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·DER MASKENBALL 
HAWEZ Bilder: Bohnefeld 

ie lebten glücklich miteinander. Sie 
zankten sich nie, waren in den haupt
sächlichsten Dingen ihres Zusammen
lebens immer einer Meinung, ergänzten 
sich, führten ein heiteres, ruhiges Dasein, 
hatten keine nennenswerten Sorgen und 
keine Ansprüche, die den einen veran
laßt hätten, mehr von der Welt zu ver
langen, als der andere erwartet und für 

genügend befunden hatte. 
Sie liebten die Geselligkeit, die harmlos und unter

halts~m genug war, um eine Abwechslung in das Gleich
ma~ Ihrer Tage zu bringen. Er war ein innerlich ge
festIgter und ruhiger Mensch der neben seiner Arbeit 
mit dem geringen Reiz zufrieden war, den ein gewohn
ter Umgang bei gelegentlichen Besuchen bieten konnte, 
u~d sie war eine Frau, in deren Mädchentage kein 
WIldes berauschtes Wort gefallen war, die ihren Gatten 
liebte und in ihm alles ~efunden hatte, was sie suchte. 

Ihre Bekannten waren einmal über die Gleichmäßig
keit ihres Lebens und ihrer Liebe erstaunt und zum 
anderen beneideten sie das junge Ehepaar um den 
stillen Frieden ihrer Gemeinsamkeit. Sie sl1lgten: Wie 
gut sich die beiden verstehen, und wie schön sie mit
einander leben! 

Dieses Urteil war richtig: Sie lebten miteinander und 
nicht nebeneinander. Die Bescheidenheit ihrer Wünsche 
·und die Ausgeglichenheit ihres Lebens brachte die 
heitere Sorglosigkeit mit sich, die den Menschen unserer ' 
rastlosen Zeit so selten Ibeschieden ist. 

Da faßte sie ein lustiger Harlekin am Ann . . . 
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Da war die Zeit des Faschings gekommen, die Zeit 
der rauschenden reste und der sprühenden Lust. In ihr 
Haus drangen dif) Klänge übermütiger Melodien und 
fanden Widerhall in dem Herzen der jungen Frau. 
Lockend prangten die Farben der Kostüme und die 
Ungebun'denheit weniger Stunden, die einmal ein Los
lösen aus gewohnten Lebensformen ,gestatteten. Da 
reizte es, einmal sich in ein Kleid zu werfen, das der 
freien Persönlichkeit entsprach. Die jung,e Fra\,; 
wünschte, sich zu schmücken und unerkannt zu glänzen. 
Ein wenig Eitelkeit und ein wenig Neugierde sprachen 
da mit. 

Sie kamen überein, einen Maskenball zu besuchen. 
Jeder wollte allein zu dem Ball gehen und kein.er sollte 
wissen, welches Kleid der andere trug. Sie kannten sich 
so durch und durch, daß es beiden höchst amüsant er
schien, e.inmal als Unbekannte miteinander in einem 
Saal zu sein. Bei der Demaskierung würden sie sich 
dann finden und fröhlich und scherzend den Rest der 
N acht miteinander verbringen. Und so. beschlossen sie, 
den Künstlerball zu besuchen. 

* 
Wie die Geigen jubelten und die Pauken dröhnten! 

Wie die bunten Masken miteinander schel'>Zten und 
tanzten und in verschwiegenen Ecken sich küßten. Wie 
der Sekt in hohen Gläsern schäumte 'und die Mensch
heit, aller Alltagsfesseln ledig, sich austobte. Wie die 
Lichter spielten und die Papierschlangen Paare ver
banden, die sich nie gesehen und gekannt und jetzt 
so vertraut und übermütig waren. Viel schöne Frauen 
glänzten in tausend hunten Verkleidung,en und ele
gante Herren to.llten in grütesken Masken herum. Ja, 
,das war eine Lust, das war ein Leben, das gelebt sein 
wüllte, denn einige Stunden nur war es den lachenden 
Masken vergönnt, einmal in der Maske die andere des 
Alltags abzulegen. 

Die junge Frau war in schillerndem Gewand ge
kommen und schaute wie betäubt in das Durchein
ander des Treibens. Da packte sie ein lustiger Harlekin 
am Arm und zog sie mitten hinein in die jubelnde 
lachende Menge. Sie tanite mit ihm und in berauschen~ 
den Rhythmen lernte ihr schlanker Körper, in der Be
rührung mit dem anderen, Ul!bek~n?ten heimliche, süße 
Lust zu fühlen. Dann saß SIe mIt Ihm ,und trank goId
flüssigen Wein. In ihr erwachte urplötzlich und in 
seiner drängenden Macht h~mmul!gsIos der sehnliche 
Wunsch nach einem ErlebnIS. SIe war bisher ihren 
Weg gegangen, still l!nd zufrieden an der Seite ihres 
Mannes und hatte me ~erlangennach irgend etwas 
verspürt, das au~erhalb Ihres .gew?hnten Lebens la~. 
Aber nun auf emmal, kam SIe SIch altmodisch vor 
glaubte so' vieles versäumt zu haben. Er sch1llleichelt~ 
ihr wie ihr Mann, er tanzte init ihr und führte sie 
während des Tanzes in ,eine andere Welt die ihr unbe
kannt war. Er, von dem sie nicht WlUßt~, wer er war, 
weckte in ihr die Sehnsucht nach einem Abenteuer das 
ihr umsü köstlicher erschien, als es ihr ein Erlebnis' ver
sprach, das sie. noch nie kenneng.elernt hatte. Es tat 
ihr Wühl, vün emem Fremden bewundert zu w.erden, sie 
empfand Bef.ried~gung da~ber! daß ein Unbekannter 
ihre SchönheIt prIes, es reIzte sIe,daß 4rgend ein Mann 
sich für sie entflammte. Ein süßer, feiner Rausch um
fin~ sie und .sie w~egte sich in den Armen des Harlekins 
und war selig. SIe tollte und scherzte mit ihm dessen 
'Stimme so angenehm tief klang, wie die ihres Mannes. 
Sie verlangte nach größerer Tollheit, nach wilderen 
Tänzen. Sie fühlte sich in ihrem Kostüm so frei, so. 
garuz anders als sonst. 
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,.schöne Maske, folge mir", sprach der Harlekin und 
führte sie in eine stiLle, ·dämmerdunkle Ecke. Wie gern 
folgte sie ihm. Er nahm sie in seinen Arm. Sie erschrak. 
Wehrte seinen verlangenden Lippen. Da sprach er' leise 
und gütig zu ihr: 

.. Warum wehrst du dich? Warum hast du Angst? 
Weißt du nicht, daß ich dich liebe, schöne Frau? Küsse 
mich'" 

.. Warum so eilig, lieber Fr.eund? Zum Küssen und 
Kosen ist noch Zeit genug." 

Aber er bat. Nannte sie sein .. Täubchen.'~ 
Wieder erschrak sie. Nannte ihr Mann sie nicht sein 

Täubchen? . War er nicht so zart und liebevoll zu ihr? 
War seine Stimme, sein Gang nicht so ganz, wie die 
des Fremden? Ein kurzer Gedanke blitzte in ihr auf, 
nahm stär,kere Formen an . . . Wie, wenn ihr Mann .. . 
hatte er nicht einmal eine Spitzenkrause schnell ver
steckt, als sie unv,erhofft in sein Arbeitszimmer trat ... 
o ,dieser Schelm, natürlich war er 'es . ... Wie ein 
fremdes Kostüm so viel am Menschen ändern konnte .. 
Aber sie kannte ihn, wußte über sein Wesen so genau 
Bescheid ... Er hatte sie nicht erkannt, der Gute ... 
wie sie ihm diese Stunden von Herzen gönnte .... aber 
nun wollte sie unerkannt bleiben, mit ihm scherzen und 
ihn küssen ... 0, sein Gesicht, wenn er sehen würde, daß 
er mit seiner eigenen Frau geflirtet hat ... sie freute sich 
über seine verdutzte Miene schon jetzt ... . 

Hell lachte sie auf. Und küßte ihn, toll, aus.gelassen, 
im Oberstrom ihrer ganzen Liebe .... 

Und er lachte auch mit seiner tiefen, klingenden 
Stimme, zog sie weiter in die dunkle Ecke hinein, 
preßte sie an sich und streichelte ihren schlanken 
Körper. 

Sie. ließ es ,geschehen, daß seine Han,d ihre knospende 
Brust umspannte, daß seine Lippen das schimm~rnde 
Weiß ihres Nackens küßten ..... dachte einen Augen- · 
blick dann, daß er eigentlich gla.uben mußte mit einer 

. anderen zu scherzen ... Er würde sie sicher auch er
kannt haben, wollte ihr verheimlichen, d·aß er ihr Mann 
sei, wie sie ihm verheimlichen wollte, daß sie sein Täub
chen sei, freute sich sicher auf ihr erstauntes Gesicht. 
'wie sie sich auf das seine freute., Und die seligen Stunden 
verrannen in heiterem Glück. Sie war so froh darüber, 
daß ihr Erlebnis sie mit ,dem eigenen Mann zusammen
geführt hatte und ihr sehnlicher Wunsch, von einem 
Unbekannten begehrt zu werden, verstummte, nun 
dieser Unbekannte ihr so bekannt war., Sie freute sich, 
daß ihre Liebe sich nicht in Vorstellungen und Sehn
süchte verirrt hatte, die den heiteren Frieden ihrer 
stillen Liebe in Zukunft hätte stören können. 

Und so schmiegte sie sich an den Harlekin. Das 
prickelnde Gefühl, mit dem ,geliebten Gatten heimlich 
Versteck zu spielen, war ihr Abenteuer genug. Und 
ganz ernsthaft philosophierte sie: Es ist doch wunder
schön in der Ehe ein wenig den Vermummten zuspielen, 
immer Rätsel zu bleiben, stets ein gewisses Mysterium 
zu wahren .... 

• 
Der junge Gatte war mit eigenartigen Gefühlen zum 

Ball ,gefahren. Im ~uto san,? er darüber nach, daß es 
ihn eigentlich verstImmte, dIe Freiheit zu ,genießen, die 
andere Männer so sehnlich sich wünschten. Er liebte 
sein blühendes Weib und verlangte nach keiner anderen. 
Dann war er in den ge.schmückt~n Saal getreten un.d 
hatte die Tanzenden smnend betrachtet. Da tanzte 
eine junge Frau in ,glänzendem Gewand. Sie war als 
Engel kostümiert. Das waren ihr~ Bewegungen, das 
war ihr Lachen. Eine blonde Perucke verdeckte ihr 
dunkles Haar. 

Da erwachte der übermut in ihm: Er wollte mit seiner 
eig.enen Frau als Unbekannte scherzen und sie nachher 
auslachen, daß sie sich hätte täuschen lassen. 

Beim nächsten TalllZe bat er den Engel um einen Tanz 
und ein schelmischer Blick auS dunklen Augen hinter 
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einer blauseidenen Maske traf ihn. Er verstellte seine 
Stimme und bat sie, mit ihm den Abend zu verbringen. 
Lächelnd sagte sie zu. Es bereitete ihm ein heimliches 
Vergnügen, zu beobachten, daß auch sie mit verstellter 
Stimme sprach. Wollte sie sich gegen ein plötzliches 
Erkanntwerden schüt,zen? 

Er führte sie aus dem Saale heraus zu den stilleren 
Räumen, in denen heimliche Ecken zu traulichem Kosen 
einluden. Lachend trank er ihr zu und machte tolle 
Scherze. 

,,sind Gnädigste alleine auf dem Ball?" 
"Ja und nein!" 
Aha, dachte er, sie ist schlau und will auf keinen 

Fall etwas verraten. 
"Wieso ja und nein?" 
"Nicht so neugierig sein, schöner ,Herr." 
"Sag mir, schönste aller Frauen, liebst du mich?" 
"Ausgeschlossen!" 
"N.anu?" 
"Wie könnte ich dich lieben? Ich liebe nur einenI" 
"Und der eine ist?" 
"Das wird sich noch herausstellen." 
"Im Lauf.e des heutigen Abends?" 
"Vermutlich. " 
"Und wenn ich kühn werde?" 
"Was soll ein armes M.ädchen tun, wehrlos, wie es 

. ist?" 
Da küßte er sie. Aber ein leichter Backenstreich 

lehrte ihn, daß man seiner Frau als verkleideter Gatte 
mit gebührender Zurückhaltung zu beg,egnen habe. 

Er protestierte und bat und flehte um ein gerir.ges 

. .. sie lächelte und ließ die Maske fallen. 
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Zeichen ihrer Sympathie. Sie stießen miteinander an 
und sie erlaubte ihm schließlich, sie zu küssen. 

Ganz ernsthaft philosophierte er im stmen: "Wie 
schlau doch die Frauen sein wollen I Dem Maskierten 
gestatten sie keinen Kuß und merken dem Verkleideten 
doch nicht an, daß er der eigene Mann ist. Da haben 
wir .Männer do~h einen schärferen Blick. Er zog sie 
an sich und streichelte leise ihre weißen Arme. Er küßte 
ihren Hals und der Wein machte daß er verliebt er 
wurde. Als sie ihm w.ehrte, sagte ~r: "Ziere dich doch 
nicht so, du wirst ja um Mitternacht merken mit wem 
du's zu tun gehabt hast." ' 

"N a,. dann kann ich ja beruhigt sein", · lac;hte der 
schelmische Engel und schlang seine Arme um ihn. 

Er dachte sich: Wenn die Frauen es doch auch in der 
Ehe verstünden, sich hin und wieder zu verkleiden. 

.Der Engel preßte sich an ihn und seine Sinne loderten 
auf. Er streichelte ihre Fesseln und die schlanken 
Beine, küßte ihre Knie und war glücklich, daß sein 

Nr.S 

feines Empfinden ihm sofort den Weg zu seiner Frau 
gewiesen hatte. 

• 
Die Stunde der Demaskierung war gekommen Der 

Harlekin bat die junge Frau, die Maskeabzunehx'nen. 
"Nun sollst du dein blaues Wunder erleben bester 

Harlekin", lächelte sie und ließ die Maske faden. 
Lächelnd schaute sie den Mann an. 
Der löste langsam seine Maske und . ... 
Wi,e ein aufgescheuchtes Reh sprang die junge Frau 

auf und floh auf leichten Füßen. 
Der Harlekin lachte verärgert auf: "Komisch sind sie 

die Frauenl Jetzt rennt mir das hübsche Ding davon." ' 
Die junge Frau bebte am ganzen Leibe. Im Wandel

gang traf sie ihren Mann, der mit gesenktem Haupte 
auf und ab schritt. . 

"Laß uns heimkehren, Liebster", bat sie verängstigt. 
"Ja", meinte er und führte sie zum Auto. 

DER FLIEGER 
WOLFGANG VON LENGERKE 

ein Antlitz war braun und kantig. Der 
Ausdruck seiner Augen war für ge
wöhnlich düster und versonnen. Trug 
er die lederne Sturzkappe, den eng an
liegenden Pilotenanzug, dann schien seine 
schlanke Gestalt, deren Bewegungen 

- etwas federndes hatten, von gebändigter 
Kraft und starkem Willen beseelt. Am 
ausdrucksvollsten aber waren seine 

Hände. Sie waren braun, die Gelenke waren stark, 
und ihr Griff hatte etwas schmiegsam nerviges. 

Er war als Sonderling bekannt und seine Kameraden 
beklagten sich über seine Ungeselligkeit. Kamen ihm 
solche Worte zu Gehör, dann prägte sich ein bitteres 
Lächeln um seinen Mund. Am liebsten war er allein 
und lag, wenn er freie Zeit hatte, auf einem Liege
stuhl und starrte in den Himmel. Darüber spotteten 
die anderen. 

Er kümmerte sich nicht darum. Unweit des Flug
platzes bewohnte er ein kleines Häuschen ganz für sich 
allein. Seine Flüge absolvierte er mit vollendeter 
Sicherheit, und er galt als einer der zuverlässigsten 
Piloten seiner Gesellschaft. Man gab ihm gern die be
sonders sch~ierig~n und gefahrvollen Aufgaben. Jede 
neue Maschme, die das Werk verließ wurde von ihm 
einer Prüfung unterzogen. ' . 

. Man .. w.ußte über sein '! orleben so wenig, wie über 
seme taghchen Gewohnheiten. Anfangs hatte das die 
Neugierigen verdrossen, aber schließlich gewöhnte man 
sich daran, beachtete ihn nicht weiter, und ließ ihn in 
Frieden. 

Er war es gewohnt. Er m~chte die Menschen nicht. 
Seine Freunde waren der Wmd, die Wolken und die 
weite . Ferne. Die ' Motoren seiner Maschinen waren 
für ihn lebende Wesen. Er lauschte auf ihr Gebrumm 
und streichelte ihr hartes Metall, wenn er mit ihnen 
zufrieden war. Er taxierte den Bau eines Apparates _ 
die Augen ein wenig zugekniffen, die Hände in den 

.• Taschen - in wenigen Minuten mit aIl seinen 
''Schwächen und Fehlern auf das genaueste. 

Nur einen einzigen Feind hatte er, und das war der 
Ingenieur des Werkes. Man sprach davon, daß die 
Feindschaft durch' die Frau des Ingenieurs entstanden 
sei, aber seit sie in der unweit gelegenen Stadt wohnte, 
sah sie der Flieger nicht mehr. 
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Der Ingenieur, ein fahlhäutiger Mann, mit tief
liegenden, kleinen, grauen Augen und einer unver
hältnismäßig hohen Stirn, an deren Schläfen man blaue 
Adern pulsen sah, beschäftigte sich mit der Kon
struktion einer neuen Maschine, deren Steigfähigkeit 
eine ganz außerordentliche werden sollte. 

An dem Tage, da die neue Maschine zum Probeflu~ 
bereit, mit silberglänzenden Schwingen, den Leib 
zierlich gestreckt, zum erstenmal Vor dem Hangar stand, 
sah der Flieger die Frau wieder und erblaßte. -

Sie stand vor der kleinen Maschine, die Arme leicht 
auf deren schlanken Leib gestützt, und beugte sich neu
gierig über die blitzenden MetalIteiIe. Der Ingenieur 
stand mit den Direktoren .des Werkes abseits, halb 
durch die Tragflächen verdeckt, und erklärte die Neue
rungen seiner Konstruktion. -

Sie hörte esansch.einend nicht, als der Flieger zögernd 
zu ihr trat, und wandte sich erst gleichsam erschrocken 
um, als er sie grüßte. Ihr zartes, blasses, fast kindliches 
Gesicht rötete sich, und ihre Augen sahen ihn seltsam 
leuchtend an. Diesen Blick, der bis in seine Seele zu 
dringen schien, vermochte er nicht zu ertragen und gab 
den Monteuren, die mit dem Motor beschäftigt waren, 
h.asti~ ein Zeichen. In dies~m Augenblick bewegten 
Sich Ihre Lippen, als wollte sIe etwas sagen, doch das 
einsetzende Gedröhn des Motors, der scharfe, sausende 
Luftzug, ließ sie erschrocken fliehen. Ihre schlanke 
zierliche Gestalt in dem dünnen Kleide trat plastisch 
hervor und verriet ihre feinen, zarten Linien. Er sah 
das und beugte sich zu seiner Maschine. 

Als der Ingenieur zu ihm kam, . um mit ihm den 
Flug nochmals kurz zu besprechen, waren die 
Blicke des Fliegers kalt und feindlich. Die Worte, 
die er mit an den Mund gehaltenen Händen rief um 
sich in dem Gedröhn des Motors verständlich zu 
machen, schienen einen geheimen, feindlichen Sinn zu 
haben, obwohl sie nur t.echnische Dinge betrafen. über 
das Gesicht des Inge~lleurs breite~e sich zornige Röte, 
aber eE beherrscht~ Sich, denn sem ~rfolg lag jetzt in 
den Handen des Fhe~ers. Er zwang Sich. sogar zu einem 
liebenswürdigen Lächeln und winkte seiner Frau die 
in der Gruppe der Direktoren stand. ' ' . 

"Das FI,:gzeug sol~ deinen Namen tragen!" rief er 
ihr zu, als Sie kam. SIe lachte und legte -ihre, in grauen, 
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schwedischen Handschuhen steckenden Hände an den 
roten Mund; rief mit heller Stimme durch das Getöse 
des Motors zurück: "Bis zur Sonne hinauf soll es ihn 
tragen, bis ~ur Sonne!" 

Der Flieger sah sie kurz an. Inmitten der dunklen 
Anzüge der Herren hob sich ihre zierliche Gestalt in 
dem weißen Kleid scharf ab. Dann gab er, die Stirne 
gesenkt, das Zeichen. Donnernd zog die wirbelnde 
Schraube den Apparat über das Feld. Erst schwankend, 
die Schwingen zitternd gebreitet, dann sich sanft auf
wärts richtend, glitzernd im Licht, sich vom Boden 
lösend. 

Die Erde schwand unter ihm, der Motor summte und 
. die Luftschraube vor ihm glich einem rotierenden, 

blitzenden Kreise. Ein leichtes, freies Gefühl durch
drang ihn. Das sanfte . Schwanken und Wiegen des 
Apparates, den er mit einem Druck des Steuers be
herrschte, gab ihm ein Gefühl grenzenloser Macht. 
Sein braunes, hartes Gesicht bekam einen freien, 
heiteren Ausdruck und seine Augen blickten scharf 
und klar. 

Er war in seinem Element. . Seine Hände reagierten 
von selbst auf den leisesten Druck, balancierten 
spielend den Flug. Als sich sein Blick prüfend auf den 
Höhenmesser richtete, dessen rotgezüngelter Zeiger 
sich vibrierend unter dem Glase bewegte, beugte er 
sich plötzlich erstaunt vor. "Ly!" las er neben den 
Ziffern der Skala mit ungelenker, steiler Schrift, die er 
wohl kannte, auf das weiße Aluminium geritzt. "Ly!" 

Und er sah die weiße G~stalt wieder vor sich, er 
fühlte den Kuß ihres roten Mundes, nach all den Jahren. 
auf seinen Lippen brennen, und hörte die zärtlich an 
seinem Ohr geflüsterten Worte, als sei es soeben ge
wesen. "Bis zur Sonne, bis zur Sonne hinauf soll es 
ihn tragen!" ·flüsterte es in ihm. Eine seltsl1'me Macht 
schienen diese Worte zu haben. Sie zwangen ihn, daran 
zu denken, wie zwecklos sein Dasein war, wie arm an 
jeder Freude. - Und der Blick seiner Augen wurde 
dunkel und starr .•. 

Tief unter ihm lag die Erde. von bläulichem Dunst 
verschleiert. Das leichte Schwanken des Apparates ließ 
die dünne Linie des Horizonts auf undniedertauchen. 
Die Luft zischte im Gestänge mit flötendem Ton. Der 
blaue, endlose Himmel kuppelte sich über ihm, wie ein 
uferloses Meer, in das der kleine. zierliche Apparat sich 
bohrte, gleich einem brummenden, eigensinnigen Insekt. 

. Der Mann in diesem kleinen, schwankenden Fahr
. zeuge sann über seine Vergangenheit nach und dachte 
-daran. daß seine Zukunft eben so einsam und freude-
leer sei. Er liebte wohl seinen Beruf, den Beruf des 
Fliegers. aber der Inhalt 'seines Lebens schien endlos, 
wie der mäclltige Raum, in den er mit geübter, sicherer 
Hand seine Maschinen steuerte, schien wie das rriächtige 
Gewölbe des Himmels über ihm in dem die Gestirne 
funkelten, die er nie ereichen ko~nte. Und er begann, 
~ias F~hrzel!g, i~. ~em er. saß, plötzlich zu hassen, das 
Ihn mIt gleichmaßIgem. Gesumm in die Leere in das 
Nichts trug. Er haßte den Schöpfer dieser a~ Stahl, 
Schrauben und zierlichem Gestänge gebauten Maschine, 
die den Namen der Frau trug, die er liebte. Er empfand 
die Zwecklosigkeit seiner Sehnsucht und verzweifelte .. 

Der Flieger schloß ~ie A~gen vor den sengenden 
Strahlen der Sonne. Seme Hande umfaßten fester die 
Hebel der Steuerung. "Höher", flüsterte er, .. höher ... 
bis zur Sonne soll es mich tragen!" Ein starres Lächeln 
war um seinen Mund. Seine Augen verloren den Glanz 
schienen wie blind in das Licht des R.aumes zu starren: 
Wie ein lebendes Wesen fühlte er den Apparat unter 
sich, wie den Leib einer Frau, die zu ihm liebe Worte 
flüsterte ' ... 

Härter wurden die sengenden Strahlen, legten sich 
weiß und glühend auf das Metall, gl~isten am Wirbel 
der Schraube, die unentwegt in den Äther surrte. Das 
Blau des Himmels tief te sich unendlich, glich einem 
riesenhaften, gähnenden Schlund. Das Blut sang in den 
Ohren fein und silbern neben dem Gedröhn des Motors: 
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. Deine Augen sind wie der slloerne Kreis des Mondes, 
Der seine S~kier sc6weoend faDen faßt. 

Deine Augen siltd wie der 6/ässe A6endhimmet; 
An dem die ersten S1I?rne steigl?n. 

Deine Augen leu~ten wie das Li~t einer gewei6tl?It Kerze, 
Die auf goldigem Aliar mIld or"ltnt. 

Sie sind wie die firnen, seDatIenden Berge, 
Die il1 meine Träume ragen. 

Sie sind wie dunil" Blüten, 
Die auf meilte Lippenfallen. 

Deine Auge" Sind wie die sanftelt, s~weren 'Flügefs~/älle 
Eilter Tauoe, die meine naRten B, üste stte(fon. 

Und deine BlieRe sind das gofddurc6wirRte Netz, 
In dem meine Seele slili gefangen, für immerdar. - -

Efisa5l't6a von POrl'lIIsi~ 

Zu ungewissem, graugrünem Fleck schrumpfte die Erde. 
Die rote Zunge des Zeiger·s vibrierte nach der Grenze 
der Skala. zu, zeigte zu den zwei steilen, ungelenken 
Buchstaben hin ... 

Und während er den Blick fest darauf gerichtet, 
wurde der Schla:g seines Herzens ungestümer und 
wilder. Wie Sausen verspürte er es in den Adern, ein 
ungewisser, nagender Schmerz bohrte in seinem Ge
hirn, wie ein Wurm. Das Gedröhn des Motors schien 
ferner . und ferner ~u werden. Vor seinen' Augen 
schwollen gelbe und rote Kreise, tanzten Schatten und 
Licht, ließen den Zeiger unter dem .Glas wie die scharfe 
Spitze einer Lanze schwellen, die sich auf sein Herz 
richtete. Seine Hände umkrampften die Hebel, als 
trügen sie' Zentnerlast. 

"Bis zur Sonne", flüsterte .er, "bis zur Sonne!" und 
hob den toten Blick zu dem strahlenden, glühenden 
Gestirn, das wie ein f-gnkelnder, harter Stein im 
schwarzblauen Himmel glitzerte. 

Eisige Kälte ließ seinen :Atem schmerzhaft werden. 
Schweiß trat auf seine StIrn und er krümmte sich 
frierend zusammen, biß .. seine Lippen blutig, um sie 
nicht weit im Krampf offnen zu müssen. Eine blei
schwere, lastende Müdig~eit überfiel ihn, wiegte ihn 
ein, machte die Lider semer Aug.en schwer wie Blei. 
Bis zur Sonne", flüsterte er, "bis zur Sonne hinauf!" 
~nd ein kindisches, sinnloses Lächeln erstarrte auf 
seinem Antlitz. 

Der Motor summte schwach, als sei er ermüdet. 
Die Schraube schier:. sinnl?s zu rotieren. "Ich stehe ja 
mitten im Himmel! schrIe er, "mitten im Himmell" 
Wirr sah er auf ~en k,Ieinen, rotgezüngelten Zeiger, de.r 
war auf die. zweI kIemen Buchstaben gerichtet, zeigte 
mit seiner ZItternden, roten Spitze auf ihren Namen. 

Da lachte e.r ein wi.~des, lautloses Lachen. "Ly!" 
wollte er schreIen: "Ly! und hob beide Arme zu dem 
glühenden Ball der Sonne, dann sank er ohnmächtig 
zurück ... 

Den Apparat fand man zersplittert tief in die Erde 
gegraben, inmitten bunter Blumen,den Flieger, die 
glanzlosen Augen in der Starre des Todes : ... 
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Der Windstoß 
Roland Dorgeles 

m Abend mei.ner Ankunft auf dem . Ich str·eichelte ihre unbeweglichen Arme, dann packte 
Lande hatte es ein Gewitter gegeben. ich sie an den Schultern und zog brutal ihr Gesicht zu 
Die letzt~n Tropf,en fielen von den meinem. Ein giel'i,ger Kuß zerdrückte ihre Lippen ... 
Zweigen. Die Bäume, wie Segel auf- Man fühlt sich immer sehr dumm nachher. Dumm und 

c;:>'~~~~~ geblasen, schienen .nach . . unbe- '. be.schämt. Leise lachte das Mädchen un.d wiederholte: 
kannten Häfen in die See stechen zu ' 

. . . wollen. Ich war spät angekommen, 
~ 'J ~ alles schlief im Hause. Nm: aie 

• . ' Lampe' hielt Wache in der . Küche. 
Das Dienstmädchen machte mir auf. .' .. . . 

"Ich wollte mi~h gera·de schlafen legep", s ,agte sie, 
indem sie den bellenden Hund streichelte.. "Dj,e Herr
schafte!} sind früh schlaf,en gegangen. ' .Man 'ha,tte Sie 
nicht mehr erwartet, so spät am Abend." '.'. . 

Halb angezogen kam doch mein Freund und begrüßte: 
mich.. . . , 

"Um diese Zeit!" 
Ich erzählte ihm, daß ich den Zug verpaßt hatte und 

bat um Entschuldigung, daß .ich das ganze Haus geweckt. 
"Es tut nichts", antwortete mein Freund. "Das Un

angenehme aber ist, daß man dein Zimmer einem V er
wandten gegeben hat, der heute abend angekommen 
ist. Du wirst im zweiten Stock schlafen müssen und 
das Bett ist noch gar nicht gemacht. AnI).a, holen Sie 
zwei Laken, ich werde nach ohen t;nitkommen." 

"Aber nein!" erwiderte ich, ,,,geh wieder ins Bett, und 
gute Nacht! Ich werde schon das Bett mit dem Mädchen 
machen, wir brauchen dich nicht. Geh schnell, deine 
Frau wartet auf dich." 

Ich stieg ,zum zweiten Stock hinauf. Das Dienst
mädchen ging voran und trug eine Ker~e. Als dch die 
Tür meiner Kammer aufstieß, hörte ich das Brausen 
der Nacht. Draußen hrach der Wind die Äste; als er 
den gelben Schein ,der . Kerze sah, hob er sich auf di'e 
Fußspitzen, um zu sehen, wer wohl SQ spät noch käme. 
Ich spürte s~inen Atem auf meiner Wange und das Licht 
schauerte. Das Fenster rahmte einen mit SQ vielen 
Sternen besäten Himmel ein, daß map. hätte meinen 
kÖRnen, er siebe Gold durch sein blaues Sieb. 

".Morgen wird schönes Wetter", sagte das D~enlit- 
mädchen. "Der Wind hat den Regen vertrIeben. 
Schade!" 

Es warf den Wäschestoß auf das eiserne Bettchen 
und Joh ,empfand Lust, meine müden ,Glieder unter 
diesem groben Leinen zu strecken. 

"Sie sind· sicher sehr müde? Sie werden gut schlafen. 
Helfen Sie mir." 

Sie ging auf die andere Se.ite des Bettes und wir 
breiteten die Laken und ,die Decken aus. 

Die Hände des Mädchens verrdchteten spielend die 
Arbeit und ihren Bewegungen folgend, glitten meine 
Blicke die Arme entlang bis zum üppigen Mieder ' bis 
zum Gesicht, eiD; rotes, rundes Gesicht, dessen Wa;gen 
~~rt~ . 

Verflixter WMld!" sagte sie. "Er wird noch die Kerze 
a-d~blasen." Die. Flamme k'l'ümmte sich, hüpfte und 
iitterte. Da! ' Sie war ausgeblasen. 

Vor .mir, .sich in der Fenstereinrahmung vom blauen 
Hintergrund abhebend, bHeb das Mädchen unbeweglich 
stehen; die strarrimen Arme auf das Bett . gestützt. Ich 
sah ihr Gesicht nicht mehr, ich koannte Sie · nicht mehr. 
ich ,betrachtefe ihren Körper, seine im ~unk~l weichen 
Umrisse. Jäh kloRfte mein Herz, und von eInem noch 
dumpfen Verlangen ,getrieben, schobJch langsam meine 
Hände nach den ihren. Sie zog ihre Hände nicht weg. 
Ich fühlte sie träge, warm und willfährig. 
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· ... N~nu! Nanu!" 
. Dje Arme wie Henkel hochgehoben, kämmte sie ruhig 

!hr.e H~are und ·ihre Ruhe ärgerte mich. Wäre sire bloß 
. weggegangen, sofort! Ich wollte allein sein, bloß allein. 

'"Nanu! Das sind Sachen!" 
Ich fand mich lächerlich. Und wenn jemand hinauf

käme! Wenn man uns ohne Licht überraschte ... 
"Man muß wieder anzünden." 
.. Nein, n.ieht nötig", antwortete ich, .. man s,ieht genug. 

übrigens, das Bett ist schon fertig." . . 
.. Aber.ich, ich muß doch herunter." 
Ich zündete wIeder an. Ihre dicken Wangen waren 

wie gebraten und jhr Haar, das über die Stirn hing, ließ 
diese noch niedriger erscheinen. Sie lächelte . . 

"Ein Küßchen?' 
Ich habe sie schnell geküßt, ohne ~IlJZusehent mit ge

preßten Lippen um den Anwaschw{lSsergeruch nicht 
einzuatmen. Endlich ging sie weg. 

Jetzt bleibt die Flamme meiner Kerze gana: gerade. Ich 
höre den Wind nicht mehr... Doch,er rumorte noch 

, unten, im Garten, und die Sträucher zittern er~ 
schrocken, wenn er vorbeihuscht. 

Dieses Frauenzimmer, dessen Kleid sich über den 
Bauch bauscht, so daß es wie ein Mehlsack aussieht, 
diese Dicke mit dem roten Kopf,das ist meine Mai

' tresse. 
. Sie vergißt es ndcht. Sie hat ein liebevolles Lächeln 

mit einem leisen Vorwurf, das mich wütend macht und 
die Kochfee; der sie sich gewiß anvertraut hat, lächelt 
mich auch an als Mitw.isserdiI1. Ich fürchte, daß man uns 
überrascht, ~enn sie mir schnell im Vorbeigehen ' di.e 
Hand drückt mich anlächelt, wenn sie mich am Tisch 
bedient oder' mir -ihre Lippen für einen schnellen Kuß 
hinreicht :in der Meinung, daß es mir wohltut. Ich 
fürchte ~ine läche·rliche Szene, Vorwürfe, Tränen, Gt7 
schimpfe vielleicht, und . lasse gewähr,en und kOinme 
nicht aus der Wut. 
. Oberell wo· ich hingehe tr.eHe ich sje. Sie verfolgt-mich. 
Ich wage mich -gar nicht mehr .allein in einen Gang, da 
ich genau weiß, daß sie auf ~Illch lauert, und wenn ich 
auf meine Stube steige, höre Ich bald darauf die Treppe 
unter ihrer Last knarren. O! wenn ich si,e bloß ver
jagen könnte! 

Sie schiebt die Tür auf, kommt schnell herein. Ich 
drehe mich gar nicht erst um. 

"Kuckuck!" macht sie. 
Das ist die freudige Überraschung! Dann umarme ich 

sie und schiebe sie zugleich zur Tür hinaus. 
,;Jemand kommt ... " 
.. Aher nein", sagt sie, .. alle sind ja im Garten." 
Und ihr BLick schielt nachdem Bett, und erzählt mi~, 

daß ihre WdJlfährigkeit bis zur Liebe gehen würde. Sie 
liebt mich. Ja, schrecklich, ich glaube sie !.iebt mich. 

Ich erröte ' über ihre dummen Liebesworte ihr,e Zärt
lichkeit geht mir auf die Nerven. Wenn sie sich an mich 
anschmiegen will, inder Dunkelheit eines ,Flures, hüpft 
mir das Herz vor Angst. Angst vor der Tür die auf
gemacht werden könnte, Angst vor jedem Geräusch, 
Angst vor allem. Und wenn man von ihr am Tisch 
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spricht, erröte ich vor Scham, und glaube überall An
spielungen zu hören. 

Ich glaube, -ich fange an, sie zu hassen ... Meine eigene 
Schuld, meine Dummheit kann ich ihr nicht verzeihen. 

Da hängt sie Wäsche im Garten. Der Wdnd, der die 
weißen Laken -hin und herschüttelt, zeichnet dhre 
Körperformen. M.ein Blick verfolgt diese üppigen Linien, 
von den breiten Schenkeln bis ,zur üppigen Büste. So, 
mit erhohenen Armen, von der Sonne beschienen, scMen 
sie weniger plump. Im Grunde dst sie gar nicht so 
häßlich. Sie dreht sich um und lächelt mir zu .... Warum 

Jonrg.28 

nicht? Man hat ja nichts ,gemerkt das erste Mal ... Ich 
wäre schön dumm, wenn ich nicht ... Aber, wenn man 
uns doch ertappte... Nochmal?.. Nein, ja... Zu 
dummI ... 

Sie lächelt noch und dch werde ganz rot. Vor Scham, 
vor Verlangen. Ihre Bluse, voll wie , ein Obstgarten, 
führt mich in Versuchung. Nun gutl Ich winke ... 
Warum sollte ich mich schämen? Dies'em Mädel habe 
ich ja n,ie den Hof gemacht. Es war der Zufall, der 
Wind . .. Ja, ja, es war der Wind ..... Der LümmelI 

(Autorisierte Übersetzung von Dubray:) 

UM LUDWIG .. / • • 

WOLF GANG VON LENGERKE 

~
• in wenig Rouge auf den Lippen, viel 

Puder auf den Wa'IlJgen, und die 
schwarzen Haare unter einem, bis auf 

• Nasenspitze reichenden Hut versteckt, 
.' ~ das war Be.be. Sie bewohnte seit 

''';/ kurzem ein kleines Zimmerchen im 
I:;;;~;t:;;::" :;;;~ dritten Stockwerk eines grauen häß-

lichen Hauses. Neben Bebe wohnte 
Nina, rund, blond, und die Haare wie 

ein Junge geschnitten. 
AJs Bebe und Nina sich zum ersten Male auf der 

Treppe begegneten, sahen sie sich sehr kritisch an. Sie 
musterten sich gleichsam bis auf die Details, so wie es 
Fra.uen tun, die nicht viel voneinander halten. Das 
dauerte aber nur einige Tage, denn bald sprachen Bebe 
und Nina zusammen. Sie machten sich gegenseitig mit 
allem Anstand Besuche, zeigten sich ihre Kleider, 
küßten sich und erzählten von ihren Liebhabern. 

Sie hatten sich viel zu erzählen. Bald wußte Bebe von 
Nina aUe Sorgen und Abenteuer und Ninaalle Kümmer
nisse Bebes. 

Eines T.ages war Bebe .~rank ut,ld mußte zu Bett 
bleiben sie hatte sich erkaltet. NIna kam schon am 
frühen' Morgen zu ihr. Sie trug einen rosa .Kreton
schlafrock, und ihre kleinen Füße steckten m gelb
seideneri Pantöffelchen. 

"Ach", sagte Bebe, "wie nett i~t ·das v~m ~iir, daß .du 
kommst, um nach mir ~u sehenI' Und SIe rIchtete SIch 
auf und wollte Nina küssen. 

"Nein!" sagte Nina und wehrte ab. "Nein, ich h.a:be 
mit dir zu sprechen." Sie machte ein sehr ernstes Ge
sicht. "Ich hätte ,das nie von dir ,gedacht!" 

"Was denn?" Bebe war erstaunt. Ihr Haar, das zer
zaust um ihren Kopf fiel, ihre schmächtigen ~chmal~n 
Schultern und ihre mageren weißen Arme heßen SIe 
bemitleidenswert erscheinen. "Was hast du denn?" 

"Ja", sagte Nina, und zog den Schlafrock fester um 
ihre vollen runden Schultern, ".... das mit dem 
Ludwig!" 

"Mit Ludwig?" 
"J a!" 
"Ich kenne 'ihn doch gar nicht!" . " 
"Aber wie du doch lügst ... wie verlogen du bI~t!" 

rief Nina zornig. " .... und es ist so gemein von dIr! 
Sie brach in Tränen aus. 

Bebe sah sie fassungslos an. Ihr kleiner Mund, der 
ohne Rouge so hlaß war, ihre großen Augen, die so 
müde blickten, schienen erschrocken. 

"Ich verstehe dich nicht!" flüsterte sie. 
Nin.a stand auf und ging im Zimmer umher, ,den rosa 

Kretonschlafrock fest um ihren rundlichen Körper ~e
zogen. Schließlich blieb sie stehen, weil sie einen ihrer 
gelbseidenen Pa·ntöffelchen verloren hatte. "So" , sa~te 
sie, "so, . , . wo warst du gestern abend?" 

Bebe hatte sich aufrecht gesetzt. 
"Wo ich gestern abend war?" 
"Nun ja!" 
"Hm!" sagte Bebe und dachte nach. Zuerst war ich 

im Cafe ... und dann, dann machte ich eine Bekannt-
schaft . .. " 

"Und dann?" Nina stand vorgebeugt, ihre kleinen 
rosigen Hände hielt sie geballt. "Und dann?" 

"J a", sagte Bebe und lachte ein wenig, "so genau , 
weiß ich es nicht mehr, ... aber ich habe mich erkältet!" 
Und sie hustete, als wollte sie zeigen, wie sehr sie sich 
erkältet hatte. 

"Mit Ludwi,g!" rief Nina, "mit Ludwig!" 
Bebe schüttelte den Kopf. 
"Ach, nein", sagte sie, "ich glaube bestimmt, er hieß 

anders, sicher Nina, er hieß anders ... Tom gla.ube ich 
... ja, Tom .. .!" . 

"Lüge doch nicht!" rief diese. "Man hat dich mit ihm 
gesehen." 

"Das kann ni.cht wahr sein", rief Bebe aufgebr.acht, 
"das kann gar mcht wahr sein, denn ... er hat mir etwas 
geschenkt!" 

"Wie?" Nina stand fassun·gslos. 
'!'" u~d; Ludwig hat kein Geld, s.agst du", tri'um-

phlerte Bebe, "also kann er es nicht gewesen sein." 
"Nein", sagte Nina und wur,de .blaß. 
"Nun siehst du'sl" Bebe schien sehr zufrieden. 
.. Oder du willst es nicht sagen . .. du lügst!" ri.ef Nina 

ging auf ~ebe zl! und schüttelte sie. "Du'" rief sie, "du! 
Ich rate dIr, besmne dich!" 

Da fing Bebe an zu weinen. 
. "Und w~nn er es war, wenn er es war, so kann . .. 
lC~ do.ch, mchts dafür. '.:' er .hat doch nicht gesagt, daß 
el es 1st .. :. Ich schwore ,dIr, er hat es nicht :gesagt" 
hauchte Bebe. ' 

N,ina dac~te nach. Sie hielt ,den blonden Kopf gesenkt, 
allf Ihrer StIrn waren F.alten. 

Bebe. schüttelte den Kopf. 
;,WeIßt du", flüsterte sie und !kam vorsichtig nahe an 

l':T ma ~eran,. schlang ihre Arme um deren Nacken, und 
rIeb SIch WIe e'in ,kleines' Kätzchen an ihr, "weißt du, 
we~:n . er es vielleicht doch war... dann ~ehört dir 
naturhch die Hälfte!" 

"Meinst du?" fr,wgte Nina. 
"Aber ganz sicher!" 
Bebe tastete unter das Kopfkissen nach ihrem 

Täschchen. 
"Aber du sagtest doch, er war es nicht'" rief Nina 

zweifelnd. 
"Und wenn er es nicht war", antwortete Bebe zärtlich, 

"so könnte er es ,doch einmal sein, nicht?" 
"Ach", sagte Nina. 
Und sie küßten sich stumm. 
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iese Geschichte habe ich in einem Alter 
gehört, wo man die Märchen von 1001 
N acht wie fromme Legenden liest und 
wo das Ohr des Knaben wie von einem 
zarten Häutchen verschlossen ist vor den 
Wundern der Liebe, die sich die andern 
um ihn herum erzählen. Sie hat gleich
sam jenes Häutchen durchstochen und 
das Ohr zum erstenmal an das Rauschen 

der wundervollen Muschel gewöhnt, die wir Leben und 
Liebe nennen. Sie muß also - schätze ich - Ende der 
neunziger Jahre in H. geschehen sein. Ich hatte mich 
von meinem Vater verabschiedet, um den französischen 
Lehrer aufzusuchen, der meine Schulkenntnisse frisieren 
sollte; - unterwegs war mir aber eingefallen daß die 
Stunde für dieses Mal abgesaCJt worden w.ar k~hrte um, 
setzte mich in die Bibliothek'" meines Vater~ und nahm 
- ja! so genau weiß ich es noch! - nahm Johann Peter 
Hebels "Schatzkästlein" vom Regal und wollte lesen. 
Da hörte ich im Nebenzimmer die Stimme Abraham 
Khirams, den man in der Familie ,den Türken nannte. 
Ich hatte ihn nie mehr als ein paar Worte reden hören 
und wußte nur, ,daß er meinen Vater zu einer Reise 
durch Albanien begeistern wollte. pie Reise in das 
fremde Land erregte meine brennende Neugierde' ich 
glaubte, von ihr würde die Rede sein, legte mein Buch 
fort und lauschte. Der Türke erzählte eine lanCJe Ge
schichte und für mich begann die erste Re~se in "'- das 
fremde Land. 

Abraham Khiram war von Konstantinopel nach H. 
gekommen, um einen kleinen Fruchtverkauf einzu
richten. Obwohl er ein stattlicher Mann von etwa 
dreißig Jahren war, hatte er keine Frau. Er bewohnte 
im dritten Stock eines Miethauses zwei kleine Zimmer 
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Bilder: Bohnefeld 

und kam spät abends aus seinem Obstladen heim. Naca 
Verlauf eines Jahres hatte sich sein kleiner Handel so 
entwickelt, daß er den Laden aus einer minder günst,igen 
Straße in die HauptStraße der Stadt verlegen konnte 
und daran denken -durfte. sich auch eine Wohnung in 
dessen Nähe zu nehmen. 

Der kleine Möbelwagen wartete vor dem Miethaus, 
die Männer mit den Traggurten kamen herauf - da 
trat Abraham Khiram aus der Tür und sagte zu ihnen: 
"Geht, liebe Leute! loh bleibe hier." Gab jedem einen 
Taler, machte die Sache ,auch sonst in Ordnung und 
schnaufte allmorgendlich und allabendlich einen halb
stündigen Weg durch die Stadt. 

Ja, schnaufte! Denn er hatte Eile. 
Neben seinem Zimmer hatte seine Wirtin eine junge 

Russ.in einquartiert, die aus einem kleinen Dorf im 
Kaukasus kam. Ihr Vater var verbannt wor.den, ihre 
Mutter gestorben, und in H. hatte sie geglaubt, einen 
Onkel anzutreffen. der ihr helfen könnte. Dieser Onkel 
hatte vor Abraham Khiram die beiden kleinen Zimmer 
bewohnt und war dort gestorben. Ein.e leichte Beziehun.11 
war dadurch zwischen beiden gespannt. Aber de~ 
Türke bemühte sich vergebens, der schwarzhaariCJen. 
blassen Kaukasierin nähet zu kommen. Ihre dunklen 
Augen schwärmten nur, -wenn sie von i'hrer Heimat 
sprach; sie erloschen, ;wenn Abraham Khiram von der 
seinen redet~. 

F edj,a fand durch Khirams Vermittlung Arbeit in einer 
Zigarettenfabrik, diedama~ n~ch aus Mann, Frau und 
zwei Mädchen bestand: Sle WIckelte den Tabak und 
drehte die Stäbchen. 

Jeden Abend, wenn sie heimkam. fand sie auf ihrem 
Tisch einen Teller mit J?atteln, Orangen, Bananen, 
Paradiesäpfeln und Para!lussen. Hin und wieder ge
stattete sie Abraham Khlram, neben ihr in der Tür zu 
~tehen, wenn sie die Früchte verspeiste. Dann unter
hielten sie sich sehr gut. 
Abr:aha~ erfuhr in ,diesen Unterhaltungen, daß Fedja 

von ihren kleinen EinI?:ahmen Ersparnisse zurücklegte, 
um in ihre Heimat z1;lruckzufahren. Es gefiel ihr nicht 
in diesem Lande; SIe war ein besseres Dasein ein 
schöneres Wohnen gewöhnt; sie verstand die Men~chen 
nicht. Das Schlimmste war: ,die Arbeiterinnen, mit 
denen sie zu tun hatte, waren so schmutzig! 
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,Albraham Khiram war unglücklich. Er war bereit, der 
schönen Kaukasierin sein Leben zu opfern, ihr in das 
Gebirgsdorf nachzureisen, an ihrer Schwelle - wenn 
ee; nicht an ihrem Herzen sein konnte - zum Greise 
zu werden: aber was sollte dann aus dem herrlichen 
Obstladen werdenI? Er grübelte sich an den Rand der 
Verzweiflung. ' , 

Da kam ihm eines Abends ein winziger - weiß Gottl 
ein überaus winzilger - Zufall zu Hilfe: Fedja stürzte 
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schreiend aus ihrem Zimmer, wand sich mit zucke~d~n 
Handgr.iffen um sich selber und rief nach der WI~tm. 
Statt ihrer, die ausgegangen war, kam der halbbhnde 
und halbtaube Wirt aus der Küche und fragte nach der 
Ursache: "Ein Floh!" schrie Fedja, "in dieser ver
dammten Fabrik habe ich mir einen Floh geholt; morgen 
kündige ich; ich kann, ich kann, ich kann das nicht!" 

Sie stampfte wiee~n kaukas·isches Pferdchen auf, und 
nie war sie dem verliebten Türken so reizend er
schienen. 

"Darf ich' Ihnen helfen, Fräulein Fedja?" fra~te ~r 
höflich. "Ja!" schrie sie, "gehen Sie noch morgen I? ~'le 
Fabrik und melden Sie meine Kündigung an, damit Ich 
nicht noch einmal zwischen diesen Flohherden sitzen 
muß!" - "Gern", sagte' KJbiram, "aber darf ich Ihnen 
nicht zeigen, wie man diese Bestien tötet?" - .)~h 
k a n n es nicht!" rief sie und wollte weinen - da griff 
Khiram jäh unter seinen Ärmel an den Arm und rief: 
"Jetzt ist er bei mir!" 

Die grenzenlose Befreitheit Fedjas löste sich in einem 
jauchzenden Lachen. Abraham Khiran legte das Opf~r 
zwischen di:e Daumennägel und knackte. Ein wenIg 
feierlich tat er das; denn er wußte: dieses kleine Opfer 
war für den Gott der 'Liebe gefallen. Er hatte schon 
seinen Plan gefaßt. 

Fedja ging am nächsten Mor,gen in die Fabrik - was 
sullte sie tun! sie mußte Geld sparen, um in die Heimat 
zu kommen! - und kam am Abend nach Haus. 

Der Türke saß auf dem Sofa und sah lächelnd vor sich 
hin, als es an die Tür klopfte. Er öffnete und Fedja 
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stand ,,'or ihm: sie überreichte ihm ein Kästchen Ziga
retten und dankte ihm für seine zufällige Hilfe gestern 
abend. "Ohl wenn Sie wieder dergleichen Unglück 
haben'., sagte Khiram freundlich, "so kommen Sie gleich 
zu mir; ich hin ein Künstler mit diesen Tieren, \:Ind sie 
springen immer zu mir." - Dazu würde sie ihm keine 
weitere ,Gdegenheit geben, erwiderte Fedja; sie habe 
sich in der Fabrik weitab von den Kolleginnen gesetzt 
und hoffe, unbesucht zu bleiben. Dabei aß sie Datteln. 
Khiram sah ihr zu !lnd plötzlich, als sie wieder einen 
-Kern von ihren Lippen auf den Teller weden wollte, 
streckte 'er ,die Hand aus und fing den Kern auf. ,.Was 
tun Siel" rief Fedja entrüstet. "Nichts! Diese Kerne 
sind ein gutes Mittel gegen die .stiche des kleinen 
Patrons, ,den Sie mir gestern abend mitbrachten". sagte 
Khiram und rieb mit der Spitze des Kerns auf einem 
roten Fleckchen seines Armes herum. 

Da -war Fedja überzeugt, daß Khiram im Besitz einer 
besonderen ererbten Wissenschaft sei und setzte -
wenn auch vorläufi.g nur auf dieser kleinen Basis - ein 
erstes Vertrauen 'in ihn. 

Kaum hatten sie sich mit einem Gutenacht getrennt 
und Fedja war in ihr Zimmer getreten, als ein gellender 
Schrei an Khirams Ohr drang. Er lächelte und spr,ang 
hinaus. An Fedjas Tür pochend, hörte er nur: ,;Jal ja! 
bitte, kommen Siel" , 

,Er machte die Tür auf. Fedja stand vor dem aufI:!e
schIa genen Bett, beide Arme und' Hände steif am Leib 
und zeigte mit dem Kopf auf das weiße Laken: "DaI" 

Abraham Khiram trat an das Bett - ein Griff - ein 
hörbar,es Knacken zwischen den Daumennägeln - und 
Fedjaatmete auf. 

Von dem Austritt auf der Fabrik wagte sie nichts 
mehr zu sagen; sie hatte sich ihre verzweifelte Lage hin 
und her überlegt. 

, Sie dankte Khiram, indem sie ihm die Hand gab. In 
ihrem Zimmer hatte sie ihm die Hand geg,ehen! Khiram 
war glücklich. 

Am nächsten Abend waren z.wei Flöhe da. Und 
obwohl der Türke sie wissenschaftlich einwandfrei ver
nichtete, am nächsten vier. 

Die Wirtin verwahrte sich dagegen irgendwelche 
Schuld zu haben, und noch mehr da"gegen, ·ihre Wohnung 
zu einer Flohhütte werden zu sehen. 

Am nächsten Abend waren sechs da. 

Khiram hatte ,den ganzen Abend zu tun. 
Nach einer Woche - es war an einem Sonnabend

abend - lag Fedja weinend an Khirams Brust: . Was 
soll ich tun? Können Sie mir nicht Geld zur Heir~reise 
leihen?" 

Khiram konnte das nicht. 

"Kann ich nicht andere Arbeit finden?" - Schwer 
und es. ist ~perall genau so." - "Vielleicht sitzen si~ 

, schon m diesem Zimmer und - und -" sie mochte 
nichts weiter sagen. ' . 

Da 1egte Abraham Khiram den Arm um ihren Arm 
und sagte leise: "Wollen wir vielleicht beide hier 
a~ziehe~? Ich habe eine sehr schöne Wohnung in der 
Nahe memes Obstladens. Die kleine Fedja könnte dort 
meine Frau sein,." . .. 

S? wurd'e die kleine , wilde Kaukas'ierin Frau Fedja 
Khlram. Nach der Hochzeit erzählte der glückliche 
Gatte dem Weibchen, daß sie nie einen Floh außer dem 
ersten g,ehabt habe: Er hatte Feigenkerne in dem 
Zimmer ausgesetzt, die -w;ie ein Experiment ihm gleich 
am ersten Abend gezeigt habe - g'enau wie Flöhe aus-
sehen und auch knacken. ' 

• 
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Das 7astna0ts6a6y 
Kurt WeCRtVart() Bilder: Kamelhard 

Es singen und klingen jubelnd die Geigen, 
Es drängt sich der Schwarm in buntem Reigen, 
Da plötzlich ist Krause zum Baby gekommen; 
Das hat ihn gleich unter'n Arm genommen 
Und meinte, es könnte ihn rasend gut leiden; 
Na, da genoß er denn "Vaterfreuden", 
(Die ihm bisher waren, leider, versagt, 
Was auch seine Gattin hat tief beklagt; 
Es schaffen die Kinder oft in der Ehe, . 
Die gar nicht da sind; das meiste Wehe. 
Und um zu entaeh'n dem bekannten Dispute, 
War Krause entwichen zur Fastnachtsredoute.) 
Das Baby, das ihn zum Vater erkoren, 
Das war nun aanz wirklich nicht neu-geboren, 
Und auch gewiß nicht mehr ganz klein, 
Aber - fein! Piekfein!! 
Goldblond das lockige Wuschelhaar, 
Ein veilchentreues Augenpaar, 
Ein süßes Grübchen im Schelmengesicht, 
Ach, überhaupt, ein Bild, ein Gedicht! 
"Amalia" - sagte es - wäre sein Name, 

14 

. ;.~ 

Und gekleidet ging es wie eine Dame, 
Oben und unten, an allen Seiten 
Ein Muster von lauter - Sparsamkeiten . . . 
Die liebe K'eine! Er hätt' nicht gedacht, 
Daß soviel Freude ein Kindchen macht! -
Erst ist sie mit ihm durch die Säle gezottelt, 
Hat mit ihm gestept, gejazzt und getrottelt, 
Dann fuhren sie Rutschbahn und Karussell; 
Und das Baby quietschte vor Freude hell. 
Zwei Stunden lang hatte man rumgetobt; 
Die Beine in allen T akt~n erprobt, 
Geschwelgt in Laune und Lustigkeit, 
Da meinte die Kleine, jetzt wär's aber Zeit; 
Und als Ergänzung verriet sie geschwind, 
Sie wäre nämlich ein - Flaschenkind; 
Doch Milch wäre heute so schwer zu kriegen, 
Drum würde sie sich mit - Champagner begnügen. 
Bald saß man in einer Nische versteckt, 
Beim Sekt!-
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Wie wurde Krause ums Herz so warm, 
Er tätschelte zärtlich der Kleinen Arm, 
Dazwischen bot ihm das reizende Kindchen 
Zum "Vaterkusse" das rosige Mündchen, 
Und hat sich - hoppla - zu guterletzt 
Ihm lachend auf den Schoß gesetzt. 
Zwar daß sie ihn immer "Dickerchen" nannt', 
Er eigentlich wenig kindlich fand; 

Längst war das Ende des Karnevals, 

Da hörte man noch durch die leeren Hallen 

Krauses "Schrei nach dem Kinde" schallen . .. 

Am Aschermittwoch-Morgen saß Krause 

Bedrückt am Kaffeetisch zu Hause, 
Ihm gegenüber, gestrengen Gesichts, 

Die teure Gattin und sagte - nichts. 
Doch machte es scheinbar Vergnügen ihr. 
Nu, schön, so ließ er ihr das Pläsier .. 
Die zweite Flasche, die drifte war leer, 
Der Ober brachte 'ne neue her; 

Doch dann hat sie jäh einen Anlauf genommen: 

Doch als auch die fünfte war geleert, 
Sah Krause alles nur noch verkehrt 
Und alles im Kreise um sich dreh'n, 
Nur - von dem Baby war nichts mehr zu sehn. 
Und von der Brieftasche ebenfalls. -

"Das neue Mädchen ist heute gekommen!" 

Schon naht sich der Tür ein leichter Schritt, 

Bescheiden lächelnd ins Zimmer tritt - -
An allen Gliedern Krause bebt, 

Als käme ein Geist auf ihn zugeschwebt. 

Er wußte nimmer, wie ihm geschah - ~ 

Das Fastnachtsbaby Am a li a ! 

Zwischenakt 
GURT HOTZEL 

hileas war ein schwärmerischer Mensch, wie man 
so zu sagen pflegt. Es gibt dergleichen Männer 
mittleren Alters noch unter uns - Männer. die 

zeitlebens Jünglinge bleiben mit dem gleichen 
törichten Herzen, mit der gleichen überheblichkeit 
des Narren. .. Es gelingt ihnen nur zu oft, mit dem 
Scheine der Jugend reifere Frauen zu hetören und in 

verspätete Schwärmereien zu locken. .. . .. 
So hatte Phileas ein Dilettant der Kunste, die schone 

blonde, dunkeläugige Anita, die Ga!tin ein~s geachteten 
Juristen inden Bann seiner Versh.egenhelten gezogen. 
Das Ve;hältnis hatte jenen Grad von lästiger Intimität 
erreicht, d~r von einer Seite die Lö&Ung wünschenswert 
erscheinen läßt. Diesmal war es Anita, die Nüchternere, 
die ein Ende machen wollte. Sie tr,af sich mit Phileas 
im "Großen Garten", dem alten Barockpark, und sie 
fand den ewigen Jüngling in seinem nachlässigen 
Anzug, der losen schwarzen Krawatte, dem breiten Filz
hut schon reichlich lächerlich, als er mit schwebenden 
Schritten in der frühherbstlichen Allee ihr entgegenkam. 

Im Laufe des Gesprächs sagte sie ihm dann: ,,~s ist 
genug, lieber Freund, - wir tun gut, uns nicht wleder
zusehen, ehe es einen Skandal gibt." 

Nun war es nicht weiter überraschend, daß er jetzt 
aufbrauste und seine Würde ausspielte. Sie lächelte, 
fing ein herabtaumelndes Blatt auf und ,gab ~ ihm: " ... 
Sie verunglückter Poet - sehen f:' - ''( 
Sie denn nicht, daß es herbstet?" ( \'" ,) 

.- Er war, was auch ganznatür~ \ . '" \ 
lieh zu erklären ist, fassungs~ Äl;:: 
los über diese leichtfertige Frau // , ' \ 
un d fraß seine Verzweiflung in I) ,..()$) ~ .. ~ 
sich hinei~. Als sie ihn am I '"SV:11 r;,. )"'~\ . Neuigkeiten 
To~ des GIt~ers unte~ einem ~ /"-"'P~ ltt ' ! 
steIr:er~en Husch entheß, war fi" \ ./-'/ .~ .~~ Druck seines erniedrigten Stolzes in die blaue stille 
er em ",ebrochener Mann. ~ L . -'. ,, ~ (';'~ Her.bstluft hinaus. Schon an dies,em Nachmittag be-

E.: stapfte in den Park =-~~~-::>iJt.L, s?hloß er, }ugendlich von Li~~e in Haß umschlagend, 
zuruck und schnaufte den f ,, "- ~ SICh an Anita fürchterlich zu rachen. 

V!J 15 
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Sektgeister 

Anita und ihr Gatte, der mit Phileas seit langem 
befreundet war, erhielten bald darauf eine Einladung 
von ihm zu einer Teestunde in ,der Wohnung des 
Freundes. Hubert - ein wirklicher Künstler, dabei 
von feinster Kultur des .äußeren Menschen - würde 
auch zugegen sein. Anita war diese Einladung peinlich, 
jedoch wagte sie nicht, ihr vor dem Gatten zu wider
streben, da sie fürchtete, sich jetzt zu guterletzt noch 
zu verraten. Da der also in ' der ,Eintönigkeit seines 
trockenen Daseins sich für die Annahme entschied, 
stimmte sie ,zu und begleitete ihn am festgesetzten 
Nachmittag zu der Wohnung ihres verabschiedeten 
Freundes - jener parfümierten Wohnung in der stillen 
alten Villenstraße, die sie nur zu genau kannte ... 

Man wurde von der Beschließerin stumm empfangen, 
Phileas trat ihnen im lang,en schwarzen Rock entgegen 
und führte sie in das düstere Zimmer wo der Samowar 
summte zwischte chinesischen Möbe~ und Stickerein. 

Hubert war schon anwesend und belebte mit seinem 
beherrscht heiteren Wesen diese matte Szene. Man 
trank Tee. Eine Tasse, zwei. Das Gespräch kräuselte 
sich um Tagesfragen. PJötzlich plätscherte es an einen 
Skandal heran. Eine verheiratete Ministerstochter _ 
ein Künstler ... Sie hatte sich ,in den Fluß gestürzt. 

"Warum?" fragte P~ileas ,~it theatralisch gedämpftem 
Pathos. "Warum? LIegt hIer ·etwa ein Grund vor sich 
aus dem Leben zu schleichen? Wie?" ' 

Man schwieg. Der Jurist, Anitas Gatte, wollte gerade, 
die Tasse in der einen Hand, den Löffel in der anderen 
zu einer Erklärung mit brüchigem Ton ausholen al~ 
Phileas scharf und klar sagte: "Lieber Freun.d, sieh deine 
Frau an - wir sind ja . vorurteilsfreie Menschen - sie 
hat ,dich mit mir sechs Monate lang betrogen - und sie 
lebt, lebt ver,gnügt und gesund . .. " . 

Man kann sich die Verwirrung des kleinen Kreises 
nach diesen Worten vorsteLlen. Anitas Gatte setzte 
die dünne Tasse klirrend' nieder und starrte Phileas mit 
offenem Munde an, der Künstler Hubert machte ent
setzte Augen, bereit aufzuspringen ... Nur Anita selbst 
- l,achte ... Zu ihrer eigenen höchsten überraschun~ 
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lachte sie laut auf. Und als ihr Gatte sich erstaunt ihr 
zuwandte, sagte sie noch immer unter leisem Gelächter: 
"Dieser Phileas - er glaubt am En.de selbst an seine 
Verrücktheiten! ... Wie können Sie nur solch alberne 
Witze machen! ... " 

Nun sah man es Anitas Gatten an, daß er alle 
Selbstbeherrschung seiner schwachen Natur aufbieten 
mußte, um seiner Gattin auf diesem Wege zu fol,gen. 
"N ehmen Sie es mir nicht übel, 'Phileas, so etwas ist 
geschmacklos!" sagte er gepreßt. 

Hubert sah von einem zum andern und fing einen 
bittenden Blick Anitas auf. Nun lachte auch er und 
rief: "In der Tat - mim soll die Fassung nicht verlieren. 
Du bist ein Narr, Phileas, nimm es mir nicht übel!" 

"Wir müssen nun gehen", bestimmte Anitas Gatte. 
Und sie folgte ihm · begreiflicherweise gern. 

Zwei Tage später traf Anita auf den Uferterrassen 
des alten Schlosses Huhert. Natürlich kamen sie sofort 
a'uf Phileas zu sprechen. 

" .. ~. So etwas habe ich noch nicht erlebt!" rief der 
Künstler aus. "Wie kann ein Mensch von Verstand ... 
Und was bezweckt er ,damit?" 

Anita zuckte die Achseln; mitleidig lächelnd sah sie 
beiseite a'uf den Strom hinaus. Sie setzten sich auf eine 
Bank. Die Oktobersonne erwärmte noch. 

Hubert fuhr fort: "Man ist vorurteilslos genug, um -
sagen wir: die Laune einer temperamentvollen Frau zu 
verstehen - .die Ehe ist eine unvollkommene Ein
richtung - aber .... " 

"oN a, wissen Sie - mit diesem Trottel ... ?.. Anitas 
Augen sprühten. 

"Sie haben recht! Verzeihen Sie: ich hätte niemals 
gewagt anzunehmen, diese Geschmacklosigkeit ,wäre 
Ihnen möglich gewesen ... " . 

Anita zeichnete mit ihrem Schirm Figuren in den 
Sand. _ 

" ... Gesetzt aber es wäre denkbar: wie könnte solch 
ein - Trottel glauben, drurch plumpen Verrat dieser 
Frau .gegenüber etwas anderes zu ernten als Ver
achtung?" ... 

"Verachtung I Natürlich!" Anitas Atem ,ging schnell. 
Dann zwang sie sich wieder zum Zeichnen im Sand. 

,; . . .. Ein Mann, dem eine verheiratete Frau .die 
höchste Gunst erweist, furchtlos, tapfer, wagemutig -
ein solcher Mann hat ,die Pflicht allerhöchster iRitterlich
keit. .. Gerade ein solcher Mann!" 

Sie sah in kindhafter Freude zu ihm auf: "Ja ... die 
hat er ... Es ist doch, meine ich, - wie Sje sagen - e:n 
Wagnis, ein Opfer ... " 

Sie schwiegen eine. ganze Weile. 
Dann sagte er weich: "Sie taten mir so leid ... Ich 

hätte ~ nun: ich hätte diesen Menschen ohrfeigen 
können'" 

"Ja? - Hätten Sie es doch getan ... " Sie erglühte 
fraulich, glücik:lich. 

"Nun - ich stehe zu Ihrer Verfügung." 
"Das - müßte wohl mein Mann besorgen ... " 
"Tja .. " 
Sie schwie~en wieder. 
"Wissen Sie, Hubert, Sie Sit;d ein vernünftiger 

Mensch. Ich möchte Ihnen mal meIn Herz wusschütten." 
"Bitte, ich werde Ihr Vertrauen zu ehren wissen." 
Aber nicht hier ... Hier ist es ... " 

::Ganz ·recht. Ich darf Sie zum Tee in den Pavillon 
bitten." 

,,sie dürfen ... " 
So gingen sie zum erstenmaJ miteinander zum Tee 

in eine lauschige Ecke des alten Pavillon-Cafes. Es 
war nicht das letzte Mal. 

---""!'--
Sechs Monate später - es lenzte über dem Großen 

Garten - sagte Anita eines Nachmittags zu Hubert: 
Du - möchtest du jetzt nicht Phileas und - ihn her-

" l' d" bitten ins Ate Ier un ' ... 
Er schloß ihr den weichen Mund mit einem langen 

Kuß. 
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Und wänrl?nd 'Frilzcbl?n Ro'!iulIll?rl 
Ein Küßi:ben 'Frida offirii?Tt. 

WÜ' bl?i dl?r eignen Gatti" nfl? 
Errl?lIt bl?im Hl?rm sie Sympatnil? 

.Am 'Frida J" 6iffl?f Else fl?is', 

.Nimm dil?st'n Brie}; sei nimt von Eis.' 



Ein Kuß bier an dps Hau (es Schwefk, 
1Jl'raOreicht der Beamt€' schn€'!(€'. 

Der fi€'b€' Gast raunt imm€'rzu: 
Gibst du mir, Kind, ('in Rend€'zvous 9 M 

'Fext: E. H. StraßbUr/ler - Bi(der: 1Jogef-H'ambu1fl 

~~ 
. D€'m OnRef sofche Zärtfichieiren. 

Vief 'Fr€'utfe sehen wir bereiten 

Am Abend ist ihr Herze ganz 
D€'m Bräutigam, d€'m Di€'ner 'Franz. 
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Der Frauenjäger 
~ ch hatte Egon Walter lange nicht ge

sehen. Das letzte Mal vor zwei Jahren 
beim Münchener Karneval Aber die 
Ereignisse aus dieser Zeit standen noch 
so lebhaft in meiner Erinnerung, als 

~i;~~IJU~~~ hätten sie sich gestern oder vorgestern 
:;i "zugetragen. Ich sah noch immer die 

junge, elegante, blonde :Frau vor mir mit den großen, 
geheimnisvoll-tiefen melancholischen Augen, die 
meinem Freunde wie ein Schatten folgte, bis er sie ab
schüttelte, übersättigt von ihrer überschwänglichen 
Leidenschaft, und in neuen Abenteuern unerhört auf
peitschende Sensationen suchte. Die blonde Frau aber 
fand man eines Mor,gens mit auf.geschnittenen Pulsadern 
tot im Bade ... 

Mein Freund bes·aß einen fast dämonischen Einfluß 
auf Frauen. Man war versucht, an faszinierende, sug
gestive Kräfte zu glauben. So willenlos unterlagen sie 
ihm. Ein Werwolf, der in alle Hürden einbrach. Und 
dabei war er weder schön, .noch besonders geistreich, 
ein Durchschnittsmensch, der es aber geschickt ver
stand, jeder Situation sich anzupassen und sie unbe
denkHch für sich ·auszunutzen. Innere Hemmungen 
moralischen Ursprungs kannte er nicht. Er spielte mit 
der. Frauen, wie sie ihm die Laune des Zufalls gerade 
bot, mit einer Selbstverständlichkeit und einem Zynis
mus, der aber letzten Endes vielleicht das Geheimnis 
seiner Erfolge war. Er haßte die Frauen. Aus dieser 
inneren Stellungnahme zur ·Frau entsprang seine 
Brutalität, seine Rücksichtslosigkeit und seine Skrupel
lcsigkeit. Er haßte die Frauen und darum interessierten 
sie sich für ihn; .... liebten ihn. Eine vielumschwärmte 
Frau reizt ja bekanntlich immer den Mann am meisten, 
der kühl und gleichgültig abseits steht, auch wenn diese 
Gleichgültigkeit nur klug berechnetes Spiel ist. Nun 
war Egon Walter nach Berlin gekommen, um hier 
dauernden Aufenthalt zu nehmen. Da wir seit früher 
Jugend befreundet waren, hatte er selbstv.erständHch 
sofort mit mir Fühlung genommen. Er wußte, daß ich 
seit einem Jahr verheiratet war und freute sich lebhaft, 
meine junge Frau kennen zu lernen. War es unver
dientes, kränkendes Mißtrauen gegen meinen lang
jährigen Freund; war es lächediche, kleinliche Eifer
sucht, war es plötzliches Schwächegefühl_ ich konnte 
mir keine klare Rechenschaft darüber ablegen, aber ich 
wußte nur, daß mir der Gedanke, Egon W.alter mit 
meiner . Frau zusammenzuführen, unsympathisch war, 
Etwas wie Angst kroch in mir empor, er könnte einmal, 
vielleicht ohne es zu wollen, der Stärkere sein, den 
Frieden meines Hauses stören, ·alles zertrümmern, was 
ich mir aufgebaut .... Diese Gedanken stürmten mit 
quälender Heftigkeit auf mich ein und krallten sich in 
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mir fest, während wir den Kurfürstendamm entlang 
bummelten. Egon war noch der alte Spötter und 
Zyniker; fast noch um einen Grad wahlloser ·in seinen 
Ausdrücken wie früher, hechelte er alle Frauen durch, 
die uns begegneten und bildete sich auf Grund 
flüchtigster Eindrücke und Beobachtungen ein vor
schnelles Urteil, eine Art, die mir von je an ihm wenig 
zugesagt hatte. Ich nahm .daherauch zu seinen sar
kastischen Bemerkungen und Glossen, so sehr sie auch 
zum Widerspruch reizten, keinerlei Stellung, unterbrach 
kaum mit einem kurzen, sachlichen . Einwurf seinen 
Redefluß und ging wortkarg und verstimmt neben ihm 
her. Ich mußte mich erst an sein ironisches Wesen 
wieder gewöhnen, ich verstand es nicht mehr, mich 
reibungslos auf seine burschikose Art einzustellen. 

Wir waren am Ziele unseres Bummels, einer vor
nehmen Diele, angelangt. Da es noch früh am Nachmit
tag war, saßen nur wenige Gäste, über die Egon Walter 

langsam seine Blick.e gleiten ließ, in dem dämmerigen 
Zwielicht der Diele. Gleich beim Eintritt erregte eine 
schlanke Brünette, die an einem der kleinen Tischchen 
am Fenster saß und ihren Mokka schlürfte, unsere Auf
merksamkeit. Egon Walter musterte sie sofort mit ge
wohnter lässiger Ungeniertheit. "W.ie gefällt dir diese 
Dame?" fragte ich. "Absolut nicht mein Typ", ant
wortete er ohne Zögern. ;,Erstens liebe ich keine 
brünetten Frauen, zweitens .ist sie mir Zu schlank, und 
drittens zu gut bürgerlich - zu an.ständig. Dafür habe 
ich einen sicheren Blick. Verlasse dich darauf! Bei 
der erreichst du nichts!" 

"N a, dann ist's gut", sagte ich lächelnd. "Dann sollst 
·du die Dame kennen lernen. Es ist nämlich - m ein e 
Fra u !" 

WIr b~llt1tnen demnäeDsf mit d;m Abdruck d~s Romans 

"DIE NACHT OHNE LIEBE" 
aus der 'F;der d;s. b;riiElntl'lt Romansmriftst;!!;rs 

PAUL ROSENHAYN 
Originalität d~r Erfindung, pacR(!1fd~, fossdnd~ Dar
sfd!unll_ h;rvorrallt'lta; Stilistik, foin~ Erotik v~reintm 

sieD zu erium ll!änzmtUn M~isterw{!rk. 
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Die Geschichte von Garcia 
GEORG HIRSCHFELD 

arrys Vater war ein phantasievoller 
Zigarrenagent, .der fastei:p. berühmter 
Bariton geworden wäre. Von seiner 
Stimme war ihm nur noch ein be
deutendes Räuspern geblieben und 
gewisse Gewohnheiten des Bühnen
künstlers, nicht die besten. 

Die Familie war nun sein Publikum, 

letzte Schritt. Ich habe die Möglichkeiten in mir nicht 
wahrgenommen. Glaube mir, Harry: in vielen Menschen 
sind solche Möglichkeiten. Sie wissen es nur nicht, und 
wenn sie endlich dahinterkommen, ist es zu spät." 

Harry zitterte - noch nie haUe ·der Vater sich so 
speziell an ihn gewandt. Die Mutter fuhr freilich da
zwischen: "Rede dem Jungen noch was ein! Der schläft 
schon die halbe Nacht nicht vor lauter Ideen und 

Frau, Tochter und Sohn - dieser aber 
Mieb der empfänglichste. Er lebte in den Geschichten 
des Vaters, hatte viel von ihm geerbt, nur war alles ein 
bißchc;lll tiefer und zuverlässiger bei ihm, sozusagen 
produktiver. 

. . Flausen! Soll~r sich etwa an Herrn Garcia ein Bei
spiel nehmen? Der Kerl war doch schließlich nur ein 
Hochstapler. Gott weiß, wie lange der im Gefängnis 
gesessen hatl Und zwei Pariserinnen immer neben sioh, 
die Pompadours voll Banknoten - Gott behüte!" 

Harrys Vater kam von seinen kleinen, bayerischen 
Geschäftsreisen immer wie ·aus Wildwest zurück. Jedes
mal hatte er ein merkwürdiges Abenteuer ,zu erzählen. 
Mindelheim und DinkeIsbühl schienen gefährliche 
Gegenden zu sein. Aber er war in jüngeren Jahren auch 
weiter in die Wdtgekommen. Besonders an der 
Riviera hatte sich sein Wesen üppig entfaltet, wenn 
auch nur als Kellner und Diener inden Spielsälen von 
Monte Carlo. Die Geschichten aus dieser Hölle bildeten 
sein Hauptprogramm. Immer wieder ließ er die wilden 
Typen von da unt,en vorüberziehen, er wiederholte sich 
vor seinem dankbaren Publikum, aber das schadete 
nichts. 

Besonders eine Geschichte war es, die Harry packte, 
auf die er den scheinbar ablehnenden Vater immer 
wieder zu bringen wußte. Das waren die Streiche des 
großen Spielers und Banksprengers Alessandro Garcia, 
dem der Vater durch seine letzten Ersparnisse dazu ver
holfen hatte, die Direktion von Monaco bankerott zu 
machen. Dies beteuerte der Erzähler mit Heftigkeit, 
obwohl ni,emand es zu bezweifeln wagte. Alessandro 
G arcia blieb der Held seines Lebens, da,s Ideal seiner 
eigenen, ,ziemlich verfehlten Existenz. Glühend 
schilderte er den schwarzen, ha·geren Spanier, der mit 
seinen beiden Begleiterinnen, wunderschönen Mädchen 
aus Paris, jeden Frühling in Mont1e Carloerschienen, der 
Schrecken der Bankhalter, das Entzücken des inter
nationalen Publikums. Garcia hatte ein unfehlbares 
System an der Roulette. Er verließ Monte Carlo nicht 
eher, als bis er die Bank ,dreimal gesprengt hatte. Um 
ihn herum erschossen und ertränkten sich die Glücks
ritter - er blieb siegreich. Bettler umgaben ihn - er 
war ein Köni.g, wenn er auch nur ein armer Hafen
arbeiter in Marseille gewesen war. 

Diese Gestalt begleitete den siebzehnjährigen Harry 
Tag und Nacht. Sie umgeist,erte ihn während seiner 
Lehrzeit bei Rabe & Gumbinner, sie stand lockend vor • 
ihm, als er zwanz-ig Jahre wurde und ·einen Posten als 
,junger Mann' antreten sollte. Besonders eine Be
merkung des v.aters verließ ihn nicht. "Ja, dieser 
Garcia" , schloß er eines Abends - ,,.er soll sich später 
vom Geschäft zurückgezogen und als einer der reichsten 
Männer in P,aris gdebt haben. Und ich, der ihm tat
sächlich zu seinem größten Coup verholfen hat, ich bin 
Zi~arrenagent und mache Geschäfte in Kempten und 
DinkeIs:bühl. Aber im Grunde haben wir beide die
selben Chancen gehabt, er und ich - das schwöre ich 
euch. \Venn du auch mit skeptischem Lächeln deinen 
T ee löffelst, Minna, w.as mir gefehlt hat, war nur der 
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Da l.achte der Vater mit seiner brüchigen Bariton
stimme, und Harry lachte mit. N ein, er ließ sich von den 
Philistern nicht beirren. Er war stolz darauf, den Vater 
verstanden zu haben. 

Nun blieb er dabei: der Stil Alessandro Garcias 
durfte ihn nicht verlassen. Das war · in dies,er tonen. 
rücksichtslosen Zeit der einzig gültige StiL 

Sein Phantasiebild formte Harry. Er wurde zum 
eleganten Ivlodejüngling mit internationalem Zuschnitt. 
Der Ernst seines Ehrgeizes aber ließ ihn nioht unzuver
lässig erscheinen. So glückte es ihn, unter Garcias 
Flügeln den Posten zu erlangen, den er ersehnt hatte. 
Die Ewis Brown~Company, ein amerikanisches Welt
unternehmen, hatte ihr neues Warenhaus eröffnet - der 
Direktor griff unter vielen Bewerbern sogleich den 
hübschen, ehrgeizigen Harry heraus. 

Nun war er also junger Mann bei Ewis Brown. Er : 
sah sich im Geiste schon' in der Generaldirektion. 
Dieses Warenhaus war einzig in seiner Art. Es diente, 
den Zeitnöten trotzend, unerschrocken dem mondänen 
Luxus, es pflegte die Kultur der strebenden Genießer, 
ob sie von rechts oder links kamen. Die Mark spielte 
in diesen Salons keine Rolle - hier bezahlte man mit 
Dollar und Pfund. 

Daß Harry die Atmosphäre der Arbeitsstelle so genoß, 
schi·en sein Glück zu werden. Er g,ehörte einfach dazu. 
Er hatte den Stil von Ewis Brown. Wenn er durch die 
duftenden Gemächer des Hauses schritt, das wie ein 
alter Palast angelegt war, konnte er als Sohn der 
Prinzipalin gelten. Aber er stammte nicht aus New 
York, fith Av·enue, sondern aus München, Rindermarkt 
Nummer sieben. Er bediente gut und mit englischem 
Akzent - wenn echte Engländer oder. Amerikaner 
kamen, drückte er sich. Zu seinem Kummer steckte ihn 
die Direktion in die Schuhwarenabteilung - dieses Ge
biet ~nteressierte ihn eigentlich wenig, er wäre viellieber 
bei ,der Damenkonfektion oder beim Kunstgewerbe ge-
wesen. Aber Fräulein Susi Danner war Kassiererin in 
der Schuhwarenabteilung, und das hielt ihn doch bald 
fest. Er hatte einen liebevollen Respekt vor dem 
blonden, schlanken Mädchen, das in dem amerika
kanischen Unternehmermilieu die deutsche Schlichtheit 
repräsentierte. An ihr war alles sauber und echt. Sie 
sah mit ihren blauen Augen oft ernst zu ihm hinüber, als 
wollte sie sich über ihn klar werden und ihm sagen: ich 
weiß, daß ,du mehr bist als du scheinst. 

Er hatte nun einmal das Schauspielerturn seines Vaters 
geerbt, auch im edlen, natürlichen Sinne. Er spielte 
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Susi Danner beständig sein höheres Selbst vor. 
Aber auch ·die GescMchte von Garda verließ ihn nicht. 

Da ihm doch noch viel von ,der Dämonie ' des 
schwarzen Spaniers feMt~, beschränkte er sich darauf, 
Susi Dander auf dem Heimwege seine übermenschliche 
Phantasie zu entwickeln. Sie hörte ihn mit' sanftem 
Schwei'gen an, sie schien .ihn zu bewundern, aber auch 
zu warnen. 

EineS Abends, es war kurz vor Weihnachten, stellte 
·er sich pathetisch vor ,ihr auf: "Ich wette mit Ihnen, 
Fräulein Susi - übers Jahr bin ich bei der General, 
direktion in New York! Kommen Sie mir nach?~' 

Sie lachte errötend: "Vielieichtf Aber ich wette 
nicht!" Reizend war sie, Er beschloß, sie zu heiraten, 
auch wenn er Generaldirektor . in New York wurde. 

Da Susi es abschlug, wette er mit sich selbst. Wunsch 
: und Wirklichkeit verquickten sich immer son:derbar in 
ihm. Er führte ein Traumleben, das für cinen jungen 
Kaufmann gefährlich war, Der Abteilungschef blickte 
ihn zuweilen mit mißtrauischem Blick von der Seite an. 
Hatte dieser Jüngling ' etwas Besonderes vor? Be
freundete er sich aus geheimen Ursachen mit · der 
Kassiererin? Aber Susi Danner war unbedingt zuver
läss1ig. Immerhin -ein höllisches Feuer war in Harrys 
Augen, und er mußte einem besonderen Zi,ele nach
jagen. 

Die Geschichte von Garcia baute sich immer mehr 
in Harry aus. Sie verdrängte das ei,gne Ich in ihm, er 
lebte wie Garcia, der unerkannt bei Ewis Bro,wn an
gestellt worden. Der Banksprenger konnte auch hier 
der Herr werden über Nacht. Eine wirkHche Grund
lage für solche Mögliohkeit fand Harry nicht, denn hier 
wurde nicht gespielt, sondern gearbeitet, aber den 
Zauber des Willens hielt er für schrankenloser als den 
Fleiß -der übermächtigen Persönlichkeit mußte nach 
seiner Ober,zeugung jede Tür sich öffnen. Garcia, der 
ehemalige Hafenarbeiter, oder Harry vom Rindermarkt 
_ gleich'\"iel - ein Druck auf d~~ Herz des Mecha
nismus, und alles sprang auf, alle Sale waren erleuchtet, 
jeder Schatz wurde dienstbar. .. . 

Dieser Traumgedanke umnebelte Harry allmahlich. Er 
nahm ihm das Unterscheidungsvermögen. Man 
wunderte sich über seine Zerstreutheit. Er glaubte sich 
in der Zentrale und mußte die Rüffel des Abteilungs- . 
leiters einstecken. Aber sein sieghaftes geheimnis
volles Lächeln blieb ihm. Blaß .und staunend beobachtete 

,ihn Susi Danner. Sie saß so treu bei ihrer trockenen 
Pflicht. Sie nahm Hunderte e'in und war nur froh, 
~enn alles ahgeliefert war und kein Fünferl fehlte. 

Am Abend des goldenen Sonntags' schwirrte es dem 
ganzen Personal vor den Augen - man hatte wie t~ll 
g,es~hafft. In seiner sonderbaren Köni;gshaltung, ~ile 
ihn schon zum Gegenstande der Spötter machte, blIeb 
Harry heute unterwegs. Er hatte endlich Aufträge in 
die Zentrale bekommen, er konnte durch alle Ab
teilungen des 'Wunderbaren Hauses schreiten und sich 
wirklich für den jungen Brown aus New Yor~ halten. 

Plötzlich, als er im Lichthofe stand; von den 
Teppiohendes Orients umgeben, kam ihm ein Einfall, 
der ihn wie eine große Entscheidung erfüllte. Er sagte 
sich: "Heute verlasse ich dieses Haus nicht mehr. Heute 
will ich es ganz allein besitzen. Ich entschlüpfe der Kon
trolle und lasse mich von den Wächtern einschUeßen. 
Dann aber .. . dann werde ich hier ganz allein sein, ganz 
allein, wie AU Baba in der Höhle Xaxa! Dann werde 
ich von Saal zu Saal gehen und Licht machen mit eigner 
Hand und schauen und die wehrlosen Schätze geni,eßen! 
Das ist ein KönigsgefühH Diese Sensation hat sogar 
der junge Brown nicht!" 
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Er -blieb dabei. Er kehrte in seine Albtdlumg zurück 
und konnte es kaum erwarten, daß endlich auch heute 
geschlossen . wurde. Die Kontrolle war streng. Die 
Wächter beobachteten gewissenhaft, daß jedes Mitglied 
des Personals an ,ihnen passierte. Trotzdem gelang es 
Harry, sich zu verstecken. Der Geist ' Alessandro 
Garcias kam über ihn, und die Müdigkeit der Leute 
am goldenen Sonntag half auch ein bißchen. 
. WirkLich - er hockte in seiner Nische, hinter einem 

großen Korb, p-·icht weit von Susi Danners Kasse- es 
wurde immer rltunHer um ihn her, schließlich ganz 

. dunkel, di:e Schritte der letzten Patrouille v,erhallten -
man ließ ihn allein, 

Als es zwölf schlug, wagte er sich hervor. Das Zittern 
seiner Knie, das Garcias unWlÜrdig war. bewang er 
gewaltsam - dann ging er, nein, er schritt wie am Tage 
von Saal zu ,saal. Wo man das Licht entzündete, wußte 
er. Bald flammte es wieder um ihn auf. Zehnfach 
wirkten nun ,die ungeheuren Schätze, Er w,ar der erste, 
der sie ganz allein sah. 

Trunken ,ging er weiter, Lichtrausch, Duftnausch in 
allen Nerven. In dem entzückenden Gimtleman
Kabinett konnte er sich nicht enthalten, einen alten 
Traum zu verwirklichen: er zog sich aus und kleidete 
sich vollkommen neu ein. Di:eer1esensten Sachen, vom 
Kopf bis zur Sohle, bedeckten seinen Körper. Nachdem 
er sich mit dem teuersten Parfüm von Paris besprengt, 
trat er in den Lichthof, Heß alle Kronleuchter auf
flammen und blieb mit verschränkten Armen wie 
Napoleon stehen. Hundert Spiegel zeigten ihm sein 
majestätisches Bild. 

Er hatte nur eins vergessen: daß das Warenhaus Ewis 
Brown vi<ele Fenster hatte. Es mußte ·draußen immer
hin auffallen, .daß doch noch einPlai alle Säle heIl ge
worden. So gesohah es Harry Garcia,' als er huldvoll 
lächelnd weitergehen wollte, daß man ihn plötzlich an 
beiden Armen packte. Wütende Beamte umringten 
ihn. Man .glaubte seinen Bitten, seinen Beteuerungen 
nicht. Die Sachen, die er am Leibe trug, sprachen gegen 
ihn. Man schleppte den Dieb in das Gefängnis. 

Dieb? - "Er ist keim DiebI" rief Susi Danner mit 
leuchtenden Augen. Sie blieb dabei. IhTle Liebe zu 
dem armen Harry g.ab ihr große Kraft. Vor Gericht 
stand sie und sprach für dhn und rührte die Richter. 
Sie begriffen seinen Jünglingswahn durch den Glauben 
einer Mädchenseele Sie sprachen ihn schließlich frei. 
Wie dieser junge Mensch . gestohlen hatte, stahl kein 
Dieb - man hätte ihn höohstens in das Irrenhaus 
schicken könr;-en. Dazu aber war Harry zu gesund. So 
glaubte man Ihm und ließ ihn noch einmal laufen 

Still ging er an Susi Danners Seite fort. Seine M~tter 
hatte weinend 'gerufen: "Der verfluchte Garcia!" Der 
Vater, dem. di'ese Worte gegolten, hatte verlegen zu 
Boden gebhckt. Jetzt griff Susi plötzlich in Harrys 
Arm, obwohl sie noch nicht verlobt waren, un.d fragte: 
"Wer ist denn eigentlich Garcia:?" 

"Iah weiß es nkht", erwidert e er leise. "Ich habe es 
wohl nie gewußt. Aber, nun sagen Sie mir biUe, was 
ich tun soll?" . 

"Arbeiten, Harry. Wir g·ründen ein kleines Schuh
geschäft. Mein Onkel gibt mir Geld." 

Er zog sie an sich: "Sie haben mir ja noch gar nicht 
gesagt, daß Sie mich heiraten woUen?" 

Sie lächelte: "Ich - Sie?" . 
Er sah sie vor sich stehen in ihrer reinen Jugend. 

Dieser Anbl·ick versprach ihm mehr, als Alessandro 
Garcia gewonnen und Ali Baba in seiner Räuberhöhle 
gefunden hatte. 
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DIE HINRICHTUNG 
• Nur wenDe Stundrm nocb, dann ist's vorüber.'; 

Des 7<'reundes Stimme wurde trüb und trüber. 
• UnseDufdi/J seDfeppt man mieD auf dqs SeDafoff, 

Man zwan/J miciJ zu der Tat - bei Gott. 
Kaum weiß ieD' wie das 1?urchtbare geseDah. 

IeD dank' EUeD, 'Freunde, daß Ihr heut' mir nah' 
In dieser schwersten Stunde meines Lebens. 

Was hilft die Reuel Affes ist ver/Jebens. 
Seltsamer SeDauer micb in Banden hält.' 

Wie ist es wohf in dieser anderen Welt? .. 
Der MenseD kann seinem SeDiclisafnicbt entrinnen. " 

Und er verfiel aufs neu' in dumpfes Sinnen . .. ' 
Wrr spramen Trost ihm zu und /ragten feise 
Naa, letzten Wünsa,en vor der großrm Reise. 

• Ein jeder muß dran Olauben. Sei ein Mann! 
Ein jeder kommt, früh' OMr später dran. " 
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Drauf oraeDtrm wir erfesene GerüiJ-te, . 
D~r KOeDkimst raffinierteste GedicDte. · 
.Mein Henkersmahl: so spricDt er resigniert, ' 
Setzt sieD zu TiseD und (/Jt und poliufiert. 
Dann reieDt er uns ersmüttert neide Hände: 
.Leol,wonf, Ihr 'Freu,nde aft:, nun Rommt das En~ . . " 

* 
Den SeDweren Gan/J triff tags darauf er an. 
Blaß ist er, dOeD gefaßt. Mit einen; Wort: ein Mann I 
WIr /Jenen alfe inm das fetzt' Geleite. . 
Es geht der Priester tröstend ihm zur ~eite, 
Er steigt die Stufen zum SeDafolt empor, 
Er net'ßt das Haupt - seDon tritt der Henker vor -, 
Seln Mund' bewegt sieD . .. stammelt einen Laut. ; . 
.Ja" saot der Esef - uhd er ist getraut. 

, LoMII' Sat:6s 
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Bei mir Niagara (Szene au. dem Harold Llogd-Film) Kamelhard 
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HUMOR 
KALAUIMPORT 

Komisch klingt: 
Wenn ein Reisender mit einer 

Riesenglatze ein ausgezeichnetes Haar-

wuchsmittel verkauft. ==d::'::===f~~~~ 
111< 11 fiI In Rn I \0 00 P ~ n no DU ij n 

Wenn ein Magen- und Darmarzt dir an nn nn ~ n 

mit einer Rechnung in den Ohren liegt. nn n n h 11 n 

nl flQ 
n ~ On Un on nn 

Iln nn 
nn nn n n n h ~ I' 

111< nn n n nn 
~ h ~ n n n'1 ~ n ~,., 

Wenn ein Nachtwächter Tagesge- ___ _ -..;.-l--~~~r_., 

spräch ist. 

Wenn der Stern des Abends in der 
Morgentoilette empfängt . 

.. 
Wenn es in einem öffentlichen Ver

gnügen verboten zugeht . 

• 
Wenn ein Stehgeiger sitzt. Wie .ich Lu und La den Flettner-Rotor "onteIlen 

• 
Wenn auf einer Börse keiner auf den Namen Meier 

hört. 

Wenn ein Dichter das Glüok hat, im Unglück seine . 

Seele reifen zu sehen. 
• 

Wenn ein Katzenfeind einen Kater mit nach Hause 
bringt. 

• 
Wenn ein Konzerndirektor als Freund des Staats

anwaltes stirbt. 
• 

Wenn es im tiefen Keller hoch hergeht. 

• 
Wenn der kleine Mann das große Los gewinnt. 

• 
Wenn ein Lautsprecher sehr leise klingt. 

.. 
Wenn eine Gans halb auf den Tisch kommt. 

• 
Wenn ein fetter Mann Magermilch trinkt. 

Wenn ein Schwindler die Wa.hrheit sagt. 

• 
Wenn ein Weiser sich närrisch freut. 

• 
Wenn man einem Hellseher die Augen öffnet. 

Ego" H. S"ap6"rg~r. 

• 

Der Rekord. 
Ich war auf das Jagdgut eines Bekannten ein.geladen. 

Eines Tages hatte ich gute Boote gemacht. Ich ging 
deshalb abends in den Gasthof hinunter, um zu renom
mi,eren. 

Am Tisch saß ein dicker, ekelhafter Protz. 
"Weidmann ?" fragte er. 
"Allerdings I" 

"Was erlegt heute?" 
"Zwei Hasen und drei RebhühnerI" 
",oas ist nichtsl Ich habe heute neun Hasen, sechzehn 

Rebhühner, zehn Wachteln und vier Fasanen zur 
Strecke gebrachtI" 

"Donnerwetter, da sind Sie wohl .einguter Schütze?" 
"N ee, - ich bin AutomobilistI" 
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HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

9. 'Forts~tzuIIII ,",on 0tfrib "on t;onllltin BiftkTl Lillg" 

ch bitte euch, schont mich! Mein 
Vater ist tot, mein Mann hat sich 
selbst ruiniert und muß Kriegs
dienste nehmen in fremden Landen. 
Laßt mich in der Einsamkeit 
leben. Gebt mir aus Vaters Ver
mächtnis irgend ein stilles Häus
chen, in dem ich leben kann. Ganz 

, - nur für mich, oder laßt mich in ein 
Kloster gehen und den Schleier nehmen. Ich möchte 
nicht mehr nach Rom zurück. N ur noch einmal, um 
meinen Hausstand aufzulösen und dann will ich einsam 

. leben und Einkehr halten in mich selbst." 
Einige Tage später brachte der Bote jenes Mannes, 

den Margerita als ihren Sachwalter bezeichnet hatte, 
dem Marchese von Santa Croce einen Brief. Denselben 
Brief, den der nichtsahnende Priester besorgt hatte: 

"Geliebter! Mein Vater ist tot! Was tat ich für dich! 
In heißer, verzehrender Liebe dein Werkzeug 

Margerita." 
Der Marchese überlegte einen Augenblick. Die Hand. 

die schon bereit war, den Brief zu zerreißen, zuckte zu
rück. Er stieg in den unterirdischen R9.um und warf 
den Brief in den großen Eisenkasten," der seine Rezepte 
enthielt. Man konnte nicht wissen! Vielleicht kam ein
mal eine Zeit, in der es gut war, auch gegen Margerita 
eine Waffe in der Hand zu haben I 

Siebentes Kapitel. 
Während die beiden Brüder noch im Norden auf dem 

väterlichen Hauptgut zurückblieben, das der Älteste nun 
bewirtschaften wollte, um des Vaters Nachlaß zu 
ordnen, war Margerita wenige Tage nach der Be
stattung nach Rom abgereist. . In seltsamen Empfin
dungen blieben die Brüder zurück, die in der Schwester 
ein leichtsinniges, genußsüchtiges Geschöpf zu sehen ge· 
wohnt waren, die sich von ihr zurückzogen. als ihr Ver
kehr mit dem falschen Marchese zum Skandal zu werden 
drohte. Sie waren beide ernste und strenge M.änner, 

.' ~~'_1-. . . ~. 
llfIIII' ... ,' / " : .. ,' t , .~ 
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Langsam fuhr der offene \Vagen mit der jungen Gräfin durch die Straßen. 

die des Vaters Charakter geerbt. nur daß sie sich aller
dings beidekein Gewissen daraus gemacht hatten. die 
Hand der Schwester dem verkommenen Grafen Gran
villardo zu geben, um selbst dadurch die Gunst des 
Kardinals Gampolla zu gewinnen. 
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... als ihr beim Abschied der Marchese selbst da. große goldene Kreuz um 
den Hals hing, das innen hohl war und enthielt - - - was sie brauchte! 

.. Es ist. als hätte des Vatel"S Tod Margerita geläutert!" 
In der Tat lag jetzt über ihrem Wesen eine stille 

Trauer. verbunden mit einer ruhigen Hoheit. Das 
Lächeln; .das nun einmal von diesem Gesicht nicht lassen 
konnte. war das einer wehmütigen Entsagung. 

Auch sie mußte bei den Beratungen über des Vaters 
Nachlaß ·dabei sein, aber sie schüttelte den Kopf. 

Laßt mich reisen. Ich muß nach Rom und dann in 
di~ Einsamkeit. Macht alles J;!anz. wie ihr wollt I Ich 
weiß. ihr werdet eure hilflose Schwester nicht vergessen. 

So stieg sie in ihren Reisewagen und ließ die Brüder 
gerührt zurück und so hielt sie drei Wochen später in 
Rom ihren Einzug. 

Langsam fuhr der offene Wagen mit der jungen Gräfin 
durch die Straßen. dem Palazzo Granvillardo zu. Viele 
erkannten sie und einer machte den anderen aufmerk
sam. Wie schön sie aussah. jetzt in ·dem Gewande der 
tiefen ,Trap.er, dessen feierliches Schwarz ihr Gesicht 
noch bleicher scheinen Heß und das Lächeln wehmütiger 
Entsagung auf diesem durchsichtig zarten Engelsgesicht . 

.. Sie war eine Göttin der Liebe. jetzt scheint sie eine 
Heilige." 

Die Gesellschaft von Rom. die an diesem Tage von 
nichts sprach. als von der. H~imkehrder jungen Gräfin, 
war voller Teilnahme. Em Jeder wußte. daß in diesen 
Tagen der Graf Granvillardo vollkommen in den Hän
den seiner Gläubiger zusammengebrochen war. 

Sie wird sich scheiden lassenI" . 
\::Sie findet"Hunderte, ,?ie ihr Reichtum und glänzende 

Namen zu Fußen legen! 
"Sie geht in ein Kloster!" 
Mar·gerita hatte den Palazzo Granvillardo wieder 

betreten. Sie sah in der T,at bleich und abgespannt aus. 
aber nicht der Tod des Vaters. nicht die schnelle Reise. 
die trotzdem drei Wochen gedauert. oder der Zu
sammenbruch des Grafen Granvillardo waren daran 
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schuld, sondern die acht wilden, heißen Tage, die sie in 
einem verstohlenen kleinen Häuschen in der Nähe von 
Civitavechia in den Armen des Marchese in zügel
losester Leidenschaft verbracht hatte. 

So hatten sie es vereinbart, denn seit ,das furchtbare 
Bandgenieinsamer Schuld über ihnen schwebte, waren 
sie entschlossen, in Rom einander zu meiden. 

Mit Postpferden war Margerita gereist, nachdem sie 
bescheiden des Vaters Reisewagen und Dienerschaft den 
Brüdern gelassen und in Civitavechia kannte sie nie
mand. Ein heimliches Idyll war das Liebesnestchen am 

. Meeresstrande, das der Marchese bereitet und er selbst 
erschrak vor der Glut, mit der sich das junge 'Weib in 
seine Arme stürzte, um in seinen Umarmungen zu ver
gessen. 

,Mit keinem Wort erwähnten sie, was geschehen, mit 
keinem Wort, was noch zu geschehen hatte, aber ein un-

' willkürlicher leiser Schauer überflog doch die weiße 
Haut der Gräfin, als ihr beim Abschied der Marchese 
selbst das große goldene Kreuz um den Hals hing, das 
innen hohl war und enthielt- - - was sie brauchte! 

oDer Graf Granvillardo war in den Händen seiner 
Gläubiger und bereits am ersten Tage sollte eine Kon
ferenz stattfinden zwischen den Sachwaltern der Gläu
biger des_ Grafen und der Gräfin. Weil es sich um eine 
der ersten Familien der Stadt handelte und auch der 
Name des Kardialstaatssekretiilrs Campolla beteiligt 
war, führte kein geringerer als der Polizeipräfekt von 
Rom. General Magnoso den Vorsitz. Er war ein hoch
gew,achsener, stolzer Mann. der ·der jungen Gräfi?- oft 
in den Gesellschaften begegnet war und zu Ihren 
glühendsten Anbetern gehörte. Ein Mann, der schn~ll 
aufgestiegen war, weil er in rücksichtslosem Ehr,gelz 
seinen Weg ging. Dabei ein ~ungges~lle und Leb~mann. 

Er hatte sich sogar bereIt erklart, selbst In den 
Palazzo Granvillardo zu kommen, um der Gräfin den 
Weg in das Polizeigebäude zu ersparen. 

Der Sachwalter der Gläubiger entwarf ein Bild der 
Zerrüttung und hatte im Nam~n s~iner Auftraggeber 
bereits alles was vorhanden, gerIchtlIch beschlagnahmt. 

'Der Präf~kt hörte sichtbar empört zu, während der 
Graf Granvillardo mit abgewendetem Gesicht am 
Fenster stand. . 

"Ich fürchte,· ,gnädigste Gräfin, es WIrd das beste 
sein Sie trennen sich vollkommen von dem Grafen. 
den; sogar das Vermögen, das Sie ei~.brachten und 
leider vollständig zu Ihres Gatten Verfugung stellten. 
ist verloren." .. 

,oie junge Gräfin sah mit ,einem wahrhaft ruhr enden 
Ausdruck auf. 

"Darf ich ein paar Worte reden?" 
Alles verstummte. 
Ich weiß daß ich kein Recht habe. Ich will aber 

~u~h meine~ Gatten nicht anklagen. denn ich bin über
zeugt, daß er nur leichtsinnig wa.r und niemals etwas 
Schlechtes gewollt hat. Ich habe hier nicht zu fordern. 
sondern nur zu bitten. Ich selbst habe durch den so 
beklagenswerten Tod meines lieben Vaters und dur~h 
die Güte meiner Brüder soviel, daß ich imstande bIn. 
das zurückgezogene und stille Leben. das ich zu führen 
gedenke. zu fristen. Aber ich bitte die Gläubiger, ~e
statten Sie. ,daß ich hier in diesem Palazzo wohnen bleIbe 
und vertreiben Sie mich nicht. Ich fühle mich Mutter 
und hoffe in einigen Monaten meinem Gatt.en ei~~n 
Erben zu schenken. Wenn es mir auch wohl nIcht mog
lich sein wird. diesem das Schloß seiner Väter zu er
halten, so möchte ich doch, daß er in diesem das Licht 
der Welt erblickt." 

Es hätte nichts geben können, was er,greifender 
wirken konnte, als diese rührende Rede der jungen 
Frau, deren mädchenhaft schlankem Körper allerdings 
niemand die unvermutete Mutterschaft ansah. Prüfende 
Blicke trafen den Grafen Granvillardo. Ein Erbe? 
Die junge Gräfin schwanger von ihrem Manne? , 

Und wer in djeses wehmütige Heiligengesichtehen 
sah. über das jetzt der Schimmer einer erhofften 
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Mutterfreude glitt, wagte es gewiß nicht zu denken, 
daß diese Frau in diesem Augenblick etwa von einem 
Kinde. das dem Ehebruch sein Leben dankte, sprechen 
konnte. Zumal - - der Marchese war seit Monaten 
verschollen und die junge Gräfin hatte einsam gelebt. 
Die Gläubiger zogen sich zurück und berieten, dann 
sagte der Sachwa.lter: 

" .~ 

Plötzlich lag er: vor ihr auf den Knien. 

.,sobald der Herr Graf anerkannt hat, daß der 
Palazzo mit seiner gesamten Einrichtung in den Besitz 
seiner Gläubiger übergeht, sind diese bereit, durch 
Vertrag zu bekräftigen. daß dieser Palazzo mit allem 
Ienventar ihrer Erlaucht, der Gräfin, bis zu ihrem Tode 
als Wohnung verbleibt. Die anderen Güter d~ Grafen 
werden beschlagnahmt. Herr Graf, sind Sie einver
standen?" 

Zum ·erstenMale trat der Graf an den Tisch. Sein 
Gesicht war auch jetzt mehr gelangweilt als verstört. 

"Ich unterschreibe. Ich reise noch heute an die 
Grenze~ um meine Stelle als Oberst eines der Re
gimenter:, die gegen den Feind gerüstet sind, an~ 
zutreten. 

Er unterschrie? un~ .. au~h der Vertrag wurde ge~ 
schlossen, der dIe Graf In m dem Besitz des Palazzo 
li~ß - -:- wenigstens als Nutznießerin. Der Graf ge
le~tete dl~ Sachwalter hinaus und nur der Polizeipräfekt 
blIeb zuruck. Er hatte sich absichtlich verweilt. Nun 
schloß er die Tür. 

, "Warum brachen Sie da~ Band nicht ganz?" 
Sie sah ihn verwundert an. 
"Warum sollte ich es tun? Ich verzeihe meinem 

Gatten." 
Der Präfekt warf ein~n schnellen 'Blick umher. 
Plötzlich lag er vor ihr auf den Knien. 
"Gräfin, wüßten Sie, wie ich Sie liebe!" 
.;Herr Präfekt." 
"Nicht diese ~bweisende Miene. Sie sind jung! Sie 

kommen von' dem Totenbett Ihres Vaters. Sie sind un
besonnen! Sie sind auch nicht fühllos. Ich liebe Sie 
und mein Vermögen mein ganzes Leben gebe ich 
für - -" ' 

Sie hatte sich hochaufgerichtet und sagte Ill.it Würde: 
"Herr Präfekt. Sie vergessen sich. Sie wissen, daß 
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ich die Gräfin Granvillardo bin und daß auch Sie ge
bunden sind. Ich bedaure Sie von ganzem Herzen, 
wenn meine unbedeutenden Reize Sie glauben lassen, 

. daß Sie mich lieben. Gehen Sie, Präfekt, üder süll ich 
im Ernst glauben. daß der Pülizeipräfekt vün Rüm sich 
süweit vergmt, eine Frau von makellosem Ruf zu be
leidigen oder es für möglich hält, daß eine Frau, die 
eben vor aller Welt gestand, daß sie sich Mutter fühlt, 
ihrem Gatten die Ehe bricht. Gehen Sie, General, ich 
will nichts gehört haben, was Sie sprachen, sonst 
könnte ich nicht vergeben." 

Schritte ertönten im Korridor, der Präfekt stand auf. 
Der böse Blick tief verletzten Stolzes lag in seinen 
Augen. Der Graf trat ein und die beiden Männer 
grüßten sich stumm, dann verneigte sich der Präfekt 
tief und förmlich vor Marg·erita, diese aber lächelte 
schon wieder und streckte ihm die Rechte entgegen. 

Sie sagte mit bezaubernder Liebenswürdigkeit: 
"Sie können mir ruhig die Hand küssen. Präfekt. 

Mein Mann betrachtet sie immer als einen Freund 
unseres Hauses." 

Stumm küßte der Präfekt ihre Hand und ging, der 
Graf sah ihm nach: 

"Er schien verwirrt." 
Margerita nickte. 
"Er machte mir eben eine Liebeserklärung und ich 

habe ihn zurückgewiesen, wie es sich für eine ehrbare 
Frau und werdende Mutter schickt." 

Es schien, als betone sie diese letzten Würte, dann 
fuhr sie fort: 

"Nur der Ordnung halber und weil ich jetzt nicht 
weiß, wie du in Münaten denkst. Du weißt, daß du 
eben vor Zeugen deine Vaterschaft anerkanntest, weil 
du nicht widersprachst." 

Er zuckte die Achseln. 
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"Warum nicht, es ist gut, wenn das Geschlecht der 
Granvilliudü nicht ausstirbt." 

"Du gehst in den Krieg?" 
"Vielleicht, noch weiß niemand, was kümmt." 
,.so. wäre es möglich, daß dir ein Unglück zustößt." 
Er lachte laut und bitter. 
"Du würdest mich tief betrauern." 
Sie überhörte den Einwurf. 
"Es wäre gut, daß du mir für alle Fälle etwas hinter

Heßest, daß es dein Wille ist, daß ich unseres Kindes 
V o.rmund werde, wenn der Himmel es wüllte - - -" 

Graf Granvillaroo hatte ein seltsames Gefühl. Ihm 
war, als sei er dieser Frau in Wahrheit Dank schuldig, 
die durch ihn ihr Vermögen verloren und nun nicht 
einmal ein Wort des Vorwurfs hatte. Zudem war er 
entschlüssen, nicht heimzukehren und in der Tat war es 
nur ,gut, wenn das Geschlecht nicht ausstarb. Wie hätte 
er, der ihr selbst den ersten Liebhaber zuführte, eine 
Regung der Eifersucht haben können. Er. fragte auch 
nicht, wer der Vater des Kindes sei, ob ,der Marchese, 
den er nie mehr in seinem Hause gesehen und den er 
seit langem an diesem Ta;ge zum ersten Mal wieder ge
trüffen - reisefertig wie er und nur auf kurze Stunde·n 
in Rom, oder ein anderer. 

"Mit Vergnügen, meine Liebe." 
Er schrieb was sie gewüllt, dann stand er sinnend am 

Fenster, sie aber trat zu ihm. 
"Laß uns als gute Freunde voneinander gehen. Es 

war eben ein mißglücktes Geschäft, unsere Ehe, aber 
ich zürne dir nicht. Seit dem Tode meines Vaters werde 
ich sowieso. mich vün der Weit zurückziehen und hier 
friedlicher und beschaulicher leben, als du, der du dich 
in der Weit umherschlägst. Sei überzeugt, daß ich 
deinem Namen nie Schande mache und nun laß uns 
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zusammen speisen. Wir wollen auch vor den Leuten 
bis zur letzten Stunde den Schein wahren." 

In dem immer etwas steif-feierlich anmuten,den 
Speisesaal war ,das Mahl gedeckt. Hohe Silberkandi
laber ließen mildes Kerzenlicht über die Tafel 
schimmern. Margerita ließ sich von ihrem Gatten zu 
Tisch führen. Wie anders sie heut war, als sonst. Ha us
fraulich zutunlich und freundlich gesprächig. Wenn 
auch ernst, wie sie es jetzt immer war. Mit zierlicher 
Hand legte sie ,dem Gatten selbst von der trefflichen 
Taubenpastete vor. Jetzt faßte ihn Reue, wie er sie 
so sah und eigentlich erblickte er jetzt ~um ersten Mal 
ihre durch die Trauer veredelte Schönheit. 

Sie selbst aß wenig, aber sie sorgte für ihn. Fast über
kam ihn jetzt ewas wie verspätete Liebe. Gern hätte 
er jetzt nachgeholt, was er einstmals versäumte, aber 
der Diener trat ein. 

Jobr(/. 28 

,,Kutscher, wir müssen Unterkunft suchen, ich fühle 
mich krank." 

Es war ein Glück, daß sie sich eben Civitavechia 
näherten und sie hielten vor dem Gasthof. Der erste 
Mensch, der ihnen dort entgegentrat, war der Marchese 
Santa Groce. 

"Der Himmel schickt Sie mir, l:ieber Doktor." 
"Graf, Sie sind krank?" 
"Ich glaube zu sterben. Ich fiebere und mein Leib 

brennt." ' 
"Schnell den Grafen in ein Zimmer. Ich übernehme 

die Behandlung. Ich bin Arzt. Der Marchese tmter
suchte den Kranken, der sich in Schmerz'en wand dann 
glitt ein Lächeln über sein Gesicht. ' 

"Was speisten Sie diesen Abend?" 
"Ich war daheim - eine Taubenpastete." 

"Der Reisewagen des 
gnädigen Herrn." fn.le"ontls- und Sdlonhel'skoren 

"Nun, sie wird nicht gut 
gewesen sein. Eine klein e 
Verstimmung.Hier nehmen 
Sie dieses Pulver." Sie nahmen Abschied un d 

er streckte ihr seine Hand 
entgegen. Sie aber, nicht 
achtend, daß die Diener~ 
schaft Zeuge wat, trat auf 
ihn zu, legte den Arm um 
seinen Hals und küßte ihn 
auf den Mund. - Der erste 
Kuß ihrer Ehe. 

mittels des Entfettungsstuhles nach Professor Bergonie und 
der Vibrations-Massage. Nicht nur Beseitigung der. a\1g .. .F ett
sucht,sondern auch einzelner Fettansammlungen (Leib, HuHen, 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig
keiten, Hautblässe, Hautfalten, Muskelerschlaffungen usw. 

Der 9ra~ erbrach lange 
und genet m Schweiß. Die 
ganze Nacht saß der Mar
chese an seinem Be tt 
mischte Mixturen und ließ 
ihn starken \V ein trinken. 
Gegen Morgen ließen die 
Schmerzen nach und der 

KUnstliehe. H8hensonnenbild .,AKT. S·· 
Belle A'Uanee""'''' • a 

Ärgerlich, daß er nicht bleiben konnte, stieg der Graf 
in den Wagen und Margerita stand auf dem ~ltan und 
blickte dem Fahrenden nach. Dann seufzte s'le a.uf und 
trat in ihr Gemach. Fröstelnd zog sie ein Tuch Um ihre 

, Schultern und setzte sich an den Kamin. 
Grd Granvillardo fuhr auf der Straße nach Civita

vechia gen Norden. Er hätte es nicht für möglich ge-

Margerita stand auf dem Altan und blickte dem Fahrenden nach. 

Graf war wieder besser. Der Marchese lachte: 
"Es war etwas Faules in der Pastete, aber nun sind Sie 

gesund. Gut, daß mich der Zufall in ihre Nähe brachte 
Lange Zögern darf man in solchen Fällen nicht." . 

"Ein Glück, daß die Gräfin nur wenige Bissen genoß 
so wird sie wohl sein." , 

Gegen Mittag war ,der Graf so weit genesen daß er 
seine Reise fortsetzen konnte und der March~e blieb 
zurück. Gedankenvoll sah er ihm nach und dachte: 

"Gut wars, daß ich hier war. Der Graf soll leben und 
ich sehe, das P,ülverchen, das ihm Marger.ita in die 
Pastete tat, wirkte vorzüglich_ Nur dürfte es n~cht so
vieJ Schmerzen bereiten. D83 macht aufmerksam und 
ist gefährlich! Zudem - der Graf soll leben. Er ist eine-
willkommene Scheidewand! Ich verstehe dich .• 0" 
Täubchen, aber - ein paar heiß~ Nächte mit Vorsicht 
und das Geld, das ich brauche, dann ist's genug. Wenn 
d~ denkst,. daß. ,ich dich hei!.ate, damit du auch an mir 
emmal meme eJgene Kunst ubst, wenn du meiner über
drüssig,dann irrst du dich, lächelnde TeufelinI" 

halten, daß der Abschied von dieser 'Frau, die er nicht 
beachtet hatte, solange sie an seiner Seite lebt~, ihm 
jetzt so schwer fallen würde. Stunden vergmgen, 
während der Wagen durch die Nacht rollte, da !uhr. er 
auf. Ein brennender Schmerz in seinem Magen ließ Ihn D 1- W A. 
die weichen Gedanken vergessen und nun steigerte sich • tr II :.-
eine plützlich a,usbrechende Krankheit von Minute zu 
Minute. Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend.8573 
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Mit diesen Gedanken kehrte der Ma ,:,chese in sein 
kleines Idyll am Meere zurück, nachdem er ,den Tag 
über heimlich in seinem unterirdischen Laboratorium in 

.'Rom gearbeitet hatte. 
In ihrem Palazzo führte Gräfin Margerita ein voll

k0~men zurückgezogenes Leben. Nie besuchte sie eine 
Gesen~chaft. Nie sah man bei ihr einen Gast. Nur 
fuhr sie tiigHch mehrmals zu den Messen in den Peters
dom und verfehlte nie, wenn der Kai"oin.al das Hochamt 
hielt. ' Oft tr.af sie den jungen Priester l\1atteo, ihren 
Vetter, und ließ sich von ihm in die Asyle (kr Armen 
und Siechen führen, aber, wenn auch Matteo jUlig war, 
über der ernsten Gestalt des jungen Geistlichen lag eine 
solche Würde, daß selbst in dem leichtfertigen Rom 
keine Stimme war, die es gewagt hätte, diesen gemein. 
samen Wegen etwas unkeusches unterzulegen und 
Matteo selbst war voller Freude, ,daß Margerita seit 
ihrE;ls Vaters Tode so in sich gekehrt lebte. N ur der 
Kardin.al schalt b.isweilen. 

,,Du bist zu jung, um eine HeiHge zu werden'" 
"Gott straft mich für meine Sünden und es sind nicht 

wenig. Jetzt will ich büßen. Es wird nicht lange dauern, 
dann wird mein Bruder Bartolo wieder in Rom sein. 
Ihm will ich eine gute Schwester sein." 

Der Kardinal schüttelte den Kopf. Ihm war es unver
ständlich, daß der Tod eines Vaters eine so junge und 
so lebenslustig,e Frau zur Heiligen machte. Er lächelte. 

"Ich wette, meine junge Nichte hat noch anderE;ln 
Kummer?" 

"Ich bin m.it meinem Gatten versöhnt." 
"Er kam ,gesund bei seinem Regiment an." 
Er sah das leise Zucken ihrer Wimpern nicht und 

fuhr ' fort: 
"Ich wette, du trauerst um den Marchese?" 
Sie sah ihn vorwurfsvoll an. 
"Ich bitte Eminenz, nicht an vergangene schwere 

Sünden zu erinnern. Das ist durch Gottes Hilfe vor
über. loh habe mir auferlegt zur steten Buße in jedem 
Monat zwei Mal allein und in härenem Gewande nach 
der Wallfahrtskirche der heiligen Mutter auf dem 
Monte Skoletto zu Igehen und dort zu heten." 

,.sei nicht zu streng gegen dich selbst und bedenke, 
einsame Wanderungen sind gefährlich für schöne 
Frauen." 

"Nicht, wenn sie Büßergewande g,ehen." 
Der Kardinal war unzufrleden, als Margerita ge

gangen. Er liebte keine unnatürlichen übertreibungen. 

Herr Reiß aus Mannheim. 
Der 'Toka.ier, Komödie in drei Akten von Hans Müller im 

Theater inder Königgrätzer Straße geht nun bald seiner fünf
undsiebzigsten Aufführung entgegen. In der zweiten Pause 
traf ich einen Herrn Reiß aus Mannheim, einen gutmütigen, 
wohlgerundeten Zeitgenossen mit provinzialem Einschlag. 
Herr Reiß aus Mannhej.m, den ich fünfundzwanzig Jahre nicht 
gesehen hatte, war begeistert von der hohen Kunst der Ber
liner. Nachdem wir die ersten Begrüßungen aUßgetauscht 
hatten, meinte Herr Reiß aUB Mann:heim, daß ein Emil Jan
nings, Carola Tölle und ein Kurt Vespermann schauspiele
rische übermenschen ,seien; so etwas gebe es in ganz Mann
heim nicht, und Herr R. hat recht: so etwas gibt es in Mann
heim, in meiner geliebten Vaterstadt, nicht. - -

Herr Reiß wird zehn Jahre mir zu Ehren Jannings Tokaier 
trinken uoo 'so oft er das Glas ansetzt, wird er an die 
,schöne blonde Carola Tölle denken und an die Siebenmeilen-
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~.~nen un~uffälligen Liebhaber und ein großes Haus 
hatte er l.leber gesehen. Freilich, noch hatte sie wohl 
das Erbtelll des Vaters nicht, das der Bruder ihr brachte 
und solange mußte sie sparen. Der Prälat nickte ver
stehend. 

"War diese Frömmigkeit Klugheit?" 
Jedenfalls erreichte sie, daß sie der Liebling von Rom 

war und daß jetzt auch die Frauen ihr huldigten! 
Sie aber eilte heim und legte das härene Büßerkleid 

an, ließ sich bis an die Grenze .der' Stadt fahren und 
schritt dann, den Rosenkranz betend mit gesenktem 
haupte ihres Weges der entfernten WaHfahrtstkirche zu, 
zu der sie alle zwei Wochen pilgerte, Ull1 am nächsten 
Tage gestärkt heimzukehren. 

Daß, nachdem sie dort inbrünstig gebetet ~n dem 
Wäldchen hinter der Kapelle sie ein Wagen erwartete, 
sie in fliegender Hast in das Liebesnestchen am Meere 
~ührte, daß die dort in verborgenem Gemach mit der 
härenen Kutte auch .ihre ,Frömmigkeit abwarf und ihren 
nackten, begehrlichen Körper in des Marchese heiße 
Umarmungen schmiegte, das wußte niemand, denn 
wenn der Morgen kam, war sie zur Frühmesse wieder 
inder Kapelle und wandelte dann wieder als betende 
Büßerin heim. DiesmaJaber hatte sie eine Frage an den 
Marchese. 'Tor/Sltzu"" folgt. 

:l11II1I1I1II1II11II1II1II1I1I1I1I1II1II1II1II1I1I1II11II1II11II1I1II1II11II11II1II1II1II1II1I1II1I1I1II1II1II1I1I1II1~ 
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~. 
stiefel von J annings. Er wird weiter denken an das f.abelhafte 
Einglas von Vespermann, denn in ganz Mannheim gibt es kein 
so schön geputztes Monokel wie dieses. 

Und ich bin sicher, daß Herr R. seiner Gattin sagen wird, 
die Berliner Frauen sind doch schöner als die von Mannheim 
. . . und besonders wird er seine Frau auf die Rasse dieser 
Schauspielerinnen aufmerksam machen. Er wird behaupten, 
daß keine Dame vom Ballett des dortigen N ational-Theaters 
das Temperament einer Hwna Ralph aufzuweisen hat. Alles 
in allem: die Provinz kommt im "Tokaier" auf die Kosten. 

Str. 
Der Boy von Flandern. 

. Wir haben ihn wieder. Er ist wie.der da. Ehre sei Gott in 
der Höhe. Jackie Coogan macht den Boy von Flandern. Am 
Nollendorfplatz im U. T. zeigt sich der Boy von Flandern als 
Betteljunge. Man weiß tSchon gleich am Anfang, daß er sich 
zum Genie entwickelt. Das ist bei ihm immer so sicher wie 
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das Amen in der Kirche. Die Handlung ist nett aufgebaut, 
nicht überwältigend, aber die Bilder sind reizend. 

Es ist als sicher anzunehmen, daß Jackie Coogan hier viele 
ausverkaufte Häuser machen wird, und daß viele Mamas und 
Papas an der Kaase umkehren müssen, weil kein PllI.tz mehr 
für ,sie vorhanden ist. 

Nachdem ich das Kinotheater verlassen hatte, sagte ich zu 
meiner Frau: "Meine liebe Frau, wir haben ein so nettes Kind, 
aber warum waren wir nicht befähigt, einen Jackie Coogan 
uns anzuschaffen. Hätten wir ein Jackie Coogan-Kind, so 
brauchten wir zeitlebens nicht zu arbeiten und unser Liebling 
würde uns ernähren bis zum Grabe." 

Die treusorgende Gattin erwiderte: "Du irrst dich, mein 
teuerer Gatte, wenn Jackie Coogan älter ist, hört das mit 
seiner Kunst auf und auch mit der Ernährung seiner Eltern. 
Es ist schon besser, wir machen es wie bisher und schaffen 
uns keinen Jackie Coogan an." 

Immerhin: Jaekie Coogan ist ein hochbegabtes Kind, aber 
der Schauspieler übertrifft bei ihm schon alle kindlichen 
Nuancen. 

Schade, armer Junge! Str. 

Hochsaison der Bälle. 
Die Bälle haben Hochsaison. Es geht wild zu in der Reichs

hauptstadt. Jeden Abend ein großer, öffentlicher Ban oder 
deren mehrerel Am Sonnabend sicher ein Dutzend. Die 
G öttin Berolina sorgt für das Vergnügen und der Prinz 
Karneval hilft ihr dabei. 

Bedeutend und erstklassig war der Opernball Unter den 
Linden. Er war das große, gesellschaftliche Ereignis. Man 
sah hier alle Koryphäen des Geistes und des. Geldbeutels. 

. Zwar fehlten einige Konzerndirektoren, aber der Staatsanwalt 
hatte die Liebemwürdigkeit, sie zu entschuldigen. Einige 
Dutzend Raffke brillierten mit Brillanten, und ihre Damen 
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trugen ihre körperlichen Vorzüge zur Schau. Die Kunst und 
das Theater ,,lieferten" Leute vom Sohlage Corinth. Kampf, 
Klemperer. Vom Theater erschien die göttliche Massary, Max 
Pallenberg der Geniale, Kätbe Dorsch, Erika von Thenmann 
und viele andere. Die Theater.schriftsteller waren spärlich 
vertreten, wohl, weil zurzeit die Herren Theaterdirektoren mit 
ihren Tantiemen sehr zurückhaltend sind. I~merhin sah man 
den . Mann, den man bei solcher Gelegenheit immer sieht, 
Ludwig Fulda, und von den guthonorierten Romanschrift
stellern die Herren W &Ssermann, Kellermann, von Zobeltitz 
und die Dame Viebig. 

Das Haus duftete verführerisch. Herr Lohse sandte .. rose 
malmabon'\ um alles in guten Geruch zu setzen. 

Deutsches Opernhaus Charlottenburg. 
Boccaccio wäre erfreut gewesen, wenn er im Deutschen 

Opernhaus die reizende Emma Zador-Bassin gesehen hätte, 
vielleicht hörte er sie vom Himmel hera.b. Sie spielte seine 
Rolle prachtvoll. Diese Frau hat einen beneideDS'Werten 
Charme, eine wohlklingende Stimme und die schönsten Beine 
der Welt. Um diesen Charme hätte Boccaccio sicher ein halbes 
Dutzend Novellen geschrieben, aber sie kam für ihn zu spät 
auf die Welt. 

Boccaccio als komische Oper ist heute noch ein Schlager 
ersten Ranges, wenn auch nicht verschwiegen werden soll, daß 
das Buch von Zell und Genee nicht immer packend ist, 'aber 
die reizenden Melodien zünden heute noch. Es steckt soviel 
Grazie in dieser Musik, soviel Schelmenhaftigkeit, und sie hat 
vor aillen Dingen Linie. . 

Bötels Prinz von Palermo war eine abgerundete, IChöne 
Sache und er erntete Beifall in Menge. 

Boccaccio, der so viele Gehirne von Schriftstellern be
fruchtete, hätte heute als homo novus vielleicht nicht mehr 
das Glück wie im alten Florenz, denn ich bin überzeugt, .. daß 
man seine reizenden Novellen fürsorglich beschlagnahmt hätte. 

Str. 

Eine Probe laebensdeufung 
mllUr laeser dieses BlatIBS. 

Der .... ohlbekannte Aslrologe Prof. Roxroy hat sich 
.... Ieder entschlossen, fIlr die Bewohner dieses Landes poz 
kosten freie ProM-Horoskope Ihres Lebens auszuarbeiten. 
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Herr Paul Stah_n, ein erfahrener Astrologe, Ober
Neuadern, lagt: 
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Nr.5 

RÄTSELECKE 
Silbenrätsel 

Den Silben: at - bell - e - e - e - e - ei - en - er - fu - i en -
ha - ha - hal - hein - hib - iscn - ke - ktet - ku - la - li - li -
ma - m'llll1 - med - mo - mu - na - ne - ne - pi - pi - le - re 
- ri - ri - sa ..:... .ack - se - ti - tib - trp. - ul - va - vo - wi - wie 
entnehme man 18 W örter, von denen man abwechselnd die ersten und letzten 

Buchstaben anemanderreiht, um eine Sentenz des Plutarch zu lesen. 
1. Heilmittel, 2. Aufriihrer, 3. Vogcl, 4. Prophet, 5. Fluß, 6. weiblich. Vorname, 
7. Figur aus den »Nibelungen«, 8. griech. Philosoph, 9. Stadt in .R~land, 10. 

. Oriental. Titel, 11. Wettererscheinung, 12. Türkische Stadt, 13 .. Daruscher Ve .... 
illÜ&'Wl&.ort, 14. Stadt am Rhein, 15. Anhänger einer philosophie, 16. Brettspiel, 

17. Aegypt. König, 18. Landschaft. 

• 
Z .ahlenrätsel 

1 2 3 4 

12 5 

11 6 

10 9 8 7 

Die Zahlen sind so umzustellen, daß die Summe jeder wagerechten 
und senkrechten · Reihe 28 berrägt. 

• 
Palindrom 

Ich bin ein vielbgehrtes Spiel. 
Drehst du mich um, dann trag ich viel. 
Die Last der Erde ruht auf mir, 
Auch zeig' ich viele Länder dir. 

Außösungder Rätsel aus voriger Nummer: 
Silben rätsel. 

4 E li 5 Wittich, 6. Isis, 7. Gor-
1. Donaueschingen, 2. Alhambra, 3. Samaden, .' 1 eg , . . e 14. Charade : 
don, 8. Wasgau, 9. Egmont, 10. Ipswich, 11. Böme, 12. Lod~ 13. In« z, 

»Da. ewig Weibliche zieht uni hInan . 

• 
Rösselsprung 

Die Biene nennt mein Bruder 
Ein Muster in der Pflicht; 
Doch nennt er sie ein Luder, 
Sobald ihn eine sticht. 

• 
Kleines Wort - große Wirkung : All e s. 

• 
Die indiskrete Besuchskarte: 0 b e r 1 ahn s t ein. 

. CI 

'5 Unmerklich für die ' Umgebung i 
, GraUeHm!durch ! 
't N·· anc-n W.SeegerA.-G.&Co. ! ~ U I Berlin-Steglitz4 f 5 ~ 
&::I Zu haben in allen Drogen- und Friaeurge.chäften / Karton 6.- MI<. 

Ja61'f1.28 

luflmts Ibtöftr 
!BiJIOD'str. tJ 

D ·irektion: Gustav Heppner 

Abends es lIbr: 
Sdleldundssouper ,on Jullus norst 

Abenteuer nadl dem TOde ,on DUdOlpb lotber 
Hatzl ,on (odor (DeutliCh ,on P. frenk) 
lebensretterln ,on norst u. ZemlNlcb 

Aaen, Merten" Schatz, Guyhl, 
Heppner, v. d. Decke, Weinmann, Semu" Delmllnll 

C-Ircus Busch l~!!!~~v!:~~I~~:' 
3 Uhr nachm. u. '11. Uhr 

Dos erooe tlrmsprollromm erster frle(Jensklosse 
mit (Jen ouserlesensten 4ttrok1l0nen' 

9 Uhr: Das große romantische Manegeschaustück 
von Paula · Busch 

"Lady Hamilton" 
lIelsons groBe Liebe I 

Sonntag nachmittag: Erwachsene u. Kinder halbe PreIseI 

! 
.,....~ ...... ~~~~ .................. ~ 
: Der uornehmste Woljtf}erudj I 
i * I 
t fri~~J stc'Jrl.endl 

: PAR'FÜMERIE LEONARD : 

. . . ..... ~~~_ .... ~ 
BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelm6ßigen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 

fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift: . 

Genaue Adresse~ ... 
(Deutliche Schrlftl) 



Charlotte Bell 
Roman von 

OLA ALSEN 
Die gewandte Feder Ola Alsens zeichnet ein leben
diges Bild jener Gesellschaftsschichten, die skrupel
los ihren Wünschen folgen. Aus der Dunkelheit einer 
Hafenkrieipe wird Chadotte Bell ins Leben gedrängt. 
Ein gesellschaftlich entgleister Baron gewinnt das 
schöne Kind, um es· seiner Geliebten als Aufsehen 
erregende Begleiterin zu geben. Von der großen Welt 
umfangen, lernt sie einen italienischen Grafen 
kennen, der sie durch Heirat aus der trüben Atmo
sphäre zu befreien sich bemüht. D~r Kampf der 
Vorurteile beginnt. Wünsche führen zu Verbrechen 
und Selbstmord. Dieser Roman ist eine der be-

achtenswertesten Erschednungen d. Js. 

Elegantes Pack 
Roman von 

JOLANTHE MARES 
Das Leben eines Filmstars, die Trabanten, die Frauen, . 

die ihn umgeben, schildert die bekannte Autorin in 

diesem spannenden, überaus packenden Buch. 

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, 

wie die Motten das Licht, den schönen Rolf Roderich. 

Menschen sind es, die unter schimmerndem Hang 

Zügellosigkeit und Roheit bergen, in deren Mitte die 

Dienerin, das einfache Mädchen, in Reinheit, W ohl

anständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M 3.50. In elegantem Geschenkband, Ganzleinen, grün~gold, M 4.50. 

Zu beziehen aurch jeae Buchhanafung oaer airekt vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 / BELLE;=ALLIANCE;=PLATZ 8 

POSTSCHECKKONTO BERLIN 52014 

DR. SELLE & co. A-G, 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 / 

K UNS T ANS TAL T' E N " 
Z 0 S SEN E R S T R. 55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN· KLISCHEES. DREI-, VIER- UND MEHRFARBENATZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

ZEITSCHRIFTEN· PACKUNGEN. PLAKATE· KATALOGE 
EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 
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