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'DER VIOLETTE DOMINO 

.... eyn Kurzweil, so man in Fasnachtszeyt 
treibet; seind sämbtlich Frauen und Fräuleins 
maskieret, daß Eyne umb die Andere nichts wisse. 
Drumb herrschet auch allhiero die größte Freyheit 
und Fröhlichkeit. item kann Eyn jegliches mit 
Dem, so sie in Liebe zugetan, nach Herzens Lüsten . 
tanzen ilfid scharmuzieren, als sey er ihr ehelich 
demal für dise N acht. So aber der Morgen grauet, 
sey alles vergessen und soll Jeglicher seyn wie 
vordem. 
Carolus Hillgerius, Ergötzliche Aventiuren. 1703. 

M ontag . kam der erste Brief; die Adresse mit 
der Maschine geschrieben, im Kuvert eine 
Karte, auf der in offenbar verstellter Schrift 
stand: .. Ich komme Samstag auf die Künst

lerhausredoute". Diese N Il.ehricht erschütterte · mich 
nicht wesentlich, aber ' immerhin konstatierte ich, daß 
die Woche gut beginne. 
Diensta~ kam der zweite Brief; dasselbe Kuvert, auf 

der Karte stand: "Wirst du Samstag auf die KünstIer
hausredoute kommen?" Angesichts der Unmöglichkeit 
der Beantwortung schien mir diese Frage ein wenig 
zwecklos. 

Mittwoch kam der dritte: dieselbe Sache, die Karte 
verkündigte: .. Ich erwarte dich Samsta~ bestimmt!" Hm 
- dachte ich, das kommt vor; wenigstens ist der Ab
sendet über seine tags vorher geäußerte Frage bereits . 
im Klaren. 

Donnerstall kam wieder einer: er enthielt nur die 
Worte: .. Ich auch". Ich fand, daß meiner bescheidenen 
Persönlichkeit bereits zuviel Aufmerksamkeit erwiesen 
würde, maß aber der~anzen Angelegenheit keine über
triebeneWichtigkeit bei. 

Freita~ kam keiner, was ich als Nachlässigkeit emp
fand; ich hatte mich bereits an die reizvollen Dber-
raschunllen ~ewöhnt. . 

Und Samstag ging ich natürlioh hin ,..- gespannt, wie 
sich das Abenteuer der vier Briefe entwickeln würde; 
zwar kannte ich solche Scherze zu genau, hatte selber 
schon mit derartigen Briefen Unfug genug angerichtet 
- einmal, als ich irllendwo zu diesem Zwecke ein be
stimmtes Briefpapier - hm - an mich brachte ~ na 
- schweigen wir. Aber schließlich -, man geht immer 
Abenteuern entgegen, und jedes Abenteuer kann das 
große Erlebnis sein. . . 

Das Fest unterschied sich kaum von den Festen der 
Vorjahre; licht erfüllte, strahlende Säle, viel Blumen 
Blattgewächse, Palmen und sonstiges Gemüse - ei~ 
Strudel von ' Menschen, die sich entschlossen hatten 
eine Nacht lang die flauen Zeiten zu vergessen -.:. 
tadellose, und manche ruhestands bedürftige Fräcke, 
raffinierte Toiletten und bunte Dominos von (manch
mal) erfreulicher Offenherzigkeit - irgendwo in einer 
Ecke ein schmetterndes Orchester - und über allem 
eine Wolke von Parfüm und ZigarettenraUch, zerrissen 
von Gelächter, Gekreisch und Geschäker. . 

Ich · lehnte mich an eine Säule und ließ zunächst 
zwecks einer Art Inventaraufnahme den brausenden 
MeI!schenstrom a~ m.r vorbeitreiben~ Bekannte gab 
e~. m. Menge - ~~h tauschte grüßende Blicke und 
fluc~tt~e Mand~drucke. -- Schließlich schleiften mich 
zwei sc~nee:welße Colombinen unter den üblichen 
N~ckerelen. I~ .~aale · umher, vor deren Sektgelüsten 
mIch nur eme elltge' Flucht rettete. 

2 

Ein kleines Märzveilchen sprach ich an, dem man 
sofort ansah, daß es sich zum ersten mal auf eine Re
doute gewagt hatte; doch das Mädel lief mir mitten im 
Saale davon, weil ich nicht aufhörte, sie zu duzen, und 
sie von dieser traulichen Sitte offenbar nichts wußte. 
Sofort rollte eine dicke Türkin, massiv wie ein Tank, 
auf mich zu: .. Laß das grüne Zeugs -" dröhnte ihre 
mächtige Baßstimme, .. halte dich lieber an reifere, er
fahrene.re Frauen." Aber ich dankte; Erfahrung hätte 
ich selber genug, und was die Reife anbeträfe - damit 
entwand ich mich ihren Armen, die an Vollgummireifen 
erinnerten. ..Flegell" schimpfte sie hinter mir drein. 

Und plötzlich standen vi~r violette Dominos vor 
mir - gleich große Gestalten, undurchdringlich in die 
seidenen Mäntel gehüllt, die bis zu den Knöcheln 
reichten. Dichte Masken vor den Gesichtern -
funkelnde Augen. Einen Moment stutzte ich, dann 
zahlte ich laut: .. Eins - zwei - drei - vier" -

"Bravo -" lachte eine, "ich dachte, du könntest nicht 
bis drei zählen." 

Ich grinste vergnügt. "Also, ihr habt mir diese netten 
Briefehen geschickt?" . 

"Gewonnen!" sagte die eine triumphierend zu ihren 
Genossinnen, "ich habe nämlich gewettet, du würdest 
Grütze genug haben, den Zusammenhang zu erraten." 

Ich verneigte mich gravitätisch für dieses ironische 
Kompliment. -

"Aber geschrieben hat sie nur eine einzige -" nahm 
wieder eine der Violetten das Wort, .. kannst du er 
raten, welche es war?" 

"Welche?" - Die Schönste natürlich!" 
Sie lachten. "Und welche ist das?" 
"Ja, Kinder, das ist nicht so einfach zu konstatieren. 

Da müßtet ihr erst die Masken ablegen, die Dominos 
und noch manches ' andere -" 

"Gibt'snichtl" schrien sie. 
"Dann muß ich auszählen." Und ich . begann: .. Ich 

und du -,-" 
"Wir wissen schon, wer der Esel ist - da - 'die ' 

kriegst du freiwillig -" und damit schubsten sie mir 
die eine zu, daß sie in meine Arme flog. 

.. Umtausch gestattet?" fragte ich noch. 
"Nur unversehrte Exemplare -" kam es zurück, und 

die drei zogen weiter. 
Das übrillgebliebene, violette Ding hing sich an 

meinen Arm ... Nicht mehr ganz neu, die Geschichte", 
sagte ich lächelnd, .. aber gut · gemacht; meine Aner
kennung!" -

Sie schwieg; der tosende Strom zog uns in seinen 
Strudel. ' .. Wie habe ich ei~entlich diese so außer
ordentlich schmeichelhafte Aufmerksamkeit verdient?" 

Keine Antwort. 
"Deine eigene Idee - oder hat dir eine liebevolle 

Freundin den Tip gegeben?" 
"Kannst du nur dummes Zeug schwätzen?" fauchte 

sie mich an. . . 
"Bitte sehr; wünschen Gnädigste eine philosophische 

Abhandlung, Politik, Literatur, Malerei, Plastik?" 
"Laß den Unsinn; · kann man nicht vernünftig reden .' 

mit dir?" . 
,,0, ja. - fange nur an!" 
"Komm' weg ...,.... die vielen Menschen machen mich 

nervös' -:-" 
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Wir drängten uns ZQm Ausgang; aber alles war vpn 
dem bunten Menschengewühl überflutet. In der Bar 
wurde so laut geredet, daß man keine Hand rühren 
konnte; endlich fanden wir in .den überfüllten Restau
rationss~Hen in einer Laube einen Tisch, an dem eine 
rosenrote Pi errette sehr nahe neben einem blauen 
Wertherfrack saß; wie tief das süße Pierrettchen dekol
letiert war, entzog sich meiner Beurteilung, da ich takt
voll genu~war, nicht unter den Tisch zu blicken. 

Der violette Domino sah mich an, ihre Augen 
hielten mich feet. "Wie heißt du - wie soll ich dich 
nennen?" fragte ich langsam. 

"Lysa", antwortete es aus der Maske, ohne daß sich 
ihre Augen geregt hätten. 

"Und du kennst mich?" 
Sie nickte. "Ich sah dich zwei Tage lang in Lugano. U 

Ich dachte nach: das war dieses Frühjahr gewesen. 
"Unä ich?" 
"Du hast mich nicht bemerkt - konntest mich auch 

nicht bemerken, du warst viel zu sehr mit dem rot
blonden Ding beschäftigt, das du als -dein~ Frau 8US
~abst." - -
"K~nnst recht haben; Herrgott, muß ich einen starken 

Eindruck auf dieh gemacht habenI" 
Ihre Schultern .zuckten, dann sagte sie hart: "Noch 

ein Wort in diesem Tone und ich gehe." 
Der Kellner stellte den silbernen ' Sektkübel vor uns 

hin und füllte die Gläser. ' . 
Ich hob den hauchbeschlagenen Kelch: "Zur Ver

söhnung - wäre schade um das Festl" 
Vorsichtig schlug sie die Maske empor und trank; 

ich sah zwei rote, 'blühende Lippen, zwischen denen 
schneeweißer Zahnschmelz schimmerte. 

"Erzähle mir was von dir -" bat ich: 
"Was kümmert's dich?" fragte sie stolz, "heute ist 

alles ausgelöscht, was War - heute gilt nur die 
Gegenwart." . 

"Und Lugano -" setzte ich behutsam fort. "Was 
war dort - willst du es nicht sagen?" 

"Ich habe das . rotblonde Mädel beneidet _u ant
wortete sie leise, als sprache sie gar nicht zu mir. 

"Du warst allein dort?" 
"Nein --" sagte sie herb. ,,Aber ich habe sie be

neidet - um das gesättigte Glück, das jeden Morgen 
auf ihren Zügen lag, um das stille Aufleuchten in ihren 
Augen, wenn sie dich anblickte - beneidet um ihren 
Mut, ihrer strahlenden Liebe zu leben; ich war so 
hungrig - bin immer hungrig gewesen - und wenn 
die Tafel des Lebens für mich gedeckt war, so fehlte 
mir der Mut, zuzu~reifen." 

Ich faßte nach ihrer schlanken, kühlen Hand und 
streichelte sie. 

"Wo ist sie heute?" fragte sie. 
. "Ich habe sie seit Monaten nicht gesehen -" 'log 
Ich, "es war nur der Rausch eines Frühlings." 

"Rausch?" lachte sie bitter, "ich kennen den Rausch 
nicht - ich saß immer im Käfig, von strengen Wächtern 
bewacht; erst von der Mutter - dann habe ich mich 
verkauft - und jetzt bewacht mich mein Mann. Ja
wohl - verkauft. Um eine herrliche Villa, Pferde, Auto
mobile - um seidene Kleider und Brillanten. Ich 
konnte "in den engen Verhältnissen nicht leben - -ich 
wäre verkümmert; ich wählte das Geld - ich dachte 
mir, eines Tages würde auch der funkelnde Kelch vor 
mir stehen. Aber die Zeit glitt ~orbei - alle meine 
Wünsche gingen in Erfüllung .--: und doch trug das 
Leben das beste Gericht stets an mir vorbei ich 
mußte hungrig zusehen, wie andere davon schmau~ten. H 

Sie atmete tief und leerte in einem Zuge das volle 
Glas. - . . 

"Und bist du nie einem: Manne begegnet der dich 
liebte - den du lieben konntest?" ' 
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"Ich bin nicht häßlich -" sagte ' sie, "ich wurde be
gehrt - und es waren auch welche darunter, die mir 
gefielen; doch ich hatte nicht den Mut - du weißt n~~ht, 
wie eifersüchtig mein Mann ist; ich scheute den Skandal 
- ich wollte nicht riskieren, in meine Armut zurück
kehren zu müssen. Und er würde mich hinau..~werfen, 
dazu kenne ich ihn gut genug." 

Jemand schlug mich auf die Schulter; ich drehte mich 
um und sah einen der anderen violetten Dominos 
zwischen zwei eleganten Herrengestalten. 

"Na - zufrieden?" lachte sie, "Qder willst du 
tauschen?" Dann beugte sie sich zu Lysa herunter, 
tuschelte mit ihr und zog mit ihren Kavalieren ab. 

Lysa schob die Maske ein wenig empor un4 setzte ' 
den Ke.lch an die Lippen; und in mir stieg ein heißes, 
unbändiges Verlangen auf, diesen stolzen Mund zu 
küssen - ich neigte mich über die weiße, schmale 
Hand und küßte die weiche Haut, die sich vom Daumen 
zur Wurzel des Zeigefingers spannte. "So würde ich 
deine Lippen küssen ~ .. 

"Laß das -" sagte sie, doch in ihrer Stimme lag mehr 
Gewährung als Abwehr: "Dazu bin ich nicht herge
kommen; ich wollte einmal frei sein von allem lästigen 
Zwang - wollte vor einem fremden Menschen mein 
Schicksal ausbreiten. Ist es nicht grote~k, daß man die 
Maske tra~en muß, um frei zu sein?U . 

"Ich bin einsam wie du - auch ich trage · ;mAlltag 
die unsichtbare Maske; und ich weiß, daß man sie 
manchmal ableRen muß, um nicht darunter zu er
sticken. U Wieder senkten sich meine Lippen auf die 
weiße Hand. 

"Ich will aufrichtig zu dir sein - wie man ~u dem 
Vaganten aufrichtiR ist, · den man auf· der Straße' be
~e~net, neben dem man eine Strecke weit geht und von 
dem man sich mit dem Bewußtsein trennt, daß man 
sich nie wieder begegnen wird." 

Die Hand war heiß geworden unter meinen Küssen, 
das Blut rauschte mir siedend durch die Adern. "Komm 
zu mir -" saRte ich leise zwischen die Finger hinein -

"Bist du toll?" zischte sie. 
Aber das Be$!ehren brannte immer höher empor, ich 

preßte die Hand an mich, die sich mir entziehen wollte. 
"Ich kann dir den Rausch geben - das Vergessen -

den funkelnden Kelch - komm _U 
Sie sank zusammen - schüttelt~ den Kopf. 
"Du bist frei - niemand weiß von dir - sieh, nun 

ist der . Tisch für dich gedeckt - willst du nicht zu
greifen?" 

N ach einer lan~en Pause hob sich die violette Maske, 
aus . den AURenschlitzen blitzte ein heißer Strahl. 
"Schwöre mir -" sagte sie kaum vernehmbar. 

"Ja _?U Meine Pulse flo~en. 
"Schwöre mir, daß du nie versuchen wirst, zu er· 

fahren, wer ich bin _U 
"Ich schwöre _u Unsere Finger umkrampften sich. 

als wollten sie sich zermalmen. Ich hätte in diesem 
Momente unbedenklich jeden Eid geleistet. 

Und dann Rab sie mir ihren Garderobezettel. 

• 

Im Auto schmiegte sie sich eng an mich wie ein ge
ängstigtes Kind - ihr Atem . ging stürmisch. Wir 
waren beide wie gefroren in einer maßlos.en Erregung. 
Ich hatte meinen Arm um ' ihre Schultern gelegt, 
streichelte sie, sprach sinnlose, flammende Worte zu 
ihr: sie durfte nicht zur Besinnung kommen. Warum 
fährt der Kerl nur so entsetzlich langsam?1 
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Endlich waren wir oben; ihr Pelzmantel glitt herab, 
ich schleuderte ihn auf einen Stuhl - dann schlug ich 
meine Arme hart um sie, die sich mir schwer entgegen
warf ; ich nestelte an ihrer Maske, bis ich die Lippen 
fand und ein endloser Kuß schmolz uns zusammen. 
"Dein Mund ist kalt -" murmelte ich, "ich will ihn 
küssen, bis er wie dunkelrotes Feuer brennt." 

"Meine Maske - meine Maske - vergiß nicht, was 
du mir aeschworen hast - -" 

Ich drängte sie ungestüm gegen den Diwan( auf den 
wir niederstürzten, begann mit zitternden Händen den 
violetten Seidenmantel zu lösen. "Du bist schön - laß 
sehen, wie schön du bist -" Der Hals wurde frei, die 
Schultern - weiße Haut, die unter den Liebkosungen 
meiner Finaer erschauerte. 

"Einen Menschen -" stöhnte sie, "der stark ist und 
breite Schultern hat, dem ich mein Leid aufladen kann 
wie eine Last -" 

"Ich liebe dich - ich liebe dich -" flüsterte ich. 
Doch sie lächelte schmerzlich. "Es klingt so schön, 

trotzdem du so aut wie ich weißt, daß es nicht wahr ist, 
was du sa~st." Und ihre Hände umklammerten meinen 
Hals und zoaen mich aanz nahe an ihr halbbedecktes 
Gesicht heran. "Aber ich - hörst du - ich habe dich 
so unsinnia lieb -" und ihre Küsse wühlten sich in 
meine Lippen. 

"Lysa - Lysa -'" 
Ich rana den einen Arm los, streckte ihn nach der 

Lampe aus - mildes Dämmetlicht umfing uns. "Willst 
du nicht die Maske -" da sah ich das rätselhafte Ge
sicht dicht vor mir, undeutlich in dem unbestimmten, 
grauen Licht der Nacht. Der Duft des weichen, straffen 
Frauenkörpers nahm mir das letzte Restchen von Be
sinnung - ich zerrte an dem wenigen, das sie noch am 
Leibe hatte. . 

"Laß mich - sei nicht so wild -" 
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Sie entwand sich mir. Ein feines Rauschen von Seide, 
von Batist - dann blühte die herrlichste Gestalt aus 
dem Dunkel; und ich schrie auf, riß sie an mich, drückte 
mein glühend~s Gesicht an die kühle Ha,ut, die matt
weiß schimmerte wie ~lattes, feines Elfenbein - - -

"So - nun darfst du wieder hereinkommen." 
Sie stand vor dem Spiegel - im Pelzmantel, die un

durchdringliche Maske vor dem Gesicht, 
"Laß mich dich wiedersehen -" bat ich. 
"N ein -" sagte sie fest, "ich will dir und mir die 

Enttäuschung sparen. Da - bekommst noch einen 
Kuß -" Sie hielt mir die Lippen hin, die um alle Qual 
und um alle Süßigkeit der Lust wußten. "Nun nehme 
ich die Erinnerung an diese Nacht mit und nichts soll 
sie mir je stören. Röt dich war es nur eine wie viele 
andere, aber das kümmert mich nichts; was sie für mich 
war -" ihre Augen flammten auf - "aber das geht 
dich nichts an. Sprich nichts - nein - sprich nichts 
- ", die Hand legte sich auf meine Lippen, jedes Wort 
wäre zu viel. Komm - begleite mich hinunter." 

Ich nahm mechanisch den Pelz und aina voraus. 
Während d'aS Auto heranrollte, sah sie an der Haus

fassade hinauf. "Weißt du, was das Allerschönste war? 
Wie ich zur Redoute fuhr, kamen wir hier vorbei. Und 
ich saß neben ihm -" ihre Stimme war seliger Triumph 
und schneidender Hohn, "und betrachtete das Haus und 
wußte, ein paar Stunden später würde ich da oben in 
einem Zimmer liegen. Lebe wohl - Liebster - vergiß 
mich . . . wenn du kannst." . 

Der Schlag klappte zu - der Wagen rollte durch die 
menschenleeren Gassen davon. 

Ich starrte ihr gedankenlos nach; sollte ich stolz sein 
- mich freuen? Es war ein Sieg, der verdammt nach 
Niederlage schmeckte. 

"So aber der Morgen grauet, sey alles vergessen und 
soll Jeglicher seyn wie vordem." 

Der Bfütennefch des Orients 
Erafosth~n~s 

igentHch freute sich Liane de Meaux, 
daß sie nicht mit dem Grafen Castel
neau nach Monte hinübergefahren, son
dern in dem stillen, kleinen Vorort von 
Genua, dicht an der Küste des Meeres, 
allein mit ihrer Zofe Edme.e zurück
geblieben war, während Castelnt!au, ihr 
glühender Verehrer, mit der ganzen 

Rotte junger Lebemänner, die den eleganten Bonvivant 
wie ein Trabantenschwarm umgaben, die idyllische 
Ruhe des kleinen Badeortes mit dem wilden Getriebe in 
der Stadt des Spielhöllenfürsten vertauscht hatte. 

Sehr galant war das freilich von dem sonst so auf
merksam um Liane bemühten Grafen nicht gewesen. 
Aber so waren eben die Männer: kaum wähnte so einer 
sich ganz sicher im Besitz einer schönen Frau so wurde 
er schon übermütig und ließ sie allein. . . ' 

Liane lächelte vor sich hin, denn sie mußte daran 
denken, welche Mühe sich der verwöhnte Graf Castel
neau noch vor zwei Monaten gegeben hatte um sie zu 
beweg,en, mit ihm nach diesem abgelegenen 'Ort an der 
italienischen Riviera zu gehen. 

Es war denn auch alles zuerst ganz nett und idyllisch 
gewesen, denn der Graf war ein Kavalier in des Wortes 
bester Bedeutung, bis dann diese unglaublich freche 
Schar seiner Freunde aus Paris eingetroffen war und ihr 
das Zusammensein mit Adolphe so gründlich verleidet 
hatte, daß sie schließlich ganz glücklich gewesen war, 
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als er mit der ganzen Bande nach den seligen Gefilden 
von Monte Carlo abgerollt war. 

Ja, sie fühlte sich froh und frei, denn diese Flucht aus 
der bisher gemeinsam geteilten ,Einsamkeit entband die 
schöne Liane aller inneren Verpflichtungen gegen den 
gutmütigen, aber doch herzlich oberflächlichen Grafen. 

Aber mit öer zunehmenden Verlassenheit meldete sich 
bei Liane .auch die Melancholie; sie war nicht umsonst 
die Tochter des Musikers Ewald Mohn vom Stadt
theater in Gerstenberg an der Aller; die Lise Mohn, 
das kleine deutsche Provinzmä:del, das sie vor Jahren, 
als sie in einem Anf,all schlecht verstandener Romantik 
mit dem Schauspieler Curt Lempel nach Paris durch
gegangen war, abgestreift zu hahen glaubte, meldete 
sich eben wieder in ihr. 

Daß man das doch niemals loswerden konnte, dies 
echt deutsche Verlangen nach Sentimentalität, dies 
rührende Gefühl der Vereinsamung, wenn man allein 
irgendwo in der Fremde war. Alles, was Liane in der 
Zeit, nachdem sie Curt Lempel fahrplanmäßig in Paris 
hatte sitzen lassen, durchgemacht und erlebt hatte, 
hatte diesen seltsamen Hang zum Trübsalspinnen nicht 
in ihr ersticken können. Sie sehnte sich nach der Heimat. 
nach deutscher Luft, nach deutschen Worten und nach 
den w.eniger galanten, aber darum umso herzhafteren 
Liebesschwüren deutscher Männer. 

Als sich Liane bei solcherlei Gedanken ertappt hatte, 
stand sie ganz ärgerlich von dem Schaukelstuhl auf, 
von dem aus sie in die milde Spätherbstnacht dieser 
wundervollen Küste hineingeträumt hatte. 



Während sie sich aus ,ihrer halbliegenden Stellung im Schaukelstuhle aufrichtete, fiel 'ihr Blick auf 
ein neben ihr auf einem kle.inen Tischchen liegendes Zeitung~blatt. Unwillkürlich begann sie zu 
lesen~ Da stand es ganz deutlich in dem italienischen Lokalblattchen: übermorgen früh verläßt 
der deutsche Dampfer "Conrad" aus Bremen den Hafen von Genua, um über Algier
Gibraltar-England die Reise in seine Heimat anzutreten, und mit einem Male stand 
der Entschluß in Lianes Herzen fest: mit diesem heimatlichen Dampfer "Conrad" 
mußte. sie mitfahren, koste es, was es woUe. Da hatte man ein Stück Deutschland 
unter den Füßen, konnte die nie vergessenen Laute der Heimat einmal wieder hören. 

Der nächste Morgen war nicht früh genug, da stand Uane schon im Agentur
büro der deutschen Schiffahrtslinie in Genua und belegte für sich und ihre Zofe 
Edmee eine Kahine erster Klasse auf .dem DaIJlpfer "Conrad" zur Fahrt über 
Algier-Gibraltar-England nach Bremerhaven. .. .. 

AIs Conrad" die Anker lichtete, um von Genua sudwarts den Kurs auf 
die no;dafrikanische Küste zuzuhalten, befand sich in der Liste der neu 
hinzugekommenen Passagiere der Name der Madame Liane de Meaux 
aus Paris nebst Zofe, und keiner hätte unter diesem Namen das 
einstige kleine KapeUmeisterstöchterIein aus Gerstenberg an der 
Aller vermutet das aus Sehnsucht nach den Klängen der deutschen 
Heimatsprache' diese Fahrt über das blaue Mittelmeer ange-
treten hatte. 

Obr.igens war Neptun galant genug gegen die junge Frau, 
um ihr eine ruhige und angenehme Seefahrt . zu ge
währen. 

Beim ersten Diner an Bord, das man schon auf . 
hoher See einnahm, bemerkte Liane zu ihrer 
Freude, daß ihr in der Person des Kunstmalers 
Willy Reichett aus Br.emen ein sehr liebens
würdiger, ausnehmend gut aussehender 
Tischherr beschieden worden war . 
. Reichelt, der fließend französisch 
~rach, war so höflich, seiner schönen 
Tischnachbarin zu verschweigen, äußerst 

anregend, 
und Liane 

fanä vonjeder 

daß er diese glänzende Kenntnis 
ihrer Muttersprache einem 
mehr als dreijährigen Auf
enthalt verdankte, den er 
während des Krieges in 
Frankreich zu nehmen 

der gemein-
samen zahlreichen 

Mahlz.eiten bis zur 
anderen, daß der gezwungen war. - . 

So verfloß nun 
die anderthalb
tägige Ueber
fahrt von 
Genua bis 
Algier 

~unstmaler Willy 
Relcheit aus Bremen ein 

äußerst angenehmer 'und 
netter Reisegenosse sei und 

da sie sich obendrein Ja s~ sehr 
nach allem, wll;s deutsch war, ge

sehnt hatte, so fIel es ihr gar nicht 
schwer, sich in den charmanten Tisch

nachbarn bis über beide Ohren zu ver
lieben. Er selb.er b.rachte der bildhübschen 

Fahrtgenossin die schuldige Huldigung eines 
Mannes entgegen: der ei~.e schöne und gut an

gezogene Frau weruger schonen und weniger gut 
angezogenen ganz selbstverständlich vorzuzuiehen 

pflegt. - Ob.er diesen Grad pflichtschuldiger und so
' zusagen selbstverständlicher Huldigung ging Willy 

.Reichelts Yerehrung für die schöne Pariserin nicht h.inaus. 
LIane war VIel zu klug und viel zu viel Vollweib, um diese 

Tatsache nicht zu bemerken; sie führte sie zuerst auf poli
tische Motive zurück, erfuhr aber dann im Laufe des Gespräches 

von Reichelt, daß er viel zu aufgeklärt und viel zu sehr Welt
bürger sei, um einem einzelnen Angehörigen einer fremden Nation 

die v~eIleicht vorhandene Abneigung geg.en ein ganzes Volk merken 
zu lassen. - Liane glaubte diesen Worten des deutschen Künstlers ohne 

weiteres; konnte aber nicht umhin, sich desto mehr über die kühle Art 
und Weise zu ärgern, mit der dieser Mann, der ihr so gut gefiel, sie zu be

handeln beliebte. - Reichelt hatte seiner Tischn:achbarin gleich am ersten 
Tage ihrer gemeinsamen Fahrt erzählt, daß er von einer großen deutschen 

Filmgesellschaft ausgeschickt worden sei, um in Nordafrika ein Beduinenmädchen 
ausf.indig zu machen, das sich für die Hauptrolle in dem von der Gesellschaft ge

. planten Großfilm "D erB I ü t e n k e Ich d.e s 0 r i e n t s" eigne. Er erzählte, er sei 
I nun schon in Tripolis und Tunis herumgeschwelft, ohne daß es ihm geglückt wäre eine 
~ junge OrientaI.in ausfindig zu machen, die dem Ideal entspräche, das ihm für diese 'Figur 

vorschwebte. Algier sei nunmehr seine letzte Hoffnung nach dieser Richtung hin . als sich 
Runter, du Affe J darauf Liane ihm etwas zu übere~.frig, wie ihr nach~er s~l?er sc~ien , an?o~, ihm ~ei sein'en Streif-

zügen auf der Suche nach dem "Blutenkelch des Onents mAlgIer behIlfhch sem zu wollen, da 
war der junge Deutsche viel zu höflich gewesen, um dies freundliche Angebot der hübschen 
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Pariserin so ohne weiteres abzulehnen. Man war dahin 
übereingekommen, daß Liane und ihre Zofe Edmee den 
jungen Künstler in Algier an Land begleiten sollten, da., 
mit si~ gemeinsam die Gesuchte entdecken }cönnten. 

Zwei Tage durchstrei.ften die drei getrennt die 
,,Kasbah", die Araberstadt von Algier, ohn~ daß sie 
ihrem Ziele nähergekommen wären. Da sagte eines 

,Abends Liane zu dem ob all seines vergeblichen Suchens 
sch9n ganz; betrübt gewordenen Willy: "Monsieur 
Reich~lt, ich habe etwas für Sie entdeckt, das Ihnen ge
wiß Freude machen wird: in einer ziemlich abgelegenen 
Gasse dieses unentwirrbaren Eingeborenenviertels von 
Algier wohnt eine alte Araberfrau; die hat eine Tochter, 
die sicherlich das I,deal darstellt, dessen Sie für ihren 
Film bedürfen. Das Mädchen wird sonst keinem Euro
päer gezeigt~ und auch Sie dürfen sie erst sehen, wenn 
Sie sich nach den Sitten des M9rgenlandes mit ihr ver
mählt ~nd die Konsequenzen aus dieser im wahrsten 
Sinne des . Wortes "morganatischen" Ehe eine Nacht 
hindurch gezogen haben." 

Für den Bruchteil einer Sekunde sah Willy Reichelt 
die Sprecherin mißtrauisch von der Seite an; dann rIef 
er emphatisch: ,,Also .gehen . wir bin'" "Nein, mein 
Herr", antwortete die schöne. Frau, ,,so schnell und ein
fach ist die Sache nicht, denn ersteus könen wir nicht 
gemeinsam in jenes Haus gehen; dann geht das auch 
nicht bei Tage, sondern Sie müssen die hereinbrechende 
Dunkelheit abwarten." 

"Oh, 'wie romantisch, ganz wie in den Märchen von. 
Tausendundeinernacht", gab Willy ein wenig ironisch 
zurück, ohne daß die ganz und gar von ihrem Plan er
füllte Liane den leisen Hohn in seinen Worten b.emerkt 
hätte. "Aber gut, Madame, ich werde zur Stelle sein, 
haben Sie nur die Freundlichkeit, mir den Weg genau 
zu bezeichnen, damit ich mich ' in diesem verflixten 
Straßengewirr nicht verlauf.e." . 

"Ich schicke Ihnen Edmee um sieben Uhr an den Kai, 
unten an die Ecke der Rue de la RepubUque; sie wird 
Sie sicher führen." 

Es klappte alles herrlich an diesem Abend, und so 
stand eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang der 
Kunstmaler Willy Reichelt aus Bremen in der kleinen 
Stube . eines alten AraberhäuSchens von AIgier einem 
schlanken, verschleierten Wesen gegenüber, das ihm 
von einer alten, korpulenten Orientalin ' als deren 
Tochter Fatime vorgestellt wurde. Ein würdiger Mann 
mit bärtig,em Antlitz, der merkwürdig gut französisch 
sprach, murmelte einige unverständliche Worte und er
klärte darauf Fatime und Willy Reichelt als nach den 
Bräuchen des Landes für rechtmäßig verbundene Ehe

. leute. 
Willy Reichelt erklärte sich darauf bereit, die Konse

quenzen aus dieser ,eigenartigen Eheschließung noch iq' 
dieser Nacht ziehen zu wollen und verschwand mit der 
hold erglühenden Fatime jndas eigens zu diesem 
Zweck bereitgestellte Gemach, das für eine Ein
geborenenstube in Nordafrika immerhin einen gewissen 
Komfort aufwies. . 

Unser Freund war sich keinen Augenblick darüb'er im 
Unklaren, daß 'hier eine schöne Frau eine Komödie mit 
ihm aufführte, die nur darin ihre Entschuldigung fand, ' 
·daß diese Frau rasend in ihn verliebt war. Er -war ge- . 
wißkein Kostverächter, und hatte er der schönen 
Pariserin vorher nicht die gebührende Aufmerksamkeit 
geschenkt, so wurde er in dieser arabischen Hütte 
anderer Ansicht. Er fand sie hinreißend und gestand 
ihr das auch ganz öffen ein: "Süße Fatime", flüsterte er, 
"du bist berauschend wie der Duft der Blumen deiner 
Heimat, aber der "Blütenkelch des Orients" bist du 
nie h t; denn der ist frei von dem Schmuck, den die 
Europäerin mit Stolz ihr eigen nennt und mit dem dich 
als echte Pal'iserin Mutter Natur so v.erschwenderisch 
ausgestattet hat." 

"Ach d'Jl lieber Himmel, daran habe ich aber wirklich 
gar nicht gedacht", kam es da von den Lippen der an-
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geblichen Liane, die heute so gern einmal Fatime sein 
wollte. 

Da sprang Willy Reichelt aus Bremen mit jähem 
Ruck von seinem arabischen Braudager empor und 
machte schleunigst Licht. 
"Gn~igste s-precheIi ja deutsch und noch dazu 

ganz wie aus der Gegend zwischen Hannover und 
Bremen." 

"S-timIIit, min Jung, und daraus siehst dU,daß man 
immer noch falsch denken kann, wenn man glaubt, auf 
der richtigen Fährte zu sein, und daß der Schmuck des 
"Blütenkelches", den du für so echt pariserisch hieltest, 
auch im rauhen Norden unseres lieben Vaterlandes 
gedeiht." 

LIEBESFUNKEN 
Tugendhaft sein ist nur dann ein Verdienst, wenn 

man Gelegenheit hätte, unbeständig zu werden. 

• 
Mit der glücklichen Liebe ·ist es wie mit dem Bes·itze 

großen Reichtums: die Vorstellung davon ist schöner 
als der Genuß. 

• 
Man spricht so oft vom Feuer der Liebe und ver

gleicht die heftige Leidenschaft mit einer Flamme -
und doch ist die Liebe dem F.euer dardn entgegengesetzt, 
daß sich ihre Wärme mit der Entfernung vom Orte des 
Glühens vergrößert. 

• 
Die Frauen lieben immer, als sei es. das erste, die 

Männer, als sei es das letzte Mal. 

• 
In der Jugend kann man sich nicht vorstellen, daß im 

Leben Augenblicke kommen, in denen auch die heftigste 
Liebe langweilt, wie man es sich im Alter nicht vor
stellen kann, daß man den Tag als verloren betrachtete, 
an dem man nicht Liebe empfing oder austeilte; 

• 
Die Ehe ist das ' böse Gewissen der Liebe. 

• 
Wer noch nie von der Liebe enttäuscht war, hat sie 

noch nicht kennen gelernt. 

'. 
Wer die Tugend nicht ehrt, ist die Untugend nicht 

wert. 
• 

Moralisten sprechen. gern von dem Trieb zur Ehe; 
dabei ist die Heirat in vielen Fällen nicht anders zu 
beurteilen, als der Instinkt der Schafe, der sie dem Leit
hammel blindlings ins Feuer folgen läßt. 

• 
Die Liebe erscheint uns dann am unbegreiflichsten, 

wenn wir uns gerade bemühen, sie recht zu verstehen. 

• 
Ober den Wert einer Frau entscheidet ihre Ver

gangenheit, über den Wert eines Mannes seine Zukunft. 

• 
Auch in der Liebe gdbt es neben dem Glauben einen 

Aberglauben und dieser entscheidet in nicht wenigen 
Fällen. 

Rohert Ramin. 
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. ,Das unvollendete Abenteuer 
'ANTON SCHNACK 

- , . 

(; 

,in junger Mensch VO!) Geist und Tierisches und Heiliges. Er .war bereits in eine' so kühne 
, Energie lustwandelte in der weichen Apotheose hineingeraten, daß er heftig erschrak. als 

. ~ ' Zärtlichkeit eines herbstHchen Nach- _' sie, drei his vier Schritte vor ihm gehend, einen Hand~ 
, .' ~ mittags. ' Er dachte dabei an die . schuh zur Erde fallen ließ. ' ., ',>'~ NiChtsWürdigkeit des . DaSeins. Er war Da aber setzte sein vollkommener Geist mit ganzer 

gut angezogen, nicht im strenge!) Bewußtheit ein. Er zuckte nicht einmal, uni ~hn auf· 
Sinne des Modischen, sondern in der zuheben, er zwang sich sogar ziIrück und sah mit einem ,.._iMII ....... ""-M4.~ Form seine.tindividuellen Neigung. leichten ironischen Lächeln zu, wie die Dame sich 

Womit er sieh gerade beschäftigte, bewies die Distanz, langsam, fast unwillig zu dem Handschuh beugte und ' 
die.er zwischen sich und die Dinge zu legen wußte: Er ihn mit Umständlichkeit, aber doch voller Grazie auf-

, dachte nämlich über das Wesen der Ironie nach. , hob. Hätte er nicht so heiß und intensiv in ihr gelebt, ' 
Ob er originell war? Noch war es ' nicht fest- · wäre er korrekt, wie ihm ,das von einer guten Erziehung 

zustellen, Sicherlich. Denn dieses Abenteuer, das er zuteil geworden war, zum Entschluß und zur Aus
in objektiver Betrach.tung nicht vollzog, in subjektiver ·führung des Aufhebens gekommen. Er hätte den 
aber in eine scharfe und funkelnde Spitze zutrieb, be- ' Handschuh überreicht. Er hätte gesprochen. Die Ver
wies es. " bindung zwischen ihm und der . Jungen Dame, die 
. War es ·> ein Abenteuer? Darüber im voraus zu ' . keineswegs eine Kokotte war, wäre nun dagewesen. 

sprechen, .. da der Gang der Handlung erst. einsetzt, hat Tat er das? Nein, er tat 'es . nicht .. D.amit wäre die 
keine Berecht igung, denn es würde noch mehr Psycho~ ' Angelegenheit zu Ende. ' Aber sie 'setzt sich fort mit 
logie in diese )ntelektueIle,A!)gelegenheit bringen, ' '.. der Frage, warum tat ; er es nicht? ~ G~brach es 'ihm an 

Jedenfalls ' dachf~ er, übel: , das Dasein, daset gegen- Mut? War er verwirrt? Hatte er kein Talent ~azu? 
wärtig zu führen . ,gezwungen war, mit so radikaler . War er zu phlegmatisch, um ' zu handeln? 
Schärfe, daß er sich ·sagen mußte: Menschen, Straßen, Alles dies War nicht anzunehmen. 'sein ,barocker 
Schaufenster, 'Brunnen, Plätze, Cafes, Laternen, Bäume und beweglicher Geist war, als der Handschuh fiel, 

. dieser unwesenhaften Stadt können ihn zu keinem see- soeben auf dt,:r Linie einer ' ironischen Skepsis von' 
lischen und geistigen Interesse mehr erheben ... ' Frauenbeurtei-lung angelangt. Dies einerseits. Anderer-
, Dies bedachte er, während eine junge Dame mit der se~ts hatte seine Phantasie bereits eine' SC) tiefe und 
Bewegliehkeit und Frische der BIondiI)en, etwas in den wilde Umformung~ weib,licher Individualität vorgenom- . 
Typ einer mädchenhaften Mondänen strebend, hinter men, ,die ihm so sehr gefiel, daß er sich vor, jeder über
jhm' herging. Er gefiel ihr spontan, plötzlich, ein Ein- ' 'raschung hüten wollte. " Hätte die junge Dame ' nicht .. 
druck von ihm durchbrach ihr Unterbewußtsein ~it . dem entsprochen, zu dem er sIe vollendet h~tte, hätte. 
aller Stärke. Sie fühlte, daß dieser junge Mann, d~ssen .' er durchaus seiher 'skepsis' techt geben müssen, die"ihm '

. Rückenlinie sie hur sah,,;. dessen Gang aber von 'viel ' immer wieder ' den W,ert der Frau zerfraß. ~ Aber 
- MusikaJität und Tänzerischem sprach, sie interessieren 'andererseits hatte e's~ ihn .gelangweilt, wenn' sie so ge- ' 

'würde, sie . vielleicht ergreifen und aufreißen könnte~ . ;wesen wäre,:'wie 'seine Phantasie sie gef,Ormt Und durch
Aus ahm sah sie eine gewisse Phantastik und ,Farbe de.s· glüht hatte'. ' Denn" dann hätte er ' an der Mangelhaftig- . 
Lebenswillens str.ömen. . Das war ihr keineswegs neu, ' .keit und Kleinheit sein'es ' Geistes und seiner Phantasj·e . 
aber seit langem ,nicht mehr so voll und stark begegnet,' · verzweifeln müssen. Und dies, so dac~te er~ wäre da,s' . 

Sie ging schneller.· So kam sie mit ihm auf g}(~iche furc,htbarste Gericht' über ihn gewesen. . . . 
, G~nghöhe. . . . ' . So Ij~ß " er sie. geh.en. Was sie dachte, interessiert 

Sie schritt dann vor ihm .' her und drehte 'sich' um, • kaum. Sie war ,vielleicht enttäuscht, er aber hatte sein · 
s,chneU · und etwas ahsichtlich nervös, den Blick geladen Glück, seine Spannung. Er hatte sein:en Geist in . Be . 
Il)it Sympathie' und Auffor,derung. Diesen B1ick~ fing' wegung . gehalten. . . 
der. junge Mann ' auf. . Die Pointe, meine namen, ist, daß oft diewertvol,lsten 

In ihm setzte sofo.rt. ehie kühne und wilde Phantasie und interessantesten Männer vor Geist und der Fülle ' 
ein. , Er belud die Dame vor sich mit den schönsten ' ihrer Phantasie nicht zum \V~ibe gelangen. . Sie h~lten ' 
Eigenschaft~n, die eine ,Frau für ihn haben mußte . .. Mit ihn sicher für 'einen problematischen Trottel. Sie. mQgen . 
welchen? Das hier zu sagen, wäre die EntblÖßung von sich aus recht haben . . 'icp- halte ihn für den kühn~ ' 
~iner Intimit,ät, die nicht im Sinne seiner Kultiviertheit sten Abenteurer und . den feinsten Kavalier. 
läge. Er dichtete }n ,sie hinein. Seine schQpferische Denn er · e~hiC1t sich die Spannung: Er erhielt sich , 

. ~Neigung~egann eine große. und kühne Formung mit die' Sehnsucht. ,-
ihr vorzunehmen. Sowohl körperlich ais auch geistig- Er behIelt - wenigstens teilweise - wieder einmal . 
s~elisch. 'Er umfaßte sie mit seinem aufglühenden Blick eine ausgezeichnete Vorstellung von einer' Dame und ' 

• . uhdmachte sie zu einer Figur ' von rokokonem , Cha- - -damit von der Frau. im allgemeinen~ Er ließ sie . als·: 
rakter~ - Sie schien ihm beweglich. ,schon durchrauschte Wertvolle und Bedeutende von sich gehen. . Hätte er ,' 
er sie mit Leidenschaft und Wildheit. ' Sie ersdiien mit ihr, gesprochen, so hätte' er aufjeden, Fall eine Ent
ihm glitzernd. 'Schon gab er ihr Geist und Phantilsie- tätischungerleb.t. Seine Illusion vom Weibe wäre er~ 
weite.. Er glaubte in . ihr eine gewisse Neigung zum neut geschwächt W9rden und dieses Mädchen ware 'ihm ' 
EntgleItenden, Seltsamen und Launenhaften zu sehen, weder ein Erlebnis geblieben; noc~ hätte er sich ihrer ,. 
schon verdunkelte . er sie zur Unerreichbaren, Rätsel- - erinnert. . , 
haften, nie zu E,rkennenden. Er gab ihr Dämonie, So aber denkt er heute . noch mit feurigster Sehn-
Güte, Mütterlichkeit, Selbstbewußtsein. Er gab ihr sucht und mit t,iefster Ergriffenheit an sie. 
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DIE SCHWESTERN 
A. M A X IM E Bilder: Lince 

ugo Brenkmann und Artur Braun 
waren das Muster zweier Freunde -
Orest und Pylades in moderner Form, 
und sicher hätten sie auf diese Namen 
Anspruch erhoben, wenn sie sie ge
kannt hätten. -

Gemeinsam hatten sie ihre Jugend 
verbracht zusammen waren sie in die 
Schule ei~getrete!l' ~nd ,in un~estörter 

Harmonie hatten heide das AbIturIUm - nIcht be
standen. War es nun ein Wunder, daß sie sich in zwei 
Schwestern verliebten um ihren Freundschaftsbund 
durch Blutsbande noch inniger zu verknüpfen? 

Helene und Martha hießen die beiden auserwählten 
Wesen, die den festen, unlösbaren Kitt bilden sollten, 
und wie gut Hugo, und Art';1r ihre Wahl .getroffen 
hatten wie richtig die beiden Jungen Frauen Ihre Auf
gabe erfaßt hatten, konnte man daraus ersehen, daß 

Hugo hatte Helene auf der Straße überrascht, ah sie, aus dem Postamt tretend, 
einen Brief aufgeregt, eifrig 1 .... . 

beiden Ehemännern an demselben Tage zur selben 
Stunde ein Argwohn an ' der ehelichen Treue ihrer 
besseren Hälften aufstieg. 

Hugo hatte Helene auf der Straße überrascht, als sie, 
aus dem Postamt tretend, einen Brief eifrig, aufgeregt 
las, den sie bei seinem plötzlichen Erscheinen mit , 
unverkennbaren Zeichen der Verlegenheit zerriß, 
während Artur -und hierin ließ sich leider nicht 
eine Harmonie der Tatsachen feststellen - auf dem 
Schreibtische Marthas ein zerrissenes Kuvert mit einer 
rätselhaften postlagernden Chiffreadresse . gefunden 
hatte. 

W~er der eine noch der andere ließ irgend ein 
W ~>rt über diese unangenehme Entdeckung laut werden, 
nur, als sie eines Abends bei ihrer gewohnten Partie 
Schafskopf saßen und Artur bereits die zweite Partie 
gewann, entfloh :ihm unwillkürlich ein schwerer 
Seufzer. ' 

"Was ist denn los, Artur?" fragte Hugo. "Du scheinst 
dich ja noch über dein Glück zu beklagen." 

"Ja, ja", erwiderte Artur melancholisch, "Glück im 
Spiel, Pech in der Liebe." 

"Na, du hast ja W'etl.igstens im Spiel Glück, aber 
ich ..... " 

"Ach du. Was hast du zu klagen? Marta betrügt 
mich . ..... " 

"Und ich fürchte, oder richtiger, ich habe Beweise, 
daß Helene mir nicht treu ist." 

Und sie seufzten tief, der gemeinsame Kummer löste 
ihre Zungen und offen gestanden sie sich ihre Ver
mutungen, ihre Befürchtungen. Aber keiner kannte den 
Geliebte.n seiner Frau, und gemeinschaftlich verab
redeten sie ihren Feldzugeplan, um endlich Klarheit 
Gewißheit zu erlangen. ' 
Wed~r Helene noch Marta ahnten etwas von dem 

Komplott, und arglos übersahen Sie es, daß jedem ihrer 
Schritte jetzt in sicherer Entfernung ein Dienstmann 
folgte. 

lEs dauerte auch nicht lange, da suchte Artur freude
strahlend Hugo auf. 

"Ich habe sie, Alter, ich weiß alles." 
,.Das trifft sich ja famos", war Hugps vergnügte Ant-

wort, "ich auch". 
,;E8 ,ist ein Offizier." 
"Merkwürdig, meiner ebenfalls." 
"Von der Artillerie." 
'"Richtig, man sieht es, daß unsere Frauen Schwestern 

sind und dieselben Passionen haben." 
"Er heißt Graf Salten." 
"Nein, - das ist ja Helenens GeHebter." 
"Wenn ich dir aber sage, daß Marta . .. " 
"Du mußt dich irren, ich habe alle Beweise." 
"Na, erlaube mal, ich weiß doch aber ....... " 
Und was das Leben mit allen seinen Kämpfen allen 

seinen Tücken nicht zusta~de gebracht hatt~ das 
Weib hatte es wieder einmal erreicht. Um de~ Ge
liebten ihrer Frauen entstand zwischen den beiden 
Freunden ein so erbitterter Streit, daß sie zornbebend 
ohne Gruß einander verließen. Aber, trotzdem jede; 
für seine Frau mit absoluter Sicherheit den Grafen in 
Anspruch nahm, fraß innerlich der Zweifel doch an 
ihren Herzen. 

Sie mußten Gewißheit haben, und derselbe Gedanke 
durchleuchtete ihr Hirn. 

Kaum war Hugo zu Hause angelangt, da erklärte er 
Helene: 

"Elende, ich weiß alles. Du betrügst mich!" 
Frau Brenkmann leugnete natürlich und protestierte 

mit aller Entrüstung eines noch nicht überführten Ver
brechers. Aber Hugo blieb fest und unterbrach ihren 
Redeschwall: "Leugne nicht, ich weiß alles. Er heißt 
Graf Salten." 

"N ein, nein, es ist nicht wahr, es ·ist Verleumdung", 
weinte Helene. · . 
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"Verleumdung", fuhr unerbittlich der gekränkte 
Gatte fort, "und von wem empfängst du auf dem Post
amt Briefe? Mit wem bist du letzten Donnerstag in 

Kanaille, elelIde Dirne, du betrügst mich? 

einer Droschke getahren r Siehst du, ich weiß alles. 
Leugne nicht." 

"Doch, ich leugne, und da .ich sehe, in welchen 
schmählichen Verdacht ich geraten bin, will ich dir 
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unter tiefster Diskretion alles beichten. Gibst du mir 
dein Ehrenwort, nichts zu verraten?" . 

Und Hugo hörte mit immer wachsendem Erstaunen, 
daß nicht Helene, sondern Marta die Geliebte des 
Grafen war, und daß Helenes einziges Verbrechen da
rin bestanden hatte, Versuche gemacht zu haben, um 
dieses Verhältnis zu lösen. Nur deshalb hatte sie dem 
Grafen geschrieben, nur deshalb hatte sie ihm ein 
Rendezvous gewährt, da sie gehofft hatte, ihn durch 
eine mündliche Aussprache zu einem Verzicht bewegen 
zu können. 

Inzwischen hatte sich in der Braunsehen Wohnung 
eine ähnliche Szene abgespielt. 

"Kana1lle, elende Dirne, du betrügst mich." 
"Ich . . . ich sollte dich betrügen?" 
"Schweige, ich weiß alles, ich habe ein Kuvert auf 

deinem Schreibtische gefunden, ich habe N ach
forschungen angestellt - - er heißt Graf SaIten, willst 
du noch leugnen?" 

Und wie Helene, protestierte Marta energisch gegen 
diese Vermutung und bewies ihrem Gatten sonnenklar, 
daß sie die treueste, zärtlichste Gattin wäre, die nur 
aus Schwesternliebe Helene aus den: Schlingen dieses 
Don Juan befreien wollte. 

Als Artur und Hugo sich am nächsten Tage trafen, 
standen sie sich verlegen gegenüber. Sollte wegen eines 
solchen Mißverständnisses ihre alte Freundschaft in 
die Brüche gehen? Nein. Bewegt reichten sie sich die 
Hände. 

"Wie konnten wir nur gestern .... ?" 
"Laß gut sein. Vergessen, vergeben." 
"Und alles ist aufs beste erledigt." 
"Ja, die Hauptsache, Marta ist ein J~wel."· 
"Und Helene ist ein Engel." 
Der Friede war geschlossen. ' 

MJtS7ER1UM 
LIESBET DILL 

er alte Baron Houchard kam seit vier
zi.g Jahren jedes Frühjahr auf sein Jagd
schloß nach Lothringen, wo er bis zum 
November blieb. 

Das Dorf lag auf einem Höhenrücken, 
der sich hoch über einem Flußtal hin
streckte, unter dessen geackerten 
Feldern eine ganze verschüttete Stadt 

aus der Heidenzeit liegen soll. 
Das Schloß mit seinen hohen Sälen, den dicken 

Mauern und festen Türmen, War zIemlich unbequem 
zum Bewohnen. Die Kamine rauchten und die hohen 
Säle wurden niemals recht warm. Man mußte schon 
sehr nahe an das Feuer rücken, so daß Illan sich fasf die 
Schuhsohlen an der Glut verbrannte. 

Es war an einem regnerischen Herbstabend. Man 
hatte tagsüber draußen in den WäJdern · gejagd, im 
Freien flüchtig ein von den Dienern bereitetes Mittags
mahl genommen, nun hatte man sich urp.gekleidet, und 
saß nach beendeter Tafel in der Halle beim Kaffee. 

Auf dem großen Kamin und auf kleinen Tischen 
b~annten dicke Kerzen, eine andere Beleuchtung gab es 
hIer oben nicht. Das Licht warf eänen milden, warmen 
Schi~mer über die Jagdgesdlschaft in den tiefen, 
gobelmbezogenen Sesseln und auf die Tische mit dem 
verschobenen silbernen Kaffeegerät. Die Diener 
reichten dampfenden Mokka und die Zigarren wurden 
angezündet. Man war bei den Anekdoten. 
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Der alte Baron mit seinen hellen Augen, dem ver
witterten scharfgeschnittenen Profil, zündete sich eine 
Zigarette an und schaute dem blauen Rauchringel nach, 
der über der brennenden roten Kerze schwebte. "Rät
sel", sagte er, "wird mir immer ein Fall ble~ben, hinter 
den bis heute noch kein Richter und kein Arzt ge
kommen ist, und der mich oft beschäftigt, ohne, daß ich 
jemals Aufklärung ·darüber erhalten werde, denn die 
bei den, um die es sich handelt, sind tot. 

S.ie kennen alle, meine Herren, die Ferme am Linden
weiher vor dem Dorf. Vor Jahren wohnte dort ein 
Bauer, namens Digot. Er war Writwer und hatte einen 
Sohn, G!lßton. Er lebte mit einer ,Magd · und einem 
Knecht hier oben. Ich hatte lihn zu meinem Verwalter 
gemacht, er war selbst Jäger, wir gingen oft zusammen 
auf die Pjrs~h und durchstreiften nächtelang die 
Wälder. 

Der Junge, ein hübscher Kerl mit feinem, mädchen
haftem Gesicht, blond, schlank und intelligent, lernte 
so leicht, daß lihn der Vater auf ein städtisches Alum
nat tat. Als er die Schule hinter sich hatte und er sich 
entscheiden sollte, ob er studieren wolle oder die 
Ferme übernehmen, konnte er sich zu nichts ent
schließen, . Er fand di,e bäuerische Arbeit unbequem 
und zum Lernen war er zu faul, er lungerte auf der 
Ferme herum, trieb sich ,in den Wäl.dern umher und 
fing an zu wildern, bis ich mir ·das verbat. Gaston hatte 
kein gutes Auge, er konnte einen n~e recht ansehen. 



H""eh o ,ttt Eisenbahn / Fenneker 



,Jali,g. 2/ 

Die dunklen 
Augen hatten 
etwas vön 
dem Blick 
einer Frau. 
der -das Be· 
trügen zur 

zweiten Natur gewor
-den ist, und die in 
ihre eigenen Fehler 
verliebt ist. 

Der , Fermier fühlte 
sich diesem gebildeten. 
städtisch gewordenen 
Sohne nicht ge· 
wachsen und be· 
schränkte sich darauf, 

an ihIil herum zu erziehen und 
ihn auszuschelten. Er nannte 
ihn einen Tagedieb. einen 
Faulenzer. 

Gaston warf sich in ,die 
Brust und spielte sich auf den 
Gebildeten heraus. Eines 
Tages verließ er die Ferme 
und kehrte in die Stadt zu
rück. Von da ab war er nur 
selten im Dorf zu sehen. 

Man sah ihn in den Ka
baretts, Cafes und in den Bars 
sitzen. stutzerhaft gekleidet, 
und meist in zweifelhafter Ge
sellschaft. Die Mägde erzähl
ten einander von seinem Toi
lettentisch, der mit Schmink
töpfen und Puderdosen be
deckt sei. Er hatte sich auf 
der Ferme ein Bad eingerich
tet und ein luxuriöses Schlaf
zimmer. Die Burschen hatten 
Gaston von Jeher gehaßt, er 
kümmerte sich um keinen von 
ihnen, sah hochmütig auf die 
Bauernmädchen herab. und sie 
vergalten es ihm, indem sie 
hinter ihm herklatschten. 

Es gibt Menschen, denen 
man ungern die Hand gibt. 

Orient-Ex preß Linge So einer war Gaston. Er 
wußte von dieser Antipathie. 

Wenn .ich ihn zufällig einmal bei seinem Vater traf, 
stand er auf und v~rließ das Zimmer. 

Ich wohnte im Winter in der Rue Jean Goujon in 
Paris. Eines Abends hatte ich Gäste und ich begleitete 
meine Freunde noch ein Stück Wegs dn vorgerückter. 
nächtlicher Stunde. Wir gingen in Gruppen plaudernd 
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bis zum Place de la Concorde. Dort trennte ich micn 
von den anderen und ging allein zurück. Ich bemerkte 
plötzlich in den dunlden Wegen allerIed Gestalten. die 
sich ,dort herumschlichen und jemand zu erwarten 
schienen, zuweilen standen sie still und blickten sich 
nach mit in einer auffallenden Weise um. Plötzlich trat 
ein Mensch aus einem der Gebüsche mit höflichem 
Gl'uß an mich heran und. sagte: "Mein Herr, bitte gehen 
Sie hier nicht weiter, wir wissen, wer Sie sind, und wir 
möchten nicht, daß einer der Unsrigen, der Sie nicht 
kennt, Ihnen Unannehmlichkeiten beredten könnte." 

Ich fragte den Unbekannten, der den Hut tief ins 
Gesicht gedrückt hatte, was denn hier los sei, und er 
erwiderte sehr bestimmt: "Achten Sie nicht darauf. 
mein Herr, wir belästägen niemand, aber wir dulden 
auch nicht, daß man uns stört. Kehren Sie bitte um." 
Ich ging. An der Ecke drehte ich mich noch einmal um, 
und ich glaubte in dem Unbekannten Gaston zu er
kennen. 

,Ein andermal hatte mich edn, befreundeter Schrift
steller, in das Cafe Truffaut mitgenommen, in dem 
nur von Männern besuchte Bälle stattfanden. W.ir sahen 
aus der Loge zu, und ich bemerkte eine graziöse 
Sylphide, die am Arme ihres Tänzers durch den Saal 
schwebte. Ihr feines Gesdchtchen zierlich an die 
Schulter des Mannes gedrückt, kokettierte sie mit ihren 
strahlenden Augen tu den anderen Männern herüber. 

Sie sah Gaston so ähnlich, daß ich geschworen hätte. 
er sei es. 

Eines Tages erkrankte der Fermier, und der Pastor 
bestand darauf, daß der Sohn heimgerufen wurde. Aber 
niemand wußte seinen Aufenthaltsort, und die Briefe. 
welche Man an jhn nach der Stadt schrieb, kamen als 
unbestellbar zurück; Bis man endlich seine Spur ent
deckte und er, heintkam, war der Vater bereits wieder 
hergestellt. Gaston blieb notgedrungen zu HaUse, aber 
es war für die beiqen keine glückliche Zeit; Die beiden 
hatten beständig Streit, der sogar in Schlägereien aus
artete. Der Fermier geriet dilesem Sohn gegenüber in 
solche sinnlose Wut, daß er sich an ihm vergriff. ihn 
mit dem Stock prügelte, wie einen Hund. Und der Sohn 
wehrte sich, schäumend vor Wut und ohne Rücksicht 
auf di.e Nachbarn, die sich neugierig schaudernd vor 
den 'Fenstern versammelten. Meine Ermahnungen halfen 
nichtS; der Bürgermeister mischte sich ein, der Pastor 
predigte Vernunft, die Freunde wollten vermitteln, abet 
ohne ,Erfolg. Er soll arbeiten lernen, sagte Digot zu mir. 
Ich redete dem Alten zu, den Sohn laufen zu lassen. 
"Dann geht er unter", erwiderte der Alte einfach. 

In seinem harten eckigen Bauernschädel hatte er sich 
festgesetzt, der Sohn ~oll~e hier bleib~n u!l,d Bau~; 
werden. "Sonst enterbe Ich Ihn, so wahr Ich hier stehe . 
drohte Digot. 

Er war schon beim Notar gewesen, aber leider konnte 
er Gaston nicht ganz enterben. Er mußte ihm, als er 
mündig wurde, das Pflichtteil de~ M~~ter ausza~len. 
und später konnte Gaston auch dIe Half te des .'yate;
lichen Erbteils beanspruchen. "Der Staat sorgt fur dIe 
Kinder. Auch für die Lumpen sorgt er", sagte der Alte 
finster. 

Mir schien es hart, wie er von ' dem Sohn sprach. Er 
zuckte die Achseln: "Sie haben keinen Sohn." 

Eines Tages wurde ich im Walde von einem Wolken
bruch überrascht und erreichte gerade noch die Ferm~. 
Ich fand niemand zu Hause wie die alte Magd. SIe 
öffnete mir mit einem gewissen 'Stolz das .Schlaf~imm~r 
Gastons. Ich glaubte in das kosige ' Nest emer Tanzenn 
gekommen zu sein. Die Wände. waren ml;t g.~oß
blumigem Satin bespannt, der SlC~ z~ltarbg ub,er 
einem breiten Bett zusammenzog WIe ,ein Ba,Idachm, 
der Boden VOn dicken hellblauen Teppichen bedeckt. 
Blauseidene Vorhänge, spitzenhc;se~zte Ki;ssen,. el~~ante 
Causeusen. ein zierlicher Schtelbbsch; em mlt ~tlber
gerät bedeckter Toilettelltisch, alles e~eg~nt, WI~. das 
SchlafziIilmet einer verwöhnten Frau, dIe Ihren Korper 
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pflegt. Auf dem FrJslertisch standen Reihen von 
Schalen, Näpfe mit Schminke und Puderdosen, ein 
Wirrwarr von Geräten und Schönheitsmitteln. Halb
welke Orchideen dufteten in den Vasen zwischen 
Bildern und Nippsachen auf dem Kaminsims. 

Große Spiegel gaben dieses üppige Bett von drei 
Seiten wieder und sogar an der Decke zwischen dem 
Baldachin entdeckte ich einen ovalen Spiegel. 

Ober dem Raum schwebte ein durchdringender Duft 
nach Schminke und verwelkten Rosen. 

Ich wies den seidenen Schlafrock angewidert zurück, 
den mir die Alte brachte. Um keinen Preis hätte ich 
diesen pelzbesetzten Rock, an dem noch Parfüm und 
Schminke hing, auf dem Leibe tragen mögen. 

Das Bad stand noch lau und duftend in dem kleinen, 
weißgekachelten Baderaum nebenan, Spiegel . und 
obszöne Zeichnungen zierten die Wände, buntseidene 
Wäsche lag am Boden hingeworfen und auf der Wasser
fläche schwammen Rosenblätter. 

Die Luft dieses unnatürlichen Zimmers legte si~h 
auf mich wie ein Albdruck, die ganze Atmosphäre 
schien von einem fremden Empfinden durchtränkt. 

Ich hielt es nicht länger aus. leh floh ins Freie und 
kam naßgeregnet heim. 

Eine Woche später geschah es. 
Man feierte Kirmes. Seit Mittag drängten sich die 

Menschen in den Gasthäusern, der Zug patte viel Aus
wärtige heraufgebracht, alle Häuser hatten Gäste, die 
Fahnen wehten und auf dem .Marktwaren Buden auf
geschlagen. ich stand gegen Abend am Fenst~r und 
schaute aus der Ferne dem Treiben zu. Lichterglttzernd 
drehte sich das Karussell, die Orgeln dröhnte~, da
zwischen klangen die Ausrufangebote und das Drohnen 
des Hammers des Kraftmenschen. Auf dem Tanzboden 
drehten sich die Paare • 

.. Feurig rote Streifen schwammen aI!l Himmel,zwischen 
dusteren violetten Wolken. Von weItem sah es aus, als 
wüte dort drüben eine Feuersbrunst. 

Zwischen dem letzten Haus und dem Lindenweiher 
hatten sich die Seiltänzer zwischen den großen Bäumen 
etabliert. Eine · dichtgedrängte Menge stand wie eine 
schwarze unbewegliche Mauer dort, und die Männer in 
ihren fleischfarbenen Trikots führten, auf dem dicken 
Seil balancierend, die Stange in den Händen, ihre Kunst
stücke vor. 

In der Nacht wurde ic4 von einem großen LäL'm 
draußcm erweckt. Ärgerlich schellte ich, und der Diener ' 
erschien mit schlotternden Beinen, halbangekleidet, wie \. \ .. 
er von der Straße kam. 

Gaston war ermordet worden. Man hatte ihn in 
seinem Bett erwürgt aufgefunden, die Leute wollten 
seinen Vater lynchen, sie behaupteten, er sei der 
Mörder. Ich sprang auf, kleidete mich an und eilte auf 
die Ferme. Die nachtdunklen Straßen waren von 
Menschen gefüllt, die halb betrunken, halb ernüchtert, 
aufgeregt durcheinander riefen. . 

Ich machte mir mühsam Platz und fand in dem Wohn
zimmer bereits die Polizei versammelt. . 

Man verhörte eben den Vater, der bei einer herunter
gebrannten Kerze, blaß aber sehr ruhig, dastand und 
seine Aussagen mit tonloser Stimme machte. Er war 
nach zehn Uhr aus dem Schloß gekommen, und war 
schlafen gegangen, ohne den Sohn gesehen zu haben, 
der nach . dem Dorf gegangen war. Er erwachte erst, 
als er den Hofhund anschlagen hörte, er stand auf, fand 
den Hof leer und ging nachsehen, ob Gaston nach 
Hause gekommen sei. Als cr in das Schlafzimmer seines 
Sohnes eintrat, fand er diesen du seinem Bett liegen, das 
Gesicht in die Kissen gedrückt, mit starren Gliedern, 
leblos und kalt. 
. Die alte Magd, die er herbeiholte, die den Toten auf

rIchtete, st ieß einen Schrei aus, denn der Tote war von 
Kopf bis zu Fuß in elegante Frauenkleidet gehüllt. Am 
Boden hingeschleudert lag einer der seidenen rotge
stöckelten Pantoffeln und eine blonde Frauenperücke. 

"-'.~';':':"'._ ... 
Bitte recht freundlich! Brüning 

. Auf einem Stuhl hing ei~ dunkler Regenmantel mit 
emer Kapuze. Von dem Morder fand sich keine Spu 
Die heiden Fenster standen auf. Man konnte von d:' 
S~raße bequem in das Z!mmer steigen. Das Haus la~ 
emsam am Walde und dIe ganze Aufmerksamkeit d . 
~orf~ ~ar an jenem ~bend. auf den Marktplatz u:J 
dIe Seiltanzer konzentrIert. DIe Ferme lag dunkel hinter 
den alten Lindenbäumen versteckt. 

Ich drückte dem Fermier stumm die Hand. Er wurde 
in Untersuchungshaft abgeführt, das Volk folgte erregt. 
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Ein warmes Plätzdten Linge 

Jedermann glaubte in dem Vater den Mörder zu sehen. 
Nur ich konnte nicht daran glauben. 

Ich zermarterte mir den Kopf mit dieser Geschichte. 
Ich versuchte mir vorzustellen, daß die beiden an jenem 
Abend wieder einen heftigen Streit hatten, der in Tät
lichkeiten ausgeartet war und Gastons Tod herbeige-
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führt hatte. Aber der Alte war so ruhig geblieben beim 
Verhör. So gefaßt wa.r ein Schuldiger nicht. . 

Digot saß monatelang in Untersuchungshaft. 
Er l~ugnete die Tat. Die Knechte konnten ~hr Alibi 

nachweisen, sie waren in jener Nacht auf dem Tanz
boden gewesen, man hatte sie dort gesehen bis zum 
Morgen. Gaston war ebenfalls im Dorf gewesen, aber 
niemand hatte sich um ihn gekümmert, und er schien 
für niemand Interesse zu haben. Eine Weile stand er 
an der Seihänzerbude, ,dann war er verschwunden, und 
niemand hatte ihn dann noch gesehen. Dem Gericht 
wurde die Nachforschung nicht leicht gemacht, da an 
dem Kirmesfest viele auswärtige Gäste in dem Dorf 
gewesen waren, die man nicht näher kannte, und die 
ebenfalls spurlos verschwunden waren. 

Schließlich mußte man den F.ermier entlassen, und 
er kam zurück, ein alter, mü.der, gebrochener Mann. 
Im nächsten Winter packte ihn eine Lungenentzündung 
und er starb. 

In den Augen der Hiesigen starb er als Mörder. 
Niemand ging hinter seinem Sarg her, als der Pastor, 
die alte M.agd und ich. 

Auf der Ferme wollte keiner mehr wohnen, es fand 
I sich k~in Käufer. Die alten Weiber sagen, sie stünde 

über dem Eingang zu der verschütteten Stadt. Man ist 
abergläubisch hier. Und so verfällt die Ferme. Es sind 
keine Erben da." 

"Und hat es sich nie herausgestellt, wer diesen Sohn 
umgebracht hat?" fragte einer der Herren. 

"N iemals" ,antwortete der Baron. 
War er, als Frau verkleidet, an jenem Abend um die 

erleuchteten Buden geschlichen, um .Männer anzu
locken? Und war in dem trügerischen Halbdunkel einer 
der Burschen diesem elegant behandschuhten ver
meintlichen Weibe wirklich gefolgt bis auf die Ferme? 
Hatte dieser Fremde sich dann, furchtbar enttäuscht 
und betrogen, in seinem Zorn über den Betrüger ge
stürzt und ihn getötet, wie man etwas Feindliches, das 
uns ans Leben will, niederwjrft? 

Wer weiß es? 
Gaston war tot. Er pat das Geheixn.nis seiner letzten 

Stunde mitgenommen und ruht neben seinem Vater 
in der schweren blutgetränkten Heimaterde, über der 
verschütteten römischen Stadt, von der wir nichts 
wissen, als was uns die verwitterten Gr/lbsteine er
zählen. Und wer weiß, ob sie das Richtige sagen? 

Auch die Grabsteine lügen oft. 

SUSANNE IN DER TUGEND 
Ein e Ski z z e s. u s der galanten Zelt 

7<RIEDRICH ZIELESCH 

err von Blinaye war böse, sehr böse 
sogar. Wie seine Chaise über die Land
straße holperte, wie die Wagenachsen 
stöhnten, und die Hufe der wohl
genährten Gäule den Boden stampften, 
das gab gerade die rechte Begleitung 
für die wenig menuetthafte Melodie, 
die er zwischen den Zähnen pfiff. 

Susanne? - "Und zum Teufel, so 
~ .... ..w~~W~IIo..~ fahr doch zul" schrie er den Kutsche.r 

an, der bereits alle Mühe hatte, die galoppierenden 
Rappell im Zaum zu halten. In wilden Sprüngen flog 
d~r Wa~en vorwärts. Herr v0Il. Blinaye hatte es nicht 
leICht, Sich auf seinem Polster zu halten. 

.. Z~eiun.d:siebzig . Jahre alt I Seit sechzig Jahren vor
zuglicher Kenner m den kulissen der Oper und in den 
Boudoirs der großen Aktricen! Und doch .- 0 zum 
Teufell Susannel 
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"Mensch, fahr zu!" 
Fort von Paris! Dahinten, auf dem Landsitz in der 

Bretagne war Ruhe. Da gab es keine Große Oper! Da 
gab es k,eine .ßo~doirs mit Leitern am Fenster! O! Zwei
undsiebzig Jahre, und betrogen wie ein Sechzehn
jähriger! 

Der Kutscher hieb verzweifelt auf die fliegenden 
Flanken der vorwärtsstiebenden ,Pferde ein. "Der Alte 
ist ver::-ückt geworden", dachte er bei sich, "so mag es 
seinem Diener geziemen, nicht gescheiter zu sein . . ." 

Und also brach ein Rad. . 
Herr von Blinaye kletterte aus dem Wagen. Gascon 

brauchte nicht erst vom Bock zu steigen. Er lag schon 
unten. Jetzt erhob er sich, rieb sich einige Knochen 
und besah den Schaden. Ja, Herr von Blinaye und sein 
Kutscher Gascon standen tiefsinnig über das zer
brochene Rad gebeugt, derweilen die Gäule ihren 
Schrecken dn die Luftschnaubten·. 
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"Das Rad ist zerbrochen", bemerkte nach einer Weile . 
Gitscon. 

o wie fuhr Herr von Blinaye da auf. 
"Tölpell", so brüllte er, "ich sah es auch ber~its! 

Marsch marsch! Hol ein andres! Hol ,einen Wagen
schmied! Weh dir, wenn wir nicht zum Abend ~m 
Chateau Blinaye sand!" 

Gascon sah sich um. Auch Herr von Blinaye ließ den 
Blick in die Runde schweifen. Aha, da war das Kloster 
der KarmeLiter. Das war Rettungl Im Dorf daneben 
wohnte ein Wagenschmied. 
, , ,,Dort ist das Kloster", bemerkte Gascon und wies 
geradeaus. 

Herr von IBLinaye schluckte den Atem. Da entwich 
Gascon sehr eilig gegen das Dorf. ' , . 

Was blieb dem Edelmann übrig? Er lenkte seme 
Schritte zum Kloster, pochte an, erhielt Einlaß. und 
wurde gastfreundschaftl:ich willkommen gehel.~en. 
Währender aber noch plaudernd mit dem Pater uber 
den Klosterhof schnitt brachen ,ihm plötzlich alle Worte 
ab, seine Augen richteten sieh kugelrund, auf einen 
jungen Ll\!ienbruder, der just herübersah und an
gewurzelt im Erstaunen stand. 

"Nanu", sagte Herr Blinaye. ' . 
"N anu", sagte der Chevlllier de la: Royene, denn er 

war ein folgsamer Neffe seiI?-es Erbonkels. " 
"Ja wie kommt Ihr denn hIerher, teurer Neffe? ' 
,,0 'fragt wicht, Oheim - ! Doch sagt, wie kommt Ihr 

denn hIerher?" , 
,,0 fragt nicht, Vdctor - I" . .. 
noch fanden sie danach beide, daß lhre Auskunfte 

nicht erschöpfend seien. Recht kummervo!l sch.auten 
sie ,drein wie sie sich nun tin einer Laube ruederheßen. 
Erst als der Pater, christlicher Nächstenliebe voll, zwei 
Schopp.en besten karmelitisehen WeiI?-s .herantrug, 
schIenen Himmel und Zukunft heller m Ihr,en Ge-
sichtern wider. 

Wär sind Männer ' mein teurer Neffe", holte der 
Aiie endlich aus a~o hört, ich hin ein - faßt es, 
Victor! - betrog~n~ Liebhaber .... . " . . 

"Und ich desgleichen, der ungluckllchste von dIes~r 
Welt!" fiel der Jüngling gramvoll ~~n. 
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Dann sahen sich beide an. Und wde aus einem Munde 
kam beiderse.i~ der verwunderte Ausruf: "Aber noch 
gestern abend m der Oper wart Ihr heiter und guter 
DingeI" ' 

"Jaja", stöhnte der Oheim. 
"Jaja", stöhnte der Neffe. 
"Mein teure~ Sohn, ich hatte eine Geliebte ... " 
Herr vo? B.lmaye reckte sich in allem Kummer. stolz 

auf. Schl~eßhch ,,:ar man zweiundsiebenzi,g Jahre alt. 
" ... SIe .hat mIch betrogen. Streichen wir sie aus. 

Das Leben hegt vor uns ... " 
"Ach?" sagte der Chevalier in unachtsamen Er-

staunen. ' ' 
"Jawohl, vor uns!" unterstrich der Alte recht 

unwirsch. 
"Nein!" jammerte da der Junge, "mein Leben liegt 

jedentalls hinter mir! Sie Hebt mich nicht I Sie hat 
mich - hinausgeworfen!" -

Herr von Blinay,e setzte mi,t einem Ruck den Becher 
ab. Er wand sich in einem äußerst gefühlsrohen Ge
lächter. "Hinausg,eworfen?! Knabe! Das hätte mi~ 
passieren sollen! ° welche verderbte Generatdon!" 

,,sie ist so tugendhaftI" g,reinte der Neffe. , 
"Gibt es nicht!" schrie der Ohe:im. 

, "Ich habe ihr die glühendsten Liebesbriefe ge
schrieben!" 

"Blödsdnn, Sohn!" 
,,sie hat mich empfangen und mIr !ihre Liebe ge

standen!" 
"N un also!" 
"Aber plötzlich wurde sie eiskalt und schickte mich 

fort!" , 
"Komödie!" . 
"Ich drang gewaltsam wieder ein . . . " 
"Recht sol" 
"Sie drohte, ,das Haus zu alarmieren . . " 
"Tölpel! Eine Einladung!" 

. "Si~ gestand, ~~ß säe einen Liebhaber hat. Sie schwor, 
,Ihn ruemals betrugen zu wollen .. ." 

"Die Schlange! - Wahrsch\tinliph W~r er schon auf 
der Treppe!" 

('Fortsetzung auf Seite 20) 

Linge 
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D" 01" slemt In IIfk, Ru6' 
D,III • 'F,öukin· 51" ,In Bri,/.,II zu, 
Si, D,,(ji dllnllt:6 1II1t 'lIst:6" Hllllt/; 
D" 'IHm Ist in, s~on fönDst neRIIII"-t 

SUSESWERD 

1. 
Als St:6ufRlna, unst:6uftfsvoff und nm, 
Nlt:6t pet:6 und nlelllllls IIUt:6 RORett, 
So klt Kfeln-Sust:6en 111 den 'IIID, 
EIII sofib,s Kind 1111111 kld,n IIII1D· 

---=-

=l\-===='" -

5. 
DI, IIfkrst:6önst, MÖdt:6enlft1te 
MIlIt Pins,fmalln als Apnrod'it,.. jd 

"" D" 'Freund sle~1 fau"nd nls zulfl 
VOll w'D,n" Llel,kl UIId Kuß· 



iE;GANG 

2. 
AIS Wästbemäaef'sient man Sus" 
Ein Herr beginnt mit aem GestbmllSe -
.Mei" Kind, aitb iann itb wirilitb f,iaen: 
G,n', sag', wie wär es mit uns B,iaen 'l" 

3. 
AIS fostbes Mäaef sitzt ail Klein' 
In ,in,r Bar - aotb nitbt aff,in, ... 
Karriere matbt Kkin,.Sustben stbn,ff 
AIS 'Frellncfin IIna Pr06Iermams,ff. 

6. 
Zur Gattin nat sie ,s g,6ratbt, 
Dotb aie Gewonnn,lt, sie nat Mat6t. 
Ein Sträußtb,n von aem Mann! - 0 nein! 
So ·etwas muß aer Hausfoeun4 sein. 
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,,0 teuerster Oheim, nein! Sie ist tugendhaft! Ich 
will im ' Kloster bleiben. Ich Will ihr eine epistula 
schreiben, daß ich auf sie wa:rte. Viellekht ist ihr Lieb
haber schon alt, vielleicht stirbt er bald ... " 

"Affe!" sagte Herr von Blinaye sehr ärg.erlich, denn 
ihm kam eine Gedankenverbindung. 

Der Junge schwieg. Der ' Alte schwieg auch. Die 
Becher waren leer. Det 'freundliche Pater füllte sie zum 
andern Mal. Die Sonne neigte das Haupt gen Westen. 

Der Junge säh se'hnsüthtig in die Landschaft hinaus. 
Der Alte sah unten den ausgebesserten Wagen heran.- . 
fahren. .' .. , •. 

,,0 Susanne!" stöhnte er. 
,,0 Susanne!,j stöhnte der Jüngling. . . . . 
"He!" schrie der Alte . äußerst ungehalten, "bleib ge

fälligst in deinem Revier, mein Junge.Wennsde auch 
untreu ist, wendgstens meine SeufzerwiU ich ' für mich 
ha.ben!" . .. ... : " '. . . . 

"Aber sie heißt Susannel" sagte der Neffe bockig. 
"Nenn mir den Namen nicht mehr! Ich weiß es ja!" 
"Ach, Oheim, so heißt Eure Geliebte auch Susanne?" 
"Was :-- und Eure?" . '. 
Der Jüngling nickte tief betr4b.( ,,0 wir Schkksals-

genossen, teurer Oheiml Bleibt doch mit mit im 
Kloster I" '. '. -'. ' . ' . 

"Ja ... wer weiß .. ; vielleicht? Nur nicht zurück 
nach Paris!": '. . . 

"N ur nicht zurück nach Paris!" klang das Echo des 
Neffen. . . 

"Nur nkht mehr in die Oper!" murmelte der Alte. 
"Nur nicht mehr in die Oper!" bekräftigte der Junge. 
Jetzt fuhr der Herr, von BMnaye aber auf. "Hört, 

. Victor, äfft Ihr Eurem alten Oheim nach? ,Wollt Ihr 
enterbt werden? Bubel" . 

"Aber bester Onke}""entgegnete der Junge tödlich 
erschrocken. "Enterbt? Warum? Weil ach unglück
lich verliebt bin in Susanne Beaumesnil?" 

Der Stuhl ,des Herrn von Bldnaye polterte rücklings 
zu Boden. 

"In wen? In Susanne Beaumesnil? ' Junge! HaI ... 
A~h.,~ol'l . " .. 

"Aqh. so . ,:c.? Ach so!" sagte der Ndfe ,in schneJlem 
Begreifen, ;,ac1;t so, Susanne Beaumesnit; .. ?" 

. "Natürlich;,.Sohn! Susanne Beaumesnil! Wersonst? 
Sie' ist doch die schönste Frau Frankreichs! Dachtest du ßO lächerlich gering von deinem alten Oheim, daß er 
;'ich .. mit Min,derembegnügte?" ' . '. . 

"Aber Onkel ' 2...... dann - dann ist s.ie doch wirklich ' 
sehr, sehr tugendhaft ... . ?" 
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"Also dann war das deine Leiter, die an ihrem 
Fenster lehnte?" 

"Und Ihr wart der Liebhaber auf der - hm -:
Trepper 

"Und dich nat sie hinausgeworfen, Knabe?" 
So gingen Rede und Gegenrede, und es konnte kein 

Zweifel mehr sein, daß Fräulein Beaumesnil wirklich 
eine schneeweiße Seele besaß, die ihr züchtig verbot, 
den Geliebten dem Liebhaber, den Neffen dem Onkel 
vorzuziehen. 

.·"In der Tat", versicherte Herr von Blinaye, "si,e ist 
schamhaft .. Sie ist ein Engel." . 

"Sie ist schamhaft! Sie ist ein Engel!" frohlockte der 
Neffe. 

Hier störte Gascon. Der Wagen ständ bereit. Man 
müsse eilen, so mahnte der Getreue, um noch vor der 
Dunkelheit nach dem Chateau Blinaye zu gelangen . . 

;,Chateau Blinay;e -", sagte der Onkel verächtlich. 
"Wer spricht denn von Chateau Blinayel" 

Gascon wurde schwül zumute. Sollte der Herr .. , 
mein Gott,er war ja schon recht alt ... 

Nachsichtig, wie zu einem Schwerkranken, wandte 
sich der Diener zum Herrn und belehrte ihn: "Chateau ,,-_ 
Blinaye ist unser Fahrtziel." ' 

"Schafskopf!'l schl'lie Herr von BIinaye ihn an. "Wende 
um, Laband! Es geht nach Paris!" 

"N ach Paris?" fragte der Neffe atemlos, während 
Gascon verstört von dannen trollte, "nach Paris? 
0 · teuerster Oheim, wolltet Ihr Euren verzweifelten 
Neffen in der klosterlichen Einsamkeit seinem düster
sten aller Menschenschicksale überlassen?" 
. "Unsinn!" lachte der Alte. "Du kommst mit.l" 

Der Jüngling grunzte lin höchster Spannung. "Und 
. Susanne?" 

"Du sollst sie haben!" 
,,0 Gott, - und die Erbschaft?" 
"Du sollst sie haben!" 
Da verließ ein junger Laienbruder in höchst un

mönchischen Sprüngen das Kloster der Karmeliter und 
schwang sich in . die wartende Karosse. Ihm folgte als

. bald ein älterer Herr, dem ein zufriedenes Lächeln in 
den Augenwinkeln saß, währ,end in seiner unteren Ge
siChtshälfte irgendwoein Zahnschmerz zu bohren schien. 

Aber Herr von Blinaye Wiar' gar nicht mehr bös,e. l)nd 
. sc4ließlich lächelte er recht vergnügt in die fröhliche 
Musik der heimkehrenden Räder. Wenn er es recht be
dachte - so war man doch immerhin zweiundsiebenzig 
J ehre alt . 

DIE DA.NfE IN ROT 
LOTHARSACHS 

Perso·neni 
Der Mann - Die 'Frau .:.. Di~ Dame in Rot . . 

Szenerie: 
Elegantes Büro eines Rechtsanwalts. Schreibtisch mit Tele
phon. Chaiselongue mit · zahlreichen Kissen. Bücher- und 
Aktenschrank. Mitteltür (Hauptauftritt) und eine Seitentür, 
die durch schwere Portieren verhängt -ist. Es ist 'abends 

. gegen 7· Uhr. 

Der Man n (stark strapazierter Lebemann, Ende 40, 
Glatze, ' Monokel, stäubt aus einem Parfümfläschchen 
Parfüm. auf die Kissen): So - wenn jetzt die kleine 
Frau SIch nicht verführen läßt darin hat sie eben 
kein~n Sinn für Häuslicnkeit (bespritzt sich. selbst, 
komIsch aufgeregt, gesicht, . Glatze, . 'Schuhspitzen, ' 
Hemdenbrust): Ich weIß gar nicht, was das ist: ich bin 
heute so aufgeregt, als wenn's einePreniiere wäre. Haltl 
(Eilt zum Telephon): Jetzt muß ich mich nur noch ver-
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gewissern, ob meine Frau auch wirklich bei der Mo
distin ist, damit ich vor unliebsamen Überraschungen 
sicher bin. Man kann bei Weibern nie vorsichtig genug 
sein (hebt den Hörer ab): Ja, bitte, Steinplatz 7519 -
ist das der Modesalon von Marie Latz? ... Hier Dr. 
Mühsam... . 

(Ein roter Domino, eine Larve vor dem Gesicht, ist 
unbemerkt auf der Schwelle zur Mitteltür erschienen und 
,geht. -leise nach vorn.) (Der Mann am Telephon fort
fahrend): Ich wollte mich nur erkundigen, ob meine 

. Frau - . 
Die D a ni e mit der M a s k e (legt ihm die rechte 

Hand auf die Schulter): ·Guten Abend, Herr Doktor·! 
Der Man n (fährt zusammen und läßt den Hörer 

wieder in die Gabel fallen): Gott, haben Sie mich er-
schreckt! . 

Die Da m e (lachend): So nervös? Oder so ein 
schlechtes Gewissen? 



AUCH EIN SCHEIDUNGSGRUND 
"Du liebes. du einziges Weib . .. " 
"Mann. du bist heute .0 nett zu mir." 
"Aber. F raume1:l ... /" 
,,Du . .. wenn du s 0 bist, .'warst du mir niiJzt treu." 

Linge 
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Der Man n : Beides, wenn Sie woll~n. . 
DJ e Da m e : Also verheiratet sind Sie auch? Davpn 

haben Sie mir nie etwas erzählt. _, . 
Der Man n: Man spricht nicht gern von seinen 

Dummheiten. übrigens stellen ' Sie :sich das ' ent
zückendste, reizendste, pikanteste Geschöpf der, Welt 
vor .:..- das Gegenteil davon ist meine "frau. 

Die D a me (ironisch): Sehr interessant. Aber, viel
leicht ist es unter diesen Umständen doch besser, wenn 
ich. Ihr Büro witider verlasse. Ich will Ihnen und mir 
keine Unannehmlichkeiten bereiten, so gerne ich auch 
den Reiz eines kleinen Ab~nteuers auskosten möchte. 

Der Man n (sicher werdend): Aber Sie bleiben 
natürlich (drängt sie zur Chaiselongue): Sie sind hier 
so sicher wie in Abrahams Schoß. 

. Ö i e D a m e : So alt sind Sie schon? 
t:> e rM a n n : Ich meinte ja nur . . . Also, sehen Sie: 

meine Frau ist zur Modistin. Sie 'wissen doch, was das 
bedeutet, wenn eine. Frau zur Mooistin geht. Da hat 
sie Wichtigeres zu tun, als sich um ihren Mann zu 
kümmern. 

Die D a m e : Aber vielleieht ist der angebliche Gang 
zur Modistin nur eine Falle, in die Sie gelockt werden? 

Der M. a n: n : N ee. Erstens bin ich nicht so blÖde, 
um auf ,d e n Lehrt zu kriechen, und zweitens ist meine 
Frau noch nicht so raffiniert -

Die Da m e (lachend): Wie ich - meinen Sie. 
Der Man n :. Zugegeben - aber nun sagen Sie mir 

erst einmal um alles in der Welt: warum kommen Sie 
maskiert, eine Larve vor dem Gesicht, zu mir? Ist das 
jetzt die,neueste Mode? Le dernier cri~ 
, Die D a·m e ' (sich kokett auf der Chaiselongue 
räkelnd, während er vergeblich ihr näher zu kommen 
ver$ucht):Lieber Doktor, das hängt mit der romanti
schen Art unserer Bekanntschaft zusammen. Sie inter~ 
essieren mich, weil Sie so ein richtiger Casanova sind. 

Der Man n (wehrt ab): Aber, ich bitte Sie - ' 
Die D a m e: Es muß doch eine große Kunst sein, 

hunderte yon Frauen ~u verführen. 
Der Man n : Das nicht, aber sie alle wieder los zu 

werden - das ist eine große Kunst (lacht). 
Die D a m e : Kurz. ich bekam eines Tages die Laune, 

Sie anzutelephonieren und es entwickelte sich daraus 
ein tägliches, amüsantes Telephongespräch - , 

Der Man n (unterbrechend): Das in mir den 
brennenden Wunsch weckte, Sie auch persönlich kennen 
zu lernen: Also, bitte, lüften Sie Ihr Inkognito! 

Die Dame: Noch nicht. Für mich hat gerade 
, dieses Zwischenstadium, wenn ich es so nennen darf, 
etwas unerhört Prickelndes und Nervenkitzelndes .... 
Da ich heute Abend auf den Maskenball gehe, ist die 
Rolle, in der ich hier bei Ihnen auftrete, die gegebene. 

Der Man n: Darf ich Ihnen einen Kompromiß
Vorschla~ machen, schöne Unbekannte? Nehmen Sie 
wenigstens die M,aske ab! ' 

, Die D a m e: Nicht so stür~isch. Es gibt ja auch 
eine , platonische Liebe. " 

Der M a 'n il : Ja, aber - mir in der Ehe! 
Die D a m e: Ich will die Maske nicht abnehmen. 

Warum soll ich Ihnen eine Enttäusch~mg bereiten? Bis 
jetzt können Sie sich noch in der Illusion wiegen, eine 
bildhübsche Frau vor , sich zu haben. Ihre Phantasie, 
die ja, wie bei jedem Lebemann, zügellos, ausschweifend 
und unmoralisch ist, kann mich in die erotischsten 
F arben kleiden . . " . '. ' 

d
Pke r Man n (aufgeregt): Also, meine Phantasie ist 
Ire t geladen mit . Erotik. Sie kann jeden Moment 

platzen. ' 
Die D a ~ e: I?e! Blut-Athmosphären-Druck würde 

sofort auf em MInImUm reduziert werden wenn Sie 
meine Negerlippen, meine Kartoffelnase ~nd meine 
Schweinsäuglein sehen könnten. 
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Der Man n: Ich yerstehe: Sie malen mit Absicht 
von sich ein abscheuliches, häßliches Selbstporträt, tini 

. mich dann. desto angenehmer zu überraschen. Aber Sie 
stellen meine Geduld auf eine zu harte Probe. In einem 
solchen Falle gibt es pur eines: sanfte Gewalt ' (will 
sie umarmen, sie wehrt sich - man hört draußen 
Geräusch). , . " , " , 

Die Da m e (aufhorchend): Was war das? Es kommt 
jemand. 

Der Man n (erschrocken auffahrend): Allmächtiger, 
wenn das meine Frau ist ... Die reißt mir die wenigen 
Haar~, die ich noch auf dem Kopfe habe, elnzeln aus 
(zur Dame): Sie müssen verschwinden. . . . . 

Die D'a m e (mit gespielter Aufregung): Leicht ge~ 
sagt, aber wohin - hier (weist zur Tür) laufe ich doch 
Ihrer Frau direkt in die Hände. 

Der Man n ,: Dann , verstecken Sie sich schnell 
hinter der Portiere (führt sie eilig zur Seitentür; dann 
setzt er sich an seinen Schreibtisch und wälzt dicke 
Akt~n und Bücher, den Vielbeschäftigten markierend.) . 
Vielleicht war es auch nur eine Täuschung • . . • (zu~ 
Portiere hin sprechend): Sind Sie ja mäuscherlstilll 
Wenn man Sie entdeckt, SIebe .ich für Ihr Leben keinen 
Pfifferling mehr! (dann für sich): Was man für Auf
regungen hat, wenn man verheiratet ist! 

Es kh~pft. 
, Der Man n: Herein! 
Die ' D a m e (hat inzwischen den Domino und die 

Maske abgestreift und kommt nun ' im Straßen kostüm 
durch die Mitteltür herein, Störe ich dich, Dickerehen ? 

Der Man n (springt auf, etwas befangen): Ach, d u 
bist's, Liebling (küßt ihr die Hand): Bist du denn schon 
von der Modistin zurück? 

Die D a m e : I wo! Ich gehe jetzt erst hih. 
Der M iI1 n n: So - tIla, dann will ich dich nicht 

länger aufhalten. ' " 
Die D am e: Sage einmal, was hast du denn? Du 

bist so komisch,! , . 
D 'e r Man n Ich bin komisch? Ja, schau, ich habe 

wahnsinnig zu arbeiten. Pet Stoß Akten da auf meinem 
Schreibtisch - das sind alles Schetdungsakten. Ich 
bringe' schon die diverSen Ehebr,üche durcheinander wie 
Kraut und Rüben. Aber eine Pointe ist ~tets die gleiche: 
immer ist der Mann der Dumme. Immer läßt sich der 
Mann erwischen (beiseite: Der Troddel). 

Die D a m e (schnubbert): Sage einmal, hier riecht's 
aber aufdringlich nach Parfüm I ' 

Der , Man n (schnubbert ebenfalls): Ja, ja .. . das 
ist möglich. Soeben war eine Klientin bei mir, die sich 
auch scheiden lassen will .' .. also der wandelnde Par
,fümerie-Laden. Oben Quelques fleurs - in ' der Mitte 
Veilchen - und unten L'Origan. 

Die D a m e : Du hast' ja eine sehr feine Nase. 
Der Man n: Ja, für sowas habe ich einen Riecher. 
Die Da m e: Na, diese Art Frauen ist ja d~in Typ. 
D e rM a n n : .n i e bestimmt nicht., 
Di e Da m e: Warum nicht? 
Der Man n Die müßtest du sehen: die hat Neger

lippen, eine Kartoffelnase und ,Schweinsäuglein. Das 
ist zu viel auf einmal. Aber schließlich hast du mich 
doch bestimmt nicht deshalb hier auf meinem Büro auf
gesucht, um dich mit mir über meine Klientinnen zu 
unterhalten. 

Die D a m e: Bestimmt nicht. Der Grund meines 
Kommens ist ein sehr prosaischer. Ich muß bei meiner 
Modistin 2000 Mark anzahlen. Stelle. mir bitte einen 
Scheck über diesen Betrag aus. 

Der Man n: : 2000 Mark - nanul Gestern waren's 
doch nur 1000 Mark. 

Die Da m e ,: Ja, ich hatte mich gestern verrechnet. 



N,.36 

Der Man n: So ~ (beiseite): Ich mich scheinbar 
auch. (Laut): Na, in Gottes Namen (schreibt den 
Scheck): hier sind die 2000 Mark. 

Die D a m e (steckt den Scheck ein und küßt ihren 
Mann flüchtig): Ich danke dir, mein Dickerehen. Ich 
will dich aber jetzt nicht länger stören. Auf Wieder-
sehen! . 

) ~ e r M, a n n (begleitet sie zur Mitteltür): Auf 
Wiedersehen! . . . 

Die D a ~ e (geht ab, schlüpft wieder in den po
tnino, setzt die Maske auf und begibt sielt hinter die 
Portiere.) 

Der Man n : Gott sei Dank! Das wäre noch einmal 
gut abgelaufen! (Reibt sich die Hände): Aber mein 
schlechtes Gewissen hat mich 2000 Mark gekostet. Die 
hätte sie sonst · im Leben nicht von mir bekommen. 
~~h so ..:- (eilt zur Portiere): meine schöne Unbekannte 
~atte ich fast vergessen (schiebt die Portiere zur Seite): 

ommen Sie vor, die Luft ist rein. . 
W Die D a In e: Ich habe schöne 4,ngstausgestanden. 

enn Ihre Frau Lunte "erochen hatte ~ 
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Grunenberg 

Der M a n.!l: Nein, .Lunte hat sie nicht gerochen. 
a~er .das ~arfum. ~!l' Sle haben ja gehört, was ich ihr 
~ur em Marchen erzählt habe. Im Märchenerzählen bin 
Ich groß. 

Die D a m e: Den Eindruck habe ich auch be
k?m~en. A~er etwas hat mir doch an Ihnen gefallen: 
":'Ie Sie so mIt .9randezza und Nonchalance ihrer Frau 
emen Scheck uber 2000 Mark ausstellten. Fabelhaft. 

Der Man n: Nicht wahr? 
pie D a .m e : ~ie sich ~a andere Männer anstellen 

wurden! DIe bekamen einen Veitstanz. 
Der M a. n n: N ei~, darin bin ich großzügig. Ab~ .. 

sprechen ~r doch mcht immer von mir und meiner 
:Frau! Die ist fort und nimmer kehrt sie wieder _ 
wenigstens heute Abend nicht mehr. Wir sind allein 
uI?-gestört.. Na -. und Sie werden doch hoffentlich 
":JsseI?-' WIe ma~ sich als Dame von Welt in solchen 
SItuationen bemmmt. 

Die 0 a m e : Ja -: anständig. 
Der Man n: Großartig. Um sich anständig zu be

nehlllen, kommen Sie ausgerechnet zu uiir. . 
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Die 0 am e (lachend): Warum nicht? Das ist für 
einen blasierten Lebemann doch einmal eine neue 
Nuance. . 

Der Man n: Ich bin ja sehr empfänglich für neue 
Nuancen. aber nehmen Sie wenigstens die Maske ab! 

Die D am e: Gut - aber, unter einer Bedingung: 
ich verlang.e von Ihnen eine kleine Gegenleistung. 

Der Mann: Und die wäre? 
Die D a m e : . Mit allzugroßer Bescheidenheit und 

Delikatesse kommt man bei euch Männern doch nicht 
weit. Es ist daher das Beste, ich spreche offen und frei 
heraus. 

Der Man n : Ich bitte sogar darum. 
Die 0 am e: Nun, ich sehe durchaus nicht ein, 

warum ich als Ihre künftige ,Freundin - das /Wird ja 
doch das Resultat des Abends sein - hinter Ihrer Frau . 
zurückstehen soll. Sie können unmöglich wollen, daß 
ich weniger elegant und chik gekleidet ~ehe wir Ihre 
Gattin. Ich bin also gezwungen, bei der Modistin Ihrer 
Frau ebenfalls Garderobe in Auftrag zu geben. Da ich 
gesehen habe. wie ~enerös Sie vorhin Ihrer Frau einen 
Scheck auf 2000 Mark ausstellten, zweifle ich keinen 
Augenblick daran, daß Sie mir den gleichen Betrag aus
händigen werden. 

Der Man n (komisch verlegen): Aha - aus der 
Luke pfeift der Wind. Ihr Vertrauen ehrt mich wirklich. 
Sie ... Sie sind ja eine ganz Ausgekochte. Sie haben 
mir in meiner Sammlung gerade noch gefehlt. Zwei-
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tausend Mark - das nennen Sie eine kleine Gegen-
leistung? . . 

D i e Da m e (schmeichelnd): Aber, Dickerehen! 
Dei' Man n (setzt sich an den Schreibtisch und 

nimmt das Scheckbuch): Wie schnell Sie sich schon an 
den Kosenamen gewöhnt haben, den mir meine Frau 
gibt! (Schreibt): Na, meinetwegen! Hier ist der Scheck 
über 2000 Mark (gibt ihr den Scheck.) . 

Die Da m e (steckt den Schein ein): Danke schön! 
Der Man n : Was heißt "Danke schön". Jetzt will 

ich für mein teures Geld aber auch was sehen, etwas 
erleben. . . . . 

Die D a m e (plötzlich mit veränderter Stimme, die 
Maske abnehmend): Du sollst auch was erleben! 

Der Man n (zurückprallend): Meine Frau! 
Die Da m e : Jawohl, deine Frau. Was sagst du nun? 
Der Man n (resigniert): Nichts ... nichts mehr. 
Die 0 a me: Ich wollte mich nur vergewissern, ob 

du wirklich der Casanova bist, von dem alle Frauen 
schwärmen. Ich muß sagen (lächelt ihn kokett an): du 
gefällst mir nicht übel in dieser Rolle. Da bist du viel 
amüsanter wie als Ehemann. 

Der Man n (sie beim Kopf packend); Findest du? 
Die Da m e (nickt lebhaft.) 
Der Man n: Na, dann möchte ich auch dir ein 

Kompliment machen. Du bist eine glänzende, mit allen 
Schikanen begabte Schauspielerin - aber, 4000 Mark 
Gage pro Abend - das ist denn doch ein bißchen zu 
viel! -

Ein Mann von Welt 
CURT HOTZEL 

ie Njederbretonen sind wortkarge Leute. 
Das ist in ganz Frankreich bekannt. 
Was Wunder, daß sich M.ademoisel:.! 
Fif,i mit ,ihrer Mama gar nicht recht wohl 
fühlte, als sie nach langweiliger Fahrt 
von der See her an der Tafel des ersten 
Gasthofes von B., jener typischen nieder
bretonischen Kleinstadt, saß un,d von 
allen Seiten halb neugierig, halb miß

trauisch betrachtet wurde. An ,der Tafel selbst speisten 
einige ältere Junggesellen, Honorationen des Städtchens. 
Da war Anatol Lagranche, der TJerarzt, der beständig 
schnupfte und ein Glas Rotwein nach dem andern 
schlürfte; neben ihm Felicien Guizot, der Kassenrendant 
der Mairie; er trommelte beständig auf der Tischplatte 
und hüstelte grunzend in regelmäßigen Zwischen
räumen. Beiden gegenüber pflegte Jean Tropplumeau 
zu &itzen, er rauchte die lange Pfeife, die mindestens 
alle fünf Minuten neu in Brand gesetzt werden muß·ie. 
Dazu seufzte er: ,,Ah - es ist alles unvollkommen -
es verlohnt sich nichtI" und was dergleichen sinnlose, 
entmutigende Redensarten mehr sind. 

Es ist also, wie gesagt, nicht verwunderlich, wenn an
gesichts dieser unterhaltsamen Tafelrunde Mademoiselle 
Fifi in holder Unbefangenheh zu "Maman" sagte: "Ach, 
was sind die Männer hier unhöflich .. . " 

Die Herren der Tafelrunde vernahmen es, sahen sich 
gegenseitig an und schwiegen. Jeder dachte aber bei 
sich: "Wenn nur Prejelain erst käme ... " 

Andre Prejelain ließ heute auf sich warten. Ein 
spätes Rezept für den Baron Bussot hielt ihn in seiner 

24 

Apotheke fest. Endlich trat er ein. Und man merkte 
sofort: Andre Prejelain war aus anderem, feineren, bieg
sameren Holz geschnitzt, als diese da, diese nieder-, 
bretonischen Holzköpfe. 

Das sahen auch Fifi und Mama. 
Andre verneigte sich im Kreise, stellte sich den Damen 

. vor, denn er spürte sofort deren peinliche Isoliertheit. 
Er speiste, trank, auch aufs Wohl der Damen, und 
sprach, sprach anfangs ganz allein. Dann mit Fifi und 
Mama. Vom Wetter, dem schlechten Sommer, von der 
Schiffahrt, der ungünstigen Bahnvel'bindung, von Baron 
Bussots plötzlicher Erkrankung, - Mama sah Fifi be
deutsam an. 

Fifl wurde plötzlich still. Bald begann sie zu klagen, 
zu stöhnen. "Bist du krank, mein Kind?" fragte Mama. 
Fifi nickte Wiie ein Engel. Sie sah dabei verteufelt 
hübsch aus ... 

Sofort bemühte sich Andre Prejelain um sie. Sagte 
dies und das und sah sich auf die .dankbaren Blicke 
der Damen hin triUlnphierend im Kreise um: Seht - ich, 
der- (}inzige Mann von Welt unter euch - ich r.ette das 
Anseh~n der Stadt vor ·diesen Parisednnen: Denn 
Pariserin.nen von Stand sind es sicher ... 

Andre erbot sich' also, die ' nötigen Medikamente für 
Fifis Magenverstimmung aus der Apotheke zu holen. 

Inzwischen g,ingen die Damen auf ihre Zimmer. 
"Was meinst du,?" fragte Mama. 
"Gott - was soll .das hier schon sein! . . , ," ant

~ortete das schwarzlockige Engelchen mit herab
gezogenen Mundwinkeln . . "Hier in dem Nest. , ." Fifi 
legte dabei .ein verwirrendes N eglige an. 
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"Sage das nicht, cherie, gerade hier ist jeder doppelt 
auf seinen Ruf bedacht. Du siehst aus wie ein Kind 
von . .. Still - er kommt." 

Richtig klopfte ~ in diesem Augenblick. "Einen 
Moment!" rief Mama. . ; . 

Andre . versuchte inzwdschen durch das Schlüsselloch 
zu spähen. Endlich .rief man .,Herein!'· - Er trat ein 
und fand die Kleine im Bett. Die Alabasterarme spitzen
überrieselt. Er reichte seine Mittel mit der Miene 
einer Kapazität. Mademoiselle Fifl sah ihn ~nkbar an, 
weich, warm, gläubig. Er streichelte ihr Händchen. 
"Mot:gen frUh komme dchwieder ... " . 
. Er kam. F.ifi war gesund, frisch, heiter, wie der Sep
tembermorgen draußen. Mama war noch nicht parat, 
sie ließ sich entschuldigen. 

Nun: Fifi im Bett, morgehfrisch, bezaubernd ·in dem 
Spitzenneglige - übermütig --- und davor allein Andre 
Pl'6jelain, der einsame Weltmann von' B. Abenteuer
lustig, stolz, halb besinnungslos vor diesem Engel • , . 

Aber Mama störte, wie auf ein Stichwort, die Szene. 
Ein, Untwettet des Zornes brach über dem Apotheker 

aus. 
.. Oh ...... oh! Wir sind beschi·mpft, wir wehrlosen 

Frauen ·in diesem Barbarennest! Wir sind preisgegeben! 
- - Keine Minute bleibe ·ich mit dem K~nd mehr hier, 
ohne Sie anzuzeigen, Sie Elender! Keine Minute ... " . 

Andre flehte, entschuldigte, · weinte" fast. ' .. Maman" , 
schwieg . zomatmend. Fifi hatte sich moit dem Gesicht 
gellen die Wand unter ' die Decke verkrochen . . Andre 
lief im Zimmer umher. Mama knurrte: ,,Man muß solch 
einen Menschen unschädlich macheIl. Wenn wir wenig- . 
stens abreisen könnten, aber man hat uns bestohlen ·in 
diesem elenden Bretoneruande . . . . Wir haben nicht 
mehr das Reisegeld ... " 

,.Aber Verehrteste - wieviel ist es .. '. ?" 
.. Ha, jetzt lIolien Sie sich wolil gar mit Geld aus der 

Affäre ziehen?" 
"Aber - aber, . wenn ich Ihnen helfen kann ... ein 

Vergnügen ... " 
.. Vergnügen? - Vergnügen scheint Ihnen etwas 

anderes zu machen! Ehrloser Mensch! Sie gehören 
vor den Richter ... " 

ItH~er sind hundert Franken. Ich gehe. Ich frage 
nach nichts. Ich bitte nur um Vergebung und Schweigen! 
Adieu!" 

,,siehst dul"· sagte Mama triumphierend zu Made
moiselle Fm und schwenkte den Hunderter, ,,siehst du, 
diese Leutchen lassen sich ihre Reputation doch etwas 
kosten ... Ich wußte es ja ... Allonsl Um zwölf Uhr 
geht der nächste Zug . • ." 

• 
Acht Tage später. Das schlechte \vette~ hielt an nach 

dem einzigen Sommermorgen, der über Andre Prejelaina 
Malheur aufgegangen war. Da fanden die vier Jung
gesellen . eines Abends eine blasse, vornehme junge ' 
Fremde !in der Tafel des Gasthof~ von B., die nur seIten 
ihre langen Wimpern hob, um einen gleichgültigen Blick 
über die Tafelrunde zu werfen. Andre Prejelain aber 
blieb .schweigsam. Zur Verwunderung seiner Freunde. 
Ja, selbst als ihn Lagranche, der Tierarzt, unterm Tisch 
auf ?c::n Fuß trat, schwieg er oder brummte wenigstens 
unwIlhg ... Mec~ertid. stand schließlich Tropplumeau auf, 
klopfte sIch dIe PfeIfe aus und murmelte zwischen den 
Zähnen: .. Es verlohnt sich . nicht . es verlohnt sich 
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nicht. .. Gute Nacht'" PrejeJain nickte bei dieser tief .. 
sinnigen Bemerkung und sah dem hinkenden Jean nach. 
Weiß der Teuf~l, wie eS kam, aber einmal sah er doch in 
die müden, großert, tiefdunklen Aug~n der blassen 
Fremden uri.d zitterte fast. .. . 

Jetzt erhob sie sich und ging hinauf. 
. Nach etwa einer Viertelstunde - Andre saß wie fest

genagelt auf seinem Stuhle - erschien die W·irtin: 
"Herr Prejelain ... " 

;,Ja?" . 
,;Die Dariie da oben ~ .. " 
"Hä?" Andre überflog ein Zittern. 
" ..... sie ist krank, sagt sie. Sie sieht ja aus wie der 

leibhaftige Tod ... Ja ... Und einen Arzt will sie .. . 
Und der alteCrivain l·iegt doch selber auf den Tod .. . 
Sie wissen ja . .. Un.d da sagt sie, der Apotheker soll 
ihr etwas eingeben gegen den Magen. .. Ja." Die dicke 
Frau sprach langsam und tief. . 

Andre machte ein Gesicht dazu. als habe er seine 
bitterste Pille geschluckt. Aber er stand auf und ging, 
wie vom Teufel an eiI1em Faden .gezogen, der Alten 
nach, hinauf ins· Gastzimmer, das er doch so gut 
kannte ... 

Gui·zot und Lagranche sahen sich an und lächelten 
verschmitzt. 

Oben fand Andre die schöne Fremde in einem Sessel. 
E·in entzückendes ,Morgenkleid verhüllte delikateste 
Reize. Mit ängstlichen Augen .sah sie den bitter-süß 

. Dreinblickenden entgegen. 
"Mein Herr, helfen Sie mir, wenn Sie können ... 

Ahl Ab!" Sie krümmte sich in Schmerzen, BO daß un- . 
glücklicherweise das Morgenkleid von' der linken 
Schulter fiel. 

"Ahl Ohl SchnelIl SchnellI ... " . Sie krümmte sich 
und bemerkte ihre zunel,mende Entblößung vor 
Schmerzen nicht . 

Andre dagegen bemerkte sie nur zu gut. 
"Ha!" rief er, ,~d-iese Magenkrämpfe kennen wirl In 

-der Tat, die kennen wir.. .. Was sollen sie denn 
kosten, wie? - Wieviel braucht denn das Dämchen? 
Hä? -" 

Der Anfall schien nachzulassen. Entgeistert horchte 
die schmerzensmatte Fremde aüf. 

,I' ••• Neini" trompetete Andre, jetzt ganz sicher, 
seine Wut über den Verlust der hundert Franken her
aus, "nein, bei mir kommen Sie da an den Verkehrten I 
Ich bin eil) Kenner der Weiberl Ihr Pariserinnen denkt 
wohl, ,ihr könntet hier die Männer zum Narren halten? 
Hai Mademoiselle Fifi hat Ihnen wohl ihren scham-

. losen Erfolg, ihr.en Erpressertrick gegen Handgeld mit
geteilt?" 

"Hilfe! .zu Hilfel - Hinaus, Sie schamloser Schuft!" . 
schl\ie jetzt die entsetzte .junge name auf . 
.. Die Wirtin kam l,angsam herein. "Werfen Sie diesen 
Mann hinaus - diesen Verrückten - oder ich rufe die 
Polizei vom Fenster aus." . ' 

Es gab eine rechte Verwirrung. ' Andre ging bleich, 
zitternd. 

Am andern Tage zeigte die energische Fremde den 
Fan der Ortsbehörde an. Es gab einen Skandal ohne
gleichen. 

Armer Andrel - Er verlor seine schöne Apotheke, 
seinengqten Namen unter denNiederbretonen. Er zog 
fort, fort nach dem Süden. Er paßte nicht unter diese 
Holzköpfe. Er war ja ein Mann von Welt. .. E·in 
Gentleman. 
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Die weiße T~ube 
==* 

ALFf?ED ßRIE · 

ieber Freund, du weißt, daß ich gezwungen Braut. ,Also bis hier~er verfolgte man mich und holte 

I ~ war, vor fünf Wochen meinen alten Haus- dasneueste Pr.~nkstuck zur Familie zurück. Aber ich 

' ./ arzt aufzusuchen. Er empfing mich mit wur·de bald daruber beruhigt, denn im zärtlichsten Tone 

der bei ihm üblichen Grobheit: Faules sagte sie zu dem sie begleitenden Heldentenor der der 

_ •• ,,--/""i~ ---- Mark in den Knochen, mein Lieber, kapute St.ar des Strandes war : "Bis heute habe idh Ihnen 

\ Nerven. Ja, ja, die kleinen Mädchen, d.er wIderstanden und Ihren Bitten kein Gehör geschenkt. 

U.~I_.I...--~ . Wein, und zum Schluß Neurastheme, Ich wollte erst meinen zukünft igen Gatten kennen~ 

dumpfer Druck im Kopfe, Len.den-· und lerne~ und vers~che?, ihm so lange wie möglich treu 

Magenschmerzen. Was? Ein stetes Ge- ~u se.m. A?er er. 1st em Trottel. tEr"liebt mich' nicht, und 

fühl von Trägheit und Schwäche? Jod, Bäl:ier und Diät, ICh heb~ Ihn ~~cht. Ach Gustav, wenn Sie nur nicht 

auch in der Liebe. Zwei Monate an der See, dazu ein SchauspIeler waren. Aber trotz allem - nun bin ich 

anständiger Flirt mit einer weißen Taube - aber an- ~ntsc~losse~ _. he~t~ . abend, nach dem Diner, werde 

ständig - und als Schlußapotheose Hochzeit. Gehen Sie . Ich mIt ~eme~ Brflutigam ei~en ~paziergang machen, 

an die See! Dort werden · Sie keine Gelegenheit zu und es WIrd mIr gelmgen, vOTl Ihm rrel zu kommen. Auf 

Dummheiten haben und sicher eine weiße Taube Hnden.. Wiedersehen, hier an dieser Stelle." . 

Nachstes Jahr können Sie mich ·dann als Pate ein- , . . E!n Geräusch flüchtiger Küsse, ein Rascheln von 

laden.. _ . . Klel~ern, und. alles, ~ar wieder still. Ich war empört. 

. D ' b . ' . ~ah cr~h nUI?- nIcht meme Kur unterbrochen, und mußte 

Und ich ging wirklich an die Se~.~· a .. 0 cn mIch mcht eme andere weiße Taube finden, die wasch-

Mecklenburg .. Ich war anfangs nichtsehr· e.ntzuc~t. J?as . echter war als die erste? , 

. Jod und .. _. das übrige. Na, man kOi,lnte Ja ~chheßhch 

unter den Provinzgänschen wählen._Und doch, mein B~im piner nahm leh das erste Mal Veranlassung, 

Lieber - auch ich habe angebissen; auch ich habe hier Mar,Ie naher zu be.trachten, und zu meiner größten Ver

mein Ideal gefunden, das ich anbete wie ein Gymnasiast. zwelflung .st~lIt,e .~ch fest, daß sie bildschön war. Ich 

Fräulein Marie Wolter - ein Name, der garnichts sagt, ?e~anI?- t?It Ih~ eme Un~erhaltung, und noch nie hatte 

aber zwei so sÜße blaue Augen hat ~ und Baa,re,eine Ich. bel emem Jungen Madchen so viel Geist gefunden 

Flut bis zu den Fersen, und ;die Fersen selbst so riiedlich, BeIm Dessert war ich über beide Ohren verliebt. Ich. 

so rosig, eine Göttin vom Scheitel' bis zur Sohle. Sie ist hatt~ Lust,. den ]'enor Gustavztiermörden und mit 

eine entzückende Puppe, jetzt . übermütiger Backfisch, ' l1-ane auf. eme w1!ste Insel zu fliehen. Nach dem Diner 

und fünf Minuten später vollendete Dame, jetzt ~nbe~ gmgen wIr .spazleren, un~ ich führte sie zu jenem ' 

fangen harmlos, naiv und dann wieder raffiniert, kokett, . , Punkt~, wo lc.h das Gesp~ac~, belauscht hatte und wo 

. gutmütig und grausam zugleich, kurz, die grande dame, der Sanger sae wahrschemhcn ungeduldig erwartete 

der entzückendste gamin und die raffinierteste Kokotte Unterwe~~ hatte ,ich ihre kleine Hand in der meinen: 

in einer Person. Merkwü'rdig, nicht wahr, daß ich, der Ihre schonen blauen Augen' blickten auf mich in 

alte,erfahren,e Gent, zum lyrischen Dichter werde. Es sche~em Erstaunen, und ihre roten Lippen zuckten 

ist die Kur - was willst du? Die Kur des ,guten Doktors. n~rvos .. Ich leg~.e meinen Arm um ihre Schultern. Sie 

Es -ist mir unerklärlich, wie die Wolters - Wollwarenen WIch Ul.cht zu~uck. Ich küßte" sie leidenschaftlien auf 

gros -"-'- zu solch einer Tochter · kommen. Ja, die weiße das kIeme roslge .. Ohr, und. sie sank schwer in meine 

Taube hat mich vollständig verzaubert. Mich umge- Arme. Welch Gluck, daß WIr in der Dunkelheit allein 

.. wendet wie einen ' HandSChuh. Nicht wahr, du wirst waren. 

unser Trauzeuge im Oktober sein? Lache nicht. Es ist Die kleil1e Marie, wie war . sie plötzlich in meinen 

wirklich wahr. Ich werde heiraten. Aber höre, wie sich Augen gewachsen, aber ich konnte es mir nicht versagen 

die Sache entwickelt hat. Ich war fest entschlossen, alle .ihr eine kleine Lektion zu erteilen. . ' 

Vorschriften des Arztes, das Jod, die Bäder und das 
übrige, streng zu befolgen. So ließ ich mich also den -"Nlfn, ~ein Fr.äulein, suchen Sie Herrn Gustav auf. 

W I W II kid d Er WIrd Sie woh~, e~warten, damit Sie ihm von dem 

. 0 ters vorstel~en, wie gesagt, . 0 on e '. ~n s? u~ Tro.ttel, Ih_rem Brauhgam, erzählen. Bl· ... tten .SI·e 'l'hn I'n 
so viel Millionen Mitgift. Ich gmg zur VISIte WIe em N 

mager.er Ochs zur Schlachtbank, aber ich gefiel der n;emem. amen u~ Entschuldigung, daß ich so frei 

Familie. Das hat man so raus, verstehst du? Innerhalb ~.ar, semen ~latz emzunehmen. Aber ich werde ihm 

Vierzehn Tagen hatte ich keine drei . Worte mit der r~~t b~p.r storend in den Weg treten. Ich reise morgen 

·. k~,ei~en Marie gewechselt: Es war mir ja aIl.es so gl~i~h- ru a. .. 

gulhg. Ich hatte nicht zu wählen. Es war eme MeqIzm, . "N ein, ~ein, ich will- nicht, daß du abreist. i~h liebe 

die mir verol.1dnet war und was kümmert es den Arzt, d~ch ~ seIt. heut~ abe!,ld -:- aber nl-ln für ewig. Aller

ob sie süß oder bitt~r schmeckt. ' Kurz, nach drei .dmgs, Ich hlelt. dIch fur emen Trottel, ich gestehe es 

Wochen war mir die Hand der kleinen Marie bewilligt. offen - doch Jetzt ..... ; ... Und zu denken daß 

. Ich machte meiner Braut den Hof wie ein guf funk- wir hätten heiraten können, ohne uns näher zu ke~nen 

tionierender Automat - ohne besondere Aufr~gung, daß wir ,gleichgültig neben~inander gelebt hätten. 0 wi~ 

Von dem Streben. geleitet, die Medizin bis zum letztenglückIich werden wir sein." • . 

Tropfen auszukosten. , Eines Tages hatte ich mich von . "Und Gustav?" 

der- gewohnten Strandpromenade - meine Braut am "Schweig mir von ihm. Komm Geliebtei', noch einen 

Arme und die Schwiegermutter als Schutztruppe hinter Kuß.". 

uns ..:....gedrückt und ging am Strande spazieren. Es 
Wa h h ß kl E h"h . .. h t Und ihre heißen Lippen preßten sich auf die meinen 

N .. rh se r ei, und eine eine r o. ung In nac SI ehr Seitdem mein lieber Freund. lebe ich im Paradl'ese ... '.' 
a e 'Yar dercinzige, schattenspendende Platz. c 

legte mICh dort nieder die Hände unter dem Kopfe und Aber. meine kleine weiße Taube wartet unged~ldig. 
den Blick ins Blaue g~richtet, und versuchte an nichts Sie willwJeder an-den Strand flattern. Also im Oktober. 

Zu denken. Da hörte ich plötzlich zu meiner unange-nicht wahr?' - . 

nehmen ,überraschung eine bekannte Stimme, die meiner Dein Heinz. 
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WEIHNACHTEN 
Verse in Prosa von EI/on H StraßbUrl/er ' 

Der 'Familiellvater, 
, Alfein sein" besonders am W,innamtstail, 
Kinder, ist Rein Verl/nül/en. 
Hier nilft aum Rein ouftenoer Tannen~weig 
uno Limtermen nie»t uno Enl/el. 
l'amifre, 7i'amiliel Das ist 41e Losunl/: 
Mann, 1'rau, die Kömin uno sÜben Kinder, 
Es RÖllltln aum amt sein, je menr desto smöner. 
Uno ist beIsammen die l/anzeGesellsmaft, 

, So freut sim der Herrl/ott im siebenfln Himmel 
Uno Vater Rüßt Mutter voll sanfter Rünrunl/ 
Uno Vater küßt alfe die sieben Kinder. 
Und es weint die ' Kömin ' 
(Die reim lesmenRt ward) , , 
/n einer Eme und sie denRt voll Sennsuebt 
An Aoog; den Liebsfln, 

, Der firn in Ostindien , 
Als Kom auf diJm Dampfer 
/nel!ulismen Diensten ' 
Vlelfeit::6t Plumpuodinl/ nerstelli 
/n dieser Minute. 
,,0 wonnt'IJer Aoo(fr 

DIe einsame Jungftau, . 
Dt'e afte Junl/for, Alma Bitter, 
Smaut sml1U'rzfri:IJ hinaus 
'/n den neselnden Smnee. 
DIe afte ~.Junl/for denRt smmerzfim uno nerzfim 
An vergangene Tal/e uno Janre zunim. 
Weinnacbten ist neute -
Das Bäummen im Glanze 
.50 vIeler Lic:6ter ... es blünt es blünt / 

, Es blünt im GlanZtl uno Zumerenl/el 
Lömelit nimmlism im 'Flül/elRfeio 
Einst war aum die Alllla $0 s(:6ön WIe diese, 

, Nur natte Alma ReIn 1'lül/eIRfeit!" 
Aber andere Dlnl/e: 
Süße Lippen, süßes Lömern. -
Wo SInd sie nin die nübsmen Ver,nrer 9 
Wo nat die Zeit SIe ninversmlal/en9 , 
Vielleient wiel/! der eine neut' drei Zentner, 
Vielleiebt Ist der ander, StaatsanWaft" 

, Vielleiebt tnnkt der ort'tte Karlsbaoer Salz, 
Vielleient nat der vierte Pooaora. 
Uno Alma Bitter noft fünjUndvierzig 
PnotOl/rapnlen aus dim Rfeinet1 

NänRästenen nervor. , 
Die fünjUnd'vlerzig 
Hat si, I/efiebt 
Sie nat I/enossen das irdi'sme Glüm. 
Das Glüm Ist zersprunßen 
Wie Glas. .. WI' Knstall 
Die aften,oe Alma in dir Mansardi 
Greift rasm zur 1'lasene ' 
Vor Wut und J)erzwe(jfunl/ . .. 
Nun nllt SI' noen e i 11 e n einzigen Gefrebten: 
OranlJenfiRör . .. 
SIe laent und stijJt ouren die Zönne: 
" Weinnaenten /~' 
Ex, Afmar 

Der Lebemann, 
Herr PüsebrinR smmiitRt nom 
Den Baum mit Silber 
Uno I/oldenen Kuoeln, di, mömtt'IJ I/Iänzen. 
Heut' ist er im 51f10Rinl/; 
Der niibsm" ~armanfl 
Uno wirRfic6 entzücientfe 
Junl/I/eselfe. 
Herr PiesebrtnR nat nimt 
Ein Weib sim erObert, 
Das Hilf inm aas Glüm liner Ene tllft, 
Er pfiff 'auf freudioe Eneband, 
Viel fieber war ibm 
Das P,m der Gefrebten 
Das Pem, das Rlebte ... 
Nun lI,Iußt'er besmenRln 
Der Junofrauen sems, 
Uno di, slmste erwartet Ir neutl im 5moRinir 
Nac6dem er dle nerrfiml 7anne I/esmmümt, 
Setzt müd er sim in oen Leolrslssll 
Uno pnilosopniereno s~nRt Ir sein Haupt: ' 
" Was nab' im im lebI'" .. '.9 1m O,bl und zante ... 
Bin ic6 dlnn IJ'lnz rti:IJtil/ 
/n meinem Genirn9 ' 
Nein, sofm ein Lebe"'., . 
Verwünsc6t ic6 ·verdamm' es . ' . . 
lc6 neirate freber, en es zu spät. ; I" 
Es, Rfinl/eft, 
Uno noc6mals .. . ,s Rfinl/eft, 
Er eili uno öffnet 
Uno im Arme fiel/en statt liner oleim zwei . .. 
Glili:IJ zwei seiner Lilbc6en. . . ' 
o sc6öne Besc6erunol 
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HIS TOR I S eHE R KR I M I NA L ROM A N AUS DEM 1 7. J A H R H UND E R T 

3. 'FortufZlI1III "on 0t(rib "on t;anllrin Bitmrt Linge 

prachlos hatte der Graf diese Worte 
gehört. Scham und Verwunderung und 
dann ein aufsteigender Groll über sein 
eigenes allzuzartes Gewissen stritten 
in ihm. 

"Wenn du es so meinst?" 
. "Wie anders. Schlag ein, ich denke, 
wir werden der Welt das Beispiel einer 
Musterehe geben und ~in jeder unser 

Leben genießen, wie es uns paßt und ohne Sk,andal. 
Ich werde dir eine bequeme Frau sein und du mir ein 
bequemer Gemahl. Was will der Mensch mehr?" 

Noch immer sah er verständnislos in dies lächelnde 
Kindergesicht. . . 

"Schlag ein, Freund, und sorge, daß niemand erfährt, 
was wir in dieser Stunde sprachen. Es genügt, daß wir 
beide wissen, was wir wollen." 

Ein Diener überhob den Grafen der Antwort. 
"Seine Erlaucht, Graf Drogo." 
Sie flog lachend in des Vaters Arm. 
"Ich bin glücklich, mein lieber Vater." . 
Eine Stunde später ging der General vollkommen 

beruhigt durch die Straßen Roms und war überzeugt, 
daß jener Brief nichts war, als eine schmähliche Rache, 
zur gleichen Zeit saß der Graf mit seinem Sachwalter 
zusammen. Er fühlte sich von einer schweren Last be
freit, dachte an keine Reise mehr und war geneigt, sich 
selbst als das Opfer zu betrachten. Aber gut war es, 
daß es so gekommen, und er war zufrieden! 

Margerita stand allein in ihrem Ankleidezimmer und 
wählte den Schmuck, den sie bei der Eminenz tragen 
wollte, aus, auf Augenblicke hatte noch einmal der böse 
Haß der gestrigen Nacht aus ihren Augen geleuchtet, 
jetzt war wieder ein heißes Lächeln um ihren Mund: 

"Wüßte ich jetzt, wo der Marchese ist - " 
Eine Stunde später fuhr das junge Paar zusammen 

dem Palazzo des Kardinals zu, und wer die zarte junge 
Frau mit dem strahlenden Lächeln an der Seite des 
hochaufgerichteten Grafen sah, pries das glückliche 
Paar. 

/~ 
"Ich bin glücklich. mein lieber Vater." 
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Drittes Kapitel. . 
Nicht allzuweit vom Palazzo Granvillardo, aber in 

einer Nebenstraße stand ein altes Haus. Seit langer 

M;argerita stand allein in ihrem Ankleidezimmer und wählte den Schmuck 
aus, den sie bei der Eminenz tragen wollte. 

Zeit war es unbewohnt gewesen, weil vor Jahren eine 
düstere Familientragödie in jenem Gebäude sich abge
spielt hatte. Einem korsischen Abenteurer namens 
Andres Exili, von dem niemand wußte, ob der selt
same Name sein rechter gewesen, hatte das Haus als 
letztem Besitzer gehört, und er hatte dort allerhand 
alchimistische Künste betrieben. Es war schließlich auf
gefallen, daß eine Anzahl Personen, die das Haus be
treten hatten, nicht wieder herauskamen, und als dann 
in kurzer Zeit seine Frau und seine Kinder unter ver
dächtigen Umständen starben, machte man einen Mord
prozeß gegen ihn anhängig. Freilich ein Beweis war 
nicht zu führen, weil in keiner der Leichen ein Gift 
gefunden wurde, immerhin aber waren soviel belastende 
Umstände, daß man ihn zu gründlicherer Untersuchung 
des Falles in das Gefängnis setzte, in dem er aber schon 
nach wenigen Monaten selbst an der Schwindsucht 
starb. Zehn Jahre hatte dann das unheimliche Gebäude 
verlassen gestanden, bis es vor wenigen Monaten zu · · 
neuem Leben erwachte; dies geschah etwa ein halbes 
Jahr nach der Hochzeit der Gräfin Granvillardo und 
zu einer Zeit, in der eben die heißesten Monate des 
Jahres vorüber und die Gesellschaft von Rom aus ihren 
Landbesitzungen in die Hauptstadt zurückkehrte. Dies
mal war es ein einsamer Mann, der es wagte, das Haus 
zu erwerben, das, nachdem Exili ohne Erben im Ge
fängnis verstorben, dem Staat zugefallen war und von 
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einem Sachwalter, einem furchtsam und bequem ver
anlagten alten Herrn verwaltet wurde. 

Der neue Besitzer hauste dort ganz allein mit seinem 
Diener Genetto, hatte aber nicht versäumt, sich dem 
Präfekten von Rom persönlich als der Arzt und Privat
gelehrte der Chemie Dr. Godino di Santa Croce vor
zustellen. 

Seit dies geschehen, lebte er vollkommen zurückge
zogen seinen Studien, übte auch seine ärztliche Kunst 
nur in seltensten Fällen und dann immer an Armen und 
vollkommen unentgeltlich aus, jedesmal aber mit 
großem Erfolg. Vielleicht, daß er nur solche Fälle über
nahm, in denen er seines Erfolges gewiß war, jeden
falls aber :w-aren es derartige, bei denen andere Ärzte 
sich vergebens versucht hatten. Es dauerte nicht lange 
und auch der geheimnisvolle Dr. Godino wurde mit 
dem Nimbus des Wunderbaren umgeben. 

Margerita Granvillardo hatte kaum von ihm gehört 
und jedenfalls den Namen nicht beachtet und . ahnte 
nicht, daß hinter diesem Dr. Godino sich niemand 
anders verbarg, als der Marchese Santa Croce. 

Margerita Granvillardo war eine vollendete Weltdame 
geworden und der Liebling von Rom. Noch immer hatte 
sie die zarte, feine Mädchengestalt und auf dem blassen 
Gesicht lag immer das bezaubernde Lächeln~ Und in' 
die Bewunderung, die man ihr zollte, in die Liebe, die 
ihr alle Welt, von den Bettlern in den Armenhäusern, 
die sie allwöchentlich besuchte und für deren jeden sie 
nicht nur ein Gabe, sondern ein gutes Wort hatte, bjs 
zu den ersten Kreisen der päpstlichen Gesellschaft ent
gegenbrachte, mischte sich ein leises Bedauern. 

Kein Geheimnis war es, daß der Graf Granvillardo 
ihrer nicht wert war. Böse Blicke trafen ihn oft, wenn 
er mit seinem müden Gesicht, das von nächtlichen 
Orgien zeugte, an ihrer Seite darunschritt, und .man be
wunderte Margerita. 

War es möglich, daß sie in ihrer kindlichen Reinheit 
von alledem nichts ahnte? Nicht wußte, daß der Graf 
des nachts an den Spieltischen saß und seine Beziehun
gen zu seiner früheren Maitresse ganz offenkundig 
fortsetzte? 

Mehr als einmal hatte der eine oder der andere sich 
vorgenommen, ihr die Augen zu öffnen, aber verständ
nislos lächelte sie den Warner an. 

"Bitte, nichts Schlechtes von meinem Mann,ich bin 
ja so glückLich!" 

Dann brachte es niemand über das Herz, weiter zu 
sprechen. Wohl aber s :·th man oft, daß sie ihm, wenn 
er müde und mürrisch dasaß, während sie bei den 
rauschenden Festen, die jetzt die beginnende "Saison" 
einleiteten, fröhlich tanzte, mit ihrer kleinen Hand über 
die Stirn strich und ein freundliches Wort flüsterte. 

Kardinal Gampolla schien sie väterlich gern zu haben. 
"Eine kleine Heilige ist siel Ganz Rom liegt zu ihren 

Füßen und umschwärmt ist sie, wie die Sonne von 
ihren Trabanten umschwärmt wird. Für jeden ein 
Lächeln, für jeden ein Wort, aber in keiner Sekunde 
verleugnet sie die Dame, und nicht einer ·der Vielen, die 
bereit wären, ihr Lehen um eine Liebesstunde zu opfern, 
kann sich eines Erfolges rühmen! Und dabei liebte sie 
diesen Mann, der - obgleich er mein Neffe -" 

Es war in der letzten Zeit oftmals geschehen, daß der 
Kardinal den Grafen zu sich beschieden und ihm ernst 
in das Gewissen geredet.· 

"Die lächelnde Heilige", nannte man die junge Gräfin. 
Freilich, daß diese glückliche Ehe nichts war, als eine 
hohle Komödie, das ahnten sogar die nächsten Freunde 
des Hauses nicht. 

An den Tagen, die der Hochzeit folgten, hatte Marge
rita · an wilden Stimmungen gelitten. Aber eine unf:llaub
liehe Selbstbeherrschung war ihr gegeben. Wohl 
wunderte sich die Dienerschaft, wenn sie Fetzen in 
blinder Wut zerrissener Tücher oder Scherben zer
schlagener Geräte fand. Neugierig suchten sie zu 
lauschen, aber stets war sie gleichmäßig freundlich, 
wenn sie aus ihrem Zimmer trat und nie war auf diesen 
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regelmäßigen, kindlich weichen Zügen das geringste 
Anzeichen der Ausbrüche wilder Leidenschaft zu sehen, 
die sich hinter verschlossenen Türen abspielten. Eine 
Komödie ihr ganztls Leben. War der Graf des Abends 
daheim, ging sie, an ihn geschmiegt, bis zur Flucht der 
gemeinsamen, nur durch den Ankleideraum getrennten 
Schlafzimmer. Dann ging er stillschweigend mit kurzem 
Neigen des Hauptes in sein Gemach und sie in das 
ihre. Sogar die Farce des Handkusses haUe sie ihm ge
weigert. Noch immer war an der Tür kein Riegel. Selbst 
wenn den Grafen einmal ein Rausch nach der Schönheit 
seines jungen Weibes überkommen hätte, der offenbare 
Spott, die Eiskälte, die aus ihren Blicken strömte, so
bald sie allein waren, tötete solche Wünsche. 

Graf Granvillardo hatte sich in seiner leichtsinnigen 
Art rasch gefaßt. Auch das Gefühl der Scham war ver7. 
schwunden, und was er an Liebe zu empfinden ver~ 
mochte, gehörte jener Maitresse, der er seine Gesundheit 
geopfert. Wenn sie des Abends auseinandergegangen, 
öffnete sich gewöhnlich bald ein geheimes Pförtchen, das 
aus des Grafen Zimmer in eine Hintergass~ führte und 

Während ein greller Blitz vor den Fenstern aufleu.;htete. nahm er den Leuchte!' 
und betrat ein Zimmer zur ebenen Erde. 

. er verließ ungesehen das Haus. Dann aber kamen die 
, schwülen, heißen Sommernächte, in denen Margerita, 

jetzt jeden Zwanges ledig, ' sich in den Kissen ihres 
Lagers wälzte, ihr heißes Blut aufwallte und sie sich in 
sehnender, brünstiger Liebe verzehrte nach dem 
Marchese von Santa Croce, von dem sie nichts mehr 
gehört. 

Auch eine eiserne Gesundheit besaß die junge Gräfin. 
denn auch nach solchen in Qualen unbefriedigter Glut 
verbrachten Nächten trat sie mit blühendem,lächelndem 
Antlitz am Morgen aus ihrem Zimmer. . 

Es war eine Sturmnacht. Ein heftiges Gewitter war 
niedergegangen, und während der Wind heulte, goß 
strömender Regen aus den Wolken. In ihre Mäntel 
gehüllt schritten nebeneinander zwei Männer durch die 
nächtliche Straße, während im Osten über den Hügeln 
Roms die junge Sonne vergebens gegen die düsteren 
Wolken kämpfte. Aus einer verrufenen Schenke waren 
die bei den gekommen, in der tagsüber nur niedrigstes 
Volk verkehrte, Jn deren vel'\borgenem Hinterstübchen 
aber zu nächtlicher Stunde Kavaliere am Spieltisch 
saßen. Stumm gingen die beiden nebeneinander bis in 
das Innere der Stadt. Dann blieb der eine von ihnen 
stehen. 
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"Ich erwarte Sie also heut früh um neun Uhr." 
"Ich komme, Marchese." 
Graf Granvillardo neigte kurz das Haupt, während 

der Andere weiterschritt und in eine düstere Seiten
gasse einbog. Dann öffnete der Doktor Godino das 
eiserne Tor seines Hauses, das heut ganz besonders 
düster aussah und trat ein. 

Ein Licht stand fast heruntergebrannt auf der Treppe. 
Der Marchese di Santa Croce liebte es nicht, daß der 
Diener wach blieb und beobachtete, wann sein Herr 
heimkam. Während ein greller Blitz vor den Fenstern 
aufleuchtete, nahm er den Leuchter und betrat ein 
Zimmer zur ebenen Erde, dessen Tür er hinter sich 
schloß und obendrein noch verriegelte. Es war das 
Arbeitszimmer des Arztes mit einem Schreibtisch voller 
Bücher, mit wuchtigen ernsten Möbeln 'und ärztlichen 
und, wohl mehr des Eindrucks wegen, alchimistischen 
Retorten. 

Einen Augenblick blieb der Doktor in dem Zimmer 
stehen und strich sich über die Stirn. Den triefenden 
Mantel und das durchweichte Barett hatte er auf einen 
Sessel g.eworfen, aber sein von einem triumphierenden 
Ausdruck erfülltes Gesicht stand im Widerspruch zu 
den Schrecken der Regennacht und ~einem verwirrten 
Anzug, Dann nickte er und lachte kurz auf, wie ein 
Mann, der sich am Ende eines langen Weges weiß. 

'Er überlegte einen Augenblick, dann war er wieder 
~n t und ein ganz anderer. Er trat hinter den Schreib· 
tisch und rückte den schweren Sessel zur Seite. Dann 

.. noch den Teppich, und jetzt zeigte es sich, ·daß dort 
eine Falltür mit schwerem eisernen Griff war. Der 
Doktor öffnete sie und ergriff eine neue Kerze. Eine 
,gewundene Steintreppe . führte hier tief in einen Keller. 
'Nicht ein gewöhnlicher Keller war es, sondern ein 
schmaler unterirdischer Gang, an dessen Seiten in das 
weiche Gestein viereckige Graböffnungen gehauen und 

. mit Steinplatten, auf denen Inschriften standen, ver-

Eine ge~dene Steintreppe führte hier tief in einen Keller. 

sehen waren, zeigten, daß dies ein Gang einer der alten 
Katakomben, der Begräbnisstätten der ersten Christen 
waren. 

Schnell durchschritt der Doktor den sich . abwärts 
neigenden Gang und trat in ein weites Gewölbe. Spuren 
von Wandmalereien zeigten, daß dies wohl vor Jahr
hunderten das Gewölbe eines vornehmen Familien
grabes gewesen war. Jetzt standen hier auch schon 
alters.graue Retorten und Destilierapparate und an der 
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Decke hing eine mit öl gefüllte Ampel, die der Arzt 
jetztanzündete. · .. 

Nicht der Marchese hatte dieses alchimistische Labo
ratorium eingerichtet, sondern der Abenteurer Exili; 
der große eiserne Kasten, der auf dem Steintisch stand 
und neben Flaschen und Dosen einen vollbeschriebenen 
Pergamentband enthielt, war die Hinterlassenschaft, die 

Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz 

Exili dem Doktor Godino, als sie zusammen im Ge
fängnis zu Aquila saßen, der Alchimist unter der An
schuldigung ' vielfachen Giftmordes, und der Doktor 
wegen einer ' dunklen Betrugsaffaire, vermacht hatte. 
Beide waren unbestraft dem Kerker entronnen. Der 
Alchimist, weil ihn der Tod abrief, der Doktor aus 
Mangel an Beweisen, aber in den Stunden der Einsam
keit hatte der Alchimist dem Doktor das Wissen mitge-
teilt, das er erworben. 'FOttsitzunfl folgt. 

:llIllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

Der WUOD Jeder Döme' 
Schlank zu werden und zu bleiben! Dr. noUl .. uen lIeS. "eSdI. 
h1Idtunlll1ableften sind ein seit Jahren erprobtes und erfolgreiches· 
Mittel, welChes einen aua der Meeresalge gewonnenen, fettzersetzenden 
Stoff enthält und, daher nicht mit ähnlichen Präparaten zU vergleichen; 

welche starke Abführmittel oder gar Schilddrüsen enthalten . . 
Dr. noulNiuen rDUeUonllllabldtea wirken auf kein Organ 
wie Herz oder Niere, sondern nur auf vorhandenes, überschüssiges Fett. 
kein Diätzwan&'. - Verlangen Sie kostenfreie auaführl. Broschüre mit 

Anerkennungen durch den Generalvertrieb: 
ElefllllteD-Apothelre. BerllD SW10. Lelp~"er Sir. 7" (D6Dhoffplab:) . 

:1111 ... 111 ... 11 ... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;; 
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Ir. lulian Fubs' Follies Band 10m DroDeR S~haDsplllhDII S~~lt Nercedespalasf ~~~e:e~~~U~n::~9~~~:! 
RÄTSELECKE 

Sil benrä"ts el 
Aus den Silben: 

a - bliCh _ . be - b!li - bel - chep. ~ de - de - de - d!lr -
~-~-~-~-~-~-u - fu-~-p - ~~ 
gqn - hlQ'd - hi ...:.., hllt - i-i - in - ke - kon - kus - la -

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 
r!> - . l11ch - sa - se - sen - si - ste - tll - ti - to - vo -

wog - zo - zow 
sind 21 Wörter zu. bilden, deren AnflQlgs- und Endbuchstaben 
von oben · nach unten gelesep. einen Spruch ergeben.. 1. Vogel, 2. 
Naturerscheinung, 3. Berliner Vorort, 4. Erdteil, 5. Werk v. Sc~eft'el, 

. 6 . . BaUlll, 7. Preußischer Feldherr, 8. FrauennafDe, 9. Sinn, 10. Raub
vogel, 11. Deutsche Stadt, 12. Deutscher Fluß, 13. Insel im Stillen 
Ozean, 14. Giftpflanze, 15. Heldengestalt, 16. Wagnerfigur, 17. bek. 
Siillgerin, 18. Stadt in Schlesien, 19, Verkehrspnnkt der Gottbard
b~hn, 20 .. Vogelgattung, 21. Staatskasse. 

• 

Aus biblischer Zeit. 
Er fiel dereinst durch Mörderhand. 
Doch wird ein "B" vors Wort gestellt. 
lsf sie noch heute wohlbekannt 
Ais schönste Stadt verschollener Welt. 

Magisches Quadrat 
I 

e I a 
I e e 

e I i i I I 

~ I n I r I r 

s I ~ \Y I z 

Die Buchstaben sind so anzuordnen, daß sie in den vier wage
rechten und senkrechten Reihen gleichbedeutend folgendes bezeich
nen: 1. Getränk, z. weiblichen Vornamen, 3. mUß, 4. Pelzart. 

... 
AußäsUl1fJ der Rätsel aus Nr, 34 

. Silbenrätsel 
1; e b e man n. - . Lateran, Em~ation, Bat~via, Edam • 

• 
Ri:is 'selsp~upg 

Acht schöne Tage ergeben noch ll!llge keine herrliche Nacht. 

.E.H. Sb' 

• 
Die Versteckte: Pud e r q u !l s t e . 
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'Y 4 I· "Ihr Schicksal 
~aa len .lmJahrB19ZI·Z5. 

Wer bet •••• g_ •• eII an e.ner , Ausführliche 

Re.... durch ..... en l' astrolog. Schilderung 

'R Si ' . G Si ff IhrerLehensereignisse oute: wwelZ I enua / per wi 
nach Neal)el / ' Rom / Florenz I (2Seit'schreibmaschinen
'7 d' ' 20 T P kl schrift) gelen Eineendung yene tg. . auer age. reis in . von 2 M. vom Neakaltar-

Fahrt <DeutschlandII.KI., Italien I.KI.>, ~~~12,::e~~~:~~: 
volle Verpflegung <ohne Getränke> etwa Hoc hin t e res 9 an t ! 

M 1000 "A' '17 J 1925 Verblüffend! KemWahr. . ntrittst:t . anuar .• aie.chwiD. dei. Natur-
N "h ' d...f.. G R' Id M ( wt .. eDlch UDter.amao. a eres urw r , ' egma e S. Viele D~klchr. Seltene 
Colloredo, Freiherr von Watlsee, I Gelege!llieit. Sof. schreib. 

'B (. A...f.. ' b...f.. 3 Geburtstag angeben! Aa.-erJ10, wen awstr. . .=eld. Welterieben I 

-
I 
I 

UnmerkliCh filr 4ie Umj'ebuni ( 

veradtWindenGraueHaarBdurdt ! 

nCI-n w.se~~~A.-G.&Co· · 1 
_._- Berlln-Steglitz4 I 

Zu haben in allen Droren- und Frileu,,&,udtiften / Karton 6.- MIt. _ 

Inh. W. WESKE, Görlltz 61 
Rau.chwalder Straße 158, Tel. 948 
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LIE.ERT. DRESSIERT. P.LEGT 
ALLE EDLEN RASSEHUNDE 
TlerH:rztllche Parkau~lcht Pro.pekt gratl. 

Akt- IIBU fPhDtDg~~e,~.S~~!g~!mBra81 IIBU f 
Eine fabelhaft vereinfachte und verbilligte Erneue-

B 1- I der! rung auf dem Gebiete der photogr. Technik. Für 
alt und jung, jedem Laien als Amateur und Kenner, 
Der Preis ist an- und gute Auf- , 

Jedel' Art. Diskreter Iresichts d, Geld- nabmenmachen' 
Ver.and lIelien Vor- knappheit der- will, an die An-
eln.endun"" vonM.5- maßen billig ge- schaffung 

• .teIlt, daß ein denken , kann. e Ver.ebl. Brief) jeder, der Inter- Dan k bar e r 
Hemburd 36 esse sm ,Pholo- S P 0 r t. Das 

~. graphieren hat ' IIdl6nllte Ge-
leblle$aach 0% .dlenk bleibenden Wertes. Viele Anerken-

B -I d nungen und Danksohreiben. Vorkenntnisse 

I e 
" 

nicht erforderlich, da jedem Apparat eine genaue An-
, ' , leitung beigefügt wird, Der Apparat stellt sich 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fü d H I ' , ein~dll, nöttest. ZUhehör wie 1'1atlen, Cellodin-

K 1IIb 1 eh • d clct r as errenz mmer. papier, Entwickler; :Fixierbad u ' Tonbad usw., Größe 

UDS 0 OS nGo •• nßle ge
9X

ru 2' Man verlange Mustersendg. 6X9 cm, auf M 5.75 gegen'Vorausbez, oder Nachn. 
r oe) • Porto u. Verp.' extra. 000 KOael, Magdeburg B. 17. 

wunderba,re Sammlung, 30 Karten 5 Rm. SchIlBDl.l1gB.HBmbg.36 , ' ",' _ 
D"".eraHnte ' 

DOeller' 
Gettändniue !!iner 
hübschen Frau (die 
enten 12 Nichte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz
LichtbUd'er) Das I!e
we,liche Ehepaar, 
natürlich bewelIich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Katalog gratie. 

Katalog' u. Musterkarten 2 Rm. Butfllnault, 'Yd -, - S ib ', .. 
Bolle po.tale %7, Pari. 19 (Frankreich). ~, ea ,echre maschinen 
1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1II11111II11 Xadtllelt 

Ridlard Jldltb 
Berlin 0 34, AbteUg. 5 

Cri ..... I-

JlIi,·!1IiO'08 
jed,weder Art. 1 Serie Mk. 3.- gegen Vor
einsendung des Betrages. (Diskreter Versand.) 

,1nteressante ßüdier 
galante erotische Romane. Prospekte kostenlos 

'-------..... lln - Neuk.Un, Schließfach Nr. 12. 

,,,luRIn 1II sol.r! =.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 
dasneueVerzelchnla e V .... lc .. nl ••• und Pro.pekte § , .. ,\......... I interessnoter Bücher I 
B U eHER §. versendet auf Verlangen kostenlos ~ 
IUI Wllly Blhlndllr, ~ RckBrmann'sBhB Buchhandlung ~ 

__ IA_I_IIIHR_lcII_(_H_a_ve_I)_1_7_ e B.rlln.SUdende § , All ~ 511111111111111J1I1I1II1I1I1I1IJ1I1I1I11I1I1I1I11I11II1I11I11111I1II1I11I1II1F. . ... G Verl .... en Sie Ober ,Set .. -
VOD DI:. med. Anecke, "8 prald. A,rztID .olort Bro-

D D"r .chOre UDd Pro.pekt tle-
~ ieD ROckporto. 

Heinrich . Woelm 
, HerdeßaDIl und Vertrieb 

,die infClIj'eldlledlter Juread- chem. Produkte. Lelpzli 
Gewohnheiten,Auudtreitun- IahllllllrIJllDU .. lldlf Kaber-Wllhelm-Str.6e 5 

.- ren und dil.andemScbwln- ----------------
, deD ihrer belten Kra~ zu _ ............................ __ _ 

leiden haben. wollen kelne.
, falla venäumen, die lidttvolle 

und auflclärende Sdtrift eine. 
, Nervenarltel llber Unadten. 

, ' . Folien und Auuidtten auf 
Heilunr der NervelUldtwidte 
zu le.en. Illuatriert, neu be

"arbeitet. Zu beziehen filr 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

V..,lar E.to .... ua 
Genf 58 (SeIa.abe) 

Lesen Sie 
,,!Berliner ..fellen" 

Im Abonnementr 
.. , Xu ...... eaoft :7KA. '11.-

aller Sy.teme 

Aauft ge,en .Kassel 
.H. AUERBACH 

Kononlerstr. t 1, W 8 / Merkur 8823 

Bd. I-V 140 Aktaufnahmen 
aUI. M.11.-. Bd. VI u. VII 
je 20 'OI~ Aktkun.tbliilter in 
elei.M1ppe. Jede Mappe M.3 
Sehönheitd.Orienlau.Kamera 
und Palett~, I u. " Sonder
katalore mit llber 500 Akt
bildern M. 2.50. Aktleunotkar- -----------------
ten.8verldt.R,eihena6Stllck .• ------_________ .. 

VE~~::~ ~~·:'Oi.AS Auskunftei "Clsar" ~!~ "Jebt~d 
!erlin-Temp.Ihof 168 Inka ISa - BOra - RBllhfsbOra - DB1Bkfl' 
PICKEL 

MIT ES SE R biobachtet, ermittelt alles 
,Elnelnfomes wunder- E 
bores Mittel teile ge , Spez.: 'hescheidungssachen 

~~k:!e;~t~~· Berlln SO 33, PalkensfBlnslr. ZZ 
Hannover A 2,9 (Am Görlitzer Bahnhof) 

Bden.lrafle 50 A. 

t + 9 + .5 
!lettin" Leben 

Jlbrtiß :: ftoltnbtr 
nihfwonb 

in mtl)f(orbtnbrucf 
ntl3tnbt 0U'tt. 

In oufa,itbtntn mull.rn 
+ 

.. S'ranro-.fltftrung gtgtn Elnf.nbung 
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Inflmts Ib(öf(r 
~ijlo...,str. 6 

Direktion: Gustav Heppner 

Abends 8 Ilbr: 
SCheldunf!ssouper \,on IUlius Horst 

Sie brauCh. nur -lU Idoplen \,on Helnz Peter 

Abenteuer nadl dem Tode ,on RudOlpb loibar 

Hatzl \,on rOdor-frank 
Aaen, Mertea~, Schlitz, Varie., 

8:eppaer, •• d. Becke, Hlldebraad, Sealas 

C• B h Täglich 71
/ 2 Uhr IreUS' use SonnfalilZVorsfsllunll. 

, 3 Uhr naehm. u. '1' /, Uhr 

Janrg.27 

DoS IIroße (Inusprollromm ersler rrledensklossef , 

VII Abends zum SChIuD: /'Ianelle" ' 
SChausfOdt 

Quo~uOdi$? 
unter Mitwirkung der berühmten 

SO"QuO= I !! .... ~A 
l1od;s"r..u",,,, n .,." 

Sonatai aachm. halbe Prelle I ' 
Zam Schia.: Maileie"Marchea .plel "Dorar6.chea" 

Tägl. a 0' PP.. I Tligl. 
8Uhr n - "e", 8 Uhr 

Die große Schau im Großen Schauspielhaus 
in 2 Akten und 21 Bilde= von Erik Charell. 

Text und Dialog: Dr. Fritz' Beda u. Willy Prager. / Musik: Dr. Ralph 
Benatzky, Wien, Rudolf Nelson, Berlin, Irving, 
Berlin, New York, und andere Komponisten. 

Musikalische Bearbeitung: Hugo Moesgen.-Regie: Erik Charell. 

AUS DEM PROGRAMM., ' , 
qEin Strauß von JOha'In Strauß" {Prima Bafferina Efvira Ronlt~~, I 
Niiofas Asfanoffu. seilie8 Mosiaul'r Vagahunoen .• Gafante 2elt ' . 
• Reeves and Reeves·, Dänist»e Exuntrics . • Mütter oer ganzen , 
Welf· , Ori/Jina/John 'Ii!fer Girls· • Oran/Ji'nernte I" Cafiforitien·. ! 
.Die Sl6auDuoe· . • Kindertraum· . • Das /Jo{tfene Lied· , Mr. 
Jullan 'Fuhs' 'Foflll's Bano· DianeBe!fi,t Mars {Casino oe Part's} 
Mit wir k end e: Cordy Millowitsch, CIaire Waldoff, J osefine Dora 
Margo Lion. Lotte Appel, Marj'arete ilaldung, Hester Harvey, Paula MallSfeld, 
Wilh, Bendow, Albert Kutzner, Richard Ludwig, Andre Mattoni, Leo Peukert 
Oscar Sabo; EmU Sondermann, Ewald Wenck, Olive Hope ' Beebe (Ziegfeld I 
Follies :New York), Earl Born Wid '(New York), DiIla Gralla, Vera Niko~ajewa. , 

WEINRESTAURANT 

KUR F 0 R S T EN D A M M , " 
Das vorzügliche WJener Mittagessen 

Gedeck M 3,00 • Pilsener Urquell. 5 UHR TEE 
Das erstklassige Abendessen 

Gedeck M 5,00 • Die reichhaltige Aberidkarte 
KONZERT· Kapelle Hugo Weickert 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, S()nntag Gesellschaftsabend m. Tanz 

RlmhUdf A.-O. • Berlln W, 

~::::::;;:;;:;--l 

Gr-

frlsc6endl 

* 1 

'~I ! 
ifl6eratr -ce I 

PA~~~_j 
11 

Unsere verehrten Leserinnen und Leser 

bit!en wir, bei. An/ragen und Bestellungen aal 
das .. !Berliner .t:e6en" hinzuweisen 
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50Pf •• ~oe6en er_Ienen f 

P ........ 

Jlßoe Ist das bllll,ste Magazin der Welt j 
JI. !B oe bringt die schanstan mehrfarbigen Modebilder 

.IIß~ hat die beste .. Autoren und Meier , . 
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