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DIE ERSTE NACHT 
LOUIS TAUFSTEIN 

P erso nen: 
Paul Hackebusch - Sabine, seine Frau - Margot Finetti, Tänzerin. 

Ort der Handlung: Eine deutsche Großstadt. 
Elegantes Zimmer, Türen Mitte, rechts und linlu, ein Divan, hinter dem Divan 
ein Tischehen, auf dem Tischchen elektrische Kling~l. An der Decke ein 

brennender Luster. Abends. 

Erste Szene. 
Eine Männerstimme (von außen, dann) Pa u l, Sa bin e. 

S tim me: Bitt.e nur hier einzutreten, meine Herr
schaften, dies iSt die WohnUiIlg! Ichwünsc:he eine recht 
angenehme Nacht! 

P a u I (Hut auf dem Kopfe, ein kleines Köfferchen 
in der Hand, ruft zurück): Scl1lafen Sie wohl, Herr 
Portier, und grüßen Sie Ihre werte. Frau Gemahlin! (Zu 
Sahine, die, ebenfalls den ' Hut auf dem Kopfe, mit ihm 
zugleich eingdretenist) Endlich allein, GeLiebte! ... 
Wenn kh.hedenke, was für ein Glück WDr ~ehabt haben . . 
In der ganun Stadt kein Hotelzimmer frei! Beinahe 
hätten ,wir die erste Nacht im Freien verbr~nj:!en müssen! 

S abi n e (Provinzgänschen mit kleinem Verstande 
und g.roßer Mitgift, sich zärtlich an ihn lehnend) : Dein 
Weihi wäre erfroren! 

P au I: Und dein Mannd hätte sich einen Schnupfen 
geholt. Nicht auszudenken! 

(S abi oll e' : Eigentlich eine g,eniale Idee von dem 
Portier hier, die Wohnung während der Abwesenheit 
der Herrschaft an Hochzeiltsreisende zu ·vermi,eten, 
nicht? 

:p au 1: Gewiß, mein Täubchen, genjal aher j:!emein! 
Jedenfalls bin ich !i:hmdankbar für die Idee! (Stellt das 
Köffer<:h:enlbeiseite und legt den Hut ab, breit,et die 
Arme aus) Ma.us·i! 

S abi n e (ehenso): Schatzil (Umarmu~g.) Wir 
wollen uns ni,e trennen, nicht wahr? 

Pa u 1: Nie, nie, nie! 
S ab j. n e: Und nie mit,einander streiten! 
,p a u l: Nie, nie, nie! (Legt die Hand aufs Herz.) 
S ab: i n e: Du mußt dir alle Mi!,tle geben, Paulchen, 

denn du bist Ieider etwas str.eitsüchtig! 
Pa u l: Ich streitsüchtig? Das hat mir noch niemand 

g,esagt. Im Gegenteil, .ich bin sanft wie ein Lämmchen 
und wer sich mit mir nicht vertragen kann, der muß 
scqon ein ganz boshafter Affe sein! 

Sa b 'i n e (erschrocken): Paul, was soll das? Du 
wHIst doch .damit nicht am Ende sagen, daß ich ein bos
hafter AUe bin? . 

Pa u I (auf sie zu): Aber Schatz, wie kannst du so 
etwas denken? 

S abi ne (abwehr,end): Zuerst muß volle Klarheit 
zwischen uns herrs~hen. Bin kh nachgiebig und gut
mütig, oder nicht? 

Pa u 1: Natürlich bist du nachgiebig und gutmütig! 
Bloß ma.nchmal w,jderspr.ichst ·du g,ern! 

S abi ne: Da haben wir'sl 0, ich kenne deine ver
steckten Anspielungen. Mama hat ffih schon immer ge-
sagt ---- ' . 

. Pa u 1 (ärgerlioh): Ach, was geht mich deine 
Mama anl 

Salb i ne : Bitte', beschimpfe ,diese vornehme Frau 
nicht! 

P au 1: Erlaube maI! 
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S abi ne: Du bist ein Scheusal! (W·endet ihm den 
Rücken, setzt sich.) 

P au l: Und du cln Gänschen! (Wendet ihr eben-
falls den Rücken.) . 

S abi ne (seufzend): OMama! 
Pa u I (ebenso): 0 Papa! 
S abi n e: Das soll nun eine glückliohe Ehe iWel'den! 
Pa u 1 (sich umwendend, nachgiebig): Sieh mal 

Schatz, müssen wiJr schon Mn ersten Abend streiten? ' 

S ab i rie (noch ein wenig schmollend): Me i n e 
Schuld ist's nicht! 

Pa u I :. Nein, nein, meine. Du bist ja ein Engel! 
Komm, WH wollen schlafen g.ehn! - - Du wirst sehen, 
wir werden uns immer gut v'erstehen! (Ihr ins Ohr 

. flüsternd.) Und wenn wir erst einen hübschen, kleinen 
Jungen kri'egen - - - . 

S abi n e: 'Ednen Jungen? Dar·a us wird nichts Lieb
lin,g! Mama hat mir schon immer gesagt: "Sabine: wenn 
du ein Kind bekommst, muß es ein Mädel sein!" 

P a u I: Ach, laß mich mit den Mädels zufrieden. Da 
kann ich mich zu Tode schinden, bis ich die Mitgift 
zusammenkriege! 

.s abi oll ·e: Bitt,e, ein Mann ist zum Arbeiten auf der 
Welt, sagt die Mama~ Und ich will ein Mädel! 
Jungens sind schlecht, wIld, ausgelassen und undankbar! 

Pa u I: Ach Quatsch! 

S abi ne: Quatsch nennst du das? Damit du es nur 
gleich weißt, wenn ich einen Jungen kriege, nehme ich 
mir das Leben! 

P a u I: Und wenn du ein Mädel bekommst, ersäufe 
ich es in der Nacht, wie eine junge Katze! 
. S abi ne (kreischend): Mörder! Ich habe einen 
Mörder geheiratet! 

Pa u l: Um Himmels wiUen, s·ei doch nicht so über
spannt! 

S abi e: Überspann~. nen!lst du mich, weil ich über 
deine Mordgelüste emport bIn? Herr Hackebusch wir 
sind fertig miteinander. Ich bekomme gar nichts w'eder 
einen Jungen, noch ein Mädel! ' 

P aul: Das werden wir sehen! 
S ·abine: Jawohl, das werden wü auch sehen! 

Morgen gehe kh zu meiner Mama nach Filehne zurück 
und heute - - - gute Nacht, Sie sind Kindesmörderl 
(Läuft wütend links ab, schlägt die Tür zu und riegelt 
von innen ab.) 

Pa u I (wütend): Hi:mm~ldonner - - - (ganz ruhig, 
lächelnd.) A<:h was, Jch .~rgere mich nicht! Sie hat ja 
angefang,en! Geht zur Tur, klopH an) Srubine, laß mich 
ins Zimmer! . 

S abi n e (von innen): Ich will nicht! Verbrecher! 
,Pa.u I: Sahinchen- ,Binch:en, du kannst krie~en, was 

du WJl1st! Aber mach .auf, Ich will schlafen gehen! 
S abi n e (wie früher): Schlaf, wo du wHist! Mi c h 

laß in Ruhe! . 

Pa u 1 (ärg·erlich): Z~ KuckuClk, i,c h bin der Herr 
im Hause! Ich ~efehle ·dIr, sofort zu öffnen, widrigen
falls - - - .(Ruttelt an der Tür.) Das wäre ja no c h 
schöner! iD Ich werde ich zu Paaren tl'eiiben Dir 
werde.!ch Flötent~ne beibring.en! . " (Entfernt si~h von 
der Tur.) Gar mchts werde ich ihr beibringen! Die 
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macht nicht auf, die kenne ich ganz ,::!enaul (Wirft sich 
auf das Sofa.) Habe ich das notwendi,::! ,::!ehabt? Wie 
glücklich lebte ich als' einsamer Junl!,::!eselle mit meiner 
geliebten Tänzerin Margotl D.i e hat sich nie ein~e
schlossen I {Dreht das Licht ab.) Jetzt lege ich mich hin 
und träume von Margot, damit sich Sabine ärgert! 
(Wirft sich hin und her.) Hart lie~t - man - -
hier - - jaja - - das, Leben .ist - - hartl 0 Margotl 
(Schläft ein.) , 

Zweite Szene. 
Pa u 1 (schl~fend), M a r ~ 0 t (seh~ ' elegant, degagiert 
und flott, mIt Hut und emem totchicken Mantel, dem 
man ansieht, daß er nicht von der Ga,::!e bezahlt ist, 

durch die Mitte). 
M arg 0 t: Gott sei Dank, wieder zu Hausel (Macht 

Licht.) Ein Glück nur, daß ich den Hausschlüssel bei 
mir hatte, denn bis unser Portier sich aus dem Schlafe 
rütteln läßt, da hätte ich lange warten können I (Legt 
Hut und Mantel ab, legt beides in einen Schrank.) 

JlIh".26 

Grunenberg 

P a u ,1 (durch das Licht geblendet, öffnet die Augen, 
bUnzelt zu Margot hin): Was sagt manl Ich träume 
richtig von meiner Verflossenen I Und wie nett sie aus- . 
sieht - - im Traum I 

M arg 0 t: 'Nanu, da spricht ja 'jemand I (Nähert 
sich dem Divan.) Allmächtiger, ein Mann auf meinem 
DiJVanl 

Pa u 1: Es ist unglaublich, wie lebhaft man träumen 
kannl 

M a ~ g 0 t (ihn erkennend, freudig erschrocken): Das 
ist ja - - (auf .den Divan zustürzend) Paulchen, 
Herzensschatzl Wie kommst du hierher? (Uinfaßt ~hn.) 

P a .u I: Aber ' das k a n n doch g~r kein Traum sein! 
(Faßt sich an Nase und Ohren.) Natürlich, ich bin 
wachl (Setzt sich mit einem Ruck auf.) 

M a r ~ 0 t (neben ihm, schmollend): Vier Monate hast 
du nichts von dir hören lassenl Wo warst du denn so
lange, Bösewicht? Wie reizend von dir,. daß du mich in 
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meiner neuen Wohnung besuchst! Damit machst du 
alles wieder gut! 

Pa u I (f. s.): Die Wohnung gehört ihr? Nu schlägt's 
dre'izehn! 

M arg 0 t: Sag mir doch, du böser Mann, wie hast 
du mci,ne Adresse erfahr,eri? 

P a u I: Ich? Ach Gott, ich habe mich eben an das 
Meldeamt g·ewendet? Die sind doch dazu da,nicht? 

M arg 0 t: Ist ja auch ,einerlei! Die Hauptsache ist, 
ich habe dich wieder! Sicher hast ,du ·dem Portier ge
sagt, wer du bist, und da hat er dich gleich r·eingelassen t 
Denke dir, meine Tournee war vorze.itig zu Ende und ich 
kann jetzt eine Weile nur für dich leben! Wie wollen 
wir froh und lustig s·ein! 

Pa u l (ängstlich, leise): Jawohl, froh und lustig! . 
M arg 0 t: Warum flüsterst du denn? 
Pa u I (wie oben): Ich habe Halsschmerzen! 
M arg 0 t (laut): Ach du Armer! 
Pa u 1 -(wie oben): Schrei .doch nicht so! 
M arg 0 t : Aber ich habe doch keine Hals

schmerzen! 
Pa u I: Dann kriegst du sie! Bei der Temperatur! 
M a f ·g 0 t: Jawohl, die Temperatur ist eisig i Da 

hast mir ja noch j1ar keinen Kuß gegeben! W,enn du 
mich früher küßt:est, dann durchzuckte es mich wie ein 
elektrischer Strom. Und jetzt - - -

P.a u I: Kur,zschluß! 
M ,a r g 0 t: Was soll das heißen? Liebst du mich am 

. Ende nicht mehr? Oder hast du eine andere? (Drohend.) 
Du, wenn ich ,das erfahre, dann ist ·es mein Tod und der 

.. deine! 
Pa u I: Der meinte auch? Das heißt; wie kannst du 

glauben, daß ich dir untreu hin! 
M arg 0 t: Du hast recht, diese Augen lügen nicht! 

Komm, küsse mich! 
P au I: Ich schäme mich! 
M arg 0 t: Vor wem' denn? Niemand sieht uns', als 

der 'Himmel! 
,P a u I: Eben vor dem schäme ich mich am meisten! 

(F. s.):: Sie ist himmlisch! Wenn bloß die drin nicht 
wär,el 
_ M arg 0 t: fri.nnerst du dich, an die schör:en 

Stunden ,di·e WIr miteinander verlebten? Als du mIch 
noch de'lnen Iltis nanntest? Paulchen, sag' wieder Iltis 
zu mli! ' 

,p a u I: Iltis! 
M arg<>!: Wie schön!. War~~, Schatz, ich schü~tle 

nur den Reisestaub von memen Fußen, dann komme lch 
zuruck und wir plaudern vün vergangenen Zelten! Ach, 
Paulchen, .ich bin ja so glücklich! (Rasch ab rechts.) 

Pa u I: Himmelherrgott, ist das ein Weib! . . Pa,ul, 
halt dich zurück. du bist Ehemann, wenn auch vor
läufIg nur theolctisch! (Man hört von li.nks ein Ge. 
räusch.) Allmächtiger, meine F'r!1tu kommt! J.etzt muß 
ich Margoteinsperren! (Schließt die Tür rechts ab und 
steckt den Schlüssel ein.) 

Dritte Szene. 
S abi n e (von links. P a u 1. 

S abi n e: W.er hat ,denn hier gesprochen? 
Pa u I: Hier? Niemand - - das heißt - - ich 

führe .gern Selbstgespräche - - so wie der verstorbene 
Hamlet! 

S ab ion e: Aber mir war es doch, als hätte ich eine 
weibliche Stimme gehört! 

Pa u 1: Ein.e optische Täuschung! Jetzt hast du dich 
von deinem Irrtum überzeugt, gute Nacht, auf Wieder
sehen! 

. S abi ne: Schatz, ich hin so. heftig! Ich habe einge
sehen, daß ich dir unrecht tat! 

Pa u 1: Du hast es eingesehen? Dann ist der Fall für 
mich erledigt. Gute -Nacht, .auf Wiedersehen! .. 
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S abi ne: Ich für·chte mich dort drinnen allein! 
P a u 1: Morgen schicke ich ,dir einen N achhvächter! 
.s abi ne: Wenn du mich recht artig bittest, darfst 

du zu mir hinein! . 
Pa u I: Ausgesch1üssen! Ich werde doch deine Nacht

ruhe nicht stören! . Denkst du. ich habe gar keine Er
ziehung? 

S abi n e (in Tränen ausbrechend): Du liebst mich 
nicht mehr! 0 Mama! 

P a u I: Schrei doch nicht so, in einem fremden 
Hause! 

Sa bin ,e: Ich will aDer schreien! 
Pa u I: Also dann schr,ei wenigstens leiser! (Rütteln 

an der Tür rechts.) . 
S abi ne (aufschreiend): Du, da hat jemand -an der 

Tur gerüttelt! / 
Pa u 1 (verlegen): Der Wind, der Wind, das himm

lische Kind! 
M a r .g 0 t (rechts von außen): Aufmachen, auf-

macnen! . 
P a u 1 (schiebt einen St,uhl, um das Geräusch zu über-

tönen). -
M arg 0 t: Willst du nun endlich öffnen? Was soll 

der Unsinn? 
S a ·b i n ,e: Aber j:etzt hahe ich es ganz deutlich g,e

hört! Eine Weiberstimme! 
.p au l (mit hoher Stimme): Das war ich, ich rede so 

hoch! 
Sa bin e: Paul, ma,ch' mir nichts vor. Dort ist eine 

Frau! 
Pa u I: Nein - das hefITt - - ja - - wenn du es 

schon weißt! Eine Frau! Die Besitzerin dieser Woh
nung! Ich habe sie eingeschlossen! Und weißt du 
warum? Weil si,e irrsinni'g ist. Der Portier hat mir's 
verraten! . ' 

S abi n e: Entsetzlich! 
P a it I: In jedem Mann sieht sie ihren verstorbenen 

Geliebt,en und wenn man ihr widerspricht und sagt: Ich 
bin nicht dein Geliebter! .. Oder: Ich bin verheiratet, 
bums kriegt sie einen Anfall! 

S a 'b i n e : Schrecklich! 
M arg 0 t (von außen): Offne, sünst schlage ich die 

Tür-ein! 
Pa u 1: Sie sagt schon du zu mir! Sjehst du, so ver

rückt ist s}e1 Aher ich werde sie beruhigen! Geh auf 
dein Zimmer, ich .wer.de ihr indessen gütlich zureden, 
und morg,en früh bringe ich sie nach DaUdorf! 

S abi ne: Aber sei lieb zu ihrl Man muß so einer 
Unglücklichen ein bißehen wohltun! 

Pa u I: Ja, ich wer~e ihr wohltun! Wohltun trägt 
Zinsen! - - V·erlaß dIch auf mich! (Drängt sje durch 
die Tür links hinaus.) . 

lP a u I: Nun muß ich sie doch rauslassen! (Zi,eht den 
Schlüssel auS der Tasch, schließt rechts aus.) 

Vierte Szene. 
Margot. Paul. 

M arg 0 t (wütend von rechts): Also das finde ich 
unerhört! Wie kannst du es denn wagen, mich einzu
schließen? 

P au I: Ich - - . .ich habe dich doch nicht einge
schlossen! Der Schlussel hat sich von selber herum
gearelitl 

M arg 0 t: Lüge nicht! Du hast mich eingesperrt, 
weil du dich ni·er mit einer Frau unterhalten wolltest. 
Mit meiner l\J.ehenbuhlerin! Ich hahe ihre Stimme deut
lich gehört! 

Pa u 1 : . Du mußt dich geirrt haben, Liebling! (Man 
hört links husten.) 

M arg 0 t (elektrisiert): Das war sie! ' 0, ich werde 
mir sofort Gewißheit verschaffen! (Will zur Tür links, 
Paul versperrt i~r den Weg.) . 

Pa u I: Nur uber meine LeiChe geht der Weg! 
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M arg 0 t: Also doch! Du magst mich nicht mehr, 
du Hebst eine andere! - - - Und du hast es gewagt, 
sie in meine Wohnung zu bringen. 

Pa u I (fiBt sie an .der Hand,entschloss·en): Nun 
wohl, Mar.got, ich will .dir ·die Wa:hrheitgestehenl Ja, 
ich bin mit einem weibl:ichen Wesen hier, aber nicht mit . 
einer Geliebten, bloß mit meiner Frau! 

M H g 0 t (konsterniert): Waas? Geheiratet hast du? 
Pa u I: Leider! Wir sind auf der Hochzeitsreise, uno 

der Portier hat uns deine Zimmer vermietet! 
iM arg 0 t: Wcißt du, was du bist? Ein Elender! 

Ein meineidiger Schurkel 
Pa u I: Schimpf nur, mein LIebling, wenn es dir wohl

tut, aber grone ~ir nicht! Ich liebe ja doch nur .dich 
allein! Gla,uO:e mi.r - - - -

M arg 0 t: Nie h t s glaube ich dir mehr! (Mit un
heImlicher Ruhe): Weißt du, was ich einmal in einer 
Stunde des Glucks und der Liebe zu dir g·esaJ~t hahe? 

.p a u I: 0 Ja! Mein süßer Affe hast du gesagt! 

.1Vl arg 0 t (unJheirrt): Ich sagte dir: "Meine Mutter 
war ' Kreolin, mein Vater Spanier, mein Großvater 
Korse! Ich hahe also glühendes Blut in den Adern. Den 
Mann, der mir untreu wir.d, erschieße ich, und dann töte 
ich mich selbst! 

,P a u i: Mach's doch mal umgekehrt! 
M arg 0 t: 'ich finde, der Augenblick ist zum 

Scherzen· schlecht gewählt! (Zieht einen Revolver her
vor.) Da drinnen sind zwei Kugeln, eine für mich, eine 
für dich! . 

Pa u 1: Ach Gott, ich muß nicht von allem haben! 
M arg 0 t: Feigling, du zitterst ja? - - - Ich 

schenke dir dein annseliges Leben! 
Pa u I: Danke schön! Aber bitte, Waffen abliefern! 
M arg 0 t (le.gt den Revolver fort): Mir aber kann ein 

Dasein ohne dich nichts mehr hedeuten! Meine Mutter 
war Kreolin mein Vater Spanier, mein Großvater 
Korse! Un~re Devise war immer: "Besser im Glücke 
sterben, als im Unglück leben! (Holt ein Fläschchen 
aus ihrem Busenausschnitt. (Gift! (Setzt die Flasche 
an .den Mund.) 

IP a u I (erschrocken): Trink nicht, es wird dir leidtun! 
M arg·ot (dumpf): Zu spät! (Hat g,etrunken und die 

Flasche weggeworfen, sinkt in einen Stuhl.) Leb wohl -
auf Wiedersehen - - (Schließt die Augen und bleibt 
ruhig liegen.) 

Pa u I (erschrocken): Gott, wie peinlich! Jetzt werde 
ich Laufereien zur Polizei haben! (Si,e betrachtend.) Jetzt 
bleibt mir nichts übrig, als ans Krematorium zu , tele
phonieren! 

M a r ,g 0 t (öffnet die Augen und lacht vergnügt): 
Hahahaha! 
, Pa u 1 (erschrocken): Gerechter Himmel, sie spukt 
schon! 

M arg 0 t: Närrchen, hast du wirklich geglaubt, .daß 
ich aus ,diesem schönen Leben gehen werde? Aus LIebe 
stirbt man nicht, man lebt höohstens davon! Ich trank 
ein wenig Kognak, um dir Angst ein,zujagen! Hab keine 
Furcht, mein Lieber. leih werde weiter leben, und zwar 
ohne dein junges Eheglück zu stören! (Mit plötzlichem 
Entschluß): Aher ,ein eitlziges Mal will ich dich noch 
umarmen! 

Pa u I: Gemacht, mein Schatz! Morgen! 
M arg 0 t: Nein heute .... und an .dieser Stelle! 
.P au 1: Das geht doch nicht! Dort drinnen ist ja .... 
IM arg 0 t: Das ist mir ,egal. (Setzt sioh auf den 

Divan.) Komm', küß' mich noch einmal heiß, ehe wir 
scheiden! 

P a 'u I :Na schön, aber rasch! (beugt sich über sie). 
M a r ,g 0 t: (Zieht ihn .ganz an sich, umklammert mit 

einem Arm seinen Hals, den anderen str·eckt sie nach 
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der elektr.ischen Klingel aus, ~dche alsbald laut und an
dauernd ertönt.) 

Pa u I (versucht vergebens, sich zu befreien): Was 
ist das? 

M ar g 0 t: Das Grabgeläute blIlS:erer Liebe! 

Fünfte Szene. 
Vorige. Sabine (aufgeregt von links).1 

S a:b i ne (starrt entsetzt auf. die Gruppe): Um Gottes 
willen, die Wahnsinnige tötet meinen Mann! Warum 
bist du mit der Verrückten allein geblieben? (ReißtPaul 
von Margot weg.) 

M arg 0 t: Ach, gnädige Frau, ich freue mich, Sie 
kennen zu lernen! ' 

S abi n ·e (mitle'idi'g): Arme Unglücklkhe! M~el1 . 
Sie bald in einer Anstalt Heilung von Ihrem Leiden 
finden! Mein Mann hat. mir alles erzählt! 

M arg 0 t (verstehend): Alles? Auch, daß er mein 
Geliebter war? 

S 'a bin e: Wie? 
Pa u I (ängstlich, leise): Nicht widersprechen, sonst 

kommt ein Anfall! 
S abi n ,e (beruhigend): Ja, ja, arme Frau, er war Ihr 

Geliebter, beruhig.en Sie sich bloß! 
M arg 0 t: (1) ich hin ganz ruMg! So ruhig, daß ich 

Ihnen v·erspreohe, Ihnen Ihren süßen Paul ganz und ~ar 
zu überlassen! Ich mag <ihn nicht mehr, er ist m~r viel 
zu dämlich! Außerdem hat mir Impressario Krachmann 
einen ,glä.nzenden AIntrag nach Buenos Alres gemacht. 
Ich reise schon morgen ab! 

Sa bin ,e: Ich verstehe nicht - - _ 
M arg 0 t : Ihr Gatte wird Ihnen auch alles 

Übrige erklären! Bleiben Sie für diese Nacht meine 
Gäste, ich werde mir (nach rechts zeigend) ,dort eine 
Schlafstelle zurecht machen! Gute Nacht! (Ab rechts.) 

S abi ne: Paill, mir geht ein Licht auf! Sie war wirk
lich deine Geliebte! Nicht wahr? 

IP a u I: Ach Gott, was man so Geliebt,e nennt! Kannst 
du mir verzeihen? 

S a b j n ·e? Verzeihen? Im Gegenteil, . ich bin jetzt 
erst stolz auf dich! loh habe mi.r schon immer einen 
Mann mit bewegter Vergangenheit gewünscht! 

,P a u I (wirft sich in .die Brust): Gott sei Dank mit 
bewegter v.ergangenheit kann ich aufwarten! ' . 

S abi n e: Aher du mußt mir alles beicht'en, noch 
heute! 
. P au I (f. s.): Wie soll. ich so rasch all die 'Lügen er
finden? (Laut): Wart bIS morgen, Schatz, dann sollst 
du alles erfahren! 

S abi ne: Ich will aber nicht bis mor.gen warten! Ich 
habe das Recht, in ·der ersten Stunde meiner Ehe alles zu . 
wissen! 

P au I: Ich bin aber doch so müde! 
S abi n e: Das sieht dir wieder ähnlich! Wenn du 

mit deinem Weibchen plaudern sollst, bis ,du müde! Du 
Schlafmütze! 

.p a u 1: Schlafmütze? Das verbitte ich mir! 
S abi ne: Du hast dir gar nichts zu verbitten! '0, 

ich merke sc.hon, du willst mich tyrannisieren, aber da 
bist du an dIe Unrechte geraten! . Sohlaf, schlaf, soviel 
du willst, a,ber hier! Ich will von dir nichts wissen, du 
rabiater Mensch! (Lä.uft wütend links ab und versperrt 
die Tür.) 

Pa u I (allein): Da haben wir's wieder! - - - Jetzt 
komme ich mir vor wie Buridans Esel zwischen den 
zwei Heubündeln! Hier zugeschlossen und dort auch! 
Na meinetwegen! (Legt sich wieder auf den Divan.) 
Das eine weiß .ich, wenn ich wieder mal heirate, richte 
ich mir die Sache anders ein! Gute Naoht all~rseits! 
(Schläft ein.) 

En d ·e. 



Kavaliere Seher 
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DIE MODE IM KURORT 

E ine Frau findet zu allen Jahr,eszeiten Ge
legenheit Toilettenluxus zu entfalten .. - Im 
Winter sind Ballsäle, Salons, ,die Foyers der 

. Theater, Wohltäti-gkeitsveranstaltun~en und 
der.gleichen der Schauplatz ihr,er Tdumphe, im Sommer 
dIe Promena.den großer Kurorte; es wechselt eben nur 
das Milieu. Diesem Umstand wissen die modeschöpfen
den Schneider Rechnung ,zu tr,agen und danach richten 
sie ihre Kollektione ein. 

So ist heute die Bezeichnung Kurort- und Kasin0kleid 
jeder Frau geläufig, sie weiß ,ebenfalls ganz genau was 
sie sich unter einem Brunnenkleid oder 'einem Brunnen
mantel vorzustellen hat und was eine Strandtoilette ist, 
weiß bereits Jedes kleine Mädel, das noch gar nicht in 
die Schule geht. -

Roben, die man in der strahlenden Sonne des Som
mers tra,gen will, sind selbstverständlich ganz an,ders 
kombiniert als Toiletten, die im W,inter dazu bestimmt 
waren von elektrischen Flammen beleuchtet zu werden, 
besonders ist Material und Farbe ,ganz verschIeden und 
dal\um ,wäre es ein großes Wagnis ,diese Kleider im Kur
ort auftragen zu wollen. - Die Kleider für den Kurort 
sind speziell für ,diesen Zweck entworfen und passen in 
d~r, Regel auch nur dorthin. Heute will die Deutsche, 
reist sie nach Karlsbad, Marienbad, Baden-Baden, 
Scheveningen oder nach Westerland, nicht hinter der 
Ausländerin zurückstehen und sie wird suchen, die ihr 
von Mutter Natur verHehenen körperlichen Reize und 
Vorzüge durch geschmackvolle und kostbare Kleidun:~ 
zur Geltung zu bringen, wie diese. Und inder Tat, die 
deutsche Frau hat in dieser Beziehung un~eheure Fort
schritte in den letzten Jahren gemacht. Hat man leider 
in BerHn auf dem Rennplatz und .in den Theatern nicht 
immer GeJ.eg,enheitausg,esuchte Eleganz zu sehen wie 
es z. B. in Paris der ,Fall ist, so muß man doch zugeben, 
daß durch zahlreiche Modeschauendie Konfektions
häuser bemüht sind an gutgeschulten Mannequins den 
Damen die Art und Weise, wie man sich mit der aktu
_ellen abzufinden hat in vollendeter W,eise zu zeigen. Es 
ist auch erfreulich zu konstatIeren wie das Publikum in 
dieser Richtung erziehungsfähig ist und wie von Jahr 
zu Jahr die Zahl wirklich gut gekleideter Frauen zunimmt 

,Momentan sind alle diejenigen, die es sich irg,end 
leisten können fern von hier, die exquisiten, in Berlin 
gefertigten Toiletten werden an Plätzen, wo sich die 
Eleganzeneines ,großen Umkreises rendez-vous geben, 
dem Koffer entnommen und 
getragen, sie kommen zer
knittert zurück und es ahnt 
hier kein Mensch etwas von 
ihrer Schönheit, ja selbst von 
ihrer Existenz. Will man also 
N eues sehen, so muß man 
nach einem weltberühmten 
Kurorte fahren, wo jetzt die 
Saison sich entfaltet. - Den 
Höhepunkt der Eleganz fin. 
den wir ' im Nachmittags. 
komplet und im Kasino. 
kleid. - Das Kleid des Nach
mittagskomplets ist ein Duft, 
ein Hauch in irgend einer 
der modernen, subtilen Far. 
ben wie bois de rose, cerise, 
madonnenblau, schildpatt
blond oder mattgrün, der 
dazu passende Paletot in 
derselben Farbe, aus dem
~elben oder etwas stabileren 
Materials und - der Mode 
en~sprechend pelzver
bramt. -
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'Kurortkomplet aus Crepe satin mit 
Bandbesatz. - Helle Bluse mit bro
ch1ertem Muster Das Futter der 
Jacke ist aus dem Material der Blwe. 

Kasinokleid aUS Crl!pe Georgette. 
Un ten am Rock Rosellen 

als Abschluß. 
Einseitige Ärmelgarnierung. 

Kasillotoilette aus Cl~pe Georgette 
mit~ei.nen Fältchellgruppen. Ca,aque 
aus Spltze. durch welche in der Taille 
ein !land a1. Gürtel geleitet wird. 

Noch duftiger, noch zarter, manchmal mit kostbarer 
Malerei, mit wundervoller Stickerei verziert ist das 
Kasinokleid, das ein Extrakt von Raffinement darstellt· 
es hat ebenfalls eine passende Umhülle und auch dara~ 
sehen wir den sommerlichen Pelzbesatz; Weißfuchs 
Chinchilla oder langhaarigen Pelz, ,der nicht j:lera:de echt 
zu sein braucht, um zu wirken. - Es werden jetzt aus 
Ziege Bordüren von seltener Schönheit hergestellt, sie 
stehen dem echten, langen Affenhaar durchaus nicht 
nach und können von diesem nicht unterschieden werden. 

Für die Mor,genpromenade und den Ganj:l zum 
Brunnen ist wärmere Kleidung angebracht. Hier feiern 
weißwollene Kleider und Mäntel, auch Capes Triumphe. 
- Der Mantel aus weißem Kasha, Ratine ohne Futter 
mit Kr.agen aus bedruckter Gazelle, a'us Weißfuchs oder 
rotgefärbtem Feh ist zu ~iesem ~weck sehr praktisch 
und hübsch. Sobald es warmer WIrd, legt man ihn ab 
und erscheint dann in reizendem Vormitta~skleidchen 
das sportliche Fasson tr~gt, im Jumpelikleid oder Hemd: 
kleidehen aus WaschseIde. - Ist man im Gebi,rge und 
erlaubt es die Kur, so macht man wohl auch einmal eine 
Bergtour und daz~ ist unbedingt das Sportkostüm mit 
Breeches notwendIg. . 

Der Sonnenschirm ist in diesem Jahr im Kurort ein 
wichti,ges Toilette,nrequi.sit, ur:d wird von allen Frauen 
gern getra,geI?- weIl. er e~ne reIzende Folie zum Gesicht 
gibt und weIl e~ m semem aktuellen kleinen Format · 
ein reizendes SpIelzeug und ein _ nicht zu verachtendes 
Requis1t zum Kokettieren ist. 

Japanis.che ~chirn~e, .die obwohl aus Papier doch sehr 
haltbar smd (Japamsches Papier ist bekanntlich fester 
als Kunstseide), sind am Strande und auf dem Lande 
sehr beHebt.. Im Kurort trägt man aller liebste kleine 
Cretonnes~hlrme .oder Taffetschirme wie ausgespannte 
Blumen blatterarttg gearbeitet. 

Stets zur Toilette-.den passenden Hut zu wählen ist 
in diesem Jahre eine Kunst und ,erfordert sehr viel 
Takt und. Geschl!lack. Obgleich man zu einer Spitzen
toilette em~n ~eIChen. Filzhut tragen kann wenn der
selbe den rlchttge,n Stll hat, werden viele Frauen den 
eleganten Nachmittagshut aus indischem Baliluk, aus 
Florentinerstroh oder einen reich mit Reihern ge
schmückten Spitzenhut in derselben Fal\be wählen. Die 
reiz·enden und in den vetschiedensten Farbenerschei
nende? Filzhüte sind zum Kostüm und zum Cape am 
VormIttag passender. Marianne. 



Fig. 1. Kurorttoilettc aus mattrosa Cr~pe Geor
gette mit gaufriertem und glattem Band gar
niert in zwei Farben. Eingesetzte Tü.ten am 
Rock. breites Jabot an der Tailk Passender 

Hut und moderner kleiner Schirm. 

Fig. 2. Brunnentoilette aus grün~we ßt:m Fou
lard. Am Rock di~ erweiterte moderne Linie. 
Schmucklose Taille mit angeschnittenen Ärmeln. 

Fig. 3. Kurortkleid aus weißem . M arocain mit 
malvenfarbener Seide. Am Rock angesetzter 
l"Undgeschnitlener Volant mit eingestickten Mo
ti"eu. Dasselbe Blumenmotiv vOln an der Passe 

der Blu.e: 



1"ig. 4. Allerlei Kleinigkeiten für den Sport. 

Fig. 5. Autokostiim aus kariertem Kasha mit 
Ledcrvenienmg. Der R.ock schließt seitlich mit 
Scbnallen und wird beim M otorrad abgenom. 
men. Oberhemdhlu se aus gest reifter ' Wasch .. 
seide. Lederhut und PuU-over-Schal. Abknöpf~ 

bare Handschuhe. 

1-1g. 6. R eise-· und Automantel ans doppelseiti·. 
gIlm l1auschstoff m it 'Wildlederstrci fell ver.· 
. cl1llürt. Dazu klenier Filzhu t m i t J...edl'rpaspel. 

5 



~~ 
~ 

~~t; ~~~ " 
~ !I., 

~ 

• 

Fig. 7. Sommerkleid aus weiJlem Cr~pe Geor
gette in modernem Punktmuste, und gleichem 

Ansatz. 
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Fig. 8. Sommer-Ensemble aus blaß-lila Cr~pe 
Georgette mit zarten gelben Spitzen, dazu pas

sender Cr~pe-Georgette-Mantel. 

, 
\.1 

Fig. 9. Sommerkleid aus lavtndelblauem Chlna
Crepe mit dunkleren Blenden besetzt. 

Moderne Filzhüte und raschen. 
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Die UenlLs ohne 1{ opf 
Ol~a JajJman.n (Wien.) 

ls Martha Altmann am Ostbahnhof 
dem Budapester Schnellzug ent
stieg, erwartete sie ihr alter Freund, 
der Bildhauer Peter Karsten mit 
,den Worten: ,,sie werden über
rascht sein, Martha! Denken Sie 

' .... ~~~~~~ sich, Bruno Friesen hat sich gestern 
von Lisa scheiden lassen." 

Die junge, temperamentvolle 
. W.itwe blieb einen Aug,enblick stehen, sah den elegan
ten Bohemien entsetzt an und folgte dann dem Ge
päckträg.er. Durch das Getöse des Bahnhofes hörte sie 
die lässige Stimme des Bildhauers über das Erei14nis 
berichten, das seit einer Woche die Gesellschaft der 
Großstadt in Atem hielt. 

.oer Schauspieler Bruno Friesen, der Star des "Neuen 
Residenztheaters", saß .in seiner Wohnung in der 
Rainerstraße, die jetzt auf zwei Zimmer, - das Ar
beits- und ·das Schlafzimmer des Künstlers - be
schränkt war. Die übri.14en Räume, besonders aber die 
Zimmer seiner g,ewesenen ,Frau, standen leer und waren 
fest abgeschlossen. Friesen war wieder Junggeselle. 

Es war Abend. Er hatte im Theater nichts zu tun und 
fühlte sich außerordentlich wohl. Er stredkte sich im 
Faute~il. der Länge nach aus, legte die Beine auf den 
Schre~bt1sch und rauchte eine Zigarette .um die andere. 
Dabei studierte er seine neue Rolle: den "Herrn" in 
Strindbergs "Wetterleuchten". Er memorierte: "Keine 
Liebe, keine Freunde, nur etwas GeseUschaft in der 
Einsamkeit". - Er ,gähnte mächtig, goß sich ein Glas 
Ko.gnakein und trank es in ,einem Zug aus. 

Das Läuten der Flurglocke schreckte ihn auf., iDa er, 
um die Illusion des Alleinseins ' nicht zu zerstören, 
rlOch kein Dienstpersonal auf,g·enommen hatte, blieb 
ihm nichts anderes übrig, als die Beine 'vom Tisch zu 
nehmen und sich ins Vorzimmer zu begeben. 

M
Als er durch das Guckloch blickte und vor der Tür 
artha Altmann und d,en Bi.tdhauer Peter Karsten 
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stehen sah, gab er sich einen Ruck und öffnete: "Kin
der", rief er und das berühmte Metall in seiner Stimme 
begann zu klingen, ,Ime nett von euch, daß ihr einen 
einsamen Mann besuchen kommtl" Er drückte und 
schüttelte ihre Hände und geleitete sie ins Zimmer. 

"Ja, Kinder, ich bin wahrhaftig alleinl Ganz ver
lassen, - einsam!" 

Sie haben auch keinen Diener, wie ich sehe?" Die 
.iu~ge ,Frau lächelte maliziös .. ,Sie sind ein bißchen auf
fällig einsam." 

Der Künstler gin,g mit müdem Schritt und hängenden 
Sch.ultern - ganz so wie auf der Bühne - zum Ofen 
und ließ sich in einen Lehnstuhl sinken. Karsten saß 
schon dort, wärmte sich und lachte innerlich. 

"J etzt sagen Sie m,~r u~ Him;nelswillen, Friese~, wie 
ist denn dieses UI?-<gluck eIgeI?;thch geschehen?" begann 
Martha den A!lgnff ... "Ich hatte Karsten heute mittag 
beinahe für emen Lugner gehalten, als er es mir am 
Bahnhof erzä~lte.". ,,\yenn mir jemand gesagt hätte, 
daß Sie und Llsa slCh Je trennen werden ich hätte ihm 
ins Gesicht gelacht." , 

,Friesen breitete die Arme . aus: Soll ich denn die 
,ganze Tragödie noch einmal "erleben:' Kinder? Erspart 
es mir doch, davon zu reden. 

Er sprang auf und begann mit großen Schritten im 
Zimmer auf- und abzugehen. Dabei fuhr er sich nervös 
durch die Haare. "Sie quälen mich, Martha!" Er blieb 
endlich unte~ d~m Luster in guter Beleuchtung stehen 
und sagte ':Ie Jemand, der sich ergibt: "Wenn ihr es 
durchaus WIssen wollt - - aber Ihr werdet es natür
lich nicht. verst.ehen. Ihr werdet es nicht begreifen, 
daß die LIehe emes Mannes nur der Traum eines Dich
ters sein kann. Wir formen uns die Geliebte solaop.e 
bis sie unserem ,!,raumbilde entspricht. Wir korrigiere~ 
im Rausch der L1ehe alle Mängel der Geliebten mit der 
Meisterhand uns'erer exaltierten Phantasie die natürlich 

' ein~ Ta:ges er~'~?et und sich der Behex~ng entzieht." 
"LIsa ISt schon , sagte Karsten leise. 
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,.Sie war schön, a,ls ich noch von ihr behext war. 
J etzt ma~ sie noch immerhin für andere schön sein. 
"Der Mann erwacht eines Ta~es aus seiner Verzaube
run~, Martha. Wie und wodurch ich erwacht bin, weiß 
ich nicht. Ich weiß nur, wenn Lisa nur ins Zimmer trat, 
er.~riff mich eine ~renzenlose Rei0barkeit. Wenn sie im 
Theater war, konnte ich nicht spielen. Selbst durch die 
Wände fühlte ich Ströme von Widerwillen meine 
Schaffenskraft lähmen, wenn ich sie im Ha.use wußt~. 
Glaubt mir, ich trauere um meine herrliche, törichte, 
himmlische Liebe! Alles ist be~raben und das Schlacht
feld ist still!" 

Der Schauspieler sprach die beiden letzten Sätze mit 
brillanter Farbe des Tons. Martha beobachtete ihn auf
merksam und sagte dann trocken: "Ist das nicht aus 
Strindber,g - Beichte eines Toren?" 

Friesen sah sie beleidigt an. Doch Ma~.tha fuhr fo~t: 
"Hören Sie, Friesen, was Sie uns da erza~;lt haben, Ist 
eine Fabel. Was sagen Sie dazu, Karsten? 

Der Bildhauer zuckte die Achseln. Er studi~rte . den 
Künstler, der sich endlich in ~uter Pose m eII~en 
Fauteuil hatte sinken lassen. Er beschloß, ~ele~enthch 
die Büste dieses Schauspielers zu modellieren, dessen 
seltsame Gestalten auf der Bühne und im Film so über
aus fesselnd und bezwingend war·en und dessen Leben 
als eine so sonderbare Mischung von Schein und Wirk
lichkeit verlief, daß es einer Frau nicht leicht sein 
konnte, es zu teilen. 

.Marthas scharfe Aug·en hatten ·unterdessen den Titel 
des Buches erspäht. "Strindberg, - Wetterleuchten!" 
rief sie triumphierend. "Natürlich! Da sehen Sie mal, 
Karsten! Er spielt den Herrn, den "einsamen Herrn" 

. in "Wetterleuchten!" Und Lisa hat es büßen müssen. 
Ich sage es Ihnen auf den Kopf zu, Sie berühmter 
Menschendarsteller' Sie haben sich von Lisa nur 
scheiden lassen, u~ sich in Ihre neue Rolle besser ein
zuleben?" 

Marthas Aug'en blitzten. Der Mann vor ihr erschien 
ihr wie ein Riesenhaby. 

II. 
Lisa Friesen, die geschiedene Frau, saß. in Ma~~has 

Boudoir und trank goldgelben Tee aus emer schonen 
Chinatasse. Lisa hatte der Freundin den raschen ~b
lauf ihres ' Ehedramas geschildert. "D1;1 hast ~eme 
Ahnun~, wie schrecklich das war", fuhr dIe arme, Junge 
Frau fort. ,.So machtlos dastehen und. ~use~en zu 
müssen, wie ·ein fremder Einfluß einem sem Gluck aus 
der Hand windet. Anfan.gs nahm .ich es wie alles Vo~
hergegang·ene: eine neue RoUe - nun ·g,ut. Ich war Ja 
schon a.bwechselnd die Gattin Hjalmar E~dals, 
Wozzecks, des Baumeisters Solneß oder MIchael 
Kramers gewesen. Aber das hier war nicht zu ertragen. 
Ich habe oft so an mir gezweifelt, daß ich ,mich sc~on 
selbst für ebenso abscheulich hielt, wie Bruno mIch 
machte. Wenn ich mich noch ha1bwe~s auf mich .~e
sinnen wollte, mußte ich gehen. Du hast ihn ja gehort; 
wie er mich verabscheut." Lisa hatte die Augen schon 
wieder voll Tränen. 

Martha streichelt teilnehmend ihre Hand. "Es hat 
keinen Sinn, ' meine Liebe. Weine doch nicht mehr. 
Eine Frau darf auch im tiefstem Schmerz keinen 
schlechten Teint haben. Du mußt dich aufraffen. Zu 
irgend etwas. Was willst du eigentlich? Was ist jetzt, 
klar ausgedrückt, dein Wunsch?" 

Ich liehe ihn", sagte Lisa und trocknete die Augen. 
"Schön. Dann willst du also zu ihm zurück", meinte 

M~rtha nachdenklich. "Ich würde ihm nicht ohne 
weiter,es verzeihen. Dazu hat er dich d,enn doch zu 
sehr beleidigt." 

Lisa nippte ein wenig an ihrem Tee. ,.Gewiß, er hat 
mich beleidigt. Er hat noch mehr ,~etan. Mein Selbst
bewußtsein als Frau ist erschüttert. Ich traue mir nichts 
mehr zu. Bin ich schön? Ich weiß es nicht. Bin ich 
liebenswert? Ich glaube es kaum mehr. Bin ich eine 
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Frau, die einen Mann fesseln kann? Siehst du, Martha, 
auf aUe diese Fra~en müßte ich jetzt von einem anderen 
Mann die Antwort erhalten. Um wieder zu mir selbst 
zu finden, müßte sich mir jetzt die ganz große Chance 
bieten." 

Martha · dachte nach: "Das ist ja alles begreiflich, 
Liebste. Aber doch nicht ganz klar. Du willst also 
einerseits deinen Gatten wieder ,gewinnen, den du 
Hebst. Andererseits willst du dich aber auch irgendwie 
an ihm rächen. - Für eines wirst du dich jetzt aber 
entscheiden müss·en.Was willst du also? Deinen 
Mann - oder deine Rache?" 

"Beides" , sagte Lisa einfach. . 
Martha Altmann stand bereits am Telephon und rief 

Karsten an. Es wurde beschlossen, den Abend in der 
kLeinen Mimi-Bar mit den reizenden, intimen Logen 
zu verbrin.gen. 

III. 
Wie es kam, daß eine anständige Frau dem Bildhauer 

Peter Karsten die reine keusche Schönheit ihres Körpers 
als Modell für seine "moderne Venus" anbot? 

Das kam so. 
Lisa Friesen war eines Ta~es wie schon öfters, in 

Karstens Atelier ~ekommen. Das lag im vierten Stock
werk eines neuen Hauses und bestand aus drei Räumen: 
Karstens Wohn- und Schlafzimmer und einem .t!roßen 
Arbeitsraum. Alles war äußerst einfach aus~estattet; 
nur im Arbeitsraum standen ein paar schöne alte 
Tische, 'stühle und Truhen zwischen den Gypsab~iissen 
und Tonmodellen. Ein kleines Podium, auf welchem 
die Modelle zu stehen hatten, war nahe dem breiten 
Fenster, dem starken, kalten Licht gut aus~esetzt. Es 
war kein Luxusatelier, mit Kostbarkeiten angefüllt, -
es war ein Raum, in dem ein ernster Künstler schaffte. 

Lisa setzte sich in den kostbaren Renaissancestuhl, 
der auf dem Podium stand und zündete sich eine 
Zigarette an. Karsten zei~te seine letzten Entwürfe. 
Tonmodelle, die er aus nassen Tüchern wickelte, .einen 
Gipsabguß. nann lächelte er trübe und setzte sich 
ihr .t!e.genüber. 

"Das ist schließlich doch alles nichts." Er machte 
eine abschließende Bewe~un~ mit seiner langen, 
schmalen Künstlerhand. "Es ist die kleine Münze. Das 
große Kapital kann nicht in Umlauf .t!esetzt werden, 
Lisa." Und dann erzähIteer der interessiert lauschenden 
Frau von seinem ~roßen Werke, das er nicht schaffen 
konnte. Das er wie einen Traum mit sich herum tru,!!, 
immer bereit, ihm Gestalt zu ~elben: der Statue der 
x:nodernen Venus. 

Karsten entwickelte seinen Gedanken: dem Schön
,heitshegriff eines jeden Zeitalters entsprechend, m.uß 
auch die Göttin der Liebe, der Idealtypus der Schön
heit, sich wandeln. "Die voUkommene Frau im Schön
heitsideal unserer Ta~e möchte ich ~estalten", sa.t!te der 
Bildhauer. Er Slprach weiter von der Aussichtsloshtkeit, 
ein Modell zu finden. "Glauben Sie mir, Lisa. auch die 
schönsten Frauen, die ich kenne, könnten es nicht 
wa.gen, mir Modell zu· stehen. Ihre Nacktheit ist eine 
Enttäuschung. Ja, Lisa, die Frauen unserer Tage sind 
bestenfalls hübsch, - aber nicht vollkommen schön." 

,JDas ist eine deprimierende Erkenntnis, lieber 
Freund." Lisas Eitelkeit regte sich. War auch sie eine 
"bestenfalls hübsche Frau?" 

Karsten lächelte. "Sie brauchen nicht besor,l:!t zu 
sein, Lisa. S ie sind vollkommen schön. Die einzige 
wahrhaft schöne .Frau, die ich kenne. Aber was nützt 
es mir?" 

Ein lan~es Schweigen folgte. Lisa war erregt. Hier 
sagte ihr ein Künstler, dessen feine Nerven jede Dis
harmonie sofort empfanden, daß sie vollkommen schön 
sei. Nahm mit diesen Worten einen Zweifel von ihr. 

.Sprach er die Wahrheit? 
Die Versuchung war übergroß. Hier war die Be

stätigung. 
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"Was würden Sie sa~en, wenn ich .mich bereit er
klären würde, das Modell für Ihre "moderne Venus" zu 
sein?" fra~te sie endlich. 

Karsten sah sie an: "Ich würde es Ihnen nicht 
~lauben, Lisa. Frauen wie Sie haben nicht den Mut zu 
solchen Entschlüssen." . 

Lisa war auf~estanden und sagte mit klarer Stimme, 
in welcher man dennoch das Herz klopfen hörte: "Sie 
irren sich, Karsten. Ich will Ihnen Modell stehen." 

IV. 
Tä~lich kam Lisa ins A.telier, täglich 'entflammte 

ihre Schönheit die Be~eisterun~ des Künstlers. Karsten 
arbeitete fieberhaft. Nie hatte er ein solches A ribeits
tempo ~ekannt. Eine Besessenheit trieb ihn vorwärts, 
eine An,~st, sein Werk nicht zu Ende brin~en zu 
können. Immer fürchtete er, Lisa werde ihm eines 
Tages entschwinden. Alle diese Empfindun~en, ' seine 
Anbetung dieses wundervollen Formwillens. der Natur 
im Frauenleib, ,~aben s,einem Schaffen einen unerhör,ten 
Elan. Er kannte keine Ermüdung. 

Wenn Lisa gegan~en war und ihn nur noch eine leise 
Duftwelle von Parfum umschwebte, wich der Rausch 
des Künstlers der Sehnsucht des Mannes. Er liebte Lisa. 

Sie wußte es. Karstens ergriffene Versunkenheit in 
die vollkommenen Linien ihres Körpers hatten ihr das 
Gleichgewicht wieder ~egeben. Sie war frei und leicht 
geworden, sicher im Vertrauen auf die Macht ihrer 
Weiblichkeit. Das war alles, was sie von diesem Manne 
nehmen durfte, den sie n,icht lieibte. . 

Sie vermied es, seiner Neigung auch nur die geringste 
Hoffnung zu ~eben. Niemals verband sie jene 
Spannung, in der die Nerven zweier Menschen in 
.gleicher Sehnsucht erzittern. Und wenn auch das Blut 
des Künstlers oft in heißen Strömen rauschte, blieb das 
schöne Gesicht der Frau ihm gleichmäßig freundlich 
zugewendet. 

So kam der Mai. Die ,Fenster in Karstens Atelier 
standen weit offen. Der blaue Himmel spannte . sich 
über das Häusergewirr und die Schwalben schossen 
draußen im Sonnenglanz hin und her. Lisa sah träume
risch hinaus. "Jetzt brauchen .sie mich eigentlich nicht 
mehr). Karsten", sa~te sie. "Sie haben gestern den Gyps
abg,ul~ g,emacht und können ohne mich fertig werden. 
Ich möchte reisen. Nach dem Süden. Jr,gendwohin. Ich 
brauche Veränderung." 

Karsten schwie~. Er dachte an diese Wochen fieber
haftester Arbeit und ihm war, als würde man sein Leben 
mit jähem Schnitt ,beenden. 

"Ich soll Sie wirklich nicht mehr sehen, Lisa?" fra.'lte 
er dann leise. 

Lisa fühlte selbst den Schmerz, den sie gab. Aber es 
mußte sein. Sie liebte ihren Gatten, - trotz allem. 
Wenn sie sich jemals wieder verheiraten sollte, so 
würde es eine .'lleichgülti~e Ehe sein. Und dazu war ihr 
Karsten zu wert. 

,.Sie wer·den mich bald vergessen haben", lächelte sie 
tapfer. 

"Ich werde Sie niemals vergessen, Lisa", erwiderte. der 
Bildhauer trübe. "Das wissen Sie ganz genau. Es wird 
eine schwere Zeit für 'mich werden." 

Karsten ging hin und her und rauchte nervös. Endlich 
blieb er vor ihr stehen. 
. "Schenken Sie mir etwas, Lisa", bat er wie mit plötz

hchem Entschluß. "Etwas, das Sie stets bei sich tragen, 
das Sie ,gern haben, das .sie vermissen werden. Etwas, 
das ein winziges Stückchen von Ihnen ist. Ich möchtt: 
das halben. Dann wird die erste Zeit wenigstens nicht 
.gar so schrecklich sein." . 

Sie sah ihm voll in's Gesicht. "Ich will Ihnen diese 
Tabatiere schenken, Karsten. ' Ich hahe si'e seit Jahren 
ununterbrochen bei mir getragen. Ich liebe sie sehr, 
sie ist wirklich w,ie ein Stüok von mir." 

Karsten betracht-ete das hÜibsche,,I!oldene Etui. Ei' 
hatte es oft .in Lisas Händen gesehen, wenn ihre 
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schlanken Fin~er eine Zi~arette daraus holten. Das Ge
schenk freute ihn. 

"Bevor ich abreise, sollen Sie sie haben" saf,tte Lisa . 
. "Ich behalte sie bis zum letzten AU,l!e~blick. Aus 
meiner Hand soll sie direkt .in die Ihre J,lelanaen." 

Drei Tage später reiste Lisa ab. Bevor sie das Coupe . 
bestieg, gab sie ihm das kleine, ~oldene Dina das sie 
ihm versprochen hatte. ' 

Lange winkte sie dann dem Manne noch zu der so 
schlank ,und bleich am Perron stand und de~ Zuge 
nachblickte . . . 

V. 
Am Mittagskorso ~ab es eine Sensation:' der Schau

spieler Bruno Friesen war unter der ele,l!anten Men,l!e 
erschienen, die sich von der Sirkecke zum Schwarzen
bergplatz hin und herschOlb. Die Sonne schien hell und 
warm. Schicke Frauen warben inder neuen Frühjahrs
mode um die Bewunderun~ der Männer: die Lebewelt 
der Großstadt hielt ihre Frühjahrsparade ab. 

Friesen gin:~ langsam durch die schwatzen den, 
flirtenden Menschen die Kärntnerstraße hinunter, über 
den Graben. Es war eine via triumphalis. Von überall 
her lachten blitzende ,Frauenaugen dem interessanten 
Schauspieler ein freudiges Willkommenent~egen, 
lockten zu neuen Abenteuern. 

Auf dem Graben sah er Karsten vor sich her
schlendern. Er holte ihn mit ein paar raschen Schritten 
,ein und klopfte ihm auf die Schulter. Karsten sah sich 
um, "Oho, .p,riesen re,diviv,us", lächelte ,er ,da,run. "Jung 
und lebensfroh. Spielst du nicht mehr Strindber~?" 

Der Schauspieler machte ein heleidigtes Gesicht. 
"Wetterleuchten ist dank meiner Darstellung ein 
Kassenstüok geworden, Du hast es dir natürlich noch 
nicht angesehen." 

,$ei nicht böse", meinte Karsten gutmüti~. Ich bin 
wahrhaftig noch nicht dazu ~ekommen." 

Friesen schob seinen Arm unter den des Freundes. 
Du siehst nicht gerade blühend aus, mein Lieber. 

Hast du dich überaribeitet? Oder ist es der Frühling?" 
.. Ich habe ,g,ear.beite~: Es hat. mich .starik ~sorbiert." 
Kleinere Arbeiten? erkundl,gte SIch FrIesen zer

st;.~ut. ,.Eigentlich nic~t. Nie,mand .soll~e es noch er
fahren. Aber dir kann Ich es Ja schlIeßlIch sagen. Du 
weißt doch wir alle haben unseren Sehnsuchtstraum: 
das eine Werk, das jahrelang in uns nach Ausdruck 
ringt , - bis ·endlich eine q~nst des ZufaUs, eine glück-
liche Fügung komm~: - - . 

Und Karsten er.zahltedem Immer sprachloser wer
denden Schauspieler die Geschichte von einer Dame 
der Gesellschaft, die das Modell zu seiner Statue der 
modernen Venus g.eworden war. Von einer Frau deren 
Vollkommenheit das höchste an weiblicher Schönheit 
war. 

,Friesen war von Karstens Erzählun,g aufs äußerste 
,gespannt. .. ,Wer ist die Da~e?" 

.. Ihr,en Namen ,kann Ich selbstv,erständlich n.icht 
nennen" lächelte Karsten. ,.Aber du kennst sie." 

..Das 'ist nicht möglich", sagte der Schauspieler ent
schieden. ,.Ein solches Ideal von einem Weibe hätte ich 
nicht übersehen können. Ich hätte diese unerschlossene 
Schönheit schon längst entdeckt. Oder hältst du mich 
für blind?" 

Karsten lachte. "Du scheinst doch blind gewesen zu 
se.in. Warum hast du diese unerschlossene Schönheit 
tatsächlich nicht entdeckt - warum mußte ich sie ent
decken, ich, der ich doch fast außerhalb der Welt 
lebe?" 

"Sag' mir doch endlich den Nameni'" drängte der 
Schauspieler. . 

"Neini" er,widerte Karsten hart. Und er wußte, daß 
er Friesen ,damit unerhörte Qualen bereitete, er wußte, 
daß die Gedanken Friesens jetzt ,unaufhörlich um das 
Rätsel kreisen würden, der sich immer mehr in die Be
gierde verbohren werde, diese Frau kennenzulernen. 
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Der Bildhauer -fand eine kalte Freude daran, dem 
Manne den Schmerz ein ,weni~ zu ver~elten, den er Lisa 
zu~efügt hatte. 

Der Gedanke an diese Venus - die bekannte Unbe
kannte - beschäfti~te Friesen immer mehr. Mit seiner 
leicht entflammten Phantasie sah er hier das Nie-Er
lebte. Und er beschloß, diese ,Frau zu suchen. Er machte 
das so ~eschickt, daß der Klatsch der Großstadt um 
den Bildhauer Peter Karsten und sein Werk, die ,.neue 
Venus" nach kurzer Zeit einen ~anzen Legendenkreis 
zu weben begann. ' . 

Der Lac Leman la~ im Sonnen~.Ianz. Ein paar schim
mernde Se~el stachen ~rell aus dem tiefen Blau von 
Himmel und Wasser. Die Boote zog,en ruhig dahin, 
denn die Luft war fast unbewegt. . . 

Lisa blickte von ihrem rFenster aus a,urf ,die we~ße 
Silhouette des ,Mont-Blanc und empfand Sehnsucht 
nach der Kühle des Tales von Chamounix. Denn in 
Genf war es heiß. 

Seit acht Ta~en logierte sie schon im Hotel Beau 
Rivage am. Quai ~u Mont-Blanc. Sie verbra7hte ' die 
N achmitta~e zumeist am See. Abends saß Llsa dann 
an der glänzenden Table cl'höte und unterhielt sich., Die 
schöne Wienerin war ein grand succes. 

Als sie an diesem Abend im Speisesaal erschien, 
präsentierte sich .ihr ein neuer Tischnachbar: Herr 
Matteo Zan.ini, Gouverneur der Banca internationale in 
Mailand. Zanini hatte Weltruf. Er war der Vertraute 
hervorra~ender Staatsmänner, der Fr,eund gekrönter 
Häupter. Ein Mann von unwiderSiprochener Geltung. 
Der erste interessante Mann auf Lisas Weg. 

Und sie dachte: hier wärle die ,ganz große Chance, der 
unhestrittene, von allen beneidete Erfolg. Die Eroberung 
,dieses ,italienischen Krösus', dessen dunkle Aug.en mit 
Wohlgefallen auf ihr ruhten, lohnte sich. 

Es w.urde ein k,lug angelegter Feldrzu~. Lisa sa~te sich 
vor allem, daß dieser Nabob wohl überall an allzu 
großes Ent~egenkommen. gewöhn~, .von .ihr~r ~leich
mäßig,en, kühlgesdlschafthchen Hofh~~'eIt eme anAe: 
nehme Kontrastwirkung empfangen ,wurde. Und Zanml 
genoß inder Tat anfangs die reizende Nachbarschaft, 

die ihn so gar nicht mit überströmender Aufmerksam
keit belästigte. AUmählich heute es ihn, wenn in diese 
schönen Augen lein leuchtenderer BI.ick trat, wenn dies,er 
entZ'ücikende Mund fr·eundlicher lächelte. Ihre Ge
spräche nahmen langsam p,ersönlichere Färbun~ an. 

Nach und nach wurde dei: interessante Mann der 
ständige BegLeiter der "belle Viennoise". 

Usa beglückwünschte sich zu ihrer Klu~hJeit. Qiese 
von jeder iFrau beneidete Eroberung war der zweite 
Triumph ,ihrer Schönheit, nach dem Schla,~e, den sie 
von ihrem Gatten erha,lten hatte. 

Trotzdem liebte sie Bruno Friesen noch immer. Von 
Karsten, der ihr von Zeit zu Zeit halb mela.ncholische, 
halb amüsante Briefe schrieb, erfuhr sie, daß der Schau-

. spieler in Sorg,e war, die Stätte seiner lan~,jähri~en 
Wirksamkeit zu verlieren.-- nie drei großen Theater, 
ari denen Friesen engagiert war, befanden sich in 
Schw,ierlgkei1len. 

Usa saß .im Park des Hotels und las einen Brief 
Karstens. "Mein erster Mann tut mir ei~'entlich lei:d", 
sagte sie nachdenklich. Sie schob den Brief w~eder in 
den Umschla~ und schlug ' die schlanken Beine über
einander. 

"Warum?" fragte Zanini, der ihre Fußknöchel be
wundrerte, "hat er einen Mißerfolg., ,~ehabt?" 

.,Das nicht. Aher 'er wird Wien verlassen müssen. 
Sein Direiktor ist in Schwierigkeiten." UndLisa erzählte 
geschickt von -den Geldnöten des Theaterkonzerns, bis 
Zanini nachlässig meinte: · ,,Das äst doch mit etwas Geld 
zu ma~~en. Ich ~abe ohnehin manchmal Lust gehabt, 
den .MalZ,en zu spl,elen. Wenn ,es Ihnen Freude macht 
Lisa, so finanzirere ich die Sache." ' 

-Di,e junge Frau lacht,e' laut auf. Es unterhieLt sie daß 
der Gedanke, der einen Augenblick durch ihren kapTli
ziÖ&en Kopf geschossen war, rbereHs Wdl"klichkeit wurde: 
ihr erster Gatte, der sie weggeworf.en hatte, - in Ab
hängigkeit von ihrem neuen Verlo.bten! Das war mal 
eine richtige Frauensache! . • 

Anfangs September kehrte sie nach Wden zurück. 
Zan.ini begleit,ete sie, um persönlich seine Unterhand
lung,en mit dem langsam aber sicher verkrachenden Di
rektor der drei rBühnen zu leiten, ,deren Seele der große 
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Kümödiant Bmnü Friesen war. Zanini gründete nach 
langen Kämpfen mit der Gläubigerschar der Theater die 
Betri<ebs-A.-G. "Neues SchauSipidhaus". 

, VII. 
Die Eröffnungsvürstellung des "N euen Schauspiel

hauses" wurde ,ein g,esellschaftliches Er,eignis. Man gab 
Sha"kespeares "Sturm". Es wurde ein Triumph der 
extrem-müdernen Inszeni,erungskunst. 

Zaninis Geld ha,tte den ,drei Thea t'ern - dem neuen 
Schauspielhaus, dem Residenztheater urul deT 
müdernen Kammerspielbühne - neues Leben zuge
führt. Der italienische N rubüb stand im V o.rdergrunde 
des Interesses der Grüßstadt. Sein fabelhafter Reich
tum, sein mächtig,er Einfluß, seine neuesten Unterneh
mung'en gaben unaufhörlichen Gesprächsstüff. Seine 
Beziehung,en zu der ehemaIigen Gattin des Schau
spielers Friesen machten ihn nüch inter,essanter. 

ZaniJI1i drängte sich mi,t Ma,rtha Altmann durch die 
aufgeregt schwatz'enden M,enschen in den Füyers. 
Martha hatte beim Beginn der grüßen Pa,use lachend ge
sagt: "Kümmen 'Sie, wir wolLen die ,Menge aushürchen, 
was sie über ,da,s Stück sagt. Das ist so. amüsant! Lisa 
ist natürlich zu bequem dazu. Sie bleibt sicher Heber 
,mi,t Karsten in der Lüge." 

Martha blieb V!ergnügt in dem Trubel, bis die elek
trischen Klingeln schrill da,s Zeichen zum Wiederbeginn 
der Vü.rstellung gaben. Dann schri.tt sie mit Zanini 
plaudemd den Lügengang hinunter. Vür dem Eingang 
zu ihrer Lo.ge blieb Martha cinen Augenblick stehen. 
Umdi,eses -Beisammensein mit ·dem eleganten, inter
essanten Manne etwas ~u verlängern, zögerte sie ein 
wenig und lächelte. Plötzlich aber hekam ihr Lächeln 
etwas Üherra,schteS, Spö'ttisches. 

Durch den ,Samtvorhang, der den Lü~'eneingang 
schlüß, hörte ' inandieerr,egte Stimme ·des Bildhauers: 
,.sie müssen kümmen, Lisa. Di,e Statue ist fertig und 
Sie hl ben ein Anrecht darauf, sie zu sehen." 

Martha sah Zanini bedeutun~s·vüll an. Der südlän
dische Nabüb v,erstand i,hren Blick nicht ganz. Seit er 
den jung'en Bildhauer kennen gelernt hatte, fühlte er, 
daß es zwischen Lisa und diesem ein geheimnis,vüIles 
.Einverständnis grub. Alle V'ersuche, dahinteT zu 
kümmen, wartm vergeblich gewesen. Und nun diese 
Würte: Si,e müssen kümmen! 

Der ,eif.ersüchtige Italiener schüb erregt die Pürtiere 
beiseit,e und sie traten ein. Fürschend sah er die beiden 
an. Aber Lisa lächelte ihm unbefangen entgegen und 
der Vür,hang ging hüch. 

VIII. 
Zanini saß Ma,rthagegenüber und . tran1k Tee. Er war 

gekümmen, um Lisa abzuhülen, die zur Teestunde 
immer bei ihrer vertrautesten ,Freundin war. Sie schien 
sich heute verspätet zu haben. Martha unterhielt ihren 
Gast, der sehr zerstreut war. . 

Im Gespräch behauptete Zanind plötzlich, vün 
Karstens künstlerischem Schaffenaußerhalb Wiens nüch 
nichts gehört zu haben. 

"Karsten ist ein durchaus ernst zu nehmender Künst
ler", erklärte Martha dezidiert. 

,,Man spricht allerdings davün, daß er in dem letzten 
Jahre ein ganz bedeutendes W,erk geschaffen ha"ben 
süll", sagte der Italiener an einem Tünfall, der zu gleich
gültig klang, als daß er hätte echt sein können. 

"Ah! Sie meinen die mysteriöse Statue der Venus?" 
lachte Martha. "Die Statue war bis heute nirg,ends aus
gestellt und wird, süviel ich weiß, auch niemals ausge-
stellt werden." . 

"Da,s Ist düch unsinnig", erw,iderte , Zandni. "Ein 
Künstler hrauchtPublikum. Außerdem braucht er auch 
Geld." . 
. Martha brachte ,das Gespräch geschickt auf den 
Klatsch, der behauptete, daß eine Dame der Gesell-
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schaft, - .ein~ anständige Frau, aus Kunstbeg.eisterung 
das Müdell dles·er Venusstatue gewürden sei. 

"Wenn das wahr ist, dann war diese Frau zweifellüs 
seine Geliebte", stieß Zanini fa,st zischend hervür. 

"Man behauptet auch dies", lachte Martha. 
"Sie ist es vieUeicht nüch immer. Denn nur so. wäre 

diese geradezu lächerliche Diskretiün ,eines Künstlers 
zu erklären." 

Martha sah den Italiener überrascht an. Sie erschra:k 
fast, so. heftig wa,r der Tünfall, mit dem er gesprüchen 
haUe. 

,.N ein . . Seine GeLiebt,e ist sie nicht mehr, denn man 
erzählt, daß sie ihm nach Beendigung seiner Arbeit -
im Frühling natürlich - davün geflügen sei, wie ein 
Zugvü.gel. Es süll eine rührende Geschichte gewesen . " sem. 

"Und niemand hat die Statue nüchgesehen? Wjrk-
lich - Niemand?" . 

"N ein, - niemand!" erwiderte Martha, die sich Za
ninis E.rr,egung nüch immer nicht erklären künnte. 

Der Italiener sah auf ,den Büden nieder. In seinen 
Ohren klang,en tplötzl:ichdie Würte wieder, die er 
gestern aus der Loge flüstern .g,ehört, als er mit Martha 
hint,er der Samtpürti·ere g'estanden hatte: . Si'e müssen 
kümmen, Lisa .. Die Statue ist fertig und si~ haben ein 
R,echt darauf sie zu sehen!" 

Die Ednnerung jagte ihm alles IBlut aus den Schläfen. 
Er stand jäh auf und empfahl sich. 

JMartha war vün di,c:sem plötzlichen Aufbruch sehr 
überra,scht. Aber auf einmal dr,angen auch ihr fast wie 
durch Telepathie di,e Würte in den kapriziös'en Küpf: 
"Sie müssen kümmen! Die Statue ,ist fertig!" Und wie 
ein Blitz erleuchtete sie di,e Gewißheit, die der eifer
süchtige Mann bel'eits · hatte: Lisa Fries·en war das · 
Modell der Venusl 

-Martha Altmann lachte: "Nal Da kann w,as .schönes 
daraus werden!" ' 

Und ,es erschien ihr wie 'ein gerechter Ausgleich 
zwischen Lisa,s unerhörtem Glück und ihrem eigenen 
kleinen, zarten Neid - - -

IX. 
Als Zanini in das Auto. stieg, gab er seinem Chauffeur 

Karstens Adresse. Der elegante ,\Vagen glitt eilends 
durch ,die abendlichen Straßen. 

Karsten 'empfing ein wenig erstaunt den .Besuch des 
bedeutenden Finanzmannes. 'Lisa ha,tte ihn gerade eine 
ha1be Stunde vü~her ,verlassen. N!?ch lag. der zarte 
Hauch ihres Parfums Kaum merkbar In der Luft. Aber 
der Italiener hatte eine feine Nase; üder W..ar es der In
stinkt des Eifersüchtigen? Er ahnte, daß Lisa hier ge
wesen war. Un.der suchte einen Beweis. 

Zanini nahn;t die ~rbe.i.ten. des Künstlers in Augen
schein. Sie gmgen lJIl Ateher hin und her. Endlich 
standen sie vür der verhüllten Statue. ' 

"Ah!l?a,s is~. wahrschcinli;eh da,s mysteriös-e Werk, 
das, wie Ich '~ü~, noch. keIn M.enschenauge erblickt 
hat", sagte ZanInI. ,.Da,rf Ich es auch nicht sehen?" 

Die Arbei.t -ist nüch unvüllendet" wich Karsten aus. 
)ch. hätte die Absicht,das Werk 'zu kaufen", erklärte 

der Italiener. 
,,Die Statue ist unverkäuflich!" erwiderte der Künst

ler kurz. ' . 
"Ich habe. ~üch nichts Unverkäufliches gesehen", 

lächelte ZanulJ.. 
"Ich ·biete Ihnen 10000 Dollars für .die Statue." Und 

als der Künstler- hartnäckij:! schwieg: "Und wenn ich 
Ihnen 20 000 Düllars dafür bieten würde?" 

"Ich wiederhüle Ihnen, daß die Statue unverkäuflich 
ist", antwürtete Karsten un·d ßein Gesicht straffte sich 
in Entschlüssenheit. Denn jetzt wußte er: der Italiener 
ahnte, wer das Müdell der müdernen Venus war. 

. Za,nini hatte 'bed'Mlem,d die Schultern gehoben und 
war langsam an den Rauchtisch g.etreten, an dem seine 
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A ug·en schon lange hafteten. Dort nahm er anscheinend 
gleichgültig eine kleine goldene Tabatiere in die Hand: 
es war das Zigarettenetui, das Usa Karsten zum Ab· 
schied gesch::mkt hatte, als sie ,ihn damals im Frühjahr 
verließ, um nach dem Süden zu reisen. Der Italiener 
wandte sich nach Karsten um, und fragte langsam, mit 
einem merkwürdIgen Lächeln: "Woher haben Sie dieses 
Zigarettenetui?" 

Karsten tratentschloss,en näher. Er stand Aug' in 
Aug' mit dem eifersüchtigen Manne, der ihm fast brüsk 
ins Gesicht schrJe: "Wer hat Ihnen das gegeben?" 

"Verzeihen Sie!" sagte der Künstler kühl und nahm 
das Etui aus Zaninis Hand. Der Italiener war ganz blaß 
geworden: denn das Zigarettenetui war das gleiche, das 
er täglich in Lisas schlanken Händen sah, - sogar das 
Monogramm stimmte. ' 

Wie F.rauen scho.n &ind, hatte Lisa, von der kostbaren 
Tabatiere, mit der sioe Karsten beglücken wollte, eine 
Doublette anfertigen lassen und diese dem Bildhauer ge
schenkt. 

, X. 
Als Zanini ins Hotel zurückkam, wäre er am liebsten 

in das Appar,tement seiner Braut gerast, um dort Ge
richt zu halten. Aber er heherrschte sich. Hne Stunde 
Alleinse1n in der StiUe seines Zimmers verwandelte sein 
Furioso in ·ein Moderato. 

,Als er eine Stunde später den Mantel über Lisas 
Schulte rn legte, begann er ganz kühl UiIld ruhig: "Ich 
war , heut,e auf der Suche nach Kunstwerken für unse\." 
künftiges Heim auch bei Karsten, um mir sei.ne be
rühmte V,enusstatue anzusehen. Sie hllJben doch schon 
von ihr gehört, Lisa?" 

,Lisa ,erschrak heftig vor dieser überrumpelung. Sie 
konnte kaum erwidern: "Ja, natürlich - das heißt, -" 

,rEs heißt, daß noch ruemand die Statue gesehen hat. 
Ich habe sie selbstV'erständlich auch nur verhüllt ge
sehen. Man sagte mir, daß eine Dame der Gesellschaft 
das Modell der Venus sei. Seine Geliebte natürlichl" 

Der Italiener sprach das al.Ies ganz ruhig. Trotzdem 
fühlte sich Lisa auf dem Eise gehen. ,,Das ist selbstver
ständlich nur ein Klatsch!" sagte sie und zwang sich zur 
Beherrschung. . 

"Es scheint doch :irgend etwas Wahres daran z.u ~em. 
, Ich wollte die Statue kaufen, doch er schlug mem An-
gebot rundweg ab." , " 

"Wieviel haben Sie ihm denn dafür geboten? konnte 
sich die schöne .Frau nicht enthalten voll N eugjerde zu 
fragen. 
. "Ich bot ihm 20000 Dollars. Doch, wie gesagt, er 
schlug es ab, mir ·dasWerk zu verkaufen." 

Lisa war glücklich. 20000 Dollars von eimem armen 
Teufel ausgeschlagen - aus Liebe zu ihr! . 

Zanini fuhr fort: "Hö.ren Sie, Lisa. Ich will aber dle 
Statue durchaus haben 1 Und Sie sollen Karsten daz.u 
bringen, s.ie mir trotzdem zu verkaufen. Sie &ind ja mit 
ihm sehr befreundet." 

"Mein früherer Mann war der beste Freund Karstens:" 
"Und Sie?" zischte der . Italiener, "was waren Sie 

ihm?" 
Lisa trat erschrocken einen Schritt zurück. Sie war 

ganz bleich geworden ... Sie ,beleidigen mich, Matteo." 
"Ich werde Ihnen diese Beleidigung ein Leben lang ab

bitten, wenn Sie", - der Italiener trat ganz nahe an 
Lisa heran -, "wenn Sie mir den Beweis erbringen, daß 
Sie nicht das Modell dieser Venus sindI" 

Lisa warf den Kopf stolz zurück: ,,Ich werde Ihnen 
den Beweis nicht erb.rin!:!en I" . 

, Si.e werden Karsten dazu veranlassen, mir die Statue 
zu' verkaufen I" Zanini sprach diese letzten Worte wie 
eine Drohung. 

XI. 

I 
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Der BJldhauer ging verz'wei,felt in seinem Atelier auf 
und ab. Verkaufte er dem Südländer die Statue, so grub 
es Skandal, - tat er es nicht, wurde die Sache auch 
nicht besse.r. Stundenlang g.rübelte er nach einem Aus
weg. Endlich, als ·er schon der Verzweiflung nahe war, 
schoß ihm wie ein Blitz ein g,eradezu genialer Einfall 
durch den Kopf. Und er schdeb einen höf1.ichen Bdd 
an Zanini, daß er sich ents·chlossen habe, ihm die Statue 
der Venus für 20 000 Doll. zu verkaufen. Aber er stelle ' 
eine Bedingung: Zan:ini müsse das Wel1k kaufen, ohne 
es vorher gesehen zu haben. Die Statue dürfe erst in 
seinem Hause und nach , abgeschlossenem Kaufe ent
hüllt werden. 

XII. 
In den Gesellschaftsräumen des Hotel Br.istol drängte 

sich eine elegante M,enschenmeng'e - die Gäste Zaninis. 
Alles, was Namen, Geld oder Einfluß hatte, war ge
laden worden. Der Empfang bei dem italienischen 
Nabob war das erste große Ereignis der. Herbstsaison. 
Es sollte außerdem eine künstlerische Sensation bringen : 
DIe Enthüllung der so viel besprochenen Statue der 

('Fortsetzung auf S~ite 20) 

Karsten erhielt am nächsten Tage einen Brief von 
Lisa, der ihn in helle Au.fregun.~ versetzte. Sie teilte ~hm 
m'it,. ·welche Szene sie mit Zanini gehabt hatte und 
schilderte jhm ihre schreckliche Lage. Rendflz~oru Philipp 
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v.enu.." vün Karsten. Man wa'r gespannt, man lachte und 
wiederhülte den alten Klatsch. 

.usa war blendend schön. Sie sah mit unruhiger Er
wartung nach Karsten aus. Sie hatte vün ihm nur einen 
Brief mit der lakündschen Nachricht erhaHen: "Fürchten 
Sie nichts. Niemand wird erfahren, wer das Müdell der 
Venus ist." Der Brief hatte sie beruhigt, sie WiH' 

eigentlich jetzt mehr .g,espannt, als furchtsam. Sie kannte 
Karstens' V.erläßlichkeit. Endlich beugte sich s,eine lange 
Gestalt üher ,ihre Hand. Sie hörte wi,eder die geflüsterten 
Wort,e: "Fürchten Sie nichts!" 

Die Stunden rückten vür. Plötzlich wurden Lisas 
Augen grüß und weit; si,e hatte unter den Gästen ihren 
geschiedenen Mann entdeckt. Der Schauspieler kam an 
der Seite Zaninis auf sie zu, und die ehema.Hgen Gatten 
standen Auge in Auge. Friesen fand nicht gleich den 
richtigen Tün für die Beg1rüßung - es war für ihn ein 
peinLicher ,Moment. In Lisaa.ber erwachte mit aller 
Glut das alte, kaum g·ebändigte Gefühl für den Mann. 

Sie ve.rnahm kaum Zaninis Stimme, welcher die Gäste 
um einen Augenblick Aufmerksamkeit für den Künstler 
und &ei,n W,erk bat. Karsten war schün auf das kleine 
Püdi.um getreten, das mit einem Sam~vorhang um
schlüssen war. Zanini stand an Lisa.s Seite und beüb
achtete sie scharf. E.r war fest entschlossen, diese Frau, 
vün der ,er sich betrog'en glaubte,.zu strafen, wie man in 
der Renaissance an IFrauen Rache geubt haben müchte. 
Und Lisa fühlte jetzt, ' welche Absicht Zanini hatte:: er 
brauchte ihr,en Gatten zur Vervüllständigung ährer 
Niederlag,e. . . 

Karsten stand neben dem Vürhang und lächelte. Die 
Spannung der Gäste war ungeheuer. Als K~rsten Fr!esen 
mit Lisa und d'em Italiener vür dem Püdium erbhckte, 
zögerte er einen Augenblick. Dann machte er aber eine 
entschlüssene Bewegung. Der Vürhang fiel, und vür dem 
dunklen Samthintergrund stand in weißeste~ Marmür 
die wunderbare Gestalt ,einer Frau, der marchenhaft 
schöne Körper der geheimnisvüllen Ven~, - - aber 
ühne Küpf! Die herrliche Statue hatte ke1nen Ko.pf! 

Der Beifall raste. Eine wilde Verzückung bemächti.i:!te 
sich der Gäste. Zanini war ganz blaß. Er starrte auf den 
wundervüllen ' Körper ,in blendend. wei~em .~tein, .de,r 
Leben zu gewinnen schien, und der ~hm e~n ~atsd bheb. 
Lisa lächelte ihm tödlich zu: "Nun, bm ~ch es? Be
weisen jetzt S.ie es mirl': Dann fl.~ster,~e sie:. "AI.les 
andere werden Sie vün mlr noch hüren! DamIt gl~g 
sie von der Seite des Mannes. Und er wußte, daß e,r dIe 
schöne Frau verlüren hatte. 

- Fdese; hatt;-in einer ungeheuren Spannung den 
Müment erwartet nach dem er sich münatelang l!esehnt. 
Und nun war ; da~ Geheimnis enthüllt. Ohne Küpf --
alsO' noch immer rätselvüll, .mysteriös. .. . 

Er stand vür dem ,Püdium und stante?as mar~hen
hafte Bi,ldnisan. Lisa trat zu ihm. In Ihrer StIm~e 
sch'\Vang und ·zitterte Leidenschaft und Spütt, als sIe 
sagte: "Nun? wie gefällt dir diese Fr~u?". ., 

.. Diese Frau muß das her.rlichste WeIb sem, das ICh Je 
gesehen habe", platzte der Schauspieler heraus, ,Ma?, 
müßte sie suchen und wäre es his ans Ende der Weltl 

,,such' sie nur!" lachte ihm Lisa ins Gesicht. "Such' 
sie nur'" 

XIII. 
.Lisa hatfe ihre Verlübun~ mit dem italienischen 

Krösus gelöst. Ganz Wien klatschte die wüstesten Dinge 
darüber. 

-Indessen befand sich P,desen in einem Zustande ge
linder Raserei. Eine fi.xe Idee schien ihn zu hetzen. Er 
bestürmte Karsten, ihm den Namen dieser sinnver
wirrend schönen Prau zu nennen. IEr hing stündlich am 
Telephon und verfül~te den Bildhauer überallhi.n mit 
seinen Anrufen. Im Theater machte er einen Krach um 
den anderen. Die Rolle des "Macbeth" sandte er zurück 
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und erklärte, nur den Rümeo zu spielen. Er verfülgte 
Damen, die ihm das Urbild der Göttin schienen auf 
der Straße, und mancher grüteske Auftritt trug sich zu . 

Lisa amüsierte sich königlich, als Karsten ihr das ' 
alles getreulich berichtete: "LaS&en Si,e ihn nur zappeln!" 
sagte sie. 

XlV. 
Friesen hatte Karsten wieder einmal in seinem Atelier 

aufgesucht. Er war verzweifelt, doch der Bildhauer blieb 
unerbittlich. 

"Du ' machst mich unglücklich!" jammerte der Mime. 
"J a, nüch mehr! Du ruinierst mich. Im Thea-ter bin ich 
schün fast unmöglich. Man macht Witze über mich. 
NeuI.ich schickten mir di,e Schufte die alte Süuffleuse in 
die Garedrobe, die, ohne zu ahnen was sie tat, mir ins 
GesiCht sagt,e: "Ich bin die Dame, die Sie suchen.~' Die 
Kerle hatten ihlf das eingelernt. 

Es war im Atelier dunkel gewürden. Friesen saß ge
beugt im Sessel und rauchte eine Zigarette um . die 
andere. Er hörte gar nicht, wie Karsteri laut und 
deutlich, fast ganz ühne Anlaß sagte: "Du Narr!" . 

Xv. 
Was machen wir mit Brunü?" wiederhülte Karsten 

sei~,e tägJ!iche Frag,e an Lisa. "Wenn es So' weitergeht, . 
wird er bald ein Sanatüdum aufsuchen müssen. Ich 
glaube Sie süllten das Spiel nicht weitertTeiben, Lisa! 
Ihr kö~nt beide nüch glücklich werden." Der Künstler 
sagte das ganz leise. 

Lisa lachte nicht mehr. Sie schwieg sehr lange. 
Endlich sagte sie: "Sie sind gut, Karsten. Wie müssen 
Sie mich lieben, daß Sie So' gut zu mir sei? können! 
Wenn Sie wüllen, so Süll Brunü mürgen seme Venus 
haben." 

~,Mürgen Nachmittag?" 
"J a. Um vie.r Uhr!" 

XVI. 
. "Ich glaube dir nichti" &ag.~e Friesen, der in Karstens 

W ühnzimmer diesem gegenuber saß. "Du hast mich 
zu lange a;um Besten gehalten!" 

"Die Dame hat ,endlich ein~e~lli~t, dich kennen zu 
lernen" erwiderte Karsten. "VIeHeIcht hat der Fana
tismus,' mit dem du sie gesucht hast, sie gerührt." 

Ich verstehe. Ihr haM 'euch über mich lustig ge-
" . G l' bt ?" macht. Sie ist alsO' deme e Ie e. . 
"Ich gebe dir mein Würt, .daß diese Prau n'icht meine 

Geliebte ist. Sie liebt nur emen Mann und Zwar einen, 
den ich zu den g'rößten Narrender Welt zähle, denn 
er hat diese Frau verlassen." 

Das muß a.J1erdingsein ausgemachter Idi~t sein!" 
an'iwortete der Schauspieler: "Wann werde .ich sie alsO' 
sehen?" 

"Jetzt!" . h n . 
Eriesenwurde blelc vür cnegung: "Jetzt!" 
IKarsten sah auf die Uhr. Die Männer schwiegen 

wiedr. Endlich läutetees .. an der Ehtreeglücke. Karsten 
ging hinaus. Als er zuruckkam, sagte er leise: "Sie ist 
gekümmen. Sie el"wartet dich!" 

Friesen stand auf, reckte seine hühe Gestalt, trat vür 
den Spiegel und machte ra.sch ein bißchen Maske. Dann 
fülgte er dem Bildhauer in sein Ateller, in dem es schün 
dämmrig war. M.an sah ein<; verschleierte Frauengestalt 
sich vüm FauteUIl am Kamm erheben~ 

Friesen hörte Karstens Stimme wje aus einer Traum
tiefe: "Gnädige F.rau, -:- hier bringe ich Ihnen meinen 
Freund Brunü FrIesen. 

,Friesen verbeugte sich. Hinter dem Schleier klang ein 
leises, helles Lachen. Karsten verließ schnell da,s Atelier. 
Eine schlanke Frauenhand streckte sich nachdem Licht
schalter aus. Der Raum wurde blendend hell, unQ die 
Dame schlug d6lIl Schleier hüch. 
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, Der berühmte Schauspieler Bruno Friesen fühlte es 
wie einen Schlag über den Kopf: denn er blickte in das 
Antlitz seiner - geschiedenen Frau! 

"Lisa!" stammelte er, "du!" 
"Ja, ich bin ·es. Das hättest du eigentlich wissen 

müssen!" lächelte die schöne Frau pikant und malitiös. 
"Welcher Mann aber weiß das?" klang es wie 

von g.eheimnisvollen Stimmen gesprochen durch das 
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Schwelgen, das entst.anden war, als der Schauspieler 
seine Frau in den Armen hielt. 

Ein.ige Monate darauf gab es in der Wi,ener Gesell
schaft wieder großen, höchst amüsanten Klatsch. Es 
war soga.r eine Art Sensation: Der berühmte Strindberg
darsteller Bruno FrIesen, hatte seine f.!eschiedene Frau 
zum zweitenmale geheiratet - - -

Der nicht abgegangene Brief 
Aus den Briefen der früheren Gräfin N. von PANTELEMON ROMANOW . 

__ .,:.Meine liebe Käte! 
.-----..... :'\ ch habe dich nun -einmal zum Beichtiger 

-t) erwählt und muß dir jetzt das schreiben, 
was ich sonst niemand gesagt hätte. 

Es handelt sich um jene Seite des 
Lebens, über die man gewöhnlich nur ins 
Ohr flüstert -und auch das nur seinen 

-nächsten Mitmenschen. Ich weiß nicht, 
-____ ob du mich jetzt so verstehen wirst, wie 

du mich bis jetzt verstanden hast. Die 
so verschiedenen Lebensbedingungen haben uns viel
leicht zu weit auseinander g.ebracht. Vielleicht hat 
unsere Frauenseele jn diesen vier Jahren hier in Rußland 
so viele Etappen zurüokgelegt, daß das, was ich dir jetzt 
schreiben werde, dir unerlaubt oder einfach unmöglich 
scheinen wird. 

Du weißt schon, daß ich mit meinem Mann ausein
ander bin. Mein jetziger Mann - ist eigentlich gar nicht 
mein Mann, da wir nicht getraut worden sin.d, sondern 
nur seit einem Monat zusammen leben. In Rußland 
herrscht in dieser Beziehung vollständige Freiheit, nie
mand wundert s.ich mehr darüber. 

Ich werde dich aber hitten, zu vermerken, daß ich 
mich in ihm nicht getäuscht habe. Er ist ein pracht
voller Mensch, ein schöner, liebevoller Mann. - Um 
so schlimmer für mich. " Ich habe jetzt erst erkannt, 
wa·s für Ahgründe in unserer Frauenseele verborgen 
sind. 

tOas, was ich dir jetzt erzählen will, ·ist mir heute, 
also genau am dreißigsten Tage unseres Zusammen
-lebens, passiert. 

Wir sind eben aus dem Theater zurückgekehrt. Er 
schläft, ich aber schreibe dir jetzt in demseLben Zimmer 
diesen Brief und habe dabei das Gefühl, meinen Verrat 
fortzusetzen. Mir ist eben bei dem Gedanken heiß ge
worden, daß er aufstehen und zu mir hingehen könnte, 
um mir über die Schulter zum Schel'iz zu lesen, was seine 
lie.bende und geliebte 'Frau, erst seit einem Monat seine, 
hier schreibt. 

~ir .haben erst kürzlich nach län.gerer Abgeschl?ss~n
heIt-WIeder auszugehen begonnen, während der WIr em
zig dem Gefühl unserer Nähe gelebt hatten. Jetzt 
strichen wir durch die Straßen, J;!ingen in das. Theater ... 
ich ~enoß bei alledem eine auf.peitschende Freude, be
sonders, wenn Bekannte mich mit ihm zum ersten Male 
zusammen gesehen hatten. Daruin verspürte ich, als 
er heutegesa(!t hatte, es wäre besser .lteweßen, abends 
zu Hause zu sitzen, eine Enttäuschung, beinahe eine Be
leidi~ung. 

Unwillkürlich . Hel mir dabei in ihm eine häusliche 
Schwere und Lässigkeit auf, wie sie sich bei dem Mann 
einstellt, wenn er sich nach den ersten Tagen des Be
sitzes der F.rau wieder beruhigt. 

. Dbrigensdauerte sei?-e Weigerung nur einen Augen
bhck. Er war sofort emverstanden und wir fuhren ins 
Theater. . 

Aber für die Frau ist dieser Augenblick des Durch
bruchs der Beruhigung und der Schwere das ent
scheidende Moment für ihre Beziehungen zu dem Mann. 
Unser in einer ungebrochenen Spannung ewig zu lieben 
und zu blühen sich sehnendes Gefühl registriert sehr 
fein diesen Augenblick, wie das Ende eines Festes. 

Als wir im Theater ,unsere Garderobe ahgaben, sah 
ich neben uns ein Pärchen. Ein junger Mann half einer 
dretßigjährigen Blondine aus dem Mantel. Seine Hände 
verweilten dabei a:bs.ichtlich länger als notwendig auf 
ihren Schultern, und ich sah, wie es sie erschr·eckte und 
im Geheimen erfreute. 

Und plötzlich fühlte ich Unmut in mir, weil mcin 
Gefährte solange bei der Abga:be der Garderobe säumte. 

Ou hast gemerkt, daß, wenn Mann und Frau ins 
Theater gehen, sie oft streiten. Die Frau hat das Ge
fühl, ihr Mann wäre von dem Augenhlick der Ankunft 
im Theater an -langsamer, alltäglicher unc;l einfach dumm 
g.eworden, :zwischen all dem herumschwirrenden fröh
lichen Wortgeplän'kel, den ang·eregten Gesichter~. 

Ich war natürlich von diesem Gefühl weit entfernt 
aber einen Augenblick lang war der Vergleich doch da~ 
~ewesen, und är,g·erJich auf mich selbst und auf ihn 
folgte ich ihm in ·das Parkett. Du kerinst natürlich 
jenen erre.gten, gespannten Zustand, der sich unser 
unter den blitzenden Lichtern der Lampen bemächtigt, 
wenn man die Operngläser der Frauen und Männer aus 
den Logen auf sich gerichtet sieht und spürt, wie von der 
erre~enden Fülle schön an~ezO·~ener Menschen, von 
den -Klängen der im Orchester gestimmten Instrumente 
einem die Augen zu glänzen beginnen. Wenn du nun 
in diesem Zustand die um dich sitzenden Männer, die 
sich mit ihren Frauen beschäfti.gen, siehst, mit den 
Frauen, mit denen manche zum erste Male hierher ~e
kommen sind, dann f.ühlst du in dir eine unerklärliche 
Umleduld und ein Neidg·efühl auf sie als erlebten sie 
etwas Schöneres als du. ' 

Und hier ha;be ich zum ersten Male ,;!cfühlt daß ich 
gar kein Glück in der Nähe des geliebten' Mannes 
empfinde. 

Wahrscheinlich gab es unter ·den Frauen hier solche 
für die die Nähe der neben ihnen sitz·enden Männe~ 
neu und aufreqend war, während -in unserer Nähe etwas 
Bestimmtes, Beschlossenes, durch den Monat unseres 
Zusammenlebens Sanktioniertes war. 

Wenn du in der Lag-e bist, so setzt du dich unwill
kürlich ni()ht~1eich, sondern bleibst eine Zeitlang an der 
Brüstung stehen und betrachtest das Publikum .. 1. Und 
so~ar wenn du deinem Gefährten eine dir scheinbar auf
fallende Gestalt zeigst, so t,ust du es unbewußt, damit 
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jene Männer, die dort mit ihren Frauen sitzen, dich 
sehen, und der .geliebte Mann dein wahres Empfinden 
nicht errät. 

So war es auch mit mir. Ich wartete, ·daß ein großer 
Mann in Schwarz sich nach mir umdrehe und sehe mich, 
und daß ich auf ihn .blicke. Und zum ersten Male emp
fand ich, daß die Aufmerksamkeit des geliebten Men
schen und seine häuslichen freundlichen Worte in mir 
Ungeduld und Ärger hervorrufen. Seine Aufmerksam
keit war narurHch nur der Beweis seiner Liebe zu mir, 
aber auch die Liebe eines geliebten Menschen kann 
lästiq sein. . . . . . . 

Ich wählte eine Stellung, .in der ich ihm zugewandt, 
doch an ihm vorbei auf jenen blicken konnte. Ja, 
ich vermochte meinem Geliebten sogar, erregt, lebhaft 
zu antworten - nicht weil mein Gefühl zu ihm sich 
geändert hätte, sondern da_mit jener meine Stimme höre 
und sich mir zuwende. . 

,Endlich drehte 'Cr den Kopf in meineRichtun~. Ein 
zerstreuter Blick blieb auf einen Auqenblick gleichgültig 
auf meinem Gesicht stehen, um bald weiterzugleiten, 
hielt aber mit dem ~anz anderen Ausdruck der erregten 
Aufmerbamkeit inne. 

Vielleicht will der Mann genau wie ~ir, nicht jene 
Frau, mit der er sitzt. .. Und er sucht nicht die 
3chönste, sondern die, die auf seinen Blick mit etwas 
Unfaßbarem, Unerklärlichem antwortet. 

Und nun, als er sich noch einmal nach mh- umdrehte, 
traf mein vor dem geliebten Menschen verheimlichter 
Blick den seinen und sofort ,wandte ich meine Augen 
weg, als wollte ich mein Interesse für ihn verbergen. 
Ich sah dabei, wie sein Ausdruck und seine ganze Ge
stalt sich veränderten. W enner bisher gerade und ruhi.~ 
in dem Sessel neben seiner name ~esessen und mit 
ihr lächelnd und ~emütlich J:!leich~ülti~e Phrasen ~e
tauscht hatte, so wanate er sich jetzt ihr gaIliZ zu ... um 
bequemer an ihrem Gesicht vorbei mich anzusehen. Ich 
sah. wie lebhaft er mit ihr spricht, seine Hand weich 
und zärtlich auf ihrer. Und sie lachte qlücklich darüber, 
qab ihm ihre Hand und brachte ihre ~anlZ Schulter näher 
an ihn. Er aber ließ jeden Auaenblick seine Auqen auf 
mir ruhen und suchte meinen 'Gegen'blick zu fangen, den 
ich, sobald unsere Blicke sich kreuzten, wegwandte. 

Und endlich traf mein Blick für eine Sekunde voll den 
seinen, jetzt mit dem k,laren Ausdruck des Wissens, daß 
zwischen mir und ihm, dem unbekannten und unge
kannten Mann, etwas · 'Cx,istiere ~ daß wir, Ileheim vor 
allen, uns in der intimsten und geheimsten Vereini~unJ:! 
vereinigt haben. 
. Das Lächeln verschwand von seinem 'Gesicht, er ver
Jltaß seine Dame und daß sie es bemel'ken könnte und 
versen·kte sich ~anz in meinen ·Blick. Ich fühlte, Wie 
llleine Pupillen qrößer wurden, dunkler, wie mein Herz 
von einer heißen Welle eines scharfen packenden Ge
!ühls überflutet wurde, als wäre etwa.s J;!cschehen. . . 

Das war ihm nicht ver.bor!1en geblieben. Und von 
diesem Auaenblickan Rab es im Theater zwei Verliebte, 
die mit unaewöhnJicher Schärfe und Kraft ihre uner
wartete, unverständliche Annäherun1f·erlebten: da.s-war 
ich. die mit einem a.eliebten Menschen saß, und er -
wahrsch.einlich mit einer ebenfalls Reliebten Frau. 

Das ~al' das stärkste Gefühl, 'das ich je Slehllibt hatte. 
Das war der stärkste Verrat, weil ich noch nie so sinn
los trunken (,fenoß. wie ,in diesem AURenblick. Die Ge
liebte eines Unbekannten zu sein. dem du dich in der 
{1anzen ihm 'Zugän,~lichen Offenheit hin~ibst. a.eheim und 
doch . vor allen - diese'l Gefühl ist vielleicht besonder,~ 
.qtar1k, weil niemand weiß, Wa.s zwischen den zwei, durch 
. Raum un2..Menschen ~etrennten Unbekannten vorgeht. 

Als die Lichter erloschen und der Vorhana hochaiM, 
Q1itt mein Blick ,gleichdüHi(,f üher das Publikum hin bis 
7.U ihm und tra·f im Halbdunkel seine blitzenden A,U{len. 
Idch sah .. wie er j~desmar meinen Blick erwartete. Wenn 

er Vorhan~ langsam fiel, war es mir, als bitte er m.ich, 
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ihn noch einmal anzublicken, ihm noch einmal zu be
gegnen, zum letzten Mal, bevor das Licht aufflammt .... 
Und ich .gab nach. Langsam, lange versenkte ich meine 
Augen in die seinen und wandte sie schneIl weg, ' sobald 
das Licht aufflammte. 

Ich bin Jetzt stehen geblieben und weiß nicht, ob ich 
auch dir, dem mir nächsten Menschen, schreiben kann, 
was man nur in der Tiefe seiner Seele zu wissen vermag, 

. in die niemand dringt. . 
Ich schreibe dirda's alles natürlich nicht, um di'r ein 

pikantes Abenteuer und seine Begleitgefühle mitzuteilen. 
Icli schreibe, weil das Problem der Liebe vor ' mir in 
seiner .ganzen unheimlichen Sinnlosi~keit und Sch.icksal
hafti~eit erstanden ist. Es scheint mir unmöglich zu 
sein zu leben, ohne es zu lösen - und wie früher zu 

. leben mit offener Seele dem~eliebten Menschen in die 
Au~eri zu blicken, ,kann ich schon Jetzt nioeht niehr. 
Denn ich weiß jeden .Au~eIlJblick, was mit mir, am 
dreißi~sten Tage unseres Zusammenlebens, ge
schehen ist. 

Aber ich will zu Ende kommen. Ich erzähle nur die 
Tatsachen. 

Inder Pause, in .dem Foyer voll schön ~ekleideter 
Menschen, Damen m Pdzen, sah ich, wie sein Blick 
mich suchte. Er antwortete zerstreut seiner Dame, 
während er abseits .und s;!espannt .die an ihm unruhig 
vor,beiflutende dichte ,Mens;!e durchspähte, Endlich er
blickte er mich, und ich fühlte, ohne mich umzudrehen 
ihn hinter mir. Als ich mich eine Minute später um~ 
wandte stand ich Au~e zu Auge ihm ge~eriüber. Er 
.Qing direkt hinter mir her. Mich packte eine solche 
Erregung, wie sie zu kommen. pfles;!t .. ~enn man aUein 
mit einem Mann, zu dem e.:; em~n ~mzleht, bletbt, und 
der entscheidende AugenblIck emtrltt' 

,Endlich drehte ich mich noch einmal um, und unsere 
Blicke trafen hart aufeinander .... 

Als die dichte Me~'s;!e in den Türen zusammen.~e
drängt, in den Saal ström~e, ,geriete.n wir nebeneinander. 
Ich verheimlichte vor memem GelIebten, vor allen, nur 
nicht vor ihm daß ich seine Berührun~ fühle und ver-
stehe .... - ' . 

Plötzlich tat er das, was ich erwartet und gefürchtet 
hatte. Er nahm sicher und zärtlich meinen Arm ober
halb des Ellenbogens und zog mich dicht an sich ... 

Es wurde mir dunkel vor den Au~en. Ich wider
strebte nicht. In diesem AURenblick wurde der Raum 
vor uns frei, ich konnte mich von ihm loslösen und 
weitergehen, aber ich. blie!' stehen. Ich blieb stehen, um 
noch einen Augenbhck Jene~ u~gewohnte, un.gefühlte 
Gefühl der sonderbaren SehgJkelt zu durchleben, das 
mich gepackt hatte., 

Wir waren allein in dieser fr~mden Menge, zu einem 
einzigen Wesen zusammengefügt. Wir kannten und 
fühlten nur einander. 

,Er zeillte seiri:n Sie.g nicht .den anderen, er verstand, 
fühlte, daß das mcht em ~~emt:r, leichter Sieg, sondern 
ein unverständliches Geheimnis Zweier ist. Ein Ge
heimnis, das vielleicht in jenem Au.genbHck sterben 
wird, in dem der Vorhan~ zum letzten Mal fällt, die 
Lichter er,löschen. und die .Schlitten knarrend auf dem 

. trocknen Schnee durch die neblioRe Dunkelheit der nächt
lichen Straßen ihn in die eine, mich in die andere Seite 
davontra.gen werden. . . . 
P. S. Ich habe diesen Brief durchuetesen und ver
standen, da.~ man ihn nicht absenden kann. Niemand, 
SOllar der nachste Mensch.kann nicht begreifen, was ein 
anderer man?hmal ~uf dIesem Gebiete erlebt, das zu 
viel mit unremen Handen anRefaßt wird. Aber einmal 
wird der Mensch verstehen, daß alles. was der Seele 
Flammen entlockt, was die unaussprechliche Seligkeit 
des Lebens und das Blühen der eigenen Seele offenbart 
außerordentlich und groß ist. ' 

(Au. dem RUllischen .übertrallcn "on M1clu!d Charol.) 
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Der Ohrring 
WALTER KÖRTING 

usik stiebt auf, v-erebbt zu weichem 
Diminuendo, um rUhige Har-mo
ttiendurch die hohe, dämmerige 
Halle strömen zu lassen, die man 
Vestibül nennt. Verdi. Dann er
füllt Gounods sakrales Ave Mafia 
den Raum mit Weihe. Und nun 
der gute Hildach. Der darf nicht 
fehlen. Es ist ja Frühling. Also: 

"Laßt klingen die Glocken f.ern und nah .. .. " So etwas ' 
wie eine Lenzessymphonie folgt. 

Die Instrumente schmeicheln und kosen, flüstern, 
raunen Märchen. Lachen springt doll das Geraun, ein 
feines Frauenlachen 'wie klingendes Glas oder ein 
breites Männergelächter, das die Musik zu verdeck,en 
strebt. Man plaudert, aber man dämpft allenthaLben 
die Stimme. Um die Rast und Ruhe dieser 5-Uhr
S.tunde nicht zu verscheuchen. 

.oer Propeller des Ventilato,rs setzt mit dumpfem 
Murren ein, durchschnurrt eine Tonskala, bis er in 
grellem Diskant zischt und faucht. Nur vorübergehend 
zerr,eißt . er diese Symphonie von Stimmen und Tönen 
in Moll. gr dämpft s'ein Schnurren und SchI'illen zu 
einem feinen, .gleichmäßigen Singen, das sich der 
Melodik ,des Raumes 'einfügt, das von irgendwohe,r, aus 
unwirklicher Ferne, herübeI'zutönen scheint. 

Und monoton - schlurr-schlurr ~ schlll'rr-schlur,r -
bewegt sich mit fauchendem Pfeiflaut die EinganQstiir. 
Es ist keine gewöhnliche Tür, keine in WIChen Angeln 
kreischende Holzfläche. Sie g,ebärdet sich auch anders 
als eine Tür. Es 'ist eine Totierende, vieTgeteilte Röhre, 
die Menschen aufsaugt und ausspeit. Sie schleift und 
knarrt verhalten, dreht sich . . . dreht sich, unermüd
lich, zitternd wie ein erschöpftes Pfer,d. B.isweilen 
scheint sie Atem zu holen, ausruhen zu wollen. Dann 
aber dreht sie sich desto ernsoi,ger mit leisem Ächzen. 
Sie ist hoch und breit. Sie blitzt aus .,gelb glänzendem 
Messing und großen, spiegelnden Scheiben. 

.Man Hegt sitzend oder sitzt liegend - es ist schwer, 
das zu unterscheiden .L. in einem breiten, ledern 
knarrenden Sessel, hat die Beine übereinan,derg~orfen 
und stößt dann und wann cln Rauchwölkc:hen in die 
Luft mit runden, vorgteStellten Lippen. Man sieht dem 
Rauch nachdenklich nach, sieht ihn zerwehen, denkt -
er verweht, verweht, zerfließt, zerrinnt wie alles, wie 
Wasser, wie Pflanzen, Tiere, wie der Mensch, wie diese 

. f~üchtige Stunde, denkt -:- oder ,denkt auch g,ar nichts, 
SIeht ihn mit leeren Aug,en sich bläulich kräuseln. Lang
$am, fast zögernd, zerteilt er sich. Er sträubt sich, 
scheint's, in dieser wollüstigen Luft so bald sich auf
zulösen, zu verschweben . . . 

Nur zeit'weiIig erinnert eine von der Straße 
kommende schweißbeperlte Stirn, ein gerötetes Ge
sicht, . an ,das tropische Draußen. Draußen wirbeln 
My,daden flimmernder Stäubchen. Greller Glanz, den 
ein unendHch hoher, blauer Himmel ausgießt, liegt auf 
Häusern und DächeTn. Die Straßen dampfen. Die 
Menschen starren dumpf. 

Hier ahnt man all das kaum. Die Stimmen der un
ruhigen Straße dring.en nur selten und ab.gebrochen 
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herein. Das laute Schwatzen dämpft sich zum 
Flüstern, platzendes Gelächter zu zartem Lächeln. Der 
harte Griff wir,d zur weichen Geste. 

IMit spitzen Händen greift man nach winzi~en, dünn
wandigen Schalen mit lauem, duftendem Mokka, lässig 
saug,t man an gelbem Halm eiskühle Getränke. Man 
plaudert oder träumt und !im Plaudern und Träumen 
sieht man schöne Frauen vorüberschreiten. Manchmal 
folgen ihnen gleichgültige Männer, öfter selbstbewußt 
blickende, die diensteifrig nach leeren Stühlen schauen. 
Kellner scharwenzeln da"zwischen. Dicke Läufer er, 
stioken den Schall ihrer TrItte. Man plaudert und 
träumt, fühlt sich - 0 Wunder! - wunschlos, wunsch
los; weil die Sinne eingeschläfert sind, weH man nicht 
ist - denn man denkt nicht. Das Leben scheint zu 
verplätsche.rn gleich dem silbrigen Sprühwasser eines 
Springbrunnens, an dessen Marmorrand schlanke 
Odalisken die lilienhaften Beine baden, wesenlos, 
gleich einem Traum. . .. 

Da lächelt ein ,roter Mund in einem 'puderzarten Ge
sicht. Weiße Zähne bHnken. ,Ein blumiger Arm, aus 
seidig,em Schwarz rund hervorwachsen,d, biegt si«h mir 
entglegen. Eine blasse, gepflegte Hand steht VOr meinem 
Gesicht. 

,.Sie Träumer! Sie stieren und ~ bekritzeln Papier?" 

,.Ah ... gnädig~ Frau, Sie? Sie ,gerade fehlten mir." 

Sie lacht. 
"Ich wußt~, daß Sie kommen." 

"Wußten ... ?" 
"Ich vorempfand ihre Anwesenheit." 
"Schmeichler I" - Ihr Blick flirrt, wird zärtlich. 
"Ma,n sehnt sich, denkt ~m Unterb.ewußtsein irgend 

jemand und ,erst später fällt einem ein, .daß er es war, 
den man dachte. Man nennt das Divination, Ahnung." 

"Immer sinnieren und dozieren!" 

. "Wissen Sie, Sie passen wunder,voU in dies'e Stim
mUlIl~aus Lässigkeit und sanf.ter Erotik." 

. Duft weht in einer Wolke auf. Seide strafft sich 
und knistert. Ein lichter Seidenstrumpf schillert über 
weißer Haut. fatbelhaft. Trama. Vielleicht auch 
"nur" Kunstseiode. Hm ... doch eigentlich furchtbar 
gleichgülHg. ' 

Ich lehne mich zurück, schließe halb die Augen. 
Eine entlegene Melodie klingt in mir auf, ohne Gestalt 
zu gewinnen, ein pa~r verworrene Worte tauchen auf 
... "Di,e süßen KnIe ... der frau Marquis . .. di,e 
Knj'e, ,Mons'ieur, die süßen Knie ... " 

Worte tropf,en von den Lippen, spärlich. Was soll 
man sich sagen? Banales will man nicht und zu 
Geistigem oder gar Geistreichem ist man unlustig. Ihre 
Augen sind ruhig und feucht. 

Ein junger Mann schnellt da aus der Tür, ~,roß und 
sehnig. Der Anzug zeigt einen unp,ersönlichen Ge
schmack. Allerletzter Modeschrei. Die Krawatte 
kokettiert gTell und ikariert. Der LeibgUrtel ist weiß 
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und hat eine blitzende Schnalle. Das ;Gesicht ist schmal 
und hager. Die Nase sp.ringt jäh aus hiftigen Brauen. 
Breite Schultern, die muskulöse Arme vermuten lassen.· 
Das Kinn ist kantig, aber die Uppenwölben sich 
merkwürdig weioh. 

Ich kenne den Mann. Es ist Fil'ed Bauer. Einer von 
denen, die man einst Glücksritter nannte, denen es 
auf ein "Cor~.iger la fortune" nicht ankam. Jetzt macht 
er in Sport. Er hat sogar Erfolg. Er hat iIll,mer Erfolg. 

Er bHckt herüber, stutzt. .Dann schwenkt er zackig 
den Oberkörper. 

Ich Micke auf mein Gegenüber. Ihre Augen muster
ten ihn kritisch. Ich sehe d,ie in schönstem ,Leichner-
Rot glühenden Lippen spöttisch verzog,en. . 

,,sie h8lben mokante Mundwoinkel, meine Gnädigste." 

Sie neigt i,hren Antinouskopf. nie langen Ohrringe 
sind ,in pendelnder Bewegung. Ein mat.ter Glanz 
kommt von ronen. Sie baumeln .und scheinen leise zu 
klingen. Das kann aJber auch · Täuschung sein. Im 
übr.igen sind sie von seltsamer Form. Es sind eigent
lich keine lUnge, keine Ohr Tin g e, sondern Behänge, 
Prismen oder sehr spitze -Dreiecke m.i.t ganz schmaler 
Basis von orientaIischem Aussehen. Man denkt an 
kohlgefärbte Augenbrauen, an hennarote Nägel, an 
klirrende Reifen an schmalen Knöcheln und breite 
Sprangen an vollen Armen, an alle Wunder der Serails 
von einst, anScheherazade, die ,Märchenkundige, an 
HUTns ·F atme, an . . . 

,,sie kennen den Hex,rn?" 

. "Nja, was man so kennen nennt. Netter Kerl -
nicht?" 

,Ähre< Sie kneift ein Auge zu und sieht mal,iziös aus. 
"Talmi." 

"Wieso? 'n bi&hen betont elegant vielleicht, aber 
sonst . . . " 

"Ich bitte Sie, diese geradezu weibische Gewähltheit 
der A.ufmachung, diese ... na, ich danke. Alles Fassade. 
Nur Fassade." 

"Möglich", räume ich ein. 
,,.Ein Geck, also ein Hohlkopf, ein Tropf. 
"Kann sein", kopfnicke ich. 

"So einer würde für jede Frau von Geschmack und 
Kultur eine Verirrung hededten." 

"Nana ... / Sie unterschätzen ,den Mann vielleicht. 
Was freiHoh sei.ne ,geistige Leistun~sfähigkeH anlangt 
... darüber enthalte ich mich des Urteils. Man boxt 
ja schließHch - zur Hauptsache wenigstens - nun mal 
m.it MusikeIn und Fäusten. Er ist eine Hoffnung des 
Rings, meine Gnädigste, er ist up to date." 

,,0 ... Boxer .. .1 Soso ... 1" 
Da steht er auch schon vor uns, der Fred. - "Lupus 

in fabula" begrüße ich ihn. Fred versteht es meister
lich, am überlegensten auszusehen, wenn er am 
schimmerlosesten ist. Er zeigt mir ein gönnerhaftes 
Gesicht. . 

:Dann stelle .ich vor. Leichte Verbeugung hier, sou
veränes Kopfneig,en da. 

Die Ohrgehänge geraten in schaukelnde Bewegun~. 
Ich muß sie b~trachten. Sie faszinieren mich förmlich. 
"Merkwürd'i~e' Mode eigentlich", erwä~eich. "Bubi
kopf und Südseeinsulanerschmuck." Un.d diese Ohr
läpPChenbelastung da ist besonders merkwürdig. An 
dem zu seltsamen Aralbesken verschnörkelten Metall 
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hängt an winzige Kettchen ein Blutstropfen. ein dunkel 
leuchtender Rubin. Und wie dchihn anstarre. scheint 
er ein kleines, blut,endes Herz. 

. Wir sitzen, trinken, rauchen und plaudern auch. Von 
diesem und jenem. Probleme sind es nicht die wir 
erörtern. Dann und wann dringen To~welle~ zu uns. 
Das Geplätscher unserer Unterhaltung hält ihnen 

. stand. Jetzt aber der Sturzbach rassiger, gebrochener 
Rhythmen I Shimmy. W.i,r schweigen. 

Am N ebentisoh summt man die Melodie mit. Dis
kret und silbern klingt ein Löff,el, taktlos knackt ein 
Zigarettenetui. Nun triumphiert, sieghaft, wirkungs
bewußt, die Kehrweise dies,es Schlagers jüngster 
Schöpfung. Dann s'P,ielt man ,ein,en Schmarren, einen 
alten, sogar uralten Schmarren. . Rokokoständchen. 

,Ein wippender Fuß fällt mir auf, an dem ein zier
licher, spitzer Schuh mit hohem, geschweiftem Absatz 
sitzt. Es ist ein Schuh, wie 'ihn die Pompa,dour, die 
Lavallif:re oder die ewi.~ schöne Ninon getragen haben 
kann. Ich seufze. Seuf,zte ich? 

"Wohin ging denn dieses Ach?" 

,Jl)ie Zeiten, gnädige Frau, sind längst vorüber 

"Welche? Welche Zeiten?" 

"Da . . . Lesen Sie bei Wildgans nachl Ich sah Sie 
soeben, Madlj,me. im Reifrock und iri Puderperücke, 
mit 'einem kleinen. entzückenden Pflästerchen auf der 
Wange, wie sie mit spitzen Fingern ein Prischen aus 
goldener Dose zu nehmen sich anschickten." 

"Ne Prise! PfuU" 
Was wollen Sie? Damals war es ein Prischen, 

h~~te Zigaretten und Kaugummi." 

Fred lacht, kräftig, metallisch. 

Ein melanchoI.isches Saxophon weint ein paar T.akte, 
s.ehnsüchtige Geigen zirpen. Die bei,den plaudern und 
lachen. 

I~h stehe auf, vera"bschi-ede mich, ~ehe ... 

Einige Tage später hin ich bei. F.r~d. Er faulenzt in 
seinem schwarzen Hausanzug nut fhederfarbener Ver
schnürung auf dem mit geLbem Plüsch überzogenen 
Diwan. Ich räkele mich in einem niedrigen Klubsessel 
aus breitg,estreifte<n Cord. Ein FHederduft liegt 
par,adoxerweiSe in der Luft. 

Nachdem wir u.nseine Weile angeschwiegen haben. 
meint er: 

" 
Ich danke dir übrigens." 

"Wofür?" 
,jür die Bekanntschaft mit Da-isy." 

,$0'" 
.. Einere~,ende Frau. Ein wirkl.ich ganz patenter 

Kerl!" 
"SO$o." 

Da sehe ich etwas Goldiges schimmern in den Haaren 
,des dunklen Diwanfelles. Ich bücke mioh, hebe es auf 
und halte dieses Etwas zwischen den Fingern. 

Fred blickt auf, faßt das baumeLnde Ding ins Auge, 
dann streift er mit einem eitlen, fast geschmeichelten 
Lächeln die Asche von seiner Zigarre. 

Es ist ein Ohrring, der kein Ohrring ,ist. Es ist ein 
aus gebuckeltem Metall gearbeitetes Gehänge. Es 
kliQgt ganz leise in meiner Hand. An schmalem 
Kettchen leuchtet rätselvoll ein Rubin. 
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ROM A N * VON * E L C 0 R R E -I-
5. ForlJJetzung 

Von neuem hielt er Umschau. Von neuem durch
stöherte sein Blick das Chaos, das jetzt die Säle durch
wimmelte und in den Ecken sich staute wie von einer 
magnetischen Gewalt zu Knäueln g,eballt. Die Musik 
ordnete nicht mehr mit ihrem Rhythmus und ihrem 
Zauber, sie übertönte und überfiedelte in rasendem 
Tempo ein wildes Bacchana.I, das in Staub und GegHtzer 
dahintaumelte. 

,,sie ist schon gegangen", dachte Henn, als er Tissa 
nir,gends erspähte. Und plötzlich befand er sich auf 
dem Wege zu ihr. Er wußte selbst nicht, wie es ge
schehen. Und als er sich dem Hotelgarten nahte, sah 
er Tissas weiße Gestalt dort stehen. 

Schweigend riß er sie in seine Arme. Und hinge
geben, unfähig sich zu beherrschen, erschauerte sie unter 
seinen Küssen. 

Sie waren wie zwei Feuerbrände, die bewußtlos in
einander vergehen wollten. 

Und keuchend kam's von Tissa: "Dort - hinten im 
Garten ist eine eiserne Wendeltreppe ... Sie führt zu 
meinem Balkon! Ich erwarte Sie l" 

Sieb ,entes Kapitel. 
Es war am Nachmittage desselben Tages, als das 

weißlackierte Auto des Hotel Continental drei schwarz
gekleidete <Damen, einen graugekleideten Herrn und 
einen etwa zehnjährigen Knaben im Matrosenanzu,lle 
vom Bahnhof brachte. 

<Da die Zimmer telegraphisch bestellt waren, kam 
eine ansehnliche Eskorte von Bedienung in Bewegun~. 
Und die Damen, die kein Wort deutsch sprachen, über
schrien einander in verschiedenen, lebhaften Sprachen. 

Der Knabe quängelte und weinte. Er war ein auf
faUend schönes Kind, mit langem, dunklen Pagenhaar 
und dem schmalen dunklen Antlitz der Fürsten VOUZ30. 
Man hätte ihn fÜr den Sohn des Fürsten Porphyrio 
halten können, so sehr ähnelte er seinem Onkel. 

Die Fürstin Florencc seine Mutter, verwies ihm hart 
seine Launenhaftigkeit: 

"Bringen Sie Dionys zu Bett!" befahl sie der Ka~
merfrau. "Und Sie, MademoiseI.le Renee, packen SI':! 
sofort mein S'chreibzeug aus! Sie, Monsieur Rambeau, 
sind beurlaubt, bis ich um Ihr Erscheinen bitte!" 

Ihrer Gewohnheit gemäß hatte sich die Fürs.tit; auf 
eine Chaiselongue ,geworfen und heobachtete mJt Ihren 
herrschenden Augen die Hantierungen ihrer Gesell
schafterin. Ihr hageres Gesicht zeigte schon SpUren ges 
frühen Verblühtseins. Um die leidenschaftlichen Augen 
zog ,sich die gelbe Haut in scharfen Fältchen zusammen. 
Das -reiche' schwarze Haar lag tief über der Stirn in ein 
straffes Bandeau geordnet. Die mittelgroße, magere 
Gestalt trug Tra.uerkleider, deren stumpfe Seiden falten 
sich derart um die zarten Glieder schmiegten, als trage 
die Frau keine Unterkleider. Die sehr kleinen Füße 
steckten in seidenen Strümpfen und französischen 
kleinen Sch1,lhen mit Hacken, die fast handhoch waren. 

Jede ihrer Bewegungen war nervös und übertrieben . 
Die rotgefärbten Lippen mit den Zähnen beißend ver
ging sie fast vor' Ungeduld, bis das Schreibzeug auS 
Malachit und Gold vor ihr auf einem Tischchen stand. 
Eine Schachtel ' mit Briefpapier, das ihr nicht paßte, 
warf sie der Gesellschafterin vor die Füße. 

"Die andernl" befahl sie. "Ich werde an meinen 
Schwager nicht offiziell schreiben!" 

Bilder: Boht 

Obwohl dann aUes bereit war, griff sie doch noch 
nicht zur Feder. Ihr kam ,das Wagnis der Situation 
zum Be.wußtsein. Sie suchte den auf, der sie seit Jahren 
floh und mied, der mit ihr verbunden war in Schuld 
und Geheimnis und der sich vor ihr vefibarg in feind
seligem Schweigen . . 

Sie hatte lange mit sich gekämpft, bevor sie diese 

. . . und beohachtete mit ihren hernch~nden Augen die Hantierungen 
ihrer Gesellschafterin. 

Reise antrat. Aber zul.etzt war sie nicht mehr fähig 
die Qual. die sie verzehrte, zu ertragen. ' 

Gehörte er nicht zu ihr? 
Mußte sie allein die bösen Träume ihres Gewissens 

erleiden? Mußte sie allein die verödeten Schlösser und 
Gärten mit .ihren rastlosen Schritten aufschrecken aus 
ihrer Verlassenheit? 

Mußte sie - diesen eigensinnigen Knaben aUcin er
ziehen, dessen Vater er in den Tod getrieben hatte? 

Ihr.e Augen wurden starr wie aus schwarzem Glas. 
als sIe das dachte .' . . Dieser Gedanke w,ar ihre stete 
Selhst~ypn<?se . ' .. Den hatte sie auch bescl,lworcn .. . 
Un~ Sle 'Yur-d.e Ih? beschwören, bis an lhr Ende . . . 
~le zer:bJß dIe ~,lga~ette und warf sie zu Boden. Ihr,e 

Hande wurden plotzlIch eiskalt. 
TI'" f' M :' ee . pe SIe." ademoiselle Renee .. . Bringen' Sie 

mIr Tee! 
Nachdem sie sich mit dem heißen Getränk belebt 

hatte, v,ersuchte sie von neuem sich zum Sehr,eiben zu 
zwingen. Woher plötzlich diese Feigheit? 

Herrn Rambeau, den Sekretär; schreiben lassen? Vo'r 
dem trug sie dem Schwager gegenüber die Haltung dex 
beleidigten Fr-au und erzürnten Gegnerin. Herr Ram
beau hatte die Erbschaftspro.zesse geführt und auch 
jetzt den Streit um doo Vouzsoschen Palast in Athen 
ausgefochten. In diesen Dingen hatte sie nie eine Zeile 
persönlich an den Schwager gedchtet. Wenn sie es 
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jetzt tat, so handelte es sich nicht um Erbe oder 
Besitz ... 

Um ihre Rechte handelte es sich - um ihre Rechte 
als Frau. 

Sie griff zur Feder. . . ' 
Sie schrieb: .. So sehr Du Dich auch vor mu verbmgst, 

so kommt doch die Stunde, die uns noch einmal zu
sammenführen muß. Ohn.e Vermittlung von Advokaten 
und Domestiken haben wir miteinander zu sprechen. 
Ich erwarte Dich. Dionys ist bei mir. Er bedarf eines 
Vaters. - Florence." 

:Marion nahm den Brief in Empfang, den ein Boy aus 
dem Hotel Continental brachte. Er drehte ihn hin und 
her. Im ersten Moment ,dachte er, der Brief sei für den 
Marchese Boccibacci. Marion war noch nicht ganz wach 
und lebte noch in der Wunderwelt der vergangenen 
Nacht. Noch brannten die Küsse der Gräfin Hroska 
auf seinen Lippen. Er hatte ihr den gr?ßen Si!?i1iring 
schenken müssen. Schade. Er hatte emmal funfzehn 
Lire heim Händler am Rialto gekostet. Morgen er
wartete sie ihn in Frankfurt in einem Hotel, das sie 
ihm aufgeschrieben hatte. - Und die Kommerzienrätin 
Silberberg erwartete ihn heute abend - wo? Ja, wo er
wartete sie ihn? Porco della Madonna - das hatte er 
ganz vergessen. War das auch ein Wunder hei dem 
vielen Sekt und dem Temperament eines Marchese 
Boccibacci -? 

Aber der Brief hier -- per la Ma,donna - er war für 
den Fürsten. Er hatte alles nach empfangener Order 
dem Herrn Sekretär zu gehen. Hahal der hatte sich 
wohl auch vergnügt! War erst bei Tagesanbruch ange
schlichen gekommen, völlig demaskiert. Behehe 
Hatte den ganzen N achmitt.ag . geschlafen. :~rmer 
Marion hatte nicht schlafen kannen. Immer quangdte 
Seine Durchlaucht: Marion das! Marion dies! Und 
immer der Traum von den drei schwarzen Racen! Zum 
Teufel damit! .. . 

Marion gähnte herzhaft und klopfte dann leise an 
die Tür zu Henns Zimmer. . 

Als hach wiederholtem Klopfen keine Antwort kam, 
lauschte Marion an der Tür des Schlafziimmers Seiner 
Durchlauoht. Und er vernahm Henns zuredende, be-
sorgte Stimme. 

Bml Ja _ eigentlich stand es heute ' ndcpt gut mit 
Durchlaucht. Er hatte vid geweint und nichts essen 
wollen. 

Wie geduldig der Signor,e 'enn war. Er ~prach ,wie 
eine Mutter zu ihr,em Kinde. Gut war der SIgnore enn 
- davverol 

,Marion seufzte, gähnte und setzte sdch warten~ -
den Brief in der Hand - .im Vorzimmer auf emen 
weichen Polsterstuhl. Aber kaum haUe '(lr als immens 
reicher Marohese Boccibacci das Traumland betreten, 
so fühlte ,er sich an der Schulter gerüttelt und eine 
Stimme bdahl: "M,adon, rasch zum Sanitätsrat. Er 
möchte vor der Nacht noch kommen. Sein.e Durch
laucht sind sehr 'unruhig!" 

Henn ,spr.ach hastig, fast ,atemlos . Jetzt wischte er 
sich 'den Schweiß von der Stirn. So verwirrt, wie ehen 
jetzt, ,hatte der Fürst noch nie gesprochen. Im~er 
zeigte er nach ,der Tür und bat: "Bringe sie weg! NIcht 
einlassen! Ich flehe ,dich an! Sa,ge ihr, ich sei totI" 

Mardon rieb sich die Augen. Aha - kein Mar~~.ese 
mehr. Nur noch armer Marion. Ja, gleich zumSamtats
rat! Er stolperte zur Tür. Da gewahrt,eer den Brief in 
seiner Hand. 

,J:cco Signore, ein Brie'f ,aus 'ote! Omtinental für Seine 
Durchl.auchtl" 

Henn erblaßte. Er wartete, bis Marion weg war, dann 
steckte er-,den Brief unbesehen, ungelesen in die Tasche. 
Nein, jetzt nicht an sie er,innert werden. Sein Platz war 
da ,drinnen bei dem Kranken, dessen seelisches Gleich
gewicht erschüttert und fast vernichtet war. 
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Wie oft er seine Hand betrachtete. 
Tissa hatte sich damit gerühmt, dem "zudringlichen 

Sekretär" einen Schlag versetzt zu h3!ben ... Dieser 
Schla:g ,brannte aber auch ,auf der le,idenden Mannes
seele. 

Was dde vergangene Nacht ihm - Heinrich Henn -
gebracht, das war ihm noch nicht recht zum Bewußt
sein gekommen. Jetzt war ihm, als atme er in einer 
außeror:dentlich ,dünnen Luft, in der sich sein g,anzes 
W,esen v,erflüchtigte. Zurückdenken mochte er nicht. 
Vorausdenken noch weniger. 

Der Brief ,in seiner Tasche war ihm eine unzarte Er
innerung. Er mußte sich erst selbst wiederfinden, be-
vor er sich wieder zu ihr ,fand. -

Mehr beschäftigte ihn ein Verlu; t, den er vorhin fest
gestellt hatte. Das Zigar,ettenetui war ihm abhanden 
gek0I?'1Ilen. Wie konnte er auch so leichtsinnJg sein, es 
auf emen solchen BaH mitzunehmen. Er hatte es in der 
inneren Brusttasche des Frackes getragen. Irgendw.ann 
mußte es heraus.gefallen s,ein. Vielleicht bei Tissa. Das 
war ,seine beste Hoffnung. Marion machte kleine, miß
trauische Aug,en, als Henn von seinem Verlust sprach. 
.. Das Geschenk des Fürsten", w.iederholte Marion so 
sonderbar und heeilte sich, zunächst nach dem Kur
hause zu laufen und dort ,den V,erlust anzumelden. 

Erst als Marion von seinem Gange zum Arzt zurück 
war und beim Fürsten ,servd,erte, gönnt,e Henn sich die 
Zeit, ,den Bri-ef hervorzuziehen. Und erst jetzt g,ewahrte 
er die Schriftzüge der Fürstin F'lorence. 
. Wie ein elektrischer Schlag ging's ihm durch den 
Körper. Und als er Einsicht von dem Brief genommen 
- auf ausdrücklichen Befehl des Fürsten mußte Henn 
alLe Briefschaften zuerst lesen - war er für eine ganze 
Weile ratlos. 

Jetzt konnte er dem Fürsten unmö,gIich diese Bot
schaft bringen. Es war ausgeschlossen, daß er in ein 
Zusammentreffen mit der Fürstin w.migen würde. Be
sonders nicht jetzt in seiner tiefen Depression. Man 
mußte ihm sogar vorläufig diesen Brief verschwe,igen. 

Dieser Ansicht war auch ,der Arzt, dem Henn die 
~ache vortrug. Anstatt aber wie sonst seine Unter
re,dung.en mit Henn ziemlich kurz abzubr,echen, machte 

Den Perser betupfend meinte der Sanitätsrat endlich mit ruhiger Sachlichkeit: 
~Der Moment rückt lIahe, wo Seine Durchlaucht anderer Pflege und Beob

D.chtullg bedarf ... 
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sich's heute der Ar,zt in einem Sessel ,des Vorzimmers 
bequem und tupfte mit seinem goldbeknopften Stock 
auf dem persischen Teppich herum. 

Der Sanitätsrat war in seiner Tätigkeit als berühmter 
Badearzt schon ziemlich ergraut und genoß den Ruf 
eines außerordentlich sicheren Diagnostikers. Ebenso 
groß aber w.ar sein Ruf als Menschenkenner und Di
plomat. Er verstand es, mit der größten Delikatesse 
Fälle ,auf sich beruhen' zu lassen und wohltätiges 
Schweigen zu üben. 

So ein Fa'll war der des Fürsten. Der Sanitätsrat hatte 
sich bisher damit ,begnügt, Bäder und verschiedene 
Dosen Brom zu verordnen, persönlich davon überzeugt, 
daß es sich hier nur um einen allerdings schweren Fall 
von Neurasthenie handelte. Er hatte sich auch keinen 
Moment um die Umgebung 'des Fürsten gekümmert, da 
sich derselbe in bester Pflege und Obhut zu beftinden 
schien. In allerletzter Zeit und .besonders heute machte 
der geistige Zustand des Kr~nken dem Arzt jedo~h 
einen höchst ,bedenklichen Emdruck. Er glaubte, dIe 
Anfänge von Verfolgungswahn zu erkennen. Die Ge
danken bilder trübten sich. 

Sehr gelegen kam dem i\~zt daher die ~i.tteilung ,,:on 
Familienbeziehungen des Fursten. UnauffallIg ergab sIch 
da eine Fuge nach den nächsten Verwandten Seiner 
Durchlaucht. Den Perser .betupfend meinte der Sani
tätsrat endlich filit ruhiger Sachliclikeit: "Der Moment 
rückt nahe, wo Seine Durchlaucht anderer Pflege und 
Beobachtung bedarf . . . Möchten Sie sich nicht mit 
den Verwandten in Verbindung setzen wegen Unter
bringung des Fürsten in eine geeignete Anstalt, wo ihm 
die nötige Pflege und Sicherheit gewährt ht?" 

Henn erblaßte. . 
Aber die Worte des Arztes kamen ihm nicht uner

w,artet. Er war darauf vorbereitet und erwiderte mit 
aUer Entschiedenheit: "Noch ist Seine Durchl.aucht 
vollkommen fähig, über sich zu bestimmen, Herr Sani
tätsrat! Es liegt wohl keine Veranlassun~ vor, daß man 
Verfügungen trifft, ,die den ·ausdrücklichen Wünschen 
Seiner Durchlaucht zu.w~derlaufen. Seine Durchlaucht 
ist ein Ge~ner jedes Anstaltsinternats. Wenn ein ge
schulter Pfleger nötig ist, so bin ich befugt, einen 
solchen sofort zu engagieren. Wollen Sie, Herr Sani
tätsrat, hierüber bitte entscheidenI" 

"Hml" 
Der Arzt antwortete ein Weilchen nicht. An seiner 

hohen, stets geröteten Stirn hob sich an der linken 
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Schläfe eine schlangenartige, blaue Ader, die seltsam 
zu vibrieren und zu zucken begann, so pochte das Blut 
darin. Der Sanitätsrat ärgerte sich über Renn und 
dessen selbstbewußte, fast feindselige Art. Der stand 
ja da wie der Heilige Michael und hielt Wache . . . . 
Sehr begreiflich. Aber letzten Endes waren .die per
sönlichen Wünsche und Zwecke des Herrn Sekretärs 
nicht maßgebend. . 

lOa hatte die Familie, hatten die mutmaßlichen Er:ben 
des Fürsten wohl auch noch ein Wort mitzureden . 
. Es juckte dem Sanitätsrat ein wenig am Rockauf

schlag . . Da war immer noehPlatz - neben ~en vielen 
europäischen Orden - für einen kleinen exotischen 
Hausorden ... Wenn er nur erst informiert wäre über 
die Verhältnisse der fürstlichen Familie ... 

Renn erriet ,den Gedanken des Arztes. Er bereute, 
von der Ankunft ·der Fürstin gesprochen zu haben und 
gab im Nü sein Vorhaben auf, den Ar~t zu bitten, per
sönlich mit der Fürstin zu sprechen. LIeber unterzog er 
sich selbst der peinlichen Aufgabe. .. 

Auch der Arzt erriet Henns Gedanken. Brusk erhob 
er sich und sagte: .,Sie nehmen eine große Verantwor
tung auf sich, Herr Hennl Ich begreife volLkommen den 
Standpunikt Seiner Durchlaucht und ebenso den Ihrigen, 
aber bald dürften doch Entschlüsse nötig sein, die 

. diesen Standpunkt hinfäUi1! machen. Jedenfalls sind 
. tuntichst alle seelischen ·Erregungen .zu vermeiden, sollen 

jene Entschlüsse nicht aktuell werdenl Geben Sie mir 
bitte morgen früh gleich telephonisch Bericht, wie die 
Nacht verlief ... Empfehle mich!" 

Was war das nur? Tickten die Uhren schon immer so 
schnell und so laut? War ·das Ha'us schon immer von 
diesem unheimlichen Schweigen erfüllt, wenn nicht die 
Klingel .schwirrte? . 

Die Küche befand sich im Souterrain, man vernahm 
daher kein Geräusch wirtschaftlichen Lebens. -
Marion war, die Kleiderbürste in der Hand, ein~enickt, 
Henn hörte nur sein eigenes Herz pochen. 

Still wie ein Toter lag der Fürst. Er hatte eine starke 
Dosis seines Beruhigungsmittels erhalten. Ohne zu 
schlafen lächelte er bleich vor sich hin, die Augen halb 
bedeckt von ,den gedunkelten Lidern. 

Ein unsäglicher Schmerz preßte Henns Herz. zu-
. sammen. Unabweisbar fühlte er <las starke seelIsche 
Band, das ihn an jenen leidend~n Me~chen fesselte! 
ihn fast untrennbar mit ihm emte. Langer als dreI 
lange Jahre war er sein Vertr8;uter, .. Freund und Di~!ler 
gewesen, nureingestel.lt a'!f dIe Wunsche un~. Bedu~f
nisse des Kranken, sem eIgenes Ich fast auflosen·d 1m 

. Zusammenklan~ mit diseer .in qualvollen Schwingun~en 
ringenden Seele. Bis sein eigen~. ~ben jetzt Forde
rungen stellte und Versuchung<:n fur ~hn brachte, denen 
er erlag. Er stahl vom Leben dIeses Halbtoten, um sich 
Freude und Wollust zu erkaufen ... 

In neuer Hingebung beugte sich Henn reuevoll über 
seinen ,gütigen Gebieter. 
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Marlon war, die Kleiderbünte in der Hand, eingeschlafen. 

Soll ich Durchlaucht ein wenig von den schörnen 
» 1 r Versen Victor Hugos vor esen. 
Die Lieder hoben sich etwas. Die sanften schwarzen 

Augen lächelten. Aber ein Kopfschüttel~ vernei~lte d.ie 
Frage. Dann ~ber sprachen die blassen LIppen, dIe ganz 
grau aussahen zwischen d~m ~~h,,:arzen Bart: »\yeshalb 
sagst du mir nicht, daß dIe Furstm gek~:nen ~t? Ich 
fühle doch ihre Nähe . . . Ich las es langst m den 
Sternen und sah sie vorhin im Traume .. :. Sagtest. du 
ihr, daß ioh tot bin·? ... Laß die Flammen ub~r memer 
Leiche zusammenschlagen. Freut euch memer Er-
lösung'" 

Den galliZen Abend, bis tief in die Nacht, saß Hen,n 
schweigend am Bett des Schlummernden. Dur~h dIe 
offenen Fenster wehte die Nachtluft und streIchelte 
die Falten der Seidengardinen. Ein ~imme~, brokate~ 
in seinem schweren Sternengold, breItete. semen Glanz 
und seine Verheißungen über die FinsternIS der Erde ... 
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Und wem,ge Schritte von jenem stillen Kranken
z.immer litten zwei Frauen die sohreiende Not ihrer 
Herzen, ihres Blutesl 

Die eine wußte nichts von der Nä.he der andern, ob
wohl ihre Wände fast zusammenstießen, so wie ihre 
Schicksale sich berührten . . . 

Auf ihrem Balkon stand Tissa in liebender und er
regterErwartung. Sie beobachtete ihren Schatten, der 
groß und schwarz am dunklen Gezweig der Bäume 
haftete oder gespenstig hirn und her glitt . . Sie horchte 
auf jedes Geräusch, immer jenes Schrittes, jener Ge
stalt gewärtig; die doch kommen mußte . . . Er hatte 
versprochen, am Abend zu kommen. Jetzt w!tr es bald 
Mitternacht. Er ließ sie noch allein - -

Tissa bereute noch nicht, was geschehen. Sie hätte 
denn bereuen müssen, zu sein. Was ·geschehen, das war 
stärker gewesen als sie selbst. Mit Grauen erkannte sie, 
wie weit die Leidenschaft sie noch hätte treiben können, 

. wäre ihr nicht Erfüllung ,geworden. Denn nicht Eh.r.geiz, 
. nicht mehr spekulative Pläne trieben sie zu dem 
Manne. Ihr Blut sp.ielte ihr den bösen Streich. Die 
Küsse, die Umarmungen des Mannes machten sie zu 
seinem Opfer. Das sah sie vollkommen ein. Was aber 
verlangte ihre Natur anderes, als ganz von ihm in Be
sitz genommen, gan·z durch ihn erfüllt zu werden? Seine 
Liebe mußte ihr eigem.stes Ich bestätigen und ihr das · 
neue Leben gewähren, was sie ersehnte. 

Als aber Stunde um Stunde verstdch, fiel die Hoch
flut von Tissas Empfindungen. -

Es wurde ihr kalt ums Herz ... 
:Aus dem Dunkel der B.äume griff's mit langem Arm 

und langer Hand nach ihrem Haar . . . Es ging wie ein 
Blitz durch ihren Körper, vom Hirn kommend, hell 
gleich der Erkenntnis -dessen, was nicht zu denken 
war ... was die Frau nicht denken kann, so heiß ver
schwiegen hütet die Scham auch noch das enthüllte Ge
heimnis. Aber .grausam flüsterte von außen die Nacht:
"Bist du nur verführt? . .. Nur das?" 

Auch in den Räumender Fürstin Florence war bis 
nach Mitternacht Licht. 
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Verbissen in Zorn und Beschämung lag sie auf dem 
Ruhebett oder sie lief rastlos hin und her, von ihren 
dünnen Gewändern umpeitscht. 

Das wagte er ihr ·anzutun. 
Er kam nicht sofort, um sich ihr reuevoll zu Füßen 

zu werf.en. 
Er ließ sie warten und hatte nicht einmal eine Zeile 

der Antwort für sie? ' . 
Oh, das sollte er ihr büßen! 
Und den Neffen, den kleinen Dionys, den er ver

göttert hatte, den wußte er so nah und er kam nicht, 
das Kind seines Bruders zu ·küssen. 

Oh, daß er die ewige Vel'dammnis dafür erfahre ... 
Aber di.e hatte er ja bereits um sie verdient. Was 

War aus ihr geworden durch ihn -? 
Mit ihren schwal'zen Augen, die wie Glas funkelten. 

ins Licht starrend, gedachte ·die Frau ihres Schicksals. 
Sie sah sich jung und ,zufr,ieden an ihres liebenswürdi

. gen, wenn schon älteren Gatten Seite, g,esegnet mit dem 
ersten Sohn. Sie hatte sich ziemlich spät zur Ehe ent

. schlossen. ,sie war schon siebenund~anzig Jahre alt • 
. als sie ihr erstes Kind gebar. Sie war neunundzwanzig 
Jahre alt, als ·Fürst Po.rphyrio in ihr Leben trat ... Oder 
trat sie in das seine? 

Sie entsann sich deutlich des ersten und bereits ver
hängnisvollen Alleinseins. 

Sie hatte vorher viel von den galanten AJbenteuern 
des viel jüngeren Halbbruders ihres Gatten vernommen. 
Man rühmte den "Fürsten Porphyrio als den voll
'kommensten Kavalier den Frauen gegenüber. Sein 
Wesen war dabei nur bezaubernd liebenswert. Mit einer 
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zarten Bescheidenheit vereinte er so viel glühende 
Leidenschaft. daß ihm keine Frau, ·die er begehrte, 
widerstehen konnte. 

Ihr gegenüber blieb er anscheinen,d wunschlos. Er 
mied sie, anstatt sie zu suchen. 

Sie aber kannte ihre Macht über die Männer und war 
gewöhnt, sie zu brauchen. . 
. Und. an ~enem ~,elIen Sommerabend am Meer gab sie 
Ihm mIt leIsem Lachein zu verstehen, daß seine Nähe 
ihr erwünscht sei.. Sie liebkoste mit ihrem Blick sein 
schönes Antlitz, das mit dem samtweichen,dunklen 
Teint und dem edlen Schnitt seine Abstammun~ von 
einer ar,llJbi.schen Mutter verriet. Ohne ein Wort zu er
w~dern, neigte er seine errötende St,irn auf ihre Hand 
- und von dieser Stunde an war er immer um sie und 
zwar so, als stehe er unter einem Befehl. 

Damals reiste Fürst Cimon, ihr Gatte, viel. Er sah 

Tödlich getroffe~ stürzte C!mon zu Roden. 

es gern, ,daß sein Brud.er die Seine~ ~c~ützte. Und nie 
befürchtete er das Sch1cksal der RlmInl ... 

Auch sie he fürchtete es nioht. 
Sie hielt alles für Spiel. 

. Aber über Porphyrio kam der Ernst einer nicht ein
zudämmenden Leidenschaft. 

Und .als sie das bemerkte, spielte sie mit den 
Flammen, sioh selbst für unverletzlich haltend. 

Aber nur zu bald erlag sie dem Zauber seiner 
stummen Anbetung, seiner Demut und Ergebenheit. 
Die hellen Nächte am brausenden Meer das die Felsen 
wusch ' und ,die .Ges.änge der Sir,enen' mit sich tru~. 
lohten für sie heIde In versengendem Feuer. Berauscht 
vom Duft der gelben Rosen verfielen sie einander . . . 

Er wollte sofort. mit ihr fliehen. Sie aber gab nicht 
nach und zwang Ihn zu Betrug und List. Sie konnte 
sich nicht ,entschließen, ihm in Armut und Schande zu 
folgen, ihren .Sohn .yerlassend, ihre Rechte aufgebend 
als Trägerin emer Furstenkrone und sei es auch nur die 
dernic:ht so'uveränen Familie Vouzso. , 
. IBis das Unglück geschah. . . 

Cimon überraschte sie in clen Armen seines Bruders. 
Um sie zu verteidigen, riß Porphyrlo den Revolver 

aus seinem Schretbtisch. 
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Sie griff ZU - ihn hindernd. Ci mon faßte nach der 
Waffe - und eine ,der drei Hände wurde zum Werk
zeug des Verhängnisses. 

Tödlich getroffen stürzte Cimon zu Boden. 
Die Frau auf dem Ruhebett schrak auf. Sie hatte 

. ihren eignen Schrei von damals gellen gehört. 
Verstört blickte sie um sich. Wo ' war sie denn? 
Ein öder fremder Raum umgab sie. Ein Kronleuchter 

mit fünf elektrischen Lampen übergoß die steife, markt
mäßigePracht der Einrichtung mit grellem Licht und 
füllte die Spiegel mit scharfen Reflexen. Und inmitten 
der kalten Glanzflächen sah sie da ein schwarzes Weib 
kauern mit hohlen Augen und verzerrten geschminkten 
Lippen, auf denen ein Schrei erstarrt w.ar. 

Zur selben Stunde aber erreichte ihr Brief sein Ziel. 
Der Fürst hatte mit solcher Bestimmtheit wiederholt, 

er wisse v'Ün der Nähe der Fürstin, daß Henn nicht 
mehr zög·erte, den Brief zu übergeben.. . 

Erst las Porphyrio Vouzso ohne slchthche Bewe
gung die in französischer Sprache geschriebenen Zeilen. 
Dann aber flog ein irres Lachen über sein fahles Ge
sicht und er stotterte: "Sie weiß also noch nicht. daß ich 
tot bin! ... Weshalb sagte man's ihr noch nicht?" 

"Werden Durchlaucht di,e Fürstin aufsuchen oder 
empfangen?" fragte Henn nach kleinem Schweigen. 
"Was .darf ich antworten? -" 

Da öffneten sich die Augen des Fürsten weit. Er 
schien plötzlich besser zu begreifen. Vielleicht wich 
auch die Wirkung des Betäubungsmittels, das der Arzt 
ihm gegeben, von seinem Geiste, Und Henns Ärmel 
packend, sohrieder Fürst heiser: "Wir müssen sofort 
abreisen! Ich werde die Fürstin nicht sprechen! .. ' 
Wecken Sie Marionl Wir reisen sofort!" 

".Morgen früh ist dazu noch Zeit genug!" antwortete 
Henn beruhigend. "Und irgendeine Nachricht möchten 
Durchlaucht ,der Fürstin doch wohl geben , . , Darf ich 
schreiben, daß Durchlaucht bereits abgereist wären?" 

"Tun Sie, was Ihnen gut soheint!" erw,iderte Fürst 
Porphyrio, Als aber Henn zum Schreibtisch ging, rief 
er ihn herrisch zurück. 

Nicht schreiben! ... Sie sprechen persönlich mit 
de'; Fürstin! Sagen Sie, daß ich Dionys mein ganzes 
Vermögen vermachen werde. Daß ich's aber nicht ver
mag, sie wiederzusehen!" 

Achtes Kapritel. 
Es wirkte auf Fürstin Florence wie ein Symbol, daß 

kein Strahl der Morgensonne in ihre Räume dran~. Die 
Zimmer befanden sich an der Nordseite des RIesen
hotels und lagen zudem im Schatten naher, ho~?wipf
liger Tannen, ,die alles Sonnenlicht auffingen. ~rosteln.d 
und übernächtig wickelte sich die Fürstin in Ihren mIt 
Schwanenpe!z besetzten, gelbseidenen Schlafr.?c~. 
Dionys weinte. ;vlonsieur Rambeau wurde ung.~adI,g 
her,ausgeschickt, als er seine Dienste zur Verfugun,~ 
stellte. 

"Gehen Sie mit dem Prinzen in die Sonne!" bef,ahl 
di.e Fürstin der Kammerfrau. "Ich brauohe Sie jetzt 
nicht!" 

N ein, niemanden brauchte sie. Auch die Gesellschaf
terin war ihr lästig. Alle waren nur peinliche Zeugen 
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ihrer fürchterlichen Lage. Wie unbesonnen von ihr, sich ' 
in diese Lage versetzt zu haben . Aher sie hatte damit 
gerechnet, daß ihre Nähe jede Kluft sofort überbrücken 
würde. Daß Fürst Porphyrio sofort zu ihr eilen un,cl 
seinen unbegreiflichen Widerstand aufgeben werde. 

Was war jetzt .z,u tun? Ihm eine nochmalige, bedroh
liche B'Ütschaft senden? 

Schon wollte sie nach Mademoiselle Renee läuten, als 
diese eintrat und ein Billett überbrachte. 

Die Krone auf .dem Umschlag verriet den Absender. 
Florence erblaßte derart, daß das Schwarz ihrer Wim
pern und Brauen und die zinnoberrote Farbe der Lippen 
ihr verfallenes Gesicht zur Maske entstellten. 

Abgewendet riß sieden Umschlag auf ... Zeilen mit 
der Schreibmaschine. Der Sekretär meldete sein 
Kommen im Auftra.!:/e des Fürsten. 

Inzwischen ließ sich Prinz Dionys ziemlich unw.illig 
in den Hotelgarten führen. Er liebt,e es nicht, so viel 
ang,esehen zu werden und hier richteten sich sofort aller 
Augen neugieri,g auf ihn. 

,pie Direktrice des Hotels kam sogar angelauf.en, 
mühte sich mit ihrem ziemlich schlechten Französisch, 
ihm Artigkeiten zu sagen und schenkte ihm eine Rose. 

In anerzogener Höflichkeit lächelte Dionys, und rin,gs
um wuchs das Entzücken über den schönen Knaben, der 
schlank und matt gebräunt, in subtiler Vornehmheit 
se~ne Abtstammu~g ve~riet. Der weiße Matrosenanzug 
mIt den langen BeInkleIdern hob die Schlankheit seines 
Wuchses und die Schwärze von Haar und Augen. 

ft%!iI~i": 
Jn Apotheken 

Frei von sml:idlimen 
Nebenwirkungen 

ono A (0 .. fro.nldurt 0.. ~.·SOd 
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Die Direktrice kam sogar anaelaufen , mühte sich mit ihrem ziemlich schlechten 
Französisch, ihm Artigkeiten zu .agen und schenkte ihm eine Rose. 

,,Das ist Rasse!" lobte D()ktor Bröllinj;l laut, als der 
Knabe mit seiner Begleitung das Vestibül verlassen 
hatte. Er fragte die Direktrice: "Wer ist der famose 
kleine Bursche? D.och unstreitij:! ein Südländer?" 

"Die Herrschaften kommen aus Athen. .. Also wohl 
Gri~ch~n!" . antwortete ,die starkbusij;le Dame. "Der 
KIeme 1st ein Prinz Vouzsol" 

Froh der Neuigkeit schlenderte Doiktor Bröllinj;l nach 
dem Tennisplatz. Er suchte eigentlioh das schöne 
Amerika-Girl. das sich so selten machte. Doch halt. 
~leißte da nicht ihr Goldhaar? Also herangepirscht. 
Die Alte war natürlich auch da. 

,,'n Morgen, meine Damen! ... Lassen gnädij;les Fräu
lein sich auch mal hier sehen?" 

"Ich bin leidensch,aftliohe Tennisspielerin!" antwortete 
Tissa, "aber nicht hier!" 

"Haben Sie schon den neuen Zuzuj:! hier im Hotel be
merkt?" plauderte Brölling und schwenkte seine lange 
Gestalt :hin und her, "Dort - sehen Sie den famosen 
kleinen Kerl? Ein gr.iechischer Prinz. Prince de Vouzso . 
benamst!" 

Tissa mußte sich Gewalt antun, ihr Erschreoken zu 
verbergen. Auch Tante Klara war zusammenj:!ezuckt 
und warf Tissa einen Blick zu. Dann fraj;lte Fräulein 
Kalkbrenner: ,.Der Kleine ist mit seinen Eltern da?" 
. ;,Hal~e keine . Afmung, Gnädigste... Vermute 
Jedoch .... Und WIe hahen sich gnädiges Fräulein vor
gestern auf der Redoute unterhalten? Hielt ver,gebens 
Umschau!" 

. . "Dazu geht man ja maskiert, um nicht erkannt zu 
werden'" antwortete Tissa. . 

Dabei wa·r ihr, als schwanke der Boden unter ihren 
Füßen. Es ha.te sie schon die ,größte Anstrengunj;l ge
kostet, heute unter Menschen zu gehen nach einer Nacht 
vergeblic:hen Wartens und grausamer Umuhe.Was hielt 
den Gehebten fem? Weshalb ließ er sie auch heute 
ohne Gruß? 
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Was ,gesche~en, davo~ hatte Tante Klara nkhts ~e
merkt, aber Tlssa hatte emgestanden, daß sich der Fürst 
ihr auf dem Balle genähert und ihr von Liebe gesprochen 
habe . . 

"Hüte dich!" hatte Tante Klara nur gesagt. 
Das stand vorhin auch in ihrem schnellen Blick 
"MIer aber war der Knabe? Doch nicht etw~ sein 

Sohn? War er verheiratet? 
Es stürzte gleich brandenden Wogen über Tissa her 

War die Mutter dieses Knaben hier im Hotel? Sie mußt; 
Gewißheit haben! ... Hatte er nicht von einem Familien
zwist gesprochen? Von - Schmerzen der Vergangen-
heit? 

Fast hellseherisch in ihrer Eifersucht eilte Tissa ins 
Hotel, um ihre Nachforschungen anzustellen. Das mit 
Palmen und Blattgewächsen dekorierte Vestibül war 
voll heiterer plaudernde~ Menschen und durch das breit 
geöffnete Portal drang dIe ,:".on einer .rotgestreiften Mar
quise .gedämpfte Sonnenwarme des strahlenden Mai-
tages. 

Eine bunte lebensv?lle ,Bewegung war hier, überflutet 
von dem warmen. fhrrend~n Licht, dem Sonnenaurft, 
der .heite.ren ~nruhe ,d~es g~an~enden Reisele.bens. 
T~a hel dIe SOrgl.OS1~eIt d1eser Sphäre auf,.an die sie 

gewohnt war und dIe SI~ st~ts ebenso sorglos genossen 
hatte. Heute aber ,kam SIe SICh hier ~anz fremd vor fast 
verirrt. . Sie hatte wohl etwas erlebt, was sie ei~sam 
machte -? 

Auch d~s JFontor ,des Ho~els war voll Menschen. Jetzt 
k<?nnte SIe .. ilir.e F~agen nIcht tun:. Als sie sich aber 
w.1eder zuruck m ale offene Halle wendete, sah sie den, 

: ........................................ ' ............ , 
! Leiden Sie an : 

: ·Som mBrSprOSSBni 
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.0 wenden Sie . ald! vertrauenavoll an : 
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den ihr Herz ersehnte, die AufganfZsstufen ~erauf~om
men. Er war in strengem Besuchsschwarz mit Zylmder 
und perlgrauen J:Iandschuhen. . . 

Ein inneres Wissen zwang TLSsa sich zu verbergen. Er 
kam ni c h t zu ihr. Das war ihr klar. Er sprach ein 
Wort mit dem Portier .und dieser geleitete ihn zum 
Lift ... 

Aber es dauerte eine kleine Weile, bis Tissa sich genu~ 
gefaßt glaubt~, an den Portier eine Frage stellen zu 
können. Ihre Stimme versagte, als sie es tat: "Nach 
wem fragte der Herr soeben?" 

"Nach der 'Fürstin Vouzso!" erwiderte der Bediente 
feierlich und devot. 

Langsam erstieg Tissa die Treppe mit d.em golde~en 
Geländer und den roten vollen Teppichen. Eme 
fürchterliche ·Beschämung ließ ihr Blut f.ast sieden. Aber 
sie ~ebot sich Ruhe. 

Das würde sich alles aufklären ... 
Oder endete ihre Liebe in solcher Schande -? 
Die Fürstin trug wieder ihre schmiegsame Trauerrobe, 

und nur eine lange Kette aus matt opalisierenden nuß-
großen Perlen schmückte ihre schmale Büste. . 

Sie erhob sich nicht von ihrem Ruhebett, als Henn em-

~at R ~ 'h Die ' Gesellschafterin, Mademoiselle enc:;e! zog SIC 
!iuf den Winlk ihrer Gebjeterin ins NebenzImmer zu-
rück. I .. . 

Heinrich Henn verbeugte sich in seiner we tmanm-
sehen, korrekten Art. . 

nie ·Fürstin aber hob ,die Lorgnette vor dIe Auge? 
und fragte nach einem kurzen, eisi~ wirkc::nden Sch~~I
gen: "Sie .bringen mir Nachricht von Kyn.us ~?rphyrlO, 
meinem Schwager? . .. Wie befindet er sIch? 

Henn, der die Geschichte dieser Frau ~annte, ve~
stand sehr wohl dieses starre, verfallene GeS'lcht und dIe 
gehemmte Angst in der forcierten Stimme. 

Die antlleh empfohle ..... 

Jkl6s . Gesundheitsbinden 
.enden Strahlungen aus. 

$Ie beeln8uuen 118M aelbltWla durch mild e. 
radlumert1ge Strahlungen den IUlrper. 

'Ur 

Sie biß nach ihrer ,GewQhnheit die Lippen. Und in 
ihr Auge trat ein gefährliches Funkeln, als sie fast ohne 
Ton fragte: "Wohin reiste der Fürst?" 

"Hoheit verzeihen! Ich bin nicht ermächtigt zu einet 
derartigen Auskunft!" 

"Wann folgen Sie ih.m?" 
,,Sobald hier meine Geschäfte erledigt sindl" 
,,So werde ich mich Ihrem Schutze anvertrauen und 

meinem Schwager einen Krankenbesuch machen", ent
gegnete die Fürstin und erhob sich. 

Einige Schritte näher tretend erwiderte er: "Leider 
bin ich nicht der überbringer ,guter Nachricht, Hoheit.! 
Seine Durchlaucht ,ist aus Gesundheitsrücksichten ver
hindert, Hoheit seine Aufwartung zu machen. Seine 
Durchlaucht ,ist zudem heute abgereist und bittet 
Hoheit, sich meiner Dienste in wichtigen Anitelegen
heiten zu bedienen!" 

Die Frau war aufgesprungen wie eine getretene 
Natter. Sie verlor ihre Selbstbeherrschung. In Henn nur 
einen Unter.gebenen sehend, zischte sie ihn an: "Ich 
Vl-iinsche keine Vermittler mehr ... Ich ersuche den 
Fürsten zum letzten Male um persönliche Aus
sprache ... Bringen Sie ihm -diese Antwortl" 

Und sie warf sich wieder auf ihr Polster zurück 
Ruhig erwiderte Henn: "Darf ich wiederholen, daß 

Seine Durchlaucht ,gesundheitshalber verhindert und 
abgereist sind . . .Mir aber wurde die Befugnis zuteil, 
die Schenkungsakte nach den Wünschen von Hoheit 
festzusetzen !U 

nie Frau fiX'ierte den Sprechenden. 
C'FDn.Uf%un" jol"t.) 

Berichtigung: Die in Nr. 24 erschienene Skizze »Der Hotel. 
dieb" ist von; Dekohra (Paris), durch ein Versehen wurde der 
Name des übersetzers Pranz Farga als Autorname genannt. 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträt.el 

Die Wörter bedeuten wagerecht gelesen: 
1-2 Berg. 3-4 Krebs, 5-6 männl. Vorname, 7-8 Ungeziefer, 9-10 
Getränk, 11-12 Verhältniswort, 13-14 Mädchennamen, 15-16 
• pan. Herr, 17-18 Körperteil, 19-20 Frucht, 21-22 Planet, 23-24 
männl. Vorname, 25- 26 schweiz. Kanton, 27-28 'l;rauhe, 29-30 
Teil einer Wehrmacht, 31-32 Mädchenname, 33-34 Fluß, 35-36 
weihl Vorname, 37-38 Einzeldarbietung, 39-40 männl. Vorname, 
41-42 Zeitbestimmung, 43-44 Gewässer, 45-46 männl, -Vorname, 
47-48 Lebensnotwendigkeit, 49-50 Quittungen, 51-52 Lebens
mittel 

Senkrecht gelesen: 
53-54 Dichter, 55-56 bibI. Person, 57-58 jung. Mädchen, 59-60 
engl. Adelstitel, 61-62 Ackergerät, 63-64 Schulperson, 65-66 
Märchendichter, 25- 67 kaufm. Ausdruck, 26-68 Fluß, 69-70 Gott, 
71-72weibl. Vorname, 73-74Fluß, 75-76 Reptil, 77-78 vornehme 
Gesinnung, 79-80 Erzählung, 81-82 Hauptstadt, 43--83 Schwein, 
84-85 Schlaf gerät, 86-87 Sagengestalt, 88-89 Gebäck . 

• 
Magisches Quadrat 

a a e e 

e 
I 

e 
t 

g 
I 

I 

1 I 0 I 0 

I 
r 

' r s s s 

übenstehende Buchstaben sind so in das Quadrat einzuordnen, daß 
dieselben wagerecht und senkrecht gelesen gleiche Wörter ergeben, 
die folgende Bedeutung haben: 1. Mädchenname, 2. König, 3. Eß
bares, 4. Liebesgott. 

Nr.26 

Silbenrätsel. 
Aus den Silben: bach - che - chi - e - el - U - le ~ 
len -- me - ter - mie .... : mo - nau - noch - seI - ster -
swea - sind 8 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben 
von oben nach unten, und deren Endbuchstaben von unten 
nach oben gelesen, ein Sprichwort ergeben. Die Wörter be
zeichnen: 1. Kleidungsstück, 2. Staat in Südamerika, 3. Fluß, 
4. nordiscJ?er Männername, 5. Stadt in Thüringen, 6. Wissen-

schaft, 7. Maler, 8. Vogel. (ch ist ein Buchstabe)., 

AußösunU der Rät.s~! au.s voriger Nummer; 

Kreuzworträtsel 
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• 
,Auflösung aus Nr. 24) 
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• 
Rösselsprung. 

Rheinweinlied von Georg H-erwegh. 

Wo solch ein Feuer noch gedeiht 
Und solch ein WeiD Doch Flammen speit, 
Da lassen wir in Ewigkeit 
Uns nimmermehr vert~iben. 
Stoßt an, stoßt an, stoßt an: 
Der Rhein! 
Und sei's nur um den Wein. 
Der Rhein soll deutSch verbleiben! 

• 
Verwandlungsrätsel: Thule - Thale. 
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M. 2,40, Aus den Geheimnissen der Johannes- krankheiten, W emsdjahre, 
Jünger M. 2,40. Ro sen.Verlag 75B' l usw, Preis kart. ll"k. 3.80, 
Dresden-N.6, Jordanstr. 19. HalbL Mit. 4.80. Porto exlr a. 
- -----Käufmann----I- ·- -- .----.----"' \ 
IDünfd)t mit ,(e[erin bes , Le- All Versand Hellas, 
bens" in :8crlin ober .f)omflg. \ ~ Bln •• Tempelhof 168 

belannt \l)crben. " 
JJlitteilungcn unter Jlr. ,(tm. ----

466 an bie Q:~~. DCß2)latieß· ' ~il·· DD(r 
---- . 'A-idpiiOtos. ~orpul~n'l 
PariserSalon-Kartell.llil- 0 
clermappe für Jung - 3'etllciliigfeil \l)irb burd) 
g es e 11 e n. MustcrseHdullg die infolge schlechter Ju!!,cnd- ,,!t~nnolou be[eitigt. :prei';, 
auf VVunsch Postfach 323, Gewohnhciten.Ausschreitun- gefrönt mit golD. JJleDaillen, 

Hamburg 30/205 A. gen und dgl.an dem Sehwin- Q:1)renbij)C ~ein flarf. .t:ei&, 
l!.0hO\'rnnhologr:lnh,·on feine flar!en .f)ü!ten, [onbel'l1 lila 11 11 Up" den ihrer besten Kraft zu jugenOtia, fct?lante, elegante 
überraschend, interer ~ant_ leiden haben. wollen keincs~ :Yigur. stein ,6eifmHtel, fein 

Probeserie gegen Voreinsdg. falls versä"mtn. die lichtvolle <!'Ielleimmittef. <!'Iaranliert nn, 
von 2 Goldmark. und aufklärende Schrift eines [!fIdOlicf), ör3ftid/ eml>lo~len. 

PHiser Importen. Bonn (B) Nervcnarzh's über Ursachen, lteine :Diät. llide :Dant, 

I P h t
l Folgen und Aussichten auf [direi6en, ~~r3iigl. Wirfung. 

" ' DOS 1\ ~ei~:~.~.d~;,,~~~::~~e:ä~:~ ~:;!t ,2; ~tn :p~::!bCf~~~~: 
. arbeitet. Zu beziehen für 

, . Origina -Photo- Mk. 1.50 in Briefmarken von l). ~t'an3 E5teinllr & (0, 
Kop1en nac~ dem L eben. \ Verlag Estosanus <!'I.m.b . .!). 2)crli.n W30 
Verlangen S1e Mustersdg, G f 5 (Seh ' ) <!'Ieneralbepot· :nltttc's lUpo, 
Verlag J. J. D,rks, en 8 we,z t~cfc :8crli~ W 57 I 3'122 
Hamburg 22 BI. I " , , ' 
-~;-;S YOhl;..bl;----- _ :potsbamer Eitr.~ 

allein wirkt Or!!önOphö' 4"tbilder ! 
Sehr kräftigend! VOll wohltuender nur auserlesene Sujets. 
Anre gung! 30 Port. 4,75, 60 Port. 8,25, 125 Man verlange Muster-
Port. 14.-, 250 Port. 26.- Goldm. Versand an sendunO' geO'. Voreins. 
Privat~ nur durch die lOwen· Apothelte I b b 

--In Hannover 41. v. M. 5 an. Hamburg 
~~~~~~~~~~~~~~~3~6~,. Swließfa~ 309. 

Wie 6is' !Du, Weib' 
Dlo!!e, die OO(h ,olemood Qeso!!C hot! 

Der berühmte Wlener Frauenarzt Dr. Bauer gibt hier eine Fülle 
von neuen Aufschiassen und Belehrungen, die die ge. amte 

Frauenwelt In höchstem MaBe interessieren I Aus dem reimen 
Schatz .einer Erfahrungen zeichnet der Verfasser das Bild des 
_Räfseb de~ Schöpfung-. .Der Körper des Weibes", .Die Seele 
des We,bes , • Das Sexualleben des Weibes" Die Erotik des 
Weibes', • Weib und Mann N sind die fünf Ha';ptabschnitle des 
Werkes, In denen alles gesagt wird, was die Frou wissen mUD, um 
sich vor smweren Erkrankungen. vor Fehlern und Enttliusmungen 
bewahren zU können. Jede Frau, die auf ihre Gesundheit, ihre 
Schönheit, Ihre Lebenskraft Wert legt, mUß dieses 
Buch besitzen. Der stattliche Band Ist 644 Seilen j 
stark und vornehm In Leinenrücken gebunden. 
Preis Rm. 15,-. Nachnahme extra. Auch mll jO 
10 "10 Zuschlag gegen drei aleiche monatliche 
Raten von Je .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rm. • 

Nur direkt erhlililich beim 

VerCae Dtto Heinri,;i § m "K 
Derllo-wlImersdort. IUllleshelmer PIon, 11 

am Kinn. Nacken, Unterleib , Hülten, Waden, knöchel beseitigt das wirksame 
fuissensl:hajtlich einwandfrei zllsammengesetzte Priiparat nEta-Zehrwac:hs" . -~ 
.Eta-Zehrwachs" hat die Eigellscltali, an den Stellen, wo es eingerieben wird, das 
Fett in den Gewebezellen zu verringern, ohne die Zellen selbst irgendwie schäd
lieh zu beelll/lussen. Kein anderes innerliches Entjetlungsmiltel ist so sicher und 
präzis wirksam. A n e r k e Tl nun gen übe r ger a d ~ z u übe r -
ras ehe n d e E rio I g e s i n d h i e r I ü r B ewe i •. --- Preis M. 4.-

Weitere empfehlenswerte Artikel: 
ReIzende Locken. "Ei'a- Gesichtafalten. "Eta-Ge- Hautochlllkur. Ein .. neue 
Haarkräu.elgeist" macht sichtsmassageapparat" Gesichtshaut erzeugt die 
natür!. Locken u. hält d. M. 2.50 verbes.. "Eta - Schälkur" 
Hanr in lockerer Fiille Geradehalter "S8.cha", M. 6.-

M. 2.- der primitivste, doch be- Un.chane Lippen. "Eta
Haarausfa ll. Beseitig. Sie quemste Geradehalter. An- Lippenfonaer" • M. 3.
die Schuppen u. Schinnen geben; ob Fi~ur klein, 
mit der "Eta - Haarkur" mittel oder stark M.· 3.-

M. 2.50 Schane Formen. "Eta
Haarfarbe. ,.Eta - Haar- Formenprickler. Kräftigt 
färb.lotion" färht jedes und festigt die Brust
Haar allmählich braun, \ gewebezellen. Schöne u. 
dunkelbraun, dunkelblond v~lIe Körperfonnen ent
oder schwarz • M.2.50 wlckeln .,ch . • M. 6.-

Präehthte r Hall1'wuchs. Magerkeit. Mag. Perso
,. Eta - Hnarwuchsgallert" nen erlangen durch "Eta
förcl"rt rapid dell Wuchs Tmgol" runde Körper
der Kopf- und Baarth.are formen und sofortige Ge-

M. 2.50 wichtszunahme . M, 2.50 

Lästige Haare. "Eta-
Haanen törer" entfernt 
nicht die Haare, sondern 
bleicht und zersetzt und 
macht sie farblos u. d linn 

M.5.-

AUlren'brau"n werd. dich
t,cr u. atätkcr u. unab
waschbar dunkler gefärbt 
durch "Eta-Augenbrauen
halsaD'l" • • • M. 2.-

"Et" - Augenbad" gibt 
s trahlende Frische. Mit 
Waune . • " • M. 2.50 

Mitesser beseitigt man 
fur immer mit dem "Eta
Mitesset-Entferner" (0. R. 
G. M. 766976) mit .,Eta
Lösung" • . • M. 2.50 

Stiml"UDseln. PneuMati .. 
sdter "StirnrunzdgtätterH 

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

UD' chane Nasenfonn. D. 
21. Mod. Pat. ~21 737 Na
scnformer "ZeUo - Punkt" 
fonal jede Nase nonnal 
M. 6,-, 8.-' und M. 10.-

Nasenrate. .,Eta-Nn'-en
bad" läßt die Nasenröte 
v<>llständig verochwinden. 
"Eta .. Nasenbad44 wirkt 
auf die Biutzellen zu~am
nlenzichend • . M. 5.-

Rote Hinde. "Eta-Hand
hüllen" machen d. Hände 
zart und auffallend weiß 

M.4.-

Fingerspitzen. "Finger
.pitzentorme ... " je 5 Stck. 

M. 3,-

So" .. enb .... uner Teint. 
.,Eta - SODDeübraun" gibt 
interessanten, JlODnenVer
braonten Teint. M. 2.-

Sommerspr oasen. I,Eta .. 
Maske" beseitigt Sommer
.prossen gänzlich durch 
Sauerstoffwirkung M, 4.-

Blendendweißer Teint. 
,.Eta - Keriparaffinkur" 

nach Dr. med. Sandfort 
erzeugt, zur Nacht auf
getrBren, einen blendend
weißen Teint . M. 4.-

Grllbchen. "Eta - Grüb
chenbandage" erzeugt reiz. 
Grübchen . . . M. 5.-

Schneeweiß .. Zähne. 
"Eta - Ma .. e" löst alle 
gelben Ansätze und Zabn
stein aUlI'enblicklich auf 
M. 2.-, "Eta-Sauerstoff
nhnpulver . . M. 0.50 

AngenehmerAtem. "Eta
Mundblältchen" beseitigen 
üblen Mundgeruch und 
verleihen anrnehmeo, 
wohlriechenden Atem. 

M.2.-

Tfltowierang/Muttermal. 
"Eta .. Tropfen" bC!Seitigen 
Tätowierungen, Mutter~ 
male, Leberflecke und 
Warzen . . . M. 3.50 

Läotiger Sehwdß. Fuß-, 
Hand- od. Achselschweiß 
~_eseiti~t "Eta . Fußhad
,05ung .. . M. 2.50 

"Eta-Artikel" .ind durch zahlreiche Patente im In- und Ausland geschützt 
ferner gCSdlÜfzt gemäß Gesetz vom 12. Mai 1894. Von zahlreichen Aerzien und 
Chemikern ausprobiert und glänzend begfltachtet. 1 ägUch eingehende Dank
sc:!rrtdben . Versand unauffällig per Nachnahme oder gegen Voreinsendung auf 
Postscheckkonto B e r I i n 436 34, Porto 30 Plg. extra. Bei Bestellung v on drei 

verschiedenen Artikeln oder mehr porto~ und spesenfrei. 

"Eta-Kosmetik", n.m.b.R., Chemische fabrik, Berlin wm, Potsdamer Slr.3Z 

Kultur a S~t1en .l?h 01- 0 ~ geschichte. Curiosa " \ l \1 ~ 
BH der "Romane. Neue I ~ ~ Nach" 
Literar. Verein .. Mahatma'" ' 

.13. Pou ...... Ue..c. 
.:B.7>, $' 

PARIS-XX Interess. Bücherliste L gratls ' l ""'-- .Je 5.. . 

____ .':I_':'!'~~~, _V~, __ _ 

Vgrsandhaus "Pestina"IP--------. 

GRATIS 
Friedenau 47 

Gumm\waren u_ Sport# 

a r tikel. Offene b. Angabe \' 
des GewUllscn' en. Berlin_ 

-- .3nlerrfi(,--;;t;-,-i~ff:lnb(,--i erhält jeder gegen Rückporto 
.J:eflt.üre I für Mann und Frau sehr 

3'rallcnjd1itf!ol~, <Sitten. uno l wicht. Aufklä,rungsschrift zuges, 
Üclclti~oc!cf)icf)tcn, 112)önbe,1 V 
~. X. in ~Od)e!Eg, 3 farb .. ~unfl, 1 ersand D. K. L., Köln-Sülz 
brucfumjrl)laq, iltligciami 6'l2 i I 
,"iei ten, portöjrci !ür '4,50 'DU post agernd 
:Uoraua~n21I1n(\ . :8uö)ucrlnnb l ...................... 1 «öni99brucf Ga., Poflf, 9/1.051 



DR. SELLE &CO. A-G 
GRAPHISCHE 
B E R L' INS W 2 9 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

':' !" ,~. .'. • .' . .' '.' '. I • _. '. I.. I .... 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

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

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

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu 6ezienen durcn jede Bucnnandfung ode, direkt vom 

ALMANACHaKUNSTVERLAG A.~G. 
BERLIN SW61 I BELLE,..ALLIANCE=PLATZ 8 

Im gleichen Verlage: '€IIarlotte !BeB. Roman von Dia Alsen. Eleg. brosch. M. 4.- , Ganzleinen geb. M.5.-. 
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