


JafJrg.28 

am Kinn, Nacken, Unterleib, Hüflen, Waden. /(nödlel beseitigt das wirksame, 
wissensclra/llich einwandfrei zusammengesetzte Priiparat " Etu~Zehrwachsu . -
"Eta-Zch1"luacl:s" hat die Eigenschaft, art den Siellen, wo es eingerieb.en wird, das 
Fett in den GC'Wcbezellen zu verringern. ohne die Z ellen selbst irgendwie schäd
lich zu beeinflussen. K ein anderes innerliches Entjetfungsmiitel ist so sicher und 
präzis wi,ks(!m. An e r k e " nur. gell übe r ger ade z u ii b e T
fa $ ehe n d e E r f 0 , g e s i n d h i e TI ü r B ewe i s. --- Preis M. 4. -

Weitere empfehlenswerte Artikel: 
Relr. .. nde Lock.",. "E'a' Geradehalter "S •• cha·', 
Haarkräu5elgeist" macht der primitivstf', d .... ,clJ. be .. 
natürl. Lockeo u. hält d. quem.te Gerlldehalter. An
Hasr in lockerer Fülle geben, ob Fi \ ur kll'in, 

M. 2.- mittel oder .tarle M. 3.-
Haarausfall. Beseitilr' Sie 
di, Schuppen u. Schinnen 
mit der "Et~ ... Haarkur" 

M. ' .50 
Haarfarbe. ..Eta - Haar
färbelotion" färbt jed.s 
Haa' allmählich braun, 
dunk.lbrau~, dunkr!blond 
od.r sch""arz . M. 2.50 
Prllc:btllrer Haarwuchs. 
.. Eta • Haarwuchsgallert" 
fördert rapid deo W uch. 
der Kopf· und Baa,thoare 

M.2.50 
Lästige Haare. "l'.ta-
Haanerdörer" entfernt 
n'cht die Haare, sondern 
bleicht und 7.ersebt und 
macht sie farblos u. dönn 

M.5.-
Augenbrau.n w~rd. dich
ter u . stärk"r u. unab .. 
waschbar dunkler gefärbt 
durch "Eta·Augenbrauen
h.lsam·' • . . M. 2.-
"Eta· Anlenbad" jtibt 
strahlende Frische. Mit 
Wanne. . . • M. 2.50 
Mlt" • • er beseitigt man 
fi;r immer mit dem "EtA
Mite .. er-Entferner" (D. R. 
G. M. 766976) mil: .,Eta
Lö,ul!g" . . . M 2.50 
StirnraD"e!n Pneumati· 
~chel'" "Stirnrunzttlg!ätter4t 

D.R.P. Nr.352864 M.4.-

Schllne Form"n. "Eta' 
Formenprickler. Kräitigt 
und festigt die Brust
gpwebezellen. Schöne u. 
vnlle Körperfoymen ent
wickeln .:ch . . M. 6.
Magerkeit. Mag . P-.. ,,· 
n~n erlanren durch ,.Eta .. 
Tragol ' "unde Je. örper
formp" und sofortige Ge
wicht<zunahme . M. 2.50 
Un.eh6ne Nuenform D. 
21. MoJ, Pat. ~21 737 Na· 
senfoJ'mer "Zello .. PunktH 

formt jede Nase no-mal 
M.6.-, 8.- .. nd M.10.-
Naaenr!lte. . ,Eta·Na·~n 
bad" läßt die Nas~nröte 
vollständig ve ... chwinden. 
• .tEta .. Nasenb3d" ~i,kt 
auf die Blutzellen Zusam
menziehend . . M. 5.-
Rot" Hinde. "Eta·Hand· 
hüllen" m.chen d Hande 
28rt und auffallend weiß 

M.4 .-

Flngeroplbe~. "Fin!!'<r : 
opitzenformer" je 5 Stek. 

M. 3,-

SODnenbrauDer Teint. 
.,Eta .. Sonnenbraun" gibt 
interessanten, SODnenyer~ 

brannten Teint. M. 2.
H autachälkur. Eine neue 
Gesichtshaut erzeugt die 
verbess. "Eta .. Schälkur" 

M.6.-Geslchbfalten. "Eta·Ge· 
aimtamassageappaJ'st" Ua.chöne Lippen. "Eb:-

M. 2.5'! Lippeoformer'· • M. 3.-

Sommersprossen. "Eta .. 
Mr.ske~' beseitigt Sommer· 
II:l.Jrossen gänzlich durch 
Sauerstoffwirleung M . 4.-
BJendendweißer Teint. 
,.Eta - Keriparaffinkuru 

nach Dr. med. Sancifo,t 
erzeugt, zur Nacht auf
getJ'agen, einen blendend .. 
we·ßen Teint . M. 4.-
GrI1bchen. "Eta ' G'üb
r.henband8ge·4 erzeugt reiz. 
Grüb..:hen. . . M. 5.-
Schneeweiß" Zähne. 
"Eta .. Mas5e" löst alle 
gelben Ansähe und Zahn· 
stein auaenblicldich auf 
M. 2.-, "Eta-Sauer<tolf
zahnpulv .. r . . M. 0.50 
AngenehmerAtem. ,.Eta· 
Mu ·,dblättchen" beseitigen 
üblen Mundgeruch und 
verleihf'n angr nehmeD r 

wohlriechenden Atem. 
M.2.-

TlltowieraDg/Muttermal. 
"Eta~TJ'opfeQ" beseitigen 
Tätowierungen, Mutter
male, Leberfleclce und 
Warzen . . . M. 3.50 
Lllstiger Schweiß. Fuß·, 
Hand· 0<1. Ach,elschwtiß 
beseitigt "Eta - Fußbad
lösung" . . . M. 2.50 

A!kohol-EntwlShnunlr' 
"Eta ... Antigra". Ein neu
es, wirksames Mittel. 
Wird ohne Wisaen .!es 
TrinIeer. gegeben M.3,-

Gumm'waren. Spe%ial· 
li. te über hygien. Artikel 
senden wir Ihnen bei 
Aogal>c des Gewünschten 

gJ'atis. 

• Eta·Artikel" sind durch zahlreiche Patente im In· und Ausland geschützt, 
ferner geschützt gemäß Gesetz Qom 12. Mai 1894. Von zahlreichen Aerzten und 
Chemikern ausprobiert und glänz/md begutachtet. Täglich eingehende Dank· 
schreiben. Versand unauffällig per Nachnahme oder gegen Voreinsendung auf 
postsched<konto B ·e r I i n 436 34, Portu 30 Pfg. extra. Bei Bestellung {Jon drei 

verschiedenen Artikeln oder mehr porto- und spesenfrei. 

"Eta-Kolmen,", D.m.b.R., ChemIsche fabrIk, Berlln UlZ4Z, Potsdamer Sfr. SZ 

fislömues 'örisiennes 
.CoUecUon de grand luxe. Prix Hk. %0.-

IWIr·l\ndre GareI, 72, Bou~Bvßrd dB Plcpus, Paris 

Sexuelle 
Neurasthenie, 

Mannesschwäch e, Impo
tenz, POl!utiollelJ u. ver-

I 

wandte Leiden. Neue 
"Vege zur erfoI '!reichen 
Behandlu ng u. Erlangung 
des Vollbesitzes geistiger 

. u. körp~rlich"l' L"istungs' 
I f:lhigk"jt durch ein er
I probles Haus-, Heil- und 

Volks mittel. Von San.-R at 
Dr. m~d. A. Kiihner. D ie 
aUs jahrzehntelgr. Praxis 
stammenden Ratschläge 
ri es bekannten Arztes zei
tigen erstaunliche Erfolge 
bei allen, die illfolge j u
gendIch. A usschweifllngen 
an den Rand der Verzweif-

I lung gebracht wurden. 
Kein G~heimmitteI, keine 
weiteren Unkosten. Preis 
dies. umfassenden Buches 
M. 1,50 fr ci, versclilossen 
als Doppelbrief. 

'ela S-Versandbchhdl!?, 
Dresden·Neustadt 6/701. 
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~ BUchar von Hans Blexander: 

~ AustOben 
;: . . . oder Ausleben? -
;: "Vom Baume d<:r Er= kenntnis". - Die Prosti· 

tution. - Das Bordell· 
wesen. - Das Schicksals. 
buch d.Jungfrau. - Jedes _ 
Buch geb. nur 1.SO M., 
Amliom. Sexual - Lexl· 
kon, karton. nur .3. - M .• 
Halb!. 4.- M. - Ver
langen Sie ausführliche 
Bücherverzeichnisse 

= kostenlo •. 
~ Vmandbuchhdlg. 'H, Jacke 
§ Rhöndorf a. Rhein. 
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

Alle 
~8nD(r 
die infolgeschlechter Jugend· 
Gewohnheiten,Ausschreitun· 
gen und dgl.andemSc:bwin
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben, wollen keines
falls versäumen, die lichtvolle 
und aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursac::ben, 
Folgen und A .... ichten auf 
Heilung der Nervenschwäche 
zu le!len. lIIusbiert, neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

Verlalr ütoa ... us 

Genf 58 (Schweiz) 
-----------------
rlll~~~;;'~~~11111 
~ fliEdErfarbEnE ~ 
;: Hemdhosen ~ 

euS 16 Seldenlrlkot. § 
Allerneueftes frühjahrs· ;: 
Modell für eleganle;: 

Demen M.12,SO. ;: 
Prlnze~rock. flieder;: 
M.12,25geg.Nach""hme § 
H. (. §(nnIDI § 

I CA55EL.OHostr.t41 
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Interessante 

!~~~~~.'~~ Bilder 
Künstlerische Bücher und Bilder, 

mate, pracntYQlle Samm· für das Herrenzimmer. 
lung für 5.·, 10.· u. 20.' M. Man verlange Mustersendg, 

. E. Raveleao, Dept. 
B. L. a Neullly-Plal- SphIIIlDf.11ga.Hambg.S6 , 
sance (S & 0) France. 11 11 

Phologr.-Akte, neu, Inler
essant, 9X14 In Serien zU 
3.- und 5.- Mark Vor· 
elnsendg.od.Nechnahme 

MUCk, Abflllg, 7, Bertln 39 
Wllllbald.A!exlsslrafoe 31 

64 Seiten starker Bil
derkatalog u, Bücher
listen geg. Einsendung 
von 1 Mk. Jul. Vo6-
wlnkeljr ,Herdecke
Ruhr BL. 

N,.15 

Prnuenreizl 
~annes· 

schönheit I 
11111 man sll glillanf 
und dauernd erböh. 

Ein Handbuch zur KDrpennf
wicklung, Schönheltspflegl u. 
Guonderhaltung fUr Jung und 
Alt. Erselzt Ilnl Blbllalhlk 
Dblr Gllun~heils- und Kör
perpflegel Zahll'lllhl Abbil
dungen, KunslbBilagen,Kunlt-

lafaln und lin 
farb1gBs zBrlegbar. 
anatom. fIIodllll dBS 

WBlbl. KDrpers. 
'nls nnr M. 6.50 Iranka 

Zu beslehl. durch ': " 
Rugust "ubrleb 

VlrilU 14 
I E R L \11, lIIauerstralll 81. 

:l3erlangen <Sie meinen :Ralgeber aur ' <frfennlnld uon 

~ungtn" ten~~! ~!U~I~!!~It. ~ellage 
Timm~s K·räuterkure·ß. 
unb beren lBirtung of)ne ~eruf.~örung, of)ne 
Ouelfnlber unb <SQluQr[an.mnfj)ri~ung: · :l3er[. blstr. 

gegen :Uorein[enbung 0.50 :DIt. . . 

1)r. 1Ug. ltoueifer, meb.l3erfag, 
bonnouer, . ObeonflrofJe '3 .. ..' . ' 

Besser 015 Yohimbin -.'. 
allein wirk t orgonoPh01 

Sehr kräftigend! Von wohltuender 
An regung! 30 Port. 4,75, 60 Port: 8,25, 125 
Port. 14.-, 250 Port. 26.- Goldm. Versand an 
Private !!!!! durch die lOwen - APo'betie 

10 DaooOter 41. . 

Wollen Sie Ihre j 
Zukunft 
wissen? Wünschen Sie AufkJärul'g -'c. 
über Ihr ganzes Leben, Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft, Charakter Hei-
rat, Eheleben,. Kinder, Lotteriespiel . 
u'w. Senden Sle Ihre Adresse und Geburtsdatum 
an ~en Merkur-Verlag 123, Frankfurt a. M., 
SchlJellfach 222 und Sie erhalten kostenlos eine 
wicbtige MitteiJun rr zugeschickt. Zahlr. Danksehr. 

Lärm ruiniert die lervent 
Ohropax-Geräuschschützer, welche Kügelchen für 
dIe Ohren schützen Gesunde und Kranke gegen 
Geräusdte und Großstadtlärm, .während des 
Smlafes, bei der ~Bine senden Sie 
Arbeit, aufRelsen, mir 2 Schachteln 
auf drm Krankenz Ihrer herrfimen 
lager, Schachte! mit ~ q;r. Obropax, Ich kann 
f\ P:aar Kügc!men I • ohne ' diese nicht 
M. 2.-. mehr smlafen. -

Herr C. Fismcr, Frau Dr, E . Glau, 
Wien, schreibt: Ko1.Eden:Mltder 
gesandten Ohropax bin ich sehr zufrieden, es Ist 
wohl das rationellste was hier existiert. Im werde 
nicht verfehlen, sie auch in Ärztekreisen zu emp
fehlen. - Opernsängerin Mad. Rita Formla, New
York : Nichts hat mir so gegen Geräusche geholfen 
als Ihre Ohropax. 

Zu haben in Apotheken, Drogerien, Bandagen
und Gummigesmäften sowie Sportgeschäften. 
Fabrikant: Apotheker Max Negwer, Potsdam 18 
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Die goldene-Tänzerin 
Eine Skizze aus dem Rokoko. Von Fritz Liele:.ch 

{

in ausgelassener Lenzwind tänzelte 
über den Rennplatz von Ipswich, 

• zerrte an den seidenen Frackschößen 
. des über Maßen beleibten Lords Mar

'. -.;'" maduke und blies den Reifrock der 

1~n~.~·I~'I ·~'··ä jungen Lady Lister auf, daß die 
,., ,,- schmalen Fußgelenke unter den 

" ,.0 I Blütenwolken der Brüsseler Spitzen 
~"'.&liliC..;.IiioI""'~i3 nur umso anmutiger ihr ungeduldiges 

Spiel trieben. Wenn aber die brokatnen Schuhe einmal 
in zagendem Besinnen, danach schneller in der .Unruhe 
eines zarten Liebesgedankens und endlich wirbelnd in 
leidenschaftlicher Verzweiflung den grünen Rasen be
klopften, so war da zur seI ben Zeit auch ein Dreiklang 
von Kummer, betrübter Zuneigung und verzichtender 
Passion in der jugendlichen Seele der Lady Mary. Der 
hieß ,,0, Marmaduke!" und darauf ,,0, Georgel", und 
ansonsten noch ,,0, Philippe!" Zum ersten waren da
mit die siegesgewissen Pausbäckchen im Antlitz des 
falstaffischen Lords gemeint, die den glänzenden 
Kruppen seines Schimmels "Invin~ible", des Favor~ten 
von Ipswich, nicht unähnlich schIenen;. zum zwe.lten 
fragte die Ungeduld nach dem VerbleIb .des artigen 
Herrn George McCrea, und war es etwa mcht son~er
bar, daß der Liebhaber schnellfüßiger Pferde und eu:es 
schönen, englischen Mädchens dem Rennen von IPSWI~h 
fernblieb? Zum dritten aber sponn L~dy Mary e~n 
Kränzlein aus Weh und Ach, und tneb damIt. em. 
Reifchenspiel, daß es sich um den Zacken em~s 
Wölkleins legte und rosig über das M.eer nach Pans 
segelte. Vielleicht würden es die N achtlgallen ~es her
zoglich Fauconschen Park~s in. den A~end hmunte~
tragen und nächstens gleIch eme~. DIad~m um dIe 
träumende Stirn des Schloßherrn Phlhppe wmden? 

Es war ein rechtes Dreieck des Mißvergnjigens, in 
dem Fräulein Mary aus einem Winkel in den nächsten 
flüchtete. Ach, man hatte in Albions Nüchter~heit nocp 
wenig von der Grazie parisischer Kultur begnffen .. Wetl 
Herzog Philippe in Paris töricht genug war, verheIratet 
zu sein mußte ein seliges Liebesspiel schmerzhaft zer
blätter~. Die mildere Neigung, mit der Fräulein Mary 
dem schottischen Edelmann Sir George McCrea zu
getan war, und die recht das Maß für eine Ehe hatte, 
galt der Mutter ' nicht die lächerlichen 20000 Pfund 
Vermögen ' des Freiers wert. Dieserhalb war ~em be
trübten Mädchen endlich anbefohlen worden, SIch aller 
Liebesgedanken und Heiratspläne zu entschlagen,. ~n 
deren Mittelpunkt nicht Lord Marmaduke stand, em 
Mann aus uralter Familie und angemessenem Reichtum, 
liebenswürdigen Eigenschaften, deren Reiz nach 
Meinung der Mutter durch die majestätische u~d re
spektuierliche Le~besfül1e des hochgeborenen Herrn nur 
noch gehoben wurden. Denn, liebte nicht auch Shake
speare die wohlbeleibten Männer? 

Zum Jawort gedrängt, hatte sich Mary endlich ein 
Bröcklein Zeit erlistet, indem sie forderte der Be
werber, den sie erhören sollte, müßte zuvor im Rennen 
von Ipswich gesiegt haben. Das war nun kaum etwas 
anderes als ein Versprechen, in etlichem die Lady Mar
maduke heißen zu wollen, denn wer sollte auf dem 
Rasen von Ipswich den Schimmel "Invincible" aus dem 
Stall Marmaduke schlagen? 

Indem führte man schon die Pferde zum Start und 
der grüne Rasen gab, dumpf aU!jubelnd, ein Ech~ auf 
trappelnde Hufe. Ein paar Sperhnge warfen sich in die 
zitternde Luft. durchglän~t v:?m S(:mnengold, daß sie 
schimmernd gleich Paradlesvogeln 1m blauen Himmel 
versanken. 

2 

"Invincible ist in ganz excellenter Form, mein Lieber", 
sagte die Dame Lister und hob die Stielbrille gegen den 
Schimmel. Der Besitzer bleckte vergnügt die Zähne. 
Welch ein köstlicher, recht schon schwiegermütter
licher Scher.z, ehe noch die Hochzeitsglocken läuten, 
dachte er, welch eine graziöse Einladung zum Komplott 
gegen das törichte Töchterlein. Invincible auf der einen, 
die Matrone Lister auf der anderen Seite - wer sollte 
da nicht das Früchtlein erhaschen? 

Die Rede der Mutter war aber zugleich eine Rute, die 
den widerspenstigen und an diesem schönen Tage recht 
unfreundlichen Sinn des Fräulein Mary streichen sollte. 
Indessen hörte dieses mitnichten das Zischen der rhe
torischen Geißel, vielmehr schluckte es an einer Träne, 
aus Mutlosigkeit und Zorn. In der Tat, was sollte man 
von Philippe, Herzog von Faucon, denken, der das 
heimliche Sendschreiben mit einer einzigen Zeile be
antwortet hatte? Zerriß man sich die Seele mit dem 
Ganskiel und reihte die Fetzen zu zitternden Buch
staben, breitete man das Leid eines tief gekränkten 
Mädchenherzens dem glühenden Liebhaber und teuren 
Freunde deshalb aus, um ein Billet zu erhalten und die 
Worte zu lesen: "Versprich nur getrost, den Sieger von 
Ipswich zu ehelichenl" 

"Was für eine Mähre schleppt man dort heran?" 
fragte aber Lord Marmaduke und wies auf eine Fuchs
stute von sonderbar glänzendem Fell und einem unge
wöhnlich tänzelnden Gang. Aus der Nebenloge beugte 
sich der junge Count Moris, der immer die neuesten 
Nachrichten wußte. "Das ist der letzte Spleen unseres 
Freundes McCrea", rief er. "Hörtet ihr nicht, daß er 
heute in aller Frühe 1500 Pfund für das Füchslein ge
geben hat?" 

"Das Fräulein scheint einer Ballettschule entlaufen zu 
sein", knurrte Lord Marmaduke. ,,I, nein", erwiderte 
der Count, "vielmehr will mir scheinen, als sei die Stute, 
die unter dem Namen "Tableau" läuft, ein recht 
schnittig Gäulchenl McCrea wird es übrigens selber 
reiten." . 

"Er ist ein fluchwürdiger Verschwender", ereiferte 
sich die Lady Lister, derweilen Fräulein Mary mit einem 
empörend aufgehellten Frätzlein an der Logenbrüstung 
stand und hinüberäugte. "Die McCreas haben es ja da
zu", spottete der beleibte Lo;rd ingrimmig und schätzte 
das fremde Pferd ab, wobei es ihm keineswegs sehr 
wohl zumute war. 

Der Earl of ~inc~ester ging vorüber. "Ein glorioser 
Tag, teure Kusme LIster! Man vernehme, daß ein Un
genannter die runde Kleinigkeit von 100 000 Pfund für 
den Sieger ausgesetzt hatl Mon dieu! Dies verlangt 
schon eine gallische Interjektion! Der fünfzehnte Lud
wig annektiert ~lbion, meine Herren! Seine Reifröcke 
haben unS bereIts okkupiert, nun üben wir auch noch 
die Verschwendung seines Hofes! Welch ein großes 
JahrhundertI" 

"Der Tag .wird eine superbe Sensationl" verkündete 
Count Morns. 

Das Menuettvieh wird uu's eine Zirkusvorstellung 
v~; den Logen geben", grunzte Lord Marmaduke un
aufrichtig, "derweilen wird Invincible seinem Namen 
Ehre machen." 

In diesem Augenblick brachen zehn glänzende Pferde
leiber in die Weite vor. Mühelos eroberte "Invincible" 
die Spitze. Schon trennten ihn fünf, sechs Längen von 
dem geschlossen nachrückenden Feld. "Tableau!" höhnte 
Marmaduke erleichtert. Tatsächlich lag das goldene 
Fell der Fuchsstute in der letzten Reihe. 



N,. J5 

DER ROSENI<.AV ALlER. Originaueicnnungen flon Dr. Grunenberg. 
Die .ilberne Ro.e 

Eine dichte Staubwolke raste um die Bahn, zog fern 
um die Kurve und näherte sich rasch. Jetzt flog sie 
wieder vorüber. Als erster stob "Invincible" in die 
zweite Runde, dicht gefolgt von dem Feld und dahinter 
dem fremden Pferd, das sich in einem leichten, tän
zelnden Galopp hielt. Für einen Augenblick wandte 
Sir George McCrea ein paar übermütig blitzende 
Augen herüber. 

"Tableau glaubt, sich morgen schon im Hydepark zu 
ergehen!" schrie Lord Marmaduke. Das Fieber packte 
ihn. "Welch vornehme Mäßigung bei einem Ballett
mädchen!" Gelächter zerflatterte im Winde. Man 
drängte sich an die Brüstung. Fräulein Mary stand, 
schwer atmend, allein in der Logenecke und folgte dem 
Rennen mit brennenden Blicken. Süß und betäubend 
s~ieg ein Ahnen in die Jagd ihrer Gedanken. Verstand 
sie et:was -~o~ Pferden? 0, gewiß! Dann aber gab es 
nur eme e10zlge Stute zwischen dem heiligen Peters
burg und dem sündigen Paris die das Fell so voll Sonne 
und die schmalen, hohen Beine so voll glitzernder Be
wegung hatte. Und sie preßte die Hand gegen den 
tiefen Ausschnitt ihres Gewandes. 

"Wo bleibt die superbe Sensation?" rief Lord Mar
maduke in die Nebenloge. 

Count Morris streckte aufgeregt die Hand aus, daß 
die Spitzenmanschetten flatterten. "Da ist sie schon!" 
rief er außer Fassung. Ein golden glänzender Pferde
leib zucktt vorüber und flog eine halbe Länge vor "ln
vincible" durch das Ziel. 

Eine allgemeine Verwirrung ver häkelte Stimmen und 
Bewegungen in den Logen. Gewaltig stieg der lärmende 
Jubel aus den entspannten Kehlen in den lächelnden 
Himmel. Da geschah es, daß ein Mensch an die Loge 
der Listers trat und leise den Namen Mary flüsterte. 

Der Brautkuß 

Sie wandte sich jäh und brannte in einer Flamme aus 
Blut, denn im Rock eines bürgerlichen Besuchers von 
Ipswich stand Philippe vor ihr, der Herzog von Faucon 
der verlorene Geliebte. Sie erzwang sich die Fassung: 
ergriff bewegt seine Hand und mischte sich mit dem 
Freunde eilends unter die Massen heim strömenden 
Volkes. 

,,0, guter Philippe!" flüsterte sie, "welch ein Mirakel! 
Sir George siegt auf der "Goldenen Tänzerin" des 
Stalles Faucon und nennt sie "Tableau"! Ein Unge
nannter stiftet 100000 Pfund, eine Summe, würdig der 
Großzügigkeit parisischer Herzöge - rate ich recht 
teurer Freund?" , 

Der Herzo~ lächelte schwermütig in ihre Fragen. 
"Sollte der Hilferuf des schönsten Mädchens von Eng
land elend im Schloß F aue on zerflattern ?", sagte er 
leise. "Ich m~ß dich wohl einem Manne gönnen, du 
~ahrhaft eng~lsches Geschöpf, aber wenigstens soll es 
em Mann demer Wahl sein und so hieß meine Auf
gabe, di~ V<?rsehung zu spielen und dir den rechten 
Gemahl 10 die Arme zu leiten. Das war nicht schwer, 
Geliebte unvergessener Stunden ich schaffte die Gol
dene .Tänzerin" nach Ipswich u~d ließ sie durch '~inen 
geschlckten Burschen dem Sir McCrea anbieten. Die 
Verschwörung gelang. Der "brave Junge erkannte den 
Wert des Füchsleins und schlug ein. Nun konnte er 
d~s Rennen wagen und, 0, Mary, vom Wagen zum Ge
w1Ot;en, sagt man, ist der Weg nicht weit. Das ist mit 
weOlgen und ungezierten Worten die Historie dieser 
denkwürdigen Stunde." 

,,0, guter Philippe!" flüsterte Lady Mary wiederum 
und drückte recht voller Leidenschaft seine Hand. 

"Zum Abend", fuhr der Herzog fort, "werde ich in 
meinem Landhause verweilen, das noch in seinem 
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Schlummer von deinem süßen Liebreiz durchhaucht ist. 
Die Nacht wird meine Sehnsucht spüren, und zum 
Morgen muß ich wieder jenen unbarmherzigen Streifen 
Meer unter mir fühlen, der es verhindert, daß dein 
zierlicher Fuß denselben Boden streichelt, der die Un
ruhe meiner wandernden, ach, immer dich suchenden 
Schritte kennt." 

Der Herzog war stehen geblieben und schaute in ihre 
durchzuckten Augen. Sie verstand es wohl hinter dem 
nüchternen Programm die Flammenschrift seiner 
Wünsche zu lesen. Ein brennendes Lächeln färbte die 
alabasternen Schalen ihrer Wangen. ,,0, guter Philippel" 
hauchte sie zum dritten Male und entwand ihre Finger 
dem drängenden Druck seiner Hand. 

In der Loge der Listers waren währenddem große 
Dinge geschehen. Der beleibte Lord hatte eiligst das 
Weite gesucht, und an seiner Stelle plauderte Sir 
George McCrea recht angeregt mit der Matrone Lister. 
Die hatte den Siegesruhm, den Gewinn von 100000 Pfd. 
und den Besitz eines neuen Favoriten neben die bessere 
Zufriedenheit des Töchterleins auf die Wagschale ihrer 
Meinungen gelegt, und siehe, die Fülle des Lord Mar
maduke nebst Namen und Reichtum erwies sich auf 
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der anderen Schale nun keineswegs mehr als gewichtig 
genug. 

Dieweil aber die sinkende Sonne ein Bild der Glück
seligkeit vergoldete, wie Sir George der Lady Mary 
beglückt die Hände küßte, und die Matrone Lister 
feierlich den mütterlichen Segensspruch mit; einem 
Tränlein netzte, jagte-im Gewimmel der Karpssen und 
Fußgänger ein befeuerter Mensch auf galoppierendem 
Pferde nach einem verschwiegenen Landhause. Und da 
Sir George zum Abend eine intime Festlichkeit für 
Mutter, Tochter und Schwiegersohn vorschlug, legte 
Fräulein Mary bedauernd die zierlichen Finger an die 
weiße Stirn und bat, solche Festivität auf den anderen 
Tag zu verlegen, denn just fühle sie eine recht böse 
Migräne herannahen. 

"Es war ein aufregender Tag, und Lady Mary bedarf 
der Erholung", entgegnete Sir George hierauf mit ga
lanter Bescheidenheit. 

Und dieser Verzicht tat der Gesundheit der jungen 
Lady Lister sehr wohl, denn da sie mit einbrechender 
Dunkelheit die Pforte eines einsamen Landhäuschens 
öffnete, flammte wohl ihre Stirn in einem verzehrenden 
Feuer, aber dieses war mitnichten der höllische Brand 
einer argen Migräne. 

DER WASSERGRABEN 
Dr. Ernst von Csala (Wien) 

as hÜbsche blasse Mädchen setzte mit 
einer ruhigen anspruchslosen Bewegung 
die Silbertasse auf die matte buntge
äderte Marmorplatte; während ihre 
schlanken gepflegten Hände die in viel
facher Wiederholung rein mechanisch 
gewordene Geste formten, streiften ihre 
Augen die Beiden auf den rotsamtenen 
Sesseln mit einem gleichgültigen Blick, 

der s:ie nicht zu sehen schien und sie doch festhielt, ihre 
Konturen nachzeichnete - und geräuschlos, wie sie auf
getaucht war, verschwand sie wieder. 

Kornelius nahm gedankenlos den langgestielten 
schmalen Löffel und drehte ihn spielend zwischen den 
Fingern; der unmerkliche Druck eines Unbehagens lag 
auf seinen Nerven. Die Augen, ein merkwürdjger 
Gegensatz zu den schweren, massiven Gliedern, die am 
besten in die Uniform eines Kürassiers gepaßt hätten, 
schweiften ruhelos und befremdet in dem elegantel~ 
Solon uI?-her. Gedämpftes Plaudern und Lachen plät
scherte m der warmen Luft in der sich verschiedene 
Parfüms mit dem Duft von' Süßigkeiten vermischten, 
manchmal schwammen aus den überfüllten Neben
zimmern abgerissene Fetzen Musik, zersplitterte 
Walzert~kte herein; hier war alles diskret und gemessen 
und z~ruckhaltend. von einer gewissen Reserve, welche 
die stIlvolle Eeleganz .. des Raumes, die glodgepreßten 
Ledertapeten und gedampften Beleuchtungskörper, die 
Bronzen und Porzellanvasen auf dem Marmorkamin 
auferlegten. 

Kornelius sah mit einem scheuen Seitenblicke nach 
Frau Jolanda; sie trug einen braunen Samthut, um den 
sich ein faltiges Band aus Goldstoff wie eine glitzernde 
Schlangenhaut schmiegte und der ihre obere Gesichts
hälfte vor ihm fast völlig verbarg; um die Mundwinkel 
spielte ein überlegenes Lächeln. 

"Ich freue mich, Sie so gut gelaunt zu sehen", sagte er 
ein wenig ärgerlich. 

.• Meine gute Laune verdapke .ich nur Ihnen". ant
wortete sie übermütig. "SIe haben scheint's keine 
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Ahnung, daß Sie über das Eis herfallen, wie über eine 
un::ngenehme Aufgabe, ,die Sie mit Todesverachtunj;! er
ledIgen wollen. SIe werden sich den Magen verderben. 
mein Lieber." 

Er murI?elte etwas. das halb unwillig, halb wie eine 
EntschuldIgung klang. 

Jolande fragte leise: "Ärgern Sie sich denn _ 
warum?" 

"Ich weiß nicht, irgend etwas brennt und zerrt in mir", 
und da sie schwieg, setzte er mit einem jähen EntschluR 
hinzu: "Sie stehen doch vor mir und ich sehe Sie doch 
wie kommt es, daß ich keinen Wej;! zu Ihnen finde?" ' 

Das Lächeln verschwand. "Nur keine Obertreibun~en: 
leider hilden Sie sich ein, zuviel in mir suchen' zu 
müsen." 

"Ich spüre aber, was alIe~ in Ihnen verbor~en ist, 
Gutes und Schlechtes und bm trostlos, weil ich keinen 
Schlüssel zu den verschlossenen Türen finde." 

"Gutes un~ Schlechtes? Sehr liebenswürdig I" 
.,Sie sind em ~u~er ~ensch,gewiß, aber zufällcig, ohne 

inneren Grund, SIe konnten ebenso schlecht sein." 
"Was soll das jetzt wieder heißen?" 

Daß Si.e a~s Beque~l:ichkeit oder Gleichgültigkeit gut 
sind. WIe eme OdalIske, schwer, üppig und weich, die 
sich zwischen bunten S~idenkissen dehnt, parfümierte 
Zigaretten raucht und nIcht weiß ob sie dem Sklaven 
der des Nachts.in ihre Gemäch~r gedrungen ist, ihr~ 
schwellenden GlIeder schenken oder ihm den Kopf ab
s<.:hlagen lassen soll; vielleicht auch daß sie ihn erst am 
anderen Morgen köpfen läßt." ' 
"Phant~tl" .~agte sie belustigt und betrachtete 

prüfend Ihre glanzenden Fdngernägel. "Sie halten mich 
also für eine Egoistin?" 

"JaI" Das ~ort klang überzeugt, wenn auch ein leises 
Bedauern darm bebte. "Für eine schöne verwöhnte 
Frau." ' 

"Da kann ich doch nichts dafür?" meinte sie tm
schuldig. 
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"Gewiß nicht!" Kornelius wurde lebhafter. "Verwöhnt 
wurden S:ie von den andern und daß Sie auch das 
Leben immer nur verwöhnte, ist sicher nicht Ihre 
Schuld. Aber das andere fehlt Ihnen." 

. "Was verstehen Sie darunter?" fragte sie, während sie 
eine glasierte Makrone von dem anhaftenden Papier be
heite und in den Mund schob. 

"Das Nichtverwöhntwerden, das Leid, etwas, das Sie 
wie ein Keulenschlag trifft, das Si.e so ' anpackt" - er 
streckte die Hand aus und krümmte mit einem plötz
lichen Ruck die Finger, "das Sie f.aßt und schüttelt und 
klein schlägt." Seine Augen blitzen unter zusammenge
zogenen Brauen. 

Jolanda sah ihn einen Augenblick beifällig an, dann 
bemerkte sie leichthin: "Da wür,de ich doch das Leben 
einer Odaliske dem Prügeln vorziehen." 

"Sie verstehen mich nicht" brummte er unmutig. 
"Hören Sie, mein Lieber, ich will Sie nicht verstehen. 

Was wissen Sie denn von mir? Gar nichts. Sie kennen 
mich viel zu wenig", ein Unterton von Heftigkeit begann 
in ihre Stimme zu rollen, "zu wenig von meinem Leben, 
um mich richtig beurteilen zu könnep,; v:ielleicht waren 
auch große Momente darin!" 

"N ein, Frau Jolanda, nein!" wiedersprach Korneli.us 
hitzig, "sonst müßte man die Narben merken." 

Sie hatte irue ruhige Heiterkeit wiedergefunden. "Da 
würde ich gut .aussehen", lächelte 'sie spöttisch, "stellen 
Sie sich VOT, Gesicht, Arme, Dekollete, .alles voll Beulen 
und Narbent" 

Er zuckte .zusammen w~e unter einem körperlichen 
Schmerz. Da "war es -schon wieder, dieses Ablenken, 
Ausweichen - jedesmal, wenn er zum Sprunge ansetzte, 
wich die Erde zurück. Sonte er nie hinüberkommen? 

"Aber wissen Sie Frau lolanda, daß Sie die Sehnsucht 
nach dem großen 'Erlehen noch immer ungestillt mit 
sich herumtragen?" 

"So? - Das ist mir ganz neu!" 
"Eine Last, die Sie unbewußt tragen." 
"Mag sein - gedrückt hat sie mich noch nie." 
"Wahrscheinlich verstehen Sie, unbequeme Dinge zu 

übersehen. " 
"Und woher wissen Sie davon? Bilden Sie sie·li!. etwa 

ein, mich besser zu kenn~n .als ich selber?" fragte sie 
ironisch. 

Wieder nickte er . .,Weil ich mehr mit dem Herzen 
urteile als mit dem Hirn, m.ehr instinktiv als verstandes
gemäß." 

"Na und .- ?" 
Er holte Atem. "Erinnerm Sie .sich noch, vor ein paar 

Tagen begegnete ich Ihnen am RaHaelplatz und Sie be
merkten mich erst im letzten Moment als ich schon 
grüßte, obwohl nur wenige Leute auf der' Straße waren." 

"Ja, richtig, ich war ,ganz in Gedanken." 
"t.:nd .da sa~. ich Ihr Gesicht nackt, o_hne das ewige 

v~rbm~hche Lachein der großen Dame, dieser Maske, 
~le bemahe ~chon aufgemalt, aufgepreßt ist, hinter der 
Ihr eure Gefuhte zu verhergen wißt oder mit der ihr in 
andern. die Hof,fnung ~eckt, wen~ euer Herz leerge
brannt 1st, er konnte -

"Verlieren Sie sich nicht!" unterbrach ihn Jolanda 
ungeduldig, "Sie wollten doch von mir erzählen!" 

"Das tue ' ich ja" ,gab er scheinheilig zurück. Es war 
nur e:ine m~mentane unkontn?llie.rbare Empfind~ng, die 
in mir aufstIeg. Ich dachte plotzhch an eine Fürstin, die 
früher einmal über ein groß~s glückliches Reich ge
herrscht hat und nun, vertrIeben, auf einer grünen, 
wogenumbrandeten Insel lebt und von der weißen 
Schloßterra~se aus nach der Küste ihres verlorenen 
Reiches schaut." 
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"Sie sind ja ein D ichter!" staunte sie, "Sie sollten 
Leitartikel schreiben und .Feuilletons. Und Sie meinen, 
ich hätte auf der Straße so ausgesehen?" 

"Ja." 
"Merkwürdig", schüttelte sie den Kopf, "dabei habe 

ich doch nur an ein neues Winterkostüm gedacht." 
Kornelius bäumte auf. "Sie finden nicht einmal den 

Mut zur Wahrheit!" 
;,Es hätte doch gar keinen Zweck, mich vor Ihnen zu 

verstellen, da S:ie mich angeblich so gut kennen." 
Mechanisch zerbröckelte er ein Stück Kuchen auf 

sehlem Teller. Ich kann ve.rsuchen, was ich will, dachte 
er, sie wird immer wieder irgend etwas ,als Schild vor
halten, daß :ich abgleite ... Vielleicht sollte ich froh se:in, 
daß mir eine Enttäuschung erspart bleibt; aber nein, 
immer wieder wachsen dieser Hydra von einer Hoffnung 
neue Köpfe nach, bis einmal eine Enttäuschung die 
Wunde sengt. Und ich muß mich an ihr verbrennen, ich 
muß. - Mit einem Ruck hob er den Kopf, sein Gesicht 
war von unverhüllter Leidenschaft überflanimt, daß 
J olanda zurückschauerte. 

Der braune Samthut neigte sich, halblaut sprach sie 
vor sich hin: "Vor ein paar Tagen kam ,die kleine Mia 
zu mir und fragte ganz ernsthaft: Nicht wahr, Tante, 
die Pferde haben diese ledernen Dinger an den Augen, 
damit .sie nicht kokettieren können. 1st das nicht süß? 
- Ich empJehle Ihnen 'Übrigens ,.eine ,äJ111'1iche Vorrich
tung, Ihre Augen sprechen manchmal entschieden zu 
la-ut." 

Er sah mit erloschenem Blick an ihr vorbei, als hätte 
er ' die Worte gar nicht vernommen. "Ich möchte Ihnen 
eine Geschichte erzählen, ,a;ber ich weiß nur die Hälfte 
davon." . 

Sie lächelte. ,.Bitte." . -
Wir hatten bei der Schwadron e:ine hohe Fuchsstute, 

ein ausgezeichnetes Tier, sprang vorzüglich, die höchste 
Hürde war für sie kein Hindernis. Nur über den 
Wassergraben ging sie nicht, um kein.en Pre:is, weder 
Güte noch Strenge half. Im letzten Moment bohrte sie 
die Hufe inden Rasen und - sprang nicht. Sei es daß 
sie einmal schwer gestürzt war oder daß sie vor .ihrem 
eigenen Bild scheute, das sie plätzlich unter sich im 
Wasserspiegel entdeckte, sie kam nicht drü.ber, als 
würde sich im entscheidenden Augenblick ein inneres 
oder äußeres Hindernis einstellen. Das ist der erste 
Teil" 

"Also das Pferd kam nie über . den Graben?" 
"N ein. Alle Mittel versagten, Schläge, Sporen, 

Zucker, alles ohne Erfolg. Etwas .Größeres hätte 
kommen müssen, ein Raubtier, das das Pferd hetzte 
oder ein Prärielb.rand." 

Jolande hob die Schultern. "Man stolpert ehen nicht 
über Kleinigkeiten", sa·gte sie vorwurfsvoll. 

"So?! - Nur über Kleinigke:iten!" 
"Dann muß "eben das Pferd ewig vor dem Graben 

stehen bleiben , bedauerte sie, ,,Raubtiere ,gibt's nicht 
und vlelleicht Jst auch keine Prairie zum Brennen da." 

Unvermutet warf sie den Kopf zurück. "Warum er
zählen Sie mir das alles? Grobheiten und Schmeiche
leien, Peitsche und Zucker - ?" 

"Ich will Sie aus Ihrer M~s:ke herauskriegen will Ihr 
wahres Bild sehen." , 

"Was kümmert Sie das?" . 
"Ich will es dann mit dem, das ich mir von Ihnen ge

macht, vergleichen, ob sich ·die bei.den decken." 

"Einpsychoiogisches Experiment also? Wie raWniert 
Sie sind! Auch bewußte Unwahrheiten sind Ihnen zu 
dieser Probe auf Ihre Menschenkenntnis ,gut genug?" 

"Weil Sie darauf am stärksten reagieren!" 
"Pfui - schämen Sie sich! Und so etwas macht Ihnen 

.Freude?" 
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M
ein~ schriftstellerische Laufbahn begann ich als 

Lynker. Ich konnte über keine blühende Wiese 

. gehen, ohne den Frühling zu besingen und keine 
Liebschaft anfangen, ohne der Dame meines Herzens einige 

Verse zu widmen. So verdarb ich es schließlich mit allen 

Leuten, die noch etwas auf mich hielten. Wenn man von 

mir sprach, geschah es mit unverkennbarer Geringschätzung 

oder mit unverhohlenem Mitleid, je nachdem man in mir 

einen unverbesserlichen, weltfremden Idealisten oder einen 

Idioten sah. Da beschloß ich, diesem unerfreulichen Zustande 

ein Ende zu machen und mein Glück als Dramatiker zu ver
suchen. Ich wandte mich daher an einen befreundeten Kol

legen, der als Bühnenschriftsteller schon zu verschiedenen 

Malen so katastrophale Durchfälle erlebt hatte, daß er direkt 
berühmt geworden war, mit der Bitte, mir aus dem reichen 

Schatze seiner Erfahrungen einiges Wissenswerte mitzuteilen 

und mich in die Geheimnisse der dramatischen Dichtkunst 

einzuweihen. 

"Zunächst", begann mein Freund, "schlage dir den wahn

witzigen Gedanken aus dem Kopfe, eine literarisch wertvolle 

Sache schreiben zu wollen. Die Kritik feiert dich zwar als 

den sehnlich erwarteten Messias, widmet dir lange Feuille

tons unterm Strich, man interviewt, photographiert, porträ

tiert und filmt dich, haut dich aus in Stein und Marmor, 

benennt Plätze, Straßen, Zigaretten, Schuhfabrikate undHosen

träger nach dir, aber - jeder Theaterdirektor macht Pleite, 

der dein "gehaltvolles" Stück auf den Spielplan setzt. " 

Ich nahm mir diese freundschaftliche Warnung so zu 

Herzen, daß iCh mit meinem Kompagnon übereinkam, unser 

gemeinschaftliches Tragödiensujet sofort in ein Lustspiel um

zuwandeln. Im ersten Augenblick; mag eine solch voll

kommene Umstellung des Stoffe.s ;al;ls ·dem Tragischen her-
. i$" " 

aus ins Komische verblüffen,"abe1- die Sache ist einfacher, als 
sie aussieht. Wir gingen dabei - mancher junge Autor wird 
mir für diese kostenlose, praktische Anleitung dankbar 'sein -
folgendermaßen zu Werke: Allen Personen, die in unserer 

ursprünglichen Tragödie mit dem Tod abgehen mußten (es 
waren dies fast sämtliche, auf dem Theaterzettel verzeichne

ten Darstell~r und Darstellerinnen), schenkten wir groß
mütig das Leben, aus jedem platonischen Liebesverhältnis 
konstruierten wir 'einen Ehebruch, den wir im letzten Akt 

wieder einrenkten. Im übrigen schrieb mein . Kompagnon 

den ersten Akt, ich <len vierten; dann er den zweiten, ich den 
dritten. So kamen wir in der Mitte glücklich zusammen 

und überreichten schließlich das Lustspiel einem Wien er 

Theaterdirektor, der es auch akzeptierte - aus Dankbarkeit , 
da er uns im verflossenen Sommer während eines längeren, 

gemeinsamen Aufenthaltes in Norderney beim Poker all

abendlich unser Geld abgeknöpft hatte. Allerdings waren 

10 

Nr.J5 

,.. • ~,f,. , 
r H A R S A C H S 

Bild: Conny 

einige Bedingungen an die Annahme geknüpft: die vier 

Akte mußten in drei zusammen gestrichen werden, ebenso 

mußte die eine und die andere Szene des ersten, beziehungs

weise zweiten und dritten Aktes in Wegfall kommen. Auch 

mußte die Handlung eine durchgreifende, mehr auf iokale 

Verhältnisse Rücksicht , nehmende Umarbeitung erfahren. 

Ein sehr namhafter Wiener Autor habe sich zur sinnent

sprechenden Ausführung dieser "unwesentlichen" Änderun

gen bereit erklärt gegen eine Vergütung von 50 Prozent an 

den Tantiemen. Auch der Regisseur, eine hervorragende 

Kraft, dem die schwierige Inszenierung obliege, rechne für 

seine besondere Mühewaltung mit einer kleinen Beteiligung 

von !20 Prozent. Schließlich dürfe der Hauptdarsteller, auf 
dessen Schultern der Erfolg des Stückes ruhe, nicht vergessen 

' werden. Die meisten Autoren böten ihm !20 bis 30 Prozent 
der Abendeinnahme. Er, als Direktor, lehne jede Beteiligung 
von vornherein ab; wenn wir uns ihm erkenntlich zeigen 
wollten, stehe es uns frei, eine Kiste Champagner zu dedi
zieren . .. Zähneknirschend sagten wir Ja und Amen. Noch 

einmal erhielten wir die Nachricht, daß der Aufführung 

unseres Lustspiels, nachdem nunmehr die Umarbeitung be

endet sei, nichts mehr im Wege stehe. Doch lasse sich ein 

genauer Termin noch nicht festsetzen, das hänge von den ver
schiedensten Umständen, vor allem von dem Kassenerfolg der 

übrigen Stücke ab .- Wir sagten abermals Ja und Amen: 

erstens aus angeborener Gu.tmütigkeit und zweitens, weil 
man Theaterdirektoren'immer Entgegenkommen zeigen muß, 

wenn man überhaupt etwas erreichen will. Als eine ge

raume Zeit verstrichen war, ohne daß wir von dem Schicksal 
unseres Lustspiels etwas Näheres erfahren hatten, fuhren wir 

nach Wien, um an Ort und Stelle bei der Direktion Erkundi

gungen einzuziehen und zugleich von den vorgeschlagenen 

Änderungen Kenntnis zu nehmen. Es war schon spät am 

Abend, als wir in Wien eintrafen. Um keine Zeit zu ver

säumen, beschlossen wir, sofort in das Theater zu eilen und 

dort nach der Vorstellung dem Direktor unsere Aufwartung 

zu machen. Wir nahmen dabei mit Freuden die Gelegen

heit wahr, die Kräfte des Theaters einmal aufihre Leistungs
fähigkeit zu prüfen, erstanden eine Loge und kamen gerade 

noch recht, als das letzte Klingelzeichen ertönte. Das Haus 

war gut besucht. Nach dem ersten Akt tosender Beifall. Uns 
gegenüber befand sich die Direktionsloge. Der Direktor, der 

uns beide erkannt hatte, winkte uns freundlichst zu, gesti

kulierte, schien überhaupt sehr festtäglich gestimmt zu sein. 
Gegen Ende des zweiten Aktes flüsterte ich meinem Mitar

beiter ins Ohr : "Das Sujet des Lustspiels hat eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der Grundidee unserer Kompagniearbeit, die 

nun hoffentlich auch bald in Szene geht ... Selbst im Dialog 

finden sich zuweilen frappierende Anklänge"-. 



Nr.15 

gleiche geblieben, aber an den Men~chen waren die 
grauenvollen Zeiten nicht spurlos voruber gegangen! 

Warum wunderte ihn das? Warum tat es ihm so weh? 
Konnte er daran zweifeln, daß hier wie überall sonst in 
der Welt der Bodensatz nach aufwärts geschnellt .~md 
so viel von dem Zarten, Feinen, Schönen v~rdran~t 
hatte was einst sein Entzücken . gewesen? WeIl er em 
Phantast war und sich eingebildet hatte, hier würde er 
noch ein wenig von der Welt finden, die ve~sunken, 
hinweggespült von dem brutalen Rausch, der dIe ganze 
Welt ergriffen hatte! 

Wie er das haßte, was geworden! Wie schlecht er zu 
den Menschen taugte, die ihm fremd, feindlich und un
begreiflich gegenüberstanden, ihm, dem Narren, dem 
Schwärmer, der nicht in die Gegenwart taugte. 

Als es ihn hierher verschlug - ganz zufällig - da 
war es ·wie ein Jauchzen in ihm gewesen: nun mußte 
das Vergangene ja neu erstehen - hier, wo er jung und 
selig gewesen, wo die Frau lebte, die i~m ein~ Heilige 
geworden, der sein ganzes starkes Gefuhl gehort h~tte 
- und die ihm heilig geblieben war - als Frau semes 
Freundes. 

Die Stadt und die Menschen bildeten eine furchtbare 
Enttäuschung für ihn - und als er zu der Frau kommen 
wollte da fand er Fremde in der vertrauten Wohnung. 
Daß der Freund gefallen war, wußte er - und daß sie 
seine Briefe niemals beantwortet , hatte er auf Rechnung 
ihrer starken Trauer um den Gatten geschoben. Nun 
wußte keiner, was mit ihr geschehen, es wohnten schon 
seit langem Fremde in der Wohnung. Und als er im 
Hause weiter fragte, sagte ihm der Portier mit einem 
eigentümlichen Ausdruck im Gesicht: "Die Frau Her
terich - ja - gehen Sie doch am Abend in das Cafe 
Kapua ~ vielleicht daß Sie sie dort sehen können!" 

Und nun saß er ungläubig in einem der entsetzlichen 
Musikcafes, in das er sich eigentlich niemals hineing~
waot hätte. Der überladen ausgestattete Raum, dem dIe 
vielen bunten Lampenschirme ein traulich-geheimnis
volles Dämmern verliehen bildete wohl den Treffpunkt 
jener, bei denen das Geld' keine Rolle spielte. Und hier 
sollte er Marion finden?! 

Stefan Holders saß und starrte in das Leben und 
Treiben um ihn her. Halbnackte Weiber, mit lüsternen, 
gemalten Gesichtern, die kaum den Namen "Weib" noch 
verdienten. Männer, junge und alte - ihre Genossen auf 
Stunden und Tage vielleicht - und doch innerlich zu 
ihnen gehörig in ihrer bmtalen, unbekümmerten Ver
worfenheit. 

Aufpeitschend war die Musik da oben au~ _ d~m 
Podium. Und wie sich alle wiegten bei diesen prIckeln
den Klängen, wie die Augen flimmerten und die Lippen 
sich verlangend öffneten - Sinnengier voll Raffinement 
lag in den Zügen, schwüle Erotik in der mit Laster 
durchschwängerten Luft. Grauenvoll war es, wenn man 
diese vielen jungen, b.um dem Kindesalter ent
wachsenen Dinger sah, denen das wissende Laster längst 
den Frühlingshauch der Jugend von den geschminkten 
Gesichtern geküßt. 

Stefan Holders erhob sich - er ertrug es nicht! Ver
kriechen hätte er sich mögen wie brennende Scham 
fraß ~s ihm am Herzen - da hielt er plötzlich still und 
sah SICh erstaunt um. Es wurde eine neue Nummer des 
Programms angekündigt und die Kapelle intonierte eine 
leise, wiegende Tanzmelodie, bei deren Klange es den 
erregten -Mann wie mit einem kalten Schauer überlief: 
draußen - in dem kleLTlen Häuschen auf der Bergwiese 
- in dem unvergeßlichen Sommer, den er mit den 
Freunden verlebt - da hatte er das gegeigt und ge
pfiffen - und die Frau hatte getanzt für ihn und den 
Gatten - in Mondscheinnächten, wenn sit zu dritt 
schwärmten und ihm das Herz so zum Brechen schwer 
gewesen von dem heißen Sehnsuchtsgefühl, das sich 
nicht hervorwagte. Wie eine Bacchantin war sie dann 
gewesen, die schlanke Frau, heiß die Hände, die sich 
zum Schluß öfters in die seinen stahlen, und in den 
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Augen ein Lodern - das er nicht verstand - nicht 
verstehen - durfte. 

Und das spielte man nun hier? Wie eine Profanation 
erschien es ihm! Hinstürzen hätte er mögen und dem 
Kapellmeister die Fidel aus der Hand schlagen. Warum 
war er auch hierher gekommen I Welcher Wahnsinn 
war es, zu denken, daß Marion - - was sollte sie hier. 
die Feine - Reine! 

Mühsam beherrschte er sich und strebte dem Aus
gange zu - fort - nur fort von hier. Da ertönte 
wütendes BeifallSklatschen -- und gleich darauf ein 
helles Frauenlachen. Wie von einem Hieb getroffen, 
riß es Stefan Holders zurück - mit weitaufgerissenen 
Augen starrte er auf das Podium: dort tanzte mit gra
ziösen Schritten, Kopf und Körper kokett wiegend, 
dekolletiert, daß kaum noch etwas zu verhüllen blieb, 
geschminkt und gepudert - Marion Herterich - ein 
Schatten ihrer Selbst - eine von Vielen - eine - für 
Alle, die sie bezahlten! -

Taumelnd lehnte sich der Mann an die Wand - das 
also war das Ende! Darum waren alle seine Anfragen 
und Briefe unbeantwortet geblieben! Den Weg hatte 
sie gewählt! Freilich - was sollte er ihr - er - der ja, 
wie sie wußte, auch nicht einen Schritt weit von dem 
\\lege abzubringen war, den er für den rechten er
kannte! Der festhielt an dem, was einmal gewesen, 
blieb - was er stets war - ein Narr! 

"Narr - Narr -:." gellte es ihm in den Ohren, schrie 
es ihn an aus dem Lachen und Johlen ringsum . . 

Eine von vielen war sie, eine für viele ist sie gewor
den - seine Heilige - Narr - Narr -. Dem Manne 
wurde es rot vor den Augen. 

Plötzlich entstand in dem vollen Lokal eine ent
setzliche Verwirrung: alles schrie, rannte, stieß um sich. 
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Es war · ein S'chuß gefallen, die blonde Tänzerin auf dem 
Podium sank leblos zu Boden. In dem furchtbaren Ge
dränge achtete keiner auf den Halbohnmächtigen, der 
sich erst in eine leere Nische drückte und dann zur 
Tür hinausstürzte mit vielen anderen, die nach einem 
Arzt und nach der Polizei riefen. 

Einige Tage später fanden Passanten vor einem 
kleinen, an eine Berglehne geschmiegten Häuschen 
außer halb der Stadt einen Toten mit durchschossener 
Schläfe. Seine Identität war nicht festzustellen, denn 

c , 
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.~ s war tro<tz ihrer zwanzig Jahre das 
erste Mal, daß Gerty DieH verliebt 

. war. - Ein frecher Badeflirt im 
Schwimmtrikot, - eine skandalöse 

.' _ Enttäuschung auf den Bretteln im 
', ..... ,.~ Pulverschnee, - waren bis jetzt ihre 

u" - einzigen Erfahrungen gewesen. Vor 
'; . dem "großen Gefühl" hatte sie sich 

..... oMII ...... ~~ immer ein wenig gefürchtet. 
Aber diesmal saß der Hieb. Alle Symptome trafen zu: 

unruhiger Schlaf und Träume, die ein wahres Götter
fressen für einen Psycho-Analytiker gewesen wären. 

Rolf lllmann war allerdings ein gefäh:dicher Mann. 
Von Frauen sehr verwöhnt, trieben ihn seine leicht er
regbaren Nerven in unzählige Abenteuer. Er hing stets 
an einem Dutzend L-einen und der Klatsch der Groß
stadt hatte ihn zur selben' Zeit mit einer zweifelhaften 
Prin~essin, mit einer Nackttänzerin und mit der fabel
haft schönen Frau .des russischen Gesandten die früher 
Blumenverkäuferin gewesen war, in Beziehun:g gebracht. 

Gerty hatte den jungen Lebemann bei einem Fünf
uhrtee mit Tanz ke~nen gele~?t. Sein aufdringlich 
schlechter Ruf hatte SIe schon langst gereizt. Sie tanzte 
einen Shimmy \ßld einen Boston mit ihm; er nahm ihren 

. schlanken Körper dabei in einer Weise daß sie sich 
brutalisiert fühlte. Einige leichte Abwehrversuche be
antwortete er mit jenem Lächeln, mit dem man einer 
Kokottc sa·~t: "Na! Sei ni~ht dumm, K~eine!" Sie dankte 
.beleidigt und er tanzte mcht mehr mIt ihr. Nach einer 
Stunde ' Ärger traf es sie wie ein Schlag über den Kopf: 
Sie war in den unverschämten Menschen verliebt. 
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Papiere und irgendwelche sonstigen Erkennungszeichen 
fehlten. Ein zugereister Fremder, den niemand kannte. 
Eben auch einer, der sich aus dem Leben davonstahl, 
weil es ihn nimmer freute - daran war ma.n ja jetzt 
schon beinahe gewöhnt. 

Ein Wunder war es ja auch nicht, meinten die wenigen 
Zuschauer, die tcils aus Neugierde, teils weil sie eben 
Zeit hatten. anwesend waren, als man den unbekannten 
Selbstmörder an der Friedhofmauer zum letzten Schlaf 
bettete. Armer Narr! 

Bildel': Bohnefeldt 

Gerty empfand dieses Ereignis wie einen N ervenchok. 
Nachdem sie sich einige Augenblicke der Erholung ge
gönnt hatte, suchte sie wieder ·die Nähe des Mannes. 
Nach ein paar unvorsichtigen Blicken wußte sie mit 
maßlosem Ärger, daß er ihre Gefühle erkannt hatte. 
Und sie fühlte, wenn sie den Burschen nicht .so weit 
bekam, daß er ihr auf einen Wink die Spitzen ihrer 
Schuhe küßte, würde sie sehr unglücklich sein. Sie 
fühlte das Ganze wie eine süße Lähmung in ihren 
braunen, sportgestählten Gliedern. . 

So standen die Dinge, als Gerty sich eines Abends 
neben ihre schöne Mutter auf die Chaiselongue setzte 
und zu beichten begann. 

Die charmante, flotte Frau Erna Diell, seit ihrem vier
unddreißigsten Jahre Witwe . des bekannten Rennstall
besitzers Herbert DieH, hatte kein zweites Mal ge
heiratet. Sie war der Ansicht, daß der gemeinsame All
tag nur in ganz großer Leidenschaft oder in ebenso 
großer Gleichgültigkeit zu ertragen sei. Für das Eine 
sah sie ihre Zeit vorbei - und das Andere hatte sie 
nicht nötig. Sie war sehr r.eich und nicht einsam. Sie 
hatte ihre Tochter. Die schöne, geistvolle Frau fand 
überdies Anbeter genug. Einige wurden im Laufe der 
Zeit sogar treue Freunde. Als weibliche Vollnatur, die 
sie war, war sie bei der Erziehung ihrer Tochter darauf 
bedacht gewesen, nicht nur alle weiblichen Vorzüge, 
sondern noch mehr alle weiblichen Fehler sachgemäß 
zu entwickeln. Sie wußte, daß eine fehlerlose Frau der 
Schrecken jedes Mannes wäre. 

Gerty begann: .. Er hat mich fast wie eine Demimonde 
behandelt. Es war empörend, aber ich konnte nichts 
dagegen tun. Es war auch nicht ganz uninteressant. 
Ich bin also verlieht. Das muß jetzt überstanden wer
den wi~ die Masern und der Scharlach. Du weißt doch, 
Mama, wie wenig es mir gerade jetzt paßt. Wo ich doch 
zur Skikonkurrenz auf dem Semmering trainiere. Da 
muß mir das in ,die Quere kommen. Ich bin damit 
natürlich hors concours gesetzt. Denn der Mensch wird 
mir selbstverständlich genug zu schaffen machen, bis 
ich ihn von allem losgelöst habe. Er ist ja an allen Ecken 
und Enden verbandelt. Da!> Schlimmste aber ist, daß 
ich mich vor der Sache fürchte. Wenn ich ihn nicht 
ganz fest kriege, werde ich sehr unglücklich sein." 



/ 
Gerty hatte den jungen Lebemann bei einem Fünf-Uhr·Tee kennen gelernt 

Frau Erna blies den Rauch ihrer Zigarette in kunst
vollen Ringen zur Zimmer decke empor und lächelte: 
"Wie weit bist du mit ihm?" 

"Wir treffen uns manchmal im Cafe" , antwortete 
Gerty. 

"Das Wichtigste ist, daß du ihn in das richtige Tempo 
bringst." 

"Wenn ich nur wüßte, wie?" 
"Ich will einmal ·darüber nachdenken", sprach nach

denklich die schöne, pikante Frau. 

H. 
Rolf Illmann kam die Währing,erstraße herunter gegen 

den Schottenring. Er ging gemächlich wie immer. Es 
war half fünf Uhr nachmittags, und um fünf Uhr sollte 
er Gerty treffen. In den dämmerigen Straßen begannen 
die Bogenlampen aufzuleuchten. .' 

Vor ihm her ging eine Dame. Sie ging sinnverwirrend. 
Ihre Eleganz hob einen Wuchs, der Rolf das Blut in die 
Schläfen trieb. Er beschleunigte den Schritt und über
holte sie. . Ein vielversprechendes Frauengesicht voll 
Rasse, zwei große, graue Augen blitzten ihn an. 

Bei den schreienden Reklametafeln ,des Votivkinos 
blieb er einen Moment stehen, um sich gerade in dem 
Augenblick umzuwenden, als die interessante Frau an 
ihm vorbeikam. Sein Blick grüßte sie stumm ber,edt, 
voll Bewunderung. Die Dame lächelte kaum merkbar, 
aber entschieden ·ermunternd. Trotzdem ·begann sie 
rascher zu gehen. Der hauchdünne, fleischfarbene 
Strumpf ließ die wundervollen Beine fast nackt er
scheinen. 

An der Ecke Währingerstraße-Schottentor .blieb die 
Dame einen Moment unschlüssig stehen. Sie wartete 
scheinbar eine Pause in dem turbulenten Straßenverkehr 
ab, um zur Schottengasse hinüber zu gelangen. Mit einer 
halben Kopfwendung vergewisserte sie sich, daß der 
Bewunderer knapp hinter ihr stand. Dann sagte sie: 
"Bitte. wollen Sie mich über die Straße bringen ich leide 
an Platzfurcht." ' 

"Illmann •.. Ingenieur Rolf Illmann", sagte der junge 
Mann und luftete den Hut. Dann schob er seinen Arm 
unter den ihren, um sie über die Straßenkreuzung zu 
bugsieren. Auto rechts, - Auto links, - Straßenbahn
wagen, die mit wütendem Klingeln in die Kurve bogen, 
- schrille Hupensignale, Lärm, Benzingeruch. - sie 
landeten bei dem Palaste des Bankvereins. 

Die schöne Unbekannte machte sich frei. ,,vielen 
Dank und adieu, mein Herr." Aber der unwiderstehliche 
Rolf blieb an ihrer Seite. "Verzeihen Sie, meine Gnä
digste", bat er. -
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Die Dame unt.erbrach ihn lächelnd. "Ich verstehe. Sie 
wollen die Gelegenheit benützen. Na, kommen Sie ein 
Stück mit. Ich gehe in die Stadt." 

Rolf war überrascht. Das ging ja angenehm leicht. 
Er sah sich die schöne Frau näher im. Zweifellos eine 
Frau zwischen zwei Altem, mit dem ganzen Zauber 
der vollen Reife. Tip-Top ' gekleidet. Schicker Hut, 
dunkle Fohlenjacke, kurzer Rock. Und Geist hatte sie 
auch. Als er neben ihr schritt, paßte ihre Konversation 
vollkommen zu dem vielversprechenden Äußern. über
legen, ein klein wenig spöttisch, eine gewiegte Gegnerin, 
in allen Listen und Kniffen der wissenden Liebe wohl 
bewandert. 

Die Dame blieb endlich vor dem Geschäfte von 
Charles Cabos am Hof stehen. "Ich habe hier einiges zu 
besorgen", sagte sie. "Und somit, - adieu, mein Herr." 

. "Muß ich wirklich gehen?" {tilgte Rolf mit jener 
schüchternen Verliebtheit, die er bei reiferen Frauen 
schon oft mit Erfolg angewendet hatte. "Un.d ich darf 
Sie nicht wiedersehen, gnädige Frau?" 

Die Dame lächelte wieder mit leicht spöttischer über
le~enheit, die ihn die ganze Zeit her so sehr gereizt 
hatte. "Ich bitte Sie, meine Gnädigste", - drängte er, 
und seine Augen sprachen Romankapitel. 

"N un gut. Herr Ilhnann." Die schöne Frau gab endlich 
nach. "Ich werde Ihnen schreiben, wenn Sie mir Ihre 
Karte unauffällig in die Hand drücken, die Sie doeh für 
diese Zwecke sicher immer in .der rechten Paletottasche 
tragen." . ' .. 

Rolf zog die Karte aus der rechten Paletöttäsche ' und 
drückte der Dame die Hand. Dann verschwand ' die 
"Eroberte". lächelnd in der Ladentür . 

IU. 
Als Rolf eiligen Schrittes bei der Teinfaltstraße an~ ' 

kam, rief ihm die erleuchtete Uhr die fünfte Stunde ent~ 
gegen. Erdachte mit Erschrecken an Gerty, und über~ 
legte im Weitergehen die AU$i'ede für sein . Zuspät-
·kommen. . . . . . . 
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Vor ihm her ging eine Dame. 
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Dieblortde Gerty wartete mittlerweile im Cafe 
Atlantis bei einer Schale Tee mit Zitron und nahm aus 
einigen Modeblättern zur Kenntnis, daß die knabenhaft 
schlanke Linie auch weiterhin das Ideal der Frauen
schönheit, und die Kleider kurz bleiben würden. Und sie 
hatte schlanke Beine, sowie die Gestalt eines Alcibiades 
in seinen jüngsten Jahren. Als die goldene Armbanduhr 
an ihrem zarten Handgelenk zehn Minuten nach fünf 
wies, erhob sie den blonden Kopf und sah nach der 
Eingangstür: "Wie lange kann eine Dame bei einem 
Rendez-vous warten, ohne sich etwas zu vergeben?" 

Knapp vor ein Viertel nach fünf betrat Ralf IlImann 
das Cafe und schlängelte sich, höchst unbefangen 
lächelnd, zu Gertys Tischehen durch. Diese blickte ihm 
fragend entgegen: "So spät? Ich wollte schon weg
gehen." 

"Ein überraschender Besuch", log Ralf mit der Ge
wandtheit jahrelanger Übung. ,,Ein alter Freund von mir 
hat mich gerade jetzt aufgesucht." Die kleine Gerty 
besaß genug gesunden Instinkt, um zu wissen, daß er sie 
belog. Sie freute sich über alle Maßen, ,daß der Mann 
sie bereits bei ihrem dritten Rendez-vous so fabelhaft 
geschickt belog. Damit saß er fest. Und in der Tat war 
der schöne Ralf voll zärtlicher, fast untertäniger Er
gebenheit. 

Als Gerty ging, sagte sie mit festem Händedruck: 
"Morgen um fünf. Und bitte, denken Sie sich wieder 
so etwas Schönes aus, wenn Sie zu spät kommen." 

IV. 
Am nächsten Morgen erhielt Ralf IIImann eine Ex

preßkarte ohne Unterschrift. Sie war von der schönen 
Unbekannten. Sie gewährte ihm ein Wiedersehen heute 
um halb fünf im Cafe Landtmann. Das war unangenehm. 
Um fünf sollte er Gerty DieH treffen, von der er in
zwischen erfahren hatte, daß sie außer einer Villa noch 
ein bei der Dresdner Bank liegendes Vermögen von 
50 000 Dollars besaß. 

Als er das Cafe Landtmann betrat, erwartete ihn be
reits die schöne Frau, die so eine wunderbare Ergänzung 
zu dem jungen Mädchen mit der Knabenlinie war. 

Sie sagte: "Ich muß fünf Minuten nach fünf weg. Sie 
sehen, ich bin genau und will Ihnen keine Minute meiner 
Gesellschaft rauben." 

Die 35 Minuten vergingen in einem entzücke.nden Ge
plauder. Auf die Bitte um ein neuerliches Wiedersehen 
antwortete die Dame: "Ich werde Ihnfen schreiben." 

V. 
Die schöne Frau und das schöne Mädchen beschäf

tigten Rolfs Gedanken und Gefühle in gleicher Weise. 
Die blonde Gerty liebte ihn. Sie verbarg sich nicht hinter 
lächerlichen Minauderien, die er nicht leiden konnte, 
sondern bekannte sich ganz offen zu ihrer Neigung. 

Und das war gut so: denn Rolf Illmann hatte vor 
einigen Tagen seinen zweiundzwanz.i<1sten Offen
barungseid geleistet - und der Zinsfuß w~r jetzt ruinös 
hoch. 

Das Gegengewicht gegen all ,diese nüchternen Er
wägungen war seine sch~ne Unbekannte. Die große 
Dame von Welt und manmgfacher Erfahrung. Sie führte 
d.en Kampf. der Geschlec~ter mit dem ganzen Aufgebot 
emes verwurenden Raffmements. Die faszinierende 
Fra1;1 schien ebenfalls ein außergewöhnliches Interesse 
an Ihm zu nehmen. Er hatte entschieden fabelhaftes 
Glück. 

Allzuviel Glück gren.zt aber irgendwie an Pech. Und 
so kam es, d~ß der Yielumworbene eigentlich nie zum 
Auskosten semes Gluckes kam. Denn die Gunst der 
Beiden überschüttete ihn mit Zusammenkünften die 
sonderbarer,,:eise im~er ze}tlich zusammenfielen. ' Der 
[[leiche Tag, :Ja, fast me gleIche Stunde. Saß die blonde 
Gerty um fünf im Cafe Atlantis, so erschien totsicher 
die imponierende Schönheit um halb sechs im Cafe 
Landtmann, oder umgekehrt. Dem schönen Ralf blieb 
es dann überlassen, sich mit seiner bewährten Gabe 
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vor der Flut von Vorwürfen zu retten, mit der er von 
der einen oder anderen überschüttet wurde, wenn er 
den official service der Liebe versäumte. 

Er log mit Genialität. Dazwischen raste er im Auto 
hin und her, um nur keines der immer versprechender 
werdenden Stelldicheine zu versäumen. Nie noch hatte 
er bei seinen Abenteuern ein solches Tempo entwickelt. 

VI. 
"Wie weit bist du also mit deiner Liebesgeschichte?" 

fragte eines Morgens Frau Erna. Man saß beim Früh-
stück. _ 

"Er belügt mich", erwiderte Gerty fröhlich. 
,,\Vie bist du ihm darauf gekommen?" Die Mutter 

klopfte ein Ei auf. 
.,Ja, darauf gekommen bin ich eigentlich nicht. Aber 

er hat ganz bestimmt ein Verhältnis. Oder ein Aben
teuer, das ihn mindestens ebenso stark interessiert wie 
ich." 

"Glaubst du?" fragte Frau Erna und nahm einen 
Würfel Zucker in ihren Tee. "Woraus schließt du das?" 

"Er vernachlässigt mich schon beinahe. Zweimal ist er 
gar nicht gekommen. Und oft rennt er gleich wieder 
weg. Mit irgendeiner Entschuldigung. Einer so plau
siblen Entschuldigung, daß sie bestimmt erlogen ist. Er 
lügt fabelhaft, Mama! Immer glaube ich, er muß sich 
endlich einmal verfangen. Aber er hat ein Gedächtnis! 
Keine einzige Ausrede hat er wiederholt. Vielleicht 
schr,~ibt er sich's auch auf." 

Fmu Erna lachte. "Eifersüchtig bist du also nicht?" 
sagte sie. 

"Oh doch. Sehr! Aber ich habe das Gefühl, ,daß ich die 
Sache reifen lassen muß. Er hat Angst vor mir, denn ich 
sehe es ihm immer deutlich an, wie er sich abhetzt, um 
von der Anderen weg, rechtzeitig zu mir zu kommen. 
Dann sitzt er wie das fleischgewordene, böse Gewissen . " vor mIr. 

"Das ist gut, denn dann ist ja alles in schönster 
Ordnung", sagte die Mutter heiter. "Lade ihn für Sams
tag ZU!Ill Tee." 

Worauf Gerty aufsprang und ihrer besten Freundin 
um den Hals fiel. 

VII. 
Rolf erhielt Gertys Einladung zugleich mit einem 

Billet~doux seiner schönen Unbekannten das ihn eben
falls für Samstag zu einem gemeinsamen Ausflug in den 
märzlichen· Wienerwald einlud. Sie wollte ihn um fünf 
beim Liebenbergdenkmal im Auto erwarten. Die lan ge 
befürchtete Kollision der Erlebnisse war eingetreten. 

Es gab nur zwe; Wege: entweder ein Entschuldigun~5-
schreiben an Gerty zu senden, was sie ihm bestimmt 
übelnehmen würde, - oder die schöne Dame im Auto 
einfach warten zu lassen. Damit entschwand sie ihm 
aber vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Denn dieser 
weibliche Lohengrin hatte ihm noch nicht Namen und 
Art g-enannt. . 

Was also tun? 
Endlich leuchtete ihm ein Einfall auf. Einen Dienst

mann mit ~inem ge.schickt komponierten Entschul
digungsschrelben an dIe Autodame zu schicken und sich 
in exquisiter Aufmachung indessen der Mutt~r Gertys 
vorzustellen. 

Er verfaßte also ein schwungvolles Meisterwerk und 
gab sich weiter keinen Besorgnissen hin. 

VII. 
Ralf Illmalln läutete an der schmiedeeisernen Gitter

tür und besah dabei das Haus Karl-Ludwigstraße 22. Es 
war eine geschmackvolle Villa, in einem wohl gepflegten 
Garten gelegen. Ein Hund- kläffte irgendwo, - das 
Stubenm~dchen kam über den Kiesweg und öffnete. 

Als er m den Salon trat, duftete ihm ein leiser Parfüm
hauch enblegen. vVas war das? Woher kannte er dieses 
Parfüm? Das war ja - ? . 

('Fortsetzung auf Seife 20) 
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Eine Tür ging und Rolf wandte sich um. Die Ver
beugung, die er machen wollte, erstarrte, die Begrüßungs
worte starben als Hauch auf den halboffenen Lippen, 
und die Augen wurden vor Schreck ganz groß und weit 
-: denn im Zimmer stand - seine schöne Unbekannte. 
Sie lächelte, leicht spöttisch wie immer, und ihre strah
lenden, grauen Augen blickten den vernichteten Rolf 
geradeaus an. 

RoIfs Gedanken begannen zu kreisen. 'Wie kam das? 
Hatte er am Ende die Briefe verwechselt, und saß die 
blonde Gerty beim Liebenbergdenkmal im Auto? Er 
griff nach den Briefen, die er in der Brusttasche hatte -

"Sie haben sich nicht geirrt, Herr Illmann", sa·gte jetzt 
die Dame. "Meine Tochter erwartet Sie bereits. Ja, ja, 
meine Tochter!" Sie öffnete die Tür. "Komm herein, 
Gerty, dein Besuch ist ,da." 

Und neben der schönen Frau erschien das reizende 
Mädchen. 

Der schöne Rolf bekam es mit dem Stottern: "Ver
zeihen Sie! Ich verstehe gar nicht, welchen Zweck - -
Aber natürlich, - unter diesen Umständen bleibt Ihnen 
nichts anderes übrig, als mich hinauszuwerfen", sagte er 
resigniert. 
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"Hinauswerfen? Ja, warum denn?" Gerty sah 
staunend von einem zum andern. "Was ist denn los? 
Kennst du ihn denn, Mama?" 

Als Frau Erna Diell ihrer Tochter die Situation ge
nügend geklärt hatte, schloß sie: "Du siehst, ich habe 
ihn ins Tempo gebracht." 

Dann saß man am Teetisch. Frau Erna lächelte noch 
immer höchst verwirrend. 

"Sie haben ein bißchen viel laufen müssen. Doch nein! 
Sie haben sich natürlich immer ein Auto genommen. 
Wenn Sie mich von nun an sehen werden, werden Sie 
wohl immer ein böses Gewissen haben. Und das ist 
dir doch recht, Gerty?" 

Gerty sah ihrer Beute ins Gesicht. Der Sünder, der 
höchst verlegen vor ihr saß, war jetzt durch das stärkste 
Band an sie gekettet, das ,den Mann an die Frau ketten 
kann. Durch das Gefühl, vor ihren Augen unglaublich 
lächerlich zu sein. 

Als die schöne Mama einen Augenblick das Zimmer 
verließ, streckte das Mädchen das wundervolle, .schlanke 
Knabenbein aus und sagte lachend: 

"Na! Hoppla!" 
Und der schöne Rolf küßte die Spitze ihres schmalen 

Nubukschuhes. 

Die Anprobe 
Maurice Level 

"Hast du heute etwas Besonderes vor, Renate?" 
"Nein." 
"Dann begleite mich bitte zu meinem Schneider. Ich 

muß meinen Frack an probieren. Du kannst mir sagen, 
ob er gut sitzt." 

Sie gehen. Während d er Gatte in Hemdsärmeln 
beim Schnei,der steht und sich die Schultern reibt, als 
sei er bei ,der Musterungskommission, setzt Renate 
sich. Die Anprobe beginnt. Gehorsam wendet der 
Herr sich zwischen den leitenden Händen des Schnei
ders hin und her, ein wenig steif, ein wenig iäoherlich. 
Anfangs sieht Renate zu, ohne eine Meinung abzu
geben. Der Schneider tritt etwas zurück, betrachtet 
sein Werk, liebkost den Rücken des Kleidungsstücks 
mit der äußeren Handfläche und erklärt: 

"Er sitzt vorzüglich." 
Der Gatte, dem es bereits über,drüssig geworden, so 

lange unbeweglich zu stehen ist vollkommen derselben 
Meinung. Dennoch fr.agt e; Renate anstandshalber: 

"Sitzt ,er?" 
"Aber gewiß", sagt Renate und erhebt sich. 
Sie tritt näher und · weist mit spitzem Finger auf 

eine Falte. 
"Hier ist noch etwas fortzunehmen, mein Herr." 

. ,,0", murmelt der. Schneider und steckt nachlässig 
eme Stecknadel .an dIe Stelle, "das ist nichts. Das ver
schwindet beim ersten Bügelstrich." 

Renate, deren Auge nichts entgeht, beginnt von 
neuem: . 

"Der Ärmel ist zu hoch eingesetzt sehen Sie da 
die Schulter schägt FaIten." ' " 

"Das ist die Le.inewand, gnädige Frau, wenn sie erst 
richtig g,espannt s,ein wird. ; ." . 

"Ja", stimmte der G atte schüchtern bei, ;"das ist die 
Leinewand." 

Aber Renate überhört seine Zustimmung. 
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"Wenn auch die Leinewand gespannt sein wird, mein 
Herr, so .ist das dem Ärmelloch immer kein Hinderrus, 
sich weiterhin aufzubauschen." 

Der Gatte beunruhigt sioh ein wenig über dies,en fach
männischen Streit. Er wünscht sehnlichst das E;nde 
dieser Anprobe herbei. Aber Renate bleibt dahei, die 
geringsten Einzel~eite~ ~~ üb~r~ac~'en. Mit peinlich
ster GewissenhaftIgkeIt fahrt SI,e mihrem Examen fort. 

Das ist dieselbe Sache wie mi,t dem Kragen, da, 
sehen Sie, auch er fällt schlecht. Dreh' dich um! Un.d 
hier, mein Herr, diese Falte in ,der Taille?" 

Der Gatte ist nur noch eine widerstandslose Glieder
puppe zwische:: seiner Fra~. und ,dem An~robier~nden. 
Man fragt ihn uberhaupt nICht mehr um seme Memung. 

,Aher :ioh bitte Sie, mein Herr", entg·egnet Renate 
so~ben, "mein Mal'!-n kann ,doc~ ni<::ht seine Abende 
damit zubringen, ~hese Fa.lten ~!t semer Hand auszu
streichen! Sehen SIe mal hIerher! 

Als wahre Kennerin rät sie zuletzt noch zu einigen 
kleinen pfiffigkeiten und der Gatt,e wird endlich er
mäohtigt, sich wieder anzukleiden. Mit schwerem 
Kopfe von dieser endlosen Anprobe, fragt er Renate 
auf der Treppe: 

"Er wird gut sitzen, nicht wahr?" 
Ja jetzt! . . . Aber wenn ich nicht da gewesen 

wfre!' Das ist nun einmal nicht anders, man muß die 
Anproben beaufsichtigen. Du, ,du hast ja überhaupt 
Angst, eine Bemerkung zu machen. Ich probiere jedes 
Kleid, drei, v.ier Mal, his nicht mehr der geringste 
Makel daran ist. Oder hahen meine Kleider vielleicht 
Fehler?" 
. "Nein, das ist w,ahr" , erwidert der Gatte, und denkt 

daran, daß Renate im vergangenen Sommer ein Kleid 
zehn Mal zu ihrer Sohneiderin zurückgeschickt, und 
daß sie es schließlich nur eine einzige Nacht zum 
Reisen an ezogen hat. 

(Berechtigte Uebersetzung von Gutti Alsen.) 
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Bilder : Siggel 

M r. Wilbur Arbuthnot ging in seinem Broad
waykontor auf und ab. Er hatte die Hände 
tief in die Hosentaschen vergraben und sah 
finster auf das Muster des Perserteppichs, 

der den Boden bedeckte. .' 
Er war noch nicht lange in New York, der jun~e 

Mr. Arbuthnot. Vor vier Jahren war er als Clerk von 
25 Jahren. aus dem Westen gekommen und hatte sich 
gefreut, als man ihn in einem Minenoffice in Wall
street mit einem Wochen gehalt von zwanzig Dollars 
engagierte. Er hatte Glück. Als ihn sein Chef eines 
Tages vertretungsweise auf die Börse schickte, wollte es 
der Zufall, daß er für sein Haus einen Postcn Shares 
ankaufte, die sich als sehr ~ewinnbringend erwiesen. 
Ein paar Tage später ließ ihn der Chef in sein Ar
beitszimmer kommen. 

,.Mr. Arbuthnot". sagte er, "ich bin mit Ihnen zu
frieden. Ich erhöhe hiermit Ihr Salär auf fünfzig Dollars 
die Woche und beteilige Sie mit drei Prozent an dem 
Verdienst, den Sie mir zuführen werden. Hier sind 
die ersten fünfzig Dollars, Mr. Arhuthnot." 

Da Arbuthnot ein smarter junger Mann war, sagte 
er sich: "WeIl, drei Prozent. Die anderen 97 Prozent 
stcckt der Alte ein. Hätte ich Geld, so könnte ich 
alles allein machen. Es gilt also, einen Geldmann zu 
finden. Das wird nicht schwer sein, kalkuliere ich." 
. Als ~r a~ nächsten Tage auf die Börse ging, sah er 

SIch dIe Fm~nzleute näher an. Eines war ihm klar: 
es mußte. emer sein, der großzü/{ig I!enug war, die 
Chancen emer solchen gemeinsamen Arbeit zu erfassen 
- und. d,och nicht gerie'b~ll -genug, um Mr. Arbuthnot 
nach eInIgen ~onaten WIeder an die Luft zu setzen. 
E~ galt al~o, ~le Au/{en offer:.zuhlllten und abzuwarten, 
biS der Richbge kommen Wurde. Und er kam. 

Eines ~orge~s.. stand.en zwei juof<re Herren im 
Cutaway 1m ReglsLcr OffIce und ließen di.e bedeutun~s
volle Tatsache feststellen, daß in dieser Stunde die 
Firn;ta Arbuthnot ~nd Ba~shaw das Licht der Welt 
c~bhckt hatte. Bctr!ebs~apltal ~wanzigtausend DoIIars, 
dIe Mr. B~gs~aw, em ble~erer Junger Mann aus Kala
mazoo, Mlchlgan, von sem er Tante ~eerbt hatte. 

Der Anfan~ war ,gemacht. Die Aussichten waren 
günstig für einen, der kräfti~ zugriff. 

Mr. Arbuthnot griff kräfti~ zu. Er holte die Klien
ten seines früheren Chefs heran und setzte ihnen aus
einaruler, daß er es gewesen, dem s~~ ihre bisheri~cn 

. schönen Einnahmen ZI,1 verdanken hatten. Er bewies 
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ihnen, daß das jetzt aufhören werde. Denn er sei 
jetzt fort, und sein Nachfolger gehöre in eine Irren
anstalt. F ern sei es von ihm, die Kunden seines ver
ehrten Chefs irgendwie auch nur im ~eringsten be
einflussen zu wollen, indes - der Kunde begreife ... 
Die Kunden begriffen und gingen mit fliegenden Fahnen 
zu der Firma Arbuthnot & Bagshaw über. 

Sie hatten es nicht zu bereuen. Mr. Arbuthnot 
wußte, was er zu tun hatte - und er tat es. Bis in 
die Nacht saß er in seinem Privatkontor am Tele
graphen und arbeitete. Unter,dessen ja~te Mr. Bagshaw 
in den Adirondacks Hirsche. Von Zeit zu Zeit kam . 
ein Tele~ramm vön ihm. "Ist meine Anwesenheit er- . 
forderlich?" oder etwas Ähnliches. "Bleib nur wo 
Du bist," war gewöhnlich die Antwort, "und amÜsiere 
Dich '" Mr. Arbuthnot war überzeugt, daß es für die 
Firma keinen größeren Vorteil geben konnte, als wenn 
Mr. Bagshaw in den Adirondacks Hirsche jagte. 

Er hatte sich nicht verrechnet. AIs das erste Jahr 
um war, hatte sich . das Betriebskapital vervierfacht. 
Die Klienten strömten herbei; seine Kunden selbst 
"'"tIrden seine eifrigsten Werber, und allmählich kam 
die Frima in den Ruf, die besten Beziehungen und 
die feinste Nase unter dem glorreichen Sternenbanner 
zu haben. 

Das zweite Geschäftsjahr wurde no.ch besser und be
festigte nur diese Ansicht. Da kamen die Präsidenten
wahlen heran und mit ihnen jene Unsicherheit die ein 
\Vechsel des RC/4imes unvermeidlich zur Fol~e hat. Wer 
wit'ld gewählt werden? Aus welcher Partei wird er 
kommen? Wird er ein Freund der Trusts sein? Wird 
er sie bekämpfen? Niemand wußte es, niemand konnte 
in die Zukunft sehen. 

In keinem Lande der Welt sind Politik und Geschäft 
so sehr miteiQander verwachsen wie in Amerika. Eines 
ist vom anderen abhän~ig, eines ~eht aus dem andern 
hervor. .~einer konnte ~agen, ob Unterne..ltmun~en, die 
heute Itlanzend prosperIerten. nicht in kurzem unter 
einem neuen ,Mann für staatsfeinldlich erklärt und ver
folgt werden würden. 

Die Unsicherh~t dieser übergangszeit lähmte allen 
UnternehmungsgeISt. Ger,ade .in den Gründungen, die 
am besten gingen, ~achte sich diese Stockung zuerst 
bemerkbar, denn SIe standen. an der ,exponiertesten 
Stelle. Anstatt auf Ungewisses zu spekulieren zog man 
es vor, sein bal'es Geld im Safe zu haben. ' 

Bereits vor acht Tagen hatte Mr. Arbuthnot auf einen 
Schlag hundertundfü-nfzigtausend Dollars auszahlen 
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müssen. Es kam ihm nicht unerwartet. Er hatte damit 
gerechnet. Im übrigen vertraute er seinem guten Stern 
und auf ,die Wirkung eines Rundschreibens, das er an 
seine Kundsohaft gerichtet hatte, worin er auf seine 
bewährte Vertrauenswürdigkeit hinwies und um 
weiteres Vertrauen bat. Auch von seiner bekannten, 
glücklichen Hand war darin die Rede. 

Sei es, daß die politischen Dinge alles andere zum 
Schweig,en brachten, sei ,es, ,daß die Konkurrenz da
hintersteckte - ,das Rundschreiben versagte. Voll
ständig. Zum erstenmal mußte Mr. Arbuthnot erfahren, 
daß alles sedneZeit hat ,im Leben. Unablässig erschienen 
Geldholende. Mr. Bagshaw, der Sozius, weilte seit zwei 
Tagen in London. Er hatte die Mission, dort neue Gelder 
aufzutreiben. Nur für eine kurze Spanne Zeit. Von dem 
Gelingen hing die Zukunft der Firma Arbuthnot & 
Bagshawab. Jede Stunde erwartete Mr. Arbu,th·not das 
Telegramm seines Partners; er ' zweifelte nicht, daß er 
den Erfolg mel,den wül'de. 

Der heutige Tag war der schlimmste gewesen. Schlag 
auf Schlag wurden die Depots zurückgeforder·t. per
sönlich. brjeflicht telegraphisch. Eben hatte der jüngste 
Clerk d~ Office verlassen. Mr. Arbuthnot schloß sorg-
fältig die Tiü' wb. , 

Er trat einen AugenbLick an das Fenster. Der Broad
waylag finster zu seinen Füßen. Nur ·inden Fenster
scheiben des gegenüberliegenden Kontorhauses spiegelte 
&ich das grelle Licht, ·das aus seinem Privatkontor floß. 
Wie große Augen g,aßen ,die erleuchteten Fenster in dem 
riesigen, dunklen Wolkenkratzer. 

Plötzlich schrHlte dieelektrisoh,e Glocke. Er fuhr 
leicht zusammen. "Du wirst nervös, alter Junge", sagte 
er sich. Dann ging er langsam zur Tür und öffnete sie. 
Es war ein Telegraphenjunge. 

Mr. Arbuthnothielt .die Depesche e.inen Augenblick 
uneröffnet in ·der Hand; Ohne ·daß er hinsah, wußte er: 
sie kam aus London. Langsam g·ing er zurück in sein 
Priva,tkontor, faltete das Formular auseinan.der und las: 

"Mission gescheitert. Drahtet neue Instruktion. 
Bagshaw. 

Er lächelte wie geistesabwesend, faltete das Tele
gramm sorgfältig wieder zusammen und steckte es ~n 
die Tasche. Dann ging er an seinen Rollschreibtisch, 
schloß die Schublade a.uf und entnahm .ihr einen 
Browning. 

Er drehte das Licht aus, trat an das Fenster und 
öffnete es. Draußen jagte der Novembersturm. Nervös, 
halb mechanisch zog er actine Brieftasche un,d schüttelte 
den Inhalt auf das Fensterbrett. Eine Fünfzj~.dollarnote 
fiel heraUs. Er lächelte bitter: "Mein erster Erfolg ... 
und jetzt? Die Trümmer ,einer Lebens:hoffnu.n~." Er 
wollte die Note ergreifen und hatte das Gefühl, als 
müsse er sie liebkosen. Aber in diesem Augenblick er
faßte sie der Wdnd. Sie flatterte ,davon, und Arbuvhnot 
blickte ,ihr wie 'erstarrt nach. Dann lachte er laut auf 
und öffu-ete das Hemd. Mit den Fingern tastete er 
nach der Brust. Hier klopfte es. Das war das Herz. 
Dahin setzte er den Revolver. 

'" 
Der junge Mechaniker Georg Collins schLich trübselig 

durch die nächtlichen Straßen von New York. Er war 
seit dem frühen Morgen unterwegs, um Arbeit zu fin-den 
- vergebens. Allenthalben Überangebot; im günstigsten 
Falle hatte man ihn auf später vertröstet. Das ging nun 
seit einem Monat so. Jeden Ta~ dieselbe Geschichte -
die Wanderung von einem Office zum andern, immer 
der ~leiche Erfolg; alles besetzt. Nachts ein SC'hlaflager 
am East-River oder im Centr.alpark. Seit gestern Abend 
h.atte er nichts gegessen. Dazu keine Aussicht, auch nur 
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Plötzlich flattc:rte etwas vor Uun meder. 

die geringste, auf bessere Zeiten. Er hatte es satt. Satt 
bis oben. Heute morgen, da war ihm 'am Hudson eine 
kleine, ruhige Bucht aufgefallen, wie geschaffen für 
Leute, die sowas still mit s.ich selbst abmachen wollen. 
Kein Haus in der Nähe, kein Policeman, der ihn viel
leicht erbarmungsvoll in ,dies schöne Leben zurückrufen 
würde ... Dahin wanderte er. 

Plötzlich flattert·e etwas vor .ihm .ndeder. 
~ ~ 

"Irgend ein Stück Papier", ,dachte er bei sich. Er 
folgte ihm mit ·den Augen, bis es auf dem schlüpfrigen 
Trottoir landete. Einen Augenblick sah er darauf 
ni,eder, stutzte dann plötzlich und blieb stehen. "Un
sinn", sagte er zu skh, "sowas g.ibt's ja nicht'" Er 
wollte weitergehen, besann sich aber, bückte sich und 
hob das Papier auf. Ungläubig .nahm er -i~ zwischen 
zwei Finger und trug es bis zur näc;:hsten· ~~~t. ~rne. Hier 
entfaltete er es, sah es prüfend an un~ /'i:t~~~! sich die 
Augen. War es denn möglich? Nein, es m~~3t.:\; ein Irr
tum sein. -VieUeichtein Traum. V.ielli;,i~;:;f ~ilg er in 
irgen-deinem Neubau, _ u.nd all dies ~auk~~1;~ ' 2Jii'n seine 
Phantasie vor. Er g.ab sich einen gehör.ig~Jt{!iff in die 
Seite, so daß er bemahe aufgeschrien hätt~ :·· Nein es 
war kein Traum. Er wachte, und stand auf äem Br~ad
way. Er hielt die Note gellen das Licht ,der Laterne. 
Klar und deutlich trat das Wasserzeichen hervor. Die 
Note war echt. 

Seine Augen weiteten sich, und er fuhr mit den Armen 
in .die Luft. War es denn möglich? Er besaß fünfzig 
Dollars? Er konnte sich satt essen, er koimte sich ein 
Zimmer mie.ten mit einem weichen, behaglichen Bett! 
Er konnte slch Tahak kaufen! Und er konnte ~naller 
Ruhe abwarten, bis es ihm gelingen würde irgendwo 
Arbeit zu finden! ' 

Es war kein ZweHd. Es war Wahrheit. Er nahm 
unwillkürlich ·die Mütze ab und blickte zum Himmel. 
"Neues Leben" , flüsterte er, halb unbewußt. Dann 
m.~chte er .energisch kehrt, drehte dem Hudson den 
Rucke~, Sp-Jt,zte die Lippen zu einem lustigen Marsch 
un·d gmg mIt schnellen Schritten der Stadt zu, dem 
Licht entgegen. 

Z3 
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TRAG<:)DIE 
ROBERT HEYMANN 

I. 
~ hr müßt eine andere Laune be. 

kommen, Ihr Maulwürfe!" rief Anny, 
Raffael Spielhagens junge Gattin, 
die smwarzeri Flemten aus der er", 
hitzten Stirne streimend. " Was wollt 

~i;~~11-~~ ihr denn eigentlim? Glaubt ihr, es 
:; - wird besser mit dem Trübsal blasen? 

Wissen wir, was morgen ist? Heute müssen wir das 
Leben packen, morgen läuft es smon wieder davon. 
Wer keine gute Lunge hat, der hält' s überhaupt nimt 
aus, Kinder!" 

Etwas wie lähmender Bann legte sich. bei den letzten 
Worten über uns junge Leute. Raffael Spielhagen, der 
hoffnungsvolle Maler, war nom blasser geworden und 
ließ den Kopf auf die Brust sinken. 

Wir alle wußten, daß er seit einiger Zeit kränkelte. 
Ein befreundeter Student hatte ihn untersumt. 

"Tuberkeln, mein Lieber, du mußt dim smonen!" 
Er hatte es uns selbst erzählt. Aum Anny wußte 

es. Aber sie hatte es wohl nimt so gemeint, denn als 
sie an unserem Smweigen ihre Unvorsimtigkeit erkannte, 
da eilte sie auf den jungen Maler zu, smlang die Arme 
um seinen Hals und flüsterte: "Am, dim habe im nimt 
gemeint, mein großes Kind! Du hast es dom ni mt auf 
dim bezogen? Du -bist ja überhaupt ni mt krank! Du 
wirst groß und berühmt werden und mämtig und wir 
werden in einer Equipage fahren mit zwei Ju~ern und 
wir werden Lakaien haben, die sollen auf ihren Gold ... 
knöpfen alle mein Bild tragen: Eine gute Idee, _- was? 
Und zu Karneval spanne im mir zwei Ziegenböcke vor 
den Wagen. Hinter dem Bock muß auf leumtendem 
Transparent dein Name stehen ! So werde im Reklame 
für dim mamen! Reklame ist überhaupt heute alles, 
mein Junge!" 

Sie seufzte tief! 
"Am! Und er will absolut ni mt Reklame mamen! 

Nimts, gar nimts will er für mim tun!/I 
Dann kam sie wieder auf ein anderes Thema und 

redete von den großen Hüten und von Gott weiß was! 

Anny bestritt den Rest des Abends die Unter,. 
haltung, während Raffael und im uns leise zusammen 
unterhielten. 

Er hatte -große Pläne. 
"Im weiß nicht", meinte er, "aber es ist über mich 

gekommen, wie eine große Erleuchtung. Die religiöse 
Kunst hat mich immer angesprochen. Ich habe das Ver
langen, irgend ein großes Bild zu malen, das den Messias 
im Mittelpunkte haben soll. Ich weiß nur noch nimt, 
wie ich die Ideen, die mim Tag und Nacht quälen, in 
feste Komposition fassen sol1. 

Was hältst du zum Beispiel von einem Bild: "Die 
Versumung Jesu?/I Denke dir sieben wundervolle tan., 
zende Akte, sozusagen Symbole des Lebens, in Teufels ... 
gestalt. Dazu, als Phantom gedamt, als etwas, was man 
nimt sieht und was dom da ist, die Figur des Messias." 

So spram er weiter, Dinge, die aus seinem tiefsten 
Seelenleben hervorquollen und die teilweise unverständ .. 
Hm waren für die, welme eng mit dem Leben zu sam" 
menhingen. E~ war etwas Abgerissenes, etwas gänzlidl 
Verirrtes in dem Wesen Raffael Spielhagens. 

Und dazwischen hörte man wieder Anny mit einem 
tiefen Seufzer: 

"Am, wenn das Berühmtwerden nur ni mt gar so 
smwer wäre! Wenn es nur nimt gar so lange dauern 
würde! Und ';"enn Raffael nur klug wäre! Im sage eum, 
er hat Talent, smicke Weiber zu zeimnen, das ist fabel", 
haft! Er hat mich gestern in der neuen Toilette mit 
dem Federhut skizziert! Solme Sachen, wenn er mamen 
würde I zum Bsispiel Postkarten! Oder neulim, da las 
im, eine große Kofitürenfabrik sumt solme Bilder als 
Etiketten! Glaubt ihr, Raffael mamt das? Nein, er 
will mit Gewalt nimt zu Gelde kommen! Und das 
Leben ist dom nur smön, wenn man Geld hatl" 

Sie versmränkte die Hände hinter dem Kopf und sah 
mit dürstenden Blicken durm das Fenster hinaus in die 
Namt, welmedurmglüht war von Hunderten von Limtern 
und Laternen. _ 

Es wurde still in der kleinen Wohnung. Nur die 
Uhr tickte leise und eintönig. 

Die Lampe warf ihr warmes Limt über die Köpfe. 
Die Gesimter verschwanden und verloren ihre aus
geprägten Formen. Die dunklen Figuren glitten zu", 
sammen mit den dunklen Smatten, die in den Ecken 
lagen. 

II. 

Im wurde plötzlim des Namts durm ein dumpfes 
Geräusm geweckt. An meiner Seite stand homauf .. 
gerimtet meine junge tapfere Frau. 

"Hast du es gehört?" 
"Ja, es -war wie ein Smuß." 
Wir sahen uns an und wurden bleich vor Smrecken. 
"Raffael Spielhagen", murmelten wir beide. 
1m kleidete mim in fiebernder Eile an. Leise öffnete 

im die Türe. Die Kerze in der Hand, ging im -auf den 
Gang hinaus, zu der Türe, hinter welmer das Atelier 
Spielhagens lag. 

Ich klopfte. 
Aber keine Antwort ertönte. Im drückte das Ohr 

gegen den Türspalt und hormte. Kein Atemzug, nimts 
war zu hören. 
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,,li)en l\est 1l!!lnnen Sie.'behalten." 

,Ich wollte nur wissen, ob Sie eine eigene Wohnung 
.haben - mit mehreren Zimmern.' 

,loh habe drei Zimmer.' 
Nun zog .er ,eine Hundertkronenno.te. Dann fragte 

er: ,Was machtdi'e Taxe?' . 
,Neun Kronen,' sagte ~ch. 
,nen Rest können Sie behaJt.en. Aber unter einer 

Bedingung: Ich möchte diese Nacht in Ehr.er Wohnung 
schlafen.' . 

Einen Augenblick war loh swtzig, .das muß ich :Sag.en. 
Dann sah ich auf ,den Schein, der ,in seiner Hand 'kni
sterte. und .dann sah ich wiel1ier .ihn seLbst a;n; er .machte 
eigentlich einen guten Eindruck - um es geradeheraus 
zu sagen,. er machte auf mich den Eindruck eines 'Vor
nehmen Herrn." 

"Was er Ihnen gesagt !hatte. mußte Ihnenab.er doch 
asuffaHen·?" . 

•.•. Das schon , .. " 
"Er :hätte dn jedem guten Hot,el .ein Nachtquartier 

für ein paar Kronen gehi8!bt. Es mußte deshalb ver
dächtig erscheinen. daß er Lhnen für eine viel prJmi
tiv·ere Unterkunft neu~g Kronen bot." 

J,'hru: 28 

,;]).as -stimmt scIi:l'0n''''. sagte Hansen nachdenkli'ch. "Ir
gend etwas war da n.icht in Ordl1lung. Und, um ganz 
offe.n die Wahrheit zu sagen . ." er zögerte und schwieg. 

"Nun?" 
"leh weiß nicht recht, Herr Präfekt ... " 
"Sagen Sie ganz ruhig, was Sie denken. Es wird IhQen 

nichts gesc'h.ehen." 
,,Ich da.ehte mir, e·r habe vielleicht Grund, sich zu ver

bergen. VieUeicht für,chtete er eine Durchsuchung des 
Hotels. Vielleicht ein Kassierer, der durchgegangen 
wltr, oder etwas Ahl'l'14ch:es." 

"Sie sagten also schließlich ja?" 
"leh nahm ihn mit und brachte ihn in meine Wohnung. 

AMi der Treppe sagte er: ,Nun habe ich noch eine 
weitere Bitte. Oder eigentlich zwei. Ich muß einen wich
tigen Brief schreiben; so lange müssen Sie Ihr Auto 
unten warten lassen, denn Sie sollen ihn mitnehmen. 
Könnte Ihre Frau uns ein bißchen Kaffee kochen?' -
Schließlich - warum nicht, Herr Präfekt? Warum 
~ollte meine Frau uns keinen Kaffee kochen?" 

"Natürlich", sagte der Präfekt, "warum sollte Ihre 
t'-r.au Ihnen keinen Kaffee kochen?" 

.;Sie kochte also Kaffee, und inzwischen schrieb er 
seinen Brief; ich habe ihm dazu das alte Zylinder büro 
aufgemacht und frische Tinte eingegossen. Dann fragte 
er, ob ich ein Telegr.ammformular hätte. Ich hatte aber 
'keins. Statt dessenii:ß ich aus einem alten Schreibheft 
ein 'Blatt herattls. ErWi~llte eben anfangen, es zu be
~~hl'.ejben, da :t~g eJ.!.' .aie' Uhr und sagte plötzlich: 

,.ID:asist ft'kht so eiliig. Besorgen Sie auf alle Fälle 
,.i~h diesen ·B'il'ret. t1'~i: ,cl..em Henrik Ibsens Vej." 

,;Noch heute N acht?"fragte ich. 
, .. Ja. Unter allen Umständen - der Brief muß in einer 

halben Stunde dort :sein." 
fch steckte also meine Hunderkronennote ·ein und 

'brachte .ihm ein paar Decken in das Vorderzimmer, 
denn hier sollte er ilie Nacht zubringen. Meine Frau 
sehleß sich im Schlafzimmer ein; sie fürchtete sich ein 
.bißchen vor diesem seltsamen Gaste der mitten in der 
'Nadh-t in unser Haus ,geschneit geko~men war' darauf 
ging ich hinunter." ' 
. ."D~rf i~h eine Frage stellen?" mischte sich Joe Jen
kms m dIe Vernehmung. 

'.',Aber s~lbst .. yerstän.dlich, lieber Kollege", sagte der 
,Pr.afekt. ,!SIe durfen nlcht nur; ich würde es im Gegen
ted :als eme außer.0lldentliche GefälHgkeit betrachten." 

,,·Fraglen Sie den ·Herrn nach seinem Namen?" 
"Nein'." 
"Wa:s tat er, als Sie :ihn verließen?" 
."Er saß am Zylinder:büro und hatte das Blatt vor 

sich, das ich ihm gegeben hatte." 
"Das ·er als Telegrammformular verwenden sollte?" 
"J!a. u 
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Was für eine Adresse stand auf dem Kuvert?" 
::Auf dem Kuvert sand: 

An Frau Margrit Espeland 
Villa Margrit. Henrik Ibsims Vej 58 

Kopenhagen. 
Der Präfekt stand auf. Er ging mit langsamen, sozu

sagen nachdenklichen Schritten durch das Zimmer und 
stieß das Fenster auf. Die Luft des frischen Frühlings
morgens quoll kühl und scharf herein. Er sah auf Joe 
Jenkins, aber der saß, beide Hände in die Hosentaschen 
vergraben, neben dem Schreibtisch und blickte zu 
Boden. 

"Sie besorgten nun also Ihren Brief und fuhren wieder 
in dIe Stadt?" 

"Nein", sagte der Chauffeur, "es kam etwas dazwi
schen. Auf dem Hinweg." 

"Erzählen Sie." 
"In der Bredgade hatte ich eine Panne. Dort wi~~ 

aufgerissen, wie Ihnen vielleicht bekannt ist,. Herr Pr~
fekt. Es wird dort das ganze Jahr aufgerIssen, kem 
Mensch in Kopenhagen weiß eigentlich warum. Solange 
ich Chauffeur bin wird in der Bredgade das Pflaster 
teils aufgerissen, t~ils zugeworfen. Wenn auf der einen 
Seite der Schaden behoben ist, geht es auf der anderen 
Seite ... " 

.,Ich kann nichts dafür", unterbrach ihn der Präfekt. 
Ich kann wirklich nichts dafür. Sagen Sie das den 

Herren von der Straßenbaudeputation." 
"Ich dachte nur, weil ich gerade einm~l hier bi~ .. . " . 
Sie hatten also eine Panne infolge des aufgerIssenen 

P.flasters. Wie lange dauerte sie?" 
"Beinahe eine halbe Stunde." . 
. Dann fuhren Sie zur Villa Margrit, um den BrIef " . 

abzugeben?" ' ., . 
"Ja. Oder wenigstens - ich hatte dIe AbSIcht, Ihn 

abzugeben. Ich bog aus der Frede:-iksbergallee in den 
Henrik Ibsens Vej ein und suchte dIe Nummer 58. Lang
sam fuhr ich die Straße herauf. Endlich hatte ich das 
Haus gefunden; dort vorn an der Git.tertür ~link.te d~e 
Nummer 58. Ich stieg ab, nahm memen BrIef m dIe 
Hand und ging auf das Haus zu, als plötzlich die Gi.tter
pforte sich öffnete und ein Herr ~eraustrat. DIeser 
Herr war zu meinem Erstaunen mem Fahrgast. 

Er sah mich an, lächelte und nickte. 
"Sie sind schon da?" fragte ich. 
Es scheint so", antwortete er. . 

:'Dann ist es wohl nicht mehr nötig?" fragte ich. 
Er schüttelte den Kopf und lachte. "Nein, Sie können 

wieder nach Hause fahren." 
Darauf habe ich ihm den Brief zurückgegeben und bin 

davongefahren." 
Wieder mischte sich Joe Jenkins ins Gespräch. "Wo 

blieb der Fremde. als Sie abfuhren?" 
"Er ging zur Villa zurück." 
"So, so. Fuhren Sie jetzt in die Stadt? Ich meine, 

gingen Sie an d~~ Arbei~?" 
Der Befragte lachelte em klein bißchen verlegen, dann 

sagte er: .. Ich hatte beinahe hundert Kronen verdient, 
und - Sie müssen· wissen, ich bin jung verheiratet. Da 
habe ich also geglaubt, ich könnte es mir leisten und für 
heute Schluß machen." 

"Sie sind also wieder nach Hause gefahren?" 
"Ja." 
War alles in Ihrer Wohnung in gewohnter Ordnung?" 

" " "Alles. 
Ihr nächtlicher Besucher muß also gleich nach Ihnen. 

d~~ Haus ebenfalls verlassen haben?" . 
Ja Er hat an die Tür meiner Frau geklopft und hat 

si~' ge'beten, ihn hinunterzugele~tet;. Sie ~Il:t ihm - durch 
die Tür - geantwortet, das seI nIcht notIg, die Haustür 
in unserem Hause sei die ganze N acht offen. Darauf ist 
er gegangen, und meine Frau h.at zul!l F.enster ~i~ausg~
schaut; denn die ganze GeschIchte ,~st Ihr naturhch em 
bißehen unheimlich vorgekommen. 
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"Mein Gott - wieso, wieso! D.,:;rt drüben sitzt der Polizeipräfekt.H 

"Das kann ich begreifen", sagte Joe J enkins. 
"Eine Minute später ist der Fremde auf die Straße 

getreten. Und nUn kommt eine neue Merkwürdigkeit: 
der Fremde ist mit eiligen Schritten davongegangen und 
hat sich ein paarmal umgesehen, als ob er fürchtete, daß 
man ihn verfolge. Seltsamerweise ist er aber nicht der 
Stadt zugegangen, sondern entgegengesetzt: in der 
Richtung nachdem Nordre Frihavn." 

Der Präfekt schloß das Fenster. "Es ist gut, Herr 
Hansen. Ich danke Ihnen. Ihre Adresse haben wir. Sollte ' 
ich Sie brauchen, so werde ich Sie rufen. Jetzt will ich 
Sie nicht weiter aufhalten." 

Adieu Herr Präfekt." 
ihn Ge'räusch ließ den Präfekten aufblicken. Joe Jen

kins hatte sich erhoben, und die beherrschte Gleich
gültigkeit seiner Züge hatte einem gespannten Ausdruck 
Platz gemacht. 

Diese Geschichte", sagte er langsam, wie jedes Wort 
ab'~ägend, "diese Geschichte gehört zu den merkwür
digsten, die mir in meinem .Leben vorgekommen sind. 
Irgendwo auf dem Gru~de ~leser Dinge liegt ein großes 
. . . ein großes . '.' Ich fInde den Ausdruck nicht. 
Haben Sie einmal emen Kartenkünstler arbeiten sehen, 
der die Volte schlägt?" 

"Gewiß." 
"Irgendeine~ der Beteiligten an diesem Drama hat ein 

Spiel Karten m der Hand gehabt, in dem er ein paar 
große Trümpfe wußte. Mit diesem Kartenspiel hat er 
die Volte geschlagen, so daß die untersten Karten zu 
oberst. die obersten zu unterst liegen." 

"Der Fall interessiert Sie also, Mr. Jenkins?" 
"Ich bin bereit, ihn zu übernehmen." 

V. 
Der Mixer der Orangeriebar schwenkte wütend den 

kleinen silbernen Apparat. Seit wann war es Sitte, in 
dieser frühen Nachmittagsstunde in der Bar zu sitzen 
und einen Drink nach dem andern zu nehmen? Er hatte 
nicht einmal Zeit gehabt, seinen Leinenkittel überzu
werfen. so unversehens hatten diese Eindringlinge ihn 
überfallen. 
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fahrt 

ELITE=WAGEN AG ~~~~!ß~ 
Telephon: Moritzplatz 4426-28 

Unsere neuen Ausstel1ungsr~ume Friedrichstraße 94-95 
<Bahnhof Friedrichstraße> ~urden am 24. März eröffnet 

Er öffnete die beiden blitzenden Ovalhälften seines 
Apparates und schenkte ein. Dort drüben saßen sie, die 
Störer seines Friedens. Nicht einmal Mittagsruhe hatte 
er halten können. 

Während er das Tablett vorsichtig balancierend her
übertrug, vernahm er Bruchstücke eines Gesprächs, die 
ihn aufhorchen ließen, deren Zusammenhang er indessen 
trotz aller Mühe nicht verstand. 

"Bringen Sie Zigaretten", sagte der eine von ihnen; 
derselbe, der auch die Flip-Flaps bestellt hatte und den 
die anderen mit Mister Jenkins anredeten. 

Jonny, der Mixer, schloß daraus, daß dies ein Eng
länder oder ein Amerikaner sein müsse. Das freute ihn; 
denn er war selbst fünf Jahre "drüben" gewesen, da
mals, als er noch nicht Jonny, sondern Johann hieß, und 
diese Zeit war die schönste seines Lebens gewesen. 

per Barkeeper e~s~hien. Er begrüßte seine Gäste 
mIt ausgesuchter Hofhchkeit dann näherte er sich. mit 
Feldherrnblick der Stätte, ~o die Höllenmixturen ge
braut wurden, und sagte leise und mit vor Aufregung 
zitternder Stimme: 

"Haben Sie etw"a gestern die Fenster nicht ordentlich 
verhängt?" . 

"Wieso?" fragte Jonny. 
"Ich .meine - nach Feierabend. Die Russen haben 

doch bIS beinahe sechs Uhr gekneipt." 
"Wieso?" fragte J onny. 
"Mein Gott - wieso wieso! Dort drüben sitzt der 

Polizeipräfekt." ' 
Mit einem entsetzlichen Knall sauste die Musterkol

. lektion Zigarettenschachteln auf den Fußboden nieder; 
denn Jonny hatte sie vor Schreck fallen lassen. Die 
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Polizei soll zwar in Wahrheit zur Beruhigung des guten 
Bürgers dienen - aber welcher gute Bürger hätte nicht 
irgendwo und irgendwie einen ganz kleinen Fleck auf 
dem Gewissen? Das Wort Polizei hat nun einmal in 
der gesamten Kulturwelt einen Unterton, der die Men
schen zusammenzucken läßt. Man brauchte keineswegs 
gleich an eine Mordtat oder an eine Millionenunter
schlagung zu denken; vom Mitgehenlassen fremder Bi
bliotheksbücher bis zu den regelmäßigen Deutschland
fahrten unternehmender Salvarsanaufkäufer gab es eine 
unzählige Menge klei- . 
ner Stationen, für die :> 

Nr. 15 

"Da wird wahrscheinlich etwas in der Fabrikation 
versehen sein", sagte Per Rose. 

Joe Jenkins lachte. "Ich kann die feierlichen An
sichten ·meines Herrn Kollegen von der Kopenhagener 
Polizei nicht ganz teilen. Nach meinen amerikanischen 
Begriffen kommt es auf den Effekt an, auf das Resultat, 
das meine Bemühungen haben. Je schneller ich dieses 
Resultat herbeiführe - ich meine, je schneller ich das 
Rätsel löse, desto zweckmäßiger ist der Weg gewesen, 
den ich eingeschlagen habe. Wie dieser Weg beschaffen 

diese unsympathische ,,) v 
Behörde ein durch -:-'==:::::,...:.1 
nichts abzulenkendes \0 CJ 

ist, scheint mir gleich
gültig. Die Würde der 
Polizei in allen Ehren, 
aber wenn sie sich hin
dernd zwischen Start 
und Ziel stellt, scheint 
sie mir bedenklich und 
überflüssig." 

Interesse hatte. 
Was war zu tun? Es 

gab nur eins: man 
mußte versuchen, sich 
beliebt zu machen. So 
trug Herr Jonny seine 
schönsten Zigaretten 
hinüber, öffnete die 
einzelnen Do·scn mit 
zärtlichem Zungen
schnalzen und zog sich 
mit freundlichem Ge
sicht zurück, nicht ohne 
noch einen letzten 
scharfen Blick aus den 
Augenwinkeln auf den 
Polizeipräfekten ge
worfen zu haben. 

Er sah noch. wie der 
mit Mister Jenkins 
Angeredete die Old
Judge-Schachtel öff
nete und darauf die 
Gardine zuzog. - -

Der Präfekt lehnte 
dankend ab, als ihm 
Joe Jenkins anbot, da
für griffen Per Rose, 
Hans Svedmann und 
Einar Gundersen be
reitwillig zu. Axel 
Myhre schüttelte mit 
verbindlichem Lächeln 
den Kopf. 
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teu.er, -aber sehr gut! 

Der Präfekt zuckte 
die Achseln. "Daß ich 
Ihnen in dieser Ange
legenheit plein pou
voiJ: gegeben habe, Mr. 
Jenkins, mag Ihnen be
weisen, daß ich Ihre 
Methode für die ge
schicktere halte. Tun 
Sie also, was Sie für 
richtig halten. Daß Sie 
es mit dem erforder
lichen Takt tun wer
den, daran ist natür
lich kein Zweifel. Ich 
gestehe Ihnen offen, 
daß ich Ihre einzelnen 
Schritte zum Teil ein
fach nicht begreife, 
aber das mag eben in 
der Verschiedenheit 
unserer Methoden be
gründet sein. So zum 
Beispiel ist mir eins 
vollkommen unver
ständlich. Sie haben 
eine Anzahl meiner 
Beamten in sämtliche 
Hotels und Pensionen 
von Kopenhagen beor
dert mit der Anfrage, 
ob irgendwo etwas 
passiert sei, -was man 
sich nicht erklären 
könne. Was sollen die 
Hotels von Kopenha-

"Ich sehe den Wert 
dieser Zusammenkunft 
zwar nicht ein.", be
gannder Polizeiprä
fekt, "insbesondere 
halte ich es, wie ich 
Ihnen offen bekennen 
muß, mit meinen Ge

gen in dieser Ange-
Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz legenheit?" . 

pflogenheiten und letzten Endes auch mit der Würde 
der Behörde, die ich vertrete nicht recht für vereinbar 
daß ic~ hier gemütlich mit 'Ihnen beim Schnaps sitz~ 
un,.d mI~ Ihnen. plaudere, anstatt Sie vorschriftsmäßig 
durch emen memer Beamten in der Präfektur vernehmen 
zu lassen. Mr. Jenkins war es der mich zu dieser - zu 
di~ser I~korrekth.eit, d~!f ~ch ~ohl sagen - verleitet hat. 
MIr bleIbt also mchts ubng, als Sie um Ihre Diskretion 
zu bitten, nicht nur, was die Einzelheiten betrifft, die 
hier zur Sprache kommen, auch in betreff dieses Bei
sammenseins selbst." 

"Axel ~yhre machte eine kleine Verbeugung: "Sie 
konnen sIch auf uns verlassen, Herr Präfekt; ich bürge 
für meine Freunde." 

Joe Jenkins nahm eine der dicken Zigaretten aus der 
Schachtel. Hans Svedman reichte ihm das Feuerzeug. 

Der Amerikaner knipste es an. "Es brennt auf An
hieb", sagte er erstaunt, "das habe ich noch kaum · er
lebt." 
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. J oe Jenkins sah den 
Rauchringeln nach, die ~ich zur Decke kräuselten. 
Was ich unternommen habe, stützt sich natürlich 
~uf einen bestimmten Gedankengang. - Ich habe 
versucht, mir aus den einzelnen Faktoren, aus 
denen sich die Vorgänge der letzten Nacht zusammen
setzen, eine Art Bild zu machen - oder sagen wir schon 
richtiger den Entwurf eines Bildes. Das alles sind Dinge, 
die ich mehr fühlen aJs darlegen kann. Mehr Sache des 
Instinkts ·als des Intellekts. Ich gehe auch in anderer 
Beziehung anders vor als Sie. Ich konstruiere den Fall 
nicht rückwärts von der Tat zum Täter, sondern ich 
forme apriori eine bestimmte Hypothese, die sich mir 
instinktmäßig auf Grund der vorliegenden Tatsachen 

ich möchte fast sagen, ohne mein Zutun - prä
sentiert. Und ich untersuche dann die einzelnen be
kannten Tatsachen daraufhin, ob sie diese Hypothese 
stützen, sie sozusagen ausfüllen. Wir müssen also ab
warten, was für eine Botschaft aus den Hotels kommt. 
Hat sich nichts ereignet - womit ich in der Tat rechne 
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-- so fallen meine Gedankengänge damit unter den 
Tisch." 

Ich bin natürlich Ihrer Meinung, Mr. Jenkins, daß 
d;; gerade Weg, der kürzeste Weg, der beste ist. 
Schließlich haben wir alle nur das eine Interesse: den 
Mörder Thorbjörn Espelands zu finden." 

"Um ihn aufs Schafott zu bringen" , sagte Per Rose in 
dumpfem Tone. . 

Das ist nieht meine Sache", antwortete Joe Jenkins, 
"nrcht unsere Angelegenheit. Vielleicht h.atte der Mör.: 
der gute Gründe; er mag sie auf dem Gericht darlegen: 

"Aufs Schafott", nickte Axel Myhre. "Die MenschheIt 
ist sieh gleiehgeblieben seit der Erschaffung der Welt. 
Es gilt heute wie 
früher . - Auge um 
Auge, Zahn um Zahn. 
Unsere ganze Kultur ist 
im Grunde eine Spott
geburt. In Wahrheit 
regiert der Mord die 
Welt, und selbst un
sere Gerechtigkeit hat 
nur einen einzigen 
Trumpf auszuspielen: 
das Drohen mit dem 
Fallbeil. Das ist ihre 
ganze Weisheit. Wir 
sind seit dem Mittel
alter nicht um einen 
Schritt weiterge
kommen." 

"Bravo", sagte Per 
Rose. 

"Sie irren sich", wandte sieh Joe Jenkins an Axel 
Myhre. "Unsere Gerechtigkeit kennt vor allem die 
psychologischen Abstufungen; sie macht einen grund
sätzlichen Unterschied zwischen Totschlag und Mord. 
Selbst der Mord scheidet sich in Mord im Affekt und 
Mord mit Überlegung. Und nur dieser wird mit dem 
Tode bestraft." 

"Sehen Sie wohl", triumphierte Myhre, .,mit dem 
Tode bestraft." 

,,\Vi.e mir scheint, mit Recht, Herr Myhre. Wer ein
mal imstande gewesen ist, kaltblütig, mit Überlegun,g 
und Berechnung einen Menschen zu töten, der wird auch 
zum zweiten Male dazu fähig sein. Schon aus diesem 
Grunde, aus dem reinen Prinzip der Selbsterhaltung, 
ist die Menschheit berechtigt - nein, verpflichtet, solche 
Individuen aus ihrer Reihe zu tilgen." 

"Und die Kultur?" lächelte Myhre. 
"Die Kultur ist die Erkenntnis, daß all~s in der Welt 

auf Gegenseitigkeit gegründet ist. Wer dieses Prinzip 
d~r Gegenseitigkeit nicht begreift oder es wissentlich 
mtßachtet, der ist für die menschliche Gemeinschaft ver
loren, er ist ihr Feind. Das ist schon im kleinen so; in 
jeder überfüllten Straßenbahn zeigt es sich. Im gI'.()ßen 
ist es nient anders." 

"Jedenfalls", beharrte Axel Myhre, "müssen Sie zu
geben, daß die Welt nicht einen Schritt weitergekommen 
ist. Man hat früher getötet - man tötet jetzt." 

"Auch das ist nicht richtig. Man tötet Jetzt - früher 
folterte man. Das 'ist ein großer Unterschied, und zwar 
zugunsten unserer Zeit." 

"Folter", sagte ·Per Rose. ,.,Ich glaube, das meiste, was 
~an ;;ich über die mittelalterliche Rechtspflege erzählt, 
1st Übertreibung. Phantasie, genährt durch schlechte 
Bücherschreiber." 

"Ich muß Ihnen leider abermals widersprechen. Ich 
bin seit mehreren Jahren dauernd in Europa und habe 
mich - das liegt in meinem Beruf - mit cl.er soge
nannten Rechtspflege dieses altberühmten Erdteils ein 
wenig näher befaßt. Soll ich Ihnen einige Beispiele dar
aus erzählen?" 

"Bitte", sagte Axel Myhre. 

Ja6rg.28 

Joe Jenkins faßte in die Tasche und zog einen kleinen 
Block. "Ich habe mir hier ein paar Stichworte notiert; 

. denn ieh pflege die Dinge, die meinen Horizont er
weitern können, auf irgendeine Wei1?e in mein Er
fahrungsarchiv einzureihen. Ein Kriminalist kann näm
lich niemals wissen, ob er nicht plötzlich vor die Auf
gabe gestellt wird, darüber A.uskunft zu geben, was sich 
am 13. März 1482 oder am 29. Dezember 1703 irgendwo 

i n der Welt zugetragen hat." Er blätterte in dem dünnen 
Büchlein und nahm einen Schluck Wasser .• .Als t odes
würdiges Delikt stellt man sieh in einem modernen 
Staat wohl nur eine Mordtat vor - in besonders schwie
·rigen Zeiten kommt allenfalls das Verbrechen des Hoch-

verrats als zweites in 
diese Kategorie. Im 
alten Griechenland 
und im alten Persien 
wurde nicht nur das 
Trinken ungemi.schten 
Weines und der Feld
diebstahl mit dem 
Tode bestraft, auch 
auf den .. sträflichen 
Müßiggang" stand der 
Tod. Die Todesstrafe 
selbst hatte eine er,.. 
freuliche Anzahl von 
Nuancen. Sie variier
ten zwischen Vergif
tung, Kre\:lzi!i~ng, Stei
nigung, Entliauptung, 
Knutenschlägen, Ab-

.. stürzen von Felsen, 
Zersägen, Werfen in die Stachelgrube, Rädern, Pfählen, 
Hängen und Baumschnallen. Gelegentlich konnte ein 
besonders menschenfreundlicher Richter auch das Le- . 
hendigbegraben, das Stäuben, das Abschndden der Haut 
ode.r die Zer quetschung zwischen Mühlsteinen an
.ordnen - was ist Ihnen, Herr Rose?" 

"Ich möchte einen Mokka", sagte dieser und steckte 
sein Gesicht, das merklich blasser geworden war, zwi- . 
sehen die Spalten der Portiere. 

,.,Fiir mich ebenfalls", sagte Joe Jenkins. - .. .Auch die 
alten Römer hatten allerhand Gerichte auf ihrer Speise
karte. Nach dem Gesetz der Könige und der zwölf 
Tafeln wurde der Felddieb erhängt, der Vatermörder 
in einem Sacke ertränkt, der Meineidige vom Tarpeji
s.chen Fels heruntergestürzt, der Brandstifter vc,rbrannt 
und die gefallene Vestalin lebendig b~graben.. Auch das 
Schuldenhaben, meine Herren, gehörte damals zu den 
strafbaren Handlungen. Dem Gläubiger stand das Recht 
zu, seinen Schuldner zu töten oder zu verstümmeln. 
Jede da.s Sta~tsi.nteresse auch nur streifende Handlung 
wurde 1m Romischen Recht mit dem Tode bestraft. 
Übrigens hatte man damals bereits eine Art Guillotine 
die den Namen Keilmesser führte. Es hatte den Vor~ 
zug, di~ Quäl:.rei des Delinquenten um ein erhebliche~ 
zu verlangern. . 

,,.Mir auch einen Mokka", sagte Hans Svedman zur 
Portiere hinaus. 

('Forts"zung /olgt.) 

~'''"l1ll11l11ll11ll1l11l11l1l1JlIIlIlIlIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIIIUlIIIIIIIIIIIII~ 
:: Bei :: 

Korpulenz - Fettleibigkeit i 
sind .= 

Dr. Ho//bauers ges. gesclt. Entfettungs - Tabletten ~ 
ein vollkommen unschädliches und e,.folg,."ich".Mittet § 

ohne Einhalten einer Diät :: 
Keine Schildd,.üse. Kein AbfiJ.h,.mittel. § 

A ru/iiJuol. BrOtJcltf1>'e vatis. § 
Elefanten-Apotheke BERLllv s~. Leipsife,. ~ 

_ . Sb'. 74 (Donhoffplatz) = 
:;.1I11111111111111111.11111111111111111111IJlIIII.IIUIIUlliflIIIJllti1I1I'.lltllllllllIllllIlIllllUIIIIIIIIIIIIIII~ 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzusetzen, die folgen
des bezeichnen: 
1-2 Gotenkönig; 1'-:3 Stadt in Bayern; 2-4 altdeutscher Maler; 
3-4 männl. Vorname; 5-6 römischer Sonnengott; 7-6 Fisch; 8-9 
weibl. Vorname; 9-10 Weltschöpfung; 11-12 Stimmlage; 12-13 
Mensch, der eine Dummheit .begeht; 14-15 Sakrament; 14-161 
weib!. Vorname. 

* 

Magisches Quadrat 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 

Die vorstehenden Zahlen sind so umzustellen, daß die Addition jeder 
wagerechten, senkrechten und diagonalen Reihe jedesmal die Summe 

69 ergibt. 

• 
Architektur: 

Die Buchstaben - e - e - e - e - f - f 
1 - I - P - r - r - sind so zu ordnen, daß sie vorwärts und 

rückwärts gelesen dasselbe Wort ergeben. 

~ußösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzwortr ätsel. 
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5-6 Erde, 7-9 Isar, 8-9 Amor, 10-11 Amme, 11-12 Esra, 
13-14 Aloe, 15-16 Emil, 15-5 Ende, 17-18 Arm, 19-20 Odo, 
21-22 Sem, 23-24 Run, 25-26 Lid, 14-4 Erle. 

* 
Lenz und Liebe: R 0 se, E r 0 s . 
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Frauen der Liebe 
Eine Sammlung äußerst spannEnder RomanE 
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auf die Geschicke so mancher Herrscher uml Völker zU nehmen. 
Die ''/ itel der einzelnen Bände sind: 

Band 1. Gräfin VValewoka, die Geliebte Napoleons I. 
2. Das Liebesleben der Anna Boleyn. 
3. Dubarry, die Geliebte König Ludwigs XV. 
4. Draga Maschin, eine Buhlerin auf dem König.thron. 
5. Lady Homilton. das schönste Weib seines Jahrhunderts. 
6. Therese Krones. Wiens vergötterte Volkssängerin. 
7. Cleo de Meroele, der Glückstraum einer Tänzerin. 
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