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Der· Kampf gegen die Oeschlechtskrankheiten 
gehört zu den wichtigsten sozial. Aufgaben der Gegenw<lrt; denn die 
Verbreitung dieser Seuchen ist Ins .Ungeheure gestiegen, so daD die 

i VolksgesundheIt ernstlich bedroht Ist. Jeder Geschlechtskrank!: mUD 
) sich deshalb über naturgemähe, giftfreie, unschädliche Hellweise 

Informieren. Dr •. med. Ludwig hat vier Sdlriften verfaBt, in welchen 
er ein sehr erfolgreiches, giftfreies Verfahren beschreibt. 

1. Heilung d. Syphilis durch erprobt. ungiftig., naturgemiiD. Ver-
fahren ohne Einspritzung., ohne Quecksilber, ohne Salvarsan. 

2. Warum werden so viele Gonorrhöekranke nicht wirk!. gehe!ll? 
3. Die Heilung du Mahnesschwäche. 
4. Warum leiden so viele Frauen an Ausflufo? 

Ungezählte, beglaubigte, freiwillige Anerkennungsschreiben IlUS p". 
.!. tlentenkrelsen weisen dankbar auf dieses äntlich begutachtele Heil
. verfahren. Um aUen Kranken, welche noch nicht geheilt sind, diese 
i Schrift zugänglich zu machen, hat sich der medizinische Verlag 
J Dr • . Matton, G. m. b. H., Bc:rlln SW 61, BUic:herplatz 3/B. L., 

'entschlossen, SOO Broschüren gratis abzugeben. Der Versand 
erfolgt in einem geschlossenen ßrlef ohne Aufdruck. Angabe des 
Leidens Ist notwendig. Für die Versandspesen sind M. 1.-- beizufügen. 

Man schreibe aber soforl, da die Auflage bald vergriffen Ist 
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ließen Sie sich unsere Bücherliste 
enthaltend Bibliophiles, Kuriosa, 

• Sittengeschichte, Lexika usw. noch 
üicht kommen? Verlangen Sie sofort 
gegen Rückporto. FERD. ACKER 
Verlag WOLFACH i. BADEN 13 
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Bitte ausschneiden' und aufbewahren I 

FRAUEN' . ' 
Im Vertrauen gesagt, beim Ausbleiben 
der Periodenstörung I Lassen Sie sich 
nicht irreführen d. vielversprechende 
und prahlerische Angebote. Nur meine 
neuen, behördlicherseits sreprüften und 
genehmigten . kräftig wirIcend. Spezial
mittel helfen auch in hedenklichen, 
bereits hoffnungslos. Fällen. Dankbare 
Frauen schreib. mir, welche anderweitig 
:c:wecklos versucht hab., überraschende 
Wirkung schon in zwei Stunden. KeiD(! 
Berufsst<)rung. Garantiert unschädlich. 
Tausende Dankschreiben bezeugenden 
Erfolg. Diskreter Versand per Nachn. 
Frau Ida Röber, HamburgB48S 

Peterstraße 68. 
Frühere Bezirks··Henamme. 
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K ÖRPERPFLEGE 
Sdlwestet' Saaget", ärzt!. 
gepr., Kurfiirstellstr. 167 I. 

6ie fief] uon bcr 
:mirfung oer :Retlame 

burcf} ein 
laufenbes Jnferat im 

ßtdintt l!tbtn 

!ßerlin ~W29 
%ossener ':f'traJje 55 

operetten· Stimme ~~di":,::e~~ 
anschI. Ber

liner,Engall'em. gesucht. Frau v. Asten, 
W 30, Barbarossastr. 15, Portal I. IV. 

Eine schöne Zukunft, 
Wohlstand, Glück, Er
folg i.Beruf,Ehe,Liebe, 
all~n Ihren Unterneh
mungen durch astro
logische Wissenschaft. 
Gegen Geburtsangabe 
und 100000 Mark Ho
norar (N aclmahm.5000 
:Mark mehr) send.en 
wir Ihnen Ihren astro
logisch. Lebensführer. 
A.S.roIO~. DOro W. Planer. 
Charlottenburg 4 * Abteilung 105 

Tüchtige Masseuse 
Amalie Hahn 

Potsdamer Straße 41 a, 111 

I~~~·i : Huden, Heiserkeit, : 
· Verscbleimung eie:. . 
· haben sich unsere : 

: RO'olln-Pill(O : 

! 
seit Jahren als VOrtügl. Mittel,' 

· bewährt. Erhältlich In <llIen. 
: Apotheken oder durch uns. 
· von unserer Ver"and-Apotheke . 

· "PharIndhau G.m.b.H.: 
: ßerlin SW 68 . 
.~~. 

S(HfINTOD- r; fiA.SPISTOU .. 
Idealste Vertei
dig:ungs - vV affe.- -
Kein Spielzeug_ " .. 
Bebördl. anerk. 
Kein VVaffen- . 
schein. Sicherer . 
Schutz geg.Räuberu. Einbrech. 
Unentbehrlich für den Selbst
schutz ist ferner die zu
sammenschiebbare Stahl rute 
.. DII1Z". der Polizeiknüppcl 
ill der vV csteutasche. Immer 
gebrauchsfähig. Lähmt die 
getroffenen l\Iluskelgruppen, 
ohne Verletzullg. u. Knochen-

brüche zu venlrsachell. 
Fllllsehreib.tift D.R.P. verein. 
Blau-, Rot-, Copier- u. Bleistift. 
Anfrag. u. Offerte geg. Doppel
brief-Porto. Vertretergesuchtl 
OTI'O GROTHE, Neuk811n 16 
Leykestr. 18. P.S.K. Bed. 47958 . 

Mann sein 
durch unser bewährtes System 
sofort dauernd, kein Augen
hlickserfolg, sondern dauern
de V ollk.raft. Diskreter Ver
sand 50000 M, Porto extra. 
1 co Stück Tabletten, die Kur 
heschleunigen, I4.oooM. Aus
fülrrliche Prospekte gratis 

SilolUilsh. W. Pliloer. 
Charlottenburg 4< * Abt. B. 258 

Hinter den filmkulissen 
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Hyänen der Lust· 
Roman von 

HANS BACH 
nach dem glelclinamlgen Film von Julius Sternhelm ,. 
Der. Lebenslauf eines verlorenen Mädchens und 
s~ln trauriges Ende. Das Buch führ! durd, alle 
Tiefen des Lebens, durth die Höhlen der l.us! u.nd 
d~s La.t~ro, durch aUe Leidensdlaften und Irmngen 
emes WIlden Lebens. Der Au!or hai e. g18nzend 
verstanden, in spannendsler Weise ein Schicksal 
vor uns aorollen zu lasselI, das ergreift U1\O 
erschüttert - aber Immer·brenn~nd interessönl ist. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant gehefiet, Preis 0,80 G.-M. 

Von 
F. W. KOEBNER .. 

F. W. Koebner, der bekannle orhUer eleg<lntiarum, 
. der alte Kenner de. Films und der ßühne. hat 
hier ein amüsantes Büchlein zusammengestellt, 
d", 'fom Lehen und Treiben der Filmlente. der 
groaen und kielnen, höchst anregend zu plaudern 
wein. Gant I,urze, prSgnonle Gesrhichtchen -
wahr und ''''fun den - aher alle hö.:hs! amüsant 
und aus tiefer Sachkenntnis entstanden. H<lchst 
wll1.ige Zefchnun&en von .Luiz Ehrenberger 
machen die l.ektüre de., Büchleins tu einem 

v(,l1endcten Genusse. 

Zahreirne Illustrationen und Vierfarben
umschlag von Lutz Ehrenberger 
Elegant geheftet, Preis 0.80 G.-:M: 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von HANS BACH 
nach dem gleichn8ml~cn Film von Julius ~ternhelm 

" . 
Der ungemein fesselnde Roman zeigt das ver
hängnisvolle Sdlicksat eine. jungen ' Mädchens; 
da~. ohne eigent1i<:h leichtsinnig zu sein, in die 
Hände eines ' Mfrdchenhiindlers ;leral. Die Kur.
sichtigkeit der EHern stil»t die reumüllg zurück- ' 
kehrende Tochler erneut In den Strudel, aus d~m 

sie nie wieder . auftauchen soll; 

. . . Vi~rfarbe numschlag . 
. Elegant geheftet, Preis OßO G.-M, 

Ausführlichen illustrierten Prospekt auf Wunsch kostenlos. Zu beziehe'n dur& jed~ 'Buchhandlung o<ler direkt '10m 
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Jur;;erzd von beute 
Julius J(nopf 

er Grundstücksmakler Kar! Martell und 
seine Frau Wanda saßen mit ernsten Mienen 
in ihrem hochmodern eingerichteten Eß
zimmer. Man hatte ausgezeichnet getafelt, 
es war ein extra gutes und delikates Essen 
gewesen, denn Martells einziger Sohn Horst 
hatte das Abiturientenexamen bestanden. 
Mit Auszeichnung sogar. 

Zu ernsten Gesichtern wäre daher durch
aus kein Anlaß gewesen, wenn nicht eine schwere, peinvolle 
Sorge das Ehepaar bedrückt hätte. Sie war nicht pekuniärer 
Natur, denn Martells Einkommen erlaubte es ihm, auf großem 
Fuße zu leben. Wenn dennoch beider Gemüter etwas um
düstert war, so geschah es aus Sorge vor dem Kommenden, 
aus Angst vor Ereignissen heikler Natur, die mit dem 
Schicksal ihres Einzigen eng zusammenhingen. 

Der dicke Grundstücksmakler paffte aus seiner Importe 
schwermütige Ringel in die Luft und brach endlich das be
klommene Schweigen. 

"Liebe Wanda", meinte er zögernd, "wir müssen nun endlich 
zu. einem Entschluß kommen; es ist die höchste Zeit. Unser 
Horst ist ein prächtiger Junge un'd ein gutes Kind, und ein 
reines dazu. Er ist noch sehr keusch; mit seiner Unschuld 
könnte man ein Dutzend Nonnenklöster füllen. Er i.st so gar 
nicht beschlagen und so ganz unerfahren in punkto 'Weib . -.- . 
Ich glaube nicht einmal, daß er weiß .. . " Hier brach Martell 
jäh ab und überließ es seiner Gattin, das Ungesagte weiter 
auszuspinnen. 

"Also, liebe Wanda", fuhr Martell nach kurzer Pause fort , 
"wir sind beide felsenfest davon überzeugt. daß unser Junge 
keine Ahnung davon hat, wie es in der Welt zugeht. Und nun 
kommt er auf die Universität. soll Jura studieren, lernt da 
eine Menge Paragraphen kennen. die mit dem Geschlechts
leben der l''lenschen unangenehm eng zusammenhängen .- ich 
erinnere nur an Alimente und solche faulen Chosen '-, er vcr
kehrt mit den Kommilitonen, die ein freies, ungebundenes 
Leben führen - kurz, der teurc Luxusartikel Weib wird bald 
eine große Rolle in seinem jungen . Leben spielen. Da ist es 
direkt unsere Pflicht, das Kind vorher aufzuklären, damit es 
sich nicht verplempert. Meinst du nicht auch.- liebe Wanda'?" 

Die liebe Wanda war ganz seiner Ansicht. "Gott", seufzte 
sie, "wenn er sich da verplempert, sich in ein armes Mädel ver· 
lie:bt und es heiraten will - das Unglück wäre gar nicht aus· 
zudenken." 

Beruhigend legte KarlMartell die korrekt manikürte, fleischige 
Hand auf die Schulter seiner Frau. 

"Mach' dir keine unnützen Sorgen, liebe Wanda. das haben 
wir von ihm nicht zu befürchten. Darin ist Horstchen ein 
echter Marteli und schlachtet nach mir. Nein, was ich be
fü'rchte, das weißt du ja, das habe ich dir vorhin schon ge
sagt; darum machen wir uns doch solche Kopfschmerzen: die 
körperliche Gefahr." 

.. Und di.e moralische auch", fiel Frau Wanda eifrig ein. 
"Ach, auf die pfeife ich!" mcinte der Mann geringschätzig. 

"Aber wenD. er sich -- .- - der Junge kann sich für sein 
ganzes Leben unglücklich machen. Daher muß man ihn auf
klären." 

" Soll ich das etwa tun?" begchrte Frau Wanda sittlich ent
rüstet auf. "Ja", wenn's eine Tochter wäret Aber du, Kar!, du 
bist der Vater, du hast die Pflicht und Schuldigkeit, das Kind 
aufzuklären, es vor den schrecklichen Gefahren zu warnen, elie 
seiner auf Schritt und Tritt harren. Denk:'· nur, wenn er mit 
seinen Kollegen - ," 

"Kommilitonen!" verbesserte Martell. 
"Na ja, oder- wie sie heißen", fuhr Frau Wanda unbeirrt fort. 

"wenn er mit denen also aus dem 'Wirtshaus kommt und die 
Tauentzienstraße langspaziert - '-. Also Karl, ich sage dir, 
gleich heute, auf der Stelle muß das Kind aufgeklärt werden." 

Kar! Martell kraute sich verlegen den Kopf, überlegte einige 
Augenblicke und warf dann den Zigarrenstummel in den sil
bernen Aschenbecher. den er intensiv anstarrte. als sollte aus 
ihm' die erlösende Idee emporsteigen. 

Aber sie war renitent; sie stieg nicht. 
Unwirsch brummte Martell endlich: .,Ja, ja, -ich als Vater -

ich gebe es ja zu, ich muß die Sache in die Hand nehmen. Aber 
wie das anfangen'? Ist mir scheußlich fatal! Direkt genierlich 
ist mir's. Dem Jungen ~infach sagen: "Lieber Horst, du er-
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scheinst mir jetzt in dem Alter, wo du mannbar bist - du 
bist also ein Mann; es gibt aber auch Frauen, und es gibt 
Krankheiten . .. " 

Kar! Martell stockte und strich sich wieder über den Schädel. 
,.Nein, \Vanda, ich krieg' das nicht über die Lippen. Ver

rückte Welt heutzutage. wo die Eltern den Kindern. über solche 
Chosen reinen Wein einschenken müssen. Hat mir mein Vater 
über dergleichen etwas gesagt'? Und es ist auch so gegangen. 
Ich bin gesund und munter geblieben. Aber diese moderne 
Welt - schrecklich, schrecklich!" 

Seine J eriminade wurde unterbrochen, es schellte und das 
Mädchen meldete den Herrn Sanitätsrat Dr. Brinkmann. 

Ein Leuchten ging über Martells Gesicht. "Wanda, den 
Sanitätsrat schickt uns der Himmel. Was sind wir dumm, daß 
wir nicht gleich daran gedacht haben! Wozu ist der Mann 
Arzt und noch dazu unser alter Hausfreund, der schon so oft 
bei uns gegessen und getrunken hat. und so viel, daß er bei
nahe platzte. Ihm werden wir von unserer Sorge erzählen, er 
muß es übernehmen. Horst aufzuklären." 

Mit überströmender Freude begrüßte das Eehepaar den 
Sanitätsrat, Frau Wanda verschwand geräuschlos und diskret. 
ihrem Manne das Fe ld überlassend. 

Der Rat schütteIte dem alten Freund herzlich die Hand. 
"Gratuliere aufrichtig zum glücklich bestandenen Examen Ihres 
lieben Horst." 

Martell lächelte geschmeichelt, wie wenn er selber das 
Examen gemacht hiitte. Dann aber wurde er wieder ernst und 
trug dem Sanitätsrat seine Sorgen um das leibliche Wohl des 
Sohnes mit der weitschweitenden Umständlichkeit vor, wie es 
die Wichtigkeit des Gegenstandes erforderte. 

., Na, und?" fragte der Arzt, als Martell geendet. 
"Ich meine, lieber Rat. Sie sollten die Sache in die Hand 

nehmen und meinem Kinde die Augen öffnen. Sie sind die 
berufene Instanz dafür. als Arzt und Freund der Familie." 

.. Gut. schicken Sie ' mir den Jungen in die Sprechstunde. 
sagen wir morgen Vormittag zwischen neun und zehn Uhr. 
Erzählen Sie dem lieben Kerlchen. ich hätte mit ihm .zu reden." 

* * * 
Am anderen Morgen tanzte Horst bei dem Arzt iln. EiD 

forscher, kräftiger Bursche, mit etwas sinnlichen Augen - ' 
mütterliches Erbteil - und selbstbewußten Vaters-Geldbeutel
Malliereno 

Er machte eine korrekte Verbeugung. "Papa sagte, Sie hätten 
mit mir zu sprechen. Herr Rat. Aber ich versichere Sie, ich 
bin durchaus nicht krank, fühI-e mich frisch und gesund." 

"Das ist es nicht, mein lieber Horst", erwiderte der alte Herr, 
"darum habe ich Sie auch nicht hergebeten. Daß Sie uns so 
hübsch gesund bleiben - keine häßlichen Krankheiten be
kommen _. aus diesem Grunde wünschte ich mit Ihnen zu 
sprechen." 

Horst glotzte den Sanitätsrat dumm an, er verstand nicht. 
"Also sehen Sie, junger Freund, - aber bitte, setzen Sie sich 

doch! -. Sie treten jetzt" - der Sanitiitsrat räusperte sich 
etwas verlegen ._ . "na ja, also, wie gesagt. Sie treten nunmehr 
aus dem Leben der Schule" -. er sprach diesen Gemeinplatz 
mit edlem Anstand und klangvollem Bariton _. "in die Schule 
des Lebens. Neue Eindrücke werden auf Sie einstürmen, neue 
Menschen werden Sie kennen lernen, neuen, schönen, idealen 
Zielen werden Sie zustreben. Aber auch das V ulgäre, Niedrige 
wird an Sie herantreten. Und da tut es gut, mein junger 
Freund, wenn Sie sich von einem älteren, erfahrenen Manne, 
der es gut mit Ihnen mcint, zudem auch der ärztliche Berater 
und langjährige Freund Ihrer Familie ist, der also auch für Ihr 
gesundheitliches Wohl zu sorgen hat - wenn Sie sich von mir 
also sagen lassen, daß Sie .- äh _. hm, ich meine körperliche 
Exzesse -, daß Sie sich 'vor den Frauen, Mädchen _. Sie 
wissen es, hüten sollen, die - , denn - < äh _ . die sexuellen 
Krankheiten unter den Priesterinnen der Venus. lieber, junger 
Freund ._" 

'Weiter kam der brave Sanitätsrat nicht, denn der liebe, junge 
Freund nickte bestätigend. fiel ihm überlegen ins Wort und 
rief: "Sie haben ganz recht, Herr Sanitä.tsrat, das hilbe ich mir 
ja auch gesagt und mir darum schon längst ein festes Ver
hältnis angeschafft. Eine allerliebste, süße Krabbe. Und nicht 
viel hätte gcfehlt und sie würde wa~ Kleines - doch die Mädels 
sind ja heute so schlau - -. Aber ein entzückendes Geschöpf, 
sag ich Ihnen. Tadellos! Der Vater ist Polizeirat." 
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Die Mauer 
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Hans Rewaft! 

ie kleinlichen Tragödien haben mich immer 
heftiger erschüttert als die großen pathe
tischen, sagte Philipp. "Etwa: ein Mann, 

der sich hinaufarbeitet vom kleinen, halb ver
hungerten ungarischen Jungen zum Zeitungs
Autokraten, Multimilliardär und Kongreßmitglied, 
soll Präsident werden inden Staaten. Kurz vorher 
erblindet er. Gut! Der Schicksalsschlag comme il 
faut. Die Erfüllung scheitert an etwas Großem, 
das brutal entscheidet, das alle Möglichkeiten ab
hackt, - eine pathetische Tragödie. F. v. Schiller 
hätte gierig nach diesem Stoff gegriffen, wenn er 
ihn noch erlebt hätte. Eine klare Sache, eine ab
geschlossene Sache. Man beruhigt sich. Trotz
alledem. 

Was mich viel tiefer packt, .sind die klein
lichen, lächerlichen, entwürdigenden, "überflüssi
gen" Hemmnisse, die heiße Erfüllung verbarrika
dieren. Die sehr dummen Mißverständnisse, ··die 
halb unterbewußten Reiburigs-Nüancen, Stolz und 
Empfindlichkeiteleien; das Aneinandervorbeireden, 
die blödblöden Allzumenschlichkeiten, die monu
mentale Sinnlosigkeit. . 

Ein Mann wie Sebastian kann nur deswegen kein 
Bildhauer von Welt bedeutung sein, weil eine fast 
pathologische Verfressenheit ihn immer wieder 
Zeit, Geld und Elan verplempern läßt. Ich sah ihn 
einst eine Semmel mit Schinken kauen, während 
Tränen innigster Verzweiflung ihm in den Bart 
trudelten. 

Ein Mann wie Ludwig bringt alle Ingredienzien 
mit zum Don Juan größten Stils, - prachtvoll! 
Leider hat er einen kleinen psychischen Defekt. Er 
ist Phantasie-Mensch, als solcher von feurigsten 
Wünschen versengt, aber der Praxis gegenüber un
heilbar frigid. Irgendwo im Nerven-Mechanismus 
ist eine winzige. lächerlich winzige Schraube ge
lockert. 

Oder aber: . Zwei Leute, die von Natur aus 
zwangsweise zusammen gehören, wie du, Walter 
und Sigrid, innerlich und äußerlich für einander 
nach Maß gemacht, Prachtexemplare im Darwin
schen Sinne, - daß ein Paar wie du und Sigrid zu . 
keiner Harmonie gelangen kann, weil, weil - - - , 

ja, warum eigentlich? Die unübersteigbaren Hemm
nisse sind so kläglich klein, daß man sie nicht ein
mal mit der Wort-Pinzette fassen kann. Der große 
ausgewachsene, kultur durchtränkte homo sapiens, 
letzter Point der Evolution, muß sich wehrlos tyran
nisieren lassen von den Stichen des mikroskopi
schen pulex irritans!" 

Walter. das Prachtexemplar im Darwinschen 
Sinne, äußerte kummerumwölkt: "Alles, was in mir 
brach liegt, oder verschüttet ist, - Sigrid könnte 
es frei machen, zur Blüte treiben, zur Vollendung, 
Mir fehlt, wie so zahlreichen Menschen, zum großen 
Wurf nichts als die einmalige, zufällige, panzer
schmelzende Berührung mit dem Gottesfinger. Si-

. grid, nur Sigrid könnte für mich der große Kontakt 
sein, der Sesam-Schlüssel, die goldene Brücke. 
Sigrid könnte, könnte, könnte - - I Statt dessen 
reibt sie sich und mich auf mit Kapricen, depla
zierten Maßstäben, Strindbergismen, ist stets aufs 
neue eine ' Enttäuschung, ist stets aufs neue eine 
Hoffnung, oder ist ganz einfach zu stolz, mich zu 
lieben. 

Ich aber, ich bin nur durch Gegen
I i e b e z u e n t f I a Ip. m e n ! ! ! 0, wenn sie mich 
lieben würde, heiß strömend und überzeugend -, 0, 

sie würde eine Leidenschaft in mir auslösen, die 
gewalttätig alle Schleusen aufbrechen und giganti
sche Hemmnisse hinwegspülen würde, ein roter. 
riesiger, reißender Strom von Lava - - - !!! 

Ach, warum bin ich in mir selbst eingekapselt, 
warum schläft hier innen alles einen zähen, trägen . . 
feigen Schlaf - -, lebendig begraben . . . !" - - -

Achtzehn Tage, nachdem Sigrid plötzlich und 
unauffindbar verschwunden war, erhielt Walter 
einen Brief von ihr mit dem Schiffsstempel der 
.. Queen Elizabeth": "Versuche nicht, mich zu fiil
den, es wäre aussichtslos. Eine lodernde Leiden
schaft für dich war latent in mir, die zu wecken du 
vergaßest oder nicht für lohnend hieltest. Wie 
schade, ach, wie schade. Ich hätte alles von dir er
tragen können, nur nicht lauwarme Halb-Gefühle. 
Ich bin nur durch Gegenliebe zu ent 
f I a m m e n. Lebewohl! Sigrid." 

Dan k 
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Im braumte nie zu bitten, 
süß ward' mir jede Namt. 
Im nan es gern riefitten, 
daß man mir Gfü~ gebramt. 

Man sättigt' mim mit Küssen, 
man natte mim getiebt; 
Kaum Ronnte im nom wissen, 
daß mehr alS Gfü~ es gibt. 

Du Ramst aus andern Welfen, 
des 'Iraumreims Königin: 
Du erst tießt mim entllelien, 
daß im aum Mensm nur bin. 

Daß du dim sefbst entehrtest, 
weif smfemt du tatst an mir, 
und mim das Leiden fehrtest ·-
a.as, Mädel; dani' im Dir/ P.R.H. 
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E in Backfisch ist ein süßes Wesen, 
man hat es immer in Büchern gelesen, 

man hat es verspürt am Abend, am Tage, 
beim Stelldichein, bei feinem Gelage, 
im Zoo, im Auto, in der Eisenbahn, 
das Leben fängt richtig beim Backfisch an. 
Oft ist er herb, oft ist er süß, 
oft ist er wie Hölle, oft Paradies. 
Er kichert, er lacht, auch platzt er vor Wut, 
sofern in Wallung und zornig sein Blut. 

I 
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Dann beißt er und kratzt er und laut wird der Ton, 
hilft gar nichts, dann "tritt" der Fuß in Aktion. 
Eine junge, glühende Amazone -
so ein Backfisch hat Feuer ulld ist nicht so ohne. 
Doch. wenn die Sahne den Teller füllt, 
wenn Süßigkeit sich selig enthüllt, 
wenn Schokolade daneben dampft, 
sein Herz sich zusammen vor Freude krampft, 
dann geht ein Schimmer wie Rosenschein 
zart über die Stirne des Mädchens, pikfein. 
Dann lallt dies Mäulchen: "Wie schön ist die Welt / 
Was brauch' ich Schätze? Was hasch' ich nach Geld? 
ich bin so glücklich für zwo oder drei 
in der süßen, schönen Konditorei /" 
Wenn der Backfisch um sieben des Abends genießt 
das Kino, vor Wonne er überfließt. 
Der Film, von Leidenschaft durchträllkt, 
im Herzen des Backfischs Feuer fängt. 
Er jubelt, wenn Asta Nielsen und Porten 
sich zeigen da und hier und dorten, 
er jubelt, wenn Liedtke und Landa erscheinen 
mit fein gebügelten Hosenbeinen. 
"Das sind doch Männer", sagt Else begeistert, 
die nie in Eleganz gekleistert. 
"Die Eleganz ist wahrhaft und echt, 
die Herren sind gerade zum küssen redlt." 
Und Erich, der Hüter der Portokasse, 
wird eifersüchtig und schluchzt: ,,ich passe 
nicht mehr zu dir, Geliebte, 0 nein / 
Du mußt mit Liedtke zusammen sein." 
Doch wenn das Kino geendet, ja dann 
Küßt Else voll Wildheit den Portomann 
und alles ist wieder in reiner Butter -
bis abends kommt die sorgende Mutter: 
"Wo warst du, Mädchen, wie siehst du aus? 
Komm nicht noch mal so spät nach· Haus/" 

* 
Es schwebt so etwas wie heiliger Schein 
über ein zartes Backfischfein. 
Halb Reinheit und halb na, na, na! 
Ihr lieben Mädchen ja, ja, ja / -
Doch wie es auch sei, ob süß, ob 

verlof?en ... 
ich bin jedem kleinen Teufel gewogen . 
Und wenn ich ihn fasse - ob schlank 

oder rund: 
Ich küss' aus Gewohnheit den 

Backfischmund. 
Fran" Dux 
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J(urt tSei6ert 

r hatte von der Fürstenklause gehört. Es 
sollte dort so intim sein und so furchtbar 
gemütlich: Als sein Freund Albert, der ihn 

. abholte, ins Zimmer trat, knüpfte er sich 
gerade die Krawatte vor die Brust. 

"Guten Tag, nimm Platz und eine Zigarre. 
Ich bin gleich fertig", sagte Reinhold und 
knüpfte weiter. 
Albert sah eine Weile den Freund an, dann 

meinte er: 
"Du hättest mir übrigens sagen können, daß du ein

geladen bist." 
"Eingeladen? Keine Spur, du siehst doch, daß ich mich 

fertig mache!" 
"Du bildest dir hoffentlich nicht ein, im Smoking dort 

hingehen zu können?" 
"Einen Frack habe ich nicht", sagte Reinhold bekümmert. 
"Du bist ja auch kein Oberkellner. Also zieh dich bitte um." 
Als die Freunde kurz darauf das Haus verließen, hatte auch 

Reinhold einen eleganten Gabardineanzug an, nur die Kra
watte hatte er in der Eile vergessen zu wechseln. 

In der Fürstenklause war Hochbetrieb. Sie bekamen zwei 
Plätze an einem Tisch, an dem schon zwei Damen saßen. 
Albert schien sie Zu kennen, denn er stellte vor. Er schien 
überhaupt sehr bekannt pier und wurde von verschiedenen 
Tischen herüber freundlichst begrüßt. Das Lokal füllte sich 
immer mehr, und sie mußten zusammenrücken. Reinhold 
sagte zu jedem: Angenehm, Sie kennen zu lernen, fühlte sich 
aber sehr unglücklich. Er kämpfte lange mit sich, ob er 
tanzen solle oder nicht. Albert aber schwebte dauernd im 
Gewühl auf dem roten Teppich und hatte zu jedem Tanz 
eine andere Partnerin. Endlich faßte auch er sich ein Herz. 
Aber die Dame, die er aufforderte, sah gar nicht auf. 

"Was wollen Sie denn zum Pilgerchor tanzen?" fragte sie 
und schlürfte weiter an ihrem Cobler. 

Reinhold versank in seinen Sessel und in tiefes Schweigen. 
Er sah sich um. Das Lokal war wirklich riesig nett. Die 
Sessel, das entzückende blaue Teegeschirr, die Ampeln, die 
Musik. An den Wänden waren Kraniche abgebildet, oder 
sollten es Störche sein? Die Mädchen waren. so nett und 
riesig elegant, wirklich intim war es hier und gemütlich. 
Irgend jemand behauptete plötzlich, Geburtstag zu haben, 
worauf ein allgemeines Halloh entstand. Das müsse begossen 
werden, meinte Albert, der gar nicht mehr an den Tisch kam, 
sondern von einer Dame ~ur anderen weiter gereicht wurde. 
Man setzte eine Bowle an. Das Geburtstagskind wurde ge
fragt, wie alt es sei, aber das wußte es nicht mehr. Man 
knobelte daher, und es fand sich, daß es gerade zwei Jahre 
alt wurde. Es blökte wie ein Baby, Zl)m Zeichen, daß es sich 
so alt fühle. 

Dieser Herr war Reinhold besonders interessant, denn er 
antwortete auf jede Frage: "Nein, aber mein Onkel bläst die 
Flöte." Plötzlich hörte Reinhold bekannte Töne. War das 
nicht Strauß? 

"Das ist doch "Rosen aus dem Süden?" 
"Nein, aber mein Onkel bläst die Flöte." 
Aber er störte sich nicht daran, stand auf und bat seine 

Nachbarin um den Tanz. Diese schien aber den Hopserwalzer 
nie gelernt zu haben, denn sie kamen beide nicht in Takt. 
Als er daher im Glauben, ihr das beibringen zu müssen, sie 
bei einer besonders schönen Stelle heftig im Kreise herumriß, 
kam er aus dem Gleichgewicht und setzte sich mit Gewalt 
auf einen Eiskühler. 

"Da haben Sie ja noch Glück gehabt, daß keine Flasche 
drin war", sagte ein schwerer . Herr, der gerade Sekt eingoß. 

Die&es Ereignis machte Reinhold auf den Tisch gegenüber 
aufmerksam, an dem im Gegensatz zu den übrigen ein Kranz 
von Herren um ~ine einzelne Dame saß. 

"Das ist Frau Kaase", sagte jemand. "Sie war früher mit 
einem Bildhauer verheiratet, jetzt ist sie geschieden." 

Die arme Frau, dachte Reinhold. Geschieden! Ohne Mann. 
Gewiß ist sie sehr einsam. Zwar sah sie im Augenblick nicht 
so aus, aber sicher nachher, wenn sie nach Hause ging. Und 
hier suchte sie ihren Schmerz zu betäuben. Es war sehr 
traurig. Er wollte noch mehr über Frau Kaase wissen, die 
ihn ab und zu mit ihren großen dunklen Augen ansah und ihn 
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verheißungsvoll anlächelte. Aber Albert goß eben Bowle ein, 
und von den anderen war kaum jemand vernehmungsfähig. 
Wer Platz hatte, schwebte auf dem schweren dicken roten 
Teppich langsam nach den Klängen der unvergleichlichen 
Kapelle dahin. Nach der zweiten Bowle stieg die Stimmung 
aufs höchste und Albert auf den 'Tisch, um eine Rede zu 
halten. Ein fremder Herr kam an den Tisch, nahm Reinholds 
Glas und leerte es auf das Wohl der Kapelle. Vor seinen 
Augen tanzten die Störche, Melodien kreisten in seinem Hirn. 
Seine Nachbarin, der Reinhold nicht temperamentvoll genug 
war, nahm sein Ohrläppchen in die Hand und sang: Es gibt 
im Leben manchesmal Momente . . . . 

In diese gemütliche Stimmung platzte die Bombe in Gestalt 
eines jungen Mannes von neunzehn Jahren, der, wie sich 
später herausstellte, bis zum Wahnsinn in Frau Kaase verliebt 
war. Er hatte sie vor einigen Tagen kennen gelernt, hatte 
einen verheißungsvollen Blick ihrer unergründlichen Augen 
aufgefangen und sich daraufhin mit ihr um elf Uhr vor der 
Fürstenklause verabredet. Sie hatte das natürlich längst ver
gessen, und so stand er nun seit vie.r Stunden unten im 
Schnee. Selbst das einfachste Gemüt kennt gewisse Grenzen, 
und jetzt hatte es bei ihm ausgehakt. 

Reinhold hatte gerade sein Ohr aus dem niedlichen Händchen 
der Dame befreit und einen Kuß auf ihre rosigen Fingernägel 
gedrückt, als er diesen Herrn hereinstürmen sah, der sich 
direkt auf Frau Kaase stürzte, die mit einem Herrn tanzte. 
Durch die anderen Paare wurden sie getrennt. So bekam er 
Albert zu fassen, mit dem er sofort in ein Handgemenge 
geriet. Der dicke Herr von Frau Kaases Tisch mischte sich 
hinein, bekam einen Stoß vor den Magen, worauf der junge 
Mann mit hörbarem Ruck durch die Klapptüren in die Gar
derobe flog. Das war das Signal zum allgemeinen Kampf. 

Mehrere Herren fühlten sich - kein Mensch wußte, warum 
- beleidigt und stellten den Dicken zur Rede. Der junge 
Mann tauchte wieder auf, doch hatte er längst vergessen, mit 
wem er sich geschlagen hatte. Er verfehlte die Richtung und 
kam an Reinholds Tisch. 

"Sie waren auch dabei!" schrie er. 
"Nein, aber mein Onkel bläst die Flöte." 
Dann kam eine Stimme von irgendwoher: 
"Kinder sollte man um acht Uhr ins Bett schicken." 
Der junge Mann fühlte sieh getroffen und hüpfte mitten in 

den kämpfenden Knäuel. . 
"Wer hat das gesasgt? Wer hat das gesagt?", rief er. 
Die Kellner traten geschlossen an und drängten zum Aus

gang. Frau Kaase bekam einen Ohnmachtsanfall und schloß 
ihre wundervollen rätselhaften Augen. Man legte sie auf die 
Erde und gab ihr einen Kognak. In der Garderobe ging das 
Handgemenge weiter. Albert rang auf' Tod und Leben mit 
einem ihm unbekannten Herrn, ein Teil kämpfte auf der 
Treppe. Der junge Mann hatte die Gelegenheit erspäht und 
zog an dem nicht mehr befestigten Läufer, worauf ein Knäuel 
bunter Leiber die Treppe hinabpolterte, eng umschlungen, 
um gleich wieder hinaufzustürmen. Reinhold hielt mit drei 
anderen die Glastüren zu, damit die Damen nicht hinaus 
konnten, die oben eingeschlossen in der schrecklichsten Auf- , 
regung umherliefen. 

Unter den gänzlich Unbeteiligten war auch ein riesiger 
Ringkämpfer, der den ganzen Abend an der Bar gesessen 
hatte. Da es ihm nicht mehr gemütlich genug war, hatte er 
sich angezogen und wollte gehen. Und siehe, als er auf den 
Gang hinaustrat, bekam er von irgend jemand eine furcht
bare Ohrfeige. Das brachte ihn zuerst etwas aus der Fassung, 
da er nicht wußte, wieso und weshalb? Aber dann erwachte 
der furor teutonicus. Er"bahm seinen armdicken Knotenstock 
und machte: freie Bahn! Im Nu war die Treppe leer. Und 
Reinhold, der mit hinausgefegt worden war, sah nur noch, 
w~ der Kampf vor der Tür im Schnee weiterging. Die Damen 
erschienen vorläufig noch nicht. Auch nicht Frau Kaase, von 
der er gern noch einen Blick aufgefangen hätte. Sie hatte 
sich längst wieder erholt und feierte oben Versöhnung mit 
dem jungen Marin, während unten der Kampf tobte, dessen 
Veranlassung sie gewesen war. Das verstand Reinhold nicht. 

Bisher war es ja ganz gemütlich gewesen, aber jetzt, hier 
draußen, im Schnee, bei zwölf Grad Kälte? Nein, das war 
nichts für ihn. So ging er denn allein nach Hause und 
beschloß, in Zukunft weniger gemütliche Lokale aufzusuchen. 
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iedermeiers pflegten um 9 Uhr zu Bett zu 
gehen. Sie lagen in dem prunkvoll einge
richteten, mit Teppichen dick ausgelegten 
Schlafzimmer bei offenen Fenstern. Man 
konnte sich das gestatten. Das Schlaf
zimmer ging auf den parkähnlichen Garten 
hinaus. Es gab kein Gegenüber und keine 
Nachbarn. 

Frau Ada, jung, hübsch, im duftigen 
Pyjama, stützte sich auf und sagte zu ihrem Mann: "Ich habe 
dir etwas Wichtiges -mitzuteilen." 

Herr Niedermeier, dick, robust, in weißem Nachthemd mit 
roten Borden, brummelte, die Augen geschlossen: "Wie viel?" 

Fr'au Ada biß sich aufditi Lippen: "Ich will dein Geld, nicht. 
Ich sage dir, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Wenn 
du es nicht hören willst, kann ich es dir ja auch schriftlich 
mitteilen." 

"Na, dann man los!" 
"Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, daß wir nicht mehr 

zusammenbleiben können. Ich werde dich verlassen .••• " 
Herr Niedermeier öffnete die Augen. "Was heißt das?" 
"Ich will kurz sein. Ich liebe einen anderen." 
"Wen, wenn man fragen darf?" 
"Doktor W aldemllr Fröbel! - Ich müßte lügen, wenn ich 

behaupten wollte, daß ich dich nicht mehr liebe, du bist mir 
heute noch genau so sympathisch, wie an dem Tilge, als wir 
uns kenn,en lernten. Aber ich liebe eben Doktor Fröbel mehr 
als dich." 

Beim Scheine des elektrischen Lichtes sah sie ihren Mann 
genau an, aber man konnte ihm beim besten Willen keine Er
regung anmerken. 

"Ich will eurem Glück nicht im Wege stehen", sagte er, als 
handle es sich um irgend eine Nichtigkeit. "Gedulde dich, 
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bitte, bis morgen. Ich werde dir daim alles Nähere mitteilen." 
Am nächsten Morgen bat er Frau Ada, ihn um elf Uhr im 
Kontor zu besuchen. 

Als Frau Ada das Kontor betrat, klingelte Niedermeier und 
bat den eintretenden Jungen, Herrn Dr. FröbeI vorzulassen. 

Doktor Waldemar Fröbel verfärbte sich leicht, als er die 
junge Frau in dem einfachen schwarzen Kostüm im Kontor 
erblickte; dann, küßte er Frau Ada die Hand und schüttelte 
auch Herrn Niedermeier die Rechte. 

"Wollen Sie, bitte, Platz nehmen", sagte Herr Niedermeier. 
"Ich will die Sache kurz machen. Meine Frau teilte mir mit, 
daß sie Sie"mehr liebe als mich und daß Sie sie heiraten wollen. 
Ich werde Ihnen nicht im Wege stehen." 

Doktor Fröbel öffnete den Mund, zog das Taschentuch, 
sprang hoch und begann zu stottern: "Ich ••. ich ... ich weiß 
nicht . • • was soll das heißen?" 

Herr Niedermeier lächelte: "Das soll heißen; daß ich meine 
Frau freigebe. Ich werde mich scheiden lassen und Sie können 
sie dann heiraten." 

Doktor Fröbel sammelte sich. Er verbeugte sich plötzlich 
kurz und sagte: "Ich bitte, keine Scherze zu machen. Ich stehe 
zur Verfügung." 

"Ich mache keine Scherze. Es ist mein voller Ernst. Ich bin 
Getreidehändler, Sie sind Schriftsteller. Meine Geschäfte und 
Transaktionen sind nil.:ht einfach, meine Firma' ist ein aus
schlaggebender Faktor im Wirtschaftsleben unserer Provinz. 
Aber meine Frau hat für solche Dinge nichts übrig. Sie 
schwärmt für moderne Bilder und expressionistische Theater
stücke, für Galanterien und den Schnörkelkram des Lebens, für 
den ich kaum eine Minute Zeit habe. Meine Frau hat vielleicht 
recht, vielleicht können Sie sie zufriedener machen als ich. 
Meine Frau wird mein Haus verlassen, ich werde die 
Scheidungsklage einreichen, alle Schuld auf mich nehmen und 
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pekuniär natürlich so lange für sie einstehen. bis Sie beide sich 
geheiratet haben. Sind Sie einverstanden?" . 

"Wenn Sie gestatten. will ich mir die Sache noch einen oder 
zwei Tage durch den Kopf gehen lassen .... Es wäre mir 
jedenfalls lieb. wenn ich zuvor noch einmal allein mit Ihrer 
Frau Gemahlin sprechen könnte." 

.. Aber selbstverständlich. ich wüßte nicht. daß ich Unter. 
haltungen meiner Frau jemals gestört hätte." 

.. . . 
Niedermeiers lagen um neun Uhr im Bette. vtie alle Tage. 

Sie in ihrem entzückenden Pyjama. er in seinem derben 
weißen Nachthemd mit roten Litzen. 

"Ich möchte dir noch etwas mitteilen.... sagte Frau Ada 
gedehnt. . 

Niedermeier. der die Augen schon geschlossen hatte. blin· 
zelte : .. Bitte. ich höre." 

.. War das. was du heute Vormittag im Kontor zu Doktor 
Fröbel sagtest. dein Ernst?" 

.. Selbstverständlich. . . . In solchen Dingen pflege ich nicht 
zu scherzen." 

"Ich will dir nur das Eine sagen: Doktor Fröbe] ist ein ganz 
gemeiner Kerl." 

Joh,g.27 

.. Nanu", sßgte Herr Niedermeier und richtete sich auf. Frau 
Ada begann zu schluchzen und trocknete sich dabei die Augen 
mit einem Battisttüchlein. 

.. Na, beruhige dich man!" sagte Niedermeier ... Erzähle mir 
die Geschichte. So schlimm wird die Sache nicht sein." 

"Er .. , er wird morgen in seine Heimat zurückreisen. an 
den Rhein. und ob er die nächsten Monate zurückkommt. sagt 
er. wisse er noch nicht. und ob seine Eitern die Genehmigung 
zu einer Heirat mit mir geben, sei auch noch sehr unsicher; 
denn seine Mutter habe ein Vorurteil gegen geschiedene 
Frauen . . .• Und er ist überhaupt ein ganz gemeiner Kerl. . ," 

"Ja. liebes Kind. ich känn dir da auch nicht helfen, ich kann 
ihn doch nicht fußfällig bittet!, dich zu heiraten." 

"Den heiraten? I Lieber gehe ich ins Wasser." 
"leh will dich ja auch nicht zur Ehe mit ihm zwingen." 
"Frau Ada begann von neuem zu schluchzen. "Aber was soll 

denn aus mir werden?" 
.. Du bist wohl ein bißchen dumm? Was aus dir werden soll? 

Es bleibt natürlich alles beim alten und ich bin überzeugt da
von. daß du aus der Geschichte eine Lehre ziehen wirst. Nur 
um das eine bitte ich dich. erzähle die Sache nicht weiter; denn 
es gibt Leute. die keinen Sinn für Humor haben. So wie ich." 

Madame Blaubart' 

Sedrll Männer habe idr begraben, 
Der lIiebente illi nah daran, 
Und dennodr will mich jeder haben, 
Und dennoch liebt mich jedermann. 
Ich warne sie, doch stets vergebens. 
Achl stets umsonst ist, was ich sag. 
E. spielt mit Einsatz .eines Lebens 
Ein jeder gerne Hodrzeit.tag. 
Sechs Männer habe ich begraben, 
Der .iebente ist nah daran. 
Und dennoch will mich jeder haben, 
Und dennoch liebt mich jedermann. 

Im Traum · erscheinen mir die Guten 
Und winken mir mit blasser Hand: 
"Wir mußten alle für dich bluten, 

Leo H.ll., 

Weil Hemmungen dir unbekannt. 
Kraf/t-Ebing liest du lliatt des Rochbuchs, 
im Liebesdrang bist du verrudrt, 
Du hast mit Hilfe eines Handtuchs 
Erwürgt uns I Darum sei verflucht I" 
Sedzs Männer habe ich begraben, 
Der siebente ist nah daran. 
Und dennoch will mich· jeder haben, 
Und dennodr liebt -mich jedermann. 

Mein siebenter, der hört mich stöhnen 
Im Schlafe -und er sagt mir nett: 
"Du solltest dir dodr abgewöhnen 
Das Lesen spät deli Nachts im Bett." 
o Gott, wenn er sein ScJiicksal ahnte, 
Daß ihm auch bald das Sterben naht! 
Wenn er midr liebevoll ermahnte, 
Hielt ich das Handtuch schon parat. 
Sechs Männer habe ich begraben, 
Der siebente ist nah daran. 
Und dennodr will mich jeder haben, 
Und dennodr liebt mich jederman. 

Wer kann für seine tiefsten Triebe! 
Nichts illi so seltsam auf der Welt, 
Nichts sonderbarer als die Liebe, 
Wenn sie sich nicht an Hausbrot hält. 
Bei Magnus war ich IIdzon zur Wandlung 
Und war bei Blodr und war bei Moll; 
Ihr Rat? - Daß ich mich in Behandlung 
Professor Brunners geben soll. 
Sechs Männer habe ich begraben, 
Der siebente ist nah daran. 
Und dennodr will mich jeder haben, 
Und dennoch liebt mich jedermann. 

9 



N,.J 

Die zersdjnittene UelZlLS 
"qßlJlntillIlUßllllIllUIIUlftlIlIllIJIJUlimUlUIIIIIUl UI:ltmilllJlJl i IllU U/ilJl JU l i U rIIUIIUUIII UlW ll i UHlUIliI~I;nl:1i:1iIUll!iil'lilll,f,mIUh oll 11I,IJI!I!IJlIt,11 11::, au I 'i1 I llir I PI m., jJ IUl .HII. 

--=-~~~~~~~~ 

Ijermann l(ienzl 

Es war im März 1914. Die Welt war noch nicht durch 
Krieg und Hunger zur Geistigkeit unserer Tage er
,zogen. Brot- und Kartoffelpreise beherrschten nicht 
die Gehirne der gebildeten Menschheit. 

Damals ging ein brüderliche!' Schrei der Entrüstung durch 
die Länder. Ein Mordanschlag war verübt worden. Nicht 
gegen eine.n Minister ?der König, nein, gegen ein ewiges 
Menschenblld; . gegen dIe V e n u s des V e las q u e z. Im 
Londoner Nationalmuseum hatte sie der Dolch einer Suffra
gette getroffen. Mitten ins blühende, schwellende Fleisch 
zwischen Rücken und Schenkel getroffen. ' 

* 
Zwei Herren imCaf6 Josty zu Berlin, die Zeitungsblätter 

vor den Brillen, lasen und sprachen: 
"Verrücktes Weibsbild, die Miß Mary Richardson!" 
"Verrückt? Verrucht! Denken Sie: eine Frau, die einen 

Mord, kaltblütig einen Mord begeht! Das ist scheußlich." 
"Mord?" 
"Ach so, Sie meinen: die Leinwand habe unter dem Dolch 

nicht geblutet. Mögen Sie, mein Lieber. mich für unmenschlich 
halten, aber mir scheint es kaum so verbrecherisch, irgend
eine Eintagsfliege, irgendeinen minderwertigen Menschen ins 
Himmelreich zu spedieren. als ein Kunstwerk zu zerstören, 
eine Schönheit, die nach Jahrhunderten leben sollte, herrlich 
wie am ersten Tag." 

"Gestatten Sie. zunächst ist die Venus von Velasquez nicht 
für immer zerstört - ." 

"Gut! Gut! Die Chirurgen werden die schöne Patientin 
flicken. Man hat es heute in dieser Kunst weit gebracht. ich 
weiß. Den Mordanschlag. die Körperverletzung werden Sie 
nicht leugnen." 

"Erlauben Sie. daß ich ausspreche. Und zweitens pflegen 
die Herren Mörder. die in lebend Fleisch arbeiten. ihre Opfer 
nicht nach Darwinschen Zuchtwahlprinzipien zu wählen -." 

"Nicht so witzig. bitte! Ich zog unbedeutende Menschen 
zum Vergleich heran." 

"Nur unbedeutende? Nietzsehe. der die Vielzuvielen haßte, 
hatte größere Ehrfurcht vor dem Leben. Erinnern Sie sich, 
was er vom Kind sagt, vom bedeutenden Kind und Enkel 
unbedeutender Vorfahren ... Aber Sie sollen nicht glauben. 
daß ich das Attentat auf die wundersamen Hinterformen 
glimpflicher verabscheue als irgendwer. Diese Miß. die mit 
ihrem dummen Beil das leuchtende Fleisch der Venus zer
fetzte, ist ohne Zweifel eine besonders widerwärtige Ver
brecherin. Eine Verbrecherin auch an den Rechten der Frau. 
Denn welche weiblichen Rechte wären augenfälliger. als .. ?" 

"Sie wollte doch nur einen m a t e r i e II e n Wert ver
nichten, wie die andern von der Suffragettenhorde, die Häuser 
anzünden und Bomben werfen." 

"Is~ das so gewiß? Wieviel Beweggründe haben mensch
liche Handlungen! Den Herostrat leitete Ruhmsucht. Rache 
die Beschädiger der florentinischen Francoisvase und der Rem
brandtschen Nachtwache. schamlose Prüderie. vom Pfaffen
geist aufgehetzt. hat sich an mancher heiligen Nacktheit ver
griffen. Fast immer sind da Leidenschaften im Spiel." 

"Die Richardson ist eine Suffragette ••. " 
"Nun. da haben Sie ja schon die Flamme. die emporIodern 

möchte und mit Rauchqualm am Boden kriecht. Indessen. es 
können Triebe, die stärker sind als der politische Wahn. mit
geWirkt haben." 

"Ruhmsucht? Prüderie?" 
"Möglich. Aber warum nicht die Liebe?" 
"Die Liebe?!" 
"Ich weiß nichts von der Miß. Weiß nicht einmal, ob sie 

jung, ob sie schön ist. Nur - sagen Sie - an welcher Stelle 
hat die nackte Venus die wütendsten Beilhiebe empfangen?" 

"An welcher Stelle?" . 
"Ich meine, an welchem Körperteil?" 
"Wenn man recht hörte: dort, wo sie als kleine Range die 

Rute zu kosten bekommen hat ... " 
"Hm .. Ich kannte eine Frau. die .. Wirklich. mein Herr. 

eine seltsame Erinnerung regt sich. Die Frau war schön! 
Das schönste an ihr: die schlanke. weiße Hand mit dem 
feinen Geäder. die kühle Hand. von der ein so heißer Glut
strom ausging, wenn sie weich über die Brust des Geliebten 
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strich ... Der Gatte wußte nicht aus dieser Hand zu lesen. 
Ein derber Landjunker mit breiten vier Tatzen; wo er durch 
die Wiese ging, war der Fußsteig fertig. - Der junge Maler 
verstand die wahre Chiromantie. Seinem Auge war die Hand 
der Geliebten das Kostbarste. Sie zauberte ihm, als seine 
Phantasie noch durch eigensinnige Hüllen zu verwehrten 
Schönheiten dringen mußte, den harmonischen Bau der Voll
kommenheiten vor. Er träumte von der Lieblichkeit des 
Fußes, des Knies, der Lenden und .des Busens. Und er liebte 
die Seele der Frau in ihrer seelenvollen Hand. . 

Im Atelier des Malers hängt ihr Bild. Seit vielen Jahren. Vor 
allen fremden Blicken geschützt durch einen Vorhang. Der 
Maler enthüllt es in einsamen Stunden. Das Bild bereitet ihm 
eine widrige Pein. Wie der Anblick einer blutigen Ver
stümmelung. einer eitrigen Wunde. Das Gemälde ist in der 
Tat verstümmelt. Ein aphrodisischer Leib! Augen voll unend
licher Zärtlichkeit und Wehmut entzücken mit ihrer feuchten 
Wonne. Nur die eine Hand ist sichtbar. die andere hält. in 
Stoffgewebe verschlungen. das vom Gürtel fallende Gewand. 
Die rechte Hand biegt sich kosend zur linken Brust. Diese 
Hand aber ist grauenvoll. Braun und schwarz geätzt. schwillt 
sie unfö.~mig ,;lUS der Fläche des Bildes heraus, wie ein böses 
Geschwur ... 

"Und er selbst hat das Bild gemalt?" 
.. ~r selbst. Im Mittsommer seines Glücks. Die Geliebte 

schenkte es dem Meister. als er eine Reise über den Ozean 
antrat. Es war ihm das Altarbild seiner Kajüte und im peru
anischen Urwald sein Fetischheiligtum." 

"Und die Hand?" 
"Die hat eine flüchtige Untreue verdorben. Jahre später." 
"Er verließ die Geliebte?" 
"Nein. Nur eine kleine ,Mieselei' war's, um mit dem flattern

den und doch getreuen Goethe der Frau von Stein zu reden. 
Der Maler dachte nicht an Untreue, konnte nicht daran 
denken. denn jene Liebe war, nein. ist heute noch der große 
Inhalt seines Lebens." 

"Und?" 
"Weibliche Leidenschaft kann schrankenloser sein. als die 

des Mannes. Die Frau mit der beseelten Hand war von Leiden
schaft emporgehoben worden über . alles Maß. Als diese 
Leidenschaft um einer kleinen Kränkung willen. eigentlich nur, 
weil die Frau die Mann-Natur ewig mißversteht. zum Absturz 
kam. da gab es auch kein Halten mehr. Sie rollte zur Tiefe. 
zum Abgrund, ' wie eine Lawine." 

"Und das Portrait?" 
"Zwei Menschen sagten sich Lebewohl ... Eines Tages. es 

waren seit dem bösen Ende Monate vergangen. erschien eine 
verschleierte Dame vor dem Atelier dt:s Malers. Er hatte zur 
Stunde bei der Eröffnung der Kunstausstellung zu tun. Den 
Diener unter kurzen Worten beiseite schiebend. drang sie in 
den wohlbekannten Raum. und, ehe man sie hätte hindern 
können, goß sie den Inhalt eines Fläschchens auf das anbetungs
würdige Bild." 

"Auf die magische Hand?!" . . 
"Ja, wohlgezielt auf die Hand .•. Blitzsch,?-ell enteIlte sie, 

und der nachstürzende Diener fand sie nicht. 
"Was tat der Maler?" 
"Diese Frau wußte. wie sie den Mann treffen konnte! Der 

Geliebte hatte ihr in ungezählten Stunden schwärmender 
Seligkeit gestammelt, daß die geheimnisvolle Schönheit ihrer 
Hand der Inbegriff seiner Seelen- und Sinnenschau sei. Der 
Haß der Liebe ließ sich nicht damit bescheiden. dem Manne 
den warmen, bebenden Leib entrissen zu haben; auch seiner 
Kunst sollte eine Erfüllung geraubt werden, die nie wieder zu 
erreichen war. Oft saß der Maler nun vor seinem Bilde, von 
dem er sich. so sehr es sein Blut verbitterte, nicht trennen 
konnte. Die Mittel, angewandt zur Beseitigung des Schadens, 
waren erfolglos geblieben. ohnmächtig, wie seine zermarterte 
Phantasie, die sich mühte, das Licht seiner Kunst aus der 
Erinnerung wieder zu erwecken. Zwischen der Zauberhand 
der Geliebten und seinem bildenden Geiste lag eine undurch
dringliche Ferne. · Ein Meisterwerk war verunstaltet worden. 
Das zarteste und sinnreichste Gebilde der Natur war durch 
ein schwammiges, ekelhaftes Krebsgewächs zum Abscheu 
geworden." 
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"Tja ... Das muß man ja sagen: Hier kam der Vandalismus 
aus derselben Quelle, von der alle Kunst rinnt: aus der Liebe ... 
Doch, verehrter Herr, was hat Ihr Gleichnis - gleichviel, ob 
ersonnen, ob erlebt, mit der Tat der englischen Miß zu tun? 
Von Velasquez war sie sicher nicht porträtiert worden. Be
sagter Spanier starb anno 1660 zu Madrid." 

"Als ob Gleichnisse nicht hinken dürften! Nichts weiß ich 
von Miß Richardson. Ich weiß nicht, ob sie jung und schön 
ist. weiß nicht, ob sie einen Roman erliebt und erlebt hat. 
Nur scheint mir im Bereiche aller denkbaren Mögliclikeiten 
der si n nl 0 s e Zerstörungstrieb einer Frau das Unwahrschein
lichste. Bei unserer Miß sowohl wie bei den anderen wütenden 
Suffragettes liegt ein Gedanke nah e, der Gedanke an -" 

"An den e n t f ern t e n Mann!" 
"Gewiß. Und lassen Sie ein wenig die Phantasie schweifen. 

Nicht jeder Geliebte ist Maler. Nicht jeder hat das Glück, 
die Geliebte, die ihm vom Leben geraubt werden kann, in 
Farbe oder Stein festzuhalten. Doch fremde Kunst ist hilfs
bereit und bietet dem, der Ähnlichkeiten sucht, erwünschte 
Täuschungen. Der Liebende sieht sein Mädchen, wenn auf dem 
fernen Wege der Staub sich hebt. Er sieht ihr Haar auf 
Tizians Frauenköpfen, ihren zierlichen Fuß auf Watteaus 
Bildern. Warum nicht auch ihrer Reize schlanke Fülle in den 
selig ausladenden Formen der Venus mit dem Spiegel? Die 
heimlichsten Werte sind die kostbarsten. Nehmen wir an: es 
habe nur ein e n Menschen gegeben, der imstande gewesen 
wäre, die im Bilde des Velasquez enthüllten himmlischen Hemi
sphären mit der verborgenen Körperschönheit einer lebenden 
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jungen Frau zu vergleichen. Dieser eine habe seine beglückten 
Augen, seine tastenden Hände als Zeugen rufen können ..•.. 
Nehmen wjr an, oft und oft habe jene Frau die Stimme des 
Geliebten gehört. die im Wonnetaumel das ewige Urbild des
Velasquez heraufbeschwor... . Nehmen wir an, die einst 
glühend Geliebte saß - ich bitte Sie: saß I!! - eines Tages 
einsam und verlasen ... Ja. mein Herr, je länger sie saß, 
uIhso gewisser mußten die Nerven über ihrem Sitze bestimmte 
örtliche Erinnerungen in ihr geweckt Ull(~ gesteigert haben ... " 

"Sie phantasieren!" _ . 
,,0, die Raserei getäuschter Liebe ist unberechenbar! Dido 

vertilgte die Fußspuren des Treulosen im Sande. Warum sollte 
nicht die Rache ihrer späten Leidensschwester den - Gegen
stand getroffen haben. der einst den schönsten Stunden einen 
erhabenen Schimmer verlieh?" 

"Ja. Aber wo getroffen?" 
"Dort, wo die ideale Phantasie des Künstlers ein heiliges 

Feuer ausströmte auf den Kuß des Geliebten! Im ent
scheidenden Punkte oft gepriesener physiognomischer Ähn-
lichkeit! In der zwiefachen Schönheit des schwellenden 
Pfirsichs! In der - ach nie genug begriffenen Muschel-
wölbung der Aphrodite!" 

"Sie meinen also?" 
"Nur eine Hypothese, werter Freund! Ich habe Miß Mary 

Richardson nie gesehen. Und würde ich die Züchtig-Ver
kleidete sehen - im Saal der tobsüchtigen Suffragetten oder 
im Salon - ich wäre trotzdem schwerlich in der Lage, das 
Problem zu lösen." 

-==1 Il==---

Die 6elden C;elle6ten 
fJ'ou( 'frledrlclj 

err von Evremond und Herr de 
Pressense waren dicke Freunde, das 
heißt natürlich nicht, daß sie dick 
waren, sondern nur ihre Freund
schaft war dick und fest. Sie waren 
beide Söhne alter Familien, die vor 
der Revolution den verschiedenen 

v~~~':i}~t:..""'A,Louis manchen Staatsbeamten und 
tüchtigen Offizier gestellt hatten, dann aber, als die 
Luft dick wurde, vorzogen, zu emigrieren und nach 
Napoleons Sturz wieder in ihre Palais am Boulevard 
Saint Germain zurückkehrten. Beide Freunde waren als 
Sport- und Lebeleute bekannt. Obgleich Herr von Evre
mond mehr für Flach- und Herr von Pressense für 
Hürdenrennen schwärmte und Herr von Evremond die 
Ballettratten der großen Oper bevorzugte, während 
Herr de Pressense Stammgast im "Olympia" war, waren 
sie die besten Freunde. Vielleicht gerade deshalb. Jeder 
weidete auf "seinem" Felde. 

Beim letzten großen Rennen in Auteuil sollte diese 
Freundschaft auf eine Probe gestellt werden. 

Denn Herr von Evremond erschien in seinem präch
tigen amerikanischen Tourenauto an der Seite der 
schönen Liane d' Anges von den "Folies-Bergeres" und 
stolzierte wie ein Gockel, der sich plustert und seinen 
Paschaschnabel reckt, an den Tribünen vorbei den 
Logenplätzen zu, wo sich alsbald ein Raunen und Mur
meln des Neides- von Herren und Damen erhob und 
hundert Monokel und Operngläser auf das Paar (er in 
neuestern perlgrauen Jackettanzug mit beigefarbenem 
Hut und Gamaschen, sie, ein Modewunder an breit
randigem Hut mit Diamantagraffen auf -dem blond-

. oxydierten Haar, in einer fliederfarbenen Robe mit 
übergeworfenem Hermelinmantel) richteten. 
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Herr de Pressense, der kurz zuvor "gewechselt" hatte, 
saß · neben seiner schlanken, a la gamine frisierten, in 
dunkelblauen Samt gekleideten neuen Geliebten, der 
Tänzerin Madeleine Mardingot, deren schwarze Augen 
vor Lebenslust und Jugendfeuer blitzten. 

Die Begrüßung der beiden Freunde war durch die 
Vorstellung der gegenseitigen "Damen" leicht formell 
und nicht ohne beiderseitige zur Schau getragene Über
legenheit. 

Es ergab sich ganz von selbst, daß die beiden jungen 
Frauen, die sich per Renomme schon kannten, bald in 
ein ungezwungenes Geplauder kamen, wobei die feurige 
Madeleine der trägeren Liane Elogen über ihren Hut 
und Liane Madeleine über ihr Kleid machten. 

Als die beiden Freunde nach dem Toto gingen, 
tauschten die beiden Geliebten weitere Ansichten über 
das "Ewig-Männliche" im allgemeinen und dann im be
sonderen aus und beschlossen, sich demnächst zu be
suchen. Auch die Freunde kamen am Sattelplatz von 
dem Thema "Pferde" auf das Thema "Frauen" und 
horchten sich hinter allerhand allgemeinen Phrasen aus, 
wobei Herr von Evremond sich nur über eine gewisse 
Interesselosigkeit Lianes beschwerte, während Herr de 
Pressense meinte, Madeleine sei ja ein entzückender 
Racker, aber ihr Temperament ginge über das Maß, 
das ein angehender Vierziger erwartete, manchmal 
etwas hinaus. 

In der nächsten Zeit wurde der Verkehr zwischen 
Liane und Madeleine immer reger. Liane klagte ab und 
zu über Herrn von Evremonds allzu heftiges Begehren, 
was Madeleine, offen gestanden, nicht verstehen wollte. 
Sie fand, daß Herr de Pressense bei aller kavalier
mäßiger Noblesse ruhig etwas mehr aus sich heraus
gehen könne. 
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Aktstudie 

.Natürlich blieb das, was die beiden Freundinnen unter 
sich erzählten, auch ihren Freunden auf die Dauer nicht 
verborgen, und Herr von Evremond war der erste, der, 
als er eines Morgens zufällig Madeleine im Bois be
gegnete, sein tete a tete mit ihr ungebührlich lang .aus
dehnte und sich mit ihr für den kommenden FreItag, 
wo de Pressense seinen Klubtag hatte, zu Maxim zu 
einem kleinen harmlosen Souper verabredete. 

Madeleine, ihres Erfolges sicher, setzte ihrem Ge
liebten gegenüber ein Benehmen auf, das ihm 'nicht ge
fiel. Er verließ sie vor der Zeit in der schlechtesten 
Laune und flanierte in den Champs Elysees, als ihm 
eine Dame aus einem breiten amerikanischen Auto 
winkte. Das Auto, in dem Liane hingegossen lag, hielt 
und Herr de Pressense stieg ein und fuhr mit der trägen 
blonden Schönheit in den Bois. Dort schüttete er ihr 
seinen Unmut aus und Liane, die ein weiches Herz 
hatte und der die zarte, weltschmerzliche Art ihres Be
gleiters ausnehmend imponie~te, weil sie bisher meist 
"das Opfer" stark leidenschaftlich-sinnlicher Liaisons 
gewesen war, beschloß, ihn bei einem kleinen harmlosen 
Souper bei Brebant zu trösten. Man wählte den Freitag, 
weil das Evremonds Klubtag war. 

Evremond und Madeleine saßen an einem kleinen 
Seitentisch mit gelbbeschirmter Lampe und aßen eben 
eine saftige Ananas, als Madeleine, plötzlich erbleichend, 
mit einem kleinen Schrei ihre Frucht fallen ließ und 
nach der Tür sah. 

"Was hast du, Madeleine?" fragte Evremond und er
starrte zur Salzsäule. Denn eben rauschte, tief dekol-
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letiert, Liane herein und hinter ihr schwänzelte in 
einem nagelneuen Smoking Herr de Pressense. 

Evremond fuhr auf und wollte sich auf seinen Freund 
stürzen, wobei ein Sektglas umfiel und zerbrach. Der 
klirrende Ton der Scherben ließ Liane nach dem Tische 
blicken, worauf auch sie nebst ihrem Begleiter erstarrte. 

"Sie hier?" rief Liane erschrocken. 
"Du hier?" echote de Pressense. 

"Gehen wirf" kommandierte Evremond heiser. "Das 
andere ... ", weiter kam er nicht. 

Denn die kleine Madeleine hatte die Situation mit 
einem Blick erfaßt. "Das andere? lieber Hektor", rief 
sie lachend, "ich denke, es hat sich bereits gefunden. 
Garcon", rief sie mit ihrer hellen Knabenstimme, "noch 
zwei Sessel, eine Flasche Pommery und zwei Gläser." 

Verlegen nahmen die Neuangekommenen Platz. 

"Nun, Charly, habt ihr euch auch so gut amüsiert 
wie wir?" rief sie lachend. . 

"Wir waren bei Brebant, aber dort war's uns zu ge
räuschvoll", sagte Liane errötend. 

"Ja, hier ist es viel ungenierter. Das ist recht, daß 
ihr hierher gekommen seid. Prosit, Hektor, Prosit 
Charlyl Leeren wir dies Glas auf das Wohl des Zu
falls, der vielleicht Schicksal war." 

Beim nächsten Rennen in Longchamps sah man 
Madeleine glückstrahlend am Arme Evremonds und 
Liane hübscherweise an dem de Pressenses. 
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DIE ALTE 

Rede mit ihr wie mit einer erfahrenen Amme, die 
Weisheit von sich gibt, aber nicht, mehr die Milch der 
frommen Denkungsart. 

* 
Sei zärtlich zu ihr, aber sage ihr dabei, du seist 

ohne alle Mittel. 
* 

Ihr die Leber,' der neuen Freundin das Herz! 

Konstruiere einen Treubruch. Macht sie hierauf 
Schluß, so danke 'deinem Schöpfer; aber sage deinem 
Schöpfer nicht, daß jeder Mann aus Schwäche wieder 
von neuem zu beginnen veranlagt ist. 

* 
Vertraue einer Geliebten nie Finanzamtliches an. 

Amors Amt ist die Schwatzsucht. 

* 
Hüte dich vor ihrer Unterwäsche . . . dem Binde

glied zur Ewigkeit. 

Willst du dich von ihr befreien, schaue auf ihre 
Runzeln, nicht aber auf die Lackschuhe. 

* 
Gib ihr eine Abstandssumme - aber ratenweise. 

Bis die letzten Raten kommen, hat sie längst einen 
Nachfolger, bei dem die Ehre es verbietet, daß ein 
anderer zahlt. 

• 
Sobald sie anfängt, mit dir zu fühlen und zu denken, 

wirst du sie kaum wieder los. Geldangelegenheiten 
ziehen die schönsten Scheidewände. 

* 
Schau mit Begeisterung auf sie als Eva, nicht aber 

mythologisch auf Minerva. 

DIE NE UE 

Sie sei dir ein Buch mit sieben Siegeln. Brich die 
bösen Sieben nicht zu früh auf. 

* 
Die einem andern geraubte Freundin kannst du am 

schnellsten wieder los werden. 

Laß ihr das Paradies der Vergangenheit und genieße 
du das Eden der Gegenwart. 

* 
Man soll sich so lange am Feuer einer neuen Geliebten 

wärmen, bis sie den Stempel der alten Freundin dir zeigt. 

* 
Eine immer wiederkehrende Liebes-Novität erhält 

Sinne und Energie aufrecht. Die "ewige Braut" be
schleunigt die Arterienverkalkung. 

* 
Solange du glaubst, daß ihr Schlafgemach (mit Ein

schluß der Mansarde) nach Blumen duftet, behalte die 
neue Freundin. .. Dann Abschied ohne Blumen. 

* 
Alles was Freude bringen soll, geht folgerichtig. 

Beginne harmlos mit der Liebesbeteuerung auf den Mund! 

* 
In den ersten zehn Minuten ist jede Frau interessant. 

Gib dir Mühe, diese zehn Minuüm über vierzehn Tage 
auszudehnen. Dann nimm dir aie neue Geliebte . 

* 
Sag ihr, du seist Baron und sie wird dir erzählen, 

. daß sie Fürstin ist. 
* 

Nimm dir zwei zu gleicher Zeit. 
wirst du ein Philosoph werden. 

Um so rascher 
St. 

Der Naturfreund 
Paulrichard Hensel 

Es war erdrückend heiß im Tanzsaal. Viele Paare saßen draußen 
in dem Restaurationsgarten, der, von hohen Kiefern umrahmt, an 
dem Ufer des langgestreckten Sees lag. Durch die Bäume schimmerten 
die Lichter des nahen Bahnhofes. 

Fritz dachte bei einem Blick auf die Uhr an allerlei unangenehme 
Dinge, überfüllte Eisenbahnwagen, dumpfe Straßen, laute Cafes, -
und daß es hier im Dunkeln doch viel hübscher sei bei dem aller. 
liebsten Mädel, das heute fast den ganzen Abend seine Tanz. 
partnerin gewesen war. . 

Lachend gingen einige Paare vorbei. Lo griff nach ihrer Hand. 
tasche. "Du, Fritz, hh muß nam Hause!" 

"Warum denn? Es ist noch lange nicht der letzte Zug." 
"Ja, ja; aber wir können doch lieber in der Stadt nom irgend

wohin gehen, da ist keine Gefahr, daß wir den Zug versäumen ..• # 

Fritz sah nur auf die mit brauner Seide umhüllten Beine und auf 
die violetten Strumpfbänder, die durm das leimte Voileröckmen 
durmsmimmerten. . 

"Der Abend ist viel zu smön", sagte er, "um nam Hause zu 
fahren." . 

Lo lämelte träumerism. "Man braumt ja aum nimt gleim nam 
Hause zu gehen," Sie hatte die Arme hinter dem Kopf versmrinkt 
und bot in den zurückgefallenen Ärmeln interessante Perspektiven. 

"Und im mömte gern nom re mt lange mit dir zusammen sein," 
sagte Fritz, dessen Augen aum im Dunkeln zu sehen wußten. 
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"Hier sind dom so viele Mensmen. Im weiß eine kleine, hübsme 
Konditorei . ." wendete sie ein. Aber Fritz führte sie langsam aus 
dem Garten. , ;. 

"Du kommst viel zu selten hinaus, Lo, um wardigen zu können, 
wie smön so ein Sommerabend ist. Sieh einmal, hier ist leder 
Mensm fürsim allein, denn hier sind nur Bäume und der Mond . . 
und der ist blind und stumm. In der Stadt können wir immer sein, 
aber nam dem Tanz ist es so gut, eine kleine Stunde nom diese 
köstlime Luft atmen zu können. Komm !" Sie gingen an dem 
Waldrand längs der Bahn. "Der Wald gehört jedem. Hier ist 
leder zu Hause." 

Los Fuß· stockte. Nimt weit von ihnen saßen am Boden . zwei 
Mensmen. 

"Da ist jemand .•• " 
"Laß sie", sagte Fritz leise, "Vidleimt aum ein paar müde 

Tänzer. Aber damit wir niemand stören, wollen wir uns dom aum 
lieber setzen. Bitte... es ist gar nlmt feumt , , ." er breitete 
seinen Mantel aus . , , "komm, kleine Lo, komm . ,." . 

Lo war wirklim inüde vom Tanzen, und es war wirklim ganz 
dunkel. Nom einmal versumte sie: 

"Wir können dom aum in die Stadt fahren. Im weiß ein . , ," 
Aber da konnte sie nimt mehr weiter spremen - - -
Mit Mühe erreimten sie den letzten Zug. Als Fritz das Mädel 

Dam Hause begleitet hatte, atmete er erleimtert auf: 
"Gott sei Dank! Zu anderenAusgaben hätte es ni mt mehr gereimt !" 



Der neue Schuh Linge 
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alter Theobald Spießer ging. die rot
blonden Schnurrbartenden zupfend. in 
seinem Zimmer, das er der Schutzmanns
witwe Henriette Timpe mit Morgen-

kaffee abgemietet hatte. mit langen Schritten auf 
und ab. Dann wieder steckte er beide Hände, zu 
Fäusten geballt. in die Hosentaschen und blickte 
mit den wasserblauen Augen nach der Decke 
empor. als erwarte er. daß ihm .. von oben" eine 
Erleuchtung komme und ihm einen Ausweg aus 
dem Irrgarten der Gedanken bringe. Die Sache 
lag wirklich verzwickt. sogar sehr verzwickt. 

Walter Theobald Spießer hatte eine Braut. Das 
ist an sich nichts besonderes bei einem jungen 
Manne. Und diese Braut gedachte er zli ehelichen; 
auch nichts besonderes weiter. aber immerhin ein 
Zeichen von - na. sagen wir - Willensstärke . 
.. Sie" war nicht auffallend hübsch, aber gut ge
wachsen und (aha I) bekam eine schöne Summe 
Geldes von dem Herrn Papa, einem pensionierten . 
Staatsbeamten. mit in den heiligen Stand der 
Ehe. Gegen die Familie war also nichts zu sagen 
und gegen das Mädel auch nicht. Aber - und nun 
kam der Haken. der Walter Theobald zu der 
Zimmerpromenade veranlaßt hatte. 

Seine zukünftige Frau mußte unberührt in die 
Ehe treten. Das war er einfach seiner Familie 
schuldig. An diesem Prinzip der Familie Spießer 
wollte, nein. mußte. er unter allen Umständen fest
halten. Dieser Tradition war auch sein seliger Ur
großvater. sein seliger Großvater und dito Vater 
treu geblieben. und noch jede angeheiratete 
Spießer hatte das Erfordernis makelloser Reinheit 
mit in die Ehe gebracht. (Daß es das einzige Mit
bringsel war. tut ja nichts zur Sache.) 

Doch wie stand es damit bei Katharina, der Er
wählten seines Herzens? Es war ja eigentlich aus
geschlossen. daß ... Die einstige Staatsbeamten
Stellung des Herrn Papa bürgte wohl dafür .... 
Aber. wer kann wissen? Am Sonntag hatte die 
Schwiegermutter in spe Geburtstag. und da sollte 
im trauten Familienkreise die offizielle Verlobung 
des jungen Paares vonstatten gehen. Bis dahin 
mußte er Gewißheit haben. Denn das stand für ihn 
fest: Er. Walter Theobald Spi6ßer. würde nie und 
nimmer gegen das seit undenklichen Jahren wohl 
gehütete Familienprinzip der makellosen Reinheit 
verstoßen. eher würde er ·- trotz der in Aussicht 
stehenden schönen Summe Geldes - die Braut 
aufgeben. 

Ja aber, um alles in der Welt. wie sollte er 
feststellen. ob . . . Heftig zupften die Finger an 
den strohblonden Schnurrbartspitzen; und wieder 
fuhren die Hände. zu Fäusten geballt. in die 
Hosentaschen. blickten die wasserblauen Augen 
zur Decke empor. Erleuchtung suchend. . . . Sie 
selbst danach fragen, war natürlich ein Unding. 
das sah er ohne weiteres ein. Die Eltern? (Der 
Herr Papa war früher Staatsbeamter!) Ganz aus
geschlossen. Sonstige Verwandte? Das war ebenso 
unmöglich. Und überhaupt geradezu peinlich. 
direkt genant. Nein. das brächte er auf keinen 
Fall über die Lippen. Aber vielleicht ein anderer? 

Ein plötzliches Aufleuchten erhellt seine sorgen
Jüstere Miene. Gewiß. so ging es. Dieser Kurt 
Wehland war der richtige Mann dazu. Dieser 
Hans in allen Gassen. Dieser gerissene Junge. 
dieser Allerweltskerl und verflixte Don Juan. der 
würde die Sache schon machen. Der kannte sich 
in. allen Chosen aUS. Der würde es schon hera~s, 
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kriegen, ganz sicher. Doch - in neucs Sinnen ver
sunken, steht Walter Theobald da - er kann ihm 
doch unmöglich sagen: "Lieber Freund, höre mal, 
ich will da ein Mädchen heiraten, ich muß aber 
vorher wissen, ob . .. " Nein, das ging wirklich 
nicht. Ja, muß teer ihm denn sagen, daß es sich 
um seine eigene Braut handele? Wie wär's, wenn 
er ihm erzählte, ihm läge aus bestimmten Gründen 
sehr viel daran, zu wissen, ob ... Eine Wette! Na, 
gewiß doch, eine Wette! Ein Kollege von ihm hätte 
behauptet, eine beiderseitige Bekannte von ihnen 
wäre das reinst e Unschuldslamm, und er hätte das 
eben angezweifelt. 

Famos! Großartig! Mit energischem Ruck reißt 
Walter Theobald die Hände aus den Hosentaschen, 
daß die Nähte ein beden:-:liches Knacken hören 
lassen. In aufrichtiger Hochachtung vor seinem 
genialen Einfall macht er einen richtigen Freu
densprung, als es an seiner Zimmertür pocht. 
Die Schutzmannswitwe steckt ihren gefärbten 
Wuschelkopf durch den Spalt. "Ein Herr Weh
land wünscht Sie zu sprechen!" Mit ausgestreckten 
Armen eilt er dem auf dem Korridor Wartenden 
entgegen. 

"Entschuldige, lieber Spießer, wenn ich störe", 
leitet Kurt Wehland die Begrüßung ein. "Du mußt 
mir möglichst sofort 50 Billionen pumpen, nur 
auf ein paar Tage!" 

Walter Theobald lächelt. "Ich will dir sogar 
100 geben und auf die Rückzahlung verzichten .. " 

Kurt Wehland reißt Augen und Mund sperr
angelweit auf. 

"Wenn du mir eine ... eine kleine Gefälligkeit 
dafür erweist!" 

"Abgemacht! Für 100 Billionen kannst du alles 
von mir verlangen!" erwidert die biedere Freundes
seele und reichte Walter Theobald die Rechte zur 
Bekräftigung der Worte. 

"Was sol1's denn sein? Ich bin gespannt wie ein 
Fiedelbogen." Erwartungsvoll läßt sich Kurt in 
den frisch aufgepolsterten Korbsessel fallen. Nach 
einigem Räuspern trägt Walter Theobald, erst 
noch etwas stockend, dann jedoch in schön ge
setzter und wohlbedachter Rede sein Anliegen vor. 

"Dumme Sache, lieber Spießer!" Kurt kratzt 
sich am Kopf. "Fatale KisteI" Er schüttelt be
denklich sein Haupt. ,,100 Billionen sind ji ganz 
schön .. aber immerhin: höchst kitzlige Sache!" 

"Ich lege noch 50 Billionen zu!" erklärt Walter 
Theobald nach einigem überlegen und zieht die 
Brieftasche. 

"Nu schön, weil du's bist!" Kurt erhebt sich und 
steckt lässig die zusammengefalteten Scheine in 
die Westentasche. 

"Also, es bleibt dabei! Wir treffen uns morgen 
Nachmittag an der Kirqhe. Da muß die Be
treffende vorbei, zur Klavierstunde. Ich zeige sie 
dir; deine Aufgabe ist es dann, ihre Bekanntschaft 
zu machen und ... du weißt ja, worum es sich 
handelt. Aber, ver giß nicht, me i n Name bleibt 
ganz aus dem Spiel!" 

"Sei ohne Sorge, lieber Spießer", entgegnet Kurt. 
"Heute haben wir Mittwoch, Sonnabend Morgen 
hast du spätestens Bescheid!" 

Mit einem kräftigen Händedruck schieden die 
beiden Freunde voneinander. 

Walter Theobald Spießer lag am Freitag noch 
in tiefem Schlummer, als ihn ein heftiges Klopfen 
an der Tür weckte. "Eine RohrpostkarteI" krähte 
die Stimme der Schutzmannswitwe. Eine Rohr
postkarte? denkt Walter Theobald. Sollte das 
schon die Nachricht von Kurt sein? Hastig springt 
er aus dem Bett, reißt die Tür auf. Die Karte 
war wirklich von Kurt. Sie enthielt die Worte: 
"Kennen gelernt . . . Prachtweib." Nun wußte 
er erst recht gar , nichts. 

Johrg.27 

Geheimratstochter Brüning 
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ljeln; 'Couote 

ie Musik schwieg, die Leute klatschten, und man 
hörte nur wieder den dumpfen Anprall der Wogen 
an den Steindamm. Die Lichter warfen ihren warmen 
Schein über die breite Promenade der Digue von 

Ostende. Wir saßen auf der Terrasse des Kursaals und sahen 
durch die geöffneten großen Scheiben auf das Meer hinaus, 
wo in der Ferne ein Dampfer mit seinen Lichterreihen vor
überzog. 

Wir hatten famos gespeist und lehnten uns bei einer guten 
Zigarre behaglich und zufrieden zurück, und sahen auf die 
Menschenmenge, die sich zwischen uns und dem Meere vor
überschob. 

Zwischen den' Tischen kamen zuweilen suchende Menschen, 
die nach ihren Freunden aussch'auten, und wie ich aufblickte, 
kam an zwei Stöcken eine alte Dame daher, mit grauen 
Haaren, aber unpassend hell in den Farben ihres Kleides, das 
viel zu jugendlich war. 

Und wie sie mich ansah, hatte ich das Gefühl, ich kannte 
das Gesicht von früher, und unwillkürlich machte ich eine 
Bewegung, als wolle ich grüßen - und da blickte sie mich an, 
als sie ganz dicht ,vor uns war. Und nun erhob ich mich ein 
wenig und vollendete die angefangene Bewegung des Grußes. 

Sie neigte noch einmal den Kopf; und dann nahm sie, viel
leicht drei Tische von uns entfernt, Platz, wo schon zwei 
andere Paare saßen. Ich sah ihr nach, wie sie sich mit dem 
Rücken zu uns niederließ. Und ich dachte nach, wer es sein 
konnte und zeigte das wohl auch in meiner Miene, denn der 
Freund sagte in das Schweigen hinein, das zwischen uns 
herrschte: "Kanntest du denn die Dame eigentlich? Du scheinst 
deiner Sache nicht ganz sicher zu sein. 

"Ich weiß nicht recht! .. Irgend eine Ahnlichkeit! Keine 
Ahnung im Augenblicke, wer sie ist, wirklich, ich weiß nicht. 
Aber besser einmal zu viel gegrüßt, als zu wenig. Und wir 
sprachen weiter von anderen Dingen.' Aber ich konnte es nicht 
lassen, mich zuweilen ein wenig zu drehen und nach ihr hin
zuschauen. Diese alte Dame machte einen zu merkwürdigen 
Eindruck mit ihrer viel zu jugendlichen Toilette, die immer
hin hier berechtigter sein mochte, als an jedem anderen Platze 
der Welt. Sie hatte sich ein wenig mehr seitlich gesetzt, und 
. . wie sie das ' Glas hob, mit einer unverkennbar affektierten 
Bewegung, da wußte ich auch sofort, wer sie war. 

Aber daß sie mich gegrüßt hatte? - - Und ich mußte vor 
mich hinlächeln. Und nickte wohl mit dem Kopfe, denn mein 
Begleiter sagte: 

"Jetzt weißt du offenbar, wer das war?" 
"Ja!" sagte ich, "nun weiß ich es. Aber darüber sind Jahr

zehnte vergangen und trotzdem ' habe ich sie gleich wiederer
kannt, nur nicht gleieh gewußt, w e' r sie war. Sie ist mir in all 
den Jahren nie wiederbegegnet. Du wirst lachen; aber um 
diese alte Frau mit ihrem grotesken Anputz, über den man sich 
überall anderswo totlachen würde, lwlbe ich einmal mein Leben 
auf das Spiel gesetzt. Damals sah sie freilich nicht so aus, 
nicht so verschminkt und zurechtgemacht. Sie war damals 
achtzehn Jahre alt, so frisch und lebendig. Sie hatte es in sich 
und nicht nötig, daß sie sich mühselig an zwei Stöcken fort
bewegte, sondern lief sehr fesch auf zwei flinken schlanken 
Füßen, mit denen sie sehr eilfertig von einem Vergnügen zum 
andern, und überhaupt von einem zum andern huschte. Ein 
g.~ter Freun~ h!ltte sich rettu~gslos in sie ~erschossen, und wir 
furchteten fur Ihn, daß er an Ihr kleben bheb, denn das schien 
uns nicht eben sehr erwünscht, und so wurde er von den guten 
Freunden gewarnt, und unter den Warnern befand auch ich 
mich. Und wie das sc;> im Laufe eines Gespräches, an dem 
einem viel liegt, kommt, - ich nahm den Mund wobt sehr voll, 
behauptete, daß er sich nur nicht einbilden solle, daß ihre 
Tugend sonderlich fest gebaut sei - daß es im Gegenteil ein 
leichtes sei, sie ins Wanken zu bringen, und daß all seine ver
g~blichen Bemühungen, fhre letzte Gunst zu erringen, trotz 
semer langen Bekanntschaft, nicht etwa in ihrer Unnahbarkeit 
bestanden, sondern auf einem raffinierten Plane beruhten, ihn 
dahin zu bringen, wohin sie ihn haben wollte. Und wie das so 
kam, und er auf ihre Anständigkeit und Tugend schwor, be
hauptete ich das strikte Gegenteil und erklärte mich bereit, 
ihm meine Meinung von ihr als einzig richtig zu beweisen, und 
zwar durch die Tat. Und da erklärte er, daß er sie in dem 
Augenblicke lassen und sie fortjagen würde, daß alles zwischen 
ihnen aus sein würde, wenn ich mit meiner Behauptung recht 
behalten würde. 
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"Ich muß nur die Möglichkeit haben, an sie heranzukommen, 
die du jetzt so behütest, daß wir kaum etwas von ihr zu sehen 
bekommen. Du verreist auf drei Tage. Erlaube mir, daß ich 
mich ihr nähere, daß ich einmal mit ihr ausgehen darf, ' in ein 
Theater, ein Konzert, - und ohne jedes Hilfsmittel, ohne einen 
Tropfen Wein oder so, möchte ich garantieren, daß . . Aber 
sie darf natürlich nichts wissen. Das mußt du mir vor Zeugen 
auf Ehrenwort versprechen." Einen Augenblick zauderte er . , 
er war doch unsicher, sah von einem zum andern, aber er war 
mit seinen stolzen Worten schon zu weit gegangen, als daß er 
nun noch kneifen konnte, und so schlug er ein. Man war ja 
damals noch so jung und so keck - und spielte mit den Dingen 
des Lebens, als seien es Pfeffernüsse, und sonst nichts wert. 

Und man hatte eine solche unbekümmerte Zuversicht, daß 
ich keinen Augenblick zweifelte, wie ich nur ein gutes Werk 
damit tat, wenn ich ihm den B,eweis lieferte, daß sein Glaube 
an dieses Mädchen ein durchaus irriger war, nach allem, was 
wir von ihr und über sie von anderen schon wußten. Er reiste 
ab - und ich ward zu ihrem Hüter und Begleiter bestellt, und 
ganz offiziell, wie sich das gehörte, bekam plein pouvoir. Nun" 
ich benutzte die Gelegenheit. Es fiel mir persönlich wahrlich 
nicht weiter schwer, denn sie war sehr reizvoll und hatte den 
Teufel im Leibe, und man konnte durchaus verstehen, daß 
ein Mann an ihr kleben bleiben mochte. Das erfuhr ich an 
mir selber. Es waren drei sehr nette Tage und noch nettere 
Nächte, - aber ich möchte und kann auch heute nicht mehr 
berichten, wie alles kam - und wie sich das so im einzelnen 
ergab. - Kurz, als wir uns wiedersahen, da sagte ich - und 
ich mußte mich zwingen, daß nur ja kein Ton des Triumphes 
in meiner Stimme lag, - da also sagte ich nichts weiter als: 

"Mein Lieber! .. du mußt dich schon für geschlagen erklären. 
Der Beweis wäre erbracht!" 

Einen Augenblick sah er mich fassungslos an, dann flammte 
es in seinem Gesicht auf, und ich dachte, er würde sich auf 
mich stürzen; aber da reckte er sich nur, - und ohne noch 
eine Frage zu stellen, ohne irgend einen Beweis zu fordern 
für das, was ich sagte, warf er mir riur das eine liebliche Wort 
ins Gesicht: "Schuft!" ... 

Gott, damals nahm man ja alles so tragisch. Heute würde 
ich ihn zu ' allem einfach nur noch auslachen. Aber damals war 
das natürlich ein Tusch ohnegleichen, und nur mit Blut zu 
sühnen. Wir hatten beide die Empfindung, daß es nicht gut 
anging, den Vorgang weiter an die große Glocke zu hängen. 
Die Ursache unseres Zwistes ging ja die Welt nichts an. Und 
so war denn ein l'aar Minuten später, vor den anderen, eine 
Gelegenheit gefunden, daß eine neue, ebenso schwere Belei
digung fiel, und es kam, wie es kommen mußte. Er hatte ja 
recht, daß er hundswütend auf mich war und mich bis auf den 
Tod haßte. Und so standen wir uns denn schon am andern 
Morgen in der schönsten Sommerfrühe auf einer lieblichen 
Waldlichtung einander gegenüber. Ich war damals ein guter 
Schütze, und ich wollte ihn nicht weiter treffen, ihm nicht ein
mal einen Denkzettel geben, und hatte dicht an fhm vorbei
gezielt, aber er mußte doch wohl gerückt , und ein wenig ge
muckt ' haben, so daß ich ihn in den Arm schoß. Es War nur 
eine harmlose Fleischwunde. Aber der Ehre war mehr als genug 
getan. Acht Tage später, während er noch .in der Klinik lag, 
zeigte er seine Verlobung mit ihr an. Und Ich erfuhr, daß er 
doch weiter erzählt hatte, wie ich den Versuch gewagt habe, 
seine Braut in unsagbarer Weise zu beleidigen. Auch ich erhielt 
solch ' ein Kärtchen zugestellt. Mir blieb nichts weiter übrig, 
als hübsch still zu sein und die beiden glücklich werden zu 
lassen. Und das sind sie auch wohl geworden, denn zwei 
Monate später hat er sie geheiratet. 

Sie soll sehr glücklich und zufrieden mit meinem einstigen 
Freunde gewesen sein, bis er vor etwa zehn Jahren gestorben 
ist. Dann hat sie zum zweiten Male geheiratet, und das dort 
muß wohl Numer? zwei sein. Sie soll. ihm e!ne gute und getre~e 
Frau gewesen sem; und da habe Ich mIt gedacht, daß sie 
eigentlich mir ihr ganzes Glück zu verdanken hatte. Denn 
ohne die Schießerei wäre gewiß alles ganz anders gekommen. 
Und so hat sie alle Ursache, heute, wo das alles wie ein 
Märchen hinter einem. liegt, daß sie nicht weiter böse auf mich 
ist, wozu ja auch kein Anlaß wäre, sondern daß sie recht tut, 
mich freundlichst zu grüßen, und es sollte mich gar nicht 
wundern, wenn wir uns hier wieder begegnen, daß sie mir die 
Hand reichen wird, wie einem alten Bekannten, die wir ja in 
der Tat auch einmal waren." 
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Vottalre LUZd 9/Carqu.ise da egate/et 
Als "die göttliche Emilie" sehr früh das Zeitliche gesegnet 

hatte, standen der Gatte der Marquise du Chätelet und der 
Liebhaber, Monsieur Voltaire, tief gebeugt bei der Toten an 
der Bahre. 

Da entdeckte der Marquis ein Medaillon an einem goldenen 
Kettchen, das Emilie um den Hals gebunden hatte. 

Er machte VoItaire darauf aufmerksam, und jeder der beiden 
Herren war begierig, zu erfahren, welches Bild es enthielte ... 
ob das des Gemahls oder des Liebhabers. ' 

Keiner wagte sich an die Tote heran. Der Kammerdiener 
des Marquis faßte sich schließlich ein Herz 'und öffnete. 

"Die Treulose!" stieß der große Dichter hervor. "Das ist ja 
Saint-Lambert, der Wüstling." Und du Chätelet stammelte: 
"Sie hat uns eben beide betrogen." Er weinte in sein 
Taschentuch. 

Bei der Trauerfeierlichkeit schritten der Marquis, Voltaire 
und Saint-Lambert in einer Reihe. Alle drei gebeugten 
Hauptes. 

"Wer soll das Medaillon mit dem Kettchen nun erhalten?" 
fragte plötzlich der Witwer. VoItaire erwiderte in seiner 
bissigen Art: "Der 'Letzte natürlich .... " 

Der Letzte aber entschied: "Die Kette erhält als wertvollstes 
Stück der Ehemann, das Medaillon Monsieur Voltaire und das 
Bild nehme ich wieder für mich in Anspruch." Dieses Bild legte 
Saint-Lambert in das Medaillon der Gräfin von Houdetöt, 
seiner zukünftigen Geliebten. Da diese Dame ihn aber um 
10 Jahre überlebte und nach fünfzigjährigem Liebesjubiläum 
erst zu Gott einging, nahm die hochbetagte Greisin Lam
berts Jugendbildnis heraus, um ihren letzten Verehrer, Mon
sieur Sommariva, im Medaillon versinken zu lassen. 

über die weiteren Schicksale dieser Sehnsuchtszentrale in 
Form eines goldenen Medaillons ist nichts bekannt geworden. 

'" 
..cord !lJyron und ..cady ..cam6 

Der Dichter Englands hatte ein Herz mit ungeheuer inten
sivem Klebestoff. Die Mädchen in London waren von diesem 
genialen Manne begeistert. Kein Wunder, daß die rassige 

Lady Lamb die Etikette der Moral und den Puritanismus ab
streifte, um die entzückendsten Stunden in den Armen Byrons 
zu verleben. Der Dichter, eitel und voller Pfauenhaftigkeit, 
freute sich des neuen Sieges, während England ihn, wie auch 
die Lamb mit einiger Verachtung strafte; war sie doch Mutter 
von drei reizenden Mädchen. 

Aber die Dämonie der Liebe triumphierte. Sie war mit Leib 
und Seele ihm verfallen und ihre Leidenschaft kannte keine 
Rücksicht vor dem Pair-Titel ihres Gemahls. 

Als Byron die Sahne dieser Liebe abgeschöpft hatte, wandte 
.sich sein Herz einem schönen Mädchen aus dem Volke, einer 
Verkäuferin, zu. Diese Siebzehnjährige hatte die Allüren eines 
jungen Bären, aber sie hatte als unberührtes Mädchen Vor
züge, die eine Lady Lamb ja nicht mehr haben konnte. Lange 
widerstand das junge Wesen dem heißblütigen Poeten, da, 
nach dem Genuß von Sekt und Wein schloß sie die Augen. 

Lady Lamb kam von einem Balle, von Sehnsucht getrieben, 
hereingestürmt. Der Diener wollte ihr den Eintritt mit der 
Begründung verwehren: 

"Der gnädige Herr hat sich jede Audienz verbeten; er ar
beitet an der Pointe eines großen Frühlingsgedichtes", sagte er. 

In ihrer verführerischen gelbseidenen Ball-Toilette. aufgeregt 
und empört schrie sie auf: 

"Kann Ihnen diese Dame hier mehr Liebe schenken als eine 
Lady Caroline Lamb?" Konvulsivische Zuckungen, Tränen. 
Totenblässe und Ohnmacht! 

Das Mädchen mußte eilig, halb im Sektrausch, das Zimmer 
verlassen. Als Lady Lamb erwachte, fragte sie wie geistes
abwesend: 

"Habe ich nicht ein Mädchen hier gesehen? ... ein Mädchen 
von sechzehn oder siebzehn?" 

Byron legte begütigend die Arme um ihre Taille und öffnete 
leise das Mieder: 

"Nein, angebetete Caroline, Sie haben in meinen Armen nur 
wundervoll geschlafen und geträumt, versäumen wir nun die 
wachen Stunden nicht." 

"Wie sonderbar!" erwi.derte die Geliebte, und mit dem Be
merken: "Das Kleid ,habe ich Ihnen zu Ehren an - und Ihnen 
zu Ehren nun ausgezogen", übergab sie es Lord Byron. 
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ie Blondine mit dem Madonnengesicht 
und der herben, strengen, moralischen 
Lebensanschauung hatte ihren Diamant-
ring verloren. . 

Es war kein gewönlicher Ring, son
dern ein altes Familienerbstück. Ein 
weißer Stein wurde von einer wunder
vollen, Rätsel aufgebenden Fassung 

liebevoll umklammert, 
Wer den Ring sah, hörte Schleppen rauschen, sah 

Ahnenbilder, h örte Musik und sah mattleuchtende 
Kerzen . . , der Eingeweihte, der Kenner aber sah noch 
mehr. 

AUe, die sie im Hotel am Luzerner See umschwärmten, 
kannten den Ring, wi.e sie die Hand kannten, den er 
schmückte. 

Die schöne junge Witwe war das Ziel aller Wünsche, 
aUer Sehnsucht. aller Träume, und kein Detektiv hätte 
sie treuer und unermüdlicher bewachen können, wie 
jeder der Herren ihre Schritte bewachte, aus Eifersucht 
bewachte. weil er sie dem anderen nicht gönnte. 

. Hehr und unnahbar schritt AIice Freifrau von Nieder
wartegg durch den Dunst und Weihrauch dieser 
Wünsche hindurch, und nicht einmal der Saum ihres 
modernen Kleides schien von alledem berührt zu sein. 

Der Ring war verloren! Das war die Sensation der 
kleinen Gesellschaft, die sich um Alice geschart, und es 
begann ein unermudliches Suchen nach dem Kleinod. 
Ein jeder wollte der Finder sein und hoffte für diesen 
Gefallen, den er erwiesen, auf einen großen Lohn. 

Die Herren suchten auf allen Plätzen, von denen sie 
wußten, daß Frau Alice, so wurde sie heimlich genannt, 
sie liebte und aufsuchte. Plätze am See, im Park, vor 
dem sterbenden Löwen, den Torwaldsens Meisterhand 
geformt. ja die Boote wurden durchsucht, die sie ge
mietet, selbst in die Kirchen und Ka.pellen gingen sie, 
denn Frau Alice galt als fromm und hatte sich des 
öfteren an der Kirchentür von dem Schwarm ihrer Ver
ehrer verabschiedet. 

Am eifrigsten von allen aber su<:hte der elegante Ritt
meister Graf Geldern-Neuerz, der nach dem Krieg ein
gehende keramische Studien gemacht und dip.se dann 
durch billige Einkäufe bei seinen Verwandten und 
Standesgenossen verwertet hatte. Er kaufte billig ein 
und verkaufte sehr teuer, so daß es ihni eine Kleinigkeit 
war. den Herbst über in LuzeIn zu verbringen und den 
See von einem Balkon seines Salons aus zu genießen. 
Der Graf war seit längerer Zeit verheiratet, aber er 
reiste allein, da er behauptete. seine Frau brächte ihm 
Unglück. Wenn sie anwesend sei, vermöchte er. keinen 
Kauf abzuschließen, dann gingen ihm die besten "Vieux 
saxe", er sprach nur von "Vieux saxe", und Ludwigs-, 
burger Puppen durch die Lappen. Seine Frau, eine brave 
Landpommeranze aus der Gegend von 'Stargard, glaubte 
es auch, und da sie regelmäßig Geld und Pakete mit den 
besonderen Erzeugnissen des jeweiligen Landes erhielt, 
in dem der Graf gerade einkaufte, war sie es zufrieden. 

Ein ganzer Schweizer Käse war gerade angekommen, 
und die Gattin hatte ihr Entzücken und den Neid ihrer 
Berliner Bekannten in einem nicht ganz orthographisch 
richtig geschriebenen Brief geschildert, der auch 
grammatikalische Schwächen enthielt, wodurch erneut 
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bewiesen wurde, daß die Stärke des Adels auf anderen 
Dingen beruhte. 

Graf Geldern fuhr sogar über den See hinüber, weil 
sie alle einmal einen Ausflug dorthin gemacht hatten, 
und kehrte sozusagen jeden Stein um. 

Obgleich die Polizei benachrichtigt worden war, 
glaubte doch niemand an Diebstahl, denn Frau Alice 
beteuerte, daß sie sich niemals von dem Ringe trenne, 
ja, daß sie ihn selbst vor dem Baden nicht ablege und 
mit ihm zu schlafen pflege. 

Wie wurde dieser Ring beneidetl 

"Oh, wär ich der Stein auf diesem Ring, 
Und träumte still in deiner Näh' . .. " 

hatte der Dichter des Kreises einmal in die Luft gerufen 
und freute sich, daß niemand die Anlehnung an Romeos 
Seufzer merkte. H atte er sich des öfteren über das fade 
Geschwätz der Leute von Welt geärgert, mit denen er 
hier verkehrte, so dachte er dabei, es hat auch seine 
guten Seiten. Seine Berliner Kollegen hätten ihm sofort 
die Herkunft seines Seufzers nachgewiesen. 

Wo mochte der Ring geblieben sein? 
.Es gab kein anderes Thema mehr; und als die Gesell

schaft am Abend wieder um die Blondine mit den blauen 
Madonnenaugen saß und der Dichter gerade aus tiefem 
Nachdenken auffahrend frug: "Sind Frau Baronin 
protestantisch oder katholisch?" Und sie erstaunt die 
Gegenfrage stellte: "Was hat das mit dem Verlust des 
Ringes zu tun?" Und er errötend erwiderte: "Sie hätten 
ihn ja in religiöser Ekstase im Beichtstuhl abstreifen und 
so verlieren können", näherte sich ein Dienstmädchen 
des ersten Stockes' des Hotels der Gruppe, hielt 
triumphierend einen zierlichen Diamantring zwischen 
zwei dicken, klobigen. roten Fingern und frug; "Ist das 
der Ring?" 

Frau Alice wollte antworten, dann zuckte es aber jäh 
und unvermittelt in ihr auf, und tonlos frug sie: "Wo 
haben Sie den Ring gefunden?" . 

Und jetzt schmetterte die Magd im Vollbesitz einer 
ungetrübten Moral und ungebrochen durch die subtile 
Kenntnis einer Konvention, die so gern den Mantel der 
Liebe um menschliche Schwächen breitet, indem sie dem 
Grafen Geldern-Neuerz einen vernichtenden Blick zu
warf: 

"I m B e t t e jen e s Her r n I" 
Der Augenblick war ungeheuer peinlich. Alle sahen 

zu Boden, niemand wagte Frau Alice anzusehen, und 
Graf Geldern. wurde ganz rot. 

.Frau Aiice allein bewahrte ihre Unbefangenheit. 
Ohne daß ihre langenWimperil zuckten, sagte sie, 

die rechte Hand ausstreckend: "Darf ich den Ring ein
mal sehen?" Prüfte ihn dann lange und aufmerksam, 
besonders von Innen, und erwiderte, als sie ihn zurück-. 
gab: "Das ist nicht m ei n Ring, denn der meinige trägt 
im Innern die Widmung •.. eines preußischen Königs . . " 

In der Nacht aber bekam sie ihn dann zurück. 
Getragen hat sie ihn jedoch nicht mehr. Aber gesucht 

hat sie noch immer nach ihm, solange sie in Luzern. war, 
bald hoch oben auf dem Berge, bald tief im Tal, bald in 
einem Boot. bald tief im Busch im Park und im Feld .. . 
nur im Bett des Grafen Geldern hat sie ihn nicht mehr 
gesucht. 
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Der a6enteurer 
Lles6et Dlf! 

E r hatte sie satt, die enge kleine Stadt mit den 
schledit gepflasterten Gassen, den muffigen 
L~dchen. in denen es fü~ sei.':leh. qeschmack ~och 
nIchts zu kaufen gab, sem Buro npt den staublgen 

Akten. den Frühschoppen in der Bavatfa, den Stamm-
tisch im Kasino. wo sie immer dieselben Witze auf
tischten, den Kaffeeskat im Zentralhotel, die zitronen
gelben Briefkästen an den Straßenecken, der Spaziergang 
in dem ewigen Rosengarten durch die schattige Allee 
am Rennplatz vorbei, auf dem seit dem vorigen Jahr
hundert keine Rennen mehr stattfanden und jetzt die 
Ziegen grasten . . . 

Durch diese Allee war einst der Herzog Lauzun 
gesprengt und in vergoldeten Karossen zu seinen 
Rendezvous gefahren mit pfälzischen Hofdamen und 
anderen schönen Frauen. Er mußte immer an ihn 
denken, wenn er spazieren ging, an diesen lebenstollen 
Grandseigneur, der sein Leben mit elf Jahren auf dem 
Schoß königlicher Mätressen begonnen hatte und mit 
zweiundvierzig auf dem Schaffot geendet . .. In dem
selben Alter wie er ... Immerhin, der hatte sein Leben 
wenigstens ausgenutzt. Seit ihm in der Stadtbibliothek 
das alte blaue 'Buch über das Leben Lauzuns in die 
Hände geratet! war. hatte er begonnen, über sein eignes 
Leben und seine Zwecklosigkeit ·nachzudenken. Welche 
Gelegenheiten hatte er versäumt, was für Genüsse un
erprobt an sich vorübergehen lassen, und niemals hatte 
er einen Liebesbrief in jene zitronengelben Briefkästen 
gesteckt ... Er wohnte seit dreißig Jahren in derselben 
Stadt, demselben engen verbauten unbequemen Haus, 
derselben dunklen Straße mit derselben Aussicht auf 
andere ebenso winklige, verbaute, alte graue häßliche 
Häuser, wie das seine es war, mit denselben Kollegen. 
denselben Familien, derselben Frau ... Es war Frühling, 
alles blühte und duftete tun ihn ... nein, er hielt es nicht. 
mehr aus. Und eines Tages saß er im Zug und . fuhr 
nach Wiesbaden. Er nahm Zimmer in einer eleganten 

. Pension am Kurpark, von der ihm der Ober des 
Zentralhotels mit Augenzwinkern gesagt, es ginge dort 
hoch her. -

Aber er fand nur einige ältere Ehepaare dort und ein 
paar vertrocknete Engländerinnen. Die Saison hatte 
scheinbar noch nicht begonnen. Er durchstreifte den 
Kurpark, die Anlagen und Straßen der Stadt in weißen 
Gamaschen, einem tadellos neuen hellen Frühjahrs
anzug, in dem er von weitem wie ein Jüngling aussah. 
und mit einem Monokel. Im Lesesaal hielten sie ihn für 
einen pensionierten General. Überall begegnete er 
schönen Frauen, aber er fand keine Gelegenheit, mit 
ihnen näher bekannt zu werden. - Eines Nachmittags 
traf er an den Tennisplätzen eine hochgewachsene junge 
Dame mit weizengelbem Haar, ganz in Weiß. mit ein 
paar roten Nelken am Gürtel. die ihn auf eine sonder
bar vertrauliche Art anlächelte. Das Herz schlug ihm .. . 
Er folgte ihr auf Schlängelwegen durch den Park, und 
bemerkte. daß sie sich ein paarmal zögernd nach ihm 
umsah . .. Eine Schwedin sicher, die hier fremd war ... 
[hr Wuchs bezauberte ihn. ihr leichter sch webender 
Gang. die kleinen Rehfüßchen in den weißen Schuhen ... 
Am Ausgang, vor dem Lesezimmer, holte er sie ein und 
sprach sie an. - Aber die Dame wich entsetzt drei 
Schritt zurück und schrie mit heller Stimme: Schutz
mann, Schutzmann!! Da kam schon einer um die 
Ecke ... Die Herren im Lesesaal warfen die Zeitungen 
auf den grünen Tisch und stürzten heraus. Er ergriff 
die Flucht. Aber seine Verfolger waren ihm auf den 
Fersen, von allen Seiten kamen sie ihm nachgerannt, 
und er rannte voraus, durch die lange Allee, an Bänken 
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vorüber mit erschrockenen Damen, die ihm nachriefen: 
haltet ihn, haltet ihn! Und hinterher kam eine Menge, 
die sich immer zu vergrößern schien, alte Herren, die 
Schirme schwangen, Kinder und Hunde, Radfahrer und 
hinterher der dicke Schutzmann, der sich im Laufen das 
Seitengewehr festhielt. -

An der. Post holten sie ihn ein, umringten ihn und 
hielten ihn fest, und die Regenschirme sausten auf 
seinen neuen Hut ... Der Schutzmann mußte ihn vor 
der Wut der Menge schützen. Er, schrieb seinen Namen 
auf. er mußte ihm mit zur Polizei folgen. Nachdem er 
seine Strafe gezahlt, schlich er auf Umwegen in seine 
Pension und legte sich zu Bett . . 

Drei Tage ließ er sich nicht in der Nähe des Kur
gartens blicken. 

In der Pension war dieser Skandal bekannt geworden . 
Man rückte von ihm ab. von einem Mann. der am hellen 
Tag auf offener Straße Damen anfiel - .:..- fi donc! . . . 
Am nächsten Morgen kündigte ihm der Wirt das 
Zimmer. -

Er fuhr nach Hamburg. In dieser Weltstadt konnte 
man sich wenigstens frei bewegen, dort verschwand der 
Einzelne in dem bunten Strom der Welt . Von schlanken 
blonden Schwedinnen hatte er genug. 

Und er hatte Glück. 
Am ersten Abend begegnete er, während er auf 

St. PauB spazieren ging, einer entzückenden brünetten 
Dame, sie war klein. zierlich. von japanischem, sehr 
interessantem Äußeren, in einem hocheleganten grauen 
Chiffonkleid. Sie trug einen Griffon im Arm. und 
ging mit kleinen Trippelschrittchen vor ihm her. Er 
schwärmte für das Exotische. Diese Bekanntschaft war 
leichter geknüpft. Ein Blick, und es war geschehen . . 

Die Dame strich mit leichtem Schritt an ihm vorbei 
und hauchte: Sie und kein anderer ... Ein fabelhafter 
Duft umwehte ihn, ihre schwarzen Sammetaugen blitzten 
ihn an ... Von dem, was dann geschah, ist in seinem 
Gedächtnis nur eine nebelhafte Erinnerung zurück
geblieben. An ein Auto. das vorüberfuhr, das er anrief, 
sie steigen ein und fuhren durch dunkle Alleen an einem 
Wasser dahin, dessen Ufer von Lichtern glitzerten. Und 
in seinem Arm schmiegte sich eine reizende Frau, eine 
sanfte zärtliche Stimme sprach zu ihm. ein Herz klopfte 
gegen das seine... er war glücklich... endlich, end
lieh ... sein Leben hatte einen Inhalt bekommen .. . das 
Abenteuer. das langersehnte, hielt er in seinem Arm .. 
Sie fuhren durch dunkle Straßen. die sich immer enger 
zusammenzuschließen schienen. nach ihrer Wohnung. 
und über ihnen blinkten tausend leuchtende Sterne am 
blauen Nachthimmel . .. Am Ende einer Straße vor 
einem hohen Hause hielten sie und stiegen aus. Das 
Haus lag dunkel, sie gingen eine. Treppe herauf. die 
kleine Hand der Japanerin hielt ihn fest. Oben vor einer 
Glastür. hinter der Licht brannte, läutete sie dreimal . . . 
In dem runden Guckloch der Türe erschien ein Auge. 
Und mit einem Ruck öffnete sich diese Türe, und vor 
ihnen stand ein junger Mann von gewalttätigem Aus
sehen, der ein Messer in der Hand trug ... "Sie haben 
meine Frau verführt!" rief er, und drang auf den Sprach
losen ein ... Aber der hatte die Lage erfaßt. Mit einem 
gewaltigen Stoß befreite er sich von den Händen dieses 
Unbekannten. gab ihm einen Stoß. daß er gegen die 
Wand taumelte, sprang die Treppen hinab und entfloh. 
Er irrte durch die dunklen Straßen, bis er sich im Hafen
viertel wiederfand. Ein Schutzmann brachte ihn nach 
seinem Hotel zurück, dort fuhr er auf sein Zimmer und 
schloß sich ein und drehte den Schlüssel dreimal um . . . 
Am nächsten Morgen mit dem ersten Zuge fuhr er nach 
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Hause. Und ein Gefühl großer Erleichterung überkam 
ihn, als er die enge Stadt wiedersah und die gelben 
Briefkästen ... 

Von diesen Ereignissen, die er vor. allen Menschen 
geheimgehalten, war jedoch trotzdem etwas durch
gesickert, man raunte es sich zu in den Cafes, den Läden, 
auf dem Markt. Sein Ruf hat sehr gelitten. ~ 

Und wenn die Kollegen beim Kaffeeskat im Zenttal-
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hotel sitzen und die Karten mischen, und er geht vorbei, 
stoßen sie sich an ... Auch schon gehört, Kollege? . . 
Und seit dreißig Jahren hat man nichts davon gewußt ... 
so ein Roue! ... Und sie schauen ihm neidvoll nach, der 
in seiner korrekten Haltung, den Spazierstock in der 
Tasche, eine Blume im Knopfloch, seinen Spaziergang 
durch die Allee des Herzogs Lauzun nach dem Rosen
garten macht . .. 

:J!C ärcfJ erz 
Satire uon G~on 6, cStrafJ6urfier 

ine Prinzessin, mit Namen Ortrud, hatte das 
Gefühl, als ob man ihr das Leben nicht gönnen 
möchte. Man schloß sie hermetisch ab und 
sperrte sie in einen Palast, wo nur alte Frauen 

sie bedienen mußten, wo nur Vater und Mutter von 
Zeit zu Zeit sich blicken ließen, um zu sehen, wie ihr 
Kind gedeihe. 

Die alte Gouvernante, ein spinöses Weib, erklärte 
dem Prinzeßlein : "Alle Kinder werden geboren, ohne 
daß etwas Besonderes dabei wäre." 

Die Prinzessin, ein kluges Fräulein, verstand diese 
Geschichte nicht, denn sie sah, wie ihr Dackel Kin
derchen bekam .. . sah, daß der Dackel bzw. die 
Dackeline das Mutterglück still und selig fast empfand 
und sie zog ihre Schlüsse. 

Als die Königin wieder in ihr Schlößchen kam, fragte 
sie diese: "Mutter, wie kam ich zur Welt? Sag es mir 
doch!" 

Die Frau Königin erwiderte: "Das weiß ich nicht." 
"Aber du mußt es doch wissen", drang sie in die 

Königin. Diese verwies sie an den Vater. 
"Vater, wie bin ich zur Welt gekommen?" begehrte 

sie zu wissen. 
"Mit Hängen und Würgen", besann sich dieser. 
"Was heißt das, Hängen und Würgen?" fragte sie 

nervös werdend. 
Und statt einer Antwort gab ihr der Vater eine könig

liche Ohrfeige. Könige hatten ja immer ihre eigene 
Logik. Sie weinte und ihre Tränen flossen wie die Quelle 
im Walde. 

"Mit Hängen und Würgen", schluchzte sie. 
Da geschah es, daß die alte Gouvernante eines Tages 

krank wurde und Ortrud sich allein überlassen war. Die 
Türhüter machten frühmorgens Feierstunde und gingen 
in den Dorfkrug, der sich nicht weit vom Schlosse 
befand. 

Ortrud wanderte in den Frühling, und alle Blumen 
dufteten, während die Käfer sie umschwärmten. 

Ssch . . . Ssch . . . , das klang so wundervoll, und alles 
in der Natur schien in Schwingung versetzt zu sein . .. 
Alles jubelte und die Lerchen tirilierten ... Jeder von 
uns weiß, wie selig und wonnig solch ein Frühling das 
Herz erfüllen kann. 

Ortruds Blut fing zu glühen an ... sie legte sich an den 
Waldesrand und träumte. 

Da erschien ein junger Edelknabe und sah sie so 
liegen. 

"Welche Beine! Welch ein Busen unter dem prallen 
Mieder", dachte er. 

Und er legte ihr ein Kräutlein aufs rosige Gesicht, 
worauf sie vom Zauberschlaf, der tiefer ist als jeder 
andere, ergriffen wurde. 

Leise löste er ihre Kleider, und mit tiefer, heiliger 
Inbrunst küßte er sie. 

Dann schnürte er sie wieder in die Kleider, nahm die 
Krauter vom Gesicht, und wie ein Räuber oder Dieb 
entfernte er sich ... 

Die Prinzessin erwachte und sie erzählte allen den 
Traum. Die Gouvernante hielt den Mund ihr zu und 
die Königin erklärte: 

"Kind, dich hat der Teufel gefoppt!" 
Der König aber hatte einige Bedenken. Wenn nun der 

Teufel ein Mensch war?" fragte er skeptisch. "Nein!" 
sagten die anderen. 

Aber Ortrud, das noch vor kurzem so unschuldige 
Geschöpf, meinte: "Es war ein süßer Knabe!" 

Der Pfarrer sollte entscheiden und der Leibmedikus. 
Der Arzt sagte: "Wahnideen!" Und er sagte: "Kommt 
in den Backfischjahren bei Stadtfräulein und Prin
zessinnen oft vor!" 

Der Pfarrer aber meinte: 
"Es ist die Stimme des Himmels, die aus dem Blute 

spricht." 
Und alle fielen aufs Knie und beteten ... 
Die Prinzessin veränderte ihre königliche Figur. Sie 

wuchs und ging in die Rundung. 
Der Hof entsetzte sich. 
Der Arzt aber beteuerte nochmals: "Wahnideen!" 
Der Priester· meinte: "Die Stimme des Himmels!" 
Majestät aber, der krankhafte Realist, erklärte alles 

als Gehirntäuschung und Schwindel. 
Die Königin weinte ins Ungewisse hinein. 
Da fühlte die Prinzessin ein großes Schlafbedürfnis 

und man legte sie in ihr Bett. 
Und siehe da: zwei Tage später genas sie eines 

Knäbleins. 
"Was soll dieser Bub?" schrie Majestät sie an. 

Sie aber lächelte. "Ich habe ein Kindchen mir er
träumt", versetzte sie. 

Der Hof war unglücklich, denn kein Vater war zu 
finden, obwohl man diesem die Krone versprach - ob
wohl er Prinzeßlein heiraten sollte. 

Der Medikus wurde verbannt vom Hofe wegen seiner 
falschen Prognosis; der Pfaffe wurde seiner Würde für 
verlustig erklärt. 

Das arme Prinzeßlein aber mußte einen armseligen 
Grafen heiraten, einen Mann, der tief unter dem Stande 
war . .. 

Wer eine große Tochter besitzt, und das sei die Moral 
der Geschichte, möge sie beizeiten aufklären, sonst geht 
es ihr wie Prinzessin Ortrud, die im Schlafe die Seligkeit 
der Liebe. erfahren hat, niemand gesehen hat und nur 
das Empfmden hatte, als küsse sie ein blonder Knabe. 

Da die Konsequen.zen, so oder so, dieselben sind -
so ist ein wachendes Glück vielleicht doch das reellere 
und reizvollere. 
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Warter l{ örtinf} 

ie kennen Boccaccios unsterbliches Deka
meron? Ich weiß, man macht sich bei den 
Damen, meine Damen, mit derartigen Um
fragen wenig beliebt. Entweder kommt ein 
tiefbrüstiger Entrüstungsschrei: "Was den
ken Sie eigentlich?" oder aber - und das 
ist das Gewöhnliche - ein stummes Kopf
schütteln und ein süß-unschuldiger Blick aus 
himmelblau - bläulichen Mädchenguckehen 

oder rehbraun-glutenden Frauenaugen. - Ja - also Boccaccio, 
dieser alte Kenner der Liebehat in seinemZehn-Tage-Buch nicht 
nur den Stoff zu Lessings "Nathan" geliefert. Nicht. nur da's, 
o Freunde. Es gibt da unter anderen harmlosen Erzählungen 
- ist das Geschichtchen "vom Teufel in die Hölle schicken" 
nicht entzückend?-· eine recht abenteuerliche, ich meine 
diejenige, die von der rührenden und standhaften Liebe der 
trotz ihrer Geriebenheit nach unserem Geschmack -cum 
grano salis - leise dämlichen Giletta, späteren Gräfin Rous
siglion, handelt. Die edle Dame hat den - man könnte fast 
sagen unanständig heiß begehrten Gatten mit Hilfe ihrer auch 
für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Schläue erobert, 
gelangt damit aber zu ihrem und unserem Kummer noch nicht 
in den Genuß der erhofften Freuden. Dann wäre die Ge
schichte aus und nicht weiter verwunderlich. Dem im übrigen 
mit edler _Konsequenz vertretenen "Pflücke die Rose"-Grund
satz entgegen hat der Graf nämlich seine ebenso schöne wie 
tatkräftige Gemahlin verlass~n, ohne ihr bräutliches Lager 
bestiegen zu haben. Unbegreiflicherweise. 

Nachdem er ritterlich gegen Türken, Araber, Genuesen, 
Pisaner oder Gott weiß wen gekämpft, hat er sich, fern der 
Heimat, in einem Landstädtchen als möblierter Herr nieder-. 
gelassen und einem ka1,lm glaublichen on dit zufolge den 
Schwur getan, seine tugendhafte Gattin nicht eher zu-· 
sagen wir zu beglücken, als bis die ungeliebte Frau sich im 
Besitz seines Lieblingsringes und eines Sohnes, dessen Vater 
- bedarf es besonderer Betonung? - er sein müßte, sich 
befände. (0 Muttersprache!) Diese unmöglich scheinende Be
dingung wird von der fabelhaft gerissenen, vorläufig noch 
imaginären Ehehälfte erfüllt, glatt, - mit Zugabe erfüllt. 

Der edle Graf ist nämlich ansonsten kein Wingolfit. Tm 
GegenteiL Er ist durchaus nicht Anhänger eines aus moral
philosophischen oder hygienischen Gründen aufgestellten 
Keuschheitsprinzips. Er liebt zur Zeit eine durch Armut, aber 
gleichzeitig durch Tugend ausgezeichnete Dame. Auf die ihr 
zugetragcne Kunde hin hat die Titular-Gräfin ihre bezw. seine 
musterhaft verwalteten Güter verlassen. Am Aufenthaltsort 
des Grafen angelangt, hat sie nichts eiligeres zu tun als besagte 
.Jun~frau durch Geld und gute Worte zu bestimmen, die Hand 
zu emer kleinen, gesetzlich einwandfreien Schiebung zu bieten. 

Die Düpierung des Herrn gelingt. . 
!n d~r dunklen und verschwiegenen Kammer des edelmütigen 

Fraulems kommt die nominelle Gräfin Roustiglion endlich zu 
den erwünschten Genüssen, in den Besitz des Ringes und 
einige Monde später in den Besitz eines schreienden Mensch
leinduos männlichen Geschlechts. 

Niedlich _ . nicht? Damit fällt aber noch nicht der Vor
h~n.g über die ur:~erhaltsamen Ereignisse. Zur Erzielung des 
notIgen Sc~luß-Ruhr~n~seffektes ve~meidet die sympathische 
Dame es VIelmehr pemlich, sofort tnumphgeschwellt zu ihrem 
Gatten und Herrn zu eilen. Warum sie das nicht tut, wissen 
die Götter. Erst nachdem die Knaben herangewachsen, begibt 
sie sich auf den Weg, um endlich unter dem Vivat-Gejauchz 
der rein zufällig versammelten Gäste in den Armen ihres 
ebenfalls versammelten und gesammelten Gatten zu landen" 
Unter Freudentränen und Becherklingen erfolgt die Vereini
gung '- bildlich genommen. 'Und wenn die beiden nicht ge-· 
storben sind, so leben sie heute noch. --

Warum ich das erzähle? Weil ich von meinem Freund 
Kunibert plaudern will. Auch den eroberte seine Gattin so 
daß er jet~t de- und wehmütig aus ihrer Hand - sein täglich 
Brot empfängt. Und das kam so. 

Kunibert lebte nach bewegten Studienjahren an der Seite 
einer lä~dlieh-sittlichen G~ttin in Flanell seine nur durch einige 
Stammhschabende versehonerten Tage in Schnapshausen da
hin. Gewiß, ja - er liebte seine GattiI\ schon, als er sie 
"heimführte", ,:"ie man zu sagen pflegt. Zweifellos, das tat 
er. Aber dll heber Gott,. auch der edelste Mensch ve-rgißt 
schließlich in der Monotome der Ehe, daß ihm die schwieg er-
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väterliche, gut fundierte Fabrik diese Beschaulichkeit des 
Daseins eirmöglichte. Und Kunibert war Asthet, Kunibert 
hatte Sinn für das Pikante. . 
Kuni~ert w:ar~ das ließ sich nicht leugn.en, e~pfäng1ich für 

das EWig-WeiblIche, das uns bekanntlich hmanzleht. Annemie 
abe:, auf diesen kätzchenhaften Namen hörte sein angetrautes 
Weib, war von dem in Schnapshausen heimischen Phlegma 

. un~ der zum guten Ton gehörigen Gleichgültigkeit gegenüber 
TOIlettefragen angekränkelt. Annemie trug sich trotz Kuniberts 
bescheidener Proteste und von geringem pädagogischem Talent 
zeugender Bildungsversuche in streng Schnapshäuser Stil. 

Doch Kuniberts Initiative, geschäftliche Initiative versteht 
sich, war nicht erloschen. Er fuhr oft und öfter nach der nicht 
zu fernen Großstadt, gründete dort sogar eine "Filiale", die 
ihn bald auf Wochen festhielt. 

Die ersten Verdachtsmomente, Kuniberts Lebenswandel da
selbst betreffend, kamen der Einsamen, als sich unter der über
sandten säuberungsbedürftigen Wäsche ein ihr völlig unbe
kanntes Stück fand, ein hauchdünnes, spitzenbesetztes, ent
zückend unanständiges Kombinatiönchen. Sie verdichteten 
sich bei Erwägung der Möglichkeiten, wie diese weibliche In
timität zu Kuniberts Unterhüllen kommen konnte, einerseits 
zu der Gewißheit der Untreue des Ehrvergessenen, anderer
seits zu rinnenden Salztropfen, die ihre runden Wangen 
betauten. Nachdem sie die strömenden Tränen getrocknet, 
gewann ein ungewöhnlicher, einer Porcia würdiger Entschluß 
Festigkeit in ihrem angeknickten Herzen. 

In Schnapshausen verbreitete sich das Gerücht, Annemie 
sei zur Pflege ihrer Schwester nach Bumsdorf gereist. Sie 
aber begann mit der Ausführung ihres Planes unter Anleitung 
eines wohlwollenden, alles verstehenden, alles verzeihenden, 
ebenfalls in fraglicher Großstadt wohnhaften Onkels_ Sie be
obachtete Kunibert und seine Freundin .- Mäuschentyp mit 
mondänem Anstrich '.- in den Abend-- und Nachtstunden. 

Aus der blondlichen Schnapshäuserin wurde in dieser Zeit 
eine wasserstoff-superoxyd-blonde, seiderauschende, seidenbe
strumpfte, stöckelbeschuhte Dame von Welt, in deren matt
gepudertem Gesicht die schöngeschwungenen Karminlippen 
glühten, die in Bars, Kabaretts. Kaffees und anderen Stätten 
des Lasters verkehrte. Ihrem phantastischen Plan kam sie 
einen Schritt näher, als es ihr gelang, die Bekanntschaft eines 
Freundes Kuniberts zu machen. In einer Loge des Operetten
theaters traf man sich zuerst. Kunibert mit seiner Freundin, 
Annemie mit ihrem Freunde .. Kunibert starrte die äußerst 
sicher auftretende Dame, deren nackte Arme und Schultern 
aus dem tief ausgeschnittenen Kleide herausblendeten, ent
geistert an. Er war sehr still und träumerisch, so daß Mimi, 
seine kleine, pagenköpfige Freundin, ihn ein paar mal unwillig 
in die Seite knuffte. Man ' vereinbarte im Anschluß daran 
einen Fünfuhr-Tee in Kuniberts Junggesellenheim. Beginn des 

. Bacchanals 9 Uhr abends. -_ . . - Dunkel glühte der feurige 
Burgunder. Mimis Augen flimmerten schon trunken. Sie ver· 
gnügte sich damit, einige praehtvolle, die Tafel schmückende 
Chrysanthemen gewissenhaft zu zerzupfen, und Kunibert dann 
und wann zu zausen; sie schmollte ihm, da er so schwer zum 
Tanzen zu bewegen war. Jetzt legte sie ihm unbefangen ihre 
molligen Beine auf die Knie, so daß. die .hell?l~uen Strumpf~ 
bänder mit den großen Rosetten SIch furwltzlg unter dem 
dunklen Rock hervordrängten. K unibert versuchte, den Rock 
herabzuzupfen: "Laß schon, du Fr<,>sch!" Quec~si1brig sprang 
sie von ihrem Sessel und drehte Sich bacchanhsch nach den 
Rhythmen des Shimmys, der dem dunklen Kasten enthüpfte. 

Dann trieb man allerlei Scherze llnd harmlose Gesellschafts
spiele. Mimis bewegliche Habe war bald vergriffen. Da streifte 
sie, als sie wieder ein Pfand schuldig war, kurzentschlossen 
ihren Rock ab, dem hald die Bluse folgte. Auch Annemie 
schuldete bald wieder ein Pfand. Sie zögerte. Danl) stand sie 
langsam auf, ließ langsam ihr Seidenkleid herabsirlken. 
. Kuniberts Augen hingen krampfig an ihren vollen Formen. 
Jetzt stutzte er. Seine Augen weiteten sich und hafteten wie 
gebannt an einem Leberfleckehen, das sich dunkel von der 
weißen Haut über der linken Brust abhob . Und dann schrie 
er auf .. Annemiel u Sie sah ihm kalt in die Augen. Langsam 
wie zuvor legte sie ihr Kleid wieder an, rauschte hinaus. 
. Einige Zeit später: Versöhnung. Glück. - Mimi wußte 

Sich zu fassen und mit dem Freunde Kuniberts zu trösten, 



Das Herz ist für den Geliebten, der Verstand für den Gatten. Ul1geklärter 'Fafl 

Die Tugend einer anderen Frau verteidigt am temperamentvollsten Sybil: "Wenn ihr Mannsbilder unse\'einen bioß nicht so schndl ent
täuschen wolltet! Keiner von euch hat die Gabe, die Illusion uher 
drei Tage hinaus zu prolongieren! Der Mann, der klug ist, trägt 
meistens gußeiserne Krawatten. Der ~lann, der elegant ist, hat meistens 
Holzwolle unter der Schädeldecke. Der M;;nn, der klug ist Un d elegant, 
glaubt seiner Eitelkeit einen Massenkonsum schuldig zu sein. Das sind 
die größten Enttäuschungen" von', den kleineren l!lld den, noch kleineren 
gar nicht zu reden! Den Richtigen, du lieber Gott, den Richtigen werde 
ich wohl niemals finden -!" ' 

die Frau, die sündigt. 
* 

Die Liebe ist unlogism: Die Gattin untersmätzt der Ehemann, die, 
Geliebte übersmätzl er. 

* 
Weil die Liebe blind ist, tappt man dabei so lang und so oft im 

dunkeln. 
* 

Die Geliebte muß dem Manne die Treue innehalten, dann nur wird 
er sie aushalten. 

Hugo : "Solange Sie den Richtigen nicht gefunden haben, 0 SybiJ, 

* 
nehmen Sie mich - - ..,..." ' 

Eine Frau freut sich, wenn der Mann sie besiegt, aber sie ist noch 
mehr entzückt, wenn sie die 

Sybil: "Sie sind mir gera~e der Richtige. . . 11 

" H. Rewdfd: 

Siegerin ist. 
* 

Die schwachen Stunden sind 
sonderbarerweise am gefähr
lichsten. 

* 
Daß der Mann sie vergißt, 

vergißt die Frau ihm niemals. 

* 
Den Zauber der Ehe lernt oft 

nur der Hausfreund kennen. 

* 
Die Liebe ernährt sich mei

stens durch Phantasie. 

* 
Das sei der Trost eines Be-

trogenen,' , Auch den Nachfolger 
wird das gleiche Geschick er-
eilen. 

* 
Der Mann sucht sein Glück 

auf der Straße, die Frau im 
molligen Boudoir. 

* * * 
In seiner Liebesgltlt erfaßt der 

junge Fabrikant das Händdlen 
seiner neuen Bekanntschaft. 
Rasch legt er es auf die Herz
gegend. 

"FiiMst du . " fühlst du, 
Smatz?" 

,Ja, ich fühle" . erwidert sie 
belustigt. 

"Und was?" fragte er leiden
sdraftl ich.. 

"Die Geldtasdre mit den Gold-
anleihen.'" Sir. 

i''i? 
.:7 I' a 11, 

0n;,äh.lafl.O/et'l- ' 
d, 

poli jllufl'ofe-t' c>)iI7Jz,ft'chheit 
I q-' I ' 

flOß /l-aCIMßden1, •. /'a.f'b·e/'l.f'awJch 
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H or-rg, 
Walter: "Nichts böre' ich lieber 

als das Brausen des Meers, das 
wirklicbkeitsferne Sausen, das 
Sehnsüchte aufwühlende - _ , 
nichts höte ich lieber als Ge" 
witterregen .. Geprassel im Hocb~ 
gebirg, mit Blitz, mit Donner, mit 
Sturmgeheul - -, im giganti~ 
sehen Ausmaß - --, nichts höre 
ich lieber als den Bogenstrich des 
Primgeigers im Cafe Balzac, -
animalisch, losgelassen, unkünstc 
lerisch fast, mitten durchs Herz 
sägend, - nichts höre ich lieber 
als die erschütternden Ton#Kon. 
stellationen des Puccini, die 
Liebesklage der Florla Tosca, __ 
nichts höre ich lieber - __ " 

EmU: ,,- -- - Nicnts höre 
ich lieber als das Stillschweigen 
meiner Frau. U 

H. Rewa{d. 

R~vaJ1cJie " 

"Warum hältst du dir einen 
Freund?" wollte der Zahnarzt 
wissen. 

"Wesnalb hältst du dir eine 
Freundin?" gab seine Gattin ihm 
zur Antwort. 

"Ich revanchiere mich." 
"lch mich auch", rneinte sie. 
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