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TAFELRUNDE 
EINE MOMENT AUFNAHM~ BEIM DESSERT VON KURT MÜNZER 

as Diner ist endlich - nach Entrecote 
grille und Poularde a la Caruso - zu 
Mandarinenreis, Erdbeerbombe, heißen 
Käsestangen und Konfekt vorgedrungen. 
Endlich glänzen die Gesichter, lockern 
sich die Achselbänder über weißen 
Frauenschultern, welken die blauen A~e-

. - monen der Tischdekoration, klingen die 
StImmen lauter, müder, heißer - je nachdem! - End
hch erhellen sich hinter den Butz·enscheiben der Schiebe
türen Musik-, Spiel-, Herren- und Damensalon der 
Röderer wirkt, und dIe Hausfrau lehnt sich endlich 
wohlverdient ausruhend, in ihrenSpeisesessel zurück.. Si~ 
sitzt in schlichter grüner Seide, am oberen Ende des 
Tisches, vis-a-vis ihrem Gatten ,der am unteren Ende 
präsidi,ert, und gibt dem Diener' einen. Wink, nicht mehr 
einzuschenken. 

Die Hau s fra u (wendet sich nach rechts zu Herrn 
Kommerzienrat ,Meyer und sagt) : Und darm also, Herr 
Kommerzienrat, werden wir von heut in acht Tagen 
uns in Nizza auf der Promenade des Anglais begegnen. 
Wenn mich Gerson nicht im Stiche läßt! 

De r Komme r z i e n rat (sehr voll): Ja, unsere 
Yacht liegt schon seit zwei Wochen dort im Hafen. 
Aber glauben Sie, uns·er,e Isolde wäre zu bewegen ge
wes'en, abzureisen vor dem Alpenballl Schließlich, ich 
kanns ihr nachfühlen. Wenn mari Tirol so gut kennt 
wie wir, freut man sich mal, es bloß gemalt zu sehen. 
Und die Berliner Hütte im Zoo liegt doch bei weitem 
romantischer und bequemer als die richtige oben auf 
dem Schwarzenstein. Und die Unterkunft da! (Trium
phierend): Ich mußte ja auf mein tägliches Morgenbad 
verzichten! Ich sage Ihnen .. . . 

Frau Rechtsanwalt Kühn (geborene Leyser, 
mit großer Routine aufgemacht, bekannt durch ihre 
Schwäche fürs Militär, die selbst durch alle Bemühungen 
von dieser opferwilligen Seite nicht zu beheben ist, 
flüstert ih1'lem Nachbar, Leutnant von Drauf und Dran, 
zu): Schweigen Sie! Man beobachtet uns. (Heißer Blick): 
Sie haben mir sicher den Strumpf beschmutzt ... Wann 
ich empfange? Mein Mann hat von vier bis sieben 
Sprechstunde. Aber vor acht ist er nie zu Hause. Sonn
abends keine Bürozeit. Aber sonst von Montag bis 
Freitag. ,Also morgen? 

Leu t n a n t von D rau fun dDr a n (der zur 
schmerzlichen Enttäuschung der Gastgeber in Zivil er
schienen ist - tadelloser Fr·ack mit lila Orchidee, 
Libel.lenschleife, Lackpumps - fühlt sich, nach rascher 
ZustImmung nach links, auch mal nach rechts Gnade 
~nd Wohlwollen zu spenden bemüßigt, und beginnt, da 
Iht;t Madame b~s jetzt davon abgehalten hat, endlich 
beIm Desse~~ ~he Unterhaltung mit seiner eigentlichen 
Dame): Gnadtgstes Fräulein, hatten ,Si'e - das Ver
gnügen, unserem Reitfest im - wie heißt er doch - im 
Zirkus Sarrasani beizuwohnen? Habe tadellosen Hür-
denspringer. Habe . . . " 

Fr ä u lei n Kom m erz i e n rat M e ye r (pikiert): 
So? Bitte, Ihre Dame links verlangt nach Ihnen. Ihr 
Boudoir ist Bischofslila. Richten Sie sich also morgen 
mit Ihrer Krawatte danach. (Nach rechts zu Herrn Dr. 
Lehmann): Denn dahin geht er natürlich auch in Zivil. 
Komisch! Wenn sich ein Leutnant amüsieren will, zieht 
er die Uniform aus. Wissen Sie, Herr Doktor, es ist 
aber einfach unglaublich! Diese Frau! Sie hat jede 
Woche einen anderen. Das geht doch zu weit! über
haupt ist es ja empörend, welche Konkurrenz das junge 
Mädchen gerade in der verheirateten Frau findet! Ich 
habe gestern erst Papa erklärt, wenn ich auch erst acht
zehn bin, ich heirate doch noch in diesem Jahre, den 
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ersten besten! Auf den Ga t t e nkommt's ja schließlich 
auch am wenigsten an. Ich will doch meine Jugend nicht 
vertrauern! Ich hab' mehr Geld als Frau Kühn. Ich 
werde mir Grafen halten. 

D r. L eh man n aus Lei p z i g (seit vier Wochen 
in Berlin, ist starr, stumm und geschlagen. Ein reiner 
Tor aus der Provinz - glaubt er den Untergang der 
Welt zu erleben). 

Fr. ä u lei n GoI d s t ein (ein etwas zurückge
bliebenes Mädchen, geistig und moralisch recht be
schränkt, sagt zum vierundfünfzigstenmal): Ja, wirklich? 

Re f e ren dar Be e r (schwitzend an ihrer Seite): 
Ja, ich halte Ernst Hardt durchaus für einen Epigonen, 
unselbständig, kraftlos. Dagegen Schmidtbonn .... 

Fra u S t ein (eine Witwe, die der vorsehende Haus
herr an seine Seite setzte): Au! 

Der Haus her r (erschrocken): Was denn? Seit 
wann bist du so empfindlich? Überhaupt, du hast heut 
was im Blick, wenn du den Rechtsanwalt ansiehst! 
(Läßt seine Serviette fallen, bückt sich, guckt, richtet 
sich befriedigt auf): Ah, der Tisch ist doch zu breit! 

Fra u Kom m erz i e n rat M e y e r (furchtbar 
pompös): Ach, mein bester Herr Rechtsanwalt, glauben 
Sie nur nicht, daß dieses Leben zwischen St. Moritz, 
Berlin, Nizza, San Sebastian, Saas-Fee, Florenz, Kairo 
und wieder Berlinein Vergnügen, geschweige denn eine 
Erholung ist. Ich bringe ein ewiges Opfer meiner 
Familie, dem Milieu, in das ich nun einmal hineinge
boren bin. Wenn mim, wie wir, zu den höchsten Dr.ei
tausend gehört, kann man sich natürlich von den 
Daseinsgewohnheiten dieser exklusiven Kaste nicht aus-' 
schließen. Und dabei (sie spielt nachlässig mit dem 
Smaragdgehänge von 80000 Mark, das auf dem Hoch
plateau ihres Busens auf und nieder geht), schwärme 
ich so für Einfachheit und Bürgertum. Selbst ein Diner 
wie dieses heut, ein Haus wie dieses hier, tut mir ge
radezu wohl durch die gewissermaßen Dürftigkeit und 
Mittelstandsatmosphäre, die hier herrscht. So wenig ich 
das auch gewohnt bin - ach, bester Herr Rechtsanwalt, 
ich weiß, Si,e stehen sehr intim mit unseren liebens
würdigen Gastgebern, .aber Sie verstehen mich schon 
recht. Nicht, daß ich in Medisance ~ache! ich bin ja 
auch eine treue, ich darf wohl sagen, dIe beste Freundin 
dieses Hauses. Ich spr·eche von Herzen. Aber dennoch 
bin ich nicht blind - ich habe einen seltenen Scharf
blick! - blind für die Bürgerlichkeit und Einfachheit .. 

Her r R e c h t san wal t K ü h n (der an diesem 
Abend noch nicht zu Wort gekommen ist kokettiert 
mit der Witwe Stein und ~eobachtet argwöhnisch, aber 
abgestumpft seine Frau mIt dem Leutnant). 

Fra u Ban k i .e r . Go 1 d s ~ ein (unter wütenden 
Blioken auf ihre m Jeder BeZIehung zurückgebliebene 
Tochter): Ich sage Ihnen, Herr Sanitätsrat ein wahr
haft reines und edles Geschöpf, meine Minka - sehen 

, Sie nur, wie ~itt~am sie da mit dem Referendar spricht. 
Wer ist das ubr.lgens? Aus gutem Hause? Reich meine 
ich? Meine Minka ist eines von den Mädch~n, die 
immer seltener werden. Unschuldig, unwissend, sexuell 
unaufgeklärt, alle~ E~anzipation abgeneigt. häuslich, 
treu - dagegen dIese Junge Meyer! Sehen Sie nur! Sie 
schminkt sich! Ihr berühmter Menschenkennerblick 
Herr Sani~ätsrat, erspart mir übrig'ens Auslassungen, 
mit denen Ich unsere unmodernen Ohren nur beleidigen 
würde. Gott sei Dank, mit solchen unmodernen Prin
zipien ist meine Minka... Übrigens mein verehrter 
Herr Sanitätsrat, wann ist denn Ihr jü~gster Herr Sohn 
fertig? Steht er schon im Examen? Wenn ·er so tüchtig 
wie sein Vater .. · 
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KaTusell 

Der San i t ä t s rat (ganz den Käsestangen hinge
geben): Gnädigste, dürfte ich Sie bitten, mir die 
Schüsse] .. danke, danke, köstlich, diese Wesh Rarebitsl 
Ja, Ihre kleine Minka ... Sie sollten sie Tennis spielen, 
Schlittschuh laufen lassen. Sie scheint so ein bißchen 
miesepetrig. W ie? Ach, wenn Sie mir, Gnädigste, eine 
Ananasscheibe . .. 

Fr ä u 1 ein Tin ehe n (die ledige Schwester des 
Hausherrn, behaftet mit einem unheilvollen Drang zum 
Kunst~ewerbe): Ja, sehen Sie, Herr Müller, die Kunst ist 
der LeItstern meines Lebens. Dieses Kleid hier habe ich 
mir selbst bemalt, ich mache Kissenentwürfe und 
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Zehbe 

Flügeldecken, ich habe neulich ein unbrauchbares 
Küchenblech mit einer entzückenden Winterlandschaft 
bemalt und zu Weihnachten verschenkt. Ich lasse nichts 
umkommen. Aus einem abgelegten Zylinder meines 
Bruders habe ich einen süßen Näh- und Flickkorb her
gestellt, aus einer Weißbierkruke eine Vase. Mit be· 
sonderem Geschick verarbeite ich Zigarrenkisten zu 
Handschuhkästen, und meine Spezialität sind Korridor
ampeln aus KürbIssen. Sehen Sie, Herr Müller, andere 
junge Mädchen meines Alters machen Jagd auf Männer, 
ich mache Jagd auf Kehricht und fertige Kunstwerke 
aus unnützen Resten und trage mein bescheidenes 
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Scherflein bei zu den Bestrebungen, gute Kunst zu ver
breiten, indem ich alle meine Bekannten mit meinen 
Werken bedenke. Nun, Herren gegenüber muß man 
ja vorsichtiger sein, denn wie leicht sieht das bei -einem 

. jungen Mädchen meines Alters nach Entgegenkommen 
und Aufmunterung aus. Aber da sei Gott vor, daß ich 
solchen unmoralischen und unweiblichen Anregungen 
folge. Ich fühle, daß ich von Ihnen, Herr Müller, ver
standen werde, und wenn Sie mir verraten würden, 
wann Sie Geburtstag ... 

Her r Müll e r (Prokurist im Geschäft des Haus
herrn, sehr bedrängt, sehr vorsichtig, in heikler Lage, 
die Schwester seines Prinzipals nicht zu kränken und 
andererseits nicht zu falschen Hoffnungen zu er
muntern, verleugnet alle seine Vorzüg'e und edlen physi
schen Eig~nschaften, stellt sich schwerhörig und fragt, 
um Zeit zu gewinnen): Wie, gnädiges Fräulein, wie 
meinen Sie? 

Fra u L e y s er (die Mutter der Frau Rechtsanwalt): 
Also, wenn i<;h Ihnen sage, Herr Goldstein, daß die 
Poularden nicht frisch waren. Meine N ase! Ich soll mir 
nur nicht was gemacht haben! Man hört jetzt so viel 
von Fleischvergiftungen. Letzten Montag auch. Da 
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waren wir bei Kohns, wissen Sie, Kohn si ehen am Land
gericht. Es gab Zand! Ich bitte ,Sie, wer gibt heut noch 
Zand? Zand hat sich doch längst überlebt. Und ich 
sage Ihnen, der Fisch!! Meine Tochter war ganz krank 
davon! Am nächsten Tag, wie ich sie besuche liegt sie 
ganz aufgelöst in ihrem Boudoir. Und noch daz~ war der 
junge Lewinski bei ihr. wissen Sie, der sich jetzt taufen 
läßt und dann zur Regierung übergeht - glücklicher
weise war er da und hatte ihr beistehen können. So ein 
Mann versteht sich darauf. "Gott, Elli", sage ich, "was 
ist dir? Hast du dich übergeben?" -- "Und wie!" sagt 
sie. "Ich bin noch ganz schwach." - "Elli, der FischI" 
ruf' ich prophetisch. "Ja", sagte sie, "beim Fisch fings 
an." Der junge Lewinski stimmt ihr bei, er war ihr 
Tischherr gewesen. Ja, schon beim Zand fings an. Und 
was nachher kam! Ein Gift nach dem anderen! Aber 
wenn man zu Kohns sieben geht, ich bitte Sie! 

Ban k i erG 0 1 d s t ein (zu Kommerzienrat Meyer 
Ub~r den Tisch): Ich sag Ihnen, Meyer, kaufen Sie South 
West's! Halten Sie sie zwei Monate. Heut auf der 
Börse ... 

Die Hau s fra u (sich erhebend): Gesegnete Mahl
zeitl 

DIE JALOUSIE 
WOLFGANG VON LENGERKE 

enry Letellier, ein junger Leutnant 
zur See, ging eines nachts durch das 
Hafenviertel von Algier, um an 
.Bord seines Schiffes zu gelangen. Er 
hatte eineri lustigen und kurz
weiligen Abend an Land verbracht. 
Während er durch die winkligen, 
schlecht beleuchteten Gassen 
schritt, die mit jeder Minute 

schmutziger und schmutziger zu werden schienen, 
summte er ein Liedchen vor sich hin, das ihm noch vom 
Besuche eines Varietetheaters her im Gedächtnis 
haftete. So kam es, daß er kaum auf .den Weg achtete. 

. Die Gassen waren vollkommen menschenleer, denn es 
fehlten nur zwei Stunden bis Sonnenaufgang. 

Der Leutnant wäre sicherlich ohne Zwischenfall und 
wohlbehalten an Bord seines Schiffes gelangt, wenn 
nicht plötzlich ein erleuchtetes Fenster seine Aufmerk
samkeit erregt hätte. Das Licht, abgedämpft durch eine 
herabgelassene Jalousie, quoll gelblich in die Nacht und 
beleuchtete matt ein Stückehen der Str,aße. Unwillkür
lich, wie so oft, wenn man ein ,einsames Fenster erblickt, . 
beschäftigten sich des jungen Mannes Gedanken damit, 
was wohl dahinter Vor sich gehen mochte. - "Vielleicht 
ist es ein Liebespaar", dachte er sich lächelnd und ver
langsamte seinen Schritt. Er erinnerte sich daran, einmal 
in einer ähnli~hen Situation gewesen zu sein, als er in 
eine Frau ,,:erhebt, von dieser ständig durch di~ Stellung 
einer von mnen angeleuchteten Jalousie das Signal er
hielt, zu kommen. Mit dieser Erinnerung beschäftigt. 
blieb er unwillkürlich stehen und' blickte zu dem ein
sämen Fenster empor. Das zeichnete sich im Viereck 
matt erleuchtet, vom Gemäuer des Hause~ ab, darüber 
wölbte sich unermeßlich der nächtliche Himmel. 
. Plötzlich erhielt der junge Mann eine'n Schlag . auf 

die Schulter. Erschrocken und zur Verteidigung bereit, 
wandte er sich um. Eine Männergestalt stand vor ihm 
und undeutlich vermochte er ein braunes, verhülltes 
Gesicht zu erkennen. "Das ist ein Offizier", rief eine 
tiefe Stimme in mangelhaftem Französisch und eine 
Hand faßte nach seinem Arm. ,.Natürlich ist er es", 
flüsterte jemand. per Griff um den Arm des Leutnants 
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wurde so hart und fest, daß es unmöglich war, sich 
davon zu befreien. Henry Letellier fand keine Zeit mehr 
dazu, nach seinem Revolver zu greifen, denn im selben 
Augenblick fühlte er einen wuchtigen Schlag gegen di'e 
Schläfe und sank bewußtlos zu Boden .... 

Als er wieder erwachte. befand er sich vollkommen 
im Dunklen. Mühsam erinnerte er sich an das' Vorge
fallene. Allem Anschein nach war er nicht mehr auf 
der Straße denn er v-ermochte weder den Himmel noch 
das erleuchtete Fenster zu entdecken. Während er vor
sichtig um sich ' tastete, um zu erkennen, !'O er s~ch .be
fand, stieß er an verschiedene Gegenstande, dIe Ihm 
verrieten daß er sich in einem geschlossenen Raum 
befinden' müsse. "Da sitz ich schön in der Tinte", sagte 
er sich. Er suchte in seiner Tasche nach Streichhölzern, 
mußte aber zu seinem Schrecken erkennen, daß man 
seine Taschen ausgeleert hatte. "Es bleibt mir also 
nichts weiter übrig, als abzuwarten", sagte er sich, 
"denn Lärm zu schlagen kann gefährlich werden." 

Er dachte aber nicht daran, nun in seinem Winkel 
bewegungslos zu bleiben und d~rauf zu warten, bis die 
Dämmerung ihm erl9:ubte ,. seme Umgebung zu er
kennen. "Vielleicht. wI~d hIer nie Licht". überlegte er, 
und er empfand bel dIesem Gedanken einen leichten 
Schauer des Grauens .. y orsichtig beganri er um sich 
zu tasten. Zunächst spurte er einige Möbelstücke, die, 
so glaubte er, r.eic~ und beq~em waren. Der Boden des 
Raumes war mIt dlc~ten welchen Teppichen belegt' und 
dämpfte jedes .geraus~h. Ein eigentümlich süßlicher 
Geruch durchtrankte dIe Luft. Schritt für Schritt schob 
er sich we.iter. vor~ärts, .seine Hände mit gespreizten 
Fingern, wl'e dIe Hande emes Blinden vor sich haltend. 
So mußte er bald an das Ende des Raumes gelangen, als 

. er plötzlich etwas weiches, sehr kaltes fühlte. Ein 
würgender Schreck .durchzuckte ihn. Seine Hände 
waren von di'es'em Unbekannten, Neuartigen blitz
schnell zurückgefahren, als hätten sie glühendes Eisen 
ber.ührt. 

Mit angehaltenem Atem stand der junge Mann und 
lauschte. Doch vermochte er nichts weiter zu hören, als 
den dumpf-heulenden Ton eine Sirene vom Meere her. 
Vorsichtig und zaghaft, sich selbst Mut zusprechend, 
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tastete .er si!;:h weiter vorwärts Diesmal berührte seine 
Hand etwas seidiges, locker,es .. und als er beherzter zu
griff, - dieRundung einesKopfes."EinMensch!"schrieer 
zu Tode erschrocken auf. Er stand regungslos, wie er
starrt. N ichts erfolgte, alles blieb unverändert still. Mit 
der Aufbietung aller Energie - das BIut sauste in 
seinen Ohren - begann er abermals seine Hände in die 
Dunkelheit zu versenken. Nun wußte er es: - die un
sicheren, vor Erregung vibrierenden Spitzen seiner 
Finger berührt(ln einen eiskalten menschlichen Körper, 
den Körper einer toten Frau. 

Diese Entdeckung war: so unheimlich, so entsetzlich, 
daß er sich, um zur Besinnung und Ruhe zu g·elangen, 
dort wo er stand, zu Boden gleiten ließ. Stumm, sich 
nicht r.egend, verharrte er. Er emf>fand die Nähe dieses 
fremden, leblosen Körpers so deutlich, daß er vermeinte, 
dessen Formen durch die Dunkelheit schimmern zu 
sehen. Er wagte nicht mehr, die Augen zu öffnen und 
schlug die Hände vor das Gesicht. Der junge Mann 
war bei Gott kein Feigling, aber jenes unheimlich grau
same Fremde dicht neben sich machte ihn schauern. 
So saß er, die Hände gegen die Augen gepreßt und ver~ 
hielt · sich vollkommen regungslos. Er vermochte nicht 
zu sagen, ob dies Stunden, oder Minuten waren, di,e er 
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so ,zubrachte. Nach 'einiger Zeit sah er einen schwachen 
rosaroten Schein durch die Ritzen seiner Finge~ 
leuchten .. Es war das Licht des beginnenden Morgens, 
das fahlm den Raum drang. Dem jungen Mann kostete 
es Überwindu~g, seine Hände von den Augen zu 
nehmen und seme Augen gegen das Licht zu wenden. 
Dann, als er seine Augen öffnete, sah er zunächst 
teppichbehangene Wände, bis seine Blicke - langsam 
und zögernd - jene Stelle erreichten, wo sich die Tote 
befand. . 

Auf einer Ottomane sah er den fast unbekleideten 
Körper @iner Frau, Blumen im Haar und Schmuck an 
den Gliedern. Ihre weiße Haut schimmerte im Licht 
des beginnenden Morgens wie Perlrriutter. 

Mit weitgeöffneten Augen und einem erstickten 
Lächeln um den sehr roten Mund starrte sie zum 
Fenster, In den Händen hielt sie die noch straff ge
spannte Zugschnur der Jalousie, .als wäre sie im Begriff, 
dIeselbe emporzuziehen ... 

Einige Sekunden später fühlte der Leutnant zur See, 
Henry Letellier, wie sich eine Schnur um seinen Hals 
Iegte und unerbittlich schnell zusammengezogen wurde. 
Dann verließ ihn das Bewußtsein, .. 

Man sah ihn nie wieder. 

Don Juan in der Löwengrube 
F RITZ ZIELESCH 

reihundert Jahre nach seiner Höllenfahrt 
umschlich Don Juan an einem Vor
frühlingstage dunlcel vermummt die 
Mauern des Schlosses von Pawonski, das 
einige Wegstunden vor Warschau im 
Polnischen lag. Er lugte von einem 
Hügel, dessen verkrüppelte Kiefern ihn 
verbargen, nach den Fenstern des 

Schlosses hinüber, und während die abendliche Dämme
rung nur erst einige Schatten im Osten vorausschickte, 
trieb er niit allerhand Gedanken Kurzweil. Neblige 
Londoner Tage erschienen ihm nah, ein Palast baute 
sich in die Erinnerung, ein stilles, verträumtes Zimmer 
tat sich auf. Er schloß die Augen und sah die Herzogin 
von Klewan und Zukow. Sie lächelte und küßte seine 
Stirn. 

Drüben gab es Geräusche. Et .riß sich in die Gegen
wart. Und verstand sie nicht. Kauerte er hier einsam 
in der schwermütigen ' polnischen Landschaft vor einer 
verbotenen ·Mauer? Lag er nicht etwa in der Nach
mitta'gsruhe auf dem Diwan seines Pariser Palastes 
und ließ sich von Traumgesichten narren? 

Schw,ere Schritte dröhnten von unten herauf. . Er 
duckte sich tiefer in die Zweig,e zurück. Eine Kosakenc 
patrouille machte die Runde. Ahnte Fürst Adam den 
ungebetenen Gast? Oder galt die Vorsicht Land
streichern und Diebesgesindel? Er lachte in sich hinein. 
Der Engel des Todes war ihm oft genug auf seinen 
Fersen gewesen, wenn er tollkühn .auf gefährlichen 
Wegen nach eine~ En.gel des Lebens ge·griffen hatte. 
Aber die SchnellIgkeIt war seine unüberwindliche 
Stärke. . 

. Er brauchte nur an die letzten Tage zu denken. Noch 
in der gleichen Stunde, da ihn in Paris die Warschauer 
Botschaft der Herzogin erreichte, hatte er sich in den 
Reisewagen geworfen. Die Pfer~e wurden gepeitscht, 
als gelte es, einem Heer von Hascherr;. zu entfliehen. 
Manch ein edles Roß blieb auf der wilden Fahrt mi't 
fliegenden Flanken am Wege liegen. Ü~rdie Roß
täuscher aber, die das Glück hatten, .seme Bahn zu 
kreuzen, strömte ein Dukatenregen hermeder, und wenn 
die Zugtiere plötzl1ch versagten, steckte manch einer 
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schmunzelnd den doppelten Gewinn für eine alte Mähre 
ein, die den Wagen des tollen Edelmannes wenigstens 
bis zum nächsten Ort schleppen mußte. 

In Warschau waren Gefährt und Diener zurück
geblieben. Don Juan hatte rasch ein frisches Pferd er
standen, sich daraufgeschwungen und es mit Sporen 
und Peitsche so unbarmherzig bearbeitet, als es seine 
barmherzige Sehnsucht nur immer verlangte. 

Denn Isabella Fortunata hatte nach ihm gerufen! Nach 
ihrer Heimkehr aus London war ihr der Gatte ver
ändert erschienen. Er mochte wohl von treuen Seelen, 
die um eine klimpernde Gunstbezeugung an Don Juans 
Londoner Besuchen Ärgernis nahmen, über den be
sonderen Reiz aufgeklärt worden sein. die der englische 
Sommer auf die junge Herzogin ausgeübt hatte. Seine 
Auseinandersetzung mit der ungetreuen Gattin giJig 
ohne Worte vor sich. Aber die eisige Kühle, mit der er 
ihr hinfort begegnete, sprach deutlich genug. Indessen 
war IsabellaFortunata nicht de.r Mensch, dem eine große 
Leidenschaft sündig und unrem erschien, daß man ihre 
Spuren verbergen ~ußt~. Eines Tages sagte sie dem 
Fürsten die WahrheIt mit Ruhe und Würde gerade in 
sein aufmerksam lauschendes Gesicht, das keinerlei Be
wegung verriet. Er neigte nur mit vollendeter Höflich
keit den Kopf, als habe er eine alltägliche Mitteilung 
entgegengenommen, un~ verließ das Zimmer. Die aus
gesuchte Rücksicht, nut ~er. ?lan ihr fürderhin be
gegnete, die kalte, unpersor;.hChe Art, in der man sie 
nicht anders behandelte WIe einen kostbaren Kunst 
gegenstand, behutsam,. aber. ohne Wärme, beunruhigte 
und quälte die Herzogm zu Jeder Stunde. Ihrer feurigen 
Natur wäre eine rasche, wenn auch urwüchsigere Bei
legung des Z.wist~. liebe.: g~wesen, als die langan
dauernde, geschmeIdIge Zuehhgung, gegen die ,es kein 
Wehren gab. 

Die Qual zehrte an ihrer Gesundheit. Zunehmend be
wegten sie überdies ~weifel, ob denn wohl wirklich -die 
Liebe Don Juans so tIef und aufrichtig gewesen sei, wie 
er so oft geschworen hatte. Vergnügte er sich jetzt nicht 
mit anderen Frauen im Festglanz der Stadt des Sonnen
königs? . Er tat es, und er mochte es tun. Aber wie 
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trug er ihr Bild in sich? Waren die heiteren Tage in die 
Würde eines Menschen gegeben, die Tage, um die sie 
nun das Leid tragen mußte? 

Don Juan erhob sich leise. Die Klage ihrer Botschaft 
bewegte seine Sehnsucht, daß er nun den Blick in die 
Mauern des Schlosses brannte, als könnte er sie hinweg
schmelzen. Fühlte sie nicht, wie nah er ihr war? Spürte 
sie nicht die Seligkeit, daß er über tausend Fährnisse 
zu ihr geeilt war, nur für einen atemlosen Augenblick 
ihren Mund zu küssen, in ihren Blick: einzutauchen, ihr 
Haar zu kosen und sie an seinem Herzen auf den 
Schwur des Blutes lauschen zu lassen? 
. Die Nacht lag über \Vald und Schloß. Wieder waren 

unten die dröhnenden Schritte der Patrouille verklungen. 
Don Juan schwang sich auf den Mauerrand, duckte sich 
und glitt jenseits hinab. Im Schatten eines Buschwerks 
lauschte er in die Stille. Dann kroch er vorwärts. Eine 
grimme Heiterkeit pulste in seinem Blut. Wurde er 
entdeckt und gefaßt, so mochte man ihn für einen Dieb 
halten. Wer sollte in ihm Don Juan vermuten? Wer 
sollte die Narrheit glauben, daß er in beschwerlicher 
Eilfahrt nach Pawonski gekommen sei, nur um einen 
Liebesschwur zu erneuern? Kette un.d Kerker konnte 
Tollheit bdngen! 

Ein unheimliches Geräusch riß ihn aus den Über
legungen. Er hob den Kopf. Er starrte in die Dunkel
heit. Er erschrak. Dumpf murrend und zähnefletschend 
stürzten zwei riesige Doggen ·auf ihn los. Seine Hand 
packte d(m Degenknauf, als ·er schon überrannt 
wurde und den keuchenden Atem der Tiere über sich 
spürte. Wurde es ernst? Er glaubte nicht anders, als 
im nächsten Augenblick: in Stücke gerissen zu werden. 
Der bleiche Hohn sah feist aus dem Nachthimmel in 
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sein Entsetz-en. Er schlug die Fäuste in weiche Hunde
nüstern. Sein Mund stammelte: Isabella ... 

Da geschah etwas Wunderliches. Er fühlte sich plötz
lich von den Angreifern befreit, und wie er aufsprang 
und den Degen zog, sah er verblüfft, wie sich eine der 
Doggen gegen die andere geworfen hatte, als wollte sie 
ihn schützen. Die feindselige Kreatur trabte alsbald mit 
schiefgelegtem Kopf davon, während der schnaufende 
Retter mit hängenden Ohren auf Don Juan zukroch, ihm . 
Schuhe und Hände leckte und in ein verhaltenes, 
freudiges Winseln ausbrach. 

Don Juan stand vor dem Schauspiel, preßte die Fäuste ' 
gegen seine Schläfen und weinte. Er hatte Isabella er
kannt, den treuen Molosser, den er der Herzogin in 
London zum Geschenk gemacht hatte. Endlich beugte 
er sich über den ungefügen Kopf der Dogge, streichelte 
den Gefährten mancher abenteuerlichen Fahrt, zwang 
die Erregung nie-der, ordnete seine Kleidung und ge
bot dem Tier, das klug zu ihm emporblinzelte, ihn zur 
Herrin zu führen. Die Dogge Wandte sich und lief nach 
einer kleinen Pforte des Schlosses, die Don Juan leise 
öffnete. -

Über eine Treppe gelangte er zu einem Raum, dessen 
Tür sich in diesem Augenblick auftat. Er riß den Degen 
in die Höhe, erkannte aber augenblicks eine vertraute 
Dienerin der Herzogin, die ihre überraschung nur mit 
Mühe zu meistern vermochte. 

Kurze Zeit darauf stand Don Juan stürmisch klopfen
den Herzens vor der geliebten Frau. 

Der gingen die Augen weit auf. 
CI 

Das erste Frühlicht sah einen verträumten Reiter 
durch den polnischen Wald gen Warschau traben. 

Der Mann und die Modedame 
ALFRED BRIE 

ie standen unschlüssig auf der men
schenbelebten Straße. Er blickte auf 
das Gewühl der Autos, die sich an der 
Ecke zu einem undurchdringlichen 

. Knäuel zusammenballten, sie sah sehn
süchtig nach den Auslagen des ele
ganten Modehauses. 

- Du könntest mich wirklich beglei-
te~, Bob", sagte Lydia. "Es geht di~h 

schließlich ebenso wie mich an denn ich werde dIe 
Rechnung erst bezahlen, wenn 'wir verheiratet sind." 

Er zog die Uhr. 
"Es ist drei Uhr fünfzehn. Ich habe um Y2 4 eine 

wichtige Besprechung." 
"Du denkst immer nur an deine Geschäfte." 
Bob erwiderte nichts und folgte ihr schweigend. 
Es war klar ersichtlich, daß Lydia nicht zum ersten 

Male den Modesalon besuchte. Der Portier machte 
eine tiefere Verbeugung, als er es sonst unter seiner 
Würde hielt, und eine sehr elegante junge Dame eilte 
sofort dienstbeflissen ihnen entgegen. 

"Die erste Verkäuferin", flüsterte Lydia ihrem Be
gleiter zu, ,,sie soll ein fabelhaftes Einkommen haben, 
denn sie ist prozentual an allen Verkäufen beteiligt." 

In den mit diskreter Vornehmheit ausgestattet,en 
Räumen gingen Frauen umher, alte und junge, schöne 
und weniger schöne, und alle waren von derselben Un
ruhe, derselben Nervosität getrieben, hier das zu 
finden, was sie noch schöner machen, noch mehr den 
N eid der anderen herausfordern würde. 

Bob war der einzig·e Mann in diesen der Eitelkeit 
geweihten Salons, und er fühlte seine ganze Nichtig-

keit gegenüber den Dingen, die er nicht kannte, deren 
Wert er nicht zu schätzen wußte. 

"Wie lange Zeit man hier warten muß." 
Lydia stampfte ungeduldig mit dem Fuße. Sie wollte 

die erste sein, die die Erzeugnisse der neuen Mode zu 
Gesicht bekam. 

Ein Mannequin betrat den Salon, in ein Sportkostüm 
gekleidet. Elegant, vornehm, mit müder Blasiertheit 
schritt das schöne Mädchen auf und nieder, brachte 
in wohlberechneten Bewegungen die Schönheit des 
Kostüms zur Geltung. 

Die Augen der ele~anten Damen wurden ernst, jedes 
andere Interesse trat In den Hintergrund Königin Mode 
beherrscht die Stunde. ' 

Andere. Mannequins trippelten herein, drei, fünf, 
sechs ... SIe kamen, gingen, und fast wunderbar mutete 
es an, wie schnell sie sich umzukleiden wußten. 

"Was zum Teufel habe ich hier zu suchen?" fragte 
sich Bob mit schlecht verhehlter Ungeduld. 

Was tat er hier in dieser Welt der Fmueninder der 
Mann nur die kostspieligen Launen des schönen Ge
schlechtes zu bezahlen hatte? Ja, er und die anderen 
mußten diese kostbare Einrichtung, die Riesengehälter 
der Angestellten, die Seiden-, die Brokatstoffe bezahlen, 
die die Schönheit der geliebten Frau erhöhen sollten. 
Und außer diesem Modesalon gab es noch Wäsche
magazine, Schuhgeschäfte, Juwelierläden und Bazars für 
tausenderlei Nichtigkeiten. Und alle diese F~auen ver
handelten hier mit einem Ernst, als ob von Ihrer Ent
scheidung das Schicksal der Welt abhinge. 

Bob war sich längst klar darüber, was seine Be
stimmung auf dieser El'Ide war: er mußte Lydia lieben, 
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nicht, weil er · sich glücklich fühlte, wenn sie bei ihm 
war, sondern weil er sie nicht entbehren konnte, weil 
sie all sein Denken umschloß. 

Er bewunderte ihren Verstand, ihr Talent, über alles 
mitsprechen zu können, und er war doch innerlich über
zeugt, daß sie nur eingelernte Phrasen wiederholte, daß 
sie nur ein Interesse für Dinge heuchelte, die ihr im 
Grunde sehr gleiChgültig waren. 

"Ich muß Jetzt gehen", .sagte er plötzlich, und se~n 
Pflichtbewußtseinriß :die künstlichen Dämme nieder, die 
seine blinde Leidenschaft errichtet hatte. 

"Fräuleinl ~ ' ohne ihn zu beachten, rief Lydia mit 
scharfer Stimme eine der Verkäuferinnen heran: 
"Welche Größe hat dieses Kleid?" . 

"Größe 42", erwiderte die Verkäuferin. 
"Gefällt es dir, Liebling?" Lydias Gesicht wandte 

sich mit strahlendem Lächeln Bob 'zu. 
"Sehr gut", antwortete er. Er wußte, daß sie von ihm 

eine Bestätigung ihres guten Geschmackes erwartete. 
"Bitte, warte noch eine Sekunde." Und schon war sie 

mit der Verkäuferin in einer Kabine verschwunden. 
Bob wartete im Zwiespalt zwischen seiner Liebe und 

seiner Pflicht. Danri, nach einer Viertelstunde, die ihm 
eine Ewigkeit dünkte, erhob er sich, griff nach Hut und · 
Stock und flüchtete wie ein Verbrecher. 

Als er abends im Hotel erschien, um Lydia zum 
Diner abzuholen, fühlte er Gewissensbisse. Fast zitterte 
er davor, sie wiederzusehen, und er atmete erleichtert 
auf, alS ihre Cousine Anny ihn empfing. Anny war 
weder so eleg'ant noch so klug und weltgewandt ~e 
Lydia, aber sie hatte gute, zärtliche Augen, und Ihr 
einziger Ehrgeiz bestand dar!n, küns~erisch vollende~e 
Handarbeiten herzustellen. SIe war dIe GesellschafterIn 
Lydias, und da sie keine Ansprüche an das Leben 
stellte, so begleitete sie 'ihre Cousine oder blieb zu 
Hause, Wie es gerade der Laune Lydias entsprach. 

Bob unterhielt sich mit ihr, nervös, zerstreut über 
die Stickereien, die sie ihm stolz z'eigte, nicht ein Wort 

. von Lydia kam über seine Lippen. 
Endlich erschien sie selbst, ein Wunder von ge

pflegtem Körper, von mondäner Kleidung. Ein Sturm 
brach über ihn herein. 

"W!lrum verschwandest du heute so plötzlich?" 
Eine Falte, die sie nicht verschönte, runzelte ihre 

weiße Stirn~ "Ich hatte eine geschäftliche Verabredung, 
Kind. Ich wartete bis nach vier Uhr." 

"Du bist rücksichtslos wie alle Männer. Du weißt, 
daß ich ein Kleid nach deinem Geschmack wählen 
wollte." . . ." 

"Und du weißt, daß ich wichtiges zu tun hatte .... 
"Ja, ja, ich weiß. Für alles und für alle hast du Zeit, 

nur nicht für mich. Du hättest die eine Minute warten 
können .. . " 

Eine Minute? Ein Lächeln huschte um seine Lippen, 
doch er schwieg; der bekannte Anwalt fand kein Wort 
der Verteidigung gegenüber den Anklagen die aus ner-
vösem Munde hervorsprudelten. ' 
. P!ötzlic~ glättete sich Lydias Stirn, und ein . leicht

SlOmges, gIrrendes Lachen glitt zu ihm herüber. 
"Ist es nicht Torheit, sich wegen derartiger Kleinig

keiten den Abend zu verderben? Komm, Bob." 
Und sie gingen, und er legte sich zum hundertsten 

Male seufzend die ~rage vor, ob solch ein kapriziöses, 
sprunghaftes Geschopfchen geeignet war die Gefährtin 
eines ,arbeits reichen Lebens zu werden . : . -

. Am näch~ten Tage hatte er m!t ihr eine Verabredung 
zum Lunch Im Esplanade. Um eIn Uhr dreißig. Sie kam 
atemlos um zwei Uhr fünfzehn an, denn sie hatte einen 
schweren Vormittag hinter sich. Der vorhergehende 
Abend war ihr nicht gut bekommen, und sie hatte länger 
als gewöhnlich geschlafen. Dann war der Masseur ge
kommen. Der neue schwedische Masseur, von dem alle 
Welt sprach, und hatte ihr gründlich die Stimmung ver-. 
dorben. Alles hatte er ihr verboten, Aspirin, Cocktail, 
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Puder, Rouge, Konfekt, alles, was man unbedingt zum 
täglichen Leben brauchte. . 

Und ihr Barsoi war auch nicht auf dem Posten, 
machte ihr große Sorgen ' . ' . und hundert Menschen 
hatten sie antelephoniert, mit ihr Verabredungen ge
troffen, und das wichtigste - ein Lächeln befdedigten 
Triumphes glitt um ihre Lippen, als sie daran dachte, 
daß es ihr gelungen war, zu dem nächsten Skandal
prozeß eine Eintrittskarte zu erhalten. 

War es ihr nicht hoch anzurechnen, daß sie trotzdem 
zu dem Rendezvous ' erschien und sich nur um einige 
Minuten verspätet hatte? Aber er wollte dies alles ja 
nicht wahr haben, er sah nicht ein, daß sie alles dies 
nur seinetwegen auf sich nahm ... 

Heute wollte sie die Gelegenheit benutzen, ihm 
ernstliche Vorhaltungen zu machen, ihm zu zeigen, 
welchen Schatz er an ihr besaß, wie unwürdig er ihrer 
wäre. 

Ihr Herzschlag stockte, als sie das Vestibül . des . 
Hotels betrat und ihn nicht erblickte. Er war nicht ge
kommen, er ließ sie warten . . . 

Unerhört ... Hatte er vergessen, welches Opfer sie 
ihm brachte, als sie seine Werbung annahm, - glaubte 
er ihrer bereits so sicher zu sein, daß er sich derartige 
Rücksichtslosigkeiten erlauben durfte? Unschlüssig 
überlegte sie, was. sie beginnen solle? Sollte sie noch 
länger auf ihn warten? 

In diesem Augenblick betrat eine Gesellschaft von 
drei Herren und zwei Damen das Vestibül. Als sie 
Lydia erblickten, eilten sie auf sie zu: . 

"Gnädige Frau spielen wohl die verlassene Ariadne?" 
Sie lachte nervös. . 
"In der Tat, mein Verlobter ist unpünktlich, oder hat 

unsere Verabredung überhaupt vergessen." 
. "Schließen Sie sich uns an. Sie können unmöglich 
hier warten." 

Lydia zögerte einen Augenblick, ehe sieden anderen 
folgte, aber niemals hatte man sie in letzter Zeit so 
ausgelassen, so übermütig gesehen, wie an diesem Tage . 

Am späten Nachmittag rief Bob sie an, und eine ' 
. vorwurfsvolle Stimme sa,gte: 

"Ich habe heute wieder eine halbe Stunde vergeblich 
auf dich :gewartet." . 

Lydia wußte, daß der Hieb die beste P~rade ist, und 
daß sie Bob nicht zu Worte kommen lassen durfte. 

"Ich war pünktlich im Vestibül und ich kann dir 
Zeugen nennen, daß ich, allerdings ohne dich, in ver
gnügtester Stimmung geluncht habe." 

"Das ist unmöglich. Ich wartete .. . " . 
"Unmöglich bist nur du, mein Lieber, der nicht 

weiß, was er einer Dame schuldig ist ... " 
Bob versuchte etwas zu erwidern, aber die Ver

bindung war gelöst. 

Wenn ein Mann ,das Pech hat, daß seine Verlobund 
·von der anderen Seit~ gel~.st wird, kann man zehn gege~ 
eins wetten, daß er In kurzester Zeit eine neue Wahl 
trifft. Weniger, um eine Lücke in seinem Leben. aus
zufüllen, als um der anderen zu zeIgen, daß man ihren 
Verlust leicht zu verschmerzen vermag. 

Bob heil'atet~ Anny;, ,die weder so elegant noch so 
weltgewandt wIe ~ydla war, die aber gute zärtliche 
Augen hatte und .. Ihr~n Gatten anbetete. Sie liebten 
sich und waren gluckhch. 

Aber nach einigen Monaten konnte Bob sich nicht 
enthalten, seiner Frau sanfte Vorwürfe zu machen: 

"Du mußt versuchen, Anny, eine Frau ~on Welt zu 
werde~. Das bist .~u meiner Stellung schuldig. Du darfst 
bei keIner mondanen Veranstaltung fehlen, du mußt 
five o'clocks und Modeschauen besuchen selbst auf die 
Gefahr hin, die Häuslichkeit und mich zu vernach-
lässigen . . . " . 

Anny sah ihn verständnislos an. 
Ja, die Männer sind eben nie zufrieden mit dem, was 

sie haben. . . . . 



Venezianerinnen (Studien aua einem Caje in Venedig) Barsch 
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ßerha1b des Maskengewühls stehen an einer 
'Säule nahe dem Eingang ein Bedui,ne und ein 

R,alllbritter, unrwüg nach den immer neu hinein
strömenden Masken spähend. Sie sehen sich 

gegenseitig an, ein wenig neugierilg, schadenfroh, teil-
nehmend, his erudllich der eine sich a,ufraHt. 

Der Be d ,u i n e : Sie warten weh, Herr Ritter, wie? 
Der Rau b r i t t er: Ob man uns versetzt hat? 
Der B e d u il n ·e: Da.s wäre, dazu die Mühe, vom 

Hause fortzukommen. 
Der Raub r i t t er: Aha, ging's bei Ebnen auch rucht 

so leicht? 
Der Be d u i ne (den Lebemann hel'auskehreoo): Ich 

bin neuerlich verheiratet. Alber schIiießlich hat man ja 
so seine übung, heimlichen Freuden nachzugehen. 

Der Raub r i t t e r (sich in seiner Rüstung 
wiegend): Ja, wenn meine Frau wüßte! 

Der Be du in e (stolz wie ein Philister): Da sind 
wir ja zwei richtige Durchgeher. 

Der R a'll b r i t t er: Auch eine kJeine Freund'in, 
was? . 

Der B e d u i n e : Kann sich sehen lassen. Totschick, 
prima, erstklassig! Ich verstehe mich auf Figuren. Kon
fektionär! 

Der Raub r i t t e r (die Vorstellung erwidernd): 
Reisender in Hutschmuck 

Der Be d ui ne: Wo sie nur bleibt? Sie kommt 
als Pierrette. 

Der Rau b.r i t t e r: Meine als Geisha. Fesch, was? 
Der Be d u I n.e: Na - nicht gerade Nouveaute. 
Der R a u b r 1 t t er: Sollen mal ihren Reiher im 

Haar sehen! 
Der B e,d u in ~ : AllS Geisha? Meine Frau hat sich 

auch so ein Ding angeschafft .. Sol~en ja riesig teuer sein. 
Sie bekam es als GelegenheIt fur zwanzig Mark. 

Der Ra .u b r i t te r : (ironisch): SiebenmaJ. gekni:ckt. 
- Ahnt Ihre Frau nichts von Ihren Eskapaden? 

Der B e d ui n e : Gllll,oos nicht. Hat nie gegen meine 
Aus:dänge etwas einzuwenden. Läßt mir alle Freihheit. 

D ~ r Rau b r i t t er: Vieliledcht hat sie seLbst ... 
Der Beeil u in e: Mein Herr! Nun ja, Sie kennen 

sie eben nicht. Sie ist eine kühle Natur. Wenn sie es 
auch nie Sln HebensiWündigem Entgegetllkommen fehlen 
ließ, so doch an einer gewissen - ich möchte sagen: 
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ein K arnevalsdialo'i} von Kurt 7.,finzer 
Bilder: Bohnefeldt 

dionysischen Empfänglichkeit. Sie beklagt sich jeden
falls nicht darüber, dIllß ich sie schone. Und Ihre, Herr 
Ritter? 

Der Rau b r i t t er: Gott, wie das so kommt. Es 
war ja arles ,ganz hübsch und amüsant, aber dann, sehen 
Sie, mein Beruf! Da komme ich nun von Modistin zu 
Modistin, tadellose Weiber darunter, mit einem Blick 
zu knicken. Man ist doch nur Mensch, nicht wahr? 
Man kann doch außer,dem nicht so unhöflich sein, ein 
freundliches und kostenloses Angebot, so eine Kost
probe zUl'ückzuweisen. Nun hatte ich mich natürlich 
nur auf Liebe en passant eingelassen, so hier einSchlück
chen, ,da ein Nipp.erchen - Schmetterlin1g, was? 

Der B ed u in e (dem Raubritter ent'Zückt auf die 
Schulter sohlllJgend): So ein Schäker! Aber weiter, 
weiter! 

Der Rau b r i t t er: Bis mir da vor einem halben 
Jahre dieses rei'zende Abenteuer ... 

Der Beduine (entflammt): Nun, nun? 
Der Rau b r ,i t te r (nachlässi.g): Ach Gott, nicht 

das erste, unsereiner erlebt ja tägJich so etwas! Ein 
bißchen Schnei,d. rgutsitzende Hosen, Einglas, verächt
licher Zug um den Mund, so WIllS Gewisses im Blick, 
patente Taille, ,da fliegen ja die W'eiber drauf! 

Der Be d u i ne: Und das Abenteuer, das Aben
teuer? 

Der Rau b r i t t er: Ja so. Also .ich bin gerade bei 
einer Kundin und packe meine Zeichnungen ein, da 
kommt ein süßes, k,leines Frauchen herein urud möchte 
einen Reihert'uff h3Jben. Erschrickt, wie sie die 
kolossalen Preise hört. Nein, das geht nicht. Si,e weint 
beinahe! Schließlich .geht sie ohne Reiher. Ich ihr 
nach, spreche sie an, stehle ~ich. vor als Reiher
lieferant. Sie horoht .auf, ich erzahle Ihr von der Pracht 
dieses Schmu<:kes - nun, was sol1 ich Ihnen sagen? 
. ... Sie war sicher bis dahin eine tugendhafte Frau, 
aber dennoch: acht Tage später hatte sie ihren Reiher, 
ich ihre Tu,g.end. 

Der B ed III i n e: Was, wirklich, sind Reiher so 
kostbar? Und der meiner Fra.u zwanzig Mark? (Für 
sich): M,an könnte ordentl~~h ~aohJdenklich werden! 
v-,' enn etwa Paulinehen auf ahnhche Weise ... Dumm
heit! (Laut): Wissen Sie, fast ,gan~ ,genau so begann es 
bei mir. Woillen Sie hören? Also ich ... 

Der Ra u lb r i t te r (gelangweilt zu sich): Der elende 
Schwätzer! Was g·ehen mich seine banalen Abenteuer 
an! 

Der B e du i n e: Ich hab' eine Mantelfabrik, nicht 
wahr? Mache alle halbe lahre Detailausverkauf zurück
gesetzter Must,~r. Ich sag' }hnen: ein Geschäft! Wenn 
"zurückgesetzt auf dem altesten Hammel steht, be
z.ahlt die klügste Frau das dreifache dafür. Ein Aus
verkauf ersetzt zwei Konk,urse. Beim letztenmal nun, 
im Frühjahr, kommt da eine neue Kun1din, sucht, wühlt, 
findet endlich einen türkischen Samtmantel mit königs
blauem Futter, unten ein ha,Lbmeterbreiter Skunks. 
Ta,dellos. Das ,Frauchen hat Gesohmack: ,der und kein 
anderer. Aber es war wirklich ein Madell von Paquin. 
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Ich verlange dreihundert. Alber sie hat nur hundert von 
ihrem geizigen Mann bekommen. Schließlich nimmt sie 
ihn, denn wir haben uns so geeinigt: auf Abzahlung. 
Aber schon nach der ersten Ra,te stellte sie ihre 
Zahlungen ein, erklärte sich bankrott und ernannte 
mich zum VerW1alter ihres Hab und Gutes. Gla1uben 
Sie mir: es war alles reich unld schön da. Wünsch mir 
öfter solche liegenden Kapitalien zu verwalten. Wirk
lich ideal, solche Verhältnisse! Keine direkten Un~ 
kosten, keine unmittdbaren Gefahren· ... 

Der Rau b r i t t er: Ja, salgen Sie, wie ist das mi,t 
dem Mantel? M~ine Frau hat nämlich auch so ein Dings, 
türkisch und unten Fell dran. Aber sie hat in einem 
Ausverkauf nur achtzi,g Mark ,dafür gegeben. 

Der Be cl u i n e (für sich) : Die zahlt wohl auch nicht 
in bar ab! (Laut): Ich bitte S ie, was gibt es da für billige 
Imitatiohen! Alber wo kommen Sie denn mit Ihrer 
Freundin z·usammen, wenn Sie heide verheiratet sind? 

Der Rau b r i t t er: Wir haben natürlich ein 
Zimmer in bequemer Ge,gend. Ich sage zu Hause, ich 
bin mal im Kegel-, mal irm Skatklub. Meine diversen 
FreunJde sind davon verständigt und verraten mich vor 
meiner Frau nicht. 

Der Be ,d u in e : Und ich bin im Auf.sichtsrat einer 
Gesellschaft für Verwertung von Fischabfällen und er
zähle meiner Frau, daß ich fortwährend Sitzung habe. 
Das gute Tierchen glaubt's und läßt mich gehen und 
fortbleiben, so lang.e ich oder meine Freundin will. 
Wissen Sie, es hat doch etwas für sich, sich so zu 
amüsieren, und zu Hause wartet das treue Weib aui 
einen! Das ist des echten und großen Mannes Bedürfnis: 
'hier eine Geliebte, daheim die vertrauende Gattin. 
W enn ich bedenke, wie manchem sein Heim zur Hölle 
wird! Und ich kehre immer glücklich und lustig zurück, 
von meiner Frau liebevoll begrüßt. (Für sich): Bist doch 
mein gutes P,aulinchen! Aber siehst ·du, diese Extra
va,ganzen schulde ich ·doch meinem größeren seelischen 
Horizont. 

Der Rau b r i t te r (für sich): Er geht in den Auf
sichtsrat? Ja, sagte sie mir nicht, daß ihr Mann immer 
mit dieser Entschu:ldigun;g fortgeht und ihr so freies 
Spiel läßt? (Laut) : Wo treffen Sie sich denn mit Ihrer 
Freundin? . 
, Der Be cf u i ne : Gott, wie's kommt. In kIemen 

Restaurantkabinetts, in H-otels. Sie hat fast zweimal in 
der Woche Zeit; ihr Mann ist in 
verschiedenen Klubs und bleibt 
dort gewöhnlich bis zum Morgen. 
Sie ist immer erst kurz vor ihm 
zu Hause . 
. , Der Rau br i t tel' (für sich): 
Sollte, sollte? .. . Nein, das be
kommt Trudchen nicht fertig! 
Das tut sie mir nicht an ! Aber 
es ist doch merkwürdig, merk
würdig . .. 

Der B e d u i n e: Warum so 
nachdenklich, lieber Freund? Ge
wiß können unsere Freundinnen 
nicht früher von zu Hause fert. 
Ihre Männcr .. . 

Der Rau b I' i t t er: Der M:mn 
meiner Freundin ist heut in einer 
Sitzung des Aufsichtsrates! 

I? erB e d u,i n e: Richtig, und 
meme Freundm sagte mir, ihr 
Mann kegelt heute. 

(Sie starren sich plötzlich an. 
Ihnen dämmert eine furchtbare 
Ahnung. Allzu unwahrscheinliche 
Übereinstimmungen fallen ihnen 
auf) . 

Der Raubritter: Mein Herr? 
Der Be du in e (zitternd): Was 

wollen Sie von mir ? Wer sind 
Sie überhaupt? 

-p 
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Der Raub r i t t er: Der Name Ihrer Geliebten? 
Der B e du in e : Lassen Sie mich gehenl 
Der Rau b r i t t er: Ich hrube Mut! M~ine Geliebte 

heißt Pauline... ' 
. Der B e d u i n e: N ein I 
Der Rau b r i t t er: Pa.uline... (flüstert ihm ins 

Ohr). 
Der Be du in e (an ,die Säule faUend): Was für ein 

teurer Reiher! . 
Der Rau b r i t t er: Und Ihren Dreihundert-Mark, 

Mantel für achtzig Mark trägt Trudchen ... 
Der Be cl u i n ~ (flüstert): Ihre Frau? ' 
De r Rau b r i t t e r (dump.f): Es sind unsere Frauen .. 

(Nach kurzem Schweigen richtet er sich schneidig auf): 
l\'1,ein Herr, ich er.warte Ihre Sekundantenl . 
.Der. Bed '~in ;e (bis jetzt .. g~?rochen, schnellt jl1.Jf): 

Smd SIe verruckt, Glauben SIe, Ich nehme eine Pistole 
in die Hand? Verkla-gen werde ich Sie, verklagen! 
Ich werde Ihnen Rechnung schicken über Ihren Mantel! 

rD e r Rau? r i t te r : &uhe. mein Herr, Besonnenheit! 
Gott, und SIe wollen Kavalier sein? Und Ihre Frau 
trägt einen Reiher für vierhundert Markl Ich bin no.bier 
als Sie! Der Mantel kostet Sie selbst doch keine fünfzig. 

Der B e d u i n e : So wahr ich hier stehe er ist in 
jedem Ausverkauf preiswert nicht unter dem Doppelten 
zu haben. 

Der Rau b r i t t er: Ja, aber was machen wir? Einen 
Ausweg! 

Der Be du i n e : Vertra·gen wir uns. Es bleibt ja 
unter uns. Arrangieren wir, daß wir uns offiziell 
kennen lernen, beginnen wir miteinander ~u verkehren. 
Natürlich dürfen die Frauen nichts ,davon ahnen, daß 
wir alles wissen. . 

Der R a u.b r i t t er: Wir müßten ihnen schonend 
und diplomati'Sch beibringen, daß wir uns zufällig wo 
kennen lernten. Unsere verwandten Branchen lassen 
,das schon zu. Vielleicht in einer Sitzung Ihres Aufsichts
rates oder in .einem Kegelklub, was? Und so be·ginnen 
wir denn hanmlos einen Verkehr von Haus zu Haus. So 
ist .alles Una Cileis. 

Der Be du i n e (aufatmend): Sie sollen sehen, wir 
werden die besten Freunde! Es wird ein idyllisches 
ZusaJ!J),menleiben weNlen. Alber wo bleiben sie denn? 
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Der Raubritter: Komisch! ELf Uhr! Jetzt 
kommen sie nicht mehr. 

Der B ed u i n e: Hatte es pleine Frau - pardon 
Ihre Freundin Ihnen denn fest versprochen? 

Der Rau b r i t t er: So fest wie wahrscheinlich Ihre 
Geliebte, meine Fr·au, Ihnen. Sie wollte als Geisha 
kommen? 

Der B e du i n e : Ihre Frau? Nicht doch, als Pierrettel 
Der Rau b r i t t er: Nein, Ihre Frau natürlich! Gott, 

was für Verwechslungen werden passieren! 
De r Be d u i n e: Und wo bleiben sie? 
Der Rau b r i t t e r (von dunkler Ahnung erfaßt): 

Sie betrügen uns! 
DerBeduine: 01.. 
De r Rau rb r i t t er: Sie bekommt es womöglich 

fertig! 

NT. 8 

Der B ed u i ne: Wer? Ihr~ Frau? Ja _'. 
Der Ra u ,b r i t t er: Natül'llich Ihrel 0, meine Frau, 

das gute Kind! Aber meiner Geliebten, Ihrer Frau, der 
trau ich alles zu! Wenn sie Ihnen untreu wurde, warum 
sollte sie mir treu bleiben? ' 

Der Be du i n e : Ihre, Ihre Frau ist mir untreu! Ge
wiß hat sie bei einem anderen einen Pelz entdeckt. Den 
hat sie sich schon lange gewünscht. Und heut zahlt sie 
die erste Rate! 

Der Rau b r i t te r: Und Ihre Frau zahlt vielleicht 
in dieser Stunde wo anders eine meterlange Pleureuse 
ab! Ich verzichte auf Ihre Frau! Schaffen Sie sich eine 
anständigere im! (Läuft fort). 

Der B e d u i n e : Für wen? 

Die Grenze des Herrn Brissault 

err Brissault war ein Schneidermeister 
sehr eig·ener Art. Er maß den parisi
schen Herren nicht modische Fräcke 
und seidene Kniehosen an, er berührte 
niemals Nadel und Bügeleisen. ' 

Seine Elle maß nicht das Gewand, 
sondern den lebendigen Lei:b. Seine 
Schere zerschnitt nicht den Ballen 
Samt, sondern die, Unschuld schöner 

Mädchen. Seine Nadel nähte ,die verlor,enen Seelen an 
die schwellenden Geldbeutel, deren er übergenug besaß. 

Herr Br.issault war der größte Kuppler unter 
Ludwig Xv. 

Stutzer, Edelleute und Offiziere, Staatsbeamte und 
Libertins priesen ihn als ,den unübertroffenen Meister 
seiner Zunft. Ihm öffneten sich die Türen der Bou
doirs aller großen und kleinen Damen. Wo war das 
Geheimnis dieses Menschen, dem Ehrbarkeit willenlos 
in die Sünde folgte, dem die Sünde allezeit hündisch 
diestbar blieb? 

Herr Brissault kannte sein Geheimnis wohl.. Er 
führte eine spöttelnde, eisige Philosophie im Munde 
und warb lächelnd um Erkenntnisse,die er seinen 
Opfern selber einflüsterte. Wenig schien ihm dal'an zu 
liegen, daß man seine Vorschläge annahm. Der <;Jroß
zügige, Schenkende, w,ar er. Kein Herzblut warmte 
seine Worte. Er erschloß die Möglichkeiten, aber er 
begehrte nicht für sich. Ul1ld dennoch streute er 'be
rauschende Gifte aus, wenn er das Leben reich und 
bunt malte, wenn er mit schärfster Menschenkenntnis 
die WünscJ;1e formte, ' um sie in Herz und Hirn eines 
jungen . Weibes ein~up.fJ,anzen, daß sie in jedem 
Äckerlem augenblicks zur Blüte trieben. 

Niemand kam ihm in diesen Künsten gleich. Selbst 
der berüchtigt~ Kuppler Fabre mußte gestehen, daß er 
in Herrn Bnssault seinen Meister gefunden hatte. 
Fabre hatte vor kurzer Zeit dem Herrn de Pertuis das 
schöne Töchterlein der Witwe Boicelet versprochen. 
Unter dem Vorwande, ihr ·beidem edlen Herrn eine 
Stellung vermitteln zu woLlen, hatte er eines Morgens 

. das Fräulein Jeannette im Fiaker Vor das Palais de Per
tuis gefahren; doch dem ehrbaren Mädchen war. es nach 
hefti~en Auseinanderset'Zungen gelungen, den Armen 
des Wüstlings, der so viel Keuschheit gar nicht be
greifen kortnte, zu ent~ehen. Herr Brissault übernahm 
die delikate Angelegenheit mit einem Lächeln, und, wie 
man wußte, bewohnte die Witwe Boicelet seit einigen 
Tagen ein wohleingerichtetes Landhaus Ul1ld besaß eine 
Equipage, die in den Stallungen des Herrn de Pertuis 
nicht ul1lbekannt war. 
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Eines Abends meldete sich ein Fräulein Dangeville 
aus Toulon bei Herrn Brissault an. Sie wünschte, 
künftig zu seinen Pensionärinnen zu gehören. Herr 
Brissault begab sich nachdem Empfanl}ssalon, um mit 
der Fremden, der bereits der Ruf einer sehr schönen 
und sehr galanten Frau vorausge'eilt war, zu verhandeln. 

Wie er aber die Tür öffnete 'und sein Blick das 
Fräulein Dangeville traf, erblaßte er. Wortlos stand er 
in einer Verwirrung, die nur noch stärker wurde, da er 
sie abzuschütteln suchte. Die Fremde 'musterte ihn er
staunt, ein Funken Spott fiel aus' ihrer klugen Stirn in 
den brennenden Blick, und ihre Worte gingen .in einem 
wohlberechneten Hochmut steil über den zusammen
gesunkenen Kuppler hinweg. Dem geschah es zum 
ersten Male, ·daß er nicht befahl, sondern gehorchte. 
Als er endlich mit sich allein war, brach 'er stumm und 
schwer in einen Stuhl, ballte die Fäuste gegen das 
rasende Herz und riß die Lider zusammen, daß ihn 
nicht mehr das BiM 'des schönen Weibes blende. Er 
ballte alle Kräfte seines nüchternen Verstandes zu 
einem Schutzwall zusammen, um das törichte Fühlen 
vom überlegenden Hirn zu scheiden. War sie so schön? 
o nein, es gab schönere Frauen im Machtbereich seiner 
Arme. Was also war ihm ,geschehen? 

Unfaßbar. lUl1ibestimmbar war ein Glanz in ihrem 
Wesen, der den alternden Menschen unversehens in die 
Seele trd, der ihn wärmte und das winterliche Eis 
tauen ließ. 

Er fuhr ungestüm auf, daß der Stuhl hintenüberschlug . 
und zer,brach. Er rannte polternd .zwischen Wand und 
Wand. Er s~hlug. die ~aust gegen die seidene Tapete 
und gegen dIe heIß.e StIrn. Er stemmte sich ~egen den 
Schreibtisch u!:ld lIeß .den Federkiel über .das Papier 
kratzen. Er saumte dIe Zahlen aneinander, die den 
Geldwert des Fräulein DangeviHe darstellten. Er 
stürzte sich in die Gemeinheit, sein Gefühl mit einer 
Bilanz aus Dukaten zu quälen, zu beleidigen, lächerlich 
zu machen. Es half ihm nicht. Er liebte sie. 

Uraußen' vor der Stadt besaß er eine verschwende
risch eingerichtete Villa. Dorthin ließ er das Gepäck 
des Fräulein Dangeville bringen und führte sie selbst 
in seine Gemächer ein. Verloren war sein überlegener 
Spott. Er bat und warb. Er war weich vor ihrem 
Lächeln, obwohl er wußte, daß er sich jämmerlich in 
ein Joch beu~te. Sie standen am Fenster des schönsten 
Gemaches. Das Sonnenlicht spielte in den Perlen der 
Wasserkunst, die im Garten heiter die sommerliche 
Stunde verplauderte. Da faßte er zagend nach ihrer 
Hand. · 



UND HEUTE 

Brautschau einst und jetzt ,seher 



Jolrll.28 

Fräulein Dangeville sah unwillig auf den stammylnden 
Menschen hinab. Sie erklärte harten und dürren Wortes, 
daß sie in Paris keine Einsiedelei suche. Sie forderte, 
auf der Stelle in ein lustigeres, ihren Erwartungen ent
sprechendes Logis gebracht zu werden. 

Herr Brissault starrte in ihre Augen, deren Riegel 
sein tiefstes, wildestes Begehren nicht zu öffnen ver
mochte. Er hrach vor ihr in die Knie und flehte um ihre 
Hand. Er riß sie vor seine Reichtümer und stammelte 
aus zuckendem Hirn ungeheure Summen her, die seinem 
Weibe gehören würden. 

Sie maß ihn mit einem verächtlichen Blick. Mißver
stand er die Passion einer großen Dame so klä..glich, daß 
er ihre Freiheit kaufen wollte? So mußte sie wohl be. 
dauern, in dem vielgerühmten Herrn Brissault einen 
kleinen Schwätzer zu finden, der vielleicht mit der 
Schneider elle, nicht aber mit Damen ihres Ranges um
zugehen wisse. 

Herr Brissault wurde sehr bleich. Er verließ ohne 
Gruß das Zimmer. Die Diener erhielten Befehl, Fräu
lein Dangeville mit großer Sorgfalt zu bedienen, ihr 
jedoch das Verlassen des Hauses zu wehren. 

Dann lief er, gehetzt von der Narrheit eines sehn
süchtig,eq Heimwehs der Seele, in Feld und Wald hin
aus, warf sich in weiches Moos und weinte, hörte das 
verträumte Rauschen der Bäume, Vogelsang und den 
Schrei eines brünstigen Wildes, sah einen Käfer über 
seine Hand laufen und konnte ihn nicht töten, weinte 
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und mußte weinen, grub die Hände in den Waldboden 
und fühlte sich greisenhaft alt. 

Als er heimkehrte, meldete man ihm, daß Fräulein 
Dangeville mit einem der Diener entflohen ' sei. Er 
stand und hörte die BOhchaft. Schmer,z war in ihm. 
Schmerz war Licht, Mensch, Tür Möbel. Schmerz war 
alles Sein. ' ' , 

Auf ,dem Schreibtisch lag ein Zettel. Buchstaben 
höhnten ihn, Fräulein Dangeville werde sich dem Herrn 
Fabre in Pension geben. Er schlug die Stirn gegen das 
Holz. Er streichelte das Papier zwischen den Händen. 
Er zerriß es und küßte die Fetzen. Er sah sich plötzlich 
im Wandspiegel, starrte sich reglos an und sah einen 
jämmerlich verlorenen Menschen, dem die Verzweif
lung das Gesicht zerschlagen, dem die Hoffnungslosig
keit das Alter auf die Stirn geprägt hatte. 

Er fuhr nach dem ,Palais des Konkurrenten. Er bot 
ihm ungeheure Summen, er bat, er bettelte kniefällig 
und entblößt,e seine lallende, winselnde Seele. Herr 
Fabre ließ ihn durch einen Bedienten hinausbringen. 

Er irrte einen Tag lang' um das Palais, suchte mit 
tränenden Blicken alle Fenster ab und preßte eine 
Stirn voll bittersten Wehs an die Mauer. Zum Abend 
fuhr ein Wagen vor. Herr Fabre erschien in der Pforte 
und begrüßte einen alten Marquis, den häßlichsten, 
abschreckendsten Wüstling der Stadt. Ein Wort stieg 
leichtfüßig aus dem Gemecker des Greises und trat den 
harrenden Menschen hinter dem Sockel zu :Boden: 
Fräulein Dangeville ..... . 

PFÄNDERSPIEL 
CURT HOTZEL 

, 

s war ein unglücklicher Einfall ge
wesen, die Rückreise von Italien dies-

• mal über das Engadin zu machen, 
.' _ ' denn Ende März war bereits Schnee

.;.,,~ schmelze inPontresina und St.Moritz. 
I;;;~~;;;'=':;;::I Setbaldus Brock sah das wohl ein, 

als er von Tirano mit der elektrischen 
..... IIIIfII .. .IoI"""'"~~ Bergbahn in endlosen Windungen 

durch das Felsg'eröll allmählich in die Schneeregion ' 
hinaufklomm. Wo,zu sich diesem Nachwinter aussetzen, 
dem man doch ,gerade durch die italienische Reise zu 
entgehen trachtete? --

In solche Betrachtungen hinein fielen um so peinlicher 
die Ausführungen des einzigen Mitreisenden im wohl
durchwärmten Doppelabteil, eines jüngeren Herrn, der 
in Wien beheimatet sein wollte und mit erheblichem 
Re.deaufwand die Verschiedenheit seiner Oberkleider 
ausdeutete. Rock: und Weste waren von anderem Stoff 
als das dunklere Beinkleid. Er habe sich nämlich in 
Genua bei einem vor:züglichen Schneider einen Anzug 

, anfertigen lassen, aus garantiert echt englischem Stoff, 
und um nun den hohen Zoll zu umgehen, einen Teil 
dieses vorzüglichen Anzugs auf den Leib gezogen. 

" .... Es ist wirklich das Beste, mein Herr, was Sie 
sich denken können", wiederholte ,der unterhaltsame 
junge Mann sdn Preislied auf Englands feinge
sponnenes Garn und versuchte vergeblich ein Ende des 
Jaketts in seiner weißen, weichen Hand zu zerknüllen. 

,,sehen Sie seLbst .... " 
Sebaldus Brock waren dergleichen Unterhaltungen, 

wie ,gesagt, sehr peinlich; denn er haßte alles Ordinäre, 
und wenn es gar an Konfektion ,grenzte,. so war es ihm 
doppelt fatal. Hier inmitte?- ~er großarb~en. Gletsch~r
welt, die den durch paradieSische Vorfruhhngstage 1m 
Süden Verwöhnten jetzt höhnisch anbleckte, solche 
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3chneidergespräche zu erdulden -- das bedeutete ihm 
ein schlimmes Vorzeichen ..... 

Der Bahnhof des Weltkurortes St. Moritz war ver
ödet. Ein Bäuerlein sprang behende aus dem Abteil 
dritter Klasse, ein Postbeamter schleuderte mißmutig 
ein Kolli über die Rampe, und Sebaldus hatte Mühe 
seine Koffer zur Aufbewahrung zu bringen. Dann stieg 
er im ungewissen SpätnachmittagsIicht hinauf zum Ort. 
Eintönig begleitete ihn an allen Wegen das Tropfen und 
Rieseln des Schneewassers. Vorhin waren auf der Höhe 
der Berninahäuser noch ein paar schwarze, wollumhüllte 
Gestalten auf Skiern am Zugfenster vorübergeglitten __ 
hier im Ort war kein Zeichen mondänen oder sport
lichen Lebens mehr spürbar. ,Ein Einheimischer ließ sein 
Roß ungezäumt über ,die Straße traben, dem Stalle zu. 
Man sahM.ist auf den Wegen liegen, der den Rest 
des Eises auftauen helfen sollte. Die meisten Hotels 
waren geschlossen. Hie und da klopfte man Matratzen. 

'Endlich hatte Sebaldus eine Unterkunft gefunden. Er 
stieg dann ein Stüetk an der Berglehne hinter dem Ort 
hinauf. Die Einheimischen schauten dem e'insamen 
Kurgast nach, und er h.atte das Gefühl, als lächelten sie 
hinter ihm. Der Anbhck der Bergriesen des Bernina
massivs konnte ihn von dem Gefühl der Verkehrtheit 
dieses Ausflugs ins Hochgebirge nicht ablenken. Dazu 
das ewige Tröpf·eln und Rieseln, Glucksen und Gurgeln 
des Schneewassers.... Es war ihm, als ob sich alle 
Welt über ihn, Sebaldus Brock, lustig' mache. Er be
schloß, in einem Cafe unterzuschlüpfen, sich in eine 
Ecke zu setzen und Zeitungen zu lesen, bis es Zeit war, 
zu · Tisch zu gehen. Er fand endlich die einzige Kon
ditorei, die in . Betrieb war, und setzte sich in den 
Winkel eines Plüschsofas. 

Kaum aber hatte er seine Zeitung breit entfaltet, als 
jemand mit zarter Hand deren oberen Rand erfaßt·e, ihn 

('Forts"tzunll auf S"it" 20.) 
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. ni~erbog und mit neckischem Gelächter ihm ins Ant
litz prustete: ,J3alder .. , Baldi . .. Bröckelbaldi - jll, 
das ist ja himmlisch! ... " 

Ja, dachte Sebllidus, - insofern, als es eine Strafe 
des Himmels ist, eine mit Mühe in Gnaden entlassene 
Freundin in dieser trostlosen Bergeinsamkeit wieder
zufinden .•• 

"Ja, weißt du" - übersprudelte Camilla Fronleichner 
aus Wien - auch aus Wi,;m, wi~ der Kleidermensch iin 
Zug, fiel Brock schreckhaft ein - "also weißt du, dich 
führt mir hier wirklich ein guter Stern in den Weg .. . " 

Und nun kam es in Kaskaden über Sebaldus herge
flutet, w~e ein unerträglicher Mensch mit Namen Quast 
die herzige Milli hier sitzen gelassen hatte und mit 
unbestimmter Adresse das Weite gesucht-wie Camilla 
Fronleichner aber ruhig a conto des pp. Quast hier 
weiter gesk~ert und weiter getanzt hatte bis - bis ~ 

"Ja, schau: das, wo ich hier anhab', das ist das 
Letzte .... " 

Damit spreizte sie die schlankenBeine in den Breaches 
und knöp.fte die Sportweste ' auf tiber dem molligen 
Busen. "Schau ... " Es kam zu Tage, daß unter der 
Sportweste sogar die obligate Seidenbluse fehlte und die 
at;nbrosische Frische der Camilla Fronleichner lediglich 
von einem Battisthemd verhÜllt wurde. 

"Ja! Was sagst du?" -
. Was sollte Sebaldus Brock angesichts dieser Tat~ 
sachen sa-gen? - Er schwieg und faltete resigniert seine 
Zeitung zusammen. 

Milli dagegen zog etwas Papiernes aus der Tasche 
und entfaltete es vor Sebaldusgefrorenen Augen, 

"Da - alles versetzt. Alles! - Hier in der Konditorei 
hab' ich Kredit. Das ist aber auch das Einzige ... '" 
, Pause der Erwartung, während der Milli ihre Schlag-

obers löffelte. , 
" ... Weißt du, Baldi, da hab ich eben eine Idee. Du 

bist auf der Durchreise, nicht wahr? - Wie wär es, 
wenn du mir auf diese Pfandscheine, die ich dir über
gebe, etwas leihen würdest?" --

Die Scheine lauteten auf ein Pfandhaus in Chur, , der 
nächsten größeren Stadt unten in Graubünden. 

"Hm - tja - wir wollen sehen." Sebaldus betrachtete 
prüfend die Scheine. Milli betrachtete mit, an seine 
Schulter geschmiegt. Die Sportweste war aufgegangen .. 

Nun - Sebaldus ging um einiges erleichtert später 
zU TiscJJ,. Er beschloß aber, sich bald schlafen zu legen, 
und verbat sich höflichst eine spätere Zusammenkunft. 

In der Eile vergaß er, sich Millis Adresse auf alle 
Fälle geben zu lassen. 

Früh am Morgen ging der Zug. Er fuhr nun nach ' 
Chur, Jener würdigen Haupstadt des freien Landes 
Graubunden, die so gut zu Sebaldus Brocks Haltung 
paßte. Von nun an jedoch war diese Stadt auf immer 
für ihn gebrandmarkt. Denn Millis Pfandleiher wohnte 
dort, und Sebaldus' Ordnungssinn hatte es nicht unter
lassen können, durch einen Dienstmann die Kleider der 
Dame Fronleichner einzulösen. Die Pfandscheine liefen 
mit diesem ~age ab, und er wäre somit seines Eigen
t':l.ms verlustIg gegangen, '!enn er sie nicht eingelöst 
hatte. Und Sebaldus war eme Natur die sehr viel auf 

, ordentliche Geschäfte hielt. ' 
So reiste er denn mit einer Traglast getragener 

Damengarderobe der Heimat zu. Sehr peinlich ge
staltete sich noch die Zollrevision an der Grenze wo er 
seine Koffer und Kartons neben einer gesprächigen 
Mitreisenden von einem pflichgetreuen Beamten durch
wühlen las.sen mußte. Die Augen der Dame wurden 
größer und größer beim Anblick der Blusen, Kostüme 
und Dessous im Gepäck des all einreisenden Herrn. -

In Berlin angelangt, verstaute Sebaldus die leidigen 
Gegenwerte seines Vorschusses an Orten, die seiner 
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Wirtschaftsdame \lnzugänglich waren. Er mochte nichts 
mehr davon wissen. ' 

Aber das Schicksal wollte die hübschen modischen 
Zierate der Camilla Fronleichner nicht vermotten 
lassen. Es begab sich eines Abends, daß ein Wesen in 
Sebaldus' Wohll1,mg seinen Einzug hielt, das seiner 
sozialen, Stellung nach schwer zu bestimmen war. Etwa 
ein Mittelding 7wischen BlumenmädChen und Kabarett
schlange - kurz, ein werdendes Dämchen mit unbe
stimmtem Aufenthalt. Sebaldus war im allgemeinen 
viel zu ordentlich, Um nicht die Ausgesprochenheit des 
Frauentyps zu bevorzugen - sei es die Kokotte 0 der 
die Dame von W elt: diesmal aber. wollte es sein gutes 
Herz, daß er aus ,der Unergründlichkeit der Stadt dieses 
s~ltsa:rn schillernde Fischleinemporhob. Er erkannte 
bald die ' Notwendigkeit einer Neueinkleidung. Was 
taugte dazu besser als Millis nach last fashion gebaute , 
Eleganz aus St. Moritz? - Der kühle 'Sommer erlaubt~ 
diese Tracht. Es waren ja auch Nachmittagskleider, 
sogar ein Abendkleid darunter. 

"Ach so", sagte der seltsame Falter aus dem Licht 
der Bogenlampensphäre, als Sebaldus seinen Reichtum 
entfaltete... "ach so. das ist das Ausrangierte von der 
Vorigen. Laß sehen : es geht, wenn du nichts Besseres 
hast. Dies gibt ein Kleid fürs Theater, dies ~um Tanzen 
- dies für die Segelpartie . , . ' Hör mal, Liebling, aber 
die Wäsche, das g,eht doch nicht ... Sei so freundlich 
- - ja! . . . . Nein, ich hoffe, daß du darin .... " 

Nein, Sebaldus versprach darin Neuanschaffung. 
Immerhin - er hatte doch erhebliches erspart. Und 
schließlich: Kleider müssen sein, abgesehen von den 
Frauen ... 

Es gab Segelpartien, Tanz, Theat.er. Bert, die neue 
Freundin, genoß die aufgefrischte Eleganz Millis in 
vollen Zügen. Ihr "vollschlankes" Körperchen brachte 
alles erfreulich zur Geltung. 

Da , geschah es eines Abends im Wandelgang eines 
Sommertheaters, daß - Milli, Camilla Fronleichner, 
dem immerhin recht glücklichen Paar, Sebaldus und 
Bert, -entgegentrat. "Grüß dich Gott, Baldi!" Es war 
nicht mehr zu vermeiden. ,,so so . . na, so ein Zufall .', 
Ja, ich bin auf einem Abst.echer hier . . . Film, weißt 
du . . Man kommt viel herum. " Im Winter drehn wir 
in St. Moritz ... " 

Ein netter Dreh! dachte Sebaldus. Der Blick MilUs 
auf ihr einstiges, einzigstes Abendkleid sagte nichts 
Gutes. Sie war in Rock un.d Bluse... "Gelt, ich setz 
mich mit in euer,e Loge ... " 

Als es dunkel wurde, neigte sich Milli zu Sebaldus. 
"Ich will nichts weiter sagen über die Kleidergeschichte 
.:... ich mag mich nicht aufregen! Aber morg.en abend 
muß ich das Kleid da haben - verstehst du?! - Ich 
muß in eine Gesellschaft ... Also .. . das Geld - bringe 
ich dir morgen ... übrigens hab ich hier einen Pfand
schein ... . " 
, Mehrere Stimmen mahnten aus -den N ebenlog.en zur 

Ruhe. Bert war blaß und zitterte wie ein waidwundes 
Tier ... 

Am nächsten Tage sagte sie zu Sebaldus unter 
Tränen: "Da - da hast du den Plunder! Ich weiß ja: 
er ist von dieser Person . .. Das Zeug brennt mir auf 
dem Körper, seit ich das weiß ... " 

Woher die Frauen so etwas \Vissen? - fragte sich 
Sebaldus vergebens. Es war zu spät. Bert kam nicht 
wieder. Milli ließ das Abendkleid abholen durch einen 
merkwürdigen Menschen mit scharfen ,Gesichtszügen. 

'Sebaldus verbrannte diesmal den , Pf'andscheinzu 
Asche. Lange saß er vor dem kleinen Kaminfeuer und 
starrte in die Glut. ,In der Jugend', dachte er, ,bekam 
man beim Pfänderspiel wenigstnes manchmal noch 
einen Kuß - jetzt dagegen .. .' 
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Die Liehe hinterm Haselstrauch 
HANS HANSATE Bilder: Hacbez 

n der Stelle, ' wo die Cotswold~Höhe 
an den A von stößt, eine Tagereise 
von Bristol entfernt, liegt das Städt
chen Bath. Lag, muß man s·agen; 

~.::~I~~~ denn heute ist Bath eine ziemlich 
J. große Stadt geworden; zu der Zeit 

, aber, in der uns·ere Geschichte sich 
~'~:Q abspielt, war es noch ein kleines 

~~!s':~i;Jri~ Landstädtchen. Bath ist vor einiger 
Zeit in mehreren Zeitungen erwähnt worden bei Ge
legenheit der englischen überschwemmungskatastro
phen. Die Berühmtheit von Bath sind nämlich noch 
heute seine zahmen Goldfische. Sie werden in einem 
Bassin des römischen Bades gehalten und ~ezüchtet und 
sind überaus wertvolle Prachtexemplare ihrer Gattung. 
Bei der letzten überschwemmung nun ist die Flut über 
das Goldfischbassin hinweggegangen und hat die 
meisten - etwa fünfzig der goldenen Kostbarkeiten mit 
dem Wasser des Avon weggeschwemmt. Diese Episode 
erinnert an eine ähnliche, die in der Mitte des vori~en 
Jahrhunderts dasselbe - damals aber noch vor dem 
Städtchen gelegene und einem FischZlÜchter gehörige 
- Bassin betraf und eine eigenartige, höchst reizvolle 
Liebesgeschichte nach sich zog. Es ist nur zu wünschen, 
daß die jüngeren, noch heiratsfähigen Stars unter den 
Goldfischen von Bath auf ähnlich liebenswürdige Weise 
wieder eingefangen werden, wie diejenigen ihrer Vor
eltern, von denen diese Geschichte handelt! 

An einem lauen Aprilmittag rollte vor dem Gittertor 
des Reethschen Besitztums, eine halbe Stunde vor 
Bath der kleine Wagen vor: Evelyne Reeth, die ein
undz~anzigjährige Tochter d~ Fisc,hzüchters~ sprar:g 
heraus; die dicke Magd folgte Ihr mIt den Waren, ~le 
sie in der Stadt gekauft hatten; der alte Kutscher ~mg 
zu den Pferden, 

"Mach doch auf, Papa!" rief ~ie hübsche KI~i,!,-e,. "was 
hast du nur wieder mit dem GItter gemac,ht!, SIe be
trachtete die scharfen Drähte, die neuerdmgs das Ge
stänge des Gitters und des Tors ~urc,hzogen, I?urch 
das Gekläff zweier Hunde drang dIe eIfernde Stimme 
des Fischzüchters: Komme schon! Komme schon! -
Weg da, Bill! Weg da, Fox! - Die Drähte, mein Kind
ehen", streichelte er die eintretende Tochter unterm 
Kinn, ,,sind dazu da, deine Mitgift zu verteidigen -" ~ 
"Ach, Papa!" fiel ihm, Eveline ins Wort, "deTh~e d!r: 
Handy Birkhead hat geerbt." - Das weiche ,!lels~h 1m 
Gesicht des Alten fiel in enttäuschten und argerhchen 
Falten nieder; die grauen Augen blinkerten mit!;!e
fährlichem Licht unter den weißblonden Brauen: "Du 
warst wieder bei ihm? Ich habe dir's doch verboten! 
Dar u m mußtest du schon wieder auf den Mittwoch
markt !Ich werde dem Robert die Peitsche um die Ohren 
schlagen, daß er vor dem verdammten Hause gehalten 
hat!'" - "Aber, Papa!" fiel die Kleine dem Wüten~en 
noch einmal ins Wort, "hast du denn nicht gehor,t: 
Handy hat geerbt!" - "Geerbt oder nicht -. mem 
Schwiegersohn wird ein Fischzüchter; du heIratest 
Robert Crooks - er war heute morgen hier - er ist 

: schon ganz wild auf meine Goldfische - sieh hier, mein 
Lämmchen: ich habe das Bassin mit einer Drahtkupp~l 
iiberspannen lassen - durch die Maschen greift kem 
Arm hindurch" - mit w.achsendem Eifer zog Reeth das 
Mädchen an den verschiedenen Fischwassern vorbei 
zu dem Goldfischhassin - "Crooks hat sich verdammt 
geärgert, als er das sah; ich vermute, er hatte einen 
Überfall auf meine Schätze vor; du machst ihm eben 
zu wentg Hoffnun~, mein Lämmchen, und da denkt er: 
so oder so, als Mitgift oder als douceur für seine 

.. Mach doch auf, Papa!" 

Li~besschJ?er~en." Eve.}~ne dr~hte .. sich unwillig bei
seIte. "SeI kem kalter Stmt, meIn Puppchen, und nimm 
Vernunft an: wie herrlich wird es sein, wenn dein alter 
Vater sich in dem Hause da hinten als Patriarch zur 
Ruhe setzt und ein tüchtiger Mann, ein Mann vom 
Gewerbe mit meiner kleinen Evelyne in dem prächtigen 
Häuschen hier vorn sein Nest einrichtet, wie ich ein
mal mit deiner guten Mutter - Gott hab sie seligJ _ 
getan habe!" - "Aber ich mag ihn doch nicht!" 
stampfte Evelyne auf, "und Handy Birkhead hat doch 
geerbt!" - Reeths Gesicht wurde lachsfarben und seine 
Augen drehten sich hierhin und dorthin wie irre Stich~ 
linge: "Schweig mir von dem verruchten Kontorbock
drücker! Nie wird er mein Schwiegersohn werden! Nie! 
Sollen meine schönen Fischwässer wegen' eines Haupt
buchregenten verfaulen, wenn ' ich mal die Augen 
schließe? Sollen meine Schät?:chen, meine Goldfisch_ 
ehen, , an, einem trockenen Federfuchser ' zugrundegehen ? 
- WIeVIel hat er denn gee~~t~" fragte 'er unvermittelt, 
:,Hun,dert 'pfund, Papachen! nef Evelyne, "sein Onkel 
In Bn~~~l 1st gest?rben und· hat ihm hundert Pfund ver
mach~, - ,:Bah! lachte der Alte, "wie lange wolltest 
du ~It lumpI~e~ hunder~, Pfund' leben! Hier, guck in das 
~assm, mem raubchen! zog er sie rauh zu den Gold
fl~chen, "hast, du ~inmal darüber nachgedacht. was für 
Summche~ hIer 1m Wasser schwimmen? Nein! Du 
hal.t es nIcht! - Aber ich will dir das Nachdenken 
ersparen; du sollst dein Glück machen indem dein 
guter Vater fü~ dic~ denkt. Morgen früh kommt Robert' " 
Crooks, yIT,l mIt mIr und dir alles Nötige zu bereden; 
dann WIrd der Pfarrer bestellt werden und leichte 
Arbeit mit dir haben, nicht wahr, mein Kleinchen't 
Ab,~r we!ln du dich weigern soUtest: die scharfen 
Drahte, dIe du da am Gitter sahst sind rund um unser 
schönes ~andstück gezogen und w~rden dir und deinem 
Handy Bukhead die Zeit lang machen, die ich dicl'i hier 
festhalten werde," , 

Evelyne erbleichte, An diesem Morgen hatte sie mit 
Handy verabredet nicht mehr zu säumen: mit den 
hundert Pfund woliten sie nach Bristol fahren und aller
lei zusammenkaufen für einen kleinen, bescheidenen 
Eheanfang; Handies Mutter wollte den beiden das 
untere Stockwerk des Hauses überlassen, in dem sie 
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"Wo ist mein Vater?" schrie 
Evelyne, selbst fremdartig über
rascht von der Sorge, die ihr Herz 
um den Alten hergab. 

"Der Herr ist auf einem der 
Teichboote in der Richtung flußab~ 
wärts gefahren und legt Reusen. 
Die Goldfische sind ihm nämlich 
mit dem Wasser über den Bassin
rand gegangen und ,nun jagt er 
ihnen nach. Ja, wahrhaftig, 
'Fräul'n, Sie dürfen's 'hlir nicht 
übeInehmen! aber grad wie nicht 
gescheit hat er geschrien und mit 
den Rudern und Reusen han
tiert!" 

Diese Worte gaben dem Mäd
chen ihre Gedanken wieder: 
Haus und Tochter ließ der Alte 
allein und jagte den Goldfischen 
nach, seinem eiIliZigen Glück! -
Jeder seinem Glüokl Dachte sie, 
lid an den Schrank, warf sich 
einen Umhang um die Schultern 
und rief hinaus: "Geh hinunter, 
Maryl Ich werde gleich kommen. 
, Laß Dick den Kahn aus 

dem Keller ziehen, damit 
wir uns, wenns schlimmer 
we1:den sollte, retten 
können I" - "Er hat sich 
schon bemüht, Fräul'n! 
Aber das Wasser steht 
jaschonbisan die Decke!" 

I ; Evelyne zitterte. 
t/. j~;f-. - Das Wasser hatte 
~~;. ihr der Himmel 

,~I ".r.: t I. geschickt, daß 
. Jllf' sie fliehen konnte 

t ; 1. l, - sollten böse 
}, ' ' J Schicksale ihr das '1.':;'1 " c Boot vorenthal. 

, V~~ {' ten, das sie über 
die Wasser zu 
Handy Birkhead 
tragen und sie 

An der Stelle, wo sie sich vor dem Winter allabendlich gebettet hatten, legten sie sich auch jetzt nieder. 
vor Crooks und 
ihrem Vater ret. 
ten konnte? 

gegenwärtig zu zweit mit ihrem Sohne wohnte; die 
Einwilligung des Alten glaubte man dadurch zu er· 
reichen, daß er nichts ,zu zahlen brauchte. Und nun 
dies! Evelynes Herz gab einen Stoß: die kleine Mulde 
unter dem Schatten der Cotswold-Höhe war ihr einge. 
fallen, wo sie bis tief in den Herbst hinein hinter dem 
flamm~nd roten Has,elstrauch in Handy Birkheads 
Armen gelegen hatte. - Was sollte nun werden! -
Wenn man sie zwang! - Wie sollte sie dem verhaßten 
Robert Crooks unter die Augen tretenl -

Keines Wortes fähig und einer Ohnmacht nahe 
schleppte sie sich ins Haus. "Gutwillig" mein Schäfchen? 
nein, gutwillig nicht?" rief ihr der Alte nach. Sie ho.b, 
ohne sich umzuwenden, an der Schwelle des Hauses 
müde den Arm und winkte verneinend zurück. ~ 

In der Nacht, als vor Evelynes wachen Augen alle 
Feuer der Liebesnot und Verdammnis flammten hörte 
sie plötzlich aus der Tiefe - vom Hof? au; dem 
Keller? von der Diele? sie konnte es nicht unter
scheiden - Ruf,e und Flüche. Sie stand auf und sah aus 
dem Fenster: in flackerndem, vielrerrissenem Mond
licht nahm sie etwas Spiegelndes, Leuchtendes wahr': 
W,asser? dachte sie, und schon klopfte es an ihr,e Tür 
und sie hörtedie Stimme der alten Mamsell: "Fräul'n! 
Fräul'n! Der Avon ist aus den Ufern gegangen! Nun 
stehn se man auf, wenn das Wasser noch höher 
kommt -" 
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Sie schnürte schnell ein Bündel Kleider; zum An· 
ziehen war keine Zeit; konnte doch jeden Augenblick 
der Vater von seiner Goldfischjagd zurückkehren 1 und 
trat lauschend' hinaus auf den Gang. Unten schrien 
und keiften Dick und Mary. Leis,e huschte sie über die 
Diele und trat an die Tür: sie prallte zurück - das 
Wasser stand wenige Zoll bis an den Rand der obersten 
Stufe! In demselben Augenblick aber jauchzte es in ihr 
auf: Der leichte Kahn, den ihr Vater auf dem großen 
Mittelbassin liegen hatte, war offenbar los'gerissen und 
vom Winde an das Haus getrieben worden. Sie schlich 
sich in den Flur, wo an der Wand die AngeI'geräte 
hingen, holte eine Schnur mit Angel heraus, zielte nach 
dem Bot und warf. Der Haken saß! sie zog den Kahn 
heran. Ruder lagen nicht darin, nur zwei St.ang·en. 

Evelyne spr.ang hineip, stieß sich von dem Hause ab 
und glitt in die mon~splegelnde,pläche hinaus. Mit einem 
Mal fiel ihr ein, daß Ja das Wasser unmöglich das Gitter 
überstiegen haben könnte: aber in -demseihen Augen
blick gewahrte sie eine Lücke, dieselbe, die ihr V der 
vorhin in das Gitter geschlagen hatte um stromabwärts 
Reusen zu legen und' seine Gotdfis~hchen zu fangen. 
Sie trieb hindurch. 

Ein leiser, lauer Wind strich über die Wasser. Evelyne 
schaute links, schaute rechts: nichts vori der ihr sonst 
so vertrauten Landschaft war ihr mehr bekannt. Sie 
stieß sich mit den Stangen nach rechts, nach links: 
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Boccaccio: Der Kau/mann und die Dime ' 

nirgends fand sJ:e sich mehr ,zurecht. Handys Haus 
lag, wenn man ging, eine halbe Stunde weit weg am 
Wege nach Bristol - wie sollte sie es erreichen? -
. Sie erreichte es nicht. Als der Morgen graute, ~ah 
ein Bauer aus der Gegend von Sath eine sch~e 
Schifferin übers Wasser kommen; er rief sie an; Sie 
erzählte; er nahm sie auf. War des reichen Reeths 
Tochter schon an sich ein willkommener Gast: noch 
willkommener war es den guten Bauersleute~, 4em 
fetten Fischzüchter einen Streich zu spielen. Nem, Ihm 
sollte nichts vom Aufenthaltsort seines Lämmchens 
hekannt werden; aber Handy Birkhead' wußt~ schon am 
nächsten Tage, wo seine kleine Geliebte zu fm.~en war. 
So gingen Brieve in Booten hin und her, und uber den 
Wassern schwebte der Geist der Liebe. 

Eine Woche später, gegen Mai schon, begann d~s . 
Wasser zu sinken, und nach ein paar Tagen - die 
Sonne hatte Strahlen, die wie der weißglühende Stahl 
waren, den man ins Wasser steckt, wenn Krebse ge-
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sotten wer~en und der Dampf aus dem Kessel steigt 
--:- wurde die Erde trocken. . 

Es wu~.de ~eit; ,denn man hatte gehört, daß der alt,e 
Reeth wutend auf der Suche nach seinem Töchterchen 
wa~. Aber ehe sie nach Bristol flohen, um sich vor den 
GrIffen des Alten ,an den Altar zu retten wollten die 
L.ie~enden sich noch einmal an der Stell~ treffen, wo 
sie Im Herbst ihre ersten heißen .Küsse getauscht hatten . 
. Der Haselstrauch streckte grüne Flämmchen in das 

smk ende Abendlicht· der Schatten der Cotswol'd-iHöhe 
legte sich in die Muide: da liefen von zwei Seiten des 
Wb e~es Handy und Evelyne ·einander in die ausge-

l'elteten Arme. 
An der Stelle, wo sIe sich vor dem WinteJ,' allah endlich 

gebettet hatten, legten sie sich auch jetzt nieder .. "Aber, 
was Hattert und klatscht ,denn hier?" fragte Eve
lyne plötzlich. "Aber, :was ist :denn dies?" schrie Handy 
auf, "schau nur: meine Füße stecken im SumpfI" 
- "Pfuil" fuhr jetzt Evdyne auf, "ich liege im Nassenl 
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Hier ist eine ,Pfütze!" Sie sprangen auf und sahen erst 
jetzt, wie das Erdreich hinter dem Haselstrauch einen 
Einsturz hatte und eine große Wasserlache. wohl 
die tiefste Stelle in diesem Gelände, grün herauf
schimmerte. Handy trat näher und pr,allte zurück: 
"Was!? - was seh' ich!? - Evelyne! - komm! sieh!" 

Die Lache wimmelte von Goldfischen; sie waren mit 
dem sinkenden und immer spärlicheren Wasser in (liese 
Mulde, in diese Lache geraten. 

"Deines Vaters Schätzel" schrie Handy Birkhead, 
nahm Evelynes Unterrock, band ihn in der Taille zu
sammen und warf die Fische hinein: "Goldstücke! 
Goldstücke!" schrie er, "sie sollen unsere vier Wände 
beschimmern!" -

Nr.a 

Er rannte mit seiner Beute den Hügel hinauf, zur 
Landstraße, zum nächsten Gehöft, nahm eine Tonne, 
nahm Wasser, schenkte die paar Guineen hin die er 
bei sich trug, und wartete auf Evel'yne. ' 

Dann band er die Tonne auf den Rücken und sie 
gingen Hand in Hand in den stillen Abend. ' .. 

* 
Zwei Tage darauf bekam der alte Reeth aus Bristol 

einen Brief, der schloß: ,,- und wenn du Gewaltsames 
gegen uns unternehmen willst, so triffst du deine lieb
linge nicht mehr am Leben." 

Auf diese Weise machte die Liebe hinterm Hasel
strauch ein armes Paar zu einem reichen Paar. 

DIE FREMDE 
PAULA BUSCH 

{

in Eßsaal im feudalen Hotel eines der 
beliebtesten Wintersportplätze. Musik, 

• . Licht, kleine Tische mit Blumen und 
.' _ ' echten SÜberhestecken! 

-.• ,".,.' An den Tischen: Ehepaare mittleren 
F;;;~;I::;:;' ;:"::;' ::i- Alters, wenige ganz junge. Einige, 

die im Verdacht stehen, sich selbst 
"'_M(C;,j.l4OU~ getraut zu haben. Sie sind besonders 

darauf erpicht, den güLdenen Reif am Ringfinger der 
rechten Hand der U IIlJWelt besonders sichtbar vor 
Augen zu führen, während jüngere, moderne Ehepärchen 
keinen Goldreif aIs äußeres Zeichen innerer Gebunden
heit mehr tragen, weil ' es ihnen Freude bereitet, "die 
anderen" zu foppen. 

An einem der Tische residiert der schon an beiden 
Schläfen graumelierte Vater mit seiner ebenso grauen, 
mollig, wohligfeisten, kleinen ,Frau und Mutter: Muster 
der bürgerlichen Hausfrau, in mütterlicher Liebe den 
Kindern. und dem Gatten zugetan, der in ihrem Herzen 
keine andere Rolle spielt als die eines etwas ältlichen 
Lieblingssohnes. -

Diesem behaglichen Famflienbild gegenüber baut sich 
etwas sehr Wesensfremdes auf..... die Fremde, die 
eben an dem Nebentisch Platz nimmt. 

Der Vater betrachtet sie und denkt: "Donnerwetter, 
ein RasseweiblOb es möglich wäre, die Bekanntschaft 
dieser Frau zu machen? Schließlich ist man doch hier in 
der Winterfrische. Was hat man auch von seinem 
Leben gehabt? Nur Arbeit, Sorgen um die Familie. 
Außerdem hat man viel zu früh geheiratet. Und man 
war leider immer viel. zu solide. Dann der lange Krie~ 
- ni~hts als Entbehrungen. Wenn man jetzt nicht 
zugreift, wo das Herz befiehlt soll man seine Hände 
ein für alle Mll;l davonlassen. 'nenn man gehört doch 
schon zu den ~lteren. Sein gutes, süßes, kleines Frau
chen braucht Ja gar nichts ,davon 'zu merken. Nein, 
sein Lenchen will er nicht kränken. Sie ist ja doch die 
heste Frau auf der Welt. Aber sie ist doch manchmal zu 
langweilig. Und wie sich Lenchen gehen läßt. Ein biß
chen mehr auf Figur könnte sie schon halten. Die 
,schönsten Kleider, die er ihr kauft, stehen ihr nicht. Wie 
interessant müßte es sein, neben einer solchen durch 
Schönheit, Anmut und Koketterie ausgezeichneten Frau 
zu sitzen. Von allen Männern würde man beneidet sein 
... beneidet und dann wiederum vielleicht betrogen. Ja, 
ja, solche ,Frauen werden nur geboren; um zu betrügen 
und zum Betrug aufzufordern. Lenchen aber war immer ' 
treu, und wird es auch in Zukunft bleiben." 

Lenchen denkt: ,,Dieses abscheuliche, geschminkte 
Weib! Ob das eine Schauspielerin oder eine geschiedene 
Frau aus dem Berliner Westen ist? Solche Frauen 
dürften überhaupt nicht in einem anständigen Hotel 
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wohnen. Wie die Männer alle dort hinüberschielen. 
auch ihr Erwin! Wie dumm die Männer doch alle sind. 
Ob sie denn gar nicht dahinterkommen, daß solche 
Weiber ihre ganze Schönheit nur der Schminke ver
danken? Ja, wenn sie, Lenchen, nur wollte, aber sie 
will nicht, sie verachtet diesen Kokottenzauber. Warum 
es immer so dunkel in den modernen Speisesälen ist? 
Nur, um diese Lebedamen nicht dem kritischen Licht 
auszusetzen, daß ihre ganze verlogene Schönheit fort
radieren würde wie ein scharfes M,esser. Und diese 
Figur! Verhungert sehen diese Frauen aus! Wieviel 
schöner ist ein wenig wohlige, frauliche Fülle. Früher 
hat Erwindie Pracht ihrer herrlichen Büste .gelobt und 
sie ein Rubensmodell genannt. Ach und heute? ... 

Sie wür,de ja Erwin jetzt gern die Meinung über jene 
"Dame" da drüben sa,gen, a.ber die Kinder sind ja da. 
Die sollen auf derlei Gesellschaft erst gar nicht auf
merksam gemacht werden. -

Und in ihrem Herzen kämpft sie allein den Kampf. 
den jede brave, mütterliche Frau gegen die "nur Geliebte" 
offen oder heimlich kämpft. Sie kämpft den Kampf um 
ihrer selbst willen, für die heranwachsende Tochter an 
ihrer Seite, sie kämpft ihn auch um höherer Güter willen. 
zur Reinerhaltung der Ehe und aus dem Gefühl von 
Sittlichkeit heraus, einer Sittlichkeit wie sie die an
ständige Frau sieht. 

Die heranwachsende Tochter aber an ihrer Seite 
denkt: "Na, warte nur, Mutter, laß" mich nur erst 
zwanzig sein, dann lasse ich mir nicht mehr deine 
alten Seidenfummel von der Hausschneiderin zurecht
schnippeln. Ich weiß auch schon, was schick ist. Im 
übrigen werde ich mich morgen. bei der Dame da drüben 
nach ihrer Schneiderin erkundigen. Auch ihren Friseur 
kann sie mir verraten. Ich wollte mir schon lange das 
Haar ein bißchen blondieren lassen. Und im übrigen, 
die Frau oefällt mir, die kann mir vielleicht manchen 

'" b " wertvollen Ratschlag ge en. 
Der siehzehnjährige Sohn denkt: Ja, das wäre doch 

mal was anderes als das kleine Ladenmädel Molly. 
Mein Freund Otto, der nur ein halhes Jahr älter ist, ist 
auch liiert mit einer solchen Dame .der Gesellschaft, 
die seine Mutter sein könnte. Diese Frau hier ist ja 
natürlich viel, viel jünger, könnte aber immerhin meine 
ältere Schwester sein. Jede Frau muß überhaupt älter 
sein als der Mann." 

Er begreift auf einmal die Männer nicht mehr, die 
ihre kostbare Zeit für kleine Mädchen her,geben! Seine 
Geliebte muß von heute ab mindestens zwanzig Jahre 
älter sein als er. . 

Der kleine Fredy, das enfant terrible, a.ber sagt: "Sieh' 
mal, Vati, die schöne Dame da. Der möcht' ich gleich 
Pussi geben. Solche feine Mutti möcht' ich auch haben!" 
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12. 'Fortsgtzung 1)on 0tfrib oon t;Qn/l~in 

ie umfaßte seine Knie und ihre Tränen 
netzten seine Hand. Er stand sinnend 
da: "Du gehörst der Gerechtigkeit." 

"Aber nicht der irdischen und du 
darfst mich ihr nicht überliefern. Unter 
dem Beichtsiegel offenbarte ich dir 
mein Herz." 

Er stand, beide Hände vor das Ge
sicht geschlagen und zermarterte sein 

Hirn, dann richtete er sich auf: ,,Du hast mein Herz 
schwer beladen, aber - ich will dich in den Schutz 
eines Klosters bringen und werde dann Seiner Eminenz 
beichten. Mag er entscheiden, ob das Asyl dir bleiben 
solL" 

Sie stand 'Wie eine reuige Büßerin vor ihm. Jetzt hob 
sie langsam ihre tränenden Augen. Nie hatte sie so 
rührend schön ausgesehen, als in dieser Stunde. Ihr 
Anblick schnitt ihm in das Herz. Er konnte nicht fassen, 
daß es kein Traum war, was er in dieser Stunde gehört. 
Er sah Margerita, die kleine, unschuldige Margerita in 
dem Tempelchen ,dort oben am Meer vor ,ihm stehen. Er 
war wie befangen. 

Sie sagte leise: "Verliere die Zeit nicht, wenn du" 
willst." 

Noch ein letzter Kampf, dann richtete er sich auf. 
,,Komm!" 
"Auf der Straße werden vielleicht schon die Schergen 

st ehen und mich aus deinen Händen reißen." 
Seine Stimme war tonlos, seine Hände zitterten und 

er selbst kam sich wie ein Teilhaber ihrer Verbrechen 
vor. Er nahm eine Kerze: "Komm!" 

Er schritt mit ihr eine Treppe unter dem Altar hinab 
und durch einen s ehr langen dunklen Gang. Margerita 
folgte ihm schnell und drängend. Er fü~1te ih~e Hand 
auf seinem Arm. Sie gingen unter der Kirche hmdurch, 
dann kam eine kleine Treppe. Sie standen in einer ein
samen Gasse, die selbst Margerita nicht kannte. 

Sie gingen an einer hohen Mauer ent~ang, da~n kam 
ein kleines Pförtchen, an das der Pnester mIt dem 
bronzenen Schläger pochte. Eine Nonne machte auf. 

"N ehmt ,diese Büßerin.Fragt nicht nach ihrem N a.men 
und g.ebt ihr eine Zelle. Seine Eminenz, der Kardmal
staatssekr,etär wird befehlen, was weiter mit ihr zu ge
schehen hat." 

Die Nonne nickte schweigend mit dem HauJ?t und 
zeigte Margerita weisend den Weg. Sie wandte Sich u~ 
und wollte MaUeos Hand ergreifen, der aber sah SIe 
mit großen traurig,en Augen an. 

,,sei Gott deiner Seele gnädig." . ' 
Er wandte sich und ging. Die Nonne geleitete die 

Gräfin in einen düsteren Raum das Sprechzimmer der 
A:btissin. Sie flüsterte einige Worte und die. Ä?tis~in 
mcJcte schweigend. Stumm führte man Margenta m eme 
Zelle und hinter ihr schloß sich die Tür. Sofmt ver
schwand der büßende Ausdruck aus ihrem Gesicht und 
machte einem triumphierenden Lächeln Platz. Ihr Leben 
war gerettet. Sie wußte, daß die Staatsklugheit .. des 
Kardinals sIe der weltlichen Gerechtigkeit nicht uber
liefern würde und in diesem Augenblick war die Stille 
des Klosters ihren N erven Labsal. 

Als Matteo wieder in seine Kapelle trat, fand er einen 
Boten des Kardinals und eilte zu ihm. 

"Man hat g,esehen, daß Margerita in der Kapelle bei 
dir war." 

Er nickte. 
"Du weißt?" 
Er warf sich laut aufweinend zu seinen Füßen. 

"Sie hat mir Furchtbares gebeichtet." 
"Alles?" 
"Der Vater - die Brüder - die Zofe-" 
Der Kardinal sah ihn ernst an. 
"Ich sehe, du weißt alles." 
"So ist es wahr?" 
"Ich habe Beweise." 
"Gott! GottI" 
"Wo ist Margerita?" 
"Ich habe si-e in das Asyl der schweigenden 

Schwestern gebracht. " 
Der Kardinal sah ihn an, dann überlegte er. 
"Du handeltest klug, mein Sohn, ich habe mich in dir 

nicht getäuscht." 
"Und was?" 
Der Kardinal hob die Hand: 
"Frage nicht und üb erlaß sie meiner Hand. Geh heim 

und bete, Bruder MaUeo. Gottes Segen ist mit dir." 
Gebeugt und schlotternd, wie ein Schwerkranker v,er-

ließ Matteo den Palaz.zo des Kardinals. . 

Zehntes Kapitel. 

Kardin.aI Gampolla kam in ärgerlicher Stimmung aus 
dem VatIkan. Der Papst war außer sich über die grauen
vollen Mordtaten in der Villa Drogo und ihn selbst 
beugte das Unglück seiner schönen Nichte tief. Ver
wundert sah er ,den Polizeipräfekten und den Arzt in 
seinem Zimmer und sah ihre erregten Mienen. Kardinal 
Gampolla war kein Freund von Sensationen. Die Tat 
d~ g~strig,en }'ages war fur~htbar, aber sie war augen
blIcklIch geklart und der Morder tot. Innerlich dankte 
er seiner vorschnellen Nichte den raschen Dolchstoß 
der einen langwieri>gen Prozeß und das mit eine~ ·· 
solchen verbundene Aufsehen verhinderte. Was wollte 
nun dieser über,eifrige Präfekt, der ihm ein unhequemer 
Mann war. . 

..Nun, meine Herren?" 
Der alte Herr war abgespannt und sein Empfang 

durchaus nicht wohlwollend. 
,,Ein neues furchtbares Verbrechen ist an den T ag 

gekommen." 
Der Kardinal war nervös. 
"Schon wieder?" 
"Der Marchese Santa eroce ist tot in s;einem Hause 

gefunden." 
Der Kardinal zuc'kte die Achseln. 
"Um den ist's nicht schade." 
"Er ~st nicht ermor,det, sondern einem Unfall ,einer 

Exploslon zum Opf.er gefallen." ' . 
"Da~~r ~er Knall. an diesem Morgen. Aber was ist 

dann fur ein V erbr,echen?" 
: "Emin~nz, der ~archese war ein Gi'ftmischer." 

Noch lm~e~ blIeb der ,Prälat gleichmütig. 
"Wohl moghch." 
Der .Präfe~t hielt nun einen Vortra,g über die Ge

schehmsse dieses Mar,gens und ,äußerte seinen V.erdacht, 
daß der Marchese der Anstifter des Dieners gewesen, 
der geste~n .di,e Brüder Drogo ermordet. 

"Dann .~st es ein Glück für uns, daß auch er tot ist." 
Der Prafekt schüttelte ,energisch den Kopf. 
"Ich betrachte es als ein Unglück, wenn sich ein Ver

brecher dem Arm der Gerechtigkeit entzieht." 
Der Kardinal sah ihn ernst an. 
.. Kann sich ein -M.ensch dem Arm der Gerechtigkeit 

entz.iehen? Höchstens unserer schwachen menschlichen. 
Ein umso strengerer Richter wird Gott ihm sein. Über
lassen Sie ruhig das Urteil dieser höher:en Instanz." 
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. .• er sank ohnmächtig in seinen Sessel zurück. 

Jetzt war sogar ein Lächeln um seinem Mund. 
Der Präfekt stand auf . . 
"In diesem eisernen Kasten sind die Gifte, die wir in 

der halb zerstörten 'Wohnung des Marchese fanden. Sie 
hätten genügt, um Tausende zu verderbe!l'" . 

. "So werde ich einen Dankgottesdienst abhalten, . daß 
der Himmel den Verbrecher strafte, ehe ,er sein Werk 

, vollbringen konnte. Es war klug, mein lieber Präfekt, 
d~ß Sie das Gift hierher brachten. Ich werde es selbst in 
Verwahrung nehmen." 

Der Präfekt wurde immer enttäuschter. 
"Noch eins, Eminenz. In dem Kastet). befand sich ein . 

Päckchen, anscheinend mit Briefen, das an die Gräfin . 
Granvillardo gerichtet war." . 

Der Kardinal hob schriell den Kopf. 
,,sie haben es. geöffnet?" 
Der Präfekt überreichte das Paket. 
"Ich überlasse Euer Eminenz die Entscheidung, was 

damit zu geschehen hat." .. 
"Sehr gut, mein Lieber, sehr klug." 
Der Kardinal nahm das' Päckchen und löste die 

Schnur. 
"Irgendwelche harmlosen Briefe." 

. Er warf,. trotzdem neugierig einen Blick in den 
obersten, seme Augen Wurden groß und entsetzt, dann 
übermannte d~n qre~s ei~e plötzliche Schwäche und 
er sank ohnmachtIg m semen Sessel zurück. Doktor 

. Morpurgo bemühte sich um ihn. Einen Aug,enblick stand 
der Präfekt ~m ~weifel, ,dann siegte seine Begier, zu er
fahren, was m Jenen ,Brtefen stand. Während der Arzt 
des Ohnmächtigen Schlä·fen rieb, nahin der Präfekt mit 
rascher Hand die BrIefe - und las! 

. Der Kardinal regte sich. Sc~ell legte der P!-"äfekt 
die Briefe zurück. Der Pralat sah auf; einen 
Augenblick irrten seine Augen wie in seinem Gedächt
nis suchend umher, dann flog ein Erschr,eciken über sein 
Gesicht und er griff nach den Briefen. Der Präfekt 
muhte sich, die Erregung seines Innern zu vel'bergen 
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und es war gut, daß der Kardinal mit sich selbst und 
der Arzt zu sehr mit dem Kardinal beschäftigt war, als 
daß sie auf ihn achteten. . 

Nach kurzer Zeit hatte sich der Kardinal wieder in 
der Gewalt und sagte: "Harmlose Briefe! Ich werde sie 
seiner Zeit meiner Nichte selbst übergeben. Und was 
den Marchese anbetrifft und die Gifte - ich wünsche, 
daß die Angelegenheit vollkommen unter uns bleibt. 
Der Marchese ist tot und die Gefahr durch ' Gottes 
Fügung verhindert. . Möglich, daß er mit dem . mörde. 
rischen Diener unter einer necke steckte. Nun - heide 
sind tot, und ich wünsche nicht, daß die Namen Drogo 
und Granvillardo noch weiter in einen Skandal ver· 
wickelt werden. Hören Sie, ich wünsche es nicht." 

Der Präfekt vermochte sich kaum zu halten. 
"Und die Gräfin?" 
Ein schneller, forschender Blick schoß aus des 

. Prälaten Auge. 
"Ich vermute, daß meine gebeugte Nichte den Schleier 

nehmen wird. Mög·e sieden Frieden ihrer Seele wieder
finden. Auch' das ist mein Wille!" 

Die letzten Worte wurden befehlend gesprochen und 
der Präfekt sagte fast schroff: ",Eminen;z haben zu be
fehlen!" 

Er verneigte sich tief und ging. Wieder folgten ihm 
des Kardinals forschende Blicke, dann trank er begierig 
den Stärkungstrank, den ihm der Arzt gemischt hatte. 

"Dalllk, Doktor, heut darf ich nicht schwach werden." 
Der Präfekt eilte ingrimmig in sein Amtsgebäude. 
"Natürlich! Die Familie des Kardinalstaatssekretärs 

muß geschont werden, wenn auch eine Massenmörderin 
darüber straflos ausging und nur hinter Klostermauern 
v·erschwand! Er log sich selbst vor, daß es nur sein 
Gerechtigkeitssinn war, und daß nicht kleinliche Rache 
ge~ränkt'er Eitelkeit, die er seit jenem Tag·e, als Marge-
rita seinen Antrag zurückwies, im Herzen trug. Wie 
schnell er sich daran gewöhnte, in der g'efeierten, 
frommen Margerita die Verbrecherin zu sehen! 

Aber der Kardinalstaatssekretär war sein Vorge
setzter! Er mußte gehorchen! Indessen schickte der 
Kardinal nach Matteo. Der junge Priester war voll. 
kommen gebrochen und hatte sich noch nicht aUS der 
Kapelle entfernt, in der ·er unter Fasten und Be.ten seine 
Stunden verbrachte. Er erschrak, als er Jetzt des 
Kardinals Greisenantlitz sah, das fast dem eines 
Sterbenden glich. Der Kardinal blickte ihm väterlich in 
die Augen und schloß ihn in sei?-e Arme .. Der junge 
Priester fühlte eine Träne des GreIses auf semer Wange 
und schluchzte auf. Da wehrte der Kardinal. 

Stark sein Matteo, stark sein." 
::Eminenz haben Beweise?" . 
.,Die untrüglichsten, von ihrer Hand, aber ni,emand 

weiß es, Matteo, niemand als du und ich." 
Matteo kniete mit gesenktem Haupt und der Kardinal 

fuhr fort: 
"Wir müssen vollenden, 'was du klug begönnen. 

Werden die Toten lebendig, wenn wir den Namen der 
beiden Familitm für immer brandmarken und den 
meinen mit ihnen? Margerita muß für immer in einem 

. Kloster verschwinden und zwar ist es ein Kloster in den' 
Albanerbergen, in das du sie in dieser Nacht geleiten 
wirst.:' 

"Ich, Eminen·z?" . 
"Du, so schwer dir der Gang werden mag. Du wirst 

sie in meinem Namen unter dem Siegel des Sakraments 
binden, den Schleier zu nehmen und über alles was sie 
gesündigt, das strengste Geheimnis zu wahren. Niemand 
darf es wissen, außer mir und dir. Nicht einmal die 
stummen Schwestern wissen es und ebensowenig die 
Nonnen, zu denen ich sie sende. Nicht einmal in der 
Beichte darf sie sich offenbaren. Ihre Strafe soll sein. 
daß sie . den wahrscheinlich noch langen Rest ihres 
Lebens in der Einsamkeit und allein . mit der anklagen. 
den Stimme des ' eigenen Gewissens verbringt. In dieser 
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N acht wirst du sie an den neuen Ort ihrer Besti:p:lmung 
bringen. Dort soll sie, wie jede ander-e, das Novizenjahr 
abdIenen und dann den Schleier nehmen. Sage ihr, daß 
ich den Inhalt der Briefe kenne, die sich in dem Eisen
kasten des Giftmischers vor,gefunden und daß sie ver
siegelt in ,meiner Verwahrung bleiben, so lange sie 
selbst sich meinem Willen fügt. Sage ihr aber auch, daß 

, ich 'sie unweigerlich dem Arm der irdischen Gerechtig
keit ausliefere; wen:Q.eS ihr je einfallen sollte, das 
Kloster zU verlassen, Morgen erwarte ich dich zurück, 
wen~ die Abendvesper geläutet wird, dann bringe mir 
den Bescheid, daß sich die' Tore des Klosters der büßen
den Schwestern hinter ihr geschlossen." 

Matteo küßte dem Greise die Hand und dieser legte 
die Seine auf sein Haupt. 

"Ich ' weiß, daß du einen schweren Gang gehst, Ich 
weiß alles, mein Sohn! Ich kenne auch den Kampf, den 
dein Herz kämpft. Eben darum! Denke an die Liebe, die 
einst in deinem Herzen war und deren du dich nicht 
zu schämen brauchst in ihrer Reinheit und tu der Ver" 
irrten den letzten Liebesdienst: Bewahre sie vor dem 
Schafott." ' 

Ein trauriger, schwerer Abend für dtm jungen 
Priester, als sein verschlossener Wagen vor dem Kloster 
der stummen Nonnen vorfuhr. Margerita trat ihm ent
gegen, ein irres Lächeln auf ihr,eo Lippen. 

"Kommen Sie!" 
Margeritaerschrak über das "Sie" der Anrede, aber 

sie folgte schweigend. Mit f.ro~~em , Handkuß v:er~b
schiedete sie sich von der ÄbtISSIn. Jetzt saß SIe 1m 
Wagen und in ihrem Kopf wogten fie~erhaft di~ qe
danken. Wohin rollte der ,Wagen? Fuhrte er SIe InS 
Gefängnis? Sie nahmen die Richtung auf die Engels
burg. Schweigend saß Matteo an ihrer Seite. Sie wagte 
nicht, ihn zu fragen. Aber sie rollten an dem Gefängnis 
vorüber. Das Tor öffnete sich wie von seLbst und schloß 
sich hinter ihnen. Ejn unerhörtes Glücksgefühl war in 
Margeritas Brust: Sie fuhr der Freiheit ,entgegen I 
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Leise tastete sie nacq seiner Hand. 

Furchtbare Frau! In diesen Stunden haUe sie nur der 
~ig'en~n Gef.~hr ,gedacht. Mit keinem Herzschlag war 
Ihr .. eIn Gefu~l der Reue gekommen. Sie lehnte sich 
zuruck und blInzelte zu Matteo hinüber; leise tastete sie 
nach seiner Hand und ein li ehes , verheißendes Lächeln 
war um ihren Lippen. Matteo war jung! Warum sollte 
ni~ht a~ch s.ein ~e~ ~nterdem Priest,erikleid jung und 
~eIß ~eIn! SIe ware In Jeder Stunde bereit gewesen, sich 
Ihm m dIe Arme zu werfenl Aber des Priesters Hand 
zuckte unwillkürlich zurück und sogleich hatte sie 
wieder das fromme Gesicht der Büßerin. 

"Wohin bringst du mich, Matteo?" 
"Wohin des Kardinals Wort mir befohlen, Sie zu be

gleiten." , ' 

, Sie konnte Jetzt, wo der Mond durch die Wolken 
blickte, in sein Gesicht sehen. Es war starr und kalt. 
Sie wußte, an diesem Manne hatte sie keine Gewalt . 
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IRMA GODAU, Origiua1z"ichnung von Ade r s 

vom Neuen Tlufafer am Zoo, ein aufgehender Stern 
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HUMOR 

/ 

,/ 

./ 

Korn, senkte den Kopf und lief ihn ·furchtlos · an. Es 
gab . eirien schrecklichen Zusammenstoß, aber nur · 
zwiSchen dem Dichter und der Hauswand. Der Herr 
war vorher in ein Zigarrengeschäft getreten. 

Mit dem nächsten glückte es, .errannte dem Fremden 
fast den Brustk~ten ein, a.ber der zog nur höflich den 
Hut und sagte: 

"Bitte um Verzeihung, ich bin sehr kur:zsichtig." 
Eine Elektrische fuhr vorüber, geschwind sprang er 

auf, setzte sich mitten in den Wagen. Der Schaffner 
kam. . 

"Noch jemand ohrie Fahrschein?" .. . 
. Der Dichter weitete seinen Brustkasten. 
"Ich bezahle nicht! Was sagen Sie nun?" 
Der Schaffner lachte. 

. ~. 

"Na, dann fahren Sie eben umSonst .mit" 
Er trat auf die Plattform und· einem Mann auf den 

. Fuß. Der rührte ' sich nicht, eine Viertelstunde larig. Da 
kletterte er mit beiden Füßen hinauf, preßte dessen 
Zehen, machte sich schwer, stand so eine halbe Stunde. 

/ . Da sagte der Fußbeschwerte: 
/' "Ich kann Sie nicht länger stehen lassen, ich muß / 

/ ,.' hier raus." 
/ ,/ . EinoHöflichkeitsepidemie war eingerissen, er mußte 

/ /> . "11
/ . / .. / / 

. / zum Angriff übergehen. Vor ihm spazierte ein Herr 
im ' Zylinder, auf dem Wege zu einer Hochzeit. Mit 
raschem Schwung trieb er ihm die Angströhre tief ins 
Gesicht. Eine Viertelstun.de ·brauchte der zur Befreiung, .. 

. sah den Dichter, der seinen Stock noch in Händen 
schwang, doch er blickte nach oben . 

.. . 

. ... ~ t . 

. . ' / 

/ . 

/ 
/ 

Winter 1925 

DAS SCH I MPFWORT 
CURT SEIBERT 

"Ic~ brauche e~n Schimpfwort", sagte der Dichter ' 
zu.~emer Fr~u, "elI~ scharfes, prägnantes Wort, das die 
Klufte au~relßt zwlSchen zwei Menschen. Nenne mir 
eins, Emihe/ ' 

"Mutter sagte immer, man soU nicht schimpfen", 
erwiderte sanft das blonde Weib. . 

Diese Antwort hät~e er vorausahnen können. Emilie 
war zu tugendsam" Sle p~ßte nicht in die heutige Zeit. 
Aber er brauchte em Schimpfwort für seine große Szene 
im dritten Akt. Der Mann dudte nicht einfa'ch zum 
Messer ' greifen, er mußte noch etwas ausstoßen ehe er 
die ganze Familie des Gegners erdolchte. ' 

"Auf der Straße wirst du solche Worte hören" voll
endete EmiIie ihren Satz, "bI meinem Hause nicht." 

Der Dichter sprang auf. Sie hatte recht, wie immer; 
·auf der Straße, natürlich, daß er daran nicht gedacht 
hatte. Er brauchte nur ein ,paar Leute anzurempeln, die . 
würden ihn schon mit Schimpfworten versorgen. 

Er trat aus dem Hause. Siehe, da kam ihm ein Herr 
entgegen mit mürrischer Miene. Den nahm er aufs 
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. "Diese verfluchten Dacharbeiten", sagte er, weiter 
nichts. . 

Vor einem eleganten Lokal stand ein mehr als ele
ganter Herr, das war der Rechte. Mit großer Wucht 
stieß er ihm den Stock auf die Krawatte: 

"Ihr Kragenknopf ist offen", sagte er laut. 
. "Danke tausendmal, ich wußte doch, daß mir was 

fehlte." 
Und er suchte mit beiden Händen auf der Erde. Er 

sucht mich; dachte der Dichter und stellte sich in 
Positur. 

"Hier hin ich, mein Herr." 
"Bemühen Sie sich nicht, ich suche nur mein 

Monokel." 
Er fand es auch, putzte es blank, klemmte es ein. 

Immer noch stand der Dichter ·vor ihm, stolz, aufrecht 
und kühn. 

In diesem Moment fuhr ihm jemand mit einem Hand
wagen von hinten zwischen die Beine. 

"j3lödsinnig·er Hornochse!" schtie er den Jungen an, 
der sich eilig mit seiner Karre davonmachte. 

Dann aber kam die Erkenntnis über ihn 
"Wer schimpft hier? - - Ich .glaub',· ich war es 

selbst?" . 
Freude durchzu.~kte ihn, das Wort war gefunden, das . 

Wort, das der Morder rufen mußte, ehe er die Familie 
des Gegners erstach. . . 

Gerührt sank er dem eleganten Herrn an die pelz
besetzte Schulter. 

"Großartig!" rief ~!.' !,blödsinniger' Hornochse!" . 
.oer bezog das naturhch auf sich und warf ihn, ab

schüttelnd, in den Hausgang des Restaurants. Dort hob 
ihn der Portier auf. 

"BlÖdsinniger Hornochse", konnte er gerade heraus
bringen, als er auch schon in wohlabgezirkeltem Bogen 
auf die Straße sauste. Noch im Flug riß er sein Notiz
buchh~~aus und .notierte schnell das geflügelte Wort, 
ehe er lachelnd mltten auf dem Fahrdamm landete. 
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Auto und Frauen. 
Es ist mit Autos grad so wie mit Frauen! 
Nur wer ein Kenner ist, darf ihnen trauen. 
Ein Neuling aber, der muß ständig laufen 
Den Autos und den Frauen - M ä n tel kaufen! 

Das Feigenblatt. 
Warum die Eva in den Apfel hat gebissen? 
Ihr meint wohl, weil die Schlange sie verführt? 
Gefehltl - Ihr sollt die Wahrheit wissen; 
Weil Sehnsucht sie nach 'nem Kostüm verspürt! 

Rätsel. 
Man sagt, ein Rätsel sei die Frau 
Um dessen Lösung alle Männer ringen! 
Die Lösung stimmt! - Doch ist sie nicht genau! 
P r eis rätsel würde doch wohl richt' ger klingen! 

* 
DELIKA 7ESSEN 

Fr. F. K. 

Ein" 'Frau, aie wie eine 'Fürstin In aer LieDe regien hat 
mt'l'stens ihr Herz zu Hause gefassen. 

• 
Seit, Wein unas~öne 'Frauen gehören zu aes Lebens gof. 

aenem Ü6erjfuß, aen am meisten aer Mann ersehnt, der arm 
ist wie eine Kir~enmaus. 

• 
Der Kuß ist aie pfatonts~ste Angelegenheit aer Weft una 

wie sOllaer6ar: aie fre~sten Genießer sehen im Kuß ihr laeaf 
"a{isiert. . 

• 
Die 1'ugelta 1St.. oft eine Deli'iatesse für den, aer sie man~es 

Maf unau,fstehliäi finaet. 
• 

D" LieDesraustD finaet meist im Portemonnaie sein s~ma~ .. 
vo{ks Enae. . 

• 
'Frauen, aie aus Gute nie n(!in sagen Rönnen, weraen selien 

r.um Ja am Aftar Rommen. 
• 

Das Paifum einer 'Frau {oeit so fange, 61's au es 6ezahfen soffst. 

• 
Die Se;fe Dei ein" sc»6nen 'Frau st6ßt aie .S~önheitssu~er· a6. 

Ego;' H. StroßDurg", 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur rege1m6&igen Lieferung ein Exem
'plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
13 Hefte - Goldmark 15,00 - habe ich auf· das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift : ........................... ............. : .......... : ...................... . 

Genaue Adresse~ ............ _ ............. ··· .. · .. · ........ · ........ ··· .. · .. · ............. , ...... .......... . 
(Deutliche Schrift!) 
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DIE GUTE IDEE 
LOTHAR SACHS 

•• 

Uber dem Schwarzwald wölbte sich ein wolken
loser Himmel wi~eine d~rchs:ichtig.~ Glasglocke. 
Ich war gerade 1m BegrIff, eme hubsche, junge 

Dame, von der momentan nur noch die Skier sichtbar 
waren, aus dem Schnee auszugraben, da händigte mir 
der Telegraphenbote ein Telegramm meines Berliner 
Mitarbeiters ein, das folgendermaßen lautete: "Soeben 
ist mir eine glänzende Lustspielidee eingefallen. Er
warte dich umgehend." Da es mir ein Rätsel war, wie 
einem Menschen in diesen traurigen Zeiten etwas 
Lustiges einfallen konnte, reiste ich voller Neugierde 
sofort ab und schon am Tage darauf machten wir uns 
an die Arbeit. Mein Kompagnon entwickelte mir die 
Idee zu einem vieraktigen Lustspiel. Aber schon der 
Wunsch, den Stoff in v i·e r Akte zu gliedern, stieß bei 
mir auf heftigste üpposition."Lieber Freund", erklärte 
ich ihm kategorisch, "du weißt, daß uns meist schon im 
dritten Akt die Puste ausgeht - jetzt auch noch vier -
ich danke." Er ließ sich überzeugen und wir einigten 
uns auf drei Akte. Der Aufbau bereitete uns aber un
geahn'te Schwierigkeiten. Wir tranken eine Pulle Kognak 
nach der anderen, um die nöti,ge Stimm1,lng zu erzeugen 
-- vergebens. Mein Mitarbeiter meinte, der Kognak 
tauge nichts, während ich behauptete, seine Idee tauge 
nichts. Der Einfa.ll reiche für einen Einakter aus, aber 
nicht für ein abendfüllendes Stück. Erst kündigte mir 
daraufhin mein Partner die Freundschaft, aber schon 
am nächsten Morgen pflichtete er mir bei und beruhigte 
mich mit dem Hinweis, es könne ja schließlich auch mit 
einem Einakter ein großer Erfolg erzielt und viel Geld 
v.erdient werden. Ich solle nur an Schnitzlers "Ab
schiedssouper" usw. denken. 

Ich tröstete mich also mit Schnitzler und wir 
schrieben den Einakter. Als ich ihn dann meinem Kom
pagnon, um einen abschließenden Eindruck zuge
winnen, laut vorlas, war ich konsterniert und sagte ihm 
dies auch rund heraus: "Wegen einer Pointe, die am ' 
Aktschluß kommt, lassen wir fast eine Stunde lang ein 
halbes Dutzend Personen auf der Bühne das gleich
gültigste Zeug reden. Das ist doch ... ' eine Kata. 
strophe." 
. Mein Kompagnon schwieg eine kurze Zeit, dann 
platzte er impulsiv heraus: "Ich hab's ... ich hab's .. . 
ein glänzender Ausweg . . . wir machen aus der Idee 
einen feingeschliffenen Aphorismus." Und so geschah's. 
Eine Zeitschrift zahlte uns dafür 10 Mark so daß auf 
meinen Anteil 5 Mark entfielen. Uns' selbst aber 
hatte der Aphori~mus, lediglich an Spesen für Kognak 
und Zigaretten, uher 100 Mark gekostet, meine Reise 
nach Berlin gar nicht eingerechnet . . . 

Als ich wieder im Schwarzwald gelandet war er
zählte man mir als N ~uigkeit, daß am Tage zuvor ~eine 
Frau unbekannt wohm und unbekannt mit wem durch
gebr~nnt sei . . . So hatte sich der Aphorism~s doch 
noch bezahlt ·gemacht 

Spcliöl,örz1 Dr. DömmöDD 
Geschlechts-. Heut-, Freuen-, Hernieiden, 

Syphilis, ß lutkrankheit, Mönnesschwöche. 
_, Scbnellkur o~e Berufs,störung. 

Gönzl. schmerzlos noch elgenem erpro bt Verfohren 
Genoue Unters':-!chung u. ~ufklö.rung. Longjöhr. Proxis: 
Wöhrend derWirtschöftskrise bIlligste Ho norare u . Teilz. 
Be r 11 n: Potsdo.mer· Straße 12.3 b (on der BrOcke)' 

Königslroße :5ö/:57 (gegenüber RothouSl ' 
Sprechst.: 9-12,4·7 (Sonntogs 10-12) Potsdomer S1r. 123b 
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Im Zirkus Busch wird augenblicklich die Lady 

Hamilton gegeben, ein Stück für die große Masse. Paula 
Busch feierte Triumphe als Lady. Ihre feine Art als 
Mensch und Künstlerin ist ganz dazu angetan, ihr eine 

. Rolle zu geben, die bis zum l~tzten Augenblick jeden 
Zuschauer jn Spannung hält. Vielleicht hat Frau Busch 
manches Mal die Saiten ihres Spieles zu fein ange~ 
schlagen, aber im ganzen genommen war ihre Hamilton 
eine schöne Leistung. Sehr gut spielt auch die Königin 
von Neapel und der Komiker Beckmann, der den König 
,Ferdinand kreirte. Er war faul, dick und gefräßig, hatte 
also alle die Eigenschaften, die man von einem Könige . 
nicht erwartet. Aber der gute alte Ferdinand war ja ein 
Sybarit allererster Klasse und Beckmann traf den Nagel 
auf den Kopf. Die Galerie jubelte Beifall, aber ich 
persönlich bin immer dafür, daß man der Galerie nicht 
allzugroße Konzessionen machen soll. Immerhin war 
es sehr amüsant, besonders wenn das Thema auf die 
Esserei kam. 

Lord Nelson spielte seine Rolle brav und tapfer, wie 
es anders nicht von einem Lord Nelson zu erwarten 
war. Die· Königsfamilie hatte offenba.r einen solchen 
Hunger, daß sie den hohen geladenen Gast, Lord 
Nelson, in der Manege ganz vergaß, denn alle anderen 
gingen zur Galatafel, während Herr Nelson sehr mit 
Liebe auf der Bühne zu tun· hatte. Aber das Publikum 
merkte es weiter nicht. Wenn ein Admiral Nelson 
Liebe flötet, schlägt das Zuschauerherz voller Begeiste-
rung. . 

Ganz wundervoll war die Schlußszene. Hier gab es 
eine herrliche Wasse~~"Land"-schaft, in der sich alle 
Seeungeheuer und alle begehrenswerten Nixen zu. 
sammenfanden. 

Der Zirkus hat seinen großen Schlager und man kann 
die ausgezeichnet~ Paula Busch zu ihrem neuen Erfolge 
nur beglückwünschen. Str. 

Harald Paulsen 
spielt in der "Vertauschten Fr,au" im Neuen Operetten
haus eine fabelhafte Rolle. Neben lrene Palasty macht 
Harald Paulsen das ganze Stück. . ' 

Harald Paulsen ist einer der feinsten KomIker, dIe 
wir hahen. In diesem Jung,en (er ist es trotz sei~er 
30 Jahre) steckt soviel origineller Humor und ~ovlel 
Feinheit, daß es nicht Wunder nimmt, daß er In so 
kurzer Zeit der Liebling aller Frauen und Mädc~~m 
Berlins geworden ist. Harald Paulsen begann seme 
Ruhmeskarriere mit der Kinderkomödie "Firlefanz", wo 
er die Musik von C. Hil-<i'ebrandt zu Ruhm und Ehren 
trug. In diesem Stück war Harald Paulsen der poe
tischste Firlefanz der Welt, .dort waren die Kinder von 
ihm hegeistert. . 

In einigen Gilbertschen np·eretten gab er Entzücken
des, und ihm hat Herr 'Gilbert einen. nicht geringen 
Prozentsatz s·einer TanHemen zu verdanken. 

Die Kunst dieses Paulsen besteht in der Art der 
Wiedergabe seines fröhlichen Humors. Er macht das 
auf eine so harmlose, liebenswürdige, fast keusche 
Weise, daß man ihn liebgewinnen muß. Er ist nicht nur 
der Komiker des Kopfes, sondern hauptsächlich der 
Beine. Seine Beine sprechen ungeheuer komisch und es 
ist bewundernswert, welches Leben diese Beine haben. 
Harald Paulsen tanzt und singt und spielt und springt, 
er ist ein kleiner Universalkünstler. Str. 

Schaufensterwettbewerb. 
Summa summarum genommen, es war keine über

wältigende Angelegenheit. Die Abwechslung war gering 
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~. 
und alles war in Biedermeiergeist getaucht. Die Wachs
figurenköpfe waren wie Milch und Blut und das ewige 
Einerlei wirkte schließlich ermüdend. Die großen 
Firmen hatten sich teilweise Dekorateure mit kultur
historischem Einschlage engagiert und es klappte nicht 
immer so recht. Dann und wann wurde eine originelle 
Idee geboren, aber das Preisrichterkollegium ging 
manches Mal achtlos daran vorüber. Ich halte Schau
fensterausstellungen mit dem Vorwurf ,Einst und Jetzt' 
nicht für gut. Das Thema gestattet wenig Variationen 
und beim vierten Schaufenster kann man die Schlaf
krankh,eit bekommen. Hoffentlich ist die nächste 
Schönheitskonkurrenz in den Schaufenstern inter
·essant,er, so daß d.as Publikum mehr Interesse zeigt als 
dieses Mal. Schaufenster konkurrenzen, an denen sich 
viele Firmen beteiligen, müssen den modernen Nerv 
treffen. Es muß eine Sache von heute sein, ganz auf das 
Heute gestellt, denn nur das packt Männlein wie 
Weiblein. Str. 

w. NELKE 
PHOTO-KUNSTANSTAL T 

olL 

Aufnahmen fUr Propaganda und Reklame 
KUnstlerische Wiedergabe von 

Innenräumen und EInzeimöbeln 
Helm- und Tier-Aufnahmen 

Aufnahmen von Architekturen, Kunstwerken 
sowie Industrieller Betriebe 

Anfertigung von Dlaposltlve.n und Klischees 

* 
BERLI N W 35, L(.ltzowstr. 28 

Fernruf LUtzow 2008 

"Aber Herr Herzog!1I 
Dieser Nummer Hegt ein illustrierter Kunstdruck. 

Prospekt bei über das im Morawe © Scheffelt 
'Verlagesoeben in neuer A.uftageals 16 ..... 22~ Tausend 
erschienene köstliche Buch: "Aber Herr Henog'l, 
Liebesabenteuer des MarschaUs von Riehe ... 
li eu. Ei~e chronique seandaleuse aus galanter Zeit. Aus 
der Fülle der nicht immer gleichwertigen Memoiren. 
Literatur ragt dieses Werk als ein kulturhistorisches 
Dokument und amüsantes Buch zugleich hervor. 
Das Buch schildert wie kaum ein anderes in fesselnder 
Form das 18. Jahrhundert, ein Jahrhundert der Aben. 
teuer, der Galanterie und des philosophischen Lebens. 
genusses. Zu dem text hat der bekannte Kunst. 
maler Pranz Christophe meisterhafte Zeimnungen 
geschaffen, die das Zeitkolorit glänzend widerspiegeln. 
Da auch der Verlag dem Buch ein reizendes Gewand 
mitgegeben hat, können wir die Anschaffung allen ' 

. reifen Menschen nur bestens empfehlen. d,. 
35 
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..IIn dem nUlen Glans deines leibe. 
Zandet mein Heu .elne HImmel an.-Unmerklich für dio Umgebung ~ 

!!I 

verschwi,OdenGraUeHaaredurch ! 
0:: 

1~;:!: Der .c.le6esrel~en 
Minute Mit- lJon 1). ScfJ6n/i.err a. tT, a ~lmmer .. . '-aBneln W.SeegerA.-G.&Co. 

Berlin -Steglitz 4 
Zu' hahen in allen Drogen- und Friaeurgeschäften / Karton 6.~ MI<; 

I 
DIr 
!!: 
i 

eS8eru.Haut· 
fettglanz ! 6. -10. Tausend 

Pickel und 
höckrige Haut in wenigen VERLAG HEGEL 8l SCHADE. 
Tagen: Preis 2,50 Goldm., LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 
außer Porto. GesiCht ... , 
Wangen.., Bnut. und Preis: Ganzleinen M 3.50 / Halbleder- M Y.~O 

~1I1II11II11111II111II"1II"1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU§ = . - ·Da. Buch der erwachenden EroHk, der IUutl!ndeu == ' = Leldeuachaft, dei be.ellgten OpferwlUau _ 'Von 
Nasenröte 

ß ~r,·t~l..ren3e,·ct,ner sowie Blutandrang besei~ Jubelnden Lebeuarythmul reifster Sprac:hkultaF, n" " 'U tigt sofort .. Edelblat ... Idulde. Ge.c:benkwerk flir Llebea.de 111 
Preis Gm.2,50, auß. Porto. Zu Dllzill6m tfurm ' = tlreng nationaler :Rid;tung SammBrspraIBBß j"r, Bum6antflung otkr tfurm dlln V,rlll/J 31116st. 

. "JuA.f! ~~~iber~~~i~~~1fn 1r:~ !!lIIlIlIIlIIlIlIIlIlIIllIIlIIlIlIlIIlIIlIIllIIillllllllllillilliiiiillilUlII!:i 
_ ~~" MI relS 3 Gm"";'ußer Porto. ~ Verzelchnls.e und Prospekte ä 

pro&eeinfenbungen mit ße~~;~~!~::~8.14' 1_ interessanter Bücher i_· 

E!oa~ :~!~iE _ona's- - _'0'. ,.f V.lu"o >o.uru.. • 
. nad;-Runtlber{ag, :8erfin !Binden ~ l\ckBrmann'schB Buchhandlung ~ 
. GlB. 61, :8e{{e.~ftiance- Neuheit, kein Weg- § . . Berlln.Sadende § = 1\{ 40 R "" t" == werfen v. teuren Mull. 51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r. ,., a'1 0 er.,e en. . 

bin~en mehr. Nurein- Lei den Sie • n = - mahge Anscha~ng. 5 . 
- - Preis5M.Portoextra·Ommersprossen 

111111111111111111111111111 111111111 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 III1I1111I11III11I1i. fe~~~S~!~~::i Ha;::.t:r~:e':::n'::::~~~,vs~li:ß~:t2ot. 
DIe! R~Uond 1925 Georg·Wilhelmstr.24a Mann, 33 Jahre, 1,70 groß, angenehmes Äußere, 

für. ar; Ihr Schicksal :fo .... ner- · wünscht freundschaft . 
Gonorrhoe-Kranke . ist das ~" emerDame in guter Position zwecks späterer Heirat. 

t7. da 6 4...& i Folioseiten mit Zeit ...... rossen Alter Nebensache. Offerten unter Nr .. lOl an Gerst
~ OS en es.e~ angaben. Nur 1,50 M Ein einfaches wunder· manns Annoncenbftro, BerHn W~, Potsdamer Str.4. :JJIen'or und Geburtsdatum. Fr. bares Mittel teile gern . . . 

bestehend aus einer Aluminiumschach- Bp.arf·~ Potsclam 51, jedem kostenlos mit. Körperptlede -Institut · 
ost aw. Frau M. Polonf, . . 6 

tel; Inhalt eine Hartgununispritze und H6b G .fc:btsd pfbad 
S.tößer, einer Flasche von 40 ccm und 6eschw i chten Han~.:!:.:.r 30t zo, Wa::'e!J,n::: e~eldr. V::ratfon 
einem Glasschälchen zum Aufnehmen U Frau E. Lange. GOnbel-Str. 34 
der vom Arzt 'verordneten Flüssigkeit. . M h · Gertenh. part. U. Bann fehrbelIInerplatz. Uhleud 5609 . 
Unentbehrlich zur vorgeschriebenen :DI4nnem gibt unf. feit .3<t1jrtn 0 r P IU m . 
täglichen Behandlung; D.R.P. und bel1!d1jrt.(5au9f~jfemOoutrub. M ASS AG E Massadt 
Auslandspatente. Unauffallig und be- :tIoRhaft. preid 10 <!! .• :m. frbl. OppO.SdlGnebertl, r I u u 

V (fine J)alf. !lalildtm, bie .!tur 
quem in der Tasche zu tragen. on6efdileunigenb.3<!! .. :m.freibl. Entwöhnung, dis- BelZltlerStr.2 Schwester Marga 
ersten Autoritäten als unbedingt er- porto u. llerpacfun~5 Pfg. kret individuell, ohne IV, (Akazienstr.) BlumeruheI Sir. 10, v. pl.lIra. 

~orderll'ch angesehen protl'ett 25 ~ .' D Df ~- Hochb. BaJowltr . • ' • cSanltlftd1jaud W. ADer, ~wang. r. en ... , 
In allen Apotheken erhältlich; wo nicht, ""'arlottenbur" 4. Jl!6t. :8 28 Berlfn W 6%, Kalck- Vornehmer 
werd.A.dressen nacngewiesendureh Mamet ... ,,, F M 5 
G. m. b. H.; B.rlln SW .'. Git- reuthlo1tr.1S·U• emspr. assaee- ehweden-
schiner S.tr. 92 (Fernspr. Dönhoff 1644). All t Nollendorf 4008. Salon JUNO M.ss •• _ 

Geschichte S· chönhe.-ts .. PotsdamerSir.68l1r. DGnsen-saalier. 
der P 11'1 I1 . .. aOOllr lMLßülowstr. Kurfürst KUI10r51ellltr. 1111'. ros u on rlu " pflege 4671. (Auch~nntagll.) . ' 

Eine erschöpfende Gesch. d. käufl. K" 11 VO R. EH" ES 
Liebe seit ihren Uranfängen. Guter dieiofolgeachlechterJugend· KBlfhsfr. 18, p. r. .orperp ege MASSAGE-
Friedensdruck. 476 S. Umfang. Ge. Gewohnheiten,Auaschreituo· nahB WlffBnbBrgplatz HANNA 
b d . G 530 N h h . gen und dgl. an dem Schwln- IN ST IT UT 

un en m. : . , ac na me (nur In den ihrer besten Kraft zu Stelllitzerstr.19.v.IITr. Staett lepr«ft. 
Deutschland) 0.20 mehr. Verlangen leiden haben. wolle ... keine... Schwedische Rochbahn Bülowstr. 

Z d f 11 Schwester Schub. P1ott· 
Sie koste nl ose usen ung des Pro- ·· a aver~umen.<!ieli~tv.olle Massage franzAslS-

kt V · I D K L K B. und aufklarende Schrift elDes .. . V ule wellatr. 181, IInka . 
• pe es . . ·er ag • ••• n- Nervenarztes über Ursachen, Frau Gertrud SprGChlehre 
Klettenberg. postlagernd. Fol~en uod Auasichten auf und Henny SteglitzerStr.87 t. SdlWed. PlIlIS4Ulen 
--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;~~~;;;;;~~~~;;;;;;;j .Hellung de. Nervenschwäche h Ln P Sdlwester HOHbedS, 
• ZU te 'en. Illustriert, neu b';' ärztlich ge\{ruft, aue on .. tzow M19 

""erlan"en <5ie meinen :Ratgeber 3ur C!rlenntnid t>on b' MO"aae- undachaft, ~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~ ... ~~~--~.~~.~~G~.~. "" " ;t ar eltet. Zu bezieheo für ~ 6 .. • • .... • . .' + 0efdifedifs- Mk. 1.50 in Briefmarken VOD N!'''d'..«it.y;,meil, ' 
Lungen-, 15lafen- unb S)autlelben . mit r 15ellage Verlall' EatolllUlaa hp. lk .. b. Amold, sw. ..:JJlasseu ..... 
Timm#s Kräuterkuren Genf58 (SchWeiz) ;~~:Hu'd:'=~~ Staatl.gepr. 

unb beren :IDlrlung o~ne l5eruf~jf~rung, o~m I I . v. ZEDDELMANN 
''Ouecff!i6er unb <5alt>'"'fan4intl'ri~ung. :tIerf· blefr. aeeBUr n EkitriscM Viirlltion· VioHom!r,gwnz 

1)r. g(~:geJt:~:if;;:n~:b~iler{ag, T::. Born.1~~~~:J!4;~~~'~~~ SP:::::~;-8 
~niIo"", OOtoltjlroflt 3 'olldamlr Ilr. U. I. n r. 10-8 Uhr, auch SoDntags. Ba~uther Str. 41. pan. / Funr.: Nollend~ 5909 

Vulag' Alma nach-Kunstver'lag A. O. Berlln SW 61 '/ Für den kllnstL und redaktiondien Tell verantwonl.: Redakteur Frledrlm F. Kalmar, Bulin W 62/ Für die 
In.uat~: Erleh Seyer, Bulin / SdIrl/Heitunr u. Expedition: BerUn SW 61, Belle-Alllance-Plat: 8/ Inserate koatCD Je mm Höhe.f() Goldpfennige (Spaltenbrdte 30 mm) 
unter Text 2.- OM. (Spaltenbr. 90 10m). Preise für Vorzuguelten und für Inserate In MehrfarbeDdrud! auf Anfrage./ Femspr.:. Dönhoff 5483 / Klismee. und' Olt'act
drudl. Dr. Seile 'l;) Co. A.O., BerUn SW29, ZOllener Str. 55 / Manna&rlpte und Bilder können nur dann zurOd!gesandt werden, wenn RGckpono bcl,efait i.t / MAll 

. abonniert durm alle Budlbandlun,en oder direkt beim Veri., / Copyri,ht 1925 by Almanach-Kuaatvulag A. O. 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die folgendes 
ergeben: 1-2 Nußteil, 3-4 Nebenfluß der Unstrut, 5-6 Eisenbahn
wagen, 7-8 Ausdruck für Schmetterling. 9-10 Steinkohlenprodukt, 
11-12 Marterung, 13-14 Ausdruck für Schlingel, 15-16 Stadt 
in der Schweiz, 15-17 Bretterbehausung, 17-18 Hirschart, 16-18 
biblischer Stammvater, 19-20 Turngerät, 21-22 Küchengerät, 
21-23 Teil der Geige, 23-24 Schlaginstrument, 2-6 Nebenfluß 
des Rheins, ' 3-9 belgische Stadt, 4-10 Blutgef'liß. 

Außäsung der Rätsel aus Iloriger Nummer: 
Silbenrätsel. 

Bremerhaven, Utopien, Nicolai, Tunis, Eindecker, Koralle, 
Limmat, Engadin, Impromptu, Drahtsieb, Elster. 

Bunte Kleider, bunter Sinn . 

• 
Geduldspiel 

,3 121 1 9 

11 10 
r---- r----

5 2 

6 7 1 8 4 

• 
Nicht weit von Berlin: S(achse)n, 

.,&ut ,eIt 
9 Uhr: Das romantisc:he Manege-Schauspiel 

"Lady Hamilton" , 
Lord Nel.ons große Liebel 

in 9 Bildern von Paula Busch 
S 0 n n t . '11 N. c h mit t • 11 h. 'I b.e P ' . e 1 • e I 

Zum SchluS: 

!DIe lusfttten 'I7Gfia6unden 
Eine Maneg .... Humoreske ia 6 Bildem. 

Inflm(s D(of(r 
!BiJIOD1str. fJ 

Direktion : Gustav Heppner 

Abends " lIhr: 

Sdltlddnllssouper YOn lullus Hors' 

Aben.euer nadl dem Tode yon RUdOlph lo.bar 
Haul yon fOdor (Deu.SCh fon P. franlO 

lebensreUerln yon nont u. lompadl 
AaCD, !'fertem, S~Qtz, Guyhl, 

HeppDcr, Y. cL &ecke. WemDUUlD, SeDlna, Dcllllltq 

* 
er-

frlsdjendl 

VII 
RömbUd1 A.-fi. ' . , ,D(tlln W9 
Potsdamer Str.126 • Tel.: Nollend.8573 
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1====== Unsere verelarlen Leserinnen und Leser ~=_~====_ bitten wir, bei Anfragen und Bestellungen aul 
das .. !Berli .. er ..€e6e .. •• hinzuweisen 

::'.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.;; 



Das Leben eines Filmstars, 
die Trabanten, die Frauen, die ihn umgeben, schildert J olanthe 
Mares in dem üb.eraus fesselnden Roman 

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten . 
das Licht, den schönen RoH Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, 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 beziehen durch jede Buchhandfung oder direRf vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW61 / BELLE""ALLIANCE""PLATZ 8 

Im gleichen Verlage: "eliarlotte !Oeli. Roman vo~ Ola Alsen. Eleg. brosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-

DR. co. 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 I 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN ER ' S T R. 55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 
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