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enn man den Aufzeichnungen des Abbee Launy 
glauben darf, so war Estrelle de Caulaincourt eine der 
hübschesten Frauen im Paris Ludwigs des Sechs-
zehnten. Daß sie uns heute kaum noch bekannt 

ist, mag seinen Grund darin haben, daß sie trotz aller 
Abenteuer eine gewisse Beschaulichkeit des Daseins . er
strebte. Sie hielt sich, so weit irgend angängig, vom Trubel 
des Hofes fern und spielte infolgedessen bei den zahl
losen Liebesintrigen und Skandälchen um Marie-Antoinette, 
niemals eine erhebliche Rolle. Tochter eines kleinen Land
edelmannes aus der Pikardie - wo bekanntlich damals die 
schönsten Französinnen herkamen - war sie früh verwaist und 
hatte ihr bescheidenes väterliches Vermögen als Anlagekapital 
zur Bestreitung der Betriebsspesen, um sich zu lancieren, be
nutzt und zwar mit so gutem Erfolge und in Verbindung mit 
so schlauer T aktik, daß der damals achtundsechzigjährige Graf 
Caulaincourt sie heiratete, ohne daß sie vorher mehr als unbe
dingt nötig Liebschaften aus pekuniärem Interesse gehabt. 
hätte .. Obendrein tat ihr der alte Graf den Gefallen, nach 
kaum einjähriger Ehe das Zeitliche zu segnen und ihr sein 
beträchtliches Vermögen zu hinterlassen. Damals, als dies im 
Jahre 1785 geschah, war sie erst zwanzig Jahre alt. Und seit
dem lebte sie in ihrem entzückenden kleinen Hotel, nahe dem 
Palais Royal, stets bedacht, ihr Leben zu genießen, aber in 
möglichster Freiheit und unabhängig von drückenden gesell
schaftlichen Pflichten. Denn so g:lDZ konnte sie das ehemalige 
pikardische Landfräulein wohl nie verleugnen. 

Die Sturmzeichen der drohenden Revolution hatten sie wenig 
bekümmert. Sie wählte ihre Liebhaber mit Umsicht und Ge
schmack, und hl;ltte das Glück, von groben Enttäuschungen 
der Liebe verschont zu bleiben, da ihr praktischer Sinn immer 
den Schlußstrich zuziehen wußte, wenn es Zeit war. Gerade 
am Tage des Bastillesturmes, am 14. Juli 1789 also, hatte sie 
ihr seit einigen Stunden freies Herz wieder einmal verschenkt. 
Die Volksmassen hatten auch ihre sonst so stille Wohnstraße 
durchzogen. Estr.elle stand am Fenster und blickte gleichmütig 
und ziemlich · verständnislos auf den noch harmlosen Tumult, 
als · sie den Anführer der . größten Rotte erblickte, der ihr 
nicht übel gefiel. Man sah ihm sogleich eine .gute Herkunft 
ali;auch überragte er · das hinter ihm schreitende Volk fast 
um Haupteslänge und besonders hatten es ihr die . langen 
braunen Locken angetan, die der Unbekannte, ganz wider die 
damalige Mode; frei und ·ungepudertflattern ließ. Sie hatte 
ihren, in diesen Dingen geschulten, ·Haushofmeister dem 
Fremdling nachgeschickt; mit dem Auftrage, denselben zu ihr 
zu führen. Und der Bediente hat den delikaten Auftrag so . 
trefflich erledigt, daß Estrelle den Chevalier de St. Cavain 
- denn so hieß der Jüngling - schon nach zwölf Stunden 
zum Souper bei sich sah. . 

Am anderen Morgen, als beide ihre Schokolade einnahmen, 
·wußte Estrelle natürlich den gesamten Lebe.nslauf ihres neuen 
Geliebten. Nicht nur aus dessen eigenem Munde, sondern sie 
hatte als vorsichtige Frau, schon kurz nach Sonnenaufgang, 
während der Chevalier noch in süßen Träumen . neben ihr lag, 
auf kurze · Zeit ihr Lager verlassen und ihren vertrauten Hof
meister ausgeschickt, zwecks Nachprüfung des vüm Chevalier 
Angegebenen und zu dessen etwaiger Ergät;lzung. Auf diese 
Art hatte sie . erfahren, daß St.-Cavain bis · "or kurzem als 
armer Edelmann Lieutenant in einem der Linienregimenter 
gewesen war, die man zur Dämpfung der Unruhen und zum 
Schutze der eben eröffneten Natiünalversammlung in Paris 
versammelt hatte. Der Chevalier war einer der ersten, wenigen 
Adligen gewesen, die sich, weil a;ie nichts zu verlieren und 
höchstens zu gewinnen hatten, vün vornherein · der Vülksbe
wegung rückhaltlüs in die Arme geworfen hatten. So. war es 
gekommen, daß er an der Spitze des Volkshaufens in Paris 
herumgezügen war und sein Name als einer der Führer beim 
Bastillesturme in allen revolutionären Klubs widerhallte. 

Estrelle machte sich über diese etwas befremdlichen Eska
paden ih~es ne!1en ~~~un.des. wenig Kopfzerbrechen. Die ganze 
"RevolutIonsspIelereI , dIe sIe doch bald beendet wähnte, war 
ihr gleichgültig. 1m übrigen müchte der hübsche Junge selbst 
sehen, wie und auf welche Weise er außerhalb ihres Hauses 
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sein Glück machte. Außer im Liebesspiel den Männern gute 
Ratschläge zu geben, odc.r für ihre Fortschritte zu sorgen, ent
sprach nicht ihren Prinzipien. . 

St. Cavain schien damit auch völlig einverstanden. Er teilte 
seine Zeit geschickt zwischen seiner Geliebten und der Politik 
und sprach im übrigen überhaupt wenig. Er ließ sich das gute 
Essen und Trinken, dazu die Liebe Estrelles vortrefflich mun
den und blieb immer gleich höflich und zuvo.rkommend in 
jeder Beziehung. Nur manchmal redete er von den Stürmen, 
die draußen Paris durchtobten und deutete die Rolle an, die 
er als Führer des Volkes noch zu spielen gedachte. Dann glühte 
sein Auge, wurde er - auf Augenblicke nur - heftig. In 
sülchen Momenten war es Estrelle unheimlich, und sie dachte 
mit Schrecken an Dinge, die noch kommen konnten. 

Eines Tages, kurz nach dem Sturze des Königtums, der 
Estrelle übrigens sehr gleichgültig ließ, da sie den "guten, 
dicken König" kaum dreimal gesprochen hatte, begann das 
Revolutionstribunal die ersten Adligen zu. verhaften. Estrelle, 
gänzlich eingesponnen in ihren Liebestraum, hatte zufällig da
von erfahren, ebenso. wie von der Guillotine, oder Lo.uisette, 
wie man sie anfangs nannte, die gerade in diesen Tagen die 
erste Probe für ihre Brauchbarkeit abgelegt hatte. In unbe
stimmtem Angstgefühl suchte sie tröstende Worte zu hören 
und fragte den neben ihr nachdenklich am Kamin sitzenden 
Chevalier, üb er wohl glaube, daß auch sie, die sich niemals 
um Politik gekümmert habe, wenn es so weiter gehe, mit dieser 
gräßlichen Maschine Bekanntschaft schließen könnte. St.-Ca
vain antwortete ziemlich kühl, wie er bei gewöhnlicher Kon
versation immer war, daß er nicht annehme, daß die Revolu
tion noch solch maßlose Formen annehmen werde. Aber 
immerhin, möge Estrelle sich trösten: wolle es das Geschick 
dennoch so, würde sie keinesfalls ohne seine Liebe sterben. 
Stünde sie jemals auf dem Schafott, s 0. w Ü r d e ern e ben 
ihr s t ehe n. Nie würde er sie allein sterben lassen, und ein 
letzter Kuß von seinen Lippen sei ihr gewiß! Estrelle war ge
rührt von so vielOpfermut und Edelsinn und liebkoste ihren 
Chevalier auf das Zärtlichste. 

Wenige Stunden später begegnete St. Cavain dem öffent
lichen Ankläger Fonquir-Tinville, der ihm mit seinem kalten 
Blick mitteilte, .daß man soeben die "Aristokratin Estrelle 
Caulaincourt" verhafte, und sprach im Davüngehen die Hoff
nung aus, daß sich der "Bürger Cavain" durch diesen Schick-

. s81sschlag, den er im Interesse des Staates auf sich nehmen 
müsse, in seinem Eifer für die Sache des Volkes nicht beirren 
lassen werde.' St. Cavain, auf das entsetzlichste erschüttert und 
unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, eilte zum Hause 
der. Freundin, wo er gerade ankam, als die Gendarmen Estrelle 
davonführten, Ehe diese den Zuchthauswagen bestieg, sah sie 
St. Cavain und hatte noch gerade Zeit, ihm, den sie inmitten 
des gaffenden Volkshaufens erblickte, die Worte zuzurufen: 

. "Gedenke deines Schwures!" . 
Dann rollte der Wagen davon. 
Halb besinnungslos vor Aufregung, eilte der Chevaljer zu 

den Gewaltigen des Revolutionstribunals und des Sicherheits
ausschusses, um das Haupt Estrelles zu retten. Aber überall 
begegnete er schroffer Ablehnung, Einige bemerkten zynisch, 
daß man diese Hin~ic~~ung gera.dezu als Prüfstein für die Echt~ 
heit seiner revoluttonaren Gesmnung betrachte, denn zu oft 
habe man mit ehemaligen Adligen die schlechtesten Erfah
rungen gemacht. En<llich lief St. Cavain zu Robespierre selber, · .. 
entschlossen, es auf das Außersteankommen zu lassen, urid, 
wenn er Estrelle schün nicht retten konnte, seinem· Schwur 
gemäß, mit ihr auf das Schafo.tt zu steigen. . . 

Robespierre empfing ihn kühl, lobte von vürnherein die wahr
' haft antike Seelenstärke, die der "Bürger Cavain" bis jetzt 
bewiesen habe und breitete ein Dekret vor · ihm aus, durch 
das Cavain zum Divisionsgeneral der Nordarmee ernannt · 
wurde. Die Republik wisse jeden nach Verdienst zu belohnen; 
die höchsten Stellen stünden dem sich selbst verleugnenden 
Staatsbürger offen; ,er gratulierte ihm zum Erfolge und ent· 
ließ ihn. 

.. Da erwachte St. Cavain wie aus einem Traume. Er ging ein 
paar Straßen, sprach mit sich selbst, drehte das Ernennungs-
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dekret lange unschlüssig in den Händen, zuckte endlich die · 
Achseln und ging dann mit festem Schritt nach der Rue du 
Cätelet, wo, wie ihm bekannt war, Henri Sausson, der Revolu
tionshenker von Paris, wohnte. 

Wenige Tage darauf fuhr man Estrelle zur Guillotine. Die 
lebenskluge, sonst so ausgeglichene Frau war angesichts des 
Todes "schon halb erstorben. Nur von Zeit zu Zeit ließ sie ihre 
Augen über die Menge gleiten, die den Weg zur Hinrichtungs
stätte umsäumte. Es war, als suche sie jemanden. Auf dem 
Schafott angekommen, blickte sie, während die Knechte die 
letzte Hand an die Maschine legten, gleichfalls in die Runde. 
Dann wurde sie noch um einige Grad blasser, ein 
Krampf schüttelte sie und zwei große Tränen rannen langsam 
ihre Wangen hinab. Jetzt trat Henri Sausson, der Scharfrichter 
auf sie zu. Auf einmal gefaßt, ging sie ihm entgegen. 

Da, plötzlich, löste sich aus der Gruppe der die Guillotine 
umstehenden Henkersknechte eine hohe Gestalt und diese trat 
dicht vor sie hin. Der Mensch trug eine sogenannte Carmag
nole, deren Halskragen das halbe Gesicht beschattete, und eine 
Zipfelmütze tief in die Augen gedrückt. Mit zwei Handbewe-

NT. "j 

gungen gab er sein Gesicht frei und kaum, daß Estrelle Zeit 
hatte, mit qualvoll verzerrtem Gesicht einen leisen Schrei aus
zustoßen, hatte er sie mitten auf den Mund geküßt. Dann 
wurde Estrelle zum Block gerissen. 

Das Pariser Volk, gewöhnt, daß die Henkersknechte sich 
mit den Todeskandidaten allerlei unsanfte Späße erlaubten, 
johlte beifällig, so weit es diese kurze Episode bemerkt hatte. 
Und eine Fischfrau, die in der ersten Reihe stand, rief, gut 
gelaunt wie sie war: "Recht so, mein Freund, küsse das 
Dämchen, so lange es noch warm istI" In dem Höllengelächter, 
das dies Wort auslöste, ging das pfeifende Sausen des Fallbeiles 
unter, das Estrelles schönen Kopf in den Korb mit Sägemehl 
springen ließ. 

Der Chevalier St. Cavam hat sich des Lohnes, den er für 
die schmähliche, sophistische Täuschung eines liebenden 
Weibes eingeheimst hatte, übrigens nicht lange erfreut. Im 
folgenden Jahre schon riß ihm bei Hohenlinden eine Kanonen
kugel den Leib auf und er starb nach einigen, unter den 
schrecklichsten Qualen verbrachten Stunden. 

HEIHZ TOVOTE 

öse? Nein, böse bin ich nicht mit ihr, aber ent
täuscht, grenzenlos enttäuscht, wie nie in 
meinem Leben, wie man nur sein kann, wenn 
man seine Erwartungen überspannt hat, wenn 
man das Wunderbare erhofft hat, und das 
ganz Banale dafür findet. 

Nie ist mir eine Frau reizvoller erschienen, 
f ;;'.Jf.l.~==-.~jil nie hat mein Blut wilder geschlagen, als wenn 
.. ich in ihrer Nähe war, wenn meine Hand sie 

streifte, mein Blick auf ihr ruhen konnte. 
Wie sie ging und stand, darin lag etwas so Lockendes, eine 

solche Verführung, der ich mich nicht entziehen konnte, eine 
solche betörende Anmut, daß man ihr verfallen mußte, wenn 
man sich ihr nur näherte. 

Ein Zauber ohnegleichen strömt von ihr aus, die Luft 
scheint wie erfüllt von Sehnsucht, man bekommt Herzklopfen, 
wenn sie einen anblickt, wenn sie lächelt und ihre so tadel
losen Zähnchen zeigt, die so blendend weiß zwischen den blut
roten Lippen hervorleuchten, - wenn ihre Mundwinkel sich 
kräuseln, daß man einen unbezwinglichen Reiz spürt, diese so 
schön geschwungenen Lippen zu küssen, die sich einem wie 
begehrend entgegenwölben. 

Alles an ihr ist von einem unsagbaren Charme, so ganz 
anders wie bei den anderen Frauen. Sie scheint ein ganz be
sonderes Wesen, als sei sie gar nicht von dieser Welt, sondern 
aus einem Zauberreiche, aus dem Venusberge entsprungen, um 
uns arme Menschenkinder zu betören. 

Ich glaube, wir alle sind diesem Zauber erlegen, keiner hat 
sich dem entziehen können, und doch ist hinter diesem ver
meintlichen Zauber nicht viel, nicht das, was jeder erwartet, 
der ihn gespürt hat. 

Ich bin ihm auf den Grund gegangen, und es war nichts. 
Selten bin ich in eine Frau so vernarrt gewesen, wie von 

Sinnen, - ich dachte nichts mehr, ich hatte keinerlei Inter
esse für irgend was anderes mehr, ich dachte immer nur an 
sie und meinte, ich würde mein Leben hingeben für eine 
Stunde in ihren Armen. 

Was habe ich nicht getan, um ' dieses Ziel zu erreichen, wozu 
wäre ich nicht imstande gewesen, alles zu opfern, wenn ich 
nur Gnade vor ihr fand. 

Gerade weil sie für so unnahbar galt, war ich um so be
gieriger nach ihr und ihrer Schönheit . Und dann schien es mir, 
als wenn die Möglichkeit der Erfüllung näher rückte, als neige 
das herbe Bild sich dem armen Sünder freundlicher zu. 
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Und ich ließ nicht nach, ich ließ alle meine Künste spielen, 
versuchte nichts, was nur denkbar war, und es gelang, sie 
schwach zu machen, - es gelan.g mir, sie zu erringen. 

Ich hatte gemeint, daß der ganze Himmel sich mir öffnen 
werde. - Statt dessen war es gar nichts, farblos, ohne jede 
Eigenart, banal, wie ein törichtes Provinzabenteuer, das man 
im nächsten Augenblicke wieder vergessen hat. 

In ihren Blicken hatte etwas gelegen, daß man sich alle 
Wonnen des Paradieses oder der Hölle vorstellte, - und es 
war ein lauer Spaziergang bei - indifferentem Wetter. Weder 
glühender Sonnenbrand noch weniger Hagelschlag oder toben
des Gewitter mit Blitz und Donner, ein lauer, mondscheinloser 
Abend, wie es tausende ganz gleicher gibt. 

Sie wußte von nichts, sie kannte sich einfach nicht aus, ein 
ledernes Stück Fleisch in wÜl'zloser Brühe. U nd alle Versuche, 
ein wenig schmackhaftere, pikante Sauce beizufügen, scheiterte 
an der völligen Verständnislosigkeit, an der Begriffstutzigkeit 
ihrer Sinne. 

Es war gar keine Zeit oder Gelegenheit, hier den Lehrer 
zu spielen, man spürte so gar nicht den Reiz, zu unterrichten. 
wenn man etwa sonst einen gelehrigen Schüler vor sich hatte. 
Ich ersah das Nutzlose eines solchen Unterfangens bei dem 
ersten Versuche und gab es auf. 

Es lohnte sich nicht. Es gab kein Echo, kein Entgegen
kommen, sondern ein versteckter Widerstand gegen jede Be
mühung trat hervor, der die Stimmung mordete und alles 
zerstörte. 

Eine grenzenlose Enttäuschung bemächtigte sich meiner, 
alle meine Hoffnungen erwiesen sich als trügerisch. Sie war 
ein Blender, der alles zu versprechen schien und der nich~s 
hielt. Hinter dieser äußeren Schönheit, die so viel Leben und 
Temperament verhieß, lag eine sinnliche Stumpfheit, die be
drückend wirkte, die abschreckte, eine Hohlheit, vor der ich 
fassungslos stand. 

Kein rascherer Pulsschlag kam dem meinen entgegen, eine 
trostlose Nüchternheit spannte sich aus, gegen die ich mit 
allen Mitteln nicht ankämpfen konnte. Dagegen waren alle 
Waffen stumpf. - Und so warf ich die Waffe fort, weil ich 
keinen Gegner fand, mit dem es sich lohnte den Degen zu 
kreuzen. Ich ließ von ihr ab, weil es hoffnungslos war. Die 
Frau war nicht für die Liebe geschaffen. Sie war nur ein 
Prunkstück d er Natur, ohne Inhalt, ohne Blut, ohne Wärme, 
ein Blender, - eine Dilettantin der Liebe. 
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Schia", mein kleines Liebchen, 
dir hat' s gut geschmeckt; 
ach, nun liegst du müde 
von dem vielen Sekt. 
Austern, Kaviar, Hummer, 
aß man immer~u; 
süße Herzensnummer 
schlaf' in süßer Ruh. 

Sum, sum, sum -
der Sandmann geht herum. 

Schlaf', mein blondgefärbtes 
Mauseschwänzelein, 
du mein Schickel-Schuckel, 
töricht Gänselein. 
Träum' von den Verehrern, 
die oft ziemlich dreist 
dich besuchen kamen, 
wenn ich mal verreist. 

Sum, sum, sum -
der Sandmann geht herum 

CU~T 

- raf Gummersperg gehörte zu jenen 
Käuzen, deren Leben das Mißtrauen aus
füllt. Seine Handlungen waren fast aus
schließlich von dieser Krankheit seiner 
Seele beherrscht. Aus Mißtrauen gegen die 
Weiber hatte er seine Heirat so lange hin
ausgeschoben, bis er nur mit knapper Not 
noch ein armes Fräulein mehr zur Pflege 

seines müden Leibes als zur Lust seiner ermatteten Seele heim
führen konnte. 

Mißtrauen entspringt zumeist einer Veranlagung zum Geiz 
und zur Habgier. So war es auch bei Gummersperg. Er nannte 
ein umfängliches Vermögen sein eigen, das aus einem gewissen 
Grunde dem Staate anheimzufallen drohte, wenn er nicht 
einen Erben zu erzeugen imstande war. Da er nun anderen 
Menschen nichts, seinem Fleisch und Blut aber alles gönnte 
und seinem Geiz gern einen Sinn gegeben hätte, so war sein 
Ziel bei der Heirat natürlich die Erlangung eines N ach
kommen gewesen. Zu seinem Schmerze blieb dieser in den 
ersten Jahren der Ehe aus. So erstreckte sich sein Mißtrauen 

6 

Schlaf, mein Zuckerpüppchen, 
bis so gegen zehn; 
daß beim Frühstück morgen 
wir uns wiedersehn. 
Wenn du dann noch immer 
Schnarcher von dir gibst, 
weiß ich, daß du heftig 
immer noch beschwipst. 

Sum, sum, sum -
der Sandmann geht herum. 

Schlaf' mein kleines Gänschen! 
Schlaf', du Bösewicht! 
Wenn. du schnarchst, dann sündigst 
wenigstens du nicht. 
Und es wackelt weiter 
nicht dein Renommee ._-
und es weckt dein Seufzer 
nicht mein Portemonnaie. 

Sum, sum, sum -
der Sandmann geht herum. 
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auch auf die junge Gemahlin. Er glaubte, sie wolle ihn allein 
beerben. Da er die jugendliche Lebenslust der Gräfin nicht 
aus eigenen Kräften dämpfen konnte, griff er zu den Mitteln 
der Religion. Mißtrauische, geizige Menschen pflegen in der 
Regel fromm zu sein oder wenigstens mit dem lieben Gott 
und seinen Stellvertl'eternauf gutem Fuße zu stehen. So war 
denn der einzige Mensch, dem der Graf vertraute, sein Beicht
vater, ein Mann in mittleren Jahren, der dieses Vertrauen 
wohl zu nutzen verstand. Er erzog den Grafen immer mehr 
zu einer lächerli'Chen Bigotterie, je knapper die Lebenskräfte 
des alternden Herrn wurden. In der Behandlung der jungen. 
immer übermütiger werdenden Frau hatte er ihm manchen 
Ratschlag erteilt, der dem Ehegatten schon deshalb ein
leuchtete, weil er von dem Priester kam. Andere Menschen" 
pflegte er überdies nicht zu befragen. 

Eines Tages saß der Priester wieder in dem Kabinett Gum
merspergs, als dieser nach seiner Gewohnheit von Tür zu Tür 
schlich, sie behorchte, den Verschluß prüfte und dann noch 
eine Weile tänzelnd auf dem Teppich im Kreise umherlief, bis 
er anhub zu sprechen. "Lieber hochwürdiger Vater", meckerte 
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er., "es ist schlimm! Es ist sehr schlimm!" Der Priester brummte 
etwas und nahm einen Schluck von dem dunklen, duftenden 
Südwein. "Bitte, bitte, bedienen Sie sich!" krähte der Umher
irrende, denn er beobachtete verstohlen jede Bewegung seines 
Gastes. Und der Beichtvater war ein tüchtiger Zecher. Er 
betrachtete verächtlich die zur Hälfte geleerte Karaffe in der 
Mitte der goldbraunen Marmorplatte des Tisches. Es versprach 
eine lange Unterredung zu werden, und die · Diener hatten 
dann keinen Zutritt. Der Graf begann nun wieder: "Ja, es ist 
verzweifelt um mein Haus bestellt, hochwürdiger Vater! Ach, 
dieser Gedanke raubt mir den Schlaf: Für wen hat man ge
sorgt? Louise wird einen Fremden hereinnehmen, sollte mir 
der Himmel ein früheres Ende beschieden haben. Bedenken 
Sie: wie gut sind die Güter im Stand! Sie wissen es, wie fern 
mir jeder Leichtsinn liegt und welche redliche Mühe ich mir 
gegeben habe. Ach, ich will ja nicht hadern mit dem Himmel, 
aber es peinigt mich, es zermürbt mich - macht mich krank: 
o mein Gott, mein Gott, warum hast du mir keinen Erben 
geschenkt?" Mit pathetischer Gebärde war der kleine zapplige 
Mann stehen geblieben. Nun bekreuzigte er sich, wischte sich 
die Stirn mit einem seidenen Tüchlein, nahm eine Prise, bot 
dem Pfarrer die goldene Dose an und begann seinen · Rund
gang von neuem. 

Der Inhalt der Karaffe näherte sich seinem Ende, und es 
war unter diesen Umständen keine Hoffnung auf Ersatz. Die 
Wünsche des Priesters wechselten daher unwillkürlich die 
Richtung. Er stellte sich die Lage der jungen Gräfin vor, die 
ihm das weitaus Schlimmste an der besprochenen Sache 
schien, und seine Gedanken umschlichen das liebliche Ge
schöpf, das an diesen unfruchtbaren, vergreisten Menschen ge
fesselt war. Der Graf sperrte die junge Frau in ihrer Zimmer
flucht ein und gestattete ihr kaum eine Promenade im Park. 
Der Priester bekam sie selten zu sehen, und Gelegenheit zur 
Unterhaltung bot eigentlich nur der Beichtstuhl. Jetzt regte 
sich also in seinem Herzen ein Groll gegen den Grafen, und 
er beschloß, ihm auf seine Weise zu helfen. 

"Ich verstehe den Schmerz vollkommen", begann er feierlich, 
"den Euer Gnaden bei dem Gedanken empfinden müssen, ohne 
Erben dahinzuscheiden. Möge Ihnen aber noch ein langes 
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Linge 

Leben beschert sein! Was jedoch die Nachkommenschaft an
langt, so ist keine Zeit mehr zu verlieren." - "Ganz gewiß, 
ganz gewiß!" warf der Graf ein und trat von einem Fuß auf 
den anderen. "Und doch hängt auch hier", fuhr der Priester 
fort, "alles von der Gnade des Himmels ab. Erstaunen Sie 
deshalb nicht, wenn ich Ihnen in dieser Angelegenheit jetzt 
einen . Rat erteile, der zwar ungewöhnlich erscheint in einem 
gottlosen Zeitalter, der aber von einer heiligen überzeugung 
diktiert wird." - "Ich bin gan~ Ohrl" versicherte der Graf und 
setzte sich dem Priester gegenüber. "Die Gelehrten unserer 
Zeit", begann dieser von neuem, "die ich jetzt nicht weiter 
kennzeichnen will - wir verstehen uns in diesem Punkte -
behaupten, die Entstehung des Lebens ergründet zu haben. 
Sie spotten über das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis 
und bemerken nicht, daß· sie sich über ihre eigenen Ursprünge 
betrügen. Aber Euer Gnaden wissen, daß selbst die wahn
betörten Alten ihre Frauen in den Tempeln schlafen ließen, 
wenn es an Nachkommenschaft mangelte. Ich halte Euer 
Gnaden für einen von Gott bevorzugten Mann, ich darf daher 
Ihnen gegenüber, ohne die Gebote der heiligen Kirche zu ver
letzen, den Vorschlag wagen, Ihre erlauchte Gemahlin eine ' 
Nacht dem Dienste ihres Heiligen zu weihen. Dabei brauche 
ich Euer Gnaden nicht an die Wunder ' zu erinnern, die der 
heilige Antonius an gläubigen Frauen schon vollbrachte." 

Der Graf sah starr ins ' Leere. Sein Inneres befand sich dabei 
in höchster Erregung. Seine Bigotterie rang mit seinem Miß
trauen. Er stand auf und schritt langsam wie im Tr:lume 
umher. Schließlich blieb er stehen und murmelte: "Es ist das 
Äußerste!" - Der Priester trank den Rest des Weines. Dies
mal übersah eS der Graf. Ersetzte sich, nickte langsam mit 
dem Kopfe und trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte. 
"Werden Sie, hochwürdiger Vater, über die Gräfin wach~n in 
jener Nacht?" - "Meine Pflicht gebietet es", versicherte der 
Priester mit einem ergebenen Blick. Der Graf sprang auf: ,;Es 
sei!" murmelte er, "es sei!" Der Geistliche nahm die Zu
stimmung ruhig auf und bemerkte: "Der Namenstag des 
Heiligen steht bevor. Ich möchte die Nacht auf diesen Tag 
empfehlen." Der Graf ergriff die Hände seines Beichtvaters: 
"Ich überantworte sie Ihnen, möge der Himmel ' uns gnädig 
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sein!" - "Amen!" sprach der Pfarrer und der Oraf wischte 
sich eine · Träne vom Auge. So schieden sie. . 

Als der Namenstag des Heiligen herangekommen war, be
gab .sich der Priester ins Schloß Zum Grafen. Im Vorzimmer 
begegnete er der Gräfin. Sie trug ein merkwürdi~esLächeln 
zur Schau und s~gte: "Ich hoffe, hochwürdiger Vater, .daß der 
Heilige uns helfen wird. Ich setze große Hoffnun8en in seine 
Kraft." .-..: "Seien Euer Gnaden beruhigt", entgegnete der 

. Priester und gab ihr seinen Segen: Dann trat er be~m Grafen 
ein, während die junge Frau ihin wohlgefällig nachsah und sich 
dann in ; ihre Gemächer begab, um sich vorzubereiten. Der , 
Graf empfing ' den Geistlichen in zitternder Erregung. "Be. 
denken Sie . auch, mein Verehrter, was von dieser Nacht ab. 
hängt?" - "Sehr wohl, Euer Gnaden.!' - "Oh, Sie können es 

. nicht! Sie können es nicht fühlen, was es heißt, einruhmvolles 
Geschlecht vor dem Eriöschen zu retten!" - ,;Wenn Euer 
Gnaden dieses Vertrauen nicht .in mich setzen oder an den 
Einrichtungen der heiligen Kirche zweifeln . • . " Der Graf 
bekreuzigte sich und ergriff wieder des Priesters Rände: .. Da.s 
sei ferne von mir, mein Teurer, mein BesterI" . Der Priester 
.sah sich vergebens nach einer Stärkung um, während der' Graf 
mit bleichen bebenden Lippen den Tisch umkreiste. Nur der 
Gedanke an die Gräfin besänftigte den geweckten Groll des 
Pfarrers. Sie erscliien alsbald, wie zu einem Feste gekleidet, 
mit Blumen am Mieder und über die bloßen Schultern einen 
kostbaren Schal geworfen. "Gehen wir!", rief sie keck. "Mehr 
Sammlung, Louise! Mehr G~faßthCit. Oh, Gott, ich sehe, es 
wirci vergebens sein!" zeterte der <:;raf. "Ich vertraue. dem 
Wort unseres hochwürdigen Herrn", bemerkte Louise und 
hätte gern dem stattlichen Priester ihren Arm gegeben. Aber 
sie wollte es in ihre,m übermut nicht zu weit treiben und unter
ließ es. Mit gesenktem Haupte, aber leicht geröteten Wangen 
schritt sie, nachdem ihr Gemahl sie noch einmal auf die Stirn 
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geküßt hatte, an der Seite des Beichtvaters davon. Gummers· 
perg blickte ihr beklommen nach - er hätte sie ' zurückrufen 
mögen, aber es .war zu spät. . 

Ein gedeckter Gang verband das Schloß mit der Kirche. 
Dorthindurch geleitete der geistliche Herr sein Beichtkind, 
und sie traten sö in die' kühle Halle des Gotteshauses. Vor dem 
Standbilde des Heiligen knieten sie. nieder und verweilten dort 

,eine geraume Zeit'. Dann langweilte sich die Gräfin. Sie 
fröstelte auch und sah sich also bittend nach dem Priester 
um: "Es wird kühl werden, fürchte ich", bemerkte sie, "und 
es ist noch nicht Mitternacht." Der Priester sah ihr lange ' in 
die Augen und sagte dann: "Ich mache Ihnen einen . Vor
schlag. Ich besitze drüben in meinem Hause ein vortreffliches 
Gemälde, das die Versuchung des heiligen Antonius darstellt . 
Wollen wir nicht die Nacht dort verbringen?" Das leuchtete 
der Gräfin sehr ein. "Gut", sagte sie, "die Versuchung des 
heiligen Antonluswirrl mir ,Vielleicht eher helfen, als dieses 
Standbild, das ohnedies häßlich vom Wurmfraß entstellt ist. 
Ich halte von solchen alten Mannesbildern nicht eben viel." 

Sie gingen also hinüber in das Haus des Priesters, das gleich
falls mit der Kirche durch einen geschlossenen Gang verbunden 
war. Weil es darin sehr dunkel war, gab der Priester jetzt 

. selber der jungen Frau seinen Arm und führte sie so zu der 
Versuchung deS heiligen Antonius. Dabei kam es zur Sprache, 
daß des Priesters eigener Vornahme ebenfalls· Antonius 
l~utete und daß somit - es schlug gerade Mitternacht ~ sein 
.N amenstag angebrochen war. 

Dieses Fest haben die beiden da~n gebührend gefeiert Ganz 
im Sinne des Grafen, denn der war sehr beglückt, als es sich 
später herausstellte, daß der Tempelschlaf fruchtbar gewesen 
war. Das Geschlecht der Grafen Gummersperg blüht noch 
heute - und , es hat sich ganz. merkwürdig ve~jüngt, 
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enn der sogenannte Frühling auf die Berge steigt, und 
andere Menschen sehnsüchtig und fröhlich werden, 
kann ich immer fuchsteufelswild werden", sagte Amts
gerichtsrat Willich und dehnte sich in seinem breiten 

Stuhl, den er am Stammtisch im "Roten Büffel", dem bei der 
guten Gesellschaft unseres Städtchens so beliebten Lokal, weit 
zurücklehnte. 

Warum sah Willich so wütend drein? Gerade er, der sonst 
ein Junggeselle, wie er im Buche steht, beim Bier so ausge
lassen sein und Geschichten erzählen konnte, daß ein alter 
Ulanenwachtmeister von zwanzig Dienstjahren dabei hätte 
rot werden können? Was war heute in unseren Präses, in den 
unverwüstlich heiteren, gefahren? 

Zum Teil war - das hatte er ja eben selbst gesagt - der 
p.p. Frühling daran schuld, aber, was Willichs gute Laune 
vollends verdorben haben mußte, das mußte der Referendar 
Meinhammer gewesen sein, der soeben an unseren Tisch ge
treten war und die StammHschrunden mit einem höflichen 
"Guten Abend" begrüßt hatte. 

WilIich empfing ihn sehr unfreundlich und schien das auch 
selbst zu fühlen, denn er reichte schließlich dem ganz verdutzt 
"or ihm stehenden Referendarius die Hand und sagte mit 
einer etwas zögernden, unsicheren Stimme: "Lieber Kollege, 
nehmen Sie's nicht für ungut, meine nicht gerade freundliche 
Art, Sie zu begrüßen, galt nicht Ihnen, sondern dem Vieh, das 
sie da mit sich herumschleppen." 

Dabei zeigte der Herr Amtsgerichtsrat auf einen schönen, 
schwarzen Pudel, den der Referendar mitgebracht hatte, und 
der sich nun ganz treu und brav zu Füßen seines Herrn auf 
die Erde gelegt hatte. 

"Ich kann nämlich keinen Pudel sehen", begann jetzt Willich 
seine vorher getane Äußerung zu erörtern, "besonders nicht, 
wenn es Frühling wird!" 

Und da er unsere verdutzten, bei diesen Worten ge'wiß 
nicht übermäßig geistreich ausschauenden Gesichter bemerkte, 
fuhr er halb lachend, halb grollend fort: 

"Ja, das können Sie nicht begreifen; meine Herren; aber 
vielleicht erzähle ich Ihnen mal bei Gelegenheit, warum, und 
dann werden Sie meine Wut und meine Abneigung gegen 
schwarze Pudelhunde sicherlich verstehen!" 

Sprach's und setzte sich nieder, während Referendar Mein
hammer selbst wie ein begossener Pudel davon schlich, um das 
seinem Vorgesetzten so unsympathische Hundetier nach Hause ' 
zu bringen. 

Die Stimmung in der Runde besserte sich von Minute zu 
Minute; der Herr Rat wurde immer aufgeräumter, je mehr 
Zeit verstrich, und je mehr Halbelitergläser Salvatorbock er 
seine trinkteste Kehle hinabrinnen ließ. 

.Als es schon nicht mehr ganz früh am Tage war, und die 
übrigen Gäste des "Roten Büffel", zumeist biedere Philister 

'und Hausväter, das Lokal allmählich geräumt hatten, wagte 
einer von uns, der immer fidele, durch nichts einzuschüchternde 
Assessor Blumenstich, dem hochvermögenden Herrn Amts
gerichts rat quer . über den Tisch die Hand auf den Arm zu 
legen und ihn ' zu bitten: 

"Lieber, verehrter Herr Rat, da wir heute gerade so ge
mütlich beisammen sitzen, lassen Sie sich nicht lange quälen 
und erzählen Sie uns die Geschichte, warum Sie keine Pudel 
sehen können." 

Doch davon wollte \Villich zunächst gar nichts wissen; erst 
als wir alle unsere Bitten mit denen Assessor Blumenstichs 
vereinigten und lebhaft bettelten: "Bitte, bitte, Herr Rat, er
zählen Sie doch", ging ein ' Lächeln der Zustimmung über 
Willichs Gesicht und als er sich eben einen neuen Schoppen 
Salvatorbock einverleibt hatte, meinte er, sich den Mund 
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wischend: "Meine Herren, wenn Sie verschwiegen sein können 
••. " "Wie das Grab", riefen wir im Chor, und Blumenstichs 
helle, kecke Stimme fügte hinzu: "Wie das Schlafgemach der 
ehemals so jungfräulichen Königin Elisabeth von England!" 

Das schien seine Wirkung nicht zu verfehlen; Willich lachte 
und meinte, dieser schöne und poetische Vergleich erleichtere 
ihm die Sache wesentlich; denn er führe ihn sozusagen mitten 
in das Milieu seiner Geschichte hinein; 

Der Herr Amtsgerichtsrat räusperte sich noch einmal um
ständlich, trank mit tiefsinnigem Behagen die Blume von dem 
ihm gerade gebrachten neuen Glase Salvator und begann 
unter dem andächtigen Schweigen seiner Zuhörer zu erzählen: 
"Es war zu jener seligen Zeit, als der Staat für Assessoren, 
die ihr Examen anständig bestanden hatten, dadurch sorgte, 
daß er ihnen bezahlte Kommissorien verschaffte, Vertretungen, 
die nicht nur unseren juristischen Horizont erweiterten, son
dern - was den meisten von uns vielleicht wichtiger erschien 
- auch einen Barverdienst mit sich brachten, = M. 6,66. 

Ich kam als neu'gebackener Assessor nach der schönen Stadt 
N., wo ich die Ehre hatte, kommissarisch einen erkrankten 
Amtsgerichtsrat zu vertreten. An dem dortigen Gericht ging's 
nicht gerade übermäßig . streng zu, und mancher fuhr manch
mal auf Urlaub, ohne daß der Herr Präsident etwas davon 
ahnte. 

So ein wilder Urlaubfahrer war auch Kollege R., Amtsrichter, 
Junggeselle und ein großer Freund der Reichshauptstadt, die 
man von uns in wenigen Stunden Bahnfahrt erreichen konnte. 

R. bewohnte eine nette Vierzimmerwohnung, die dadurch 
so behaglich wirkte, daß seine Schwester, eine verwitwete 
Frau Kapitänleutnant von B. ihm die Wirtschaft führte. 

Erika v. B. war eine bildhübsche Blondine von damals zwei~ 
unddreißig Jahren; sie war schon vor mehr als einem Jahre, 
kurz nach dem Tode ihres Gatten, zu ihrem Bruder gezogen, 
der bei dieser hauswirtschaftlichen Vereinigung sicher nicht 
schlecht fuhr. Erika stand in dem Rufe, eine ebenso häusliche 
wie unnahbar anständige Frau zu sein. Dabei blitzten ihre 
Augen vor Temperament, und um ihre Lippen lag oft ein Zug 
verhaltener, unterdrückter Sinnenglut. Ich war kein Neuling 
Frauen gegenüber und konnte mir nichts Reizvolleres denken, 
als einmal die vollen, reifen, sinnlichen Lippen dieser ver .. 
führerischen Frau küssen zu dürfen. 

Aber, wie gesagt, alle diesbezüglichen Versuche waren aus
sichtslos, auch nur die geringste Andeutung einer beabsichtigten 
Annäherung wußte Frau Erika so energisch abzuwehren, daß 
einem schon . von vornherein die Lust zu weiteren Attacken 
verging. 

Da ereignete es sich, daß noch nach Schluß der eigentlichen 
Wintersaison, die "Ressource", die beste, gesellschaftliche Ver
einigung der Stadt einen FrühlingsbaU veranstaltete. Es war 
schon gegen Ende März, und die Luft draußen so mild und 
wunderlieblich lind, als läge der ganze Frühling schon aus
gebreitet in voller Pracht auf Flur und Feldern. Ich entsinne 
mich dieser lenzes süßen Atmosphäre noch ganz genau; ich bin 
gewiß kein sentimental veranlagter Schmachtjüngling, bin es 
auch nie gewesen. Aber an jenem Abend - ich weiß nicht, es 
muß doch eine ganz eigentümliche Kraft von so einem Vor
frühlingstage ausgehen. Das merkte man der ganzen Gesell
schaft an, die Herren waren liebenswürdiger und eifriger um 
die Damen bemüht als je zuvor, und die Mädels - na, ich 
sage Ihnen, die Mädel machten samt und sonders solche 
lyrisch-verträumten Augen, daß man nur hätte zuzugreifen 
brauchen, wenn es nicht eben in der "Ressource" gewesen wäre. 

Meine Augen hatten gleich von Beginn des Tanzes an Aus
schau gehalten nach Frau Erika. Da mir bekannt war, daß ihr 
Bruder, Amtsrichter R., am Morgen - es war Sonnabend -
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wieder einmal nach BerllD gefahren war, so hatte ich zuerst 
Zweifel gehegt, ob Erika den Frühlingsball der RessQurce auch 
besuchen würde. Aber meine bangen Zweifel sollten bald zer
streut werden; denn schon nach dem dritten Tanz, den ich 
mit irgend einem gleichgültigen Gänschen absolviert ' hatte, ,sah 
ich Erika in all ihrer strahlenden Schönheit im Ballsaal auf
tauchen. Sie hatte sich pro forma der familie der ulr bekannten 
Professorenfamilie H. angeschlossen, saß jetzt aber ganz 
allein und schien nicht' die mindeste Lust zu haben, den ganzen 
Abend mit der langweiligen Professorsgattin 'und deren 
Töchterlein zuzubringen. Bevor noch der vierte Tanz anhub, 
war ich an Erikas Seite, engagierte sie und bald schwebten 
wir im Walzer dahin; . damals lief · man noch nicht Stepp, 
Stepp, Stepp durch den Tanzsaal, sondern wiegte ,sich in den 

, rhythmischen Wogen Johann ~traußscher Walzerweisen. , 
Erika war an diesem Abend ungewöhnlich gesprächig, und, 

als ich sie fragte, wie sie es über sich gewonnen habe, trotz 
der Abwesenheit ihres Herrn Bruders auf den Ball zu kommen, 
da errötete sie so allerliebst bis in die Ohrläppchen, daß mir 
Ilofort klar wurde: "Halt, alter Sohn, da stimmt was nicht, da 

. ist was zu machen: heut oder nie!" 
Meine Herren, was soll ich Sie lange .damit aufhalten, wie ich 

es angefangen habe, die heißersehnte Festung sturmreif zu 
machen. Wer kennt den Zauber einer solchen V odrühlings
nacht und wer die Launen eines Frauenherzens? Vielleicht 
waren es auch gar nicht Launen, sondern bei Erika eine lange 
für mich gehegte Zuneigung, die an diesem einzigartigen 
Abend sich endlich frei und offen zeigte? Ich habe später oft 
und lange darüber nachgedacht •. aber den Schlüssel zu diesem 
Rätselschrein nie gefunden. Damals war ich jedenfalls noch 
nicht so nachdenklich veranlagt; denn, als sich die gute Ge
sellschaft der "Ressource" um Mitternacht zur obligaten Kaffee
tafel zusammensetzte, flüsterte ich Erika zu: 

"Wissen Sie auch. Kindchen. daß es viel netter und ge
mütlicher wäre, wenn ich jetzt in der verlassenen Jungge
sellenwohnung Ihres Herrn Bruders neben seiner entzücken
den Schwester säße. und ganz allein mit ihr ein Täßchen 
Kaffee tränke?" 

"Ich glaube, Sie sind schwer krank, Herr Assessor". ant
wortete Frau Erika, aber so leise, daß niemand es hören 
konnte und mit einem so spitzbübischen Aufleuchten ihrer 
herrlichen Augen. daß ich diese Antwort nicht allzu tragisch 
nahm. , 

Deshalb sagte ich nur: "Gewiß, Sie haben recht. Erika. 
süßeste Frau, ich bin schwer ' krank, und die einzige Medizin, 
die mich heilen kann, das ist der Kaffee. den Sie mir in Ihrer 
einsamen Wohnung jetzt kochen könnten"; "den Sie mir 
kochen werden",setzte ich halb wahnsinnig vor Erregung hinzu. 

Erlassen ' Sie es mir abermals, meine Herren, Ihnen zu 
schildern, wie Erika und ich es fertig bekommen haben, den 
Frühlingsball der ,,Ressource" beide unbemerkt zu verlassell. 
welche Listen wir anwandten, um ebenso unbemerkt von 
wenig erwünschten Lauschern in die verlassen daliegende 
nächtliche Wohnung ihres Bruders, meines hohen Herrn Vor
gesetzten, zu gelangen!! 

.Kurz und gut: kaum ein Stündchen nach dieser denkwürdigen 
Flüster-Unterhaltung ' im Ressourcesaal saß ich, behaglich an
gelehnt, in dem Klubsessel, in welchem sonst Amtsrichter 'R. 
seinen Morgenkaffee zu schlürfen pflegte, und mir gegen
über - in einer weinroten Morgenrobe saß seine Schwester, 
Erika v. B., die entzückendste junge Witwe, die die sonst so 
neidische Frau Fortuna einem' solchen Glücksritter der Liebe 
wie mii- jemals zugeführt hatte. Mit bezauberndem Lächeln 
goß mir Erika Kaffee ein, setzte ' sich dann auf die Lehne 
meines Sessels und ließ sich willig ans Herz drücken und nach 
Herzenslust abküssen. ' 

Und was dann kam? Ja das, meine Herren, Ihnen zu schil
dern halte ich weder für diskret noch für notwendig. Kurz, 
ich lag bald darauf in einem warmen, weichen Himmelbettehen 
un~ wartete auf meine Angebetete. die mich dort hineinge
sch1ckt und mir versprochen hatte, bald selbst zu mir zu 
kommen. Es war stockdunkel im Zimmer und ich wartete und 
wartete. Meine Holde mußte sich versäumt haben! Noch 
klangen mir ihre Worte in den Ohren als sie mich - die 
Zimmertür öffnend, in ~lie Stube gesch~ben hatte, in welcher 
das Bett stand: 

,;Da 'geh', schlüpf hinein und warte artig auf mich, bis ich 
komme! Aber mache kein Licht an, bis- ich bei dir bin!" 
. Und nun wartete ich, Sekunden lang, die mir zu Stunden 
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wurden; Minuten, die mich halbe Tage deuchten, - sie kam 
und kam nicht. - . 

Da mit einem Male hörte ich, wie die Tür sich öffnete, ganz 
, leise, auf samtenen · Sohlen schien' jemand an das Bett heran
,zuschleichen. Ich erhob den Kopf, un.CI ein' jäher Aufschrei fuhr 
von 'meinen Lippen. . 

Was war das? Durch das Dunkel des Zimmers · glühten zwei 
grünlich funkelnde, unheimliche Augen, . die ehereinetn Dä
monen det Hölle als meinet angebe*eten Erika angehören 
konnten. Entsetzt streckte ich die ' Hand hinaus in die Dunkel
heit; aber im gleichen Moment zog' ich sie mit einem neuen 
heiseren Aufschrei in wahnsinnigem .Schrecken zurück. 

Ich hatte etwas Kaltes, Feuchtes berührt, das sicher keiner 
schönen -Frau der Erde zu eigen sein konnte; das war der eisig 
kalte Rachen eines Wolfes, einer Hyäne oder sonst eines ' 
Untieres. Ich bi.n gewiß kein furchtsamer Kerl, und nie im 
Leben habe ich, vor irgend etwas Angst gehabt; ' aber in ' 
diesem Moment durchrasten mich so unheimliche Schauer. 
des Entsetzens, daß ich einen Augenblick glaubte, ich müßte 
den Verstand verlieren. Zum al sich von der Seite des un
heimlichen Besuchers jetzt ein bÖses Brummen und Knurren 
hören ließ, das auf nichts Gutes zu deuten schien. 

Da riß ich mich zusammen, warf den Oberkörper empor 
und griff mit der anderen Hand nach der Richtung, wo ich 
den Nachttisch vermutete. Ich hatte Glück, erfaßtedie elek
trische Nachtlampe, knipste ' und , erkannte beim Schein der 
freundlich strahlenden Birne - - Caro, den großen schwarzen 
Pudel des Amtsrichters R., ein sonst liebes, gutes Tier, das 
nur die unangenehme Fähigkeit besaß, die Klinken von StUben-

. türen allein herunterdrücken zu können. 
Ich war beschämt, wußte nicht ob ich lachen oder mich 

ärgern sollte. Da tat sich, während Caro sich gemütlich rieben 
dem Bett auf die Erde streckte, die Stubentür abermals auf 
und hereinschlüpfte Erika, angetan mit dem entzückendsten 
Negligee, das 'sich ein 'sterblicher Me':lsch nur vorstellenkan~. 

"Nanu, ungehorsam gewesen und L1cht gemacht?" fragte Sie 
mit geheuchelter Strenge. " . 

Als ich nun aber auf den Hund zeigte, . und sie mein immer 
noch entsetztes Gesicht sah, brach sie in ein lautes Gelächter 
aus: "Ach; du armes Hascherl", lachte sie, "da hast du wohl 
einen ganz gewaltigen Schreck bekommen, als ' der böse Caro 
so unheimlich ins Zimmer' geschlichen kam. Na warte, mein 
Liebling, nun wird dich deine .kleine Erika reichlich entschä-
digen für alle ausgestandenen Schrecken und Entsetzen." ' 

Mit diesen Worten hatte sich's die süße kleine Frau recht 
bequem bei mil; gemacht und schien nun zu erwarten, daß 
ich mich für diese freundliche Bereitwilligkeit entsprechend 
dankbar erweisen sollte. Aber was soll ich Ihnen sagen, meine 

- Herren, so entzückend die kleine Witwe auch war, so ver
führerisch an das war, WaS mir da so bereitwillig geboten 
wurde, ich war und blieb wie versteinert vor Entsetzen. Der 
Pudelschreck von vorhin war mir in alle Glieder gefahren; ich 
blieb kalt und teilnahmslos. Und je mehr ich mich über diese 
unerwartete und höchst unerwünschte Abkühlung meiner ' Ge
fühle ärgerte, um so beharrlicher blieb meine Kälte. Immer, 
wenn ich gerade glaubte wärmer zu werden, trat das. Bild dieses 
vertl;ackten Pudelviehs vor mein seelisches Auge, und das 
ging so weiter; bis ich am frühen. Morgen, moralisch vernichtet 
und körperlich unerquickt, unter dem iron!sch-boshaften 
Lächeln meiner Schönen mich erheben mußte, um nach 
schwierigen Klettereien auf Socken über die Hintertreppe des 
Hauses ins Freie zu ·gelangen. 

Ich kam mir vor, wie jener merkwürdige und bedauernswerte 
Mann im Alten Testament, der das Gelobte Land wohl schauen 
durfte, dann aber unverrichteter Sache abziehen mußte in das 
Land des Todes. 

Ja, tot war ich, für Erika, fUr heute und ''allezeit. Nur ein 
einziges Mal sah ich sie noch wieder. Da lag auf ihren Lippen 
das gleiche spöttisch-boshafte Lächeln, das mich an jenem 
Frühlingsmorgen so ungnädig verabschiedet hatte. . 

Und was das schlimmste ist, auch später noch In ähnlichen 
Situationen, bei anderen Frauen, überkam mich oft unwill
kürlich der Gedanke an jenen Pudel des Amtsrichters R., und 
die Erinnerung allein genügte, um mich aus allen, aber auch 
aus allen Illusionen zu reißen. Immer muß ich an jenen Früh
lingsmorgen denken, an dem ich traurig und kleinlaut den 
blamabelsten Rückzug meines Lebens antreten mußte. 

Und nun, meine Herren, können Sie vielleicht begreifen, 
warum mir der ganze sogenannte Lenz vtfrleidet ist, und war
um ich Pudelhunde nicht einmal von ferne mehr sehen mag." 
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evor Balduin daran ging, sich eine Liaison
zu suchen, war ' er theoretisch vollkommen 
vorgebildet. Er hatte alle Fachleute in 

erot icis studiert, von Platen bis Heinrich Zille, 
und wußte über sämtliche Schat- und Ver
tierungen Bescheid. Ein gebrauchsfertiger Don 
Juan war er, nur gerade eben, daß ihm noch 
die Praxis fehlte. . • • 

• 
Wie man die Richtige findet? Durch Zufall, 

ganz einfach 1 Durch den fahrplanmäßigen Zu
fall . .,Ich ging im Walde so für mich hin .. . " 
(J. W. von Goethe). So findet man die Frau. 
J edenfalls wird sie einem nicht vorgestellt. 
Balduin war auf Grund seiner Lektüre ein 
Kismetgläubiger. 

Wie sie aussehen müßte? Blond jedenfalls. 
Blond müßte sie aussehen. Blondes Haar und 
blonde Innenarchitektur. . . Ein Naturkind 
müßte sie sein und - wenn möglich - ein 
bißehen langsam von Gehirn -I 

• 
Die Mechthildis Pachulke, die ihm beim 

Jourfixe seiner Tante Emma in aller Form 
vorgestellt wurde, war allerdings weder blond 
noch begriffsstutzig, "allerdings" weil sie ihm 
nämlich - irrsinnig gefiel. Erst die erotische 
Praxis macht den Casanova. M. Pachulke war 
eine 'Dame von Welt mit vorzüglichen Formen 
(?II). Als es Balduin gelungen war, in Tante 
Emmas Bibliothek mit ihr allein zu sein, häm
merte er seinem Gehirn den Erfahrungssatz 

. ein; "Schüchternheit tst Kretinismus". Und 
setzte alsbald kühn die Theorie in dIe Praxis 
um und dedizierte ihr einen Kußt Sie schrie 
nicht, 0 nein. 0 nein, sie schrie nicht. Aller
dings. sie küßte ihn auch nicht wieder. so~dern 
hingegen. sie gab ihm eine Backpfeife, daß ihm 
die Luft knapp wurde. Balduin aber war, Gott 

, sei gepriesen, auf diesen Fall durchaus vorbe
reitet. Balduin wußte, daß diese Backpfeife 
nichts anderes war,. als der in die Tat umge
setzte Stolz, sich nicht kampflos zu ergeben 
(Komödie a-1so), außerdem Angst vor der 
eigenen Sinnlichkeit. Also ließ er sich nicht im 
mindesten . einschüchtern und riskierte ent
schlossen den :-- unerlaubten Eingriff. Schon 
~Nar er bis zur linken Busenhälfte siegreich 
vorgedrungen, da biß sie Üm so wild in die 
Hand, - - - "Shylock", dachte .er im ersten 
Moment 1 Aha, jetzt wußte er Bescheid ! Das 
ist ein ganz gefährliches Temperament, das 
schon ans Sadistische streift. Und er sagte 
sieh, hier muß ich durchgreifend handeln. Und 
während er gerade resolut durchgriff, da packt 
sie einen Stuhl, schwingt ihn hoch und läßt ihn, 
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während Tante Emma und die ganze Gesellschaft im Tür
rahmen erscheinen, im großen Bogen - - - -

Nach neun Monaten Aufenthalt in Dr. Neppachs Sanatorium, 
wo man ihn bis zu einer gewissen Menschenähnlichkeit wieder
herstellte, kam er zu der Erkenntnis, daß die allzu leiden
schaftlichen Frauen nichts für ihn sind. Aber als unentwegter 
Optimisthaufen schätzte er doch dieses' Erlebnis als den ersten 
Schritt zur Praxis und zog Lehren daraus. Also brünett muß 
sie sein, intellektuell und trotzdem erotisch talentiert. Eine 
Dame von Welt muß sie sein, aber mit ängstlich versteckt ge
haltenen geistigen Landpartien in die Halb- und Viertelwelt .•. 

• 
Wie das schon so kommt: die, die ihm nunmehr Herzklopfen 

machte, war ein Wesen mit blondem Haar und kindlicher 
Natürlichkeit, und er lernte sie ganz zufällig kennen in der 
Friedrich-, Ecke Mittelstraße. Ihre harmlose Ungezwungenheit 
entzückte ihn ganz besonders, als er hörte, wie sie sich mit 
einer ganz gewöhnlichen Blumenfrau, die mit ihren zwei 
Metern Durchmesser an der Ecke stand, duzte. 

Also doch die Blonden, Zufälligen, dachte Balduin. Das 
Kunststück, die Bekanntschaft herzustellen. war ihm eigentlich 
immer als der schwierigste Punkt bei der angewandten Erotik 
erschienen. Aber er hatte das weit überschätzt. Es machte sich 
ganz einfach. Ja, eigentlich war sie es, die seine Bekanntschaft 
machte. Ehe er recht zur Besinnung kam, duzten sie sich 
schon. Er stellte sich ihr vor und sie lächelte. 

Sie waren gleich wie alte Freunde. Sie weihte ih.n ein in alle 
ihre Sorgen und sagte Balduin, er hätte so was Vertrauens-

Die Stimme ihres Geliebten 
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würdiges. Sie nannte ihm auch ihren Namen: Vera von Hohen
stein, ja, ihr Vertrauen, das ihn beglückte, ging so weit, daß 
sie ihm klagte, sie schulde ihrer Wirtin dreißig Mark. Und 
wenn sie die nicht noch heute zahlte, würde sie rausge
schmisssen. Nach einigem Zögern fragte er sie, ob sie böse 
sei, wenn er ihr das Geld leihen würde und drängte es ihr auf. 

Sie erlaubte ihm auch, in ihr bescheidenes Stübchen mitzu
kommen, wie grenzenlos harmlos dieses Kind doch war! Sie 
warf sich auf den Diwan und er durfte sich neben sie setzen. 
Unwillkürlich zog sie den einen Fuß an sich, das Knie hoch, 
so daß er durch diesen gesegneten Zufal1 ihre herrlichen Beine 
sehen konnte, ihre entzückenden Höschen. Das Süßeste daran 
war, daß sie gar nicht ahnte, welchen Anblick sie ihm bot. Er 
suchte daher nach Möglichkeit seine Leidenschaft zu ver
bergen. Sie hingegen drückte ihn fest an sich, griff nach seinem 
Hals und küßte ihn. 

Jetzt faßte er sich ein Herz und fragte sie, ob sie seine 
Geliebte werden wolle. Vera von Hohenstein sagte gleich: 
"Klar, Mensch, stundenlang!" Balduin war entzückt von ihrem 
ungekünstelten Mutterwitz. 

• 
Die Freude darüber, nun endlich eine richtige Liaison ge

funden zu haben, wurde dadurch nicht getrübt, daß Balduin, 
zu Hause angelangt, seine Brieftasche vermißte. Auch seine 
Krawattennadel, eine wertvolle Perle, fehlte ihm, aber das 
störte seine Freude nicht. 

Aber als er am nächsten Tage pünktlich, wie verabredet, zu 
ihr kam, öffnete ihm ihre Wirtin. Er fragte nach Vera von 
Hohenstein. Da antwortete sie, eine Vera von Hohenstein 
kenne sie überhaupt nicht, und die sei außerdem auf unbe
stimmte Zeit verreist. . . . . 

Kirchbach 
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s · war eine auserwählte Gesellschaft, eine 
höchst auserwählte Gesellschaft von 13ör

. sianern und Offizieren, Zwischenhändlern 
~ . und Ausländern, von Schauspielern und ehe

. ' ~ maligen Heringsverkäufern - also Self
. ", • ~,~ mademen! -, Diplomaten und anderen 

R;i;:::;~::;;;I;::II;";=:i - Menschen, die einen Frack und Geld be
I' saßen, oder aber die scharmante Gabe. 

solches nach außen hin stilvoll zu' doku""' .... _ _ """"""~(A . mentieren. Frauen waren da - herrliche 
Frauen · und herrlich dekolletiert - indes: dezent, ungeheuer 
dezent dekolletiert . . Denn man war bei Direne zu Gast. · -
Ihren Nachnamen zu nennen wäre geschmacklos, da ein Wort 
wie Rosenmark oder sowas die ganze Il1usion zerbHcht, nicht? 

Man war bei Direne zu Gast - aber das Gastsein war be
zahlt mit der Verpflichtung, die Rede eines dicken Konsistorial
rates über sich ergehen zu lassen, - Schade - Direne hätte 
eine bezaubernde Frau sein können, sie war's auch, ·sie war 
sogar begehrenswert, denn sie war reich und sie war geistvoll, 
sie hatte erlesenen Geschmack, aber . . . Sie war kultiViert 
bis in die geschliffenen Zehenspitzen (das Wort hätte man 
allerdings nicht vor ihr aussprechen dürfen), sie war noch jupg 
und noch unvermählt, sie war schön wie eine gleichmäßig auf
geblühte Rose, aber . .. Sie führte die exquisiteste Küche; 
ihr Koch kam zwar aus Genua, war aber über Cannes dahin 
gelangt, und man weiß, Köche, die über Cannes nach Genua 
kommen, verstehen stets eine originelle Speise zu bereiten. 

. Kurz also, Direne besaß alles - nicht zu vergessen noch das 
Temperament, das aus unergründlichen Augen sprühte -, 
was einen Mann in Vollkraft hätte beglücken können, aber .. 

Aber Direne hatte eine Marotte, derber, wie man's hinter 
ihrem Rücken ausdrückte: sie war verrückt. Sie wollte die 
Tugendsame spielen, die ewige Jungfrau, schlimmer noch! sie 
hatte es sich in den Kopf gesetzt, einen Tugendbund zu be
gründen. . .. '"Das Weib muß einen Lebenszweck haben", 
sagte sie. "Nicht den, Kinder zu kriegen, überlassen wir das 
den Nichtintellektuellen. Wir höherstehenden Frauen sollten 
das übel in seiner Wurzel erkennen und den Stier bei den 
Hörnern packen. Der Schmutz, in dem wir Frauen zu versinken 
drohen, muß mit heiligem Eifer - mit Feuer und Schwert muß 
er beseitigt werden! Auf denn, ihr Frauen, wahrt eure Rechte 
und Würden! Verteidigt euren Leib und haltet hoch die Fllhne 
der öffentlichen Mora!!" 

0, man kannte ihre mit schöner Stilistik und edler Be
geisterung geschriebenen Worte, die in dem Blättchen "der 
Tugendbund" standen, das mit ihren Mitteln finanziert; mit 
ihrem Geist redigiert war: 

Der Tugendbund zählte schon eine Masse Anhänger, meist 
- Männer; denn man mußte doch den Stier bei den Hörnern 
anpacken! Teufel auch, wenn eine solch hübsche Frau kam 
und mit ihren nachtgleichen Augen einen anleuchtete: "Nicht 
wahr, mein Lieber, ich darf Sie doch als Mitglied ••. und 
nächstens kommen Sie doch zu meiner Soiree?!" 

Der Wahrheit die Ehre: Durch ihre Augen ließ man sich 
und durch diesen Nachsatz ködern. Ihr Abendessen - ihr 
Koch, wie gesagt: · Cannes - exquisit! - - Auch heute! 

Während der ganzen einstündigen Rede des Konsistorial
rates dachte man an die nachfolgenden Lukulluskünste . . Die 
Nase zog schon die pikanten Saucendüfte ein, man spürte auf 
d~r ~unge ~~e buttergetränkte Forelle und sah im Geiste dick
flusslgen Pfalz~r die hohen Kelche durch golden. Bei Gott" da 
konnt,e man eme Stunde lang schon die Augen gläubig und 
zerkmrscht verdrehen! Bei dieser Rede 'Über oder gegen die 
Unsitte der Schlafzimmer · mit zwei Betten. 

Der Konsistorialrat schwitzte schon bedenklich oben auf 
seine.m Podest. Aber die Augen Dir€:nes strahlten in hehrem 
Feuer über die Gemeinde in Glanz und Frack hin. Nur als 
dem dicken Herrn eine Perle langsam über Stirn und Backe 
kullerte, um in das kristallene Wasserglas (ausgerechnet!) zu 
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tropfen, aus ' dem er vorhin getrunken und nachher wieder 
trinken würde, kniff die Ästhetin die Augen ein · wenig zU und 
tastete mit den Fingerspitzen an den Hals. ... . . 

Redner machte eine Pause - Kunstpause vor dem eindru~ks
vollen Schluß: "Ja, meine Hochverehrten, so ist es denn nicht 
zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß alles übel von der 
häßlichen Gewohnheit jenes Zimmers mit den zwei Betten 
h~rrührt. Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht und 
dIe Gewohnheit nennt er seine Amme! Hmhm - Lebet in 
Schönheit, lebet in Harmonie, lebet in vollendeter Ästhetik, 
aber" ... (". , , lebet nicht in zwei Betten!", brummte weit 
hinten im Saal ein junger Hüne, den man noch kennen lernen 
wird; und wie auf Kommando fuhr der Rat fort:) .,aber denket 
doch ja daran, daß zwei Betten in einem Zimmer schon die 
meisten Ehen auseinanderbrachte, während ein Bett in zwei 
Zimmern - ich meine je ein Bett in einem - in je einem -
eh, also in zwei Zimmern das rosigste Bindemittel bildeten 
zwischen Eheleuten" (" . . . und solchen, die es noch werden 
wollen", ergänzte der Hüne in Gedanken und sah versonnen 
nach Direne) "Daher also, meine Hochverehrten, sei unsere 
Parole - eh, unser Feldgeschrei (Redner war Sprachreiniger): 
Raus mit den zwei Betten, rein .mit je einem Bett!" ("Das 
walte Gott!" seufzte der Hüne und erhob sich.) 

Die ganze Gesellschaft atmete mit ihm auf und brach in 
Anbetracht der in Aussicht stehenden Genüsse in freudiges 
Beifallsgeklatsche aus. Direne erhob sich glückstrahlend, 
.drückte dem Rat beide Hände, ließ sie indes gleich witlder los, 
Diener rissen die Flügeltür zum Speisesaal auf und, hinein~ 
trudelnd, hatte man sowohl das eine wie das andere Bett 
vergessen. -' 

Der Rat saß neben D'irene, auf ihrer anderen Seite aber ·· der 
junge Hüne, Klaus meinetwegen. Mag sein, daß der Rat ein 
wenig schmatzte beim Essen und eine Keule mit de~ Finger 
aufgehoben hatte - mag · sein, Dlrene wollte Klaus, der erst
mals bei ihr zu Gaste war, eine besondere Ehrung erweisen, 
jedenfalls - sie rückte ziemliCh vom Rat ab und dicht an den 
Jungen heran. Auch sie hatte das eine wie das andere Bett 
vergessen. Denn sie wußte, was sie ihren Gästen schuldig War. 

Diese Frau kann .wirklich durchaQs bezaubernd sein, mußte 
Klaus denken, . , . schade! Sehr · schade! ~ Diese Frau kann 
trinken, potzl, dachte er dann, als er sah, wie Direne das volle 
Glas Forster Jesuitengarten leerte. Ich muß ihr's . nachtun. 
Das war ihm ein Leichtes, denn er war ein Hüne. Die Frau 
aber war auch nicht aus . Marzipan! 

Sogar getanzt wUrde nach dem Essen. "Eine Ausnahme!", 
sagte Direne lächelnd, ' die man allgemein an diesem Abend 
sehr zu ihrem Vorteil verändert fand. Nur der Rat rümpfte 
die Nase und zog sich mit Gleichgesinnten in die Schnaps
und Importenecke zurück. 

"Vielleicht habe ich diese Ausnahme Ihretwegen getroffen", 
sagte Direne zu Klaus, als sie sich in seinen Armen wiegte, Da 
er den Kopf dankend neigte, streifte er hart ihre Wange. 
Das war ein kleiner elektrischer Schlag und Klaus wälzte ganz 
plötzlich einen Gedan~en. Und vielleicht in demselben Ge
danken sagte Direne: "Sie werden mir nachher noch etwas 
Gesellschaft leisten?" Und da er sie fragend ansah: "Ich meine 
. , . ich meine, wenn die andern gegangen sind?" Er drückte · 
sie ein wenig fester. Das war eine. Antwort. . . 

Spät erst kam das Au~einandergehen. Alle waren müdtl und 
satt, alle waren voll des ·Lobes,voll des Festes und der ge
nossenen Herrlichkeiten. · Man versprach das Wiederkommen 
-:- selbst auf die Gefahr hin, eine zweistündige Rede anhören 
zu müssen. . . 

Klaus blieb, Zur Vorsorge auch der Konsistorialrat. Auf Ver
anlassung Direnes. Und · als sie den chokierten Blick des 
Hünen bemerkte, lächelte sie. Ironisch, wollte es Klaus be
dünken. Er ärgerte sich und dachte : Na warte! Ich halte die 
Trümpfe! 
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Zu dreien saßen sie um einen kleinen Tisch unter abge
töntem Licht. Dirtme hatte zwei Flaschen Schaumwein neben 
sich in den Kühler stellen lassen und den letzten Diener fort
geschickt. 

"Die zwei Betten ... ", wollte der Rat das Gespräch auf
springen lassen, aber Direne wehrte mit flach erhobenen 
Händen ab und schüttete, als sich der Rat umständlich eine 
Zigarre anzündete, ein Pulver. in dessen Glas. 

Klaus sah und dachte: Na wart~, Ich halte die Trümpfe! 
Der Rat schnarchte. Dirime erhob sich und dachte: Nun 

warte! Ich hole mir Trümpfe! 
Als sie wiederkam, schlug Klaus der Duft ihres Körpers 

entgegen. Er wehrte sich gegen das Geriesel von Spitzen und 
Farben und hielt seine Trümpfe fest. Denn er traute dem 
Spiel nicht. 

Der Rat lallte: "Zwei Betten •.. " 
Da legte Klaus einen Trumpf hin: "Ist es wirklich 80 schlimm 

mit den zwei Betten?" 

Nr.5 

"Mit zweien? - Ja!", erwiderte Direne, steckte seine Karte 
ein und wartete. 

Sie wartete vergeblich, denn Klaus überließ ihr den Vor
stoß. Sie mußte sich also bequemen: "Ich ... habe nur ein 
Bett!" 
. "Natürlich!" Und nach einer Weile spielte Klaus die zweite 

Karte aus: "Kann man es sehen?" 
Direne wippte mit dem Fuß, sah auf den Tisch, wo die 

Karte liegen konnte. Dann sagte sie langsam: "Es ist sehens
wert!" und erhob sich. 

"Es ist in der Tat - sehr sehenswert!" sagte Klaus prüfend, 
als er vor dem Himmelbett stand, das unglaublich breit und 
liebevoll einlud. Er reckte sich. daß die Gelenke knackten. 
Er warf alle seine Trümpfe mitten aufs Bett: "Wer so ein 
Bett besitzt, hat z w eie allerdings nicht nötig!" 

Und Dirime warf ihre Karten dazu: "Wie wahr! Wie wahr! 
Wie recht du doch hast, mein Freund!" 

Der Rat draußen wälzte sich traumunruhig im Ledersessel 
und grunste: "Ein Bett - zwei Bett - drei Bett. Alles ganz 
gleich: sterben müssen wir am Ende doch." 

~GON ~. STQ,ASS ßUJ:bG~R-J 

Xe((y Q.wymz 
Die Dame Gwynn war eine scharmante, kleine Person. Ihre 

Erziehung genoß sie bei Mistreß Roß. der Besitzerin eines 
großen Mädchenpensionats für liebesbedürftige Jünglinge 
besserer Stände. 

Nach vielen Irrungen wurde sie Tänzerin und Sängerin im 
Conventgarden-Theater. Ein Lustspieldichter namens Dryden 
schrieb ein musikalisches Stück und in diesem Werk hatte sie 
einen Riesenhut auf dem Kopf. König Karl H. lachte Tränen 
und begehrte, die Dame mit dem Wagenrad auf dem Kopfe 
sofort kennen zu lernen. 

Ihre entzückende Art gefiel dem König und kurz entschlossen 
flüsterte er ihr ins Ohr: 

"Süßes Mädchen. habt Ihr schon einmal im Bette eines 
Königs geschlafen?" 

"Jawohl!" erwiderte die schlagfertige Nelly Gwynn. "Ein-
mal. Sire!" 

Der König ward unruhig. Er stammelte: 
"In welchem, wenn ich fragen darf?" 
"In Euerem". entgegnete belustigt die junge Dame. Jetzt 

mußte sich Se. Majestät setzen. Das war zu viel. Er wurde 
leichenblaß und fragte: 

"War ich zugegen. Mädchen?" Sie lächelte: 
,,0 nein, Ihr waret jung wie ich ... fuhret auf Euer Land

gut und meine Mutter, die Kammerfrau war. bevor sie Fisch
händlerin wurde. erklärte dem Kammerdiener John s. Zt.: 
"Meinem Kinde wurdc prophezeit. daß es das Lager eines 
Königs dann mit ihm eines Tages teilen werde, wenn es eine 
Nacht in seinem Bette übernachtet hätte. - Und sie legte 
mich beruhigt in Euer Bett." 

,,0". meinte der f(.önig erleichtert, "diese Prophezeiung kann 
heute noch in Erfüllung gehen." 

Und Nelly Gwynn setzte den fuß in die Karosse des Königs. 

• 

Der tolfe Ijanaaer 

Wilhelm 1., de~ 17~ selbständiger Regent des Ländchens 
Hanau wurde, teilte dle schlechten Eigenschaften mit seinem 
Papa, der ebenfalls wie er einen schwungvollen Soldatenhandel 
trieb und als der bedeutendste Frauenjäger bei allen deutschen 
Duodezfürsten bekannt war, 
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Neben seiner eminent stark ausgeprägten Erotik duftete 
Wilhelm vor Geiz. Er war eine rohe Unteroffiziernatur. die 
nur den Gamaschendienst neben seinen Hanauer Dämchen 
kannte. 

Man sagte, er habe über siebenzig Kinder (ausgerechnet) 
besessen. Er war ein Held des Schlafzimmers. 

Seine berühmteste Maitresse war die Schlotheim, die er' 
später zur Gräfin Hessenstein avancieren ließ. Sie gebar ihm 
allein zweiundzwanzig Kinder. Und wenn sie als ehrsame 
Matrone später gefragt wurde, ob sie Wilhelm sehr geliebt 
habe, erwiderte sie in ihrem Hanauer Deutsch: 

"Nee, Laitcher, nit die Spur, ... das kennt Ihr nit von mir 
verlange." Wilhelm hatte zwar große Bezüge von England, 
dem er seine Landsleute verschacherte. die gegen Amerika 
als Söldner Krieg führen mußten; aber die .. Hofhaltung" der 
Gräfin verschluckte viele Dukaten und die Kinder sollten 
vornehm wie Prinzen einhergehen. Wilhelm fand sofort Mittel 
und Wege. 

Er verteuerte den Preis des Salinensalzes, das die Unter
tanen beziehen mußten um einen Kreuzer pro Sack, und mit 
dieser Rente wurden die Bastarde belohnt. 

Ferner hatte Wilhelm noch eine glänzende Einnahmequelle: 
Jeder Liebesbedürftige mußte vor Eintritt in ein Freuden

haus seinen Obolus an den Staat, bezw. an die Schatulle 
Wilhelms entrichten (als Vergnügungssteuer). Zu diesem 
Zwecke stand ein Kriegsillvalide vor dem Haus und 
präsentierte statt des Gewehres die Quittung. 

Diese Schöpfung hatte zur Folge, daß diese Häuser balri 
nicht mehr besucht wurden. 

Um aber wieder zu Geld zu kommen. fand Wilhelm neue 
Einnahmen. wie die Junggesellensteuer und die Hochzeits
abgaben. 

Später soll er sich gebessert haben und die Geschichte 
spricht sogar von der "Liebe seiner Untertanen zu ihm"; aber 
in 'Wirklichkeit war er ein übler Lüstling, ein Geizhals und" ein 
roher Patron in Militärstiefeln. 

Napoleon verdrängte ihn 1806 aus seinem Lande und er fand 
als älterer Herr bei seinen Maitressen Ruhe und Zufriedenheit • . 
Als er wieder in sein "Ländei" einrücken durfte, war seine 
erste Tat die Einführung des Zopfes. 

Als sehr klappriger Greis von 78 Jahren nahm Wilhelm sein 
letztes Fürstenliebchen, gleichsam, ' um seinen Hessen den Be
weis zu erbringen, we1ch'er Lebenskraft ein Fürst fähig sei, 
und - ein Jahr nach seinem Tode wurde die junge Dame aus 
Frankfurt Mutter. Die Leute erklärten höhnisch: "Es sei das 
Zwölfmonatskind" und sie segneten das Andenken Wilhcm" I. 
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'IriecirfcfJ 'Irana von Conrln~ 

ie soll ich sie schreiben, diese zarte duftige Ge
schichte, die von dem ganzen Zauber des Südens 
umwoben ist. Diese Geschichte, da der Kobold 

aus Myriaden von Blumen, Glühwürmchen und silbernen 
- Mondstrahlen kichert? 

Jedes \Vort bricht ihren Bann, weckt das Schweigen 
einer lieblichen Nacht zu drohendem Alltagsmorgenl -

Zwei Männer umschlei-
chen ein Haus, das in einem 
Garten steht und dessen 
Mauern rings in duftende 
Gärten blicken. Sie um
schleichen es bald von rechts 
und bald von links. bleiben 
stehen, drücken ihre Kala
breser tiefer in die Stirn, da 
die Julisonne der Riviera 
wie mit tausend und aber
tausend Pfeilen auf sie her
abschießt und betupfen sich 
immer wieder das Gesicht 
mit dem Taschentuch. 

Ist es doch so heiß! Ach, 
so heiß! 

Ein Soldat kommt aus 
dem Hause und will seiner 
Wege gehen. Da tritt der 
größte von den bei den, ein 
mächtiger Kerl, mit einem 
riesigen Knotenstock auf ihn 
zu und fragt ihn ganz un
vermittelt und barsch mit 
rauher Stimme: 

"Wo kommen Sie her?" 
"N un, oben von Frau 

Charo." - "So." 
Der Soldat will weiter 

gehen, da hält ihn der zweite 
an und fragt ihn: 

"Ist Frau Charo allein?" 
"Ja." 
"Ist ihr alter Mann ver

reist?" 
"Ja." 
"Und sagen Sie mal", fragte jetzt wieder der Große 

mit dem wilden Schnurrbart, und er fragt das verlegen: 
"Ist sie reich?" 

Bis jetzt hatte der Soldat wie auf dem Kasernenhofe 
geantwortet. Nun aber wird 'er stutzig, sieht die beiden 
mißtrauisch an, zuckt die Achseln und geht wortlos 
seiner Wege. 

Aus dem KüchfOllfenster des Parterre lehnt ein 
Mädchen. Ihr ganzer Oberkörper befindet sich außer
halb des Hauses. Ihre schwarzen Augen glühen, ihre 
noch schwärzpren Haare funkeln in der Sonne, ihre 
rote Bluse · leuchtet und ihre Ohren sind fast sichtbar 

Illustrationen: PrantiNOI{) 

gespitzt. Sie htrt und staunt und kommt vor lauter 
Aufpassen kaum zu ihrer Arbeit. 

Der Tag geht hin, aber die beiden Männer verschwin
den nicht. Immer wieder umschreiten sie das Haus, 
immer wieder lugen sie nach den Fenstern der ersten 
Etage hinauf, immer wieder stellen sie an Nachbarn 
oder an Leute, die es irgend wissen können, die drei 
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Fragen, die sie dem Soldaten 
gestellt. 

"Ist Frau Charo allein?" 
"Ist ihr alter Mann ver

reist?" - "Ist sie reich?" 
Die Nacht senkt sich auf 

Nizzas flache Dächer her
ab. Der Mond leuchtet wie 
eine silberne . Sonne. Die 
Glühwürmchen flirren laut
los und golden umher · und 
aus den Gärten klingt rings 
das eintönige "Quak, quak" 
tausender und abertausender 
von Fröschen. 

Und von der Ferne lockt 
das leise, seidene Rauschen 
des ewig blauen Meeres. Der 
Soldat, der am Morgen im 
Hause gewesen, kommt wie
der des Weges. Er ver
schwindet in das Haus und 
kommt in wenig Augen
blicken wieder mit ~inem 
Briefe heraus. Da öffnet sich 
erneut die Tür und das 
Mädchen in roter Bluse eilt 
erregt auf ihn zu. 

Sie spricht zu ihm von den 
beiden Männern und zeigt 
in das Dunkel eines Hohl
weges. "Sie sind immer noch 
da." Dann fragt sie ihn, was 
ihm die bei den gesagt haben. 
Er berichtet ihr wahrheits
gemäß. 

Da wird sie blaß und flüstert: "Gewiß wollen sie bei 
uns einbrechen, wie es ja jetzt .so oft geschieht." 

Er sieht sie verdutzt an. Daran hat er noch gar nicht 
gedacht. Dabei dreht er seinen Brief in den Fingern. 
Jetzt fleht sie ihn an: "Nun, gehen Sie doch zum 
nächsten Polizeirevier und zeigen Sie es an! Ich habe 
so furchtbar Angst!" 

Der Soldat runzelt die Stirn, nickt: "Gut" und geht 
langsam und schwerfällig den breiten, staubigen Weg 
hinunter, der im Mondlicht wie ein Fluß aussieht. 

. Das Mädchen aber schleicht in das Haus. Es sieht so 
aus, als ob sie selber fühlt, daß die rote Bluse in dieses 
Schweigen und in diese schimmernde Pracht nicht paßt 
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und als ob sie hineingeht, um sich ein langes, weißes 
Gewand anzuziehen. 

Einen Augenblick leuchtet ein lächelndes, goldflim
merndes Schweigen, dann tauchen die beiden Ge
stalten, sich vorsichtig sichernd, wieder aus dem Dunkel 
auf, lugen nach den Fenstern des ersten Stockes hinauf, 
wo jetzt ein junges, liebliches Ge
sicht erscheint, das traumverloren 
in den Mond schaut. 

Dann huschen sie ebenso rasch, 
und ebenso gebückt, wie sie ge
kommen, von dannen. 

Es dauert eine Weile, dann 
schließt die Frau dort oben mit 
zarten Händen und ach, so weißen 
Armen die grünen Läden und ver
schwindet . ... 

Plötzlich ertönt das Klappen 
von Pferdehufen und das Rattern 
eines Wagens. Der Wagen kommt 
näher und man versteht jetzt, als 
der Wagen um die Ecke biegt und 
auf das Haus zukommt, daß das 
Glänzende und Leuchtende kein 
Fluß ist, sondern ein Weg und daß 
es keine Wellen sind, durch die 
sich die Pferdebeine den Weg 
bahnen, sondern silberne Strahlen 
des schönsten Mondes, den Mit-
telmeerherrlichkeit je zu vergeben hatte. 

Der Wagen hält, zwei Polizisten steigen au~ und der 
eine geht rechts um die Mauer und der andere links. 
Die Tür des Hauses öffnet sich und das Mädchen mit 
der roten Bluse taucht aus dem Schatten des Hauses 
auf. Sie ist ganz Neugierde, zitternde Neugierde, Neu
gierde vom Kopf bis zu den Zehen. 

Jetzt tauchen die beiden ' Polizisten mit dem großen 
Manne, der neben den beiden kleinen Wächtern des 
Gesetzes wie ein Riese aussieht, aus dem Dunkel auf. 

Nr.5 

Er trägt Handschellen. 
Als das Mädchen sich ihm nähert und ihn fragt: "Was 

er hier gewollt habe?", blickt er das Mädchen von oben 
bis unten an und sagt voller Verachtung in den Zügen: 
"Ich glaube, man hielt mich hier für einen Einbrecherl" 

Das Mädchen will etwas erwidern, schlägt sich aber 
noch rechtzeitig vor den Mund. 

Der Riese muß nun in den 
Wagen. Die Polizisten steigen 
ebenfalls ein und schließlich wird 
auch 'noch das Mädchen aufge
fordert mitzufahren . Nur allzu
gerne gehorcht sie. 

So geht es zur Wache. 
Nach stummer,spannungsvoller, 

stirngerunzelter Fahrt, beginnt 
hier das Verhör. "Was wollten 
Sje da mit Ihrem Spießgesellen, 
dei' uns ja leider entwischt ist, 
bei dem Hause?" 

Die Nüstern des Mädchens 
fliegen. 

Der Riese reckt sich und er
widert mit bebender Stimme: 
"Ich bin kein Einbrecher'" 

"So beweisen Sie doch!" 
In der Brust des Riesen tobt ein 

wilder Kampf. Dann gibt er sich 
einen Ruck, greift in die Rock

tasche, holt ein Papier heraus und übergibt es dem 
Wachthabenden. Es ist ein Telegramm, und in ' dem 
Telegramm stehen qie inha.1tschweren Worte: "ü b e r
w ach e n Sie m ein e Fra u." -- eh a i: o. 

In diesem Augenblick verläßt die schöne Frau mit 
den weißen Armen das Haus. Erst gegen Morgen 
kehrt sie am Arm eines jungen Mannes langsam, fast 
taumelnd vor Seligkeit zurück. ' 

Der letzte Kuß scheint niemals enden zu wollen. Er 
spricht von Ewigkdten. 

Grof/ene geofrn-Ijo6etspäne 
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Mann und Frau sind in ihren Empfindungen , wie die Tage 
des Jahres. Wenn der Tag zunimmt, nimmt die Nacht ab. 
Die Zeit der Tag- und Nachtgleiche ist äußerst selten. Dann 
pflegt's aber auch am stürmischsten herzugehen. Der Mete
orologe nennt das die Aequinoktialstürme. 

• 
Die Inflationszeit der Liebe beginnt immer dann, wenn das 

Gold der Treue zur Deckung nicht mehr ausreicht. 

• 
Die Männer, die sich die Entdeckung des Frauenherzens zur 

AKufgabe gemacht haben. teilen oft das Schicksal des seligen 
olumbus; sie entdecken - vielleicht - eine neue Welt und 

werden dann bestimmt zum Dank dafür in Fesseln gelegt. 

• 
Das Geweih oder Gehörn findet sich bei dem Weibchen 

unserer einheimischen Hirscharten nur äußerst selten während 
die männliclien Hirsche bekanntlich die schönsten' Geweihe 
aufzuweisen haben. Bei dem Menschen ist das ebenso und das 
ist gut so, d~nn wo sollten die armen (menschlichen) Weibchen 
so starke K?pfe .herbe~ommen, um .all das Gehörn zu tragen. 
Der Mann 1st dIckschadeliger, und sein Haupt kann deshalb 
mehr schleppen. 
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Das Bestreben der positiven und negativen Elektrizität, sich 
miteinander auszugleichen, ist - wie der P h y s i k e r sagt -
je nach der Spannungsdifferenz größer oder geringer. In 
der Elektrotechnik muß dies Ausgleichsbestreben wesentliche 
Arbeit- verrichten, und wenn nicht genügend Sicherungen da 
sind, so entsteht leicht Kurzschluß. Wenn so etwas im Liebes
leben geschieht, so ist immer Gefahr vorhanden, daß kur z 
S chi u ß eintritt. 

o 

"Gambit" nennt der Schachspieler eine Spiel-Er
ö~fnung, ,,:obei vom Anziehenden in den ersten Zügen eine 
FIgur scheInbar ohne Ersatz preisgegeben wird. Es gibt viele 
junge Damen, die mit Gambit eröffnen; ,die Statistik des 
Schachspiels zeigt aber, daß noch nicht die Hälfte der Gambit
eröffner zum Schluß Sieger bleiben. 

• 
Bei vielen Vogelarten, besonders be: den Enten, wird das 

K lei d d es M ä n n ehe n s, je mehr es dem Herbst zugeht, 
desto unscheinbarer und damit dem des Weibehens ähnlicher. 
Beim Menschen ist eil. zumeist ebenso; tl:U daß hier die 
Weibchen den Herbst ourch möglichst prun:~volles Gefieder 
verdrängen zu können glauben. 
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Der Spion uon :J!Ciinster 
1 

. Curt 1/Ji~in~ 

ngeachtet durch der teutschen Fürsten fürsichtige 
Anstalt der Wiedertäuferischen falsche Meinung und 
Irrlehr war geruinieret worden, der Thomas Münzer 
gefangen und mit dem Schwert an Leib und Leben 

gestrafet, ward dennoch durch Verstreuung solches mißleiteten 
Volkes des Teufels· Aussaat über etliche Orte des Heiligen 
Römischen Reiches geworfen. Unter welchen Orten, wie satt
sam und männiglich bekannt, die Stadt Münster in Westfalen 
zum Haupt- und Lieblingsaltar des Bösen ist erkoren worden, 
woselbst durch mehr täglichen Zulauf der Wahngenossen die 
irrsame Lehr und Prophezeiung Überhand zu gewinnen des 
HERRN unerforschlicher Ratschluß zugebilliget. 

Wiewohl die redlichen Bürger benamseter Stadt, so im 
heiligen Glauben der alleinseligmachenden Kirche zu verharren 
resolviret, denen Ketzern Widerpart zu bieten geschworen, 
ward dennoch, nachdeme beide Parteien etliche Tage feind
licherweis unter dem Gewöhr gestanden, die ·ehrsame Burger
schaft durch Felonie ' und Verrat sonder Blutstürzung über
wältiget. 

Die Obersten zu Münster waren jetzo Johannes Matthis 
Becker, eines Webers Sohn von Harlem, und Johann Böckels, 
ein gewesener Komödiant, nebst etlichen Minderen. Diese, 
und fürnehmlich der Oberste, Johann Matthis, wußten ihr 
Ansehen so gravitätisch und streng zu erhalten. daß ein 
Gildenmeister darum, daß er spöttisch von ihme gesprochen, 
durch eben diesen Johann Matthis mit einem Fäustling durch
schossen wurde, um andere dadurch zu wainen, solcher 
Heiligen nicht anders, dann in allen Ehren, zu gedenken. 

Fürderhin, der Gewalt des Rechtes Anschein zu geben, 
erwehlete man zween Burgermeester, Knipper Dolling und 
Kippenbrock. Alsdann, damit Johann Matthissein Volk ,besser 
in Zucht halten möchte, hat er seine Gesetze in 2. steinerne 
'tafeln graben lassen und vor die Stadt-Pforten gehenket,auf 
daß sich jeder darnach zu richten und zu halten wüßte. Und 
wer seinen Geboten nicht nachkam, de,r ward am Leben ge
straffet. 

Indeme solcherlei geschahe, ruckete der Bischof mit dem 
Herzog von Geldern, dem Bischof von Cöln ' und dem Land
grafen von Hessen mit dreyen Lägern vor die'stadt,selbige 
zu berennen. In Ansehung der göttlichen Hülf, deren sie ver
sichert zu' sein ästimierten, machten die Kriegsleut derer ,Wie
dertäuferischen einen Ausfall, wobei Joh. Matthis trotz großer 
Viktorie durch Schwertschlag des Todes verblich. 

Dieses vermeintlich heiligen Manns Tod bewürkete; daß der 
sonsten Böckels eigentlich zugenannte an des gebliebenen Joh. 
Matthis Stelle zum Obersten Propheten und Lehrer als Wunder
tröstlicher Herr unter dem Namen Johann · von Leyden ist 
erküret worden. 

Dieser, durch Waffengewalt und komödiantische Aufführung 
sich in Ansehen zu bringen, erfand unterschiedliche Mären, ' 
denen Toren das Hirn zu verwirren, also daß dem Trubel und 
dem Irrsinn in der Stadt keinerlei Wall mehr konnte entgegen
geworfen werden. 

Maßen des Bischofs Blockierung denen Einwohnern des 
mehreren Not zubrachte, erachteten die falschen Zeugen der 
verruchten Irrlehr insgeheim ihr Ende gekommen. Aber da nur 
irdische Lust und Gesinnung, mit nichten aber der Heilige 
Geist ihnen alles eingegeben, befestigten sie ,sich im Gemüte, 
ihrer Geilheit zu fröhnen, so lange ihnen noch Macht und 
Leben gelassen ward. 

Solcherart rief der Knipper Dolling die ganze Gemein zu
sammen und stellete in ihrer aller Gegenwart die Frage vor: 
Ob einem Mann nicht mehr, als ein Weib, erlaubt, zu haben? 
Einer aus dem Haufen war ganz darwider, sagete, solches wäre 
nach der Heiligen Schrift nicht ziemlich noch zulässig; worüber 
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sich der Prophet erzürnte, diesen Mann greifen und ihme auf 
der Stelle den Kopf für die Füße schmeißen ließ. 

Mittlerweil war sothaner Verlauf derer Wiedertäuferischen 
Affären mit stark-schallender Trompetten-Lärm über die 
teutschen Lande verkündiget worden. All Volk stund auf und 
begab sich in die Kirchen und Kapellen, des HERRN Hülf 
anzuflehen, daß obmeldter Pest gesteuert würde, und war kein 
Dorf zu klein vom Elb-Strom bis an die erschröcklichen Alpen
Gebürge, daß nicht der Pfarrer von der Kanzel über die Sach 
geprediget und seine Schäflein zur Fürbitte ermahnet hätte. 

Solche Zeitung gelangte auch gen Frankenstein im schwä
bischen Land, allwo der alte Graf, vom Zipperlein gekrümmet, 
sich hoch und teuer verschwor, denen Ketzern als des Bischofs 
Offizier ein 'heftig Stücklein aufzuspielen, soferne er noch ein 
Streit-Roß besteigen und seines Schwertes mächtig zu sein 
sich vermessen dürfte. Es war aber damals der junge Graf, so 
sich nach der Gelehrten Manier Libermontanus genennet, von 
denen hochberühmten Universitäten zu Padua und Salamanka 
heimgekehret, ,nachdeme er den Grad eines hochgelahrten 
Doktors der Rechte erklommen. Indeme er . die Kunde ver
nahm, erschrak er aufs . häfftigste, sintemalen zu Münster des 
jungen Grafen von Pollenberg holdseliges Schwesterlein bei 
ihrer Muhme wohnte, der verwitweten Gräfin von Gebsattel. 

Der junge Graf, als welcher vor einem Jahr die junge Gräfin 
Mechthild in ,der hochberühmten neckardurchströmten Stadt 
Heidelberg kennen gelernt, und sich mit ihr heimlich ver
sprochen, betraurete von tiefstem Herzen ihr kummervolles 
Los unter denen gottlosen Abtrünnigen und bate mit gar be
weglichen Worten seinen lieben Herrn Vater, ihm Urlaub und 
Segen zu erteilen, auf daß er gen Münster reiten und daselbst 
seine Herzliebste vor Ungemach mög,e beschützen können. 
Darzu stelleteer ihm für, wasmaßen besagte Mechthild ein 
fürtreffliches Frauenzimmer, von ältestem Adel und auch 
sonsten eine Augenweide für jeden Christenmenschen sei. 

Der alte Graf, so in jungen Jahren seines Waffen gefährten 
Pollenberg kleinwinziges Töchterlein über das Taufbecken 
gehalten, war des zufrieden und betrieb seines Herrn Sohnes 
kriegerische Ausfahrt mit eifrigem Gepolter und großer Ge
nerosität, also daß der Jüngling alsbald nach schweißdurch
tränkten 'rag- und Nachtritten in des Bischofs Lager vor 
Münsteranlan:gete. 

Bereits 'an demselbigen Abend hatte er eine freundwillige 
Audienz bei dem, geweihten Herrn, so ihme tiefgeheime Pläne 
explizierete. ' In der N~cht st~eg. der junge F~anken~tein, als 
Bürger gekleidet, an emer helmhch~n Stelle uber dIe Stadt
mauer, gab für, ein Überläufe,r zu sem und ward vor den Jo
hann von Leyden geführet, seine Märlein, so jene Toren für 
Wahrheit hielten, · zu erzehlen. 

Der junge Doktor Libermontanus" mittIerzeit er sich seinen 
Spruch ausgesonnen, berichtete etliches über die Kriegsvölker 

, derer Belagerer und daß er, des verfälschten Evangelii über
drüssig und zu der Wiedertäuferischen Leh1-"e bekehret, sich 
bereits am Rheinstrom zu sothaner Lehre bekennet, daselbsten 
wacker mit gefochten und nunmehro durch allerlei Abenteuer 
und Fährlichkeiten aufgehalten, dennoch zu ' dem Haufen der 
Rechtgläubigen sich geschlagen. Worüber der Johann :von Ley
den sich baß erfreuet, ihme ein bequemes Kloset angewiesen 
und ihn als freundwilligen Gast und schätzbaren Alliierten 
akzeptieret. 

In derselbigen Nacht aber begab sich ein großes Konsilium 
derer Häupter in aller Heimlichkeit, wobei hinter einem 
Fenstervorhang versteckt der Libermontanus ungebeten und 
ungesehen Zuhörer ward. Und ist, da nunmehro alles verloren 
geschienen, von denen Machthabern angeregte Lehr und 
Schluß, von dem viel Weiber nehmen seinem Fortgang zuge-
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führet worden, also daß diesbezügliche Resolution ward zur 
Tat erhoben. 

Solchergestalt instruieret, begab sich der junge Doktor Liber
montamis alsbald heimlicherweis in das Haus derer Gräfin von 
Gebsattel, allwo er mit Freuden empfangen und seiner Herz
allerliebsten ist zugeftihret worden. Und tat Bericht von dem 
schändlichen Anschlag wider die mannbaren Weiber der Mün
sterischen und proponierete, daß seine Mechthild, vor welche 
er lieber zu sterben 'als sie in derer Schandbuben Hand fallen 
zu lassen, er sich bei dem allerheiligsten Sakrament verschwor, 
sollte als sein Schreiber verkleidet ihme zu Diensten sein. 
Worüber auch Abred erzielet ward. 

Am ' folgenden Tage begaben sich die Häupter derer Wie
dertäuferischen mit nebst ihren bewaffneten Kreaturen in alle 
Häuser, sich nach den schönsten Jungfrauen umzuschauen, 
welche alle geschändet wurden 
und keine, die über vierzehn 
Jahre, in der Blühe ihrer Ehren 
unversehrt bliebe. 

In selbiger Nacht geschahe ein 
großes Weinen ,allerorten in der 
Stadt und ward die Klage derer 
vergewaltigten Jungfrauwen bis 
auf die Straßen hörbar. Etliche 
aber stürzeten sich, nachdeme 
ihnen die schändlichen Häupter 
derer: Wiedertäuferischen die Klei
der 'vom Leibe gerissen, nackend 
aus den Fenstern auf die Gassen, 
woselbsten sie mit gebrochenen 
Gliedern liegen blieben. ' 

Indessen, da 'm der belagerten 
Stadt jeder zu hungern genötigt 
watd außer dem Johann von Ley
den,als welcher H~rr aller Vor
räte und jederzeit ' vollgefressen 
war, sprach in dieser Nacht seine 
Frau, so Elisehieß, heftige Worte ' 
ge.gen selbigen Herrn König Jo-
hann ·von Leyden, zutnal er nebst 
jener Frau Elise noch zehen an-:-

, 
1 

. dere junge Dirnen zu Hausfrauen . Linge 
genommen und ihm an Lust und " 
Kurtzweil nichts abgehen, noch , 
das geringste Härlein grauen ließ, ' " . ' 
gleich einem Schwein, so heut sich ,.mästet und im Koth nach 
aller . Lust bis ' über die Ohren herum wälzet, ohne einige 

, BekÜmmerniß, ob Morgen oder . ü,ber. Morgen der Metzger 
komme. ... . 

Der König, solches erfahrend und von der ,allgemeinen :Noth 
wenig Gefühls empfindend, als welcher noch in seinem Hauß 
keinen Mangel litte, ' sondern alles vollauf hatte, führete voll 
Zornes diese seine Frau; nebeiist sCinen anderen Weibern 
mitten auf den Markt, befahl daselbst allen, auf die Knie zu 
fallen, rings um die yerurteilete ,Königin her, zog darauf sein 
Schwert aus und schlug ihr das .Haupt ab. ' Nachdeme. der 
Streich geschehen, huben die anderen Weiber an zu singen: 
Ehre sey GOTT in der Höhe! Und darnach an zu tanzen, wo-
bei der König den Reihen führete. ' 

Der junge Doktor unterdessen war in der Grafin Gebsattel 
Haus geeilet, seiner Herzliebsten sich ' zu versichern. Aber 
fand ' selbige nur noch entseelt vor, ' in dem Gewand eines 
jungen Studentleins; als we1chesder ' Grafihr um ihrer Sicher
heit: willen anzuziehen befohlen. Und erfuhr dieser zu seiner 
herzinniglichsten Betrübnuß, welcherweis die Jungfrau des 
Todes verblichen; 

Indeme nämlich die verruchten Häupter derer Wiedertäufe
tischen in die Häuser eingedrungen, um die Mädchen' zu 

,suchen, daß sie gleich Sklavinnen bei denen Türken und Bar
baren sollten weggeschleppet werden, der Wollust zu dienen, 
hatte ein Küchenjunge,so der Irrlehr besonders angehangen, 
denen Häs.chern verraten, daß des Doktors Famulus eine Jung
frau sei. Alsbald forderten die Bewaffneten die Gräfin Mech~ 
thild, so unterdessen sich in ihr Klosett eingeschlossen, und 
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nachdeme jene die alte Gräfin von Gebsattel heftig lieh ge
schlagen und sie eine alte Vettel geheißen, wollten sie die Tür 
zerschmeißen. der Mechthild teilhaftig zu werden. Diese je
doch, der Notzüchtigung sich nicht zu ergeben entschlossen, 
stieß sich eine Nadel in ihr Herze und ward alsobald des 
Todes Beute. 

Der Doktor Libermontanus entäußerte sich keines Wortes, 
weinete auch kein eInzig Tränlein, sondern erbate sich nur 
eines Stirnlöckleins seiner Herzliebsten. Alsdann schritt er 
mit einem gar grausigen Lächeln in des Propheten Haus zu
rück und begann mit dem Küchenmeister und dem Mund
schenk ein tolles Fressen und Saufen. Und soff sie beide unter 
den Tisch, sintemalen er auf Teutschlands Hohen Schulen in 
dieser Kunst eine wackere Klinge zu schlagen erlernet. Dar
nach öffnete er die Fässer und lupfete die Deckel derer Koch-

kessel und gab in jedes ein Pül
verchen, so er an verborgener 
Stelle bei sich getragen. 

Des Abends war ein großes 
Gelage in des Johann von Leyden 
Haus und feierte man die Hin
richtung der gewesenen Königin 
Elise. Und der Prophet befahl, 
daß allen Männern, so auf den 
Mauern unter dem Gewöhr stan
den, sollte Speiß und Trank ge
reichet werden. Und ehe daß es 
Mitternacht schlug, war nicht ein 
Führer oder Kriegsmann mehr in 
der ganzen Stadt Münster, so 
nicht im tiefsten Schlafe lag von 
des Doktors Pülverlein. 

Der junge Graf aber stand als
bald wieder in des Beschofs Zelt 
vor der Stadt und sprachen die 
beiden schnell und heimlich mit
einander. Und nachdeme der 
Bischof aus allen Schanzen die 
besten seiner Kriegsleut gesam
melt, umgürtete sich der Libermon_ 
tanus und stieg als erster über 
die Mauer. Vorerst weckete das 
Schwerdt die schlummernden 
Wächter auf und legte sie in ewi-
gen Schlaf. Wie diese Kaput ge

macht, ließen die, so schon darinnen waren, den Rest des 
übrigen Kriegs-Volkes auch hinein kommen. 

Nunmehro begab sich ein großes Feurio- und Mordio-Ruf,en 
aller Orten, und die Stadt ward nach desperater Gegenwehr 
genommen. Des nächsten Tages ist der Bischof mit fünfzehn_ 
hundert Reutern eingezogen und hat alle Umläufer in denen 
Häusern fangen und hinrichten lass.en. Solches alles, wie auch 
des Johann von Leyden Tod haben die Chronisten Zur Ge
nüge beschrieben und verlohnet sich keines Wortes darüber 
zu verlieren. ' Die Gräfin Mechthild ward mit bischöflichem 
Dispens feierlich beigesetzt und zelebrierete der Herr Bischof 
selbsten die Totenmesse. 

.' Der Doktor Libermontanus aber verschwund aus der Stadt 
und ward daselbst nicht wieder gesehen. Er begab sich naeh 
Rom und ist des späteren ein hoher Gerichtsherr geworden im 
Dienste der allerheiligsten Kirche. Und alle Ketzer, so ge
fänglich eingezogen wurden, zitterten vor seinem Namen. Und 
war männiglich bekannt, daß, wenn der Doktor Libermontanus 
eine blonde Locke aus seinem Wams ' zog und sie mit stei
nernemLächeln betrachtete, dem peinlich Angeschuldigten 
eine schlimme Folter und ein grausamer Tod s.o sicher war 
wie das Amen in der Kirche. Als der Doktor hochbetagt starb. 
ward sein Sarg gen Münster geführet und im Erbbegräbnis 
derer von Gebsattel neben der Jungfrau Mechthild aufgestellt, 
wie dies des Verblichenen ausdrücklicher Wunsch gewesen. 
Darob sich jedermann in Münster höchlich verwunderte, 
maßen über sechzig Jahre verflossen waren, seit der Johann 
von Leyden seine schändliche Herrschaft aufgerichtet und nie
mand sich mehr der Geschehnisse ' erinnerte. 
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Die Könige von Frankreich konnten in jeder Weise im 
Mittelalter über die Hofdamen verfügen. Sie besaßen die 
Schlüssel zu ihrem Schlafgemach. Die Ehemänner der Hof
damen fühlten sich geehrt, wenn Se. Majestät den Damen 
allerlei Gunst bezeugte. Hoff
ten sie doch dadurch zu hohen 
Stellen zu gelangen. ,. . 

Werner von Urslingen hatte 
ein Heer von 3500 Söldnern. 
Tausend Soldatendirnen folgten 
dieser kleinen Armee. Als die 
Damen seinem Vormarsch 
hinderlich wurden, ließ er kur
zerhand 800 Frauen von ihren 
Liebhabern ertränken. 
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foße.lo0ft- o.SdlOohel.skureo ~ , 
mittels des Entfettungsstuhles nach Professor Bergonie und 
der Vibrations-Massage. Nicht nur Beseitigung der allK' Fett
sucht, sondemauch einzelner F ettanso.mmlungen (Leib ,Hüften. 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig-

keiten, Hautblüse, Hautfalten, Muskelerschlaffung usw. 

HOnsn. nöheosonnenbad .. lU,US" 
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"Sehr wohl", tröstete sich Exzellenz, "Majestät opfern sich 
gewissermaßen dem Staate .•• " 

• 
Iwan der Schreckliche genoß am Anfang seiner Regierung 

die schöne Frau eines der ersten Würdenträger. Die Ehe
brecherin machte sich furchtbare Gewissensbisse. "Mein Ge
mahl wird mich in Stücke reißen", jammerte sie ... Schützt · 
mich vor dem Unhold!" 

Der Zar tat es, indem er mit 
den Worten: "Er hat keinem 
Zaren ins Handwerk zu pfu
schen", die soeben noch Um
armte dem Henker überwies. .. 

• 
Im badischen Land mußte 

eine Ehefrau, die ihren Mann 
verprügelt hatte, auf einem 
Ochsen reiten, das Gesicht der 
hinteren Partie zugedreht. Der 
Ehemann durfte sie am Ziele 
so lange verprügeln, bis sie vor 
Schmerzen heiser wurde. Hier
auf nahm man an, daß der 
Ehemann die Herrscher-Insig
nien sich fortan anmaßen 
konnte. 

Blocftin nach Prof. Dr. Habermann Ist das ver· 
trauenswerte Nähr- u. Kräftigungsmittel bel: 

Im 18. Jahrhundert gab es in 
Paris schon vornehme Animier
häuser. Wer ein Plauderstünd
chen hinter sich hatte, wurde 
durch ein Klingelzeichen daran 
erinnert, daß das nächste Plau
derstündchen begonnen habe . 
. . das hieß, ein neuer Louisdor 
war fällig. 

• 
Der Leibdiener eines thürin

gischen Grafen (1630) wurde 
jede Nacht, als der Herr krank 
daniederlag, zu seiner Maitresse 
geschickt, damit ihre Treue 
nicht bei Freunden ins Wanken 
käme. Als der Graf wieder 
mobil war, hatte er den Ge
schmack an der Dame verloren 
uD.d er segnete den ·Bund der I 

Beiden. 

Nervosität, Schlaflosigkeit, 
Blutarmut, Unterernährung 
wie Uberhaupt bei allen mit körperlicher 
oder nervöser Schwäche verbundenen 
Zuständen. 
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• 
Katharina I. wurde vom Zaren 

Peter bei einer Eheirrung er
tappt und furchtbar verprügelt. 
Sie schluchzte: "Es sei viel zu 
viel der Züchtigung." Peter er
widerte: "Dies Zuviel ist für 
das nicht erwischte Mal." Ka
tharina beteuerte, sie habe sich 
noch nie vorher vergessen und 
ihren Peter betrogen. 

Peter aber meinte: 
"Du wirst es aber fortan tun, 

du bist auf den Geschmack ge
kommen und dafür hast du dein 
Plus heute schon weg." 

• 
Als zu Beginn des · Konzils 

v.on Konstanz die Kardinäle 
sich zur Sitzung versammeln 

• 
Die Kaiserin Katharina 11. wurde von ihrem Kanzler in · 

dezenter Weise darauf · aufmerksam gemacht, daß weibliche 
Majestäten eigentlich nicht mit der Hefe des Militärs und des 
anderen Volkes flirten sollten • . . Das geschehe weder in 
Österreich bei Maria Theresia, noch in Spanien und Schweden. 

sollten, war kein einziger zur 
Stelle. Man suchte sie und fand sie fast alle bei ihren Ge
liebten. Papst Johann XXIII. war, oder besser tat empört und 
entrüstet. Sein ·Geheimschreiber abe~ bc.;sänftigte ihn: "Heiliger 
Vater, es ist nur der Anfang ••. VIerzehn Tage später haben 
sie alle die Weiber über." 

Die Kaiserin aller Reußen entgegnete: "Liebe Exzellenz I 
Frauen können nie auf der Höhe des Thrones brillieren, wenn 
sie nicht in die Tiefen des Volkes, wie ieh, herabgestiegen 
sind." . 
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