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Die schöne Frau 
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Die J/~arettenspltze 
cd dy 

rau Sybille, was haben . Sie für · eine reizende 
Zigarettenspitze" sagte Edgar, der junge Ele
gant, zu der entzückenden, blonden Frau. 

Sybille saß ihm gegenüber; es war in der 
Hoteldiele im Adl(m, und sie paffte aus ihrer 
dunkelroten Emaillespitze duftige Rauchwölkchen 

, zu ihrem Visavis hinüber. . 
"Nicht wahr? Die Spitze ist süß, mein Mann 

schenkte sie mir zum Geburtstage, Wir sahen sie in Monte 
. Carlo bei einem französischen· Juwelier,ich glaube, er war der 
Vertreter von Tiffany in Paris. Es gibt diese Spitze nur zwei
maUn der Welt", fuhr sie fort und reichte Edgar das corpus 
delicti, das er behutsam in seine gepflegten Hände nahm und 
vorsichtig betrachtete. "Die Emaille ist auf Platin grund und 
di.e Steinehen sind echt. Die zweite Spitze hat die Prinzessin 
von Signy, die schönste Frau. ·von Paris". . 

"Und die erste die schönste Frau von Berlin",sagte Edgar, 
und gab ihr die .Spitze wieder, indem er ihr mit einem viel
sagenden Blick die Hand drückte. 

Die' Kapelle spielte einen neuen Schlager, Sybille saß ver
sonnen auf dem Korbsessel und die Worte, Edgars waren 
Balsam für ihr krankes Herz. Sie war eben eine unverstandene 
Frau, trotzdem dieser Typ gar nicht mehr modern war. Was, 
hafte sie von ihrem Auto, das mit grauem Moiree ausge
schlagen und mit Parmaveilchen garniert war, was hatte sie 
von den Reisen, wenn ihr langweiliger, steifer Gatte der ' 
Reiseführer war; sie sehnte sich nach Liebe, sie wollte ihre, 
durstige kleine Frauenseele in Zärtlichkeiten baden, 'sie wollte 
glühen, zittern und kämpfen, und nicht nur ihre Dämmer
stunden in der Erwartung hübscher Dinge verbringen, erleben ' 
wollte sie ihr Glück, berauschen wollte sie sich an Gefühlen, 
die ein , anderer in ' ihr auslöste, und dieser Edgar, ' dieser 
Frauenkenner par excellence,."sollte ihr ,Schicksal ' :w~rden, 

Edgar ,war überrascht von diesem 'schnellen Sieg, er ' war 
zwar immer ein guter Stratege, aber die kühle Blondheit dieser 
berauschenden Frau hatte ihn an Berge von Hindernissen 
glauben machen. Er hatte auf <irei Wochen gerechnet, um zum 
Ziel zu kommen, und sein Gefühl sagte ihm schon heute, daß 
er alles wagen dürfe. Er blinzelte aus seinen etwas schläfrigen 
Augen; die alle Frauen verrückt machten, zu Sybille, 

"Was sitzen wir hier und vertrödeln diese Stunde", sagten 
seine Augen. 

Sybille senkte die Augen, ihre Wimpern waren ganz schwarz, 
was zu ihrer Blondheit in wundervoll~m Kontrast stand. Eine 
Blutwelle ergoß sich plötzlich. über Sybilles Gesicht und verlor 
sich in dem zarten Gekräusel ihrer Spitzenuntertaille. Edgar 
fühlte, die Situation ist günstig, schoß noch einen seiner be
kannten Verführerblicke zu ihr hinüber, der sie ganz und gar 
berauschte, und zahlte dem Kellner die diskret überreichte 
Rechnung. Sybille erhob sich wie im Bann und folgte ihm. 

Als sie zwei Stunden später .seine Wohnung verließ, hatte sie 
ihrem Geliebten die :Zigarett~nspitze ·als Andenken geschenkt. 
"Da~ tausend Dank", flüsterte Edgar unter heißen Küssen. 

"sie hat deine Lippen berührt, sie trägt ein Stück Seele von 
dir, und wird mich niemals verlassen". 

Sybille ging wie tanzend durch die stillen Straßen ihrer 
W ohn,ung zu. Sie fühlte sich unendlich glücklich und öffnete 
ihre Pelzjacke dem Wind; sie war so brennend heiß und mußte 
Kühlung haben. 

Nach dem Abendbrot saß ihr Gatte mit ihr am Teetisch 
und bot ihr eine' Zigarette an. 

z 
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"Wo hast 'du deine Zigarettenspitze?" forschte er, und sie 
gestand ihm, daß sie sie verloren habe." 

Edgar aber schenkte die Spitze der schönen Exzentrik
tänzerin Barbina in der ersten Schäferstunde. 

"Sie ist ein Geschenk der Fürstin von Signy, die sie mir in 
Monte Carlo gab", hauchte Edgar und machte sein freches 
Dummenjungengesicht dazu, das die Frauen so liebten. Bar
bina war entzückt, steckte die Spitze in den Busenausschnitt 
und verließ ihren neuen Freund in Eile. Sie hatte noch eine 
Verabredung. 

Sie traf Theodor, Sybillens Mann, der sie wie eine Königin 
aushielt. 

"Wo hast 'du diese Zigatettenspitze her?" fragte Theodor 
plötzlich, und hob das rote Emailledings vom Fußboden auf. 

"Das ist eine lange Geschichte", sagte Barbina; und setzte 
sich auf seinen ' Schoß. "Als ich im F~ühjahr in Monte Carlo 
war, hat sie mir die Fürst,in Ligny für einen Schleiertanz 
geschenkt, den ich nur für sie getanzt habe. Du ahnst, ja gar 
nicht, was ich für Beziehungen habe." 

"Sonderbar, höchst sonderbar", sagte Theodor, und hielt die 
Spitze in der Hand, "ich hätte geschworen -" 

"Was , hättest du geschworen, mein kleines, dickes Wonne
möpschen", sagte Barbina etwas ängstlich; denn sie hatte ein 
schlechtes Gewissen, "was soll Barbina für dich ' tun?" ' Und 
als er nicht antwortete, fuhr 'sie fort: "Mir liegt gar nichts an 
der dummen Spitze, gar nicht s an allen Andenken der Welt,' 
komm her, ich schenke dir die Zigar.ettenspitze der Prinzessin 
Ligny." ,,' " , 
. Theodor aber legte die Spitze seiner kleinen Sybille heimlich 
auf ihren' Toilettentisch. :, Sybille schrie auf, als sie sie am 
andern Morgen bemerkte. 

"Was hast du denn", forschte der Gatte, der die Szene vom 
Schlaf2;immer, aus beobachtet hatte. ' 

"Meine verlorene Zigarettenspitze ist wieder da", 'sagte 
Sybille, und war totenbleich vor Schreck. 

"Du hast sie gewiß in der Wohnung verloren", sagte '.der 
listige Theodor,und kniff ein Auge zu. 

"Nein, nein", rief Sybille, "ich habe sie unterwegs verloren, 
aber das ist doch nicht möglich, das wäre doch dne Gemein-
heit sondergleiChen .. " , ' 

"Was wäre-eine Gemeinheit", sagte der Gatte ganz geknickt, 
denn er hatte ein sehr schlechtes Gewissen. 

Sybille aber hörte ihn gar nicht, sie schrie und tobte im 
Zimmer herum, trat ihrem Kingcharles versehentlich auf den 
Fuß, ,daß er aufheulte, kurz, machte eine Szene, ' daß dem 
armen Theodor Angst und Bange wurde. Nun galt es klug 
sein. Sie ahnte etwas, sie mußte auf eine falsche Spur gelenkt 
werden. 

"Höre mal zu, Byllchen", sagte er und sprang mit dem 
seidenen Pyjama aus dem Bett. 

Sybille tobte, das fehlte ihr gerade noch, daß der Liebling 
sie Byllchen nannte. Er aber trat hinter sie und schloß sie , 
zärtlich in die Arme. 

"Weißt du" wo ich die Spitze herbekommen habe?" 
forschte er. 

Sybille erschrak tief, nun war alles verraten, sie lenkte ein 
und drängte ihren duftigen, 'blonden Kopf an Theos breite 
Männerbtust; der Trick versagte nie. 

Theodor streichelte ihr Haar; sie atmete auf. Und dann 
sagte er: "I<;h habe sie der Prinzessin Llgny für dich abkaufen 
lassen, sie war in großer Geldverlegenheit! - -" 
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f.<.ftter fbtaLL6art 

räulein Adelaide war eine schlanke alte Dame mit 
weißem Haar, die immer schwarzseidene Kleider trug, 
und die mehr steife als vornehme Gebärden hatte, die 

der österreichische Adel in der Zeit seiner Abgeschlossen
heit züchtete. Fräulein Adelaide war die Beschließerin des 
Schlosses L., das inmitten böhmischer Waldwildnis lag. Das 
verwunschene Schloß tauften es meine Freunde, mit denen ich 
mich in ein kleines erzgebirgisches Dorf zurückgezogen hatte, 
um einige Wochen tiefer Ruhe zu genießen. Das Dorf war 
ärmlich, und das Schloß zog uns an; wir äugten heimlich durch 
die Fensterscheiben in die großen Zimmer, in denen die Möbel 
unter Leinenbezügen schlummerten. Dann trafen wir Adelaide 
im Schloßpark, wo sie mit zierlichen Schritten einherging und 
ein Windspiel an silberner Kette führte. Aber die Taxushecken 
schossen wild über die unbeschnittene Regelmäßigkeit ihrer 
Formen, der Rasen war verrottet, die Rabatten verwildert und 
der Quell der Springbrunnen versiegt, die noch im hellen Mittag 
so zauberhaft erschienen, als sei eben ein kichernder Schwarm 
weizenblonder Komtessen an ihnen vorbeigezogen. Schloß L. 
verwucherte wie das Dornröschenschloß. Der Besitzer, ein 
Kind, wurde in Wien erzogen; die Beschließerin kommandierte 
eine stumpfe Schar böhmischer Dienstboten. So wob sich ein 
Legendenschleier um das Schloß und seine Besitzer, die Ba
ronin Wulf - und wir witterten Rätsel, ohne sie lösen zu 
können. 

Eines Tages überraschte uns ein heftiger Regen un~ wir 
flüchteten aus dem Park in einen verlassenen Flügel des 
Schlosses. Vielleicht lärmten wir auf den Korridoren mehr, als 
es die gute Sitte erlaubte, jedenfalls erschien eine Dienstmagd 
und führte uns zu Fräulein Adelaide. Wir erwarteten einen 
Verweis, aber sie lud uns zu einer Tasse Tee ein und sagte, 
da der Regen nicht nachließ: ,,Ich werde Ihnen die Ahnen
galerie des Schlosses zeigen." 

Das war eine Ehre, wie wir sie uns größer nicht vorstellen 
konnten. Und während sie, wie die Beschließerin einer Burg 
aus einem alten Ritterroman, den Schlüssel vom Gürtelband 
löste, gaukelte mir. das Bild eines dunk.elgetäfelten Saales vor, 
in dem es nach Moder und Geheimnissen roch. Aber die 
Ahnenbilder waren in einem langen Gange des obersten Stock
werkes untergebracht, durch dessen zahlreiche Fenster das 
Licht, gedämpft durch das ' grüne Geäst der Tannen, zitternd 
huschte. 

Cuno Wulf war der Stammvater der vielen Barone gewesen, 
. ein rheinischer Ritter, dem der Zug nach dem" Osten schon da

mals im Blute gelegen und der auf seine Nachkommenschaft 
-vor allem die wulstige Nase, zinnoberrote Wangen und storres, 
gelbes Haar vererbt hatt. Fräulein Adelaic~e erzählte, glühend 
vor Eifer, die Familiengeschichte, die so gar nichts Aufregendes 
bot, sondern einem Fremden sogar langweilig vorkommen 
mußte, 

"Und das ist Baron Ferdinand, der vor kurzem verstorbene 
Vater des jetzigen Majoratsherrn"; schloß Fräulein Adelaide, 
"ein Kavalier, wie sie heute selten sind." Sie endete mit einem 
kleinen Seufzer und warf einen langen, brennenden Blick auf 
das Bild. 

M.Ir schien der wohlbeleibte Herr mit der dicken Nase und 
den wässerigen Augen alles, nur nicht der Typus eines Edel- · 
mannes zu sein -aber die Frauen sind manchmal so seltsamer 
Meinung. 

"Dort ist seine Gattin", wies das Schloßfräulein auf ein 
Porträt, das von Ferdinands Bild durch vier verhängte Gemitlde . 
getrennt war. Die Baronin schien sehr viel jünger zu sein. Mich 
verlangte es aber, zu wissen, wen die verkleideten Bilder dar
stellten, denn daß es Porträts waren, bewiesen die Kronen auf 
den Rahmen, die sich. •. durch die verhüllende Leinwand gebohrt 
hatten. Ich fragte danach. 

"Ja" . . . Adelaide schien überrascht und zögerte, ob sie das 
verschweigen oder erklären sollte: Verwirrt und vorwurfsvoll 
blickte sie mich an, daß ich sie so in Verlegenheit gesetzt hatte; 
aber dann sagte sie einfach. als handele es sich um eine all
tägliche Tatsache: "Das simt Ferdinands frühere Frauen; der 
Baron ist fünfmal vor den Al~r getreten." 

4 

Auf unseren Gesichtern mußte sich wohl großes Erstaunen 
gespiegelt haben, denn die alte Dame antwortete mit einem 
ganz feinen Lächeln und fuhr im Tone leichter überlegenheit 
fort: 1 
. "Seine erste Gemahlin war ein Fräulein von Jc;:.reisingk, das 
ihm sehr jung angeheiratet wurde. Sie lebten sehr glücklich zu
sammen, aber nach einiger Zeit ergab sich der Baron, der sich 
auf dem einsamen Schlosse langweilte, einer Liebschaft mit 
einem Bauernmädchen. Er hatte alle\veil eine Vorliebe für das 
Kompakte, und seine junge Frau war schlank und' zart. Die 
alten Kreisingks erfuhren davon, es kam zu einer erregten 
Szene, bei der sich Ferdinand hinreißen ließ, seiner Frau einen 
Backenstreich zu versetzen. Wider ihren Willen zwang m.an die 
Frau, sich scheiden zu lassen; einer ihrer Brüder forderte den 
Baron Wulf auf Pistolen, wurde bei dem Ehrenhandel aber 
schwerer als der Baron verletzt. Die 'geschiedene Frau ·lieb.te 
ihren Gatten noch immer; obgleich sie reich und, wie man 
sagte,. schön war, hat sie sich nicht wieder verheiratet. Ferdi
nands zweite Frau war die Witwe eines livländischen Grafen, 
selbst aber eine Bürgerliche. Die Verbindung war von kurzer 
Dauer; die Dame starb nach einem Jahre an der Schwindsucht 
in einer Heilstätte der Riviera. Baronesse Glann war seine 
. dritte Frau. Sie entstammte einem verarmten Geschlecht, 
.(fessen Grundbesitz sich in ' jedem Jahre. . verminderte, und 
mußte . sich glücklich schätzen, einem standesgemäßen Gatten 
angetraut zu werden·. Aber die Baronin wußte das Glück der 
Ehe nicht zu würdigen. Bereits ihre Großmutter, - eine 
Refugee übrigens - hatte es toll getrieben, ihre Mutter hatte 
alljährlich einen kleinen Skandal, und sie endlich vergaß sich 
noch schneller: sie ging eine Liebschaft mit dem Stallmeister 
ein. Damals befanden sie sich gerade auf einer .Reise in Ruß
land, die der .Baron, wie ' ein ganz großer und unabhängiger 
Herr, mit Bedienten und Pferden antrat und in einem eigenen 
Eisenbahnzug reiste, denn ihm war eine große Erbschaft im 
Gouvernement Saratow zugefallen; die er verkaufte. Selbst auf 
der Reise vermochte die Baronin ihre Leidenschaft nicht zu 
zügeln. Baron Ferdinand überraschte sie mit deru Stallmeister 
in einer unzweideutigen Szene - der Zorn rauchte in ihm auf, 
er wollte de.n Liebhaber töten, riß den Revolver hervor und 
schoß. Aber die Schüsse töteten die Baronin. Man klagte ihn 
an, doch er wurde freigesprochen. , . Sie können sich denken, 
in Rußland ... ein Baron ... und er war schließlich der Be
leidigte. Erst nach zwei Jahreri wählte er wieder eine' Frau, 
ein Landedelfräulein aus Ungarn, das stets vor ihm zitterte . 
Ferdinand war jetzt Mitte Vierzig, ein schöner Mann ... aber 
sie war gar zu schlank und blutarm - nachdem sie ihm den 
Majoratsherrn geschenkt hatte, starb sie im zweiten W ochen
bett, das dem ersten zu schnell gefolgt war. In Wiener Salons 
klatschte man, er habe sie erwürgt, aber es ist nicht wahr. 
Ferdinand blieb stets der Edelmann, der er gewesen war. Doch 
die . Bosheit der Menschen verschloß ihm jetzt die Tore der 
adligen Häuser, wenn er als Freier nahte. Nachdem er sich 
mehrere Körbe geholt hatte, heiratete er eine Rigaer Schau
spielerin,die ihm bereits nach vier Wochen durchbrannte, 
doch holte er sie wieder zurück und seitdem lebten sie 
meist auf Reisen, bis er starb. Der Baron war ja gütig, wenn 
er liebte. 

Fräulein Adelaide hielt inne. Ihre zarten Wangen wllren ge- · 
rötet und ein feines Lächeln verschönte das gefaltete Gesicht. 

"Sind Sie schon lange auf Schloß L.?" fragte ich. "Kannten 
Sie alle Frauen des Baron Blaubart?" . 

,,01" versetzte sie entrüstet, "Baron Blaubart? - Nein Fer
dinand war kein Frauenfresser, keiner, der sie haßte. --'- 'Jede, 
die ihn sah, mußte ihn sofort lieben." Sie machte eine kleine 
Pause. - "Ob ich schon lange auf Schloß L. bin -?" Ein 
Lächeln, in dem Schmerz und Glück waren, wischte nun wieder 
den strengen Zug aus ihrem Antlitz fort. Und indem sie fest 
auf Ferdinands Bildnis blickte. antwortete sie: "Ich bin ja seine 
erste Frau." 

Und sie sah uns darnach sehr ernst an, die gealterte schöne 
Baronesse Kreisingk. die ihren geschiedenen Gatten so geliebt 
hatte, daß sie seine Dienerin geworden war. 
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lnes Morgens, als die schöne Frau sich erhob, war sie 
da. Sie. nämlich die Falte. Mit kühlem Staunen be
,trachtete die schöne Frau im Spiegel den Eindringling. 
Dann lächelte sie: hochmütig, ungläubig, ablehnend, 

so wie eben schöne Frauen lächeln, wenn sie unbequeme und 
unerwünschte Dinge und Menschen mit einer einfachen Hand
bewegung aus ihrem Leben streichen. Die schöne Frau hatte 
erkleckliche Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie hatte manches 
und manchen ausgestrichen und war gelassen ihres Weges 
weitergegangen. Sie würde wohl auch mit einer ungerufenen, 
taktlosen Falte fertig werden. 

Am andern Morgen lugte sie neugierig in den Spiegel, um 
festzustellen, ob das unverschämte Geschöpf, . die Falte, sich 
unterstand, noch da zu sein. Es 
unterstand sich. Wieder lächelte 
die schöne Frau. Mit beleidigender 
Nachsicht. Sieges gewiß. Sie war 
mit hartnäckigeren Widerständen 
fertig geworden. 

Als aber am nächsten Morgen 
der Blick in den Spiegel das 
gleiche Ergebnis zeitigte, lächelte 
die schöne Frau hingegen nicht 
mehr. Wohl aber umwölkte sich 
ihre Stirn. und es gesellten sich 

. einige k ü n s t li ehe Zornesfalten 
zu der n a tür I ich e n Rune auf 
der bisher so untadelig zarten 
Haut der schönen Frau. Es war 
offensichtlich: "Madame" war un
mutig. . . Unmutig, nicht etwa 
mutlos. Eine wahrhaft schöne 
Frau streicht schwerer die' Fahne 
als die panzergeschützte Festung. 

Vorerst - als einleitende Hand
lung:- erwies sich eine Erholungs~ 
reise als dringend erforderlich. 
Die. schöne Frau sah ein, daß sie 
sich - an Tees, Konzerten, Wohl-
tätigkeitsfesten - überanstrengt 
hatte. Und überanstrengung 
schadet unbestreitbar dem Teint. 
Die Haut bekommt einen unwider-

Menschengattungen. Jeder gab seinen Rat. Jeder Rat ward 
befolgt. Die Falte wurde gesalbt und massiert. Man puderte
sie. Man legte ihr diskretes Rot auf. Vergebens. Unter der 
mannigfachen Behandlung schien sich das boshafte Geschöpf 
zu vervielfältigen. Es mo c h t e ja optische Täuschung sein, 
von überreizten Sehnerven hervorgerufen, aber es schien der 

. schönen Frau eines Morgens im Spiegel: es sei gar nicht mehr 
nur ein e Falte, sondern deren etliche, lauernd, gierig, sich 
auf sie zu stürzen. Die Feindin hatte Verstärkungen heran
gezogen. 

An diesem Tage nahm die schöne Frau einen Systemwechsel 
vor. Sie setzte die Flaggen ihres bisher so freudvollen Wesens 
auf Halbstock und legte eine halbverschleierte Melancholie ano 

Statt der hellen, schalkhaften Klei
der, die sie bisher bevorzugt hatte, 
ging sie nun zu pastellgetönten, 
zeitlosen Gewändern über. (Stil 
Duse, Rollenfach: z wi s c h e n 
z w e i Alt ern.) Die Schwermut 
stand der schönen Frau ausge
zeichnet. Besser als der langgeübte 
ironische Mutwille. Besonders, 
wenn sie in der Dämmerstunde 
ihre weißen kühlen Finger lässig 
über die weißen kühlen ' Tasten 
des Flügels gleiten ließ, webte um 
sie ein schwingender Reiz VOll 

Süße und Zärtlichkeit. Es. -gibt 
Sommertage, die am berau-
schendsten werden erst, wenn sie 
zur Ruhe gehen. (Vielleicht sogar, 
w eil sie zur Ruhe gehen.) Alles 
löst sich in Weiche, Milde ' ~ - iIi 
farbigen Klang. '- Seele singt 
durch das All. 

stehlichen Hang zur Schlaffheit 
und gibt dem lästerlichen Anreiz 
nach, sich zu fälteln. Das erste 
Gebot der Vertei_digung hieß dem
nach: Ausspannung, Ruhe, gute 
und "sachgemäße" Ernährung. Die 

--t:.~-.\ .. -"" . 1'---

Die ' schöne Frau begann ' die 
Morgen- und Mittagsstunden zu 
meiden. Sie waren so roh in ihrer 
robusten Leuchtkraft und mußten 
auf überfeinerte · Gemüter ver
letzend wirken. Erst wenn die 
blauen Schatten des Spätnachmit
tags durch die Bäume geisterten, 
erschien die Frau "Sonnenunter
gangs-Madonna", wie irgend ein 
Bösling sie geauft hatte. Aber es 
gibt eben Liebhaber für Sonnen
untergänge wie für Sonnenauf-

schöne Frau suchte ein vielgerühmtes Kurheim (lies: Sana
torium) auf und brachte Methode in ihr Vorhaben. Dem· 
leitenden Arzt gegenüber gab sie als ' Begründung ihres Auf
enthaltes an: Erschöpfung, Nervenzusammenbruch. Zu be-_ 
kennen, daß die Falte sie zu der Erholungsreise bewogen, 
hHte geheißen. dcr Usurpiltorin zu viel Ehre erweisen. "So 
etwas tut man, aber man sagt es nicht." - ' "Madame" hatte 
ihren Ibsen fest im Kopf. - Der Arzt ging verständnisvoll 
auf die Darstellung der . schönen Frau ein. (S i e "hatte es 
dazu", und er wollte einen Neubau errichten, brauchte also 
Patienten von "gediegenen" Eigenschaften, lies "zahlungs- ~ 
kräftiger Moral",) Die schöne Frau ruhte, schonte und nährte 
sich. "Die Nerven brauchen ein Polster, meine Gnädige", 
hatte der verständnisvolle Doktor gesagt, und das leuchtete 
der schönen Frau ein - im Hinblick auf die Falte, die am 
b~sten. u n t e r f ü t t e r t wurde. (Wie ein Kleidungsstück mit 
kunsthcher Schulterbreite oder Büstenwattur.) Die schöne 
Frau wurde kalt gebadet und warm gebadet, kalt geduscht 
und warm geduscht, mit Essenzen gerieben, mit elektrischen 
Flammen bestrahlt. Die Speisen wurden ftir sie besonders 
hergerichtet, nach sorgsamer Prüfung auf ihre Bestandteile. 
Die Haut eines Beuteltieres wäre bei solcher Behandlung glatt 
und fein wie die eines erblühenden Mädchens ,geworden. Die 
tückische Falte im Antlitz der schönen' Frau aber wich nicht. 
Im Gegenteil: sie vertiefte sich, wurde Ilusdrucksvoller, 
dreister. Sie schien ihr Opfer zu höhnen. -

Der Hofstaat der schönen Frau ward befohlen: ' Friseur, 
Parfümeur, Masseurin, Manicure, Pedicure -und verwandte 
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-gänge, Jede Naturerscheinung 
trifft auf eine ihr zustrebende Geschmacksrichtung. Und siehe: 
der Liebhaber blieb auch hier nicht aus. Ein junger Künstler, 
der auf gebrochene Farben, gebrochene Töne, gebrochene 
Stimmen. kurz, auf eine schwierige Regeldetrie menschlicher 
und künstlerischer Daseinsart eingeschworen war, ftihlte sich 
von der schönen, müden .sonnenuntergangsfrau "suggestiv" 
erregt. Dämmerung des- Tages, des Weibes, ·und des eigenen 
Hirns - umschmeichelte seinen Sinti mit linder Verführung. 
Und als wieder einmal eine Nachmittagsstunde die schöne 
Frau und ihren Gefährten spielerisch umträumte, bot er ihr 
in edler Wallung Herz und Hand. Und die schöne Frau -
sie war erst d r ei mal g e s chi e den - nahm beide mit 
Großmut und Gnade, ganz schenkende Königin, an. 

Am nächsten Morgen trat die schöne Frau vor den Spiegel. 
Jeder Zoll dne Siegerin! - Mochte die Falte im Glase ruhig 
grinsen. Die schöne Frau war doch mächtiger gewesen, als 
die freche Feindin, Ja, die Falte· hatte ihr sogar erst zu ihrem 
größten Triumph verholfen, denn der neue Gatte war zehn 
Jahre jünger als die schöne Frau. Das Gleichgewicht der Kräfte 
war hergestellt. Falten: gewiß, es gibt das. Aber es darf keine 
Falte geben, die von einer schönen Frau nicM nutzbar gemacht 
wird zur höheren Ehre des eigenen Selbst. -

Was sie nie h t wußte, war, daß auch die Falte triumphierte. 
Heimlich und heiß. Insbesofldere angesichts des zeh n J a h r e 
j ü n ger enG a t t.e n der sc h ö n e n Fra u. 

Frau und Falte: das letzte Urteil in ihrem Rechtsstreit blieb 
ungesprochen. Bis die Zeit selbst sich im Richterstuhl nieder
lassen und ihren endgültigen Spruch fällen wird. 
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er Abend war hereingebrochen, tiefe Dämmerung 
sank auf Baum und Strauch. In violetten Tinten 
hoben sich die scharfen Umrisse der Baumsilhouetten 
vom Abendhimmel ab. Auf den Wiesen . wallten 

weiße Nebel. Sie flatterten in losen Schwaden über den . 
Boden. Es wa'r wie ein Brodeln geheimnisvoller Säfte über der 
Erde. Dicke, .drohende Wolken legten sich quer über das reine, 
türkisfarbene Blau des Himmels und grenzten das violette Rot 
der versunkenen Sonnenherrlichkeit in phantastischen Schnör
kellinien ab. 

Hand in Hand standen die beiden jungen Menschenkinder. 
von Andacht überließen sie !lieh der Anmut und dem Zauber 
dieses . wunderschönen, warmen Spreewaldabends. 

Und immer gespensterischere Gestaltung nahmep. die Nebel
gebilde an. Das war, als ob weiße Nebelfrauen auf Wasser 
und Wiesen sehnsüchtig die Arme ausstreckten und in wogen
den Reihen mit grauen Schleiern wehten. 

Langsam schoben sich die Wolken weiter. 
Und siehe! Plötzlich lugte die feine Silbersichel des zu

nehmenden Mondes schüchtern hervor, um nach wenigen 
Minuten in voller, strahlender Klarheit am Himmel zu stehen. 

Ein Augenblick voll feierlicher Schönheit und -erschauernder . 
Weihe. 

Und Agnes sprach zu Erich, sich hingebend an ihn 
schmiegend, aufgelöst in mädchenhafter Empfindsamkeit und 
weiblicher Empfindung. ..Man s'agt, jeder Wunsch, den der 
Mensch beim Anblick der ersten Mondsichel im Monat hegt, 
solle in Erfüllung gehen. Up.d ich wünsche mir ~ ach, Liebster. 
du weißt ja, was ich mir wünsche! Von ganzem Herzen und 
mit ganzer Seele wünsche. Und der gute Mond, der 'Yird 
meinen Wunsch erfüllen. Steht er doch gerade senkrecht uber 
dem Abendstern, über der Venus. Ach - du! - - du!! -

Wa, sagt Casanooa? 
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du, der erste, den ich liebe, und der einzige, der es sein wird." 
- - Agnes, die Achtzehnjährige, zerschmolz in Liebe - Sehn

sucht - Zärtlichkeit - Verzückung. Sie war ganz roman
tisches Hingegossensein, Begierde. Sie wartete darauf, ge
nommen zu werden. 

Zerstreut, mit halbem Ohr nur, hatte. Erich, der Dichter, 
hingehört. De.nn in seinem Kopfe wälzten sich, .aus dem 
Augenblick geboren, die Anfangsverse einer Elegie, für die er 
Dichterruhm einzuheimsen und ein köstliches Honorar zu er
halten gedachte. Und es drängte ihn, die Stimmung festzu
klammern und sie nicht durch eine Nebensächlichkeit, wie es 
die Liebe gegenüber dem Schaffensdrang ist, zerflattern zu 
lasseQ.. Noch am selben Abend sollte die Elegie vollendet 
werden, aus dem Keim die Frucht erstehen. 

Darum sprach er sanft und leise mahnend: .. Laß uns in die 
Pension zurückgehen, Agnes, .sonst geben wir den Klatsch
basen willkommenen Unterhaltungsstoff. Und das wollen wir 
vermeiden, Geliebte, - schon um deinetwillen, da wir uns doch 

. erst vor vier Tagen in der Pension kennen gelernt haben." 
Mit flüchtiger Zärtlichkeit streichelte er ihr Haar und redete 

noch ein paar in das .Korsett der Geziertheit eingezwängte 
Liebesworte. 

Artig fügte sich Agnes der höheren Einsicht und der 
größeren Vorsicht des Mannes. Sie küßte ihn; glühend und 
leidenschaftlich. - Sie verlangte mehr. 

Doch es hatte sein Bewenden bei diesem Kuß. Flüchtig, nur 
wie hingehaucht, erwiderte ihn Erich. Er war nicht bei der 
Sache. Für den Augenblick nahm die Elegie seine Gedanken 
mehr gefangen, als das junge, Leidenschaft dampfende 
Mädchen neben ihm, das nach Liebe und Zärtlichkeit dürstete, 
während er nach Ruhm und Honorar hungerte. . 

$meuermann 
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Die weiße Dame 
'1rledrl~ 'Tran~ uon Conrin,,; 

m Himmelswillen! öffnen Siel" schrie eine halblaute 
Frauenstimme und rüttelte 'wie wahnsinnig an der 
Tür des alten Junggesellen, der sich gerade zu Bett 
gelegt hatte. "Es handelt sich um Leben und SterbenI" 

fügte sie leise hinzu. Man sah es förmlich, daß ihr Mund ganz 
dicht am Schlüsselloch klebte. 

Karl Freiherr von Biedersdorf hatte noch nie den Wunsch 
einer Dame abgeschlagen, wenn er ihn irgend erfüllen konnte 
und den Weg in sein Schlafzimmer hatte er kaum einer ein
zigen verwehrt. , 

So sprang er denn aus dem Bett, schob den Riegel zurück 
und stand kurz darauf einer entzückenden Blondine gegen
über, die nichts, aber auch gar nichts am Leibe hatte, aber 
krampfhaft einen großen Bündel Kleider gegen ihre Blößen preßte. 

. Er erkannte sie sofort, wagte aber nichts zu sagen, da ihn 
ein flehend~r Blick traf und die junge Schönheit ihren rechten 
Zeigefinger auf den Mund preßte. 

Entsetzt sah sie dann, daß das volle Mondlicht auf ihrem 
Körper und · den langen, wallenden Haaren ruhte und mit 
einem unterdrückten Aufschrei rettete sie sich in den äußersten 
Winkel des Zimmers zwischen zwei uralte Schränke und 
begann sich gekrümmt und hastig anzukleiden. 

Während diese Szene vor sich ging, schien draußen auf dem 
Korridor der Teufel los zu sein. 

Laufen, Hasten, Jagen, Schreien, Klopfen. Zunächst war 
nichts deutliches zu unterscheiden, dann aber hörte man, wie 
eine· Stimme .die Oberhand gewann und es waren auch wohl 
die Fäuste, die zu dieser Stimme gehörten, die immer wieder 
gegen die Tür ballerten: "öffnen Sie, oder ich schlage Ihnen 
oie Tür ein! Öffnen Siel Meine Frau befindet sich bei Ihnen! 

" öffnen Sie!" Das dauerte ungefähr gerade so lange, bis die 
junge Schönheit ihren Willen durchgesetzt und in das Zimmer 
des alten Junggesellen geflüchtet war. 

Kaum aber hatten ihre bloßen Füße den Perserteppich des 
Nebenzimmers betreten, als sich ein lautes Gähnen vernehmen 
ließ, als ob einer aus einem tiefen Schlaf jäh und unvermittelt 
aufgeweckt würde. Ein · Fluch wurde laut, man hörte einen 
Mann· aus dem Bett sp~ingen, eine Tür öffnen und dann hör te 
man einen wüsten Wortwechsel, der allmählich abflaute und 
mit deutlich hörbaren Entschuldigungen schloß. Die Gesell
schaft drüben zog sich zurück und das Zimmer versank an
scheinend Wieder in den ruhigen, gesunden Schlaf, dem es vor
her anheimgegeben. 

Ein sehr wichtiger Umstand war es zweifellos gewesen, daß 
der in vielen heiklen Situationen erprobte Biedersdorf sofort 
den Riegel der Verbindungstür wieder vorgeschoben, nachdem 
er sich von seinem ersten Erstaunen erholt hatte. 

Was war geschehen? 
Wir befinden uns in einem alten Grafenschloß, das ein 

Kunsthistoriker erworben und in allem und jedem dort kunst
gerecht ergänzt hatte, wo die Zeit an Mau ~rwerk und Mobiliar 
Zerstörungen vorgenommen. Bös'e Zungen behaupteten, daß 
er darin ziemlich skrupellos vorgegangen und daß keine Ritter 
ihre Hosen in den eichenen Schränken aufgehängt gehabt 
hätten, die an den Wänden prunkten. 

Zunächst war der Erwerb dieses Schlosses und seine Ein
richtung ein Sport des Besitzers gewesen, bis die schweren 
Zeiten kamen und er aus der Not eine Tugend machte, eine 
Pension einrichtete und die Zimmer vermietete. 

Nun gehörte zu diesem Schloß, wie zu .jedem anständigen 
Schloß, das etwas auf sich hält, eine Sage und zwar die gleiche 
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des Berliner Schlosses. Die Sage der Weißen Frau. Ja, Kenner 
behaupteten, daß diese die eigentlich "Weiße Dame" sei und 
sehen von oben herab auf das Parvenugeschöpf in Berlin. 

Der Besitzer der Pension kultivierte nun diese Sage auf das 
nachdrücklichste und.· geriet ganz außer sich vor Freude, als 
ihm gelegentlich von der Dienerschaft gemeldet wurde, man 
habe · die "W:eiße Dame" gesehen. 

Er berichtete diese Neuigkeit sofort seinen Gästen und traf 
dabei auf gläubige und ungläu.bige Gemüter. Die ungläubigen 
nun beschlossen unter sich den Schwindel zu entlarven und . 
der langweiligen Mehrheit restlos zu Ehren zu verhelfen. 

Weder dem Hausherrn noch ,seiner jungen Frau sagten sie 
ein Wort davon · und postierten sich in .einer der folgenden · 
Nächte auf den Gang, den das Gespenst nach Aussage der 
Dienstboten zu . nehmen pflegte. 

Es war Vollmond, stilI und stimmungsvoll. Die neugierigen 
Gäste steckten in Ritterrüstungen, Schränken Und Truhen. 

Auf einmal rasselte die eine Rüstung ein ganz wenig - das 
verabredete Zeichen - und gleich darauf schritt eine weibliche, 
ganz in Weiß gehüllte Gestalt den Gang entlang, sah sich vor
sichtig nach allen Seiten um und verschwand dann in das 
Zimmer eines jungen, sehr eleganten Herrn. 

Tumult! Aus Ritterrüstungen, Truhen und Schränken kamen 
all die Damen und Herren herausgekrochen und schlugen die 
Hände über dem Kopf zusammen. 

Das war also die Weiße Damel Die Frau des Hauses! Das· 
war das Geheimnis. Die Herren lachten, aber die Damen fanden 
das zu arg und eilten spornstreichs zu dem Gatten und be
richteten ihm, was sie schaudernd hatten miterleben müssen. 

Der Hausherr kam natürlich sofort angestürzt, erzwang sich 
den Eintritt in das Zimmer und fand nichts. Rein gar nichts. 
Nicht das kleinste Strumpfband und mußte sich schließlich, 
bf::schämt und Entschuldigungen stammelnd, zurückziehen. Da 
seine Frau nach der nächsten Stadt verreist war, war es ja 
auch nicht erstaunlich, daß sie am ehelichen Lager fehlte. 
Nun war e; an ·den ungläubigen Gästen, sich zu entschuldigen, 
was sie sehr ungern taten, denn sie mußten damit ihre ganze 
Weltanschauung verleugnen. 

Der Hausherr aber zitierte aus dem Hamlet: . 
"Der Geist, der kann ein Teufel sein, 
Und der Teufel hat die Macht, sich zu verkleiden· 
In lockende Gestalt. . ." 

Nun schwor er auf den Geist der "Weißen Dame" und er
zählte seiner Frau, als sie zwei Tage später nach Hause kam, 
halb entschuldigend, halb' schmunzelnd die seltsame Geschichte 
und rieb sich die Hände, daß die Berühmtheit seines Hauses 
durch dieses Vorkommnis bedeutend zugenommen habe. 

Der elegante Herr aber ließ sich ein überaus . reichliches 
Essen mit viel Alkohol auf die Bude kommen und schimpfte 
Mord und Brand, daß er sich eine Erkältung zugezogen habe. 
Nicht einmal aufräumen ließ er bei sich. 

Freiherr von Biedersdorf aber bewies seine Ritterlichkeit 
. dadurch, daß er den schönen Spruch ein wenig variierte: 

"Genießt der· andere ein Vergnügen, 
So sei der Wisser still verschwiegen." 

Der Hausherr aber mußte sich bei dem jungen, eleganten 
Herrn entsch~ldigen, die Bedingung hatte er gestellt. Und der 
Hausherr tat es in Anwesenheit der ganzen Pension. Die junge 
Frau aber senkte dabei ihren hübschen, jungen, rassigen Kopf 
und errötete, deml sie saß gerade · Freihcrr,n v . . Biedersdorf 
gegenüber .•.•. 
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Der 7afzrstLL{;! 
9Tlyrlox 

etsy !" 
"Ja?" 
"Hol' den Fahrstuhll" 

Ein surrendes Geräusch durch den stock
werkschlummernden Schacht hüllte die ganze 
Etage in summenden Gesang; dann hielt der 
Fahrstuhl. Mutter und Tochter stiegen ein, -

~.E.l.,;~~l'iiiSa glitten hinab. 
Fritz, der Liftboy, stand am Knopfschaltwerk 

wie ein hilfreicher Gnom; °bereit zuzuspringen, pflichtbewußt 
auf den Knopf zu drücken. wenn eHe Situation es erheischte. 
Sein blonder Jungenkopf bebte im leisen Luftzug, der durch 
die Schiebetüren wehte; Seine neugierigen Augen, lüstern-be. 
weglich wie die einer Spitzmaus, blickten auf die emporeilende 
Mauerstruktur vor ihm, die eilig und in unerbittlicher Stumm
heit aufwärts vor ihm emporklomm. 

Oh. er war gewissermaßen Weltweiser. der Kleine. Hatte 
so seine eigene Philosophie. Also. - da war die Mauer! Sie 
glitt. Aufwärts, abwärts, je nachdem. Vierter Stock, dritter 
Stor,k und alle übrigen, - jeder hatte sein be'stimmtes Zeichen. 
Da war der nasse Fleck, den man als Teufelsfratzc deuten 
konnte, wenn man nicht genau hinsah. l nd dort. - war es 
nicht wie ein Engel, der himmelwärts schwebte. wer.n man 
mit halb geschlossenen Augen auf die Mauerrisse guckte? 

Zwei Etagen tiefer; noch zwei. nein drei. dann würde man 
unten sein. Und dann kamen neue Fahrgäste. Andere. Vater 
und Sohn. Mutter und Tochter. Mann und Frau. Oder auch 
nicht. - Oh, er. - Fritz wußte Bescheid! Aber ging es ihn 
etwas an? Er war Liftboy. Später würde er einmal Etagen. 
chef sein; oder gar Hallenchef. Und dann war die Fahrt wohl 
ein bißehen anders. Dann mochte ein anderer die Schalt· 
knöpfe drücken. Dann würde e r hinten sitzen und sich selber 
fahren lassen. Bis dahin waren Teufels. und Engelsfratzen 
gleich amüsant: denn beide gingen ihn im Grunde genommen 
nichts an. - - -

Der Lift stand mit einem Ruck. Fritz hatte weder auf 
einen Knopf gedrückt. noch die Etagenfolge beachtet. Und 
so kam es, daß ein leichter Schrei ihm zeigen mußte. daß 
"Philosophie" allein die getreue Pflichterfüllung aufgetragener 
Obliegenheiten nicht ersetzt, 0 und daß die höchsten Gedanken. 
flüge nicht vor Komplikationen realer Materie schützen. Der 
Fahrstuhl hielt genau eine halbe Manneshöhe über dem Erd· 
geschoß. Fritz drückte, gewissermaßen nur Pflichtgefühl. drei, 
vier, fünf Schaltknöpfe. Daß der Lift fürs erste unbeweglich 
sein würde, wußte er. Dann riß er die Tür auf und drehte 
sich um. Was konnte er dafür? ,., 0 

"Panne". sagte er kurz und sachlich zu den heiden weiblichen 
Gestalten im engen Raum; durchaus nicht mehr als nötig mit 
den Blicken streifend. 

"Aber die Damen können trotzdem aussteigen". 
Es erschien auch schon Herr Böhli in der Türöffnung. Er 

stammte. wie es sich für einen höheren Hotelangestellten ge
ziemt, aus Pfäffikon in der Schweiz, drückte seine sets selbst
bewußte Dienstbeflissenheit spiegelnden Froschaugen heraus 
und versicherte mit verbindlichem Armrudern. in den herz
lichen Kehllauten seines Mutterlan~es, den Damen die Unge
fiihrlichkeit der Situation. Fritz fand. daß er, so wie er die 
untere Rumpfpartie und die Beine verdeckt. nur mit dem 
Oberkörper über den Fahrstuhlboden ~elehnt, in dessen In
neres hineinsprach, einer männlichen Friseurpuppe lächerlich 
ahnlieh sah. Er grüßte und wandte sich ab. Wie lustig das 
doch war. dieser kleine Unfall. Nein, wie dieser Böhli sich 
wichtig tat. Schon kam Paul, der erste Hausdiener, mit der 
Trittle!.ter und Böhli tat sich gar artig mit eifrigem Rücken 
und Bucken. bis alles im Lot war. Dann setzte er graziös den 
einen Fuß auf die unterste Leitersprosse und henkelte er· 
wartungsvoll oden Arm, um die Damen in Empfang zu nehmen. 

Da geschah etwas Merkwürdiges. 
"Betsy!" 
. ,Ja?" 
"Geh' du voran. Der. Kleinoe mag dir helfen." 
"Ach Gott, der Kleine! Ich glaubt'. der hat am meisten 

Angst von uns allen gehabt. Was soll denn der helfen? Du 
hast manchmal Ideen, Mama I" 
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Ein schwarzer Schatten schob sich an Fritz vorüber, glitt 
durch die Tür, rundete sich dort einen Augenblick lang zur 
Silhouette, hüpfte, und landete als schlanker und sehr 
eleganter Körper in Böhlis kulant gespreizten Ellbogen
winkeln. Fritz fühlte, wie ihm das Blut in die Schläfen stieg. 
"Kleiner" hatte man gesagt. Seinen Mut, seine körperlichen 
Kräfte angezweifelt. Welch unerhörte Nichtachtung. Wie 
durch einen Schleter sah er unter sich Böhlis devot und 
spöttisch verzogene Mienen. Einen Augenblick lang war ihm, 
als müsse er diesem Lakai da unten mit beiden Füßen ins 
Gesicht springen. Dann drehte er sich um, schlang seine 
beiden sehnigen Jungenarme griffig der Frau, der Mutter, die 
nun dicht neben ihm stand,' um die SchenkeL Biß die Zähne 
zusammen. Fühlte. seine Knochen reckend, sich dehnen, hob, 
und stand eine Sekunde mit seiner Last in der Fahrstuhltür. 
Sah unter sich zwei aufgerissene Mäuler und ein paar ' schön 
gemalte Frauenaugen erstaunt emporgerichtet. 0 °Trat mit 
schier übermenschlicher Anstrengung auf den Kopf der Tritt· 
leiter und ließ seine Last sanft in die mechanisch sich öffnen. 
den Arme des Bohli gleiten. Er trat wieder zurück. Da drehte 
sich die Mutter um. Fritz sah sie an. Er sah, daß sie blond 
war. Ebenso blond wie die Tochter. Groß und schlank. 

. Und schön. 
Er, Fritz, hatte sie in den Armen gehalten. 

. "Danke, kleiner Ritter!" hörte er ihre Stimme. Dann ein 
Gelächter der Tochter, sehr amüsiert, und wie ihm schien 
ein klein bißehen höhnisch - und der lastbefreite Lift glitt 
nach oben. Böhlis indigniertes Gesicht verschwand unter dem 
sanft sich hebenden Fahrstuhlboden. Ganz weit entfernt 
drang aus der Tiefe noch das Lachen, dann schluckte es der 
Schacht auf, während Fritz Tränen der Scham und würgende 
VI' ut befielen. - - -

Auf und ab sauste 'del' Fahrstuhl wieder. Auf und ab. Auf 
und ab. 

Fritz sah keine Engelsgestalten, keine Teufelsfratzen mehr; 
warum hatte die Junge, die Tochter, gelacht? Hatte ihm erst 
keine Hilfeleistung, keine Kräfte zugetraut und ihn dann nach 
bewiesener Tat noch ' verhöhnt? Der Mutter, ja, der hatte er 
schon gezeigt. was in ihm steckte. Und der Tochter wütde 
er - -! Er wollte ihr wenigstens sagen, daß sie kein Recht 
habe. ihn zu höhnen. Daß er sozusagen schon ein Mann war; 
auf deri - man sich verlassen konnte, trotz seiner geringen 
17 Jahre. 

Gerade unten in der Halle hält der Lift. Fritz reißt die 
Türen auf. Und dann kamen sie wieder. 

"Betsyl" 
"Ja?" 
"Wir fa h ren doch hinauf?" 
Der Fahrstuhl schwebt. Stumm stehen die drei. Dann: 
"Dank, kleiner Ritter, wollte ich Ihnen auch noch sagen. Sie 

haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Se h r schön." 
Einen Augenblick streicht eine Hand über seinen Schopf. 

Dann sieht er die zwei Frauen um die Gangecke entschwinden. 
In seinen Schläfen hämmert es. Was hatte die Junge beim 
Herausgehen gesagt? 

"Mama, du bist wirklich s ehr amüsant. Viel Glück zu 
deiner Eroberung". hatte sie gesagt. 

Und hatte wieder gelacht. Höhnisch und ' aufreizend wie 
schon einmal. 

Niederwärts schwebte der Fahrstuhl. Wieder hinauf und 
hinab. Auf und ab. - - Bis in die Nacht hinein. Als Fritz 
abgelöst wird, hat er seinen Entschluß gefaßt. 

Dunkel liegt der Gang ut:ld öde. Fritz zählt die Zimtn.er. 
türen. Da muß es sein. Nummer 218 schläft die Mutter. 
216 die Junge. Dazwischen ist der Salon. Da wird er hinein· 
gehen. Er hat geheime Angst. Fragen will er nur. Fragen. Ja, 
was denn eigentlich? Und schon hat er geklopft. Jetzt steht 
cr im Zimmer. Die Mutter ist allein. 

Fritz verbeugt sich und taumelt ein paar Schritte nach vorn . 
Er sieht eine Gestalt lässig auf den Diwan gestreckt. Ein rot
gebundenes Buch rutscht langsam, schneller und 0 pfeilgeschwind 
an Körper 'und Möbel herunter zu Boden. Fritz stürzt vorwärts 
und hebt es auf. Wirr. zerrissen, hilflos, gedemütigt. bevor er 
ein Wort gesprochen. Er ist doch ein Liftboy. 



/ 

/jans Ceander 

Ac ' ich hab' so viel gelesen 
von der Liebe Glück und Lust. 

Ihr geheimstes, tiefstes Wesen 
ist mir fremd und doch bewußt. 

Und die Freundinnen, sie tusche.ln 
. dies und das - ich weiß nicht, was. 
In mir raunt es, wie in Muscheln 

raunt das Meer ohn' Unterlaß. 

Und in meinen wirren Träumen 
hab' ich Seltsames geschaut. 

N ein, ich will nicht länger säumen. 
I Längst schon fühl' ich mich als Braut. 

Welcher wird mein Lehrer werden? 
Ach. das Thema ist gewagt! 

Welcher wird mein Liebster werden? 
Armes Herz. das liebt une - zagt! 

. .. 
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Was soll er denn nur sagen. Daß es ihn ärgert, wenn ihn 
die Junge auslacht? Daß er Genugtuung haben will? Morgen 
wird ihn der Böhli aus dem Hause jagen. Das wird das Ende 
sein. Klatschend fällt das Buch aus seinen Händen zu Boden, 
und er sinkt in die Knie und beugt seinen Kopf. Weiße Arme 
ziehen ihn hoch. Brennendes Feuer umschlingt ihn. Teufels
und Engelsfratzen flirren vor seinen geschlossenen Augen. Ein 
Kuß preßt sich auf seinen Mund. 

"Lieber, kleiner Ritter - - - I" 
Schließlich ist man nicht umsonst seit bald zwei Jahren 

Lift junge in einem großen HoteL -
Auf und ab schwirrt der Fahrstuhl. Schon seit dem frühen 

Morgen. Jedesmal, wenn er am dritten Stock vorbeifährt, wo 
217 liegt. schließt Fritz die Augen. Und muß er dort halten, 
Gäste aufnehmen oder ausladen, so greift ihn eine kalte Faust 
ans Herz. Die Mutter schmeichelt ihm, die Tochter verlacht 
ihn. Immer noch - - ·- 1 

"Betsy?" 
"Ja?" 
"Wir wollen hinunterfahren." Fritz hört es durch das 

Schachtgitter und reißt die Türe auf; ein wohlerzogener, artiger 
Gnom. Abwärts fährt der' Fahrstuhl mit den Dreien. Fritz 
starrt auf das Knopfschaltwerk vor sich und hält den Atem 
an. Kein Laut tönt. Doch jetzt - mit einem sanften Ruck 
hält der Lift in der Halle, dienstwillig öffnet Fritz die Tür -
hört er die Junge: 
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"Süß ist er ja, der Kleine. Aber daß du doch schon s 0 alt 
bist, Mama - - _ co ' 

Die Antwort vernimmt er nicht mehr. Denn wie ein kleiner 
böser Kater springt · er der Schlanken, Blonden in die 
spöttis~.hen A?gen. Blutrote Kreise s~eht er vor sich !rren und 
er schlägt. beißt und kratzt, ohne Smn und ohne ZieL 

Sekundenlang herrscht unbeschreiblicher Tumult im Hause. 
Nur zwei Augen sieht 'Fritz vor sich: "Frechheit!" schreit er, 
schrill und laut; "Frechheit!" 

Da stürzt das ganze Haus über ihm zusammen. Vom harten 
Steinboden her sieht er in das rote, böse, beschränkte Gesicht 
seines Feindes Böhli, der mit ungewickelten .Fäusten, bereit zu 
neuem Hiebe, vor ihm steht. Von weit her tönen ihm die 
Stimmen. ' , 

"Betsy?" 
"Es ist weiter nichts. Er ist jetzt in dem Alter. Ein böser 

Dummerjungenstreich, den gerade du nicht allzuhart beur
teilen wirst, Mama." 

"Ich bitte dich, B,etsy." 
Und während er i.ns Bewußtlose versinkt, denkt Fritz noch; 

daß er wohl der Jungen, aber noch nicht einmal der Mutter 
Vornamen· kennt, die er doch eigentlich - vielleicht 
geliebt h,at 

"Liebe, liebe Betsy", murmelt er. Dann schläft er ein. 

'aLlS dem Rarltätenkastct;en der /JatJrtJanderte 

(., 1), Str, 

er Geheimschreiber des Erzbischofs von Magdeburg, 
Domvikar Konrad Schötz, machte in Berlin 1364 den 
unglücklichen Scherz, eine Berliner Ehefrau aufzufordern, 

sie möge ihn in das Bad begleiten. Die Ehefrau amüsierte sich 
zuerst, bis .sie schließlich die Empörte spielte. Ihr Mann kam 
hinzu und das Volk rottete sich zusammen. Schötz flüchtete 
an die Tafel des Erzbischofs, aber er wurde von Stadtknechten 
weggeholt und zum neuen Markt geschlepPt, woseIbt man ihn 
erschlug. - Seit dieser Zeit. haben sich die Berliner Damen 
wesentlich geändert. beziehungsweise gebessert. 

• 
Karl 11. von England ritt durch seine Lande. In einem 

Flecken einer kleinen Grafschaft entdeckte er die schönsten 
Mädchen. Er schlug Quartie~ auf und in der Dämmerung 
küßte er die reizvolle, unschuldige Tochter des Bürgermeisters. 
Der Kuß hatte unangenehme Folgen und nach Monaten kam 
der Herr Bürgermeister, mit dem Gesetzbuch des Ortes, nach 
London, um dem König zu erklären: "Entweder wird die 
Tochte,r von Ew. Majestät geheiratet oder der Missetäter 
erhält hundert Stockschläge." Der König lachte und fand einen 
Ausweg. "Eure Tochter wird einfach adoptiert und Prinzessin." 

·Etwas später kam der Bürgermeister halb verzweifelt wieder 
nach London zum König: Das sei ja die falsche Tochter ge
wesen. Die z w e i t e habe der König in seine Arme ge
schlossen. Und diese sei vor wenigen Tagen Mutter geworden. 
"Wer nahm sich deiner ersten Tochter an?" fragte der König. 

,,Auch Ew. Majestät!" erwiderte kleinlaut der unglückliche 
Großvater. 

"Wieviel heiratsfähige Töchter habt Ihr noch, Bürger
meister?" 

"Vier, Majestät!" 
"Gut'" befahl Karl/ n., "mein Quartiermeister wird sofort 

Euer Amt in der Grafschaft übernehmen. Ich wünsche nicht, 
daß solche Irrtümer ständig stattfinden." 

Der ,quartiermeister, dem natürlich die Stockschläge auf 
dem hochsten Gnadenwege erlassen wurden, reiste sofort 
vergnügt dorthin ab und bald - - aber hier wollen wir lieber 
die Geschichte abbrechen - - . . . 

Als Eduard VII. noch Prinz von Wales war, verbrachte er 
sonnige Tage in Homburg vor der Höh. Sie galten der Mode 
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und dem Flirt. Eine kleine Homburgerin saß mit ihm jeden 
Abend spät im Hardtwald und . der Prinz 'umschlang sie 
plötzlich heftig und mit Leidenschaft : "Prinzche", sagte die 
Dame, "des misse Se lasse . • . hier wolle so viele junge 
Mädcher umschluilge sei und wenn's ahne (eine) sieht, bin ich. 
erledigt ... de Neid. Prinzche, is zugro~ ·in Homburg." 

Und richtig - schon tauchten zwei andere Homburger 
Damen aus dem Dunkel des Waldes auf. Der Prinz, wieder 

. ebenso kußfertig, streichelte auch sie zärtlich. 
Auch sie sprachen "vom Neid der anderen" . • •• So ä 

Prinzche is doch mal was anners (anderes), sagten sie. 
Als wieder zwei Damen im Dunkel der Nacht sichtbar 

wurden, nahm der Prinz von Wales rasch . seinen grauen 
Zylinder, indem er meinte: "Nein, meine Damen, wenn das 
so weiter, geht. werde ich wegen der großen Verwirrung ' in 
meinem Herzen niemals den Thron Englands besteigen 
können." 

• 
König teopold von Belgien war wieder einmal in Ostende 

hinter den schönen Mädchen her. Eine leicht geschminkte 
und entzückende Leipzigerin war das Objekt seiner Sehnsucht. 

Die Leipzigerin wehrte erst ab. 
"Aber mei Gutester, weeß Knebbchen, am Ende sind Sie 

so'n Hochstapler! Ich genne Sie ja nich!" 
Der König lächelte: "Mein gnädiges Fräulein, ich bin aus 

einer anständigen Familie; Sie brauchen sich nicht genieren, 
mit mir am Strande auf- und abzugehen." 

"Wer weeß!" sagte, mit dem Zeigefinger drohend, die Dame 
aus Leipzig. Und ihn von der Seite betrachtend, meinte sie: 
"Aber haben Sie 'ne lange Nase." . 

"Nicht unbeliebt bei Damen!" meinte Leopold von Belgien 
aufgeräumt. . 

"Na, siehste, Menschenskind, nu verstehen wer uns •••• 
warum haste nich schon frieher so deutlich gerädt?" 

Leopold begriff den Sinn der Worte nicht; die kleine Dame 
aus Leipzig aber half ihm: 

"Fünfzig Franks mußte schon für 'ne Abendunterhaltung 
ausgeben .. . . Time is money!" sagen die Franzosen. 

Der verdutzte König von Belgien entfloh mit großen 
Schritten. Auf die s e Bildung und den Idealismus von Leipzig 
war er nicht vorbereitet. 
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Illustratiollenl Professor Stie, 

on den Großen Kokotten der Renaissance 
haben wir nur schwache Vorstellungen 
aus einzelnen Memoiren und N ovellen
sammlungen. Ihre schönen Züge, ihre 
anmutvollen Gestalten in herrliche Stoffe 
gehüllt und mit edlen Steinen geschmückt, 
leben in den Porträts eines Tizian, Raffael, 
Leonardo und mancher kleinere, Meister 
fort. Manche büßende Magdalena war im 

Leben eine große, unbußfertige Sünderin. , 
Das Rokoko, das wohl den Gipfel galanter Freizügigkeit be

deutet, hat eigentlich die Kokotte ganz zurücktreten lassen. 
Man hört von keiner großen Amoureuse, die für Geld ihre 
Reize zeigte - warum? Weil die Gesellschaft des franzö'sischen 
und englischen Hofadels unter sich großzügig genug war. Die' 
Grande Kokotte, auch "Löwin" genannt, fand ihren besten 
Boden in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, zur Zeit, als die 
Krinoline Mode war, im Paris des Kaiserreichs Napoleons III. 

Damals gab es in der Lichtstadt an der Seine fast ebensoviel 
geld- und genußhungrige "Outsiders" als heute in Berlin, wo es 
von Bengalen, Afghanen, Siam~sen, Chinesen und Japanern 

• wimmelt und ebenso von ehemaligen Balkan- und türkischen 
Abenteurern. 

Die Königin dieser "Löwinnen", die vor allem nach den 
großen Vermögen gierten, war unstreitig eine Russin. Sie war 
mit dem Pianisten Bartz als dessen Maitresse nach Frankreich 
gekommen, war dann längere Zeit die Geliebte des Herzogs 
von Grammont gewesen. Sie lernte eines Tages einen Vetter 

'des damaligen portugiesischen Gesandten, einen Marquis Pai'va 
kennen, den sie so verliebt in sich zu machen wußte, daß er 
ihrer letzten, stets raffiniert hinausgezögerten Gunst seinen 
Namen gab. Am Tage nach der Hochzeit klärte Madame Pai'va 
i.hren Gatten über die wahre Art ihres Berufes auf, so daß er 
sie ihrem Schicksal überlassen mußte. Aber das eroberte Ver
mögen schmolz wie Schnee und die Abenteurerin mußte sich 
ein besseres Opfer suchen. 
, Auf einer Reise traf sie den gewünschten Prinzen, dem sie 

durch alle Länder Europas wie sein wahres Verhängnis folgte. 
Anfangs glaubte der sich geliebt, bis sich, ohne daß er es 
merkte, der Spieß umkehrte und er im Netze ihrer bis ins 
Kleinste seinem Geschmack insgeheim angepaßten Reize 
zappelte. 

Schließlich bot er ihr sein für damals, wo Millionen noch 
etwas bedeuteten, beträchtliches Vermögen an. Da sie drei-
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hunderttausend Franks an diesen Fang verschwendet hatte, 
nahm sie die dargebotenen 3 Millionen gnädig an und etablierte 
sich in einem fabelhaft eleganten Hotel mit einem Stab von 
Bediensteten und Zofen und empfing in ihrem Salon die geist
reichsten Spitzen der damaligen Literatur. 

Diese Königin des "Lasters" trug stets für über 2 Millionen 
Franks Schmuck zur Schau wie eine wandelnde Pagode. Ein 
Heer von Liebesschmachtenden war ständig um sie. Sie er
hörte nur wenige und forderte große Summen für die Be
zeugung ihrer Gunst. 

Einer der allerhartnäckigsten unter den nicht erhörten Lieb
habern sagte ihr eines Tages direkt, was er wollte. Sie riet 
ihm, abzustehen von seinem Wunsch, weil sie nur an Massen 
gelben Goldes sich erfreuen könnte. Er bestand auf seinem 
Vorsatz. 

Sie frug ihn, ob er zehntausend Franks habe. 
Er verneinte. Sie lobte seine Klugheit, denn im Falle der Be

jahung hätte sie das Doppelte verlangt. 
Schließlich versprach sie ihm, ihm zu gehören, so lange bis 

die zehntausend Franks, die sie verlangte, zu Asche gebrannt 
wären. Denn sie wollte sie verbrennen. 

~ines , Tages kam der junge Mann wirklich mit 12000 Franks 
in zwölf Scheinen. 

La Pai'va, die ihn, als Göttin gekleidet, auf einer Causeuse 
empfing, prüfte die Scheine, legte einen knapp auf den andern 
und zündete, zum Kampf bereit, den ersten an. 

Der junge Mann hielt ~ich nicht lange bei der Vorrede auf. 
Er genoß das kurze ihm gewährte Glück und zwar so klug, daS 
el' sich aus den Armen der dämonischen F,rau löste, als der 
letzte Schein zu Asche sank. 

Die Pai'va, ihr vermeintliches Opfer spöttisch betrachtend, 
frug den jungen Mann: "Nun, war ein solches Amüsement ein 
so großes materielles Opfer wert?" 

"So groß", erwiderte der galante Jüngling ruhig , "war das 
Opfer für das, was mir Ihre Schönheit, wert ist, nicht. Denn 
ihr ersehnter Besitz hat mich - nichts gekostet." Wie eine 
Natter fuhr die Grande Kokotte auf: "Was heißt das, mein 
Freund?" 

"Das heißt, daß mein Freund die Scheine so vorzüglich 
photographiert hat, daß selbst eine so große "Liebeskennerin" 
wie du, mein Kind, sich hat betrügen lassen. Au revoirl" Er 
stäubte sich die Knie ab und ging, verfolgt von den ohn~ 
mächtigen Verwünschungen der gerissensten aller damaligen 
Frauen .. • • 
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Die Kammerzofe 
c;esclilcltte allS dem Rokoko lJon l~on (j. StrajJ6llr,et· 

D er Graf von Perlenheim, ein Herr von sechzig, saß bei 
seiner kleinen Geliebten, einer Schauspielerin vom Mann

heimer Nationaltheater. 
"Du hast mich sicher heute betrogen", erklärte er Luise, die 

müde 'und abgespannt war. 
Sie erwiderte, indem sie nach damaliger Sitte etwas Schnupf

tabak in die Nase führte: 

"Kennt Ihr die Gewohnheiten unseres Kurfürsten Karl 
Theodor denn nicht?" 

Perlenheim biß sich auf die Lippen: "Ich schenke Euch den 
herrlichen Schmu ' d er hat den Genuß .••. " 

Vor Zorn und Wut wurde der Graf rot wie ein Hahnen
kamm. Am selben Abend war große Tafel im Roten Schloß 
zu Mannheim. Der Kurfürst, dessen berühmte Maitresse, die 
Schauspielerin Seyffert, sich gerade in London auf Gastspiel 
befand, zog den Grafen ins Gespräch: 

"PerIenheim, ich wünsche, daß Ihr mir die reizende Sängerin 
Demoiselle Schwetkendorf bis zur Rückkehr der Seyffert 
überlaßt." 

Perlenheim schüttelt den Kopf. 

"Ich bin Gehorsam von meinen Untertanen gewöhnt", ent
schied Karl Theodor. 

Der Graf antwortete nicht; er senkte bestürzt das Haupt. 
"Etwa eifersüchtig auf ein Weib?" fragte der Fürst spöttisch. 

"Das nicht, aber ich möchte Durchlaucht in diesem Falle 
bitten, den Schmuck zu bezahlen, den ich Luise gekauft habe." 

"Welch ein Geizkragen er ist", lachte der Kurfürst. "Aber 
ich werde es tun und ihn der ersten Kammerzofe der Kur
fürstin schenken ••. zu ihrer Verlobung!" 

Perlenheim hatte eine schlimme Ahnung: "Der Kammer
zofe?" 

Karl Theodor antwortete, indem er ihm scharf in die Augen 
schaute: "Er, Perlenheim, wird mich von diesem kleinen 
Frauenzimmer schon aus Liebe zu seinem Fürsten befreien 
und es morgen zum Altar führen." 

Drei Tage nach dieser Verbindung starb der arme Graf 
Perlenheim plötzlich am Herzschlag in seinem Schlafgemach 
in seinem Schlößchen Mühlau. 

Die immer mokanten Mannheimer behaupteten, daß der 
Ehemann sich nicht auf das Niveau des temperamentvollen 
Kindes au'S dem Volke einzustellen vermochte .•••• 
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ELJ'A MARIA BUD 

.. s täte mir leid, wenn diese Geschichte zarten, 

~ 
insbesondere weiblichen Gemütern, untugend-

~ haft erscheinen sO.llte; aber ich habe sie nicht 
verfaßt. Ein größerer Kollege, das Leben, 

~ : . .' hat sie gedichtet. Zuweilen erholt der große 
.~ ." ;,' ~_. Dramatiker sich in einem solchen kleinen 

I;;;~~:;;;:.:. Scherze. Es spielt ihm dabei keine Rolle, die 
humorvolle Angelegenheit durch einige Ge

~ ..... _~ .. ~~ schlechter fortlaufend zu gestalten, wie bei 
Geschichte. Was sind ihm schließlich Generationen? 

Einige Varianten in der Färbung eines Stoffes. Da hat , der 
Färbmeister die großen Bottiche vor sich; in den einen gehört 
das grobe Wollenzeug, ein anderer hält nur feinen Seiden
stoff. Und da sind die Färbkessel. die Mischungen der Farben 
fallen jedesmal anders aus; er weiß. kein Blau gleicht ganz 
dem andern. Auch die Stoffe nehmen verschieden auf und 
werden lichter oder dunkler, je nach ihrer Art. -

Die Urahne, von der das Brauthemd stammte, war von der 
Art der hausgewebten Leinenzeuge; ein bißehen grob und 
kratzig, für derbe Arbeit geschaffen, unverwüstlich. Auf 
einem freiherrlichen Landsitz war sie als junges Stubenmädel 
in Dienst gestanden. Da hatte die Herrin, die ihr gut war, 
einmal den ' Leinenschrank geöffnet, ein schönes, spitzen
besetztes Hemd hervorgelangt und es ihr geschenkt. Das 
Mädchen meinte, schämig erfreut, daß es wohl zu fein wäre 
für. sie, doch die Frau sagte: "Laß es liegen, bis der Mann da 
ist, der dich freien will. dann tu's zu deiner Hochzeit an; für 
eine rechte Jungfrau ist es nicht zu fein." 

Da lag es nun ein paar Jahre in der braunen Holztruhe; 
ein feines siebenzackiges Krönlein war hineingestickt. Es lag 
lavendelbestreut, mit hellblauer Seidenschleife geziert. Manch
mal mögen des Mädchens Gedanken sich mit der Pracht dieses 
Hemdes geschmückt haben; bis zur Hochzeit währt es oft so 
lang. Als dann der Liebste! sich fand. da war es ein Schmiede
geselle mit lichtem Siegfriedskopf und mit schwarzen Teufels
tatzen. die wie Zangen griffen. Es sollte noch ein Jahr dauern, 
bis er das Meisterstück machen und selbständig eine Werk
statt führen durfte. Aber die schweren Schmiedshände zuckten 
in Ungeduld nach der schlanken Marie und nahmen sie sich 
in einer Sommernacht. am Feldrain zwischen Weizen und 
Wicke, unterm Hochzeitslied der Grille. Und Marie hatte 
nur ein schlechtes altes Arbeitshemd an. 

Ein halbes Jahr darauf war der Meister gemacht, gab der 
Priester dem Paar den Ehesegen. Marie hatte auch ihr kost
bares Brauthemd angetan. Anderen Tags legte sie es in die 
Truhe zurück, mit ihren träumenden Gedanken bei dem 
Kindchen, das bald sein würde. Wenn der Himmel ein 
Mädchen ' gab, sollte das BrautheDid bewahrt bleiben, bis sie 
in Züchten zum Traualtar trat. Wirklich war Maries erstes 
Kind ein Mädchen; es wurde JuHa genannt. Im Hause deS' 
Schmiedes, der ein tüchtiger Meister war, wuchsen fünf Mädel 
und drei Buben in strenger Zucht auf. Der Vater. eng und 
unduldsam, nur im Einfluß des Trunkes einem freieren 
Schwunge hingegeben, hielt Familie. Gesellen und Gesinde. wie 
ein Hauptmann eine gute Kompagnie. Man aß. man betete. 
man schlief, arbeitete, spazierte im gleichen Schritt; da gab es 
keinen leichten Sprung ins Ziellose. Arme Julie! Sie blühte 
früh und voll. mit achtzehn Jahren war ihr das Elternhaus 
ein Gefängnis. in dem ihre wuchernde Phantasie verdorren 
~ußte. Sie war ein jähes. flammendes Geistgeschöpf. in 
nt~derer . Luft bei Töpfen und Näharbeit, in dumpfer Un
WissenheIt gehalten. Kräfte. die immer schlafen sollen, Pulver, 
das man allzuhoch häuft. einmal bahnen sie sich den Er
lösungsweg aus der Ruhe. zu Tat und Flamme. . Sie hatte 
Weiß nähen erlernt und durfte im Hause der Adelsfamilie. der 
alles Land rings um die .kleine Stadt gehörte. an einer großen 
gräflichen Aussteuer mItarbeiten. Welche Ehre! Wieviel 
Träume von Spi~zen. und ~eidenkühlem Linnen nut) bei Tag 
und 'Nacht! Julle gmg helm, von hohen Räumen in niedere, 
von erregtem Mädchenlachen und Geflüster, Hochzeits- und 
Gespenstergeschichten noch umsummt, kam heim in hartum-
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grenzte Enge. Roch den Schweiß der Schmiede, sah die 
derbe, fronende Mutter mit dem Kindergehorsam gegen "den 
Meister." Und sehnte sich gewiß sehr nach Schöne, wenn der 
kleine Spiegel der Schlafkammer ihr im Mondlicht die weißen 
Glieder in Verklärung zeigte. Es geschah dann. daß bei der 
Hochzeit auch die gräfliche Nähstube ihren Festschmaus be
kam, bei den Aufführungen im Saal an der Tür zusehen durfte, 
daß da unter den Musikanten ein Geiger war, selber straff 
wie eine Geigensaite und voller Schnellkraft, mit Glutaugen 
im Kopfe. Und es geschah, daß JuHe sich in ihn festsah. 

Leicht fanden sich die zwei; es wurde eine "Liebe, glühend 
und flüchtig wie Traubengeist. Ein armet Teufel aus Ungarn 
war's, nie lange seßhaft in einem Orte, voll Sehnsucht und 
Unrast wie alles echte Musikantenblut. JuHe fiel ihm zu; da 
war hüben und drüben wenig mehr Schuld, als ein Baum an 
seinen Früchten hat, der Wind an seiner Gewalt, die Wolke 
am Blitz. der sie zerreißt. An einem Herbstmorgen war der 
Liebste dann über die Berge; ein Lied, das er in Noten ge
setzt, und ein letztes Liebes- und Abschiedswort kam ihr noch 
zu. In Verzweiflung fühlte sie eines Kindes Leben in sich er
wachen; so lange ahnungslos verkannt. Gewiß. daß der Vater 
sie mit dem Schürhaken erschlagen würde. Sitte und Ehr
barkeit waren Worte, die im Handwerkerhaus nicht ausgingen. 
In schweren Nächten -kam ihr ein Auswego Sie erklärte den 
Eltern, sie wolle fortgehen. eine Weile in anderer Stadt ihr 
Brot verdienen. Das gefiel dem Vater; noch war die Wander
lust in seinem Blute nicht kalt geworden. Man bestimmte zum 
Aufenthalt eine Verwandte der Mutter. die im Badischen 
wohnte. Briefe wurden getauscht, endlich kam JuHe auf die 
Fahrt. In der letzten Nacht vor der Reise trat die Mutter in 
ihre Kammer. JuHe lag bleich, mit ahnungsweiten Augen im 
Bette. Still glitt die Mutter auf den Bettrand nieder. streichelte 
die Flechten ihres schönen Kindes und sagte sanft, wie nie 
zuvor in ihrem arbeitsvollen Leben: "Sei wahr zu mir, Julie, 
sei nur wahr. Wir können vieles. aber an der Lüge gehen wir 
zugrunde!" Das Wort riß der Tochter bald das qualvolle 
Geständnis vom Herzen; unter Tränen strömte die Last aus. 
Die Mutter hörte still, hinter halbgeschlossenen Augen. Aus 
verschütteter Tiefe kam eine Sommernacht wieder zum Leben; 
da war ein Feldrain zwischen Weizen und Wicke. da war der 
Silberschlag der Grillen. hinjubelnd zu eines Menschenherzens 
Geburt. Kein Wort des Vorwurfs stand zwischen ihnen auf; 

.mit festem Sinn ordnete die Mutter nur des Mädchens ver
wirrten Plan. JuHe fuhr auf kurze Zeit zu der Verwandten, 
erhielt von der Mutter dann heimlich erspartes Geld gesandt 
und ging damit in die Hauptstadt. Sie hatte gehofft, sich mit 
Weißnähen noch eine Weile ernähren zu können, doch die 
grobe Gewalt des steinernen Irrgartens. der mit Tobenden 
angefüllt schien, die Schmerzen des Heimwehs warfen sie früh 
hin. Das Knäblein starb ihr. sie raffte sich auf und begann 
ein neues Leben zu zimmern. Arbeit! stand über der Tür. 

Sie blieb in der großen Stadt und ernährte sich tapfer, lernte 
und Jas. an Bücher nun mit jener Glut hingegeben, die ihres 
Wesens Kern war. Sie wurde die geschäftliche Stütze eines 
kleinen Kaufmanns. Und W\lrde nach Jahren sein Weib. Zur 
Hochzeit legte sie der Mutter kostbares Brauthemd an. 
Stattlich schön, im ßewußtsein ihres Menschenwertes. mag 
sie das Jungfrauengewand vielleicht doch voll Stolz getragen 
haben. Tat es dann f9rt. eli zu verwahren, bis eine Tochter 
sich in Züchten 1m ihrem Hochzeitstage damit sehmüoken 
könnte. 

Von dieser Tochter, der berühmt gewordenen Opernsängerin, 
weiß niemand aus eigenem Munde. unter welchen Vorzeichen 
ihre Ehe geschlossen wurde. Man erzählte viel von einer 
Prinzenliebe zu ihr und von zahlreichen· anderen Leiden
schaften. ehe sie sich einem älteren Freiherrn vermählte. Die 
Gerüchte schwiegen nicht, auch als ihre einzige, leider ganz 
talentlose Tochter schon erwachsen war. Die berühmte Frau 
hatte nie ernsthaft sein mögen. ' hatte Stunden des Besinnens 
immer hinweggespottet. Als sie einmal von einer Tournee 
heimkam, fühlte sie sich unwohl und brachte einige Wochen 
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kränkelnd zu. Da lernte sie ihre stille Tochter erst kennen, 
die bereits Studentin war. 

"Wie ist das mit dir, Vicky, hättest du zu heiraten Lust?" 
,;Neiu, danke, Mutter, ich will Ätztin sein, auch vom Manne 

unal?hängig sein." 
,.Ärztin? In fremdem Schmutz wühlen? Na, weißt du - -" 

Die Künstlerin zeigte spöttisches Verwundern. Die Tochter 
sagte mit Bedeutung, doch sanft: 

"Wäre es nicht ein Verdienst'? Auch wenn ich wieder ein
sammele und ordne, was du in die WeIt hinausgestreut hast?" 

"Ah bah, jeder tut, wie es ihn glücklich mac,ht. Schade, daß 
du nicht heiraten magst, ich habe schon das Brauthemd für 
dich. Das Hemd hat eine Geschichte - - -" 

Und nun erzählte die berühmte Frau von der Jugendzeit, 
als die greise Großmutter aus der Kleinstadt kam, um ihre 
letzten Jahre bei der ältesten Tochter zu beschließen. Wie 
sie geschwätzig war, und ihr. der Enkelin, des Hemdes Be
stimmung erläuterte, auch offenherzig, mit leisem Greisinnen
gelächter, von dem bisher unerfüllten Sinn dieses Braut
schmuckes gesprochen. Dann begann die Sängerin eine Suche 
nach dem alten Stück, daß Schränke und Koffer umgewühlt 

Wenn t:wei Frauen zusommensitzen und die eine ist blond und 
die ande~e schwarz:. Und die blonde trinkt schweren, dunkel
blutenden Wein und die schwarze nippt zierlich an perlendem Sekt. 

* 
Wenn man ein Mädel zum Tee bittet und hat weder ein leise 

6ummendes Grammophon, noch ein Paar rotseiden lockender Pan
töffelchen, noch ein sehnsüchtig, wohlig sich dehnendes Himmelbett, 
noch . die Absicht, das Mädel mit heißen Wangen von dannen zu 
schicken. 

* 
Wenn man einer Dame eine Opalgarnitur mit rosa Bändchen 

schenkt und noch nicht einmal weiß. flon welcher Farbe die Struml1f
bänder der Schönen. 

* 
Wenn du eine Frau im Auto küßt, die alltäglich ihren Tee bei 

dir einzunehmen pflegt. 
* 

Wenn du flan einem Verhältnis Treue verlangst, nur weil du 
nlb.t zu dumm bist, ihr. untreu zu werden. 

* 
Wenn jemand hintereinander zwei Frauen bei sich empfängt 

und der Pyjama, dem die ente grat:iös entschlüpft ist, noch warm 
i.t, wenn dieser jemand ihn der zweiten Frau unter tausend Liebes
schwüren anzieht. 

Wenn du von ihr einen blaugeränderttln, herb duftenden Brief 
erhält.t und beantwortest ihn mit einem ro.a Schreiben, das die 
Einladung zu einer Baderei.e enthält und da. Strumpfband, das 
.du ihr in der er.ten Nacht entführt und dem der Duft von tausend 
Erinnerungen ent.teigt. 

* 
Wenn er ihr zum Ab.chied einen Strauß glutender Mohnblüten 

überreicht, nachdem er eine Stunde zuvor bei der Nachfolgerin 
leinen Antritt in l1inem Rau.ch von Mohn gefeiert. 

* 
Wenn tfu eine Freundin hqst, deren Reklameblond aller Augen 

. bl,ndet, Und knüpfst in ihrem Beisein mit einem Chemiker eine 
winen.chaftlidae Di.ku •• ion üb" Wa .. er,toffsuperoxgd an. 

* 
Wenn du eine Frau mit Vergangenheit be.itzt und schreibst 

nach dem Erinnerung.geplauder die.er Frau Ca.anova-Memoiren, 
um damit un.chuldigen Gemütern zu imponieren. 

H. C. Barn/rA 
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werden mußten und fand es endlich vergilbt. Auch hatte das 
Linnen einen Riß erhalten, an der Stelle, wo es viele Jahre in 
einen Brettspalt geklemmt gewesen. 

"Schade", sagte die berühmte Frau und strich versonnen die 
alte Stickerei, die Freiherrnkrone. "Schade", es hatte seine 
Bedeutung doch auch für mich." 

"Das Krönlein?" fragte Vicky. "So hast du darum einen 
Freiherrn geheiratet?" 

"Wie weiß man das - man tut's, es drängt wohin. Und 
wenn man's einmal wußte, es muß alles wieder vergessen 
werden." 

"Das ist bezeichnend", meinte Vicky, "dein Unterbewußtsein 
hat dir die freiherrliche Ehe als Ziel aufgestellt. Es ist eine 
typische Triebhandlung." 

"Mag, sein, mein gelehrtes Fräulein - Romantik scheint 
nicht dein Teil - -" entgegnete die Mutter ermüdeten 
Tones. - - -

Die 'Geschichte ist zu Ende; der Scherz eines vergeblich 
erson:ri.enen Symbols. Vom Leben erdacht und wieder vlfr
worfen und verspottet, weil es dem Aufstieg eines Frauen
geschlechtes zum Hindernis geworden wäre. ' 

Eine 'Dochter Pharaos mußte sich im Tempel gegen Entgelt 
preisgeben, um die Quader zu einer Pyramide aufzubringen, 

• 
Die alten Griechen verprügelten einen erwischten Ehebrecher 

mit einem Rettich den ••• verlängerten Rücken. 

• 
Der mittelalterliche Theologe Accursies lehrte, man dürfe 

ein Weib erst dann "Dirne" heißen, wenn sie sich für < ihre 
Liebe zum 1001. Male hätte bezahlen lassen. 

... 
Der Kapuziner-Pater Eusebius aus Ingolstadt rühmte sich, 

durch den Geruch ein keusches Mädchen von einem un
keuschen unterscheiden. zu können. 

• 
Albertus Magnus erfand einen Stein Gagates, der die 

wundersame Eigenschaft besaß, daß ihn eine Jungfrau nur 
dann ohne weitere Folgen in der Hand halten konnte, wenn 
sie sich ihre Reinheit bewahrt hatte. 

• 
Im Walliser Lande wurde im 8. Jahrhundert die Höhe der 

Entschädigung für ein verführtes Mädchen nach einem wunder
lichen Maße bemessen. Die Verführte mußte sich auf eine 
mit Goldstücken belegte Holzbank setzen. Je mehr Goldstücke 
sie, buchstäblich genommen, "besetzte", desto höher war die 
Buße, die der Verführer entl;ichten mußte. 

• 
Herzog Galeazzo von Mailand adelte seine Geliebte - wie 

es im Adelsbrief heißt - "wegen der Ergötzung, die sie Uns 
gewähret hat." • 

Das Steißbein führt die lateinische Bezeichnung "os saerum", 
d. i. heiliges Bein, da die frommen Anatomen des Mittel
alters glaubten, daß es den Kei~ der Auferstehung in sich 
trage. .. \ . 

Bei den Matabele dringen die ledigen Schwestern der Braut 
am Hocbzeitsabend tns Brautgemach und entfernen sich nicht 
früher, als bis sie der junge Ehemann reich beschenkt hat. 

• 
Nach dem alten ·Westfalen-Recht hatte ein geraubtes und 

geschändetes Mädchen nur dann einen Anspruch auf Heirats
gut; wenn sie einen Stier beim abgehaarten und eingeseiften 
Schwanz festzuhalten vermochte. 

E.M. 
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Der ~erettete fbaron 
V/ctor eOrl/fias 

1m "Blauen Ochs.en", zur Dämmerstunde, 
Da saß beim traulichen Lampenschein 
Allabendlich eine Stammtischrunde 
Beim Gläschen Wein. 
Der "Bürgermeister", der dicke Quäker. 
Der Herr Assessor und der Herr Pastor, 
Des ferneren der Herr Apotheker 
Und schließlich der junge Baron von Mohr. 
Der junge Baron, elegant und voll Schneid, 
Der kürzlich ein Rittergut übernommen, 

. Der sagte bei jeder Gelegenheit: 
\ . 

"Das hätte viel schlimmer noch können kommen!" 

Ob nun der Pastor im Flüsterton 
Erzählte, er hätte kürzlich erfahren, 
Die kleine Lisette, die hätte schon 
Sehr reichlich geküßt mit 16 Jahren, 
Ob der Herr Assessor tat berichten 
Von der Frau Justizrat die schlimmsten Geschichten, 
Ganz gleich, was es auch mochte sein, 
Kaum hatte man den Schluß vernommen, 
Da fiei der junge Baron auch schon ein: 
"Das hätte viel schlimmer noch können kommen!" 

Da, eines Abends, im dämm'rigen Schein 
Saß wieder am Stammtisch die alte Run4e, 
Da stürzte plötzlich der Wirt herein · 
Und brachte die ganz entsetzliche Kunde: 

20 

Der Herr Justizrat, der schon so oft 

Am Stammti~chmanch Gläschen zu sich genommen, 
Sei heute Nachmittag ganz unverhofft 

, Von seiner Reise zurückgekommen 

Und habe die Gattin in seligen Stunden 

1m trauten tete a tete gefunden. 

Da habe er nach der Pistole gefaßt . 

Und einfach den ungebetenen Gast 

Kaltblütig über den Haufen geschossen. 

Das hören am Stammtisch entsetzt die Genossen, 

Der alte Pastor hat zitternd genickt, 

Die übrigen schwiegen auch beklommen, 

Nur der Baron flüsterte unterdrückt: 

"Das hätte viel schlimmer noch können kommen!" 

"N och schlimmer?" so tönt' es ihm laut entgegen, 

Was konnte denn da noch schlimmer sein? 

Da meint~ der junge Baron verlegen: 

"Ihr lieben Freunde, ihr müßt schon verzeih'n, 

Ich bin jedoch vor Schreck ganz benommen, 

Die N achr.icht mir in die Glieder fuhr. 

Denn wäre der Herr Justizrat nur 

Um eine Stunde friiher gekommen, 

Um eine Stunde, ihr Herren Genossen, 

Dann hätte er nämlich mich erschossenlI!" 
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Gin aRt uon Leo 6etter 

PERSONEN: 

IIfusfraf;onelt I Con:y 

Der GMt - Die KOR~tt" - Der K01llmissar ;.. Ein Beamter - Die Zofe. 

Efegantes Bo"tfoir. Während die Koiotteauf der Ottomane Regt und eine Zigarette rautbt ist die Zoft 
mit dem DelRen des Teetistbtbens 6t'stb4ftigt, 

Die K 0 kot te: Und Sie wissen, Marion, was Sie zu tun 
haben? 

Die Z 0 f e: Ich fürchte nur, gnädiges Fräulein werden sich 
furchtbar aufregen! . 

Die K 0 kot t e: Dummchen! Ich werde höchstens ein 
bißch.en Aufgeregtheit spielen. 

Die Z 0 f e: Mein Gott, wenn ich denke. . . 
Die K 0 kot te : Eine Episode. nichts weiter .. Man kann 

doch nicht immer schlafen, Marion, nicht wahr? 
(Es klingelt draußen) . 

Die Z 0 f e: (schrickt zusammen). 
Die K 0 kot t e : Sie können mir noch eine Zigarette reichen, 

Marion, bevor Sie ihm öffnen gehen. . 
Die Z 0 f e: (reicht dcr Kokotte Zigarette und Feuer. Geht 

dann ab) .. 
Die . K 0 kot t e: (rollt sich auf der Ottomane wie eine 

Katze zusammen). 
. Die Z 0 f e (tritt schnell ein, eilt auf die Kokotte zu und 
. sagt ihr, halb ins Ohr): Er ist es! 

Die K 0 kot te : Bitte, lassen Sie ihn eintreten. Sie wissen, 
Marion .••• 

Die Z 0 f e(im Abgehen): Ich •• , weiß. , . (ab). 
(Gleich darauf tritt der Gent ein). 

Der Gen t: (eilt auf die: Kokotte zu) Vilma! . 
Die K 0 kot t e: Nicht so stürmisch, lieber Walter, Wo 

hast du übrigens die ganzen Tage lang gesteckt, mein Teurer? 
ich habe fast geglaubt, daß ich dich überhaupt nicht mehr 
zu sehen bekommen werde. 

Der Gen t (hat sich neben sie gesetzt): Hast du die heutige 
Morgenzeitung nicht gelesen? 
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Die K 0 kot t e: Doch! Das heißt, Marion hat mir sie vor-
gelesen. 

Der Gen t : Hast du nichts Interessantes in ihr gefunden? 
Die K 0 kot t e: Ich wüßte nichts , -, .. 
Der Gen t: Aber es stand doch ganz fett auf der dritten 

Seite .• , • 
Die K 0 kot t e: Du langweilst mich, Walter! Du weißt; 

daß .ich mich nicht gern anstrenge. . 
Der Gen t: Dann will ich dir sagen. was auf der dritten 

Seite zu lesen wa.r. "Millionen-Einbruch am Kurfürste·n
damm. Beim Kommerzienrat Fechtner. Den Tätern fielen 
Schmuck und Silbergeräte im Werte von vielen Millionen 
in die Hände. • . . 

Die K 0 kot t e: Na, da werden gewisse Leute ihre Freude 
dran haben! 

Der Gen t (lachend): Denke ich auch! Zum Beispiel .", .. 
du, . Vilma. ich habe dir etwas Entzückendes mitgebracht . 

Die K 0 kot t e (blasiert): Was könnte mir schon Freude 
machen! 

Der Gen t (holt ein Etui aus der Tasche, öffnet es, und 
hält es Vilma vor die Augen): Nun? 

Die K 0 kot t e : (greift nach dem Etui): Ah, das ist wirkiich 
prächtig! ' . 

Der Gen t : Diese großen Perlen für deine kleinen Ohren! 
Die K 0 kot t e; Wirk1ieh wunderschön! Nur schade ... 
Der Gen t: Was meinst du? Warum: nur schade.? 
Die K 0 kot t e : Wie, sagte ich das? Nein. Ich finde diese 

Perlen ganz wundervoll. Einer Königin würdigt 
Der Gen t: Bist du für mich keine Königin, kleine Vilma? 
Die K 0 kot t e: Ach, Walter, daß du dir die Überschwäng_ 

lichkeiten nicht abgewöhnen kannst! Ich gehöre nicht zu 
den Frauen. die sie lieben. Das könntest du am Ende doch 
schon wissen! 

Der G e.n t: Na, sieh doch, nun 'macht sie mir für Worte 
Vorwürfe, für die mir andere allein dankbar wären! . 

Di e K 0 kot te : Ich bin eben nicht wie andere. Woher sind 
die Boutons, Walter? . '. 

Der Gen t: Natürlich, diese Frage kommt daher, wenn man 
keine Zeitung liest! 

Die Kak 0 t t e : Ah! Sie sind doch nicht ...• 
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Der G 'e n t (heiter): Aber natürlich, sie sind vom Kommer
, zienrat Fechtner. Gestern um diese Zeit haben sie noch der 

Kommerzienrätin gehört. H,eute gehören sie der blonden 
ViIma. ' 

Die K 0 kot t e : So warst du mit bei dem Millionen-Einbruch 
am Kurfürstendamm ? 

Der Gen t: Wenn du nichts dagegen einzuwenden hast, ja! 
Das Ding ist famos geglückt! Wir hatten nicht länger als 
eine halbe Stunde zu arbeiten gehabt. Unser Baron .• na, 
der Name tut ja auch nichts weiter zur Sache - war gestern 
Gast der Abendgesellschaft, die der Kommerzienrat gab. 
Er versteckte sich zu gegebep.er Zeit und als der letzte Gast 
gegangen war und Gastgeber und Dienerschaft sich zur 
Ruhe begeben hatten, ließ er uns ganz einfach durch ein 
Fenster ein. 

Die K 0 kot t e: Und ihr habt große Beute gemacht? 
Der Gen t: Nun, ich glaube, daß wir für längere Zeit aus

gesorgt haben. Ich wenigstens habe bereits meine ganzen 
Spielschulden im Klub getilgt und außerdem meine Bank
safes frisch aufgefüllt. Weißt du, besonders freute mich, 
daß mein Smoking und meine weißen Glaces bei dem Ding 
nicht die geringste Verletzung erfahren haben. ' 

Die K 0 kot t e : (hat auf einen elektrischen Knopf gedrückt). 
Der Gen t: Was willst du, Vihna? ' 
Die K 0 kot t e: Marion soll UDS den Tee bringen. 

(Die Zofe tritt ein). 
Die Z 0 f e: Gnädiges Fräulein haben geklingelt? 
Die K 0 kot t e: Jawohl, Marion. Ich bitte Sie, hell zu 

'machen und dann den Tee zu bringen. 
Die Z 0 f e: Sehr wohl, gnädiges Fräulein. (Sie knipst das , 

elektrische Licht an, dann geht sie). . 
Der Gen t: (im Zimmer auf und abgehend): Em nettes 

Mädchen, ich glaube fast, daß du an ihr eine treue Seele hast . . 
Die K 0 kot t e : Ich bitte dich, Dienerschaft und dazu noch 

ein Weib. 
Der Gen t: Du , denkst nicht gerade gut von deinem 

Geschlecht. ' 
Die K 0 kot t e: Mein Gott! - Erfo.hrungenl 

(Die Zofe tritt ein). 
Die Z 0 f e : (trägt die Teekanne zum Tischehen und sche~kt 

ein. Dabei wirft sie auf den Gent einen bedauerndcll BlIck. 
Dann bleibt sie wie unschlüssig stehen). 

Die K 0 kot t e: Wollen Sie noch etwas, Marion? 
Die Z<> f e: Gnädiges Fräulein wollten mir doch nun ge

statten ...• 
Die K 0 kot t e: Ah, ganz recht! Sie wollten, nachdem. Sie 

den Tee serviert hatten, Ihre Schwester besuchen, nIcht 
Wahr? Hoffentlich, Marion, ist es auch Ihre Sc h wes t er? 

Die Z 0 f e (wie gekränkt): Aber, gnädiges Fräulein ..•• 
Die K 0 kot t e: Nun, dann gehen Sie nur. \Vir brauchen 

Sie nicht mehr. ,Aber bleiben Sie nicht allzu lange. ver
s t ehe n Sie? 

Die Z 0 f e: Ieh werde bald wieder zurück sein, gnädiges 
fräulein (ab). 

Pause. ' 
Der Gen t: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, du kommst mir 

hel,lte anders als sonst vor, Vilma. Als würdest du dich " 
nicht ein bißehen freuen über mein Glück und darüber, daß 
ich in ' meinem Glück an dich gedacht habe. Bist du krank? 

Die K 0 kot t e : Ich bin höchstens ein wenig nachdenklicher 
als sonst. 

Der Gen t: Wozu? Du hast alles, wonach sich dein Herz 
sehnt und noch mehr. Ich habe dich lieb. Wir beide sind 
jung .•. 

Die K 0 kot t e: Aber was bist du, Walter? 
Der Gen t : Dummheit! ... Komm, setzen wir uns gemütlich 

zum Tee. Weißt du, mir war bange nach dir! Schon darum, 
weil man doch nie wissen kann, wie eine solche Sache, aus
geht! Es ist genau so, wie wenn der Soldat in die Schlacht 
zieht. Ob er wiederkommt, kann niemand sagen. Aber ge
rade das ist das Anreizende bei unserem Beruf! Ich möchte 
keinen anderen haben. 

Die K 0 kot t e: Ach! 
Der Gen t: Du bist unzufrieden mit ihm? Ja, Kind, wer 

in der Welt könnte denn alles das zu deinen kleinen Füßcn 
legen? Niemand! Nur der Einbrecher! . .. Pfui, ich nehme 
dieses häßliche Wort sehr ungern in d<!n Mund. Es gemahnt 
so leicht an schlecht gekleidete und übel riechende 
Menschen. Und ich, ich glaube doch kaum an einen Ein
brecher zu erinnern. 

Die K 0 kot t e: Verbrecher! 
Der Gen t: Ach, schon wieder so ein häßliches Wort! Um 

alles in der Welt, Vilma, sage mir doch, was ich übles tue? 
Ich erleichtere steinreiche Leute. Und dabei stehle ich ihnen 
noch nicht mal was, denn sie bekommen alles, ' was ich für 
begehrenswert hielt, von ihren Versicherungsgesellschaften 
zurück. Glaube mir, Vilma, die Anschauung, die Gesetz 
und Welt von der Art unserer Tätigkeit haben, ist grund
falsch! 

Die K 0 kot te : Deshalb wandert Ihr doch ins Zuchthaus! 
Der Gen t : ' Weil sich die Welt noch nicht. bis zur letzten 

Erkenntnis durchgerungen hat ..• Aber, warum das ..• 
deshalb bin ich bestimmt nicht zu dir gekommen. Was 
hast du denn die letzten paar Tage gemacht? 

Die K 0 kot t e: Ich bin spazieren gefahren, war einmal im 
Theater und einmal beim Rennen. Ich habe in Karlshorst 
einen jungen Mann kcnnen gelernt. • • . 

Der Gen t: Ah, sieh doch an! 
Die K 0 kot t e: Ein ganz reizender Mensch! 
Der Gen t ; Irgend ein Rennbahnschieber wahrs~heinlich .•. 
Die K 0 kot t e: Im Gegenteil: ein tadelloser junger Mann 

aus allerbester Familie. Sohn eines Hamburger Exporteurs. 
Er hat sich sterblich in mich verliebt .... 

Der Gen t· So, hat er das ... (er umarmt plötzlich die 
Kokotte u a preßt sie an sich) Vilma, ersinne doch nicht 
derartige Geschichtchen, mich eifersüchtig zu machen! 

Die K 0 kot t e: Aber 
Der Gen t: Närrchen! Kindchen! Ich weiß doch war u m 

ich dich, gerade cl ich so lieb ' habe! Du hast ~s wirklich 
nicht nötig, solche Dinge zu erfinden, um dich mir noch 
begehre~swe~ter zu ~achenl Ich will dir auch sagen, Vilma, 
warum Ich dIch so hebe. Ich liebe dich, weil du schön bist! 
Ich liebe dich, weil du elegant bistl Aber ich liebe dich 
mehr, weil du mir nicht nur Geliebte, sondern auch Mutter 
und Schwe.ster , bist! Schau, ViIma die Menschen gehen 
aneinander vorüber: kalt, herzlos und' seelenlos. Jeden iriter
essiert nur sein eigenes Schicksal. Man wechselt dumme 
Phrasen, tauscht herzliche Händedrücke, aber keiner von 
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denen, die dir mit sch~nen Redensarten kommen oder dir 
die Hand schütteln, kümmert sich um dich .•. Vilma, glaube 
mir: ich hatte das erkannt und war unglücklich darüber. 
Da habe ich dich kennen gelernt und du hast Anteil an 
meinem Geschick genommen. Du hast mir zugehört, wenn 
ich dir von meiner Arbeit und meinen Plänen erzählte. Und 
deine Fragen haben mir bewiesen, daß du nicht nur mit 
halbem Ohr zuhörtest, wenn ich dir erzählte. Siehst du, 
Vilma, und das alles hat weh dir so zu eigen gemacht, daß 
ich gat nicht denken könnte, von dir getrennt zu sein. Denn 
dich liebe ich und dir vertraue ich! 

Die K 0 kot t e : Und wenn du dich in mir getäuscht hättest? 
Der Gen t: Nein! Wir von der Zunft sind bessere 

Menschenkenner als alle anderen. " 
Die Tür wirda'lIfgerissen. Der Kommisssar. tritt ~in,· Hinter 

ihm der Beamte. Hinter dem Beamten die Zofe. 
n erG e n t: (ist plötzlich aufgesprungen). ' 
Der Kom m iss ar: Sind Sie Walter Sommer? 
Der Gen t: Ich heiße so. , 
Der Kom mi s s a r : Dann verhafte ich Sie wegen schweren 

Einbruchs! .,. 
Der B e amt e: (geht auf den Gent zu und legt ihm die 

Hand auf die Scliulter). , 
Die K 0 kot t e (nimmt das Etui vom Tisch und überreicht 

es dem Kommissar): Hier, Herr Kommissar! Das gab er 
mir 'vorhin! Es stammt aus dem Einbruch beim Kommer
zienrat Fechtner am Kurfürstendamm. • • 

Der Kom m iss ar ' (freudig überrascht): Wie? Aus dem 
großen Millionen-Einbruch heute Nacht? Sommer, das gtoße 

, Ding haben Sie auch mit abstoßen geholfen? 

.(ie6estropten 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Wenn ein Mann zu gleicher 
Zeit schön von seiner Frau und 
von seiner Freundin spricht, hat 
er bdde mit einer Dritten be
trogen. 

'" 

N r.3 

Der Gen t (blickt starr auf die Kokotte, die die Blicke senkt): 
Vilma, das hast du getan? , 

(Pause) 

Der Gen t: Das hast du getan? 
Die K 0 kot t e : Er wollte mich nicht heiraten, wenn ich mich 

nicht von dem Schmutz gereinigt hätte .••• 
Der Gen t : Und der Verrat hat dich gereinigt. • • • , 
Die K 0 kot t e: Ich - konnte - nicht - anders - von -

dir - los - kommen ••• 
Der Gen t: Vilma, ich habe dich vorhin Mutter und 

Schwester genannt .•• Eine Mutter würde Dicht ihren Sohn, 
eine Schwester nicht ihren Bruder ans Messer geliefert haben. 
Vilma, auch meine Gel i e b t e bis du nie h t gewesen! , •. 

Der Kom m iss a r: Kommen Sie, Mannl ... 
Der Gen t: Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Hert Kommissar 

(er geht auf die Tür zu, bleibt im Vorübergehen eine Sekunde 
lang vor- der Kokotte stehen, mißt sie von oben bis unten 
und sagt dann "Frauenzimmer!" Geht mit Kommissar und 
Beamten, ab). ' ".-" 

Die K 0 kot t e :, (zündet eine Zigarette an und wirft sich auf 
das Sofa). 

Die Z 0 f e (tritt vor die Kokotte): Pfuit Ich kündige, gnädiges 
Fräulein, keine Sekunde bleibe ich mehr in diesem Hause! 
(ab). 

Die K 0 kot t e: (fährt auf, bricht daDn in ein hysterisches 
Lachen aus). ' 

Der Vorhang fällt. 

Olympischer Zauber ist nötig, 
um Frau Venus sich nicht im 
B~~ezimmer täglich denken zu 
mussen., 

'" 
Nur die Untreue setzt die 

Geschlechter in Bewegung; die 
Treue bedeutet Stillstand der 
Welt. ' 

• 
Sobald die Erotik im Manne 

geistig überfließt, hat die andere 
Erotik aufgehört zu existieren. 

BiocHin nach Prof. Dr. Habennann Ist das ver
trauenswerte Nähr- u. Kräftigungsmittel bei: 

Man zahlt nie gern Alimente 
und man kehrt in diesem Falle 
nicht zu der Geliebten zurück. 
Zahlt ein anderer, was du Ver
zehrt, so bist du voller Dank
barkeit und du bist stets bereit, 
in ihre Arme "zurückzukehren." 

'" 
Schlafhäubchen und Schlaf~ 

mütze sollen deJl. Sclllummer 
symbolisieren? - Die Men
schen sind nie wachender und 
vulkanhafter, als wenn sie die 
Insignien des Traumes auf dem 
,Kopfe haben. 

'" 
Denke dir deine Frau als 

geliebte Freundin und die 
Freundin als deine Frau - _ 
und schon wird deine Ehe wie- ' 
der glücklich zu nennen sein. 

'" 
Das Bein fesselt auf Minuten, 

der Leib auf Stunden, das Herz 
auf Tage, die Mitgift lebens
länglich. 
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Nervosität, Schlaflosigkeit, 
Blutarmut, Unterernährung 
wie Uberhaupt bei allen mit körperlicher 
oder nervöser Schwäche verbundenen 
Zuständen. . 

nEU: BIDCITln-TRBhBTTBIf 
Biocltin-Tllbletten steigern die Kraft und die 
Leistungsfähigkeit des Gesunden und bilden für 
den Kranken und Geschwlichten ein unschätz
baresHilfsmitlei zur Wiedererlangung verlorener 
Körper~ und Nervenkrlifte. Unentbehrlich fOr 

, jeden Sporttreibenden. 
Erhliltlich nur in Orjginalpackungen in Apotheken und 
Drogerien. Probe u. Broschüre völlig umsonst durch die 
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• 
Den schönsten Frauen be

gegnet man an der Seite der 
Ehefrau; den häßlichsten; wenn 
m!Ul allein geht. '. Sobald du deine Frau heftig ' 
betrügst, denkst du schlecht 
von ihr. 

'" 
Man redet eine Frau wie eine 

Kokotte an und man ist im
stande" sie eine Stunde später 
als Prinzessin zu verehren. 
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Drei Uhr morgens momte vorüber sein, als Elfriedens Herr und 
Gebieter leise in das angenehm durmwärmte Zimmer smlim. Nam~ 
dem er das elektrisme Limt angeknipst, blidtte er lange hin zu 

ihr, auf ihr blondes Haar, das in goldenen Wogen Ober die hellblaue 
Bettdedte floß. Sein erstaunter Blidt wanderte umher in dem luxuriös 
eingerimteten Raum, dessen Atmosphäre ganz dazu gesmaffen smien, 
ihn als willigen Gefangenen in seinem Heim festzuhalten, und er gelobte 
in seinem Innern, sie solle in Zukunft keinen Grund mehr zur Klage 
haben. Da lagen die Kleidungsstüdte der Smlummernden in malerismem 
Durmeinander auf dem Liegestuhl ausgebreitet. Zarte Battlstwäsche mit 
rieselndem Spitzenbesatz/ zierlime Lacksmuhmen, nadelspitz und mit hohem 
Absatz; aum ein seidenes Mieder bot sim den forsmenden Blicken des 
Mannes dar. Der aber betramtete alle die guten Sämelmen wie etwas 
ihm gänzlim neues und versenkte sim in ihre Betramwng. All das ge.
hörte seinem Weibe, das er in letzter Zeit vernamlässigt hatte, und all 
das mitsamt der smönen Besitzerin dieser erlesenen Garderobe konnte 
ihm gehören. Und er braumte dom nur zuzulangen I)am dem, 'was 
sim ihm so verführerism darbot. Ein Seufzer entrang sim seiner Brust 
und er fühlte Gewissensbisse; aum über sim selber mußte er sim wundem, 
daß er so ·smwam hatte sein können, ein raumlges Klubzimmer und die 
Gesellsmaft ausgelassener Gesellen den holden Reizen seiner besseren 
Hälfte vorzuziehen, die in stiller Geduld seiner gewartet hatte, bis der 
Smlaf ihrer Unruhe ein Ende mamte. . 
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Gedeck M 3,00 Pilsener Urquell 
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Das erstklassige Abendessen 
Gedeck M 5,00 • Die reichhaltige Abendkarte 

KONZERT · Kapelle Gebr. Oehmke 
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T asme heraus. Wie er bemerkte, trug der Umsmlag die Ansmrift 
seiner Frau, von · einer entsmieden männlimen Hand gesmrieben mit 
dem Abzeimen des Klubs auf der Rückseite. 

Gerade als er sim ansmickte, den Brief zu lesen, ' ohne w.eitere Be. 
denken, sah er zufällig im Spiegel, wie sie mit einem Ruck erwamte. 
Mit der löblimen Fixigkeit eines T asmenspielers ließ er das Smreiben 
auf seinen Armel gleiten, entsmlossen, nimt eher etwas darüber ver. 
lauten zu lassen, bis er Gelegenheit' gehabt hätte, es zu lesen. Er mamte 
indes die Remnung ohne seine Zimmergenossin. Denn kauin hatte sie 
seine Bewegung bemerkt, so hatte sie aum smon die Situation erlaßt. 
Einen Augenblick zögerte sie, dann fragte sie, und eine smnelle Er. 
kenntnis war in ihren blauen Augen zu lesen: "Was ist das mit dem Brief?" 

"Das ist eine Frage, die du simerlim besser beantworten kannst, als 
im", erwiderte er kalt. 

"Versume nimt, mim zu hintergehen! Das ist ein Brief von einer Frau, 
und das weißt du!" - "Was meinst du?" fragte er. 

"Gib mir den Brief," sagte die entrüstete Frau, indem sie aus dem 
Bette sprang. Als sie auf ihn· zukam, wim er zurück, und der Brief glitt 
auf den Boden. Sie nahm ihn blitzsmnell auf und hielt ihn mit beiden 
Händen an ihrem Busen. "Sage mir, von wem ist.ed" sagte sie. 

"Du hast Ihn · eher gesehen und gelesen, als im ," war seine Antwort. 
,,'st er von einer Frau 1" 
"Du weißt es, er ist es ni"mt!" 

Da blieb sein Blick auf ihrem Zobel. I"'!"-------------------,., "Liebling", sagte sie und smritt ZII dem 
Kamin, auf dessen Rost ein Kohlenfeuer 
munter brannte. "Im kann nimt zweifeln 
an deinen Worten uBd will ihn aum nimt 
lesen. Da sieh!" Und sie warf den Brief 
in die Flammen. Er aber ging zu Bett, 
gedankensmwer, was in dem Brief wohl 
gestanden haben könne, und war nlmt 
ganz zufrieden mit der Rolle, die Seine 
schöne Gattin Ihm zugewiesen. 

jackett haften, seinem W eihnamtsgesmenk, 
aus dessen Tasche ein helles Papier auffällig 
herausgudtte. Mit einem jener smnellen und 
eigentümlimen Gedankensprünge verdimtete 
slm sein Denken zu einem unbestimmbaren 
Verdamt diesem Briefe gegenüber, Was 
war das? Was konnte es sein? Ein kurzes 
Zaudern und er · zog den Brief aus der 
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