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Ein Ghs dem NeuenJabr! 
EgoJt H. StraßburgRr 

Das Alte Jahr hat stil! geendet 
Une! heine Stunde wiederhehrt; 
Was es uns Gutes bat gespendet 
War wenig nur une! gar nimts wert. 
Sind wir döc6 affe arme SmlUcker, 
Die 'Ffüge! schnitt man jdh uns a6, 
Man ga6 uns Safz, nimt süßen Zucker 
Une! hieft uns pßaumenweim und hnapp. 

2 

'Früh~r fag man auf den Bdrenhduten 
Und/eder spielte Kavalier; 
Man war liiert mit viefen Brduten -

11 Vergnügen fl bramte das Pfaisler. 
Beim Ge!dausgeben - wer besann sim 9 
Man smenhte B!aue jeder 'Frau. 
Im Jahre Neunzehn Vierundzwanzig 
Wußt' man nimt mehr, was braun undb!au. 

Wo ist der Gentfeman, spfendabet; 
Der vornehm war und efegant 9 
Der Jüngling febt im Reim der 'Fabe!, 
Dom heut' ist er uns unbehannt . 
. Vie/Teicht febt er im smönen Indien 
Bei einer sonnverbrannten 'Fee, 
In Dez;tsm!and wird man nie ihn /Indien, 

. Vie/Teicht am 7itihahasee. 

Vorbei das Jahr, das trüb' undranzig, 
Und öd' und ziem/im harm!os war. 
Es bringe Neunzehn 'Fünfundzwanzig 
Uns Hummer, Seht une! Kaviar, 
Den Mdnnern mdchtig vier Moneten 
Und7emprament dem schönen Kind; 
Daß wir auf unserem P!aneten 
Wie einst verliebte Leute sind. 

Wir wo!fen wieder tolTgenießen, 
Wenn im Poha! der Gofdsa/t blinnt 
Das Neue Jahr mit Wein begießen; 
Greift zu undlacht undjauchzt und trlnht / 
SylVester / Immer /rohe Laune / 
Die Liebejubfe euch im Bfut/ 
Gfaub~ mir, du Smwarze, Bfonde, Braune, 
Das Neue Jahr benimmt sich gut. 
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DIE WETTE 
Die Geschichte der Liebelei einer kleinen Frau 

HAW:CZ 

raußen über dem Park stand frierend 
der Mond und guckte ' in das Warme 
Zimmer mit den gedrechselten Möbeln 

. und der uralten Standuhr, deren weißes 
Ziffernblatt IllIit verblichenen Blumen
ornamenten unter g.ewölbtem Schutz
glas bedeckt war. Aus dem hohen 
Kamin mit der Venus von Medici 
flackerte träge der Widerschein der 

roten Glut und malte Iseltsam zuckende Kringel auf 
den Fußboden. Halb im Dunkel der einen Zimmerecke 
stand die zarte, kleine Frau mit den großen Augen und 
den schwellenden Lippen. Die alte Standuhr schlug die 
neunte Stunde. Da wandte sich der Mann am Ofen 
hastig um und. sagte: 

"Ich muß nun gehen, Nina! , Auf Wiedersehen also 
morgen." 

. Er küßte die schlanke Hand der Frau un'd winkte in 
der Türe noch einmal. 

N ina lächelte. Ein w.enig traurig und ein wenig ver
ächtlich. Sie trat an das gotische Fenster in das Licht 
des Mondes. Schwarze, krause Haare hingen neckisch 
in die Stirn. Bruno nannte sie sein Wuschelköpfchen. 
Aus dem Morgenrock stieg rosa der Hals. Die Schultern 
leuchteten ,eigentümlich weiß. Aber das mochte von 
dem bleichen Schimmer kommen, der draußen den 

. Park in ungewisses, gespensterhaftes Licht tauchte. 
Da ginger mit taschen Schritten auf das Parktor zu. 

Er wandte sich nicht um, sah aus wie ein hoher, eckiger 
Schatten. Und das Tor knarrte ins Schloß. 

Leise und langsam fielen weiche Schneeflocken. Dem 
Spiel der Flocken zuzus·ehen, schien N:ina langweilig. 
So langweilig fast, wie Bruno. Ob er sie Liebte? Er 
beteuerte es. Er brachte ihr Schmuck und Leckereien. 
Er verwöhnte die .launenhafte kleine Frau, die nicht ein
mal schön war. Er war :ihr untertan, w.eil ihre Teufelei 
ihn reizte. Teufelei? Sie warf den Morgenrock von 
den Schultern. War es nicht paradox, ·am Abend einen 
Morgenrock zu tragen? Teufelei? Jetzt hätte er sie 
sehen sollen, wie sie in seidenen Spitzenhöschen da
stand, die schlanken, f.eingeformten Beine in hauch
dünnem Strumpf, in ,dem durchsichtigen Hemd mit den 
blauen Seidenbändern. Er wär.e vor ihr in die Knie 
·gesunken und hätte um Gunst und Liebe gebettelt, wie 
vieLe andere . .. Weim einer e:inmal käme, der die so 
protzenhaft im Munde geführte Selbstbeherrschung des 
stärkeren Geschlechts ihr bew.iese. Aber sie waren alle 
Schwächlinge, schön gescheitelt,e Herren mit ungeheuer 
großen Worten im Mund und maßloser Eitelkeit. Da 
war nicht einer, der e:inmal nur sein Herrentum be
wiesen und sie für sich gezähmt hätte, sie, die sich 
sehnte nach Unterwerfung. 

Die alte Uhr schlug die nächste halbe Stunde. Am 
Tore schrillte ·die Klip.gel. Nina horchte auf. Also doch? 

iBe:i einem Balle hatte sie ihn kennengelernt und seine 
scharfen'"Züge, seine kalt abmessend blickenden Augen 
und sein schmaler, zusammengekniffener Mund waren 
ihr aufgefallen. Sie tanzte mit ihm und seine Leiden
schaft ließ sie auflachen. Aqch er war so gierig und 
toll nach ihr, wie die anderen. Aber da war es :ihr kalt 
den Rücken herunterg.elaufen: er ward galant und tanzte 
m~t. einer Gleich~ültigkeit, .die sie geradezu als be
letdlg,end empfand. Nachher an der Bar wie sie zu
sammen ~ie.leCo.ckta.i.ls tranken, war er vo'n einer grau
samen HoHlchkelt. Er 'sagte .ihr Schmeicheleien die ihr 
wohltaten und sie dennoch. verhöhnten. Sie wetteten in 
einer angeheiterten Stimmung, daß er .ihr gegenüber 
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kalt bIeiben könne, wie sehr sie sich auch zierte. Wieder 
diese Übertreibung,en. Mit brennenden Augen war er 
ihr g,efolgt. Hatte eifersüchtig jeden Tanz verfolgt. Da 
wußte sie, daß auch er ihrer Koketterie verfallen war. 

Er hatte sein Versprechen gehalten und war ge
kommen. Sie nahm sich vor, ihn zu reizen. Die Zofe 
brachte auf silbernem Tablett die Büth~nkarte. Nina 
las: "Arved, Baron zu Quells." . 

In der Türe machte er eine gemessene Verbeugung. 
Fuhr zurück, als er Nina im N eglige sah und lächelte 
dann. 

"Sie sind pünktlich wie ·der Teufel, Herr BaronI" 
"Ich erlaubte mir, Ihre Ungeduld auf keine zu harte 

Probe zu stellen. Sie empfangen mich übrigens in 
voller Kriegsrüstung." 

,,0 hitte, es gilt ja für mich, unsere Wette zu ge
winnen." Sie war ärgerlich. Seine Kühnheit, zu glauben, 
sie fiebere nach ihm, war so unerhört, wie seine An
nahme, ihr wIderstehen zu können. Gleichzeitig aber 
ward ihr bewußt, daß sie sich ihm unter allen Um
ständen zu nähern habe. denn ihre Niederlage hätte er 
triumphierend in die Welt trompetet. 

Sie hat ihn, Platz zu nehmen. 
Er dankte lächelnd. 
Sie saßen vor dem Kamin. Die alte Uhr schlug die 

zehnte Stunde an. 
,,sie ist so, wie alle Männer. Langweilig, mit 

blecherner Stimme, entsetzlich pedantisch und gleich
mäßig." 

"Unglückliche. " 
"Warum nennen Sie mich unglücklich?" 
"Was haben Sie für Männer kenengelernt! Lang

weilige, alte Knaben mit b'lecherner Stimme, entsetzlich 
pedantisch und gleichmäßig." 

"Nehmen Herr Baron sich etwa aus?" 
"Ich bin dazu nicht unbeschei,den gClIlug und möchte 

andererseits Ihrem Urteil nicht .vorgre:ifen." 
"Sie sind sehr liebenswürdig." 
Nina streckte sich behaglich auf dem Sessel aus. Ein 

Band ihr,es Hemdes glitt gewollt über die Schulter. 
Nervös pendelten iihre Beine. 

Der Baron nahm ihren Fuß ~n die Hand und sa,h ihn 
mit Kennerblick an. 

Seine Hände streichelten <ihre schlanken Fesseln. Nina 
blieb unbeweglich. Sie sah ihn an. Seine FiIIlger zitter
ten. Er bewunderte ihr Knie. 

Plötzlich sprang er auf. 
Nina wich vor ihm zurück. 
"Sie wollten doch gewinnen!" Ihre Hände stießen 

ihn weg. 
"Ble:iben wir verniinftig", bemerkte Arved trocken. 
Die alte Standuhr schlug halb elf. 
Da fügte er hinzu: "Es ist noch nicht Mitternacht." 

Das Mji·dchen brachte ungari~ch~n Wc:il1, jenen roten 
Saft, der 'die Sinne in seligen TaqWel yeFsetzt und die 
Liebenden SO innig empfinden I~ßt. 

Nina ging in ihr Schlafzimmer und kam nach einer 
W,eile wieder. Sie hatte sich in einen kostbaren Pelz 
gehüllt. 

"Frjeren Sie?" fragte der Baron. 
"N ein, aber es ist hinterlistig von mir, diesen Pelz 

anzuziehen. Sie müssen wissen, daß ein Stückchen BQs-
heit darin liegt, d~ß ich mich umgezogen hahe." . 

"Ah, Sie haben sich also umgezogep.?" bemerkte deF 
Baron gedehnt. 

"Ja!" 
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Dieses Ja klang aufreizend, herausfordernd und doch 
nicht dil'llenhaft. . 

"Das heißt also, daß der Mann, der dieses . Pelzwerk 
raubt, die göttliche Schönheit der begehrtesten Frau 
sehen wird." 

"Das wird es wohl heißen." 
Die weitere Unterhaltung der beiden war seitens der 

verführerischen Frau ein Spielen mit dem Mann, bis die 
Erregung in dem Baron übermächtig wurde und er sich 
nur mühsam noch beherrschte. 

Er wußte, daß unter diesem Pelz eine Nacktheit ver
borgen war, die lauernd zum Sprung auf die Sinne be
reit lag, er wußte, daß dieses reizvolle Weib nur auf 
die Minute wartete, in der ,der Mann in ihm er
wachte, in der er sie mit brutaler Leidenschaft 
sich riß. 

Er sah den vollen Arm Ninas und wun
derte sich, wie sehr der nackte Arm einer 
Frau auf einen Mann wirken kann. Er schalt 
sich einen Narren, eine Wette eingegangen 
zu sein, wo er diese Frau doch nur begehrte 
und nicht anders als begehren konnte. 

Er fühlte, wie dieses lächelnde, junge 
Weib, das sich. jetzt hi.ngsam erhob und 
zum Fenster ging, mehr und mehr Macht über 
ihn gewann. 

Aber da war ihm alles eins. Er trat hinter 
sie. Ihr Haar duftete stark. Er streifte den 
Pelz ein wenig von ihrer Schulter und sah 
d~e feste, weiße Brust. 

Sie rührte sich nicht. Lächelte nur. 
Da sehlugdie Uhr die elfte Stunde. 

Er entriß ihr den Pelz. Sie wehrte 
sich. Bat ihn, sie nicht hier am Fenster 
ohne Mantel zu lassen. 

Aber er hörte nichts mehr. Hart 
packte er ihre Himdgelenke. Sie 
schrie leise auf vor Schmerz und 
lachte dennoch ~n ,derselben 
Minute. Das war die Gewalt, 
die Rücksichtslosigkeit, die sie 
ersehnt hatte. 

Er warf den Mantel in die 
dunkle Ecke. Der bleiche 
Schimmer von ,draußen ließ 
ihren Leib aufleuchten in 
silberner Schönheit. 

Er preßte sie an sich. 
Sie schaute ihn lange 
an. Wie kam es nur, 
daß plötzlich die Ko
ketterie von ihr ge
wichen war, nun 
sie ihm gegen- ' 
überstand. Wie 
kam es, daß 
ihre Lust, ihn 
besiegt ,zu 
sehen, auf 
einmal da
hin war? 

Sie ver
weilten 
noch 

lange 
in enger 

fester Um
armung. Sie 

küßten skh 
nicht, sie fan

den alle Selig
keit darin, daß 

sie aneinander
~hmiegt dem 

Ticken der Uhr 
lauschten. Es mußte 

sehr kalt,draußen sein. 
Die Flocken tanzten. 

Wie lustig so ein 
Schneefall war. , Wie 

jedes dieser unzähligen 
weißen Bällchen ·auf das 

andere fiel, ,als liebten sich 
alle Schneeflocken und 

konnten nicht schnell genug 
sich umarmen. Wie sie in innigster Liebe zusammen 
zerflossen und eine weiße Decke über die Erde breite
ten, die im Mondlicht glitzerte in tausend heimlichen 
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Am 1. Januar , 

Funken. Die alte Standuhr rief, 
daß eine weitere halbe Stunde in 

seliger Traumverlorenheit ver~ 
ronnen war. Klang jetzt der Schlag 

nicht voll und süß? - Die Äste 
der Bäume neigten sich unter der 

weißen Last. Und feierliche Stille 
schritt durch die Nacht. Schmeichelnde 

Wärme kam vom Ofen her. - Sie 
schmiegte sich an ,ihn. Wußte, daß sie 

ihren Meister gefunden hatte, fühlte, wie 
die Kraft, die sie ersehnt, SQ herrlich in ihm 

lebendig war,wie die Teufelin in ihr starb und 
nur die lustige, neckische, wirbelige Frau in 
ihr bestehen blieb, die doch auch nur ein 
Herz hatte, das nun ihm gehörte. Er stand 

. neben ihr und in seinem Herzen wallte es 
heiß auf. - Wette hin und Wette her, ihn schrieb 

ein innigeres Gefühl vor, jetzt zu verlieren. Er 
küßte sie wild und heiß. Flackernd wachte auch in 

ihr ~chelmische Bereitsc~aftauf. Ihre Lippen preß
ten SICh verlangend an semen Mund. Da nahm er sie 
auf seine Arme ,und schritt durch ,das dunkle Zimmer 
dahin, wo dufch eine Tür eine rote Ampel rief. 

Die Tür schloß sich. Der Kamin summte einsam sein 
ewiges Lied vom Feuer und malte seine goldenen Kringe! 
immerzu auf den Boden. 

Draußen fiel leise und langsam der Schnee. 

Am anderen Morgen glänzte die Wintersonne am 
Geschirr auf dem Frühstückstisch. 

Zwei Menschen saßen daran und hatten einen be
staunenswerten Appetit. 

"Der Herr Baron haben die Wette verloren", lächelte 
Nina und sah ihr Gegenüber herausfordernd an. 

"Wie konnte ich mit der Absicht zu dir kommen" 
meinte der Mann und biß in das duftende Brötchen' 
"wie konnte ich kommen", - - - ' 

Als gebildeter Mensch sprach er mit vollem Munde 
nicht weiter. . ' 

Die junge Frau aber war neugierig geworden. 
"Wie konnte ich mit der Absicht zu ,dir kommen, zu 

gewinnen? Hätte ' ich mich nicht selbst der schönsten 
Stunden beraubt? Und wenn ich gesiegt hätte, wie stolz 
wäre ich aufgetreten. Die anderen Männer häi:ten das 
gemerkt und du wärst ihnen nicht mehr so liebenswert 
erschienen. " 

"Dachte ich mir's doch", lachte Nina, "daß du wieder 
ungezogen sein vürdest." 

Sie sprang auf und eilte zu ihm, setzte sich auf seinen 
Schoß. Arved wischte sich mit der Serviette bedächtig 
den Mund und küßte sie. 
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Draußen ratterte verständnislos schrill· die Klingel. 
Und fünf Minuten später trat Bruno unangemeldet 
~erein. Er hielt einen großen Strauß köstlicher Rosen 
111 seiner Hand. Köstlicher anzusehen war sein ver
dutztes Gesicht. 

"Guten Morgen, Bruno", sprach Nina freundlich. 
Die Herren stellten sich einander vor. 
Da kam der gute Bruno zur Besinnung und fragte 

sehr taktlos: 
"Du hast schon so früh Besuch ?,e 
"Wie du siehst, ja! Ein guter alter Freund von mir. 

Darf ich dich zu einer Tasse Schokolade auffordern? 
Es wird kalt draußen sein. Die Schokolade ist noch 
warm und wird· dir gut tun. Natürlich bleibst dul Wir 
fahren dann zusammen in die Stadt. Bitte, Arved, laß 
doch das Auto vorfahren! Ich muß doch 
wirklich meinem Bruno ein Andenken 
kaufen. Ja, bester Freund, stehe doch 
nicht so verdattert da! Oh, was für 
schöne Rosen hast du mir mitgebracht. 
Die müssen doch um diese Jahreszeit sehr 
teuer sein! Wie oft habe ich dir gesagt, 
du sollst dich meinetwegen nicht so in 
Unkosten stürzen. Aber nun fix, setz' 
dich her, die Schokolade wird sonst kalt. 
Siehst du. Arved hat schon das Auto be
stellt. Wir müssen uns eilen. Du. Arved. 
soll ich das Winterkostüm .anziehen, das 
dir so gut gefallen hat, oder den Pelz von 
gestern abend?" 

"Den Pelz von gestern abend", entschi~d Arve~. Bruno 
war immer noch verdattert. Er schutzte drmgende 
Geschäfte vor und wollte sich empfehlen. 

"Wenn Sie es eilig haben, fahren Sie doch mit uns", 
meinte der Baron freundlich. 

Aber Bruno wehrte ängstlich ab und empfahl sich sehr 
schnell. 

"Er tut mir riesig leid", meinte Nina. 
"Mir auch", bemerkte trocken der Baron. 
Da lachten die beiden wieder, wie lustige Kinder, 

und eilten hinaus. 
Arved half Nina mit vielsagender Miene in besagten 

Pelzmantel und bekam bei dieser Gelegenheit einen 
Kuß. Dann fuhren sie im Auto in die Stadt und kauften 
zusammen für Bruno ein Andenken ..... . 
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Beim Bleigießen 

1750-1850-1880 
Drei Generationen Neujahrsbrie/e 

ALFRED BRIE 

1750 

An den edlen großmächtigen Herrn 
le Marquis de Hautcastel, 

Herr von Hautcastel und anderen Orten 
auf Schloß Hatitcastel. 

VersailIes, am 1. Tage des Jenner 
im J,ahre des Heils 1750. 

Hochgeehrter Herr und Vater! 

Wie es meine teuerste und heiligste Pflicht ist, greife 
ich an diesem Tage zur Feder, um Ihnen meine er
gebensten Wünsche zu Füßen zu legen. . . 

Ich bitte den Himmel, Eure Gesundheit während 
dieses Gnadenjahres 1750 blühend zu erhalten und Ihnen 

noch lange Jahre der Freude und des Glückes zu 
spenden. 

Se. ~jestät ~er König hat gestern, als ich auf Wache 
vor seII~em})alalS stand, geruht, mich auzusprechen, und 
Se. MaJestat sagte, daß er Sie, Herr Vater stets als 
Freund in gutem Andenken behalte. Der ganze Hof 
war Zeuge dieses Gesprächs. . 

Ich danke Ih1!en, Herr Vater, für Ihre Freigebigkeit. 
Dank der PenSIon von Hundert Louis, die Sie mir zu 
überweisen so gütig sind, kann ich hier die Stellung be
haupten, ,die ich meinem Namen schulde und ich bin 
besonders erkenntilch für die Pistole die Sie dem letzten 
Quartal beigefügt haben, damit ich das Neujahr feiern 
kann. 

Ich bin Ihr ergebener und gehorsamer Sohn 

Jean de Hautcastel 
Offizier der dra.gons du roi. 
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An den Herrn Grafen 
du Hautcastel 

Offizier der dragons du roi 
in Versailles. 

Gegeben in meinem Schloß Hautcastel, 
am 15. T age des Heils 1750~ 

Mein Herr Sohnl 
Ich empfing mit großer Freude den Brdef, in welchem 

Sie mir Ihre guten Wünsche aussprechen und ich .danke 
Ihnen ·dafür. . 

Ich bitte den Himmel, Sie auch fernerhin zu behüten 
und Sie dn jeder Beziehung des Namens würdig zu er
halten, den zu tragen Sie die Ehre haben. 

Ich bin hochbeglückt, daß Se. Majestät Ludwig der 
Vielgeliebte geruht hat, sich seines ergebenen und ge
horsamen Dieners und Untertans zu erinnern, und Wenn 
der König ein zweites Mal die Gnade haben sollte, an 
Sie, mein Sohn, ·das Wort zu richten, so bitte ich Sie, i·hm 
meine ,l-!uldigungen zu Füßen zu legen. 

Ich muß Ihntm noch mitteilen, daß ihre Schwester 
Iseulte dem Beispiel Ihrer älteren Schwester Blanche 
folgte und im Kloster der Karmeliterinnen den Schleier 
nahm, Als guter Vater, der ich bin, mußte ich an Ihre 
Zukunft denken und durfte daher meinen Töchtern 
nicht erlauben, ind.er Welt zu leben. Beten Sie zu Gott, 
daß Ihre Schwestert;l im .Kloster ihr Glück finden und 
daß ihr Sinn sich von dem eitlen Tand der Weltlust, an 
·dem er noch immer/hängt, abwendet. 

Ich verbleibe . 
Ihr Vater, Pderre, 

Herr von Hautcastel und anderen Orten. 

'" 
1 8 1 O. 

An den Herrn 
Marquis de Hautcastel 

. llqf Schloß Hautcastel. 

Abbaye d'Eiglewerth, am 1. Januar 1810. 

Mein teurer Vat~rl 
Ich benutze die gute Gelegenheit, um Dir durch einen 

Kurier, der nach Frankrejch geht, meine besten Wünsche 
zum neuen Jahre zu übersenden. 

Wir sdnd in der Abbaye d'Eiglewerth einquatiert, 
einem reichen Kloster, das an einem schönen · See ge
legen ist. Bei dem Abbaye, einem Mann von ungefähr 
fünfundreißig Jahren, wohnt eine Cousdne, ein wunder-
bar schönes Weib. . 

War zerstreuen uns so gut als möglich, während wir 
den erwarten, den Sie Herrn von Bonaparte nennen, um 
die Donau zu überschreiten. Ich danke Dir, teurer Vater, 
für die 200 Francs, die mir große Freude gemacht haben, 
und ich wünsche, daß dieser Brief Dich in ebenso guter 
Gesundheit antrifft, wie er mich verläßt. 

I~p. kij~se Dich zärtlich und verbleibe. 

Herrn 

• 

Dedn ergebener Sohn; 
Felix de Hautca,steI. 

Felix de Hautcast~l, 
Sous-Leutnant im 13. Kürassierregjment 

in Abbayed'Eiglewertb. bei Salzburg 
·Ober-Oesterreich. 

Schloß Hautcastei, am 15. Januar 1810. 
Mein lieber Sohnl 

Ich bin glücklich zu hören, daß es Dir gut .geht und ich 
erwidere herzlichst Deine Wünsche. Möge Gott Dich 
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behüten und Ddch bald in meine . Arme zurückführen. 
Ode Ruhe, die Du augenblicklich genießest, ist ein Trost 
für mein Herz, das ängstlich schlägt, wenn es Dich dem 
Feinde gegenüber weiß. 

Ich würde untröstlich sein, ruch .der Tricolore folgen 
su sehen, wenn Du als Freiwilliger in die Armee einge
treten wärest. Aber er, den ich immer Herrn von Bona-, 
parte nennen werde, . und der in meinen Augen niemals 
etwas anderes als ein korsdscher Abenteurer sein wird, 
hat Dich uns entrissen. 

Wenn Deine Pension von 3000 Francs ni~ht ausreicht, 
schreibe mir. Ich wünsche, daß Du meines Namens 
würdig auftrittst, und obgleich die Rechte der Geburt 
abgeschafft s:ind, sollst Du nichts entbehren. 

Ich segne Dich mein teurer Sohn, und drücke Dich 
zärtlich an mein lierz. 

Dein Vater 

de HautcasteJ. 

1880. 
Herrn 

Marquis de Hautcastel 
Rue Francois, I, Paris. 

Luneville, den 1. Januar 1880. 

Alles Gute, lieber Papa, Dir und auch mir, denn ich 
habe es ver·dammt nötig. Du wirst mir wieder einen 
Brief mit limgen Ermahnungen schreiben, aber das hat 
gar keinen Zweck. Was geschehen ist, ,ist geschehen, und 
läßt sich moht ändern. Ich habe 25 000 Francs verloren, 
von denen ich nicht einen sous besitze, und ich muß sie 
,innerhalb acht Tagen · bezahlen. Ich rechne auf Dich, 
lieber Papa, umsomehr, da ich diesmal Dein Weihpachts~ 
geschenk . vermißt habe. Ich weiß, daß ich keinen 
besseren Freund als Dich habe, und ich ziehe es vor, 
Dein Schuldner zu sein, anstatt ein.en Kame,:-aden um 50 
Louis anzugehen . 

.In der Kammer und im Senat machen sie ja schöne 
Sachen. Man müßte die gan1e Bande zum Tempel hin
auswerfen. 

Besten Gruß 
Dein Sohn Guy. 

Bitte, die Angelegenheit nicht auf die lange Bank zu 
schieben, denn unser Oberstleutnant mmmt es mit 
solchen Sachen sehr ·genau. 

Herrn 
• 

Graf de Hautcastel 
Leutnant bei den 101. Dragonern 

Lunevdlle. 

Paris, den 2. Janua~ 1880. 

Wenn Du glaubst, .daß jch Dir eine lange Moralpauke 
halten werde, täuschst pu Dich. Bei einem Men$chen 
wie Du ist es verlor·ene Mühe. Du hast beim Spiel und 
rodt den Weibern bereits die 300 000 Francs verjubelt, 
die Dein Großvater Dir hinterlassen hat. Das letzte 
Jahr habe äch 60000 ,Francs für Dich bezahlt. Heute ver
langst du wieder 25000. 

Du sollst sie haben. Aber diese 85 000 Francs werden 
Dir einmal von Deinem Erbe abgezogen werden, denn 
ich denke nicht daran, die Mitgift Deiner Schwester um 
.eitlen Centime zu schmälern, und ich erkläre Dir, daß, 
wenn Du von jetzt an nicht mit ,den 120000 Francs aus
kommst, die ich Dir .ausgesetzt habe, ich Dich als 
nächstes Neujahrgeschenk unter Kuratel steHen lassen 
werde. Das ist mein letztes Wort. 

Hautcastel. 



Weißt du. SMatz, wenn das Jahr so weitergeht, bin iM zu/rieden mit dem neuen Jahr Sehe,. 



JO/"1I·27 N,.37 

ZWISCHEN ZWEI TRAUEN 
---------~..------_. - -- , 

CU R T B ./ G / N G 

er eigentlicne Konflikt begann erst, als ' Bis die Geschichte mit der Krankenschwester pas
die beiden geschieden ware,n und somit sierte! Hier verhakte sich Lothar fester, als er selbst 
in den Aug~n der Welt kein Grund füi- im Anfang beabsichtigt und geglaubf hatte~ Er kam 
Differenzen mehr vorlag, Aber diese schließlich auf die Idee, daß es allein die Fesseln der 
beiden Menschen hatten schon immer Ehe seien, die ihn biher an einer großen Leistung ge~ 
ihre Eigenheften geh,abt, und so war es hindert hätten - - - obwohl er gern bereit gewesen 
keineswegs verw-quderlich, daß auch wäre, sich neue Ketten " von der andern anlegen zu 

,;:;y'l1i1lll~a. ihre Ehe in reichlich merkwürdigen lassen - - -, und da tat Frau Erika ,das gescheiteste, Jtiilllol.-_"""--- ,Bahnen verlief. Njcht,daß sie 'sich was sie tun konnte: sie ging mit Lothar zusammen zum 
nicht gern gehabt hätten! Sie hatten sich aus einem Rechtsanwalt 'und ließ die Ehescheidung einleiten. Es 
Gefühl heraus geheiratet, das sie für Liebe hielten, was ging ganz glatt, Lothar gestand eine kleine Verfehlung 
natürlich keineswegs ausschloß, daß sie sich in der Ru- ein, und eines Tages, als die beiden gar nicht mehr an 
brizierung ihrer Empfindungen ' irrten. Aber sie ,waren ihre Scheidungsklage dachten, bekamen sie plötzlich 
beide von leidlich gutmütige;m , Charakter, und ' so hielt die Mitteilung, ,daß sie geschieden seien. Das war ein 
die Ehe zur Not. . ' . '.' Anlaß zum Feiern, und es wurde sogar eine ganz ver-

Si e liebte ihn. bestimmt tiefer als er sie, denn er ' gnügte Feier. Die Sache mit der Krankenschwester war ' 
war der erste .Manp, der. in ihr Leben getreten war, Sie , automatisch, wie das immer mit Lothars Lieben ge
stam:rp.te aus .einer kleinbürgerHchen Familie, in der wesen war, auseinandergegangen - - ~ es war- merk
man noch urg~oßväterHche Begriffe', von Liebe und Ehe. würdig, so intelligent und liebenswürdiger war, er 
mit dersell>en ' geCiap,kenloseri . Selbstverständlichkeit ,. hatte nicht das Talent, eine Frau länger als ein oder 
hegte; wie den unvermeidlicheri Kanarienvogel. Er da-' . zwei Jahre an sich zu fesseln - - und die beiden Ehe
gegen, lie~~glichen Geistes,: imnier' auf der Suche nach. ' leute waren nach wie vor zusammengeblieben. . 
ne,UenSensationeii, die i}im; Antegun'g für sein Schaffen . Jetzt, nach der Scheidung, war es ' 'vielleicht noch 
als.SchriftstelJer geben .!;!ollten"kannie nach Ablauf der " besser als vorher; er kam sich nun so recht bohelnien
Flitt~rwochen seine Frau 'aUsw;eridigüild vermochte in haft vor, da er" mit seiner nicht standesamtlich an
ihrent Liebesleben keine .neuen, Nuancen mehr wach- getr,auten "Geliebten" und ihren g.emeinsamen Kindern 
zup:~fen', ;die)llin noch nicht begegnetw.aren. , zusammenhauste, aber e.ines schönen T~ges kam er auf 
. ' Na,tÜtlich ',ging er ,zu andern Frauert;;es wäre gegen die keineswegs unrichtige Idee, daß er ja jetzt wirklich 
Frau 'Erika ungerecht, zu behaupten, daß die andern ganz frei sei und dasselbe Recht hätte, seine Geliebte zu 
Frauen; aeneri:" sich Lofhar zuwandte, schöner oder wechseln wie jeder andere Junggeselle. 
weniger dum:m ·gewesen wären, als die junge Frau. Die Gelegenheit war bald gefunden, zumal Lothar es 
Durchaus nicht! Aber sie waren eben anders, und das für Aufsässigkeit gegen das Schicksal gehalten hätte, 
genügte Lothar vollkommen, um sein kleines Sensa- solchen Gelegenheiten geflissentlich aus dem Wege zu 
tiönchen zu h~ben, gehen. Die Gelegenheit präsentierte sich ihm in der 

Im Anfang gab , es Szenen. Loth~r gehörte zu den Gestalt der Stenotypistin Charlotte Karoline Anastasia 
naiv,en Männern, die sich einbilden, man könnte einer Tüftenpott a~s Französisch-Buchholz. Sie war jung und 
Frau durch Ehrlichkeit imponieren. Erstens ist das blond und halbmollig, was man so vollschlank nennt, 
Verständnis für Ehrlichkeit bei Frauen ohnehin viel und ,das genugte vollkommen, Lothar in ihren Bann zu 
weniger entwickelt als ,das Verständnis für Putz, ziehen. Frau Erika war sicher hübscher und auch 
Klatsch und Eifersucht, und außerdem kann man wirk- blond, aber sie hatte eine etwas sportsmäßige Figur, 
lieh von keiner .Friu, die in dem Irrwahn ' lebt, ihren und Lothar fand, ,daß .knabenhafte Schlankheit nur da
Mann zu lieben. verlangen, daß sie Verständnis auf- hin gehörte, wo sie von Natur aus angebracht war. 
bringt für seine Eskapaden und sich prompt auf den So begab es sich, daß zwischen Lotte und Lothar Be
schwesterlichen Standpunkt stellt, wenn es ihm einfällt, ziehungen zustande ka'men, bei denen, wie das so in 

. seine Frau nicht mehr als seine Frau anzusehen, mag jungen Lieben meist der Fall zu sein 'pflegt, die über-
das auch nur ein paar Tage ·dauern. einstimmung sich nicht nur auf die Anfangsbuchstaben 
. . Lothar befand sich ganz wohl ,dabei. Er hatte sein erstreckte. 
Vergnügen, kam sich nach der Beichte immer außer- Erik.a merkte bald, daß Lothar wiede.r einmal Feuer 
ordentlich" moralisch vor, weil er nichts verheimlicht gefangen hatte; sie hatte im Laufe der Jahre einen 
hatte - --=- - wie er sich selber einredete - - - und feinen Riecher dafür bekommen. Aber sie war noch 
empfand außerdem noch den süßen Kitzel . des Mär- nicht unruhig, da sie auf Lothars Unbeständigkeit baute, 
tyrertums, wenn~ Erika ihm laute Vorwürfe machte der aus einer ihm selbst unerklärlichen Seelenkonsti
oder ihn tagelang durch '. verweinte ' Augen "ärgerte", tution heraus immer wieder die Liebesgarnitur wechseln 
wie er das auffaßte. . . mußte. Diesmal jedoch zeigten sich keine Anzeichen 

Inzwischen waren zwei Kinder angekommen, - - - . dafür. Lag es daran, daß Lothar inzwischen das acht
a.ußer denen, ,die nie h t angekommen waren. Lothar unddreißigste Lebensjahr erreicht hatte und nun end
fand von seinen "Ausflügen" immer wieder den Weg zu gültig in einen Hafen einlaufen wollte - - - nur 
Madame zurück, und es war ihm wohl selber nicht klar, natürlich nicht in den alten, das war er seinem Sen
ob das Liebe war oder . das Bedürfnis nach h.äuslicher sationsbedürfrris schuldig, oder lag die Ursache in einer 
Bequemlichkeit oder die Scheu vor prinzipjellen Aus- irgendwie gearteten besseren Eignung von Fräulein 
einandersetzungen, die sein Wohlbehagen stören Charlotte Karoline Anastasia Tüftenpott - - - jeden .. 
konnten. falls begann die Liebesangelegenheit der beiden einen 

,Frau ,Etika hatte sich inzwischen von einem sanften bedrohlich chronischen Charakter anzunehmen. Als 
Putentum zu den ' Anschauungen einer reifen Frau Frau Erika das merkte, regte sich in ihr eine lange 
durchgerungen. Sie war eine tapfere und fleißige künstlich zurückgedämmte Eifersucht. Sie war fest 
Lebenskameradin ihres Mannes und gewöhnte sich so- überzeugt gewesen, daß sie als die Geliebte Lothars 
gar an seine Seitensprü~ge; sie hatte ein wenig resig-. seiner Anhänglichkeit sicherer sein würde, als wenn 

. niert und sah es als dIe Hauptsache an, daß Lothar durch das Bewußtsein seiner ehelichen Gebundenheit 
hinterher immer wieder zu ihr zurückfand. seine Opposition wachgerufen würde, aber diesmal war 
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etwas passiert, was offenbar tiefer an Lothars ' flatter~ 
hafter Seele rührte. 

Es kam zu schweren Auftritten. Frau Erika stand in 
den Jahren, da die Frau; kurz vor .dem Herbst i~res 
Weibtums noch einmal intensiv alle Wonnen der LIebe 
auskosten 'will, und Lothar war von seiner neuen Liebe 
so in Anspruch genommen, daß er es t~otz des besten 
Willens nicht fertig brachte, Erika als LIebh~b~r z~ ge~ 
nügen. Es ist bereits gewissenhaft darauf hmge~lesen 
worden daß Erika aus einer Familie stammte, mder 
das W ~rt etepetete groß geschrieben wird. So konn~e 
sie also keine Ablenkung darin finden, ihr.em Ma~? mIt 
gleicher Münze heimzuzahlen. Sie hatte em paar alter~, 
rein platonische Freunde, antändige, g~bildete Men
schen, gespickt mit tausend ethische~ Hemmu~gen, 
und so war es kein Wunder, daß sie endlich explodIerte. 

PORTRÄT 
HANS BE7HGE 

Verbunti slird deine nagern, von den Küssen 
Zerwünlier Nämte unrunvof[m SaJUliern, 
Delir Mund smlllaf wie ein Smwertstim, rot wIe Bfut, 
Sprimt von TJerbremen, aber du bist smön, 
WIe Antdopen, die sim müdgenetzt 
Hinfagern, nom das Gfüm des Rennens in 
Den nofd' ermatteten Gefenken, smön, 
Dqß man in eines M armorblfdes Antfttz 
-:" Denn aum so bleim bist du - zu starrm meint, 
Und zitternd sten im, liegt dein dunkles Aug' 
Auf meIner Stirn. 

Lothar hatte indessen eine eigene Wohnung bezogen; 
er könne es in der Familieneng,e nicht mehr a1,lshalten, Dein Hofs und deine Hand sind non verwandt: 
erklärte er wenn nicht seine schriftstellerische Pro-
duktion da'runter leiden sollte, von der doch schließlich SdJlani sehr ermüdet/aber maltt~maf bäumt 
die Familie lebte. Ein Zumen promtvoff sill empor! Dein Haar 

Nun begann ein schwerer Ka~pf für. :ihn. Er be~.rog Homt im Genim wie eine braune Katze, 
Erika mit seiner neuen Geliebten, weIl er d~s M~del . Und um die Nase zittert's wie ein Duft 
wirklich gern hatte, und er betro~ Lotte!:lllt semer Sündnaft versmwommener Träume. Sefig, . dom 
früheren Frau weil er aus materIellen Grund~n das fi A' t: /'.'.L '1-

. endgültige A~seinandergehen fürchtete und weIl Frau Zu meinem Heif mit reiem ug OdCK iw 
Erika wiederholt geäußert hatte, sie werde ·der . dummen Das sehnige Spillren deiner Gfti?(ler an 
Pute, dem Fräulein Tüftenpott, das Lebenshcht. ~us- Und delire Brüste mit dem dünnen Bfut.. 
blasen. Lothar erinnerte sich mit Schrt;:cken elmger Und wie du dafennst.. Smatfen um das Aug: 
Vorkommnisse aus früheren Zeiten. TJerderbf bis in die Spitzen delires Haars/ 

Es ist bereits gebühreI!-d da!au.f hingewiesen wor~en, " ",,====================== 
daß Lothar die Bequemhchk~t lIebte .. Er legte kemen !!! 

Wert darauf die GewissensbIsse auf SIch zu laden, daß 
Erika sich ~einetwegen aUS diest;:r herrlichsten. aller 
Welten verflüchtigte; ebenso wenig hatte er Nel~ung, 
sich umbringen zu lassen, und dadurch von s.emem 
Lottchen getreilllt zu werden: Außer.deD?- war es immer 
schwieriger geworden, die EIfersucht belder Frauen zu 
bannen. So verfiel er auf einen gute? Ausweg. 

Er lernt~ im Kaffee des Westens emen I-I,errn ~~~nen, 
der die deutsche Sprache mit derselb.en.v I~tuosItat ~e
herrschte wie eine Aufwartefrau dIe mdlsche Phdo-. 
sophie. Aber der .Mann war immens reich und wo~lte 
brennend gern in die de1)tsch~ Literatur. So schrIeb 
L01har für ihn zwei rührende KItschromane und bekam 
dafür und für sein Schweigen eine. erhebliche. Geld
summe, die er dazu verwandt~, SIch .ang~b~Ich zu 
Studienzwecken in eine SchweIzer Um:v.ersItat~stadt 
zurückzuziehen. Er schickte seiner ~amIh.e ~enuge.nd 
Geld zum Lebensunterhalt und ließ SIch heImlIch seme 
Lotte nachkommen, die er dann vom Fleck weg . 
heiratete. 

Er lebte sehr glücklich mit der jungen Frau, weil sie 
an ihn glaubte, und er brauchte ~ac.~ den deprimieren
den Jahren so ein bjßchen B~weIhrau~heru~.g. Aber er 
hatte eine Mordsangst, daß emes wemg sch?,nen Tages 
die Bombe seiner Doppelexistenz platzen konnte. 

An einem Abend, da der Föhnwind über die Berge 
. heulte was ihm stets schweres körperliches un.d see-
1isch~ Unbehagen verursachte, nahm er dem Postbot~n 
noch rechtzeitig auf der Straße ein Telegramm ab, m 
dem Frau Erika für den nächsten Tag ihre Ankunft 
anzeigte, um wichtige Dinge mit ihm zu besprechen. 
Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, und Lotte, 
die durch den Föhn heftig aufgerüttelt war, hatte alle 
Ursache, mit ihrem Gatten in gewisser Beziehu~g sehr 
unzufrieden zu sein. Am andern Morgen g;ng er 
unter einem Vorwand zur Bahn und holte Erika ab. 
Er hatte schon ein Zimmer im Hotel bestellt und ent
schuldigte sich, daß er sie nic~.t mit i~ seine W~hnung 
nehmen könnte ' doch seine Raume selen zu klem. Zu 
seinem größten 'Erstaunen und zu seiner nicht geringen 
Erleichterung war Erika durchaus damit einverstanden. 

"Ich hätte ohnehin nicht mit dir gehen können", er
klärte sie. 

Im Hotel kam dann die Beichte. Sie hatte einen' 
ihrer frtiherenFreunde wi~der getroffen, einen älteren, 
sehr gut situierten Herrn, der ihr einen Heiratsantrag 
gemacht hätte. Und sie wollt~ es noch einmal ver
suchen, nachdem der ·erste Versuch in der Ehe ein so 
wenig befriedigendes Ende genommen. Ihr Entschluß 
sei unwiderruflich, die Hochzeit sei bereits festgesetzt, 
aber sie halte es für eine Pflicht der Loyalität, Lothar 
persönlich davqn in Kenntr~is zu setzen. Er hätte ja 
ohnehin von seiner Freiheit genügend Gebrauch ge
macht. 

Lothar hörte zu, und es kam ihm vor, als sei Erika 
noch keineswegs die schlechteste aller Frauen. Aber 
nun gab es kein Zurück, denn er war ja bereits an der· 
weitig fest genug gebunden. Allein jetzt erschien ihm 
wieder Erika als begehrenswert, nun sie einen anderen 
erwählt, und er fand, daß seine junge Frau sich 
höchstens dadurch von Erika unterschied, daß sje nicht 
zu wirtschaften verstand und ihn u,n manche liebg.e
wordene Bequemlichkeit brachte. 

Er war sehr bedrückt und überlegte eine zeitlang, 
dann bat er Erika inständig, nur ein einziges Mal heute 
nachmittag zu ihm zum Tee zu kommen, ging nach 
Hause, schickte seine Frau auf eine längere Besorgung 
fort und packte die nötigsten Sachen. Dann hob er den 
größten Teil seines Bankkontos ab und stieg ,in den 
nächsten Schnellzug nach Genua. 

Am Nachmittag n.ahmFrau Erika ihren Weg nach 
der bezeichneten Adresse. Sie war nicht wenig er· 
staunt, dort ihre frühere Nebenbuhlerin anzutreffen. 
Was zwischen den beiden Frauen verhandelt wurde, 
als sie tagelang auf den Ausreißer warteten, entzieht 
sich der Kenntnis des gewissenhaften Chronisten. Aber 
zum Schluß zogen sie gemeinsam in ·die Heimat zurück. 
Die beiden ,Frauen warten immer noch auf ihn, äußer
lich friedlich, innerlich von Eifersucht aufgezehrt. 

Lothar selbst ist momentan in Osttibet im Spezial
auftrag einer amerikanischen Zeitung; er will von den 
Frauen im a!lgemeinen und im besonderen nichts wissen. 
Er hat auch keine Lust, ln das monogame Europa 
zurückzukehren, bevor er nicht ein Alter erreicht hat, 
indem Ehefragen aus physiologischen Gründen über
haupt nicht mehr in Betracht kommen ..... 
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Diskrete Incli'skretionen 
WALTER KÖRTING 

uch", machte Frau Lola, blickte schief 
aus ein ganz, ganz klein wenig mar
kierten Augen und drückte ihr zartes, 
ein feines Duftwölkchen verbreitendes 
Tränentüchlein auf die glühenden 
Lippen. Dann ließ sie ein dünnes 
Seufzerehen hören und schmiegte ihre 
fleischfarben bestrumpften, sanft an
schwellenden Beine ~n energischer, 

doch kätzchenhaft-graziöser Bewegung übereinander. 
"Du siehst mich ja an, Egbert, wie - - wie - -" 
Sie dachte an den letzten Sensationsfilm und seinen 

Helden. Als ihr der Name nicht einfiel, entschloß sie 
sich, die entstehende Pause durch einen weiteren 
melodischen Seufzer auszufüllen. Dabei zupfte sie an 
ihrem kurzen, die molligen Schenkel faltenlos um
spannenden Röckchen, SQ daß die RundliChkeiten dhrer . 
Waden plastisch hervortraten und zwischen ihren 
Knietl etwas Seidiges grün aufblüht,e. 

Herr Dr. Braunstein sah ,das nicht. Er war es nicht 
gewohnt, derartige Dinge an seinem legitim angtrauten 
Weibe zu sehen. Nur andeutungsweise lächelte er sein 
hundeschnäuzdges KriNkerlächeln, um 'prononziert 
näseld fortzufahren: 

"Wir sind also entschlossen, liebe Lola, - bom
bastisch gesprochen - das Joch der Ehe abzuschütteln. 
Wir gehen also endlich einmal vollkommen konform. 
Wir haben beide, bitte - - - bei-de nach dieser 
Zeit der ersten längeren Trennung die Überzeugung 
gewonnen, daß das künftige Zusammenleben uns zur 
gesteigerten Qual werden würde, daß das Wissen, an
einandergekettet zu s~in, die Gleichgültigkeit zur - " 

"Jaja, jawohl, Egbert." 
"Unterbrich mich. doch nicht, liebe Lola. Ich muß . 

wirklich dringend bitten - - " 
"Entschuldige nur!" 
Frau Lola lehnte siCh indigniert zurück, zückte 

aus ihrem Handtäschchen ein blitzendes Spieglein, um. 
sich mit Hingahe der kosmetischen Behandlung ihrer 
Lippen zu widmen, während ihr Gatte pikierten Tones 
fortfuhr: 

"Ich sage - - - daß die Gleichkültigkeit sich zur 
Abneigung, zum - Haß verstärken würde. Jeder Tag 
fernerer Gemeinsamkeit würde somit - - jawohl, eine 
Strafe bedeuten." 

"Ja, Egbert, das ist auch meine feste Überzeugun~", 
nickte sie und ließ ihre rosig polierten Nägel blitzen. 

"Wir beschließen also aus~jnanderzugehen, Schluß ~u 
machen, endgültig, ein für allemal - - ---: - !! 

"J,a, Egbert." 
"Schön. Sehr schön! - - - - Ausgezeichnet"" 

"Und das Fazit, Lola? Das Endergebnis dieser unserer 
dreijährigen Ehe, Lola?" 

Frau Lola prüfte mit seitlich gelegtem Köpfch,en den 
grazdösen Schwung ihrer Louis XV.-Absätz·e. 

,,0, ich suche nicht nach einer Schuld", schnarrte die 
Stimme ihres Ehegemals weiter. "Es liegt mir fern, nach 
den Gründen zu forschen, weshalb das eheliche Zu
sammenleben zu einem N ebeneinander- nein, einem 
ausgesprochenen GegeneinanderIeben - - äh· - -
ausarten mußte. Wozu? Wir stehen vor einem faU 
accompli." . 

Frau Lola hielt es für richtig, ihre Nasenflügel wie 
dn unterdrückter Erregung leise erbeben zu lass,en - es 
machte sich ausgezeichnet, sie hatte ,das ausprobiert -
und einen rätselvollen Blaubliek zu versenden. 
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"Tja,die Schuld? Wer soll die SchuJd tragen? - -
Ich etwa?" Ihre Stimme hob sich zu anklagendem Dis
kant. Dann fuhr sie ·eine Terze tiefer fort: 

"Wir haben uns eben nichts mehr zu sagen, wir sind 
uns ganz ·einfach über, Egbert." 

"Meinst du? Ist ,das nun das unausbleibliche Schick
sal jeder Ehe, ist die Ehe wirklich, wie man so schön 
gesagt hat, das Grab der Liebe?" 

"Ich weiß es nicht." 
"Hat es dir denn an geistiger Anregung gefehlt, 

Lola?" 
"Nein, nein, Egbert. Allerdings - - - glaube ich, 

du warst etwas zu - - - nüchtern?" - Er sah etwas 
hilflos aus, starrte dn die Luft, bis er ihr GesiCht fand. 

"Ich glaube, Lola, weil dIe geistige Gemeinschaft 
zwischen uns fehlte, weil uns das Gefühl .der inneren 
Verbundenheit abging, .deshalb wurden ' wir uns gleich
gültig, wurden wir ups fremd, deshalb starb unsere 
Liebe." 

"Sollte ich mich in die Probleme der Hans-Sachs
Bühne, in die Monologtechnik im Drama des 17. Jahr-· 
hunderts oder in dIe Ästhetik der Bühnenkunst in der 
Zeit Shakespeares vertiefen?" . 

"Wenn du aber bewußt auf eine geistige Gemeinschaft 
verzichtetest, worauf wolltest du ·da.nn unsere Eh~ auf-
bauen?" . . 

,,0 - - - - ", sie ließ das ° vibrnerend ver
klingen und schloß die Augen, als wolle sie die Schön, 
helt dies,es runden, vollen, tönenden ° restlos aus, 
kosten, . ,,0, es gab eine .z~it, da empfandest duander~, 
da konntest du anders spr.echen - - - da - - -
du warst ein Dichter, E,gbert - - - " 

Seine Finger trommelten nervös .in ·der Luft, während 
Frau Lola sich mit einem neuen s·eufzenden ° erhob 
und dem Vorhang zuschritt, der das eheliche Schlaf, 
gemach von dem behaglichen Wohnraum abtrennte. 
. Sie hatte den Vorha.n~ zurückgezogen, die Ampel flin
geschaltet und liebkoste die Kissen auf dem Diwan. 

Säe ließ sich in die Kissen sinken, blickte verloren 
in das rötliche Dämmerlicht und schien die Unterhaltung 
mit sich selbst forts,etzen zu wollen. 

"Was erhoffte ich alles, damals - - - vor drei 
Jahren - - -" 

Ihre Glieder schienen sich zu lösen. Ihr Rock straffte 
sich, so daß die Linien ihres Leibes sich abzeichneten. 
Rund und schlank und licht wuchsen ihre Beine aus dem 
dunklen Rock hervor. Seine Augen weiteten sich. 

"Hach ja. - - - damals - -" wiederholte sie. 
"Egbert, du bist eine vöIlig kühle Natur. - - - Du 
bist - - - frägid." Das klang sachlich. 

"Du kennst mich nicht, Lola." 
,Frau Lola begnügte sich, sehr maliziös auszusehen. 
"Ich sage, du kennst mich nicht, weißt nicht, daß ich 

bacchantische Feste feiern möchte, daß ich bisweilen 
dürste nach ausschweifenden Genüssen, daß - - -
aber lassen wir das." 

,,0 du - - - du Schlimmer, Sieh mal an - - --" 
Sie warf bequem die Beine übereinander und wippte 
lächelnd mit ihrem seidenbeschuhten Füßchen. 

,seine Blicke umklammerten ihre Waden und Knie. 
"Ja. Du wirst dich nach diesem Geständnis vielleicht 

wundern, wie dch so ruhig und kühl erscheinen konnte? 
- Siehst ·du, schon Brantöme - - - " 

"Brantöme! Brantöme!! Was geht mich der Name an. 
Siehst du, Egbert, das ist es ja eben - - - " 

"Hör nur zu, Lola ! Schon dieser alte Roue und Kenner 
der Liebe meint, es sei äußerst bedenklich, die eigene 
Frau in den Künsten der Kokotten zu unterweisen, 
weil - - - weil - - - du hast aber ebenfalls nie 
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Neigung zu erotischen Extravaganzen gezeigt, Loll1, 
du---" 

"Sollte ich etwa der akti,ve Teil sein?" 
"Du hast nie so üppige Strumpfbänder getragen bis· 

her." 
"W&hrscheinlich, weil mir .das z,wecklos erschien. Ver

such an untauglichem Objekt." 
"Lola!" 
"Jaja, mein Lieber. Es wird wohl stimmen. Übrigens 

- hat sich erst neueid:ings eine Wandlung mit dir voll
zogen oder - - - - " 

"Das kann ich eigentlich nicht sagen." 
Man schwieg. Leises Ticken klang aus dem Neben

zimmer. 
"Weißt du, Egbert, daß es Männer ,geben soll, die sich 

schon an pikanten Bildern berauschen können, die der 
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Anblick koketter Schuhe schon in einen heftigen Er
regungszustand versetzen kann?" 

Seine Augen hingen an dem Saum ihres Rockes, unter 
dem sich schwar.ze, b~lUscWge Seide hervorstahl und 
zierlich geschlungene gelbe Schleifehen, und an dem 
weißen Fleis9h, das zwischen Strumf und Seide lag. 

"Jaja - - - das - - kann schon sein." 
Seine Stimme klang heiser. 
"Wie nennt man gleich solche Leute?" 
"Fetischisten meinst du?" 
"Ja. - - - Hör mal, mein Lieber, du bist doch 

stumpf und steif - - - aber - - 0, sei nicht so 
wild, du - - du zerreißt mir ja - - - " 

Und als Egbert sie in seinen Armen Welt, sich Wange 
an Wange preßte und sein Ohr fast ihren Mund be
rührte, flüsterte sie nur noch: 

"Ach Kar 1, sei vorsichtig, - - - - - Kar 1 ! 
Geliebter !. 

DIE BUNTE FRAU 
LISA BARTHEL-WINKLER 

ie ist mir Zu anständig!" -
Wenn jemals eine junge Frau ~ber 

das Urteil ihres Gatten erstaunt war, 
dann ganz gewiß Eva-Brigitte Milani, 
an diesem ersten Jahrestage ihrer Hei
rat, als sie hinter der violetten Portiere 
stand und sein Gespräch mit Doktor 
Roschegg, seinem Jugen.dfreunde, be
lauschte. 

Natürlich war sie sich darüber klar, daß es nicht 
taktvoll von ihr war, ein solches Beichtgeheimnis -
der verheiratete Mann benutzt immer die gute Ge
legenheit, bei einem Wiedersehen . mit dem unverhei
rateten Jugendfreunde zu beichten - mitanzuhören. Du 
lieber Gott! - Ihre Schande hörte die junge Horcherin 
ganz gewiß nicht - nur dieses halb melancholische, 
spöttelnde, überlegene: "S j. eis t mir zu an -
s t ä n d i g." 

Das ist stark! dachte Frau Eva-Brigitte. Und Sie, 
Herr Doktor Egon Raschegg, Sie überaus kluger Welt
mann und Frauenliebling, was sagen Sie dazu? Frau 
Eva-Brigitte schob die Portiere ein wenig auseinander: 
der Frauenliebling saß mit malitiösem Lächeln in einem 
Klubsessel und sah auf ihren Gatten, der die nackte 
kleine Phrynestatue von seinem Schreibtisch genommen 
hatte und sehr zärtlich über den glatten Marmorleib 
strich. 

Der Frauenliebling sagte: 
"Die bunte ,Frau!" 
Der Maler Riccardo Milano sah überrascht auf. 
"Wie meinst du das, Egon?" 
Doktor Raschegg tippte mit ,dem gut gepflegten 

Nagel seines Zeigefingers auf die Phryne. 
Milani lachte nervös auf. 
"Ach nein! Als Ehegattin - lieber nicht." 
"Du mißv~rstehst':, sagte Doktor Raschegg. Er 

deutete auf eme Murtllosche Madonna. "Die könnte es 
ebertsogut sein." Er sah sich um und fand eine ägypti
sche Tempeltänzerin aus Bronze. "Die auch!" 

.Milani stellte seine Phryne auf .den Tisch und fand 
zwischen einem aufgeschlagenen Buch eine feine 
silberne Schnur, die als Buchzeichen diente. Die nahm 
er und knüpfte sie nachdenklich der nackten Phryne 
um die schmalen Hüften. 

"Die bunte Frau", wiederholte Raschegg. "Das ,bunt' 
betone ich. Sie muß Phryne, sie muß Madonna, sie 
muß tanzende Ekstatikerin sein. A I I e s muß in einer 
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Frau schlummern, wie wir Männer von heut sie haben 
wollen. Dann haben und halten wir sie auch für immer. 
Und sie uns." 

Was weiter für erotische Weisheiten von Dr. Egon 
Rascheggs Lippen flossen, hörte Frau Eva-Brigitte 
nicht. Sie glitt lautlos aus dem Zimmer hinter der 
Portiere, huschte in das gemeinsame Schlafzimmer und 
schloß es zweimal kräftig zu. So! So! - Und den Riegel 
noch vor. Und die Flasche mit dem Kölnischen W,asser 
her - an die Schläfen und in die Hände ein paar 
duftende Tropfen. So! Ah! -

Also Phryne! Das war der Geschmack der Herren 
Männer von heute, Phryne! Und gemischt mit Ma·donna 
und Lais und Gott weiß was für Hetären und Nonnen 
und haha! Frau Eva-Brgitte lachte zornig schluchzend 
auf. Sie war ihrem Manne zu anständig! Zu anständig! 
Na wartel -

Unheimlich entschlossen sind solch:e kleinen trotzi
gen Frauen, wenn man sie in ihren heiligsten Gefühlen 
gekränkt hat. Eine Viertelstunde später stand Frau 
Eva-Brigitte in ihrem elegantesten Straßenkostüm, den 
schicken Trotteurhut auf .aem goldbraunen Haar, Hand
schuhe, Strümpfe, Schuhe und Schirm auf den gleichen 
Ton gestimmt, vor ·dem Spiegel · und hielt Kritik ab. 
N- ja. Das ging. Das nächste Mal würde ihr lieber 
Gatte wohl tiefer ins Portemonnai greifen müssen. Ma
dönnliche Phrynen kosten Geld. Er hatte ja gar so an
erkennend zU Dr. Egons Verstandesblitz·en genickt. -
Also! - Und abermals eine Viertelstunde später hielt 
ein Auto am Kurfürstendamm, dem Frau Eva-Brigitte 
entstieg. Im ersten Stock wohnte die dunkelhaarige 
EstJher Romanowski, die die Milanis in Biaritz kennen 
gelernt hatten, als sie .ihren großen Abenteurerfilm auf
nahm. Wenn überhaupt ein weibliches Wesen ihr helfen 
konnte, dann war es diese über alles gewöhnliche Maß 
hinaus gescheite Frau. Wie ein Feuerwerk schoß Eva
Brigitte auf sie zu. 

"D e n k e n Sie sich!" -
"N atürlich!" fiel Esther i'hr lachend ins Wort. "Der 

Herr Gemahl!" 
"Ja - w:oher wissen Sie?" 
,~Mein Herzchen, wenn eine jungverheiratete Frau mit 

dieser Miene zU 'einer anderen Frau kommt, dann ist es 
allemal der. Herr Gemahl. Was gäbe es Wichtigeres auf 
der Welt?" 

. Sie litt nicht, daß Eva Brigitte sprach, ehe sie in die 
Ecke gekuschelt bei M.okka und türkischen Süßi'gkeiten 
saß. Dann sagte sie: 



Gott I Mir sieht man Sylvester am 3. Januar noch an I Seher 
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" ... unbeweglich stand die bunte Frau •• ~ " 

"Sol. Nun wollen wir den Herrn Gemahl zerreißen 
- Wir zwei wütenden Tigerweibchen." Und sie 
schnurrte, wie eine große Katze. 

Eva-Brigitte lachte zutraulich und fing an. Phrynel 
und Murillo und ägyptische Tänzerin - und - und -
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"Ja", sagte Esther Romanowski, "ja, mein Kind, Sie 
haben recht, das ist entsetzlich, das ist fürchterlich und 
das for,dert unsere Rache heraus. Aber wie?" 

"Ph! Lächerlich!" schmollte Eva-Brigitte. - "Die 
bunte Frau!" 

"Haha - hahaha!" 
Zwei runde große Kdnderaugen. "Nanu? Was haben 

Sie?" 
"Haha! Hahal Wir machen Sie bunt." 
-77-
"Wir bemalen Sie! Wir färben Ihr Haar blau, Ihre 

Augenbrauen rot, Ihre Lippen gelb, was weiß ich! Er 
soll sie haben, seine bunte Frau. ,Als Symbol, Kindchen, 
verstehen Sie - alles ist sehr einfach. Wir machen 
einen kleinen intimen Hausball bei mir - das geschieht 
immer im Dezember, und - tja!" Sie versank in Nach
denken. 

"Was?" fieberte Eva-Bdgitte. 
,,Da fehlt noch etwas. Wir müssen ihn schuldig 

machen." 
,.Hu! Graulig - schuldig machen!" 
"Ja. Hören Sie, kleine Frau, vertrauen Sie mir?" 
"Ohne Einschränkung." . 
"Gut. Er soll sich in mich verlieben." 
Erschreckte, zitternde Lippen. 
"N a, Kind, nun fehlen bloß noch ,die Tränen. Lachen 

wir mal. So, wenn man hübsche Zähne hat - sehen Sie! 
Und Grübchen auch. Herz, was wHIst du mehr. - Also: 
er soll sich in mich verlieben und ich verspreche ihm 
meine Gunst - indem ich ihn - na? Helfen Sie doch? 
- Indem ich -" 

"Vcrelleicht - daß er sich - von mir scheiden läßt?" 
"Sie sind ein Schäfchen. Punktum. Nein, indem ich 

ihn - ausplündere." 
Eva-Brigitte schüttelte seufzend den Kopf. 
"Doch, Frauchen. Kein Mann hat so viel Geld, wie 

eine Frau von ihm verlangen kann." 
"Aber - dann sind wir doch arm - und dann -" 
"Dummchen, ich gebe natürlich die Requisiten, als 

da ist: Schmuck, den er mir kauft, Barschecks, Pelze 
etcetera an Sie." 

"Und Sie glauben - 0 Gott! Daß er mich so be
trügen kann? Sie glauben, daß er seine eigene Frau 
-vernachlässigt, um - nein, das ist unmöglich I" 

"Er wird, Frau Eva." 
"Dann liebt er mich nicht mehr." 
"Dann liebt er Sie erst recht." 
"Die M ä n n er I Mein Gott, so etwas soll man nun 

begreifen!" 
Esther Romanowski legte den Arm tim die kleine 

, Frau und lächelte sehr fein. ' 
"So etwas, Frauchen, begreift eben nilr - eine 

b u n t e Frau - wie ich." 
Mißtrauisch schielte unter den Augenwimpern Frau 

Eva-ßrigitte zu ihr auf. 
"Sie wollen mich - " 
"Nicht im geringsten! Im G run d e, Herzchen, hat 

Ihr Doktor Egon Raschegg nämlich nicht unrecht. Es 
gib t bunte Frauen - aber wie das "Buntsein" be
schaffen ist, das - " 

,,- möcht' ieh so gern wissen -" 
"Das I ern t man nieht, nie und nimmer, Frau Eva

Brigitte - wenn man es nicht 'Von Natur hat! Aber 
nun werf' ich Sie hinaus, ich muß zu meinem Schneider
atelier. Also in vkr Wochen ist der Ball - in vier 
Wöchen liegt Ihr Mann mir zu Füßen - und dann: 
Rache!" Und schlank aufgerichtet wie eine Medea 
stand Esther Romanowski unter dem Kronleuchter. 
Dann lachte sie und führte Eva-Brigitte hinaus auf den 
Flur, um ihr beim Anziehen zu helfen. 

Wirr, mit widerstreitenden Gefühlen, fuhr Frau Eva 
heim. 

Vier Wochen, hatte Esther Romanowski gesagt; es 
dauerte aber kaum acht Tage, bis Riccardo Milano bis 
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spät in die Nacht hinein Porträtsitzungen bei einer 
~lten Exzellenz hatte, bis er, just um die Abendstunden, 
In den Kunstverein der Akademiker und den Verband 
der deutschen Maler mußte und für seine kleine Frau 
tagsüber kaum eine Viertelstunde Zeit hatte. Frau Eva
Brigitte hatte zu der gescheiten Filmschauspielerin ein 
sehr großes Vertrauen. Woher es kam, wußte sie nicht; 
es gibt Menschen, von denen man weiß, daß sie es 
wert sind, wenn man ihnen ihr Herz öffnet. Wenn 
Esther Romanowski mit ihren großen, mandelförmigen 
Augen - das geschah selten, aber eine solche Stunde 
hatte Frau Eva-Brigitte mit ihr erlebt - in die Weite 
s~arrte und von ihren Jugendschicksalen sprach, wie 
sIe als armes, gehetztes Mädel in der Prager Vorstadt 
aufwuchs und dann nach Deutschland kam, mißachtet, 
unterdrückt, und endlich doch den großen Ruhmesweg 
begann - und wie sie dann erzähLte, weIche Freude 
ihre alten Eltern, der Handelsmann Salomon Roma
nowski und seine Frau, die alte Rahe1, an den Ge
schenken ihres Kindes hatte, dann sprach das gute 
Herz aus ihr, und zu diesem Herzen - nicht zu der 
glitzernden, schillernden Weltdame - hatte Frau Eva
Brigitte .das Vertrauen. 

Und so blieb sie still und ohne Vorwurf 
daheim, las, spielte stundenlang am Klavier, 
träumte, und machte ihrem Manne nicht 
eine einzige Szene. 

Und dann kam der Abend des BalIt:s. 
Riccardo Milani hatte nicht ein Wort von 
der Einladung der Schauspie1erin gesagt -
er schützte vor, einen alten Gönner be~ 
suchen zu müssen; das spanische Ritter
kostüm zu dem Fest legte er in der Wöh
nung seines Freundes Raschegg an. 

In . der gleichen Zeit aber war seine Frau 
schon im Auto zu Esther Romanowski geeilt 
und die Filmdiva half ihr unter Scherzen 
und Lachen, sich in die - bunte Frau zu 
verwandeln. 

"Gott, Sie sehen zum Entzücken aus!" 
jauchzte Esther mit ihrer vollen, warmen 
Altstimme. "Sehen Sie doch nur - diese 
wundervolle grün-weiße Perücke, sie ist 
wirklich ganz apart - und l1uh dieses gelb
blau-rote Flickenkleid! Wirklich, bunter und 
zugleich reizender kann kein Kostüm auS
sehen. So - nun die Augenbrauen. Da 
nehmeri wir dieses tiefe Rot, das 
gleiche für die Augen und die Nilstern. 
Haha, es sieht fabel haft aus. Und der 
Mund: wissen Sie was, da leg·en wir 
Goldbronze auf. Jawohl, ganz golden 
muß Ihr kleines Sehnäuzchen aus
sehen. Die F:ingersp.itzen auch mit 
Goldbronze - hoffentlich kriegen Sie 
das Zeug nachher gut ab. - Was 
noch? Die Arme mit Schlangen
linien,blau, grün, rot, schwarz. Bon. 
Und nun! Nun, Frau Eva! Hier ist 
die Perlenkette - die mir Ihr Herr 
Gemahl geschenkt hat. Um den Hals! 
Hier die Brillantbrosche - an die Brust. Hier. die 
zwei Perlen- und Brillantringe - Pfötchen her. Der 
Diamantstern - ins Haar. Er ·ist wirklich sehr frei
gebig gegen mich gewesen - und es steht Ihnen aus
,gezeichnet! Was er wohl fiirAugen machen wir.d?" 

Eva-Brigitte sah unschlüssig . auf den glitzernden 
Schmuck. Ejn Vermögen, das .er so vergeudet hatte -
und warum? Heiß quoll es ihr auf und ihre Augen 
richteten sich feucht und flehend auf die Schauspjelerin. 

"Esther - liebes Fräulein Esther! Seien Sie auf
richtig! K a n n ein Mann, der seine Frau liebt - so - " 

"Um Gottes willen, verwischen Sie nicht Ihre 
schönen roten Augen! Kind, wenn man geschminkt iSt, 
darf man nicht weinen! Selbstverständlich kann ein 
Mann, eiJn Mann kann alles; Er liebt Sie, und das wird 
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"Ihre Schande hörte die junge lIorcherin gewiß nicht .. . " 

er . in ~em Augenblick erkennen, wenn er Sie statt 
meIner In - meinem Schlafzimmer findet. _ Können 
Sie große Augen machen! - Um 12 Uhr Mitternacht 

( 'F orts"tr.unfl auf Seitl1 20 J 
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Sl'ht hier den afferfübsten Schnuar, 

. Schön steht ihm der lm:f/anerschmucH. 
Die Dame aus dem w/1den Westen 
Ist Königin auf affen ~esten. 
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4. 
Ein sußer, kfeiner Pierrot 
Macht affe Männerherzen {roh, 
Es braucht nicht 'FaSebing gfeieb zu s,/";, 
<1Ueb so~st läßt man sieb mit ihr ein. 

o wefeb ein fisches, n,fles Ding 
1st dieser kfeine Sebmet/erfing, ., 
Wer möt:6te ihn niebt hast:6en, kriegen, ....4 ", ., 
Und mit ihm in den Himmef foegen. ~~ 
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Wir gratulieren I 

- bei Beginn der Geisterstunde - habe ich Ihrem 
Gatten verheißen - in m ein e m Schlafzimmer - die 
Frau zu finden, nach der er sich sehnt." 

"Der Elende! Ach, ich hasse ihn! Ich will nicht! Ich 
will nach Hause, iCh spiele nicht mehr mit!" 

"Sie Dickköpfchen! Hier, hergesetzt. Man wird 
hübsch stillsitzen, wird ein Makrönchen knabbern und 
eine gute Tasse Mokka trinken und wird in diesem 
Buch - etwas ganz Besonderes, Frauchen - sic.h die 
hlibschen unbekleideten Mädchen und Jünglinge be
trachten. Es sind Schönheitsmodelle aus aller Herren 
Länder. Jetzt ist's halb elf. Um elf fängt es an, so lange 
plaudern wir noch, und dann dauert's nur ein Stündchen 
~ passen Sie auf, wie schnell er in Ihren Armen liegt, 
übrigens - hier ist der Schlüssel - wenn er bei Ihnen 
ist - sc h li e ß e n Sie ab, Frau Eva! Damit Sie 
niemand stören kann. Und nun brav! Ich muß mich 
schminken!" -

Riccardo Milani stand der Hausherrin gegenüber und 
küßte ihre schlanke Hand. Verheißungsvoll blitzten ihre 
Augen ihn an. Sein Blick flog vorwurfsvoll über den 
Schmuck, den sie zu ihrem türkischen Haremskostüm 
trug. 

"Nicht ein es von meinen Geschenken, Esther!" 
"Nachher -auf meinem Zimmer - werden Sie alle 

sehenI" flüsterte sie und lief im übermut in die Schar 
ihrer Gäste hinein. 

Fiebernd blickte Milani auf diJe große Schwarzwälder ' 
Uhr im Salon. Halb zwölf. 

Nein, er hatte keine Lust, sich in ,diJe Fröhlichkeit der 
Andern zu mengen. Unwillkürlich flbgen seine Ge
danken zu Eva~Brigitte, die jetzt daheim saß - und 
siedend heiß stieg's ihm empor. Nur nicht daran 
denken! Oh, er liebte seine kleine Frau - .wenn ihr 
nur nicht jenes Etwas, jener rätselhafte Glanz und 
Schimmer fehlte, der die Frauen mit Phantasie um
.schwebt - jenes sphinxhafte Geheimnis der Erotik. 
Auch sie, Eva, liebte ihn - er wußte es - aber warum 
zeigte sie es nicht? Warum kam sie nicht zu ihm? 
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Warum - wartete sie nur immer? - Ah - fort damit! 
Das gehörte nicht hierher - hier lebte und atmete 
Esther, Königin Esther I - . 

Esther Romanowski huschte hinauf in ihr Schlaf-
zimmer. "Es ist Zeit, Frauchen -" Verblüfft sah sie 
sich um - Eva .ßrigittewar fort. Sie stampfte mit .dem 
Fuß auf. Kleiner -Feigling - nun war alles verdorben -
was sollte sie mit Milani in ihrem Schlafzimmer? 
Zornig schritt sie an das Fenster - und atmete auf. 
Da, in die Fensterportieren geschmiegt, saß Frau Eva
Brigitte und starrte hinab auf den Schnee der Straßen. 

"Mut, kleine Frau - in fünf Minuten wird er hier , 
seinl" . 

Noch einmal tauchte Evas Blick in Esthers Augen. . 
"Und - Sie glauben wirklich - daß er mich liebt?" 
"Mehr, .aIs er selber weiß! - Aber nUn nicht mehr 

geschwatzt - sie sind die b u n t e Frau! Eine bunte 
Frau hat alle s an Gefühlen, was das Weibturn auS
macht! Vergessen Sie es nicht - gut Jagd, Dianal" 

Und sie entschwand lautlos . 

• 
Riccardo Milani öffnete leise die Tür, die in den 

ersten Stock führte - es' war eine seltsame Wohnung, 
die die Diva hatte; im Erdgeschoß lagen die Gesell
schaftsräume und im ersten Stock Schlaf-, Ankleide
und Wohnzimmer - und sein Herz schlug in 
mächtigen, rauschenden Schlägen. Er zögerte, als warne 
ihn eine innere Stitnme, das Liebesabenteuer zu be
stehen. Aber der heiße Drang nach Erleben trieb ihn 
wieder an - nun stand er vor der Entreetür; - und nun 
- ah! Da stand ein winzigesSpältchen der Weißen Tür 
im Hintergrunde offen. Ein zarter Duft von Lavendel 
und Kölnischem Wasser drang ihm entgegen. Auf den 
Fußspitzen schlich er näher - dann öffnete er mit 
einem Ruck - und vor ihm stand eine sonderbare, 
bunte Maske, das Gesicht hinter einer schwarzen Samt
larve versteckt - am Halse Perlen - seine Perlen, an 
der Brust und im Haar seine Diamanten, an den Händen 
seine Ringe. . . 

Und doch - warum blieb er sö jäh stehen? Warum 
zögerte er, sie in seine Arme . zu schließtm? Sie beim 
N amen zu nennen, sie heiß und inbrünstig zu küssen? 

Unbeweglich stand - die bunte Frau! Wie eine Ra
kete schoß ihm der Gedanke auf: Die bunte Frau! -

Fast taStend trat er einen Schritt naher. 
"Du!" sagte er leise, als scheue er sich, ihren Namen 

auszusprechen. Da huschte die bunte Frau lj.n ihm vor
über, steckte einen Schlüssel ins Schloß, drehte ihn um, 
einmal, zweimal, und .eine ein wenig zitternde, aber 
helle, triumphierende Stimme sagte: ,/ 

"So, mein Herr! Jetzt. sind Sie mein Gefangener! 
Damit nahm sie die Samtlarve ab und er erblickte 

seine Frau. 
Seine Frau? - Eva-Brigitte Milani war's, aber -

seine Fra u? 
Ein eigentümlicher, rauschartiger Zauher ging aus 

von dem grünweißen Haar, dem goldenEm Mund und 
. den goldenen Händen. 

Gebannt stand Riccardo. 
"Eva-Brigittel" .: . . . 
Sie lächelte. Ganz schIen die Unsi~herheit, die Scham, 

die Angst geschwunden zu sein. Mit leichter, graziö~er 
Gebärde hob sie die linke Hand und streifte nachem-
ander die Rjnge ab. . 

"Ein Mann", sagte sie beim ersten Ring, "sollte hauS
halten mit seinem Kapital - wenn er ein Haus halten 
w.i1l." Sie zog den zweiten vom Finger. "Ein M~nr;. sölSl~e 
Treue halten - wenn er Treue erhalten Wln. le 
steckte die BriIlantbroche ah. "Ein Mann sollte seine 
Prau lieb halten - wenn er keinen Liebhaber für sie 
will." Sie nahm die Perlen vom Hals. "Ein Mann sollte 
Herr sein ijber sich - wenn er sich nicht versklaven 
lassen will." Und dann nahm sie den Stern aus dem 
Haar. "Ein Mann sollte nie vergessen - daß e r der 
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Spiegel ist - in dem die Frau sich spiegelt, blaß oder 
feurig - grau oder b u n t - ganz wie er es will I " Und 
dann legte sie allen Schmuck auf den Tisch und lächelte 
noch einmal: "Und ein Mann sollte nie vergessen -
daß seine Frau fr ei ist - wenn er sdch so fan gen 
läßt wie du!" 

Damit zog sie auch ihren Ehering vom Finger, hielt 
ihn auf der flachen Hand und streckte sie mit großer, 
freier Gebärde nach ihm aus. 

Riccardo Milano stand starr und still. Er nahm den 
Ring nicht, er regte kein Glied, verwandte kein Auge 
von ihr. Und plötzlich, wie ein Rasender, schoß er auf 
einen Block Briefpapier zu, der auf einem Tischehen 
lag, nahm einen Stift aus der Tasche und flüsterte in 
höchster Aufregung: 

",Bleib stehen, Eva! Rühr dic,h nicht!" 
Und blitzschnell und treffsdcher flogen die Striche auf 

das Papier. 
Eva-Brigitte rührte sich nicht. Wie linde, leise Früh· 

lingsluft wehte die Freude über sie hin. Sie wußte: nun 
er schaffte, gehört,e er wieder ihr - denn seit Monaten 
hatte er sein Skizzenbuch nicht angerührt. Das war 
mehr und reicher, als sie zu hoffen gewagt - kein 
Schuldgefühl, keine Tändelei, keine Lügie, kein Be
schönigen: nein, er sc huf, w,as er .in dieser Sekunde 
erlebt. Dazu hatte sie ihn vermocht, sie, seine Frau. 
Ihre Augen leuchteten. -

Lange Zeit verging. Da klopfte es .leise an die Tür 
und die beiden schraken hoch. Eva-Brigitte war mit 
einem Sprung an der Tür und schloß auf. Esther steckte 
den Kopf durch den geöffneten Spalt: "S t öre ich?" 
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Als fiele ihm jetzt erst das Geschehene ein, sah 
Riccardo Milani hilflos und unsicher umher. 

"Er hat mich gezeichnet!" flüsterte ihr Eva-Brdgitte 
zu. 

Esthers Blick flog von einem zum an dem. 
"Und?" 
Riccardo hob den Briefpapierblock. 
"Entschuldigen Sie - ich habe SIe beraubt - es soll 

nicht wieder vorkommen. Wir fahren am besten nach 
Hause, was, Eva?" 

Esther schüttelte den Kopf. 
"Das nennt der Mensch ,eine Liebesstunde!" -
"Oh, doch!" sagte Riccardo mit einem' kleinen, mali-

tiösen Lächeln. "Und eine, die unvergeßHch für mich 
sein wird." Er hielt ihr die Zeichnung hin - da stand 
Eva mit jener Triumphgebärde, in ihren Händen einen 
Zauberstab - und um si,e herum, W1ie Geisterschar, in 
tausend Variationen si'e selber - immer neu, und immer 
sie. "Die bunte Frau", die Zauberin der Liebe. 

Esthers ,BLick flog prüferid über ihn hin. 
"Ja dann!" sagte sie. Und mit einem Blick auf Eva

Bdgitte, lachend und frauenhaft-klug warnend: "Und 
nun halten Sie's - kleine Frau - was er verspricht!" 

Das versprach Eva-Brigitte - aber ~n die Festräume 
wollten Sie nicht mehr kommen. Sie ließen ein Auto 
holen und fuhren eilig nach Hause, aber als sie in ihr 
Heim eintraten, wie zwei Liebesleute zur Hochzeits
feier" war Riccardo Milanis Gesk:ht ganz golden von 
Evas Mund und von Evas Händen. 

DIE HAUSNUMMER 
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LISA HONROTH~LOEWE 

~ eh begreIfe euch nicht", sagte Frau 
-l. ) Dorrit, "ich begreife euch wirklich 

'\ nicht. Wie k.önnt ihr darüber so 
stöhnen, daß die Männer zuviel 
Arbeit haben. Ich finde das ganz 
in der Ordnung. Sind sie denn 
nicht im Büro und bei ihren Unter

~~;~!.~~~ nehmungen am besten unterge-
:: -- bracht? Nein, ,ich bin in dieser Be-

. ziehung mit der Weltordnung 
durchaus zufrieden." 

"Aber hat denn dein Mann jemals Zeit für dich?" 
fragte eine der Freundinnen, die jung verheiratet und 

/ / , 

~~ 
,,Del1' Gast erzählte allerlei. was auch Frau Dorrit interessieren konnte," 

daher noch glücklich war. 
Frau Dorrit lächelte mit ihrem 

schmalen Garconmunde: "Dumm
chen", sagte sie fröhlich, "du 
mußt noch viel lernen. Es kommt 
auf die Dauer wirklich nicht dar
auf an, daß der eigene Mann für 
uns Zeit hat, sondern daß der ' 
andere für uns Zeit hat." 

"Und hast du denn gar keine 
Furcht, daß du dich einmal ver
rätst?" fragte die Jungver
heiratete, und in ihren Augen 
stand schon das Verlangen der 
Neugierde. 

"Dummchen", erwiderte die 
blonde Fr,au Dorrit w~eder nur 
und sonst nichts. Aber in ihrem 
Lächeln lag alle Sicherheit, alles 
Wissen und alle überlegenheit 
'der Frau. 
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"Ich liebe deine· Klubfreundschaften 
~igentlich nicht", sa,gte Frau Dorrit, als 
ihr Mann ihr durch das Telephon den 
Abendgast ankündigte, "dhr seid doch im 
Klub genug zusammen und habt sowieso 
schon kein Interesse mehr für uns. Wenn 
ihr das auch noch ins Haus verpfllmzen 
wollt - - " :. 

"Aber dieser Klubfreund ist wirklich 
nett, Kind", sagte lachend am Telephon 
Dorrits Mann, "und ich habe .den Ein
dr1;lck, daß er gegenüber Frauen gar nicht 
umnteressiert ist." 

"Also in Gottes Namen", sagte Frau 
Dorrit, "bitte ihn zum Abendbrot um 
halb neun, aber vergeßt über euren 
Karten nicht wieder die Zeit." 

Frau Dorrit suchte lange in ährem 
Schrank. Endlich entschied sie sich für 
das Goldbraune. Es war das Kleid, in 
dem der Ausschnitt der Schneiderin be
sonders gut geglückt war - die Hals
linie kam am besten heraus, fand Frau 
Dorrit. Und die Pfirsichfarbe ihres 
Teints, welcher der einer Brünetten war 
und in pikantem Gegensatze stand zu 
dem wirklich echten .Blond ihres Haares, 
~rde durch die warme, braungoldene 
Seld~ ~nbedingt gehoben. So hatte Frau 
Dornt viele Gründe um an dem heuHgen 
Abende gerade die~es Kleid zu wählen, 
<?ründe, die wir alle genannt haben. Aber 
sie hatte noch einen anderen Grund, und 
den wollen wir vorderhand lieber noch 
nicht nennen. 
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Pünktlich um acht Uhr erschien Dorrits 
Mann und hinter ihm, schmal, dunkel, 
elegant und korrekt, der Klubfreund und 
beugte sich über die kleine Hand Frau 
Dorrits. 

"Dorrit und Doktor W estemkamp unterhielten sich zwar gut, aber lautlos . . • '" 

"Sie müssen sich heute besonders nett erweisen", 
sagte lachend Dorrits Gatte zu seinem Gaste, "meine 
kleine Frau hat Ich darf es doch ruhig erzählen, Kind, 
eine leise A v~rsion gegen alles, was mit Klub zu
sa~menhängt und gegen die Klubfanati.ker ~nter d~n 
!'1annern. Sie behauptet nämlich, daß die Manner, die 
Im Klubleben stehen, wenig Sinn für die Anbetung d~r 
Frau haben. Also, oemühen Sie sich, ihr das GegenteIl 
zu beweisen." 

"Ich werde mich bemühen", sagte Doktor Wester?- . 
k~mp mit undurchdringlicher Höflichkeit: U~d sem 
Lacheln war nicht 11m eine Nuance ZUViel, wie auch 
Frau Dorrits Lächeln nur wie eine schweigende, kon
ventionelle Höflichkeit war. 

Man konnte sagen, daß der Abend mit dem Klu~
freund durchaus nett verlief. Der Gast verstand es, mJt 
einer unmerkbaren Sicherheit das Gespräch von · Klub 
und Geschäften fortzulenken wenn Dorrits Mann dort 
landen wollte. Vielmehr erzählte er allerlei, was auch 
Dorrit interessieren konnte, von dem letzten Aufenthalt 
in Paris, von seinen Wintersportplänen. ,.Sie wollen 
auch nach Garmisch da . können Sie sich etwas um 
meine Frau kümmer~", sagte Dorrits Mann, "sie hat 
~chon für die Sportwoche Wohnung be~tellt, aber. es 
ISt sehr unsicher, ob ich mit kann, denn Ich pla?e ~me 
N ~ugründung." Und nun half selb.st die Geschlckh~h
kelt des Gastes nichts mehr. Dorrlts Mann verlor SIch 
in Konzernen, Pflanzenfasern, Papierfabriken ~nd 
Finanzierungsproblemen wie in einem undurchdrm~
lichen Netze aus dem er ebenso schwer herauskam WIe 
die Biege ~us dem Honigglase. Und so blieb dem 
wirklich netten und wohlerzogenen Doktor W~stern
kamp durchaus nichts anderes übrig, als ZWIschen 
Garinisch, Sprungschanze, Pariser Varietees und 

Pflanzenfasern geschickt hin und her zu voltigieren, in
dessen Frau Dorrit mit dem etwas rätselhaften Lächeln 
der Mona Lisa dieser geistigen Equilibristik zuhörte. 
Daß im Verlaufe des Gespräches, das sich nun ganz 
zwischen Dorrits Mann und dem Gaste abspielte, die 
Füße des Klubfreundes ihren Standort unter dem Tische 
veränderten und sich mehr Frau Dorritnäherten, 
war wohl nur eine naturnotwendige Folge der 
geistigen Beweglichkeit, die man aufbringen mußte, um 
beiden Eheleuten gerecht zu werden. Und Frau Dorrit 
zollte schweigendes, aber umso intensiveres Ver
ständnis für die Bemühungen des Gastes. 

So verging der Abend zur allgemeinen Zufriedenheit 
und als Doktor Westernkamp sich um halb zwölf Uh~ 
verabschiedete, sehr korrekt und mit dem Versprechen, 
sich bald nach dem Befinden der gnädigen Frau zu er
kundigen, war alles in schönster Harmonie. Jeder der 
drei hatte von dem Abend die Anregung erhalten, die 
er erwartet hatte, wenn auch Dorrits Mann beim 
Sch.~afen~.ehen et~as reuevoll meinte, daß seine Ge
schaftsplane Dorrlt doch vielleicht gelangweilt hätten. 
Aber Dorrit sagte lächelnd, daß sie zum erstenmale sich 
durchaus interessiert gefühlt hätte. Was wiederum Dor
rits Mann 'bewog, sich über seinen Klubfreund als einen 
verständigen Gesprächspartner lobend zu äußern. Hier 
aber war Frau Dorrit so klug zu schweigen und sich das 
Beste von dem Belobten zu denken. 

.. 

Etwa vierzehn Tage später trafen Dorrit und ihr 
Mann, als sie aus einem Weinrestaurant im Westen 
kamen, zufällig, natürlich ganz zufällig Doktor Western
kamp. 
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"Wollen Sie auch heim?" fragte iDorrits Mann. "Ja? 
dann fahren wir Sie natürlich erst nach Hause, aber das 
macht ja kaum einen Unweg - wo Iwohnen Sie?" und 
er gab seinem Chauffeur die von Doktor Westernkamp 
genannte Adresse an. 

Kaum setzte sich das Auto in Bewegung, als Dorrits 
Mann aus seiner Aktenmappe eine Menge Papiere her
vorzog: "Sie müssen schon entschuldigen", sagte er, "ich 
habe da heute Abend noch einen Geschäftsfreund an
zurufen und muß über diese Schriftstücke, die ich . 
vorhin erst bekam, informiert sein. Unterhaltet euch 
ruhig, Kinder, ich höre und >sehe nichts, wenn ich 
arbeite." 

Er vertiefte sich in seine Akten. Und man muß sagen, 
daß Dorrit und Doktor Westernkamp, die hinten neben
einander saßen, außerordentliche Rücksicht auf den in 
seine Akten vertieften Mann nahmen, denn sie unter-
hielten sich zwar gut aber lautlos. . 
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Plotzlich fuhr der Chauffeur langsamer und hielt in 
der Straße, die man ihmgenllIiilt hatte. Dorrit sah zum 
Fenster hinaus: "Aber Sie müssen noch eins weiter 
fahren", sagte sie plötzlich impulsiv, "danebenan das 
rote Haus." In demselben Augenblick spürte sie einen 
warnenden Stoß von Doktor Westernkamp und glühen
der Schreck fuhr durch ihren Körper. Blitzschnell sah 
sie zu ihrem Manne herüber, aber der hatte wirklich 
nur für seine Akten Augen und Ohren, nicht für die 
merkwürdige Tatsache, daß Frau Dorrit so genau Be
scheid wußte, welche Farbe das Haus hatte, in dem 
sein Klubfreund wohnte. . 

"Habe Lieh nicht recht", sagte Frau Dorrit, als sie das 
nächstemal mit ihren Freundinnen zusammen war, "habe 
ich nicht recht, ' daß es für uns nichts besseres gibt, als 
daß der Mann vor Arbeit nichts sieht und nichts hört? . 
Denkt mal, wenn Richard neulich aufgepaßt hätte, wie 
unangenehm für - ihnI" 

Und sie griff lächelnd nach der Zigarettenschachtel. 

DER ZWEITE GAST 
-----I ___ _ _4.: _____________ _ -.J---___ . . -

HASSE ZETTERSTRÖM 

s schneite. Und es war Abend, ein. 
Winterabend. Es war auch sehr kalt, 
so kalt, daß die Leute, die draußen 
waren, irgendwo hineingingen und 
heiße und starke Getränke tranken. 
Es war so kalt, daß es draußen im 
Eise der Blicht donnerte. Zwar schien 
der Mond, aber er wärmte nicht, . und 
es leuchteten sämtliche Laternen der 

Stadt, aber si~ wärmten ebenfalls nicht. 
Es war zehn Uhr abends. Das ist keine späte 

Stunde in ei!11er großen Stadt. iDa beginnt ja der eigent
liche Nachmittag, die ruhige, friedliche Zeit, die die 
Nacht einleitet. 

In den Restaurants saßen: die üblichen Leute, tranken 
die üblichen Getränke. und verklatschten die üblichen 
Freunde. Neue Gäste kamen. Die Türen wur,den auf
und zug.emacht. Die neuen Gäste ·rieben sich die 
Hände oder glätteten sich das Haar, wenn sie hinein
kamen, Einige steckten auch die Hände in die Hos·en
taschen, aber die waren sehr kühn und ungeniert. 

Auf den Straßen tuteten Autos und klingelten 
Straßenbahnen, ganz wie immer. Zeitungsjungen 
schrien, und fröhliche Gesellschaften lachten. 

Erst draußen am Rande der Sta,dt wurde es still und 
ruhig, Da lag die zugefrorene Bucht, und da war der 
Mond allein, ganz allein mit dem kleinen Wirtshaus. 

Es IC\lchtete aus den Fenstern des großen Gast
zimmers ~1,1 .ebener Erde. Da drinnen war es warm und 
schön, das ,feuer brannte im Kamin und aus der kleinen 
Stube hinter dem Schanktisch kan't ein lieblicher Duft 
von Glijhwe.in und Kardamom. 

Das gl'oße Gastzimmer war leer, aber hinter dem 
Schanktisc~ saß der. 'Yirt und las die Abendzeitung, 
und ein Stuck davon, In respektvoller Entfernung, lag 
Elisabeth, vornübergestreckt über die Tischplatte und 
bewunderte die Bilder in einem großen Weihnachts
heft, das zwei, Jahre alt war, aber nie w>eggenommen 
wurde, und das sich immer auf Stühlen, Tischen und 
Schränken herumtrieb. . . 

Elisabeth war ein hübsches Mädchen, und es reute 
sie, daß sie in diesem Wirtshaus Stellung angenommen 
hatte. Hier war so wenig zu verdienen, und dimn war 

. es so weit bis zur Stadt, wenn trum mal einen freien 
Tag hatte. Elisabeth sehnte sich nach den warmen 
Cafes in den Stadtstraßen, mit ihrem ständigen Strom 
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von Leuten, herein und hinaus, herein und hinaus, und 
·dann Leben und Bewegung und Trinkgelder und 
schicke Herren. 

Hier zu sitzen, war ja wie im Kloster zu sein. Die 
schwarze Nacht draußen und keine Katze im Lokal. 
Und das soll einen ganz·en Winter so weiter gehenl Ab 
und zu eine Gesellschaft, die Kegel schob, dann und 
wann ein Pärchen, das im Separatzimmer soupierte, und 
dann vielleicht irgend ein Veri:)in, der Sonntags heraus
kam und im Klavierzimmer tanzte. 

Elisabethreche sich und gab dem Heft einen Stoß, 
daß es den Schanktisch entlang flog und auf einen 
Haufen alter Servietten zu Boden fiel. 

Da ertönte draußen von der Chaussee her das 
Surren eines Autos mit großer Geschwindigkeit. Der 
Wirt blickte von seiner Zeitung auf und horchte. 
Elisabeth tat einen Schritt nach dem Fenster und lugte 
zwischen den Gardinen hindurch. 

Das Auto hielt vor dem großen Eingang. Elisabeth 
ging in den Flur hinaus, und der Wirt erhob sich un.d 
lehnte sich üher den Schanktisch, um durch die Tür 
nach der Treppe zu sehen, die nach dem oberen Stock 
führte. Ja, die Laterne brannte, alles war in Ordnung. 

Dann wurde die Tür nach dem großen Schankzimm(~r 
~gemacht, und .der Wirt hörte Schritte auf der Treppe. 
Ein Zimmer wurde ausgesucht und genommen. Es 
dauerte eine Weile, ziemlich lange, die Bestellung war 
vielleicht umständlich, genau, aber dann kam Elisabeth 
herunter. Sie ging ,an den Schanktisch, lieferte .dem 
Wirt Marken ab und bestellte: 

,,Es ist für Nummer vier, kalte Extra-Platte für zwei, 
Cavi.ar, RäucherIachs, Oliven, Gänsebrust, große Sar
dinen, Sardellen in öl, Käse und ein paar Schüsseln mit 
gewöhnlichem Aufschnitt, Kümmel, Aquavit und 
Pilsener." 

. Der Wirt gab di·e Bestellung nach der Küche weiter, 
und Elisabeth verschwand. Nach einem Weilchen war 
sie zurück, trieb zur Eile an und trug das Tablett nach 
Nummer vier hinauf. 

Der Wirt ging auf die Treppe hinaus. Dnaußen war 
es finster und stilL Der Schnee fiel immer noch; bald 
deckte er die runden Spuren hinterd~~ Auto, das eben 

. weggefahren war, zu. Die Laternen an den Torbalken 
leuchteten trübe und unten von der Brücke her hörte 
man das klingelnde Geläut ·eines· einsamen Schlittens. 
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Der Wirt g,ing die Treppe hinunter und hielt sich vor
sichtig an dem kurzen Geländer, ,denn es war glatt und. 
schlüpfrig auf der Treppe, und der Wirt war ein fetter, 
kleiner Mann, der ungern hinf,allen und sich wehtun 
wollte. Er ging >in den Garten hinaus und sah nach 
den Fenstern des ersten Stockes hinauf. Es leuchtete 
aus Nummer vier. Jemand g.ing auf der Treppe. Der 
Wirt kehrte an seinen Schanktisch zurück. Elisabeth 
kam wieder und , setzte die Souperbestellung fort. 

"Es sollen wohl Austern sein?" sagte der Wirt mit 
ziemlich großer JFreundl~chkeit. 

"Feine Leute essen doch keine Austern im Wirts
haus", antwortete Elisabeth, "zwei Chaufroid ·aus Hasel
huhn, echte Gänseleberpastete und eine ganze Flasche 
Piper Heidsieck." 
, "Guck mal an", sagte der W~rt, "trocken oder süß?" 

Elisabeth überlegte einen Augenblick, dann erwIderte 
sie: "Ich glaube, trocken." 

Das Tablett kam. Elisabeth hielt die Sektgläser gegen 
das Licht und wischte sie dann sorgfältig mit einer 
Serviette ab. Dann stellte sie sie zurück, rückte ein 
bißchen an der Gänseleber und erwiderte auf die 
fragende Miene des Wdrts: 

"Was weiß ich, er sieht aus wie ein Offizier." 
Elisabeth verschwand, und der Wirt sank in seinem 

Stuhl n~eder, auf dessen Sitz ein, weiches Kissen lag, 
denn es ist hart, auf Holz zu sitzen. Am der Küche 
kam eine Magd mit dem "Täglichen Anzeiger", den der 
Kutscher abzugeben vergessen hatte, und der Wirt in 
dem einsamen, stillen Wirtshaus mit nur zwei Gästen 
an dem kalten Winterabend versenkte seine Seele in 
einen tiefernsten, politischen Leitartikel. 

Und der Abend verging. ,EHsabeth kam dann un,d 
wann mit einer Bestellung für Nummer vier. Dessert, 
Käse und Kakes, Obst, Wein und dann Kaffee, Likör, 
Kognak, nigarren - Upman, Zigaretten - Per,a. Und 
der Wirt erledigte alles. 

:Es wurde zwölf Uhr, der kleine Mann am Schanktisch 
fing an, müde zu werden. Er war gewöhnt, in dieser 
Jahreszeit Z'iemlich früh zu Bett zu gehen. Und die 
Kälte, die nicht aufhören wollte! Er sah zum Fenster 
hinaus, der Schnee fiel immer noch. Er ging ein paar
mal auf und ab. Er hörte Stühle rücken da oben in 
Nummer vier. Das hörte sich nach Aufbruch an. 
Dann wurde die Tür aufgemacht. E}iisabeth steckte 
den Kopf herein, sie sah rot und verschlafen aus, hatte 
natürlich in der Kammer neben der Treppe gedruselt, 
und dann sagte sie: 

"Herr Wirt, wollen Sie bitte ein Auto bestellen." 
Der Wirt bestellte eins. Elisabeth kam mit der Rech

nung, ließ s·ie quittieren und sagte: 
"Machen Si e das Licht aus? Oder solI. ich?" 
"Ich wer·de es ausmachen", sagte der Wirt, denn er 

hatte einen Entschluß gefaßt, er wollte sehen, wer in 
Nummer vier soupiert hatte. 

Er ging in den Flur hinaus und machte sich diskret 
mit einigen Stöcken zu schaffen, die im Ständer 
standen. Sie brauchten gar nicht geordnet zu werden. 
Sie waren auch nie geordnet worden, aber etwas mußte 
man doch mitten in der Nacht tun', wenn man nun mal 
wach ist. 

Jetzt ertönten Schritte da oben, lind dann kam das 
Auto. Der Wirt öffnete und schob mit dem Fuß den 
Schnee weg, der sich auf dem oberen Trittbrett ge
sammelt hatte. Der Mondschein fiel durch die Tür hin
ein, und ·die Treppe herunter, gerade im Licht, kam ein 
einzelner, eleganter Herr. ' 

Er zog höflich den Hut vor dem Wirt, nannte dem 
Chauffeur eine Adresse, sNeg ins Auto und rollte im 
Schnee fort über die Brücke. 

Der Wirt bl:ieb an der Treppe stehen und fragte sich 
vol1.er Verwunderung: ein einzelner Herr? Es waren 
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doch zwei, die soupiert haben? Er fühlte die kalten 
Schneeflocken auf seinem kahlen Kopf, 1hn fror, er riß 
die Tür auf und g,ing schnen in die Sch,ankstube h~nein. 

Da drinnen, mitten im Zimmer, stand Elisabeth" mit 
gerötetem Kopf, aber mit wachen, fröhlichen Augen. 

"misabeth", sagte der Wirt, ,ich verstehe nicht, - er 
war ja allein!" 

Elisabeth lachte auf, lief , hin, packte ihren kleinen 
Chef und Hausherrn bei beiden Schultern, beugte sich 
her·ab, sah ,ihm gerade in die Augen und sagte: . 

"Aber, bester Herr Schmitt, begreifen Sie denn rliCht, 
-- ich war es ja, mit der er soupiert hat!" 

(Deutsch von Age Avenstrup und ELisaheth Treitel.) 

Notizbuch des Erotikers 
LudwilJ Hirsmfofd (Wien) 

Flirts sind Anzahlungen auf eine größere Bestellung. 
Aber leichtsinnig, wie die Frauen schon sind, lassen sie 
meistens zum Schluß die Anzahlung verfallen. 

.. 
In der heutigen Gesellschaft gibt es auch sehr viele 

Hochstaplerinnen der Unanständigkeit. 
.. 

Wann kann der betrogene Gatte mit Recht be·, 
haupten, seine Gattin in einem außerehelichen Flagranti 
erwischt zu haben? Wenn die Situation absolut ehelich 
ist. .. 

Wenn eine Frau mit einem zweiten Mann intim wird, 
verliert sie ihre zweite, wesentlich bedeutsamere Jung
fräulichkeit. .. 

Auf einer Berg:.. und Talba,hn erhält man vollkomme
nen Aufschluß über das erotische Wesen der Frauen: 
ihr Kreischen steht in keinem Verhältnis zur Gefahr 
und Angst. -

• 
Das eiserne Lohngesetz der Liebe: der verliebte Mann ' 

gibt Liebe und verlangt nichts als Gegenliebe. Die Frau, 
selbst wenn sie wirklich verliebt ist, beansprucht immer 
eine separate Vergütung: Widmung, Aufmerksamkeiten, 
Geschenke. Immer will sie für ihre erotische Leistung 
irgendwie entschädigt werden. 

.. 
Die ganze Divergenz oder das ewige erotische Miß

verständnis zwischen den beiden Geschlechtern beruht 
auf einer Art Zeitunterschied: seine Uhr geht voraus, 
ihre bleibt zurück. .. 

Die Fehler einer Frau sind viel leichter Zd ertragen; 
als ihre Vorzüge. Denn die Fehler kann man ihr, wenn 
auch ohne Aussicht auf Erfolg, vorwerfen. Aber wehe, 

, wenn sie einem ihre Vorzüge vorwirft. 
.. 

Jeder lacht beim Anblick eines Brautpaares, das zur 
Trauung fährt. Und die Sache ist doch gar nicht zum 
Lachen. ' .. 
, So lange die anderen zu große Füße, zu starke Hüften 
und sonstige Gebrechen haben, wird es keiner Frau an 
Gesprächsstoff fehlen. ' 



Nr.37 Jahr/J. 27 

RIVALEN 
PAUL ROSENHAYN' 
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~ 
in YaleschloßI" sagte der Mann. mit 
der Blendlaterne. "Das wird ver-

• dammte · Arbeit gebenI" Er zog ' einen 
. ".. kleinen Bohrer hervor und beförderte . ",>' ihn mit einer Geräuschlosigkeit, die 
. auf langjähride Erfahrung in diesem 

F ach schließe;;' ließ, 4n das. Eichenholz 
-"oWM'.I4:i~"-'3 der Haustür. Dann vertauschte er den 

Boher gegen eine kleine Laubsäge u~d fing an, das 
S~hloß herauszuschälen. Es quietschte, Erschrocken 
hIelt er inne und spähte argwöhnisch nach allen Sei.ten. 
1\her nichts rührte sich. Aus der Jackettasche holte er 
eine kleine Dose ' öffnete sie und bestrich mit ihrem 
In~alt das Sägeb~nd. "Ein Glück, daß ich die Schmier- ' 
seIfe mithabe", murmelte er, "sonst könnte .ich wieder 
nach HS:use gehen." Er setzte die Säge wieder an und 
kons.tatierte mit Befriedigung, daß sie jetzt geräuschlos 
!lrbeltete. Nach einer halben Stunde war das Werk 
getan. Er nahm daß Schloß heraus, betrachtete es mit 
,~ennermiene un.d steckte es in .die Tasche. Dann 
offnete er leise die Tür. . 

Eine entfernte Uhr schlug 'die zweite Morgens~und,e. 
Das Büro der Taschenuhren-Engros-Firma DUJardm 
& eie. war nahezu stockfinster. Leise tappte er sich 
durch den Korridor bis an einen Vorsprung in der 
Wand, den seine tastende · Hand als den Rahmen einer 

. Tür erkannte. Er ließ den Schein der Blendlaterne 

. darauf fallen. "Expedition", las er. Er schüttelte den 
Kop.f und schlich weiter. "Exportkont<?r", stand an, d~r 
zweIten. "Wieder nicht das RichtigeI' Dann folgte dIe. 
~~fschrift: "Privatkontor" . . Hier blieb er stehen und 
druckte auf den Türgriff. Die Tür war verschlossen. Er 
p~obierte einige Dietriche. Nach zwei Minuten sprang 
dIe TUr auf. . 
. Ein ungeheurer Perserteppich, der jeden Fußtritt a?f

fmg, ermöglichte es ihm, eine bequemere . Gangar~ em
Zuschlagen und dafür seine AufmerksamkeIt den Dmgen 
"~n . Wichtigkeit zuzuwenden. Das Herrenzimmer war 
mIt dem "gediegenen Geschmack des Kulturmenschen 
ausgestattet: Einige KI,-!bsessel, eine türkische Otto
mane, Vor dem Kamin ein großer bronzener Budd~a. 
DI!-Ileben die . Hauptsache,- der Zweck und da~ ~Iel 
s.elnes .Besuches: ein kolossaler Geldschrank .. Fast zart
h,* lteß' er seine Blicke über .das stählerne Monstrum 
gl~iten,: währender den Strahl der Laterne auf die Kon
struktion des Schlosses warf. "Von vorn ist nichts zu 
wollen", flüsterte' er vor sich hin: "man muß die Sache 
von : der Seite anpa~ken". Er öffnete die ~~ndtasc.he, 
nahm, einen Sauerstoff-Apparat heraus, entzundete Ihn 
und ;wartete ein paar Sekunden, bis sich ~as 9as-
gemenge gebildet hatte, Abwartend hielt er em .~ut.td~ 
holz an die obere' Offnung des Vergasers, und plotzhch 
$choßllus dem 'Rohr eine mächtige Stichflamme. Er 
n:ahm die ' Lampe 'jn die Hand und richtete den F euer-
8~r~hl geg~m die ,Seiten wand. des Stahlschranke.~. N a~h 
e~n~~en "'Minunten ; begann die bestrahlte Flache m 
rothchem Lichte zu :schimmern. . 

Plötzlich fiel ' el~'e 1'ür ins Schloß . 
. ~ war ':k~in Zweifel. So leise das' Geräusch gew~sen 

w,~ _ - .sein:~· g~chärlten O~ren tä'-!schten sich nlcht. 
Und - da> :wa'ren '~ äuch SchrItte. LeISe und behutsam. 
wie. die ein~~J.äg~i'S~ .d~r ein Wild beschleicht. Si~ kamen 
von. der anderen . Seite, . entgegengesetzt der Richtung, 
aus der .er" g.ekomme:ü;·war . .Blitzschnell drehte er den 
v,ergaser ~:auS·· krdch . auf allen Vieren quer durchs 
Zimmer urid kauerte~ich hinter der Ottomane nieder. 

Die Schritte kamen näher. Einige Male schien der 
. Ankömmling stehen zu bleiben. Plötzlich war alles stm. 

Schon war er geneigt, an eine Täuschung zu glauben, 
als auf einmal langsam die Tür aufging; 

Ein Mann trat ein; in der Hand schußbereit einen 
Revolver. Spärlicher Mondschein fiel ins Zimmer und 
ließ die Dinge notdürftig erkennen. ~,Der Besitzerl" 
dachte der Kauernde, "ich bin verloren. """'ehre ic'h mich 
so schießt er. Und selbst wenn er mich nicht über~ 
wältigt, so ist innerhalb einer Minute die Nachbarschaft 
alarmiert." . ' . 

Nichts dergleichen geschah. Der Ankömmling machte 
langsam die Tür hinter sich zu, sicherte ·sorgfältig den 
Revolver und steckte ihn in die Tasche. Dann sah er 
aufmerksam im Zimmer umher. . . 
. Der Kauernde verfolgte mit gespannter Aufmerksam~ 

keit alle Bewegungen des' Hinzugekommenen. Ein 
MondsüchtigerI" schoß es ihm durch den Kopf. Was 
nu~ folgte, belehrte ihn indessen eines .Besseren. · Der 
Besucher zog aus der Tasche seines Mantels - erst 
jetzt sah der Kauernde, . daß der Hinzugekommene 
einen weiten Mantel trug - eine Blendlaterne, die er 
entzündete. Er richtete den Strahl auf die Tür des Geld
schrankes, beleuchtete das Schloß aufmerksam lind 
schüttelte den Kopf. Er zog mm ein kleines Schlüssei
bund mit mehreren Präzisionsschliiss'eln hervor ' und 

. versuchte, einen der Schlüssel dns Schloß zu stecken. 
Es mißlang. Er probierte .den nächst~n, 'mit dem gleichen 
Erfolg. Auch der dritte und vierte paßte nicht. Nach 
einer Weile hielt er inne, fuhr sich , mit der Hand über 
die Stirn, knöpfte langsam s~inen Mantel zu und zog 
aus der Innentasche einen Gegenstand, den der hinter 
der Ottomane als einen Sauerstoffappaut erkannte. Er 
sah mit großen Augen auf das Gebaren des Mannes, bis 
dieser plötzlich ein Streichholz enbündete und die 
Sauerstofflarilp~e in Betrieb setzte. Da wußte er: dort 
arbeitete ein Konkurrentl . , 

Einen Al.lg.enblick .. war er starr vor Empörung . . So 
eine Frechhelt war uberhaupt noch nicht dagewesenl 
Er hatte das bestimmte Gefühl, daß dieser Mann da 
in seine' heiligsten Rechte eingreife, und daß er sich das 
nicht gefallen zu lassen brauche. Was dieser Mens'ch 
sich einbildete I De.r kam da durch die Hintertür :in· ein 
be.liebi.~~ Haus, um einen rechtschaffenen Kollegen 
sem tagfiches Brot fortzunehmen, daS er - 'sich weiß 
Gott, sauer verdienen mußte. Er war so entriiSt~t . daß 
er am liebsten ans Fenster gesprungen und nach iinem 
Schutzmann gerufen hätte. Aber dann fiel ihm ein daß 
dies doch wohl nicht das Richtige sei. Er beschloß da
her, anders . .vorzugehen. und sich auf ' sein gut es Recht 
und au~ sem~, FrechheIt zu verlassen. Er schHch auf 
alle.1:1 VIeren l.lber den weichen Teppich, richtete sich 
gerauschlos .auf und legte plötzlich dem Manne die 
Hand auf .dIe Schulter: Der fuhr .entsetzt herum und 
starrte dem Störer sprachlos ins Gesicht. . 

"Was machen Sie hier?" -
Der Ertappte zitterte an allen Gliedern und ant

wortete nicht. "Sie hätten verdient, daß ich Sie sofort 
. verhaften ließe!" . 

Der Mann senkte den Blick zu Boden. 
"Den Revolver herl" Zitternd händigte der Erwischte 

die Waffe aus, ohne auch nur daran zu denken, sie zu 
benutzen. Der andere verfolgte mit Luxaugen jede Be
wegung seines Gegenübers, bereit, dem Feinde die 
Waffe aus der Hand zu schlagen, falls dieser den Ver
such machen sollte, sie zu entsichern. Aber der dachte 
gar nicht daran. 
.. E,r ~ahm. die Waffe in Empfang, steckte sie sorg

faltIg m dIe Hosentasche und sagte dann energisch 
i~dem er auf die. Tür wies: "Gehen Siel'" , 
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, Der andere sah ihn einen Moment ungläubig an, 
drehte sich langsam um und schritt zur Tür. Plötzlich 
kehrte er zurück und griff nach seinem Sauerstoff
apparat, der in voller Arbeit auf einem Tischehen stand 
und bereits ein Stück aus dem Stahlpanzer' des 
Schrankes herausgeschmolzen hatte. 

"Der Apparat bleibt hier!" sagte der andere, zog 
seinen RevolVier und -richtete ihn auf den Konkurrenten. 
"Und jetzt zähle ich bis drei. Wenn Sie bis drei nicht 
draußen sind, schieße ich. ("Ich werde mich hüten", 
dachte er bei sich.) ..... Eins ... . zwei. .... " 

Plötzlich geschah ,etwas Unerwartetes. 
Von unsichtbar,er Hand eingeschaltet, flammte 

plötzlich ,das elektrische Licht auf, die Tür sprang auf, 
und auf der Schwelle stand der Herr des Hauses. Er 
blieb einen Augenblick wie versteinert stehen, erblic~te 
den nach der Tür zielenden Revolver und wollte In
stinktiv hinter die Türeinfassung zurückweichen. 

"Fürchten Sie sich nicht, Herr Dujardinl" ertönte 
plötzlich die Stimme des Mannes mit dem Revolver, 
der den Hausherrn mit verbindlicher Würde ansah. 
"Ihre Anwesenheit wäre nicht erforderlich gewesen. 
Vor einer halben Stunde sehe ich diesen gefährlichen 
E.inbrecher, den ich schon ' lange suche, hier ins Haus 
emschleichen. Selbstverständlich bin ich ihm nach ge
gangen, und soeben hatte ich die Genugtuung, ihn hier 
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in flagranti zu ertappen. Sie erraten wohl, daß ich von 
der Polizei bin!" , 

Der Hausherr machte eine respektvolle Verbeugung 
und sah den pflichttreuen Beamten bewundernd an. 
"Und nun vorwärts!" sagte dieser zu dem Konkur
renten. "Hände herl" Er fc::sselte dessen Handgelenke 
auf dem Rücken mit einem starken Bindfaden zu
sammen, was ein mildes Erstaunen ,auf seiten des' 
Herrn Dujardin hervorrief, ergriff den Arrestanten am 
Rockkragen und sagte: "Marsch!" - ,,sie haben wohl 
die Güte, Herr Dujardin, uns ' den nächsten Ausgand 
zu zeigen. Bitte, ,bitte, keine Umstände", wehrte er ab, 
als Herr Dujardin ihm höflich den Vortritt überlassen 
wollte, "bitte, nur voranzugehen." Dieser verbeugte sich, 
schritt den bei den voran, öffnete die Tür und ließ die 
beiden auf die Straße. 6 

"So, Sie Idiot", sagte der Pseudodetektiv, ala sie an 
der näch~ten. Straßenecke angelangt waren, "jetzt 

-scheren SIe SIch nach Hause. Die Fesseln werde ich 
Ihnen nicht abnehmen; zur Strafe für Ihre Frechheit. 
Und das sage ich Ihnen: kommen Sie mir noch einmal 
in die Quere, dann lasse ich Sie verhaften!" 

Der andere stand wie zur Bildsäule erstarrt und sah 
dem vermeintlichen Detektiv nach, der ein Auto anrief 
und in einigen Sekunden verschwunden war. Er wollte 
sich mit der Hand an den Kopf fassen - aber da merkte 
er, daß es nicht ging. 

DUETTE 
SKIZZE VON ED.CORREI 

( 

I. 

ndlich hatte ,er das süße Mädel so weit. 
, " Er hatte sich's anfangs schwieriger ge-
" dacht - aber sie ging mit ei.ner 

_ "" solchen Harmlosigkeit, ja Bereitwillig-. ',>' _keit auf seinen Vorschlag ein, daß er 
5;~~' ;::;~ ganz überrascht war. O.ffe.nbar wu~te 

sie nicht was zu tun SIe 1m Begnffe 
- .... AiiII'Wi~faiI war .. .' Und sie warnep, sich in di~ 

Hohle des Löwen zu begeben? .. , SpaßIger Gedanke. 
Satire . " Daß ihm diese spaßige Idee kommen 
konnte, war ein Zeichen wie gerührt er eigentlich von 
d~~ser ahnungslosen Un~chuld war. U~d ,dies.e seine 
~.uhrung gefiel ihm. Er war stolz auf dIeses feme Ge
fuhl, würdig seiner noblen Innenwelt. 

Auch seine Außenwelt war nobel. 
Jasminblüten stellte er auf den orientalischen Rauch

tisch, die weißen Blüten schwüler Nächte, die weißen 
Sterne der Wiesenrain-Wollust .. , Auch seine Liebe zu 
dem kleinen Mädel hatte etwas von der Poesie des 
Wiesenrains : Natur - Unschuld - Duft ... 

Fast mit Feierlichkeit erwartete er sie - und mit 
Feierlichkeit empfing er sie. Wie reizend war ~ie !h 
dem weißen Kleidehen Kirschen aro Hut - WIe eIn 
B.ac~fisch aus guter F~milie. - Sie guckte si~h neu
gleng um in seinem eleganten Junggesellenhelm und 
verbarg mit dieser N eug,ierde ihr ,Bangen. 

. Sie trank flink den Tee und knusperte Konfekt... Sie 
kICherte, als er sie küßte. Sie wollte etwas erz ahlen 
von ihrem Leben als angehende Putzmacherin - und 
daß sie Schulden habe. 

,~r versprach, ihr die Schulden abzunehmen. Und 
gleIChzeitig begann er schon, ihr einige~. andere ab
zunehmen, so die Kette und den losen Gurtel. 

Später wußte er nicht ob sie ihm gewehrt hatte. Er 
War selbst in einen R~usch geraten, er erlebte ei.ne 
solche ungeheuere Sensat.ion seiner Sinne, daß er schIer 

bewußtlos die Sphäre der Lust durchraste und in der 
Orgie seine Blutes versank. - ' ' 

Allmählich kam er zu sich. 
Er nahm den Jasminduft wahr, er sah, wie die Sonne 

durch das spitzenverhangene Fenster zitterte. Ihm nah 
spürte er ein leichtes Atmen - er sah zwei blaue 
Augen, die weitgeöffnet über ihn weg starrten, ihment
rückt. 

l!.nd e~ b~griff, daß da~ kindhafte Wesen noch ganz 
verangstIgt In Jenen Spharen schwebte, die er ihr er
öffnet hatte, und auch ihn noch bannten und schaukel
ten gleich einem Winde, der vom Sturme übrig ge-
blieben. . . . 

Leise, 'ihrer schonend, fragte er endlich: Was denkst 
du, Geliebtes?" ' " 

Da lächelte sie träumerisch, den Blick noch na.ch oben 
gerichtet, fragte sie mit hellem Stimmchen: Ist der 
große Vogel dort über dem Schreibtisch eigentlich 
lebend1g oder ausgestopft - -?" 

11. 
Auch an Gräfin Irma sollte sich das Schicksal der 

Frau erfüllen. Sie liebte . .. Lange hatte sie Gott 
Amor vt;rachtet und verspottet. Lange zeigte sie der 
Welt - Ihren Verehrern und Reitknechten - ein hoch
~ütig verächtlic~es Antlitz. Seit langem zertrat sie mit 
Ihrem hochhackIgem, schmalem Schuh Liebes- und 
Heiratsanträge. 

Liebe? Wie banal! 
Sie träumte von einem Seelenbräutigam, von einer 

Astralseele ohne Leib. Sie kannte nur eine Sinnen-
freude: Musik. _ , 

Das aber wurde ihr Schicksal. Ihre Seele verfing sich 
in das Spiel eines Geigers. 

Arme Gräfin Irma! ' 
Welche Unruhe, welche Spannung, welche Qualen 

mußtest du erfahren und erleiden. 
. Wie ~art,. weit, gefährlich war dein Weg, den du 

gmgst mit demen schmalen, stolzen Füßen! 
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Welche grausame Macht zwang dich, vür ver
schlüssenen Türen zu stehen, auf der Lauer zu liegen, 
Briefe zu schreiben, die ühne Antwürt blieben ... Auf
peitschende Träume waren dein Teil und heimliche 
Tränen der Eifersucht. 

Dann aber niegeahnte Seligkeiten . .. Sein erster 
Handkuß - sein Bild mit eigenhändiger Widmung ... 

Wer war glücklicher als Gräfin Irma? I 
Die grausame Macht aber trieb weiter und weiter -

unaufhörlich. Trieb zu Stelldichein - trieb zur Tee
stunde im Büudüir der keuschen Gräfin. 

o du verwegene Jungfrau! 
Und sie geriet in die Sphären der Leidenschaft ." .. 

Dem verheißungsvüllen Adagio. fülgte ein süßes An
dante, das zum Crescendo. wurde .,.- zum Ritürnell 
führte und ritardandü zum Finale gelangte ... 

Sie lag in seinem Arm. Weltvergessen lauschte sie 
dem Orgelbrausen ihrer Pulse und den vülltönenden 
Harmünien ihrer Herzschläge. Kaum wagte sie die 
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Augen zu öffnen. Kaum vermüchte sie sich heraus
zuretten aus dem Orkan ihres Glücks. 

Endlich suchte ihr Blick den Geliebten. Er stand am 
Kamin, vün ihr abgewandt, den Büden anscheinend be
trachtend. 

Bereute er? Zürnte er ihr? Verachtete er sie?! 
Sie sprang auf, hüllte sich in den seidenen Kimünü 

und trat verschämt zu dem Schweigenden. Sie flüsterte : .. 
"Was denkst du, Geliebter?" 

Da hüb er das finstere Auge und sagte sehr ärger
lich: "Scheußlich, meine neuen Bügelfalten' sind tütal 
futsch!" 

* 
Frage: Weshalb führtest du, blindwaltendes üder 

teuflisch büshaftes Schicksal, weshalb führtest du nicht 
das süße Mädel mit dem Geiger - den nüblen Innen
menschen aber mit Gräfin Irma zusammen-? 

HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

4. 'Fortsgtzung "on 0tfrib Don t;onfttin Bild~" Linq~ 

ie furchtbare Wissenschaft, Gifte zu be
reiten, die unfehlbar wirkten und düch 
in den Körpern, süweitdie gelehrten 
Ärzte Rüms es zu prüfen imstande . 
waren, nicht das geringste Zeichen zu-

~~~~~ rückließen. 
11 Ein Rätsel war es, wie Dr. Go.dinü es 

ermücht, dem sterbend"en Mörder das 
Geheimnis zu entlücken. Freilich, ihn selbst ,interes
sierte eS nicht, zu fragen üder zu wissen, üb Exili seine 
furchtbare Kenntnis dazu verwandt hatte, Mor.dtatell 
zu begehen. Auch jetzt dachte er in keiner Weise da
ran, seine Wissenschaft jemals verbrecherisch zu ver- ' 
werten, aber er war ein begeisterter Forscher und er 
war süfürt entschlüssen, das Studium jener Gifte 
wissenschaftlich zu ' betreiben. Darum hatte er Jetzt 
dieses Haus erwürben und war, ühne daß selbst sein 
Diener etwas ahnte, den Anweisungen des Sterbenden 
fülgend, in die Geheimnisse des unterirdischen La
büratüriums, vün dem auch ' die Behörden nichts 
wußten, eingedrungen. 

Dr. Godinü hatte eine eiserne Natur und trotz der 
durchwachten Nacht ging er an sein Studium. Er schlug 
den Pergamentband auf und ging prüfend von Reto.rte 
zu Retürte. Einer derselben entnahm er ein weißliches 
Pulver, das sich sofo.rt in Wasser zu einem vüllkümmen 
klaren Trank löste. 

Der Düktür öffnete eine Tür im Hintergrunde. Dürt 
waren in einem Küber einige junge Ferkel eingesperrt. 
Selbst hatte er in der Nacht die Tiere heruntergebracht 
und selbst wartete er ihrer. 

Jetzt griff er eines heraus und ging mit ihm in das 
Labürato.dum zurück. Er schüttete den ' Trank in eine 
Schale und ließ das durstige Tier saufen. Dann setzte 
er sich nieder und beobachtete gespannt. Scho.n nach 
Augenblicken begann das unglückliche Opfer sich in 
furchtbaren Schmerzen zu winden, dann streckte es 
seine Glieder und war tüt. 

Der Doktor warf den Körper zur Seite und arbeitete 
weiter an seinen Apparaten. Stunden vergingen und 
tiber ihm begann, ühne daß er es hörte, der Lärm des 
jungen Tages. Er blickte auf die grüße Uhr, das "Nürn
berger Ei" , das er in der Tasche seines Wamses trug, 
dann stieg er wieder empor, öffnete, nachdem alles 
a71dere sorgsam versperrt, die Tür seines Arbeits-

30 

zimmers und trat in den jetzt taghellen Kürridor. Dürt 
stand sein Diener. 

"Ich habe die Nacht über gearbeitet. Trage das Früh
mahl auf und wenn ein Herr kommt, frage nicht nach 
dem Namen, sündern führe ihn in mein Zimmer." 

Er stieg in das obere Stückwerk, wusch sich mit 
kaltem Wasser, nicht weil er ein iin der damaligen Zeit 
ungewöhnliches ReinlichkeitsbedüTfnis . gefühlt hätte, 
sündern um sich zu erfrischen, wechselte das Gewand, 
frühstückte und als dann der Diener meldete, daß der 
Besuch ,gekümmen, trat er vüllkommen frisch und als 
hätte er nicht eine Nacht durchspiielt und Stunden ge
arbeitet dem Ankömmling entgegen. 

Graf Granvillardo stand in dem Arbeitszimmer. Er 
war sehr bleich und seine Miene verstört. Güdino. tat, 
als bemerke er dies nicht und streckte dem Gaste die 
Hand entgegen. 

"Willkümmen, Graf, Sie kümmen, Ihr Ehrenwürt ein
zulösen und mir das Geld zu bringen?" 

Jener kämpfte mit sich selbst, dann sagte er mit 
stückender Stimme. 

"Ich kümme, Sie um Aufschub zu bitten." 
Man sah dem Grafen an, wie schwer ihm das Würt 

wurde, der Marchese aber tat erstaunt. 
"Ihr Bankier war nicht daheim?" 
Gequält kam es vün des Grafen Lippen. 
"Ich habe das Geld nicht." 
Jener sah ihn ernst an. 
"Sie gaben Ihr Ehrenwo.rt." 
"Gewähren Sje mir Aufschub." 
"Sie haben das Geld nicht'?" 
"In diesem Augenblick nicht." 
"Und morgen?" 
"Auch dann nicht." 
"Aber übermorgen?" 
"Ich brauche Zeit." 
Der Marchese sagte hart und schroff: 
"So. werde ich diesen Nachmittag den KardinaI Gam-

püIla besuchen und Ihre Unterschrift einlösen." 
"Er wird sie nicht zahlen." 
Laut sagte der Marchese: . 
"So. gab der Graf Granvillardo sein Ehrenwort, in 

deql Bewußtsein, es nicht einlösen zu können? Ich bin 
begierig, was Rüm sagen wird, wenn ich - -" 
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Der Graf, dunkelrot vor Scham und ohnmächtigem 
Groll, unterbrach ihn - . 

"Ich bitte -" 
Der ,Marchese sah ihn. mit einem bitteren Lächeln an . . 
"Ich verstehe daß es dem hochgeborenen, vornehmen 

-Grafen di-San Granvillardo doppelt beschämend ist,daß ' 
er den Doktor Godino dem er den Titel und Namen 
des Marchese Santa Cr~ce nicht anerkennen möchte, zu 
bitten gezwungen ist." 

"Sie sind ein Edelmann." 
"Bin ich es jetzt?" 
"Sie werden mich nicht verderben." 

. ,,sie wissen, daß ich es kann? Welchen Grund habe 
ich, Sie zu schonen? War ich es, der zu dem wahn-
sinnigen Spiel aufmunterte?" . 

"Ich bitte Sie nochmals'" 
. Einen Augenbldck ' stand . der Doktor mit unter
geschlagenen Armen und sah <len zusammengesunkenen 
Grafen verächtlich an. . 

"Schämen Sie sich, Graf." 
Jener wollte auffahren, aber er machte nur eine hilf-

"""lose Gebärde. "" . 
" "Schäme~ Sie sich, Graf! Der Gatte e~nes ~nge~, 
e!ner Heiligen ruiniert sich und seine ~h~e 1m SpIe.~ mIt 
eIDem Abenteurer. Nicht wahr, das bm Ich doch? 

Der Graf antwortete nicht. 
Der Doktor deutete auf den Sessel. 
"Setzen wir uns, Graf, und reden Vlir a~ Mensch z~m . 

Menschen. Nicht wahr weiter sind wtr ,doch belde 
nichts. Schwache Mens~hen, nur mit einem Unter-
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schiede. Sie sind in Wahrheit der Graf Granvillardo. 
Der Sproß einer der ersten Familien des Landes und 

..ich? Ich bin Godino.' Doktor Godino, weil ich selbst 
mir den Doktortitel zulegte, den keine gelehrte Gesell
schaft mir verlieh, den ich aber verdiene durch mein 
Wissen. Ich bin der Marchese di Santa Croce, weil ich " 
mir den Titel anmaßte. Alles sehr richtig. Noch mehr. 
Ich bin unter dem V,erdacht des Betruges im Gefängnis 
-gewesen. Freilich, man sprach mich frei, we~l man mir 
nichts beweisen konnte. 

Sie sehen, wie ehrlich ~ch bin. Ich gestehe, nichts zu 
sein als ein Abenteurer, und dennoch bin ich mehr als 
SIe. " Fjihle mich mehr, denn ich habe mich herauf
gearbeitet aus dem Abschaum. Ich habe ein Wissen, 
wie vielleicht nicht viele. Ich bin der Marchese di Santa 
Croce und werde es bleiben, auch wenn Rom den Stab 
bricht über Sie. " 

Wenn Sie wollen, ,gehen Sie hin und verkünden Sie, 
was ich Ihnen gestand. &s dürfte ein kleines Skandäl
chen geben, aber ich habe eine d"erbe Haut, und ich 
denke, man würde es als einen Racheakt des Herrn 
Grafen Granvillardo auslegen, wenn ich Ihren Ehren
schein vorweise. Zum mindesten müßten wir beide ver
schwinden und das täte mir leid." 

Gequältrückte der Graf in seinem Sessel. 
"Ich weiß n,icht, warum Sie mich foltern." 
Der Marchese lächelte. 
"Nicht doch, im Gegenteil, was ich bisher sagte, ist 

nur die Grundlage, auf der sich unsere Freundschaft 
aufbauen soll, denn ich denke, wir werden noch gute 
Freund"e werden." 
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Der Graf sah ihn ungewiß an und nagte an seiner 
Lippe. Der Marchese wechselte de.n Ton und sagte 
mit einer llnb~fangenen Liebenswürdigkeit: 

"In der . Tat, ich bin Ihr ,Freund und mehr, als Sie 
denken. Warum sollte ich mit Ihnen gespielt haben .. 
Um Geld zu gewinnen? nas glauben Sie selbst nicht, 
denn bereits, als wir uns gestern nacht niedersetzten, 
wußte ich, daß Sie nicht zahlen können und daß eben 
der Spieltisch dhr letzter Rettungsanker war, UIn sich vor 
Ihren Gläubigern zu helfen und Ihre Lage Ihrem Oheim, 
dem Kardinal, zu verbergen. 

Im Gegenteil, ich spielte, um Ihnen zu helfen." 
"Und gewannen mir Tausende ab." 
Der Graf lachte bitter auf. 
"Hätte ich mit Absicht verlieren wollen? Sie halten 

mich jetzt für einen Heiligen und das Ist zuviel Ehre. 
Zudem hätte es Ihnen nicht einmal genützt, denn Sie 
würden heute verjubeln, was ich Sie hätte gewinnen 
lassen. Und Spielgewinn? Pfui Teufel -- ich weiß 
ein solides und reelles Geschäft, bei dem wir beide ge-. " wmnen. 
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"Was wollen Sie von mir?" 
"Nichts, was Sie mir nicht gern zugestehen. Hätte 

ich sonst die Bezahlung vorweg aus <ler Hand gegeben?" 
Dem Grafen wurde immer unbehaglicher. 
,,sie brauchen noch Geld? Out. Ich bin kein reich~r 

Mann und habe mir sauer verdient, was ich ,besitze." 
. Auch jetzt umspielte sein Gesicht ein ironisches 

Lächeln. 
Ich bin bereit, Ihnen dieselbe Summe, die Sie gestern . 

im Spdel an mich verloren, noch .einmal auszuzahlen. Sie 
sehen, ich: drehe den Spieß um, und anstatt zu nehmen, 
gebe ich." 

Der Graf starrte ihn an. 
"Welches Ungeheure woUen Sie ,von mir?" 
"So gut wie nichts. Ich will der Marchese Dr. Godino 

di Santa Croce sein. Ich:wH! in der Gesellschaft von 
Rom den Platz haben, ,der mir gebührt. Ich gebe .Ihnen 
sogar mein Ehrenwort, daß ich ihm keine Unehre 
machen werde. ' Sie werden mir Ihr Haus öffiien und 
den Marchese di Santa Croce'als Ihren Freund einführen 

. in die Gesellschaft, in der 
"Ichilbin kein Kauhnann." 
. Der Graf war im höch

sten Grade unangenehm 
berührt von dieser ganzen 
Art des Gespräches und 
mußte doch ruhig bleiben. 

(nttettonds- Uld SCblnheltslioren ~:rJ:rk;:enih~:nd ~a:~h 
mittels des Entfettunpstuhles nach Professor Bergonie Und 
der Vi9rations-Massage. Nicht nui' Beseitigung der allg. F ett
sucht,sondemauch einzelner F ettansammlungen.(Leib, Hüften, 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig
keiten, Hautblässe, Hautfalteu, Muskelerschlaffungen usw. 

KUnstllch_ HBhensonnenbad nAKT.sn 
"Sie sind der Graf 

Granvdllar,do - ich der 
Abenteurer Godino. In 
Wirklichkeit sind Sie 
auch ein Abenteurer ~ -

einen Dienst erweisen. Es 
ist nicht gut, wenn der 
Hausherr allzuoft außer 
Hause ist und ein junges, 
schönes, schutzloses W,eib 
ist Versuchungen ausge
setzt; zumal, wenn der 

..... Am .... c........ .. Gatte dem heißen Jugend-
. blut seiner jungen Gattin 

ich bitte, bleiben Sie ruhig - - und ich ein genau so 
·guter Edelmann, als Sie. . 

Man hat mich des Betruges beschuldigt, das war nicht 
wahr. Ich habe allerdings betrogen, denn ich nannte 
mich Doktor und Marches,e. Sie betrog.en mindestens 
ebenso, denn Sie ließen den Grafen Drogo in der Mei
nung, daß Sie ein reicher Mann waren, als Sie seine ' 
Tochter sich erschlichen -" 

"Herr!" . 
,,Aber bleiben Sie doch ruhig. Sie wissen, wir sind 

unter uns! Sie haben noch mehr und schlimmer be
- trogen, denn Sie haben Ihre schöne Gemahlin um ihr 

Lebensglück betrogen." 
Der Graf lachte auf. 
·"Ich denke -" 
"Und nicht nur Ihre Gattin, ·sond.ernauch den Mann, 

den sie liebte." 
"Was wollen Sie damit sagen?" 
Der Marchese wechselte wie den den Ton, stand auf 

und sagte mit starker Stimme: 
"Jawohl, Herr Graf. Wdr haben noch eine andere 

Affäre zu klären. Sie haben Contessa Margerita 
und mich um unser Glück hetrogen. Sie. waren es, der 
den alten Grafen Drogo vor mir warnte, ihm die Augen 
öffnete über meine Vergangenheit. Wären Sie nicht da
zwischen getreten, dann wäre sie heute meine Gattin 
und wäre glücklich. Rechenschaft habe ich von Ihnen 
zu fordern!" -

Auch der Graf war aufgesprungen. Fast war ihm 
diese Wendung lieb. 

"Sie wollen sich mit mir schlagen? Ich bin bereit!" 
"Nicht doch! Ich wel'de dem unbefleckten Degen des 

Herrn Grafen Granvillardo nicht zumuten, sich mit dem 
Blut des Abenteurers Godino zu beflecken. Auch 
glaube ich, der Welt und der Wissenschaft noch soviel 
nützen zu können, daß ich durchaus nicht gewillt bin, 
zu sterben und auch nicht Sie zu töten und dann fliehen 
zu müssen. Warum ein Trauerspiel, wo wir ein Familien
idyll haben können. 

Hier ist der Ehrenschein. Da, sehen Sie - ich reiße 
.ihn mitten entzwei und gebe ihn Ihnen zurück. Bitte 
- bedienen Sie sich." 

Hastig und mit verständnislosem Blick griff der 
Graf zu. 
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mit der - nennen wir es ednmal · abgeklärten Ruhe 
meines Freundes, deS Grafen Granvillardo gegenüber
steht." 

Das zynrische Lächeln des Marchese machte den 
Grafen wild. 

"Wie unterstehen Sie sich -'- was wissen Sie von 
meiner Ehe?" 

Der Marchese sagte ganz ruhig: 
"Nichts, als was · meine Beobachtungen mir sagten 

Der Graf starrtf' ihn an. 

und - was mir mein Freund Dr. MQrpurgo verhaute,'·' 
Sie sind-" 

::Ihr Freund, der es ühemehn)en' wi:1l, die -Ehre des 
Hauses zu wahren und dafür zU sorgen, daß die Un-
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bSkesonnenheit Ihr~r Gattin n:icht doch eines Tages einen 
andal heraufbeschwört." 
Jetzt war es der . Graf, der laut auflachte. 

H"Und darum wollen Sie selbst? Trefflich I Ich soll? 
L ~rr Marchese, ich denke, Sie hab.en sich verrechnet. 

eIchtsinnig mag ich sein, nur -" 
Der Marchese trat dicht an ihn heran. 

_ . "Nicht klug ,genug, nüchtern die Konsequenzen zu 
zIehen. Fort mit dem Schleier. Sie lieben Ihre Gattin 
nicht. Sie sind ein 
müder Mann der 
seine Roman~ zu 
Ende erlebte. Glauben ' 
Sie, daß . Contessa 
Margerita sich ihre 
l~gend unterschlagen 
aßt? . Glauben Sie, 
d~ß sie etwa gar für 
S!e etwas empfindet I 
SIe weiß, ·daß sie von 
Ihnen betrogen ist 
und - sae blieb nur 
b~i Ihnen, weil sie 
~Illens -ist, sich zu 
rachen. Sie wir·d lieb
haber finden und 
h.aben und doch wird 

"Auf Sicht?" 
"Vertrauen gegen Vertrauen, ich verpfände Ihnen 

mein Wort, daß ich nicht eher von ihm Gebrauch 
mache, als bis ein Augenblick kommt, in dem Sie etwa 
vergessen sollten, daß ich Ihr Freund, der Marchese 
Santa Croce bin. 

Wir werden einträchtig leben und es wird Ihnen eine 
Beruhigung sein, Graf, bei Ihren vielen Reisen zu . 
wissen, daß sie Ihre Gattin unter dem Schutz eines 

treuen und ergebenen 
Freundes . zurück
lassen.-" 

Der Graf lief ab 
und ab, dann blieb er 
vor dem Doktor 
stehen. 

"Es ist ein ehrloser 
Handel, den Sie mir 
zumuten." 

Der Marchese sagte 
ruhig: 

"Nicht doch 

Sl~ nicht lieben. ' Sie 
~Ird von einer Hand 
In die andere gehen 
und Sie und sich un
möglich machen -
Mein lieber Graf, ein 
Mann, der ecrn schönes 
Weib an sich fesselt 
und i.hr weigert, wo
rauf Ihr junges Blut 
~pruch hat, muß 
SICh damit .abfinden 
faß sie. Trost sucht: 
f~t es nIcht besser, sie 

;: .~j( 'L ~ ~~ 

ein einfacher Vor
schlag. Er ist Ihnen 
nicht genehm. Sehr 
wohl, ich habe ihn 
nicht gemacht. Ver
gessen wir. Herr 
Graf, ich gestatte mir, 
Ihnen zu sagen, daß 
ich das V ergnüg.en 
haben werde, in zwei 
Stunden bei seiner 
Eminenz, Kardinal 
Gampolla eine Au
dienz nachzusuchen. 
Selbst wenn ich den 
... ·chuldschein zerri& 
- der Herr Gran
v-illardo wird nicht 
leugnen wollen, daß 
er mir verschuldet, 
und wenn er es täte, 
so würde der Wirt 
der Taberna es 
wissen. 

I~det ihn an der 
SeIte eines Mannes 
d.en sie liebt und de~ 
s~e auch liebt, als daß 
SIe in unbefriedigter 
Sehnsucht sich selbst 
verliert." 

"Sie -" 
C"Ja, Graf, ich liebe 

ontessa Margerita 

~~ . 

dk!)eT ier& mfqe ~nenseRI 
KUPFERBERG 
RIESLING 

teuer, -aber sehr gut! 
und ich werde den 
Wdeg zu ihr finden. So 
o t;r sol Und ich 
weIß sie t t f -. mich:" war e au Chr. Adt Kupferberg & Co., Malnz 

- Meine ergebensten 
Empfehlungen an die 
Contessa. Ich bin un
tröstlich, daß ich es 
unter diesen Um
ständen nicht ver
meiden kahn, daß 
auch sie unter .dem 
Skandal, den ihr 
Gatte hervorruft, zu 
leiden hat." Der. Graf ging auf -

und nIeder und der Marchese ließ ihm Zeit, .dann sagte 
er leichthin: . 

"Ich denke, Sie werden mir. die Ehre eDVeisen, mich 
:?rgen. zUI? Mittagsmahl in Ihren Palazzo zu lade~: ~s 

Ird mIr eme .große Freude sein, dort auch der gnadlg
~rß Gräfin vorgestellt zu werden. Ich bin überzeugt, 

a auch si'e sich freuen wird, mich zu sehen. 
Ich werde mir das Vergnügen machen, Ihnen den ve~

abbedeten Beutel mit Goldstücken mitzubringen und Sle 
ge en mir einen Schuldschein darüber auf Sicht." 

Tel.-Adr.: 
Weinzentl'lJm 

Berlin. • 

Allgemeine 

Noch immer schritt der Graf auf und nieder. 
"Lassen SJoe mir Bedenkzeit. Geben Sie mir Ruhe zur 

überlegung. 
"Ic~ bitte.. Ich werde mich dort an den Tisch setzen 

und In memen Büchern arbeiten bis Sie überlegt 
haben." , . 

"Ich werde morgen wiederkommen." 
"Ich bedaure. In zwei Stunden ,bin ich bei dem 

Kardinal." . 
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Ir. lulian Pubs' POllies Band 'DM DroDEn SchauspiElhaus S~:lt lercedespalasf ~~~e;e~~~U~n~~;9~~~~! 
Der Marchese wandte ihm den Rücken, schlug einen 

Pergamentband auf und vertiefte sich anscheinend in 
sein Studium. Der Graf starrte am Fenster. Das 
leichtsinnige Blut in ihm wallte auf. War er nicht ein 
Tor? Hatte der Marchese nicht recht? Er oder ein 
ander,er und - der Marchese di Santa Croce sah aus, 
als ob er der Mann sei, auch Margerita zu lenken. Ihm 
selbst war ihre ruhige Überlegenheit und ihr dauerndes 
Komödienspiel fast unheimlich geworden. 

Freilich - er wußte, daß sie ihn geliebt hatte und 
- je mehr er überlegte, desto mehr leuchtete ihm selbst 
der Vorteil dieses Handeins ein. Zumal ihm Margerita 
nicht nur gleichgültig, sondern 1n ihrer überlegenen Art 
unbequem war. Jetzt konnte er sogar darüber lachen, 
daß sie ihren Herrn finden sollte. 

Und daß der Marchese ein Hochstapler war? Er 
zuckte die Achseln. Wer trug seinen Namen mit Recht? 
Dazu lockte das Geld. 

Eiile Stunde fast hatte er so am Fenster gestanden, 
während der Marchese ruhig las. 

Dann trat er zu ihm. 
"Also morgen, Marchese, darf 'ich auf Ihren Besuch 

rechnen." 
"Zu welcher Stunde?" 
"Wir peflegen um drei Uhr zu speisen." 
"Ich werde mir erlauben, Ihrer freundlichen Ein-

ladung Folge zu leisten." 
"Und das Geld." 
Fast verweisend sagte der Marchese: 
"Nicht doch von Geschäften. wenn Sie von der Ehre 

Ihrer Einladung sprechen. Wenn Sie die Kleinigkeit 

Sie stand 'Ill der Tafel und ordnete noch an den kostbaren Blumen. 
die der Gärtner geliefert hatte. 

mitnehmen wollen? Ich werde eS holen und den Schein 
schreiben. Das nachher. Für jetzt bitte ich Sie, der 
gnädigsten Gräfin meine ergebensten EmpfehlunQen zu 
übermitteln, aber meinen Namen nicht zu nennen. Es 
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würde mich freuen, ihr unvermittelt gegenüber
zutreten." 

Er ging in den Nebenraum, um das Geld zu holen, 
das diesen schmählichen Handel bekräftigen sollte und 
unterdes dachte der Graf: 

"Natürlich nenne ich den Namen nicht." 
Auch ihm war es. }etzt eine kleine teuflische Genug

tuung, zu sehen, ob ,die Selbstbeherrschung der Gräfin 
auch standhalten würde, wenn er ihr unvermutet den 
Gegenstand -ihrer Leidenschaft zuführte. 

Viertes Kapitel. 

Der Graf ,Granvillardo hatte sich in der Gräfin ge
täuscht. Er hatte ihr nur sagen lassen, daß er einen 
Freund mitbringe als Gast. In der großen Halle des 
Palazzo war das Mahl bereitet, festlich, wie Margerita 
es liebte; sie selbst stand in der Mitte der Halle, von 
dunkelblauer Seide umflossen, zart und bleich wie 
immer. Der Graf ließ dem Marchese den Vortritt und 
blieb mit Absicht zurück. Wenigstens an ihrem Er
schrecken, ihrer Verlegenheit wollte er sich weiden. Sie 
stand an der Tafel und or,dnete noch an den kostbaren 
'Blumen, die der Gärtner geliefert. 

"Meine Liebe, ich bringe dir einen alten Freund." 
,Margerita sah auf - wenn sie erschrak, wenn ihr 

Herz ,in diesem .. Augenblick, als vollkommen unvor
bereitet, der Gegenstand ihrer Sehnsucht in allen diesen 
Wochen vor ihr stand, stürmischer schlug, keine Miene 
ihres Gesichtes verriet es. Mit dem gewohnten, be
zaubernden, Lächeln, das sprichwörtlich in Rom ge
worden, streckte' sie dem Gast ihre Hand entgegen. 
Auch nicht einmal diese zitterte. 

"Wenn der Herr dein Freund ist, sei er mir auch in 
unserem Hause herzlich willkommen." 

Auch der Marchese machte eine ruhige Verbeugung 
und küßte ihre Hand. Freilich, er war ein schlechter 
Schauspieler und verstand es nicht vollkommen, seine 
Erregung zu verbergen. Fast ärgerlich sagte der Graf: 

"Du kanntest den Marchese?" 
"Wir sahen uns bisweilen in meines Vaters Hause." 
Ihre unglaubliche Gewandtheit und Verstellungskunst 

half über das peinliche dieses Mahles hinweg und sie 
plauderte mit der Unbefangenheit eines fröhlichen 
Kindes. Nach der Tafel sagte der Graf: , 

"Ein leidiges Geschäft zwingt mich, euch auf Stunden 
zu verlassen. Ich denke, Marchese, ich finde Sie noch 
und wir besuchen an diesem Abend die Oper. 

Den Geldbeutel in der Tasche ging der Graf mit ge
senkter Miene, sich seiner eigenen Verächtlichkeit wohl 
bewußt, hinaus. 

N ach Stunden kehrte er wieder und fand die bei den 
vor dem Kamin in ein Schachspiel vertieft. Margerita 
sah auf und blickte ihm mit ihrem unschuldigen Kinder
blick in dfe Augen. 

"Du kommst spät, mein Freund, ich hatte Mühe, 
deinen Gast zurückzuhalten." 
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Und dann schlang sie plötzlich ihre Arme um seinen Hals. 

Mit keiner Wimper verriet sie, was inzWischen ge
schehen. Sie war allein geblieben mit~em .~archese. 
Auch die Diener waren gegangen. DIe Dammerung 
des frühen Wintertages sank über den Saal und nur das 
~ächtige Holzfeuer im Kamin gab in dem dü~ter ge
tafelten Raum ein flackerndes Licht. Margenta saß 
Vor dem Feuer und sah den Marchese an. Ganz all-

. mählich trat in ihre Augen ein verschwommener Glanz 
und ihr Mund öffnete sich leicht. Da lag der Marchese 
vor ihren Füßen. 

"Hab' ich dich! Hab' ich ,dich endlich?" 
Sie schmollte ein wenig. 
"Ein halbes Jahr ließest du mich warten!" 
"Dein Mann selbst mußte mich zu dir führen." 
Er stammelte Liebesworte und seine heißen Augen 

brannten auf ihrem Gesicht. 
Und dann schlang sie plötzlich ihre Arme um seinen 

Hals. 
"Wie habe ich gewartet auf dich." 
Und es war, als wolle sie in ,dieser einen Stunde Ver

geltung üben für das was an ihr gesündigt in diesen 
Wochen. Das lag St~nden zurück und sie saßen. jetzt 
vor dem Kamin und spielten. Nicht einmal der DIener, 
der unerwartet den Armleuchter mit brennenden 
~erzen hereintrug, hatte etwas anderes ges~~en, als 
~Ie gleichmäßigen, kindlich friedlichen Zuge der 
Jungen Gräfin und ihr gegenüber, inder Haltung des 
ehrerbietigen Gastes, den Marchese. 

Und doch hatten die heiden in jenen Stunden, und 
während ihre Finger die Figuren des Schachbrettes be
wegten, den Plan ihres künftigen Lebens bespr~~hen. 
Es War fast Groll, was den Grafen erfüllte, und pru~.end 
sah er in des Marchese Gesicht. Hatte er das schand
li~he Kuppleramt umsonst ausgeübt und. würde an 
~Iesem Abend der enttäuschte Marehese sem Geld zu
ruckfordern ? Er zwang sich zur gleichgültigen Ruhe. 

"Nun, wer hat gewonnen?" 
Der Marchese lächelte galant. ... . 
"Es liegt in der Natur unseres Spiels, daß .. d~r . Kon~g 

der Königin unterliegt und wenn eine Komgm dIe 
andere regiert." 

"Sie haben verloren, Marchese?" 
"Ist es nicht das Schicksal eines jeden Ritters, einer 

schönen Frau zu unterliegen?" 'Fo,ts~tzullg folgt. , 
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Büc:herbesprec:hungen 
Im Kurt Ehrlich-Verlag in Berlin erscheint in Kürze 

aus dem Nachlaß des Dichters Pie r r e Lot i "A u f 
f e r ri e n M e e ren"; Tagebuchfragmente und Briefe, 
gesammelt und herausgegeben von seinem Sohn 
Samuel Viaud. Berechtigte übertragung von Irene 
Kafka. Preis broschiert 3.-, gebunden 4 .- Goldmark. 

RÄTSELECKE 
Literarisches Silbenrätsel: 

Aus den Silben: 
a - au - bach - ca - e - er - fel - ga - hei - ib -
iff - ja - kIes - land - li - lot - mann - mat - mi _ 
~on - na - na - no - no - pho - ra - sa - schef -
schu - sen - so - stoi - te - ther - ti - tol -- va _ 

van - wer 
sind 14 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten gelesen, ein Sprichwort bezeichnen. Die Wörter 
bedeuten: 1. Hauptfigur einer Goetheschen Dichtung; 2. viel
gespielter Dramatiker; 3. Komponist von Weltruf; 4. Dichter 
deutscher Studentenlieder; 5. Vverk von Lessing; 6. Drama von 
Ibsen; 7. Bühnenschriftsteller zu Schillers Zeiten; 8. altgriech. 
Dramatiker; 9. russ. Dichter; 10. Drama von Maeterlinck; 
11. deutsch. Erzähler; 12. ital. Abenteurer; 13. ein schon in 
fast allen Ländern ,gespieltes deutsches Schauspiel; 14. Ein
akter desselben Bühnenschriftstellers. 

• 
Die Besuchskarte 

ELSE TAUBELT 

Was ist diese Dame von Beruf? ... 
Außäsung ckr Rätsel aus Nr. 36 

Silbenrätsel 
1. Geier, 2. Ebbe, 3. Friedenau, 4. Asien, 5. Ekkehard, 6. Linde, 7. 
Lützow, 8. Isahella, 9. Geruch, 10. Kondor, 11. Eisenach, 12. Innerste, 
13. Tahiti, 14. Eisenhut, 15. Roland, 16. Woglinde, 17. Ivogiin, 18. 
Jieichenbach, 19. Bellinzona, 20. Todus, 21. Fiskus. 

·Gefälligkeit erwirbt Freunde, Wahrheit den Haß. 

• 
Aus biblischer Zeit. 

Abel . Babel. 

• 
Magisches Quadrat 

w e i n 

e I s e 

i s a r 
I 

n e r z 
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GALANTES MOSAIK 
Der gute Ruf mancher Frau hängt oft mehr von der 

Klugheit ihres Gatten, als von der Verschwiegenheit 
ihrer Liebhaber ab. , 

" 
Oft wird es einem Liebhaber schwerer, zu sagen, daß 

er nicht mehr liebe, als es ihm wurde, zu gestehen; daß 
~li~~ .. ' 

" 
Die wirkliche Treue der Frauen stiftet nicht so viel 

Gutes in der Welt, als die scheinbare Unheil darin 
verdeckt. ' , 

Häßlichkeif läßt uns .bisweile~ Tugend da vermuten, 
wo keine ist, und Schönheit hat dies Gefährliche, d~ß 
man damit begnadete Frauen aller jener Schwach
heiten für fähig· hält, zu denen sie verleiten könnten. 

* '- ' ' 
Es ist mit den Frauen wie mit dem Glück; nicht 

selten hinterläßt es den, ,dem es untreu wird, in einer 
behaglicheren Lage als zuvor. 

" ,Die Frauen gleichen darin den Schachspielern, daß 
SIe zwar eine Figur im Auge behalten; aber dennoch 
ein paar andere so aufbauen, daß sie beim Fehlschlag 
einen neUC',ln Zug wa,gen können. 

" Es gibt Frauen, die, um in Ruf zu kommen, " kein 
anderes Mittel wissen, als sich darum zu bringen. 

:I< 

Man wird blasiert gegen schöne Seelen, aber nicht 
gegen schöne Beine. 

" Fast immer ist die Reue der Frauen weniger ein 
S~hmerz über den Fehltritt, als ein Bedauern, daß es 
eIn Fehler sein soll. 

. " :. 

Die Tugend ist bei den Frauen nie umständiicher, als 
wenn man ihnen die Zeit dazu läßt. '. , . 

" . Häßliche Frauen sind in einer Gesellschaftunentbehr-
lich; was würde' man von einem Zimmer ohne .Gardinen 
sagen? 

Ariston. -
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.II!B'e Ist das billigste Magazin der Wel. 
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