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Verißngung ohne Operation I 
auf emfad)fte 1Ur! burcf) unferen Herbarla - Schönheits -Tee in :Uerbinbung mit Radium - VerjUngungs - Schokolade I 

:nllf)t \Salben unb 15cf)minlen eraeugen b1a~re <5d)ön~~!t, fonbern blejenlgen :Die :mirlung berfelben beru~t auf ben 3eflenerneuernben .t,;eitb1irlungen bd 
:DIittel, welche durch die roten Blutkorperchen ge- :Rabiume nacf) proiefTor (h rl e.parie unter 3ugrunbelegung b~e befannten 
~en I :nur aue einem reinen, gefunben lllut tann unuertünftelfe <Sd)6~~ei( I P~!lfiologen profefTor :Dr. <St ein a d) ,:mlen. :Dura, biefelbe b1er~en bem 

tlIrlngen unb fid) er~alten. Xrinlen <Sie ba~er, um echt«;,. <Sd)6n~elt au Drganldmus Jlli~rjtotft augefü~rt b1el<f)e aum lUufbau unb aur Clrneuerung 
el'3!efen, unferen Herbarla-Schönhelts- und Verjungungs- i . b i' ... b 
Tee, IPelcf)er burd) :Uerme~rung btr roten lliutt6rl1erd)en eine :Regenerierung ber st6rl1eraeflen n6t 9 (m; <S e ruff burd) rel~hd?e llil ung roter llfut. 
bee llfuted ~erbelfll~rt. Cle 1ft eIn Inneres <Sd)6n~eitdmlttel, läutert lllut I t6rl1eriflen er~6~te .(ebenetötigtelf. uerb~nben mit fnfd)em ::qIut unb bIQ~en. 
unb <Säffe, erfrlfd)f unb uerjfingt bae lUuefe~en. :Dad IUllgemelnbejinbcn befTert bem lUue(ef)en ~eruor. :Durd) bus aflerrelnjt Uerieilfe Jlabium, b1eld)ed aue 
fld), bie uerrun~e!lt .t,;aul gfäHet fld), bie uertaltien !l!bern bilben fid) aur nor. be.r :Uerbauung uom L!)mp~ftrom aufgenommen, ben. st6r~eraellc~ (unb (0' 
mafen Gffafti!lfäl auratf, lUuefd)fäge unb ~efl<f)Munreinlgteiten uerfd]IPinben mit lllut unb Jleruen) anbauernb :Rabium.<fu!anatlon em~erlelbt, biefem 
unb bie ,eouf errd)elnt In gefunber rOfiil'friftf)er 3'ar6e. :Ulefe :Danlftf)reiben 1 neue .(ebendtrd(te 3ufQ~rt unD (Ie uor bem :Uerfafl (d)ü~t, b1lrb biere :Rabi. 
Wirksamster Blut- und Hautreinigungstee. natUr- um.:Uerjiingungd'<Sd)otolabe fOr jebermann bireti au einem Jungbrunnen, 
IC,hste9i Schönheits. und VerjUngungsmlttell patet ber ben !l!ltereer(d)elnungen aue bem :mege gef)en b1ill . .fI'arton mll 32 por. 
M. 2.70 (Stur: 3-6 pafele.) . tionen M. 2.70 (.!tur: 6-12 .!tartons.) 

:Die nad)folgmben <Sd)6n~eilel1f1ege-präl1arale finb keine Schmink· oder Verdeckungsmittel, fonbern nad) b1lfTen(d)aftlid)en 
~runblagen ~ergeftente wirkliche Schönheltsfehler.Beseltlgungs- und Schönhelts-Erzeugungsmlttell 

flnb uon ~of)er ulel unter
rd)äljter :mirtung a. <f1'31e1ung 
eIneIl rd) 6 n e n, fe ff e t n ben 3 

~Ian! unI> lUudbrucf 
b e ~ llil tfe 11 b1irb er~ß~t 
burd) Haphex - Au

enfeuer. <frfrird)t u. 

~ fele&t Infolge (einer balra' 
_ mlfd/en <zlgenf<f)a(ten bie 

1I. U TI/Te lUugen In b1u~ltuenber :mel. :1' fe, mad)t fie ftra ß I en b e r 

aU~ft unb glanauoller, be(eltlgt 
51. ble <Slf)atten unb buntten 

:Rllnber unter ben !l!ugcn. 
IIbem, uerIPlrdit bie <Sl1uren burlf)b1ad)ter :näd)te. :Uor. 
aQglllfI aulf) gegen rd)b1alf)e, role, entaOnbde unb Irä. 
nenbelUugen. 3'lafd)e mll ~Iadffab M. 3.20. 

Jj 
Unfere Herbarla

Hautschälkur (d)41t 
~ ~ ble obere, f1ecfige run3etige 

~ '& .t,;aut(lf)id)t gana aart unb 
; ~. unmertlld) ab unb barunter 

, erflf)elnt eine neue, uon allen 

• 

.t,;autfe~lern befreite, ro(en. 
• farbige reine >,;aut uon ber 

fine ntfue ~ 3art~elt elned stin~.ed. 

G -, '''1. 'h t Völlig unschadeS,.c" ~ Oll IIch I (:nid)1 rel3enb) :Ra. 
bltalmlHel gegen alle ,6aul. 

!tfller, .t,;autuerfllrbungen, 3'lecfe, puffeln, Picfel, :DIit. 
effer, <Sommertllroffen, l!(uefd)lllge, :R6te ufb1. Preis 
M. 7.50. :Oaau ~ajfenbe .t,;autfdilll.<5eife, 2. - :m. 

:Die UI~~erlgen <Sommer. 
(profTenmltlel uerfagten mel. 
jten4, b1ell fie nllf)t bem Clnt. 

S
~en bell ~els enlfl1re<f)enb 

ergeftellf (lnb. Unfere neue 
erbarte-Sommer

IIDrOllg.~n·K~lr Ijt ball 
neu3eltlldlen 

liJIIlfenfdlaft ' unb befeillgt 
auf naturgemä. 
rabttal für bau. 

M.6.50. 
1.- elfra. 

:DIe llefeitigung lann nid)t 
burdi ein llbellebig. :DIIHe), 
ronbern burdi unfere aufb1if. 
(enfdiafllldier~runblage ~er. 
gejtellte Hephex - Mit
esser - Kur. befte!)enb 
oull brei uerfd)lebenen prä. 
paraten, erfolgen, Sturl1at. 
'ung M. 5.50. pafTenl>e 
~fld)tllllitfeifelfe, <5tl!if:DI. 
1.- elfra, 
:Role :nafen entjtellen jebell 
~fld)t 1 Unfere Aka· 

zlen - Creme bleid)t 
rote etellen u6111g unrd)4b. 
lidi unb ble :Rßte uerfdib1ln. 
bet nalf) unb' nad) gllnalld), 
gGns egal, b1e16)er UrfGIf)e. 

f)ollllellu&e M. 4.50, 
:DIlfteltu&e M. 3.25, 

.' })ro&etube M. 2.25. 
Rote HHnd. b.~anbelt 

man mit Alba-Creme, lOofe M. 1.60, :Dop. 
Ittlbofe M. 2.50 ober mit Alba-Handblelch_ 
w_ser, Jlard/e M. 3.20, ober mit &elben prll. 
l1aralen abb1e6)felnb, b1oburd/ man eine b1e1jt fGm. 
metGrtige >,;au! erslelt. ' 

unb fonjtlgtn unetb1Qnfd/ten 
,eoarIPucf/G Im ~lilf/t, an 
IUrmm, lUd/fein unb fonili. 
gen <Slellen wirb burlf) bie 
neue Haphex - Ent

haarungs_Kur 
«fnt~. <Ireme unb .t,;autcre
me) fd/mers. unb gefa~rlo~ 
rablta( unI> f(Ir Immer ent. 

I • " , ftml. <fInfalf)fte <Selbjtan. 
IPenbung. <Sllf)erer al~ alle 

anDeren (fnf/)aarungllmet~oben. :nid)1 reIsenb, (elbft 
fIIr ble etn1lflnblld)fte ,eoul unrd)äblld). pattg. M. 6.50 

burd) tlnberlellf)t ·felbff !)er. 
gejtellfe~ .t,;aarb1afTer aull 
unteren neuen Herba
rla_Haarwuchs

Kräutern I steine unn6· 
tige :Uerteuerung burlf) teure 
~Iaeflard)en, bunte <fIlteHen, 
Um~üflungen, unnülje par. 
ffime, 3'arben, LUlu~ffeuer. 
Viel wirksamer ale 

naimIJluctlS ferti~ täuflld)e >,;aarb14fTer 
ober Xlntiuren, babei tommt ble 3'lafd)e auf taum 20 
Pf., b1ä~renb fertige >,;aatb1äjfer 2 bid 5 :DI. toffen. 
<frfotg b1unberbar! Lld)ter .t,;aarb1ud)d b1lrb 
bld)t, .t,;aarauefall !)ört auf, stopff<f)upl1 en 
uer(d)b1lnben balb, patet mit genouer !l!nb1e1(ung 
M. 5.20. :Daau vaff. >,;aatb1ud)efßrbernbe st r ä u I e r. 
Stol1fb1a(di.<Seife, <SI. M.1.-. 

~efl d)t d aus br u tfe~. 
Häphex-Augen
brauen. Balsam 

färbert bM :madititum ber 
!l!ugenbrauen unb :mlml1ern 
aulfaflenb rd)nell unb madit 

W!~~if6ll'Iiili~UI . fie gtänaenD u. au'tlbrutfsuol'l. mpem M. 3.20. Haphex-
, Augenbrauen-

farbe aur tunfluoll. unfdillbl. :Dunfelfär&ung, b1od)enlg. 
anflalt., Heferb. I. &lonb, 6iaun u. fd)b1ar3, J'I. :DI. 4.20. 

unb (onftlge 3'eHl1oljter an 
unerb1Qnrd)ten <Stellen, b10 
nl<f)t aflgemein. J'ettlelbigfelt 
oor~anben, befeitigt man mit 
unterer Haphex-Ent-

fettungspasta. 
:nfue~, fettae~renbe4 .:DIafTa. 
gemiHeI, ba~ nur llu6erlld) 

Dicke angetlJanl>l b1lrb, um an 
jeber <SI elle unerb1Qnflflle 

Plumpe Fußoelenke 3'ettablagerungen au berdti. 
gen. :DoPvelfube M. 4.50. :DIiHeitube M. 3.25. 
probetube M. 2.20. <fntfettunge.<Selfe (für 
llllber unI> :marlf)ungen) gro~e~ <5tücf M. 5. - frantD. 

:Ourlf) ble Clnfbecfungen bed 
b1eld)er Im 

.t,;Dfee 
ba6 

<5tarter llartb1ud)d madit 
mann!)afl, bartlore~ ~efl6;Jt U 
err~':i~~::'~~a~fere nnormale :Dlagerfeif 

wuchs-Tinktur b1lrti ebenfo f)d~I\d), b1lt ble unnormale 3'tHlelblgtelt. 
f6rbert trdfllg .t,;aar. unb llelbe 3uttdnbe beru~en auf l!(ffiml1dlloneft~ler, (u"" 
llartb1ud)s erseugt In rld)tlger :n1l~rb1erte-:Uerbauung). Unfer IU ffI m I 0 I be-
turaer 3elt fe n II ar I. b1lrti eine geregelte !l!lfIml1atlon (lSl1dfenaulinuflungunb 
:mo nur 3'laum. :Uerbauung) unb 1ft auglellf) ein 3'lelfd)- u. 3'eltbl1bner 

, enfb1lcfdt erjten :Range~ b1eld/e~ raf6;Jen Jlelflf)anfal! mit 

~rr~~r:~~~~~~~~~ :mad)'" ~eb1l6;Jt~auna~me Md 3OPfb. fOIPle 'Oolle :8ruft· um. l!(udi .t,;aarfrajj IUrm., S}altl. unb <Sd)ullerllartlen beb1lrtf. 
unb anberen (frfolg. :Ule\e lOantrdireiben! Pnid: 1/ • .!tg. M. 8.-, 1/. Stg. 
Flasche .5.25. screme. M. 1 .... 50. 1ft Stg. (Sturl1acfung) M.27.-. IUffl. 
:Dofe M. 4.20. :Uon gleld)er :mlrlung, gana beron. ml 0 111 i 11 e n, 100 <SI. M.4.20. 1000 <St. (Sturllatfg.) 
ber~ b1irlfam bel abb1edi(. ~ebraulf) m. ob.llartb1 .• :tlnti. :DI. 36.-. IUlIl m I 0 I.Xee (a. Untertl.)J)at.:DI.2.1 O. 

!!lOe anberen >,;autpflege- unb <51f)5n~e\t~mIHei In nur anertannf tlJlrlfamen Oualltllten In grojjer lUu~b1a~1. 
!!lu~fllbrlid)e llrofd)are gegen Gtlnfenbung uon M. 1. ~ bel lIefteIlung ab :DI. 10. - gratld! Versand 
erfolgt nur gegen Einsendung des l:5etrages mIt Bestellung ober einer IUn. 
!a~lung ald !l!nnaf)megaranlle ; ohne Anza!"'lung kein Versand I :Uer(anb In alle :mdHeIle! 

lleffellungm rldite man btreti an untenffe!)enbell Laboratorium. 

Haphex-Laboratorlum Philippsburg 223 (Baden) 
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Der Knick • Ohr Im 
RUDOLF PRESBER 

~ 
in Salon mit vielen Bildern an der 
Wand. 

• Es gibt Leute, die sie schön 
finden. Plüschmöbel, nicht un

' .• ~" .' behaglich. Auf einem davon, dem 
I;jj~;t:;;. ;:i":;' ,.~, bequemsten, sitzt Er. 

Er ist gekleidet mit jener bürger
lichen Eleganz des Chefs einer 
Reichsbanknebenstelle. In Wahrheit 

machte er Gedichte, die auf vielen Redaktionen, aber 
sonst nirgends gelesen werden und ihn viel Porto 
kosten. 

Auf dem Tischchen liegen ein paar Rosen, die er 
mitgebracht hat. Er hat überhaupt so etwas, als ob 
er viel Rosen mitbrächte. Ein Schwärmergesicht, von 
leichten Sommersprossen sympathisch gesprenkelt. 
Gute, blaue Augen, korrekten ScheiteL Ein merk
würdiges linkes Ohr. Es scheint etwas tiefer zu sitzen 
und hat einen auffälligen K ni c k in der Muschel, der 
wie eine Bruchstelle aussieht und dem ganzen linken 
Lauscher ein bißchen etwas Verkrüppeltes gibt. 

Er blättert in einem Album; aber schon aus dem 
Umstand, daß er es verkehrt in der Hand hat, kann 
ein Scharfsinniger schliießen; daß es ihn nicht sonder
lich interessiert. Außerdem aus seinem Gesichts
ausdruck. 

Es dauert eine Weile. Dann noch etwas länger. 
Im Nebenzimmer war ein dünnes, dünnes Kinder

stimmchen zu hören. Jetzt is1's ganz ställe. So die 
richtige Stille, um ein Album zu betrachten. Eine Türe 
dreht sich mit kaum hörbarem Knarren. 

Sie tritt ein. In einem sehr niedlichen Schlafrock. 
Sie steht errötend mit einem lieben Lächeln vor ihm. 

Er reicht ihr erst das Album, dann, seinen Irrtum 
rasch erkennend, die Rosen. Sie steckt ihr sehr blondes 
Köpfchen tief in den duftigen Busch. 

Dann halten sich beide an den Händen und schweigen 
eine Weile. Endlich kommt der folgende Ddalog 
zustande: 

Sie: Ich hab' Sie warten lassen, Artur -

Er: Das macht nichts. Auf Sie zu warten ist. 
Hätten Sie nur damals auf mi c h gewartet. 

Sie (ausweichend): Der Kleine mußte erst ein
geschlafen sein, der süße KerL 

Er: Ja, rdchtig - deshalb bin ich . . . Aber die 
Rosen haben's Ihnen ja schon gesagt, wie ich mich mit 
Ihnen freue -

Sie: Und mit Eduard, . 
Er (beiläufig): Ja, ja, natürlich. Auch mit Eduard, 

Ich war schon dr.eit;nal.hier :- es ist Ihnen ausgerichtet 
worden? - Aber SIe smd eItel, kleine Frau, Sie wollten 
mich ers.t empfa~gen, wen~ das letzte Spürehen des 
langen Llegens, dIe letzte Blasse gewichen wäre - nein 
wie frisch Sie aussehen, als ob - als ob - _ _ ' 

Sie: Als ob ich noch das .dumme Mädel wäre das 
mit Ihnen auf der Wiese hinter den Schmetterli'ngen 
herlief. 

Er: Und mit mir ~n der !anzstunde den schwierigen 
Sechsschrcitt - - Wlssen S~e n<?ch, .Frau Agnes, bei der 
ersten Damenwahl haben SIe mIch aus der Ecke geholt. 

Sie: Ja. Aber bei der zweiten gleich - Eduard. 
Er: Ja, ja. Bei der zweiten. - Was macht eigentlich 

Eduard? Er ist gewiß sehr stolz als Vater? 

2 

Sie: Und ob! Er sieht ihm ja auch ähnlich, unser 
kleiner Mann. Hat die Augen von ihm und die krausen 
braunen Härchen und die stumpfe Nase und -

Er (leicht nervös): - und dde Stirne und die Ohren. 
Sie (zuckt zusammen): Die Ohren - nicht. 
Er (überhör1's): Aber seine Vaterpflichten haben es 

doch erlaubt, auf eine Reise zu gehen. 
Sie: Ja, er mußte. Gott, hat er geschimpft! Aber 

- Geschäft ist Geschäft, nicht wahr? Und jetzt: einer 
mehr! Die "Familie" will ernährt sein. Ja, die Sorgen 
haben Sie nicht, lieber Artur. 

Er: Nein, die hab' ich nicht. Daran sind Sie schuld. 
Gott, ich will nicht klagen. Vielleicht is1's gut so. 
Aber hätten Sie gewartet, bis mein Drama . . . Ich 
glaube nicht, daß mich jemals noch eine Frau ... Aber 
lassen wir's. Ich hab' Ihnen versprochen, nie mehr 
davon zu reden. Genug, ich werde nie einen Sohn 
ha.ben der von mir die Augen, die Nase, die Ohren -

Sie (wird blaß und erhebt sich). 
Er: Aber - Agnes, teuerste Frau, was haben Sie ... 

Ist Ihnen nicht wohl? 
Sie (setzt sich mühsam lächelnd): Doch - ja. Sagen 

Sie mir eins, Artur, hat Sie die \Vartefrau gesehen, 
als Sie kamen? 

Er: Die Wartefrau? Mich? Nein. Aber warum? -
Sie (aufatmend): Gott sei Dank! Also - ich muß 

Ihnen etwas Merkwürdiges erzählen - gestehen und 
etwas Schreckliches zugleich. 

Er: Hat Ihr Mann - Verluste gehabt? 
Sie: Nein, ncün: Ganz anders. Ich sagte Ihnen 

schon, Helmut. -
Er: Helmut? - Wer ist das? 
Sie (vorwurfsvoll): Unser Junge. 
Er: Ach so. Es ist mir so neu, Sie einen männlichen 

Vornamen aussprechen zu hören - außer meinem -
Sie: Und Eduard. 
Er: Natürlich - und Eduard. Aber, ich bitte um das 

Schreckliche. 
Sie: Ich sagte Ihnen, lieber Artur, der Kleine hat 

Eduards Augen und Nase und Haare. -
Er: Ja .doch, ich weiß: und Stirn und Ohren. 
Sie (düster): Nein. Das ist's eben. Die Ohren hat 

er ~von IhnenL 
Er (springt auf, tief erschrocken): Von - mir? 
Sie (nickt finster vor sich hin): Wenigstens das 

linke. Das mit dem Knick. 
Er: Ja aber - teuerste Agnes - ich wäre ja stolz, 

glücklich, selig, wenn - aber es ist doch ganz un
möglich! Ich müßte doch wissen, daß ... Ich wäre doch 
~ewissermaßen ... Ich weiß nicht, wie ich mich aus
drücken soll - aber . .. 

Sie (schmerzlich) : Das ist das Tragische. ~ Ihre 
Freundschaft für mich. -

Er: Meine Liebe. -
Sie: Nun ja, nennen Sie's so. Alber es blieb doch 

nur bei Äußerungen der Freundschaft ... Rosen, Er
.innerungen, ein Händedruck - nie mehr. 

Er: Das kann ich beschwören - kein Schwur hat 
mir noch geringeres Pläsier gemacht. 

Sie: Und jetzt doch - das Furchtbare. Er trägt 
ein Häubchen. 

Er : Wer? 
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Korsarenfanz (Karsawina und Wladimirow) . 

Sie: Helmut. 
Er: Wer ist das? ... Ach so, ja, er. Aber - hm, 

'warum trägt er ein Haubchen? 
Sie (vorwurfsvoll): Das fragen Siel ... Außer der 

Wartefrau und mir hat niemand sein Öhrchen gesehen, 
diesen fatalen Knick im Ohr - (sie sieht scharf und 
wie gebannt auf sein Ohr) genau so! - Es gibt nur 
zwei Menschen auf der ganzen bewohnten Erde, die 
solchen Knick im linken Ohr haben - Sie und das 
Kind . . (Leidenschaftlich): Artur, haben Sie noch einen 
Funken Liebe für mich? Ja? So fliehen Sie, reisen Sie 
ab . kommen Sie nie mehr wieder ... 

Er: Aber warum denn? Ich bin unschuldig, wie 
ein neugeborenes Kind. 

Sie: Das Kind ist noch unschuldiger und noch neuer 
geboren und hat doch - den Knick. . 

Er: Aber in drei Teufels Namen - pardon, ich 
wollte sagen: aber w:ieso denn? Wie kommt denn 
dieser Wurm auf den perfiden Einfall, mein 'Ohr ... 

Si e: Ein grausames Spiel der Natur. Ich gebe zu, 
in der kritischen Zeit habe ich - man hat so sonder
bare Gelüste. Einige essen nur noch Saures andere 
Heben Stallgeruch über alles - ich mußte i~mer Ihr 
Ohr ansehen. Sie waren damals oft bei uns. Immer 
mußt' ich denken: wenn er oder sie - man konnte ja 
damals noch nicht wissen - wenn er oder sie nun so 
ein Ohr mit auf die Welt brächte? Jeder würde glauben, 
daß ... Und dann mußt' ich lachen. 

Er: Sehr gütig. 
Sie : Noch im Traum hab' ich zuweilen Ihr Ohr ge

sehen. Bloß das Ohr. Und einmal - glauben Sie an ' 
Träume? - einmal, so vier Wochen vor der Geburt, 
erschienen Sie m.ir im Traum und hatten Ihr linkes Ohr 
in der Hand. Wie ein Präsent trul;!en Sie's vor sich hin 
und sagten: "Ich will es dir schenken, Agnes. 

Er (weich): Hab' ich Sie g·eduzt im Traum? 
Sie (nickt). 
Er: Und - ' Sie mich auch? 

'-'- " ~'''~''''~-'--.... ,~ .. 
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Grunenb.rll 

Sie: Ich habe im Traum gesagt: "Das ist lieb von 
dir, Artur, daß du mir dein Ohr bringst; du hast ja 
zwar das schönere für dich behalten, das rechte, aber 
es ist docth lieb von dir!" 

Er (träumerisch): "Von - dir." 
Sie: Und dann haben Sie gesagt: "Du mußt mir 

aber. ein anderes Ohr dafür geben, Agnes. Denn mit 
einem Ohr kann ich nicht auf der Bühne erscheinen, 
wenn ich gerufen werde." Und das schien mir - im 
Traum - ganz in der Ordnung. Und - ja, jetzt 
kommt's ganz verrückt. Und ich sah mich nach einem 
andern Ohr um für Sie. Und plötzlich bin ich aufge
wacht, weil mein Mann neben mir so furchtbar auf
schrie. 
. Er: Tut er das oft? Ich schreie nie im Schlaf. 
Sie: Er auch nicht. Aber - ich hatte ihn an seinem 

Ohr gepackt und riß daran, als ob ich's ihm abpflücken 
wollte. Aber im Schlaf, denken Sie, im Traum. 

Er: Ach so - Sie wollten . .. für mich, das ist aber 
wirklich sehr, sehr gütig von Ihnen, Ich danke Ihnen 
- danke Ihnen recht herzlich dafür. 

Sie: 0, bitte. 
Er: Wenn's auch nUr im Traum war. Schade. Und 

- und haben Sie ihm dann erzählt ... ? 
Sie: Aber nein. Er ist ja so eifersüchtig. Sie wissen 

doch - er will nicht, daß ich Träume habe, in denen 
andere Männer vorkommen. 

Er: Lieber Gott - bloß die Ohren anderer Männer. 
Sie: Und deshalb muß er ein Häubchen tragen, 
Er Wie? - Er auch? 
Sie : l\~h nein, Helmut, mein kleiner Liebling. Wenn 

Eduard sahe, dll.ß das Kind ... 
Er: Aber er wird's doch einmal sehen. 
Sie: Niemals. ' 
Er: Ja, soll der Ärmste denn ewig ein Häubchen 

tragen? 
Sie : Wo denken Sie hin. Aber Sie. -

3 
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Er: Was? Ich soll Häubchen -? 
Sie: Nein. Sie - Sie sollen, müssen - um Ihrer 

Liebe willen - abreisen, fliehen und nie - nie wieder
kommen. 

Er: Aber Himmel und Hölle - Pardon! - was 
~ehen mich denn die Ohren von anderer Leute Kinder 
an? 

Sie (vorwurfsvoll): Anderer Leute Kinder! Mein 
Kind, unser Kind. -

oE r: Unser Kind, wieso? 
Sie: Nun, mein und Eduards. 
Er: Ach so - Eduards! Und weil Eduards Kind 

meinen Knick im Ohr hat, soll ich ... ? 
Sie: Ich kann das Kind aber doch nicht ändern. 
Er: Ja, das hätten Sie sich vorher überlegen sollen." 
Sie: Er tötet Sie, wenn Sie bleiben. 
Er: Was tut er? Er - tötet mich? Nun, seien Sie 

so gut ... 
Sie: Sie kennen ihn nicht. Er tut's. Er fällt in 

Raserei, wenn er - nein, nein, es darf nicht sein. Sie 
müssen reisen. Reisen Sie mit Gott. 

N"J6 

Er (ärgerlich): Ach, mit wem ich reise, ist nachher 
doch meine Sache. Aber-

Sie: Kein Aber - Sie müssen reisen. Bitte -
bitte -

Er: Und wenn ich reise, so wird er über kurz oder 
lang doch dahinter kommen. 

Sie: Niemals. Er ist harmlos. Es fehlt dann jede 
Vergleichsmöglichkeit. Reisen Sie ein bißehen um die 
Welt, ja? Vielleicht wächst sich's aus. 

Er: Bei mir? 
Sie: Oder bei ihm. Ich telegraphiere Ihnen dann. 

Nach Bombay oder nach Singapore - oder wo Sie 
sind. Sie schreiben , uns manchmal, ja? Und schicken 
mir Ansichtskarten. 

Er: Und Bilder von mir im Tropenkostüm. 
Sie: Und Bilder im - (erschrickt) aber nur von 

rechts, nicht wahr, um unseres Friedens willen, nur von 
rechts! 

Er: Warum denn nur von - Ach so, von wegen .. . 
Sie (mit innigem Händedruck): Von wegen ... 1 

Leben Sie wohl. 

Das Ölsardinenschwänzchen 
EL-CORREJ 

evor er seine Wohnung verließ, um 
nach seinem Rechtsanwaltbüro zu eilen, 
unterließ er niemals, dem Bilde seiner 

Braut eine Kußhand zuzuwerfen. In 
welcher Stimmung er auch sein mochte, 
ob der bevorstehende Tag ihm Sorgen 

, oder Freuden versprach, immer, ehe er 
~ ;;;ol:;.~~~~~ diesem neuen Tage so zwischen 8 und 
.. 9 Uhr entgegeneilte, bekam das 
hübsche, aus freundlichen Augen lächelnde Provinz
mädel den leicht geschmatzten, eleganten Luftkuß. Denn 
- was auch der Tag bringen würde, es war bedeutungs
los für das Schicksal des Herrn Rechtsanwaltes. Sein 
Schicksal war dieses hübsche gute Kind mit der außer
gewöhnlich reichlichen Mitgift. 

Der Herr Rechtsanwalt, in seinen Kreisen der 
"schöne Erwin" genannt, hatte noch schnell seine männ
liche Schönheit verwertet, ehe die Mitwelt sah, was 
seinem eigenen kritischen Blick nicht entging, nämlich 
die Abnahme seiner Schönheit . .. Darin sind die 
Märmer weiser und ehrlicher gegen sich selbst, als die 
Frauen. Diese schieben meistens jene peinliche Er
kenntnis soweit hinaus, bis die herbsten Enttäuschungen 
sie ,darüber belehren daß ihr natürlicher Kredit er
schöpft ist, und daß 'es Zeit geworden, den Rest ihres 
KapItals als sichere Leibrente anzulegen. _ 

. Der. Herr Rechtsanwalt hatte die Anlage gemacht. 
BIshe~ In puncto Weib das Pikante liebend, anspruchs
voll bIS zur Anmaßung, obwohl nicht immer von bestem 
Gesch~ack, oft ~ur von EiteU::eit geleitet und sinnlich 
ohne hohere Erotlk, er Wurde plötzlich bescheiden und 
zwang sein 35jähriges Herz zur Bewertung von Tugend 
und Ehrbarkeit. 

Alle Welt beneidete ihn um sein Glück das gute 
Kind in Burg bei Magdeburg erobert zu habe~. Und er 
selbst fühlte sich schon ganz sicher auf den Pfühlen 
einer soliden Ehe . . . 

Als er sic~ ~n den: he~tigen Tage vor seinem 
blanken SchrelbtIsch mederlIeß, wartete schon ein 
Häuflein Briefe seiner - und .plötzlich quoll ihm Jas
minduft entgegen. Er fa~d em meergrünes Billett _ 
und von diesem Augenbhck an war bis auf weiteres 
der schöne Erwin nur noch als Form auf seinem Schreib
sessel. Seine Seele entschwang sich der Sphäre der 
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Arbeit, Tugend und Ehrbarkeit und befand sich alsbald 
il1 den Gefilden glücklicher Erinnerungen. 

Meneghina ... das schönste Erlebnis seines erleb
nisreichen Daseins. Er sah im Geiste die üppige Röme
rin und spürte fast sinnlich den Hauch ihres lachenden 
Mundes. Ihm war, als sage sie mit ihrer etwas heiseren, 
schwül lautenden Stimme, was sie da schrieb: "Mein 
lieber Freund! Meneghina lebt noch! Ist Ihnen nahe! 
Ist in Ihrer Stadt - erschrecken Sie wohl? Ich bin mit 
meinem Vater und hoffe, Sie bald zu sehen! Sie ahnen, 
ich bin endlich Witwe geworden! Und wie geht es Dir, 
caro mio biondo? Wo werden wir uns treffen?! Mein 
Vater darf nichts wissen! Richten Sie Ihre Antwort 
gleich an's Hotel hier! Es umarmt Sie Ihre treue 
Meneghina!" 

Der schöne Erwin hatte mehrmals die Farbe ge
wechselt. Und plötzlich murmelte er ein Wort, das 
wenig zur Situation paßte : "Infam!" 

Er meinte damit wohl nicht die liebenswürdige Frau, 
die ihn im Geiste umarmte., Er meinte gewiß auch nicht 
sich selbst, der er sich jäh nach der Umarmung sehnte. 
Vielleicht aber meinte er das Schicksal, das ihn von 
allen Seiten mit Glück überhäufte ... 

Nach einem heftigen und wackeren Kampfe mit der 
Versuchung, die strahlend und lockend gegen die 
nüchterne Tugend focht, sah Erwin sich erliegen - so 
wie der badende Knabe am lächelnden See! Und als er 
abends seine Rendezvous-Toilette beendet hatte, warf 
er seinem Bräutchen einen wahrhaft wehmütigen Blick 
zu. Keine einzige kleine Kußhand. Es tat ihm selbst 
leid, daß er sie so vernachlässigte, aber - - was galt 
die vernunftgemäße Zukunft neben der beseligenden 
Gegenwart? -

Rasch eilte er nach dem Weinhause, das Meneghina 
bestimmt hatte. Nun hieß es dort einen versteckten 
Winkel finden. - Vor etlichen 'Jahren hatte er, trunken 
von einem Glück, das ihm die schöne Frau gewährte, 
ihr die Ehe für den Fall ihrer baldigen Witwenschaft 
versprochen. Sie war damals die Gattin eines schwer
kranken Advokaten. Ob sie nun kam ihn an sein Ver
sprechen zu erinnern? Da mußte er' sich beeilen, ihr 
diesen Gedanken zu zerstören . . . 

Und dann saßen sie zusammen in der obersten 
Balkonloge des Speisesaales. V on Jasminduft einge-
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hüllt, schwarz :verschleiert, war sie erschienen. Als sie 
den Schleier gelöst, sah Erwin, daß ihr schönes Gesicht 
breiter geworden, als ehemals. Sie wirkte etwas vulgär. 
Aber ihre schwarzen Augen brannten noch wie da
mals . .. Sein Herz erbebte. Sein Blut entbrannte. 

Das pikante Mahl wurde serviert. Meneghina aß 
mit gutem Appetit, plauderte und fragte nach seiner 
Karriere. An das Eheversprechen rührte sie noch nicht 
- gottlobl 

Aber beiih Fasan ließ die schöne Frau allmählich die 
Erinnerungen aufsteigen. Sie streichelte über den Tisch 
herüber Erwins Hand und er erzitterte sofort wie elek
trisiert. Aber in seinem Hirn stand fest der Vorsatz, 
sich nicht zu verlieren, und langsam lenkte er beküm
merten Gesiehts das Gespräch auf die Forderungen der 
Vernunft, auf den Ernst des Lebens. Als er aber be
ginnen wollte, von seiner Verlobung zu sprechen, wurde 
sein Atem schwer. Verlegen schob er mit dem kleinen 
Finger ein kleines schwarzes Etwas auf dem Tischtuch 
hin und her . . Nach Worten suchend, betrachtete er 
das schwarze Etwas und erkannte es als das Schwänz
lein einer ölsardine, wohl von der ersten Platte her
rührend. Erwin errötete und zog seine Hand zurück. 
Denn er entsann sich der Stunde, da schon einmal ein 
Ölsardinenschwänzchen als winzig kleiner Ueberrest 
eines frohen Imbisses zwischen Meneghina und ihm auf 
weißem Tischdamast gelegen und er es zerstreut auf die 
Gabel spießte, während er seinen Mut zur ersten 
Attacke sammelte. 

"Sie sind gedankenvoll!" mahnte die Frau endlich. 
"Sie haben recht, das Leben ist ernst ... Aber trinken 
wir auf unsere süßen Erinnerungen... Und nun 
sprechen Siel Sind Sie nicht zufrieden mit Ihren Ver-
hältnissen!?" . 

Erwin begab sich seelisch unter den Schutz des öl
sardinenrudiments. Er schob es wieder hin und her, 
um die schöne Versucherin nicht anzusehen und sagte 
endlich kleinlaut: "Für jeden Menschen kommt die 
Zeit, wo die Jugendträume zerstieben I Die Wirklich-
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keit ist eine strenge Mutter - - die oft zur Schwieger
mutter wird! . .. Ich habe jetzt eine Schwiegermutter, 
denn ich habe - eine Brauti" 

Er bekam keine Antwort. 
Aber sein kleines schwarzes Spielzeug sprang von 

seiner Gabel und lag jetzt dicht neben Meneghinas 
Teller. 

Da hob er den Blick und sah die Frau an. Und zu 
seiner Ueberraschung fand er ein Lächeln auf ihrem 
Antlitz. Leise sagte sie: "Ich dachte es mir wohl!" 

Das Dessert kam. Der Schaumwein perlte in den 
schmalen Bechern. Erwin aber empfand sich als eine 
Mischung von Held und Esel .. , Und plötzlich sprang 
er auf, umfaßte und küßte sie, bereit zu allem, was sie 
verlangen würde . . . 

Meneghina aber schob ihn sanft zurück: "Gehen 
Sie auf Ihren Platz zurück . .. Hören wir die schöne 
Musik!" 

Mit hängenden Ohren setzte er sich wieder. "Ich 
habe Ihnen nun Ihre gute Laune verdorben!" 

Als er aber begann, ihr nun seinen Seelenzustand und 
seine anderen Zustände zu erläutern, da fing sie ihrer
seits an, das Ölsardinenschwänzchen mit der Gabel zu 
dressieren. Und als er erhitzt und verwirrt eine Pause 
machte, sagte sie, ohne das Gabelspiel zu unterbrechen: 
"Ihre Aufrichtigkeit gibt mir den Mut, Ihnen auch 
meinerseits ein Geständnis zu machen, caro mio bion
dino! ... Ich bin nicht mit meinem Vater hier, sondern 
- mit meinem zweiten Gatten ... Er ist heute zu 
einem Kongreß - daher bin ich frei! ... Seit einem 
Jahr bin ich wieder verheiratet!" 

. Was Erwin erwiderte, das war nur ein verdutztes, 
dummes "Ach!" 

Dann aber stießen sie mit überschäumenden ·Bechern 
an. Nur ihre Augen redeten in Flammen. .. Einiges 
Tischgerät rutschte zu Boden, das kleine schwarze Etwas 
verschwand, man bedurfte keines Verlegenheitsspieles. 
Das Rasseln der Eisstücke im Weinkühler verstummte. 

Schweigend - eine Seele und ein Gedanke - brachen 
sie auf. 

Der nächste Herr - bitte! 
PAUL ROSENHAYN 

~ 
illiam Döbbeling" stand auf der Visiten

karte, die der Diener hereingebracht hatte. Er 
las den Namen und stutzte. Döbbeling ... 

Döbbeling . . . das war der Name, den man ihm 
genannt hatte in Verbindung mit seiner Frau. Von 
der ihn soeben das Gericht feierliich für geschieden 
erklärt hatte. Was konnte 'der ... gleichviel ... 
"Lassen Sie den Herrn eintreten." 

Eingutgewachsener junger Mann, anfangs der 
Dreißiger, in tadellosem Cutaway, trat mit höflichem 
Lächeln ein. "Sie wer·den etwas erstaunt sein, Herr 
Doktor, daß ich zu Ihnen komme." 

"Ich kann es nicht leugnen." 
"Ihr Erstaunen wird kaum geringer werden, wenn 

ich Ihnen den Zweck meines Besuches nenne." 
"Wollen Sie nicht Platz nehmen ... " 
"Danke." Der Besucher setzte sich in den Klub

sessel ~eben dem Schreibtisch, an dem sich der Haus
herr niedergelassen hatte. 

"Was verschafft mir das Vergnügen?" 
Der Besucher sah einen Augenblick auf seine 

6 

Fingernägel, die in tadellosem Lacküberzug glänzten, 
erhob dann langsam den Kopf und sagte, indem er dem 
Doktor ins Gesicht sah: "Ich möchte Sie um eine 
Auskunft bitten." 

"Mich um eine Auskunft? ... Worüber, ' wenn ich 
bitten darf?" 

"Um eine Auskunft ... um eine Auskunft .darüber, 
wie Sie mit Ihrer btisherigen Frau zufrieden gewesen 
sind." 

Der Doktor richtete sich mit einem Ruck kerzen
gerade auf und sah seinen Besuch mit großen Augen 
an. "Meine Frau hat mich - wenn ich recht ver · 
stehe - gewissermaßen als Refer·enz aufgegeben?" 

Der Besucher lächelte und sagte in verbindlichem 
Ton: "Nun ja ... sie hat mir allerdings selbst ge
'raten, zu Ihnen zu gehen. Sie schätzt Sie, trotz allem, 
als Ehrenmann, und sie hat unbegrenztes Vertrauen zu 
Ihrer Objektivität." 

"Sehr gütig ... Und Sie glauben, daß ich die ge
eignete Stelle bin, um sich über meine bisher,ige Frau 
zu informiereI\?" 
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"Ich bin in einer gewissen Zwangslage. Alle 
Menschen, die ich allenfalls über meine Braut -
Pardon - Ihre Frau Gemahlin 

"Ganz nach Belieben unterbrach ihn der 
Doktor. 

befragen könnte, haben zu ihr in drgendeiner 
Weise Stellung genommen und besitzen daher nicht die 
erfor,derliche Neutralität. Eine Folge der - nun 
ja - der Schel.dung. Die Männer himmeln sie an -
Männer interessieren sich ':immer für die Fra~en die 
Dummheiten machen, solange es nicht ihre eig'enen 
sind - und die Frauen sind, wie immer, die Feindinnen 
ihres eigenen Geschlechts, sie raten daher dringend ab. 
Beide Parteien kommen demnach als Berater für die 
schwierige Frage: soll ich sie heiraten oder nicht, nicht 
in Frage. Auch die Mutter der Dame dürfte kein ganz 
unparteiischer Ratgeber senn." 

Der Doktor verzog das Gesicht zu einer schmerz
lichen Grimasse, blickte ankla'gend zur Decke und 
sagte mit . gequälter Stimme: "Meine Schwieger
mutter!" 

"Ganz richtig!" pflichtete Herr Döbbeling verbind
lich bei. "Und darum komme ich zu Ihnen. Sie sind 
aus dem Grunde die kompetenteste Auskunftsstelle, 
weil Sie die betreffende Dame in derselben Stellung 
und - wie soll ich sagen - in derselben Betätigung - , 
zu beurteilen Gelegenheit gehabt haben, für welche kh 
im Begriffe bin, sie zu . .. zu akquirieren. Und da 
möchte ich Sie eben bitten, mich über ,die Erfahrungen, 
die Sie mit der Dame gemacht haben, mögldchst ein
gehend unterrichten zu wollen." 

"J a", sa.gte der Doktor, "ich weiß wirklich 
nicht . . " 

"Ich darf wohl voraussetzen", f,iel ihm der andere 
ins Wort, "daß zwischen uns bei den keinerlei per
sönlicher Antagonismus besteht. Sie haben sich von 
einer Dame getrennt, und ich bin im Begriff, Ihr N ach
folg er zu werden. Das ist alles. Sie, Herr Doktor, 
sind e:wa in der Lage eines Botschafters, der seinen 
Posten aufgibt. Seine letzte Tätigkeit besteht darin, 
daß er seinen Nachfolger über alles Wissenswerte in
struiert und ihn zum Schluß feierlich in seine Funk
tionen einsetzt. Letzteres natürlich rein bildlich ge
sprochen." 

"Ihr Vergleich hinkt, Herr Döbbeling. Es handelt 
sich hier immerhin um Begriffe, die letzten Grades 
- wie soll ich sagen - -inkommensurabel sind. Es 
handelt sich um eine Frau, die wir beide geliebt haben, 
und zwar Sie sogar schon zu einer Zeit, da es Ihnen 
noch gar nicht zukam, weil die Dame sozusagen noch 
meine Frau war, wenn -ich recht informiert bin." 

"Ich versichere Sie ... " wehrte der andere ab. 

"Seien Sie unbesorgt, Herr Döbbeling", fuhr der 
Doktor fort, "ich will Ihnen keine Vorwürfe machen. 
Heute nicht mehr. Aber lassen Sie uns ruhig über 
diese Dinge sprechen. In Ihr e m Interesse . . . ja
wohl, Herr Döbbeling, in Ihr e m Interesse ... wenn 
mich nicht alles täuscht, so waren Sie schon der Freund 
meiner Frau, als sie eben noch mei ne Frau war. Ich 
nehme Ihnen das heute nicht mehr übel, und ich habe 
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ja auch keine Beweise dafür. Trotzdem bin ich über
zeugt; es ist eine Sache des Gefühls. Wenn nun die 
Dinge so liegen, wie ich glaube, nämlich: daß Sie von 
meiner Frau schon - beinahe hätte ich gesagt, zu 
meinen Lebzciten - Besitz ergriffen haben; welche 
Veranlassung haben Sie da, verehrter Herr Döbbeling, . 
diese Frau noch zu heiraten?" 

ner Besucher starrte auf das Muster der Tapete 
und sagte schließlich kleinlaut: "Madame wünscht es." 

"Ah Madame wünscht es." Der Doktor 
lächelte. "Daran erkenne ich meine Frau." 

"Pardon .. . meine Braut, Herr Doktor." 

"Natürlich . . . Ihre Braut. Entschuldigen Sie. 
Aber die Beziehungen zwdschen Ihnen, meiner Frau 
und mir Waren ja imJ11er so außerordentlich ver
wickelte und, ich möchte sagen, i n ein a n der 
übe r geh end e, daß solch ein Versehen schon vor
kommen kann. Im übrigen: was soll das armselige 
Wo r t - in concreto haben Sie ja zu gegebener Zeit 
bereits! dafür 'gesorgt, daß dde Dame, von der wir 
sprechen, zu gleicher Zeit die Ehre gehabt hat, meine 
Frau .und Ihre ... Ihre Braut ... zu sein. Nehmen 

. Sie es mir nicht übel, wenn ich mich zuerst nenne; 
aber dies einzige Vorrecht werden Sie dem Gatten ge

. wiß zugestehen . .. " 

"Mit Vergnügen", bestätigte der andere verbindlich. 

"Um nun zu der Sache selbst zu kommen", fuhr der 
Doktor fort, "so kann ich Ihnen nur nach bestem 
Wissen und Gew,issen meine volle Zufriedenheit mit 
der angefragten Dame ausdrücken. Die Dame ist 
geistig hochstehend, besitzt künstlerische Neigungen 
und ist keine schlechte Hausfrau. Dazu eine gewisse 
Vorliebe für das Ungewöhnliche ... na ja, das wissen 
Sie ja. Auch über ,ihre so n s t i gen Vorzüge s-ind 
Sie wohl bereits hinreichend -informiert. Alles in allem 
kann ich Ihnen zu dem beabsichtigten Schritt nur 
raten. Immer vorausgesetzt, daß Sie sich uber die 
Kleinigkeit hinwegsetzen : daß die Dame einen Lieb
haber gehabt hat. Die Erwägung, daß Sie sei b s t 
dieser LiebhwbeJ;' gewesen sind, wird Ihnen ja über 
diese Schw.ierigkeit immerhin etwas hinweghelfen." 

"Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Mein Entschluß. 
ist gefaßt; .ich wer,de die Dame heiraten." Er stand auf 
und reichte dem Doktor die Hand. "Und daß sie mir 
keine Hörner aufsetzen wird" - er reckte sich wohl
gefällig in die Höhe - , "dafür werde .ich schon sorgen. 
Im übr:igen muß ich Ihnen gestehen, Herr Doktor: 
Ihre offene, sachliche Art hat meine volle Sympathie. 
Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich einen 
solchen Mann als Freund betrachten dürfte. Machen 
Sie uns doch mal das Vergnügen . . . wir werden in 
der Parkstraße 80 eine Villa bewohnen .... Ich setze 
voraus, daß Sie gegen Ihre ehemalige Gattin keinen . 

_ Groll mehr hegen, s;j e sprkht von Ihnen wie von 
einem teuren Entschlafenen." 

"Ich grolle nicht", sagte der Doktor, "empfehlen 
Sie mich Ihrer Frau Braut. Ich werde nicht ver-
fehlen ... " . 

"Auf Wiedersehen, Herr Doktor." 
"Auf Wiedersehen." 
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Der Liebhaber seiner Frau 
KARL SCHUELER 

"Herr von Merl zu Hause?" 
"Bedaure, Herr Doktor !" 
"Keine Flausen, er will sich nicht sprechen lassen?" 
"So ist es, Herr Doktor!" 
"Besuch?" 
"Ja, Herr Doktor!" 
"Dame?" 
"Vom Zirkus, glaube ich." 
"Gnädige Frau also verreist?" 
"Ausgefahren, Herr Doktor!" 
"Wie unvorsichtig!" 
"HIn'" 
"Na, ich will nicht weiter stören. Tag, Jean!" 
"Ihr Diener, Herr Doktor!" 
Noch ehe ich die Vorplatztür erreicht hatte, knarrte 

ein Riegel und leise öffnete sich die Tür zu dem Zimmer 
des Barons. Vors:ichti~ lugte sein Kopf hervor. 

"Wer war da, Jean? Ah, mein lieber Doktor!" 
"Gehe schon! Komme zur gelegenen Zeit wieder!" 
"Nein, bitte, nein! Bleiben Sie nur, mein lieber Doktor! 

Stehe gleich zu Ihrer Verfügung. Nur einen Moment!" 
"Bitte! Bitte!" 
Der Kopf des Barons verschwand und die Tür 

schnappte zu. . 
Jean nahm mir Hut, Stock und Mantel ab, und als er 

dies Geschäft eben beendtet hatte, erschien der Baron 
wieder in der Tür. 

Er nötigte mich in das Zimmer und schob mir einen 
Sessel zu, gegenüber seinem amerikanischen Schaukel
stuhl. 

,-,Machen wir es uns bequem! Jean, die Kiste mit den 
VirUinia! Bedienen Sie sich, Herr Doktor! Ich we:iß, es 
ist Ihr Lieblingskraut. Jean, räume 'die Flaschen und 
Gläser fort und öffne die Balkontür, damit der Ziga
rettendampf abzieht." 

"Und dieser schreckliche mille fleurs!" 
"Ja, der auch! - Wo kommen Sie her, Doktor?" 
"Aus dem Cafe Roberti!" 
"Langweilig, wie?" 
,,0 , doch nicht, wenigstens nicht heute. Ich traf 

Ackermann!" 
- "Hm, hm, den - Clown!" 

"Ganz recht, aus dem Zirkus Fabarius. Den Mann 
der allerliebsten Belle Fiffy!" 

"Ja, ja!" 
"Der famosen Reiteriri. Sie kennen doch die Kleine?" 
,,0 ja, einigermaßen!" -
,.Der Kerl ist sehr amüsant, wirklich!" 
"Ganz gewiß, ~n der Manege wenh!stens!" 
"Im Leben auoh. Er hat mich trefflich unterhalten." 
"So, und wovon?" 
"Von seiner Frau." 
"Von seiner Frau?" 
"Ja, von Belle Fiffy!" 
"Ah, ah, allerdings interessant!" 
,,() ja, un.? was er alles zu erzählen wußte!" 
"Was erzahlte er denn?" 
"Nun, alles mögliche, besonders von ihren . Erobe

run9'en natürlich!" 
"Ei sieh, davon erzählte er!" 
.,Ja, ja! Und so ganz kaltblütig scherzte er mir die 

pikantesten Abenteuer seiner Frau vor." 
"Wie? Davon spricht er?" . 
"Gott, was wollen Sie? Beide halben sich völlig freie 

Hand !1egeben!" 
"Bequem, wirklich!" . 
"Nicht wahr? Und dabet kommen sie prächti~ mit

einander aus." 
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"Das sollen sie wohl!" 
"Er freut si~h jedesmal, wenn seine Frau ein ihm zu-

sagendes Verhältnis entriert hat." -
"Wirklich vorurteilsfrei!" 
,,0, sie steht ihm darin nicht nach!" 
"Belle Fiffy?" 
"Ja, eben seine kleine Frau!" 
"Wer ein so reizendes Weibchen hat, sollte solchen 

Pakt nicht eingehen!" 
,,0, er fährt nicht schlecht dabei! Er hält sich ander-

wärts scha.dlosl" 
"Fängt auch Liebschaften an?" 
"Ja, natürlich!" 
"Mit den Statistinnen oder dergleichen?" 
,.Bewahre, er geht höher!" 
"Bah, wer wird mit einem Clown etwas zu tun haben 

wollen!" 
,,0, er ist ein ganz stattlicher Kerl!" 
"Ja, ja. Aber doch nur ein Faxenmacher, ein Clown!" 
"Wer weiß, das zieht vielleicht gerade bei unseren ex-

zentrischen Damen!" 
"Hm, ja, hie und da mag's der Fall sein." 
"Oh, es kommt anscheinend häufig vor, wie er sagte!" 
"Ja, bei mannstollen Witwen, mag sein!" 
"Auch bei Frauen! Ei' hat seine Erfahrungen!" 
"Wieso Erfahrungen?" 
"Er hat ,so einen Trick, so ein Spezialitätenstückchen, 

möchte ich es nennen." 
"Und das wäre?" 
,,0, höchst originell! Er knüpft gerade stets nur mit 

den Frauen an, deren Männer derzeit eine Liebschaft 
mit Fiffy haben!" 

"Ach, Donnerwetter, lassen Sie den Unsinn!" 
"Nein, nein, es ist Tatsache, Baron. Was sagen Sie zu 

dem Kerl?" 
"Daß er ein Großmaul, ein . Lügner ist! Ach, gehen 

Sie .doch, so etwa,s ist ja nicht möglich!" 
"Ja, aber warum denn nicht?" 
"Aber ich bitte Sie, Herr Doktor! Bedenken Sie doch 

selbst, eine anständige Dame, eine Dame aus exquisiter 
Familie sollte mit einem Clown ... . Ach, so etwas ist 
ja nicht denkbar!" 

"Gott, heutzutage! Sie wissen ja selbst, wie die Frauen 
sind'" 

"Aber ein Clown! E:in Clown! Doktor, Sie scheinen 
ihm wirklich zu glauben!" 

"Ja, ganz gewiß, und J~h begreife nicht, daß gerade 
Sie, der Sie doch sonst ll.lcht so glimpflich über unsere 
Damen urteilen, sich heute zu ihrem Ritter aufwerfen!" 

"Sagen Sie doch,- erzählte er denn, daß ihm dies -
dies - wie nannten S.ie es doch - originelle Speziali
tätenstückchen schon trgendwie geglückt sei?" 

"Natürlich! Fast immer, sagte er. In Breslau, Frank
furt, in ' Königsberg USW., er nannte eine ganze Reihe 
Städte." 

"Und hier?" 
"Natürlich, hier auch." 
"Was sagen Sie: hier auch?" 
"Ja, ja, 'er war ganz entzückt von dem schönen Frau

chen seines Hausfreundes!" 
"Oh, oh!" 
"Er meinte, der Mann dieser Frau müsse blind oder 

ein großes Kamel sein, daß er Fiffy dieser Frau vor-
zöge!" .' 

"So, so, das meinte er?" 
"Ja, er sagte, selbst Fiffy gebe ihm recht!" 
"Und Doktor, Sie glauben w.irklich an- an - da..c; 

Geschwätz?" 
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"Als wir uns trennten, fuhr er ja direkt zum SteUdich
, '" em. 
Wohin?" 
"Da draußen hin, Sie wissen doch, Feldschlößchen 

heißt das niedliche Restaurant. Um vier Uhr müsse er 
dort sein, sagte er. Aber wie sehen Sie denn aus, Herr 
Baron?" 

"Ja, ja, ' es wird mir so eigentümlich! Ich glaube, die 
Zigarre ist schuld!" 

"Kommen Sie, ich geleite Sie auf den Balkon." 
"Ja, ja, frische Luft! Ah, ah!" 
"Wird Ihnen besser?" 
"Ich ~Iaube wohl. Bitte, klingeln Sie Jean, bitte 

Doktor!" 

I 

/ : . 

Ich klingelte . . 
Jean trat ein. 
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Grunenberg 

"Jean, dem Herrn Baron ist ein Unwohlsein über
kommen!" 

"Nein, nein, es ist schon besser. Jean, wo ist die 
gnädige Frau?" 

. "Ausgefahren, Herr Baron!" 
"Weißt du, wohin sie gefahren ist, Jean?" 
"Nach dem Feldschlößchen, Herr Baron. Ich hörte, 

daß die gnädige Frau dem Chauffeur noch zurief, um 
4 Uhr müsse sie dort sein!" 

11 
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DIE MAUS 
HEINZ SCHARPF 

rau Jolanthe ließ die Blicke flackern. 
Ihre rechte Augenbraue steilte 

sich bedenklich. Sturm fegte über 
ihre Seele. N ein, es war einfach 
Schmach. Schm-a-chl 

Weil ihr Mann einen albernen 
Berg, der weiter gar nichts An
ziehendes hatte, als daß jedes Jahr 

~ einige von ihm abzustürzen pflegten, 
mit Pickel und Seil bezwingen wollte - als ob es nichts 
Interessanteres zu bezwingen gegeben hätte Jm näch
sten Umkreis -, wurdc sie mitgeschleppt mitten ins 
gebirgigste Gebirge. Wie eine Räuberbraut. Mußte 
sie sich jetzt mutterseelenallein in einer öden, kalten 
Bauernstube entkleiden und be;i Kerzenlicht zu Bett 
begeben. In ein Bett, brrrr ... 

Wer konnte da noch in einem ästhetischen Buch 
lesen, wie es Frau Jolanthe gewohnt war vor dem Ein
schlafen? 

Ihr l'vlann natürlich, der saß unten in der Wirts
stube beim Kartenspiel. Klopfte Tarock. Klopfte! 
... pfte! Eine geistvolle Angelegenheit. Eigens von 
Männern fü r Männer erfunden. 

Frau Jolanthe griff nach einer Zigarette und dampfte 
Wolken von Rauch in die muffige Luft. Huch! wie 
sie diese ländliche U mgebung haßte. Sie hatte nun 
mal keinen Sinn für die Alm, womit sie jeden Strkh 
Land bezeichnete, auf dem irgendeine Kuh friedlich 
graste. 

In der Nähe rauschte ein Wasserfall, eine offene 
Bodenluke quiekste von Zeit zu Zeit in FJs-dur, Nacht-

vögel schrien und .der Himmel wetterleuchtete. Ganz 
wie in einem Ganghoferbuch fröstelte Frau Jolanthe 
und kam auf diese Art auf den Schauspieler Hofgänger 
zu denken, der ebenfalls mit von der "Partie" war, w;ie 
das im Touristendeutsch so schön lautete. Nur spjelte 
er nicht Tarock, klopfte er nicht .... 

Er war der Einzige von der Gesellschaft, der nicht 
über tausend Meter Meereshöhe hemdärmelig ver
bauerte. Ansonsten aber auch er ein Ekel. Ein öder 
Don Juan. Wie Sirup war er um sie her, und ebenso 
zäh. Säe wollte diesbezüglich einmal mit ihrem Herrn 
Gemahl sprechen, aber . . . Und .dann, sie wußte sich 
die Männer schon vom Leib zu halten, sie brauchte nur 
ihre rechte Augenbraue aufzusteHen, dann verzog sich 
das Gelichter. Und das machte mitunter sogar Spaß. 
Außerdem war dieser Hofgänger ... 

Diesen Gedanken konnte die schöne Frau nicht 
mehr zu Ende spinnen, denn mit lähmendem Ent, 
5etzen gewahrte sie plötzlich etwas Fürchterliches. 

Unter dem Kasten lugte der Kopf einer Maus her
\"or. Einer Maus! Das Tier blinzelte die zu T od Er
schreckte mit funkelnden Augen an, .dann tat es einen 
leisen Pfiff, machte kehrt, schlängelte sein Schwänz
chen und .. . 

Frau Jolanthe starb tausend Tode. Sank ächzend 
zurück, eine Leich~. Ihr Körper schaukelte in feurige 
N acht, und nur em letzter Schrei entrang s.ich ihrer 
Kehle, als ob sich eine rostige Feder darin verspießt 
hätte. Hierauf schlug sie die Decke über den Kopf 
und empfahl ihre Seele Gott. Das Herz pochte ihr 
zum Zerspringen, heißer Schweiß drang ihr aus allen 
Poren, peitschende Angst schüttelte sie, jagte ihr das 
Blut durch die Adern. Und ·die wildesten Gedanken 
pulsten ihr durchs Hirn. 

Also das hatte sie von ihrer Ehe! Von ihrer über
triebenen krankhaften Treue! Daß man sie jetzt 
mitten in den Schluchten des gebirgigsten Gebirges den 
\"iilden T.ieren vorwarf, lebendigen Leibes! Oh ward 
je ein Weib so schwer gekränkt? Ein schwach~s Ge

_~~~~~_ schöpf, dessen gesetzlich verpflichteter Beschützer eine 
Runde nach der anderen klopfen mußte, anstatt .. . 
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Wie Schuppen fiel es ihr mit einern Male von den 
Augen. Was war das doch für ein Mensch, was für 
ein rücksichtsloser Egoist! Ein ganzes Jahr hatte sie 
gebraucht, um. ihn zu durch.schauen. Oh, wie machte 
Liebe doch blmd. Aber dIese Maus, dieses entsetz
liche Ungetüm, hatte ihr die Augen geöffnet. 

Ob sie wohl noch hinter dem Kasten hervor
lugte? ... Hul 

Jolanthe kauerte ~ich wie ein Regenwurm im Bett 
zusammen und schwItzte Blut. Nebenan im Zimmer 
rasselte eine Wanduhr, die Manuten dehnten sich zu 
Ewigkeiten un.~ keine Hilfe kam, keine. Oh, wie hättc 
sie Sturm gelautet, wenn eine Glocke vorhanden ge
wesen wäre. Ja, wenn ... Wenn wenigstens dieser 
Hofgänger zu Bett gegangen wäre - er schlief im 
Nebenzimmer, wo die Uhr so schaur,ig rasselte, aber 

das Ekel schäkerte sicherlich unten in 
der Wirtsstube mit der dummen Trine 
von einer Kelln~rin. Och! Und die 
schwere Bauerntuchent, die Frau 
Jolanthe fast erstickte. Lebendig be
graben rang sie immer mühseliger nach 
Luft. Einen Augenbliek lupf _e sie die 
Decke, öffnete sie einen kleinen Ritz, 
der ihr einen kurzen Blick in die Stube 
gestattete. 
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Trapptrapptrapp! lief die Maus durchs Zimmer. 
Hi-h-i-h-i-h-i! kreischte die Feder in Jolanthes Hals 
abermals, und wcieder hörte sie niemand. Nur noch 
schauriger rasselte die Wanduhr, rauschte der Wasser
fall, schrien die Nachtvögel und tappte die Maus. 

Die halb ohnmächtige Frau erweckte, Reu und Leid. 
Warum hatte sie auch den Schauspieler so brüsk 

abgewiesen, als er ihr die Holzstiege hinaufleuchten 
wollte? Der wäre sicher nicht mehr zur klopfen.den 
Tarockgesellschaft zurück, so ein Banause war das 
nicht, der wäre jetzt nebenan zu erschreien g.ewesen 
und hätte sie aus dieser schrecklichen Situation helden
mütig errettet. Eigentlich war sie eine recht alberne 
Gans, daß sie den besorgten jungen Mann so kalt ge
tuscht hatte. Er war doch weitaus der Netteste, so 
um sie herumscharwenzelten, auf jeden Fall von sub
tilerem Empfinden als ihr Herr Gemahl, ,dieser un
verbesserliche Spieler. Na, das sollte aber ausgetragen 
wer,den, Auge um Auge, durch mehr als eine bloße 
Gardinenpredigt. 

Plötzlich verlosch die Kerze. Jolanthekonnte es 
durch die Decke, die sie über den Kopf gezogen hatte, 
empfinden. Nun war sie der Maus gänzlich aus
geliefert. Auf Gnade und Ungnade. Der Pulsschlag 
der atemberaubten Frau setzte aus, alle ihre Sünden 
büßte sie in dieser entsetzlichen Lage tausendmal ab. 
Ihr Verstand verwirrte s:ich. Eine RefleX!bewegung ließ 
ihr ein Bein zucken, sie stieß an etwas Kaltes, Feuchtes 
(es war die Bettwand). Hit schrie sie auf. Ho! richtete 
sie sich empor und spürte schon die Maus anspringen. 
Ha! kreischte die Feder in ihrem Hals, und mit ab
wehrenden Armen schlug sie um sich, nahm sie den 
Kampf geg·en das Untier wie eine Tobsüchtige auf. Die 
Bettfedern wirbelten nur so um sie herum. 

Der Kerzenleuchter flog auf die Erde, die Wasser
flasche schloß sich ihm an, das Heiligenbild an der 
Wand fiel vom Nagel - da g,ingdie Türe auf und 
Jolanthes Gemahl erschien unter derselben. 

"Eine Maus!" gellte es ihm entgegen und verglaste 
Blicke schlugen zu ihm auf. 

Was tat der Tropf? 
Er lachte. Er lachte dröhnend. Er lachte so blöd, 

wie eben nur ein Ehemann in dieser Situation lachen 
kann. 

Jolanthe sah ihn entgeistert an. War das möglich? 
Sah das einem Menschen ähnlich? "Eine Maus!" 
wiederholte sie noch einmal tonlos, wie ein aus schwe
rer Narkose Erwachender, dann drehte sie sich zur 
\-Vand und entschlief ostentativ. Mit dem Mann ver
band sie keine Brücke mehr, das war ein Kannibale, ein 
ganz brutaler Herrenmensch. 

Und nachdem er sich aus gekollert hatte, ent
schlummerte er ebenfalls sofort. Aber in einen ge
rechten Schlummer versinkend. Er erlaubte sich sogar 
zu schnarchen. Na, das verscheuchte wenigstens die 
Maus, und die tief empörte, heimlich schluchzende 
F~au konnt7 ungestört ihren eigenen Gedanken nach
hangen. D~ese Nacht vergaß sie nie .in ihrem Leben 
d.~ese. Nacht war ganz einfach der Tag des Erwachen~ 
f~.r sIe.. Und eb:enso. ostentativ, wie sie eingeschlafen, 
horte SIe auch rocht ihren Mann beim frühen Morgen
~rau.~n sich ~um Aufst}eg auf den Berg der vielen Ab
gesturzten rusten. Mit Pickel und Seil. Dann aber 
breitete sie aufseufzen,d ihre Arme Gott Morpheus 
entgegen. A-h! 

Spät am Tag,e erwachte sie. ,Beim gemeinsamen 
Frühstück mit de.m Schauspieler Hofgänger, der die 
"Partie" ohne seme werte PersönLichkeit hatte ab
rücken lassen, schilderte dann Jolanthe rue Vorgänge 
der Nacht. Und sie schwur tausend Eide, lieber im 
Freien zu kampieren, als noch einmal in diesem ent
setzlichen Zimmer eine Stunde mit diesem nächtLichen 
Tier der Unterwelt, dieser gräßlichen Maus zu ver-

bringen. Und eine Nacht hieß ,es noch :in diesem un
möglichen Wirtshaus ausharren, da die Kletterer erst 
am nächsten Morgen sich wieder abseilen wollten. 

Der Schauspieler tröstete die noch immer zitternde 
Frau und stellte sich ihr ,ganz zur Verfügung. Auf Tod 
und Leben. Nicht nur während des Tages, nein er 
~ar~irklich ein edler Mensch, den ein warmes, e~p
fangbches Herz chevaleresk Frauendienste tun ließ 
er wollte die ganze Nacht in seinem Zim'mer wache~ 
und an einer Rolle lernen, um jeden Augenblick bei 
der Hand zu sein, wenn nebenan die Maus in Frau 
Jolanthes Zimmer wieder zu spuken begann. 

Oh, wie dankte die arme Verlassene dem Schöpfer 
,im stillen, daß er ihr einen solchen Retter in der Not 
gesandt. 

Und als dann der Abend über die "Alm" kam, hatte 
derselhe das Vertrauen der schönen Frau in so hohem 
Maß gewonnen, daß Jolanthe tatsächlich den für eine 
Dame ganz ungewöhnlichen Mut aufbrachte und zum 
zwe:itenmal in dem Zimmer übernachtete, in dem die 
Maus ihr Unwesen trieb. 

Mit ganz anderen Gefühlen als tags zuvor begab sie 
sich zu Bett, las noch einige Seit,en in ihrem 
ästhet.ischen Buche und lugte fast mit einiger Er
wartung unter den Kasten, ob ,das freche Mäuslein 
sich nicht wieder sehen ließ. Aber das hatte der Gatte 
mit se~!1e~ Geschnarche in der vergangenen Nacht 
wohl .fur Immer aus der Stube gejagt. 

Dann hörte sie nelbenan den Schausp,ieler Hofgänger 
rezitiere1?-' Erz~rn und flötend. Welch edlen Kopf 
doch dieser mteressante Künstler hatte dachte 
Jolanthe, schon im Halbschlaf . . . und die ha;monische 
Sprache. seiner Gebärden ... nein, der schnarchte 
slcher DIcht, schon gar nicht an der Seite einer Frau. 

, Ermüdet von den Erlebnissen des vergangenen 
Gestern entschlummerte die müde Frau in das Reich 
der Träume. Träumte in Träumen. Ein klares Er
wachen gab es nicht mehr in der seligen Mattigkeit 
,dieser Nacht, Dämmer, Traum und Wirklichkeit 
flossen durcheinander w.ie Nebel unterm Mond. Mit 
einem Mal kratzte es leise an der Türe dann bewegte 
sich die Klinke. ' 

Die Maus! wollte Frau Jolanthe schreien, aber ganz 
benommen in ihrem traumhaften Zustand flüsterte sie: 
"Haben Sie mich erschreckt, Herr Hofgängerl" 

"Pst! Pst!" machte die Maus mit dem edlen Tjmbre 
des Schauspielers und küßte Frau 10lanthe die Hand. 
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W: ollen Sie wissen, wie man billig einkauft? 
Wie Frauen billig einkaufen? Speziell wie 

. meine Frau ihren neuen Frühjahrshut billig ein
gekauft hat? Lassen Sie sichs erzählen. Es lohnt, 

diese Geschichte vom billigen Frühjahrshut zu erzählen, 
und es lohnt, sie zu lesen. 

Sie beginnt mit folgenden W'orten meiner Frau: "Du 
mußt unbedingt mit mir ins Kaufhaus kommen. Ich 
habe dort einen Hut gesehen - - ." 

Die Ehemänner unter den Lesern werden denken: 
Ach, kennen wir - . - Das hat meine Frau zu mir wer 
weiß wie oft gesagt. Wir wissen schon, was darauf 
folgt -. 

Aber, meine Herren, was alles auf diese Worte 
meiner Frau folgte, können Sie unmöglich wissen. 

Darum hören Sie: 
Also meine Frau sagte: "Ich .habe dort einen Hut 

gesehen -." - Sei sprach das Wort Hut mit unend
licher Wollust aus, indem sie das u ganz lang zog und 
die Augen schloß. 

Ich sagte zunächst noch garnichts, sondern wartete. 
Sie öffnete ihre schönen Augen wieder und sagte in 

beschwörendem Ton: 
"Einen Huuut - einen entzückenden Frühjahrshut -

ein Frühlingswunder - und so billig - so entsetzlich 
billig - halb geschenkt!" 

"Was kostet er denn ?" fragte ich. 
"Dreizehn Mark fünfzig", sagte meine Frau mit 

Triumph in der Stimme. 
"Hm - nicht teuer. Warum hast du ihn denn nicht 

gleich mitgebracht?'; 
"Wie kannst du so überflüssig fragen. · ~ Du weißt 

doch, daß ich kein Geld habe." 
Ich wußte es zwar nicht, da ich ihr erst zwei Tage 

vorher eine größere Summe zur Verfügung gestellt hatte, 
aber ich hätte es mir trotzdem denken können. Denn 
sie hatte prinzipiell nie Geld. 

"AI~o komm m~t", sagte meine Frau kategorisch und 
zog mIch a':l.s .memem Sessel empor. "Wir bummeln 
hübsch gemuthch zum Kaufhaus hinunter. Es ist so 
herrlic~ draußen, ~nd die Frühlingsluft wird dir gut tun. 
Du weIßt doch, WIe sehr dir der Arzt frische Luft ver
ordnet hat." 

Ic~ war ger?hrt über ihre Fürsorge für mich, obgleich 
ich mIch an eme Verordnung des Arztes frische Luft 
betreffend, nicht erinnern konnte. ' 
. Wir gi~g~n also los. Es war ~~ der Tat ein pracht
volles Fruhlmgswetter. Ich knopfte meinen Ueber
zieher auf und pumpte meine Lungen voll Frühlings
luft. Ohne ärztliche Verordnung. Ins Kaufhaus 
strömten eine Menge Menschen, hauptsächlich Damen, 
die sicherlich alle einen neuen Frühjahrshut brauchten . . 

"Hoffentlich ist er noch da", sagte meine Frau be
sorgt. "Er ist so entzückend und kleidet mich so gut." 
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Er war noch da, kostete aber statt 13,50 - 19,50. 
"Ach", sagte meine Frau, "da muß ich mich verhört 

haben -." 
Ich sagte nichts, d(mn ich fand den Hut trOtzdem 

billig. Meine Frau pflegte bei ihrer Modistin das fünf
fache für einen Hut auszugeben, und ich dankte meinem 
guten Stern, der sie in dieses bilLige Haus geführt hatte. 
Insgeheim beschloß ich, meine Freundin Titti gelegent
lich .ebenfalls hierher zu führen. Bei der konnte ich auf 
diese Weise gleichfalls Ersparnisse machen. . 

Meine Frau behielt ihren neuen Hut auf und gab der 
Verkäuferin Anweisung, ihr den alten zuzusenden. Mit . 
unternehmungslustigem Gesicht nahm sie meinen Arm 
und sagte: 

."Jetzt bummeln wir noch ein hißchen durch die 
andern Abteilungen." 

Mir ahnte schreckliches, denn ich kenne dieses 
"Bummeln durch die andern Abteilungen". - Und 
meine Ahnung trog nicht. Am Restetisch (in jedem 
Stockwerk eines Warenhauses existiert ein Restetisch) 
erstand meine Frau einen Rest aus Chinakrepp, der un
glücklicherweise in der Farbe zu ihrem neuen Hut paßte. 
Sie nahm ihn, da er bloß 22,45 Mark kostete und sagte: 

"Ei!:en Kasack oder so etwas ähnliches gibt das 
schon. 

Der Rest gab allerdings einen Kasack, aber statt 
meiner Frau trägt ihn ihre Pediküre. -

Anscheinend hatte sich das ganze Warenhaus gegen 
mich und meine Brieftasche verschworen, denn an allen 
Ecken und Enden gab es herabgesetzte Artikel, Rest
bestände und "außergewöhnliche Angebote", die nicht 
auszunutzen eine grobe Unterlassungssünde gewesen 
wäre. Jedenfalls schien meine Frau so zu denken denn 
sie brachte es nicht übers Herz, etwas ungeka~ft zu 
lassen. 

Sie erstand auf diese Weise ein paar rotseidene Pan
töffelchen, eine n.eue F~isierhaube für ihren Bubenkopf, 
einen "Bonzo", eme Kuchenschürze für unsere Köchin, 
zwei Dutzend Taschentücher, drei Paar Seidenstrümpfe, 
ein Stickmuster, zwei Romane und - man denke -
einen Binder für mich. 

Einen :,Äußer~t preiswerten" Regenschirm konnte ich 
ihr glücklIcherweIse ausreden mit dem Hinweis auf den 
beginnenden .Fr~hling .. Sie gab mir recht, und nahm da
für einen Bnefoffner. 

Wir gaben Anweisung, uns die Einkäufe zu über-
senden und traten .auf die Straße. 

Hier erwartete uns eine Ueberraschung. 
Es goß nämlich in Strömen. 
"Siehst du", sagte meine Frau mit mildem Vorwurf, 

"warum hast du mir abgeraten, den Regenschirm zu 
kaufen -." 

Ich bat um Verzeihung und winkte ein Auto herbei. 
Als ich dem Schofför unsere Adresse angab, sagte meine 
Frau, indem sie mich durch einen Blick aus ihren 
schönen Augen zum willenlosen Sklaven machte: 
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"Wie findest du meinen neuen' Frühjahrshut?" 

"Wollen wir denn schon nach Hause fahren? Ich 
dachte, wir essen erst mal irgendwo recht nett, um den 
neuen Hut einzuweihen." 

Wir fuhren also nicht nach Hause, sondern in ein 
gutes Restaurant, wo wir den neuen Hut meiner Frau, 
der; ich langsam aber gründlich zu hassen begann, ein
weIhten. Zu meinem besonderen Pech saß drei Tische 
von uns Dr. St., ein Mensch, den ich nicht ausstehen 
kann, da er meiner Frau in aufdringlichster Weise den 
Hof macht. Natürlich hat sie ihn gerade deswegen sehr 
gern. 

Der Doktor setzte sich an unseren Tisch schwärmte 
meine Frau an, geriet über ihren neuen Hut in Ver
zückung, staunte über den billigen Preis und machte mir 
daraufhin ein Kompliment über meine Frau die mir ja 
durch ih:.e geniale Einkilufsweise ein Ve;mögen er
sparen m1.!.ßte - . . 

. Der Dokt9r rede~e so viel und so lange, daß es be
reIts dunkelte, als WIr endlich. aufbrachen. Der Re<1en 
batte aufgehört. . '" 

"Gott, was für. ein herrlicher Abend", sagte der 
Doktor. "Wie gemacht für einen kleinen Bummel. Wie 
wärs, gnädige Frau, wenn wir das schicke Hütchen ein 
bissei spazieren führten?" 

Ich protestierte natürlich energisch, doch was nützte 
das, da meine Frau den Vorschlag sofort akzeptierte. 
Als ich einwandte, daß ich noch zu arbeiten hätte, stellte 
man mir großmütig anheim, allein nach' Hause zu fahren. 

Ich brachte es jedoch nicht übers Herz, meine arme 
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Frau schutzlos den Fängen dieses Charmeurs zu über
lassep. 

So schloß ich mich dem Bummel an. 
Als wir genug gebummelt hatten, stellte sich natürlich 

der Appetit auf einen guten Mokka ein. 
Also gingen w,ir .ins Cafe. 
Ich widersprach schon garnicht mehr. 
Der Doktor und meine Frau waren in bester Laune. 

Er unterhielt sie mit hochaktuellen Klatschgeschichten 
aus der Gesellschaft, und sie fand - meiner Meinung 
nach - mehr Gefallen als nötig an den pikanten Histör
chen und ihrem Erzähler. 

. Als ich zum Aufbruch zu mahnen wagte, rückte 
dIeser verdammte Kerl mit einem schrecklichen Vor
schlag heraus. Er sagte nämlich: 

"Meine Herrschaften, ich habe da neulich eine ent~ 
zückende, kleine unterirdische Kneipe entdeckt. Gan:t 
intim. - Nackt wird übrigens auch getanzt. - " 

Diese letzten Worte richtete er mit vertraulichem 
Augenzwinkern an mich. Ich protestierte mit Händen 
und Füßen, aber meine Frau nahm das Augenzwinkern 
als Einverständnis zwischen dem Doktor und mir und 
sagte: 

"Natürlich nehmen wir Ihren Vorschlag an lieber 
Doktor." und dann zu mir: . ' 

"Ja, mein Lieber, ich kann mir zwar recht gut 
denken, daß du dir das lieber ansiehst, wenn ihr Herren 
unter euch seid, aber du mußt mir so etwas auch schon 
mal gönnen." 

Himmel, hatte ich eine Wut auf den Doktor. 
In dem unterirdischen Nachtlokal wurden wir ko

lossal geneppt, das heißt, wir sahen ein paar halb ent
blößte, dünnbeinige junge Mädchen herumhopsen und 
bezahlten 55,- Mark für eine Flasche schlecht gekühlten 
Sekt. 

Trotzdem tranken wir alle drei ganz tüchtig, meine 
Frau und Dr. St., weil sie sich großartig afIlüsierten und 
ich, weil ich vor Ärger be.inahe platzte. 

Bei der sechsten flasche war mein Ärger geschwun
den, und ich glaube, ich habe den Doktor sogar um
armt. Genau kann ich das nicht sagen. -

Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem 
schrecklichen Brummschädel und konnte mich nurun
klar auf die Vorgänge des vergangenen Tages besinnen. 

Plötzlich kam mir die Erleuchtung. 
Ich sprang aus dem Bett und riß meine Brieftasche 

aus dem Anzug. 
Sie war fast leer. -
Als ich in das Schlafzimmer meiner Frau trat, stand 

diese in ~hrem entzück.enden Pyjama vor dem Spiegel 
und probIerte gerade em hellbraunes' Hütchen auf. 

Ein schickes junges M·ädchen mit einer zart ge
musterten Hutschachtel am Arm, stand daneben. Ich 
bekam einen fürchterlichen Schreck denn ich erkannte 
sowohl das junge Mädchen als auch die Schachtel. 

Beide stammten aus dem Salon der Modistin meiner 
Frau. -

Auf m~inen Morgengruß drehte meine Frau sich um. 
Sie sah frIsch und rosig aus und das braune Hütchen 
kleidete sie vortrefflich. ' . 

"N un", fragte sie mit einem entzückend-koketten 
Lächeln, "wie f,indest du meinen neuen Frühjahrshut? 
Ein echt Paniser Modell. Und kostet bloß 85,- Mark." 

Ich starrte sie entsetzt an. . 
"Aber du hast dir doch erst gestern -" wimmerte 

ich. 
"Ac~, du meinst den billigen Hut - ", sagte meine 

Fr~u mIt Yerachtung, die entweder mir oder dem arm
sehgen ~utchen für neunzehn fünfzig galt. -

"Der Ist natürlich nur für alle Tage. Für besondere 
Zwecke muß ich selbstverständlich ein Pariser Modell 
haben. 

Fräulein, geben Sie meinem Mann die Rechnung." -
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Orchesterloge links 
Eine peinliche Szene (.Ion Louis Tau/stein 

Penonen: 
Silvia Finetti, Operettensängerin. 
Ein Herr. 
Adele, Zofe. 

Ort der Handlung: Sllvia Finettis elegantet Boudoir. 
Zeit: Gegenwart. (Hätte aber früher auch passieren können.) 

Si I via (in eleganter Toilette, mit kostbarem Abend
mantel, den Arm voller Blumen, rauscht herein. Hinter 
ihr die Zofe.) Niemand hier gewesen? 

Z 0 f e: Niemand, gnädiges Fräulein! 
Si 1 via: Nicht einmal ein Gläubiger, oder ein Ge

richtsvollzieher? Meine Stammgäste scheinen doch 
endlich eingesehen zu haben, daß bei mir nichts zu 
holen ist. Schulden machen ist schick, Schulden be-
zahlen abgeschmackt und veraltet. .. 

Z 0 f e: Diesen Brief hat die Post gebracht, gna
diges Fräulein! (Zeigt auf einen auf dem kleinen 
Schreibtische liegenden Brief.) 

Si I via (hat mit Hilfe der Zofe den Mantel abge
nommen und greift nach dem Briefe): Wahrscheinlich 
wieder von einem Rechtsanwalt, mit dem stereotypen 
Worte: "Widrigenfalls!" . 

Z 0 f e: Aber dieses Schreiben sieht eigentlich ganz 
anders aus, gnädiges Fräulein!. . 

S i I via : Na, wir werden Ja sehen! (Öffnet mit dem 
Papiermesser den Umschlag und liest): "Gottbegnadete 
Künstlerin!" . .. So schreibt wirklich kein Rechtsan
'walt! (Liest weiter): "Sehnsucht meiner Tage, Traum 
meiner schlaflosen Nächte!" 

Z 0 f e (die über Silvias Schulter neugierig in ~en 
Brief geblickt hat): Donnerwetter, der geht scharf InS 

Zeug! 
Si lvi a (wirft ihr einen strengen Blick zu): N~? Ist 
der Brief für Sie oder für mich? (Zofe zleht sIch zu
rück. liest weiter): "Siebenundvierzigmal saß ich in 
der Orchesterloge links, und siebenundvderz.igmal habe 
ich Sie als "Gräfin Mariza" bewundert. Nun kann ich 
die ungeheure Sehnsucht, Sie persönlich kennen zu 
lernen, nicht mehr unterdrücken und werde mir er
lauben Ihnen heute zwischen 3 und 4 Uhr meine Auf
",artuY{g zu machen. Bitte, bitte, empfangen Sie gnädig 
Ihren glühendsten Verehrer!" Ein Mensch, der sich 
siebenundvrerzigmal eine Operette anhört . . . ! Ein 
solches Unikum verdient wohl, gnädig empfangen zu 
werden! (Zur Zofe): Meinst du nicht auch? 

Z 0 f e: Besonders, wenn er reich ist! 
Si I via: Der muß reich sein! Sieh dir nur die un

intelligenten Schriftzüge an! (Klingeln draußen.) Sollte 
er das schon sein? Sieh nach! (Zofe rasch ab.) Hoffent
lich finde ich die richtigen Worte! Ich habs schon ganz 
verlernt, mit Menschen zu sprechen, denen ich nichts 
schuldig bin! (Klopfen.) Herein! 

Her r (Fünfziger, von gutmütigem, etwas beschränk
tem Aussehen. Er trägt einen altväterischen, hoch ge
s~hloss~nen Gehrock): Bitte zu entschuldigen, daß ich 
S~e so uberfalle! (Trocknet .sich mit einem großen far
bIgen Taschentuch den Schweiß auf der Stirne.) 

Si I via: Hat garnichts zu sagen! Ich freue mich 
aufrichtig, einen Mann von so hohem künstlerischem Ge
schmack kennen zu lernen. Sie sind wohl etwas 
echauffiert? 

Her r: Allerdings, allerdings! Bedenken Sie Gnä-
didste vier Stockwerke! ' 

"'S i i via: Und der Lift geht nicht! Der geht über
haupt niemals! 

Her r: Bei mir auf dem Gute liegt alles zu ebener 
Erde! 

Si I via (f. s.): Ein Gutsbesitzer, Donnerwetter! 
(Laut): Aber so nehmen Sie doch Platz! 
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Her r: Verzeihen Sie, Gnädigste, ich habe mich ja 
noch garnicht vorgestellt! Sigismund, Volker, Hellmut 
von Nordheim-Siegfeld! 

Si I via: Sehr erfreut! (f. s.): Alter Adel, famos! 
Ihr Brief hat mich stolz gemacht! Ich dachte mir, du 
mußt doch etwas können, wenn ein Mann von so hoher 
Intelligenz durch deine Kunst fasziniert wird! 

Her r: Begeistert bin ich, außer Rand und Band 
bin ich! Seit siebenundvierzig Tagen denke ich nur 
mehr an S.ie, esse kaum das Notwenddgste und bei Nacht 
gehe ich, Ihren teueren Namen murmelnd, schlaflos im 
Bette auf und ab! (Seufzt.) Ach, Wenn Sie wüß
ten ---! 
Si I via: Das ist ja eine veritable Liebeserklärung? 

Her r: Haben Sie das bemerkt? Jawohl, ich liebe 
Sie bis zum Wahnsinn, und wenn Sie die Freundlich
keit haben wollten, mich wieder ' zu lieben, wäre ich 
Ihnen sehr dankbar! 

Si 1 via (kokett): Ich weiß wirklich nicht - - -
Sie sind Rittergutsbesitzer, sagten Sie? 

Her r: Zu dienen! Rittergutsbesitzer Sigismund, 
Volker, Hellmuth von Nordheim - Siegfeld, mit 
52 Ochsen, 1111 Schafen und 1856 Schweinen! Leider 
muß ich morgen schon aufs Gut zurück. Papa schrieb 
mir nämlich, daß meine Schweinchen sich schrecklich 
nach mir sehnen! 

S i I via: Sie haben noch einen Papa? 
Her r: Zwei bitte! Einen Papa und einen Groß

papa! Die Luft auf Nordheim-Siegfeld ist eben gesund, 
fabelhaft gesund! Die konserviert! . 

Si 1 via (schwärmerisch): Ach ja, ich schwärme un
gemein für das Landleben! Seit langem ist es mein 
sehnlichster WUBsch, der Bühne, die mir ' Freuden aber 
auch Enttäuschungen gebracht hat, Valet zu sagen und 
mein Leben in ländlicher Einsamkeit zu beschließen! 

Her r: Sie meinen wohl in Zweisamkeit? (Lacht 
idiotisch.) Ich mache Ihnen einen Vorschlag! Kommen 
Sie zu mir auf mein Gut, da werden Sie sich sehr wohl 
fühlen! 

Si I via: Und was soll ich als einzige Dame 
zwischen drei Herren? Wäre meine Stellung dort nicht 
ein wenig -kompromittierend? 

Her r: Kompromittierend? Wieso? Papa denkt 
nur an seine Schweine und Großpapa ist 104 Jahre alt! 

Si 1 via: Und Sie? 
Her r: Ich bin erst fünfzig und denke nur an Sie, 

Schönste aller Schönen! 
Si I via: Und mein Engagement? Meine Gage? 
Her r: Ach was, Gage! Ich gehe selbst zu IhreIl1 

Direktor und saf;!e dem Kerl: "Mein lieber Herr so und 
so, mit Fräulein Finetti ists Essig, sie geht vom Theater 
ab und die Konventionalstrafe berappe ich! 

Si 1 via (f. s.): .~chrecklich vulgär in seiner Sprache! 
(Laut, etwas verschamt): Wa'S würde mein Direktor von 
mir denken? Ich bin eine anständige Frau! Ein Ver-
hältnis habe ich noch nie gehabt! . 

Her r: Das kann ich mir denkcn! Ich würde es 
auch niemals wagen, Ihnen so etwas zuzumuten. Nicht 
als meine, hm - - Freundin sollen Sie auf meinem 
Gute wohnen, sondern als meine liebe kleine Frau! 

Si 1 via (kunstvoll errötend): Ich soll Sie heiraten? 
Aber ich kenne Sie garnicht! 

He r.r: Wenn wir einmal verheiratet sind 'werden 
Sie mich schon kennen lernen. ' 

Si I via: Und Sie kennen mich auch nicht! 
Her r: Erlauben Sie mal! Ich habe Sie siebenund

vierzigmal als Gräfin Mariza gesehen ich denke, das .. , ' genugt. ('Fortsnzung auf S,Iu Jo) 
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Si I via: Mein Gott, Ihr Antrag kommt so über
raschend! Was wird Ihr Großpapa und Ihr Papa dazu 
sagen, wenn sie (kokett) in so jungen Jahren heiraten? 

Her r: Großpapa wird überhaupt nichts sagen, der 
kann nicht mehr reden ... und Papa wird eine Riesen
freude haben! Er sagt mir ja schon immer: Junge, du 
hast 52 Ochsen, 1111 Schafe und 1856 Schweine, dir 
fehlt zum vollkommenen Glücke nur noch eine Frau! 

S i I via: Das ist alles so verlockend . . . ich weiß 
wirklich nicht ... gönnen Sie mir doch Zeit zur Ueber
legungl 

Her r: Ach Quatsch, Ueberlegung, wegen so 'nem 
bischen Heiraten! Nein, die Sache wird gemacht! Sie 
sollen bei mir leben, wie im Paradiese! 

Si I via: Hoffentlich bedeutet das nicht, daß Sie 
mirh bloß mit einem Feigenblatt bekleidet, herum
spazieren lassen! 

Her r: I wo denn? Die herrlichsten Kleider sollen 
Sie bekommen! Ich habs ja dazu! Vier Schimmel 
stehen in meinem Stalle, einer weißer als der andere. 
Auf denen sollen Sie reiten. Morgens, wenn der Hahn 
kräht, steigen wir aus ·unserem Bettchen - - -. 

Si 1 v ia (verschämt tuend): Aber Herr von Nord
heim-Siegfeld! 

Her r: Nun ja, einmal müssen wir doch aufstehen, 
nicht? Dann reiten wir aufs Feld und nachher in den 
Stall - - zum Kühemelken - - - sehr interessant! 

Si I via (verdreht entzückt die Augen): Kühe
melken, himmlisch! 

Her r: Und dann machen wir unseren jungen 
Schweinchen einen Besuch. Das sind reizende Tierchen! 
Ihr werdet einander liebgewinnen! 

Si I via: Sie malen mir das alles in so herrlichen 
Farben, daß ich mich fast entschließen könnte, zuzu
greifen! (Eitel.) Sie dürfen nicht glauben, daß ich gar 
nichts in die Ehe mitbringe! 

Her r (erschrocken): Waas? Sie bringen schon was 
mit? Etwa - (Bewegung des Kinderwiegens.) 

Si 1 via (keusch): Aber, Liebster, Bester! Ich meine 
nur, ich bin nicht so arm, wie Sie glauben! 

Her r: So? Das wundert mich eigentlich, wenn 
ich offen sein soll ... ! Ich habe nämlich einmal ge
hört, Sie seien so sel:lf verschuldet und werden von 
Ihren Gläubigen) verfolgt! 

Si I via: Das werde ich auch, ich bezahle ihnen 
bloß nichts! · Liebster, teuerster Freund, S.ie haben ja 
keine Ahnung, wie sehr mich die hartherzigen Menschen 
quälen. Wenn ich nicht so schlau wäre, hätte ich ihnen 
schon längst meine Prominentengage und alles, was ich 
besitze, hingeben müssen! 

Her r: Alles hingeben? Nein, das tun wir nicht! 
Und uns die süßen, schönen Augen ausweinen, wegen 
der bösen Gläubiger, das ist einfach ausgeschlossen! 

Si I via: Nicht wahr? Das sage ich auch! Jeden 
Tag kommt so ein dämlicher Gerichtsvollzieher, manch
ma! kommen auch rr:ehrere, einer hat sich sogar neben 
memer \Vohnung elllgemietet, um nicht täglich den 
weiten \Veg machen zu müssen, die Kerls durchstöbern 
jeden Winkel meines Heims, aher sie finden nichts gar-
nichts! ' 

Her r (dumm lachend): Und ziehen ab! Famos! 
. S ~ I ': i a: Ich. werd~ ih~en doch nicht gestehen, daß 

dle Em~~chtu.~g hler mem Elgentum und der Mietvertrag 
vom Mobelhandl~r nur zum Scheine ausgestellt ist. Was 
w~rde so ein .. IdlOt ~ag~n, wenn. er di~se wohlgefüUte 
Bneftasche fandc. dIe lch vorsIchtswelse immer hier 
unter dem Teppich verborgen halte! (Holt eine Brief
tasche unter dem Teppich hervor.) 

Her r (immer stärk~r lachend): Sie sind ja ~anz 
raffiniert! Ha ha ha! DIe Hauptsache ist, daß die Kerls 
unverrichteter Dinge abziehen müssen! 

S i I v ti a: Den Schmuck, den ich trage, wollten sie 
mir auch pfänden, aber dcr i~~ unecht. Ich bin doch 
nicht so unpraKtisch, für die Buhn~ echte Brillanten an
zulegen. Die besitze ich allerdmgs auch, aber vor 

20 

Nr.J6 

neidiscnen Blicken gut versteckt . . . zwischen dem Sitz · 
und der Lehne der Chaiselongue! . 

Her r: Ich lache mich ja tot! (Schlägt sich ver
gnügt auf die Schenkel.) 

Si I via: Und einen Schrank voller Prachttoiletten 
habe ich auch. aber davon dürfen sie mir nichts nehmen. 
ich brauche sie ja für meinen Beruf. Bitte, das Kleid, 
welches ich anhabe, repräsentiert einen Wert von zwei
tausend Mark, echte Spitzen, ein lYlodell von Poiret, fein, 
nicht wahr? Und noch nicht mal mein schönstes! 

Her r: Donnerwetter, da bekomme ich ja eine un
gemein wertvolle Frau. Abgemacht, wir heiraten! 

S i 1 via: Abgemacht . .. aber unter einer Bedin
gung ! Meine Schulden werden auch nachher nicht be
zahlt. Ich setze meinen Stolz darein, die Bande leer 
ausgehen zu lassen! 

Her r: Einverstanden, teuerste Braut! . . . Nun 
aber, da Sie mir Ihre Verhältnisse so \vahrhaftig ausein
Il:ndergesetzt haben, möchte ich Ihnen auch was 
Hübsches zeigen! Lesen Sie mal! (Zieht eine Mappe 
aus der Brusttasche, entnimmt dieser ein Schriftstück, 
das er Silvia überreicht.) 

Si lvi a: Schon eine Schenkung? (Liest): Urteil 
gegen Fräulein Silvia Finetti, Operettensängerin, auf 

. Grund dessen sie zur Zahlung von Mark 19000,- samt 
Kosten an Juwelier Ferdinand Müller - - - (Er
staunt): Ja, wie kommen Sie zu diesem Schriftstück? 

Her r: Auf dem normalen Wege, Gnädigste! Sie 
hatten meinen Namen wohl vorhin nicht richtig ver
standen? .. . Gestatten Sie mir, mich nochmals vorzu
stellen. (In martialischem Tone, mit militärischer Ver- ' 
beugung): Schulze, Gerichtsvollzieher! 

Si 1 via (perplex): Wie? Sie sind kein - -.:.. -
Gutsbesitzer? 

Her r: Leider nicht! Ich besitze nur ein einziges 
Gut, meine Fin~iigkeit, und die habe ich angewendet, um 
Ihnen zu beweIsen, daß wir doch nicht gar so dämlich 
sind! 

Si I via (stampft mit den Füßen): 0, Sie - Sie --. 
Her r : Bitte, keine Beamtenbeleidigung. Das 

kostet Gefängnis! Erlauben Sie, daß ich jetzt meines 
Amtes walte. (Steckt die Schatulle mit dem Schmuck ein.) 

Si I via (schnell): Der Schmuck gehört nicht mir! 
Her r (trocken): Stimmt, jetzt gehört er mi).'! (Steckt 

die Brieftasche ein.) 
Si lvi a: Die Scheine sind nicht echt! 
Her r: Spielt keine Rolle, die paar werden unter 

die echten gesteckt, dann merkts keiner! (Zieht Ge
tichtssiegel, unter dem Namen "blauer Vogel" in allen 
Kreisen beliebt, aus der Tasche und beklebt die Möbel
stücke damit. (Er ist fertig geworden, setzt sich wieder 
um das Protokoll auszufertigen.) , 

Si lvi a (geht zu ,ihm, streichelt ihn): Ach, Herr 
Schulze; Sie sind so ein .schöner Mann! 

Her r: Das ist allgemein bekannt! 
Si I via: Zeigen Sie sich galant, ich werde Ihnen 

gewiß sehr dankbar sein! 
Her r (energis~h): Das hätte beim Rittergutsbesitzer 

gewirkt, Schulze Ist unbestechlich! . . . Darf ich Sie 
bitten, dieses Protokoll über die vollzogene Pfändung zu 
unterschreiben? 

Si I via (trotzig): Ich will nicht! 
Her r: Ganz, wie es beliebt! Und nun habe ich 

die Ehre, mich Ihnen gehorsamst zu empfehlen! 
Si 1 via (schluchzend): So etwas muß mir pas

sieren! Ich bin die unglücklichste Frau auf der Welt! 
(Sinkt weinend auf das Sopha.) 

H e.~ l' (,:"ar schon an der Türe, kehrt zurück): Bei
. nahe hatte lch das wertvolle Poiretkleid vergessen, das 

Sie anhaben. 2000 Mark? Prächtiges Pfändungsobjektl 
(Klebt ein Siegel auf Silvias Kleid.) 

S i 1 via (schreit auf). 
Her r: Nur eine kleine Formalität! Ergebenster 

Diener! (Ab.) 
End e. 



Mäddr,n im F rohling S,her 



JolJrg.28 N,. J6 

Der Tod von S alamanca 
KURT MÜNZER 

as goldene Salamanca hatte mich be
zaubert. Auf dem Hügel am Tormas
flusse stehend, jenseits der siebenund
zwanzigbögigen Römerbrücke, sah ich 
das goldene Oval der Stadt vor mir. Die 
Türme der Kirchen glühten braun vor 
dem spanischen Blau des unendlichen 
Himmels. Die ungeheuren Dächer der 

SU.a.:atl!J;jjIII.1III Kathedralen stiegen wie die Schuppen-
rücken sagenhafter Riesentiere aus dem erstarrten 
D ächermeer. Und rings um diese in der Sonne goldig 
strahlende Stadt die grenzenlose Ebene, leer, öde, 
sengend. Und nur im Süden, wie der Traum eines Lech
zenden, V erschmachtenden, die schneebedeckterr Gipfel 
des Gebirges, im Blau schwimmend, eine himmlische Er
scheinung. 

Der Sommer lastete wie ein Plage auf der Ebene. Der 
gelbe Fluß kroch träge und zäh durch die siebenund
zwanzig römischen Bögen seiner' stolzen Brücke. Dicht 
bei ihr wohnte ich. In einem alten, schiefen Hause, an 
dem ein Dutzend Balkone klebten, Nester, in denen 
abends, wenn es ein wenig frisch heraufwehte, die bas
kischen Mädchen zu zwitschern begannen. Ganz oben 
im fünften Stock hatte ich meine niedere Stube. Aber 
ich sah aus den Fenstern über den gelben Fluß, über die 
Ebene hinweg auf die traumhafte Erscheinung der Pena 

. de Francia. An klaren Tagen glänzte der Schnee durch 
die starre Glut in meine heiße Kammer, und ich trank 
das Bild wie eine wirkliche Erfrischung. 

Erst waren es die Kirchen gewesen, die mich gehalten 
hatten. Von Gotik bis Barock waren diese Schiffe, 
Chöre und Fassaden, die Altäre mit ihrem pompösen 
Schwung, die Grabmäler mit ihren Renaissancebögen, 
die unwahrscheinlichen Gewölbe und die Bilder des 
Ribera im Augustiner-Kloster eine Welt der Träume. 
Und still wie ein Traum war es in der Stadt. Das spär
liche Treiben in den Straßen ward noch schwächer und 
stiller in der Glut dieses Sommers. Der Domplatz war 
nicht belebter als der Kreuzgang der alten Kathedrale. 
V~rzauberung war über die Stadt gefallen. Ihre Glocken 
klangen dumpf, ihre Menschen waren leise und wie 
Verstorbene jener Zeiten, aus denen die Kirchen und 
die herrlichen Häuser stammten. Wie ein Märchen des 
Orients umschloß mich die Stadt. 

Und dann entdeckte ich in der Bibliothek der Uni
versität die alten Manuskripte. Da waren unausgenützte 
Mönchsberichte über Peter den Grausamen von Kasti
lien, über die Empörung der Kastilianer unter seinem 
H albbruder, Chroniken über die Gefangenschaft des 
z~eiten J~~n un~ seine Befreiung, zeitgenössische Mit
teIlungen uber dI~ wahnsinnige Johanna und ihre Ehe 
mit dem ÖsterreIcher Philipp. Da beschloß ich zu 
bleiben. Ich verließ das elende Hotel und suchte mi; ein 
Zimmer. Ich fand es in dem alten Hause bei der Rö
merbrücke, das von Frauen und Mädchen wimmelte. 
Im obersten Stock hatte Donna Miranda fünf Stuben 
inne, möbliert mit Theaterpracht'und Dekorationsflitter. 
Denn einmal, einmal war. sie Tänzerin gewesen. Sie 
soll die beste Ca:choucha 1m Lande getanzt haben und 
schön gewesen sein wir der Teufel, der Antonius ver
führte. Jetzt, jetzt war sie lang, dürr, grau, wie ein Don 
Quichote im Unterrock, aber ~lie leibhaftige Güte. Ohne 
Bitterkeit und Neid hatte SIe den Glanz des Lebens 
hint~r sich ~elassen und Alter, Häßlichkeit und Einsam
keit auf sich genommen. Sie hatte sich die große W oh
nung gemietet, in der sie gan.z allein hantierte. Mit 
tausend Fächern, BlumenzweIgen, Schals, Schleifen. 
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Decken und Kissen, mit hundert grellen Bildern, mit 
billigen Teppichen und Stoffen hatte sie die Wohnung 
aufgeputzt. Es Waren lauter Klein-Mädchen-Träume von 
Eleganz, Vorstadtwünsche waren erfüllt, die Phantasie 
der Armen hatte hier gewaltet. Eines der Zimmer, das 
größte, prächtigste, vermietete sie. Bislang hatte ein 
Student bei ihr gewohnt, aber der war nun in die 
Ferien, ins Gebirge gegangen, und für zwei Monate 
stand die Stube frei. So lange durfte und wollte ich sie 
besetzen, und so zog ich in die Stube des jungen Medi
ziners, übernahm leihweise seinen Totenschädel, Mus
kelpräparate und anatomische Atlasse, schlief in dem 
schmalen, strengen Bett, so gut es der Sommer zuließ, 
und geriet in immer tiefere Liebe zu Salamanca, Donna 
Miranda, den Kirchen, Plätzen, dem Flusse und dem 
erfrischenden Blick auf das Gebirge im Dunst. 

Aber das seltsamste Erlebnis sollte mich aus der 
goldenen Stadt vertreiben. 

Es war ein Augustabend, an dem seit Wochen die 
ersten Wolken heraufzogen und die Sterne bedeckten. 
Sie brachten noch keine Kühlung und schienen unent
laden weiterziehen zu wollen. Aber schon von Hoffnung 
belebt, promenierte das Volk unter den Bogengängen 
der Plaza Mayor, über die aus der Markthalle ein dicker, 
fauler Geruch von Fisch und Fleisch zog. Ich saß in 
dem Cafe im Durchgang zur Augustiner-Kirche, den 
schönsten Platz des Landes vor mir, die satte, klare 
Sprache wie Musik im Ohr, und schlürfte mein helado 
de lim6n. Die jungen Männer spazierten vorbei, ernst 
und kalt und gerade. Unter schwarzen Spitzen schim
merte die gepu.derte Haut junger Mädchengesichter, und 
alte Frauen. '?Ick, bar~aupt, würdig, schoben sich ganz 
langsam voruber. Kem Wagen mehr rollte, die Stadt 
gehörte den Promenierenden. So war es still die La
ternen schienen nicht weit, Dunkel lastete auf d~m Platz. 
Nur die Buchhandlung war hell erleuchtet. Ihr Fenster, 
bunt von Büchern, glänzte wie ein Bild im schwarzen 
Rahmen. 

Plötzlich ging ein lautes Atmen über den Platz, ein 
Seufzer, ein Rauschen. Stimmen, plötzlich hell und 
heiter, riefen "LuevehLuevel" Es regnet - ja, es tropfte 
herab, sacht, lauter große Tropfen, zäh, schwer. Die 
Leute blieben im Freien stehen, hoben die bleichen Ge
sichterauf. "Nubes", sagten sie. "Wolken, Wolken." 
Und die Kühle, die nicht kam, wollten sie durch Worte 
beschwören. 

Junge Bekannte r:.äh~rten sich meinem Tische. Alle 
Gesichter waren plotzhch erhellt und vergnügt. Ja, ein 
Saiteninstrument erklang. 

"Wie spät?" fragte ich lachend. 
"Media noche." Es war Mitternacht. 
Ich wollte gehen, aber man hielt mich fest. Der 

Sommedahrmarkt stand vor der Tür und mit ihm das 
Stiergefecht. Bombita sollte auftreten, und . schon 
fieberte die Stadt. Von nichts anderem mehr war die 
Rede, und liebenswürdig, wie man im Lande ist führte 
man mich theoretisch in die Feinheiten der Kämpfe ein. 

Aber dann schlug es eins. 
"Es la una", rief ich. Ich war müde vom heißen Tage. 

Mein Kopf sc.hmer~te mich, die Augen brannten vom 
Staube. Es trIeb mIch heim. Und so riß ich mich von 
den Freundlichen los. Ich ging die stillen, stillen Straßen 
hinab. Es tropfte noch, aber so lau und spärlich. Drüben 
schon wieder, über den Türmen der Kathedrale, standen 
die Sterne. Es war nur eine einzige Wolke, die sich da 
zögernd auflöste. Das überladene Portal die verzierte 
Fassade der Universität war bleich beschienen, die 
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beiden Dome träumten schwer, und dann stieg ich die 
schmale Gasse hinab, durch das ehemalige Flußtor, in 
immer wachsendem Schweigen, immer einsamer in der 
schlafenden Stadt. Ganz leise zog der Fluß, er schlürfte 
um die Brückenpfeiler. Die Nacht war finster eins in 
eins mit den jenseitigen Hügeln. Und da war olein Haus 
hoch, alt, schief zwischen kleineren und jüngeren. E~ 
war geschlossen. Ich sah mich um, der Wächter war nicht 
da. Ich rief ihn - und erschrak vor meiner Stimme. Sie 

, trug nicht weit in der dicken Luft, und doch dünkte es 
mich, ich hörte ein Echo vom anderen Ufer fern und 
geisterhaft. Ein Schauer überlief mich. Wie' eine kalte 
Hand griff es mir in den Nacken. Ich sah mich um und 
sah hinauf. Alles dunkel und still. An der Brücke drüben 
leuchteten die Laternen trübe. Ich rief noch einmal. Und 
da kam Antwort um eine Ecke herum ich wußte nicht 
von wo: .. Vengo, vengo. Ich komme." I~h sah die Straße 
hinauf, ~ber ich .hatte wohl falsch gehört, denn plötzlich 
stand hIllter mu, von der anderen Seite merkwürdig 
lautlos herangekommen, der Wächter, den runden Hut 
tief im Gesicht. Seine Schlüssel klirrten und schon schob 
er einen in das Schloß. Dabei sagte er': .. No lueve mas. 
Las estrellas son salido." Ja, es regnete nicht mehr. über
all wieder standen die Sterne. Aber was für eine selt
sa.~e Stimme war das! Wie dumpf, hohl, tonlos, als 
ware sie gesprochen durch einen leeren Raum hindurch 
ohne Klang und doch hart und stark, fast erschütternd. 

Es war ein großer, hagerer ,Mann, der mir da die Tür 
aufschloß. Ich sah auf seine H.ände. 0, welches Ent
setzen! Sie waren dürr wie Knochenhände, der Arm 
war nackter Knochen. Aber in meinen Schrecken hinein 
sprach er weiter: .. So gehen Sie nur hinauf. Buena noche 
e buenos suenos. Gute Nacht, schöne Träume. Duerme, 
duerme! Schlafen Sie!" Und dabei lachte er, daß es 
klang wie ein dumpfer Trommelwirbel. 

Er ließ die Tür auf, er trat beiseite, um mich ein
treten zu lassen - und da traf ein letzter Strahl der 
fernen Laterne sein verborgenes Gesicht. Aber es war 
kein Gesicht! Es war ein nackter, grinsender, hohl
äugiger Schädel, es war ein bleicher Totenkopf, es war 
der Knochenmann, der mir das Tor aufgemacht hatte, 
das Skelett des Todes stand vor mir ... 

Ich glaube nicht, daß ich geschrien habe, aber es wurde 
mir schwarz vor den Augen und mein Blut stockte. 
Eiseskälte überströmte meinen Rücken, die Straße 
drehte sich um mich. Ich hörte in dieser dumpfen Ent
rücktheit noch seine Stimme: "Ninguana coccoja." 
Keine Angst. - Dann strömte mir wieder Wärme und 
Bewußtsein zu. Ich sah - aber der Knochenmann war 
fOt,t. Ich stand ganz allein in der offenen Tür. Und da 
sie' offen war, konnte ich nicht geträumt haben. Wer 
hatte sie mir aufgeschlossen? . . . 

Ringsum war Stille und Friede. Nichts Unheimliches 
und Rätselhaftes. Die Brücke wölbte sich bleich über 
den schlürfe?-den Strofn, und drüben stiegen jetzt, 
?unkler als dl~ Nacht, die Hügel auf. Ich wollte lachen, 
Ich konnte mcht. Ich wandte mich in das Haus da 
schlug mir die ~uft .so modrig, faul, dick und schwer 
entgegen; daß mIr WIeder graute. Ich floh . . . 

Ich floh vor der Beklommenheit meines Herzens zu
rück in die Stadt, nur um Menscht:n zu sehen wirkliche 
leibhaftige, d~e meinen kalten Schrecken ve'rspoheten: 
Aber noch stiller war es geworden, ganz leer. Nur an 
der Plaza Mayor saßen. noch meine Bekannten im eafe 
und disputierten noch. lm~er über den bevorstehenden 
Stierkampf. Es war wle ,eme Flucht zu ihnen. Sie sahen, 
daß ich blaß war, und fragten. Endlich - ich schämte 
mich fast meiner Halluzination - sagte ich· Mir ist 
der ~od begegnet." Und da sie lll:~hten . 0ger' ..:. einige 
_" miCh erschrocken ansahen, er zahlte Ich von meiner 
Erscheinung. "Ich darf", sagte ich, "das Haus nicht mehr 
betreten. Der Tod hat es mir aufgeschlossen; drinnen 
muß ich sterben." Aber das sagte ich lachend, icn' ver
suchte meiner Ahnungen zu spotten. 

Schließlich beschloß man, mich zu begleiten. Schon 
erhellte sich die Nacht, die Sterne gingen aus, die graue 
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Nüchternheit des Morgens kroch durch die Straßen, 
und die einzig kühle Stunde der Stadt war da. 

Als wir mein Haus erreichten, wurde die Luft dick 
trübe und roch brenzlig. Oben, aus meinen Fenstern: 
quollen Rauchwolken, schlugen träge und blasse 
Flammen. Es brannte. Wir stürzten hinein, schlugen an 
die Türen, weckten die Leute. Aber in das oberste Stock
werk konnten wir nicht mehr gelangen. Die hölzerne 
Treppe war verqualmt und brannte schon. 

Glocken klangen, Hörner riefen. Oben am Fenster 
erschien Donne Miranda zwischen Flammen, in ihrer 
letzten Tanzkreation, warf die Arme hoch und fiel zu
rück. Am Mittag war das Feuer gelöscht. Auß~r Donna 
Miranda war kein Menschenleben zu beklagen. Der 
Dachstuhl und ihre fünf prächtigen Zimmer waren zer
stört. Wäre ich hinauf- und schlafengegangen, hätte 
man meine verkohlten Gebeine neben den ihren ge
funden. 

Don Juons untreue Wau 
lndiSRretlonen aus der Sc/;)re16mappe melner'lreundln 

Von 'lrit~ 7/Jarr 

Liebe Freundin! 
Ob man Don Juan untfleu werden kann? Ich weiß 

nicht, ob Du ,es wirst gelt,en lassen, wenn ich Dir saOe: 
jede Untreue macht eine Frau nur treuer. Ich w~iß 
ganz bestimmt, daß es so ist ; denn als ich mein.e erste 
UntI'eue an Don Juan hegehen wollte, wurde es mir 
klar, wi'e sehr ich mich danach s'ehnte, -ihm treu sein 
zu dürfen. " 

Don Juan haUe einen älteren Freund; er war zu der 
Zeit, als ich ihn kannte, 'etwas über 50 Jahre. Man 
sagte, er sei klug, elegant, witzig, :erfahren und unge
bunden. Er war reich. Ich hörte, daß er Don Juan 
einmal eine Frau g~ra.l;lbt .hatte ... der 'einzige Mann, 
dem das gelang. WIe ahnlich mußte er Don Juan sein! 
Wie sehr mußte /·er all di'e Eig,enschaften hesitzen die 
Don J uan ' zum Herren über alle F rauenherz,en ma~hte! 

Ich sah ihn - es war zu der Zeit, als Don Juan 
sich schon von mir g'ewandt hatte und eine and'ere 
Frau heilig und unselig machte. Ich wollte nicht glau
ben, daß ich aufge~eben, beiseit,e g'eschob:en sei: ich 
rang mit aller Kraft um Juans Uebe. 

Da hegegnet,e ich seinem Freunde. War es nicht das 
allernatürlichste, ~aß i~h an Rache, an Vergeltung 
dacht.e? Erst SOVIel spatel' wurde mir klar daß man 
Don Juan nur mit Liebe vergelt'en kann .. .' 

Ich hatte mich bis zum Äußersten ang,espannt; 
Schmuck, Kleidung, Pflege aufs Höchste g,etr-ieben um 
Juan zu gefallen. Ich hatte Schulden. ' 

Dieser muß mir helfen! schoß es mir gleich beim An
blick seines Freundes durch den Sinn. Er ist rreich, 

. er ist fr,ei! Dann aber erscMen mir dieser Gruri.d zu 
brutal, -ich umhüllte ihn mit fraulichem Gefühl. Er ist 
Juans Fl.'Ieund! Er ist ihm am ähnlichsten von allen. 
Don Juan verschmäht meine Liebe ... ich will sie dem 
schenken, der si,e nach ihm am meisten zu würdio,en 
versteht. . . . '" 

Oh, wie malte -ich mir meine Rache aus! Ich würde 
an Juan schreihen! Ich würde ihn daran erinnern wie 
er mir einmal sagte, er sei nicht nur der größte lieb
haber, er sei auch der größt,e Kuppler . .. Er se'lbst 
sollte diese Liebe zwischen seinem Freunde und mir 
vermitteln! Er solhe von mir zu ihm sprechen mit 
aller Begeisterung,. die einmal bei ihm echt g'ewes,en 
ist ... 'er sollte mlch lobpr,eisen ... Er hatte mir ver
sprochen, mein .Freund zu sein nun wollte ich den 
B.eweis verlangen. ' 
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Lektüre im Grünen 

Ich überließ mich fieberisch meinen Gedanken und 
sann unablässig, wie ich mich an Juan rächen könne. 
Ja! Ich trat vor ihm hin und sah ihn im Triumph 
an: Dies wirst du für mich tunl 

Und erwartete ... daß er zurückschrecken, um mich 
kämpfen, mich halten würde. War Don luan nicht ein 
Mann - und sind Männer nicht eitel? Können sie 
es ertrag,en, wenn wir einen andern ihnen vorziehen? 

Wie demütigte mich Don Juan! Wie ließ er mich 
krank vor Gram und Kummer heimkehr,en, mich mei·· 
nen Versuch, ihm untreu zu sein, bereuenl 

Er lächelte ... oh, dieses entsetzliche Lächeln Don 
Juans für eine ausgJCIiebte Frau! Er tötet alle Schwunj;l-

Jahr". RB 

Seher 

kraft einer Hebenden Seel,e und macht sie si,ech und 
elend. 

Er lächelte, verneigte sich und schritt auf seinen 
Freund zu, der am andern Ende des Saales stand, in 
dem ein F~t mir die ersehnte Beg,egnung gebracht 
hatte. ,Ich h~ß ihn nicht fort, häng te mich an ihn, bat. 
befahl Ihm, Z:lCht zu tun, WaS ich verlangt hatte. Qual 
und Scham heß~n mich weinen ... 

Er aber lächelte ... 
Da Uef ich aus dem Saal und reiste noch spät in 

der Nacht weit fort. Ich habe Don Juan und seinen 
Froeund nicht wiedergesehen ... So kann man ihm un
treu werden, Hebe Freundin . . , und so wird man dafür 
b.estraft! Dein·e unglückliche Yessa. 
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Dialoge übe.r die Liebe 
KURT MÜNZER 

1. 

Im Salon. 
Die bIo n d e D am e liegt sehr matt und blaß in 

einem blauseidenen Sessel, während die b r ü n e t t e 
in voller Besuchstoilette ihr gegenüber auf einer 
Causeuse sitzt. Der Abend sinkt herein, auf einem 
Tischchen steht eine goldene Schale mit parfümiertem 
türkischen Konfekt . 

.0 i e BIo n d e (aufgelöst): So iß doch, Liebste. Es 
ist von Heller aus W,ien. 

D je B r ü n e t t e (heimlich erregt): Danke! - Aber. 
sage, woher deine Blässe und Abspannung? 

D;~ e BIo n d e: Du weißt doch, daß mich mein Mann 
porträtieren läßt. Und ich komme eben von der Sitzung. 
Es ist unter' erschwerenden Umständen nicht leicht, 
zwei Stunden in liegender Pose zu verhar~en. Er ~a~t 
mich in der Art, wie Canova die schone LaetItla 
meißelte. 

Die B r ü n e t t -e : Und du teilst auch ihr glückliches 
Vorurteil gegen ein Kostüm? 

Die Bio n d e (sehr lebhaft): Ach, denke, me~ne 
Teure, ich trage ein seegrünes Atlaskleid, d.azu. meme 
irische Gipuire und Perlen im Haar, <;las ~lef m ßen 
Nacken herab frisiert ist. Der Kopf neIgt sIch zuruck, 
als zöge ihn die Last des Haares hinab oder als drücke 
der Kuß eines unsichtbaren Geliebten ihn nieder. 

Die B r ü n e t t e (ahnungsvoll): Jo und Jupiter. Diese 
Stellung muß auf die Dauer in der Tat entnervend 
wirken ... 

D ·i e BIo n d e (ablenkend): Aber wie geht es dir, 
Liebste? Du blühst förmlich unter dem neuen Hut. Ich 
hätte mir nur die Rosen gespart. Das kleinste Zuviel 
hebt die Wirkung auf. 

Die B r ü ne t t e (parierend): Nein, du glaubst nicht, 
um wieviel älter diese Abspannung in deinen Zügen 
dich ersoheinen läßt. Man sieht dir wahrhaft deine vier
unddreißi'g schon an. 

Die BIo n cl e (mit Geistesgegenwart): Dreiund
dreißig! Meines Wissens bin ich ein Jahr jünger als du! 

Die B r ü n e t t e (kühl und von Racheplänen erfüllt): 
Ja, liebes Herz, mir geht es also sehr gut. Ein Freund 
mejnes Mannes ist von einer jahrelangen Forschungs
reise durch die Wüste Gobi zurückgekehrt. Ich kannte 
ihn: noch rocht. Er ist braun wie Bernstein. In der 
ersten Stunde erzählte er, daß er am meisten nach der 
deutschen Frau gehungert hätte, dem Ideal edler 'Weib
lichkeit. 

Die Bon d e (interessiert): Er liebt also den blonden 
Typ? 

Die B r ü ne t t e (überlegen): Du kommst zu spät! 
Die BIo n d e (unüberlegen schnell): Er liebt dich? 
Die B r ü n e t t e (innig): Liebstes Herz seit zehn 

Jahren schmachte ich in einem Zustande de; Liebe aus-
schließt. ' 

Die BIo n d e : Sage doch kurz: "Ehe". 
Die B r ü ne t t e : Einzige Freundin ich hätte früher 

auf deinen Rat hören und meinen Mann vt>ranlassen 
sollen, seine Freunde in unser Haus zu ziehen . Jetzt 
endlich, endlich, nach zehn Jahren, soll ich die Liebe 
kennen lernen. 

D.i e BIo n d e : Was Hänschen nicht lernt ~ - -
Die B r ü n e t te (selbstvergessen): Du hattest ja 

längst gesagt: Liebe ist, wenn .der Mann einen Freund 
hat! 

Die BIo nd e (in Gedanken): Jetzt würde ich auch 
sagen: Liebe ist, wenn man in liegender Pose porträtiert 
wird! 

Sie sehen sich an, lesen in :ihren Augen das gegen
seitige Glück und stürzen sich in die Ar·me. 

H. 
Au/ der Straße. 

An einer zugigen Ecke eines neuen Häuserviertels 
steht um Mitternacht ein M ä d c h e n, noch jung und 
ohne Schminke, frierend und in die leeren Straßen 
spähend. Endhch tritt aus einem Hause wo er wohl 
einen Besuch gemacht hat, ein J ü n gl i n' g und nähert 
sich ihr. 

Das M ä d c h e n : Nun, Freundchen, willst du allein 
nach Hause ,gehen? 

Der J ü n g I i n g : Ich komme von meiner Braut. 
Das M ä d c h e n : Ist das ein Grund, an mir vorbei-

zugehen? . 
Der J ü n g I i n 'g : Warum sollte ich stehen bleiben? 
Das M ä d c h e n : Ich könnte dir etwas schenken. 
Der J ü n g I i n g: Aber eure Geschenke muß man 

bezahlen! 
Das M ä d c h e n : Es ist keine Bezahlung. Hat eine 

Frau abschätzbaren Wert? Es ist nur eure Revanche! 
Ihr seid die Ärmeren! Ihr könnt nur Geld geben wir 
geben Glück! ' 

Der J ü n g li n g: Du bi,st anders als deine 
Schwestern. . . . <-

Das M ä d c h e n : Tote Dinge sind besser dran als 
wir. Ein Bild hat Liebhaberpreise; aber wir haben 
Taxen! Willst du mit mir gehen? 

Der Jü n g I i n ,g : Nein, du hast mir nichts zu geben. 
Das M ä d c h e n : Liebe! Liebe! 
Der J ü n g I i n g: Beschmutze nicht das Wort! 

Weißt du denn, was Liebe ist? 
Das M ä ,d c h e n : Liebe ist, wenn einer freiwillig die 

doppelte Taxe zahlt! , 
Der J ü n g I i n g : Ich weiß von dieser Liebe nichts. 

Vielleicht ist es der Liebe näher, wenn du u n t e r der 
Taxe nimmst. Da - (Er steckt ihr Geld zu und geht.) 

Das M ä d c he n (wirft das Geld fort): Wir nehmen 
nichts geschenkt. Wenn wir am Wege stehen Und 
betteln, ihr nehmt Almosen der Liebe an! 

Der J ü n g I i ng wirft ihr einen verständnislosen 
Blick zu und geht. Das Mädchen wartet weiter und 
friert. 

IH. 
In der Dachstube. 

Der D ich t ersitzt mit eingetrockneter Feder vor 
se,inem u~beschr.i~benen Papier an einem wackligen 
TIsch. DIe .G e 1.1 e b ~ e, eine nervöse Bankiersgattin, 
rauscht herem. SIe brmgt einen Lilienstengel und legt 
ihn auf das Feldbett. 

Die Gel i e b t e (eilfertig die Handschuhe aus
ziehend): Da bin ich! 

Der Di c h t er: Guten Abend! - Wievief Duft du 
mitbringst! 

Die Gel i eb t e (ihre Hutnadeln ausziehend): Ich 
habe nicht viel Z eit. Du siehst, ich trage mein Rot
seidenes. Ich will noch zum letzten Akt in die Oper. 
Meistersinger. - - \Varum sagst du nichts? - Was 
tust du? - - Du hast mir noch keine Hand gegeben . 

Der D ich t er: Ich dachte, du wolltest dich nicht 
bei den überflÜSSigen Zärtlichkeiten aufh alten. 
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Die Gel i e b te: Was ist dir? - Hast du genug? 
- Sage ein Wort und - (sie fällt in die Pose einer 
großen Szene), Walter Hellmut, sage mir, liebst du mich 
noch? 

Der Die h t er: Wer kann <das wissen? 
Die Gel i e b t e: In den siebzehn Tagen, die ich 

dich kenne und dich täglich besuche, hast du mich noch 
nie gefragt, ob ich dich auch liebe! 

Der Die h te r : Kämest du sonst? 
Die Gel i e b t e : Du hast mich nie gefragt, ob ich 

nicht schon vor dir einen Mann geliebt habe! Diese 
Gleichgültigkeit . . . 

Der Die h t er: Das weiß :ich ja. 
Die G e l.i e b t e: Daß ich vor dir? -
Der D ich t er: Du bist doch, wie du sagst, ver

heiratet! 
Die Gel i e b t e: Wie kommt das zur Sache? Soll 

das etwas beweisen? 
Der Die h t er: Ist Liebe I1ichtdas, was die Frau 

zum Gatten zieht? 
Die Gel i e b t e (stöhnt): O! Und du willst ein 

Dichter sein? Liebe ist erst wenn man seinen Mann 
betrügt! 

Der Dichter:??? 
Die Gel i e b t e : Wenn du es nicht glaubst, so sage 

du mir, was Liebe ist! 
Der D:i eh t er: (schweigt). 
Die Gel i e b t e: Mein Einziger, ich flehe dich an, 

sage mir, was Liebe ist! Wenn du mich je geliebt hast, 
so mußt du es wissen. Sprich! Unser Glück hängt 
daran. Wenn du es nicht weißt, hast du mich nie ge
liebt! Sage mir, was ist Liebe. 

n erD ich te r : (schweigt). 
Die Gel i e b te (vor einem Nervenanfall): Mein 

Angebeteter, du bist ein Dichter, du singst über die 
kleinsten Dinge die schönsten Lieder. Du stehst im 
Dienst der Liebe; wo andere verstummen, da öffnet s:ich 
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gedankenreiCh dein Mund! Was den anderen unaus
sprechlich ist, kannst du gestehen. Mache mich nicht 
unglücklich! Sage mir in deinen schönsten und glühend
sten Worten: Was ist Liebe? 

DerDichter: - ----
Die Gel i e b t e (setzt den Hut auf): Ich begreife! 

- Wo ist dein Spiegel? - Du willst nkht mehr! Ich 
verstehe dein Schweigen. Du bist stumm, wo andere 
überfließen, das heißt, du will s t es nicht sagen, daß du 
mich nie geliebt hast! Glaubstd u, ich habe dich ge
liebt? Mein Bester - sitzt der Hut gerade? - Ich frage 
dich zum letzten Mal: Was ist Liebe? 

Der Dichter: -- - --
Die Gel i e b t e (die Handschuhe überstreifend): Es 

ist gut! Wir sehen uns niemals wieder. - Ich komme 
noch zum zweiten Akt zurecht. Dieser elende ge
sprungene Spiegel! W,ie konnte ich mich so vergessen I 
Behalte diese Lilie. Sie ist ich! - Nein, du wirst nie 
ein Dichter werden! Ich fra-ge ihn, was Liebe ist - und 
er ist stumm! Wenn du es nicht fühltest, hättest du 
nicht ein paar Phrasen darüber machen können, um 
mich zu halten? - 0, es war ein großer Irrtum! Du 
bist mir eine schmerzl:iche Enttäuschung: .ich hatte dich 
nach deinen Versen für einen Dichter gehalten! - Da, 
sieh her, ich stehe in der Tür! Ein letztes Mal: Weißt 
du, was Liebe ,ist? 

Der Dicht er: ---'---
Die Geliebte: O,er i-st ungebildeter als m~in 

Chauffeur! (Sie schlägt die Tür hinter sich zu). 
Der D ,i eh te r : Ich liebe dich - - Beate, ich liebe 

d'ich - - - Es jst ja unaussprechlich .... Ungsagbar 
ist die Liebe - - - Beate, ich liebe dich - - - -

Während die wahre Erkenntnis der Liebe ihn zum 
Dichter macht und das erste Wort zu seinem Werk 
finden läßt, steigt die Geliebte in ihr Automohil und 
läßt s:ich von ihrem Chauffeur, der weiß, was Liebe ist, 
in die "Meister,singer" fahren. 

~OMAN VON DAUL ~OS'ENHAYN 
7. Fortsetzung 

• • • 

U ber die Schicksale der christlichen Märtyrer im 
römischen Kaiserreich sind Sie vielleicht orien
tiert, meine Herren. Im Jahre 70 nach Christus 
wurde der Apostel Andreas an einem Kreuz 

mit schräg gestellten Balken gekreuzigt, das noch heute 
nach ihm den Namen Andreaskreuz führt. Auch diese 
liebenswürdige Variation der Kreuzigung hat den 
Zweck, die Qualen zu erhöhen. Die heilige Blondina 
wurde in der Ti~rschauarena von Stieren zerfleischt, der 
heilige Bassus In zwei Stücke zersägt. Ein beliebter 
Scherz der römischen Rechtspflege war es, christliche 
Märtyrer an zwei zusammengezogene Baumwipfel zu 
binden und sie durch Loslassen der Wipfel in zwei 
Stücke zerreißen zu lassen. Gelegentlich wurden sie 
auch den Schweinen zum Fraß vorgeworfen, hin und 
wieder kochte man sie in öL Eine andere Spezialität 
war es, sie mit eisernen Kämmen und Scherben zu 
Tode zu schinden." 

"Bringen Sie mir einen Whisky zum Mokka", sagte 
Per Rose. 

Hans Svedman nickte und schrie: "Mir auch!" 
"Das Raffinierteste in bezug auf die Strafrechtspflege 

aber wurde im mittelalterlichen Deutschland geleistet. 
Im Jahre 1532 erließ Karl V. die Karolina, die ,Hals-

Bilder: Boht 

gerichtsordnung'. Darin kamen in der Hauptsache fol
gende Strafarten vor: für Zauberei: der Feuertod. Der 
gleiche Tod :war .angeset~t für Münzfälschung und 
Mordbrennerei. V/Cltere SpIelarten die bei den Richtern 
besonders beliebt waren, bildeten' das Rädern das Er
tränken, das Lebendigbegraben, das Pfähle~ - die 
letztere Strafe wurde speziell bei Kindesmörderinnen 
angewandt; dazu kam gelegentlich das Reißen mit glü
henden Zan~en, das Abschneiden der Zunge, das Ab
hauen der Fmger oder der Ohren. Doxa, der Anführer 
der ungarischen Rebellen, wurde auf einen glühenden 
Thron gesetzt. Seine durch Hunger vorher mürbe ge
~achten Genossen wurden auf ihn losgetrieben, und 
Ihnen wurde Strafnachlaß in Aussicht gestellt, wenn 
sie ihn lebendig auffräßen. Eine Spekulation, die 
übrigens Erfolg hatte." 

"M.ittelalter", sagte Per Rose, indem er angele
genthchst nach dem Mokka und dem Whisky ausspähte. 

"Dies Mittelalter hat recht lange gedauert", fuhr Joe 
Jenkins fort. "Im Jahre 1757 wurde Ludwig Xv. von 
Frankreich von einem gewissen Robert Damiens an
gefallen. Das ganze Attentat bestand allerdings darin, 
daß der König ein wenig mit einem Federmesser ge
ritzt wurde. Zur Strafe wurde Damiens eine halbe 
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Stunde mit Zangen gerissen und darauf mit kochendem 
01 und Pech begossen. Dann befestigte man seine Arme 
und Beine an vier kräftigen Pferden und trieb diese mit 
Peitschenschlägen an - natürlich in vier verschiedenen 
Richtungen. Die Pferde zerrten die Glieder des Delin
quenten zu unglaublicher Länge aus, aber es gelang 
ihnen nicht, sie vom Körper zu trennen. Erst als man 
die Sehnen durchschnitt, trat der gewünschte Erfolg 
. " em. 
Der Kellner erschien mit zwei Portionen Mokka und 

zwei Whiskys. 
"Soll ich Ihnen Iioch mehr erzählen, meine Herren? 

Ich habe noch mindestens doppelt soviel Material 
bereit." 

Einar Gundersen schüttelte den Kopf. "Sie haben uns 
üb/erzeugt, Mr. Jenkins. Ich gestehe, daß auch . ich ein 
starkes Bedürfnis nach einem Schnaps empfinde." 

Der Amerikaner lachte. "Also zwei Black and White, 
Kellner." 

"Very weIl, Sir", sagte Jonny. Auf diese Gelegenheit, 
sein Englisch anzubringen, wartete er nun schon eine 
Stunde. 

Der Präfekt nahm das Wort. "Ich gebe zu, daß diese 
Grausamkeiten geeignet sind, das ganze Kapitel von 
Schuld und Sühne in eine andere Beleuchtung zu 
rücken. Was eine Präventivmaßnahme sein sollte, eine 
Abschreckung, wird zur selbständigen Handlung, zur 
Roheit, die um so verabscheuungswürdiger ist, als wir 
sie in der Hand des Richters sehen, der das Recht ver
gewaltigt und im Grunde nichts anderes ist als ein pri
vilegierter Lustmörder. Aber es hieße das Kind mit dem 
Bade a)lsschütten, wollte man darum die ganze Institu
tion angreifen. Etwa so, als ob man die ganze Seeschiff
fahrt einstellen wollte, weil hier und da Schiffe unter
gehen. Ich bin trotz allem ein Verfechter der Todes
strafe." 

"Ein französischer Justizminister, dem man die Ab
schaffung der Todesstrafe vorschlug, gab die Antwort: 
Die Herren Mörder sollen den Anfang machen" , sagte 
Gundersen. "Dieser Meinung sind Sie also ebenfalls, 
Mr. Jenkins?" . 

Joe Jenkins lachte. "Das Wort ist witzig, aber das ist 
alles. Im Ernst kann -die Staatsgewalt nicht erwarten, 
daß in ethischen Dingen der erste Anstoß von seiten 
der Verbrecher kommen solL" 

"In ethischen Dingep.! Sie geben also zu, daß die Ab
schaffung der Todesstrafe ... " 

"Ich gebe zu, daß sie ein erstrebenswertes Ideal wäre. 
Aber ich fürchte, daß sie das Schicksal aller Ideale 
teilt: daß sie nicht in die Wirklichkeit umzusetzen sein 
wird. Wenigstens nicht auf die Dauer." 

Jonny erschien mit dem Whi'3kv. Draußen ist ein 
Herr", sagte er, "er fragte nach Herrn 'Hansen." 

Der Präfekt nickte. "Er soll hierher kommen." 
Jonny verschwand. Inspektor Larslund erschien. 
"Sie können ruhig sprechen, Larslund." Damit zog 

er die Portiere zu. 
Der .Einget~etene sah !Uit .seinen ruhigen blauen 

Augen 1m KreIse herum. Sem BlIck blieb auf Joe Jenkins 
haften, und unwillkürlich eine respektvolle Haltung an-
nehmend, sagte er: . 

"Ihre Vermutung war richtig, Mr. Jenkins." 
"So, so." . 
"Im Hotel Kongen ßaf " Danrnark wird seit gestern 

abend ein Gast vermi t. 
"Da~ ist zwar ~ehr. interessant", sagte der Präfekt, 

aber Ich kann mIr nicht denken, daß es mit unserem 
Fall zusammenhängt." 

Doch Herr Präfekt", erwiderte Larslund. 
::Wie heißt der Gast?" fragte Joe Jenkins. 
Inspektor Larslund blickte . zu Boden, langsam und 

zögernd sagte er mit leiser StImme.: "Das ist das selt
samste von allem. Dieser Gast heIßt Thorbjörn Espe
land." 
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Das Hotelpersonal war sehr erstaunt darüber. ber Hausdiener erklärte mir 
mit Bestimmtheit, er habe kein Feuer angemacht." 

Der Präfekt stand auf und starrte seinem Inspektor 
ins Gesicht. "Thorbjörn Espeland?" wiederholte er mit 
vibrierender Stimme. "Der Ermordete hatte eine zweite 
Wohnung?" 

"Ja. Im Hotel Kongen af Danmark." 
"Und das haben Sie geahnt, Mr. Jenkins? Ja, um 

Gottes willen, auf Grund welcher Hypothesen haben Sie 
diese Ungeheuerlichkeit errechnet? Denn sie ist zu ab
surd, als daß sie sich beiläufig erklären würde." 

Der . Amerikaner zuckte die Achseln. "Ich sagte 
Ihnen schon, Herr Präfekt: ich pflege im Anfang 

. meiner Kombinationen die einzelnen Wendungen nicht 
eigentlich zu errechnen, sondern zu erfühlen. Darum 
kann ich Ihnen Ihre Frage, so gern ich wollte, nicht be
an tworten." 

Wir mussen sofort ins ,~ongen af Danmark' fahren", 
sag "te der Präfekt, "sein Gepäck beschlagnahmen alles 

" ' durchsuchen. 
Habe ich versucht", sagte Larslund niedergeschlagen. 

" h h d " "Es war nichts me r vor an en. 
"Sie sagten aber doch, der Gast werde im Hotel ver

mißt. Das oedeutet, daß er nicht abgereist, sondern nur 
fortgega~gen ist.. !?ann aber müßte sein Gepäck zu-
rückgebheben sem. . 

Das ist das Merkwürdige: niemand hat den Ver
mi'i3ten das Hotel mit Gepäck verlassen sehen - man 
erinnert sich lediglich, daß er ein- und a"usgegangen ist 
wie jeder andere Gast. Dennoch sind die Koffer ver
schwunden." 

Wieviele waren es?" 
"Zwei gelbe englische Lederkoffer." 
::Hat das Zimmer einen Ofen?'" fragte Joe Jenkins. 
"J a", sagte L~rslund .überrascht, "und dieser Ofen 

war seltsamerweIse geheIzt." 
"Seltsamerweise? " 
"Das Hotelpersonal war sehr erstaunt darüber. Der 

Hausdiener erklärte mir mit Bestimmtheit er habe kein 
Feuer angemacht." . ' 

"Ich darf also wohl annehmen, daß Sie den Ofen auf 
seinen Inhalt untersucht haben?" 



.laNg. 26' /V,. 10 

fahrt 

T e1ephon: Moritzpfatz 4426-28 

Unsere neuen AussteHungsräume Friedrichstraße 94-95 
(Bahnhof Friedrichstraße> wurd.en am 24. März eröffnet 

"Ja, Mr. Jenkins. Er war bis oben mit Asche gefüllt 
- oder vielmehr mit veljbranntem Papier, das bei der 
Berührung zusammenfiel.' 

"Und von den Koffern keine Spur?" 
"N ein." 
"Wir werden uns dieses Hotelzimmer unverzüglich 

ansehen müssen", sagte der Präfekt. 
"Ich denke, wir teilen uns diese Arbeit" schlug Jen

kins vor. "Fahren Sie ins Hotel; ich werd~ den Tatort 
unter die Lupe nehmen und Frau Espeland über einiges 
hefragen. Bringen Sie auf alle Fälle jemand aus dem 
Hotel mit, der den verschwundenen Espeland gekannt 
hat; am besten wohl den Portier oder · den Zimmer
kellner. Welche Nummer hatte Espeland?" 

"Zimmer 14, erster Stock." 

Joe Jenkins stand im Salon der Villa Margrit der 
jungen Frau gegenüber und drückte ihr die Hand. 

"E.s .~ut ~ir leid, gnädige Frau, daß ich mit so rauhen 
Reahtaten In Ihren Schmerz eingreifen muß. Aber die 
furchtbare Tat erfordert außergewöhnliche Maßnahmen 
- das werden Sie begreifen." . 

Margrit nickte. I 

"Ich komme eben aus dem Arbeitszimmer, wo der 
Tote liegt . . . Sie verzeihen . . . es ist nichts ver
ändert worden?" 

"Nicht das geringste." ". 
"Es ist Ihnen bekannt, gnädige Frau, daß Ihr Herr 

Gemahl eine zweite Wohnung hatte?" 
"Eine zweite Wohnung?" wiederholte Margrit er

staunt. 
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"Im Hotel Kongen af Danmark, am Halmenskartal, 
gegenüber der Landmandsbank." 

"Aber das ist ja gar nicht möglich!" 
"Er wird seit gestern vermißt - seltsamerweise ist 

auch sein Gepäck verschwunden." 
"Welchen Grund, um alles in der Welt, kann mein 

Mann gehabt haben, ein~ zweite Wohnung zu unter
halten?" 

"Eine weitere Fr'age, gnädige Frau: Wann erfuhren 
Sie den Tod Ihres Gatten?" 

"Ich hörte den Schuß fallen - mitten in der 'Nacht. 
Entsetzt sprang ich aus dem Bett. Nach all den Auf
regungen und Unbegreiflichkeiten diese furchtbare De
tonation; das war die Katastrophe, auf die meine 
N erven sich im Laufe dieser bangen Nacht eingestellt 
hatten! Ich stürzte hinunter - und fand ihn sterbend." 

"Wer war bei ihm?" 
"Anton, der Diener." 
"Blieben Sie den Rest der Nacht bei ihm?" 
Ein zögerndes Erbleichen glitt über das Gesicht der 

jungen Frau. Stockend sagte sie: "Nein. Ich ver
mochte den Anblick nicht zu ertragen. Ich telephonierte 
nach einem Arzt und zog mich zurück." 

Durch die Dämmerung kam die schrille Hupe eines 
Autos. Kommandierende Worte hallten, die Garten
pforte ging. Schritte kamen über den Kiesweg. Einen 
Augenblick später gellte die Glocke. 

Anton schlürfte über den Korridor; eine befehls
haberische Sthnme sprach. Gleich darauf klopfte es an 
die Zimmertür; Antons Stimme meldete sich: 

"Ein Herr wünscht die gnädige Frau zu sprechen." 
"Wer ist es?" 
"Ich weiß es nicht." 
"Es ist der Präfekt", sagte Joe Jenkins. 
Frau Margrit sah dem Detektiv ins Gesicht; dieser 

ging zur Tür und öffnete. Mit kurzen amtlichen 
Schritten trat der Präfekt ins Zimmer. Er grüßte kurz. 
"Sie wissen wohl bereits, Frau Espeland, daß Ihr Herr 
Gemahl eine zweite Wohnung hatte: im Hotel Kongen 
af Danmark, Zimmer 14." 

Margrit nickte. "Mr. Jenkins hat es mir gesagt." 
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"Ich härte den Schuß fallen - mitten in der Nacht, Entset.t sprang ich aus 
dem Bett." 

"Ich habe den Portier des Hotels mitgebracht; damit 
kein Zweifel, auch nicht der leiseste, möglich ist, soll er 
sich den Toten ansehen." Margrit machte einen müden 
Schritt der Türe zu; aber der Präfekt wehrte ab: "Ihr 
Diener wird uns führen." 

"Ich komme mit", sagte Joe Jenkins. Und indem er 
sich Margrit Espeland zuwandte, setzte er mit einer 

leichten Verbeugung 
hinzu: "Ich glaube, 
diese Angelegenheit ist 
so kompliziert, daß 
man sich ihre Einzel
heiten ein dutzendmal 
ansehen muß, ehe man 
sie auseinanderzu
halten vermag." 

Das Arbeitszimmer 
war unverändert; die 
legere Lage des Ster
benden war zu einer 
fremdartigen Starre 
geworden, die etwas 
bedrückend Wider
spruchsvolles hatte. 

Der Präfekt ging zur 
Tür: "Kommen Sie 
herein." 

Auf den Zehen
spitzen gehend er
schien der Hotelpor
tier. Er hatte den Hut 
in der Hand, und seine 
Augen waren mit 
einem ängstlichen und 
suchenden Ausdruck 
auf den Toten ge
richtet. 

"Sehen Sie ihn ge
nau an", sagte der 
Präfekt. "Lassen Sie 
sich Zeit; Sie brauchen, 
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wenn Sie Ihrer Sache nicht sicher sind, selbstverständlich 
weder ja noch nein zu sagen." 

Der Portier trat an das Lager. Auf seinem Gesicht 
lag jener Ausdruck von respektvollem Mitleid, den er 
in dieser Situation für den passendsten erachten 
mochte; aber auch jene Untermischung einer feier
lichen Würde fehlte keineswegs, die sich der Bedeutung 
ihrer Mission in einer so wichtigen Sache und nun gar 
unter den Augen des Chefs der Polizei durchaus be
wußt war. 

Der Beamte zog die Decke weg; ein wenig verwirrt 
glitten die Augen des Portiers an der Gestalt des Da
liegenden entl;mg. 

Der Präfekt ging an den Schalter und knipste das 
Licht ein, das den Raum warm und golden füllte. "Wenn 
die künstliche Beleuchtung Sie irritiert, so können Sie 
Ihren Rekognoszierungsbesuch morgen früh wieder
holen." 

Der· Portier schüttelte den Kopf. Und indem er sich 
herumwandte, sagte er: "Es ist nicht nötig, Herr 
Präfekt." 

"Erkennen Sie den Toten wieder?" 
"Ja." 
"Ist es der Gast, der im Hotel Kongen af Danmark 

auf Zimmer 14 gewohnt hat?" 
"Ja. Es ist He!"! Thorbjörn Espeland, unser Gast." 
Joe Jenkins, der schweigend der Vernehmung zuge

hört hatte, wandte sich an den Präfekten. "Eine Frage: 
Haben Sie sich die Eintragung ins Fremdenbuch ange-
sehen?" . 

Der Präfekt drehte den Kopf und sah den Portier an. 
"Ich habe sie mir natürlich angesehen. Und was ich 

Ihnen jetzt sagen muß, klingt fast unglaublich: Die 
Eintragung des Herrn Thorbjörn Espeland ist aus dem 
Fremdenbuch herausgeschnitten." 

"Oho! Das ist allerdings merkwürdig." Und indem 
sich Joe Jenkins an den Portier wandte, fragte er: "Wer 
hat die Eintragung herausgeschnitten?" 

"Das kann ich mit dem besten Willen nicht sagen, 
mein Herr." 

,Vr,lO 

"Kommt es vor, daß das Fremdenbuch zeitweilig 
ohne Aufsicht ist?" 

"Gott ja - das läßt sich natürlich nicht vermeiden." 
"Wann haben Sie Herrn Espeland zuletzt gesehen?" 
"Er kam gestern abend ins Hotel; es mochte etwa 

halb eins sein. Ungefähr eine halbe Stunde später ver
ließ er es wieder." 

"Hm. Standen Sie an der Rezeption, als er fort
ging?" 

"N ein. Ich ging eben in den Speisesaal, um ein paar 
Telegramme, die eingelaufen waren, an ihre Empfänger 
zu verteilen, die beim Souper waren." 

"Sie passierten Herrn Espeland also, als er die Treppe 
herun ter kam?" 

"Ja." 
"Mußte Herr Espeland an der Stelle, an der das 

Fremdenbuch liegt, vorüber?" 
"Ja. Es liegt an der Rezeption." 
"Waren außer Herrn Espeland Gäste im Vestibül?" 
"Ja, ein paar Damen." 
"Das Fremdenbuch war unbeaufsichtigt?" 
nJa." 
"Es ist gut. Ich danke Ihnen." 
"Sie haben keine Frage mehr an diesen Herrn?!' 

wandte sich der Präfekt an Joe Jenkins. 
"Nein, ich danke." 
"Dann können Sie gehen." 
Der Diener wollte den Verabschiedeten hinaus

geleiten; aber ein Wink des Amerikaners hielt ihn zu
rück-. Die Tür schloß sich hinter dein Portier; Anton 
stand in abwartp,nder Haltung an der Tür, die Augen 
auf den Detektiv gerichtet. 

"Sie waren Zeuge des Mordes?" 
"Ja." _ 
"Wie heißen Sie?" 
"Anton Sigvald Bjerregaard." 
"Wie alt sind Sie?" 
"Neunundfünfzig Jahre." 
"Erzählen Sie kurz, was Sie wissen." 

; 

Meine 
SthoKolade! 
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"Herr Espeland kam 
mitten in der Nacht 
heim." 

"Mitten in der 
Nacht ... Wissen Sie 
nicht ungefähr, wie 
spät es war?" 

"Es mochte zwischen 
eins und zwei sein. 
Viellp-icht halb zwei." 

"Gab er Ihnen eine 
Erklärung darüber, 
warum er das Haus 
verlassen hatte? 
Mitten aus der Hoch
zeit heraus?" 

"Neih. mein Herr." 
"Waren Sie in sei

nem Zimmer, als er 
kam?" 

"N ein. Ich war schon 
im Bett. Ich konnte 
aber nicht schlafen. 
Sie werden das ver
stehen, mein Herr." 

"Gewiß." 
, "Ich hörte ihn kom

men, und mein Herz 
klopfte vor Freude. 
Nun war alles gut. 
Nun mußten alle 
Zweifel und alle 
traurigen Gedanken 
schwinden. Da ging 
plötzlich die Glocke 
aus seinem Zimmer. 
Ich freute mich dar
über; denn nun hatte 
ich doch die Gelegen
heit, ihn zu sehen, mit 
ihm zu sprechen." 

"Was sagte er?" 
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sagte er. "Das Fenster 
stand offen." 

"Bei der Kälte?" 
"Er hatte es ge

öffnet." 
"Was taten Sie 

jetzt?" 
"Ich bettete ihn auf 

den Diwan; darauf 
sprang ich zum 
Fenster hinaus und 
suchte nach dem Mör
der." 

"An welcher ' Stelle 
sind Sie in den Garten 
hinausgesprungen ?" 

"Hier, mein Herr." 
"F anden Sie den 

Mörder?" 
"Nein." 
"Was taten Sie 

weiter?" 
"Ich rief nun tele

phonisch einen Arzt 
- Dr. Gysander 'aus 
der Frederiksbergallee 
- und telephonierte 
an Rechtsanwalt Ogle, 
dem Freunde meines 
Herrn. Beide Herren 
trafen kurze Zeit dar
auf ein." 

"Benachrichtigten 
Sie die gnädige Frau?" 

"N ein." ' 
"Wann hat Frau 

Espeland den Tod 
ihres Gatten er
fahren?" 

"Heute früh." 
,;Ist sie nicht durch 

den Schuß alarmiert 
worden?" 

"N ein; er war ziem
lich leise. Ich wunderte 
mich selbst darüber." 

"Er war bleich und 
niedergeschlagen. Als 
ich eintrat, lehnte er 
am Fenster. Zu mei
nem Erstaunen sagte 
er plötzlich: ,Man wird mich diese Nacht ermorden.' 

Während ich nun noch bestürzt nach dem Wie und, 
We und Warum fragte, tönte plötzlich ein Schuß, und 
er "brach zusammen." ' 

Der Detektiv blickte schweigend auf den Diener. der 
die Augen auf den Boden gerichtet hatte und ruhig vor 
ihm stand. "Sie haben sicn . jedes Ihrer Worte genau 
überlegt?" 

"Woher kam der Schuß?" 
"Aus dem Garten." 
Der Detektiv ließ nachdenklich seinen Blick 'über die 

hohen Fenster gleiten. "Die ,Scheiben sind unversehrt", 

"Ja", sagte der Diener zögernd. 
, "Ich möchte mir den Garten ansehen. CI Damit 
schwang sich Joe Jenkins aus dem Parterrefenster hin
aus; der Präfekt und der Diener folgten ihm. 
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"Sie sagen, an dieser Stelle sind Sie hinausge
sprun~en?" 

. "Ja. 
"Wie erklären Sie es sich, daß keine Fußeindrücke 

vorhanden sind?" 
Der Diener zuckte die Achseln. 
"Es ist um so verwunderlicher, als es in der Nacht 

ziemlich stark geregnet hat; Sie sehen, der Boden ist 
hier, an den schattigen Stellen, noch feucht," 

"Ja", sagte Anton leise. 
"Haben Sie mir irgend etwas zu sagen, Bjerregaard?" 
"Nein", antwortete der Diener mit kaum hörbarer 

Stimme. 
"In Ihrer Aussage ist nichts, was Sie irgend wie be

richtig.en" möchten '(" 
"NeIn. 
"Ist es Ihnen bekannt, daß Ihr Herr eine zweite 

Wohnung hatte? Im Hotel Kongen af Danmark?" 
"Neiri, mein Herr. Das ist mir etwas ganz Neues." 
"Ich danke Ihnen. Es ist gut. Adieu." 
Der Detektiv und der Präfekt gingen auf den stillen 

Henrik Ibsens Vej hinaus, über dem nun der dunkle 
feuchte Abend lag. 

"Der Diener lügt", sagte Joe Jenkins; "Frau Espeland 
hat mir ausdrücklich erzählt, daß sie durch den Schuß 
geweckt worden ist, daß sie gleich darauf zu ihrem 
sterbenden Gatten hinuntergeeilt ist." 

"Welchen Grund sollte der Diener zu dieser Lüge 
haben?" 

"Das kann ich natürlich im Moment nicht beurteilen." 
"Könnte nicht die Darstellung der Frau falsch sein?" 
"Ich denke, auf ihrer Seite ist die -größere Glaub-

würdigkeit. Allerdings stimmt auch hier irgend etwas 
nicht. Frau Espeland hat nämlich etwa zehn Minuten 
nach dem Morde das Haus verlassen." 

Der Präfekt tat einen erstaunten Pfiff und "blieb 
stehen. "Mitten in der Nacht das Haus verlassen?" 

"Ja." . 
Wie um Gottes willen haben Sie das in Erfahrung 

gebracht?" 
Das war nicht so schwer, wie es aussieht. Ich habe 

ei~en Rundgang durch alle Zimmer gemacht, bevor ich 
mich bei Frau Espeland melden ließ - dazu gehörte 
auch die Küche. Dort sah ich zu meinem Erstaunen 
ein Paar Schuhe stehen, die der gnädigen Frau ge
hörten, wie man mir sagte." 

"Ist das so erstaunlich?" 
Joe Jenkins lachte. "An sich natürlich nicht gerade. 

Aber diese Schuhe 
waren über und über 
mit Spritzern bedeckt. 
Nun hat Frau · Espe
land gestern während 
des Tages die Straße 
ausschließlich im Wa
gen passiert. Der 
Regen setzte etwa 
kurz nach zwei Uhr in 
der Nacht ein und 
dauerte bis ungefähr 
um drei. Um diese 
Zeit muß also Frau 
Espe1and auf .de~ 
Straße gewesen sem. 

Hat vielleicht je
m;nd von den Mäd
chen sie das Haus 
verlassen hören?" 

"Nein." . 
"Könnten die Spritzer auf den Schuhen nicht von 

vorgestern sein, Mr. Jenkins?" 
Joe Jenkins lachte und schüttelte den Kopf. "Sie 

vergessen, daß ihre Besitzerin erst seit gestern im 
Hause Henrik Ibsens Vej 58 wohnt." 

"Richtig. Mein Gott, ein neues Rätsel: Frau Espe-

I Ja6,.,. 28 

"vVie erklären Sie es sich, d~ keine FuLleindrucke vorhanden sind?" 

land mitten in der Nacht in den Straßen von Kopen
hagen!" 

"Es ist natürlich nicht unmöglich", sagte Joe Jen
kins, "daß das Grauen sie von der Leiche fortgetrieben 
hat." 

"N ach allem, was ich höre, bestand zwischen Espe
land und seiner Frau eine gegenseitige, ungewöhnlich 
tiefe Neigung", sagte der Präfekt zögernd. 

"Ich weiß, was Sie sagen wollen. Es ist ohne be-
sonderen Grund an 
sich nicht recht ver
ständlich, daß Frau 
Margrit davongestürzt 
ist - noch aus einem 
anderen Grunde: ihr 
Mann war noch nicht 
einmal tot, als sie ihn 
verließ. Er ist vielleicht 
erst später in den 
Armen seines Freun
des ögle gestorben; in 
Gegenwart des Arztes 
und des Dieners." 

"Dieser Diener wird 
mir unheimlich", sagte 
der Präfekt. 

"Er weiß, wenn nicht 
alles trügt, mehr als er 

. . sagt; man lügt nicht 
ohne Grund m emer solchen Situation." 

Joe Jenkins blickte auf die Uhr. "Ich bin nicht gen au 
orientiert, mir ist indessen als üb die Expreßzüge nach 
dem Kontinent um neun 'herum gehen, und die nach 
dem Norden etwas später." 

"Ich glaube, neun Uhr dreißig geht der Kristiania-
Expreß-:', (Fortsetzung folgt.) 
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RAT5ELECKE 
Das Geheimnis der Pyramide ...... 

a 

a a a 

b I C d I e e 

e e I e I f I f I f h 

h i I i I i I I I I I I I I m 

I n n n n 0 p r s t t u I 
Die Buchstaben sind so umzuordnen, daß die wagerechten Reihen 

folgendes ergeben: 
1. Konsonanten: 2. Fabelwesen; 3. weiblichen Vornamen; 4. oester
reichischen Dramatiker; 5. Operettenkomponisten ; 6. von Kleist 
gefeierte Königstochter. Die Anfangsbuchstaben, von unten nach 
oben gelesen, nennen den Namen einer beliebten Filmschauspielerin. 

• 

Magisches Quadrat 
Füge die Buchstaben: a - a - a - a - e - e - e - e 

g_g_r_r_s_s_u_w 
zu 4 Wörtern von nachfolgender Bede~tting zusammen:. . 
1. findest du auf R.ennplätzen; 2. KrIegsgott ; 3. Stadt m MIttel
deutschland ; 4. biblische Gestalt. 

_An dem seligen G18n~ deines Leibes !1II1111111111111111111111111111111111 

Zündet mein Her& .elne Himmel an. - :: Bücher von Hans Alexander: 

D ~' 6 ' ~ Austoben er l e esre l den ~ ... oder Ausleben? -
'!( = .Vom Baume der Er· 

uon F. S-~önlierr u. 'T. a ":1Cimmer § kenntnis". - Die Pro.tI· 
'</' ..,., , , • t:If' = tutlon. - Das Bordell· 

6.-10. Tausend 

VERLAG HEGEL ~ SCHADE, 
LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 

Preis: Ganzleinen M 3.50 / Halbleder M 7.50 

Du Buch der erwachenden Erotik, der glutenden 
Leidenschaft, dei beseligten Opferwlllens - voll 
Jubelnden Lebensrhytbmus reifster Sprachkultur. 
Idealstea Geac:henkwerk . für Liebende!!! 

Zu 6,zitlol!n tfurm 
j"k Bumna"dTunq otfl!r tfllrm dlln Pu/ag SI!/6st. 

,arm ruinier.t die nervenl 
Oh~opax.Geräuschschützer, weiche Kügelchen für 
die Ohren schützen Gesunde u!'d Kranke gegen 
Geräusc:he . und Grollstadllärm, während des 
Sdtlaf .. s, b" der ~Bitte senden Sie 
Arbeit, auf Reisen, mir 2 SmamteIn 
auf dem Kranken· Ihrer herrlidten 
lager,Schach,el mit ~ . -:;;;- Ohropax, ich kann 
6 Paar Kügc1dten , ohne diese oirnt 
M. 2.-. . mehr schlafen. _ 

Herr C. Fisd.'er, Frau Dr. E. Glau, 
Wien, schre,bt: Kol. Ed<n: Mit der 
gesandten Ohropax bin ich sehr zufrieden, es ist 
wohl das rationellste was hier existiert . . Ich werde 
nicht verfehlen, sie auch in Ärztekreisen zu emp. 
fehlen. - Opernsängerin Mad. Rita Formi., New. 
york: Nichts hat mir so gegen Geräusche gehoLen 
als Ihre Ohropax. 

Zu haben in Apotheken, Dros erien, Bandagen. 
und Gummigesrnäftell sowie Sportgeschäften. 
Fabrikant: Apotheker Max Negwer, Potsdam 18 

= we.en. - Da. Schld<5alo· 
buch d.Jungfrau. - Jede. 
Buch geb. nur 1.50 M., 
Anatom. Sexual· Lexl· 
kon, karton. nur 3. - M .. 
Halbi. 4.- M. - Ver· 
langen Sie ausführliche 
Bücherverzelchnls.e 

kostenlos. 
Versandbuchhdlg. H. Jacke 

Rhöndorf a. Rhein. 
11111111111111111111111 1111111111111111 

Überzeugen 
Sie sich voo der 
Wirkung der Re· 
klame durch ein 
laufendes Inserat 

im 

,Berliner Leben' 

111111111111111111111111111 

Das Gift im Walde 
(Silbenrätsel) 

Ein-zwei sind giftige Insekten. 
Die oft von unserm Honig leckten. 
Drei lebt im Wald, ein armer Tropf, 
Hat einen Hut, doch keinen Kopf, 
Steht immerfort at:f e i n e m Bein, 
Meist in Gesellschaft, groß und klein. 
Das Ganze kannst du unter Buchen 
Zur Sommerzeit im Walde suchen. 

Außäsung der Rätse( aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel. 

1-2 Alarich; 1- 3 Ansbach; 2-4 Holbein; 3-4 Hermann; 5-6 
Sol; 7-6 Aal: 8-9 Ida; 9-12 All; 11-12 Alt; 12-13 Tor; 
14-15 Ehe; 14-16 Eva. 

" 
Magisches Quadrat 

20 27 22 

25 23 21 
24 19 26 

,. 
Arch'itektur: Reliefpfeiler 

ulclt 
und 

das groBe 

Circus

Programm 

im Rahmen 

der Revue 

SonntagNachmittag 

halbe Preise' 

Die ärztlich empfohlenen 

Jkles Gesundheitsbinden 
senden Strahlungen aus. 

Sie beelnOussen ganz .eibsttlitlg durch m 1l d e. 
rad I u m artige Strahlungen den Körper. 

1 BI (l U strahlend, dann zu ver· 
we~d-;';:-;-enn der Unterleib sehr 
empfindlich. die Periode schmerthllft Ist, 

2. rot strahlend, wenn Schwächezustände vor. 
\lege~zu schwache PerIoden auftrelen. endlich 

fUr 

3. g rü n strahlend. 
wenn '""b,;iderlelle Enl

%Ündungen Im Unter
leIb Ihren Sitz haben 

(WeUiOu.&). 

LouiS Jkle / Köln-Lindenthal / Berlin 

Verlag: Alm a n ac h. ~ unS t.v e rI a g .A. <? Berlin SW ?1. / Für den k!!nstl. und reda~tionellen Teil verantwortl.: Re.dakteur !,riedrich F. Kalmar, Berlin W 6~ / Für die 
Inserate: Dr. Goldschmldt, Berhn / Schrtftle'tun,ll' u. Exped,t,on: Berlin SW 61. BellezAlhance-Platz 8/ lnsera,e kosten Je mm Hohe40 Goldpfen'lige (Spaltenbreite 30 Olm) 
unter Text 2,- GM. (Spaltenbr.90 mm). Pre,se für Vorzugsseiteu und für Inserate in Mehrfarbendruck auf A~.frage. / Fernspr.: Dönholf 5483 / Klischees und Offset
druck: Dr. Seile 'C[) Co. A. G., Berlin SW29, Zossener Str. 55 / Manuskripte und Bilder können n?r dann. zuruckgesandt werden, wenn Rnckporto beigefügt ist / Man 

abonniert durch alle Buchhandlun,en oder direkt beim Verlag / CopyrIght 19b by Almanach.Kunstverlag A. G. 



NT 16 

Waden 

flneneue. elnladle. oosdl8d1ldte 
Hur enOemC lberOosshles reU 

an Jeder tIeWOnSdlten Stelle 
Nur 5 Milluten dgllch anzu1IIfellden I 

T ausende von Frauen ha.ben nur an gewissen Stellen zu viel 
Fettansatz, während die Figur sonst ganz llorm.,J ist. Viele 
Frauen haben zu starke Hüften, viele ' 

, nur einen zu starken Leio, andere zu 
plumpe VV ad~n und dicke höch.~t unschön 

Wirkende Knöchel, obwohl der Korper sonst 
Scbönhpit wohlgeformt ist. Auch Sie 

können jetzt vielleh.:ht, wie n~~ .zuvor~ an 
jeder gewünschten Stelle elen last~gell Fett
ansatz beseitigen. und zwar durch die g:;.male 
Erfindung des "SGSdla·Redozleren . Er 
ist so wunderbar leicht zU gebrauchen, nur 
5 Minuten täglich, ulld wirkt doch so schnell. 
D .. Prinzip. auf dem dies Wunder der W1SS7.n - , 
schaft aufgebaut ist, ist so vollkom'T,'en natur
lich wie die Fettbildung selbst. Fett. bll~et 
sich, wenn die Blutzirknlat'l?,n zu trage 1St, 
es zu lösen und aus dem Korper hmauszu· 
befördern, und wenn elnmal vor'handen, w~rd 
durch diese Anhäufung die BlutzirkulatlOn 
behindert. Uer .. Sascha-RBduzlefer" beWirkt 
durch sanftes, aber durchdringend,:s Saugen . . 
eine natürliche Blutzirkulation i n Oen fetten Partie~. die rGtierende 
Saugbehandlung löst das Fett u nd macht dessen ~osung ~em Blute 
laichter wodurch die Hinausbeförderung aus dem Korper le:tchter von 
stalten geht. Gymnastische übungen hab.n dass~lb~ Prinzip. doch .kann 

an damit nicht bestimmte Körperteile vom Jastlgen Fett befrelen. r;: ußerdem werden durch oft zU eifrige Übunge~. das Her:" und 
anelere Organe angegriffen. Uer .. Sascha-ReduzIBrer wirk~ dlrekt 
an den gewünschten Partien. Nach Gebrauch haben S,e in 
dipsem Teil eine warme. lebhafte Empfindung, ~nd sofort 
mprkell Sie das Blut an der ArbE,t, wie es auf naturl1chem 
Wege das überflü·sige Fett ausscheidet. DlesB kurze 
5-\'IIinufBnbeha dlung wirkt volle Z StundBn l1ach. Sie 
könl1~11 selbst beobachten wie bei der Anwendun&, 

& Co .• 
Berlin W 35. 

des .Sascha-ReduzIBrBrS" Ihr Leib. Ihre Hüften, 
Bmst, Schel;kel oder Waden täglich schlanker werden. 
Eitle bequemere Art, bestimmte lä~tige Fettst.:llen. zu 
vermindern und d"durch tiesundhelt und Schonhelt 
wieder zU erlangen, gibt es nicht. Zuviel F.H Abt. 71. Senden 
ist tU. die (, esundhelt Gift, deshalb weg 
damitl IIle erhaltBn LnwBIUBrllch Ihr Geld zu
rück. wenn Sie keinen Erfolg haben. DBr 
"Sascha. ReduzierBr" kostet6\'11. (N achnahme
versand) und ist nur zu bezit:-hen von der 

Fabrik med. Apparat e 

Dr.Ballowitz & CO. 
BerUu W35. Abt. 71 

Sie mir sofort unter 
Nachnahme des Betrages 
I SaSdla - Reduzlerer 

(Recht deutlich Ichreiben) 

Irrwege Kunsfphafas 
. des 

NUonein 
vin roQSsftl"}ulllles garqnh',rl uno 
schdd/;ches !Jh!iparal. ~,lch'4 
ein,m /t6ptma.ss.rält"111t.gi6fdel1 
7(LzaTen allmäftJich. u. wr",.nt'tClt. 
i/"e !iünere /fiztu"ur6e ",,;dn 
~ $«_ """ 11I,;nn" _ 
~kh.m~an~"d.an 

W. SeegerA:.G.l: «:0. 
BERLIN-STEGLITZ .. 

DANZIG .. WAR SCHAU .. WIEN 

Übel all erhältlich! 
Karton 5 Nlk. 

., olDlDersprossen 
!lidiet, ~t'esser" 
Ein einfaches wunderbares Mittel {Qt jeden der 
obigen Hautfehler teile gern kostenlos mit. Frau 
M. Polonf, Hannover A %9. Edenstr. 30 A. 

:tlertangen <SIe meinen :Ratgeber aur <frfenntnle .,on 

Lungen., te~~[1f;I~~s~l;t ~c1l09t 
Timm~S Kräuterkuren 
unb bmn lBlrfung ol)nt ~tru~fl5run9, o~nt 
Ouecf[itber unb C5al.,arfan41nfllrl~ung. XIerf. bllfr. 

gegtn Xlorelnftnbung D.SO l1lI. 

Dr. mg. :ßaueifer, meb. lJerfa9, 
bOllllo.,er, ObeOIl"'O" 3 

ftorpu1tn3 111111111111111111111111111111111111111 aller Art und aller For· 
mate, prachtvolle Samm-
lung für 5." 10.· u , 20.- M. :9dtlelfllg'eft tDlrb burlf) Bewahrt &eH 50 JahreIl. 
E. Raveleau, Dept. DOdIlnteressaR1e !t 10" b r IfIgf ;>" 

Eine Beleuchtung des Problems perverser :~;c: ~e&ugl)YF~~~~ DOdierl ;e::n~o mit g~,~. :Ditbal~t;' .:'~!;. 
Liebesempfindungen. Eine Lichtflamme in Geständnisse einer <fl)renblj)1. stein flor'. ttlfI, I_ 

Sexualtriebs 
dem geheimnisvollen Dunkel des widernatür- Interessante hübschen Frau ~ /tlnt florfell .f.)°fltn, fonbtm b i!··t 
lichen Geschlechtsempfindens. Diskreter Ver- M;d~lt2(rt"::elk?) Illgellblllfl 11fl1a1lfe, elegmte M~ut~\~I~t-
sand aegen Vorauskasse von Gm. 1,75, Btlcher und BOder, Demfmonde (Scherz- :9I9IIr. sttln .f.)tllmlfftl, fein esseru.Haut-

~ Lichtbilder) Das be- 0tl)elmmlfftl. (!Iarallll.rt UI). fettalanl. ! 
Nachn. (nur in Deutschland) 0,20 Gm. mehr. 64 Seiten starker Bil- we~liche Ehepaar. I~abll~, al'lt(l~ elllPfoOlell. Pickel , und 
Verlag D. K. L •• K6In-S6lz. postlagernd. derkatalog u. Bücher- natürlich beweglich. sttlnt ::01111. XlI.le 2>011" hBckrige Haut in wenlien 

D f i h S lJa Ik 
li . d Alles zus,ammen n url~relfltl\, "1'1601. lBlrfnllf. Tacen. Preis 2.50 Goldm •• • as ana om SC e exua· ex on ' sten geg. Emsen ung M 3.- Katalog erati!. e3tlt 2S .3o~ren tDeltbtfonnt. auller Porto. Getlcllh-, 

Ein Buch für reife Mensmen. Der Bau des von 1 Mk. Jul. Vo6- Rldulrd Jftditb, pofel 3 l1lI .. porto er!ro. Wall!!eIl-, Bnut- _Cl 

menschlimen Körpers, Krankheiten bei Mann wlnkeljr ,Herdecke- Berlin 0 34. Abteilg.5 D. Ston3 ESttlntr & (0'1 I 
u. Weib. 400 Teile des mensmlimen Körpers ~R~u_h_r_B_L _____ ~~~~~~~~~I 0 .m.b.,e.:8.rflnlB30 
dargestellt auf Kunstdrucktafeln. Ferner je Alle 0eneralbtj)ol: lBlffe', lIf\Io, 
ein zerlegbares Modell des männlimen und ~e I2!rau lOde, :8erlln lB 5713'122, 

weiblichen Körpers usw. usw. .JII_;7'j PoI~bamtr e3tr.84I1. lowie Blutandl'anlL belei-
D d P 1I iliiiiiiiiiiiiiiiiiiii tI&1 sofort .. EdelJll ..... Erweiterte und verbesserte Auflage ~8 von r. me. au, mit 76 ' - Preis Gm.2.so. auB. Porto. 

Brosm. M .6 .-, eleg.geb.M .8.- 0-opr Abb.lnh.:Dtr .... elbl.Körper, SDmmBnprDllln ' 

111 D I H b 118 Kft I " Periode, Ehe, Ges,fIIedlts- Cesen Sie Sichere Belelti&unc durch 
• B asor, am urg , n gslr.36 tneb,Sdlwangeradl.,verhOt. IA u.Ellfbrlunullllmllah" 

Schlechte Sa--fte .-m Blut u.Unterbredlg.d.Sch .... anger. ".I(Jerliner l'reiJ 3 Gm., außer Porto. 
dic infoll[cschlechter Jugend. ch 1Gb Woch 

.Ind die Ursllche der mebten Krankheiten. Jeder Men.ch Gewohnheitcn.AusschreituD- s a t, e urt, enbett, Ce6en" -Paul Waaer, 
muE!, wenn er gesund bleiben oder wieder werden will, l[eD und dg'l.aDdemSchwla- Prostitution, Gesdlledlrs. I'm rvL

ONN
._';'_" 6erUu .. Haleu.ee 14, 

.elnem Körper dIe sogen. Blulnllhullize und Vltllmlne den ihrer beaten Kraft 'ZU krankheiten, Wechse/jahre, '-"1 .u .... ,._... Bonutedter Str. 8. 

zuführen, die das Blut von allen Giften und Säuren P I ka Mk. ~~~~~~~~~~~tllllllllllllllllllll""""""""""" befreien, es reinigen und erneuern. Wird das versllumt, leiden baben, wollen keine.- usw. re s rt. 3.80. ' 11 
dllnn stellen sich zunllchst leIchiere leIden ein, IIU, denen fall. veraäumen. die lichtvolle Halbl. Mk. 4.80. Porto extra. 111111111111111111111111111111111111111 
'alch dllnn die ernden Krllnkhelten entwickeln. Deshllib und aufklärende Schrift eines Versalld Hellas Vornehm I 
beginnen Sie sofort. t6gllch von dem weltbekllnnten Nervenarztes über. U ..... chen, ...... T.mp.lhOf ,.d Massage und Bad K"'-.tlerf,"be 
t.,. 10' o. m" aUI der ehern. Fllbrlk ..Hellos-, Folgen und AUUlchten auf , fUr Damen und Herren UD " 
Dresden-A 16, eine Meuerspllze voll eInzunehmen. Sie Photo'" • ... e nN Inter· 

ch I ch Heilun~derNerv.enacbwäche K Itur- und + LI b + ..... ""'.. werden dberrascht lein, wie I ne I si Ihr Allgemein- 6 U e e"lInt. 9X141n Serien. IU 
befinden bessert und wie frlach und wohl Sie sIch fdhlen zn le ... n. Illustriert, neu be- SlIten- , ,.~ und 5;- Mllfk Vor-
werden. 1 Karton PI. Pfund) kOltetMk.4t1O, 3Kllrtons arbeitet. Zu beziehen für lIelldlCerhl:hRote'::lI;e~oN'lIeue' HA".URG elnaendll.od.Nadlnllhllle 
(zu eIner grllndllchen Kur erforderlich) Mk. 12. ~. Zu Mk. 1.so in Briefmarken von B JII •• I I , ••• 11_ I 
hilben In Apotheken und Drogerien oder dIrekt vom Intere ... BQcherllate L grIllI.. Hili, abtUg. , IfIUI 9 
Versllnd-Depot: D ••• d .... H»'al ... I.c .... v... Veri ... EatoUll... IJterlll. Verein .Mllhlltmll", Amelungstraße8, II Wllltbald-A1exiNlreie 51 
_dh __ • D._d.n-A. ,.. ' Gaaf 58 (Sclaweb:) Hmnbura VI 2 Minnt. vom Jungfa-n.tleg. I •••••••••• 
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GRAPHISCHE · 
BERLIN SW29 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E:R S T R. -55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

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

WirkungsDolles farbiges Titelblatt vQn -Linge 

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

Zu 6eziehen durch Jede Buc66andfun d oder direit vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 / BELLE#ALLIANCE=PLATZ 8 

Im gleicJzen Verlage: 'eAarlotie ßeD, Roman ~on Ola Alsen. Eleg. broscJz. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.- -
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