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THALYRIS 
ALFRED BRIE 

~s war Frühling! - - - - - - ---:- den Schrei eines Nachtvogels - eilte Thalyris in die 
Ein leichter Wändhauch spielte in den Arme ihres Geliebten. 

• Zypressen und Rosenbüschen an den .. . ; ... Unruhig, ängstlich blickt Thalyris hinaus, 
_ " '" Ufern des Thermodon. Nach dem Ab- über die bleichen Fluten des Thermodon - zu ihm . . ',>' marsch der Amazonentruppen hatten Wilder Lärm läßt sie plötzlich erbeben! 

I;;~~';::;;;::J die Ufer des Flusses wieder das melan- ,Fün-fzig Pferde, wütend angespornt, durchjagen die 
cholische, feierliche Aussehen ange- Ebene, die zu ihrem Zufluchtsorte führt. Thalyris 

roIioo ... IMI .. .a..a"-""",:a nommen, das den weiten Ebenen in wendet sich um. Es sind ihre Gefährtinnen, die sie 
der Nähe des Pontus Euxinius eigen war. suchen. Sie errät alles, ihre nächtlichen Ausflüge haben 

Nach den übungen und Spielen des Tages hatten Verdacht erregt, sie weiß, was ihrer wartet. Einen 
die Amazonen die Berge von Themscrya wieder er- letzten Blick wirft sie auf die Fluten, nichts ist sichtbar, 
reicht - nur eine war zurückgeblieben - Thalyris, die beruhigt, daß wenigstens Glaukos dem Strafgericht ent
jüngste und schönste von allen! Als ihre Gefährtinnen geht, verläßt sie den Fels und schreitet zurück an das 
sich in Truppen zur Rückkehr sammelten, hatte sie sich Ufer. 
hinter einem Zypressenbusch versteckt, ihr · Pferd in Thalyris versucht nicht zu leugnen. Freimütig, mit 
Stich lassend, und Schild, Bogen und Lanze weit von Stolz bekennt sie ihre Liebe zudem Manne, der sie 
sich werfend. Jetzt löst sie den Panzer, der ihre Brust zum Weibe gemacht, und das Glück, sterben zu können 
schmerzhaft zilsammenpreßt, und befreit schöpft sie mit seinen Küssen auf ihren Lippen, steht ihr höher als 
Atem. Weiß wie eine Marmorstatue steht sie - ein das traurige Dasein, nur der Jagd und dem Kampfe 
leuchtendes ·Bild der hereinbrechenden Nacht! geweiht. 

Ängstlich späht sie um sich, und als sie sich ver- Und während der Geliebte die Ufer des Thermodon 
gewissert, daß niemand auf sie achtet, schleicht sie an entJlangeilt, während er die Rosen und Zypressen be
das Ufer des Thermodonflusses, steigt in die klare fragt: "Wo weilt Thalyris?" bereiten die Amazonen 
Flut und schwingt sich auf einen Felsblock der einsam das Hochgericht für ihre gefallene Genossin. Am 
aus der Wasserfläche hervorragt. Die Nacht ist völlig nächsten Tage, als die Sonne sich neigt, versammelt 
herabgesunken, aber das Firmament ist bedeckt mit sich der ganze Stamm. Thalyris ist mit einer Efeukette 
leuchtenden Sternen, und die Milchstraße wirft einen an einen Pfahl gefesselt, leuchtend hebt sich die weiße 
strahlenden Schleier über den unendlichen Horizont. Haut von der grünen' Umrahmung. Ihr Gesicht ist 
Bleich sind die Ufer des Thermodon, aber in ihnen. bleich von der Qual der schlaflosen Nacht, aber ihre 
spiegelt sich die Sternenwelt und Thalyris gleicht einer Augen, in denen Glaukos einst das Geheimnis ihrer 
lebenden Blume inmitten einer schimmernden Flut von Liebe las, haben ihren Glanz bewahrt. 
goldenen Punkten. Ihre Augen suchen das jenseitige "Bereust du . deinen Fehltritt?" fragt Sphione. die 
Ufer, - dort wohnt Glaukos, der Mann, der ihre ersten Königin der Amazonen. "Nein." 
Küsse empfing. - Sphione spannt den Bogen und zielt. Ein Pfeil 

Dem alten geheiligten Brauche folgen.d, hatten sich schwirrt, durchbohrt die Brust der Unglücklichen und 
die Amazonen in den ersten Tages des neuen Lenzes heftet sie an den Pfahl. Ein schrecklicher Schrei zer
in die bewaldete Gebirgskette am Euphrat begeben. Von reißt die Luft. 
allen Seiten waren die jungen Männer herbeigeeilt, um "Bereust du?" wiederholte Sphione. Thalyris öffnete 
Küsse zu pflücken von den Lippen jener Frauen, denen den Mund - nur ein leises Wimmern wird hörbar, aber 
die Liebe während der übrigen Monate des Jahres ein. mit einer ener.gischen Neigung des Kopfes antwortete 
todeswürdiges Verbrechen ist! Drei . Tage und drei sie: "Nein." Antiope, ·die älteste der Amazonen, 
N' h fl h L b .1 d h spannt den Bogen und zielt. Und wieder schwirrt ein 

ac te ossen in eiteren ie esspielen a in, dann Pfeil und trifft sein2iel. Thalyris bebtschmerzschauernd 
trennte man sich ohne Groll - ohne Bitterkeit. Sie an allen Gliedern, aber sie bittet nicht um Gnade. Jetzt 
wußten es, die Männer, daß es vergebliche Mühe war, 
diese Halbgöttinnen, die mutiger und gewandter als erhebt die jüngste der Amazonen den Bogen, sie soll das 
sie selbst die Waffen zu handhaben verstanden, zurück- Urteil vollstrecken, ihr Pfei,l soll das Herz der Sünderin 
zuhalten, denn nur dem Naturgebote zur Erhaltung ihres durchbohren. Ist es Mitlei:d, ist es Ungeschicklichkeit 
Stammes gehorchend, unternahmen die Amazonen jedes - der Pfeil streift nur leicht die linke Schulter. 
Jahr diese Wallfahrt. . Auf den Befehl der Königin ziehen sich die Ama-

,zonen, Verwünschungen gegen die Verworfene aus-
Doch nicht so wie die anderen hatte Glaukos sich stoßend, zurück, nur Sphione und Antiope bleiben. Die 

von der jungen Thalyris trennen können. Von Thap- Nacht bricht heran. Thalyris, blutüberströmt, stirbt 
sakus, zwanzig Tagereisen entfernt, war er herbeige- langsam dahin. Ihre zwei Richterinnen murmeln Hymen 
eilt, um teilzunehmen an den Liebesspielen der Ama- zu Ehren der jungfräulichen Göttin der Jagd. 
zonen und zurückzukehren mit freiem Herzen und Da erscheint Glaukos. Unruhig, Unheil ahnend, 
schönheitstrunkenen Sinnen. Er hatte Thalyris ge- streift er bereits zwei Tage umher. Thalyris zu finden. 
wonnen, aber sich selbst verloren. Wenn die anderen Mit einem Blick erfaßt er die Szene, seine Geliebte im 
Paare in seligem Taumel durch die Wiesen streiften, Sterben, Sphione und Antiope in Gebete vertieft. Rasch 
plauderten sie, eng aneinandergeschmiegt, wie die wie der Blitz stürzt er auf die Königin, entreißt ihr die 
Kinder. Glaukos empfand, daß unter den wunderbaren Lanze, durchbohrt ihr die Brust. Dann wendet er sich 
Formen ihres Körpers sich etwas verbarg, was erhabener ~egen Antiope, aber ehe er sein Rachewerk vollenden 
und süßer war, als der flüchtige Rausch, den er bei ihrer kann, stößt Antiope in höchster Todesangst einen Hilfe
Umar~ung genoß, und in Thalyris erwachte das Be- schrei aus. 
wußtsem, daß das Weib nicht nur zur Liebe sondern 
zur Gefährtin des Mannes geschaffen ist.' Thalyris hat einen letzten Traum. Sie sieht sich in 

einer unendlichen Ebene,die erfullt ist von dem Dufte 
Sie trennten sich nicht mehr. zahlloser Rosen und Veilchen. Ohne die Erde zu be-
In weiter Entfernung folgte Glaukos dem Marsche der rühren, schreitet sie dahin, umschlungen von Glaukos' 

Amazo?en .. Nur des Abends. näherte er sich dem Lager Armen, der ihr zärtliche Worte ins Ohr flüstert. Sie ist 
der Knegermnen, und auf em verabredetes Zeichen - so glücklich, daß Tränen aus ihren Augen stürzen. 
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Einkauf billiger Sprotten eingefallen war, zu sug,ge
rieren. Er sprach mit konsequenter Betonung, daß die 
angedeutete Hebung seines Geschäftes eine runde 
Summe von 500 holländis.chen Gulden . erfordere. Lässig 
warf er hin, daß ihm zum Beispiel mit einem Betrage 
von 300 holländischen Gulden ganz und gar nicht ge
dient wäre. Derartige, des öfteren vorgebrachte Be
tonungen· förderten allmählich das volle Verständnis 
der Schwestern für den Stand der Liebesaffäre, und an
schließend an diese finanziellen Erörterungen hatte der 
Gemischtwarenhändler es niemals' unterlassen, auch 
weiter das Glück einer Neigungsheirat rühmend her
vorzuheben. "Auf Händen möchte ich sie tragen, die 
Gefährtin meines Lebens", erklärte er mit dem Pathos 
eines Reisenden in Flanell und Mickte dabei alle drei 

. an, so daß keine von ihnen wußte, welche auf Händen 
getragen werden sollte. Ebeuso versprach er, alle 
Sorgen von ,der Gefährtin seines Lebens abzuwenden, 
ihr die landesüblichen Wünsche von den Augen ab
zulesen, sein Herz ausschließlich für sie allein schlagen 
zu lassen - dies alles nur, um ihrda.s Heim so gemüt
lich zu machen, wie nur möglich. Das sagte er so im 
allgemeinen, und jede durften seine werbenden Blicke 
im besonderen auf sich beziehen. . 

Eines Tages erklärte Ida, die zweitälteste, daß ein 
Familienrat unbedingt notwendig sei, da jetzt etwas 
geschehen müss·e. Wie die Sache nun einmal Hege, 
meinte sie verständnisvoll, könne nur eine heiraten, da 
er unter fünfhundert holländischen Gulden kehle 
Liebesehe einzugehen in der Lage sei. "Und es wäre 
schade, eine solche Partie auszulassen", seufzte sie mit 
taktvoller Anspielung. Der Familienrat beschloß daher 
mit Stimmeneinheit, daß der Gemischtwarenhändler 
en detail - in Zukunft en gros - in der Familie 
bleiben müsse. Einfach auszulosen, welche die Glück

·liche sein sollte, wie 'es die Jüngste vorschlug, erschien 
den beiden anderen denn doch als eine Profanation. 
Da plötzlich, in einem unbe.greiflichen Anfall von Edel
mut, erklärten Ida und Gisela, sich für die Alteste . 
opfern zu wollen. Sie hielten das für den gerechtesten 
Ausweg. Der Altesten gebühre der erste Mann. Sie 
stützten sich auf ein -gebräuchliches, traditionelles Ehe
recht der Altesten und begannen zu resignieren. Sie 
widmeten sich jetzt fast ausschließlich der Entsagung. 
Dadurch sahen die · beiden Schwestern noch viel 
schlechter aus, denn die Resignation steht zwar ethisch 
sehr hoch, aber sie trägt zur Verschönerung des Teints, 
nicht beL Durch diese große Selbstlosigkeit retteten 
Ida und Gisela die Ehre des ganzen Standes der armen 
späten Mädchen. Und ein paar Wochen darauf führte 
der Gemischtwarenhändler die blasse, zartgebaute 
Hella, die überdies noch eine. stattliche Summe von 
Sommersprossen mit in die Ehe brachte, zum Trau
altar. Der Traualtar war sehr erstaunt ... 

Die Ehe brachte dem guten Manne nicht jenes Glück, 
von dem er so unentwegt zu schwärmen gewußt hatte. 
Daran trug seine kleine Frau keine Schuld. Sie war 
brav, bescheiden und liebte ihren Mann. Aber Ida und 
Gisela verleideten ihm das häusliche Glück. Denn sie 
fühlten sich mitverheiratet, sie partizipierten gleichsam 
an ·diesem Eheunternehmen. Jede von ihnen war mit 
dreiunddreißig ein drittel Prozent an dieser ,Ehe be
teiligt. Und so hockten sie ganze Tage in dem neu 
eingerichteten Heim und interessierten sich lebhaft für 
das Tun und Treiben ,des Gemischtwarenhändlers en 
gros. Bei jeder Kleinigkeit wollten sie zu Rate gezogen 

. sein, beim Möbeleinkauf sollte ihr Geschmack mit
sprechen, dabei hatten sie keinen. In die Art der 
Hausführung sollten sie ,dreinreden dürfen, ebenso auch 
in das Geschäft. Sie kiebitzten beim Einkauf des 
echten russischen Tees ebenso wie beim Einkauf des 
Emmenthaler, und auch beim Hinaufnumerieren der 
bunten Waren sollte ihre Stimme maßgebend sein~ 
überhaupt in alles wollten sie sich mischen - darauf 
hatten sie ja begründete Ansprüche. 
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"Wann ist dein . Mann gestern nach Hause ge~ 
kommen?" . ~ 

"Was, so spät und das läßt du dir gefallen?" 
"Hast du ihm tüchtig die Meinung gesagt?" 
"Was? Nicht einmal das?" 
"Das sollte mir passieren!" 
"Oder mir! Mit dem hätte ich verheiratet sein 

sollen!" 
So ging das die ganze Zeit. Sie kümmerten sich um 

·die Freuden und Leiden der Ehe nach Maßgabe ihrer 
Beteiligung. Sie begleiteten das Ehepaar, wenn es ins 
Kino ging oder hier und da zur Nachmittagsaufführung 
ins Variete. Sie klammerten sich an diesen Mann, sie 
drängten sich . wie selbstverständlich in diese Ehe, an 
der sie mit ihrem ganzen Vermögen beteiligt waren. Er 
litt unsäglich unter ihrer übertriebenen Teilnahme. In 
der Vorstadt leidet man intensiver als in der inneren 
Stadt. Die NachbarSchaft zuckte die Achseln. Man 
lächelte über ihn. Dieses Lächeln sagte: . ,;Drei 
Schwestern haben sich zusainmen einen Mann gekauft." 
Wie er da über die Straße pilgerte inmitten von drei 
Frauen, von ·denen seine Gattin sich immer am be
scheidensten im Hintergrund hielt - erschien er jedem 
als komische Figur. "Du hast ihn doch den ganzen 
Täg", sprachen ·die stolzen Blicke der Schwestern, "wir 
wollen auch einen Mann haben." Und die Ehe wäre so 
glücklich gewesen, denn das Paar liebte sich unendlich, 
wenn die Schwestern nicht störend eingegriffen hätten. 

,Da erbarmte sich die göttliche Gerechtigkeit, die 
manchmal auch irdisch sein kann, verhalf ihm zu einer 
großen Schiebung in "Olivenöl" - er verdiente daran 
ein hübsches Sümmchen. Er hatte natürlich nichts 

. Eiligeres zu tun, als den Schwestern ihre Eheanteile mit . 
Zinsen zurückzuzahlen. "Diese Mitgift ist wieder für 
eine von euch · beioden'\ meinte Hella, die Erfahrene. 

. "Nein", protestierten die Schwestern energisch: "Wir 
beteiligen uns an keiner Ehe mehr." 

Barock=Rondos 
Der Marschall d'Estrees war bis in sein hohes Alter 

ein gefährlicher Schürzenjäger, der sich wenig von der 
Sitte zügeln ließ und auch bei Hofe jene Gewohn
heiten nicht ablegte, die er auf seinen vielen Kriegs
zügen angenommen hatte. 

Einmal sprach er bei einer einflußr.eichen Marquise 
vor, durch deren fürsprache er eine Erhöhung seiner 
Renten durchsetzen wollte, denn seine Liebesabenteuer 
brachten ihn nicht selten in Geldverlegenheit. Die 
Dame, die sich noch bei der Toilette befand, schickte 
ihm .ihre Gesellschafterin und bat, sich fünf Minuten 
zu gedulden. Als sie nach zehn Minuten in das Vor
zimmer trat, mußte sie zu ihrem Erstaunen gewahren, 
wie der mehr als siebzigjährige Greis gegen die junge 
Dame zudringlich werden wollte. 

"Herr Marschall", rief die Marquise entsetzt, "sind 
Sie toll?" . 

"Ach nein", antwortete 'd'Estrees unbekümmert, "ich 
wußte nur nicht, was ich mit dem Fräulein sprechen 
sollte -:- und ich wollte sie auch nicht langweilen." 

• 
Eine junge Hofdame von unbeträchtlicher Erschei

nung besaß nichts,' als ein paar hübsche Beine, weshalb 
sie bei jeder Gelegenheit den Reifrock ein wenig raffte, 
um diese zur Geltung zu bringen. Als man sie schalt, 
,daß sie sich beID'ühe~ in einemfort über nicht vor~ 
handene Hindernisse zu springen, was unschicklich sei, 
antwortete sie: 

,,·Man muß sein Gesicht zeigen, wo ·man's eben hat." 
Dotfo 
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FINALE 
Ein Akt von Robert Heymönn 

Personen: 
Dr. Johannes Normann. 
Meta Beate. seine Frau. 
Landgerichtsrat Dr. Riemann, Untersuchungsrichter, 
Professor Zahn, Psychiater. 
Ein Schreiber. Ein ,Gerichtsdiener. 

Büro des Untersuchungsrichters. 
Schreiber (seine Feder reinigend): Also Eifersucht? 
Gerichtsdiener (Akten ordnend): So hat sie auf der 

Polizei ausgesagt. Herr Dr. Riemann hat angeordnet, 
daß sie heute früh zur Vernehmung vorgeführt wird. 

Schreiber: N' zweifelhafte Person, was? 
Gerichtsdiener: Dämimong. 
Schreiber: Wie ist es denn gleich aufgekommen? 
Gerichtsdiener: Sie hat sich selbst gestellt. 
Schreiber: Erst cholerisch, dann hysterisch. 
Gerichtsdiener: Die nich. Neel Die nicht Ich hab' 

sie heute schon dem Staatsanwalt vorgeführt. Tränen
los. Kalt wie'n 'Eskimo. Keine Spur von Reue. 

Schreiber: Ich sag' immer mit Nietzsehe. Mit der 
Linken streicheln se dich, in der Rechten haben sie der
weil schon das Hackebeil. - -

Gerichtsdiener: Was nützt das? Wir wissen es alle, 
und unsere Väter haben es gewußt. Aber deswegen 
sind wir doch zur Welt gekommen. 

Schreiber: Leider! 
Gerichtsdiener: Sie werden es (es klopft) Ihren künf

tigen Kindern auch nicht ersparen. 
Schreiber: Was denn? (Es klopft). 
Gerichtsdiener: Von einem Weibe geboren zu 

werden. - - - Herein! 
'(Dr. Johannes Normann und Professor Kornet treten 

ein.) 
Kornet: Ist der Herr Untersuchungsrichter zu 

sprechen? ' 
Johannes (völlig apathisch, horcht, als höre er 

Stimmen von weit heI:). 
Schreiber: Herr Landgerichtsrat wird jede Minute 

kommen. Sind Sie geladen? 
Kornet: Nein. Wir möchten ihn sprechen. 
Schreiber (unwirsch): Dann müssen ' Sie draußen 

warten! 
Gerichtsdiener: Draußen warten! 
Kornet: Es ist dringend. Es besteht vielleicht Gefahr 

für ein Menschenleben (wirft einen halben Blick auf 
Johannes). 

Schreiber -(schreibend): Deswegen müssen Sie dach 
draußen warten! 

Gerichtsdiener (mit erhöhter Stimme): Sie müssen 
doch draußen warten! ' 

Johannes (wie aUS einem Schlaf erwachend): Herr! 
Jede Minute ist ein Peitschenhieb für mich, und Sie ge
bärden sich, als wären wir in einer Kaserne. 

Kornet: Ruhe. Doktor! Ruhe! Was haben Sie mir 
versprochen? 

Johannes (resigniert): Ich, bin schon ganz ruhig. 
(Kornet will ihn hinausführen. Da tritt der Unter
suchungsrichter ein.) 

Dr. Riemann (Mantel ablegeng, zu dem Diener): Die 
Person I die gestern Abend unter dringendem Mord
verdacnt verhaftet wurde, vorführen! 

Gerichtsdiener (sich verneigend): Sofort, Herr Land-
gerichtsrat. (Ab.) 

Riemann (bemerkt Kornet): Sie wünschen? 
Schreiber: Ich verlangte vergeblich -.". -
Riemann(Kornet erkennend): Ach, Sie, Herr Pro-

fessor? (Trit tauf ihn zu, schüttelt ihm die Hand.) 
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Kornet (Johannes vorstellend, der in seiner Apathie 
verharrt): Herr Dr. Normann, der Gatte der Mörderin. 

Riemann (sich halb verneigend, sehr interessiert): Ah 
- - Sie kommen sehr erwünscht! 

Schreiber ' (hebt den Kopf und reißt den Mund auf). 
Johannes (abwesend): Bitte! Bitte! (plötzlich hoch

fahrend): Sie ist ein Opfer von Verwicklungen, Teils 
sozialer, teils menschlicher Natur; das kann ich be
eiden I 

Riemann (zu seinem Schreibtisch gehend, höflich): 
Das sind alle Verbrecher. 

Johannes: Dann wird hier täglich über die mensch
liche Gesellschaft das "SchuIdig" gesprochen. 

Riemann (matt lächelnd): Schuld ist Aktivität. Die 
Gesellschaft ist immer passiv. 

Johannes: Also, Verkalkung.der Begriffe ist sittliche 
Ordnung. 

Dr. Riemann: Das Gemeinwesen bedingt Stabilität der 
Begriffe. 

Johannes: Jede Tat ist demnach revolutionär. Tragik 
des Fortschritts! 

Kornet: (macht Dr. Riemann ein Zeichen, daß 
10harmes nicht ganz normal sei.) 

Riemann (nickt, bedauernd, einsehend): Wir treten 
in das Vorverfahren ein (zum Schreiber): Bitte. 

Schreiber (legt Aktenbogen zurecht, setzt sich in 
Positur). 

Johannes bleibt stumpf im Vordergrund stehen). 
Komet (tritt nahe an den Richter heran. Leise): Er 

hat die Person aus dem Sumpf geholt und geheiratet I 
Riemann (schüttelt den Kopf). 
Kornet: Als sie ihm mit ihrem früheren Liebhaber 

durchging, bekam er einen Tobsuchtsanfall. Eine 
neuropsychopathische Konstitution. ' Es hängt alles da
von ab, daß er endlich das Weib' sieht, wie es ist. Des
halb bin ich mit hier. 

Riemann: Ich bin im Bilde, Herr Professor. Ist Ihr 
Herr Patient vernehmungsfähig? 

Komet: Vollkommen! 
Riemann (zu Johannes, laut): Dann bitte ich, Herr 

Doktor! 
Kornet (führt Johannes zum Schreibtisch). , 
Riemann: Sie sind der Gatte der Frau Meta, geb. 

Stetter? 
Johannes (nickt). 
Riemann (schnell fortfahrend): Sie haben die Person 

in der Überzeugung geheiratet, daß sie ihren früheren 
Lebenswandel aufgeben und eine anständige Frau 
werden würde? 

Johannes (nickt). 
Riemann: Hat denn die Frau Sie böswillig verlassen? 
Johannes: Der Zuhälter kam und hat sie zurück-

geholt! 
Riemann: Wir leben in einem Rechtsstaat. Es konnte 

sie niemand zwingen. Sie ist also freiwillig - - -
Johannes (besinnt sich, schüttelt den Kopf): Nicht 

freiwillig. Handelt ein Mensch auf Erden freiwillig? 
Wir sind Sklaven unserer Begriffe. 

(Komet !undRiemann tauschen einen Blick stummen 
Einverständnisses). 

Riema.nn, (zum Schreiber): Schreiben Sie: Es erscheint 
der ' Dr. NOl'mann, der Gatte der des Mordes Ver
dächtigen, und gibt an, daß seine Frau ihn ohne zwingen
den Grund mit ihrem Liebhaber verlassen hat. 

Joh~nne~: Das ist das äußere Bild! Aber das see
lische Triebwerk - - -



Wenn man rodelt! Seher 
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Riemann: Das Gesetz kennt keine seelischen 
Zwischenstufen, Herr ' Doktor. Nur einen Tatbestand. 
Das Andere 1st Sache der Psychiater. 

Schreiber (zu Ende schreibend): - - - verlassen 
hat! (Gerichtsdiener tritt ein). 

Gerichtsdiener: Die Verhaftete ist draußen. 
Johannes (gerät in größte Unruhe). 
Komet (legt ihm die Hand auf die Schulter, wendet 

sich an den Richter): Es würde auf meinen Patienten 
sicher erlösend einwirken, wenn er der Vernehmung 
beiwohnen könntel 

Riemann: Wenn Sie mir bürgen, Herr Professor, daß 
kein fataler Auftritt - -

Kornet: Dafür stehe ich ein! 
Riemann: Dann bitte ich die Herren, ins N eben

zimmer zu treten. Sie können dort jedes Wort hören! 
Gerichtsdiener eilt nach rechts und öffnet die Türe). 

- (Kornet führt unter Zureden Johannes, der sich noch
mals mit verstörtem Gesicht umwendet, hinein). 

Riemann (zum Gerichtsdiener): Führen Sie die Ver
haftete vor! 

Gerichtsdiener (tritt ab, gleich darauf zurück, neben 
ihm) 

Meta (bleich, gefaßt). 
Schreiber (reckt den Hals). 
Riemann (starrt sie einen Moment interessiert an): 

Sie sind die Frau des Doktor Johannes Normann geb. 
Stetter? 

Meta: Ja. 
Riemann: Sie haben gestern einen gewissen Leopold 

Randolf, mi~ dem Sie _ zusammen gelebt haben, er-
stochen! (Pause). -

,Meta (läßt den Kopf sink~n). 
Riemann: Geben Sie das Verbrechen zu? 
Meta: Ja. 
Riemann (in seinen Akten blätternd, ein Küchen

messer hochhebend);- Ist dies die Mordwaffe? 
Meta (mit ruhigem Blick): Ja. 
Riemann: Haben Sie das Verbrechen vorbereitet -

oder ging ein Streit voran? 
Meta: Ich habe es vorbereitet! 
Riemann (etwas menschlich berührt): Ihr offenes Ge

ständnis wird vom Gericht zweifellos sehr günstig be
urteilt werden. Immerhin, ,denken Sie nach! Sie ge
rieten mit Ihrem Liebhaber vielleicht in eine Ausein
andersetzung . . . 

Meta: Nur einmal. Dann stand der Plan zur Tat in 
mir fest. 

Riemann (eine Weile stumm, dann): Und warum ent
schlossen Sie sich zu dem Verbrechen? 

Meta (aufstehend, nachdenkend, dann schnell): Aus 
Eifersucht. Er hatte noch andere. 

Riemann: Weiber? 
Meta (mühsam, aber klar): _Weiber - - -
(Man hört Bewegung hinter der Tür im N eben

zimmer.) 
Meta (horcht einen Moment). 

- Riemann (runzelt die Brauen, zum Schreiber, mit er
höhter Diktatorstimme): Es wird aus dem Polizeigewahr
sam vorgeführt Meta Normann geb. Stetter. Sie legt 
folgendes Geständnis ab. ' 

Schreiber: - - - Geständnis ab. 
_ Rieman: Ich gebe zu, meinen Liebhaber Leopold 
Randolf mit Vorbedacht durch einen Messerstich f,{e
tötet ,zu haben, weil er noch andere Freundinnen neben 
mir hatte. 

Schreiber: Neben mir hatte. 
Riemann (zu Meta): Ist es 80? 
Meta: So ist es. 
(Wieder Bewegung hinter der Türe.) . 
Riemann: Sie haben vor Ihrer Ehe schon mit dem Er

mordeten gelebt. Sie liebten ihn? 
Meta: Ja. Ich war durch so ein Gefühl mit ihm ver

bunde!1-
Riemann: Sie heirateten ihren Gatten also aus Geld

interessen? 
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Meta: Ja, aus Geldinteressen. 
Riemann: Sie haben ihren G,lttel1 nie geliebt. 
Meta (müde): Nie geliebt. . . 
Riemann: Und als der Andere wiederkam, unter-

lagen Sie dem alten Laster! . 
Meta (wie oben): Unterlag ich -:- - dem Laster! 
Riemann (zum Schreiber): Ich habe - - (Da stürzt 

Johannes, gefolgt von Kornet, herein.) 
J6hannes (zu Meta hineilend): Das ist unmöglich! 
Meta (leise, in tiefster Bewegung, sich abwendend): 

Johannes! O. mein Gott! . 
Riemimn (zu Komet, vorwurfsvoll): Herr Professpr! 
Komet: Lassen Sie ihn, Herr Landgerichtsrat! Di~er 

letzte Akt einer menschlichen Verirrung gilJt ihm die 
Vernunft zurück. 

Johannes (yerzweifelt zu Meta): Beate! 
Komet (zu Riemann): Es war eine sexuelle Entglei

sung. Er ist sonst ~in geistig wertvoller Mensch! 
Johannes (den Ton verlierend): Beate! 
Meta (in plötzlichem Entschluß, zu Riemann): Herr 

Richter, ich habe Ihnen keine Mühe gemacht. Ich habe 
frei und offen gestanden. Wollen Sie mir dafür die 
kleine Vergünstigung gewähren, unter vier Augen von 
meinem Manne Abschied zu nehmen? 

Riemann (schaut unschlüssig auf Kornet). 
Kornet (nickt ihm aufmunternd zu). 
Riema,nn: Es sei. Ich g~b~ Ihn~n fünf Minuten! (Geht, 

alle mit ihm.) . 
Meta (weich): Mein treu~r Johannes! (r~icht ihm die 

Hand). Du darfst mir - zum letzten Abschied - die 
Hand geben! 

Johannes (ergreift ihre Hand, preßt s,ie krampfhaft, 
wendet sich . ab): Leb w()hl, Beate! 

Meta: Glaubst du, Johannes, daß die Welt, die Ge
sellschaft, hinreichend von meiner moralischen Ver
worfenheit überzeugt ist? 

Johannes (dumpf): Hinreichend! 
Meta: Dann ist es gut! 
Johannes (wirft ihr einen schnellen Blick zu). 
Meta: Johannes, du hast meiner Seele einen lichten 

Pfad gewiesen. Sie ist durch dich sehend geworden. Du 
hast meine ganze Liebe besessen. Begreifst du, daß ich 
mein eigenes Le'hensglück in freudiger Hingabe unter 
deine Füße legte? 

Johannes (schaut sie schweigend mit großen Augen 
an). 

Meta: Einer, der bis zum letzten Atemzuge dein 
Leben vergiftet hätte, ist nicht mehr. 

Johannes: Durch dich nicht mehr. 
Met~: Es mußte so kommen, Johannes. Dies verant

worte ich vor einem höheren Richter. Aber du bist 
dadurch frei geworden. Die verschlossenen Türen 
werden sich dir wieder öffnen. Die Gesellschaft ver
zeiht nur, wenn sie recht behält. Und ich habe alles 
getan, damit sie recht behielt. 

Johallnes : Ich verstehe dich noch nicht. -- -
Meta: Du verstehst mich wohl! Denke zurück. Ich 

war eine von den Vielen. Eine Ausgestoßene. Eine 
Dirne. Du hast mich zum Menschen erhoben. Du hast 
mich geheiratet Du hast mich von dem Andern befreit. 

, den das Zuchthaus aufnahm: Aber dir brachte die Tat 
kein Glück. Die Gesellschaft verschließt dir ihr~ 
Pforten. Deine Freunde mieden dich. Alle anständigen 
Menschen weichen dir aus. Selbst deine Mutter ver
leugnete dich - deine Mutter! Wir gingen ~ns Ausland. 
\V ir - du und ich - waren so glücklich. Zwei Jahre. 
Da spürte der An der e uns auf. . Ich sah dich zer~ 
quält, verzweifelt, selbst zum Morde bereit für mich. 
Da begriff ich mit einem Mal: Daß du untergehen 
mußtest, wenn Du so bleibst, wie du sein wolltest. Du 
hättest diCh verblutet. Eine Hülle nach der anderen, mit 
der mich deine Menschheitsliebe bekleidet hatte, wäre 
gefallen. Ich wäre immer nackter geworden. Sie hätten ' 
mich ungestraft geschändet. .. 

Johannes: Beate! Schweige! 
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Der Kuß des Königs 

Meta: Du kannst es nicht hören! Wie hättest du es 
je · ertragen? Der Schatten d~r schmut~.igen ~nec~t
schaft wuchs in dem Andern rIesengroß uber dIch hm
aus. Ich mußte deine Niederlage verhindern. Also 
mußte ich mich preisgeben. 

Johannes (auffahrend): - Preisgeben? 
Mtlta: Damit die Stärkeren recht bekamen und von 

dir abließen. Darum bin ich zu dem Elenden zurüek
gekehrt. Darum geschah die Tat. . 

Jöhannes (immer erregter): Beate- ich begreife halb 
- iCh sehe dunkle Tore, die alles Licht abschließen. -

Meta: Bald weiden diese Tore aufgehen und du wirst 
nur mehr im LiCht wandeln. Die Gesellschaft wird 
dich aufnehmen. Sie wird sagen: Es war eine Verirrung. 
Deinen Sieg hätten sie nie zugegeben; Wehe dem, der 
reinen Glaubens ist. . 

Johannes (endlich voll begreifend): Du liefst weg! 
Du wurdest eine Mörderin, um mich - - - zu retten? 
Welch ein Irrtum, Beatel 

Meta: Kein Irrtum. Ich bin wieder, wie die Welt 
mich sehen will. Die Irrenärzte werden nicht länger 
Jagd auf dich machen. 

Jaß,#.27 

·Grunenberg 

Johannes (leiden~chaftlich): Und ich werde heute 
1;1OCh, in dieser Stunde noch, die Wahrheit hinaus
schreien! 

Meta (sein Haar streichelrtd): Wer würde dir 
glauben? Kein Mensch! Du würdest nur mich um den 
letzten Trost bringen. GI a u be, Johannes __ 
g~~ube an mic~ und alle Mühselig.en und Beladenen, 
kampfe, ohne dich zu fesseln, und verbreite Licht! 

Johannes (ihre Hände umklammernd): Beatel Ich 
werde den Kampf mit inbrünstiger Kraft aufnehmen. 
Ich rette dich! 

Meta (den Kopf schüttelnd): Mein Weg führt ins 
Dunkel. Die Menschen sind stärker als der Mensch! 

(Schreiber, Diener, Riemann, Komet treten ein.) 
Riemann: Herr Doktor, ich kann Ihnen leider nicht 

mehr Zeit lassen! (Zum Gerichtsdiener.) Die Ge
fangene ist abzuführen! 

(Meta wendet sich noch einmal um, wird abgeführt.) 
Johannes (kampfbereit): Es wird hell um mich Herr 

Landgerichtsratl Hören Sie: Die Tat erscheint in 
einem völlig .anderen Licht. 

Riemann (ihn unterbrechend) : Herr Doktor, ich ver~ 
stehe; was Sie bewegt. auch als Jurist. Glauben Sie mir! 
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Aber Sie kennen noch lange nicht das Kapitel Mensch. 
Dieses Weib ist die Achse, um die sich alle Irrtümer der 
Menschheit drehen. 

(Der Gerichtsdiener stürz.t herein.) 
Gerichtsdiener: Herr Landgerichtsrat! Die Person 

hatte ein Fläschchen in den Haaren versteckt. 
Riemann: Was? Und - 
Gerichtsdiener: Sie hat sich vergiftet! 
(Riemann, Diener ab.) . 
Johannes: Das - - ,das darf nicht sein, wenn es eine 

Gerechtigkeit gibt! 
(Ab mit Komet.) 
Schreiber (kaut gleichgültig an seinem Federhalter, 
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dann schreibt er mit großen Buchstaben etwas auf den 
Aktendeckel, laut und monoton sprechend): Der - -
Fall - - N ormann. 

(Johannes, Komet treten langsam ein.) 
Komet (mit sanfter Gewalt Johannes hereinziehend): 

Das hat nun alles keinen Zweck mehr, Doktor. Sie 
ist tot. 

Johannes (fassungslos): Tot I - - - und sie starb 
- - - für mich. 

Komet: In gewissem Sinne - - - ja! Nun kann 
ich Sie morgen mit ruhigem Gewissen als geheilt ent
lassen! 

ENDE. 

Der Raub in Murschadäbacf 
ARTHUR ESTHE Bilder, Km5tef 

n den Tagen, als Lord Clive nach 
dem Siege von Plassey über Suraja 
Dowlah von seinem Palaste in 
Murschadrubad die ersten An
or,dnungen a.usgehen ließ, die in 
ihrem weiteren Verlauf die Gewalt 
über ganz Vorderindien , an die 
Fäuste des jungen Generals 
knüpfte, war auf kurze Zeit die 

strenge Disziplin des kleinen engHschen Heeres ein 
wenig ,gelockert. Man, hatte nichts mehr zu tun und 
nichts mehr zu befürchten. Der geschlagene Nabob 
war Mir Jaffier, seinem Landsmann, der sich nach der 
Schlacht von Plassey an die Seite des Siegers gestellt 
hatte, in die Hände gefallen und durch den Willen 
~eerans,des siebzehl1jährigen Sohnes Mir Jaffiers, in 
Jenes Gemach geführt wor,den, in das gewohnheits
gemäß die Henker nachgesandt wurden . . . . . Der 
Feind war tot; die Schatzkammern Bengalens öffneten 
sich, aus ihrem Dunkel heraus begannen selbst vor 
den Augen der ' einfachen Soldaten die Haufen von 
Gulden und Byzantinern, von Rubinen und Diamanten 
zu blinken. Jeder, der in diesem Augenblicke an diesem 
Orte sich Engländer nannte, empfand eine unermeß
bare, ja fast unaus,füllbare Erweiterung seines Macht
bereichs. 

In dieser Stimmung verließ eines Morgens der Unte~
Leutnant Henry Ellinson den Garten des Cliveschen 
Pala.stes ,und bog an seinem Ende in die Straße ein 
~~e mitten ?urch die. Stadt ~~m östlichen ,großen Tempei 
fuhrte. Bel ,der dntten SeItengasse indessen bog ' er 
em~t ab und begrub sich in ein lIJbgelegenes Straßen
g~wlrr, wo er mit der Sicherheit ,des Conquistadores 

. dl~ erstaunten Blicke der M,änner und Weiber auffing. 
~l sucht~ nach dem Hause, In das er gestern abend eine 
Jung~ Emgeborene nach langer Verfolgung hatte ver
s~hwm~en .sehe~. Unzählige Liebesabenteuer lagen 
hmter Ihr,n: Ia1 semem schottischen Heimatstädtchen in 
~e.r englIschen Ga.mison, in den Hafenstädten Bra
SIlIens und des C?nents - beim Anblick dieses Mäd
ch~ns aber. war Jene.~ Blitz in ihn gefahren, den nur 
Manner mIt ,dem ,duste rn Grundwasser einer stille
stehenden, vom , Element ,de.r Liebe nicht bewegten 
Lu~t emp.fa.ngen. E~ war Ihm, als umwänden die 
w~:chen Lml~n d~.s Korpers. un~ der Bewegungen dieses 
M~d~.hens sem .Ruck~ra~ wIe eme Schlallge: eine Starr
heIt uberkam Ihn, dIe 'Ihm durch nichts als odurchden 
Besitz des Mädchens zu lösen schien. __ 

Er fand das Haus nicht, und eine zitternde Ungeduld 
befiel ihn. Er fühlte sich um so machtloser, als er die 
Sprache der Eingeborenen nicht beherrschte und also 
auch nicht durch Erkundigungen zu der Geliebten ge
langen konnte .. Er kehrte bereits um und wollte in ver-
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zweifelter Resignation dem Zufall ,den weiteren Ver
lauf seiner Sache überlassen, als ein Jüngling, dessen 
Schönheit ihn nicht minder überraschte als gestern die 
Schönheit des Mädchens, ihm entgegenkam. Als der 
Jüngling sah, daß der Fremde etwas zu suchen schien, 
wandte er sich mit der freundlichen Frage auf Portu
giesisch an ihn: ob er ihm in irgendetwas helfen könne? 
Ellinson war glücklich, eine leIdlich bekannte Sprache 
- er hatte das Portugiesische vor mehreren Jahren an 
der br,asilianischen Küste kennen gelernt - an sein 
Ohr klingen zu hören, und begann, seinen Wunsch dem 
andern deutlich zu machen. Kaum lIJber hatte der junge 
Inder die Beschreibung des ,Mädchens erfaßt, als seine 
Augen sich krampfhaft weiteten, seine Hände zitternd 
an die Mauer hinter ihm ,griffen und seinen Gliedern 
der Versuch sichtbar wurde, mit einem Sprung dem 
Frem:den zu entkommen. "Halt!" schrie Ellinson und 
packte ihn an beiden Schultern, "du kennst sie! · wo 
wohnt sie?" - Der Inder ließ den Ausdruck seiner 
Augen in Erstaunen übergehen, machte Zeichen der 
V erst~ndnislosigkeit und der Verwunderung und wollte 
sich mit einem ergebenen . Gruße verabschieden; aber 

...... . _. 
.,Halt!" schrie Bllison und packte ·ihn an beid .. .n Schultern 
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Ellinson war mit der in Bengalen üblichen Verstellungs
kunst zu vertraut, um auf diese Vorspiegelungen ein
zugehen. Er beschloß, sie zu überbieten, indem er den 
jungen Mann entließ und seinen Weg hinterrücks mit 
einem kleinen Handspiegel verfolgte. Der Inder 
schlüpfte in ein nicht sehr entferntes Haus auf der 
rechten Seite der Straße, und schon wollte Ellinson 
ihm nachspringen, als er am Ende der Gasse, ,die Haupt
straße hinabwälzend, einen Volkshaufen bemerkte. Er 
eilte dorthin und - fand 'inmitten des Volkshaufens 
einen Offizier des dreiundzwanzigsten Regiments, der 
mit der Faust den Hals eines jungen Eingeborenen 
umklammerte und den Widerstrebenden mit sich 
schleppte. Kaum WiUrde der Offizier Ellins0!1s ansi.?htig, 
als er mit matter und zitternder Stimme rIef: "Rachen 
Sie mich, Kamerad! Dies ist der Attentäter!" und ~it 
schwerem Fall zu Boden stürzte. Das Volk war. 111 

einem Nu zerstreut und verschwunden. Die Straßen 
waren leer. Ellinson war mit dem Leichnam und dem 
Mörder allein. Er überlegte .. ... , Plötzlich begann 
er zu rennen, während der Attentäter entfloh. Der 
Platz blieb leer. 

,Ellinson schwankte .mit unsicheren Gliedern ins 
Dunkel des Hauses: jenes Hauses, in ~as er vor 
wenigen Minuten den Jüngling hatte entweIc~en seh~n. 
Plötzlich öffnete sich ein heller Gang vor Ihm, eme 

. Lichtgarbe schoß aus einem Nebenraum, er wandte 
sich dorthin und - sah seine düsterste Erwartung 
nun bildgeworden vor sich stehen: der JÜngli.ng 
von vorhin ,und die .gesuchte Schöne ~mschlangen sIch 
leidenschaftlich vor seinen Augen. Es war offenbar 
nicht seine Schwester, nicht seine Verwandte - s!e 
war seine Braut. Sie mußten alles besprochen ha,ben; SIe 
mußten auch in Ellinsons Augen den Strahl unbrech
barer Raubgier wahrgenommen ~ab~n; ~enn er merkte, 
wie sie, während er vortrat, sICh m zItterndem Ent
setzen zusamenschlossen. Erst jetzt bemerkte der 
Offizier, daß im Dunkel des Raumes zwei Alte saßen: 
M'utter und Vater des Mädchens oder des Knaben. Des 
Mädchens! wußte Ellinson im selben Augenblick; denn 
er hatte dem Jüngling mit einem jähen Griff den Ha~s 
umklammert und riß ihn aus dem Raum, ohne daß dIe 
aJte Frau einen Laut von sich gab. Auch das Mädchen 
blieb stumm -- überrannt vo.n dem Entsetzen des 
Augenblicks. Nur dem Alten cntbrach ein kurzer wüster 
Schrei. 

Ober die dunkle Treppe, die menschenleeren Straßen 
schleppte und zerrte ~llinson den jungen .Inder, der 
anfangs widerstrebte, sIch dann aber, da er lllcht ,wußte, 
was mit ihm geschehen sollte, willig ergab. Ellinsons 
Plan stand fest: den Nebenbuhler als Mörder des 
Offiziers vor das Standgericht zu bringen und das 
Mädchen mit Drohungen und Versprechungen ge~ügig 
zu machen. Einwendungen der Verwandten gegenuber, 
wußte er, würde man taube Ohren haben. 

Es geschah, wie er erwartet hatte: der junge ~an:t;, 
dem in der entsetzlichen Situation FassungslosIgkeit 
alle Sprache geraubt hatte, wurde abgeführt und zum 
nächsten Morgen die Hinrichtung angesetzt. 

Als Ellinson, der das Ende der kurzen Verhandlung 
mit zitternder Ungeduld abgewartet hatte, auf die 
Straße trat, wartete draußen eine heulende, weh
klagende Masse. Schon wollte er durch sie hindurch 
nach dem Hause seiner Wünsche eilen, als er wenige 
Schritte vor sich - den wirklichen Mörder stehen sah. 
Der Bengale lächelte. Ellinson gab sich Mühe, zu tun, 
als glitte Unbekanntes an ihm vorbei. Aber im nächsten 
Augenblick erschrak er heftig: zur Rechten und zur 
Linken des Mörders standen die Eltern des Mädchens 
'und sahen ihn an ..... . 

Wo ist sie? ;durchschlug ihn ein Hammerschlag 
seines Herzens. Er wagte nicht, unter der Menge stehen 
zu bleiben, und ging die Straße abwärts. Es waren über
all englische Wachen ausgestellt; er fühlte sich sicher. 
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" . . . er riß die v erzweifelt J ammernde mit sich." 

Auf halbem Wege zuI!LHause der Verfolgten fiel ihm ' 
ein, daß es sinnlos wäre, das schutzlose Mädchen in 
dem leeren Hause zu suchen. Eine schmähliche Hast 
ohne einen Ausweg ,drehte sich in seinem Hirn im 
Kreise. Schon war er nahe daran, sich an die Fersen 
einer jungen Eingeborenen zu heften, die eben den 
Weg ins Feld n,ahm, als ihm einfiel: nur an ein er 
Stelle würde er die Bra;utdes Verurteilten, das Ziel 
seines Willens, finden können: auf dem Wege vom 
Standger.icht zum Gefängnis. 

Dies Gefängnis, in dem noch die Häftlinge des ge
schla,genen und hingerichteten Suraja Dowlah lagen 
befand sich in der Nähe des Klosters von Murschadabad 
am Ende des östlichen Stadtteils. Erst vor kurzem waren 
die indischen '\Vachen durch englische ergänzt und 
einige Zellen für Verurteilte Clives freioemacht worden 
- Ellinson rannte. Es g·alt, den Weg ~om Feld her i~ 
De6kU1;g ZlU überblicke~. Bald hatte er, vom Richtweg 
auf Sertenpfade, von ·dlesen auf Ackerscheiden über
gehend, sich an eine Staudengruppe geschlichen, von 
der aus er den Weg weithin übersehen konnte. Er 
wartete. Niemand kam. In weiten Abständen rollten 
Fuhrwerke vorüber. Ein Bauer sang melancholisch im 
Gehen ... wurde leiser . . . verging in der Ferne . . . 

Plötzlich: der Zug! Aber was war das: eine Schar 
V(;)l1 W ~ibern ne?en und hinter ihm! An ihrer Spitze: 
sIe! SIe warf SIch gegen die Soldaten versuchte sie 
nieder ~u reißen, schrie laut. Auch die Weiber sch~ien . 
Der Sp~her hinter der Staude hätte mitschreien mögen: 
noch 111: hatten ~hn ~ie We!1dungen und Drehungen, 
da~ Recken und Slchwmden el11es Frauenleibes in solche 
Le.~denschaft gerissen wie die Befreiungsversuche dieses 
~adchens . Und ' diese Leidenschaft steigerte sich zu 
el11er Lu~~ ohnegleichen: er fühlte sich nur noch wenige 
Herzschlage lang entfernt vom Niederstrecken seiner 
Beute. 

Er eilte hinter Gestrüpp und Ackergewächs dem Zug 
voraus; als er einige hundert Schritt Vorsprung zu 
haben glaubte, stieß er auf den Weg und ging dem Zug 
entgegen. Als er sich ihm auf drei Schritt genähert 
hatte, brüllte er - und noch nie war so viel Triumph 
und purpurne Erregung in seiner Stimme gewesen _: 
"Halt, Leute!" Die Inderin fuhr von dem Soldaten 
gegen ,den sie sich im Gehen geworfen hatte, herum: 
sah den Fremden und schrie laut auf. "Was will dies 
Weib?" Die Soldaten erklärten, was sie wußten. "Sie 
ist irrsinnig geworden . Ich werde sie ins Kloster es
kortieren. Das Weiberpack wird in die Stadt zurück
getrieben. Drei Mann von euch genügen, diesen Kerl 
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an seinen Ort zu bringen. Die übrigen drei schaffen 
,die Weiber zurück." Die Soldaten trennten sich in 
zwei Gruppen. In diesem Augenblick hörte Ellinson 
den Gefangenen ein paar Worte in der Eingeborenen
sprache sagen, worauf die Weiber laut flufschrii:m und 
davonstoben - einige vorwärts in der Richtung zum 
Kloster, andere zurück zur Sta.dt. Sofort erkannte 
Ellinson, daß lier junge Inder et'was von seinen Be
fehlen verstanden und ,durch ein paar Worte diese 
überraschende Situation ,geschafft hatte. 

Er war selbst nicht Herr genug ' seiner Sinne, um so
fort neu zu gruppieren; liie zur Stadt eilenden Weiber 
festnehmen zu lassen, schien ihm sinnlos und auffällig; 
den entgegengesetzt Fliehenden Soldaten nach
zusenden, wollte er vermeiden: denn ,da: draußen, jen
seits des Gefängnisses durften, wenn er das Mädchen 
zum Kloster begleitete, keine Beobachter sein .. . 

Keine Beobachter? überfiel es ihn kalt. Plötzlich 
dachte er klar: die Weiber, die ZUlIll Kloster rannten, 
mußten zurückgeholt werden; er selber mußte ver
suchen, so rasch wie möglich mit seiner kostbaren 
Beute über die Sehweite der Gefängniswachen hinaus
zukommen; dort im Felde, dann WlÜrde er . .. 
~napp gab er die Befehle und riß die verzweifelt 

Jammernde mit sich. Alles .setzte sich in · Bewegung. 
Vor dem Gefängnis gab es noch einmal ein wildes Ge
schrei; Ellison empfand den Vor.genuß, wie sich das 
Weib in seinem Arm und um seine Fäuste wand. 

Er zerriß die Szene mit einem kurzen Ruck: ihr Wille 
schien gebrochen zu sein, sie folgte langsam seiner 
Kraft. Ellinson jauchzte - da 8iber überrannte ihn 
das Unerwartete: . 

Hundert Schritt weiter kamen ihnen die zurück
geholten Weiber entgegen und - Ellinson taumelte: 
nur z w eider Soldaten. "Wo ist euer Kamerad?" 
schrie er erstickt. "Die Weiber haben der Vorsteherin 
des Klosters berichtet, daß auf Befehl der englischen 
Regierung ein Junges Weib dort eingeliefert werden 
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soll; sie hat sich zum Schutze der Nonnen, die das 
Weib einholen sollen, einen Soldaten erbeten; wir 
haben Saddie dort gelassen." 

,Ellinsons Fäuste lockerten sich; sein Arm sank 
nieder: er sah' von ferne den Zug der Nonnen, ihnen 
voran den Soldaten, kommen. Er schickte die Menge 
der Weiber mitsamt den Soldaten fort zur Stadt. Einen 
Augenblick - einen Herzschlag lang nur wollte er mit 
ihr, der ,Fremden, der Unerreichbaren, allein sein. 
Ihren Duft einsaugen, das Einzige, was er aus Indien 
an Kostbarem mitnehmen würde ... 

Ihren Augen entstrahlte schwarzer Haß, und ihr Ge
sicht wurde wie steinern - groß und unnahbar. Aber 
der Duft ... der Duft war ihm hingegeben ... allein 
für diesen Duft .durfte eines Unschuldigen Kopf tn den 
Sand fallen, dachte er . .. Und ihm war, als habe er 
nie eine So schauerlich tiefe, so gewaltsam genossene 
Hingabe von einem Weibe genommen . . . 

* 
Im sinkenden Abend sah er sie im Zug der Nonnen 

dahingehen, hinter jene Gitter, die auch ein Sieger . 
nicht durchdringen durfte. Erging schweigend zu
rück. Ein fremder Stern ,ging auf, und die Erde wurde 
kalt. 

Am nächsten Morgen erfuhr er, daß man in der 
Zelle des Mörders einen anderen Inder gefunden hätte, 
der sich hartnäckig als den wahren Mörder bezeichnete 
und über die Flucht des anderen nichts verriete. 

Die weitere Untersuchung ergab, daß die Liebenden 
schon in der Nacht tief ins Hinterland geflohen waren. 
Den Ausgang des Prozesses erlebte Ellinson nicht mehr; 
man fand ihn an dem Tage, als der wirkliche Mörder 
hingerichtet wurde, etwa hundert Schritt von dem öst
lichen Kloster entfernt, mit einem Schläfenschuß und 
einer Pistole in der Hand, am Wege liegen. 
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Das Perknhafsbana 
LOTHAR SCHMIDT 

u den Glücklichen, die beizeiten und 
für teures Geld sich Eintrittskarten 
zur Premiere verschafft hatten, gehörte 
der Zahnarzt Erich Schröder und. 
seine Gattin Marga. 

Marga saß vor dem dreiteiligen 
Toilettenspiegel ihres Schlafzimmers. 
Alle elektrischen Birnen von der 
Decke · und von den Wänden glühten 

auf ihr rotblondes, einstmals schwarzes Haar hernieder. 
Die ,Friseurin hatte es im Laufe des Nachmittags ' ge
waschen, geföhnt, onduliert und ·danach zu einer extra 
für diese bevorzugte Kundin komponierten Kopftracht 
über kunst.voll verborgenen Unterlagen gewunden und 
gesteckt. 

,Frau Manga wandte das Gesicht leicht nach der Seite, 
,dahin. wo über das Bett gebreitet, federleicht das neue 
Crep-de-chine-Kleid lag. Sie wollte dem Mä,dchen 
klingeln, daß es ihr beim Anziehen helfe. 

.Doch damit, wie die Uhr sagte, hatte es noch Zeit. 
Das bequeme Hauskleid war so molli.g. Den freien 
Nacken in der Höhlung der gefalteten Hände, lehnte 
sie sich in den Sessel zurück. 

50 gab sich Marga eine Weile noch jenem sinnieren
den Träumen hin, womit sie Stunden und Stunden des 
Tages verbringen konnte, ohne nachher zu wissen, was 
eigentlich ihr Hirn gesonnen unld gesponnen hatte. 
Aber das gerade liebte sie: bei halb geschlossenen Lidern 
vagabondierenden Gedanken Raum zu geben, die kein 
gewolltes Ziel, keine Richturug, kaum einen bestimmten 
Inhalt hatten. Oft, - wer weiß? - mochten die aufs 
Geradewohl schwimmenden Empfindungen um einen 
Mann kreisen, der nicht ihr Mann war. Diesmal je
doch, wie von ungefähr und von ferne, galt ,doch auch 
ein wenig dem Gatten, was sie planlos beschäftigte. 

In das tändelnde Spiel ihre.r Phantasie mischte sich 
jetzt die Vorstellung eines kostbaren Perlenhalsbandes, 

. das auch in Wirklichkeit vorhanden war, und nur durch 
zwei Räume von ihr getrennt auf der Kredenz des 
Speisezimmers lag. Sie hatte es am Nachmittag heraus
getan, um sich nachher für das Theater damit zu 
schmücken. Mit dieser Vorstellung verband sich als
bald ein sentimentales Gedenken des Spenders. Es war 
doch rührend von ihm, Erich Schröder, gewes,en, ihr 
dieses herrliche Schmuckstück zu kaufen, obgleich d~. 
mals, vor zehn Jahren, seine zahnärztliche Praxis noch 
u~ ,den Erwerb des täglichen Brotes zu ringen hatte. 
Lachelnd hatte der verliebte junge Ehemann Schuld(m 
g~mach.~ .und das schwere Opfer gebracht, das sie in 
e!n~r ton.chten Laune von ihm verlangte. Das würde 
sI.e Ihm l11e vergessen, obgleich sie den Mann nicht ein 
b.Ißchen mehr gern hatte. Aber wie vielen Versuchungen 
SIe auch noch ausgesetzt wäre, das PerIenhalsband, 
sel~st das im Sc~rein v~rschlossene, wirkte gleich einem 
TalIsman, der SIe vor Jeder Untreue bewahrte. 

"Ach jaja.!" seufzt~ Marga und, von der eigenen 
St~!l1me aus fhrem .Traumen g~weckt, klingelte sie dem 
Madchen, d~ß es Ihr helfe, dIe Toilette zu beendigen. 
Dann gab SIe den Auftrag, das Perlenhalsband herein
zubringen. 

.Nach einigen Minuten kam das Mädchen zurück: 
"Ich kann die PerIenkette nicht finden, gnädige Frau, 
weder auf der . Kredenz, noch auf dem Büfett noch 
sonstwo." ' 

"Lächerlich, Berta! Machen Sie doch die Augen auf!" 
"Wenn ich der gnädilgen Frau sage: Ich habe überall 

nachgeschaut." 
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"Lä-cher-Iich." 
Ärgerlich ging Marga selbst. Berta folgte ihr. 
Aber umsonst war alles Suchen, an ,dem sich noch 

die Köchin beteiligte. Das PerIenhalsballd, ihr kost
bares PerIenhalsband, aas sie vor einer Stunde noch in 
der Hand gehabt hatte und das sie in dem geöffneten 
Etui auf die Kredenz neben die silberne Fruchtschale ge
stellt zu haben, sie sich genau erinnerte - nirgends ver
mochten sie es zu entdecken. Unter der Kredenz, dem 
Büfett, dem Eßtisch, unter den Stühlen, zwischen den 
Polstern der Klubsessel bemühten sich kniend, 
rutschend die beiden Mädchen, jedes Schubfach 
öffnend, jeden kleinsten Gegenstand des Speisezimmers 
um und um drehend. 

Marga wurde immer nervöser. Sie verdächtigte die 
Dienstboten, die zu weinen anfingen, und schließlich 
weinte Marga mit ihnen. 

Da plötzlich kam der Herrin des Hauses in den 
Sinn, daß ja vorhin ein .Mann mit einer. rotgeränderten 
Mütze dagewesen war, ein Postbeamter, um den Fern
sprechapparat nachzusehen. Sie stürzte an den Apparat, 
rief das Amt an. Hastig, mit sich überschla,gender 
Stimme und in abgehackten Sätzen verlangte sie so
fortige Untersuchung der Angelegenheit. Man gab ihr 
die Auskunft, daß kein Beamter des Bezirks mit der 
Revision des Telephons beauftragt gewesen war. Also 
mußte es sich wohl um einen Schwindler handeln. 

Der Zahnarzt Erich 5chröder pfiff sich eins, als er 
im Fahrstuhl aus seinem ,Atelier nach der 'Wohnung 
hinauffuhr, um den ,Frack an2ulegen f.ür den heutigen 
Abend. Nichtsahnend, heiter trat er in das Zimmer: 
"Aber um Gotteswillen, Mucki, wie siehst du aus? Was 
ist dir?" 

Es dauerte eine Weile, ' bis er aus ihrem wirren, von 
wiederholtem Schluchzen unterbrochenen Bericht ent
nehmen konnte, was eigentlich passiert war. 

"Weine nicht, Marga, weine nicht. In einer halben 
Stunde sitzen wir auf unseren Logenplätzen. Du darfst 
keine roten Augen haben." 

Während sie am Toilettentisch die geschwollenen 
Uder mit Fettpuder betupfte, streichelte er ihr be
,gütigend den nackten Hals, der heute des festlichen 
Schmuckes entbehren sollte. 

Sie beruhigte sich ein wenig : "Es ist mir ja weniger 
um den Wert der Sache, den kriegen wir ja von der 
Versicherungsgesellschaft auf Heller und Pfennig er
setzt. Aber ... " 

Diese Illusion freilich, so leid es ihm tat, mußte er 
zerstören: "lch fürchte, du irrst dich, liebe Mucki. Wenn 
uns überhaupt etwas ' vergütet wird, so dürfte es 
höchstens eine Bagatelle sein." 

iMarga sah ihn groß an: "Eine Bagatelle? wieso? 
Dreißigtausend Mark! Du hast doch dreißigtausend 
Mark ·dafür bezahlt." 

"Schon recht ... IHm, aber ,dein gesamter Schmuck 
ist im ganzen bloß mit zehntausend Mark versichert. 
Nur was an dieser Summe schätzungsweise fehlt, nur 
das haben wir zu beanspruchen. .. Daß ich es dir nur 
,gestehe, Marga: Ich habe es verbummelt, den Prämien
betrag der Police nach Maßgabe der Ratenzahlungen, 
die ich für das Halsband leistete, von Jahr zu Jahr zu 
erhöhen." . 

Eine Flut von Vorwürfen ergoß sich über den Armen. 
Das sähe ihm wieder einmal ähnlich . . . Knickerei, 
nichts weiter als Knickerei und Knauserei habe ihn 
veranlaßt, so unglaublich leichtsinnig zu handeln. 

('Fortsefzllllll ollf S~/t(! 2o) 
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Geduldig ertrug der Zahnarzt alle Heftigkeiten, so 
geduldig, daß sie dadurch nur noch mehr gereizt wurde: 
"Was stehst du da wie ein begossener Pudel? Kämm' 
dich, wasch' dich! ZIeh dir ein neues Oberhemd an 
und den Frack, oder wollen wir zu Hause bleiben? Mir 
auch recht, denn mir ist die Lust an der "Hamlet"
Premiere .gründlich vergangen." 

F roh des Anlasses, trollte er sich in sein nebenan 
gelegenes Schlafzimmer und machte die Tür hinter 
sich zu. 

Sie öffnete. Und zwischen Tür und Angel: "Morgen 
in aller Frühe gehst du auf das PoIizeibüro und zeigst 
den frechen Diebstahl an." 

"Ja, gewiß, gewiß ... Obgleich . .. " 
"Was obgleich?" 
"Eine Anzeige bei der Polizei, weißt du, mein Kind, 

das ist noch sehr zu überlegen. Abgesehen davon, daß 
die Polizei ·den Täter doch nicht fassen wird, kommt 
die Geschichte auf die Weise leicht in die Zeitungen 
und . . . nun ja, denk ·dir nur die Schadenfreude deiner 
vielen Freundinnen. Ich habe eine andere Idee. 'Wir 
beauftragen ein Detektivinstitut in aller Heimlichkeit 
mit . . . " , 

"Ja, warum denn nur in aller Heimlichkeit? Wer so 
gemein ist, daß er frohlocken kann über mein Unglück, 
der mag es ruhig tun. Ich bin für breiteste öffentlich
keit. Du mußt sogar eine Belohnung ausschreiben an 
den Litfaßsäulen von ... na, sagen wir von mindestens 
dreita:usend Mark." 

"Nicht doch, Mucki, nicht doch. Keiner unserer viel 
zu vielen Bekannten darf erfahren, daß das Perlenhals
band abhanden gekommen ist. .. Nein, bitte, unter
brich mich nicht, hör nur erst zu. Während, wie ge
sagt, in aller Heimlichkeit, ein tüchtiger Detektiv die 
Spur des Täters verfolgt, kaufe ich dir - paß gut auf
mein Schatz - kaufe ich ein neues Collier aus Perlen 
von derselben Form und Größe . . . Kunstperlen, selbst
verständlich.Man macht ja Perlen jetzt so ausgezeich
net nach, daß selbst Fachleute sie von echten kaum zu 
unterschei,den vermögen ... ," 
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"Ich falsche Perlen tragen? Wie darfst du mir so 
etwas zumuten? ... Bist du verrückt?" 

"Mein Gott, ich meine ja nur provisorisch solltest du 
sie tragen, bis du die andern, die echten eventuell 
wiederbekommst ... 

"Ich denke nicht daran. Du gehst mir morgen zur 
Polizei!" 

Er nickte. 
"Auch an die Blätter gibst du eine Notiz." 
Er nickte. 
"Und an die Anschlagsäulen große Plakate." 
.Er nickte. 
So kam der Moment heran, da sie in ein Auto stiegeq 

und nach dem Deutschen Theater fuhren. Während 
das Publikum die Darstellung mit Aug und Ohr aufsog, 
saß das Ehepaar Schröder in seiner Loge ohne rechte 
Teilnahme an den Vorgängen der Bühne und an dem 
Spiel des berühmten Gastes. Zum Schluß gab es vielen 
Beifall und allerdings auch einiges respektloses Zischen. 
Wer von beiden Teilen recht hatte, die Begeisterten 
oder die Mißmutigen, das interessierte weder den Zahn
arzt noch seine Frau. 

Wieder daheim 9,ngelangt, wechselten sie noch 
flüchtiger als sonst den üblichen Gutenachtkuß. 

Schlaflos quälte sich Marga mit der Frage ab, ob es 
gelingen würde, das kostbare Collier, den ach so oft 
bewährten Talismann ihrer Treue wieder herbei
zuschaffen. 

Der Gatte aber, nicht minder schlaflos, lag in fürchter
lichen Ängsten. Wie er sich morgen auch in Aus
flüchten drehen und winden mochte - um die Anzeige 
bei der Polizei kam er nicht herum. Und wenn nun der 
Teufel seine Hand im Spiele hatte, dann, Gott behüte, 
wurden mitsamt dem Diebe auch die gestohlenen Perlen 
zutage gefördert. Bei der Gerichtsverhandlung späte
stens wurde alles offenbar. Ein mildernder Umstand 
für den Angeklagten, ein Verhängnis für Schröders 
Ehefrieden, dieses - unechte Halsband. 

Allerhand seltsame Hochzeitsgebräuche 
OTFRID VON HANSTEIN 

aß bei den Chi n es e n der junge Bräu
tigam seine Frau nicht kennt und erst 
nach vollzogener Eheschließung zum 
ersten Male zu sehen bekommt, erscheint 
uns höchst töricht, der chinesische Gene
ral und be'deutende Schriftsteller 
Tscheng-ki-teng behauptet aber, daß ge-

rr ....... ~IlilI!Wm. rade aus diesem Grunde die Ehen in 
China viel öfter glücklich seien, als in 

anderen Ländern, weil eben nicht ein vorübergehender 
Liebesrausch die jungen Leute zusammenführe, sondern 
die beiderseitigen Eltern sorgfältig zwei Charaktere aus
wählten, die z,: einander paßten, zumal es in China eine 
Mitgift und e1l1 Vermögen des Mädchens nicht gibt, 
Geldheiraten also ausgeschlossen sind. 

Anders im Wunderlande T i be t I Dort werden aller
dings die Ehen aus Liebe geschlossen, dafür aber wird 
die Sache nachher um so verwickelter! 

,oie junge Tibetanerin heiratet nicht nur ihren Ver
lobten, sondern die ganze Familie. Hat die Braut 
jüngere Schwestern, so werden diese sämt lich die 
Gattinnen des jungen Ehemannes, hat dieser Brüder so 
werden diese gleichzeitig die Gatten ihrer Schwäg;rin 
und deren jüngerer Schwestern. 

Ein Wirrwarr, aus dem sich bhne Eifersuchtsszenen 
und Familiendramen eben nur ein Tibetaner heraus
findet. Hat also eine junge Frau, der,en Gatte drei 
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Brüder besitzt, im ganzen vier Männer und bekommt 
Kinder, dann gilt das erste Kind als das des ältesten 
Mannes, das zweite als das des zweitältesten, bis die 
Reihe wieder herum ist. Jedes hat also einen legitimen 

' Vater, aber meist den falschen! 
Wie anders ist so ein Eheidyll auf Neu p 0 m m ern 

beim Stamm der S ulk a. Dort wählt sich nicht der 
Mann die Braut, sondern im Gegenteil, das Mädchen 
wirbt um den jungen Mann und zwar auf sehr 
realistische Weise. Sie läd den Erwählten ein und gibt 
ihm etwas gutes zu essen, gleichzeitig mit einem 
Geschenk. 

Schmeckt dem edlen Jüngling, was sie gekocht hat 
und will er nicht noch erst bei anderen jungen Damen 
"Probe essen" , dann nimmt er das Geschenk und die 
Ehe wird dmch die Verwandten festgelegt. 

Freilich, die Braut hat es schlimm, denn sie muß es 
sich gefallen lassen, daß sie, die jetzt "Mongäang" ge
nannt wird, auf Monate in eine abgeleg,ene Hütte ge
sperrt wird, wo die "Savlaure", die Brautjungfern, sie 
bewachen und sie darf mit keinem Menschen in Be
rührung kommen, nicht einmal mit ihren Eltern, bis es 
dem Bräutigam gelungen ist, sich ganz allein ein eigenes 
Gehöft zu zimmern, in dem sie wohnen können. 

Arme Mongäang, wenn die Liebe des Bräutigams 
nicht groß ist und er sie viele Monate warten lä~~. 
Übrigens muß sie in dieser Zeit auch eine strenge Dlat 
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Die kleine Geisha 

halten und ejne Art außerol'dentIich s chi a n k machen
der Blutreinigungskur durchmachen. 

Tm Gegensatz dazu pflegen viele a f r i k a n i s ehe 
S tä m m e die jungen Mädchen vor der Ehe g,eradezu zu 
m äst e n, weil ·bei · ihnen die Liebe nach dem ;,lebenden 
Gewicht", möglichst in Zentnern ausgedrückt, bewertet 
wird und es das Sinnbild der Schönheit ist, wenn die 
junge Frau auf "Elefantenfüßen" daherwatschelt! 

Auch über das Vorleben vor der Ehe haben die 
Völker verschiedene Meinung. Ein Bewohner der 
P a lau ins ein würde niemals ein jungfräl,1liches 
Mädchen heiraten. Das größte Unglück einer Ehe ist 
dort Kinderlosigkeit und wie könnte man wagen, ein 
Mädchen zu heiraten, das nicht schon vor der Ehe den 
Beweis erbracht hat, daß sie befähigt ist, Mutter zu 
werden? 

Daß auch in J a p ·a n in diesem Punkt recht konziliante 
Anschauungen herrschen, ist bekannt, im Gegensatz da
zu muß aber auf den Sam 0 a ins ein, auf denen sonst 
der jungen Dorfschönen viel Selbständigkeit und Frei
heit zugestanden wird, diese vor der Hochzeit erst vor 
dem Häuptling den Beweis ihrer iReinheit erbringen I 

Sehr nett schildert der amerikanisehe Reisende 
Kennan auch eine Kam t s c hat ka I e n hoc h z e i t , 
die er in Petropawlowsk auf Kamtschatka mitmachte . . 

Hier waren die beiden braven Kamtschadalen zum 
wenig~ten der . Form nach rechtgläubige, griechisch
k~tho.hsche Chrtst~n. Der Bräutigam, ein rundköpfiger 
Junghng, trug emen dunklen, mit Scharlach aus
geschlagenen Kosackenrock, .der wie ein Frauenkleid um 
die Taille eingegürtet war. Diese saß bei dem Riesen
kerl aber fast unter den Achseln und dafür waren die 
Hosen so kurz, daß zwischen diesen und den Schuhen 
ein Stück unbekleidetes Bein hervorsah._ Die Braut 
trug ein Kleid a.us geblümtem Möbelkattun. Nachdem 
der Pope am . Altar die eigentliche Hochzeitszeremonie 
vollzogen, wurden nach ,dem Brauche der russischen 
Kirche zwei Brautkronen a~s v.~rgoldetein Metall ge
bracht und dem Paar auf ehe Haupter -gesetzt . . 

Der Rundkopf des Mannes war so klein, daß ihm die 
Krone über d.ie Stirn glitt und erst auf den abstehenden 
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Ohren zu ruhen kam, dafür aber die Augen bedeckte. 
Die gewaltige Frisur der Braut ließ aber die Bra.utkrone 
überhaupt nicht haften und ein Zuschauer mußte sie · 
festhalten. Der Priester legte die Hände des jungen 
Paares ineinander, er,griff selbst des Bräutigams andere 
Hand und begann im Laufschritt dreimal um den Altar 
zu eilen. . 

Der Priester voran, d~nn der durch die Krone am 
Sehen gehinderte Kosack, hinter diesem die Braut, die 
krampfhaft versUchte, ihre Frisur im Gleichgewicht zu 
halten .und zum Schluß der Zuschauer, der wieder 
seinerseits die Krone über der Frisur balancierte und da
bei der Braut unaufhörlich auf den Rock trat. Kennan 
schildert, wie das Lächerliche dieser Rennerei den 
ganzen sonst weihevollen Eindruck einer Hochzeit nach 
russischem Zeremoniell in das Burleske verkehrt habe. 

Aber auch eine Hochzeit unter den Kor j ä k e n, den 
Bewohnern des nördlichsten Kamtschatka, bis zum Ge
biet ·der Tschuktschen, ist interessant. Die Korjäken 
haben sehr große Zelte aUS Renntierfellen. zu denen 
ein meist unteril'disch angelegter Zugang leitet. Weil 
aber . diese Zelte trotz der doppelten und dreifachen 
Renntierfelle der Wandungen bei der großeI}. Kälte der 
Winter nicht genügenden Schutz geben würden, werden 
die Hauptzelte nur gewissermaßen als Wirtschaftsraum 
benutzt und in ihnen sind, je nach der Größe der 
Familie und dem Rang des Besitzers, eine Anzahl kleiner 
Zeltehen, sogenannter · "Pologs" eingebaut. Niedrige 
Käfterchen, in denen man nicht aufrecht stehen kann. 
die aber durch Tranlampen . erwärmt und erleuchtet 
sind, so daß die Temperatur in denselben gewöhnlich 
so hoch wird, daß die braven Korjäken, ähnlich wie ja 
auch die Eskimos, in ihren Hütten fast unbekleidet um
herlieg'eri. 

Diese großen Zelte und die Pologs spielen nun auch 
bei der Korjäkenhochzeit eine Hauptrolle. 

,Einfach ist es für den in Liebe entbrannten Korjäken
jüngling nicht, denn zunächst muß er, wie sein bib
lischer Vorgänger, drei Jahre dem Schwiegervater um
sonst dienen, dann wird er gewissermaßen zum "Ehe
examen" zugelassen. 

Der ganze Stamm versammelt sich, Renntierbraten 
wird nicht gespart, und aus dem köstlichen Fliegenpilz, 
dem begehrtesten Genußmittel, ein sehr berauschender, 
leider auch giftiger Trank zubereitet. 

In der größten Jurte, eHe mindestens fünfzehn oder 
sechzehn solcher "Pologs" in ihrem · Innern hat, findet 
die Feierlichkeit statt, und zunächst sind alle Frauen des 
Stammes 'mit vergnügten Gesichtern zur Stelle, denn 
sie haben eine recht amüsante Aufgabe. 

Nachd~m Hunger und Durst · gestillt, kommt der 
Häuptling des Stammes mit einem mächtigen Bündel, 
oft recht knorriger Ruten uno teilt diese an die an
wesenden Frauen aus, während ,die Männer sich als 
Zuschauer rings herum lagern. Nun werden Braut und 
Bräutigam hereingeführt. Einen Augenblick bleibt die 
junge Schöne stehen, dann huscht sie blitzschnell in den 
nächsten Polog. Der Bräutigam will ihr nach, da aher 
stellen sich ihm die Frauen iri den Weg, halten ihn fest, 
halten das Zelt vor ihm zu und währender sich ihrer 
erwehrt und sich von ihnen löst, sausen unbarmher:t:ig , 
die Ruten auf ihn nieder! Endlich ist er im Polog, aber 
während dessen . ist "Sie" bereits auf der anderen Seite 
hinaus und im nächsten Polog verschwunden I Unter 
dem Gelächter der Zuschauer muß der Unglückliche 
. den Kampf mit den Frauen wieder aufnehmen und unter 
dem Spießrutenlauf den zweiten Polog erkämpfen -
husch ist das Mädchen im dritten! . 

Und so geht es fort durch alle sechzehn Pologs oder 
noch mehr. Der arme Eheprüfling ist in Schweiß ge
ba,det, . sein Körper mit Stdemen bedeckt, denn eine 
leichte Hand haben die versammelten Schwiegermütter 
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des Stammes nicht und zudem feuern sie ~ich lachend 
untereinander an. 

. Endlich ist der letzte Polog erreicht und hier kommt 
dIe Entscheidung. Ein wirkliches Fangen der Braut ist 
unmöglich, dazu sind es der hemmenden Frauen zu viel. 
Hat nun die zukünftige Braut ihren Anbeter, gern, dann 
~artet sie im letzten ,Polog auf ihn, läßt sich fangen und 
1m Triumph herausführen und dann kann die Hochzeits
feier beginnen. Ist's aber eine Korjäkenkokotte, und 
auch die sind nicht selten, dann huscht sie aus dem 
letzten Polog ins Fr.eie und der Arme hat drei Jahre 
umsonst gedient und muß sich jetzt zu dem Spießruten
laufen noch tüchti.a auslachen lassen! 

Freilich auch die Liebe soll durch Prügel und Blamage 
gewöhnlich recht ordentlich ab.gekühlt sein und er wird 
sich's überlegen, bis er's zum zweiten Mal versucht! 

Recht romantisch schildert auch Professor Hahn aus 
Tiflis eine Hochzeit der K a bar den, eines noch recht 
~enig von der Kultur beleckten Tscherkessenstammes 
1m nördlichen Kaukasus. ' 

Nachdem ein junger Kabarde in Liebe zu einer Ka-

V
bardin entbrannt, sendet er zwei ältere Freunde oder 

erwandte zu den Eltern der Braut, die den "Kalym", 

d
das Brautgeschenk, das er zu leisten hat, festsetzen und 
.ann vor den Mulla, den Priester, treten. Dieser fragt 

~le dreimal feierlich, ob es ihr Wille sei, daß die beiden 
Jungen Leute nach den Gesetzen Muhammeds, des 
Propheten, Mann und Frau würden. Haben sie diese 
Frage bejaht, dann ist zunächst das Verlöbnis besiegelt. 
~~nige Monate später holt man die Braut ab. Ein Wagen 
fahrt vom Dorf, in dem der künftige Gatte ansässig, zu 
dem "Aui", in dem die Braut wohnt und in diesem 
~agen sitzt die Brautjungfer, die auserwählt ist, die 
Junge Frau zu holen. 

Die Braut selbst sitzt daheim wohlgeschmückt und 
von oben bis unten fast in den Brautschleier gewickelt 
und erwartet, ,daß der von den .Ihren erwählte Braut
führer und die Brautjungfer sie in den Wagen bug
sieren, weil ihre, in riesenhaften, schemelartigen Holz
schuhen steckenden Füße ihr jedes Aufstehen und 
,Gehen unmöglich machen. 

Dann setzt sich der Zug in Bewegung und alle ' 
jungen Männer des Auls geben ihm hoch zu Roß das ' 
Geleit, so wie ihn die jungen Männer des Auls, in dem 
der Bräutigam wohnt, schon hergeleiteten. ' 

Bereits vor dem Dorf ist erste Station und großes 
Frühstück. Auch ein kleines Turnier, denn die jungen 
Männer suchen einander die Mützen zu entreißen und 
mit ihnen zu entwischen. 

Kaum erreicht der Brautwagen das Gehöft des zu
künftigen Schwiegervaters, als ~ine furchtbare Schießerei 
beginnt. 

Die Braut wird zunächst im Hof auf eine hohe, mit 
Teppichen bedec.k;te Bank gestellt, die ganze ' Dorf
jugend aber bewaffnet sich mit langen Stangen. Jetzt 
kommt ein regelrechter Kampf. Die berittenen Gäste 
wollen mit aller Gewalt in das Haus zu Pferde ein
dringen, die Dorf jugend mit ihren Stangen sucht das' 
zu verhindern. Dabei wird geschrien, gewaltig viel 
Pulver verknallt und Hof und Garten bös verw,üstet. 
Endlich gelingt es in der 1'at einem der Reiter, allerdings 
nach Zersplitterung ejner Tür, hoch zu Roß in den Haus
flur zu reiten - - jetzt ist das Turn:~r aus und stolz 
eröffnet der Sieger mit den jungen Mädchen den Tanz . 
\Im die Braut. . 

Dann werden dieser Stelzen an die Füße geb1Jnden 
und auf diesen muß sie die Schwelle des Hauses über
schreiten, indem nun das mehrere Tage dauernde Iioch
zeitsgelage beginnt. Jetit aber kommt das seltsamste. 
Der Bräuti.gam darf bei se{p.er eigenen Hochzeit unter 
keinen Umständen dabei s~inl Sobald der W~gen aus
zieht, die Braut zu holen, muß siCh der künftige Ehe-
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mann sorgsam verstecken, um symbolisch anzudeuten, 
daß er an seiner Familie ein Unrecht begangen habe, 
dadurch, daß er eine Fremde einführen ,wolle. Er wählt 
sich einen Freund, dessen "Kan", dessen "Pflegekind" 
er für diese Zeit wird und der ihn in der weiten N ach
barschaft des Tages über herumführt und nachts sorg
sam versteckt, damit ja kein Angehöriger des Dorfes 
ihn erblickt. Freilich wird diese Rundfahrt gut aus
genützt, denn es ist Sitte/ daß jeder einen solchen 
"Kan" mit einem Schaf, einem Kalb oder ' gar einem 
Stier beschenkt und so sammelt der versteckt ge
haltene junge Gatte allerhand nützliche Gaben. 

Erst nachdem alle Gäste nach Tagen verschwunden, 
kommt abermals ein Fest. Ganz schlecht ergeht es 
trotzdem dem Bräutigam nicht, denn wenn die Gäste 
zur Ruhe .gegangen, darf er verstohlen zu seiner jungen 
Frau schleiche.n und jetzt kommt ein neckisches Spiel: ' 

In den ersten drei Nächten ist es des Gatten Pflicht, 
seine junge Frau zu entkleiden. Diese a:ber trägt unter 
den Oberkleidern auf bloßem Leibe ein eng anliegendes, 
seidenes Korset. Nun ist es die Aufgabe des Gatten, 
die · oft sehr sorgsam versteckten Enden der Schnüre 
dieses Korsetts zunächst zu finden und dann deren Ver
knotung zu lösen, ohne diese etwa ungeduldig zu zer
schneiden. Ist endlich das Werk gelungert, behält der 
junge Gatte das 'Mieder, um es am nächsten Tage seinem 
Patenfreunde zu geben, der es wiederum seiner 
Schwester oder Braut weitergibt. Wehe dem Unglück
lichen, der sich nicht die Muße nahm, die Knoten zu 
lösen, er würde unendlichem Spott verfallen. 

Am vierten Abend aber legt sich der junge Gatte in 
das Bett und tut, als wolle er von seiner Frau nichts 
mehr wissen und jetzt ist es an ' ihr, ihm die gleichen 
Liebesdienste zu erweisen. Freilich ein Korsett trägt 
er nicht. Einige Wochen später wird abermals ge
feiert: Die Versöhnung inder Familie. 

-Er wird zu seinem Hause geführt urtd der Vater tritt 
ihm entgegen und versichert ihm, -daß die Familie durch
aus nicht böse sei und das neue Schwiegertöchterehen 
bereits lieb gewonnen habe. ' • , 

Freudig tritt er ein und ergreift mit den anderen 
Familienmitgliedern - - ganz, wie man es in Europa 
tun würde - ..:- die schöne Gelegenheit, sich tüchtig 
die Nase zu begießen! 

. Was hast du nu'r zu sagen? 

I 
i 
I 
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ERLEBNISSE MIT 'FRAUEN 
-I 

LOTHAR SACHS 

1. 

Die Unnahbare 
Wir saßen auf der lichtüberfluteten Terrasse des 

Kurhotels. Die Sternennacht hatte ihre leuchtenden 
Kerzen am Himmel angezündet. Vom Meer her wehte 
eine kühle Brise und umfächelte die weißen Nacken 
schöner Frauen, die hier das Leben wie ein Märchen 
genossen. Wir schlürften mit Genießerfreude aus 
Strohhalmen unseren Champagnerkobler, beobachteten 
unsere nähere und weitere Umgebung und plauderten 
von Flirt, Liebe und anderen angenehmen Dingen. Ich 
war mit meinem Tischnachbar, einem Berliner Kunst
maler erst seit wenigen Tagen bekannt, aber wir hatten 
uns bald in gleichgestimmter Harmonie und Interessen
gemeinschaft zusammengefunden. 

"Nirgends macht man so leicht und ungezwungen 
Bekanntschaften wie am Strande", fuhr ich in unseren 
Betrachtungen über die Frauen fort, "nirgends ~elingen 
so rasche überrumpelungen und Eroberungen, hier ver
schanzt sich die Frau nur hinter schwachen Vertei
digungsstellungen und freut sich, ehrenvoll kapitulieren 
zu können." "Sagen Sie das nicht!" entgegnete der 
Kunstmaler, "mustern Sie, bitte, einmal unauffällig die 
Blondine an dem .kleinen Ecktischehen unter der 
Palme!" Er zeigte mit einer Wendung des Kopfes auf 
eine auffallend schöne .Frau, Anfang der Dreißig, die, 
einen stolzen, abweisenden Zug um die Lippen, von 
ihrer Umgebung nicht die geringste Notiz nahm. "Es 
ist eine Baronin Svendström", plauderte mein Gegen
über, sichtlich enthusiasmiert, weiter, "ich habe schon 
auf alle erdenkliche Weise eine Annäherung versucht, 
aber so oft ich auch auf der Promenade, am Strande 
oder im Bade einen Anlauf nahm, sie anzusprechen, 
immer schreckte mich ihre hochmütige Miene, ihre ab
weisende Haltung ab. Und dabei kann ich wirklich 
nicht behaupten, daß man mir Schüchternheit oder 
mangelnde Erfahrung in der Liebesstrategie vorwerfen 
könnte. Doch hier versagte alle meine Routine . . . 
bei dieser stolzen Frau, die man nur die ;,Unnahbare" 
nennt. 

"Merkwürdig", antwortete ich mit einem leichten 
ironischen Unterton in der Stimme, "von der Baronin 
Svendström weiß ich nun zufällig, daß sie absolut nicht 
so unzugänglich ist, wie Sie sie schildern. Ich kenne 
Herren -" "Ausgeschlossen!" Erregt fiel er mir ins 
Wort. "Ich beobachte diese Frau seit vier Wochen. 
Kaum, daß sie eine flüchtige Begrüßung mit einem 
Mann wechselte, geschweige denn -." Mich amüsierte 
es, wie sehr sich mein Tischnachbar ereifern konnte und 
beschloß, meinen letzten Trumpf auszuspielen. ;,Was 
würden Sie nun sa,gen", ich beugte mich mit· geheimnis-
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voller Miene zu ihm, "wenn ich Ihnen anvertraute, daß 
ich sogar der Glückliche war, dem diese schöne, elegante 
Frau mit dem abweisenden Zug ihre Liebe schenkte ... " 
"Unmöglichl" Der Kunstmaler war aufgesprungen, ich 
drückte ihn mit sanfter Gewalt wieder auf seinen Stuhl 
nieder. "Wissen Sie", sprudelte er nun mit kaum mehr 
zu meisternder Erregung heraus, "erstens glaube ich 
Ihnen das nicht und zweitens, wen n es wahr wäre, 
finde ich es höchst sonderbar von Ihnen, daß Sie dar
übersprechen." "Aber warum nicht?" sagte ich mit 
eiserner Ruhe, und es zuckte ironisch um meinen 
Mund. "Kennen Sie denn die Dame so genau? Wissen 
Sie, wer s,ie ist?" 

"Natürlich", stieß er hervor, "Frau Baronin 
Svendström." 

"Stimmt!" Ich lachte hell auf. Es ist Baronin 
Svendström, - m ein e g e s chi e den e Fra u." 

TL 

Die Trau mit dem Mode[[kleia 
Frau Margbt konnte sich jeden Luxus erlauben, da 

sie sehr vorsichtig in der Wahl ihres Gatten ge
wesen war. Von. ihrer Garderobe sprach man so ent
zückt und begeistert wie von einem exquisiten Souper 
bei Hiller. Sie trug nur Modellkleider, die von ersten 
Modezeichnern eigens für sie entworfen wurden und 
erlaubte niemals, daß eine Kopie anderweitig zum Ver
kauf ,gelangte. Sie hatte überhaupt einen sehr originellen 

. Geschmack. Nur so ist es psychologisch zu erklären, 
daß sich zwischen Margot und mir zarte Fäden an
gesponnen hatten . . . Auf einer Morgenausfahrt er
zählte ich ihr, ich müsse in einigen Tagen nach Breslau 
fahren, da am ,dortigen "Lobetheater" ein neues Lust
spiel aus meiner Feder zur Uraufführung gelan~e. So
fort erklärte sie kategorisch: "Ich fahre mit. Da muß 
ich dabei sein." "So - und dein Mann?" wagte ich 
schüchtern einzuwenden. "Was wird der dazu sagen?" 
"Mein Mann?" Sie lachte herzhaft. "Hat der auch 

' was zu sagen? Und dann - er braucht es doch gar 
nicht zu wissen, wohin ich fahre. Offiziell begebe ich 
mich mit einer Freundin zum Wintersport ins Riesen
~ebirge und inoffiziell - sie fiel mir in einer A'Jf
wallung von Temperament und übermut im Auto um 
den Hals - inoffiziell wohne ich natürlich deiner 
Premiere in Breslau bei. Und Staat sollst du mit mir 
machen." Sie redete sich in eine immer größere Be
geisterung hinein. "Dir zu Ehren werde ich am Urauf
führungstage zum ersten Male mein neuestes Abend
kleid tragen - ein Gedicht! Resedagrünes Georgette
Kreppkleid; am Saum des Rockes und der Ärmel ist der 
Stoff wolkig gezogen. Stahlplättchen in gezogenen 
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Sehnsudat 

Rüschen bilden den Abschl~ß der Raffung. Kannst du 
dir dieses entzückende Modell vorstellen?" "Ja", sagte 
ich und hatte keine Ahnung. "Dann", fuhr sie in ihrer 
Schilderung fort, ,;als . Kopfputz gekreppten Altsilber
stoff und Goldrollen" . . . 

Also Frau Margot fuhr tatsächlich mit mir nach Bres
lau und saß bei der Uraufführung an meiner Seite in 
der Loge. Ihr Modellkleid hatte einen größeren Erfolg 
als mein Lustspiel - wenigstens bei den Damen. Wir 
waren bereits wieder mehrere Tage in Berlin, da lese ich 
zu meinem Entsetzen in einem "Breslauer Theaterbrief" 
einer großen Berliner Zeitung folgenden Passus über 
mein Lustspiel: " ... . . . neben dem Autor saß eine 
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bildhübsche Blondine in einem wundervollen Modell
kleid, das das Entzücken und den Neid aller anwesenden 
Damen'erweckte, so daß es näher beschrieben zu werden 
verdient: es war ein reseda grünes Georgette-Kreppkleid; 
am Saume des Rockes und der Ärmel war der Stoff 
wolkig gezogen. Stahlplättchen in gezogenen Rüschen 
bildeten den Abschluß der Raffung. Dazu als Kopfputz 
gekreppter Altsilberstoff und Goldrollen ... " 

Acht Tage später hatte Margots Gatte die Schei
. dungsklage .gegen sie eingereicht und mich als 
Scheidungsgrund angegeben. 

Das kommt davon, wenn Frauen Modellkleider 
tragen . . . 
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JOZSI ""iV. BlltL 
BERlIN. 

Wolfgöng von Lengerke 

Jozsi trug einen roten Frack und spielte in der großen 
Halle des Luxuhotels, nachmittaogs llfi'd abends. Diese 
große Halle, die mit bequemen Fauteuils, Teppichen 
und Palmen ausgestattet war, deren gläsernes Dach das 
Sonnenlicht so seltsam bleich scheinen ließ, und die 
abends im Licht der elektrischen Lampen strahlte, war 
für J ozsi die große Welt. 

Er war noch jung. Aus seiner Heimat, fern jn Un
garn, wo er herkam, begleiteten ihn die dunkel weh
mütigen Melodien, wie 
etwas, das zu seinem 
Wesen gehörte. Sein 
Gesicht war schmal 
und mit dunkler Haut. 
Er hatte Augen, deren 
Blick unwillkürlich an 
die Augen schmieg
samer, leisesohliger 
Tiere erinnerte, sie 
waren schwarz, man
delförmig geschnitten, 
und glänzten wie sein 
Haar, das sich leicht 
lockte. Seine Gestalt 
war schlank und bieg
sam, wiegte sich gerne 
ein wenig hin und her, 
wenn er den Bogen 
führte. Die Augen hielt 
er dann unter den 
Lidern verdeckt, nur 
hin und wieder einen 
Blick in den Raum 
vor sich werfend 

Die drei Kollegen, 
der eine spielte Cello, 
der zweite Bratsche, 
und der dritte das 
Cymbal, mochten ihn 
nicht recht leiden. Er 
war ihnen zu jung. Sie 
waren schon alt, 

. hatt~;m manches ge
sehen, mußten im Hin
tergrund ganz beschei
den auf Stühlen hocken, 
während er in seinem 

Alles an dieser Frau verbreitete eine 
Atmosphäre erregten triebhaften Ver

langens. 

roten Frack vorne stand, so daß ihn alle sehen konnten. 
Sie waren neidisch auf ihn. 

~ achmittags füllte die Halle, dicht wufeinander ge
drangt, gleichgültiges Publikum Leute die zum Tee 
h~er~er gekommen waren, um 'für we~iges Geld ~:lie 
Embüdung~u ~enieß.en, in diesem prächtigen Hotel zu 
wohnen. DI~ eIgentlIchen Hotelgäste waren dann nicht 
zu sehen. SIe sonderten sich von dieser Masse, wie 
süßes von salzigem Wasser. 

Aber ~bell!ds, wenn die Tü~en des gr-oßen Sp~i8e
saals We:lt offen standen, man 1D der Lichtflut die mit 
Silber und Blumen geschmückten Tische sih Kellner 
in schwarzen fracks lautlos hin und her eilt~n, 'dann 
war J6zsi wie bytäubt. Seine KoHegen spotteten darüber 
und machten Witze über die Leute, die sich ' diesen 
Luxus leisten konnten. Jozsi höfte ihnen gar njcht zu. 

,seinem Podiymgegenüber wand sich die breite, mit 
,dunkelrotem Teppich belegte, und . von vergolpeh~m Ge
länder eingefa,ßte Treppe ins erste Sl:Qckw~)Jk empor. 
Wenn von .dort dann die Gäste larigsa,pl herunter-
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kamen, so sah man zuerst nur ihre Füße, dann nach 
und nach .ihre g,anze Erscheinung. 

J6zsi sah kleine, winzige, brokatbeschuhte Frauen
füße, Idie langsam und zögemd, neben großen Schuhen 
von glänzendem Lack, den roten Teppich herunter
schritten. Er sah Pelz und Seide, die sich entklei,dend 
um spielend und nachläss.ig bewegte Körper spannte, 
weiße Haut, auf der Perlen und 'Diamanten verschwen
derisch ,glänzten - den ganzen ,großen, sinnbetörenden 

Apparat des Luxus 
und Wohllebens. Er 
sah die bleichen Ge
sichter der habgierigen 

Geldmenschen, an 
deren fetten Fingern 
Diamanten von un
glaublicher Größe fun
kelten, sah die blassen 
und schmalen Ge
sichter der Aristo-

. ' kraten, Letzte einer 
dem Tode geweihten 
Rasse. Alle verschlang 
der große und licht
glänzende Speisesaal, 
der wie ein verbotenes 

. Märchenland für Jozsi. 
. schien. 

Die Lifts surllten, 
ihre Türen schnappten 
leise auf und zu, Sil
berne G locken er, 
tönten, der chef de re
ception kam gelaufen 
- neue Gäste. Die 
Boys lüfteten ehrer
bietig die Käppchen, 
trugen das vornehme 
Handgepäck im Ge
schwindschritt nach 
oben. Alles das sah 
Jozsi mit den hungrig 
glänzenden, schwarzen 
Augen und spielte da
zu seirie schwermü-

;~ ('; tigen Weisen, 'wie eine 
, seltsam ~usikalische 

Begleitung zu diesem kostbaren und verschwenderischen 
W~ - . 

Bis eines Tages die Fürstin Jupoff kam. Da sah Jozsi 
nichts mehr, als .sie. Hochgewachsen, . von schmal
hü fti,g er: breitschultriger Schlankheit, war ihre Er
scheinung. Ihre Haut war gelblich, von jenem feinen, 
zarten Elfenbeinton, wie ihn alte, chinesische Schnitze
reien besitzen. Ihr Gang hatte etwas raubtierartig ge
schmeIdiges und ihr Nacken, den sie in großer Toilette 
liebte sehr tief zu dekolletieren, war von feinem, 
dunklem Flaum bewachsen. Ihr Gesicht, unter einer 
Masse blauschwarzen Haares, war schmal, eine gerade, 
scharfe, schöne Nase stand senkrecht zu wollüstigen, 
blutroten Lippen. Alles an dieser Frau verbreitete 
eine Atmosphäre erregten triebhaften Verlangens. 

Sie reiste allein und kümmerte sich um niemand. 
D~r ganze . vierstöckige Riesenbau schien von der Er
scheinung dieser Frau fasziniert. Sie dinierte an einem 
kleinem Tischehen und sah niemanden; kaum den 
Kellner, der srie bediente. Tagsüber machte sie allein 
weite Touren. Nur nach ,dem Diner hielt sie sich 
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kurze Zeit in d~r Balle auf, l':lJuchte ihre stal'k
parfümierten Zigaretten und trank Kaffee. 

. Das war für Jozsi der beglückendste Augenblick. Er 
spielte nur für sie, ließ kein Auge von ihrer Er
scheinung. In seiner noch jungen, ungekünstelten 
Naivität war es so offensichtlich, daß der Direktor ihm 
einmal deswegen zur Rede stellte, schließlich a.be~ selbst 
lachen mußte über die blutrote VerlegenheIt des 
Jungen. . 

Die Fürstin an diese~ unverbLümten, naiven Art 
irgendwie Gefallen findend, winkte ihn eines Abends zu 
sich heran und bestellte ein russisches Lied. J6zsi war 
derartig verwirrt, ' ,daß ~r kaum Z\l spielen vermocht.e. 
Der Kellner brachte ihm dann zwanzig Franken, SIe 
brannten wie iF~er in seiner Hand. Als die .Für~ti~ 
die Halle verließ und in den Lift stieg, nickte Sle JOZS1 
lächelnd zu. ' Jozsi wurde blaß und hätte beinahe laut 
aufgeschrien vor Freude. Seine Kameraden begannen 
ilJ.n. in boshafter Art deswegen zu necken, aber er 
schien es gar nicht Z\l hören. 

Diese kleinen Abenteuer hatten für Jozsi die ver
blüffendsten Folgen. Bisher von den Frauen mit keinem 
Blick bedacht wurde er nun plötzlich ,der Gegenstand 
unverhohlene; Aufmerksamkeit, die soweit ging, daß 
man ihri:)., in GeLdscheine eingewickelt, kleine Papierc~en 
schickte in denen Rendezvous angegeben waren. DIese 
stolzen,' hochmütigen Frauen, <d!~ ~onst niemand zu 
sehen schienen lächelten ihm plotzhch scheu vertrau
lich- zu, oder s;hen ostentativ über ihn hinweg, weil er 
sie durch Nichtachtung erzürnt hatte. Jeder andere 
hätte sich diese Wandlung der Dinge zunutze gemacht.' 
Jozsi aber lebte nur für die Fürstin, die ihn jetzt Abend 
für Abend auf diese oder jene ~ Art ein wenig aus
zeichnete, ohne sich jedoch das geringste zu vergeben. 
. Jozsi war der Mittelpup.kt des allgem~inen Inter('sses 
und -des Klatsches. Einige alte Lebemann~r sc:hlossen 
in der Bar ' des Hotels untereinander zlemhch be
deutende Wetten ab, ob Jozsi die Fürstin ir; ihreI? 
Appartement bes~chte. Überhaupt sahen .tIm ~Ie 
Männer irgendwie feindlich an un? beklagten. s1ch beIm 
Direktor übel' die schlechte Mus1k. Und d1e Stuben
mädchen waren immer zufällig vor Jozsis Tür, wenn 
er sein kleines, bescheidenes Zimmerehen unter der 
Mansarde aufsuchte. 

Jozsi war auf dem besten Wege, eine Berühmtheit zu 
werden, ' wenn er nicht so lcindisch verliebt .gew.esen 
wäre. Er ,ging wie im Traum Ll:mher, achtete alle 
anderen als gering, außer der Gehebten. Wenn das 
Personal, Köche, Kellner oder Laufburschen g·anz un
verhohlene freche Anspielungen 
machten ~andte sich Jozsi, ohne 
ein Wo;t zu entgegnen, ab un.d 
ließ die Spottlustigen stehen. So 
kam es schließlich, ' daß ihn alle 
insgeheim haßten und danach 
trachteten, ihn zu demütigen. Der 
Augenblick kam, wo sie sich alle 
rächten, mit der kalten und grau
samen Gemeinheit der Menschen, 
wenn sie· einen unter sich ent
decken, der nicht ganz von ihrer 
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Art ist. . 
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Kellner lächelte ihn so vielsagend an, daß J6zsi von 
einer, ihm fast die Besinnung raubenden HQffnung 
gepackt wurde, und das Billett verstohlen auseinander
faltete. Es befand sich ein mit russischen Schriftzeichen 
besch~iebenes ZetteIchen darin. Aber wie sollte Jozsi 
das lesen? Er konnte doch nic11t russisch. Hilflos sah 
er zur Fürstin hinüber, aber sie war in ein Journal ver-
tieft urnd blickte nicht auf. . 

Was sollte er nun tun? Wenn er wissen wollte, was 
auf dem Zettel stand, mußte er ihn jemand zu lesen 
~eben, .. der ihn übersetzen konnte. Der arme Jl,Ipge 
htt Hollenqualen. Nicht ein Augenblick kam ihm der 
Verdacht, das Opfer eines häßlichen Scherzes zu sein. 
Seine Liebe war so groß, daß ihm nichts unmöglich 
schien. Mit diesen Gedanken, seinen Blick unverwandt 
auf die Fürstin gerichtet, spielte er das verlangte Lied. 

Kurz darauf verließ die Fürstin die Halle und nickte 
ihm, wie gewöhnlich, freundlich zu. Jozsi war ganz 
blaß. Er spielte schlecht und unaufmerksam, denn 
immer mußte er an das Bilictt in seiner Tasche denken. 
:Als endlich die Lichter verlöschten, seine- Kollegen 
Ihre Instrumente zusammenpackten stand er noch wie 
geistesabwesend an seinem Platz. Er bemerkte niCht 
die schadenfrohen, ironischen Blicke, die ihn streiften. 
Er kämpfte mit sich, ob er nicht zum Nachtportier 
gehen sollte, der sicher russisch verstand. "Aber wenn 
etwas darauf steht, was ich nur lesen soll, wenn ... " 
er wagte den Gedanken nicht zuende zu denken. Es 
war ihm unmöglich, sein Zimmer aufzusuchen. Ruhe
los eilte er durch eine kleine Seitenpforte in den Hotel
garten und .sah zum Appartement der heimlich Ge-
liebten empor. _ 

Es brannte noch Licht im Zim~er der Fürstin 
"Wenn sie mich nun erwartet", schrie es in ihm ließ 
ihn wirre Worte stammeln. "Wenn, wenn ... " h6hnte 
~r sich b!~ter se1~~t. .Er stand lange Zeit so, alle mög
hchen Plane erwagend. Der kleine Zettel brannte in 
seiner Hand wie .Feuer. Der weiche, warme Wind strich 
ihm durchs Haar und kühlte -den Schweiß an seinen 
Schläfen. 

Weiß und stumm, ungew'iß .vom Mond beleuchtet 
ragte die mächtige Fassade des Hotels empor.. Auch 
!m l~tzte.n Fenster erlosch jetzt das Licht. Jozsi starrte 
In dIe bl1l1den, dunklen Scheiben. hinter denen die Ge
~iebte .sein . IJIußte. S.eine erregte Phantasie spiegelt~ 
Ih~. dIe le~uens~h~fthc~sten Bilder vor, sein Körper 
schutetlte SIch WIe 1m FIeber. In seinen größen, dul)klen 
Augen brannte alle Sehnsucht der Welt, seine Knaben~ 
lippen bewegt.en sich und ,wiederholten . unaufhörlich 

den Namen: "Iwanowa Katharina 
Jupoff ... "Er bemerkte nicht 
daß man ihm mit unterdrückte~ 
Gelächter zusah. 

Als ihn plötzlich jemand anrief, 
zuckte . er zusammen wie unter 
einem Peitschenhieb und floh 
scheu in den Park. Wie aufge
sogen wurde seine fliehende Ge
stalt vom Schatten der Palmen. 
Die . weißen Wege leuchteten 
stumm und verschlungen _ _ 

Am Morgen fand ihn der 
Gärtner mit gebrochenem Rück
grat am Abhang, den der- Garten 
zu der abschüssigen ' Straße 
bildete. In seiner Hand hielt er 
noc~. in;mer . den Zettel. Es war 
unmoghch, Ihn aus seinen ver
k~ampften und schon erkalteten 
F1l1~ern zu nehmen. Man ließ ihn 
darIn und begrub ihn damit. 

An einem Abend, J6zsi spielte 
wie gewöhnlich, trat der in der 
Halle bedienende Kellner auf ihn 
zu und überreichte ' ihm ein 
zwanzig Frankenbillett mit dem 
A.uftrage, eben jenes russische 
Lied zuspielen, das sich die 
Fürstin zuerst bei ihm bestellt 
hatte. J6zsi,. der ohne weiteres 
annahm, dieser Auftrag komme 
von der geliebten Frau, nahm 
das Geld . errötend entgegen und 
wollte es · einstecken, aber der J 6szi starrte in die blinden, dunklen Scheiben ... 

, Der Direktor . beorderte . tele
graphisch durch seinen Agenten 
einen anderen Geiger. 
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Komtd}chens Brautnacht 

Nun ' nennen sie micV eine junge 'Frau 
Und macVen ScVerze, mORante, 

. Und ist docV affes wie gestern-genau, 
Afs man nocV KomtdJcVen micV nannte. 

Was ist aucV gescVenen9 IcV wüßte es gern, 
Was ging denn beson4"res von staffen? 

Sie gaben mir einen . aUen Herrn 
In 'Fralk und mit Orden zum Gaffen~ 

Er not micV mit Gofd und Juwe!en benäniJt, 
. . Um meine Hufd zu erringen, 

Und nat mir die nerr!i0sten Bfumen gescVenRt. 
AIS zum Altare wir eingen. . 

Und afs wir gesessen beim HOcVzeits-Diner 
In arr'stoRratiscVem Kreise, 

Da naD' icV, daß 10'S nur eingesten: 
Genippt Raum an 'IranR und an Speise. 

IcV war in tiefster Sede verzagt. 
Bevor man zum KircVgang geföutet, 
Da naffe Mama mir mancVes gesagt 

Und menr mir nocV angedeutet. 

Verworren nur san icV den jestllcVen Gfanz 
Vitd MenscVllI und GegenstönM, 

Und unten am 'IiscVe saß Vetter Hans 
Mit Augen wie 1'euerorönde. 

Er ·tranR mir zu mit dem perfendell SeRt. 
IcV wurM rot und ve;'{egen: 

Mein Herr Gemanf ist menr RorreRt. 
Der Hans ist l11ehr Redi uitd verwegen. 

Zwar ist der Hans nur ein armes Bfut, 
DocV jung und vo(f ne(/Jem Verfangen, 
Und wenn er facVt, was er näufig tut. 

Hat GriiocVen er in den Wangen. -

Ein fetzter Tusm, dann bot mein Gemanf 
Den Arm mir nam Etr'Retie 

Und fi'iDrte mim aus dem HOcVzei!ssaaf 
Hinweg zu dem oröutfimen Beffl. 

AIS icV notD elnmaf mim umgewandi 
Zu eInem AbscViedszeicVen, 

Hat Hans eInen Bfilk mir nacVgesandi, 
Der war' zum StelnerweicJjt!11. - - -

Das Recht d~ öffentlichen Vor
tragJ dem Verfasser vorbehalten_ 

Da stand im nun in dem BrautgemacV, 
VOll aftdem PrunR Detroifon, . 
Im Herzen Zagen und dennom, acV/ 
Zug!eim a/.(m sennendes Hoifon. 

Der roten Ampef versmfeiertes Lirbt. 
Der scVwü!e Duft roter Rosen, 
Es war wie ein Märrben, es war ein GedlcVt 
Von LieDe, von Küssen und Kosen. ~ 

Mein Herr Gemanf war senr gafant. 
Er föste mir Gürtef und ScVfeier, 
Dann sagte er, strel0e!nd meine Hand, 
Daß 10 inm senr fieD und senr teuer. 

Und daß er Reineswegs Drutaf 
Und Reineswegs ungeduftflg, 
Er sei erfanren und wisse nun mal, 
Was meinen Ge/tin!en er smufdig. 

Dann naf er mim auf die Stirn geRtißt 
Mit Küss(!1t, väterfr0 · braven . . 
We(/J 1tt0t, was weiter gesmen(!1t ist, 
Denn 10 - bin eingescbfajen. 

Das einl aber weiß icV Destimmt. 
Ist WirRfr0Reit, ist Rein M ärmen: 
Er nat mir nt0t eili HärcVen geRriimmt, 
Nimt eins meiner gofdigen Hörmen. 

Und als icn am neutigen Morgen erwacnt, 
Da war er, der Gute, verscnwunden. 
Er nat sic», auf meine Rune bedacDt 

I 

ZUllt 'F riinstüdi erst eingefunden. 

Docn vorner fag icn nocn fange Zeit 
Af!ein in den SprfzenRissen 
Und naoe - er tat mir vom Herzen !eid _ 
An . Veher Hans denRen . müssen. . 

1m 'Frünfrng - wenn der Wafd sich DefauDt. 
Dann Rommt er auf menrere Tage, 
Damit - bei des Gaffen lJeweinft!1I1 Haupt!
Er frönllcn deft Hirscn mit mir jage. 

Der Hrinmef ist Nou und der Wafd ist dann grün, 
Des Winters Leid ist vergessen: 
Dann bIn icn, wenn wieder die Bfumen ofünit, 
Die gfülkfi'chste af!er Komtessen I 
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HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

2. 'Forts~tzunll Uon 0tfriC) t)on t;onJ}rin Bifd~r: Linqe 

W:i as geht es uns an - der Wdn und das Essen 
. waren gut und was der Graf mir geschuldet, das 

trag .ich in der Tasche, seit der Alte die Mitgift 
ablud!" 

General Drogo schwindelte fast. Am liebsten hätte 
er die bei den, deren Gesichter er nicht zu erkennen ver
mochte, angerufen, aber er beherrschte sich und trat 
wieder in den Saal. 

Während die Musik spielte und die jungen Damen 
und Herren den zierlichen Reigen schlangen, stand das 
junge Paar vor dem Kardinal. 

,Freundlich hatte die Eminenz ihre Hand auf den 
Scheitel der jungen Frau gelegt und nickte während 

Freundlich hatte die Eminenz ihre Hand auf den Scheitel der· jungen Frau gelegt 

ihrer Worte bald ihr, bald ,dem hochaufgericht~t und 
in vornehmer Haltl,lng neben ihr stehenden Grafen zu. 
Margeritaleuchtete vor Stolz und Glück und überall 
richteten sich bewundernde Blicke auf das Paar. Der 
General wurdellp.willküriich anderen Sinnes und als 
jetzt der Kardin~.1 ihn erblickte, auf ihn · zutrat und ihn 
in ein Gespräch zog, war er vollkommen überzeugt, 
daß es nichts als .?er Neid zweier Mißgünstiger war, 
was er vorhin gehort. Bis spät in die Nacht dauerte 
das rauschende F~st,dann gab die Eminenz das ZeicheIl 
zum Aufbruc~. Ein kleiner Zwischenfall hatte sich · er
eignet. Ganz plötzlich hatt~ . ein Schwi;'?-del d~n jungen 
Ehegatten ergnffen. Fast ware er gesturzt, wenn nicht 
seine junge Frau und Graf Bartolo, <ihr jüngster Bruder, 
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ihn gestützt. Nur einen Augenblick, dann richtete er 
sich auf und, lächelte. 

"Eine kleine Schwäche. Die Folgen des Malaria
fiebers, das ich mir in den Sümpfen der Campagna ge
holt. Es ist wieder vorbei." 

Freilich, Graf Bartolo war der Meinung, daß dieses 
Schlappwerden weniger mit den Sümpfender Cam
pagna als mit den dickbauchigen Flaschen des heißen 
Chiantiweines zu tun hatte! 

Auch Margerita vergaß bald den Zw<ischenfall, nun 
ihr Vater neben ihr stand. . 

"Du bist glücklich, Margerita?" 
"Ja, Vater! Wunschlos!" 
Während die letzten Gäste den Palast verließen und 

die Schar der Diener die Kerzen löschte, legte Margerita 
das prunkende Brautgewand ab und wählte ein leichtes 
Gewand aus fließender Seide. 

Dann blieb sie allein. Sie stand vor dem Spiegel und 
wie sie sich selbst betrachtete, ihre feinen Arme, die sich 
aus der zarten Seide bis zu den Schultern entblößt her
aushoben, den nur halb verhüllten jungen, schwellenden 
Busen, da kam ein Flackern in ihre Augen. Auch in 
ihr wirkte der heiße Chianti. Sie dehnte die Arme. 

Glücklich war sie gewesen an diesem Tage und gewiß, 
daß er den Anfang bedeutete eines Lebens, wie sie sich 
in stillen Träumen ersehnt. 

Glanz! Ruhm! Der Mittelpunkt der · Gesellschaft 
Roms! 

,Dankbar war sie ihrem Gatten und wieder fiel ihr 
Blick in den Spie,gel. Schön war sie und ein Ausdruck 
der Freude über ihre eig'ene Schönheit ließ sie wollüstig 
erzittern. 

Herrlich und groß war, was ihr Gatte ihr bot, aber der 
Preis, den s'ie ihm mit sich selbst und ihrer Schönheit 
bezahlte, war er nicht auch ein kostbarer? Und sie 
war bereit, ihn zu zahlen! 

Die Arme über dem Haupt verschränkt, erwartete 
Margerita Grall'villardo, den Gatten. Graf Granvillardo 
trat ein. Auch er hatte ,das prunkende Hochzeitskleid 
mit einem einfacheren vertauscht. Margerita war zu 
sehr von ihren Gefühlen beherrscht, als daß sie in sein 
Gesicht gesehen hätte. Sonst wäre sie wohl erschreckt. 
Der Graf sah alt aus und seine Züge nach der langen 
Beherrschung des Tages und von dem genossenen Wein 
·erschlafft. Jetzt erschien dieses Gesicht-wie das eines 
viel älteren Mannes. Der Graf raffte sich sichtbar zu
sammen und trat auf Margerita, die in einer klug be
rechneten, lässig scheinenden Haltung auf dem Diwall 
lag und mit halb geschlossenen Augen und klopfendem 
Herzen des Gatten Liebeskuß erwartete, zu und ergriff 
ihre Hand. Seine Stimme klang etwas beklommen. 

"Ich komme, dir gute Nacht zu wünschen, meine liebe 
Margerita." . 

Sie richtete sich auf und blickte ihn an. Wie ein 
Wasserguß waren diese · kühl und doch galant ge-
sprochenen Worte. Sie begriff nicht. . 

"Du wirst müde sein, liebes Kind, denn das Fest war 
anstrengend für uns beide. Schlafe wohl und auf ein 
fröhliches Wiedersehen morgen." 

Im unwillkürlichen Anblick ihrer starren Augen war 
seine Stimme noch unsicherer geworden, und ·die Worte 
klangen wie eine auswendig gelernte Phrase. Eh~ !>ie 
es h,indern konnte, hatte er einen flüchtigen K1,1{3 aqf 
ihre Hand gedrückt, sich umgewandt und schdtt aUS 
dem Zimmer. 
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Mein kleiner Teddybär 

Margerita stand und blickte ihm nach. Es dauerte 
Sekunden, bis ·die Starrheit aus ~hren Mienen wich, dann 
glitt ein flüchtiger Blick an ihrer Gestalt herunter. Mit 
'raschem Griff riß sie die Spitzendecke vom Diw.an und 
hüllte ihren Oberkörper, von dem beim Aufspringen das 
Gewand herabgeglitten, in diese ein, als fröre sie. Ih~ 
Gesicht war dunkelrot und ein leiser, heiserer Wut
schrei kam aus ihrem Munde. 

Verachtet hatte er sie und geschändet! Zur Dirne 
erniedrigt und verschmäht! Sie lief im Zimmer auf und 
nieder. Tränen der Wut quollen aus ihren Augen und 
sie warf sich auf den Diwan, aber nur, um sofort wieder 
aufzuspringen. Sie kauerte auf dem Rande des Ruhe
bettes und zer riß mit den Zähnen die Spitzen der Decke, 
um nicht laut aufzuschreien! 

Sie! Sie, deren Schönheit die Welt an diese~ Tage 
zu Füßen gelegen, war verschmäht! Nicht einen. Blick 

. hatte der Mann dem sie ihr alles zu geben bereIt war, 
fUr ihre Jugend' gehabt. Geschändet war ihr keuscher 
Körper, den sie ihm dargebracht hatte, denn er war 
ihm nichts. Nichts als ein nacktes Weib, wie er schon 
viele gesehen. Unwillkürlich knirschten ihre Zähne 
aufeinander und ihre Faust hob sich drohend. 

Ihr Blick fiel in den Spiegel und sie erschrak. War 
das ihr Gesicht? Entstellt, verzerrt waren ihre Züge. 
Eine häßliche Falte zog die Mundwinkel nieder und ihre 
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Augen glühten in Haß. Grausam und hart war in diesem 
Augenblick ihr Antlitz. 
. Sie s,tand a.~f und zwang sich ruhig zu atmen, während 

SIe belde fIande vor das Gesicht preßte. Sie stand 
a~ .de~ geof!netep Fenster und ließ 'den kühlen Nacht
wmd uber dIe heIßen Wangen gleiten. 

Dann wurde sie langsam ruhiger und begann zu 
denken. 

Jetzt plö~zlich ~ah sie das Gesicht ihres Gatten, w.ie 
er vorher emtrat !n seiner verwelkten Verlebtheit. 
W~rum h~tte dIeser Mann sie ,geheiratet? 
WIeder stIeg die Wut auf. 
:F?rt! Aus diesem Hause, in dieser Nacht noch! 
FIeberhaft raffte sie einige Habe zusammen dann 

sank ihre Hand nieder. ' 
Und wenn sie floh? Der ganzen Welt ihre Schande 

die Verachtung ;ihres Gatten preisgab. ' 
Wieder dachte sie nach und unwillküdich schritt sie 

der Tür zu, hinter der ihr Gatte verschwunden. Sie 
handel~.e jetz~, ohne z~ üb~rlegen und öffnete die riegel
lose Tur. Em AnkleIdezImmer trennte sie noch von 
dem Schlafgemach des Gatten, die Tür stand offen nur 

. der l.eis~.~chein ein~r ~inzi~en Kerze beleuchtet~ es. 
UnwIllkurhch trat SIe In dIe offene Tür. Das tiefe 
Atmen eines Schlafenden klang von drinnen. Draußen 
schlug die Schloßuhr die zweite Morgenstunde. Eine 
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Ihrer jetzt elSJgen Kälte kam die Erklärung. Ehr
geizig waren Vater und Brüder! Seit wenigen Tagen 
hattf;n beide Brüder glänzende Stellungen durch die 
Gnade des Kß,rdinals. Sie war verkauft! Elend verkauft! 
Das Geld ihrer Mitgift mußte des Grafen Schulden 
zahlen und zum Lohn erhielten die Brüder die Ämter! 

Und jener ,dort wollte sie nicht einmal! Nicht einmal 
in der Hochzeitsnacht! Wieder lachte sie auf. 

Warum hatte der Vater nicht nur sein Geld gegeben, 
sondern auch sie? 

Und sie fühlte, wie es immer 
härter und haßerfüllter aufstieg 
in ihrem Herzen. Sie haßte den 
Vater, der - seine Tochter ge
opfert. Sie haßte ,die Brüder, die 
mit dem Glück der Schwester 
ihren Ehrgeiz befriedigten. Sie 
sah das glatte, salbungsvoll 
freundliche Gesicht des Kar
dinals und haßte auch ihn. Er 
hate gewußt, was er tat und mit
gespielt in dem schamlosen Spiel. 

. .. die in einer klug berechneten, lässig erscheinenden Haltung auf dem Diwan lag • . . 

Und dann tauchte der Vetter 
Matteo vor ihr auf und - sie 
haßte auch ihn. Hatte er nicht 
ihr Glück gepriesen? Wer weiß, 
welche fette Pfründe ihm die 
Eminenz versprochen, damit er 
das geistliche Gewand nahm und 
sich ihr entzog . 

Ihr ganzes Empfinden war 
voller sprühendem Haß! 

ganze Stunde war schon vergangen, seit .der Gatte sie 
verlassen. Sie trat ein. Auf dem Bett lag der Graf, auf 
dem Nachttisch daneben stand eine leere, große 
Kristallkaraffe und ein Rest roten Weines in dem Glas. 

Eine eisige Ruhe war über Mar,gerita gekommen. Sie 
nahm die Kerze und blickte dem trunkenen Schläfer in 
das Gesicht. 

Alt; verwüstet von .Leidenschaften, war jetzt dieses 
im Schlaf unbeherrschte Gesicht. Ekel faßte sie und ein 
Schüttelfrost huschte über ihren Körper. Sie trat wieder 
an den Tisch. Eine Brieftasche war dort achtlos hin
geworfen. Sie war auch jetzt noch zu stolz, ihren In
halt zu prüfen, aber ein aufgeschlagener, großer Bogen 
lag auf der Platte. Sie warf einen Blick hinein und 
las nur die überschrift: 

"Abrechnung über von der Mitgift gezahlte Gelder." 
Wieder ging ein Ruck durch ihren Körper un.d 

während der Schläfer sdch aufstöhnend auf die an'dere 
Seite wälzte, ging sie geräuschlos auf ihren nackten 
Füßen in ihr Zimmer zurück. 

Sie sah sich um. Ein ganz anderer Blick war in 
dhrem Auge. Kalt und kritisch betrachtete sie das 
Zimmer. Vorher hatte sie kaum einen Blick ,dafür :ge
habt. Jetzt war ihr, als ob ein Geruch von Moder und 
Verfall · aus diesen Möbeln aus diesem Himmelbett 
s~röm~e. Gewiß war alles v~n gediegener Pracht, zumal 
dIe Raume selbst mit den Gemälden und dem alten 
Stuck. Jetzt sah ihr Auge bJllige Erneuerungen und 
ausgebesserte Schäden. . . 

Sie stand mitten im Zimmer und lachte auf aber .es 
war ein häßliches, bitteres, haßerfülltes Lachen.' 

Gleichgültig war sie dem Manne dort nebenan. Ein 
abgelebter Wüstling war er, ·der nicht sie, sondern ihr 
Geld geheiratet hatte. Haß erfüllte sie gegen ihn! Dann 
dachte sie an den Vater. 1m ersten Augenblick wollte 
sie zu ihm, sich Rat zu holen, doch dann stockte wieder 
ihr Fuß. 

"Ihr Vater hatte gewußt!" 
Hatte er sich nicht genau nach dem Marchese er

kundigt, ohgleich er kaum ahnen konnte, daß jener sie 
liebte und um sie werben würde? Natürlich wußte er 
über den Grafen Bescheid! 

Warum? Warum? 
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Und dann dachte sie an den Marches~ di Santa Croce 
und weinte laut auf. Einen Verbrecher hatte ihn der 
Vater genannt! Elende Verleumdung war es und weiter 
nichts! 

Verleumdung, um sie dumm zu machen, um ihre 
Liebe zu töten! Und jetzt erschien er ihr als der einzige 
Mensch auf der Welt, .der sie geliebt. Ihr war, als fühlt 
sie wieder den Glutblick seiner heißen Augen und die 
Leidenschaft, die in ihm glühte, gleich, wie in ihr. Wenn 
er hier wäre! Wenn sie Jhn herrufen könnte mit ihren 
Wünschen! Zu ihren Füßen würde er liegen und jedes 
Glied ihres Leibes mit heißen brennenden Liebesküssen 
bedecken! 

Sie sah auf. Draußen wurden die Stimmen des Tages 
laut und die Sonne hatte sich schon über den sieben 
Hügeln der heiligen Stadt erhoben. Vom nahen Sankt 
Petersdom rief die Glocke zur Frühmesse. 

Margerita erschrak. Die Nacht war vergangen. 
Anders, als sie gedacht, aber sie war vorüber, und der 
junge Tag wollte einen Entschluß sehen. 

Margerita saß wieder auf dem Diwan. Jetzt war sie 
vollkommen beherrscht und dachte nach. Lange, lange 
und dann stand sie auf. 

Wieder blickte sie in den Spiegel. Ihr Gesicht war 
ganz ruhig und mit einiger Mühe gelang es ihr sogar 
auch das Lächeln wieder um die Mundwinkel zu 
zwingen. In dieser Nacht war Margerita Granvillardo 
eine andere geworden, wenn sie auch entschlossen war, 
es ,der Welt nicht zu zeigen. 

Verworfen hatte sie den Plan, das Haus iihr0s Gatten 
zu verlassen. Eins hatte s,ie ja erreicht - sie war die 
Gattin des Neffen seiner Eminenz des Kardinals. Nun 
wohl! Jetzt wollte sie sich den Lohn selbst nehmen, mit 
dem ihr Opfer bezahlt war. 

Sie fühlte eine Macht in sich, die s,je selbst nicht ge
kannt, und lange saß sie an ,diesem Morgen vor ihrem 
Ankleidespiegel und studierte die Züge des eigenen 
Antlitzes. 

Sie war nicht die .einzige, die diese Nacht schlaflos 
verbracht. Graf Drogo war mit seinen Söhnen ge
gangen. · Ein alter Freund aus vergangenen Kriegstagen 
war ihr Begleiter gewesen. Auf der Hochzeit hatten 
sie ihn getroffen und Conte Benvoglio, der Admiral der 
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päpstlichen Schiffe, hatte nicht nachgelassen und den 
alten, wiedergefundenen Freund noch dn sein Haus ge
führt. ,Fast dämmerte schon der Morgen, als der Graf 
Drogo endlich seine Vma betrat, um zur Ruhe zu gehen. 
Er war zufrieden und glücklich, denn er hatte gesehen, 
wie schon in ·diesen Wochen des Kardinals Gönner
schaft sich seinen Söhnen wohltätig erwcies und Marge
rita machte ihm keine Sorge. Glückstrahlend war ja 
ihr Gesicht und er war überzeugt, daß sie, die der 
Kardinal jetzt schon ins Herz geschlossen, in der Tat 
der Mittelpunkt der Gesellschaft Roms zu werden be
stimmt war u!1d stolz war er darauf, wie gewandt und 
voll angeborener Würde sein schönes Kind ihre Stel1un~ 
verstand. Klug hatte es der Kardcinal verstanden, je,des 
Gerücht von ihm fern zu halten, das über den Grafen 
Ungünstiges hätte reden können, und der Admiral 
kam eben au') fernen Landen. 

In angenehmer Müdigkeit war der Graf im Begriff, 
sich niederzulegen, als er auf seinem Nachttisch einen 
Brief fand: 

"Seiner Erlaucht dem Grafen Drogo. Eilig zu lesen:! 
Gähnend erbrach er den Brief. 
"Ich warne Sie, Graf, in letzter Stunde und hoffe, 

daß dieser Brief noch vor der unseligen Hochzeit ähres 
unglücklichen Kindes in ihre Hand kommt. 

Ein verschuldeter Wüstling ist der Graf Granvi11ardo. 
Erkundigen Scie sich! Verschuldet ist der Graf, nicht 
nur dem Kardinal, sondern den Wucherern der Stadt. 
Eine Liebschaft mit einer öffentlichen Buhlerin brachte 
ihm eine furchtbare Krankheit. Nur Ihr Geld lockte 
den Schurken. Hüten Sie sich, daß er Ihr Kind nicht an 
Leib und Seele vergiftet. Fragen Sie den Doktor Mar
purgo, wenn Sie meinen Worten nicht glauben, er hat 
ihn behandelt und weiß alles. Ein Freund." 

Der Graf erschrak, und jetzt fielen ihm jene Worte 
ein, die er unter der Altane belauschte. 

Dann wieder knüllte er das Papier zusammen. 
"Die ruchlose Feder eines anonymen Feindes!" 
Aber er wälzte sich schlaflos auf seinem Lager, und 

jetzt wunderte er sich selbst über die rasche Hochzeit, 
nachdem der junge Graf sein Kind erst wenige Tage vor 
der schnellen Werbung gesehen. Jetzt fiel ihm auf, daß 
dieser stürmische Werber dann als Bräutigam so kühl 
war. Jetzt erschien ihm selbst das Gesicht des Grafen 
früh gealtert. Was sollte er tun? Nun war es zu spät! 

Elegantes Pack 
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unter schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, 

in deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein

heit, W ohlanständigkeit, wie eine Blume Unter Unkraut gedeiht. 
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Der Graf erschrak und jetzt fielen ihm jene Worte ein •• , 

In bangen Zweifeln, bald zitternd vor Sorge bald 
wieder voller Zorn gegen den Verleumder erwart~te er 
den Tag. In aller Frühe eilte er zu dem Doktor Mar
purgo. 

Er war auf Wochen verreist. - - -
Mcißmutig war ,der Graf Granvillardo von seinem 

Lager aufgestanden. Der allzu reichlich genossene Wein 
brannte noch in seinem Kopf und ein Gefühl tiefer Be
schämung war in seiner Brust. Er fühlte die lächerliche 
und elende Rolle, die er in der Nacht gesp,jelt hatte. 
Leichtsinnig war der .Graf, aber ein Rest anständiger 
Gesinnung ließ ihn sich sc1.1ämen. 

Als letzten Notanker und unter der ' Drohung des 
Kardinals, ihn vollkommen fallen zu lassen, hatte er 
sich zu der reichen Heirat entschlossen. Und als er das 
frohe Gesicht seiner jungen Braut sah und ihre Freude 
über den glänzenden Empfang in Rom hatte sich sein 
Gewissen beruhigt. 

Charlotte Bell 
Roman von 

OLA ALSEN 
?ie gewandte Feder Ola Alsens zeichnet ein lebendiges Bild 
Jener Gesellschaftsschichten, die slm.lpellos ihren Wünschen 
folge.n. Aus der Dunkelheit einer Hafenkneipe wird Charlotte 
Bell ms Leben gedrängt Ein gesellschaftli' h tgl ' t B . d .. .' c en eIS er aron 
gewmn~ a~ sc~o~e ~md, um es seiner Geliebten als Aufsehen 
erregen e eg .elte~In z';l g~ben. Von der großen Welt um
fangen, l~rnt SIe eIne~ italIenischen Grafen kennen, der sie 
durch HeIrat aus der tru~enAtmosphäre zu befreien sich bemüht. 
Der Kampf der V orurtelle beginnt. Wünsche führen zu Ver
brechen . un~ Selbstmord. Dieser dem Leben abgelauschte 
Roman 1st eIne der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 
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Erst in dieser Nacht war ihm inne gewürden, daß es 
ein junges, heißblütiges Weib war, das nun seine Gattin 
hieß. 

Jählings war er erschrücken, denn er wußte, daß er 
ein kranker Mann war, und seine Berührung auch sie 
vergiften mußte. 

Drum bangte ihm vür der Stunde, in der die Gäste 
~ingen, drum heuchelte er den Schwächeanfall und trank 
übermäßig. Dann aber kam die Stunde, der er sich 
heute schämte. 

Er überlegte. Wie süllte er der jungen Gattin an 
diesem Mürgen gegenübertreten? Er fühlte selbst, daß 
sie es als Schmach empfinden mußte, was er ihr gestern 
angetan und daß es nüch unmöglicher war, ihr die Wahr
heit zu gestehen. 

Das beste war, wenn er einen Vürwand suchte, zu 
verreisen und Zeit zu gewinnen, und dazu mußte sein 
kluger Sachwalter Rat schaffen. Unwillkürlich schloß er 
jetzt die Tür zum Ankleidezimmer, dann sandte er einen 
Boten zum Sachwalter und kleidete sich reisefertig an. 

Ein elendes Spiel! In diesem Augenblick bereute der 
Graf von ganzem Herzen diese schmähliche Heirat. Wie 
WÜrde sie es aufnehmen, daß er am Tage nach der 
Hüchzeit verschwand, ohne sie zu sehen? 

Kam nun düch der Skandal und nur um vieles 
schlimmer? Oder hätte er gewissenlüs genug sein sollen, 
nüch weiter zu gehen und ruchlüser zu handeln? 

Er kleidete sich sorgfältig an, aber nicht um an der 
Seite seines jungen Weibes zu frühstücken, sondern 
um still zu verschwinden. Wie verächtlich er sich vür
kam! 

Da pochte es an der Tür und der Kammerdiener der 
jungen Gräfin stand vür ihm. Der Graf erschrak un
willkürlich, aber der Mann mit dem unbeweglichen 
Bedientengesicht sagte ruhig: 

"Ihre Erlaucht die gnädigste Gräfin erwarten den 
Herrn Grafen an der Tafel." 

"Ich kümme so.gleich." 
Wie lächerlich er sich vorkam, als er so antwortete, 

aber was sollte er dem Diener sagen. ' Und nun war er 
gezwungen und - er verstand doch nicht - aliles hatte 
er erwartet, nur solche Einladung nicht. Er nahm sich 
zusammen. Ecinen herrlichen Blumenstrauß entnahm er 
einer Vase, dann ging er über den Korridor in das 
Zimmer, in dem das Frühmahl bereitstand. Sein Herz 
püchte und er fürchete, daß man ihm die Verlegenheit 
und Beschämung vom Gesicht las. Aber sein Staunen 
sollte noch wachsen. An der Tafel stand Margerita. Ein 
zartes, meergrünes Hausgewand aus Seide umfloß ihre 
zarte Gestalt. Ihr Gesicht erschien ihm nüch blasser als 
gestern, aber um ,den Mund spielte ein freundliches 
Lächeln. 

"Guten Morgen, Herr Langschläfer." 
,Er sah sie verwundert an. Kein Zeichen von Unmut 

oder Enttäuschung war Iluf die~em reihen, klaren Ge" 
sicht, und ihre Hand streckte sich ihm entgegen. Scheu 
heftete er einen Kuß darauf und sie griff nach, den 
Blumen. 

"Der" herrliche Strauß ist für mich? Ei welch ein 
galanter Glitte." 

Di{l Oi~ner trugen das Mahl zu. Sicher ahnte vün 
diesen nje:rnllnd, W~8 in den Herzen der beiden vorging, 
und 11lit ~rößt~r Unbefangenheit legte sie ihm vür. 
Schweigend aßen beide. Während ihm die Bissen im 
Munde qQollen, aß sie ~it gutem Appetit und pllluderte 
unbefangen und dazwls<;hen hell auflachend über das 
gestrige Fest . . Nach der Tafel verließen die Diener den 
Raum und der Graf sah verlegen vür sich hin. Er hoffte, 
man würde ihn abrufen und den Sachwalter melden, 
da brach sie das Schweigen. . 

"Du bist gekleidet, als wülltest du reisen?" 
"Allerdings habe ich einen Brief er~a1ten, aber i~h 

erwarte meinen Sachwalter und hoffe -
Sie schüttelte mit liebenswürdigster Miepe den Kopf. 

Laß dich nicht stören, mein Lieber, und laß es klar 
w~~den zwischen uns gleich in ·dies.er Stunde. Ich bin 
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dir von Herzen dankbar, daß du mich schüntest in dieser 
N acht. Wir wissen ja beide" daß wir uns nicht aus Liebe 
geheiratet. Nein, unterbrich nicht. Wie wäre es auch 
anders möglich, da wir uns kaum kannten. Du brauch
test _ mein Geld und mich lockt die grüße Stellung in 
Rüm, die du mir bietest. Ich denke, wir kamen beide 
auf unsere Küsten. So. laß uns als gute Freunde unser 
Leben ertragen. Du gehst deinen · Weg und ich den 
meinen und wir wüllen einander nicht stören. Nur die 
Welt braucht es nicht zu wissen. Gib mir die Hand und 
wenn du reisen mußt, tue es erst mürgen, und ich selbst 
werde dich zum Reisewagen geleiten. Heut versprachen 
wir der Eminenz, sie zu besuchen." 'Fo,ts,tzU1tg fo fgt. 

Wer hilft' 
Weihnachten naht, Weihnachten das Fest der verzeihenden 

Liebe! Da draußen im Norden vor den Toren des alten 
Berlins, !ia liegt eine Anzahl roter Häuser, an denen Ihr viel
leicht so manches liebe Mal im Sommer fröhlichen Sinnes und 
lachenden Herzens vorbeigefahren seid, . um am schönen Te.geler 
See und in den angrenzenden Wäldern Erholung zu suchen 
und frischen Mut für der Werktage Lasten Euch zu holen. 
Habt Ihr auf der Fahrt nicht gehört, wenn der Schaffner an 
einer Haltestelle ausrief: Strafgefängnis - ? Vielleicht war es 
ein kurzer neugieriger Blick, den Ihr auf die Anstalt geworfen 
habt, den einen oder anderen mag es auch auf kurze Zeit 
ernst und besinnlich gestimmt haben. . 

1700 Männer birgt die Anstalt als Strafgefangene, und der 
größte Teil von ihnen hat Weib und Kirider! Wer sorgt für 
diese? Die Not im Lande ist groß und so mancher, der 
arbeiten möchte, findet keine Arbeit! Wohl hilft der Staat. 
soweit er helfen kann. Reicht es aber hin, um des Lebens 
notwendigste - Anforderungen zu befriedigen? . Ach nein! 
Hunger und Kälte ist so mancher Frau, so manchen Kindes 
täglicher Gast. Die Folgeerscheinungen sind Krankheit und 
Siechtum. Und wer kann es da über das Herz bringen, ruhig 
dabei zu stehen und ohne Gewissensbisse mit anzusehen, wie 
neben ihm der Mitmensch leidet und darbt? Sollen Frau und 
Kind, die so oft schuldlos sind, auch leiden für des Mannes 
und Vaters Schuld? 

Man mag uns brandmarken, daß wir betteln. Wir tuns 
doch! Wir kennen die harte Not, das bittere Herzeleid; wir 
kennen die vielen Tränen und trockenen Augen, die nicht 
mehr weinen können; und wir wissen, daß wir helfen müssen. 
um zu retten deri Glauben an die Menschheit, deren s:chönstes 
Geisteswerk tätige Liebe und Hilfe am Mitmenschen ist. 

Darum helft uns, ein helles Weihnachtslicht allen denen an
zünden zu können, die schuldlos an der Schuld anderer mit
tragen müssen. Und das wird keinen grämen, wenn wir am 
Tage der verzeihenden Liebe auch unserer gefallenen Mit
brüder im Gefängnis ein wenig mit freundlicher Hand und 
mahnenden Worten gedenken: "Liebe hat es Euch gebracht",. 
woUen wir unseren IIliSassen sagen, und "Liebe will Liebe 
ernten." 

Also helft und gebtl 
Geldspenden nehmen entgegen: 

Oberstrafanstaltsdirektor 'B r u Ci k s , 
Strafanstaltspfarrer D e v r i e n t , 
Strafanstaltspfarrer L ü der s , 
Oberstrafanstaltspfarrer R a ß man n .. 

Berlin-Tegel, den 1. Dezember 1924. 
Seidelstraße 39 

:,111111111111111111111111111111111111111""111'.11111111111"111111111111111 111111111111111111111111111111111'lillllll: 

I Korpulenz - .fettleibigkeit 
:=~_ Dr. Ho/lbauers geiJ. ge.da. EntfettrJngs - Tablelfen 

ein OIotikqmmen unschädliches und er/olgreichesMittei 

E====~=_ ohn" Einhalten einer Diät = Keine Sdaiiddrilse • . Kein Ab/4"'rmittel. 
Arufährl. Brosdailre gratis. 

E l~/an te n -Ap 0 t h ek e :fr~.f: (~~h~;i!~:) 
5!IIUIIIIUlllllllln11111111111,UU,UIIIIII1IIII1III1UU'.UIIIIIIUIIIIIIIIIII111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIII;: 



Nr.35 
JahTg.21 

Mr. Julinn Puhs' Pollies Bnnd vom OroDeR schauspiElhaus 
spielt 

im Nercedespnlnsf Unter den Linden 50/51 
T~I. Zentrum 4239,7983 

RÄTSELECKE 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: 

a -.:. ba _ !iam _ e - e - la _ ma - na _ on - ran - ta -

te-ti-vi_ 

sind vier Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben V(>n oben nach 
. unten, und deren Endbuchstaben von unten nach oben g-elesen, einen 
Freund des mondänen Nachtbetriebes bezeichnen. Die vier Wörter 
hedeuten: 1. be~tes Museum; 2. Ausstrahlung; 5. Stadt in 

Amerika; 4. Stadt in Holland. 

• 

Rösselsprung 

g~ herr- noch 

n~ lan- • ta- Ii. 

er- namt smö- ge ben 

acht kei- ge- me ne 

Die Versteckte 
Capua - Luderchen - Marmorqllader - Padua - Morgenstern 

Den ersten vier Wörtern sind je zwei, dem letzten Wort drei zu
sammenstehende Buchstaben zu entnehmen. Aneinandergereiht be
zeichnen sie einen weiblichen Toilettengegenstand. 

• 
Außäsunll der Rätsel aus Nr, 34 

S i 1 b· e n rät sei 
Ehebruch . - Eremitage, Hinterindien, Ekrasit, Bauernfeld, Ros
witha, Urningsliebe, Cyankali, Hermaphrodit. 

* 
Verzwickter Rat: Bad e n. Bad e n . 

l011e1100d5- ood SdliOhel15koreo -
mittels des Entfettungsstuhles nach Professor Bergonie und 
der Vibrations-Massage. Nicht Dur Beseitigung der allg. Fett-
8ucht,sondern auch einzelner Fettansammlungen (Leib, Hüften, 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig~ 
·keiten, Hautblässe, Hautfalten, Muskelerschlaffungen usw. 

KUnstliches- Hllhensonnenbad nAKT •• " 
Belle AIIIance-PI1Its •• 
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Jahr". 27 

Sie suchen unsl 
denn wir bieten Ihnen Bücher, die Sie sich schon lange wünscheJl, aber 

bisher niemals finden konnten. Vor allem: 

I Kultur. und SittC1lgesdlidite / SexuaUiteratur / mon- I 
däne Erotik/galante Mappenwerke / bibliophile ~ elten
heiten I audl kostbare Luxusdruc:ke und vieles andere! 

• 
Verlangen Sie umgehend gegen Rückporto unseren umfang- • 
reichen Katalog und teifen Sie uns gleidlzeitig Ihre 

Wftnsdle mit. Sie werden uns dankbar sein! 

C. P. Hllnllak Vlrlag, "bI. 11. 91. Blrlln 111140, .I'lllanahfhanm. 7 

D(f Hböns1( 

WßodsdUDodi 

E5re"6~r",, 
BildgröDe 30 • 40 

Die Zigarette Nr. 157 

BlattgröDe 3S • 48 

OFFSET .DRUCK 

PREIS BEI VOREINSENDUNG INKL. PORTO 

UND VERPACKUNG GOLDMARK 1,60 

Zu beziehen durm jede Bumhandlung 

oder direkt vom 

Almanach-Kunstverlag AG 
BerlinSW61, Belle-Alliance-Platz 8 

Postscheck-Konto S2014 

Nr.35 

..... 6» dirn 6» n I .Jln dem .ellllen GIDJI% deIne. leIbes 
LU ~ ~ I Zündet mein Herz .elne Himmel an.·. 

von Maria Esperg. Das D ~' 6 ' 
ta!,fe,:"teBuch ~ber eine d~r er le esrelden 
wlC,htigsten ZeItfragen. Fur 'S' 
Mann und Frau gleich wichtig 

Mk. 3.- und Porto 
Versand Hellas. 

Berlin - Tempelhof 168 

Alle 
"ftootr 

uon Ij. ScfJönlierr ll. '1'. a. ;§lmmer 

6.-10. Tausend 

VERLAG HEGEL 3l SCHADE. 
LEIPZIG, QUERSTRASSE 14: 

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

Du Buch der erwachenden Erofk. der glutenden 
Leidenschaft. des beseligten Opferwillens -:; voll 
Jubelnden Lebensrythmus relfsfer SprachkaUur. 

die infolg.schlechter Jugend. Idealltes GesdJ.enkwerk ftir Liebende 11I 
Gewohnheiten, Au •• chreitun- Zu b/1zi~lien aur0 
gen u~d dg1.andemScbwin- j,a~ BU0ha"alung oaer aur0 den Perlag s"'16st. 
d, ~d Ih"rer

b 
besten 1I Krka~ zu ::JllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL! 

C1 en a en. wo eD eIDes· = . = 
falls versäumen, die lichtvolle ~ V ..... lchnlss. und Prospekt. ~ 

~:~v::~~~~~rchU~a::: ~ Iinteressanter Bu" cher ~ 
~:if:g ~:~ :e;:'~~:ä::! ~ u ~ 
zu I •• en. Illustriert, neu be- :: versendet auf Verlangen kostenlos :: 

arbeitet. Zu beziehen für ~ ß"kDrmann'schB BU"hhandlung ~ M\c. 1.50 in Briefmarken von:: .... .. :: 
Verlall' Eato.anu. ~ B.rlln.SUdend. ~ 
Genf 58 (Schweb) . 51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F. 

6. u. 7. !B·utfi = Kennen Sie schon die dl'ei Broschüren über = 

:mosts Geschlechtskrankheiten. 
aas .E0t~, v.rsleg.lt, 1 HelluJllt VOJl Harnr6hrenlelden UDd Wel$flu{t. 
d~fert zu M 8,~o frei 1.: Heilung der Syphtll.. 3. HelluJllt von MaUBe ... 
Na0n. (Ausland ~oraus· schwache. Bequeme Verfahren ohne Berufsstörunf' 
lass,,). G.Bames, Stutt- Zahlreiche Anerkennungen. Diskreter Versand. a He t '0;,., 86. Neciantr. 152 50 Pf. einsch!. Porto. Verlag Dr. med. H. Schmldt 

Die G. m. b. H •• Berlln NW 283 Rathenowerstr. 

e~ega~~ Dame Schreibmaschinen 
tragt dIe Ideal - gar-
nierte Hemdhose 
aus weiß-Seidentricot 
mit Knopfverschlllß. 
Geg. Nachn. Mk. 8.75. 
H. C.Schmidt,haupt
Dusuo ... "'ernd, Ca 5 5 e 1. 

aller Systeme 

Aautl eeeen :Kassa 
H. AUERBACH 

Inh. W. WESKE, Görlitz 61 
Rauschwalder Straße 66, Tel. 946 

LIEFERT. DRESSIERT. PFLEGT 
ALLE EDLEN RASSEHUNDE 

TIerärztlIche ParkaufsIcht Prospekt gratis 

IDter ••• anter 

BÜCHER 

IIIU I PholographlschB Kam Bras , IIIU I 
D. R. G. M. angern. 

Eine fabelhaft vereinfachte und verbilligte Erneue
rung auf dem Gebiete der photogr. Technik. Für 
alt und jung, jedem Laien als Amateur und Kenner. 
Der Preis ist an- und gute Auf-
geilchts d. Geld- nahmen machen 
knappheit der- will, an die An-
maßen bilüg ge- schaffung 
stellt, daß ein denken kann. 
jeder,der Inter- Dan k bar er 
esse am Photo- S p 0 r t . Das 
graphieren hat sdlönste Ge. 
sdlenk bleibenden Wertes. Viele Anerken
nungen und Dankschreiben. Vorkenntnisse 
nicht erforderlich, da jedem Apparat eine genaue ~nh
leitung beigefügt wird. Der Apparat stellt SlC 
einsdlf. nötigst. Zubehör wie Platten, Cellod~n
papier, Entwickler, Fixierbad u . Tonbad usw., Größe 
6X 9 cm, auf M 3.73 gegen Vorausbez. oder Nachn. 
Porto u. Verp. extra. Otto KOset. Magdeburg B. 17. 

Verlag: AI:manach-Kunstveriag A. O~ BerUn SW 61 I Für den künstI. und ·redaktionellen Tell verantwortl. : Redakteur Willy Klann, Charlottenburg I Für die 
Inserate: Erleh Seyer, Berlin I Sdtrlftleltung u. Expedition: Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 8 I Inserate kosten je mm Höhe40 Goldpfen.,ige <Spaltenbreite 30 mm) 
uhter Text 2,- GM. <s"altenbr. 90 mm). Preise für VOl'%1Jgsselten und filr Inserate In Mehrfarbendruck auf Anfrage. I Fernspr.: Dönhoff 5483 I KUsmees und Offset
drum: Dr. Seile @ Ce. A. 0., BerUn SW29, Zosscner Str. 55 I M~uskripte und Bilder können nur dann zurückgesandt werden, wenn Rückporto beigefügt ist I Man 

abonniert durm alle Bumhandlunrcn oder direkt beim Verla,l I Copyright 19Z4 by Älmanam-Kunstverlag A. O. 



Nr • .15 

Bü<herbespredlUng~n 
Künstlerhilfe Almanach der Literaria. Bearbeitet von 

Karl Oskar Piszk. Literaria -Verlag, Wien. 
Ein Buch der besten Künstler und Autoren! Alle 

Länder haben sich hier versammelt, um für eine gute , 
Sache (der V~rkaufsertrag dieses Werkes fließt den 
notleidenden Schriftstellern und Künstlern Deutschlands 
zu) ihr Bestes und Schönstes zu geben. Namen wie 
Barbusse Schnitzler Wassermann und Werfel stehen 
an erste; Stelle. Da~ Buch ist belehrend, unterhaltsam 
und schön ausg~stattet. Wir können es bes~ens emp; 
fehlen. (Preis M. 4.80). Str. 

, :!'::; an affe,,! !.!s:!; 
Die große ' Schau im Große.n Schauspielhaus 

in 2 Akten und 21 Bildern von Erik Charllil. 
Text und Dialog: pr. Friw Be,da, u. W,illy Prager. / Musik: Dr. Ralph 

Benatzky, Wie~, 'Rudolf Nelson, Berlin, ~rving, 
Berlin, N ew Y ork, und andere' Komponisten. 

Musikalische Bearbeitung ; Hugo Moesgen.-Regie: Eri!t. Chare 11. 

AUS DEM PROGRAMM: 
MEin Strauß vonJonann Strauß" (Prima Bafferina Efvira Ronn'), 
Niliofas Asfanoffu. seine 8 MosRauer Vagabunden' • Gaumte Zeit· • 
• Reeves and Reeves·, Dänisdie ExuntTics . • Mütter .der ganzen 
Welf" • Originaf Jonn 7,tfer Girls· • Orangenernte in Caf(fornjen' : 
.Die Sdiaufiude" , .Kindertraum· . • Das gofrlene Lied" . Mr. 
JuRan 'Funs' 'Foffles Band. Dia ne Beffi et Mars (Casino de Paris) 
MHwir kende: Col'dy MillowitSch, Glaire Waldoff, Josefine D,ora, 
Margo Lion. Lotte Appel, Margarete Baldung, Hester Harvey, Paula Mansfeld, 
Wilh, Bendow, Albert Kutzner, Richard Ludwig, Andre Mattoni, Leo Peukert, 
Oscar Sabo, EmU Sondermann, Ewald Wenck, Olive' Hope Beebe (Ziegfeld ' 
Follies New York), Earl Borls Wid (New York), Dina Gralla, Vera Nikolajewa; 

Inflmc:§ IbC:üfC:f, ~ 
!BiJloDslr. tJ 

Direktion: Gustav Heppner 

AbendS,8 Ilhr: 
SdieldORt!ssooper ,on Jollos Hors' ' ' 

Sie braodl. ' nor zo ldopl(R, ,on HeJnz Peter 
A.beR.eUer' BilCh dem TOde ,on BUdOIPh 'lO.har-

I " '-, Haul ton FOdor-Fronli ' , 
Auen, Merteni, ScbfUz~ 'Varge., 

Hcppaer, •• d. Bec:ke, Hlldebrand, SeDlus 

J alirll·27 

0 ... 
• Df!rlin W9 

Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend'.8573 

Unmerklich fi!! die Umgebung f 
v~rsd.W-lnde~&raUeHaaredUr<h [ 

c 

ane-In' ' W.SeegerA.-~.&CO. ! 
, Berlin -Steglitz 4 e; 

ft 
Zu haben' in allen Drogen- und Friseurges<häffen / Karton 6.- Mk. :r 

, Wollen Sie 
eine elegante Dame 

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

H,ER'REN- UND DAMEN-SCHNEIDEREI 
_ Dreibundstr. 431 HO G RA EWE Südrin; 954-

CI-reus, Busch Täglich 7
1

/ 2 Uhr '" !--;-;:;;':~-:;;;:;:;;;-:I' SonnfaUl Z Vorsfillung. ' . 
3 Uhr nachm. ,u.1'/. Uhr' '. . 

Dös tlrODe (Inusprollrömm erster frle~ensIOös5e': " : 
Abends zum SdiluD: l'Ionelle- I I SdlouslUdi i : • 

. ~~=!'~~~J .. * • 

SO~~·Lö"eft50 , I: cr- ;e:en- I: SODDtag Dachm. halbe Preise I· . 
ZumSchlu-6:Ma~egeMär:cheD.plel .. DorD ,ra.cheD" ~ frisdjendl , stdrkendl :. 

'U~r(.'n '- :mifmer~borf, ~unf3el1lr. 42, an bei' UNanbrtr. '" '" 
"-,,, .. Untergrunbb . .60~en30flernVla~ / <5tratienba~nlinie 7 born 3110/ Xel. Z698 I .. " I 
T k ' Einzel.stunden, moberner anz urse :Jorm, jeber !Uftereffaffe, 3u jeber 

• - 3eit, in unb aujjer bem Institut 
P.REGEHR, Tanzsportlehrer, namen, unb .6errenle~rträfte. 

bilfen wir, bei Anfragen und Bestellung~n auj . " . 11 
Unsere verehrten Leserinnen und Leser I 

das .. !Berliner -Ce6eo"" hinzuweisen : ... " .... ~:=:'~ __ .... ~ ........ ~~ 



50.Pl8. AD( asdI~ln. In dleKD Ißtlm! 50Pl8. 

jO 
JI!D'I! Ist das bllll,st. ".g.zln d.r Welt 
.11 ß 'I! bringt. die smBnsten mehrfarblg.n "odebilder 
.IIßt! hat dia ba.tan Autoren und Maler 

128 ~e"en PI ....... 
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