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Mit Balke' s; neuem 

"SCHEITEL PERFEKTcc 

kann l:ich jede Dame leid,t und schnell die schönste Frisur 
herllel1en. Aus langem. n"turwc11igem Hallr angefertigt, 
bedeckt cr den gelnlCn Kopf und gibt diesem die moderne 

Linie und VOrtlCnme Eleganz 

Die dauernde Ondulation 

"DAUERWELLEll 
wird ohne Gefahr mit dem neuedell Apparat 

in meinen Salons amgeführt 

Nadl Einsendung der Hallrprobe etfolgt Versand 
gegen Nachnahme 

HERMANN BALKE 

L E p z o 
PETERSSTRASSE 22 

ZWEIGGESCHÄFT HOTEL ASTORIA 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nbm dem glelmnamlgen Film von Jullus Stern heim . 
Der Lebenslauf etnes verlorenen Madmens und 
sein trauriges Ende. Das Bum fahrt durm alle 
Tiefen des Lebens, dllrm die HOhlen der Lust und 
des Lftsters, durm alle Leidt.nsm"flen und Irrungen 
eine. wilden Lebt.ns. Der Autor hai eS gl~nzend 
verstandt.n, in spannendster Wetse ein Smlcksel 
vor uns abrollen zu lassen, d"s ergreif! und 
ersmottert . - aber Immer brennend Intere .. "nt I.t. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet, Preis Grundzahl 0,80 M. 

+ 10% Teuerungnusmfag 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N E R . 
F. W. Koebner. der bekannte 8rbUer eleg8nli8rum, 
der alte Kenner des Films und der Bohne, hai 
hier ein amOsanle. Bnmleln zus8mmengestelil, 
des vom Leben und Treiben der Fllmleule, der 
groDen und kleinen. höm.! "nregend zu plaudern 
weiB. C"n. kurze, prägnanie , Cesmlmtmen -
wßhr und erfunden - aber .. lIe hOms! amO.ant 
und aus lief .. Samkenntnis entst .. nden. HOmst 
witzige Zelmnungen von Lutz Ehrenberger 
mamen .die LektOre des BOmleins zu einem 

vollendeten Cenusse. 

Zahreiche Illustrationen und Vierfarben
umschla!/ von Lutz Ehrenberger 

Elellant geheftet. Preis Grundzahl 0,80 M. 
-+ JOol. Sortlm.-Teuerungszusml"g 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
n8m dem glelmn8migen Film von Julius Sternheim . 
Der ungemein fesselnde Roman zeigl d8' ver· 
hiingnisvolfe Smicksal eines Jungen Mlldmen., 
das. ohne eigentl1m letmlslnnlg zu sein, in die 
Hände eine. Mädmenhlindlen gerlil. Die Kur%
slmttgkelt der Ellern sto&t die reumOttg zurOck
kehrende Tomler erneut in den Strudel, aus dem 

sie nie wIeder auft8umen 1011. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet. Preis Grundzahl 0,80 M. 

+ 10"/0 Teuerunguusmlag 
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Der PaljUmRomponist 
Pauf 'Fried"rich 

Anton Spanferkel aus Linz, ein genialer Sffiüler des noch 

genialeren Franz Schreker, war ein Unikum an Sensitivität. 

Schon als Kind von vier Jahren hatte er, als seine Wärterin 

einmal mit ihrer breiten, fleischigen Hand gegen den Strich 

über ein Stück Samt fuhr, einen Ton von sich gegeben, daß 

alsogleich der danebenhängende Zeisig eine halbe Stunde los

tirilierte und cadenzte. 

Mit zehn Jahren konnte Anton Spanferkel aus Linz, der, 

wie alle Welt behauptete, wie der junge Haydn aussah, nur 

bei gelb abgedämpftem Licht schlafen. Grün machte ihn " un# 

ruhig, blau regte ihn auf, bei hellem Sonnenlicht drohte ihm 

der Verstand auszugehen. 

Er war aber auch ein frühes Geruchsphänomen. Zum Bei~ 

spiel brachte ihn der Geruch eines frischgebackenen Back= 

hähnels in eine Stimmung, in der er fähig gewesen wäre, den 

Goliath mit einem Kiesel zu erschlagen. 

Endiviensalat machte ihn melancholisch, Pilzgeruch rief in 

ihm Scarlattische Passagen hervor und ließ ihm eine Geige 

als höchsten Wunsch erscheinen. 

Als er in das gefährliche Alter kam, in dem das andere 

" Geschlecht plötzlich fast in allen Alterslagen zu einem auf" 

regenden Geheimnis wird, fand er, daß alle Frauen einen ganz 

spezifischen und undefinierbaren Geruch ausströmten, der sie 

ihm mehr oder weniger sympathisch machte. Damals begann 

der junge Spanferkel seine schöpferischen "Schwingen zu rühren". 

Seine Kusine Lottl Ficht/huber bevorzugte ihrer energischen 

Natur nach alles Lederne. Sie wollte partout fliegen, stieg 

auch mal mit einem k. k. Piloten auf, aber ein Motordefekt 

brachte sie sehr rasch " von dieser Schwärmerei ab. Aber sie 

fuhr Bicycle in einer Lederkappe, einer gefütterten Lederjacke, 

hohen Schnürstiefeln, die bis unters Knie reichten. Dabei war 

die Lottl absolut nicht ledern, sondern ein lebendiger feuer~ 

speiender Kegel. 
Spanferkel widmete ihr als sein opus 4 schwermutsvofle 

Schilf lieder nach Texten von Lenau. 

Eine Kellnerin im "Blauen Veilchen", die seine zweite Liebe 

war, roch stets nach Orangenblüten. Es war ein dralles Ding 

mit einem beträchtlichen Busen, aber einem npch größeren 

Hert;en v'dll ' ungeheurer Rührseligkeit. Sie konnte über jede 

Fliege w.einen. Diese Resi begeisterte "den Spanferkelanton ' zu 

einer Kammermusik, bei der man hätte denken können , er 

habe sie in einem Seitenflügel des Salzburger Erzbischofs# 

palastes erfunden. 
Diese Suite für Geige, ViolonceIl und -Klavier öffnete ihm 

den Zugang zu der ersten Gesellschaft Wiens. 

Die junge Gräfin Traunstein hatte sich in seine schwärme

tischen Augen verguckt. Sie war ein lebenslustiges, echt Weaner 

Kind, voller Schnurren und Einfälle. Sie machte den Anton 

durch ihr "Iris" ~ Parfüm trunken. In diesem Parfüm . das im 

Gegensatz zu der natürlichen Frische ihres Wesens 'etwas 
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Krankes, . Schwüles an sich hatte, lag für Anton ein unend= 

Iicher . Zauber. Er hatte romantisch~ Visionen, aber seltsam, 

sobald er sich an den Flügel setzte, tim etwas Salon mäßiges 

zu komponieren und sich dabei ihre schwarzen Augen, die wie 

Schuhknöpfe blitzten, und ihr üppiges Rabenhaar vorstellte. 

hörte er Trompetensignale der Honved=Husaren, und so ent= 

stand der berühmte "Taramtata=Marsch" mit dem dreimaligen 

Paukenwirbel. 

Nach einer heißen Liebesnacht in den Armen einer jungen 

geschiedenen Ungarin, deren Schlafzimmer nach süßen Mandeln 

roch, komponierte der Anton Spanferkel, der sich inzwischen 

Spätzelhofer nannte, eine kirchliche Musik, die ihm die Stelle 

eines Chordirigenten an der Mariahilfskirche in Budweis 
eintrug. 

Die Kritik rühmte Spätzelhofers ausgesprochene Begabung 

und seine ungemein neuartige Harmonik, aber sie verstand 

die sonderbaren Sprünge in seinem Schaffen - von einem 

"Pulcinell= Tanz" zu einem Stabatmater - nicht und riet dem 

jungen Meister teils zur komischen Oper, teils zum ernsten 

Liede, teils zur Operette, teils zur Sinfonie. 

Spätzelhofer ging seiner Nase nach. Er wanderte von Salon 

zu Salon, von Houl)igant zu Lohse und landete schließlich, 

nachdem er von all dem verbuhlten Patsrhouli und Eau de 

mille fleurs und Violettes de Panne die ziemlich lange Kom= 

ponistennase voll hatte, in Ober=Aibling, allwo er in Waden= 

strumpferln und im Loden bei einer drallen Bäuerin als Sommer= 

und Herbstgast einlag, ihr bei der Ernte auf dem Felde haff 

und lange Zeit im warmen Dung des Kuhstalls nächtigte, um 

früh die erste frische Milch zu haben . 

Nach und nach hatte er nicht nur die Milch ~orr der Kuh=a=uh, 

sondern - holldriodulljöhdulljoh - nodl die Wirtin dazuaa=u. 

Da beschloß er, ganz erfüllt von der nerven stärkenden Frische 

des gesunden Landlebens, mit seinen einfachen Begriffen von 

Glück ganz Bauer am Busen der Mutter Natur zu werden 

und schrieb zum Absdlluß seiner Komponistenlaufbahn die 

"CisduraSinfonie", jenes fast unspielbar schwere Hauptwerk 

der neuen tonartlosen Musik. tlas für den Gipfel aller deka~ 

denten Verruchtheit gehalten. als musikalisches "Inferno" be= 

zeichnet wurde! So war' s dem Spanferkel = Spätzelhofer sters 

ergangen, als er die vom Ledergerum inspirierten Schilf lieder 

komponierte, hieß es. "sie seien nicht von Pappe". und als er 

der Freiin von Pappenheim, dieser überspröden blassen Kalk# 

stange, sein "Andalusisches Konzert" widmete. hieß es. es sei 

"ledern". Nam einem Rausch in Hyazinthgerüchen entstand~n 
seine Variationen zu "Kommt a Vogerl geAog'n". und seine 

neuartigste, exzentrischste, wüsteste Sinfonie entstand in einem 

neben einem Kuhfladen aufgetürmten Haufen Hell. Der 

Spätzelhofer aber gab seiner Anna Kathrein Bumpelsbronner 

einen festen Schmatz lind nannte sie seine "neunte MtJse" . .. 



Die Katze }. Fenneker 
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egon :Je. ScraJsburger 

Du Dist .so fiu!'l§ wi~ d~r Wein, 
du Dist wie Aphrodi't~, 

./iJr mifb dOfb "n~ Ni~te, 

du bist IlU sfbön, um treu zu sein. 

* 
Wenn ,(fj de,n~ Küsse tri nie 

und es weht (ft.s Atems Haufb,\ 
so wird affes pfötzfifb Raufb: 

slhmeth' l(fj deine Lippensfbmink,. 

* 
Du sfbwörst, ,(fj sei der erste Mann, 

den du geiüßt, verehrt" 

wer so wie du vergessen iann, 

ist dOfb oeneidenswert. 

* 
W". sfbeiden ~wig von einand', 

du sfbfägst die Aug~n nied~r, 

wir geben traurig uns die Hand 

und - - seh'n uns morgen wieder. 

Du liebst midi immer, heiß und zäh', 
wenn dein Geburtstag in der Nän'. 

Dein Herz, slets von Ge./tjhf /l~sdiw~lTt, 

hat seine "Iil~ne Liebesw~ft. 

* 
Du nast an Reiditum nie, gegfaubt, 

sems Kudi~n 6ast du dir erfaubt. 
Es war zu viel- 0 Sdireth IIftd Graus/ 

mit meiner Liebe ist es aus. 

* 
Du hast den Lord jün/lst rd'üsiert, 
Monsieur mit einem Hieb traitiert. 
AIS Ehrenmann bfeibt mir ./iJrwahr 

nimts üorrg, alS der Traualtar. 

W~nn ,(fj andern 'Ffirt Oe/lenr~, 
andre Mädfben maf verehre, 

so ve,gfeidie l(fj dr(fj Hoß -

dodi du ziehst das /lroße Los. 

* 
Die Lieoe ist dle Sorgenqueffe 
das wahre G!Üth ist hier redit rar, 

alS 'Feind der viefen Zwisfben./äffe 
fieD' ifb affein den Slngu!ar. 

Wann mundet am filnsten de, Sekt'? 

Wann Kaviar am oesten Sfbmetht'l 

Wenn ifb in Gedanken drr ergeoen, 

Und du afs B,fd im Rahmen daneoen. 

* 
Du ./ragst, 00 Strümp./e teller wären, 

du ./ragst zugfeifb, 00 l(fj drr /lut" 
me,n Herz wiff ifb drr gern verehren, 

zum Strümpfoiaufon fohli der Mut. 

.... 

Du, Mädfben, lieost nr(fjt mehr so ./roh, 

seitdem der Doffar dein Niveau. 

Wenn erst dr'e Mark sidJ einst Wird dreh' n, 
Dann sofTst du mifb aUfb wiedersejj' n. 

Am Aoend bei d('m Garteflzaun 

wiffst du ml(fj, wenn es dunkel- sfbau'n. 

MI'r ist es gfeifb, dodJ Kind, ifb oitt', 

Drrng' affes, nur den Mann nl(fjt mit. 

Afs Herrsfbajisliöfbin sfbätz' im difb. 

au./ erste Liste setz' idJ didJ. 

In dr'eser Zeit der großen Not 

zur Küfbe ./ährt mein Liebesboot. 

Wie smade, die Lippen, dr'e warm und g!ühend, 
die heute nofb JUDe!nd und Wonne sprühend, 

s,e wefken, Gott Amor gibt kurze 'Frist -

das ist mein Trost, wenn ~in anderer sie kÜßt. 

~ .. __ .. 
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Paul 'Frit'dricb IffflstrationM : PfonfiR01U 

Im Anfang der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts fu hr 

eines Tages vor dem damaligen Palais Roeder in der Burg~ 

straße eine hodt mit Koffern und Kisten bepadtte Diligence vor, 

von deren Bodt ein mädttiger sdtönbetreßter Mohr 'mit grünem 

Seidenturban sprang. 

Er öffnete gravitätisdt den Sdtlag und ließ ein kleines Eisrn

treppdten herunter, über das zwei Paar sdtmaler Frauenfüße, das 

erste in hohen mausgrauen, 

seitlidt gesdtnürten Z eug6 

stiefeldten, da~ andt>re in gold: 

käferfarbenen Bänders dtuhen 
das holprige Knüppelpflaster des 

Bürgersteigs mit Mühe err 

reidtten, weil der Mohr eine 

sdtwere Arbeit hatte, die beiden 
bausdtigen Krinolinen der ln~ 

sassinnen durrn den Smlag zu 

bugsieren. 

Die Damen waren soeben 

von Wien gekommen und hießen 

Fürstin Aurora von Herrnriedr. 

Hornborstel auf Waldheim zu 
Waldheim undFräulein Todtter. 

Die also fantastism einge. 

zogenen sehr fesdt aussehenden 

Damen wollten den Winter in 

Berlin verbringen und man er
zählte sidt audt, daß sie 
bei Hof die BäHe mitmadten 

wollten. 

Llnglüdtlidterweise er~dtien 

sdton nadt wenigen Tagen 

mit einer blitzabfeiterähnlidten 

Spitze auf der Pidtelhaube ein 

höher gesteHter preußisdter 
Offizier zum Tee und teilte 

den heiden Damen die traurige 

Mär mit, daß wegen einer 
smwcren Krankheit der Mutter 

der Königin Elisaberh ,He dieswinterlirnen Hoffeste abgesagt seien. 

"Da sind wir ja sdtön angekommen", meinte die junge Durdtlaudtt 
und sdtlug sidt nervös mit der Reitgerte gegen ihren hornsmäftigen 

Reitstiefel. 

"Idt werd sdton sehen, was hier los ist, Mama", sagte jetzt 
Durdtlaudtt Laura resolut, die an's Fenster getreten war, in das 

das gelbe Limt einer einsamen Gaslaterne fiel, "oder meinst etwa, 

idt werd Abend für Abend da drüben das dunkle Sdtloß von seiner 

Rüdtseite betradtten 1" 

Die Pidtelhaube empfahl sidt mit Handkuß und strammen Hon

neurs. Am nämsten Tag ersdtien eine glatzköpfige hagere, ziemlidt 

ausrangierte Excellenz und 
madtte den Damen ihre unter

tänigste A ufwartung. Durdt. 

laudtt Mama besah sim die 
verbindlim lämelnde Ruine 
durm ihr Lorgnon und fragte: 

"Würden Sie meiner Todtter 
ein wenig die Sehenswürdig

keiten Berlins zeigen, Excel. 

lenz 7" 

"Aber mit dem größten 
Vergnügen, Durmlaudtt", und 
dem alten Frauenkenner lief 
das Wasser zwismen den 

Zähnen zusammen. Gleidt beim 
ersten Rendez. voues führte sie 

der alte Schwerenöter nadt dem 

idyllisch im Grün gelegenen 

Hof jäger. Hier mischten sie 
sidt unter die fröhlidten Ber

liner Pfahlbürger, di~' in prallen 

Nankinghosen ihre wanddnden 

Glodten in mädttigen Krino. 

linen in's Freie geführt hatten 

und "Potsdamer Stange" aus 

hohen Gläsern tranken. 

Laura von Hermried-Horn# 

borstel zu Waldheim auf 

Waldheim fand die Berliner 

in ihrer urwümsigen Smnodd, 

rigkeit furdttbar komisdt und 
mußte mandtmal über irgend

eine trodtne Bemerkung vom Nebentisch so laut ladten, daß die 

Excellenz in sich hineinrneckemd drohend den langen Finger hob. 

"Ja, Durdtlaudtt, das ist hier so das gute Volk." - "Ganz 
dtarmant, Herr von Bergheim, da bekommt man ja direkt Appetit 

"Tut mir außerordentlim leid, Durdtlaumt, hem hem", sagte der mal auf was ganz Besonderes. Gibt es hier audt sowas wie unsern 
Offizier, "hatten gewiß vor, Durdtlaudtt Fräulein Todtter in der 

Geselfsdtaft einzuführen". 

"Gewiß, freHidt", sagte die ältere Beaute und fuhr sidt mit ihren 
von Brillanten strotzenden Fingern üb~r ihre gedrehten Locken. 

" Was fangt man nun mit der Laura an 7" 

"Im werde mir erlauben, Durrn!.mmt Fräulein T odtter das Zeuj:(

haus zu zeigen." 

"Sehr gütig, Herr von Pritzelwitz, aber idt glaub net, daß sie 
sidt sehr für Altertümer interessiert. Wir werden zunämst mal 
bei Prinz Wittgenstein vorspredten und dann weitersehn". 

Prater ?" 

"Leider nein, soweit sind wir hier nodt nidtt". 

"Sdtade, aber halt, irgmd so ein fesmes Tanzlokal, da mödtt' idt 
mal hin. Sie kennen dom wohl alle derartigen Lokale." 

"Durmlaudtt sdteinen mir sehr viel, aber nidtts Gutes zuzutrauen." 

" Wieso ? Wenn idt Kavalier wär, würde das ganz selbst~ 

verständlidt sein." 

"Allerdings, bem hem, man hat so seine Erfabrungen", und 
dabei warf er ihr einen von heimlidter Liebe glühenden Blidt zu. 
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"Aber was könnte im, DurmIaumt." 

" Am was, Durmlaucht hin, Durmlaumt her, im möchte einmal 

das wahre Volk hei seinem ungesmminkten Vergnügen kennen

lernen !" 
"Mon Dieu!", rief die Exc~ilenz und smlug die fein behand· 

sdlUhten Hände zusammen. 

"Zum Beispiel", sagte sie keck, "waren Sie smon einmal in 

Munters "Welt-Salon?" Der Excellenz entfiel vor Smreck das 

Monokel, das er eben in's Auge smnic:ken wollte. 

"Nun - ja wie kommen Sie?" 

"Ganz einfam. Im las die An zeige vor unserm Haus an der 

litfaß-Säule." 

"Und da wollten Sie hin?" 

"Ja, und zwar mit Ihnen, liebt'r Bergheim." - "Aber ""as 

würde ... " - "Mama . 

"Sie kommen dort in eine 
hömst äquivol<e Gt'sellsmaft 

von Studenten und deren 

Amies?" 

"Das will im ja grade", 

rief sie und spran5( vom 
Stuhl, so daß ihre braun

seidene Krinoline hoch

schnellte und ihre weiß

bestrumpfren Beine sehen 

ließ. 

"Sie ist entzückend", 

dachte die Rxcellenz und 

war besiegt. 

Unter dem Vorwand, ins 

Königstädtische Theater zu 

fahren, wo es "Die Spree~ 

nixe" gab, mamte die junge 

Fürstin große Toillette. Sie 

ließ sim hohe blaue Saffian. 

stiefel mit türkisdJer T rodde! 
von Mimi, ihrer Wien er 

Jungfer, zuknöpfen, dann 

wurde sie in eine hellblau. 

seidene Krinoline gezwängt, 

zu der sie eine tief. 

ausgeschnittene Taille aus 
gleimem Stoff anzog, die 

ihre üppig-weiße Brust er· 

ahnen ließ. 
So empfing sie den galant 

hereinstolzierenden alten 

Kavalier. 
In Munte~s" Welt-Salon" 

ging es hodJ her. Oben auf 

Das lassen Sie meine Sorge sein." 

der Empire konzertierte in breiten Vatermördern die beliebte 

Nunnesme Kapelle und spielte Ländler, Tyroliennen und Lannersche 

Walzer. 
Unten drehte sidJ die fröhlidJe Jugend, junge Kaufleute, Studenten 

mit ihren Freundinnen und e.inigen heimlidJ bewunderten hübsmen 

Grisetten. MandJmal packten die Tänzer ihre Partnerinnen und hoben 

sie mit gestreckten Armen in die Höbe, so daß die meist weiß

bestrumpften Waden wie GlockensdJwengel unter der Krinoline 

zappelten. 

Bergheim saß mit Laura in einer der oberen Seitennismen und 

verfolgte entzückt und dom neidism ihre Blicke, die des öfteren auf 
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einen fes dien sdJlankgewachsenen Jüngling fielen, der an den roten 

BäckdJen ungarisme Kottelettes trug. 

Plötzlim war der Stuhl neben Berghe im leer. Entsetzt blickte er 

sidJ um, sagte sim aber, es könne diskrete Gründe haben, und 

wartete, wobei ihm der Sitz allmählim wie Feuer brannte. 

Lauras Blick hatte indes die Zeimensig nale des Jünglings drunten 

verstanden. Hinter einer dicken Säule trat er auf sie zu und fragte 
galant: 

"Darf im die Dame um den nämsten Tanz bitten?" 

"Im mömr.:: smon, aber es geht nimt." 

"Es geht nimt? Wieso? Ist Madame mit dem Herrn Gern ahl da?' 

"Das nimt, das nicht - es ist nur mein - Onkel." 

"Onkel? Na, wenn's weiter nimts ist, smönes Fräulein, dem 
wollen wir smon ein paar gehörige aufsetzen." 

" Was - Sie wollen 'ihm 
was aufsetzen ?" 

"Na ja, oder damten Sie 
etwa, Ferdinand Müller, 

Butter en gros, fürmtet sich 

vor einem Tugendbaubau ? 

Kommen Sie - die Ma. 

zurka beginnt." 

"Nein, um Gottes willen, 
wenn er uns sähe?" 

"Ja, Dunnerkiel, was 
mamen wir da?" 

Er smwippre seinen 

Zwicker auf die Nase und 

sah jetzt erst, was für ein 

feines Persönchen da vor 

ihm stand und sitn ' ängst

!im mit nervösen smlanken, 

süßen Fingern die reizenden 

SdJlllamtlöckmen übers Ohr 
strich. 

"Im weiß was", sagte er, 

"da hinten ist eine mollige, 

reizende Stube, da können 

wir ungeniert plaudern. 
Wollen Sie?" Ehe sie nom 

remr wullte, was tun, hatte 

er smon dem Kelfner Otto 

einen Wink gegeben und 

ein paar bedeutungsvolle 

Worte mit ihm gewemselr. 

Der ging ihnen vorauf und 

führte . sie durch einen 

dunklen Gang in ein kleines, 

niedriges Stübmen, in dem 
unter einer gelbbesmirmren Lampe ein runder Tism mit zwei 

Stühlen stand. - "Sind wir hier simer?" fragte Laura klopfenden 

Herzens. - "Vollkommen sicher, wie in Abrahams Smoß." 

Der Kellner bramte eine Flasme Rheinwein und zwei Gläser 

und smloß dann diskret die Türe zu. 

Herr von Bergheim rutsmte immer unruhiger a~f seinem Sitz hin 

. und her, stand mehrmals auf und durmmusterte die tanzenden 

Paare und setzte sim seufzend nieder. Dann sprang er auf und lief 

auf der Empore wie ein wütender Löwe umher. SmließlidJ besmloß 

er, die Entschwundene zu sudJen, während wie zum Hohn Nunnes 

Vatermörder~Kapelle intonierte "Martha, Martha, du entsmwandest". 
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Vergeblim sah er hinter alle Säulen, vergebens überwand er 

seinen blaublütigen Edelmannstolz und fragte den Otto, ob er keine 

junge Dame in blauseidenem Kleid bemerkt habe. Otto, der genau 

wußte, wo der Zeisig steckte, tat, als dämte er nam und sagte 

dann: 

"Ja, im glaube, vor einer Viertelstunde sah im die Dame mit 
einer anderen Dame nach dem Ausgang gehen ." 

Der Exzellenz sm lotterten die Knie. "W eImer Spektakel! Sollte 
es sim hier um eine ab3 

gekartete Same handeln? 

Hatte sie ihn genasführt?" 

Und er stürzte spcrn · 

streichs hinaus auf die 

Oranien~traße, immer noch 

hoffend, Laura zu finden. 

Sie aber lehnte in dem 

kleinen Stübchen und sagte 

lachend: 

"Ferdinand, dein Bart 
kitzelt so." 

Er aber rief einmal übers 
andere: 

"Süße, kleine Prinzessin 

aus dem Morgenland." 

Als sie sich endlim los. 

riß und nach ihrem "Onkel" 
suchte, war er fort. 

Ihr Anbeter sagte: 

"Gott/ob, daß das Ekel 

weg ist." 

Aber sie war anderer 

Meinung. Es dauerte eine 
Weile, bis er sie beruhigte. 

Dann brachte er sie zur 
nächsten Droschke und ver= 

abredete mit ihr ein zärt~ 

liches Wiedersehen. Das 
wäre alles gut und schön 

gewesen, Wenn nimt der 

F I N 
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tüddsme Zufall gewollt hätte, daß eines Tages Durmlaumt 

Mama in Lauras Zimmer etwas sumte und dort im Pompadour 

ein Brief<hen fand, in dem ein gewisser Ferdinand Müller seiner 

angebeteten Laura ewige Liebe smwur. So kam denn alles an 

den Tag. 

Mummuk, der Mohr, hatte nom nie ein solmes Duett zwismen 

Mutter und T omter gehört.' 

"Das ist mir ja eine nette Gesmimte, dim so zu benehmen. Hast 

du denn keinen Funken Stolz, 

dim derart mit dem niederen 

A L E 

Volk gemein zu mamen 7" 

Ihre Durmlaumt ließen 

Herrn von Bergheim zu 
sim bitten und mamte ihn 

für diesen Ausflug voll ver. 

antwortlim. 

Er hörte und traute 
seinen Augen kaum, als ihm 

Durmlaumt nahelegte, um 

Lauras Hand anzuhalten. 

"Aber sie liebt mich 

nimt", stotterte er. 

"Das findet sim. Dafür 
werde im sorgen." 

Laura wehrte sim mit 
Händen und Füßen. 

So wurde ein Kompromiß 
gefunden. Ein Neffe seiner 
Exzellenz, ein aum smon 

angegrauter GrafProsmnick-

Kiaukehmeo, entführte 

Laura als seine Gattin aus 
dem Sündenpfuhl Berlin auf 

sein Gut in Ostpreußen, wo 

sie im gesunden Umgang 

mit prächtig gedeihendem 

Rindvieh ihre Liebe zu 
Ferdioand, dem Sohn des 

Volkes, vergaß. 

Paul Kreutler 

Oft war es, daß ich dir versprechen mußte, oft genug, ein 

Liedehen dir zu dichten: ein kleines Liebesliedehen für die 
kleine, liebe Ria. -

V/arum ich es nicht tat? - rück' näher. die Nacht ist 

~chwcigsam, wie di c Sonne plaudernd. -

Leicht hüpft der Wunsch aus deinem roten Kelche, denn 
leicht ist auch der Sinn, der ihn gebar. Leicht wie der 

Sommerabendwind, der mit dem hrennendroten Mohn im 
Felde spielt. Leicht wie die Lotosblume, die die Schatten lockt 

lind eng sich schließt, we nn jene t.runken sich zum Kusse 
neigen. -

Wohl weiß ich, daß ich Jlicht der erste bin . Und weiß, daß 
viele solcher Niichte für dich folgen werden . Doch, immer 

wird t:s nur ein Auscrwiihltcr sein, ein Auserwählter aus dem 

bunten Haufen: Mann, - wie du aueh mich nicht nach Will

kür erkoren, mich nicht und nicht die. denen ieh gefolgt. -

Der Gnade setztest du die Krone auf, daß du dich hingabst 

mir in dieser Nacht. -

Oft war es, daß ieh dir versprechen mußte, ein kleines 
Liebesliedehen dir zu dichten. Ein kleines Liehesliedehen 

für die liebe, kleine Ria. -

Du bat'st mich heute nicht und gestern nicht. Du fühltest 

gut: in einer Nacht wird eine Liebeshymne er mir raunen, 

wenn meine Arme ihn beglückend eng umschließen. Und 
jeder Kuß und jeder Wonneseufzer wird meinen trunk'nen 

Ohren sein: 

Ein kleines Liebesliedehen für die kleine, liehe Ria. 

7 
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Der herabgerutschte Seidenstrumpj!* 
~gon K Straßb ur gcr 

Klein Lora hatte seidene Strümpfe, 
ein Herr aus Indien schenkte sie ihr, 
zwar sagte sie mit Nasen'gerümpfe: 
"Und das ist alles -?" Sie dadd' an Saphir, 
an Smaragd, Brillanten und ande1e Dinge, 
an goldene, schwere, blitzende Ringe, 
doch schließlich .. und endlich ein Strumpf aus Seide, 
recht passend zum k leide, 
ist nicht zu verachten vorderhand, 
,;ei diesem verfluchten Dollarstand. 

Und sie ging spazieren in reizenden Schuhchen , 
das Rosa-Fleisch blitzte neckisch und fein , 
sie wollte z u einem Rendezvouchen, 
um sechs Uhr sollte bei Alex sie sein. 
0, dachte Lore: "Der Strumpf, mein Schwarm, 
genußreich ist immer das Gefühl 
des seidenen Strumpfes - im Winter warm 
und im Sommer, ach, so wundervoll kühlI" 
Da war das Strumpfband lecker plötz lich, 
es war durch die Zeiten ausrangiert. 
"Die Sache", meinte sie, "wird ergötzlich, 
wenn der Strumpf mir fällt, bin ich blamiert." 

Da kam schon ein Herr w ie auf Bestellung: 
"Meine Gnädige, bittschön, der Strumpf, der fällt ." 
S ie sagte ohne jede Verste llung: 
,,0 Gott, das ist schrecklich, mein Band nidlt hält U 

Und der Herr sprach weiler von Strümpfen und Beinen, 
von Waden, von Füßen, vom Kniechen und --
am Ende küßte er der Kleinen 
in einem Haustor ihren Mund. 

Nadldem der Herr nun von ihr gegangen, 
erschien ein anderer, ein f escher Galan, 
der sprach mit erotisch erhitzten Wangen: 
"Ich ahne de3 Beines Marzipan. 
Ih r linkes Strümpfmen fällt herunter, 
Ihr remter Strumpf ist nimt so kokett", 
da sah sie auf ihren Schuh hinunter 
Und sie wurde v erlegen und schamviolett. 

• Kabareltverwendung nUT mit Genehmigung des Ve~lasser$ 

Der Herr sprach: "Mädchen, im helfe Ihnen I" 
Und sie gingen zusammen in einen Flur. 
Nun durfte er Fräulein Lore bedienen, 
was ihm wie ein Blitz durchs Geäder fuhr. 
Ein Bein ward sichtbar, 0 Venustempell 
Sie lachte und gab ihm Stunde und Ort, 
dann drückte er zwei Lippen als Stempel 
auf das Knie und raste besessen fort. 

Ein alter Herr, der flüsterte leise: 
"Ihr Strumpfband hat sicher keinen Gummi mehr. 
Es ist wohl defekt?" - ,,ja, stellenweise!" 
Sie lamte, "das alles hält so schwerI" 
Und er kaufte ihr ein neues vergnüglich, 
die Grundbedingung doch war die, 
daß er das Strumpfband unverzüglich 
ihr streifen konnte über ihr Knie. 
"Hab' nimts dagegen", meinte Klein-Lore, 
und sie zog den alten Herrn beim Ohre ... 
"Sie sind, ich sah es sofort, kein Spießer, 
sind Gen ieDer I" 
Und bald saß er mit seiner Fee 
bei ihm beim Tee. 

Nun kam sie zu Alex . ... der Alex staunte: 
"So spät? - Wo warst du drei Stunden lang ?" 
Und wieder lam te die Gutgelaunte -
dom er begreift den Zusammenhang. 
"Ein Sektduft, zwei Bänder, ein Stempel am Knie 
und seidene Strümpfe - -?" Wild auf er schrie: 
" Du hast mich belallen, du elendes Weib, 
du hast mich betrogen z um Zeitvertreib /" 
"Ich dadlte dabei", so sprach sie mit Lallen, 
"an dim nur, Alex, du einziger Mann." 
Fast ist er aufs Kn ie vor ihr gefallen, 
denn es kamen prächtige Dinge an: 
Es fiel aus dem Strumpf ein Dollar, ein Pfund 
,,0", jauchzt er, " das ist" ja fremde Währung!" 
Und über den zornig verbissenen Mund 
Zog etwas wie Glück und heiße Verklärung . .. 

G e f a h r I zeh e Lzebe 
Puck 

Eine kleine marmante Frau wollte etwas Pikantes einmal sehen, 
indem sie zu ihrem Gatten sagte: "Ambrosius, wir verspießen vor 
lauter Kirme, Smmalz., Buttergesprächen und Hausmannskost." 

"Was hast du getan?" fragte erschreckt Ambrosius. "Hast du 
bei Sekt mich etwa schon betrogen?" fügte er in einer blassen 
Ahnung hinzu. Die kleine, marmante Frau e~widerte in ihrer spieß. 
bürgerlichen Einfalt und Ehrlimkeit: "Im möchte nur das endlich 
geist ig erleben, was im ohne dim körperlich schon zwei Jahre jeden 
Mittwoch und Sonnabend erleht habe. " 

Da rührte Ambrosius der Smlag. 

* 
E ine blonde Frau lag in Erims Armen , namdem sie ihren Mann 

an die Bahn gebracht hatte. 

8 

"Mein Ernst ist mir treu", sagte sie. 
"Du machst Spaß", versetzte Erim. 
Im Augenblick der Ekstase jammerte die blonde Frau: 

"Ich nehme mir das Leben, wenn es wahr sein sollte." 
"Warum?" erstaunte sim der besorgte Liebhaber, "Wilrum tust 

du das?" 

"Weil im ihn liebe, wie keinen in der Welt!" schlumzte sit'. 

* 
Eine Witwe, die von ihren zwei verstorbenen Männern ein 

Dutzend Kinder hatte, wollte aus Angst vor dem dreizehnten nicht 
mehr heiraten. 

Da sagte man ihr: "E.inen Mann gibt es, vor dessen Glut Ihr 
Eum nie zu fürmten habt." 

,,50 was existiert nimt", meinte die Bäuerin. 
"Dom! Der Nachtwächter!" 
"Wieso?" 
" Wenn er wacht, schlaft Ihr; wenn er schläft, wamt Ihr_" 
Das leuchtett' ihr ein und beide wurden ein Paar ... glüd<fich und 

kinderlos. 
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I:Iimmel. daß er lügt. sogar aus Passion lügt. fast mit Grazie 
lu~t und . amoureuse Geschichten erfindet, steigert beinahe 
semen Reiz. Seine erfundenen Erzählungen erinnern an ein 
Kino. Man läßt sich bewußt etwas vorspielen. findet es 
belustigend und geht beim Schlußzeichen beruhigt nach Hause. 

Du meinst. die Affaire könne deshalb nicht emst und tief 
sein. Nicht ernst und erschütternd genug. um sich dafür 
enterben zu lassen. Du irrst gewaltig. Liebte ich nicht. fehlte 
mir die Schärfe der Kritik, denn daß Liebe blind macht 
kann man sich in einem Biedermeierzimmer erzählen und 
diesen Stil liebe .ich nic~t. Ich sehe mit den geschärften 
Augen uns~rer Zelt. SentJ~entale Seelen mögen dem Blüten
staub nachjammern. den dIe Revolution fortwirbelte mögen 
um die Verlogenheiten weinen. denen man das Brokatmäntcl
ehen kostbarer Lügen umhing. Mögen jene konventionelle 
Heuchelei b7tränen. di.e m~n kre.uzigte. Liebe ist jene Wun
derblume. die man Vlctona regla nennt. Einmal öffnet sie 
ihren scharlachroten Blütenkopf, betörend. verwirrend hin
mordend vor Lust. Dann verdämmert ihre Pracht. Warum 
a?er vor verwestem Glanze hocken und die modernden Düfte 
eInatmen? 

Ich denke mir die Liebe anders. 
Sonnen. Sonnen ringsum. 

Ich lie~e Hipps knaben frohes Lachen und die üherzeugende 
Kraft selDer Worte. die so betörend sind wie der Rausch 
des Augenhlicks. Wie töricht jene. di~ an eine -ewige Wahr
heit der Liebe glauben. 

Ich wehre mich gegen Vergewaltigung. denn ich will meiner 
freiheitlichen Liebe Tempel bauen. 

• 
Man wird Dich nicht enterben. kleine Lizzi. denn die Macht 

siegt. Du sprichst von Hipps und knüpfst an seine Person 
die letzten emphatischen Gefühle Deines befreiten Mädchen
\VilIens. Du hast das Ideal d~s geistreichen. gehildeten Mannes 
uber Bord geworfen und laßt den Menschen siegen. Den 
Menschen. der den .Motor Deiner Jugend in Schwingung hält. 
der das Tempo Demes Blutes erspürt. und, seiner Kraft be
wußt, Sieger blei~t. Weißt Du. daß das höchste Kultur be. 
deutet? Denn die Menschen. die sich erst durch Dritte. 
durch Universitätszeugnisse und staatliche Gutachten den 
Wert eines Freundes odcr Gatten bestätigcn ließen. besaßcn 
nicht Spürsinn genug. die Kultur des andcrcn selbst zu er
fühlen. Sie sahen vor lauter Äußerlichkeiten über jenen 
Brand hinweg, der die Menschen aneinandersehweißt. 

JaJrg.26 

PlantikOUJ 

Wir können doch ehrlich miteinander reden, kleine Lizzi. 
Worauf die meisten Menschen ihr sogenanntes Glück be
gründen. ist ein faulender Tempel mit dunstigen Düften. Pfui 
Teufel. Ehe sie mit beiden Füßen im Morast ertrinken, halten 
si~ erwachend nach letzter Rettung Ausschau. Mancher er· 
reicht noch. ehe er sein Ich mordet, befreiendes Land. Er
fahrungen können nichts schaden, und unter uns. die meisten 
haben schwer vernarbte Seelen. deren Wunden schmerzen. 
sobald ihnen in einer erlösten Stunde klar wird, daß das 
Leben weiterrast und sie in einer duftlosen Wüste hinter sich 
läßt. 

Kleine Lizzi, Du wirst denen. die Dir Dein Glück streitig 
machen wollen. beweisen. daß die Rechte auf Deiner Seite 
sind. Weißt Du. als wir zusammen lasen: "Eine Gattin hat 
kein anderes Vaterland. keinen anderen Beruf. keine andere 
Pflicht als ihr Bett. Denn sie ist das Wiegenlied. das von 
allen Ängsten dieser Welt berauscht ist. die Quelle der Ver
gessenheit. die einen Augenblick die Qualen des Lebens be
täubt; das Wesen der Täuschung. in dem der Mann alle seine 
Träume verwirklichen will. Der Altar endlich, auf dem die 
schmerzliche Begeisterung . sich verzehrt und sich hält. Das 
Bett war der Mühlstein des Fleisches, auf dem der rohe Ur
mensch die Nägel seiner Wildheit gebrauchte: das Bett zeigte 
den menschlichen Primitiven die Wonne: das Bett war die 
eigentliche Wiege der Güte und Kultur. 

Jetzt. in der Gegenwart. die aller Gesittung ein Ende macht. 
ist das Bett der Mühlstein des Fleisches, auf dem der gesittete 
Mensch seine Kraft verhraucht. Das Bett zeigt den Entarteten 
von heute nur noch die Niedrigkeiten des Lebens, das Bett 
wird das Grab jeder Größe." 

So lasen wir und gelobten uns. eigene Wege zu gehen, 
Wege zu erotischen Erlebnissen voll erschütternder Größe . 
Wir wollen keine Bettler am Raine des Lebens sein. Du 
begreifst den Mann von heufe 'und fühlst Dich nicht berauscht 
wie eine armselige Krämerseele. wenn er eine Blume bricht, 
die ihm zufällig entgegenblüht. Ist der Rhythmus des Blutes 
vollkommen abgestimmt. gehen die Wünsche dunkle und helle 
Wege miteinander. so ist der rote Strom des Lebens zu 
reißend und gewaltsam. daß alles übrige wie morsches Holz 
ans Ufcr schwemmt. 

Du wirst Deinen Willen erreichen, Lizzi. und man wird Dir 
alles lassen. was Du 'an Schönheit brauchst. um glücklich zu 
s~in. Ich sehe lei~ht geneigte Rispen we!.ßer Orchideen üb~r 
eIDern Bett aus Spltzcn. DuftwoIkcn erfullen den Raum mIt 
jenem Hauch aufpeitschender Lust, der Brücken schlägt zu 
dcn Gefilden der Seligen. 

In diescm Sinne grüße ieh Dich I 

11 
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Miniaturen 
Ernst Ufltzscfj 

Herr von Genlis besaß eine außerordent. 
lich zarte Konstitution und glaubte von allen 
Dingen, <.laß sie ihm schadeten, weshalb er 
in Gesellschaften kaum aß und trank. Einst 
war er bei der Dubarry eingeladen, die ihre 
Gäste mit eingemachten Früchten und Tee 
bewirtete. 

Den Tee wies Genlis zurück und man 
fragte ihn verwundert, weshalb er denn 
diesen milden Trank verschmähe. 

"Am Abend regt mim der Tee auf", 
erwiderte er. "Eine Tasse Tee verursacht, 
daß ich die halbe Nacht nicht schlafen kann." 

"Eine Tasse Tee!", rief da seine Gattin, 
"Gräfin, zwingen Sie ihn, daß er zwei 
Tassen trinkt!" 

• 
Ein gelehrter Mann hatte eine ziemlich 

verliebte Frau, die ihri gern zu jeder Tages. 
zeit an ihrer Seite sah. Er hingegen machte 
sich mit Vorliebe in seiner Studierstube zu 
schaffen, da ihm seine Bücher mindestens 
ebenso lieb als seine Gattin waren. Einst. 
mals kam sie und wollte ein wenig unge
duldig tun. 

"Tag und Nacht", seufzte sie, "hältst 
du dich bei deinen Bümern auf, ohne an 
mim zu denken. Ein Buch mömte im sein, 
damit du mich wenigstens hin und wieder 
betrachtest. " 

"Und am besten - ", gab der Mann zur 
Antwort, "du wärst ein Kalender. So hätte 
ich dich alle Jahre von neuern." 

• 

Der berühmte Philosoph Foote ging 
eines Abends durch das dunkle London I 
in. einer engen Gasse stürzte ein Mensch 
neb~n ihm hin, der aus einem Fenster im 
dritten Stock herausgeworfen wurde - seit. 
samerweise ohne Schaden zu nehmen. Der 
erschreckte Foote hob ihn auf und erkannte 
in ihm einen Freund, dem er seine heftige 
Leidenschaft für das Spiel oftmals auszu ... 
reden versucht hatte. 

"Willkommen, Freund", sagte Foote, 
"aber woher so -eilig?" 

"Ein paar smöne Dirnen verlockten mim 
zum Kartenspiel und dabei gab es allerlei 
Händel!" 

"Smon wieder waren Sie beim Spiell", 
versetzte Foote. Und indem er auf das 
erleuchtete Fenster, aus dem ein paar frech 
lachende Dirnen blickten, deutete, fügte er 
strafend hinzu: "Habe id, Ihnen nicht immer 
davon abgeraten, so hoc h zu spielen?!" 



Hektor L. Linge 
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E. Hus fra lrrustralion~n: Pfn'! 

rrdu!ein 
von Lencfos 

Ninon de Lenclos war 
wieder einmal verliebt. Die 
Zuneigung galt Louis de 

la Chastre, einem tapferen 

und smönen Soldaten, 
einem Kavalier allererster 

Klasse. 
Darum beneideten sie 

die Damen der Pariser Ge .. 

seilschaft, und man ver ~ 

sumte dürm Intrigen und 
durm Briefe das Band dieser Liebe zu sprengen. Die Herren, 

die eine Ninon vergötterten, nannten Louis einen Edelmann 

niedrigl>ter Klasse. Er sei Mismblut und nimt. reinen Adels. 
Eine Wäsmerin habe den Stammbaum derer de la Chastre im 
sem zehnten Jahrhundert verunziert und man wisse nimt, ob 

sein Großvater der ridltige Großvater gewesen sei ... man 

spram von einem Küfer. 
Trotz dieser Lästermäuler bewies Louis de la Chastre, daß 

er Edelmann vom Smeitel bis zur Sohle war I er hatte nie die 

Allüren des Küfers oder die Hefe des Wäsmermädels an sim. 

Die Neider fühlten instinktiv, daß hier zwei Kulturmensmen, 

zwei fabelhafte Vertreter des ersten Standes sim' zugetan w~ren. 
Jeder und jede dachte: "Wäre idl an dieser Stelle, im überträfe 

14 

an differenzierter Bildung ihn, bezw. sie. - In die seidenen 
Kissen, in die weime Dedte ihres Lagers stedtten die Kavanere 
von Paris heimlim ihre Iyrismen Ergüsse. Ninon lächelte und 

Louis freute sim, daß er ohne Lyrik ihr Herz erobert hatte. 

Eines Tages aber lernte Louis de la Chastre eine andere Frau 
mit nom lieblimeren Reizen kennen und siehe da; Ninon wurde 

betrogen. Paris jubelte ... "Auseinander!" 
Von diesem Tage inter~ssierte sie keinen Mann mehr. Denn 

Louis Namfolger war ein Korporal. De la Chastre aber wurde 
weiter von Neid und Eifersumt verfolgt, denn seine Geliebte 
war eine Herzogin von Burgund. Diese Liaison war von 

kurzer Dauer, denn die · Herzogin empörte sim über die 
anonymen Seufzer der lustigen Lebewelt. De I~ Chastre aber 

J 

verehrte zur Abwechslung ' 

eine blitzblanke Smlämters

frau . De la Chastre genoß 
von nun an keine Verehrung 

mehr, er ertrank im Spott 
seiner Zeitgenossen. 

Das währte bei Ninon mit 

ihrem Korporal keinen Monat, 
bei Louis keine Wome. Beide 
aber begannen wieder den 
vornehmen Flirt und Ninon 



Nr./Z 

EM. 

SrOnIlJl',/Jer war u s~it 14 TafFIf, 
de n Zusland Ronnl' er nia;t fäl1ger erlrag~1f. 

Dill Naa;t bram 011, dajTua;t' er dura;s Haus: 
.Ta; nalll das KIosIerleben nia;t aus I" 
Er warf sia; i" um ... Er griff zu", Z;ylil1der. 
In s'l'inplI - GddsmralfR grrjf er nimt millder, 
und sa;!;eßlid! grrjf tIr 2!lm Gummi - - sa;lIn -
trotz RegPII u'arf Pr die Hauslür zu 
ul1d brüfftp: .Cnallffellr I He I Unter die 

Li"dell/" 
Ersa;nalzlt': Da 1I1",.d' ia;das Rimtigeflndo1l! 
Kasino. Er pf,;;;, Das AUlo nält, 
Tn !.ia;t gebadet Ur" gfeißonde We/t. 
Dip 'Foxtrolfs - dir Wllihr - PS war felldafl 
Das SÜßII Par/IIIII". Smoll traf pr die WaN, 
,DII K'"ilfll, dll Bfandp, du 1It'(~isdill 'Fu . . , 
Tm Adfal1 wort,,1 slIperjj dl1 SOllper.' 
Di" Blol1de fofglt', .. 0 s,'6,odgmd"r Sa;l1Iolls I 
Da"" fll6r "r sie prO",,'1 i" "<'I,, F6u601lS, 
U"d w,il sie ZIII/J Rosen piRonl lind ,,,tt, 
"öffnelell 6dde lIin Lie6esdlllltl. 
Drei Stundllll späfrr sa;fie/ "r "ill, 
Er .fmnara;ft1 bis Mittag ... Da war tIr alTpilf ... 

Die Kfeine, die Blond" dill "N~isme 'Fe~ 
saß fönst in einl1m Konurtcofi. 
"Sill naf mia; bilsion/elll" durmzutRl es inn jän, 
die Ulir I Meint! Rilfge I Dos Portemonnaie I 
Dom si"liel- N,a;ts nOf die Kfnnt! tlrRI/rl. 
Er dOlfbte ZUI/J Himmt!1 und stand gtlrünrl. 
Er funr zu, 7rounll, Ifom 001/Z i1ll Banll 
g".<öttlgf~n Rausa;es, der pft/tRfime Mann, 
dtlr gar nimf annte, wefa;' E"de PS nonm. 
ol.f aus dem Bade -
o Himml/; non GnoJe -

die I,,"rll Gallin 110m Hause kam. 
W"so? - Hoft' jemand ,li" MorilalM 
in ,,~ioisa;lIm Brir/II d~r Gattin .'uralen?! 
Nllill, Ifein. D,'"" als aus nem Zug sit> gd,lelfert, 

411 tIr.<'t'n KIIß auf GM MUlld ilim gnmn"ft.rt, 

da war Reill ZweI/er: sie glallbte aufs npne 
on se,ne IIl1l1mslößlime Trellll, .. 
Doa; ROllm, als in der erstlln Namt 
inr KIIß silintl NerJ/en zur Lieh entfomt, 
da n06 sie 4n Kop/ . .. trolZ Lil6esrkslasI! 
stieg inr elll fremdes Parfum ,n di, Nase.,. 
Sie smnllppertillink.f ." sie sa;nupperttl redJfs ... 
das ist das Zeim~n d~s zar"n GIIsmka;ts. 
Was Mä"nu ust flndell 0111 si,5,nfln 711g, 

,lIldetRpn dlt! 'Frau"n mit ,inem Smlogl 

Smart soli sig Inll Oll! - - - 0 s,in GewisstIn I 
Fr .<tönllle: .fm glau6',idi 1J)~rd' mag,nkrani.· 
Si" stand sdio/1 dlml /Jor d~m Wäsa;lIsa;roIlR, 
sa;on /Jot sie ,ft" Sa;roflhlrir oll/gniss .. n / 
Da lagpn - aus '/Jar's mit dem Wldi>rsprlla;, 

als ilarer B",''''s f,ir dlln En"brum: 
Dos.<olls mit ein .. m Parfum - 0 Gofte -
ein Hösm"n, das san mall, VOll einer Kokoftll! 
{fnd .'itrümpf" lagl/II da - Sddenstn;mpfe -
Da war es inr kfarr lIin~ BalTnousn;ymphll 
lI'or "iflgesa;II~1I Ilt ihr R,v;'r. 
51. smr;,: .Jetzt trägt sie , in HösdJen I/on 

",i,./" 

Um sien In sounIlI''' Wäscne zu fassen, 
not si .. dltlsa;mutzig" ni"r (/elassllnl
Er dam/(': wor Im ersl {lar nlmf .g,60ft/1I ... 
Sie s'dilug 16m die Wösmo 11m söm/lldie Onren, 
Zum 5cfi",ur ruf/! fi"b"ndsim hodJ dieG..stalt, 
.Dirfo 6ri"O' ia; /lodi morg .. n ZII1I1 Stoa/san-

wallr -

Zum 5djluß vcrli,;n,/' im nom Nurz di'g B,-
tradilung, 

Dront ;" "incJI1 Efj,malln G,ls".<umllamtufllI 
Ift/olg, uotrsm"r ZII'ong.SI'usa;",amt1lng, 
dann "oi I!r so 1i,1T' 
lind fo/Jr' s,ln .. MIlIIS 
slOff ; 1I.i ~illt!lIf' Haus 
JlrföIT~qSI il1 ,i)/pnd.in k/plnt's HOfd/ 

IITus".,,,icyn: P 111 i I 

Jali'g.26 

17 



Jafi'!I.26 N,.12 

Efso MOTio Bua 

Baron Lövborg kam des Nachts gegen 3 Uhr in seinem 
Wagen nach Hause. Er hatte auf der Fahrt schon ein wenig 
~eschlafen; nun weckte ihn die aufhörende Bewegung. Er 
rüttelte an dem gefrorenen Fenster; als es nicht nachgab, 
klinkte er die samtbezogene Tür auf und stieg mit Lack
schuhen in den weichen Schnee hinaus. 

Der Diener war dabei, die Einfahrt 7.ur Villa aufzusperren. 
Drinnen ging ein Lichtschein, orangengelb inmitten wcißgrüner 
Streifen von verschneiten Fensterborden. Dann erschien die 
Helle flimmernd an der Terrasse, fraß einen großen Fleck in 
totenweiße Öde, warm und zärtlich rufend. 

"Jensen ?" fragte der Baron und bog in den gefegten Mittel
weg ein. 

Das Licht nahte ihm; das Gczack einer Riesentanne schob 
sich in seinen helebenden Kreis, nun ruhte es still. Um des 
alten Jensen geneigten Körper stand der gelbe Dunstkreis; 
war eine Glorie, aus welken Händen erstrahlend, und die 
Stimme des Hüters sprach sanft aus ihr: "Ja, HerrI" 

Der Baron reckte sich auf; es lag noch auf ihm wie das 
Gebundensein eines Traumes. 

"Guten Abend, Jensen -
späte Wachc, wie? Na, soll 
sobald nicht wieder vorkom
men. übrigens - sagen Sie 
doch dem Kutscher, er soll sich 
aus der Küche noch einen Grog 
holen, war 'ne kalte Fahrt von 
Kjobenhavn - lassen Sie nur 
das Licht - finde schon hin
ein __ U 

Jensen stellte die Windkerze 
auf dem We~c ab und trabte 
:r.um Stalle. Baron Lövborg ging 
langsam ins Haus; auf der Diele 
nahm er den Pelzmantel von 
den Schultern. Seine Hände zö
gerten dabei; plötzlich griffen 
sie zur Stirn und preßten die 
Schläfen. Dann sanken sie her
ab, wie abgeschlagen, und der 
Blick des Barons fiel starr auf 
einen Ritterpanzer, der alle 
Lichter aus der Krone zurück
spiegelte. "Tack" machte die 
schwere Standuhr hinter ihm. 

Sie wird Rleich die Stunde 
schlagen, wußte er. Das kam 
ihm von irgendwo - von weitt 
dahinten, wo man ein Unge-
heuer hatte das "Zeit" hieß Reue 
und dem man untcrtan war. -

Kleine, kleine Helge, nun ist dei n e Zeit gekommen - -
nun fIllIen dir die Schleier ah, an denen du gerissen hattest, 
als trägst du Ketten: Nun geht dir das Eheschlafzimmer auf 
- und - Nichtwissen ist Glück, wirst du erkennen I 

Jensen kam herein; zugleich machte die Uhr drei Schläge, 
rostig tonlos. Der Baron drehte sich und lächelte ein wenig; 
in diesem Lächeln, das Vertiefte Falten bis ins kanti~e ~Iatte 
Kinn zog, war viel nachsichtige Güte. 
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"Na, Jensen, wollen schlafen gehen, was? Hochzciterei
nichts mehr für uns Alten - - " 

Er steckte die Hände in die Beinkleidtaschen und wippte 
auf den zusammengerückten Füßen leicht hin und her, daß 
die Frackenden sich bewegten. 

"Herr Baron sind doch noch ein Jüngling sozusagen - an 
mir gemessen - und können doch noch alle Tage 10 Weiber .• " 

"Hum!" der Baron trat zur Tür. 

Der Diener folgte zum Schlafzimmer, schaltete die Birnen 
vor dem großen Ankleidespiegel ein und nahm stumm aus 
seines Herren Händen die Kleidungsstücke entgegen. Bei 
der Batistkrawatte fing Baron Liivborg wieder zu reden Iln: 

"Sie wollen was hören, Jensen ? Kennen doch die Jörgen
sen's und Bredhölm's, die sich da versippten? Wissen Sie _" 
er lachte plötzlich leise auf und sah sich dabei aufmerksam im 
Spiegel zu, "die alte Etatsrätin war da, die herühmten Leuten 
immer noch versichert, daß sie "entschieden" Talent hätten, 
und ihr Gatte sprach wiederum in seiner Rede von - na ja-" 

Er räusperte sich; beinahe hätte er erziihlt, wie der alte 

WilU Scheuermann 

Herr seit 20 Jahren das Zitat 
fomne prineipium diffieile" an. 
zuwenden pflegte, was heute 
beim Hochzeitsspruch allseits 
ein verstohlenes Gelächter her
vorgerufen habe. 

"Nehmen Sie die Schleife, 
Jensen, sie ist hin. Na, er 
sprach also herzlich schlecht, 
und das ist eine peinliche Sache. 
Die Braut biß sich die Lippen 
entzwei, ehe er fertig war." 

"Das Fräulein Bredholm sah 
Rewiß sehr schön aus?" fragte 
der Diener bescheiden. - Der 
Baron nickte in den Spiegel, 
er kam sich selbst sehr eigen
tümlich dabei vor. 

"Sehr schön, sehr königlich 
- heide große gesunde Men
schen, daran ist kein Tadel. _ 
Geben sie mir mein Pyjama, 
Jensen. Kam kein Brief vom 
Ministerium? Ich brauche 
nichts mehr - so, danke. 
Gute Nacht, alter Freundi" 

Der Diener schloß leise die 
Tür. Baron Lövborg ging zum 
Arbeitszimmer hinüber, in das 
die Schneenacht ein falbes 
Licht gesenkt hatte. Er trat 
zum Fenster, le~te den Kopf 

an die Scheibe und verharrte lal\lle mit ~eschlossenen Augen. 
Sein Hirn war ihm eigentümlich schwer; immer wieder kehrte 
ein Gefühl, als sinke der Boden von ihm fort und er müsse 
sich schwebend am Fensterkreuz halten, um nicht nach zu-
stürzen. 

"Jetzt, jetzt - jetzt, jetzt!" Dies Wort war zurückgeblieben, 
nur dies eine - - . Es hing sich an ihn und betäuhte seinen 
letzten Willen. 
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Jetzt - jetzt - löst sie ihr schwarzes Haar und schwingt 
es zurück - - er steht hinter ihr, lacht erregt und umfängt 
sie schnell mit presssenden Küssen - -. Bin ich nun ver
gessen, Helge? Wirst du mich nie begreifen lernen - nie 
erfassen, warum ich deine Jugend, die du mir so oft botest, 
unberührt ließ? Weib du, blühendes, hat Gott es wirklich 
so gewollt, daß du nur Fr u c h t werden willst und nichts 
anderes? Sind alle Veredelungsversuche an dir vergeblich 
gewesen? Ach, ich frage - - frage zu toten Wänden hin, 
und meine eigene siechende, unterdrückte Natur schreit mir 
Hohn in die Ohren - - - - - - -- -. 
Besitze ich dich nicht 
dennoch, Helge? Ein 
Blatt habe ich aus 
deinen Händen, aus 
dem blüht das Un
nennbare - - - -
deines Leibes und 
deiner Seele auf-
getane Qual, die 
um Erlösung flehen, 

Baron Lövborg riß 
sich jäh vom Fenster 
fort, und tappte 
zu einem Schrank; 
entnahm ein Kästchen, 
und tastete darin her
um. Das Blatt hielt er 
zwischen seinen Hän
den wie ein priester
liches Idol; lange 
stand er so, vorge
neigten Kopfes, und 
gleich unerträgliche 
Spannung in seinen 
Nerven. Endlich ge
wann er sich so viel 
Willen ab, das Licht 
zu entzünden. 

Damit wurde es ru
higer in ihm. Er ent
faltete und las die 
Zeilen Helge Bred
holm's langsam, mit 
einem zärtlichen Lä
cheln: 

"Es ist die Nacht zum Ostersonntag. Ich verspüre Lust, 
noch etwas aufzuschreiben. Seltsam, die Uhr zeigt schon 1, 
und dennoch - - es zwingt mich fast dazu. 

Wir sind von Frederiksberg heimgekommen. Es' regnete 
ein wenig; aber die Luft war drücken~ schwül. In meinen 
Adern brannte das Blut. - - Ich weiß, daß meine Augen 
strahlen und meine Lippen tief dunkel aufblühen, wenn in 
mir solch ein Brennen ist. Und ich freue mich dieser nächt
lichen Schönheit. Mit einer eigenartig stolzen Freude ging 
ich meinen Weg nach Hause. Die Männer in der Vesterbro
Gade sahen sich um nach mir. Es erfüllte mich ganz das 
Bewußtsein, daß ich Begehren erwecke. Und je mehr ich 
das empfand, um so stärker wuchs in mir selbst das Begehren 
nach dem Manne, den ich liebe. -

Da stand ich vor meinem Spiegel in dem dunklen Zimmer. 
Ich betrachtete mich - wohlgefälliig. Den roten Hut nahm 

ich vom Haar, öffnete die Bluse am Halse und blickte wieder 
in den Spiegel, wie er mir mit Hilfe der Straßenlichter mein 
Bild zurückgab. Da sah ich meine Augen aus dem toten 
Glas hervorleuchten - ganz groß und schwarz. 

Ab das Kleid und die rauschenden Röcke! Ich löste mein 
Haar und glättete mit den Händen die Spitzen des Hemdes. 
Die feinen weißen Spitzen umrahmten meine Schultern. Ich 
mußte immerzu - wie erstarrt - darauf hinblicken. Eine 
dumpfe Glut war auf mir. Vom Fenster fiel ein schräger 
Lichtstreifen herein. Sonst umgAb mich die ungewisse 
Dämmerung des nächtigen Zimmers. Da streifte ich das 

Wieviel Grad? 
}, Sprembe,g 

letzte Kleid von mir 

ermüdet schlossen sich 
meine Augen. 

Etwas Seltsames ge
schah. Ich fühlte, 
wie eine große Ein
öde um mich war! 
Die ungeheure Leere 
wuchs - - wurde 
riesenhaft - - -
ihr Schweigen war 
wie Brausen eines 
Meeres. Ich stand 
inmitten der toten 
Dunkelheit und wußte, 
wie einsam ich war. 

Niemand in dieser 
erstorbenen WeltJ So 
flüsterte eine Stim
me in mir - -. Ein 
Grausen packte mich. 
Die schwarze Nacht 
kroch um mich her -
sie zog sich enger' um 
meinen Körper - -
ihr heißer Atem be
rührte meine Haut -
- Und da - - es 
hoben sich Arme, ge
spenstisch, riesengroß 
- - näher, immer 
näher griffen sie - -
ich sah die ungeheu
ren, zermalmenden 
Hände, wie sie ta
stend mich suchten 

- - - - und ich wollte aufschreien in qualvollem Ent
setzen und fand keinen Laut - - - - als das eine Wort, 
das sein Name ist - - - -

Als ich mich auf die Wirklichkeit zurück besann, sah ich, 
daß ich noch nackt vor meinem Spiegel stand. In dem 
Zimmer, das vom ungewissen Dämmerlicht der Straße matt 
erhellt war. - -

Sehnsucht, die keine Erfüllung findet, gehört zu den süßesten 
Schmerzen meines Empfindens. Und ich habe niemals tie
feres Sehnen gefühlt nach dir, als in dieser Nacht." - -

Als der Baron das Blatt zusammenlegte. saß er noch 
still gebückt. Das Lächeln um seinen Mund war hart ge
worden, es verging so schwer. Müde - tief, tief müde 
war er nun. Er stand auf, und legte den Bogen mit der 
zärtlichen Geste, die ein Sammler seltener Dinge hat, in 
seinen Behälter zurück. -
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DAS KETTCHEN 
Stephan Morras 

RoJcrich kleidete sich hastig an, ohne einen Bliek auf die 
in nur einem entzückend verschobenen Spitzenhemdehen noch 
schlafende Maja zu werfen. Dann legte er eine Handvoll 
Scheine unter ihr Täschchen und verließ lautlos ohne Ab
schied das Hotelzimmer. Als er dann im Auto saß, hielt er 
sehr gründliche und sehr unhöfliche Abrechnung mit sich 
selbst. Sososo. Natürlich. Seine entzückende kleine herzige 
Frau, mit der er überhaupt erst ein halbes Jahr - na, es 
sind doch immerhin schon über sieben Monate - verheiratet 
ist, sitzt ahnungslos - Gott sei Dank! - in Berlin zu Hause, 
während er, der gemeine Kerl, der Schuft, der Verräter, in 
Ham hurg nichts Gescheiteres zu tun hat, als gelegentlich einer 
Geschäftsreise - - oh! ohl Nein, das wird er sich so schnell 
nicht verzeihen! Wo er's doch verdammt nicht nötig hat. 
Und dann: V-ler war denn überhaupt diese Maja, die ihm 
ein Freund leihweise überlassen hatte! Das war ja beinahe 
St. Pauli - wenn es noch ein richtiges Verhältnis gewesen 
wäre, das man moralisch schließlich noch verantworten kann 
- und aueh das erst nach fünf - na, sagen wir drei oder 
zwei Jahrenl Aber so. Pfui, Roderich, das war gemein! Nie, 
aber auch nie wieder würde ihm so etwas passieren; das soll 
wenigstens eine gute Lehre gewesen sein! 

Er wird .. es selbstverständlich seiner armen, betrogenen, 
süßen kleinen Frau - - ' nicht sagen, aber er wird ihr etwas 
W underschönes und sehr Kostbares - -

Der 'Chauffeur wendete gehorsam den Wagen und hielt in 
wenigen Minuten vor dem JuweHer. 

Roderich stürzte hinein und hatte denn auch bald ein 
Kettchen - ein Kettchen, das geradezu ein Gedicht, nein, 
ein Jimmy, ein Filmsketch war! Der Scheck war ja verflucht 
hoch, den er hatte schreiben müssen, aber was tut man nicht 
alles, um Sühne zu tun für den scheußlichen Verrat an einer 
so herzigen kleinen Frau! Und außerdem wird der Dollar 
schon die Freundlichkeit haben, noch ein wenig zu steigen.,. 

So, und nun wird er zur Strafe auf das Bankett heute 
A bend verzichten, auf das er sich schon die ganze Zeit ge
freut hatte, und schön brav nach Hause fahren und seine 
kleine Frau überraschen, womöglich noch - - nein, den 
Frühzug hatte er schon versäumt und mit dem nächsten kam 
er erst spät abends an, dann mit dem Auto nach WW 
na, es wird schon gehen. Die Züge fahren ja pünktlich. 

Hochaufatmend lehnt sich Roderich in das Kupee erster 
Klasse zurück, das er ganz allein . innehat, und fühlt schon 
die halbe Last seiner verabscheuungswürdigen Tat von seiner 
Brust gewälzt. Wenn seine Freunde geahnt hätten, wie wohl 
ihm ihr Spott über seinen "Moralischen" geta:l hatte! Ja, das 
war die gerechte Strafe und jetzt - beinahe hätte er g~jodelt 
vor lauter Freude in Gedanken daran, daß t::r in wenigen 
Stunden neben seiner anbetungswürdigen kieinen Frau in 
einem märchenhaft parfümierten Bett liegen würde - ah! U~d 
je näher er Berlin kam, desto öfter drückte er das Päckchen 
mit dem BriJIantenkettchen zärtlich an sich. - -

Angespornt durch ein versprochenes Extratrinkgeld raste 
der Chauffeur in einem verbotenen Tempo durch die Straßen. 
So, endlich zu Hause! Durch die Jalousien schimmerte 
schwach noch Licht -- sie konnte wohl keinen Schlaf finden 
aus Besorgnis um ihn, die arme, be- - nein, das war erledigt; 
er hatte seine Strafe erhalten und das Kettchen - ! 

Leise, leise schloß er auf; er wird ganz still an ihr duftendes 
Bett gehen und wird ihr ganz zart das Kettchen Uln den Hals 
legen, , . 

• 
Als Roderich sah, daß bereits ein anderer die Hände um 

den Hals seiner süßen kleinen Frau gelegt hatte, wußte er 
zunächst wirklich nicht, was er nun mit dem Kettchen an
fangen sollte .. , 1 

_.-><:><---- -
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IM D 

Wti- fUhren zusammen im D· Zug, 
dein Gatte~ ein Oberst a. D" 
bewa~te erregt das Gepfauck", 
das uns verband beim D,irer. 

Mit Reinem felsesten Wört,"en 
Ronnt' i~ dff' eingesteh'n, 
daß du die rassllJste S~önheit~ 
die r~ auf Erden lJesqhen. 

'F.'F.M. 

ZUG 

J," da~te, 0,", wör' i~ die Serde, 
die deliren Nachen ums~fießt 
das strahfenck Perfenges~meick, 
das deine BerührunlJ gemeßt. -
Und da~te, 0,", wör' I," das Strei,"hofz 
In delirer fürstf/~en Hand -
vor gfühenckm Eifor - i," wefte -
für delire ZilJarette 
wör' i~ von seiber entbrannt, 
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Bunte Streifen der Felder wandten sich in rascher Flucht 
Telegraphendrähte stiegen. fielen - eilend jagte der Zug 

durch die sonnenflimmernde Landschaft. 
Weit blaute der leuchtende Himmel Italiens. 
Spielende Lichter glitten übcr den Strauß vielfarbiger Rosen. 

der auf Lyzzies weißem Kleide ruhte. Sie band langsam 
Blüten und Knospen auseinander. die schon ein wenig. er
mattet an hohen Stielen sich neigten. und breitete deren 
duftende Fülle vor sich auf dem seidenen Schale aus. 

Unverwandt fühlte sie Achims zärtliche Blicke auf sich 
ruhen. 

Ihr schien es. als trüge der Zug in fliehender Hast sie fern 
und ferner von ihrem vergangenen Geschick. unaufhaltsam 
einer neuen. gemeinsamen. sonnendurehlcuchteten Zukunft 
entgegen. 

Ein nie gekanntes Glücksempfinden berauschte sie. ein 
jubelndes Dahinfliegen in den heißen. blühenden Tag hinein. 

lhre Gedanken zogen dem Zuge voraus und malten am 
flimmernden Horizont heitere Traumbilder kommenden Glücks. 

Fern tauchte ein unendlicher Friede auf. der die Erfüllung 
und Erlösung aller ruhelosen Gefühle und wandernden 
Wünsche barg. 

"Du -" sagte Lyzzie leise. 
Wortlos neigte er sich; seine Hand faßte nach der ihren. 

die in den buntfarbenen Rosen ruhte. 
Die junge Frau lehnte sich still zurück. erfüllt von dem 

frohen Erkennen heimatvollen Geborgenseins; alles Alltägliche 
versank um sie vor der Macht des Zusammcngehörigkeits
gefühls. das sie durchströmte. 

Ihr' war es. als umschlösse sie die weiße Hand schützend 
vor dem Kampfe des Lebens. der irgendwo da draußen. sie 
nun nicht mehr erreichen konnte. 

Grell beleuchtete Felder flogen vorüber - - Dörfer mit 
kleinen. geduckten Häusern - Kinder winkten dem Zuge 
entgegen. Grasbewachsene. hügelige Abhänge. versengt und 
verdörrt von der drückenden Hitze - weite sandige gelbe 
Flächen. bJcndend im prallen Sonnenlicht. 

Langsamer ging die Fahrt. allmählich ansteigend. an steilen 
Felsblöcken. bedeckt von niedrigem Gestrüpp. vorbei. 

Schrill pfiff die Lokomotive. 
Polternd rollte die Maschine auf ein neues Geleise. 
Lyzzie raffte den Seidenschal mit den Rosen zusammen und 

lehnte sich zu dem weitgeöffneten Kupeefenster hinaus. 
Strahlend fiel das Licht üher sie und die bunten Blumen. 
Ganz langsam kreiste jetzt der Zug um eine scharfe Biegung. 
Ein ferner, schattenloser Steinbruch öffnete sich jäh dem 

Blick. Zwischen zerrissenen Rauchwolken und sonnenge
tränktem Staub sah Lyzzie viele. viele Arbeiter. steinbeladen. 
mit Schubkarren voller Geröll. an Felswänden und Schienen 
hämmernd. braune. verbrannte Gestalten. gegen das braune. 
H itze reflektierende Gestein. 

Manche wandten sich und sahen nach dem Zuge. 
Und einer. der ganz nahe stand. wies auf sie. die im hellen 

Kleide. die Rosen im Arm, mit gold flimmerndem Haar vor
überglitt. Und er streckte den Arm aus. der den eisernen 
Hammer hielt. und rief laut: 

"Ahl La bella signora!" -
Und ein anderer antwortete: .. La bella signora'" - und der 

ganze Schacht belebte sich plötzlich. braune. sehnige Arme 
reckten sich. winkten von nah und fern. aus Hunderten von 
Kehlen rief es laut und freudig: 

.. . .. Ia bella! - - Viva la bella signora I! " -
Lyzzie lächelte. 
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War dies nicht ein Zaubermärchen? 
Volk stand unten. Volk. arheitcnd. in Staub. in zerfetzter 

Kleidung - halbnackte Körper unter der sengenden Mittags
glut. Volk jubelte ihr entgegen. brachte ihr Ovationen. ihr. 
der Strahlenden und ihrem Glück - ihr. der Königin! 

Und sie faßte die bunten H1üten, sie streute sie hinüber 
7.U den jubelnden Stimmen -- hinein i·n die rauhen Arbeits
hände. die sich ihr freudig entgegenhoben. 

" - Viva la bella! - La bella signora! -" Schrill pfiff die 
Lokomotive. 

Schneller und schneller drehten sich die Räder - nur noch 
eine Wolke brauner Gestalten. braunes Gestein - Rauch _ 
ein Verhallen ... 

Kahle. steinerne Wände jagten vorbei. 
Lyzzie trat vom Fenster zurück. die Sensation eines seltsam 

schönen Augenblickserlebens im Gefühl. Sie lehnte sich leise 
gegen ihren Gatten. der dicht hinter ihr stand. 

Er wandte sich brüsk von ihr fort. 
Aufschauend. gewahrte sie sein verstörtes. blasses Gesicht. 
.. Wie kannst du ...... sagte er erregt und preßte ihr Hand-

gelenk. ..meine Blumen so hinausschleudern unter all die 
Männer!" -

Ihre Blicke irrten nach ihm ohne alles Begreifen. 
..Der ganze Zug ist aufmerksam geworden - so etwas tut 

eine Dame nicht! - Und noch dein Lachen dabei ... dies 
Lachen - wie eine Dirne." --

Ein paar Leute gingen auf dem schmalen Korridor vorüber 
und spähten neugierig ins Kupee. 

Endlos sandige Flächen blendeten draußen weit und breit ... 
'Was war denn nur geschehen? Die Maschine hämmerte im 
Takt: 

- wie - eine - Dirne _ 
Was war denn nur geschehen? 
War sie nicht freudetrunken der Zukunft entgegengeflogen. 

unendlichen Reichtum im Gefühl. alle Gedanken bei· ihm -
mit ihm - einem gemeinsamen Lehensziele zu? 

Und sie zog vorhei - geschützt. gepflegt. behütet - an 
denen. die dort arbeiteten. stumpf. unter dem eintönigen 
Joch - Tag für Tag- - und die. sich besinnend, plötzlich sie 
erkannten - sie. das Weib. sonnig und schön - und ihr 
zujauchzten. gleich einer lichten Vision. die flüchtig auftauchte 
und entschwand. - Waren es Männer gewesen? - Viele 
Männer? Nein: es war der Mann - wie ein Symbol - der 
Mann. der sie rief aus der Ebene - der Mann. der in Sehn
sucht die Arme nach ihr hob. der für sie arbeitete. damit sie 
zart ünd fein und schön bliche für ihn. -

Und er. Aehim - er war der Man n - er war der eine. 
dem alle Freude der Minute galt - warum begriff er nicht 
den Reichtum. den er ihr selbst geschenkt? Warum begriff 
er nicht. daß sie die Blumen hinauswarf - irgend etwas 
gebend aus der Überfülle heimlichen Glückes? 

War es möglich. daß er sie beschimpfte in diesem Augenblick? 
... Stand er ihr denn so fern? .-
Warum überlegte er jetzt so nüchtern. was "ladylike" ist. 

was wohl der Herr im Nehenkupee denken könne und die 
Leute im Speisewagen - ? 

Hatte sie selbst in ihrem Glücksrausch auch noch Zeit 
gehabt. zu konstatieren. daß sie die Frau eines korrekt.en 
Herrn in sozialer Stellung sei. eine Dame der Gesellschaft 
- in einem D-Zuge - mit einem Rundreisebillett erster 
Klasse -? -

Achim lehnte matt und schweigend gegen das rote Samt
polster. 
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Er sah aus wie einer, dem eine Illusion zerbrach und der 
unruhig, voller Skepsis, der Zukunft entgegenblickt. 

Schräg über seinem Kopfe war ein Schild angebracht: 
Vietato di sputare nel wagone. 
Verboten, auf den Boden zu spucken. 
Die junge Frau las es zum fünften Male. 
Eine Fliege kroch am Fenster, fiel herunter - kroch wieder 

in die Höhe - fiel herunter - flog dann aufbrummend nach 
Achim hin; er schlug danach, sie krümmte sich und fiel zu 
Boden . . 

Endlose sandige Flächen blendeten weit und breit. 
Lyzzie beobachtete, wie die beiden ledernen Handtaschen 

und die große runde Hutschachtel unruhig in dem Netz 
zitterten. 

Achim starrte an Lyzzie vorbei. 
Etwas in ihrem Gefühl strebte zu ihm - neigte sich -

floß wieder zurück. 
Die Sonne br.annte maßlos heiß. 
Hämmernd hörte sie das Geräusch der Maschine in ihren 

, 
Vorsicht, Frauen. 

Wenn deine Frau sich putzt, weißt du, für wen sie es tut? 

• 
Wenn deine Frau dich küßt, denkt sie dabei immer an dich? 

* 
Wenn es am Telephon klingelt und keine Antwort gibt ..• 

sitzt da vielleicht ein Liebhaber an der anderen Strippe? 

• 
Wenn du an der Börse gewinnst. .. ob sie deine Gewinne 

nicht mit anderen Gewinnen vergleicht? 

* 
Wenn sie sagt: .Schatz, du hast weißes Haar, ob sie nicht an 

jüngeres, dunkleres in der Minute denkt? 

* 
Wenn sie ausgerechnet an die Nord!lee fahren will, ob da 

nicht der Andere !lchon sehnsüchtig im Strandkorb wartet? 

• 
Wenn sie deinen Rock nicht so schön findet, als jenen des 

fremden Herrn . .. ob der fremde Herr nicht ihr Busenfreund ist? 

• 
Wenn sie dich für einen Tölpel hält, ob er nicht ein Genie in 

ihren bildhübschen Augen ist? 
• 

Wenn sie von ewiger Treue spricht, ob !Jie nicht in dieser 
Stunde noch per Auto zu ihm fährt? 

• 
Wenn !lie dich "mein Süßer" heißt, ob Fritz, Franz, August nicht 

noch säßer i!lt .. du Zucker • .. er gar Sacharin? I 

Wer lernt Frauen aus?! Str. 

Janrll. 26 

Schläfen, hämmernd in ihren Pulsen, hämmernd in ihren 
Nerven. 

Es war, als flüchte der Zug fort - fort von dem Glücke 
- fort von der Gemeinschaft - fort ins Sinnlose. 

Leise schloß sie halb die Augen. . 
Eine feme blendende Steinschlucht öffnet sich - Männer

arme - viele, viele braune Arme recken sich nach ihr -
Stimmen riefen - - sie sah auf Achims weiße Hände -
es war, als stießen sie diese Hände - fort von sich - fort 
unter die Masse der rohen, braunen Hände, die gierig naCh 
ihr griffen, um sie unter sich zu teilen. -

Eine hilflose Einsamkeit kroch in ihr empor. 
Sie schaute hinaus in die Ferne. 
Irgendwo irrten ihre Gedanken, ziellos hastend, heimatlos, 

ins Ungewisse. . 
Bunte Streifen der Felder wandten sich in rascher Flucht 

- Telegraphendrähte stiegen, fielen, eilend jagte der Zug 
durch die sonnenflimmernde Landschaft. 

Weit blaute der leuchtende Himmel Italiens. 

Boudoir-Weisheiten 
Es führen nach Rom und in das Herz einer Frau hunthrt 

Wege. Aber die Fahrten dahin sind heute gleich unerschwinglich. 

• 
Es dämmert !lO vielen Mädchen bereit!J in stocJcjinnerer Nacht. 

• 
Nicht der zufällige Einfall brach so manche Ehe, sondern ein 

einfältiger Zufall. E. Hustro 

Philosophie der Straßenbekanntscha/ten 
Eine Frau, die äußerlich über das Anreden empört ist, freut 

sich innerlich, daß sie Beachtung gefunden. 

• 
Das Ende einer Straßenbekannt.maft hat nie einen rosigen 

Schimmer . .• selbn wenn sie zur Ehe führen sollte. 

• 
Ein Herr, der eine Dame anredet, weiß, daß er in diesem 

Augenblick eine Art Freibeuter ist . . , reagiert die Holde, so hält 
er sich in diesem Augenblick für. einen Kavalier. 

• 
Je später die Stunde, €Üsto harmloser der Geschmack. 

• 
Die Motive des Anredens stehen so tief unter dem Nullpunkt, 

daß der Anredende eigentlich mitten in seiner Rede umkehren 
mÜßte. • 

Je öfter eine Frau sich anreden läßt, desto leichter nimmt sie 
es mit der Tugend; je ölter ein Mann anredet, desto gewandter 
wird er im Dialog. oStr. 
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Die Bürger der freien Reichsstadt Regensburg faßten den 
Sommer des Jahres 1546, der für sie die abermalige Anwesen .. 
heit des deutsmen Kaisers Karl V. bedeutete, recht verschieden 
auf. Die Anhänger der neuen protestantismen Religion, denen 
eben die Wohlfahrtskirche zur "Smönen Maria", das Meister
werk des A ugsburger Meisters Hans Huber, von ratswegen zu
gesprochen war, sagten ; "Es ist die Gicht !", als der Kaiser, 
eben in der schönen Donaustadt eingetroffen, die Führer der 
Lutherismen als Rebellen in die Acht erklärt hatte. Die katholischen 
Ratsherren jedoch, die den Kaiser vom Reichstag zur Fürsten .. 
herberge, "Zum goldenen Kreuz" am Haidplatz - mit welch 
mürrischer Miene! - hatten gehen sehen, flüsterten sich zu; 
"Es ist sein altes Leberleiden !" Des ehrsamen Gürtlers Plumberger 
Töchterlein jedoch, die "schöne Barbara" allorts geheißen, war 
wollüstig in sim zusammengeschauert, in dem Gedanken, daß 
dieser finstere Mann in Purpur und Hermelin heute drei ihrer 
Freundinnen als Hexen zum Tode verurteilen ließ, nachdem sie die 
Wasserprobe auf der Donau nicht bestanden hatten. Ach, wie 
sie sim nach einer solchen Sensation sehnte; daß Henkersknechte 
ihr die Kleider vom zarten Leibe rissen, ihr Füße und Hände 
zusammenbänden, ihr - nein, in diesem einen Augenblidte 
würde eben ihr Ritter erscheinen und sie befreien, der unge
fähr so aussehen mußte wie dieser spanische Offizier, der so 
ganz deutsm und bieder Kegel hieß, mit dem sie noch heute, 
mangels einer besseren Gelegenheit, ein Stelldichein im "Goldenen 
Kreuz" verabredet hatte. Ja damals, als der lustige Rat und 
städtische Baumeister Albrecht Altdorfer noch lebte, dem sie, 
ein K ind, Modell stehen durfte, ganz nadtt, ganz - woraus 
dann nachher ein ganz heiliges Bild wurde - damals ... Und 
dieser Sommer war so warm. lind ihr klopfte das .Blut so 
heiß. Mochte es eben Kegel sein an diesem Abend! Wenn 
es nur kein "Sandhase" werden würde! Zum mindesten doch 
wohl ein "Herz mit Beilage" ... 

"Noch viel Holz!" kicherte es in ihr auf, als Kegel ihr 
plötzlich sagte. daß sie jetzt gehen müsse, weil jeden Augen
blick Befehl~ vorn Kaiser kommen könnten, und sie sich ärgerlich 
das Mieder zunestelte. Jetzt schon nach Hause gehen, in die 
dunkle Kramgasse zum Vater Gürtler? 0 nein - da zog es 
Barbilra dortl vor, erst einmal ausführlich durch die langen Gänge 
der Fürstenherberge, so man S<hOIl einmal darin war, zu bummeln, 
Ausschau zu halten , ob nicht ein aus führlicheres Abenteuer -
Gott. war sie erschrocken! Da stand ja plötzlich der Kaiser 
vor ihr. Wie finster er sie ansah! Ja, er mochte wohl sehr 

krank sein. 

"Wie heißt du?" - "Plumberger - Barbara." - "Du lieber 
brauner Plumpudding I " Und dainit hatte er sie schon in ein 
adl, wie prächtiges Gemam gezogen, dessen geschnitzte Eichen
tür er sogleil'h absmloß. "Hexlein - du!" lachte er auf und 
griff nach ihr . Dieses Wort bannte sie. Ihre drei Freundinnen 
mul\ten gerettet werden - und wenn sie dreimal die Wasser~ 
und auch noch die Nadelprobe dazu nicht bestanden hatten! 
Um j<:<:len Preis. Sie öffnete die vollen Lippen wie eine lodtende 
F ruchr. "So könnte dich Palma Vecchio in San Maria Formosa 
zu V enedig gemalt hahe.n! Kannst du singen ? Tanze! Erheitere 
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mim! Nimm mir das Sdlwere vom Kopf! " - "Karlchen!" 
war sie schon bei ihm, sich in s~inen grauen Spitzbart ver. 
kraulend. "Soll im singen? Wie befiehlt Seine Majestät, daß 
im tanzen soll?" Und dann sang sie schon los, das alte Volks
Hed; "Als wir jüngst in Regensburg waren -" Ganz belustigt 
mitgesummt hatte der Kaiser zuletzt die Melodie: "Und wenn 
nun der große Nix nimt nur adlig Fräulein Kunigund nimmt, 
sondern auch die kleine Barbara? Oder fährst du sicher über 
Strudels Grund - weil du noch nimt lieben gekunnt?" Er 
warf ihr einen Apfel zu. "Vielleicht hab ich viel schönere !" -
"Das käme auf den Vergleim an ! Du! - Du!" Ganz richtig 
hatte sie den Kaiser in den Finger und nicht in den Apfel ge
bissen. War das die Gicht oder die Leber? wollte er eber; 
namdenken, als es ihn heiß umschlang und zum üppigen Lager 
zog. "Du Plumpudding!" - "Du A pfelstrudel." - Am 
anderen M orgen wußten drei Mädchen nicht, warum sie plötzlich 
keine Hexen mehr waren und das dunkle Verließ des Rat. 
hauses verlassen durften. 

Am Tage bevor der Kaiser die freie Reichsstadt verließ, 
setzte es ein kleines Fräulein Plumberger durch, von Seiner 
Majestät, mitten in allen Regierungsgeschäften, in persönlicher 
Audienz empfangen zu werden, stotterte etwas, daß ihr der 
Apfelstrudel nimt bekommen sei I Vater werde sie aus dem 
Hause jagen, wenn ni mt mindestens eine kaiserliche Rente -
Aber da ward Karlchen plötzlich wieder ganz Karl, klingelte 
seiner Ordonnanz; man möge den ersten beste~ Offizier seiner 
Leibgarde herbeiholen, der sich - durch Zufaff - als kein 
anderer denn bewußter Kegel entpuppte. "Diese Dirne - Er 
heiratet sie - Er kriegt - nein, sie kriegt 5000 Goldgulden. 
Wird das Kind ein Junge, solf's mir nach Madrid gesandt 
werden! Abtreten!" 

Daß es ;ust Kegel war, dem sie so kurzerhand abgetreten 
wurde, gab der schönen Barbara die Gewißheit, daß nicht der 
Kaiser, sondern gewiß dom sein Offizier der Vater jenes Knaben 
war, der dann unter dem Namen Don Juan d' Austria, als 
Türkenbesieger in der Schlacht bei Lepanto, Weltruhm er
langte. -

Finster brütend saß Philipp 11., Karls V. legitimer Sohn, 
zusammen mit Herzog Alba im Escorial. "Madame Kegel, 
die Mutter Eures edlen Stiefbruders Juan, will nicht nam Spanien 
kommen - im Gegenteil, sie will wieder heiraten. Wie, wenn 
sie Lunte gerochen hätte, daß wir sie im Kloster unsmädlim 
machen wollen. Wenn wir ihre anderen drei Kinder in Gold 
faßten, smreibt sie, und ihr, als der Mutter eines so hohen 
Prinzen, eine anständige Rente auszahlen, wollte sie's mit Flan
dern vorlieb nehmen. Ich dachte an das kleine Nest Mons", 
schlug der Herzog vor. 

Daß es dann für Madame, die sim jetzt BIomberg nannte, 
das lustige Gent und darauf das noch lustigere Brüssel wurde, 
konnte dem Statthalter der Niederlande, Juan d' Austria, nur 
remt sein I denn so würde endlim der heiße Traum seiner Kind. 
heit in Erfüllung gehen, daß er seiner Mutter zum ersten Mal. 
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in die Augen sah, in die liebenden Arme sinken durfte, er, der eben noch zwischen der zwie ... 
fachen Sehnsucht schwankte, König von Tunis oder Nachfolger in schottischen Kronrechten der 
Maria Stuart zu werden. Natürlich würde er seine Mutter zu überreden suchen, doch in ein Kloster 

zu gehen - schon seines ruhmreichen Namens wegen. -
.,Hör' mal, mein Junge", sagte Barbara bestimmt und recht wenig in mütterlicher Liebe, da sie 

bemerkte, daß der Ton der Audienz auf unbedingte Einhaltung bewußten Standesunterschiedes ein.~ 
gestellt war, daß der Sieger von Lepanto noch nicht einmal an einen Handkuß, geschweige denn 
an eine Umarmung dachte - denn in dem Augenblick persönlichen Kennenlernens besann er sich noch 
rechtzeitig seiner kaiserlichen Abstammung. "Hör' mal, mein Junge, ich verstehe immer Kloster! Und 
dieses Benehmen! Ja, man merkt es, daß dir tüchtige Regensburger Keile auf den Po - oder 
hast du an dem Flusse auch etwa gesiegt? - gefehlt haben. Brüssel heiße mein Kloster weiter, 
Lachen, Singen und Tanzen, Küssen und Leben. 0, man ist noch immer die schöne Barbara! 
Und was meine Männer anbelangt, so pflegt nicht immer der unbedingt der Vater zu sein, der sich 
Zur Vaterschaft einmal bekennen und bezahlen mußte, selbst wenn derjenige welcher zufällig Kaiser 
war, um später in irgendeinem Kloster Estremaduras für alte Jugendsünden zu büßen. Mahlzeit, 
Bubi! Auf Wiederbeschau irgendwo in Brüssel! Kannst du überhaupt tanzen? Oder muß deine 
alte Mutter dir das auch noch beibringen?" Und schon knallte die Tür ins Schloß. -

"Aeh, baeh!" sagte Juan und schnallte seine Siegesschärpe fester. "Glatt eine unmögliche Frau! 
Einfach verheerend! Fast so verheerend wie dieser Oranien!" Und er reiste noch an demselben 
Abend in das Feldlager von Namur ab, wo ihm ein Abgesandter seines Stiefbruders Phili etwas 
Gift in die Suppe tat, was er nicht vertragen konnte. -

"Armer Junge!" sagte Frau Barbara, als sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes empfing. "Wenn 
er bei mir in Brüsse1 geblieben wäre, in meiner Gesellschaft soupiert und getanzt hätte ... Nein, 
er war doch kein Kegel! Achte! Der neunte hat gewackelt! Jedenfalls war er der Sohn seines 
Vaters. Und im mache mich als erlauchte Mutter des erlauchten Don Juan d' Austria auch besser. 
Gott, es war eigentlich 'ne dolle Geschidlte damals in Regensburg ! Ja, wenn man die Kinder zu 
früh aus dem Haus gibt! ... , wie mein seliger Vater immer zu sagen pflegte. Wohin gehe ich 
denn heute abend tanzen? Aber die Suppe will ich dem Philipp schon versalzen, daß er sich giftet, 
wenn er etwa denkt: wie ich ihm, so ich ihr! Soll sich lieber um den Don Carlos kümmern! Von 
wegen ! Nee - nun gehe ich heute abend mal ganz wo anders hin! SdlOn weil es Sommer ist und 
mich mein Blut so juckt ... " 
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