychologischer 
Kriminalroman. Ord. br. M. 2,50, geb. M. 3,50. Wer die 
spannenden Prozeßnachrichten der Hirschberger 
Schwurgerichtsverhandlungen gegen den Frauenmörder 
Pet er Grupen verfolgte, wird zu diesem Buche greifen 
und es auf einen Zug lesen. Endlich .ein wertvoller 
deutscher Kriminalroman: Der erste Roman Walther 
von Hollanders gestaltet das Schicksal Peter Grupens in 
Tagebuchaufzeichnungen. Er ist lebendig, von atem
loser Spannung und in einem Stil geschrieben, der an 
Jacob Wassermann erinnert. 

Trotz Beibehaltung des bisherigen Umfanges 
vonöber 120 Seiten Text, 

B 
c 

trotz der in Zweifarbendruck gehaltenen zahl .. 
reichen Illustrationen, 

trotz neuerlicher Erweiterung des Mitarbeiter: 
stabes (Rud. Presber, Lothar Schmidt, Paul 
Rosenhayn u. a.), 

trotz Ausbau des Modenteiles auf ca. SO Seiten 
(vielfarbige erstklassige Modelle, zu . denen 
Schnittmuster in Normalgr6ßen oder nach 
Maß geliefert werden), 

jetzt nur 50 PI •• 
Vorrätig In allen ZeItschrIftenhandlungen, 
Z el tun 9 ski 0 s k e n ,Ba h n hof s b u c h h a n d I u n gen 

B 
c 

Verlags Atmanach.Kunstv~rlag A. O. Bcrlln SW6t I FOr den kOnstI. und r~daktion~lIen Teil vcrantword.: R~dakteur Willy Klann, Charlottenbul'lf I FIlr dl~ 
In.erate: Brich Seyer, BcrIin I Schiiftl~itung u. BXPeditlon: Berlin SW 61, Belle.Alliance.Platz 8/lnserat~ kosten je mm Höh~1O Ooldpfennil!'~ (Spaltenbreite 30 Dlm) 
anter Text 2,- OM. (Spaltcobr. 90 mm). Preise fGr Vonugssclt~n und for Inscrat~ in Mehrfarbeadrodl: auf Anfrag~.1 Fernspr.: Dönholf 5483 I Klisdlees und Olflct. 
drudl:: er. ~lIe 'CD Co. A.O., Bcrlin SW29. ZOSICDcr Str. 55 I Manulkripte und Bilder können nur dann zuAldl:g~sandt werden, wenn Ro<!tporto bclgd'llgt fit I Man 

abonniert durch allc Buchhandlungen oder dir~kt beim Verlq I Copyright 1924 by Almanam.KußItVcrlall' A. O. 
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RÄT S E,LE CI\E 

Sil p.enrä ts el 
Aus den Silben; . . 

an - bau :::" be .-: cy - ' di - dii ....:. e - e - en - em - feld -
her - hin - in - ka - kr.a :...... li - lie' - ma - mi - nings '-:-

phro - r~ --:- :tos - sit ..:-. . tage - te:r - tha - ur - wi -
sind 8 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben nach 
unten gelesen eine peinliche E~tde ckung im Eheleben be
zeichnen: Die 'Wörter bedeuten : i. berühmte Gemäldegalerie j 2. 
große Halbinsel j 3. ·Sprengmit.tel ; 4. deutschen. Lustspieldichter ; 
S. Deutsche Dichterinj 6. Perversion; 7. Beförderungsmittel ins 
Jenseits; 8. Z,; itterbÜdung. · ' . 

• 

Verzwickter Rat 
p'rei-vier ist völlig" gleich eins-zwei, 
Ein altes Schloß ist dicht dabei. 
. Falls dich das Reißen zwickt und quält 
Und deinem ' Körper sonst was fehlt, 
Rat ich dir gut, such auf den Ort, 
Du findest ' groß.e Lind'rung dort. 

' .. 
AufTösunll der Rätsel aus Nr. 33 

Rösselsprung . 

S~i hochbeseligt oder leide,' 
Das Herz b~darf ein zweites Herz j 
Geteilte · J"reud' ist doppelt Freude, 
G~teilter Schmerz ist halber Schmerz. 

Tiedg •. 

..... ·Inflmc:§ Tbeftler-
!l$alö..,sh'- tJ .. . 1iJt.o.., 230~ 

Direktion: Gustav Heppner 

Abt:nGs 8 IIhr: 

. sdieldUndssouper Ion J01I05. HO~' 
Sie braUCht . nur zu IdOplen Ion Helnz Peler 

Abfnteuer naCh dem Tode Ion RodOIPh lother 

"atzl von rOdor-r-:enk 
. . ~aen, Medeau, Sc:bOtz, Varge., 

Heppner, 't'. cL Becke. Hlldebrand, Senla. 

-U-.r'l,,' ... :mitmer~borf, ~iinBelffr. 42, an ber U~lanbffr. "" .' n ~ Untergrunbb • .t,)of]en~otlern"laf.l / 6tr~ßenbaf]nllnle 1 nom 300 / Xel. 2698 

T . k Einzelstunden, moberner anz urse :Jorm, leber !U(tersfiajie, 3U leber 
. 3elt, -In unb aufjer bem InIWut 
P.REGEHR, Tanzsportlehrer, 1)amen. unb 6errente~rträftc. . , 

Jan",.27 

D(rlln W9 
Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend.8573 

UnmerkliCh fü;die Umgebung i 
venmwinden IiraueHaaredUrdt i .. - .• uancl'n W.SeegerA.-G.&Co. g. 

Berlin-Steglitz4 ; 
Zu haben in allen Drogen. und Frioeurre.mäfte~ / Karton 6.- MI<. i 

N fUfWillENSKRAFFDUROI 

VOl'.}üglich bewährt gegen 
1k~wäw, lrsd1öpfu"9S.JUstönd~ 
und ""rJritjg~ ~ltun .. sch~inungm .. 

johl reiche fochärjtliche und E.,ro1'OOte 
A:n~rlwnnun~n aus Ql~n \Wltteit~n 

Ori9-'u,lCurpadungrn ijtd.~heke erhältl: 
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(AulJSchneiden und ausgefällt an eine Buchhandlung senden 
oder direkt an den Almanach - Kunstverlag, Berlin SW 61) 
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.II!B~ hat die ba.ta .. Autoran und 
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