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Verjüngung ohne Operation! 
, auf emfat!)jle lUr! burcf) unIeren Herbarla - Schönheits -Tee in ::Gerbinbung mit Radium - Verjüngungs - SchoKolade I 

Jhcf)! CSalben unb CScf)mlnlen er~eugen wa!)re CSd);;nf)~ !t, [onbern biejenlgen :Oie :IDirlung ber[elben beruf)t auf ben 3ellenerneuernben J;>eilWlrlungen bes 
:mIne!, welche durc,:, die roten Blutkorp~rchen "ge,- , . :Rablum. nacf) profeffor a:u r i e ,pari. unter 3ugrunbclegung bell be/annten 
hen.' Jlur aus einem remen, ~e[unben, ~lut lann unuerlfinjlel~ ~l1iol~f)elt Pf)!Jfiologen profeffor Vr, CSt ein a cf) ,:IDien, Vurt!) ble[elbe werben bem 
entfl'rmgen unb flcf) erf)alten. :rrml~~ CSle baf)er, um eCht~. <5o)onf)elt 3U Organismus Jläf)rjlolfe 3ugefGbrt, welcf)e 3um lUufbau unb 3ur ~rneueru\1g 
er3lelen, unIeren Herbarla-Schonhelts- und Verjungungs- 'fti5 II "f" b "'" ft b '" ''''l'''' .... 'Ib .... 1 t 
Tee. welt!)er burd) :13ermef)rung ber roten ~Iutlorpercf)cn eine :Rcgenerierung v,~r rpcr3e ~n no Ig 11~,:, , "'!C ru ur"l rCI ,"1 I,'!e "",I ung roter ~ u , 
bes ~lutcs f)erbeiffi!)ri. <Es Ijl ein Inneres CSd)ön~eit9m i ttel, läutert ~lut lorpcrd)en erf)of)te übenstaftgleit, oerr~~ben Imt ,fn[cf)em ,::mut unb blüf)en. 
unb <söfte, erfrlfd)t unb verjüngt tlas lUus[ef)en, :Daß lUllgemeinbe[inben beffert bem lUus[ef)en f)eroor. Vurt!) bUß aflrrremjl verteilte JI~blum, welcf)es aus 
fid), bie omun3efte J;>aut glättet fit!) bie verlallten lUbern bilben ficb*ur nor- ber :13erbauung vom ,(\Jmpf) j'trom aufgenommen, ben S'tiirper3ellen (unb [0' 
malen <Elajii3itöt 3urüd, lUusfd)läg~ unb ~e[id)teunrcinigteiten ver'[ winben mit ~Iut unb Jlerven) anbauernb :Rabium,<Emanation einverleibt, bie[em 
unb bie ,f.)aut er[d)eint In ge[unber, roflg.frifd)er :l'arbe. :13ie1e Van![ reiben! neue übemilriifle 3uffi~rt unD fie ~or bem :13erfaft [t!)fi\lt, IDlrb biefe :Rabi, 
wirksamster Blut- und Hautreinigungstee. natür- um.:13erjungungs.CSd)otolatle für jebermann blrelt 3U einem ,3ungbrunnen, 
Ichstes Schönhelts- und VerjüngungsmitteIl :patet ber ben lUlterller[d)einungen aUß bem :IDege ge~en wifl. starton mit 32 por. 
M. 2.70 (ftur: 3-6 pafete.) lionen M. 3.20 (ftur: 3-12 ftartomi.) 

:Die nad)folgentlen CSt!)önf)eiM~flege,präjJarate [inb keine Schmlnk- oder VerdeckungsmIttel, fonbern nad) wiffen[cf)aftftd)en 
~runblagen f)ergejleftte wirkliche Schönheltsfehler-Beseltigungs- und Schönhelts-Erzeugungsmlttell 

3 
~lan3 unb lUu '~ brud LeL . fit ,,- entjleflen burd) i~re picfel. [Inb uon ~of)er vief unter. 

'.r."f/ be .s llllcfes wirb er~ö~t rJllIJ ec"e artige <Erf)obung, braunes fd)äljter:!Birtung3,Q:r3ielung 
",;:" _ burcf) Haphex _ Au- lUus[ef)en unD ~ielfad)e ~C> eines fd) ö n e n, fer[cfn ben 

genfeuer. <Erfrifd)t u. ~aarung baß [onjl fd)onjle (i)eiid)tsautibrudes. 

~ 
belebt infolge [einer bal[a. ~eficf]t unangene~m . Unfere Haphex-Augen-

_ mlfd)en ~igen[d)aften bie neue Haphex-L,e- brauen.Balsam 
~url"e lUugen in wo~ftuenber :IDd. berflecken-Kur förbert bas :IDat!)ßtum ber 
~ ::I ' [e, mad)t fie jl r abi e nb e r entfernt alle .(e b e r fl e d e lUugenbrauen unb :IDim~ern 

Qunen unb gl 0 n 3 u oll e r, be[eiligt iOlDie :ID a ro e n, ::m u t t e r. aulfaftenb fd)nefl unb mad)t 
.J :1"; ble CSd)atten unb tlunllen mal e untl anbere lieffiljenbe fie glän3enb u. auebrudsvofl. 

- :Ränber unter ben lUugen. CSd)ön~eitsfefller gefaf)rlos M. 3 .20. Haphex-
libern, ~erWifd)t bie CS~uren burt!)wad)tcr Jlöcf]te, :13or. unb fd)mer3lod in wenigen :ragen, ohne bie um. _ " Auge!"'brauen-
3ü91id) out!) gegen fd)wad)e, rote, ent~ünbcte unb trö. liegen ben .pautjleftcn an3ugreifen, sturpacfg,: M. 4.20. farbo ~ur fun,jlvofl. unlo,abl. Vunlelfärbung, wod)enlg. 
nenbe lUugen. :l'1 afd) e mit ~I asjla b M. 3 .20. 0'folg fid)er ::mi~erfolg unmögHt!), Va3U paffenbe anf)aft., heferb. I, blonb, braun u. fd)lDar3, :l'f.::m. 4.20. 

,(eberflecfen.CSeiie, CStUd M. 1. 50 e~tra. UnIere Herbarla
Hautschälkur [cf)d!t 
bie obere, fledige run3eHge 
J;>aut[d)id)t 9an3 3art unb 

oe- .,.. unmerllicf) ab unb barunter 
• ' erfd)eint eine neue, von arten 
. • ,f.)autfe~lern befreite, rofen. 

• farbige reine ,f.)aut 1>on ber 
finentfue ~ 3~rtbeit eines stin~.eG. 

G . ·1.11 'h t Vollig unschadeSIC"liJ Oll lich~, (Jlicf)t reilenb) :Ra. 
bllalmutel gegen afle J;><lut. 

fe~ler, J;>autverfärbungen, :l'lecfe, pujleln, plcfel, ::mit. 
effer, <sommerfl:>roffen, lUusfcf)llige, :Röte ufW. Preis 
M. 7.50. :Da3u vaffenbe ,paut[d)ol.(5eife, 2. - ::m. 

:Die bisberlgen CSommer. 
[proffenmittel ver[agten mei, 
jlens, weil fie nid)t bem (fnt. 
jle~en Des ~behj cnffvred)enb 
f)crgejlcfft [inb. UnIere neue 
Herbarla-Sornrner
sprossen-Kur ijl baß 
probuft ber neu3eitHd)en 
:IDiffen[d)afj unb beicitigt 

~~j~~~m~~~~~ba~S~n;~~b~e1j auf naturgcmä. ~em :IDege rabi!al für bau. 
! sturlldg. M. 6.50. 

<SI. 1.- eltra. 

mad)en 20 ,3a!)re alter! 
Haphex-Haar

farbe förbt jebes J;>aar 
naturred)t in jebem ge

lDilnfd)ten Xon. <Einf. CSelb fI· 
anwenbunQ. :mltilingrn 1>1;J. 
Hg unmöglicf)! ,3n folgenben 
Jarbtönen erl)/iltlid): Jlr, 1 : 

• ~ellblonb, Jlr, 2: rotblonb, 
I JI.I--r~' Jlr. 3: rot, Jlr. 4: a[d)blonb, "'111_, .. Jlr. 5: blonb, Jlr. 6: buntei' 

bionO, Jlr. 7: bellbraun, Jlr. 8: mittelbraun, Jlr. 9: braun, 
Jlr. 10: bnntelbraun, Jlr. 11: [d)war3. Jlr. 12: tie!fd)war3, 
:l'arbe angeben! Normalpackung M. 5 50. 
Doppelpackung M.9,50. 

unb fd)Qn gelDellte J;>aare 
mad)en jebee (i)efid)t freunb. 
lid) unO an3ic~enb! Un[er 
Haphex - Locken
wasser eqeugt burd) 
einfacf]jle <Selbjlanwenbung 
voffig naturgetreue '(ocfen 
untl J;>aarlDeften von langer 
J;>altbarleit, [el~jl b. CSd)w~i~ 

Re,·zendeLocken unb feud)tcr:!Bltterung. G:m. 
fad)jlelUnwenbung. Ohne 

~rcnnfd)ere fd)öne f)altbare !trau[e! Doppel- ' 
flasche M. 3.20. 

Vie ~efeitlgung lann nid)t '... "jl ~ burt!) ein ilbellebig. ::mittel, burd) linberlelu!t felv "er. 
fonbern burd) unIere aufwi[- gejlefltes J;>aarlDaffer au" 
[en["'aftli"'er(i)runblage "er. unferen neuen Herba-

"I "I 'I rla-Haarwuchs-
gejleftte Haphex - Mit- Kräutern! S\eine unnö. 
esser - Kur, bejle~enb '. fige ::Gerteuerung burd) teure 
aUß tlrei uerfd)iebenen prä. 6'5la.flafd)en, bunte <fIllcften, 
Varaten, erfolgen, S\urpa!. Um"üftungen, unnGlje par. 
lung M. 5.60. paffenbe 'I < tl" 
~efi"'hjkjdel[ei", C5lficf::m. ' [firne, :l'arben, ... uEu I·euer. 

"I Y ,. Viel wirksamer als 
1 . - eltra, fertig läunicf)e ,f.)aarwäffer 
:Rote Jla[en entjleften je!>,,, :rlnftu~en, babei lommt bie 3'lald)e auf laum 20 
~eficf)t! UnIere Aka- Pf., wä~renb 'fertige ,f.)aarlDäffer 2 bis 5 :m. toffen, 

zlen _ Creme bWd)t ' ,<frlolg tDunber.bar,! ,(icf)ter ,f.)aarwud)s Wirb 
rote <Stellen vöutg unfd)äb. , Hd)t, ,6.aa.rausfa'f,1 f)ör,t a,ur, ft~Pffd)uV.l'en 
lief) unb ble :Rote tlerfo)Wln- 1> c.r [d)W i n Ire 11 . b 11 (b palet mit genauer lUnlDelfung 
bet ' nod) unb nad) gän311d), :' . M, 5.20. :Da3u pa[{6aarwucf)sförbernbe S\rä u t e r· 
gan3 egal, Weld)er ' Ur[ad)e. :. " ft.tl'l'fwa[t!)"CS.eife, <!il. M.1.--. _ 

:Doppeltube M. ,4.,50 . .. 
:mitteltube M. 3:25, ' 
probetube M. 2~25. ' 

-.lU~~iäi4!," Rote Hände ~e~Qnbeit·, 
man mit Alba-Creme. :Do[e M. 1:60. :Dop, 
l'efbo[e M. 2.50 ober mit Alba-Handblelch_ 
wasser, 3'lafcf)e M. 3.20, ober mif, bei ben prä. 
paraten abwed)[elnb, woburt!) man eine :lDeijie [am' 
me/arflge J;>aut eqlelt. - ', ' , 

bringt ~iele ~efd)lDerben unb 
mad)f jebe :l'igur un[d)ön. 
~Ine <EntfettungSfur ijl iar 
jebe 3ur :l'ettleibigleif nel. 
genbe perion eine ge[unb. 
!)eitlid)e JlottDenbigleit, Uno 
[er Phlllppsburger 
Herbarla-Entfet

tunRstee entfettet nöl, 
Hg unfd)obHd), lDirft fett. 
3ef)renb ob ne ab3u, 

In b ren 3ugfeid) blutrelnigenb unb ge[unbbeitsför, 
bernb. lUn <Sfelle von ftaffee morgens unb abenbs 
gefrunlen, belDirft er balb fd)lante ;}'igur ~e[unbf)eit 
unb aftgemeines :IDo~lbefinben, palet M. 4.50 (stur: 
4-6pal.). Jrüf)[tüds'<Entfettungstce, pot. 1.50 

unb [onjllge 3'ettpoljler an 
unerWfinfd)ten <Steften, wo 
nid)t aftgemein. JeHfelbigteit 
oor~anben, beieitigt man mit 
un[erer Haphex-Ent

fettungspasta. 
JI.ues, fetf3e~renbes ::maffa. 
gemittel, bas nur äu~erlid) 
angelDanbt lDirb, um an 

'- jeber CStefte unerwünfd)te 
PlumpeFu/J{Jelenke :l'etfablagerungen 3U beieili. 
gen. :Dovpeltube M . 4.50. ::mitteltube M. 3.25 
~ n t f d tun 9 s· <S ef fe (für ~ober unb :IDard)ungen) 
gropes CStfid M. 5. - franlo. 

:Du rtf) bie ~tbedungen be" 
J;>~rrn :Deraen, weld)er im , 
:Dlenjle bes periifd)en J;>ofell 
b!e ~e,obad)tung mad)te, ba~ 
ble omntaL Vamen einen 
P~an3ena~[ub 3. ~rujlent, 
Wlc!lung trmten, bem fie if)re 
beaaubernbe ~ufenfüfte ver. 

,~~~!~~~~tl.~banten, lann Oer [ef)l1lidijle :IDun[d) after jung, :möbd,en 
errüftt werben. Un[er autl 

oriental. Büsten-
J'lr"tl •• (fon unb .:DrG[en 3u er~öf)ter' 

O:rfol9. palet M . 3.20 
Bustencreme 
M. 2.20, Jlormal. 

4.20. 

.Unnormale , :lJlagerfeit 

unb fonjligen unerlDilnfd,len 
"oarwud)s im (i)efid)t, an 
~rmcn, lUd)[efn unO ion~l, 
gen CSfeflen Wirb burd) bie 
neue Haphex - Ent

haarungs-Kur 
(fntl). a:reme unb J;>autrre. 
me) fd)mer3' unb gefabrlos 
raoilal unb für immer ent. 

WI~ft eben[~. ~djilft!), wie bie unnormale 3'eJtleibiglell. 
~el~e 3uft~no.e beruf)en auf ~f[iimilaliontifef)ler, (un. 
n~ftger Jlöf)rwertc>:13~rb~lUungl. ,Unier lU ff Im i 0 I be
wirt! eme geregelte lU[[ul1Ilatton (CSl'el[ena\lßnu~ungunb ' 
:13erbauung) unb ill 3ugfeid) ein Jlei[cf). u. JettbIlDner 
erjlen ,:Ranges weld)es ra [d) en JI elf d) an ia il mit 
<!l e w I cf) t (\ 3 u n a f) m e bis 50 pfb. [olDlc II 0 II c ;B'r·u jl~, 
lU.rm., J;>91., unb CSd)ulfervartien belDirlt. 
:J3lele Van~o,reiben! preis: 1/. stg, M. 8. -. 1/, S\ß. 
M: 14:50, 1ft stg. (sturpacfung) M. 27.- . .'liffl' 

:Dofe ~ • • 4 .2~. :13on gleld)er ml 0 I P I I I e n, 10~ <SI. M.,:4.20. 1000 CSt, (S\'urpacfg.) 
ber~ wlrt[am bel abwed)[. (i)ebraud) m. ::m. 36. -. lU[!1 m I 0 I • .., ce (3. ünterlf.)paf. :m,2,1 0, 

I , fernt: ~infad)ff.e <Se1bflon. 
1ii ....... !MI...... roenbung. CSId)erer als afle 
anbeten (fntf)aarungsmet~Qben., ' Jlt.d)t rei3enb, felbjl 
[fir bie empfinbHd)jle ,f.)aut un'[d)äblfd). padg. M. 5 .50 

. - lUfie anbeten J;>autp~ege. unb CSo)önf)eitoimittef In nur anerl,alll1t Wirl[amen Qualitäten il1 gr.ojier ~fu(\waf)1, 
lUusfüflrlid)e llrofd)üre gegen <Ein[enbung ~on M. 1.-, bel 13efjeflung <lb ::m. 10,- grafi';! Versand 
erfolgt nur gegen. Einsendung des Betr~ges mit Bestellung ol;'cr einer lUn. 
3af)lung als lUnnabmegaranhci ohne Anza~lung kein Vers~nd I :13cr[anb in alle :!Beltteile! ,. 

~ejleflungen nd)te man blrelt an untenfjeQcnbee Laboratorium. 

Haphex-Laboratorium Philippsburg 223 (Baden) 
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Der Gastfreund 
Rudolf Presber 

er Studiosus Karl Müller hat, um an
geblich Jura zu studieren, die Universität 
M. und in diesem lieblichen Städtchen 
seine recht freundliche Studentenbude, 
nicht weit vom Markt, bezogen. 

Die Aussicht ist hübsch, der Eingan~ ist 
vom Flur. Die Aussicht benutzt Studiosus 
Karl Müller niemals, den Eingang vom 

Flur hingegen benutzt er in später Nachtstunde, um 
sich zu Bett zu be.geben. 

Um elf Uhr morgens geht er dann zum Frühschoppen, 
und st1ine Bude sieht ihn erst spät in der Nacht wieder. 

Heinrich Stutemann widmet der Reichsbank in 
dem benachbarten F. seine Dienste. 

Er ist ein Jüngling von Temperament und gewinnen
den Manieren und ist von der Schule her .des Studiosus 
Karl Müller guter Freund. Sie haben sich ' gegenseitig 
die Vokabeln zum Tacitus abgeschrieben und dieselbe 
Zigarettensorte hat ihnen die ersten OblichkeHen ver
ursacht. Das ist dicker als Wasser. 

Heinrich Stutemann hat in F. eine Liebe. 
"Sie" ist ein niedliches Mädel, besitzt einen Vater, der 

trinkt und haut und eine Mutter, die immerzu Strümpfe 
strdckt. Man de~kt nicht an Heirat, aber man liebt sich. 
Man unternimmt gefühlvolle Spaziergänge und trifft 
sich in einem kleinen Caf6, in dem es mindestens 
ebensoviel Fliegen wie Rosinen gibt und das Gebäck 
kunstvoll mit Margafline zubereitet wird. 

Das genügt nicht auf die Dauer. Man sinnt auf 
längeres, ungestörteres Zusammensein, auf innigere Be
sprechung. 

Und H. Stutemann hat einen Einfall. . 
Er kennt des Studiosus Karl Müller Lebensgewohn

heiten. Und gestützt auf diese erfreuliche Kenntnis 
fährt er die zwanZlig Minuten mit dem Schnellzug nach 
M., sucht Karl Müller in der Kneipe, wo er gerade 
einen unsinnigen Kater mit Rollmöpsen bekämpft und 
stellt ihm das Nötige vor. 

Kar! Müller drückt dem Freunde die Hand, bewirtet 
ihn mit einem Rollmops und sagt: 

"Aber - gern. Um elf Uhr ist meine Bude frei. 
Wenn Ihr also mit dem Schnellzug um halb ein Uhr 
kommt und um drei Uhr wieder wegfahrt, so trefft 
Ihr mich nie. Auch sonst niemanden. Eingang vom 
Flur. Ich habe zwei Schlüssel ~ wozu, 'hab' ich mich oft 
gefragt. Nun weiß ich's. Hier hast du den einen. Oder 
den andern. Man könnte darüber im Zweifel sein. ob 
es der eine oder der andere ist. Genieß ihn mit Ge
sundheit. Hier." 

Heinrich Stutemann dankte, trank drei Schoppen auf 
Karl Müllers Wohl und sprach köstliche Worte über die 
Freundschaft, ihren Wert und ihren Reichtum. Auch 
ein Wort des Demosthenes zitierte er das aber von 
Xenophon war und eigentlich anders hieß. 
. Karl Müller machte ,ihn auf einen grammatischen 
Schnitzer aufmerksam und darauf, daß er jetzt zu einem 
Ehrengericht müsse. 

So trennten sich die Freunde, und Heinrich Stutemann 
fuhr, Freude im Herzen und einen Schlüssel mehr in der 
Tasche, nach F. zurück. 

2 

Am selbigen Abend schrieb er noch einen Brief an 
sein Mädchen: 

.,Liebstes Pusselchen! Alles ist famos in O rdnung. 
Denke Dir bloß ... " 

Aber es ist für unsere Geschichte gleichgültig, was 
sich das Pusselchen denken sollte. Auch war, ehrlich 
gesagt, das Denken nicht ihre stärkste Seite. Das 
kommt bei Blondinen vor. 

In einem Abteil zweiter Klasse fuhren der brave 
Stutemann und Pusselehen nun des öfteren mit dem 
Zwölfeinhalb-Uhr-Zug von F. nach M. allein im Abteil. 
Der Schaffner rauchte an solchen Tagen bessere 
Zigarren. In M. schritten die beiden, das Pusselchen 
und Heinrich Stutemann, in ehrbaren Gesprächen über 
den Markt und bogen in das freundliche Gäßchen ein, 
wo zwischen einer Apotheke und einem Friseurgeschäft 
in die Tür einer Flurstube im ersten Stock der Schlüssel 
paßte ... 

Niemals trafen sie Karl Müller, der zu dieser Zeit 
beim Frühschoppen saß oder im Ehrengericht oder auf 
der Mensur die "Blutigen" zählte. Niemals trafen sie 
sonst ein lebendiges Wesen, außer ein~r scheckigen 
Katze, die gern auf der Strohmatte vor der Tür saß ... 

Und wenn sie das Zimmer verließen, so ordneten sie 
alles in peinlicher Gewissenhaftigkeit, wie sie es ange
troffen. Den Stehkragen auf den Fußboden, den Stiefel
knecht auf dJe Kommode, die Handtücher in den 
Sch-irmständer - kurz, alles an seinen Platz! 

Monate waren vergangen. Häuf·ig, häufig waren die 
bei den, das Pusselchen und Heinrich Stutemann, unter 
ehrbaren Gesprächen über .den Markt von M. gewandelt. 

Da kam ein denkwürdiger Tag, der vor zwanzig 
Jahren durch Pusselchens Geburt vor anderen Tagen 
ausgezeichnet worden war. Selbstredend fuhr man 
mittags mit dem Schlüssel nach M. Doch hatte man 
auch sonst einiges mitgenommen. Sehr sinnreich ver
packt, daß niemand den wahren Inhalt ahnen konnte, 
trug der gute Stutemann zwei Flaschen deutschen 
Schaumweines; und Pusselchen schleppte in einer Hut
schachtel einen Napfkuchen und mehrere Stücke Apfel
torte. 

Als der Schlüssel seine Schuldigkeit getan, feierte 
man. Feierte intensiv. 

Der Sekt, den Pusselchen noch nicht allzu häufig ge
kostet hatte, tat seine Schuldigkeit. Oder mehr. 

Das Ende war nicht so schön, wie der Kuchen. 
Es wurde Pusselchen recht übel. Und da der brave 

Stute mann dies mit ansehen mußte, so wurde ihm auch 
nicht gut . . 

Traurig endete das stimmungsvolle Fest. Traurig. 
Das Zimmer sah recht unfreundlich aus, als die beiden 
gingen .. . 

Am nächsten Morgen fuhr der gute Stutemann nach 
M. allein. Er hatte ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, sich 
bei dem Freunde zu entschuldigen, daß sie gestern ... 

. und daß das Zimmer ... und daß überhaupt ... 
In M. angekommen, nahm der brave Stutemann die 

einzige Droschke, die es am Bahnhof gab, und fuhr in 



N~." 

Sterbender Schwan (Pawlowa) 

die "Krone", um dort zu hören, daß der Studlosus 
Müller wahrscheinlich im "Roten Ochsen" sei. 

Vom "Roten Ochsen" schickte " man ihn in den 
"Silbernen Hirschen", vom "Silbernen Hirschen" ins 
"Krokodil<' . 

Hier saß denn endlich der Studiosus Karl Müller und 
war damit beschäftigt, mit sich selber auszuknobeln, 
ob er Selterwasser oder Apollinaris trinken solle. Denn 
am Abend vorher hatte das "Stiftungsfest" geendigt. 
Irgendwo, genau war das nicht mehr festzustellen. 

Der brave Stutemann näherte sich sehr zaghaft dem 
emsig Knobelnden: "Karl!" 

Aber nun zeigte sich die ganze liebenswürdige Natur 
des Freundes. Er streckte ihm beide Arme" entgegen: 

"Stutemann - "alter Junge! Das ist aber nett!" 
"Es ist sehr gütig von dir, Karl", stotterte Stutemann, 

von so viel nachsichtiger Menschlichkeit im Innersten 
erschüttert, "wirklich sehr gütig, daß du -" 

"Setz dich, mein Sohn. Bier oder Wein? Oder einen 
Schampus, was - zur Feier des -" 

In des braven Stutemanns Magen ging ein Apfel
kuchen in Sektsauce um, als er die Worte "Schampus" 
und "Feier" vernahm. 

"N ein, wirklich nicht, Karl. Danke. Einen Schluck 
Selters, wenn du erlaubst ... " 

"Auch du, mein Sohn Brutus? Aber Mensch, was hast 
du bloß? Du bist so ganz Schäfers Sonntagslied: so klar 
und feierlich - so ganz als wollt'st du öffnen dich ... " 

"Das will ich auch, Karl. Ich muß mich aussprechen, 
mich entschuldigen. Ich habe - du weißt es ja selbst. 
Deine chevalereske Art verbietet dir nur, es zu er
wähnen. Ich habe deine Freundschaft mißbraucht ... " 

"Nanu!?" 

Grunenberg 

"Oder besser: Deine Gast-Freundschaft mißbraucht. 
Ich bin doch gestern "in deiner Wohnung gewesen -" 

"Du bist - -?" 
"Ja. Du hast mir doch vor Monaten den Schlüssel 

anvertraut ... " 

"Ach so. Und da bist du - ?" Kar! Müller grinste 
vergnügt. 

Dem braven Stutemann war's angenehm, daß er die 
Sache sichtlich so leicht nah~. 

"Neben der ~potheke. nicht wahr?" 

"Ja, natürlich. Aber siehst du - nach gestern ... 
ich bin deines Vertrauens unwürdig. Hier - hier. 
nimm den Schlüssel zurück!" " 

Und mit einer wahrhaft heroischen Geste reichte der 
brave Stutemann dem Freunde den Schlüssel über den 
Tisch und das Selterswasser. " 

Aber nun geschah etwas Seltsames. Der Studiosus 
schob, immer noch lachend, den Schlüssel mit dem 
Handrücken wieder zu dein verblüfften Freunde hin. 

"Bedaure, den mußt du nun schon behalten." 
"Muß ich be - - ja, wieso denn!?" 
"J a, lieber Freund", der Studiosus sah nachdenklich 

in das harmlos moussierende Getränk, "in der Bude, wo 
du . . . gestern warst, zwischen dem Friseur und der 
Apotheke, - da wohne ich nämlich seit sechs Wochen 
gar nicht mehr!" 

Der brave Stutemann aber weiß bis auiden heutigen 
Tag nicht, wem er damals eigentlich ins Zimmer ge
feiert hat. 
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ABRECHNUNG 
J05EF PA5ZTOR 

zivak, der alte Kunstliebhaber, stieg 
fröhlich, ein Lied vor sich hin
summend, zum Atelier Ella Tusnays 
empor. Er war soeben einem Kritiker 
begegnet, von dem die Künstler größ
tenteils nur Grobheiten zu hören be
kommen und der schon so mancher 
gesalbten akademischen Größe den 
Kopf abgeschlagen hat. Der Kritiker 

hat mit großer Begeisterung von dem Mädchen ge
sprochen. "Sie ist die beste unserer Malerinnen", hat 
er gesagt. "Pfirsiche, Melonen, Katzen oder blühende 
Bäume. Das ist alles, was diese Frauen malen können. 
Ella Tusnays sieht aber die größeren Bedeuts.amkeiten 
des Lebens. Sie malt die Wirklichkeit, doch sie be
streut alles mit dem feinen Tau der Frauenseele. Man 
sieht, daß sie Talent hat." 

Szivak eilte mit jugendlicher Aufregung zu Ella 
Tusnays. 

Er hatte . das Mädchen entdeckt, und auf sein Zu
reden hatte ihre Familie nach langem Zögern gestattet, 
daß sie ihr Heim verlasse und mit dem Künstlerleben 
den Kampf aufnehme. Er freute sich also doppelt, als 
er jetzt diese wertvolle Anerkennung vernahm und er 
wollte sie eiligst frisch und war·m dem Mädchen über
bringen. 

Er läutete. Das Mädchen öffnete ihm, doch Szivak 
War betroffen, als er ihr Gesicht erblickte. Er drückte 
ihr voll Mitleid die Hand. 

"Was ist? Was ist geschehen? Sie haben geweint?" 

Sie gingen langsam ins Atelier. Das Mädchen blickte 
ernst, mit bemäntelter Traurigkeit, in Szivaks Gesicht, 
der, Zutrauen erweckend, mit väterlicher Bewegung in 
ihren Augen forschte. 

"Ich bringe eine gute Nachricht. Mit Pentelei habe 
ich ,gesprochen. Er hat Sie sehr, sehr gelobt." 

"Sie bringen mir immer angenehme Nachrichten", 
begann das Mädchen langsam, und ein sanfter Schein 
flammte in ihren Augen auf, "heute könnte ich mich 
aber über gar nichts freuen, Sie sind zur schlechten 
Zeit gekommen, lieber Freund!" 

Der Mann schaute ihr teilnahmsvoll in die Augen 
und griff wieder nach ihrer Hand. 

"EIia, Sie wissen, daß Sie auf mich rechnen können. 
Was ist. mit Ihnen vorgegangen? Ich habe Sie stets 
stark, fr.lsch und beherzt gefunden, wie eine, die die 
kampfreIchen Tage schon überstanden die schon etwas 
gewonnen hat. Sie werden. ja bereit; anerkannt, Ihre 
Bilder werden gekauft." 

"Ja", antwortete das Mä·dchen und senkte den Blick. 
;.Ich bin aber ~och nu! ein Weib. Einst glaubte ich, 

mIr werde. es nIe p~ssleren, daß ich wegen eines 
Mannes wemen, daß ICh den Kopf an die Wand schla
gen werde. Und nun ist es dennoch geschehen .... " 

"Ella, Sie sind verli~bt. Ich habe es gesehen. 
Ich habe es schon langst ,gesehen. Aus vielen 
winzigen, sicheren Zeichen habe ich es heraus
g~lesen, obzwar Sie ~ir davon nie erzählfen. Und ich 
kann Ihnen sagen, Ich war .sog~r e!n wenig besorgt. 
Im Leben solcher Frauen, WIe SIe eme sind bedeutet 
die Liebe etwas ganz anderes. Wer seine G~sellschaft, 
seine Familie für die Kunst verlassen und wer mit so
viel Kraft und soviel Entsagung kämpfen konnte ... " 

"Schweigen Sie!" fuhr ihn das Mädchen an. ,.In 
meinen Gefühlen war auch ich ein dummes Weib. Ich 
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natte geglaubt. Ich hatte vertraut. Man hat auch 
mich belogen, das ist das Ganze. Nur daß ich diese 
Lüge kaum ertragen werde. Und das ist das Übel. 
Lesen Sie diesen Brief." 

Damit über,gab sie dem Manne einen Brief. Er las 
ihn und blickte manchmal verstohlen in das Gesicht 
des Mädchens, dann gab er ihr das Schreiben zurück. 

"Wann kommt das ... das Mädchen?" fragte er 
ernst. 

"Sie schreibt es ja. Den Brief habe ich heute früh 
erhalten. Sie muß jeden Augenblick da sein." 

"Dann werde ich also ... " 
"Ja. Wenn sie läutet, lasse ich Sie hier durch die 

Hintertür hinaus. Sie brauchen mit ihrrucht zusammen
zutreffen." 

"Und ihren Sohn bringt sie auch mit?" 

"Sie hat es geschrieben", sagte das Mädchen langsam, 
und ihr Gesicht rötete sich plötzlich. Sie warf einen 
Blick auf den Mann, in ihren Augen flammte es zornig 
auf, und plötzlich standen ihr Tränen in ·den Augen, 
als sie sprach: 

"Ich schäme mich nicht, weil sie seine Geliebte war, 
bevor er mich kannte, nicht weil er ein Kind hat, son
dern ... hätte ich mich darum gekümmert, wenn ich 
gewußt hätte, daß er mir nicht seine ganze Seele gibt. 
Jetzt sehe ich aber, ich fühle es, daß er auch mich 
unter jene reiht, die sich mit einem halben Leben, mit 
einer halben Wahrheit zufrieden geben. Mich, die für 
die ungewisse Zukunft nur aus innerer Sehnsucht die 
sichere Bequemlichkeit, das weiche Leben für das 
schmerzliche, stürmische, aber mit wirklichen Flammen 
brennende Leben verlassen konnte. Ich weiß, Sie be
trachten mich so, wie ich bin. Sie könnten mein Vater 
sein. Sie haben meine ersten Schritte gesehen, Sie 
haben sich für meinen Kampf begeistert. Sie haben mir 
Zutrauen eingeflößt und mir geholfen. Ich habe mich 
dort auf dem Teppich gewälzt und mich mit den 
Zähnen in die Fransen des Teppichs verbissen. Noch 
gestern hatte er mir gesagt, daß er mich liebt und mich 
heiraten wird. Was braucht man noch mehr nicht 
wahr? Daß er jemanden verlassen hat, daß jemand 
seinetwegen schon zugrundegegangen ist, das ist noch 
ein größeres Verdienst, nicht wahr? Ich aber habe 
noch mehr erwartet. Ich habe erwartet, daß mich der 
der mich zur Frau haben will, nicht belüge. Daß e~ 
mich der größten Wahrheit würdig halte wenn er mit 
mir le~en wil~. N:rr soweit. Ich habe 'geglaubt, daß 
man m~ch, a.1s Ich emen anderen Weg einschlug, als ich 
die eWIg heItere Luft des vornehmen Mädchenlebens 
mit seinen. winzi,~en, unbedeutenden Aufregungen und 
seinen rOSIgen Lugen verließ und auf meinen eigenen 
Füßen stehen lernte, daß man mich auch nach meinem 
Herzen lieben wird .. Ich .hatte vergessen, daß ich ge
gerade so verlassen bm, WIe die anderen ,Frauen meines 
Standes ... das hatte ich vergessen. Oh welche 
Dummheit!" , 

"Und was wer·den Sie jetzt beginnen?" 
Des Mädchens Stimme trübte sich, sie hob langsam 

den Kopf. 
"Was ich beginnen werde, das weiß ich nicht ich 

fühle aber, daß ich das tun werde, was ioh tun ~uß." 
Der Mann reichte ihr die Hand. Er sagte ergriffen: 
."Ell~! :Wür~e es ~!cht auch solche Frauen geben, 

WIe SIe eme smd, konnten wir Männer nie besser 
werden." 
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In Ellas A'l.1gen loderte eine trotzige Flamme auf. 
"Gut", sagte sie ernst. 
Sie öffnete die Tapetentür und schob die andere 

rasch in das Kabinett. Für einen Augenblick blieb sie 
stehen, dann sprang sie zum Spiegel, trocknete die 
Augen, ordnete das Haar, ging dann mutig zur Tür 
und öffnete. Frohgelaunt trat der Mann ein und griff 
nach der Hand des Mädchens. 

"Was soll das? Was ist geschehen?" fragte er 
erstaunt. 

Das Mädchen deutete gegen die Tapetentür. 
"Dort drinnen befinden sich eine Frau und ein Kind .. 

Die Frau, die du verführt hast; das Kind ist dein Kind." 
"Sie hat es gewagt, sich hier hereinzudrängen!" 
Das Mädchen verstellte ihm den Weg und hielt 

ihn auf. 
,,;Bleib'! Ich frage dich nur eines: Warum hast du 

mich belogen?" 
Der Mann wendete den Kopf a-b. Er konnte auf die 

Worte des Mädchens nicht an.tworten. Er bewegte 
sich zornig und wollte wieder gegen die Tür stürmen. 
Doch das Mädchen stellte sich vor diese und breitete 
dilel Arme aus. Ihre Augen funkelten, als sie dem 
Mann ins Gesicht schaute. . 

"Antworte mir!" verlangte sie von ihm. "Antworte! 
Du wußtest, du sahest, ·daß ich kein Kind bin. Du 
hättest wissen müssen, daß ich keine Puppe bin, mit 
der man spielen kann. Ich hatte dich gefragt, ob nie
mand in deiner Vergangenheit war, und du wagtest , 
mich zu be:ügen! Woher nahmst du dir dieses Recht? 
Das frage ich dich. Ich ,gab dir meine ganze Seele 
und du . . . du ... du warst zu feige, die Wahrheit 
zu gestehen. Du haSt gelogen und du wolltest in unser 
Leben eine Lüde bringen, wo ich dir mein ganzes Leben 
rein schenken'" wollte. Du betrachtest auch mich mit 

. den Augen, mit denen ihr überhaupt die Frauen be
trachtet, die sich mit dem Handel, mit der Erniedrigung 
und mit dem Weinen zufriedengeben müssen. Oh, wie 
dUi11m war ich! Du brachtest mir Blumen, du lasest 
mir Gedichte vor, wie man es mit den Treibhaus
fräuleins macht, und du wolltest auch mit mir nichts 
anderes, als was man mit jenen beginnt. Du wolltest 
nur meinen Körper, meine Seele sahst du nicht, oder 
wenn du sie gesehen, -glaubtest du nicht an sie!" 

"Ella! Ella! Sprich mit mir nicht so! Ich liebe dich! 
Du weißt ganz gut, daß ich dich liebe!" 

"Und was wird mit diesen hier?" fragte das Mädchen 
und zeigte mit dem Finger auf die Tür. 

Der Mann errötete. Er rief aufgeregt: 
"Was sein wird? Ich werde schon zeigen, was sein 

wird! Sie getraut sich hierher zu kommen? Sie will 
sich meiner Glückseligkeit in den Weg stellen? Sie 
will erpressen! Ja! erpressen!" 

"Du scheinst zu .vergessendaß dein Kind hier 
drinnen ist", sprach das Mädchen. . 

Der Mann zog die Augenbrauen zusammen. 
".Meit;l Ki,nd?" sagte er scharf, "was weiß ich, ob es 

mem Kind Ist? Was weiß ich?" 
Im Kabinett ~rtönte ein Schrei, die Tapetentür wurde 

aufgestoßen, dIe Mutter zog ihr Kind hin zu dem 
Manne. Sie rief fiebernd: 
v !,Hier !.st ~si Schau es dir anl Schau es dir an, 
Nledertr~chtIger! Betrachte diese Augen, den Mund, 
das GeSIcht! Elender! Ich brauche nichts! Nichts 
will ich von diesem elendigen Leben! Von niemandem!" 

Sie drückte ihr Kind an sich. 
"Schau dir, mein kleiner Sohn, diesen Menschen an! 

Dies ist dein Vater! Dieser elendige Mensch, der uns 
auf die Straße .gestoßen hat! ~etrac.hte ihn genau, mein 
kleiner Sohn, Jetzt kannst du Ihn dir schon anschauen! 
öffne deine Augen und schließe dein Herz! Schließe 
es vor der ganzen Welt und liebe nie jemanden, nie!" 

Sie drückte das Kind nochmals an sich und küßte 
- es schluchzend: 
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"Mein Kind, man hat uns mit dem Fuße 
weil ich einmal geliebt habe." 
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gestoßen, 

Der Mann schaute sich Um und stotterte verlegen: 
"Dieser Skandal! . . . Ich gebe ja Geld! . . . Ich 

hatte es bloß vergessen. Ich werde von nun an ' 
jeden Ersten Geld schicken. Das ist ja schrecklich I 
Dieser Skandall" . 

Er wendete sich um. Er blickte fragend auf Ella 
und reichte ihr beide Hände. 

Das Mädchen rührte sr ~h aber nicht. Wie eine weiße 
Statue stand sie mitten 'll Atelier. 

Der Mann wendete siL-1 um. :Er griff in die Tasche 
und zog seine Börse hervor; er entnahin ihr mit 
zitternden Händen einige Banknoten und legte sie atrf. 
den Tisch. 

"Hier ist einstweilen das, bis ich mehr werde 
. schicken können." 

Dann wendete er s·ich an Ella und warf ihr einen 
flehenden Blick zu: 

"Verurteile mich nicht, Ella! Verurteile mich nicht!" 
Ellas Augen funkelten, ihr Gesicht wurde feuerrot, 

sie sprang zum Tisch, ergriff die Banknoten, knitterte 
sie zusammen und warf sie dem Manne vor die Füße. 
Sie maß ihn voll Verachtung. 

"Geld! Geld! Erst Liebe, dann Geld! Das ist also 
immer unser Schicksall" 

"Ella! Ella!" rief der Mann erschrocken, "bist du 
wahnsinnig geworden?" 

"Geld", fuhr das Mädchen erregt fort. "In dem 
steckt eure Macht. Für das ,gebet ihr eure Kraft, euer 
Talent, euren Stolz, eure Männlichkeit her, mit dem 
kaufet ihr die Frau. Dies wäre auch mein Schicksal 
gewesen." 

"Ella!" schrie der Mann. "Was sprichst du? Ich 
will dich doch zur Frau! Verstehe mich! Ich liebe 
dich mit reiner Liebe! Ich will dich für mein ganzes 

. Leben !" 
"Ja! Du willst mich zur Frau! Ich weiß e-s! Aber 

nur darum, weil du mich nicht anders haben kannst!" 
"Aber Ella! Das ist Wahnsinn! Ich bitte dich!" 
"Möglich, daß es' Wahnsinn ist, aber die Wahrheit 

des W ahnsinns! Geh'! Geh'! Erzähle es dort, wo 
einem die in Seide gehrüllten Mädchen ihre Liebe an
bieten, die für die Ehe lächelnden Puppen; geh', er-
7ähle ihnen, daß sich auch eine solche gefunden hat, 
die für sich einen ganzen Mann haben will! Geh'!" 

Damit wies sie. ihm die Tür, und der Mann verließ 
zögernd, niedergeschlagen, beschämt das Atelier. 

Kaum war er aber fort, sank Ella auf einen Sessel 
und schluchzte herzzerreißend. Die andere trat zu ihr 
drückte ihr die Hände und sprach flehend: ' 

"Warum haben Sie das getan? Wir sind nicht so 
stark ... Sie hätten glücklich sein können ... Dies 
wollte ich nicht ... Gott ist mein Zeuge ... Ver-
zeihen Sie mir ... Unser Schicksal ist uns brechen 
oder mit uns handeln zu lassen." ' 

.,Stehen Sie auf, bitte", sagte Ella sanft stehen Sie 
auf. Ich werde .für Sie irgendeirie Stelle' fi~den. Ich 
habe große Verbmdungen." . 

Die andere betrachtete sie staunend und dankbar. 
;,Wie edel und gut Sie sind", sprach sie langsam; 

dann, voll Vertrauen fortfahrend: Sie müssen Ihr 
Glück finden ... wer die Verzweifelten aussöhnen 
kann . . . mich haben Sie mit dem Lebeh versöhnt . . . 
Sie lieben ihn und das ist genug ... auch Sie werden 
sich mit ihm versöhnen I" 

"Nie", sagte das Mädchen, und eine kalte Welle 
?ber~oß ihr ' Gesicht. "Es muß auch solche geben, wie 
~ch bm. Es. m~ß solche geben. Für jene, die sich noch 
I.n der geheImn~svollen Zukunft verborgen halten. Für 
Jene Frauen. dIe nach uns kommen werden, für jene 
fällt unser Herz in den Staub." 

(Autorisierte Übenetzunc von Maul11J Meze1.l 
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Die ungeschmückte Hand 
LISA HoNROTH - LÖWE 

ls er durch die Tijr des Spiels~ales kam 

und an den grünen Tisch trat, sah er 

sie zum ersten Male. Sie hatte ein Kleid 

an von finsterstem Schwarz, das durch 

keinerlei Farbe erhellt war. Unte~de:m 
helmartigen Hute war das Gesicht sehr 

schön, sehr hochmütig und sehr weiß. 

Aber das alles war ,es nicht, was ihn 

faszinierte. Es war etwas anderes: Als er ihr gegenüber 

saß und sah, wie sie setzte, kam aus dem sehr engen sch war

zen Ärmel, der den Arm bis zur Hand bedeckte, eine schmale 

weiße Frauenhand hervor. Und diese Hand, unendlich schön 

in ihrer Bildung, war ohne allen Schmuck. Zwischen all 
den Händen, zwischen all den Fingern weiß, rot, den ha

geren der berufsmäßigen Spieler, den dicken gelegentlicher 
Bourgeois, die ihr Geld einmal hierhertrugen, weil die große 
Weh, zu der sie nic!J.t 'gehörten und doch so gerne gehören 
wollten, weil also diese große Welt es tat, zwischen Betrügern 

und Dirnen, alle . schmu'ckübergleisst, war diese Hand von 
einer unerhörten Hochmütigkeit, und sie erschien ihm wie 

nackt, inmitten all der Ringe. Weiß, nackt, wie ein schönes 

lebendiges Tier so kam die Frauenhand aus der Schwärze 
des Kleides. Breiteten sich die schmalen Finger auf dem 

Grün des Tisches, krümmten sich zusammen über dem Gold 

und zogen sich wieder zurück. Eine Lockung war diese Hand 
für seine verfeinerte Erotik, eine Lockung, süß und qualvoll 

zugleich. Möglich, daß, wenn diese nackte Hand nicht ge
wesen wäre, er die Frau nicht beachtet hätte, ()bgleich das 

Raffinement der schwarzen Einfachheit zwischen all der ge

schminkten Buntheh betont und aufreizend genug war. 
Willenlos aber machte ihn die Hand. Und er spürte jäh ein 

krankhaftes, wildes Verlangen, daß diese Hand nur fur ihn 
nackt sein möge, diese gilnze hochmütige weiße Schönheit 

nur für ihn - --. 
Wenige Tage später war sie seine Geliebte. Et: hatte eine 

ungeheure Summe opfern müssen, aber es war wie ,ein Irr
sinn in ihm, daß er diese Frau besitzen mußte.' 

Er ging mit ihr zu dem ersten Juwelie; ~on 'Monte, und 

er kaufte Ringe, Ringe, alle Formen, .aIle Steine, ~it denen 
er die Hände seiner Geliebten schmüc~te. · Sie ' wehrte mit 

einem leisen, und wie ihm schien, grausamen' Lächeln seine 
Verschwendung ab. Aber we~n er auch in allein andern 
seinen Willen an sie und ihre aufreizende Schönheit ver
loren hatte, in diesem einen war er festgebannt: ihre Hände 

mußten bekleidet mit Ringen sein, wie Haremsfrauen. Und 
erst als ihre Finger von Brillanten und Smaragden fast er-

, drückt wurden, war er beruhigt und hatte das Gefühl die , 
Frau vor den Augen ande'rer Männer geborgen zu haben:. 

Wenn sie in der Nacht heimkehrten von Ausflügen, vom 

Spielsaal oder vom Tanz im Kasino, dann erst, wenn sie sich 
, entkleidete, dann erst zog er selbst ihr langsam Ring für Ring 

von den Händen. 
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Sie fügte siCh mit überlegener Lässigkeit in all seine Lau

nen; ' Sie war eine ideale 'Geliebte. Und er glaubte auch nicht 

', im ihrer Treue zweifeln zu brauchen, denn sie sah über die 

Männer 4i~weg mit derselben hochmütigen Kälte, mit der ' 
, sie ihn zum' ersten Male angesehen hatte,als er ihrim Spiel

saal gegenüber saß. Er war reich, jung, gesund, er konnte 

es mit Rivalen aufnehmen. 
Nach vierzehn Tagen rief ihn eine eilige geschäftliche 

Sache nach Paris. Man I:atte Unregelmäßigkeiten bei seinem 

Generaldirektor entdeckt, dem er alle seine Unternehmungen 

wie' sei~ Vermögen anv:ertraut hatte. Seine Bitte, ihn zu be
gleiten, lehnte sie ",b. Alle Weh war jetzt aus Paris fort, die 

Stadt schon heiß und' staubig, er seinen Geschäften hinge
geben, n:ein, auch er sah es bald ein, daß es viel besser war, 
wenn sie ihn hier in dem kleinen Hotel am Meere erwartete, 

das er ihr gemietet hatte. 
Seine tastend eifersüchtige Frage, ob sie in seiner Abwesen

heit ihm ,treu sein Würde, beantwortete sie mit einem hoch
mütigsten Lächeln: "Ihr Männer seid doch außerordentlich 
eingebildet", sagte sie, "als ob wir keinen anderen Gedanken 
hätten, als uns von euch beglücken zu lassen. Was kann 

, mir ein Anderer mehr bieten als du. Wir Frauen sind viel 

bequemer als ihr glaubt." 
Und sie küßte ihn mit ihren kühlen Lippen, die den Durst 

ins Unendliche zu steigern wußten. 
Aber kaum war er wenige Tage fern von ihr in Paris, da 

wurde der Durst ein fressendes Fieber. lVlitten in Gesprächen 
und Konferenzen mit seinen An~älten ertappte er sich dar
auf, daß er wie eine Vision sie vor sich sah und ihre Hand, 

nackt, von Ringen entblößt. Und eine würgende Angst 'fiel 
ihn an .. Nach acht Tagen hielt er es nicht mehr aus. Obwohl 

seine geschäftlichen Angelegenheiten noch ve!worren genug 
waren und Vermögen für ihn auf dem Spiele standen, über
gab er alles seinem Advokaten und reiste ab. 

Als er aben4s ankam, unerwartet, fand er si~ nicht in 

ihrem Hause und nicht im Kasino. Die Dienerschaft wußte 

nur, daß Madame am Nachmittag fortgefahren war. Er lief 
wie ~in gefangenes Tier in den' Räumen umher, d~rch alle 

,Zimmer rastlos. Einen Augenblick kam ihm der Gedanke, 
die Dienerschaft auszufragen, aber zu dieser letzten Würde

losigkeit mochte er es do~h ~icht ko~men lassen. Überdies, 
wenn die Leute gut bestochen waren so erfuhr er doch , , 

nichts, wenn überhaupt etwas zu erfahren war. Aber viel
leicht war sein Mißtrauen sinnlos, ' vielleicht war sie nur 

hinausgefahren an das Meer, allein, und kehrtebä:ld zurück, 
zu ihm zurück. So beschwichtigte er sich selbst, indes sich 
die Stille der Räume schreiend über ihn warf. Da, im rast-

, losen Hin und Her, blieb er plötzlich in ihrem Zimmer vor 
dem Toilettentisch stehen. Und da , sah er: In der grünen 

Schale aus Jade lagen all die Ringe, die er ihr geschenkt, 
lagen da, abgestreift, wie man ein Kleid abstreift in der 
Stunde der Liebe. Mit nackten Händen war sie fortgegangen, 
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mit den Händen, die lockten, verlockten, wie sie ihn verlockt 
hatten, .nackt aus dem Schwarz des Kleides aufschimmernd 
- - - 'und auf eInmal wußte er mit hellseherischer Deut
lichkeit: Sie war bei einem Manne und nicht nur ihre Hände 
waren nackt. 

Er saß in dem Zimmer, in das der Abend dunkel fieL Die 
erschreckte Dienerschaft wagte nicht, Licht zu machen. Er 
saß in der Dunkelheit und seine Hände spielten mechanisch 
mit den vielen Ringen in der grünen Schale, mit den Bril
lanten und SnIaragden, mit all den glänzenden Reifen, die 
er um ihre Hände und Um ihre Treue gelegt hatte. Und die 
nun, gleich ihm, hier warteten, vergessen, iildesseJl sie bei ' 
einem Anderen war. 

Ab und zukam vondrauBen ein Licht vörubetfahrender 
Autos, dann lag ein grüner höhnender Schein auf a11 den 

Steinen. 
Tief in der Nacht kam sie heim. Sie schaltete das Licht 

ein und sah ihn in der Ecke sitzen, unerwartet. Da schrie 

Brütling 

sie auf in Schreck und Verwirrung, und im helm Lichte, 

unter dem sie stand, fuhren ihre schmalen wei~n Hände, 
wie um den Schreck zU verhüllen, empor. Um diese Be
wegung war es. Hätte sie stillgestanden, ihn mt Worten 
beschwichtigt, vielleicht wäre der Wahnsinn de Wartens 
und der Eift!rsucht VOn ihm abgeglitten. Aber erah nichts 
weiter als die geliebten nackten Hände. Da kam ei Stöhnen 

aus ihm, wie aus der Kehle eines gepeinigten Tiert. Er warf 
sich empor, daß die grün und weiß blitzenden Rin~ fernhin 
klirrend tollten. Er riß ihre Hände in seine Um legte sie 
um ihren Hals, fester, immer fester;. bis ih~ SchreieiGurgeln 
wurde, und dann nichts mehr. . 

·Dann ließ er die Tote niedergleiten und sah vewundert 
auf seine Hände. Und immer mit demselben verw.nderten 
Blick ging er in sein Zimmer. 

Als er die Pistole vor dem Spiegel erhob, sah er Dch ein
mal seine Hände, und d~s verwunderte, verwirrte:"ächeln 
war noch . auf seinem Munde, als er abdrückte ..... 

11 
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Der Einbruch 
DINAH NELKEN 

O tto Schulze kam zu Karl, setzte sich auf den 
Schreibtisch und sagte: "Ich brauche einen 
Einbruch!" 

"Schön", erwiderte Karl sanft, denn Otto 
Schulze machte ein gefährliches Gesicht. 

"Nein, nicht schön I" schrie Otto und begann schreck
lich zu fluchen. "Es ist eine Gemeinheit!" 

,,Das finde ich auch." 
"Höre zu!" schluchzte Otto Schulze. "Ich werde es 

dir erklären. Du weißt. daß Ali Perlen hat. Jeder weiß 
es, denn alle vier Wochen schreiben die Zeitungen 
etwas über Alis Perlen. (Das müssen sie tun, denn Ali 
ist Filmdiva und die Perlen sind ihr Ruhm.) Nun sollen 
die Perlen gestohlen werden, damit die Zeitungen 
wieder etwas schreiben und Ali berühmt bleibt. Aber 
kein Mensch will sie stehlen." 

,,0 doch', sagte Karl, "ich will sie schon stehlen, 
wenn es urgefährHch ,ist." 

"Das ist es ... Aber du ,darfst sie nicht behalten. 
Sonst würce ich sie auch stehlen." , 

Karl beg:dff und forderte ihn auf, von etwas anderem 
zu spreche1. Aber OUo war wie. besess~n. Er tob~e 
und erzähl1e von seiner Liebe zu Ah. Dabel wurde sem 
Gesicht hIlB wie der Mond, unter dem ~r Lieder zu 
AHs Fens~rn emporsang. Zuletzt ergnff er Karls 
Hand und flehte: ,.Hilf mirl" 

Auch Kul wurde betrübt. "Ich kann dir nicht 
helfen" s~te er ich kenne keine Diebe von Pro· 
fession.' Aler wir' ;oIlen nachdenken." 

In den bigenden Stunden dachten sie so heftig, daß 
ihre Köpf; sich aufblähten wie Kinderluftballons und 
ihre Zungll1 schwer wurden von dem genossenen Kog
nak. Unte ihren Stühlen standen drei leere Flaschen, 
und als KS'1 sich erhob schwankte er wie eine Fregatte 
im Sturm,neigte sein 'müdes Haupt . gegen die Wan?, 
und brüllt,: Komm, Kamerad ... WIr wollen es tun! 

Wie fr~dlich lagen die Straßen! Eingehegt von 
Dunkel Uld umfriedet vom Schnarchen schlummrnder 
Bürger. 

nie Lu! strich lau, doch Otto hüllte sich in seinen 
Mantel, ~hwang drohende Gebärden und flüsterte 
grimmig: "Hab acht!" 

Sie sch~hen, wie Mörder schleichen. Ihre Herzen 
klopften md es klang in ihren Ohren wie die Schritte 
der Verf<i·ger. Aber die Straßen lagen leer; es war 
2 Uhr nahts. 

Vor ehem stillen Haus machten sie Halt. Es war 
ein gutes und feines Haus mit herabgelassenen Gar

. dinen un<Putten über der Haustür. Otto wurde traurig 
bei seinel Anblick. "Alil" murmelte er, "das tue ich 
für dichl' 

Tu 8(10n", drängte Kar!. Der Alkohol hielt nicht 
so"lange ror, ein kühler Wind hatte sich erhoben und 
ihm sch21derte. Außerdem beängstigte ihn die Stille, 
das tiefeJunkei, und ,9ttos leiser, keuchender Atem. 

,sie hE: die Balkontur' aufge1assen ... siehst du, dort 
oben wont sie! Darunter, direkt darunter der Balkon 
ist der on ,Bankdirektor Meyer, wo wir am Freitag 
zu dem netten Essen waren . . . Du weißt schon, 
Meyers.' .. 

,,Rich'g", flüsterte .~ll:r! ~uruck. "Meyers . . ., so 
kleine ficke, ..... naturl~ch, . 
Aneillndergedrang~ bhckten ~le empor. Dann setzten 

sie siehmf einen Stem und beneten . . 
Ich 'arte unten", sagte Otto. ::N eh ich warte." 

Sie bschlossen, beide zu warten. Der Mond ver-

tZ 

schwand; es war dunkler als in ihren Köpfen. Sie 
fürchteten sich, doch niemand kam. Endlich gaben sie 
die Hoffnung auf. . 

"Fangen wir anl" raunten sie. 
Kar! und Otto waren Freunde. Sie hatten sich ihr 

Leben lang verstanden, doch in diesem Moment ver
standen sie sich nicht. Ihre Brüste bebten von Auf
regung und Mut, sie hatten drei Flaschen Kognak im 
Leibe und ,dürsteten nach Tätigkeit. Dazu die Nacht so 
schwarz, daß sie ihre Hand nicht sahen. Wie konnten 
sie sich sehen, trotzdem sie nur ca. vier Meter enfernt 
am Hause emporkletterten? Beide emporkletterten, 
jeder an seiner Seite und jeder den Kopf nach unten 
gewandt. "Bist du da?" rief Otto leise hinab. 

"Ja", rief Kar! zurück, ebenfalls hinab, dahin. wo er 
Otto vermutete. Doch da stand kein Mensch, nicht 
der Schatten eines Menschen. Da war nur Gras, Erde, 
die Spur von Ottos und KarIs Tritten und sonst nichts. 
Alles was Mensch war, hing zwei Schritte höher. 
Kletterte leise, ganz mit sich beschäftigt, nur Ohr für 
das Kratzen ,seiner Füße, nur Auge für die eigene un
sichtbare Hand. 

Sie hatten nie so wenig voneinander gewußt wie in 
diesen Minuten. Otto hätte geschworen, daß Kar! 
unten stehe und Kar! . . . Kar! hätte unten gestanden, 
wenn er gewußt hätte, daß Otto überhaupt klettern 
kann. Aber so krochen sie mit Händen und Füßen. 
Die Haut hing ihnen von den Fingern wie Fetzen eines 
Handschuhs. Sie badeten in Schweiß, ohne die ge
ringste Erfrischung und der Atem aus ihrer Brust hätte 
für einen Bläserchor gereicht. Und wie vorsichtig 
waren siel Entzückend vorsichtig wie ausgelernte, firme, 
ordentliche Einbrecher. So mit Leib und Seele dabei, 
so gespannt und so ahnungslos wie kleine saubere, un
schuldige Engelchen. Kein Mensch hätte geglaubt, daß 
sie Kognak trinken und Seemannsflüche ausstoßen 
können. 

Kar! war als Erster oben, glitt in ein dunkles Zimmer, 
- das Herz wie eine Kanonenkugel im Halse - griff 
auf einen NachUisch, gleich links, wie Otto gesagt batte, 
hielt etwas Kühles in der Hand und stand wieder auf 
dem Balkon. 

Da stand auch Otto dort. Vermutlich hätten sie nie 
etwas voneinander gemerkt, - wenn sie nicht in der 
Balkontür zusammengestoßen wären. Und wie zu
sammengestoßen wären! ~it den Köpfen, mit den 
Füßen mit Bauch, Brust, BrIlle, und mit einem Schrei, 
daß die Fenster klirrten! Daß das Haus erwachte, ein 
großes starkes, menschenvolles Haus, der Portier, die 
Mieter: selbst die Kinder und die Hunde . 

In einer Sekunde hallte die Gegend wider von 
Schreien und Hilferufen. Licht flammte auf. Es war 
grausig. 

Mörderl" schrie eine Stimme, Ottos Stimme! Ein 
K;{äuel schwarzer Schatten sauste von oben herab in 
den Garten. In dem blafften die Hunde. Erwischten 
noch zwei Hosenbeine, dann kollerte es schwarz über 
den Zaun, und nach jeder Seite rannte ein zerrissener 
Mensch davon. 

Im Morgengrauen landete Karl bei OUo Schulz. Zwei 
Stunden hatte er zu dem Weg gebraucht, an den 
Häusern entlang und die Hände vor dem schmut~igen 
Gesicht. Wie ein Strolch sah er aus, wie ein Weg.e
lagerer, und Otto riß die verklebten Augen auf und 
jammerte:"Ach, wie siehst -du aus!" 

"Schuft!" knirschte Karl, denn Otto lag im Bett, 
Verbände um das Bein und nasse Tücher auf der Stirn. 
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"Hier ist das Zeug'" Damit warf er die Perlenkette 
auf Ottos Bett. 

Eine Stunde verging, in der sie sich alle Schimpf
namen der Welt gaben. Zum Schluß san-ken sie ein
ander in die Arme und weinten. Ihre Glieder 
schmerzten und sie vergingen vor Sehnsucht nach 
Frieden und Trost. "Wir haben eine gute Tat getan", 
meinte Dtto und dachte an Alis süße Augen. 

Und Karl fluchte: "So ist es!" 
Sie verwandelten das Zimmer in ein Lazarett und be

gannen eine sachverständige Kur mit Wasser, Hand
tüchern und viel Kognak. Nach der dritten Flasche 
kam Ottos Freund Edi und brachte eine Zeitung mit. 
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Sie stürzten sich darauf, lasen sie vereint •. und alS sie 
auf der zweiten Seite waren, schrien -sie auf vor über
raschung und Entsetzen: 

"Gemeines Verbrechen'" stand dort. 
,~Heute nacht wurde in der Wohnung des Bank~ 

direktors Meyer ein abscheulicher Einbruch verübt. Ge
wiegte Fassadenkletterer drang,en in das Schlafzimnier 
der Frau Bankdirektor Meyer und stahlen ihre zwei
reihige Perlenkette. Die unglückliche Besitzerin des 
Wertstückes erlitt einen Nervenchok." 

Es hat keinen Zweck, die folgenden Szenen zu 
schildern. 

Die Perle der Madame Florbach 
Ein Stücklein aus dem Berliner Rokoko'- Von Fritz Zielesch ~ilder: Lince 

m die achtzehnte Jahrhundertwe,nde 
wohnte in der Wilhelmstraße zu Berlin 
der ebenso reiche wie bejahrte Herr Flor
bach mit seiner ebenso schönen wie Jun
gen Gemahlin,. Das Invetar des Familieri
lebens war dnige Jahre ' zuvor durch 
einen italienischen Edelmann, den 
Marquis di Forte aus Florenz, be
reichert und seither durch drei lieb

reizende kleine Florbachs vollends ,ergänzt worden. 
Schönste Harmonie einte die genannten Haupt

personen des Hauses Florbach, und ,dies um so mehr, 
als der Hausherr von se.iner in der Genealogie der 
Menschheit seltsamerweise ohne nähere Bezeichnung 
gebliebenen Verwandtschaft mit dem Italiener nichts 
a.hnte. Hatte der eine das Vergnügen, so blieb doch 
dem anderen ' die nicht minder köstliche Einbildung, 
ein rechter Held der Ehe zu sein, und über beiden 
thronte die Göttin Marianne Florbach mit dem doppel,. 
mäuligen Füllhorn so anmutig, als es der Imperativ 
des ausklingenden Rokoko nur immer verlangte. 

Eines Tages aber fiel der Florentiner seiner ber
linischen Huldjn mit einer Hiobspost zu Füßen. Von 
seiner Reg.ierung war Befehl zu eiliger Heimkehr ein
getroffen, oh, es war dies bereits schmerzlich genug, 
kaum daß man ,dies Unheil zu fassen und männlich 
zu tragen vermochte! Schon zum Abend ging die 
Postkutsche südwärts, aber ach! womit sollte man wohl 
die zwanzigtausend Franken bezahlen, die man dem 
Juwe~.ier i'loch schuldete? Und der kleine M·arquisge
s~~nd recht betrübt mit gesenkten Samtaugen und 
han12enden Ohren, daß die große graue Perle seiner 
q~lieb!en .Freun~in keineswegs , in ihrem Schmuck
kastlem SIcher hege, vielmehr noch an einer un
quittierten Rechnung wie an einer heimtückischen 
S~hnur häng~., die ein ungeduldiger Gläubiger gewiß 
emes Tages uber ein Bündel Gerichtsakten unbarm
herzig zurückrollen würde. 

Marianne Florbach trocknete ihre Abschiedstränen 
und sann nach. 

Zu Mittag def sie Fräulein Nina ihre vertraute 
Zofe, erklärte ihr, daß sie ohne Wis;en des Gemahls 
noch am gleichen Tage eine große Summe Geldes be
nötige und fragt.e die Getreue, ob s:ie ihr hierzu ver
helfen wolle. !'J ma bezeugte mit mancherlei Gebärden 
und Worten Ih~e namenlos~ Ver~wemung darüber, 
daß erst noch eme Anfrage Ihre Ergebenheit prüfen 
wolle. Da schloß denn Madame Florbach ihr Schmuck
kästIein auf ,entnahm ihm die graue' Perle und · ließ 
einige weniger wertvolle Perlen aus ihren betrübten 
Augen hineinsickern. Darauf wies sie dle Zofe an, 
bci dem alten Harpax: tausend Dukaten auf das seltene 
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Stück zu leihen, neunhundert eiligst zuruckzubringen 
und mit dem Rest in das Ausland zu fliehen. Sei sie 
nur erst in Sicherheit, wollte Madame einen Lärm 
schlagen, daß sie bestohlen sei. Man würde die Perle 
bei dem alten Wucherer finden und ihn zwingen, das 
beliehene Diebsgut für ein bescheidenes Sümmchen 
zurückzugeben. . 

,,Der Florentiner fiel ihr :tU Fii8en •.. ~ 
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Dieses War also der Plan. Fräulein Nina legte aber 
ein zierliches Fingerchen an ein anmutiges Näslein und 
hagte, woher man jenes . bescheidene Sümmchen 
danach nehmen · werde. Jedoch wußte Ma·dame Flor
bach hierfür guten Rat. Wozu erfreute man sich denn 
eines Ehegemahls, der trotz seiner fünfundsechzig 
Jahre noch eine K.inderschar um sich versammelte? 
Würde ein Mann wie er nicht stark und freigebig genug 
sein, einer unglücklichen Bestohlenen auf bewegliche 
Klagen die geringe Freude zu machen? 

Solches verstand Nina sehr wohl. Und also ver
schwand sie nach heftigen Abschledstränen mit der 
grauen Perle. 

Der alte Harpax war nicht säumig, das kostbare 
Stück mit dem verlangten Sümmlein zu beleihen. Es 
dauerte nicht lange, daß ein Säckchen mit tausend 
Dukaten in Ninas beglückten Händen schaukelte. Da 
sie aber die Straße betrat, fiel es .ihr recht auf· dJie 
Seele, daß ein so geringer Re.ichtum so schwer wiege, 
und es dauerte sie der wohlhabenden Leute, daß sie 
arg bebürdet seien. Danach verkehrte sich ihr Mit
lefden in bösen Unmut. Und war es wohl recht von 
ihr, die Ehre um hundert Dukaten zu verkaufen? 
o was mutete ma'n wohl einem armen Mädchen zu! 
Und wem wurde das blanke SchHdlein mit dem bürger
lichen Namen Nina geopfert? Sie ahnte es wohl! 
Gewißlich hatte der italienische Marquis wieder ein
mal Spielschulden gehäuft, der saubere Herr! Und 
Nina pflegte eifrig Rede und Gegenrede in ihrem 
Innern und wandte ihre Schritte mit nichten nach der 
Wilhelmstraße, wo ' sie vor ihrer verabredeten Flucht 
die neunhundert Dukaten hatte abHefern sollen. 

Im Palais Florbach aber wartete Madame und wurde 
unruhig. Die Stunde kam, zu der sie dem Marquis 
das Geld versprochen hatte. Und die Stunde ging. 
Frau Marianne zog sich zurück und verkündete ihre 
Migräne. Eine Stunde des Wartens kam. Madame 
stöhnte auf ihrem Diwan in die trippelnden Schritt~ 
der Zeit, die vom Kam.insims aus der eintönig arbeiten
den Uhr herüberklangen. \Var Nina als verdächtig 
festgenommen worden? Eine Anfrage hätte das Ein
verständnis erraten lassen! Sie jammerte um den 
Marquis, der jetzt wohl schon verzweifelt und um die 
Ehre seines Namens klagend dm Postwagen saß. Sie 
jammerte um Nina, die vielleicht hinter Gitterstäben 
diesen Tag verwünschte. Sie jammerte um Herrn 
Fiorbach, der besorgt durch ihr Zimmer tänzelte und 
sich verschwor, nach dem Abzug .der Migräne die Reihe 
der drei edlen Sprossen zum Staunen der Mitwelt fort
zusetzen. Und also jammerte sie wieder um den 
Marquis. 

Indem saß Nina w.irklich in einer Zelle. Aber diese 
Zelle fuhr auf Rädern durch den moosigen Wald und 
hieß Postwagen. Wer saß neben Nina? Der floren
tinische Marquis saß neben Nina und nannte sie 
Ninette! 

Und dies war folgendermaßen gekommen: Fräulein 
Nina hatte geradenwegs die nächste Post nach Italien 
aufgesucht und war kurz entschlossen eingestiegen. 
Schon hatte sich der Wagen rumpelnd in Bewegung 
gesetzt, als noch ein verspäteter Reisender hinzulief 
und begehrte, mitgenommen zu werden. Nina erschrak 
gewaltiglieh, da sie in dem einsteigenden ,Fahrgast den 
Marquis di Forte erkannte. War sie verraten? Wollte 
er sie verhaften lassen? Aber der Florentiner begrüßte 
sie mit freudiger Ueberraschung und fiel in. lautere 
Glückseligkeit. Und sie entnahm aus seiner Rede, daß 
er in ihr I1Iichts als die verspätete Botin der Madame. 
Florbach sah. Da ;biß sie in den holzigen Apfel und 
rückte die neunhundert Dukaten heraus. Der Ma·rquis 
ließ abermals den Wagen halten, drückte dem Postillon 
einen Dukaten in die Hand und erkaufte sich damit 
einige Minuten, während deren er die Ehrenschuld bei 

.. Der kleine Marquis rückte immer näher an Ninete heran ..... 

dem Juwelier beglich, dessen Geschäft IlU ein kurzes 
Wegle.in entfernt war. 

Dann war er eiligst zurückgekehrt und seither 
holperte der Wagen die Landstraße enthng. Da aber 
die Bank des Postwagens recht ungen~end gefedert 
war, rumpelte der kleine Marquis, dem :lie Botin der 
Madame Florbach die Geschichte von deI grauen Perle, 
dem Wucherer Harpax und der verabrdeten Flucht 
berdchtet hatte, imme'r näher an ebendeseibe Botin 
heran~ die er Ninette nannte. 

Frau Marianne in der Wilhelmstraße war untröst
lich. Zwar stellte sich nach einem rurchstöhnten 
Abend, einer durchwimmerten Nacht und einem 
durchrasten Vormittag wirklich heraus, daß die un
getreue Zofe - 0 welche Infamie der Unreuel - ihre 
graue Perle gestohlen, daß der alte Hll'pax sie _ 
niedrig genug - beliehen hatte und diO er sie auf 
eiligst erWlirktes Urteil für ,ganze tausend raler heraus
geben mußte, zwar ergaJb es sich weitehin, daß es 
Herrn ,Florbach ein Vergnüg,en war, jene lusend Taler 
zu entrichten, aber .da Madame Florbach ,ie Rechnung 
des Juweliers unbezahlt wähnte und lichts davon 
ahnen konnte, ,daß Fräulein Nina durch ein freund
liches Geschick davor bewahrt worden 'rar, wirkUch 
zur ungetreuen Diebin zu werden, so ('wartete sie 
Stunde um Stunde eine Mahnun~ des JIweliers, der 
nun wohl gehört hahen würde, daß die <hne Ent~elt 
entnommene llraue Perle des Marquis di 'Pde der Frau 
Flor:bach als Eigentum galt. Wie sollte man einen 
großen Skandal verhüten? Wie sollte mn den un
lleduldigen Gläubiger befriedigen un.d dil Ehre des 
Namens di Forte retten? 

Indessen vergingen die Tage und fornten sich Zt, 
Wochen, ohne daß der Juwelier von Slichhören ließ. 
Und eines Mittags brachte ein heimliche Bote ein 
Brieflein. aus Florenz. Dar,in schrieb der Mrquis seine 
wunderhchen Erlebnisse und setzte ~n liebevollen 
Schnörkeln unendliche Dankesbeteuerun!rn für die 
neunhundert Dukaten hinzu die Fräulein Nina noch 
rech~zeitig in · die Postkuts~he gebracht lätte. Frau 
Mananne mußte die Nachricht erst ein Weilchen in 
ihrem scharfen Verstande wiegen, ehe siebe'griff, wie 
der S~halk S~hicksal hier ein Spielchen getieben hatte. 
Als SIe endhch ddeLektüre des Skriptum fortsetzte 
u!ld durcp. die Feder des Marq.uis erfuhr; laß Ninette 
em !1.ar reizendes Kind sei und devotest ~üßen lasse, 
daß Ihr Florenz über Maßen gefalle und ,aß sie fürs 
erste im Palazzo d.i Forte Wohnunp genOlmen habe, 
da zündete sie ein Kerzlelin an, verbrannt den Brief 
und weinte eine Träne auf den Docb, daß das 
Flämmchen verlosch. 
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Die Tänzerin Barberina 
---- -

ADOLF SCHM/EGER (WIEN) 

~
8. Mai 1744 hielt in Berlin vor einem altertüm

lichen Hause der ,,Ruede Palais" eine mit Staub 
bedeckte Reisekutsche, der zwei Damen, die 

eine jung, schlank und hoch gewachsen, die 
andere sich den Fünfzigern nähernd und behäbig, sowie 
ein Mann in vo~gerückten Jahren, der Haushofmeister 
des Grafen Dohna, namens Mayer, entstiegen. Die 
zerknitterten K.leider der beiden Frauen zeugten von 
langer Reise, die vergrämten Züge der jüngeren 
sprachen von durchwachten Nächten, die Spuren ge
flossener Tränen ' waren auf ihren Wangen sichtbar, 
während die ältere durchaus nicht niedergeschlagen 
schlen. Der Thdiente hatte das Tor des Hauses rasch 
geöffnet, die lt<iden Frauen stiegen die enge Wendel
treppe hinan, ohne sich nach dem beim Wagen ver
bliebenen Harshofmeister auch nur umzusehen. Im 
zweiten Stottwerke hatte eine nett aussehende 
Kammerjungfer bei der Türe einer Wohnun~ gewartet, 
in die die beden Frauen nun eintraten. Die ältere, 
durch das Stilgensteigen fast außer Atem, ließ sich in 
einen bereitsthenden Lehnstuhl fallen, während die 
jüngere am Fester stehen blieb und zornig hinab auf 
die belebte a.raße blickte. "Verdammt", rie.f sie in 
italienischer lprache, "verdammt sei der König, der 
mich durch sine Schergen hierherschleppen ließ, der 
mir befiehlt, laß 'ich in Berlin tanzen müsse, während 
mein Herz be dem weilt, der der Inhalt meines Lebens 
ist. Mein Sturt ... " - Sie konnte nicht weiter, denn 
Tränen erstic~ten ihre Stimme. 

So zog die Tänzerin Barberina in Berlin ein, der 
Stadt, die der Ruhm Bal"'berinas .ins Ungemessene ver
mehren und ellen König ihr zu Füßen sehen sollte. Nie
mals vorher ,;atte sich Ähnliches ereignet. Die Schau
spielerin Adienne Lecouvreur hatte den Marschall 

. Moritz von Schsen in ihre ,Bande~eschlagen, aber w.as 
War sie im Vergleiche zu der Tänzerin Barberina 
Campanini, cle den .größten Fürsten ihrer Zeit gewann. 
Schon die Ttsache, daß Friedrich der Große, weder 
vorher noch nachher, seine Neigung einer weiblichen 
Person zuwndte, genü~te, um den Versuch. den 
Namen Barbrinas und ihre Geschichte der Nachwelt 
wieder in Ernnerung zu bringen, zu rechtfertigen. 

Barberina ~ampanini wurde in Parma im Jahre 1721 
l1eboren. Di Eltern, einfache Leute, bestimmten ihre 
Tochter sehen als Kind zur Tänzerin und ließen sie bei 
einem Balletmeister des dortigen Theaters Unterricht 
nehmen. Rinldo Fossano, so hieß der Lehrer, erkannte 
bald das Tlent seiner Schülerin, so daß er sich im 
Jahre 1739 atschloß, sie nach Paris zu bringen und ihre 
Aufnahme n die Königliche Akademie der Musik 
durchzusetzn. Die~ ~elan.~, Barberina wurde enga~iert 
und trat am14. JulI 1739 m einem Ballett von Rameau 
zum erstenr:ale in de~ Pariser Oper auf. Der Erfol~ 
war (!roß. !'ur' Barbermas wegen strömten die Leute 
ins Theater,alle wollten die neue italienische Tänzerin 
;tesehen ~ab:n. Es waren freilich nur die Anfänge ihrer 
Kunst, die le damals den Parisern bot wie wir aus 
Urteilen de Zeit~enossen schließen kÖnnen. über
elnsthrunenc wird berichtet, daß sie sehr hoch 
springen" ~nnte u~d es überraschende~eise fertig 
brachte, "wnrend emes Luftsprunges die Beine acht
mal aneinader zu schlagen." Hatte vorher nur der 
leichte, anIIltige Tanz gefallen, so wußte Barberina 
eine wahre ~evolution in Paris, das sich nun in zwei 
Lager, die Alhänger der neuen und die der alten Tanz.
kunst teiltt hervorzurufen. ~ber . erst in späteren 
Jahren, erst n Berlin hat Barberma Jene sozusagen ver
aeistigte Hö'e der Tan~kunst erreicht, die ihren Namen 

16 

mit dem der Geschichte der Tanzkunst auf immer ver
knüpft. 

Die Bewunderung, die Barberina schon in ihren 
Pariser Anfängen fand, galt vielleicht weniger der 
Tänzerin als dem schönen Weibe. Auf ihrem schlanken 
Körper ruhte ein kleines Köpfchen mit großen, dunklen 
Augen, ihr Teint war von der Farbe frischer Pfirsiche. 
die kleinen Grübchen in den Wangen und am Kinn 
machten das Gesichtchen erst recht anziehend. Von 
'ihrer Tugend läßt sich schon zu jener Zeit nichts Gutes 
sagen, obwohl oder vielleicht weil die Mutter, eine ein
fache Frau.~ der Geld über alles ging, sie sogar nach der 
französischen Hauptstadt begleitet hatte. Ob ihre 
Tugend erst in Paris zu Falle kam, läßt sich nicht fest
stellen, doch ist es sicher, daß am 6. Oktober 1739 Seine 
Hoheit der Prinz von Carignan geruhte, die schöne, 
viel umworbene Tänzerin zu seiner Geliebten zu 
machen. Der Prinz war Generalinspektor der König
lichen Akademie der Musik, und in dieser Stelle fiel es 
ihm nicht schwer, Barberina, auch wenn sie nicht ge
wollt hätte, gefü;gi,g zu machen. Aber Barberina wollte! 
Sie wollte reich sein, Equipage halten, großen Tisch 
führen, und das alles ermöglichte ihr der Prinz, der ihr 
sofort eine prachtvoIle Wohnung in der Rue Vivienne 
einrichten ließ. Dafür blieb Barberinaihrem Prinzen 
auch treu - aber nicht lange. 

In der Abwesenheit Carignans empfing Barberina die 
Besuche eines Mylord ArundeU, der in Paris nur der 
en~Iische Krösus ~enannt wurde. Ein unglücklicher Zu
fall wollte es, daß Carignan die beiden überraschen 
sollte. Arundell zog es vor, sich so rasch als mö~1ich zu 
entfernen, während Barberina nur durch das ·Dazwi
schentreten der Mutter vor dem Degenstich Cari!!nans 
bewahrt blieb, der aber im Laufe des Gesprächs hören 
mußte, daß er die -Liebe Barberinas, nach ihrem eigenen 
Geständnis, mit fünfzehn Anderen ~eteilt . habe. 
Carignan brach seine Beziehungen vollständig ab, 
forderte seine Juwellfn, die von ihm gekauften Klei
dun~sstücke zurück und ließ sogar die Möbel aus der 
Wohnung Barberinas schaffen. Ein Versuch Carignans, 
sich Barberina nach eini.gen Wochen wieder zu nähern. 
schlu~ ' ihm fehl: "Wenn er auch hunderttausend 
Franken zahlt, so lasse ich mir von ihm nicht einmal 
die Füße küssen." Aber es gelan~ ihr nicht, ihren Kon
trakt mit der Oper zu lösen, dies hatte Carignan zu 
vereiteln verstanden. . . 

Die Verehrer Barberinas wurden immer mehr, ihre 
N ebeneinküI?:fte :vergröß.erten sich von Tag zu Tag, die 
von ihr begunsbgt~n LIebhaber nUr zu nennen wäre 
vergebliche Müh~, da die vollständijle Liste nicht über
liefert ist. Im Juh 1740 war endlich der Vertrag mit der 
Op.er abgelaufen und Barberina verließ Paris. um sich. 
nach England zu wenden, wo sie in den foIl!enden 
Monaten der größte Anziehungspunkt für Hof und 
Staat war. Da starb am 5. April 1741 Prinz Carignan; 

. und Barberina zögerte unter diesen Umständen nicht, 
einem neuerlichen Rufe nach P·aris Fol~e zu leisten. 
Am 13. Juni schon betrat sie wieder die ihr altver

. traute Bühne. der Beifall blieb ihr treu und die Kritiker 
berichteten, daß sie an Grazie, an Kraft und Geschick
lichkeit zugenommen habe. 

Den Winter 1741-42 verbrachte Barberina in 
London, um im September 1743 wieder nach Paris zu
rückzukehren. Hier trat sie mit .dem Gesandten des 
Königs von Preußen, dem Herrn von Chambrier in 
Verbindung,. und. die Unterhandlungen führten dazu, 
daß Barbenna Sich verpflichtete, am Schlusse des 
nächsten Karnevals in die Dienste Friedrichs des 
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Kriegszu,tand Seher 



Da. El'TlJachen des LöwBlt 

" 
"Eine kleine Freundin hat ein jeder Mann • • • " " 

, 

Wie sag ich'. meiner Gattin? 

Bilder: Fenneker 

Das ist der Tag des Herrn. 

Es neunt der Mann die Frau gern »Komödianti 
Aus Arger nur, weil sie so rasch erkannt ihn. 
Denn gilt's zu schwindeln, etwas vorzutäuschen, 
Darf man dem Manne ruhig die Palme reicher 

• 
Im Bette noch, bei halbem Morgengrauen 
Telephoniert er schon mit - anderen Frauen 
Und simuliert »geschäftliche~ Gespräche, 
Daß bei der Gattin sich kein Argwohn rege, 

• 
Am Frühstückstisch er voller Unruh' hastet 
Und klagt der Frau, er sei sehr überlastet, 
Er könne leider sie heut' nicht mehr sehen 
»Leb wohl, mein Schatz, und laß es gut dir gell 

• 
. Und im Büro läßt er sich schnell verbinden 

Mit seiner Freundin. Treffpunkt: Untern Linde 
Man .seht dinieren. Beide tun sich_3.ütlich, ~ 
Die Stimmung wird - mit einem Wort - gem/l 

• 
»Solch gute Laune, muß man klug benützen" 
Denkt sich die Kleine und man sieht sie sitzen 
Mit ihrem Freund in dem - Salon für Moden. 
Hier müßt es heißen: Eintritt streng verboten. 
Ihr Männer, die die Schwelle übertretet, 
Vorher zu allen guten Geistern betet I 
Denn seid ihr »Hahn im Korb~,dannweh' euchArn 
Hier müßt ihr Federn lassen ahn' Erbarmen! 

• 
Dm Abend will er mit ihr froh beschließen 
In einem Ca barett. Der Sekt soll fließen . .. 
Es macht der Schampus Mädchen oft geneigter. 
Und aelbrt die stärkste Festung - fällt dann lei 

• 
Beim Eintritt läßt er seine Blicke wandern, 
Da sieht er - seine Frau ... mit einem andern. 

"SO treffen sich die beiden Eh'gefährten. 
Ja - alle Schuld rächt sich auf Erden. L: 
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Großen zu treten. Diese eingegangene Verpflichtung 
solite für ihr ganzes späteres Leben von bleibender Be
deutung sein. Barberina hatte sicherlich auch bei Ab
schluß des Vertrages die Absicht gehabt, pünktlich in 
Berlin einzutreffen; diese Absicht verschwan.d aber, als 
zum ersten Male die richtige Liebe, in ihr Leben trat. 

In Patis hielt sich zu jener Zeit Lord Stuart de 
~ackenz'ie, ein englischer Edelmann von angenehmem 
Äußeren, auf. Er war vermögend, verliebte sich in 
Barberina, sie liebte wieder, sie verließ, um nur der 
Liebe leben zu können, ihr Engagement in Pa.ris, und 
di,e beiden Liebenden flohen nach Venedig. Friedrich 
der Große, der sofort von der Flucht Barberinas be
nachrichtigt wurde, schrieb an seinen Vertreter in 
Venedig, den Grafen Catteano, die Tänzerin sofort auf
zususchen und sie an ihre baldige Abreise nach Berlin 
zu erinnern. Barberina empfing den Grafen mit offenem 
Hohn, sie antwortete, daß Stuart ihr Gatte sei und 
daher das in Paris geschlossene Engagement keine 
Gültigkeit habe. Das war natürlich eine Lüge und 
Catteano teilte dies auch dem Köni.'!e mit, der in 
heftigen Zorn geriet, daß es eine Tänzerin wagen 
durfte, sich über ihn lustig zu machen. Wir wissen auch 
heute nicht, was Friedl'ich den Großen bewog, alle 
Hebel in Bewegung zu setzen, und sogar diplomatische 
Hilfe ,in Anspruch zu nehmen, ja einen venetianischen 
Gesandten in Berlin zurückzuhalten, um die verhältnis
mäßig unbekannte Barberina in Berlin zu sehen. Wir 
können nur annehmen, daß Friedrich nur deshalb auf 
seinem Recht mit eisernem Willen bestand, um dieses 
Recht auch durchzusetzen. Sein Gesa.ndter in Wien, 
Generalleutnant Graf .oohna, erhielt den strikten Auf
trag, die Angelegenheit mit dem Senat Venedigs .zu 
behandeln und endlich kam man zum Ziele: der Senat 
gab seine Zustimmung zur Auslieferung Barberinas, mit 
der Verpflichtung, sie bis nach Görz bringen zu lassen 
und dort an den von dem Grafen bestimmten Haus
hofmeister Ma.yer auszuliefern. 

Venedig verließ Bar.herina in Begleitun~ ihrer Mutter 
in einer finsteren Nacht. Eine Gondel brachte die 
beiden, die von zwei Soldaten überwacht wurden, bis 
Mestre, wo sie in eine bereitgehaltene Kutsche stiegen. 
Alles ging gut bis qörz, wo Mayer im Gasthof "Zum 
sj::hwarzen Adler" die beiden Frauen übernehmen 
mußte. Dort hatte sich aber auch Stuart de Mackenzie 
einquartiert, der von der venetianischen Polizei von 
seiner Geliebten getrennt worden war. Ma.ckenzie ver
suchte nun, Barberina aus den Händen Mayers zu be
freien. Doch die Polizei war vorbereitet. Man nahm 
den Lord fest und ließ ihn nicht wieder los, bis er mit 
Ehrenwort versichert hatte, sofort nach Wien abzu
reisen und nicht das Gedngste gegen die Begleitung 
Barberinas zu unternehmen. 

Lord Stuart gab seine Hoffnung auf den dauernden 
Besitz der Geliebten nicht verloren. Er wollte sie 
heiraten, stieß aber dabei auf den Widerstand eines 
Vetters, der Gesandter am Hofe in Berlin war. Die 
Bit~e um Audienz wurde ,:on .~riedrich abschlägig be
schieden und der Befehl belgefugt, Berlin sofort zu ver
lassen. Was blieb ihm, dem armen Stuart, anderes übrig, 
als dem Befehl nachzukommen! Die Liebe Barberinas 
zu Stuart war echt, das zeigen die Briefe, die bis heute 
erhalten sind. Warum sie Stuart nicht wirklich hei
ratete, dafür gibt es nur eine Erklärung: sie wollte eine 
hohe 'gesellschaftliche Stellung haben, eine höhere als 
ihr Lord Stuart zu bieten vermochte. Und die Mutter 
bestärkte sie in diesem Ehrgeiz. 

Wir haben Barberinagesehen, wie sie in Berlin an
kam und leidenschaftliche Worte gegen den König aus-
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stieß. Doch sollte der Zo'rn nur wenige Tage andauern; 
am 13. Mai tanzte sie vor dem König zum erstenmale. 
Schon bei ihrem Auftreten war der Saal entzückt als 
der Vorhang Hel, klatschte alles Beifall und der KÖnig 
ließ sie zu sich rufen. Das Gespräch, das zwischen 
bei den bei dieser ersten Begegnung geführt wurde, ist 
nicht überliefert, doch wissen wir, daß der König Kom
plimente machte und entdeckte, daß die Tänzerin neben 
ihrem entzückenden Äußeren auch Witz und Verstand 
besaß. 

Bald hatte Barberina die kleine Wohnung verlassen 
und führte nun in einem Palais in der Behrenstraße in 
Berlin ein großes Haus. Wurde sie nach Potsdam be
fohlen, so stieg sie im "Roten Adler" in der Humboldt
straße ab. Ihre Salons wurden bald das Rendezvous 
der besten Gesellschaft; abends nach dem Theater 
nahm man im intimen Kreise das Souper ein, bei dem 
der König nie fehlte. Das dauerte vier Jahre, in welcher 
Zeit Barberina vom Könige zahllose Beweise seiner 
Gunst empfing, dann aber fiel sie aus unbekannter 
Ursache in Ungnade und erhielt ihren Abschied. Die 
Fama beha.uptete, daß Friedrich Grund gehabt hätte, an 
der Treue Barberinas zu zweifeln und daß der Sohn 
des Großkanzlers, Carl Ludwig von Cocceji, der Er
wählte ihres Herzens sei. Barberina widersprach diesem 
Gerüchte, das sich aber im Jahre 1749 bewahrheiten 
sollte, als die Tänzerin, die sich vorübergehend in Eng
land aufgehalten hatte, sich nun wieder in Berlin einfand, 
um ihre Heirat mit demselben Coccejd, den sie vor 
einem Jahre dem König gegenüber verleugnet hatte, zu 
betreibef\. Der König war über die "perfide und ver
führerische Kreatur" wütend, versuchte die Heirat zu ' 
verhindern, doch umsonst, es fanden sich Priester die 
die Einsegnung vornahmen. Das einzige was Frieclrich 
tun konnte, war, den Freiherrn von Cocceji und seine 
junge Gattin von Berlin nach Glogau zu verbannen, wo 
das Ehepaar im Herbst des Jahres 1725 seinen Ein
zug hielt. 

Der verwöhnten Tänzerin konnte die Stille der 
kleinen Stadt nicht genügen, sie fand sich schwer in das 
Milieu der dortigen Aristokratie, die überdies j1enu\1 
pikante Anekdoten aus dem Leben Barberinas wußte 
und weiterllab. Sieben Jahre währte das Zusammen
leben der beiden, bis Barberina, durch Tratsch und 
üble Nachrede, durch Vernachlässigung und schlechte 
Behandlung ihres Gatten verhittert, sich auf ihr Gut 
Barschau zurückzog, wo sie auch ihr Leben beschließen 

. sollte. Erst im Jahre 1788 gelang ' es Cocceji, der im 
Feuer der Jugend fast seinen Hals riskiert hatte um 
Barbenina als Frau heimzuführen, von ihr durch- S~hei
dung loszukommen, um eine andeTe heiraten zu können. 

SOllleich nach der Scheidung wandte sich Barberina 
an König Friedrich Wilhelm mit der Bitte, ihren Namen 
nach ihrem Gute Barschau abzuändern, und aen Titel 
einer Gräfin annehmen zu ·dürfen. Nachdem sie sich 
verpflichtet hatte, ihr .gesamtes Vermögen einem von 
ihr zu gründenden StIfte zuzuwenden, bewilldf1te der 
König unterm 6. November 1789 die Bitte, doch änderte 
Barberina ihren Namen dahin ab, daß sde sich ·nur 
"Gräfin von Gampanini" schrieb, also ihren Mädchen
namen beibehielt. Die Gräfin Campanini führte hier in 
Barschau jn den letzten zehn Jahren ein frommes 'tmd 
tugendhaftes Leben, doch sind auch heute noch in dp.r 
Umgebung Geschichten von verkleideten Männern von 
unterirdischen Gängen, die vom HauPtschloss~ zu 
einem kleineren Gebäude führten, im Umlauf. Es klingt 
fast wie ein Witz, daß sie in ,ihren Adelsbrief die 
Devise: "Virtuti asylum" (Der Tugend eine Zuf1uchts~ 
stätte) setzte. Am 7. Junli 1799 starb Barberina und 
wurde in der Kirche von Hochkirch begraben. 
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Der Tafelaufsatz 
ALFRED BRIE 

, 'U' nter anderen Gegenständen hatten sie zu ihrer 
, Hochzeit einen Tafelaufsatz aus altem Porzellan 

. erhalten, und da er ein altes Familienstück und 
, " eine Gabe der Mutter des jungen Ehemannes 
' war, sah Ludwig Felser, der seine Mutter abgöttisch 

, ' liebte, darin mehr als ein Geschenk . . . ein Symbol ... 
" ' "Liebe Ella", sagte er eines Morgens, kurz nach der 

" Rückkehr von der Hochzeitsreise, zu seiner jungen 
Frau, "es wird nun Zeit, daß du die Pflichten über
nimmst, die du als Frau Felser der Welt schul<:lig bist. 
Wir müssen repräsentieren, wir müssen in der Welt die 
Rolle spielen, die meiner Bedeutung als Fabrikbesitzer 
entspricht. Du weißt, daß ich als Großkaufmann sehr 
angesehen bin, und daß sich viele besser situierte Mäd
chen glückltch geschätzt hätten, wenn meine Wa,hl auf 

,sie gefallen wäre." , 
, Frau Ella, eine zierliche und schlanke Blondine, 
blickte ihren Gatten spöttisch an. Selbst die geringen 

, Erwartungen, mit denen sie in die Ehe getreten war, 
" hatten sich nicht erfüllt, aber ihrem oberflächlichen 
, Sinne genügte es, alle Nebenbuhlerinnen aus dem Felde 
geschlagen zu haben und die Gattin des für steinreich 
geltenden Fabrikanten zu sein. Sie hörte also, wie 
immer, die langatmigen, selbstgefälligen Erklärungen 
ihres Mannes geduldig a,n und war wie immer entzückt 
von dem genialen Scharfblick seines Geistes, von der 
,vornehmen Lauterkeit seiner Gesinnung ... Und Frau 
Ella zeigte, daß sie ihres Gatten in jeder Beziehung 

'würdig war. Ludwig Felsen strahlte, wenn er im 
Sommer seine Frau in den fashionabelsten Bädern in. 
den gewagtesten Toiletten umschwärmt und umflirtet 
sah, wenn man im Winter auf den Bällen, bei den 
Premieren im Theater auf sie zeigte, wenn sie es ver
stand, zu ihren kleinen Soupers - "aber bitte, nur eine 
kalte Platte" - Koryphäen des Va rietes und Kabaretts 
heranzuziehen, einen Salon zu gründen, wie er stets be-
scheiden erklärte. , 

Und wenn er dann, an das Glas klopfend, nach der 
Suppe seine lieben Gäste willkommen hieß und sie bat, 
mit dem bescheidenen Imbiß vorlieb zu nehmen, und 
wenn ,dann die auserwähltesten Delikatessen er
schienen, und die teuersten Weine in den kristallenen 
Schalen funkelten --..: "bitte, trinken Sie diesen Mosel 
mit Verstand" - dann fühlte er sich glücklich, dann 

, glitt seine Hand verstohlen zärtlich über das Prunk
,' stück der Tafel, den Tafelaufsatz aus Porzellan .... 
, Frau Ella war glücklich, sie liebte ihr Kind, einen 
stramm~?-, dunkellockigen Burschen, leidenschaftlich 
und erfullte .auf das sorgfältigste den ihr von ihrem 
q~tten ert~Ilten :\uftrag, zu repräsentieren. Es 
kummerte sIe . h~rzhch wenig, wenn Rechnungen über 
Rechnungen , emhefen, und wenn ein Lieferant wirklich 
einmal unangenehm zu werden drohte, so genügte ein ' , 
zärtliches: "Lutz, bitte, bitte", um die Angelegenheit 
aus der Welt zu schaffen. nie kleine bescheidene und 
im Grunde gutmütige Ella hatte es eben verstanden 
sich sehr schnell die Allüren einer Dame von Welt an~ 
zugewöhnen. Ein glückliches Familienleben war für sie 
ein läng;st üb~rwundener Standpunkt, und mitleidig 
blickte SIe auf Ihre Schulfreundinnen herab die noch in 
einem ,gemütlichen Heim ihr Ideal erblickt~n. Sie lebte 
nur außer dem Hause, verachtete jeden Mann der ihr 
nicht den Hof machte, und wenn sie darauf hielt ihre 
mehr oder weniger harm!osen Flirts in ,gew'issen 
Grenzen zu halten, so tat SIe es .?-ur .aus Klugheit und 
aus Furcht vor dem Skandal. Fur die gediegene Ein
richtung, mit der ihre ~.ohnung ~usgestattet war, hatte 
sie nur ein mitleidiges Lacheln. SIe war ja ihrem Manne 
"dankbar, daß er alle ihre Wünsche berückSichtigt hatte, 
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aber sie war beim Eingehen ihrer Ehe ein dummes Mädel 
gewesen, das von der Moderne und dem neuen Stil 
keine Ahnung hatte. Und besonders der Tafelaufsatz 
war ihr ein Greuel, er paßte nicht mehr in die heutige 
Zeit, die leichtere, wenn auch weniger gediegene 
Formen liebt, und dann erinnerte er sie immer an ihre 
Schwiegermutter, die sie so oft mit ihren alten klugen 
Augen forschend musterte .... 

• 
"Aber, Mama, du irrst dich, ich fühle mich ganz wohl 

. .. ich weiß wirklich nicht, was du willst." 
Ludwig Felser bewegte sich unruhig hin und her, seit 

langer Zeit hatte er seine Mutter wieder einmal be
sucht. 

"Du bist nicht mehr der alte, mein Sohn. Wo ist dein 
goldner Humor geblieben? Oder solltest du finanzielle 
Schwierigkeiten haben? Du weißt, deine Mutter .... " 

"Aber keine Ahnung, Muttchen. Meine Fabrik 
arbeitet besser denn Je. Dank Ella bin ich in Kreise ge
kommen .... " 

Bei der Erwähnung von Ellas Namen hatte sich das 
Gesicht der alten Dame verfinstert, schweigend blickte 
sie einige Augenblicke vor sich hin. 

"Du strengst dich zu sehr an, mein Sohn, auch Ver
gnügungen verlangen starke Nerven, und, du bist der 
Jüngste n!fht mehr." 

"Ma,ma. 
"Ja, ja, ich weiß, was du sagen willst, du bist deiner 

jungen Frau Rücksichten schuldig, aber sollte das in 
einer Ehe nicht auf Gegenseitigkeit beruhen? Ich 
fürchte, daß EUa .. ,." 

"Was fürchtest du? nu weißt etwas und verschweigst 
es mir." 

"Glaube mir, Kind, ich weiß nichts - leider, ich 
fürchte nur. Aber sei überzeugt - nicht einen Augen
blick würde ich zögern, dir alles zu sagen, selbst auf die 
Gefahr hin, dein Lebensglück zu zerstören, denn höher 
als .. , jene steht mir unser Name, den dein Vater 
uns fleckenlos hinterlassen hat." 

Ludwig Felser seufzte tief auf. 
"Es ist schon schlimm genug, darüber sprechen zu 

müssen, aber wo kann ich rückhaltlos reden, wenn nicht 
bei dir ... Ich glaube, Ella liebt. mich nicht, hat mich 
nie geliebt, trotzdem sie doch nur mir ihre gesellschaft
liche Stellung verdankt. Sie, die zu allen liebenswürdig 
und bis zur Schwachheit gutmütig ist ... mir gegen
über ist sie launisch, unausstehlich. Wo hatte ich nur 
meine Augen, ich, der sich auf seine Menschenkenntnis 
so viel zugute tat?, Wo. sind die schönen Tage geblieb~n, 
da ich sorglos, mIt mIr und der Welt zufrieden, mich 
meines Lebens freute .... ?" 

Die alte Dame blickte bekümmert vor sich hin. 
"Ich ahnte es ... ich ahnte 'es, aber ich wußte nicht, 

mein Kind, wie unglücklich du bistl Aber vergiß das eine 
nicht, daß geschehene Dinge sich nicht ändern lassen. 
Zeige, daß du ein Mann bist, und bereite nicht der scha
denfrohen Welt das Vergnügen, dich verspotten oder 
gar bemitleiden z~ können. Ella ist jung und von Natur 
nicht schlecht, VIelleicht gelingt der Strenge was der 
schwachen, nachsichtigen Liebe nicht möglich war. 
Gönne ihr das Vergnügen,das ihr leichter Sinn braucht 
aber achte darauf, daß dein wertvollster Besitz dein 
Name und dein kostbarster Schmuck dein Weib' nicht 
in dtm Schmutz gezo\:len werden I" ' , 

Stumm nickte Ludwig Felser . ... 
Und es kam, wie es kommen mußte, wie es die alte, 

kluge Dame vorausgesehen hatte I Ludwig Felser tat 
das Verkehrteste, . was er tun konnte; aus einem 
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schwachen, geduldigen Gatten entwickelte er. sic~ zu _ 
einem rechthaberischen Tyrannen, und Ella, dIe bIsher 
noch aus Gutmütigkeit und Dankbarkeit Rücksichten 
genommen hatte, ließ nun ihrem Leichtsinn die Zügel 
schießen. Und wäre es noch Liebe gewesen, die sie 
dem kecken, eleganten Ingenieur in d!e Ar~e führte. 
Aber nein. Langeweile war es und EItelkeit und der 
Hunger ihrer - jungen glühenden Sinne. Und dem 
Ingenieur folgte ein Attache, ein &echtsanwalt 
Frau Ella Felser war eine jener mondänen Damen ge
worden, deren Bekanntschaft man wohl sucht, die man 
aber nicht der -eigenen Frau vorstellt . .. Alle wußten es, 
alle steckten tuschelnd die Köpfe zusammen, wenn Ella, 
stets auffällig nach der neuesten Mode gekleidet,. er
schien, nur einer wußte es nicht oder wollte es mcht 
wissen, Ludwig Felser. 
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Oa kehrte er eines Abends müde von der an
gespannten Arbeit nach Hause zurück, anstatt, wie ur
sprünglich beabsichtigt, einem Vortrag beizuwohnen. 
Vorsichtig tastete er sich durch die im DämmerHcht 
liegenden Zimmer nach dem Salon und öffnete die Tür. 
Ein Klir-ren, zwei dunkle Gestalten springen in die 
Höhe. Eine Sekunde später flammt das elektrische 
Licht auf. 

"Ach, du bist es, Ludwig . .. wie du uns erschreckt 
hast. Die Herren gestatten: mein Mann .. ' . Herr 
Doktor Meister." 

Verbindlich lächelnd verbeugt sich Ludwig, dann 
bückt -er sich zur Erde und sammelt einige Scherben 
auE -

"Der schöne Tafelaufsatz ..... wenn meine Mutter 
es erfährt .... " 

DER-GEFOPPTE' 
LOUIS ROUBAUD 

D ie gnädige Frau kann nicht ~ehr lange aus
bleiben . . . . Würden Herr Pierre und Herr 
God sie hier erwarten und ein GI~ Tee an
nehmen?" 

Die bei den sorgfältig rasierten Jünglinge 
waren soeben ins Leben getreten. Ihr gekünsteltes 
Wesen fügte sich diesem kostbaren, aber mit Aller
weltsgeschmack ausgestatteten Boudoir. ein: ~uf ei!1em 
zierlichen Tischchen stand ein Teller mIt wmzlg kIemen 
Näschereien bereit. -

Frau Batelier, die Bewohnerin dieses Heims, hatte sie 
zuerst mit einem . Lächeln am Verkaufsstand eines 
Wohltätigkeitsfestes, und bald -darauf mit große~ Ver
traulichkeit in ihrer Parterrewöhnung ausgezeIchnet. 
Ihre Gönnerschaft erfüllte sie beide mit höchstem Ent
zücken. Oft vereinte die vielsagende Dämmerstunde sie 
alle drei in diesem -köstlkhen Allerheiligsten zu dem 
beunruhigenden Ritus einer unbestimmten Plauderei, 
in welcher die Worte ihren wahren Sinn verloren und 
die Bewegungen den Charakter eines Geheimnisses an
nahmen. Sie kosteten dann den vollen Reiz halber Ge
ständnisse, gefährlicher Neckereien und vertraulicher 
Mitteilungen aus. Frau Batelier war nicht Witwe und 
hatte keinen Gatten. 

God zog eine Zigarette aus einem Etui und Pierre 
faßte mit zwei, des Handschuhs entblößten Fingern 
nach einer gezuckerten Frucht. Si,e kämpften gegen das 
Schweigen an, irgend eine peinliche Empfindung trennte 
sie voneinnader, sie litten zusammen und wußten selbst 
nicht warum. Pierre nahm das Wort: 

"Einer von uns ist hier nicht mehr am ,Platze." 
,.Welcher?" 
Pierre .~ollte seinen Gegner mit Schonung behandeln. 
"Ich hatte schon früher mit dir sprechen müssen ... 

Du darfst dich in Frau Batelier nicht verlieben." 
" Weshalb ?" , 
"Weil ... weil ich sie liebe . .. !" 
"Das :ist doch kein Grund." 
Pierre empfand gleichzeitig Stolz und Kummer, er 

wollte einen Sieg über seinen Freund davontragen, ihn 
ein wenig treffen und bemitleidete ihn: 

"Mein armer God ... Der Zufall hat gewollt ... 
kurz und gut, sie hat mich gewählt." 

God ließ die silbern schimmernde Asche seiner Zi
garette in eine Untertasse fallen und verweigerte ihm 
den Gefallen einer Erregung . 

.. Was weißt du davon?" 
rierre zögerte: 
"Dinge . . . sehr bezeichnende . . . endlich, ich bin 

dessen -ganz gewiß." 

Der andere zuckte die Schultern: 
"Das ist komisch." 
-"Du glaubst mir nicht?" 
,.Nein." 
"Dennoch .... " 
God fiel ihm mit gönnerhaftem Ton in die Rede: 
"Beharre doch nicht darauf ... es ist wirklich besser." 
Sie fühlten s,ich plötzlich als Feinde. Pierre der 

s-einem Nebenbuhler den letzten Streich zu ver;etzen 
wagte, schleuderte ihm die Wahrheit ins Gesicht: 

,,sie ist meine Geliebte!" 
"Du lUgst!" 
Der Sieger brachte seinen Gegner zur Strecke. 
"Ich schwöre es dir." 
"Es ist dn falscher Schwur'" 
"Auf unsere Freundschaft . .. ich schwöre es dirfu 

God blieb starren Blickes, in dumpfem Schmerze, auf-
recht stehen. Sein Leid teilte sich Pierre mit, der sich 
ob solcher Grausamkeit zu schämen begann. Er emp
fand, daß ein Glück bei der TodespeiIi anderer zer
schmilzt, und daß unter jeder Freude der Gewissens
biß brütet. Und brüderlich näherte er sich dem ent
täuschten Verliebten: 

"Verzeih mir ... So sehr liebtest du sie?" 
God schien aus einem Traume zu erwachen. Mit 

weit ausholender B-ewegung nahm er -die Zimmer decke 
zum Zeugen und murmelte: -
,~s ist gut! ... Doch ~ein .. . es ist unmöglich!" 
Plerre machte von semer Barmherzigkeit ausgiebig, 

sten Gebrauch: . _ 
"So sehr liebtest du sie?" 
Der andere bohrte seine Augen in die seines -

Freundes: _ -
. "qb ich s.ie liebte! Höre ... ich lüge nicht, iCh kann 
IGn 1}e

b
ser MI" mute nicht lügen .•. Nun denn, ich bin ihr 

elile ter._ 

Er schrie es mehrere Male wie eine Gotteslästerung 
hinaus: , 

"Ich bin ihr-Geliebter ... ich bin ihr Geliebter!" 
. Bevor Pierr.e noch Zeit gehabt, ihn zur Zurücknahme 

dIeser Infamae aufzufordern hatte Frau Batelier die 
Türe geöffnet und die ganze' Ausdehnung des Unheils 
ermessen. 

Leichtsinnig, aus Seichtheiten zusammeng-esetzt, mit 
dem festen Vorsatz zum Glücke, bot sie dem Beschauer 
den reizenden Anblick ihres aus einem Pelzkragen auf
ragenden, mit feschem Hütchen geschmückten Kopfes, 
des Reizes ihrer erstaunten Augen, der Ironie ihres 
kurzen Näschens und der rosigen Grübchen, und des 
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Zaubers ihres kapriziösen und einladenden Mundes. Sie 
lebte, nur um zu lachen, in einer eigenen Welt der ' 
Phantasie, der Laune. 

Es war ihr gelungen, Zeit zu gewinnen: 
"Nun? Was gibts denn? ... Was macht ihr für Ge- . 

sichter? ... " 
Sie erhoben im s-elben Augenblicke, mit dem gleichen 

Worte, E.inspruch: 
"Zuzu!" 
Es war das erste Mal, daß sie sie in Gegenwart des 

sndern so nannten. 
Sie sah die Gefahr e~ner Erklärung voraus und eilte 

den Worten zuvor: 
"Was ficht euch an ... Was habt ihr euch denn 

erzählt? Ihr habt alle heide gelogen, ihr seid kleine 
Toren." 

Pierre und God hatten sich tatsächlich gleichmäßig 
in die Liebkosungen Zuzus geteilt. Bei dieser Vor
stellung empörte sich ihr Selbstgefühl. So blieben auch 
sie jetzt aus Furcht vor dem Leid zu deutlicher Worte 
verblüfft und zerknirscht. ,Ein wenig Stolz hielt sie 
noch a.ufrecht. Sie hatte Mitleid mit ihnen: 

"Ihr habt euern Tee kalt wer-den lassen ... und ihr 
habt ja njchts von diesem Teller angerührt!" 

Dabei wies sie auf die Näschereien. Doch die beiden 
Jünglinge taten nicht eine Bewegung, sie warteten auf 
irgend ein ernstes, endgültiges Ereignis. Ihr trauriges 
Schweigen machte die Szene noch feierlicher und das 
Schwatzen Zuzus war ein Mißton darin, Wlie Lachen in 
einer Kirche. 

Frau Batelier, welche sehr gut verstand, daß sie un
gesäumt zu wählen habe, fühlte, wie der Gedanke, sie 
alle beide zu verlieren, ihr Schreck einflößte. Sie mußte 
sich entschließen, entweder Pierre oder God zu opfern, 
~ eine Lüge würde ihr nur um diesen Preis geglaubt 
werden. Sie würde sa·gen: ,,Das ist der, den :ich liebe, 
der andere hat nur g,eprahlt .... ich werde ihn nie mehr 
bei mir empfangen, - er kann gehen." Der hinausge
wiesene Liebhaber könnte nur noch vergebliche Ein
wände erheben, die auf den Unglauben seines Rivalen 
stoßen würden. Er würde empört, gemartert, von 
dannen gehen. Aber der andere würde auf diese Weise 
wenigstens glückf.ich sein. 

"Welcher?" 
Sie suchte in ihrem Inne.rn, entdeckte, daß sie lieben 

könne ... daß sie bestimmt liebte: 
"Aber wen?" . 
In ihrem Herzen fand sie keinen Hinweis darauf. 
Und doch mußte dieses Schweigen ein Ende nehmen. 

Die beiden Liebhaber warteten in Todespein auf das 
erste Wort aus ihl'em Munde. Sie empfandeu die gleiche 
Hoffnung, derselbe Zweifel marterte sie ... Sie mußte 
sich damit beeilen, dem einen das Glück ... dem 
andern höchste Qual zu geben. 
. Sie sa~en sie beide mit demselben angsterfüllten Ge

SIcht, mIt. dens~lbe!l entsetzten Augen an, ihre Lippen 
waren gleIch kmdhch geöffnet und beide warteten sie 
darauf, daß der andere verleugnet würde. 

Frau Batelier hatte ihre Zusammenkünfte mit den 
Freunden abgewechselt, weil sie denselben Genuß bei 
ihren ~üssen fand. Sie waren ihr ein Liebhaber in zwei 
verschl~denen ~ers~nen. ~s kam ihr plötzlich zum Be
w~ßtsem, daß SIe nicht wahlen könne, daß sie den Er
w~hlten SOf01:t verabscheu~n würde, um des Kummers 
~tllen, den sIe dem Ver~~esenen verursachen müßte. 
SIe verlor festen Fuß, kampfte einige AugenbJ.icke 
zwischen widerstrebenden Gedanken hin und her und 
scheiterte schließlich in dem Geständnis: 

"Nun denn, ja ... es ist wahr ... und was dann?" 
Pi,erre und God,. durch ihren Zynismus beschämt, 

tauschten anfangs emen ausdruckslosen Blick aus Dann 
nahmen Jhre Gesichter .einen. verschiedenen Au~druck 
an und schließlich . vollzog SIch das Ereignis, welches 
sie charakterisierte. 

Es geschah rasch, brutal, fast tragisch. 
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God schickte sich zum Fortgehen an. Pierre durch
suchte mit mechanischer Bewegung die Tasche eines 
seiner Kleidungsstücke. Frau Batelier stieß einen 
Schrei aus. Ein kurzer, halb scherzhafter, halb ernster 
Kampf entstand, von dem man nicht hätte sagen 
können, ob es ein Streit oder Spiel sei. Und ein Gegen
stand fiel auf den Teppich nieder. 

Ein Revolver! 
God hatte die Geistesgegenwart die Waffe aufzu

heben und sie zu entladen. Frau Batelier wurde von 
einem köstlichen Schauer durchbebt. Es war nicht 
nachzuweisen, ob jene Gebärde Pierres gegen die Un
getreue, gegen den Rivalen oder gegen sich selbst ge
richtet gewesen war. Der Unglückli<;he war nicht im
stande, jene Absicht aufzuklären. Er ließ sich in einen 
Sessel fallen, Schluchzen und Lachkrämpfe schüttelten 
ihn, er zerkratzte und zerbißdie Kissen. Dem Mäd
chen, welches mit feuchten Tüchern herbeilief, befahl 
er ganz schwach: 

"Lassen Sie ... lassen Sie ... geben Sie mir lJleinen 
Revolver wieder." 

Frau Batelier wandte sich zu God um: 
"Schnell, verstecken Sie das, werfen Sie die Kugeln 

ins Waser." 
Als Zuzu mit ihrem Opfer allein geblieben, strömte 

sie vor mitleidsvoller Zärtlichkeit über und lernte die 
stolze Wollust kennen, bis zur Verzweiflung geliebt zu 
werden. 

"Armer Kleiner . . . ist Er denn ganz närrisch? . . . 
Davon hat man keine Ahnung gehabt ... " 

Sie hatte sich über ihn gebeugt und umsorgte ihn wie 
eine Krankenpflegerin. Er widersprach nicht mehr. Es 
beglückte ihn, gehätschelt zu werden und die duftende 
Kühle der hübschen Hände auf seinen geröteten 
Wangen zu fühlen. . 

,,Ruhe, Pierrot ... Ruhe!" 
Wenigstens hatte die tragische Bewegung die Gleich

heit zerstört. Ober ihren jungen Geliebten gebeugt, 
kostete Zuzu das Entzücken aus, ihm in einem Kusse 
das Leben wiederzugeben und sich zu seinen Füßen zu 
demütigen. 
. "Verzeih! ... Verzeih ... ich Hebe dich ... ich werde 

ihn nie mehr wiedersehen!" 
Pierre erhob sich: 
,,so soll er gehen .... jage ihn hinaus ... sofort ... I" 
Sie zögerte: 
"Gewiß doch ... warte ein wenig ... " 
Dann ging sie zu God .jns Vorzimmer und wurde 

bestimmt: 
"Adieu, komm nicht mehr wieder, du siehst wohl wie 

unmöglich es ist'" 
Aber er ließ sie nicht zu Ende sprechen, ergriff den 

blonden Kopf mit beiden Händen und kostete an
dächti~ und voll Feuer den Genuß der Lippen Zuzus 
aus. Dann murmelte er, noch atemlos von dieser Um
armung, mit keuchender Stimme: 

"Safle ihm nichts ... still ... morgen im Auskunfts-
büro des B~?nhofs ... ich erwarte dich um vjer Uhr ... 
Adieu ... 

Er war wie der W-ind fort. Sie fand Pierre noch 
weinend im Salon. . 

,,Es ist geschehen", versicherte sie . .. "er wird nicht 
mehr wiederkommen, trockne .deine Tränen du bist es 
den ich Hebe . .. Närrchen." ' , 

Sie betrog ihn schon! 
Die Sachlage wurde wieder normal. Das Unwahr

scheinliche war nicht, daß Frau Batelier zwei Liebhaber 
hatte, sondern, daß der eine nicht mit dem andern be
trogen wurde. Jetzt ~rschien die Teilung ganz logisch. 
Pierre hatte das trostende Feuer, God würde die 
Schuld erhalten. 

"Wirst du mir verzeihen?" 
"Ich will es versuchen." 
.,Komm mor.gen her .... " 
Doch im selben AUQenhHcke verbesserte sie sich' 
"Nein ... lieber übermorgen!" . 

( Autorisi..rte Uo:benetz~ von Gutti Alsen. ) 



EMMY STURM, 
die belcannte Operetten-Di"a 
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HUMOR 

"Nanu? Das ist wohl ein Mädaumpensionat unter Fiihruns des Direktors?
./ wol Da. ist der Tenor Schmalz mit seinen VerehrerinnenI" 

D R EI BRIEFE 
1. Brief 

Geliebte Mausil Höre! Freue Dich! 
I'; Deine Arme eil' am Dienstag ich. 
Sei an der Bahn zum Zuge 9 Uhr zehn 
Dann wirst Dein "Dickerchen" Du wiedersehn. 
Das heißt: von "dick" 'man kaum mehr sprechen kann. 
"Es war einmal" . . . fängt jedes Märchen an. 
Geschäftlich hab' in München ich zu tun. 
Du liegst am Weg mir - - das ist opportun. 
Drum nehm ich in Hannover Aufenthalt. 
Ich komm' nach München immer noch zu bald. 
Fahr' nämlich - Spaß beiseit - zu meiner Braut. 
In einer Woche werden wir getraut. 
Man hat durch Gläub'ger, Pfarrer, Standesamt 
Zur Ehe - ausgerechnet mich - verdammt. 
Drum troste mich! Ich habe Tröstung not 
Und bleibe treu Dir - eventuell bis zum 1od. 

2. Brief 
Geliebte Ellg! Höre! Freue Dich! 
In Deine Arme eil' am Mittwoch ich. 
Sei an der Bahn in Würzburg 8 Uhr neun! 
Küßt einer Dich, dann werde ich's wohl sein, 
Ob meine süße Ellg mich noch kennt? 
Als wir zuletzt uns sahn, war ich Student, 
Stand auf Mensur und trank und liebte viel 
Und legt Dein Köpfchen oft aufs weiche Pfühl. 
Fünf Jahr' ist's her. Ich blieb Dir seelisch lreu 
Und bin verlobt - doch dns nur nebenbei. 
Doch trägst gar Du vielleicht der Ehe Joch? 
Mich stört es nicht, denn - Du betrügst ihn doch. 
Auch mir warst niemals treu Du, falsche Maid. 

3. Brief 

's war ein Betrug auf Gegenseitigkeit. 
Ich küsse Dich. Es leb wie einst, aufs neu 
Die Lieb', die Treue und - dns Hirschgeweih! 

Geliebte Braut I Die Sehnsucht tötet mich. 
Ich träume schlaflos in die dunkle Nacht. 
Am Donnerstag kann endlich fahren ich 
Und bin in München abends 9 Uhr acht. 
Nun sind, Geliebte, bald wir Mann und Frau 
Und schwelgen maßlos in Glückseligkeit. 
Ich schwöre Dir, daß ich aufs Haar genau 
So treu wie jetzt Dir bleibe allezeit. 
In diesem Sinn' küß ich Dein blondes Haar. 
In glühender Liebe stets Dein Adolar. 

Nun helfet alle guten Götter mir, 
Daß die drei Brief ich richtig adreSlier'1 Loa. 

N,.11 
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. LEQ HELLER ... L01l:1AR SACHS . 
, 

. D~iites Li,/;es · SdJÖ1Jfj~iihast . du ; (JuslJ€'40ssen . 

Vor.' dM,' iJi!sdJürten , i3;~~4e ' ;"'el'!es . Bfidis, '.' 
jdJ hri?fi ilirU6ernudJe , n;eiires. Gfii~;s :-· .--

im ,7i-qum, ' !t!r Däm'meru;lg . . :. idJ und du ,:;·'::-·.' . .. i' 

,~Es :St6~LIi~ln i,'ayt· die tieft Ruh: .\,~" '<', 
~ ,DiR -Sfll/~,~e 'der Abend ~djqnkt. · '~ 
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. Die Augengesdi(ossun. ;'. 

Durdi meiniv(1;dill1kR:fnd;~' LIder drang " 

· . '~ " Eil1 ~trafj{ von ei';er 'marm~rhdft~n Helk' 

. Mir isi's, alS Ob sidi in UIlS gesenlit : ,..., . .':.<: 
" Ql?r Sonne f(uz~er verdämm~rnder' S~nilif ' 

, An, 1I1~'ite' 'Oh.ren '6raujte Hodigesang, 

. ... '[jird bebend nahle td!, de~ Himmdssdiwe/fe . . " 

,,' " . . . 
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HEINZ SCHARPP .~ :; 
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i,'" 

O ft und oft stellen an mich junge Männer die sich Kasimir in .(!tm Grund Uild ,Bodim hineIn' zen:edet 
.~ schicksalsschwere Frage, wen eigentlich mari ' fühlte, floh er 'neu'erdings zuni Re'chtsalJ.:w:alt~ :.".. . .;,

heiraten soll? Er hatte "genug. von seinem ko.nge,riialen'Jch~ ' semes 
Meiner Brust entringt sich dann immer Lebens Rest sollte Schweigen sein vOn seiteri }ep.ci.r:FJ;:au . . 

ein tiefer Seufzer und ich beginne spornstre~chs ,die Ge- . Wir gratulieften ihm herzlich... . ". . .. ,:'. ',: ." 
schichte der drei Frauen Kasimirs zu erzählen, .' -Kein Krug , aber . läßt es auf ,' die ·: D~uet sein, ·zum .... 

· , Die erste die Besagter mit dem goldenen Ring be- Brunnen zu. gehen, es müßte denn ,schon' ein gani.' ~lter .> 
. dachte hieß Tilde, war ein junges, hold erblühtes zertöpp.erter Topf-sein. . . ' : ' . :- ',', 

· Mädchen, zuckrig,' schuuckrig, ein ,alleili'ebstes Tier- . ~' Nach lahresfrist erschien Kasitnir mit seiner 'dritteil' 
. h d H' I 11 G ' Frau, ' . . " .. 

· ehen, Kasimirn ing -. er . . Imme vo e~ eigen. MI't Ph' I'lde' ." . .,. .... ':-.• ' ... 
· ; Das wäre es, schwärmte,: er, was er -immer in seinen 
'<I:.drumen gesucht und nun ii! lebendigster Wirklichkeit . Silphrde war nun unwiderruflich und ~um letz.ten:tJiaL:; 
, g.efund. en hätte, ' . . ' . :· das, ,was .er 'iinirier ~ in seinen einsamen Traumen g~suoht" . 

, und 'was er nun endlich und nach manch~rlei Irrfahrt · . .. Hierauf verließ ,er uns und zog sich . egoistisch .-.in - - '. 
's·,ein. ' Glück zurück. . " 'doch noch gefunden hatte, diesel: G~tterliebli~:. ::' o wie verstand Philde zu. schwelgen und _Wie". ver,.. 

Aber es dauerte nicht lange, klopfte der Entschwun- stand ' Philde zu reden.. Meis~erhafL Die& , ZeugnIs 
dene wieder an meiner Tür··hMit einer Miene mehr <;les mußte ihr ' die ' ganze Welt ausstellen. ' . .... >' '. 

L~~ds~ de~n himJllelhochjauclizel~,der S~ligkeit, . Bestür~t . '. In -idea.ler Vm:einigung verkör~erte sie, die , V orzü'ge 
trat Ich Ihm entgegen. ,;Erklare mir, Freund Kasl- .;' seiner heiden.früheren Ft:auen, Qhne Laehtaube ' oder 
mir .. . , ?" '.' > , '. . Lexikonmühlezu, sein, . er ~og einfacP., das ' große Los mit ' 

. ,,Ach", seufzte der Arme,,;ich hilbe 'eine Lachtaube ihr, , D~s sich aber naGh erfolgter vEheschließungaber
geheiratet, eine lächerliche; un'reife Puppe. Kein ernstes mals als Niete ~rwies, D~~m Phlilde hegann 'mit einmal ' 
Wort .ist miUhr zu r~~en; ü:be~ alles tändelt sie hin~eg,. zu l~chen, w~nn Kasim~r , die St.irne . kraus . zog, und , 
jedes Pr()~lem z.erpflu~kt Slem Scherz und oberflach- schWIeg trotzig, 'Yenn sie auf seme Scherze eingehen'" 
li~hsteBe~traC,ht1.;ng. : Anfangs ·amüsi~rte.ich mic,h üb~r ;sol~te, ,Ihr.e . Vorz~ge entwickelten sich - zwa~ Unstreitig 
dl.e Dro].hgkelt Ihres . Wesens, !).ber Jetzt :habe Ich die weiter, Ihm · gegenuber aber au contraire. . . 

, H~n~.*uF~ter~i , satt, satt, sa,tt!, Ic.~ sehpe mich' ~ach '. \Vorau~: er ~:~ber~als ,an m.einer Tür 'klopfte und 'd'(m ' 
,geistIger ,Erganzung, nach el1;lem tIeferen; kongemalen Weg . zllm. G~uck furslch em· .für allemal verrammelt 
" Ich, kurz; .ich lasse~ ,mich .scheiden." '..., ' ~ah; ', '.: , . .... . " :,: .' '. . ..... ".. . ", .. 
· Und er :ließ. sich' .. ' " - '.. ... : "Höre,Kasimit",$prach ich' mit ·der Weisheit "meiner 

. Gebi'aimteKincfer . ;~bel<~erbrenn'en sich g~rne: ent~ Jahre~ , ,;j~h<!elt· i~t: seines {}lückes . Schrrii ·~d,und ich pfl6ge ': , ," S 'h .. ~ -. '" , " . ,.. .. , ,. 'es so 'zu ·a ten" " . . " " 
gegen allen prlc~or.t~rn,. aU,cH ein zweit~s" f.1:).L, ", . ... '. c , -;-. ..• , ". ';.' ,. , . : _ ' •.• , >','" . ' 

· " ' Di~ zweite Frau .~·asimi~s hieß HIlde, war dne 's~4r; - 'Y}ll .. ~~h,Ja~h~~ :horen;~zuckdg"d~Qllig. und sehnuckri~,' 
' ge~eheite' Dame, :ü~;r, 'die: Backfisc4jahre hinaus :l!:u,d . geh ' l~h , ~,tI,.'rd.~e: .·" ", ''':. ':_';:~'" , . .' ',' .,'. 
endlIch·.~infaehA~s,; :Wll;s ~: e.r - schon, jmrrrer ' in . ,se;men . ' . ' ~Il.I .IC~· G~,d,a~'k~n ~·ust~u,scheii,· philosophisch und 

· Träumen . so sehnsuchttg gesucht ~ derGlÜckspIlz·.dlszIP.hmsch, geh ICh zu -Hilde "', '.' 
'-"·Die- w:iitzt'ettlit : ihm ·di.e ge"",alti;gsti~ Pr~61~e" zOJ~, .:' . \viiI i~hm,ich aber eine~ Abend .lang vOIi "·ein~t ·· 
diekl.einsten und,,'tmschembarsten Vcrkomm:niss'e eies ., l'!ö'lzendep :Ffau gtiindlichschikanieJlen las·s.en, danue-r- " 

· täglichen ' Lebens in " den : Kreis ihrer ·· tiefsinnlgen Be- schein' ich bei .Phnd~. Mach' es eb~nsg,;. Eins müßt du ' 
trachtungen, hörte das Gras wachsen und die Sterne dit merken: . . ' .:, ' : ' " . "., 
singen und tausch~e das alles in Gedanken aus, von Grundbedingung mit Frauen glücklich zu leben, ist 
denen sie keinen stIll bei sich tragen konnte. Nachdem ni c h t mit ihn e n ver h e ir a t e t zu sei n." 
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~OMAN VON DAUL ~OS'ENHAYN 
8. Fortsetzung 

as trifft sich gut; es ,ist jetzt halb acht. 
Ich muß Sie um zwei Gefälligkeiten 
bitten Herr Präfekt." 

, ?" "Nanu . 
Die eine betrifft ,sie: ,Bitte, fahren 

sie ~och einmal ins Hotel Kongen af 
Danmark und erkundigen Sie sich dort, 
ab irgend jemand in den letzten Ta~~n 
Herrn ~Espeland besucht hat; wenn Ja, 

so suchen Sie zu erfahren, wer. Der zweite betrifft 
mich: Bitte geben Sie .~ir V?llmacht, an Ihrer S~ell.e 
und in Ihrem Namen uber dIe Beamten der PolIzeI-
präfektur zu verfügen." -

Diese Vollmacht besteht längst. Alle Beamten sind 
in~'truiert, Sie als Vorgesetzten zu betrachten:" 

."Sehr gut. Eine ~eitere. Fr?;ge: Haben SIe in der 
Präfektur ein Schnelderateher? 

"Ich verstehe nicht recht." 
,,sagen wir mal: eine Möglichkeit, sich umzukleiden. 

Sich zu verkleiden." . 
Natürlich. Die Kriminalpolizei hat mehrere Detache

m;nts, die unaufhörlich ihr Aussehen wechseln müssen. 
Zu diesem Zweck unterhält die Präfektur eine kom
plette ,schneiderei, in der S,ie die ausgefallensten Dinge 
vorfinden. Denn unsere Beamten arbeiten nicht nur 
als Kofferträger auf den Bahnhöfen oder als Dan.dys 
auf dem Kongens Nytorv - Sie können sie, wenn sie 
ein Auge dafür haben, ebenso oft als Globetrotter in 
den Hallen der großen Hotels finden, wie als Marktfrau 
am Amager-Torv." 

"Dann ist vermutlich auch ein Friseur vorhanden?" 
"Ein Stab von ausgezeichneten Friseuren." 
"Ich brauche einen besonders geschickten - eine Art 

von Theaterfriseur." 
"Wir beschäftigen die beiden besten Friseure des 

Kön.iglichen Theaters. Der eine von ihnen ist ein 
genialer Maskenmacher." 

"Wie heißt er?" 
"Mylius. Aber Sie haben mich neugierig gemacht, 

MT. Jenkins. Was haben Sie denn vor?" 
"Für den Moment eigentlich noch ,n.ichts. Die Dinge 

drehen sich vorläufig um den einen Punkt: das ist die 
Auskunft, die man Ihnen im Hotel Kongen af Danmark 
geben wird." 

"Das verstehe ich mit dem besten Willen nicht." 
"Sie hatten die Absicht, Herr Präfekt, sich zu er

kundigen, ob Espeland in den letzten Ta~en Besuch 
erhalten bat. Nicht wahr? Das war Ihre Idee." 

"In der Tat", sagte der Präfekt ein bißchen verwirrt. 
"Ich halte diesen Einfall für ausgezeichnet; er macht 

Ihnen alle Ehre. Ich glaube, ich wäre nie darauf ,ge
kommen. Nun wollen wir einmal annehmen, man nennt 
Ihnen einen bekannten Namen." 

,,E'inen bekannten '" an wen denken Sie, Mr. 
Jenkins?" 

"Es sind so ,:,iele Mö,glichkeiten, daß ich mir im 
Moment kein BIld machen kann. Es würde sich also 
dann darum handeln, sich des Betreffenden auf der 
Stelle zu versichern." 

"Natürli~h. Dann nehmen wir ihn fest." 
"Vorausgesetzt, daß er nicht beizeiten Wind von 

unseren Absichten bekommen hat. Für diesen Fall 
mür,sen wir uns rüsten." 

"Aber wie gedenken Sie . . .?" 

Btlder: Baht 

"Versuchen Sie auf alle Fälle, den Portier des Hotels 
zu sprechen." 

"Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Jenkins", sagte der 
Präfekt, ein ganz kleines bißchen gekränkt, "daß Sie 
mir so eingehende Instruktionen erteilen, nach denen 
sich jeder Bote zurechtzufinden vermöchte. Dürfte -ich 
Sie in aller Bescheidenheit fragen, warum ich gerade 

~ 
~--"'"'-.. - -

"Ich bin der Schneider". sagte ein kleiner Herr mit krummen Beinen. 
der sich graziös verbeugte. 

den Po r ti er vernehmen soll? Es wäre doch denk
bar, daß. sagen wir einmal, der Etagenkellner viel besser 
orientiert wäre?" . 

Ein Lächeln ging über das Gesicht des Amerikaners' 
er legte dem Präfekten die Hand auf die Schulter. "Ich 
wilI es Ihnen sagen. Der Portier war in der Villa Espe
land. Nicht wahr?" 

"Natürlich; wir haben ihn ja eben vernommen." 
,,!?-r hat .dad.urc~ . einen ~ewissen, wenn auch nur ganz 

kiemen EInblick In Verhältnisse bekommen die allen 
anderen Angestellten des Hotels Konden al Danmark 
fehlen. Zum mindesten hat er seine p"ersonenkenntnis 
e~weiter.t; er hat nicht nur Frau Espeland, sondern auch 
dIe BedIensteten der VHIa ,gesehen." 

"Und Sie meinen - das könnte uns etwas nützen?" 
.. "Das kann ich natürlich nicht behaupten. Auf alle 

Falle ab~r besteht die M ö g I ich k e i t, daß es uns 
etwas nutzen könnte. Und ich würde es nicht für 
ratsam halten, sich diese Chance, so gering sie sein mag, 
entgehen zu lassen." 

Der Präfekt reichte dem Kollegen die Hand. "Ich 
glaube zwar nicht, daß diese Recherche uns um ein 
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Nennenswertes weiter bringen wird - aber Ihnen zu
liebe will ich sie ins Auge fassen. Steigen Sie mit ein?" 

"Sie kommen an der Präfektur vorüber, nicht wahr?" 
"Gewiß." 
"Dann bitte nehmen Sie mich mit." 

Joe Jenkins trat in das kleine Bureau, das ihm für 
die Dauer seines Aufenthalts in Kopenhagen in der 
Präfektur zur Verfügung gestellt worden war. Er hatte 
dem Pförtner, während dieser stramm salutierte, ein 
paar Anweisungen ge,geben, und er hatte kaum die Tür 
hinter sich zugemacht, als es bereits klopfte. 

"Ich bin der Schneider", sagte ein kleiner Herr mit 
krummen Beinen, der sich graziös verbeugte. 

"Ah, freut mich sehr." 
Wieder öffnete sich die Tür. "Ich bin der Theater

friseur" , sagte ein noch kleinerer Herr mit einern 
koketten Spitzbart; seine Verbeugung war noch be
deutend graziöser. 

"Mein Name ist Joe Jenkins." 
.. Die beiden lächelten, und der Schneider, der der 
Altere war, sagte verweisend: 

"Bitte, lassen Sie das." 
Der Amerikaner sah ihn an: "Nanu?" Aber schon 

gab der Friseur die Aufklärung: 
"Er meint - es ist nicht nötig, daß Sie sich vorstellen, 

Herr Jenkins. Die ganze Präfektur kennt Sie." 
"Um so besser, meine Herren. Ich habe eine Auf

gabe für Sie, die Ihnen Vergnügen machen wird, denn 
sie ist sehr schwierig. Ich höre, daß Sie beide Meister 
in der Herstellung von Verkleidungen sind - im 
Maskenmachen." 

Die bei den verbeugten sich geschmeichelt. 
"Der Präfekt hat mir viel Rühmliches von Ihnen 

erzählt." 
Abermalige Verbeugung. 
"Bitte sagen Sie uns Ihre Wünsche, Herr Jenkins", 

sagte der Schneider. "Wir werden unser bestes tun, 
und Sie dürfen überzeugt sein, daß Sie zufriedengestellt 
sein werden." 

"Also kurz und gut: werden Sie das , Kunststück 
fertigbringen, mich zu verfünffachen?" ' 
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Die beiden sahen ihn erschrocken an: "Wie meinen 
Herr Jenkins?" fragte der Friseur. 

"Ich meine: Wird es Ihnen möglich sein, fünf Herren 
- fünf Beamte des Präsidiums, die natürlich meine 
Größe und ungefähr meinen Typ haben müssen, so her
zur,ichten - durch Kleidung - durch Schminke -
durch Frisur, daß sie so aussehen wie ich? Daß man 
sie mit mir' verwechseln könnte?" 

Die bei den sahen ihn an. 
"Die Ahnlichkeit braucht keine minutiöse zu sein; 

denn es handelt sich wahrscheinlich nur um eine ober
flächliche Wirkung aus einiger Entfernung." 

Während dieser Zeit waren die beiden Herren nicht 
müßig gewesen. Der Schneider hatte sorgsam den 
Schnitt der Kleider studiert, die Joe Jenkins trug, und 
der Friseur hatte seine Augen über alle ELnzelheiten 
seiner Züge, über die charakteristischen Konturen sei
nes Gesichts, die ,Formen seiner Augenbrauen und über 
seine Figur wandern lassen. Nach einer kleinen Pause 
sagte der Schneider: ' 

"Es wird gehen. Allerdings muß ich Sie bitten, Herr 
J enkins, mir Modell zu stehen, wenn ich die Her,ren 
herrichte." 

Und eifrig stimmte der Friseur zu: "Das wollte ich 
eben sagen." 

"Also schön, meine Herren, stehen wir Modell. Lieb 
wäre mir allerdings, wenn Sie meine Qual verkürzen 
und etwa zug lei chan meiner Vervielfältigung 
arbeiten würden." 

.' ' "Das wird sich machen lassen", sagte der Friseur. 
,.Ich muß Sie allerdings bitten, sich in mein Atelier 
zu verfügen; während ich dort die Auswahl unter den 
Herren treffe, könnte mein Kollege, der Schneider, den
selben die Garderobe anprobieren." 

Es war etwa eine Stunde später, als das Auto des 
Polizeipräfekten in rasender Fahrt über den Raadhus
pladsen kam und in scharfem Finish vor der Präfektur 
hielt. Der Pförtner kam eilig und ängstlich heraus
gestürzt, denn das Gesicht seines hohen Herrn verriet 
nichts Gutes. 

"Wo ist Mr. Jenkins?" 
"Er ist vorhin gekommen." 

"Das weiß ich." 
"Er muß in seinem 

'Bureau sein, Herr 
Präfekt. Soll ich ihn 
holen?" 

"Nein." 
,,Darf ich den 

Lift ... ?" 
",Nein." , 
Und kopfschüttelnd 

sah ,der ,Pförtner, wie 
sein hoher Chef, 
immer zwei Stufen 
auf einmal nehmend, 
die Treppe hinauf
stürmte. 

Noch vollkommen 
atemlos riß der Prä
fekt die Tür zu Jen
kins' Bureau auf. Es 
war leer. 

"Mr. Jenkins." 
iEin Burea'udiener 

erschien. "Mr. Jen
kins ist nicht da." 

"Das sehe ich. Wo 
ist er, zum Donner
wetter?" 

,.Er läßt sich ra
sieren." 

Was heißt das? 
Er hat sich doch erst 
vor zwei Stunden ra
sieren lassenI" 



Kopenhagener und dem Stockholmer Adreßbuch hin
durchlugte. Ein leichter Tritt kam die Treppe hinunter 
- wber ein geübtes Subalternohr hörte ohne weiteres 
den Klangunterschied heraus: ein sich hier zu Hause 
Fühlender gin~ anders als einer, der unfreiwillig hier 
war - ein .. Geladener". . 

Er öffnete das kleine Fenster. Die Treppe herunter 
kam Joe Jenkins. Der ,Pförtner erhob sich, salutierte 
und setzte sich w.ieder. 

Ein Radfahrer erschien mit einem Telegramm; der 
Pförtner dirigierte ihn 
in die oberen Stock
werke. 

Allmählich wurde 
es still in dem großen 
Hause. Bin und wie
der nur ,ging eIne 
ferne Tür - einen 
Atemzug, wenn ein 
flinkes Auto vorbei
sauste, füllte rattern
des Echo das Portal. 
um gleich darauf in 
dem grauen Stein
gemäuer zu ertrinken. 
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kam ein entsetztes "Huch" durch das Klapp fenster _ . 
und Joe Jenkins, der in diesem Moment zum viertenmal 
vorüberging, hörte noch, wie der Mann im Portier
stübchenauf seinen Stuhl zurüokklatschte 

Diesmal brauchte Herr Kjerulf immerh'in ein paar 
Minuten, um wieder so recht zu sich .zu kommen. War 
es nicht förmlich ein Glück, daß dort der Lebenswecker 
vor ihm auf deI? Tische stand? Hatte nicht die gütige 
Mutter Natur In ganz bestimmter Absicht die Kar
toffeln wachsen lassen? Und dem Menschen die Fähig

keit verliehen, aus 
dieser Frucht den 
herrlichen Spiritus zu 
gewinnen, die Grund
essenz aller irdischen 
Seligkeit. Und wieder 
flog "Stockholm er
ster und zweiter Teil" 
von seinem Platz _ 
wieder ,gluckerte eine 
süß duftende Flüssig
keit in ein durchaus 

. nicht übermäßig klei. 
nes Glas. 

Abermals kam ein 
Schritt die Treppe 
herunter - abermals 
ein Schritt, der hier 
zu Ha'use war. Wieder 
stand der Pförtner 
auf, öffnete die Klappe 
- und fuhr zurück. 

~ ~ t:.~~ ~ 

~ c~ ~ ,VJ-

Zum Teufel, war 
denn heute die ganze 
Welt auf den Beinen? 
Schon wieder kam 
einer. Schnell nahm 
Herr Kjerulf den In
halt des Glases in 
sich auf - sicher ist 
sicher - dann öffnete 
er das Fenster und 
schaute hinaus. - _ Dort unmittelbar 

vor seinen Augen 
ging Joe Jenkins vor
über - derselbe Joe 
Jenkins, ,der bereits 
vor fünf Minuten 
das Haus verlassen 
hatte. 

~d ' 
Der ter!Je iifge '?Jf~1 

Wenn Herr Kjerl.tlf 
katholisch gewesen 
wäre, so hätte er sicb 
in diesem Augenblick 
bestimmt dreimal be· 
kreuzigt. Aber er war 
ein schlichter Prote
stant, und selbst dies 
nur in ziemlich milder 
Form. Darum be· 
gnügte er sich damit, 
durch das kleine 
Fenster einert Schrei 
in den Korridor hin
auszuschicken, der zur 
Hälfte ein Wutschrei. 
zur Hälfte ein Angst
schrei war. Denn zum 
fünftenmal ging, die 
Hände in die Taschen 
vergraben, Joe Jen
kins an ihm vorüber 

Wie betäubt schlug 
·der Erschrockene das 
Fenster zu. Sehn
suchsvoll irrten seine 

. Augen hinüber zu 
. der blitzenden Trost
spenderin; mit einem 
entschlossenen Ruck 
nahm · er das Adreß
buch von Stockholm 
heraus. 

KUPFERBERG 
RIESLING 

teu.er, -aber sehr gut ! 

Von neuem klangen 
Schritte auf, kamen 
langsam mit ruhiger 
Sicherheit die Treppe 
herunter. Mit einem 

Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz 

Seufzer schob der Geplagte das Adreßbuch von Stock
holm an seinen Platz zurück, erhob sich, öffnete das 
Fenster - und taumelte auf seinen Sitz nieder. 

Dort ging zum drittenmal Joe Jenkins zum Tor 
hinaus! 

Mit dem Mut der Verzweiflung griff der Ärmste zu 
und schleuderte das verflixte ' Hindernis, das Stock
holmer Adreßbuch, klatschend auf den Boden. Dann 
quietschte lieblich ein Kork; eine helle Flüssig~eit 
gluckerte . . . Gott sei Dank. Das zog die Krafte 
zusammen und schärfte die Sinne I 

Auf einem Bein kann der Mensch nicht stehen. Aber 
als ob sich heut alles verschworen hatte, Herrn Jeremias 
Kjerulf zu ärgern und zu hetzen - schon wieder kam 
jemand. Deutlich klan~en Schritte auf der Treppe. 

Die Flasche und das Adreßbuch flogen an ihren altert 
Platz - vorschriftsmäßig öffnete sich das Fenster. Aber 
ganz unvorschriftsmäßig, vollkommen reglement!lwidrig 

zum Portal hinaus . 
. Währ~!ld Kjer~lf jenem mit glasigen Augen nach- ' 

stierte, offnete SICh die Tür und Herr Hansen der 
Präfekt,. stand leibhaftig vor d~m entgeistertenPfö;tner . . 
.~a~e IC~ Ihnen. nicht. schon hundertmal gesagt, daß 
SIe ~m DI~st mcht trmken sollen?" zürnte der Ge
waltIge:. "SIe werden es so lange treiben, bis Sie Ratten . 
und Mause sehen - und dann ,ist es zu spät, Kjerulf." . 

Hinter jhm schlug die Tür zu; vernichtet lehnte der 
so schwer Getadelte an der Wand. Ratten und Mäuse! 
Ach, der Präfekt hatte ja nicht ,geahnt, wie sehr er 
de.~ Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Ratten und 
Mause hatte Herr Kjerulf zwar bis heute nkht gesehen 
- wohl aber hatte er ein und dieselbe Person fünfmal 
erblicik.t, die in Wirklichkeit ohne Frage nur ein cin
ziges Mal da~ewesen war. 

Das war Delirium! . 
In unendI.ichem Mitleid mit skh selbst schlug· Herr 

- Jeremias die Hände vor$ Gesicht und weinte bitterlich. 
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'" ergriff verzweifelt die Aquavitflasche, en1korkte sie in dumpfer Trauer und 
setz1e sie an den Mund, während ihm die . Trä.nen über die V\' angen liefen 

Aber die wohltäti~e Ablenkung, die der tiefere, .ethische 
Sinn aller beruflichen Arbeit ist, sollte auch Ihn bald 
aus seiner Verzweiflung reißen. Es kam schon wie·der 
jemand die Treppe herunter. 

Herr Kjerulf riß die Tür auf und steckte den Kopf 
hinaus. Dort draußen stand noch immer sein hoher 
Chef, der Polizeipräfekt, und blickte einem Herrn ent
gegen, der die Treppe herunterkam. Dieser Herr aber 
war niemand anders als der leibhaftige Mr. Joe Jenkins. 
Und als ob der Präfekt noch just und um jeden Preis 
Herrn Kjerulf in die Verzweiflun~ treiben wollte, sagte . 
er laut und liebenswürdig: 

"Kommen Sie, Mr. Jenkins." 
Mit einem dumpfen Wehlaut wankte der Bedauerns

werte in sein Zimmerchen, gerade noch früh ~enu~, 
um diesen entsetzlichen Joe .Jenkins - zum sechsten
mal - an der Seite des Polizeipräfekten das Haus ver
lassen zu sehen. 

Das war zuviel für einen alten einfachen Christen
menschen. Wenn das so weiter ging, war er reif für 
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die Trinkerheilstätte. Mit einem energischen Ruck 
zog er den Vorhang vor das Klappfensterchen, wandte 
sich mit müden Schritten ins Zimmer, ergriff ver
zweifelt die AquavHflasche, entkorkte sie in dumpfer 
Trauer und setzte sie an den Mund, während ihm die 
Tränen über die Wangen liefen . 

• 
Joe Jenkins trat aus dem Nebeluaum in sein Arbeits· 

zimmer. "Frau Espeland" , sagte er erstaunt. 
"Ja, Mr. Jenkins, ich bin es. Ich bin zu Ihnen ge

kommen als die Besiegte. Das Spiel ist verloren." 
"Darf ich bitten, Platz zu nehmen." 
Sie setzte sich. "Bitte, sehen Sie n·icht auf die Uhr, 

Mr. Jerukins. Ich möchte, ·daß Sie mir erlauben, jetzt 
bei Ihnen zu bleiben. Oder, richtiger gesa,gt, daß Sie 
bei mir bleiben." 

"Das wird leider nicht gehen, gnädige Frau." 
"Doch, wenn Sie wollen, geht es. Sie müssen, Mr. Jen

kins, Sie müssen." 
Margit faßte seine Hand. 
"Warum siI1d Sie so voller Angst? Sie haben doch 

nichts zu fürchten, gnädige Frau." 
"Wissen Sie das so genau?~' 
"J a, das weiß ich." 
'IMuß es denn immer die Furcht um die eigene Per-

son sein? Gibt es keinen anderen Beweggrund?" 
Er sah ihr ins Gesicht. 
"Was wünschen Sie von mir?" 
Sie stand auf und trat an ihn heran. "Ich bitte Sie, 

in dieser Sache nichts mehr zu unternehmen. Ich bitte 
Sie darum, nein, ich flehe Sie an. Ich weiß, daß Sie 
in einer bestimmten Richtung recherchieren. Bitte 
stellen Sie Ihre Bemühungen ein. Ich bin bereit, jeden 
Preis zu zahlen, den Sie verlan~en." 

"Frau Espeland!" 
Flammende Röte ,ging über ihr Gesicht. "Ich spreche -

nicht von einem Geldpreis. Ich komme als Besiegte 
zum Sieger. Ich bin bereit, zu tun, was Sie verlangen. 
Befehlen Sie - und ich we.rde Ihre Geliebte." 

Joe Jenkins trat einen Schritt zurück. "Sie wissen 
nicht, was Sie sa~en, Frau Espeland. Be~reifen Sie 
denn nicht, daß Sie sich ... daß Sie sich ... " 

"Was liegt daran" , schluchzte sie auf. "Steht denn 
nicht viel mehr auf dem Spiel als meine Ehre? Der 
Entschluß ist mir nicht leicht geworden. Das dürfen 
Sie mir glauben. Aber ich weiß: wenn ich einen Joe 
Jenkins dazu bringen soll, von seiner Pflicht abzu
weichen, ----,- dann muß das Angebot schon ein außer-

. gewöhnli~hes.sein .. Ich bi~.te Sie noc~mal~. Mr. Jenkins, 
weisen SIe mIch mcht zuruck. Ich WIll dIese Nacht bei 

. Ihnen bleiben.'.' 

DER HERRENFAHRE-R FÄHRT )ELITE« 
\ Q 

UMZUG DER »ELITE« IN IHREN NEUEN AllSSTELLUNGSRAUM 
Telephon: Morit%platz 4426-28 Aasstellangsräume Friedrichst 'raße: 9.a-95 (Bethnhof Frie:dri.chstraße:) 
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Rö sselsprung 
(Motto, Der Teufel.) 
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* 
Silbenrätsel 

men-

ein 

al-

sen 

was 

the 

Füge die Silben: a - bold - boot - bra _ burg - ehe - dar
den - di - din - etsch - gel - grä _ ham - hin - ker -
lu - mi - mis - ne - ne - new _. 0 _ rauf - ri - rol -
rus - se - see - sou - stan - sten - stern _ te - ter - ther 
- tor - un - york - ze - zu 16 Wörtern zusammen, deren 

zweite und dritte Buchstaben, abwechselnd und bei dem obersten 
W orte beginnend von oben nach unten gelesen, uns ein Wort aus 
dem Munde von Theodor Körner nennen und folgende Bedeutung 
haben: ( Ein Wort ist einsilbig) 
1. germanische Gottheit; 2. Fahrzeug; 3. ein Reformator ; 4. ein 
Lebewesen des Meeres 5. alter germanisch. Volksstamm; 6. nord· 
merikan. Strom; 7. nach Homer ein Grieche mit überlauter Stimme; 
8. deutscher Nationalheld; 9. Wolkenkratzerstadt: 10. ein mod. Lei
den; 11. früher gern gebrauchte Waffe; 12. biblische Gestalt des 
Alten Testaments; 13. ein streitsüchtiger Mensch; 14. Gebirgsfluß ; 
15. Fahne der Kavallerie; 16. eine .oper. 

* 
KAPSELRÄTSEL. 

Sandomir. Gemse. Bromberg. Partenkirchen. Tender. Retorte. 
Fernzugverkehr. Gelsenkirchen. Laboratorium. Reinverdienst. 
Hindostan. Ornament. Versicherungsagent. Loden. Marmor. 

Knebelbart. Rastatt. 
In jedem der vorstehenden Wörter ist ein anderes Haupt
wort enthalten. Die Anfangsbuchstaben der neuen Wörter 
ergeben ·den Namen eines Werkes von Gerhard Hauptmann. 

"Se~~st wen~ ich es wollte", sagte Joe Jenkins leise, 
"so wu~.de. es nIchts nutzen. Denn meine Dispositionen 
sind Wle Immer so gestellt, daß ich meine Netze an 
versch~ede~en Stel~.en zugleich ausgelegt habe. Selbst 
wenn ICh Jetzt sturbe, so würde der Fisch ins Garn 
gehen; ich könnte ihn nicht einmal daranhindern." 

"So bedeute ich Ihnen gar nichts, Mr. Jenkins?" 
"Meine liebe Frau Espeland - wir wollen nicht zwei 

Dinge verquicken, die nichts miteinander zu tun haben. 
Ich sagte Ihnen schon, ich kann Ihre Bitte nicht erfüllen. 
Es wäre deshalb eine Unehrlichkeit von mir. wenn 
ich Ihr Angebot annehmen wollte. Und darüber hinaus 
muß ich Ihnen sagen: Sie sind in einem Zustand, der 
es Ihnen unmöglich macht. Ihre eigenen Handlungen 
richtig zu beurteilen. Sie müssen mir schon erlauben. 
in diesem Fall der Stärkere zu sein." 

Kreuzrätsel 

1 2 

3 4 

5 6 

Die an Stelle der Zahlen einzusl'tzenden Silben ergänzen folgende ;: . 
1-2 Baum 
2- 3 Dasein 
1-3 Nachfahren 
6- 3 Räume 
6-4 Künstlerwerkstatt 
5-4 moderne Unterhaltung 
5-3 Vögel 

• 
Magisches Quadrat 
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Die Buchstaben sind so umzuordnen, daß dIe VIer wagerechten und 
senkrechten Reihen gleichlautend folgendes ergeben: 
1. Körperteil; 2. mächtiger Gott; 3. Ausdruck beim Kartenspiel. 

4' Bezwinger, der Herzen. 

~ 

Außösung der Rätsel aus vorifler Nummer: 
Da6 Geheimni6 der PlJramide 

P 0 r te n . - n, Elf, Tilla, Raimund, Offenbach, Penthesilea . . 

• 
Magisches Quadrat 

l.WAGE 
2. ARE S 
3 . . GER A 
4. E SAU 

* 
Da6 Gift im Walde: (Silbenrätsel) Fliegenpilz. 

Das ~uto sa~te durch die Vesterbrogade und bog in . 
v~:>rsicht1gem .. ZICkzac~kurs rechts ·in den Amerikavej 
eI,n. E~ schlangelte SICh langsam und bedächti~ _ durch ' 
die klemen Kreuz- und Quergassen, fuhr durch die 
~JI"I IU"IIIUIIIIIIIIIIIIII'IIIJIIUItIl""IUIIIIIIII"tllllllllll"'lInllllllllllllllli 1111111111111111111111",,: 
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Korpulenz - Fettleibigk·eit;; 
sind 

Dr. Hoffbauers fle •• ge.eh. Entfettungs - Tabletten 
ein vollkommen un.chädliche. und erfolgreiche.MiHet 

ohne Einhalten einer Diät 
Keine Sehilddribe. Kein Abf4hrmitiel. 

Azuf4hrl. B,.,atltilre grali6. 

E le/anten-Apotheke ~:.~V: ('b~d~%i~~ 
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" ~ • Hedebygade in den Enghave Vej hinein und ein Stück
. ehen die Vesterbrogade hinunter. 

. Anton Bjerregaard klopfte an die Scheibe, deutete 
. .. · auf das Posthaus zur Linken, der Chauffeur nickte, und 
. ' . der Wagen glitt langsam durch den Vaernedams Vej 

in den Gammelkongevej . . Der Chauffeur steuerte 
. reehterhand - aber wieder klopfte Herr Bjerre-

DIEERSTE.~ 

ORCUJ-QEVUE 

.N,.!7 

und ........ 
Circus. 

Prog.amm · 
Im Rahmen 
der Revue 

SonntagN acbm!ttag 

' halbe Preise! 

~~~ .... --~ .. ~~ I Der uornehmste WofJtgeru~ I 
I · · ! i ~'~d' '7' I 

~ I 
! ..... Befehlen Sie - und ich werde Ihre Geliebte." 

gaar.d, und gehorsam ließ der Chauffeur das Fahrzeug 
dem Innern der Stadt zugleiten. Dort drüben blaute 
der Sankt-JÖrgens-See. Abermals schlug das Fahrzeug 
einen Zickzackweg ein; dann fuhr es die schmale 
Straße, die unbelebt und schweigend .den See umsäumte, 
hinauf, überquerte die Fredens Bro und wandte sich 
wieder südlich. Zwischen den weitläufigen Anlagen 
der Wasserwerke leuchteten die blendenden Lichter 
der Örientierungslaternen, verschwanden wieder, und 
eine kurze Strecke absoluter Dunkelheit nahm den 
Wagen auf. Aber schon sohimmerten erneut die doppel
ten Lampenreihen der Vesterbrogade auf; wie mit 
einem Seufzer der Erleichterung zog der Chauffeur den 

. Hebel, und der Wagen fuhr um den Komplex des 
Hauptbahnhofes herum. Eben verringerte er seine Ge
schwindi.gkeit. 

Anton Bjerregaard saß vornübergebeugt im Wagen, 
.sprungbereit, als er plötzlich J 0 e Jen kin s gewahrte, 
der mit großen, ruhig,en Schritten vor dem Portal des 
Hauptbahnhofes auf und ab ging. Jeden Augenblick 
mußte er den Ankömmling bemerken - dann war alles 
verloren. Anton le~te die Hand seitlich über sein Ge
sicht und sa,gte halb~aut, indem er den Kopf über die 
schützende GlasscheIbe ernob: 

"Nicht halten . " sofort weiterfahren . . . Ost-
bahnhof!" . .-

Der Chauffeur mckte I1tfr. Er mochte von vornherein 
von seinem absonderlic,:en Fahrgast auf überraschun
gen vorbereitet worden sdl.n - so . beschleunigte er 

PAR~ÜMERIE LEONARD 
flJertln-1:.Lc()terjetde . 

~~e;.e;..e.~.-e;.e.-~ ......... --e.:-e:~ 

BESTELLSCHEIN 
Ich besteUe hiermit zur regelm6ßigen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
13 Hefte - Goldmark 15,00 - habe ich auf das Post
scheckkonto BerUn 5201'4, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

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

Gen8J1e Adresse~ ............................................................... ....... . 
(Deutliche Schrift!) 

.gleichmütig das Tempo. Eben sohickte er sich an, nach 
dem Raadhuspladsen einzubiegen - aber entsetzt gab 
Bjerregaard sein Klopfzeichen, und er wandte sich 
nördlich dem örsteds Park zu. 

Es war Abend geworden. Spärliche Lichter flacker
ten aus dem stillen Dunkel herüber, flimmerten durch 
die blätterlosen Zweige, die sich sanft -im Winde wieg
ten. Ein Paar Verliebte schlichen, zärtlich aneinander
gedrückt, an der Lisiere des Parks entlang; blieben 
stehen, küßten sich. ('FortsrlZUffg tofut.) 

Verla: AI ma nach_Kunstverlag A. C? Berlln SW 61 I Für den künstl. und redaktiondl~n Teil verantwortl.: Re.dakteur friedrim F. Kalmar, Bulin W 621 Für die 
'InseJre: Dr. Goldsmmidt, Berlin I Smrlfile'tun.g u. Expedition: Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 8 I Inserate kosten Je mm Hohe40 Goldpfen·'is1c <Spaltenbreite 30 mm) 
unter Text 2 _ GM. <Spaltenbr.90 mm}. Pre,se für Vorzugsseiten und für Inserate In Mehrfarbendrud< auf Anfrage. I Femspr.: Dönhoff 5483 I KUsmees und Olfset
drud<: Dr. S~lIe 'CD Co. A. G., BerWn SW29, Zossener Sir. 55 I Manuskripte und Bilder können n~Jf dann zurüd<l1esandt .~en, wenn Rüd<porto beigefügt ist I Mall 

abon"iert durm alle Bumhandlunren oder direkt bdm Verl.r I Copynght 1925 by Almana<ft.KUllStverlag A. G. 
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Sofort schrelben! Ausschneiden! Weitergeben~ 

"olDlDersprossen 
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411 t I Interessante 
•• Bücher und Bilder, 
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verw8ndell mein ,Scheel"scher. Augenbrauen-Bal
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Lärm ruiniert die nervenl 
Ohropax#Geräusmsmützer, weime Kügelmen für 
die Ohren smützen Gesunde und Kranke gegen 
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Smlafes bei .der mBitte senden Sie 
At·beit, ~ufReisen, mir Z Smamteln 
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f\ Paar Kügelmen I ohne dIese mil .t 
M. 2.-. mehr smrafen. -

Herr C. Fismer, Frau Dr. E. Glau, 
Wien, smrelbt: Kol.Eden: Mit der 
gesandten Ohropax bin im sehr zufrieden, es ist 
wohl das rationellste was hier existiert. Ich werde 
nida verfehlen, sie audl in Ärztekreisen zu emp
fehlen. - Opernsängerin Mad. Rita Formia, N ew: 
York: Nimts hat mir so g~gen Geräusme gehoHen 
als Ihre Ohropax. 
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K UNS T A N 'S TAL T E N 
Z 0 S SEN E R S T R. 55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

PROSPEKTE 

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

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

WirkungsDolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M 3.50. 
In elegantem Geschenkband, Ganzleine~, grün " gold, M 4.50. 

Zu bezie6en durch jede Buehhandfung oder direlit Vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A,~G, 
BERLIN S\V 61 / BELLE~ALLIANCE=PLATZ 8 

.Tm gleid1en Verlage: 'fEftarJotte !lieD, Roman VOT, Ola Alsen. Eleg. brosm. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. 5.- . 
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