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rau Irene' befand sich nun im sechsunddrei
ßigsten Jahre ihres Lebens und im vierzehnten 
ihrer Ehe. Dieser, durch Standesamt und 
Kirche besiegelte Bund" den feurige Leiden
schaft einst geschlossen, war im Laufe der Zeit 
etwas brüchig geworden. Nicht, daß es zu 

.... .;:..;.~~~ irgend welchen ernsten Zwistigkeiten zwischen 
C.lII1ltoJ .. ..-~ den Eheleuten gekommen wäre, - 0 nein, 

man vertrug sich sehr gut, benahm sich, wie es sich für Leute 
schickt, die eine gute Kinderstube genossen, aber die einstige 
glühende Leidenschaft war einer abkühlenden Gleichgültig
keit gewichen, man ging nebeneinander her, ohn.e sich inein
ander zu versenken. 

Herr Peter, der um zwei Jahrzehnte älter war als die Frau 
seiner Wahl, war bequem geworden. Er hatte sich ein dickes 
Bäuchlein angemästet, und dem Genuß der Liebe zog er den 
einer guten Zigarre und eines guten Rotspons vor. Zudem 
nahm ihn sein Geschäft, das einen großen Umfang ange
nommen hatte, stark in Anspruch; viele Abende mußte er 
wichtigen Konferenzen widmen, so daß Frau Irene oft genug 
auf sich allein angewiesen war: 

Eine immer heftigere Unzufriedenheit bemächtigte sich ihrer. 
Was nutzten ihr Glanz, Reichtum und Wohlleben" wenn die 
Langeweile ihre unzertrennliche Begleiterin war! lrene beklagte 
tief, daß ein ungnädiges Geschick ihr den Segen der Kinder 
vorenthalten; wenigstens hätte sie dann eine Ablenkung, wohl 
gar einen Lebenszweck gehabt. So aber - sie Vlar frisch und 
kräftig, strotzte vor Gesundheit und mußte nun, urrgeachtet 
aller Sehnsucht, sich zu betätigen, ihre Tage passiv verbringen 
wie eine pensionierte Exzellenz. 

Sie lachte bitter, als ihr dieser Vergleich kam. In der Tat, 
er stimmte haarscharf. Was war sie denn anderes, als eine 
Ehefrau a. D.I Nicht einmal z. D. Denn von ihrer Bereitschaft 
machte ihr Mann keinen Gebrauch. 

, je eingehender Frau Irene über ihr zweckloses Dasein nAclf
dachte, desto mehr verschärfte sich ihre Unzufriedenhel . So 
geschah es, daß sie nervös, ungeduldig, launenhaft wurde. Si,:! 

sehute sich danach, aus diesem unerträglichen Zustand heraus
geschleudert zu werden - durch irgend etwas. Mochte es sein, 
was es wolle I Sie schmachtete nach einer Ablenkung, um die 
innere Ruhe wieder zu erlangen. 

So fand sie ihre Freundin Lotte. Ihr klagte sie ihr Leid. 

Lotte hörte aufmerksam zu, dachte einige Minuten ernsthaft 
nach und sagte dann: "Ja, liebes Kind, da kann ich dir nur 
raten, mache dich neckisch, um die Liebe deines Mannes 
wieder zu erwecken, kokettiere mit ihm -- reize seine Sinne -" 

Frau !rene zuckte die Al~hse1n und unterbrach die Freundin 
ungeduldig.: .. Liebe Lotte, hat ja j,!ar keinen Zweck! Mein 
Mann und ich, wir sind zwar verheiratet, - aber kein 
Ehepaar." 

Lotte nicktc; sie begriff. "Aha, eure Ehe laboriert an Alters
schwäche. Allerdings, da gibt es kein Heilmittel; Verkalkung 
der Sinne." 
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über Frau Irt:ncs gerundetes Antlitz schoß eine Blutwelle. 
Die Freundinnen schwkgell , jede hing ihren Gedanken nach. 
Da griff Frau Lotte den Faden der Unterhaltung wieder ;tuf. 

. , 

"Weißt du, Kind, ich will dir einen guten Rat geben, mache 
es so, wie ich, als meine Ehe dieselben unangenehmen Merk
male ,aufwies. Ich bin ja allerdings fast zehn Jahre älter als 
du, aber bei einem kommfs eben früher, beim andern später. 
Also, liebe Irene, mein Rat ist der: betätige dich geistig und 
sozial." 

"Geistig? Sozial?" Mit einem Gesicht, auf dem dic absolute 
Verstiindnislosigkeit zu lesen war, sah Irene die Freundi~ an. 

Diese erklärte: "Irene, die Sache ist doch ganz einfach. Wir 
Frauen - das heißt alle jene, bei denen nicht die Liebe der 
Geschlechter alle anderen Triebe überwuchert - , wir erstreben 
es, gleichberechtigt neben dem Manne zu stehen. Nicht nur 
ideell politisch, denn das sind wir ja bereits unter der Republik 
geworden, sondern auch mit praktischer Betätigung. Zu diesem 
Zwecke heißt es, nicht nur sich geistig fortbilden, sondern 
auch auf sozialpolitischem Gebiet wirken. Ich zum Beispiel, bin 
Mitglied des Vereins "FraueIlstreben", des "Mädehenhort" 
und des Bundes für "Frauenstudium". Tritt den Vereinen bei, 
ich werde dich gem einführen. Dort hast du Ablenkung, findest 
du Zerstreuung und vor aUen Dingcn weißt du, was du mit 
deincr Zeit anfangen sollst. Du wirst da sehr nette Menschen 
sehcll. Willst du?" 

Sie hielt ihr die Hand hin: "Eingeschlagen?!" 

Ireue schüttelte den Kopf. "Nein, s.o sehr es q!icht lockt. 
aus meincr Untätigkeit herauszutreten, ir~encl etwas ~u 

schaffen. Aber dieses Vereinsleben - diese endlosen Reden -
diese Wichtigtuerei - , nein, nein, ich will Gutes tun außer
halb dieser Bunde und Klubs. Doch auf welche Weise?" 

Ratlos sah sie die Freundin an. 
"Ja", meinte Fra'u Lotte, "wenn du etwas älter wiirst ~ ieh 

wüßte schon." 

"Ich bin alt genug, um mich den Menschen hilfreich zu er
weisen", warf lrene ein. "Also heraus mit der Sprache'" .... ... ~ ... ...... 

" ,' Nm;"O'zögerte FJ'au Lotte niCht mehr. "Wenn du meinst -
'und keine "Gefahren fürchtest - es böte sich schon ein Feld, 
wo du ganz allcin, vollkommen selbständig, dich der Mensch

~eit ~lich ·",·weisen könntest. Allerdings", unterbrach sie 
si~ "ei~ heikle Sache ist und hleiht es. Es gehören Mut und 
Sel1)stverleugnung dazu." 

Irene wa,r aufs höchste gespannt ... Nun sage mir doch SChOll 
- , pllcke deinc Worte doch nicht so in Watte - was ist es 
also, Lotte?" 

"Nun, so hebe die Sittlichkeit!" 

Irene fuhr zurück. .. Ich ganz allein"? Ich soll die Sittlichkeit 
heben? Wie mache ich denn das? Da habe ich wohl nicht 
re'c~t gehört'r" 

"Gewiß hast du richtig gehört, liebe Irene. Wir haben 
bereits einige Damen - allerdings sind sie schon in dcn 
Jahren, -- die ganz allein, in später Abcndstunde, jene Stra{~('ll 
beobachtend entlanggehen, auf clenen dic Mädchen des Lasters 
wanddn. Manch eine ist wieder auf den Pfad der Tugend zu
rlickgekehrt, an Leib und Seele gerettet wordcn. Die Damcn, 
deren kundiger Blick jene armen Ges(~höpfc herausfindct, die 
noch nicht ganz verloren sind, reden auf sie so lange ein, bis 
sie ihnen in ein schützendes Asyl folgen. Allerdings, licbe 
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hene" , ... - sie betrachtete die junge rnlu mit kritischen 
Blicken - . "ob eine solehe soziale Tiiti~keit nach deinem 
G.::schmack sein wird ---- ich weiß es nicht ; aber segensreich 
ist sie." 

Frau lrene ' griff den Gedanken auf. Das war doch einmal 
etwas Anderes, Reizvolles, Pikantes., Es kribbelte ihr förmlich 
in den Nerven, ihr Blut kam in Wallung, sie fühlte eine Er
regung, die ihr nach den langen Monden dürrer Langweile 
wie eine Erlösung erschien. Sie drückte der Freundin die 
Hand. "Liebste Latte, ich danke dir. Das ist ein Ziel! Schon 
heute Abend -- mein Mann hat wieder eine seiner ewigen 
Konferenzen, die ihn gewöhnlich bis um drei Uhr morgens 
festhalten - werde ich versuchen, mich auf die geschilderte 
Art der Menschheit nützlich zu erweisen." 

Frau Latte gab ihr noch cinigc Verhaltungsmaßrcgeln, be
zeichnete ihr die Straßen, die sie passieren solle, und riet ihr, 
nur ja recht vorsichtig zu sein und sich den Redensarten der 
Dirnen nicht auszusetzen, bei denen das Laster auf dem ge-

, schminkten Gesicht gar zu aufdringlich ausgeprägt sei. Dann 
ging sie. 

Von der Wichtigkeit und der Ungewöhnliehkeit ihrcr hohen 
Mission erfüllt, ersehnte Irene mit fiebernder Erwartung dic 
späte Abendstunde, die sie auf die Straße rief. 

Endlich schlug es zehn Uhr. Sie hüllte sich in einen ein
fachen Mantel, setzte ein billiges Hütchen auf, das sie zu 
diesem Zwecke am Nachmittag schnell noch gekauft, und 
machte sich auf den \Vcg. ' 

Langsam ging sie die Straßen entlang, die die Freundin ihr 
empfohlen hatte. Bei all ihrem Sclbsthewußtsein vermochte 
sie doch nicht, ein beklemmendes Gefühl zu unterdrücken. 
Es war doch immerhin ein heikles Unternehmen. Indessen. ' 
was andere Frauen wagten, dessen sollte sie sich fürchten'? 
Also, frisch darauf los! 

Ein i.\lädchcn mit einem mächtigen Hut und einem hemalten 
Gesicht, das nach Patschuli roch, kam ihr entgegen. Diese 
aufgedonnerte Priesterin der Venus sprach sie an . 

"Fräulein", sagte sie, "auf ein Wort!" 

Das "Fräulein" musterte sie argwöhnisch. ,,\Vat willst'n?" 
scholl es h'ene mißtönig eptgegen. Da verlor diese den Mut 
und machte, daß sie davon kam. Die Hebung der Sittlichkeit 
hatte sie sich doch etwas einfacher und leichter gedacht. Aber 
aller Anfang ist schwer - nur nicht den Mut vcrlieren! 

Ein sauber gekleidetes, hübsches, junges Mädchen ging 
schnellen Schrittes an ihr vorüber. "Auch eine!" seufzte Frau 
!rene, machte kehrt und folgte ihr. Einige Minuten lang ging 
sie neben dcm jungen Mädchen her, dessen bleiches, aber 
sympathisches Gesicht ihr Zutrauen und Mitleid einflößte. 
dann sprach sie die Blasse an. 

"Mein Fräulein". sagte sie eindringlich, "Sie sehen in mir 
eine Frau. die Ihnen helfen will. Lassen Sie ab von dem Laster, 
ich will Ihnen Arbeit verschaffen; aber werden Sie wieder 
anständig. Lassen Sie ab von dem Wege -" 

"Was lassen -lassen! Nee, laß ich nich!" unterbrach sie das 
junge Mädchen gereizt, "denn ich bin auf dem 'Wege nach 
Hause. Was denken Sie denn von mir! Ich bin ein anständiges 
Mädchen und werde Sie wegen Beleidigung verklagen! Ver
stehen Sic!?" 

Spl'ach's und schwang sich auf die EId: trische. die gerade 
vorüberfuhr. I 

Im Zustand grenzenloser Verblüffung sah Frau hene ihr 
nach. Es währte einige Zeit, bis sie sich von ihrem Schrecken 
crholte und den Mut zu neuen Taten a uf dem Gebiet der 
sozialen Fürsorge fand. Noch einen Versuch wollte sie machen, 
scheiterte auch dieser, so gedachte sie dic Hebung' eier Sitt
lichkeit als aussichtslos aufzugeben. 
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\\lied er beg.egnetl: ihr einc jC'ncr \\'cihiiehl'J1 Zcitgen()~sen, 

dit; sie l'l:tten wollte. Abl:r ehe sie dazu kenn. sie am:ul'cdcn. 
fixicrte das Miide! sie scharf, wandte sich, duf I'rene dcut<:nd, 
an eine hinter ihr spazierende Kollegin und rief in scharfem 
Diskant: .,Du, Trude, neue Konkurrenz! Det Jcsehäft wird 
immer schwerer. Eene mieSe Kiste!" 

Aufs tiefste empört, überlegte Frau Irene, ob sie nicht doch 
hesser daran täte, ein Auto zu nehmcn und nun endlich na.eh 
Hause zu fahren. Aber nein, das wiirc fcige gcwesen! So viel 
Energie mußtc man doch aufweisen können, um noch den 
geplanten letzten Versuch zu wagen. 

Entschlossen hob sie das Haupt und ging weiter. Da hörte 
sie einen festen, harten Schritt hinter sich. Sie sah sic.h um. 
Kein Mädchen, sondern ein Herr -- sehr elegant, das sagte 
ihr ein fJinker Prüfungsblick, ein Herr, der sie t'nit unv er
hohlener Verwunderung anstarrte. Schnell wandte sie sich ab 
und eilte des \:\leges. Der Herr folgte ihr. Wenn sie es nicht 
gehört hätte, sie würde cs gefühlt haben. Ein seltsam prickeln
der Schwer überlief sie. Aber nein! 0 pfui l , sie war doeh 
nicht auf die Straße gcgangen, um ein Abenteuer zu erleben! 
Dann hätte ja die Dirne mit ihrer Konkurrenzfurc·ht recht 
behalten. 

Mit aller Macht suchte sie sich von der seltsamen Erregung 
zu befreien. Es gclang ihr nieht vollkommen, sie vermochte 
nicht, jenes eigenartige, aufregende Gefühl zu bannen, ein 
Gefühl, wie sie es stets b.efallen, wenn sie den Boxkämpfen 
zugeschaut hatte. 

Angstlieh beschleunigte sie ihre Schritte, rief sich hart
n,ickig ihre heilige Mission ins Gedädltnis zurück und sprach 
hastig die erste Kokotte an, die ihr wieder in den Weg kam. 
"Mein Fräulein, ieh möchte einige Augenblicke ... " 

Das Mädchen, das sie verdutzt anschaute, ließ sie nicht 
\\'-eiter reden, drehte sich kurz um und rief cinen daher
schlendernden jungen Burschen an. "Du, \V illern , komm' mal 
her, det Mächen will wat!" 

Willem näherte sich, aber ehe er in Aktion treten kon~te, 
griff der elegante Hel'!' tatkräftig ein. Er schob sich zwischen 
ihn und die junge Frau, die er, mit ehrerbietigem 'Gruß, aU5 

dem Bereiche des edlen Paares führte. Einige anzügliche Ge
meinheiten schollen hinter ihnen her. 

r rene zitterte vor Aufregung, ihre Glieder flogen. Ihr Be
schützer wollte sie in das gegenüber liegende Restaurant führe". 
Dort sollte sie sich auffrischen und erholen. Hastig lehnte sie 

,ab. "Um des Himmelswillen, wenn uns da Bekannte von mir 
sehen würden!" 

Endlich gelang es ihm, sie zu überreden, mit ihm eine ab
gelcgene, kleine \Vcinkneipe aufzusuchen, Schncll gew;mn Frau 
I rene ihr seelisches Gleichgewicht wieder, der sehwcre Bur .. 
gundel' machte sie . gesprächi.g, und in munterster Laune 
schilderte sie ihm die edlcn Vors,itze, die sie gehabt, une! deren 
gründliches Mißlingen. ~ 

Er lächelte still in sich hinein. Diesen Bctiitigungstrieb 
glaubte er richtig einzuschätzen. wenn er ihn auf anderc Ur
sachen, als auf die Nächstenliebe zurückführte. Der erfahret:e 
Frauenkenner entfaltete all seine Liebenswürdigkeit" um ihr 
zu gefallen, und mit Vergnügen entdeckte Irenc, daß unter 
elen Männern Galanterie und Leidenschaft denn doch nicht 
ganz ausgestorbcn sind. Ihre Zurückhaltung schwand. es war ' 
so entzückend bchaglich in diesem heimlichen Kneipwinkel. 
Schließlich ganz charmant, so ein kleines Abenteuerehen! Mnl 
was anderes. 

Kurz vor ihrem Manne erst kam sie nach Hause. 

Frau Irene hat Geschmack gefunden an der Hebung ~-!er 
Sittlichkeit. Sie setzt ihre Tätigkeit mit u1l geschwächten 
Kräften fort und hat ihre Nervosität verloren. 
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:JIlax, deI jlJ{tdfzauer 

ltse, die Cjesdjiedene 

er Bildhauer wischt sich den Schweiß von der 
Stirn, während er vori allen Seiten die Glück
wünsche entgegennimmt. 

M a x (stöhnt): Gott sei dank, auch die 
Komödie vorbei. Wie ein Verbrecher kommt 
man sich vor. 

Ger ich t s die ne r: So rasch ging bei 
uns noch keine Scheidung vorüber; selbst bei 
IIih' nicht, wo meine Alte tief in der 
Schuld saß. 

M a x (trommelt auf den Stuhl): Alles hat ein Ende ... nur 
noch ein bißchen sich erholen. 

Ger ich t s die n e r: Herr Bildhauer, sie müssen sich doch 
wie frisch gelaust vox:kommen? 

M a x: Lassen Sie derartige Burlesken; ich liebe meine 
Frau nach wie vor. Diese Ausdrücke passen nicht hierher. 

G 'e r ich t s die n e r (abgehend, für sich): Künstler! Hoff
nungslos! Und doch ist er frisch gelaust (nimmt eine gehörige 
Prise Schnupftabak) . Hatsie! Hatsie! .. . 

M arg 0 t (bei Max): Ach Max, war . das scl:on. ~ch gel~e dIe 
ersten Tage nicht mehr aus. Ich wurde mIch Ja schamen, 
wenn einer der Richter -

M a x : Ach Unsipn, . das ist für die Herren Geschäft und hat 
nichts mit ihrem Privatleben zu tun. 

M arg 0 t (etwas ängstlich): Und soll ich da wirklich mit 
hinkommen! 

M a x: Ich habe bereits das Essen für vier Personen bestellt! 
M arg 0 t: Für vier? 
M a x: Ja, der vierte ClIst ist eier Kollege - Drory -
M arg 0 t (v.erwundcrt): \Va~ soll denn der dabe~? 
M a x: Du wirst ja sehen -- (er streicht sich dIe Haare 

zurecht). Gehen wir also . . . (Ein Auto führt sie unter die 
. Linden; während der Fahrt ist jedes in seine Gedanken ver
·sunken. G roßes Schweigen. Sie sind die ersten im Lokal.) 

M arg 0 t (während sie ein Brötchen verzehrt): Bin ge-
spannt, wie deine geschiedene Frau so im Leben ist ... 

~1 a x: Betone doch nicht so kräftig das Geschiedene. 
M arg '.) t (vcrletzt) : Ach, pardon, ich wollte dir nicht wehe 

tun. 
i\'1 a x: Kellner, stellen Sie flinf Flaschen Sekt fürs erste 

mal kalt. 
KeIl ne r : Sehr wohl. Herr Baron! 
i\'1 a x (steht auf): Hui, da kommen sie! (Er geht ihnen ent

Qeoen, küßt der Dame ehrfurchtsvoll die Hand). Ich erlaube 
ini~. (Ein feuerroter Rosenstrauß wird überreicht; etwas größer 
als jener Margots). . 

M arg 0 t (für sich): Er will mir wohl wehe damit tun. (Sie 
schcint der Sitllution nicht gcwachsen zu sein.) 

i\'1 a x: Darf ich die Herrschaften bekannt machen? Kollege 
Drorv, zehnmal prämiiert auf der Ausstellung, Fr;iulein Stein
metz: Malerin, einmal prämiiert; meine liebe Frau. 

11 s e (mit einem jiihen Ruck): Mein gniidiges Fräulein, ich 
war es; dieser Herr ist natürlich nur ein guter Bekannter, d:r 
mich und meinen Bräutigam hier zum Essen geladen. SIP. 
verstehen! 

1\1 arg 0 t (mit sanfter Röte): Ich verstehe .. , 
D r 0 r y (aufgeräumt): \Vas sehe ich'? 
M a x : Ach so - wir haben uns die Ehe versprochen. 
I I se: Ein Versuch ... wie bei uns ja auch. Vielleicht 

haben wir alle vier Glück. 
D r 0 I' Y : Aber ich hoffe doch, daß wir beide (hält plötzlich 

inne; verwirrt zu Margot)~ \Vir kennen uns doch? Ich habe 
Sie doch schon einmal gesehen? 

M arg 0 t : Ich wußte es sofort, Herr D,ory, als Sie am Arm 
der gnädigen Frau eintraten (sie unterhalten. sich intensiv 
7.wischen der Suppe bis zum Braten, während der Zeit rückt 
Max an seine geschiedene Frau). 

I I s e (aufgeräumt): Na, na, Kerlchen ... Nur Distanz ge
halten. Prost! 
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M a x: Weshalb ließen wir uns eigentlich scheiden? Ich 
habe es auch nie gewollt. (Der Kellner bringt bereits die 
dritte Flasche.) 

I I s e (blutrot, mit leuchtenden Augen): Du Schuft, du · süßer 
Lump, hast mich ja betrogen! (flüstert): Du, die soll schön 
und begehrenswert sein'? Prost! 

M a x: Prost . . . Vorsicht! · Vorsicht! meine Braut! 
I I se: Schau nur, wie ihre Nase permanent zuckt und bebt; 

schau mal, die Krähenfüßchen . . 
M a x: Prost, geschiedene Frau! 
I 1 se: Prost, geschiedener Mann . . . (scharmant) weißt du 

noch, als wir uns kennen lernten? 
M a x (abwehrend): Rühre nicht daran. 
11 se: Wie feinfühlig du doch heute bist! 
1\'1 a x: Mach' mich nicht weich. Du weißt 
I I se: \Vir paßten noch nie so gut zusammen wie heute. 

Soll ich dir was verraten: Ich habe heute deine Lieblings
strümpfe an, die Sorte, die dir immer so gut gefiel. 

M a x (kämpft): Laß mich ... reden wir von was anderem. 
I I s e (standhaft): Schau . .. schau her ... (sie zieht den 

blauseidenen Unterrock zehn Zentimeter höh"·r; magnetisch 
folgen seine Blicke). 

M a x: Du kleiner Racker! 
I I se: Hat die Dame, deine Braut, vielleicht auch so ein 

Füßchen? (Sie gibt sich alle Mühe, unbemerkt deren Fuß zu 
betrachten.) 

M a r go t (erstaunt): Womit kann ich dienen,gnädige 
Frau? 

M a x (belustigt) : Meiner geschiedenen Frau fiel nur der 
Zahnstocher zu Boden. . 

D r 0 r y (ziemlich gleichgültig): Hier, mein Kind! (Während 
Max und Ilseganz leise, erdenfern, sich weiter unterhaltcn): 

M arg 0 t: Also, Sie haben um mi.ch einmal zwei Stunden 
beim Ball oelitten? Und dann ward Ich vergessen . . . 

D r 0 r v (leiser, dämonisch) : Ja, Sie schwarze schöne Hexe! 
Ich war toll nach Ihren Augen. 

M arg 0 t (abwehrend): Ruhig! Ich bin verlobt. 
D r 0 r y: Ich etwa nicht'? 
M arg 0 t: Es geht nicht mehr. 
D r 0 r y .: Alles geht in der Kunst; es gibt eine alte Schule, 

es gibt eine Sezession, es gibt Futuristen ... es gibt Halb
wilde. 

M arg 0 t (mit der Bewegung einer Königin): Und es giht 
gal17; Zahme, sagen wir Perfektisten ... zu dieser alten Schule 
gehöre ich, mein Sohn. 

D r 0 r y . (mit einem Seitenblick auf die beiden anderen, 
höhnisch): Und welcher Schule gehören diese zwei an? 

M arg 0 t: Vorsicht! Vorsicht! mein Bräutigam - doch 
diese Richtung muß erst geboren werden . . . Aber was soll 
das alles? 

D r 0 r y: Meinen Sie, meine Verehrteste, mit dem Manne 
können Sie glücklich werden? Idealistin! 

M arg 0 t (etwas gekränkt): Er hängt wohl noch ein bißchen 
an ihr. Zu frisch geschieden. 

D r 0 r V : Frisch gestrichen! Und er setzt sich mitten in die 
Farbe hinein. Er wird noch kleben bleiben. . passen Sie 
mal auf. 

M ax (laut): Kollege! Sie sind wohl ein bißchen verliebt in 
meine Braut? 

D r 0 r y : Sie nehmen mir's nicht übel ... was es auch sei, 
Sie versprechen es mir . . 

M a x: Reden Sie immer, wie Ihnen der Sc.hnabel ge
wachsen ist. 

D r 0 r y: So herzlich waren Sie nie zu Ihrer Dame 
wie heute. 

Il se: 0, sagen Sie das nicht; wir hatten oft himmlische, 
heimliche Stunden. 

M arg 0 t: Ausgerechnet nach der Scheidung, lieber Max, ' 
vergötterst du deine 1:rau. 
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I I s e (unvermittelt): Ich habe kein Glück mit der Serviette, 
sie fällt mir immerzu herunter. (Max bückt sich und gleitet 
zärtlich über das Bein.) . 

M a x ; Himmlisch I 
M a rg 6 t (begreift): Jawohl, das Füßchen der gnädigen Frau 
- davon hörte ich sehr viel. 

D r 0 r y : Ja, meine Braut hat einen reizenden Fuß. 
I I se (angeheitert).: Kann dich das noch int eressieren, mein 

lieber Bräutigam? . 
Ma l' g 0 t (Herr der 'Situation und sie ausrufend); Die Herr

schaft en sind wieder ineinander verliebt. Mir sagt es jeder 
Blick. 

I I s e : Gnädiges Fräulein, ich trinke auf Ihr Wohl. (Alles 
proste t). 

M a x (wie in der Klemme); N un frage ich Sie alle, was 
macht man da? 

I I s e: Man verlobt sich. . 
D r 0 r y (etwas verlegen); W enn man's nicht schon wäre. 

HANS 

s muß etwas Ungewöhnliches geschehen" , äußerte 
Max, der Filmregi:;seur, "wenn dein Name wieder mal 
in den Mäulern der Leute sein soll, mein li eber Felix! 
lnserate, Plakate sind zu abgeleiert, kos ten Mammut
summen, kein Mensch beaqgenscheinigt sie l Mit den 

Kinolieblingansichtskarten is t es aueh nichts mehr, Bewunde
rung von Kindern und A ff en, wenn eueh danach der Gaumen 
steht ! Es muß etwas Ungewöhnliches' geschehen! Läßt sich 
nicht Folgendes machen : Irgend eine Skanda lszene. eine reelle 
Tragödie auf o,~fener Straße, mitten auf dem Kurfürstendamm 
etwa - - -

"Gefilmt meinst du - !" 

" Nee, richtig! Du wirst von einer eifersuchtbeseSS€11Cn Frau 
angeschossen I Daß Reporter und Photographen zufäl lig vor
handen sind, dafür sorgen wir schon - - " 

"Du, erlaube mal -I" 

"Hast du Angst??" 

"Teurer, ich habe den Krieg mitgemacht - _I Aber '-, wer 
schießt, wenn das G anze keine Farce sein sol.I'?" 

"Weißt du, wie mir dieser Gedanke kam? Du el'l.äfl ltcst mir 
mal von einer Frau, die dich hündisch liebt, di e fü r dicb alles 
zu tun bereit wäre, auch wenn sie als G egenleis tung nichts 
sonst zu erhoffen hätte, als Mißhandlung durch di ch! Du s,lgtest 
auch, sie verstünde mit der W aff e umzugehen - - " 

"Mmja !! Ich will es mir überlegen!" 

Haiensee, 6. 6. 20, Joachim Friedrich Straße 20. 

, Meine liebe Maud! 

Du wunderst dich, nicht wahr, daß ich wieder m nl epistle ! 
Wozu, argwöhnst Du, wozu wird er mich diesmal mißbrauchen 
wollen, nicht wahr? l" Zu nichts, meine liebe Maud, zu nichts! 
Ich brauche nicht Deine Schönheit, nicht Deine Freig\>bigkeit , 
nicht Deine Felixanbetung l Du sollst nur bei einer lustigen Film
Reklame mitwirken. Es ist zum Schießen; sag' ich Dir! Sei bitte 
so freundlich und vergiß schleunigst alles "Böse", was ich Dir 
zugefügt habe l H altl4 es meinen Neurasthenismen: zugute, Du 
weißt ja, mir darf man nichts krumm nehmen. Unlängst sagtest 
Du ja auch. Du hättest meine "seelischen Fußtritte" a-peu-pres 
überwunden, keine Spur mehr von Rhach- itisl Also nicht 
wahr, Du kommst I Am Mittwoch um sechs erwarte ich Dichl . 

Dein alter Felix. 

- "Wir machen das aber nicht auf dem Kurfürstendamm, 
lieber Max, sondern viel effektreicher am ü:"ernächsten Sonn
tag. auf der Grune,waldrennbahn. Da ist das Publikum noch . 
größer und großarttger, Reporter, Kino-Operateure sind ohne
hin anwesend und Sanitäter -" (" - - also doch Angst -I", 
denkt Max) . 
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M ar g 0 t (nachdenklich) ; Ein schwerer Fall. 
M a x; Nicht so einfach, ganz gewiß. 
D r 0 r y: Kinder, wir sind keine Commis voyageurs, wir 

sind auch keine Geheimräte oder Lokomotivführer, wir sind 
samt und sonders Künstler. 

I I se (laut und lachend): Ich ahne! Prosit! Noch sind die 
K arten erst bestellt. 

M arg 0 t: Ja, aber . . . aber .. . 
D r 0 r y : Ich fahre sofort in die Druckerei und lasse sie 

ändern . Die kleine V erbesserung teilen wir . . . 
M a x: Aber, mein lieber Kollege, bitte nicht für uns, 

nicht für Ilse und mich etwa. 
M ar g 0 t ; Na, was denn . . . ihr könnt ja wieder heiraten . 
I I s e (wie ein Teufel); W ir waren ja schön dumm. 
D r 0 r y ; A ber' doch bitte einen Abschluß . . 
M a x (sich erhebend auf Ilse zeigend) : Darf ich Sie mit 

meiner neuen Freundin hier bekannt machen? 
D r 0 r y: Ober, stellen Sie noch zwei kalt! 

R..EWALD 

Ich werde mit der Betsy dJrt paradieren, mit der verhängnis
vollst en Frau Mitteleuropa·s, ich werde gnadelächelnd alle Such
Bli cke und Neubegier-Feldstecher arrogant-bescheiden igno" 
rieren . . - -! Plötzlich ein Schuß ! Alles t aumelt aufges töbert 
durchemandel' - -!I Blut! Tod ! Schwerverwundet! Rache
Akt! Zerquälte Liebel Der Felix ! Der Felix !! Kein Mensch 
kümmert sich mehr um den T otalisator! Der Rennvereill wird 
spucken! Die Hauptsache ist, daß unsere Schmocks gut funk
tionieren, mein Photo in allen Zeitschriften und Fachblättern" 

,,- Hier, Maud, hast Du eine A nweisung auf dreihundert, 
die holst Du Dir ab an der Kasse der Max-Film-Co., vor
mittags zwischen 10 und 12. (Maud denkt: "Schäbiger SGhuftl" 
Felix spürts und fügt hinzu:) Es passiert Dir ja kaum was, da 
Du mich ja nur minimal verwundest! Das halbe Jahr Zucht
haus (höchstens!) bringst Du mi.r als Opfer! Die Max-Film-Co. 
wird selbstverständlich Dein Los in jeder Hinsicht erleichtern 
und Deine Zukunft sicherstellen -- -!!" 

Matid reißt das Kuver t mit der Anweisung auf und über
fli egt das Begleitschreiben. "Die Überbringerin dieser Zeilen 
ist die junge Dame, die die Freundlichkeit haben wird, mich 
zu erschießen. Bit te daher -" 

Maud pfeift auf die dreihundert Mark. Eine t iefe "Endlicli"
Befriedigung durchströmt sie. Eine Erlösung. Ein seelisches 
Ventil öffnet sich. Eine Rache-Chance erstrahlt! Maud ist voll 
dunklen Glücks und streichelt zit t ernd-zärtlich das Schreiben, 
den "mildernden U mstand", das "ausdrückliche .Verlangen" . . 

Das Wetter am Renn-Sonntag ist der Sache sehr gewogen. 
Die Menschen-überfülle quirlt au genverwirrend durcheinander. 
N ach dem großen Festino-Hürdenrennen ist keine Sensation 
von Belang mehr zu erwarten. Max, der Regisseur, hält nun
mehr den Zeitpunkt für gekommen. Auf dem ersten Plat z 
werden Felix und Betsy viel betrachtet und beflüstert. Maud 
sitzt, hinter einem Pfeiler versteckt, einsam auf der Tribüne . 
Max steht am Starteingang. Er wechselt Fernblicke mit Maud 
und mit Felix, - dann gibt er unauffällig das Zeichen. Felix 
ist grün vor A - - ufregung! Jetzt zum ersten Male kommt 
ihm der Ged'lnke, daß Maud, die Vielgetretene, möglicher
weise - -!I . 

Maud liebkost noch einmal (ohnmachtsnah und schlottern- . 
den Herzens) den Brief mit erstorbenen Fingern. Dann hebt sie 
mit zuckenden Lippen, kalkweiß im Gesicht, den Revolver und 
zielt mitten auf Fdix's Stirn. 

Ein Schuß kracht! I Felix bricht, gräßlich schreiend, in die 
Knie und wälzt sich im Grase. 

Maud ist ohnmächtig. Ihre Waffe hat versagt. Den Schuß 
hat der Starter abgegeben, als Signal für das neue Handicap . . . 
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ans saß - im blauen Pyjama mit weißen 
Tressen - am Kaffeetisch, putzte - ge- . 
langweilt sein Einglas, auf das durch die 
geöffneten Verandafenster eine junge 
Frühjahrssonne bunte Lichter malte, und 
harrte der Dinge, die da kommen sollten_ 

Und diese Dinge kamen in Gestalt 
des Frühstückstabletts, das ' Karl, der 
Diener, auf seiner wohlgepflegten linken 

Hand trug, dieweil et in der rechten einen ' rosafarbenen 
duftenden Brief hielt, den er seinem Herrn weihevoll übergab. 

Hans öffnete den Brief mit Grazie und las mit einem mo
kanten Zittern seiner blaublütigen Nasenflügel, daß Lo, die 
süße kleine Lo, sich zum Abendbrot bei ihm einladen wolle. 
Er habe doch nichts dagegen . _ . • 

o nein, er hatte nichts dagegen. Er dachte dabei nur an die 
bronzefarbene Frau mit dem blauschwarzen Haar und den 
großen mattgoldenen Ohrgehängen, ' ,dfe 'gestern in seinen 
Armen geruht und gegen die die kleine blonde Lo so . ent
zückend abstechen würde, wenn sie neben. ihr stände . . . 

Karl stand mit maliziösem Lächeln neben seinem sinnenden 
Herrn, das Tablett in der linken Hand, als habe er' es zu halten 
bis in alle Ewigkeit, und war-tete 

"Und weiter?" kam es endlich von Hansens aristokratisch 
geschwungenen Lippen. 
. Karl deutete stumm auf ein rundes Etwas, das zwischen 
Zuckerdose und Sahnenkanne breit hervorlugte.. Hans nahm 
dies runde Etwas zwischen seine eleganten Finger - uncl.,siehe 
da, es war ein Strumpfband, ein tangofa.rbenes, poesiever
lorenes Strumpfband, mit einem Brillanten dezent geschmückt. 

. Hans und Karl lächelten sich an. "Zwischen Keilkitlsell und 
Bettwand war es eingeklemmt, Herr Baron!" 

Hans liebkoste das Strumpfband mit seinen Händen und 
seine Augen schlossen sich in genießerischer Erinnerung . . . 

. Dann schickte er Karl fort, zu ihr - mit dem Strumpfband 
und drei Orchideen, deren fremde Schönheit geheimnisraunend 
leuchtete. Und er träumte in . der Morgensonne wohlig von den 
Wundern des letzten Abends. 

Als Karl zurückkam, schien eine Wolke über den hellblauen 
Morgenhimmel zu huschen. Denn Karls Gesicht war erstarrt 

.. in unerwarteter Verdutztheit, und er hielt das Strumpfband und 
die zerfetzten Orchideen in seiner ratlos zitternden Hand. Dazu 
einen Brief, den Hans ungestüm erbrach. 

"Die' Intimitäten deiner übrigen Geliebten magst du für dich 
behalten. Ich danke dafür." - - . -

"Sie hat mir die Orchideen ins Gesicht geworfen ... u, 
stotterte Kar!. . 

"Du Esell Das Strumpfband gehört natürlich dem gestrigen 
Nachmittagsbesuch, das hättest du doch wissen sollen." 

Kar! . sah sehr geknickt aus, obgleich er eigentlich nicht 
wußte, warum er "das" doch hätte wissen sollen, wo er das 
Strumpfband doch erst heute morgen geJunden. 

Hans aber steckte das Strumpfband zu sich, sagte mit müder 
Handbewegung: "Aus!" wobei er an die bronzefarbene Frau 
dachte und pfiff dann leise dllrch halb geöffnete Lippen, wobei 
er an Lo dachte, die wirkliche Besitzerin des Strumpfbandes. 

• 
Zur selben Zeit schrillt bei . Erwin das Telephon. 
"Erwin, dll dort?" 
"Ah, Lo, Mausi - du bist es? Nun, wie hat der gestrige 

Abend geschmeckt, mein Spätzchen?" 
"Appetit, wie du ja weißt, vorzüglich, Verdauung prima. 

Aber hör' mal, Erwin - habe ich nicht ein Strumpfband bei 
dir liegen gelassen?" . 
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;,Ein Strumpfband? Du, mach' keine Scherze - wenn meine 
Frau das findet . . . Ich habe ilbrigens nichts g!lsehen, trptz 
eifrigsten Absuchens des Schlachtfeldes. Du weißt ja, Vorsicht 
ist die Mutter der Weisheit." . 

"Na, schön - dann nicht! Dann wird es wohl hier irgendwo 
liegen . . ." 

"Hier? Wo denn?" 
"Nun, bei mir im Bett" - sagt sie, bei Hans im Bett 

meinte sie. 
"Du Schäker!" . .. 
"Adieu, adieu'" 
"Bis morgen Abend!" 

.. 
Am Nachmittag treffen sich Erwin und Hans. 
"Wie geht es Ihrer Frau Gemahlin?" fragt Hans und denkt 

dabei mit Bedauern, daß die Nächte Seite an Seite mit der 
bronzefarbenen Frau ein Ende haben ... 

Später zieht Hans das Strumpfband aus der Tasche: "Sehen 
Sie nur, das hat ein Jemand bei mir lie.gen lassen." . . 

In Erwins Augen steigt ein Gewitter auf. Seine Hände 
zucken nach cfem Band: das, das mit dem Brillanten, hat er 
doch erst vor einer \Voche der kleinen Lo geschenkt . . . . 

Hans lächelt und denkt: wenn er wüßte, daß ich mich um 
dieses Bandes · willen mit seiner Frau entzweit habe. 

.. 
Fünf Minuten später steht Erwin in einer Telephonzelle. 
"Lo, du" .. 
"Nanu, du schon wieder?" 
"Ich ·.vollte dir nur sagen, daß du ein ganz infames Wesen 

bist. Ja, widersprich nicht! Das Strumpfband, das ich dir ge
. schenkt, hast du bei Hans liegen lassen. Pfu pei .. . Adieu!" 

.. 
Statt der erwarteten Lo läutet am Abend bei Hans das 

Telephon. 
"Lochen, wo bleibst du denn RUf?" 

"Hör' mal, ich bin empört! Wie kommst du dazu, Erwin zu 
erzählen, daß ich ein Strumpfband bei dir liegen gelassen habe!" 

"Was soll ich erzählt haben? Daß du bei Erwin? ... Sag' 
mal, woher weißt du ' denn eigentlich?" 

"Woher? Ja - ich - Erwin 
"Danke sehr! Adieu!" 

.. 

Am anderen Morgen wird Erwin mit einem reizenden Paket 
bedacht. 

Er Öffnet: und siehe da - ein Strumpfband liegt darin nebst 
einem in Maschinenschrift gC'8chriebenen Zettel: "An seinen 
Besitzer zurück!" . 

"Ein übler Scherz!" meint Erv.in, halb mißmutig; halb ge-
ringschätzig. . 

"Ein gemeiner Scherz!" pflichtetdie bronzefarbene Frau bei 
und denkt mit abgrundtiefstem Abscheu ' an Hans, den Unge
treueQ, und mit geheimem ' Stolz an Erwin, den Hans in seinem 
Rachedurst so ungerechtfertigt verdächtigt. 

• 
Die moralische Weltordnung ist wieclerhergestellt. Die Ehe-· 

leute ·gehen gemeinsam ihren Weg, die Ehelosen, wie es sich 
gehört, jeder für sich ... - bis zum nächsten Rückfall in die 
Unmoralität der Zeit. . 
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" 1se, das niedliche, pikante Komteßchen mit 
\ \ ' den wirklich durchaus kohlefreien, nacht

'dunklen Augenbrauen, die sich über ab
gründige Märchenaugen spannten, und den 
einer gespaltenen Kirsche, einem Granat
äpfelchen oder sonstigen karminroten Früchten 
(man' beliebe in den einschlägigen Werken 

~ij;~~~~Ji----! unserer weiblichen Pseudogrößen nachzu
~ - lesen) gleichenden Lippen, Komteßchen Ilse, 

sage ich, lag auf dem breiten Diwan in ihrem eleganten Zim
merchen, hatte den blonden Wuschelkopf in die zahllosen 
Kisssen gewühlt, die Hände in den violetten Plüsch der Decke 
gekrampft. Ihr zarter Körper bebte, sie schluchzte. Sie 
schluchzte tatsächlich. 

Du 'lieber Gott, sie nahm sonst das Leben durchaus nicht 
tragisch. Aber das - nein, ,das war faktisch zu vieJ. Das war 
so tragikomisch, so wahnsinnig blamabel, so unfaßlich banal, 
daß -- daß man schon an einer gerechten, vernünftigen Welt
ordnung zweifeln konnte. Und wenn sich so etwas ereignen 
durfte, warum mußte sie, gerade sie das Opfer, jawohl - das 
Opfer sein? Sie kam sich fabelhaft unglücklich vor. 

Aber weswegen weinte sie denn? Etwa um ihn, um diesen 
_. - diesen Menschen? 

Sie schleuderte 'ihre runden Beine vom Lager, so daß sie 
kerzengerade, wenn auch ein klein wenig schwankend, allf 
beiden Füßen stand, fuhr sich durch das wi~re Blondhaar und 
tupfte energisch die Tränchen aus den Augenwinkeln. Sie 
wollte nicht weinen! Einige Tröpfchen blitzen nur noch in den 
,Wimpern. Durch krampfhaftes Blinzeln sucht sie die Nach
zügler zu verscheuchen., Und schnell lösen. sie sich, rollen eil
fe rtig über die Wangen, bis sie das durchnäßte, duftende 

, Tüchlein aufsaugt. So - und nun Schluß! Dieser - Mensch 
war das nicht wert. 

Sie blickte, jetzt schon wesentLich gefaßter, in den Spiegel, 
machte sich jedoch sehr böse Augen an, als sie ein verweintes 
Gesichtehen im Glase stehen sah. Schnell gleitet die Puder
quaste über die geröteten Lider, das Näschen, die Wangen. 

Dann greift sie in die Bücherreihe, nimmt - irgend etwas. 
Andere Gedanken nur! Nun in den molligen Sessel gekuschelt, 
- Zigarette. Wölkchen hingein auf, rieseln träge in die Luft. 

0, diese fatale Sache! Dieser fatale Mens~ht 
Sie sieht auf das Buch in ihrer Hand. ,Marie Madeleine: In 

Seligkeit und Sünden. Roter Einband und Goldschnitt. Mit 
bösem Aufblitzen ihrer hübschen Augen will sie es - -
aber nein, nein. Warum denn? 

'Energisch saugt sie an ihrer Zigarette, . stößt mit runden 
Lippen den Rauch aus. Wird wieder elegisch, will sich auf
raffen. 0 Gott, sie ist so müde. Nachdenklich blickt sie in die 
grotesk verzerrten Rauchgebilde, träumt - - -. 

Sie hört das Gullern und Glucksen der See, das einlullt wie 
ein Wiegenlied, aber aucn unaussprechliches Sehnen aufwachsen 
läßt. Die Wellen, herai-Irollend wie wütende Renner, gischtüber
schäumt, schienen ihr menschliche Wünsche, heiße Hoffnungen. 
Groß und mächtig stürmen sie daher, überschlagen sich wohl, 
überjagen einander, bis sie eine nach der andern zerschellen, 
weißes, rieselndes Gedunst zurücklassend. _ 

über die schneegekrönten W ogenkiimme sprühte die Sonne, 
daß sie aufflimmerten, perlenübersät, goß Licht in die zitternde 
Luft und Wärme über den Sand. Sie küßte und koste die 
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,trikotumspannten Körper, die nackten Arme, zarten Nacken, 
die runden Schenkel und straffen Waden. Die rissigen 
Rhythmen der Kapelle flogen dann und wann durch die see
duftende Sonnenwärme, prickelnd und aufreizend. Die Schlager, 
die über den Strand hüpften und in das Rauschen des Meeres 
schillerten, waren wie Parfüm in tannendurchduftendem 
Walde, wie ein gelb-schwarzes Strumpfband an einem bloßen 
Frauenbein. 

Lilo hatte ihn aufdringlich gefunden. Gott, Lilo. Man konnte 
das verstehen. 

Sein Gesicht stand deutlich vor ihr, sein schmales Gesicht 
mit dell dunklen, ein wenig melancholischen Augen und den 
weißen Zähnen. 

In der Kurhaus-Diele hatten sie getanzt, hatten dann 'auf 
der Terrasse gesessen und auf das weite Meer geblickt, das 
der Abend in dunstiges Dämmer hüllte. Auf dem Nachhause
wege hatte er sie geküßt, unendlich zart und unendlich weich. 

Gott, sie hatte dem Kuß nicht entgegengeschüchtert. Sie 
war nicht "süß erschauert", wie unsere schriftstellernden 
Weiblein sagen würden, ja so würden sie hier unbedingt sagen, 
sie hatte eher neugierig in sich hinein gehorcht, hatte ihn und 
sich belauscht dabei. -

Komteßchen hatte sich inzwischen auf den Diwan gehockt, 
die Beine angezogen und den Kopf gedankenschwer auf die 
Knie gestützt. \. 

Dann durchträumte sie noch einmal jene Nachmittags
stunde. Aus' der Ferne rauschte nur leise das Meer, als ob es 
das dolce far niente der Badegäste nicht beeinträchtigen 
wollte. Er saß in dem hellen Hotelzimmer neben ihr auf einem 
Korbsessel, während sie rauchend auf dem Ruhebett in einem 
dünnen lVlusselinkleidchen lag. Flüsternd nur unterhielten sie 
sich, einerseits um den Zauber der Stunde nicht zu 'ver
scheuchen, andererseits um Mama, die nebenan schlief, nicht 
in ihrer Mittagsruhe zu stören. Sie fühlte, wie er allmählich 
unruhig wurde, wie seine Blicke an ihren weißen, hauchzarten 
Strümpfen und den ausgeschnittenen Lackschuhen hingen. Da 
war die Zigarette ihren Lippen entglitten, rollte über das Kleid, 
drohte den duftigen Stoff zu versengen. Seine Hände tasteten 
danach, fanden ihren Körper, sein Mund ihre Lippen. 

Einige Tage später war er versch.wunden, spurlos. Abgereist . 

. Und heute, heute mußte sie ihn wiedersehen! Ihre Gedanken 
sprangen. ~ Sie 'hatte einkaufen wollen - Strümpfe. Menschen. 
Fahrstuhl. Zweiter Stock. Halt. Handschuhe, Spitzen, Bänder 
- hier : Trikotagen, Strümpfe. Sie beaugenscheinigte gerade 
interessiert einen zwiebelfarbenen Strumpf, der schillernd ein 
wohlgeformtes Wachsbein überspannte. Da hörte sie eine ver
traute Stimme, seine Stimme. 

"Beste Qualität, gnädige Frau. Wird sehr viel getragen. 
Erstklassige Tramaseide." - -

Komteßchen warf ihren Oberkörper zurück. Ein kleiner 
schluchzender Seufzer durchschütterte sie noch einmaL Dann 
verebbte die Aufwallung. Groll, Empörung, Wut, Enttäuschung, 
Schmerz machten einer anderen Stimmung Platz. Andere Ge
fühle kamen in ihr auf, überwältigten sie, die Stimmung und 
die Gefühle jener Nachmittagsstunde. 

Mit geschlossenen Augen lag sie, ihre Brust hob und senkte 
sich, ihr Leib dehnte sich. 

o dieser gemeine Kerl - dieser entzückend gemeine Kerl! 
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00 es stürmt una smnt!it una wel;tert: 
Dil! 'Fassade wird erlilettedl 
Alles ist schon aoge/iartl?f: 
Div Gefie6ti? ihn i?rwol'tet. 

i I \' ,~~ 

!Vi.? auf einem Dam a(!r Kata -
Pfölzficfi hier ersdJeint inr Vater, . 
• Hänae liodi r Ztvei Herzen pom(!n . 
• Sdiu./r, au hast hier einfleorodJen'" 

.BJ(5:~ Ramm il1 mei11l 

D aß af.'r Detta HNZ , 

o au Stißer, sei di?r 
U'1ter rotem Lampens 

Verliebte ra 
1 

'1I IIIIIIIIIIIIIIIIIilII IIIIUII IIIIIIIJllJllIII/lIIJlllfIli 

Ein moaen 

Idee una Verse von E. ll. 
I 

Werf ein Irrtum Mer oliwaftet, 
Hat sim Detta eil1i/esmafi'et .. 
Diese Sac/je uugMsd}ein[jch 

Ist dem Hefdenvater pein/ich. 

0 , vor Wut una Grimm, lVie liodJ/ 
.Raus, du unuel'at' ne 'IodJte~/ 
W",/iff.'Sf mich aus metnem '<f5ch!afe -
Wir sind quitt . .. aies sei die Straf • 



Arme, 
.'rwarme/ 
feine 
eIne r 

sadenfifetterer 
!IIlIII IIHlI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

1es SatircJjen 

S, Bilt/er von Olto Goetze 

" 

,Zwischen Tr/?uesdJwur und Min1J(!II 
Stunden Röst{lch bier verriJw/?/1 
Und nadJ wabrer LieberprobulIO 
'.Fofg~t hier scJjon die Vertohung. 

D ies ist Li/?be h':5 zum Grabe / 
Ohn/? Kfeid und ohne Hah ... 
lio.tfentfidJ ward biernri::/jts {autbar" 
DelllJ SOliSt: Weh dem Ru.! vom Brautpaar, 



J~;'. 27 

ames Fitzjames, herrlicher Kerl, aus welchem glücklichen 
fall gingst du hervor! Französischer Marschall im Dienste 
Ludwigs XV. bist du geworden; Herzog von Berwick 

nennt man dich; dein Degen klirrt; hinter . den Taxushecken 
tuschelt es, wenn du vorübergehst; der Pude~ duftet - - " 

So lachte der hübsche, 
pausbäckige James Fitz
james in si~h hinein, als 
er wieder einmal, sehr 
mit sich zufrieden, sei
nes U rsprungs ge
dachte. 

Und doch stieß und 
stachelte fortwährend 
eine hitzige Ungeduld 
sein Herz; eine freche 
Lohe züngelte nach je
dem Seidtmfetzen, der 
Damenhauch an sich 
trug. Er reckte beide 
Arme in die Luft -
plötzlich fühlte er wie
der die Qual des Un
genügens, des ewig in 
der Irre rennenden Ver~ 
langens. der unlösch
baren Sehnsucht, und er 
gab sich gern und ge
nießend - alles war 
ihm Genuß! der 
Wonne seiner Einsam
keit und seines Un
glücks hin. 

Er ließ sich auf eine 
Bank nieder und sah in 
den leeren Himmel. In 
den Himmel? nein, in 
die tiefe, gründärri
mernde Parkstraße dro
ben irgendwo in Eng
land, wo .unter einer 
schattigen Ulme die 
Runen . zusammenge-
worfen worden waren, ' die er jetzt in seinem rätselhaften 
Wesen herumtrug: Seligkeit und schmerzliche Begierde, Ge-

,nuß bis zur Erschöpfung und ewiges Suchen nach etwas an-. 
derem. "Anderem?" fragt sich James Fitzjames und denkt 
nach. ~ - _ 

"Prinz!:' flüstert ihm da die süße, noch ungebrochene Stimme 
der jungllräulichen Dianore ins Ohr, "Prinz, Sie leiden an einer 
Sehnsucht - ,wie ich. Aber ich bitte Sie: lassen Sie uns auf 
ein paar Minuten offen seinl Wie jeder und jede hier am 
Hofe weiß, sind Sie der begünstigste aller Liebhaber; wie Sie 
und mit Ihnen a,lle Herren des Hofes wissen, habe ich noch 
keinen Anwalt genummen, den Prozeß der Natur zu -schlichten 

, - und doch scheinen wir beide gleich unglücklich. Ich gestehe 
Ihnen, Prinz, in mancher Nacht war ich nahe daran, den 
Stern der Liebe in meinen Schoß fallen zu lassen, aber dann 
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dachte ich: wird es dich glückliryh machen? James Fitzjames 
ist unglücklich - das siehst du seinen Augen an - also wird 
es auch dich nicht glücklich machen." . 

Dianore wartete; der Herzog von Berwick schwieg. "Ich muß 
es wissen". drängte Dianore und drückte das Knie, mit dem 

sie sich auf die Bank 
stützte, gegen ihn. 

"Dianore". sagte lang
sam der Herzog und sah 
in den Himmel, "S i e 
- Sie werden glücklich 
sein; aber ich werde 
mitten in allem Glück 
an einem Wunsche ver
brennen;" 

"Warum glauben Sie 
das?" 

"Dürfen wir offen 
sein?" 

"Ich wünsche es sehn
süchtig." 

"Ich kenne nicht nur 
die , wundervoll stille 
und idyllische Szenerie 
Ihrer Geburt, Dianore, 
ich kenne auch die 
sanfte und von aller 
Zufriedenheit durch
tränkte Stunde, aus der 
Sie entstanden. Und -
glauben Sie den Astro
logen und glauben Sie 
mir I - Diese Dinge 
sind es, denen wir 
Glück und Unglück un
seres ganzen Lebens 
verdanken. Ich mein 
Unglück - -" 

"Fühlen Sie sich wirk
lich unglücklich, Prinz?:' 
fragte Dianore, und der 
Herzog bemerkte, wie 
sehr sie beunruhigt war. 

"Liebe, kleine Dianore", sagte er, "Sie sind sicher die erste, 
die mein Unglück geahnt hat, wenigstens glaubte bis jetzt 
jede, die mir ihre Gunst schenkte, sie, entließe mich bis ins 
Tiefste gestillt. Und ich muß gestehen: manchmal ist mir 
sei b s t so. Man ist doch nicht umsonst der glückliche James 
Fitzjames! Bis dann solche Sommerabende kommen wie der, 
an dem jetzt eben die kleine Dianore zu mir spricht, wo der 
Himmel in unerschöpflichen Lichtern blüht und im Duft der 
\Viesen etwas Fernes, Unerreichbares he'rweht." 

"Und woher meinen Sie, daß dies stamme?" fragte Dianore. 
"Soll ich es erzählen? Sie würden die erste sein, die es hört." 
"Erzählen Siel" --
"Fürchten Sie die Gefahr nicht?" 
"Dianore will wisse!), ob sie von der Liebe Glück oder Un

glück zu 'erwarten hat." 



NT. 8 

"Der Herzog von Y ork hatte 
Abenteuer auf Abenteuer hinter 
sich gelegt. Eine Raserei des 
Ungenügens mußte ihn schließ
lich ergriffen haben. Ich habe 
auf den Schlössern die Bilder 
seiner Schönen gesehen. Man 
erzählte mir, daß schließlich 
die Frauen aufschrien, wenn es 
hieß, er käme in ihre Gegend. 
Kinder bekam er seit langem 
nicht mehr und schien es doch 
inbrünstig zu wünschen. Eine~ 
Tages ließ er zu Aller Verwun
derung von seinem wahnsin
nigen Treiben ab. Widmete sich 
ganz seinen Staatsgeschäften 
und der Jagd. - Die Frauen 
in den Grafschaften Englands 
atmeten auf. Hie und da wagte 
sich wieder eine in seine Ge
sellschaft. N ichts geschah. Da, 

. eines Abends, ich verrnut\::, es 
wird ein Abend gewesen sein 
wie der heutige, ging der Jagd
zug, in dem Miß Arabella 
Churchill, die Schwester des be
rühmten Duke of Marlborough, 
mitritt, durch einen Park, in 
dem kurz zuvor ein Sommerge
witter gehaust hatte. Jeder ritt 
seines Weges. Man verlor sich. 
Arabella und der Herzog blieben 

; 
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allein. Da stürzte über einen 
~brochenen Baumstamm Ara
bellas Pferd - sie fiel, und fiel 
so, daß sich ihre Schönheit 
dem Herzog enthüllte. Infolge 
dieses Falles gebar Miß Ara
bella dem Herzog von York, 
dem nachmaligen König Jakob II, 
James Fitzjames, den Herzog 
von Berwick,. den du hier vor 
dir siehst, Dianore Be
greifst du?" 

"Ich begreife", sagte die 
kleine Dianore und legte ihren 
Arm um Berwicks Schultern. 

Am Himmel versank das 
letzte Licht; der Duft der 
Wiesen trug Fernes, Uner
reichbares her - aus dem dun
kelnden Zenith trat glühend ein 
Stern hervor. - -

Als J~ro.es Fitzjames kurz vor 
dem Aufgang in sein Schloß 
sich an den sandsteinernen 
Amor lehnte und in den 
Nachthimmel sah, glaubte er 
wieder einmal, ganz glück
lich zu sein. Er stieg mit 
leichtem, lockerem Herzklopfen 
die Treppe hinan und dachte 
im übermaß seiner Seligkeit: 
"Wird es sie glücklich 
machen?" -
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Ottokar unter den Jdjfan~en 
IIJanano 

"Es muß doch Frauen ,geben, 
die wie Schlangen sind . .. " 
dachte Otfokar, er war darin ein Kind. 
"Es muß doch Frauen geben, 
die vom Kopf zur Zeh 
sich befühlen lassen wie Seide oder Gelee 
(Solcher Ausschweifung war Otto fähig!) 
"Gerne solche Frauen säh' ich." 
Und er ging westöstlich nach Tauentzien 
und betrachtete die seltnen Pflänzien, 
die der Ostwind hat hierhergeweht. 
Und fürwahr: da gab es solche Weiber. 
Glatt und sonderbar wie Schlangenleiber 
Gleißen sie in schwarzem Jet und Seide. 
Ach, denkt Oftokar, die tun dir nichts zu leide. 
Er umbuhlt sie mit verzückten Blicken, 
lüstern und verkennt der Schlange Tücken. 

Wir wollen schließen, rveil uns dies sehr schmerzlich. 
117 ir bedauern Otfokaren herzlich, 
denn er ward von solchem Biest gebissen 
und hat das Geschlängel büßen müssen. 

Wie soll die Moral von so was heißen? -
Ein Jeder, der von solcher Torheit frei, 
stimmt sicher dieser klaren' Formel bei: 
nur grober Unverstand kann so entgleißen. 

• 
Orpheus stärkt einen .ce6ensschtOachen 

arlnur SltOef1J(elt 

Rauscht durch Mykenes hohes Löwentor 
wie ohne Schauer vor der strengen Größe, 
in die sich schlürfend Meißelstich verlor, 
als ob Dämonenmajestät entblöße 
sich in der Riesenkatzen Felsenkraft! 
Erstarre selber hier zum Säulenschaft! 

. Der Quadern Spannung spanne auch dein Blut! 
Erstarke hier zu Heraklidenmut! 
Kühn überwuchte deine Lebensschwäche 
Gigantenwucht geballter Quadernfläche, 
daß deine Faust Titanenfrevel räche 
und kraftlos nie dein Schulterblatt zerbreche, 
wenn Kugel Weltall dir im Nacken ruht! 

gebet an Zeus 
(aus der DlctJtun~ Orpfzeus.) Orlfjur SitOer~(eit 

1Veinrankengleich am Berg der Ewigkeit 
laß mich dir blühen, bin ich selbst nicht Wein, 
als grünen Mantel deiner Tochter Zeit. 
Ich hülle sie an Felsenwänden ein, 
und wenn mich Falk und Gemse überschreit, 
rausch t dir ein Firnenföhn mein höchstes Sein, 
bis mich in deine goldene Rebenstadt 
der Träume deine Gärtnerhände ziehn. 
Doch pflückt ein Sturm mir einmal Blatt um Blatt, 
Braust es im Sturz noch deine Melodien. 
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önig' Friedrich Wilhelm von Preußen wal', 
höflieh ausgedrückt, ein origineller Kauz. 
Jeden andern seiner Art, der nicht auf 

. einem Thron sitzt, würde man mit Recht als 
ein Rauhbein erster Güte bezeichnen. 

\Vie d.;r Herr, so das Geseherr. Der dicke 
Pre.ußenkönig konnte . nur Offiziere in seiner 
Umgebung leiden, die ebenso grobklotzig 
,md knotig waren wie er selber. Am an
gesehensten war bei ihm der Kavalier, dessen 

Manieren die des letzten Stallknechtes um etliche Pferdelängen 
schlug, So kam ,es, daß sein Liebling der Major des GUl'd e
du-Corps Freiherr '1'011 Humpenhausen war. Dieses alte 
Knickebein war bereits in dem Alter, in dem er wohl noch 
als Reiter seiner Mähre, nicht aber mehr als Gatte imponieren 
konnte. Er soff wie der Zwerg Perkeo, fluchte am Tage meh r 
als ein ganzes Janitscharen-Regiment deh ,ganzen !',lo ilfit, und 
war ebenso eifersüchtig wie unfähig, den im gegenwiirti g'~n 
Fali nicht leichten Posten eines Ehegatten auszufüllen. 

Hier muß dazwischengesehaltet werden: Seine Gattin. ein 
junges Weib von 23 Jahren, war eine geborene G riifin von 
Pallenberg aus Wien und hatte den alten Bärenhäuter heira ten 
müssen, weil es der Familienrat aus politischen Gründen also 
heschlossen. Sie hatte schwarze Haare wie ihre Mutter, eine 
geborene Gräfin Rossi aus · Rom, und etwa fünf mal so viel 
fiitze im Leibe als der Aetna, als er Pompeji verschüttete. 
. Da die Freifrau Ina von Humpenhausen, geborene Gräfin 

von Pallenberg keine Neigung zu einem nonnenhaften Lebens
wandel verspürte, verliebte sie sich sterblich in den Leutnant 
von Hengstorff, einen baumlangen Kerl, der bei der Schloß
garde in Berlin Dienst tat. 

Der kleinste Schusterjunge in Berlin wußte, v.ie der Leut
nant zur .Freifrau von Humpenhauscn stand. Der einzige, der 
nichts wußte, wie das bei allen gehörnten Siegfrieden üblich 
ist, war der traute Ehegemahl. Eines T age~ aber brachte ihm 
eine Ordonnanz einen Zettel, von einem alten \Veibe üb er
geben, und auf dem Zettel stand: ,,\Venn Sie zum Exerzicren 
ausreiten, werden Sie mn Ihrer Gnaden, der Frllu Gemahlin, 
mit einem großen Kerl zum Hahnrcih gemacht." 

Der Major schlug der Ordonnanz den Pallasrh um die Ohren 
und verschwor sich hoch und teuer, den . dreimal gottver
dammten Ehebrecher beim 'vVickel zu kriegen. 

Er hatte einen .Pferdeburschen, einen Halbidioten, der ihm 
treu ergeben war, und ihm den Teufel aus der Hölle geholt 
hätte, selbst wenn der sieh den Schwanz mit Seife ein!le
schmiert hätte. Den instruierte er, daß er so lange in seiJ~er 
Kammer zu sitzen habe, wie der Major beim Exerzicren war. 
Unter seinem Ehebett brachte er einen Haken an, mit einer 
langen Schnur, die durch die Wand ging und jenseits der 
\Vand, wo des Pferdeburschen Logement war, hatte er eine 
Muskete an die Wand genagelt, an deren Abzug die Schnur 

. mündcte. Des PferdeblJrschen \Veisung war, in dem Augen
blick, wo ein blinder Schuß aus J er Muskete fuhr, sich auf 
den Gaul zu werfen. und nach d.cm Tempclhofcr Feld zu 
reiten, a11wo der Herr Major mit sein er Schwadron exe.rzicrte. 

An einem schönen Juli-Morgen, in Jahre dcs Heils 1735, 
ha tte der Major von Humpcnh ausen wieder eine Fc1dcknst
übung um den Kl'l'lIzberg herum. (7 n f) l!hr morgens schickt e 
die Frau Majorill ihr ganz(,s Gesi nde auf Bcsorgungen fo rt, 
und ih.re Zofe. die früher Kurtisane in Venedig gewesen 
war, mußte von Hen~storff holen, um der Frau b'lajorin über 
den langweiligen V ürmitt ag hinweg zu helfen . Der Leutnant 
war an diesem Vormittag besonde~s stürmisch aufgelegt, und 
so begab es sich, daß heide in ih rer Unterhaltung Huf das 
freiherrliche Ehebett fi elen und sich. dasclbst herumbalgten, 
also, daß Feder und Bindfaden ihre Schuldigkeit taten und 
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jenSeits der Wand ein Schuß gelöst wurde. Die Freifrau er
schrak darob und als sie den Halhidioten mit klappernden 
Hufen aus dem Hause sprengen hörte, ahnte sie dsbald, was 
die Glocke geschlagen hatte. Der Leutnant wollte vor Schreck 
zuerst in den Kasten der großen Standuhr flüchten, die im 
Schlafzimmer den Lauf. der Ewigkeit verkündete. Aber der 
Kasten war für einen Leutnant der SchloßglJ-l'de doch zu klein, 
und als der von Knüppel die Tür zuschlug, blieb die Uhr 
stehen. Der Leutnant aber e·ntwetzte aus dem I-lause und wa.r 
au~ aller Gefahr. 

Die Freifrau indessen gewärtigte sich eines großen Spaßes. 
Da sie ihrcn M.ann kannte, stellte sie zwei Flaschen Rotwein 
in den Kasten und legte sich mit leidendem Gesicht in das 
Ehebett. Ehe eine halbe Stunde verging, klapperten vor dem 
Hause die Hufe und der Herr Major mitnebst sämtlichen 
Offi~iel"en seiner Schwadron polterten die Treppe hinauf. So .. 
g'lrdie Cornets fehlten ni,~ht. \Vutschnaubend und mit der' 
R eitpeitsche herumfuchtelnd, brüllte er seine Gemahlin an: 

"Madame, Sie haben Besuch gehabt!" 
,.Mein Herr, mäßigen Sie sich!" 
,,\Vo ist der Schurke? Ich will ihm die Knochen 7,u' Brei 

schlagen." 
Madame war eine Italienerin und somit in der Liebe ge

witzter als alle anderen Töchter Evas. Mit einem angstvollen 
Blick zu der stehen gebliebenen Standuhr, deren Tür nur an
gelegt war, seufzte sie: 

"Sie sind kein Kavalier, mon eher, sonst wüßten Sie, was 
Sie einer Dame von Stand schuldfg sind." 

Der Major fing den Blick auf wie ein Spieler den Ball und 
brüllte wie ein Stier. Seine Offiziere johlten wie Gass·cnjungen. 
Darauf befahl der Major seine Pistole zu hringen, lud sie sorg
fältig, zielte und sehoß in Brusthöhe mitten durch die Tür der 
Standuhr. Schoß zweimal, vi,ermal, S.cchslllal. Unten aus der 
Uhr heraus rieselte ein Strom blutroter Flüssigkeit. Die Offi
zierc grinsten wie die Kannibalen. 

Nach dem zehnten Schuß. riß der Major triumphierend die 
Tür zur Uhr auf und brüllte: 

"Hier, Madame, ist ihr Geliebter!" 
Die Chronik verschweigt zartfühlend die Szene, die sich 

abspielte, als der Major mit dem gesamten Offizierkorps 
seiner Schwadron vor dem le.eren Uhrkasten stand, in dem 
die Splitter der 'vVeinflaschen herumlagen. Es wird dabei ins
geheim erzählt, daß der Freiherr nebst seinen Herren Kame
raden in sehr bedrückter Stiminung die Treppe hinmiterge
schlichen seien, und das einzige, was laut in dic Öffentl' ehkeit 
drang, war das GeSchrei des Stallburschen, der eine l'eichIiclJ 
abgemessene Tracht Prügel mit d"l' Hundcpeitsche cmpfing. 

Es konnte nicht ausbleiben, daß diese Affäre in weitere 
Kreise drang, und als eines schönen Abends Seine Majestät 
im TabakskoJlegium mit der Diskretion einer Fischhökcrin ge
wisse Andeutungen machte, fühlte sicFl der freih crr VOll 
Humpenhausen derartig gekränkt, daß er um fremde Dienste 
nachsuchte lind als Regimcntskommandeur nach ]\;icdcr~ 
lälldisch-Indien ging, nachdem er durch einen Laudesherm 
als obcrsten Bischof der Preußischen Lmdcskirehe seim' Ehe 
hatte scheiden lassen. 

Nach Jahresfrist hcii'lltetc der L:vutnar:t von Hengstorff die 
Freifrau von H umpcJlhat.:scTl, unc! ab etliche hhrc spelte r 
F ricdrie:h der G 'oße seine Kriege ~?cg TI 1 hria T h{'rcsia f;hrte, 
soll cr durch den zum Generalmajor avancierten und über dic 
österreichisdwD Verhältnisse durch seine Frau Gemahlin wohl 
instruierten von Hcng~torff wertvolle Aufschlüsse üb(~ r ge
wi~sc F(c!shmgen crhaltcn haben. Die C eschichtsschr l"; ibung ht 
indessen ungal ilnt genug, bei der Schilderung der schJ.esinchc!1 
Y riege gewissen weiblichen V crdienstell nich t dir" Paimc .. ;u
zuerkennen, die ih nen bei der V rgr ·.il.Jen.mg des Köni greichs 
Preußen von rechtswegen g~bührt. 
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Das Lied uon denfbelrzcljen 
JlCax adolf J(aufmann 

Im Harem hatt' einst ein Pascha 
eine Gül, Bül, Sascha, Mascha. 
Doch war ihm trotzdem flau und mau: 
Er hatte keine Lieblingsfrau, 

! md konnt' nicht von den Vieren 
den Liebling sich erküren. 
Verschleiert dicht 
war ihr Gesicht. 
Der Pascha, dem die Wahl so schwer, 
löst das Problem von unten her: 
entscheiden soll' n alleine 
die Beine - die Beine. 
Stellt alle drum in Reih und Glied, 
und jeder unter's Röckchen sieht -
der Gül, der Bül, der Sascha, 
Der Mascha-
der Pascha 

Ul1d prüft mit sicher'm Kennerblick 
was krumm und grad, was dünn und dick. 
Was 0 und X, 
das tauget nix. 
Die Fessel muß recht schlank und fein, 
geschmeidig, etwas locker sein. 
Die Wade 
Sei gerade. . 
Zu weich nicht und auch mcht zu schlaff 
der Muskel, stramm, doch nicht zu straft. 
So mollig wie ein Kissen, . 
so müssen, 
zum Küssen, 
zwei Beine sein, voller Sünd', . 
voller Glut und nicht melancholisch, 
temperamentvoll, weil symbolisch 
sie für das ganze Kind. 

• 
Als früher man 'ne Frau gefreit, 
ein Ölück war's, eine Seztgkeitl 
Denn die, die gut gewachsen schien, 
trug um den Leib die Krinolin . . 

Man nahm, was man erhalten, 
mit stummem Händefalten. 
Verborgen blieb, 
was süß und lieb. 

Bild~,: E Pf"il 

Doch als er in der Hochzeitsnacht 
den Reifrock löste mit Bedacht, 
sah er, als sie alleine, 
die Beine - die Beine-
Wie Bohnenstangen dünn und schmal, 
wie Brückenpfosten - 0 Skandal! 
Es war de.s Rockes Weite 

. und Breite· 
'ne Pleite. 
Drum prüfe stets mit Kennerblick 
was krumm und grad, was dünn und dick. 
Was 0 und X, das tauget nix. 
Die Fessel muß recht schlank und fein, 
geschmeidig, etwas locker sein. 
Die Wade 
sei gerade. 
Zu weich nicht, und auch nicht zu schlaff 
der Muskel, stramm, doch nicht zu straff. 
So mollig wie ein Kissen . 

. So müssen 
zum Küssen 
zwei Beine sein, voller Sünd', 
voller Glut und nicht melancholisch, 
temperamentvoll, weil symbolisch 
sie für das ganze Kind. 

Die Pluderhose kam · in Schwung; 
man trug sie mit Begeisterung . 
Sie regte jener Frauen Neid, . 
die klebten an dem langen Kleid, 
ber.ockt .die Welf durchliefen, 
aus allerlei Motiven. 
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Teils weil zu prüd', 
teils weil verblüht. 
Doch war die Mode dienlich nicht, 
verhüllt, worauf der Mann erpicht, 
worauf er scharf alleine: 
die Beine - die Beine. 
Die Folg'rung zog die Frau daraus: 
zog rasch die - neue Mode aus, 
die schöne Pluderhose, . 
die lose, 
famose. 
Durch die man selbst mit Kennerblick 
nicht sah was g'rad, was dünn und dick. 
Was 0 und X, 
das tauget nix. . 
Die Fessel mu!3 recht schlank und fein, 
geschmeidig, etwas locker sein. 
Die Wade 
sei gerade. 
Zu weich nicht und auch nicht zu schlaff 
der Muskel, stramm, doch nicht zu straff. 
So mollig wie ein Kissen, 
so müssen 
zum Küssen 
zwei Beine sein, voller Sünd', 
voller Glut und nicht melancholisch, 
temperamentvoll, weil symbolisch 
sie für das ganze Kind. 

Dann ward der lange Rock modern, 
zum großen Unglück aller Herrn, 
die sich die Augen ausgegafft 
bis eine mal den Rock gerafft, 
und aus den Seitenschlitzen 
siesah'n ein Beinchen blitzen. 
Und hochbeglückt 
rief er entzückt: 
Ach, Loftchen, du, erhör' mich doch: 
streif' einmal nur dein- Röckchen hoch, 
zeig' mir mal, süße Kleine, 
die Beine - die Beine. 
Was nützt mir denn ein Rendez-vous, 
verschweigst mir deine Beine du. 
Mir fehlt zu meinem Glücke, 
o Tücke, 
die Brücke! . 
Nicht seh' ich selbst mit Kennerblick 
was krumm und g'rad, was dünn und dick. 
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Was 0 und X, das tauget nix. 
Die Fesse(muß recht schlank und fein, 
geschmeidig, etwas locker sein. 
Die Wade 
sei gerade 

Zu weich nicht und auch nicht zu schlaff 
der Muskel, stramm, doch nicht zu straff. 
So mollig wie ein Kissen . 
So müssen, 
zum Küssen 
zwei Beine sein voller Sünd', 
voller Glut und nicht melancholisch, 
temperamentvoll, weil symbolisch 
sie für das ganze Kind. 

Drum wurde rasch dez- Rock verkürzt. 
Die Mädel gingen hochgeschürzt 
und trugen öffentlich zur Schau 
das Prunkstück jeder schönen Frau, 
die Männer zu verführen 
zu Ehebruch und Schwüren. 
Durchbrochen - chick -
trägt sie dein Glück - . 
die allerliebste Kleine -
die Beine - die Beine. 
Es schmiegt sich dir so leicht ans Knie -
dir wird dabei, du weißt nicht wie -
in seinem seid'nen Glanze 
beim Tanze 
das Ganze. 

Man f ü hit auch ohne Kennerblick 
1Vas krumm und grad, was dünn und dick. 
Was 0 und X, 
das tauget nix. 
Die FessseI muß recht schlank und fein, 
geschmeidig, etwas locker sein. 
Die Wade 
sei gerade. 
Zu weich nicht und auch nicht zu schlaff 
der Muskel, stramm, doch nicht zu straft. 
So mollig wie ein. Kissen. 
So müssen 
zum Küssen 
zwei Beine sein, voller Sünd' , 
voller Glut und nicht melancholisch 
temperamentvoll, weil symbolisch ' 
sie für das ganze Kind. 
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an kennt Alba, den "finsteren Alba ... · - Schiller und 
Goethe haben ihn ganz leidlich porträtiert. 

Es ist immer eine Wonne, die großen Messerschleifer 
der Weltgeschichte auf Herz unq - sagen wir -

. Nieren zu prüfen; aber eine noch größere Wonne ist es, sie an 
der Schleifbank zu sehen, an der sich bis jetzt noch jeder Mann 
den Finger abgeschliffen hat. 

Dies Vergnügen will ich euch bereiten. Denkt euch: AJba, 
dieser Höllenfürst, dieser Granitknacker, dieses überkarnickel 
ist in seinem Leben nur ein mal gekniffen, in aller Ordnung 
gekniffen, und das - vQr einem Weibe! . 

Also Barbare BIomberg b~og vom spanischen Hofe eine 
ziemlich urierhebliche Leibrente. Unerheblich sage ich be
sonders in Anbetracht dessen, daß ihre Gegenleistung ein ~o 
feister Bube wie der D.pn Juan d'Austria, der Sieger von Le
panto, gewesen war. Karl V., der große Kaiser, in dessen Reich 
die Sonne· nie unterging, hatte im Testament an seinen brüder
lichen Erben Philipp diese Leibrente für Barbara ausgesetzt -
Cl' muß seine Gründe gehabt haben. Aber wie Brüder nun· ein
mal sind, besonders, wenn sie für Weiber kein Faible haben -
der gute Philipp knickerte und knickerte fortwährend an diesel' 
Rente herum. Barbara ihrerseits forderte und forderte. Mein 
Gott: als Prinzenmutter braucht mall Geld. Und. das lang
weilige Brüssel muß man sich amüsant machen! - Man k~nn 
doch nicht immer von der Erinnerung an die erste Nacht 
leben, auch nicht, wenn sie ein Kaiser mit einem teilte. 

Das aber war es, was Philipp erstrebte. Er fand es anstößig, 
daß die Dame . Barbara sich · immer noch so hitzig zeigte wie 
Carolus Quintus gegenüber. Zumal es spanisches Geld kost~te. 
Also wurden Diplomaten zu dem Weibchen gesandt. Reihen
weise: kluge, derbe, feine, aalglatte, rauhe, energische, . ver
schlagene. Aber wie das.so geht: für die rauhen hatte sie ein 
aalglattes Händchen, für die aalglatten ein rauhes. Zuletzt 
also mußte Alba daran glauben. 

Als er nach Brüssel kam, war Madame mit ihrem Hofrat 
gerade auf eine ihrer häufig«;ln Badereisen gegangen. Sie dauerte 
etwas länger, weil unterwegs ihre Kammerfrau niederkam -
übrigens vom heftigen Zusammensein mit einem Söhnchen 
Barbaras, das damals gerade achtzehn Jahre zählte. , 

Das zweite Mal, als Alba vorsprach, verbot ihm das Mädchen 
den Eintritt zur "Prinzessin". Alba, nur gewohnt, auf Regi
mentern von Stahlpanzern die äußersten Register zu ziehen, 
aber nicht von einem Zöfchen des Weges gewiesen zu werden, 
war sprachlos. Aufsehen zu erregen, war nicht ratsam - -
i n all e r S t i Ire sollte die schöne Witwe nach einem spa
nischen Kloster deportiert werden. Und die Nachbarschaft war 
immer auf dem Posten, das Geheimnis zu lüften, das um das 
berüchtigste Haus von Brüssel schwebte. Also ging Alba. 

Das' dritte Mal gelang es. Mit Hilfe einiger handfester 
Spanier. Der Herzog betrat das Schlafgemach der "Prinzessin." 

Was hier vorgegangen ist, weiß niemap.d. Selbst Anton Stan
den, der englische Abenteurer, der wegen seiner kräftigen 
Jugend - er war zehn Jahre jünger als Barbara _. seinerzeit 
der Favorit des Weibehens war und die Rolle des Dritten in 
dieser Begegnung spielte, hat geschwiegen. Es ist anzunehmen, 
daß Alba das Unglück hatte, kurz vor der höchsten Tempera
mentsentwicklung der temperamentvollen Frau das Zimmer be
treten zu haben. Das rächt sich immer. 

Die Begleiter Albas berichten, daß der "eiserne Herzog" nach 
einiger Zeit noch eine Schattierung bleicher als sonst aus Bar
baras Schlafzimmer gekommen sei. ' Der Feldherr, der Schrecken 

,. um sich verbreitete, wo er auftrat, der Diplomat, der List, 
"'.>'. Ge •• und . Grausamkeit spielend handhabte, muß .dort seinen 

Meister gefunden hahen. In nachdenklichen . Klagen machte er 
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seiner EntrüStung und Erbitterung Lrift: "DasfUrchtediehste 
Geschöpf", war seineiWeisheit letzter . Schluß, "ist eine 
zügellose Frau." 

• 
Unter Swifts Augen war die Pflegetochter eines Freundes 

aufgewachsen, Esther JohnsQn. Schmal, zart, dunkel und von 
bebendem Blick. Liebte Jonathan diese, seine andere Schülerin? 
Er feierte sie in Gedichten, lobpries sie in Hymnen, umarmte 
sie in Briefen. War sie dje Ursache? 

"Vanessa" - so taufte Jonathan die Vanhomrigh ~ wurde 
verbannt. Aber "Stella" '-- der kleinen Johnson -:- der Ge
danke an die Ehe strenge verwehrt. Eines Ttges hat Vanessa 
die Nebenbuhlenn aufgespürt. Ein wilder~ampf - und Stella 
zieht siCh zurück. Aber Jonathan kann sie nieht entbehren. 
Er bietet ihr die Ehe an - -aber ohne· ihr . eheliche Rechte ein
zuräumen. Der. Bund wird geschlossen, und Swift .- verfällt in 
Melancholie. Bei Vanessa sucht er Erholung .. Sie umwindet ihn 
mit 'ihrer reifen Leidenschaft - er war und ist der Einzige, dem 
sie .gehören will und kann. Er weist ihr Begehren mit Bitternis 
zurück. . . . 

Was war die "Ursache? Niemand wird es ·erfahren. Während · 
London lachte und liebte un.d die Gräfinnen; die ehedem Jona
thans Billets-do~ geküßt hatten, kleine BaröI;lchen in ihren 
Wiegen wiegten, sandte der Dichter ' die Zeugen seines un
seligen Verhältnisses mit zwei Jungfrauen in die WeIt: die 
Lilliputaner und die Rie~en Brobdingnays, die Pferdemenschen 
und die Menschenaffen und jene unseligen wandelnden Leichen 

. von Laputa, die nicht sterben können: den Roman von "Gul
Hvers Reisen", den wüsten Ausbruch einer unbefriedigten Phan
tasie. 

Stella, Vanessa oder wie du heißen · magst, kleine Jungfrau, 
die du diese Geschichte lasest: ich wünsche dir. daß dir ein 
Dichter wie Jonathan nie begegnen möge. 

• 
. Wie die kleine!1, lieblichen Puttos zum Leben erweckt wer

den, die mit den 'Jahren heranwachsen und unter: dem Sammel
namen "Mensch" den Erdball bevölkern, brauche ich dem Leser 
oder der Lesenn dieser Zeilen nicht zu erläutern. Wie Vampyre 
gezeugt werden, dies Zll schildern, war eine Errungenschaft der 
letzten Jahre. Wie aber im Zusammensein mit zwei schönen, 
knospenden · Frauen ein Mann eine ganze Herde von Mißge
stalten, Lllliputanern und Riesen, Menschenaffen und Pferde
menschen erzeugte, das werden nur wenige wissen. 

Ich erzähle diese . Geschichte, weil sie so viel Tröstliches hat 
für jedermann, der, in den blonden Haaren seiner Geliebten 
spielend, eine Schar frischer, rosiger, pausbäckiger Puttos auf
flattern SIeht. -

Die Londoner Damenwelt lechzte nach den pikanten Ge
sprächen, den zweideutigen Billets-doux, den doppelsinnigen 
Sinngedichten Jonathan Swifts. Er teilte sie mit Maß, aber in 
eitler Gönnerschaft doch nicht kärglich aus. Die Damen 
öffneten ihm Haus und Herz. Es wurde aber nicht bekannt. 
daß er den offenen Eingang irgend einer betreten habe. Und 
man gestand sich damals viel, fast alles. 

Jonathan blieb unnahbar. Es schien ihm eine Wonne, die 
glühend erblühenden Kelche, die sich seiner Sonne zuwandten, 
auszudörren. Die Männer bewunderten ihn und mutmaßten; die 
Weiber verfluchten ihn und suchten nach der Ursache. . 

Endlich schien sie gefunden: Esther Vanhomrigh. die reiche 
Erbin eines holländischen Kaufhauses. die üp.pigste Schönheit 
der Londoner Bälle, lag zu seinen Füßen. Sie umwarb ihn. He
stürmte ihn. - Er gelobte ihr Freundschaft und unterwies sie 
in - - Literatur. Warum nur in Literatur? 



.j. 

Hund ~nd Katze 

, 
I' . 

I 

.. ;! ~ 
~ i .' , .. ) 
: I f 

. :' i . i 
• J ' .1 . 

i ':l , 
, _. J I~ 

j • • 1' 

. i J.'f; 

.; -: 

Fenneker 



f r ,irq. 27 N,.8 

--
loLanthe Jliares 

hea - warum lassen Sie mich noch immer SChUhH;hten? 
Sie wissen doch, daß ieh ,Sie liebe." 

"Daß Sie mich lieben?" Sie sah ihn nieht an . 
Nachdr licklich blickte sie in die Ferne, während ein ironisches 
Lächeln um ihre Mundwinkel spielte. ,,\Vle vielen haben 
Sie es schon gesagt, wie vielen werden Sie es noch sagen? Sie 
lieben in mir nur die li ebenswerte Frau. C5T) ich oder irgend 
eine andere - das ist Ihnen gleich." 

"Das sagen Sie mir, nachdem ich Ihnen seit \Vochen wie ein 
Schatten folge? Im Theater, in der Gesellschaft, wo wir uns 
begegnen, sind sicher noch andere Frauen, aber immer werden 
Sie mil;h an Ihrer Seite finden, immer werden Sie es sein, 
dercn Reize mich bestricken." 

"Nun ja, das alles ist richtig, aber dcnnoch bleibe ich dabei, 
daß Ihn; Liebe nur Ihren Sinnen entspringt und ich - mein 
Lieber - möchte mich nicht dazu hergeben, nur Ihrer Be
geiulichkeit zu dienen." 

"Thea, was sind das' für Spitzfindigkeiten. Eine Liebc ohne 
Begehrlichkeit ist t berhaupt keine Liebe! Wie kalt und ge
fühllos klingen Ihre Worte. Empfinden Sie denn gar nichts 
für mich?" 

Nun blickte sic ihn an. Und in ihre großen, braunen Augen 
trat ein Leuchten. "Herbert - Sie sind der erste Mann, dem 
ich mich hingeben könnte - -" 

"Thea, Thea - und Sie zögern noch?" 
"Ja - ich zögere noch - denn ich bin nicht sicher, daß Sie 

in mir nicht alle Frauen lieben." 
"Thea - seit ich Sie kenne, sind mir alle anderen Frauen 

verhaßt. Es wiire mir unmöglich, eine andere in dk Arme zu 
schließen. Unter Tausenden ,sind Sie die eine Einzige. Ich be-
schwöre Sie, mir zu glauben." , 

"Unter Tausenden di e eine Einzige _.- ist das die Wahrheit?" 
"Ich schwöre es Ihnen." 

* 
In einer Nische des großen Saales, in dem die Tanzenden 

sich bcwe.gten, hatte sich eine kleine Gesellschaft zusammen
gefunden. übermütiges Lachen klang auf. Augenpaare senkten 
sich ineinander. Liebesgeflüster ging von Mund zu Mund. 

Herbert von Waldenberg hatte einen Arm auf Theas Stuhl
lehne gelej:!t. Seine rechte Hand ruhte auf ihrer nackten 
Schulter. "Süße, geliebte Frau, sage mir, wann wirst du meine 
Sehnsucht stillen?" 

Sein Atem berührte ihr Ohr. Ein Schauer überlief sie une! sie 
flüsterte zurück: "Es sind viele schöne Frauen hier, sieh sie dir 
an, scheine ich dir noch immer nur die eine Einziae, die du 
lieben kannst? Schau, was die Wendorf dir für Augen macht. 
Sie ist hübsch und temperamentvoll: Ich glaube, wenn du 
wolltest -" . 

"Ich will aber nicht. Ich will dich - nur dich und kein 
anderes Weib. Thea, nicht wahr, ich darf dich heute begleiten?" 

Lange sah sie ihn an. Dann nickte sie schweigend Gewährung. 
"Wollen Sie nicht einmal mit mir tanzen, Herr von Walden

burg? Mit einern verführerischen Lächeln blickte Liz7,ie Wen
dorf Herbert an. Ihre heißen Augen suchten seinen Blick. 

Zögernd erhob er sich, bot ihr den Arm und führte sie in 
die Mitte des Saales. - -

Lachend, heiß von der' Erregung des Tanzens kehrten sie 
zurück. 

Lizzie Wendorf setzte sich an Theas Seite . Und nun war es, 
als ob diese drei Menschen ein Rin g umschlösse. Ihre Um
gebung schien nicht für sie zu existieren. Es war ein Kreuzfeuer 
von Blicken und Worten das sie verband und das sie hinderte, 
der Lebensfreude um sie her Aufmerksamkeit zu schenken. 

Herbert fühlte das Blut durch seine Adern jagen. Vier heiße 
Fraucnaugen machten ihn fiebern. Verlangend ruhte sein Blick 
auf Theas marmorweißen Schultern. Aber ein kapriziöses 
L~chen, ei,n ge.wagtes 'Wort von Lizzies Lippen ließen ihn auf
bltcken, .?le !!tngebung, die in ihren Augen lag, verwirrte ihn. 

"Thea , flustertc er und umschloß mit festem Druck ihr 
Handgele~k, "laß. uns gehen. Die Hitze hier ist unerträglich." 
Er goß mit nervoser Hand den Schaumwein in die Kehle, er
griff ~ein ' Glas und trank es in einern Zuge leer. 

"Ja - wir wollen gehen - zu mir - wie du es gewünscht 
hast. " Leise wie ein Hauch trafen die Worte sein Ohr. "Aber 
vorher tanze noch einmal mit Fräulein Wendorf." 
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,,\Vozu das, Thell't' 
.,Ich will es." 
Thca lehnte sich, als die heiden gegangen waren, in ihren 

Korbscssel zurück und schloß die Augen. \Vird sie ihn vcrli eren 
oder wird er, erprobt, ihr nun ganz gehören'? Sie fühlte das 
Blut wild gegen ihre Schläfen hämmern und ihre Finger um
krampften die Lehne d es Stuhles. 

Mit der Liebe zu ihr im Her:wn durfte keine andere Frau Ein
druck auf ihn machen, durfte keine andere seine Sinne erregen. 

Wird cr die Probe bestehen? 
Ein tiefer Seufzer entfloh ihren Lippen und sie hob die Lider. 

Hätte sie ihn lieber nicht in Versuchung geführt. Dieser heißen 
G lut, die von Lizzie ihm entgegenwehte, mußte er ja unter
liegen. 

Nein, er mußte nicht, wenn seine Liebe mehr war als Be .. 
gehrlichkei t. 

Unruhig glitten ihre Augen in die Runde. Hätten sie nicht 
schon zu rück sein können? \Vie langsam dic Zeit verstrich. Ihre 
Hand griff nach dem G lase. Schluckweise trank sie den Wein, 
während ihre Blicke suchend umherirrten. Dieses Warten 
wurde ihr unerträglich. 

A ber - wa rum wartete sie denn noch? \Var diese lange A b
we.<;enheit der beiden nicht schon die Entscheidung ihres 
Schicksals? Wieder schloß Thea die Augen, lehnte sich tief in 
ihren Sessel zurück und wartete. - - -

"Thea - Liebste, bist du eingeschlafen?" Seine Lippen be
rührten ihr Ohr. 

Ihr Blick glitt in seine Augen, die dicht vor ihr waren. Es 
war eine stumme Frage, die ihn bedrängte und der er auszu
weichen schien. Da richteten sich ihre Augen auf Lizzie, die 
sich in einen Sessel geworfen hatte und sinnend vor sich 
hinblickte, während ein verträumtes Lächeln ihren Mund 
umlagerte. Mit einern Ruck erhob sich Thea. "Gehen wir." 

Schweigend ließ sie sich in ihren Pelz hüllen. Schweigend stieg 
sie in das Auto, das er herbeigewinkt hatte. 

"Thea - geliebte Frau" - sein Arm umrankte ihre Schulter. 
Er versuchte sie an sich zu ziehen. Als er Widerstand spürte, 
kam ein erstauntes "Thea, was ist dir?" von seinen Lippen. 

"Das wirst du erfahren. Nein - küsse mich nicht hicr -
nicht im versteckten Dunkel. Küsse mich im hellen Licht
schein." Sie wandte den Kopf und versagte ihm die Lippen. -

In ihrem kleinen Empfangsraum, in den sie alle Beleuchtungs
körper angedreht, stand sie in ihrer große.n Abendtoilette in 
berückender Schönheit. 

"Wie schön du bist, Thea - Mein _ . endlich gehörst du mir." 
Seine Arme wollten sie umschließen. "Halt!" - sie streckte den 
Arm aus, um sich vor seiner Umarmung zu schützen. ,.Du 
wagst es, mich zu .berühren, nachdem vor einigen Minuten dein 
Mund die Lippen einer anderen Frau berührt'?" 

"Thea!" - er stieß ihren Arm wrück und suchte sie zu um
fassen. 

"Ah - der Untreue fügen Sie auch noch Frechheit hinzu. 
Hätte ich das gewußt, dann hätte ich Sie schon vor der Türe 
verabschiedet. Die eine Einzige unter Tausenden sollte ich sein! 
Sie schworen mir, daß es Ihnen unmöglich sei, mit der Liebe 
.-:u mir eine andere Frau umarmen zu können" - . 

"Thea - so höre mich doch - du mußt mir verzeihen. Die 
Aussicht, dich besitzen zu dürfen, hat mein Blut in Wallung 
gebracht." 

"Sie verfielen den Reizen einer anderen Frau und das in der 
Nacht, die Ihncn meine Hingabe bringen sollte! Ich danke 
Ihnen, Herr von Waldenburg, daß Sie mir diese Beleidigung zu
fügten noch bevor ich die Ihre gewesen. Und nun -" , zornig, 
aber mit beherrschter Stimme hatte sie gesprochen, jetzt hob 
sie die Stimme und die Worte fielen laut und höhnisch von 
ihren Lippen - haben wir uns nichts mehr zu sagen." 

Er wollte etwa.s erwidern. Aber vor ihrer erhobenen Rechten, 
die ihm die Türe wies, verstummte er. 

"Mein Mädchen erwartet Sie im Flur. Sie wird Sie hinunter 
begleiten." Er ballte die Hände zu Fäusten, machte eine stumme 
Verbeugung, dann fiel die Tür hinter ihm ins Schloß. 

Mit einern langen Blick sah sie ihm nach, während ein nach
denklicher Zug ihr Gesicht überzog. 

Hatte sie recht daran .getan, ihn der V t!l'suchung zu über
lassen? - - Die Männer - - -
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n seinem dreiunddreißigsten Jahre erfuhr 
Daniel Sebastian eine Wundiung seines 
inneren Lehens, die langsam und ohne 
auffallende Zeichen, aber von<..; rund aus 
umwii lzend, die seelischen Fundamente 
seines Daseins neu gestaltete. Vom Kriege 

~~~~~;;~!l..j!; in seiner tiefsten Menschlichkeit uufge
- . -- wüh lt. zerrissen von dem Zwiespalt zwi-

schen \Vollen und Vollb ringen gegenüber den P roblemen der 
Hilfe um kranken Menschen. die ihm Beruf im doppelten Sinne 
war. hedrückt von der Ste rilität der überlieferten Schulmei
nungen, die sich im Hörsaal ebenso imposant ausnahmen. wie 
sie in der Alltriglichkeit versagten. hatte er beim Studium alter 
Schriften einen neuen Weg. zu finden geglaubt. Was als histo
I'isches I ntercsse angefangen hatte, ward heimlichstc Sache 
des Herzens. Namen. die in den modernen Lehrbüchern nur 
im Zusammenhang mit Kuriositäten vorkommen, wurden ihm 
erkenntnisgeb,irende und Ehrfurcht gebietende Wirklich
keiten. Er schied die Schale zufälliger Akzidentien ·des Zeit
alters und der Umgebung von. dem Kern einer Weisheit. die 
unbekümmert um Zeit und Raum wiederholt in Erscheinung 
zu treten pflegt. und entfernte sich so in seiner Denkweise 
immer mehr von den Anschauungen, die allein als modern 
und auf der Höhe der Wissenschaft stehend. gelten. Während 
er in der Gebärde der Gegenwart agierte. wob sein Grübeln 
und Enpfinden di'e Fäden z\visehen einer ullwiederbringlh:hen 
Vergangenheit und einer Weltepoehe, die nicht in der Linie 
der bisher bekannten und der der vVahrschcinlichkcit nach im 
voraus berechneten Entwick lung lag. sondern höchstens viel
leicht in der Ebene irrealen Geschehens miiglich ist. 

Indem er sei~e Nächte dem Studium von Schriften opfe,te, 
die selbst im wunderfrohen lVlittelaltcr Zweifel und Feind
schaft erregt hatten. konnte es nicht ausbleiben. daß sein 
Denken mehr und mehr von exakter Skepsis zur nichtsver
neinenden Anerkennung auch scheinbar absurder Vorkomm
nisse umgeschaltet wmde. Und da jede geistige Tä tigkeit als 
die Emanation von \VelJenbewegungen bestimmter Freq uenz 
und Länge gleich abgestimmte Empfänger mobil macht, fand 
er bald, ohne es darauf anzul egen, ähnlich Gesinnte, die, wenn 
auch nicht auf demselben Wege. so doch in derselben Richtung 
vorwärts schritten. 

liesunde nerven 
geben Arbeitsfreudigkeit, Energie, Erfolge im Beruf und Leben. 
Man achte deshalb bei d",r KörpE'rpflege vor all.,m auf die Kräf
tigung seiner Nerven! Kraft und Gesundheit der Nerven sind 
aber abhängig von ihrem Reingehalt an Lecithin. I ri der Tat stellt 
die Ernährung der Nerven mit Lecithin bei allen Schwächezuständen 
einen der glücklichsten Erfolge der modernen Wissenschaft dar. 

BiOCiTiN 
ü/drlf/ Körperu. Kerven 

Biocitin enthält außer seinem wirksamsten und wertvollsten 
Bestandteil, .dem physiologisch reinen Lecithin, nach Professor 
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Ein es Tages begab es sich. daß Daniel St:bastian in einem 
engen Kreise von Leuten w Gaste war. die sich versammelt 
hatten, um mit cinem innerhalb einc r gcwis,cn Bunnmcile ge
schätzten Medium zu experimentieren. Daniel hatte Derartiges 
noch nie mitgemacht. wenn er auch in der einseh.liigigen 
Literatur dur(;haus bewandert war. Er kannte die Ceschichte 
,111e1' Entlarvungen und war von vornherein gen"i~t. alles sich 
etwa Ereignende auf Hysterie, Personifikation von llilterbe
wußten Komplexen und verwandte Begriffe zU I' ~ekz\1führen . 
Zudem hefand er sich gerade in etner von Alltagssorgen yer
staubten Stimmung und wa r nicht gelaunt. an irgendwclche 
gdühlsmiiBigen Ansprüche Konzessionen zu machen. 

Als er in das Zimmer trat: in dem die Gesellschaft nneh zum 
:-Jachmittagskaffee versammelt war. fiel sein erster Blick auf 
eine junge Frau von gepflegter Hübschheit. Sie lächelte ihn in 
unvermeidlicher Koketterie mit Zähnen an. die an Reinheit 
der Farbe mit ihrem weißen Korallenhalsband wetteiferten. 
Sie war die Gattin eines technischen Managers der Kino
industri e, aber obwohl sie hinreichend von der Flimmerllige an_ 
gesteckt war, um, ungeschickt genug, in Worten und Bewe-
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Der Wunsdl Jeder Dome' 
Schlank zu wenle" nml zu bleiben ! Dr. Hollbouers l!es. 
nesm. I:ntlCftunS!stableUen sind ein seit .lah,..,u errrobt.es 
und erfo lgrr.ic111~S ~1ittel, w elch ps eineu aus der M eeresalge 
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gun gen Komödie zu spielen, konnte sie dennoch nicht eine 
starke Unausgeglichenheit ihres Seelenlebens verbergen. 

Halb im Scherz verlangte sie von Daniei, der im Rufe stand, 
Diagnosen zu .. riechen", Aufklärung über ihren Gesundheits .. 
zustand. Er dürfe sie aber nicht berühren. Da.nie!, der lange 
genug untersuchungsmethoden gepflegt hatte, die trefflich, 
wenn aueh nicht offiziell anerkannt sind, sah ihr kurz in die 
Augen und erklärte dann, daß er sich in der Gesellschaft nicht 
äußern könne und auch der jungen Frau allein gegenüber nicht 
gewillt sei, Rede zu stehen. 

In diesem Augenblick trat das Medium, eine rundliche, ältere, 
einfache Frau im Anfang der sechiiger Jahre, in Aktion und 
erklärte, daß sie bereit sei, Mitt~ilungen zu empfangen, da sie 
sich als mütterliche Freundin der jüngeren fühle. 

Als diese mit solchem Modus einverstanden war, begab sich 
Daniel mit der Frau ins Nebenzimmer und eröffnete ihr, daß 
das junge Weib an einem Unterleibskatarrh leide, der zum 
Teil auf sexueller überreizung beruhe und daß ihr Mann 
impotent sei und ihr nicht die Forderungen ihres Weibtums 
erfüllen könne, wodurch der krankhafte ZiJstand sich dauernd 
verschlimmere. Das M·edium, das die Familienverhältnisse der 
Patientin genau kannte. beglückwünschte Danie! zu seiner 
Diagnose, die haarscharf das Richtige getroffen habe, und 
redete von somnambulen Fähigkeiten, die ihm zweifellos zu 
eigen seien. Äußerte auch einiges über Daniels 'Gattin, die 
wirtschaftlich und überhaupt schätzenswert sei, ohne dem 
Gedankenflug ihres Mannes folgen zu können, sprach über 
seine innerliche Unbefriedigtheit, worüber er sich, betroffen, 
sehr verwunderte, und gab schließlich der Hoffnung Ausdruck, 
ihn noch öfter ,zu sehen, da sie eine gewisse Gemeinschaft 
zwischen ihm und sich empfände - eine Wahrnehmung, die 
sich Danie! bereits bei ihren ersten Worten von selber auf
gedrängt hatte. Dann schritt man zur Sitzung. 

Die Abenddämmerung war bereits hereingebrochen. Danie! 
befand sich in einer ihm gewohnten Atmosphäre von Traurig
keit. Er bedachte, wie zerrüttet doch im Grunde selbst die 
äußerlich ruhigen Ehen seien, ' und wünschte sich schon ein 
Aiter herbei, in dem er aus natürlichen Ursachen den Regungen 
zum anderen Geschlecht enthoben sein würde. Wiederum ver
suchte er sich vorzusteHen, ob er für die ihm gegenübersitzende 
junge, unbefriedigte Frau etwas eII,lpfinden könne, kam aber 
zu dem Schluß, daß sie ihn ihres Äußeren wegen höchstens 
vorübergehend körperlich reizen, niemals jedoch für länger und 
in höherem Sinne zu fesseln vermöge. Er verfiel wieder in das 
lauwarme Bad seiner unbestimmten Traurigkeit und achtete 
kaum auf das Medium, das im Klubsessel an einem Pfeiler 
saß Ul.d schwach von der Abendsonne beschienen war. Die 
Frau hielt die Augen fest geschlossen, den Körper starr, die 
Arme seit über einer halben Stunde aufwärts gereckt und 
sprach teils in Versen, teils in Prosa belanglose politische 
Leitartikel, die eines Provinzblattes Niveau knapp erreichten. 

Plötzlich machte sie einige harte Bewegungen, röchelte ein 
wenig und forderte mit iauher, veränderter Stimme: .. Fragt 
mich!" 

Von verschiedenen Personen wurden nun Fragen, zumeist 
familiärer Natur, gestellt, die von dem Medium unter Hinweis 
auf ganz bestimmte Angelegenheiten in einer Weise beant
wortet wurden, daß die Frager des öfteren außerordentlich er
staunten, solcherart intimste Dinge im Bewußtsein eines 
fremden Individuums vorzufinden. 

Danie! enthielt sich jedes Wortes. Die schlafende Frau in
dessen (sofern man sich hier des Begriffes Schlaf bedienen 
darf) richtete die Hände gegen ihn und forderte von neuem: 
"Frag' cl u mich!" 

So eindeutig bezeichnet, vermochte Daniel sein Schweigen 
nicht länger aufrecht zu erhalten. Er fragte, überzeugt, ' eine 
ebenfalls allgemein gehaltene Antwort zu erhalten, sv obenhin, 
wie sich sein fernerer W.eg gestalten werde. 
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Zu seiner größten überraschung begann die Fnm von seinen 
pharmazeutischen Untersuchungen zu sprechen, die ihn in der 

"Tat seit Monaten s.ehr beschäftigten, prophezeite ihm Erfolg, 
Unterstützung durch die geistige Mitarbeit eines toten italie- ' 
!.1ischen Arztes, den er als seinen Führer zu betrachten habe, 
schilderte ferner genau seine vor langer Zeit verstorbene Groß
mutter, die gleichfalls schützend um ihn sei, und verkündete 
schließlich, daß er in freier Vereinigung ein Mädchen finden 
werde, die ihm im wahrsten Sinne des Wortes Gefährtin und 
Arbeitsgenossin sein würde. 

Als er etwas spöttischen Tones fragte, woran er denn dieses 
Mädchen als die richtige erkennen könne, ward ihm der Be
scheid, eine vor Jahren Verstorbene, die ihn sehr geliebt, werde 
ihm ein Zeichen geben. 

Diese Worte erschütterten Daniel mehr, als alle anderen 
Verkündigungen zuvor. Denn in der Tat war ihm vor dr~i 
Jahren eine Geliebte gestorben, die für ihn ein halbes Jahr
zehnt harmonischer und trotz aller Verborgenheit freudiger 
Gemeinschaft mit einem strebenden Menschenkinde bedeutet 
hatte. Er hatte sie in seiner Manier recht lieb gehabt und 
dachte noch oft mit keineswegs wunschloser Wehmut an eine 
Zeit zurück, die ihm, unzerrüttet von Erschütterungen des 
Ehrgeizes, stets als der Watteau der bunten' Galerie seiner 
Erlebnisbilder galt. 

Es ist von untergeordneter Bedeutung, die weiteren Ereig
nisse aus der Sitzung dieses Abends zu referieren. Ungeachtet 
der aufregenden Zwischenfälle, die sich im Verlauf der Ex
perimente abspielten und an denen Daniel aktiv teilzunehmen 
gezwungen wurde, indem sonst keiner der Anwesenden im
stande war, gewisse, sichtlich gefahrdrohende Zustände, die 
das Medium bedrängten, zu beheben, befand er sich in einer 
sozusagen abwesenden Stimmung. Alles, was geschah, wurde 
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nur oberflächlich von seinem Einpfinden registriert. Das, 
Medium hatte sein \Vunschleben mit einer starken Vergangen
heit gekuppelt, die jetzt mit gesammelter Kraft Daniel in einer 
Richtung vorwärts trieb. ' 

Dem jungen Gelehrten crwuchs damals eine Lebensperiode 
erhöhter Inanspruchnahme, Dem Alter der Tändelei ent
wachsen, trotz seiner Jugend aber infolge allzufrüh geschlos
sener Ehe vom Familienleben gesättigt, warf er sich mit In
brunst und Zähigkeit auf wissenschaftliche Probleme. Ein 
angeborenes, sinnliches Tcmperament dagegen, das durch die ' 
Ehe etwas nivclliert, keineswegs jedoch aufgesogen worden 
war, erfuhr durch jede noch so weit hergeholte Erinnerung an 
die Prophezeiung des Mediums einen neucn Ansporn. Wiewohl 
stets voll und ganz bei der Sache, wenn es sieh um dic lite
rarische oder praktische Bearbeitung der sich ihm aufdrängen
den Fragen handelte, ertappte sich Daniel immerhin in Zwi
schenpauscn. auf der Straßc, i'mgesellsehaftliehen oder ge
schäftlichcn V erkehr dabei, daß er alle ihm vorbeiziehende 
W ciblichkcit daraufhin prüfte, ob sie den Voraussagungen 
jenes Abends entspräche. Aber e·r fühlt e nichts, was er als aus 
dem Jenseits wirkenden Wink der toten Geliebten hätte 
deuten können, 

'Solcherart hin und her geworfen zwischen angestrengter in
tellektueller Tätigkeit und einem nach Gestaltung drängenden 
seelischen und körperlichen Begehren, wurde er mehr und 
mehr von einer Unruhe und erwartungsvollen Spannung be
sesscn, dic ihn endlich zwang, si,ch einmal aus der Gewohnheit 
des Alltags loszureißen und den Versuch zu machen, durch 
eine Reise seine frühere Nervenkraft wiederzugewinnen. 

Daniel liebte von jeher die Berge, Zudem hatte er im Ver
laufe seiner abwegigen Studien festgestellt, daß er im Zeichen 
des Widders geboren sei, und sich dadurch in seinem leiden
schaftlichen Hang nach hochgelegenen Orten außerordentlich 
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bestärkt gefühlt. Er beschloß demnach, nach Vorarlberg zu 
fahren, um d~rt an den bescheideneren Größen der Alpen , 
seine Kräfte zu messen. 

Trotz allem Bemühen, da~ Vergangene zurückzulassen, er
lebte Daniel seine Reise als eine ununterbrochene Qual des 
Suchens. Jede Bahnfahrt ward zu einer Pilgerschaft, jede junge 
Frauengestalt, sofern sie nicht gefühlsmäßig von vornherein 
abgelehnt wurde, zu einer erwartungsvollen Frage an das 
Schicksal. 

Die schwäbische Alo und besonders der Schwarzwald, der 
für Daniel eine Fülle himmelblauer Erinnerungen barg und fast 
alljährlich von ihm genossen wurde, ließen ihn diesmal kalt. 

Erst als der Hohentwiel seinen stcilen Klotz in Daniels Ge
sichtsfeld reckte, rauschte in der Seele des Rastlosen so etwas 
wie eine Fanfare auf. Ein Gruß an den Bodensee, dessen durch
sichtiges, flüssiges Edelgestein' dem Ziel, den eisstarrenden 
Kolossen der Aillen, vorgelagert ist. Auf der kurzen Fahrt den 
Untersee entlang winkte die Idylle Reichenau traumverloren 
über das glitzernde Wasser, ein letztes Märchen geruhsamer 
Beschauli~hkeit. In Konstanz brodelten Hast und Erwartung 
von neuem hoch auf . Züge und Dampfer, der rege Grenzver
kehr, reisehandbuchbewehrte Fremde in den Straßen, am 
Hafen, auf dcr Mole - sie alle schu'fen den Dunstkreis eines 
Fiebers, dem sich kein Wandernder zu entziehen vermag. 

In dem Augenblick, als Daniels Fuß die Planken der "Nürn
berg" betrat, um nach Lindau zu fahren, fiel ein ' eiserner Vor
hang zwischen Jetzt und Früher. Daniel fühlte mit körperhafter 
Deutlichkeit, daß ein Zwang ihn trieb, dem zu entrinnen un
möglich war, und obwohl ein undeutliches Empfinden von 
Bangheit ihn wie eine Warnung durchzog, überließ er sich doch 
mit bewußter Willenlosigkeit der unbekannten treibenden Ge
walt, gleich als ob er dieser allein die Verantwortung für alles 
Kommende zuschieben wollte. 
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Er erlebte nur noch mit der Unbeteiligt
hcit eines zahlenden Zuschauers. Mit 
Fremdheit sich selbst gegenüber sah er, 
wie er ging und redete und aß, und 
konnte oft ein leises hämisches Lachen 
über die tausend überflüssigkeiten des 
täglichen Lebens nicht unterdrücken, 
denen sein Körper ge~ohnheitsmäßig 

Rechnung trug, indes seine Seele sonst
wohin vorausflog . 

. Die letzte Nacht verbrachte Daniel in 
Bludenz und ging l~m anderen Tage das 

. l3ludcnzer Tal aufwärts zur Douglashütte. 
um am nächsten Morgen die Scesaplana 
zu besteigen. Trotz , der Warnung des Blu
denzer Führers trank e~ am Abend, wäh
rend er auf die blauschwarzen Fluten des 
Lünersees hinausträumte, einige Viertel 
des goldigen Terlanerweines. Bei Tages
anbruch war er indessen fris'ch und 
munter, von einer saltsamen Erwartung 
beflügelt, und 'begann mit dem Führer den 
Aufstieg. Der Abstieg sollte über die 
Ober-Zalim-Hütte erfolgen. ' 

Gegen elf Uhr vormittags erschien der 
Führer aufgeregt in der Straßburger Hütte 
mit der Meldung, daß sein Tourist, der 
im letzten Augenblick die Abstiegroute 
hatte geändert wissen woUen. auf uner
klärliche Weise abgestürzt sei. Er" der 
Führer, habe einige Meter unter Daniel 
im Fels gearbeitet. Plötzlich sei ein helles 
Mädchenlachen ertönt, Daniel habe irgend 
etwas darauf gerufen und sei in demselben 
Augenblick an dem ans Gestein geklebten 
Führer vorbeigeflogen. Dcr Führer be
richtete weiterhin, wie er mit Sicherheit 
f.estgestellt habe, daß nirgends dort oben 
Menschen in dieser Zeit gewesen seien. 
Da er , jedoch das Mädchenlachen selber 
deutlich gehört. andererseits aber die 
Nichtanwesenheit eine·s weiblichen Wesens 
unter seinem Eide bekunden könnte, sei 
es ihm unheimlich geworden und er habe 
sich aufgemacht, Hilfe zu holen, zumal er 
trotz eifrigen Suchens den Körper Danie!s 
nicht habe zu Gesicht bekommen könn en. 

Nach zweitägiger Arbeit fand die Ret
tungsexpedition den Verunglückten. Man 
nahm die durch den Absturz sehr unan-
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