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Verjüngung ohne Operation". 
auf emfad)jte 1l!rt burd) unferen Herbarla-Schönhelts-Tee In llerblnbung mit Radium ·VerjUngungs-Schokoladel 

:Jl1d)1 8alben unb (4)ml1)len meugen lPa~re ®tf),n~e!l, (onbern blelenlgen lOle lBlrlung berfelben beru~1 auf ben 3ellenerneuemben ~lIlPlrlungen bell 
:Dlilltl, welche ~urch die roten Blutkörperchen ge- :Rablumll nad) profefTor <rurle.parill unler 3ugrunbelegung bell belannlen 
hanf :Jlur aull el1lem reinen, gefunben l3lullann unnerlGnjtelle ®d)6,!~ell I p~!)pologen profefTor lOr. ®lelnad).lBlen lOurd) ble(elbe lPerben bem 
enljl)rlngen unb Pd) er~allen. Xrlnlen ®Ie ba~er, um echt~. ®d)6nl)ell au I Organillmull :Jlä~rflotft augefa~rt lPeld)e aum 1l!ufbau unb 'ur (fmeuerung 
m{eten, unferen Herbarla-Schönhelts- und Verjungungs- , . . ' . . 0 
Tee, lPeld)er burd) llerme~rung ber rolen l3luI16rperd)en eine :Regenerierung ber Sf6rperaellen n6ltg flnb ... ~!e rufl burd) reld)lId)e l31lbung role.r l3lul. 
bell .l3lulee ~erbeifü~rt. /lli IfI ein Inneres ®d)ön~eltemitlel illulerl l3lut 16rj)erd)en er~6~te Lebenetähglell, nerbu~ben mit fr lfd)em :Dlul unb'blil~en. 
unb ®äfle, erfrlfd)t unb nerjOngl bae 1l!uefe~en. lOae 1l!llgemelnbt[inbeit befTert bem 1l!v.e[el)en ~eroor. lOurd) b .. e allerremjt nertellle :Jlablum, lPeld)ee- auil 
fld), bie nerrunaelfe .f.)aut glällel fld) ble nerlaillen 1l!bem bllben fldjiur nor- ber llerbauung uom .Qlmp~flrom aufgenommen, ben Sförperaellen (unb (0' 
malen <llafliaillil aurüd, !Uullfd)l6ge unb ~efidJlilunreinigleilen ner[ lPinben mit l3lul unb :Jleroen) anbauemb :Rabium.<fmanafion elnnerleibl, ' blefem 
unb bie .!,)aul erfd)einl in gefunber, rOflg.fri(d)er Jarbe. lliele lOanl( reiben! neue Lebenlllrlifle aufO~rt unb fle nor bem llerfall fd)fiat, lPirb ble(e :Rabi. 
wirksamster Blut. und Hautreinigungstee, natUr- um.llerjOngungli.®d)ololabe für lebermann blrell au einem ,Jungbrunnen, 
Ichstes Schönhelts- und VerjUngungsmlttel·! :paleI ber ben Wtereerflf)elnungen aue bem lBege ge~tn lPill. Sfarton mll 32 por. 
M.2.70 (Sfur: 3-6 palele.) . lIonen M. 3.20 (.!tur: 3-~ startone.) . 

lOie nad)folgenben ®d)ön~eitIlPflege.:präparate finb keine Schmink. oder Verdeckungsmittel, fonbern nad) IPlfTen(d)afllld)en 
~runblagen ~ergejtellte wirkliche Schönheltsfehler.Beseltlgungs- und Schönhelts-E~eugunasmlttell 

3 
~Iana unb !Uuebrud entjtellen burlf) I~re pidel. flnb non ~ol)er blei unler. 
be e l311 deli IPlrb er~6~1 arfige <lr~öfJung, brauneIl flf)äi3\er lBlrlung a. (fralelung 
burdj Haphex - Au- 1l!ull[el)en unb bielfad)e l3e- eine'fd)6nen, feffetnben 
genfeuer. <lrfrifd)1 u. ~aarung .bae (onjt fd)önfle ~e(idt\liauebrudeli. 

~ 
belebt infolge [einer balfa. ~efld)l unangene~m. UnIere Haphex.Augen-

_ mifd)en Ifigen[d)af!en bie . neue Haphex-Lo- brauen.Balsam 
~uri"12 1l!ugen In 1P0f)ltuenber lBel. - berflecken-Kur förbert bae lBad)elum ber 
~ ::1"- (e, mad)t fle flrafJlenber enlfernt alle Leberflede 1l!ugenbrauenunblBlmpern 

aurr~ft unb gl a n a n 0 I, e r, be[eitigt [oU1ie ll3 a q e n, :Dl u I t er. aujfallenb fd)nell unb mad)t 

.. 
_";;:::';_X:7..;:~:;::.I:.:. • ble ®d)allen unb bunl1en m,,.:t~ m a I_e unb anbere fieffl\jenbe fie gllinaenb u. aulibrudllnoll. 

- :Ränber unler ben 1l!ugen. . _yl~ ®d)6n~eilsfe&ler gefa~rloe M.3;20. Haphex-
IIbern, nerlPlfd)t bie Spuren burd)lPad)ter :Jläd)te. llor. unb fd)meraloll in lPenlgen .. :tagen, ohne b{e !Im. Augenbrauen-
aOglld) aud) gegen fd]lPad)e, rote, enlaünbete unb trä. lIegenben .f.)auljte!len anaugrelfen. Slurpadg.: M. 4.20. farbB aur lunjtnoll. unfd)äbl.lOunlelfärbung, lPod)enlg. 
nenbe 1l!ugen. Jla[d)e mit ~Iaeflab M. 3.20. <lrfolg fld)er . :Dli~erfolg unm6glld). lOaau pafTenbe anf)alt., lIeferb.l.blonb, braun u. fd)lPara, 3'1.:Dl. 4.20. 

Uniere Herbarla- .teberflee!en.8elfe, ®Hle! M: 1.60 ef!ra. 
Hautschälkur fd)1I1t mad)en ZO ,Jabre IHler! 
bie flee!lge runaellge Haphex-Haar-

gana aart unb farbe fllrbl lebee '.f,!Iaar 
ab unb barunter nalurred)t In lebern ge-

neue, ~on allen IPfinfdjlen ::ton. Iflnf. ®elbft· 
I "'nl,ff"fIf"m befreite; ro(en. anlPenbung. :DlUlllngrn nöl • 

.f.)aut non ber IIg· unmöglld)! ,3n folgenben 
eineIl Sfinbell. Jarbtönen erf)ältlld): :Jlr. 1: 
unschäd- f)enblonb, :Jlr. 2: rolblonb, 

reiaenb) :Ra. Haare :Jlr. 3: rot, :Jlr. 4: afd)blonb, 
gegen a!le .f,!Iaut. _ :Jlr. 5: blonb, :Jlr.6: bunlel. 

fef)ler, .f,!Iaulnerflirbungen, Jlede, pufletn, p ie!el, :Dlit. blonD, :Jlr. 1: ~ell~raun, :Jlr. 8: millelbraun, :Jlr. 9: braun, 
efTer, ®ommer[profTen, 1l!us[d)llige, :Röte u(lP. PreiS :Jlr.10: bunlelbraun, :Jlr.11: fd)lPara· :Jlr.12: tleffd)lPara, 
M. 7.60. :Daau pafTenbe ,e,autfd)iil-C5eife, 2.- :Dl. 3'arbe angeben! Normelpackung M. 5 .60, 

lOle blsf)erigen ®ommer. 
[profTenmiltel ner[agten md. 
flene, tI1ell fie nid)t bem Gfnt. 
fle~en bell !tbeIs enl[pred)enb 
~ergeflellt [inb. Uniere neue 
Herbarla-SolT1lT1er
sprossen-Kur ifl bas 
probull ber neuaeltlld)en 
ll3ifTen[d)af! unb be[eiHgt 
ball !!bel auf naturgemä. 
6em ll3ege rabilal für bau. 

! Sfurl1dg. M. 6.60. 

:Die l3e[eillgung lann nid)t 
burd) ein Ilbellebig. :Dlillel, 
fonbern bure!) uniere auf tI1i[. 
(enfd)afllld)er~runblage ~er. 
geflellie Haphex - Mit
esser - Kur, &eflef)enb 
aue brei t>erfd)iebenen prä. 
j)araleil, erfolgen, Sfurpal. · 
lung M . 5.50. pajTenbe 
Q')efid)tepidel[eife, ®IÜd:Dl . . 
1.- e~tra, 

:Rote :Jla(en enljtellen lebts 
. ' ' ~efid)t! UnIere Aka-
. zlen. Creme bleid)t 

.rolt ®Ie!len n611ig unfd)äb. 
1Id) unb ble :R6te nerfd)lPln. 
bei nad) unb nad) gänalld), 
gana egal, tI1e!d)er Urfad)e. 

lOop"eltube M. 4.50, 
:Dlitleltube M. 3.25, 
probetube M. 2.26. 

Rote Hände bel)anbelt 
man mll Alba-Creme, :Doie M. 1.60, lOo". 
pelbofe M. 2.60 ober mit Alba-Handblelch_ 
wasser, Jlafd)e M.3.20, ober mit beiben prä. 
paraten ablPed)felnb, lPoburd) man eine tDel6e [am. 
metartige .f,!Iaut eraiet!. . . , 

unb fonfllgcn unerlPünfd)ten 
.f.)Qartl1ud)1l im Q')eficf)t, an 
!Urmen, 1l!d)feln unb fonfll. 
gen Eilelien tI1irb bure!) ble 
neue Haphex - Ent

haarungs-Kur 
(Gfnlf). <rreme unb .f.)aulcre. 
me). fd)mera' unb gefa~rlos 
raMal unb für Immer ent. 

• " fernt. G!lnfad)fle ®elbflan. 

Doppelpackung M.9.60, 
unb fd)ön gelPellte .f.)aare 
mad)en lebeIl ~efid)t freunb. 
1Id) unb anaief)enb! Unfer 
Haphex - Locken
wasser el'3eugl burd) 
einfad)fle ®elbflanlPenbung 
nöflig nalurgetreue Loden 
unb .f.)aarlPe!len non langer 
.f.)allbarleit, felbjt b. ®d)lPeI6 

Docli"',DntfDLocken unb feud)lerll3itlerung. Ifin. 
fad)fle1l!nlPenbung. Ohne 

l3rennfd)ere fd)6ne f)altbare strau[e! Doppel-
flasche M. 3.20. 

burd) linberleld)t felbfl ~er. 
gejterttes .!,)aarlPafTer aue 
unIeren neuen Herba

rla-Haat'wuchs
Kräutern I Sfeine unnö' 
tige llerleuerung burd) teure 
~la9f.lafd)en, bunte Gflilellen, 
Um~üllungen, unnülje par. 
füme, Jarben, LUfulljteuer. 

~I:~~~~~ Viel wirksamer ale 
H",iorIi"h •• n n fertig lliuflid)e .f.)aartD4fTer 
ober Xlnlturen, babei IQmmt Me Jlafd)e auf laum zo· 
Pf., lIlä~renb fertige ,e,aarlPäfTcr 2 bill 5 :Dl. loflen . 
Ifrfolg lPunberbar! LId)ler.f.)aarlPud)tl lPirb 
bld)l, .f.)aaraullfall ~ört auf, Sfopf[d)upj)en 
ne r [djlP i n ben bai b, palel mll genauer 1l!nlPelfung 
M.5.20. lOaaQ pafT . .!,)aartDud)eförbernbe Sfr Ii ul e r. 
Sfopftl1a(d).®elfe, ®I. M.1.--. 

. - unb . fonjtlge Jetlpolfler an 
- unerIPünfd)ten <5lellen, IPO 

nid)t allgemein. Jellleib.lglell 
1)or~anben, be(elligt man mll 

. unferer H~phex~Ent-
fettungspasta.. . 

:Jlfuetl, fellae~renbe' :DlafTa. 
gemillel, bae nur äu~erlld) 

Wtuf,pn . angewanbt lPirb, um an' 
\. leber . C5telle unerIPünfd)te ' 

PlumpefulkJelenkr Jellablagerungen au be(eill. 
gen. :Doppe/tube M. 4.60, :Dlille/lube M. 3.26, 
If n t f d tun 9 ll. ® e if e (rar l3äber unb lBafd)ungen) 
gro6es .®tüd M. 6.- franlo. 

:Durcf) bhr<fntbeduligen ·/)etl 
-6~rrn :Deraen, 1Pe/d)er Im ' 
lOienfle bell p.erflfd)en .f.)ofell . 
ble l3eobad)lung mad)te, ba~ 
bie oriental. lOamen einen 
Pflanaenab(ub a. l3ruf!enl. 
tDicllung Irlnl~n, bem_ire i~ri 
beaaubernbe l3ufenfülli ner. 
banlen, lann ber fef)nlld)fle 
ll3un(d) a!ler lung. :mäbd)en 
erfüllt lPerben. Un[er au\! 

h.r,n.ft.rt', •• orientsi. BUsten-
uilb ·.lOrO[en au er~6~er . 

(
IV -<lrfolg. palet M. 3.20 . 
",ur: 3 -6 pol.) emPfe~1. BUstencreme 

a· äu6erl. anreg :DlafTg., probetube M. 2.20, :Jlormal. 
lube M. 3.20, :Doppeltube M. 4.20. . ®tarler l3arlwucf)s mad)t 

. mann~af!, bartlo[ee ~epd)1 

erfd)~'!i~~;:!~~a:i~fere Unnormale )ßogerfeit 
wuchs-Tinktur IPlrll ebe~o fJäplld), lilie bie unnormale JeI\lelblglel!. 

förber! Iräf!ig .!,)aar. unb l3e1~e 3u änbe beru~en auf 1l![fimilaflonefef)ler, (un. 
l3artlPud)s unb eraeugf In rld)llger . ä~rlPerfe-:l3erbauung). Un(er !U (n m I 0 I 6e. 
luraer 3eit jta rre n l3 a rl. IPlrft eine geregelle 1l!fftmilafion (®pelfenausnu\jungunb 
ll30 nur unfd)elnbare Jlaum- :l3erbauung) unb ijt augleld) ein Jleifd). u. Jellbilbner 

norflanben, entlPldelt erf!en .:Ranges tI1elcf)ee ra f d) e n J lei (d) a n fa \j m 1\ 
a~pi eil ll3ad)s. ~elPld)leauna~me bii50Pfb.(OlPie nolle ;8rufl • 

.f.)aarfra6 1l!rm., .f,!Ialll' unb ®d)uller"artlen belPlrft. 
unb an be ren <lrfolg. lliele lOanl[d)rclben I ])reill: 1/, fi'g. M. 8. -, 1/. Sfg. 
F.'lasche 5.26. screme, M. 14.50, 1ft stg. (sturpaclung)' M. 27.- 1l!ffl. 

. ilo[e M.4.20. :l3on gleid)er ll3irlung, gana be[ol\. miolpillen, 1oo®1. M,4.20,1000 ®I. (.!turpadg.) 
berll tI1lrr[am bel abtl1ed)f. ~ebraud) m. ob.l3artlP .• Xmll. :Dl. 36. -. 1l!f[im I 0 I.Xee (a. tCnlerfl.)pal. :Dl.2.1 O. 

1l!!le anberen .f.)autpfleg~-" unb ®d)ön~eillimille1 In nur aner/annt lPirf[amen Oua1itäien In großer 1l!uetDa~l. 
!Uullfüf)rlid)e l3ro[d)üre gegen (Jln(enbung non M. 1.~ bell3ejtellung ab :Dl.11J.- gratis! Versand 
erfolgt nur gegen Einsendung des ~etrages mit Bestellung Dber einer 1l!n. 
aaf)lung ale!Unna~me!iarantiei ohne Anzahlung kein Versand! :l3erfanb In arte lBe/llelle! 

. - :;Bejtertungen rld)te man blrell an untenfle(lenbetl Laboratorium. 

tI1enbung. ®Id)erer als ane 
Iln&eren Gfnt~aarungemet~oben. .:Jlld)t reiaenb, fe1bjt 
für ble emVfinblldifle .f.)aut unfd)lIbhd). :pae!g. M. 6.50 
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Eddy Beuth 

U
nten auf dem 'Flugplatz war heute ein großer 

" Tag. Der "Sonnenvogel", das neue Flugzeug 
" des Erfinders Karl von der Setten, dessen un

geheure Geschwindigkeit alle Fachleute er
staunte, sollte heute den ersten Flug zur Höhe wagen. 
Leuchtend verfingen sich die Strahlen der jungen 
Frühlingssonne auf dem Aluminiumleib des Flugzeuges, 
und glitten von dort in das schimmernde Goldhaar von 
Ingrid von der Setten, welche neben ihrem Gatten 
stand. Sie lachte und scherzte mit allen den herum
stehenden Leuten, und gab sich Mühe, ihrem düster
blickenden Mann ein Lächeln abzug~winnen, ihrem Hirn 
war der Ernst dieses Augenblicks unerfindlich, der ent
scheidend für das Leben und die Zukunft ihres Mannes 
war. Neben ~arl von der Setten stand Knut Falk
ström im braunen Lederdreß, die ewige Shagpfeife im 
Mund. Seine schwarzen Haare lagen wie ein Stahl
helm eng am Kopf, Mütze und Brille lagen achtlos an 
der Erde, er hatte ja noch lange Zeit mit Frau Ingrid zu 
scherzen, noch ganze acht Minuten fehlten, dann flog 
er mit seinem Freunde in das lachende Blau hinein, in 
jenes Etwas, das ihn an die helleuchtenden Augen der 
schönsten Frau erinnerten, die eben zwischen ihm und 
ihrem Gatten stand. Ein heimlicher Blick der ver
trauten Zärtlichkeit flog zu der strahlenden Ingrid hin
über, mit der ihn eine Leidenschaft verband, die keiner 
ahnte. Frau htgrid " erwiderte diese Leidenschaft, ihr 
ernster Mann, '{Jer niemals lachte, der alle Zärtlichkeit 
schamhaft und ' gemessen gab, langweilte sie, und ihr 
flatterndes Het-.t flog zU jenem, der verschwendete, der 
ihrem Leben "den Rausch und die Extase geschenkt 
hatte. Diese ."gestohlenen Stunden füllten ihr Leben 
aus, diese beiden Menschen, welche mit " der Liebe 
spielten, ohne deren Tiefe zu kennen, was nahmen sie 
dem andern, der nichts ahnte? Was wußte der von der 
jauchzenden Zusammengehörigkeit der zwei Verliebten, 
schwer und ernst, nahm er die Liebe wie eine Pflicht, 
nur das maßvolle Verlangen seiner Wünsche sollte ihr 
genügen, so daß in den ersten Jahren ihrer Ehe sie sich 
die Schwingen wie ein gefangenes Vögelchen an den 
Stäben des Käfigs wundstieß. 
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Und in eine Stunde qualvoller Sehnsucht hinein war 
der andre gekommen, toll nach ihrer Jugend, und be
zwingend in seiner Art, die sie ihm in die Arme trieb. 
Aus dem lüsternen Rausch einer Stunde kam das un
lösliche Verlangen zueinander, und der Freund nahm 
dem Freunde das Weib, an welcher seine tiefe, einsame 
Seele hing. 

Nach und nach wurden die bei den Verliebten unbe
sorgter und kecker, ihre rückhaltlose Sehnsucht sprang 
aus ihren Augen, und nahm keine Rücksicht mehr, sie 
wußten es selbst nicht, wie sehr sie sich verrieten. 

Karl maß dem verliebten Spiel der bei den, die seinem 
Herzen am nächsten standen, keinerlei Bedeutung bei, 
er vertraute dem Freund, der Genosse seiner schlimm
sten Stunden gewesen war. In den feindlichen Ländern, 
da die Feindeskugeln um sein Flugzeug pfiffen, das auf
klärende Nachrichten nach dem Vaterlande brachte, da 
waren die Seelen der bei den Freunde, die sich niemals 
trennten, zusammengewachsen, und Knut kannte die 
tiefe " Leidenschaft zu jenem blonden Mädchen, dessen 
Goldhaar durch die Träume seines Freundes flatterten. 
Ihr hatte der stille Mensch alles gegeben, dessen seine 
einsame Seele fähig war, die tiefe Leidenschaft dieses 
Mannes, der trotz seiner Jugend schon so berühmt war, 
hatte das verspielte Dinglein gerührt, so daß sie die 
Seine wurde. Und sie glaubte ihn zu lieben, bis der 
andre kam, lustig und unbekümmert, wie sie selbst. 

Und nun gestern abend, als sie alle drei auf der . 
Veranda der kleinen Villa saßen, die Karl sich weit 
draußen vor der Stadt inmitten der Obstbäume und 
Blumenbeete gebaut hatte, als Karl in den Keller ge
gangen war, um einen Wein heraufzuholen, der dieses 
Abends würdig war, da morgen der Flug auf Leben und 
Tod ging, da war er etwas früher wiedergekommen, als 
diese beiden heißblütigen Menschen geahnt hatten, 
deren S~hnsucht nach einander schrie. Und er sah sein 
Weib in den Armen des andern die blauen AUf1ensterne 
geschlossen, und mit einer zärtlichen Gebärde der Arme, 
die ihm an ihr fremd war. 

"Dirne!" wollte er aufschreien in Schmerz und Weh, 
da sein Herz sich zusammenkrampfte, als wolle es still 
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Es entspann sich ein erbitterter Kampf in den Lüften. 

stehn, aber die Pistole, die in greifbarer Nähe lag, mit 
Kugeln für sie beide, war zu schade, die Zeit war noch 
nicht gekommen. - - -

Die Nacht entdeckte ihr nichts von seinem Wissen, 
sie lag in den Kissen, dicht neben ihm, lächelnd wie ein 
süßes, harmloses Kind, und lächelte im Traume. Er 
hätte sie an ' den Haaren reißen, und aus ihren Träumen 
aufschrecken mögen, aus diesen Träumen, die einem 
andern galten. Lange betrachtete er die Lügnerin, der 
er alles gegeben hatte, welche die tiefsten Stunden seiner 
Sehnsucht mit ihm geteilt hatte, und nun seine Erinne
rungen besudelte. 

Und als der strahlende Morgen anbrach, ging er seinem 
in dieser Nacht gereiften Plan nach, sie sollte um den 
andern leiden, wie er heut Nacht um sie gelitten 
hatte. - --

Brausender Jubel umtoste den Aufstieg des "Sonnen
vogels", wie ein Strahlenkranz umglitzerten die Sonnen
strahlen den schlanken Leib des Flugzeugs, in welchem 
die beiden Freunde den Flug zur Höhe wagten .. KarI 
saß am Steuer, seine Augen erhaschten den letzten Blick 
seiner blonden Frau, welche immer kleiner und winziger 
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werdend, mit dem Taschentuch ihre 
letzten Grüße winkte. Nur einen Blick 
wollte er noch in diese geliebten blauen 
Augen tun, nur einen Blick, der alle 
Pläne dieser grauenhaften Nacht um
werfen sollte, . aber i~ letzter strahlen
der Blick grüßte den andern, der 
lächelnd und siegesgewiß die Mütze 
schwenkte. Immer höher zum Himmel 
hob sich der Sonnenvogel und plötz
lich, immer noch lächelnd, in Gedanken 
an die Geliebte, hob Falkström den 
Blick und sah in das Gesicht' des 
Freundes. Da wußte er sofort, daß ein 
Todfeind ihm gegenübersaß. Ohne daß 
ein Wort gewechselt war, ahnte Knut, 
daß Kar! alles wußte, und Totenblässe 
überzog sein Gesicht. Nicht um seinet
willen war es, daß er plötzlich zitterte, 
aber die Frau, was wurde aus Ingrid, 
wenn er nicht zurückkam. 

Aus den Augen des Freundes blitzte 
grauenvolle Entschlossenheit, seine 
Hand hielt das Steuer so fest umkrallt, 
daß die blauen Adern aus den Händen 

. heraussprangen wie Stricke. Und Knut 
fühlte es, der war jetzt Herr über Leben 
und Tod. Rasend schnell, mit höchster 
Geschwindigkeit jagte das Flugzeug 
vorwärts, immer höher, immer 
schneller, bis Karl über einem See, 
mitten über einem See, das Steuer her
umriß, so daß die Maschine nach einem 
tollen Wirbel wie mit einem Ruck still 
stand. Atemlos starrte Knut in die un
ermeßliche Tiefe, und wußte, es gab 
kein Entrinnen mehr. Unten das grün
schillernde Wasser, böse wie das Auge 
eines Tieres, gegenüber der harte Blick 
seines Todfeindes. Und nun sprach er: 

Ich habe dir und ihr vertraut, und ihr habt mir alles 
ge~ommen. Einer von uns bei den ist zu viel auf dieser 
Welt, und ich weiß es, das bist du. Denn ich habe hier 
noch einiges zu tun, ich will mich freuen an ihren 
Tränen, an dem Schmerz dieser Dirne, die. keinen von 
uns meinte. Nicht dich, dem sie ihre Sinne schenkte, 
und nicht mich, dessen Herzblut sie trank. Mach es 
kurz, Knut, damit ich nicht zum Mörder werde!" 

Siedend heiß überlief es Knut, als er diese mit grau
samer Härte gesprochenen Worte hörte. In diesem 
Augenblick zog sein ganzes Leben an ihm vorüber, 
dieses Leben, das er so leicht genommen hatte, und das 
ihm so unendlich viel gegeben hatte. Er konnte noch 
nicht vom Schauplatz abtreten, er war ja so blutjung 
und lebensfroh. Und jener andre, der dort zum letzten 
entschlossen vor ihm saß, hart und streng war er gegen' 
sich und andre, erdrückend schwer war seine Härte für 
die Schmetterlingsflügel dieser Frau, die nur spielen 
wollte. Was wurde aus ihr, wenn sie jenem nun ausge
liefert wurde, ohne zu ahnen, daß sein Leben wertvoller 
war als dasjenige des Mannes, der niemand etwas war. 
Ein wahnsinniger Lebenshunger packte ihn und fieberte 



Erwisdrtl ... Seher 



Janrg.28 

aus seinen Augen. Ohne daß ein Wort gesprochen war, 
wußte Karl sofort, was in jenem vorging. Und es ent
spann sich in dedautlosen Stille da oben, mit der ganzen 
Leidenschaft, die der Wille zum Leben ihnen gab, ein 
erbitterter Kampf in den Lüften. Die Maschine 
stampfte und raste, daß das Flugzeug sich bog, bis die 
bei den, die Hände ineinander verkrampft, mit einem 
gellenden Schrei, den niemand hörte, kopfüber in den 
See stürzten, dessen giftgrüne Wellen die beiden Leiber 
gierig verschluckten. - - -

Eine vieltausendköpfige Menge erwartete auf dem 
Flugplatz die Rückkehr der beiden Sieger, mit leuch
tenden Augen stand Ingrid inmitten der Menschen und 
hielt Blumen in den Händen, Flieder und Rosen für die 
beiden, die zurückkommen sollten. Die Herren hielten 
Krimstecher und beobachteten das Flugfeld, welches die 
beiden durchfliegen mußten, um die Geschwindigkeit 
zu prüfen. Ingrid scherzte und lachte, jeden Augenblick 
mußte der Gatte zurückkommen, als Sieger umjubelt, 
und an seiner Seite stand schlank und strahlend er, auf 
den ein heUer Strahl des Ruhmes fiel, und der der stete 
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Begleiter des Freundes bei allen Flügen auf Leben und 
Tod gewesen war. "Das Spiel mit dem Tode", hatte 
sie diese Flüge lachend getauft, sie glaubte an die Un
besiegbarkeit ihres Gatten wie an etwas Heiliges. 

Noch sah man den "Sonnenvog~l" in blauer Ferne 
schweben wie eiri Wahrzeichen von Kraft und Menschen~. 
macht, welche die Elemente bezwang. Ingrid nahm 
einem Herrn das Fernglas aus der Hand, um dem Flug 
der beiden Menschen mit verschärften Augen zu folgen, 
da zitterte plötzlich ihre Hand, ihre Augen weiteten 
sich vor Entsetzen, und mit einem gellenden Schrei sank 
sie zu Boden, sie hatte durch das Glas den Sturz aus 
dem Flugzeug und das Aufschlagen zweier ineinander 
verkraUter Körper auf den See bemerkt. 

Mehrere hatten durch ihre Krimstecher den entsetz
lichen Vorgang verfolgt, Entsetzensschreie wurden laut, 
Autos wurden angekurbelt und rasten zur Unglücks
stelle, jedoch der See lag still und ruhig da, giftgrün 
schlugen seine Wellen hart an das Ufer. Niemand er
spähte das Geheimnis, und der "Sonnenvogel" stand 
führerlos steil über dem See im grellen Sonnenlicht. 

Sein erstes Abenteuer 
ROBERT MAGILL 

r war noch sehr jung, schlank und un-

~ 
ausgereift, trug einen fertig gekauften 
Anzug und einen Schlips von so 

• blanker Seide, daß sich die 'Straßen
. ' ;- laternen in ihm spiegelten. Er hatte 

- an diesem Tage 100 Mark beim 
I;;;::::~;;;::;;=:i Rennen gewonnen und wollte das 

Leben kennen lernen. ' 
Bis jetzt hatte er noch nicht viel von dem gesehen, 

was man "Leben" nennt. Nachdem er in drei Bars ge
wesen war und mehrere Dämchen mit Getränken 
traktiert hatte, die ihn dafür mit Verachtung behan
delten, war er enttäuscht. Aber irgend etwas ließ ihn 
bei seinem Vorhaben beharren. 

Schließlich faßte er Mut, und mit einem Kopf, der ihm 
fast zersprang, und verquollenen Augen, müde vom 
Herumbummeln in der Menschenmenge, schlich er sich, 
nachdem er mehrmals in der Eingangstür vorüberge
gangen war und sich dann am Portier vorbeigedrückt 
hatte, die Treppen hinauf zur "Roten ,Mühle". 

Ihm gegenüber saß eine Dame am Tisch. Er fand; daß 
es das schönste Geschöpf war, das er je gesehen hatte, 
da sich seine Erfahrungen bis dahin nur auf bleich
süchtige Fabrikmädchen erstreckten. Dieses reizende 
Wesen hatte schwarzes Haar, das bei wechselnder Be
leuchtung bläulich schimmerte, kohlschwarze Augen, die 
die blendend weiße Haut düster überstrahlten, und eine 
Reihe prachtvoller Zähne. Sie faszin~erte unseren 
armen, kleinen Freund wie eine Schlange ein Kaninchen. 

Nach einer Weile sagte er schüchtern: "Nun, lieb
chen?" 

Er hatte eine dunkle Vorstellung, daß das die richtige 
Art war anzufangen. 
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"Nun?" sagte sie: 
Er war noch mehr aus der Fassung gebracht (wenn 

das noch möglich war), als er merkte, daß er alle 
Avancen zu machen hatte, aber 'er setzte sozusagen 

. beide Sporen ein und ritt auf Leben und Tod. 
"Möchten Sie etwas trinken?" sagte er. 
"Ja", antwortete sie. "Lassen Sie mir einen Creme de 

Cacao kommen." 

Er hoffte, daß er ihn nicht alles Geld kosten würde, 
das er hatte, und rief mit kläglicher Nachahmung eines 
Renommisten: "Kellner, einen Creme de Cacao und 
noch, einen Porter, - nein - bringen Sie zwei Creme 
de Cacao." 

Er sah sie verliebt an, und sie betrachtete ihn mit 
mehr Interesse. 

,,Kommen Sie oft hierher?" fragte sie ihn. 
"Nein", sagte er. "Nicht so oft. Aber ich freue mich, 

daß ich heute abend hergekommen bin." 
"Weshalb?" fragte sie. 
"Weil ich Ihnen begegnet bin", erwiderte er. Der 

Dummkopf! 
"Also finden Sie ' Gefallen an mir?" sagte die Dame. 

"Nun, K-indchen, wir sind es den Männern schuldig, 
Ihnen hin und wieder was Schönes zu zeigen. Und 'ich 
bin schön, nicht wahr?" 

Entweder der Likör oder ihre Augen oder der Rauch 
oder Adams erste Krankheit hatten es ihm angetan, 
denn er konnte nur dne unverständliche Antwort 
murmeln. Aber plötzlich bat er sie, einen kleinen 
Bummel zu machen, ohne zu wissen, wie er die Sache 
anfangen sollte. Nachdem er mit ihr die Treppen wie 
im Taumel hinuntergegangen war, traten sie hinaus, und 
sie sagte: "Wo wohnen Sie?" 
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. "Warum?" fra~te er. "Wollen Sie zu mir nach Hause 
kommen?" 

"Ja. Wollen Sie mich mitnehmen?" 

"Ich weiß nicht. Ich habe eine Mutter, und ich ~hiube, 

, sie würde uns beide umbrin~en. Aber warten Sie mal, 
ich könnte Sie ~anz leise die Treppen hinauftra~en, 

nicht wahr?" 

Er hatte mal in einem Buch mit rotem Deckel ~elesen, 
wie ein Mann das tat. Sie wo~ bestimmt mehr als er, 
f' .' sie sagte: "Warum nicht?" und lachte. 

Und daim gingen sie dem südlichen Stadtteil 7;U. 

Plötzlich blieb sie stehen und er natürlich auch. Dann 
sagte sie: "Wie alt sind Sie eigentlich, mein Jun~e?" 

Sie sprach mit jener Autorität, wie sie eine reiche Er
fahrung erzeugt, und obgleich er es ,gern übel genommen 
hätte, sagte er: "Zwanzi~". 

"Und ioh vermute, Sie haben ein Mädchen. Ein gutes 
Mädchen, meine ich?" 

Er hatte keins. Aber er sagte: "Ja". 

"Und Ihre Mutter liebt Sie und hat schwer ~earbeitet, 
um Sie zu dem zu machen, was Sie sind?" 

Er fühlte, daß 'ihm das Weinen nahe war, aber er ant
wortete: "Ja. Aber was soll das?" 

"Lassen Sie sich von mir warnen, mein Sohn. Das 
Leben, wie Sie es ~esucht haben - es war nicht schwer 
zu erkennen, daß es das erste Mal, - ist nicht des Er
langens wert, besonders nicht für Sie. Es ist voller Un
heil und Enttäuschungen. Reiche Männer mit ver
dorbenem Geschmack sind unsere Beute, aber nicnt un
schuidige Jünglinge wie Sie. Glauben Sie, daß wir das 
Leben lieben, das wir führen? Das verachtete Spielzeug 
einer Stunde zu sein und uns Liebkosungen zu unter
werfen, die wir verabscheuen? Und nie das Reinste und 
Schönste im Leben, - die Liebe - kennen zu lernen? 
Was für Gefühle, ~lauben Sie, werden durch ein bloßes 
Geldgeschäft erzeugt? Aber selbst ein verlorenes Ge
schöpf wie ich ~at ein Gewissen; Gehen Sie nach Hause 
zu Ihrer Mutter, mein Junge, und kommen Sie zur Ver
nunft. Sie ruinieren sich Leib und Seele. Ich will es 
nicht sein, d'ie Sie herabzieht." 

Sie sprach rasch und bewegt. Er war zu ~edemüti~t, 
um mehr zu sagen als: "Was meinen Sie damit?" 

,,Das, was ich sage", erwiderte sie und sah ihm fest 
in die Augen. "Gehen Sie nach Hause und denken Sie 
darüber nach. Eines Tages werden Sie mir dankbar 
sein, wenn Sie die wahre Liebe erfahren: Kommen Sie 
nicht wieder, setzen Sie mich in dieses Auto, aber ein
mal" - sie sah sich um und fuhr fort - "dürfen Sie 
mich küssen." 

Er tat es in einem Traumzustand. Dann ging er nach 
Hause und warf sich unausgekleidet auf sein Bett. 
Schließlich verfiel er in einen unruhigen Schlaf. 
Und die Moral, die der Leser erwartet? 

Hier ist sie: "Traue keInem Weibe, bevor es in Ketten 
liegt." 

Denn am nächsten Morgen suchte er seine Brief
tasche, aber sie war verschwunden. 

(Deutsch von Elisabeth Treitel,) 
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LIEBES~ROHLING 
AR1HUR SILBERGLEIT 

Die Schfehdörnb[ütenßagge hißt 

Das sto[ze Wa[c/üestdut!e: 

Der Tinn, ckr Lenzevangefist 

Bekehrt die Weft zur Treuck. 

Schwarzamse! und ckr bfaue Bach 

Im grünen Wiesengrunck/ 

Ruft uns mit Zwiegesdngen wach 

Zur schönsten Liebesstunck. 

Der Schfangenfeib im hraunen Moos 

Sucht Pans Gewdnckrzouen; 

Von 'Felsenwänden singt sich [os 

D/~ 'Ffutmusili der Grotten. 

Das Ddmmergrün verschfeiert sanft 

Dein schämiges Ergfühen/ 

Seit Kuß um Kuß am Graserran/t 

Ließ unser Gfück erb[ühen. 

Mit stummen BReien wie Narzf/J 

Tragst du des Baches Spiegel: 

IIBfeibt seine Treue auch gewiß 

Trotz süßem Lippensiegef9" 

So er wie ich schwankt andachtsvok 

Ob ihn dein Schönheitswunckr; 

GeRebte, mehr entzüeien sofT 

Als Schfehdörn und HolTunckr. 

( 

Mein Traum/ ein Wofkenherbergssohn/ 

Zieht wieder auf die Reise; 

Dein BliCk ein 'F[uß undTlOtenton 
Gefeiten ihn noch feise. 
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Eine seltene Pflanze 
BERNHARD GERVAISE (PARIS) 

ls ich erst sieben oder acht Jahre 
zählte, war der 20. August ein 
reizender Tag für mich: es war das 
Datum meines Geburtstages . . Und 

!~:::I~~~ niemals zog jener . Ta,g herauf, ohne 
J mir eines jeher kleinen Geschenke 

. zu bringen, die die Freundschaft 
~ 'J 'l> , erhalten. . 

• • Aber alles verge:ht.' Und von Jahr 
zu Jahr erschienen auch die Geschenke immer seltener, 
um dann endlich -gänzlich zu verschwinden. Und nun 
ist der 20. ·August schon .viele Jahre für mich ein Tag 
geworden, der jedem anderen gleicht: ich entzog ihm 
daher meine Freundschaft. 

So war mein Erstaunen nicht wenig groß, als meine 
Tante Julie, einen Blumentopf an ihr Herz gedrückt; 
mir .im vergangenen Jahre zu meinem Geburtstag 
gratulieren kam. : 

Meine Tante Julie hat einen Vorzug: sie ist meine 
Erbtante_ Als Gegengewicht hat sie alle nur erdenk
lichen Fehler: sie ist sonderlich, egoistisch, geizig uI?-d 
bedient sich ihrer Erbschaft, um mich ihr gegenüber in 
Knechtschaft zu erhalten. 

Meines W,issens nach ist es nie vorgekommen, daß 
sie irgend jemand ein Geschenk gemacht hat. Dennoch 
ließ sie an jenem Tage, sobald wir einander nahe genug 
waren, ihren Blumentopf von ihrem Herzen an das 
meine gleiten, und sagte: 

"Da hast du, mein Junge, das ist für dich." 
Der Blumentopf war von einer feisten Pflanze be

wohnt. Ich verabscheue dicke Pflanzen. Sie erinnern 
mich an alte, kleine, . übertrieben saubere, beleibte 
Rentiersdamen, welche verweichlicht und schmerzlos 
im 'Schatten ihres Salons : dahinleben. Dennoch rührte 
mich die unerwartete Großmut meiner Tante so sehr, 
daß kh dieses Gewächs mit aufrichtigen Kund
gebungen meiner Freude in Empfnag nahm. . Aber 
meine Tante fuhr in ihrer Rede fort: 

"Du siehst, daß es eine außerordentlich seltene 
Pflanze ist, es ist ein ..... " (worauf ein hochtraben
der lateinischer Name folgte, den zu behalten ich mir 
nicht die Mühe nahm), "ich habe sie vor einigen Tagen 
selbst geschenkt bekommen, aber ich kann sie nicht 
bei mir behalten, weil sie in meiner Parterrewohnung 
anscheinend nicht genug Licht und Luft hat. Da habe 
ich an dich gedacht .... Aber du mußt sie auch sorg
fältig pflegen." 
. Es folgten eine Unmenge Anweisungen. Die .. , .. 
,,:ar sehr zart, - sie brauchte Hitze, jedoch nicht zu
VIel, Luft, aber auch nicht zuviel. Es war unumgänglich 
nötig, sie dreimal täglich, zu e.iner bestimmten Sh.inde, 
zu begießen, mit lauwarmem Wasser im Winter, mit 
kühle~ im. Sommer. Un~. außerdem müßte ich genau 
auf die WItterungsumschlage achten, denn die ..... 
~rkältete sich im Handumdrehen. 
.. ~eine Tan~e rechnete auf meine Fürsorge. Sie würde 
ubn~ens daruber wachen, und ich W7Ürde von nun an 
häufig auf ihren Besuch zu zählen haben. 

Da erst ward mir ihre Absicht klar. Und ich staunte 
nicht mehr über ihr Geschenk. Meine Tante gab ihre 
garstige, feiste Pflanze einfach zu mir in Pension. 

Ich so~lte ihr Manager, ihr Pflegevater, ihre 
Amme sem. 

Da meine Erbtante sehr bald hatte durchblicken 
lassen daß ihre Gunst von dem Gedeihen der Pflanze 
abhinge, so lebte ich in bes.tändig.er Todesangst. 

Allmorgendlich beug~e m!ch dIe Berechnung der 
atmosphärischen MöglIchkeIten lange Zeit hindurch 
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über das Barometer hinab. Es handelte sich ja für 
mich darum, zu wis,sen, ob die Witterung schön genug 
war, um die ..... ins Freie stellen zu können. Wenn 
meine Voraussicht des Wetters eine falsche war, so 
wurde dieses für mich zu einem wahren Unstern: ich 
mußte meine Geschäfte, meine Ver,gnügungen, meine 
Freunde im Stich lassen und der dicken · Pflanze zu 
Hilfe eilen, damit sie nicht das Opfer einer un
erwarteten Kältewelle würde. Das Begießen zur be
stimmten Stunde war mir gleichfalls eine unerträgliche 
Tyrannei. Es verdarb meine Freuden, es vernichtete 
meine Nachmittagsschoppen, - aber gerade diese Be
wässerung truß wohl am wesentlichsten zu ihrem Ge
deihen bei. Und so war es nicht die Pflanze, sondern 
die Erbschaft meiner Tante,welche i~h begoß. 

Mit einem Worte, ich enfaltete Wochen und Wochen 
hindurch soviel Fürsorge und soviel Pflege; daß sicher'; 
lieh schon die Hälfte genügt hätte, um ein Holzpflaster 
wieder zum Grünen zu bringen. Aber dieser Dumm
kopf von einer feisten Pflanze schien das durchaus 
nicht zu beachten. Im Gegenteil. Auf mein Ehrenwortl 
Sie magerte ab. 

Meine Tante bemerkte es und begann mich· mit arg
wöhnischer Miene zu betrachten. Bei jeder ihrer 
Visiten mußte ich ihre Ratschläge von neuem über mich 
ergehen lassen. 

"Be,gießt du sie regelmäßig? ... Du weißt, die Abende 
sind bereits kühl, du müßtest ein wenig Feuer machen." 

Aber weder mein Begießen noch die flammenden 
Holzscheite gaben der dicken Pflanze ihr Embonlroint 
wieder. Da stieg die Tante bis zum Grunde -ihrer land
wirtschaftlichen Erinnerungen herab. Sie kam mit den 
seltsamsten Züchtversuchen wieder an die Oberfläche. 
Und nun roch meine Wohnung wechselweise nach 
Dung, nach Guano, nach phosphorsauren Salzen, nach 
Nikotin und einer Menge anderer Dinge ..... Aber die 
'* * '* hörte darum doch nicht auf, zusammenzu
schrumpfen. 

Eines Tages sprach meine Tante zu mir: 
"Sieh mal, für diese Pflanzen gibt es noch ein vor

zügliches Mittel, das allerbeste: Pfer·demist. Du mußt 
durchaus Pferdemist in die Erde bringen." 

,,Aber liebste Tante", warf ich ein, wo in aller Welt 
soll ich denn Pferdemist herbekommen?" 

Meine Tante war geradezu bewundernswert in ihrer 
Einfachheit, mit welcher sie mir in den sanftesten 
Tönen antwortete: 

Von der Straße natürlich!" 
Natürlich widersprach ich aus Leibeskrä·ften. Ich 

schwor, daß ich niemals etwas ähnliches VOll! der Straße 
aufheben würde. Aber ich tat unrecht daran zu 
schwören. Meine Tante k~m mich jetzt täglich' be
suchen. Und alle Tage hörte ich sie wiederholen: 

,.Hast du dir Pferdemist besorgt? ... Du mußt ihn 
dir durchaus :verschaffen ... Ach, der gnädige Herr 
fürchtet. dabeI g~sehe~ zu werden ... Der junge Herr 
ist ein bIßchen emgebtldet ... Zu meiner Zeit waren 
junge Leute ... " 

So daß ich eines Abends, als die Dunkelheit schon 
tief gesunken war, mit einem Korbe der die Farbe des 
Maueranstriches hatte, he'irnJich a~f die Suche nach 
jenen kleinen Kügelchen ausging, die von den Pferden 
auf öffentlichen We.gen vergessen werden. . . 

Aber das ist schwerer als man glauben möchte. Der 
AutomobiIismus hat die Schwierigkeit dieses Vorhabens 
wirklich außerordentlich .gesteigert. Ich mußte einen 
langen Marsch machen, bevor .ich das Gesuchte sah, 
und mußte dann noch zwei oder drei Gelegenheiten 
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versäumen, weil sie sich in, allzubelichteten Orten 
boten. Endlich bemerkte ich ein wenig dieses meiner 
Pflanze und meiner Erbschaft so erforderlichen Stoffes 
im Schatten. Nachdem ich nach allen Seiten gespäht, 
um mich zu vergewissern, daß niemand mich sähe, 
schaufelte ich ihn rasch in meinen Korb, eilte davon 
und - stieß natürlich auf zwei Personen, die ich in 
diesem Augenblick am wenigsten zu sehen wünschte. 
Es war meine Braut und ihre Mutter. 

"Sieh da, der liebe Herr Bernhard", wisperten sie, 
"es ist ja ein Jahrhundert her", usw. usw. "Wohin 
laufen Sie denn so schnell?" 

Ich hielt mich für außerordentlich geschickt, ind~m 
ich ihnen antwortete, .daß ich heute gerade im BegrIff 
stünde, ihnen einen Besuch zu machen. 

"Wenn dem so ist", fuhren sie fort, "so können Sie 
gleich einen Augenblick mit uns hinaufkommen, denn 
wir gehen jetzt nach Hause." 

Nach diesem Zwiegespräch ,gab es kein Mittel mehr, 
ihnen zu entweichen. Ich folgte ihnen. Aber mein 
Korb und sein Inhalt verursachten mir ein tödliches Un
behagen. 

Unterwegs fragte meine Braut. welche indiskret ist, 
wie alle Bräute, - mein Gott, eine würdige Vorbe
reitung auf das Gattinseinl - in hellster Neugier: 

"Sie haben da einen so reizenden Korb am Arm. Be
sorgen Sie Ihre Wirtschafts einkäufe denn selbst?" 

• 
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Ich schritt auf spitzen Dornen und stammelte: "Nein, 
das ist . . . das ist . . . .. ohne, daß mir etwas einfiel, 
was es sein könnte. Aber meine Braut erriet es sehr 
gut. 

"Es ist eine Überraschung", rief sie aus. 
Und ich konnte , widersprechen, soviel ich wollte, sie 

blieb davon überzeugt, daß mein Korb eine Ober
raschung enthielte, welche ich ihr später, in einem 
Augenblicke, da sie garnicht mehr daran dächte, an
bieten würde. Natürlich dachte sie unaufhörlich daran. 

Als wir in der Wohnung meiner Braut angelangt 
waren, mußte ich wohl oder übel erlauben, daß mein 
Korb in Gemeinschaft mit meinem Hut und Regen
schirm beiseite geschafft wurde. Aber meine Gedanken 
trennten sich nicht von ihm. Und.in dieser, durch die 
Vorausahnung einer Katastrophe ,gepeinigten Stim
mung mußte ich noch die üblichen galanten Reden 
drechseln. 

Und dann geschah die Katastrophe. Meine Braut, 
wahrhaft gemartert durch eine fürchterliche Neugier, 
konnte sich nicht länger als zehn Minuten beherrschen. 
Sie verließ unter irgend einem Vorwand den Salon und 
ließ mich mit ihrer Mutter allein darin zurück. Ich 
folgte mit angestrengtem Gehör ihrem Wege durch die 
verschiedenen Räume der Wohnung. Nun näherte. sie 
sich: noch zehn Schritte noch fünf, jetzt noch drei ... 
Das Geräusch eines Falies erfolgte im Vorzimmer. Wir 
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liefen hin: · meine Braut la.g ohnmächtig neben dem 
geöffneten Korbe . . . . 

Da rannte ich wie gehetzt nach Hause, durchlief 
meine Wohnung wie eine rächende Feuerkugel, er
griff den Blumentopf meiner Tante und schleuderte 
ihn mit aller Kraft wütend auf den Fußboden. Dann 
trampelte ich, ebenfalls aus Leibeskräften, auf der 
dicken Pflanze, die er enthielt, herum. 

Und nun begriff ich endlich, weshalb erall' meiner 
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Pflege gegenüber gefühllos geblieben war. Seine 
Zusammensetzung war: Eisendraht, Pappe, · Gummi 
und andere. Substanzen, die von keinem Pferdedung 
der Welt hätten verbessert werden können. 

Meine Tante hatte ganz einfach eine künstliche 
Blume geschenkt erhalten. 

Aber nichtsdestoweniger wurde ich enterbt, und 
meine Verlobung aufgehoben. 

Ursula Hausners Höllenfahrt 
-.- , " -. • -. - ' - :. ~N ~ ~ I.. - ::.. .' • ,~.' ~ -: • 

HEINZ SCHARPF 

a lag nun Ursula Hausner, das frumbe 
Mägdelein, und weinte und betete und fror 
ganz jämmerlich. 

Der Nachtwind pfiff um den schiefen 
Hexenturm ein gar schaurig Lied, als 
rüttelten die bösen Geister der Hölle an 
den armdicken Gitterstäben, hinter denen 
menschliches Leid und irdische Pein zum 
Himmel aufschrien. Aber der Rumor

knecht Veith Andreas hatte ein gar steinern Herz, war 
er doch mit den hochedlen Herren Dominikanern und 
Professoren der Theologie, Heinrich Greiner und 
Johann Sprenger, die Papst Innozenz XIII. ausgesandt, 
durch ganz Deutschland gereist, um ein wenig Ordnl!ng 
in die Malefizgerichte zu bringen, so gegen gememe 
Hexerei und Zauberei angewendet wurden. 

Der hatte ganz andere Liedlein pfeifen und quinku
lieren gehört! So in Straßburg, allwo sie den glühenden 
Bleiguß anwendeten auf eine ganz neue besund~re Art; 
oder in der schönen Stadt Münster, wo man dIe Haut 
an den Fußsohlen mit heißen Zangen wegzog; nicht zu 
vergleichen in Mühldorf, da man etzliche Weiblein mit 
einem Schmiedebalg aufblies, bis sie platzten, wobei es 
einen lustigen Knall tat. 

Was konnte einem solch erfahrenen Meister Auweh 
und ersten Rumorknecht der bischöflichen Stadt Bam
berg in Oberfranken ein armselig Hexlein lang trotzen? 
Wird ihm schon warm werden um das verbuhlte Herz. 
Wird ihm schon das Beten vergehen und der Trotz! -

Veith Andreas studierte. - Das war eine Verstockte, 
die Ursel Hausnerin, da mußte man was Besonderes an
wenden. Vielleicht könnte man was kombinieren aus 
dem Straßburger- und Mühldorfer Traktätlein. Hähä! 

Ja, er war auf dem richtigen Wege. 
Weil ihm aber das Heulen und Zähneknirschen der 

widerspenstigen Hexe in seinen Vorbereitungen störte 
und er sie am Morgen frisch und gesund bei der pein
lichen Frage haben wollte, warf er ihr eine Pferdedecke 
iiber und hieß sie schweigen. . 

Vrsula Hausner war beim Bischof von Bamberg von 
der Mesnerin Barbara Zink des Umgangs mit dem 
t t t Teufel angeklagt. Wohl schaute bei dieser Nach
richt der gestrenge Kirchenfürst betroffen auf; kannte 
er .doc.h die Ursel, das flinke Ding, war er ihrer ver
memtlichen unschuldigen Jugend sogar vom Herzen zu
getan. War denn die ganze Welt schon dem höllischen 
Verführer verfallen? 

"Mesnerin", sprach er finster, "so Gott will daß sie 
eine Hexe ist, wird sie bekennen." Er befahl ~chnellen 
Prozeß. 

Noch am gleichen Abend pochte Veith Andreas an 
die Tür des Tuchwebers Hausner und holte dessen 
Tochter. 

Die Hausbewohner ballten die Fäuste hinter ihr her, 
die Mutter verfluchte sie, der Vater schalt sie eine 
Teufelsdirne und räucherte das Haus hinter ihr. 
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Dann ummauerte sie der Hexenturm: Meister Auweh 
hatte seinen Bannfluch über sie gesprochen. 

Wie nun der Morgen zu grauen anfing und Ursula 
gerade in Tränen ein wenig entschlummert war, weckte 
sie die rauhe Stimme des Rumorknechts. 

,,Steh auf, HexweibI" herrschte er sie an, "deine Zeit 
ist kummen!" Und er riß sie mit rohcr Faust von ihrem 
Lager, stieß sie auf den dunklen Gang hinaus und 
schleppte sie in die Peinkammer. 

Da schrie Ursula auf. 
"Veith, hab' Erbarmen, ich han nie was Schlecht's 

getan. Bin immer fleißig in die Kirch', Veith, nit pei
nigen. Gelt, nit peinigen! Lieber gleich verbronnen 
sein!" 

Und plötzlich riß sie sich los und griff nach dem 
langen Spieß des Knechtes. Aber darauf war Andreas 
versehen. 

Wie ein F ischlein fing er das zappelnde Menschenkind 
und band ihm die Hände hinter dem Rücken zusammen. 

"Hexlein", warnte er, "Hexlein, mußt nit so unguet 
sein, sonst kann ich dir nit christlich ankommen. Mach 
mir keine Schand vor den Herren, denk lieber an deine 
arme See!'." Mit diesen \-Vorten schnitt er ihr schönes 
braunes Haar ab. 

Ursula versuchte noch weiter sich zu wehren; wie 
eine Ertrinkende bäumte sie sich auf. Dann aber schloß 
sie die Augen vor Scham und Ermattung. Sie wartete 
zitternd, daß nun etwas Schreckfiches kommen würde, 
und ihr junger Leib bebte in Angst und Abwehr. 

Aber Veith Andreas kümmerte sich nicht mehr um 
sie. 

Er pfiff eines hin, blies dann ·lustig ein Feuer an und 
untersuchte den Blasbalg. 
. Noch war er unentschieden, ob er dem Gerichte das 
Münsterer, das Straßburger oder das Mühldorfer Rezept 
vor Augen führen sollte. 

Bald darauf traten die drei hoch weisen Stadträte und 
Herren Balthasar Pfisterer, Simon Stanzer und Heinrich 
Weckerling mit dem Stadtschreiber ein und setzten sich 
a.uf die Richtbank... N ach ihnen erschien der junge 
Herr Kunrad von Mollendorf in Vertretung des Bischofs, 
als kirchlicher Beisitzer. 

Ursula Hausner war trotz Not und Jammer. gar lieb
lich anzusehen. Wie eine Knospe im Maien! meinte Herr 
Heinrich von Weckerling. 

Wie ein rosiges Blatt aus des Teufels Unkraut! grinste 
der Schreiber. . 

Die Herren Pfisterer und Stanzer aber sagten gar 
nichts, sondern traten nur näher an die schöne Sün
derin heran. 

Die Frage des ersten Stadtrates kam denn auch gar 
nicht drohend aus seinem Munde: "Seid ihr geständig, 
Jungfer Ursu!a, daß ihr mit dem Teufel Umgang ge
pflogen? So m der Nacht auf Lichtmessen, wo ihr vor 
der Mesnerin Augen durch den Rauchfang gefahren, 
und in der Nacht auf Maria Empfängnis, allwo in eurer 
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Kammer ein heftig Gepolter umging und es zu Mitter
nacht dreimal meckerte? Seid ihr geständig, so laßt es 
:verlauten I" 

Ursula schüttelte nur den Kopf. Sie getraute sich die 
rot geweinten Augen nicht zu erheben, dann brach sie 
in ein lautes Weinen aus. 

"Gesteht, Ursula", näselte der Stadtschreiber, "und 
seid dem hochweisen Herrn gefügig." 

"Binde sie los", befahl Herr Heinrich von Weckerling 
dem Ruinorknecht, der sie darauf von ihren Fesseln be
freite. 

Ursula richtete ·sich zitternd auf, und wie sie so da
stand und ihre knospende Brust verhielt, sah sie wirk
lich nicht aus, als ob sie Buhlschaft mit dem Teufel ge
trieben. 

Und es geschah nun auch etwas ganz Außergewöhn
liches, worüber die Herren Stadträte baß erstauneten. 

Kunrad von Möllendorf hatte sich erhoben, löste 
seinen pelzverbrämten Mantel von den Schultern und 
warf ihn dem frierenden Hexlein um. 

Herr Balthasar Pfister"r runzelte die Brauen. 
Der Kirche stand es nicht zu, in sein weltlich Amt ein~ 

zugreifen. Die Kirche konnte die Pein stunden oder das 
Urteil verwerfen, so sich eine Unschuld erwies, aber 
nicht eher, bevor man hochnotpeinlich untersuchet und 
geprobet hatte. 

Der hochweise Rat sprach denn auch ziemlich unge
halten: "Herr Kunrad von Möllendorf, euer Mantel 
ist dem Halsg~richte verfallen, so ihn eine Hex ge
tragen." 
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Grunenberg 

Dann zum Rumorknecht gewendet, fuhr er fort: "Ich 
.stelle die Probe auf das Zeichen - zum ersten I" 

, Nun packte Veith Andreas U~sula, entriß ihr d~n 
Mantel wieder, faßte sie, hob SIe auf und warf SIe 
klatschend auf den Tisch, daß ihren Lippen ein lauter 
Wehschrei entfuhr. 

Dann beugten sich die Ratsherren über sie, sahen 
genau auf jedes Grübchen - aber der Böse hatte kein 
sichtbares Merkmal hinterlassen. 

Schon zweimal hatte die Untersuchung von vorne be
gonnen und immer negativ geendet, da, als man zum 
dritten Male wieder beginnen wollte, störte Herr Kunrad 
abermals. 

"Hochweise.Herren", sprach er bebend, "Ihr seht, daß 
sie ein unschuldig Kind ist, weder vom Teufel noch von 
einem Menschen berühret. Lasset sie laufenI" 

Herrn Balthasar Pfister er stieg das Blut zum Kopfe. 
Plötzlich fuhr Herr Simon Stanzer auf und wackelte 

dabei mit seinem kahlen Kopf ganz erschrocken. Veith 
Andreas hatte ihm ein Zeichen gegeben. Der erfahrene 
Meister hatte das Teufelsmal gefunden. -

Am linken Schenkel war ein winzige!; schwarzes 
. Fleckchen zu sehen. 

Ursula Hausner hatte dfe Probe schlecht bestanden. 
Sie war überwiesen. 

Herr BaIthasar fragte zum zweiten Male: "Seid ihr 
eurer Buhlschaft geständig, Ursula?" 

. Die Angeredete blieb abermals stumm. Sie hatte 
keine Tränen und keine Worte mehr. Nur ihre Augen 
hingen mit fiebrigem Weh an dem Antlitz Kunrads, 
als ob sie von dort wieder Hilfe erwartete. 
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"So laßt uns die Verstockte hochnotpeinlich ver
nehmen!" schloß der Ratsherr. "Zu Ehren Gottes und 
des menschlichen Ansehns." 

Nun ging ein Leuchten über des Rumorknechts Ge
sicht. Er wußte, hier war die Kunst der Herren zu 
Ende, jetzt kam er an die Reihe. . 

Hart griff er Ursula an, band SIe fest am Seufzer
balken daß sie sich nicht mehr zu rühren vermochte, 
dann holte er den Steinkrug mit der Salzprobe .herbei. 

Ursula folgte Veith mit fast irren Blicken. Jetzt ging 
er zum Fenster .. . jetzt prüfte er die Zange ... sie 
war weiß an den Krallen ... jetzt trat er damit vor 
sie hin . .. und nun öffnete er sie ... hob sie empor ... 

Da stieß sie in ihrer Todesangst einen gräßlichen 
Schrei aus und gleichzeitig fiel Herr Kunrad von Möllen
dorf dem Peiniger in den Arm. Die ganze Zeit über 
hatten die Augen des jungen Mannes voll Bewunderung 
an diesem jungen Mädchen gehangen. Herr ' Kunrad 
wußte Frauenschönheit zu werten. Er fühlte, daß ein 
bitter Unrecht geschah, wenn dieser Körper in seiner 
harmonischen Form zerstört wurde. 

"Ich stunde die Pein!" rief er befehlend und hob 
seinen Schwertknauf. "Ich st.unde die Pein! Im Namen 
des Bischofs!" - . 

Veith Andreas stieß einen grimmigen Fluch aus und 
Herrn Pfisterers Antlitz ward fahl. 

Trotz des Zeichens, trotz der Überweisung die Frage 
gestundet! Das war ein Eingriff in die Gerechtsame 
der Stadt und des ganzen Reiches. Aber der Ratsherr 
schwieg. Im Namen des Bischofs waren die Worte ge
sprochen. Da hieß es Respekt erweisen. 

Er unterdrückte seinen Zorn und gab nur mit heiserer 
Stimme den Befehl, Ursula wieder in den Turm zu 
bringen. .. 

Dann verließ er mit den bei den anderen Raten den 
Platz. Der Stadtschreiber folgte. Unter der Türe 
drehte er sich kopfschüttelnd um. 

Herr Kunrad von Möllendorf", meinte er sorgenvoll, 
"Ihr mögt es verantworten mit Eurem Leben, so Euch 
der Bischof nicht schützt." 

Vor dem Hexenturm harrte schon eine Menge Volks, 
das auf das Urteil wartete. 

Aber die Ratsherren schritten steif und finster durch 
die gaffenden Leute und der Stadtschreiber zuckte die 
Achseln. . ' 

Da wußte der Haufe, daß der Möllendorfer wieder das 
Gericht um eine Hex prellen wollte. Murrend ballten 
sich die Fäuste und hoben sich drohend gegen den 
Turm. ,,Hüt' dich, welscher Satansjunker, daß du nicht 
selbst auf die Scheiter kommst!" -

Jedoch zu Herrn Möllendorfs Ohren drangen die Rufe 
nur dumpf und unverständlich, er achtete ihrer nicht. 
Leise war er in Ursulas Sünderzelle getreten, hatte ein 
Licht entzündet, nun aber, da er in Güte und Liebe auf 
sie ,einreden wollte, um ihr Elend zu lindern, fand er 
keine Worte, und es war ihm selbst ganz bresthaft zu 
Mute. Mit einmal empfand Herr Möllendorf ein 
inneres Grauen vor dem unruhigen heißen Begehren 
seines Blutes, Reue und körperliche Müdigkeit hatte ihn 
erfaßt und ließ ihn mit einmal die wahren Triebfedern 
des ganzen Hexensabbaths' erkennen. 

So also sahen sie aus, die mit dem Bösen sündigten. 
Mit dem leibhaftigen Bösen, den kein unbefangenes 
Auge noch gesehen und vor dem doch die ganze Stadt 
zittert~. Aber das .. waren diese engen winkeligen Gassen, 
diese fInsteren Hauser und Kirchen, wo ein huschender 
Schatten das Herz erbeben machte, wo der Nachtwind 
den Schläfer aufrüttelte, daß sie schweißgebadet empor
fuhren und erschauerten. In flammender Anklage 
wollte er vor den Bischof hintreten und Einhalt fordern! 
Ganz feierlich ward ihm ums Herz, wie einem Glaubens-
streiter im Heidenlande. -

Vorsichtig, um die schlafende Ursula nicht zu wecken, 
verließ er die Zelle und trat aus dem Turm. Noch 
immer lungerte viel Volk um das Gemäuer. Als es des 
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Pfaffenjunkers ansichtig wurde, stürmte es schreiend 
auf ihn ein. 

"Wann wird sie brennen? Aufs Rad mit ihr! Zur 
Hochzeit auf den Galgenberg!" scholl es durcheinander. 

In Herrn Kunrads Brust stieg ein dumpfer, gärender 
Zorn auf. Was wollte der Haufe?! Konnte es morgen 
nicht jeden von ihnen treffen? Und doch fielen sie 
übereinander her wie tolle Hunde. Eine wilde Empö
rung ergriff ihn über die blinde Grausamkeit der Menge, 
er rief den Zorn des Himmels herab auf sie und alJf die 
Hexengerichte, die er als einen scheußlichen Unglauben 
verdammte. Und während seines ganzen Weges zur 
Stadt predigte er zum Volk mit hinreißender Bered
samkeit und legte gute Worte für die Besessenen ein. - . 
Ein dumpfes Murren brandete hinter ihm her. So 
redete ein Pfaffenschüler! "Hüt' dich, welscher Teufels
junker, dir sitzt der Leibhaftige selber im Genick." 

In den Straßen der Stadt gesellten sich noch mehr 
Leute um ihn, bald heulten die Sturmglocken von den 
Türmen. Ein förmlicher Kampf entstand, denn viele 
waren da die ein erbarmendes Herz für die verführte 
Jugend h~tten, aber noch mehr, die alle Hexen brennen 
sehen wollten. 

Die Stadtwache versuchte dem Tumult ein Ende zu 
machen und das Volk mit den Spießen zu zerstreuen, 
aber sie war ohnmächtig gegen die entfesselte Volks
wut, die augenblickliche Strafe für Herrn Kunrads fre-
velhaftes Beginnen verlangte. . 

Als dem Bischd von derri Vorgange Kunde ward, da 
hatte er einen schweren Tag. Herr Kunrad war sein 
Liebling gewesen, fast ein teurer Sohn. Hier mochte er 
nicht Richter sein. Er wusch seine Hände in Unschuld 
und rief das Kapitel zusammen. Das tagte kurz und 
ohne Gnade. Überlieferte den Missetäter dem welt
lichen Gerichte nach dem Schiedsspruch: Volkes
stimme-Gottesstimme. 

Drauf nahm der Stadtrat den welschen Junker in 
Empfang. 

Und Herr Kunrad von Möllendorf wurde mit Stim
meneinheit zum Scheiterhaufen verurteilt. 

Veith Andreas ward anbefohlen, zwei Feuer am Richt
platze herzurichten. Zu einem sollte er ein guet trocken 
Buechenholz nehmen, das gab spitze heiße Feuerzünglein 
und brannte langsam genug, daß ein Hexlein davon ge
reinigt werden konnte; zum zweiten aber sollte er ein 
harzig Tannenholz verwenden, das nur einen höllischen • 
Qualm machte, nicht arg flammete und sein Opfer rasch 
erstickte. . 

In aller Frühe des kommenden Tags wurde Ursula 
Hausner mit einem Seil vom Turme auf den Blutwagen 
herabgelassen, denn wenn eine Hex auf den Boden zu 
stehen kam, war sie weg und verschwunden. 

Hinter dem Wagen wurde mit gebundenen Händen 
Herr Kunrad von Möllendorf geführt, mit geschorenem 
Haupthaar und im Armesünderkittel. 

Viel Volk zog zum Richtplatz. Es war ein Gelaufe, 
als ging es zum Maifest. 

Bei der Richtstätte angelangt, wurden die beiden Ver
urteilten auf die Scheiterhaufen gehoben und festge
bunden. Ursulas Stricke schnitten tief ins Fleisch, den 
Liebling des Bischofs hielten leichtere Fesseln. 

Hierauf gebot Herr Balthasar Pfister er Schweigen 
und machte es kurz. Er sprach den beiden Ehre und 
Leben ab und gab das Zeichen zum Brennen. 

Ursula hing still am Pfahl und rührte sich nicht. Die 
Augen hielt sie krampfhaft geschlossen, ein leichtes 
Schütteln ging durch ihren jungen Leib. 

Herr Kunrad von Möllendorf sah nicht aus wie ein 
Todgeweihter. Voll Verachtung sah er auf das Volk 
herab und noch einmal wollte er seine Stimme erheben, 
um gegen den Hexenwahn zu predigen. 

Da fuhren die Pechfackeln Veith Andreas und seiner 
Knechte in die Reisighaufen und das Holz fing an zu 
knistern unter Ursulas .Füßen. 
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Um Herrn Kunrads Körper aber schlug bald ein 
dicker Qualm .und verhüllte ihn vor den Augen der 
Gaffer. 

In lautloser Stille verharrte die Menge. Nun mußte 
es kommen ... das übliche Schauspiel ... der erste 
Schrei der Opfer ... Gebet und Fluch ... jetzt .. ~ 
jetzt ... 

Doch es regte sich nichts. Schon begannen einige 
unged\,lldig zu werden: Riefen Scheltworte auf . die 
Rumorknechte. Wo blieb da Beispiel und Ansehn? 

Aber da geschah plötzlich etwas Grausiges, etwas 
Gräßliches, was selbst Veith Andreas' Herz erstarren 
machte. 

Aus dem Rauch von Herrn Kunrads I:euer klang ein 
lautes Rufen und mit einem Male stürzte eine kohl
schwarze -Gestalt aus dem Qualm hervor und stand dem 
ganzen Volk sichtbar da. 

"Der Teufel! Der Teufel!" erscholl es voll Entsetzen 
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und alles stob auseinander. Jeder glaubte, sein letztes 
Stündlein wäre gekommen. . . 

Doch der Böse sprang in die Flammen .zu Ursula 
.Hausner, schlug seine Arme um ihren zuckenden Leib 
und hielt sie umfangen. . 

Und Herr Balthasar Pfisterer sah es deutlich, wie 
Ursula lächelte und sich Luzifer entgegendrängte. 
Dann zischte mit lautem Krach eine Stichflamme auf 
und lodernd schlug das Feuer über den beiden zu
sammen. 

Der Stadtrat benachrichtigte schleunigst den Bischof 
von dem Vorgefallenen. Die Botschaft lautete, das 
Feuer hätte den Bösen aus dem Leibe Kunrads von 
Möllendorf ausgetrieben, dessen Seele in Gestalt eine.r 
weißen Taube gen Himmel flog. Mit Ursula aber hätte 
der Höllische noch im Tode gebuhlt. -

. Also wirklich besessen! dachte der Bischof und ver
sank .inein tiefes Gebet. 

Der anonyme Brief 
PAUL ROSENHAYN 

\\SO habe~ Sie Ihre Augen? Ihre Frau betrügt Sie. 
Seit einem halben Jahre1" Er las den Brief wohl 

zum zwanzigsten Male. Halb zweifelnd, halb ge
ncigt zu glauben. Seine Frau! Die er mit Luxus 

überschüttete, die ihm alles zu danken hatte, was sie 
besaßI Und doch ... wenn er überlegte ... Hier und 
da ein verstohlener Blick, den .er gelegentlich aufge
fangen hatte, ein Wort, eine Bemerkung in der Unter
haltUJIlg! die wie eine Anspielung klang auf irgend etwas. 
das er nkht kannte, die Beziehungen ahnen ließ . .. Er 
mußte Gewißheit haben. Auf der Stelle. Ich werde es 
'ihr auf den Kopf zusagen, dachte ~r. . 

Er kIingelte dem Mädchen. "Die gnädige Frau möchte 
sofort herüberkommen." -Einen Moment später trat ,sie 
ein, rosig und anziehend wie immer. Er ließ einen halb 
verliebten, halb schmerzlichen Blick über ihre Gestalt 
gleiten. , 

"Setze dichI" 
"W'as 'heißt denn das'?" 
,,,setze dich. Ich habe' mit dir zu reden." 
Sie sah ihn erstaunt an und setzte sich gehorsam in 

den Sessel der neben seinem Schreibtisch stand. "Ich 
. füge mich", sagte sie kühl. "Wenn du so liebenswürdig 
zu mir redestI"· . 

"Du hast einen GeliebtenI" 
,,Bist du übergeschnappt?" 
,.Du hast einen Geliebten. Ich weiß alles!" 
",Giünther I" 
"Wer ist es?" 
Sie ·sah rnn kalt an. "Ich lehne es ab, auf derartige Be

schimpfun·gen üherhauptzu antworten." 
"Ich verlange Aufklärung. Ich will wissen, wer es ist, 

mit dem .du mich betrügst." . 
"Und ich verlange zunächst, zu wissen wie du zu 

dieser wahnsinnigen Behauptung kommst.:' 
"Ich weiß es län.gst. Seit einem halben Iahre weiß ich 

es. Denkst du, ich hätte keine Augen?" . 
"Augen ... wofür?" 
,JFür die Blicke des Einverständnisses, die du mit 

gewissen Le~en .wechselst. -Für an die hundert Kleinig
keiten -: hier em bedeutungsloses Wort in der Kon
versation, dort ein Händedruck, der eine Sekunde länger 
da'uert als übHch. All das habe ich wohl bemer,kt." 

. Und das ,nennst du Beweise? Wenn ich einern Be
su~her die Hand drücke, wenn ich mit einem unserer 
Gäste der in der Welt herumgekommen .ist, plaudere, 
und ~enn ich mich mit ihnen unterhalte? Du verlangst 
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doch wohl nicht, daß ich deine Kombinationen ernst 
nehm.en soll." 

"Verteufelt ernst. Genau so ernst, wie ich sie nehme!" 
- "Wenn du das tust, so kantl ·ich dich nur bedauern. 
Es .beweist mir nur, daß deine Phantasie hankhaft über
reizt ist, und daß du Gespenster siehst." 

"Und deine Spaziergänge mit dem Doktor?" 
,;Hältst du mich für 80 dumm, daß ich mit deinem 

besten Freunde anbändeln sollte? Traust du mir so 
wenig Anziehungskraft zu? Glaubst du, daß ich, wenn 
ich die Absicht hätte, dich zu betrügen, darauf ange
wiesen wäre, dich ausgerechnet mit deinen Freunden 
zu hintergehen? Um nur ja sicher zu sein, daß die Ge
schichte bald herauskäme?" 

"Ah . . . du gestehst also ein, daß du mich mit 
anderen betrügst!" 

"Nichts gestehe ich .ein! Ich beweise dir nur,daß 
. deine Vorwürfe sinnlos sind. Ich weise nur deine Be

leidigungen zurück: zwei Beleidigungen auf einmal, den 
Vorwurf der Untreue und den der Dummheit!" 

"Du bestreitest demnach, mich jemals mit irgend 
jemanden hintergangen zu haben?" 

"Entschieden I" 
Er klappte die Schreibunterlage auf und hielt ihr den 

Brief hin. "Und was sagst du dazu?" 
Sie nahm das Schreiben in die Hand und überflog es. 
"Ah, ein anonymer Brief! Daher also sta.mmt .deine 

Weisheit. Irgendeinern feigen Anonym·us gla:ubst du 
mehr als deiner ·Frau!" 

Dieser Brief bestätigt nur, was ich längst ' weiß." 
"Mk bestätigt dieser Brief, daß die Dum:men nicht 

ali~ 'werden, die auf so etwas hereinfallen. Der Rache
akt ist dem Schreiber anscheinend gelungen." 

"Ein Racheakt? Wer sollte sich rächen wollen, und 
wo·für?" 

"Natü'rlich jemand, der sich vergeblich um mich be
müht hat. Aus Rache will er uns auseinanderbri.ngen. 
Uncl es scheint ·ihm ja zu gelingen ... " 

,,,Du meinst wirklich . . . ?" 
,;Ich meine nicht, ich weiß." Sie blätterte den Brief 

um. "Da -ist ja übrigens ein Postskriptum. Hast du es 
gelesen?" . 

"Ein Postskriptum? . . . Nein." . . 
"Hier auf der nächsten Seite, steht geschrieben: 
Am letzten Freitag nachmittag um 5 Uhr war Ihre 

Frau mit einem Ihrer Freunde in einem Boarding House 
in der Nähe des Zoologischen Gartens . .. 

('Fortsetzung auf Stite 20) 
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Glaubst du noch immer, daß dieser Brief die Wahr· 
heit sagt?" _ 

Er sah sie mit einem nicht sehr geistreichen Gesicht 
an: "Letzten Freitag." 

"Wo war ich am Freitag um 5 Uhr?" 
,,Am Freitag um 5 Uhr? Warte einen Augenblick! 

Ja, da waren wir zusammen zum Tee im Rennbahn
restaurant." 

"Also, der Schreiber dieses anonymen ,Briefes . 
"Verwechselt dich vermutlich mit einer Dame, die 

dir ähnlich sieht!" 
"Nimmst du jetzt deine Vorwürfe zurück?" 

, "Ich nehme sie nicht nur zurück, ich bitte dich außer
dem um Entschuldigung. Bist du mir böse, Helene?" 

Madame lächelt gütig: "Für diesmal mag es dir noch 
so hingehen. Aber, floch ein einziges Mal derartige Vor
würfe, und w.ir sind geschiedene Leute. Ich habe keine 
Lust derartige Szenen über mich ergehen zu lassen, die 
lächerlich und empörend zugleich sind. Ich sage dir in 

Nr.J8 

allem Ernst und bitte dich, es dir zu merken: ich dulde 
ein solches Mißtrauen nicht, werde mich auch nicht 
mehr verteidigen, sondern einfach dein Haus verlassen." 

"Helene! . . . Aber zu denken, daß da eine ' Dame in. 
unserer Stadt lebt, die dir ähnlich sieht! Die die tollsten 
Streiche macht! Die in die Boardinghäuser geht! Noch 
dazu mit einem meiner Freunde!" 

"Nicht auszudenken. Sollte dir noch einmal etwas 
Derartiges zu Ohren kommen ... " 

"Sei unbesorgt. Dann weiß ich nat.ürlich, daß es die 
andere war." 

"Und nun bin ich wohl in Gnaden entlassen?" 
. "Adieu, Liebling!' 

Madame verläßt das Zimmer und bleibt vor der Tür 
einen Augenblick aufatmend stehen. "Für die nächste 
Zeit hätten wir Ruhe. Dieser Brief war übrigens eine 
glänzende Idee. Ich hätte ihn schon vor einem Viertel
jahr schreiben sollen!" 

Komödie um Eva 
LOTHAR SACHS / 

rau Eva von Winterfeld war in dem Alter, v. Alversleben führte zu dem beide Teile verblüffenden 
da eine Frau ihrem Gatten einzureden ver- Ergebnis, daß die Liebesbriefe nur Requisit einer 
sucht, sie würde von anderen Männern be- fingierten Komö'die waren, deren Sinn und Zweck 
gehrt. Dieses Täuschungsmanöver ist nur Dr. Stieler als der bessere Frauenpsychologe sofort zu 
ein Beweis von Liebe. Denn sie will da- deuten verstand. In d~esem Sinne berichtete er auch an 
durch ffich und ihm die traurige Wahrheit seinen Freund Kurt und damit hätte eigentlich der 

JL::~~, verhehlen, daß der Sommer des Lebens ironische Schlußpunkt hinter die Komödie um Eva Qe-
[ ...... - .. - langsam zur Neige geht. Frau Eva legte setzt werden können, wenn es Fred von Alversleben 

sich folgende Taktik zurecht: Sie schrieb nicht aus einem abenteuerlichen Hang zu einem kleinen 
sich selbst, mit gut verstellter Handschrift, glühende Erlebnis gereizt hätte, die Urheber.in der Komödie per
Liebesbriefe, die sie mit dem wohLklingenden Namen sönlich kennen zu lernen. 
Fred von Alversleben, den sie einmal irgendwo gehört 
oder gelesen hatte, signierte und die sie ihrem Gatten . frau Eva drohte umzusinken und hielt sich taumelnd 
geschickt, wie wenn eine Unachtsamkeit auf ihrer Seite am Tische fest, als eines Tages, ein sarkastisches 
vorliege, in die Hände spielte. Aber die erwartete ex- Lächeln um den Mund, Fred v. Alversleben vor ihr 
plosive Wirkung, die wie ein Gewitter die Atmosphäre stand. und als einziger existierender Träger dieses 
hätte reinigen können. blieb aus. Obwohl ihr Mann. wie Namens die mit seinem Namen signierten Briefe sehen 
sie genau wußte. den Inhalt der fingierten Liebesbriefe wollte, da er eine Mystifikation vermute. Aber viel- . 
kannte, forderte er weder Rechenschaft noch Auf- leicht hätten sich nach der ersten Aussprache und Auf
klärung. provozierte auch keine Eifersuchtsszene, kurz klärung doch noch allerlei ~nteressante KompHkationen 
er tat, als habe er nicht die geringste Kenntnis von der ergeben können. wenn die ganze Erscheinung, die ganze 
bedrohten TlJgerid seiner Frau. oder als sei ihm die Persönlichkeit des Besuchers Frau Eva nicht alle 

I h I F E Illusionen grausam geraubt hätte. Konnte denn soviel 
ganze Angelegenheit völlig g eic gü tig. rau va war Häßlichkeit in einem menschlichen Wesen konzentriert 
empört über dieses Verhalten ihres Mannes und gab 
den Briefen einen immer leidenschaftlicheren und ver- sein? Und mit dieser plötzlich lebendig gewordenen 
f" r h I h I Phantasiegestalt aus selbst geschriebenen Liebes-
ang JC eren n a t. briefen wollte sie die Eifersucht .ihres Gatten wecken. 

Als Kurt v. Winterfeld einen dieser letzten Briefe. ihn um ihren Besitz fürchten und bangen lassen. Gott, 
dank der geschickten Regie seiner Gattin, zu Gesicht wenn er jetzt dazukäme! . .. Aber Kurt von Winterfeld 
bekam, änderte er die Taktik gegenüber seiner Frau konnte gar nicht Zuschauer dieser Groteskkomödie 
nicht ,im mindesten, hielt es aber doch für angebracht, sein da zur selben Stunde · die hildhübsche Freundin 
sich mit seinem besten Freunde. Dr. Stieler einmal aus- Frecl von Alverslebens bei rihlll war und ihm ihr Herz ' 
zusprechen und erzählte ihm Von der Ko~respondenz ausschüttete. Sie war die einzige, die die Situation ver
deren heimlicher Mitwisser er war. . • kannte und Herrn von Alversleben als ihr Ei~entuIil 

"Fred v. Alversl.e~~n - a~er das ist doch ein guter reklamieren wollte. Nicht aus Liebe. Einen so 
Bekannter von mIr. Dr. StIeler .gab seinem Freunde schlechten Geschmack hatte sie nicht. Aber man ver-

. kopfschüttelnd den Brief zurück. "Wie kommt denn liert nicht gern einen Zuschuß von 3000 Mark im 
der dazu. deine Frau aus der Ferne in Briefen an zu- Monat. 
schwärmen? Ich stehe vor einem Rätsel. Er hat doch Kurt von Winterfeld beruhigte sie als KavaHer. der 
selber die entzüokendste ,Freundin!" eine Situation blitzschnell zu erfassen und auszunutzen 

Vielleicht fragst du ihn einmal", antwortete Kurt . verstand. So hatte schLießlich die Komödie um Eva 
v. 'Winterfeld lakonisch und Dr. Stieler beschloß sich · doch noch ein ganz positives Ergebnis und eine über
dieser del~katen Mission mit allen· diplomati~chen raschende Schlußpointe: Herr von Winterfdd bekam 
Finessen zu entledigen. eine entzückende Freundin, Frau von \Vinterfeld einen 

Die Unterredung zwischen Dr. Stieler ul1d~ Fred häßlichen Liebhaber ... 
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er plötzliche und unerwartete Tod des 
Grafen Fran~ois de Lamargue dürfte der 
Pariser Gesellschaft noch in Erinnerung 
sein. Man sprach ja wochenlang von 
nichts anderem, als von diesem Selbst
mord, und die Zeitungen waren erfüllt 
von Kombinationen über "das Motiv 
der Tat." Man konnte es sich nicht zu
sammenreimen, warum ein so lebens

freudiger alter Herr in so glänzenden Verhältnissen 
wie denen des Grafen Lamargue und mit einer so 
romantischen und trotzdem tadellosen Vergangenheit 
plötzlich seinem Leben ein Ende machte. Ich, als sein 
alter und - ich darf es behaupten - einziger Freund 
habe mich damals - es sina jetzt gerade drei Jahre 
her ~ genug geärgert über die dummen und lächerlichen 
Vermutungen und Behauptungen der Zeitungsmen
schen, die ja alles mit Gewalt zu einer Sensation machen 
müssen. Und doch ist das Motiv seiner Tat ein so ein
faches und sein Tod etwas-ich finde keinen anderen 
Ausdruck - etwas so Selbstverständliches, daß es mich 
fast wundert, warum keiner der großen Alleswisser von 
Presse und Gesellschaft darauf gekommen ist. Die 
Frauen haben in seinem Leben stets eine so große Rolle 
gespielt, daß auch nur eine Frau, wenn auch gegen ihren 
Willen, seinen Tod verschulden konnte. Zwei Worte 
waren es, die den Grafen Lamargue töteten. Zwei 
Worte aus dem Munde eines jungen Mädchens. -

Ich bin im Besitze des Abschiedsbriefes des Ver
storbenen, den er an mich, seinen einzigen Freund, 
richtete. Dieser Brief ergänzt die Vorgänge, die ich 
beobachtet und mit erlebt habe und offenbart, was mein 
alter Freund gelitten hat. 

Ich will nun mit Hilfe dieses Briefes die traurige Ge
schichte des Grafen Lamargue erzählen, um den Ge
rüchten, die zum Teil noch immer kursieren, ein Ende 
zu bereiten und sein Porträt, das unter diesen Ge
rüchten gelitten hat, wieder herzustellen. 

Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn ganz 
deutlich vor mir mit seinem eleganten gr,auen Geh
rock vom ersten Pariser Schneider, seinem grauen Zy
linder und den hellen Gamaschen über den Lackstiefeln. 
Stets trug er eine Blume im Knopfloch, der Jahreszeit · 
und der Stimmung entsprechend. Er war das voll
kommene Bild eines Gentleman. Stets ging er an meiner 
linken Seite, wenn wir zusammen promenierten. Er 
war das so gewöhnt von seinem steten Umgang mit 
Damen her. 

Ich erinnere mich ,genau des Tages, an dem er 
Louison kennen lernte. Es war ein herrlicher Julivor
mittag, und ich befand mich bei Franc;:ois, um ihn zu 
einer Spazierfahrt abzuholen. Da meldete der Diener 
den Grafen Gaston de Lamar-gue, einen N eHen meines 
Freundes. "Einer meiner zahlreichen N eHen", wie 
Franc;:ois zu mir sagte. Gaston erschien und mit ihm 
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eine junge Dame, deren Liebreiz auch auf mich einen 
großen Eindruck machte. Sie war sehr jung, sehr 
frisch und besaß jene natUrliehe Anmut, die den 
meisten Frauen später, wenn sie ihr erstes großes Er
lebnis und ihre darauf folgenden kleinen Erlebnisse 
hinter sich haben, nicht mehr eigen ist. 

Auch Fran~ois war von der jungen Dame überrascht, 
und Gaston sagte, als er diesen Eindruck bemerkte, 
freudestrahlend: "Hier, lieber Onkel, bringe ich Ihnen 
meine Braut Louison d'Etoile. Wir haben uns auf dem 
Landgut der Frau v. X. kennen und lieben gelernt." 

"Ich beglückwünsche dich zu deiner Wahl", entgeg
nete mein Freund und' umarmte Gaston. "Und Sie, 
mei •. Fräulein, begrüße ich aufs herzlichste in Paris." 
Dabei küßte er ihr in seiner galanten und ritterlichen 
Art die Hand. 

Ja, so begann die Geschichte damals, die für Fra,nc;:ois 
so traurig endete. Gaston und seine Braut blieben in 
Paris. Er hatte in dieser Stadt verschiedene geschäft
liche .Dinge zu erledigen, denn dieser junge Aristokrat 
begriff den Geist seiner Zeit und verschmähte es nicht, 
sich kaufmännisch zu betätigen. Er war dabei, sich ein 
ansehnliches Vermögen zu erwerben. Louison, die bei 
einer Tante wohnte, hatte Paris noch nie gesehen und 
bestaunte wie ein Kind all die Wunder, welche die 
Riesenstadt ihr offenbarte. 

Gastons Geschäfte gestatteten ihm häufig nicht, sich 
seiner Braut zu widmen. So war es ganz natürlich, daß 
Franc;:ois ihr Begleiter und Führer wurde. Sie fuhren 
zusammen auf die Rennbahn, machten Spazierfahrten 
ins Bois de Boulogne und saßen abends in der großen 
Oper in Franc;:ois' Loge. Häufig war auch ich dabei 
und erfreute ' mich an Louisons keuschem Liebreiz, an 
ihrem Kinderlachen und ihren drolligen Bemerkungen 
über die verschiedenen Typen der Pariser Gesellschaft. 

Ja, sie war ein liebes Mädel, die kleine Louison, und 
es ist nicht zu verwundern, daß Fran~ois trotz seiner 
62 Jahre sich in sie verliebte. Sein Unglück war es 
nur, daß sich · diese Liebe zu einer großen Leidenschaft 
auswuchs. Ich ahnte das Wachsen dieser Leidenschaft 
das erste Mal an einem Abend, an dem Louison mit 
ihrem Verlobten zu einer Gesellschaft gefahren war. 
Ich saß meinem Freunde in seinem eleganten Herren
zimmer beim Schachspiel gegenüber. Es war seit langer 
Zeit die erste Schachpartie, die wir wieder miteinander 
spielten. Früher war das regelmäßig einmal in der 
Woche geschehen. Aber seit Louison aufgetaucht war, 
hatten wir diese liebe Gewohnheit - sehr zu meiner 
Betrübnis - aufgegeben. Wie ja die kleine Louison so 
manche Veränderung in unser Leben brachte. -

FranS(ois spielte schlecht. Er schien mir überhaupt 
sehr zerstreut zu sein. Es gelang mir, ihm mehrere 
Male Schach zu bieten. Schließlich setze ich ihn matt, 
und er sagte, indem er sich in den Sessel zurücklehnte: 
"Wir wollen lieber aufhören, Henry. Ich fühle, es ist 
heute kein Genuß für dich, mit mir zu spielen." 
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Ich lächelte und antwortete, indem ich ihm scherzend 
mlt dem Finger drohte: "Wenn wir zwanzig Jahre 
jünger wären, mein Alter, würde ich denken, du hast 
eine Liebesgeschichte im Kopfe. Denn sonst wüßte ich 
nichts, was dich so zerstreut machen könnte." 

.Er sah mich ganz sonderbar an mit seinen lieben 
und noch immer jugendlichen Augen und s,agte leise: 

Ja - wenn wir 20 Jahre jünger wären - - " Dann 
~rh~b er sich hastig und rief fast zornig: ,,.Also, du 
meinst, man hat in unserm Alter kein Recht mehr zu 
lieben?! Aber ich sage dir, ich bin nicht alt - ich will 
nicht alt sein!" 

Ich war erstaunt über diesen plötzlichen Ausbruch. 
l(;h kannte und bewunderte ihn in den letzten Jahren 
als einen Mann, der in seinem Wesen den Stolz auf 
frühere Erfolge und die sichere Ruhe eines Menschen, 
der jetzt über allen Erlebnissen steht, vereinbarte. Un.d 
nun schien mir diese Harmonie gestört. Was war dIe 
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Er ergriff ihre Hand und stammelte: "Ich liebe dich!" 

Ursache? Verschiedene Frauen gingen mir durch den 
Kopf, aber ich fand keine, die meiner Meinung nach 
eine solche Veränderung bewirkt haben könnte. Da 
fiel mir Louison ein. ' Schon wollte ich Fran<;:ois nach 
ihr fragen, als er das Gespräch schnell auf ein anderes 
Thema brachte. 

Seit diesem Abend sah ich Fran<;:ois seltener. Wenn 
ich ihm jedoch begegnete oder wenn wir zusammen 
waren, fiel mir stets sein verändertes Wesen auf. Er 
machte ganz den Eindruck eines Menschen, der auS 
seinem Gleichgewicht gebracht worden ist. Ich fragte 
ihn öfters diskret, was ihn bewege, aber er wich ' nür 
aus. 0, hätte er sich seinem alten Freunde anvertraut! 
Vielleicht wäre es dann nicht so gekommen. Erst durch 
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seinen Abschiedsbrief sah ich meine Ahnung bestätigt: 
er liebte Louisvn. Liebte dieses junge Mädchen mit der 
ganzen Leidenschaft seiner Seele, die jung geblieben 
war in seinem 62jährigen Körper. Er hatte viele Erleb
nisse gehabt in seinem ereignisreichen Leben, hatte 
manches schwer genommen und das meiste leicht -
und nun packte ihn diese unglückliche Leidenschaft zu 
einem jungen unschuldigen Mädchen. Seit jenem 
Abend, da er mir das letzte Mal am Schachbrett gegen
übersaß, nahm diese Leidenschaft immer mehr von ihm 
Besitz, und sein Stolz, der es nicht zulassen wollte, sein 
graues Haupt vor einem jungen Mädchen zu beugen, 
kämpfte mit seiner Liebe einen furchtbaren Kampf. Zu
dem war sie die Braut seines eigenen Neffen, die dieser 
ihm arglos anvertraut hatte, und er sagte sich selbst, 
daß Lou~son ihm keine Zärtlichkeitsbeweise gegeben 
hatte, außer denen, die man schließlich einern baldigen 
Verwandten zukommen läßt. Allerdings hatte auch er 
diese Grenze nie übers.chritten, er war im Gegenteil' 
peinlich darauf bedacht, niemanden den Kampf, den 
er kämpfte, merken zu lassen, und nur ich ahnte davon. 
Ich habe mir öfter gesagt, er hätte sich losreißen sollen, 
aber ich weiß ja auch, daß ihm Louison zuletzt so un
entbehrlich war wie die Luft, die man zum Leben 
braucht. 

So unterlag s<:hließlich seine Vernunft, und er tat 
jenen letzten Schritt, der ihn in den Abgrund stürzte. 

Es war in den letzten Tagen des September, als er 
Louison bei ihrer Tante .aufsuchte, um sie zu einer 
Spazierfahrt abzuholen. Er träf die junge Dame allein 
an. Die Tante war mit dem Mädchen für kurze Zeit 
weggefahren, um irgend etwas zu besorgen. Natü~lich 
bat ihn Louison näher zu treten. Sie erschien Fran<;:ois 
entzückender als jemals. Er hatte ihr Blumen gebr,acht, 
die sie mit ihren schlanken Mädchenfingern in einer 
hohen Vase ordnete. Er sah ihr schweigend zu. Eine 
wunderbare Ruhe herrschte in dieser stillen vornehmen 
Straße. Nur ganz ' ferne summte der Verkehrslärm von 
Park 

Er sah ihr zu - sah ihr zartes Profil, ihren weißen 
Nacken, ihre harmonischen Bewegungen - und da ver
gaß er alles: seinen Neffen, - seine grauen Haare, 
_ seinen Stolz ... Er lag vor ihr auf den Knien, ergriff 
ihre Hände und stammelte: "Ich liebe dich, Louison." 

Und da . kam das Schreckliche. Louison sah ihn halb 
erschr~cken und halb belustigt an und sagte nur: "Aber 
Onkelehen -" . 

Muß ich weiterber.ichten, was der Graf de Lamargue 
empfand, ,als er diese . an sich so harmlosen und für 
ihn doch so entsetzlichen Worte vernahm, - diese 
Worte in diesem Tonfall aus dem Munde eines Jungen 
Mädchens, die ihm wie keine besseren erklärten, was 
er getan hatte? - daß er die Grenzen, die die Natur 
den Menschen setzt, überschritten hatte ... "Wenn uns 
die Liebe in diesem Alter überfällt, dann müssen wir 
unglücklich werden, denn wir wirken lächerlich. Und 
das ist das Härteste, was einen Mann treffen kann. leh 
habe das zu spät eingesehen:~ 

So lauten die Schlußsätze seines Abschiedsbriefes. 
Sie sind b~tter wahr. -

Der Graf Fran<;ois de Lamargue schoß sich eine 
Kugel durch den Kopf, ganz kaltblütig, ganz frei von 
aller Leidenschaft - weil er seine eigene Lächerlich-
keit nicht überleben wollte. . 

Er ging zugrunde an zwei Worten aus dem Munde 
eines jungen Mädchens. 

23 
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HUMOR 
') . 

e-----

Jupe 

Wie man sich in Mexiko ·eine Zigarre anzündet! 

Aus Glashaus und Kulisse 
Filmanekdoten 

Die Filmfabrik hat ein Manuskript von mir erworben und 
wir beraten über den TItel. 

,.Pygmalion" sagt der Direktor. 
Ich sehe ihn verwirrt an. "Wieso Pygmalion?" 
"Wieso nicht?" 
"Außerdem", sage ich, "sehen Sie mal, es gibt doch ein 

berühmtes Stück von Bernard Shaw; vielleicht haben Sie 
schon davon gehört?" 

"Wieso?" sagt der Direktor. "Ich kann meinen Film 
doch "Pygmalion" nennen. Pygmalion - ein bekannter 
Name aus der Zoologie ... " 

"Aus der Zoologie?" frage ich beunruhigt. 
"Wissen Sie das nicht? Das Tier, das immer die Farbe 

wechselt ... " 
• 

Ich gehe durch den Korridor des großen Filmhauses, als 
mir plötzlich eine junge .Dame entgegengestürzt kommt. 
Sie befindet sich in jenem reizvollen 'Zustand, in dem die 
Natur das Weib geschaffen hat. Das einzi.ge, was sie trägt, 
ist ein Hemd; aber dieses trägt sie nicht auf dem Körper, 
sondern in der Hand. 

"Fühlen Sie mal det Hemd an", sagt sie zu mir. 
Ich tue es. 
,;Wat sagen Sie dazu?" 

. Ich zuckte die Achseln. " Was soll ic b dazu sagen?" 
"Es ist doch eiskalt", sagt sie. 
Ich kann dies nicht leu,gnen. 
Sie mit Donnerstimme: "Ond dabei hab' ich der Bande 

ausdrücklich gesagt, sie soll mir det Hemde an wärmen I" 
Sprachs und verschwand in der Richtung zum Büro des 

Direktors. 
• 

Der Film besteh t nicht nur aus Bi,ldern, die schon da
gewesen sind, sondern auch aus "Titeln" . Die kann man 
nicht so einfach stehlen, denn so ein Gedächtnis hat nicht 
jeder. Also. die Titel sind meist original. Aus den Sendungen, 
die auf meinen Schreibtisch flattern, seien ein paar Stich
proben wiedergegeben. Sie stammen zum Teil aus Film
manuskripten, zum Teil aus Films, die ein optimistischer 
Unternehmer tatsächlich "gedreht" hat. 

Alle sind jedenfalls garantiert echt. 
In einem Film, dessen Hauptrolle eine junge Diwa spielt, 

deren Ruhm inzwischen von Amerika bis nach Pola ge
drungen ist, sitzt eine junge Dame beim Morgenkaffee. Die 
Mutter will ihr klarinachen, da:ß es höchste Zeit ist. Sie tut 
dies mit den Worten: 

"Beeile dir in d.em Geschäft!" 

Ein Sittenfilm bringt eine-jener verwerflichen N ackttanz
szenen auf die Leinewand : 

"Au.f dem Podium erscheint eine nackte Frau, 
die von allen begeistert beklatscht wird." 

Die .durchgebrannte Braut in einem herzigen Gemütsfilm 
schickt ihrem verlassenen Verlobten eine Ansichtskarte mit 
einer verfallenen Burg. Daneben stehen die Worte: 

"Ich wohne. bei Großmama. Eben bin ich auf 
dem Wege zu dieser Ruine." 

In einem sehr tragischen Film kommt eine Ehebrecherin 
vor. Trotzig ruft ihr Beschützer den Verfolgern ins Gesicht: 

"Wer von Euch frei von Schulden ist, der werfe 
den ersten Stein auf dieser Frau!" 

Und zum Schluß: dabei muß ich entschuldigend betonen, 
daß der Autor ein Ausländer ist. Ein junger Seemann ver
läßt sein Schiff mit der Erklärung: "Ich gehe jetzt an 
Land, um ein kleines Geschäft zu machen. In acht 
Tagen denke ich damit fertig zu sein." P. R . 
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DER LENZ IST DA! 
Vier Szenen aus dem Eheleben einer unverstandenen Frau. 

LOUIS TAUFSTEIN 

Personen : 
Dr. Gotthelf Mühesam, Naturforscher 
Tessy. seine F rau 
Ein junger Herr. 

Ort der Handlung: Natürlich Berlin. - Zeit: Gegenwart. 
Bürgerlich eingerichtetes Bibliothekzimmer bei Mühesam. Links 
T üre zum Korridor, rechts eine kleine Tapetentür und eine größere 
Türe die ins Schlafzimmer führt. Den rechten Teil der Bühne nimmt 
eine 'breite Chaiselongue ein, links im Hintergnmde ein kleines 

Tischchen, daneben ein großer Spiegel. Abends 8 Uhr. 

E r s t e S zen e. 
Mühesam, Tessy. 

T e s s y (hübsche junge Frau von idealer yeran
lagung, mit schwärmerischen Augen, blas~em Temt ~nd 
dazu passendem Hauskleide, sitzt am Tlsch<:hen, e~ne 
Zeitung vor sich, in die sie dann und wann em~n B~lck 
wirft): Es ist unerhört! Heute erst haben WIr dIese 
W ohnung bezogen, und schon am ersten Abend willst 
du mich allein lassen? 

M ü h e sam (älterer Herr vom Schlage der Män
ner, die niemals jung gewesen sind): Die Pflicht ruft, 
liebes Kind! Im Verein der Insektenfreunde warten 
tausend Wissensdursti<Je auf mich, denen ich für heute 
einen Vortrag über d:S Liebesleben der Maikäfer ver
sprochen habe. 

Te s s y: Maikäfer! Wichtige Sache! Beküm
mere dich lieber um deine Frau! 

M ü h e sam: Dieses ist ein Vorwurf, der mich 
nicht trifft. Bin ich nicht ein zärtlicher Gatte? Küsse 
ich dich nicht so oft, als es die Gesetze der Hygiene 
erlauben? 

T e s s y: Der Teufel soll die Gesetze der Hygiene 
holen I Meinst du, ich habe Vergnügen an deinen 
Küssen wenn du vor- und nachher immer gurgelst? 
Herrgott, bist du überhaupt ein Mann? 

M ü h e sam (dozierend): Gewiß, ich bin auch ein 
Mann! Aber in erster Linie bin ich Naturwissenschaft
ler, vergiß das nicht! 

Te s s y (leidenschaftlich): Aber ich bin jung, und 
draußen ist Frühling I 

M ü he sam: Gewiß,. draußen ist Frühling, ka
lendarisch und tatsächlich! Die Luft ist lind und in mir 
regt sich das Interesse des Naturforschers für diese 
merkwürdige Jahreszeit, an die ich durch den ersten 
Maikäfer, der mir heute ins Haus gesandt wurde, an
genehm erinnert worden bin. Ich habe ihn bereits 
aufgespießt! 

Te s s y: Das sieht dir ähnlich, du ... Spießer! 
(Vertieft sich in die Zeitung.) 

M ü h es am: Ich verstehe deinen Unmut nicht! 
Plato sagt irgendwo . . . 

Te s s y: Laß mich mit dem Quatschkopf zu
friedenl (Schreit auf): Achl 

M ü h e sa m: Was hast du denn? 
Te s s y: Hier in der Zeitung steht, daß Mauso

Iescu, der König der Diebe, wieder in der Stadt sein 
Unwesen treibt! Warte nur, einmal kommst du nach 
Hause, findest mich ausgeraubt, betäubt, vielleicht sogar 
tot! 

M ü h es a m : Das werde ich zu verhindern wissen! 
Ich schließe einfach jedesmal die Korridortüre von 
außen- ab. Durchs Fenster kann er nicht kommen, da 
wir glücklicherweise erste Etage wohnen, ergo bist du 
gesichert. Also keine Angst! (Man hört rechts lachen 
und Gläserklingen). 
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Te s s y: Unsere N achbarin amüsiert sich, sie hat 
Besuch. 

M ü h e sam: Aus der Tonart des Gelächters 
bchließe ich auf Herrenbesuch. Wohl in Abwesenheit 
des Ehegatten? ... Ich hätte diesen Leuten nicht einen 

. Teil unserer Wohnung abtreten dürfen. (Auf die 
Tapetentür rechts zeigend): Morgen wird die Ver
bindungstür zugemauert. Hm, die höchste Zeit für mich! 
... Sedröhlich, mein Kind, in spätestens zwei Stunden 
bin ich wieder zu Hause! 

Te s s y: In zwei Stunden schlafe ich längst! 
M ü h e sam: Umso besser. Ich verspreche dir, 

dich nicht zu wecken! 
T e s s y : Dara uf kann ich mich ver lassen! 

• (Gähnend): Gute Nachtl 
M ü h e sam : Na, auf Wiedersehen denn! Ich 

schließe, wie vorhin bemerkt, von außen ab! (Geht links 
ab, man hört, wie der Schlüssel umgedreht wird.) 

Te s s y (ihm spöttisch nachblickend): Und sowas 
nennt sich Gatte! Na, gehen wir schlafen! (Sie beginnt, 
sich zu entkleiden, hängt das Kleid in einen Schrank, 
holt aus demselben einen Schlafrock. Vor dem Spiegel 
stehend, singt sie, weniger schön als laut das bekannte 
Lied von Hildach): 

"Es läuten die Glocken fern und nah, 
Sie sollen verkünden: Der Le-enz ist da." 

Zweite Szene. 
Te s s y, der j u n geH er r. 

Her r (reißt die kleine Tapetentüre rechts von 
außen auf, springt ins Zimmer, schlägt die Türe hinter 
sich zu und bleibt an derselben stehen.) 

Te s s y (sich rasch umdrehend, unwillkürlich): 
Wer ist da? 

Her r (rasch): Der Lenz ist da - das heißt -
ich bin da! 

T e s s y (sich an ihre mangelhafte Toilette er
innernd): Umdrehen! 

Her r (wendet sich a tempo um). 
Te s s y (hat rasch den Schlafrock umgenommen): 

Was wollen Sie? Wer sind Sie? (P I ö t z I ich sc h r e i
end): Der Einbrecher! Zu Hilfe! 

Her r (der sich wieder zu ihr gewendet hat): Um 
Himmels willen, schreien Sie nicht, Sie mobilisieren ja 
das ganze Ha.Us! 

Te s s y: Ich will doch mobHisieren! (Ruft): Hilfe! 
'überfall! 

Her r: Bitte, schreien Sie, wenn Sie den Tod 
eines sympathischen jungen Menschen verschulden 
wollen! 

Te s s y: Zu Hil - - (plötzlich ganz ruhig): Wo
hel'l kommen Sie? 

Her r : Durch diese Türe! (zeigt auf die Tapeten
türe.) 

Te s s y: Zu welchem Zwecke? 
Her r: Gbtt, ich gebe ja zu, daß die Stunde für 

einen Anstandsbesuch etwas unpassend ist! Aber es 
gibt Umstände, die dermaßen zwingend sind, daß -
Bitte. hören Sie mich ruhig an, meine Gnädige und 
dann tun Sie, was Sie für richtig halten! 

Te ss y: Rasch, rasch, sprechen Sie! 
Her r: Also schön, rasch, rasch! Ich war eben 

zu Besuch bei der Dame von nebenan, mit der ich 
außerordentlich gut bekannt hin. W.ir hatten gegessen, 
getrunken, gescherzt und gelacht und sie war eben 
dabei, mir das Mah-Y ongspiel zu ' erklären, da hörten 
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wir Schritte .. der Gatte, der furchtbar eifersüchtige 
Gatte! "Mein Gatte, er wird dich töten!" - "Was liegt 
daran? Götterlos; für die Geliebte zu sterben!" .. ,,Aber 
mich bringt er auch um!" ... "Das ist natürlich pein
lich, wo soll ich hin?" - Darauf, schob mich die Dame. 
ohne ein Wort weiter zu verlieren, in dieses Zimmer 
- und hier bin ich! 

Te s s y: Ja, hier sind Sie! . . Sie sind also der 
Hausfreund der Dame von nebenan? 

He r r: Nun ja, im Volksmunde pflegt man es sO 
zu nennen! 

Te s s y : Pfui, schämen Sie sich! 
Her r : Muß das gleich sein? 
T e s s y: Männer die sich zu so etwas hergeben, 

sind verächtlich! 
Her r: Sagen Sie das nicht! Es gibt Ehegatten, die 

kein besseres Schicksal verdienen! 
Te s s y(schnell): Wem sagen Sie das? ... (Sich 

verbessernd): Ich meine, mir dürfen Sie das nicht sagen, 
ich bin selbst und zwar glücklich verheiratet! . 

Her r: Schwindel! Frauen, die wirklich glücklich 
sind, erzählen's nicht! 

Te s s y: Bitte, gehen Sie! 
Her r : Mein sehnlichster Wunsch! Gnädige Frau, 

ich danke für die liebenswürdige Aufnahme! (Küßt ihr 
galant die Hand und wiIlgehen). 

Te s s y ( schreit auf): Ha! 
H -e r r : Ach bitte, nicht immer schI eien, das macht 

mich nervös! 
Te s s y (kläglich): Sie können ja nicht hinaus! 

Mein Mann ist fort und hat die Türe von außen zuge
schlossen! 

Her r : Das ist sehr angenehm - das heißt, unan
genehm für Sie! Denn jetzt müssen Sie mir noch länger 
Gastfreundschaft gewähren! 

Te s s y: Das geht nicht! Ich bin ja ganz allein! 
Außerdem kommt mein Mann in zwei Stunden zurück, 
er ist wahnsinnig eifersüchtig und bringt uns beide um! 

Her r: Mich auch? Er kennt mich ja gar nicht! 
Was diese Ehemänner für ekeL~afte Gewohnheiten 
haben! 

T e s s y: Was machen wir bloß, was machen wir 
bloß? - (Erleuchtet): Ich hab's! Springen Sie aus dem 
Fenster! 

Her r (vorwurfsvoiI): Aber gnädige Frau! Der 
erste Stock! Wenn ich mir was brechen würde! Ich bin 
doch noch jung! Und nett! 

Te s s y (ihn mit Interesse betrachtend): Ja, nett 
sind Sie.! - Aber wie kann man sich nur mit einer 
verheira teten Frau einlassen? 

Her r : Ja, sehen Sie Gnädigste - a:ber ich möchte 
mich gerne setzen, ich bin müde! 

Te s s y (weist auf einen Stuhl, beide setzen sich.) 
Her r : Sehen Sie, gnädige Frau, so ein Hausfreund 

ist zuweilen direkt ein Glück für beide Gatten! 
Te s s y: Das ist eine etwas kühne Behauptung! ' 
Her r: Durchaus nicht! Mann und Frau verstehen 

einander nicht mehr, be.ginnen . sich zu hassen, zanken 
und streiten den ganzen Tag! Da schafft sich die Frau 
einen Hausfreund an, einen, der sie versteht, nun ist 
sie glücklich, vergnügt, kocht besser und wer hat den 
Vorteil davon? Der Herr Gemahl! 

Te s s y (nachdenklich): Jedenfalls auch ein Ge-
sichtspunkt! , 

Herr (triumphierend): Na also, sehen Sie! Ich '_ 
bin genau genommen, eine moralische Institution! 

Te s s y: Na, na, nicht übertreiben! Lieben Sie die 
Dame eigentlich? 

Her r: Natürlich liebe ich sie! 
Te s s y: Ist sie hübsch? 
Her r: Ja. Aber lange nicht so hübsch wie Sie! 
Te s s y : Wenn Sie so zu mir sprechen, müssen 

Sie wirklich gehen! 
Her r : Ich kann ja nicht ... Zugesperrt! 
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Te s s y: Ja richtig, zugesperrtl (Beide lachen. 
Pause. Dann): Also, Sie finden mich wirklich hübscher? 

Her r: Unbedingt! Sie haben eine schönere 
Nackenlinie! 
, Te s s y: Was wissen Sie von meiner Nacken

linie? 
Her r: Ich habe sie ja vorhin gesehen, als ich 

kam! Und ich interessiere mich ungemein für der
artiges. Ich bin nämlich Naturwissenschaftler! 

Te s s y (erschrocken): Um Gottes willen, mit 
Naturwissenschaftlern bin ich versehen! Die reden 
immerzu vom alten Plato! Was halten Sie von diesem 
Plato? 

Her r: Er war ein Idiot! 
Te s s y: Ganz meine Meinun.g! ... Was machen 

wir jetzt? 
Herr: Haben Sie ein Mah-Yongspiel? 
Tessy: Nein! 
Her r : Dann geben Sie mir einen Kuß! 
Te s s Y' (aufspringend): Sie sind verrückt! 
Her r : Wenn verliebt sein, verrückt sein bedeutet, 

dann bin ich verrückt! Gnädige Frau, der Zufall hat 
uns zusammengeführt, er wollte also, daß wir zusam
menkommen - desavouieren wir den Zufall nicht! Wir 
haben beide warme Herzen, außerdem ist der Lenz da, 
wie Sie vorhin mit mächtiger Stimme konstatierten _ 
darum, liebe schöne Frau - wie heißen Sie eigentlich? 

Te s s y : Tessy! 
. H. e r.r : Tessy? Mein .Lieblingsname! Tessy, geben 

SIe mIr emen Kuß - damIt der Plato zerspringt! (Man 
h'ört draußen ein Geräusch). 

Te s s y (erschrocken): Gerechter Himmel mein 
Mann! Eben hat er draußen aufgeschlossen! ' 

Her r : Ein taktloser Mannl 
T e s s y: Rasch zurück ins Zimmer nebenan! 
Her r: Ausgeschlossen - ich lasse mich lieber 

hier töten! Hier ist's gemütlicher! 
Te s s y : Kriechen Sie wenigstens unter den Diwan! 
Her r : Ich war nie ein Kriecher! 
Te s s y: Los, rasch, rasch! 
Her r: Also schön, -kriechen wir! 
T e s s y : Wenn mein Mann schlafen geht, lasse ich 

Sie hinaus! -
Her r (unter den Diwan kriechend): Auf fröhI.iches 

Wiedersehen! (Verschwindet). 
T es s y: Sie müssen ganz stille sein! (Schlägt mit 

der Hand auf den Diwan, wirft sich darauf und schließt 
die Augen). 

Her r : Bitte nicht, es staubt! 

Dritte Szene. 
Vor i g e, M ü h e sam. 

,M ü h es a m ( kommt leise von links und nähert 
sich dem Diwan): Sie ist auf dem Diwan eingeschlafen! 
(Bleibt, in ihre Betrachtung versunken, stehen): Diese 
regelmäßigen Atemzüge! Häckel hat recht: Die 
Atemzüge eines jungen Weibes gleichen denen der 
Giraffe! (Streichelt ihren Kopf): Interessante Schädel
bildung! Erinnert an ein Gnu! 

Te s s y (schlägt die Augen auf): Du bist es schon? 
Was ist's mit dem Liebesleben der Maikäfer? 

M ü h e sam : Ich sah mich bemüßigt, ' den Vortrag 
abzusagen, da nur ein Hörer erschienen war. 

. Te s s y . (auf~tehend): Aber jetzt wirst du müde 
sem und dIch m dein Schlafzimmer zurückziehen ~ 
wollen? 

M ü h e sam: Nein, mein Kind! Ich will mich hier 
auf dem Divan ein wenig ausstrecken und ein wenig 
mit dir plaudern! (Legt sich auf den Diwan und gähnt): 
Ich muß gestehen - auch ich kann mich dem Einflusse 
des Lenzes nicht entziehen. Komm, setz dich zu mirl 
.. , Schoppenhauer sagt: - (schläft ein). 

Te s s y: Gott sei Dank, er schlummert! (Leise zum 
Herrn): Sie, kommen Sie raus! 

27 



Smmetterlingssmlamt Linge 



N',18 

Herr (flüstert): Ich kann nicht, der rechte Fuß 
ist mir eingeschlafen!" 

Te s s y (ebenso): Wecken Sie ihn auf und ver
schwinden Sie! 

Her r : ·Na schön! (Kr,iecht hervor, schlägt dabei 
mit dem Kopfe ,geräuschvoll an). 

T es s y (verzweifelt): Aus! 
M ü h e sa m (erwachend): Was gibts denn? (Er

blickt den Herrn) : Ha, ein Mann! Was will der Mann 
"hier? Wie kommt er hierher? 

T es S y (in peinlichster Verlegenheit): Ich weiß 
ni chi: - ,den müssen die alten Mieter hier ver,gessen 
haben! . " 

M ü he sam (in Pose): Ich verlange Aufklärung! 
... Das heißt: Ich brauche keine Aufklärung! Sapienti 
satt (Zu Tessy): Marsch, aus meinem Hause! 

Te S5 y: Ich schwöre dir -
Her r (leise zu Tessy): Keine Angst, ich rett~ Sie 

(Zieht plötzlich einen Revolver aus der Tasche): Hande 
hoch! 

M ü h e sam: Was erlauben Sie sich? 
Her r: Hände hoch, oder ich schieße! 
M ü h e sam (hebt die Hände hoch). 
Her r: Sie auch, gnädige Frau! 
Te s s y : (f. s.): Ein genialer Gedanke! (Hebt die 

Hände hoch:) 
He r r (zu Mühesam): Sie tun Ihrer Gattin unrecht, 

sie hatte keine Ahnung von meiner Anwesenheit, ob
gleich ich schon den gaThzen Tag unterm Diwan lag. 
(Zu Mühesam): Darf ich Sie jetzt ergebenst um Ihre 
Brieftasche nebst Uhr und Kette bitten? 

M ü h e sam: Ach so, Sie gehören zur Spezies der 
Einbrecher! 

Her r: Jawohl, mit Ihrer gütigen Erlaubnis! 
Te s s y (die Mühe hat, sich das Lachen zu ver

beißen): Siehst du, ich habe es schon den ganzen 
Abend geahnt! 

Her r (hat Mühesam das Portefeuille aus der 
Tasche gezogen, sowie ihm die Uhrkette abgeknirft): 
Wo haben Sie denn Ihre Uhr? '" 

M ü h e sam: Auf dem Nachttisch im Schlaf
zimmer! 

Her r: Holen Sie sie! . Aber wie Sie um Hilfe 
rufen, erschieße ich Ihre Frau! 

,Jahr!. 2/S 

Te s s y (mit gespielter Angst): G nade. Gnade ! 
M ü h e sam: Fürchte nichts, mein Kind. ich 

werde dem Herrn Einbrecher keinen A n!aß gebe n, zu 
schießen. Einen Augenblick, ich hole die Uhr! (A b 
rechts.) 

Te ss y: Das war eine geniale Idee! 
Her r: Nicht wahr? (Zieht rasch eine Visiten

karte hervor und schreibt etwas darauf.) H in h:!ben 
Sie meine Adresse, morgen besuchen Sit: mic h und 
holen alles, was ich euch wegnehme, persönlich ah. 
Kommen Sie? 

Te s s y (hingebend): Ja, ich komm e! 
M ü he sam (kommt zurück, die A rm e hoch

gehoben, die Uhr zwischen den Zähnen) : So, hier j-;t 
die Uhr! 

Her r (nimmt ,ihm die Uhr aus dem l"'\unck): Da<. 
Uhrglas fehlt! Unerhörte Schlamperei! (Steckt d ie 
Uhr ein.) Und nun zu Ihnen, gnädige Frau! Bi tte u m 
Ihre entzückenden Boutons! Hände hoch, ich bedien <: 
mich schon selbst. (Nimmt ihr die Boutons aus den 
Ohren.) Der Brillantring ist reizend! (Zieht ihr ein en 
Ring vom Finger.) Und nun die Perlenkette! . . . Ein 
Prachtstück! (Steckt die Kette ein.) So, nun bin ich 
fertig! Nochmals: Hände hoch, wenn ich bitten darf ! 
Meine Herrschaften, es war mir ein Vergnügen! Gute 
Nacht! Fröhliche Pfingsten! (Ab links, rmmer den 
Revolver schußbereit haltend.) 

T e s s y , M ü h e sam. 
T e s s y (läßt . die Hände sinken): Gott sei Dank , 

er ist fort! 
M ü he sam: Ich wi1l rasch ans Fenster, vielleicht 

ist zufällig ein Grüner unten, der muß ihn gleich fes t 
nehmen! (Läuft ans Fenste,r, reißt es auf) Eben stciejt 
er ins Auto und kein Schutzmann zu sehen, schrecklich! 
(Blickt aus dem Fenster.) 

Te s s y (hat indessen die Karte halblaut gelesen) : 
"Mausolescu ,dankt für die ebenso anregende als ein
trägliche Stunde. Auf Nimmerwiedersehen!" (Schreit' 
auf) : Haaaaa! (sinkt bewußtlos auf den Diwan.) 

M ü h es a m (zu ihr eilend): Was hast du denn, 
mein Kind? Sie ist ohnmächtig! Nun ja, die hysteri
schen jungen Frauen! Man sieht es, der L e n z ist da! 

Ende. 

~OMANVON DAUL ~OS'ENHAYN 
9. Fortsetzung 

B jerregaard wandte den Kopf und starrte gerade
aus, den lichterlosen Damm entlang. Die Kühle 

. der Parkanlagen wich; langsam schoben sich f~rne 
Laternen heran, holpernd ging der Wagen uber 

eine Querstraße. Ein Kirchturm wuchtete zur Rechten 
auf; das lebendige Summen der Stadt schwoll allmäh
lich heran. Düstere Komplexe · verwitterter Gebäude 
kamen aus dem Dunkel' aus Fenstern der Kaserne
ments drang spärlicher Lichtschein. Dann kam wieder 
frischer., kühler Hauch herüber von fernem Wasser; 
t:ur Linken tat sich erneut Parkland auf. Der Wagen 
vergrößerte seine Geschwindigkeit, sauste an der 
Statue Christians des Vierten vorüber. . . Straßen
kreuzungen zirkelten sich heran in weißlichen Qua
draten, Kleinbürgerstraßen mit johlenden Kindern taten 
sich auf, vervielfältigten sich, kreuzten sich; flossen in
einander. Die grünen, weißen und roten Lichter der 
Semaphore glühten durch den Nebel; blinkende 

Bilder: Baht 

Schienenpaare kamen aus dunklen Fernen, liefen in
einander; funkelnde Gleise zogen, von tausend Lichtern 
über hellt, von dannen in die unendliche Weite der 
Freiheit. 

Der Freiheit! 
Wagengerassel erklang, rufende und zankende 

Stimmen - eilige Menschen hastende Kofferträger und 
würdig dil'igierende Schutzl~ute: der Ostbahnhof. 

Der Wagen hielt. . . 

Eben wollte Bjerregaard aussteigen. Aber fast hätte 
er einen Schrei ausgestoßen. 

Dort d~übe~, kaum drei Meter von ihm entfernt, ging 
Joe Jenktns In seiner charakteristischen Haltung die 
Hände in die tiefen Taschen seines Raglans vergr~ben, 
gleichmütig auf und ab! 

Auch dem Chauffeur war er aufgefallen. War das 
nicht derselbe Herr, den er vor zehn Minuten vor dem 
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Hauptbahnhofe spazierend gesehen hatte? Bei dessen 
Anblick sein Fahrgast den dringenden Wunsch geäußert 
hatte.: "Nix wie wegl?" Er sah sich erwartungsvoll 
fragend um und nickte nur verständnisinnig, als sein 
Passagier ihm angstvollen Gesichts zu verstehen gab, 
auch hier sei seines Bleibens nicht. 

/,Zum Nordbahnhof!" . 
Bjerregaard hatte Glück; zum zweitenmalhatte Joe 

Jenkins ihn übersehen. Der Wagen wendete zur Linken 
und sauste den Boulevard hinunter, immer in einer ein
zigen Flucht. Gespannt blickte Bjerregaard zurück -
kein Verfolger war zu sehen. 

In stumpfem Winkel schnitt sich die Straße mit der 
schnurgeraden Linie der Bredgade; der Wagen wandte 
sich südlich und schoß der Stadt zu. Kreischend stoben 
Ps,ssanten vom Fahrdamm, Flüche schollen; wütendes 
Hundegebell kläffte hinter dem sausenden Wagen her. 
Ein Schutzmann hob die Hand, gebot vorschriftsmäßiges 
Te~p,o. Unbekümmert um den drohend geschwungenen 
B1elstIft des Gestrengen setzte der Chauffeur die Fahrt 
fort, ohne die Geschwindigkeit im geringsten zu ver-
langsamen. . . 

Die lärmvolle Hast des Kongens Nytorv brap.dete auf; 
der Wagen wandte sich geschickt um Menschen und 
Fahrzeuge herum. An der Ecke der Ny Adelgade hatte 
sich ein Hindernis geballt: zwei ineinander gefahrene 
Wagen. Im letzten Moment schoß das Auto links her
um und bog gleich darauf in die . Ostergade ein. Das 
Straßengewirr der inneren Stadt blockierte gebieterisch 
das Tempo. Aber der Chauffeur, ein Kopenhagener 
Kind, lenkte geschickt mit jenem großstädtischen Ge
misch von Schlauheit und Rücksichtslosigkeit seinen 
Schutzbefohlenen durch das . Gewimmel der Gassen, die 
auf den Raadhuspladsen zuführten. Dann bog er rechts 
ein, .überquerte den Vester Boulevard und glitt am 
Bahnkörper entlang/ die .Farimagsgade hinauf, dem 
Nordbahnhof zu. 

Gott sei Dank.....,. kein .Joe Jenkinsl Hastig zog Bjer
regaard die Geldtasche. "Es ist gutl" Mit anerkennen-

Um ein Haar hätte er aufgeschrien. Dort stand Joe Jenkins. 
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dem Nicken steckte der Chauffeur die Zehnkronen-
note ein. . 

Am Schalter drängte sich eine kleine Polonäse. Er 
nahm ein Billett nach Gotenburg, warf noch einen 
spähenden Blick nach dem Eingang zurück und ging an 
die Perronsperre. 

Um ein Haar hätte er aufgeschrien. Dort stand Joe 
Jenkins. 

Wie war das möglich, um Gottes willen? Konnte 
dieser Mensch hexen? War er allgegenwärtig wie ein 
Gott? 

Aber ein glücklicher Zufall kam Herrn Bjerregaard 
zu Hilfe: Jenkins hatte ihn nicht gesehen. So konnte 
er mit einer vorsichtigen Wendung hinüberschlendern, 
dorthin, wo die Fahrpläne der Küstenbahn hingen, um 
durch den Westausgang · zu verschwinden. 

Draußen standen Autos. "Slangerupbahnhof!" 
Der Chauffeur nickte und setzte sich in Trab. 
Nach Slangerup - das war zwar abseits von den 

großen Linien - aber es brachte ihn wenigstens heraus 
aus dieser verdammten Stadtl 

Also - zurück zum See - über die Dronning Louises 
Bro, deren Verlängerung die unendliche N orrebrogade 
bildet. 

Slangerup - das war das richtige. Daß er daran nicht 
vorher gedacht hattel Er hätte sich denken können, daß 
Joe Jenkins die Zugänge zu den HaJlptlinien besetzen 
würde. Nein - er hätte es sich nicht denken können. 
Daß dieser Mensch es fertig bringen würde, an drei 
Stellen zu gleicher Zeit zu sein - denn so und nicht 
anders war es in der Tat - ' das konnte kein vernünf
tiger Mensch voraussetzen. 

N ur wenige Reisende drängten sich im Wartesaal des 
kleinen Bahnhofes - die Halle war fast leer. Am 
Schalter lehnte ein einzelner Herr, der sich mit dem 
Kassierer unterhielt. Eben wandte er den Kopf ... 

War denn . die ganze Welt irrsinnig geworden? Narrte 
ihn, den alten nüchternen Sigvald Bjerregaard, ein 
wahnwitziger Traum? . 

Er kniff sich in den Arm. 
Verdammt, das tat weh. Nein, er wachte - und er 

stand hier an der Peripherie von Kopenhagen auf einem 
kleinen Vorortbahnhof. Und neben ihm, kaum fünf 
Schritte von ihm, 'stand Joe Jenkins - stand auf dem 
Slangerupbahnhof - jetzt/ in dieser Minute - und in 
eben derselben Minute stand derselbe Joe Jenkins zu
gleich auf dem Hauptbahnhof und auf dem Nordbahn
hof und auf dem Ostbahnhof! Er drehte sich auf dem 
Absatz herum, markierte einen Vergeßlichen, der seinen 
Regenschirm im Auto zurüdkgelassen hatte, und stürmte 
hinaus. 

Zum Klampenborgbahnhof! Zurück durch die Norre
brogadel Der Rückweg schien - eine alltägliche Unbe
greiflichkeit - kürzer als der Hinw.eg. 

Klampenborg - Skodsborg - was wollte er dort? 
Was konnten ihm die kleinen Orte, hart vor den Toren 
Kopenhagens nützen? Keine Anschlußmöglichkeiten -
dafür die Wahrscheinlichkeit, ein Dutzend Kopen
hagener Bekannte zu treffen, Selbst wenn sie es nicht 
wußten, daß man ihn verfolge - man würde ihm die 
Angst des Gehetztseins von der Stirn ablesen. Zudem 
- Irrsinn zwar, daran zu denken, und· dennoch fast 
wahrscheinlich - zudem mußte er damit rechnen, daß 
auch auf diesem Bahnhofe Joe Jenkins sein würde. Wie, 
mit welchen Mitteln - das gehörte zu den Wundern, 
mit denen dieser Mensch überhaupt umgeben schien. 

In ein Hotel? Nirgends konnte er ~efährdeter sein. 
Das sicherste blieb es: heimzukehren. Wenn schon Joe 
Jenkins in diesem Augenblick fünf Bahnhöfe zu gleicher 
Zeit überwachte, so hatte das wenigstens die eine gute 
Seite: Man konnte sich ausrechnen, wo er in diesem 
Moment nicht war. 

Er öffnete die kleine Glasklappe: "Ich habe mir's 
überlegt. Fahren Sie nach dem Henrik Jbsens Vej 58." 
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Der Chauffeur nickte dann drehte, er das Steuer, und 
knirschend bog der Wagen zur Rechten ab in die 
Griffenfeldts Gade. Hier hatte er ungehinderte Fahrt. 
Die dunklen alten Bäume des Aaboulevards kamen 
langsam näher; finster wuchteten die Bahndämme heran, 
in deren inneres Dreieck das Auto einbog. Dann kam 
'eine Strecke unbebauten Landes, Schrebergärten flogen 
vorüber, der wohlbekannte Gammel Kongevej schnitt 
den Weg des Fahrzeuges wie ein schimmerndes Band . 

• . ' Der Wagen wendete, glitt durch eine d~r zahllosen 
Querstraßen in die Frederiksberg Gade em und fuhr 
langsam wie suchend westwärts. 

An der Ecke des Henrik Ibsens Vej ließ der Alte 
halten. 

"Sechs Kronen fünfzig." 
Bjerregaard reichte jenem eine Zehnk~onennote und 

ging mit schnellen Schritten ~en Weg ~!nunter. . 
Die Villa lag schweigend m der Da~merung des 

späten Abends. Niemand von den Vor~bergehend~n 
nahm Notiz von diesem dunklen Hause, uber dem d.le 
Schatten eines tiefen, schweren Unglücks lastet~n. Ke~n 
n~ugieriger Blick streifte die erzene Pforte - kemer ~Ie . 
storeverhangenen Fenster, hinter .den~n das Unbe~retf
liche geschehen war. Das Leben m dieser fr~undhchen 
ruhevollen Straße nahm seinen gewohnten leichten und 
freudigen Gang mit einer unbekü!?mer.ten Selbstver
ständlichkeit, die dem trüben Ankommlmg - seltsam 
genug - wie Grausamkeit erschien . 
. Er' öffnete die Gitterpforte und ging den Kiesweg 

herunter. Seine Schritten knirschten leise, aber eine 
tiefe und vollkommene Ruhe lag nun über seinen Be
w~gungen. Er steckte den Schlüssel ins Schloß und 
öffnete. 
H~llend ging sein Schritt durch das Vestibül; er 

drehte den Schalter. Nichts war verändert. Er w.arf 
einen angstvollen Blick auf die Tür zur Linken: das 
Arbeitszimmer. Dann ging er die Treppe hinauf; hier 
im ersten Stock lag sein geräumiges Zimmer. 

Er schloß auf, machte leise die Tür hinter sich zu und 
drehte den Schalter . .,.-

Mit einem entsetzten Ruck blieb er stehen - im 
Sessel, mit dem Rücken zum Fenster, saß loe Jenkins. 

"Diesmal bin ich es wirklich, Herr Bjerregaard", sagte 
er lächelnd. "Die ersten fünfmal war ich es nicht. Ich 
habe Sie erwartet - denn ich wußte, daß Sie hie,rher 
zurückkehren würden. Sie wissen, warum ich hier bin." 

"Ich weiß es", nickte Bjerregaard - "wegen des Todes 
Thorbjörn Espelands." 

"Ja." 
"Sie halten mich für den Mörder, Mr. Jenkins?" 
loe J.enkins stand auf und ging auf ihn zu. 
"Sie haben mir verschiedene Unwahrheiten gesagt. 

Dinge, die nicht stimmen." 
Anton nickte. "Mag sein. Aber ich kann Ihnen nur 

das eine sagen : ich habe ihn nicht ermordet." 
"Hm. Gleichwohl bin ich gezwungen, Sie in' Haft zu 

nehmen." 
"Ich bin bereit." 
Indem Joe Jenkins mit dem Alten zur Tür ging, sagte 

er leicht, fast plaudernd: "Wollen Sie mir erklären, 
warum Sie die Unwahrheit gesagt haben?" 

"Nein", sagte Anton. "Heute nicht. Vielleicht später." 

VII. 
Die beiden Herren saßen die Beine weit von sich 

gestreckt, in zwei unendlich großen -Klubsesseln ~in
ander gegenüber. Joe Jenkins hatt e Cointreau und Ziga
retten bringen lassen, hatte dem Zimmerkellner einen 
Dollar in die Hand gedrückt und hinter ihm die Tür 
verriegelt. 

Draußen auf dem Kongens Nytorv flutete die fröh
liche Hast des jungen Tages, klingelten die Straßen
bahnen, brummten die Autos. 

Rechtsanwalt ögle' schenkte sich das dritte Gläschen 
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Mit einem entsetzten Ruck blieb er stehen - im Sessel, mit dem.l\ ücken zum 
Fenster, saß J oe J enkins. 

ein und trank es andächtig und langsam aus. ,.,Cointreau 
ist ein Wunder, Mr. Jenkins. Er stellt alles auf ' den 
Kopf, was man sonst von Likör'en weiß: je wärmer er 
ist, desto besser schmeckt er." 

Der Amerikaner nickte und sagte lächelnd: "Ich hatte 
gleich den Eindruck, Herr ögle,daß ein guter Schnaps 
Ihr Herz am leichtesten erschließen würde." 

"Es hätte dessen zwar nicht bedurft; aber ich stehe 
natürlich init meinen bescheidenen Kräften gern zu 
Ihrer Verfügung." " 

. Bitte nehmen Sie eine Zigarette. Nicht wahr - der 
V~rstorbene war Ihr Freund?" 

"Gewiß, Mr. Jenkins." . 
Wenn nicht alles täuscht, ahnte er, daß .er ermordet 

w~rden sollte." 
"Woher wissen Sie das?" fragte ögle überrascht, mit 

einem leise mißtrauischen Seitenblick. '. 
"Nun - dazu gehört nicht viel Scharfsin.n. Wenn 

jemand mitten aus seine·r Hochzeit heraus auf die 
Polizeipräfektur fährt und sich in Schutzhaft begibt _ 
so sagt .das schon ziemlich viel. Wenn er aber oben
drein seinen Freund, den Herrn Rechtsanwalt ögle, 
bittet, sein Testament nicht in seiner Kanzlei, sondern 
zu Hause .aufzubewahren, so läßt das noch ein wenig 
tiefer blicken." 

"Sie haben recht. j( 
"Sie haben mir von jenem seltsamen Besueh in der 

Mordnacht erzählt - von der schattenhaften Er
scheinung, von der Sie noch heute nicht r·eeht wissen 
ob sie real gewesen ist, oder ob Sie einen Geist gesehe~ 
haben." . 

ögle nahm die Zündhalzsc'h:achtel vom T.isch. ,,Ich 
kann .~s in der Tat bis heute nicht sagen, M.r. Jenkins, 
Ich konnte ebensogut behaupten: die Erscheinung war 
real, war von Fleisch und Blut - wie das Gegenteil. 
Beide Versionen könnte ich so schlagend beweisen, daß 
jeder Gerichtshof sie akzeptieren würde. Und dennoch 
muß eine von ihnen falsch sein." 

"Sprechen wir zunächst von der realen Seite. Sie ist 
natürlich die, die mich am meisten interessiert ja, 
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Die beiden Herren saßen, die Beine weit von sicb gestretkt, in zwei unendlich großen Klubsesseln einander geienüber. 

sie ist eigentlich die einzige, die ernsthaft in Betracht 
kommt, die einzige, die als Grundlage meiner Re
cherchen verwendbar ist. Wenn die Dinge irrational 
werden, muß ich die Segel streichen, weil jede meiner 
bescheidenen Schlußfolgerungsmethoden versagen 
würde, wenn unser Schiff, statt im gewohnten Wasser 
zu fahren, sich plötzlich in den Äther erhebt." 

"Ich bin Ihrer Meinung, Mr. Jenkins. Daß die Er
scheinung real war - daß Thorbjörn Espeland in der 
Mordnacht in meinem Zimmer gewesen ist, vor mir 
gestanden hat - dafür spricht zunächst die Kleinigkeit: 
der Biedermeierklingelzug, der hin- und herschaukelte 
- was die einzige Deutung . zuläßt, daß der nächtliche 
Besucher ihn berührt haben muß." 

"Hm. Wenn wir nicht an Telekinese glauben wollen 
. . . . aber ich sehe, daß Sie mir noch mehr zu sagen 
haben." 

"Als ich mich von meiner Betäubung erholte - denn 
er war während des Telephongesprächs spurlos ver
schwunden - da fiel mir zum Glück der Schreibtisch 
ein, das Fach, in dem Espeland sein Testament aufbe
wahrte. Ich öffnete es - das Fach war leer." 

"Alle Wetter! Das · sieht aus, als ob der nächtliche 
Besucher sich den Inhalt geholt hätte." 

.,Ja. Und nun kommt die irreale Seite: Während ich 
im dunklen Zimmer stand, der Erscheinung gegenüber, 
klingelte das Telephon" und Espelands Diener meldete 
mir, sein Herr sei soeben ermordet worden. Und als 
ich mich umwandte, war die Erscheinung verschwun
den. Das ist, Sie müssen es zugeben, Mr. Jenkins, mehr 
als merkwürdig. Sie kennen wahrscheinlich den Glauben, 
daß St~rbende die Fähigkeit haben sollen, denen, bei 
denen Ihre letzten . Gedanken sind, zu erscheinen." 

.. Gewiß. Das ist ein Glaube, der durch die ganze Welt 
geht ... " 

". . . und an dem bestimmt etwas dran ist. Ich be
schäftig.e mich viel mit okkulten Dingen und darf an
dere.rselts sa~en: ich bin der nüchternste Skeptiker, den 
es gI~t, und ICh glaube nichts, wenn ich mich nicht drei
mal uberzeugt habe. Das Erscheinen Sterbender an ent
fernten Orten ist so oft und ven so absolut einwand
freien Personen bezeugt worden, daß im · Ernst ein 
Zweifel daran nicht möglich ist." 

.,Die \Vissenschaft bestreitet es, glaube ich." 

.,Die Wissenschaft bestreitet alles Mr. Jenkins _ 
alles, was neu ~st . Das ist i~r gutes R~cht - aber wenn 
es nach der WIssenschaft gmge, so würde es kein Vor
wärtsschreiten geben, das irgendwie mit den bisher 
bekannten Gesetzen bräche. Darum ist jede große, jede 
umwälzende Entdeckung von der Zunft zunächst nie
dergt:zischt worden - denn jede wahrhaft große Tat 

32 

bricht mit Bekanntem. Man könnte lapidar sagen: Jede 
große Tat ist irgendwo eine Frechhe~t. Denn sie macht 
einen Sprung über soundso viele Etappen, und das ver
zeiht die Gemeinschaft der Zünftier nie. Es ist kaum 
zwanzig Jahre her, da habe ich in wissenschaftlichen 
Zeitungen klipp und klar gelesen, es sei ausgeschlossen, 
daß der Mensch jemals fliegen werde. Und dieses Axiom 
wurde aus allen bekannten Faktoren der Naturwissen
schaft heraus so souverän bewiesen, daß ein Zweifel 
nicht möglich war. Genau so ist es der Eisenbahn er
gangen - und hundert anderen Dingen, womit ich Sie 
nicht langweilen will. Die Wissenschaft ordnet 
etikettiert - weiter nichts. Es ist kein Zufall, daß di~ 
meisten großen Entdeckungen von Außenseitern ge
macht worden sind, die, von Theorien nicht beschwert, 
frisch drauflos probiert haben, unbekümmert um das 
Kopfschütteln der Schulmeister. Hinterher ist die 
Wissenschaft dann allerdings jedesmlll klug genug ge
wesen, in schönem Opportunismus einzulenken und 
ihren Segen zu erteilen." 

"Also wenn nicht alles täuscht, ein Beispiel von Tele
pathie. Eine Erklärung, die nicht einmal so abwegig 
wäre; daß die Gedanken des Sterbenden bei seinem 
Freunde weilten - und bei seinem Testament - daß 
er den Wunsch hatte, den Freund zu rufen, wäre durch
aus logisch. Immerhin stehen dieser Deutung zwei Re
alitäten im Wege: das :eendeln der Klingelschnur und 
das Fehlen des Testaments - beides Erscheinungen, 
die sich nur durch körperliche Vorgänge erklären 
lassen." 

"Ich möchte Sie etwas fragen, Mr. Jenkins. Haben 
Sie die Taschen des Ermordeten untersucht?" 

"Gewiß." 
"Haben Sie Geld bei ihm gefunden?" 
"Nein." 
"Das ist sehr merkwürdig. Ich war am Morgen des 

Mordtages mit ihm auf der Bank; dort hat er in meiner 
Gegenwart zehntausend Kronen abgehoben. Und dann 
hat er etwas Seltsames getan: er hat die Noten ge
zeichnet. In jede Ecke hat er drei kleine Löcher ge
stochen. In Dreieckform - so . . . " 

"Vielleicht hat er das Geld am Tage ausgegeben?" 
"Bis zu seinem Verschwinden bestimmt nicht - ich 

war die ganze Zeit mit ihm zusammen." 
"Es fiel Ihnen also auf, daß er das Geld zeichnete. 

Haben Sie ihn darüber befragt?" 
"Ja. Er gab eine Antwort, die ich nicht ganz ver

stand; nur so viel hörte ich heraus: er rechnete damit, 
daß man ihm ans Leben wollte." 

"ZehntausendXronen ... und kein Öre in der Tasche. 
Der Chauffeur hat uns gesagt, daß Espeland nach dem 
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Osten, ins Gängeviertel gefahren ist und dort Geld ver
teilt hat. Aber er hat davon gesprochen, daß &~in Herr 
vorher in einem Zigarrengeschäft Geld gewechselt hat. 
Am Kongens Nytorv - bei Rasmussen. Natürlich habe 
ich da recherchiert; Espeland hat eine Tausendkronen
note gewechselt. Es ist anzunehmen, daß es dieses 
Wechselgeld gewesen ist, das er verteilt hat. Apropos, 
hatten Sie Gelegenheit, zu sehen, ob Espeland Geld im 
Portefeuille hatte als er die ' zehntausend Kronen ab-
hob?" . , 

"Ja. Eine Tausendkronennote." 
"Er hatte also im ganzen elftausend Kronen bei sich. 

Davon hat er, sagen wir schon tausend Kronen ausge
. geben - mithin fehlen zehntausend Kronen. - Fast 
könnte . man an einen Raubmord denken - dagegen 
aber sprechen so viele Momente, daß ich mich im Ernst 
darauf nicht einstellen kann. Bestanden die zehntausend 
Kronen übrigens aus losen Scheinen?" . . 

"Nein. Es waren zehn Noten, die in einem Streifband 
steckten." 

"Er hat dies Streifband nicht geöffnet?" 
Nein. Er hat das Päckchen ins Portefeuille gelegt." 

::Neben die Tausendkronennote?" 
"Ja." . 
"Espeland hat dem Zigarrenhändler eine lose Note 

gegeben, die er aus seiner Brieftasche genommen hat. 
Es scheint also, als ob er das von der Bank erhobene 
Geld nicht angebrochen hat." 

"Vielleicht läßt sich das feststellen, Mr. Jenkins? Ich 
sagte Ihnen schon: das neue Geld . war gezeichnet." 

"Kaum. Der Zigarrenhändler hat seine Tagesein
nahme am nächsten Morgen zur Bank gebracht." 

"Ich höre, Mr. Jenkins",sagte Ogle leise, "daß Sie 
Espelands Diener, den alten Anton, verhaftet haben?" 

"Ja." 
"Halten Sie ihn für den Mörder?" 
"Zum mindesten ist er stark verdächtig. Ich betrachte 

Sie gewissermaßen als Kollege, Herr Ogle - und des
halb darf ich Ihnen vielleicht manches anvertrauen, was 
ich einem andern nicht sagen würde. Der Diener hat 
sich in verschiedenen Punkten widersprochen." 

"S ag eR,. wir einmal: die Aussagen des Dieners stehen 
zum Teil in Widerspruch mit den Aussagen der Frau?" 

"Wenn Sie wollen - man kann es auch so nennen. 
Ich muß aber gestehen, daß ich die Aussagen der Frau 
für· glaubhaft halte; dann wären die Angaben des 
Dieners also bewußt falsch gewesen." 

. ,,schließen Sie darauf auf seine Schuld?" 
"In einer so ernsten Sache sagt man nicht die Unwahr

heit, wenn man nicht sehr zwingende Gründe .dazu hat. 
Der einzige zwingende Grund, den ich hier mit dem 
besten Willen sehen kann, wäre die Furcht vor der Ent
deckung - die Angst um das eigene Leben." 

"Wenn ich mich recht erinnere, hat der Diener er
zählt, er hätte der Frau erst am nächsten Morgen Mel~ 
dung von der furchtbaren Tat gemacht - er er~lär~e . 
dies damit. daß er Mitleid mit ihr gehabt habe, Ihr m 
ihrer Hochzeitsnacht eine so grausige Nachricht zu 
bringen. Frau Margrit dagegen sagt, der Schuß habe sie 
geweckt; sie sei sofort hinuntergestürzt und habe ihren 
Gatten sterbend vorgefunden. Diese letztere Deutung 
halten Sie für die wahrscheinlichere, Mr. Jenkins - für 
die glaubhaftere?" 

"Ja. Aus verschiedenen Gründen." 
"Sie wissen vielleicht, daß ich kurze Zeit darauf in 

der Villa Margrit eingetroffen bin. Espeland ist in 
meinen Armen gestorben. Und es ist die Wahrheit, was 
ich Ihnen jetzt sage: Frau Margrit war nicht im 
Zimmer." 

"Ich weiß es", nickte Joe Jenkins. "Sie hat es mir 
erklärt: es ' habe sie nicht im Hause geduldet. Vor 
Angst und Grauen sei sie in die Nacht hinausgestürzt." 

"Ist das nicht etwas merkwürdig?" 
"Mehr als das. Es ist im höchsten Grade auffallend. 

Aber noch merkwürdiger ist dies: es ist die Wahrheit." 
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"Woher wissen Sie das?" fragte Ogle überrascht. 
Joe Jenkins lachte. "Ich hatte Gelegenheit, die Schuhe 

zu sehen, die Frau Margrit in jener Nacht getragen hat. 
Sie waren durchnäßt vom Regen." 

"Welches die zweite Unstimmigkeit ist, die Sie dem 
Diener vorwerfen- davon habe ich keine Ahnung." 

"Er behauptet, er sei zum Fenster hinausgesprungen 
und habe sich an die Verfolgung des Mörders gemacht." . 

"Nun . . . und?" 
"Das ist eine Unwahrheit. Das Erdreich unterm 

Fenster war vom Regen aufgeweicht; die Fußspuren 
des Herabspringenden hätten sich zolltief eindrücken 
müssen." 

"Ich glaube, Mr. Jenkins - hier liegt ein Irrtum vor." 
"Wieso?" . 
"Auch ich habe mir den Garten angesehen. Ich bin 

ans Fenster gegangen, durch das der tödliche Schuß ge- . 
kommen ist. Und ich muß Ihnen sagen: es sind Fuß
spuren da. Sie führen zum Fenster." 

"Es freut mich, daß Sie sie bemerkt haben. Sie 
haben recht: es sind Fußspuren. Aber wenn Sie sie 
gesehen haben, so wird Ihnen dies aufgefallen sein: 
sie führen nicht vom Fenster in den Garten - sie 
führen durch den Garten zum Fenster." 

"Also die Fußspuren des Mörders vermutlich?" 
"Was ich Ihnen jetzt sage, Herr Ogle, klingt seltsam. 

Aber es ist die Wahrheit. Es sind nicht die Fußspuren 
des Mörders, die durch den Garten führen : es sind die 
Fußspuren Thorbjörn Espelands selbst. Ich habe sie 
mit dem Stiefelmaß des Toten verglichen. Kein Zweifel 
ist möglich." 

"Was bedeutet das, Mr. Jenkins?" 
"Daß Herr Espeland", sagte Joe Jenkins . achsel

zuckend und erhob sich, "nicht durch die Tür in sein 
Haus gekommen war, sondern daß er durch das 
Fenster seines Arbeitszimmers eingestiegen ist." 

"Durch das Fenster ... seines Arbeitszimmers ... 
Espeland ist nicht durch die Tür gekommen? Ah, jetzt 
begreife ich: Espeland wußte, daß man ihm auflauerte. 
So groß war seine Angst vor dem Mörder, so vollkom
men seine Gewißheit, daß es ihm ans Leben gehen 
werde, ",enn er sich überhaupt zeige, daß er nicht ge
wagt hat, sein eigenes Haus frank und frei zu betreten." 

Joe Jenkins zuckte die Achseln. "Fast scheint es so." 
"Sagen Sie einmal ganz offen. Mr. Jenkins, haben 

Sie sich schon irgendeine Hypothese gebildet? Sehen 
Sie irgendwo die Möglichkeit einer Deutung für diese 
merkwürdigen Vorgänge?" 

Der Amerikaner blickte ihn an, ohne ein Wort zu er
widern. 

"Ich frage natürlich nicht ohne Grund. Zu Anfang 
der Recherchen, zu einer Zeit, als von irgendeinem Ver
stehen der ganzen Sachlage noch gar keine Rede sein 
konnte - da überraschten Sie uns sozusagen aus heite
rem Himmel mit der Prophezeiung: der Ermordete habe 
aller Wahrscheinlichkeit nach in irgendeinem Kopen
hagener Hotel eine zweite Wohnung gehabt. Sie haben 
bis heute nicht erklärt, wie Sie zu dieser Annahme ge
kommen sind. Was diese Annahme besonders inter
essant und besonders überraschend macht, ist dies: sie 
hat sich ~urze Zeit darauf als richtig ~rwiesen. Wie 
konnten SIe ahnen, daß Espeland eine zweite Wohnung 
hatte? Die Antwort ist nicht schwer zu finden: Sie 
haben irgendw~e den Zusammenhang der DiIige ge
ahnt! Zum mmdesten eine Erklärung gefunden, die 
dem .Zusammenhang der Dinge nahekommt. Sozusagen 
a~f Ihn zu. marschiert. Sie haben mir gesagt, daß Sie 
mIch als eme Art von Kollegen betrachten. Darf ich 
wissen, wie Sie sich das Verschwinden Espelands 
mitten von der Hochzeitstafel erklären? Seine Er
mordung in derselben Nacht in seiner eigenen Woh
nung? Im Zusammenhang mit der auffälligen Tatsache, ' 
der der Mörder auf seinem Wege durch den Gart,en 
keinerlei Fußspuren hinterlassen hat? Und daß Espe-
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land nicht durch die Tür, sondern durch das Fenster in 
seine eigene Wohnung gelangt ist?" 

Der Detektiv folgte mit seinem Blick nachdenklich 
dem unendlichen Schachbrettmuster des Friesteppichs . . 
Langsam sagte er: 

,.Sie haben recht, Herr Ogle: ich hatte mir in der 
Tat eine Art von Hypothese gebildet. Es gibt in dieser 
Beziehung zwei Methoden. Die eine besteht darin, daß 
man Schritt für Schritt aus den gewonnenen Feststel
lungen weiterfolgert und sich durch den Schlußeffekt 
sozusa~en überraschen läßt. Mit dem AusdJ:uck Schbß
effekt meine ich: den Täter - und seine Bewegg::üadl!. 
Ein zweiter ·Weg, zum Ziel zu gelangen, ist dieser: ich 
versuche mir auf Grund der Anfangsprämissen bereits 
eine fertige Deutung zu konstruieren. Fertig insofern, 
als ich mir über den Zweck der Tat - über detl Vorteil, 
den sie dem Täter gebracht hat, oder ab.::r über den 
Nachteil, den ihm ihre Unterlassung gebracht hätte, 
ein abschließendes Urteil bilde. Diese zwdte Art der 
Schlußfolgerung ist die kühnere, ich möchte fast sagen 
die künstlerischere; sie setzt eine langjährige Routine 
voraus, und sie ist nur dann einigermaßen erfolgsicher, 
wenn der Recherchierende durch und durch Menschen
kenner ist. Er muß - Sie werden mich verstehen -
auch in dieser allerschwersten Beziehung Menschen
kenner sein: er muß sich selbst kennen. ' Er muß 
wissen, daß er sich auf seinen kühlen Kopf verlaBen 
k.ann - denn er muß damit rechnen, daß sich zwischen 
Start. und Ziel plötzlich Faktoren einschieben, die Ihn 
mit einem Schlage erkennen lassen, daß das angenom
mene Resultat ein falsches ist. Es kommt vor, daß sich' 
ein Kriminalist in seine Gedankengänge derart yerHebt 
hat daß er sich nicht mehr von ihnen trennen kann -
da; führt 'selbstverstäridlich mit Sicherheit zu eil1~r 
Vergewaltigung der ganzen Rechnung, zu einem Fi.asko. 
Ich glaube mich von diesen Gefühlsmomenten freI lind 
neige · im allgemeinen zu dieser zweiten Fo.rm eier 
Re.::herche. Sie hat bis heute Stich gehalten - Ich muß 
Ihnen gestehen: in diesem Augenblick gleitet sie mir 
aus den Händen." 

"Wollen Sie mir nicht erklären ... ?" 
"Mein lieber Herr Ogle - nichts ist überflüssiger auf 

der Welt als leeres Stroh zu dreschen. Der bisherige 
' f .Weg war falsch - welchen Sinn um alles in der Welt 

r hat es, sich noch mit wenig Witz und viel Behagen dar
über auszulassen? Ich gestehe Ihnen ganz offen, ich 
möchte Sie auch nicht erst unnöti~ auf Gedankengänge, 
die sich als trügerisch erwiesen haben, einstellen. Sie 
würden vielleicht eine Art ·Pflicht der Höflichkeit darin 
sehen, mir zu beweisen, daß ich doch im Recht gewesen 
bin. Damit ist der Sache nicht gedient. Denn wer 
weiß? Vielleicht wird das letzte Wort von Ihnen ge
sprochen und nicht von mir. Und dazu brauchen Sie 
einen klaren unvoreingenommenen Kopf." 

"Sie haben recht, Mr. Jenkins. Man soll sich mit 
Dingen, die überholt sind, nicht befassen, ihnen nicht 
Zeit und Nerven opfern." 

"Ich weiß nicht", sagte der Amerikaner, "ich werde 
das Gefühl nicht los, als ob Sie irgend etwas wüßten, 
was Sie mir nicht sagen." 

"Ich ?l' war die fast gekx:änkte Antwort. "Sie glauben 
im Ernst, ich könnte hinterhältigerweise ... " 

"N ein, nein, nicht so. Nicht absichtlich. Vielleicht 
haben Sie irgend etwas vergessen. Vielleicht halten Sie 
es nicht für wichtig. In London hat sich vor einigen 
Jahren in einem · großen Mordprozeß folgendes zuge
tragen: In den Akten gegen den Verdächtigen fand 
sich ein Stüc.k g~lbes Papier II?-it der Aufschrift: "Fünfzig 
Pfund Sterlmg. Es war emes jene,r rautenförmigen 
Blätter, wie sie die Banken zum Einrollen bestimmter 
Geldbeträge zu benutzen pflege? Dies Papier, das 
deutlich den Kantenabdruck des emgewickelt gewesenen 
Geldes. zeigte, rückte die ganze Angelegenheit in ein 
Licht, das dem Angeklagten außerordentlich ungünstig 
war. Ich kann Ihnen im Moment nicht erklären, warum 
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und wieso _. jedenfalls: der Angeklagte hatte ange
geben, kein Geld zu besitzen - und man konnte ihm 
den Besitz einer nennenswerten Geldsumme an sich 
nicht nachweisen. Es lag Raubmord vor. Das Vorhan
densein des Geldrollenpapiers jedoch ließ auf das Ge
genteil schließen, wenn man auch kein Geld bei dem Ver
dächtigen gefunden hatte, so. bewies der Besitz dieses 
Papierfetzens, daß er mindestens Geld gehabt haben 
mußte, das er vielleicht vergraben, vielleicht vertan 
hatte. Kurz gesagt: dieses Papierstückchen wurde 
mehr und mehr zum ausschlaggebenden Faktor, und es 

NUonein 
ein ~asserh9l1es garann'erf uno 
s~)It!idliches Cl'räparat. ,.,elche~ 
einem Jt6pIir>Q.ss9rähnelt~ibfdell 
7{aare'!. allmä,!tjiclr u. unmerftlic/r. 
illle ftzinere lYaluf/i:rt6e n:Jleden 

~!i!.~~::~~;:~ 
w. SeegerAaG.E CO. 

8ERLIN -STEGLITZ 4 
DANZIG .. WARSCHAU .. WIEN 

Überall erhältlich, 
Karton 5 Mk. 

war kein Zweifel für den Untersuchungsrichter, einem 
guten Freund von mir, daß er dem Angeklagten den 
Hals brechen würde. Der Aufdruck des Papiers, das 
kommt hinzu, trug die Firma: London and Westminster 
Bank. Bei dieser Bank aber hatte der Ermordete sein 
Konto gehabt. Nun kommt das Seltsame: der Ange
klagte behauptete, dieses Papier nie in seinem Leben 
besessen, ja niemals gesehen zu haben. Das würde an 
sich nicht schwer wiegen, man konnte es als den üblichen 
Leugnungsversuch eines dem Galgen Verfallenen auf
fassen. Aber merkwürdig genug, auch der Richter . urid 
die Polizei beamten konnten sich nicht entsinnen, dieses 
Papier . vorher gesehen zu paben. Die Position eines 
des Mordes Beschuldigten ist immer · und überall eine 
ungünstige, selbst im vorurteilsfreien · England. Er 
schien überführt und verloren. In seiner Not wandte 
sich der Angeklagte kurz vor der Hauptverhandlung an 
mich. Seine Briefe aus dem Brixtongefängnis besitze 
ich noch. Er schilderte mir die ganze Sachlage so, wie 
ich sie Ihnen eben dargelegt habe. Das Leben eines 
Menschen, Herr Ogle, ist fÜr mich immer etwas gewesen, 
was ich für wichtiger und heiliger gehalten habe als alle 
anderen Dinge, ~lie es auf der Welt gibt, und, obwqhl 
ich von dem Mißlingen meiner Bemühungen überzeugt 
war, nahm ich die Sache in die Hand. Mein erster \Veg 
galt dem Häftling selbst, meine Beziehungen öffneten 
mir natürlich die Tore des Gefängnisses. Ich bekam 
einen offenen und ehrlichen Eindruck von ihm, und seine 
Beteuerungen, das muß ich sagen, schienen mir mehr zu 
sein als die Lamentationen eines Menschen, der sich 
um jeden Preis vor dem Tode zu retten wünscht. Im 
Verlaufe meiner Bemühungen ging ich, den verhängnis
vollen gelben Zettel in der Brieftasche, zur London and 
Westminster Bank. Und nun stellte sich etwas Merk-
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträt'sel 

Von links nach rechts: 1. Gestirn, 2. römischer Kaiser. 3. Stadt 
in Böhmen, 4. Einzelvortrag, S. Ader, 6. englischer Adelstitel, 7' 
Angriffsform, 8. Prachtstraße, 9. Oper von Verdi, 10. antike Hauptstadt: 

Von oben nach unten: 1. Nagetier. 6. exotische. Säugetier. 11 
europäische Hauptstadt, 12. Griinderin Karthagos, 13. gefeierte Film
schauspIelerin, 2. Empfindungsleiter, 7. Wohnstätte, 14. Land in 
Asien, 15. Musikinstrument, 16. Nordostwind. 

• 
Silbenrätsel 

Aus den Silben: brap - bel - bo - burg - cha - din 
do - li - en - er - eu - ga - gaU - gei - gelb - gen 
- gens - grü - jew - jev - ker - kuk - kuk - le -
lei - 10 - mov - nau - re - re - te - ter - the - ti -
tist - tur - u - bilde man 16 Worte, reihe Anfangs- und 
Endbuohstaben aneinander und lese einen Sinnspruch: 

,J 1. Deutscher Dichter, 2. Person eines deutschen Volksliedes, 
3. Vogel, 4. Felsen am Rhein, 5. Russischer Maler, 6. Bestand
teil des Eies, 7. Russischer Dichter, 8. Tierorgan, 9. Berliner 
Vorort, 10. Serbischer Name, 11. Teil des Wohnraumes, 
12. männl. Vorname, 13. Bayrische Stadt, 14. Alpental, 15. My-

tholog. Fluß, 16. Anhänger einer religiösen Sekte. 

• 
Besuchskartenrätsel 

~obert Q)tabe 

Welchen Beruf hat dieser Herr? 

'würdiges heraus: diese Zettel, in dieser Form und 
,Farbe, waren am 1. Oktober gedruckt worden;_ der 
Mord aber hatte Ende August stattgefunden. Der Zettel 
und sein wertvoller Inhalt kamen also als Beute aus 

, dem Mord überhaupt nicht in Frage, hatten mit dem 
Morde vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts 
zu tun. Noch eines kam hinzu. Der Mann war Anfang 

Buchstaben- Mosaik. 

n g a w t h f 

• e g 0 g 0 I e 

Die 8 Mosaikteile sind innerhalb desselben Rechtecks so umzu-
stellen, daß der Vor- und Nachname eines deutschen Dichters 
entsteht. 

... 
Außösung der Rätsel aus vorioer Nummer: 

Rösselsprung ' 
Ich kann mich nicht bereden lassen, 
Macht mir den Teufel nur nicht klein: 
Ein Kerl, den alle Menschen hassen. 
Der mnLi was sein! 

Goethe 

• 
Silbenrätsel. 

1. 0 D I n 
2. s E G e b 0 0 t 
3. I U T h e r 
4. s E E s t e r n 
5. c H E r u s k e r 
6. m I S s 0 u r i 
7. s T E n t 0 r 
8. h I N d o e n b u r g 
9. n E W - Y 0 r k 

10. m I G r ä n e 
11. t E R z e r 0 
12. a B R a b a m 
13. r A U f b 0 1 d 
14. e T S c h 
15. s T A n d a r t e 
16. u N D i n e 

Die gute Ehe ist ein ewiger Brautstand (Tbeodor Körner) 

• 
Kapselrätsel 

Dom. Ems. Rom. Kirche. Ende. Tor. Zug. Else. Rat. Verdi. 
Ost. Namen. Sage. Ode. Arm. Nebel. Aat: 

Der Ketzer von Soana . 

• 
Kreuzrätsel 

Erle, Leben, Erben, Stuben, Studio, Radio, Raben. 

• 

Magisches Quadrat 

n a s 

a m o r 

s o o 

e r o s 

September bereits verhaftet worden. Wie kam dieser 
Zettel, der ausgegeben worden war, als der Verdächtige 
längst im Brixtongefängnis saß, in seine Akten? Es hat 
mich drei Tage Arbeit gekostet, dann hatte ich's heraus. 
Nicht nur der Ermordete hatte sein Konto bei der 
London ,and Westminster Bank, sondern auch ... " 

,,Der Mörder?" fragte Ogle atemlos. Fortsetzung folgt. 
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= __ :1_ Unsere verehrten Leserinnen und Leser =:1_= 

bitten wir, bei Anfragen und Bestellungen auf 
= das .. !Berliner ~e6en·· hinzuweisen = 
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Soeben erscheint im EIe n a G 0 t t s c h a } k - Ver -

lag, Berlin, Schrift 3 der III. Folge von "Die Neue 
Bücherschau" mit Beiträgen von Pau} Wegwitz (Das 
Werk Leopold Zieglers), Ingwen Liang (Die n<!ue Lite~ ' 
rutur Chinas), Gerhart Pohl (Deutsche Kulturchronik), 
l'ritz Gaupp (Arnold Ulitz), Jakob Haringer (Mein 
Leben) u. a. Auf dem Umschlag Photo graphien von 
Leopöld Ziegler und Arnold Ulitz. Das Übersetzungs
recht des Novellenbandes "Das Tagebuch merkwürdiger 
Verführungen" von Gerhart Pohl (Elena Gottschalk
Verlag) wurde von dem belgischen Schriftsteller Roger 
Avermaete für Frankreich und Belgien erworben. Die 
Übersetzung einer Novelle wird in ,N ouvelle Revue 
Fran~aise" abgedruckt, die Buchausgabe erscheint vor
aussichtlich in de~ Edition "Lumiere", Antwerpen. 

N ach langer Zelt erscheint wieder ein Prosabuch des 
Schlesischen Dichters M a x Her r man n - N eiß e , 
ein Novellenband "Die Begegnung", zu dem Ge 0 r g e 
G roß den Umschlag zeichnete, im Eie n a G 0 t t -
s c haI k - V e rl a g, B e rl i n. 
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und 
DIE ERSTf,G«JJ!E 

OJX:llJ-QEVUE 
das .roBe 

Circus

Pro.ram~ 

Im Rahmen 
der Revue 

SonntagNachmittag 

halbe Preise! 

Die arztllch empfohlenen 

Jkl6s Gesundheitsbinden 
senden Strahlungen ·aus. 

Sie beeinflussen ganz selbsHlilig durm mild e . 
radlumMtige Strahlungen den Körper. 

1. Bio u strahlend. dllD11 zu ver· 
wend-;';:-;;enn der Unterleib sehr 
empfindl1m. die Periode sdunerzhnft Ist. • gefilj. 

l. rot strahlend. wenn 5mwiimezustlinde vor· 
llege;-zu smwame Perioden auftreten. endl1m 

fUr 

3. grün strahlend· 
wenn ~erlelle Ent_ 

zündungen Im Unter
leib Ihren '511z haben 

(WeIMus). 

Louis Jkle / Köln-Lindenthal 

In Kürze erscheint in deutscher Sprache im Kur t 
Ehr I ich - Ver lag, B e r I i n SW. 61, von Pierre 
Benoit 

. ,,Der Riesendamm", Roman, 
übersetzt von N . Collin. 

Pierre Benoit ist augenblicklich der gelesenste Schrift
steller Frankreichs. Seine Romane, die meistens poli
tische und kulturelle Fragen behandeln, stehen weit über 
dem Niveau der gewöhnlichen französischen Belletristik. 
"Der Riesendamm" schildert die . Sinnfeinerbewegung 
und die Ohnmacht des nach Befreiung ringenden Ir
lands. - Der Weltkrieg spielt hinein, und Benoit gehört 
zu den französischen Schriftstellern, die Deutschland 
schätzen. Die spannende Erzählung fesselt bis zum 
letzten Moment. . 

Der heutigen Ausgabe unserer Zeitung liegt eine An
köndigung der Firma Dr. med. Robert Hahn & Co., 
G. m. b. H., Magdeburg, über ihr in vielen Tausenden 
von Fällen bewährtes Nerven-Nährmittel 

"Ne!vosin" 
bei, auf welches wir unsere Leser hiermit ganz besonders 
hinweisen. Ein Versuch mit diesem Mittel dürfte sich 
auf jeden Fall empfehlen. 

Vtrlag· Alma nach.Kunst vulag A. O. Berlln SW 61/ FUr den künst!. und redaktIondIen Teil verantwortI.: Redakteur Friedrlm F. Kalmar, Berlin W 62 / Für die 
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unter T~xt i - OM (Sp;ltenbr. 90 mm). Preist filr Vorzugsselten und filrInserate In Mehrfarbendrudt auf Anfrage.! Fernspr.: Dönhoff 5483 / KUsmees und Offset. 
drudl: Dr. S:lIe '<D CO. A. 0 .. Berlin SWZ9, Zosstntr Str. 55 / Manuskripte und Bilder können n~r dann zUrildtgesandt werden, wenn Rndtporto beigefilgt ist / Man 

abonniert durm alle Bumhandlunren odtr dirtkt btlm Verlar / Copynght 1925 by Almanam.KWlltverlag A. O. 



Nr.18 JahrfJ. 28 

All K f h f .An dem seligen Glanz deines Leibes 

~i~SB~2af~~~e~~eC~n~!~n~at~Bfa~k~~ C 1
11 

!nS , llD ?S Zündet mein Hm aelne Himmel an.-
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Gummi"waren u. Sportar- ~ 

Schlechte Säfte im Blut 
sind die Ursache der meisten Krankheiien. Jeder Mensch 
muG wenn er gesund bleiben ouer wieder werden will. 
sein~m Körper die sogen. Blutnährsalze und Vit,:mine 
ruführen. die das Blut von aUen Giften und S~uren 
befreien, es reinigen und erneuern. Wird ~as v<!!~aumt. 
dann stellen sich zunächst leichtere Leiden em. aus denen 
sich dann .dle ernsten Krankheiten entwickeln. Deshalb 

tikel. Offerte bei Angabe bei Anfragen und Bestel-
d.sGcwÜnschten. Berlin. luugell auf das "Berliner .. ... ~ .. .. 

Friedenau 47 Leben" hinzuweisen. 
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beginnen Sie sofort, täglich von dem weltbekannte.!' .-------------------.1 Bio f 0 r m" aus der Chem. Fabrik .Hellos . 
Dresden.A 16 eine Messerspitze· voll einzunehmen. Sie 
werden überr~scht sein. wie schnell sid. Ihr ~llgemeln
b'efinden bessert und wie frisch und .wohl Sie sich fühlen 
werden. 1 Karton (' /. Pfund) kostet Mk. 4,SO. 3 Kartons 
(zu einer gründlichen Kur erforderlich) Mk. 12. -. Zu 
haben ' in Apotheken und Drogerien_ od:r direkt vom 
Versand-Depot: Dresdner Hygienisches Ver
sandhaus, D .resden-A. 16. 

Slark. Büsl. Fe' Y>ie !frau 
durch Damenlob. cl P I' . 76 
lOOO Danklobschrb. . von Dr. me. au ". ,~,t 
Garantieschein. Be! Abb. Inh.: Der weibl..'örper, 
Nichterfolg Geld zurück. Periode, Ehe, Gesci\lemts~ 
57000 Dos. verkft. Kur 8 M.. . b Sch ci V , .. 
Versandhaus H. Streubel, trk, wangers 1./ erLlut. 
Berlin 33, Taborslr. 12. u.Unterhrechg.cl.Schwanger~ 

Lärm ruiniert die nerveni . 
Ohropax=Geräusmschützer, weiche Kügelmen für 
d;e Ohren schülzen Gesunde und Kranlte gegen 
Geräusrne und Grollstadtlärm, während des 
Schlaks. bei der ~Bitte senden Sie 
Arbeit. auf Reisen. . mir 2 Sdlachteln 
auf ,le rn Kranken: Ihrer herrlicho:n 
lager, Schadlfel mil ~ ~ Ohropax, ich kann 
Ii Paar Kügelchen I . ohne diese nimt 
M. 2.-.· mehr sm lafen. -

Herr C . Fischer, Frau Dr. E, Glau, 
Wien. ,schreibt: ' Kol.Eden: Mit der 
gesandten Ohropax bin ich sehr zufrieden, es ist 
wohl das rationellste was hier existiert. Ich werde 

.maft, Geburt, Wochonberr, nicht verfehlen, sie aum in Ärztekreisen zu emp-
Proslituticn, Gesch'emts- fehlen . - 0pernsängerin Mad. Rit'! Formia, New3 

krankheiten, \Vechs<ljahre, Yor!<: Nichts hat mir so gzgen Geräusme geholten 
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