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Hyänen 'der Lust 
·Roman von 

HANS BACH 
nach dem gleichnamigen Film von ]uHus Siernheim 

" Der Lebensleuf eines verlorenen Mädchens und 
sein Ireuriges Ende. Oe. Buch fllhr! durch alle 
Tiefen des Lebens, durch die Höhlen der Lusl und 
des Leslers, durch aUe leidenschaften und Irrungen 
eines wilden Lebens. Der Aulor hel es glllntend 
verslanden, In spannendsler Welse ein Schlcks/ll 
vor· uns ebrollen zu " .. sen, das ergreift und 
ersChllllerl - aber immer brennend Interes.aut isl. 

" Vierfarbenumsdllag 
Elegant geheftet, Preis 0,80 G.-M. 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. KOEBNER 
." 

F. W. Koebner, der bekannte arbller eleganll6rum, 
der alte Kenner des Films und der ßlIhne, hel 
hier ,ein amllsanles BlIchlein zusammengeslellt, . 
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vollendelen Genusse. 

" Zahreidle Illustrationen und Vierfarben· 
umsdllag von Lutz Ehrenberger 
Elegant geheftet, Preis 0,80 G.-M. 

Der Weg, der zur Ver
.dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nach dem gleichnamigen Film von ]ullus Siernhei·m 

" Der ungemein fesselnde Roman zeigl das ver· 
hlingnlsvolle Smidt.el , eines Jungen Mlidchens, 
das, ·ohne elgenllkh leichtsinnig zu sein, In die 
Hllndc eines Mlidchenhlindlers gerIlI. Die Kurz· 
slchfigkell der Eltern slo&l · die reumllllg zurlldt· 
kehrende Tochler erneut In den Sirudel, IlUS dem 

sie nie wieder aufteuchen soU. 

" Vierfarbenurnsdllag 
El~gant lIeheftet, Preis 0,80 G.·M. 
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rJ2enee EJunanJ 
~ hr haltet mich doch nicht für einen 

Maulhelden?" 
"Nein, nein!" 
"Meine Geschichte ist nicht sehr auf

regend. Sie ist aber amüsant und macht 
./1 mir selbst Spaß . . . Ihr werdet ja 

hören. Sie hat nur Wert, weil sie 
wahr ist." 

"Davon sind wir überzeugt ... Du 
belügst niemanden . . . nur die Frauen." 

"Die Frauen! Das steht auf einem andern Blatt. 
Ich erzähle euch eine wahre Geschichte, ein historisches 
Abenteuer." 

"Unterbrecht nicht immerzu! Wir brauchen doch keinen 
Eid zu leisten, daß wir ihm glauben. Und wenn er über
treibt, können wir ihm immer noch sagen, daß er aus Mar
seille ist." 

"Ich, aus Marseille . . . ? Ich bin Pariser ... " 
"Das ist dasselbe ... Also schieß los! \Vir werden dir 

alles glauben. Sag' nicht noch einmal, wir verzweifelten an 
dir! ... . " 

"Also: Ich stand am Anfang meiner literarischen Laufbahn. 
Ich hatte den Teufel beim Schwanz gepackt und studierte mit 
eiskaltem Eifer Jura. Es war die gräßlichste Zeit meines 
Lebens." 

"Da habt Ihr's, er will uns einen Murger auftischen!" , 
"Ich war dummerweise bei Nacht und Nebel aus einem 

Hotel gerückt, dessen Besitzer, ich weiß nicht, welchem Hotel
syndikat vorstand. Er denunzierte mich seinen werten Mit
kollegen und eines Tages, am 18. Februar, :wo meine Miete 
fällig war, fragte mich mein neuer Wirt brutal und schamlos 
um ein Uhr morgens, als ich nach Hause kam: "Können Sie 
zahlen?" 

"Ich erwarte in den nächsten Tagen Geld", sagte ich, 
worauf er die Tür geräuschvoll ins Schloß warf: "Keine Vor
ausbezahlung. keine Schlüssel!" Ich saß also vollkommen 
fest ... in der Klemme . . . rausgesetzt . " . 

Ich ging höchst verärgert fort. Ich hatte es mir nun einmal 
in den Kopf gesetzt, im Zentrum beim Palais Royal mein 
Quartier aufzuschlagen. Unglücklicherweise wohnte kein ein
ziger meiner Kollegen in der Nähe. Ich war wütend und ver
lassen. Weil dieser Esel von Hotelier mich rausgesetzt hatte, 
mußte ich allein in der Weltgeschichte herumlaufen. Um acht 
Uhr morgens würde ich wohl fünf Louis auftreiben und der 
Besitzer selbst würde mir meine "Möbel", Handgepäck und 
Koffer, wiedergeben. Meine Wanduhr, die ich - so alt wie 
sie war - auf allen meinen Umzügen mitschleppte, weil ich 
immer gern weiß wie spät es ist, sollte mich retten. Man hatte 
mir schon hundert Franken im Leihhaus darauf gegeben. Ich 
hatte also noch etwas Rückhalt. Ich fing an in Paris herum
zulaufen. Zwei Stunden vorher hatte 'ich beim Ecarte eine 
"Lage" verloren und das hatte mich vollkommen ruiniert, voll
kommen . . .: ich habe vier Asse in der Hand, zwei Stiche 
fehlen mir, der König sticht, ich riskiere und falle auf drei 
Atouts herein, Aß .. Bube. " Dame . . . : Waterloo auf dem 
Spieltisch! 

Ich war also Vagabund, promenierte um Ir:; Uhr morgens 
ohne einen Sous und mit leerem Magen durch die Straßen. 
Gott sei Dank, war p.lildes Wetter. Ich gehe langsam, den 
Stock im Arm, vor mich hin. Tausend Dinge gingen durch 
meinen Kopf. Unbewußt schlage ich die Richtung nach dem 
\Vesten ein. 

Die Champs-Elysees waren bezaubernd. Spaziergänger aller 
Art, dazu die blühenden Blumen und das frische Grün. Autos 
schoss~n über das spiegelglatte Pflaster und tuteten in so 
verschlede~en Tonarten, als ob jedes eine eigene Seele hätte. 
Nachdem Ich das Rondell überschritten hatte stieß mich die 
Straße durch ihr strenges und kaltes Aussehen förmlich ab . 
Die alten b~~fälligen Häuser erregten in mir geradezu nero
nische Zersto~ungswut:, Ich kam in die St. Philippstraße, ging 
am Hause POlrets voruber und bog in die Rue de la Boche. 
So vermied ich das langweilige Faubourg Honore, wo alles 
so parvenuhaft wirkt. Es schlug halb zwei, als ich, gerade vor 

z 

dem Potin des Boulevard Malesherbes angelangt war, kon
statierte, daß es ein verdammtes Gefühl ist, einen leeren Magen 
zu haben. 

Ich wollte zunächst zum Boulevard Courcelles hinauf, doch 
mich wandelte Lust an durch bekanntere Straßen zu gehen. 
So ging ich rings um die Kaserne de la Pepiniere herum, 
passierte die Rue de Vienne und gelangte nach vielem Umher 
in die Rue de Rome. Der Bahnhof Saint-Lazare kam mir vor 
wie einer der Höllenkreise aus Dantes Komödie. Ich überließ 
ihn schnell sich selbst mit seinen unzähligen Signalen, um mich 
in das Labyrinth zu stürzen, dieses Kamel . . . dieses ent
zückendste aller europäischen Quartiers . . . die Rue d'Edin
bourg, die Rue de Naples . . . und was weiß ich . . . " 

"Mein Gott, du hast wohl beim Militär in der geographischen 
Abteilung gedient? 

"Ruhig, wart' ab!" 
Nach einer knappen halben Stunde bog ich in eine kleine 

Seitenstraße und wußte gar nicht, wo ich war. Plötzlich 
stürzt eine junge Fr'au ohne Hut auf mich zu : 

"Herr Doktor, Herr Doktor! Kommen Sie schnell. Ich bin 
so aufgeregt, so allein . .. " 

Ich antwortete nicht, aber ich hätte beinahe losgelacht und 
drehte mich um. Ich ergriff meinen Stock wie einen Aeskulap
stab und markierte meine Schritte mit fast militärischer Kor
rektheit ... Sie ging jetzt neben mir her und machte mir mit 
der größten Anstrengung die unmöglichsten Erklärungen. 
Davon verstand ich kein Wort. Endlich erriet ich folgendes: 
Sie war Kammerjungfer (anscheinend eine Deutsche) und ihre 
Herrin war plötzlich erkrankt. Man hatte an den nächsten 
Arzt telephoniert, der aber auf sich warten ließ. Sie wollte 
dem Mann der Wissenschaft entgegenlaufen, und da sie ihn 
nicht kannte, verwechselte sie mich mit ihm. Soviel ist sicher, 
gerade die Tatsache, daß der Kurpfuscher noch erwartet 
wurde, reizte mich zu diesem Abenteuer, denn ich begebe mich 
gern in Gefahr und suche mit Vorliebe komplizierte Situa
tionen, ja fühle mich wohl darin. Ich ließ mich also führen. 
Warum sollte ich denn nicht Arzt sein können wie sq viel~ . . . 

Vor einem stattlichen Hause blieb das Mädchen stehen. Ich 
auch. Sie klingelt, es wird geöffnet, wir gehen hinein, sie 
schließt die ungeheure Flügeltür und ich bin gefangen . . . , 
aber wo gefangen . . .? 

Der Fahrstuhl geht noch. Wir steigen ein. Die junge Frau 
drückt auf den Knopf und wir rutschen gen Himmel. ,Ich setze 
eine bewußt pessimistische, sehr ernste und nachdenkliche 
Miene auf. Im fünften Stock halten wir. Der Lift wird wieder 
in die Tiefe gelassen, und die Kammerjungfer öffnet eine 
reich geschnitzte Tür. Ich trete ein. Das Vestibul ist groß 
und duftet nach Parfum. Eine gußeiserne Lampe mit fünfzig 
metallenen Kerzen hängt leise schwankend in der Mitte des 
Raumes und beleuchtet ein paar grell überzogene Sessel, einen 
normannischen Spiegel und zwei Empirebücherschränke. 

Man führt mich in das Zimmer von Madame und ich nehme 
krampfhaft die Miene eines mehr oder weniger leichtfertigen 
Quacksalbers an. Die Wandfüllungen sind mit Gold verziert, 
die Sessel sind a la Cudry gestickt; die Möbel: Ludwig Xv., 
precieus und lustig; das große Bett in der Mitte ist ganz mit 
durchsichtigen Spitzen bedeckt, die über einem amerikanischen 
Eiderdaunplumeau aus cremefarbener Seide liegen. Ich er
blicke die Kranke in einem Wäschegewirr. Sie liegt auf dem 
Bauch, halbbedeckt (und das Kammermädchen deckt scham
haft die Decke über ihre Nacktheit . . . ) - Sie atmet mühsam. 
Ich trete zu ihr: sie hat die Augen geschlossen. 

Um mir Haltung zu geben, fühle ich ihr den Puls. Dabei 
kann ich nachdenken. Was fange ich mit dieser Frau an? Ist 
sie wirklich in Gefahr? Die Sache scheint mir jetzt weniger 
spaßhaft. 

Plötzlich dreht sich die Kranke um, sieht mich mit glanz
losen Blicken an, macht ein paar wirre Gesten und stürzt auf 
die Erde. Das Bett ist zum Glück niedrig und der Teppich 
sehr weich. Ich sehe, daß sie einen festen, schön gebauten 
Körper hat. Sie ist eine Frau von vierzig Jahren. Ihr Haar 
schillert in vielen Nuancen, obwohl das einzelne blond ist. 
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Ich faßte sie unter den Schultern und legte sie auf das Bett 
zurück. Sie schien von dem, was um sie herum vorgeht, nichts 
zu bemerken. Als ich mich zu ihr niederbeugte, um sie voll
ständig auszustrecken, bemerkte ich, daß sie einen starken 
Alkoholgeruch ausströmte, den ihre starken Parfums bisher 
verborgen hatten; Geranium und Veilchen' erfüllten das ganze 
Zimmer. Es wurde mir klar, daß meine "Klientin" betrunken 
war. 

Mit würdiger Geste nahm ich das Kammermädchen beiseite 
und fragte sie so strengen Blickes, daß sie vor Schreck in ihr 
abscheuliches Platt verfiel 

Ich begriff oder erriet den Verhalt. Diese schöne Vier
zigerin war die Frau eines Beamten. Ihr Geliebter war 
ein Juwelenhändler, der sie mit tausenderlei Raffinements 
dauernd in Atem hielt. An jenem Abend hatte er tele
graphiert, er würde nach Kairo reisen. Sie hatte vollständig 
den Kopf verloren und war in eine Nervenkrise nach der 
anderen gefallen, hatte unzählige Gläser Kognak hinunter
gestürzt, und als obendrein ihr Liebhaber ihr per Telephon 
mitteilte, daß er bei einer anderen Frau wäre, war sie in 
.ohnmacht gefallen. Plötzlich wurde mir klar, daß nie ein 
anderer Arzt angerufen war, es war alles Theater. Das Aben- . 
teuer verlor an Reiz. Ich beschloß also das Feld zu räumen. 
Die Kammerjungfer hatte eine blöde Angst, allein zu bleiben 
und versuchte mich zu halten. Ich erklärte ihr, daß ich un
möglich die Nacht hierbleiben kann. Sie beschwört mich, ihre 
Herrin aufzuwecken osier wenigstens so lange zu warten, bis 
diese wieder zu sich kommt. Und plötzlich (sie hat nämlich 
Intuition) fällt ihr ein, daß ich vielleicht Hunger habe: "Ich 
bringe Ihnen etwas zu essen!" Ich lächle, ich nehme an. 

Eine halbe Stunde später soupiere ich mit vollem Appetit. 
Die kalten Platten müssen ohne Ausnahme daran glauben. 
Ich trank ein paar gute Gläschen exzellenten Bordeaux dazu, 
mein altes Fatum nahm wieder rosigere Mienen an, und ich 
segnete im Stillen den unverschämten Hotelbesitzer, der dieses 
"romancero" heraufbeschworen hatte. 
. Das Kammermädchen wunderte sich über nichts. Sie hatte 

nur den einen Wunsch, mit ihrer Herrin nicht allein zu bleiben. 
Diese schlief noch immer und lachte von Zeit zu Zeit, indem 

sie das Gesicht zu schmerzlichen Grimassen verzog. Es sah 
unheimlich aus. Ich setzte mich in einen Sessel und dachte 
an nichts. Die Zeit verstrich . . . Ich blätterte in einigen 
galanten Büchern. Leise rührte das silberne Ticken der Uhr 
an die Stunde . . . leise . . . süß . ~ . 

Das kleine Mädchen war in der anderen Ecke des Zimmers 
in einen schreckhaften Halbschlaf gesunken. Ich ging zu 
ihr. Wirklich, sie war !licht übel. Wir fingen an, uns' leise 
zu unterhalten. Ich erklärte ihr - auf meine Weise -
daß die Kranke in keinerlei Gefahr wäre. Und wie ich ihr, 
ich weiß nicht was, klar machen will, streift meine Hand ihr 
Knie, dann ihre Hüfte und schließlich ihre Brust. Sie antwortet 
mir mit einem verwirrten Blick. Ich wurde kühner. Sie war 
kaum bekleidet. Wer nach den Gesetzen der Moral nur halb 
bekleidet ist, sollte lieber unbekleidet sein ... Diese "Moral" 
brachte ich ihr bei ... Sie setzte mir Widerstand entgegen, 
warf totängstliche Blicke auf ihre Herrin, die noch. immer 
im Schlaf gestikulierte. Dieser Widerstand reizte mich. Ich 
besiegte ihn . . . . 

"Wie zynisch er ist!". 
Die Zeit verstrich. Die Morgendämmerung brach herein. 

Ich wurde schläfrig und durchwanderte das Zimmer, um nicht 
einzuschlafen. 

Das Mädchen hatte mir die Klingel gezeigt und sich dann 
zürückgezogen. . 

Es war acht Uhr zehn. Iche bemerkte, daß die Kranke 
ruhiger und regelmäßiger atmete, daß sie also bald aufwachen 
würde. Ich stand auf und nahm ihren Puls. Ich markierte 
Haltung. Es vergingen noch ein paar Minuten. Da machte 
sie die Augen auf. Ihre Hand entglitt mir. ·Sie sah mich an, 
senkte die Augenlider; um sie gleich wieder zu erheben. Ich 
schien Eindruck auf sie zu machen, denn sie setzte sich auf 
im Bett, nackt wie sie war und sagte noch schwankend, aber 
nicht ohne Ironie: 

"Nun, mein Herr, wie weit sind wir?" 
Ich machte ein frostiges Gesicht: "Gnädige Frau sind wieder

hergestellt." 
. Diesen Auge~blick hatte ich vorausgesehen. Ich machte ' 

eme Pause. "Sie haben mir von Mitternacht bis fünf Uhr 
allerlei zu schaffen gemacht. . ... 

Sie sah mich halb ironisch, halb furchtsam an; 
,;Sie sind der Arzt?" 
"Ganz recht, gnädige Frau." 
"Wie sind Sie hierhergekommen?" . 
"Das Mädchen hat s~.ch beim Telephonieren geirrt, dennoch 

hat sie mich heraufgefuhrt und ich konnte Sie in diesem Zu
stande nicht allein lassen ... " 
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Sie unterbrach mich: 
"Es wäre auch so gegangen . 
,;Nein, gnädige Frau, ohne mein Eingreifen um 4 Uhr 40 .. " 
Ich sa~ sie durchdring~nd an. Sie schlug die Augen nieder 

und wemte. 
"Ach, Herr Doktor, ich bin so unglücklich . . ." 
"Beruhigen Sie sich, gnädige Frau, ich werde gehen. Ich 

werde Ihnen nichts verschreiben, aber meiden Sie den Alkohol 
ein paar Tage ... den Alkohol .. . und ... die Erregung. 

Ich nahm ihren Arm und tat so als ob ich ihren Puls fühlte. 
Ihr Herz ist nicht taktfest, Ihre Nerven sind erschüttert, 
achten Sie darauf, daß eine solche Nacht nicht wiederkommt. 
Ich stehe für nichts." . 

Sie schien beunruhigt. 
Ich blieb fest: "Bei neuen Aufregungen wird Ihr Herz ver

sagen." 
In ihren Blicken lag unbeschreibliche Angst. Ich schlug 

einen leichteren ' Ton an: . 
"Decken Sie sich zu, gnädige Frau, es ist kühL" Sie sah mich 

jetzt herausfordernd an: "Mich zudecken!" 
"Sol", sie warf die Decke ganz zurück und ich fühlte mich 

sehr geniert und sagte nur: 
,.rcn weiß, daß Sie schön sind, gnädige Frau." 
Ich besann mich auf die Klingel. "Sie gestatten, daß ich 

mich jetzt entferne. Eine durchwachte Nacht ist immer an
strengend." 

Das Mädchen trat ein. Die Frau sagte: 
"Greta, geben Sie mir die rosa Schachtel aus der Schublade!" 
Die andere brachte ein Kästchen. Die "Kranke" . öffnete es 

schnell, nahm eine. Handvoll Banknoten heraus und fragte: 
"Sie sind hier seit Mitternacht, Herr Doktor?" 

Ich nickte. 
"Wie ist Ihr üblicher Honorarsatz?" 
Ich machte eine gleichgültige Bewegung: 
"Madame, das Vergnügen, eine so reizende Frau ... " 
Sie hielt mir mit einer fast brutalen Bewegung mehrere 

Banknoten hin. Es waren f50 Franken. 
Sie sagte: "Ist das genug?" 
Ich sah sie kalt an ... ich hatte die Scheine in der Hand: 

"Schlagen gnädige Frau ihr Leben so gering an?" . 
Sie war betroffen: . 
"Da", und sie hielt mir noch eine Handvoll Scheine hin. 
Zögernd nahm ich die Scheine und faltete sie wortlos zu-

sammen: dann machte ich der Frau, die ich , .. gerettet" hatte, 
eine tadellose Verbeugung. 

Nervös ergriff sie meine Hand und drückte sie. Ich küßte ihr ' 
die Fingerspitzen und schritt zur Tür. Das Mädchen be
gleitete mich. 

Draußen nahm ich Hut und Stock. Die Kleine lachte, sie 
war halb lüstern, halb verlegen. Ich stürzte davon. Die Tür 
schließt sich hinter mir und beim Hinuntergehen schießt mir 
durch den Kopf: Welch Chamäleon, das Leben ... ! 

Im Erdgeschoß traf ich in der Vorhalle ein blasses über- ' 
nächtigtes Individuum mit unruhigen Augen und stumpf
sinnigem Gesichtsausdruck. 

"Der Liebhaber"; dachte ich, "er kommt gerade recht ... " 
Ich machte mich leise davQn und dachte lächelnd an mein 

Lieblingsbuch "Die praktische Vernunft." . 
. "Deine Geschichte ist plaisierlichl" 

,,' U nd wahr!" 
"Ja, wir glauben es!" 
"Aber wo steckt der Witz der Sache?" 
"Was meint Ihr?" 
"Die Sache mit der Zofe?" 
"Die fünfhundert Franken, die es dir eingebracht hat?" 
"Das Souperchen vielleicht?~' . 
"Daß du die Dame, die "behandelt" werden wollte, ver

ließest?" 
"Nichts davon I Der Höhepunkt war der Augenblick, wo 

das Kammermädchen auf der Straße vor mir auftauchte und 
mir zurief: "Herr Doktor!" Ich war gerade bis zum äußersten 
deprimiert und am Leben verzweifelt, und im Nu war ich 
nach gänzlicher Verlassenheit wieder im Strom des Ge
schehens. Das Abenteuer selbst hätte nicht zu folgen 
brauchen; dieser Augenblick hat mich im tiefsten Innern be
rührt. Das übrige war eigentlich nur ein plastisches Kom
mentar zu diesem einen Moment. . . ." 

"Willst du damit sagen, daß alles . andere nichts war?" 
"Oh doch, aber etwas hat mich dabei gestört - - - denn 

die ganze Zeit konnte ich den Wunsch nicht unterdrücken .. .' 
"Was war das für ein Wunsch, alter Freund?" 
.,.Mich auf diese halb besinnungslose, betrunkene Frau zu 

stürzen, und . . ." 
. "Ein Schwein ist er . . . . . '." 
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Die Baronin, eine ältere Dame 
Erika, die Dame im Kimono 

Bar 0 n in: . . . und daß ich komme, mein Fräulein -
E r i k a'-' (in Erwartung): Ich bin gespannt. 
Bar 0 n in: Retten Sie mein Kind, meinen lieben, kleinen 

Bruno! 
Er i k a (erstaurit und errötend): Bruno? (lacht) Ihm geht 

es doch ausgezeichnet! -
Bar 0 n i n (abwehrend) : Er leidet, - er wird blaß und 

dünn, von Tag zu Tag schlimmer. 
E ri k a (nervös): Ja, und was soU ich . . . ? 
Bar 0 n in: Sie sind eine verständige Person, Bruno sagte 

mir oft, daß (sie scharf fixierend) daß Sie klug und erfahren 
seien. 

Erika (mit Pose): Nun? 
Bar 0 n i n (in unglücklichem Ton) : Er geht an der pla

tonischen Liebe zugrunde - retten Sie ihn! überzeugen Sie , 
ihn . . , das Leben verlangt das. ' 

Er i k a (laut auflachend): Gnädige Frau, gnädige Frau -
zu komisch! also ' Bruno und ich - (lacht wieder) ach, Sie 
sind falsch unterrichtet, liebe gnädige Frau! 

Bar 0 n i n (erschrocken): Ich wollte Ihnen nur einen Finger
zeig geben, mehr darf ich als Mutter nicht tun. (Im Glauben 
des Platonismus) Sie sind wohl etwas geniert, liebes Fräulein, 
aber wenn Sie ihn lieben -

Er i k a (überlegen und mokant): Ich werde Ihren Wink 
respektieren. 

Bar 0 n i n (unentwegt): Und dann mußte ich Sie kennen 
lernen, denn, wer meinen ' Sohn liebt, der ist mir sehr sym
pathisch. 

Er i k a (mit Anstand und Grazie): Es ist sonst Sitte, daß 
die Mutter die Geliebte eines Sohnes gering einschätzt. 

Bar 0 n in: Sie sind aber - -
E r i k a: Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche - ich 

bin noch weniger als eine Maitresse, -ich bin eine kleine 
Kokotte; das heißt, ich habe mehrere Liebhaber, habe viele 
Liebhaber - und jeder , dieser Herren honoriert eine solche 
Frau; ich bin - (lächelnd) nicht mehr, als eine schöne Ware; 
mehr bin ich nicht. 

Bar 0 n in: Das ist natürlich ganz Ihre Privatangelegen
heit, - jeder Mensch hat seine eigene Lebensansicht. 

E ri k a (zynisch, aber im Zynismus voller Liebreiz): Gnädige 
Frau Baronin, die Männer müssen geprügelt werden, insge
samt und wie sie gebacken sind. 

Baronin (erstaunt): Wie? - Was? - Geprügelt? Ich 
verstehe Sie nicht -

Er i k a(hüstelnd) : Ach so .. . (für sich) sie versteht das 
nicht - (zu ihr gewandt) die Männer müssen an ihrer 
wundesten Stelle gefaßt werden. 

Bar 0 ni n: Und die wäre ... ? (wißbegierig) ' Ach bitte, 
reden Sie . . . von Ihnen kann ich lernen. 

E r i k a (kalt, schneidend): Die Männer müssen bluten, -
sie sollen jede Zärtlichkeit bezahlen. Sie nützen uns Frauen 
aus, - wir revanchieren uns. -

Bar 0 n in: Aber mein Sohn, der liebe Junge, hat als 
k~einer Referendar doch nichts zu verschwenden . .. oder 
glbt ~r Ihnen etwa von seinem Taschengeld? 

E r 1 k a (beruhigend): Ohne Sorge, er ist me;!! kldner 
Freun~ und Berater; ich weiß G,.e:;.ZCll zu ziehen, Frau 
Baromn. 

Bar 0 n i il (eifrig): _ Und zeigt er sich nie dankbar für Ihre 
Zärtlichkeiten? 
- Er i k a : . Gnädige F.rau, hier! - - - (sie deutet auf die 

Fessel ihres linken ,Beines). ,-
Bar 0 n i n (wie vor einem Rätsel): Hat er Sie etwa hier 

verletzt, der Junge? 
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, Er i k a : Im Gegenteil! Bruno liebt mich - er verletzt mich 
nirgends. - Hier, gestatten: Sie! (Sie zieht den seidenen 
Strumpf bis zum Atlasschuh herab). 

Bar 0 n i n (perplex): Das ist .. . das ist ja . .. 
E r i k a: Ganz recht, das ist ein ' Armband von großem 

Wert. (Mit Wohlgefallen.) Sehen Sie die herrlichen Diamanten, 
die Smaragde, die Rubinen daran? -

Bar 0 n i n (atmet schwer): Unser Familienschmuck aus der 
Zeit Friedrich des Großen, den hat mir also der Junge ein
fach - es ist unglaublich . . . 

. E r i k a (harmlos fortfahrend): Gnädige Frau, jüngst löste 
ich ihn wieder auf der Pfandleihe aus und Sie ahnen nicht, 
was ein alter Schlemmer dafür bezahlen mußte . . . 

Bar 0 n in: Er fehlte mir -- ich beauftragte Detektivs -
ich inserierte - ich tat alles, um ' den Schmuck wieder zu 
erlangen ~ Umsonst! 

Er i k a (unentwegt): Zweitausendeinhundertundfünfzig 
Mark bezahlte er! - . 

Bar 0 n i n (mit Fassung): Gut - er hat da~ Armband 
Ihnen geschenkt, es sei Ihr Eigentum. Ich muß es vergessen. 

Er i k a: Gnädige Frau können das Stück jederzeit zurück
erhalten, - wir kleinen Mädchen lieben das Glänzende, aber 
(mit Lachen) wenn es sein muß - weg mit dem Familien
schmuck! - Muß ja nicht sein! 

Bar 0 n i n (sie scharf anblickend): Das gefällt n:iir, Sie 
sind nicht ohne Gemüt, mein liebes Fräulein, Sie empfinden .. 

Er i k a (aus der Rolle faI1end): Gemüt? - So viel Sie 
wollen! 

Bar 0 n i n (die offenbar die Worte nicht überdacht hatte): 
Und ich bin froh, diesen Schritt getan zu haben. 

Er i k a (lauernd): Und jetzt? - Jetzt wird dem Bruno 
verboten, wieder hier diese ' Schwelle zu betreten. (Wie 
bittend) 0 , das täte mir wirklich leid. 

Bar 0 n i n (aufgeräumt): Warum? - Es liegt kein G rund 
vor. 

Er i k a: Aber das Armband! -
Bar on in (mit Würde): Ich, als Mutter, schenke es Ihnen 

noch einmal - genügt Ihnen das? 
E r i k a: Ich danke ,. . . aber gnädige Frau werden doch 

Ihr Veto einlegen, denn dies Milieu dürfte wohl in den Augen 
einer Mutter nicht das sein, was sie ihrem Sohne empfehlen 
möchte. 

Bar 0 n in : Ich denke weiter als die meisten Mütter, Sie 
sind eine charmante Person, Sie sind eine Frau, in deren Leben 
sich die Welt mit ihren Schönheiten und ihren Lastern spiegelt. 
Mein Sohn hat einen leichtfaßlichen Verstand und er wird 
neben den Vergnügungen, und der treuen Liebe, die Sie ihm 
sicher bieten, nur bei Ihnen lernen können, 

Er i k a (etwas erregt): Gnädige Frau spotten! . 
Bar 0 n i .n (beleidigt): Das liegt mir fern. Ich sage das, was 

ich glaube, was ich denke. 
Er i k a (nervös): Also gnädige Frau wollten einfach mich 

nur kennen lernen? - Gnädige Frau (lauernd, mit Pause) ja, 
gnädige Frau kann do.:h an mir kein Interesse nehmen? -
Was hl!l ich, was . tue ich, wie verbringe ich den Tag und wie 
die Nächte? - (seufzend) wie gut es andere anständige 
Frauen haben! -

Bar 0 n i n (mit fast mütterlicher Zärtlichkeit ihre Hand 
erfassend): Liebes Fräulein Erika, ich schätze Sie wie jede 
andere Frau: Sie sind ein reizendes Mädchen .... (es 
klingelt) -

Er i k a (aufstehend, zu sich): Ausgerechnet Maiglöckchen 
-! (für sich) Fatal - der Alte - (zu ihrem Besuch) Sie 
verzeihen _einen Augenblick. 
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Bar 0 ni n: Gewiß ein Lieferant! Lassen Sie sich nicht 
stören! (Große Pause; die Baronin betrachtet sich die Gallerie 
schöner Männerköpfe und die Akte an ~er Wand; für sich): 
Wie nett sie alles hat, - wie ein Vulkan, der Feuer speit, -
so sprüht das ' Leben seine Flammen. (Pause). " 

Er i k a (zurückkehrend): Verzeihen Sie - es war Besuch. 
Bar 0 ni n (bedauernd): Und meinetwegen haben Sie ihn 

nicht empfangen? - Gewiß eine Freundin! 
Er i k a (gleichgültig): Ein Freund ... und nicht mal e,in 

netter. - - -
B,a rOll in (errötend, aufstehend): 0 Gott, ich halte Sie auf, 
Er i k a: Der Alte kommt -wieder. - Alle Alten kommen 

wieder. Er wird die Pause ausfüllen und mir einen Hut aus
wählen und sonstige Kleinigkeiten kaufen. Dafür sind die 
Männer ja da. - Immer kaufen! -

Bar 0 n in (mit erzwungenem Lächeln): Ja, die Männer! 
E r i k a: Gnädige Frau wird jetzt einen schönen Begriff von 

mir bekommen.! ' --, Dies Milieu, diese Sphäre! - Aber setzen 
Sie sich doch, gnädige Frau! 

Bar 0 n i n (mit Leidenschaft): Mädchen, wie ich Sie be
neide! - Wie ich ein Leben lang Sie und all Euch Frauen 
beneidet habe! - - .., Ich sitze zu Hause 'ein Leben lang 
... war ein e m Manne treu, der mich betrügt und betrogen 
hat, - der nicht ein e Maitresse sich hielt, sondern ein 
Dutzend im Laufe der Jahre! Ich - eine Frau mit diesem 
Temperament -:- .brüte Jahre lang über dem Adelskalender: 
messe mein Blut und untersuche es auf seine blaue Färbung 
hin .... 

E rik a (unterbrechend, gleichgültig): Warum waren Sie 
ewig nur die feine Dame mit blauem ,Blut? - (Schwärmerisch 
mit ausgebreiteten Armen) Rot ' muß es sein! - Rot! -

Bar 0 n i n (auflachend): Haha - warum war ich so töricht? 
--:- Eine Lais, eine Phryne hatte es , besser. Sie genossen ihr 
Leben. -

E r i k a: Waren das Tänzerinnen, die beiden Damen? Nie 
die Namen gehört! Tanzten sie hier etwa? ' 

Bar 0 n i n (rasch darüber hinweg): Süße Buhlerinnen, die 
sich dem I Schönsten in die Arme werfen konnten - ich aber 
blieb die feine Dame und welkte wie eine üppig blühende 
Rose. 

Erika (mokant): Ja, gnädige Frau - zu spät!- 'Rauchen 
Sie? (Reicht ihr Zigaretten). 

Bar 0 n in: Danke! - Sie haben recht, mein Kind, viel zu 
spät. - (Resigniert) Der Lebensabend ist die absteigende 
Linie . . . . Ihnen aber gehört der Morgen! -

E r 'i k a (platt): Am Morgen - da schlafe ich. (Sie dehnt 
die Glieder und gähnt). 

Bar 0 n i h (ihr auf die Schulter klopfend): Wenn ich Sie 
so sehe" in Ihrer Anmut! Hier diese weißen Schultern, dieser 
Hals, dieses Rosa der Wangen ... Jetzt verstehe ich, daß Sie 
begehrt sind wie keine. 

Er i k a (Wie ein Raubtier auf dem Sprunge): Und doch, 
gnädige !Irau, dort drüben wohnt so ein Ding, Fritzi heißt die 
Person, schön ist sie gewiß nicht, ich schwöre es Ihnen bei 

,meiner Seligkeit" diese Person hat mehr Verehrer als ich. 
(Gehässig, mit glitzernden Augen): Und wenn Sie die Trine 
sehen würden, es ist lachhaft, - einen Mund von einem Ohr 
zum andern, von Warschau bis Petersburg geht er. Aber, ,aber 
- pfui - wie sie sich auch e~niedrigt . . . die Männer sind 
aber phantastische Esel. 

Bar 0 n i n (mütterlich): Aber Kind, sei doch vernünftig: 
jede Frau hat ihre Reize, wenn sie jUIig ist. Sie aber sind ein 
aller liebstes Persönchen und glauben Sie mir, ich urteile nicht 
schlecht. (In schnellerem Tempo): Sie sind ein lieber, süß,er 
Kerl . . . Bruno hat recht: ' , 

Er i k a (überlegen): Gnädige FrA", ~0"n etwas? 
Bar 0 ni n : Ach. i,t.:h lerne bei Ihnen. 
E r i k <i.; Haha; wie Ihr Sohn. - Dabei habe ich nie ein 

Lehrerinnenexamen gemacht. 
Bar 0 n i n (geistreich): Die Lebensschule! 
Er i k a (höhnisch): Ja, Liebesschule! 
(Es klingelt heftig am Telephon). ,Hallo! Hier Erika .... 

Ach, Bruno, du? ... Was gibts Neues, Bubi? .•. Du kommst? 
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... Schatz, aber bitte erst in zwei Stunden ... sei doch nicht 
so eifersüchtig! 

Bar 0 n i n (für sich): Deswegen sieht er auch so blaß aus. 
E ri k a (fortfahrend): Pst ... Wer da ist ... ? Junge -

nein, alt ... wie alt? - Uralt ... 
Bar 0 n i n (leise, errötend): Sagen Sie vierzig ... 
Er i k a (abwehrend. in den Apparat): Sechzig Jahrel 
Bar 0 ni n (für sich): Seh ich so antik schon aus? - (In 

den Spiegel schauend) Das Leben nie genossen! 
E r i k a: . . . Bubichen, eine Dame, kein Kavalier . 

Ehrenwort; das große Ehrenwort ... aber Bubi, daß du mir 
diesmal nichts mitbringst ... Wie, die goldene Kette? -
Nein, nichts ... ich will nichts - gar nichts. - Adieu, mein 
Goldfasan! (Hängt den Hörer hin). , 

Bar 0 ni n (die in Gedanken versunken war, sich auf
richtend, mit Seufzen): Man wird alt - und (Erika scharf 
anschauend) wenn man auch erst sechsundfünfzig ist. 

Er i k a (lacht): Bruno ist ein lieber Mensch. 
Bar o,n in: Ich sage Ihnen, liebes Fräulein Erika, noch 

lieber ist er, eine Seele von Mann . . . 
Er i k a (eifersüchtig): Wenn er nur nicht verdorben wird 

von diesen Weibsleuten, es wäre schade, wenn , er unter die 
Räder käme, der liebe, kleine Bruno. 

Bar 0 n in (als Dame von blauem Blute): Mein Sohn? ... 
Ich bitte Sie - - -

Er i k a (konsequent): Nur nicht in schlechte Gesellschaft. 
- Gnädige Frau ahnen ja nicht, wie toll diese Weiber auf 
das Wort "Baron" sind. 

Bar 0 n in: Ja, und -? 
E r i k a (belehrend): Meinen Sie etwa, ein Mensch kann 

auf der Höhe bleiben, wenn diese Frauen ihn vor Liebe in 
Stücke reißen? Meinen Sie, ein junges Kerlchen kann den 
Lockungen widerstehen?! All den seidenen Strümpfen und 
Schühchen ... eines feiner als das andere?! Nein, das kann 
er nicht. 

Bar 0 n i n ,(nachdenklich): Sie haben recht ... schützen 
Sie meinen Jungen ... retten Sie den Jungen , .. sorgen Sie 
dafür, daß er nicht in falsche Hände gerät. 

E r i k a: Gnädige Frau, was in m ein e n Kräften steht, 
werde ich ', tun. 

Bar 0 ni n: Ihr Wort? 
E r i k a (Hand in Hand): Mein Wort! 
Bar 0 n in: Liebes Fräulein, ich werde gehen': Sie haben 

mir eine' reizende Stunde geschenkt. Nun habe ich auch ein
mal ins Leben hineingesehen. Dafür danke ich Ihnen von 
Herzen. 

Er i k a (schelmisch): Und Bruno? - (mokant) darf ich 
ihn grüßen lassen? 

Bar 0 ni n (verlegen): Um Gottes Willen ... -der Bub' 
wäre närrisch genug, es seinem Vater zu erzählen und er wäre 
argwöhnisch. 

Er i k a (lauernd): Und., - was täte der Vater? 
Bar 0 n in: Der Vater'? - Wir wollen ihn nicht auch noch 

in Versuchung führen. (Die Damen verabschieden sich herzlich. 
Die Baronin eilt die Treppe hinab). 

Er i k a (vor dem Spiegel): Reizend findet sie mich, ein 
entzückendes Persönchen sei ich ... Wunder, gegen diese 
Mumie . . . gegen diese Schliemannsche Ausgrabung . . . 
(sie stürzt zum Telephon). Den Spaß mache ich mir, ihr Alter 
muß es erfahren, bevor sie zu Hause .Ist: i\lllt Lützow 7511 . . 
Der Baron senior selbst? - Du, Alter, hier Erika , . . bitte 
keine Vertraulich.keiten ... meckere nicht so wie ein Schaf .. . 
vjt>l ';;khtigeres gibts: rat' mal, wer da war .. . Bruno? .. . 
Erich? ... nein. Paul? .. nein, deine Alte! - - -
... Hab' doch keine Angst ... nicht deinetwegen .•. davon 
hat sie gar nicht gesprochen ... si" wollte nur meinen Weiß-
zeuglieferanten kennen lernen . . . Woher sie es weiß? . • . 
Geheimnis . ' .. Wie alt ist ' sie? - Was? Also komm' in vier 
Stunden, und vergiß nicht mein Monatsgeld, in vier Tagen ist 
der Erste. ', : Was, wie? Heute noch nicht? ..• Warte, du 
alter Sünder, ich sag' es deiner Fraü, meiner neuen Freundin .• 

(Es klingelt). 
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PAUL !=R.,IED~/CH 
a war nun. der kleine Tisch in Martins 
gemütlichem , Junggesellenzimmer aufs 
reize~dste gedeckt. Das gute Silber von 
Mama,. die feinen japanischen Teetassen. 
Auf dem Tische prangten neben zwei 
großen Sträußen duftender Rosen eine 
Schüssel mit diversen Brötchen, von der es 
lieblich WUrstrotlila, eigelb, lachsorangen 
und sardellensilbern schimmerte. Daneben 

lagen auf einer zweiten Schüssel Artischocken, in einer 
Sauciere glänzte Remouladensauce. Auf der Anrichte warteten 
schon zwei Flaschen Sekt und eine große Schale rot goldener 
Apfelsinen, und eine zweite (echt Meißner!) mit schwarzen, 
süßen Pralinen. Und die Uhr hatte schon halb acht geschlagen 
und Frau Sussy wollte doch schon kurz nach sieben Uhr 
da sein. 

Martin hatte ihre Bekanntschaft auf einer seiner gewohnten 
"Frauenjagden" im Zwischenstock eines Warenhauses gemacht. 
Er fand sie in ein entzückendes Neglige versunken und hatte 
sie dann, aus seinem Monokel den berühmten Kennerblick 
schleudernd, durch seine feine und sanfte Suada gefange~, so 
daß sie widerstandslos mi~ ihm in den Erfrischungsraum ge
gangen war. 

Sie wohnte mit ihrem Mann, einem kränklichen Menschen
feind, in einer Villa in Südende. Kurz entschlossen hatte ihr 
Martin seine Adresse gegeben und sie um ihren Besuch gebeten 
und sie .hatte ihm für heute Abend be s tim m t und mit mehr
facher Bekräftigung zugesagt . . 

Und nun standen all die schönen und appetitlichen Dinge, 
·die nebenbei eine ganze Menge Rentenmark · verschlungen 
hatten, da - und sie kam nicht. 

Martin war schon dreimal nervös ins Schlafzimmer gelaufen 
und hatte dort alles durchparfümiert. Jetzt roch es schon 
beinahe zu stark. . . . 

Er zog sich von neuem an der Krawatte, staubte zum. 
hundertsten Mal seinen Cut ab, auf dem doch kein Stäubchen 
lag, und sah sein interessantes Verführergesicht im Spiegel. 
Ich bin doch ein ganz fescher Kerl - und habe immer bei 
Frauen Glück gehabt. Sollte ich hier gleich etwas zu scharf 
attackiert sein? Aber ihr BIlck war doch unverkennbar: süß
verschleiert, ein bißchen feucht und fragend, der Mund zur 
Kirschblüte gespitzt, der Druck ihrer kleinen Hand - 0 diese 
Hand! - Und . sie kommt nicht. Konnte :sie 'mir nicht 
wenigstens ein Telegramm schicken, wenn sie durch "ihren -
Argus - verhindert war. So ' viel Lebensart sollte man doch 
einer Frau wie Sussy zutrauen. Ach was, ich habe Hunger, dann 
fang ich eben allein an. Er setzte sich auch tatsächlich, aber 
nur, um gleich wieder aufzuspringen. Nein, das geht nicht, 
wenn sie jetzt käme und ich hätte gerade den Mund voll Lachs, 
wa~ würde da~ für einen -unangenehm verhungerten ßindruck 
machen. Und dann - merkt sie auch, daß ich nicht warten 
konnte. Und die Frauen li.eben es doch, uns zappeln zu lassen. 
O! Sussy, Sussyl Wenn du erst hier bist - dann will ich mich 
süß an dir rächen - süß - sage ich dir ~ süß, süß, süßrI Die 
Uhr war acht vor acht. 

Martin lief auf den Flur und horchte. Alles still. Er klinkte 
leise die Flu~tür auf ~nd horchte - wie sein Herz schlug.. Da. 
jetzt geht dIe Haustur! Das wird sie sein. Der Schritt ist so 
zagend. Leise geht er auf Fußspitzen, bis an's Geländer und 
biegt sich furchtlos hinunter. - Es ist die Frau Hackebeil 
aus dem zweiten Stock. Sie ist asthmatisch . und ' keucht wie 
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eine Lokomotive. Halt! Aber jetzt. Ein jugendlicher forscher 
Schritt. Die Treppe knackt. Es kommt federnd höher und 
höher - da - halt! Wieder nichts. Fräulein EIsehen Wiede
mann kommt aus der Stadt und das Essen - wartet! 

Acht; Das Licht wird ausgedreht, das Haus geschlossen. So, 
da sitzt er nun mit seinem Verführerblick vor seiner Remou
lade und kommt sich furchtbar belämmert vor. 

Jetzt wird sie mit ihrem Gatten zu Abend essen und zu ihm 
sagen: "Woldemar, willst du noch Käse?" Und sich eins ins 
Fäustchen lachen. Und ich ... 

Entschlossen nahm er eine Semmel mit Kaviar und aß sie, 
aber lustlos und ohne Appetit. Nein, er konnte nicht hier wie 
Don Juan vor seiner Tafel sitzen und warten, ob vielleicht "der 
steinerne Gast" käme. Also vorwärts, Ulster an, Hut auf und 
l(')s. Er schloß ab, blieb noch einmal 'horchend stehen, dann 
gab er sich einen energischen Ruck und sprang die drei 
Treppen hinunter und hinaus. 

Lange irrte er in den Straßen - der ziellose Junggeselle -
auf der Flucht vor sich selbst. Schon im Begriff, in eine Diele 
zu treten, kam ihm aus dieser in einem perlgrauen Abendmantel 
ein bildschönes Weib entgegen. Sie warf ihm einen kurzen 
prüfenden Blick zu, den sein Monokel glänzend auffing und zu
rückgab - sie drehte den Kopf ein wenig über die Schulter 
zurück, nach drei Schritten war er neben ihr und bot ihr seine 
Begleitung an. Blitzschnell tauchte vor .seinen hungrigen Augen 
die Vision seines reizend gedeckten Tisches auf ~ der Tee, 
die Brötchen, die Artischocken -aber unmöglich. Sie würde 
sich doehsehr wundern, wenn sie das Arrangement sähe, das 
sicher nicht für sie berechnet war. 

Sie wa.r Tänzerin in der Diele und eine Kreolin. 

Sie bat ihn, ein Auto zu nehmen, da sie müde sei und so fuhr 
. er in den sternenhellen Grunewald, wo er in einem luxuriös 
eingerichteten, mit vielen Palmen und Orchideen geschmückten 
Schlafzimmer die Nacht wider Erwarten sehr -angeregt ver
brachte und über Mina Riolas Küssen Sussy ganz vergaß .. 

Mina hatte Verständnis für ihren Begleiter und ließ ihn erst 
nach einem guten, von ihr selbst geschickt bereiteten Frühstück 
gehen. Aber der Weg vom Grunewald bis nach der Flens
burger 'Straße war weit und Martin wurde durch die Morgen
kühle sehr müde. Bei den schlechten Verbindungen mußte er 
erst eine ganze Weile laufen, ehe er eine Fahrgelegenheit fand . 

Zu Hause angekommen und inzwischen von neuem hungrig 
geworden, erwartete ihn wie zur Belohnung ein reizend ge
deckter Tisch. 

Er machte vor Freude beim Eintreten eine Verbeugung, 
setzte ' sich und begann wie ein Scheunendrescher zu futtern. 

Als er kaum noch japsen konnte und gerade zu Bett gehen 
wollte, klingelte es. Ein Rohrpostbrief. 

Sussyschrieb: Wertester Herr urid Freund! 
Denken Sie nur, gerade, wie ich gestern fort wollte, kam mein 

Schwager' ganz unerwartet aus Liegnitz auf der Durchreise zum 
Philologentag. Was sollte ich machen. Ich mußte also zu Haus 
bleiben. Hoffentlich ist Ihnen die Zeit nicht zu lang geworden. 
Nein, .habe ich Sie bedauert. Nun ist er Gottlob weg. KÖnnen 
wir uns morgen Nachmittag um vier Uhr bei Josty treffen? 

Mit freundlichem Gruß 
Ihre geknickte Sussy. 

Martin nahm den Brief schlaftrunken mit ins Bett und 
flüsterte, während er einschlief - Mina - Sussy - Mina -.:.. 
Sussy - Jede kriegt nen süßen Bussi! - . 
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Der Spiegel spricht: 
~/ch lüge nicht, 
nachts warst Du aus dem Haus -
Du siehst verboten aus." 
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Lieber pfeif ich auf das Küssen, 
als Puder und Schminke zu missen/ 
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ftJertiner Komödie 
c. f;astra 

Sie sprach an der Tür: ,,0 nimmermehr, 
ich bin eine reine Lilie; 
ein solcher Entschluß wäre wirklich schwer, 
bedenken Sie meine Familie!" 

Er lächelte wie ein Gent: "Ich zeig' 
Ihnen nur meine reizende Wohnung; 

. ich hab' einen echten Hals und van Dyck, 
Ich zeige sie als Belohnung." 

"V an Dyck und Hals?" Sie war interessiert: 
nun wohl - doch müssen Sie schwören, 
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daß drinnen kein Kuß meine Wangen berührt, 
. Sie dürfen mich niemals betören." 

Er schwor: "Ich schwöre, es soll kein Kuß 
Ihre reizenden Lippen streifen, 
und wenn ich dabei auch zerplatzen muß, 
ich werde mir alles verkneifen." 

Sie tranken Champagner, sie lachten vergnügt, 
"V an Dyck und Hals - verborgen?" 
"Ein Zufall hatte es so gefügt, 
verkauft . .. und gerade am Morgen ." 

Sie lachte: "Du bist ja ein großer Filou, 
doch wenn schon - komm her du Schieber! 
Wir spielen nun dunkles Rendez-vous, 
mei1.l Kerlchen, so hab' ich es lieber." 

Er sprach: "Herzliebste, wie kommst du mir für? 
Du wärest wirklich bereit jetzt?" 
Sie grinste: "Ach Gott, welch ein Kavalier --' 
iCh gebe zurück deinen Eid jetzt." 

Da schrie er vor Wut: "Es ist doch stark, 
Tagtäglich dieselbe Geschichte. 
Allabendlich immer der gleiche Quark -
ich passe, Madame, ich verzichte!" 

Da legte die Lorgnette sie weg: 
"Ich geh' ~ - das wird mir geboten? 
Ich soll wohl noch bitten? - Das hat keinen Zweck, 
ich pfeife auf solchen Idioten." 

• 

ftJerauscht! 
Ijans ltJetlir;e 

Ich glaube nicht, daß eine Frucht gedeiht 
auf dieser Erde, süßer als die Liebe. 
Das schönste Zuckerwerk, durchsetzt mit Mandeln, 
ist Bitternis, verglichen mit der Liebe. 
Ich kenne, ganz berauscht durch deine Schönh~if, 
die zaubervoUe Süßigkeit der Liebe. ° neitt dich meinem Herzen zu: hier schmachtet 
der demutvollste Sklave deiner Liebe. 
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IY jedem Frühjahr kam Dr. Edwin v. Kni" 
gowski von seinen in Schlesien gelegenen 
Gütern auf ein paar Wochen nach Berlin. 

Er hielt das für sein gutes Recht; denn 
er hatte in der Reichshauptstadt studiert, 
war hier ein paar Jahre Offizier bei der 
Garde gewesen, ullld hielt sich innerlich so
zusagen für verpflichtet, ab und zu nach
zusehen, was der weibliche Nachwuchs von 
Berlin mache. Aus diesem Interesse hatte 

er nie einen Hehl gemacht, und seine liebe Frau Josephine, 
geb. Gräfin von H1nkenhagen, war in der nunmehr 17 Jahre 
bestehenden Ehegemeinschaft so nachsichtig geworden, .daß 
sie ihm seine alljährliche Frühjahrsreise nach Berlin durchaus 
nicht verübelte. 

Edwins Studien in Berlin galten nun allerdings niemals dem
jenigen weiblichen N~chwuchs, der in den Kreisen der guten 
Gesellschaft als vollbürtig angesehen wird, für eventuelle 
spätere Eheschließungen mit den heranwachsenden Repräsen
tanten des erlauchten Provinzadels. Im Gegenteil, die Auf. 
merksamkeit des jetzt in den besten Jahren stehenden Lebe
mannes aus der ' aIten Zeit der Kaiserstadt an der Spree 
richtete sich vornehmlich und ausschließlich auf die Vertre
terinnen der allerleichtesten Lebewelt. 

Hier war Edwin einst gut zu Hause gewesen, ein gern ge
sehener, niemals knickeriger Gast aU der Vergnügungslokale, 
wo sich Leichtsinn und käufliche Liebe ein Rendez-vous gaben. 
Das war allerdings nicht immer so gewesen: ein Erlebnis von 
tief innerer Nachwirkung hatte den damals dreiundzwanzig
jährigen in jene Bahnen gelenkt. Thereschen 'hieß sie, ein 
braves, liebes Mädel aus biede-rer Kleinbürgerfamilie, die dem 
hübschen Leutnant Edwin vor zwanzig Jahrel). ihr Herz und 
was noch so dazu gehört, geschenkt hatte. Eigentlich war es 
eine banale, alltägliche Angelegenheit; aber der junge Edwin 
v. Knigowski gehörte zu den seltenen Menschen, die sich 
das Unglück, das sie über andere bringen, richtiggehend zu 
Herzen nahmen. 

"Komisch" , dachte Edwin, daß mir gerade heute die alten 
Geschichten wieder einfallen; ach was, lassen wir das!" Mit 
diesen Worten betrat Edwin die Schwelle zu dem großen 
Tanz-Palais, wo sich die Lebewelt des Berliner Westens jetzt 
zu vergnügen pflegte. Er nahm in einer Loge Platz, ließ sich 
eine Flasche Sekt kommen und musterte die Tanzenden. Ein 
spöttisches Lächeln glitt über sein Gesieht; was er da sah, 
fand augenscheinlich nicht seinen Beifall. "Die Mädels wer
den immer älter und häßlicher in Berlin", konstatierte er, 
halblaut vor sich hinmurmelnd. 

. Diese Bemerkung mußte ein kleines, blondes .Mädelchen, 

Wohlleben 
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das einsam am Nebentische saß, gehört haben; d~nn plötzlich 
wandte sich ihr überraschend hübsches Gesichtehen dem ein
samen Beobachter zu. "Na, na", lachte die Kleine, ihre Perlen
zähnchen zeigend, "ich hoffe, es gibt auch hier Ausnahmen, 
mein Herr, übrigens was die "Kavaliere" anbetrifft, so sind 
sie auch nicht vie~ wert: so wenig Rückenmark wie Renten
mark." über diese Bemerkung mußte Edwin herzlich lachen, 
und lud die Kleine mit galanter Handbewegung ein, ein Glas 
Sekt mit ihm zu trinken. Nun entwickelte sich zwischen 
den Beiden eine sehr rege Konversation, in deren Verlauf man 
beschloß, noch irgendwo eine Tasse Kaffee einzunehmen. Als 
Edwin mehrere Nachtcafes zu diesem Zwecke vorschlug, 
meinte die Kleine ganz naiv: "Ach nee, das ist ja so unge
mütlich; wissen Sie was, ich habe eine kleine Jungfernbude, 
die mir mein letzter Freund eingerichtet hat, da werde ich 
Ihnen eine Tasse Kaffee kochen, wie Sie sie lange nicht 
getrunken haben." 

Eigentlich war Edwin heute reichlich müde; aber so viel 
verführerischer Jugend gegenüber konnte er nicht lange wider
stehen, und bald saß er in dem kleinen Wohnstübchen seiner 
neuen Freundin und wartete auf den Kaffee, den diese allen 
Erns.tes auf dem elektrischen Kocher in seiner Gegenwart 
bereitete. Sie sah anerliebst aus, die Kleine; ihr Abendkleid 
hatte sie mit einem entzückenden Negligee vertauscht, und 
Edwin, der sie von rückwärts, wie sie sich über die Kaffee
maschine beugte, betrachtete, fand ihren, von blonden Locken 
umkräuselten Nacken so entzückend, daß er sich heranschlich 
und einen Kuß darauf drückte. "Hu", schrie sie auf, "beinahe 
hätte ich die ganze Kaffeemaschine hingeschmissen, sind Sie 
aber feurig; dabei sind Sie doch sicher Mitte vierzig." "Stimmt, 
süßes Kaffeekätzchen, aber sage mal, wie heißt du eigentlich?" 

"Thereschen", antwortete sie, ein wenig schnippisch, "nach 
meiner armen Mutter, die meinetwegen von ihren Eltern raus
geschmissen wurde; sie starb, wie ich noch ganz klein war. 
Von meinem Vater hat sie mir nur erzählt, daß er ein 
Leutnant bei der Garde gewesen ist. übrigens, hier steht 
Mutters Bild." 

Mit wachsendem Erstaunen hatte Edwin der Erzählung der 
Kleinen gelauscht, das Bild ihrer Mutter ergriffen und es 
lange voll . tiefer Rührung angeschaut. Entschlossen wandte 
el' sieh dann zu seiner kleinen Gastgeberin und sprach: "Nun, 

. mein liebes Kind, wollen wir noch eine Tasse Kaffee zu
sa,mmen tri.nken, dann muß ich dich leider verlassen." 

Eine halbe Stunde später saß Thereschen allein auf ihrem 
Bett und kleidete ~ich aus; in ihrer Hand hielt sie einen 
Briefumschlag, den ihr merkwürdiger Besucher ihr gegeben, 
ohne für die außerordentliche Summe, die er enthielt, mehr 
zu . verlangen, als einen Kuß auf die Stirn. 

~ 
., .•. ...---

KiTchbach 

15 



Jahrg.27 Nr.7 

- ~~. !lMe:ßk 
ZUM 1OO.TODESTAGE DES DICHTERS AM 19· ADRIL 1924 

73iß~ 
an vermutet in der Frau, die sich des großen Eng-

J 
länders letzte Liebe nennen durfte, eine Individu
alität von außergewöhnlichem Format. Aber man 
wird einigermaßen enttäuscht, wenn man die kurzen, 
nur skizzierenden Schilderungen Byrons in den 

Briefen an seine Freunde liest, die er von der Persönlichkeit 
der Gräfin Teresa Guiccioli elftwirft. 

Denn man findet nirgends Anhaltspunkte für eine besondere 
geistige oder seelische Veranlagung der italienischen Aristo
kratin. Diese Wortkargheit Lord Byrons, der sonst seinen 
Herzensköniginnen so beredte Loblieder zu singen wußte, be
rührt seltsam, ja auffallend, wenn man sie nicht als diskrete 
Zurückhaltung der Dame seines Standes gegenüber nehmen 
will, denn der Dichter besaß ein ausgeprägtes Standesbewußt
sein, das ihn auch seiner Lordschaft stets eingedenk bleiben 
ließ. Er war nie ohne mehrere Herzensköniginnen zugleich. 
Den Titel einer ami ca di cuore vergab er leicht und rasch. In 
dem Briefwechsel mit seinen Freunden ist während seiner 
letzten Lebensjahre, die seiner aktiven Anteilnahme an den 
kriegerischen Wirren Griechenlands vorangingen, allerdings 
nur immer von der Guiccioli als seiner erklärten Herzensdame 
die Rede, aber es geht angesichts der zahlreichen Liebesaben
teuer des Dichterlords daraus nicht hervor, daß diese Herzens
königin in der Tat ohne Vicekönigin geblieben wäre. Man darf 
den Begriff einer letzten Liebe Byrons nicht allzu wörtlich 
nehmen. Sein Tod zerriß den Bund. Und nur sein Ableben 
verklärt die italienische Aristokratin mit dem Nimbus, die 
letzte amica di cuore des globetrotternden genialen Engländers 
gewe ,~en zu sein. 

Das Memoirenwerk des Dichters, das nach seinem Tode 
unter dem Titel "Mein Leben" herausgegeben werden sollte, 
ist von seinem Freunde Thomas Moore aus übergroßer 
Rücksichtnahme auf gewisse Zeitgenossen Byrons vernichtet 
worden, obwohl dieser selbst seiner geschiedenen Gattin, die 
er in allen seinen Briefen und gewissermaßen mit dem Hute 
in der Hand nur als Lady Byron erwähnt, das Zensoramt 
übertragen hatte, das Thomas Moore schließlich ausübte. Der 
Nachwelt ist damit ein wertvolles Dokument verloren ge
gangen, das letzte Offenbarung über des Dichters innerstes 
Sein hätte ' geben können. In Paris sind zu Ehren des 100. 
Todestages Byrons zwei neue Werke erschienen, die sich mit 
seiner Persönlichkeit beschäftigen, aber auch sie· schöpfen 
lediglich aus dem Briefwechsel des Dichters mit seinen 
Freunden und aus Aufzeichnungen von Zeitgenossen wie 
Stendhal, der Byron gelegentlich eines Aufenthaltes in Mai
land kennen lernte. 

Im Hause der Gräfin, Albrizzi in Venedig, die selbst kunst
sinnig und künstleösch produktiv als Schriftstellerin, von 
Byron die venetianische Stad genannt, machte er 1819 die Be
kanntschaft der Gräfin Teresa Guiccioli, die in den Briefen 
des Dichters nur als eine italienische Aristokratin erscheint, 
wie sie ihr Zeitalter hervorbrachte. Lady Blessington, mit der 
Byron freundschaftlich verkehrte, schildert die Guiccioli als 
eine Dame von höchst einnehmenden, vornehmen Manieren, 
von hoher Bildung und geistvoll im Gespräch. Als Byron sie 
zum ersten Male sah, war die Komtesse eine Sechzehnjährige 
und seit drei Tagen ihrem Gatten, der bereits im 61. Lebens
jahre stand, angetraut. Auf dem ersten gesellschaftlichen Aus
fl~g als junge Frau durfte sie dem englischen Dichter, dessen 
LIebesabenteuer in aller Munde waren, ins tiefe dunkle Auge 
scha~eri. Stend?al schildert Byron als einen Götterliebling von 
klaSSIscher Schone. "Es war mir als ob ich ihm die Hände 
küssen sollte", sagt er im Über~chwang seines Entzückens. 
\Vas Wunder, daß die junge Teresa von dieser blendenden 
Männererscheinung auf den ersten Blick gefangen genommen 
wurde!" 

Zweifellos war ihr dersechzigjährige Gatte, der damaligen 
Sitte gemäß, von den Eltern ausgesucht worden. Und ebenso 
zweifellos hatte sie, gleich ihren französischen Mitschwestern, 
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schon im Kloster von dem Cavalier servente geträumt, der die 
Vernunftehe mit der notwendigen Romantik umkleiden würde. 

Byrons weibliches Schönheitsideal war der brünette italie
nische Frauentyp. Seine beiden Herzensköniginnen Marianne 
Segati- und Margareta Cogni, die schöne Bäckersfrau, beweisen 
es. "Sie gleicht in ihrer garizen Erscheinung einer Antilope. 
Ihre großen dunklen Augen besitzen jenen sonderbaren Aus
druck, der bei den Europäerinnen, auch bei den Italienerinnen 
so selten ist", schreibt er einem Freunde, der Näheres von der 
Segati zu hören wünschte. Und Margareta Cogni schildert er 

, als sehr dunkel, groß, mit echt venetianischem Gesicht, 
schönen, schwarzen Augen - ' und gewissen anderen Eigen
schaften, die ich nicht anzugeben brauche." Sie war zweiund
zwanzig Jahre alt und hatte ihre Figur nicht verdorben, da sie 
keine Kinder gehabt hatte", fügt er hinz;u. 

Da Byron nach seiner eigenen Aussage innerhalb von zwei 
Jahren in Italien mehr Frauen hatte, als sich zählen oder an
geben läßt, waren niedliche kleine Skandalszenen der eifer
süchtigen Donnen untereinander nichts seltenes, ja es kam 
sogar zu Prügeleien, bei denen sie sich gegenseitig Ohrfeigen 
verabreichten. 

Margareta Cogni war sehr fromm. Sie pflegte sich zu be
kreuzigen, wenn die Gebetstunde schlug - aber manchmal 
schien diese Zeremonie mit dem, was sie gerade vor hatte, 
nicht sehr in Einklang - sagt Lord Byron. 

Nicht ein einziges Mal erwähnt der stolze Lord die äußeren 
Reize seiner Teresa, von denen wir ebenfalls nur durch Lady 
Blessington wissen. Ihr Gesicht war sehr schön, urteilte diese, 
der Teint zart, die Haare von dem Goldblond des Tizian
Ideals. Lord Byron war gewöhnt, Frauen ohne Belagerung zu 
erobern. Und die junge Komtesse hatte einen sechzigjährigen 
Gemahl! Die Begegnung beider im Palazzo Albrizzi war ent· 
scheidend für den Dichter und die Aristokratin. Zarte Be
ziehungen spannen sich an, die jedoch nicht im Zeichen Platos 
standen. An solche hatte, wie sich später herausstellte, an
geblich der Graf Giuccioli geglaubt. Bald legte sich das Paar 
keinerlei Gene mehr auf. Byron reiste der Komtesse an deren 
ehelichen Wohnsitz Ravenna nach und diese wiederum ver
brachte oft Wochen hindurch in der ViUa La Mira bei Venedig, 
wo Byron sein Domizil aufgeschlagen hatte. Der alte Graf war 
offenbar ein gut gezogener Ehemann, aber endlich wurde ihm 
die Sache doch zu bunt und er schlug Alarm. Eine eheliche 
Versöhnung kam zustande, die indessen nicht von langer Dauer 
war. Die Familie der Gräfin legte sich ins Mittel, Lord Byron 
verhielt sich passiv. "Man muß die Frauen im Verlaufe des 
Konflikts allein lassen, denn sie gewinnen sicherlich ihre Sache", 
sagt er in einem Briefe an Thomas Moore, dem er über den 
Verlauf der "Guiccioli-Affäre berichtete. Nach längerem Hin 
und Her wurde die Ehe der tizianblonden Teresa vom Papst 
getrennt und Lord Byron avancierte nunmehr zum an
erkannten Liebhaber seiner Herzenskönigin. Es war ein 
regelrechter Bund der freien Liebe, die Abart einer Ehe, die 
von Byron nicht angestrebt worden war. Sein Anerbieten, 
Teresas Leben und Zukunft durch eine Kapitalsübertragung 
zu sichern, wurde von ihrer Familie abgelehnt, der Graf Guic
cioli, der seine Gattin für "untreu" gehalten habe, sei ver
pflichtet, für sie zu sorgen. Selbstverständlich war der ge
schiedene Ehemann nicht erbaut von der Verpflichtung, Ali
mente zu zahlen und er stellte "berühmte Zeugen" in Aus
sicht, um Teresas Untreue zu beweisen, eine Drohung, die 
jedoch niemals Bewahrhe'itung e'l'fuhr, denn wie Lord Byron 
feststellte, liebte man solche unangenehmen Erörterungen in 
Italien nicht. Er hatte sich bereits in seiner kurzen Ehe mit 
Miß Anna Isabelle Milbanke als nicht qualifiziert für ein All
tagsglück gezeigt, jedoch auch die losen Fesseln, die ihn mit 
der Guiccioli verbanden, waren ihm allem Anschein nach 
drückend, obwohl Teresa seinem Herzen teuer. "Ich habe dem 
armen Wesen ein Dilemma bereitet, und da weder ihre Ab-
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kunft, noch ihr Rang, noch ihre angeheirateten Beziehungen 
unter den meinen stehen, bin ich als Ehrenmann verpflichtet 
ihr beizustehen. Und außerdem ist sie eine sehr hübsche Frau." 
Das ist die einzige Andeutung über die Vorzüge ihrer äußeren 
Erscheinung, die Byron sich entschlüpfen läßt. In Krankheits
fällen lobt er ihren Mut und ihre Tapferkeit, mit der sie alle 
körperlichen Unannehmlichkeiten erträgt. Des Dichters ewig 
nach neuen Mittelpunkten dürstender Geist, dem die Liebe 
nur Abwechslung oder süß berauschendes Narkotikum, fand 
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auch in dem Bund mit Teresa Guiccioli nicht letzte Erlösung, 
nicht letztes Genügen. "Das Leben des Mannes muß Unruhe 
sein", schreibt er gelegentlich. Und er beginnt mit den Vor
bereitungen der Expedition, die ihn mitten in die kriegerischen 
Wirren Griechenlands führte. Dort ereilte ihn der Tod 
1824 im Alter von sechsunddreißig Jahren. Teresa Guiccioli 
heiratete in zweiter Ehe einen französischen Marquis, der 
seine Gattin gern mit den Worten vorstellte: .. Meine Frau, 
die einstige Maitresse Lord Byrons." 

LOTHAR-I SACHS 
er Dichter Carl Maria Wunderlich war ein 
weichlicher Mensch und von femininer Ge
mütsveranlagung. Er ließ sich von Augen
blicksstimmungen hin und her schütteln, und 
seine zartbesaitete Seele reagierte besonders 
stark auf Enttäuschungen, die ihm Frauen 
bereiteten. So oft er sich betrogen sah -
und das kam recht oft vor - bekam er 
Anwandlungen von Weltschmerz, Melan
cholie und Schwermut und spielte mit Selbst

mordgedanken. Die ganze Umgebung betrachtete er dann wie 
durch einen schwarzen Flor, die Zukunft erschien ihm düster 
und trostlos, sein Dasein ohne Zweck und Ziel. ... Diesmal 
hieß sie Ellen. Carl Maria Wunderlich hatte einwandfrei fest
gestellt, daß sie trotz heißer Treueschwüre und verschwende
rischer Zärtlichkeit ihn hinterging. Aufgeregt ging er auf und 
ab, dann eilte er, wie einem plötzlichen Impulse folgend, ins 
Schlafzimmer, zog seinen Frack 
an, steckte sich eine Orchidee 
ins Knopfloch und kehrte wie
der in sein Arbeitszimmer zu
rück. . In dem hohen Spiegel 
prüfte er sein elegantes Bild. 
Mit einer gewissen Befriedi
gung, aber auch mit einem ge
wissen Bedauern. Denn eigent
lich war es doch jammerschade, 
daß ein so begabter Dichter 
und hübscher Kerl in einer 
Viertelstunde mit durchschos
sener Schläfe auf dem Boden 
liegen würde. Aber jetzt wollte 
er nicht mehr zurück, konnte 
es auch gar nicht mehr. Denn 
er hatte Ellen einen Abschieds
brief geschrieben, in dem er ihr 
von seinem bevorstehenden 
Selbstmord Mitteilung machte. 
Diesen Brief mußte Ellen noch 
mit der Abendpost bekommen, 
und welche Blamage wäre es 
für ihn, wenn sie ihn aufsuchte 
und noch lebend träfe! Mit 
einer Art Wollust malte er sich 
den Schrecken aus, der sie beim 
Lesen des Briefes befiel. Er zog 
aus seinem Schreibtisch einen 
Revolver, drehte ihn liebkosend 
zwischen den Fingern hin und 
her und legte ihn wieder bei
seite. Er hatte noch einige 
Vorbereitungen zu treffen und 
seine letzten Wünsche niederzu
s~hrei?en : . Da wurde plötzlich 
dIe Turklinke heftig niederge
drückt. und auf der Schwelle 
stand eine elegante, entzückende 
Blondine, aus deren Zügen eine 
mühsam unterdrü.ckte Erreg~ng 
sprach. earl Maria Wunderlich Bad am Spnnabend 

18 

war aufgesprungen und starrte in hilflosem Erstaunen auf die 
ihm völlig fremde Dame, die ohne jedes Zeremoniell in sein 
Zimmer kam. "Verzeihen Sie die Störung, habe ich die Ehre 
mit Herrn Wunderlich?" Unruhig flackernde Augen musterten 
ihn mißtrauisch. "Jawohl, meine Gnädigste, und womit kann 
ich dienen?" "Frau von Marbach", sagte sie, "ich möchte Sie 
in einer ~anz persönlichen Angelegenheit unter vier Augen 
sprechen.' . 

"Darf ich bitten." Er bot ihr einen Fauteuil an und setzte 
sich ihr gegenüber. An dem Vibrieren ihrer Lippen, dem 
leichten Zittern, das um den Mund huschte, konnte man auf 
ihre große innere Erregung schließen. Aber mit einem Male 
schien sie alle Willenskraft zu sammeln, sie straffte sich auf, 
und kurz und scharf klang es: "Ihre Braut, Fräulein Ellen 
Seybold, betrügt Sie!" 

Carl Maria Wunderlich zuckte zusammen. Die Eröffnung 
hatte zwar nichts überraschendes mehr f~r ihn, aber was ging 

. es schließlich Frau von Marbach 
an, wenn er betrogen wurde. 
Sie schien diese Gedanken zu 
erraten, denn sie kam seinem 
Einwand zuvor. 

"Der Geliebte von Ellen Sey
bold ist mein Mann! Das er
klärt und entschuldigt mein 
Kommen wohl zur Genüge!" 
Aber jetzt war es mit ihrer 
Fassung zu Ende. Sie schluchzte 
laut in ihr Spitzentaschentuch, 
und der Dichter stellte mit 
wachsendem Interesse fest, wie 
schön sie war, wenn sie weinte. 
Er fühlte die Verpflichtung, 
seinen eigenen Schmerz zurück
zudämmen und sein schönes, 
bedauernswertes Gegenüber zu 
trösten. Jetzt kam ihm zu
statten, daß er ein Dichter 
war. Er erzählte in fesselnder 
Rede von seinem e~genen 
Schicksal, seinen eIgenen 
schmerzlichen Erfahrungen, sie 
hörte ihm inter.essiert zu, be
ruhigt wie ein Kind, das von 
lieber Mutterhand gestreichelt 
wird. Im Eifer der Unterhaltung 
war er rhr ~mer näher gerückt, 
jetzt saßen sie dicht beisam
men, plauderten von tausend 
anderen Dingen, wie zufällig 
hatte er ihre kleine· weiße Hand 
etgriffen . . . 

Als Ellen den Brief Carl 
Maria Wunderlichs erhalten 
hatte, stürmte sie, von Ge. 
wissensbissen gefoltert, in seine 
Wohnung, um den Selbstmord 

. zu vel'aindern. Sie fand ihn ge
sund und munter in den Armen 

Köves der Frau vQn Marbach. 



Der Treppenwitz Fenneker 



Janrll.27 Nr.7 

KLARISSA 
·'"'lnll.llllflll."'.II.llflllil_.IIIIHIIIII.tUIIIIIIIII.tfHlllrlllllrftUl,tftHflll lllfNf 

LEO HELLER 

Klarissa ist ein ernstes Mädchen, 
und alle Welf erstarb in Scham 
als sie, sonst nimmt so was nicht wunder, 
plötzlich ein kleines Kind bekam. 
Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 

Klarissa ist ein ernstes Mädchen, 
drum wundert man sich spat und fruh: 
Gesenkte Blicke?' Dichtes Blüschen? 
Das feine Heim? Wie ging das zu? 
Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 

Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 
Des Rätsels Lösung ward nie klar, 
trotzdem die Stadt danach alltäglich 
mit Eifer auf den Beinen war. 
Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 

ante Jenny, wie sie kurz genannt wurde, hatte eine 
Leidenschaft. Sie hielt sich berufen, gefallene Mädchen zu 
betreuen und so lange zu behüten, bis sie sie in feste Arbeit 

und Lohn oder gar unter die Haube gebracht hatte. 
Da Tante Jenny reich war, konnte sie sich den Luxus leisten. 

Damit es den Mädchen aber ganz unmöglich war, irgendwelche 
Dummheiten zu machen, ließ sie den jeweiligen Schützling 
immer neben ihrem Bett in ihrem keuschen Schlafzimmer 
schlafen. Da konnte sie das Mädchen überwachen und es 
konnte sich nichts Menschliches, Allzumenschliches. ereignen. 

So dachte sie wenigstens; sie hatte aber dabei mit einem 
kleinen Umstand nicht gerechnet. . . . Sie hatte nun wieder 
ein sogenanntes gefallenes Mädchen bei sich aufgenommen. 

Mietze hieß sie und war bildhübsch. 
Ihre blonden H/lare waren zum Bubenkopf geschnitten und 

umrahmten voll und lockig ein wahres Madonnengesicht. Die 
Augen waren groß und blau und unschuldig. Ihre Waden 
prall und ihre Enkel zart und fein. Sie war klug und liebens
würdig und schien sich ganz in die Magdalenenrolle hinein
gefunden zu haben, die ihr Tante Jenny aufgezwungen. 

Natürlich schlief sie auch in demselben Zimmer mit ihrer 
Herrin, deren Bett neben dem ihrigen stand. 

Das ging eine Weile ganz gut und schön, dann trat aber 
eine so sichtbare Veränderung der iiußeren Formen des früher 
so schlanken und ranken Mädchens ein, daß Tante Jenny um 
ihren Gesundheitszustand besorgt wurde und nach Konsulta
tion des Konversationslexikons auf Wasser diagnostizierte. 
Obgleich Mietze sich ganz und gar nicht darauf einlassen 
wollte, ging sie doch mit ihr zu dem Hausarzt und der stellte 
lächelnd fest, daß es vielleicht Wasser sein möchte, denn ein 
griechischer \Veiser habe ja erklärt, alles, was bestünde, sei 
eigentlich Wasser, dieses Wasser aber habe die Form eines 
ganz kleinen Homo sapiens, und wenn noch einige Monate ins 
Land gegangen seien, so würde dieses Wasser schreien und 
sich in einen kleinen Weltbürger verwandelt haben. 

zo 

Klarissa ist ein ernstes Mädchen, 
die Blicke immerdar gesenkt, 
so geht sie nachmittags spazieren, 
wie wenn sie an was Frommes denkt. 
Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 

Klarissa ist ein ernstes Mädchen, 
ihr Rock ist lang, ihr Bluschen dicht, 
von ihrem ganzen süßen Menschen 
erspäht man nur ihr Angesicht. 
Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 

Klarissa ist ein ernstes Mädchen, 
bei Fest und Tanz sah man sie nie, 
sie wohnt bei einer Hofratswitwe, 
dem Grauen Kloster vis-a-vis. 
Klarissa ist ein ernstes Mädchen. 

Tante Jenny, die das Mädchen Tag und Nacht nicht aus dem 
Auge gelassen hatte, war über die Frivolität des Arztes der
artig empört, daß sie ihn bezahlte und ihm dn für alle Mal 
ihre Freundschaft kündigte. 

Dann aber war sie ratlos mit Mietze von dannen gegangen. 
Hatte der Arzt recht, daß hier keine Krankheit vorlag und 

hatte er gar recht; daß hier ein Mensch im Werden sei, so 
mußten übernatürliche Kräfte am Werke sein lInd sie wandte 
sich an einen Spiritisten. 

Der war sofort Feuer und Flamme und erklärte, nachdem 
er alles aufmerksam 'angehört, hier müsse unbedingt ein über
natürliches Wunder vorliegen, denn durch Händedruck habe 
bis jetzt noch kein Mädchen ein Kind bekommen, das sei 
erwiesen, und da sich sonst kein Mann dem Mädchen Tag und 
Nacht hätte nähern können, läge hier einfach ein unerklärliches 
Rätsel vor. 

Er experimentierte auch mit ihr in der Dunkelkammer, 
konnte aber trotz mehrfacher Sitzungen nicht hinter das Ge
heimnis' kommen. Soviel konnte er allerdings feststellen, 
Gase, wie sie die schwindelnden Medien zu verschlucken 
pflegen, waren es nicht; das, was da war, schien schon kom
pakterer Natur zu sein. 

Alle Welt stand vor einem Rätsel. 
Nun' hatte sich in der Gegend ein Mord ereignet und ein 

junger Mensch stand als dringend verdächtig vor dem Unter
suchungsrichter. 

Der Angeklagte leugnete hartnäckig, den Mord begangen 
zu haben, aber der Richter glaubte ihm nicht und bewies ihm 
alle Momente, die für die Wahrscheinlichkeit sprächen, daß 
er den Mord begangen habe. Er sei mit dem Ermordeten 
befreundet gewesen, er allein hätte Tag und Nacht Zutritt zu 
ihm gehabt, außerdem sei die goldene Uhr des Ermordeten 
in seinem Besitz gefunden worden. 

Der Angeklagte, der wußte, daß es um Kopf und Kragen 
ging, leugnete alles und sagte, die Uhr habe ihm der Ermordete 
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mitgegeben, damit er sie zum Uhrmacher zur Reparatur tragen 
solle, da er gerade vorüberginge. . 

"Das sind ja alles faule Ausreden", sagte der Richter, "das 
kpnnen wir. Ist es nicht der große Unbekannte, ist es ein 
anderer Schwindel. Außerdem sind Sie nicht in der Lage, Ihr 
Alibi zu beweisen. Wo waren Sie in der fraglichen Nacht? 
Jedesmal, wenn ich auf den Punkt Jcomme, verstummen Sie." 

Der Angeklagte drehte seine Mütze in der Hand und sagte 
schließlich: "Ich kann es doch nicht sagen." 

Brän:ing 

"Dann werden Sie wohl daran glauben müssen", erwiderte 
der Richter seelenruhig, denn es war ja nicht sein Kopf, um 
den es da ging. 

Schon sollte der Angeklagte abgeführt werden, da sagte er, 
er hätte noch etwas vorzubringen. Er hätte sich entschlossen, 
alles zu gestehen. . 

Die Augen des Richters leuchteten, er klappte die Akten, 
die er geschlossen, wieder auf und fragte: "Nun, Sie haben ihn 
also ermordet?" 

"Nein." 
"Ich denke, Sie wollen gestehen?" 
"Mein Alibi will ich beweisen." 
Der Richter war enttäuscht, er hatte schon gehofft, einige 

Punkte zu einer besseren Karriere zu bekommen. 
"Ihr Alibi wollen Sie beweisen? Aber bitte haargenau. 

Schwindel wird nicht durchgelassen. Alles wird genau nach
geprüft. Schwindel macht nur unnötige Arbeit." 

"Ich war bei einem Mädchen." 
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"Bei welchem?" 
Und er nannte die Mietze von der Tante Jenny, die in dem 

kleinen Orte stadtbekannt war. 
"Das ist ja nicht wahr", brüllte der Richter, "die schläft ja 

mit ihren Schützlingen immer i~ einem Zimmer." 
"Trotzdem!" 
"Mensch!" 
"Fragen Sie sie doch selber!" 
Nun wurde Mietze geholt und mußte, schamerrötend, zu-

Stu~ie 

geben, daß sie ihren Geliebten Nacht für Nacht bei sich 
empfangen und daß die fragliche Nacht auch unter diesen 
Nächten gewesen sei, denn sie hätten keine einzige aus
gelassen! 

Der Richter war sprachlos und brüllte dann: "Das ist aber 
doch unmöglich, denn die Tante Jenny schläft doch in dem
selben Zimmer." 

Da glitt ein verschämtes Lächeln über das Gp.sicht des 
hübschen Mädchens und sie sagte, ihrem Geliebten zulächelnd: 
"Aber sie hat einen so festen Schlaf, daß sie nicht das geringste 
gemerkt hat, als er durch das offene Fenster ins Zimmer 
gestiegen .ist. . . ." 

Und der Geliebte nickte zustimmend. 
Darauf wurde er aus der Haft entlassen. 
Die ganze Stadt aber lachte über den ge 8 und e n, fes t e 11 

Schlaf der guten Tante, der ihr einen dicken Strich durch die 
besten pädagogischen Absichten gemacht hatte. 
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15. März. 
Mein Mann ist ein herziger Junge. Ich liebe ihn. Aber er 

hat kein Geld und 9as macht mich ganz krank. Ein Mann, 
der kein Geld hat, ist wie ein . Pfau, dessen Federn heraus
gerissen sind. 

Was soll ich mit einem solchen Pfau, der keine richtigen 
Räder schlägt?! 

Suchen wir nach Pfauen mit blendendem Gefieder. 

16. März. 
Man muß nur zum Fünfuhrtee gehen und lächeln. Donner

wetter, hat dieser Fabrikant eine noble Art. Was heißt das, 
Liebe? Liebe ist gar nicht notwendig dabei ... die Haupt
sache, er ist Kavalier. 

Gott, sind die Mannsbilder ulkig: wenn sie tüchtig bezahlt 
haben, soll man mit ihnen das Schlafzimmer oder die Bibliothek 
besichtigen. 

Mein Mann hat auch Bücher und schlafen kann er auch. 

17. März. 
Ob mein Mann etwas gemerkt 'hat? 
I wol Männer haben ein Geweih auf dem Kopf und sie sind 

mit Blindheit geschlagen. 
23. März. 

Ich habe nun doch seine Bibliothek besichtigt. Er hätte mir 
diese Bücher nicht zeigen dürfen. Aber so sind die Männer 
. . . mit Speck fängt man Mäuse. 

Er ist eben auch nicht besser als alle anderen und unsereins 
ist nur ein schwaches Weib ... ein Spielball in der Hand 
QCS starken Geschlechts. 

25. März. 
Eigentlich furchtbar der Gedanke . . . aber man gewöhnt 

sich vielleicht mit der Zeit daran. Die Gewissensbisse töten 
einen ja sonst. 

28. März. 
Er küßte mich ' ... er, mein Mann. Treuherzig sah er mir 

in die Augen. Ich hätte weinen mögen. Am liebsten hätte ich 
alles gestanden und ihn um Verzeihung gebeten. Ich habe , ihn 
liebevoll gestreichelt. Wie eine Mutter ihr Kind. Ich habe 
seine Falten am Auge leise massiert und i~n dann geküßt. Als 
ich ihn küßte, dachte ich nur an ihn und nicht an den Neuen, 

, an den furchtbaren Eindringling. 
Mein Herz schlug ruhig und zufrieden. 
Der Eindringling ist ja nur eine Laune, die einst vorüber

geht . . . aber ich habe doch Sehnsucht nach dieser Laune. 

29. März. 
Er beschenkte mich reichlich. Mehr als ich mir hätte ahnen 

lassen. Er ist eben ein famoser Mensch. Als ich mich vor 
dem Spiegel auskleidete, küßte er meinen Nacken. Dann trug 
er mich trällernd im Zimmer umher und jubelte: 

"Geliebte, dein auf immer, dein auf ewig!" 
Wüßte ich, daß er es ernst damit meint, ich ließe es zur 

Scheidung kommen. Aber am Ende spielt er nur mit mir und 
- ich werde geschieden und habe gar keinen. Ein furchtbarer 
Gedanke. 

Besser, man hat einen Ehemann in ,der Reserve. Man kann 
,nie wissen, für was er gut ist. 

30. März. 
Warum ich so kalt ~ei? fragte mich mein Eheliebster. Ob 

ich ihn nicht mehr liebe? 
Was soll man seinem Manne sagen, wenn man ihn betrügt? 
Am besten man sagt: "Nur wer selbst immer Sünden be

geht, sagt so etwas." Immer diplomatisch. Nie aus der Fassung 
und aus dem Konzept kommen! 

, Ich stellte Vergleiche an. 
, Der Liebhaber ist immer der Sieger. 

31. März. 
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1. April. 
Es war nicht nett, daß mein Freund von meinem Manne, 

den er nicht kennt, sagt, er sei ein großer Idiot. So etwas 
empfinde ich als Beleidigung. Wie kommt mein Freund zu 
einer solchen Äußerung? Mein Mann ist dabei zehnmal in
telligenter als er ... nur hat er keine irdischen Güter; hätte 
er Irdisches, es wäre übe,rirdisch. 

2. April. 
Wie komisch! Ich habe sie beide miteinander bekannt ge

macht. Mein Mann sagte: "Dieser Herr ist ebenso dumm wie 
lang." Dabei hat dieser Herr, mein Freund, ein Meter neunzig 
.. . in der Länge. 

6. April. 
Ich weiß nicht: seit beide sich kennen, habe ich den Ge

schmack am Betrügen total verloren. Wie komisch doch' das 
Herz ist, wie unberechenbar. Ich wollte, ich hätte sie nicht 
"zufällig" mi'teinander bekannt gemacht. Der Sache fehlt 
nun der romantische Reiz. 

. 7. April. 
Mein Mann ist reizend zu mir: Er hat ein Haus "vermittelt" 

und 4000 Mark verdient. Sobald ein Mann finanzielles Rück
grat hat, verzichtet die Frau auf jede Nebenluft. 

Mein Mann liebt mich, ich liebe ihn. Alles , vergessen, was 
sich zwischen dem 19. März und dem 6. April außer dem 
Hause zugetragen hat. SChOll schwinden die ungezogenen 
Gewissensbisse. 

Wir fahren in acht Tagen nach Italien. 

9. April. 
Ich wollte ihm abschreiben; aber die Macht der Gewohnheit 

siegt wieder einmal. Ich war bis um Mitternacht bei ihm. Es 
war himmlisch. Er ist ein Herkules; 1 Y. Zentner hebt er 
langsam in die Höhe. Mein Mann bringt es nur auf 30 Pfund. 
Der Liebhaber ist immer Sieger. Wer löst dies Problem? 

12. April. 
Mein Mann wurde sehr zärtlich zu mir. Ich sah ihn nie so. 

Er erzählte mir immerzu, daß ein Kind das Schönste auf der 
Welt sei. Wenn ich bedenke, welche Veränderungen eine 
Frau durch so einen werdenden Erdenbürger durchmachen 
muß, verliere ich den Geschmack am Klapperstorch. 

Aber mein Alex war voller Innigkeit. ' Ich vergaß ihn trotz
dem und dachte an Jenen. 

Die Phantasie ist zu albern. 
14. April. 

Ich hasse den Freund. Habe ich doch auf der Chaiselongue 
ein Damentaschentuch entdeckt. Er log: von seiner Schwester! 

So ein Erzlump .. . und mir schwört er Treue. 
Wie herzig ist mein EheIiebsterl Wie entzückend! '.Vie 

fürsorglich! 
Schade nur, die 4000 Mark sind auf 500 Mark zusammen

geschmolzen. Der Verkäufer hat meinen lieben Mann auch 
noch genasführt. . 

Wir fahren nach Magdeburg zwei Tage und nicht nach 
Italien. Haben auch keine Ausreise-Erlaubnis. 

Alles aufgeklärt! Mein Freund zeigte 
das Taschentuch also doch, wie er 
Schwester gehöre. 

18. April. 
mir einen Brief, daß 
gesagt . hatte, seiner 

Mein Mann verreist vier Wochen. Er ist Direktor geword(!n 
und muß eine Filiale einrichten ... in der Schweiz. 

Mein Freund fährt mit mir nach Spanien. Die Briefe von 
Berlin nach Zürich an meinen Mann liegen schon alle bereit. 
Meine Freundin Else befördert sie. Ich liehe meinen Freund: 
-"'enn er mich heiraten will und ich es bestimmt weiß" dann 
lasse ich mich bestimmt von Alex scheiden und eile ins Lager 
meines Iwan. Hallelujahl .... 
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Süße 9ICacht der fJ'rauen 
G, Qastra 

Das letzte ~V ort hat nie die Frau, 
behaupte ich; 
de'r Mann behält das letzte Wort 
doch stets für . s ich. 

Quält die Frau den Mann durch Launen, 
gibt's im Hause ewig Zwist; 
freudig bleibt der Man n im Hause, 
wo er Her r im Hause ist. 

"Mein Weib - mein Kreuz!" 
klagt mancher Mann, 
und betet doch 
sein K r e u z noch an. 

• 
Schweigen ist Gold! 
Drum ist es doch eigen, 
unsere Frauen wollen Goi d 
und nicht sc h w e i gen. 

• 
Den Stürmen zum Trutz, 
wie ein Kind in der Mutter Schoß, 
findet der Mensch im H a f e n Schutz. 
Doch, 0 wehe! 
Im H a fe n der Ehe 
gehen erst recht die Stürme los. 

• 

Die Schleife 
/jans flJetfi~e 

Xs der Gatte der schönen jungen Frau plötzlich gestorben 
war, sandte man ihr Trauerkränze ins Haus. An einem 
war ein so köstliches rosafarbenes Seidenband be

festigt, daß sich die 'Witwe nicht entschließen konnte, es auf 
dem Grabe des Gatten vermodern zu lassen. Sie knüpfte es 
daher los und verwahrte es. 

Als sie nach Ablauf des Trauerjahres daran ging, sich ein 
rosafarbenes Gesellschaftskleid anfertigen zu lassen und sie 
am Ausschnitt der Brust einer Seidenschleife benötigte, fiel 
ihr das Band von dem Totenkranze des Gatten wieder ein. 
Sie holte es hervor, und da es in der Farbe vortrefflich zu 
dem neuen Kleide paßte, wurde eine duftige Schleife daraus 
gemacht, welche die Brust der jungen Schönen unter dem Aus-
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schnitt des Kleides verführerisch zierte. Da saß sie nun, die 
verlockende Schleife vom Totenkranze des Gatten, und als ein 
junger Mann, dem das Herz der Witwe entgegenschlug, den 
holden, schleifengeschmückten Ausschnitt am Gewande der 
schönen Frau erblickte, wurde er so entflammt, daß er sich 
der Witwe in Liebe nahte und bald in die innigsten Be
ziehungen zu ihr trat. 

Sie vermählten sich, und wiederum wurde die rosa Schleife 
liebevoll aufbewahrt, diesmal von dem jugendlichen Gatten, 
der sie als eine Art Heiligtum verehrte, denn sie war es ja, 
die, das reizendste aller Gewänder schmückend, den Kelch 
seines Herzens zum Überlaufen gebracht hatte, so daß sie 
eigentlich die Begründerin seines Glückes war. . . . 

.. 

1m L:.and der L:.ie6e 

Das Weib im Manne ist für die Frau nicht so gefährlich, als 
der Mann im Weibe für den Mann. . . .. 

Wer in der Liebe an Vergangenheit und Zukunft denkt, hat 
für die verliebte Gegenwart nicht das richtige Empfinden und 
Verständnis. .. 

Der Unmut bei einer anmutigen Frau ist stets ein anmutiger 
Unmut. 

• 
Damit das kluge Gehirn nicht zu große Töne rede, schuf 

Gott das dumme Herz. .. 
The~rie in der Liebe - schon abgekühlt! 

.. 
Moral ist ein "Fünfundneunzigpfennig-Artikel", die Unmoral 

hält Goldbergwerke in Atem . .. 
Warum man küßt? - Um den monotonen Geschmack aus 

seinem Herzen los zu werden. 
.. 

Die Sünde amüsiert nur, die schöne Sünderin aber kann 
rasend machen. .. 

Der \Veg zum Frauenherzen ist mit Gold und Diamanten 
gepflastert und mit Tränen besprengt. Auf dem Rückwege 
tönt dir die schönste Radiomusik entgegen. 

.. 
Deine Freundin kann bei dir im Minus, nur darf sie anderen 

Männern gegenüber nicht im Plus steh~n. 
.. 

Eifersucht schmeichelt ihr und entwürdigt dich. 
.. 

Sobald ein Lump eine Frau schön findet, erklärt sie ihn für 
einen Kavalier. 

Jbertfner ~e6en - a6ende 
Jeden Dienstag treffen sich unsere Freunde und Anhänger 

im Charlott (Kurfürstendamm 12, Berlin). 
Sowohl die Berliner Lebewelt wie auch die hochwohlIöblichen 

Damen und Herren von außerhalb sind voller Entzücken, wenn 
die verführerische Musik der Kapelle (Jacobsen) ertönt und 
Java-, China- und Sudan-Tänze das Auge des modernen 

Genießers erfreuen. 
Die Preisfragen: 

Warum halte ich mir einen Freund? 
'.Warum halte ich mir eine Freundin? 

wurden mit Grazie gelöst. 
Sekt (aus der Kellerei von de Monstroff, Originalbilder von 

Zehbe und Schokolade waren die Prämien. 

Hier ein paar Lösungen: 
Warum halte ich mir einen Freund? 
1. Preis: Weil mein Gatte bei Steinach ist; 
2. 'Preis: Ich halte mir einen Freund, um die Schwäche 

meines Mannes zu vergessen. 

.. 
Eine besondere Überraschung bereiteten die Maler Barna, ' 

G6lh, Köves, Fador, Siggel dem "Berliner L~ben-Publikum", 
indem die besten Tanzpaare ohne Wissen gezeichnet wurden. 

Gott Amor waltete seines Amtes in seiner üblichen Kavalier
weise. 

Die Redaktion. 

23 



.Jahrg.27 Nr.7 

DER LIEBESTRANK 
Kulturhistorische Dinge erzählt von Franz Dux 

Im Jahre 1428 b.ereitete ein frommer Gottesmann ein Phil- ' 
tron, das er in einen Apfel gleiten ließ. Einer jungen Frau, die er 

und erstach den Medikus. Seinem Weiblein aber verzieh er und 
freute sich des Knaben, der nach neun Monaten geboren wurde. 

abgöttisch verehrte, schickte er 
mit verliebten Zeilen dieFrucht. 

Die junge Frau wurde arg
wöhnisch und warf den Apfel 
zum Fenster hinaus. Eine Ziege 
fraß ihn auf und sie entbrannte 
dermaßen in Liebe zu dem Got
tesmann, daß sie ihn von Stunde 
an verfolgte und er sich kaum 
vor ihrer Anhänglichkeit zu 
retten wußte. 

* 
Eine Handschrift der König

lichen Bibliothek zu Dresden 
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Bei 

ein fJOlikommen unschädliches und erfolgreiches MiUel 
ohne Einhalten einer Diät 

Keine Schilddrüse. Kein AbführmiUel. 
Ausfllhrl. Broschüre gratis. 

El ,./. t A th k BERLIN SW, Le,ip:tiger e,an en- pO e e Str. 74 (Dönhoffplat:t) 
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gibt Aufschluß: "Nym Baldrian in den Mund und küsse eyne, 
welche nach deinem Geschmack ist. Sie gewynnet dich gar 

Nicht weit von Heilbronn 
Stadtschreiber, dem das Geld 

lieb. - Item pulffer eyne Es
sels gallen und gib des pulffers 
eyner zu eßzen oder zeu 
trincken, so volget ßie dyr nacH 
wi du wilt." 

* 
Im 16. Jahrhundert wurde 

Maulwurfsblut empfohlen. Dies 
soll der Liebhaber trinken und 
Feinsliebchen abküssen. Außer
dem soll er mit Fledermausblut 
eine gewisse Figur auf Jung
frrnpergament schreiben und 
dies der Dame, es in der 
rechten Hand haltend, zeigen. 

* 
Im Odenwald lebte um das 

Jahr 1660 ein verbummelter Me
dikus, der weit und breit be
rühmt war wegen seiner Liebes
tränklein, die er zumeist beim 
Mondschein braute. 

Blocltln noch Prof. Dr. Hobermonn Ist dlli ver
trouenswerte Nähr- u. KräftlgungsmlHel bel: 

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

nEU: BIDCITln·TRBhETTEn 
Blocltin-Tabletten steigern die Kroft und die 
Leistungsfähigkeit" des Gesunden und bilden für 
den Kronken und Geschwächten ein unschätz
bores Hilfsmittel zur Wledererlongung verlorener 
Körper- und Nervenkräfte. Unentbehrlich für 
Jeden Sporttreibenden. 

Erhiiltllch nur In Orlglnalpockungen in Apotheken , und 
Drogerien. Probe u. Broschüre völlig umsonst durch die 

BIOCITIN.FABRIK. BERLIN 542 BL. 

* 
!solde wurde nach England 

gesandt, um den fremden Kö
nig zu ehelichen. Damit der Kö
nig nicht lange "fremdelte", gab 
man ihr einen starken Liebes
trank mit, auf daß sie ihn dem 
König reichen sollte. Aus Ver
sehen trank Tristan ihn auf der 
überfahrt. Die Katastrophe und 
die Folgen dieser Fahrt sind 
bekannt ... .Trist an und Isolde! 

* 
lebte zu Götzens Zeiten ein 
nicht reichte. Wie viele Stadt
schreiber verschaffte er sich 
Nebeneinnahmen. Er braute 
Tränklein. Dies Gebräu bestand 
aus aqua destillata, geII\ischt 
mit einem viertel Liter Och,sen
blut. Die Mädchen von Heil
bronn kamen in Scharen ange
laufen, um ihre Liebsten durch 
ihre Glut zu fesseln. Die Ein
bildung, d:iß herrliche Essenzen 
verabreicht werden, war so 
stark, daß die Mädchen vor Se
ligkeit in Verzückung gerieten. 

Ein Ratsherr, ein alter, rheu
matischer Mann, den seine 
Haushälterin nach dem Genuß 
des Trankes wild anfiel, machte 
Anzeige und der Schreiber 
sollte vor allem verurteilt wer
den, selbst sein Tränklein zu 
genießen. Eine alte Vettel 
wurde ihm beigesellt. Sie sollte 
die Rache sein, indem auch sie 
trinken muß~e . . . als Strafe 
für irgend ein Vergehen. 

Man harrte und jubelte schon 
im voraus. Nichts geschah. 
Beide blieben kalt wie eine 
Hundeschn .. . Da merkten die 
Richter, daß der Schreiber kein 

Von Heidelberg und Erbach 
kamen die Weiblein an, um sich 
ihr Philtron persönlich abzu
holen. Eine Frau von Selken
heim, die durch den Trank ihre 
Kälte vergessen wollte, um den 
Grundstein zu einem Knäblein 
oder Mägdlein zu legen, wurde 
nach dem Genuß des Trankes so erhitzt, daß sie wie, Feuer 
glühte und in tiefer Nacht dem Medikus sich an den Hals 
warf. Der Baron hörte von der Schmach, ritt gen Mosbach 

Giftmischer, sondern nur ein 
Menschenkenner war. Er wurde freigesprochen und die 
Mädchen von Heilbronn, die die Einbildung stark und hitzig 
machte, schämten sich und krochen in ein ' Mauseloch hinein. 
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Das vorzügliche Wien er Mittagessen 
Gedeck M 3,00 . Pilsener Urquell 

5 UHR TEE 
Das erstklassige Abendessen 

Gedeck M 5,00 . Die reichhaltige Abendkarte 
KONZERT· Kapelle Gebr. Oehmke 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Gesellschaftsabend m. Tanz 
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tJXSE.n. N:E1J1t K.lJNSn.JtRTAP~T. ~ 

RO/N.O"'O 
EN'I'WIJII."' ""'ALfl'v OSKAII. O. TII.EIOiEL 

Di(hördNowolng 
Erstklassige 

Wiener. Herren- und Damtnschneiderei 
Krau.en.ir. Nr. 3, vis-Il-vis Kempinski 

Telephon: Zentrum 571" 

Anfertigung in 24 Stunden! 

GrObe Auswahl in eng lischen Stoffen 

Bilder I ~ f "", ;""'{ !.t, -, 
in großer Auswahl. Man n ''lU' Q en/"-.) , m""e 
verlange Probesendung Hugo Baruch I). eie., Berlin SW68 
SChließfaCh 119, Hamburg 36 Lfnden.ira6e 18-19 

HAU T-

RAD I 0 
Bilder nam Entwilrfen von 

Erfiard Mic6ae/ 
6 Stück ~ 1 Mappe M. 6,
vom KilnstIer handkoloriert. 

ZO versmiedeoe Postkarlen M. 1,50, 
eine Postkarte mit elegantem Rahmen 
M, -,60 / Versand per Nachnahnie 
oder Voreinsendung des· Betrages. 

fili Porto M. - ,50 extra. 
VBrlandhaUI KIBlhorn,LuckBnwaldB 

Wiederver~äufer gesumt. 

Mondäne. Blätter 

unrelnigteifen jeb. IUrf: :P1!fe1, :mifeITer, 
:mlmmerl, lUu~fe!)lag, 3'lee!)le, sträf)e, 
(l'jeffe!)!e., J1ajenröfe 'befeitigl fe!)nell unb 
[ie!)er .:pararda', ~(afd)e m. 2,50. 

,(l'jaranfierf unfe!)äbl.! ~ti Sommer-
'proSlen, !i6erjlelfen ellra flarte d Mk' 
:mirtuog ourc!i 1)ermalln.:8!eid)creme. Der Morqul. de Se e ,.... . 1l,-
J)reis :m.2,50. ~ro[e!). üb, <5e!)ön~elf~. Der Sdiwur d. Wohn.lnn •. lIeb.3,5O 
~fI~, grafi~ bure!): .3njHfut 1)ermes, Die Dlriu;nkönlgln v. Tohltilleb. 3,50 'I' 

ilnd)eo S 6%, ~aaberflra~e 8. I Madel v,, d. Prel/eratrar.E . . : '" 1;-
~~ i Im 6f1entlldien Haus liegen den , 

!Die ~rßD I Re:e:e:W:I:nv~ '~'i'~ '~t °7~ 
I Dre.den-N.6. 

von Dr. med. Pa ull , mit 65 Ab- 1 t'n2.i rUf} -". 
bildungen. Iuh. :DerweibI.Kö~er, I -~ e , t maue 
Penode, Ehe, Geschlechtstneb, , , ~ 
Schwangerschaft, Verhütung und 'I lUue!) ba~ stfitTen IfI eme stun~ unb..\Dlff 
Unterbrechung d. Schwangersch., I' gelernf fem. :m~r 3ur ree!)tcn ;lelt 3~ futTen I 
Geburt, Wochenbett, Prostitu- .Derfte~t, bem öffnen fle!) ble tpröbeflen 
tion, Geschlechtskr,ht. Wechsel- ~er3en, ;i.e[en <5le ~I[o unbebingt bieies 
jahre usw. Preis: kart. 3,50, geb. 1 leh,rrele!)e unb h,eltere ~ue!), 1>aau 

erhalten Sie durch Anwendung 
d. bewährt. Massageapparate~ 

"MiinnerheU" 
Preis M. 10,-:-. Erfolg7siche; 
und lIDschädlich. Stärkungs

'Tabletten M. 2,50. 

Kosmeßsches Versandhaos_ Bruhns 
Wandlitz IM. A. 10. 

+ <it1 gi'6i + 
·gegen Otörungen u. /ranfh,afle <fr. 
fe!)einungen oer monallid)tn :Regel 
3ah,ffo[e mittel, Don benen jebee 
baß.. befte [ein möe!)te. 1>le 

+fluge ~rQu+ 
bie feine <fntfäufe!)ungm erlelben 
UJIII, UJenbet fie!) an mie!). ~Itfe 
[e!)relben <5ie [ofor!. :tl6ftig un' 
aulfäftiger ;Uerranb Ver J1ae!)n. 

llerflluö!1llus "~"gienill" 
t)omliu.rg 3, H. 36-
:mld)oeliSflr. 64, I. 

4,20 Goldm. Porto extra. \'ersaDd I ,,:mÖ gti d,!ci ttn ber .t: i eh". 
Hellos. Derlln-lempelhoI168. <fin beUJä~rter:megUJelfer. :Veibe:Vönbe 
~...,~ ~ für 3. - (l'j .• :m.lrei. 3u be3leh,en Don 

nt I :m.~. Gd,tvllr8e'~ llerillg . 
(5~öne ""ugen i _~eSbeo'll. 701. fin SdI.-~f:al 

• bure!) . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 I . UltJtI 
~fetn~ ~ug~n"'rouen% u. i Künstlerische Akfphofos J voll Glii;ck und Har~onie erblüht 

...n' tlI I Ihnen, em Ra~eber 1_ allen Lebens-.uJtmpern%.,or"'e. I ca. 2000 :versmiede'!e, sm Lager. lal>enj Beruf, .Ehe, Liebe. Gesund-
Probesefle mit grß. Illustr, Katalog helt, :spekulation, Reisen etc. ein 

IUb[olut un[e!)äbfle!), ~oftbar unD unffe!)t. (ZOO.Abb.> und Bümerliste Gmk. 4.- Führer zu Erfolg und Wohlstand 
bar. :Vei jebem :)'rl[eur 3U h,aben ober Voreinsendung oder Namnahme. Wird ein genau berechn. Horoskop. 
bireH bure!) 3'riebfid! «leio, 3'abrif Ve 10" Willy Hacker Näheres gegen Einsendung Ihres 
e!)em. fo~met. :präVarate, :Beflin :m 9, r ti Geburtsdatums und Namens. 
:pofolbamer <5tr. HZ, St. Andreasberg im Harz . Preis M. 3.- Porto 30 Pf. 

Postsmeckkonto : I.eipzig 36433 .. Asirolog. Büro H. 8ruhn. 

~~ 
Haarausfall, sparl. Wudis, Smuppen 
usw. erteilt Au.kunf! Ober radikale 

Beseitigung 
Fr.L.Schmldf,CharlotlenburS 5/H,l1 

Neue Chrlslstr. 4. 

Tüchtige Masseuse 
Elektro-Vibration, Schönheitspflege 

Amalie Hahn 
Pot,damer Str.41a, Ill(auch Sonntag.) 
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Rfßß(ß .ZU Iiörlshorsf 
%1., %6. April 

LESER DES "BERLINER LEBEN" 
mOlleo Cotle's berOhmte BOcher der 

Liebe und Leidensdian kennen. 

Gefilde der Sellgen,Rom. M.'. - I/bd. 
Ehefolter, Roman M. l.5O gbd. 
Verwelbt, Erzahlunl/en. M.l.5O IIbd. 

Alle 3 BOcher %usammen 
M. 7.50. ,Porio extra. 

Cotle', Smrlften enlhelten mit ref
finlerter Wahrheit ge%eldinete BUder 
aus dem vollen Leben gesdi6pf!, Die 
vcrsmledensten, Immer .. ber Inte ... · 
essanten frauentypen, .Ind fein und 
wahr lIe.elmnel. Jllles von pockendem 

__ . Reu und felnller Sinnenfreude. 
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