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Mit Bdlke' s neuern 

"SCHEITEL PERFEKTCl 

kann sich jede Dame leicht und senneIl die schönste Frimr 
herstellen. Aus langem, naturwelligem Haar angefertigI, 
bedeckt er den ganzen Kopf und gibt diesem die modeme 

Linie und vornehme Eleganz 
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Hyänen der Lust 
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HANS BACH 
nbch dem gleichnamigen film von Jullus Stern helm . 
Der Leben.lauf eine. verlorenen M6dchen. und 
sein traurige. Ende. 00. Buch fahrt durch alle 
Tiefen des Lebens, durch die HOhlen der Lust und 
des Lasters, durch alle LeIdenscha ften und Irrungen 
eine. wilden Lebens: Der Autor hat e. gl6nzend 
verstanden, In spannend.ter Weise ein Schlck.al 
vor uns abrollen zu lassen, das ergreift und 
erschOttert - aber Immer brennend interessant ist. 
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Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N ER 

• 
F. W. Koebner, der bekannte arbller eleganllarum, 
der alte Kenner des Film. und der Bahne, hat 
hier ein amOsantes BOchl.ln zusammengestellt, 
da. vorn Leben und Treiben der Filmleute der 
groBen und kleinen, hOchst anregend zu pla~dern 
wei&. Gant kurze, prlignante Geschichtchen -
wahr und erfunden - ober alle hOchst amO.ant 
und aus lIefer Sachkenntnis entstanden. HOchst 
witzige Zeichnungen von Lutt Ehrenberger 
machen die Lektore des Bachlein. zu einem 

vollendeten Genusse. 
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nach dem gleichnamigen Film von Jullus Sternhelm 

Der ungemein fesselnde Roman zeigt da. ver· 
h6ngnisvolle Schlcks,,1 eines Jungen M6dchens, 
da., ohne eigentlich leichtsinnig zu sein, In die 
H6nde eines Mödchenhllndl.rs gor6t. Die Kurz· 
slchtlgkell dor Elt.rn .10&t die reumOlig zurOck· 
k.hronde Tochter erneut In den Strud.1, aus dem 

si. nie wl.der auftauchen soll . . 
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ia bausmte die goldroten Löckmen, die unter 
der Spitzenhaube hervorquollen, zu beiden Seiten 
ihres smma(en Gesimts, so'daß die kleinen rosigen 
Ohrmusmeln fast ganz verdeckt wurden, ließ 
den Handspiegel auf die Bettdecke sinken und 
legte sich, zufrieden lämelnd, in die Kissen zurück. 
"Ist es nimt wunderbar, wie smnell im mim er
holt habe, Smwester Beate?" 

"Ja, gnädige Frau sehen ganz rosig und frism 
aus. Gar nimt wie eine W ömnerin." 

"Im sehe nimt wie eine Wömnerin aus? Nein, das geht nimt, 
geht auf keinen Fall. Im wollte mim smön mamen und habe dar
über vergessen, daß man mir dom die ausgestandenen Leiden an g 

sehen muß." 
"Aber - gnädige Frau hatten dom gar nimts auszustehen. Sie 

haben in der Narkose gelegen und haben gar nimts gemerkt." 
"Gott sei Dank, Smwester Beate! Das wäre ja aum nom smö= 

ner, wenn im das alles hätte mit wamen Sinnen durchmachen müssen. 
Aber - für die anderen - vergessen Sie es nimt, Smwester Beate, 
- für die anderen habe im gelitten. Die Männer sollen wissen, 
was wir aushalten müssen, wenn wir ein Kind in die Welt setzen." 

"Aber Ihr Fall, gnädige Frau, war dom nimt smwierig. Es war 
aum nimt die geringste Komplikation vorhanden." 

"Das sagen Sie nur so, um mim nicht aufzuregen. Man smwebt 
dom immer zwismen Tod und Leben, das können Sie dom nimt 
bestreiten. " 

"Nun ja" , lächelnd zuckte Smwester Beate die Amseln. 
"Bitte, Smwester Beate, dort drüben auf dem T oilettentism das 

kleine Kästmen - reimen Sie es mir." 
Ria hatte sim wieder emporgerichtet und nahm mit hastiger Ge

bärde das Kästmen aus den Händen der Smwester. Sie entnahm 
ihm einen Stift und legte mit ein paar leimten Strimen dunkle 
Smatten unter ihre Augen. "So - nun sieht man mir die aus= 
gestandenen Leiden an und - wenn der Baron kommt - der hat 
starke Nerven - dem können Sie smon sageo, daß der Tod neben 
mir gestanden hat." 

Smwester Beate mußte lämeln, als sie Rias braune Augen spi tz
bübism auf sim gerimtet sah. "Ja - wenn man Sie jetzt sieht, 
gnädige Frau, dann allerdings - dann glaubt man an einen smwe= 
ren - sehr smweren Fall." 

Hellauf klang das Lamen der beiden Frauen. 

• 
Heinz von Mergentheim trat an das Bett seiner Geliebten. Leimt 

wie einen Hauch drückte er seine Lippen auf die Hand, die sie ihm 
mit mattel" Bewegung entgegenstreckte. 

"Ach, Heini - Heini - im glaubte nicht, daß im dim wieder= 
sehen würde !" 

Arme Kleine. Aber nun ist alles vorüber. Die Smwester wird 
did; gesund pflegen und in zwei Women ist all~s vergessen." 

" Vergessen? 1 Aber, Heini, du wirst dom DIcht vergessen, daß 
im dir einen Sohn gesmenkt habe?" 

"So war es nicht gemeint, Kind. Du kannst doch nimt glauben, 
daß im die Absimt habe, mim meinen Verpflimtungen zu entziehen?" 

"Du magst ihn dir ansehen. Er hat genau so hellblonde Här
men wie du. Geben Sie ihn her, Schwester Beate, ich selbst will 
ihn seinem Vater vorstellen." 

Die Schwester legte das kleine weiße Spitzenbündel in Rias aus
gestreckte Arme, blieb lämelnd stehen und sagte: "Es wird natür= 
lieh der ganze Papa werden ." 

"Wieso ist denn das so natürlim ?" fragte verwundert der Baron. 
"Weil die Mütter das immer glauben, Herr Baron." 
"Sieh nur, die winzig kleinen Händmen! Aber, willst du dei= 

nen Sohn denn nimt küssen ?" 
"Im glaube, im werde ihm wehe tun. Meine Smnurrbartbürste 

könnte ihm nimt gefallen." 
"Am, geh', du bist ein Rabenvater. Legen Sie das Kind wieder 

in sein Bettmen, Smwester. Es verzieht den Mund smon zum 
Weinen." 
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Heinz setzte sim zu Ria, entnahm seiner Rocktasme ein sammtnes 
Etuis, ließ den Deckel aufspringen und hielt es Ria unter die Augen. 

"Schau einmal - tür wen mag das wohl sein?" 
"Heini, Heini!" jubelte Ria, vergaß ihre Schwäme, umsch lang sei. 

nen Hals und zog ihn zu sim herab. 
"Aber, um Gotteswillen, Kind, sei nimt so stürmism. Du kannst 

dir Smaden tun." Ersmrocken blickte er sie ~n. 
"Am Gott, die Freude hat mim überwältigt." Sie ließ ihn los 

und bettete ihren Kopf wieder in die Kissen. "Bitte, bitte lege es 
um meinen Arm." 

Er befestigte das Armband um ihr Handgelenk. . 
"Das ist i.a .die Uhr, die wir neulim im Smaufenster gesehen 

haben und die Im !'o bezaubernd fand. Du bist dom ein goldiger 
Kerl, Heini." 

"Na, ich denke, das hast du dom schon immer gewußt." 
"Aber - nun mußt du wohl gehen. Das Spremen - und die 

Aufregung dim zu sehen - es strengt mim dom an - mehr als 
im damte." ' 

Mit ein~m Ruck sprang der Baron empor. "Natürlim, natürlim, 
Kind. Schicke mim nur fort. Smone dim, damit du recht bald 
wieder auf den Beinen bist. . Und den Kuß, den im mich fürchtete 
deinem Sohne zu geben, den sollst du bekommen. Du bist ja die 
Smnurrbartbürste gewöhnt." 

• 
"Smwester, Smwester Beate" Ria rier' die im Nebenzimmer 

leise Hantierende hinein - ' "sehen Sie nur diese entzückende Arm= 
banduhr, die der Baron mir mitgebramt hat." 

"Die ist ja ein kleines Vermögen wert." 
Ria löste das goldene Band von ihrem Arm 

Kästmen zurück. "Stellen Sie es dort hinüber, 
nimt nötig, daß die anderen Besumer es sehen. 
Sie mir nom einmal den Handspiegel." 

und tat es in das 
Smwester. Es ist 
Und dann reimen 

. Wieder wurde ~ezupft und gefältet, die tief umsmatteten Augen 
betrachtet, dann ein [elmtes Aufatmen und Ria legte sim wieder er
wartungsvoll nieder. Und wieder trat durm spaltbreit geöffnete Tür 
der neue Besumer herein . Er war von untersetzter Gestalt hatte 
graumelierte Haare, trug einen Kneifer auf der Nase und ~äherte 
sim mit rasmen Schritten dem Bett. 

"Engel, mein Engel!" Er beugte sich nieder, nahm Rias matt in 
den Kissen ruhenden Kopf zwischen seine bei den plumpen Hände 
und drückte einen Kuß auf ihre Lippen. 

"Aber, Franz", wehrte sie, "du vergißt, daß im leidend bin." 
"Im sehe es, im sehe es, mein Engel - doch - im bitte dim -

ein Kuß kann dir nimts smaden." 
"Aber, dein Kuß smadet mir. Du bist so derb. Du mußt dom 

bedenken, daß meine Nerven sehr herunter sind. Was im auszu= 
stehen hatte!" 

"Am, war es denn wirklim so smlimm 1" 
"Na, es hat nimt viel gefehlt, dann hättest du Blumen auf mein 

Grab streuen können." 
,IMame keine Witze. Kinder kriegen, das ist dom der Beruf der 

Frau. Aber, nun will im diesen Smwerenöter aum sehen. Wo ist 
denn der Bengel? 

" Smwester Beate !" rief Ria mit leiser · Stimme, "bitte, bringen Sie 
das Kind." 

Franz Smumamer hastete der Smwester entgegen. "Smeint ja ein 
ganz strammer Kerl zu sein. Was, Smwester, gesundes Kind?" 

"Pramtjunge," nickte Smwester Beate. 
"Nu guck dir mal deinen Vater an, Kerlmen! Kannst' zufrieden 

sein. Kapitalkräftig, wenn du dim danam benimmst." . 
Schwester Beate sah mit großen Augen von Herrn Schumamer 

auf Ria, die ihr mit spitzen Fingern eine Kußhand zuwarf. 
"Soll im ihn der gnädigen. Frau reichen?" 
"Am nein, Schwester, legen Sie ihn nur in sein Bettmen zurück . 

Nun, bist du zufrieden?" wandte sie sim an Franz. 
"Er mamt sim gut. Und - was im erst gesagt habe - die 

Beziehung, das ist m'!ine Same. Und - für die ausgestandenen 
Sdtmerzen habe im dir aum etwas mitgebramt." Er zog seine 
Geldta5me hervor und kramte darin herum . "Hier hast du einen 
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Pelzmantel. Er steht zwar erst auf dem Papier, aber dieser Scheck 
ist dir gut dafür." 

"Ich danke dir, Franz - einen Pelzmantel ! Mein Herzenswunsch! 
Ach, wenn ich doch erst aufstehen könnte!" 

"Geduld, mein Engel. Wie schnell sind ein paar Tage vergangen." 
"Das sagst du so. Aber, wenn Du an meiner Statt hier liegen 

müßtest, würde dir die Zeit auch lang werden." 
Franz Schumacher lachte belustigt auf. "Das Kinderkriegen ist 

ja wohl Frauensache!" 
"Ja, alles Schlimme überlaßt ihr uns." 
"Dafür kann ich dom nichts. Das hat die Natur so eingerichtet. 

Aber, nun muß ich gehen, Schatz, meine Arbeit ruft mich, auch will 
ich dich nicht ermüden, du siehst doch noch recht abgespannt aus." 

"Ja, geh'. Im mömte schlafen." 
.. 

Wie am Tage vorher, so lag Ria auch heut erwartungsvoll unter 
der seidenen Daunendecke. . Mit Spannung hingen ihre Augen an 
der Tür, deren Offnen sie ersehnte. ., 

"Bubi - Bubi - !" beide Hände streckte sie dem Eintretenden 
entgegen, während in ihre braunen Augen ein helles Leuchten trat. 

"Süße, liebe Ria." Der smlanke blonde Jüngling kniete vor ihrem 
Bett nieder und bedeckte ihre Hände mit Küssen. "Wie habe ich 
mich um dich geängstigt. Sage mir, wie fühlst du dich ?" 

"Eine bedeutungslose Sache war es gerade nicht, Bubi - aber 
nun habe ich es ja hinter mir und es so/l nimt mehr lange dauern, 
dann hast du mich wieder." 

Er langte nam dem Rosenstrauß, den er neben sich auf den Fuß
boden gelegt hatte, und drückte die dunkelroten Blüten in Ihre Arme. 

Ria stedtte die Nase tief in die duftende Fülle und sah blinzelnd 
auf den knienden Geliebten. "Oh, die wundervollen Rosen." 

,Im schäme mich, daß ich dir nicht mehr geben kann. Du weißt 
ja,' wie der Alte mim kurz hält. Aber, das schwöre im dir, wenn 
Ich in den Besitz meines mütterlichen Vermögens gelange - und 
das wird bald, sehr bald sein - dann sor~e ich ganz allein für 
mein Kind:' 

"Das werde ich dir nicht verwehren. Du bist der Vater und der 
hat ein Recht auf den Jungen." 

"Am, Verzeihung, ich wußte nimt, daß die gnädige Frau Besum 
hat. Im komme mit dem Frühstüdt." Smwester Beate stand, ein 
Tablett in den Händen haltend, mitten im Zimmer. 

"Geben Sie nur her, Smwester Beate, der Besumer stört mich 
nicht. Geli Bubi, du freust dich, wenn es mir smmeckt ?', 

Bubi war aufgesprungen und trat der Smwester entgegen. "Bitte, 
geben . Sie mir das Früßstück, im werde es der gnädigen Frau. reichen." 
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Um Schwester Beates Lippen legte sim ein Lächeln, das mit Spott 
und Bitterkeit durmsetzt war. Sie überließ dem blonden jungen 
Mann das Frühstückstablett und ging lautlos aus dem Zimmer. 

"So, nun werde ich die süße kleine Mama füttern." 
"Am, BubL nenne mich nimt Mama. Das Kind ist nun mal da, 

aber - man braucht doch nicht immer daran erinnert zu werden. 
Du sollst in mir nichts weiter sehen als deine Geliebte." 

"Ja, ja, meine einzig Geliebte! Wie ich mim nach dir gesehnt 
habe und wie die Unruhe mich verzehrt hat!" Er schmiegte seinen 
Kopf neben den ihren in die Kissen und smlang seinen Arm um 
ihren Hals. 

" Daß du mich noch immer so lieb hast, Bubi." 
"Wunde'rt dich das?" . 
"Die Männer sind so unbeständig." 
"Aber, im nicht! Im nicht, Ria. Ich schwöre dir 
"Im verlange keinen Schwur, Bubi." Sie sah ihm tief in die 

Augen. "Wie jung du nom bist!" 
"Leider", seufzte er. 
"Bubi, Herzensjunjte, weil du noch so himmlisch jung bist, darum 

liebe im Dich ja. Hörst du es? Im liebe dich." Leise fiüsterte 
sie ihm die Worte ins Ohr. 

Leidenschaftlich preßte er seine Lippen auf die ihren. 
"Geh' jetzt, Liebling. Schwester Beate wird böse, wenn du dei

nen Besuch zu lange ausdehnst." 
"Darf idt morgen wiederkommen?" 
Lämelnd nidtte sie Gewährung und lächelnd sah sie auf die Türe 

die sich hinter ihm geschlossen hatte. Dann hörte sie eine spitz~ 
Stimme, fuhr zusammen und wandte den Kopf. 

"Erwarten Sie noch mehr -" Schwester Beate schluckte ein paarp 

mal - "Besumer, gnädige Frau '?" 
Ria ergriff die Hand der Schwester, die wie ein dunkler Smatten 

neben ihrem Bette stand. 
.,Schwester Beate - in den heutigen Zeiten kann es nicht scha

den, wenn ein Kind mehrere Väter hat - ich - ich denke doch 
nur an den Jungen. - Sehen Sie mich nicht so finster an, Schwester 
Beate - lachen Sie - lamen Sie mit mir über die Männer' Ach, 
es ist ja so leicht, ihnen etwas vorzumachen! Und - ich bin ja 
aum nicht ganz sicher - darum ist es nur gerecht, wenn alle drei 
sim in die Vaterwürde teilen." 

Smwester Beate smüttelte den Kopf. . 
"Finden Sie das denn nimt sehr amüsänt?" 
"Am üsa n t77" Smwester Beate lachte auf. "Ja - vielleicht." 
"Na also! Lamen - nur lachen - so ist es recht !" 

Die große Madame Dupont 
Leo Heffer 

Wieviele Tränen hat Madame Dupoflt veruossen, 
Daß sie die LänUe eines Mastoaums hat. 
Aq ~äda;en l/Jar sie smon noa;auJi1esa;ossen: 
DIe fanuste Junufrau in der kfeinen Stadt, 
Die 'Freundinnen waren affe fänust oeseftiJt, 
Von ihnen naffen manme smon ein Kind. 
Nur sie affein o!t'eo fanue unverene!r'dJt, 
Wel1uroße 'Frauen stets ue}iira;tet sind. 

Dom, afs Sie inre Not am höc6sten . nat empfunden, 
Gab Herr Duponl inr einen süßen WIi,R 
Und nat sidj ehefia; mit ihr verollnden, 
Trotzdem er ihr nur Dis zur Hüfte ging. 
Stofz sebritt an inrer Seite er die Gassen 
Sieb in Sie einzunängen, j1ef ihm sa;wer, ' 
Denn Madame Dlipont unterm Arm zu fassen, 
Geranu inm m'dJt. Dazu uenörte mehr. 

Wenn er einmaf den Herrn des Hauses zeiuen moa;te, 
Dalln ranu er SI'dJ die Wir6efsällle aus, 
Und wenn Madame am Herde stand und koc/jle, 
Dann raut ihr roter Kopf zum Smfot hinaus. 
DOeb reimen sa;fti:fjten, süßen Ehstands weiter: 
Man koc/jt m'dJt nur, man küßt aua;, wenn es paßt: 
Da brauc6te Dupont immer eine Leiter -
So wurde ihm das Küssen rasm verhaßt. 

WIevIele Tränen nat Madame Dupont vergossen, 
Daß Sie die Länge eines ldastbaums hat. 
Das GfücR der Lieoe hat Sie nie uenossen, 
Wel1 afles klein war in der Heinen Stadt. 
o arme 'Frauen, die ufeia; Madame Duponlen 
In ihrem Wamstum affzu seh Uesa;wind, 
Sie affe zähfen zu den Unoefohnten, 
Weif uroße 'Frauen sIels uefürebtet sind. 
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elena hatte ein herrliches Leben in Neapel, 
wo sie und ihr Gemahl Filipello im Winter 
wohnten. Ihr Mann befand sich viel auf 
dem Meer, denn er war ein großer Handels; 
herr und seine Schiffe fuhren von der Küste 
Afrikas nach Italien und Griechenland. 

Helena war ein temperamentvolles Weib 
und sie litt allem Ansdlein sehr unter den vielen Seefahrre:l 
Filipellos, die ihr nicht gut bekamen, Dabei war Filipello einer 
der wenigen vernünftigen Männer, die nie ihre Eifersucht zeigten 
getreu dem Spruch : " Was ein Gatte nicht weiß, macht ihn nicht 
heiß". Und Helena bediente sich so mandlen Kavaliers in 
ihrem Landhaus zu Posilano. Und so viele stolze Männer 
vergaßen ihre H oheit in Helenas Armen. 

Sie aber hatte ihre Prinzipien, und niemals küßte sie einen 
Mann öfters als eine Namt. Dann bildete sie sim ein, die 
ehelime Treue ihm, dem Gebieter, bewahrt zu haben; war dom 
des Anderen Aufenthalt keiner tieferen Neigung ihr entsprossen, 
sondern bedeutete er für sie ja nur Laune und Tötung der 
Langeweile für wenige Stunden. 

Von Amalfi kommend, rastete einst ein bildhübsmer Smolar 
bei ihr. Er war zaghaft und getraute sim ers t nimt, hier nämtens 
Eink~hr zu halten. Helena amüsierte sich köstlim; " Oh, wie 
kann ein Smolar so weltfern sein! /I rief sie aus. Und sie 
schaute auf die Felsen im Meere, wo Odysseus, wie man sagte, 
einst geirrfahrtet habe. "Sieh, mein Sohn. der alte, gute 
Odysseus war bei den Sirenen gerade so törimt. Aum er 
versmloß die Ohren, als die smönen Mädchen ihn lockten." 
Den Smolar ergriff plötzlim der Mut des Herkules und er küßte 
Helena als die erste F rau im Leben. 

Da nahte tief in dieser Namt ein Segler und ihm entstieg 
Filipello. · Er wollte sein Weibdlen überrasmen, wie es Männer 

gerne tun. 

Abe!' vorsimtig wie er dom war und zartfühlend, smickte er die 
Magd erst an die Tür des Smlafgemadls, um seine A nkunft 
zu melden. Der Smolar wollte in seiner Furcht den Sprung 
durms Fenstel tun, dom Helena riet ihm entsmieden, hier zu 
bleiben, sim schnell anzukleiden und seinen Sophokles zu de
klamieren . .. im Nebengemam. Alle Dramen möge er her

unterlesen. 

Mit sdllotternden Knien deklamierte er . .. Dann trat Filipello 
durm die Tür: " Mein Täubmen, im freue mim .. . wenn du 
jeden Tag meiner so still geharrt hast, sei der Mutter Gottes 
ein herrlimer Strauß Blumen geweiht." Sie lämelte. 

Da hörte er den Smolar, wie er wütend den Sophokles de~ 
klamierte: "Was soll der Mann da drin 7" fragte er neugierig. 
"Diese Verse ließ im mir vier Monate vorsagen und dann 
smlief im fest ein," log He1ena. "Ein besseres Schlafmittel 
gibt es nimt." Filipe1lo betramtete siro den Jüngling und befahl 
ihm, bis morgen früh um acht Uhr Sophokles zu lesen . . . 
dann sollte er belohnt werden und jeden Tag es wiederholen. 
Zehn Dukaten pro Namt. 
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In der siebenten Stunde haumte der Smolar aus Erschöpfung 
nam süßen Stunden und aus Grimm über diese Lektion seinen 
armseligen Geist aus. 

Um nicht nom einen toten Liebhaber je wieder beklagen zu 
müssen, blieb Helena ihrem Gatten unverbrüchlim treu und sie 
wurde glüddim und alt dabei . .. 

* 

Der behehrte 7izian 
Bassano kam aus Siena nam Rom, um bei Tizian zu lernen 

wie man herrlime Frauen malt. Der Meister war in der Blüt~ 
der Jahre und begeistert smlugen ihm die Herzen der Frauen zu. 

Bassano; jung, smön und gesmmeidig, vergaß im süßen T aurnel 
der Sinne den Ernst des Lebens und statt sim in des großen 
Meisters Kunst zu vertiefen, nahte er sim in der Pause oft 
rasm und ziel bewußt den Smönen. 

Was lag ihm an der Kunst und seiner Wiedergabe, wenn 
Frau Venus lämelte. 

Bassano war bald der Liebling der Modelle des Meisters 
und die vergnügten Frauen des goldenen Zeitalters fanden reiz6 
voller die Pausen, als das lange Stehen und Sitzen vor dem 
Meister. 

Die Unruhe bemerkte Tizian und er fühlte, daß die Nervo~ 
sität der Frauen irgendwie eine Begründung haben müsse. Also 
versmwand er in der Pause und, was sonst gegen seine Gee 
wohnheit war. er lauschte. 

Aus der Portiere smlüpfte Bassano, der Smüler, und nun 
war ihm alles klar. 

" Du bist ein Narr", sagte Tizian zu Bassano .. . "die reinste 
Liebe durmfühlt man in der Kunst, aber nimt, wie jeder Bürger 
in Rom, Pisa oder Siena, in natura." 

Bassano war verJegen und errötete tief. 
Aber die junge römisme Frau lehrte Tizian die große Weis., 

heit: "Meister, die reinste Liebe gibt die Natur und die Kunst 
verklärt sie." 

"Und Bassano 7" fragte lämelnd der große Maler. 
"Ist nur ein halber Gott!" erwiderte sie. 
Tizian verstand den Wink, und von nun an strebte Tizian, 

als ganzer Gott in ihren smönen Augen zu gelten. 
Bassano war blamiert, denn er blieb, was er war: ein ver# 

liebter kleiner Narr, der nun ' nimt mehr so unbedingt von", 
nöten war. 

Da er sonst als Maler keine Talente aufzuweisen hatte, 
smickte ihn Tizian wieder zu seiner Mutter nach Siena, woselbst 
er unglücklimen und verlassenen Frauen die Langeweile vertrieb. 

* 

Der Prüfstein 
Arimino war ein verliebter Edelmann, der allen Baronen und 

Grafen erklärte, sein Weibmen sei ihm treu wie Gold und 
Edelstein. 

Er gab Gesmimten ihrer unwandelbaren Anhänglimkeit zum 
Besten und die frohen Herren waren dadurm sehr animiert 
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'daß sie das Verlangen in sich trugen, die smöne Frau Beatrice 
von Auge zu Auge zu sehen. 

Arimino war damit einverstanden. 
Bruno fragte: " Wann, mein Freund 1" 
"Um amt frühmorgens", entgegnete Arimlne, "meinetwegen!" 
"Und im 1" woHte Egano wissen. 
"Um elf, mein Bester!" 
"Aum im mömte sie sehen", sagte Tedaldo. 
"Um fünf am Nammittag", erwiderte Arimino wohlwollend. 
Jetzt fragte leise Ferendo, wann ihm die Gunst erwiesen 

werden sollte. 
"Meinetwegen um zehn Uhr abends . , . Meine Frau wamt 

und spin:tt bis spät um ,Mitternamt." 

"Gut", meinte treuherzig Riccardo, "dann gestattet, daß 
im um zwölf Uhr in der Namt sie begrüße." 

"So ein Genießer" , seufzten die anderen. "Um zwölf!" 
Der Ehemann tat, als habe er nimts gehört und sIe gaben ihm 
die Hand zum Absmied. 

"Vergeßt nimt, meine Freunde, und wisset, daß Ihr die 
reinste Frau Italiens morgen kennen lernt." 

" Wir werden ja sehen", sagten die Freunde unte'r sim und 
sie zwinkerten ,sim versmmitzt mit den Augen zu. 

Arimino wollte alle prüfen. . . wollte sehen, wer ein edler 
Freund ihm sei. 

Bruno kam früh um amt. Als er von der Dienerin hörte, 
die junge Frau liege nodl im Bett, nahte er trotz ihrer Abwehr 
ins Smlafgemam. 

"Süße Unbekannte!" rief er ihr entgegen. "Komm an mein 
Herz . . . Du hast mim simer hier erwartet! " 

Sie floh und er wollte sie erfassen. Da ersmien ein Reit. 
knemt und verprügelte ihn, während der Gatte ihn dabei 
unterstützte . 

. ,Elender! Das heißt du Freundsmaft?" Und Bruno wurde 
wimmernd in den Keller gesperrt, namdem die Beiden ihn ge
bunden hatten. 

Egano stürzte sim wie ein Tiger auf die junge Frau, als 
er sie im Smleiergewand vor sim erblidtte. 

Arimino war wieder zur Stelle, und ihm. Egano. wie T edaldo 
und Ferendo ging es nidlt besser. 

Nr. 14 

Wohl sagten sie: "Ein Ehemann lasse in diesem Aufzug 
nimt seine Frau herumspazieren". Der Ehemann aber sperrte 
sie alle trotz Protest und Empörung in den Keller~ 

"Eum werde im .. !" Er war wütend und freute sim dodl, 
seine Rache gekühlt zu haben, 

Dann ging er zu seinem Fraumen und umarmte sie leiden .. 
smafdim. 

"Remt so!" sagte sie. "Du bist ein Edelmann. mein goI. 
dener Gemahl!" 

"Du bist die köstlimste Frau Italiens!" jubelte er, Dann 
aber zitterten vom vielen Prügeln seine Nerven so sehr, daß 
er den Wunsm hegte, in den kühlen Abend hinauszureiten ... 
weit in die vollmondbeglänzte Nadlt! 

Sie gab ihm ihren Segen und er galloppierte weiter und 
immer weiter an der Seite seines Knemtes. Aber er hatte 
Riccardo vergessen , , . jenen Freund um Mitternamf. 

Riccardo kam und fand die smöne Frau smon im Smlaf. 
gemam, Riccardo erzählte in seiner Einfalt : "Wir haben uns 
alle vorgenommen, Eum heute glüdtlidl zu sehen. " 

Beatrice erzählte nun, was die anderen zu erleiden gehabt 
hätten ; dom da sie ihren Mann an diesem Tage haßte und 
sein Benehmen sdländlidl fand, hatte der junge Herr keine 
Mühe, sie zu erobern. Wußte sie dom den Gatten fern 
von hier. 

Riccardo fragte: ., Waret Ihr immer so unsdluldsvoll, wie 
Euer Mann es glaubte?" 

Sie erwiderte: "Einem Ehemann soll man nie seine gute 
Meinung rauben, sonst raubt man sidl das Vergnügen." 

Riccardo wußte Besmeid. 
Zwei Stunden später holte er die hohe Rittersmaft aus dem 

tiefen Keller und alle waren froh , hier im Raume den Rest 
der Namt verbringen zu dürfen. 

Als Arimino, der Gemahl, frühmorgens ins Zimmer trat, 
faßte ihn das Entsetzen. 

Keiner im Keller. alle hier, teils sdllummernd, teils wamend .. . 
und die Gattin mit gesmlossenen Augen .. träumend .. ? Ein 
Traum, wie er herrfimer sim nie über ihre Sinne gesenkt hatte. 

"Was tut Ihr da?" herrsmte er sie. den Degen ziehend, an. 
Riccardo erwiderte ruhig und gelassen : "Wir smützen die 

Reinheit und den Smlaf deiner treuen Frau Beatrice." 

-------+.+-------

AUS DER PIKANTEN WELT 
Die Männer spekulieren au/ der Börse. die Frauen auf die Börse. 

• 
Bist du in der Liebe glüclclich, so vergiß nicht, daß es noch 

andere Männer gibt. - bist du unglüclclich, daß es noch andere 

Frauen gibt. 

Die sittlichen Ge/ahren der Großstadt erregen die größte Ent
rüstung der jungen Leute, denen diese Ge/ahren nicht begegnen. 

• 

Die Zollwächter an den Grenzen des Auslandes sind gewöhnlich 
selbst SchmuRgler gewesen. 

• 

Die Frauen sind Edel.teine, und wir müssen ihnen gegenüber 
die Fassung bewahren. 

8 

Die Augen sind die Auslage/enster der Frauen. 

• 
Wir bewundern die Au/richtigkeit derjenigen, die uns ihre Liebe 

zu uns gestehen. 

Viele Frauen fängt man nur wie die Schmetterlinge - arg be
schädigt. 

• 
Auch von der Liebe gilt es: jugend denkt nur an das Kauen, 

Alter denkt an das Verdauen. 
• 

Wenh du eine Geliebte findelI, denke dran, wer sie verloren hat. 

• 
Alle jungen Damen sind unbeständig, immer wollen 'sie wech,eln, 

besondera den Namen. 
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gerechnet 
viele Billi-

onenl "Bon", sagte 

Lu, "doch will ich 
betonen, ein Stünd-
chen nur - kauf einen 
Cherrg dort am Buffet bei 

der blonden Mary." Im 
Auto wollte Holland gleich 
küssen, doch hatte ers unter

lassen müssen, denn Lu, die sagte 
als wirkliche Dame, sie hasse dies 
Knutschen, das infame. Zu Hause er
laube sie einen Kuß - er wollte sie 
streicheln, dod. sie rief: H Schluß I" In 
der Wohnung sprach sie energisch und 
knapp: .Nun lade mal deine Gulden erst 

ab!" "Ich bin ein Kaufmann, nachher meine 
Beste I- -Voch langte er in die seidene Weste 
und gab t' einen Vorschuß - "den Rest nachher!" 
Sie hoffte, er zahlte am Anfang mehr. Um drei 

Uhr flog er die Treppe hinunter, denn er schenkte, mobil 

gemacht und ,,{linter, statt zwanzig Gulden im ganzen nur 

zehn, der Gulden ''steige - sie werde es sehn . Das schrie er 

hinauf, doch herab mit Geklirr fiel Lus entzückendes Nacht
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Eine Berliner Satire 

Es war um zwölf Uhr, war Mitternacht, wo nur die Sünde breit sich 

macht, wo nur Genießer noch Zeit zum Wachen für Wein und Sekt 

und andere Sachen, da hielt das Auto mit Fräulein Lu an der "Roten 
Laterne" zwecks "Rendez-vous." Sie stieg empor die Marmortreppe, 

auf daß sie den Herrn aus Batavia neppe. Der saß schon im 

Smoking da, elegant, und er küßte voll Inbrunst die weiße 

Hand. ,,0", schwelgte der Herr aus Batavia, "dies Händchen 
ist süßer als Kaviar." "Ach, Kaviar, den lieb ich", sprach 

sie schon - begeistert und eine Portion , die rollte bald ein
ladend und frisch, mitsamt Champagner auf dM Tisch. 

Nachdem sie getafelt, wunderschön, wollt' sie sich 
einmal als Kreisel sehn, und sie tanzte mit Jean, 

dem kleinen Schieber und hauchte ihm zu: "Um 

- f, mein Lieber I" Der Herr aus Batavia sah zu 

indeSSM mit Wonnegrunzen und vollgefressen. 

Er wollte nicht trotten und walzern - mit 
netten Kokotten, er rauchte indes Zigaretten. 

Doch Lu, die hüpfte von einem zum 
andern nach der Regel von dem Seelen-

wandern. Um 2 'Uhr fragte 

Holland leise: "Mein Mädchen, 
bereit zur Auto - Reise?" Sie 

meinte: "Mein Schatz, ich habe 
so Schulden, qu schenkst mir 

funfzig powere Gulden I'" 

" Nein , zwanzig, mein 
Kerlchen, in unserer 

Währung 1 Und, daß 

du es weißt, das 
ist ne Be-

sc her u ng 

geschirr. Um zehn kam ein , Herr ';'it guter Gesittung, er wollte 
kassieren und kam mit Quittung. "Herein mit dem JungenI" rief 
sie Marie laut zu und kratzte ' sich am Knie. Als der Herr gleich 

nun ins Zimmer platzte, sie imm~;' noch am Knie sich kratzte. "Ver
zeihung, ich mödile nur hier kassiereitl Ich will also keine Zeit ver

lieren!" "Mensdl, setz' dich zu mir auf diese Kante -" meine "Dame I" 

er verlegen sie nannte, "Meine Dame, ich bitte um 60 Billionen! Doch 
möchte ich besonders betonen, wenn Zahlung nicht erfolgt nun bald, übergeben 

wirs dem Rechtsanwalt." "Na, halt' die Luft an - bei mir da hängst du - I So 
eins zwei drei? Mein Junge was denkst du! Wie piepe mir alles i61 - nimm 
Gulden, hier hast du den Kitt - für ,meine Schuldenr' ,,zu wenig, mein 

Fräulein" - er rechnet es aus. "So wage ich mich nicht nach Haus." Sie geht 

halb Eva rasch ohne Schuhe und Strümpfe zu der Eichentruhe und gibt den Rest -

10 
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der jüngling glüht als er die fesdte Dame so sieht. Er zittert, wird 
rot und stammelt Worte wie Gliick an Paradieses Pforte. Er 

stammelt Laute, er sdtnalzt mit der Zunge, sie aber lädtelt: "Nee, 
mein junge I Nee junge," spridtt sie, "geh weiter kassieren I 

Das kann einer Dame nidtt imponieren." Um elf Uhr kommt 

jean ' der Tänzer an : "Idt komme nur auf Minuten 

ran, sag, liebst du midt Lu oder ist es Sdtwindel?" "Idt 
liebe didt., du närrisches Kinde/. Dodt könntest du 

pumpen mir einige Kronen, wenn nidtt, dann gib mir 

neunzig BillionenI" "Adtl" seufzt Herr jean, " idt 
laß midt nidtt lumpen, dodt komme idt selber von 

wegen pumpen - Idt gebe zurück. dirs heute um 

sieben! Idt mödtte ein bißdten Puder sdtieben." 
"Hinaus!" sdtreii Lu ; "dir solls nidtt gelingen 
Eine Frau um ihre Moneten zu bringen I 
Heraus du Verbrecher I Heraus du Schuft! 

Dein Gaunergehirne verpestet die Luft I" 

"Was, nidtt?" fragt jean - es klingelt, 

Lu . . . : " Marie machen Sie bitte die 
Türe zu . . gleidt hinter dem Herrn. 

Nein, so ein Kaliber, raus mit dem 
Sdtuft I Raus mit dem Sdtieber I" 

Um ein Uhr grandios 

tändelnd und nett begibt 

Lu aus ihrem Bett. Nimmt 
Pilder, nimmt Sdtminke 
für ihren Teint, für den 
Körper ()rdtideen-

parfüm / Dann 
kommt der Fri

"eur - für 

* 

die Pedicure 

ersdteint eine 
länglidte Wal

Um zwei 
kommt ein 

kleiner Primaner, um 

drei ein dicker Börsianer. 

Mit Tips beladen in seiner 

Karosse, er jubelt begeistert 
von wegen Hausse. Sie tafeln 

zusammen - er schenkt zwei 

Dollar fü r Tisdtassistenz - ein 

Menu, was soll er sonst tun als 

sdtenken und wieder sdtenken, wo 

Frauen nur an die Dollars denken?! 

Um vier Uhr hält die reizende Lu, den 
Hund im Arme, Mittagsruh .. Um fünf 

trinkt sie in nämster Näh mit Kudten ihren 
RU8sentee. Um sems sie sidt mit dem Herrn 

entfernt, den in der Diele sie kennengelernt. 

Um adlt Uhr naht auf versdtwiegenem Pfad, 

auf der Hintertreppe, der Geheime Rat. Um neun 
Uh, sdtlüpft, armselig und klein, ihr Freund, der ver

hungerte Maler, herein. Den küßt sie von Herzen, dem 

ist sie so gut, weil, wie sie sagt, er Künstlerblut. In 

Wahrheit ist er nur ein Pintsdter, Anstreicher bei Müller, 

man sagt audt Tüncher. Dodt malt er Lu im Künstlerdrang 

sdton sedts oder sieben Monde lang. Sie glaubt an Franz, in 
ihrem Leben war keinem sie mehr als ihm ergeben. Sie liebt 

den Bursdten mit heiPer Glut, mit allen Sinnen , mit gLühendem 

Blut - - Um zehn kommt Stanislaus aus Prag, mit ihm, da endet 
der sdtöne Tag. Es hilft ihr, der Tsdtedte, der kleine, der nette, ge

sdtickt bei ihrer Balltoilette. Und nadther nimmt er ein Auto um Elf, 

Der neue Tag beginnt um zwölf. .. Dodt die Moral von dieser Gesdtidtt': 
Sag', haben8 die Damen ganz herrlidt nidtt? Sie essen, sie trinken, 

sie flirt<; für .Geld und sie pfeifen auf die Pleite der Welt. Valuta und 
Liebe - gefräßig und dumm, umschwärmt vom Männerpublikum, die leider ver

dreht - na was will hier die Not!? Wir würgen uns durch - sie {adten sich tot ... 

11 
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duna war eine hochgewachsene Frau, 

eine imposante Heroinengestalt, ihre 

stets diskreten, beinahe spießbürger", 

lichen T oitetten ließen herrliche Formen 

-j;~;~~~U~ nur ahnen. Sie war eben als Tochter 
~ - eines leitenden Krankenhausarztes 

gar zu häuslich erzogen und hatte den Kursus als 

Pflegerin mit besonderer Auszeichnung durchgemacht. 

Wenn man sie ansah, . gewann man den Eindruck, vor 

einer Statue zu stehen, ihre vollendete Ruhe machte 

Begehrlichkeit von seiten der Männer durch den Kontrast 

mit ihrer Kühle von vorneherein fast lächerlich. 

Obwohl sie erst 25 Jahre alt war I sah doch ihr 

35 jähriger Gatte neben ihr fast jünger als sie aus. Er 

war ein wohlsituierter , höherer Bankbeamter , leider an 

Gestalt um einen Kopf kleiner als seine Gattin. Er 

hätte sich gerne, wie es eben bei seinem Bankgebäude 

geschah, aufstocken lassen. Das ging nun einmal nicht. 

So mußte sein Ehrgeiz alles daran setzen, wenigstens 

sozial zu wachsen und ein Hüne an Arbeitskraft in 

seinem Bureau zu sein. 

Obwohl also seine Frau ihn tagsüber gar nicht zu Ge" 

sichte bekam, war doch die Ehe die denkbar glücklichste. 

Nach vollendetem Pflichteifer fand er, abends heimgekehrt, 

eine pflichteifrige Gesponsin vor, die das Institut der 

Ehe ganz konform mit der Definition im Bürgerlimen 

Gesetzbum verkörperte. Freilich hätte er dann lieber 

ein leichtblütiges Ges.chöpf vorgefunden und im Liebes", 

getändel den Pflimtmensmen abgestreift, umsomehr, als 

ihm bisher Vaterfreuden versagt waren. 

Bei Einladungen in Gesellschaften der Finanzwelt, 

denen er infolge seiner angesehenen Stellung reichlim 

ausgesetzt war, beobachtete er bei seiner Frau, wenn 

sie von einem Tischnamb.lfn angeflirtet wurde, zu seiner 

Freude eine stärkere Lebhaftigkeit, als er sonst an ihr 

gewohnt war, und wenn sie dann namhause kamen, gab 

sie sich mit mehr Feuer seinen Liebkosungen hin. Das 

paßte seiner Natur sehr, aber wie es schien, der ihrigen 

nimt, denn es bedurfte immer eines langen Zuredens 

seinerseits, bis sie dazu zu bringen war, eine Einladung 

anzunehmen und ihrer bequemen Häuslimkeit auf einige 

Stunden den Rücken zu kehren. Er mußte fort und 

fort betonen, daß er, seiner Karriere zuliebe, die Leute 

12 

durch Ablehnungen dom nicht vor den Kopf stoßen 

dürfe. 

Systematisch hetzte er also seine Frau in Gespräche 

mit Leuten hinein, die mehr Zeit wie er hatten, den 

Kult des Flirtens zu pflegen, um, sobald ihre Wangen 

di.e nötige Erhitzung verrieten, die Gesellschaft zu ver" 

lassen, um sogleim, wenn sie die Droschke zur Heim= 

fahrt bestiegen hatten, mit Worten der Zärtlimkeit zu 

beginnen. Denn im Augenblick, wo seine Frau das Schlaf", 

zimmer wieder betrat, war ihr Spiritus zum Teufel und 

das Phlegma geblieben. 

Das ging nun, so lang es ging. Allmählich verbreitete 

sim der Ruf unter den in ihren Hoffnungen betrogenen 

Kavalieren, daß mit dieser Dame nichts anzufangen 

sei, und sie begannen einen Flirtstrei k. Man be= 

achtete ihre Schönheit nicht mehr. Das verletzte nun 

doch ihre weibliche Eitelkeit. Ihr Gatte, der dies merkte, 

warf so nebenher hin, daß ihre Toiletten gar zu zimper= 

lirn ihre Reize verhüllten, der Kleiderschnitt könnte 

denn doch etwas tiefer sein. Smweigend befolgte sie 

den Rat. 

In der Folge nun ließ sie auf ihrem wohlgeformten, 

wogenden Busen neuerdings die Hoffnungen ihrer An" 

beter ruhen . Und ihr Gatte hatte dann die Freude, 

auf der Nachhausefahrt die klassische Smönheit seiner 

Frau allein bewundern zu dürfen . 

Durch diese Entdeckung bisher verborgener Reize 

hatte die Zuneigung wieder Hochkonjunktur, bis bei 

einem Kostümfest die herrlimen Beine seiner junonischen 

Gemahlin die eifersüchtige Empörung der Damenwelt 

hervorriefen. Das Ehepaar wurde von nun an überhaupt 

nicht mehr eingeladen. 

Unterdessen aber hatte der Gatte den bisherigen An,. 

betern der Liebe das Flirten abgelernt. Er freute sich 

seiner hübsmen Frau und die Wangen seiner Angetrauten 

röteten sich. Da aber ihr Phlegma im Schlafzimmer trotz 

allem nicht zu bannen war, warf er ihr, sobald es so., 

we~t war, rasch einen Mantel um, schob sie aus dem Hause, 

bestieg eine Drosmke und fuhr mit seinem Weibmen so 

lange ourm einsame Straßen, bis ihr Strohfeuer ver", 

flogen war. Dann kehrte ·man ins Schlafzimmer zurück, 

das nun nimts mehr von des Wortes verwegenster Be" 

deutung zu haben braudtte. 
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[)enus und der Schutzmann 
Dorfs Wittner 

Schaupfatz: Eine äffentfiche Parlianfa/le, mir lifassischen Kunsrwerlien /leschmüclit. 

Personen: Die vatikanische Venus, kauernd. 

Ein Schutzmann, vor ihr. 

Sc hut z man n: Stehen Sie augenblicklich auf, das ist eine unsitt~ 

liche Haltung, die Sie einnehmen. Erreg't öffentliches Aergernis. 

Ve nu s <sieht ihn verständnislos an, dann laut lachend): Aber Papa 
Jupiter, was haben Sie wieder für eine köstliche Verkleidung 

angelegt, und wen wollen Sie darin verführen? 

Schutzmann: Ach wat, 'Jupiter! fck bin nicht Ihr Papa Jupiter. -
Ick bin ein preußischer Schutzmann. Und nun, marsch, marsch, 

'n bisken dalIi! Raus aus die schamlose Attitüde! 

Venus (immer noch ungläubig, zweiflerisch, sehr schönfrauenhaft 
überlegen): Aber Papachen, liebes Götterväterchen, ich bitte 
Sie, im komme ja eben aus dem Bade . .. . 

Schutzmann: Bad? Noch schlimmer' Bad is an sim unsittlich 

<sieht im "Reglement" nam), Badende sind besonders streng zu 
überwamen, im Widerstands falle sofort festzunehmen und auf 
die Hauptwache zu bringen. Na, nu werden Sie't wohl ein

sehen? Also nu ein in die K!eider und augenblicks uffjestanden' 

Ve nu s (weinerlich>: Aber, Papamen, im habe doch gar keine Kleider, 

im habe doch meine Schönheit an. 

Sc hut z man n: Wad Ueberhaupt keine Kleider mit? Und dann 

strebende, aber gänzlich verängstigte Venus an ihrem griechischen 
Haarknoten empor. Venus mömte sich gerne wehren, traut 

sich aber nimt remt, weil sie in dem Schutzmann dom immer 
nom den verkleideten Göttervater wähnt. Zitternd lugt sie 
aus,.ob nimt aus einer der großen Taschen des grünen Rockes 

der vielzackige Blitz hervorguckt, womit Jupiter widerspenstige 
Mitglieder der Götterfamilie zu bändigen pflegt. Da sie ihn 
nirgends gewahrt, glaubt sie schließlich, er stecke wohl vorn in 
dem braunen Täschmen de§ Schutzmannsgürtels - dem Futteral 
des Brownings - drin. Und während sie wie gebannt auf 

dieses Attribut der preußismen Schutzmannsuniform starrt, 

schlüpft sie schaudernd in die verschiedenen Bekleidungsgegen
stände, die ihr der Hüter der öffentlichen Ordnung mit behäbigem 
Schmunzeln darreimt. 

Eine "Kombination" aus Seidentrikot, spinnwebzarte, über
dies noch freigebig durmbrochene Florstrümpfe, kreuzweis ge~ 
bundene Schuhe mit hohen Absätzen, ein Korsett mit Büsten~ 
wattur und Hüftenverlängerung, ein Taftkleidchen, halsfrei, mit 
freundlicher Aussicht, der Rock eng und plastisch, vorn und 
rückwärts gesmlltzt, so daß der O!Jerschnitt wohlwollende Per
spektiven gewährt.) 

110m Verhöhnung der Staatsjewalt? Dat gibt mindestens ein Schutzmann <sehr befriedigt): Sehen Sie, Madamken, großartig, 

paar Tage Dunkelarrest. 

Venus (bleibt in der traditionellen Stellung hocken und weint dicke 

Marmortränen) . 

Sc hut z man n (überlegt, wie und woher er der zumtlosen Person 
Sitten und Kleider beibringen könnte). 

Venus (überlegt): Was er nur haben mag? Der Göttervater? 
Wahrsmeinlich hat J uno ihn wieder auf einem seiner losen 
Götterstreime ertappt und ihm eine solme Szene gemamt, daß 
er darüber den Verstand verloren hat. Und nun muß die Familie 

darunter leiden. Das ist doch immer so. 

Schutzmann (unter einer plötzlichen Erleumtung); Ick hab's, ick 

hab's! (Zur Venus> So, ick entferne mir uff nen Momang, in

z""ischen rühr 'n Sie sich ni<nt vom Fleck hier. fck wer' die 

Same schon in Ordnung bringen. "Mir werden dem Kind 

schon schaukeln!" 

Venus <bleibt namdenklim zurück): Wenn wenigstens Bruder Apoll 

in der Nähe wäre, um mich aufzuk lären und mir zu helfen! 
Aher der Smlingel verträgt ja hier das unwirtlime Klima nicht 
und ist smon wieder mal davongelaufen. Und alle neun Musen 

hinter ihm drein. Die heh~upten aum immer, der Aufenthalt 

in Berlin bekäme ihnen nicht. 

Schutzmann <kehrt zurück. Er ist inzwismen in einem Kaufhaus 

gewesen und hat eine vollständige moderne Damenausrüstung 

mitgebracht): So, nu is allens da! Hat ne smwere Menge Geld 

gekostet. Aber für die Erhaltung der Sittlimkeit is dem Staat 
nisdtt zu teuer Nu man rin, Madamken! (Zerrt die wider~ 
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geradezu großartig! Nun können wir beide zufrieden sind! 
Sie sind von Kopp bis Fuß anjezogen. Tipp.topp geradezu! 

Und trotzdem kann man allens sehen! Sie kommen mit Ihre 
W ohlgewamsenheit jai' nich zu kurz weg. Wollen Sie sim mal 
überzeugen? (zieht aus der T asme den Scherben einer zer
bromenen Spiegelsmeibe und hält ihn ihr hin). 

V'! n u s (beginnt erbärmlim zu smluchzen und zu schreien): Zu Hilfe, 
zu Hilfe, im smäme mich so, im sehe ja so unanständig aus! 

Beim Großpapa Kronos, wenn mir jetzt nur nimt Minerva 
oder Diana, die strengen Sdtwestern, begegnen, die würden sim 
meiner sidter smämen und mich verleugnen. Und wenn mir 
gar Eros, der Kobold, in den Weg liefe, dämte er bestimmt 

ganz Smlimmes von mir. Zu Hilfe, zu Hilfe, im schäme mich 
so entsetzlich! .... 

(Venus rennt, so schnell es ihr die Stöckelschuhe erlauben, 
davon.) 

Sm u t z man n <hinter ihr her, Aumend und brummend>: Verrücktes 
Frauenzimmer, kaum is sie ne anständige Frau geworden, be
ginnt sie sim - ihrer A nständigkeit - zu schämen. Aber, so 

sind die Weiber r Immer unlogism! Und da soll unsereins 

kein Ärgernis dran nehmen. Sondern nur aufpassen, daß kein 

anderer eins nimmt. Ein smweres Amt! 

(Venus ist unterdes dem flüchtigen Apoll und den neun 

Musen nachgelaufen. Als die göttlimen Verwandten sie aus 
ihrer Smmach befreit haben, kauert sie sich aufs neue zum 

Bade nieder, um den Erdenstaub dieses Erlebnisses von ihrem 
Götterleib abzuwaschen.) 
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Die T) igi (a n tin 

Afbert W{!ian{!r 

or einer Reihe von Jahren wurde 
die Öffentlichkeit mit den Einzel", 
heiten eines interessanten Eheschei~ 
dungsprozesses bekannt. Es war ein 
Prozeß, in dem die Frau die treibende 
Kraft war. Sie empfand das Be~ 
dürfnis, sich von ihrem Gatten, einem 
angesehenen Großkaufmann., scheiden 

zu lassen. Ein Detektiv war von ihr mit der Aufgabe 
betraut worden, den nötigen Scheidungsgrund zu er", 
mitteln. Allein, mangelte es ihm nun an der nötigen 
Findigkeit, oder war das Objekt seiner Observationen 
ein krasser Tugendbold, es wollte sich nichts entdecken 
lassen. 

Da entschloß sich der Detektiv, sein Berufsglüili ein 
wenig zu korrigieren. Er entwarf einen Plan, um den 
auf normalem Wege nicht zu eruierenden Tugendsturz 
einfach direkt herbeizuführen. Durch eine jener ehren~ 
werten Damen, die liebebedürftigen Personen beiderlei 
Geschlechts freundwilligst entsprechende Gelegenheit zu 
schaffen pflegen, trat er in Geschäftsverbindung mit einem 
jungen Mädchen, das den Anforderungen entsprach, auf 
die es ankam. Hübsch, fast noch im Backfischalter, nicht 
ohne eine gewisse Bildung, die sich sogar zur Höhe einer 
Nietzsche:Brockensammlung erstreilite, dabei vorurteilslos 
und betriebsam genug, dem Glüili die Hand zu reichen, 
woher es sich auch bot, schien die Kleine offenbar durch: 
aus geeignet, einem »besseren Herrn« gefährlich zu 
werden. Das Geschäft wlirde perfekt. Detektiv und 
Kupplerin sorgten für sorgfältige Vorbereitung des Coups. 

Eines Tages machte dann der tugendhafte Großkauf~ 
mann im stillen Eisenbahncoupe die Bekanntschaft eines 
charmanten Mädels. Sie war durchaus nicht spröde, und 
vertrauensvoll genug, sich ihm anzuschließen. Und am 
selben Abend beherbergte das gleiche Hotelzimmer (He 
neuen Bekannten. 

Natürlich hatte der glüililiche Herzensbrecher keine 
Ahnung davon, daß in demselben Zuge, in dem er das 
Blitzmädel kennen gelernt, der von seiner Gattin be ... 
auftragte Detektiv mitsamt der gefälligen Dame ges.es~en, 
und daß dieses Paar im Hotel Wand an Wand mit Ihm 
genächtigt hatte. Um so größer war seine Verblüffung, 
als ihm unter Hinweis auf sein galantes Abenteuer und 
unangenehm genauer Detailschilderung die Ehescheidungs= 
klage zugestellt ward. Und die genossene Süßigke!t er
hielt einen bitteren Nachgeschmaili, als vor dem Richter 
nicht nur der Detektiv und seine Begleiterin , sondern 
auch das Blitzmädel sein Abweichen vom Wege ehe .. 
limer Tugend eidlich bezeugten. 

Um dieselbe Zeit, da sich dieser Prozeß abwickelte, 
tauchte ein junges, hübsches und intelligentes Mädchen 
in einem Kreise junger Akademiker auf, die sim zur 
Pflege sozialistismer Ideen zusammengefund~n hatten und 
zur Debatte der sie interessierenden Probleme zeitweilig 
hie und da im Berliner Qyartier Latin ihre Sitzungen 
hieltE'~. Einer der Kommilitonen hatte das Mädel kennen 
<"'eiernt, w • .:: man sich eben trifft, zufällig - oder doch 
smeinbar zufällig. Sie hatte gegenüber ihrem Verehrer, 
zu dem er bald geworden I Interesse für soziale Ideen 
gezeigt, und so führte er sie eines Tages in den Kreis 
seiner Gesinnungsgenossen ein. Sie fand als ernsthaft 
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strebender Mensch Aufnahme, und war bald ständiger 
Gast der Zusammenkünfte. 
. Unterdes begann der Kreis, der bisher in friedlicher 
Stille sic:h gegenseitig gefördert, plOtzlich die Aufmerksam: 
keit de!:.J>olitischen Polizei zu erregen. Dieser oder jener 
seiner Teilnehmer bemerkte, wie, etwa, wenn er ein Haus 
verließ, in der Nähe ein behäbiger Herr mit lauerndem 
Gesichtsausdruili sich unvermittelt in Bewegung setzte, 
mancher empfand auch im Gleise seines bürgerlichen 
Lebens gelegentlich die Wirksamkeit irgendeiner widrigen, 
aber unsi<htbaren Macht. Und als eines Tages eine 
größere Zusammenkunft des Kreises stattfinden sollte, 
wurde offenbar, daß die Polizei die Umgebung des Lokals 
auffallend besetzt hatte. 

Es half nichts, daß die Betroffenen, um sich der un~ 
angenehmen Aufmerksamkeit der politischen Pofizei zu 
entziehen, alle erdenkliche Vorsicht beobachteten. Wieder 
und wieder erwies sie sich als vergeblich. Ob man auch ' 
die gewöhnlimsten Zeiten und Orte . wählte, ob man das 
tiefste Stillschweigen darüber beobamtete, - die An., 
zeichen polizeilimer Observation versmwanden nimt. Und 
auch das unauffällige Hinausdrängen einiger Verdächtiger 
führte darin keine Änderung herbei. 

Da erlebten einige Mitglieder des Kreises eines Abends 
eine sonderbare Begegnung. Zu außergewöhnlimer Stunde 
in ein entlegenes VorstadtaCafe tretend, gewahrten sie 
am marmornen Tisch<hen einer abgelegenen Nis<he die 
reizende ~Kommilitonin« ihrer Zusammenkünfte zur Seite 
eines älteren Herrn, dem man den Polizeikommissar auf 
den ersten Bliili ansah. Aber es war augenscheinlim 
kein Liebesabenteuer, welmes das ungleiche Paar zu= 
sammengeführt, vielmehr sah man den männlimen Partner 
eifrig in sein T aschenbum notieren, was der hübsche 
Mund seiner Gesellschafterin ihm mit lebhaftem Redefluß 
vortrug. Die Situation war klar. 

Es gelang denen, die so zufällig Zeugen dieses 
Rendezvous geworden waren, ungesehen von dem Pärchen 
das Cafe zu verlassen. Nun wußten sie, von wem die 
Spionage in ihrem Kreise ausging, und sie säumten keinen 
Augenblick, die Entdeiliung ihren Gesillnungsgenossen 
mitzuteilen. Es gab da kein geringes Erstaunen, denn 
keiner hätte den Spion in der hübsdlen, gescheiten Ge= 
liebten des Kommilitonen vermutet. 

Als man diesen, dessen persönliche Rechtschaffenheit 
über jedem Zweifel stand, von dem Vorgefallenen in 
Kenntnis setzte, geriet er in die größte Erregung, be~ 
hauptete und schwor, daß ein Mißverständnis vorliegen 
müsse, versicherte, es im Handumdrehen aufklären zu 
woHen - und stürzte davon, um die Verdächtigte 
herbeizuholen. 

Allein seine Freunde warteten vergeblich auf seine 
Rückkehr. Und sie sahen bald, daß er ihre Gesellschaft 
mied. In stiller Stunde einmal von einem Vertrautesten 
gestellt, gab er zu, daß seine Geliebte ihm das Ge" 
ständnis ihrer Verräterei abgel'egt habe. Sie sei ursprüng= 
lieh von einer Seite, die sie dazu geworben, an ihn 
herangetrieben worden. Aber während sie ihrem Auf~ 
traggeber Spitze/dienste geleistet, sei gleimzeitig in ihr 
ehrliche, heftige Liebe zu ihm erwacht. Und so wenig 
sie von ihm lassen wollte, konnte er mehr von seiner 
Leidenschaft zurüili. Er verzieh ihr und mied den Kreis 
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seiner Freunde, in dem sein Verhalten nur Bedauern . 
und Kopfschütteln erregen konnte. 

Inzwischen war aus dem Liebespaar ein Brautpaar ge .. 
worden. 

Da tauchte die Affäre des in die Tugendfalle gelo<kten 
Großkaufmanns von neuem in der Tagespresse auf. Der 
so schnöde Dupierte hatte, um das im Ehescheidungs= 
p~ozeß gegen ihn ergangene 
Urteil anzufechten, die drei 
Belastungszeugen, denen 
er zum Opfer gefallen, 
des Meineides bezichtigt. 
Er behauptete, trotz der 
Richtigkeit des äußerlich 
Festgestellten · sei tatsäch= 
lich seine Tugend nicht 
zuFallegekommen. Weder 
im Eisenbahncoupe noch 
im Hotel sei seinerseits ein 
Ehebruch erfolgt. Der 
Staatsanwalt erhob gegen 
das Kleeblatt Anklage. 
Der Detektiv . und die 
Kupplerin hatten beschwo ... 
ren, mittels Ohr und Auge 
Zeuge des vollendeten 
Delikts gewesen zu sein. 
Das als LocKmittel be= 
nutzte Mädchen hatte im 
ersten Prozeß das Nötige 
eingestanden. Sie war die 
Hauptzeugin. Von ihrer 
Aussage hatte alles ab= 
gehangen. 

Nun liefen die Namen 
der an der Affäre Betei= 
ligten durch die Tages= 
blätter. . 

Ein tötlicher Schreck traf Mit der Laute 
den verliebtenAkademiker, 

-----------
_ .. --

als er plötzlich den Namen seiner Geliebten als den= 
jenigen jener verführerischen Vigiiantin las. Verwirrten 
Sinnes stürzte er zu ihr, mit dem verräterischen Zeitungs= 
blatt in der Hand trat er vor sie hin, zitternd und 
schluchzend vor Weh. Sie leugnete nicht die Identität. 
Aber als er dem Schmerz zu erliegen drohte, da warf 
siesichihm zu Füßen, hoch und heilig beteuernd, daß wie auch 
~er. Smein, ja ihre eigene Aussage gegen sie zeuge, sie doch 
In Ihrer Madchenehre unangetastet aus der Affäre hervor= 
gegangen sei. Was sie in jenem Ehescheidungsprozeß zu~ 
gegeben habe, entspreche nicht der Wahrheit und sei nur aus= 
gesagt unter dem Druck des Detektivs, der später auch ihre 
Verbindung mit der politischen Spionage vermittelt habe. 
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Es gelang ihr nicht, den Geliebten zu überzeugen. 
Die politische Spionage hatte er ihr als eine törichte Ver= 
irrung verzeihen können, zu der sie von schlauen Spähern 
verführt war. Hier aber entpuppte sich der Gegenstand 

. seiner Liebe selbst als berechnende Verführerin, als scham: 
lose Dirne. Zornsprühend riß er sich von ihr los, warf 
den Verlobungsring von sich und verließ am selben Tage 

Heim und Stadt, um nicht 
zurücKzukehren. 

Der Tag des sensatio= 
nel1en Prozesses kam, ohn~ 
daß es der . fieberhaft 
suchenden Verlassenen ge .. 
lungen war, eine Spur 
des Geliebten zu ent",
decKen. Bereit, alles zu 
erleiden, um nur ihn zurücK= 
zugewinnen, entschloß sie 
sich zum Äußersten. Sie 
bezichtigte sich vor den 
Schranken des Gerichts 
selbst des Meineides. 

\X' ar schon die Auf", 
decKung der yon dem 
betriebsamen Detektiv ar
rangierten Ehebruchsko", 
mödie geeignet, die Aus
sagen des Kleeblatts zu 
erschüttern, so wurde die 
Selbstbezichtigung der 
Hauptzeugin entscheidend. 
Mit ihrer Tugend rettete 
sie die des klagenden 
Großkaufmanns, den seine 
Gattin nun nicht los 
wurde. 

Der Detektiv und seine 
Zutreiberin büßten die Ein., 

Scheuermann fädelung des Komplotts 
im Zuchthause. 

Die interessante Vigilantin kam infolge ihres Geständ= 
nisses glimefJicher davon. Wenn sie aber erwartet hatte, 
durch ihr Verhalten den Geliebten zurücKerobern zu 
können, so sah sie sich getäuscht. Er war und blieb 
für sie verschwunden. 

Als sie nach Verbüßung ihrer Strafe das Gefängnis 
verlassen, war sie über ihre weitere Laufbahn im 
Klaren .. , . . 

Und wer heute mit der »totschicKen« Kokotte sou-'pi~rt, 
ahnt nicht, daß die Momente, da die Leben= und Gelst= 
sprühende auf einmal verstummend in das Sektglas 
starrt, der Erinnerung an ein tragisches Vigilanten" 
abenteuer gelten. 

-==111==-

SEHNSUCHT 
G. K 0 P P e n 

Wenn nämtens die smaffende Erde ruht, 
dann Rocht es, mein WIldes, mein tosendes Bfut. 
Die Glieder heDen In heißem Verfangen, 
die Arme Drellen .5/m, dim zu umfangen, 
die Sinne smrei' n, und der Atem Rel/dit, 
und endfos, endfos die Nadit midi deumt. 
Die Lippen dürsten in quafvof{tlm Sehnen 

nam deinen Küssen, nam deinen Zähnen; 
die Nüstern 6fön'1l sM, die Pufse jagen, 
die Bli'tRe irren und sumen und /ragen; 
und in den rasenden Sdi[äfon hämmert 
BegIerde, Dis endlim der Morgtln dämmert, 
und der /rühen Sonne smüditernes Lidit 
mitfeidiiJ streimeft mein fieDernd Geslmt. 

.,' 
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ijntl'rgrund, zlOiseDl'n Dönhoff und 200. 
(Das SOlOieso.) 

Hl'rren mit 'Iallfen, die seDat:! Dl'tont sind, 
mit SeDuhl'n, die spitz, und die Dfani lOfl' geDohnt sind. 
Und wl'ibfti:fjl' Wesl'n, pa,fümumwfffl'rt, 
die Augen tl'ffs hinter SeDfeiun vergiftert, 
tl'ffs frl'i umher in dil' Weite seDwe(fond 
UIU/ (SeDätzend lind prüfl'nd) den Mann Deg,,(font(. 
Kokeff, mit üDergl'SeDfagl'nen Beinen 
sifZen die I?lnl?n 
und fassl?n die seidenl'n Strümpft sehl?n 
für affe, die sieD auf sowas Vl?rstehen. 
Dil? andl?rn, mit föngl?r gl?ratl?nl?m Kfeid, 
Sind gfl?li:fjfaffs dureDaus zum 21?igl?n Dl?rl?l't -
"ur DI/det dii? ModI? I?ln Hindl?rnis: 
zu auffaffend wär!? ein Kompromiß· 

Man drängt Sli:fj eng, in doppl?ltllT SeDfangl?, 
auf seDmafl?m Gangl?, 
in Gfanz und Gfoni? Dl?währt sic6. hIer 
d l?r Kavaft'l?r: 
D l?r Mann SeDr!?iDt Sli:fj Sl?fDst hIer I?in SeDönl?s Affl?st 
wl?if ielnl?r die Daml?n - sitzl?n fößt ... 

Man fl?hnt sieD Dequl?m in das rotl? Ll?dl?r, 
Gl?spröeDe seDwliun lin Raffern dl?r Rödl?r: 

, Der DolTar? JeD sag Jhnl?n, ultimo 
auf fünf Bifft·onl?n. Es i 0 m m t seDon so . . . ' 

,JeD faß hl?ute aITl?s rl?allsil?rl?n -
JeD hab Hl?lnl? Lust, Inl?ln Gl?fd zu verli'eren.' 

, Wir stehn SeDon dr!?i Jahr auf dl?r Dringfti:fjHeitsli'ste, 
abllT natürfti:fj, so' n WOhnungsamt - - -' 

, Also stl?IT dir Dfoß vor: totaf vllTHfammt -
Wir hl'iZl?n ml't Wllft"Da{tfs BÜeDerRiste . .. ' 

, Zw!?ihunderffaUSl?nd: 'Faron - ohne 'Fuffer . .. • 

• Wir HOtben nOeD immer alTes mit Buffer, 
mein Mann sagt - - _. 

.JawolT/ 92 für 10 ... ' 

, HudJ nein.r D a muß einer Spaß vl?rstehn r 
• Er ist afso d 0 eh in Manenbad?' 

.IdJ tVI?(ß nidJt was meIn Bräutigam hat? 
Sel't nl?ufri:fj aDend im Lunapari - - -' 

, Wir braudJl?n I?;'II? Rl?gil?r:mg, die starti 
und unl?rDifffri:fj und faustgl?wandt ist 
und stl?ts mit dl?m ,Nl?ril "~Sagl?n Dl?i dl?r Hand ist . .. " 

, Dl?n Hauftll Lappen - was is das sdJon / 
Heut hat dodJ jedl?r I1I? fump'gl? 'IriITion r 
, Was I11l?inl'n Sil', Hl?rr SeDl11idt, wie I?S Wird?" 
.Ich haD mieD SeDon sooft im Ll?bl?n gl'irrt -
leD sagl? nie fj t s fnl?hr, idJ denH mIT m!?in 'II?I! .. 

.In Osterrl'li:fj rufl?n Sie immer bloß: ,HeilI" 

, Wir zahfen seeDzig für vo/fe Pl?nsion . . ' 

,Nli:fj r f I? ehe 11 kann ieD dii?sl? Pllrson!' 

,Dl?visl'n I Gewiß, SIe haDen rl'tbt. 
ADer Satbwertl? seDl'lnl'n mir audJ 11I0t sdJfIleDt . 

NidJt wel't vom Eingang, im dieDtl?n Getfröngl?, 
Inmittl'n dl?r Ml?nge 
steht I?inl? Dame »11'1 großl?m Hut, 
l'lnl? 'FeseDl? 
und ReseDl'. 
Die Wangl'n gl?Tötet. (Vom stürmiscljl''' Bfut? 
Von Marie Dorin? WI?r wllf I?S l'ntsdJl?itli?n I 
Vil?ffeitbt ist es I?inl? MiseDung von bei d e n.J 
Die Bl?ffadonnaaugen - im Wandern 
vom einem zum andern -
haften auf l'iltl?»I patl?nfl?n Hl?rrn, 
afs woflten Sie sagen: ,Dicli mÖeDt idJ gl?rn 
maf lil?nnl?nfl?rnen, wl?nn's mögftm wärl?, 
und - wenn I?S mögftm - in afür Ehrl?' 
WIe seDat:! verfaufen die Bügl?(faltenl 
WIe weiß er das Einglas sieDl?r zu halten I 
HOeDragendl'r WUeDS und gl?wöfDte Brust -
bl?stimmf im Äußun und sefDstDi?wUßt -
daD!?i fl?ger, aDu nieDt safopp -
mit !?inem Wort: fotseDidi und Np top. 

Jetzt hat aUeD I?r wOhf dil? Dalnl? entdl?dit: 
E,n sl?ngl?nder Bfidi maeDt tieftn Effiit. 
Sie rieDtl't di, Augl?n Dodenwärts 
und preßt ihrl? Tawe ans pOeDl?ndl? Herz. 
Da pfötzfidJ SeD,eDt der entzüdipndl? ,Wann 
(0, Gottl) Sli:fj fangsam nähl?r hl?ran: 
Sil' spürt seines Atl?ms HaueD im Gl?I1idi, 
fast iörpl?rfieD fÜhlt sie dl?n sl?l1genden Bftäi. 
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Jl?fZt strl?(ft sie seIn Arm - nun Derührt Sie sl'in 'Fuß -
geseDah's aus Versehen? Ist l?oS ,un Gruß? 
Dü SeDünenirümmung - ein Stoß - ein Rudi -
ganz deutfr0 war se,nes Körpers Drudi . . . 
ErDI?DI?nd steht SIe, uSeDütfert da 
und fragt sieD zagend, was ihr geseDah? 

Die Bahnhofthaffl? .• SeDon drängt l'r hinaus, 
vl?rseDwindl?t, taucbt unter: Dl?r Traum ist aus . .. 
Dann jähl?s ErwaeDl?n - gl?stamml'ltes Wort-
ein ScbTl?dil?nsscbrl?i: ,Meine 'IaseDe ist fort!' 
Sie wiIT ihm foful?n - man seDil'Dt sieD herein. 
Wl'r aeDtet auf ihre quäfendl? P!?in / 
Von draußel1 ein rauher Kommandoifang: 
,Si~ I Treten Sie mehr in den Mittefuang I -
APfahTl?n r Das Rattl?rn und Rassefn Deginnt. 
Am 'Fl?nstl?r aDl?r steht I?lnl? und s,nnl: 
,Den Mel1SeDen hatt' 10 nun bl?inah Ii'I?D -
Ein ganz gewöhnfieDl?r TaseDendieD I 
DOeD Irog m,m der SdJ!?in, so trog I?r aUeD ihn -
Er Wird der rädJenden Hand I1Imt I?ntjlieh' n: 
Das Ledl?r dl?r 'IaseDe ist erster Güte, 
AITnn, ihr lnhaft, '1I'seDt afs lVIi? Blütl? . .. " 
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Annemarles Ehe 
Martin 'Fuuchtwanger 

ie mit feinen blauen Pünktchen gemusterte 
Damast = Tismdecke, die breiten silbernen 
Löffelchen und Messer, die dunkelgrünen Por= 
zellantassen und die Kaffeekanne, die kristallene 
Käseglocke, das feine, sm male Rahmkännmen, 

",~'Ili~~ das ganze Speisezimmer ist von der Morgen= 
sonn" durchflutet und Dr. Erwin Könnern 

wie Frau Annemarie ersmeinen in dem grellen Limt wie Theater= 
puppen, während sie sich Brötchen streichen und die Tassen 
zum Mund führen. 

Sie spremen nur ab und zu einige nimtssagende Worte. Sie 
sind namdenklich, verträumt und die Ruhe der Konversation 
hebt die gemessenen, selbstverständlimen Bewegungen der beiden. 

Frau Annemarie fährt mit dem Messer immer wieder über 
die längst gleimmäßig verteilte ButterfIäme ihres Brötmens und 
sieht unverwandt auf ihren Teller, während sie langsam, mit 
weim smwellender Stimme, ohne Betonung fast, zu spremen 
beginnt: 

"Es soll stets Ehrlimkeit und Wahrhaftigkeit herrsmen zwischen 
uns beiden, Erwin", sagt sie, "das sind deine eigenen Worte. 
Warum sollte im Gedanken vor dir verbergen, die mim seit 
einigen Tagen besmäftigen und die mir große Sorge bereiten .. ." 

Dr. Könnern lämelt gezwungen, ein wenig verzerrt. Er 
mamt eine höfIime, einladende Handbewegung, seine Pupillen 
zittern ängstlim. 

"Im bitte dich darum, Annemarie. Selbstverständlim mußt 
du es mir sagen." 

Annemarie blickt nimt auf von ihrem Teller. Das Messer 
ruht auf der ButterAäche und fährt nur mehr selten über das 
Brötchen hin. 

,,Idl habe nimts gegen die Baronin Gomthaus, Erwin, das 
weißt du sehr wohl. Sie ist ein lustiger Mensch und nimt 
dumm. Aber weißt du, Erwin, sie ist hemmungslos. Das 
wirst du selbst zugeben. Daß ihre Vergangenheit nimt sauber 
ist, aum das ist bekannt genug. Daß sie jetzt dich dazu er# 
koren hat, ihr Liebhaber zu werden, das ist ihre Sache. Man 
braucht nimt zu spionieren, um das zu merken. Denn sie ist, 
wie gesagt, hemmungslos und alle Welt sieht es. Es is't deine 
Smuld nicht, Erwin, und im habe nimt das Remt, dir Vor" 
würfe zu mamen. Aber im glaube, du bist nimt vorsichtig 
genug. Man darf nimt mit dem Feuer spielen. Ich weiß, es 
ist smwer für einen jungen heißen Mann, einer smönen Frau 
zu widerstehen. Aber immerhin.... im glaube, es ist deine 
PfIimt, dim vor ihr zu hüten ... " 

Sie blickt auf. Ihre großen grauen Augen smauen traurig 
und wehmütig auf den Mann, der nmh immer dumm .. ängsla 

fim lämelt. 
"Sprich deutlimer, Annemarie", hittet er und seine Stimme 

klingt heiser. 
" Wenn du es selbst wünsmest ... Erwin, im habe wohl 

gesehen, du hältst ihre Hand länger in der ,deinen, als es sonst 
deine Art ist, und wenn sie wie zufällig dein Knie berührt, 
dann lächelst du und gestern, als sie in der tollen Stimmung 
alle küßte, da tat sie es nur um deinetwillen und man müßte 
blind sein, Erwin, wenn man nicht gesehen hätte, wie heiß 
und begehrlim du sie wiedergeküßt hast ... " 
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"Aber nein, Annemarie." Er mamt ungeschickte, abwehrende 
Handbewegungen und die Blicke seiner Frau ruhen in stiller 
Trauer auf ihm , 

"Wenn du ,nein' sagst, Erwin, dann hat es keinen Zweck, 
weiter zu spredlen. Ehrlimkeit und Wahrhaftigkeit ! Du sagst 
immer, man solle nicht leidJtfe~tig über Gedanken und Gefühle 
hinweggehen, sondern in die Tiefe dringen . . . Wenn es so 
weit mit uns gekommen ist, daß du einfam ,nein' sagst!" 

Erwin springt auf. Er geht erregt im Zimmer auf und 
nieder, während sie wieder herab starrt auf ihr Butterbrötchen, 

Und dann ergießt sich's wie ein Sturzbach von seinen Lippen, 
immer smneller, immer wärmer: 

"Es ist wahr, es ist wahr, Annemarie . . . es ist smändlich 
von mir ... Vier Jahre sind wir jetzt verheiratet und im weiß 
von dir, daß du rein bist, wie nom nie eine Frau es war .. . 
Und bis vor vierzehn Tagen war im' s auch. Aber jetzt .. . 
Ihre Hände, wie sie die Röcke rafft, wie sie mir ihren Fuß 
gleidlsam präsentiert, wie sie sim in der Unterhaltung schein= 
bar unabsichtlim an mim lehnt, smmiegt direkt .. . . Du hast 
remt, Annemarie, ich hätte mim wehren müssen und nicht in 
Eitelkeit darüber freuen ... Ja, im gebe es zu, daß im sie in 
den letzten Tagen öfters direkt begehrte ... Aber glaube mir, 
es hat mir selbst mehr Sorgen gemacht als dir ... Im habe 
nimt schlafen können ... Ich schäme mich vor dir... Im bitte 
ab ... Idl muß ihre Gesellschaft meiden ... Wie es heute ist, 
mömte im ni mt allein mit ihr sein... Sie würde es dazu 
bringen, daß ich alles, was mir bis heute wert war, über den 
Haufen würfe . .. " 

"Hast du sie nodl nie geküßt, Erwin?" Die Frage klingt 
bang, weinend bei~ahe . 

"Annemarie!" sagt er. "So gut mußt du mim doch in den 
vier Jahren kennen gelernt haben, daß du weißt, im brächte es 
nimt zuwege, einen Tag mit dir zusammen zu leben, wenn 
es einmal so weit gekommen wäre. Ich schwüre dir, Anne
marie, daß der Kuß gestern, vor dir, der einzige war. , :' 

Er hält ihre sm male, lange, weiße Hand in der seinen, beugt 
sim herab und küßt die Finger, lange, zärtlich.. "Es tut mir 
zu leid, Annemarie," sagt er, "daß im gerade heute den ganzen 
Tag weg sein muß. Im kann erst zehn Uhr abends da sein. 
Der Zug fährt erst so spät." 

Sie begleitet ihn zur \Vohnungstür, läßt de~ Tisch abservieren 
und nimmt dann den Hörer in die Hand. 

" Fräulein, Nummer 1818." 

"Im bin's, Kurt ... Jawohl, Annemarie ... Was, erst nam. 
mittags willst du kommen .. , du bist verrückt:' Ihre Augen 
funkeln begehr/im. "Mein Mann ist weg, den ganzen Tag, 
jawohl .. , Er kommt erst nam zehn Uhr zurück.... Nein, 
den ganzen Tag will ich mit dir zusammen sein ... Du kannst 
unbesorgt kommen. .. Ob er was bemerkt hat, gestern? Aber 
nein, im Gegenteil, im habe ihm Vorwürfe gemamt wegen 
der Baronin Gomthaus . , . Sei unbesorgt, er wird nichts merken, 
bei deiner Diplomatie und bei der meinen erst!... Also in 
einer Stunde, Liebster... Im habe den ;apanismen Seiden .. 
smlafrock an . . . Freust du dim? .. " 
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Prosit Neujahr I 

Wann liebt dich deine Frau? 
Franz Dux 

Wenn Sie weder am Modesalon noch beim }uwelier
geschäft mit dir stehen bleibt. 

Wenn sie bis ins Alter sich putzt. . . vorausgesetzt, 
daß es nicht für den Freund geschieht. 

* 
Wenn sie in dir den Liebhaber und nicht den Ehe

mann sieht. 
* 

Wenn sie im Theater mit dir nicht auf dem ersten, 
sondern lieber auf dem schlechtesten Platze sitzen will. 

* 
Wenn sie dir einigermaßen den , Willen laßt. 

* 
Wenn du langweilig bist und sie glaubt, du seist der 

geistreichste Mann unter der Sonne. 

* 
Wenn sie von deiner Vergangenheit ewig wissen will, 

die Gegenwart für glücklich hält und die Zukunft im 
Paradiese liegend wähnt. 

* 
Wenn du andere Frauen enttäuschst, aber niemals sie. 

., 

Kupfer-Samt! 

Eh~6An~kcfof~n 
E. Husfra 

Der ZörtficfjeN 

Janrg.26 

"Schläfst du, Else?" fragte der Ehemann die Eheliebste. Sie lallte 
im Traume: "Er ist sanfter und zärtlicher als du." . "Von wem 
redest du da?" forschte er mit lauter Stimme. "Von Max", flüs
terte sie im Halbschlummer. 

Da sprang Alfons, ihr Gatte, wie weiland Othelfo auf und mit 
den Worten: "Diesen Tag überlebst du nicht", wollte er einen 
Mord begehen. 

Sie aber flötete verschlafen: 
"Ich sage dir ja: Max ist zärtlicher als du." 

* 
Das späte Gewein 

Eine Bauersfrau erzählte ihrem Beichtvater, si~ habe seit kurzer 
Zeit ihrem Manne Hörner aufgesetzt. 

"Seit kurzer Zeit erst?" fragte er. 
"Ihr babt recht, Hochwürden", bedauerte die Bäuerin, "warum 

habe ich so lange damit gewartet!" 

'" 
Die verwelfdunlJ 

"Du hintergehst mich", sagte Robert . 
"Ich? Wieso?" erwiderte Madame erstaunt. 
"Du kleidest dich seit Wochen wie eine Mondäne." 
"Für dich!" meinte sie liebevoll, "nur für dich!" 
"Nicht nötig", erklärte er kurz, "ich verzichte in dieser Zeit." 
Gekränkt schwieg sie und, acht Tage später hatte sie, um ihre 

Einkäufe nicht umsonst gemasht zu haben, einen Verehrer sich 
angeschafft. 
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Iso niemand sagen, daß wir uns von früher 
her smon kennen! Wort darauf? . . Mein 
Mann weiß nimts, fast gar nimts." 

"Mein Wort, gnädige Frau!" . . 
"Deshalb hin im nämlim heute gleim zu 

Ihnen gekommen, nadldem idl Sie gestern 
wieder getroffen habe. Sie haben midi 

gleidl erkannt? Und verstanden, wie idl den Finger auf den Mund 
legte 1" 

"Aber natürlidl! Glauben Sie denn, daß man so etwas 10 leidlt 
vergißt1" 

"Was heißt das: So etwas!" 
"Nun, was soll das wohl heißen? Wenn man Sie so geliebt hat, 

wie idl." 
"Sie haben mim geliebt? Aber davon weiß idl dodl gar nimts", 

sagte sie lamend. 
"Sie wissen nimts davon? Aber, gnädige Frau!" 
"Wahrhaftig ; imt! Sie sind dodl der Freund von Alex gewesen? 

Von Alex Mensing, damals, als . .. " 

"Ganz redlt!" 
"Und Sie haben mim auch geliebt?" 
"AudI? Wieso auch! Icf> habe Sie geliebt, das wissen 

Sie dom!" 
"Das weiß im? - Erlauben Sie mal 
"Natürlim ! Erinnern Sie sim ni mt des Konfliktes zwismen Liebe 

und Freundsmaft?" 
"Ja! Sie waren sein bester Freund." 
.,Ganz remt, und Sie waren s ci ne Freundin." 
"Gewiß war im das. Aber Sie, haben Sie denn 
"Was meinen Sie, gnädige Frau?" 

Sie sah ihn fragend an und fuhr dann tastend fort: 

,/ 

"Oh, idl weiß, idl , war damals ein leimtsinniges Ding, das vom 
Leben wenig oder nimts verstand. Im glaubte, es müsse alles so 
sein, wie man mir einredete, und da habe im manmes gesagt und 
getan. . . Sagen Sie, haben wir beide denn .. ?" 

"Ob wir heide? - Aber natürlim ! . . Erinnern Sie sim denn 
gar nimt? - Oh, das hätte im aber nie gedamt." 

"Also wirklim, wir heide aum!" . . 

Sie sdlnttelte den Kopf und sah sim den Herrn mit einem 
Male mit ganz anderen Augen. an. Sie hatte damals freilim wild 
in den Tag hineingelebt, war von einer Hand In die andere ge
gangen, da konnte man jemand smon nadl so langer Zeit ver
gessen. Aber sie hatte gedamt, daß er nur der Freund ihres da
maligen Freundes gewesen war, den sie nun in Gesellsmaft wieder
traf, namdem sie vieles erlebt und endlim einen Mann gefunden 

hatte, der sie geheiratet. 

Und plötzlidl lamte sie und sagte: 
"Denken Sie, im hatte keine Ahnung mehr! Im damte, Sie 

wären nur eine ffamtige Bekanntsdlaft, und nun " " 

Er war dimt an sie herangetreten und sagte: 
"Entsinnen Sie sidl des einen Abends nimt mehr, als Sie mit 

Alex bei mir essen sollt~ 7 . . Im wohnte damals in der Regenten
straße. Entsinnen Sie sim nidlt?" . . 

"Dom, dom! Jetzt weiß idl wieder, - nur ganz niedere, kleine 
Zimmer, aber so viele wddle Kissen. - Nein! Da nebenan ist ja 
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das Zimmer! . . Nom ganz so. all die Kissen auf dem Diwan. 
Im weiß, das hat mir damals mämtig imponiert." 

Sie stand und sah in das Zimmer, in dem er die elektrismen 
Lampen einsmaltete, daß nur ein ganz gedämpftes, mildes Limt 
darin sdlwebte, wie unirdism. 

"Ja", sagte er, "ganz so ähnlim war es. Und aum damals 
waren Sie gebunden , aber der gute Alex ließ uns warten, - er 
kam nidlt. Wissen Sie das nimt mehr? - Und Sie wurden immer 
nervöser und waren sehr böse auf ihnJ und da nahm im Sie bei 
der Hand und führte Sie so zu den vielen Kissen, die Sie immer 
so liebten, - und bettete Sie so, - und saß neben Ihnen und hielt 
Ihre Hand, die im so sanft streimelte, und da sagte im Ihnen, daß 
er Ihrer gar nimt wert sei, wenn er Ihnen solm einen Kummer 
bereitete. Und dann lehnten Sie den Kopf so an midi, entsinnen 
Sie sim nimt mehr? So! Ganz dimt, und im hielt Sie wie ein 
ängstlimes Kind im Arme und streidlelte Sie, so ! Immer so 
smmeimelnd, so! . . Ihr feines Haar und die sdlmalen Wangen; 
und weil Sie anfingen zu smlumzen, wußte im nimts anderes, als 
Ihnen die Tränen von den Wimpern zu küssen, ' und dann sumte 
im Ihre Lippen, nam denen im mim so voll unsinniger Sehnsumt 
verzehrte, - und wir vergaßen alles." - -

Ganz unmerklim hatte sie sim von ihm umfassen lassen, ohne 
sim zu wehren. -

Als sie endlim um sim sah, rimtete sie sim hastig auf, aber er 
hielt sie fest und bettelte und sagte : 

"Hast du mim denn nimt mehr gern? Nimt mehr ein ganz klein 

bißmen, wie damals ?" . . 
Da blidtte sie ihn an, der seine bittenden Augen auf sie ge

rimtet hatte, und sagte endlidl: 

"Das ist absmeulidl, was Sie da getan haben. Aber wenn es 
früher wirklim so gewesen ist, wie du das so ansmaulidl gesmildert 
hast - du lieber Gott !" .. 

Sie hob wie resigniert die Smultern. 
Und er ladlte sie an und nickte, und sah dabei so deutlim die 

Szene wieder, wie er damals versumt gehabt , sie zu trösten und 
zu verffihren. Wie sie ihn erst ausgeladlt und dann voller 
Empörung von sim gestoßen hatte, daß er es gewagt, ihr so zu 
begegnen, den sie gar nhnt weiter beachtet, aus dem sie sim aum 
nidlt das geringste gemacht hatte. -

Aber das hatte sie längst vergessen. Sie hatte die Szene eben 
genau so gesehen, wie er sie ihr gesdlildert hatte, - und unter 
diesem Gedanken hatte sie nimt anders gehandelt, wie sie damals 
meinte, gehandelt zu haben. 

Es war ja ein so guter alter Bekannter. Da wäre es smier 
lädlerlidl gewesen, wenn sie sidl gegen ihn gewehrt und gesträubt 
hätte, der das alles so gesdlickt wieder in ihr geweckt, wie es damals 
gewesen war, oder dodl gewesen sein sollte. 

"Sdlreddidl böse müßte man ja sein! - Nein! .. Was bist du 
fOr ein fredler Kerl! . . Wenll du damals smon so kedt gewesen 

. bist, wundert es midi freilid! nldlt mehr, daß im so auf dlm hinein
gefallen bill, genau wie jetzt. - Aber mein Mann darf kein W ort 
4avon erfahren, daß wir uni jemals zuvor getroffen haben! Dann 
verspredIe im dir sogar, daß Ich vielleimt mal wieder zu dir 
kom,me, so ein unversdlämter Mensdl, wie du einer 

bist!" . · 
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Eine Frau isi dort ein Engel, wo der Mann ein 
Teufel ist. 

* 
Der erste Liebhaber haftet im Gedächtnis entweder 

als Verbrecher oder als Herrgott. 

* 
Mit Sekt beginnt ein Kavalier seine Laufbahn, mit 

Selters oder Brunnenwasser beschließt er sie. 

* 
Ein Verbrechen wird von einer verliebten Frau eher 

verziehen, als ein Treubruch. 

* 
Die Abwehr e/ner Frau ist ihr vernünftigstes Reizmittel. 

* 
Im Ausziehen zieht eine Frau den Mann an; ist der 

Mann von ihr angezogen, zieht sie ihn aus. 

* 
Der Ehemann verlangt, um treu bleiben zu können, 

lausend Nuancen von seiner Frau; der Liebh~ber nur 
eine einzige. 

* 

Manches Mädchen bewahrt ihrem Freund die Liebe 
und Treue ihres Herzens völlig, w;nn der Finanzrat 
für diesen Lu~us aufzukommen sich bereit erklärt. 

* 

Wie bei den Waren: die billigsten Frauen werden 
am teuersten werden. 

* 

Frauen sind wie Ärzte. Die eine macht das Herz 
krank, die andere macht es . wieder gesund. 

* 

Eine Frau, die einen Mann begehrt, denkt in diesem 
Augenblick nicht an den Respekt, . den sie von ihm ver
langen müßte. . 

Nur, weil der Geschmack das Verlangen stört, haben 
viele Frauen manches Mal Ruhe vor dem Manne. 

.Ja6,u. 26 

Eine Frau stirbt in den Armen eines Mannes in 
Seligkeit und erwacht wieder in den Armen eines 

. anderen im gleichen Zustande. 

* 
Mit sechzehn ist es ein Nippen! 
Mit zwanzig empfinden die Lippen! 
Mit dreißig die Seelen wippen! 
Mit vierzig zeigen sich Klippen! 
Mit fünfzig leiden die Rippen! 
Mit sechzig - nach Hause zu trippen. 

* 
Gefährlich ist als Ehegift 
Gefärbtes Haar und Lippenstift. 
Wo ganz die Ingredienzen fehlen, 
Sind abgewandt die Männerseelen 

* 

Karriere 

Srr. 

Der verheiratete Herr Generaldirektor ging auf Abwege. Der 
unverheiratete doppelte Bumhalter tat desgleimen. Beide treffen sim 
am Ann ihrer Damen im Vorzimmer einer gewissen Frau Wilde. 

Der Generaldirektor (nam zehn Sekunden peinlimen 
Smweigens): Herr Müller, im werde Sie bei der morgigen General

versammlung zum Mitdirektor vorsmlagen. 
Müll er (ihm herzlim die Hand reimend): Seien Sie nam dieser 

Erklärung meiner Diskretion simer . 

• 
Gute!' Rat 

Meist zahlt die Liebe Ihren Lohn 
Ein Leben lang mit Ehe/eiden, 
Drum lasse dich, mein lieber Sohn, 
Schon vor der Hochzeit scheiden. 

• 
Die Pompadour 

Wär' hinkend sie zur Welt gekommen, 
Hätt' Frankreich aildern Weg genommen. 

• 
Was is t par a cl 0 X ? 

Wenn man eine dünne Frau did< hat. 
E. 'F. M a/RO"15 RJI 

P. P. 
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K U R 

Sie war im Bade, war kUl·bedürftig. 
Sie schrieb es ihm ja. 

C a r ( 

_E 

He ((m 

Und sie war so voller Sehnsucht nach ihm . . . sie konnte das gar 
nicht in Worte fassen. 

Auch das stand in dem Briefe zu lesen. 
Sie würde ganz krank werden, noch viel kränker, als sie smon 

sei, wenn er ni mt bald, recht bald sie besumen käme. 
Was sollte er also mamen auf 

diesen Brief hin? Aus dem Parfüm 
lodtend duftete . .. 

Er war smließlim ihr Freund, 
aber nimt minder war er ein Mann, 
und als solmer besaß er Vernunft 
genug, sim zu sagen, daß sein 
Besum ihrer Kur nimt gerade för
derlim sein würde. 

Er befand sim in einem Zwie
spalt, der ihm simtlim unangenehm 
war. Und da ihm während die
ses zwiespältigen Zustandes weder 
die Zigaretten, nom der Codttail, 
nom die Frauen <davon durfte sie 
aber um Gotteswillen nimts wis~ 
sen!) nimt smmedten wollten, fäHte 
er heroism eine Entsmeidung. Er 
wollte hinfahren zu ihr, wollte 
sim aus seinem Gesmäft ein paar 
Tage frei mamen, a(,er - er woUte 
auf ihre Kllrbedürftigkeit Rüd\simt 
nehmen. 

Und so fuhr er denn in einen 
wundersmönen Sommertag hinein. 
Das heißt, er fuhr stundeniang, die 
Namt hindurm. und der Sommer~ 
tag begann erst, als er, dem Smlaf. 
wagen entstiegen, vom Bahnhof des 
Kurortes in einer gefälligen Chaise 
durch morgendlimen, taufrischen 
Wald ihrer Pension entg~genFol1te, 

Sie stand in einem maltrosa 
Kleide auf dem Balkon und winkte 
ihm mit einem Spitzentümlein zu 
(Opal und VafE:ncienne), das er ihr 
gesmenkt hatte. 

.-

Studie 

Sie war glüdtlim. Er natürlim aum. Denn das gehörte sim smliel~· 
!im so, da er ihr Freund war. 

Beim Diner auf der Kurhausterrasse verriet sie ihm, daß ihr Mann 
Sehnsumt nam ihr habe. Er habe ihr gesdlfieben, sie möge remt 
bald wieder heim kommen. Dom sie läme1te mit entzüdlender Bosr 
haftigkeit und erklärte; sie denke gar llimt daran. Sie fühle sim 
nom sehr kurbedürftig und würde mindestens nom sems Women 
im Bade bleiben. Da erlaubte er sim die Frage, ob ihr Brief an 
ihn etwa Klismee gewesen wäre, und ob sie nur die Adressen zu 
wemseln pflege. Denn bei so langer Kurclauer . .. 

Sie spritzte ihm smmoUend farbloses Brunnenwasser ins Gesimt 
und sagte: "Pfui!" Und er steUte befriedigt fest, dank seiner lang
jährigen Erfahrung, daß dieses Pfui emt war, und daß er also doch 
der einzige Kurgast und ' der Brief nimt Klismee ... 

lliteDJoaen JI.§ 

u 

La 

f h B a , 11 i eR 

Am Abend war man auf der Reunion. Dann begleitete er sie 
durm die Rabatten und Taxushecken des Kurparkes hindurm nam
hause. Vor der Pension verabschiedete er sim. Sie war einer 
Ohnmamt nahe. Da er dieses verhindern mußte - er war ja ihr 
Freund -, hielt er . ihr einen längeren Vortrag. Er sprach von der 
wimtigen Bedeutung einer Kur, von ihrer Gesundheit, von Smo~ 
nung. Er erklärte ihr, daß er als Mann der vernünftigere Teil sein 

.. , 

Holler 

müsse. Und er vertröstete sie auf 
die vielen, vielen Tage und eben~ 
sovielen Nächte nadl ihrer Kurzeit, 
wenn sie wieder zurüdtgekehrt sei. 
Er sei nur gekommen, um ihr zu 
zeigen, daß ihm kein Opfer für sie 
zu gering. Und nun wolle man 
ganz kurmäßig ein Daar wundert 
smöne Tage in HarmJ Jsigkeit mit~ 
einander verleben. Schli~ßlim sei 
das auch einmal etwas ganz Neues 
und als solches eine reizvolle Sen
sation. 

Die letzte Bemerkung fügte er 
um ihretwillen hinzu, da er wußte, 
daß sie eine Frau und als solme 
sensationsbedürftig sei. Ihm selbst 
als Mann iag an dieser Sensation 
natürlim gar nichts. Aber er war 
eben vernünftig. 

Man verabredete sim für den 
nämsten Tag zum Diner im Kur
haus. 

Dann ging er zurüdt zur Re
union, sumte eine entzückende 
Frau, die ihm aus ihrer smlanken 
Kühle smon zuvor aufgefallen war, 
und deren ovales Gesimt in bron· 
zener Glut leuchtete. 

Es war 12 Uhr, als er durm das 
zitternde Li mt eines wolkenlosen 
Sommertages müde durch das Ge~ 
wühl der Brunnenpromenade hin~ 
durch seinem Hotel zusteuerte. Als 
er den Smoking ablegte, fühlte er 
sich ein wenig abgespannt, aber 

die PHimt rief ihn, und so begab er sim nam dem Umziehen so
gleich auf die Kurhausterrasse. 

Sie war noch nimt da, was ihm ganz recht war; denn so konnte 
er sim bei einem Glase Assmannshäuser nom cin wenig wieder 
wohltuender, lässiger Träumerei hingeben, 

So träumte er eine Stunde, dann rief ein Pikolo seinen Namen. 
Und der Pikolo überbrachte ihm ein Billet, von ihr. 

Darauf stand zu lesen, daß sie mit dem Morgenzug heimgefahren 
sei, zu ihrem Mann. Sie hätte solme Sehnsucht gehabt ... 

Aber am Tage vorher hatte sie noch gesagt, dort, an demselben 
Tisme, auf der Kurhausterrasse, beim Diner, daß sie mindestens 
nom sechs Wochen bleiben würde, da sie sich so kurbedürftig 
fühle ... 

Er muß seitdem immer lächeln, wenn eine Frau sagt, sie fahre 
zur Kur, . . zur Erholung! 

PERSONENWAGEN 12>40,15/50,18/55 PS 
!BerUn :IV 29 

%ossener :ltraße SS 
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EIN LI E B E SD I E N ST 
Fritz Elsemann 

Sie waren Zwillingsschwestern, einander zum ' Verwemsein ähnlich, sie 
glichen einander wie zwei Blätter desselben' Baumes, wie zwei Tropfen 

Es kam aber doch anders! Als es zu Mittag läutete, verließ der jungt> 
Ehemann triumphierend, mit leuchtender Siegermiene, das noch immer 
verdunkelte hochzeitlime Gemam . des gleimen Weins, wie zwei Tasten 

beiden jungen Mädchen bestand 
nur ein einziger Unterschied, 
freilim ein ebenso wichtiger als 
wohlverborgener. Ellys kleine 
rosige Hand hatte noch niemals 
unter verliebten Männerlippen 
gebebt, während die muntereOlly, 
nichts, aber aum gar nichts mehr 

eines Klaviers. 

\l. 

Zwischen den 
Die Freude der Eltern, daß 

sich ihre Befürchtungen als un
begründet erwiesen hatten, war 
so groß, daß si~ es ganz über
hörten, wie OUy, die Neuver
mählte, ihrer Doppelgängerin, der 
keuschen . EHy, wonnestrahlend 
ins Ohr flüsterte : 

ihr eigen nannte, was sie nicht 
schon einem von den Herren der 
Schöpfung zum Kusse dargeboten 

P \ 

<-1t~b8.J/71/{.irc;;en. 
"Herzlichsten Dank, 

liebste Schwester'" 

hätte. 

* 
6~'XäIUUnjM/~ 

Der überrumpelte 
Liebhaber 

Abendspaziergänge zu zweien 
sind selbst, wenn es sich um 
einen wirklimen Vetter handelt, 
nimt ungefährlim, .zumal, wenn 
man dabei in Lauben ausruht, die 
so dicht vom Weinlaub umrankt 
sind, daß selbst Frau Luna ihre 
Neugier bezähmen und auf ihren 
gewohnten Lausmerposten ver
zimten muß. 

voll ?Iatroler (>;;;uzttchheit, Er: Ich gehe nicht mehr mit 
Dir ins Kino. 

('Olb /uu;/~e/u)eln ._Ycu';'.e/u·CUt..:J.c/z Sie: Warum! 

Nun sollte OHy heiraten, und 
zwar einen anderen als ihren 
Begleiter auf den poetischen 
Mondscheinpromenaden, der so 
sehr für die weinlaubumrankten 
Gartenhäusthen smwärmte. 

Was wunder, daß sie eine 
gewisse Bangigkeit fühlte und 

* 
9~äc.hti!Je (2~U<J"t.:dtun1J 
!lex/wnac/z-<>otl flebWUletl 

.9reÜl .. !];·uaJ=h165'l[/z.. 

ALMANACH-KUNSTVERLAG A.G. BERLlN 

Er; Du bandelst immer mit den 
Herren neben dir an. 

Sie: Du bist eifersüchtig, mein 
Lieber! 

Er: Wenn es ein Kino ohne 
Herren gibt, dann können wir 
wieder jeden Abend zur Porten 
und zu Kastncr gehen. 

Si e : Ehrenwort 1 
Er: Bei deinem Leben' . 
Sie: Schwör bei deinem ; ist 

aum ihre Eltern sim nur schwer 
eines bösen Verdamtes erwehren 
konnten. Die oft gar zu lang 
ausgedehnten Spaziergi\nge Ollys 
in Gesellsmaft des Vetters, sowie 

SW 61. BELLE·ALLIANCE-PLA TZ 8 mir sichl'rer. 

die Automobilaus/Jüge des jungen 
Paares mit ihren kaum ganz zu-
fälligen Pannen waren ihnen kein 

Er: Ich schwöre bei meiner 
Seligkeit. 

Sie: Gut! Nun lan ich mir ein 
" ur a Heim-Kino" für deine 
Rechnung kommen und wir. 

Geheimnis geblieben. Sie sahen daher nicht ohne Besorgnis den Dingen 
entgegen, die da kommen sollten. Ollys künftiger Gatte galt keineswegs 
als ein Mann ohne Erfahrung, so daß man befürmten mußte, er würde 
bei einer Enttäusmung am Tage nam der Hochzeit seinen Gefühlen ohne 
jede ROcksimt Luft machen. 

Er: Was, wir - ? 

~~~ .•. " .• "'.".-..:a 
Bitte aasschneiden and aafbewahren! 

FRAUEN. 
Im Vertrauea gesagt. beim Ausbleiben 
der Periodeastörung I La"""n Sie sieb 
nidJt irreführea d. vielversprec:beode 
und prahleriaebe Angebote. Nur meine 
...... en. behördliebeneits I!"Prülteo und 
genehmi~. kriftig wirkead. Spe2ial
mittel belfen auch ia bedenklichen. 
bereits hoffnungslos. Fällen. Dankbare 
Frauea .ebreib. mir. wclebeanderweitig 
zwecklos versucht hab., überraaebende 
Wirkung schon in zwei Stunden. KeiDe 
Berufutöruog. Garantiert uoaebädlieb. 
TauocndeDBDkacbreiben bezeugeD deo 
Erfolg. Diskreter Versand per N.chn. 
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Peteratra Se 68. 
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EinE SChönE Zukunft, 
Wohlstand, Glück. Er· 
folg i .Beruf,Ehe,Liebe. 
allen TI,ren l nterneh· 
DlU!!gen durch astro
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und 100000 Mark Ho· 
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Tüchtige Mdsseuse 
Am/die Hahn 

Potsdamer Straße 41 a. 1I\ 

Sie: Sind ohne Herren ganz unter uns zu Hause. 
Er : Aber, Schatz, so hab ich's nicht gemeint. Was kostet denn das? 
Sie : Geschenkt! 
Er: Geschenkt? .. Morgen haben wir das Heim=Kino <Er küßt sie). 

'Warum 
ließen Sie sido unsere BUdoerlisle 
enthahend Bibliophiles . Kuriosa. 
Sittengesdlidole, Lexika usw. nodo 
nichl kommen? Verlangen Sie soforl 
gegen ROd<p0rlo. FBRD. ACKER 
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