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Mit Bdlke' s neuem 

nSCHEITEL PERFEKTu 

kann uch jede Dame leicht und schnell die schön"e Frhur 
hentellen. Aus langem. naturwelligem Haar angefertigt, 
bedeckt er den ganten Kopf und gibt die.em die moderne 

Linie und vornehme Eleganz 

• 
Die dauernde Ondulation 

"DAUERWELLEu 
wird ohne Gefahr mit dem neuesten Apparat 

in meinen Salons ausgeführt 

Nach Einsendung der Haarprobe erfolgt Venand 
gegen Nachnahme 

L E 1 p Z o 
PETERSSTRASSE 22 

ZWEIGGESCHÄfT HOTEL ASTORIA 

, 

,,1110.,00 die :JIlensdien olle 'räumen'" 
UfA-HEIMKINO 

UFA-APPARA TEVERTRIEB 
BERLIN SW 68 KOCHSTRASSE 6-7 TELEPHON: NOLLENDORF 2929 

,,11om lIfo-J(eirnflino in iliren ~äumen" 

Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nech dem Iieichnemillen film 'von Jullus Siernheim 

Der Lebenslauf eine. verlor"nen Mlidchen. und 
.eln treurlges Ende. Des Buch fahrt durch elle 
Tiefen des Lebens, d'.Irch die HOhlen der Lu.1 und 
des Leslers, durch elle Leidenscheften und Irrungen 
eines wilden Leben.. Der Aulor het eS gl6nzend 
verslenden, In spennendster Welse ein Schldtsel 
vor uns ebrollen zu lessen, des ergreift und 
er.chOlterl - eber Immer brennend Inleressent Isl. 

Vierfarbenumsdllag 
Elegant geheftet, Preis Grundzahl 0,80 M. 

+ tao,. TeuerunllZuschlall 

Hinter den filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N E R 
• 

f. W. Koehner, der bekennte erbHer elegenllerum, 
der elte Kenner des films und der Bahne. hel 
hier ein emOsemes BOchleln zusemmengestellt. 
des vom Leben und Treiben der FlImleute, der 
grafien und kleinen, hOchst enregend zu pleudern 
weifI. Ganz kurze, prllgnenle Ge.chlchtchen -
wehr und erfunden - eber elle hOchst emOsant 
und eus tiefer Sechkenntnis entstenden. HOch.t 
wHdge Zeichnungen von Lutz Ehrenberger 
machen die LektOre des BOchleln. zu einem 

vollendeten Genulle. 

Zahreiche illustrationen und Vierfarben
umsdlhig von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet, Preis Grundzahl 0,80 M. 
+ 10 010 Sortlm.· Teuerunllszuschlag 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nach dem alelchnamlgen film von Jullus Siemheim 

Der ungemein feuelnde Roman zelat de. \'er· 
hllngnlsvolle Schldtsel eines Jungen Mlidchen., 
des, ohne eigentlich lelchtslnnlg zu sein, In die 
Hande eines Mlidchenhllndiers gerlil. Die Kurz· 
.Ichtlgkelt der Ellern stoM die reumOtig zurOdt· 
kehrende Tochler erneul In den Strudel, eus dem 

ale nie wieder auftauchen lall. 

Vierfarbenumsdllag 
Elegant geheftet, Preis Grundzahl 0,80 M. 

+ 100/0 Teuerungszuschleg 
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Die große Leic!enscha/r .. .. 
Hans R/!wald 

Vinzenz, der Seelen ... Vivisektor, hub an: "Würden Sie -
h' '" üm ! - würden Sie viel darum geben, wenn Sie Robert 
ganz, ganz allein fÜr sich hätten, schöne, schmale, damenharre 
Gwendolyn ?" 

"Alles !" 

"Ich kann Ihnen dazu verhelfen, Gwendolyn, aber nur, wenn 
Sie sich rückhaltlos meinen Anordnungen fügen! Sie werden 
"die Einzige" für ihn sein, das Prototyp des Weibes, oie Lulu.7 
Inkarnation! Sie werden ihn zur 
Treue zwingen, Sie werden keine 
N amfolgerin haben, Sie werden 
ihm Fiametta sein, Diotima! Sie 
werden die Vollendung sein, ver,. 
stehen Sie, die V ol/endung! Sie 
beeindrucken ihm die Sinne, ich 
übernehme das Ressort "Seele". 
Sie steuern Weibessmönheit bei, 
ich bin die T emnik. Es interessiert 
mim als Experiment." 

"Prachtkerl!" dachte Gwendolyn. 

"Schuft !" 
"Sie allein können es nimt, Sü~ 

ßeste! Erstens lieben Sie ihn, und 
zweitens sind Sie zu einfältig dazu. 
Die Regie muß ich haben! Es 
interessiert mim als Experiment: 
Die "gottgewollte" Leidenschaft, 
den Original.Coupdefoudre herbei
zuzaubern durm Taktik, durm Re
gisterziehen, durm Schachspiel mit 
Ganglien, durm - - " 

"Im tu's", sagte Gwendolyn." 
Es interessiert mich sowohl als 
aum. Ich bin bereit, verehrter Der kleine David 

erotischer Beirat, ich bin bereit!" 
"Das Geheimnis Ihres Erfolges mu~ erstens darin bestehen, 

daß Sie unerreimbar sind, und zweitens darin, daß Sie erreich. 
bar sind! Er darf nie aus Ihnen klug werden! Nie darf er 
das! Sie sind grausam, kleinlich, animalisch! Sie sind edel, 
hilfreich und gut! Ewig verlockend sinq sie und ewig ent· 
täusmend, wie das Leben selbst! Sie sind der menschgewor

denene Konjunktiv!! 

Denn sehen Sie, liebe, gepflegte, aristokratische Gwendolyn: 
Dazumal, als der Sadismus und der Masochismus erfunden 
wurden, ahnte man noch nimt, daß beide Gefühls . Verrenkun~ 
gen ergänzenderweise in jedem Menschen innig beieinnander 
wohnen. Nur die Dosierung ist verschieden. Und die Nuan
cierung. Zweihulldertfünfundachtzig Seelen wohnen ach in 
meiner Brust! Unsere Aufgabe ist nun, für die individuelle 
Robertsdle Dosierung die spezifischen Mittel zu finden, bis daß 

er an Ihr Dämonion glaubt - - ! 

Wir beginnen mit groben Wirkungen und nehmen Witte ... 
rung. Sie sind zutraulich und lassen Möglidlkeiten smimmern. 
Sobald er reagiert, war alles unverbindlim und konventionell. 
Jetzt werden Sie staffelweis unnahbar bis hart an die Grenze 
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"die Sterne, die begehrt man nim!". Alsdann - - - - , 
alsdann lieben Sie ihn, versengend, tollwütig, weiß{odernd - 1 

Bis hart an die Grenze, daß er sim daran gewöhnt hat und 
es selbstverständlich findet. Dann aber plötzlim - - - " 

Vinzenz, der see/ische Hochstapler, zog und schob Gwen~ 
dolyn, beroch Robert und hantierte die Drähte. Vinzenz 
hetzte Gwendolyn, "warnte" Robert und mamte seine Ein" 
tragungen ins klinische Journal. 

Spremberg 

Bis daß ihm Robert eines weh~ 
mutgesmwängerten Herbstabends 
beimtete: 

"Im komme von dieser Leiden~ 
smaft nimt los, Vinzenz, - sie 
ist stärker als im! Gwendolyn 
ist eine Beelzebübin, ich weiß, -
ein Verhängnis für mich, geistig 
unterm Durchsmnitt, menschlich -
seelisch unter Null. Und den. 
nom, Vinzenz: Niemals nom hat 
mich eine Frau dermaßen in Or .. 
giasmen gestürzt - - ! Ihre 
Stimme, ihr Gang, ihr Haar! 
Ach, alles, was vorher war, war 
Selbstbetrug! Niemals, niemals 
wieder werde im eine Frau so 
vergöttern können - - ! 

Vinzenz, cl i es e L i e bei s t 
meine letzte Liebe!" 

"Würden Sie viel darum geben, 
wenn Sie Robert ganz, ganz allein 
für sich hätten, liebliche, kleine 
Lili ?" 

"Alles, Herr Doktor!" 

,,'W' as bekomm' ich dafür", sagte Vinzenz, wenn ich Ihnen 
den sicheren Tipp dezidiere? Robert ist seit zwei Jahren in 
den Netzen einer smlauen, lebensgefährlichen Kokotte, der 
rothaarigen Gwendolyn. Gegen seine bessere Überzeugung! 
Am, er ist des Treibens müde - - ! 

Wenn jetzt eine daherkäme, die ihn treuherzig, Ja un. 
beirrbar treuherzig liebte, die ihm Hafen wäre, Heimat, Zu. 
flucht - - - " 

Eines lächelnden Frühlingsmorgens zwitscherte Robert: 

"Am Vinzenz, - ist sie nidlt zum Entzücken, diese~ 
Li/i-Geschöpf! Dieses Engelswesen ! Dieses gestaltgewonnen. 
habende Lenzpoem ! Dieses Kind.Weib! Diese graziösest~ 

aller Vitrinenpuppen ! Dieses - - - am !! Was hat 
dieses Kind aus mir gemacht! Ich fühle junges, heiliges 
Lebensglück neuglühend mir durdl Nerv lind Adern rin .. 
nen - ___ 1 

Adl. \'inzen:, - cl i c s ist ITI e i 11 e e r s t e wir k I ich e 

Liebe!" 
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$reCJz'er des Caoalte!0 
egon Xe ScraJ.sburger 

(/I. Folge) 

Wenn du einen Dollar erbeutet, 

der nichts für dich bedeutet, 

so schenk' ihn deiner Freundin schon, 

dann habt ihr beide etwas davOjl. 

Und redest du von der Börse mit ihr, 

dann sage: sie wird heute /lau sein; 

sonst kommt sie mit tausend Wün.men dir . .. 

E, müßte ja keimt Frau sein. 

Wer das Herz auf sprudelnder Zunge hat, 

bereitet der Liebe Schmerzen; 

ein chevaleresker junf/e hat 

die Zunge im Herzen. 

Nie mache zu.ch4nden 

die Leidensch4ft, die bei ihr vorhanden. 

Geht ,ie zum zweiten mal ihren Gang, 

nimmt sie ein anderer in Empfang. 

Das ist du große Rätsel der Frauen, 

daß .ie in fremden Nestern bauen; 

doch .chließlich und endlich nach süßem Glück 

kehrt jede wieder zum Stall zurück. 

Blonde Frau braucht Temperament, 

um in "Gluten zu gelf1.ngen, 

ihre Liebe herrlich brennt, 

wenn sie Feuer erst gefangen. 

Ihre Flammen bringen mit 

schwarz, brünett - man muß Ifie kennen -

roten Haares Favorit 

wird in Flammen bald verbrennen. 

Eine Frau mit Ehering 

i,t dod. stets ein heikles Ding. 

Alles hier ist .chief und schrag , 

du bist zweite Hypothek! 

Eine Frau mit Ehering 

taugt oft keinen Pfifferling. 

Du der erste? - 0, ihr Männer, 

nremals seid ihr Eh'fraukennerl 

. Eine Frau, die nicht viel Reizung, 

i.t wie ei~e Ofenheizung, 

jene, die mit Reizen geizt, 

ähnlich wie untralgeheizt. 

Heute doch, wie ist es nett, 

glimmt im Ofen ein Brikett. 

Andre Wärme? - Andres Feuer? -

Solche Heizung wird zu teuer. 

N,.J3 
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ABSCHIED 
e a rt Rhan 

Kühl wirst du, Liebste, mir zum Abschied reichen 

mit heimlichem Liebkosen deine Hand, 

um deinen Mund, den, ach, so lockend weichen, 

ein stolzes Lächeln. Gib der Welt kein Zeichen , 

Daß wir uns mehr als flüchtig nur bekannt. 

Nimm diese Rosen - wenn es jemand wüßte, 

wa. !fie bedeuten - nimm dein Herz in acht! 

Weil .onst ein jeder es erraten müßte, 

daß ich die Lippen heimlich oft dir küßte, 

!fO blutig rot in schwüler Sommernacht. 

Verrat' dich nicht! Drück' lächelnd aller Hände 

und Epie!' Komödie, wie'!f so oft gescheh'n. 

Bleib' fest, auch wenn ich mich zur Seite wende; 

doch quäl' mich nicht, nun unser Traum zu Ende, 

mit dem erlog'nen Wort Auf Wiederseh'n! 

Die Tür IIch/äg! zu, der Zug fährt . .. Ohne Beben 

sieh' Abschied nehmend mich noch einmal an. 

Grüß' mit den Augen, braudut die .Hand nicht heben, 

mich !ftumm, wie einen nie in deinem Leben 

geküßten, kaum gekannten Mann. 

Nr,l:) 
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Als der Papst Innozenz VIIl. auf dem Stuhle Christi sa6, lebte 
in Rom ein reicher Kaufmann mit Namen Ghino di Toledo. Er 
hatte viel geliebt und manche glGddiche Stunde bei Frau Venus ge
feiert. Ganz Rom sprach von seinen Torheiten, und kein Wunder, 
daß er manche schöne Frau durch seinen Ruf herbeilocite. Die 
Kurtisanen Roms aber hielJ 
ten sich fern von ihm, denn 
sie wußten, daß Männer 
dieses Schlages es sich nie 
einfallen lassen, Gunst. 
bezeugungen zu honorieren. 
Sie spotteten seiner und er· 
klärten die Freundinen 
Ghlnos für Frauen, die 
ihnen ins Handwerk pfusch
ten und nicht diskutabel 
seien. Eine Frau, die ohne 
Entgelt liebe, müßte den 
Feuertod erleiden, meinte 
z. B. die Kurtisane .Lucretia 
Crivelli. 

Ghino kümmute sil:h nie
mals u~ diese Auslegungen 
und Urteile der Kurtisanen. 
Wohl aber machte er sich 
lustig über sie, wenn sie 
in Samt und Seide auf und 
ab patrouillierten auf den 
Straßen und mit bedeutungs. 
vollen Blicien den jungen 
und alt.en Herren Roms ins 
Auge schauten. 

"Eine Dirne - welch 
entsetzlicher Geschma&!n 
äußerte er sich. "Heute be. 
sitzt Beatrice mein Diener, 
morgen hält sie Giacomo 
im Arme I und wenn sie 
GIGci haben 1011te, Ist ihr 
Lorenzo noch hold In der
selben Nacht." 

Im übrigen war unser 
Freund ein Frauenkenner. 
Er umarmte und koste täg. 
lich und fast stündlich. Im 
Weine verstanden sich Mann 
und Frau und der reiche 
Ghino war glü&lich, wenn 

,.,--
,/ 

er sich sagen durfte: Kurtisane 

"Meines Ichs wegen ver-

i , 
;" 

ehren und vergöttern mich die Holden Roms, während Würden
träger nur der Dukaten halber Liebe empfangen. 

• 
Innozenz VIII, dieser Lasterhafte, hörte viel von Ghino und er 

ließ sich mit Vorliebe dessen Abenteuer schildern. War doch Pater 
patriae (man nanrite Innozenz Vater des Vaterlandes, weil er selbst 
16 Kinder besaß> jeder fröblichen Zärtlichkeit hold. 

Ein Freund des Papstes, der Bischof von Palermo, riet Innozenz, 
Ghino so hineinzulegen, daß er ewig einen Denkzettel bekäme. 
Dieser Bischof von Palermo war der Beschützer aller römischen 
Kurtisanen, die auf Ghino eine nicht gelinde Wut hatten. 

.Jahrll.26 

Obino wurde hierauf eines Tages Innozenz vorgestellt und bald 
war Ghino Im Vatikan eine beliebte Persönlichkeit. In amoureusen 
Dingen wußte er den Kardinälen und WQrdenträgern Bescheid 
zu geben und so scharte sich alles um Ihn. 

.\ 

Der galante päpstliche Hof, der starke Beziehungen zu Lorenzo 
di Medici unterhielt, stand 
in dieser Zeit im Zenitb 

J 

.,;"'" ,. 

, / \ 

Zehbe 

seiner Lebensfreude. Man 
vergaß das Kirchliche bei 
dem Weltlichen und Ghlno 
brachte vollends den Ton 
mit, der verlangt wird, um 
Dinge wie das Jenseits und 
seelische Hemmungen ver
gessen zu machen. Des 
Papstes Freund stellte Ghino 
eine Schöne aus Pisa vor, 
während der Papst mit Un
geduld auf die Ergebnisse 
wartete. Diese Schöne sollte 
das Kriterium in den Augen 
des Innozenz sein, sollte er
priifen, ob ein Weltmann, 
wie Ghino, vor Frauen
sehnsucht den Verstand ver. 
lieren könnte oder nicht. 
pieses Problem wollte der 
Papst gelöst wissen. Er hatte 
so seine Sorgen, der Papst .. 

Zum Zwetke, ihn zur 
LIebesraserei zu bringen, 
kleidete man Clarlna in 
fürstliche Gewänder, und 
erklärte, daß sie eine Prin. 
zessin aus dem Orient sei. 
Die Sprache (sie beherrschte 
mäßig Türkisch, denn sie 
war die Buhlin eines reichen 
Asiaten einst> sollte Ghino 
bald Qberzeugen, daß diese 
Frau mit allen Re/zen einer 
morgenländischen Fürstin 
ausgestattet sei. - Sie sei 
begehrenswert wie keine. 
Um ihre Schönheit war ein 
Glanz gewoben wie ihn 
keine der Kurtisanen Italiens 
hatte. Ein Nimbus von 
Reinheit umgab eine kleine 
Sünderin. Diese Augen 
logen und dieses Sammet-

fell war Rosahauch. Sie war berühmt 
und begehrt allüberall. 

wegen ihrer hübschen Larve 

Ghino, verliebt und närrisch gemacht, sollte diese Kurtisane 
heiraten und der Dirnenverächter sollte seine größte Blamage er
leben. Innozenz wollte beweisen, daß die abgeklärtesten Junggesellen. 
Philosophen doch hereinfielen auf Frauenpech und hier haften und 
kleben blieben. 

Die Prinzessin trat auf Befehl schüchtern und verlegen am päpst. 
lichen Hofe auf. Gbino besah sie bald mit Kennerbli<k und fühlte 
daß dieses Mädchen alles sei, nur keine Prinzessin. Aber er spielte 
den sich in Sehnsucht verzehrenden Liebhaber. 

7 
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Innozenz munterte Ihn auf und erzählte anderen Tages, Clarina 
sterbe vor Liebe. Sie sei die ridllige Frau für ihn; sei smön, una 
smuldig wie die Sonne und reim an Zeminen und Dukaten. Er 
habe sie sogar mittlerweile mit dem Tugtndpreis, der "SilberlHie", 
belohnt. 

Ohino ging allem Ansmein nam auf alles ein und der Papst 
äußerte: "Wie smön wäre es, wenn im Eum heute nom oder 
morgen als Verlobte überrasmen dürfte." 

Nun wußte Ohino, daß der Papst gern goldenen Wein trank 
und so saßen Innozenz, der Medlc/ und der Bismof bald fröhlim 
beim Pokal mit Ohino, der an diesem Morgen statt des WeiDes 
Wasser in seinen Bemer tat, um recht nüchtern zu bleiben. 

Als die drei Herren nicht mehr klar denken konnten, holte Ohino 
Clarina herbei und aum sie trank unmäßig Falerner und benahm sich 
kurtisanenhaft. Dann smlich der Heiratskandidat heimlich von dannen 
und ließ die Herren mit der morgenläodlsmen Prinzessin und ihrem 
Olanze allein. 

Innozenz war bekannt als der lebensfroheste der mittelalterlimen 
Päpste, als der tollste und der skrupelloseste Fraucoverehrer. Ohino, 
der wohl wußte, daß man ihn hineinzulegen beabsichtigte, beschloß, 
sim zu rämen. 

Er holte sämtliche Kurtisanen der Bismöfe, Kardinäle und sonstigen 
Beamten herbei und ließ sie in den Saal treten, wo die Herren mit 
dem Weibe aus Pisa tranken und tranken und um die Ounst einer 
Kurtisane wettei ferten. 

Innozenz smrie: "Ich bin der große Innozen:. Im habe das erste 
Anremt auf sie." 

Der Medici erhob seine Stimme: "Im bin die Mamt Italiens . ,. 
mir gehöre ihr erster Kuß," 

Nr./3 

Des Papstes Freund erklärte: " Im hasse die Frauen, aber liebe 
diese Seele aus Pisa." 

Dann ruhte sie schließlim an der linken Seite von Innozenz, 
während der Medici auf der anderen Platz nahm. Der Bismof lag 
zu ihren Füßen, 

Die Kurtisanen amüsierten sim und man lamte aus vollem Halse, 
während Innozenz laut erk lärte: 

"Ohino wird dim heiraten, du aber sollst unsere Buhlin sein 
vielseitige Fraue!" 

"Wann soll die Homzeit stattfinden 1" fragte Ohino: 
" Heute noch !" Innozenz fiel schwer zu Boden. Man trug ihn wie 

gewöhnlim hinaus aus dem Saal in sein Schlafgemach. 
Als er wieder nüchtern war, erinnerte er sim sofort der schönen 

Kurtisane, "Im denke nimt daran, daß Ohino sie als Oattin heim. 
führt .. , sie gehört von heute an zum Ooldbestand des Vatikans. 
Er wußte nimts mehr vom Tage zuvor, wußte nhilt, daß die Frauen 
Ihn wieder einmal in Smmam und Sünde gesehen. Er begehrte 
nur das Weib Clarina, 

Ohino aber verzimtete gern auf die Ehe, und der Papst dankte 
Ihm diese "SelbstQberwindung", indem er ihn zum päpsllime~Hof. 
lieferanten für Mehl, Butter und Frümte ernannte. Außerdem 
erhielt Ohino das Remt, die T ugendlilie der rein.ten Frau Roms 
alljährlim zuspremen zu dürfen. 

Die Kurtisanen hörten von dieser hohen Auszeimnung und sie 
waren :um ersten Male voll U meln im Blidt, als sie O blno, den 
Frauenverehrer sahen. 

Jede Kurtisane buhlte von nun an um die Lilie und Jede bot 
ihre Reize ihm umsonst an" was er auf dieser Linie als Weltmann 
und "Kavalier" gern akzeptierte. 

------cAi i niatu 1!(!U ~--, 

<1-

Der Herzog von Rimelieu hatte sehr viel Oeldversmreibungen 
ausgestellt, die er am Ende nim t bezahlen wollte oder gar ab· 
leugnete. E ine solme Verschreibung von hunderttausend Talern 
besaß aum die Präsidentin Frau von St, Vineent, deren Existenz 
der Herzog ebenfalls ableugnete und die er nicht einlösen wellte. 

Die Angelegenheit kam vor den adligen O erimtshof, wo der 
Herzog sagte: "Madame! Wie können Sie behauptfD, daß im Ihnen 
für eine Gunstbezeugung einen Smein Ober hunderttausend Taler 
ausgestellt habe! Betramlen Sie sim doch nur selbst! Wer wird 
denn für ein Oesicht, wie das Ihre, eine so ungeheure Summe ver· 
spremen !" 

Im bilde mir gar nimts auf mein Aussehen ein", sagte die 
Präsidentin zu dem alten und remt häßlim gewordellen Herzog, -
aber betramten Sie dom bitte nur Ihr Oesimt ganz genau und urteilen 

Sie dann, ob man es für eine geringere Summe ertragen könnte!N 

• 
Als im Jahre 1788 die Nationa l vers~mmlun~ in ,Paris einberufen 

wurde befand sim darunter aum dIe Oattm emes Herrn von 
T ours: eines der Deputierten, in dem Luxembourg.~arten, wo sie 
allein spazieren ging. Sie war sehr kostbar gekleIdet: aber das 
Kostüm war nimt eben nam dem Oesmmack von Pans, sondern 
nom das altväterlime ihrer Jugend. Ein paar junge Leute kamen 
da vorüber, wo die Dame stolzierte, die jetzt wegen ihrer alt· 
modismen Kleidung der Oegenstand ihrer witzelnden Bemerkungen 
wurde, was Frau von Tours aber nimt zu merken smien. Endlim 
trieb einer von den Witzlingen seine Leimtfertigkeit so weit, daß 
er der Dame mit vieler Ehrfurmt den Saum ihres Rockes küßte. 

"Ist es jetzt Mode, mein Herr", fragte sie, tIden Damen den Rock 
zu küssfD?" 

"Nein, Madame", antwortete der junge ~ensm, .:,aber. im h~be 
so große Ehrfurmt vor Altertümern, daß Im es fur melOf. Pflld!t 
gehalten habe, Ihrem Rock diese Ehre zu bezeugen!" 

"Aber warum sagten Sie das nimt gleim, mein Herr -", 
en tgegnete die smalkhafte alte Dame, "id! würde Ihnen gern 
etwas anderes zu küssen gegeben haben, das noch fünfzig Jahre 
älter ist." - Ihr Mund war schon mumienhaft. HlJIrs Wolt" 
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Orpheus und Eur;ydi'hes Vermählung 

I 
Dann aoer war es, als der Aoend Ram, 
daß er ihr Herz in wundersam,r S<6am 
mit zagem WI'mpern.ß"listern s~eu oe,,1nrt, 
und sie so sanft dur~ seine Pforte flinrte, 
daß sie, i6n niclit me6r s~auend, nur ersplirt" 
wie süß sein Atem inr den A tem na6m. 

Wie wüßte sonst icli i6re Odemzlige, 
wenn Sie mir Zep6yr 6ätte niclit gef1e6' n 9 
nun 6auent sie Malnaclit üher mein Ge/lige 
des SaitenspÜ!fs WI" LI"o,s",dodi"n. 

11 
Der Morgenwind oe/ragt delf Nachtwind 

Dur Morll_"wi"d: 

EntfToß so Reusenem Lieoesound ein Sonn 9 

D.r Nacbt"Ji"d: 

Aus inren Träumen nur ein Sennsu~tston. 
I6n, na~gl's~{u~%t in einem Tropfen Tau 
singt nur ein D iditer ein~r sdjönen 'Frau, 
um di'e er Mond um Mond vergebens wiro/, 
his er arRadis~ in de, Wonne stirot, 
daß sie sidi hel'm{üh einmal so dur~tränkt 
wie 'rau die Lilie, L i/i" Tau empfän"t. 
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//lustratloll: Pfa:triRoW 

10 

E. HUS'IRA 

Lolotte, sieh' auf, s'ist höchste Zeit, 

am Fenster sieht dein Vis-G--:Jiß! 

Ein Man i1, berühmt in Lieb und Streit, 

der Damenfreund, der Herr Marquis! 

Lolotte, wisdt dir die Tränen aus 

den großen Augen - sei nun frisdt! 

Die kleinen Finken zwitschern draus: 

Im Lieb- und Lenzgemisdt! 

Die Sdtokolade Q'amp/t .. Biskuit 

harrt dein und andre Süßigkeit, 

in dem Boskett ein Morgenritt -

die Pferde stehen längst bereit! 

Gespornt, gesdtniegel( wie noch nie 

steht sehnsudttsvoll der Kavalier, 

im Puderilaar, dein Herr Marquis, 

des Ho/staats Diadem und Zier. 

Lolottchen noch einmal sich dreht, 

das Hünddten, aus dem Schlaf gestört, 

knurrt laut - ist es denn schon so spät? 

Er warlet, wenn er mich verehrt. 

Sie trällert süß ein Mo;-ger:,jed, 

tanzt in Gedanken Men;Ic/t .. 

und ist der Mensch wie sie so miid, 

so ist am besten doch das Bett. 

Horch, horch! Es klopft . . . wer da? Herein 

Das Warfen ward ihm viel zu lang. 

Er hat ja nicht ein Herz aus Stein . 

Wie Feuer glüht ihr S tim und Wang'. 

Ein schlanker Hals, ein weißes Kllie, 

ein Jallc/z;;en lout ,1IId süß und froh . .. 

Klothilde und der lierr Marquis 

Ju glücklich,tolles Rokoko .. .I 

Nr.13 
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Othello j. Fennelulr 

EIN MOMENTO 
G eNf Hann 

Edith saß an der Seite ihres Gatten in einer auserlesenen Ge
sellschaft, a ls derselbe plötzlich abgerufen wurde. Liebevoll bli<kte 
sie seiner smlanken, davoneilenden Gestalt nam. Wie sie ihm, dem 
strebsamen, begeisterten Künstler, diesen A ufschwung, den sein Leben 
jetzt genommen hatte, von ganzen Herzen gönnte. Stolze Gedanken, 
die eben anfangen wollten, sim in dem hübsmen Köpfmen breit:tu 
machen, wurden plöt%lim jäh unterbromen und ihre Nerven be
gannen unruhig zu vibrieren. Uberemp6ndlim, wie ihre Natur ver
anlagt war, entdedtte sie sofort, daß man sie beobamtete und 
wandte wie magnetisch angezogen den Kopf, sah eine elegante 
Impon:erend- männliche Erscheinung, ein braungebranntes markantes 
Gesicht . .. Sekunden nur . .. und smloß die Augen, zurü<kgelehnt 
im Sessel sitzend. Wahnsinnige Vorstellungen husmten an ihrem 
Geiste vorüber, die sie sm windeln machten. Jetzt war alles aus! .. . 
W enn Rolf, der Gatte, erführe .. . 

Wie blitzartige Streiflichter huschten die Gedanken in die Ver
gangenheit zurüdt. Sie sah das große Haus vor sich, in dem Lolotte, 
die alter~ Schwester, und sie eine bunte Jugendzeit an der Seite ihrer 
smönen gefeierten Mama, die viel zu früh Witwe geworden war, 

verlebt hatten. Der intanationale Badeort bot zur A bwechslung 
mannigfaltiges. Spielerism wurde Sport betrieben, und ein üppiges 
Fest reihte sim an das andere. Ewiges Lamen smien io den ele
ganten Räumen des großen Hauses zu herrsmen. Und durm all 
die Tage zog sim ein vielseitiger Kometensmweif von Verehrern 
der drei schönen Frauengestalten: Mama, Lolotte und sie. Der 
Flirt bewegte sim frei, haarscharf an der Grenze des E rlaubten ; 
die Gespräche nahmen oft die gewagtesten Formen <:11, und der 
täglime LebenszusdlDitt wurde immer luxuriöser. Unbewußt taumelten 
die beiden Schwestern an einem Abgrund entlang - bis die Stunde 
kam, in der alles aufgede<kt wurde: Mama, die smöne, verehrte 
Mama, besaß einen reichen Freund, der alles bezahlte: Die elegame 
Aufmamung des großen Hauses, den kostspieligen, unermeßlim 
üppigen Unterhalt, die Kleider, die Lolotte und sie am Leibe trugen, 
kurz alles, den ganzen A pparat ihres Daseins. Aber an barem 
Vermögen war nichts vorhanden, kein roter Heller, und die heiden 
Sdl\vestern waren bettelarm. 

Sie hatte damals geweint bei der El!td~ung, aber Lolotte faßte 
die Same leimter auf: "Sah, das smöne Leben mit Gedanken ver~ 

11 
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• 

Der Treulose 

bittern -? Nimmermehr. Es war dodl nun einmal so ... " 
Am Abend dieses sdlidesalssdlweren Tages kam der reidle Welt
umseglt'r zu ihnen, der den halben Erdball gesehen hatte. Lolotte 
und sie empfingen ihn in ihren Gemämern. Es war wie immer. 
Sie trugen verführerisme Gewänder und kredenzten den nie fehlendfn 
Wein und Sekt. Aber die verweinten Augen blideten sdlärfer, und 
die Gedanken arbeju~ten intensiver. Die Mama gudete einmal ganz 
Rüdltig bei ihnen vor, riff belustigt: "Amüsiert eum gut!" und 
ging fort. So war es oft gewesen. Aber gerade den Abend merkte 
sie auf, fand den Ton des Weltreisenden so leidlt, beinah frivol. 
Oder bildeten slm ihre überreizten Nerven das nur ein? Man er
zählte sidl etwas, trank und ladlte, bis er dann plötzlim ganz 
impulsiv seine didee Brieftasdle auf den Tisdl sdlmiß und ausrief: 
"Mädel, das alles gehört dir, wenn du deine Sdlönheit zeigst, -
tanz' ma I nadet ... JI 

Sie sah das unmensdllim viele Geld vor sim liegen, und ein G('
danke durdlzuckte sie sofort: "Das ist der Weg zur Freiheit!" Sie 
k(\nnte sim loslösen von den Ihren, ein anderes Leben beginnen -

Und Lolette geigte ihre süß-sinnlidlen Weisen, derweil sie sidl 
die Kleider vom Leibe gerissen und getanzt hatte ... 

Minuten waren vergangen, die ihr eine Ewigkeit gedeudlt hatten. 
Nodl saß sie in der Gesellsdlaft. Dodl weilb' krasser Untersdlied: 
Der Ton, der hier führend war, und die Atmosphäre, in weldler 
sie damals lebte! -

Ein fieberhafter Plan durdlkreuzte ihr gemartertes Gehirn. Nur 
einen Atemzug lang würde sie das Leben ringsumher noch in sidl 
aufnehmen, dann stolz hinausgehen und draußen in der Kleider
ablage ihre Hutnadel tief in das Herz bohren - ganz tief. - Oh, 
wie das weh tun würde! . .. Sie spürte den Sdlmerz sdlon jetzt; soldl 
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Beatrice Stra/ihurg 

nadel spitze Stidle fohlte sie Im Herzen. Aber alles, alles wOrde der 
Gatte ihr verzeihen, nur daß ein anderer Mann ihren Körper ge
sehen hatte fOr sdlnödes Geld, den er als Künstler und Geliebter 
gleidl göttlim pries, das würde er sein Leben lang nidlt verwinden 
können. 

Und dann wagte sie nidlt mehr sim anzurühren, kaum zu atmen I 
eine sinnverwirrende Angst hemmte sekundenlang. jede Willens
äußrrung. In ihrer unmittelbaren Näht erklang die bekannte Stimme 
des alttn Weltenbummlers. Ein frtmdes Organ antwortfte un
deutlidl . Sdlritte näherten sim. "Es muß sein", hämmerten die 
Gedanken wie wild hinter der heißen Stirn. "Gleidl gesdlieht's . . . JI 

Da nannte jemand ihren Namen,. sie vernahm eine Vorstellung, 
Verbeugung, und die bekannte Stimme bemerkte nam einigen liebens
würdigen Einleitungsworten so gänzl/dl beiläufig und harmlos: "Es 
ist mir beim Anblide sofort aufgefallen. Gnädige Frau besitzen 
eine frappante Ahnlimkeit mit einer Dame, die im vor Jahren kennen 
gelernt habe. Aber im sehe - sdbstverständlidl ist jeder Zusammen
hang ausgesdllossen." Der Herr, weldler die Vorstellung über
nommen hatte, entfernte sim. 

Sie atmete auf und betete heimlidl: "Gott im Himmel habe 
Dank! - Die Gefahr ist vorüber. Er hat midl nidlt erkannt." 

Der gewandte Weltenbummler dagegen kämpfte vielleidlt zum ersten 
Male in seinem Leben mit einer Anwandlung von Verlegenheit 
und setzte sidl kurz entsdllossen um Erlaubnis bittend an ihre Seite. 

Vertrauensselig, befreit sudlte sie nadl ein paar freundlimen 
Worten, da sagte er leise: "Armes Hasmerl' - kleines Fraumen!" 

Aber als sie gehetzt %u ihm aufsmaute, traf sie ein gütiger, fast 
\ äterlidler Bilde aus einem alten beruhigenden Kavaliersgesimt. 
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JVicht sprechen ! 
m e=s 

K u r t Erlen 

Ein srYfes Gesmöp!men, an Reiun gar reim, 

aie Gfif?aer, die smlanRm una filnen, 

una der Blidi, aeh, so smelmisch una ßwiJ dom zugfeim ; 

man mußte i6r gut se;'l, der Kfeinen. 

Ic.6 fjölt' sie zum Weibe genommen -- auf E6r' -

lind momten auch wettern d/e Affen, 

wenn aas leidlge "Mir" und 

"Mim" nur nimt wär'; 

sie Ronnt 's auseinanaer 

nimt haften. 

Wie 6ab' im mit ihr so 

manme Stund' 

vieftausma Sätze ge

dremseft; 

Raum öffnet am nämsten 

Tag sie den Mund -

bums, wieder war alTes ver

wechselt. 

Am, Mäde{ wie denk' ich 

so oft aom zurüdi 

all die Augen, dle scVe[. 

mischen, frechen, 
ach, Alädef; gesmajfen zu 

Röstlimstem Gfüch -

nur darfst du nlmt sprecben, 

Ilicht sprecben I 

* 

Wlq kösthm dom waren die Stunaen zu Zwei'n 

mit i6ren se!'ge!1 Genüsstm; 

wie faeht' ungetrübt uns aes Glückes Smein, 

hieft stilT sie das AfüntfclJen - zum Küsse!! l 

Ad;, Mäde!, wie denR' im so oft doch zurüdi 

al1 aie Augen, die smelmischen, fnc6en, 

aeh, Mät/el g(!sc6affen zu 

kÖstlichstem Glüch -

nurdadst du nimt sprechen, 
nüht sprechen.l 

* 
Und efJlma!, da bat ich zu 

mir sie ins Haus, 
ich freut' mim schon /a119 , 

auf diR Stunde; 

sie kam aus Be:vuru/'rUft;l 
und Staunen nic/;t raus, 

mac.hf' wlider und wieder 

die Rwuü. 

., Wie bimm fisml l7ntzücfimdl 

acb, r(1izendl wie neltl 

1st alTes ganz wie bei dem 

Grafenr 
Und da11n WIes sie fädJefnd 

aufs Himmefbett: 

"Ach, Sc6afz, da lass' 111 ir 
maf drin schfa/m!" 

Haben Sie Devisen -? 
Da lI)ar mir mif ebrmat; im 

we!.,ß nicht, zu lvlut, 

Das ./Ylädd es fot mi,. von 

Hurzelt ja feid 

es hatte so !letN Manieren 
und zp.igte in a/li?m viel Charme u11d Schneicf; 

kurz, wußt' sieh als Dame zu führen. 

Unmöglich war es für mim und fiir sie, 

sie mit in Geseflsmaft zu ne6men; 

idJ 6ab' es versucfjt, - vergebhme Mü6: 

Es war manchmaf wirfifidJ zum Scfjämel1. 

14 

Im bat si€' fast stürmisch, zu gehen, 

ich häft' sie 0111 fiebsten verprügeft vor Wut ~ 

sie 6at mic6 nie WIeder gl?sf/611J1. 

Ac6, Mädel; wie denk' ich so oft t/och zuriich 

an dIe Augen, die sc6dmisc/ief1, /ncfjel1, 

adJ, Mäde!, geschaffen zu k·östlic.hsfe111 Gfück -

was mußtest du spncfjm, da """Prec.!Jm.l 
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Lisa Honr orn.Loewe 

Martin rannte mit verzweifelten Herzen in seinem Arbeits. 
zimmer herum. Er fuhr sich durdl die Haare, stöhnte, rollte 
die Augen. Dann lief er - zum wievielten Male - zum 
Schreibtism lind nahm jenen Brief auf, der heute Morgen mit 
der übrigen Post ins Geschäft gekommen war. Jenen infamen, 
anonymen Brief, in dem ihm ein "wohlmeinender Freund" 

mitteilte, daß Frau Greta Wendemann ihren Gatten, den Herrn 
Gardinenfabrikanten VI endemann mit einem gewissen Herrn 
T obhy Ma!lustnke, Bankter, betrüge. 

Herr Wendemann. Gardinenengros, wurde gebeten, am 
heutigen Tage in einem bestimmten Cafe zu sein. wo Frau 
Greta Wendemann sid- mit Herrn Tobby Mall usmke treffen 
würde. 

Martin Wendemano tobte. lind es muß zugegeben werden, 
daß er Grund d:lZU h;Jt ·e. -- Erstens ist es für keinen Mann 
angenehm.. wenn man ihm mitteilt, daß er von der Frau -
besoncl!'fs einer so hübsmen Frau wi~ Greta - betrogen wurde. 

Zweitens hatte Martln Wendemann gerade vorgehabt, Herrn 
T obby Mallusmke um ein paar besonders gute Tips zu bitten. 
Drittens aber war T obby Malluschke ein Abbild von Häßlim. 
keit. E r war sozusagen einzig in seiner Art. Und wenn er 
nom nimt existierte, er hätte um seiner phänomenalen Häßlim. 
kei~ erfunden werden müssen! - Alle diese drei Dinge zusammen 

also waren zuviel für einen einzelnen Mann. Und es war 
Martin Wendemann unmöglim nam Hause zu gehen und seiner 
verbremerismen Frau ins Gesimt zu blicken. Er telephonierte 
zum Essen ab: und war um 5 Uhr hungrig und wütend vor 
dem bezeimneten Cafe, dessen Eingang er von einem gegen. 
über liegenden Hause aus beobamtete. 

Pünktlim um 5 Uhr fuhr das grüne Auto T obbys vor. Und 
'lobby ging wiegend und dick, seinen Stock mit dem Gold. 
knopf fröhlich wippend, hinein. 

"Wie die Liebe seinen Smritt beflugelt", damte Martin in. 
grimmig und zitterte teils vor Wut, teils vor Kälte. Wie lange 
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würde er nun auf seine Frau warten müsssen - er kannte ihre 
geniale Unpünktlichkeit. - Aber er traute seinen Augen nicht; 
Kaum 10 Minuten später kam von der ander.en Seite in ihrem 

. neuen gestreiften Kostüm Frau Greta. 
Martins Wut steigerte sich bis zur Weißglut. "Man muß 

nur der Liebhaber sein", dachte er, "dann sind die Fraaen 
pünktlich. Mich hat Greta nie unter eine Stunde warten lassen." 

Er ging, Rachepläne im Herzen, von seinem Beobachtungs
posten fortl und, die Straße überquerend, betrat er das Cafe 
von einem Seiteneingange, von dem aus man ungesehen den 
Raum überbli!ken konnte. 

In einer lila ausgeschlagenen E!ke saßen T obby und Frau 
Greta. Martin nahm unhörbar hinter einer Säule Platz. " Wenn 
nur die verwünsdtteFiedelei aufhören würde," dachte er erbittert -
"man kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen, geschweige 
denn anderer Leute Worte." 

Er warf einen bösen BIi!k hinüber zum Podium, wo unter 
rhythmisch begeisterten Verrenkungen ein Geiger nebst seinen 
Genossen spielte. ~nd als ob sie den Basiliskenbli!k Martins 
gesehen, endeten sie mit einem schwirrenden Glissando. 

Und Martin, sich vorbeugend, hörte, wie T obby zu Greta 
sagte: "Also, Frau Greta, wenn Sie meinem Rate folgen und 
die Aktien nom halten, dann können Sie sich nicht nur den 
Smaragd kaufen, sondern audt noch den Lederdreß für Martin." 

"Aber wenn sie fallen?" fragte Frau Greta ängstlich. 
"Sie faflen nicht", entgegnete T obby bestimmt, "denn - - " 

Und nun entwi!kelte sich zwischen den beiden ein börsentech. 
nisches Gespräch, in dem viel von Konzernen, Stinnes, Aktien. 
paketen und Konjunktur die Rede war, aber durchaus nicht 
von Liebe. 

Martin blieb erstarrt vor Reue, und er blieb erstarrt noch 
sitzen, als Tobby zahlte, sich formell von Greta verabschiedete 
und ging. 

Plauderstündchen 
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Frau Greta blieb und holte aus ihrer Tasche Kurszettel, 
Papier und Bleistift und fing an zu rechnen. 

"Greta", sagte Martin plötzlich neben ihr. Frau Greta fuhr 
auf, als ob Banquos Geist vor ihr erschienen. 

"Erschri!k nicht, Liebling, im will es dir nur lieber gleich 
gestehen - wirst du mir verzeihen können - man hatte mir 
hinterbracht, daß du dich hier träfest - mit Tobby." 

"Hast du unser Gespräch gehört?" - "Ganz flüchtig, ich 
hörte etwas von Aktien und Börse." -

"Und hast du wirklich geglaubt, daß ich dich mit Tobby 
betrüge -." "Das war es ja gerade," sagte Martin eifrig, 
"gerade Tobby, dies Monstrum von Häßlichkeit. Wenn es ein 
anderer gewesen wäre, Fred zum Beispiel." :... 

"Das würdest du verzeihen?" fragte Frau Greta schnell. 
" Verzeihen, nie," rief Martin emphatisch - "aber es wäre 

doch noch begreiflicher - T obby und ein Mensch wie Fred -
das ist doch ein Unterschied. Aber wozu diese theoretischen 
Erörterungen. Du bist meine süße Greta. Und nun komm, wir 
wollen den Smaragd kaufen. Dann brauchst du T cbby und 
seine Aktien nicht mehr." - - Zwei Stunden später saß 
Martin im Büro und F rau Greta bei Fred. "Jetzt brauche im 
keine Gewissensbisse zu haben", sagte sie lachend, "denn 
sogar ein neuer Ledermantel ist dir sicher." 

Wenige Wochen später traf Martin Fred, der in einem neuen 
Ledermantel mit seinem Auto vor dem Klub hielt. 

"Donnerwetter," meinte Martin, "feudaler Mantel - aus 
welcher Quelle stammt er denn?" 

Fred wurde rot. "Leider kann ich Ihnen die Qgelle nicht 
verraten, eine private Sache." 

"Meine Frau wollte mir auch so ein .Lederding smenken", 
sagte Martin - "aber ihre Aktien scheinen gefallen zu sein." 

"Dafür sind meine gestiegen", erwiderte Fred lächelnd. 

CJ"'islell 
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Marlin LieDer 

Er hatte sie Im Theater kennen gelernt. Sie saß vor ihm 
und sie läme/te, wenn er sie mit heißen Blicken anstierte. 
(Es war kein Smauen mehr, es war Plumpheit und sdtwüle 

Erotik). Man gab Anatole von Sdmitzler . jede Gefühls

nuance von der Bühne fand Widerhall in ihr I der junge 
Mann hinter ihr sah keinen 
Anatole mehr, er erblidtte 
nur einen Nadten mit klas~ 
sismer Linie. Der Zu. 

smauerraum war dunkel I 

man sah nimt seinen Ne~ 
benmann. Nur der Nacken 
strahlte aus tiefer Nacht 
wie Blütensdlnee. Fr damte 

an die Baumblüte in W er~ 

der und an die Pfirsich. 

Blüten von Bozen. wenn er 
diesen Nadten betramtete. 
Leiser Dutt entströmte sei~ 

Den Poren. Neckism.toHer 

Duft! Eine MisdlUng von 

Parfum und Frauenhaut. 
Bcrausmend! Ihm war, als 
habe er Sekt getrunken. 
Seiner Sinne kaum mehr 
mämtig, beugte er sim vor 

und schon berührten die 
L ippen den zarten Aus. 

smnitt. Sie zuckte, wie 

von der Tarantel gestochen. 

zusammen. 

Sie wollte zornig und 
empört auffahren, da be~ 

Der Kuß im Theater 

sann sie sim · . .. Drei Sekunden später überfegte sie: 
"Endlich ein Impulsiver, endlidt ein Mann. der einer Leiden
smaft fähig ist." 

Sie drehte das braune Köpfchen und sah ihn liebenswür ... 
dig ... vorwurfsvoll, aber freundlich zugleich an. Fast war es 

ein dankbarer Blick. "Nicht dom!" flüsterte sie. 

Smon hörte man von allen Seiten ein "Pst! Pst i" 

Sie sah nu~ z~ Anatole und nicht mehr zu Edgar hin, 
aber ihre Gedanken schlangen sich um seine . 

Da fühlte er etwas vor sidt auf dem Boden. Ein kleiner. 

zierlimer Frauenschuh .. Das war ihr lieber Smuh. 

EI' war neu und tat ihr wohl weh. War zu eng 
Frauen sind ja reimlich eitel. Rasch entsmlossen nahm er 

ihn und steckte seine Visitenkarte hinein, nachdem er auf
gekritzelt hatte: 

"Freitag 5 Uhr, Birken .Allee . 13, zum Tee, mein Lieb. 

ling! " Sie wurde nervös, sie suchte ihren Smuh und fand 
ihn nimt . • - Er raunte ihr zu: .,Smlüpfen Sie hinein!" Er 

sdtob Ihn mit diesen W or .. 

ten vor. 

Sie steckte ihr Füßmen 
hi nein und merkte nichts von 
seiner Liliput.Karte. 

Nam dem Stück verab. 

schiedete er sim von ihr. 

Sie stieg in ihr Auto. Wie 

jubelte sein Herz! "Ob sie 
die Karte wohl gleich findet 7" 
Sie wird überrascht sein. 

Und hier die Tragik. Der 
Gatte sah zufällig die Karte, 

als er ihren Smuh auf die 
Seite stellen wollte. Er sah 
und smwieg. Er hatte die 
nötige Selbstbeherrschung. 

Um fünf Uhr besuchte sie 

den jungen Mann in seiner 

BirkenRAJlee. Sie war ge

rade dabei, ihm die neueste 

Mode Ihrer Spitzen zu ~" 
klären. Sie sagte, das sei 

Linge herrlime Arbeit aus dem 

Erzgebirge. Die armen Frau

en dort fertigen sie so mühselig und die Junggesellen in 
Berlin streifen sie kaum mit einem Blick. Fast war sie 

böse . . . 

Aber dann küßte sie ihn stürmism. 

Da klingelte es draußen ebenso stürmisdt. I-krein trat der 
betrogene Gatte, der ungebetene Dritte. 

Ob man Zucker in den Tee tat? Ob man ihn gemeinsam 
bitter getrunken hat .. ? - Es ist wohl ganz gleich. Aber 
das Ergebnis: die Beiden wurden gesdtieden und der junge 
Mann hätte nun immerzu Gdegenheit gehabt, die Spitzen aus 

dem Erzgebirge zu betrachten. Aber so sind nun mal die 
Märiner: die gnädige Frau interessierte ihn nimt mehr nam 
diesem Fünfuhrtee. Diese Junggesellen vertreiben den letzten 
Rest der Poesie bei unseren Frauen. 
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Das Gegenmitte! 
Skizze VOll Pauf"dJo,r:I Hl'nsef 

"Gewiß". sagte die zicrlime Frau. deren hübsmes Gesimt fast 
ganz unter Pelz werk versmwand, "Sie wissen, daß ich ganz gern 
mit Ihnen plaudere. aum einmal anderswo als hier auf der Strane. 
Aber Walter i~t ja so entsetzlim eifersümtig. Gehe im einmal 
allein fort. muß kh ihm stets einen großen Berimt gebeQ, wo 
ich gewesen bin, mit wem im gespromen habe... im kann 
kaum etwas allein unternehmen, - und wenn es nom so harm. 
los ist.'" , 

Der junge Arzt lämelte fein. "Und Sie gaben ihm nie Grund 
dazu 1/1 

Die junge Frau errötete. "Aber Bernd! . Nein, es ist fast 
krankhaft bei ihm, daß er hinter allem etwas vermutet. Und 
dabei ist es nimt einmal eine temperamentvolle Eifersumt -
das wäre dom noch etwas Abwechslung - sondern eine, die 
aus seiner Liebe, seinem Besorgtsein um mim entspringt." 

Der Angeredete sah ein paar Minuten sinnend zur Erde. 
Dann sagte er: 

" Wenn es krankhaft ist, wozu haben Sie einen Arzt als 
Freund? Bitte, konsultieren Sie mim. Im will Ihnen gern helfen!" 

"Wie wollen Sie das machen?" 
"Man heilt vide Krankheiten durm Gegenmittel. Kommen 

Sie, hier ist eine hübsme Konditorei. Im kann dom unmöglim 
auf der Straße Spremstunde halten." 

"Aber nimt lange, Bernd! " 
"Je rasmer Sie einverstanden sind, um so früher können wir 

gehen!" 
Er öffnete die kleine vorhangbesdllagene Tür des Cafes. 

"Du willst wirklim auf den Ball . im T rokadero gehen 1" 
fragte Walter Sams, als seine Frau mit dem Ankleiden begann. 

"Ja, Lissy hat mir dom die Eintrittskarten gesmenkt, und 
sie bringt 110m ein paar Bekannte mit -" 

"Mit denen du dim dann gut amüsieren wirst?" 
"Gewiß, Smatz; was bleibt mir übrig. wenn dir die Arbeit 

nimt soviel Zeit läßt, deine Frau zu einem Vergnügen zu 
führen." 

Sie hatte remt, ~nd er hatte aum smon ein paar Tage 
vorher seine Zustimmung gegeben. Nur eins ging ihm im 
Kopf herum. Er hatte heute seinen Freund Bernd Heller·tele. 
phonisch um eine Unterredung gebeten, und der htte sim ent
sd\Uldigt, - ei wäre verhindert. Die Möglimkeit lag nahe, 
daß Bernd aum zu demselben Tanzfest ginge - sie hatten oft 
darüber gespromen. _ . 

Ärgerlim, daß immer wieder die dummen Gedanken kamen, 
aber sie lagen so nahe. Er braumte ja nur zu fragen, Anita 
konnte nidlt lügen. Aber heute hatte er es ja viel leimter, 
sim davon zu überzeugen. ob seine Gedanken beremtigt 
waren oder nimt. 

Eille Stunde, namdem Anita gegangen war, stieg Walter 
die Treppe zu Bernds Wohnung homo Der Arzt war zu Hause. 
Mit rasmem Blim musterte \Valter den Korridor und das 
Zimmer, in das ihn Bernd führte. Nimts, - sie war nimt 
da. Bernd smien aum nimt die Msimt zu haben, fortzugehen. 
Walter atmete erleimtert auf. Es war ja aum töridtt von ihm 
gewesen, gleim Sdtlimmes zu denken. Mit ein paar gleim ... 
gültigen Worten sumte er sein Kommen zu erklären und sidt 
einen guten Abgang zu versmaffen, da klingelte das 
Telephon. 
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Der Arzt horchte angespannt. dann legte er den Hörer hin, 
und griff rasdl zu Hut und Mantel. 

"Du mußt mim entsdmldigen, Walter eine wimtige 
Same - im bin bald wieder hier - lies ein paar Zeitsdtrilten 
da stehen aum noch Zigarren - Ja. ja. wir armen Ärzte -!" 

Sdton war er aus der Tür, und Walter blieb allein in seinem 
Klubsessel sitzen. 

Er las und raumte. Als drei Viertel Stunden vergangen waren, 
zog er sim an. Denn es reizte ihn dom nom. auf den Ball zu 
gehen, um Anita zu beobachten. Aber was war das? Die 
Korridortüre war verschlossen. der Arzt hatte in der Eile 
gewohnheitsgemäß den Schlüsse! abgezogen. Walter mußte also 
warten und setzte sim resigniert wieder in den Sessel. Ein" 
förmig timte die Uhr -

"Verteufelte Situation", wetterte er. "unter Umständen kann 
im hier die ganze Nadlt sitzen." Er sumte die Tür zu dem 
Zimmer des Stuhenmädtnens, um sich eventl. von ihr öffnen 
zu lassen. Aber als diese eil!e fremde Stimme hörte. sdlrie sie 
laut um Hilfe. so dall sid1 \Xfalter rasm wieder zurückzog. Er 
fing an, durm die Zimmer spazieren zu gehen, um seine Müdiga 
keit zu bekämpfen, bis die Mieter vom tieferen Stockwerk an 
die Deme klopften. Es war ein Uhr namts. Die Dampfheizung 
war längst kalt geworden. 

Da zog er seinen Rock aus und legte sim auf das lange 
Ledersofa im Wartezimmer, ratlos, ergeben in sein Smicksal ... 

Anita lag nom im Bett, als Walter frühmorgens in das 
Zimmer trat. Sie drehte sich heftig nam der anderen Seite um 
und würdigte ihn keines Wortes. Und er stand vor ihr, blaß, 
übernämtigt, mit Hut und Mantel und Stock, und begann zu 
erzählen -

Anita sennitt ihm kurz das Wort ab. "Sehr smön hast du 
dir das ausgedadtt, aber im glaube dir nient, du Heumler!" 

"Aber Kind, hör' doch zu! Bernd konnte nimt früher 
kommen. Die Operation hielt ihn auf; und ich war ein
gesmlossen .. . " 

"Bummeln warst du! Weil du damtest. im bin fort! Aber 
im wollte dim auf die Probe steifen und kam nam einer Stunde 
wieder zurück. Mim mußtest du immer mit deiner Eifersucht 
quälen, und du selbst, du Scheusal - " 

Es war alles vergeblim, W alter legte sim müde smlafen, 
stand mittags auf, kaufte Anita einen neuen Hut und zum 
Abend ein Billett für das Opernhaus. Aber es dauerte nom 
sehr lange, bis sie eine versöhnlime Miene zeigte. 

"Diesmal will im dir nom glauben", sagte sie,· "aber nun 
hast du es selbst wenigstens einmal gespürt, wie es ist, wenn 
man ungeredlt verdämtigt wird. Wirst du dim nun bessern ?" 

Sie hatte remt: Es war für Walter sehr bitter gewesen, 
eine lange Namt im kalten Wartezimmer zu verbringen und 
dann nom einen falsmen Verdamt auf sim nehmen zu müssen. 
Er wußte jetzt, wie weh er Anita manchmal getan hatte. -

Am Abend, eine Viertelstunde vor Beginn der Oper, stand 
Anita vor der Tür des Arztes. 

"Nun, wie ist Walter die Kur bekommen?" fragte Berncl 
und küßte ihre bei den Hände. 

"Wie du siehst, gut", lamte sie. "Denn er hat mim hellte 
selbst fortgesmickt. Und da Abwechslung immer sehr hübsm 
ist, komme ich heute einmal zu cl i r ! " 



I. eo He Ile r 

Eis-Schokolade Spremberg 

InSan Panerazio, hört I Boeeaeeio erzählt, 
da lebte einst ein Reimer, Puecio mit Namen, 

mit Donna Beatriee war er vermählt 
und Beatriee war die smönste aller Damen. 
Ich bitte, hört, Boeeaeeio erzählt. 

Don Puecio war reim, dom dumm dabei, 
und seine Dummheit kannte keine Grenzen. 
Was WUllder, er verfiel der Frömmelei 
und griff daher zu manchen Abstinenzen, 
denn Puecio war alt und dumm dabei. 

Ein junger Klosterbruder, Don Feliee, 
war Freund des Pueeio, . wie es schon so Brauch, 
er ging im Hause aus und ein und Beatriee 
gefiel ihm sehr und - er gefiel ihr auch: 
Der junge Klosterbruder Don Felice. 

Unbändige Liebe lag in ihren Blicken, 
doch küßte er nur ihre feine Hand, 
weil, wie ein Posten, hinter ihren Rücken 
Don Pueeio auf steter Lauer stand. 
Ach, heiße Liebe lag in ihren Blicken. 

Feliee schmiedete die tollsten Pläne. 
Und eines Tags zog Pueeio er bei Seit' 
und /lagte: "Freund, was ich für dich ersehne, 
ist nur der Ruf und Ruhm der Heiligkeit." 
So schmiedete Feliee tolle Pläne. 

Don Pueeio hörte, was der Freund ihm saf(fe. 
,.Und meinst du, daß der Papst mich heilig spricht? 
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Das Höchste war s. wa.' ich zu (,,'fIlmen wagte I" 
Feliee meint: "Ich zweifle daran nicht, 
tust du nur alles, was der Freund dir sagte. 

Zur Buße mußt du vierzig Tage fasten. 
Kein Weib berühren während dieser Frist. 
Auf einem Breit mußt du die Nächte rasten, 
von dem der Himmel aus zu sehen ist. 
Zur Buße mußt du vierzig Tage fasten!" 

Don Puee/O jauchzte: ,,0, mei1l Freund Feliee, 
ist es nur das? Das soll gar bald gescheh'n! 
Ich will von meinem Breit nidlt Beatrice 
und vierzig Tage keine and're seh'n!" -
Da lächelte voll Salbung Freund..f'eliee. 

Und während Puecio auf seinem Brette 
die Nächte lag und sich nicht fortgerührt, 
ward süß in Beatrieens Ehebette 
des Puecio Heiligkeit zum Sieg geführt. 
Es ächzte Pueeio auf seinem Brette. 

Die vierzig Nächte waren bald vorbei, 
auch eine neue Bußzeit war gar bald ersonnen. 
Als Pueeio fragte, ob er heilig sei, 
ward ihm gesagt: "Du hast ja erst begonnen I" 
Denn Paeeio war alt und dumm dabei. 

Wie lange Puceio noch auf seinem Brette 
sich um den Ruf der Heiligkeit gequält, 
wußte Boeeaeeio selbst nicht, denn er hätte 
uns das gewiß auch gerne nodl erzählt. 
Genug, er kam noch lang nicht in sein Bette, 

Der Pfau Spremberg 
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Jahrg.26 Nr./3 

Katharina Godwin 

Axel Semmel war Friseurlehrling. Sollte sein Name symbolisch 
aufgefaßt werden, so muß gesagt sein, daß er zu jenen ein wenig 
zu klein Geratenen, Bleichsümtigen gehörte, wie sie zuweilen in 
engen Läden smmaler Seitenstraßen trauern. Ja, er blaßte klein 
und wenig ansehnlich hinter der niederen Ladentüre. Offnete jemand 
diese Türe, so knickte er eilfertig ' in sim zusammen und bemühte 
sich ni mt erfolglos mit der Brennschere. Angestellt war er bei der 
Firma Spimerer und Sohn. Der Sohn war ein ganz Feiner. Er 
trug verwegene Krawatten und von der weiblidH~n Kundsmaft spram 
er im Tone überlegener Verachtung. 

Axel Semmel bestaunte dessen Souveränität, wenn er im Hinter
zimmer, wo die Wirrhare und Zöpfe lagen, während einer Arbeits· 
pause seinen Leberkäs aus dem Papiere aß. Des Überlegenen 
Redensarten verwirrten seine gläubige Seele, denn er ondulierte di e 
vielen Frauenköpfe mit so viel andächtiger Hingabe, daß er ein 
wahrhaft guter Friseur wurde. 

Keiner brannte die Wellen so wie er, so ganz natürlich und 
niemals zu heiß, keiner frisierte: so zart wie er, so überaus individuell. 

Wenn dann die Frisur fertig war - so ganz nach W unsm! -
dann gingen sie, dann. rausmten sie_ fort - fort von ihm - - zu 
einer Unterhaltung mit anderen Mannern. -

- Oh tragisches Schicksal - immer das eigene Gesimt neben 
dem einer immer wieder anderen Frau, - eingerahmt in dem Pfeilet~ 
spiegel des engen Frisierkahinetts - durm Jahre wiederholt zu 
sehen, in der Gebärde vertrauter und dom so getrennter Berührung! -

Tief in seinem gläubigen Herzen brannte der Verzimt. Den Sohn 
beobamtete er einmal, als er Fräulein Erna, die sonst immer so 
hoheitsvoll und unnahbar an der Kasse tronte, im Arme hielt. Sie 
lamte tönend und rhythmism wie ein aufgezogener Apparat und 
Herr Axel mußte an eine Kinomusik denken, die im Dunklen ge
heimnisvoll die flatternden Bilder eines sensationellen Liebesdramas 
~~~ . 

Er smlich bedrückt einher. Er träumte davon, daß er aum einmal 
so wie jener mit Fräulein Erna in zärtlimer Umarmung sei; er 
sah jede Frau im Frisierkabinett heimlim auf solche Möglimkeit 
an :...- aber sie smauten alle immer auf ihre Frisur - sie damten 
alle Immer nur daran, daß er sie schön frisiere für andere Männer! 

Beim Namhausewege mamte er weite Umwege, streifte fremde 
Mädmen - einmal stand er lange an einer Straßenedte, wartete 
auf ein Fräulein Frieda, das ihm hier ein Stelldi<nein gegeben hatte. 
Aber er wartete umsonst. Dennom war dieses Fräulein Frieda 
seine beste Erinnerung. Sie hatte ihn auf der Straße hastig nam 
der Zeit gefragt, - sie stieg mitten aus seiner Se~nsum t - so 
daß er bebend in seine Westentasche langte, wo er keme Uhr hatte. 
Sie waren zusammen bis zur nämsten Straßenecke gegangen, weil 
er dort einen Uhrladen wußte,. es war 5 Minuten vor sieben Ubr 
gewesen. Auf allen Uhren stand gemeinsam die gleime Zeit, als 
künde sie eine gemeinsame Smicksalsstunde. 

Er sah der Fremden große smwarze. Augen ~Qd. ihre smlimt~n 
braunen Haare und er besmloß in semer andamtlgen PhantaSie, 
daß er ihr umsonst die Haare bleichen wolle. Sie aber sagte, daß 
sie Frieda heiße und smon um eine halbe Stunde verspätet sei. 
Auf sein flehendes Bitten um ein Wiedersehen versprach die Hastige, 
morgen um die gleime Zeit vor dem gleimen Uhrgesmäft zu sein. 

Aber er wartete umsonst. Er starrte immer auf die Uhren, an 
denen alle Pendel . smaukelnd hin und her wipp.ten; er hatte das 
Empfinden, als schleuderten sie die Zeit höhnend an ihm vorbei. 

Tagelang sah er all die smaukelnden Pendel der .Uhren vor sim 
und die erfüllende Zeit des Lebens vermomt er nlmt zu bannen. 

. Anfangs sah er nom oftmals Fräulein Frieda, gebleimten Haares, 
gleich einer Limtgestalt, durch seine Träume ziehen. Aber dann 
begann der Enttäusmte Fein~smaft gegen ~lIe Frauen zu ~äu~eD 
und er freute sich, wenn der Junge Herr Splmerer remt unzlemltm 
von der weiblimen Kundsmaft spram. Hämism lämelnd stimmte er ihm 
bei. - Ja, er haßte sie: er haßte und veramtete sie all~! Wer 
waren sie ohne ihn und ohne seine Kunst? - Wer waren sie dann, 

. wenn sie entzaubert, die Haare eingeseift und an den Smläfen 
zuriickgeklebt in dem Wasm/avoir mit der trüben Brühe ruhten? -
. - Sie sind häßlim, damte er, alle sind sie nur zuremt gemamt ! -

Und die Männer, für die sie sim sm mücken -alle sind &ie nur 
Betrogene! -

Unwillkürlim ließ er die Brennsmere etwas heißer auf dem Spiritus
apparate werden. Zuweilen ward sie glühend, dann smleuderte er 
sie mit jonglierender Geste spielerism im Kreise herum - er näherte 
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die gliihende SdJere dem Kopfe der Kundin --. er hätte ihr Wunden 
brennen können - tiefe Wunden. - Wenn sie davonrausmten, 
parfümiert und unversehrt, dann standen rnesfalten in seinem 
blassen Gesicht. - Der Leberkäse wollte ihm ni mt mehr sm medien. 

Da begab es sidJ, daß das Smaufenster renoviert wurde, und mit 
vielen glitzernden Kämmen, Seif~n und l-!aarwassern zog eine 
herrlim gesmmüdlte Wamspuppe in die Auslage ein. Sie hatte 
einen winzigen lädJelnden Mund, Perfenzähne, smwarze Riesenaugen 
und ach - einen herrlimen Busenansatz, der sim in meergrüner 
Seide verlor. Sie [ädJelte süß und rockend durdJ das Schaufenster 
auf die enge Straße hinaus. - Ein Pramtexemplar! - meinte der 
Sohn des Hauses mit Kennerb[id{. - h}ie wenn lebte!! -

Axef Semmel kämmte ihre röt!im gefärbte Lorefeyperüllie nach 
Ladensmluß. Er türmte ein wahres Wunderwerk auf ihrem Haupte 
zuredJt,. reimlim mit Similikämmen geziert - und siehe: sie lämelte -
lädlelte. Nimt wie die anderen rausmte sie davon, fort zu fremden 
Männern, die langen seidenen Wimpern besmattend auf die Wangen 
gesenkt, verharrte sie vor ihm in ihrer üppigen Pramt, lämelte -
lämefte. . 

- Kunigunde! - sagte er verwirrt. Dieser Name smien ihm 
der Ausdruck affer weiblichen Smönheit und Vornehmheit zug leim. 
Er hörte deutlich in seinem Ohr die Worte : Die wenn lebte! 

- Kunigunde - - flüsterte er und allmählim lauter, kühaer: 
- Kunigunde! -

Kunigunde lämelte. 
Und fast unbewußt näherte er sich ihrem winzigen Munde und 

küßte ihre kühlen Perlenzähne. Er ersmrak. Er starrte in den 
stilfen Raum, in dem die Wirrhaare und die falsmen Zöpfe lagen. 
Kunlgunde aber lächelte ihr verführerisenes LädJeln holdselig in die 
eigene Büste. Und er küßte sie wieder. Dom da er fühlte, daß 
ihre wämsernen Lippen hingebend wurden - ließ er ab in großem 
Sdlrecken ... das Karmoisinrot auf ihrem Munde war verlösdlt -
Kunigunde aber lämelte - mit hold erb leimten Lippen. 

Er färbte sie erneut mit zitternden Händen, er sumte Wams
perlensdlniire hervor und smmückte ihren Hals, umschmeimelnd 
rankte er eine Lodte auf ihre weiße Sdlulter nieder. Seit diesem 
Abend war Axel Semmel gewandelt. Tief in seiner Brust brannte 
sein Geheimnis. 0, wie ward nun Kunigunde stets erneut mit 
Reihern und Gehängen gesdJmückt, selbst in den Ohren trug sie 
von Herrn Axel persönlim gekaufte mämtige Similibutons. 

Immer verämtlimer smleuderte er nun die Brennsmere im Kreise, 
er wirbelte die Haarwellen so überlegen aus dem Handgelenk, als 
volfführe er ein Artistenkunststüdt. Die lebenden Frauen, sie waren 
für ihn nur nodJ [eblose Puppen - lebendig war für ihn nur nom 
Kunigunde! Er bewamte sie volfer Eifersudlt : Nur er kämmte sie, 
nur er staubte sie ab. 

Einmal borgte ihm Herr Spimerer jun. ein abgegriffenes, höchst 
pikantes Bümlein - darin fand er eine ähnlidle Neigung wie die 
seine zu Kunigunde, als eine Neigung aristokratismer Laune verklärt. 
Von nun an begann er sim mit dem lasterhaften Marquis in dem 
abgegriffenen Bümlein heimlidl zu identifizieren und verklärt von 
innerem Stolze, fühlte er von Stund an sim pervers. 

Und als ein Kunde mit verlebten Zügen, ein Ausländer, in einem 
auffällig breitsdlultrigen Anzug sidJ bei ihm rasieren ließ, - dessen 
müde Haltung und gebromenes Deutsm ihm gewaltig imponierten, -
da erkannte er, daß weder Herr Spimerer nom sein Sohn ein feiner 
Herr seien. In dem fremden Kunden sah er .das Abbild von dem 
vornehmen Marquis. Er suchte tange in einem Laden getragener 
Kavalierkleider, bis er fand, was ihm gebührte: einen auffällig 
karierten Anzug mit stark wattierten Smultern, die breit und im
ponierend zur Seite ragten. Er rasierte seinen zaghaften Smnurrbart 
und seine semmelblonden Lecken bramte er zum Opfer. 

Imponierend trat der breitsdlUftrige Anzug mit ihm in den Laden, 
aus allen Spiegeln grüßte ihn sein gewandeltes Bild. Hinter ihm 
staunte der Chef und der Sohn und staunte Fräulein Erna. Kuni
gunde aber lämelte beseligt. 

Herr Axel legte gelben Puder auf die Blässe seiner Wangen und 
die Melanmolie seiner Augen unterstrim er mit bläulimem Stift. 
Sein lila seidenes T asmentum aber duftete nam Hefiotrop. Selbigen 
Abend setzte er ein Monokel, das ein Kunde am Morgen hatte 
liegen lassen, in einem fremden Restaurant auf und bestellte dort 
mit ausländismen Akzenten einen Kaffee. Er konstatierte mit Ge# 
nugtuung, daß der Kellner ihn mit besonderer Aufmerksamkeit be
diente und er ahnte, daß die Zeit der Erfüllung nun seinem Leben 
nahe sei. 



N'. /.) 

Neue Wäsdle Brüning 
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Wie überhaupt diese kleine Geschichte nicht ganz ohne tiefere 
Moral ist, und beweisen möchte, daß keineswegs die positiven Gaben 
den Menschen notwendig aufwärts führen, daß vielmehr der Ver
zweifelte oft gerade seinen negativen Erfolg nützen soll, auf ihm 
aufbauen, und ihn rückwirkend so zum positiven Erfolg zwingen kann. 

Herr Axel übernahm auch mitunter Kundschaft außer dem Hause. 
So geschah es, daß er einmal in ein Hotel gerufen ward, wo eine 
üppige Dame wartend vor dem Spiegel saß. Diese Dame nun 
zeigte eine verblüffende Ähnlichkeit mit Kunigunde. Es war, als 
sei Kunigunde in der Sonne gestanden, in die Breite geschmolzen 
und in das gefährliche Alter hlnübergeffossen. Besagte Dame lächelte 
mit kleinen Perlenzähnchen, genau wie Kunigunde. 

Als sie onduliert war, verharrte sie - sie verharrte auf ihrem 
Platze, genau wie Kunigunde, rausente nicht fort wie die anderen 
Frauen, fort zu Vergnügungen mit fremden Männern. 

Wie er vom Zimmerkellner erfuhr, war sie die steinreime Witwe 
eines Straußenfederhändlers; sie hatte eine Zofe und einen Zwerg
pinsmer dabei, auch smien sie noch recht sehnsumtsvoll, jedenfalls 
war der grunseidene Frisiermantel reichlich weit herabgerutscht I 

auch hierin glich sie Kunilunde. 
Von nun an frisierte er die reiche Witwe alle Tage. Es ergab 

sich jene Vertraulichkeit, die gerne Friseure und Nervenärzte er
ringen, es waren jene Geständnisse in der Luft, die von Unbekannten 
reden, doch meist die Anwesenden meinen. Auch von seinem Leben 
erzählte er nebenher - in Stich worten gleichsam - sie erfuhr, daß 
er ein sehr schönes Mädchen gekannt hatte, ein Mädchen namens 
Kunigunde, - aber aus tragischen Gründen, die er verschwieg, -
eine intimere Verbindung ausgeschlossen war. Hier senkte Herr 
Axel elegisch die Stimme und die sehnsuchtsvolle Witwe seufzte. 

Diese traulimen Stunden setzten sich während etwa drei Wochen 
fort, als es sich begab, daß die reiche Witwe eines Tages in einen 
sanften Ohnmamtsanfall an Herrn Axels breitschultrigem Anzug zur 
Seite glitt. Herr Axel fühlte: nun war der große Moment der Ent
scheidung gekommen ! - Aber, er wußte, was er sich smuldig war, 
nein, für ein billiges Abenteuer war er sich zu gut! Das hatte er 
von jeher bewiesen: Momten die Frauen aum nom so hingebungsvoll 
sein blasses Bild in dem Pfeilerspiegel des Frisierkabinetts umworben 
haben - ihre Bemühungen waren umsonst! -

Und da er gar nimt dergleichen tatl kam die Ohnmachtsfreudige 
Init schwungvollem Augenaufschlag wieder zu sich und sprach, 
bestürzt ihren Frisiermantel zusammenraffend: - mein Gott, was 
ist 7 - es ist doch nichts gesmehen? -
. Darauf Herr Axel mit Reserve und Würde: - Gnädige Frau, 

ich bin ein Gentleman. -
Drei Tage später war die steinreiche Witwe mit dem Gentleman 

Axel Semmel verlobt. 
Er reichte bei Herrn Spicherer seine Kündigung ein und erklärte, 

daß er sich in vier Women zu vermählen gedenke. Er hatte diese 
Mitteilung in schlichter Weise gemacht; er strich sich dabei wie in 
Migräne über die Stirn. Bei dieser müden Geste funkelte sein 
Ringfinger in gewaltigem Brillantfeuer. 

Hinter den Portieren erzählte man den staunenden Kundinnen, 
daß Herr Axel, ebender, der die Wellen so wunderbar brannte, 
sich mit einer millionenreimen Witwe verehelimen werde. Man fügte 
flüsternd hinzu, daß er eigentlim gar nicht Herr Semmel, sondern 
der unlegitime Sohn eines Marquis von uraltem Adel sei. 

Die Kundinnen betrachteten ihn mit neuen Blicken: - Wahrlim, 
'er hatte eine aristokratische Art! Wie vornehm war seine Pose 
und sein Außeres: Wie interessant degeneriert! -

Kunigunde war In letzter Zeit blaß geworden. Das Karmoisin 
ihrer Wangen war verblichen. Die Seide ' an ihrer Büste war ver3 

schossen. Sie sah krank aus und etwas heruntergekommen. Nom 
immer trug sie die gleiche übertrieben hochgetürmte, smon unD 
moderne Frisur, sie war verstaubt und an dem grünen Reihergesteck 
war ein Reiher heruntergebrochen. 

Axels BHc:ke trafen sie flüchtig im Vorübergehen, als er gerade 
seinem neuen goldenen Zigaretten etui mit eleganter Geste 
eine Zigarette entnahm. - Recht eigentlim kokettenhaft smaute sie 
aus! - so damte kalt Herr Axel, der, wie ein jeder der im Leben 
vorwärts will, Verräter war. 

Eines Morgens fand man Kunigunde mit zersmelltem Gesicht 
mitten unter den similibesetzten SdJildpattkämmen liegen. 

Eine Flasche If. Haarwasser hatte sie im Sturze zertrümmert, nun 
rann die Schminke in der Flüssigkeit . . . rot wie Blut. 

Herr Sp,imerer rnamte einen fürmterlimen Kram. 
Der neue Fl'iseurlehrling heulte und zeterte und beteuerte viele 

Male schreiend: - er habe sie nicht umgeworfen, er habe die Aus
lage gar nicht angerührt, sie müsse ganz von alleine umgestürzt 
sein. -

Zufälligerweise geschah das gerade an dem Hochzeitstage des 
Herrn Anl Semmel. 
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Waffer BahN 

Hizke, der Wirt vom "Roten Haus" ging unruhig vor dem kleinen 
Schöffen saal des Städtchens Weh n s d 0 r f auf und ab. Er war 
leider nicht Zeuge, sondern Angeklagter. 

,Mit der Miene eines scheuen Hundes sah er zu seinem Verteidiger 
empor. Er fürchtete sich vor der geridJtlichen Prozedur, die dem 
Unerfahrenen wie ein sdlrt~ddiches Geheimnis erscheint. Er scheute 
sich vor der stadtbekannten Grobheit des alten Amtsgeridltsrats, 
der in Wehnsdorf das Schwert der Themis schwang. 

Seit zehn Jahren führte er das Geschäft, seit zehn Jahren kamen die 
Honoratioren durch den "zweiten Eingang vom Flur links", um 
mit den Kellnerinnen zu schäkern und fern von den angetrauten 
Gattlnen einen Dämmerschoppen zu machen. Auch der Amtsanwalt, 
im Hauptberufe Polizeisekretär, war bisweilen ein gern gesehener Gast. 

Die rauhe Hand des Gerichts riß eines Tages den Schleier von 
dem Idyll des "Roten Hauses", indem es denWirt "dringend verdämtig" 
erklärte, den Verkehr zwismen Gästen und Kellnerinnen mit allzu 
milden Augen angesehen zu haben. Alles das erzählte er dem 
Anwalt, der nun in das Gerichtszimmer trat, um sich über den 
Stand der Sachen zu informieren. Der Amtsanwalt beantragte 
gerade 'gegen den Deliquenten No. Z - Hizke war No. 4 - einen 
Milchpantscher, 6 Wochen Gefängnis und 500 Mk. Geldstrafe (das 
dicke Ende kommt nach dem bekannten Juristenwitze immer nach), 
er entrüstete sich im Interesse der unmfindigen Kinder über die 
Taufe, die der Angeklagte an der Milch vorgenommen hatte. 

Nachdem noch ein Bettler und ein diebisches Dienstmädchen, das 
Ihrer Herrin seidene Strümpfe entwendet hatte, der Gerechtigkeit 
anheimgefallen waren, rief der dicke Gerichtsdiener die "Strafsache 

gegen Hlzke und Zeugen" auf. 
Der Beklagte trat in den Käfig, der zur Schande der Humanität 

den noch Unverurteilten als Anklagebank aufnimmt, er sah sich 
ängstlich um, ob Bekannte im Zuhörerraum das Schauspiel mit an
sehen wollen. Natfirlich! Die Nachbarschaft war vollzählig ver
sammelt. Der großstädtische Verteidiger zerstörte sehr bald das 
Vergnügen des Auditoriums I er klemmte sich sein Monokel ins Auge 
und beantragte wegen "Gefährdung der Sittlichkeit" den Aussmluß 
der Offentlichkeit. Der Rat nickte nach bei den Seiten zu den Schöffen 
hin, der Kaufmann rechts und der Landwirt links nickten gewohnheits
mäßig wieder, der Zuhörerraum wurde geräumt, zögernden Schritte~ 
verschwand die "Offentlichkeit", ihre Sittlichkeit war von Staats

wegen gerettet. 
Nach diesem Vorspiel begann das eigentliche Stück. 

Das rote Gesicht des Landwirts und der herabhängende Schnurra 

bart des Kaufmanns umrahmten den alten Rat, dem man es ansah, 
daß Ihm nimts Menschliches mehr fremd war, daß er aber vor allem 
nicht zu spät zum Mittagessen kommen wollte. Der Verteidiger 
verlangsamte aber durm vielfache Fragen den kurzen Gang der 
Verhandlung, der Amtsanwalt schwieg sich aus. 

Der Angeklagte bestritt, er schwor Stein und Bein, daß sein Lokal 
so unschuldig wie ein Lämmlein gewesen, die Kennerinnen hoch
anständige "Damen", jede habe sogar eine "Hausordnung" unter
schrieben, wonach sie "jede Unmoralität" zu vermeiden und dem 
Wirte zu gehorchen, sim auch jedes Geredes über seine Person zu 

enthalten hätten. Er zog die "Hausordnung" aus der Tasche und 
wollte sie dem Richter geben. 

zz 

Da wurde der alte Rat grob. 
Ob er ihn für einen grünen Referendar halte, dem er solche faulen 

Ausreden aufzutischen wagte, ob er dächte, seine Sache durm solche 
"W ürgebänder" zu verbessern, Geständnis sei immer das Beste, 
das kürze die Sache ab und stimme das Gericht milde. Er solle 
gefälligst den Wisch für sich behalten. 

Doch Hizke blieb verstockt, er hoffte auf seine'1l Verteidiger, dem 
er eine Art Zauberkraft zutraute. 

Die Sache wurde dramatisch, als die erste Zeugin vernommen 
wurde. 

Vier Jahre war die blasse Frau mit der aufgeworfenen Nase und 
den vorstehenden Zähnen seine Wirtschafterin gewesen, da kam 
eine Jüngere in seinen Gesichtskreis; bei der Schlechtigkeit des Manns
volkes war es kein Wunder: er jagte sie vor die Türe, das junge 
"Mensch" ersetzte die bewährte Kraft in Haus und Geschäft, aber 
die Rache folgte auf dem Fuße. 

Eines Tages traf eine anonyme Anzeige bei der Polizei ein, die 
in Ausdrücken krasser Entrüstung die Behörde auf das "schamlose 
Treiben" im Lokale "Das rote Haus" aufmerksam machte und Ge
fängnis für die dort verübten "schenierlichen Sachen" verlangte. Wie 
eine wütende Katze sagte die Zeugin gegen ihn aus, sie schilderte 
das Treiben der Kellnerinnen mit den Gästen (übrigens "ganz ana 

ständige Leute, man sollte es von manchen gar nicht vermuten") 
so deutlich, daß das Schicksal des Angeklagten besiegelt schien. 

Da beantragte der Verteidiger "Lokaltermin" zur Besichtigung, 
da ihm die Angaben du Zeugin nimt genügend die räumliche 
Situation klärten, 

Der Amtsanwalt schwieg sich wieder aus, die Smöffen überstimmten 
<ein unglaublicher Fall} den Rimter, dem diese Lokalschau sehr unw 
angenehm in sein Essen fiel, und Gerichtshof, Amtsanwalt, Vera 
teidiger, Angeklagter und Zeugen brgeben sich in langem Zuge 
durch die einsamen Straßen der kleinen Stadt zum "Roren Hause." 

Aus manchem "Spion" folgte der Prozession ein Frauenblick, 
auch die Amtsgerichtsrätin sah ihren Mann voller Erstaunen in 
solcher Begleitung durch die Straßen wandeln, am Schlusse gingen 
nämlich sems frühere Kellnerinnen des "Roten Hauses", die als 
Zeuginnen geladen waren, sie waren mit aufgedonnerten Hüten, 
helfen Stiefeln und auffallenden Kleidern angetan und wirkten neben 

,diesen kleinen soliden Häusmen der Miniaturstadt wie eine grelle 
Parodie. 

Als das Gericht, ' der Rat voran, ~ahinter der Amtsanwalt, das 
Gastzimmer betraten, erhob sich die rotblonde Kellnerin Minna, 
genannt "Milli", von dem Sofa, auf dem sie mit einem Gutsbesitzer 
der Umgegend bei einer Flasche Rotwein gesessen hatte. Der Gast 
verschwand schnell, Milli begrüßte vertraulich die Herren, insbesondere 
wandte sie sich an den Amtsanwalt, den sie vertraulich mit: "Nun, 
Herr Sekretär, auch mal wieder hier 1" anredete. Der alte Rat warf 
ihr einen schnellen Blick zu und fuhr dann mit der vollen Wucht 
seiner Amtsgewalt die ersmrec:kte Milli an: 

"Lassen Sie Ihre Späße, wir sind das Gericht und gedenken, dem 
Unfug hier ein Ende zu bereiten, machen Sie schnell, daß Sie, raus
kommen." 

Milli verschwand ebenfalls, 
Zunächst besimtigte man die Räumlichkeiten . Erst das Gasta 

zimmer, dann das "Weinzimmer", in dem die Kunden mit einer 
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Kellnerin allein sein durften, wenn sie ein.: "Pulle" kauften, wie 
die Mädmen namher aussagten. 

Dann erstieg man eine sm male Wendeltreppe, die zum ersten 

Stodtwerk führte. Da das "Rote Haus" früher als Hotel benut:z:t 
wurde, so trugen die oberen Zimmer Nummern. Als der Amts~ 

gerimtsrat No. 3 öffncte, um sim zu orientieren, ertönte ein Seftrei 
aus Frauenmunde, die zweite Kellnerin Pauline - genannt "Pussy"
stand im Hemde <t. und wusm sim, sie wandte ihr seifenbedednes 

Geslmt der Gerimtskommission zu und fragte in unverfälsefttem 
Berliner Dialekt : 

"Wat soll det bedeuten?" Weiter kam sie nimt, denn der Rat 
warf die Tür mit einem Knalle zu, wegen "Gefährdung der Sitt~ 
limkeit." 

"Wir haben wohl genug geseben, meine Herren", wandte er sim. 
an die SdJöffen. Diese nidtten wieder, aber sie folgten nur zögernd 
dem Rilnter die Treppe hinab. 

Das Gerimt nahm nun auf dem bedenklim durmgesessenen Sofa 

Platz, in der Mitte der Rat, neben ihm die Smöffen, am Kneiptisme 
der Amtsanwa!t, der Referendar, der Mühe hatte, ernst zu bleiben, 
und der Verteidiger, der sim diskret amüsierte. Es wurden jetzt 

die frühercn Kellnerinnen vernommen, sie waren alle gut mit dem 
Wirt ausgekommen und hielten daher mit der Wahrheit zurü<k, sie 
konnten sim nimt erinnern, mit einem Gaste Unerlaubtes getrieben 
zu haben, es 'wäre zu lange her, man Icrnte dom zuviel Herren 
kennen. 

Der Amtsgerimtsrat wurde wieder wütend. E r drohte mit Zumt. 

haus und Verhaftung, wenn sie so weiter lögen. Indessen, die 
Mädmen wandten sim mit dem Kcrpsgeist ihrer Kaste aus der 
SdJlinge. Der Wirt vom " Roten Hause" war stets bei ihnen beliebt 
gewesen. 

Der Lokalt-el'min wurde abgebromeo. 
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Wiederum zogen die Prozeßbeteiligten prozessionsartig unter 

Führung des Rimters durm die Stadt, betramtet von Neugierigen, 
die aus den Fenstern smauten. Soviel Kellnerinnen zusammen hatte

Weh n s d 0 r f 110m nie gesehen und nun noch dazu in Begleitung 

solmer Honoratioren! 
Die Sitzung nahm im Amtsgerimt ihren Fortgang, die Zeugen 

wurden vereidigt und der alte Rat erteilte dem Amtsanwalt das 
Wort zur Stellung seiner Anträge. 

Der Fluß seiner Rede plätscherte nimt wie sonst. ,,3 Tage Geg 

fängnis'.', sagte er kurz, dann setzte .er sim wieder und vertiefte 

sim in ein Aktenstü<k. 

"Ein bißmen wenig", bemerkte der alte Rat leise, so daß man ihn 
nur am Rimtertisme verstehen konnte. Der Amtsanwalt zog es 
vor, nimt darauf zu antworten. 

Der elegante Vertcidiger legte dem Gerimt die Freisprechung 

seines Klienten ans Herz. Er bezeichnete das "Rote Haus" als eine 
Oase in der Wüste des kleinstädtismen Einerlei und fand, daß der 
Wirt als Opfer auf dem Altar der Radae seiner früheren Wirt~ 
smafterin geschlamtet werden sollte. 

Die Beratung des Gerimts wollte kein Ende neh~n, man börte 

die rauhe Stimme des alten Rats, der die Einwendungen der Smöffen 
zu übertönen sumte. Aber er drang nimt durda, denn er verkündete 

die Freispremung des Wirtes, mit rotem Kopfe und gesträubtem 

Bart, wi.e ein zorniger Hahn anzusehen, dahin, daß die Majorität 
des Gerimts die Smuld nimt als erwiesen angesehen hätte. 

Mit den Worten: "T un Sie es nicht wieder, Angeklagterl" entließ 
er diesen. 

Am Abend war das "Rote Haus" in festlimt'r Stimmung, Milli, 
Pussy und deren Kolleginnen, der Wirt und die beiden Smöffen 
saßen beim Sekt, während der Referendar auf ' dem Klavier das 

ewig junge "Die Liebe ist eine Zaubermamt" intonierte. 

Kar r L ü IU e. 

Ullrim- von Meergut führte lämefnd seine zwei fntimsten, Grahls
dorf und Ba<khaus, in sein molliges Herrenzimmer und nötigte sie 
zum Platznehmen. Das Raumservice stand bereit, die Sessel waren 
zusammengerüdr.t. Alles war v.on vorsorglh:ber Hand berei tet. 

Der Hausherr lamte behaglidl: 
"Na - sagt' ich's nicht, daß über meinen Friedrim oimts geht?" 
Grahlsdorf und Badthaus ni<kten nur und nahm.cn Platz. Es war 

das erste Mal, daB man hier so ungezwungen in der Villa Meer
guts zusammensaß. Deldl bis jetzt hatte die Frau des Hauses die 
Freunde ihres Mannes ans der stadtbekannten stürm ismen Jung
gesellenzeit Jlimt im Hause zu sehen gewünscht. 

D!ese Dame, die sim bereits nada sehr kurzer Zeit, ge~emnet vom 
Zeitpunkt der Trauung, zur alleingebittenden Mamt im Hause 
Meergut entwi<kelt hatte, verbot damals smlankweg Herrenabende 
in jeder Form, und UIi, der einst so forsche, überlegene Lebemann, 
hatte nimts getan, als sim gedudtt und amselzu<kend sie gewähren 
lassen. Man wußte den Grund und iämefte vielsagend. Ganz zu 
innerst anerkannte mal, ;J;-'I(,i'.sen, daß man, wenn man ebenfalls 
einmal smiffbrümig hw-detc, e!i im Hafen der E he kaum anders 
würde mamen können. 

Ja - dom heute w"! Frau VOll MeergIlt gottlob verreist, und 
der e!'ste HerrenabeüC; fand prompt und ul1verzüglidl bei Ulrim von 
Meel'gut statt. 

"Du, Uli - deinen Friedrich und deine Minna in Ehren! Aber, 
daß sie uns hier tro<ken sitzen lassen . . . 11 

"Augenblidt - kommt sofort .. . " 
Der Hausherr smellte. Er sm elite nom einmal, und noch einmal, 

dom es ersmien kein dienstbarer Geist. 
"Ja, ja, dein treuer Friedrhn von dazumal ... ! - Welche Wand

lung !", uzten die Freunde. 
Der Hausherr tupfte sim die Smläfen. Er war ein wenig unwillig. 

Dann smellte er dem Mädmen: zweimal kurz. Dom aum dieses 
karn nimt; 

Grahlsdorf lamte; 
"Du mußt es dreimal sagen! - übrigens; die zwei stedten ver

mutlim zusammen. Die Gelegenheit ist aum für sie günstig." 
Meergut war wütend. 
"Bande", sagte er. "Aber Im werd' ihnen helfen! Sie sind alle 

beide verlobt. Darum hat sie meine Frau nur angenommen . . . " 
"Wie unvorsimtig", warf Ba<khaus ein. 
"Unvorsimtig? Im Gegenteil! Meine Frau weiß, was sie will -

Sie sind nämlim n i d. t mit ein a n der verlobt .. . Ist das da 
nimt eine bodenlose ... 11 

" .. .. bodenlos", bekräftigte Grahlsdorf. "Bloß - im k~nne 
jemand, der regelremt verheirat~t ist und ein Souper heute wagt zu 
geben . . . " 
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"Am bitte - ist das ni mt dom ein bismen "'as anderes? -
Aber ich will, wCßn Ihr erlaubt, den Wein und Likör selbst holen ... " 

"Du hast nichts in deinem Zimmer 7" fragte Badthaus. 
Der Hausherr zudtte nur die Amseln. 
"Er hält sim wo anders besser", meillt~ Grahlsdorf in seinem bei 

Ihm üblimen überlegen~spöttismen Tone, den er vor zwei Jahren 
dem ledigen Lebemann Uli von Meergut abgelernt hatte. "Aber 
hol' nur! Wir warten!" 

Der Hausherr ging und kehrte nam wenigen Minuten mit ärger
lichem Gesimt zurück. - "Nun", fragte Grahlsdorf gespannt. 

"Es ist alies abgesmlossen! Die Smlüssel smeint Friedrim zu 
haben. Wo der ste<kt, weiß im nimt.,.. Vermutlim dom da 
oben ... " 

"Der treue Friedrim , .. " 
"Ich will ihm smon! Ihr entsmuldigt wohl nommal ... " 
"Bitte, bitte ... " 
Mit wütenden Smrltten ging der Herr von Meergut, und als er 

letzt zurüdtkam, war er befriedigt. Er rieb sim die Hände, zündete 
slm, namdem er sim za den Herren gesetzt hatte, eine Zigarette 
an und klingelte erneut. 

"Wenn er dir nur nicht dein Souper verdirbt", meinte Badthaus 
weise. "Du weißt: Rame ist süß! Wir hätten ein bißchen warten 
sollen. Er wäre vielleimt von selbst gekommen und hätte sim um 
uns gekümmert." - "Das fehlte gerade nom ... " 

Friedrich ersmien. Mit seinem ewig-kalten, glatten Gesimt. Dom 
ein gewisser vertrotzter Zug schien unverkennbar, ",enn man sim 
die Mühe nahm, genauer hinzusehen. 

Meergut gab kurz die Weinmarken an. Friedrim rührte sim oimt. 
Er zudtte nur die Amseln. 

"Haben Sie mi<:b verstanden?" - "Jawohl!" 
"Und wollen Sie nun vielleimt so gut sein?" -- "Nein!" 
"Nein! 7 - Was fällt Ihnen ein?!" 
"Befehl von der gnädigen Frau! Bei jeder Flasme Wein Mit

teilung nam Baden-Baden!" 
"Es ist gut! - Bringen Sie mir den neuen Frack' und ein neues 

Oberhemd: Im gehe aus". 
"Bedaurel Hat die gnädige Frau alle eingesmlossenl" 
"Der schöne Abend", bedauerte scheinheilig Grahlsdorf. 
Der Hausherr erhob sim und smritt wütend auf und ab. 
"Dann ·gehe im, wie im bin!! Sehr einfam! - Sie können gehen!" 
Friedrim versmwand. 
"Was sagt Ihr nun", fragte aufseufzend der ganz bedebberte Uli 

von Meergut und blidtte die Freunde unsimer an. 
"Ich sagte es dir vorher! Hätten wir etwas gewartet! Dein 

Souper ist dir jedenfalls verdorben!" 
Grahlsdorf fiel ein: 
" .•• was eigentlich dim freuen sollte! Eine Liebe ist der anderen 

wert! Wenn deine Frau so besorgt um' dim ist, mußt du ein 
Opfer der Treue bringen ... " 

Uli von Meergut lag eine smarfe Entgegnung auf der Zunge. 
Er versmludtte sie aber und sagte nur: 

"Im gehe dom! Und krieg' aum den Fradt! Verlaßt eum darauf!" 
"WiIIst du dein eigener Einbremer sein?" 
Er antwortete nimt. Zum dritten Male ließ er die Freunde 

allein. Wieder sumte er Friedrim. Er fann ihn im Flur auf einem 
Stuhl mit verbissenem Gesimt. Das Mäddlen klapperte in der Küme 
mit Gesd!irr, was auf Erregtheit und Verärgerung smließen ließ. 

"Friedrim, Minnai" rief der Hausherr. - Die beiden kamen. 
"Also hören Sie mal: Da oben bei Ihnen, Minna, ist es dom un

geheizt, Meinetwegen können Sie das Fremdenzimmer heizen. Ich 
hab' nidlts dagegen. Wenn Sie wollen, können Sie aum da wohnen 
bleiben, solange meine Frau nimt da ist ... " 

Die Beiden waren erstaunt und erfreut. Friedrim sagte smnell: 
"Wir danken - und wenn im jetzt versumen soll, dom Wein 

zu holen, gnädiger Herr? Und den FriJdt bekommen wir aum 
ohne den Smlüssel. Im werde den Smrank smon öffnen ... " 

" ... d~ Sdlloli sm ließt ja nimt rlmtig .. . Und der Gnädigen 
braumen wir dann 3um ni mt mitzuteilen, daß der gnädige Herr 
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soupieren geht und von gestern das auch nimt . . . Das sollen wir 
nämlim immer sm reiben ... " 

Friedridl mamte ein kläglimes Gesimt. 
"Der Brief ist nun smon vorhin weg. Wir müßten ein Telegramm 

smi&en, daß es ein Irrtum war. Im werd' es gleim besorgen ..• " 
Der Wein kam, der Fradt lag bereit. Da kam Minna aufgeregt. 

Sie sagte halblaut zu dem Hausherrn : 
"Da ist heute früh ja nom ein Brief gekommen, an den gnädigen 

Herrn, und weil er eine Damenhandsmrift trug, hat ihn Friedridl 
behalten. Er wird ihn mit an die Gnädige gesmidtt haben. Er 
findet ihn nirgends ... Wenn der gnädige Herr mit Sudlen kommen 
·will • . . " 

Da kam Friedrim und bram te den Brief. Selig nahm ihn Uli von 
Meergut, erbram und las ihn . Er smien versteinert und ließ den 
Brief sinken. 

"Das smöne Souper", sagte s<heinheilig Badthaus, "Laß' fahren 
d.lhin, UIi! Geh' mit uns! Das ist reeller!" 

"Mir ist eigentlim alle Lust vergangen ... " 
"F ürmtest du die teure Gattin? Sei ein Mann, UII!" 
"Gut! Im gehe mit! Los!" - Sie gingeR. 
Am folgenden Morgen wedtte Friedrich und Minna ein lang

anhaltendes Läuten der Flurglodte. Sie vermuteten, es sei der 
Hausherr, . der nom nimt zurüdt war, und beeilten sidl darum nimt 
sonderlich. Aber als sie selbander gemämlim öffneten, fuhren sie 
ersmredtt zusammen: Es war die Frau des Hauses. 

Ein heilig Donnerwetter hub alsbald an, das immer mehr sim 
steigerte, je tiefer Frau Edith in die Wohnung drang, das Smlaraffen
leben der zwei dienstbaren Geister im molligen Fremdenzimmer 
eritdedtte, den Gatten vermißte und sonstige Obertretungen feststellte. 

Da kam Glodtenschlag amt Uhr Uli. 
"Jetzt also ist das Souper zu Ende?" - "Ja", sagte: Uli von 

Meergut kalt und Il'i.nkte den Dienstboten, zu versmwinden. 
Frau Edith war starr. Verdutzt blidtte sie ihren Gatten an . 

Nom smärfer fragte sie: "Also, du leugnest nimt?" - "Nein." 
"Und bereust auch nimt?" - "Nein!" 
Pause. Schwüle. Dann Aufsmrei: 
,,\Vas soll das eigent!ieft um Himmelswillen heißen? Wie bist du 

nur? Was ist dir? So kenne im dich dom gar Ilimt ... !!" 
"Das soll heißen, beste Edith, daß im deine ewigen Eifersümteleien 

gründlim satt habe und meinerseits die Konsequenzen zu ziehfll 
gewillt bin ... " 

"Und die bestehen darin, daß du die Namt bei anderen Frauen .•. " 
"Du irrst! Im war bei zwei Freunden. Badthaus und Grahls# 

dorf. Frag' Iiie selbst, wie solide im war ... " 
"Denen glaube ich nimt!" 
"Dann ist dir nimt zu raten. Aber am Ende überzeugt dim das . • . " 
Er reimte ihr den Brief der smwarzen Margitt. Frau Edith 

nahm ihn hastig und las : 
" .... immer nur von Ihrer Frau sdlwärmen, wie smön die 
ist, bedaure ich unendfim. Oberhaupt sind mir Ehemänner ein 
Greuel, früher waren Sie mir lieber ... " 

Uli von Meergut stand mit finsterem Gesimt. Frau Edith bat: 
"Verzeih' ... Aber die Mitteilung von Friedrim .. ;. " 
"Friedrim ist ein Esel.,. J/ 

"Er hat ja abtelegraphiert. Aber das mamte mim nom stutziger! -
Im will nun nimt mehr zweifeln an dir!" 

"Im glaube dir das nimt! Beweise es!" 
"Das will im ! Wie soll es ge sm ehen ?" - "Indem du sofort abreist 

und dim um nimts, was hier vorgeht, kümmerst, Das wird ebenso 
sehr für dim eine Beruhigung sein, wie für mim ein Eeimen deines 
Vertrauens ... " 

Frau Edith fuhr wirklim zurüdt nam Baden-ßaden. Dom vorher 
bekamen Minna und Friedrim flom ihr verdientes Donnerwetter. 
Und den Smlüssel zum Fremdenzimmer abzuziehen, konnte sie sim 
ebenfalls nicht versagen. - Das haUe aber nimts auf sim. Uli 
fürmtete die dienstbaren Geister keineswegs mehr, und am nämsten 
Abend fand sein Souper statt und der Einfall %u dem bewußten Briefe, 
der seine Smuldigkeit getan hatte, ward gefeiert mit anderen . . . 
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Frau W~iß, geborene Rot, sdlien ins Schwarze gesdlossen zu haben, 
als sie die nene Erfindung, das Ufa-Heim-Kino, aus ihren Ersparnissen 
kaufte, um ihren Gatten Adrian dadurdl von den kleinen Mädchen, die 
er heimlidl im Kino traf, abzulenken. Adrian gewöhnte sich die jungen 
Mädchen gründlidl ab, und seine liebe Frau, Berta, madtte nun dem häus
lichen Gatten Film vor. 

Aber Gottes und der Liebe Wege sind unerforschHdt. Berta lernte 
einen valutastarken "Sowjetrussen" kennen. Frau Berta riet ihm, einen 
Apparat zu kaufen, der auch ihren Gatten so innig ans Haus fessele. 
Und Iwan kaufte ihn. Nun wich Berta nicht mehr von der Seite ihres 
Kinos. Als aber der viel begehrte, valutastarke Iwan eine andere Dame 
kennen lernte, ließ er Berta mit ihrem Apparat allein und schon empfahl 
er seiner neuen Freundin einen soldlen. Sie kaufte ihn sidl, und nun 
saß er bei ihr, und er amüsierte sidl, wenn ihm die gefilmte Jungfrau 
von Orleans vorgeführt wurde. Die Dame war verheiratet, und eines 
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Tages erschien, 0 Pech ! plötzlidl ihr Mann, der monatelang verreist 
war. Der Augenblidt der Rüdtkehr war smledlt gewählt. 

"Treulose!" sdlrie er sie an, "du hast midl betrogen!" 
,,0 nein", lädlelte sie, "dieser Herr hier stellt mir nur seine neue Er

findung vor, mit der ich didl fiberrasdlen wollte." 
Der Ehemann entsdluldigte sidl, und nolens volens muRte er Iwan, 

dem Vorführer (oder Verführer), den Apparat bezahlen. Iwan aber zog 
sidl vorsimtig zurüdt und sdlloß wieder Frieden mit Berta. Es war 
aber nur ein Formfriede, denn Berta liebte wieder ihren lieben Mann. 
Den von Iwan gesdtenkten Apparat aber verkaufte sie an diesen, denn 
was soll eine Frau mit zwei Kinos. 

Und so stiftete das Heimkino sdlli~ßlim nadl allerlei Fehltritten 
und Eheirrungen Gutes und alles endete glüdtlidt und zufrieden, wie 
ein bürgerlldler Roman d~r leligen Marlitt oder der lebenden Courths 
Mahler... L. 
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