
28 . .IAHRG. NP 6 
PREIS'IMK. 



Jalir".28 Nr.6 

lI.IlIIlIlIIlIIlIIIlIIlIlIlIlIlIlIlIIlIIIIIIIIIIIllllIIllIIlIllIIllllIIllllllIllU ... -------.... 1 ... -----------------.. .. '" das Beste, was ich 

i iniiiiiSiöiBrPiifCher I 6 ~:l;;mI~~~~t~:;f;:e::n~~ !~i:i!:~~ 
- - von OSkar Denken-E versendet auf Verlangen kostenlos :: HOdIln1eressante unb beren lBlrtung o~ne :aerufd!l6rung, o~ne ballen. Düsseldorf-Rath, 

~ ßckemann'sche Buchhandlung ~ Gestä:~~i~~~einer Ouecffjlber :e~~n~~~~~r~f~:~~W~~nlitf.llerf. bldfr. ~~:~~~1·~~~'t~:~h;~~ 
E Berlln-Slidende :: hübschen Frau (die ~r. mg. :Roueifer, meb. lJerfog, 
- - ersten 12 Nächte?) Ein 
;;1111111111 111111 11 1111111 11111111 1111 11 111 111 I 111111 111 111 111 11 IIII1I1J 111 11 ? Modell (6 Uhr früh.?) bonnollcr, Obconflro;e" 

Demimonde (Scherz-
ftorpu1tß3 

Geschichte 
der Prostitution 
Eine erschöpfende Gesch. d. käufl. 

Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Kaullog gratis. 

Rldlard JÖdith, 
Liebe seit ihren Uranfängen. Guter Berlin 0 34, Abt"ilg.5 
Friedensdruck. 476 . S. Umfang. Ge- ~~~~~~~ 
bunden Gm. 6.30, Nachnahme (nur in 
Deutschland) 0.20 mehr.. Verlangen 
Sie kostenlose Zusendung des Pro

6eschwnchten 

~ett1e1"lgfelt wirb burd) 
Das anatomlschB SBxual .. bBxikon ,,~onnota" oefeltlgt. Prtl" 

gefr6nt mit gofb. :mebaltlen, 
Ein Buch für reife Menschen. Der Bau des <f~renbil>t. stein florf • .tel&/ 
mensmlimen Körpers, Krankheiten bei Mann leine florfen ~aflen, fonbem 
u. Weib. 400 Teile des menschlilnen Körpers fugm~lI~ I~tonf., .t.gan~ 
dargestellt auf Kunstdrudttafeln. Ferner je :J!gur. stein ~elfmlttel, 'c.n 

~ I' .L d ®t~elmmlffet. 00rant!m uno 
ein zerleg~ares Mo~ell des mann IUlen un f~lIbll~, IIl1tll~ el11l'lo.1.1I, 

weiblichen Korpers usw. usw. steine Via!. :Glete non" 
Brosm. MA.-, eleg.geb. M.5.- f~rel6en, IIoraüg1. lBlrfung. 

M DDlasor Hamburgl18 Könlgstr 36 <Seit 25 .3o~ren welfbelannt. 1'1..., , • patet":mt.. porto elfra. 
spektes. Verlag D.K. L., Killn- :DIlinnernglbtuw,.felf.30~ren 
Klettenberg, postlagernd. ~:JJ:~~~~rf'1~~.~;a:~f;'~:1 ~ __ 

1Ir1lngn 111 ulorl ~lIIlIIlIlIlIilllllllllllll,""1I1I1! C!lne ))oet. ~61etten, · ble $tur 

1). ~Qn~ ettlntr & (0. 

Dlt! lt!t1oni! ,-' :8erll::;3~ I~ 122 
da, neueVerzelchnia = A KT- befd)feunlgenb, 3 ~ .• :m. freibt. 

§ af)arlotfenburg 4. llCbt. :a 211 

für Gonorrhoe-Kranke ist das 

!1'asdien6es'edi 
:JIlen'or 

iBDtu·~rce·H··DHtRer ! BILDER · :::;tdt~~~~a~~f~~f:: 
~ Oiigm' al-Photo-- All ( bestehend aus einer Aluminiumschach-:: Kopien nach dem 

... 1111, ICblldltr, § Leben. Verlangen tel; Inhalt eine Hartgummispritze und 
1a11llRalclJ(H 1) 17 - d Stößer, einer Flasche von 40 ccm und 

!Die ~;au I t:rl:~~;~;;:k!: "8n n(r~~~e::~~~h::~~:;n:~: ~~~;:~~ 
:: Hamburg 22 BI. Unentbehrlich zur vorgeschriebenen 

<flfenatf)er ~tr. 16. 

neu Bröffnef 
MASSAGE-

SALON 
für Herren u. Damen, 
erstklass. Bedienung, 
elektrische Vibration 
Unter den Linderi: 
43111, a. d. Friedrich6tr., 

(Kurfürst 4671) 

von Dr. med . • PaulI, mit 76 511111111111111111111111111111111111r: d' . f I chl--'-t J nd · täglichen Behandlung. D. R.. P. und 
Abb I h le Iß 0 ges C<U er uge . U· b Vornehmer 

• n .:Derwdbl.Körper, Gewohnheiten,Au •• chreitun. Auslandspatente. Unauffa 19 und e-
Periode, Ehe, Oesmlcmt.. :folDlDer- gen und dgl. an dem Schwin- quem in der Tasche zu tragen. Von Massaee-
trleb,Sdnvangersm.,Verhllt. :fpl.'ossen , , cl ... ibrer besten Kraft zu ersten Autoritäten als unbedingt er-
u.Unterbremg.d.Smwanger. .• _ leiden haben. wollen keines· forderlich angesehen. Salon JUNO 
.<haft Geburt Wochenbett Ein einfaches wunder- falls versäumen. die lichtvolle In allen Apotheken erhältlich; wo nicht, Potsdamer Sir. 6811 r. 
Prost{~lon, 'Gesdlle<ht~ bares Mittel teile gern und aufklärende Schrift ein",,· werd. A.dressen nachgewiesen durch Mamet 

. d · k t I s 't N tes ober U ch u G. m. b. H., BerUn SW 151, Gi t· a.d. BOlowstr. KurfOrst 
krankheiten, Wedlseljabre. Je em os en 0 ml. ervenarz u . . rsa e. sch. iner Str. 92 (Fernspr. Dönhoff 1644). 4671. (Auch Sonntags.) . F'" P 1 _. folgen und Auulchten auf 
usw. Prel. kart. Mk. 3.SO, . rau .-.. 0 Oua, ·H '1 d N ch "ch ___________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jj 

A. el UDr er erven! wa e - . 
HalbI.Mk.4.SO.Portoextra. Hannover ~.9, '"" h'.en. lJIustriert, neu be- ......... 1 .......... """ ........ _--

V nd H 1I Eden.tr. 30 Ab' Z b . h f- I . ..... e as, er ",tet. u eZle en ur 
BIn.-Tempeihof 18. . Mk.1.50 in Briefmarken von lesen Sie 

~~~~~J~~~~ ~;!:~~: !;M;i~ I ":~;;~~: ..... 
Zwang. Dr. Dfentz stark, istahBroschure,er- 2.-:-, emotren elnerSän- " ...... "" ............... , 

, schienen. Preis M 1.-. ~erm Mk. 2.50, Tom-Tom. 
BerlIn W 6~, Kalck. Zu beziehen durch den Zirkusfahrten Mk, - .SO, 
·reuthstr.1S U. Ftrnspr. Buch- u . . Zeitungshandel Gesdlidlte d~r Pro~titution 
Nollendorf 4008. oder direkt vom Verlag Mk. 5.-, Vanete ~rm%essin 
_________ gegen Vorein~. portofrei gebd. Mk. 1.50, J:lmter den 

oder Nachn. 20 Pfg. mehr. Kulissen (sehr pIkant> Mk. 
11· ·F · '· ·H 1 50 Gilles de Reis Mk. 12·-, . • . IIlunlll, annD". 11, ci ' Liebesleben im alten 
Am Kleinenfelde 16. Post" Deutsdlland Mk.l0.-. 
scheck Hannover 27375. . 
Wiederverkäufer überall Dosen-Yerlatll!J, 

g~sucht. . . Drestlen N .• 

Moderner Schönheitspflege ... Sa1~n 
rilit allem Komfort, erstklassige Bedienung 
:DIouifure, ))ebifure, fllmtll~e :DIollogen unb :8l1ber 
L. Du.chner, Aug.bur,er Sir. 37, t Tr. 

Ecke Joacbimstbaler Straße 
Telefon: Bismarck 4471. (Bestellungen tel. erbet.) 

PREIS .J /tIk J). FlASOft 

&hälf/ich in Cl/lothe/len oder dif'(!kf bei "Fee~ Ve"",.ieb" 
J'enanmtelle der W;eland-Afpotheke 

Berfin W 15, Abt. 105, Hohenzoltemdamm 2 t:t Oliva. 33*3. 

SchW'edlsche 
Massalle 

Frau Gertrud 
und Henn~ 

ärztlich geprüft, suchen 
Ma.sllge.Kundschaft, 
Herren und Damen. 

Ne11elbe«:kl1r. 26, 
hp. Ika. b. Amold, .W. ' 
Lützow- u. Wittenberg. 
platz, HanUn1 9482 

Schönheits
pflege 

KBlfhsfr.18, p. r. 
nahe Ullffenbergplafz 



BERLIN 
NUMMER 6 11. FEBRUAR-NUMMER 28. JAHRGANG 



Ja6ro·28 
Nr. t5 

z 

'FASCHING 
EGON H. S7RASSBURGER 

Es ist die Weli ge/ufli mit Narren, 
Mit Bfödsinn une! Aflötria; 

Ein Jeder hat heul einen Sparren 
Une!einenKnaehs nebst 'Trufafa. 

IJManofi lJ nennen es die einen, 
DIe antUrn sagen ganz verdreht/ 
Mir aber WI1f es reichlich scheinen, 

Als- ob entzwei ist der Pfanet. 

DIe Herren haben einen Koffer; 
. Dü Dämchen sind vom Spfeen gepfagt, 

DIe Weli ist tof!, wirdimmer toffer, 
Kein Mensch normaf zu denken wagt. 

. Wer ernst ist und mit Stirnes/alien 
Auftritt, den nennt man Romisch schon; 
Die einst als hehr und wurdig gaffen, 

Begiqßtman heut' mit SpottundHohn. 

DIe Welt ist anders nun geworden, 
Verrueht, verdreht ist heute 'Trumpf; 

Es rasen wl1de Narrenhorden, 
Mit tätowiertem Arm une! Rump/ 

Vorüher und die Messingschelkn 
Ertönen durcheinander faut, 

Die Katzen schrei'n, die Hunde beffen , 
o Menschenvofk, verßucht-mir grauf. 

. Und a[fes schreit nach Lust undLIebe, 
Der Jungfing und die Resse Maid; 
Und aus dem wirbefnden Getnehe 

Brüfli Narrheit, Irrsinn, 'Trunkenheit. 

Der Lebens/asching grinst mit Bfiehen, 
DIe heiß une! volTer Niedertracht, 
Une! das Gehirn sinnt neue Ziehen, 
DIe es in 'Frechheit ausgedacht. 

Hat auch die Bande nichts zu essen, 
So schreit sIe döch nach LIeb 'und Kuß, 
Im 'Taumef man sich hl'er vergessen 
Und sef.6er sich heslegen muß. 
Wer weiß, ob morgen man gestorben, 
Ob drei 'Tag' später, schiclisals-hart, 
Beim 'Teuftf man ein Heim erworben, 
Une! ob m~n draußen eingescharrt. 

Und nun im wahren 'Faschingszeichen 
Geht heut' es dreimaf wl1der zu, 
In bunten Karnevals-bereichen 
Der Unsinn höli sein Rendez.,vous. 
DIe 'Tänzer schwingen sich im Kreise, 
Und affe Schfeusen sine! schon !os, 
Wohflst's dem Esef auf dem Else, 
lvur hat hein Mensch heul' Kies undMoos. 

Was tut's 9 Vergnugen uber alTes/ 
Das Leben ist ein :Faschingsscherz; 
Kali fdßt die Menschheit heut' der DalTes, 
Wenn nur hUbsch angewdrmt das Herz. 
'Fastnacht, in deinem Zeichen siegen . 
DIe Narren ohne Gut und Gelt!; 
Der Weise soff die Motten Rrlegen, 
Die Weli wird auf den Kopf gestef/i. 
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< 
r war sechsundfUnfzig Jahre alt, als 
ihm die große Erbschaft zufiel. Ganz 

. . unerwartet, ohne daß er jemals auf ein 
ähnliches Glück gehofft. Ein entfernter 

'. ,"" .. Vetter, den er nie gekannt und der in 
'"1',, _ Chikago gestorben war, hatte ihm sein 

I;;:::;;:t:;;;::;~ Vermögen hinterlassen, Nach vieler 
Mühe und Schreibereien und Warten 
hatte sein Notar endlich die Höhe der 

Summe festgestellt, die ihm nach den staatlichen Ab
zügen restlos verblieb. Es war soviel, daß er es erst 
nicht begriff. Er ging durch die Straßen in einem 
Taumel, er fühlte, daß er nicht nach Hause gehen 
konnte in seine enge Wohnung .und betrat das Restau-
rant eines großen Weinhauses. . 

Er setzte sich in eine Ecke an einen gedeckten Tisch, 
und nachdem er ein Souper bestellt, und eine Flasche 
Wein gewählt, legte er den Hut hin, stützte 'den Kopf 
in die Hand und während er in den schattigen ~e
pflegten Wintergarten hinaussah, überdachte er sein 
Leben, das er bis dahin geführt. 

Es war eng, grau, ärmlich, gedrückt und karg an 
Freuden gewesen, wie seine Wohnung im vierten Stock 
eines häßlichen Mietshauses in der Vorstadt, und seine 
Zukunft hatte ebenso vor ihm gelegen: eintönig, häßlich 
und nüchtern wie der . Blick aus s_einen Fenstern, der 
auf enge, muffi~e, dumpfe Steinhöfe ging, in denen 
Kinder schrien, Kistenberge standen, und unter ihm, in 
der Schlosserei, den ganzen Tag der Lärm von 
Hämmern, Nieten und Rasseln mit Blechtafeln klang, 
die auf dem Hofe abgeladen wurden. Alle diese Bilder 
seines Lebens zogen jetzt an ihm vorbei, während er 
in der hohen weiten Halle eines Hotels, an dessen 
Pforte er bisher nur vorübergegangen war, und von 
dessen Lux-us er nur von Kollegen gehört, die machmal 
hierhin eingeladen wurden. 

Ihn hatte nie jemand eingeladen und wenn er sich 
- ein bescheidenes Vergniigen, einen A.usflug an Sonn

tagen zu . Fuß oder mit der Straßenbahn in den 
menschenbelebten Stadtwald oder an den Fluß um zu 
angel~. gegönnt, so w.ar dll:~ ~it sovielen Anstre~gungen 
verknupft, daß er SIch langst abgewöhnt hatte diese 
sonntä~lichen Ausflüge, auf die seine Frau hielt ~ls ein 
Vergnügen zu betrachten, ' 

Seine Frau, . Er sah sie Vor sich, diese Gefährtin 
seines Lebens~ ihre schwammige, kurzgedrun!1ene Ge
st~lt, ihre. klem~n, funkelnde~ Augen, ihre Ungeduld 
mIt der SIe auf Ihn warten wurde mit dem Essen und 
d~! falsche Hase mit R~ben. den es Don~erstags gab, 
wurde trocken werden m der Pfanne. SIe lag sicher 
schon seit einer Stunde im Fenster aus, und er hörte 
schon ihre helle zornige, keifende Stimme, mit der sie 
ihn empfinII.. Er hätte ihr absagen können, aber in 
ihrer Mietskaserne, in der nur Arbeiter und kleine 
Beamte wie er wohnten,gabs keine Verbindung mit der 
Welt. 

Heute war ihm das alles gleichgültig, und ihre Wut 
würde sich schon legen, wenn sie erfuhr, was er nun 
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- VON LI E~ SET DllL-

Bilder: Bohnefeldt 

schwarz auf weiß hatte. Er war reich ... Reich gegen 
Ende seines Lebens .. er, der nie eine Jugend gehabt, 
und vom Leben bisher nur Sorgen gekannt, 

Seine Jugend war nicht schön gewesen, nicht sorgen
los, und dann die Jahre, als Schreiber auf dem Eisen
werk in der dumpfen Stube mit den gelben Türen, mit 
Pult und dem vergitterten Fenster, das auf den Lager
raum eines Hofes ging, in dem von früh bis spät Eisen
schienen abgeladen wurden, und dann... die Ehe mit 
dieser Frau, die mit achtzehn Jahren hübsch gewesen 
war, ein frisches, lustiges Mädel, mit langen schwarzen 
Zöpfen, die ihn einfing beim Kahnfahren auf 
der Saale. . .. Sie hatten beide nichts und waren 
zehn Jahre verlobt, ehe er es wagen konnte, sie 
auf ein bescheidenes Buchhaltergehalt hin zu hei
'raten. Sie hatte einen Trunkenbold zum Vater 
und die Mutter war tot, eine Erziehung hatte sie über
haupt nicht genossen, sie war nur frisch, jung, keck und 
sehr hübsch .. aber sie ging bald in die Breite, vernach
lässigte sich, sie hatten keine Kinder, trotzdem fehlte 
es immer an Geld. ' Sie mußte ihren Vater unterstützen. 
Die Erscheinun~ dieses trunksüchtigen Mannes, der 
bald hier bald dort aufgelesen wurde, bildete in ihrer 
Ehe einen Schatten, der über seinen Weg fiel, und wenn 
er heute über sein Leben nachsann, schien es, als ob es 
aus lauter Schatten und Sorgen bestanden habe .. Die 
Liebe war rasch verflogen, die Frllu paßte nicht zu ihm, 
sie war jähzornig und um Szenen zu vermeiden,~ab er 
meist nach. Sie hatte sich -allmählich die Herrschaft an
gemaßt, bestimmte, was get!,-n, was angeschafft wurde . 
und wohin man Sonntaj:ls gmg. , 

Der Kellner brachte ihm das Souper. 
Erst die Suppe, eine köstlich duftende, käsebestreute 

Fleischbrühe, in der geröstete Brotschnitten schwam
men .. Dann fuhr ein zweiter Kellner im weißen Anzug 
einen eleganten gläsernen Wagen neben seinen Tisch, 
mit allen Herrlichkeiten an kalten Gerichten. Zierlic-h 
angerichteten Fischgelees, Pasteten, feingeschnittenem 
Schinken, Lachs, mit RemouIadensauce übergossenen 
Eiern, geftillte Tomaten. glänzten auf j:lrünen Salat
blättern, der Salat war mIt Sahne gemischt, die Butter 
auf Eis. Das Weißbrod geröstet. Der Wein trank sich 
so leicht. Er karn. in. ein~ wunderbare Stimmung. 

Diese Leute, dIe In dIesem spiegelglänzenden Saale 
an blumen~eschmückten Tischen tafelten wie er hatten 
das wahrscheinlich alle Tage, aber für ihn war' es das 
erstemal, daß er die Schwelle eines lichterstrahlenden 
Hotels betrat. Eine andere Welt öffnete sich ihm eine 
Welt, die er bisher nur aus Büchern gekannt .. . ' 

Lichter glänzten an den Marmorwänden. über sanfte 
helle Teopiche glitten die weichen Schleppen der 
Damen, die einen betäubenden Duft nach Blumen ver
breiteten. Fächer wehten, er sah nackte Schultern, von 
hauchfeinen Schals umschlunj;len, Schmuck blitzte an 
weißen Busen. Männer im Frack, eine große weiße 
Blume im Knopfloch, lässig, elegant. fett, je nachdem. 
aber alle befriedigt, gesättigt, und alle trugen dasselbe 
Lächeln auf dem glattrasierten Gesicht. 
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Der Kellner brachte ihm das Souper 

I?ie Musik spielte auf der Estrade, leise wogend 
strIchen die Geigenklänge über diese glitzernden bunten 
Tafeln und die Melodien bewegten sein Herz . .. 

Während man ihm eine Pastete servierte, dachte er 
an den -kleinen Tisch zu Hause in der dunklen Küche, 
wo seine Fniu ihn jetzt erwartete. Allmählich freute t;r 
sich .. Wie, hatte nicht er diese Erbschaft gemacht . . 
und nicht sie? Etwas wie Triumph erfüllte ihn. Nun war 
er reich .. aber es fiel ein Schatten über seinen Weg . . 
W,ahrscheinlich ging das Geld wieder meistenteils für 
den Trunkenbold hin, der nie sterben wolltie und der 
immer ank>am, wenn er wußte, daß sein Schwiegersohn 
nicht zu Hause war . . . Es Wlar der einzige Mensch, den 
er g.ehaßt, denn ihm steckte seine Frau das hißchen 
Geld zu, und wenn es dann nicht reichte', kamen die 
Vorwürfe, Tränen, di,e Szenen .. 

Alles das wür,de ein Ende haben, jetzt ... dachte er 
und goß sich das letzte Glas aus der Flasc-he ein .. Der 
Wein wa·r feurig und gut, der Ober hatte ihm diese 
Marke empfohlen. "Graacher Himmelreich" entzifferte 
er, und er mußte lächeln.. Ja, das Himmelreich. So 
~ußte es. einem .dort zumute sein .. So leicht und glück-
110· DIe. zweite Flasche stand neben ihm im Eis
kuhler.: SIe schm~ckte noch . besser, er kam allmählich 
darauf, ~hn ~u gemeßen. Neben ihm schlürfte ein dicker 
Her.r ml~ emem Faungesicht zu seinen Austern einen 
Wem .roJt Bedach~, als. ob er Medizin einnähme. Er 
ahm~e es. nach. Em lelch~~r Rausch umfing ihn. Die 
MUSik, die bl~men~esch~u~kten Tafeln, die schönen 
Frauen. .. Sem BlIck fIel In den Spi,eg·el. Ein grau
haariger älterer. Mann sc~.aute ihm entgegen in ver
staubtem, zerknIttertem Buroanzug, mit kahlem Kopf 

~ch. muß mein? Leben änd.ern, dachte er .. Aber wie. : 
mIt dieser Frau .. , Er war mall den Jahren nie heraus
gekommen aus der Stadt, nur zuweilen in den W~ld, 
o~er an den ~.luß, ~m zu a.ng~ln. Jetzt würde man 
reisen . . . er w~rde SIch pensIOmeren lassen, eine neue 
Wohnung nehmen, ein neuer Mensch werden und die 
Wdt sehen.. Aber mit dieser Frau.. die ihm alle 
Freude vergällte, war das kaum möglich und doch mußte 
er sie mitnehmen .. sie ausstaffier·en, daß sie anders 
aussah, nicht so gewöhnlich, so ordinär, daß man sie für 
Neureiche hielt .. oh, nein .. wie diese Damen mußte sie 
sich kleiden.. und benehmen. Ach, das würde viel 
Szenen setzen, denn sie war eine durchaus freie Natur 
und nicht gewohnt, sich unterzuordnen. 
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Nach dem Fasan mit Ananas gab es Eis .. Die Musik 
berauschte ihn, sie spielten eine sanfte träumerische 
B~r.kerole ., .Er .. h~tte ewig hier sitzen mögen und 
dInieren .. Al1mahhch wurde der Saal leer die letzten 
Gäste! ein Paar, verlie.ßen ,ihn eben, ein p~lzbesetztes, 
hellseldenes Cape streifte ihn, ein zarter Duft er sah 
das blitzende Stirnband einer &chönen Frau 'die am 
A,rm ihr~ M.ann~s an seinem Tisch vorb.eiging. Sie 
waren belde noch Jung; Er sah ihnen mit einem langen 
Blick nach .. 

Jung sein! ~as gäbe ich. d~für, noc~ ei~mal zwanzig 
Jahre alt zu sem, oder dreißig, oder VierZIg, dachte er. 
Sechsundfünfzig Jahre ... Ach was, ich bin ,reich, dachte 
er ... , Und ich werde mir "alle Genüsse verschaffen ... 
Jetzt, die bisher andere gehabt .. 

• 
Der Ober lächelte über ihn, als er bezahlte. Er fand 

die Münzen nicht mehr und rechnete sehr lange bis 
alles stimmte .... Die Rechnung betrug soviel, wie er 
in einer Woche verdiente, aber das war nun gleich . . . 

Er zog den dünnen abgeschabten Mantel an ... zum 
letzten mal, dachte er, indem er sich im Spiegel der 
Garderobe beschaute... . 

Dann zündete er sich eine Zigarre an und den Stock 
in der Tasche, sohritt er die hell bestrahlte nächtliche 
Straße hinunter .. 

Ein neues Leben begann für ihn ... 
Die zerschlagenen Teller, die er in seiner Wohnung 

fand, als er nach Hause kam, machten ihm nichts mehr. 
Er trällerte auf der Treppe eine Operettenmelodie die 
er in einer Bar gehört. Nach der Bar, wo ihm ein Mann 
in weißem Anzug Schnäpse gemischt hatte, war er in 
einem Kabarett gelandet, wo er sich in eine Sängerin 
verliebte, die in langen schwarzen Handschuhen, sonst 
fast nackt, sentiment>ale Lieder vortrug... Und als 
ein Cello, in weichen Tönen eine Sonate vortrug, hatte 
er den Kopf auf den Tisch gelegt und geweint ... 

Dann hatte er sich durch einen Mokka in einem 
. großen Nachtlokal gestärkt zu dem Empfang, den ihm 
se~ne Gattin, die in ihrem Bett wütend aufrecht saß, 
bereitete. 

Aber sie verstummte, als sie die Höhe der Summe 
vernahm, die ihm - und ihr jetzt mit gehörte ... Und 
sie begann sofort darüber zu verfügen .. . Nun würden 
sie in eine schöne Wohnung ziehen und den Vater zu 
sich nehmen... er würde unter Aufsicht sein, sich 
bessern und konnte sich einmal wieder anständig 
kleiden, und Sonntags würde man mit dem Wagen in 
·den Wald fahren .... 

Er hörte stumm zu, er sah, wie sie mit seinem Geld 
schon jetzt umging, es mit Beschla·g belegte ... Er war 
früher immer vorsichtig gewesen mit Geldausgaben, sein 
~anzes Leben war Darben, Sparen, sich einrichten ge
wesen, jetzt wo er darüber verfügen konnte nahm es 
ihm die Frau unter den Händen weg ... Er hatte andere 
Pläne ... 

Er kaufte sich ein ~otes Buch, legte seine Stellung 
nieder und kündigte die Wohnung und ließ seine Frau 
Kleider einkaufen zu einer großen Reise und nach ein 
paar Tagen saßen sie im D-Zug nach Luzern. 

* 
Die Welt hatte sich ihm aufgetan. Sie fuhren zweiter 

Klasse, stiegen in große? Hotels ab, und er beglich die 
größten Rechnung~ mit Sorglosigkeit. Man fuhr mit 
einem Auto auf die Berge, die andere mühsam mit 
Rucksäcken auf dem Rücken erklommen. 

Die Frau keuohte neben. ihm her, eingepreßt in ihr 
Korsett, in den neuen Kleidern, sie sah wie eine Fett
kugel aus, schwitzt.~ beständig und gebrauchte auf 
seinen Wunsch bestandig den Fächer .... Er haUe sich 
leicht eingefunden in die neue Welt und vor dem 
S~iegel gestand er sich, da~ e;r, h~~er und glatzköpfig, 
die paar letzten Haare sorgfaltlg frISiert in seinen neuen 
frischgebügelten Anzügen sich gar ni~ht so übel aus
nahm. Jedenfalls reisten noch viel schlimmer aus-
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sehende Männer umher, gestern hatte einer neben ihm 
die Fischgräten ·auf das Tischtuch gespuckt. 

Aber die Frau ... durch si'e verrieten sie ihre Abkunft. 
sie hatte eine laute ordinäre Stimme, l.egte die dicken 
Arme beim Essen auf den Tisch, stemmte die roten 
Hände in die Seiten, die Kellner lächelten, wenn sie 
aß .. Er stand Qualen aus neben ihr, die Blicke der 
Damen, die Spöttereien der Kutscher und Kellner hinter 
ihrem Rücken, die ,er bemerkte, alles quälte ihn. 

Und sie war keineswegs verträglicher geworden, seit 
sie reich war. Im Gegenteil, sie trumpfte jetzt erst 
recht auf ... sie machte ihm das Leben zu einer Hölle, 
es waren ewige Wortwechsel auf ihr.em Zimmer wegen 
ihrer Manieren, ihrer auffallenden Hüte. Sie war klein 
und trug lächerlich große Hüte mit wallenden Federn, die 
ihr auf dem Schiff fortflogen und in den Stöckelsohuhen 
konnte sie nicht gehen ... Was habe ich von meinem 
Geld, dachte der arme Mann und wie würde das werden, 
wenn sie zurückkamen... In der neuen Wohnung mit 
dieser Frau? ... Dasselbe Lied, dachte er resigniert. 

Niemals komme ich von ihr los, niemals - mein 
Leben wird kein anderes sein, solange ich neben dieser 
Frau leben muß. Es verband sie, seit die Leidenschaft 
verflogen, nichts mehr. Kein gemeinsamer Gedanke. Sie 
stritten sich bei Tisch, und bis zum Abend .. Er schlug 
vor, daß sie getrennt schlafen sollten, aber sie machte 
eine furchtbare Szene. Sie war mißtrauisch seit diesem 
Abend, an dem er pfeifend und angeheitert mit schiefem 
Hut gegen Morgen heimgekommen war .. Scheidung? 
Sie hatte einmal davon gesprochen. Aber darauf ging 
sie nie ein. Ich lasse mich nicht scheiden. Er wußte 
genau, eher würde sie ihn vergiften. Er würde seines 
Lebens nicht sicher sein. Sie ließ ihn keinen Augenblick 
allein .. beobachtete ihn, und öffnete seine Briefe. Wenn 
er sich ,das verbat, fuhr sie ihn an, wir haben doch keine 
Geheimnisse vor einander ... und sie riß die Umschläge 
auf ... Briefe von seinem Notar, dem Bankier. Sie be
kam dadurch Einsicht in seine Geldverwaltung und was 
er vermeiden wollte, geschah. Sie richtete eigenhändigst 
Briefe an seinen Bankier und ließ ihrem Vater Geld 
schicken Und er sah voraus, der Trunkenbold kam 
wieder b~ttelnd an seine Tür und seine Frau steckte ihm 
Geld zu. Sie meinte, dllJs sei doch einerlei, das Geld 
gehöret mir so gut wie dir. Ich hllJb mit dir deine Sorgen 
geteilt, jetzt teilen wir das Geld.. . 

Eines Tages fuhren sie ,an e'inem heIßen NachmIttag 
hinauf nach dem Furkapaß .. Das Auto rastete vor 
einem Hotel, sie gingen nach der Eisgrotte ~d wollten 
die Rhonegletscher besuchen. Sie wollte erst mcht, denn 
sie litt unter der Hitze und keuchte vor ihm her . . Aber 
er bestand darauf und während er hinter dieser Fleisch
masse herging, die ihm die Aussicht nahm, dachte ~r an 
sein verfehltes Leben... Was h':l.be ich von memem 
Geld an der Seite dieser Frau? Und der Plan, der in 
ihm keimte ... wuchs auf und reckte sich ... Ein Ende 
machen.. hier in der Wildnis zwischen diesen steilen 
Bergen. Wie viele stürzten ab, ein Stoß und alles war 
vorbei und er war diese Last los. Das Alleinsein .. wie 
er es ersehnte! Frei sein - frei leben können. 

Jeden Tag fuhren sie irgendwohin, immer mit dem 
bequemen Auto, oder mit der Bahn .. "Wozu sich be
mühen, wenn man reich ist?" sagte ·die Frau, die für 
Natur nicht den geringsten Sinn hatte, nur für das 
Essen schwärmte und ein gutes Bett ... Ihre Wünsche 
erhoben sich nicht über das Platteste hinaus. Sie las 
niemals ein Buch, höchstens Romane, die ·eine Fabri
kantin für Dienstmädchen fabrizierte über Fürsten
höfe und Grafen ... 

Eines Nachmittags fuhren sie nach Interlaken, sie 
stiegen in einem Hotel am Kurpark ab, und hörten 
nachmittags die Kurmusik. Sie trug ein rosa Waschkleid, 
das ihre Hüften noch breiter und schwammiger aus
st:hen ließ, und darüber einen grünen gehäkelten Schal, 
der zu grün für die rosa Farbe war und einen weißen, 
großen, ausgefransten Basthut, der wie ein Sonnen
schirm wirkte. Der Korbsessel brach fast unter ihrer 
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Fülle, die bei dem ,guten Leben in den Hotels an Ge
wicht be·deutend zugenommen hatte mit ihren roten 
Händen fächerte sie sich heftig, denn ~ war sehr warm. 
Die Kellner ,lächelten, die Vorbeigehenden starrten sie 
an, es kam ·ihr vor, als ob sie alle sich über sie be
h~tigten, .. die Musiker, die in ~er Pause vorüberprome
merten, lachelten. Es machte Ihm alles plötzlich keine 
Freude mehr. Eine graue Wolke flog über den Himmel 
. .. er hörte nichts mehr von der Musik, sah ,nichts mehr 
von dem blühenden Garten. 

Der Plan stieg in ihm auf, dunkel drohend, er bekam 
Gestalt, er wollte es vollbringen. . . . . 

"Wie lange bleiben wir eigentlich noch?" fr.agte seine 
Frau, indem sie ein Stück Torte mit dem Löffel ver
zehrte ... 

"Wir können bleiben solange wir wollen", sa:gte er. 
"Ich möc~te nu~aber bald heim", meinte sie, "ich 

habe noch lllchtsemgemacht." . 
"Das kann man auch kaufen", wandte er ein ver

drossen von ihrer ewigen Hausfrauennot .. "Du kannst 
dir jetzt alles kaufen .. was du brauchst .. " 

"N un, dann kauf mir mal einen schönen Schmuck . . . 
alle Damen hier haben Kolliers und Perlenohrringe. Ich 
habe nicht mal ein.en anständigen Ring." 

"Dafür reicht es nicht", wich er aus, dem sein Geld 
leid t at. Für diesen fetten aufgeschwemmten Hals ein 
Kollier? .. Ein Vermögen, das er kaum in Händen hielt, 
dafür auszugeben. In Wirklichkeit war das Geld noch 
gar nicht angekommen, der Notar hatte ihm nur einen 
Vorschuß darauf gebor.gt.. HergebCill für Perlen für 
diese großen Ohren? ' 

"Nein .. " 
. "Ja, dazu bist du zu geizig", sa·gte sie. "Geizig, wie du 
Immer warst .. Immer hast du das Geld zus·ammenge
halten, und mir nichts gegönnt, kein Kleid hab ich mir 
kaufen dürfen in all den Jahren, hab mir die alten 
Fahnen zusammengeflickt, mich geschämt unter 
Menschen zu gehen .. " ' 

Da fÜhlte sie sich von hinten gepackt ... und ehe sie schreien, rufen, sich 
wehren konnte, war's geschehen ... 
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Wir hatten nicht ditf Mittel, wollte er einwerfen, aber 
sie be.ganp. ihn mit einem Wortschwall zu überschütten, 
ungeachtet der Nachbarn, die, erweckt von dem KIang 

. der schrillen keifenden Stimme, von ihren Zeitungen 
aufsahen ... 

"Nicht die Mittel, ja, hättest du es zu etwas gebracht, 
So hätten wir sie gehabt .. aber du hast nichts geleistet, 

. das war's, das weiß ich von deinen Kollegen .. " 
,,schweig!" brauste er Iluf und schlug auf den Tisch, 

. daß die Tassen klirrten. 
"Ich rede wie es mir gefällt", keifte sie, "ich habe 

genau das Recht dazu, wie du." Er hörte nicht mehr, 
was sie sprach, er hörte nur "genau dll$ Recht wie du." 
Das Geld war nicht mehr sein Geld, sein Leben nicht 
mehr sein Leben, es war aUes aufgegangen in diesem 
Frauenleben, diesem Körper neben ihm, dieser Stimme, 
dieser entsetzlichen Frau. . . 

Ein Ende, ein Ende, dachte ·~r .. Frei sein . .. allein 
leben dürfen ... mein Leben genießen dürfen... aus
löschen das Häßliche, das ihn umgab wie ein fester 
grauer Wall .. Ein Ende, ein Ende .. weiter nichts mehr! 
Er dachte nicht weiter, wollte es nicht!.. Erlösung, 
dachte er ... 

Ich werde verrüokt.. das ist ja viel schlimmer als 
vorher, wo wir an unsere Enge und dje Sorgen gewöhnt 
nebeneinander herlebten und nichts anderes wußten, 
und uns auf den Sonntag freuten .... 

Wenn ich hcimkomme, wird sie wieder anfangen mit 
der neuen Wohnung, der Einrichtung, wir werden uns 
wegen der Tapete, jedem Sessel zerfleischen, den 
Zeitungen, die ich mir halte, der Zigarre, d~e ich rauc~e, 
ihrer unmöglichen Kleider, der Figur, die~lch .ne~en ~hr 
lächerlich macht und dann ihr Vater! SIe wlll Ihn ms 
Haus nehmen, ich wiUes nicht, es wird das ewige Streit
objek;t zwischen uns bleiben .. der alte Trunkenbold .. 
im eigenen Ha1use . . . 

Er fühlte, daß er das alles gar nicht ertragen würde. 
Er kannte sich nicht mehr, die Wut zitterte ihm durch 

scinen Körper, sie schüttelte ihn wie das Fieber ... Ei? 
Ende dachte er dumpf und schloß die Augen, um sIe 
nicht' mehr zu sehen, um nicht aufzuspringen und das 
zu tun was er tun mußte. 

Drei' Tage sprachen sie kein Wort miteinander, sie 
schmollte und trotzte und er litt an Gehirnschmerzen, 
so heftig, daß er nachts mehrmals aufstand und Schlaf· 
pulver nllhm. . . . 
. Am vierten Tag war der Anfall vorbeI und er schIen 
r~~ . . . 

Beim Frühstück schlug er ihF vor, mIt der Ju~gfrau
bahn hinauf in die Gletscherwelt zu fahren. SIe war 
einverstanden .. ,,soll ioh mich warm anziehen?" meinte 
sie, denn das Wetter ~chien zweifelhaft, der Ober sagte: 
"Wir werden Regen bekommen." 

Aber er sagte nervös: "Nein, wir fahren trotz,dem .. 
Nimm deine grüne Jacke mit auf alle FäHe .. " Aber als 
man in der Bahn saß, blitzte schon die Sonne durch die 
Wolken, in Weggis wurde es strahlend hell, und die 
schneebedeckten Berge stiegen leuchtend vor ihnen auf. 

Seine Frau schaute kaum hinaus, sie interessierte sich 
nur für die braunen Kühe auf den Matten und die 
Toiletten der Mitreisenden. Sie begann Gespräche mit 
ihren Nachbarn. Er hörte stumm zu, und empf,and .ihre 
Sprachfehler wie Schmerzen. Es waren mehrere ältere 
Ehepaare in dem Wagen, die Damen trugen einfache 
dunkle Rersekleider .. Seine Frau trug ein braunweiß 
geblümtes Voilekleid, darüber die grüne Jacke mit den 
rosa Str·eHen und einen viel zu großen ·Filzhut mit einer 
lila Blume. Sie sah rot und aufgeschwemmt aus. Er 
sprach auf der ganzen Fahrt kein Wort und schaute 
hinaus, und wenn eine Schluchta<ufta~chte, schaute er 
hinab... .h . 

In Scheidegg stiegen sie a~, man na m ein ~unch jn 
dem Hotel, dann gingen sIe nach den umhegenden 
Höhen. . . h . 

Schweigend stiegen sie nebenei?-ander .. , er, 'er ~örte 
ihr Keuchen während sie die stetIen Hohen erstIeg .. , . 
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"Weshalb gehen wir so weit herauf?" fragte sie stehen
bleibend, mit einem Blick auf die stcinbestreute ab
schüssige Ebene. "Das ist ,doch hier nicht schön." 

Er antwortete nicht .. und ging weiter .. "Vorne sieht 
man Grindelwald", sagte er kurz. Sie kamen auf der 
Höhe an .. Wolken waren wieder über den Himmel ge
zogen, wie ein schwarzer Vorhang, die Sonne war fort, 
aus dem Tal zog Nebel herauf .. Er schwebte in grauen 
dichten Wolken immer höher. 

Sie hatten sich auf einer Steinplatte nieder·gelassen. 
Die Frau atmete ra·sch und Wischte sich den Nacken 
mit einem Tuch.. "Man ·kann nicht viel sehen", sagte 
sie .. "und wc:;nn wir uns ausgeruht harben, gehen wir 
zum Kaffee." 

Sie denkt beständig ,an das Essen, dachte er. 
"Ich habe den Kuchen im Hotel liegen lassen", fuhr 

sie fort, "aber etwas Obst aus der Tüte kannßt du mir 
mal aus mein'er Tasche .geben." 

Er reichte ihr den Beutel, und sie aß die Trauben und 
spie die Kerne in die Hand. 

"Wir wollen gehen", schlug sie vor. 
Er erhob sich .. er .g.ab sich einen Ruck, er sah noch, 

wie sie die Tüte fortwarf.. den Abgrund hinunter .. 
Im N ebelginge!l sie weiter .. Hier oben begegnete ihnen 
kein Mensch, der Pfad lief am Abhang weiter über eine 
weite, felsbestreute kahle Höhe . . . Plöw;lich blieb sie 
stehen und meinte. " "Hier sind wir aber doch vorher 
nicht gegangen ?l' 

"Doch, doch, geh nur weiter." 
"N ein, das weiß ich genau, hier stand vorhin eine 

Hütte .. wo ist denn die jetzt?" Sie blieb vor dem Ab
hang stehen, die Hände über die Augen gelegt, aber sie 
sah nichts, der N ehel war so dkht geworden, d·aß er 
sich wie ein grauer Schleier um ihre Augen legte. Aus 
der Tief.e kam das ferne Geläut von Kuhglocken .. 
Irg'end jemand jodelte dort unten. 

Da fühlte sie sich von hinten gepackt .. und ehe sie 
schreien, rufen, sich wehren konnte, wal,"s geschehen .. 
Ihre Füße taumelten, unct sie verschwand in der Tiefe. 

• 
Der verzweifelte Gatte irrte lange suchend und nach 

Hilfe rufend im Nebel umher, bis er atemlos an einer 
Hütte ankam .. Man ma~hte sich auf die Suche, man 
fand seine Frau erst am nächsten Morgen. Sie lag mit 
zerschmettertem Kopf am Abhang ,des Berges, den der 
Nebel umhüllte und wieder freigegeben hatte. 

Unter großer Beteiligung fand das Begräbnis statt. Der 
Gatte ließ se.ine Frau am Fuße des Berges bestatten. 
Dann reiste er ab. Er kündigte seine Stellung, gab die 
Wohnung auf, ließ seine M?bel versteigern, den 
Trunkenbold in eine Anstalt brmgen und machte sich 
fertig zu einer Weltreise. 

Auf dem Weg zum Bahnhof wurde er verhaftet. 
Der Verdacht war von einem Kellner des Hotels, in 

dem sie zuletzt gewohnt, ausgegangen. Er hatte an die 
Staatsanwaltschaft geschrieben, daß d-ie Frau vielleicht 
nicht unabsichtlioh in die Tiefe gestürzt sei. Er hatte 
furchtbare Szenen mitangesehen und angehört im Kur
park von Inter1a~en .und es meld~ten sich dafür auch . 
andere Zeugen, dIe dIeses wunderlIche Paar schon lange 
beobachtet hatten. Der Mann schien bedrückt, die Frau 
beherrschte und tyrannisierte ihn augenscheinlich, er 
schien unter ihr zu leiden, vielleicht hatte er sich be
freien wollen? 

Es wurden Zeugen gesucht, die diesen Verdacht 
unterstützten und ein Fahrkartenschaffner meldete sich. 
Er hatte dem Paar an jenem Sonntag z w e i Fa h r
kar t e n verkauft zur Jungfraubahn. Der Mann hatte 
z w e i Kar t e ngenommen, aber ... eine R ü c k fa h r -
kar t e und ein e ein f ach e Karte. Die zweite Karte 
hatte ihn verraten .... 

Er wurde verurteilt und hingerichtet an einem 
nebligen N ovembermorg.en, als die Hähne krähten und 
von den Dächern Breslaus der Nebel troff ... 
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Der Stundenzeiger und die schöne Frau 

ndre Monnard, einer der ange
sehensten Kunstkenner und Kunst
sammler von Paris, der in seinen 
ästhetischen Neigungen einen be
sonderen Hang zu dem längst ver
klungenen Schönheitsjubel der flo
rentinischel1 Renaissance verriet, 

~ :/. ;- hatte seiner jungen Frau für ihr 
kostbar ausgestattetes Boudoir eine 

Standuhr von seltenem Werfe geschenkt. Die Uhr 
aelbst, in Form des Sonnenballs, ward von zwei meister
haf~ gemeiß~lten Gestalten, die Tag und N acht. alle
gOrIsch verkorpern sollten, empör gehalten. Das Posta
ment aber, auf dem diese Figuren sich erhoben, war 
von einem marmornen Fries geschmückt, auf dem man 
menschliche Leiber dahinkeuchen sah, ,gejagt und ge
beugt von dem Fluche der unbarmherzig ,über alles hin
wegschreitenden Zeit. Das erlesene, aus dem fünf
zehnten Jahrhundert stammende Kunstwerk, das in 
eingeweihten Kreisen durch Abhildungen und lite
rarische Schilderungen hinläng1ich bekannt war, sollte, 
authentischen Quellen ~ufo'1ge, aus der Werkstatt 
Verrochias hervorgegang:en sein. Die Gelehrten waren 
sich nur nicht einig darüber; ob es dem Meister selbst 
oder einem seiner Schüler zuzuschreiben sei. Manche 
gingen so weit, zu behaupten, daß der erste Entwurf 
aus dem Geiste Leonardo da Vincis herrühre. Von 
Francesco Sforza bestellt, hatte die monumentale Uhr 
einen seltsamen Wanderzug über viele italienische 
Fürstenhöfe angetreten, :da bald der eine, bald der 
andere erla·uchte Herr sie einem gekrönten Bruder als 
ehrendes Angebinde ,geboten. Nach einem langen und 
ruhelosen Abenteurerleben hatte sie endlich eine 
dauernde Heimstatt gefunden im Hause Lorenzos des 
Prächtigeu, des genialen Mediceers, der sich eigen
tümlich angezogen fühlte von der düsteren Symbolik 
des Reliefs, die in so schroffem Gegensatze stand zu 
des Magnifico eigener, heiterer Lebensanschauung. Die 
Uhr bekam einen bevorzugten Platz in des großen 
Mannes Schlaf,gemach. und sie war es auch, die ihm. -
nach vielen Stunden pulsender Lebensfreude - mit 
dumpfem Laut die Sterbestunde verkündete. Das von ' 
Lorenzo mit so viel Auszeichnung .behandelte Kunst
werk blieb in der Familie der Mediceer, pilgerte mit 
einem M~g1ied des Hauses, das man zu Rom mit der 
Tiara krönte, in die heilige Stadt und verließ schließlich 
im Gefolge Katharinas von Medici die italienische 
Heimat, um jenen die fliehenden Minuten anzuzej·gen, 
die ihrer am wenigsten achteten, den fröhlichen Welt
kindern, die zu .. ~aris des . Weltlaufs spotteten. Der 
Weg ·a'us franzosIschen Köni,gsschlössern bis in die 
finsteren Trödelläden des verschwiegenen Quartiers am 
linken Seineufer ist oft ein weiter und hindernisreicher, 
aber er füh,rt sicher vo~ einem Ausgangspunkt zum 
Ziel, denn In dem klasSIschen Lande des Umsturzes 
darf alles, was je auf strahlender Höhe steht, gewiß 
sein, einstmals in den Staub . kleinbürgerlicher Ver. 
gessenheit zu sinken. ebenso wie alles, was selbst aus 
dem Elend der Gosse stammt, das Licht der Vorurteils
losigkeit auf seinem Pfade leuchten sieht und hoffen 
darf, einstens in Palästen seiner dunklen Her.kunft zu 
vergessen. Auch der LiebHng Lorenzo des Prächtwen, 
das Kleinod aus fIorentinischer Schöpferhand, ~ar 
durch Jahrhunderte hinabgeschritten in die Dä.mmerung 
einer proletarischen Krämersphäre. L\us einem 'wegen 
seiner oftmals unlauteren Machenschaften berüchtigten 
Antiquitätenladen des geschäftlich dunkelsten'· Paris 
hatte Andre Monnard, der unermüdliche Sucher und 
geschickte Finder, endlich ' den Edelschatz befreit, um 
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ibn, beglückwünscht und beneidet von all seinen 
sammelnden Kollegen, seiner liebreizenden Gattin als 
Geburtstags,geschenk darzubieten. 

So führte das Schicksal, das ewig wandelbare, die 
vielerfahrene Uhr, die den Geschlechtern der Sforzas, 
d'Este, Colonna, Medici, der Valois, Bourbon und 
Bonaparte Stunden des Leides und der Freude ge
schlagen hatte, zuguterletzt in das Bo'udoir der ·schönen 
Cecile Monnard. 

Das kindlich verzärtelte Persönchen und die kindlich 
verzärtelte Seele Ceciles erschrak zuerst ein wenig vor 
dem schweren, ,wuchtigen Werk, das so ,gar nicht zu 
ihrem tändelnden Mutwillen passen wollte. Aber Cecile 
wagte es nicht, ihrem Gatten dies Unbehagen einzu
gestehen, weil sie wußte, daß er ihr eine Freude hatte 
ber,eiten woUen und sich verletzt fühlen würde, wenn 
er seine gute Absicht gescheitert sähe. So versuchte 
sie es denn, sis;h trotz inneren Widerstrebens, mit der 
ihr unsympathischen Gabe zu befreunden. Und doch 
konnte sie es nicht hindern, daß sie jedesmal in einem 
kalten Scha·lJder erbebte, wenn die Uhr zu einem tiefen, 
klangvollen .. Schlage a,usholte. 

Cecile Monnard la,g in weiche, kosende Seide ,gehüllt, · 
hingestreckt auf ihrem Ruhebett und träumte, träumte 
von alljenenoMiniaturleiden und -Freuden eines sorglosen, 
ereignislosen, schicksallosen Frauen! .)bens, einer jener 
unausgefüllten, nutzlosen Existenzen, wie sie Tausende 
von Frlluen ~fiühren, und wie sie auch ·der liebherzlichen 
Cecile beschieden war. Andre Monnard war verreist, 
·und so sah Cecile sich allein inmitten der koketten 
Pracht ihres Zimmers ~wischen an den !Wertvollen 
Kunstgegellsti!.n.den, die der !kundige Geschmack ihres 
Mannes zuSammeng·etragen hatte, und den vielen "zier
lichen Bibelots, die ' noch aus ihrer Mädchenzeit 
stammten. Ceciles wanderlustige Augen schweiften 
zwischen den Dingen umher, blieben bald an dem 
einen, bald an dem andetn haften, um schließlich wie 
magnetisch angezogen zu werden von der auf einem 
Kaminsirns thronenden Uhr, der ersten Zeugin einer 
großen Vergangenheit. Seltsam, wie mürrisch, nahezu 
verachtungsvoll das Zifferblatt Cecile anzublicken 
schien. Es fröstelte·die junge Frau. und mit heimlichem 
Bangep lauschte sie dem einförmi,gen Ticken, das lauter 
und lauter zu werden und immer drohender anzu
schwellen schien. 

Tief und tiefer sanken die Schatten der Abenddämme
rung. Die Fittiche der Nacht rauschten mit ihren 
dunklen Schwingen über den schweigenden Raum. 
Noch immer aber lag Cecile ~onnard regungslos auf 
d~m Diwan und lauschte den feindlichen Tönen der 

. Uhr. Aber es war kein Zittern der ,Furcht mehr in 
.diesem kleinen, törichten Fra.uenherzen, sondern eine 
jählings erwachte, heiße, brennende Sehnsucht, die 
Ceciles Pulse höher schlagen ließ. Wie in einer plötz
lichen Offenbarung hatte die träumende Weibesseele 
die Sprache der l!hr verstanden, und nun horchte sie 
mit geschärften S~nnen auf die unerbittliche Stimme, 
die ihre EinsamkeIt durchdrang. 

Ja, sie ist ärgerlich, die hochmütige Italienerin da 
droben, daß sie einer unbedeutenden, kleinen Französin 
Gesellschaft leisten und die Sekunden . ihres inhaltlosen 
Lebens zählen muß, sie, die Stolze, von .dereIi~· Ziffer
blatt einstens ein Cesare Bor,gia a'bg61es'eh'( ob jene 
Taten, die die Welt in Flammen setzen 'soHten, spruch
reif waren; sie, die die mediceeische Bltitnacht einge
läutet hat; sie, deren Stundenzeig.er dem ,großen Korsen 
den wundersamen Aufstieg seiner Macht verkünden 
durfte. Und in wehmütig grollenden Tönen erzählte 
sie dem ehrfürchtig staunenden Menschenkind da 
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drunten von der stummen Tragik des überlebens, des 
Fortschreitens von Generation zu Generation, des 
Nichtsterbenkönnens. Verhaltene Tränen zittern durch 
ihre Klänge, als sie von ihrer Heima.t spricht, von dem 
heiligen Boden der Schönheit, allda sie ihren ersten 
Schlag getan, und von den großen, ta~endurstigen Men
schen. die über diesen Boden geschritten sind, ihn mit 
Strömen roten Blutes getränkt haben, aber auch das 
Leben. das warme, Jauchzende Leben ZlU umfangen ver
standen. Hundert Geschichten entschlüpften ihrer 
ber~dt gewordenen Zunge; Geschichten von verführe
rischen, heißblütigen Frauen voll kecken Jugendmuts, 
und Geschichten von tollkühnen, verwegenen Männern 
voll unerschrockener Ahenteurerlust; Geschichten, 
lachend und lustig, wie Frühlingslicht; - Geschichten 
seufzerschwer und todesbang, wie tiefes Menschenleid, 
- Geschichten, nur im Flüsterton zu raunen, von Grau
samkeit und Verbrechen, von Mo.rd und Schande voll! 
Aber alle Geschichten zeugen vom Leben, von einem 
am Schopfe gegriffenen, im Guten und Bösen rück
sichtslos bejahten Leben. Und wo .einer starb von den 
Großen und Mutigen, da trat ein noch Größerer und 
Mutigerer an s~ine Stelle. Es wa.r kein Mangel an be
deutsamen Menschen ~u jener Zeit, darum auch wog 
das Menschenleben so wenig. Sie, die Uhr, hat sie alle 
kommen und gehen sehen, hat Geburt und Tod immer 
mit den gleichen einförmigen Schlägen begleitet. Sie 
hat getickt, wenn Meister Lorenzo Kunstschätze über 
Kunstschätze in seiner vielgeliebten Vaterstadt an
häufte; sie hat getickt, als der wilde Fanatiker 
Savönarola zahllose dieser Kunstschätze auf offenem 
Markte verbrennen ließ, und sie hat getickt, als gärende 
Volkswut wiederum eben diesen wilden Fanatiker, den 
eisernen Mönch, auf der gleichen Stelle verbrennen ließ. 
Und sie war vom Meister so künstlich gefügt, daß sie 
nicht langsame.r oder schneller ~icken durfte, je nach
dem die Schicksale ihres leidenschaftlichen Volkes in 
ihrer metallenen Brust widerhallten. Aber widerhallen 
taten sie trotzdem. Das Räderwerk der Uhr war ihr 
Herz, das all die großen Menschheitsbewegungen re
gistrierte, von denen es jetzt der atemlos lauschenden 
Frau berichtet. Römische Päpste und französische 
Könige haben auf die gleiche . Uhr .geschaut, ehe sie 
Krieg und Weltenbrand entfesselten. Alles hat sie ge
sehen, die Vielgegenwärtige; von hochpolitischen 
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Staatsa.ktionen b~ zu galanten Schäferstunden, zu 
Orgien und Bachanalen. Und alles hat sie bewahrt im 
nie versa,enden Gedächtnis ihres nimmermüden Me
chanismus. Und sie sah auch-mit zehrender Unlust
wie die Menschen kleiner und kleiner wurden, immer 
unfähiger zu der Tatkraft ihrer Ahnen. Und wider
willig nur wies sie diesen Epigonen den Weg durch die 
Zeit. Noch einmal sollte Freude sie durchglühen - als 
von Frankreich aus Sturmeswogen über die Er·de 
brausten, als das Rad der Weltgeschichte knirschend in 
den Speichen rollte, zahllose Geschicke erbarmungslos 
unter seiner Wucht zermalmend. Doch als auch sie 
von den Wogen erfaßt ward, um nach dem Sturze des 
großen Kaisers aus den Prunksälen der Tuilerien ge
raubt zu werden und in dem ihrer unwürdi.gen Chaos 
emes Trödelladens ihr Leben weiter zu fristen, da ward 
sie von einer unheilbaren Melancholie übermannt. Ihre 
Erinnerungen lasteten mit dem Gewicht der Jahr
hunderte auf ihr und ließen sie in versteinertem Hoch
mut erstarren. Als aber Andre Monnard sie dem ver
staubten Winkel entriß, · in dem sie zwiSchen dem 
fahrenden Valke des Tröd:lerkrams den exklusiven 
Verkehr mit den Gcistern ihrer eigenen Ver
gangenheit gepflogen, da erg,rimmte sie in Zorn und 
Schmerz. Sie ist es müde und satt, dem kläglichen 
Allta.g zu dienen. Sie mag sich nicht selbst erniedrigen, 
indem sie, die das Leben der Beatrice d'Este, der 
Lucr~ia Borgia, der Katharina Medici und a11 der 
anderen berühmten Sünderinnen mitgelebt, nunmehr 

. die Atemzüge einer kleinen Par.iser Bürgersfrau . zählt. 
Und darum hat sie eben dieser kleinen Pariser Hürgers
frau von der erhabenen Verigangenheit und der er
bälimlichen Gegenwart g.espr.ochen, hat ihr von Lebens
überdruß geklagt und hebt jetzt zu zwölf mitternächt
lichen SchläJgen von inbrünstig flehendem Schwunge an. 

Und darum wird Andre Monnard, wenn er von seiner 
Reise heimkehrt, erfahren, daß se.ine kleine, törichte 
Frau Cecile so ung,eschickt ·war, als sie sich vom Diwan 
erhob, an das Gesims zu stoßen und dabei das kost
bare Kunstwerk sü unglücklich zu streifen, daß es zu 
Fall geriet und, hemiederstürzend, in tausend Trümmer 
zerbrach. Cecile aber wird gl,attben, die erste gute Tat 
ihres Lebens vollbracht zu ha'ben, indem sie das stolze 
Uhrwerk von seinem Ahasver-Gang durchs Leben 
erlöste. 

M arions Flucht aus der Ehe 
LOTHAR SACHS 

un hatte für Frau Marlon die ,,stunde 
der Erlösung", die sie mit heimlichem 
Bangen und heimlicher Sehnsucht her
heigewünscht, geschlagen. Sie lag, 
noch wach Vor fiebernder .Erwartun~ 
neuen ErJebens, in · einem Schlaf
wagenooupee 1. Klasse .d'es D-Zuges 
Berlin-München. In rasender Fahrt 
jtl1~te der .Zug durch die schweigende 

Nacht, hie und da blItzten LIchter auf aus den Häuschen, 
die geduckt am Wege lagen, der Rhythmus der stampfen
den, keuchenden Räder, die Musik, die aus Stahl und 
Eisen dröhnte, gab die rechte Begleitmufik wb zu jenem 
HndäJmmern zwischen Wachen und Träumen. In 
diesem Zustand befand sich Frau Marion. Ihr Gatte 
hatte sie noch an die Bahn gebracht, sie umständlich_ 
Gesorgt mit Süßigkeiten und Lektüre versehen und ihr 
zugesagt in vierzehn Tagen nach Sankt Moritz nach
zukomm~n. Und er wußte nicht, daß die junge, hübsche 
Frau die Reise nur als Vorwand henutzte, um fern von 
zu Hause in ruhiger überlegung, durch keine äußeren 
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Einflüsse und Stimmungen ,gehemmt, alle Vorbe
reitungen Z!U treffen, die Enge einer zwar materiell 
sorgenlosen, aber in de! g~sells~haftHchen Einstellung, 
im ganzen Lebenstil kleI:vbur~erhchen Ehe zu sprengen. 
Eigentlich waren es ke.me tIeferen unüberbrückbaren 
Gegensätze. . die sie zu Ihre~ En,tschlusse veranlaßten. 
Es waren die kleinen Ärg7rmsse und Widerwärtigkeiten 
einer Alltagsehe, die klem~n Nadelstiche im täglichen 
Zusamenleben, Bagatellen, 1m rechten Licht betrachtet 
und doch in ihrer Häufung und ewigen Wiederkehr 
aufreizend und zermürbend für eine etwas sensible 
Frau. Nun war es ihr, als habe sich eine Tür ins Freie 
geöffD'f~t und ein neues Leben liege Vor ihr, wie ein bis
her verschüttet gewesenes Para·dies ... 

Kaum in Sankt Moritz angelangt, stürzte sie sich in 
den Strudel der Vergnügungen wie jemand, der viel 
Versäumtes nachholen will und Angst hat, den An
schluß an die .Fahrt ins Glück, ins Unerforschte, Unge
kannte zu verpassen. Sie wollte ihr Leben genießen und 
die Tage der Freiheit auskosten. Ein bestimmtes Pro
gramm machte sie sich nicht. Sie ließ sich vom Z.ufall 
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tragen und der spielte ihr schon wenige Tage nach ihrer 
Ankunft einen $ehr intensiven und anhänglichen Ver
ehrer in die Hände in ·der Person eines recht repräsen
tabel und .genußfreudig aussehenden Generaldirektors 
eines großen Industriekonzerns. Bald lag das Leben 
ihres Reisegefährten wie ein offenes Buch vor ihr. 
Wenn Männer mit ihrer Vergangenheit . und mit ihren 
Zukunftsplänen auspacken, dann geschieht es meist init 
einer gewissenhaften Gründlichkeit, die s'elbst das Un
wesentlichste nicht vergißt. Ganz im Geg.ensatz zu der 
Mehrzahl der Frauen. 

So wußte Frau Marion schon am ersten Abend ihrer 
Bekanntschaft mit ' dem Generaldirektor Kurt Richter, 
daß dieser im Begriff stand, sich von seiner Frau 
scheiden zu lassen und die Reise nach St. Moritz nur 
unternommen hatte, um von hier aus die letzten Schritte 
in die Wege zu leiten. Eigentlich lag es nahe, daß Frau 
Marion nUn ihrerseits das merkwürdiJg-gleichgerichtete 
Ziel ihrer Scheidungsreise mit derselben Offenheit ent
hüllt hätte. Aber sie zog es vor, die Maske noch weiter 
zu tragen und nichts von ihren Scheidungsabsichten zu 
verraten. 

Der Generaldirektor war von ausgesuchtester Ga
lanterie zu ihr . . Nie fehlte' auf ihrem Frühstückstisch 
ein zarter Blumengruß, er hatte nur Augen für sie, be
merkte sofort jedes neue Kleid, das sie trug, jeden 

. neuen Hiut, jedes neue Parfüm, Dinge, an denen der 
Gatte, abgestumpft durch die Gewohnheit täglichen 
Zusammenlebens, achtlos vorübergeht. Es entstand eine 
Atmosphäre gegenseitiger Zuneigung, er sprach von 
Liebe, Zusammengehörigkeitsgefühl und Frau Marion hielt 
nun den Augenblick für .gekommen, sich ihrem neuen 
Freund anzuvertrauen. Er würde ihr sicher seinen Rat 
und seinen Beistand' leihen. Denn Sie mußte jetzt rasch 
handeln, bevor ihr Gatte seinen EntschIuß, nach~u
kommen, zur Ausführung bringen konnte. 

Es bot sich ihr eine günstige Gelegenheit. Nach dem 
Frühstück, auf dem Wege zur Rodelbahn .. teilte ihr 
nämlich der Generaldirektor mit sichtlicher Nervosität 
und Unruhe mit, seine Frau tr.effe am nächsten Tage 
ein, um mit ihm eine letzte Aussprache zu haben. Jetzt 
lenkte sie das Gespräch auf ihre eigene Ehe und gestand 
ihm, daß auch sie beabsichtige, sich scheiden zu lassen. 
Aber merkwürdig - die große OberraschU?g, das ?e
reitwillige Eingehen auf ihre Pläne ~nd A'~slchten ~~Ieb 
aus. Im Gegenteil. Er befleißigte Sich großter Zuruck
haltung, betonte, daß ein Dritter, Außenstehender da 
nicht urteilen und raten könne, daß es überhaupt un
dankbar sei, sich in solche latenten Ehekonflikte ein
zumischen ..... Undankbar! 

Frau Mario.n war enttäuscht, ernüchtert. Also auch er 
zu bequem, zu feige oder zu gleichgiHtig, um auS seiner 
angeblichen Liebe zu ihr die letzten Konsequenzen zu 
ziehen. Aber noch entschuldigte sie ihn, wie man es 
immer tut, wenn man sich mit letzter Kraft an eine 
Illusion klammert. Er war wohl in diesem Augenblick 
zu sehr mit der Krisis seiner eigenen Ehe beschäftigt. 

Als Marion nach dieser Aussprache mit Kurt ins 
Hotel zurückkehrte, fand sie ~in Telegramm ihres 
Gatten vor, der seine Ankunft für den nächsten Vor
mittag ankündigte. Also brachten auch für sie die 
nächsten Stunden die so lang gesuchte Entscheidung ... 

Am Abend war Ball im Grand Hotel. Madon zog 
ein neues Abendkleid aus rötlich schimmerndem Lame
stoff mit Straußfederngarnierung an und nahm ein kost
bares Hermelincape über. 

Ein Blick in den Spiegel bestätigte ihr, daß sie ent
zückend aussah. Siegerwille und Siegesstimmung erfüllte 
sie. Kurt vermied es peinlichst, das Gespräch auf das 
Thema ,,Ehe" zu bringen. Er plauderte unaufhörlich 
und ka'm vom hundertsten ins tausendste, aber nicht 
aus einem impulsiven Mitteilungsbedürfnis heraus, 
sondern aus Angst, Marion könnte an das Gespräch 

LIED DER MADONNA 
VON ARTHUR SILBERGLEIT 

Es Dellt mein Ilold,n,s Wi'll,nband 
Vom Hlmm,16ls zu E,d, 
Aus Mond,sfäden ausll,spannt" 
W,nn /t:6 Welf wl'll,n werde, 
Beiast, it:6 nu, s,in,n Saum 
Unt( llaUR" si, in st1ß'm 7'{lum 
Gerunte onn, 'Fän,d,. 

Und Il'be lt:6 m,ln Wl'llenband ' 
.f;lnst m,in,n 'Frled,ns,nll,fn, 
Daß si, zum St:6fumme, Meer lind Land 
An sein,n Säum.,,, llänll,ln, 
Wird es ,ln sdill" Se,apn 
Sanft· st:6auR,fnd aut:6 zu meinem St:6fap. 
llemat:6 nlnt1berst:6fänllefn. 

So ann' lt:6 mit:6 im St:6{umme, nom 
An Himm,f und an Erd, 
Ge./esself durt:b ,In fos,s Jot:6 
Wie Hirtin und wie He,d,. 
So bannen stets an Meer und Land 
'Ft1nf/äd,n meine zart, Hand 
Vof{ Rosender Gebärde. 

.vom Vormittag anknüpfen. Sie fühlte das genau und 
war verstimmt. Auch war es das erstemal, daß es ihm 
entgangen war, daß sie ein neues Kleid trug. Beim 
S~upe~ schenkte er der Sp.eisen- und Getränkenfolge 
eme bIsher ungewohnte intensive Aufmerksamkeit und 
war in höherem Maße um die richtige Temperatur des 
Sektes als um ,die Unterhaltung seiner Tischnachbarin 
besorgt. 

Frau Marion trug an diesem Abend ihre Illusionen zu 
Grabe. Dieser Mann würde schonweniJge Wochen 
nach der .Ehe sich i~. nichts von ihrem eigen'en Gatten 
unterscheIden. Er wurde genau so apathisch so gleich
glÜltiJg und so bequem sein wie aUe ... alle ... 'Wozu also 
all die K~mpfe, d~e Aufregungen, wozu den Skandal! 
Nur damIt m.an em paar WocJ.1en in dem a:rmseligen 
Wahn lebt, eme ~erlegegen emen Kieselstein einge
tauscht zu haben ... . . 

. Und Ku.rt wette~te im stillen auf die Frauen, die 
Imt,ner ~lelCh ~ehe1ratet werden wollen, oder immer 
glel<:h mlt .. S~heldun.g kommen, wenn sich der Mann ein 
wemg amUSleren will ..... Wozu sollte 'er sich scheiden 
lassen, wenn man ihn ,gleich wieder in eine neue Ehe 
zwängen will? " " 

Am nächsten Morgen wanderten Kurt und Marion zur ' 
Bahn. Kurt erwartete seine Frau Marion ihren Mann. 
A~s ?er D-Zug einlief, sah m~n, wie ein älterer, 
sOlgme~ter Herr mit eifriger Liebenswürdigkeit bemüht 
war, emer eleg·anten Dame aus einem Kupee erster 
Klasse zu helfen und sechzehn kleine Handkoffer, Hut
koffer, Taschen und Täschchen g.ewissenhaft in die 
~rme eines Gepäckträgers zu leg'en. Dann gingen sie 
Ir: lu~tiJgem Geplauder, lachend und gestikulierend wie 
em LIebespaar den Bahnsteig entlang zum Aus,gang und 
pralJten dort mit Kurt und Marion zusammen. So 
endeten zwei Scheidungsreisen harmonisch, aher doch 
mit der Aussicht auf neue verblüffende Kompli-
kation1en ...... : •. 
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Wenn die· :JI(;aske jöt{t 
earl Wa/tner 

D nge Bramann ging langsam unter 
den entlaubten Bäumen der Prome
nade, de~ Reitw~g entlang. Zu 
beiden Seiten flut~te das wogende 
Leben des Kurfürstendammes. 

Eine Fülle von Licht ergoß sich 
über die Fassaden der pompösen 

______ Häuser, beleuchtete die Portale der 
.... '-" .. Kinos und Kabarets, die in reiz

vollem W f;chsel dem Boulevard des Berliner \ Vestens 
beleben. Wie effektvoll lagen unter diesem gleißenden 
Scheine all die vielen kostbaren Dinge in den Fenstern 
der Geschäfte. 

Und inmitten dieser strahlenden Pracht bummelte 
die elegante Welt der Metropole - lachend, flirten.d -
mit Augen, die nach Sensationen lechzten. . 

Inge Bramann sah von alle dem nichts. In ihren großen 
braunen Rehaugen lag ein freudiges Erwarten. Was 
kümmerten sie diese Menschen, von denen keiner 
ahnte, was ,ihre Seele bewegte. Es gab ja nur einen 
Menschen außer ihrem alten Vater, dem sie etwas 
war - und ihn sollte sie heute nach langer Zeit wieder
sehen. 

An der Ecke der Uhlandstraße verlangsamte sie ihre 
Schritte und warf noch einen raschen Blick ·auf die 
kleine Uhr an dem A'1'mband aus Rips. Es war noch zu 
früh. Axel hatte geschrieben, daß er sie um acht Uhr 
erwarten würde. Sie betrachtete mit gleichgültigen 
Blicken in einem hell erleuchteten Fenster die neu esten 
Modelle. Entsagung war ihr zum Schicksal geworden 
und mit dem Ernst und der Energie der Frau, die 
weiß, daß ihr Leben ein Kämpfen ist, fügte sie sich 
darein. 

Und doch befiel sie ein leises Bangen vor dem Wie
dersehen mit dem Manne. Sie fühlte plötzlich, daß sie 
fror und zog den Sealmantel fester an sich, - froh 
darüber, daß sie ihn noch besaß. Mit einem letzten 
Blick prüfte sie ihre Erscheinung, und um ihren kleinen, 
etwas zu roten Mund huschte ein schmerzliches Lächeln. 
Ob Axel die abgetragenen Stellen ·des Pelzes sehen 
würde ... 

Da hörte sie schon seine warme Stimme: "Inge -
liebe, liebe lnge." - Dann hielten sie sich die Hände 
mit festem Druck. lnges Gruß war stumm, aber ihre 
Augen leuchteten glücklich auf. 

Wie gut er aussah in sehiem modernen Mantel der 
seine große, schlanke Gestalt vorteilhaft betonte. 'Wie 
einst, siegte~ auch heute. wieder seine gesunde, kraft
volle Erscheu~ung und seme klaren, grauen Augen, .ip. 
denen doch el~ Hauch von still~r Träumerei lag, über 
Inge - das Madel aus der Provmz, die nach BerIin ge
kommen war, um nach dem Glücke zu suchen ... 

Dann betrat sie an seiner Seite ein vornehmes Re
staurant. Der Boy nahm die Garderobe. Und nun saßen 
sie in weichen Fauteuils an einem kleinen Tische. 

Aus einer Ecke klang durch Palmen dezente Musik 
Zartes, intimes Licht floß aus Seidenampeln hernieder. 
Inge überließ sich der Stimmung der Situation. Sie 
zeigte eine Nönchalance, die ihr sonst fremd war, und 
lauschte -den Worten Axels, dessen weiches, dunkles 
Organ sie so sehr liebte. Bei dem Souper, das nun 
folgte, sahen ihre Augen auf seine schönen, schlanken 
~ände, an denen Brillanten funkelten. Und es entging 
Ihr, daß auch Axel mit einem diskreten Blick ihre un-
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beringten Finger streift e. Es kamen ihtn Zweifel, ob sie 
ihr Glüok gefunden hätte, ob es ihr ,gut ginge! 

Der Kellner nahm das Porzellan ab, und nun standen 
nur noch die Sektkelche vor ihnen. Axel zog eine 
schwere, goldene T abatiere und bot Inge eine Zigarette 
an. Als er ihr Feuer gab und sich verneigte; streifte 
seine Hand den Cheviotstoff ihres ·immerhin ziemlich 
modernen Kleides . 

Er sah si~ in Gedanken ein Jahr früher im vornehmen 
Hause ihres Vaters - in rauschender Seide, ·die zarte, 
kleine Hand mit Juwelen besät. Seine Augen bekamen 
einen traurigien Schimmer. "Arme, kleine Inge." 

Er zog den Rauch durch die Nase und sprach dabei. 
leise lächelnd: "Weißt du auch, liebe Inge, daß ich alle 
Freude an der Kunst verloren habe?" 

Über ihr blaß gepudertes Gesicht ging ein be
fremdetes Erstaunen: "Wieso - Axel, ich verstehe das 
nicht - bei deinem Talent, ·deinem Können und den 
Mitteln, dich durchzusetzen?" 

"Es kam ein Tag, der mich vor die Entscheidung 
stellte. Ich kämpfte um eine Liebe; aber die Kunst war 
die Stärkere und siegte - seither hasse ich sie." 

Axels Augen senkten sich mit eigenem Strahlen in 
die der armen Künstlerin. Und Inge erriet; denn was 
sein Mund verschwieg, sprachen seine Augen um so 
beredter. 

Es drängte sie zu sagen: "Auch mir hat die Kunst 
nicht das Glück gebracht, das ich von ihr erwartete." 

Leise Resignation durchzitterte dabei ihre Stimme. 
Da nahm er ihre kleine, warme Hand und drückte sie 

sanft. Sie ließ sie ihm. - Wie so anders war dieser 
Mann als alle die sogenannten Freunde, die · zuletzt 
ihren Weg gekreuzt hatten. Seine ganze Art strömte 
Güte und Mitempfinden aus; wie fremd war ihm der 
profane Egoismus anderer, unter dem ihre sensible 
Natur so sehr zu leiden hatte. 

Und Inge dachte an den Einen, der ihr zum Schicksal 
geworden war. - Ein junges Mädel, dürstend nach dem 
Leben verließ sie die Heimat und den alten Vater, 
desse~ verzweifeltes Kämpfen um sein Kind vergebens 
blieb. Die Kunst hatte lnges Körper und Seele ge
bannt. Sie ging nach Berli~, um Tänzerin zu werden. 
Mit dem einsamen Vater aber litt der Freund ihrer 
Jugendzeit. Im Hause eines Mäcens - einem Freunde 
ihrer Mutter - vergaß sie, was ihr einst teuer gewesen 
war. Von einem Rausch erfaßt, im Strudel des mon
dänen Weltstadtlebens unterzutauchen - lachend und 
tanzend, mit der Wildhe~t ihrer Jugend und dem 
heißeren Blute ihrer ungarischen Mutter ,- schwelgte 
sie in höchstem Glücke. Dann aber - es war bei einem 
Atelierfeste - sah sie den jungen, schlanken Maler, 
trank sich an seinen dämonisch sohönen Augen fest und 
- war ihm verfallen. 

Sie wurde sein Modell und zog zu ihm. Denn er be
gehrte sie und beherrschte sie. - Sie aber liebte ihn. 
Mit einer Leidenschaft, die ihre Sinne verwirrte, und 
einer sklavischen Hingabe. 

Als sie Mutter werden sollte, karn der Arzt mit dem 
narbigen Teufelsgesicht. War es ein Schlafen gewesen? 
Als sie erwachte, wußte sie, daß das Kind des Mannes, 
den sie mehr liebte, als sich selbst, nie die kleinen 
Ärmchen nach ihr ausstrecken würde. Bleich und noch 
leidend, mit Augen, in denen ein totes Starren lag, ging 
sie acht Tage später von dem Maler, denn er hatte ein 
neues Modell ins Haus gebracht ... 
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Inge erzitterte leicht. W·as hatte sie trotz ihrer Jugend 
schon alles zu Grabe ·getragen? - Heimat, Liebe, 
Mutterglück. -

Das alles wußte der Mann an ihrer Seite nicht. Und 
nie sollte er das ' Geheimnis ihrer kranken Seele er
fahren! Des Malers Bild verschwamm vor ihren Augen. 
Diese Liebe war tot und würde nicht wieder ' erstehen. 
- Nun aber schien es ihr, als hätte sie den Menschen 
zurückgewonnen, an dem sie noch ein Jahr vorher im 
Rausch und Taumel vorübergeg·angen war ... 

Axel brach das Schweigen. Etwas zögernd fragte er: 
"Du bist unglücklich ~ luge?" 

Sie erbebte leicht bei sein~n Worten: "Nein, nein -
wieso? Wie kommst du darauf?" 

Es hatte hastig geklungen und Axel Romers wußte, 
daß sie log. Er wollte sagen: Deine großen, traurigen 
Augen, die nicht lügen können, haben es mir verraten. 
- Doch er tat es nicht. Noch war der Augenblick 
nicht gekoilllllllen. 

"Die Kunst sollte dir die . Erfüliung deines Lebens
ideals bringen. Du sagst seLbst, es sei alles anders ge
kommen. Und was hast du ihretwillen geopfert?" 

Wieder glomm dieses Leuchten in seinen Augen. Eine 
Sekunde schwieg er. Dann fuhr er fort: "Inge, kannst 
du trotzdem noch glücklich sein?" 

Fast heiser waren seine letzten Worte gewesen. Inge 
sah erschreckt empor - in seine Augen. Und sie er~ 
bebte in seMger Erkenntnis. Dieser Blick - aus seiner 
Erregung entsprungen, hatte ihr alles verraten. Das war 
nicht mehr die alte, weni.g verlangende und viel gebende 
Freundschaft, die aus diesen Augen sprach. Das war 
Liebe - heiße, begehrende Leidenschaft. 

In ihr stritten Freude und Bangen . . Diese Liebe war 
schön, erhaben und voll Glückesahnen, und doch war 
sie ein Unglück. Dieser Mann, den sie einst verschmäht 
hatte in blinder Eitelkeit - der Mann mit dieser reichen 

, Seele durfte niemals wissen, was hinter ihr lag. Sie 
war eine so große Sünderin, daß auch Axel Romers 
vieles verstehende Seelengüte für ihre Schuld keine 
Vergebung finden würde. 

Und dann .-:.. er kam aus ihrer Heimat und ging auch 
wieder zurück. Dort ab er mußte und: wollte sie auch 
weiterhin als die "Glückliche" gelten. 

Wie schwer war doch die Komödie des Lebens zu 
spielen. Masken! ... 

Langsam und leise entrangen sich ihrem Munde die 
Worte: "Ich bin es, Axel. .. Diese Sta:dt hat mir alles 
gegeben, was ich einst in langen Träumen ersehnte. Die 
Kunst allerrlings ist mir alles schuldig geblieben. 
Sprechen wir nicht mehr davon. Ich bin so glüoklich, 
wie - ich nie Zuvor in meinem Leben war." 

Axels Han~ glitt hernieder, und ein schmerzliches 
Zucken um semen Mund zeugte von seinem Empfinden. 

"In ge - was soll ich deinem Vater sagen?" 
Sie erschauerte. Wie. dumpf das geklungen hatte! 

Dieser Mann machte es Ihr so schwer. Sie fühlte seine 
Augen entgeistert auf ihr ruhen. Und sie dachte sie 
müsse vor ihm hinknien - stammelnd: Es ist ja ~lles 
nicht wahr. Ich habe gel9gen, Axel. Ich bin unglück
licher, als du begreifen kannst. 

Sie schloß die Augen. Nein, nein, es durfte ja nicht 
sein. Den letzten Freund, den sie besaß, für eine Wahr
heit zu opfern, die in ihrer Tragik so Furchtbares ent
hüllte - das war ~u viel. Va-banque spielte sie nicht. 

Sie wollte festbleiben und doch vibrierte in ihrer 
Stimme ein unsicheres Zittern. 

"Sage ihm - sage meinem Vater, ich arbeite in einem 
kunstgewerblichen Atelier. Ich wollte keine Tänzerin 
werden. Ich fühle mich wohl und habe mein Glück in 
meiner Arbeit gefunden. ' Sage ihm das .. . " 
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Der Mann nickte stumm. Sein Gesicht blieb bleich. 
Sank seine Sonne denn' wieder, kam wieder die Nacht 
mit ihren Schatten über ihri? 

Ein Blumenmädchen trat an den Tisch mit Rosen und 
Veilchen im Korbe. Axel nahm drei dunkelrote Rosen 
und Ifeß sie wie schwere Blutstropfen auf · Inges 
schwarzes Kleid . fallen. 

Sie dankte mit einem Madonnenlächeln. Dann
nach einer kurzen Weile - verließen sie den Raum, .. 

Axel winkte einem Auto. Nun saßen sie eng bei
sammen in den weichen Polstern. Ein beklemmendes 
Schweigen lag über ihnen. 

In der Nähe des alten Hauses am Tiergarten, wo Inge 
in einer kleinen Pension wohnte, ließ Axel Romers 
halten. Und hier, wo ein Kiesweg in das mondglitzernde 

. Parkduilikel führte, reichten sie sich die Hände zum 
Abschied. 

In beiden stieg ein Bangen auf. Würde es ein Ab
schied fürs Leben sein? 

"Inge, du weißt noch nicht, daß ich zum letzten M·de 
in unsere Heimat zurückkehre; dann komme ich nach 
BerUn für immer." 

"AxeH" Sie schrie es fast. 
"Bevor ich von dir gehe, muß ich dir erst noch sagen, 

was du mir bist." . 
Er packte sie bei den Händen: "Oder fühlst du es 

vielleicht doch, wie sehr ich dich liebe?" . 
Das Mädchen wankte; da umschlang sie Axel: "Inge 

- wenn dir diese, meine,Liebe etwas ist, dann sage mir, 
daß es nicht wahr ist, was du sprachst. Im Unklaren 

. kann ich nicht von dir gehen." 
Axel Romers war so erregt, daß er ndcht die Ver

änderung merkte, die über Inges blasses Gesicht ge
kommen war. 

Ihre zuckenden Lippen brachten mühsam hervor: 
"Ich will dir ja alles sagen, alles - alles. Du! Aber sei 
still, sprich nichts von Liebe. Dann sage ich dir alles." 

Sie fühlte seine tiefatmende Brust. ' Wie sein Herz 
klopfte! ~ Er bog ihren Kopf zurück, so daß sie ihm 
in das Gesicht sehen mußte. 

"Inge", stöhnte er, und sein heißer Atem streifte ihr 
Haar. In ' diesem AugenbLick gab eine große, ' schwarze 
Wolke dien Mond frei, der m1t weißem Silberschein die 
aneinandergepreßten Menschen übergoß. Und in diesem · 
Licht sah Inge gebannt in seine Augen, aus denen Qual 
schrie und Liebe strahlte - und sie war besiegt. 

Vor dieser großen, heiligen Empf~ndung, die aus dem 
Spiegel seiner Seele leuchtete. mußte die Maske fallen. 
Die Komödie war zu Ende. Das ' Leben begann wieder 
- mit neuem Hoffen und erwachendem Glücke . . . 
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Wrr b~gi1l11en demnä~st mit dem Abd~tR des Romans 

,~DIE NACHT OHNE LIEBE" 
aus der 1"eder des berünmten Romans~riftste!fers 

PAUL ROSENHAYN 
. Onginafi'tät der Erfindung, patRene!e, fossefnde Dar
ste!fung, nervorragenae StilistiR- foine Erotin vereinen 

si~ zu eint?11I. gfänzenden Meisterwerli. 
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Mein Modell 



D/~ Dam~ von der Tauenfz/~"sfraße 
Ist der B"fin~rlnnen Zier. 
WeM JünOflnO Räm' nicht In ERsfas~ 
Bei di~ser nofden .TI<rnO'TrLJrU 

Die Büfowstraße/ Sch{e{fjte Zelten / 
Der Bräutillam naf sie hl" salt, 
Weil' er Dei anderen WelDfichRelfen 
M,hr Cnancen fOr die Zuiun/i haI. 

• Mein 'Fräufeln; 
Sie {äch~/i senr ~ 
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adi - 0, sthöne Sitte / 
Rünlen Zoo. 
Sie "faunen, 6ilfe r 
egfücRt und fron. 

Ein Mägde(ein der dunkefn Gasse -
B"j Natnl si, dur~ die Straßen sthwe6t, 
ProsaisdJ stnreit sie nur nath Kasse . .. 
Die Dirne, wie sie üint und (e6t. 

, 
Untirgrundnann - Ba;yristhes Pfötzthen I -
Ein süßer 'F/lrt das Herz erquitRt . 
• Wann kommst du zu mir, /le6es SthötZthen?
.lth tu' das nidit, weif sith' s nitbt sthitRt.· 

I~! 

"" Apathin / WeddingmarR' I 
Kleln-Bu6i neißt sie w,it und Dreit. 
G, es verenrt das ganze, starRe 
GesthfedJf di, .tugendhafte Maid.-
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GIFTPFEIL 
HEINZ TOVOTE 

ie setzte ,die Tasse nieder, die sie eiben 
~um Munde ,führen woHte, daß der Löffel 
klirrte, und starrte wie e.ntgeistert auf 
das Zeitungsblatt, das neben dem Kaffee 
a.uf dem Friihstückstische la.g, und das 
sie eben entfaltet hatte. 

Mit breitem, schwarzem Trauerrande 
,stand dort mit großen Lettern die An
zei,ge: 

Gestern wurde mir durch ein: grausames Geschick 
nach kaum einjähriger Ehe plöt,zlich mein geliebter 
Mann, und unser lieber Sohn und Neffe, Georg Gritting, 
im 36. Lebensjahre entrissen. 

In tiefster Trauer 
Elfriede Gritting, 

geb. Stillner. 
Mit schreckhaft großen Augen starrte sie auf diese 

Anzeige und wiederholte: Plötzlich! durch ein grau
sames Geschick! .. , Und wie sie nun, in dem Gefühle, 
daß es sich nur um einen UnglüClksfaU handeln konnte, 
,die Zeitung aufschlug und durchflog, fand sie unter ' 
Lokalnachrichten di~ Aufklärung. Bei einem Autoun
fall war er schwer verletzt, war heimgeschafft, aber 
schon in der Nacht an den Wunden gestorben. 

Ihr Blick ging hinüber zu dem Bilde, das auf dem 
Schreibtische stand, das sie monatelang in der Schiebe
lade ,gehabt, als er sie verlassen, das .sie aber vor ein 
paar Wochen wieder hervorgeholt hatte, als s.ie ruhiger 
dachte. Nun stand es, wie früher, an seinem alten Platze. 

Trot,z allem, was er ihr angetan, konnte sie ihn nicht 
vergessen. Sie wußte, wie leicht er zu beeinflussen war. 
Deshalb hatte sie ihn nicht so sehr ,gehaßt, sondern 
mehr diese Frau, die ihn ihr genommen hatte. Ein Jahr 
schon wartete sie auf die Gelegenheit, ,daß sie sich in 
irgend einer Art an ihr rächen, daß sie es ihr vergelten 
konnte, weil sie ihr den Freund geraubt hatte, dem s,ie 
sich für alle Zeit verbunden gefühlt hatte. 

Gegen den Willen ihrer Eltern, die wrußten, daß Georg 
gebunden war, hatte diese Elfriede Stillner die Ver-
10bung mit ihm durchgesetzt. Di'e ganze Stadt wußte, 
daß er nicht frei, sondern ihr verpflichtet war, und 
daß es nur an ihr gelegen hatte, daß sie nicht längst 
ein Paar waren. Sie hatte ihre Freiheit nicht aufgeben 
wollen, mochte nicht zum zweiten Male sich einem 
Manne fügen, sie wollte die Fe&Seln 'einer Ehe nicht, sie 
waren sich ja auch so genug, · .:.- aber da war dieses 
junge Din.g ge~o~men u~d hatte ,gezeigt, daß es stärker 
war, als SIe, dIe SIch so SIcher fühlte. Sje hatte ihr ein
fach den Freund abwendi'g gemacht, hatte es mit ihr;er 
Frische, mit ihrer Keckheit verstanden ihn zu fesseln 
und langsam zu sich hinüberzuziehen. ' . 

Als sie zum ersten Male. davon hörte, als eine g,ute 
Freunrun sie warnte, hatte sIe so stolz gelächelt. Warum 
sollte er nicht ein Vergnügen haben, sich mit dies,em 
mädchenhaften Nichts ein wenig zu häcJceln, mit ihr zu 
flirten. Mochte er! Di'e konnte doch mit ihr nicht in die 
Schranken treten. 

Aber zu bald erka.nnte gje ihren Irrtum, daß sie den 
Reiz dieses Mädchens unterschätzt und ihren eigenen 
EinfLuß in zu günstigem Lichte ~esehen hatte. Und so 
blieb die kleine Elfriede zum Schlusse Siegerin, weil 
sie selbst es verachtet hatte, sich mit ihr zu messen. 

Noch heute war es ihr unfai3bar, wie das hatte ge
schehen können, weshalb sie so ohne einen Versuch 
sich für 'geschla,gen ergab, denn alle Welt erwartete, daß 
es ohne eine Katastrophe nicht ahgehen wül"de. . 
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. Allein sie war so erschlagen von der Erkenntnis, wie 
sie ihm nicht mehr . alles war, daß sie wie betäubt sich 
in ihr Geschick eligab, daß von ihrer Seite nichts ge
schah, sondern -daß sie sich in den Mantel ihres Stolzes 
hüllte. und schwe~end und still von der Bühne seines 
Lebens abtrat. ' . 

Sie war, wenn sie jetzt darüber nachdachte, nicht 
ohne Schuld. Sie hatte ,Georg ein wenIg vernachlässigt, 
war Z'Us.'ehr mit 'Sich selbst beschäftigt ,gewesen. 

Ein · anderer Mann war gekommen und hatte ihr 
Interesse erweckt. Der blieb ihr gegenüber so form~ 
vollendet kühl, er schien sich so wenig a'us ihr zu 
machen, daß ,gera,de diese Reserviertheit sie am 
heftigsten F'eizte und sie ,derart beschäftigte, daß sie die 
Gefahr, rue ihr von der anderen Seite drohte, erst zu 
spät bemerkte. 

Nun stand sie da mit gelbundenen Händen. Sie fÜhlte 
sich schuldig, konnte keine ,großen Vorwürfe erheben 
geg:en -den alren Freund, ,dem sie so wenig Aufmerksam
keit geschen,kt, daß sie nun nichts mehr zu unternehmen 
wagt~. So ließ sie ihn mutlos gehen, hatte noch immer 
gehofft, daß die ,ganze Sache am EinspTuch der Eltern 
scheitern würde, glaubte immer, er werde sich von 
diesem Kindskopf,e wieder ihr zuwenden. Aber eines 
Tages bekam sie di~ ofHzieIle Mitteilung von der er
folgten Verlobung, und nun war alles zu spät. Er hatte 
von Freundschaft geredet, aber da hatte sie ihn aus~e
lacht, und ihn fortgeschickt. Damit begnügte sie sich. 
nun doch nicht. Dafür dankte sie. Aber gerade, daß 
sie sich scheinbar so 'ruhig in ihr Schicksal ergab, machte 
die andern mißtrauisch. Sie eduhr, daß die Eltern am 
Tage, aIs die Hochzeit stattfand, ' allerlei Sicherheits
rnaßregeln getroffen hatten, weil sie fürchteten, daß sie 
als die schnöde Verlassene irgend etwas unternehmen 
würde, eine Störung der Feier, weil man ihrem Temp'e
ramente alles zutraute. Aber sie konnten beruhigt auf
atmen. Es geschah nichts. 

Unangefochten kam das jlunge Paar zum Bahnhofe 
und fuhr aIb. Es war alles ohne di1e geringste Störung 
ab!lelaufen. Und auch als sie heimkamen, geschah 
nichts. Das Leben ging seinen Weg, wie immer. Und 
die Verlassene blieb ganz still. Sie zeigte sich wenig, 
war Dlur ernster, wie es den Leuten schien. 

Die Tage gingen hin: und ,das junge Pll.ar hatte vor 
,den Toren der Stadt eine neuerbaute Villa bezogen, 
dessen Besitzer keine Freude mehr an seinem Bau hatte. 
Si'e gingen auf Gesellschaften, zeigten sich im Theater 
und auf Konzerten, und dieanfän1gliche Bangigkeit, die 

. sie ,bisher noch immer nicht vel"lassen hatte, w.ar ge
schwunden. Nun war er voller Sorge üher die erste 
Begegnung mit der Verlassenen, denn er wußte genau, 
die sie manchrrnal skh so unbeherrscht geben konnte, daß 
es mit der Anlaß gewesen war, wie er sich zu der stillen 
und sanften Elfriede hingezogen fühlte. 

Sie hatte das Paar nicht aus ,den Augen gelassen, sie 
wußte, daß sie Hmen eine stete Warnung war, er kannte 
sie, daß sie nichts vergaß, daß sie ihren Haß jahrelang 
mit sich tragen konnte, daß sie noch immer .die rechte 
Stunde gesucht und gefunden hatte, um eine alte Schuld 
zu regeln. 

Und sie war e'1tschlos-sen, auch ihm gegenüber keine 
Ausnahme zu machen. Irgend eine Genugtuung würde 
sie sich schon vel"Schaffen. Aber sie wußte nicht, wie 
sie es anfang.en sollte. Sie ha.tte ihn nicht vergessen, 
nicht all die Jahre ih.rer Liebe ausgetilgt, sie liebte ihn 
noch immer, und sie wollte viel mehr die Frau, als ihn -
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treffen, der sich von ihr hatte betören und einfangen 
lassen. 

. Sie selbst ha~te ihn ja verlacht, hatte ihm die Tür ge
wIesen, als er Ihre FJ:leundschaft weiter besitzen wollte 
als er so vorsichtig, um nicht weh zu tun, von de; 
ganzen Sache angefangen hatte. Ihr Stolz hatte sich 
aufgebäumt, und sie hatte ihn in seiner ersten Er
k~ärung schon unterbrochen. Sie glaubte, ihn damit am 
slche~sten ~u .. treffe':l' daß. sie es ablehnte, überhaUipt 
~ur em Wo~t Ulber dIese Kmderei, wie sie sagte, zu ver
~Ieret?-. Dann hatte sie sich eben >geirrt. Er wehrte 
Ih~ nIcht, ~r ~ar ~.eg~ngen und .. niCht ,wiedergekommen, 
wahrend SIe Ihn· taglich und stundlich zurückerwartete. 
.. Sie selbst hatte ihm die Brückegeblliut, über .die er 

lachelnd und zufrieden von ihr gegangen war. 
Und manchen Abend inder Däimrnerung hatte sie 

gesessen und gegrübelt, wi'e sie sich rächen könnte 
würdig und ohne daß sie sich etwas vergab. Denn si~ 
war stolz darauf, daß ihr die Menschen Kleinlichkeiten 
nicht nachsagen konnten, wie sie das schon in ihrem Ver
hältnisse zu ihm vor a.Jler Welt bewiesen ha,tte. . 
. Ab.er nie hätt'e si,e gedacht, daß ' diese Beziehungen 

SIch Je lockern könnten, obwohl sie keine Fessel wollte 
we~l sie meint-e, dazu sei später 'und zu jeder be1iebige~ 
Zelt noch Gelegenheit. Und hatte gedacht, daß sie ihn 
fester an sich kettete, in voller Freihheit, weit mehr, als 
wenn sie seine Frau war, die er dann viel eher vernach
läissigen durfte. 

Aber ,da war eines Täiges dieses unscheinbar kl'eine 
Mädchen gekommen, hatte ihr getrotzt, kraft ihrer 
Jugend und hatte ,gegen eine ganze Welt ihn erobert 
und sich mit ihm ein Heini gegründet, indes sie abseits 
stehen konnte. Um die VerJ.!liSSene kümmerte sich kein 
Mensch, die Welt fand das selbstverständlich, und ging 
über sie hinweg. Das a1ber durfte nicht sein. DlliS letzte 
Wort war nooh nicht gesprochen. So leichten Kaufes 
ließ sie sich nicht beiseiteschi.eben. Aber sie hatte 
keine MögHchkeit gefunden, sich für die ,ihr a,ngetane 
Schmach z,u rächen. 
. Die versteckte Hoffnung wachte noch immer in i,hr, 
daß er dieses kLeinen Mädchens hald überdrüssig 
werden würde, das ihm ,doch nie geben konnte, was sie 
ihm gegeben. Sie ;hatte von Tag zu Tag gewartet, aber 
er war nicht wiedergekommen. Er hatte Iden Weg nicht 
zurückgefunden. Die Welt wußte zu berichten, daß er 
sehr ,glücklich sei, daß aLl ihre bösen Wünsche für seine 

. Zukunft keineswegs in Erfüllung gegangen waren, daß 
nichts von aUedem eingetr.eten war. 

Und so ging die Zeit hin, und ein Jahr war verflossen, 
ohme daß sie etwas hatte unternehmen können so daß 
ihr Haß langsa.m eingeschlafen war. ' 

Nur. ein ~ei'Ses We~ war in ihr geblieben, daß sie nun 
so ~lJ~m ~helb, daß dIe ~elt sich von ihr zurückgezogen, 
w:etl SIe dIe Menschen nIcht gesucht hatte sondern nur 
sich und ihrer Erinnerung leben wollte. ~ 
. Und nun plötzUch ~ar dieses Ung'lücoc gekommen, 
genau so unerwartet, WIe damals ihr eigenes Unheil. 

Das .schio~al .hatte s.~ch den .~alschen ausgesucht. 
Ihm hatte SIe nIchts Boses gewunscht, sondern nur 
ihr, dieser kleinen Person, die ihn veranlaßt daß sie 
~l.ie YiLla d~ draußern nahmen: Von der er all~ Morgen 
In .dIe Fa:bnk fahren. mußte, bIS er nun bei einer dieser 
Faihrten 1m Auto sem Leben hatte lassen müssen. 

Die Frau, die ihr dälS Leben zerstört, wurde durch 
diesen Tod auch getroffen, aber nicht genug, weil sie 
ja SchU'ld an diesem Tode trug, weil sie VQm Schicksal 
ganz anders angefaßt werden mußte. Die zehrte von 
diesem einen Jahre, das sie täglich mit ihm zusammen
gewesen war, und diese Erinnerung ihres Glückes 
mußte ihr genommen wevden, dies Glück galt es zu 
vernichten. Und schon wußte sie, wie sie dälS ansteHen 
konnte, es ihr ,zu· ver1liften und zu vergällen. 
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Und wie <dieser Gedanke in ihr auftauchte füblte sie 
,eine innerliche GenugtulUnJg,dlaß nun endlich die Zeit 
r~if war, die andere zu treffen . 

Und schon ,saß sie am Schreibtische und die Feder 
,glitt .über das Papier. . 

Sie hatte keine Zeit mehr z,u verlieren. ~ Der Gift
pfeil ' mußte unmittelbar treffen. rälSch und sicher ehe 
~ru~ÜWR • 

Nun war sie fertig, nahm den Bogen, und mit läoheln
dem Munde las sie, was sie da erdichtet hatte, und das 
so ganz den Schein der WahIlheit hatte. daß sie froh
lockte, wie nun die Rache end'lich 'kam . 

Sie las noch eim.m.al: 
"Herzliebsterl was ist? .. Vergeblich habe ich dich am 

Dienstag erwartet. Konntest Du d~ch nicht frei machen? 
Ich habe mich so n~ch dir gebangt. Weshalb liei)est 
Du mir nicht ein Wort der Aufklärung zukommen? 
Das erste Mal, in dem halben Jahre unseres neuen 
Glückes, daß Du mdr weh getan hast. 
. Denn jetzt weiß ich, wie töricht ich gewesen bin daß 

ich mich nicht binden wollte, nun, da eine ande~e es 
verstanden hat, Dich mir z,u rauben. Ich wollte mioh 
weiter begnügen, aber vielleicht hast Du recht, daß Du 
die Fesseln wieder brichst, in die Du Dich vor einem 
Jahre so töricht hast einf3Jngen lassen. Ich habe kein 
Mitleid mit ihr,die ja damals auch kein Mitleid mit 
mir gehabt hat. 

Wir beide gehören nun doch einmal zusammen un
lösbar und für immer, ;- das ist die allzuspäte Er.k~~.nt
nis, ,die sich immer unabwedsbarar vor mir aufrichtet. 
Ich sträube mich nicht länger. Tu, was Du für richtig 
und nöHg hältst. Diese zwei Tage, da ich Dich nicht 
gesehen, haben mir die Augen voll geöffnet, daß es 
sdnnlos wäre, wenn ich mich länger gegen mein Glück 
wehrem wÜIlde. 

Also ich willige ein, und da ioh mich ein wenig 
schäme, es Dir offen in das Gesicht zu sagen, so 
schreibe ich Dir, selbst auf die Gefahr hin, daß der 
Brief in unreohte Hände fallen sollte. Bald wdrd es ja 
die ganze Welt wissen, wie alles s,teht. 

Laß mich nicht warten. Gib rasch ein Zeichen, komm 
noch heute zU! mir, und nimm wieder in deine Arme 
Deine sich nach Dir sehnende EIlen." 

Sie llliS ,den in einem Zuge geschriebenen Brief noch 
einmal durch, nahm ein la.nges Kuvert, a.uf dem ihre 
Adresse mit blauem Druck v,ermerkt war, und während 
ihr das Herz stockte, schrieb sie, seit einem Jahre zum 
ersten Male wieder, die Adresse: 

Herrn Georg Gritting. 

Und umterstrichen: "P er s ö n I ich. Eilt!" 
Dann bestellte sie telephonisch einen Eilboten dem 

sie diegenaue Anweisung ,gab, wie er den Brief in der 
Fabrik abgeben sollte, mit der Weisung, daß das 
Schreiben dem H~rrn so f 0 r t übermittelt werden 
müsse. • 

Zwei Tage später wußte sie, wie das Gift gewirkt 
hatte. 

Die junge Witwe hatte der Beisetzung ihres Gatten 
nicht beiwohnen können. - Sie hatte einen schweren 
N ervenanfaH gehabt, so daß sie zu Bett gebracht werden 
mußte. Man munkelte von einem Briefe den sie er
halten und der sie bis ins Innerste ,getroffen hatte. 

,Einen Augenblick hatte sie ,gezweifelt, ob .dieser Brief 
wahr sein konnte, aber das Mißtrauen Wlar nun einmal 
ausgesät, der Stachel blieb, - und der Gedanke würde 
nie schwinden, den der Brie.f in ihr erweckt hatte. - -

Das wußte .die Frau, die den Giftpfeil gesandt hatte 
und nun 'nach einem Jahre ihre Rache an ihr genomme~ 
hatte. 
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H 'ISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

Jo. 'FortSlIZlltl# l'on 0t(ri6 .,on ljonpein 

s taugte nichts, was du mir ' gabst. Ich 

~ 
ließ einen Falken davon nehmen und 
es versehrte ihn nicht." . 

Der Marchese verstand und lächelte, 
daß sie den armen Grafen, den sein 

.' _ Gegengift vor dem Tode bewahrte, 
" • ~.,." mit einem Falken verglich. 

I;;~;t:;;. ;:":;';;':1' "Ein Zufall läßt manchmal auch das 
beste versagen. Gib mir dein Kreuz, 

l'4o"'IIIIIIij"~"'-'~,a daß ich es dir später tWieder umhänge:' 
Als Margerita wieder ihr Heim betrat, war sie ab

gespannt von der weiten Wanderung und ihre tr~ue 
Zofe, die ihr schon aus der Heimat ,gefolgt, trat Ihr 
entgegen. 

"W-as befehlen Erlaucht zu speisen?" 
"Ich möchte eine Pastete, wie sie .war, als der Graf 

abr.eiste." 
"Der Koch hatte Glück in seiner Wahl, sie ist be

reitet." 
Margerita aß viel und mit gutem Appetit, dann winkte 

sie der Zofe. 
,,Komm, iß auch." 
Sie selbst füllte ihr den Teller. 
In der Küche, wenn Erlaucht ,gestatten." ::N ein, iß hier. Es soll eine Belohnung sein. Bist du 

mir nicht wie ,eine vertr.aute Freundin aus meiner 
Heimat?" 

Die Zofe wunderte sich, denn es war die Art der 
stolzen Gräfin nicht, so zu ihren Untergebenen z,u 
reden. 

, , . 
. -. _./'-

•.• und schritt dann, den Rosenkranz betend, mit gesenktem Haupte ihres Weges 

"Tu mir den Willen, es ist mir in der Beachte auf
erlegt einen Niederen zu bedienen. Laß mich es an 
dir tun." 

Sie sprach so bitten'Cl und fromm, daß die Zofe sich 
nicht länger nötigen ließ und die leckere Pastete ver
zehrte. 

,,Du bleibst diese Nacht bei mir. Ich bin so einsam." 
Es gab bisweilen Stimmungen, in denen die Gräfin 

nicht allein sein wollte und so fiel es nicht auf, daß sie 
die Zofe in ihr Schlafgemach mjtnahm. Mitten in der 
Nacht def Margerita nach dem Diener. 

"Gnädigste Gräfin?" 
. "Schnell einen Arzt. Veronika hat einen. ihrer Herz

krämpfe." 
Als der Arzt kam, lag die Zofe bereits tot auf einem 

Ruhebett neben dem Lager der Gräfin. 
"Was ist geschehen?" . 
"Meine Zofe litt bisweilen an HerZ'krämp.fen und ist 

an einem solchen verstorben." 
Der Arzt wußte, daß die Zofe an solchen Krämpfen 

litt und er untersuchte nur flüchtig, dann stellte er den 
Totenschein aus. 

"Und gerade in meilIlem Zimmer I Und in dieser 
Nacht, in der :ich selbst krank war." 

Einen Augenblick -schien es, als schöpfe der Arzt doch 
noch Verdacht. 

"Was hat das MäJdchen gegessen?" 
Die Dienerschaft, die nichts davon wußte, daß die 

Unglückliche von der Gräfin bewirtet war, gab 
Antwort: 

"N ur wenig 'Von dem, was wir alle aßen." 
Der Arzt drückte der Gräfin seine Teilnahme aus 

und kurz darauf ließ er die Leiche aus dem Hause holen, 
die noch an dem nämlichen Tage begra,ben wUl'lde, wie 
ma.n an heißen Somertagen in. Rom es tat. 

Gräfin Margerita war in der Tat abgespannt. Nicht 
von dem Marsch, eher vielleicht von der heißen Liebes
nacht vorher, und dann, weil sie in diesen Stunden 
selbst wie eine Dienstmagd' gearbeitet hatte, um alle 
Spuren, die das Erbrechen und der Todeska.mpf der ' 
Unglücklichen mit sich gebracht, zu verwischen. 

Während aber ,die junge Zofe, die ihr aus der Heimat 
gefolgt und deren ganzes Leben Hingabe an ihre Herrin 
gewesen, mit dem schrecklichen Tode rang, saß Marge
rita an ihrem Lager und sah ihr kalt in die verzerrten 
Züge. Ihr eigenes Gesicht war ein anderes. Ein wildes, 

·lüsternes Blitzen war in den verschleierten A'Ugen als 
bereite dieser Todeskampf ihr verhrecherische Wollust 
und mit starkem Griff preßte sie das Tuch auf de~ 
Mund der Leidenden, wenn sie schreien wollte im ihren 
Schmerzen. Dann machte sie gleichmütig die Tote 
zurecht, ordnete das Zimmer und drückte der Zofe 
die Augen zu. Am nächsten Morgen schickte s.ie ein 
Briefchen nach Civitavechia. 

,;Diesmal war die Medizin gut. Sie ist meiner Katze 
Veronika trefflich bekommen." 

In .der unbe~reifli.chen Torheit,die oft den klügsten 
Verbrecher treIbt, SIch selbst ins Vel'lderben zu stürzen 
schrieb sie diese Zeilen. ' 

In der nächsten Nacht war der Marchese wieder 
heimlich in Rom und legte auch diesen Brief in den 
eisernen Kasten. 

Als Gräfin Margerita auch an diesem Tage, der "der 
Mordnacht folgte, fromm betend zur Kirche schritt, 
drängten sich die Damen der Gesellschaft um sie, ihr 
die Hand zu drücken und ihr Beileid auszusprechen, 
denn wie ein Lauffeuer hatte sich das neue Unglück 
verbreitet. Sie lächelte mit Tränen im · Auge. 

"Meine gute Veronika I Sie war mir so treu ergeben. 
Sie war mir fast eine Freundinl Wir spielten als Kinder 
zusammen auf meines Vaters Gut. Freilich, sie trug 
wohl von Kind an den Todeskeim in ihrem kranken 
Herzen, aber daß es so schnell kam und jetzt, wo ich 
sie so vermisse!" 
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• . . mit starkem Griff preßte sie das Tuch auf den ,Mund der Leidenden. 

Das Mitleid mit der geprüften Frau war allgemein 
und sie selbst gab der Tote~ ,das letzte Geleit zum 
Grabe. Dann a'ber ging sie, von Matteo begleitet, wieder 
in das Haus der Siechen. Sie hatte ein Paket guten 
Zwieback mitgebracht, die sie mit Matteos Hilfe an 
die Armen verteilte. Sie selbst entnahm sie dem 
Kästchen und während Matteo sie austeilte, sprach sie 
liebe Worte zu den Unglücklichen, die jn ihr ihren guten 
Engel segneten. 

Auch am folgenden Tage kam sie wieder in das Haus 
der Siechen. 

"Es drängt mich, nach meinen lieben Armen zu 
sehen." 

"Drei sind in dieser Nacht verschieden." 
Sie erschrak. 
"In dieser Nacht? Wer ist es?" 
Sie kannte alle die Kranken mit Namen und schüttelte 

traurig den Kopf. Matteo sagte: ' 
"Gönnen wir den Armen den friedlichen Eingang." 
"Von ganzem Herzen! Sei Gott ihnen gnädig!" 
Sie kniete hin und betete für die Toten ein Vater

unser. Es wa,ren dieseLben, denen Matteo aus ihrer 
Hand vergiftete Kuchen gereicht hatte. Sie war klug 
genug, nur drei zu wählen und den anderen ungiftige 
zu geben. Sie ließ sich von Matteo heim geleiten. 

"Hast dJu Nachricht von meinen Brüdern?" 
"Ich denke, sie werden morgen in Rom eintreffen. 

Das Haus deines Vaters ist schon in Bereitschaft 
ges'etzt." 

"Ich freue mich von ganzen Herzen meine lieben 
Brüder zu sehen." ' 

"Ut;ld ich fre~e ~ch, daß ihr euch wiedergefunden 
habt m geschwIsterhcher Liebe. Wie ich höre wollen 
sie auf einen Teil ihres Erbes zu deinen Gunsten ver
zichten." 

"Sie sollen es nicht tun. Ich denke ich werde wenn 
mein Kind geboren ist und soweit i~t daß es ~einer 
nicht mehr bedarf, in ein Kloster ,gehen ~nd den Schleier 
nehmen." 

über Matteo kam eine große ~ührung und er dachte 
der Tage, in ,denen er seLbst anders hoffte. 

"nu wirst wieder glücklich werden." 
Sie sah ihn an. 
"Das werde ich ganz bestimmt. Du -bist es doch 

auch." 
Matteo ver,abschiedete sich an der Tür und ging traurig 

heim. Seine Liehe ,zu ihr war so groß, daß er ihr das 
Glück der Welt gönnte. Darum hatte er entsagt und 
IllUn war auch sie eine Entsagende! In dieser Nacht 
weinte Matteo bittere Tränen und in seinem Herzen 
waren Zweifel und Reue. Margerita im Kloster? 
Margerit-a, die schöne, die herrliche! Er dachte daran, 
wie umstrahlt sie war in dem ersten Jahr in Rom und 
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er dachte at;l seime eigenen Jugendträume, an ein kleines 
Haus fern 1m Norden, das die See umspülte und das 
ihm gehörte. Er dachte daran, daß er einst gehofft hatte 
und mutlos zurückgetreten war und nun? 

Während dessen aber stand Mar.gerita in ihrem 
Zimmer. Sorgsam hatte sie die Läden der Fenster und 
die Türen 'g,eschlossen. Sie war allein. Ihr Gesicht ließ 
seine Maske fallen. Ja, glücklich wollte sie werden, 
aber - sie lachte hell auf bei dem Gedanken an den 
dummen Matteo. Wenn der wtÜßte, daß er selbst ein 
Mörder geworden. Ein Rausch kam über sie. Herrin 
war sie geworden übe,r Leben und Tod! Morgen kamen 
die Brüder! Wie sie sie haßte! Nein! Jetzt haßte sie sie 
nicht mehr! Wieder loderte die wilde Mordgier ' aus 
ihr,en Augen. Sie freute sich im voraus ihrer teuflischen 
Tat! Auch diesmal mußte es gelingen! Kein Zögern! 
Gleich morgen! Und dann war sie frei! Frei für ihre 
schrankenlose Liebe zu dem furchtbaren Ma.nn, der ihr 
die Mittel gab zu ihren Siegen. 

Frei! Reich und frei, denn dann war niemand in ihren 
Wegen! 

Sie erschrak vor sich selbst, wie sie ihr glühendes, 
wildes, verzerrtes Gesicht im Spiegel erblickte und 
kühlte es in kaltem Wasser. Dann zwang sie mit ihrer 
unglaubUchen Willenskraft ihre Nerven zur Ruhe, legte 
sich nieder und schlief mit dem Lächeln eines Kindes 
auf ihren Lippen e.in. 

Achtes Kapitel. 
Gräfin Margerita war in aller Frühe nach dem Hause 

geeilt, das der Familie Drogo gehörte und in dem 
heut ihre beiden Brüder erwartet wurden. Sie hatte 
Ihr,en Gärtner und fast all ihre Dienerschaft mitge
bracht und die Blumenhäuserdes Palazzo Granvillardo 
geradezu geplündert. Jetzt beaufsichtigte sie selbst, wie 
die Räume geschmückt und dit; altersgrauen Steinwände 
mit Gewinden hehangen wurden. Auch eine festliche Tafel 
war hergerichtet und einige der vertrautesten Freunde 
des Hauses geladen. Sogar Kardinal Gampolla hatte 
zugesa.gt, den beiden Brüdern, von denen der ältere nun 
dem Vater in seiner grä.flichen Herrschaft gefolgt war, 
den Willkommen gruß zu bringen und Margerita hatte 
f.ürdiesen Tag ihr tiefes Trauergewand mit einem 
helleren vertauscht und sah entzückend aus. 

Endlich rollten die Wagen heran und aus dem ersten 
sheg Alfonso, der ältere Bruder, aber nicht allein. Ihm 
zur Seite saß eine hochgewachsene, stolze und sehr 
schöne junge Dame, in der Margerita sofort ihr,e Kusine 
aus Rapallo, die junge Gräfin Anna Delmonte erkannte. 
Aus dem zweiten Wa,gen stieg der jüngere Br,uder 
Bartolo und Graf Delmonte. 

Einen erfreuten BIick warf Graf Alfonso über das ge
schmückte Haus, dann schloß er die Schwester in seine 
Arme. Er schien jünger und wärmer als sonst. 

"Willkommen, mein Schwesterehen! Hast du uns den 
schönen Empfang bereitet?" 

Sie schmiegte sich an ihn. 
"Wie ich mich sehnte nach euch!" 
"Wirst nicht mehr allein sein." 
Du brachtest Kusine Anna mit?" 

:~Betrachte sie als. deine Sc~wester, Margerita, sie ist 
seit acht Tagen meme Braut. 

Er wußte, daß Margerita und Anna oft einander als 
Rivalinnen g,egenüberstanden und fast tat es ihm leid 
die Schwester. die er bisher nie so :besorgt gesehen, di~ 
jetzt, nach des Vaters Tode so urspl'ünglich hervor
brechende tiebe rührte ihn, durch diese Wahl vielleicht 
zu verletzen, aber Marger.ita stieß einen Jubelschrei a.us 
und schloß Anna in ihre Arme. 

"Du! Du! Wie hätte ich m'ir eine größere Freude 
träumen könnenl Du Alfonsos Braut! Herzlich will
kommen und laß uns treue Schwestern sein. Ach, wenn 
Ihr in Rom bliebetI" 

"Wir werden es diesen Winter wahrscheinlich, denn 
wir denken schon in den nächsten Wochen zu heiraten." 

"Herrlich! Herrlich!" 
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Jetzt trat Bruder Bartolo heran. Gewissensbisse, daß sie daran schuld waren, daß 
"Und mich begrüßt du nicht?" Margeritas Leben an der Seite des Grafen Granvillardo 
"Willkommen Bartolo! Bringst ,du auch ·eine Braut?" . ein trübes .geworden, Bartolo .nickte ihr zu und sagte 
Der Kommandant der päpstlichen Leibwache lachte. . leise: · '. 
"Ich nicht!" . "Laß gut sein, Schwesterchen. Du mußt das Band, das 
,.So sollte ich dir gram s~in!" dich nQch an den "Grafen bindet, lösen, Sicher gibt 
Sie waren inzwischen .in das Haus g.etreten tlnd der seine .He<iligkeitdir: Dispens. und du wirst ein .anderes 

Kardinal begrüßte die Brüder . und dIe ,Braut, Ver- Glück finden!"·· .'. . 
wundert sah Margerita ihn an, da nickte er lachend: . Sie. schrak. auf,' Wenn ihr Br~der ·geahnt hätte, was 

"Ich wußte ·es schon, drum riet ich dir, Nichte Marge- in diesen Sekunden hinter der r.einen, sinnenden Stirn 
rita für diesen Tag der Trauer zu vergessen und das' vorgegangen! Sie lächelte. . 
Haus zu schmücken. Heil sei dem jungen Paar und gut ' "Ich bin ja glücklich in eur·em 'Glück." 
ist's, daß das Haus Drogo auch in Zuknft nicht aus- Die Brüder verstanden die Wandlung in dem Wesen 
stirbt." der Schwester nicht. Sie plauderte wie ein Kind. 

Anna wunderte sich noch immer und faßte Margerita "War eure Reise gut? Fast glauhte ich, ihr hättet ein 
um. Unglück gehabt, denn Üiber die Stirn deines Kammer-
. "Ich bin dir wirklich willkommen?" dieners zieht sich eine rote Schmarre. Hattet ihr ein 

In Marg.eritas Augen war eine Träne. Zusammentreffen mit Briganten?" 
"Hab mich li·eb, Schwester Anna, ich bin ja so einsam Alfonso lachte. 

un~ea!~~r~~h~te leise auf und Anna Del~onte küßte sie. "Das nicht, aber Baptista, der Sche~illl, hat wieder ein-
. mal gestohlen und fühlte meine Peitsche. 
, "Nicht wei~en, . nicht. weinen, ' Margerita, wir wollen In diesem Augenblick war der Diener mit einer 
uns alle Heb haben!" h 

Noch immer war Margerita .weich, Schüssel herangetret.en und 'atte .die Worte gehört. 
Margerita sah, wie ein Blitz des Hasses aus den dunklen 

"Hätte das Vater erlebt.". . Augen schoß und sagte laut: 
Der Kardinal legte ihr die Hand auf den Scheitel. "nu behältst einen Dieb?" 
"Er freut sic.h droben in Gottes Schoß über das Glück "Ich züchtige ihn und erziehe ihn mir. Nicht wahr, 

seiner Kinder. Laß heut die Tränen. Auch der Freude 
Baptista, du weißt, was geschieht, wenn du noch einmal 

gepührt ihr Recht!" · . . L f' h ?" 
:., Es' war eine erlesene, kIeme Gesellschaft Im Saale wagst, ang mger zu mac en. . 
tirid '.man setzte sich nieder zum Mahl. Margerita war Der Mann wurde bleich und ging, wortlos nach hinten. 

·wle>.ein ' etwas weichgestimmtes, wehmütig-glückliches "Er ist ein Leibeigner und 'weiß, was ihm droht. Aber 
'.' ..-. . . zu Heiterem! Dein Wohl, Schwesterch.en!" 

. '. • ~ ,,' r~· • " 
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. ,. stieß einen Jubelschrei aus und schloß Anna in ihre Arme. 

Kind und konnte sich nicht ,genug tun, die Brüder und 
die neue Schwägerin zu liebkosen. Die Brüder waren 
heide gerührt. W,ie schmal war die Schwester ge
worden. In ·dem Halbtrauergewande ohne Schmuck, das 
von der strahlenden Kleidung und den blühenden 
Wang·en der jungen Braut abstach, sah sie elend aus 
und in verstohlenen Augenblicken legte sich ein 
schmerzlicher Zug um ihren Mund und bisweilen sah 
sie ernst und sinnend vor sich nieder. Die Brüder hatten 

Es wurde ein anger,egtes Mahl und die Reden flossen 
hinüber und ·herüber. Es war an diesem Abend ver
gessen unter . dem ' "jung .erblühenden Glück, daß et; 
erst wenige Wo<;heri her waren, daß der alte Graf ge
storben, Schon wollte 'man das Mahl aufheben, als 
Margerita a·Ufsprang,· Sie hatte es unauffällig so ein ge

_richtet, daß sie .. bei ' dieser Bewegung den Kammer-
diener Baptista ' anstieß, so daß dieser eine Schüssel 
über das Kleid . Margerifas leerte. 

"Ungeschick!".' . . ', 
Alfonso war schon ' vom Weine erhitzt. 
"Willst du wieder. die Peitsche,?" . 
Margerita sah ~rneut den H.a.ß~lick aus den Augen des 

Dieners und legte den . .A,rm auf des Bruders Hand. 
"Nicht doch, ich 'war wohl selbst schuld. Heut kein 

Zorn. Geh, Baptista! ·Fülle 'die ' drei' silbernen Pokale 
auf dem Kamin mit ·dembe·sten W,ein. Meine Brüder 
und die junge Braüt müssen den WiIJ.kommenstrunk aus 
dem Brauthumpen tunt'l ' " . .. 

- Der Kardinal lachte. 
"Recht hast du und wehe der Braut, wenn sie nur 

einen Tropfen im Humpen läßt! . 
Auch Anna D~lmont.e war ausgelassen. .. 
"Wen~ der WeIn gut Ist, ich bin nicht zimperlich!" 
per plener 'hatt~ eine Zeit am Kamin gestanden ~md 

m~~ semem a~fstelgenden Groll gekämpft. Eine der 
Gaste sah zufallig hinüber. . 

"Ich glaube, der freche Bursche möchte lieber Dolche 
als Wein bring.en." 
ge~ Di~ner schien es .gehört zu ha.ben. Schnell füllte 

er dIe SIlbernen Pokale und brachte sie auf dem 
. gold~nen Tra.·~lett. Maligerita nahm den einen Kelch, 
tat emen kIemen Schluck und reichte ihn dem Grafen . 

"Ich kredenze dir dein Glück, Bruder Alfonso! Und 
dir, Schwester Anna und dir Bruder Bartolo! Behaltet 
mich lieb!" 

Von jedem Pokal nippte sie einige Tropfen, dann 
rief der Kardinal selbst in weinfröhlicher Stimmung: 
. "Musik und die Pokale geleert! Es lebe das Haus 
Drogo!" . ' . 

In raschen Schlucken tranken di.e Brüder den feurigen 
Chianti und auch Anna Delmonte blieb nicht zurück. 
Dann schüttelte sie sich. 
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"Scharf war der Wein und hatte einen Nachge
schmack." 

Jetzt schrie Alfonso laut auf und was in den nächsten 
Augenblicken g.eschah war grausig. . 

"Ich bin vergiftet!" 
Wie ein gefällter Baum stürzte der Graf nieder und 

im nämlichen Augenblick ,gellte der Schrei Annas durch 
den Saal und Bartolo wa'nkte und wand sich in 
Schmerzen und Margerita stand rojt entsetztem Gesicht, 
jetzt schrie sie laut und jammernd: 

"Gift! Gift! Gift im Wein!" 
Dann sprang sie auf den Kammerdiener Baptista zu, 

der totbleichgeworden und eben aus dem Saal huschen 
wollte. 

Sie rüttelte ihn an der Schulter. 
,,Du hast sie vergiftet, elender Schurke!" 
,;Neinl NeinI" 
Er wollte sich losmachen, aber Ma.r,geritas Stimme 

gellte:. .. " 
Haltet den Morder I Haltet den elenden Morder! 

Baptista wurde gebunden, währenddessen waren 
schon Ärzte da, die sich 'um die Kranken mühten und 
auch die Polizei kam herein. . 
. Alfonso der ältere Bruder, lag bereits lang gestreckt 
in den let~ten Zügen, Anna wimmerte und schien be
sinnungslos. Bartolo rang in Kriimp~en. M~n suchte 
ihnen Gegengifte zu geben, aber Ihre KInnhacken 
waren zusammengepreßt in ~urchtbarem ~rampf und 
ließen sich nicht öffnen. Wahrend man dIe Kranken 
oder besser die Sterbenden hinaustrug, um sie auf 
Lagern zu betten, hing Margerita ~einend und haltlos 
jammernd an dem Halse des KardInll:ls. .. 

,,Meine Brüderl EminC?nz, beten SIe fur das .. Le~en 
meiner Brüder! Beten SIe, daß Gott der AUmachttge 
nicht so grausam istl Daß Sie lebenl Beten Sie, daß ich 
sterben darf für Siel" 

Der eine Arzt kam zurück Marger~ta stürzte auf ihn 
zu, fiel nieder und umfaßte seine Km.e.. .. 

Retten Sie meineBTÜderl Retten SIe meme ungluck-
liehe Schwägerin I" . 

In Strömen flossen ihre Tränen aus ihren A~~en. In 
ihrem wilden Schmerz hatte sich ihr Haar gelost. 

Der Arzt hob sie auf. . 
,.Fassen Sie Mut, gnädigste Gräfin, Seine. EmInenz 

und Priester Matteo sind bei ihnen. Es muß eIn fur~ht. 
bares Gift gewesen sein. Ich fürchte. menschhche 
Kunst ist machtlos." 

Margerita sprang auf. .. . 
"Tot I Tot! Sie sterben! Ich will zu ihnenI Totet mIch 

auch! Oh, seid barmherzig und gebt mir auch von dem 
Gift!" 

Einige der Gäste suchten sie zu halten, denn sie hatte 
in der Eile ein Stilet ergriffen, das · auf dem T~ch. lag 
und wollte es gegen sich selbst richten. Der plötzlIche 
dreifache Mord und fast mehr noch dieser elementare 
Schmerz der schönen, jungen Gräfin ließ alle mit ihr 
weinen. Inzwischen hatte der Polizeipräfekt den 
schlotternden Baptista vor sich gebracht. In demse~~en 
Saal, in dem vor einer Stunde die fröhlichen Glaser 
klangen, auf dem Stuhl der noch bekränzt, der Braut 
gedient, saß der Präfekt. Baptista, den Polizeischergen 
hielten, hatte sich gefaßt. 

"Ich bin unschuldig, so wahr mir die Heiligen helfen;" 
Der Präfekt versuchte ruhig zu erforschen, aber die 

Stimmen gellten durcheinander. 
"Er hat seinen Herrn auf der Reise bestohlen!" 
,,Der Graf züchtigte ihn mit der Peitsche!" . 
"Dort die rote Strieme auf der Stirn ist der Beweis." 
"Er haßte den Grafen." 
"Wir sahen seine wilden Blicke." 
"Er hat der Gräfin Margerita das Kleid verdorben 

und der Graf drohte wieder mit der Peitsche." 
"W,ir sahen, wie er SIch an der Kredenz zu schaffen 

machte." 
.,Er zitterte, als er die Pokale herantrug." 
"Das böse Gewissen lag auf seinem Gesicht." 

"Ob, seid bannberzig und gebt mir aucb von dem Gift'" 

Der Diener brach in die Knie. 
"Heilige Mutter Gottes, ich bin unschuldig." 
Margerita stand hoch aufgerichtet. Ihre Brust flog. 

ihr Gesicht war totenblaß und von Tränen feucht. 
"Er muß das Gift noch bei sich haben! Herr Prä,fekt! 

Wo ist das Gift?" 
"Ich habe nichts, bei allen Heiligenl Untersuchen Sie 

. mich! Reißen sie mir die Kleider vom Leibe! Verflucht 
will ich sein zu ewiger Hölle, wenn ich Gift hattel Ich 
bin kein Mörder! Ich goß den Wein in die Pokale, 
was weiß ich, was in dem Wein war.!" 

Die Worte des Gefesselten klangen so wahr. so ver
zweifelt. daß mancher stutzig wurde. Der Präfekt 
befahl: 

"Untersucht ihn! Forscht nach dem Giftl" 
Die Schergen durchwühlten die Taschen des Mannes 
die dieser willig hinhielt. Plötzlich schrie einer de; 
Polizei diener auf. 

.. Hier ist ein Papierbeutel." 
Der Präfekt nahm ihn. 
,,Ein weißliches Pulver." 
Starres Entsetzen herrschte im Saal deI Gefesselte 

kl.~pperte in wahnsinniger Angst 'hörbar mit den 
Zahn~n. Eben trat der Arzt wkJer ein. 

... ~~me Erlaucht, Graf AI.fonso sind verschieden. die 
Grafm u~d Graf Bartolo ringen mit dem Tode." 

Der Prafekt winkte dem Arzt. 
"Was ist dies für ein Pulver?" 
Der Arzt nahm das Papier. 
,,~an bringe ein Tier." 
~m Hund wurde herbeigeholt. Der Arzt tat einen 

Ted de.s P.ul~ers in schnell geholte Milch. Das T ier 
le~khte sie gierig. Dann einige Augenblicke des Wartens, 
wa rend niemand zu Atmen wagte. Der Hund heulte 
auf und fiel tot um. 

.. Ein furchtbares Gift! Die Pokale herl" 
Der Atzt untersuchte. 
"Ein weißlicher Bodensatz!" 
Der Präfekt donnerte Ihn an. 
"Leugnest du noch. Mordbube?" 

. "Ich bin unschuldig! Ich weiß nichts! Ich kenne das 
Pulver nicht'" . 'Fortsttzung /olgt. 
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THI :A TERUND FILM 

Hilde Auen 

Das "Kleeblatt" aus 

Das Intime Theater in 

Berlin ist eine beliebte, stets 
glänzend besuchte Gast

stätte für Feinschmecker 

mit leckerem Gaumen. Alles 

ist raffiniert zubereitet und 

mit Geschmack serviert. 

Da sieht man ein reizendes 

Kleeblatt: Klasse. H i I d e 

Aue n, ein rassiges Persön

chen voll Temperament und 

Sinnlichkeit, Elf r i e d e 

M e r t e n s , die reinste 

Verwandlungskünstlerin, so 

vielgestaltig ist ihr Rollen

gebiet, eine kapriziöse, ele

gante Schauspielerin mit 

großem Talent, großen, nelU-
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Gustav Heppner 

Origlnal-Zeichnunpn: Domt 

Ei/riede Merlens 

dem "Intimen Theater" 

gierigen blauen Augen und 

noch größeren Launen, und 

ein beneidenswerter 

Hahn im Korb - G u s t a v 

Heppner, der mit un

nachahmlichem Schick sein 

Monokel trägt, der berufs

mäßige Herzensbrecher und 

Don Juan, Zyniker, ironi

ker. . . Kurzum, ein Lebe

mannstyp, wie ihn die 
Frauen von heute lieben .. Im 

Zeichen dieses Dreigestirns 

wird das Intime Theater

chen auch weiterhin ein 

Mittelpunkt der vornehmen 

Lebewelt sein. 

'" 
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Ein 
k1eines Mißverstlndnis. 

"Wieviel Toilettengeld 
gibt Ihnen Ihr Mann?" 

"Fünf oder zehn Pfen. 
nig, je nachdem." 

• 
Im Reim der Lieblinge. 

Am Telephon. 
"Bist du es, mein Lieb. 

ling?" 
"Ja. Wer dort ?" 

• 
Die zerstreute Jungfrau. 

"Denkst du gar nicht 
mehr an den Kuß, den ich 
dir gestern im finsteren 
Korridor gegeben habe ?" 

"Du? Um welche Zeit 
war es denn?" 

• 
Blühende Geschäfte. 

"Wie geht es denn jetzt 
der Frau Schulze?" 

,,0, die hat ein blü. 
hendes Geschäft." 

mit 
Heute ist die Straßenbahn so tloll, daß sogar ein Herr stehen muß· Ariln 

"Unmöglich." 
"Ja, sie handelt 

Blumen." . 

Die Hochzeitszeitung 
Eine Dame kam und fragte: "Mein Herr, Sie können 

dichten?" 
"Was man für den Hausbedarf so braucht", sagte ic~: 
"Haben Sie schon einmal etwas gedruckt bekommen? 

fragte ihr Mann. 
Ich bejahte und legte ihr einige Bücher von mir VO!. 
,,sind die Bücher gut besprochen worden?" fragte SIe 

weiter. "Legen Sie mir Besprechungen, bitte, v~r. " 
"Ich gebe nichts auf Rezensionen", erwiderte Ich. 
Der Mann flüsterte ihr leise zu: "Schon faulI" 

"Lesen Sie mir ein Gedicht vor, Herr von Schiller". 
wispelte die dicke Dame. 

Ich gab etwas von Liebe und gleich darauf ein Sonett 
zum Ohrenschmaus. 

"Gott, was für ein blödes VersmaßI" erklärte sie bei 
dem Sonett. "Immer dasselbe GereimseI." 

Ich erwiderte, daß der berühmte Petrarka und andere 
Könner diese Art bevorzugt hätten. 

Sie wurde spitz: ,,.Meinen Sie etwa, ich gebe etwas auf 
solche Leute? Sie sind bei ihrem Versmaß auch sicher 
verhungert." Und der Gatte, eine Art Pantoffelheld, 
fügte hinzu: "Wenn die Dichtung nicht industriell be
trieben wird, imponiert sie mir nicht." 

Ich wollte e~widern, er aber fuhr fort: ,,sehen Sie 
den alten S.chlller an; der Mann verkehrte nur mit 
9
h
oe!,hen, m'lt Engeln und so... und schlecht ging' s 

1 m. 
Seine Gattin unterbrach ihn' "Herr Schriftsteller, 

geh.en wir aufs Ga~,ze: in acht Tagen ist Hochzeit. 
Me~ne Tochter heIratet einen Weißbierwirt von 
WeIßensee. Sein Bier ist gut abgelagert und beliebt .. " 

Der ~ann machte Einwendungen: So beliebt ist es 
zwar DIcht, aber ... " " 

Die ~rau fuhr heftig dazwischen: "Donner und Doria. 
Maxe, Jetzt halt endlich einmal die Luft an .... u 

.. Als~, . was wünschen' Sie, meine Herrschaften?" 
wollte Ich nun endlich ·wissen. 

:,Gutl" sa.gte sie. " "Sie ,können mir eine Hochzeits
zeItung zusammendichten." 

..Wie denken Sie sich das?" wandte ich schüchtern 
ein. 

Sie lachte: "Max, der Mann will'n Dichter sein." 
Ich biß mir auf di~ Lippen. 
Sie Wurde ernst, denn sie überlegte: "Also acht Seiten 

brauchen wir... vorn ein Gedicht; auf der zweiten 
Seite eines, auf der dritten zwei Gedichte, und hinten 
drei Gedichte . . .. Das macht sieben Gedichte. Dann 
kommt ein Eheartikel und wieder so ein Gedicht, aber 
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mit Schmalz und Butter und schließlich etwas von 
Scheid .... mg." 

Der Mann grinste vergnügt: "Scheidung macht Spaß, 
was, Lenchen?" 

,~Red" nicht, Maxe, jetzt kommt der Ernst, das 
TragiSche." . 

Ich dachte, daß ich ein halbes Shakespeare-Stück noch 
zu schrei1~en hätte, und erlaubte mir die Frage: "Etwas 
Dramatisches meine Herrschaften, auch noch?" 

"Nee, was kostet das?" forschte die runde Dame. 
Da ich nie in Hochzeitszeitungen gesündigt hatte, 

wollte ich es Max und Lenchen überlassen. Max und 
Lenchen wurden bescheiden gebeten, Vorschläge zu 
machen. 

Max erklärte: ;;Die Zeiten sind faul, und wenn es so 
weitergeht, stehe ich in vierzehn Tagen unter Ge
schäftsa ufsicht." 

Lenchen ergänzte: "Gott, was die Hochzeit kostet I 
Herr Schriftsteller, nur nicht heiraten." 

Ich erklärte, daß ich den Lenz hinter mir hätte, bat 
aber um Honorarvorschläge. 

Da wurde Max Geschäft91llann: "Ich st:h!age vor, 
Lene, wir geben dem Mann - na, was meinst du,' 
Kind?" . 

Lene war tüchtig. Sie ahnte, daß Max sich in der 
Höhe vergreifen möchte, und sagte: ,,sagen wir dreißig 
Mark." 

Ich erblaßte.. . dachte ich doch in meinem Opti
mismus, man wolle mir 200 Mark vorschlagen. 

Lene bemerkte meine Blässe. 
"Ist Ihnen nicht gut?" fra.gte sie gütig und mitleid

voll. ' 
Da fühlte ich plötzlich, daß ich von besseren Eltern 

stammte, daß ich zwar mit Petrarka nicht den Geist 
und die Poesie, wohl aber einige Versmaße in stillen 
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Stunden "gemein" hatte. Großzü,gig, wie ich plötzlich 
war, ging ich zur Zigarrenkiste und wartete die "Echte" 
auf; dann entkorkte ich rasch die letzte Likörflasche 
und schenkte den beiden Sp.rachlosen ein. 

"Ihre Entschließung?" stammelte die runde Dame. 
Und er krächzte: "Wenn'sgut wird, kriegen Sie fünf 
Mark mehr. Ich bin nicht kleinlich." 

"Prostl" sagte ich, und als sie gezwungenermaßen ge
trunken und Max die "Echte" ergriffen hatte, erklärte 
ich: "Meine Herrschaften, · Sie haben mich vor einem 
Fehltritt bewahrt. Unter 200 Ma9c tauche ich die 
Feder nicht ein." 

Da sah sie ihren Max an und flötete ihm ins Ohr: 
150 Ma.rk." Max hüstelte und sagte: "Gut, sind Sie 

" d ?" mit 130 einverstan en 
Ich lächelte: "Zahlen Sie mir 100 Mark an und 60 

Mark bei Abliderung." 
Der Geschäftsmann griff in die Tasche und -

plötzlich fühlte ich, daß ich den Weg zur Industrie be
~chritten hatte, daß Petrarka fern und ferner rückte . .. 

EQbn H. Straßburger. 

SpeZIalarzt Dr. D_mann 
Geschlechts-, Haut., Frauen-, Harnleiden, 
Syphm~, Blutkro.nkheit, Manne~~di'W5die . 

I 
Schnellkur ohne Berufsstörung. 

mSnzl. ~chmerzlos nach e!Qenem erprobt yerfahrefl. 
Oenaue Unter~uchun u. AutKl~rung.Lono]~hr. ProxlS. 
Während derWirtSd"!a~rSKri.se bllligste Honorore u . Teilz. 
B er 1 in: Potsdamer Straße 12,3 b (an der 8rocKe); 

KöniQstra~e ~6/57 (oeQenUber Rathaus). 
Spred"!st., 0-1.2.,4.7 (Sonntag 10-12,) Potsdamer Str. 1.2.3b 
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FRAU ORSKA. 

Frau Orska ist ~in kh;iner Tiger. W~n dieses Nerven
bündel von Liebe und Leidenschaft redet, hört das Publikum 
gespa,nnt zu. Wenn sie ihre weißen Zähne zeigt, jubeln die 
Herrschaften im Parkett. Diese Frau ist von einer unerhörten 
Frechheit im Spiel. Sie ist nicht mehr jUillg, sie ist nicht mehr 
schön, aber, sie ist übermäßig schla~ und hat Rasse für vier. 

In der . Cousine aus Warschau" (Komödienhaus) wird 
virtuos :ge~pie1t. Ein Franzose . fe<ie~~ w?-eder Tr:iumphe; er 
feiert sie jeden Abend, denn sem Stuck 1st geschickt gebaut, 
wenn es auch keine originelle Note besitzt. Das ist das merk
würdige, ein französischer Dialo~ hat immer eine hervor
stechende Grazde, auch wenn hlnter den Worten absolut 
nichts steckt. Ein französisches Theaterstück spiegelt genau 
den redegewandten Pariser, der mit Wor.ten ~erauscht. Ab~r 
wenn der Rausch des ande'ren verflogen 1St, sleht er erst, Wle 
nichtssagend der Franzose und. wie .alle~ B~uff bei ihm ist .. 

Im übrigen wenden in Berlm wled~r eme. Menge Panser 
Stücke gegeben (der französische Provmzschr.i!J::lteller. kommt 
gar nicht in Frage). Wenn man sich auch pohbsch dIe Hand 
nicht reichen kann, so bahnen wenigstens Kunst und Theater 
wieder Brüderschaft an. Str, 

• 
TAUENTZIEN-GIRLS. 

Mir gegenüber saßen in der Elektris~hen zwtl;~ Backfische, 
sie hatten sich fein gemacht, trugen seldene Str~m~fe, Lack
schuhe und den großen ~iegelring auf ~em ZeIgefinger der 
rechten Hand. "Schnieke, sagt der Berlmer. 

Wenn Backfische einem gegenübersitzen, schaut man ent
weder mit großen Augen sie an, um sie. zu sehen, oder man 
schließt die Augen und öffnet .gespannt d1e Ohre,? Ich machte 
von dem Entwederoder keinen Gebrauch und offnete Augen 
und Ohren. 

Dde jurLgen Damen ließen sich nicht stör~n und sie unter
hielten sich über ihre nächste Zukunft. DIe Zukunft bezog 
sich auf die Tauentzienstraße. 

Kleines Sittenbild : Papa M. 400.-, Mama näht in Blusen -
der eine Teil. Der andere Teil: Papa stellungslos, Mama 
Direktrice M. 300.-

Die jungen Damen hatten Sehnsucht nach einem warmt:n 
Abendbrot . Sie woHten beide die Kavaliere kennen ler?et;.' dIe 
spendabel genug sind, ein solches zu spenden und SIe uber- _ 
legten sich, wie sie den bestreffenden. Herrn ~um Narren 
halten sollten. Solche Sachen sind nIcht so emfach, alles 
braucht eine gewisse Strategie, auch das Schußfeld der 
Tauentzienstraße. 

Am Wittenbergplatz stiegen die Dämchen aus und ich 
folgte ihnen, um zu sehen, wie alles verlaufe. 

Sie standen vor: einem SchaufetllSter und beo~achtete.n 
durch den Spiegel die Herrenwelt. Schon kamen zweI KOI?nus 
Gbeide sahen stark nach 150.- M. Monatsgehalt aus) u~d Jede~ 
'der Kavaliere zog den Hut. Die Damen besannen SIch unu 
schon war es ihnen klar, daß hier höchstens eine Ta~se Kaffee 
in Frage kommen könnte. Sie spielten die Emporten und 
zogen weiter. 

Ein Jüngling folgte mit Shimmyschuh.en, er war of~~n~ar 
trotz seiner Eleganz zu jung. Die Backfische ·dachten naturhch, 
das reifere Alter könne eine größere Speisenkarte am Abend 
liefern. Er blitzte ab. . 

Es kam ein alter Herr mit weißen Haaren .... ein Herr .auhs 
der Provinz. Ich hörte noch: "Es ist aber sch81de, daß n~c t 
noch ein Herr dabei ist." Der blonde Backfisch sprach dIese 
Worte. Eigentlich. wollte ich es nicht, aber rasch entsc~lossen 
nahte ich mich den jungen Damen und empfahl mIch als 
Herr Nr. 2. 

Man akzeptierte, denn ich sah vertrauenerweckend und 
kapitalkräftig genug aus. (Irren ist mensohlich). Der alte .~err 
schlug ein Cafe vor, die Damen aber meinten, Kaffee hatt~n 
sie heute schon zweimal getrunken. Der alte Herr schlug em 
Glas Bockbier vor. "Pfui, wie gewöhnlich", sagte die eine, 
"das trinkt mein Vater jeden Abend." Ich sagte gar nichts und 

Jahr". ' 

~ . 
als der alte Herr meinte, Wein sei in diese:r Ze.it zu kostspielig, 
rannten die Backfische, wie von der T!lrantel gestochen wid 
mit der Bemerkung davon: "Meine Herren, Sie haben Damen 
vor sich." Ich stand mit Herrn Küber allein vor einem Restau
rant und wir m.achten uns beide bekannt. Herr Küber erklärte 
mir, daß Berlin ein SündenpH!I,s,ter sei und ·daß e r sich am 
wohlsten bei seiner ,Illten Dame in Kyritz an der Knatter 
fühle . 

Da ich keine 'Lust hatte, Studien über Kyritz an der Knatter 
zu machen, sondern nur bestr~bt war, von zwei Backf~chen 
etwas zu hören und zu sehen, verabschiedete ich mich von 
meiner neu~n Bekanntschaft und auf dem Heimweg kam ich 
zu der überzeugung, ,daß es vielleicht doch besser ist, mlln 
wünscht sh.:h vom Klapperstorch hinf oder sechs Jungens, 
aber nie ein Mädchen in der Reichshauptstadt Berlin. . Str. 

• 
EIN STIMMUNGSBILD. 

Kleines Variete in der Nähe des Alexanderplatzes. 
Zirka dreißig Männer, teiL! mit, teils . ohne Kragen, einige 
Apachenmädchen oder wie sie in Berlin heißen "Damen vom 
Wedding", "Damen der Halle". Es geht hoch her. Die lAIft 
ist zum Schneiden dick, abgestandenes Bier, schlechter Tabak , 
grinsende Gesichte r! Ein glänzende·s Bild für einen Kari
katurenzeichner. Eine Spanierin tritt auf, Wachstum Neu
kölln. Sie behauptet, die Löwin von Madrid zu sein. Eine 
andere Dame kommt. Ihre Wiege stand, wie sie meint, in 
Mailand, Wachstum Rummelsburg. Es kärnpft Spanien mit 
Italien. Der Klavierspieler hat sich gerade in eine Abend
zeitung vertieft, da begehen die beiden Roingkämpferinnen 
einen Fehltritt und fallen a'uf den Flügel aus dem Jahre 1862. 
Diesem Sturme ist der Flügel nicht mehr gewachsen und er 
zerbricht. Der K1avierspieler plumpst vor Schreck rücklings 
zu Boden und das Publikum schreit: "Da capo". 

Die Dame aus Madrid ruft im schönsten Berliner Dialekt 
dem Wirt zu: "Mensch, paß uff, d.et Kla'Vlier bezahl' ick nich." 

Die Dame aus Mailand schreit: "Sie Dussei, da war wieder 
ihr oller "Perverser" (Perser) schuld." Das Publikum johlt 
und man sammelt für Madrid und Mailand. Bald sind M. 1.51) 
zusammen und jede der Damen empfängt ihre 0,75 Sieges-
trophäen. Es war ein genrußreicher Abend. Str. 

DOmbUd1 A.- Ci. • DtrUn WB 
Potsdamer Str.126 .. Tel.: Nollend.8573 
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JBdBr sBln alganer Zukunftsforseher' 
durCh dte utrologische GlÜclu· u. Schicluahubr. 
Nicht zu verwechseln m~t schematischen, verviel.
fältigten .. Horoskopen". Die Uhr 1st ein . • lDnrelch 
kODitrulerter Apparat, um sein undlleiner Freunde 
Geschick zu ercriinden. Sie 1st das Universalmittel; 
tUn mit den Elementen der Astrologie auf einfachste 
Art bekannt zu werden. Prell Dur 1.50 M. Jeder 
Best~llet' erhält außerdem kostenlos die aktuelle 
Schrift: - Der 2. Weltkr'le. 1027 - 1033 - nach 

englischen Prognosen. 
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Hk. 5.-, ganz gro&e Probesendung 
M. 10.- und M. 10.-

L.RAMLO-KUNSTVERLAGIMUNCHEN 
Schwarzm8J1nstra&e 11 

Staa~J. gepr. Nollendoripl. 3-7. 

v. ZEDDELMANN Schwedell. 
EI,itTis~ V/i,ation . Vio HtJ~frgqu,,,s M .... g. 

Wa"nmiätf" 

Spredlstunde 10- 8 RaDIen -saal«. 
BaYffuthu Str. 41. part. { Fernr.: Nolfendorf .S'909!Ka ........ CRIh' ••• 11.,. 

Nmeitl. .L &IIIa'IbD. YoiroHn-Prlp. (wissensch. Tücllf.lllauluse 
B:~lkfür alle kosmetlJch·hygieni,chen Zwecke, wie A ... a ... Hahn. Pola
S .. ur bei unrein. Haut: M. 3,80, Sommersprossen damer Straße 41 a. Ill. VOll 

M. 3.- usw. Wunach&emäß: Postfech 406, B emen. 10-8 Uhr •• um Sonnt.v. 

Sie suchen unsl 
denn wir bieten Ihne~ Bücher, die Sie sich schon lange wünschen, aber 
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RÄTSELECKE 
Silbenrätsel 

Aua den Silben: a -' bach - ber - ber - bicht ~ bo - bob - bua - che 
- cbam - di - e - e - en -,- e - gel - era - ha - ha - i-i - i -
in - ki - ko - k-ur - li - 11 - li - li - mal - mond - mus - na -

. ne - neu - ni - no - 0 - on - phie - pi ~ pol - ra - re - ren -,
ri - '0 - nab - ta - ta - te - tin - vi - wo - bUde man 20 W orte' 
reiht abwecruelnd die Anfanga. und EndbucbJtaben aneinander und lese dann 

ein Zitat H oraz. 
1. Figur aua »Don Carlos«, 2. Indacher Fürst, 3. Pferdera .. lt, 4. Frauenname, 
S. DeutJcher Schrlftateller, 6. Land in Aßen, 7. Pianofabrik, 8. Selbstmordart> 
9. PhilOJoph, 10. Zeitabschnitt.. 11. Tier, 12. italienitcher Politiker, 13. Geschichts
schreiber deJ 16. Jahrhunderts, 14. K~n8twitsenschaft, 15. In.el, 16. Naturereignis, 

17. Musikinstrument, 18. RätJelart, 19. F1iinig'keit, 20. Vogel. 

Außösuno der Rätsel aus vor/ner Nummer: 
Silbenrätsel. 

1. VaselinE, 2. RebelL, 3. EmU, 4. MohameD, 5. EitacK. 6. UlrikE, 7. HageN, 
8. EpikteT, 9. WilnA, 10. SahiB, 11. LawinE, 12. IschtiB, 13. TivolI. 14. Mann

heiM, 15. EpikureeR, 16. HalmA, 17. FuaT. 18. EtrurieN. 

»Verleumde kuehn. etwBl bleibt immer haften.« 
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Zahlenrätsel 
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Palindrom 

( Salta-Atlas) 

Großer Zeitungskatalog 1925 von Rudolf Mosse. 
Für das deutsche' Wirtschaftsleben w.aren die letzten zehn 

Jahre eine harte Schule. Die Erfahrungen aus früherer Zeit 
reichten für diese schicksals reichen und wechselvollen Jahre 
in keiner Weise aus. In vielem mußte man umlernen, sich 
geänderten Verhältnissen anpassen. Nach neuen Gesichts
punkten regelte sich Handel und Verkehr, und der be
ginnende Wiederaufbau geht vielfach neue Wege. Zu 'den 
wenigen Traditionen, an denen die kaufmännische Praxis un
bedingt festhielt, gehört die Reklame in Zeitungen und Zeit
schriften. Man möchte sogar behaupten, die Zahl ihrer An
hänger hat sich in der jetzigen Zeit noch wesentlich ver
mehrt. Sicherlich nicht ohne Grund: Man hat inzwischen 
Vel'iSuche mit anderen Reklamearten, von denen heute nicht 
wenige als veraltet und wirkungslos erkannt worden sind, g.e
macht und gefunden, daß die Reklame in Zeitungen und ZeIt
schriften in ihrer Wirkung unerreicht dasteht. - Bei Fest
legung seiner Insertionspläne wird der neue Mosse-Katalog 
dem Unternehmer eine wertvolle Unterstützung sein. Ein 
stattlicher Band, dessen Vorderseite das neue Berliner Ge
schäftshaus der Flrma Rudolf Mosse zeigt, folgt er im all
gemeinen der erprobten Anordnung der früheren Kataloge. 
Der textliche Teil ist mit der g.rößten Sorgfalt bearbeitet und 
berück.sichtigt zum ersten-mal in besonderer Ausführlichkeit 
die ausländische Presse. Für die Inserenten bietet der An
zeigenteil des Kataloges mit dendetaiIlierten Angllben der 
Verleger über die einzelnen Blätter wichtige Fingerzeige. Man 
darf den Mosseschen Katalog unbedingt einen zuverlässigen 
Führer durch das gesamte Zeitungs- und Zeitschriftenwesen 
nennen. 
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Direktion: Gustav Heppner 

Abends 8 Ilhr: 
SdleldUndssouper ,on Jullus Hon1 

Abenteuer nadl dem TOde ,on BUdOlph 101har 
Hatzl ,on rodor (DeutsCh ,on P. nanlO 

lebensreUerln ,on Hont u. ZamlNlCh 
Aaen, Mertens, SdliUz, Guyhl, 

Heppner, v. cL Becke, Weinmann, Senla., Delmllng 

C-Ircus 'Busch TigUch7
1

/ 2Uhr Sonnfags Z VorsfBllung. 
S Uhr nachm. u.11/, Uhr 

Das tlrODe C:lnusprol!ramm erster friedensklasse 
mit den auserlesensten 4ttrakllonen' 

9 Uhr: Das große romantische Manegeschaust(ick 
von Paula Busch 

·"Lady Hamiltonll 

Nelsons groBe Liebe I 
Sonnfall nachmittag: Erwachsene u. ~Inder halbe Preisel 

jn;:::;:-~;;:~ 

I . . ! 
I Yb~dl ~I I 
I "I; I ifl6emrrerMl~ 
'::::~~!;/iONARD I 
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BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmäßigen Lieferung ein Exem~ 
plar der Zeitschrift "BERJ.INER 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 SchrIftI) 



1Jas .te6en eines ~ilrns'ars, 
die Trabanten, die Frauen, die ihn umgeben, schildert J 01 an t h e M are s in dem 

überaus fesselnden Roman 

(Ieeontes !101ft 
Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 
schönen RoIf Roderich. - Menschen sind es, die unter schimmerndem Hang Zügellosig
keit und Roheit bergen, in deren Mitte die Dienenn, das einfache Mädchen, in Rein~ 

heit. Wohlanständigkeit, 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 6,r.i,6en durch affe 6esseren Buc66andfunllen oder direNf vom 

Almanach-Kunstverlag AG· BerlinSW61 
, Im gleichen Verlage: 

DarloUe Deli. Roman von Ola Alsen. Eleg. brosch. M 4.-, Ganzleinen geb. M 5.-

DR. SELLE & CO. A·G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN KLISCHEES. DREI- VIER- UND MEHRFARBENÄTZUNGEN o' , 

FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 
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