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I ULENSPIE 'GEL 
Kabarllltt und Tanz-Palais 
.lSgerstr. 58, a. d. Charlotten5tr. 

Täglich Anfang 8 Uhr 

" Das große Programm 
Erstklassige KU.;he. SO-'Ide Preise 

Neurasthenie. Ein anregendes u. 
kräftigendesYohlmbln-Hormon
Präparat. Fachärztl. begutachtet 
und sehr empfohlen. In jeder 

Apotheke erhältlich. 
Akt.-Ges. Horlllona, 

DUsseldorf-Grafenberg 
~~ 

AN DER HERKULESBRÜCKE 

X'::;;;;'ej, PIAN?e~:n fo'r!-!~~~ a ~~UFT 
140 Aktaufnahmel). in 5 Bänden PlanoIna$JAzln BarbDrossaplatz :t .. Nollen,dorf 5397 

~~~~ 

AUt!D51( l'tIi1oriö-Sille SOmmBrSprOS.SUD! 
lVl 11.-, 20 lose Aktkunstblätter 
in eleganter , Mappe M 3.-, 
Schönheit des Orients und 
Kamera und Palette. Sonder
kataloge mit 330 Aktaufnahmen 
menschI. Körperschönheit M 2,-. Ein einfaches wunderbaros Mittel teile 
Akt'kunstkarten, 6 verschied. gern jedem kostenlos mit. 

ließen Sie sim unsere llümerliste, 
enthaltend Bibliophiles, Kuriosa, 
.Sittengesmimte, Lexika usw. nom 
nim! kommen? Verlangen Sie sofort 
gegen Rürnporto. FERD. ACKER 
Verlag WOLFACH i. BADEND 

W 62, Lutherstr.31-32 (LUTHER·SÄLE) Inhaber: Paul H .. inricb 
Reihen a 6 Stück, jede Reihe Frau M. POLO N I 

Erstklassiges Ball-Orchester M 1,50. - Versand Hellas, HannoverA.29, Edenstr.30A. 
Bulin; T empefhof 106. 
~~.~ 

,DroDer Verkouf ~::t:':':, t :~c:;n~ ~::'!:n~ ~:C: ZU enorm billigen Preisen' 
K' onllkl.·onshaus das WIslln'S Potsdamer Str. 132. nahe Potsdamer Platz, kein Laden, nur 1. Stock 

, u. GruneW'aldstr. 72. Ecke EisenacherStr. - Telephon: Lützow 7884 

"Eta"-MundbläftcheD 
beseitigen üblen Mund· 
geruch und verleihen an· 
genehmell~ wohlriechen
den Atem. M 2.-

,;Eta"·Formenprlckler 
Kräftigt und festigt die 
Brustgewebezellen. Schöne 
volle Körperformen ent
wickeln sich. M 6.-

I~I D~~'hln~ .m,k .. Lci> und Hüften, unschöne 
Y"sseln. dicke Waden be-

, / seittgt "Eta-Zehrwaclu". 
, M 4.-" 

U Magere Personen erlangen 
durch "Eta-Trallol" 
runde Körperformen und 
sofortige Gewichtszu
nahme. M 2.50 
------------------
"Eta - ,HaarfarbeloftoD" 
färbt jedes Haar allmäh
lich braun, dunkelbrawl, 
dunkeJbJond, od., schwan;. 

M 2.50 

Wahre und edlte Sdlönbel1 lAUt nlenland In den 
SdloD: sie will erworben und erarbeitet sein' 
Die Erzielung eines jugendfrischen, rosigen, reinen Wld blütenweißen TeintCl ist 

kein zu lösendes Problem mehr! Ein souveränes Mittel ist gefunden 'in der haut
veredelnden "Eta-Kerl-Parafflnkur" nach Dr. med. Sandfort (Kerihyperthermie
Hypertension). 

Gesichtsdampfbäder, Vibrationsmassage, Teintpackungen und andere lVIittel und 
Präparate sind überholt durch die 

•• ETA-KERI-PARAFFINKUR" 
. In Tausenden von Fällen hat die Pra:tis bestätigt, daß die warm aufgetragene 

"Eta-Keri-Paraffinkur" schon nach einer Nacht geradezu zauberhafte WirkUlIgen aus
übt: Pickeln und Unreinigkeiten, Runzeln und Falten, welke und fahle Partien ver
schwinden und. a11 ihrer Stelle wird eine zarte. weiche und frische Haut sichtbar. 

, ~,Eta_Haarkr4I11ellleld" 
. macht natürliche Locken 

und hält das Haar in 
lockerer. Fülle. M 2.--

"Eta- AugenbraueDbal
.am". M 2.-
"Eta _ Augen.bad " gibt 
strahlende Fris~he . Mit 
Wanne M 2.$0 

Mitesser , beseitigt man 
für immer mit dem "Eta
Mltederentferner" ( D. 
R. G . . M. 7b6976) mit'"Efa
L6.UD'''' . . M 2.50 

"Eta - HaDdhüllen" 
machen die Hände' zart 
u. auffallend weiß. M 4.-
~FIDger.pit:tenformer". 
Je 5 Stück M 3.-; , 

Dlis 21: Modell Patent 
321 737 Nasenformer 
"Zello_Punld" formt 
j,ede Nase. 

M 6.- u. 8.-
Pneumatische ,uSUrn
runzelgläfter" u. R. P .. 
352864. M 4.-

"Eta-K;eri-Paraftinkur" kostet mit Verteiler M 4.- und Porto per Nachnahme. 

' , 

"Eta-HaarwudugaUert" 
fördert rapid den W \lehs 
der Kopf- und Barthaare. 

M 2.50 I~I 
~~~~ "Eta- Haarzerd6rer" 
I! entfernt nicht die Haare, 

sondern bleicht und zer
setzt lmd macht sie farb· 
Ips und dünn. M 5.-

Eine neue Gesichtshaut 
durch die verbesserte 
,.Eta-Schälkur". M 6.-

"Et .. -Na.eDbad" läßt die 
N asenrö~e vollständig ver. 
schwinden, "Eta .. Nasen .. 
bad" wirkt auf die Blut
zellen. M 5.-

"Eta - LlppeDformer". 
M3.-

"Eta.Grflbchenbandage" 

•

' erzeugt reizende Grüb-
" ' ehen. M 5.-

(i<', I , Eta _ Maske" beseitigt 
• , ' Sommersprossen. Sauer

stoffwirkung. M 4.-

" Eta - Masse" löst alle 
gelben Ansätze und Zahn
stein augenblicklich auf. 

M2.-

"Eta - SaueratoffzahD_ 
pulver". M 0,50 

"Eta_ TropfeD" beseitigen 
TätOWierungen, Mutter
male, Leberflecke und 
Warzen. M 3.50 

Lästigen Fuß·, Hand- oder 
Achselschweiß beseitigt 
"Eta - FuljbadI6.ung". 

M 2.50 

Beseitigen Sie die Schuppen 
illld Schinnen mit der 
"Et,a-Haarkur". M 2.50 

Geradehalter ,;Sascha", 
der primiti vste, doch be
quemste Geradehalter. An
geben, ob :Figur k leill, 
mittel oder stark. M 3.-

"Eta"-Artlkel siDd durch zahlreiche Patente .0 .. ID- UDd Auslande geschützt, ferner ge.mfttzt ge~illj Ge.eb vom 12. Mal 1894. 
Von zahlreich. Aerzten u. Chemikenl ausprobiert u . glänz. begutachtet. Täglich eingehende Dankschreiben, selbst aus den entferntesten Ländern der Erde. Versand unauf
lällig per N acJm. oder gegen Vo:ceinsend. auf Postscheckkonto Berlin 43634. Porto extra. Bei Bestellung, von drei verschiedenen Artikeln oder mehr p.orio- und spesenfrei. 

"Eta".Gese.lschaft m. b. Hai Chemis~he Fabrik, Ber.in W242, Potsdamer Straße 32. 
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s war jeden Tag dasselbe Bild. 
Um fünf Uhr, wenn die junge Dame, die tags

über meine Schreibmaschine mißhandelt, nach einem 
koketten Blick in den Spiegel das Lokal verlassen 

hät, seht! ich immer zum Fenster hinaus, bis die Haushälterin 
das Vesper bringt. Und jedesmal um diese Zeit kam. das 
schlanke, · dunkelhaarige Mädchen mit dem Madonnengesicht 
und dem unbeschreiblich leichten, schönen Gang die Straße 
entlang. 

Man sah nicht ihren Hut, nicht ihr Kostüm, nur ihren Gang, 
mit dem sie ausschritt wie ein edles Tier des freien Waldes. 

Eine Zeitlang war dann ihr Schreiten kürzer, verhalten, 
wartend. Und eines Tages kam sie mit einem sehr elegant an
gezogenen jungen Mann einher, einer leeren Wachsfigurvisage 
auf einem Kleiderständer allerneuester Mode. 

Fortan wurde ihr Gang wieder freier, ausgreifender. Sie ging 
groß und stolz, wie in einem Siegeszuge. Es war, als wenn eine 
Fürstin feierlich durch den Thronsaal schritte. 

Als der Sommer heißer über der Stadt brütete, änderte sich 
wieder der Gang des schönen Mädchens. Es kam eine Weich
heit in ihre Schritte und Gebärden, etwas Hingebendes, An
schmiegendes, wenn sie am Arm des Gecken mit dem torhaften 
Gesicht hing. Der aber lächelte dumm und arrogant und sah 
heimlich seitwärts in die Schaufensterscheiben, ob seine Kra
watte auch richtig sitze. 

Bisweilen kam sie allein. Er wohnte wenige Häuser entfernt 
in einem grauen,. alten Hause. Wenn sie ihn besuchte, mußte 
es wohl sein, als wenn ein bunter Frühlingsfalter in staubige 
Spinnweben flattert. 

Sie aber flog mit federnden Schritten dem dunklen Hause 
zu, und vor ihr her leuchtete eine lodernde Glut, die hohe Röte 
auf die zarten Wangen zauberte. Gedämpftes· Licht glühte 
hinter verhängten Fenstern, an denen manchmal morgens ein 
eleganter ' Rasierapparat das Dummejungengesicht zu nichts
sagender Glätte raspelte. 

Dann gab es kühle, regnerische Spätsommertage. Das schöne 
Mädchen ging trübe und müde vorbei und trat mit hoffnungs
loser Langsamkeit in das graue Haus. 

Nach w~nigen Minuten schon kam sie wieder. Die Fenster 
waren geschlossen. Kein Licht drang durch die dichten Vor
hänge. 

An dem Tage, da der Fluß im Regensturm die. morsche Holz
brücke an der Altstadt zu Treibholz zerschmetterte, blieb das 
dunkelhaarige Mädchen wohl eine Stumfe in dem Hause. Als 
sie herunterkam, war ihr Gang nicht mehr müde und traurig. 
Er war hart und stark und entschlossen, und über der ganzen 
Gestalt lag etwas wie Weltenferne. Es ' sah aus, als wenn die 
HeIdin aus einer griechischen Tragödie in ihr Schicksal schritte. 

Sie ging nicht den Weg zurück, den sie gekommen war. Sie 
ging ernst und aufgereckt in der Richtung nach dem Stadt
waide, durch den der laute und wilde Fluß jagte. 
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Barhaupt in strömendem Guß hinter ihr herl 
In den dämmrigen Anlagen am Mühlenwehr stellte ich sie. 
Sie begehrte auf: 
"Wenn Sie mich weiter belästigen. rufe ich nach der Polizei." 
Ich packte ihren Arm: 

N,.6 

"Um so besser, dann kann ich Sie gleich in Schutzhaft 
nehmen lassen." 

Ihr kalkweißes Gesicht leuchtete unter den dunklen Bäumen. 
Ich kämpfte mit harten, brutalen Worten. Schließlich brach ihr 
Widerstand zusammen. Sie ging mit mir mit. 

Ich zwang sie, mir in ein stilles, verschwiegenes Restaurant 
zu folgen. In einer abgelegenen Nische packte ich sie hinein, 
was ich konnte: ein Abendessen und Wein und Likör und böse 
Worte, die sie klein machten. 

Manchmal weinte sie ein wenig. Und dazwischen sah sie 
mich verwundert und ein bißehen böse und ängstlich an. 

"Wer sind Sie überhaupt?" trumpfte sie schließlich auf. 

"Das geht Sie gar nichts an", fauchte ich zurück. Und ich 
schwor ihr, sie wirklich sofort in Schutzhaft nehmen zu lassen, 
wenn sie nicht feierlich verspräche •... 

Sie versprach. 
"Haben Sie ihn denn so furchtbar lieb?" wollte ich wissen. 
"Das war es nicht", sagte sie leise. "Das war schon fast ver-

wunden. Er war dumm, .. " 
"Weiß Gott, ob der Kerl dumm war!" dachte ich im Stillen. 
"Er sah nur das Äußere. Er wollte mich haben, wie er seine 

Bilder und Teppiche und Vasen und Soupers hat. Aber ... " 
"Na?" 
t,---
"Was ... aber .•. ?" 
Sie senkte den Kopf. 
"Er bot mir Geld an." 
.. Da können Sie ein leichtes Herz haben", sagte ich freundlich 

zu ihr. ..Solch ein Schmutz trifft nur ihn selbst. Daß er so 
kläglich denkt, rehabilitiert Sie vor allen guten Menschen." 

Sie sah mich aufatmend an. 
Dann brachte ich sie nach Hause, drückte ihr hart die Hand. 
"Wehe, wenn Sie wortbrüchig werden .. . " 
Sie ging ins Haus. 
Schon im Flur hÖrte ich sie aufschluchzen. Die Reaktion kam, 

das Eis war gebrochen. Sie würde die Nacht durchweinen 
und morgen mit klareren Augen in die Welt schauen. 

In den nächsten Tagen sah ich sie hin und wieder von 
weitem. Stets bog ich im rechten Augenblick in eine Seiten
straße oder verbarg mich in einem Hausflur. Ich wollte ihr 
keine Peinlichkeiten bereiten. Ich Esel! 

Bis ich ihr eines Tages geradezu in die Arme· lief. 
Sie wurde nicht verlegen. Mit ausj!estreckten Händen kam 

sie auf mich zu. 
..Sie werden hoffentlich nicht erwarten, daß ich rot und 

schäinig werde", sagte sie mit offenem Lächeln. "Sie haben 
mich nicht nur kuriert. Sie haben mich mir selbst zurück
gegeben." 

Und dann gingen wir spazieren, und sie ging wieder freien 
und heiteren Schrittes, wie eine Gazelle. 

Wir sprachen über alles, nur nicht über das Vergangene. 
Sie hatte einen großen Schlußstrich gezogen. 
Sie wollte ein neues Lebenskapitel anfangen. 
Ich habe ihr dabei geholfen. 
Vorgestern sind wir von der Hochzeitsreise heimgekommen. 
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HAN:) OSTWALD 

m Rande des hochstämmigen Kiefernwaldes tau
melten späte Schmetterlinge. Erschreckt flogcn sie 
weiter, wenn von den weißen Birken, die dicht am 
dunklen Walde standen, welke, gelbe Blätter herab-

flatterten. Auf dem Kartoffelfeld neben dem Walde hockten 
in der hellen Vormittagssonne mehrere Frauen in einer Reihe. 
Ihre grellen Kopf tücher leuchteten aus den matten Farben der 
Erde und des gelblichen Krautes. Unaufhörlich schlugen ihre 
Hacken in den weichen Boden. Auf den Knien rutschten sie 
- nach und nach - immer weiter und weiter in das Feld. 

Hinter ihnen stand ein jüngeres Mädchen. Ihre Kleider waren 
nicht so verschossen und so geflickt, wie die der Frauen. Mit 
derben Händen faßte sie die mit den erdigen Kartoffeln ge
füllten Körbe und schüttete sie in Säcke aus. .sicher und fest 
ging sie über den umgewühlten Boden, raffte das Kraut zu
sammen und schüttete es auf einen Haufen. Sie zündete es 
an - weißlicher Qualm zog über die Erde. 

\Vagengeratter kam vom Dorf her. Breit stellte sie sich hin 
und sah dem Winde entgegen. Als sie den Wagen ihres Vaters 
erkannt, ging sie auf ihn zu. Der Kutscher fuhr auf den Rand 
des Feldes, zoppte die Pferde und sprang herab. 

"Na, Georg'?" meinte das Mädchen und blic.kte ihn vertraut 
sehnsüchtig an. 

"Mein liebes Miezing!" sagte er und trat ihr näher. Er wollte 
sie um die Schulter fassen. Sie stemmte sich mit den Händen 
gegen ihn: "Nee, neel Lat man dat! Wenn uns de Frun sähn - " 

"Die buddeln ihre Kartoffeln!" Lachend und verlangend 
drückte er sie an . sich und küßte sie, die in ' den Knien zusam
mensank und ihren Kopf an seine Brust lehnte. Doch mit einem 
Ruck richtete. sie sich auf: "Wann wüßte denn mit min Va der 
spräken'?" 

"Meinetwegen gleich." 
Sie gingen nach den Säcken. 
Er hatte nichts Bäuerisches an sich. Seine Augen blickten 

lebhaft und kritisch; leicht mit durchgedrückten Knien ging 
er über das Feld. Zur Zeit der Kornernte, im Hochsommer, 
war er als "armer Reisender" zum Bauern gekommen. Der 
hatte ihm gesagt, Bettlern gebe er nichts, aber wenn er 
arbeiten wolle. - - Und da hatte sich der .junge Fabrik
arbeiter gedacht: "I - so 'ne kleene Sommerfrische is nich zu 
verachten." ... Er hatte tüchtig mit zufassen müssen. Aber 
das fri:sche, derbe Mädel des Bauern hielt ihn. Sonst hätte er 
die Arbeit wohi lald liegen lassen und wäre weitergezogen. 
Die Marie war zwar für einen andern bestimmt, einen Nach
barssohn, aber sie hatte sich in Georgs flottes, gelenkiges 
Wesen verliebt. _ _ 

Sie luden sich beide einen Kartoffelsack auf den Rücken und 
schleppten ihn nach dem Wagen. Er maß, als er die Last auf 
den \Vagen gehoben hatte, die Entfernung zwischen den an
deren Säcken und dem Wagen. "Weißte", sagte er, "wir 
machen uns das bequemer." Er fuhr den Wagen bis zu den 
Säcken und lud sie gleich auf. . 

"Mien gescheiten Mann!" meinte Miezing l~ise, bewundernd. 
Der Wagen war vollgeladen. In leichtem Tr~b fuhr Georg 

4 

zurück. Auf dem Hof stand der Bauer. Er schaufelte an der 
Grube, in der die Kartoffeln überwintern sollten. Das Stroh, 
mit dem sie zugedeckt werden mußten, lag in der Tenne- der 
großen Scheune, dem Hause gegenüber. Die beiden Männer 
gingen und holten es. Der Bauer fragte, wie weit die Frauen 
mit dem Buddeln wären. Georg erzählte, daß sie nur langsam 
vorwärts kämen, da viel Tüffeln im Boden seien. Der wort- ' 
karge, hagere Mann. den das Ringen mit dem Boden und der 
Witterung hart und finster gemacht hatte, lächelte vor sich hin. 
Beim Ausschütten der Säcke liebkoste er die Kartoffeln mit 
den Blicken. Die zusammengezogenen Brauen lichteten sich. 
Er sah beinahe heiter aus. Georg bemerkte das. Rasch ent
schlossen sagte er: "Herr Gronert, Sie haben doch nischt da
gegen, wenn ick Ihre Tochter heirate?" 

Der Bauer sah verdutzt auf. Dann kniff er die erbleichenden 
Lippen zusammen und sah den jungen Mann starr an. Der 
erwiderte fröhlich und dreist den Blick. Plötzlich lief der 
Bauer nach der Hundehütte, koppelte den zottigen Hund los 
und schrie Georg zu: "Rut! Rut! Ju Aastüg! - Makste, det 
de ut't Dörp kimmst'?! - - - So'n Rackertüg! Möcht sich 
woll hier infräten; Vagebund!" 

Georg kam gar nicht zu Wort. Schließlich lachte er: "Lassen 
Se man! lck jeh ja sch\?n." 

Aber der Alte hetzte ihn bis auf den Landweg, der jenseits 
der Kartoffelfelder vom Dorf fortführte. Und als Georg sich 
die Sache überlegte, sagte er sich: besser rasch auseinander. 
als lange Zerrereien. 

Pfeifend zog er weiter .••. 

Der Bauer war selber auf das Feld gefahren, um. die andern 
Kartoffeln einzuholen. Beim Aufladen hatte er Miezing .mit 
gebücktem Kopf angestiert. Das gesunde Rot ihrer Backen 
tiberschwemmte ihr ganzes Gesicht und den ,Hals bis hinauf 
in die feinen Nackenlocken. Unter den forschenden Blicken 
ward ihr klar, daß Georg mit dem Vater gesprochen hatte -
und daß es nicht gut abgelaufen war. 

Blaß, zitternd sagte sie mit klagender Stimme: "Vading! -
Vading! - - lck muß'n jo free'n! - Ick ·muß jo! --" 

Stöhnend ließ er den Sack fallen, daß die Kartoffeln heraus
fielen. Mit einem Ruck richtete er sich hoch, so gerade wie 
die Fichten im Walde. Den Atem anhaltend, schlug er mit ge
ballter Faust ihr ins Gesicht, daß sie wimmernd in die Knie 
sank. 
Dann sprang er auf den Wagen, immer fluchend: "Karnallje! 

Karnallje!" 

Hastig trieb er die Pferde an, die bei den ungewohnten 
Peitschenhieben bockig vorwärts ra~ntell. Den Kerl wollte er 
sich schon wieder holen! Das hätte dem wohl gepaßt, so leicht 
davonzukommen! 

So fährt er den Weg entlang, der ohne Abzweigung durch 
den Wald geht. Dann kommen weite Rübenfelder, über denen 
zwischen einzelnen Pappeln die herbstlich blasse Sonne im 
Dunst liegt. Von Georg ist nichts zu sehen. Der Bauer treibt 
wütend die Pferde an. Er wilL er muß den Kerl zurück haben. 
Im Trab fährt er weiter - Hü! - - - -
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Der romantfsctJe J(önffl 
1750 

Ludwig XV. wollte eines Tages in einem kleinen Dorfe die 
Schönheiten aus der Bauernwelt sehen und er befahl, sie ihm 
am Nachmittage vor einem Heuhaufen vorzuführen Der 
Maire stotterte: . 

"Majestät könnten wohl einen besseren Einblick in der 
Mairie gewinnen ... es ist bequemer für Majestät, wenn die 
Mädchen sich hier zeigen." 

Der König lächelte: "Dummkor,f, hat er keinen Sinn für die 
Ländlichkeit? - Er, der Bauer?' 

Da mißverstand der Maire den König und er ließ sein eigenes 
großes Bett vor das Heu stellen. 

Als der Herrscher seiner goldenen Karosse entstiegen war 
und zur Stelle kam, wo ein Bett stand und darinnen die ent
zückendsten Bauerndirnen lagen, war er mehr als . verwundert: 

"Das heißt Ihr Romantik, 'Maire?" 
Der Idiot von Bauer nickte, 
"Nein", sagte der König, "Ihr seid ein Tölpel, ein Realist 

seid Ihr." 
Und sofort befahl der König, das langweilige Bauernbett 

fortzuschaffen .. "Taktloses Gesindel!" meinte er. Der Maire 
wollte seinerseits die drei Jungfrauen heimbefördern lassen; 
da aber wandte Ludwig ein: "Die Damen bleiben hier im 
Heu." 

Und der König schickte alle Hofleute, Diener und Bauern 
nach Hause, während et mit den drei Mädchen . . . 

Was soll ich sagen: In Liebesgeschichten war Ludwig XV. 
stets ein bedeutender Romantiker. . 

SoLdqtenkfnder 
1&24 

Im kleinen Städtchen W . .. . am Main hielt sich der Graf 
von W. vor hundert Jahren eine Armee Soldaten, die aus ' 
vierzehn Mann bestand. Diese Armee hatte den ganzen Tag 
nichts anderes zu tun, als Schildwache zu halten und zu 
präsentieren. 

Die Mädchen von W ..•.. aber liebten die schmucke, fast 
phantastische Uniform dermaßen, daß bei Anbruch der Dunkel
heit keines der Schildwachhäuser ohne eine · Dame war und 
besonders im Monat Mai, als an Tauber und Main alles 
blühte und duftete nach Frühlingsart! , 

Der Erfolg dieser gemeinsamen Schildwache ließ nicht auf 
sich warten, und siehe da: im Monat Februar war das Melde
amt W .... überfüllt von Männern und Weibern. Vierund
dreißig Mädchen waren Mutter geworden. 

Der Sekretär bat deren Väter und Mütter sich anzustellen ... 
"Immer nach der Reihe!" erklärte der nun überaus beschäftigte 

,Mann. 
Dann fragte er: 
"Der Vater des Kindes?" 
"Soldat!" 
"Sein Name?" 
"Weiß meine Tochter nicht." 
;,Warum weiß sie nicht?", fragte die Schreiberseele ... 

fragte so jeden Einzelnen. ' 
"Weil ein Soldat aussieht wie der andere", war die jeweilige 

Antwort. 
Der Graf von W .... , der stolz auf seine' Armee am Main 

war, wollte diese nicht blamieren und er baute ein Findel
h~us, in das er jedes Jahr seine dreißig bis vierzig Soldaten
kmder stecken ließ. . . . Wie selbstverständlich. 

Gn'iJel oder 'GeufeL? 
1&6b 

. Napoleon III. wurde von einer Fürstin am Hofe mit Liebes
beteuerungen verfolgt. Der Kaiser wußte sich nicht zu retten. 
Er flüchtete wie ein verfolgtes Wild, denn vor seiner Eugenie 
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hatte er manches Mal das, was man in vulgärer Sprache mit 
Bammel bezeichnet. Immerhin dachte er in seinen stillen Stun
den an die schöne Fürstin und manches Mal pochte sein Herz 
bei dem Gedanken, daß er sie besitzen könnte. "Dieser Teufel 
von Weib!" Eugenie hörte von der Amour der napoleontollen 
Fürstin und sie ging zu ihr und sagte ganz einfach: "Wenn 
Sie mit meinem Manne ein Abenteuer erleben wollen, dann 
bitte ... Ich bin Ihnen nicht im Wege!" Und zu ihrem Gatten 
ging sie und sagte: "Deinen Gefühlen tu' keinen Zwang an . . . 
aber wahre Diskretion." 

Napoleon entgegnete: , 
"Diese Frau ist des Teufels und ich liebe nur Engel .. 

Engel, wie meine Eugenie." "Na, dann wäre ich. deiner Treue 
sicher", meinte Eugenie etwas befriedigt. Eine Stunde später 
fanden sich aber Fürstin und Napoleon in einem Zimmer zu
sammen. 

Die Fürstin faßte ihn am Arm: "Man sagt mir, man sei mir 
keineswegs im Wege!" 

Napoleon III. überhörte diese Worte ui1d fragte: 
"Sind Sie ein Engel oder ein Teufel? Das muß ich vor 

allem wissen." 
"Beides", erwiderte schlagfertig die kokette Frau. Er konnte 

nun wählen. Er hatte die, engere Wahl .. . und sie war, 
genau wie Eugenie, ein Engel der Zärtlichkeit. . . . 

Eugenie erfuhr von dem kaiserlichen Fehltritt und sie wurde 
zum Teufel. . 

Als sie ihm eines Tages in dieser Eigenschaft die Hölle heiß 
machte, sagte er seelenvergnügt: "Du mußt nun im m e rein 
Teufel sein." "Warum?" stutzte seine Gattin. 

"Weil ich sonst zu viel Engel am Halse hängen hätte!" Er 
hatte sich noch an zwei andere Engel gewöhnt. 

9ICoderne 9ICensctJen 
1924 

Ein Berliner Herr, der seine Schätze hübsch in fremder 
Währung angelegt und sie auf der Bank von England ver
schoben hatte, wollte sich seiner Freundin entledigen; aber da 
fiel ihm regelmäßig ein, daß sie über die Kapitalsverschiebung 
unterrichtet sei. 

Hatte sie ihm doch eines Tages den Paragraphen vorgelesen, 
der die Strafen für solche Vergehen enthielt. 

Er überlegte hin und her: "Wie kann ich Amanda schmerzlos 
los werden?" ' 

"Ich versuche es", dachte er: "Ich schreibe ihr einmal ab." 
Und er schrieb ab. 
Statt aller schriftlichen Antwort kam die Druckschrift an, 

die die Strafen für Kapitalsverschiebung enthielt. Von ihr! 
"Gott", dachte er, "das könnte schlimm werden." Und er 

versuchte sich zu einigen. Halb und halb schlug er ihr vor. 
Sie schüttelte den Kopf. 

"Ich möchte das ganze Guthaben überwiesen bekommen", 
erklärte sie. 

"Eine Erpressung!", schrie er sie an. 
"Nicht im Geringsten", meinte sie, "eine ganz moderne Ab-

findungssumme." 
"Nun gerade nicht", sagte er und ging. 
Sie rief ihm nach: "Rache ist süß." 
Nach einer Stunde kam er wieder, Er entnahm einem kleinen 

Etui zwei Verlobungsringe. 
"Was soll das?", fragte sie erstaunt und fast bestürzt. 
"Die Welt verlangt bei zwei Parteien Konzessionen," 
"Ja und - ?", fragte sie kurz und rücksichtslos. 
"Das herrliche Geld soll und muß in guten Händen bleiben", 

erklärte er. Sechs Wochen später wurde Hochzeit gefeiert. 
Die Pfunde lagen wieder, aus England zurückbeordert, in 
seinem Safe. . . · 



J. ' , 

./.;:: i' 
I , 

'. 

\ 
1 1 

11 



Jahrg.27 Nr.6 

{,rwin :Jlltltzster 

Georg, ein Kavalier. 
E d i t h, seine neueste Attraktion 

G e 0 r g und E d i t h steigen aus der Hochbahn. 
E d i t h: Alles verpfuscht, von A-Z. 
G e 0 r g (gleichgültig): Sie muß es eben ändern. 
Edith: Ihr Männer habt ja keine Ahnung! - Ändern?-

neu muß sie es machen! -
Ge 0 r g (aufhorchend): Wie, neu? - wird dir was "neuen" 
E d i t h: Ich ve~klage einfach die Person! 
Ge 0 r g (bitter): Und ich kann das Gericht und die Rech

nung begleichen. 
E d i t h (mit Megärenblick): Deine Vermittlung! - Deine 

Rekommandation! 

G e 0 r g (beleidigt tuend) : Das ist der Dank. Sucht ihr 
Weiber euch doch selbst die Schneiderin! Laßt uns Männer 
doch damit in Frieden! 

E d i t h (streng): Ich wollte! - aber du wolltest nicht! -
Du: eine glänzende Künstlerin a~f der Nähmaschine! - Du: 
eine Perle! - Du: billig und sehr gut! - (mit Detektivrniemi): 
Woher kennst du eigentlich das Dings? 

Ge 0 r g (entrüstet): Wie? _ Dings sagst du? - Verzeih', 
sie ist eine anständige Person; ~ woher ' ich sie kenne - das 
ist ja auch Nebensache! 

E d i t h (mokant): Sagen wir aus dem Cafe des Westens -
sagen wir aus der Elektrischen, - sagen wir . . . . 

Ge 0 r g (der Fröhliche): Nein, - von der Bank im Tier
garten! 

E d i t h (seufzend): Er wird auch mal von mir so reden: von 
der Bank im Tiergarten! 

Ge 0 r g (ablenkend): Hier ist das Haus, meine Liebe. (Im 
Hausflur) : Gib mir nun schnell noch einen Versöhnungskuß 
und dann schließen wir die Akten. 

E d i t h (wieder die Normale): Komm, du Verbrecher! - . 
Küß mich! (Die Herrschaften verschmelzen in einem langen 
Kuß. Der Portier kommt zufällig dazu.) 

Der P 0 r t i er: Verzeihen Sie, wenn ick Ihnen steere, -
aber dat Lärmen uff'm Hof un im Flur is strengstens un bei 
50 Pfennig Buße verboten. - Das ist Reglement! 

E d i t h (in Purpurröte getaucht): Schatz, gib ihm was! 
Ge 0 r g (im Schelmenton): Sie, Herrchen! - Mund halten! 

- Staatsgeheimnis! 
Der Po r t i e r (im Biedermannston): Uff mir kennen Sie 

sich verlassen; det jeborene Jrab. 
(Die Herrschaften klingeln erschöpft in der vierten Etage, . 

nachdem die Versöhnungsszene auf jedem Podest sich wieder
holt hatte.) 

Sc h ne i der i n (öffnet, im Redeschwall): Ach, die Herr
schaften! - Bitte, treten Sie ein . . . . bitte, darf ich die 
Schirme abnehmen? - Bitte, machen 'Sie es sich bequem! -
Bitte, . tun Sie, als wenn Sie zu Hause wären, - bitte .... 

G e 0 r g (mit Hohn): Bitte, seien Sie einen Augenblick still! 
- Sie überbitten sich ja förmlich! 

E d i t h (zurechtweisend): Georg! _ Laß das! 
Sc h ne i der in: Herr Dr. Ehrlich ist heute wohl schlechter 

Laune .... (geschäftseifrig): Aber gnädiges Fräulein sehen 
glänzend aus! Wie ein Gedicht von Lilieneron. 
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G e 0 r g (für sich): Habe ich ihr geschenkt, den Liliencron 
E d i t h (setzt sich in Po~itur): Ich danke für Ihr Kompliment, 

aber mein Kleid ist total verpfuscht! 

Fräulein Damaschke, die Schneiderin. 
Ein kleiner Portier. 

Schneiderin (ungläubig): Oh •... oh . , . oh .... 
gnädiges Fräulein! Verpfuscht? - Ich arbeite für die höchsten 
Herrschaften; ich bin Lieferantin von zwei fürstlichen Zofen; 
ich habe die vornehmsten Kokotten in meiner Kundschaft -
und die gehen doch wahrlich schick! 

Ge 0 r g (aus der Rolle fallend): Kommt ganz aufs Revier an. 
Sc h n eid e r in: Es sind Palaisdamen ... erste Lebewelt! -

Ja, die zahlen Preise! 
E d i t h (in bestimmtem, energischem Ton): Fräulein Da

rnaschke, ich bin meines Kleides wegen hierher gekommen. 
Sc h ne i der i n (verlegen): Ich weiß, ich weiß .... Ihr 

Kleid bedarf einer Änderung. 
Ge 0 r g (gespreizt): Sitzt nicht, sitzt überhaupt nicht, hat 

gar keinen Sitz! 
E d i t h : Total verschnitten! (Seufzt.) 
Sc h n eid er i n (nervös): Nein, das kann nicht sein! 
G e 0 r g : Sagen Sie! 
Sc h n eid e r in: Sage ich! 
E d i t h: Und ich sage, so nehme ich's nicht, so blamiere 

ich mich und Sie haben sich blamiert! 
Ge 0 r g (mit überschnappender Stimme): Blamage! - Meine 

gütige Empfehlung! 
S eh n eid e r in (für sich und mit verächtlichem Blick auf 

ihn): Du Affe! - Du Idiot! 
E d i t h: Sie müssen mir ein neues Kleid liefern, so geht es 

nicht! 
Ge 0 r g (mit ausgestreckten Beinen): Ganz neu! - So 

nehmen wir das Zeug nicht ab! Haha - Frechheit! - Geben 
Sie sich bitte mehr Mühe! Sie blamieren mich! 

Sc h n eid er i n (mit drohender Miene): Ich bitte Sie, mein 
Herr, doch hier nicht beleidigend zu werden! Hat das Kleid 
Fehler, so behebe ich sie. . 

Ge 0 r g (in Nonchalance): Beheben - neues Wort hier im 
Hause. (Für sich): Will wohl gar jetzt vornehm erscheinen? 
(Laut): Das ist nicht mehr zu beheben. 

E d i t h (einschneidend): Ich werde Ihnen mal, Fräulein Da
maschke, alles vor Augen führen. - Du bist so gut, lieber 
Freund - und läßt ·uns mal allein. . , 

Sc h n eid e r i n (in treuer Bundesgenossenschaft): Jawohl, 
es wird das beste sein, gnädiges Fräulein, wir probieren noch 
mal ... (zu Georg): Darf ich bitten? - - -

Ge 0 r g (protestierend): Ich sehe das nicht ein; - ich 
bldbe ... ich kenne ja meine Freundin. 

Sc h n eid e r i n (abgeklärt): Es wäre schon besser, Sie 
gehen ein Momentehen ins Nebenzimmer. 

E d i t h (mit Güte): Bubichen! 
S c h n eid e ri n (bissig, für sich): Bub ich e n ! 
E d i t h (mit großen Blicken): Wie meinen Sie? 
S c h n eid e r in: Ich sagte nichts. 
Cl: e 0 r g (nervös werdend): Na, was soll? -
E d i t h: Bubiehen, eine Minute! 
Ge 0 r g (besiegt): Meinetwegen. - (Auf dem Wege zum 

andern Zimmer): Gern tu' ich's ja nicht. 
E d i t h: Adieu, Bubi! 
Ge 0 r g (mit verzückter Miene): Schatzi! 
Sc h n eid e r i n (für sich): Zuckerwasser, brrrr ..• 
(Während des Umziehens fällt der Blick Ediths auf den 

Schreibtisch, auf weichem die Photographien Georgs stehen, 
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welch~ Fräulein Damaschke nicht entfernt hatte, da ,sie heute 
Edith nicht erwartete. - Die Schneiderin gibt sich die aller
denklichste Mühe, Edith in eine andere Ecke des Zimmers zu 
schieben.) 

E d i th (erstaunt und zugleich empört): Was ist denn das? 
Sc h n ei der i n (aufgeregt): Hi, jetzt hab' ich mich gepiekt; 

gnädiges Fräulein bewegen sich ja permanent ~ •• 
E d i th (temperamentvoll): Dieser Mann! - Da steht er ja! 

Zwei Bilder zugleich. Und tnit einem versilberten Lorbeerkranz 
um den Rahmen, wie eine Berühmtheit . . . ich bin ja außer 
mir! Deswegen die Empfehlung! - (Sie weint laut auf und 
reißt in Berserkerwut sich die Kleider vom Leibe.) 

S c h n eid e r i n (in trostlosem Entsetzen): Das Kleid! -
Ich bin ja sprachlos - das Kleid zerrissen und in Fetzen. (Aus 
der Rolle fallend): Sie sind ja toll geworden! Meinen Sie etwa, 
das lasse ich mir bieten? - Das Kleid •.• (weiß vor Schreck). 

E d i t h (mit furchtbarer Geste): Hüten Sie sich vor mir, Sie 
alberne Nichtskönnerin! - Also Sie •.. Sie ... (neuer 
Tränenstrom) also Sie haben zuerst ihn als Liebhaber gehabt 
..• Sie einfältige, falsche Schlange! 

Sc h ne i der i n ,(mit grausamem Hohn): Jawohl - und Sie 
&ind die zweite Hypothek, und wenn Sie mieh noch einmal 
beschimpfen, dann können Sie was erleben. 

E d i t h (windet sich im Schmerz - - Schreikrampf). 
Ge 0 r g (mit einem Liliencron in das Zimmer eilend): Edith! 

- Frieda! - (zu Frieda): Was hast du ihr denn getan? Du 
hast sie getötet .•• 

Sc h n eid e ri n (sehr erregt): Quatschkopf! - Getötet
sie schreit doch nochl ••• ,. 

G e 0 r g (in Erregung): Wasser! - Wasser! -- Alles auf! 
- Ganz auf! - 'Das Korsett, - die Untertaille. 

S c h n eid er i n (besprengt sie; als ob sie Wäsche vor dem 
Rollen bespritzt. Grotesk): Noch eine Ladung. . • . -

Ge 0 r g (empört): Laß das •.• sei nicht so brutal ... was 
war denn nur los? 

S c h n eid e r i n .: Ich will deine Braut wieder zur Vernunft 
bringen. Dein Bräutchen I 

(Nach mehreren Minuten ist die Ruhe wieder hergestellt; das 
Fräulein hat sich von ihrem Krampf und der 'nachfolgenden 
Ohnmacht erholt.) , 

G e Q r g (in rührendem Ton): Und ist dir besser, mein gutes 
Kind? - Was fehlte dir? 

E d i t h (wie eine Hyäne): Schuft! Lump! Hier! (Sie gibt ihm ' 
eine klatschende Ohrfeige,) Bringst mich da herauf und bist der 
Liehhaber von dieser Dame. - Zwei Bilder auf dem Schreib
tisch in Lorbeer gerahmt. - ' 

Ge 0 r g (sich die linke Backe haltend, zur Schneiderin): Sie 
sind Zeugin! 

Sc h n eid e r i n (mit kaum verhaltenem Lachen): Ich habe 
gesehen und gehört, eine regelrechte, klatschende Ohrfeige! 

E d i t h: Sie spotten noch? Wie? 
Sc h n eid er i n (die sich jetzt Edith überlegen fühlt): 

Ziehen Sie sich doch an und laufen Sie hier gefälligst nicht so 
herum! 

Ge 0 r g (der Empörte): Taktlos, so was! . - Schamlos, so 
wasl - Als ob kein Herr im Zimmer wäre. (Schreiend): Zieh' 
dich an! 

E d i t h: Was, du willst mir befehlen? ... (Mit schneller 
Bewegung zum Schreibtisch): Dal - Da! - Hier liegen sie; ' 
die KonterfeIs, in hundert Stücken. (Sie zermalmt das Glas mit 
den Füßen.) . 

S c h n eid er i n (furchtbar' erregt): Sie lesen mir die 
Scherben zusammen, - Sie besorgen mir neue Rahmen, ~ Sie 
verschaffen mir die Bilder wieder! 

E d i t h (in der Pose Carmen): Lachhaft! - Ich denke nicht 
daran .•. Hier, bedienen Sie sich des Originals,! 

Ge 0 r g (bitter und doch komisch): Ich bin fertig mit Ihnen. 
__ (Zur Schneiderin): Für das Kleid komme ich auf, du 
sollst keinen Schaden- nehmen, liebes Friedelchen! 
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E d i t h (mit Hohnlachen): So ein Mann! ... Aber - - wir 
sprechen uns noch. (Sie zieht sich rasch an und eilt bei 
elektrisch geladener Atmosphäre. halbfertig die Treppe hinab, 
nachdem sie den ]2eiden einen verachtungsvollen Blick zuge
worfen hat.) 

S c h n eid e r i n (im Gemütston, dabei die Scherben auf .. 
lesend): Was hast du dir denn da wieder aufgehalst? 

Ge 0 r g (beleidigt): Und warum ist mir nun ein so nettes 
Mädel davongelaufen? 

Sc h n eid e r in: Na, wer ist schuld daran? - Ich etwa? 
Ge 0 r g : Ja, du! 
Sc h ne i der i n (betroffen): Ich? -.:... Gut ••• also dann 

ich .••• 
G e 0 r g : Warum pfuschst du auch so eine Naht zus.ammen? 
Sc h n eide r i n (beigebend): Du hast recht. Ich muß auch 

noch mal sechs Monate einen Kursus auf der Schneideraka
demie durchmachen. ~ Du hast es damals auch zu eilig gehabt, 
mich loszuwerden und mir einen Beruf schnell aufzuhalsen. 

G e 0 r g: Wird sich schon machen lassen, und für neue 
Kundschaft sorge ich. 

S eh n eid e r in: Vielleicht wieder so ein Stückehen 
Malheur? 

G e 0 r g : ' Ich habe sogar schon wieder was für dich auf 
Lager. . 

S c h n eid e ri n (belustigt): Du Schlemmer! 
G e 0 r g: Gott, ich darf doch nicht allein lange Witwer 

bleiben ... (Als er vfer Stunden später ' den Hau~flur passieren 
will, kommt ihm der Portier mit geheimnisvoller Miene und 
offener Hand etwas angesäuselt entgegen.) 

P 0 r ti e r (grinsend): lck habe wat jesehen ... 
Ge 0 r g (erstaunt): Ja, Sie wünschen? 
P 0 r ti er: Also, ick habe, wie jesagt, wat jesehen (er hält 

Georg unentwegt die hohle Rechte hin) . 
G e 0 r g (von starkem Begriffsvermögen, steckt ihm noch

mals fünfzig Pfennig zu): Also, und -? 
P 0 r t i er: Aber nischt verraten • •• Ehrensache... 

Kavalier . .• Ihre Braut von vorhin wurde nachher uff 'die 
Straße von einem mit 'nem Lacktopp un Lackbeene anje
quatscht ••• zu deutsch: mitjeschleeft. 

Ge 0 r g (eilig weiter): Interessiert mich nicht ..• 
P 0 r ti e ~ (philosophisch): Eifersüchtig scheint der Herr Jraf 

ooch nich zu sint ... vielleicht jut vor de Leber und's Herze 
, .•. Na, wat jeht's mir schließlich an, ob man so'ne Karline 

belästigen tut oder ihr een Vajniechen macht ••. 'Mir janz 
schnuppe! . ~ . 

SCHOTTELREIM - ODE 
BERTHOLD PROCHO'WNIK 

Versclzmäht, 0 Mädc1wn, keinen Mann, 
ihr wißt niclzt, wie ers meinen kann, 
wenn ihm der Liebe Sonne ,winkt 
und er ins Meer von Wonne sinkt. 
Mit meiner Holden, meiner Kessen 
und Fesclzen kann siclz keiner messen. 
Das liebe, süße Närrchen macht 
mir jeden Tag zur Märchennacht; 
ihr Lebenszweck ist Lieb' mir geben, ' 
mein tägliclz Flehen: gib mir Leben! 
Diskret nie maclzen kund ieh müßte, 

' wie oft den roten Mund .ich küßte. 
Steigt sie in ihre Badewanne, 
den Blick iclz auf die Wade banne, 
doch wen entzückt der Frauen Schöne, 
platonisch niiJit dem Schauen fröne. 
Allein was dann der Dam' geschieht, 
versch'weigf mein Schüttelschamgedicht. 
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BLIIYDE LIEBE 

Der Weise sagt, daß Liebe blind; . 
doch sehr verliebte Frauen 
aus ihren Liebeslabyrinth 
mit Augen des Adlers schauen. 

GEGENSÄTZE 

Auf Pfaden der Liebe hat Furcht die Frau, 
der Mann ist toll und kühn. (Bau, 
Die Frau verkriecht sich am liebsten im 
der Mann umarmt - Berlin. 

VERFLUCHTE TREUE 

Die Treue, die einen Mann erfreut, 
eine Frau oft später im Alter bereut. 
Wenn ein Mann nur einmal treu gewesen, 
freut er sich - wegen ersparter Spesen. 

* 

KONSEQUENZEN 

Das Tragikomische dieser .Welt: 
du steckst sie in Glanz und Pracht 
so, daß sie sofort dem andern gefällt, 

der zur Geliebten sie macht. 

* 

* 

LEBENS-DESSERT 

Man soll an heißen Lippen 
nur nippen. 
Dann hat, mein lieber Sohrt, 
auch deine Seele etwas davon. 

* 

TRIUMPH 

Du glaubst die Unbefleckte zu küssen, 
du freust dich deines Sieges zumal; 
doch irrst du dich oft kolossal: 
eine Frau ahnt mehr als Männer wissen 

" 
ALBUMVERS 

Hinter den Weibern seh' ich 
dich, mein Freund, stets her. 
Du glaubst zu lieben, doch fähig 
der Liebe bist du nicht mehr. 

.. 
WIEDERHOLUNGEN 

Die Sehnsucht stirbt und hurtig 
das Herz von Neuem hofft, 
die erste und letzte Liebe 
wiederholen sich sehr oft. 
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ODER DAS VERTAUSCHTE BETT 

en Herzog von Gisors schmerzte -die Ehe
losigkeit seines einzigen Sohnes sehr. Sein 
höchster Wunsch war, einen rechtmäßigen 
Enkd zu besitzen; aber alle Mahnungen 
und Bitten prallten an dem Prinzen Fran
cois ab, der mit seiner Geliebten, Seraphine 
geheißen, ein angenehmeres Leben führte, 
als es ein Ehemann zu erwarten hatte. 

Schließlich aber drohte der Herzog seinem 
Sohne mit der Entziehung der Apanagen und machte ihn so zu 
einer Ehe gefügig. Der Herzog wußte von der Neigung, die 
Marion, eine seiner Nichten, für 
ihren Vetter Franyois hegte, 
und er beschloß, seinen Sohn 
mit ihr zu verheiraten. Da Se
raphine sehr anspruchsvoll war, 
besaß der Herzog in der Tat 
in der Entziehung der Ein
künfte ein mächtiges Mittel, 
den Prinzen gefügig zu machen. 
Dieser willigte also notgedrun
gen in die Ehe ein, mit dem 
listigen Vorbehalt, er würde 
Marion nur dann als seine 
rechtmäßige Gemahlin aner
kennen, wenn sie ihm ein Kind 
gebären werde. Der alte Herzog 
war damit sehr einverstanden, 
denn das war ja auch für ihn 
der Angelpunkt des Ganzen. 

Der Prinz vermählte sich also ·
mit Marion, die keineswegs 
häßlicher als Seraphine war -
aber seine Gemahlin trat damit 
keineswegs in die Rechte seiner 
Geliebten ein. FranQois weilte 
meist in Paris, während sich 
r.eine junge Frau auf dem ihm 
zugewiesenen Landsitze lang
wellte. Ein Enkel des Herzogs 
war mithin vorläufig noch nicht 
zu erwarten. 

Während Marion so die 
ersten drei Monate ihrer Ehe 
unter Tränen über die Untreue 
ihres geliebten Franyois verbrachte und sich in vergeblichen 
Grübeleien nach einem Mittel, ihm Liebe zu seiner Gattin 
einzuflößen, zerquälte, spielte der Zufall ihr plötzlich etwas 
in die Hand, das ihr Erlösung aus allem Elend zu verschaffen 
versprach. 

Zu ihren früheren Verehrern, von denen sie aus festge
wurzelter Liebe zu ihrem Vetter keinen erhört hatte, gehörte 
ein Herr von Boufflers. Als dieser Marions Verheiratung ver
nahm, war er anfangs betrübt; schließlich aber sagte er sich, 
daß der Ehestand kein Hindernis sei, von Marion das zu er
langen, was sie a~. J~ngfrau ihm versagt hatte. Und als er dazu 
von der Vernachlasslgung hörte, die die Prinzessin zu erdulden 
hatte, so beschloß er, seine Besuche bei ihr wieder auf
zunehmen. F.reilich kam er auch nicht einen Schritt seinem 
Ziele damit näher. Obgleich er nun, wie gesagt, von des 
Prinzen Umgang mit Seraphine wußte, war er doch zu 
zartfühlend, um sich dieses Umstandes bei Marion als Mittel 
zu seinem Zwecke zu -bedienen. Da geschah etwas Uner-
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wartet es. Boufflers hatte sich, angesichts der Erfolglosigkeit 
seiner Bemühungen um die Gunst der Prinzessin, um -seine 
Neigung zu betäuben, in die ausgelassenen Vergnügungen der 
Kreise gestürzt, in denen Seraphine mit dem Prinzen Franyois 
zu verkehren pflegte. Die Eifersucht und der Groll gegen den 
undankbaren Besitzer seiner angebeteten Marion hatten ihn 
oft in die Nähe des Prinzen und seiner Geliebten- getrieben. 
Da er nun ein sehr reicher Mann war und dabei ebenso schön 
wie einfältig, hatte Seraphine, die des Prinzen müde war, ein 
Auge auf ihn geworfen. Der Prinz mußte jetzt seine nicht 
allzu bedeutenden Einkünfte zwischen Seraphine und Marion 

teilen, so daß die eitle Courti
sane nicht mehr befriedigt war. 
Herr von Boufflers erhielt also 
eines Tages ein Billet von ihr, 
das neben Klagen über des 
Prinzen Nachlässigkeit Beteue
rungen der herzlichsten Zu
neigung zu dem Empfänger des 
Briefehens enthielt. Herr von 
Boufflers war bestürzt, erfreut, 
erschüttert zugleich über diesen 
Wink des Himmels, den ein 
Seraph ihm übermittelte, und 
faßte Mut, Marion noch einmal 
zu Füßen zu fallen. Er ge
dachte nämlich jetzt von dem 
letzten Mittel Gebrauch zu 
machen und Marions Herz da
mit zu erweichen. 

Er reiste am nächsten Tage 
auf das Landschloß der Prin
zessin und bat sie nach langem 
Zögern und unter vielen Be.
teuerungen um Erhörung. Sie 
wies alle Annäherungen ent
rüstet von sich ab und befahl 
ihm, sie sofort zu verlassen. 
Da erlaubte sich der zudring
liche Bewerber einen Hinweis 
auf die Unwürdigkeit ihres 
Gemahls. Drohend und stolz 
richtete sich Marion mit Tränen 
in den Augen auf und sagte: 
"Mein Herr, mir ist kein Fehl

tritt meines erlauchten Gemahls bekannt." 
Boufflers, der sich in seiner Einfalt mit dieser Zurechtweisung 

nicht zufriecien geben konnte, zog den Brief Seraphines her
vor und überreichte ihn der Prinzessin mit den Worten: "So 
bedaure ich, Ihr Vertrauen in die Makellosigkeit Ihres Gemahls 
erschüttern zu müssen. Lesen Sie diese Zeilen des unwürdigen 
Weibes, an das er nicht aufhört, sich wegzuwerfen." Marion 
tat, auf das tiefste empört, einige Schritte, um das Zimmer 
zu verlassen. Aber plötzlich durchzuckte sie der Gedanke, daß 
ihr in diesem Schreiben vielleicht ein Mittel zugeführt würde, 
die Liebe ihres Franyois durch List zu erringen. Also auch sie 
glaubte an die tiefere Bedeutung der seraphischen Botschaft 
- zur größten Freude des einfältigen Boufflers, der in der 
Annahme des Schreibens durch die Prinzessin ein günstiges 
Zeichen für sich erblickte. Marion las, von Schmerz und Ekel 
erfüllt, die Zeilen der Dirne und vergoß Tränen, die ihres Lieb
habers Herz wiederum höher schlagen ließen. Nach- einer 
langen Weile des Schweigens erhob sich die Prinzessin und 
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entließ Boufflers mit" der seufzenden Zusicherung, sie werde 
ihm Nachricht zukommen lassen. Hocherfreut kehrte der gute 
Mann nach Paris zurück und gab sich den verwegensten Hoff
nungen hin. 

Marion begab sich zwei Tage ,später heimlich mit einer ver
trauten Dienerin auch nach der Hauptstadt, um ihren Plan aus
zuführen, der ihr den dauernden Besitz ihres Gemahls ver
schaffen sollte. 

Die sie begleitende Dienerin, Jeanette geheißen, machte die 
Bekanntschaft der Bedienten Seraphines und erfuhr, daß die 
Geliebte des Prinzen gerade eine Kammerjungfer suche. So
fort ergriff das kluge Mädchen diese unverhoffte Gelegenheit, 
die die Ausführung des Planes sehr erleichterte, und meldete 
sich zu diesem Dienste bei Seraphine. Sie hatte das Glück an
genommen zu werden. 

Bevor sie den neuen Dienst anfrat, überbrachte sie auf 
Marions Geheiß an 
den Herrn von 
Boufflers ein Billet, 
in dem Marion ihn 
in das Haus einer 
jener Frauen ein
lud, an denen Paris 
sehr reich ist. Diese 
Frau hatte Marion 
zugleich dafür ge
wonnen, daß sie 
ein Billet, "Bouff
lers" unterschrie
ben, an Seraphine 
beförderte, durch 
das diese eben
falls in das Haus 
der Kupplerin ein
geladen wurde und 
zwar zur gleichen 
Stunde wie Herr 
von Boufflers. 

Man kann sich 
das Glück vor
stellen, das dieser 
sich endlich er
hört gl!.\ubende 

Liebhaber emp
fand, wenn er sich 
auch über den Ort 
des Treffens leicht 
verwunderte. 

Marion hatte in
dessen ausspionie
ren lassen, daß 

Francois gern 
jeden Abend, der 
nicht durch aus-
wärtige Vergnügungen gefüllt war, bei Seraphine zubrachte. 
An jenem Abend nun, der Seraphine mit Boufflers zusammen
führen sollte, hatte die Cou.rtisane dem Prinzen einen an
nehmbaren Grund mitteilen lassen, der den Liebhaber ab
halten sollte, sie zu besuchen. Von alledem wußte Jeanette, 
die neue Kammerjungfer, denn durch ihre Hände gingen alle 
Botschaften Seraphines. Sie berichtete es ihrer Herrin und 
diese ließ ihrem Gemahl durch die Dienerin im Namen Sera
phines sagen, er möge am Abend nur kommen, _die Behin
derung sei fortgefallen. 

Marion begab sich selber am Abend durch eine Hinterpforte 
in das Haus der Geliebten ihres Gemahls und wurde dort 
durch Jeanette ' in das Schlafgemach Seraphines gebracht. Dort 
bestieg sie unter vielen Seufzern und mit heftigem \Viderwillcn 
das Bett und erwartete die Ankunft ihres Gemahls. ' Dieser, 
dem Seraphine seit einiger Zeit ihre Gunst immer spärlicher 
gezeigt hatte, war sehr erfreut, die vermeintliche Geliebte dort 
zu finden, wo er sie am liebsten suchte. Jeanette, die er als 
Dienerin seiner verschmähten Gemahlin überhaupt nicht 
kannte, führte ihn in das dunkle Schlafzimmer mit dem Be
deuten, die Herrin schlafe bereits und habe verboten, Licht 
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anzuzünden. Der Prinz vermutete eine Laune oder einen 
Scherz der Schönen. Er vermied es also, ihrem Befehl zu
widerzuhandeln und legte sicb im Dunkeln zu ihr. -

Auch Seraphine empfing auf das Geheiß der Kupplerin, die 
Marion verständigt hatte, Herrn von Boufflers im verdunkelten 
Schlafzimmer. Wie erstaunt er war, als die galante Dame den 
Mund schließlich Z1-!m Sprechen auftat, nachdem sie des neuen 
Freundes sicher war, kann man sich leicht denken. Aber Sera
phine hatte Übung darin, das festzuhalten, ,was sie einmal 
besaß. 

Es hatte noch nicht zu dämmern begonnen, als Marion ihrem 
Gemahl sich zu erkennen gab. "Liebster Francois", sprach sie 
zu ihm, "du hast mich gezwungen, diesen abscheulichen Weg 
zu beschreiten, den ich mit großem Widerwillen gegangen bin. 
Aber meine Liebe zu dir, die trotz deiner Untreue niemals 
nachgelassen hat, machte mir alle Überwindungen leicht, die 

er erforderte. Jetzt 
bin ich am Ziel 
meiner Wünsche. 
Bitte, verzeih mir, 
Liebster ich 
habe ja stets nur 
dir gehört. Komm, 
laß uns aus diesem 
Hause fliehen und 
in der Stille un
seres Landsitzes 
das erwarten, um 
dessentwillen du 
mich als deine 
rechtmäßige Ge
mahlin anerkennen 
willst." 

Francois, der 
über den Betrug 
zuerst ergriinmt 
war, beruhigte sich 
bald darüber und 
war gerührt und 
bezwungen durch 
die kindliche Rede 
seiner Gemahlin. 

Er war diese 
schlichte Sprache 
nicht mehr ge
wohnt, da sich sein 
Geist nur noch im 
Bereiche des er
künstelten Witzes 
und des erkitzelten 
Reizes bewegte. 
Im Grunde aber 
schlumlerte in dem 
Prinzen ein ein

facher und guter Mensch; er hatte sich nur unter dem Zauber 
einer Buhlerin im Irrgarten der Lüste verlaufen. Er war also 
versöhnt, wozu der Umstand viel beitrug, daß er sich bei der 
jugendfrischen Mation mindestens ebenso woh 1. befand wie 
bei Seraphine. 

Deshalb umarmte er Marion schweigend und küßte ihr die 
hervorquellenden Tränen weg. 

Dann erhoben sie sich von dem Lager, und der Prinz erfuhr 
durch den Brief der feilen Seraphine, wie seine unschuldige 
Gemahlin zu diesem Betruge gekommen war. 

Das Bild der Geliebten wurde nun durch den Anblick der 
holdseligen Gemahlin aus seiner Seele verdrängt, und die 
beiden jetzt erst recht vermählten Ehegatten kehrten mit der 
treuen Dienerin auf ihr Schloß zurück, wo ihnen sp.äter der 
erwünschte Sohn geboren wurde zu ihrer und des alten 
Herzogs Freude. 

Seraphine aber wußte durch ihre Kniffe und Künste den 
armen Boufflers lange an sich zu fesseln, und die seraphische 
Botschaft hat ihm noch manchen Louisdor gekostet. 

15 
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H I N z. 
ir waren sehr vergnügt in dem kleinen Neste der 
Mark, das an landschaftlichen Reizen nicht viel bot, 
nur den Wald-aber dahin mußte man erst eine halbe 
Stunde pilgern - mit einer guten Jagd. Sonst nur 

das übliche Flachland, kein Wasser in der ganzen Gegend, das 
seinen Reiz selbst trostloserer Gegend verlieh. 

Aber ein nettes Wirtshaus am Markt: Der Bär, mit gemüt
lichem 'Honoratiorenzimmer, das uns über trübe Wintertage 
hinweggeholfen hatte, entschädigte etwas, und eine lustige 
Korona versammelte sich allabendlich in dem niederen, ver
i'äucherten Gemache, das manchmal von dem lustigsten Ge
lächter widerhallte. 

Allein, nun war Weihnachten herangekommen, der Stamm
tisch war immer schlechter besucht, und am heiligen Abend 
saßen wir zum Dämmerschoppen nur noch zu zweien. Am 
ersten Feiertage waren wir drei, aber es wollte keine Stimmung 
aufkommen. Wir kamen uns wie verraten und verkauft "Vor. 
Und als wir am zweiten nachmittags einen gemeinsamen 
Spaziergang zu einem Forsthause am Walde gemacht hatten, 
wo ein paar Familien Kaffee tranken, mit denen wir aber nicht 
weiter bekannt waren, und nun in unserem Stammtischzimmer 
saßen, da kam eine so trübselige Stimmung über uns, daß selbst 
der Assessor in dumpfes Brüten versank, und alle Hoffnung 
auf einen vergnügten Abend schwand. 

Er erklärte uns zwar alle Tage, daß er sich in diesem elenden 
Neste zu Tode mopse, aber er trug es mit einem solchen 
Humor, daß wir von seinem übermute angesteckt wurden, 
und die Langeweile, von der er beständig redete, gar nicht 
empfangen. Er konnte. es noch immer nicht verwinden, daß 
man ihn in diesen versteckt esten Winkel verschickt hatte, 
allwo er dem Landrate bei seinen Amtsgeschäften zur Seite 
stehen sollte. 

Dieser Landrat war ein keineswegs gemütlicher Herr, das 
gerade Gegenteil des Assessors, der seinerseits nur darauf 
aus war, sich sein Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Man konnte sich keinen besseren Gesellschafter denken, als 
diesen übermütigen Herrn von Saatz, - groß und schlank, 
immer tadellos gekleidet, daß er schon um ersten Tage alle 
Frauen und Jungfrauen für sich gewonnen hatte. 

Und trinken konnte er, daß es seine Art hatte. 
Er müsse seinen Gram ersäufen, erklärte er immer wieder, 

und aus den Frauen hier machte er sich nichts, die gefielen 
ihm doch nicht so, daß er sich ihre Sympathie zunutze machte. 
Zudem gab es allzuviele Aufpasser in dem Städtchen, und 
jeder Schritt wurde von allen Seiten beobachtet, so daß die 
Gelegenheit zu Abenteuern nicht eben sehr reich war. 

Es war nicht viel zu wollen. Und das fraß an ihm, und so 
hatte er sich in die Fluten des Alkohols gestürzt. Aber wenn 
er konnte, dann flitzte er heimlich nach Berlin hinüber. Das 
aber war nicht ganz so einfach, denn die Schnellzüge sausten 
an dem Neste mit ungeminderter Schnelligkeit stolz vorüber, 
als ob sie . sich fürchteten, - und mit der Bummel- und 
Bimmelbahn hatte man dreimal umzusteigen und brauchte 
Stunden, um die wenigen Kilometer zurückzulegen. 

Manchmal trafen wir uns auch auf dem Bahnhofe und saßen 
da bei einem Trunke in einer Ecke des Wartesaals, nur um 
gegen neun Uhr den D-Zug draußen vorbeirasen zu sehen. 
Die ganze Gesellschaft stellte sich dann auf den Bahnsteig, 
und wenn man schon ein wenig in Stimmung war, wurde der 
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Zug mit einem wilden Halloh! begrüßt, ein Gebrüll, das das 
Schütteln und Rasseln der Wagen übertönte, und die Reisen
den veranlaßte, sich aus den Fenstern zu lehnen, zu sehen, wer 
denn nur solch einen Heidenlärm verursachte. 

Aber heute, am zweiten Feiertage, waren wir in keiner sehr 
vergnüglichen Stimmung. Die Öde der Festtage lagerte schwer 
auf uns. In den Familien des Städtchens hatten wir nur bei 
offiziellen Gelegenheiten verkehrt, ein Verkehr sonst hatte 
sich nicht angebahnt. Wir waren eben zu verpichte Jung
gesellen geblieben. 

Wir hatten im Bären mit dem Baumeister und dem Amts
richter zu Abend gegessen, aber die anderen, das wußten wir, 
stellten sich heute nicht ein. Dafür hatten wir zu vieren ein 
paar Flaschen die Hälse gebrochen, um das Gefühl der Trost
losigkeit nicht aufkommen zu lassen. Das Lokal war so 
gähnend leer, daß es uns endlich ungemütlich wurde, und so 
beschlossen wir, noch zum Bahnhofe zu ziehen. Dort gab es 
stets ein ausgezeichnetes Glas Bier. Der Schnee lag hoch, und 
wir hatten uns untergefaßt, und weil die Kälte sehr schneidend 
war, und wir innerlich gut eingeheizt hatten, fing einer zu 
singen an, und singend zogen wir durch das stille Nest, das 
schon teilweise zur Ruhe gegangen war. Die guten Bürger 
aber wußten, wer allein solch einen nächtlichen Spektakel 
machen konnte, und kehrten sich nicht weiter daran. 

Und wie das Bahnhofsgebäude vor uns auftauchte, meinte 
der Baumeister, daß es doch nicht würdig sei, den ange
brochenen Abend im Wartesaal des Bahnhofs zu beschließen. 

Wenn man doch nur die Gelegenheit haben könnte, den Tag 
in Berlin zu beenden, aber dieser niederträchtige Schnellzug, 
der in einer knappen Stunde in Berlin war, hielt leider nicht, 
sonst wäre das heute eine feine Gelegenheit gewesen, statt in 
dem stillen Neste zu vtrs.auern. Vor acht Tagen hatte der 
Zug eine halbe Minute Halt gemacht, um einen einsamen 
Herrn mit einer großen Aktenmappe auszuspeien, aber ehe 
man sich dessen bewußt geworden war, glitt der D-Zug auch 
schon wieder hinaus aus dem Bahnhofe, ohne daß man diese 
Gelegenheit hatte benutzen können. Wenn sich solch ein 
Glücksfall nur einmal wieder ereignen würde. 

Da blieb der Amtsrichter, der eine brennende Liebe zu 
Berlin hatte, mitten auf der Chaussee stehen, stützte sich auf 
seinen Stock und erklärte, wenn auch etwas schwer, daß man 
dem doch sehr einfach abhelfen könne. 

"Wieso denn? Wie denn?", fragten wir. 
"Erst wollen wir uns noch rasch stärken", meinte er. 
So traten wir in den Wartesaal ein, wo er den Assessor bei

seite nahm. 
Als Vertreter des Landrates brauchte unser Asses!'or nur 

zu erklären, daß er aus Berlin vom Ministerium ein Telegramm 
erhalten habe, sich am folgenden Morgen einzufinden, wie das 
im vorigen Sommer einmal dagewesen. Dann hatte der Sta
tionsvorsteher die Pflicht, da sonst keine Fahrgelegenheit 
bestand, den Zug anzuhalten, und wir anderen konnten mit 
hineinklettern. 

Der Assessor sträubte sich, aber wir redeten so eifrig auf ihn 
ein, und nachdem wir noch rasch ein Glas Bier und einen 
Schnaps genehmigt hatten, und da wir nicht locker ließen, 
wurde er schwankend. 

"Machen wir! Selbstverständlich! Nichts Einfacheres als 
das!", redeten wir auf ihn ein. 
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Da gab er nach. Nahm sich den Stationsvorsteher vor und 
erklärte ihm ernst und feierlich, wie er zu einer Sitzung ins 
Ministerium morgen früh nach Berlin befohlen sei. 

Das Telegramm hätte er in der Eile daheim gelassen. Das 
bekäme er später schon noch zu sehen. 

Nachprüfen ließ sich das nicht mehr, und so eilte der Vor
stand, sandte eine Depesche an den letzten Haltepunkt des 
Zuges, die Signale wurden auf "Halt'" gestellt, und als nach 
kaum einer Viertelstunde der Zug sich nahte, wurden die 
Bremsen gezogen, der Zug hielt - in den wir vier, nicht ohne 
Schwierigkeit stiegen, während aus den verschiedenen Abteilen 
die neugierigen Reisenden sahen, die -sich wunderten, wieso auf 
di:)ser winzigen Station der Schnellzug hielt. 

Der Zug war voll, und wir mußten uns trennen und uns auf 
verschiedene Kupees verteilen. Und da wir alle schon schwer 
geladen hatten, so fielen uns bald die Augen zu einem 
Nickerchen zu, um uns auf die Abenteuer der Großstadt 
würdig vorzubereiten. 

Und es wurde sehr vergnügt, trotz Weihnachten. Man zog 
von einem Lokal in das andere, es wurde getanzt, - und dann 
war ich allein mit dem Amtsrichter, denn die beiden anderen 
hatten sich ve-rloren, und wir verwachten das Ende der Nacht 
in einem eafe, wo es nicht vergnüglicher war, als sonst wo. -

Erst am Nachmittag traten wir zu dreien, denn der Bau
meister wollte noch einen Tag verbleiben, den Rückweg an, 
- noch immer ein wenig verkatert und ein ganz Teil ge
drückter. Im heUen Tagesscheine sah sich die Sache so ganz 
anders an. Aber wir kamen heil in unser Nest zurück, und 
es schien fast, als würde die Sache -still verlaufen. 
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Allein zwei Tage später war eine Anfrage bei dem Bahn
hofsvorstand: Weshalb der Schnellzug am Montag in S. ge
!Ialten habe? Und wie es gekommen sei, daß vier Herren 
dort eingestiegen seien, die nach Angabe eines mitreisenden 
Ministerialrates in einer sehr gehobenen Verfas-sung sich be
funden hätten? 

Der Vorsteher meldete pflichtschuldigst, daß dies auf Ver
anlassung des Herrn Assessors von Saatz vom Landratsamte 
erfolgt sei, der in dien-stlicher Aegelegenheit drahtlich nach 
Berlin in das Ministerium gerufen sei. 

Nach weiteren drei Tagen kam die Mitteilung, daß von 
einer derartigen Berufung diesseits nichts bekannt sei, und die 
Vorlage der Depesche wurde gefordert. 

Diese Depesche aber war leider nicht vorhanden. Der 
Stationsvorstand bekam seinen Wischer. Daß er einfach auf _ 
guten Glauben hin den Zug zum Halten gebracht, so daß er mit 
zehn Minuten Verspätung in Berlin eingelaufen war. Die 
Untersuchung gegen unseren Assessor wurde eingeleitet, der 
seinen Streich einfach zugestand, mit dem Endergebnis, daß er 
seines Postens enthoben wurde, weil er nicht die genügende 
Eignung zur Ausfüllung seiner verantwortlichen Stellung als 
Stellvertreter des Landrates bewiesen habe. 

Seiner Versetzung in einen kleinen polnischen Grenzort kam 
er zuvor, indem er, da sein Verbleiben ihm doch aussichtslos 
schien, seinen Abschied nahm, und in einen großen Betrieb 
im Berlin eintrat, wo er es nicht mehr nötig hatte, die Signale 
auf "Halt!" zu stellen, wenn er sich einmal einen vergnügten 
Abend machen wollte. 
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eber zwei Jahre bereits war Lydia Vogelsang in dem 
Detektivinstitut "Veritas" tätig, dessen Inhaber, 
Emanuel Kriebel, die junge Frau ganz außerordentlich 
schätzte. Mit einem feinen weiblichen Spürsinn ver

·band Lydia Vogelsang männliche Intelligenz, Energie 
und Zuverlässigkeit; Eigenschaften, die für die Angestellte 
eines Detektivbüros gar nicht hoch genug zu werten waren. 
Emanuel Kriebel normierte und bezahlte sie mit hundertund
fünfzig Mark monatlich. Für dieses köstliche Rentenmark
gehalt hatte Lydia eine ganze Anzahl von kniffligen Fällen 
bereits zur vollen Zufriedenheit ihres hohen Chefs und seiner 
Klienten erledigt, so daß er sie, wenn er guter Laune war, 
seine MeisterdetektiviIr' nannte. 

Durch den plötzlichen Tod ihres Mannes, der einem Auto
unfall erlegen war, hatte Lydia Vogelsang sich genötigt ge
sehen, irgendeinen Beruf zu ergreifen, um leben zu können. 
Entschlossen, so lange es irgendwie anging, auf dem steinigen 
Pfade der Tugend zu wandeln, trotzdem sie durchaus nicht 
sittenfanatisch war, hatte die hübsche, rassige, gutgewachsene 
Blondine das Anerbieten Emanuel Kriebels, in sein Institut 
einzutreten, angenommen. Die hundertundfünfzig Renten
mark, die sie nun bezog, bedeuteten ja keine große Summe, 
aber was sollte man tun - es hieß, auf bessere Zeiten 
warten und auf eine angenehmere Versorgung. Und sollte es 
auch durch einen guten Freund sein. Und der hatte sich bis
her nicht finden lassen, denn Lydia war wählerisch. 

Im Augenblick, an diesem · strahlend sonnigen Märznach
mittag, saß sie in der Straßenbahn und fuhr zu Frau Doktor 
Wolters, wohin sie ihr Prinzipal dirigiert hatte. Ein neuer 
Fall! Frau Doktor Wolters hatte ihren Mann im Verdacht, daß 
er es mit der ehelichen Treue nicht so genau nähme, und sie 
war entschlossen, sich von ihm scheiden zu lassen, um ihre 
Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Für seine illegitimen Ex
zesse fehlte ihr der faktische Beweis, und diesen zu erbringen, 
hatte sie sich an das Detektivinstitut "Veritas" gewandt. 
Mit der delikaten Mission war von Herrn Kriebel die kluge 
Lydia betraut worden. 

Nun suchte diese ihre unglückliche Geschlechtsgenossin auf, 
um ihr zu Hilfe zu kommen. 

Ein vornehmes Haus im Berliner Westen. Sie wurde sogleich 
vorgelassen, und die Frau Doktor W olters, deren reizloses 
Gesicht keinesfalls dem Schönheitsideal eines Paris entsprochen 
hätte, klagte in beweglichen Worten über ihren treulosen 
Mann. ..Ertappen Sie ihn in flagranti, und ein gutes Extra- · 
honorar ist Ihnen sicher!" . 

"Ich werde mein Möglichstes tun, Frau Doktor", beteuerte 
Lydia, "aber würden Sie nicht die Freundlichkeit haben und 
mir ein Bild Ihres Gatten zeigen?" 

Frau Dr. Wolters erhob sich, um diesen Wunsch zu erfüllen, 
da wurde die Tür geschlossen .. feste Schritte inder Diele. 

"Mein Mann!" flüsf.t,~te Frau Dr. Wolters aufgeregt, "gleich 
werden Sie ihn sehen. "Nas soll ich nur sagen, wer Sie sind?" 

Doch ehe die Detektivin antworten konnte, trat der Doktor 
ein. Lydia überflog seine Gestalt mit inquisitorischem Blick. 
Schneidiger, eleganter Kerl - Herrennatur - Genießermund. 

Mit leicht zitternder Stimme stellte seine Gattin die Be
sucherin vor, die sich mit bewährter Routine aus der Situation 
zog: "Ihre Frau Gemahlin, die ich kürzlich bei einer gemein
samen Bekannten kennen gelernt habe, war so freundlich, mich 
zu einem Plauderstündchen einzuladen." 

Frau Doktor Wolters atmete auf. Doch eine tüchtige Person! 
Voll Geistesgegenwart und Geschick! Na, nun war sie sicher, 
daß sie ihre Aufgabe schon lösen würde. Die Ehescheidung 
hatte sie sozusagen bereits in der Tasche. 

. Man kam ins Plaudern, und der Döktor, ganz entzückt von 
dI.~se~ neuen .Bekanntschaft, zeigte sich von seiner liebens-
wurdlgsten. SeIte. . 

Eine halbe Stunde flog dahin .. Da erhob sich Lydia. "Ich muß 
mich verabschieden", sagte sie, ihrer Klientin zublinzelnd. 

"Ihr Herr Gemahl erwartet Sie?", holte der Doktor aus. Die 
Detektivin streifte den rechten Handschuh ab. "Ich bin Witwe." 

Er erblickte die beiden glatten Goldreifen. Sein Herz 
hämmerte · - Donnerwett~r, Sache! Da müßte man doch sein 
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Glück versuchen! Sofort auf zur Attacke! SeiDe Frau, die 
fade, . dumme Pute, an die ihn ihr Reichtum knüpfte, genierte 
ihn nicht. Also eine flinke Ausrede zur Hand! 

Und mit leichter Verbeugung bat er: "Wenn gnädige Frau 
gestatten, Sie ein Stückehen zu begleiten" - und zu seiner 
Frau gewandt -:- "ich habe sowieso noch eine geschäftliche 
Verabredung, und du hast doch nichts dagegen, daß ich unsere 
neue Freundin -" 

Se~ne Frau fiel ihm ins Wort: "Aber gar nichts habe ich 
dagegen - im Gegenteil'" Sie lächelte mokant. Eine bessere 
Gelegenheit für die Spionin, ihren sauberen Mann auszuholen, 
konnte es ja ~ar nicht geben. "Wenn es Frau Vogelsang also 
recht ist . . .' meinte sie. 

Der Detektivin wurde ein wenig schwül zu Mute. Zum 
erstenmal während ihrer erfolgreichen Tätigkeit im Detektiv
institut .. Vel'itas" verlor sie ihre Sicherheit, wurde ihr der 
Beruf fatal. ~ie . denn - diesen netten, vertrauensseligen 
Mann sollte SIe hmtergehen? Aber hinterging nicht auch er 
seine Frau? Strafe muß sein! Dies hier war eben die sogenannte 
ausgleichende Gerechtigkeit. 

Und so sagte sie mit ihrem verlockendsten Lächeln: "Herr 
Doktor, ich nehme Ihre Begleitung dankend an." Und 
sich von ihrer Auftraggeberin mit vielsagendem Blick verab
schiedend: "Gnädige Frau, ich werde nicht ermangeln, sehr 
bald wieder von mir hören zu lassen." 

Verständnisinnig nickte Frau Doktor Wolters. 
Eine Minute später befand sich die Detektivin mit dem 

Wild, das sie erlegen wollte und sollte, auf der Straße. 
Den guten Eindruck, den er auf die interessante Frau offen

sichtlich gemacht, suchte Doktor Wolter nach Möglichkeit zu 
verstärken. Als erfahrener Frauenkenner wußte er, daß man 
es bei einer Frau - und sei sie spröde wie G las - mit einem 
B r i I I a n t e n versuchen solle. 

Vor einem Juwelierladen blieb er stehen. "Gnädige Frau", 
rief er mit erkünstelter Begeisterung, "sehen Sie nur diesen 
famosen Brillanten in der eigenartigen, antiken Fassung." 

Er wies auf einen kostbaren Ring. 
"Ich werde ihn kaufen", fuhr er fort. 
"Für Ihre Frau?", warf sie fragend ein. - "Nein." - "Für 

Ihre Geliebte?", inquirierte sie weiter. . 
"Für Sie, meine Gnädige!", erwiderte er zweideutig. 
Ein paar Minuten später blitzte der Ring an ihrer Hand. 
Die hübsche Frau befand sich in einer eigenartigen Erregung. 

Ihr Blut rauschte. Ihre Sinnlichkeit, die so lange im Halb
schlaf gelegen, erwachte. Und die Tugend wartete darauf, von 
der Sünde abgelöst zu werden. . . . . 

Noch einmaL im Laufe des Abends, meldete sich bei Lydia 
Vogelsang das Berufsgewissen. Das war, als sie nach dem 
dritten Glase Sekt ihn fragte: "Gestehen Sie es doch ein, daß 
Sie Ihrer Frau nicht treu sind." 

"Sehe ich so aus, als wenn ich's wäre?" bekannte er offen
herzig. "Meine Frau - Sie werden es begreifen - kann mich 
nicht fesseln. Aber meiner jeweiligen Geliebten halte ich die 
Treue; denn ich bin ein anständiger Mensch und durchaus 
monogam veranlagt. Wenn es auch für die meisten Männer 
schwieriger ist, nur eine Frau zu lieben, als zwei zugleich -
ich begnüge mich mit ein!:r Geliebten. Aber, auf Ehre und 
Gewissen - seit einem Monat habe ich mir nichts vorzu
werfen, mein Herz ist verwaist." 

· Nächdi~sem . Geständnis wäre Lydias Mission erfüllt ge
~esen ' und die Detektivirt hätte das Separee verlassen können. 

Aber sie blieb - trotzbietend allen Gefahren an Leib und 
Seele. Aus der Jägerin war die Gejagte geworden, und sie 
wurde noch am selben Abend zur Strecke gebracht . . . . 

Einige Tage darauf erzählte sie ihrem hohen Chef von der 
Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen und bat um ihre sofortige 
Entlassung. Emanuel Kdebel war unangenehm überrascht. 
"Aber meine liebe Frau Vogelsang, lassen Sie sich doch den 
Mißerfolg nicht so zu Herzen gehen, daß Sie gleich den Dienst 
quittieren wollen. Oder gedenken Sie einen anderen Beruf 
zu ergreifen?" 

Lydia Vogelsang lächelte .recht eigenartig: 
"Ich habe ihn bereits ergriffen." 
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och nie war Edgar von Wellisch, der be
rühmte Herrenreiter, so ungern in die 
neue Saison hineingeschritten wie in diesem 
Jahre. 

Mürrisch saß er auf dem Dogcart des un
garischen Diplomaten Grafen St., der auch 
in der rieuen Zeit fast ausschließlich mit 

- den Mitgliedern der Berliner High-Life 
ver kehrte und zu Edgar immer außerge
wöhnlich freundlich gewesen war. 

"Da schauen Sie, Baron", wandte sich der Graf, der geschickt 
den Vollblüter vor dem Dogcart lenkte, an seinen linkerhand 
sitzenden einzigen Fahrgast, "da fährt der reiche Mühlenbe
sitzer Plundfisch mit seiner jungen Frau im Viererzug zum 
Rennen. Ja, ja, die Zeiten ändern sich, früher fuhr nur die 
Aristokratie so nach Karlshorst, heute jeder reichgewordene 
Müllermeisterl Und einen Rennstall hat der Kerl - ich 
sage Ihnen, prima. Wollen Sie nicht mal für den einen Ritt 
machen?" 

"Nein, danke sehr!", gab Edgar lakonisch zurück und ver
sank wieder in tiefes Stillschweigen, die Augen unverwandt 
auf Plundfischs Viererzug gerichtet, der jetzt den kleinen 
Dogcart des Ungarn überholte und majestätisch vorbeirollte. 

Was er gesucht hatte, schien er gefunden zu haben. Die 
wunderschöne, junge, brünette Frau, die da neben dem dicken 
Plundfisch hinter dem Kutschersitz des Viererzuges saß, hatte 
de~. Blick. den Edgar ihr zugeworfen hatte. aufgefangen und 
zuruckgegeben. 

Wie lange kannten sich die beiden schon?! 
Es war ein herrlicher Sommer gewesen damals als sie noch 

Fräulein Helg~ von Vischer hieß und den rassigen Kavalier 
und Herrenreiter Edgar von Wellisch den sie auf einem Ball 
bei Tante Henrike kennen gelernt hatte so schön von weitem 
angeschwärmt hatte. • 

Aus der Ans.~h~ärmerei hatte sich eine regelrechte Libelei 
entwickelt; naturhch ganz platonisch - wie es sich zwischen 
der Freiin von Vi scher und dem Grafen von Wellisch ganz 
von selber verstand. Als Edgar dann Ernst mach.en wollte und 
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um die Hand der schönen Helga bei Papa Vischer Freiherrn 
von Vischersheim angehalten hatte. da hatte dieser rund her
aus erklärt. Edgars Antrag ehre ihn sehr; aber er wolle und 
dürfe seine Tochter nur einem Manne geben. der sie auch 
standesgemäß ernähren könne. 

Da war es denn "ex" gewesen, und Edgar hatte in seinem 
Beruf und den vielen anderen Dingen. die damit zusammen
hingen, Vergessenheit gesucht. 

Dann - vor einem Monat ungefähr - hatte Edgar gehört, 
daß sich Helga mit dem reichen dicken Kriegsgewinnler Plund
fisch vermählt habe, mit demselben Plundfisch, der durch 
seinen rapide gewachsenen Rennstall gewisses Aufsehen erregt 
hatte, und für den er, Edgar, den Ritt auf "Wotan",einem 
wundervollen Hengst im Eröffnungs-Jagdrennen zu Karlshorst 
schon lange angenommen hatte. 

Als er von Helgas geschmackloser Verheiratung mit dem 
dicken Plundfisch gehört hatte. hatte Edgar zunächst durchaus 
nicht den verabredeten Ritt auf dem "Crack" des reichen 
Rennstallbesitzers ausführen wollen. Dann aber hatten Trotz 
und Ehrgeiz ihn bewogen, der treulosen Angebeteten zu zeigen, ' 
was er konnte. 

Unter solchen Gedanken war Edgar von Wellisch auf dem 
Dogcart des Grafen St. in Karlshorst angekommen. Die zwei 
einleitenden Rennen de,s Tages verliefen ziemlich belanglos. 
Dann wurde zu der großen Steeplechase, dem Hauptereignis 
des Tages. gesattelt. 

Als Edgar auf das weithin schallende Glockenzeichen in den 
Führring trat, angetan mit dem orange-gelb blauen Dreß des 
Stalles Plundfisch. fiel sein erster Blick auf Frau Helga. die in 
einem Schwarme von Rennstallbesitzern und Sportleuten in 
der Mitte des Führrings stand und die rings im Kreise umher
geführten Vollblüter mit Interesse zu beobachten schien. 

Da fiel ihr Blick auf Edgar und ein tiefes Rot färbte ihre 
Wangen. 

Plundfisch. der schwatzhaft und geschäftig hin- und her
rannte. beeilte sich, seiner Frau den berühmten Herrenreiter, 
der heute für ihn auf "Wotan" in den Sattel steigen sollte, 
vorzustellen. 
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Tief verbeugte sich Edgar vor Helga und küßte der abermals 
Errötenden die Hand . . 

Da niemand da war, der es hören konnte, und Plundfisch 
nach der anderen Seite hin laut auf den Trainer seines Stalles 
einsprach, hatte Helga Gelegenheit, flüsternd einige Worte an 
Edgar zu richten: 

"Wirst du mit "Wotan" gewinnen? - Ich habe ihn sehr 
hoch "Sieg" gewettet, das Geld wäre mein und ich wüßte, was 
ich dann täte!" 

Einen Augenblick überlegte der junge Mann, dann stieß er 
- nur für die Angeredete vernehmbar - zwischen den Z ähnen 
hervor: "Wenn ich gewinne, besuchst du mich dann morgen 
Nachmittag?" 

Einen Augenblick zauderte die Gefragte, dann senkte sie 
ihr erglühendes Köpfchen noch tiefer herab und hauchte: 

"Ja, mein Liebster, ich verspreche es dir, ich sehne mich ja 
sowieso viel zu sehr nach dir/I" 

In diesem Augenblick ertönte das Signal "Aufsitzen" -
Edgar hauchte noch blitzschnell einen Kuß auf Helgas Hand, 
und schon war er neben dem braven "Wotan", der, unruhig, 
wie ein echtes Rassepferd, den Augenblick kaum erwarten 
konnte, wo er über Hecken und Wälle dahinfliegen durfte, 
von der Hand des Meisterreiters geleitet. 

Die große Sportwelt - besonders die habituellen Wetter 
und Kenner des Turfs - erkannten "Wotan" keine allerersten 
Chancen in dem großen Jagdrennen zu. 

Er trug ein wenig viel Gewicht, man wußte auch nicht, 
wie er den Winter überstanden hatte; kurz, die Wetten auf 
"Wotan" waren gering an Zahl und Höhe. 

Edgar von Wellisch steuerte den Hengst bedachtsam und 
vorsichtig zurückhaltend bis zum Start, und auch als die 
Starterflagge gefallen war und das aus zwölf Konkurrenten 
bestehende Feld sich in Bewegung gesetzt hatte, hielt Edgar 
den Braunen weise zurück. 

Da kam der erste Jagdsprung; eine Sekunde schien "Wotan" 
zu stutzen. Da durchzuckte seinen Reiter der Gedanke: 
"Jetzt nur kein Terrain verlieren! Sonst ist's nichts mit mor
gen Nachmittag! Die süße Frau - einen anderen Gedanken 
fand er nicht; lI11es Blut stieg dem jungen Reitersmann dabei 
zu Kopfe. Und vom Zentral-Nervensystem teilte sich der 
süße Gedanke, halb Wunsch, halb Sinnenrausch, dem ganzen 
Körper des sehnigen Sportsmannes mit. Unwillkürlich schlossen 
sich seine Schenkel eisern um "Wotans" glatten, braunen 
Leib. Ein wenig hob der Reiter sich im Sitz . . "Helga", dachte 
er; aber der Gedanke und die unwillkürliche Bewegung seiner 
Beine gaben dem edlen Vollblüter, auf dem er saß, genügend 
Hilfe: wie ein Pfeil schoß "Wotan" über den Jagdsprung und 
gewann ein großes Stück gegen seine weit schwerer springen
den Konkurrenten. 

Wie hier, so war's bei jedem Hindernis, dauernd machte 
"Wotan" Boden gut, und die wenigen, die auf ihn Sieg ge
wettet hatten, strahlten schon innerlich vor Freude. 

Da kam der berühmte oder vielmehr berüchtigte "Knick" 
von Karlshorst, ein aus allerlei Schwierigkeiten kombiniertes 
Jagd-Hindernis. Einen Moment zögerte "Wotan" 'wieder nach 
seiner Gewohnheit, und die Gedanken seines Herrn waren 
nicht bei der Sache; er hatte gerade im Geiste Helgas schlanke 
Gestalt gesehen, wie sie in seinem Junggesellenzimmer stand, 
in Dessous, im Begriffe eben, auch diese abzulegen. Und dies
mal wurde dem kühnen Reitersmann sein holder Traum zum 
Verderben. Nicht anspornend wirkte er auf ihn, sondern ab
lenkend und - ein Schrei ging durch die riesige Masse der 
Zuschauer - da überschlug sich "Wotan" am Karlshorster 
Knick, seinen Reiter im Falle unter sich begrabend. 

Bald war die Rennleitung mit Bahre und Arzt zur Stelle; · 
der arme "Wotan" hatte sein Teil weg, Fessel gebrochen, 
mußte sofort erschossen werden. 

Aber der Herrenreiter Edgar von Wellisch, den man ohn
mächtig auf der Bahre vom Platze getragen hatte, wachte im 
Wagehäuschen der Karlshorster Bahn eine Viertelstunde 
später ganz seelenvergnügt auf. Zwei Ärzte bemühten sich um 
ihn, behorchten, befühlten und beklopften den Verunglückten: 
Keine Spur von einer Verletzung, weder . innerlich noch 
äußerlich. Kerngesund stand Edgar von diesem Unfall auf. 
Da fiel sein Blick auf den dicken Rennstallbesitzer Plundfisch, 
der ob des Verlustes von "Wofan" ganz unglücklich dastand . . 

Neben ihm stand seine Gattin Helga, die strahlenden Auges 
zu dem unverletzten Edgar hinübersah. Der schaute sie an, 
zuckte die Achseln und flüsterte - nur für sie vernehmbar: 
"schade I" 

Da kam ein Leuchten in ihre Augen: ,,0, du Dummer", nun 
komme ich gerade morgen Nachmittag, wo ich so viel Angst 
um dich ausgestanden habe, und ich vers}?reche dir, du wirst 
dich über mich nicht zu beklagen haben.' 
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Bei mir Radio 
Quatsch mir nicht in die Welle! Brüning 
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AU RORA VON KOSEl 

~ 
r kannte sie Monate lang. Sie war ein zier
liches, feines Persönchen und verfügte über 
einige Bildun~. Wenn er aufdringlich wurde, 

• ward sie reserviert und die smarte Abwel:.r . 
brachte ihn sofort wieder zur Vernunft. 

...... . . " Sie wollte ihm nie sagen, wie sie heiße, 

1:;;:~;I:~":;";';::)·I1ie ihre Wohnung ihm verraten, nichts aus 
ihrem Leben ihm berichten. 

Erst war ihm das unangenehm, denn er 
u.. ............... "'-""""" liebte es nicht, mit unbekannten Größen 

zu operieren, dann aber hatte er sich an den Eigensinn seiner 
kleinen Freundin gewöhnt. 
'- Er stellte sie vor als 
Fräulein Adele von Reif
lingen, indem er selbst über 
das zugelegte "von" sich 
amüsierte. Auch ReHlingen 
erschien ihm köstlich. 

Er und Adele wanderten 
allabendlich durch die 
Straßen und sie aßen zu
sammen, besuchten Kinos, 
Theater, Konzerte und ab 
und zu den Zirkus. 

Nie wieder wagte er es, 
mit einem falsch zu deuten
den Antrag sie zu irritieren, 
nie fiel das Wort Liebe. Sie 
wurde langsam ' ihm Ge
wohnheit und Freundin im 
"edelsten Sinne". 

"Ob sie kalt ist?" über
legte er. "Ein Mädchen, ein 
so unberührtes, so famos, 
muß sich erst a la Lotos
blume erschließen!", beant
wortete er sich selbst die 
Frage. 

Sie lächelte, wenn' er sie 
gwß und freundlich ansah. 
Dann küßte er die kleine 
Hand und streichelte sie. Sie 
zog sie jedesmal zurück ..• 
" 'licht doch, mein Liebling!" 

Eines Tages erheiterte 
sich der Himmel seines 
Lebens. Ein Onkel aus ' . 
Amsterdam sandte Gulden. Zweitausend Gulden. Er möge 
sich amüsieren und die nötigen Utensilien zum Studium der 
Weiber sich anschaffen. 

Von diesem Onkel hatte er ihr oft erzählt. Sie riet ihm als 
gute Freundin, dem Verwandten die deutsche Not zu schildern 
und sie half ihm bei der Abfassung des Almosenbriefes. Und 
nun war der Erfolg da. 

Er jubelte und Adele gab wieder einen guten Rat. Er möge 
. mit ihr ein Gläschen SeKt naschen. 

"Aber, wenn wir berauscht werden?", fragte er sie, fast 
sentimental dabei werdend. 

"Mutig, mein Junge!" erwiderte sie .••• Er stutzte einen 
Augenblick über ihre Forschheit ••• er konnte sie sich nicht 
erklären. 

Und der Rausch steIlte sich ein; Adele war unerhört wider
standsfähig. 

Sie rief den Chauffeur an und gab ihm seine Adresse. Dann 
packte sie den Torkelnden in das Auto. Er lallte etwas von 
ewiger Liebe. Sie lächelte: "Ein ander Mall" 

Die Gulden kamen in kleinen und großen Portionen nun 
öfters an. Adele aber begann netter, freundlicheT, herziger 
und schmiegsamer zu werden. 
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Der Kuß wiederholte sich und Adele dachte auf einmal 
nüchterner über die Gesetze der Tugend ihm gegenüber. Sie 
fand, daß die Unerschwinglichkeit der Möbel die Mädchen 
von heute zu freierer Lebensbetätigung dränge. Er war er
staunt, aber sein Reichtum war schuld, daß er ihr nicht nur 
recht gab, sondern daß er aggressiv wurde . 

"Nicht doch!", wehrte Adele, "unterscheide ' Theorie von 
Praxis!" Fast philosophisch benahm sie sich. 

"Bleibe logisch, Mädchen!" fuhr er sie an. 
Und als er wieder mit umnebelten Sinnen an einem Abend 

ins Auto stieg. zog er sie mit starker Hand zu sich herein. 

. " ', ~:. 

"Nich doch!", erklärte sie, 
aber sie machte keine An
stalten, das Vehikel zu ver
lassen. 

Zu Hause ward er etwas 
nüchtern und sofort kam 
ihm die überlegung: "So 
sind die Frauen von heutet" 
Dann aber huschte ein 
Schimmer von Stolz über 
sein Gesicht: 

"Besiegt! Durch 
Macht!", frohlockte 

meine 
er. 

Sie sank in seine Arme: 
"Du ••. du Liebster!" 

Er umschlang sie mit 
eiserner Kraft, daß sie auf
stöhnte. Dann machte der 
Rausch sich geltend. Er 
schloß die Augen, der arme 
Junge! . 

Ein wonniger Schlummer 
überfiel ihn nun . . . ein 
Schlaf, bleiern und fest. • . 

Von seinen Gulden träumte 
er .. . Paradiese eröffneten 
sich ihm . .. ich schenke ihr 
die Hälfte ... nein .. mehr. 
Ein Mann ist immer gütig, 
wenn eT träumt. 

Spät erwachte er ... Die 
Stätte neben ihm war leer .. 

"Adele!", schrie er .. Adele antwortete nicht. 

Nur ihre Bluse lag auf der Kommode, die seidene, d.unkel
grüne Bl.lse ••. Sie hatte sie in der Aufregung, .. als. sie den 
holländischen Notenschatz zusammenraffte, tatsachhch ver
gessen, oder in der Hast sie gleichgültig liegen ,lassen. . 
Sie ging im ManteL Mit Gulden bekommt man Ja noch VIel, 
viel reizvolIere Kleider .•••. 

Zur selben Stunde überzählte Adele an der nördlichen 
Peripherie Berlins ihre Schätze. Neben ihr mit lauernden 
Blicken, als wolle er seine Geliebte ermorden, wenn sie 
ihm nicht alles abtrete, saß Pomadenaiex, der berühmte 
Hoteldieb. 

Pomadenalex aber faßte plötzlich einen Entschluß und raffte 
den ganzen Plunder Guldennoten an sich; .Adele war betroffen: 
"Aber Schatzi!" 

"Quatsch, du Diebesbraut • • . wenn du muckst, zeig' ick 
dir an, du Baroneß!" Er wieherte hell auf und streichelte 
seine Gulden. 

Adele lächelte: "Alexchen, du wirst doch nicht, du Loser! 
Wo ich immer dich mit Valuta versorgt habe!" 

In seinen Armen schloß sie die Augen. Er war ihre große 
Liebe .... 
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Lord Middlyford schenkt' seiner Frau 
(das war ein sittsam Bäschen) 
ein süßes Ding in Himmelblau, 
ein' seidnes Spitzen höschen. 
Das Höschen saß ihr sehr bequem, 
nur eins war ihr nicht angenehm, 
daß jeden Tag der Lord begann: 
"Hast du auch heut' das Höschen an, 
das seid'ne, himmelblaue, 
du heißgeliebte Fraue?" 
Drum schenkte sie das Höschen 
der Zofe, dem Thereschen. 
Das gab ein tolles Späßchen; 
denn dieser Lord 
von Middlyford 
war nicht besonders schlau, 
verwechselte Thereschen 
mit seinem Weibe Röschen, 
macht sie zu seiner Frau! - ' 
Ihr Höschen, ihr Höschen, 
Ihr Höschen war ja blau. 

Und wenn der Abend niedersank, 
der Lord ging zu Thereschen, 
bewunderte dann frei und frank 
das blaue Spitzen höschen. 
Darob erhob ein groß Geschrei 
Thereschens Bräuf'gam, der Lakai. 
Als wieder er verschlossen fand . 
die Türe, schwor er zornentbrannt: 
beim nächsten Morgengrauen 
sie windelweich zu hauen. 

E R ICH 

Da schenkte sie das Höschen 
der Stubenmaid, Agneschen. 
Das gab ein tolles Späßchen; 
denn dieser Lord 
von M iddlyford 
war nicht besonders schlau, 
verwechselte Agneschen 
mit Röschen und T hereschen, 
macht sie zu seiner Frau. -
Ihr Höschen, ihr Höschen, 
Ihr Höschen war ja blau. 

Und pünktlich stellte abends ein 
der Lord sich bei Agneschen, 
bewunderte beim Mondenschein 
das blaue Spitzenhöschen. 
Doch Röschen dachte voller Qual: 
"Wozu hab' ich den Herrn Gemahl? 
Bin ich nicht i:luch aus Fleisch und Blut?" 
Und schließli9h packte sie die Wut; 
mit List, des Weibes Stärke, 
ging sie sodann zu Werke. 
Ganz heimlich stahl das Höschen 
sie morgens dem Agneschen. -
Nun hatte sie ihr Späßchen! 
I hr Mann, der Lord 
von Middlyford 
Nahm's mit der Pflicht genau; 
dacht' nicht mehr an Agneschen, 
auch nicht mehr an Thereschen 
Hielt Treue seiner Frau. 
Ihr Höschen, ihr Höschen, 
Ihr Höschen - war ja blau! 
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FRÜHLINGSFREUDE 
G. KOPPEN 

Als der Frühling schritt über Felder und Höh'n, 
da hat Mutter Flora zuerst ihn gesehn, 
und sie schickte ihm fröhlich und ganz geschwind 
Fräulein Primula hin, ihr ältestes Kind. 

Mit der hat der Frühling ganz keck scharmuziert, 
dazu hat die Amsel den Taktstock geführt, 
die Finken und Meisen, die haben gepfiffen, 
der Wind hat in seine Harfe gegriffen, 
ein Hummelmann hat den Brummbaß gemacht, 
und vom Himmel hat lustig die Sonne gelacht. 

Als dann auch die Elfen, gar wunderfein, 
am Weiher tanzten den Ringeireihn, 
hat die Weide alf ihre Fähnlein gehißt - -
- - und die Menschen wußten, was Freude ist. 

Die "Berliner Leben"- Abende, 
die am Dienstag jeder Woche im Charlott (Kurfürstendamm 
Nr. 12, Berlin) stattfinden, nahmen bisher einen glänzenden 
Verlauf. Schwungvolle; reizende Tänze wechseln mit Vor
trägen und Gesang ab. Lucie Berber, Kammersänger <?,oltz, 
Peret-Marchand gaben ihr Bestes. Den Taktstock fuhrte 
Jacobsen. 

Den Höhepunkt erreichte der letzte Abend durch Lösung 
des Preisrätsels: 

"Warum küßt man?" 
Die vier besten und lustigsten Antworten wurden mit Sekt 

und Likören (diese von Kahlbaum gespendet) ausgezeichnet. 

Warum küßt man? 
1. Weil man als Weib so gerne duldet!!l 
2. Um feststellen zu können, ob man eine bissige oder eine 

liebe Frau bekommt usw. 
Einige andere sehr wirkungsvolle und geistreiche Antworten 

können wegen - - - Platzmangel und anderer Gründe 
niCht veröffentlicht werden. Die Red akt ion. 
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DER SELBSTBINDER 
LOTHAR SACHS 

,,,Wie oft soll ich es dir noch sagen, daß es eine Geschmack
losigkeit ist, "gelötete" Krawatten zu tragen! Vielleicht schaffst 
du dir nächstens auch noch 

"Ach, laß mich", entgegnete spitz und gereizt eine weibliche 
Stimme. "Jetzt · kommst du wieder mit einer so abge-

Röllchen und Vorhemd ehen an. 
Wozu habe ich dir denn zu 
deinem Geburtstage die schönen 
Selbstbinder geschenkt?" 
. Frau Ellen trommelte nervös 
gegen die Fensterscheiben. 

"Laß mich in Ruhe mit deinen 
Selbstbindern!", brummte ihr 
Gatte und zog sich den Rock 
an. "Die Gelbsucht kann man 
sich anärgern, bis so'n Ding die 
richtige Fasson hat. Ich habe 
nicht wie du Zeit, stundenlang 
vor'm Spiegel zu stehen, um 
Garderobe zu machen." 

"Wenn du so ungeschickt 
bist und dir nicht einmal eine 
Krawatte selbst , binden kannst, 
so bin ich gern bereit, dir dabei 
behilflich zu sein", klang es 
ironisch zurück. 

"Danke sehr. Ich kenne das. 

fBfÖ·[IT·IN~ 
• ._,' " ,'.. ',.,' I 
11 stärkt · Körper und Nerven,' I . , 

Blocitln nach Prof. Or. Habermann Ist das ver
trauenswerle Nähr- u. Kräftlgungshllttelbei; 

Nervosität, Schlaflosigkeit, 
Blutarmut, Unterernährung 
wie Oberhaupt bel allen mit körperlicher 
oder nervöser Schwäche verbundenen 
Zuständen. 

nEU: BIDCITIIt·TRBIaETTEft 
Blocltin-Tabletten steigern die Kraft und die 
Leistungsfähigkeit des Gesunden und bilden für 
den Kranken und Geschwächten ein unschlib:
bares Hilfsmittel zUr Wledererlangunll 'verlorener 
Körper- und Nervenkräfle. Unentbehrlich fitr 
jeden Sporttreibenden. 

Erhliltlich nur in Originalpackungen in Apotheken und 
Drogerien. Probe u. BroschOre völlig umsonst durch die 

BIOeITIN-FABRIK, BERLIN 542 BL. 
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schmackten, lächerlichen Kra
watte daher! Siehst du denn 
das nicht ein, daß so was eine 
kultivierte Frau abstoßen muß? 
Meinst du, ich habe Lust, 
meinen Mann zu betrügen, um 
mich dann vor der ganzen Welt 
mit dir zu blamieren? Nein, 
nein, mein Lieber!" 

"Aber, Schatzil" 
"Schweige! Und nenne mich 

nicht immer "Schatzi". Das ist 
genau so banal wie deine Kra
watte. Ich verstehe nur das 
eine nicht, daß dich deine Frau 
so herumlaufen läßt ... " 

Frau Ellen hatte genug ge
hört und entfernte sich unbe
merkt, wie sie gekommen. 

• 
Sie hatte kaum ihren Mantel 

ausgezogen, kam auch schon, 
ihr Gatte nach Hause. 

"Nun, ist deine Sitzung 
schon zu Ende?" 

"Ja", erwiderte er sehr klein-

Einmal hast du so fest zuge
zogen, daß mir ·fast die Luft 
ausblieb. Ich liebe solche 
Scherze nicht. Aber ich muß 
jetzt gehen. Ich habe Sitzung und liebe Pünktlichkeit." 

"Bist du zulP Abendessen zurück, wenn i~h fragen darf?" 
"Ich kann ' es dir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber 

ich telephoniere ' noch .. . " 

laut. "Und, was ich sagen 
wollte, ich habe da in der Tauentzienstraße einen bildhübschen 
Selbstbinder ausgestellt gesehen ... den habe ich mir gekauft, 
um dir eine Freude zu machen. Ich werde jetzt überhaupt nur 

• fnß(1f11ngs- D. SdlDnh(11slmren 
mittels dcs Entfettungsstuhles nach Professor Bergonie und 
der Vibrations-Massage. Nicht nur Beseitigung der allg. Fett
sucht, sondern auch einzelner Fettansammlungen (Leib,Hüften, 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig-

noch Selbstbinder tragen. Du 
hast nicht so Unrecht. Eine 
kultivierte Frau sieht auf solche 
Dinge. Ist das nicht nett von 
mir, daß ich dir zuliebe einer 
alten Gewohnheit entsage?" 

Eine halbe Stunde später saß 
Ellens Gatte mit seiner Freundin 
Ly in einer verschwiegenen 
Laube eines intimen Wein
restaurants im B!'\rliner Westen, 
ohne zu ahnen, daß zu gleicher 

keiten, Hautblässe, Hautfalten, Muskelerschlaffung usw. 
"Sehr nett, rührend sogar", 

spottete Frau Ellen. "Aber icb 
habe mir die Sache überlegt, 

trage du ruhig deine "gelöteten" Krawatten weiter! Wer weiß, 

BOnstI. nOhensonnenbod .• AliUS" 
Delle-Alllao(eplau 60. 

Zeit Ellen, die schon lange Verdacht geschöpft hatte, in einer 
unmittelbar benachbarten Laube "auf Horchposten" stand. 
Ellen erkannte ganz deutlich die Stimme ihres Mannes: 

"Was hast du denn? Warum bist du denn so abweisend?" 
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überzeugt, daß eine Frau nun einmal nicht logisch sein kann ... 
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