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Die e r s t e TI und die b e s t e n, überall nachgeahmt und niemals erreicht, sind 

Die Revuen der Folies Bergere In Paris! 
In zwei wundervollen Albums mit mehr als 300 Photos finden Sie die schönsten Frauen der 
Welt und die bezauberndsten Szenen der Prachtrevuen. - Unübertrefflich sind auch die 

Abende in dem wellbekannten Ball im Moulin Rouge I 
Sie werden in Erinnerung geblacht in einem Album, welches die vollständige Ge
schichte des Balls von Früher faßt und alle Bilder von dem jetzigen Ballett bringt 
mit den entzückenden Tänzerinnen in allen Figuren ihrer exzentrischen Quadrille. 

Drei Albums, aber tausend Wunder I 
Schreiben Sie noch heute (auch deutsch)! Die Pre'ise stellen sich franko in sorgfaltigster Verpackung: 
Fo~es Bergere-Revue: Coeurs .en Fo~e • • • . 3,50 Rm. } !Die drei .1116u .... s .u-
Folles Bergere-Revue: En Pleme FolIe ••.. 3,50 Rm. 10 !1Ina 
Der Ball im Moulin Rouge .•••...•.•. 3,50 Rm. sa ....... en nUI! . 

Versand nur nach Einsendung des Betrages an 

B. de Brunoff, 32., rue Louis-le-Grand, 

I
n indisdu~n Liebesgassen M 3.50, i age. 
bum einer anständ. Frau M 3.-, Tage. 
bum eines Modells M 2.40, frko •. Nach
nahme. Sittenromane,Biblioph. usw.Prosp. 

gratis. Lit. V ueing. Hambur,4, Lagerkt. 48 

~a' U".tosnifclje eqU1lM~tlitou 

Dia übBr- rrI1 Br101ge raSChBndBD kfj 
unserer nacb,tehenden Spezialitäten sind ein erneuter Bew~is 
bahnbrechender Bedeutung der modemen Hormon-Therap,e: 

Diabethorma gegen ZUCKERKRANKHEIT 
IlJ)d deren Folgen 

Hormenur ........ gegen BETTNÄSSEN 
(masc. u. fern.) 

Saty.,in gegen ERSCHÖPFUNGSZUSTÄNDE 
u. vorzeitige Alterserscheinungen 

Mondäne 

Blätter 
Der Marquis de Sode 

M 11.
Der . Schwur d. Wahn

sinns . . geb. M 3.50 
Die D1mel.lkönigin von 

Tahltl .• geb . . M 3.50 
MIId«;l von <ler Praller 

Sfrabe •.... M 1.
Im öffentI. Haus geg. d. 

eigenenWiIlen M 0.60 
Roseo . 'erilld l' 

Dresden-N. 6. 
. IhIs Odllln .. 

!)on beln tll~lnl. belilnnt. !Se~ual.1!\lJcf)ol. liaus ßlctanlltr 
IItbt In lle!Uonfotln iebe. >ÄuJtunft iibe~ ben mcnldjl. 
Stö~n6eibefIel Cileidil.1I. baß geillmte Selualgebtel ipr&
Seplttllntg., bit unf.3ug. In bet eUlte· uetQlftclI. ::leb. 
lIater UetlUelJe ben 6o~n. ieb. t~\fe !DIann ben illng. 
Shlleg. auf blei. ~a~t~eit 11. etldjöo.l. !Bel~~t. Mel. ~etL 
.uf ltllnflbtucflaleln 40 natutgetreue Iiilnaelab6Ub. bet 
5nf •• ltranfb. am meni.fJl. RÖt~. aul 81 fattiigtn I8Ub. 
'Ie etldiütternb. jJo[q; ~ernl1cf)[ä~ lSerual.Shan!I). bet 
Bltann u. ~eI6. filn uterlacf) aedegbat. !DIeben bei 
mönnl. ltötll: 11\. 111 tr. aul!la~p6. lI7lobeUen 11.240 !lln
leiteU. u. ein fünffadj aedegtiat. !DIoben bei lUell'I.!\öt\!. 
tn ber SdjlVangetidja/t nebIt 7 l. auflla\!\!6. !IllebeD. 11. 
1~ liinaeltetL madjen bai einaIR balle~enbe!lller nodi 
IUmbollet. ~a!u !Cl~[wdje Ylb61[bungen Im 2:(1t. aDel 
senIlu etllätl Slel\lonolJOrmllt. ~CllIIleln. geb.. mit 
liIolbbtutf. ~odjeleg. nur ~ lDI., broflfl. nut a an. lIlei 

Pariser Album Zahlreiche fachärztliche u. private Anerkennungen aus allen 
Weltteilen: - In allen Apo:thekep erhältlich. 

. 80 hochkünstI. Auf
AId.-ties. Donnona. D8sseldOrl-tiratenberd nahmen. Vornehm. Äuf-

lIloreln!. \!ortoftel. <nadjnCl~mc 50 tOf. mefu:_ 
erlll,lUerIClO, SeI'*8ta. CifttlfltflU'll 69 . 

IIBa I PhotographlschB KamBraS! IIBa' 
r -ozx..ISdle · D. R~ G. M. angem. . r... va Eine fabelhaft vereinfachte ·und verbilligte Erneue-SpraChlehre rung auf dem Gebie,e der photogr. Technik. Für 

für das Herrenzimmer. Steglltzer Str.87 pt. ~rp!~~;J,~dem Laien als Amate~dun~~eAtd~ 
Man verlangt Mustersendg. LUtzow 9419 gesichts d. Geld- nahmen machen 

Bilder 
.... -----~~. knappheit der- will, an die An-SchIlB61.11ga.Hambn 16 Rlssls'hl Spr~phllhrB maßen billig ge- schaffung .. 11 UII stellt, daß ein denken kann. 

.. M R H I- URE jeder, der Inter- Dankbarer 
.'. .. esse am Photo- S p 0 r t. .Das 

\Utener Akt·e Kalkreatlutr.7,IlLEtatte graphieren hat s<hllnste Ge-_ 
. (NolleDdorfplatz)Lützow6133 e<henk bleibenden Wertes. Viele Anerken-

S
ch d nungen und Dankschreiben. Vorkenntnisse RBtz. Urlg.-Photos. .w. en.. nicht erforderlich, da jedem Apparat eine genaue An-

leitung beigefügt wird. Der Apparat stellt sich 
Musterkoll. von M.3.- Massage einsdtl. nötigst. Zubehör wie Platten, Cellodin
aufwärts. E. BGehler, 0-0"'- _CA"f:er papier, Entwickler, Fixierbad u. Tonbad USW., Größe 

......... .,..... 6X9 cm, auf M 3.75 gegen Vorausbez. oder Nachn. 
V/50, Postf.47 ftadOnteRslr •• 6 •• : Porto u. Verp. e:rtra.Otto Ktbel, Magdeburg B. 17. 

machg. Auf Glanzpapier 
gedruckt. Zusendung er

.td. i folgt gegen Einsendung 
~umm waren von S.- Gm. oder per 
u. ep"rfortifeljegl.!lCrf.Olierie Nachnahm. Zuschriften 
6ei·lUnga6t b. gelPfinfdit.!lCrfl'd p stl k 42 
:Oet1QUb~llU' ,,~emina" n. 0 ager ar~e , 

~ernn'3'rlebenau 47 Bonn am Rhein. 

:Uerlangen \SIe meinen ::Ratgeber &ur arlennlnhj \)on 

+ 0efcO(ecflifC= + 
Lungen., ~Iare", unb ,ealitleiben mit ber ~ellage 
llimm'f Rrautcrfllren unb beren llJlrlung o~ne 
~erufffl6rung, oline Ouelffllber unb \Sal\)QrfarMlln. 
Il!rf~ung. :Uerj'. bllfr. gegen :Uoreln!enbung 0.50 W. 

~r. mg. llaaeifer, ~annOber 
OOtonj1rQfIe 3 

Ytitynldll lIItIv ttupiotl elne JkzafIjclz a/TfVrJIJiDtIzn ~ 

PREIS .J Nie p. FLASCHE 

VlzäUlich. in G;1oHzekJ!n 

r.'f:",_",w;:H~Oild~' IJef,,:R!e·'7J'ertrletJ • abt/g.lo5 .f3er!1n l1J.!~ Jrohe!l1fJ!lemdal1lf1l1. 
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Die kleine Faulenzerin Goetze 
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DER MUND 
L/5A HONR07H",LOEWE Bilder: Boht 

W arum ich . mich von Ingrid getrennt habe, 
wenige Tage ehe wir heiraten wollten", l'!agte 

Frank Aagteen zu seinem Freund, der seit Jahren 
zum ersten Male nach s·einem Übersee-Aufenthalt 

ihm gegenüber in dem dunklen Herrenzimmer saß, -
"deine Frage beweist mir, -daß du nicht an all das ab
scheuliche Geschwätz glaubst, das -dieser Entlobung 
folgte; das sich nur an meine Person heftete, und das 
ich nicht Lügen strafen konnte, ohne Ingrid zu ver
dächtigen. Aber ich danke dir, daß du mich nicht für 
den Wüstling hältst, zu dem mich hier die erbitterte 
~hantasie der Gesellschaft gestempelt hat. Ich wäre 
Ja auch ein Narr gewesen, wenn ich ein Mädchen wie 
Ingrid, schön, unbescholten, reich, ohne einen zwingen
den Grund verlassen hätte, nur um einer Liaison willen, 
die man das ganze Leben so billig haben konnte und 
haben kann." 

Also ist Ingdd vielleicht doch schuld", fragte vor
sichtig der Freund, 

"Schuld, schuld", antwortete nachdenklich Frank, "als 
ob es bei Schicksalen immer um die greifbare, meßbare 
Schuld zwischen Menschen ·gInge; ach nein, mcin Lieber, 
es gibt ganz andere Abgründe, andere Verhängnisse, 
die uns bestimmen, mit Menschen uns zu verbinden 
und uns von Menschen zu trennen. Was mich von Ingrid 
gehen hieß, die ich geliebt habe wie nie ein .Mädchen, -
war - aber nun halte mich nicht für geisteskrank -
denn auch diese Version läuft in der Gesellschaft um -
war ein Lächeln von Ingrid. 

Ja, nun siehst du mich so an, als zweifeltest du wirk
lich an meinem Verstande. Also laß mich dir erzählen. 

Du weißt, daß ich in den Jahren, die ich in Übersee 
verbrachte, in bezug auf die Frauen keine allzu gute 
Meinung bekommen habe. Vielleicht lag es auch an 
mir, ·daß .ich mich gera-de solchen Frauen näherte, die 

Ingrid5 Gestalt entschwand meinen Augen immer mehr . . . 
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nur allzu schnell sich ,den Wünschen des Mannes er
gaben. Vielleicht ist es auch so, daß in den heißen, in 
Farben und Linien aufgelösten Ländern auch die Emp
findungen heißer, aufgelöster und den Leidenschaften 
preisgegebener sind. Aber wie dem auch sei, ich hatte 
eine große Dosi~ Verachtung und eine große DOllis 
Übersättigung in mir, als ich für imm~r nach Schweden 
zurückkehrte. Und alle ·die Netze, die eifrige Mütter 
nach mir warfen, nachdem sie sich vermutlich sehr ge
nau nach meinen Vermögensverhältnissen e.rkundigt 
hatten, alle diese VeTsuche machten mich immer 
spöttischer und abweisender. Dazu kam, daß ich auch 
hier bei den Frauen und jungen Mädchen allzuviel ver
hüllte und unverhüllte Bereitwilligkeit sah. Und daß ' 
mir auch hier indem kühleren Lande die Sitte allzu ge-

·.lockert ,erschien, obgleich nicht einmal -das Verführende 
tropisch~r Länder Entschuldigung sein konnte. 

So vergingen zwei Monate, ich hatte wohl hier und da 
eine Beziehung zu Frauen, auch der Gesellschaft, aber 
alles war spielerisch, ich behielt mich in der Hand und 
beendete, wann ich wollte. Bis ich im Herbst auf das 
Forstensche Gut in Süd-Schweden zur Jagd geladen 
wurde. Unter den Gästen war auch Ingrid. 

Ich werde es nie vergessen, wie es war, als ich sie zum 
ersten Male sah. Sie stand vor dem Vorhofe in einem 
goldbraunen, weichen, seidigen Kleide. Die 'Mauer, an 
die sie sich lehnte, war überflut'et von wildem Wein, der 
in allen Farben des Herbstes glühte. Ingrid stand vor 
diesem brennenden Rot und Gold und einem unwahr
scheinlichen blauen Herbsthimmel. Ihr Haar war wie 
Kupfer in der Sonne - - was soll ich dir das alles 
beschreiben - - alles war ein Licht, eine Farbe - -
und dabei so nordisch, so Heim.at, nicht das schwüle 
Übertriebene der Farben drüben. Man spricht soviel 
von dem nordischen Frühling und sagt, daß kein Land 
ihn erreiche. Aber noch viel zauberhafter und einzig 
ist der nordische Herbst. Und ich erlebte ihn zum 
ersten Male wieder - - - und Ingrid in ihrer strahlenden 
Schönheit war mir plötzlich das Symbol des Landes, ja 
noch mehr sie war mir auf einmal das Symbol der 
Frau, wie i~h sie ersehnt und in meiner Verachtung nie 
gefunden. 

Ich will dir nicht erzählen von den Tagen, die sich 
nun beglückend aneinanderreihten, denn ich fühlte, daß 
Ingrid meine Neigung erwidert<:: Aber ~enn ich an 
jene Woche zurückdenke, so 1st alles III dem un
beschreiblichen Lichte und Glanze auch der Seelen. 
wie in dem Glanze der blauen und goldenen Herbst
tage. Und als wir nach einer ~oche abreisten, hatte 
ich mich Ingrid erkJärt und hatte Ihr Jawort wie die Zu
stimmung ihrer Mutter. 

Wir beschlossen, mit der Heirat nicht länger zu 
warten .als notwendig war, um die Vorbereitungen für 
unser gemeinsames Heim zu treffen. Und während 
Ingrid und die Mutterdi~e Vo~bereit~ngen auf sich 
nahmen reiste ich noch emmal fur zwei Wochen nach 
Ägypt,e~ wo ich en-dgültig einige Geschäfte liquidieren 
wollte die immer wieder meine Anwesenheit drüben 
notwe~dig gemacht hätten, wenn ich sie nicht endlich 
ganz in die Hände meines Kairener Geschäftsfreundes 
gelegt hätte. 

Ich muß gestehen, ·daß mir die Trennung von Ingrid 
schwer wurde. Und ich besann mich seit meiner 
Kinderzeit nicht ein ähnliches Gefühl der Einsamkeit 
empfunden ,zu haben, wie in dem Augenblick, als mein 
Schiff drehte und als Ingrids Gestalt auf dem Kai immer 
mehr vor meinen Augen entschwand. Ich schloß mich 
auf der Reise niemandem an und war froh, als ich~ in 
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Alexandrien an Land ging und gleich darauf im Kairener 
Zuge saß. Je schneller ich meine Angelegenheit er
ledigte, umso schneller konnte ich bei Ingrid sein und 
die dumme, kindische Sehnsucht loswerden. 

Aber du weißt Ja, wie es ist, wenn man in außer
europäischem Lande in die europäische Kolonie kommt 
- - es ist unmöglich, nach den Geschäften sich zu
rückzuziehen - - ob man will oder nicht, muß man 
die mehr oder minder reizvollen Attraktionen der 
Hauptstadt genießen. So blieb mir trotz alles Sträubens 
nichts übrig, als abends mit mei~em Geschäftsfreunde 
und einigen anderen Landsleuten ins Variete zu gehen 
und hinterher ins Palais d'Or, wo sich allabendlich die 
elegantesten Kokotten versammeln. Man erzählte mir 
Wunderding,e von einer jungen Schwedin, die ~as. Ver
hältnis des französischen Konsuls war; und die Jeden 
Abend im Palais d'Or tanzte. Mein Geschäftsfreund 
hatte eine Loge bestellt. Wir kamen etwas spät, ~nd 
der Betrieb war schon in vollem Gange. Ich setzte mICh 
vorn an die Logenbrüstung und sehe mich um. Plötz
lich ist es mir, als habe mir jemand einen Schlag auf den 
Kopf gegeben: Neben ~irin ~er Loge sitzt - - I~grid, 
wirklich und wahrhaftIg Ingnd, Zug um Zug von Ihren 
kupferfarbenen Haaren, ihrer schmalen Stirn, ihren 
Augen, ihrer hochmütigen Mundlinie - - Ingri~ in 
jedem Zug, jeder Bewegung, nur daß .diese schre.~khche 
Doppelgängerin hier. wie in einer wdde~ Ve!,hohn.ung 
sich Augen und GesIcht gemalt hat, wie sich , eme Dune 
malt. Und daß sie fast nackt neben einem Manne saß, 
den ich nicht kannte. 
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stellung, so floß mir doch im Traume alles zusammen. 
Ich sah Ingrid in den Armen fremder Männer, sah ihr 
Gesicht herausfordernd unter weißer und roter 
Schminke, hörte ein fremdes, losgelöstes Lachen. - Wenn 
ich aus diesen Träumen erwachte, kam ich mir wie ein 
Verbrecher vor, wie tein Verbrecher an Ingrid. Und ich 

..... _. 

Ich setzte mich vorn an die Logenbrüstung und sah mich um .. • 

Ich kann dir den Zustand nicht beschreiben, in dem 
ich mich befand - - mir war, als würde mein Herz 
mir geradewegs aus der Brust herausgerissen und iclr 
hatte das bestimmte Gefühl, daß ich im nächsten 
Augenblicke schrei,en würde, schreien wie ein Tier oder 
wie ein Wahnsinniger. Dabei konnte ich keinen Blick 
von dem Weibe nebenan wenden. - Und plötzlich, sie 
mußte mein Anstarren bemerkt haben, wendet sie das 
Gesicht zu mir und ein unendlich lüsternes, höhnisches ~artete mit Sehnsucht auf den Tag, der uns ganz ver
Lächeln legt sich um ihren geschminkten, hochmütigen emigen sollte und vor dessen Glück, so glaubte ich fest 
Mund. der ganze Spuk zerstieben würde. ' 

Neben mir mein Freund hat das Lächeln gesehen: . , -, Es. war wenige ~age vor unserer Hoc~zeit. Wir waren 
Sie haben wieder einmal Glück bei den Weibern", sagte zu emem Bal~e b61 ~reuJ?-den von Ingnd g~laden. War 

" I h d d . t die berühmte Geliebte des Fran- es, daß auch m Ingnd dIe Gedanken an dIe kommende 
er ac Se!1 ' 'h' ~ ~'h gefallen wollen Sie Ihl"e Ab- Hochzeit das Blut erglühen ließen, war es, daß ich ihr 
zosen Ie sc emen 1 r zu, .. b' T I 'd h ftl' h W fl" . . '. h h' b d'e Chance auszunutzen? elm an~en el ensc a le e orte zu usterte, Sle 
rels!'l nIC t versc le en, um 1 tanzte an Jenem Abende, ganz gegen ihre sonst'g . 

. A . h h ., . B h 1 e, eIn 
Ich vermochte nicht zu antworten. WenIge ugen- wenIg. oc mu~ge ~ errsch~ng, gelöster und leiden-

blicke verließ ich das Lokal unter einem Vo~wande. s?hafthcher ~emer Fuhrung hmgegeben. Auch ihr Ge
Da im gleichen Augenblick au~h d.ie. S~hwedin ver- sIcht hatt~. eme~ fr,~~d~n, .leidenschaftlichen Zug, es 
schwand, so lächelte man verstandmsmmg, denn "man war, als .stund~ SIe plotzlIch In Flammen. W ir saßen in 
glaubte natürlich an eine Verabredung. Ich aber sturzte dem kIemen ZIlJ?-mer, ~o das Buffett aufgebaut war. Ich 
die Treppe hinunter, w.arf mich in einen W.a~en, ~uhr ~olt.e Sek.t, und md.ern lch ein Glas Ingrid reichte, trank 
nach Hause und habe mich zum ersteJ?- Male seIt memer Ich Ihr mIt dem mel!len ~u. Sie beugte sich mir entgegen, 
Studienzeit wieder regelrecht und mIt vollem Be~ußt- u!1-d d~ - - a~f Ihrem Munde erschien ein Lächeln, 
sein betrunken. Denn ich fühlte, wenn ich an dIesem el.J?- Lacheln: Lustern, höhnisch lockend - - das 
Abend -ü.ber das Phänomen dieser Doppelgängerschaft Lacheln der Dirne dort drübe~ in dem verruchten 
nachdenken würde, würde ich dim Verstand nicht be- Lande. 
halten. Denn der Gedanke, daß eine Dirne hier in d~m 
verruchten Lande die Züge des Mädchens trug, das Ich 
anbetete wie eine Heilige, dieser Gedanke war Wahn
sinn oder Tod. 

Als ich am nächsten Tage abreist~, als sich :das .;M.~er 
zwischen mich und Ägypten legte, wurde ich allmahl~ch 
ruhiger. Das geschminkte Dirnengesicht, das .gememe 
Lächeln um den Mund verdämmerte in memer Er
innerung. Und als .ich Ingrid wieder sah, war ich bei
nahe davon -überzeugt, daß mi.ch meine Sehnsucht nach 
ihr eine flüchtige Ähnlichkeit dort drüben zusam~en
mischen ließ mit dem -wjrklichen Aussehen memer 
Braut. . 

Ich sagte, ich w.ar beinahe überzeugt. Aber nun kam 
das Furchtbare. Vermochte ich auch am Tage und in 
Ingrids Gegenwart mich freizumachen von jener Vor-

Am nächsten Morgen war ich abgereist, ohne ein 
Wort, oh~e eine Erklärung, iCh konnte nicht zu Ingrid 
sprechen, ICh konnte aber: auch nicht bei ihr bleiben. Ich 
k-~ßte fort, schweigend, denn wie hätte ich ihr sagen _ 

onnen, was ich erlebt, was ich in ihr fürchtete." 
k""Und ,~ättest du nicht die Erinnerung überwinde!1 

onnen? fragte vorsichtig der Freund. -
. "Die Erinnerung ja", sagte Frank, aber es wäre ja 

nIcht Erinnerung geblieben und nicht Vergangenheit. 
D~es Lächeln auf Ingrids Gesicht, hätte ich es nicht 
Wlederfinden können in der Brautnacht, und in allen 
Stunden der Leidenschaft? Und hätte ich es nicht 
auch einmal gesehen, wenn es nicht einmal mehr mir 
galt? Hätte sie nicht andere Männer anlächeln können, 
wie die Dirne mich anlächelte? 0, der Gedanke mußte 
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alles vergiften. , was zwischen ihr und mir entstehen 
konnte." 

.. Und wenn nun Ingrid gera.de durch deine unver
ständliche Untreue innerlich zugrunde ginge und vom 
Wege abkäme". fragte der Freund. , 

,.Auch daran habe ich gedacht", antwortete Frank -
"und ich beobachte von ferne Ingrids Leben mit der Angst 
eines zum Tode verurteilten Mörders, der a.bwartet, ob 
sein Opfer stirbt oder nicht und für den das' Leben 
davon abhängt, Ich habe nur den einen Gedanken, 
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daß ich unrecht habe und daß Ingrid ein gutes und 
gesichertes Leben haben möchte. Wenn sie durch 
mich erst zu dem getrieben würde, was ich in ihr zu 
ahnen glaubte, diesen Gedanken darf ich nicht zu Ende 
denken. Ach, was wissen wir alle, was uns treibt, was 
wissen wir. wo von wir getrieben werden. Und was 
Anlaß, was Ursache ist. Alles ist schwer, und grausam 
verworren," 

Er schwieg und sah vor sich hin in das dunkel ge
.wordene Zimmer. 

U7le spät ist es denn? 
WOLF GANG VON LENGERKE 

ie kleine Frau Simon war sehr nervös. 
Sie hatte entsetzliches Herzklopfen. Es 
fiel ihr so schwer, ihren Mann zu be
trügen. Es war ,das erste Mal. Wie 
leicht konnte er etwas bemerkenl Aber 
Herr Simon bemerkte nichts. Herr Simon 
war Abgeordneter und dachte nur an 

Politik. Er nährte den heimlichen Ehr
geiz. Minister zu weroen. Die kleine 

Flau Simon aber war so romantischJ· Politik hat nun in 
unseren Tagen sehr. wenig mit Romantik zu tun. Wenn 
Herr Simon täglich sehr lange die Zeitung studierte 
und sich vor dem Spiegel übte, seine Jungfernrede zu 
halten. dli.n,n dachte Frau Simon an ihren ,Geliebten. An 
diesem Sonntag nachmittag nun sollte es sich ent
scheiden. ob Herr Simon Hörner aufgesetzt bekommen 
würde oder nicht. 

"Wie spät ,ist es denn. Herzchen?" fragte Simon un,d 
sah hinter seiner Zeitung hervor. ' 

"Drei Uhrtll Ilnt~ottete die kleii'l.e Frau Simon, und 
fühlte ein heHiges Pochen unter ihrer hübschen, kleinen 
Brust. 

"Drei Uhr. - Du wölltest doch um drei Uhr im Klub 
sein'" , 

"JaI" sagte Herr Simon, und stand auf. Er gab seiner 
Frau einen Kuß auf die Stirne und ging. ' 

"Es kann spät werden, bis ich zurück bin; Es ist eine 
sehr wichtige Sitzung", sa·gte er noch in der Türe. 

Sowie er fort war, wirklich fort war, stellte sich Frau 
Simon vor den Spiegel und betrachtete sich. Sie hatte 
ganz rote Backen und ihre hübschen, dunklen A.ugen 
glänzten wie im Fieber. "Wenn nur das Mädchen schon 

. fort wäre", dachte sie. "Es ist furchtbar leichtsinnig, 
ihn hier zu empfangen, ·aber es ging doch nun Ii~cht 
anders'" Sie eilte zum Fenster und sah, hinter der 
Portiere versteckt, auf die Straße. 1,Wenn er nun mit 
dem Mädchen auf der Treppe zusammentrifft .. . 
und der Portier ... ach, ... " sie bekam entBetzHche. 
Angst. 

Aber endlich war das Mädchen fort, und zehn 
Minuten später kam er. Sie machte ganz leise die 
Türe auf. 

"Du?" 
"Ja'" 
"Komm!" 
Und dann führte sleihn den dunkle:r.t Korridor ent

lang, direkt ·in ihr Boudoir. 
Sie zitterte sm ganzen Körper. als er s.ie in seine Arme 

nahm. Aber es war doch eine Sensation, endlich eine 
Sensation! "Liebes", flüsterte sie, "Liebes, du mußt 
dann gleich wieder fort. Wenn er dich hier findet .. .I" 
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Sie hätte beinahe geweint über ihren Heldenmut, die 
kleine Frau Simon. 

Als sie dann ganz nahe beieinander saßen und sich 
ansahen, mit dem kindlichen' Vergnügen, Herrn Simon 
Hörner aufgesetzt zu haben, sagte sie: 

"Jetzt mußt du gehenI" 
"Wie spät ist es denn?" fragte er. 
Es war kaum eine halbe Stunde vergangen. 
Nach einer Stunde sagte die kleine Frau Simon: 
"Ach, mein Gott. wie spät ist es denn?" 
"Noch Zeit genug", sagte er, und ga.b ihr einen Kuß 

direkt auf ,den Nacken, dort. wo ganz kleine, blonde 
Härchen sich schimmernd verloren. 

Frau Si mon seufzte und sagte nichts. 
Unterdessen war Herr Simon im· Klub und führte 

eifrige Debatten. Man entwarf das Parteiprogramm für 
die kommende Parlamentssaison. und Her~ Simon zeigte 
sich als ausgezeichneter Redner. Man gratulierte ihm 
und prophezeite ihm die schmeichelhaftesten Dinge. 
Die Sitzung zog _ sich in die Länge, denn Herr Simon 
feierte seinen Tr.iumph bei etlichen Flaschen alten, 
guten Weins. Er vergaß seine Frau ganz und dachte nur 
noch daran. recht bald Minister zu werden. So wurde 
es ein Uhr. Es wurde zwei Uhr und endlich halb drei 
Uhr. 

.,So spät ist es schon?" sagte Herr Simon und verab
schiedete sich. 

Als er die Türe zu seiner Wohnung öffnete. empfand 
er doch Gewissensbisse. ,,Aber Politik ist -Gemein- ' 
wohl", sagte er sich, "daran ist nichts zu ändern." Vor
sichtig zog er sich jedoch die Schuhe. aus, ehe er ins 
Schlafzimmer trat. Hier hörte er ruhIge, tiefe Atem
züge. Um seine Frau nicht zu wecken, entkleidete er 
sich im Dunkeln und legte sich ins Bett. 

"So", dachte er befriedigt, .,das ist ja noch gut ab
gelaufen." Aber .ganz plötzlich verspürte er das un
gewohnte Verlangen, seiner Frau einen Kuß zu geben. 
Er war durch den Wein ein wenig angeregt. 

,.Herzchen, schläfst.du schon?" fragte er. 
Keine Antwort. -
,.Herzchenl" und er tastete nach ihr. Er fühlte ihre 

kleine Hand und drückte sie zärtlich. 
"Herzchen, hör' .doch mall" 
Da schrak die kleine Frau Simon aus ihrem 

Schlummer auf. -
"Um Gotteswillenf" rief sie "du bist noch nicht fort? 

- Wie spät ist es denn?" 
Herr Simon ist nicht Minister geworden und hat auch 

sein Mandat niedergelegt. Seine Frau läßt er keine 
Minute mehr allein. 
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Der tfrozefJ r;}er;}en die Liebe 

ohann Andreas Schellenbert, von den Kommilitonen 
Rodomont genannt, wurde an einem freundlich
schneeigen Dezembervormittag des Jahres sechzehn
hundertachtundneunzig im Gerichtsaal der Universi
tät Leipzig erwartet, um wegen ein~ schamlosen. 
selbst unter der landsknechtsderben Burschenschaft 
a~gesta unten Vergehens den Relegationsprozeß über 
sIchergehen zu lassen. Die alten Herren schüttelten 
die Perücken, sahen durch die hohen Scheiben in den 

einschläfernd taumelnden Schnee und hörten unwillig 
die Uhr das zweite Viertel nach zehn schlagen. Ein 
Pedell wurde gerufen und nach dem säumigen 
studiosus cdminis ausgesandt. 

Welch letzterer aber zu derselben Stunde in der 
Gosenschänke am Grimmaischen Tor seinen Abschied 
feierte, den Humpen schwang, seinen Mantelsack mit, 
einer Hammelkeule, zwei Dutzend Krebsen und einigen 
Flaschen Rotwein füllen ließ. "Also, geliebtester Bruder 
Rodomont, da haben wir dir ja bitteres Unrecht an
getan", umschlangen ihn die nächsten seiner Zech
brüder, "da dieser Teufelsstreich sich als Wahrheit er
weist, werden wohl auch die kleinen Flohstiche. von 
denen du uns erzählt hast, nicht gelogen sein." - "So 
wahr ihr mich Rodomont heißt, liebe Brüder", erhob 
sich Johann Andreas Schellenbert und setzte seine 
Zinkkanne auf den Kopf des Nachbars, ,,so wahr sind 
meine Taten mit ehernem Griffel in die Historie unserer 
Damen eingetragen." Und er hob die Kanne wieder 
auf, rief: "Aufs Glück der gekränkten Maliris und der 
erzürnten Dorilla!" und trank sie aus. 

Und die Kumpane nahmen noch einmal die ganze 
Geschichte von vorn his hinten durch: wie Johann 
Andreas als Verfasser eines Huldigungspoems auf die 
Gattin des Professors Meckerig. Adelgunde, geborene 
Gräfin von Braunrosenfeld, in das Haus des Professors 
Eingang gefunden, wie er als verstoßener Sohn eines 
angesehenen Breslauer Akademikers das Glück gehabt 
hatte. bei dem kinderlosen Ehepaar aufgenommen zu 
werden und wie dann ,die Schandtaten geschehen waren. 
Erst hatte er Marilis, die kleine Unschuld aus Niederau, 
die bei Meckerig diente, beim Schür zehen gefaßt und 
selbiges schwellen gemacht und spä~er, als der Herr 
Professor zur Verhinderung weiterer Sittenlosigkeit in 
seinem Hause Dorilla. die neunzehnjährige Nichte 
seiner Frau. als Mädchen und Zöfchen angestellt hatte, 
die Auswüchse seiner männlichen Begie'rden auch an 
,dieser ausgelassen. Dorillas bürgerlicher Geliebter, ein 
tüchtiger Bäckergeselle, war darauf' nach der Ent
täuschung seines ersten Erf01ges von Dorilla zu' dem 
verdammten Studenten geeilt und - eine halbe Stunde 
später als übel zugerichtetes Skandalobjekt der Ver
anlasser des schwebenden Relegationsprozesses ge
worden. . 

"Ein wüster Bursche! Ein zügelloser und feiger 
Bursche!" schmetterte Professor Meckerig, der als 
Hauptzeuge fungierte. plötzlich in den schläfrigen Saal 
dem Universitätsrichter entgegen, "der. Bursche will 
sich seiner verdienten Strafe entziehen!" - .. Ich pro
poniere den Herren", entgegnete der Richter, indem er 
seine Augen mit einem Ruck von dem Fenster 
abwandte, hinter dem märchenhaft unermüdlich der 
Schnee fiel, "die Aufnahme gegen den Herrn Studiosus 
Johann Andreas Schellenbert beginnen zu lassen. und 
ihn in contumaciam zu verurteilen." Während die 
Herren sich anschickten, dieser Aufforderung zu ent~ 
sprechen, kam der Pedell und meldete, daß der Ge
suchte seine bisherige Wohnung geräumt habe und 
nil'igends zu finden sei. "Geräumt? geräumt?" fuhr 
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Professor Meckerig auf, "ich habe ihm den Mantelsack 
vor die Tür gesetzt." 

Wäre der Pedell einige Minuten später zu dem 
kleinen Hause des Professors gegangen, so würde er 
den Stutzer Schellenbert wahrscheinlich bei einer 
sonderbaren Beschäftigung gefaßt und seinen letzten 
Streich verhütet haben. 

Als nämlich die Burschen in der Gosenschänke das 
Gespräch von der auserlesen frechen ars amandi des 
Johann Andreas Schellenbert beendet hatten, war dieser 
aufgesprungen und hatte gerufen: "Und letzterdings, 
liebe Brüder, ist weder die Marilis noch die Dorilla an . 
der ganzen Sache schuld gewesen, sondern -" Er riß 
sein wütendes Bekenntnis ab und wollte schweigen. Da 
hetzte aber die ganze Meute hinter ihm her, so daß er 
sich schließlich ergab und seufzend gestand: "Adel
gunde, seine Frau, ,ist schuld! Die Gräfin von Braun
rosenfeid ist schuld! 0 - dies - prächtige, dies - ver
ruchte-Weib!" Die Brüdersaßen da, als hätten sie in die 
Gose einen Schuß Hexenwasser bekommen; sie waren 
aufs Maul geschlagen wie ein Bauer von einem Magier: 
die Gräfin von Braunrosenfeld. diese zierliche, un
tadelige Dame, deren schlichtes und man möchte sagen 
mädchenhaftes Gehaben gegen die widerborstige, gr,aue, 
greisenhafte Art des Professors Meckerig wie spinnende · 
Märchensonne in einem Winterwald war - diese Dame 
sollte schuld sein. daß zwei Junge Mädchen in ihrem 
Hause verführt worden waren? ..... 

Aber in Schellenbert schien nunmehr die Schleuse 
eines lange gehemmten RedeStromes geöffnet: "Wie sie 
mich dazu gebracht hat! Wie sie immer neue Arrange
ments erfunden hat! Jetzt zum Exempel, um zehn Uhr 
vormittags. stieg sie immer in ihren Zoher heißen 
Wassers, und jedesmal, wenn ich die Treppe hinunter
kam, um über den Flur zum Ausgang zu entwischen, 
öffnete sie die Tür, steckte das Köpfchen d4rch den 
Spalt, .preßte ihre Brüstchen zusammen, sah hin und her 
und zirpte leise: "Marilis!" - Aber Marilis hatte das 
Bad schon längst gerichtet, die orientalischen Düfte ' 
drangen aus dem Spalt in meine Nase: "Ab! - Ihr seid 
es, Schellenbert - oder auch Hänschen sa.gte sie - geht 
doch bitte und ruft mir nochmal die Marilis!" Und nun 
bitte ich euch, liebe Brüder, wenn ich dann ~ur Manlis 
in die Küche kam und das Kätzchen lächelte - konnte 
ich da - - -? Dann wieder bestellte sie mich zu 
einer Tasse Kaffee auf ihr Zimmer und wenn ich ein
trat, hatte sie ihr Beinehen auf einen Sessel gestellt und 
zupfte an den neumodischen Strümpfen herum: "Geht 
doch mit der Dorilla in den Garten und pflückt in der 
Laube drei Rosen für uns ern Tisch!" - Und so immer 
was anderes! Immer wollte ich endlich sie, sie selber 
packen, eine Weile lächelte sie. drehte ,und zierte sich. 
schien zu wollen und dann - dann mußte Manlis oder 
Dorilla für sie büßen! O. ich 'sage euch, Brüder: ' ein 
Weib - - !" 

Die gelähmte Zunge der Brüder schien durch diese 
. Apostrophe nicht gelöst zu werden. Schellenbert sprang 

aber plötzlich auf die Bank und über den Tisch und 
riß wie wahnsinnig den Hut vom Haken: "Aber nein!" 
schrie er. ;,und wenn ich heute abend an der Land
straße nach Halle im Schnee ver,ende. sie soll! sie 
soll '" . 

Die Burschen ' sahen die Tür hinter ihm zuschlagen, 
sahen in ihre halbvollen Kannen und dachten: wenn er 
nicht in einer Viertelstunde wieder hier ist, wird sein 
Klepper die Relaisstation nicht mehr erreichen und er 
muß per pooes die Landstraße ziehen, wahrlich in 
diesem Wetter kein Vergnügen, und was schlimmer ist: 
wir müssen das collegium Iogicum versäumen. Ein ver-
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dammter Kerl, dieser Schellenbert, so lange Abschied zu 
feiern! "Wenn er noch lange in den Mauern der holden 
Lipsiae bleibt", sagte einer, "ist es nicht unwahrschein
lich, ,daß er doch noch ,dem Pedell in die Arme läuft." 

Johann Andreas Schellenhert war aber unterwegs, 
in 'andere Arme zu laufen. Er hatte sich überlegt: zu 
dieser Stunde nahm die holde Dame Braunrosenfeld ihr 
Bad im Zober; das neue Zöfchen war erst in ein . paar 
Tagen von Pirna zu erwarten; der Herr Professor saß 
im Universitätsgericht, um ihn wegen der zwei ver- . 
führten Mägde und des blessierten Gesellen zu rele
gieren - war also schon die Vertreibung aus dem P'ara
dies unumgänglich, so sollte doch wenigstens auf das 
Sündenbäumchen noch ein kräftiges Reis gepfropft 
werden! 

Unter solchen Gedanken war der Studiosus in den 
Garten hinter Professor Meckerigs Haus gelangt und 
kundschaftete, im leisen Schnee vor- und rückwärts 
springend, das Nötige für sein Vorhaben aus: das 
Hinterpförtchen des Hauses war mit dem lockeren 
Riegel verschlossen, den ein Wissender mit einigen 
Stößen zurücktreiben konnte; die Holzstangen des 
Schuppens waTen zwar mit Eis umklebt, aber man 
würde schon an ihnen hochklettern kCinnen, von dort auf 
das Dach deS Hauses zu gelangen, war bei den vielen 
Ausbauten, Ecken und Rinnen nicht schwer; der Schorn
stein qualmte lustig aus vollem Ofen gegen den f'allen
den Schnee an - es war alles günstig. . 

Johann Andreas lockerte vorerst den Riegel der 
Hinterpforte und lehnte die Tür an, kletterte dann aufs 
Dach, kroch an den First und von . dort rittlings 'zum 
Schornstein. Dort schob er mit bei den Armen die hohen 
Schneepakete, die sich auf dem Schornsteinrand und um 
den Schornstein herum ge1agert hatten, in das Loch und 
sah mit Wonne, wie der weiße Staub es füllte. Der 
Qualm hört·e auf. Jetzt mußte Adelgunde Braunrosen
felds Badestube voll von dem Qualm sein, der hier oben 
nicht gen Himmel steigen konnte. 

Rasch und klopfenden Herzens rückte er vom Dach 
wieder in den Garten hinunter, eilte zu der Pforte, 
riegelte sie hinter sich zu und .raste die Treppe hinauf. 
Aus der Tür der Badestube drang üppiger Qualm. "Um 
Himmelswillen, was geschieht hier?" schrie er und 
st~kte den Kopf in den offenen Türrahmen. Die 
Frau Professor, Adelgunde, ,geborene Gräfin von Braun
rosenfeid stand in ihrer zierlichen Schönheit da, ein 
Bein im Zober, eins auf dem Boden, hilflos, sprachlos, 
erregungslos."Ich wollte ·ri1ir nur das Büchlein ~on den 
Küssen des Johannes Secundus holen, das ICh auf 
meinem Zimmer hahe liegen lassen, aber nun - -!" 
- "Schellenbert!" schrie da Adelgunde plötzlich, wie 
zum Bewußtsein kommend, "schließt die Tür, frecher 
Bube!" - ,,Aber }a!" erwiderte er, ".daß ich das ver
gessen konnte, verehrte Frau! Ihr könntet Euch ja 
bitter erklälten!" Und . trat ins Zimmer und schloß 
hinter sich die Tür. "Macht, daß Ihr hinauskommt! 
Söll ich ersticken?" rief Adelgunde, nach Luft lechzend. 

"Dann nur mit!" ScheIlenbert breitete die Arme aus 
und trat auf sie zu. "Rettet mich! rettet mich!" schrie 
sie und taumelte. Schellenbert bemerkte, daß der Qualm 
nicht mehr zunahm, sondern im Kaqtin schon wj·eder 
die ersten Flammen zu z.üngeln begannen. Er riß das 
Badelaken von der Leine, hüllte es um die Schöne und 
legte sie sanft z~ Boden. "Ihr hol~. El!ch den Tod, teure 
Gräfin, wenn Wlr Fenster oder Tur offnen; der Januar 
würde scharf in Eure weichen Glieder schneiden' laßt 
mich etwas .anderes tun!" . Adelgunde seufzte' und 
wimmerte auf dem Boden; Johann Andreas nahm den 
Puster und blies das Feuer an; im Nq schlugen die 
Flammen hoch, er legte Holz nach und in kurzer Zeit 
sog ,der Kamin den Qualm aus der Stube und warf ihn 
durch den Schornstein inden Himmel. 

In den Himmel warf sich auch Johann Andreas 
Schellen bert. Während die erste Glut durch die Stube 
schimmerte und trockene Wärme sich verbreitete, 
schälte er sein lächelndes - für die gelungene Lebens-
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rettung dankbar lächelndes - Opfer aus dem Badetuch, 
kl1iete nieder, breitete das Tuch aus und warf sich vor 
der rosigen Götttin nieder, die wie in Schnee ,gebettet 
schien. Sie drehte sich, wand sich - vermochte aber 
nicht, ihre Lippen dem zudringlichen Amor zu ent
ziehen; er küßte, umarmte sie und nahm für die hoch
notpeinliche Relegation so . vollkommen wie möglich 
Rache . . . 

Zu eben dieser Stunde aber vernahm der Herr Pro
fessor Meckerig mit ,dem Lächeln der Genugtuung auf 
den Lippen das Urteil ,des Universitätsrichters: daß 
Johann Andreas ScheHenbert, bis anhero studiosus iuris 
an der Universität Leipzig, we.gen notierter Straftaten in 
contumaciam relegieret sei ... .. 

Die fetzte Szene 
.cotfzar Sacljs 

Brich WussilQw hatte einen eigenartigen Beruf: 
er war FrauenpsychQloge. Mit unermüdlichem 
Forschungseifer suchte er das "Rätsel Weib" zu 
lösen und stieg in die geheimnisvollen Gründe 

der Frauenseele hinab, um für alle Äußerungen weib
lichen Affekts irgendeine psychologische Erklärung zu 
finden. Erich Wussilow hielt sich für einen großen 
Frauenkenner. Darum wurde er auch von allen seinen 
Freundinnen betrogen. Aber er fand sich resigniert da
mit ab, wenn er nur für die Handlungsweise der Frau 
immer - eine psychologische Erklärung hatte. 

Da ereignete sich etwas, was ihn sozusagen vor ein 
Problem von reizvoller Kompliziertheit und Eigenart 
stellte. Er hatte seit mehreren Monaten eine Freundin. 
die ihn durch ihre vollendete Schauspielkunst zu fesseln 
verstand. In jeder Frau steckt bekanntlich eine Komö
diantin; aber hier erhob sich die Komödie, die Nelly im 
Leben spielte, weit über den Durchschnitt. N elly liebte 
ihn nicht. Aber eines hatte sie vor manchen anderen 
Frauen ihrer Art voraus: sie verstand dIe Komödie 
einer liebenden Frau dem jeweiligen Liebhaber so echt, 
so lebenswahr vorzuspielen, daß dieser beinahe selbst 
daran glaubte. Wer sie beobachtete, wenn sie mit 
Erich Zärtlichkeiten austauschte, wer den sanften Klang 
ihrer Stimme hörte, in ihre Augen blickte, der mochte 
vermuten, daß Nelly einer Liebe von fast romantischer 
Färbung fähig sei. Und doch war, wie gesagt, alles nur 
Theater, allerdings gutes, kultiviertes Theater. 

Da erhielt eines Tages Erich Wussilow von Nelly, 
die auf eine Woche verreist w.ar, folgende, in ihrer 
Kürze doppelt nüchtern wirkende Zeilen: 

"Mein lieber Junge! 
Nimms nicht tragisch: ich kehre nicht mehr zurück. 

Ich vertrage die Abhängigkeit von Dir nicht länger. Ich 
will frei sein. Sei mir nicht böse, aber ich kann nicht 
anders handeln! Deine N elly." 

Hier versagte auch Erich Wussilows Psychoanalyse. 
Denn welches auch immer die Beweggründe Nellys sein 
mochten, eine so gute Schauspielerin mußte sich einen 
besseren Abgang suchen, vielleicht in einer .großen 
dramatischen Aussprache mit geistvollen Bonmots oder 
in einer letzten temperamentvollen Szene mit Tränen, 
blitzenden Augen, Türzuschlagen und anderen be
währten Requisiten. Statt dessen ein paar nichts
sagende Zeilen . .. Erichs Enttäuschung war so groß, 
daß er auch in seinem Antwortschreiben aggressiver 
wurde; als er ursprünglich beabsichtigte. Er schrieb: 

"Liebe N ellyl 
Bilde Dir nicht ein, daß ich versuchen werde, Dich 

von Deinem Entschluß abzubringen. Nur eines tut 
mir leid: Ich habe bisher immer geglaubt, daß Du 
wenigstens meisterhaft Komödie zu spielen verstündest. 
Leider hast Du mich auch in diesem Punkte grausam 
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Vogel "Meinen Umhang, Johann." 
"Ich glaube. gnädige Frau haben vergessen, sicJ: anzuziehen." 

enttäuscht. Selbst auf der Bühne habe ich in liebes
komödien noch keinen so miserablen, stümperhaften 
Aktschluß -gesehen, wie Du ihn soeben vorgespielt hast. 
Ich habe Dir schon sowieso nie etwas geglaubt, aber 
den Glauben an Deine schauspielerischen Fähigkeiten 
hättest Du mir nicht nehmen sollen. . . Erich." 

Wenige Tage später war Nelly bei Erich Wussilow. 
"Kaimst du mir verreihen?" - Mit weiChen Händen 
strich sie über sein Haar. "Es war nur eine dumme 
Laune von mir. Nun ist alles wieder gut." 

Erich verzieh natürlich und suchte nach einer psycho-

logischen Erklärung für diesen plötzlichen Stimmungs
umschwung .. ; 

Suchte ... suchte ... 
Am näehsten Morgen war N elly für immer ver

schwunden. Sie hatte diese letzte Versöhnungsszene 
nur gespielt, um ihm noch eine Perlenkette, die er ihr 
versprochen hatte, abzuschmeicheln ... 

Das war kein schöner Charakterzug von ihr. Aber 
schließlich hatten sie sich beide nichts vorzuwerfen. 
Denn Erichs Perlenkette war .....:.. so unecht wie N ellys 
Liebe ... 
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VERSE IN PROSA VON EGON H. STRASSBURGER Bilder: Kamelhard 

DAS PAAR AM MUGGELSEE Wir geh'n in ein Restaurant 
Und essen Sülze 
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"EIsehen", sprach Arthur, 
"E/schen, Geliebte, 
Wie schön sind die Wälder und Wasser 
Hier am sonnig verträumten, 
Herrlichen Müggelsee." 
Und es sprach die Geliebte, die schlanke, 
Die wohlgeformte Probiermamsell: 
"Möchtest du hier ein Häuschen 
Mit Salon dir bauen, Arthur? 
Ein Haus, wo wir träumen 
Und beide sehr glücklich und zärtlich sind?" 
Arthur erwidert beklommen: 
"Ich bin ja gewiß fürs Bauen, 
Schon um zu spekulieren ... 
Aus Steinen werden Dukaten, 
Aber du weißt, ich kann nicht, 
Denn ich bin ja verheiratet." 
EIsehen schluchzte und seufzte: 
"Ich weiß, ich weiß, du bist Ehekrüppel, 
Aber ich nehme mir morgen das Leben, 
Geliebter! Morgen, um acht!" 
Aber Arthur mahnte: 
"Laß deine bösen Gedanken, 

Mit himmlischer Remoulade." 
EIsehen nickte und siehe: 
Sie verschlang drei große Portionen, 
Und wie sie nun ganz und gar 
Gesättigt, haucht sie: 

" G
eliebter ... laß uns beide 

Nach Hause fahren! 
Doch zweiter Klasse, dann ruh' ich 
Glücklich in deinen Armen, 
So wie es Brauch zwischen Geliebten. 

" 
Und wirst du Selbstmord begehen?" 

Fragte Arthur sein Liebchen. 
Sie lachte: "Ich müßt' ja verbohrt sein. 
Erst will ich leben, leben! 
Leben wie Götter im hohen Olymp, 
Oder wie Gott in Frankreich." 
Und Arthur rief laut und vernehmlich: 

"Herr Ober, 
Bitte. noch zwei Salvator!" 

.-
DAS PAAR ZU HAUSE 

Lu saß bei Edgar und rauchte, 
Edgar saß auf dem Balkon. 
Vertieft in Ovids "Metamorphosen". 
Lu rief plötzlich: 
"Du Elender, 
Du fauler Konzerndirektor, 

Laß den Ovid! . 
Laß ihn, er kann mir nichts nützen. 
Doch was ist mit der Summe, 
Mit der du mich nächstens, du Rowdy, 
Ober den Jordan beförderst?" 
Edgar erwiqert bedächtig: 
"Erst muß ich Ehemann ~eißen 
Und dann . .. ' 
Edgar stockte feinfühlip,. 

" 
Und dann?" forschte Lu. 

" 
Dann schenk' ich dir zehntausend 

Abzüglich 5% bei Zahlung in bar." 
"Daß ich nicht lache! 
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Zwanzigtausend ist mein Begehr, 
Und krieg ich weniger, Junge, 
Dann wehe, dann wehe, .. 
Die Briefe! Du weißt ja ... " 
Edgar zuckte, und zitternd 
Sprach er: "Eh bien . .. per Scheck!" 
Im Innern dacht' er: Erpressung! 
So sind sie alle, die Mädchen, 
Die Damen von BerUn. 
Lu streckt aus ihre Arme; 
Glücklich und hoffend haucht sie: 
"Geliebter, dein auf ewia!" 

• 
DAS PAAR IN DER NACHT 

Er traf eine reizende Dame, 
Eine schicke, scharmante 
W Jlsserstoffsuperoxydierte, 
leibhaftige Fee. 
Sie hafte Demanten und Perlen 
Und alles, was Menschenbeaehr .. 
Er lernte sie kennen neulich 
In der Elektrischen, Nummer sieben .. 
Nun · stiert er auf ihre Perlen 
Und sieht die schönen Demanten. 
Er, der .;üngst erst verlassen 
Das herrliche Staatspensionat . . . 
"V illa Plötzensee". 
Und er geht mit ihr am Abend 
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Spazieren im Grunewald ... 
Tief und tiefer im Dunkel 
Verliert sich das schwatzende Paar, 
Aber da plötzlich zieht er 
Die Pistole hervor: 
"Perlen und Diamanten 
Heraus, du Mädchen!" 
"Bifte, mein Herr, verfügen 
Sie über die Edelsteine . .. 
Simili sind sie nur leider, 
Sie törichter, alberner Herr!" 
Blasses Entsetzen erfaßt ihn: 
"Weib, du hast mich gehänselt ... 
Weib, du bist keine Dame . . ." 
Und sie lachte und lachte: 
"Herr, Sie können mir leid tun 
Und ich will Sie bedauern, 
Sobald ich nur Zeit hab'." 
Törichte Wildheit erfaßt ihn: 
"Stirb im Namen des Teufels!" 
Und er drückt ... drückt los ... 
Doch siehe, welch Wunder: 
Das Ding hier ist eingerostet 
1m Laufe der "Sitzungs';ahre". 
Mokant erwidert die Dame: 
"Mein Herr, Sie gestaften, 
Daß ich Ihres Arms mich bediene." 
Und der mächtig Blamierte 
Streckt den dürren Arm hin 
Und sie wandern beide 
Zur Heeresstraße. 
Neugierig fragt er die Dame: 

"Wer sind Sie? Was ist Ihr Berun" 
Sie sah ihn an, die Dame: 

"Na, ja . . . Sie werden staunen: 
Nun kriegen Sie keinen Schreck. 
Ich war im Gefänanis drei Jahre, 
Doch heut' bin ich Privatiere .. . 
Gartenhaus, II Treppen, 
SchWäbischestraße 6." 
"Das fehlt nocht'" spricht der Entsetzte 
Und in kühnem Sprunge, 
Als wage er wieder 
Wie einstens die Flucht 
Aus "V illa Plötzensee", 
Ist er verschwunden . . . 
Das war zu viel, 
Zu viel' des Guten . . . 
N ur keine Kollegen! 
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Nach dem Fa,ching,ball 

DER PELZ 
KARL 'FRANKE 

öhler und Lämmel waren "möblierte" 
Zimmernachbarn. Ihre Zimmer waren 
durch eine Wand getrennt, nicht so ihre 
Herzen. Sie waren, wie es Dichter und 
Verliebte in ihrer Sprache ausdrücken. , 
ein Herz und eine Seele. Obgleich Köhler _ 
stud. phi!. war und Lämmel stud. med. 
Wegen der Wissenschaften lagen sie sich 
oft in den Haaren. Die Philosophie 

dünkte sich als reines Geistesprodukt erhaben über 
der Brotwissenschaft Medizin. Hart tobte da der 
Kampf. Aber dann wurden die Kriegsbeile begraben. 
und der Rauch der Friedenspfeifen schwelte in , dicken 
Schwaden durchs Zimmer. 

Was den W.issenschaften nicht gelang, brachte eines 
Tages ein kleines Stumpfnäschen fertig: nämlich zu be
weisen, daß sie eigentlich zwei Seelen und zwei Herzen 
seien, die miteinander nichts zu schaffen hätten. Das 
Stumpfnäschen gehörte der Wirtin Töchterlein. Köhler 
glaubte ält,ere Rechte an es zu haben, da er seinerzeit 
das Inserat über die zwei Zimmer als erster entdeckt 
habe. . Läm!llel ließ diesen Grund als Man~ strens;er 
Rechthchkelt gelten, bemerkte aber gleich hmterdrem, 
daß es auf solche Äußerlichkeiten nicht ankomme, son
derD:' daß der ~nrecht,e auf das Stumpfnäschen habe. 
der Ihm Gegenhebe abgewinne. Und das sei er. Ob denn 
d~r Herr Kommilitone nicht bemerke, daß bei seiner -
Ll!:mmels! - Tasse da~größere Stück Kuchen liege? 
K.ohler ~achte <?egenel~w.end.un~ mannigfaltiger Art, 
~le Gem~ter erhlt~ten ~Ich bel <hesem täglichen Streit 
Immer bIS zur SIedehItze und - leider! - wurden 
hinterher, im Gegensatz zu früher, keine Friedens
pfeifen geFaucht. Wer weiß, wie blutig diese Sache 
eines trüben Morgens in einem nahen Gehölz unter 
Zuziehung von ein paar Zeugen verlaufen wäre wenn 
,das Stumpfnäschen nicht einen guten Einfall ' 'gehabt 
und sich mit einem Dritten verlobt hätte. 

Nun saßen die feindlichen Nachbarn da und sahen 
den weggeschwommenen Fellen nach, und wenn sie 
nicht ein klein wenig dickköpfig gewesen wären so 
hätten sie kurzerhand die Scheidewand, die ihre He~zen 
trennte, niedergerissen. Aber der Haß, einmal gesät 
gedeiht auf ,dürftigstem Boden, ohne sonderliche Pflege: 
Sie gaben sich nicht einmal Mühe, den Riß in ihrem 
Verhältnis zu verkleistern, sondern jeder war nach 
Kräften bemüht, ihn zu vergrößern. Die größere Kraft 
bei diesem wenig rühmlichen Werke brachte der Philo
soph auf. 
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Der Mediziner war von Haus 
aus gutmütiger veranlagt, und 
wenn er trotzdem mit an der 
Vergrößerung des Risses ar
beitete, so geschah es lediglich ' 
nur aus reiner Oppositionslust. 

Also wurde der Riß immer 
größer. - Die Feinde hatten. 
schließlich nichts mehr gemein
sam wie die Zimmerwirtin und 
den Kleiderschrank, der auf dem 
Korridor stand. Das ließ sich nun 
nicht ändern in dieser Zeit der 
Knapphei( und Teuerung, daß die 
Kleider des einen friedlich neben 
denen des anderen hingen, und 
so oft sie auch wechselseitig die , 
Wirtin bestürmten, einen zweiten 
Kleiderschrank anzuschaffen, so 
oft ~ab die Unerschütterliche die 
Antwort: "Wär net übel! Heut, 
wos Brennholz schon teurer is wie 
früher 's feinste MahagoniI" 

Und so hingen eben nach wie 
vor die philosophischen Beinklei
der und Röcke neben den medi
zinischen Gewändern. 

Alle Wunden heilt die Zeit, und so war eines ' Tages 
auch bei dem Philosophen jene Wunde vernarbt, die 
ihm damals das ,Stumpfnäschen beigebracht hatte. Er 
hatte die Zeit ,in ihrem Heilprozeß unterstützt durch 
ein kleines Gegengift, er hatte nach einer anderen Be
herrscherin seines Herzens Ausschau gehalten. Die 
Sache hatte ihren Ausgang durch eine Anzeige in der 
Zeitung genommen. "Junger, elegante.r Herr ' sucht, um 
über die Schwere der Zeit hinwegzukommen, geistigen 
Austausch. Vorerst nur brieflich." . 

Der briefliche Gedankenaustausch sollte nun heute 
g,ekrönt werden: Heute war die erste persönliche Zu-
sammenkunft verabredet. . 

Ob die großen Philosophen eitel waren, steht dahin. 
Köhler als kleiner Kollege war es jedenfalls. Deshalb 
stand er jetzt vor dem gemeinschaftlichen Kleider
schrank und zog die Denkerstirn in Falten. Ob er sich 
wohl unbeschadet seiner Reputation der Holden in 
seinem etwas schäbigen Winterüberzieher nähern dürfe? 
Der erste Eindruck ist immer ,der bleibendste. Der 
Rendezvousplatz liegt zwar ziemlich nahe der Univer
sität. Aber heute ist ein medizinisches Dauerkolleg. 
Ehe Lämmel nach Hause kommt, bist du sicher wieder 
da. Ergo, nimmst du ihn. Darauf zog er aus der Nord
seite des Schrankes den medizinischen Pelz hervor, zog 
ihn' an und huschte wie ein Dieb aus dem ' Hause. 

Eine Viertelstunde später promenierte er, geziert mit 
einer weißen Nelke, dem Erkennungszeichen, auf dem 
bedeutungsvollen Platze. 

Das Herz schlug ihm hörbar; teils wegen cler, die nun 
kommen sollte teils wegen des Pelzes. Die letzteren 
Redenken suchte er wegzuphilosophieren. Dabei kam 
er schließlich bis zu dem alten Satz, daß "EigentUIp 
Diebstahl sei" - da schlug das Herz pur noch wegen 
der die nun kommen sollte. , . 

Aber sie kam nü::ht. Obgleich es schon drei Minuten 
über die verabredete Zeit war. Das sollte doch nicht 
vorkommen, gleich beim ersten Mall 

Ja, freilich, was sollte auf dieser Welt nicht alles nicht 
vorkommen. Oder war es etwa recht, daß Köhler auf 
einmal hörte, wie jemand sagte: "Bitte, ziehen Sie 
meinen Pelz ausl Entledigen Sie sich auf ,der Stelle 
meines Eigentums, oder ich sage nur noch ein Wort: 
Po - li - zeill" , 

War denn das Dauerkolleg vorzeitig abgebrochen 
worden ? Waren denn alle Geister der Hölle losge
lassen? Ergoß sich ein Pechregen über den armen 
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Philosophen? Die Gedanken jagten ihm in krauser Eile 
durch den Kopf, es hetzte einer den andern, und der 
letzte Rest von Vernunft sagte: "Zieh' ihn aus; es ist 
das Beste!" 

Er streifte das elegante Kleidungsstück ab und über
g,ab es mit ein paar gemurmelten Worten, die philoso
phischer Tiefsinn oder auch glatte Alltäglichkeit sein 
konnten, dem rechtmäßigen Besitzer. 

Und schlug sich seitwärts in die Büsche. 
Lämmel schlüpfte in seinen Pelz, sah dem Davon

eilenden nach und hob die weiße Nelke auf, die jenem 
aus der Hand gefallen war. Er drehte sie zwischen den 
Fingern, pfiff ein paar Walzertakte. Da kommt ein 
wundernettes Mägdelein angehüpft. Mit dem der 
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heutigen Jugend eigentümlichen, ursprünglichen Impuls 
geht die Kleine auf Lämmel zu und spricht: 

"Die weiße Nelke ist's, die mir den Weg zeigt. 
Kommen Sie, wir wollen ein wenig abseits gehen und 
plauschen!" 

Lämmel ist nicht begriffsstutzig. Er überblickt wie 
ein Napoleon mit einem Blick die Situation und plauscht 
mit. Plauscht so eindringlich und so betörend, daß nach 
einer Stunde, als der Irrtum nicht mehr zu verschleiern 
ist, das Mägdelein sagt: ,,Ach, das macht nichts. Wer 
weiß, ob der Richtige so nett gewesen wäre!" 

Und hängt sich glückstrahlend in den dargereichten, 
medizinischen Arm. 

Das Kätzchen 
PAULA 5UHR 

. Noch hatte sich kein Stundenkreis vollendet, Sie sah ihn neben sich, sah ihre eigenen weiten, angst-W;ielange stand sie nun schon so und wartete? Liebte sie ihn noch? 

seh sie neben ihm gestanden hatte, seine Augen erstarrten Augen, die sich an ihn drängten . und 
suchend, warm und ehrlich. klammerten, und sah, wie ihr Leben langsam zerbrach, 

. Nun aber stand sie allein hier -am Brückengeländer . \ . 'zu Boden fiel, und wie 
und sah hinunter in schmutzig-trübes Wasser. "CI , '\.Ji '~ er sich abwandte und es 

Dachte s'ie nicht mehr an ihn? "'~'\'~ \' ~ nicht aufhob. Schmerz-
. War nun alles vorüber? \,~ . '\. \'\ ' haft deutlich fühlte sie 

Still war es um sie. Die Dämmerung hatte ihre ~""'-:t ,\"<,\,\ ". dann wieder, daß nun 
grauen Tücher ausgebre.itet und lastete kalt und '. "- \ \." , doch das Ende kommen 
schwer. Es fröstelte sie. Sie schlug den Mantelkragen .' . . ~~' ~ \ \ 
hoch und beugte sich weit über die Brüstung und ~~~~ ~~ 
bohr.te tränenblinde Blicke in ver~chl~ierte Tiefen. -~-::-..:.~~~'.:';~ 
All Ihre runden Gedanken krochen 10 slch zusammen ~;:::- -"h"~~~" 
und sie empfand nichts . als den stechenden Schmerz .. 
in den Schläfen. 

Dachte sie nicht mehr an ihn? 
Unbewegt verharrte sie so in ihrer Stellung. Dann 

. fühlte sie, wie langsam die Kälte ihren Körper durch
drang, einen Schmerz durch Rücken und Arme ziehen, 
daß es sie schüttelte. Da überkam sie ein waches 
Grauen und sie ging. 

Im Gehen schlich die Erinnerung an sie heran und 
sie konnte ihr nicht wehren. Heimlich, tückisch und 
unentrinnbar nahm sie von ihr Besitz. 

Nein - nicht denken! Das war ja sinnlos, daß sie 
hier nun noch ging und grübelte und daran dachte, daß 
alles aus sei. Wie feig sie war und wie sentimental. 
Groß, einfach und überlegen sollte ,dieser Abschied 
sein! Sie zog die Brauen hoch und empfand eine müde 
Sehnsucht, lächeln zu können, zu lächeln, klug, fein 
und großmütig, wie sie es oft getan - früher, als noch 
das Leben da war. 

Weiter ging sie und kam in hell erleuchtete Straßen. 
Menschen glitten wie leere Schatten a.n ihr vorbei, 
Menschen mit ewig gleichen, unerträglichen Gesichtern. 
Nur nicht hineinsehen, dachte sie. Es verlohnte sich ja 
nicht. Sie vertrug nicht die fremden Blicke, die auf 
sie fielen. Es war ihr, wie wenn Hagelkörner gegen 
ihre Haut prasselten. 

Nein - nichts sehen, keine Menschen! Da.nn ging 
sie eine leere Straße und hörte, wie ihre Schritte auf 
den Steinen hallten. Sie versuchte leise zu gehen, 
lautlos . .. 

Und dann kam wieder das Erinnern. Da w.ar es 
auch wieder, das kleine häßliche Wort, das ihr wie 
eine Messerschneide durch die Brust gegangen war. 
Ganz deutlich hörte sie, wie er es sprach. Und sie 
fühlte einen wehen Schmerz in der Kehle. Eine Träne 
rann ihr langsam über das Gesicht. Wie im Krampf 
preßte sie die Hand ans Ohr. Vielleicht 'höre ich es 
dann nicht, dachte sie. 

mußte. - Da nahmen 
ihre Gedanken eine 
wilde Hast, eine dumpfe 
Wut flackerte auf und 
es war, als müsse sie An
klage erheben gegen ihn, 
den sie geliebt und der ,'" _~I 
sie zertreten hatte. Aber ' ,; 
da war auch wieder der 
stechende Schmerz in 
den Schläfen, der sich 
wie eine Klammer um 
alles Denken legte. 

Nein - nicht mehr 
zerfasern und zerglie
dern, was sich nurnöch 
halb bewußt, als mattes 
Erinnern in ihre Seele 
stahl! Konnte es sie noch 
berühren? Lag nicht das 
Leben hinter ihr - ein 
versunkenes, schon fast 
vergessenes? War nicht 
all ihr Leben Traum ge
wesen? - Doch nun kam 
das Wirkliche das Ein
zige, das ihr n'och Wirk
lichkeit zu sein ver
mochte; ihr, die sie nie 
Wil1klichkeiten verstand 
- der Tod! 

Wieder stand sie an 
der Brücke. Scheu und 
zögernd begann sie auf 

'FortsllfZUllfI auf SlIitll 20. 
Sturm 
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~ 7ascljfn~SRostfime 
G, IJ, ,st, 

Mandi 'FrÜtbtdiel1 man redit sehr verehn, 
Besonders, wenn es Rasse" 
Es sind von vieren audi DelJenrt, 
Die IJroßen Ananass€>. 

Ein VÖlJeftben das zeilJt sitb hier 
In Ilöstfitbem Gefieder" 
Kfappt nieder man das Straußvisier. 
Erkennt man es nie wieder. 

. Ihr HeFTen, stbauen Sie "ur zu, 
Daß gffes lJut und ritbtliJ, 
Der 7" alJ, an dem das Rendezvous 
Ist sidier für Sie witbtliJ. 



Die Leidenst6aft das Herz verDrennt, 
f}erzehrend sind die _ 'Frommen, 
Das 'Feuer, 0 potz Element, 
S~fällt über ihr zusammen. 

Ein lileiner Teu/e! ist beflebf, 
Er liann mir sehr behallen, 
Und wenn er einen Kuß mir Ilibt 
Werd' icl!?s nie untersallen. 

Ostasien ist sehr interessant, 
Das Land der lifeinen 'Frauen, 

. In ihre AUllen fleDentbrannt 
Daif man niclit fange st6auen. 

Der 'Fis~ ist stumm, wie affDeliannt, 
Neptun liann das Dest6wören 
Ein Bamfist6 dot6, der 'Fis~ zu Land, 
Sprit6t, ohne aU/ZUhören. 

Dies Tiert6en ist sehr jTinli 
und rast6, 

It6 !iann es stets DeNunden, 
Und wenn it6 na~ dem 

Köpft6en 6astb', 
Ist es au~ st60n 

verst6wunden. 

:. 
! 
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das Geländer zu klettern Und mit jeder Minute wich 
das Grauen. Es war ihr, als schritte sie in eine lichte 
Zukunft, in eine neue Welt, in der es nichts Häßliches 

. gab und keine Träume, die marterten . . . 
Da schlug ein Klagelaut an ihr Ohr. 
War es ein tierischer oder menschlicher Laut? Sie 

gab sich keine Mühe, diesen Zweifel aufzuhellen, kam 
er ,doch aus einer Welt, mit der sie nichts mehr verband 
als eIn lächerlich geringer Raum von einigen Metern. 
Dort unten würde auch die letzte Brücke abgebrochen 
sein. Nein - ihre Gedanken waren schon allzu ferne, 
sie sollten durch nichts Irdisches mehr in ihrem Fluge 
aufgehalten werden. . 

Wieder schlug der Klagelaut ihr ans Ohr. Schrill 
flatterte er durch die Nacht. . 

War sie nicht doch noch ein Mensch? Mußte sie 
nicht ihrer Menschenpflichtgenügen - auch im Augen~ 
blicke der Flucht aus diesem Dasein? . 

Aber das Dunkel war schon undurchdringlich. Die 
Blicke konnten nicht dorthin gelangen, wo der Klage-
schrei seinen Aus,gang genommen haben mußte. . 

Sie lauschte, hielt den Kopf hoch. Doch nichts 
rührte sich. . 

War sie nicht hier, um ein Ende zu machen? 
All ihr Sinnen löste sich wieder von dem Irdischen 

los und nur ein winziger Gedanke noch war es, der 
dem Klagelaut die Stimm'e des Schicksals geben wollte. 
l!.nd dieser winzige Gedanke wuchs und wuchs, wurde 
zah und beharrlich und stellte sich zum Kampf mit den 

Man schrieb das Jahr 1789. Ein Dunst von 
Blut und Empörung lag über Paris. Die 
Stadt. raste sich aus in Orgien, die gleichsam 
VentIle waren für Jahrzehnte lang auf. 

gespeicherten Haß. An einem Augustabend dieses 
Jahres zog ein Menschenhaufen singend und schreiend 
die regennaS8~n Straßen entlar;g. Grau und gespenstisch 
sah der Zug m dem fahlen LICht aus, nur hier und da 
blitzte eine Picke auf, eine Muskete oder die Schneide 
eines Beiles. 

In einer schmalen Gasse löste sich vom Ende des 
Trupps eine graue Gestalt und drückte sich in den 
Schatten einer Mauerecke. Eine trübe Laterne schwankte 
im Winde und warf ihr zittriges Licht auf ein schmales 
süßes Gesichtchen mit großen dunklen Augen, in dene~ 
sich Schrecken und Entsetzen spiegelten. Und Ent
setzliches hatte die kleine Fleurette de Ravigny in diesen 
Abendstunden durchgemacht. Das Haus ihres Gatten, 
der beim König in Versa.illes weilte, bedrohte eine 
wütende Menge. Fleurette flüchtete durch eine Hinter
tür mit ihrer Kammerfrau und einigen Dienern. Ver
sailles war ihr Ziel. Ihr Gatte und die Autorität des 
Königs würden sie schützen. - Da gerieten sie in diese 
schreckliche Menge, .Fleurette wurde von ihrer Be
gleitung getrennt und mitgerissen. 
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übrigen Gedanken, die den Drang ins Dunkle hatten; 
er begann, sie aufzuhalten, Riesenkräfte wuchsen ihm 
und einen Augenblick war es, als wolle sich der Sied 
an seine Fersen heften. . '" 

Doch die Gegner waren stark. Der Ausgang des 
Kampfes schien nicht mehr ungewiß. Das Schwert 
des Kleinen wurde stumpfer und stumpfer. Da kam 
die Hilfe: Der Klagelaut ,ertönte wieder. 

Da wuchsen ihm Riesenkräfte und er selbst reckte 
sich ins Gig,antische: die Gegner wurden kleiner und 
kleiner und sanken in sich zusammen. . Einer nach 
dem andern blieb auf der Walstatt oder rettete sich 
durch Flucht. . 

Der Gedanke an das Leben zog als Sieger über das 
Schlach tf el d. 

• 
Als Maria genau ein Jahr nach dieser Nacht auf 

jener Brücke stand, rief sie sich im Geiste alle Einzel
heiten jenes Begebnisses noch einmal zurück. Die ört
liche Situation war ,die gleiche: Dort war noch der 
wasserumspülte Stein, von ,dem aus sie das verstoßene 
Kätzchen gerettet hatte und auch die Weide hing ihre 
Äste noch weit über das Wasser herüber. 

Nur Maria war eine andere geworden. Unnennbares 
Glück barg sie nun -in ihrem Herzen, und sie vermochte 
es nicht mehr zu begreifen, daß sie einmal von diesem 
unsäglich nüchternen Geländer hinab den Sprung in 
die Ewigkeit hatte machen wollen. 

Bilder : Wagner 

Sie streckte das feine Köpfchen vor und lauschte. Die 
wilden Rufe des Pöbels verklangen in der Ferne. "Gott 
sei dank", murmelte sie, "man hat mich nicht ver
mißt." Doch dann kam ihr das Trostlose ihrer Lage 
zum Bewußtsein und sie hätte geweint, wenn ihr Stolz 
und die Tapferkeit, die ihrer F.amilie eigen ~ar, dies ge
stattet hätten. Sie kannte dIesen Stadttell von Paris 
überhaupt nicht und überall streiften Banden von 
Sansculotten umher. Ihre leichten Kleider waren durch
näßt, und sie fröstelte unter dem weHen Umhang; den 
ihr die Kammerfrau gegeben hatte, damit man sie nicht 
erkannte. Sie tat ein paar vorsichtige Schritte und 
spähte in das Gäßchen hfnab. Da füh1t~ sie ~ic~ am 

. Arm gepackt. Sie drehte SIch um und befreIte mit emem 
Ruck ihren Arm. Vor ,ihr stand ein großer, kraftvoller 
.Mensch, der jetzt die Fäuste in die Seiten stemmte und 
sie von oben bis unten musterte. Ihre dunklen Augen 
blitzten ihn an. "Ich gestatte nicht, daß Sie mich be. 
rühren", sagte sie mutig. Er war einen Augenblick lang 
verdutzt und lachte d~nn la.ut un.~ gutmütig. "Ei, so 
stolz ich glaube, du bISt keme Burgerin, was?" Sein 
Blick glitt üb~.r ihre zarten Kn?c,?el und über die be
schmutzten Stockelschuhe. "N em , sagte Fleurette, ".ich 
bin die Gräfin Fleurette de Ravigny und will nach Ver
sailles." Da lachte er wieder, aber sein Lachen hatte 



Gnädige Frau, ir;h bin', nur Fenneker 
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nichts Böses. "Nach Versailles zum Grafen Ravigny -
ja, ,das ist freilich etwas weit. Aber" - und seine 
Stimme klang schärfer - "wie wärs, wenn ich dich zum 
Bürger Jour,dan brächte -." Er sah sie erwartungsvoll 
an , und Fleurette schauerte gegen ihren Willen zu
sammen, denn sie wußte genug von Jourdan, der 
den "ehrenvollen" Beinamen "Coupe tete" (Kopfab
schneider) führte. - Sie sah zu Boden und sagte leise: 
"Ich bin in Ihrer Gewalt, mein Herr." Da trat er auf sie 
zu, ergriff ihre Hand und sagte: "Nein, dein Köpfchen 
ist zu schade für eine Pikenspitze. Aber nach V er
sailles kann ich dich nicht bringen. Komm mit zu 
mir. Ich heiße Jean und wohne etwa eine halbe Stunde 
von hier." Fleurette wollte ihm 
unwillig ihre Hand entziehen, 
doch dann sah sie in sein gut
mütiges Gesicht und in seine 
blauen Augen, in denen sie Be
wunderung und Zärtlichkeit las 
und ein klein wenig Begierde. 
Aber davor fürchtete sie sich 
nicht. Zudem ging von seiner 
großen, kräftigen Fllust, die ihr 
kaltes, schmales Händchen um
klammerte, eine wohltuende 
Wärme in ihren Körper über, 
und es überkam sie, die plötzlich 
so einsam und v,erlassen in dem 
dunkelsten Paris dastand, und die 
in einer gleichgültigen Ehe weder 
Halt noch Stütze gefunden hatte, 
ein wohliges Gefühl des Ge
borgenseins. Sie drückte unwill
kürlich wie hilfesuchend seine 
Hand und sagte zögernd leise: 
"Gehen wir." 
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dich ja so sehr, Fleurette." Sie ließ ihre Hände über 
sein Haar gleiten und sah mit einem zärtlichen Blick auf 
diesen großen Jungen nieder, der da vor ihr lag, 
täppische Liebesworte stammelnd, ihr ganz gehörend 
und ihr ganz ergeben. Ja, sie konnte sich nicht ver
hehlen, daß auch sie ein eigenartiges Gefühl für ihn 
empfand. Mein Gott, was wußte sie überhaupt von 
Liebe. ~ Ihr Gatte wurde ihr zugeführt, sie fand ihn 
gleichgültig, abstoßend. Man sprach viel von Liebe in 
ihrer Zeit und in ihrer Umgebung, aber man meinte da
mit nur ein flüchtiges erotisches Erlebnis. Und nun 
traf sie einen Menschen, der ihr ganz ergeben war, der 
sie wirklich lieben mußte, denn sonst hätte er sie anders 

behandelt. Sie war s.ich nicht im 
Zweifel darüber, daß er ihr hätte 
Gewalt antun können, ohne daß 
jemand danach fragte, auf der 
Straße sowohl als hier in seiner 
elenden Behausung. Er tat es 
nicht, er lag vor ihr und stam
melte: "Ich liebe dich!" Und wie 
anders klangen diese Worte, als 
das gelispelte konventionelle "Je 
vous aime. M·adame" der Kavaliere 
ihres Standes. 

Es war inzwischen völli~ 
dunkel geworden. Fleurette 
schmiegte sich fester an Jean, als 
sie an ' Trupps von Lärmenden 
und Betrunkenen vorbei mußten, 
die die kleine Gräfin mit ihrem 
schlecht riechenden Atem streif
ten, oder ihr anzügliche Bemer

Sie tat ein paar vordchtige Schritte. 

Eine große Freude schlug in ihr 
hoch. Sie ließ sich von seligen 
Schauern überfluten. Dann faßte 
sie ihR bei den Ohren, hob sein 
Gesicht empor und sagte: "Nun, 
Jean, du vergißt deine Pflichten. 
Da, zieh mir die nassen Schuh 
und Strümpfe aus." Gehorsam 
bückte sich Jean, zog ihr die 
Schuhe aus, löste ihr dle Strumpf
bänder und streifte die nassen 
Strümpfe von ihren schlanken 
Beinen, die sich weiß und zart aus 
der beschmutzten Hülle schälten. 
Dann Welt er ihre Füßchen in 
se.inen Händen und sah andächtig 
auf diese süßen Wunder nieder. 
Fleurette stieß einen kl einen 
Schrei aus und patschte ihm mit 

kungen zuriefen. Allmählich begannen ihre Füße 
zu schmerzen, denn ihre Schuhe mit den hohen 
Absätzen und den dünnen Sohlen waren wohl für 
das Parkett und die Equipage geeignet, aber 
nicht für dies holprige Pflaster. Sie blieb stehen 
und seufzte leise, wobei sie das rechte Bein 
emporzog. Jean erkannte sofort den Grund ihres 
Sc~merzes. Er lachte gutmütig und hob sie .leicht auf 
seme .. starken Arm~, ohne sich um ihren Widerspruch 
z? kummern. "V(lr si~d ja bald da", sagte er. Sie 
mc~te. J~~J?- scl?:ntt ruh~g und vorsichtig aus, doch die 
kleme Grafm fuhlte, WIe seine Hände ihre Schenkel 
preßten und wie er den süßen Duft atmete, der ihren 
~leidern en~trömte. - Un.d da überkam sie plötzlich 
eme unbezwmgbare Lust, dIeses Abenteuer, das ihr in
mitten der von Blut und Mord erfüllten Stadt wider
fuhr, g.anz auszukosten. -

Endlich saß die kleine Fleurett~. in ~inem großen, un
förmigen Stuhl, de:- da~ Pra~htstuck 10 Jeans niedriger 
Stube bildete. WIe em Katzchen hockte sie darin 
fröstelnd in sich zusammengekauert und beobachtet~ 
Jean, der trockene Sachen für sie zusammensuchte. Er 
trat vor sie hin mit verschiedenen Kleidungsstücken im 
Arm und sagte: "Du mußt dich hier umziehen, ich habe 
nur dies eine Zimmer und die Nachbarn dürfen dich so 
nicht sehen." Sie sah ihn an und las in seinen Augen 
das Sehnen nach ihrem jungen Körper. Sie hielt ihn 
fest mit ihrem Blick und sagte ein wenig lächelnd: "Ich 
bin gewöhnt, von meiner Kammerfrau entkleidet zu 
werden, du wirst sie schwer ersetzen können, Jean." 
Da stöhnte er auf und stürzte auf die Knie. "Ich liebe 
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. den' nackten Füßchen in das breite, gutmütige Gesicht. 
Er griff mit zitternden Händen nach ihren Füßen und 
preßte seine Lippen darauf. Dann packte er Fleurette 
und trug sie auf sein Lager. . . 

Etwa drei Monate später stand Fleurett~ mIt Ihrem 
Gatten dem Grafen Louis Etienne de Ravigny, an der 
Reling ~ines englischen Schiffes,~as sie aus ihrer H~imat 
nhch England zu Verwandten Ihres Mannes brmgen 
sollte. Mit feuchten Augen blickte Fleurette nach der 
entschwindenden Küste Frankreichs und ihr Gatte ahnte 
nicht, daß sie ein Stück ihres Herzens dort zurück
ließ .. . 

* 
Aphorismen 

Fra u e na I p hab e t. "Wer ,A' sagt, muß auch ,B' 
sagen", erklärte der. Mann .. "Der muß auch ,Z' sagen", 
lächelte die Frau phIlosophIsch. 

* 
Die Liebe ist blind, die ~he drückt ein Auge zu. 

* 
Der Frauenkenner glaubt den Frauenn ich t s, der 

Philosoph ,a 11 e s. 

Ein Tri c k der Na t u r. Die Natur gab dem 
Mann die Kraft, der Frau gab sie die Schwäche ... um 
sie stärker zu machen. 
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Die kleine Klosterschülerin 
EL-CORREI 

ina Cresotti geriet in Verzweiflung. Tag 
um Tag verging und Tag um Tag blieb 
leer. Sie hatte fest auf Erlebnisse und 
Eroberungen gehofft, aber ganz ver
gebens zog sie täglich ihr bestes 
Kleidchenan, vergebens spazierte sie 
unermüdlich neben der Tante her im 
Corso der Flanierenden über die Piazza 
San Marco. Oder sie saß mit ihrer 

kunstvollen Handarbeit in Tantes Ca'panna, der Strand
hütte am Lido. Sie guckte sich heimlich die Augen aus 
nach Erlebnis oder Glück - immer vergebens. 

Sie wußte ja, sie war nicht schön, nicht elegant. Die 
Tante duldete nicht die kleinste Extravaganz und 
drohte, sie sofort und für immer in das Kloster zurück
zuschicken, wenn sie opponiere ... Dina Cresotti aber 
wollte um alles nicht in das Kloster zurückkehren. Sie 
war bis zu ihrem achtzehnten Jahre dort. Da hatte sie 
so lange gebeten, endlich· in die Welt hinaus zu dürfen, ' 
bis die Tante nachgab und sie zu sich nahm. Denn Dina 
war die Waise ihres Bruders, ganz vermögenslos, hilf
los, ratlos. 

Dina wußte, nur ein Mann wäre ihre Rettung. Das 
sagte auch Tante Carlotta, ihrerseits immer hinzu
fügend, daß Dina keinerlei Aussicht habe, je di~e~ 
Rettung teilhaftig zu werden, denn sie sei weder reIch, 
noch schön, noch sonstwie anziehend oder begehrens
wert. -

Das trieb tausend Stacheln und gräßlich verwundende 
Widerhaken in Dinas kleines Herz. Sie dachte zornig: 
"Diese alte Scheuneneule! Wenn ich nur ein schönes 
Kleid wenn ich seidene Strümpfe und Hackenschuhe 
hätte i Ich sehe wohl, was den Männern gefällt!" 

Sie hatte kein häßliches Gesicht, hatte sogar eine 
tadellose Gestalt. Mancher junge Mann beachtete ihren . 
rosigen Teint - aber sobald der gleitende Blick ihre 
armselige Kleidung prüfte und die bebrillte Tante in 
ihrem schäbigen, dünnen Mäntelchen ge~ahrte. da 
nahm seine feurige Wunschseele sofort ReIßaus. Er 
entfloh mit Auge und Fuß. -

Und als sich Dina dieser Erkenntnis bis auf den 
Grund ihrer Seele bewußt geworden, da fing sie an, auf 
Abhilfe zu sinnen. Woher bekam sie etwas äußerliche 
Eleganz? Vor dem Spiegel in ihrem einsamen Käm
merlein probierte sie alte Tischdecken und Bettlaken 
und Gardinen um. Ihr schlanker Wuchs markierte sich 
prächtig in ~en dünnen Stoffen. Tante jedoch befahl 
immer zwei steife Unterröcke und faltige Blusen .. . . 

"Ich bin verloren!" klagte Dina ihrem Spiegel. "Ich 
werde alt werden mit diesen Blusen, und meine schönen 
Beine wandern unbewundert ins Grab!" 

Sie beweinte ehrlich ihren jungen Körper, der in .der 
Verborgenheit verblühen würde. Sie konnte mit dem 
einzigen, von der Natur verliehenen Pfunde nicht 
wuchern. . .. Das kränkte sie ungemein. 

Lange dachte sie über ihr Elend nach, während sie 
am Strande saß und strickte. Mit Neid sah sie auf die 
Damen in suggestiven Badekostümen, in koketten 
Trikots, Erfolge suchend und findend. Ach, Tante 
erlaubte weder Strandkostüm, noch Trikot. Die arme 
Dina durfte nur gegen Abend ein Bad nehmen, nah 
bei Tantes Brille, in einem Schwimmanzug von derbem, 
rot und weiß gestreiftem Stoff, die langen Beinkleider 
waren am Knöchel mit Gummiband g.eschlossen, so auch 
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die Ärmel am Handgelenk. So durfte sie zehn Minuten 
baden, fern .dem "unzüchtigen Treiben" der Mondäne .. 

Mancher mochte wohl denken: "Ach, ist das ein 
braves, artiges Mägdelein, das da so fleißig stickt, und 
nicht mittut im sündigen Genußleben... Aber, wenn 
jener Denker in Dinas sittig gesenktes H~up~ h~tte h~n
einsehen können da hätte er nur den ZeItgeIst 10 Rem
kultur gefunden'. Es war gerade~u erstaunlich~. w~e 
schnell die weltfern erzogene, kIeme Klosterschulerm 
die Anforderungen ihres Daseins erf.aßt hatte .... Und 
ohne den Blick von ihrer sauberen, korrekten Stickerei 
zu heben, spann Dina ihren Rettungsplan. -

Still und mattviolettblau irisierend mit brennend 
blauen Tiefen lag das Meer, einer weltengroßen Perle 
gleich, die schimmernd und schweigend das Geheimnis 
ihres Seins hütet. Eine verhüllte, gewaltig lodernde 
Sonne strömte Goldfluten nieder und legte ihr rasendes 
Feuer schmeichelnd auf den kühlen Wunderschmelz der 
großen Perle. Kalkweiß blendete der Strand mit 
lachendem Umriß; bunt und glänzend, wie lustiges 
Geschmeide spielten die Menschen im weißen, heißen 
Sande, warfen sich jauchzend in die gleißende Flut, 
peitschten glitzernden Schaum hoch und ließen 
Fontänen weißen Gischts emporsprühen. 

Da aber geschah etwas Seltsames. 
Auf einem der fröhlich umtummelten Badestegen er

schien eine Frauengestalt. Hoch und hell leuchtete der 
schlanke makellose Körper und er erschien unter 
dünnem Seidenbattist nackt! Wie Alabaster so weiß 
war er, von der Sonnenglut golden umsäumt. 

Schreie gellten auf. 
Eine wilde Bewegung trieb Kreise im Wasser, im 

Sande. Das allgemeine Behagen hatte einen Peitschen
hieb erhalten. Ein Wunder war geschehen . . . Venus . . 

Aber schon war das Wunder verschwunden: Schaum 
gischte auf - der leuchtende Körper schwamm im 
durchsichtigen Wasser .. . . 

Schwarze Gestalten wimmelten sofort hinterher. 
Männer in schwarzen Trikots gerieten in ein wildes 
Wettschwimmen. Am Strande rumorte Widerspruch 
und Spott. 

Das Wettschwimmen wurde zur Treibjagd... Da 
aber hoben sich blanke Schultern und eine kaum von 
einem Schleier verhüllte Büste über Wasser, ein un
schuldiges Mädchengesicht, das Haar glatt und nonnen
haft gescheitelt, wendete sich . ernsthaft den Verfolern 
zu die nicht ermü,deten, dIe Venus mit Schaum
ka~kaden zu übersprühen und mit kecken Zurufen zu 
locken und eine kla.re Stimme ließ sich vernehmen: 
Woll~n Sie nicht diese Torheiten lassen! Sie sehen 

doch, daß ich Ihre Gesellschaft nicht wünsche!" Und 
die weißen Arme gelassen breitend, schwamm die 
Leuchtende davon. -

Die jungen Männer blieben verdutzt zurüc;k, soviel 
Erziehung hatten sie nun doc.~. Aber ih~e Neugier und 
ihre Begierde waren aufs hochste gereIZt. 

Nun zogen sich alle an den Strand zurück und _ 
warteten .. , . . . 
. Und es währte nicht lange, .da stieg Dina an Land. 
Scheinbar völlig unbekümmert, als sei sie vollkommen 
allein, allein mit Luft und Meer, hob sie ihre Glieder 
aus dem Wasser und schritt, ohne rechts oder links 
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ZU blicken, unter allgemeinem staunenden Schweigen, 
durch die Sonne, die ihr 'einen durchsichtigen Mantel 
aus Goldgespinnst um die marmorweißen Glieder legte. 

In der Kabine aber warf sie die Hände vors Gesicht. 
Jetzt schämte sie sich nachträglich ihrer ungeheuren 
Kühnheit! . 

Als sie nach einer Weile w.ieder hervorkam, in ihrem 
faltigen Blusenkleidehen und mit den plumpen Schuhen, 
um zu der nichtsahnenden Tante in die Capanna zu 
wandern, sah sie sich von einem Chor lebhafter Be
wunderer empfangen. Mehrere Dutzend junger und 
älterer Herr,en gafften sie an, wagten auch Zurufe und 
Beifall, aber keiner bot ihr sein Geleit an, da es so 
viele waren, die einander störten. 

Nr. 3 

Dina aber ging und hoffte: .Bald wird der Graf, oder 
der Marchese, oder der große Künstler oder der reiche 
Kaufmann kommen, der mich gesehen hat - - aber es 
kam nur der kluge Krawattenhändler Emanuele Pos~i 
in die Campanna und stellte sich der Tante vor .. . . 

Einen Monat später wurde Dina seine Gattin. 
Und die ganze HerrenweIt Venedigs kaufte bei 

Emanuele Pos si die Kragen und Schlipse, denn die 
schöne Dina stand im Laden und bediente die Kunden. 
Und jede'r der Kunden zehrte insgeheim von einer Er
innerung, die ihren Zauber nie verlor, ..... 

Die brave Tante Charlotta ,aber begriff nie, wieso ihre 
reizlose Nichte zu einem Gatten gekommen war. - -

Briefe über Liebeskunst 
CURT HOTZEL 

~ 
rinnern Sie sich des Erlebnisses, d~s 
jeder junge Mann gehabt hat, der mIt 
einem Mädchen aus bürgerlichen 

• Schichten sich Freuden des Liebes
.. '<.-- genusses verschaffte: - sie macht ihm 

I;j~;t::;;~":;\';::f den Vorwurf, sie quasi übervorteilt zu ' 
haben, indem er sich ihrer Schönheit, 

....... ~ ... """'~a. Anmut, Süßigkeit oder auch Unbe-
rührtheit erfreute . . . Nun verlasse er sie, nun bleibe 
er nicht ihr Anbeter, ihr dienender Liebhaber, ihr 
nährender Gatte ... 

Antwortet er: Hatten wir nicht bei d e unser Ver
gnügen? Blieb ich dir etwas im Genuß schuldig? -
so wird sie ihn einen Zyniker schelten. 

(Goethe sagt: ohne ein Stück Zyniker sei man kein 
kompletter Mensch . . .) 

Warum, meine Damen, diese ungleiche Rechnung? -
Wollen Sie zu dem Genuß noch die Verpflichtung des 
andern? -

Aber ich weiß, Sie sind begierig, "umzulernen". Sie 
wollen von Jenen Göttinnen Watteaus lernen. 

Eine dieser reizvollen und klugen Damen, die Gräfin 
Esparbelle, gesteht ihrem Galan lächelnd: "Ich habe 
Euch sehr gern ,gehabt, mein Kind. Mein Fehler ist es 
nicht, wenn Ihr dies für eine große Leidenschaft ge
halten habt und Euch einbildet, daß 'es ewig so weiter
gehen würde. Was ~ann Euch daran Hegen, da ich den 
Geschmack an Euch verloren, ob ich eine Neigung .für 
einen anderngefaßt habe oder ob ich ohne Geliebten 
bleibe." 

Und weiterhin: "Ihr habt viele Eigenschaften, um den 
Frauen z~ gefallen. Zieht Nutzen daraus und seid über
zeugt, daß der Verlust der einen immer durch die Er
ob~rung ,einer anderen ersetzt werden kann; auf diese 
Weise werdet Ihr glücklich leben und Liebe gewinnen." 

Chamfort, einer der geistreichsten Köpfe j.ener Zeit, 
nennt diese unsentimentale Liebe des Rokoko den 
"Austausch zweier Launen und die Berührung zweier 
Epidermen". 

Es ist bezeichnend, daß das Wort "Laune" im bürger
lichen Zeitalter nur noch im "b öse n" Sinne verst-anden 
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und gebraucht wird. Laune als entzückende Arabeske 
des sprühenden Lebensgeistes, als Feuerwerk de·r Sinne 
- das scheint es mithin nicht mehr zu geben. Jeden-
falls erlaubt es sich niem·and mehr. . . . 

Das ist es: es erlaubt sich niemand mehr in dem Sinne 
eines "Galant hornrne" mit Anmut seiner Lust, die zu
gleich Bildung und Dienst an der Frau, an der Schönheit 
.ist, nachzugehen. Die Liebeslust ist etwas "Unerlaubtes" 
- weil Geschmackloses - geworden. 

Colle läßt in "La verite dans le vin" Frau Dupuis 
sagen: "Hören Sie, mein Engel, ich weiß sehr wohl, daß 
es wirklich zum festert Brauch der Gesellschaft .gehört, 
mit Jemand zu leben. 0 h n e das wir d man auf
fall e n. Aber dieser Jemand muß eine gewisse Form 
haben, einen gewissen Rang, einen gewissen Ruf ... " 

Wird es deutlich, was diese "Liaisons" auszeichnete? 
- F 0 r m, Rang, Ruf ... 

Die echte Liebeskunst kann nur in einer aristokratisch 
gestimmten . und geordneten Gesellschaft erblühen. Es 
gehört die Zucht der Bndung und Erziehung dazu, der 
freien Liebe ohne Entgleisung ins Triviale zu huldigen. 
Nicht umsonst ist ,das Parkett so glatt . . . 

Welche Kultur spricht auS den Begegnungen Ca
sanovas mit Frauen von Bild~ng. Bezaubernd ist jene 
Schilderung der "gelehrten Theologin" in Genf .. Eine 
Stelle soll hierher gesetzt werden: . 

"Indem ich mit der gelehrten Hedwig über die Scham
haftigkeit diskutierte, versetzte ich mich in paradiesi
schenZustand. Sie wollte hinter mir nicht zurückbleiben 
und bot, selbst entzückt, meinem beglücktenSchauen das 
Schauspiel ihrer Schönheit dar. Helene brauchte länger, 
ehe sie sich schüchtern zu uns gesellte. Aber Hedwig 
fand das ermutigende Wort, indem sie mit Clemens 
von Alexandrien sagte, die Schamhaftigkeit habe ihren 
Sitz nur in den Falten des Hemdes .. . " 

Das übrige mög,e man selbst nachlesen! (Aber ver
biättern Sie sich nicht, geschätzte Leserin . .. Casanova 
war nicht schreibfaul ... und. bei der ewigen Aphro
dite! er hatte ausreichend aufzuschreiben!) 

Ovidius. alter. 
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als ihn Fürstin Jutta so außerordentlich bevorzugte, als 
die Gesellschaft selbst ihn zu ihrem Mittelpunkt machte. 
Zuweilen mutete das ihn etwas seltsam an - aber, so
weit seine geschichtlichen Kenntnisse reichten - und 
sie reichten nicht weit - wußte er, daß Fürstinnen ja 
manchmal Launen hätten - und in Hofkreisen oft Dinge 
passierten, für die bürgerliche Kreise nicht das Ver
ständnis besäßen. · Andererseits bedachte er, daß wir ja 
in einer mondain-demokratischen Zeit leben - elegant 
- frei - auch in den besten Schichten zuweilen lässig. 

Und Gellerts Herz schlug wie eine Uhr, deren Feder 
ins Rasen gekommen ist - Ihre Durchlaucht gab ihm 
einen Wink - er durfte Fürstin Jutta allein in. ihre Ge
mächer folgen, um sie zu besichtigen. 

GelIert sah gänzliche Erfüllung seiner Hoffnungen und 
fcrmulierte in seinem Hirn schon das nächste Tele-
gramm an seinen Kompagnon, etwa lautend: .. Schließe 
Ehe mit Ihrer Durchlaucht, Fürstin Jutta'" Als Fürstin 
Jutta ihm erklärte wie sehr sie ihn liebe - sie liebe ihn 
so, daß sie gerne seinetwegen in bürgerliche Nie
derungen herabsteige - aber auf eines müsse sie ihn 
aufmerksam machen - Fürstenkinder seien nun einmal 
in dieser Welt verwöhnt - deren Ansprüche seien groß 
und nicht leicht zu erfüllen. GelIert müsse wissen, ob 
er dazu imstande sei. 

Nichts, was er nicht erfüllen werde, erwiderte be
geistert der in alle Himmel versetzte junge Mann, und 
er zog ein Etui aus seiner Seitentasche und überreichte 
der Herrlichen einen überaus kostbaren Schmuck, den 
er in Vorahnung der Dinge in Ostende für eine außer
ordentliche Summe erstanden hatte. 

GelIert hoffte, strahlende Augen zu sehen, als er den 
Schmuck überreichte, er war einigermaßen perplex, als 
Fürstin Jutta wohl den Schmuck nahm, aber ihm jäh in 
einem ganz anderen, bis jetzt noch nie vernommenen 
Ton Vorwürfe machte, daß er nicht wie ein Gentleman 
gehandelt habe, daß er noch nicht wisse, wie man sich 
bei Hofe benehme, es wäre doch eine Blamage, ihr ein 
Geschenk zu machen. 

Gellert wußte nicht, was er aus alldem machen sollte 
_ logisch wäre es ja gewesen, w~nn Frau Für~.tin Jutta 
den Schmuck zunächst einmal zuruc.kgegeben hatte, aber 
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das geschah nicht, sondern sie warf ihm einen fürstlich 
zürnenden Blick zu und verließ ihn. GelIert - wie sich 
in einem Traum befindend, kaum zu sich gekommen, 
begab sich in den Speisesaal - zu seinem Erstaunen -
wie ein Spuk - der kam - der ging - dieser Raum 
und alle anderen Räume waren leer - die Hofgesell
schaft war ver8chwunden - nichts mehr war von ihr 
zusehen. Auch nichts von Ihrer Durchlaucht, Fürstin Jutta. 

Als GelIert in die entvölkerten Räume des Schlosses 
starrte, kam ein Schloßdiener und fragte, was er hier 
zu suchen habe. Dann ersuchte er ihn, das Gebäude zu · 
verlassen. -

Was war das alles? Wieso · war die Fürstin ver
schwunden? Wo ist die Hofgesellschaft? Was war 
mit der Fürstin Liebe? Wer war der Hert, der die Be~ 
kanntschaft zwischen ihm und der Fürstin vermittelte? 

Folgende Notiz im Ostender Tageblatt, betitelt: 
.. Fürstliche Gäste in Ostende" gab GelIert einige Tage 
später Auskunft über alles: . 

"Unter den Badegästen in Ostende befindet sich eine 
mondäne Dame, die Reize genug besitzt, um die ·Blicke 
abenteuerlustiger Herren auf sich zu lenken. Ehemals 
unter dem Namen "Louise" in der Halbwelt sich be
tätigend, hatte sie siQhvor einigen Jahren mit einem 
Negerfürsten verheiratet. Die Fürstlichkeiten leben 
indes nicht z.usammen, Er tingelt als Steptänzer ·in .. 
europäischen Varietes, während "Durchlaucht Jutta" in 
internationalen Badeorten ihre Geschäfte macht ... 
Kokotten finden sich in jedem Bad, die für Geld einen 
Hofsta·at bilden und bestechliche Portiers gibt es über
all, die zeitweilig unbewohnte Schlösser oder Villen 
Ihrer Durchlaucht zur Verfügung stellen, wo sie Cercle 
hält .... " 

Das letzte Telegramm Gellerts an seinen Kompagnon 
in Betlin lautete: ,.Fu~chtbar geneppt. Komme mit leerer 
Tasche nach Berlin zurück. Abenteuerlust bis auf 
weiteres gestillt'" 

D. H. - so beschrieb GeIlert ein Telegrammformular, 
ohne es wegzuschicken. 

Er hielt es doch besser, das alles seinem Kompagnon 
persönlich zu erzählen, oder noch lieber, persönlich zu 
verschweigen - die Schande war ihm doch zu groß. 

DER·NABOB 
HAWEZ 

lsder eiegante junge Herr der Haus
herrin vorgestellt wurde, sahen 
hundert schöne Augenpaare auf den 
Ankömmling, dem der Ruf eines 
Nabob vorausging. Jeder wußte u~ 
das ängstlich gehütete Geheimn~s, 

. daß er in N ew York und London, 1D 
_ .. ~,,';:.. Petersburg und in Berlin unter den 

~~~;;I;~~ schönsten heir.atsfähigen Töchtern 
kein Mädchen gefunden habe, das seinen Ansprüchen 
genügt hätte. 

Erik Wen d t j 0 f blieb an der Tafel und beim Ball 
der interessante und glänzende Mittelpunkt. Dieser 
Mann hatte Afrika und Asien durchquert, hatte in den 
Luxuszentren der Welt die Rolle eines Casanova ge
spielt, war tausenden von jungen Damen vorgestellt 
worden, d~e ihn nach dem Gebote der Mutter mit der 
größten Liebenswürdigkeit behandelten, war und blieb 
die große .Partie, stammte aus einer der angesehensten 
Familien Schwedens und schien nur nach Paris ge
kommen zu sein, um zur Sensation in jener großen Ge
sellschaft zu werden, der die begehrtesten Frauen, die 
entzückendsten Mädchen, die bekanntesten Künst
lerinnen und reizvollsten Witwen angehörten. 

Er saß an der linken Seite der Hausherrin. Sein 
blasses Gesicht lächelte verbindlich, wenn ihm zu
getrunken wurde. Er war nicht nur reich nicht nur 
elegant: nic~t nur der .. heimliche Freier, ...:. cr sprach 
auch em femes Franzosisch und der fremde Akzent 
machte, daß .~lle Damen ihn reizend fanden. 

Ihm gegenuber saß Violante Per i 1l e ! Ausgerechnet 
Violante Perille, die behauptete, von den Bourbonen ab
zustammen und deshalb die anderen Schönen in einer 
Wet.:'e b~han?elte, als wollte sie sagen: Was ist deine 
Fer~.lgkelt, nut der Schminke umzugehen, gegen meine 
beruckende Anmut? Violante Perille, die bei den 
Rennen, bei Konzerten und Premieren der glänzende 
Stern war und die die würdigsten Freier geradezu un
gezogen abgewiesen hatte, die stets von einem Schwarm 
von Verehrern umgeben war. Freilich, alle diese Freier 
mußten dem reicheren und deshalb stärkeren Wen d t-
j 0 f weichen. . 

Wie hatte sie es fertiggebracht, ihren Platz dem 
Schweden gegenüber zu erhalten? Sie, die zwar die 
Schönste, aber auch die am meisten Gehaßte war? 

Darüber wußte nur einer Bescheid, der am Abend 
vorher den Besuch einer tiefverschleierten, jungen Dame. 
bekommen und vor Erstaunen den Mund offen be-
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.halten hatte, als er Violante PeriIle erkannte. Es war 
der Gastgeber, der seit langem schon eine große Sehn
sucht im Herzen getragen hatte, trotzdem seine junge 
Frau noch sehr lebendig und ,auch sehr hübsch war. Er 
hatte eine Stunde mit ihr gescherzt und Violantes volle 
Lippen und schmale Hände geküßt. Er hatte sie begehrt 
- aber sie hatte ihren Ruf gewahrt. Denn die Pariser 
Gesellschaft ist boshaft, geschwätzig und alles andere 
a~ verschwiegen. 

Es ist nicht zu verwundern, daß der elegante, junge 
Herr nach seinem Pflichttanz mit der jungen Hausherrin 
fast ausschließlich mit Violante tanzte. 

Die anderen Damen sagten sich: Natürlich tanzt er 
-'.lr mit der Schönsten. Aber es ist unerhört, daß die 
Perille ihn gewissermaßen beschlagnahmt. Wie mag es 
nur kommen, daß er bisher unentschlossen blieb? Die 
Töchter amerikanischer Industriekönige, englischer 
Sportsleute, deutscher Gelehrter, russischer Fürsten 
w,aren aIs Gattinnen gewiß nicht zu verachten gewesen. 
Legte er Wert auf tadellosen Ruf, wenn er die Mitgift 
nicht zu achten hatte? Was will er, was verlangt er? 
Muß sie schön und geistvoll, blond oder schwarz, 
schlank oder üppig sein? Ja, die schwarze Violante 
verstand es, ihn zu fesseln. Ihr Abendkleid War ein 
Raffinement, das selbst in dieser Gesellschaft noch 
nicht übertroffen worden war. Sie sah blühend aus. 
Blieb stolz, blieb unnahbar. 

Da geschah das schief Unmögliche: ,Er ging Zu einer 
eleganten Dame und unterhielt sich in der Tanzpause 
mit ihr. Liebä,ugelte mit der schönen, feschen Mutter, 
um sie dann zu bitten, ihm einen Tanz mit ihrer kaum 
dem Kindesalter entwachsenen Tochter Zu gestatten. 
Die Dame lächelte siegesgewiß. Man bemerkte all
gemein, wie sie ihrem Kinde Verhaltungsmaßregeln ein
schärfte. 

Erik Wendtjof tanzte mit der Kleinen. Führte sie 
-nach dem Tanz in den Wintergarten. Dort sah er dcm 
errötenden Mädchen in die Augen. Cecilie Delmonte 
war eine gehorsame ' Tochter. Sie rührte sich nicht. 
zitterte nur an allen Gliedern und ließ sich auf die 
jungen, feingeschwungenen Lippen küssen. Er brachte 
das verwirrte Kind zu seiner Muttet' zurUck und erhielt 
eine Einladung für einen der nächsten Abende, die er 
mit glücklichem Lächeln annahm. 

Dann tanzte er nur noch mit Violante. 
Zwei, nein .drei Fra·ueriherzen fragten sich an jenem 

Abend bang: Wie wird er sich entscheiden? Violante 
Perille glaubte ihres Sieges sicher zu sein. Sie verlangte 
leidenschaftlich nach dem Glück. Dieser junge Mann 
war unermeßlich reich und somit das Glück. Sie hielt 
es für eine Unmöglichkeit, daß er an eine andere über
haupt nur dachte. Warum tanzte er mit der kleinen 
Cecilie? Eine Laune? Eine Absicht traute sie ihm 
nicht zu. Cecilie war ein Kind. 

Madame Delmonte war glücklich. Das wäre der Mann, 
den. ~ie schon i~!ller für. ihre Tochter gewünscht hatte. 
Frelhch war Ceclhe noch Jung ... Ob er Cecilie heiratete, 
um mit ihr . . . Gott, für das Glück seiner Kinder 
wür.de man sich freudigen Herzens opfern. Und dieses 
Opfer wäre daS schwerste nicht gewesen. Wenn sie es 
sich richtig uberlegte, so war ihr Mann ja wohlhabend, 
aber man mußte endlich einmal aus der drückenden 
Atmosphäre des gesegneten Mittelstandes hera.us mußte 
zu den Ganz-Reichen gehören - - - ... U.nd 'sie war 
doch selbst noch jung und schön. Vielleicht war sie 
eine Frau, wie er sie suchte. Er mußte leidenschaftli~h 
sdn, verlangte von einer Frau sicher eine gewisse Er
fahrung. Im übrigen war er hübsch und schlank. Nun 
man wür·de Ja an dem Abend, zu dem er zugesagt hatte, 
sehen ... 

Ceciliens Herz war ühervoll. Sie liebte Erik Wendt
jof, der ihr Graf von Monte Christo war. Sie haßte die 
kalte, kokette Perille, die nur auf den Reichtum des 
jungen Herrn sah. Sie, Cecilie, hätte Erik lieb gehabt, 
auch wenn er blutarm vor sie getreten wäre. 
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Die Gäste verabschiedeten sich. Violante Perille 
reichte Erik die Hand. Er küßte sie galant. 

"Darf ich Sie morgen Abend bei mir erwarten?" 
"Ich wjißte nicht, gnädiges Fräulein, womit ich di~e 

Ehre verdient hätte!" . 
"Sie verschmähen mich?" 
"Verschmähen?" Erik st'.1tzte. Dann sagte er leise 

aber mit Pathos: ,.sie, die Sie so schön sind?" ' 
"Nun ... " Violante lachte hell und lockend. 
"Ieh komme." Wieder küßte er ihre Hand. 
Dann war sie verschwunden. 

* 
Die Stehlampe hinter dem Diwan leuchtete in hellem, 

weißem Licht. Violantes Schultern glänzten. Ungestüm 
küßte Erik ihren vollen Arm. 

"Sie sind verliebt, bester FreundI" 
"Scherzen Sie nicht so grausam." 
"Ich Pachte, die Nordländer hätten so kaltes Blut?" 
"Wäre ich dann nach Paris gekommen, um hier zu 

finden, was ich überall anders vergebens gesucht habe?" 
Violante zuckte zusammen. Ganz unmerklich nur. 

Nun war sie ihres Sieges sicher. Er gehörte ihr. Sie 
jubelte auf. 

"Warum lachen Sie, gnädiges Fräulein?" 
"Weil Sie so töricht sind!" Sie tippte mit ihrem 

Zeigefinger auf seine Stirn. 
"Wissen Sie denn gar nicht, wie man eine Fr.au er

obert?" 
Da riß er sie an sich und küßte sie wild und lange. 

Er trug sie auf seinen Armen 'in ihr Boudoir. 
Sie wehrte sich. Sie beklagte 8ich, daß sie einem so 

ungestümen Liebhaber in die Hände gefallen sei. 
Er aber hörte nichts mehr, sondern berauschte sich 

nur an ihrer Schönheit .. 

* 
Am nächsten Morgen fuhr er mit ihr aus. Sie traf 

viele Bekannte und stellte ihnen den Nabob als ihren 
Bräutigam vor. Er sagte nichts dazu und sie wurde be
wundert un.d beneidet. Alle Damen der Gesellschaft, 
die sie früher ob ihres Stolzes nicht leiden mochten, 
waren von einer ausgesuchten Höflichkeit ihr gegenüber 
und merkten gar nicht, daß Violante ihnen noch stolzer, 
noch unnahbarer gegenüberstand wie früher. 

* 
Frau Delmonte hatte ihr schönstes Abendkleid mit 

dem tiefsten Dekoletee herausgesucht und ihr reizen
des Töchterchen in eine Wolke von hauchdünnen Ge
weben und Spitzen eingehüllt. Der Ab~ndtisch trug in 
blitzenden Gefäßen die erlesensten SpeISen und in ge
schliffenen Römern funkelte der beste Wein, den man 
in ganz Paris auftreiben konnte. Frau pelmonte hatte 
sich den Abend etwas kosten lassen. 

Erik Wendtjof machte der schönen Frau den Hof und 
äußerte die Absicht, sich heute nach Herzenslust zu 
amüsieren. 

Frau Delmonte versicherte, sich glücklich zu fühlen 
wenn er mit den bescheidenen Gefälligkeiten, .die si~ 
ihm zu bieten vermöge, zufrieden wäre. 

Er erhob gekränkt Einspruch: "Aber gnädigste 
Frau ... !" und schau~~ schmachtend in ihre Augen. 

Frau Delmonte errotete. Sie war entzückt. Sie litt 
es, daß seine ringgeschmückten Hände ihren Arm 
streichelten. Litt es, daß seine Lippen die ihren fanden. 

Wissen Sie, daß ich Sie liebe, gnädige Frau?" 
"Bester Freund, ich kann Ihnen mein Glück nicht in 

W'~rten zu verstehen geben . " Aber Sie werden be
greifen, - mein Mann ... und mein Töchterchen ist in 
Sie geradezu - verzeihen Sie . . . aber mir geht das 
Glück meines Kinnes vor. Cecilie ist kein Schul
mädchen mehr, sie weiß, was Liebe ist, seit Sie mit ihr 
getanzt haben . .. " 
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"Deshalb bitte ich um die Hand Ihres Fräulein 
Tochter", erwiderte Erik korrekt. 

Die kleine Cecilie wurde gerufen. Sie stand im Tür
rahmen, hörte der Mutter feierliche Erklärung und wußte 
nicht, was sie tun sollte. Die ganze, entzückende Ver
legenheit eines siebzehnjährigen Backfisches hielt sie 
gefangen. 

Aber dann jubelte sie auf und flog mit ausgebreiteten 
Armen ihrem Erik entgegen, den sie geliebt hätte, auch 
wenn er als armer Tropf vor sie getreten wäre. 

Als der Morgen graute, lag sie in ihrem Bettchen und 
war selig. Gleich würde sie ihrem Papa, der auf einer 
Geschäftsreise in Rom War und ihrer Jugendfreundin 
schreiben, daß sie nun ihr Glück gefunden habe in der 
Gestalt des schönen, reichen un<t interessanten Erik 
Wendtjof. 

Draußen auf den Straßen brauste schon das unruhige 
Leben der französischen Hauptstadt, da verabschiedete 
sich Monsieur Erik Wendtjof mit dem Versprechen, 
am Abend wiederzukommen. 

Als der Abend gekommen war, saß der elegante junge 
Herr in einem Abteil I. Klasse des Orient-Expreß und 
fuhr dem schönen Süden entgegen. Er blätterte in 
einer Nummer des Temps und las dort: 

Violante Perille 
Erik Wendtjof 

beehren sich, ihre Verlobung anzuzeigen. 
Paris usw. 

und 
Hiermit gestatten wir uns, die Verlobung unserer 

einzigen Tochter C e c i I i e mit dem Monsieur E r i k 
Wen d t j 0 f ergebenst anzuzeigen. 

Raymond DeI mon t e und Gemahlin. 
Paris usw. 
Der Nabob schmunzelte. Violantes kostbares Perlen

kollier und Madame Delmontes wundervolle Brillant. 
ringe ruhten wohlverwahrt in den hohen Absätzen 
seiner eleganten Lackschuhe ... 

l)tr löd)tlnbt ~ob 
HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

7. 'Forts,tzunl! 

~ ch schwöre t" 
"So geh in Frieden." 
Wieder küßte sie des Greises 

Hand und seine Rechte strich 
segnend über ihr Haar. Dann 
stand sie auf. 

~~;:!!lbJ~ "Darf ich Abschied nehmen von 
~- ihm?" 

,. "Er wird heut Nacht die Engels
burg und Rom verlassen. Urtl fünf Uhr ist dort die 
Zeit der Besuche." 

Sie ging langsam hinaus und der Kardinal nickte zu
frieden. 

"über die Leidenschaften der Menschen kann ein 
Mensch nicht gebieten. Sie werden klug sein in Zukunft 
und vorsichtiger. Ein Narr ist der Graf, wenn er glaubt, 
die Tochter beherrschen zu können." 

Aber er war zufrieden mit sich und ihr. Wie hätte 
eine andere des Neffen ruchloses Leben gerächt. Nur 
kein Skandal! 

Mit lächelnder Miene betrat die Gräfin ihr Haus. 
"Ist mein Vater schon aufgestanden?" 
"Er nimmt in seinem Zimmer die Schokolade." 
Sie huschte .die Treppe hinauf, überzeugte sich, daß in 

dem Gange memand von der Dienerschaft war und trat 
in des Vaters Zimmer. Der Graf blickte auf. Er war 
nicht wohl und hatte sich in der Nacht erkältet. Er 
wollte sein Gesicht in zürnende Falten legen, aber der 
Anblick war zu viel für sein Vaterherz. An der Tür 
stand Margerita. Tränen, denen sie gebot. standen 
in ihren großen. schönen Kinderaugen. Jetzt löste sie 
sich von der Tür. eilte zu ihm und sank vor ihm in die 
Knie. 

"Verzeih, Vater!" 
Er selbst war gerührt. 
"Du weißt?" 
"Ich habe heut morgen vor seiner Eminenz dem 

Kardinal gebeichtet und meine Sünden bereut." 
"Du weißt, daß deine arglose Seele von einem Ver

räter des Vaterlandes mißbraucht wurde?" 
Jetzt begriff sie. daß der Vater an ihre Ausrede 

glaubte. 
"Ich weiß und werde ihn nie wiedersehen. Verzeih. 

Vater!" 
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Ihre kindliche Demut überwältigte ihn. 
"Von ganzem Herzen, mein liebes Kind. WohLtnir, 

daß ich dir nichts schlimmeres zu vergeben habe und 
daß mein Verdacht falsch war." 

Sie antwortete nicht, sondern hielt es für besser, leise 
über seiner Hand zu weinen. Er strich ihr über das 
Haupt. 

"Mein liebes Kind, wie leid tut es mir, daß deine Ehe 
nicht vollkommen glücklich." 

Sie schmiegte sich an ihn. 
"Ich bin glücklich, denn du zürnst mir ni~ht mehr," 
Vollkommen getröstet verließ der Graf eme Stunde 

später das Haus, um seinen ältesten Sohn aufzusuchen 
und in der nächsten Nacht dessen Gast zu bleiben. Mit 
zärtlichem Kuß verabschiedete sich Margerita - am 
Abend schüttelte die Zofe den Kopf. Die Dienerschaft 
hatte nichts von den Vorgängen der Nacht und des 
Tages bemerkt und nur gesehen, wie zärtlich Vater und 
Tochter miteinander waren. Jetzt lagen zerrissene 
Spitzen und zerschlagene Gläser umher und. zeugten 
davon, daß in der Stille ihres Gemaches WIeder ein 
Wutanfall die Gräfin übermannt hatte. Am Nach
mittag ging die Gräfin aus. Es war der Tag, an dem sie 
die Armen zu besuchen pflegte und niemand beachtete 
die verschleierte Frauengestalt, die im Tore der Engels
burg verschwand. Kurz war die Unterredung und bald 
darauf verließ auch ein in seinen Mantel verhüllter 
Mann die Burg. 

Gegen Abend fuhr der ~archese Santa Croce in 
offenem Reisewagen durch dIe Straßen von Rom und 
noch am Abend sprach man davon, daß der Marchese 
auf Monate verreist sei. Auch der Graf Drogo hörte 
bei seinem Sohne davon, während ein leichter Gicht
anfall ihn auf dem Lager hielt und lächelte verständnis
voll. Am nächsten Tage reiste er auf sein Schloß 
droben im Norden zurück in dem Bewußtsein eine 
schwere Gefahr von seinem unschuldigen Kinde abge
wendet zu haben. 

In derselben Nacht aber, die der Abreise des 
Marchese folgte. öffnete sich wieder die kleine Seiten
pforte des Palazzo und eine Frau huschte hinaus. Eilte 
durch einige Straßen, wurde von einem Manne erwartet 
und in das düstere Haus geleitet, das einst dem 
korsischen Alchimisten gehört hatte. Auch durch eine 



Seiten pforte in einer verstohlenen Gasse. Erst als die 
heiden in dem sorgfältig durch schwere Läden von der 

Außenwelt ahg~sabJQSsenen Gema.ch wa~ warfen sie 
ihre Män"l ,,6 und mtt wUdem Aufach'rei stiirde sich 
Margerita in die Anne Godinos. 

"DuIDul" 
Hier war sie vollkommen unbeherrscht. Sie machte 

sich los. 
"Wie ich ihn hassel Wie ich ihn hasse, meinen Vater!" 
Sie ballte ihre Fäuste und ihr Gesicht war in wilder 

Verzerrung. 
,,0, wenn ich ihn töten könnte für seine Tat! Mit 

kaltem Blut sehe ich ihn sterben. Er hat mich verkauft 
an den Elenden, der sich meinen Mann nennt. Warum 
gab er uns nicht zusammen. Und nun mißgönnt er mir 
das bißehen heimliche Glück. Wie ich ihn hasse! Wie 
ich ihn hasse!" 

Der Ausbruch ihrer Leidenschaft, ihre entstellten 
Züge, das Grausame, Wilde in ihren Augen erschreckte 
selbst den Marchese. 

"Wir haben uns ja und werden uns haben." 
"Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wir gaben dem 

Kardinal unser Wort und der Kardinal ist mächtig." 
Santa Croce lächelte. 
,.Er ist auch klug. Wir werden uns bei Tage nicht 

mehr sehen und alle Welt denkt, ich habe Rom ver
lassen. Um so süßer, mein Lieb, werden die heimlichen 
Nächte. Er zog sie an sich und sie preßte sich in seine 
Umarmung. 

Als nach Stunden sich das Tor des Palazzo wieder 
hinter der nächtlichen Wanderin geschlossen und der 
Marchese, vollkommen ruhig, sich anschickte in sein 
unterirdisches Laboratorium hinunterzusteigen, blieb er 
gedankenvoll stehen. Er dachte an Margerita, aber der 
Ausdruck heißer Liebesglut, der voher in seinen Augen 
gefunkelt, war verschwunden und stechend und kalt 
standen sie in ihren Höhlen. Ein häßlicher Zug war 
um seinem Mund: 

,.sie ist ein willenloses Werkzeug in meinen Händen." 
Er · nickte und stieg langsam hinab. 
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Der junge Graf kehrte zurück. Er hatte seinen Auf
trag schlecht und recht ausgeführt und ergab sich jetzt 
wieder seinem wüsten Leben. Wohl sah er, daß der 
Marchese nicht mehr in seinem Hause war, aber er 
fragte nicht und war froh über die von selbst gegebene 
Auskunft, daß er auf Wochen verreist war. Das Gold, 
das ihm Santa Croce gegeben, war verbraucht. W:ie.der 
nahm der Graf, der sich bereits abermals in den Händen 
von Wucherern befand, seine Zuflucht zu den nächt
Hchen Spielhöllen. Jetzt waren es beide Ehegatten, die 
nachts jene heimliche Seitentür benutzten und Margerita 
wartete nur, bis er verschwunden, um selbst hinauszu
huschen. Sie hatten es sich angewöhnt, einander nicht 
zu befragen und wie zwei Fremde ein jeder für sich zu 
leben. Sie gaben sich auch gar keine Mühe mehr in 
ihrem Hause zu h.eucheln und vor den Dienern Komödie 
zu spieln. Ein Seltsames war es nur daß in Zukunft 
nie wieder vorkam, daß der alte Graf Drogo durch einen 
anonymen Brief geängstigt wurde. 
. De.r Graf hatte zunächst Glück .beim Spiel. Es war 
Immer derselbe Kavalier, den er inder Spielhölle traf 
und ·der ständig an ihn verlor. Wochen für Wochen! 
Ein Schauer hätte ihn wohl ergriffen, wenn er Zeuge 
gewesen wäre, wie eines Abends der Marchese Santa 
Crooe seinem vertrauten Diener, ·der im Kleide eine·s 
Kavaliers gar nicht unstattlich aussah, zurief. 

"Heut ist es genug. Jetzt zu mit der Schlinge." 
In dieser Nacht wandte sich das Glück und der Graf 

verlor. Goldstück auf Goldstück und dl\.nn spielte er 
wie ein Rasender. . Fieberheiß war sein Gesicht. Tot
ruhig der Andere. Der Morgen schien bereits in das 
Zimmer, al$ der Graf mit wirren Haaren, mit verzerrten 
Zügen, mit erloschenem Auge dem Gegner gegenüber
stand, der einen Schuldschein ausfüllte. Eine Riesen
summe! Dre:ifach so groß, als der Betrag, den ihm 
damals der Marchese geliehen. Der Graf zitterte vor 
Grauen und Erschöpfung, aber jener Fremde, dessen 
Namen er nicht einmal kannte, war noch entgegen
kommender, als damals der Doktor. 

,,sie erkennen die Schuld an?" 
"Wie sollte ich anders." 
"Ich bin gezwungen, morgen auf vier Wochen zu ver

reisen. Heut in einem Monat erwarte ich Sie in diesem 
. Zimmer. Sie werden dann Ihr Ehrenwort und die 

Schuld einlösen. Nicht wahr, Herr. Graf? Es sollte 
mir leid tun, wenn ich g,ezwungen wäre - " 

Der Graf überhörte die Drohung, er vernahm nur die 
unverhoffte, die freiwillig gebotene Frist. Er ahnte 
nicht, ,daß auch sie nur dazu diente, die Falle richtig zu 
stellen. Die Falle, die nicht einmal ihm gemeint war. 

"In vier Wochen." 
Die beiden verbeugten sich stumm gegeneinander und 

der Graf eilte heim. Vier Wochen Frist! Er war für den 
Augenblick seiner Sorge ledig und schlief seine Er
schöpfung aus. 

Dann bega?n eine Zeit der Qual. Vier Wochen! Tag 
um Tag vergmg. Ernst hatte sein Sachwalter den Kopf 
geschüttelt. 

,.Der Zusammenbruch ist schon so unvermeidlich." 
M-it tadelnden Worten schlug ihm der immer wieder 

freigebige Kardinal alles ab. Und eines Tages gestand 
er Margerita, daß er vordem Bankrott stand. Sie hörte 
kalt zu und hatte keinen Vorwurf. Seine Not berührte 
sie wenig, aber auch sie traf der Zusammenbruch. In 
dieser Nacht sprach sie mit dem Marchese. Zum ersten 
Male war es, daß dieser hart auflachte. 

"GeLd von mir? Weißt du nicht selbst, daß ich arm 
bin? Meine Mittel sind ebenso erschöpft, wie die deines 
sauberen Mannes. Mir wird nichts übrig bleiben als in 
vier Wochen Rom zu verlassen und irgendwo Kriegs
dienste zu nehmen." 

Entsetzt sah sie ihn an. 
"Und ich?" 
Er zuckte die Achseln. 
,,Alles Glück ist im Leben vergänglich. Du wirst dich 

trösten." 
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Wild hing sie an seinem Halse. 
"Ich dich verlieren?" 
"Ich verliere mehr." 
"Ich kann dich nicht lassen." 

Nr.3 

"Kannst ·du Rat schaffen? Dein Vater ist reich?" 
Am kommenden Morgen sagte ihr der Graf dasselbe. 
,.Dein Vater ist unsere letzte Rettung." 
Marger:ita überlegte. 
,.Du v,erschreibst mir di,esen Palazzo, wenn ich dir 

helfe? Ich habe nicht Lust, unter deinem Leichtsinn 
zugrunde zu gehen." 

"Ich tue, was du nur willst." 
.Der Vertrag wurde geschlossen, der Margerita das 

wenige verschrieb, was vom Palazzo und seiner Ein
richtung noch dem Grafen gehörte. Margerita reiste zu 
ihrem Vater. Ihr war, als ginge sie, ein Recht zu fordern 
und sie war ,entschlossen, zunächst sich zu sichern. Der 
alte Graf war tödlich erschrocken. 

"Ich kann dir nicht helfen." 
,.Du kannst nicht?" 
"Ich kann und darf nicht." 
"Bist du nicht reich?" 
"Ieh teilte, als du heiratetest, mein Vermögen in vier 

Teile. Eines muß ich behalten, will ich nicht selbst 
darben. Zwei gehören deinen Brüdern, den vierten 
erhielt dein Mann." 

"Der ihn verp.raßte." 
"Ich leide mit dir, aber die Summe, die du forderst, 

ist gewaltig. Ich will dir eine jährliche Rente geben, die 
,dich vor Not schützt und mein Haus list dir offen." 

"Und weiter nichts?" . 
"Darf ich das Vermögen ,deiner Brüder antasten?" 

D(r s(bOnsl( 

WilodsdUnudi 
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Sie schluchzte in seinem Arm. 

Margerita reiste wieder ab. Sie kam müde von der 
trostlosen Reise in Rom an und wandte sich an den 
ältesten Bruder. 

Du hast geholfen das Geld verprassen. Du hast, was 
di;' zukam und wenn dir der Vater eine Rente gibt, ist 
es das äußerste und schädigt uns andere." 

Sie hatte den Bruder nie gemocht und der jüng~te 
sprach dasselbe. Sie war äußerlich die alte aber 1m 

H erzen voller Groll. 
"Bin ich es nicht, dem du und Anselme alles v~r

danken? Wer · war euer Sprungbrett? Warum habt Ihr 
mich an den Grafen gekettet, von dem ihr ~~tet, daß 
er ein Elender und ein Wüstling ist? DamIt Ich euch 
durch den Kardinal zU euren Stellungen verhalf." .. 

Mit kalten Worten wies der Hauptmann der paps~
lichen Leibwache die Vorwürfe zurück. Sie haßte dIe 
beiden. Haßte sie, die in ihrem einsamen Junggesellen
leben in Hülle und Fülle hatten, was sie brauchten und 
es in schmutzigem Geiz nicht e.inmalanrührten. 

Sie weigerte. sich den Grafen zu sehen. Es waren nur 
noch drei Tage bis zu dem Termin, den der Frem~e. ge
stellt. Der Graf ging wie ein Irr.er umher, aber mIt Ihm 
hatte Margerita kein Mitleid. Nur mit sich selbst. In 
jener Nacht war sie wieder beim Marchese. Sie fand 
ihn vor gepackten Koffern. 

"Du willst fort?" . . 
"Ich muß. Meine Mittel gehen zu Ende." 
"Du darfst nicht." 
"Hast du Geld?" 
;,Mein Vater und meine Brüder verweigern es mir." 
"Aber sie haben es?" . 
"Mehr als sie brauchen." 
,~Bistdu nicht ihr Erbe?" 
"Ich habe mein Erbteil. Mein elender Gatte hat es 

verpraßt." 
Der Marchese sah sie lauernd an. 
"Und wenn dein Vater stürbe." 
"Würde ich den dritten Teil des seinen erben." 

. "Und das andere?" 
"Meine heiden Brüder." 
"Und wenn auch sie stürben?" 
;,Dann wäre ich die alleinige Erbin." 
"Dann wärest du reich?" 

Jah,g.28 

"Reich! Reich!" 
Plötzlich schrie sie auf. 
"Wären sie tot! Wären sie alle doch totl Dann wäre 

ich reich und könnte das Geld dir bringen. Dann wärest 
du glücklich. Du und ich. Nicht wahr, dann würdest du 
mich niemals verlassen." 

"Nie, denn nur die eiserne Not trennt uns." 
In wildem Haß ~prang sie auf. 

'FortsetzuNg jolgt. 

BERLINER ALLERLEI 
Einen "Berliner Leben"-Abend mit BaU veranstaltete das 

Weinrestaurant Charlott in diesen Tagen. Eine elegante, sehr 
fesche Gesellschaft hatte sich als unsere Freunde zusammen
gefunden, und die Tänze dauerten bis früh am Morgen fort. 
Sei Wein und Sekt war die Stimmung eine äußerst vergnügte 
und sämtliche Herren und Damen kamen dabei auf ihre 
Kosten. Vor dem Ball fand eine ausgezeichnete Kabarett
vorstellung statt, bei welcher als Abendsterne Trude Hester
berg und Claire Waldoff regierten. Ganz entzückend vor
getragen wurden Leo Hedlers "Graziöse Knöppelschuhe". 
Trude Hesterberg hat im Laufe der Jahre nur gewonnen 
und Claire Waldoffs "Stimme" wirkt immer noch. so 
sympathisch und ergötzend wie früher. Das Phlegma ihres 
Vortrages hat etwas so lustig Erschütterndes, daß man nur 
jedem raten darf, sich dieses Unikum anzusehen. Bemerkens
vtert war ferner ein Stegreifdichter, de,r mit starker Gewalt 
alle möglichen und unmöglichen Sentenzen und geflügelten 
Worte aus dem Büchmann in seinem geistigen Wustkessel 
vereinigte. Eugen Rex spielte mit Grazie und Frechheit auf 
seiner Laute ungezogene Lieder, die das Publikum in helle 
Begeisterung versetzten. Str; 

• 
Im Scala. Theater ist ein ausgezeichnetes Programm diesmal 

Trumpf. Auch hier gebührt der Tierdres'sur die Palme. Die 
Tauchsensation des Kapitän Winston ist der Glanzpunkt des 
Abends. Es ist bewunderswert, wie geschickt die Seelöwen, 
deren Duft weit ,in das Publikum hinein dringt, arbeiten. Die 
Tiere sind klug und äußerst gelehrig, dabei abschreckend 
häßlich. Als Gegenstück zu diesen wenig hübschen See
bestien sind die reizenden Girls zu nennen, die den Tieren 
etwas "vorschwimmen". Der Beifall war endlos. Das sonstige 
Programm we,ist gute Nummern auf; der Abend war genuß
reich und in varietekünstler.ischer Beziehung wertvolL Das 
Scala-Theater steht mit dem Wintergarten an 'erster Stelle 
aller Varietes Deutschlands. Str. 

• 
D.ie Revuen brillieren noch nach wie vor. "An Alle", 

"Noch unu Noch", "Das hat die Welt noch nicht gesehen" 
sind die großen Attraktionen für die Berliner Fremden. Aber 
auch die Berliner, die es sich leisten können, "strömen" gern 
zu diesen genußreichen Veranstaltungen, bei denen schöne 
Frauen im Kostüm einer Venus die Situation beherrschen. 
Ich glaube nicht, daß in den anderen Großstädten der Welt 
Sensationelleres zu sehen ist. 

• 
Im Zirkus. Busch. pr~.duziere~ sich fünfzig teils ausge

wachsene, teds ~ables-Lowen mIt kolossalem Erfolg. Es ist 
staunenswert, WIe der Dompteur, Herr Schneider gebürtig 
aus Leipzig oder sonst aus Sachsen seine Schutzbefohlenen 
in ~'!.cht ~nd Regie hä~t. - Das g~oße Manegestück "Quo 
vadls gefallt dem Publikum sehr. Die Schauspieler haben 
sich glücklich auf den Zirkus eingestellt und tun ihr Mög
lichstes, dem polnischen, nun toten Dichter, gerecht zu 
werden. Das überfüllte Haus beweist, daß Frau Paula Busch 
wieder das Richtige getroffen hat. Str., 
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Der Wuosm Jeder Dame' 
Schlank zu werden und zu bleiben! Dr. Hollbftuen lies. liesCh. 
fntleltunl!5tablet1en sind ein seit Jahren erprobtes und erfolgreiches 
Mittel, welches einen aus der Meeresalge gewonnenen, fettzersetzenden 
Stoff enthält und daher nicht mit ähnlichen Präparaten zu vergleichen, 

welche starke Abführmittel oder gar Schilddrüsen enthalten. 
Dr. DOllbiluers fntlet1unl!5tablet1en wirke!, auf !:<e~n Organ ' 
wie Herz oder Niere. sondern nur auf vorhan.denes, ';1berschusslg~s Fe1:!'. 
kein Diätzwang. _ Verlangen Sie kostenfrelc ausfüh,;,l. Broschure mlt 

Anerkennungen durch den Generalvertneb: , 
Elefanten-Apotbeke, BerUn SW19, Lelpziger Str.H (Dinhoffplatz) 
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Silbenrätsel 
AlU folgenden Silben lind 29 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuch
staben, heide von oben nach unten gelesen, den AnIanc einer Ane aus der 

Oper nearmen" ergeben: 
aar - 'bach - bert - bie - bo - brich - burg - burc - da - da - di
iUn-don-drid-e - e-e-el - en-ep - eu - feh - C!'u
ger - gor - ib - in - i5 - la -:- le - len - li - li - licht - !im -
ma - man - mat - me - me - me - ne - ne - ne - nor - nord -
oeo - plitz - ra - rach - ran - reich - ren - rin - sa - sen ~ seu -

sis - som - statt - ta - te - te - te - ua - u - ver - zan 
(ch und tz = 1 Buchstabe) , 

Die Wörter bedeuten: 1. Opernfigur, 2. Fi&'uraUB.dergri~chen Sqe, 3.~tadt 
in Schottland 4. Fluß in Deutschland, 3· norwe~cher Dicht~r, 6. Opemfigur, 
7. Stadt am Rhein, 8. Stadt in Böhmen, 9· fr~z?sischer Schriftsteller, 10. ,e~ro
päischer Staat 11. männlicher Vorname, 12 .. loms~he Insel, 15' Land ilI:. ASlen, \ "lN_._ us '"Wallenstein« 15. FigllI' aUS »Don Carlos«, 16. Stadt in Württem~ 
b'" ~ ..... ~ N turencheinunc' 18. berühmter Nervenarzt, 19· brandenburgischer 
Aed!;i;~i, ~ Rachegöttfu, '21. deutscher Schri!Uteller.~ 22. Kurort in Böhmen, 

K t in der Schweiz 240 chinesischer Wurdenträger, 25. Stadt in Spanien, 
~: S:d~nin Encland, 27: B~rg in de~ Kupathen, 28. Deutacher Politiker, 

29. Stadt m Baden . 

• 
Sehr gesucht 

Den Wörtern: 

Kokain'- Kriminalkommissar- Himmelbett - Lottchen - Arkadien 
sind, je zwei zusammenstehende Buchstaben zu entnehmen, die 
aneinandergereiht ein vielbegehrtes Straßenwild bezeichnen. 

Außösuno der Rätsel aus Nr. 2 
Silbenrätsel. 

Ein Rokokokokottchen. - Enkel, Isolde, Nike, Rio, Ottomane, 
Katalog, Orchidee, Kleptomanie, Ornament. 
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