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flHenene, elnladle, nnsdlAdlldle 
Hur entlernt überflOsstl!es reU 

an jeder lIewUnSdlten Stelle 
Nur 5 ' Minuten täglich . anzu1lllenden ! 

Tausende von Frauen haben nur an gewissen Stellen zu viel 
Fettansatz, während die Figur sonst ganz normal ist. Viele 
Frauen haben zu starke Hüften, viele 

nur einen zu starken Leib, andere zu 
plumpe Waden und dicke höchst unschön 

Wirkende Knöchel, obwohl der Körper sonst 
in Schönheit wohlgeformt ist. Auch Sie 
können jetzt vielleicht, wie nie zuvor, an 
jeder gewünschten Stelle den lästigen Fett
ansatz beseitigen, und zwar durch die geniale 
Erfindung ,des "Sasdla-Reduzlerers". Er 
ist so wunderbar leicht zu gebrauchen, nur 
5 Minuten täglich, und wirkt doch so schnell. 
Das Prinzip, auf dem dies WWlder der Wissen
schaft aufgebaut ist, ist so vollkommen natürA • 

lieh wie die Fettbildung selbst. Fett bildet ' 
sich, wenn die Blutzirkulation zu träge ist, 
es zu lösen und aus dem Körper hinauszu
befördern, und wenn einmal vorhanden, wird 
dmch diese Anhäufung die Blutzirkulation 
behindert. Der' "Sascha-Reduzierer" bewirkt 
durch sanftes, aber durchdringendes Saugen 

Nr./o 

Irrwege 
des 

Sexualtriebs 
E!ne Beleu.chtung des Problems perverser 
LIebesempfindungen. Eine Lichtflamme in 
dem geheimnisvollen Dunkel des widernatür
lichen Geschlech~empfindens. Diskreter Ver
sand gegen Vorauskasse von Gm. 1,75, 
Nachn. (nur in Deutschland) 0,20 Gm. mehr. 
Verlag D. K. L .. Köln"Siilz. postIagerna. 

::6erlangen <5ie meinen :Ratgeber aur Gfrlenntnl; l!pn + ~efd?fed]ts~ .+.. 
.(ungen" 2'l1*n, unb ~autlelben mit \er 2'lellage 

Timm's Kräuferkuren 
unb bmn :mlrlung o~ne 2'leruf;fl6rul1g, o~ne 
Ouedplber unb <5jll~arfaMJinfpri~ung. ::6erf. bl;lr. 

gegen :Uoreinftnbung 0.50 :DII. 

Dr. tUg. )taueiftr, meb. )Jerfag, 
banno~er, O~eonjlrafle.3 

Waden 
eine natürliche Blutzirkulation in den fetten Partien, die rotierende 
Saugbehandlung lÖst das Fett und macht" dessen Lösung dem Blute 
leichter, wodurch die HinausbefBrder~ng" aus dem Körper leichter von 
statten geht. Gymnastische Übungen' 4aban dasselbe Prinzip, doch kann 
man damit nicht bestimmte K,Brperteile vom lästigen Fett befreien. 
Außerdem werden durch oft 'zu eifrige ÜbjUlgen das Herz und 
andere Organe angegriffen. Der "Saaeha-RBduzIBrBr" wirkt direkt 

Das anatomlschB SBxual-hBxikon 

an den gewünschten Partien. Nach Gebrauch haben Sie in 
dif'Sem Teil eine" warme, lebhafte Empfindung, und sofort 
merken Sie das Blut an der Arbeit, wie es auf natürlichem 
Wege das ' überflüssige Fett ausscheidet. DIBs, kurze 
5-l1IlnutEnbel1lndlung wirkt voliB Z Stunden nach. Sie 

. kBnnen selbst beobachten, wie bei der Anwendung 
' des , Sasclia-RBduzIBrBrs" Ihr Leib, ] hre Hüften, 

Brust 'Sche~kel· oder "Vaden täglich schlanker werden. 
Eine' bequemere Art, bestimmte lästige Fettstellen zu 
vermindern und dadurch Gesundheit und SchBnheit 
wieder zu "rlangen, gibt es nicht. Zuviel FeH 

& Co., 
Berlin W35, 

Abt. 71. Senden 
Ist tllr die Gesundheit Gift, deshalb _eil 
damit IIUI erhaltEn unwElgBrllch Ihr Geld zu
rllck. wann Sie keinen Erfolg haban. Dar 

Sascha.Rlduzl.r.r" kostlt &111. (Nachnahme
:;ersand) und ist nur zu beziehen von der 

Sie mir sofort unter 
Nachnahme des Betrages 
ISasdIa - Reduzlerer 

Fabrik mecL Apparat e 

nl. Ballowitz & CO. 
Berlln W3S, Abt. 71 

(Recht deutlich schreiben) 
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Ein Buc:h für reife Mensc:hen. Der Bau des 
mensc:hlic:hen Körpers, Krankheiten bei Mann 
u. Weib. 400 Teile des mensdllic:he:n Körpers 
dargestellt auf Kunstdrucktafeln. Ferner je 
ein zcrlegbares Modell des männlic:hen und 

weiblic:hen Körpers usw. usw . 
Brosc:h. M.4.-, eleg.geb. M.5.-

IQ.Delasor. Hamburg118. Königstr. 3& 

:nr ... seurin 
Staat!. gepr. 

v. ZEDDELMANN 
Efe/itrisdie Vioration . Vio Hodijrequenz 

Wannenoöaet 

Spremstunde 10- 8 
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DER SESSEL 
WOLFGANG VON LENGERKE 

E ugen erzählte: 
"Wißt Ihr, voreinig,en Tagen ging ich spazie

ren. Es war ein schöner Frühlingstag, und ich 
bummelte ein wenig ,durch die Stadt mit der 

Absicht, irgend ein kleines Abenteuer zu e rleben. Ich 
sah den Frauen in die Augen, prüfte ihren Gang -
man kann ja soviel aus dem Gang einer Frau erraten! 
- aber vielleicht war ich zu wählerisch, oder ich hatte 
Pech ... ich fand nichts. 

Plötzlich schlägt mir Jemand derb auf die Schulter. 
Ich wende mich um und sehe in ein dickes Vollmond
gesicht. 

"Na, du kennst mich wohl nicht wieder?" 
Ich sah schärfer hin, und da e rkannte ich ihn. Es war 

Vincenz. Erinnert ihr euch noch? Vincenz, mit dem 
wir unsere toUen Streiche machten, Vincenz, der jeder 
Schürz,e nachlauf,en mußte und die harursträubendsten 
Geschichten erzählen konnte! ... Aber wie sah der 
gute Junge aus! Von seiner ehemals so schlanken Taille 
war nichts übrig geblieben und sein Hals versank in 
Speck. 

"Wie geht ,es dir denn, alter Junge?" sage ich, um 
etwas zu sagen. 

"Mir? Ausgez-eichnet, ausgezeichnet wie du siehst!" 
und er blinzelte mich mit seinen kl'einen Augen unter
nehmend an. Es wirkte direkt komisch. Schließlich 
nahm er meinen Arm, und wir bummelten g-emeinsam 
weiter. "Weißt du", begann er, "wenn ich früher um 
diese Zeit durch die Straßen ging, so ,endete das regel
mäßig mit irg'endeinem netten, kleinen Abenteuer. Er
innerst du dich noch. _ .?" und er begann von unseren 
gemeinsamen Erlebnissen zu sprechen. Er sprach mit 
breitem Behagen, so als sonne er sich in seiner ehe
malig-en Unwiderstehlichkeit. Ich betrachtete ihn 
schweigend und bemerkte, wie ,er versuchte, die Frauen 
zärtlich anzublicken, abler es sah lächerlich aus. Er 
hatte seinen Hut ein wenig schi,ef gesetzt und schwang 
sein Stöckchen unternehmend, während er sich über
mäßig in den· Hüften wiJegte. Blei einer Bewegung 
seiner Hand bemerkte ich, daß 'er einen Ehering trug. 

"Seit - wann bist du ,denn verheiratet, Vincenz?" 
frage ich ihn. Ich empfand eine diabolische Freude, 
ihn ein wenig zu necken. 

Vincenz wurde .sichtlich verlegen und überhörte 
meine Frage. Er begann wieder von seinen Eroberun
gen. zu . sprechen und ich glaube, er log furchtbar. 
Schl~~el!lich mußte ich mit ihm in -einie Bar gehen, und' 
er nohgte mich mit ihm zu trinken. Er trank unmäßig 

, und wur~e ba~d sehr aufgeräumt und lustig, zwinkerte 
schlau mIt seme~ kheinen Augen und schlug mit der 
~and auf den TIsch. pann hegann er Witze zu er
zahlen, schlec.hte und frIVole Witze. - Anscheinend war 
er Alkohol nIcht mehr gewöhnt. Ich hörte ihm ziem
lich schweigend zu und dachte darüber nach wie ich 
von ihm loskommen könnte, ohne ihn zu ~erletzen. 
Aber wie Ihr Euch denken könnt, war ich doch neu
gierig, wen er eig,entlich geheiratet hatte. Da rückte 
er nahe zu mir heran, sein -dickes Gesicht war schon 
dunkelrot und kleine Schweißtropfen standen ihm auf 
Stirne. "Heirateni,e, mein Junge", sagte er tue mir 
den Gefallen und heirate nie!" Dabei blickte"er mich 
so kläglich an . . . wißt ihr . . . so wie ein Kind, das 
sein Spielzeug verloren hat und nun kein neues mehr 
bekommen wird. Er mußte s,ehr unglücklich sein, der 
arme KerL Mir wurde ei~entümlich, wie ich ihn so 
vor mir sah. Was war aus dem eleganten, lustigen Vin
cenz gewordenl? 
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"Hüte dich davor, dich einfangen zu lassen!" fuhr er 
fort und legte seine Hand beschwör,end auf meinen 
Arm. "Sie sind so verflucht klug, die W,eiber, und wir 
sind solche EseL W,enn wir noch jung sind, dann ist 
die Gefahr nicht so groß ... Dann sind wir noch zu 
neugierig, ob die Blonden anders wie die Schwarzen 
lieben. Wenn wir aber erst auf den Geschmack ge
kommen sind, wird es gefährlich für uns. Dann geht es 
los, sag,e ich dir! ,Wie die LämmCir sind wir dann reif, zur 
Schlachtbank geführt zu werden. Bei mir waren es die 
Blonden", s,etzte er -düster hinzu, "es dauerte keine drei 
Monate und ich war gelitefert." 

"Sieh mich an", sagte er, "sieh mich an, ich habe sie 
doch weiß Gott alle an der Nase herumgeführt! ... 
Ach, was waren das für Zeiten! Aber dann - . Mein 
Unglück, weist du, hegann damit, daß ich mir die 
Frauen genauer ansah. Ich sah nicht nur ihr hübsches 
Äußere, das, was uns so schnell in sie verliebt macht, 
dies-e ungdährlich-en kleinen Schönheit,en ... Nein, ich 
Esel mußte damit beginnen in ihnen eine SeeI.e zu 
suchen. Sie haben eine, aher sie ist schwarz, wie die 
von des Teufels Großmutter, sage ich dir. Als ob ich 
das notwendig gehabt hätte! Da war es aus. Sowie du 
einer Frau, die dir gefällt, aufmerksam in die Augen 
siehst, äuf den Klang ihrer Stimme hörst und anfängst, 
dich mit ihr über die Liehe zu unterhalten, bist du fast 
immer geli-ef,ert, mein Lieher. Dann lassen dilCSe Bestien 
alle Minen springen. Ach, s~e sind ja so klug! Ihre 
Sammetpfötchen wiss-en so gut die Krallen zu verber
gen. Zunächst, w,enn sie merken, daß du ein Opfer 
für sie bist, führen sie dich aufs Glatteis. Sie fangen 
an über di.e SchlechtigkJeit der Männer zu sprechen und 
finden, daß wenigstens du anders bist. Ist es so weit, 
und du hast noch glCnügend Energie, dann kannst du 
dich vi.elleicht noch r,etten, aber", Vinc,enz schüttelte 
traurig den Kopf, "es gelingt nur den wenigsten." 

"Wäre es bei mir ein junges Mädchen geWiesen, vi,el
leicht häUe ich auch noch entwischen können denn die 
ganz Jungen handeln noch nicht so mit Vorbedacht. 
Aber ich hatte das Plech an dne Erfahrene zu g-eraten 
und das ist schlimm . .. Die wissen genau, was sie 
wollen. .. Eigentlich fing -es g~nz harmlos an, so wie 
alle diese Sachen anfangen. In Ihrem Programm stand, 
sich von mir erobern zu lassen . .. Nun, ich -eroberte 
sIe und war toll verlieb~. ~ie sie nun ihrer Sache ganz 
sicher zu sein glaubte, fmg sl-e an langsam und vorsich
tig von der Niedertracht der MänI1ler zu sprechen. 
Nach ihr,en Wor~n ~ußte ihr erster Mann ein Unge
heuer gewesen sem, em Teufel. .. Und ich, ich gab 
ihr recht, weil ich dann zärtlich zu ihr sein durfte ... 
Merkst du was? Aber das war erst der Anfang." 

"Sie besaß eine. reizen~le, kleine Wohnung und für 
uns Junggesellen ISt es Ja eine ideale Sache, so ein 
Nest, wo wir unterschlüpf.en können, wo wir gutes 
Essen bekommen und verhätschelt werden ... Merkst 
du was? . .. Nun, ich bekam ausgezeichnetes Essen. 
Ich bekam alle meine Ueblingsgerichte und sagte mir, 
dieser erste Mann ~uß ein phänomenaIer Esel ~ewesen 
sein, sich von so emer reizenden Frau zu scheiden .. . 
In diesem Zustand war ich natürlich schon hoffnungs
los verlor,en. Ich war eigentlich schon verheiratet 
merkte es nur noch !licht. Das ging eine Weile so und 
dann . . :da~m, I?-em Ju~ge, kam ihr genialer Einfall. 
Frauen smd m dIesen Dlllg-en ebenso genial wie wir 
dumm sind!" ' 

.,Ich hatte die Gewohnheit angenommen, mich nach 
Tisch immer in einen herrlich bequemen Sessel zu 
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setzen. Es war so ein rechter Sessel für ein kleines, 
behagliches Nickerchen nach Tisch, weist dul . " Sie 
aber hatte bald heraus, daß ich begann bequem zu wer
den und nannte mich, wenn ich mich in diesen Sessel 
setzte "Mein liebes Dickerchen" und küßte mich und 
herzte mich und ließ mir keine Ruhe, so daß ich nicht 
schlafen konnte. .. Merkst du was? . .. Nun, eines 
Tages war .der Sessel fort. "Ich habe ihn zum Aufpol
stern g.egeben", sagte si!e, "damit du noch hesser sitzt, 
mein lieber Dicker." Ich ,var natürlich gerührt, ich 
Esel. Da ich mich nun nach Tisch nichf mehr in 
meinen Sessel setzen konnte, so nötigte sie mich; das 
Chaiselongue zu henutzen. Sie setzt,e sich neben ' mich 
und str,eichelte ganz zart und hingegeben meine Ha:nd. 
Hätte ich sie doch damals ermordet! .. , Aber wir 
sehen ja unser Verderben nicht, wollen ·es nicht sehen. 
leih döste also, satt und überfüttert wie ich war, vor 

Nr.l0 

mich hin. Ich empfand jene wohlige Müdigkieit, die sich 
nach ein~m guten .Essen einzusteHen pflegt . . . und 
achtete 111cht auf dIe Gefahr, die mir drohte ... Und 
da geschah es . .. Ich war schon halb eingeschlafen, 
fühlte die weichen Polster unter mir, die behagliche 
Wärme im Zimmer, und wenn ich aufstehen würde, 
wußte ich, daß ein gut'er Kaffee für mich ber,eit stand ... 
Da brachte si,e es fertig, mir das Eheversprechen ab
zunehmen. Es war kein Kunststück, denn meine Auf
merksamkeit war vollkommen eingeschläf,ert." _ 

"An anderen Tag war der Sessel wieder da. Und 
ich sitz1e nun jeden Tag auf diesem Sessel und muß ihr 
vorlesen und sie Hegt auf der Chaiselongue und raucht 
Zigaretten, diese Bestite!" 

"Ihr könnt mir glauben, .daß mir an diesem Tage die 
Lust zu einem Abenteuer . vergangen war", sagte Eugen 
und schwieg. 

Der Mann aus dem Zenfra/park 
PAUL ROSENHAYN 

M r. James Cotterell, der Seniorchef der Firma 
Cotterell, Jackson & Co., bliche den jungen 
Mann, der, die Mütze in der Hand drehend, 
vor ihm stand, verwundert von oben bis 

unten an. 

"Also gut. Daß Sie Vertrauen zu mir haben, freut 
mich ung'emein. Und daß ich der einzige in ganz N ew
York bin, den Sie für würdig erachten, an Ihren Ge
schäften teilzunehmen, ist mir eine ganz besondere 
Ehre. Aber Sie h'egreif'en ... " er wandte den Kopf 
und deutete in das anlieg.ende Hauptkontor, in dem die 
Schreibmaschin1en klapperten und die Clerks geschäf .. 
tig durcheinander hasteten . . .; "ich habe. immerhin 
noch ,etwas 'D!ebenbei zu tun. Also sagen Sie mir ge
fälligst kurz und bündig, was Sie vop. mir wünschen." 

Der junge Mann blickte mißbilligend auf das ge
schäftliche Trieiben im N ehenraum, das ihn sichtlich 
störte. Er ging auf d~e Verbindungstür zu. - "Private 
Office" stand auf der Glasscheibe - und drückte sie 
zu. Das Schloß schnappte ein. Aufatmend wandte er 
sich herum und blickteMr. Cotter,ell freundlich lächelnd 
an. 

Dieser haUe kopfschüttelnd zug.esehen. Er warf einen 
Blick zum Fenster hinaus. Dort unten wimmelte das . 
brausende Treiben des Broadway, klingelten die Bah
nen, tuteten die Autos, schrien die Zeitungsverkäufer, 
rollte der Dollar. 

Der jung;e Mann sah an ' sich herunter. Seine Augen 
wanderten über s,eine BeinkLeider, di,e verschoss'en und 
viel zu kurz waren. Oher das Jack1ett, dem ein Knopf 
fehlte und das auf den Aufschlägen speckig glänzte. 

"Nun ... " drängte Mr. Cotterellungeduldig. 

Der junge Mann sah dem Kaufmann freundlich ins 
Gesicht und sagte in geschäftlichem Ton: 

"Leihen Sie mir zehn Dollars." 
Mr. CotterelL ~pitz~e dex; M~nd, als wenn ,er pf,eifen 

wollte, steckt,e dIe Hande 111 dIe HOSientaschen und sah 
den unternehmenden jung,en Mann interessiert an. 

. "Wie mein~n Sie?" fra~~e er, als .ob" er nicht richtig 
verstanden hatte, "was wunschen SIe? 

"Zehn Dollars", gab der andere lakonisch Auskunft. 
Mr. Cotterell schüttelte den Kopf. "Zehn Dollars 

wollen Sie hahen? Und was wollen Sie damit?" 
"Geld v,erdiell'en", antwortete ·der Jüngling in sach

lichem Ton. 
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Der Kaufmann nickte. "Ein löblicher VorSiatz. l}nd 
welche GarantLen g,eben Sie mir für das Geld?" 

Der junge Mann zuckte ruhig die Achseln und blickte 
den andern ,ein wenig hochmütig an. 

,,\Venn ich Garantien zu vergeben hätte", sagte er 
überlegen, "so brauchte ich Sie nicht. Dann ginge ich 
zur Union-Bank." 

Mr. Cotrer:ell lächelte. "Das läßt sich hören", nickte 
er anerkennend. "Also Sie wollen ein Darlehn von zehn 
Dollars haben. Ohne Garantien. Sie wollen damit Geld 
v,erdiell'en. Und wann wollen Sie mir ,die zehn Dollars 
zurückg,eben ?" 

Der junge Mann lächelte überlegen. 
"Sie soUen natürlich mit , mir verdienen. Ich werde 

Ihnen nicht zehn Dollars wiedergeben, sondern fünfzig. 
Heut' in acht Tagen werde ich Ihn'en fünfzig Dollars 
zurückgeben." 

"Hm. Und darf ich fragen, auf welche Weise Sie 
das Geld, das Sie von mir hahen wollen, anlegen 
werden?" 

Der jung,e Mann blickte interessiert das White Star 
Line-Plakat an, das unter Glas und Rahmen an der 
Wand hing. 

"Ich will ein Inserat aufgeben", sagte er endlich. 
Ah ein Inserat?" wilederholte Mr. eotteriell. "Sie 

" , Ud?" ' wollen inserieren. n wo. 
"Im "Heraid" ." 
~oo im "Heraid." Eine schöne Zeitung. Und wie 

'" I?" ",oll dieses Inserat ~l.Ut-en. 

ner jung,e Mann verschränkte reserviert die Hände 
auf dem Rücken und sagte kühl: . 

"Das ist mein Geschäftsgeheimnis. Sie sind mein 
stiller Teilhaher, denn Sie legen Kapital ein, ohne mit
zuarbeiten. Als solcher haben Sie keinen Anspruch 
auf einen Einblick in die Geschäftspnaktiken." 

Mr. Cotterell nickte: "Nicht ühel. Und wenn das 
Geld verloDen g'ehen sollt,e?" 

Der junge Mann machte ein beleidigtes Gesicht und 
zuckte mitleidig die Achseln. 

"Ein Risiko hat jeder Kaufmann", sagte er überlegen. 
Vierhundert Prozent verdienen und .nichts riskieren -
'das glaube ich; das möchte jeder." Er sah auf die Uhr, 
die tickend auf dem Kaminsims stand und wandte sich 
zum Gehen. 
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"Ich muß nach Hause", sagte er. "Also, wir wollen 
nicht viel W ort'e machen - -", er wandre sich herum 
und hielt seine R'echte auf. "Darf ich um das Geld 
bitten ?" 

Mr. Cotterdl warf einen verzweifelt,en Blick auf rue 
. ziemlich unsaubere Handfläche, die sich ihm entgcgen-
str,eckte und sagte zög'ernd: . 

"WeIl. Ich darf wohl zunächst fragen, mit wem :ch 
di,e Ehre habe?" 

D er jung.e Mann nickte und sagtc mit einer kurz~n 
Verbeugung: . 

"Ich heiße William Honeydew." 
"Und Ihre A,dress'e?" 

· "Meine Adresse ... " ein flüchtig,es Rot ging über 
dIe Wangen des Jünglings. "Meine Adresse ... ?" 

"Nun ja, Ihre Adress,e!" 
" ... nun, sag,en wir: Große Serpentine im Zentral

park, zweite Seit,enalle, sechste Bank ' links, rechter 
Eckplatz." 

Mr. Cotterell räusperte sich. 
"Sie sagten eben, Sie müßten nach Haus'e. Das war 

also nur eine Redensart?" 
"I~~ denke nicht daran", erwiderte der junge Mann 

g,ekrankt. "Das war vollkommen di'e Wahrheit. Ich 
gehe von hier aus direkt nach Hause." 

"Sie meinen: dir,ekt nach der großen Serpentine, 
zweite Seitenallee?" 

"Sechste Bank links, flechter Eckplatz. Ganz recht." 
"Sie sagten, Sie müßt,en jetzt nach Hau~e g,ehen. Bei 

Ihren ... Ihren Wohnverhältnissen ... bleibt sich's 
doch vermutlich ziemlich g1eich, ob Sie jetzt gehen 
oder um Mitternacht." 

"Durchaus nicht", widersprach William Honeydew 
überlegen. "Wenn ich jetzt gehe, bekomme ich meinen 
angestammten Eckplatz. Komme ich aber später, so 
kann ·es passi'eren, .daß er bes'etzt ist.'" 

"Das wäre aUerdings furchtbar", nickte Mr. Cotterell. 
Ein Clerk trat ein, in der Hand eine Anzahl Briefe. 
"Die Post", sagte er geschäftig. "Und Mer sind einig·e 

Schecks zu unterschreiben." Damit legte er die .umfang
reichen Korrespondenzen auf den heHeichenen Rolltop
Schl'eibtisch ni'eder. ,Mr. Cotterell schlug das Tinten
faß auf und nahm den Federhalter. 

"Also, wenn ich bitt-en ,darf ... " 
Der Kaufmann faßte ungeduldig in die Brieftasche, zog 

zwei Fünf-Dollarnoten heraus und reichte si'e üher die 
Achs,el hinweg dem jungen Mann hin. 

"Also in Gottes Namen. Ich habe manche Bartk 
k,ennen gdernt, .di,e mich hereingdegt hat. Will sehen, 
ob die sechsteBank in der zweiten Seitenallee im Zen
tralpark ehrlicher ist." 

"Noch eins", sagte WilHam Honeydew, "ich brauche 
Ihr Kontor j:eden Tag eine Stunde." 

"Und wozu?" fragte der Kaufmann verblüfft. 
· "Um einige Geldsendungen in Empfang zu nehmen. 

Sl'e haben , doch nichts dagegen daß ich si,e hierher 
adr,essiere.", ., , 
. "Wann wünschen Sie Ihre Geschäftszeit bei mir ab

zuhalten?" 
"Sag·en wir: jeden Tag von neun bis z'ehn Uhr." 
"WeIl. W 3;nn werden Sie zuerst kommen?" 
"Warten SIe. 'Heute ist Montag. Am Donnerstag 

früh." 
"Meinetweg·en. Sie könen Mer am kleinen Ecktisch 

arbeiten. Ich setze voraus, Mr. Honeydew daß die 
Geschichte, die Sie da machen, fair ist ... " ' 

Der andere richtete sich auf. "Wenn ich nicht immer 
fair. gewesen wäre, Mr. Cotterell, dann brauchte ich 
nicht auf einer Bank im Zentralpark zu schlaf,en." 

· "Leuchtet mir· ein," 
"So long, Sir," 

* * * 
Am nächsten Vormittag ging Mr. Willian Honey

dew auf das Inseratendepartement des "New York 
Herald" und gab ein größeres Inserat auf, für das er 
zehn Dollars bezahlte. Dieses Insel'at aber lautere: 
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Senden Sie mir 
1 Dollar! 

Nr.Jo 

Ich werde Ihnen Anweisung geben, wie Sie in kurzer Zeit 
ein Vermögen .verdienen l.<:önnen. 

William Honeydew 
Flat Iron Building Broadway, New York. 

Am Donnerstag früh Punkt neun Uhr erschien Wil
liam Honeydew im Privatkontor von Mr. Cotterell. 

"Morning, Sir", sagte dieser. "Nichts für Sie ange
kommen. Eben war der Briefträger da." 

"Never mind", antwortde William Honeydew." Mor-
gen früh komme ich wieder." • 

Am Freita~ erschien William HOI1lCydew abermals. 
"Der Postmann hat etwas für Sie", 'redete ihn Mr. 

Cotter.ell an. Er ist in den 14. Stock gefahren und 
kommt in einer halben Stunde zurück." 

N ach einer halben Stunde klopfte es an dIe Tür des 
Privatkontors, und der Geldbriefträg1er trat ein. 

"Dies ist Mr. Honey,dew", erklärte Cott,enell und 
wies auf seinen "Kompagnon". 

"Hier sind :ein paar Postalorders für Sie, Mr. Honey
dew" , sagte der Beamte. "Wollen Sie mir Ihre Unter
schriften geben?" 

"Mit V'ergnügen." , 
Mr. Honeydew nahm den Bleistift vom Schreibtisch 

und setzte einige Male seine Unterschrift auf ein paar 
Stellen, ·die ihm der Bridträger in seinem Buch an
deutete. 

Cotter.ell blickte interessiert hinüber. "Nun?" fragte 
er, als der Briefträger gegang.en war. 

,,26 Dollars", sagte William Honeydew lakonisch. 
"W·ell. Für den Anfang ganz gut." 
Am n.ä~hsten Morg~n war WilIi'am Honeydew schon 

um drelv1ertel neun Uhr zu Stelle. Kurz nach neun 
kam der Briefträger und brachte 57 Dollars. 

Am Montag ~rüh kamen 81 Dollars, William Honey
dew un~erschneb und ' reichte s-einem Kompagnon 
stumm 'eme 50 Dollarnote hinüber. 

"Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich noch ein 
paar Tage komme, um mein Geld abzuholen?" 

"Nicht das geringste." 
Am nächsten Morgen liefen 164 Dollars ,eiR, am Mitt

woch kamen 218 Dollars. Donnerstag 251 Dollars. Der 
beste Tag war der Sonnabend. An diesem Tage liefen 
378 Oollars ein. Dann flaute die Sache allmählich ein 
bißehen ab, und nach vier Wo.~hen .. erklärte Mr. Honey
dew, daß er nun .das Geschaft fur abgeschlossen er
achte. 

"Und was haben Si'e verdient?" fragte Mr. Cotterell 
intel'CSSiert. 

"Rund 3482 Dollars. Damit fange ich einen kleinen 
Zigarl'enhandel in Hesterstreet an. Ich danke Ihnen. 
Vielleicht mache ich Ihnen einmal einen größeren Vor
schlag Mr. Cotterdl." . 

,,sie wohnen wohl nIcht mehr in Zentralpark?" 
"N ein. Ich habe mir ein Zimmer in einem Boarding

house in Hoston-Street genommen. Auf Wiedersehen. 
Mr. Cotterell." 

"Und nun sag.en Sie mir eins." Cotterell warf einen 
lächelnder: Blick üher die Gestalt ·.des jungen Mannes, 
der in selI1lCm funkelnagelneuen Covercoat den Ein
druck eines erfolgreichen ' BÖrsianers machte ,ich habe 
Ihr Inserat seinerzeit im "Herald" gelesen.' 'Ich habe 
auch gesehen: wd,chen E~folg Sie damit gehabt haben. 
Nun sagen SIe mIr das elll'e: was haben SIe den Ein
sendern denn g.eraten, zu tun, um ein Vermögen zu ver
dienen?" 

William Honeydew lächelte kühl griff in die Tasche 
,und zog eine Postkarte. ' 

"Diese Antwort habe ich sämtlichen Einsendern ge
schickt." 

Mr. Cotterell nahm die Karte in die Hand. Sie ent
hielt nichts als die sauber hektographierten Worte: 
"Machen Sie es so wie ich!" 



Müde bin ich, geh' .zur Ruh' . .• Bohnefeldt 
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Episode um Mitternacht 
PAULA SUHR 

~j.e die weichen, kaum hörbaren Flügelschläge der l ling war, den Jeden Moment -eine Kugel niederstrecken 
Eule waren die Bewegung,en Amaleks des Strol- konnte, den Gedanken an das W·eib in ihm zurück

ches, als er sich behutsam durch das dunkelgäh- schnellen, Er war wieder der Mensch der Herberg.en 
nende Parterrefenst,er in das Inner·e der Grunewaldvill~ und der Landstraßen, nichts anderes , " Das blitz-
schwang, . ' .. ;. artig aufg,eflammte erotisch·e Begehren schwand schnell 

Nacht umgab ihn, finster·e Nacht, er wagte ~snich:t, wie es gekommen , .. 
in den dunkeln Raum vorzudringen. Seku~denlang ve~·l :. Der Herr auf dem Diwan hatte sich ,erhoben , , , 
harrte er so, unentschlossen an das F,ensterbrett ge- .. Seine Partnerin verhüllte entsetzt :ihr Gesicht und lag 
lehnt, , ... ' I 

.. ', ' re'gungs os , , ' 
,jHorch, was war das? hört,e er ·eine weibliche Stirii~c "Wie kommen Sie hier herein, , . und was wollen Sie 

flüstern, . ,i/>"';,;-: 
hi!?f?;: wurde jietzt 'der Strolch gdragt, Erregung zit-

"Nichts, Geliebte, vielleicht cin Nachtvogel, ' eine tei'teJn der Stimme des Sprechenden, er sah sich for-
Fledermaus!" ·' t ·· ~<> , • 

. ;-. . '.' scheri{i:clm Zimemr um, als suche er nach etwas, was 
"Mir wird plötzlich so unsagbar ängstIwh> Edgar,/: :, . :.:s~·i~f;lm:~K"n1treten dieser nächtlichen Gestalt gegenüher 

möchtest du nicht Licht machen?" : -~; :d1~I;ä1otig,en Nachdruck v,erIeihen könnte, , , 

Amalek, ,der ~trolch" ergriff da,s.,F ensterkreuz" sCho~.::~ : , '~-:. :~War es ,das mühsam verhalt.(~~~t_t,ern in der Stimme 
w,ollte er sIch wIeder hlllausschwm~en, Da zuckte d~::~?~ ~es Mannes, oder hörte ,er i~~;n~.e Spu\, von Furcht 
LIcht auf, ':''' ' e }; :.-ilus der Frage heraus - jede:nlill§~R.rang Amal.ek von 

Im Zimmer befanden sich ein Hrtr .~nd eine D~We:i~ , dem R~nsterbrett, das seine ~ ';§Chon ,;~rr,eicht hatten, 
zärtlich umschlungen, Sie küßten ~1.ph:Jang und :ir:~i~ ':~' ~ , wjed~r~ herein und antwortef,e riech: '~.M'\ wollte Ihnen 
Amalek, der Sohn der Landstraßep. ,tind der Herhergen, " Ilq~ ."ii.~~ndeine Kleinigkeit- wegI}~ehme'n, ) Sie können es 
schob sich das Haar aus der zerfurchten Stirn, Was- ' --"iU'ch steMen nennen _, mei5tens wnrd es ja' wohl so 
wollte er dliich hier, , ,Ach so' - er wollte den glück- genannt" ," '- ', , " '.'" 

lichen B~~itz.~rn diese,s paJaisartigen, Landhauses, das "Mensch, darauf steh~~chthaus, nicht unter, , ," 
an der Sudsclte protzIg auch noch emen hohen Turm ;t' . 
in den Hi~mel ragten ließ, als ob der übrige Teil des ":V,eiß ich, ganz genau, , . im:,~ückf~ll nich unter, '.: 
Hauses nicht schon aufreizend genug gewesen wäre, dreI"" vier ' , " und e~~ar n Ruckfall gewesen, 
er wollte den Beherrscher dieses Reiches ein wenig Ja und trotzdem riskie-ten Si,e , . ' Dite Freiheit 
erleichtern, Und nun' war dies·er Naböb hier, seine Frau wä're 'Ihnen nicht lieber , , ;?N,;· . " . 
in den Armen haltend - und was für eine Frau! - S' h b . t d' Sie habi 'n Aut-~ ' diese~ Palast 
Als die 12 Abgesandtle~ des .. gr~ßen Dschi?gis .. Kha~t u;d I~ie ~r:~~:~a~'lin , " Sie brauc~n sich freilich 
ausgezogen waren, ~m ·eme wurdlge genossm fur d~rf' " nachts nicht .in fr,emde Häuser rinzuschleichen ' , , Aber 
Herrn von ganz ASIen und der angrenzenden Erdteile . h ' H 'k k mpI' ere seit dreI' Wochen n cht's ' , , k ,IC ,meIn err", 1 a " a 
zu suchen, als sl·e nach dreI Jahren he:Im amen, em ,' , S b "cke l'k habe seI't J'estern M'tt (f , " .. unter ' emer pr·ee ru " I aJ'; 
Dutzend herrhch~r Frauen mit LISt und Schlaue . aus1(.'} keene zwe,e trockne Schrippen in dite engen Jedärme 
aUen Zonen err.elchbar.er Erde zusammen g,esucht, a~'~<'· '- ' ·k ' d ch eckt einen det ve g:tte t,e Fenst,er 
Beute mit sich führend, als dann der Blick des Dschin- ':' J~ ne~t , '" a s r r I r 
gis Khan auf eine Georgierin fiel, eine Gestalt wie ge- nIcht! • , 
woben aus Sonnenstrahlen und Paradi,esblau und der "Ich habe keine Lust, SIe weiter anzuhör,en, machen 
finstere Herrscher, der Herr über Tod . u~d Lehen Sie, daß Sie hinauskommen oder ich alarmiere meine 
schnaubte: "Diese!!" - da wußten die Abgesandten, Dilenerschaft!" Diese Wor~e wurd~n in e~ll'em Ton ge-
daß sie wert waren, -ihrem Herrn zu dienen, und sie sagt, d·er es AmaJek angez~Igt erschienen heß, den Weg, 
wußten auch, daß die Blutströme, die man täglich ge- den er gekommJen war, Wieder zu bC?gehen:, Schon ~aß 
schen hatte, für di,e nächsten Tag.e nicht fließen wür- er ahermals auf dem Fensterbrett, da horte er eme 
den , ., Im Lenz der Liebe schwiegen die Waffen , " andere, männlich-drohende Stimme und schwere Schritte 

geg.en die Tür kommen , , , Amalek, der Strolch, erinnerte sich an dies·e Ge
schichte von der Uebl.ingsfrau .des D5chingis Khan _ 
irgendwo hatte er sie einmal gelesen, si.e hatte ihn ge
packt, und er hatte sich damals vorgenommen, ein 
großer Räuberhauptmann zu wer-den, der auch 12 Ab
gesandte ausschickt, um sich eine Lieblingsfrau heim
zuholen. 

Mit einem Ruck sprang die Frau des Hauses von 
ihrem Lager auf, ordnete mit fliegenden Händen ihren 
Anzug und def: "Um Gotteswillen, Edgar, mein Mann'" 

Sekundenlang fuhr ihm dies alles durch den Kopf. 
Dann aber Heß die Tatsache, daß ·er hier ein Eindring-
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Amalek, der Sohn der Landstraße, kam doch noch 
rascher durch das Fenster als Edgar, der Freund des 
Hauses ... 

Aber glücklich entrannen sie be i d e einem · drohen
den Geschick, 



Nr.la 

ie Geschichte spielte sich im Jahre 1913 
ab in einer Zeit, da kein Mensch an 
Krieg, Revolution und Bolschewismus 
dachte. ... d 

Versetzen wir uns also In dIe Perlo e 
der berüchtigten Überernährun~ an 
Seele und Leib und betrachten ~lr uns 
den Helden dieser Angeleg'enheIt, den 
Kaiserlich-russischen Staatsrat von Pan

likow. Baron von Panlikow hatte ei.nen al~,en 
Stammbaum und die Manieren eines Ka.~ahers .. VIele 
Jahre lebte er in Ostasien, und er !uhrte ely kn-
geheuer arbeitsames Dasein in. TokI~. und 0 e~~ 
hama immer darauf bedacht, em Krosus zu. w 
den ~der zum mindesten ein kleiner RotI:schIld. ~ 
Panlikow pendelte für die Ka~serlic.h-russische Red 
gierung zwischen Japan und Chma hm und her un 
seiner Tatkraft hatte sein Land viel zu verdank~n, 
wenn er auch seinerzeit den russisch- japan.ischen Krle1 nicht zu verhindern vermoc'hte. Aber dIes,er KaI?P 
hatte wiederum Sonnenseiten für ihn, denn er reIs~e 
ein bißchen während dieser Friedens,!-nterbre~.hung dm 
Asien herum, und er fand auf Java eme entzuckel! e, 
rassige Dame, die er heimführte. Sie war allerdhIl;~1 
nicht aus Java, sondern aue; Danzig und zu .Besuc .. 
einem Erbonkel, der trotz des tropische,I?: ~hmas langer 
lebte, als ihm vielleicht in Danzig moglIch gewesen 
wäre. . 

Baron von Panlikow nahm Hildegard später nach 
Japan, und in einem Landhaus an der Inlands~~ ver
brachten die Glücklichen die Wochen des schonsten 
Erdendaseins, während die Kirschblüte die Wonnen 
der Flitterz,eit segnete. 

Alles in der Welt ist vergänglich, auch die Flit~er
wochen sind es, und diJe Kirschblüten, denen schlIeß
lich nichts anderes übrig bleibt, als Früchte zu werden. 
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.E IILT VON 

e'/f,JTl<Af.l8URG.ER-
Bilder: Bohnefeld' 

Da nahm der Baron Abschied von ihr und ging 
nach Tokio um wieder seine Geschäfte aufzunehmen. 

Wenn aber der Mensch verhei,ratet ist, gibt ihm 
die Sehnsucht allerlei Ablenkung in seinem Berufe. 
Der Baron war in Gefühlsangeleg,enheiten kein Außen
seiter und so dachte er drei Viertel seiner Zeit an 
seine' kleine Frau und nur ein Viertel an die großen 
Geschäfte, die teils politischer, teils finanzieller Natur 
ware~ • 

Da aber die Gattin weit entfernt von ihm wohnte. 
während sie die Köstlichkeiten df;lr herauschenden 
Meereslandschaft genoß, er aber im wilden qr~ßstad~
betriebe sein Leben dahinfließen ließ, klaffte m Ihm dIe 
Wunde der großen Langewei,le. Er sann, simulierte, 
machte sich Pläne und fing an, über die Ziele der 
Menschheit und Tugend nachzudenken. 

Die Ehe hatte ihm den Weg zur Freude und des 
Genießens g,ewiesen, das Arbeitstier war in ihm ge
tötet, der fidele Nichtstuer war erwacht. In den 
Stunden belebter Phantasie schlenderte er zum Y oshi
wara, dem Heim der niedlichsten und zärtlichsten 
Japanerinnen. Vor den Fensterläden stand ,er und 
lächelte, und er lächelte so lange, bis solch zartes 
Mädchen verschwunden war und ihn hinter den 
Stäbchen erwartete, und nach kurzer Zeit lächelten sie 
heide: der Europäer wie die Asiatin ... Und während 
die anderen Europäer fest der Meinung waren: die 
Japanerin habe den Geruch ,eines Zwergpintschers, 
meinte der Baron: die Frauen Japans dufteten wie 
Teerosen, und ihr Auge eröffne die Tore des Para
dieses. Die Ansichten sind eben in der Welt ver
schieden. 

In diesen Stunden erwachte in Panlikows Seele die 
Sehnsucht nach dem Genießen Er war lange Jahre 
Asket gewesen, hatte das Lebe~ nur von der Arbeits
seite kennen gelernt und auf alle frohen Genüsse ver
zichten müssen. 

"Sonderbar", meinte er, "der eigenen Frau ver, 
danke ich das Leben der rosigen und der wonnigen 
Seite! Ohne sie und den russisch-japanischen Krieg 
wäre ich derselbe Schläfer geblieben." 

Und nun trank er die heißen, glühenden Farben
säfte Asiens, berauschte sich an dem Lebe~ d~s ge
nießerischen Y okohamas und Tokios, sah m Jedem 
Jahrmarktsgaukler einen Erwecker des frohen Leb.ens 
und taumelte wie opiumberauscht zu den grazIlen 
Damen der Mädchenstadt. 
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Möge . die eigene Frau aus dem Rauschen des un
endlichen,hoheitsgebiet,enden Meeres die Töne einer 
hehren Gottheit erspähen, dachte er, er aber lauschw 
anderen Elementen und anderer Sphärenmusik Und 
so geschah die seelische Umwandlung des Herrn von 
Panlikow, weiland Kaiserlich-russischer Staatsrat in 
Yokohama. 

In dieser Zeit, zur Zeit des Erwachens seines Froh
sinns, er,eignete sich etwas Großes auf Java: der Onkel 
erkrankte schwer und schloß trotz energischen Wider
~tandes ' geg,en Seine Majestät den Tod -die Augen, 
I~demer Panlikows Frau ein großes Vermögen hinter
lIeß, das zu genießen Sache Panlikows war. Da dieser 
aber Kultur genug besaß, es nicht Asien in die Arme 
zu werfen, v,erkaufte er sein Landhaus, nahm Abschied 
von den kleinen Mädchen im Y oshiwara, ,wie auch von 
den lauschigen, duftigen Teehäusern und reiste mit 
Frau Gemahlin nach Deutschland. Sein prachtvoller 
Instinkt führte ihn nach B.erlin, er wußte daß man 
hier billig lehen konnte, daß man viel seh'en konnte, 
ohne gesehen zu werden, er wußte, daß die Stadt die 
Weltzentrale hieß, und daß hier die reizendsten Damen 
zu finden waren, was ihn fast mehr interessierte als 
alle.3 andere. 

~eine Gattin aber träumte immer noch von wunder
" ollen Frühlingstagen am Meer, im Geiste sah sie noch 
die Buddha,tempel, sie hörte den monotonen Sing-Sang 
der Straßensänger, verspürte den weichen, lockenden 
Duft buntfarbiger Tropenblumen . . und üher all der 
asiatischen Herrlichkeit leuchtete ein lichtblauer. 
wolkenloser Himmel. 

Die Frau Baronin aus Danzig hatte Schönheitsideale 
imGegen.satz zum Herrn Staatsrat, der dieGeishas, Jene 
wandelnden lyrischen Gedichte. nicht als gottgesandte 
Liebesboten betrachtete, 'sondern als nebensächliche 
Amüsementobjekte. 

Je nachdeml Und während Madame mit geschlosse
nen Augen von stillen Vergangenheiten träumte, er
faßte Monsieur . .das Großstadleben heim richtigen 
Zipfel und freute sich der sprudelnden Gegenwart. 

• 
Die vornehmeW.elt ,Berlins - es gab ja einstmals 

. eine solche - nahm sich Panlikows und seiner Gattin 
an. Es ist immer interessant, vom Osten zu hören, ' 
wenn man im Westen wohnt, und man fr,eute sich in 
der Berliner Gesellschaft> jedesmal, wenn man diversen' 
Kömmerzienräten. Regierungsräten und den Räten der 
Justiz den Staatsrat hinzufüg,en konnte. 

Die' kleine Baronin aus Danzig war bald der Lieb
lingexquisiter Kreise Berlins. Sie hatte den exotischen 
Zauber mitgebtacht, der sie wie eine Duftwolke um~ 
gab, und den die Berliner zu allen Zeiten so sehr 
schätzten. Frau von Panlikow wußte entzückend von 
Dingen zu plaudern, die nur in Reisebeschreibungen 
und etwa in Brehms Tierleben zu finden waren. . 

Die Türen der Berliner Salons öffneten sich ihnen, 
und Asien hatte wieder einmal über Europa gesiegt. 

Frau von Panlikow spielte mit Meisterschaft Liszt, 
Mozart und Beethoven. Man bewunderte ihre Lei
stungen, und die Herren begannen ihrem Entzücken 
durch Worte .d~r Bege~t~rung Ausdruck zu gehen. 

Man umschwarmte SIe mtensiv aber ·Frau von Pan. 
likow hatte die vornehme Art de~ Abwehr die in ihr·er 
Bestimmtheit keine Verstimmung hervor~urufen ver
mag, und die selbst den energischsten Flaneurs einen 
Grad der Bewunderung abringt. 

Frau von Panlikow glaubte an die Treue ihres Gatten 
so fest wie etwa die bürgerlichste Frau an ihren Mann 
glaubt, und sie hatte bisher keine Veranlassung, eigene ' 
Wege zu schreiten. Der Gatte hatte den Grundsatz 
befolgt, daß die Heimlichkeit der Liebe das größte. 
Vergnügen bereite und die Frau, was wichtig ist, am 
meisten.,schone. 

Der Reiz des Lebens liegt in der Zerstreuung bei 
den meisten Menschen. und wenn auch ,die Arbeit Ab-
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wechslung in diesem Dasein gewährt: eS ist hundert
mal erwiesen, daß Genießen den besseren Teil des 

. Lebens bedeutet. 
Herr von Panlikow fing an, sich in Berlin wohl 

zu fühlen. Er mac.hte fürs erste Entdeckungsreisen 
und durchkreuzte dIe Metropole; das war sei n Ge
seIlschaftsleben .. , . 

Und wie glücklich er sich Jühlte, wenn 'er über sein 
bisher so arbeitsames, hartes Leben nachdachte das 
ihn nie zur Besinnung kommen ließ. J etzt w~r er 
Privatier, lebte vom und im dolce far niente, und er 
kam sich vor, wie ,ein sorgenloser Seelöwe, der sich 
auf einer Sandbank in beneidenswertem Stumpfsinn 
s,ühlte. Nur ·daß er im Cafe Kranzier saß und seinen 
Mokka schlürfte. 

Sein Kaffee mundete trefflich, und die warme Maien
sonne gab s'einer Frühlingslaune einen goldenen 
Rahmen. 

Baron von Panlikow war glücklich, und das Glück 
steigerte sich noch, als eine junge, schöne Person vor
übertänzelte, deren wohlgeformtes. Bein ein durch
sichtiger, seidener Strumpf sorgsam umhüllte. Lack
schuhe, Seidenstrumpf .... ' Panlikow, ist Berlin nicht 
die schönste Stadt der Welt? .... Sage selbst, Panlikow! 

• 
Von Panlikows wohnten zwei Monate nach ihrer 

übersiedelung nach Berlin im Grunewald; ein alter 
General hatte die reizende Villa dem Staatsrat ver
mietet, indem er es vorzog, die letzten Lebenstage auf 
seinen Gütern in Pommern zu verbringen. 

"Machen Sie es gut, Herr Staatsrat, und amüsieren 
Sie sich. Ich. hahe mich bon amüsiert", sagte Exzellenz 
beim Abschied. Und dabei wieherte er wie ein altes 
Taxameterpferd. "Ich bin leider nicht dafür", log der 
Russe, stets seiner Devise 'eing,edenk: "Tu, was du 
kannst, aber halte den Schnabel ...... " 

Die alte Exzellenz grinste vergnügt und brummte 
etwas in den sturmz·erzausten Bart. 

Panlikow haUe das Empfinden, als habe Exzellenz 
dens·elben Grundsatz wie er. Bei solchem Mann wohnt 
man gern, überlegte er . . Sie sind immer recht sym
pathisch, solche Leute, auch wenn sie altes Eisen sind. 
Staatsrat von Panlikow hatte ein Schlafzimmer mit 
seiner Frau gemeinsam, aber gemeinsame Schlafzimmer 
haben ihre Schattenseiten, auch wenn sie in der Sonnen
seite liegen. Ein gemeinsames Schlafzimmer ist wie ein 
Kontrollraum für lebenslustige Ehegatten. - Und wenn 
die Rückkehr bei Nacht auch noch so sehr auf Zehen 
und mit Zartgefühl geschieht, die Gattin erwacht und 
vermutet Dinge, die oft sogar auf gesunder Basis stehen. 

Panlikow überIegte hin und her, denn er wußte daß, 
wer sich in Gefahr begibt, gewöhnlich darin umk~mmt. 
Und umkommen wollte er noch nicht. So erklärte er, 
aus rein hygienischen Gründen und aus Gründen des 
Schnarchens eine Extra-Schlummerstätte beziehen zu 
müss:en, und er quartierte sich aus, nachdem er vorher 
einen kleinen Ehestreit . vom Zaun gebrochen hatte. 
Dann schmunzelte er für sich vergnügt und rieb sich die 
Hände: "So, liehes Frauchen, jetzt wer.den wir Karriere 
machen I" 

Und ziemlich fünfzehn Jahre jüng·er als sonst begab 
sich Herr Staatsrat zur Expedition einer Zeitung und 
inserierte: 

"Junger Mann, weitgereist, hübsch, elegant, Kavalier 
vom Scheitel bis zur Sohle, auch vermögend, sucht Be
kanntschaft mit junger, vornehmer Dame. Heirat nicht 
aus~eschlossen. Offerten unter S. S. S. 10." 

Nachdem Herr S. S. S. 10 sich dieser aussichtsreichen 
Sache erledigt hatte, fuhr er zu seiner Frau und war für 
den Tag ziemlich zehn Zehntel geistesabwesend. Immer 
mit dem Gedanken beschäftigt, bald einige ·entzückende 
Mädchen per Inserat kennen zu lernen, träumte sich 
v. Panlikow in das Paradies der Damen, und er fing an, 
seine Frau als nicht mehr anwesend zu betrachten. Frau 
von Panlikow etp.pfand seit längerer Zeit seine Gleich-
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gültigkeit, erst schmerzlich, dann mit etwas Wehmut in 
Anbetracht ihrer Jugend, und schließlich stellte sie fest, 
daß Beethoven, Grieg, Brahms, Liszt und die anderen 
Lieblinge ihrer Musik mehr wert seien als die Zuneigung 
ihre:s Mannes, über dessen täglichen Verbleib in Berlin 
sie sich die phantastischsten Vorstellungen machte. 

"Tag", sagte sie - "er ist ein großes Ekel, und es 
glaube, wer will, daß er auf der Biblothek Studien über 
den Sudan macht, wie er jeden Morgen und Abend -
zu welcher Zeit er allein zu sprechen war - hoch und 
oft beteuert. - Tag", sagte sie noch einmal, "sobald er 
wieder Wohnungstrennung vorschlägt, soll er getrost es 
tun. Ich habe mein Klavier und brauche keinen MannI" 
Nachdenklich fügte sie hinzu: 

"Die As-iaten sind doch besser,e Menschen." Und sie 
drückte ihr Köpfchen fester in den Sessel und hielt 
Siesta, von zitroneng,elben Göttern und Göttinen Javas 
und Japans in rsüße Träume gewiegt .... 

Panlikow steigerte den täglichen Wortwechsel bis zu 
einem ' Grad, wo es heißt: bis hierher und nicht weiter. 
Er wußte, daß man manche Freude nicht in unmhtel. 
barer Nähe seiner Gattin auskosten soll und wurde 
Junggeselle. 

In drei Tagen hatte er Wohnung und Möbel s.jch 
geschaffen, und er lebte von nun an, wie man zu sagen' 
pflegt, getrennt von seiner Frau. 

Und nun ging er mit fliegenden Fahnen und pochen
dem Herzen zur Filiale der V. Z .... 

"Ob wohl eine so albern war?" fragte er sich: 
Auf dem Wege zur Zeitung mußte er über die 

Lebenstollheiten lachen. Er, der Herr Staatsrat, der 
Mann einstiger großer Vollmacht'en eines Weltreiches, 
war als unbekannter Bürger untergetaucht im Strom 
und lebte wie der unbedeutendste Junggeselle sein 
eigenes Dasein ganz für sich. Er hatte sich zur Ruhe 
gesetzt, um zu erfahren, wie schön die Welt sein kann 
in ihrer inneren Peripherie. 

In diesen Erwägungen stand er vor dem Schaltet der 
Expedition. Mit Blicken v'isitierte er die Kästen ab. 
Kasten S. war übervoll. 

Für ihn?l . .. 
Der Beamte griff in das Fach. "Eine ganz gehörige 

Portion!" 
Der Staatsrat zitterte vor Erregung und Erwartun,g. 

Er nahm sein Päckchen, und der Beamte rief ihm nach: 
"Sprechen Sie vielleicht morgen noch einmal vor! Es 
kommt sicher nocheinige:s." 

Panlikow erwiderte stolz: 
"Genügt für zwanzig Mark, danke!" 
Irg,endein Brief durftete stark. Es war ein ganz pene· 

tranes Parfüm, das wie wilde Sehnsucht aus dem 
Kuvert schrie. 

Aber der Brief kam aus einem Käse. und Butter.ge
schäft. Die Besitzerin hatte ernste Absichten; sie war 
des Alleinseins müde ... er möge sie heiraten .... er ... 
denn ihre Gedanken sagten ihr, er passe glänzend in 
das Buttergeschäft ..... das Parfüm sollte die Brücke 
bilden zu ihren Seelen. 

Seele, das war zuviel des Guten; er z,erriß das Käse
und Butterfräulein und warf die Fetzen auf das Trottoir. 

In der Tauentziestraße 97, seiner Junggesellen. 
wohnung, angekommen, öffnete er die Briefe und fühlte 
sich erhaben über Gott und die Welt. 

Er ... Er. . Er . .. Er .. 
Und er schielte nach dem Spiegel: "So sieht der viel

umworbene Staatsrat von Panlikow aus." 
Was diese Briefe enthalten, wer weiß das nicht?! Ihm 

war alles neu, und ,er schw.elgte wie ein Gourmet in 
Austernsaft und Hummerscheren. 

Da klingelte der Apparat. 
Die Gatt,in war am Telephon. 
Ob er sich glücklich fühle ... ? Sie tröste allein die 

Musik in ihrem Schmerz. Er erwiderte: "Und mich 
Br1efe . . . , Bri,efe von überall." Sie fragte, ob er wirklich 
willens s,ei, getrennt w.eiter zu leben. "Ich habe bere·its 
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Mietskontrakt und Meublement ... Das ist ausschlag
gebend, meine Beste ... Vielleicht besser so als so ... " 

"Sonst nichts Neues?" Er gähnte durch den Apparat 
wie ein Nachtbummler. 

"Du bist herzlos! Adieu, Alex!" . 
Damit war das inhaltschwere, aber kurze Telephonat 

beendet, und mit wahrer Gier vertiefte sich Panlikow 
in die Lektüre, die ihm allerlei Freuden versprach. Die 
Briefe hatten den üblichen Inhalt solcher Angelegen. 

"Sprechen Sie morgen n och einmal vo~ Es kommt sicher noch einiges." 

heiten. Es waren einige seriöse Schreiben von Damen, 
die wi~klich d~n Sprung in die Ehe wagen wollten, einige 
hysterIsche MItteIlungen von verheirateten Frauen die 
an einem Gatten nicht genug bekommen konnten' und 
schließlich schauten aus den Zeilen Mädchengesi~hter 
die lustig und fidel etwas dem fremden Mann zu sage~ 
hatten .... 

"Die Abenteuerinnen!" 
Das war seine Spezies. 
Übergehen wir die vieLen Rendevous, die bei Kranzier 

I. Etage stattfanden und bleiben wir bei der schönen 
Else Neumann, die sich Panlikow als Freundin aus
erwählte. 
. Else Neumann war jung, elegant, apart und klug, 

SIe war stets ber·eit, die Mitwelt bei guter Laune zu 
halt'en und sie, wenn es nötig war mitzuziehen in den 
Strudel ihrer tollsten Gedanken. ' 
Pi~ tollen Gedanken imponierten Panlikow. Er bat, 

moghchst menschlich mit ihm zu verkehren und verbat 
sich den Staatsrat und den Baron. 

Else Neumanns Vodeben hatte 'einige dunkle Punkte 
aufzuweisen; auch war die Geg,enwart von diesen 
dunklen Punkten segensreich bedacht. Er fühlte das 
bald heraus. 

Aber Panlikow erklärte: er sei ein Mann, der auch 
dunkle Vergangenheiten v,erstehen könne, ' und dem 
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auch eine verschleierte Gegenwart egal sei, wenn die 
Dame nur Figur und Geist besitze. Er legte auf Figur 
noch mehr Gewicht als auf Verstand, denn schließlich: 
das Auge stehe im Vordergrund bei den Ereignissen, 
während Geist in jeder Liebe störende Momente habe. 

In ~ieser Zeit ging eine Wandlung mit der Staatsrätin 
vor sich. In ihrer stillen Einsamkeit dachte sie über 
ihre Liebe zu PanJikow nach. Sie verehrte und ver
götterte einst ihren Mann; sie liebte ihn noch innig, als 
sie nach Europa kamen, sie hielt ·Freundschaft noch, als 
er anfing, gleichgültig ihr gegenüber zu werden, und 
selbst aIs der Mops sein armseliges Leben aufgab, hatte 
sie noch Gefühle ehelicher Zuneigung. 

Nichts Schlimmeres aber als das Sichseparieren und 
das Alleinsein. 

"Wo ist er jetzt? Was tut er? Ob er treu ist?" 
Sie kannte ihn bisher noch nicht auf diesem Gebiete, 

und sie hatte seine Entwicklung hierin nicht mit der 
Schnelligkeit zu verfolgen vermocht, wie sie vonstatten 
ging. 

Er aber half nach und brüstete sich und protzte nach 
Art der Zyniker. Es war ihm ein Vergnügen, sie, wenn 
auch nicht g,erade zu quälen, so doch zu ärgern. 

Dann aber fiel zweimal der Name Else Neumann im 
Zusammenhang mit "bekannte Dame", mit ,,Freundin" 
usw. Sobald aber eine Leidenschaft sich zu einer Person 
verdichtet, sobald das Generelle aufhört und die Sache 
Gestalt annimmt - immer dieselbe Gestalt -, fängt die 
Frau an, an die Tragik ihres Pechs zu glauben. 

Und so glaubte Frau Staatsrat von Panlikow an 
das große Pech ihres Lebens, und sie richtete sich da
nach. Frauen der großen Gesellschaft .inserieren nicht 
wie ihre Männer, aber sie arbeiten mit einem gewissen 
Fluidum, das gefährlicher ist als jegliches Inserat. Frau 
von Panlikow faszinierte, und die Mänp.er, die sich in
folge ihrer Zurückhaltung noch vor Tagen in ihrer Eitel
keit des Flirts verletzt fühlten, fingen an, für die schöne 
Frau zu schwärmen. Daß sie das große Pech ihres 
Lebens nun auszukosten haUe, daß <i,er Gatte sich ge
trennt, um sein eigenes Leben mit Fräul'ein Neumann 
einige Zeit zu gehen, wußte man, und voll Herz·ens
güte gaben sich die Philantropen Mühe, der geprüften 
Frau die Lebensschmerzen zu erleichtern. 

Zu Schmerzen aber braucht man klassische Musik, 
braucht man Beethoven. Aber keiner der Mildtätigen 
beherrschte die Großen in diesem Reiche, weshalb es 
die gnädige Frau vorerst vorzog, noch nicht vierhändig 
ihr Seelenleid zum Ausdruck zu bringen. Es blieb bei 
graziösem Flirt, bei einem Versprechen - aber schließ- . 
lich enttäuschte sie immer wieder, wie es die vornehmen 
Frauen dieser Spezies immer tun. 

W ~nn sie aber am Abend fast entkleidet vor dem 
Spiegel stand und die süße Schönheit ihrer Glieder wie 
weiland im Wasser Narziß bewunderte, da faßte sie 
Pläne, die wenig mit den gesellschaftlichen Usancen 
zu tun hatten. r •• Aber es blieb bei den Projekten. 

In solchem Augenblick lief sie zum Telephon, um 
etwa die Untreue ihres Mannes so oder so zu konsta
tieren. 

Er aber war entweder nicht zu Hause oder nicht zu 
sprechen, und so ließ sich telephonisch schon gar nichts 
konstatieren. 

Und wieder befiel sie eine Traurigkeit. Statt zur 
Rächerin zu werden, nahm sie ein Buch, das über die 
Sitten und Gebräuche Javas Aufschluß gab. 

Und sie schlief aus Langeweile darüber sanft ein 
indem sie von ihrem Gatten träumte, den sie bei eine; 
Doktorarbeit über den Sudan sitzen und brüten sah. 

• 
Von Panlikow fühlte sich ziemlich glücklich mit seiner 

Else Neumann, aber manchmal plagte ihn die liebe 
Eifersucht. Er war der Mann, der, von grenzenlosem 
Selbstbewußtsein erfüllt, alle Frauen an der Strippe 
halten mußte. ' 
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Und bei der intimsten Plauderstunde mit der neuen 
Freundin hielt er plötzlich im Gespräch inne, um mit 
sehnsüchtigen Blicken an . eine -andere, seine Frau, zu 
denken. 

"Ob sie mir treu ist?" fragte er Else. 
"Sie wäre schön dummI" lächelte die Freundin. "Ihr 

Männer erlaubt euch alles, wir Frauen aber sollen dazu 
noch treu sein. Er wurde stutzig. 

"Oha! Dann betrügst auch du mich?l" Er fuhr sie 
hart an; sie aber blieb kühl und lächelte wieder mit 
ihren stahlgrauen, schönen Augen. 

"SelbstverständlichI" Ihre Frechheit hatte Grazie. 
Panlikow überlegte .... Er wollte nun plötzlich Dinge 

aus ihrem vergangenen wie jetzigen Leben wissen, die 
er bisher als Kavalier nie untersucht hatte. 

"Wo wohnt ihr? Wie wohnt ihr? Wer wohnt au'ßer 
euch noch da?" 

Sie gab gern Bescheid und erklärte ihm, daß der 
Vater ein kleines Gehalt beziehe, aber gern einen 
Schluck aus der Pulle täte. , .. 

Das war ihm nicht ang,enehm. Er hätte es lieber ge
sehen, wenn ·er J-limbeersaft goutierte .... 

Aber Gott, was kramte er in der Vergangenheit eines 
Mädchens herum, während die Gegenwart in der Liaison 
zweier Menschenkinder viel wichtiger isb Es war spät 
am Abend, und da schlug die reizende Else Neumann 
Ihrem neuen Herrn und Gebieter vor, morgen recht 
früh nach Hause zu fahren. Sie war eine rücksichts
yoHe Tochter und wollte die tr,eusorgenden Eltern nicht 
aus dem Schlafe schrecken. 

Und sie blieb in der Pension Tauentzin, die sie so 
taufte .... 

• 
Panlikows Wirtschafterin hatte versagt. Bald nach 

ihrem Antritt war sie verschwunden. Sie sollte Pan
likow für dessen Frau 1500,- Mark zur Post bringen 
und vergaß offenbar aus Zerstreutheit, die Summe ·ein
zuzahlen. Panlikow nahm eine Aufwartefrau, die er 
intensiv beobachtete. Da er aber nicht immer im Restau
rant essen wollte, lud er sich der Abwechsiung halber 
bei seiner Frau zu Tisch. Den Gang nach Canossa tat 
er offiziell, um ihr die v,erlorengegangenen 1 500.- Mark 
zu bring,en. 

Die Staatsrätin war kühl, denn sie hatte starke Witte
rung von ihres Mannes Tun und Treiben bekommen. 
Sie wußte noch mehr von Else Neumann als Herr von 
Panlikow, aber nachdem sie die Spieluhr aufg,edreht 
hatte, unterbrach sie die Musik und schloß den Deckel 
zu: So, mein Männchen ... " Er wurde neugierig und 
bat recht herzlich, ihm doch Näheres mitzuteilen, er 
müsse es wissen. 

Sie aber spottete: 
Reiz haben die Dinge, die rätselhaft bleiben." 

Er wurde nervös. "Foltere mich nicht! 
Sie lenkte auf ein anderes Gesprächsthema über. 
"Ich habe jetz~ einen Herrn kennen gelernt, der ent-

zückend den "Ltebestraum" von Liszt spielen kann." 
Das machte ihn sprachlos. Sie freute sich über ihre 

eigene Bosheit und fuhr fort: 
"Leicht ist der "Liebestraum" ja nicht, aber schön und 

sinnverwirrend .... " 
Sie schloß die Augen und schaute durch einen kleinen 

Spalt ihn an. 
Er war verwirrt. Was kümmerte ihn der selige Liszt 

mit seiner Warze auf der Nase, was seine schwierige 
Komposition - wichtiger war der Klaviervirtuose. 

"Woher kennst du ihn?" begehrte er zu wissen. 
Sie gah eine ausweichende Antwort, und als er 

heftiaer in sie drang, fragte sie eiskühl: 
"Woher kennen Sie Fräulein Neumann, mein Herr?" 
Er biß sich ärgerlich auf die Unterlippe: 
"Bitte, das ist meine Sache!" knurrte er. 
"Siehst du", antwortete sie mit nickendem Kopfe, 

"das ist nun auch mein Geheimnis." 
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Von P.1nlikow fühlte sich ziemlich glücklich mit seiner Else Neumann. 

Beim Abschied trug sie ihm Grüße für Else N eu
mann auf. 

"Du kennst sie ja gar nichtl" erwiderte er ihr kurz. 
"Vielleicht doch!" meinte sie. 
Ihr Gesichtsausdruck hatte etwas Ernstes und Be

stimmtes, so daß er sich nicht klar war, ob sie scherze. 
"Sage, kennst du sie wir,klich?" -
Sie bejahte, und nun überlegte er, ,daß er sie ein paar 

Tage gar nicht gesehen .... In der Zwischenzeit also -
aber das war ja 'nicht gut 'möglich... nein!... Aus
geschlossen! 

Aber Frauen schlagen ihre Brücken über Zeit und 
Ewigkeit. 

Auf dem Heimweg überlegte er: sie wußte also Ver
schiedenes über das Verhältnis zu Else .. . . ? sie wußte 
am Ende von den dunklen Punkten, die .er nicht 
kannte .. . . ? Das wäre sehr fatal. 

Zu Hause fand er Else, die bereits Inhaberin seines 
zweiten Hausschlüssels war. 

Sie empfin~ ihn aufgeregt, denn 'gestern früh am 
Morgen seI. eme Da~e ~ei ihrer Mutter gewesen. Zu
e!st ha?e SIe ,,~uttI nIcht angetroffen, aber sie habe 
SICh mIt dem ZImmerherrn eine halbe Stunde unter
halten und der .. . . 

"Was - Ihr habt einen Zimmerherrn?" 
"W ar~e doch, der will mich ja nur heiraten - was 

u,nterbr~~hst du mich immer -" sagte sie mit Indigna
bon, "hore doch mal zu; die Sache ist zu wichtig -" 

.'.'Was also?" Er war sehr erregt und trommdte in 
gluhe,nder Erwartung auf die Stuhllehne. 

"DIese Dame war deine Gattin!" 
Else Neumann machte eine Pause; offenbar wollte 

sie die Wirkun.g ihrer Worte abwarten. 
Panlikow schwieg. 
Ihm war, als habe man ihm sein games Heiligtum 

entrissen, sein Geheimnis war dekouvriert. - Eine regel
rechte Waffenabgabe! "Diese Frauen!" knirschte er 
wütend. "Woher . weiß sie deine Adresse?" 
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"Weiß ich?" Und sie schüttelte gleichgültig ihr 
braunes Köpfchen. 

Da fiel Panlikow der Zimmerherr plötzlich wieder 
ein: 

"Also, du willst dich mit ihm verloben?" 
"Mehr Sorgen hast du nicht?" Sie klatschte mit der 

inneren Handfläche an seine Stirn. 
Er aber ließ sich nicht vom Thema abbringen: "Was 

ist der junge Mann?" Und mit stolzem Blick entgegnete 
sie: 
. "Komponist!" Dann set-zte sie eifrig hinzu: "Aber er 
spielt auch in den Konzerten ... am liebsten Liszt und 
Grieg. Die Leute kennst du wohl nicht?" 

Panlikow wurde zappelig. Ob ihn das musikalische 
Talent des jungen Mannes beunruhigte?! Else fühlte es 
und sie forschte: 

"Was hast du? -.,. Bist wohl eif.ersüchtig auf meinen 
Felix'? Was, Liebling?" 

"Du höre, was tat meine Frau noch bei euch?" Scharf 
blickte er die Freundin an, die es sich bequem machte 
und auf rotseidenen Kissen neben der Stehlampe auf 
Knien wie ein Ball auf- und abfederte. 

"Deine Frau lernte Vater und Mutti kennen", lachte 
sie vergnügt heraus. "Nächstens machen wir Kaffe
visite und dann hälst du die Rede." 

Er wollte aufbrausen, hielt aber inne und statt den 
Empörten zu spielen, küßte er diese teuerste Freundin. 
Es machte ihm plötzlich Spaß, den Bräutigam zu narren, 
an seiner Frau sich zu rächen und das Elternpaar 
Neumann durch diese Liebkosung bei Fräulein Tochter 
zu ehren. 

Als Panlikow wieder ruhig und recht vernünftig 
neben Else s'aß, erwachten in ihm neue Skrupeln: 

"Was werden deine Eltern nun tun?" 
"Mach dir mal keine Kopfschmerzen, lieber Freund .. 

Die Eltern sind zufrieden, daß ich einen vornehmen 
Herrn gefunden habe -" 

"Aber der Verlobte?" ,exploderte -er weiter. 
Sie sah ihn groß an: "Der ist Künstler und braucht 

seelische Konflikte. Die hat er nun." 
Das begriff er nicht auf den ersten Schlag. . 
"Aber wenn er rabiat wird, wenn er plötzlich hier 

erscheint?" Seine Worte hatten einen fast ängstlichen 
Timbre. PanHkow sah sich schon als werdende 
Leiche... . 

Else jauchzte und quietschte, "\Tor Vergnügen auf ihren 
roten Kissen auf- und abhüpfend. 

"Ein Duell für mich .... 1" Sie schloß selig die Augen 
und öffnete ebenso vergnügt ihren Mund, daß die 
weißen Zähne sichtbar wurden. 

Panlikow !,tber ging mit großen Schritten auf und 
ab, erregt wie ein Börsianer, der plötzlich in die Baisse 
hineingeraten -ist. 

Und es war ein Kurssturz ohnegleichen. 
Bankerott war das. . 
Else ffeute sich aher si'e hatte bald wieder Worte des 

Mitgefühls und sie streichelte ihren Alex wie man ein 
Kätzchen liebkost. . 
~ls o? er eine Schuld abtragen wollt,e, öffnete er 

seme BrIeftasche und gab ihr zweihundert Mark. 
"Muß das sein?" fragte das jung-e Mädchen, von 

diesem spontanen Gefühlsausdruck sonderbar, aber 
immerhin freudig berührt. 

"Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich tue es 
eben." 

Seine Worte klangen eigenartig und sie hatten einen 
weichen Einschlag. 

Else munterte ihn auf: "Lieber Alex, jetzt trinken wir 
auf das Wohl der ganz·en Familie eine Flasche Sekt ... 

. apropos, ich habe ihn sc.hon kalt gest,~llt .' ... " 
,PanHkow bekam auf emmal Leben 1m Blute. 
"Es wäre ja. töricht~ Gr~lle? zu haben, wenn ein so 

nettes Mädchen bei mIr kmet. . 
Du hast recht, Alex, ich will lieber herunter vom 

Ki~sen. Seidene Strümpfe verlieren leicht die Fac;;on." 
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Und sie stand rasch auf ihren kleinen Füßchen (Schuh
nummer 35Yz) und eine Minute später drehte sie mit 
Kennermiene die Sektflasche in den Händen, sie wieder 
in den Kühler tauchend. 

Die elektrische Lampe warf zarte Reflexe, es war 
ein abgedämpfter Schein, der sich zart und behutsam 
auf die Schlankheit ihrer Taille legte. 

Panlikow zündete zwei Zigaretten an und steckte die 
eine seiner kleinen Freundin zwischen die wohlge
formten Kirschenlippen. 

Dann streichelte er ihr braunseidiges Haar und fing 
an zu stammeln wi.e ein Jünger Dadas. 

"Meinst du, Liebster, wir wollen den Sekt eingießen?" 
kicherte sie erwartung~froh. 

Plötzlich aber - sie wartete keine Antwort ab -
kam ihr ein wenig bürgerlich-zivilisierter Gedanke : 

"Du Alex, willst du mir einen Gefallen tun?" 
"Wenn ich ihn tun kann, jederzeit'" gab .er freudig 

zurück. 
"Alex, gieß mir den prkkelnden Sekt auf den 

Nacken. .. Das kühlt so . . .. Mir ist heiß ... " 

* 
Frau von Panlikow sagte sich, daß sie nun genug 

geduldet ha.be. Alles hat . ein Ende, auch die Kasteiung 
des Gefühlslebens. 

Warum in Schmerzen sich vergraben, wenn anderen 
der Himmel in veilch!Cnblauem Schimmer leuchtet?1 

Di,e Jugend hat schließlich die größte Spannkraft 
und das Verrunzeln ist Sache des Alters. 

Die Unterredung in Sachen Alex von Panlikow contra 
Else Neumann hatte ihr die Bekanntschaft eines be-

. gabten Musikers vermittelt. EIsens Bräutigam war ein 
Komponist und ein Klavierkünstler. Die Kunst kennt 
bekanntlich keine moralischen Anwandlungen, ' auch 
fragt sie nicht nach Name, Art und Sippe, sie hat die 
Signatur des Zi-geunerw,esens. I 

Und so fr.eute sich die Staatsrätin, endlich einmal 
einen Menschen gefunden zu haben, der den "Liebes
haurn" von Liszt, wie er sagte, liebe und verehre unq. 
der versprach, ihn persönlich vorzuspielen. Und si,e 
redeten beglückt vom Carneval Romain und den Mär
chen von Athen, sie unterhielten sich über Rossini> und 
Berlioz, und sie waren sich einig, daß Musik allein den -
aöttlichen Funken in sich trage, den die Menschheit so 
~i.emlich im Strudel der Prosa verloren habe. 

Die ganze Berliner Gesellschaft war ihr nun gleich
gültig, kein Flirt umspielte sie. 

Und nun traf sie, wie .es der Zufall wollte, ein,en 
Gleichgesinnten .... Im Boudoir erklangen bald seine 
ersten Vertonungen: Weiche Serenaden mit Zucker ge
mis.cht, Balladen, großen Meistern nachempfunden und 
dazu noch Gavotte und Walzer, wert, am Abend vor 
dem Tode gehört zu werden, um ruhiger sterben zu 
können. Falke, der Komponist, hatte eine grandiose 
Fingerfertigkeit und einen wonnig.en Anschlag. Die 
Staatsrätin schwelgte und er spieI.te mit Wärme und 
Geist wie sie immer betonte. 

Sei~ Handgelenk war in der Bewegung ein Gedicht. 
Falke hatte sich dreimal in der Woche auf das Abend

brot .eingespielt. Zwar saß er -nicht als Elegant im 
Smoking oder im Cut da, auch nicht in Eskarpins, wohl 
aber im oben geschlossenen Jakett und in dicken 
Schuhen aus Roßleder. 

Das schätzte Madame: sie meinte, aus ihm ströme 
Kraft und ein Hauch von Seelenreinheit. 

Und wenn sLe vierhändig spielten, schaute sie be
glückf in ihrem fast dur<:hsichtig zarten Kimono aus 
Tokio. 

Er erzählte ihr von Else Neumann, die er habe hei
raten wollen, die aber nun vorerst nicht in Frage 
komme. 

"Weshalb", forschte sie interessiert. 
('FO,ls"tzung S"ite 20.) 
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"Weil ich Sie zu sehr vergöttere", antwortete der 
Meister. Und er küßte lange und intensiv ihre kleine 
Hand, aus der ein Duft emporstieg; dessen Süße ihn 
berauschte. 

. Sie aber fragte weiter: 
"Ist sie wirklich so begehrenslWer,t?" 
"In gewiss.em Sinne ja!" meint'e er vielsagend 

lächelnd. Sie horchte auf; denn sie begriff nicht so 
recht, aber sie fühlt'e heraus, daß das Mädchen etwas 
für Männer sei. Und, ihr Mann · .... da war ihre Eitel
kei~ noch mehr in Mitleidenschaft gezog'en als vorher . . 

SIe wurde nervös, denn sie ahnte ,eine starke Kon
kurrenz in Else Neumann. Eigentlich wollte sie mit 
geringschätzigem Lächeln über solch alberne, kleine 
Person hinwegschreiten - aber diese Neumann hatte 
doch Einfluß auf Männer, die ihr, der Staatsrätin, zum 
mindesten nicht gleichgültig waren.. . . . . 

Falk'e musizierte mit der Frau von Panlikow und es 
entspann sich ein nettes Freundschafts,verhältnis. Die 
gnädige Frau war in ihrem Element denn so schön wie 
der Meister mit den Stiefeln aus R~ß1eder, spielte 'kein 
Mensch in Berlin die Großen, wie Beethoven, Mozart 
und - den beglück~nden "Liebestraum". 

• 
Eines Tages, als Falke von Frau von Panlikow weg

gegangen war, klingelte es und herein trat Frau Neu
mann, EIsens Mutter. 

Erstaunt fragte die Gnädige: 
"Sie kommen wohl wegen meines Mannes?" 
Frau Neurhann schüttelte ihr angegrautes Haupt. 
"Nein, Ihretwegen bin ich gekommen!" 
Frau von Panlikow war betroffen. Sie verstand nicht 

so ganz und sie fragte nochmals. 
"Ja, gnädige Frau, Sie haben mir viel HerzeI.eid g'e

bracht", jammerte Frau Neumann... "Sie haben mir 
den Herrn Falke verführt." Und sofort stellten sich die 
Tränen ein. • 

"Was?" erstaunte sich die Staatsrätin. "Ich Herrn · 
Falk'e? Herr Falke musizi.ert mit mir." Sie erblaßte 
aher. 

Frau Neumann sah diese Blässe und heftiger werdend, 
fuhr sie fort: "Leugnen Sie nicht . . . das Musizieren 
kennen wir ganz genau." . 

Frau von Panlikow versuchte, sich ·energisch das. zu 
verbitten, aber der RedeStrom der . Mutter Neumann 
war unaufhaltsam. 

"Sie haben doch'n Mann .. .. ,W.arum rauben SiJe mir 
noch den Schwireg'ersohn?" ,Bei dires:en Worten schüttelte 
sie der Schmerz, der sich in wilden Tränen .auflöste, von 
neuern. 

"Lassen Sie die Komödie", wandte Frau von Panlikow 
ein, froh, auch einmal zu Wort zu kommen. "Herr Falke 
gibt mir Unterricht." 

"N a, in was denn?" höhnte die Neumann mitt,en 
im SchmerZre. "Wohl im KÜSSlen?" setzt'e sie hinzu. 

"Das verbitte ich miri" schrie die Staatsrätin sie an. 
"Sie sind wohl toll g.ewordenl" _ 

• 
Panlikow fing schon an, zärtlich zu lieben. Vater 

Neumann hatte nicht . .d.ie Niete gezogen, wie seine Frau, 
die von der StaatsratIn glatt auf die Straße gesetzt 
wurde. Vater Neumann kam zu Panlikow, ja nicht etwa, 
von der Liebe zur Toch~r zu lass~n - im Gegenteil: 
Vater Neumann gab semen ausdrucklichen Segen zur 
guten Partie. "Ein junges Mädchen", sagte er darf 
nicht leben wie eine antike Jungfrau .... " und e~krärte, 
daß im di,e Liaison mit dem Staatsrat besser erscheine 
als mit dem v.erdrehten Musiker. ., ' 

"Was bringt diese ein? - Nicht .der Rede wertl Sie 
mag ihn später heiraten, er habe nIchts dagegen, aber 
erst soll sie so gestellt sein, daß ... Na pr?sit, lieber 
Staatsrat!" fügte er hin.zu. Und er trank mIt Kenner
zun@e den Josephhöfer, Marke Ia. "Prachtvoller 
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Tropfen", schnalzte er ... Der Staatsrat war Gemüts- ' 
mensch und vor allem war es ihm angenehm, daß ihm 
keine Hin.dernisse vonseiten des Vaters in den Weg 
gelegt wurden. Wie gern unterstützt man solch ange
'nehmen Schwiegervat.erl WiCiß man doch, daß dieser es 
ehrlich mit dem Schwiegersohn meint. 

Else freute sich dieser Freundschaft, denn nun wußte 
ihr Freund, wie brav und korrekt ihre teuern Ange
hörigen zu ihm waren. 

Man gehörte zur Familie und die gegenseitige Wert
schätzung war ein teuer,es Pfand der Allianz. 

In diesen Tagen fühlte Panlikow, daß er der geborene 
Junggeselle war und er fing an, seinen Ehekontrakt 
langsam zu v,erg!essen. 

"Was bedeutet eigentlich Ehe?" philosophierte er 
morg'ens, wenn die Aufwartefrau die stärkende Bouillon 
an seine Ruhestätte brachte. 

"Ehe ist e'in Trugbild", beantwortete er seine Frage. 
"Und hat man k.eine Kinder, so hat die Ehe überhaupt 
keinen Zweck und sie ist dann nichts weiter als eine 
Verderberin der guten Laune. 

N ach diesem Gedankengang und .der Konsumierung 
der Kraftbrühe drehte er sich auf die andere S.eite, um 
bis 12 Uhr weiterzuschlafen.. . 

Da aber geschah es, daß Else Neumann einen Fehl-
tritt beging. , 

Das temperamentvolle, jungle Mädchen hatte sich 
außer der Reihe in einen reichen Holländer verliebt, den 
sie bei ein.em 5-Uhr-Tee kennen g'elernt hatte Ihre 
Neigung zur Polyandrie war nicht überwindbar und 
trotz Vater Neumanns Mahnung, der konservativ am 
Alten hing, ging sie ins andere Lager über. Das heißt, 
nicht mit garuzem Gepäck, nein, nur mit einer ganz 
kleinen Handt!1sche .... 

Und das böse Schicksal erreichte sie, als sie im Palais 
dem Holländer, Zigaretten r,auchend, im Arme lag. 
Panlikow hatte Besuch aus Petersburg und wollte 
seinem Gast die Schönheiten Berlins zeigen und sie 
suchten gleichfalls das Palais auf. Else war schlagfertig 
und stellte Mynherr Ostewen als Onkel aus Batavia 
vor, doch Panlikow war nicht der Mann, an neuent
standene Verwandtschaften zu glauben. Dessen unge
achtet blieb er Gentleman und tr,ank seinen Sekt am 
Tische des batavi'schen Onkels. "Du bist mir wohl 
bös?" fragte si,e Parilikow ängstlich in einem Augen-

. blick, als der Holländer, sich vom Tische entfernend, 
die Rechnung diskret vom Ober forderte. 

Von welchem Bahnhof?" prüfte er sie. Aher da hatte 
er'~en.ig Glück: "Das g·eht dich nichts an, mein Besterl" 
Sie tat so aufgeblasen, weil sie kein.e Ahnung hatte, von 
welchem Bahnhof man nach Holland fährt. Baron von 
Panlikow biß zornig die Zähne zusammen. Dann sagte 
er bitter enttäuscht: "Deinem Vater werde ichs mit
teilen I" . 

Wenn schon _H Sie hatte ein fast buckliges Lachen 
u~d es klang wie Hohn. Der Herr aus Holland kam 
zurück und sagte radebrechend: 

"Mausi, wilLst du auch lieh recht zu mir sein?" 
Aber ja, mein KJerlchen", antwortete sie mit der 

süßesten Miene von der Welt, nicht ohne Panlikow 
einen stählernen Blick zUIZuwerfen. . 

In dessen Seele aber fand in diesem Augenblick eine 
Umwälzung statt. Seine Sehnsucht spran~ zu seiner 
Frau über. Er erkannte plötzlich, daß sk eine Pracht
person sei, das Gegens~ück zu diesem Häufchen Nieder
tracht amQedeckt~n TISch. 

Es war Schluß des Ab.ends und man verabschie.dete 
sich. · . 

Der Holländer und seinie Dame setzten sich ins Auto, 
während Panlikow mit dem Freunde in 50 Meter Ent
fernun~ die beiden beobachtete. 

"N ette Freundin habe ich mir da erobert", meinte er 
wehmüti~. "Ob sie nun wirklich mit ihm -" 

Der Freund schnitt ihm den Satz ab: 
"Die Frau ist klug, ste wird es weit bringen." 
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Panlikow dachte stillschweigend über den Ausgang 
der Sache nach und der Freund meinte: ,;Ein solches 
Glück mit Frauen hatte ich nie gehabt. Du hast den 
großen Preis gewonnen. Du bist sie ohne Rente oder 
Summe los." 

nie Wüns ch e nach "außerm Hause" waren ge-
stillt... .. . 

Aber Panlikow war kein Stillvergnügter. Er liebte 
das Leben zu zweien und fühlte sich nun ganz verein
samt. Er kam sich vor wie ein großes Waisenkind, so 
mutterseelenallein auf der W.elt, die ihm im Grunde 
höchst langweilig erschien I 

N ach dieser netten Erfahrung mit Fräu
lein Else Neumann ward ihm die Jungg·e-
sel1enwohnung über. Umsonst versuchte ~ 
der freundlich lächelnde Pap:a Neumann I' 
wieder den Frieden herzustellen, aber 
Panlikow bedauerte sehr, sich auf keine 
rueuen Kombinationen mehr einlassen zu 
können. "Der Holländer ist ja wieder 
fort", meinte Papa treuherzig. "Else hat 
ihn ja schon üherwun den. " 

Panlikow wurde brüsk und sagte: 
"Da gefällt mir Japan hesser ... Di'ese 

Mädchen sind offen, wenn sie auch viel
seitig sind; die Berlinerin ist auch vi'el-
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seitig, aber sie lügt ... " Papa Neumann ~~~~~;~Ji-~:~ ... ~~~ 
sah, daß man gegen solche Großstadtan- ~ 
schauungen machtlos sei und indem er 
die Chartreuse eilig hinunterstürzte, veT
beugt,e cr sich kühl mit den Worten: 

"Se1en Si'e ganz zufrieden, Herr, mei.rue 
Els·e hat noch zwei KavaHere und in vier 
Wochen heiratet sie den drittlen." 

"Und wenn ich fragen darf, wen?" amü
sierte sich Panlikow. 

"Den Musiker! ... Ihm gehts Gottsei
dank nun gut: Er hat vor 8 Ta~eneine 
goldene Handtasche gefunden und sie 
dem Holländer für 5000 Gulden v.erkauft, 
trotzdem der Wert nur 1500 Gulden wlllr. 
Leug·nen Ste nun, .daß er eine glänzende 
Parti:e ist ... der Musiker?!" .. Kehre zurück, alles sei dir verziehen", las er an der litfaßsäule. 

·Frau von Panlikow aber hatte den genialen Liszt
spi,eler mit dem hermetisch verschloS'Senen Jakett ver
abschiedet, nachdem sie geseh,en hatte, daß ihn mehr 
das Souper reizte als das "Vierhändig". Auch · stand 
Mama Neumann der Kunst wie ein Nachtgespenst im 
Wege ..... 

Da kehrte der Gatte w~e ein verlorengegangener und 
wiedergefundener Sohn zurück zu ihr. 

"Kehre zurück, alles sei dir verziehen", las er an der 
Litfaßsäule. Es hande1te~sich aher hier um einen Ben
jamin, nicht um einen Alex; aber Alex dachte: "das 
ist ein Fingerzeig für dich, mein Sohn. Also kehre zu
rück Alex!" 

Und er kaufte ein Brillantarmbanö und ein Gebinde 
leuchtender Orchideen, ·die Lieblingsblumen seiner 
Frau. 

Sie war erstaunt. 
"Du? - Wieso du? . .. " 
"Wir reden nachher darüber! Silentium, der 

Cha uffeur!" 
Die ersten Koffer wurden abgeladen; dann kam der 

zweite Chauffeur mit dem Rest der Gepäckstücke. 
"Also, mein Liebchen, ich habe genug vom Jungge

&ellen. Es war .eine Irrung ... " 

Sie tat, als sei sie damit nicht einverstanden: "Ich 
denke nicht daran, nimm die Bagage wi·eder mit - wie 

sagst du? - nach .deiner Pension Tauentzien ... " 
Er aber öffnete das Futteral und ein leuchtendes 

o.esch~eid~ funkelte ihr entgegen ... d a übe r 1 e g t e 
sIe: VIelleIcht soll das der Ersatz für ihre jüngst spur
los verschwundene Goldtasche sein? Und sie sagte: 
"Du hast wohl das große Los gewonnen?" 

Er mußte an den Freund in Petersburg denk'en: 

"Das habe ich", erwiderte er und lächelte vergnügt. 
!,Aber deine Wohnung? Pension Tauentz.ien? _ " 

MIt lauerr~.,den. Blicken betrachtete sie ihn und wie 
s.elbstverstandlrch entgegnete er: 

"Verkauft mit dem Mietskontrakt! Ich bin froh, daß 
~lbles so glatt gegangen ist. Ein Komponist hat alles 
u ernommen." 

• 

.Als I?onna Clara am Abend die zwei Schlafzimmer 
WIeder mstandsetzen wollte, legte er ein Veto ein: 

"Sage Clara: wir schlafen in eiaem Zimmer." 

b
Frau von Panlikow fand erst kein.e Worte dann 

a er: - ' 

"Lieber AJex, du vergißt das Schnarchen ... " 
"Wenn man sich liebt -?" 
~n diesem Abend gingen die Herrschaften, ohne im 

germgsten müde zu sein, schon um 8 Uhr zu Bett .... 
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s war di.e Stunde nach dem Diner. Ein reg~ 
nerischer Herbsttag ging zu Ende, um die 
dicken Mauerndes Schlosses fegte der Sturm, 
der Regen prasselte gegen die Fensterscheiben, 

und in dem großen, hochbeinig.en Fayenceofen flackerte 
ein Holzfeuer. Die zierliche Pendule vor dem hohen 
Spiegel verkündete eben die neunte Stunde. Durch die 
rot I.euchtenden, s·eidenen Schirme der großen Lampen 
schimmerte ein rosiges Licht, das den weiten Raum in 
ein warmes, kosiges Halbdunkel hüllte, auf dem nie
drigen Rauchtisch, um den sich die Gäst·e geschart, 
flack erte eine dicke Kerze zwischen zusammenge
schobenem T,eegeschirr. Die Zigaretten brannten. Man 
hatte von der Liebe g,esprochen. 

Nur so im allgemeinen, wie man bei einer Tasse Te·e 
davon spricht. Und alle hatten lebhaft ihre Meinung 
ausgesprochen, nur der Hausherr schwieg. J,etzt strich 
er die Asche in den Rauchbecher, zu den Lampen auf
schauend und sagte halblaut mit einem leichten Seufzer: 
"Manchmal ist die Liebe aber auch eine Last. Diese 
rosigen Lampen erinnern mich an ein Erlebnis, 
das mich fünf Jahre meines Lebens gekostet hat, ich 
kann ruhig sagen, die besten Jahre. Ich wußte damals 
noch nichts von Nervosität und Schlaflosigkeit, das 
Schicksal hatte mich in eine kleine, dsässische Gar
nison verschlagen, als Redakteur. 

Der Zeitung hing ein Sonntagsblatt an, das mit 
Bildern Aufsätzen und N oveUen gespickt wurde, die 
ich aus' einem literarischen Büro billig erstand oder sie 
selber erfand. Das war der GrundSatz meines Chefs. 
Im Aufrechterhalten solcher Grundsätze war er sehr 
genau. Er machte ein großes Haus und hatte eine 
sehr kostspielige, kleine Frau. Außerdem fuhr er jeden 
Samstad zu einer Freundin nach St.-Die. Ich war damals 
noch ju"'ng und die Arbeit macht·e mir Spaß. Ich arbei
tete .täglich bis sechs Uhr abends durch, dann nahm 
ich d-ie feuchten Druckbog,en mit nach Hause, um sie 
während des Abendessens zu korrigieren. Des Morgens 
um halb sieben erschien ein kleiner Setzerjung·e vor 
meinem Bett, um die Bogen in Empfang zu nehmen, 
und unterwegs nach der Redaktion in der Straßenbahn 
überlegte ich mir gewöhnlich die Fortsetzung meines 
Romanes, während mir die Marktfrauen ihre Gemüse
körbe und Fischnetze zwischen die Füße stellten. Immer 
war mir dieser "laufende Roman" auf den f,ersen, ich 
spürte ihn sogar des Nachts. 

Der schlimmste Tag war für mich immer der Freitag, 
denn da~n mußte ich aas Sonntagsblatt zurechtmachen. 
Wenn dIe N. ovdle fertig war, klebte ich die Bilder und 
überle,!:~te mIr das Gedicht, denn das konnte ich "aus 
d.em Ärmel schütteln". meinte der Chef; den Schluß 
bildete das Rätsel, das ich selbst V'erfaßte um die 
Kosten zu sparen. Es stand außerdem im Ve;trag. 

Ich setzt·e mich also Freitags nach Tisch an den 
Schreibtisch, legte meine Uhr neben mich und sagte: 
so in einer Stunde mußt du die Pointe für die Nov,elle 
haben, den Inhalt für das Gedicht und das Rätsel. An 
solchen Freitagsabenden, wenn ich mit meinem Sonn
t ngsblatt fertig war, verlangt:e es mich nach frischer 
Luft und einer Umgebung, m der man kein Papier 
mehr sah und kein,e Druckerschwärze mehr roch. Dann 
ging ich zu Berthe. 

Ich hatte dam::,ds eine Freundin, die als Naive an 
dem kleinen städtischen Theater engagiert war. Sie 
hatte große, mandelförmige Augen. Für solche Augen 
schießt man ja seinen besten Freund tot und diese 
Augen hatten es mir angetan. 
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Sie liebte die leidenschaftlichen Auftritte vielleicht 
deshalb so sehr, weil sie als Naive selten GeLegenheit 
hatte, sie zu spi,elen. Am bester: lagen ihr Eifersuchts
szenen. 

W-enn ich Berthes kleinen Salon betrat, der von zwei 
großen, rotv,erschleierten Lampen rosig beleuchtet war, 
empfing sie mich mit Vorwürf.en. In ihrer Phantasie 
spielte immer eine femme du monde eine Rolle, bei 
der ich heimlich meine Stunden verbrachte. Glühend 
eifersüchtig war sie auf die Gattin meines Chefs, eine 
hübsche Puppe, die sich malte, sich das Haar rot färbte, 
sehr viel Tee trank, und wahrscheinlich deshalb 
schlecht schlief, und die beständig Gäste um sich 
haben m.ußte. Sie lud mich öfter ein, und ick konnte, 
ohne si,e empfindlich zu beLeidigen, nicht absagen. Ging 
ich hin, so hatte mich Berthe sicher gesehen. Berthe 
gehörte zu den Frauen, die immer da sind. 

Waren wir getrennt, so schrieb sie mir. War sie zu 
einem Gastspiel fortgereist, so erhi.elt ich sicher eine 
Depesche, daß sie mich bestimmt erwarte, daß sie 
unglücklich sei ohne mich, oder sie kam früher zurück, 
wie sie vorgehabt. 

Diese Auftritte machten mir das Leben zu einer 
Hölle. Aber wenn si'e mich dann wieder schluchzend 
um Verzeihung bat, söhnten wir uns wieder aus. Und 
dann begann alles von neuem. \Vährendeines Lust
spiels wurde sie plötzlich krank, weil eine Kollegin 
vom tragischen Fach ihr in der Garderobe erzählte, sie 
habe mich im Mondschein mit einer Dame spazieren 
gehen sehen. Sie v,erlor die Stimme, die Vorstellun~ 
mußte abgebrochoen werden. . . 

In den letzten Jahren hatte sich ein Plan bei ihr 
festgesetzt, den sie mit Leidenschaftlichkeit verfolgte. 
Ich sollt·e geg-en mei.nen Chef zu Felde ziehen, ihn und 
seine gemalte, teetrmkende Puppe bloßstellen, so daß 
sie beide unmöglich würden. Ich brauchte ihm zu diesem 
Zwecke nur auf einer s.einer geheimnisvollen Reisen 
nach St-Die zu folgen, und ihn dort zu entlarven, daß 
sich seine Frau von ihm scheiden lassen würde. Die 
Frau besaß das Vermögen und war die eigentliche Be
sitzerin der Druckerei. Ich würde dann zum Chef auf
rücken, dank meiner Beliebtheit bei ihr, und wir konn
ten heiraten. 

Sie war -empört, daß ich diesem mir gänzlich fern
liegenden Plane keinen -Geschmack abgewinnen konnte. 

Berthe warf mir vor, ich hätte keinen Mut, ich Hebte 
sie nicht mehr. Es war während 'eines herrlichen 
Sonnenuntergang,es auf dem Donon, als sie mich wie
der bearbeitete. Ich blieb fest, und wir erzürnten uns. 
Ich setzte mich in das Rauchzimmer und während sie 
mich zornig verließ, rauchte ich ungezählte ZigareUen. 
Gegen zwei Uhr kam ein Kellner angestürzt und rief 
mich herauf. Berthe hatte einen Selbstmorversuch ge
macht. Ein Arzt war schon an ihrem Bette beschäftigt, 
sie zum Lehen zurückzurufen. Sie hatte eine große 
Dosis genommen. Es dauert,e lange, bis sie zu sich 
kam. Und sie versicherte mit weinend, daß sie geglaubt 
hätte, meine Liebe verloren zu haben. 

Was sollte ich tun? Ich war froh, daß sie wieder 
lebte. Wir versöhnten uns und reisten in die Stadt 
zurück. 

Berthe warf mir meinen Mangel an Ehrgeiz und 
Temperament vor unQ. beschuldigte mich der Feh!heit. 
Wenn du nur wolltest, aber du willst nicht, du liebst 
~ich nicht mehr." Das Motiv erklang mir in a1Ien 
Tonarten. 

Ach, was hat man alles von einer freien Liebe ge
fabelt, dieser Liebe, die sich an Wochentage binden, 
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Maul auf! 

auf Stunden einrichten muß. Da ist man vielleicht Mitt
wochs ahends in zärtlicher Stimmung und man muß bis 
zum Frdtag wart,en, denn vorher wird man die Türen 
verschlossen und die Zimmer dunkel finden, oder es 
ist Freitag und man möchte lieber eine Wanderung 
unternehmen und muß mit dumpf.em, ausgeräumtem, 
leerem Kopf Liebe schwören oder einem hitzig,en Wort
gefecht parieren. Es gibt keine größere Sklaverei. Es 
ist mit der Liebe wie mit der Fechtkunst. Man muß 
die Kniffe des Partners heraushaben. Aber ich war 
noch sehr jung damals. 

Eines Abends, ,es war Freitag, ich hatte gerade mein 
Sonntagsblatt fertig, stand ich auf der Schwelle der 
Druckerei, bereit zu Berthe zu gehen. Der Himmel war 
grau und die Gipf.el der Vogesen hatten sich ini dicke 
Wolken gehüllt. ' Der Roman war fertig, das Gedicht 
voller Frühlingsahnung gelungen und auch das Räts-eI 
hatte ich herausgiepellt. Es war der Tag der rosigen 
Lampen, der großen Leidenschaft, der Szenen. 

Aber ich sagte mir diesmal, ich kann nicht, mag 
kommen was da will, und bestieg eine Straßenbahn, 
die an mir vorüberbimmelte; Die Bahn fuhr durch die 
verregnete Stadt z'um Bahnhof. Alle Leut-e stiegen aus. 
Auch ich. Di-e Leute gingen nach dem Kartenschalter, 
ich ging mit ihnen. "Gehen Sie mir eine Fahrkarte", 
sagte ich. "Wohin?" fragte der Beamte. "Das ist mir 
gleich", sagte ich. Der Beamte bekam einen roten 
Kopf. "Hier werden k-eine Witze gemacht, es ist nicht 
Fastnacht heut." 

"Geben Sie mir eine Fahrkarte", wiederholte ich. 
Der Mann schob mir eine braune Karte hin. Ich be

zahlte. Der. Zug brauste heran. Ich stieg ein. 
Ich fuhr m den versinkenden Abend hinein durch 

d~s verregrl,ete,Elsaß. ~n der Ferne bla'\lt'en die Vogesen, 
dIe~ebelschleler zerns.sen und zeigten ihre bewaldet,en, 
~ack!gen Fels'en. ..Es hel mir ein, daß ich ebenso gut 
In dIe Vogesen hatte fahren können, nach St.-Odilien 
oder dem Donon. Aber überall war ich mit Berthe 
gewesen und alle W ,eg,e würden mich an sie erinnern. 
Und so fuhr ich dem Bestimmungsort ,entgegen, dessen 
Name auf der Fahrkarte stand. 

Der Zug hielt, der Schaffner riß die Türe auf und 
forderte mich auf, auszusteigen; ich stieg aus. Ich be
fand mich auf einer Haltest'elle, mitten in Feldern. Ich 
ging hinter einem Bauer in blauer Bluse her, ders,einen 
Korb am Arm auf einem Feldweg auf das Dorf zu
marschierte, ' das in dem Wies,entale sichtbar ward. Eine 
einzige ·Straße mündete auf einen kreisrunden Markt
platz. Das Cafedusiecle nahm mich auf. Als ich in 
der niedrigen Wirtsstube bei dem ländlich frugalen 
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Linge 

Abendmahl am offenen Fenster saß, die nasse, blühende 
Landschaft vor mir, war mir zu Mut wie einem, dem 
man das Gefängnistor geöffnet hat. Und ich konnte 
nichts empfinden wie: Uff! 

Es war niemand in dem Raum wi,e ein paar Bauern, 
die schweigend einen fürchterlichen Caporal rauchten, 
der Wirt lag auf der Ofenbank und schlief. 

Der Abend war so still hier draußen, daß man nichts 
hörte wie das Vogelgezwitscher in dem nassen Wirts
garten. Niemals habe ich so tief und traumlos ge
schlafen, wie in dem Alkoven unter dem Himmel von 
geblümtem Mühlhausener Cretonne. Des Morgens 
weckte mich ein Hahn, der unter meinem Fenster 
schrie. Ich war allein, ganz allein, niemand kannte 
mich, noch kümmerte sich jemand um mich. Einem 
entsprungenen Zuchthäusler mag ,es so zu Mute sein, 
wie mir, als ich in dem verregneten porf gemeinsam 
mit den Enten um den Wassertümpel spazierte und 
den Weibern zusah, die in dem offenen Waschhause 
mit Steinen ihre Wäsche schlug,en. 

Ich betrachtete mir die Auslagen in der verstaubten 
Epicerie, das schmutzige Debit de Tabac und die 
Cremerie mit den flieg.enbeschmutzten Scheiben mit 
der Neugier von Kindern. In der kleinen Kirche mit 
ihren holzgeschnitzten, jammervoll lächelnden Gottes
bildern hingen noch die grünen Papierkränze vom Fete 
dc Dieu vorigen Jahres an den gekalkten Wänden. Ich 
setzte mich in einen Strohstuhl in di,ese leere stille 
arme Kirche und kam in eine fromme Stimmu~d und 
in diesem Dorfkir.chlein ist mein Entschluß gereih, der 
meinem Leben seme Wendung g,egeben hat. 

Am nächsten Abend reiste ich zurück. Ich hatte auf 
einmal neue Spannkraft bekommen. Ich ging vom Bahn
hof aus zu Berthe, fand sie zu Hause und teilte ihr 
ruhig mit, da~ ich käm.e, um Abschied zu nehmen. 

Ich hatte mIch auf emen furchtbaren Auftritt gefaßt 
gemacht. Berthe stand da wie hetäubt . .. Sie wurde 
sehr bleich. Dan~ reckte sie sich auf, ging auf die 
Türe zu schloß SIe ab und steckte den Schlüssel in , G" ihr-e Tasche. " u~, s~gte si,e tonlos. "Aber das sag·e 
ich dir", setzte SIe hmzu: "Lebend verläßt du mich 
nicht. Diesmal habe ich Gift genug. Ich werde mich 
töten." 

Ich blieb unerschüttert. "Ich kann dich daran nicht 
hindern, Berthe", sagt,e ich, "du bist Herrin deiner Ent
schlüsse." Und ich ging nach der Tür. Das hatte sie 
offenbar nicht er:wartet.. Mit 'einem Satz sprang sie mir 
nach, packte mIch beIm Arm und rief: "Du gehst 
wirklich ?" 

"Ja, ich gehe." 
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Sie warf sich vor 
mir nieder. "Ich wer-
a,e sterben, hörst du, 
in :einer halben Stun-
de bin ich nicht 
mehr ... " Sie weinte 
und kniete vor mir, si,e 
reste ... 

Aber es war vorbei, es 
nutzt-e nichts mehr. Da 
richtete sie sich auf und 
sah mich mit tränener
füllten Augen an. "Wür
dest du es v.erstehen .. ?" 

"Ich vterstehe alles ... " 
"Würdest du es vexzeihten, mich 

nicht vterachten, wenn ich ... 
Wenn ich l<eben bHebe" vollendete 

sie schluchzend. 
Ich beugte mich zu ihr und hob 

sie auf. "Ja, Berthe, ich fände es so
gar sehr vernünftig von dir." 

Auf und ab, 

wie das Leben / • 

WiT nahmen Abschied ... es war 
Be.rthes ktzte große dramatischte 
SZ'ene. In wahrhaft königlicher 
Haltung geleitet,e sie mich zur Tür. Ich mußte ihr nur 
versprechen, sie nicht ganz zu verlassen, na?h ihr z.u 
schen in ihrer Einsamkeit, "denn an der Emsamkelt 
kann man sterben, auch ohne Gift." 

Ich versprach ihr das und ging. Nein, ich sprang die 
Treppen hinunter wie ein Schuljunge. Ich rannte durch 
die Straßen, als ob mich einer verfolge. Ich hatte das 
Gefühl mich zu betrink,en, zu jauchz,en, zu brüHen, 
~anz primitive Gefühle machten sich plötzlich Luft. 
Etwas, wie Freiheitsrausch kam über mich. 

Ich arlbeitete die ganz,e Woche hindurch wie immer. 
Die Arbeit flog nur so. Als der Freitag herankam, 
machte sich in mir ein.e g,ewisse Unruhe bemerkbar. 
Ich konnte doch nicht wieder nach dem verr·egneten 
Dorf hinausfahren. Der Stammtisch reizte mich nicht, 
das Theater war g-eschlossen und in den Vogesen wars 
noch winterlich kalt. Es regte sich in mir etwas wie Mit
gefühl mit Berthe. Hatte ich ihr nicht versprochen, 
nach ihr zu sehen? Ich ging eine Weile in den leeren, 
stillen Gassen auf und ab, in denen die Läden ge· 
schlossen wurden, dann befand ich mich auf einmal 
in der Nähe der Wohnung Berthes. 

Schon von weit,em leuchteten mir die rosigen Fenster 
entgegen. 
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Sie war zu Hause. Sie erwartete mich. Ich gab mir 
einen R.uck - und betrat das Haus. 

Die kleine Lampe auf der Treppe rauchte, wie immer, 
und ich schraubte sie nach alter Gewohnheit herab. Das 
Stubenmädchen mit dem Soubrettengesicht öffnete mir, 
aber machte .ein erschrecktes Gesicht, als sie mich er-

. kannte end stemmte, als ich 'eintreten wollte, rasch den 
Fuß zwischen die Tür. "Es ist niemand zu Hause", sagte
sie. Ich schob sie zur Seite und öffnete ,einfach die 
Türe zu Berthes Salon. 

Man sollte das niemals tun, weder als Gatte, noch 
als Freund. Aber ich tat's; ich betrat di.esen Salon 
ohne anzuklopfen und befand mich plötzlich eine~ 
Bild gegenüber, daß ich. nur allzugut kannte. 

Auf der Chaiselongue unter der Stehlampe lag Berthe 
in die Kissen aufgestützt in ihrem kirschroten Kimono' 
und ihr zu Füßen in dem tiefen Sessel saß ein junger' 
brünetter Herr mit grüner Weste und einer Gardeni,~ 
im Knopfloch und las ein Gedicht vor. Sie rauch
ten Zigaretten. Ein Korb mit Orchideen stand auf dem 
niedrigen Tisch. 

"Guten Abend", sagte ich. 
Berthe war aufgesprungen, mit blitzenden Augen. 

Auch der junge Herr erhob sich. Er sah mich heraus
fordernd an, als wolle er schon den Sekundanten be
stellen. Doch Berthe hatte sich rasch gefaßt. Sie stellte 
uns einander vor. Mein Nachfolger war ein junger 
Literat, der eben sein erstes Werk herausgegeben hatte, 
"Damastene SonneUe." Es wären hundert Gedichte über 
die Orchidee,erklä'rte Berthe. 

Ich streckte die Waffen. Denn es war mir niemals g,e
lungen, hundert Gedichte einer einzigen Frau zu wid
men, geschweige denn einer Blume. Und ich ging. 

Sehen Sie, fünf Jahre meines Lebens hatte ich damit 

verbracht, Ro
mane mit Hand
lung zu erfinden 
und eine Frau 
mit manddför
migen Auglen 
meiner Liebe zu 
v;ersichern, und 
ein jung.er Mann, 
der ,eine - Gar
denie im Knopfloch 
und eine grüne Weste 
trug, hat mich schon 
nach acht Tagen e.r
setzt. Und doch muß 
ich ihm dankbar s·ein, 
denn er hat mir meine 
Freiheit wiedergegte- 4 . 
hen. Ohne ihn wäre ich .-..- - r-
w.iJederg,ekommen und 
di'e ganze Woche' an nichts anderes gledacht, a'ls, ob ich 
des Freitags abends zu Bett g,ehen sollte oder nicht. 
Aber nun war ich wirklich frei. Ich verließ die kleine 
Stadt und ging nach München. Dort habe ich mein 
erstes Schauspiel geschrieben und begann zu leben." 
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~OMAN VON DAUL ~OS'ENHAYN 
1. Fortse1zung 

•• 

U briglens soll sich kurze Zeit darauf ein bedenk
licher Zwischenfall ereignet hahren, der dem 
Fahrer um ein Haar das Leben gekostet hätte: 
als er wieder einmal eines Abends mit Voll

dampf auf das Drahtseil zusauste und den Revolver zog, 
versagte die Waffe. Ich glaube, es haben sich Platz
patronen im Magazin gefunden. Irgtendein Fremder 
scheint ihm den Streich gespidt zu haben - Mordab
sicht, ohne Fragle." 

"Und wie hat er sich gerettet?" 
"Er soll sich im letzten Augenblick mit einem Salto

mortale aus dem Auto über das Drahtseil hinweg ge-

Sie erhob sich und sah ihm mit großen Augen entgegen. 

schwungen haben: um gleich dal'lauf hinter dem Drahtseil 
im Auto wieder zu landen." 

"All:e Achtung!" - --
Margrit Espdand saß unbeweglich in einem der 

weißen Sessel ihr.es Zimmers und starrte auf das Fen
ster, hinter dem undurchdringliches Dunkel lag. ~yr
tenkranz und Schleier lagen achtlos auf dem Tepplch; 
ihre Augen waren tränenlos. 

Es klopfte. 
Sie wandte nicht den Kopf; <das leise "Her~in" war.:so 

unverständlich, daß der Ankömmling es rncht gehort 
haben mochte. Das Klopfen witederholt,e sich. 

"Herein!" 
Langsam ging die Tür auf, Axel Myhre trat ein. 
Sie erhob sich und sah ihm mit großen Augen ent-

gegen. "Was willst du?" fragte sie langsam. 
"Margritl" 
"Was willst du?" 
"Bist du sellr traurig?" 

Bilder : 

Sie blickte zu Boden: "Warum kommst du hier her
auf?" 

"Ich habe diese ganze Zeit an dich denken müssen, 
Margrit. Ich bin traurig, weil du traurig bist. Ich wollte 
dir ein paar Hebe Worte sagen." 

Sie schüttelte den Kopf. 
"Es tut mir leid, daß du solchen Kummer hast. Du 

weißt, wi,e sehr ich dich liebe. So sehr, cklß ich dtr dein 
Glück gönne, auch wenn ich es nicht mit dir teilen darf." 

Zerstreut nickte sie. 
Sein Blick wurde warm: "Weißt du noch, Margrit? 

Denkst du noch an die Augustnacht in Skodsborg?" 
"AX'ell" -
"Weißt du es noch? Wir waren ganz allein am 

Strand. Du und ich. Der Regen hatte die andern ver
scheucht. Aber es war nur ·ein kurzer Schauer g,e
wesen. Wir beide saßen in der kleinen Hütte, die der 
alte Kapitän Blondal gebaut hat: für Steine junge Frau, 
die zwei Tage darauf ·ertrunken ist. Du saßest neben 
mir, Margrit, nein, du saßest auf meinen Knien. Dann 
haben wir uns geküßt, und du -- ich muß es sa~en, 
Margrit - und du flüstertest: Hebst du mich? Und als 
ich ja sagte, da s eufztest du: ich will hei dir bLeiben 
diese N acht." 

"Axel!" 
"Aber ich habe widerstanden. Denn du standest mir 

zu hoch. Ist das nicht Liebe, Margrit? Du weißt gar 
nicht, was es mich an Überwindungskraft gekostet hat , 
nein zu sagen." 

Sie hob den Blick. "Wo mag er sein?" 
Er zuckte die Achseln : "Ich weiß ·es nicht, Margrit ." 
"Glaubst du, daß ihm e twas zugestoßen is17" 
"Nein, das glauhe ich nicht. Er hat vor unser aller 

Augen das Haus verlassen - keine Macht der Weit 
konnte ihn dazu zwingen. Das beweist, daß es sein 
eigener Entschluß war. Er wird wiederkommen, hörst 
du?" 

"Glaubst du wirklich?" 
"Ja, er wird wiederkommen." Er nahm ihre Hand. 
Wie kalt du bist!" 
Sei senkte den Kopf. Dann, mit einer spontanen 

Bew.egung, J,egte sie das Gesicht an seine Brust und 
begann zu schluchzen. 

"Arme kleine Margrit" -er streichelte ihr H aar mit 
einer zärtlichen Besorgnis, so als ob e r fürchte sie 
könne seine miiIeidsvolle Geste falsch auslegen Arme 
Margrit." . " 
. Ihr Weinen wurde stärk,er. "Sag mir, was geschehen 
l~t, Axel: Du weißt etwas, die anderen wissen etwas, 
ögle, mem v,ater. Ihr verheimlicht es mir!" 

"Niemand weiß etwas." 
"Wirklich nicht?" 
"Ich schwöre 'es dir." 
"Ist der Chauffeur schon zurück?" 
Er blickte zu Boden. 
"Ich will es wisoon" drängte sie. 
J " ' ." a , sagte .er leis.e, "er ist zurückgekommen. Vor 

emer halben Stunde." . 
"Nun?" 
"Dein Mann ist nach der Stor,e Kongens~ade ge

fahren. Dort ist ~r ausgestiegen und hat den Chauffeur 
nach HaU&e g·eschickt." 

Sie nahm den Kopf von seiner Brust und sah ihn an: 
"Ohne ein Wort für mich?" 

Er zuckte die Achseln. 
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"Nicht einen einzigen Gruß ... einen Trost?" 
"Er hat nichts gesagt." 
"Mein Gott, er liebt mich nicht!" 
Er wollte eine ungestüme Bewegung machen, aber 

er bezwang sich; nur sein Gesicht wurde bleich. "Er 
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••• mit einer spontanen Bewegung legte sie das Gesicht an seine Brust und 

begann zu schluchzen. 

liebt dich", sagte er mit einer Stimme, in deren Ti~fe 
ein leichtes Zittern lag; "es ist sicher, daß er dich 
liebt." 

Sein Blick glitt an ihrer Gestalt nieder, stri~h kosend 
und sehnsuchsvoll über ihre jungen Brüste und über 
das jungfräuliche Rund ihrer Hüften. , 

Sie sah ihn an; durch ihre graue Verzweiflung brach 
es wie ahnender Instinkt. Sie reichte ihm die Hand. 
"Du bist so gut." 

Er schüttelte den Kopf; ~it einem jäh.en Ruck 
machte er sich frei. "Wh wollen nicht von mir reden." 
Dann, indem er seiI1lCn Blick über den Tisch wandern 
Heß, fragte er leichthin: "Hast du Hunger?" 

"Nein." 
"Soll ich dir ·ein Glas Sekt holen ... ?" Und ohne 

ihre Antwort abzuwarten, fuhr er fort: "Sekt ... , ja ...• 
das werde ich tun." Er stürzte hinunter und kam nach 
wenigen Sekunden mit ,einer Flasche und zwei Glä
sern zurück. "Hier. trink." Und indem er ihr in die 
Augen-sah. ließ er sein Glas an das ihre klingen: "Auf 
daß du in einer Stunde wieder glücklich sein mög,est." 

Von unten scholl ein salvenartiges Gelächter. "öglc 
·erzählt Witze". sagte Axel. 

,.Sie können lachen", nickte sie bitter, "während ich 
mich in Angst v.errehre:' . 

Er erhob sich. "Ich will versuchen, dir zu helfen. 
Ich werde die Stadt absuchen - bis ich ihn finde." 

Sie lächelte traurig. "Ich danke dir, Axel. Aber du 
wirst ihn nicht finden. Bestimmt nicht." Und indem sie 
den Kopf auf die Hand legt.e. begann sie von neuem zu 
schluchzen: "Vielleicht ist er schon tot." 

"Was sind das für du~m~ Ge~anken! ich sage dir. 
in einer Stunde wird er In dIes ZImmer treten und dir 
eine Erklärung für sein plötzliches Verschwinden ~e
ben, die dir einleuchten wi!d. qanz gewi~, so wird 
es sein. Und dann wirst du uber ~Iesen UnSlnn lachen, 
d_en du dir j.etzt selbst vorma~hs~.. ' . 

Seine Zuversicht richtete Sl.e eIn wemg auf. "E~gent
lich muß ich mich wundern, Axel, daß du so sprichst. 
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So zum Guten redest. Wäre es dir nicht - sag mal 
ganz offen - wäre es dir nicht eigentlich 1ieb~r, er 
käme nicht zurück?" 

"Wa.:r wollen nicht von mir reden, Margrit; ich bitte 
dich darum." 

"Doch. Wir wollen von dir reden. Ich will es. Bist 
du mir nicht der Nächste?" 

"Du hast ihn geheiratet." 
"Das ist anders; man kan es nicht miteinander V'er

gleichen. Dich habe ich gern; vielleicht Liebe ich dich 
sogar. Ihn bewundere ich." _ 

Ist das so wichtig beim Heiraten?" 
)ch weiß es nicht. Es muß wohl so sein. Als ich 

ihn wiedersah, als ich mit ihm sprach, als ich von 
seinem Leben da draußen hört.e, da ertrank alles 
andere in mir: mein Gefühl für dich; die Zärtlichkeit 
gegen meinen Vater, meine Freundschaften; meine 
Musik meine Malerei: alles dies war hing·eschmolzen 
vor di'eser Erkenntnis: das ist der Mann, zu dem i6h 
gehöre." 

,,Also r.ettungslos VIerliebt. Du hast nicht immer so 
über ihn gedacht. Ich entsinne mich genau: in den 
Jahren, da er abw.esend war, haben wir oft von ihm 
gesprochen. Er schrieb nicht, er kümmerte sich nicht 
um dich, er hatte nicht einmal einen guten Leumund. 
Dein eigener Vater sprach von Arbeitsscheu; auch 
hatte er al1erhand bedenkliche Passionen. Er spi.e1te." 

"Ich weiß ·es. und gerade das ist es: denn ich s.ehe, 
daß er sich von Grund auf verändert hat. Er ist als 

ein ganz ander·er Mensch zurückgekommen - zielbe
wußt, arbeitsam, mäßig in j,eder Beziehung. Glaubst 
du, mein Vater hätte ihn zu s.einem Sozius gemacht, 
wenn er ihn nicht zuvor auf Herz und Nieren geprüft 
hätte?" 

"Er hat eine schöne Karriere gemacht. Denn er ist. 
soviel ich weiß, armer Leute Kind?" 

Sie machte eine un~eduldige Bewegung. "Was soll 
das? Was geht es mich an. ob er von unten kommt 
oder ob er aus unseren Kreisen stammt. . Ich habe 
SiCine Eltern nicht gekannt; sie sind längst beide tot. 
Wir wollen auf uns·erer Hochzeitsreise nach Roskilde 
fahren, um ihr Grab zu besuchen." 

Er füllte die Gläser von neuem. 
Es muß schön sein, armer Leute Kind zu sein .. ' . 

n~in: armer Leute Kind gewesen zu sein ... ja, so ist 
es richti~. Sich empor~,earbeitet zu ~aben : . . d!'C 
kleinen VerhältniSSIC, dl,e tausend Hmdermsse. d1:e 
dem Armen drohend im Wege stehen. die Schranken 
der Konvention, die ihn einen~.en, alle die Demütigun
gen, die ,die menschlic~e Gese~lsc~.aft für den, d,er aus 
der Tiefe nach oben WIll, bereIt halt ... alles dIes be
siegt zu haben. Das .ist ein Gefühl, das ich nic~t ken~'e, 
das ich aber he~r.elfen kann. Nach dem Ich mICh 
sehne. Denn ich sehe e~ jetzt, Margrit: das ist der 
wahre Kampf. das wirklIche Ziel des Lebens: selbst 
sein Schicksal in die Hand nlChmen, um die Beute 
kämpfen wie das Tier im W ~lde, ~m seine E~istenz 
rinl1.en sich durchsetzen - SIch semen Platz In der 
WeIt ~robern. Ja: er ist ein Mann, ein ganzer Mann. 
Es ist kein Kunststück zu reiten, wenn man von jeher 
im Sattel gesessen hat. Aber es ist eine Heldentat. 
ein Pf.erd zu meistern. wenn man bis dahin am Bod·en 
gekrochen ist." 

Ihr Blick wurde warm und leuchtend. "Weißt du, 
daß du mir nie so gefallen hast wie jetzt? Du kannst 
von deinem Rivalen, der mich dir ~enommen hat, mit 
Anerkennung - nein, mit Bewunderung - sprechen. 
Ich glaube. du ~Jst ein edler Mensch, Ax·el." 

Ach. laß .das. 
"Und du bist mir nächst ihm der liebste." 
"Nächst ihm - nächst ihm ... " Er machte eine we)l

w~~fende Handbewegun~ und wandte ' den Kopf zur 
Seite. "Was soll mir das? Er hat dich mir ~enommen 
- damit gehen unsere Wege auseinander. Von heute 
ab. Wir werden uns imm·er mehr voneinander ent
fernen, nur im Traum werden sich unsere Seelen he-
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gegnen - hie und da - in zerflatternden und wirren 
Träumen." 

"Nein. . Wir werden uns s·ehen. Du wirst zu uns 
komm,en, Axel." 

"Das werde jch nicht tun", sagte er, indem er zur Tür 
ging. "Nie, hörst du: ich bin auch heute nur g,ekom
men, weil du mich darum gebeten hast. Ieh wer,de 
wahrscheinlich übers Meer g,ehen - nach Amerika, 
vi:elleicht nach Australien. So werde ich am ersten aUe 
diese Dinge verg,esSien. In Kopenhagen, wo mich jeder 
Stein an dich erinnert, wo j,edes Wort, das ich höre, 
ein Wort deiner Muttersprache ist - - nein, ich halte 
es nicht aus. Lebe wohl." 

"Wohin willst du gehen?" Sie schrie fast auf. 
"Ich weiß es nicht. Ich will dich verlassen. Ich muß 

dich verlassen. Denk nicht an mich, wie ich mich 
bemühen werde, nicht an dich zu denken. Dein Vater 
wird mir Nachricht gehen, wie alles geworden ist." 

"Und wenn ein Unglück geschehen ist? Was dann?·' 
rief sie. 

Aber die Türe hatte sich schon hinter ihm ~e
schlossen, und sie hörte nur noch seine langsamen ~ 
Schritte, die auf der TrepP'e vel:hallten. 

1I. 
Der Polizeipräfekt hielt die Karte in der Hand. 

"In welcher Angelegenheit will mich Herr . . . Herr 
Thorbjörn Espeland in dieser späten Abendstunde 
noch sprechen?" 

Der Beamte warf einen verstoMenen Blick auf den 
ausgehber:eiten Frackanzug seines hohen Chefs und 
zuckte die AchSieln. "Ich weiß es nicht, Herr Präf.ekt. 
Er will es nur Ihnen sagen." 

"So, so." Er zog die Uhr ... Also in Gottes Namen, 
lassen Sie ihn eintreten." 

Die Tür klappte. Vom grauen Gemäuer des Korri
dors hier kam einen Aug,enblick trüber Lichtsch:ein 
herein. Dann ging die Tür zum zweitenmal: Der An-
gemeldete trat ,ein. . . 
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"Es tut mir leid, Herr Pll'äfekt, wenn ich Sie' in .so 
später Stunde mit einer Angelegenheit b.ehell±~en muß, 
die fast mehr privat als dienstlich ist." . 

"Das hat nichts zu sagen, mein Herr. Ich stehe 
selbstverständlich zu IhLer Verfügung." Er zog mit 
einer nervös'en BeweguBg die Weste Zl:lreeht 'l!lnd 
knöpfte den Vrerschluß des Fr.acks zu. "Wollen S.ie 
nicht Platz nehmen?" 

"Ich danke S!ehr." 
"Habe ich nicht Ihren Namen heute in irg,endeiner 

Verbindung i'r: der Zeitu~g g.eles;en . . . Thorbjörn 
Espeland ... lch .glaube mich bestImmt zu entsinnen," 

"Gewiß. Ich bin heute in der Frederikshergkirclre 
getraut worden." 

"Ah ... unter Kirchennachrichten ... " Und indem 
er seinen Bes.ucher ansah, sagte der Präfekt mit einem 
L~cheln.: ,:J.emand, der ~ seinem Hoch~ei,tstage auf 
dI'e Pohzel kommt, hat sIeher etwas Ungewöhnliches 
zu melden." 

Espeland . blickte zu Boden. Dann, indem er den 
Stuhl zurückschob und sich ,erhob, sagte er Leise: 

"Man wird mich heute nacht ermorden." 
"Oho .. Wer wird Sie ermorden?" 
"Das weiß ich nkht." 
"W oher wissen S>iie, daß man 'me Absicht hat?" 
"Man hat es mir gesagt." . 
"Vielleicht ein Scherz?" 
"N ein." 
,.,Eine Erp:re<>Sung?" 
"Nein." 
,,Ist Ihr Gewä:hrsmann zuverläss~g?" 
"Es ist der Mörder selbst:' 
"Sie sagten eben, daß Sie nicht wüßten, wer ... " . 
EspeIand nickte. "Ich muß mich also verbessern. Ich 

weiß es. Aber~ch kann es Ihnen nicht sagen." . 
"Wanu:n nicht?" 
"Nicht einmal das kann ieh Ihnen ·sagel'l." 
"DaIffi kann ich Sie nicht schützen. Ihnen nicht 

helfen." 
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"Ich wünsche nicht , ,daß Sie mir helfen. Ich wollte 
Sie lediglich um die Erlaubnis bitten, diese Nacht in 
der Präfektur zuzubringen." 

"Diese Nacht? Nach Ihrem Hochzeitstage?" 
"J a." 
"Alle Wetter. Ich kenne Fräulein Brixius nur ober

flächjich aus der Gesellschaft. Sie ist eine der schöns ten 
jung;en Damen Kopenhagens. Ein Mann, der es vor
zieht; die Hochzeitsnacht in der Präfektur zu ver
bringen, statt sie mit dieser jungen Schönheit zu f,eiern, 
wie eS sich, g.ehört, und wie es sein gutes Recht ist -
der muß schon seine Gründe haben. Aber was sagt 
denn Frau -Espeland dazu, wenn ich fragen .darf? Sitzt 
sie nicht s,ehnsuchtsvoll zu Hause und wartd auf den 
Gatten, der ihr Kranz und Schleier rauhen wird -
nicht bloß so symbolisch, sondern in aller reizvol1en 
Wirklichk,eit?" 

"Wir wollien von mir sprechen, Herr Präf.ekt." 
"Sie woUen sich also in Schutzhaft begeben?" 
"W!enn Sie ,es so nennen wollen - ja." 
"Das wird sich natürlich machen lassen. Aber ich 

muß Sioe darauf vorhel1eiten, daß unser Hot,el nicht soehr 
komfortabel' ist." 

Espeland machte eine lächelnde Verheugung. "Da
für hat es ,einen anderen Vorzug: es ist sicher." 

Von der Straße her scholl wüster Lärm. Jemand 
grö[te, sang und schimpfte durcheinander. 

,,Also gut, Herr Espeland", sagte der P räfekt und 
ging ans Fenst,er. "Sie können natürlich hier b leiben. 
Und ich kann Ihnen auch eine kleine Vergünstigung 
verschaffen: Si,e Wlerdenein Zimmer für s ich allein 
hahen." 

"Ich .danke Ihnen." 
"Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, daß Sie 

alle Ihre Sachen abzugeben haben; Sie dürfen auch 
nicht rauchen." 

Es peland lachte. 
Wieder kam das Grölen, diesmal mit vers tärkter 

Kraft, von der Straße her; der Präfekt klingelte. "Zum 
Donnerwetter, was ist da eig,entlich los?" 

"Ein betrunkener Rowdy, Herr Präfekt." 
"W arum bringt ihr ihn nicht fort?" 
"Wir h aben ihn schon auf den Trab gebracht, aber 

er jst wiedergekommen." 
,,Dann arl'let iert ihn." 
"Sehr wohl, Herr P räfekt ." 
"Und noch eins , PQulsen: diesoer Herr hat um ein 

Asyl für die Nacht g,ebeten; geben Sie ihm die 
Zelle 11." 

Der Beamte warf einen erstaunt-spöttischen Blick 
auf den Besucher, dann sagte er nickend: "Sehr wohl, 
Herr Präfekt." 

"Führen Sie den Herrn ins Aufnahmebureau." 
"Sehr wohl, Herr Präfekt." 
Das s:teiner1lle Treppenhaus hallte von dem mark

durchdrtngenden Gesang des ArretIerten wider, als 
EspeIand an der Seite des Beamten die Stufen hinunter
ging. Die beiden Schutzleute hatten Mühe, jenen zu 
bändigen; er schi:~n nicht eigentlich bösartig, aber er 
t at unausgesetzt Irgend etwas, was seine Transport
leute mit dem besten Willen nicht vermuten konnten: 
einmal warf ,er sich auf die Er.de und strampelte mit 
den Beinen, ein anderma~ schwang er sich plötzlich 
an den bei den Armen semer Begleiter hoch wie an 
einem Turnreck, dann umfaßte er den Mann zur Lin
ken zärt lich wie eine schöne Tänzerin und versuchte 
mit ihm einen Hornpipe zu tanzen. Der ganze Auftritt 
wirkte auf Espeland unendlich komisch. ' 

"W ir krie~n hie r manches zu sehen," sagte sein Be-
gleiter der Beamte, "aber so was Betrunkenes ~t mir , " lange nicht vorgekommen; 

Auf einmal änderte der Rowdy sein Betragen: er 
macht e ein feierliches Gesicht ulld legte sich mit einer 
wichtigen Gebärde den Finge~ auf den M~nd. Und in
dem er sich auf die ZehenspItzen hob, gmg er behut-
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sam wie zu e iner heilige n Handlung in das Aufnahme
zimmer, dessen T ür seine Begleiter zur Rechten und 
zur Linken öffneten. 

Der diensttuende Aufnahmeheamte sah ihn an und 
winkte den beiden Bringern, den Raum zu verlassen. 

Während er s ich anschickte, die PersonaHen des 
Eingeliefert,en zu erfrag,en , was keine einfache Sache 
war, öffnete sich die T ür zum zweitenmal, Espeland 
trat ,ein. "Der Herr bittet um Schutzhaft" , sagte der 
Beamte, "Zelle 11." Damit nickte er kurz und ging ab. 

Der Beamte wandte sich dem Neuen zu, dessen 
soignierte Kleidung ihm in einem merkwürdigen 
Widerspruch zu seinem Biers,ein dünken mochte. "Darf 
ich Si:e bitten, mein Herr, mir Ihre P,ersonalien aufzu
geben? Am biesten Ihren Paß." 

ESp'eland griff in die Tasche. 
"Hallo, hallo," rief der andere torkelnd dazwischen, 

"was sind das ... für ... Geschichten?" 
"Seien Sie still! . . . Sie sind der Kaufmann Thor

björn Espeland?" 
"J a." 
Der Betrunkene schlug mit der Faust auf den Tisch, 

daß aUes dröhnte. "Was geht mich Esbjörn Thorpe· 
land an? Ihr habt mit wir zu tun, und di.eser Mensch 
da kann warten. H ört Ihr? Sonst schlage ich Euch ein 
paar Mnter die Ohren." 

"Wollen Sie auf der Ste lle ruhig seinI" donnerte ihn 
der Beamte an. 

"Nee!" 
"Sie wissen wohl nicht, wo Si'e sin d?" 
"Quatsch mit Soße!" 
"Aug,enblicklich verhalten Sie sich ruhig, oder ich 

werde auf der SteHe .. . " 
Er kam nicht dazu, den Satz zu vollenden, denn der 

Torkelnde fiel mitten in seine Wo.rte hinein und lag 
nun wi'e eine tote P adde quoer über Sk ripturen, Büche rn 
und Tintenfässern. 

Der Beamt,e sprang auf und verließ das Z immer, um 
Hilfe herb eizuholen. 

In di,esem A ugenblick geschah <etwas Unerwarte tes . 
Der B~etrunkene richt e den Kopf halb in di'e Höhe 

und blickte s pähend um sich. Dann reckte er den 'Oh er
körper empor ; mit einem Schlage war aus seinen Züge n 
der sti,ere A usdruck v,erschwunden, und ein Paar 
scharfe, kluge un d gänzlich nüchterne Augen blickten 
den neben ihm Stehenden an. 

Esp'eland w~es mit den. Augen nach .?erTür. Schritte 
kamen näher. A tempo bel der Oberkorper des andern 
wieder schwer geg,en einen Sc.hrank; zugleich schob er 
dem neben ihm Stehenden emen zusammengefalteten 
Zettel zu, den di,eser in die Tasche gleiten ließ, als 
auch schon die Tür sich öffnete und ein paar hand
feste Justizsoldat,en eintraten, die s ich des Betrun
kenen annahmen. 

"Ich hoHe, er hat Ihnen nichts getan, mein Herr?" 
erkundigte sich der Aufnahmebeamte. "Hier ist Ihr 
Paß zurück; ich danke ,soehr. Bitte, kommen Sie ,mit." 

• 
Der Portier der "Orangerie" dienerte den Polizei

präfekten in das li~ht~rfüllte Portal ' hinein und riß die 
Flügeltüren auf, dle 1~~ Innere führten. Ein Hauch 
von verwir.renden Parfums schlug durch den schmalen 
Spalt .der heiden Innentüren, die mit einem gedämpften 
Ton diskret zusammenpendelten, dem Ankömmling 
entgegen. In der Luft stand ein aufreizender Vielklang 
von Geräuschen: einer eigentümlich schmeichelnden 
Melodie, die in einem erregen.den Rhythmus von einer 
fernen, leisen Kapelle herüberfloß. Dazu das unhör
bare und doch deutlich erfühlte Zusammensein vieler 
Männer ' und Frauen, jene nervöse Atmosphäre des 
Flirts, die über einem mon.dänen Ballsaal liegt. ' 

Ein paar Herren grüßten; der Präfekt dankte höflich. 
Schon nahm ihm ein Boy Hut und Mantel ab und eilte 
damit in die Garderobe. 



T , 



Jah,,,.28 

Ein Türhüter J."iiß die kLeine Ledertür zum Allerheilig
sten auf; mit einem Schlage verstärkte sich der Zu
sammenklang der Geräusche - ein vielstimmig,es Sum
men schlug dem Eintretenden entg'eg,en, unterbrochen 
und übertönt durch den prickelnden Takt des 
exotischen Tanzes. 

Der Präfekt warf 'einen etwas müden Blick durch 
den Saal; das glewohnte Bild. Ein paar Zivilheamte, 

Sechs Scheinwerfer flammten auf: im Brennpunkt ihrer Strahlen sland die 
junge Tänzerin in rosiger Nacktheit. 

unauffällig hier und da vert.eilt, wechselten einen Blick 
mit ihrem hohen Chef, ohne ihre Haltung und ihren 
Gesichtsausdruck zu verändern; schon kam der Ge
schäftsführer und geleitete den mit einem tiefen Bück
ling Begrüßten in die reservierte Loge. 

Der Kellner erschien. Er blieb in diskret abwar
tender Haltung in der Nähe des Tisches stehen; aber 
der Präfekt machte ihm ein kurZ'es Zeichen mit der 
Hand, und er verschwand wieder. 

Die Musik brach ab; der Saal ver-dunkdte si.ch. Eine 
TanznumIlller wurd'e angekündigt: 

Erika Gläßner. 

Erika. Gläßner spj1elte im Komödienhaus "Die 
heim:lich~ Braut~hr:t". V~n .de~ Stück ist zu sagen, 
daß es hebenswurdig,er K'lt;sch 1st, Kitsch, der immer 
dem Publikum g-efallen wlTd. Kotzebue hätte seine
helle Freude daran gehabt, denn einer spielt immer die 
Rolle des anderen. Vid Inhalt hat das Stück nicht; 
aber Erika Gläßner gibt dem Lustspiel Blut und 
Temperament. Hätte sich Herr Leo Lenz etwas mehr 
Mühe gegeb.en und ein pa.ar Spannungen geschaffen, 
so wäre "Heimliche Brautfahrt" vielleicht eine nette 
Bijhp.enbegebenheit geworden. Immer interessiert in 
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ScheinWJerfer flammten auf, ließen ihre Farben 
spielen. 

Eine junge Tänzerin erschi-en. Fußrampen I.euchteren 
rötlich auf, Flammen spielten an ihrer Gestalt empor. 
Sie war in ,einen dunklen, lang-en Mantel gehüllt, eine 
seltsame und hefremdliche Erscheinung. Die Musik 
brach mitten im Vorspilei ab. Die Tänzerin griff nach 
der Spange, die den Mantel zusammenhielt, klirrend 
fiel die Spang,e zu Boden - - a tempo glitt der Mantel 
von ihr.en Schultern. Sechs Scheinwerfer flammten auf; 
im Brennpunkt ihrer Strahlen stand di,e junge Tänzerin 
in rosiger Nacktheit. Op-erngläs'er funkelten. Kein 
Bildhauer hätte an den Linien -dieses glemeißelten Kör
pers etwas auszusetzen gehabt. 

Ein langsamer Tanz setzte .ein; sie begann sich zu 
dJ."iehen, und das r-eizvolle Spitelihrer GHeder, das von 
Rhythmus und M'elodie erfüllt war, g'litt, ein fleisch
gewordener Traum, durch den Saal. 

Der Tanz ersta1l'rte plötzlich; die Scheinwe.rf.er ,erloschen 
mit einem Schlag·e - das Licht flammte auf. Ein kur
zer, allgemeiner Tanz füllte die Pause aus; wieder 
schrumpfte das Licht zusammen, wied,er flutete das 
Grün und Rot der Scheinwerf1er über das Parkett. Ein 
Tänzerpaar trat aus der Garderohe, in Frack und De-
kollete. (Fortsetzung folgt.) 

Hagenbeck bei Busch. Der Direktion des Zirkus 
Busch ist es g,elungen, d-em Berliner Publikum wie
derum eine wahre Zirkussensation zu bieten und zwar 
keine g-eringere, als ein Teilgla8tsp.tel des weltberühm
ten Stellinger Tierparks. Carl Hagenbleck entsendet 
eine Gruppe indischer Riesendefanten und eine 
Gruppe Polarbären, die nicht weniger als 20 Exem
plare zählt. Seit langem hat man in der Reichshaupt
stadt derartige kapitale Tierdr-essUJr:en nicht mehr ge
sehen, die im Rahmen eins hochwertig-en Zirkuspro
gramms mit dem MaIlJegeschaustück Lady Hamilton er
scheinen. 

Spcliolorzl Or. DOmmODD 
Geschlechts-. Haut-, Frauen-, Ha.rnleiden, 

Syphili5, Blutkrankheit, Memnesschwa.che. 

I 
Schnellkur ohne Berufsstörung. 

GÖnzl. schmerzlos noch eigen~m erpr obt yerfohren. 
Genöue Untersuchung u. Aufklörung. Longjohr. Praxis. 
Wöhrend derWirtschöflskrise b illigste Honorore u.Teilz· 
Be r 11 n : potsdömer Stroße 123 b (on der BrOcke); 

Königslröße 56/57 (gegenÜber Rothous). 
Sprechst.: 9-12.,4-7 (Sonntog. 10·12) Potsdomer Str. 12.3b 

~. 

di,eser schneUebig,en Zeit die Intrigue, die Verliebt
heit und eine Geschichte im Duodezstaat. Die Zeit 1750 
hat doch soviel GaI,antes und Reizvolles gehabt, daß 
sie auch hinreichend der "Heimlichen Brautfahrt" 
Relief hätte geben können. Die Geschichte niit dem 
Ring ganz am Schlusse des Stückes kam etwas recht 
spät und sie glich einer Rohrpostsendung, die zwei 
Tag~ versehentlich Irrfahrt-en ma.ch~. 

Es könnte den Akteuren nichts schaden, wenn sie 
einmal ihre Schuhe etwas wichsen würden, gerade in 
der Rokokozeit waren die Herrschaften s:ehr peinlich 
auf das Exterieur, wenn sie auch auf ihr Interieur 
nichts gaben und etwas wass.erscheu waren. 
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Der Theaterdirektor hatte ein Kostüm an, das den 
Stempel der Zeit um 1790 herum trug, er eilte wohl 
seiner Zeit etwas voraus. Frieddch August III. (Ernst 
Stahl-Nachbaur) war eine f,eine Leistung. Im Gegen
satz zu seinen temperamentvollen Vorfahren war 
dies eil' "Förscht" sehr zurückhaltend hei Damen, man 
hafte das Gefühl, als sei er gallenleidend und müsse 
Karlsbader Salz nehmen. Der Friseur (Hermann 
Picha) war köstlich und holte sich verschiedene Male 
einen Sondererfolg. 

Das Beste und Herrlichste zuletzt: Erika Gläßner 
als Fürstin Helene. Diese ausge~eichnete Frau besitzt 
schauspielerische Kräfte, wie keine zw.eite in Berlin. 
Ich sage schauspielerisch - nein, das ist Leben, das 
ist alles wundervolles Temperament, da ist Witz, da 
ist Humor, da 1st Klasse, da ist Lebenstollheit ..... . 
Erik.a Gläßner ist eine Marke für sich. Ihr hübsches 
Gesicht und ihre noch hübscheren Beine waren von 
Hunderten von Operngläsern attackiert ... Alle diese 
Operngläser gehörten vorzugsweis'e dem männlichen 
Publikum. Erika Gläßner gurrt wie ein Täubchen, 
wenn sie lacht und ihre weißen Zähne· zeigt. Erika 
Gläßner hat in ihrem Spiel soviel entzückende Selbst
ironi'e, wie :ich sie reizvoller bei keiner Schauspielerin 
geSJehen habe .. .. Erika Gläßner ist, wie es im Stücke 
ganz richtig heißt, "ein kleiner Teufelsbraten". Aber 
warum gerade dn Breten für T,eufel, wir Engel 
können uns doch auch an ihr freuen. Str. 

Die Prominenten. 

In der Tribüne wird immer noch der etwas ver
mottete Biberpelz gegeben, das Stück, das einst 
fast bahnbrechend war und das sich dadurch aus
zeichnet daß dIe Handlung sehr mäßig bewegt ist 
und kei~e Pointe besitzt. Ich mußte immer an eine 
Angorakatze denken, der man .den ganun Schwanz 
abgetreten hat. Das liebe Publikum blieb am Schluß 
immer noch sitzen, .indem es auf einen vierten Akt 
rechnete, der natürlich nicht kam. Statt dessen 
zeigten sich nur die Schauspieler und verbeugten sich 
tief. 

Aber man hat wieder einmal gesehen, daß selbst 
der BiberpebJ lebendig gemacht werden konnte, in
>dem Leute mitspielen wie die Höflich, die Ha.ack, 
Steinrück und Diegelmann. Dtegelmann machte z. B. 
ein so erschütternd einfältig liebes Gesicht, daß man 
an dieser Physiognomie seine helle Freude haben 
konnte. Er verkörperte ausgezeichnet den Realismus, 
der in einer Zervelatwurst und einer Flasche Korn
branntWiein ihren Höhepunkt findet. Die Höflich war 
fabelhaft. Keine Waschfrau spielt ihr Metier so echt 
im Leben, wie sie auf der Bühne. Alles was sie gibt, 
ist Menschentum, echtes, unverlogenes. Käthe Haack 
spielte ,ei.n nanahaftes Mädchen, ein Schulmädel, dem 
man im Leben allerlei Karriere auf der absteigenden 
Linie voraussagen könnte. Steinruck, der Stiernackige, 
scheint auch einige gute Freunde bei den Junkern 
zu haben, seine Leistung war prima, glänzend dem 
Leben abg.elauscht. Interessant zu beobachten, wie die- ;>' 
ser Steinrück bei Erregungen im Spiel einen blutroten 
Kopf bekommt. Es war ein Genuß, diesen dicken Amt
mann zu sehen, wie er mit dem schwarz-w<f;ißroten Ble!
stift ständig in der Luft herumfuchtelte. Auch war d!e 
I.eistung des Schreibers eine amüsante Angelegenh:eJ.t, 
besonders gefiel mir die untere Partie seiner :ß~)ne. 
Seine verstaubten und schmutzigen Stiefel hatt.en lteb~~, 
und v,errieten so ein Stückchen wohlriechende Sch1'~-
berseele. . Str. 

• 
Scheiden tut wohl. 

Im Theater in der Königgrätur Straße wird eben
falls ein Stück ohne viel Inhalt gegeben. Wo sollte 
Sardou auch ~len Inhalt hernehmen. Es ist langweilige 
Theatermache. Früher hieß das Stück Cyprienne, 
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aber "Wir lassen uns sch.eiden" klingt viel besser. 
Der R,egisseUJr müßte sich schon einmal entschließen, 
die erste Dienerszene am Anfang etwas zu stutzen, 
es täte dem Stück wohl. Aber das Publikum war be
geistert, nicht etwa d:es Stückes wegen, sondern der 
Orska halber, die einen fabelhaften Kontakt mit dem 
Parkett. fand. Die Orska hat es soweit gebracht, daß 
man selbst dte Cyprla,nne , vergißt und nur ürska 
sieht. Leider ist die Rrlnl in letzter Zeit etwas sehr 
abg,emagert. Ich bin üBer ihren Appetit nicht orien
tiert, aber ich rate ihr, Mehlsupp:en zu essen und 
schweres Biell' zu trinken. In diesem Tempo darf es 
nicht weitergehen, Frau Orska .. . etwas mehr Ruhe 
und Ordnung I Ralf Arthur Roberts spidte blasiert 
end' überlegen wie immer seine Rolle, aber einmal 
hatfe ich doch ein~n Augenblick Angst vor ihm, er 
schaute etwas ' ~u ' überlegen ins Publikum hinein. 
Anton Pontnell' -gab brav den verliebten Tölpel und 
wurde sehr belacht, sicher am meisten von den Ehe
männern, die mit · unsichtbarem Geweih im Parkett 
saßen. Str. 

Liebesurlaub einer Königin. 

Der Titel ist verführerisch, eil' ist geradezu blen- · 
dend. Das Stück hat einen bedauerlichen Inhalt. 
Amerikanisch aufgezogen, mag es in New Yo.rk 
große Erfolge er:?ielt haben, e1I?;en. her~liehen Applaus 
im Lande '\der unbegrenzten Moghchkelten. In Berlin 
fiel es durch mit ;Pauken und Til'ompeten. 

Gerade die SteHen, die wohl '~m tiefsten wirken 
solIten, ernteten höhnisches Gelachter. Nichts ist 
oft schwieriger in der 'Yelt, .. al~ .den Ernst als solchen 
wirken zu lassen. Als d~e Komgm schmerzbewegt von 
ihrem GeIiebt(fn, der of!enbar ~n eiI~en Zaube,rschlafver
fallen ist, AbsFhied nll~mt, ·1St. dliesler qehebte näaht 
mehr zum Wachen zuruckzubrmgen. DIe schmerz er
füllten Züge der Kö~gin ,und der g'e8unde Schlaf des 
Liebhabers wirken m dI~er Z~ammensetzung un
geheuer komisch. Das Pubh~um Jubelt:e und konnte . 
sich nicht mehr vor Vergnugen beruhIgen. Amerika 
und Europa sind ,eben zu getrennte Welt,en und man 
hat wieder einmal gesehe,n, daß New-Yorker Rühr-

. ,Szenen . glänzend. von ~erh~ belac?-t ~erden. Uns,er ' 
künstIet:isches NIveau 1st Sicher em hoheres als das 
in Los An~eIos. Dafür sind ~ie Am~~ikaner vioC?Ueic~t 
t:nergischer,e Kauf1.eute und Ihr Gefuhlsleben 1st em 
anderes als das der Deutsch.en. 

In ,der Zeit der Inflation brauchten wir amerik.ani
sehe Filme, denn. der deutsche. Film war umschauert 
vondeh Schreckmssen der PapIermark, heute sehe ich 
nich'! ein, weshalb wir Filmkitsch aus Amerika 
beziehen. Der Liehesurlaub einer König'in kann hier 
ruhig abgebrochen werden, wir haben nichts dagegen. 

Str . . 
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tel; Inhalt eine Hartgummispritze und 
Stößer, einer Flasche von 40 ccm und 
einem Glasschälchen zum Aufuehmen 
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täglichen Behandlung. D. R. P. und 
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quem in der Tasche zu tragen. Von 
ersten Autoritäten als unbedingt er-

forderlich angesehen. 
In allen Apotheken erhältlich; . wo nicht, 
werd. Adressen nachgewiesen durch Namet 
G. m. b. H •• Berlln SW 61. Git· 
schiner Str. 92 (Fernspr. Dönhoff 1644). 

111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NDDShab010s nom .. nie gedruckt, 
I' Ip . G roß e 9 X 12. 
wunderbare Sammlung, 30 Karten 5 Rm. 
Katalog u. Musterkarten 2 Rm. Berffgnault, 
Botte postale %7, Paris 19 (Frankreich) • 
• 11111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111 I 1111111 

Wiener Al!!! Da":ee:t~tleo 
REiz. Drlg.-Pholos. eleeaote 
Musterkoll. von M. 3.- Hemdhosen 
aufwärts. E. Bßmler, 
Wien IV/50, Postf.47 

Original-
Akt

Aufnahmen 

aus Seidentrikot. V or
rätig: weiß, zart-hellgrün, 
zart-hellblau, oliv, creme, 
schwarz. Nur vornehmes 
Modell. je Mk. 10.50 gegen 

_ Nachnahme. 
H. t: SlimlOf, t:8SSel, 

Ottostraß" 14. 

10 Stück sorHert gegen -----.--
Nadmahme 4.00 Mk. 
Diskret e Zusendung. 
H8mburg 3&, 
SchllefJfach 108. Morphium-

Entwöhn ung, dis-

Pariser Dß(men! 
Nr.Jo 

.Jln dem seligen Glam deines leibes 
Ztlndet mein Herz seine HImmel an.· 

Etwas ganz Hervorragendes / 
25 St. 6.-, 50 St. 11.-, 100 St. 20.- M. Porto 
extra. Versand nur Nachnahme oder Vorkasse, 

Der .cie6esrei~en 
Rlpld.Vemleb. Dresden·R. &. Vlkforlasfr. ZZ 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!:: 

uon Ij. Scljdnfzerr a. ~ a. Jlmmer 

6.-10. Tausend 

VERLAG HEGEL ~ SCHADE, 
= v I h ' I d P kte = LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 

~ lenteerzre
e 

SC sn ~Sne tUen r rBosu~·echer ~ Preis: G81l%lelnen M 3.50 / Halbleder M 7.50 

~ U ~ Das Bach der erwache~den Erotik, der glutenden 
:: . :: Leidenschaft, des beseligten Opferwillens - voll 
§ versendet auf Verlangen kostenlos § jnbelnden Lebenarytbmus reifster Sprachkultur. 

~ ßckErmann'schE Buchhandlung ~ Idealstes Gelmenkwerk fiir Liebendelll 
§ Berlln-SUdende § Zu 6~zi~nel1 aurtJj 
~lIlIIlIIlIlIIlIIlIlIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf. ·j ea/! Bumna"a{ul1ll oaer aurm del1 Verfall si!l6st. 

p,!!!!~~~~~~~~~~~~'" Int~rtSSilnl~ 

Der sc:bößs1e 
l~lilOr~' 

lllustrierte Liste frei. 

·WoudsdUnndi 
Wilh. Brandl, 

WOlfenbUttel. 

\ 

~. 

HOdIlnteressaD1e 
BDdlerl 

Geständnisse einer 
hübschen Frau (die 
erst!,n 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz
Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Ka~og gratis. 

RldJard Jftdlth, 
Berlin 0 34, Abteilg. 5 

Du""," . \ kret, individuell, ohne -

l!
";;:ft:JJZ'i!IA"~ Zwang. Dr. DIentz, 

• t1e[ölfsldu"/",./ BerUn W 6%, Kalck-

Bühnen
Almanadt .. a .Fbdtg.f2RJ4,951f 11 

• 'l/fO!gsgOl'<:!Jll(tI I reuthstr. 15 . Fernspr. 
Ktto"""8IestollZl AU Nollendorf 4008. 

füt nUt DU. ~.50 

~Qn3~ 
unttrri~t 
vom Walzer bis zu den 
modernsten J'azz - Tänzen, 
lowie sicheres Auftreten, 
gewandtes Benehmen. Nur 
zu beziehen durch August 
Hubridl Verlag 24, BerUn, 
Mauustr.81. Interessante 
Bücherverzeichn. kostenlos. 

Zehbe Der Abcndhat NI'. 140 
Mehrfb. Offsetdruck Blattgr: 34,5.49 
Bildgr. 24.36 Pass. f. Ovalrahm. 24.30 

OffsetdrutR. - Preis Dei Voreinsendung des Betrages ini!. 
Porto und VerpatRun/J Gordmari 1,60 

Almanach-Kunstverlag AG 
BeTUn SW61, Belle-Alliance-Platz 8 

Postscheck-Konto 52014 

letzte Ausgabe, evtl. 
gebraucht, 

zukaufengesumt. 
Angebote mitPreis 
angabe unter B.L. 
36 durch die Exped. 
des Berliner Leben 

SW 61 erbeten. 

:Jflonms-
!Binden 

Neuheit, kein Weg-

I~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil werfen v. reuren Mull. binden mehr. Nurein-
. - d S - malige Anschaffung. AKT 5 T U DIE N Lei en le an Preis5M. Porto extra. So m m e r 5 pros 5 e n Versand gegen Nachn. 

nach dem L be CA K . '.L Frau ABna Velten, 
e n ".r Qnstler. 80 wenden Sie Sial vertrauensvoll an Gertrud BerUn-Halensee 111 

Gro&e neue KollekHon. ßriUante Probe. Hasselhont, Hannover %84, Smließfam 206. Georg-WUhelmstr. 24a 
sendung 100 Mignon und 3 Kabinett-Photo. 

Mk. S.-, ganz gro&e Probesendun,l I Unsere verehrten Leserinnen und Leser I 
M. 10.- und M. 20.-

L.RAMLO-KUNSTVERLAGIMONCHEII bitten wir, bei Anfragen und Bestel~ungen .aul 
Schwarzmannstra&e 11 das .. !Beaolioeao ..t:e6eo·· hmzuwelSfln . 

Verlag' Almanach-Kunst verlag A. O. Berlln SW 61 I Für den kliastl. und redaktionellen Tell vuantwortl.: Redakteur FrIedrIch F. Kalmar. Betlin W 6Z I Filr die 
In.erat~: Erlch Seyer, Berlln I Schriftleitung u. ExJ,edltlon: BerIin SW 61, Belle-AlllanceooPlat: 8 I Inserate kosten je mm HöheofO Ooldpfennlge <Spaltenbreite 30 mm) 
unter Text 2,- OM. (Spaltenbr. 90 mm). Preise ftir VOl'ZUgsselten und filr Inserate In MehrtiarbeDdruck aaf Anfrage. I Fernspr.: Dönhoff 5483 I Klischees und Oftiet
druck: Dr. Seile tlj Co. A.O., BetUn SW29, ZOISCller Str. 55 I Manuskripte und Bilder können nur dann zurIl<b:esandt werden, wenn RQd<porto belgefilgt Ist { Man 

abonniert durm aUe BamhandIunlCII oder direkt beim Vcrla, I Copyrllht 19Z5 by Afmanam.KWllrVerlag A. O. _ 



Nr.l0 

RÄTSELECKE 

Kreuzworträtsel 

1 5 10 2 

12 

17 

4 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die fob 
gen des bezeichnen: 1-2 Stern der Stiergruppe ; 1-3 wertvolle 
Gipsart ; 2-4 Teil des Kopfes; 5-8 nordische Sage; 7-8 Nord~ 
ostwind; 6-9 Tonart; 10-11 südarabischer Volksstamm, von 
Heine besungen; 11-12 Teil des Gesichts; 13-14 Waschmittel. 
14-15 Herzog im "Don Karlos"; 16-17 Küchengerät; 16-18 
Augenkrankheit; 3-15 weiblicher Vorname; 18-4 mitteldeub 
sches Gebirge; 19-20 Gewicht; 21-22 Riesenschlange; 23-24 
Maschinenteil ; 25-26 in "Wilhelm Tell" oft genannter männ~ 
licher Vorname. 

• 
Zw ·eierlei 

Im Zirkus hörst du herzerlabend 
Uns laut erschallen jeden Abend. 
Sprichst du mich etwas anders aus -

. Sofort wird zweierlei daraus:· 
Ein Fisch, den meisten ein Behagen, 
Und Bauten, die weit sichtbar ragen. 

• 
Außösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel 

1-2 Aphrodite, 1-3 Andernach, 2-4 Ernestine, 3-4 Henriette, 
5-6 Ruhe, 7-6 Ebbe, 8-9 Dato, 9-10 Öde, 11--12 Hut, 13-14 
Bär, 15-16 Eva, 17-18 Nora, 19-20 Kant, 18-21 Amor, 19-22 
Kate, 23-24 Mia. 

11< 

Arabisch: Koran, Kran. 

11< 

Die versteckte vVaffe. 

n 

e f 

g e g e 

e e · k r a 

d 0 n z e 

jan,g. 28 

9 Uhr: Das romantische Manege-Schauspiel 

---.:"-...----:-~ J J Lad y 
Hamiltonll 

lord Nelsons t!roße liebe! 
in 9 Bildern von P a u 1 aBu s eh. 

Sonntag Nachmittag halbe Preise! 

Zum Schluß: 

Die lustigen Vagabunden 
Eine Manege-Humoreske in 6Bildern 
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KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R.5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten 
das Licht, den schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein. 
heit, Wohlanständigkeit, wIe eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Farbiges Tite/blattvon Linge . 

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

Zu orzienen durcn jede Buc66andfunfJ oder direkt vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW61 I BELLE~ALLIANCE ... PLATZ 8 

Im gleichen Verlage; '€liarlotte !BeB. Roman 'Von Ola Alsen. Eleg. brosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-
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