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~
• s waren in der Villa so viele Gäste, 

daß ich viele nicht einmal dem 
N amen nach kannte. Gegen zwei 

• Uhr nachts begann die vom ganz
. .' _ tägigen Lärm ermüdete Gesellschaft 
.. ,;.,.' an die Erholungspause zu denken. Es 

&;~I=;;;:":;;;:::f . zeigte sich, daß im ganzen acht Per
sonen hier übernachten wollten in 
vier freien Zimmern. 

Die Hausfrau näherte Sich mir mit einem kJeinen, 
u!ltersetzten Mann, er war einer von denen, die über 
Nacht dableiben sollten, und sie sagte: 

"Und mit Ihnen wird Maxim Semenitsch das 
Zimmer teilen." 

..Es ist hoffentlich jedem klar, daß ich es vOrIgezogen 
hatte, ,das Zimmer für- mich allein zu haben, nachdem 
ich mir aber den kleinen Unbekannten näher angesehen 
hatte, entschloß ich mich - wenn ich unter den Un
annehmlichkeiten schon wählen darf, - jedenfalls die 
kleinste zu wählen. 

,,0, bitte sehr!" 
"Haben Sie wir.klich nichts dagegen?" erkundigte sich 

schüchtern Maxim Semenitsch. 
"Aber, ich bitte Sie ... weshalb denn?" 
"Ja, sehen Sie .. . weil, ... nun, weil ich ein wenig 

vertri1glicher Gesellschafter bin . . . " 
"Wieso?" 
"Ich zähle schon zu den älteren Leuten, bin nicht 

gesprächig, eher verdrießlich, neige mehr zum 
Schweigen. Sie aber sind noch ein junges Herrchen, 
haben wohl nichts dagegen, sich vor dem Schlafen
gehen . das Herz zu erleichtern, über dies un'd jenes 
noch zu plaudern, wie?" 

"Gan.z im Gegenteil! Ich schweige mit Vergnügen. 
Auch ich gehöre nicht zu den geschwätztgen Menschen." 

"Umso besser", rief Maxim Semenitsch erleichtert 
aus. "Gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es nicht 
so? Hehehe .. . " 

Als wir in unser Zimmer traten und uns zu ent
kleiden begannen, sagte er: 

"Wissen Sie, es gibt nämlich Leute, die das Schweigen 
nicht vertragen können. Und eben deshalb habe ich 
Sie vorhin gefragt. Nicht wenige sind mir aus diesem 
einzigen Grunde nicht besonders gewogen. Was soll 
das heißen, sagen sie, der Mann schwei1gt, als wäre er 
ein Stück Holz . . . " 

"Nun, vor mir brauchen Sie sich absolut keinen 
Zwang aufzuerlegen", erwiderte ich ihm lachend. 

"Ich muß Ihnen sagen, - jedenfalls besten Dank. 
Wirklich, eine angenehme Ausnahme ... " 

Er zog ·den einen Stiefel aus, stellte ihn behutsam 
unter das Bett, wurde ernst und nachdenklich, dann 
aber hellt~n sich s~ine Züge auf und er sprach: 

"Ichennnere mICh ger.ade an einen Fall der sich 
allerdIngs noch in meiner Jugend ab,gespielt hat ... 
Ich hatte da zusammen mit einem Studenten namens 
Sylantjew ein Zi;nmer gemi~tet .. Also, ich schweige .. 
Einen Tag, ~wel .. Tage :- Ich ~chweige . . . Anfangs 
machte ·er SIch uber mIch lushg. Er sagte, ich hätte 
gewiß kein reines Ge'.'Viss~n. Später wurde er dann 
nervös und beg,ann schlIeßlIch zu fluchen ... Was hast 
du denn, sagte er, hast '~u ein Gelübde getan, zu 
schweiden? Weshalb schwelgst du wie ein Toter?" -
"Ich ;eiß eben nicht, worüber ich reden soll!" ant
wortete ich. - "Nun, sprach er, du mußt mir irgend-
etWias erzählen. - Ja, was denn ... Und ich schweige 
wei,ter. Einen Tag, zwei Tage .... Einmal nahm er eine 

z 

Flasche VOlT' Tisch und rief mir zu: ,Sapperment', sagte 
er, ,mit welcher Lust möchte ich dir diese FI,asche an 
den Kopf werfen, nur um wenigstens einmal von dir 
einen menschlichen Laut zu vernehmen.' Und ich er
widerte ihm: "Man soll nicht raufen, es schickt sich 
nicht ... " Und wieder wurde drei Tage geschwiegen. 
Und da einmal, wir ziehen uns vor dem Schlafengehen 
aus, ähnlich wie jetzt, wirft er seinen Stiefel nach mir: 
,Verflucht sollst du sein', sa,gte er, ,von jetzt bis in alle 
Ewigkeit. Das ist kein menschliches Leben! . . . Ich 
weiß ja nicht', sagte er, ,bin ich schon im Grabe oder 
in einer Einzelzelle, oder was weiß ich, wo. Morgen 
ziehe ich aus.' Und was glauben Sie, was geschah? 

Mein Nachbar lachte stillvergnügt vor sich hin . 
"Durchgebrannt ist er. Bei Gott, durchgebrannt." 
"Nun, das muß aber gewiß ein sehr nervöses Subjekt 

gewesen sein", murmelte ich, mit Wohlbehagen in das 
Bett schlüpfend. 

"Nervös, glauben Sie? Dann si~1d l?-eine~ Erachte?.8 
alle Menschen nervös! Oder ist VIelleicht eIn zwanug
jähriges, lustiges, gesundes Mäidchen ebenfalls nervö.s? 
Ich hatte nämlich eine solche Braut. Zuerst sagte SIe: 
"Mir ·gdällt es" , sagte s~e, "da~ S},e s<? ernst, so ver
läßlich, so gar kein Schwatzer smd. Spat~r aber, kaum 
war ich eingetreten - schon begann SIe zu fragen: 
Weshalb schweigen Sie in einemfort? - Sie haben 

~irklich gar kein Thema? Was haben Sie zum Beispiel 
heute demacht?" - "Ich war im Büro, hahe zu Mittag 
gegess~n, und jetzt bin ich zu Ihnen gekommen." -
Mir ist es in Ihrer Gesellschaft", sagte sie, "schon 

,ganz unheimlich z'u Mute. Sie schw~igen imn:er . .. " 
Ich bin schon von Natur aus so , sagte Ich, "und 

hoffentlich haben Sie mich auch so lieb ... " Aber 
woher! Ich komme ei·nes schönen Tages zu ihr, da sitzt 
schon ein Junker bei ihr. Was sage ich, er si- itzt, er 
liegt sozusa.gen im Stuhl! .. ~ch habe, e~zählte er, bereits 
dies und jenes gesehen, Ibm schon hIer und dort ge
wesen und - gehen Sie oft ins Theater, und tanzen 
Sie g~rn, und wie soHich mir das erklären, 'daß Sie 
mir eine gelbe Blume geschenkt haben, und - haben 
Sie es mit Überlegung getan, oder ist es ohne jede Be
d.eutung? Und so weiter, ·direkt zu verwundern, wie
viel der Junker reden konnte ... Und sie neigte und 
reckte sich zu ihm, immer mehr, immer näher .. . 
Was geht das, mich.an . . .Ich sitze und - schweige . . . 
Jetzt beginnt mich der Junker scheel anzuschauen, 
tuschelt mit meiner Braut, sie lächeln ... Ich a:ber habe 
geschwiegen und bin dann einfach wegg~gangen. Und 
was gla'uben Sie? Zwei Tage später fa1,re ich wieder 
bei ihr vor, .da kommt mir schon dieser Junker · ent
gegen. - .. Was suchen Sie hier?" sagte er. '"Was heißt 
das? Ich will zu meiner Braut Marie Petrowna!" -
Schauen Sie, daß Sie weiterkommen!" schreit mich 

dies·er verfluchte Junker an. "Sonst", sagte er, .. kriegen 
Sie noch etwas ab, wenn Sie sich da inder Nähe herum
treiben werden," Ich wollte ihm antworten, wollte 
.diesen Grünschnabel zurechtweisen, da vernehme ich 
ein Lachen hinteT der Tür. Meine Braut hatte gelacht, 
und sie rief hinter der Tür hervor: .. Ich habe Sie", sagte 
sie "nicht mehr nötig. Sie schweigen fortwährend, und 
m~in Diwan schweigt ja schließlich auch, und ,auch mein 
Sess.el schweigt. Da ist es schon klüger, ich nehme mir 
meinen Diwan zum Bräutigam, es ist ja kein Unter
schied ... " - "Dumme Gans! dachte ich ·für mich 
und ging fort." 

Schon halb schlafend lächelte ich und sagte: 
"Ja, ja ... Geschichten! Nu!!, aber jetzt gute Nacht!" 
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Ausfahrt 

;,Al1!genehme Träume! ... Überhaupt die Männer, die 
besitzen zumindest Logik. Aber die Frauen, die be
nehmen sich manchmal ... Die Geschichte hat sich be
reits vor Jängerer Zeit zugetragen ... Eigentlich ist ja 
nichts daran - ich hatte ein Verhältnis mit einer ver
heirateten Frau. Und was glauben Sie, wesp.alb hat sie 
gerade mich erwählt? Es ist direkt zum Lachen! Des
halb, sehen Sie, weil .ich gar so schweigsam bin und in
folgedessen über unser Verhältnis gewiß zu niemandem 
sprechen weI1de ... Aber nur drei Tage konnte sie es 
mit mir aushalten ... Sie flehte: "Allmächtiger Gott", 
sagte sie, "laß ihn doch lieber einen Aufschneider, e~nen 
Schwätzer sein, aber um Gottes Willen nur kemen 
solch düsteren Grabstein. - Ich habe ja", sagte sie, 
"schon mit so manchem zu tun g·ehabt, ich habe schon 
so manchen umarmt · und geküßt, aber ein stummer 
Leichnam ist ,gewiß noch nie ein Liebhaber gewesen. 
Geh", sagte sie, "und daß du mir nie mehr unter die 
Augen kommst." Und was sagen Sie, sie selbst ist zu 
ihrem Mann gegangen und hat ihm alles erzählt ... Ja, 
ja, eine solche Schwätzerin! Dann kam es natürlich zu 
einem Skandal." 

"J.a, so ist es im Leben", bejahte ich, schon halb im 
Schlaf, die bleiernen Augenlider nur mit Mühe noch 
einmal aufreißend. "aber nun ist es Zeit zu schlafen! Es 
ist bereits halb vier Uhr morgens." 

"Was Sie nicht sagen? Es ist wirklich Zeit, sich 
niederzulegen. " 

Ohne sich zu beeilen, zog er den zweiten Stiefel aus 
und sagte: . 

.'.'Einmal ist sogar ein ganz fremrler Mann auf mich 
wutend geworden . . . Die Sache hat sich in einem 
Eisenbahnzuge abgespielt ... Wir fahren in demselben 
Kupee, ich sitze, wie gewöhnlich, und schweige .. , " 

Ich schloß die Augen und begann zu schnarchen, nur 
. um ·dem Geschwätz ein Ende zu machen. 

" ... Zuerst fragte er mich: "Wie weit belieben Sie zu 
fahren?" - "Ja." - "Wie meinen Sie dieses "ja"?" 

"Chrrrr - pffff! , .. " 
. Hm! Er schläft, bei Gott er schläft! .... Ja, die Jugend, 

dIe Jugend. Dasselbe war auch bei jenem Studenten der 
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Originalradierung 'Von .Max Bräning 

Fall, der mit mir gewohnt hat ... Wie er einmal unter 
,der Decke war - sofort hat er zu schnarchen begonnen. 
Hingegen ist er ,aber öfters bei Nacht aufg.ewacht und 
hat mit sich selbst Zwiegespräche geführt ... Mit mir, 
mein Lieber, wirst du dich nicht sattreden - heheheL" 

Ich unterbrach mein Schnarchen, stützte mich auf 
den einen Ellbogen und sagte recht zornig: 

"Sie behaupten, Sie wären ein absolut ungesprächiger 
Mensch. Momentan kann ich aber von Ihnen diesen 
Eindruck nicht ,gewinnen!" 

Ganz stutzig wendete er sich zu mir: 
"Wieso?" 
"Sie reden ja ohne Unterbrechung!" . 
"Aber ich erzählte ja das alles nur als Beispiel. Bitte, 

auch so ein Beispiel: das ist mir mit meinem ropen bei 
der Beichte passiert ... Komme ich da zu ihm, und er 
beginnt auch ,gleich zu fragen: "Hast du gesündigt?" -
"Ja." - "Wodurch hast du gesündigt?" - "Gibt es 
denn dazu wenig Gelegenheit?" - "Ja, aber denno.ch?" 
- "Ich habe eben gesündigt!" - Wir schwiegen. - Er 
schweigt, ich schweige. Endlich ... " 

"Hören Sie", r,ief ich schon ganz böse und drehte 
mich zu ihm um. "Und wenn Sie mir noch so viel von 
Ihrer Schweigsam.keit erzählen, ich :glaube Ihnen kein 
Wort mehr! Und Je mehr Beweise Sie anführen, - desto 
ärger für Sie." 

"Wie~,o den':l" fragte mein Nachbar ganz beleidigt 
und knopfte SICh langsam die Weste ,auf. "Ich .glaube 
nicht, daß ich Ihnen Ursache gegeben habe, an meinen 
Worten zu zweifeln. Da hatte ich wegen meiner 
Sc~weigsamkeit einmal gar im Büro Unannehmlich
keIten. Kommt da einmal irgendein Direktor ange
fahren . . . ruft mich zu sich . . . er war scheinbar sehr 
gut . gelaunt . .. Nun was gibt es Neues?" - "Gar 
nichts!" - "Wieso nidhts?" - "Ganz einfach nichtsl" 
"Sie erlauben schon .. '. aber wie getrauen Sie sich, mir 
so einfach ins Gesicht? ... " 

"Ich schlafe!" schrie ich. "Gute N!\.cht, gute Nacht, 
gute Nacht!!" • 

Er löste den Knoten s'Ciner Krawatte. 

3 
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"Gute Nacht ... Aber, was erlauben Sie sich denn! 
Mir so z:u antworten!" sagte er. - "Wie soll ich denn 
antworten, wenn es nichts Neues gibt. Aus Nichts 
wird nichts. ader soll ich denn mit Ihnen über längst 
erledigte Sachen ein leeres Gespräch führen?" -
"Nein", sagte er, "man kann ja wortkarg sein, aber ... " 

Ich drehte mich ruhig, geräuschlos zur Wand und 
schlief tatsächlich ein. Der Schlaf deckt - wie ein 
schwerer, weicher Pelz - alles zu ... 

. . . Ein Sonnenstrahl drängte sich durch meine ge
schlossenen Augenlider und zwang mich die Augen zu 
öffnen. ' 

N,. 13 

Da ich sprechen hörte, drehte ich mich auf die andere 
Seite um und erblickte ,die unter der Decke zusammen
gekauerte Gestalt des Maxim Semenitsch. Er sprach 
gelassen vor sich hin und blickte zur Decke empor: 

"Ich werde mich", sagte sie, "von Ihnen scheiden 
lassen, denn ich glaubte einen Menschen geheiratet zu 
haben, nicht aber einen gefühllosen, stummen Götzen. 
Um Gottes Willen, weshalb schweigen Sie schon 
wieder?" - "Aber, Kind, schau, worüber soll ich denn 
sprechen? .. " 

(Aus dem Russischen übertragen von Grete Neufeld) 

Durch dick und dünn 
Ein Ehedialog von Heinz ScharpJ 

Er: Famos! (Einen Blick auf die Speisekarte 
werfend): Bönsenfilets - Warum ißt du nioht, Schatz? 

Sie (schweigt und legt bohrenden Schmerz in das ihm 
zugewendete Auge). 

Er: Hast du keinen Appetit, Liebe? 
Sie (melancholisch): Appetit? Hä ... mir knurrt der 

Magen . . . aber ich werde zu dick. 
Er: Nanu, wer sagt das? 
Sie: Du doch." 
Er: Ich? Wann hätte ich je dergleichen? ... 
Sie (den oben ang:edeuteten Schmerz nun auch ins 

andere Auge legend): Gestern Abend sagtest du zwei
mal "Dicke" -zu mir. 

Er (wie auf einen Scherz eingehend): Gestern Abend? 
Ach, du Süßel (Er will ihrem kleinen FingIer nahe 
kommen, der aber wie ein beleidigter Fühler rasch ein
gezogen wird.) 

Sie: Nein, Fred, es hat mich furchtbar getroffen. (Sie 
fingert nach einer imaginären Träne.) 

Er (legt betroffen die Serviette weg): Aber Närrchen! 
Sie: Soll ich lachen, wenn man mich "Dicke" nennt? 
(Ganz gebrochen): Ich werde überhaupt jetzt nurmehr 
von Tee und Saccharin leben. 

Der Kellner serviert stumm ab. 
Er (traurig den Filets nach- und seine Frau ansehend): 

Na, aber hör' mal, Claire, heute bist du wieder einmal 
ein kleiner Dickkopf. 

Sie: Warum saUte gerade mein Kopf nicht dick sein, 
wenn ... 

Er (lachend): Also "Dicke" habe ich gesagt? 
Sie (mit Grabesstimme): Zweimal! 

. E r.(bi~tend): Claire! (Ganz zerknirscht): Ja, ich weiß, 
Ich bm em Barbar. Viel zu täppisch in meinen Zärtlich
keiten. 

Sie: Da.rüber kommt keine Frau hinweg. , 
Er: WeIßt du denn nicht wie unendlich schön du , 

bist? Wie du I?it jedem Tag holder aufblühst? 
SIe: . . . DIcker werde. 
Er (seufzend): Es ist schwer Mann zu sein. _ 
Sie: An der Seite einer korpulenten Frau ... 
Er: Gott im Himmel! 
De.r Kellner ser.viert Poulets en Casserole. 
Bet-de s~~en ml.t starren Augen auf die knusprigen, 

kleinen Huhnerlelber. 
Er (nac? einigen ~ißglückten Ans'ätzen): Also 

HungerstreIk? Arme Clatre! 
Sie (ihn anblitzend): Ich brauche dein Mitleid nicht. 

Oh, wie häßlich einer ~rau Mitleid zu Gesicht steht! 
(Sie legt ihm von den Huhnern vor): "Iß, und überlasse 
mich meinem Elend. 

E r (vertauscht die Teller.) , 
Sie Ah, jetzt wirst du auch noch brutal! 
Er: Wollen wir nicht lieber in Frieden diese 

Hühnchen miteinander rupfen? 
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Sie: Du könntest es in jedem deutschen Familien
roman lesen, daß wahre Liebe das geliebte Wesen mit 
allen seinen Fehlern zu liehen hat. Ja, daß es gerade 
diese F.ehler sind, die subjektiv entzücken.a gefunden 

'werden. 
Er: Ich finde sie ja entzückend. 
Sie (halb emporschnellend): Also doch ... doch ein 

F.ehler meine holde Aufgeblühtheit? J·etzt warte ich 
nur noch, bis du mich Scheusal und alte Eule nennst. 
(Auf den Tisch trommelnd): Ein halbes Jahr verheiratet 
und schon zu dick . . . " 

Kleine Pause. 
Sie (plötzlich in leichtem Selbstgespräch): übrigens, 

andere Leute finden mich gar nicht so abnormal ' dick. 
Er (wütend): Der Legationsrat zum Beispiel. 
Sie (läßt ihre schönen Hände spielen.) 
Er: Der Affe! 
Sie: Nicht jeder, der mich nicht zu dick findet, 

'braucht gleich in den Bäumen zu klettern. 
Er: Aber auch nicht die Wände hinaufzuklettern. 
Sie: Ich möchte nur eines wissen, weshalb Professor 

Miller so auf meinen Akt erpicht ist? Er malt doch nicht 
a Ia Rubens. - Apropos, hättest du etwas dagegen, 
wenn ich ihm für eine Sitzung zusage? 

Er: Claire, ' ich sehlage dich in tausend Stücke ... 
ich ... Donnerwetterl 

Der Kellner erscheint mit Petits pois frais. 
Sie: Endlich einmal ein Naturlaut! Laß doch die 

Maske fallen! Nicht wahr, mein Freund, seien wir 
ehrlich, es ist ja nicht das, daß ich an und für sich zu 
dick bin. Du hast mich eben auch sonst satt! Jawohl! 
Darum stößt du rücksichtlos vor gegen mich. Schon 
lange ballte sich das in dir zusammen. Ich bin dir gar 
nicht zu dick, i wo, .du suchst' nur nach einem äußeren 
Anlaß, um dein Inneres zu entladen. Dein liebloses, 
ausgebranntes Inneres. Das ist es. Du liebst mich nicht 
mehr, darum bin ich dir plötzlich nicht mehr schlank 
genug. 

Er: ,Du bist krank. 
Sie: ICh leide an Herzverfettung und bin gesund. 

Ich lasse mir überhaupt von niemand meinen Appetit 
, verderben (beißt herzhaft in ein Baiser.) 

Er: Claire, ich bitte dich zum letzten Mal. Ich habe 
dich lieb wie am ersten Tage, und ich sehe dich schöner 
mit jedem Tage. . 

Sie: Also lügst du deine Gefühle in mich hinein. 
Kommt dir die Liebe eigentlich gar nicht von mir? Du 
lügst dich mich zurecht. Ich beneide dich um deine 
Phantasie. Nicht mich siehst du mehr, du projizierst 
mein schlankes "Ich" von gestern auf mein dickes von 
heute. 

E r (knurrt.) 
Sie: Ja, wir wollen die Probe machen. (Stlirzt sich 

auf die Petits pois fra.is): Dick will ich werden, dick, 
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Nr. 13 

,- . .... 

.. 
Katharinas Paf/e 

"N ein, nein, ~'r würde nicht die Wahrhei,t sagen ... 
und dann will ich auch nkht, daß er weiß ... " 

Herr GuerbHer überlegte. 
"Es gibt nur ein M,ittel: LaSs·en Sie ihn beobachten .. . 

Ich persönlich möchte mich allerd~ngs nicht gern in di,e 
Angelegenhe-it hineinmischen. Ich möchte nJcht, daß 
man später einmal von mir sagte, daß ich meine Recihte 
als Vormund übers chr,itten hätte. Ich möcht.e mich 
offeng,estanden nicht lächerlich machen durch .di,es.e ... 
diese Bevormundung, die ,ioh sdbst ~on Ihnen, !als 
Mutter, übertrieben finde, unbe,dingt übertrieben." 

"Ichdurchaus nicht", :sagte Frau Haudoin mit Über
zeugung. "Im übrigen bin k-hauch Ihrer Meinung, daß 
es bess,er ist wel).n ich selbst d ,j,e Verantwort.ung über
nehme. Schicken Sie mir ,also bitte die versprochene 
Adress e. Aber ich bitteS,ie ausdrücklich mit nieman
dem darüber zu spr,echen, s,elbst nicht mit Ihrer Frau." 

"N ein, Sie können ganz ruhig scin. loh werde ihr ein
fach sagen, ·daß Si.e mit mir über ,e,ine geschäftliohe An
geleg,enheit spreche.n wollten." 

JanrU·28 

Grunenberg 

"Ich danke Ihnen, Si.,e s1nd dn wahrer Fr,eund. Selbst
v'erstän~Hch we.r-cle ich Ihnen sofort .Mitteilung machen, 
sobaldachetwas.erf.ahre und mit Ihnen besprechen, · 
w,as ,dann zu tun lSt. Mein Gott mein Gott diese Auf-

" " r-egung. 
"Beruhigen Sie .sich ·doch .. " Und nocih eins: Tefe

phorLier,e.n Si,e Il"!-.ir nicht nach meiner Wohnung sondern 
nach meInem B.uro, am besten nachmittags." 

Herr Guerbher verabschiedete sich und zwei Tage 
. ~päte~ ,hatte Frau H audoin die versprochene Adr,ess'e 

<In Handen. ,schleunigst ging s i,elün. -
lAcht Tage später meLdete sich ein langer hagerer 

Herr unbestimmten Alters, blaß und wortkar.g. 
"N un, mein Herr" ,fragte sie zitternd vor fieberhafter 

Un.geduld und auch ,ein wen~<1 neugJerig. . 
"Gnädige Frau", antwortete er mit ~usdrucksloser 

~timme, ,,?',en ~uftrag, den Sie mir ,ertei~t haben, ha~e 
Ich ausgefuhl't.' Der junge Mensch hat m der Tat eIn 
Verhältnis. Am Montag, Donnerstag und Sonnabend 
der letzten Woche traf .er sich um 4 Uhr mit einer Dame 
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am Luxemburg-Bahnhof. Bei,de hegaben sich in ein in 
der Nähe gelegenes, Ülbrigens sehr sauberes Hotel, 
dessen Adresse Sie auf ,diesem Zettel verzeichnet 
finden. Ich habe festgestellt, daß Sie -dort ein Zimmer 
für längere Zeit gemietet haben und, daß sie mehrmals 
wöchentlich dorthin kommen. - Um 7 Uhr v,erließen 
sie das Hotel und bestiegen eine Droschke. - In einer 
anderen Droschke fuhr oich -ihnen nach - - - ich ver
gaß übl1igens zu sagen, daß die Dame blond ist, elega,nt, 
distinguiert und seihr hübsch aussieht. - Die Droschke 
hielt am Place de La Concorde in der Nähe der TuHer.ien. 

loh habe beohaClhtet, wie di,e bei,den sich am Wagen 
ver,ahschiedeten und sich mehrmals küßten. Die Dame 
sagte: ,,Also D.ienstag, mein geliebter Robert." Er ant
wortete: "Jawohl Dienstag, Eva, mein Lieb." Die Dame 
g,ing dann die Rue de RivoLi entla,n,g und trat in ein 
Haus, dessen Nummer ich auf diesem Zett.el notiert 
habe .... 

,Wünschengnädig,e fr,au, daß ich meine Beobach
tungen fortsetze?" 

Fr,au Haudo.in antwortete nicht sogleich. Sie war wie 
versteinert. Ein Zweifel war unmöglich ... Eva Guer
blier,die Frau seines Vormundes, war die Geliebte 
Roberts. 

"Ich danke Ihnen", stammelte sie. "Nein, bitte setzen 
Sie Illre Beobachtungen niClht fort. Hier Jst der Be
trag, den ich Ihnen schulde und noch etwas mehr. Ich 
rechne auf absolute Verschwiegenheit." 

ach dem Souper' hatte sich die Gesell
schaft in die Salons verteilt. In lau-

. schigen Nischen und an Kaminen bil
deten sich kleine Gruppen, die über 
Theater, Politik, Sport, Mode und die 
verschiedenen Alltagssensatiönchen 
und Affären plauderten. Aber bald 
konzentrierte sich das allgemeine In
teresse auf eine junge, elegante Frau 

mit dem gepflegten Äußeren und der sicheren Haltung 
einer Dame von Welt, die mit sprühendem. Tempera
ment die Unterhaltung an sich riß. "Und ich behaupte 
noch einmal", Frau Dr. Lehnert unterstützte ihre Worte 
durch lebhafte Gesten, "alles im Leben ist Bestimmung. 
Niemand ist Herr seines Schicksals. Wir glauben die 
Zü~el in der Hand zu haben aber im entscheidenden 
Augenblick, oft ~urz vor dem' Ziel, entgleiten sie uns." 
Es gab. ve~schle.dentli.chen Widerspruch. Aber die 
Sprechenn heß SICh nICht beirren. Ich urteile nach 
meinen ei,genen ,Persönlic?sten Beoba~htun.gen und Er
fahrungen. Mem Fatahsmus, mein Glaube daß 
schließlich nicht die höchste Intelligenz, der ~äheste 
Wille ausschlaggebend ist, sondern meist der lächer
lichste Zufall, gründet sich auf Erlebnisse, die für mich 
von folgenschwerster Bedeutung waren. Ich denke da 
besonders an das ganz eigenartige Spiel des Zufalls 
das meinen Mann und mich zusammenführte." Ma~ 
merkte an den gespannten Mienen der Zuhörer daß sie 
allerlei pikante Enthüllun/Jen erwarteten. "Es' woar in 
einem Reisebüro", be,gann ~rau Dr. Lehnert, "ich löste 
eine Karte nach Krummhubel. Neben mir stand ein 
Herr, der, man sah es auf den ersten Blick, etwas Drauf
gäng,erisches in seinem ganzen W~~n hatte. Er löste 
ebenfalls eine Karte nach Krummhubel. Da ich mich 
nach der Adresse einer komfortablen Pension er
kundi,gte und mir noch eine Platzkarte besorgen mußte, 
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"Berufsgeheimnis, gnädige Frau. Ich danke Ihnen." . 
Frau Haudoin Mieb z,ittemd vor Aufregung zurück.' 

Sie war weder entrüstet noch empört, nur Angst hatte 
si,e um ihren Sohn und di,eg,e neue Angst verdrängte jede . 
andere Regung: Jetzt fürchtete sie vor allem, daß Herr 
Guerblier seine Fr.au mit Robert überraschen kön,nte. 
- M,ein Gott und gerade an ihn hatte si,e sich um 
Hilfe ,gewandt. 

Schnell eilte si,e an das TeJephon und Heß sich mit 
Herrn Guerblier verboinden. Sie zwang sich zu einem 
freudig err,egtem Ton: 

"Ja, ich bin's, mein Lieber Herr GuerbHer, und ich 
bin glücklich, eine gute Nachricht bringen zu können: 
Mein Verdacht gegen meinen Sohn war vollkommen 
~rrig; mein lieber Robert ging einfach zu ,einem Box
kursus, und er suahte mir das zu verbergen, weil er 
wußte, daß ich ihm diesen rohen Sport nicht gestatten 
würde. Dafür also gab er Geld aus; und was er so 
sorgfältig in seinem Schreibt.isch verschlossen hi,elt, 
waren Bücher über den Boxsport. - Aber, bitte, b.itte 
spr,echen Sie niemals mi.t ~hm ·darüber. - Auf Wieder
sehen, mein lieber Herr Guerblier, und nochmals besten 
Dank." 

Und sie überI.egte, wie sie wohl, diskret und unauf
fällig, der lieben Eva Guerb1ier für die sie plötzLioh v'ie! 
Symp.athie empfand, den Rat erteilen könnte, nur ja 
recht vorsichtig zu sein, damit niemals Jemand auf den 
Ver,dacht kommen könnte, daß sie ... 

verlor ich ihn aus dem Auge. Aber der Zufall oder das 
Schicksal, wie Sie wollen, nahm die Fäden in die Hand 
und spann sie weiter. Am nächsten Morgen 10 Uhr 
15 Minuten saß jener Herr im Görlitzer Zuge, ausge
rechnet in meinem Kupee, mir gegenüber, und stieg in 
Krummhübel - was soU lieh Ihnen sagen - ausge
rechnet in derselben Pension ab . . . na . . . und das 
andere entwickelte sich dann, da wir Gefallen anein
ander fanden, zwangsläufig. Heute ist er mein Gatte. 
Alles Bestimmung ... " 

Wenige Tage später kam ein Freund Dr. Lehnerts 
auf diese merkwürdige Verkettung von Zufällen zu 
sprechen. "Aber es ist )a alles Unsinn", entgegnete 
lachend Dr. Lehnert. "Die Sache verhält sich ganz an
ders. Daß ich damals Gelegenheit hatte, meine jetzige 
Frau kennen zu lernen. war nicht Zufall, wie sie an
nimmt, sondern mühevoll auskalkulierte Berechnung. 
Sie weiß es nur bis heute nicht und soll es auch nicht 
erfahren. Ich hatte Erika zum erstenmale in einer 
Konditorei am Kurfürstendamm gesehen. und seit der 
Zeit wochenlang vergeblich überall ihre Spur verfolgt. 
Endlich entdeckte ich sie wieder - im Reisebüro. Was 
blieb mir anderes übrig? Kurz entschlossen, nahm ich 
auch eine Karte nach Krummhübel, und da ich beob
achtete. wie sie sich die Adresse einer Pension notierte, 
bestellte ich dort sofort telegraphisch ein Zimmer. Daß 
wir im selben Kupee die Reise machten, war nach Lage 
der Dinge ebenfalls selbstverständlich, denn ich nahm 
unmittelbar nach ihr für den gleichen Zug eine Platz
karte und bekam eben die nächstfolgende Platznummer. 
Mir war es, offen gestanden, ·damals nur um ein g.alantes 
Abenteuer zu tun, bei dem aber nicht der Zufall. son
dern wie du siehst, sorgfältigste Kalkulation eine Rolle, 
spielte. Daß ich später Erika auch geheiratet habe. das, 
lieber Freund, schau, das war weder Kalkulation. noch 
Zufall, sondern - mein Schicksal." 
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A N S 1-1 A I N 

aisy war aufregend blond, aufregend 
schlank und aufregend jung. Sie tanzte 
dn Orange-Scheinwerfern, trug goldene 
Spangen um die zarten Fußgelenke und 
um die Hüften eine Idee Straußen
gefieder. 

Sie hatte stets ein beifallsklatschendes 
Gefolge in schwarzen Fracks und blüten
weißen Oberhemden um sich. Wenn si,e 

etwa fragte: Bin ich schön?, tönte es im Chor schmei
chelnder Bar,itonstimmen zurück: Ober alle Maßen. 

Diese Daisy saß mit ihrer Freundin Ninette in einer 
Bar. Als ,die Zig,aretttm zwischen lachenden, roten 
Lippen glimmten, fragte Ninette: 

"Was macht .dein blasser M.aler, Daisy, der brave 
Junge mit den flackernden Augen? Ich Liebe ihn, denn 
er sieht so treu und krank aus." 

"Es ist aus", antwortete Daisy g.elangweilt. 
"Aus? Du hast ihn ,doch erst vor vier Tagen k.en· 

nengelernt!" 
"Vor vier Tagen? Du irrst, meine Liebe, ich habe 

ihn gest,ern kennengelernt." 
"Und?" 
"Und? Er ist langweilig, ,ist nicht mein Geschmack. 

Ich sagte ihm, was ich mir von ihm wünschte, und 
dann sagte ,er, was er sich von mir wünschte - -." 

"Was hast du ihm ,da gesagt?" 
"Eins nach demandern, mein Freund! Es giht allerlei 

Vergnügungen auf .der Welt. Ich bin kein Mädchen, 
mit ,dem man sich einige Stunden um .die Ohren 
schlägt. Ich liebe ein Leben, ,das glanzvoll und leiden
schaftlich ist. Er müßte lächeln, wenn ich seine Ge
schenke zertrete! Er müßte mir ein Schloß bauen, eine 
Nacht darin mit mir scherzen und tanzen und mich am 
nächsten Morgen bitten, ·den Palast zu verbrennen. Ich 
möchte lachen können über ,die Torheiten dieser Na
bobs, über den Wahnsinn des Reichtums! Ich möchte 
beneidet werden von aUen Frauen, weil ich mit Milli
onen spiele, wie andere mit Tausenden. :Der Neid 
an~.er,e~. macht mich glücklich! Wenn ich z. B. dein 
nelderfulltes, bla'sse.s Gesicht sehen wür,de ich würde 
dich noch zehnmal mehr lieben! _ ' 

Aber dieser MalerlIstein blasses Gesicht heute 
noch interessant? Schwarze Haare hahen hundert 
Männer! Und seine Malerei,en sind Banalität,en! Er 
hat mich malen wollen. Es ist eine Perversität wenn 
er das verl~ngt. Der P~nsd zittert ja in seiner' Hand, 
wenn er mIch nur ansleht. Meine Schultern machen 
i~n verrückt. -: Ja: z1!m Kuckuck, das Verzücken ver
hebter Narren 1st m J,eder Kaschemme zu finden." 

Ein Herr haUe sie ang·estoßen. Als er den empörten 
Ausdruck 'ihres Gesicht,es sah, dr·ehteer sich leicht um 
lächelte und meinte: ' 

"Verzei.hen Sie, ich habe S.ie. gar nicht gesehen!" 
:Daisy wollte vor Wut das LikörgI.'\s in ihrer w,eißen 

Hand zerdrücken. Sie wurde nicht bemerkt? 0, dieser 
Lümmel hatte keine Ahnung von Frauen' 

Er las ihre Gedanken: "Sie irren! Ich kenne die 
schönsten Frauen aller Erdteile! Malajnnen mit 
braunen, schlanken Kör.pern, kup~~r!a~bene Neger
schönheiten, bIendend weIße Modekonugmnen von Pa
ris. Ich bin nach N ew Y ork gekommen, um meine 
Milliar,den los zu werden. Sie ,drucken mich! Millionen 
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sind genug für meine bescheidenen Ansprüche, die ich 
,an das Leben stelle." 

"Sie müssen ja. unglaublich reich sein", meinte 
Ninette. 

,,0, das bin ich! Ich bin auch unglaublich klug! Des
wegen möchte ich meine Milliarden los werden. Ich 
möchte sie einer Frau schenken, die .das verdient. Neu
lich habe ich eine Diamantenkette gekauft, die kostete 
mich zwei Milliarden! Sie kennen sie dem Namen 
nach, man nennt sie Kalliston." 

Die heiden Frauen waren sprachlos! Sie schauten dem 
lächelnden Herrn nach, als wäre ein Gott, ein Wunder 
oder ein Teufel von ihnen gegangen. 

"Dieser Mann", jauchzte Da.isy, ,,·das wäre ein Mann 
für mich! Der speit das Gel.d an, das er besitzt, und 
geht achtlos an den schönsten Frauen vorüber! Wenn 
er mir eine marmorne Villa in Venedig gebaut hat, mit 
silbernen Treppengdändern und einem goldenen 
Brunnen in der Vorhalle - wie ich mir ,das so ausmale 
- nicht - also wenn - dann schenke ich dir den . 
märchenhaften Schmuck! Liebste, du trügst dann das 
kostbarste Geschmeide, das je dolle Frau getragen hat." 

• 
Der Kahn schaukelte auf den blauen Wogen des Lu

ganer Sees. 
Die Sonne warf glitzerndes Gold ins Wasser, unab

lässig, unablässig. Diese Farben schmerzten Dasys 
Augen. 

"Der See ist ekeLhaft blau," seufzte si.e. 
"Und die Sonne ist widerlich golden," seufzte die 

schöne Ninette. . 
"Und Ihr beide seid entsetzlich schön," lachte eine 

tiefe Herrenstimme. 
"Wenn ich euch ansehe: die blasse, schwarze Ninette 

mit ,dem durchsichtig schimmernden Hals und die 
blonde Daisy mit Iden milchigen Armen und den feinen 
Adern an den Schläfen! Ihr seid beide so entzückende 
Ergänzungen zueinander. Die eine gleioht die andere 
aus, und jede ist dennoch e.ine Schönheit für sich. Ihr 
seid vernünftig und gehorsam, das lobe ich mir." 

"W,enn der einen eine ViUa in Venedig, kostbare 
Pferde, Autos und zwei Milliarden w.inken und der 
anderen "Kallisdon" - - lächelte Ninette. 

, Wir wären sehr unfolgsam, wenn wh uns nicht sehr 
g.e~audanach erku:ndig~, hä~~en, ob ~ein märchenhafter 
Reichtum auch stImmt, fugte DalSY hinzu. "Aber, 
weißt du, wir sind Freundinnen, teilen Freud und Leid 
miteinander, warum sollen wir nicht auch ·e.inen Mann 
miteinander teilen? Nur keine Vorurteile! Nur keine 
Eifersucht zwischen Freundinnen in .diesem besonderen 
Falle ... " 

"Besonderen Falle?" 
"Nun ja! Sonst leide ich keine Nebenbuhlerin. Du 

bist unser Pascha und wir sin,d deine Dienerinnen." 
"Woeiß Gott, um solche Dienerinnen hat mich die 

ganze W.eIt schon beneidet. Alle Männer gucken sich 
die Augen blind nach euch. Und ihr sei,d treu wie 
GoId." 

"Weil wir ,dich beide lieben." 
"Ich ertrage dieses Glück nioht! Wer euch ansieht 

- diese duftigen Hüllen und Spitzen, diese Ieuchtende~ 
Schultern, diese schlanken Beine! Ich bin ein Gott! 
Jawohl, ich bin mehr wie Buddha und Mohammed zu-
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sammen. Meine Tage sind ein Meer von Wonne und 
Glückseligkeit. " 

Das Boot glitt langsam weiter. Die sohönsten Frauen 
truges über den blauen Lugllner See. Und es trug einen 
Mann mit sich, der wohl ein großer Schalk sein mußte. 

• 
Ja, das war Italien mit seinen tausend heimlichen 

Schönheiten, das war Venedi'g mit seinen Paläst~n! Ka
näLen und Gondeln. Daisy stllnd am Fenster und sah 
auf ,den P,ark hinaus. 

Wie von Zauberhand gebaut, war über Nacht eine 
Villa entstanden. Hell glänzten der Marmor und die 
silbernen Treppengeländer inder Sonne. 

Sie war nun Herrin dieser Kostbarkeiten und konnte 
nicht fassen, wie der Pascha ihre geheimst,en und ver
weg·ensten Wünsche hatte erfahren können. Eine leise 
Angst vor diesem glänzenden Luxus stieg in .ihr auf. 

Eine Hand" legte sich auf ihre Schulter. Ihr Freund 
stand hinter ihr. 

"Gefällt dir mein Geschenk?" lächelte er. 
Daisy umarmte ihn statt aller Antwort und küßte 

ihn stürmisch. 
Sie riß an ·einem Knopf seines Rockes ~hren Pyjama 

auf. 
Ihre linke Sohulter lag fast bloß. 
Fester preßte er das junge Mä·dchen an sich. Heißer 

küßten seine Lipp.en ihren Mund. 
Da lag die schöne Daisy ,in ,den Armen eines M.annes. 

der ih,re wahnsinnigen Wünsche sofort erfüllte und es 
aL<; eine Selbstverständlichkeit ansah, ihren Launen zu 
willfahren. 

Si,e mußte an den M.aler -den·ken. Der arme Kerl 
liebte si,e. Aber ,er hatte kein Geld. Ob si,eder Pascha 
auch liebte? Oder ob er ihre Launen nur erfüllte um 
sie zu besitzen? Fast fürchtete sie sich vor ihm. ' 

Sie daohte nicht mehr darüber nach, si'e lehnte sich 
nur an ,ihn und war glücklich. 

Ninette erschien. Ein einfaches Hauskleid ließ sie 
noch schöner und sanfter als sonst erscheinen. 

Der Herr zog ,ein Etu.i .aus der Tasche. 
"Daisy hat nun ihre Villa. Sie verspTach dIr, auf den 

Schmuck zu verzichten. Nimm ihn hin. In einer Stunde 
wir·d ein Diener ·dir den Schlüssel bringen." 

Daisyerbleichte: "Woher weißt du das alLes? Du 
hast mir die gewünsohte Villa .... " 

"Sehr einfach", unterbr·ach sie der Herr lächelnd. 
"Einer meiner Vertr.auten stand dn eurer Nähe und 
hörte, was ihr spracht, während ich in der Bar meinen 
Kobbler trank. Du weißt doch, kh Hebe Kobbler über . 
alles." 
De~ Herr ging und versprach, in einer Stunde zurück 

zu sem. Neugierig betracht,ete Ninette den schwarzen 
~asten. Hier hielt sie also ein unermeßliches Vermögen 
mder Hand, Ida:s sie mit einem Schlade zur Milliardärin 
maohte. 0 

Ihr schwindelte. 
,Daisy stützte ihr,e Freundin. Si,e ging mit ihr durch 

d!e HaUen der eleganten Vrilla. Wie starr diese Pracht 
SIe ~nsah! .. Wie unheimlich ihre Schritte haUten. 

Eme druckende Angst legt,e sich auf ihre Sede. Bleich 
und stumm ging si,e neben Ninette in das Schlafzimmer. 

"V'!er ist .dieser ~nhe.imliche Mann? Ich graue mich 
v~r I~m. DIeser ReIChtum ist ja Wahnsinn. Er schenkt 
mIr emen Palast und dir einen märchenhaft kostbaren 
Schmuck, nur um ihn los zu sein. Er will s·eine Milliarden 
verge~,den. Und uns sucht er aus, ihm dazu behilflich 
zu sem. Der M~nn ~st ja von Sinnen! Er ~st unerhört 
graus,am! Ich WJII keIn GeI.d mehr sehen ich wiU dieses 
Haus nicht. - Und ,das alles gab er un~ ohne den ge-
ringsten G~gendienst zu verlangen. ' 

Warum hebt er mich nicht? Ich sehne mich nach 
seinen Küssen I Warum zwingt er mich nicht, ihm an
zugehören ?" 

.Ejn Diener brachte einen kleinen Schlüssel und ging 
lautlos, wie ,er gekommen w,ar. 

JonTg. :18 

N.inette ließ den Kasten fallen. 
"Ich kann ,ihn nicht aufschließen, Daisyl loh wage es 

nicht, mir diesen Schmuck anzusehen. Offne du, bitte, 
öffne du." 

Aber Daisy w.ar auf den Diwan gesunken und starrte 
vor sich hin. . . 

!Ihre Lippen flüsterten wie im Fieber zusammenhang
lose Worte. Sie wälzte sich auf ·den Kissen hin und her 
und rief nur nach dem. dessen Namen si,e nicht kannte. 
Nun sie übet das ganze Erlebnis mit dem reichen Mann 
nachdachte, über den ihr verschiedene ihrer Bekannnten 
die wunder$amsten Dinge erzählt hatten, als sie ihn da
mals zum erstetb."D:ale gesehen, war sie vollkommen fas
sungslos geworden. Es. fi·el ihr auf, daß früher keiner 
über den Unbekannten ein Wort verloren hatte. 
. War denn alles ,das Schein und Lüge? Aber nein, da 
lag si.e ja selbst ,in einem Zimmer des Palastes, den sie 
sich g,ewünscht hatte. . 

Sie bückte sich plötzlich und hob den schwarzen 
Kasten auf. Der Schlüssel knackt,e im Schloß. 

. Auf blauer Seide lagen Steine vor ,ihr, deren Glanz ihr 
Auge tränen Heß. 

Mit ,einem wilden Schrei warf sie den Kasten 
Vo.n sich. 

Vor Nin.ette fiel er nieder. Die flüchtete ·entsetzt zu 
Daisy, als blinzelte sie die ganze Hölle aus jenen 
Steinen ,an. 

,Daisy, wer ist der Mann? Ich kann Ja nicht mehr 
denken. Dies,e Stdne da - Kalliston - das soll mir 
gehören? 0, ich begre.ife jetzt, wie leicht es ist, diese 
unsinnigen Werte zu v,erschenken! Ich will die Steine 
n·icht - da - ich schenke sie .dir! Nimm den Schmuck, 
ich bin nicht neidisoh." 

"Ninette. höre auf! Laß uns fliehen I loh will nicht 
eine Minute länger in dies,em Ha use wohnen! Ich will 
ihn suchen un.d ihm sagen, ·daß ich ihn liebe, ich will ihn 
kniefällig bitten, daß er ,dies·en Glanz von mir nehme! 
Ic~ habe früher mit Tausenden gespielt, nun machen 
mI~ Milliarden ärmer, als ich je war. Sieh, di·ese 
'Yande . aus Zedernholz, dieses Gold und Silber überall! 
SIeh, dlesen kalten, gräßlichen Marmor! Komm, wir 
wollen ihn suchen!" 

Und die heiden verwöhnten Mädchen f,aßten einander 
an den Händen und gingen mit müden Schritten zur 
Tür. 

Im Türrahmen stand lächelnd der Pascha. Die heiden 
Frauen schrien auf. Wie unheimlich dieses Lächeln war. 

Daisy starrte ihn fassungslos an. Sie bebte an allen 
Gliedern. 

"Du - ,diese Pracht ist ents·etzlich! Du machst mich 
wahnsinnig. Warum hast du mir ,di'esen goldenen 
Kerker gebaut?" 

Kurz, wie Schreie, kamen die Sätze aus ihrem Munde. 
Ihre Augen irrten wie g,ehetzt durch ,die Räume und 
blie~en wie~:ler ,an dem lächeln,den Manne hängen. 

SIe sank m SIch zusammen. Müde hingen ihr,e ATme 
an ihrem Leib herab. 

Wie v,erhaltenes Schluchzen kLang ihre Bitte: "Nimm 
diesen Glanz von mir. Führe mich fort von hier! Ich 
liebe dich ja, ich will dich ja immer lieben, aber dieses 
Haus - und der Schmuck - der Marmor ___ co 

Er blieb immer noch an ,de'r Tür stehen. Lächelte 
immer noch so rätselhaft. 

Da:isy sah in .diesem Lächeln einen kalten unbarm-
herzigen Hohn, ' 

Sie raffte sich auf. In seiner vollen Größe straffte sich 
ihr schlanker Leib vor ihm. 

Sie spranJ:! zu der Treppe. trat wütend mit den Füßen 
gegen das Geländer. 

"Da - ich will .diesen Putz nicht - ich will diesen 
Glanz nicht -da - da -" 

Sie hielt ,inne, Erschrocken bückte sie sich. Wo ihr 
Fuß das Geländer gestoßen hatte. war das Silber ab
gebröckelt. Braunes Holz leuchtete ihr entgeg.en. 

W.il.d lachte sie auf: 
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"Also ,doch - also dies aUt!S war infamer Betrug I -
Das Silher war billige Farbe -" 
. Sie sprang in das Zimmer, holte den Schmuck, hielt 
ihm die Steine vor ,die Augen. 

Er nahm sie ihr ernst ab: 
"Du kannst dir ähnliche bei jedem Trödler kaufen." 
,Mit lässiger Bewegung warf er sie aUs dem Fenster; 

lächelte dann wieder. . 
Alles in Daisy war Aufruhr und Empörung. 
"Also eine Falle ... alles Lüge ... ' alles Schein ... " 
Taumelnd schritt sie ·auf ihn zu. 
"Wer bist du? Sage mir, wer du bistl Ich will es 

wissen!" . 
Der Pascha zog sie an sic'h;seine Hände streichelten 

leise über ihr Haar. 

- N,.13 

"Das habe ich alles bewußt getan. Weil ich dich 
hebe." 

Aber sie wehrte sich, stemmte ihre kleinen Fäuste 
gegen seine Schultern. 

"W,er du bist, will ich wissen I Sage es!" 
Ihre Finger griffen in sein Gesicht, faßten seinen Bart. 

Der blieb in ihren Händen. 
Schnell griff sie nach seinen Haaren, seinem Schnurr

bart, riß die Perücke herunter. 
Ninette sah verständnislos zu, sah, wie Daisy zurück

fuhr, und hörte ihr Jauchzen: 
"Der Maler, der Maler!" 
Sie sah, wie ihre blonde Freundin ihren Kopf an seine 

Schulter lehnte und er ihren weichen, blühenden Mund 
küßte. 

Der schwarze Elefant 
WALTER HE/SE 

Iso der schwarze Elefant gefällt 
Ihnen?" fragte die schöne Frau 
Helene, "das ist eine der wenigen 
Erinnerungen, die ich an meinen 
einstigen Gatten noch besitze. Mein 
Mann war nämlich ein großer Globe
trotter und er hat den Elefanten bei 

... ~~~i~~ einem Schnitzwarenhändler in Be
nares gekauft." 

"Das ist intereSsant", sagte ich, "ich habe davon ge
hört, daß solche Gegenstände ihrem Besitzer Glück 
bringen." 

"Darüber kann ich nicht urteilen", entgegnete sie. 
"übrigens, was heißt Glück?" . 

"Nach meiner überzeugung hat Ihr früherer Herr 
Gemahl ein kostbares Glück verscherzt." 

"Was wollen Sie damit sagen?" 
In ihren Worten lag mehr als Neugierde. 
"Nun, er hat doch eine Perle, meine liebenswürdige 

Gastgeberin, aus seinem Leben verloren." 

"Sie v,erstehen es ausgez,eichnet, Komplimente zu 
machen", lächelte sie und ,goß mir eine neue Schale Tee 
ein. "Er hat diesen Verlust leicht verwunden." 

"Wenn ich nicht befürchten müßte, unbescheiden zu 
erscheinen, hätte ich Sie gern gebeten, mir das exo
tische Tier für meinen Schreibtisch zu dedizieren. Es 
würde mir gewissermaßen eine Art Amulett sein. Es 
würde meine Inspiration steigern." 

"Träumen Sie immer noch vom Parnaß? Von des 
Lebens Gütern allen" - silberhell erklang ihr Lachen. 
Man könnte . den Gedanken mindestens erwägen. 

Halt · ich hab'sl Ich hatte vor, wenn ich mich wirklich 
ein~al von diesem Gegenstande trennte, sollte ihn 
derjenige bekommen, dem mein Herz zugetan wäre. 
Und - " 

"Dieser Ehre darf ich mich nicht rühmen?" 

Ihre kleine Hand fuhr über meinen Scheitel. 
In der Diplomatie gibt es kein rundes Ja oder Nein. 

Ab'~r ich will mich präziser aus,drücken. Sie werden mir 
recht g,eben, wenn ich Ihnen sage, daß ein Mann seiner 
Dame imponieren muß." 

Also schönste Herrin, soll ich einen Lindwurm er
schlagen? Soll ich Ihne~ einen Backenzahn des Kalifen 
überbringen ?" 

"Keine-n Spott, mein Lieber, und nicht ausgewichen. 
Wir leben in einer modernen Zeit. Und das Rittertum 

• hat andere Gestalt angenommen. Trotzdem besteht es 
noch. Große Aufgaben warten noch heute des Kühnen. 
Darum, auf in den Kampf, Torero! Der Wunsch nach 
dem Elefanten und nach etwas anderem könnte Ihnen 
am Ende schon eine Inspiration schaffen, nicht wahr?" 

In der Diplomatie gibt es kein rundes Ja oder Nein", 
repiizierte ich und drückte einen Kuß auf ihr Elfen
händchen, indem ich mich zum Gehen anschickte. 
"Felice notte, carissima" -

Dieser schwarze Elefant hatte es mir angetan. Er 
. ließ mich nicht mehr los. Im Wachen und Träumen 
~ dachte ich an das Biest. Aiber plötzlich brachte. er mir 

in der Tat eine Inspiration. Ich setzte mich an den 
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Schreibtisch. Und - ich will mich kurz fassen. Ich 
schrieb einen Film, betitelt "Der schwarze Elefant", der 
von einer angesehenen Filmfabrik angenommen und gut 
honoriert wurde. Es war zwar keine , Großtat, 
aber doch eine Tat, ein Sieg, der mir auch eines idealen 
Lohnes wert erschien. Und am nächsten Nachmittage 
war ich bei meiner Freundin. Ich bemerkte nicht, daß · 
mich die öffnende Zofe so sonderbar, ich möchte fast 
sagen, mitleidig ansah. Doch, hörte ich nicht eine 
Männerstimme? Wohl eine Sinnestäuschung! Nun, wer 
das Glück hat, führt die Braut heim. Und ich stand vor 
meiner Freundin --, und einem mir bis dahin fremden 
Herrn mit glattrasiertem, energischem Gesicht. 

"Ah, mein Lieber, es freut mich", begrüßte mich die 
Dame des Hauses strahlenden Auges, "daß Sie gera·de 
heure kommen. Darf ich di,e Herren miteinander be
kannt machen? Herr Sintu, Schriftsteller. Mr. Strong
field aus Milwaukee, ,genannt Iron-Rand." 

Wir maßen einander mit feindlichen Blicken. Als 
wir zu dritt um den kleinen Tisch saßen, brach Frau 
Helene das Schweigen und wandte sich zu mir: "Sie 
lesen ja so selten den Sportteil der Zeitungen, aber 
sicher doch die Lokalnotizen, Herr Sintu. Mr. Strong
field hat gestern im Boxkampf seinem Gegner die 
Kinnlade zerschmettert. Und wenn er auch wohl des
wegen disqualifiziert werden wird, einen Trost hat er 
doch. Seien Sie mir nicht böse, mein Lieber: Ich ha 
mich nämlich soeben mit Mr. Strongfield verlobt." 

Ich war trotz meiner Ernüchterung zu gut erzogen, 
so daß ich ein vetbindliches: "Da gratuliere ich bestens", 
stammelte und einen Shakehands mit Mr. Strongfield 
austauschte, und zwar von solcher Herzlichkeit, daß 
mir noch lange nachher die Finger der rechten Hand 
weh taten. Meine Freundin hatte doch das Gefühl, eine 
Erklärung abgeben zu müssen. 

"Kraft imponiert einer Frau immer", swgte sie be
deutungsvoll. 

Ich wollte etwas erwidern von "Rittern vom Geiste". 
Aber ich merkte, daß dch hors de concours war, und 
zog vor, zu schweigen. 

Da nahm sie mit der unschuldigsten Miene von der 
Welt das ominöse Tier von ihrem Schreibtisch, drückte 
es mir in die Hand und sagte treuherzig: "Damit Ihnen, 
lieber Freund, ·die Trennung von mir nicht zu schwer 
fällt, nehmen Sie ihn hin als Trostpreis" - ~ 

Das ist die Geschichte von dem schwarzen Elefanten, 
durch den ich zu einem Filmhonorar kam und beinahe 
noch ~u etwas mehr gekommen wä,re. 

Janrl1. 28 

DIE PEST 
WOLFGANG VON LENGERKE Bild: Linre 

1i 
.. 

. aus end Kerzen flackerten und schwelten an der 
D~ckedes Saales. Gol.den prunkten die Wände. 
D.~e hohen Spiegel ließen immer neue prächtige 

. Raum,e ' entstehen, mit lächelnden und fröhlichen 
Menschen. 
~lötzlich glitt ein Schatten über aiIes _ . jäh und 

frostelnd. Die Musik verstummte. 
. . Die .zweihundert Menschen drängten sich hastend vor 
die ~lttel~and· des Saales; dort, wo der junge Herzog 
Gracla seme. Gemahlin ohnmächtig und totenblaß in 
den Armen hielt. . Man flüsterte leise 'und machte dem 
herzoglichen Leibarzt Lorenzo nur widerstrebend Platz. 

Der Herzog, kaum fünfundzwanzig Jahre alt und von 
knabenhafter E~cheinung, wich' nicht von der Seite 

des Arztes, als dieser sich über . die Ohnmächtig,e 
beugte. 

.,N un, Lorenzo?" 
. Der Alte richtete sich langsam auf. Die Spitz.en sein~r' 

lat.tgen, mag'ernen Finger ruhten auf der weißen, glatten 
Stirn der. Herzogin. 

"Gnädiger Herr, Gott helfe uns, die Pest ist unter 
uns!" . 

"Lorenzo, bei arien Heiligen, du irrst dich'" .' 
Der Herzog faßte erschrocken mit der juweJen

geschmückten Hand näch dem Arm des Alten. Da 
öffnete die Herzogin langsam und schwer die Augen. 
Sie versuchte zu lächeln. Fie.ber brannte auf ihren 
Wangen. Als sie sich aufrichten wollte, sank sie mit 

15 



Jah'g.28 

schmerzlich zuckendem Mund wieder auf die mit rot'em 
Sammet überzogene Bank zurück, die sie stützte. 

Wie ,ekler Dunst schien es nun plötzlich von den 
golden prunkenden Wänden zu rieseln, von den 

, flackernden Kerzen wie jähes Erschrecken zu zucken. 
Und alle wußten es plötzlich: 

Die Pest! 
Schreckensstarr standen sde aufgeputzt mit Tand, 

hölzern wie Puppen, bis plötzlich ,ein Weib, halbnackt, 
noch Blumen im Haar, sich in verzerrtem Krampf auf 
den Steinen wand und schrie. 

Da peitschte sie die Angst wie eine Schar er
schrockener Hühner auseinander . . . 

, II. 
In ,der Stadt hatte dde Seuche viele Opfer g,efordert. 

Das Poltern der Karren, darinnen sich die Leichen 
häuften, lärmte durch di'e engen Gassen; man fuhr sie 
vor die Stadt, um sie in eine große Grube zu werfen, 
wahllos, wie sie gerade fielen. 

Der Tod hatt'e reichlich Ernte. überall lauerte er auf 
di'e Lehenden, dJie scheu durch die Gassen schlichen, 
sich verstohlen begrüßten und nicht wagten einander 
die Hand zu geben. 

Die Ängstlichen eilten zur K,irche, beteten inbrünstig 
zu Gott und allen Heiligen, um von dem übel ver
schont zu bJeiben. Und doch traf es si,e; manche im 
Arm der GeLiebten, der Gattin, und mit verzerrten 
Gesichtern und Augen gläsern vor Schreck, fühlten sie 
das Fieber über sich schleichen. 

Viele verlockte die ständige Gefahr zu zügellosem 
Genuß. Sie kr,eischten trunken in ihr,er Angst und be
rauschten sich ameig,enen Gegröhl, bis diesem oder 
jenem plötzldch der Becher aus der Hand glitt und das 
Kinn kraftlos auf die Brust sank. Die wollten dann 
beten und vermochten es nicht mehr. 

Im Palast, der noch vor kurzem seine Tore weit und 
, gastlich geöffnet hatte, saß dier Herzog vor dem Bett der 
Herzogin und ließ keinen Blick von dem schmalen, 
blassen Gesichtehen, das er mehr liebte als alles andere 
auf der Welt. Grau und tot fiel das Licht auf die pur
purroten Draperien und beleuchtete das Lager der 
Kranken. 

Er hielt die fieberheiß.en, kleinen Hände in den seinen 
und streichelte ' sie. Die Augen, die tiefen, blauen 
Aug,en blieben geschloss,en, und kreisrote, fiebrige 
Flecke brannten auf den Wangen. 

"Bliche!" 
Sie atmete schwer. 
Langsam krochen die Schatten an den hoh,en Wänden 

e~por. Das große Fenster starrte blind und verhangen. 
Em Kre!lz ragte dort. wie ein warnend erhobener Fin~,er 
und rOSIg, schwammiges Gewölk zog langsam vorüber. 

Es war still. 
Erschro<:~en beugte sich der Herzog vor. Der Atem 

war zu spuren. Mühsam keuchte er aus dem Munde 
hervor, dessen Lippen so blaß waren. 

Der I:Ierzog. schloß die Augen. Ein Schauer durch
rann seme Gheder. 

Es roch nach Verwesung. 
- D~ h I" ".l.)(1C e 

Es klang fassungslos, erschrocken, entsetzt. 
Es war. ganz dunk.el.. Die ~~hweren Vorhänge des 

Bettes ghchen den rIesIgen FlugeIn eines erschlafften 
Vogds, der da hockte und wartete. 

Ein Laut kam vom Bett der Kranken her. 
"Biehe?" 
"Geh fort, ~eh -" flüsterte sie. 
"Biehe, ich bin es, ich .. .I" 
"Fort I" Sie schlug nach ihm, und ihre Augen starrten 

entsetzt und gläsern in den letzt'en Rest von Licht, der 
noch verblieb. 
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"Fort, fort; .. Cäsare soll kommen, Cäsard" 
"Bkhe, du spric,hst im Fieher. Ich hin j,a da, ich!" 
Der Herzog versuchte zu lächeln, alber es war eine 

kümmerliche Grimasse. 
"Cäsare soll kommen .. .I" 
"Lorenzo!" 
Er zerrte den Alten zum Bett. Der legte die Hand 

auf die heiße Stirn der Flüsternden. 
"Sie fiebert, Herr!" 
"Lorenzo, glaubst du, daß man dm Fieber die Wahr-

heit spricht?" 
"Nein, gnädiger Herr, nein I" 
Die Kranke stöhnte: 
"Cäsare soll kommen I" 
Die Hand des Herzogs krallte sich in das dürre 

Fleisch ,des Alten. 
"Still, bei allen Heilig,en, still!" flüsterte dieser. 
"Cäsare!" murmelten dJi,e trockenen Lippen, und ein 

magerer Arm tastete empor. 
Dumpf schlug die geschnitzte Tür ins Schloß, und die 

Schritte des Herzogs verloren sich flüchtend in der 
Ferne. . 

III. 
Die Luft schien geschwängert mit Verwesung, als der 

Herzog, gefolgt von zwei Dienern, die Fackeln sahwan
gen, durch die Gassen der Stadt jagte. Die Weiher 
schl'ien entsetzt auf. 

War ,es nicht oder Tod, ,der da mit verhängten Zügeln 
auf schwarzem Rappen vorüberstob? Schwarz verhüllt. 
das Gesicht bleich, vom Schein der Fackeln umlüdert? 

Vor dem Schlosse seines Bruders Cäsare, in der wei-
ten lombardischen Ebene, zügelte er sein Pferd. 

"Hedal" 
Kreischend sprang das Tor auf ... 
Cäsare stand in dem düsteren, hohen Gemach mit 

der sich gotisch wölbenden Decke. Zwei silberne Leuch
ter, die flackernde Schatten warfen, gaben das Licht. 

Hastig wurde die Tür aufgestoßen; 
"Gracia I" 
Der stand bleich und unbeweglich. Nur in den Augen 

glomm und flackerte ,es. 
"Gracia, was ist geschehen?" 
Gracia verzog den Mund. Scharf, metallisch sprang 

es von seinen Lippen: 
"Betrüger I" 
Cäsare wich zurück, unsicher, tastend, wie von einem 

Schlage betäubt. 
Und wied,er: 
, "Betrüger!" 
"Gracial" 
Zorn lohte im Ruf des Bruders. 
Der Herzog lachte und schlug die Hände vor das Ge

sicht als schmerze ihn das Licht. Der andere trat näher, 
ganz'nahe. Das Gesicht h~ßlicher, nicht so edel geformt, 
wie das des Bruders. Eme Sekunde war es still, als 
ballte sich Unheimliches. Dann flüsterten die Lippen 
Cäsares: 

Ist Biche etwas geschehen?" 
Die Lichter zuckten ängstlich, und die Schatten der 

Beiden tanzten .~ie zum Hohn gegen ihre Unbeweglich
keit an den Wanden. Die Brüder sahen einander ins 
Gesicht. Zug um Zug, Falte um Falte musterten sie 
lauernd, doch keiner verriet die eigenen Gedanken. Es 
schien sich eisig zwischen ihnen emporzurecken. 

Blitzend zuckte ein Stahl durch die Luft. Cäsare tau
melte röchelnd, und riß im Fallen, wild um sich schla
gend, die Leuchter zu Boden. Das Licht zuckte und 
verlosch. 
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v. 
" ... es geht zu Ende, gnädiger 

Herr", flüsterte Lorenzo, als der Her
zog, noch keuchend vom Ritt, auf 
der Schwelle des Zimmers stand. 

Ein harter Stoß schleuderte ihn 
beiseite. 

"Biche'" 
Zwei ma'gere Hände streckten sich 

ihm entgegen, und zwei glanzlose 
Augen starrten. 

"Biche, du!" 
Der Herzog kniete, wild schluch

zend, von Entsetzen geschüttelt, vor 
dem Lager. 

"Biche, sprich die Wahrheit!" 
Und demütig, mit bittenden 

Händen: 
_. "Die Wahrheit, Bichel" 

"Gracia, vergiß nicht . . . und 
grüße ..... Die Stimme der Herzogin 
erstarb zu unhörbarem Flüstern, 
dann erstarben die Lippen für 
immer. 

Man mußte den Herzog mit Ge
walt von der Leiche entfernen, die 
schnell der Auflösung verfiel. Noch 
nie hatte ihn jemand so bleich und 
teilnahmslos erblickt, als man den 
Sarg in die Gruft gleiten ließ, und 
die Glocken des Domes ihr ehernes 
Lied sangen. 

Es war der Hofnarr, ein buckliger 
Zwevg, der beim Anblick des Her
zogs ausrief: 

Der Herzog versuchte zu lächeln, aber es war eine kümmerliche Grimasse. 

"Er scheint schon gestorben!" 
Der Narr hatte recht. Er war tot 

und lebte. 

BUFFO TERZETT 
HANS BACHWITZ 

rau Mira, eine in jeder Beziehung hin
reißende Blondine, korrigierte das Pech 
ihrer Ehe im Spiel mit der Liebe. Zur 
Zeit war ihr Partner ein gewisser 
Arwed, dessen kühle und stets be
herrschte Eleganz, dessen durch Sport 
gebändi,gten Sinne vor der spitzbübi

L-~-:::;;:S-' sehen Berechnung kapitulierten, mit der 
1Q~"t..,;~.QiiiI~ ~ Frau Mira Erfüllungen hinzögerte, die 

sie - Zeitpunkt vorbehalten - hoch und heilig ver-
sprochen hatte. _ 

Wer weiß, zu welcher Katastrophe Miras Taktik ge
führt h~tte, ~enn nicht Kurt, der Gatte, Ereignisse be
schleumgt hatte, deren Verhinderung seit langem die 
einzi,ge, eheliche Pflicht bedeutete der er sich noch 
hingab. ' 

Eines Tages nun stürmte Kurt das Arbeitszimmer 
Arweds, das in der Hauptsache für ungestörte Nach
mittagsruhe eingerichtet war, um vor Begeisterung 
glühend ,den Ruf hinzuschmettern: 

"Marion ist wieder dal" 
"Ah!" erwiderte Arwed und verfoigte gänzlich unbe

teiligt den Lauf des pfauenblauen Mandarinenmusters 
in der Tapete. 

, "MarionI" jubilierte Kurt nochmals, und rüttelte 
'Arwed an der Schulter, "hast du verg'essen, wer das 
ist?" -

"Eine lebhaft gefärbte Rotviolette, mit dem Tic, 
Schwedenpunsch aus Sekt,gläsern zu trinken und in die 
kalte Brühe einen Schreckschuß Kognak zu schütten, 
eine 'entartete Marchesa aus ,der Umgebung des Vesuvs, 
vom Lord Brewster in die Welt und von Herrn Bank
direktor Rabbisohn in die Halbwelt eingeführt, seit 
fünfv~ertel !ahren deine Geliebte, wenn sie zufälUg mal 
in deme Nahe kommt." 

"Dein G~dä~~t~is hat etwas Penetrantes", ärgerte 
Kurt, "und 1m ' ubngen ist Marion eine Dame!" 

"Du bist sehr eitel. Aber nur um mir darüber ein 
Privatis~imu:n zu halten, bist du ~ohl nicht gekommen." 

"GeWIß mcht. - _ " 
"F ahre fortI" 
"Also, Marion ist da. Vor zehn Minuten rief sie mich 

im Büro an. Sie will unbedingt heute Abend mit mir 
zusammen sein." 

"Ruhet sanftI" 
"Hör' mit deinem ekelhaften Zynismus auf. Wenn ich 

dir sage, daß Marion meinem Herzen nahesteht - in 
gewisser Distanz natürlich" - -

('Fortsetzung auf Sei" 20) 
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0, ofeio' mi, t,eu I Mann ohne 'Fehfe I 
Di, ist und ofeiot stets meine Seefe I 
Di, oin ieD ganz und ga, e,geoen, 
Betnigst du mieD, nehm' ieD mirs Leoen. 
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Ein M4go,fein, sth' stiß uni! /riStb, 
Steht /reundfirli hint"'" LotkntiseD. 
D" fisrli, He" ist g(/lI~ v,,,iitRt, 
b,,/es ihr Mu"t! im "äh" nitRt. 
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Am 'Fenst" dreht sie Z,garette" .>- , 

Mit ih,en 'Finge,rliell, den "ette". 
Zwei He"en vo, ih, sllhen ofeioen, 
Sie srliauen' seDmarlilend au,rIi die Sibeioen. 

Beim BotRole,t,uDe{ uns" GTetrli'en 
Benimmt sir/i wie ein firnes Mädiben. 
Der Hans, tIe, pfaffe" lustig Sibuh 
Unsirli,oo, gUtRt Gott Amo, zu.: 
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Meilt smölt"s 'Fräuleilt aa'.! Im' s wallelt, 
D,,1t Arm als Stütze alt~ut,all"n 9 
Wt'nlt Si" mim -Itimt senr artig ./lItarn, 
Werd', auf mein Wort;. 1'cD oala v"rsmwinaen. 

Heut' ./lna"t statt G"ourtsttlllsfti" 
Im HU1llesmäfi hi 'Fräu!;i" R,ii". 
Prost ullmen I Nimt so eifrill r'll' I 
Prost I daß IS UltS leiommln möll;. 

~._. ~ '-'''---. 

Es ist .~o man~, K,l/n"fn 
/vac6 ma,,;mll Mann,s Geist IIno Sinn. 
JU"1l muß si, slin uno zarluno ofeJ1Sam, 
Lllld I"liit zu-steff - n,'", immer sc6mi'llsam. 
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"Gewisse Distanz ist klassisch edel!" 
"So wirst ,du begreifen, daß ich mich absolut für sie 

reservieren muß - - heute Abend." - -
"Bis zum Hahnensch~eil" 
"Ich muß diese - hm, vielleicht längere Abwesen

heit vor Mira irgendwie motivieren" - - -
"Früher gingst du doch in solchen Fällen immer mit 

Erfolg in eine Sitzung?" 
"Das würde ich auch heute tun, aber - - " 
"Sie ,g,laubt wohl nicht mehr an die Märchen, so be

ginnen: Es war einmal eine Sitzung, oder es war ein
mal 'ein Geschäftsfreund - was? Diese holden Märchen 
aus tausendundeiner illegitimen Nacht." 

"Herrgott - ist es denn nicht mö,glich, mit dir ein 
ernstes Wort zu reden?" 

"Versuch's immerhin, ,amico!" 
"Ich hätte nämlich eine Idee, wie ich Mira begreiflich 

machen könnte, daß - - " 
"Nun?" 
"Ich will ihr sagen, daß ich mit dir auf einen Bock 

fahren muß." 
"Was willst du mit mir tun?" 
"Du hast doch die schöne Jagd in Groß-Olzig" - -
"Seit drei Jahren habe ich sie verpachtet, und heute 

kommst du - -" . 

"Das weiß doch Mira nicht. Ich werde ihr also sagen, 
du habest mich eben ang'erufen, und ich würde heute 
Nacht mit dir auf den Anstand fahren - -" 

"Auf den Anstand - -" 
"Mira hat ke.i'ne Ahnung, w,as das ist - - ich mein·e, 

' was das jagdlich bedeutet. Also, nicht wahr, abge
macht? Du verrätst mich nicht." 

"N atürlich nicht." 
"Dein Förster hat ,dir geschrieben, und dann hast du 

mich angerufen, und dann sind wir beide - -" 
"Auf den Anstand gefahren. Hm! Die Sache hat 

aber einen Haken." 
" Welchen?" 
"NUh, du wirst nicht erwarten, daß ich den ganzen 

Abend h.ier einsam vertraure und vielleicht Jagd
,geschichten lese, während du in gelanten Revieren 
pirschst. Auch die Freundschaft hat Grenzen." 

"Es wird dir doch, zum Kuckuck, nicht schwer 
faUen, einen Abend so zu verbringen, daß Mira nicht 
erfährt " 

"Wo du ihn verbracht hast? Hm!" 
Und Arwed verfiel in grüblerisches Nachdenken. 

Hier winkte das ' Schicksal mit allen zehn Fing'ern und 
er war entschlossen, ihm zu folgen. ' 

"Abgemacht, mein lieber Kurt! Sage Mira ruhig du 
führest mit mir auf die Ja,gd!" ' 

"Wie soll ic~ ,dir ,danken?" 

"Schieße einen Rehbock für mich mit. Es braucht ja 
kein fingierter zu sein." 

"Mit taus'end Freuden. Ich kauf,edir dann gleich 
einen. Mit fünf Zacken." 

"Bitte, das Geweih kannst du behalten." 

"Hahahaha!" 
"Hahahaha! Weidmannsheil!" 
"Weidmannsdank !" 
Unld sie schieden als gute Freunde. Kaum aber ' war 

Kurt gegangen, als Arwed an das Telephon stürzte und 
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Frau Mira den ganzen Schwindel aufdeckte. Frau 
Mira war so wütend, wie eine Frau sein kann, die ihrem 
Manne nur deshalb treu bleibt, weil sie keinen ekla
tanten Beweis für seine Untreue hat und willigte 
schließlich darein, Arwed heute Abend gegen 8 Uhr 
zu besuchen, vorausgesetzt, daß ihr Mann seine Ab
wesenheit mit der Jagdfahrt entschuldigen würde. 

Arwed bestellt ein amüsantes kleines Souper, das 
zur Feier des äußeren Anlasses aus lauter Wildpret 
bestand. 

"N ein, nein, nein - von dem Sekt trinke ich nichts 
mehr, sträubte sich Frau Mira. Aber sie lachte dabei, 

. und Arwed benutzte die Gelegenheit, ihr den Sekt
kelch an die heißen Lippen zu setzen. Sie hatte die 
Wahl, sich zu verschlucken oder zu trinken, und sie 
tat ,das letztere. 

Eigentlich war der Abend reizend, und Frau Mira 
bedauerte, ihn so lange hinausgezögert zu haben. Arwed 
war ein charmanter . Gesellschafter, voll verrückter 
Einfälle, galanter Huldigungen. Als er zum ersten Male 
den Arm um sie ,geschlungen hatte, sagte sie: "Mein 
Freund, ich bin eine anständige Frau!" Als er ihr den 
ersten Kuß auf den Nacken drückte, hauchte sie mit 
geschlossenen Augen: "Schonen Sie mich!" Und als er 
sie bat, den seidenen Kimono anzulegen, der angeblich 
,der Prinzessin O'Tschan gehört hatte und suggestiv 
parfümiert war, flüsterte sie: "Lösch wenigstens das 
,Licht!" Arwed gehorchte. Dann hob er sie in seinen 
Armen hoch empor und küßte sie hinter das Ohr. 

"Halali!" flüsterte er. 

* 

"Nun, mein Freund, hast du eine gute Jagd gehabt?" 
fragte Frau Mira anderen Tages beim Frühstück ihren 
Mann. 

"An sich ja", entgegnete der, und seine Phantasie 
arbeitete H'eherhaft. "Das Wetter war prachtvoll. Ge
radezu .mild. Der Mond stand am Himmel, und das 
große Schweigen der mächtigen Natur umfing uns. 

,,0, wie lyrisch!" 

"Es war lyrisch. Wir hatten das beste Büchsenlicht. 
Ich saß auf der Kanzel, die Büchse im Arm, das Glas 
vorm Munde - eh vorm Auge! Plötzlich höre ich, wie 
sich etwas regt. Zweige knacken, ein Schatten wird 
sichtbar. Ich war so aufgeregt, ,daß ich vor dem Klopfen 
meines Herzens nichts anderes vernahm. Ich stoße 
Arwed an, der neben mir einzuschlafen drohte - -" 

"Einzuschlafen ?" 
Ja er ist so poesielos. Arwed fährt auf schreit Zu 

Hiife!" und kracht sein Gewehr los. Er hatte geträ~:mt, 
man wolle ihn umbringen, der Trottel! Natürlich war 
nun das Wild vergrä.mt, und wir mußten ohne Beute 
nach Hause fahren. Es ist ein Jammer! Um ein Haar 
hätten wir einen kapitalen Bock gehabt." 

"Sei froh, daß du ihn nicht geschossen hast, sonst 
hätte man dir den Prozeß wegen Wildfrevels gemacht. 
Seitdem fünfzehnten haben die Böcke nämlich Schon
zeit. Ich habe im Lexikon nachgesehen, mein Freund, 
denn die Geschichte mit der plötzlichen Nachtfahrt 
war die unglücklichste Ausrede, die dir jemals einge
fallen ist. Kurt, Kurt - wenn du nicht so gute Fr,eunde 
un.d eine so anständige Frau hättest!!" 
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mtsr,ichter Michel trocknete sich 
den Sohweiß von der nicht gewöhn
lichen Stirn. Sein Schreiber sah er
staunt zu ihm ·hinüber. Was alle 

& -

Bilder: Bohnefeld 

Jahre einmal g,eschah: daß den h 
Amtsrichter ein Zorn überkam, das diese vier Menschen sämtlich nicht, sie atten das Ge
schien heute Ereignis werden zu sol, richt niemals belästigt, Der ScMebelbein war ein Mora-

. ~ ~ len, Seit drei Stunden mühte er sich list geworden; man wußte - in diesem Städtchen wußte 
~ • , S h R 'f man ja alles von seinen Mitbürgern - daß er solide ge-

J • • nun bereits mit dieser ac e el e- lebt hatte und nun noch solider dahinvegetierte, seitdem 
gerste contra Schiebelbein ab. Drei g,eschlagene Stu?-den er ein ernsthafter Bibelforscher geworden war. Seine 
dieses wundervollen Spätaprilmorgens, der zu. emem Ehefrau hatte sieben Kinder geboren, woraus man 
gewiß ordnungswidrigen, abe~ um so · erfreu~Icher~n schließen .durfte, ,daß Schiebelbein nicht immer allen 
Morgenspaziergang um die Wallbreite des kl~men, m weltlichen Gelüsten Widerstand geleistet hatte. Der 
eine entzückende Waldlandschaft gebetteten Sta'dtchens Schneidermeister saß seit Jahren im städtischen Rat, 
hätte benutzt werden können, waren kläglich vertan, da . li h E .. g s h "g D t d 

H k· k · .cl was er mit SItt c er mporun c on eml e uzen 
alle Vergleichsvorschläge an der artnäc Ig elt er Male in das Zimmer hincingezetert hatte, und der Ge-
Kontrahenten gescheitert waren. seIle war für den Fan ,durchaus ohne Belang. . 

Der Amtsrichter schaute durch das Fenster auf den . Der Amtsrichter wollte mit der Faust auf den Tisch 
Marktplatz. Das heißt, er tat nu~. so. In. Wirkli~keit hauen, aber er besann sich und n~m ~oc~ einmal a!le 
gestatteten ihm die .scharfen . Glaser ~mes KneI~ers Güte seiner joviaLen Person auf sem dlckliches AntlItz 
einen forschenden Bhck auf dIe haßerfullten ParteIen, und alle überredungskunst in seine Worte. "Verehrte 
di'e sich auf den harten Bänken des Amts~immer~ ve.r- Mitbürger", rekapitulierte er, indem er ein Bekleidungs
schnaufend gegenüber saßen. Au! der ~men S~Itet.n stück das vor ihm auf <lern Tisch lag und sich leicht 
relativer Würde Herr Sohiebelbem, semes ZeIchens als di~ Hose eines Mensohen männlichen Geschlechtes 
sichtlich einer Jener kleinen Beamten, die ihre Seele erkennen ließ, mit dem Lineal zärtlich in die Höhe hob, 
einer Sekte anzuvertrauen pflegen, transparenten Ant- v.erehrte Mitbürger" - diesen demokratischen Trick 
litzes, aus dem der WilLe, Gott wohlg·efällig zu leben, bewahrte er sich immer als letzten Ausweg auf - ist es " 
dumpf leuchtete, während ,der übrige Körper mit seiner wirklich nicht möglich,daß wir zu einer Einigung kom
noch ganz netten Stabilität bezeugte, daß die Askese men? .. Wir kosten dem Staate mit jeder Viertel
eine neuere Erfindung seines Besitzers war. Neben ihm, - stunde Geld, das heißt den Mitbürgern Steuer. Ich 
weniger würdig, stattlichen Leibes, indem die weniger . halte diese Hose nicht für wichtig genug, um darum ' 
metaphysisch eingestellte Seele sich · wo-hlzufühleri .- einen Prozeß anzuspinn~n. Die: Hose ist nach ~aß an
schien, Frau Meta Schiebeibein, Herrn Schiebeibeins gefertigt. Sie, Herr SchH~belbem, behaupten, dIe Hose 
Ehegattin, wie er im guten Alter um die Vierzig herum, sei zu weit a~gefall~n. Sie, Herr Reifegerste, be
im Augenblick .durch die Verhandlung aus dem schönen haupten Sie hatten dIe Hose genau nach <lem Maß 
Gleichgewicht geworfen, ,das sonst ,die Zierde ihres angefertigt. Demnach könnte nur angenommen wer
Charakters war. Gegenüber, tief in seiner Han<lwerks- den, daß Sie, Herr SchiebeIbein, im Laufe der vi~rzehn 
ehre ,gekränkt, der Schneidermeister Maximilian Reife- Tage während deren das Bekleidungsstück hel'lgestellt 
gerste, ein rüsHger, knebel~bartet.er Greis, dem das wurd'e, um ~ er suchte im Protokoll _ um neun 
tl'a·ditionelle Temperament semes Standes aus allen wohl · Zentimeter im Bauchumfang abgenommen hätten . . Sie, 
gefädelten Knopflöchern seines etwas veralteten Geh- Herr SchiebeJ.bein, lehnen diese Möglichkeit als un
rockes dampfte, und sein Geselle, ein ordentliches sinnig a'b, während Sie, Frau SchiebeIbein, aussagen, 
Mannsstück, das über die ~anderjah~e hinaus war und daß es Ihnen in der Tat so vorkomme, als ob Ihr Mann 
hei Meister Reifegerste seIt ~ah.ren eme Dauerstellung inden letzten Wochen - er suchte wieder im Protokoll 
.innehatte, die von dem vertraglIchen Charakter beider _ wie Sie aussagen, infoLge veränderter Lebensweise 
Beteiligten Zeugnis geben konnt,e. nicht unbeträchtlich abgenommen habe. Eine Einigung 

Der Blick des Amtsrichtens . suchte ver~eblich nach wäre zu erzielen ... " . ' 
einem psychologischen Loch~, In das er IJ?:lt ~ertrauter Hier sprang ·der Schneidermeister mit einem Ausge
Dialektik hätte einhaken konnen. VerdachtIg waren schlossen I dazwischen, und auoh Schiehelbein erklärte 
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von neuern, er ,denke nicht ,daran, das mißratene Stück 
abzunehmen, um künftig mit v-erf,altetem Bauche herum
zulauf,en. 

Dem Amtsrichter riß endgültig die Geduld. "Gut", 
sagte er heftig, ,,so werden Sie zunäc~t einmal Ihre 
Aussagen unter E~d wiederholen. Sie WIssen, was auf 
Meineid für eine Strafe steht", wandte er sich an Frau 
Schiebeibein . . "Zuchthaus! Zuchthaus!" Er sprach ·das 
Wort mit sonorer Drohung.' 

Die beiden Männer zuckten bedauernd die Achseln. 
Aber mit Frau Schiebel'bein rgingeine ,sichtliche Ver
änderung vor. 

"Sie gehören ja wohl ~ämtlich ,der ~va~gelis<:hen. La~; 
·deskirche 1I;n - Herr Stieler, holen Sl-e bitte dIe BIbel! 

,Nein!" schr,ie Frau Schi,ebelbein und ,drängte ihre 
St;ttlichkeit zwischen die Männer "Nicht verciden!" 

"Hier scheint etwas nicht in Or,dnung zu sein", stellte 
der Amtsrjop,ter fest. 

Schiebelbein eribleichte. "Meta!" sprach er mit zittern
der Stimme, und ,aUes ernste Bibelforscherturn lag in der 
Trauer seiner überanstrengten Augen. "Meta!" 

Der Schneidermeister meckerte ·aufrei'zend. 
Fr,au Schiebelbein trat zu dem Tisch ,des Amtsrich

ters. "Ich bin schuldig", sagte sie beinahe schlicht und 
doch kampfbereit. "nIe Hose k.am mit richtigem Maß 
von Reifegerste. Ich hllJbe sie, bevor mein Mann nach 
Haus kam, erweitert." 

Reif.egerste warf die Hände in ,die Luft. Der Amts
richter winkte dhm ab. "Sie haben einen Grund ge
habt?" 

Frau Schiebelhein holte Atem. "Jawohl, Herr Amts
r.ichter, ich wollte den Meister ·Reifeger.ste nicht schä
digen. Keinesfalls. Wir lassen seit vierzehn Jahren 
beivhmarbeiten. WiT haben niemals Strei,t gehabt." 

Reifegerste nickte wohlwollend Bestätigung, nur ,im 
Blick noch ein wenig Argwohn. 

"Die Sache geht eigentlich nur mich und meinem 
Mann etwas an." 

Der Amtsrichter fiel ein. "Sie haben jedenfalls durch 
Ihr bisherig·es Schweig,en Herrn Reifegerste geschädigt. 
W.enn Sie das gut machen wollen ... " 

Frau Schiebelbein nahm einen Anlauf. "Wenn es sein 
muß . . . Also mein M.ann" - ,der saß moralisch ge
brochen auf der Bank im Hintergrunde - "mein Mann 
war bis vor kurzem ein sehr vernünftiger Ehemann. 
Vor drei Monaten ist -er in ,die Sekte eing,etreten. Seit
dem ist er wie v,erwandelt. Er wiU vegetarisch essen. 
Er wm jede Mahlzeit mit Gebeten anfangen und auf
hören, während sich die Göhr,en str-eiten und balgen. 
Ei' geht nicht mehr zu seinen alten Freunden. Er trinkt 
nicht mehT. Nicht ein Gläschen Bier! Er hat niemals 
vid getrunken aber er hat immer mal einen ordent
Hchen Schluck' getan. Und das war gut so. Das macht 
das Gehirn geschmeidig und spült das Herz sauber." 

Sie hielt inne. Der Amtsrichter lächelte. 
"Sehen Si,e, Herr Amtsrichter. ich ha;be ihm zuge

redet, man könne auch -ein frommer Mensch sein, wenn 
man hin und wdeder mal ed.n Gläschen Zu sich nehme. 
Aber er h.at sich da in ,die neue Art von Frömmigkeit 
verrannt und wollte nicht hör,en. Da bin ich denn auf 
den Ausweg g,ekommen, ihn bei seiner Gesundhei~ zu 
packen. Ich habe die Hose weiter gemacht, um ihm 
Angst zu machen. In zwei Jahren bist du tot, habe dch 
ihm gesagt. und ·ich sitze mit ,den Kindern allein da. 
Du Tuinierst ,dich, habe ich ihm . g,esagt, als er die Hose 
anprobierte, da sidlSt .du, wie du schon abg,enommen 

. hast." 
Dem. Amtsrichter friel es schwer ernst zu bleiben. 

"Und Ihr Mann hat darauf gehört?" 
Schiebelbein raffte sich auf und trat 'Vor. "Herr 

AmtsrichteT'" -sagte er bebend, ,;ich bin ein anstän
diger Mensch. Ich schäme mich über meine Frau." 

Joli'D.28 

Der Amtsrichter w.ehrte ab. "Ich glaube, Herr Schie
beIbein, Ihre Frau hat nicht so ganz unrecht. Wenn ich 
auch natürlich das Mittel, das sä,e anwandte, nicht bil
ligen kann, weil .dadurch dTitte Personen geschädigt 
werden konnt,en. Im übrigen", fuhr er fort, "läßt sich 
der Fall nach diesem Geständnis ganz einfach regeln. 
Vorausg·esetzt, .daß Sie, Herr Reifegerste, wiUens sind." 

Reif,egerstedreht,e schon' an seinem Bart. "Herr 
Amtsricht,er, di,e Frau hat kein Unrecht tun wollen. Es . 
ist zwar nicht schön von ihr, mdcherst hier vors Ge
richt schleifen zu lassen - .aber sie hat in Sorge ge~ 
handelt. Ich will ihT gern verzeihen, wenn ich a.uch 
kein ernster Bibelforscher bin." Er hielt der Sc.hiebel-
bein die Hand mn. ' 

Der Amtsrichter faßte zusammen. "Frau Schicbel
hein wird ,die Hos,e wieder auf den alten Stand brin
gen -..:. vorausgesetzt, daß Sie, Herr SchiebeIbein, nicht 
vorziehen, sich wieder etwas größere St.ahilität zuzu
legen, um Ihrer Fr,au und Ihren K,indern noch l'echt
lange in Frische und Fröhlichkeit erhalten zu bleiben." 

Er warf einen prüfenden Blick auf den Himmel und 
von da auf die Uhr an der Wand. Der Frühlingsspa
zJergang war also doch noch möglioh. "Ich stelle fest, 
·daß die Sache Reifeg,erste contr,a Schiebelbein gütig 
beigelegt ist. Ich verwarne Frau Schiebelbein, künftig
hin ihre ehelich~n Au.;>einandersetzungen so zu reg.eln, 
daß ·dadurch keine dntten Personen Schaden erleiden. 
Guten Morg,en, die " Herrschaften!" 

Schie.belbein war der erste, der inde'r Tür ver
schwand. Reifeg,erste und sein Geselle folgten. Der 
Schreiber trug ,das Protokoll dn das NeberizimmeT. 
Frau Schiebelbein knöpfte an ihrem Ma.ntel. 

Der Amtsrichter ging um den Tisch herum. Er 
schmunzelte. "Und Sie trinken nicht Frau SchiebeI-
bein?" , 

"Ich?" 

. "Ihr Mann hat ?ie auch trocken gelegt - wie? Und 
SIe" woHten das nacht mitmachen?" 

"Aber, HefT Amtsrichter!" 
"Sie sind: eine kluge Frau Frau ' Schiooelbein!" Er 

schüttelte ihr die Hand. Fra~ Schiebelbein lachte, daß 
es klang, .als ob ihr ein Schluck Pilsener in der Kehle 
gluckste. "Guten Morgen, Herr Amtsrichte'rl" 

. Der Amtsrichter stülpte sich .den Hut auf. Gemäcih
hc~ trat er ,ins Freie. ,Er holte ti·ef Atem und begann 
welt auszuschreiten. An ,der Ecke vor dem Hause . des 
"Goldenen Löwen" mußte er .seine Eile mindern: es 
wurden Bierfässer abg.eladen. Er griff vorsichHg über 
sein Bäuchelchen, und ,da ,der FrühHngswind gerade 
ein zierliches Wölkchen über den Marktplatz trieb, 
maohte er ein bekümmertes Gesicht und verschwand 
mit ejneren,ergische.n Rechtssch~enkung in der Tür. 
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Der Dienstmann der nächtlichen S/rqße 

KARL 'FRANKE 

. ies ist die abschr,eckende Geschichte des 
Bonifazius Lämme'rmei,er, j.enes kleinen, 
hageren Herrn, ,der soviel für die He
bung der Menschheit zu tun gedachte 
und ,dessen glorreicher Lebenslauf ein 
solch unrühmliches Ende fand. 

Er stand stets früh ·auf, noch vor dem 
ersten LercheThSchlag und warf sich in 
,die 'schützenden Kleider, ,denn es war 

ihm jede Nacht petnlioh, nur so mit ,einem Hemd be
kleidet dazuliegen. Durch seine Träume schwangen sich 
immer die furchtbarst,en Anklag,en. Und wie es dem 
Abiturienten ,immer wi,eder träumt, daß er durch das 
Abiturientenexamen .g,erasselt sei, so erschien dem un
glückliohen Bonifazius in seinen Träumen immer wieder 
,eine greuliche, zahnlückige Alte, die dicht über s,einem 
Haupte schwebte und ihm befahl, aufzustehen und den 
sündhaften Körper mit .dichten Stoffen zu umhüllen, 
möglichst dl'1ei- und vierfach. 

Also stand Bonifazius stets früh auf und tr.at seinen 
morgendlichen Pirschgang an. Pirschgänge, .das waren 
die Wanderungen zu den Buch- und Kunstläden. Hier 
musterte er eindringlich die ,ausgestellten Erzeugnisse, 
zog hin und wieder das Notizbuch, um eine Eintragung 
zu machen, und wenn er hinter eine Notiz dr,ei Kreuze 
machte, so tat er ,es mit der Miene eines Njmrods, der 
einen Kapitalbock zur Str,ecke g,ebracht hat, denn diese 
,drei Kreuzen bedeuteten: reif für das Gesetz. Immer 
wieder notierte er ·die "Leda mit dem Schwan" und gar 
rne "Susanna im Bade", ,di,e hatte · er schon 163 mal 
aufgeschriehen, wi'e ein Schutzmann einen Rad
fahrer aufschreibt, ,der keine Laterne hat. Er 
machte den lieben Gott dafür verantwortlich, daß er 
di.e Feigenblätter so klein gemacht habe; hätte er bei der 
Schöpfungsgeschichte etwas zu sagen gehabt, so wüchsen 
sicher an den Feigenbäumen Blätter vom Umfang eines 
Scheunentores. 

Korsettläden, das war etwas, was ihm tiefsten Ab
scheu einflößte. Immer maohte er einen weiten Bogen. 
Deshalb ging er auch nie durch die Redwitzer Straße, 
weil ,da zwei Korsettläden sich gegenüber lagen und der 
Bogen zu 'Schwierig w,ar. 

Drei Jahr'.e betrieb er di.esen Beruf nun schon, und er 
hatte ,ihn so ausgeübt, ,daß er sag·en konnte: ich habe 
nicht umsonst gdebt. Derart ,eifrig hatte er ihn ausgeübt, 
daß der Vorstand des "Vereins zur Unter,drückung der 
Lebenslust" ,eines Tages sagte: "Herr Lämmermeier, Sie 
sind das würdigst,e Mitglied unseres Bundes. Und wie 
jeder SoI.dat unter Napoleon I. den Marschallstab im 
Tornister hatte, so ha,ben unsere M,itglieder die Anwart
schaft auf verantwortungsvollere Posten in ,der Brust
tasohe. Von ,heute ab wir,d Ihnen .der Dienst auf der 
nächtlichen Straße übertragen. Si,e k,ennen wohl die 
Funktion dieses Amtes?" 

Freilich kannte sie Herr BonHazius und sein Herz 
frohlockte, wie das des Bergsteig,ers d~r sei,nen Fuß auf 
den Gipfel setzt. ' 

.. Ach, hätte Bonifazius .1ie diese Spitze erreicht! - A~ 
naohsten Abend begann ,der Dienst ·er trat ihn ,an, WIe 

ein neugewählter König, d·er zume~ten Mal sein Reich 
durchmißt. 

"Was machen Sie ,denn noch so spät in der Nacht auf 
der Str.aße?" fragte er ,ein weibliches Wesen, das mit 
gemalten Augen jeden männlichen Passanten musterte. 
. "Ick j,ehe '.n ~isken frische Luft sohnappen. Weeßte, 
lC~ komm den Janz·en Tag nich raus aus die vier Bett
wande und ,det :is ,der Jesundheit n1ch zuträglich." 

"Hm - weiter haben Sie keine Mission?" 

,,1 - wo werd kk denn! Laß dir mal den janzen Tag 
vom Jrammophon vOIS'ingen: "raus mit ,die Olsoh an 
die Frühlingsluftl" ,det macht am Ende ooch dir Beene!" 

Herr Bonif.azius war im Zweifel. Es war sicher eih 
g,anz harmloses Kind des Volkes, ein von der Kultur 
noch unbelecktes Blatt am Baume des Lehens, darauf 
deutete auch das "du" hin, mit ,dem sie jJm anredete. 
Er wußte nicht recht, ob er den Haken einschlagen 
so,nte. Schließlich ließ er die Kleine weiter unbehelligt 
fnsche Luft schna,ppen und pirschte sich an ein junges 
Paar heran. Eifrig spraoh der Begleiter auf das kleine 
Mädchen ·ein. Vor Herrn Bonif.azius Auge baute sich 
sogLeich .eine Lasterhöhle auf. Er sah das Mädchen schon 
in den Armen des Teuf,eIs, und wie die bekannte deus 
ex machine spI:ang er dazwischen. 

Herr Bonifazius hielt eine lange Predigt, ,dIe mit den 
Worten des Kapuziners in Wallenstein begann und mit 
Faust: "Sie ist gerettet!" schloß. 

Dem jung.en Mann w,ar er schon gleich unheimlich 
vorgekommen. Erst gestern hatte ,er im Morgenblatt 
gelesen, daß es garnioht so schwer sei, aus Dalldorf zu 
entspringen. Das w,ar hier sicher so einer, der das Weite 
gesucht hatte. Und er suchte es auch. 

Die Kleine sah ,den neuen Ankömmling an, wie ein 
Backfisch den Onkel ansieht, ,drückte ihm die Hand und 
schmtegte sich an ihn, Bonif.azi'us wehrte ab. "Aber, 
wenn ich doch in dem dünnen Kleid so friere!" vertei
digte sie sich. "Was Warmes von innen her wär recht, 
ein heißer Grog oder ein Schlummerpunsch!" 

"Rettel" rief ,eine innere Stimme Herrn Bonifazius zu, 
"Rette!" . 

Und er führte die Kleine in ,ein Cafe. Sie v,ertilgte 
einen Schwedenpunsch und fünf Liköre, .dann sagte sie: 
"So warm w1e mir jetzt bei Ihnen, muß es den Leut,en 
in Nizza sein, oder auch in der arabischen Wüste - Sie 
lieber, guter Onkel!" 

"Gehen Sie jeden Sonntag in ein Gott,eshaus?" fragte 
,der Onkel. 

"Ja, sogar ma.nchmal in zwei, es kommt vor, daß eins 
überfüllt ist." 

"Hm - und wie steht es mit dem sonstigen Lebens-
wandel?" 

"Rein, wie Tautropfen in der Maiensonne!" · 
"Das ist brav! Ober - noch ,einen Schwedenpunsoh!" 
"Da müssen Sie aber auch - -" 
"Also - Ober - zwei Schweden ... " 
Ein halbes Stündchen später war der Kopf des Herrn 

Bonifazius bedenklich g,enejgt, nach unten und nach der 
Seit,e hin, wo di,e Klei,ne saß. Und noch eine halbe 
Stunde später saß sie auf seinem Schoß. 

Herrn Bonifazius waren alle moralischen gelle wegge
schwommen, an .das letzte wollte er sich anklammern 
hielt es ~r,ampfhaft, da schlug ihn der kleine Racker mit 
der molhgen Patschha.nd drauf. Herrn Bonifazius ,durch
fuhr es elektrisch vom Scheitel bis zur Sohle und auch 
das letzte Fell schwamm davon. 

Eine Stun~e später gingen sie zusammen nach Hause, 
er. aIs unwurdlges Mitglied seines V,ereins und sie 
kemesfalls ·als Tautropfen inder Maiensonne. . 

Herr Bonif.azius Lämmermeier ist ein ehrlicher Mann; 
er hat sein Amt als Djenstmann der nächtLichen Stras-
"cl " s'~~ ,a'n en Vorsitz.enden zurückg,egeben mit der Mo-

ttvlerung:er fühle sich noch zu rüstig für ,diesen ver
antwortungsvollen Posten. Wenn man spät,er - in 
Jahren - auf ihn zurückkommen wolle, sei er nicht ab
geneigt, im Vereinssinne zu wirken. Der Brief schloß 
mit einem Stoßseufzer: "Ach, wär' ich geblieben doch 
vor meinen Läden!" 
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Alt -Berliner Galanterien 
= 

Adol/ Schmieger (Wien) 

~
. s ist noch nicht lange her -- unsere 

Großväter haben diese Zeit noch 
selbst miterlebt - daß in allen 

~ größeren Städten Deutschlands. also 
, . ' _ auch in Berlin. das Tabakrauchen auf 

..• ';.,,~ der Straße und in öffentlichen 
t;;~;t;;:':;;=J Lokalen verboten war. Wer rauchen 

wollte. mußte dies zu Hause zwischen 
seinen vier Wänden tun oder eine 

der Kneipen aufsuchen. in denen einzig die Polizei das 
Rauchen ge~tat!ete. Diese Kneipen. d~ren es in Berlin 
zur Zeit Frledrlchs des Großen ungefahr hundert gab, 
führten den Namen Tabagien. 

Von diesen Tabagien, die von Johann Friedel, einem 
zeitgenössischen Schriftsteller, auch "Teufels-Tanz
böden", da man dort auch tanzte, geheißen wurden, 
gab es im alten Berlin vier Klassen. Die niedrigsten 
waren jene, die von, Schiffsleuten besucht wurden. 
und wo die Mädchen in gewöhnlichen Bür.gerhäubchen 
und -Kleidern erschienen. In der zweiten Klasse dieser 
Tabagien verkehrten Handwerker, wie Schlosser, 
Schmiede und Schuster; pie Mädchen waren besser 
gekleidet und trugen auf ihren ' hohen Frisuren noch 
ein aus Draht gefertigtes und mit allerlei Putz be
hangen es Ungetüm. die sogenannte Karkasse, die sich 
auf Kupferstichen Chodowieckis häufig findet. 

Die dritte Klasse war die, die von Bürgersleuten be
sucht wurde. Unter den Besuchern befanden sich 
Perückenmacher, Feldscherer, Ka~fleute, je40ch a~ch 
Bediente und Läufer; dagegen zahlten auch Hofrate, 
Sekretäre und Professoren zu den Gästen. Die Mädchen 
trugen dort ebenfalls Karkassen und wurden von ihrem 
Wirte als "Mamsells" behandelt und so. angesproche~; 
Die vierte und teuerste Klasse wurde dIe "honorable 
oder "honette" genannt, und hier fanden si.ch ~ie 
feinsten Kunden ein. Die Mädchen wohnten nIcht 1m 
Hause des Wirtes und machten ihre Geschäfte in ihrer 
eig,enen Wohnung ab. . 

Die Geschichte der Mädchen, die in und durch diese ,. 
Tabagien Geld verdienten. ist heute wie d~mals und in 
allen Großstädten die gleiche. Zuerst Verfuhrung durch 
einen Gewissenlosen Flucht aus dem Elternhause usw: 
Schließlich quartiert'e sich das junge Mädchen bel 
einem der aIten Mütterchen ein. die den Namen Gassen
kupplerinnen führen. Diese Gassenkupplerin brachte 
das Mädchen zu einem der vielen Tabagien, und der 
Handel war sogleich im Gange. Gefiel dem Wirt das 
Mädchen, so bezahlte er, was verlangt wurde. Das 
Mädchen war von diesem Augenblicke in der S~huld 
des Wirtes und konnte die Schuld nie mehr begleIchen 
und geriet im Gegenteil immer tiefer in Schulden. 

Sobald das Mädchen in die Tabagie eintrat, mußte es 
sich dazu verstehen, die Kleidung, die dort üblic~ war, 
anzunehmen. Jede der Tabagien hatte ihre bestImmte 
Farbe oder einen bestimmten Schnitt der Kleidung, be
stimmte Frisuren und Kopfzeuge. die von den ~ädch~n 
getragen werden mußten. Diesen Putz konnte Sich kem 
t"iädchen selbst anschaffen, der Wirt legte das Geld 
aus und ließ sich auch diese Schuld in Raten zurück
bezahlen. Außerdem bestimmte der Wirt für Kost, 
Stube, Bett, Friseur. Wäsche und Kleider eine Taxe, 
die das Mä.dchen wöchentlich entrichten mußte. 

Untertags hielten sich die Mädchen in ihren Stuben 
auf. Sobald die Stunde, zu der die Gäste erschienen, 
geschlagen hatte, begaben sich die Mädchen in das 
Gastzimmer. nachdem sie ihren Stubenschlüssel dem 
Wirte eingehändigt hatten. Keines der Mädchen konnte 

also, ohne den Schlüssel vom Wirte einzufordern, in 
seine Stube gehen, keines erhielt seinen Schlüssel vor 
dem "Feierabend", es wäre denn gewesen, daß einer 
der Gäste ein Mädchen auf das Zimmer begleitet hätte. 
Da die meisten Mädchen in Schulden steckten. so 
mußten die Wirte darauf bedacht sein, daß ihnen keines 
der Mädchen entfliehe. Deshalb stand auch bei der 
Tür des Saales eine alte Wächterin, die jeden Schritt, 
den ein Mädchen aus der Stube machte, wie ein Argus 
beobachtete. 

Diese Vorsicht erstreckte sich aber noch weiter. 
Wenn der Tag - oder vielmehr die Nacht - sein Ende ' 
fand, das Mädchen endlich in seinem Bette lag, so kam 
die Aufwärt,erin und holte alle Kleidungsstücke. Im 
Hemde wäre das Davonlaufen nicht leicht möglich ge 
wesen. Aller dieser Sorgfalt ungeachtet, entschlüpfte 
doch so manches Mädchen dem Wirte, der seinem ver
lorenen Gelde nachtrauern konnte. 

Eine der berüchtigtsten Taba~ien Alt-Berlins befand 
sich in der Französischen Straße und führte den schönen 
Namen Der zottige Jude". Das Lokal war ·ein enges, 
übelriech~ndes Loch dem jeden Augenblick der Ein
sturz drohte. Ein halbes Dutzend Buhlerinnen, ge
schminkt, schmutzig, erhöhten den Eindruck. den der 
Gast gewann. Um acht Uhr erschienen die Musikanten. 
Bei den Tönen einer gottserbärmlichen Musik mar
schierten alle Mädchen zuerst dreimal um den Saal und 
wa.rfen den Gästen kleine Blumensträuße zu. Dann 
eröffnete der 'Wirt mit seinem Weibe den "Ball". und 
wenn er mit allen Mädchen getanzt hatte, tanzten diese 
mit den Gästen. 

Die .,Talkfll'brike" in der Kanonierstraße war ein 
ebenso ahenteuerBches Nest. Hier waren die Mädchen 
fast unbekleidet. ~ie drängten sich an jeden Eintreten
den und warfen Ihm derbe Scherzworte zu. Dagegen 
ging es bei Heil und Leger auf dem Haagischen Platze 
verhältnismäßig noch moralisch her. Leger hatte einen 
~eräumigen Tanzsaal; im Nebensaale stand sogar ein 
Billard. Die Mädchen waren gut gekleidet und konnten 
vorzüglich tanzen, waren bescheiden, still und höflich. 
Das konnte man wieder von den Mädchen Heils nicht 
behaupten; der Gast, der zum erstenmale die Tabagie 
besucnte, wurde mit den Worten: .,Wie geht's, mein 
lieber Junge? Ich habe dich schon lange nicht gesehen'" 
begrüßt. Hatte der Gast sich niedergelassen, so nahm 
eines der Mädchen an seinem Tische Platz, verlangte 
Ahendbrot zu essen, und wenn das bewillif,!t war, bat es 
um Wein. dann um Kaffee, um Punsch, dann wieder um 

. Wein, bis dem Gaste entweder die Lust zu zahlen oder 
das Geld ausging . Das Mädchen wurde nicht im ~e
ringsten ~öse. wenn ihm etwas abgeschlag.en wurde; es 
drehte SIch um und suchte einen andern Gast, der 
mehr Geld ausgab. 

Am feinsten aber ging es bei Posen in der Friedrich
straße her. Der Saal war für seine Bestimmung überaus 
prächtig, und konnte oft die vielen Besucher nicht 
fassen. Außer dem Saale war noch eine große Speise
stube, zwei Punschstuben und ein Billardzimmer vor
handen. Im Sommer hielt man sich lieber in dem 
schönen Garten auf der zur Liebe wie ~eschaffen 
schien. Die Bedienung bei Posen war ausgezeichnet. im 
Speisesaal war stets für vierundzwanzig Kuverts ge
deckt. Als besonderer Vorzu~ wurde ~erühmt, daß auf 
dem Speisezettel der Preis für jedes Gericht angezeigt 
war. Die Musik war die beste, die damals in Berlin zu 
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finden war, die Gäste wurden aber stets durch das 
fleißi,ge .. Absammeln" belästigt. Handwerksburschen, 
Bedienten und Soldaten war der Eintritt nicht gIe
stattet, die Zahl der Mädchen, die nicht im Hause 
wohnten, schwankte zwischen zwanzig und zwölf. 

Besondere Erwähnung verdient noch die Tabagie 
Simons, der zuerst Läufer, dann Marketender war und 
den Spitznamen .. Schwarzbuckel" führte. Auch bei 
Simon ging es honett zu, und die Musik fand vielen 
Beifall. Von den Tabagien niederer Klassen waren die 
bekanntesten noch .. Der schwarze Kater" in der Linien
straße, die .. rote Plumpe", die .. blecherne Kutte", das 
.. scharfe Eck" und der .. lahme Gerber" vor dem . 
Spandauertore, der .. lahme Frosch" in der Jägerstraße, 
die .. Trahnspule" in der, Bärenstraße, der ,,,weiße 
Schwan" und der .. Anker" auf dem Weidendamm. Da
mit wären die Tabagien Alt-Berlins von Namen er
schöpft. -

Die Kupplerinnen Alt-Berlins wohnten fast aUe in 
der Bärenstraße; Frau Ehrhardt, Frau Lindemann, Frau 
Gutschmidt und Frau Hofmann, die jede zwei bis drei 
Mädchen hielten, machten sich gegenseitig Konkurrenz. 
In ·der Mohrenstraße vermietete ein gewisser Lan~en
hagen Absteigequartiere, den sogenannten !,grünen 
Garten". Hier trug sich einmal die folgende Ge
schichte -zu: 

Ein Herr heiratete ein allerliebstes junges Mädchen. 
Kaum ein halbes Jahr nach der Hochzeit erfuhr er, daß 
sein Weibchen die Abwechslung liebe, doch wollte er 
den Ohrenbläsern nicht trauen. Da ihm aber immer 
neue Nachrichten zukamen, wollte er selber eine Probe 
machen. Er ging zu Langenhagen in den .. ,grünen 
Garten" und ließ den Besitzer holen: .. Könnten Sie mir 
zu einer ZUsammenkunft mit Frau . . . und er nannte 
se.inen- eigenen Namen ... verhelfen?" - ,,0, ja!" -
.. Aber, daß ihr Mann nichts erfährt, er soll auf sie sehr 
eHersüchtig sein." - .. Sorgen Sie nichts. Die Madam 
ist schon öfters auf diese Art zu mir gekommen." -
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.. Noch eins! Ich möchte nicht gern gleich erkannt 
werden." - "Auch dafür weiß ich Rat. In meinem 
finstern Kabinettehen können Sie mit ihr so lange un
bekannt bleiben, als sie wollen." 

Der Gast wurde in das finstere Kabinettehen geführt 
und nach einer halben Stunde erschien die Gattin, die 
hier einen üblen Empfang erfuhr. Die Ehe wurde so
gleich geschieden. 

. Auch die Straßenmädchen Alt-Berlins konnte man in 
verschiedene Klassen einteilen. Die niedrige oder skan
dalöse Klasse machte den Tiel"garten, die Jungfern
brücke und die Linden unsicher. Die zweite oder re
putierliche, war ebenfalls im Tiergarten zu treffen, be
suchte aber auch die Tahagien Heils und Legers. Die 
dritte, oder honette Klasse, besuchte die Tanzsäle, diese 
Mädchen waren gut und gewöhnlich weiß gekleidet. Sie 
wohnten in der ganzen Stadt zerstreut, meistens bei 

. alten Weibern, ihren .. Gesellschaftsdamen". 
Der herüCihtigtste T.anzsaal war ,der Bastsehe in der 

Neugasse, der sich im Besitze eines Herrn Lehmann 
befand. Hier begann die Musik um neun Uhr abends, 
zu welcher Stunde sich die Mädchen einfanden, um auf 
den Fang eines unbedachtsainen und leidenschaftlichen 
Jünglings auszugehen. Dieser Tempel der Venus war 
ein großer, viereckiger Saal, in ·dessen Mitte drei große 
Kronen von Krystallglas mit brennenden Kerzen, an 
den Wänden Spiegel mit Wandleuchtern hingen. In 
zwei Nebensälen wurde gespeist; an >der Seite des 
großen Saales befanden sich die Logen und eine Galerie 
für die Musikanten. Die Gäste tranken in den Logen 
Bier, rauchten ihre ' Pfeife und sahen sich den Trubel 
unten im Saale an. Es brauchte nur einen Wink, und 
ein Mädchen erschien in -der Loge, ließ sich nieder. 
Punsch oder . Wein wurde bestellt und dann flüsterte 
die Schöne: .. Ich >dächte, du gehst mit mir Uiach Hause." 
Sagte der Gast ja, so war der Handel fertig. Sagte er 
nein, . so bat das Mädchen wenigstens um ein Tanzgeld 
...:.. vier Groschen, - lachte, lief davon und tanzte einen 
Walzer. 

" Mel·ne 
S·(hoKo:lade.f. 
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wollte. Auf jeden Fall wirkte ihre Geste wie ein spon
taner Protest. Aber resigniert ließ sie ihre Hand wieder 
sinken. . 

"Hier sind z.rumtausend Kronen", sagte Axel Myhre, 
und es war, als ob ein jeder in der Gruppe ringsum 
den Atem anhielt. "Dafür verlange ich, daß Sie sie fr'ei
geben .:..- einmal und für immer. Abgemacht?" 

"Abgemachf', wiederholt.e PfeHergustaf mit tief.er, 
fast zitternder Stimme. Und indem er ,andächtig nach 
dem Gelde griff, sagte ·er, den Hut abnehmend: "Kava
lier bleibt KavaHerl" 

Damdt verschwan.d 
er im Dunkel der 
Naoht. 

Axel sah ihm ge
dankenverloren nach. 
Dann legte er die 
Hand auf Dagmars 
Arm. Durch den 
Ärmel fühlte er ihre 
eisige Kälte un,d ihr 
leises Zittern. 

"Dagmar", begann 
er zögernd, ,,,ich habe 
diesen M.enschen ... " 
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"Bist du wirkltich so naiv? Glaubst du im Ernst, daß 
Pfeffer,gustaf sich an das Abkommen halten wird?" 

Er zuckte die Achseln. "Was kümmert's mich?" 
"Und was wHist du jetzt anfangen?" 
"Ein neues Leben beginnen. Einen Strich unter das 

alte machen. AUes vergessen, nichts mit hinübel'lnehmen 
in die neue Existenz - nicht einmal .das Geld." 

"Du bist ein Kind. Du stellst dir das so vor: schwarz 
- we.iß, ja -nein. In Wirklichkeit gibt'sdas nicht. 
Tausend Brücken führ,en von heut zu morgen, unter 
denen sich die Wasser verlaufen und zueinander

kommen, ehe man's 
gedacht." 

"Möglich. Aber ich 
will keine Kompro
misse. Ich will ein 
radikales Ja - ein 
radikales Nein. Das 
Schicksal hat für das 
N ein entschieden. 
Gut." 

"Was willst du 
tun?" 

"Ich will arbeiten. 

Sie löste ,ihren Arm 
und .umklammerte 
seine Hand mit ihren 
F~ngern. "Mein Gott", 
flüsterte sie mit 
matter, kaum hör
barer Stimme. Dann 
schlug sie ,die Augen 
auf und sah ihm ins 
Gesicht. Sie näherte 
plötzlich ihren Kopf 
dem seinigen. Zärt· 
lieh illa,hm sie seine 
Wangen dn ihre 
Hände. drückte einen 
Kuß auf seinen Mund, 
wandte sich und 
stürzte wie ein ge
hetztes Tier der Sta,dt 
zu - .entgegeng,esetzt 
der Riohtung, in der 
ihr Liebhaber ver
schwunden war . . 

".,---, 
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Und alles andere 
- Frauen - Spiel -
Wein - will ,ich ver
gessen!" 

Gundersen sah zum 
HImmel. Ein feuchter 
Wind kam vom Sund; 
er tru~ Rauch un,d 
SchiffSigeruch herüber 
in . die Stadt. Die 
Sterne ' waren von 
einer ~rauen Wolken
schicht verhüllt, und 
die Straße, durch die 
die feuchte Kühle 
strich, war ohne Licht. 

~ c% · ~q~ 
~d 

ßr ierße iißqe ~ITeIlfPhI 

Svedman w.inkte 
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"Und das alles we
~en Mal".grit?" fragte 
er leise. 

Axel sah ihm ins 
Gesicht und schwieg. 

"Ich möchte dich 
heute nicht allein 
lassen, Axel. Du 
siehst mir aus, als 
ob du Dummheiten 
machen wirst." 

eine Autodroschke 
heran . . Er und Per 
Rose sprangen aufs 
Trittbrett. Gundersen 
wollte Axel heran
ziehen. Er wehrte 
~ber ab. "Ich möchte 
zu Fuß nach Hause 
gehen." 

. teuer, -a'ber sehr gut ! 
Myhre schüttelte 

Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz 

den Kopf. "Sei unbe
sorgt. Geh heim -
ich bin heute ein 
schlechter Gesell
,chafter. Gute Nacht." 

"Gut, ich komme mit dir." 
"Was soll der Unsinn?" grollte Per · Rose. "Stcigt 

ein -.es kostet dasselbe Geld." 
Gundersen lachte und warf den Schlag zu. "Fahrt 

nur allein; wir ,haben zu sprechen." 
"Er sucht seine Liebste" spottete Svedman. "Laß 

ihn." Damit sauste das A~to davon. 
. Die beiden gingen eine Zeitlang schweigend neben

el?ander her. Dann sagte Gundersen, dndem er stehen
bheb und dem Freund ins Gesicht sah: Sag mal- was 
bedeu~et,;das? Hast ,du das g.roße Los g~wonnen?" 

"Nem. 
"Woher hast du das viele Geld?" 
"Es war mein letztes." 
"Dein letztes Geld? .... Du hast es ausgegeben, weg

g·eworfen, dem Freund einer Dirne geschenkt!" 
"Ich hoffe immerhin, daß ich damit ein gutes Werk 

getan habe." 

Damit drückte er dem 
Freunde die Han.d und ging mit schnellen und festen 
Schritten in das Dunkel hinein. 

• 
. Ax~~ My~re '~atte den Rockkragen hochgeklappt und 

dIe Hande I? dIe Taschen vergraben, während er durch 
das unendliche Gewirr kleiner Straßen nach dem 
We~ten wanderte. Die letzten Nachwirkungen des 
Wems zerstoben in der kühlen Nachtluft, und seine 
Gedanken wurden wieder klar. Die Geräusche der 

. Nacht, die aus den tiefen schattenüberlagerten Höfen 
und Winkeln der Straße kamen, erschreckten ,ihn nicht, 
inter'essierten ihn kaum. Scine Gedanken kreisten leicht 
spielerisch durchs Hirn; ein Takt klang in seiner Er
inner,ung auf, ein alberner Reim kam ihm auf die 
Lippen, und g,egen seinen eigenen WHlen, fast ohne 
Bewußtsein, summte er den blöden Singsang nach: 
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I ml1llelr schwuppdlioh, :i1lIlrner schlWluppdichmdt 'nern ZiSLavoo.g; 
Immer wuppddcl1, dttnn:ner wuppddch, mit 'nem 

Sohllledderedd.eng! 

Da bog er schon Jn die Straße ein; in .der wohnte. 
Keine Laterne brannte; nur - seltsam - dort, 

seinem Hause geg.enüber, lag ein heller Lichtfleck. Er 
ging mdt schnellen Schritten darauf zu. Und plötzlich 
sah er, daß ,die Fenster seiner Wohnung hell erleuchtet 
w.aren. 

Die Vorhänge waren herunter,gelassen; wie glühende 
Rechtecke standen sie in dies'er gr.auen Fassade, in 
di.eser schweigenden, lichterlosen Straße. 

Hatte er etwa vergessen, das Licht auszuschalten? 
Nein - er hatte die Wohnung bei Tage verlassen. Seine 
Haushälterin? . .. Ausgeschlossen, sie traute sich kaum 
in seine Zimmer, wenn er abwes,end war ; sie würde nie 
auf den Gedanken g·ekommen sein, die Beleuchtung 
aufzudrehen. 

Nichts rührte sich hinter der lichtschimmemden 
Seide. Kein Schatten huschte - keine Silhouette z,eigte 
sioh. 

Ein Dieb? Unsinn . .oer würde sich hüten, sich so 
leiohtfertig zu verraten! 

Einedei. Wozu di,es Kopfzerbrechen - in zwei M·i
nuten würde er es wissen. Hier in der linken Seiten
tasche fühlte er den Browning. Auf alle Fälle konnte 
man ihn entsichern .. . . 

Die Haustür war verschlossen, regelrecht wie immer. 
Er ~ng mit leisen Schroitten die Tr·eppe hinauf. Auch 
die Wohnungstür war in Ordnung, das Yaleschloß ge
sichert. Er schloß auf und trat. ein. 

Durohdie matte Scheibe seines Arbeitszimmers quorll 
der ruhige sonnengelbe Schimmer. Er öffnete die Tür. 
Im Sessel lehnte eine weiblkhe Gestalt. 

"Du . .. ", sagte er mit zitternder Stimme, seine 
Hände wie in ungläubqger, fast furchtsamer Abwehr 
ausstreckend. 

Die Besucherin erhob sich aus ihr.em Sessel. Vor 
ihm s t a n ,d Ma r g d t E s p e 1 a n ·d. 

"Du! .... " Er strich sich den Hut aus der Stirn und 
riß ihn mit ciner wirren Gebärde .ab. "Du bist ge
kommen, Margrit . . . zu mir . . . heute . . . in dieser 
Nacht?" . 

Aus irgend einer federnden Schnellig.keit der Ge
danken heraus erhitzten sich seine Sinne, gepeitscht von 
dem verwirrenden Tempo rueser Nacht, und sein Blick 
umfaßte .die Linien ihres jungen Körpers. "Ja, Margrit, 
du bist gekommen, weil .du zu mir gehörst. Diese Nacht 
l1,ehört uns, rur und mir. Du .oost meine Frau. Diese 
Nacht ist unsere Hochzeitsnacht. Und ioh" - er 
streifte den Mantel herunter und warf ihn achtlos auf 
den Teppich - "und ioh . . . Mein Gott, ich kann es 
}a gar nicht fassen, du bist hier I Und wie kalt du bist, 

w. NELKE 
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Margrit ! Du armes K~nd - frierend mußt ·du Jn meiner 
Wohnung hocken, während ich mich herumtreibe! 
Komm hierher - an den Ofen. Ich werde Frau Krentz 
wecken; sie soll uns ,den -Tee kochen. Und uns etwas 
zu essen. machen. Entschuldige mich einen Augen
blick." 

Si,e griff nach seinem Arm. "Nein, nein - laß es -
ble,ib hierl" 

"loh werde kldngeln." 
"Nein - du sollst nicht kling.eIn. Bleib bei mir, sage 

etwas - ich will ·deine Stimme hören; ich will wissen, 
daß du bei mir bist. Und .ich bei dir. Ich bin nicht 

... als ob sie nach etwas Unsichtbarem greifen wollte, und schl\l&, wie vom 
; Blitz gefillt. ohnmächtig zu Boden. 

hungrig, ich bin nicht durstig. loh friere auch nicht. 
Oder vielleicht doch; ich weiß es nicht; es qgt einerJei. 
Ich will nur wissen, daß du endI.ichgekommen bist." 

Er sah ihr ins Gesicht. Inder Blässe ihrer Wangen 
m.alten sich zwei purpurne Flecken, und ~hre Augen 
g'lommen in einem f~ac~ern-?en, fast irren G.~anz. 
"Margrit!" Er ~chloß s,te 10. {he J\rme;. aber er fuhlte 
einen leisen Wt·derstand. NlOht korperllCh - er ahnte 
ihn mehr. 

Das entflammte seine Sinne. Seine Nerven. "Willst 
du bei 'mqr bleiben, Margrit?" 

Sie sah ihn an; obwohl ihre Augen weit ' geöffnet 
waren schien es, als ob sie aus einem tiefen Traum er-

. wacbe: Langsam ·drehte sie den Kopf, .und ihre Augen, 
immer mit diesem flackernden ziellosen Blick, 
wanderten fragend und erschreckt über ·die Geg.en
stände des Raumes, mit einem scheuen Ausdruck 
blieben sie an der Tür zum Nebenzimmer haften. 

Tauchte ein Lächeln, wJe aus dem Unterbewußtsein 
kommend, dn 1hren Zügen ·auf? Ihn dünkte es. Wieder 
nahm er ihre Hände; zärtlich zog er sie an sich. 
Jubelnde Stimmen wachten in ihm auf, vibrierten durch 
seine Nerven wie kHngende Melodie. Aber aus dem 
Dunkel krochen angstvolle Fragen und legten gqch eisig 
und starr über seine jauchzende Seele. 

Willst du bei mir bleiben, Margrit?" flüsterte er; 
ab'~r er selbst fühlt,e, daß seine Stimme unsicher und 
heiser klang. 

Sie sah .ihm ins Gesioht; aber sie schien den Sinn 
. seiner Worte nicht zu erfassen. Ihr Blick schien durch 
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ihn hindurchzudringen, in ein f,emes und tiefes Dunkel. 
Er fühlte, wie die Kälte ihr:es Körpers auf ,Ihn über

strömte; deutlich spürte er, daß sie zitterte. "Komm", 
s,ag<te er Leise und ,drängte zur Tür. 

Sie leistete k,einen W,iderstand; schweigend setzt,e sie 
einen Fuß vor ,den .an.dern; ihre Augen waren ge
schlossen. 

Prasselnd schlugen Reg,entropfen g,egen di.e Fenster. 
Er öffnete die Tür. Plötzl.ich fühlt·e er wieder den 

schwachen, kaum merklichen Ruck, das unausge
sprochene Nein. 

Er preßte sie stärker an sich; bebend fühlte er das 
rasende Pochen ihres Herzens. 

"Was ist dir?" fragte er Ieis,e. 
Sie schüttelte ·den Kopf, wie in stummer Abwehr. 
"Liebste .. ." 
Sie richtete sich auf 

und drängte ihn von 
sich. "Thorbjörn ... ", 
flüsterte sie, "Thor
björn ... " 

Ein Windstoß heulte 
auf; klatschend folgte 
ein neuer Regenguß. 

Etwas Eisiges legte 
sich ihm auf die Brust; 
unmerklich tmt er zu
rück. "Thorbjörn ... 
dein Mann ... du 
denkst an ihn.. . 
jetzt ... in dieser Se
kun'de?" . 

Sie sah ihm ins Ge
sicht. 

"Was ist mit ihm? Wann ist er zurückg.ekommen?" 
Sie schüttelte den Kopf, und indem s~e plötzlich die 

Hände an die Schläfen legte, sagte sie. mit tiefer, 
fremder, sohwerer Stimme: 

. ,Er ist tot." 
Er wollte nach ihrer Hand gre.ifen, aber ein jähes 

Blaß ging über ihr Gesicht; sie faßte nach ihrem 
Herzen; sie machte eine seltsame Wendung mit den 
Händen, als ob sie nach etwas Uns.ichtbarem gre.ifen 
wollte, und schlug wi,e vom Blitz g,efällt ohnmächtig 
zu Boden. 

IV. 
Es war in derselben Nacht, fast um dieselbe Stunde, 

als der Rechtsanwalt Fr.ithjof Ögle von einem Geräusch 
erwachte. Er richtete skh im Hett auf und lauschte. 
Kein Ton drang aus der stillen Straße herein, nur aus 
der Ferne kam jenes unbest,immt,e Summen, das Inein
anderfl.ießen verhaUender Geräusche: der Vielklang der 
Nacht, der sieh zusammensetzt aus den flüchtigen 
Tritten einsamer Wanderer, dem verklingenden Rollen 
später Fahrz,eug,e, dem Rauschen des Regens. 

Es mochte eine Täuschung gewesen sein. Ein traum
haftes Erlebnis, ein körperliches Reagieren der Nerven 
auf einen GehÜnvor.gang. ögle lehnte sich behaglich ·in 
die weichen Kissen zurück und schloß die Augen. 

Plötzlich hatte er das Gefühl eines huschenden Licht
scheins, der durch die deschlossenen Lieder in seine 
Wahrnehmung drang. Blitzschnell öffnete er die Augen, 
aber alles war dunkel und stilL 

Waren ,das die Nachwirkuna'en ,des Alkohols? Hatten 
ihn die seltsamen Geschehni~se dieser Hochzeitsfeier 
doch vi.elleicht im Innersten so aufgewühlt, daß sein 
Bewußtsein währ.end des Schlafes weiter arbeitete, Ge
danken fortspann, Sinnes-eindrücke hervorrief und 
schreckhaft ballte? Nein, ·er war ganz nüchtern und 
ganz ruhig. 

Er brauchte fdsche Luft, Kühle der Nacht. Ja, so 
war es. Er wollte das Fenster öffnen dann wü'rde der 
Nachtwind aUe wirren Traumgehi.J.de' v,erjagen. 

Jahr" 28 

W·as war das? Da war der Lichtschein zum zweiten 
Male. Erging wie eine grüne gespenstische Flamme 
über das Oval ,des Plafonds - langsam, wandernd, 
wie suchend. Der Schimmer war ziemlioh hell; dennoch 
leuchtete ,er nicht, und seine Konturen verrannen ohne 
sichtbaren Übergang .In ·das Dunkel. Er konnte sich das 
Wesendi:eses Licht,es nicht ,erklär,en. 

Kam der Schein von außen? Spähend richtete er 'seine 
Aug,en auf die ~gelben Vitragen. Aber nur der matte 
Schimmer :einer flackerriden Gaslaterne erhellte sie 
spärlich; von j-enem wandernden Licht war kein Ab
glanz auf der gel:ben Se'i,de zu entdecken. 

Mit ,einem Sohlag,e ,erlosch das Licht. Gleichzeitig aber 
hatte sein f.eines Ohr .ein Geräusch gehört, das er nicht 
zu definieren vermochte. Es hatte ·die g:eringe Stärke 

eines Lautes, der aus 
wei.ter Ferne kam. 
Aber ohne das Echo
arti:ge, Verklingende 
eines solchen. Es war 
kurz und knapp ge
wesen , 

ögle schüttelte den 
Kopf. Die Tür zu 
seinem Arbeitszimmer 
war offen, aber sein 
Bett stand so, daß 
er den anstoß'enden 
Raum nicht übersehen 
konnte; am ehesten 
war es zu vel1gleichen 
dem Ton, .der sich er
gibt, wenn man auf 
eine leere Blech-
schachtel den Deckel 

drückt. ögle zog leise die Schublade des Nachttisches 
auf. Dort lag der Maximrevolver. Er nahm ihn vor
sichtig heraus, mit so langsam abgezirkelten Bewe
gungen, daß kein Geräusch entstand . 

Es fiel ihm ein, daß auch die entgegengesetzte Tür 
seines Arbeitszimmers, die zum Eßzimmer führte, offen 
stand. Auch d'ieser Raum la,g also im Bereich der 
akustischen Wahrnehmung. 

Er richtete sich voHends auf, jede Bewegung so aus
balancierend, daß er ein Erklingen der Metallteile des 
Bettes vermied. 

Plötzlich stutzte er und hielt den Atem an. Irgendwo 
gingen leise Schritte. Sie waren gedämpft und 
schleichend, aber es war keine Fr~lge, .daß der Klang aus 
diesen Räu-men kam. 

Er fuhr mit eine~ Ruck in die Hausschuhe und ging, 
nicht leiser, als es SICh von selbst er·gab, auftretend ins 
Arbeitszimmer hinüber. ' 

Hell~r MOl~-.ds~hein .fiel durch die Stäbe der grünen 
JalOUSIe schrag. m.s ZImmer. Er glitt an dem riesigen 
dunklen SchreibtIsch vorüber, tauchte die äußeren 
Metallteile des Telephons in flüssiges Silber und blinkte 
in einem verschwimmenden Lichtring auf . dem 
Sedjadesteppich. Der spielende Lichtkedel zeichnete 
eip:e schimmernde Säule diagonal in den Raum. Um so 
dusterer stachen die unbeleuchteten Winkel des 
Zimmers ~:b. (Fortsetzung folgt.) 
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Frauen der Liebe 
ElnB Sammlung luDBrst spannEndEr ROmanB 
Durch diese Bücherfolge erhält der Leser Einblick in das Schicksal von 
Frauen, denen el infolge ihrer Schönheit, ihres Geistes oder ihrer Klugheit 
beschieden war, weitgehendsten Einfluß, in gutem wie in bösem Sinne, 

auf die Geschicke so mancher Herrscher und Völker zu nehmen. 
Die Titel der einzelnen Bände sind: 

Band 1. Gräfin Walewska, die Geliebte Napoleons i. 
" 2. Das Liebesleben der Anna Boleyn. 

3. Dubarn, die Geliebte König Ludwigs XV. 
4. Draga Maschin, eine Buhlerin auf dem Königsthron. 
5. Lady Hamilton. das schönste Weib seines Jahrhunderts. 
6. Therese Krones, Wiens vergötterte Volkssängerin. 
7. Cleo de Merode, der Glückstraum einer Tänzerin. 
8. Marina, die Geliebte Cortez, des Eroberers von Mexiko. 
9. Anna Sydow; die schöne Gießerm. 

" 10. Lucretia Borgia, das interessanteste VVeib de, 15. Jahrhunderts. 
.. 11. Katharina I., vom Bauernmädchen zur Zarin. 
.. 12. Gräfm Aurora 'Königsmark, die Geliebte August des Starken. 
.. 13. Madame Pompadour, die Geliebte Ludwigs XV. 

14. Gräfin Wartenberg, die Geliebte eines preußischen Königs. 
.. 15. Das Fräulein von Lavalliere, die Geliebte des Sonnenkönigs. 

16. Messalina, eine Tragödie der Liebe. 
.. 17. Isabella, die Venus auf dem Königsthron. 

18. Kaiserin Theodora, vom Zirkus auf den Kaiserthron. 
.. 19. Maria Antoinette, Frankreichs unglücklichste Königin. 

20. Philippine VIi elser, die Rose von Augsburg. 
21. Lola Montez, das Leben einer Abenteuerin. 

,. 22. Ninon de Lencios. dllll Geheimnis der ewigen Jugend. 
.. 23. Agnes Bemalierin, das' Opfer treuer Liebe. 
" 24. Katharina H., eine große Herrscherin - ein schwaches Weib. 

25. Elisabeth Patterson, die erste Gemahlin Jerome Bonapartes. 
., 26. Marquise de Brinvilliers, die Giftmischerin aus Leidenschaft 

27. Prinzessin Amalie von Preußen. 
.. 28. Prinzessin Chimay, die Geliebte des Zigeuners. 

29. Maria Stuart, Schottlands glücklich-unglückliche Kön~n. 
.. 30. Gaby .IJeslys, der Roman einer Tänzerin. . 

31. Der Frühlingstraum der Gräfin Rochlitz. 
.. 32. Pauline Borghese. Napoleons .schönste Sch~ester. 

33. Mathilde Mirat Heinrich Hemes große LeIdenschaft. 
, 34. Helene von Ra~owitza. der "Goldfuchs" Ferdinand Lassalles. 
, 35. Barberina de Campanini, die Tänzerin Friedrich des Großen. 

36. Marie Vetsera, Kronprinz Rudolfs letzte Liebe. 
Jeder Band 128 Seiten mit prächtigem, farbigem Titelbild 

Preis M 0.75 pro Band. 
Angabe der gewünschten Nummern genügt bei Bestellun&,. 
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25. Preuss.-Südd. (251. Preuss.) Klassenlotterie 
Ziehung 1. Klasse 17. U. 18. April 1925 
Hauptgewinn im güD~gStE;D Falle auf ein Doppellos: . 

Zwei Millionen Reichsmark. 
Hauptgewinne: 

1000000 
4zu 500000 2za 200000 4zu 75000 
2zu 300000 fOZD 100000 NZD 50000 

und viele mittlere Gewinne. 

Lospreis 1. Klasse (2. bis 5_ Klasse derselbe Preis): 
Achtel Viertel Halb_ Gaazea . DoppeUo. 
M. 3.-, M. 8.- M. 12.- M. 24. M. 48. 

Porto und Gewinnliste 30 Plg. extra. Zahlung nadl Empfang der Loae. 
Gewissenhafte Bedienung wird zupsidlerl. 
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Kilgefdlen für die Ohren sdlützen 

Gesunde und Kl'anke gegen Gerlusche und 
Gt'oßstadtUinn, während des Sdllafea, bei der Ar. 
beit, auf Reisen, auf dem Krankenlager, Sdladltel 
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Herr C. Fisdler, Wien, sci.'reibt: Bitte senden Sie 
mir 2 Schachteln Ihrer herrltdlen Ohropax, Ich kann 
'ohne <liese nicht m.ehr schlafen. - Frau Dr.H. Glau, 
Kol. Eden: Mit d. gesandten Ohropax bin idl sehr 
zufrieden, es Ist wohl das ratione!!ste was hier exi. 
stiert. Idl werde nidlt verfehlen, sie audl in Ärzte. 
kreisen zu empfehlen. - Opernsängerin Ma<!. Rita 
Formla, New.york: Nidlts hat mir so gegen Ge. 
räusdle geholfen als Ihre Ohropax. . 

Zu haben In Apotheken, Drogerien, Bandagen. 
und Gummigesdläften sowie Sportgesdläften. 

Fabrikant: Ap.otheker Ku: Neper, Potsdam 18 
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RÄTSELECKE 

Kreuzworträtsel 

Von links nach rechts: 1. Verordnung, 2. deutscher Ma. 
ler, 3. Baumteil, 4. französischer Dramatiker, 5. älteste latei. 
nische Bibelübersetzung, 6. Wort für Trog, 7. biblischer Frauen •. 
name, 8. verschlossene Mitteilung, 9. dickes Tau, 10. Zauberin 
der Odyssee, 11. langrunde Linie, 12. weiblicher Vorname, 13. 
Heidestrauch, 14. Baum. 

Von oben nach unten : i. Verwandter, 8. Baum, 15. Bier. 
art, 16. Trinkgerät, 17. skandinavische Göttin der Liebe, 2. 
männliches Haustier, 9. Südslawe, 18. Schloß in Südspanien, 
19. heftiger Schall, 20. weiblicher Vorname. 

Außäsung der Rätsel aus voriger Nummer: 
Kreuzworträtsel. 

1-2 Sonntag, 1-3 Scholle, 2-4 Gastein, 3-4 Engadin, 5-6 
Not, 7-6 Hut, 8-9 Tee, 9- 10 Ems, 11-12 Lot, 12-13 Tag, 
14 -15 Ehe, 14- 16 Eid, 19-20 Ode, 17- 18 Udo, 23-24 Ali, 
21 - 22 Muh. 

* 
Sc h i e be rät se 1: Goethe, Saturn, Notar, Ahorn. 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmä6igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
13 Hefte - Goldmark 15,00 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014 ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

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

Genaue Adresse: 
(Deutliche Schriftl) 

Janr(/.28 

9 Uhr: Das romantische Manege-Schauspiel 

"Lady 
Hamilton·· 

lord Nelsons I!roße liebe! 
in 9 Bildern von P au laB u s c h . 

Sonntag Nachmittag halbe Preise! 

Zum Schluß: 

Die lustigen Vagabunden 
Eine Manege-Humoreske in 6Bildern 

~~~~~ I Der uornehmste Woljtf}eruclj ! 
I . * I 
I frl'~"d! '~=:;I I 
! I 
~~~~ 

W Nnnm d~ kmfti,...'-

gegen "er:B!s~ä~!!Ö~!~:: die welt-
.. bekannten und glänzend begutachteten HDRJIID".Tablett~. 

von uberraschender und nachhaltiger Wirkung. - Verlange aber m 
der Apotheke ausdrücklich: 

Satyrin-Gold f(ir den Herrn I Satyrin-Sflber flir die Dame 

AKT . GES. HORMONA ... DÜSSELDORF 
Fabrik Organo-Therapeutischer Präparate, 
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K U NS TA N S TA L TE N 
Z 0 S SE N E R S T R. 55 

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 olan the
Mares in dem überaus fesselnden Roman 

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen , wie die M otten 
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, wfe eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu 5ezie /jen durch jede Buchhandlung o der direkt vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BER LI N SW 61 I BELLE",ALLIANCE",PLATZ 8 

Im gleidzen Verlage : '€lJarlotte !Bell. Roman von Oia Alsen. Eieg. brosdz. M. 4.- , Ganz{einen geb. M. 5.-
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