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Xe~er-q-rauen 

und ihre Kuriositäten 
Die kleinen Negermädchen gehen bis 

kur~ vor ihrer Verheiratung genau so 
umher wie Eva im Paradiese. Als Ehe

, frw beginnt die Scham und sie um
schlingen die Hüften mit einer Gras_ 
matte. 

Die Negerdamen an der Westküste 
Afrikits sollen von herrlichem Wuchse 
sein. Man rühmt Hals und Busen. Die 
Weiber von Neu-Guinea gelten kör
perlich als die schönsten Frauen. Nur 
lassen die Gesichters,ehr zu wünschen 
übrig. Aber danach fragen ihre Männer, 
die , Menschenfresser, nicht. 

Die Frauen von Loanda streichen alle 
Morgen die Füße und Schenkel mit roter 
Ochererde an. Wer es nicht tut, wird 
in Loanda keinem Manne gefallen. 

'" 
Bei den Landaman~gern nimmt der 

Brautv,ater eine weiße und eine rofe 
Kolatnuß, zerschneidet sie in , zwei 
Teile und wirft jede in die Luft, um 
so eine glückliche Vorbedeutung zu ge-
'winnen. 

'" Bei den Kongonegem wird .die Braut 
acht Tage vor ihrer Hochzeit in einen 
Raum gesperrt. 

Ob sie dadurch ihre Treue beweisen 
soll? Oder ob sie über die Ehe nach
denken wird?! 

'" 
Bei den Bagos werden sieben- und 

,achtjährige Kinder verheiratet. Die Kin
der hewohnendann mit den Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern (man 
findet oft fünf Generationen hier beI
sammen) zusammen in e,iner Hütte. 

Wenn die Eltemmerken, daß das 
Bräutchen die Zärtlichkeiten 'des Bräu
tigams erfahren soll, wird ).Illter unge
heurem Lärmen ein fetter Ochse ge
schlachtet und das Dorf feiert das Fest 
der Hochzeit der beiden. 

* 
In manchen Gegenden Afrikas darf 

eine' Ehefrau nicht mit einem fremden 
Manne auf einer Matte sitzen. Junge 
Mädchen können tun, was ihnen beliebt. 
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~, n Roubaix wuchs Yvonne auf, als einziges 
Kind der Postsekretäreheleute Armand 
Buissier und Jaqueline Buissier, geborene 
Riche. Als Konfirmandin war Yvonne das 
schönste Mädchen, das am Altar kniete. Sie 
sagte ihren Segensspruch mit klarer Aus
sprache und inbrünstig,er Betonung, und ihr 
Gesicht hatte den Ausdruck einer Heiligen. 

Der Herr Pfarrer hatte sie immer als 
seine beste Schülerin bezeichnet und sich oft mit ihr noch in 
die heilige Schrift vertieft, wenn die üblichen Vorbereitungs
übungen bereits beendet waren. 

Da saßen die beiden, der Pfarrer und Yvonne, und sie 
lauschte den himmlischen Worten und empfing verklärt den 
frommen Samen, den er in ihr jungfräuliches Innere pflanzte. 

N ach der Einsegnung machte der Pfarrer seinen Glück
wunschbesuch bei Buissiers und sprach von der sündigen Welt 
und der heiligen Kirche. Von den Gefahren, die ein junges 
Mädchen umlauerten, das gleich nach beendeter Schulzeit als 
Lehrfräulein in ein großes Geschäft für feine Wäsche aller 
Art eintreten sollte. Den ganzen Tag den Augen der Eltern 
oder des Pfarrers entzogen ... In Jedem Karton sozusagen und 
in jedem - hm - Hemd gewissermaßen lagerte die Sünde. 
Sei nicht 'schon der Anblick eines - hm - Damenhemdes aus 
Battist Sünde und Versuchung? Und was es für - hm -
Damenhemden gäbe! Die schrieen im Karton bereits nach 
Sünde und Laster. Wie leicht könnte die Jungfrau bei dem 
Anblick solch seidener - hm - Hemden und - hm, hm -
Höschen von sündhafter Lust befallen werden. Wie leicht 
drängten diese - hm, hm - Höschen lüsterne Phantasiege
bilde in ein jungfräuliches Hirn. 

"Wenn ich an die Frauen und Mädchen denke, die diese 
Wäsche tragen - Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun'" 

Der Pfarrer zeigte rote Flecken auf den Wangen, als er von 
"diesen" Frauen sprach, und sein Körper bebte ..• 

Herr Buissier fuhr mit der Hand über den Scheitel und 
seufzte. Er konnte sich die Fr'auen in seidenen oder battistenen 
Hemaen und Höschen wohl vorstellen ... 

Frau Buissier faltete die Hände, sah 'dann aus dem Aus
schnitt ihres Schwarzseidenen ein lila Bändchen hervorlugen, 
da,s sie mit , einem scheuen Blick auf den Pfarrer schnell 
wieder unsichtbar machte •... 

Yvonne a':>er -

Aber Yvonne blickte verklärt auf den' Pfarrer und ihre 
Brust hob und senkte sich wie unter einem süßen Rieseln ... 

Es trat eine träumende Stille ein. J,eder hlng seinen Ge
danken nach. Der Herr Pfarrer mit den geröteten Wangen. 
Herr Buissier mit schweren Seufzern. Frau Buissier mit ver
schämt gesenktem Blick; Yvonne mit gro:3en Augen und 
bebenden Nasenflügeln. 

per er,ste, der die sohwüle Stille unterbrach, war der Pfarrer. 
Er räusperte sich schüchtern, griff an seinen Halskragen und 
äußerte sich ein zweites Mal, etwas stärker. 

Herr Buissier streichelte seinen Bart und ~agte resigniert: 
"Ja, jal Nein, nein!" 

Frau Bui-ssier blickte ihren Mann darob vorwurtsvoll aIi und 
erklärte, die Stellung für Yvonne' sei ber,eits fest ausgemacht 
und man könne nicht mehr zurück. Und Yvonne sei ihr e 
Tochter, von ihr e m Fleisch und Blut, und der Herr Pfarrer 
könne beruhigt sein. 

Yvonne lächelte hold ihre Mutter an und nickte Zustimmung. 
Damit war der Fall ,erledigt. Aber dem Herrn Pfarrer wurde 

die Konzession gemacht, daß Yvonne bei ihm Mittwochs und 
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Sonntags abends von acht bis zehn Uhr weiterhin Bibelstunde 
nehmen sollte. 

* 

Yvonne war zu Joubert et fils jn die Lehre gekommen. Mit 
den Segenswünschen der Mutter und vom Vater persönlich 
begleitet, trat sie den Weg ins geschäftliche Leben an. 

Die Firma Joubert et fils bestand !iUS zwei Abteilungen: 
Fabrikation (Hinterhaus) und Detailv,erkauf (Vorderha:!s). 
Erstere leitete Herr Joubert senior, während, sein Sohn Alfred 
das Ladengeschäft führte. Der fils sollte für die nächste Zu
kunft der Chef Yvonnes sein, und sie meldete sich bei ihm 
im Privatkontor am Ende des Ladens zum' Dienstantritt. Herr 
Alfred übernahm sie freundliehst aus der Hand des Herrn 
Buissier, der es sich nicht hatte nehmen lassen, seine Tochter 
mit artigen Worten dem Chef zu überantworten. ' 

Der fils betrachtete wohlwollend und pflichterfüllt das 
hübsche Mädchen, drückte dem Vater die Hand und sagte: 

"An mir soll es nicht fehlen, Ihrer Tochter eine gute und 
gründliche Lehrzeit angedeihen zu lassen." 

Worauf Herr Buissier wohlbefriedigt den Weg in sein Amt 
antrat. 

Alfred Joubert rief dann durch das Verbindungsfenster zum 
Laden Fräulein Chartres herein, die Kassiererin und erste 
Angestellte des Vorderhauses, und wies ,sie an, Fräulein - wie 
war doch noch der Name? - ach so, ja, Fräulein Yvonne 
Buissier ' ("Für die Lehrzeit heißen Sie bei uns nur Fräulein 
Yvonne!") ins Personalzimmer zu geleiten und ihr dort einen 
Schrank für ihre Sachen zuzuWeisen. 

Das Privatbureau des Juniorchefs war ein schmuckloser, 
quadratischer Raum, angefüllt mit bis zur Decke reichenden 
Regalen, in denen alle möglichen Kartons mit Wäsche lagerten. 
In der Mitte des Zimmers befand sich ein großer, langge
streckter Holztisch, während der Schreibtisch des Herrn Alfred 
unmittelbar an dem Verbindungsfenster stand. Von seip.em 
Stuhl aus konnte der fils den ganzen Laden überblicken. 

Als Yvonne aus dem Personalzimmer ins Privatbureau zu
rückkam, stand Herr Alfred hoch auf einer Leiter und reichte 
einem jungen Mann Kartons aus dem obersten Lag.er herab, 
die dann auf den Tisch gesetzt wurden. Dieses Zureichen 
übernahm auf Geheiß des Chefs nunmehr Yvonne, während 
der junge Mann sich in den Laden begab. 

Der fils hatte jetzt Gelegenheit, seinen neuen Lehrling aus 
der Vogelperspektive zu betrachten. Die Höhe seines ,Stand
punktes ließ ihn unwillkürlich tief in den Ausschnitt eines 
Jumpers sehen. Der ,reizvolle Ansatz eines stramm entwickelten 
Busens kam so zum Anblick. 

Von oben nach unten wanderten die Kartons eine ganze 
Weile in Schweigsamkeit. Bis der Chef auf der Leiter plötzlich 
in der Arbeit innehielt und unvermittelt fragte: 

"Wie alt sind Sie eigentlich, Fräulein Yvonne?" 
Sie antwortete bescheiden: "Nächsten Dienstag werde ich 

fünfzehn Jahre alt." 

"So, so", lächelte Herr Alfred, stieg dann von der' Leiter 
herab, ging an seinen Schreibtisch und kramte in den Fakturen. 
Als er die richtige gefunden hatte, blickte er auf das aller
oberste Regalfach und sagte:. 

"Bitte, Fräulein, steigen Sie auf die Leiter. Höher, bitte. 
Noch höher. Nun geben Sie mir die Nummern, die ich Ihnen 
ansage." 

Yvonne stieg die Leiter hoch - noch höher - bis auf die 
vorletzte Sprosse. Unten stand der fiIs und betrachtete nun
mehr seinen Lehrling aus der Froschperspektive. Ei bewunderte 
die wohlgeformten Beine )'vonnes und sah, daß sie frische, 
weiße Beinkleider trug. Über diesen Anblick, der ihn an-
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scheinend in philosophisches Nachdenken . versetzte, vergaß 
er ganz den geschäftlichen Zweck 

Yvonne stand oben und wartete auf den Ruf der Nummer. 
Aber der Chef schien noch in der Faktura zu suchen. Sie 
wartete, mit dem Gesicht zum &egal gewandt. Eine ganze, 
ganze Weile. Suchte der Chef noch immer in der Faktura? Die 
Stellung für Yvonne auf der Leiter wurde etwas unbequem. 
Darum setzte sie den einen Fuß von der vorletzten Sprosse 
auf die letzte. Und stand so - bequemer - breitbeinLg über 
ihrem Chef. 

Der starrte wie verzückt nach oben. 
Er hätte noch sehr lange so gestarrt, wenn nicht Yvonne 

plötzlich den Kopf gewandt und fragend nach unten geschaut 
hätte. Da sah sie den merkwürdigen Blick ihres Chefs. Es 
lief ihr heiß über den Rücken. Zog den Fuß von der obersten 
Sprosse wieder zurück. Hörte dann eine Stimme von unten: 

"Bitte, Karton C. A. 69." 
Überflog rasch die Kartons, griff den geforderten heraus 

und reichte ihn nach unten. 

• 
Yvonne schien es gut getroffen zu haben. Der Juniorchef 

zeigte sich als liebenswürdiger Herr, der sie nicht nur im 
Laden beschäftigte, sondern ihr auch häufig Gelegenheit gab, 
unter seiner persönlichen Anleitung in seinem Bureau zu 
ar,beiten. Eine besondere Freude erlebte Yvonne an ihrem 
Geburtstage. So gegen die Mittagszeit, als sie gerade beim 
Sortieren im Privatbureau war, meinte Herr Alfr,ed wie von 
ungefähr: 

IS im Jahre 1601 - so erzählt eine zeitge
nössische Chronik - die Belager,ung des 
holländisch-englischen Heeres in Ostende 
durch die Spanier begann, gelobte die Statt
halterin Isabella, die Gemahlin des Erz
herzogs Albrecht von Österreich, des wenig 
liebenswerten Philipp 11. von Spanien sehr 

""""""r-,"_ liebenswerte Tochter, gelobte also die Statt-
~" .... ~:..~~~ halterin Isabella, sie werde, so lange Ost
ende nicht gefallen sei, das Hemd nicht wechseln. Isrubella 
war in Spanien wie in den Niederlanden sehr gern gelitten. 
Insbesondere hatten sich ein etwas verschrulltJer spanischer 
Edelmann, Versemacher und Bibliophil, und ein flandrischer 
Kaufherr, Tuchhändler seines Zeichens, in sie vernarrt. Nicht 
als ob ihDe Liebe der hohen Frau unehrerbietig nahegetreten 
wäre, nein, si,e liebten sie wie die Minnesänger ihre Frauen 
geliebt hatten, in der Ferne, in Versen und in hundert zarten 
Zeichen. 

Als nun das Gelübde der Statthalterin bekannt ward, be
schlossen beide Herren, jeder für sich natürlich und ohne von 
einander zu wissen, die verehrte Dame möglichst rasch von 
dem verhaßten Zwang zu befreien. Sie richteten zu diesem 
Behuf - .immer jeder für sieh und in aller Heimlichkeit -
einen höchst sinnvollen und umständlichen Nachrichtendienst 
ein, der es ihnen ermöglichen sollte, den Fall Ostendes der 

. in Brüssel residierenden ErzhefZogin vor jedem amtlichen 
Kurier zu melden. 

Es waren aber langsame Zeiten ·damals. Wochen verstrichen, 
Monate, es verstrichen drei Jahre, und Ostende war immer 
noch nicht gefallen. Endlich, am 2. September 1604, kapitulierte 
die Stadt. Und am gleichen Tage noch standen die Flamländer 
wie der Spanier mit der frohen Botschaft im .Palast der Isa
bella. Der Spanier war wenige Minuten später gekommen, 
aber durch einen Zufall vor dem Tuchhändler empfangen 
worden. Nun rühmten sich beide, beißende Eifersucht im 
Herzen, sie hätten der Statthalterin zuerst die Kunde gebracht, 
beide mit einem gew1ssen Recht, und beide baten um die 
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"Apropos, Fräulein Yvonne, heute ist ja Dienstag - ihr 
Geburtstag. Zufällig entsinne · ich mich, daß Sie es mir am 
Tage Ihres Eintritts sagten. Also meine herzlichsten Glück
wünsche." 

Er reichte ihr die Hand und blickte ihr lächelnd in die 
leuchtenden Augen. Er hielt die Hand eine ganze Zeit. Dann 
sagte er mit merkwürdig warmer Stimme: 

"Ich möchte Ihnen ein Geburtstags.geschenk · machen, 
Kleinchen. Suchen Sie sich aus." 

Dabei nahm er vier, fünf Kartons, öffnete sie und legte den 
Inhalt auf den Tisch. In weißer, zarter, durchsichtiger Flut 
türmte sich feinste Battistwäsche vor Yvonnes Augen. Ihr 
klopfte das Herz. Ihr zuckten die Finger. Hineingreifen hätte 
sie mögen. Da wühlte sie auch schon in den Spitzenhöschen 
und Hemdehen . . Das ihr? Sie sollte diese Wäsche tragen 
dürfen? Der Fils lächelte ihr zu, und als erriete er ihre Ge
danken, nickte er aufmunternd mit dem Kopfe. Da nahm sie 
ein hauchfeines Hemdhöschen und ,in impulsiver, kindlicher 
Freude drückte $ie es an ihre Lippen. Ließ dann urplötzlich 
die Arme sinken und fragte in iQlpulsiver, kindlicher Naivität: 

"Was wird der Herr Pfarrer sagen, wenn er - -?" 
Hielt inne. Sperrte das Mündchen auf zum nächsten \Vort, 

das aber nicht kam. Schlug sich mit der Hand auf den M.und 
und blickte den fils groß, ganz groß an. 

Der lächelte sehr überlegen und flüsterte ihr leise ins Ohr: 
"Der Herr Pfarrer soll die Höschen nicht sehen. Die darfst 

du nur für mich tragen." 
Und dann küßte er sie. 

gleiche Dankesgunst, um das Objekt des Gelübdes, das Hemd. 
Da war der Erzherzogin guter Rat teuer. Denn beide Männer 

waren von starkem p.olitischen Einfluß. Den Versemacher be
vorzugen, hieß die Flamländer, den Tuchhändler bevorzugen, 
die Spanier beleidigen. Aber die Zofe der Isabella kam mit 
einem guten Einfall. Es hieß, sie, die Zofe, habe das gleiche 
Gelübde getan wie ihr,e Herrin, und nun seien durch den 
langen Gebrauch die Hemden gewissermaßen verwittert, und 
man kenne sie nicht mehr voneinander. Jeder der beiden 
Nebenbuhler erhielt denn ein Hemd und dazu von der Zofe 
die heimliche Versicherung, er besitze das echte. 

Der Spanier schloß sich nun in seinem Besitztum ein, er 
berief Handwerker aller Art, Anstreicher, Schneider und Buch
binder, und es entfaltete sich eine rege, heimliche Tätigkeit. 
Bald prangten alle Zimmer des Schlosses, die Bände der 
Bibliothek, die Livree der Diener, ja selbst die Pferde der 
Ställe in einer merkwürdigen, bräunlichgelben Farbe, der 
Farbe des Milchkaffees zu vergleichen. Dies nämlich war die 
Farbe, so das Hemd der Statthalterin angenommen hatte. Und 
in solche Farben, die Farben seiner Dame, in Isabellfarben 
gekleidet auf isabellfarbenem Roß, von isabellfarbenen 
Dienern gefolgt, ritt der Edelmann bald nach dem Fall Ost
endes in Brüssel ein und durch die Straßen der Stadt .. 

Wie aber erstaunte er, wie nagte wütende Enttäuschung an 
seinem Herzen, als er auf .allen Plätzen, allen Wegen ähnlich 
Gekleideten begegnen mußte?! Wer nicht ganz in Isabellfarben 
gehüllt war, der trug zumindest ein Wams oder einen Hut 
oder Handschuhe in dieser Farbe. Der Flamländer hatte 
nämlich, die Gefühle des Liebenden, des Patrioten und des 
Geschäftsmannes klug vereinend, isabellfaTbenes Tuch in un
geheuren Mengen auf den Markt gebracht. Und wer als Freund 
der Regierung gelten wollte, mußte dies auf lange Zeit hinaus 
durch die Farben des Milchkaffees bekunden. 

Isahella selbst, erzählt der Chronist, hatte sich übrigens 
zwei Wochen nach Beginn der Belagerung vom heiligen Vater 
in aller Stille ihres Gelübde,g entbinden lassen. 
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eg~ dich schlafen, Suleika", sagte Jane, "er wird 
dich d6ah nichit nehmen!" und sie' trat an den 
Ausgang des Zeltes. Den Horizont der Wüste 
überflutete . die violette Dämmerung. "Wie lange 
noch?' stöhnte eine Stimme im Innern des 
ZeLtes, und it;l dieser Stimme schien Qis zum 
Zerspringen die Spannung eines qualvoll ge" 
streckten Leibes zu beben. Jane fiihlte ihre Kehle 

ersticken vom Blutschlag des Triumphs; sieben Wochen gelang 
ihr nun schon dieser Lustra~b; seit sie Abduls Zelt betreten, 
hatte er Suleika, seine Lieblingsfrau, nicht angerührt; zwei 

. Nebenfrauen hatte er zu ihren Eltern geschickt. · Dem immer 
tieferen, immer dunkleren Blau des Zeniths entsanken langsam, 
wie brennende Geschosse, Heere von Sternen. Jane sah hin
auf; sie warf sich tn derl Sand und genoß eine Weile die Ein
bildung, alle diese Sterne ,;sänken wie Funken auf sie zu, um 
sich in ihren Leib zu bohren. Dann fiel ihr ein, daß sie Suleika 
eine Antwort schuldig war: "Wie lange noch?", spran-g, sie auf, 
"so lange, wie es miir gefallen wtrd, in seinem Zelt zu schlafen." 
Kein Laut kam zurück. 

Janewurde ungeduldig. Das Mädchen war in ihr mit fünfund
vierzig Jahren noch so wach, als spitze sie die sechzehnjährigen 
Lippen durch das Parkgitter von Schloß Ellenborough. Diese 
Lippen hatten in Kreuz- und Querzügen tiber halb Europa an 
den Lippen unzähliger Männer gesogen und jetzt ~ - "jetzt, 
arme Jane", dachte sie, "stehst du in der Wüste; die Nacht 

. sinkt über dich wie damals im Park, und noch immer bist du 
so sehnsüchtig, so gierig, so lechzend, so unstillbar wie damals 
- damals!- - Die Welt muß einem doch viel weniger geben, 
als es in gewissen AugenbliCKen scheint." 

Ein kurzes Klirren riß sie herum. Scheik Abdul hatte die 
Zügel seines ,Rosses niedergeworfen und kam mit seinen 
weichen, 'wiegenden Schritten auf sie zu. Sein Gesicht war 

' böse. Eines seiner kostbarsten Kamele war eingegangen, und 
.der stürmische Ritt auf seinem Hengst, der ihn sonst jeden 
Abend über das tägliche Ungemach hinwegsetzte, war ohne 
Wirkung auf seine Stimmung geblieben. Er blinzelte unter
drückt und '!i:n wenig boshaft an Jane empor und' trat ins 
Zelt. Jane war nicht · gewohnt, übel von ihm begrüßt zu 
werden; aber sie empfand diese Laune ihres Alten' als ein~ 

nr-ue Nuance. , ,,Schu~kt~, trag' Reiser herein! Mach' Feuer!" 
schrie 4bdul zu einem seiner Jungen hinüber und setzte sich 
zu Suleika auf den Diwan. Jane wurde unruhig; aber, sie hlieb 
aID Eingang des Zeltes stehen. Es breitete sich eine große 
Stille aus. Jaue wußte, daß Abdul jetzt aus der Tiefe des 
Zeltes heraus, neben Suleika sitzend, auf das Profil ihres 
Leibes starrte, um '<Jas phosphoreszierend die Lichter der 
Wüstennacht glänzten. Sie war sich ihrer sehr sicher. 

In Abdul aber war jenes andere Gefühl erwacht, das dem 
Panthersprung der freischweHenden Leidenschaft folgt wie das 
!v1ondkalb dem Sonnenwagen: er hatte das Bedürfnis, sich an 
die großen, weichen Massen Suleikas anzusclu:D.ie~'en und nach 
einer kinderhaften Träne die Umarmung Suleikas zu mischen 
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mit Rachegefühlen an Jane. 0 Allah!, an irgendjemand muß ' 
man doch seine Wut über ein eingegangenes Kamel auslassen! 

Wie ein Bliti ging ein Herzstic~ durch Jane: ,sie hatte ein ' 
weiches Seufzen: und ein Knistern von Suleikas Diwan gehört. 
Sie warf den Kopf herum: Scheik Abdul lehnte den Kopf an 
Suleikas Busen. 

"NieI" durchfuhr es sie - "es darf ihr nicht ge
li n gen. Diese Nacht nie h t! Ich muß sie zertreten I" 

Scheik Abdul lächelte. Das verendete Kamel war vergessen 
- wie die Wüstengeier hatte jetzt auch er sein Opfer; es 
machte ,ihn fröhlich. Jane die Schärfe seiner Macht fühlbar zu 
machen. OndJane? - oh, sie fühlte den Geier über sich 
schweben, und von seinen ruhig gebreiteten Flügeln fielen 
schwer und schwarz die Schatten der Eifersucht auf sie, aber , 
sie war sicher, in diesem Kampf zu siegen; 'von den Fersen bis 
in den Nacken spannten, sich ihre Muskeln, und ein Jauchzen 
ging über ihr Herz; so ging sie ins Zelt - eine :Tigerin. 

"Die Nacht ist so schön; alle meine Erinnerungen ' werden 
wach", sagte sie leise, "du solltest mit mir vor das Zelt gehen, 
Abdul." 

Abdul zog die Beine hoch, legte sich lang auf den Diws,n 
und den Kopf in Suleikas Schoß. Er sagte nichts. 

"Eine solche Nacht war es, als Napoleon, den du bei den 
PyraJIliden gesehen hast, mich in einer Nische des Ballsaals 
ans Fenster zog und sagte: "Madame, werfen Sie meinem 
Stern, sehen Sie: dort, dem da!, werfen Sie ihm einen Kuß 
zu!, ich bitte Siel" 

Abdul wurde unruhig. Seit Monden war er in Jane, die 
rätselhafte, kühne, fremdländische Jane, gedrungen, daß sie ihm 
ihre Geschichte offenbare - nichts wußte er, als daß sie fünf
zehnjährig die , adlige Gattin eines adligen Herrn droben in 
England auf irgendeinem Grafensitz geworden war und daß sie ' 
eines Tages zwischen Beirut und Babyion, ,ein herrliches Weib 
in der Reife ihrer Jahre, auf ihn, Abdul, den Scheik, getroffen 
und seitdem mit ihm durch die Wüste gezogen war. Er war 
begierig, die. Geschichte zu hören; aber es war ihm unbequem, 
sie Jetzt hören zu wollen. Er witterte W.iderstände gegen seine 
Anknüpfung mit Suleika und beschloß, sich jedem Konflikt zu 
entziehen. 

"Ich warf dem Stern einen Handkuß zu", fuhr Jane ruhig 
fort, "und der Kaiser ,sagte~ "In .dem glorreichen Verlauf Ihres 
Lebens, Madame, soll dieser ,Abend eine, besondere Erinnerung 
sein: die eines reinen Enthusiasmus für Ihre Sehönheitl" Und 
dabei zog ,er mich an sich. 'küßte Zuerst meine Hand, dann 
meine Stirn, dann meinen Mund und zuletzt - schau her, 
Scheik: - die kleine Bucht der Kehle." Sie wartete', den 
länglichen, aufreizend fein geformten Zeigefinger mit der 
Spitze an die Kehle legend. Der Soheik wurde unruhig; Jane 
sah seine Füße zucken. Aber er legte seine Hand an den 
Busen Suleikas. 

"Und nun hätte ich dir ein Geheimnis zu verraten, Abdul", 
sagte Jaue lächelnd, ,..aber das kann ich dir nicht vor den 
Ohren Suleikas verraten; komm mit mir hinaus zu den 
Palmen!" Die Palmen waren ' 4ie Stätte ihrer geheimsten und 
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aron Lori Jatzki sitzt, sichtlich verärgert, in 
seinem bequemen Lederfauteuil. Die .Zigarette 
schmeckt heute nicht, auch nicht der Tee, ob
wohl er seine Lieblingsmarke raucht und das 
treue Faktotum Adolf die Souchonmischung 
mit gewohnter Sorgfalt behandelt und durchaus 
siedendes Wass.er über die getrockneten, fein 
duftenden Blätter gegossen hat. Irgend etwas 

~~"_""IIiiIiSl;lmuß mit schonungsloser Hand in Loris Schick-
sal eingegriffen haben. Geschäftliche Sorgen können ' es 
nicht sein. Die kennt Baron J.atzki überhaupt nicht, und hat 
er nie gekannt. Er ist in der Auswahl seiner Eltern vor
sichtig gewesen. Das Vermögen ist sicher angelegt und sein 
edler Springer Hakon, vom bewährten Jockey Rino geritten. 
sorgte schon für das laufende Betriebskapital des behaglichen 
Junggesellendaseins. Erst gestern 'wieder hat Hakon in der 
Hochsprungkonkurrenz den ersten Preis davongetragen. Lia 
wurde sofort mit neuen ' Toiletten ausstaffiert. Entzückend 
stand ihr das Kleid, in dem sie gestern hier ins Zimmet 
rauschte, prächtig der weißgeränderte, schwarze Pedalhut. 
Alles war tadellos an Lia. Alles . . . 

Und doch ••• 
Lori drückt den Zigarettenstummel in den Aschbecher und 

zwar so heftig, daß er sich beinahe die Finger verbrannt hätte. 
Dann steht er auf, geht einigemale durchs Zimmer, lautlos 
über die schweren Teppiche, setzt sich dann wieder auf die 

---

Armlehne des Sessels, streift mit der rechten Hand den linken 
Rockärmel hoch und schaut auf die goldene Armbanduhr. 

Sechs Uhr zwanzig .•• 
Ja, Lia ... Gewiß: Nichts ist an ihr auszusetzen. Drei, vier 

J.ahre ist sie nun schon seine Freundin. Sie ist ihm auch, so 
weit er das beurteilen kann - und es ist durchaus kein Anlaß 
vorhanden, um ihm seinen Glauben an diese Frau zu er· 
schüttern - treu geblieben. Ja, sie hat sich in der Zeit ihres 
Zusammenseins vom kleinen Mädchen, als welches er sie 
kennen lernte, und ihr ein wohnliches Appa-tement einge
richtet hatte, so sehr zu ihrem Vorteil entwickelt, daß er 
ihr sein Junggesellendasein mit gutem Gewissen hätte opfern 
können. Wo immer er sich mit Lia zeigte - im Kreise der 
Freunde und Bekannten, auf der Rennbahn, im Spielsaal _ 
von allen Seiten wurden immer wieder die Vorzüge seiner 
Freundin gelobt, die, mit einer scheinbar angeborenen Sicher
heit bel Loris kleinen Gesellschaften die Hausfrau in durchaus 
untadeliger Weise vertrat. 

Freilich: Das Quirlende, Moselspritzige ihres Wesens und all 
die kleinen Eigenschaften, die eine Freundin reizvoll erscheinen 
lassen, die man ihr nicht nur verzeiht, sondern die ~u ihr ge
hören wie die Blume zum Wein und . die sie ' gerade ganz be
sonders schätzenswert machen, hat Lia im Laufe der Jahre ab
gelltreift. Sie hat sich - Lori mußte sich das immer wieder 
selbst eingestehen und von . anderen sagen lassen - geradezu 
zur Dame entwickelt, und zwar so sehr, daß Baron Jatzki, ohne 
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gegen irgendw~lche Familientraditionen zu verstoßen. ihr Bild 
mit durchaus gutem Gewissen in den schweren eichenen 
Rahmen hätte einfügen können, der da über seinem Schreib
tisch irgend eine ihm ' gleichgültige Ahne derer von Jatzki ein
faßte, die weder zur Einrichtung des Junggesellenheims und 
oft noch viel weniger zu diesem Milieu paßte. 

Ja, Lia war Dame geworden. Dame in aU ihren Gewohn
heiten. Dame sogar, wenn sie zu Lori kam. Dame in Augen
blicken und Situationen, wo außer dem biederen Bürger kein 
Mann der Welt Wert darauf legt. Dame in ihren Gesten. Dame 
in ihrer Unterhaltung. Lia duldete keinerlei Frivolitäten mehr. 
Belustigte sie sich früher ,an kleinen prickelnden Kleinigkeiten, 
hat sie nun schon lange das Verständnis dafür eingebüßt. 
Kabaretts und Bars waren ihr ein Gräuel, und wenn sie zu 
ihm kam, mußte Lori so lange im Herrenzimmer bleiben, bis 
sie ,sich ausgezogen 'und ins Bett gelegt hatte. Oft sogar, oder 
immer, wenn sie ihn nicht zuhause glaubte, huschte sie sofort 
ins Schlafzimmer, zog sich aus, legte sich ins Bett, drehte das 
Licht aus und rief dann, wenn er kam oder sich bemerkbar 
machte, die Decke schon bis an die Nasenspitze hochgezogen, 
den Freund. . 

Lia ist Dame geworden. Je mehr er darüber nachdenkt, um 
so mehr muß er das einsehen. 

Der Baron steckt sich eine neue Zigarette an, geht wieder 
im Zimmer auf und a.b, setzt sich in die Sofaecke und träumt 
vor sich hin. 

Wie war es doch gestern Abend? . .• Wieder dies Getue . .. 
Froh über das fabelhafte Glück, das ihm sein Renner gebracht 
hatte, wollte er den Tag festlich begehen. Festlich, auf ·seine 
Weise. Ein linderer hätte wohl ein großes Gelage veranstaltet, 
oder wäre, natürlich ohne Freundin, nach. Sankt Moritz oder 
nach Italien gefahren. Nicht so Lori. Den Tag festlich begehen, 
den unglaublichen Dusel feiern, hieß bei ihm: die gute Laune 
schießen lassen, zügellos;. Mit Lia ... Ein Glas Sekt nach dem 
anderen hatte er sich eingegossen. Irgend eine Tollheit wollte 
er begehen, eine Tollheit mit ihr. Alles sprudelte in ihm ... 
Aber Lia freute sich seines Glückes als . . . Dame. Sie, nippte 
am Glas. war .sehr zurückhaltend und als er voller übermut 
und lieb~stoll die Freundin in die Arme nahm und auf den 
Diwan werfen wollte, war sie mit einem: .. Schäm' dich, Lori!" 
aufgesprungen und zur Tür hinausgeeilt. 

Er hatte sie gehen lassen. Dann nahm er Hut und Mantel, 
verließ zehn Minuten später das Haus und ließ sieh ins Palais 
de danse fahren. Er wollte seine Sinne betäuben und trank, 
trank mit einem entzückenden rotblonden Bubikopf. . . 

Ein ganz reizendes Mädel war diese Lu. Mit perIweißen 
Zähnen biß sie übermütig in seine Hand und küßte dann die 
schmerzende Wunde, faßte mit den Zähnen das dünne Kelch
glas, ohne es mit der Hand zu stützen. Einmal biß sie so fest 
zu, daß das Glas in Scherben ging ... Und wie das Mädel 
mit seinen Beinen umzugehen wußte! 'Wenn sie das linke Bein 
über das rechte schlug, tat sie das so raffiniert, daß Loris 
trunkene Augen die Wade streicheln konnten, wippte sie kokett 
damit und streckte dabei die Arme aus, als wollte sie sagen: 
"Komm, Bubi, sei mein!" ... Und lachen konnte diese Lu! So 
ein Racker! Das war ein Mädel voller Funke und Feuer, voller 
Temperament und Grazie; schlank und doch Weib bis in die 
Fingerspitzen. Ein Mädel wie Sekt. Ein Mädel für tolle Launen 
und schummrige Stunden! . 

Lia war Dame. Lu war ein entzückendes Kokottchen und 
Lori trotz seiner Vierzig ein Junge mit blondem Haar und 
blauen Augen, in den sich ein M.ädel noch verlieben konnte. 
Lia war Dame. Alles was an Sinnenlust in ihm sprühte, unter
drückte ~e. Lu aber peitschte sie auf. Lori wollte gepeitscht 
sein. 

Lange hatten die beiden zusammen getrunken. Er durfte 
sie dann im Auto nach Hause fahren und sie für heute ,Abend 
sechs Uhr dreißig. in seine Wohnung einladen. Mehr durfte 
er nicht ..• 

Ein Prachtmädel, denkt Lori, aL<; erded~r nach der Uhr 
sieht. Noch zwei Minuten. wenn sie pünktlich,noch siebenzehn, 
wenn sie unpünktlich ist. 

Aber Lu ist pünktlich. Den Lori Jatzki muß man sich halten. 
Sechs Uhr neunundzwanzig Minuten klingelt es, und eine 

halbe Minute später steht Lu im Zimmer. Steht •• . ? Nein, 
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tanzt. Lori hat, als er sie kommen hörte, ra'sch den Empfänger 
eingestellt und den Lautsprecher verbunden. Eil). flotter Shimmy 
ertönt. Lu's Hut fliegt auf einen Sessel; das Kleid wird hoch
gerafft, da.s rotblonde Wuschelhaar flattert, wenn sie das 
Köpfchen zur.,üdcbiegt. Noch hat sie Lori nicht begrüßt. 
Wirbelnd um tanzt sie ihn. Dann läßt sie sich mit einem 
.. N'Abend, Lori" in den Sessel sinken. 

Er bietet ihr Zigaretten an. Sie raucht. Bietet ihr Tee an. 
Sie dankt. ..Lori, wenn du Lu zu dir bittest, hast du keine 
Kaffeetante eingeladen. Teetassen kann ich nicht zerbeißen." 

Lori klingelt und Adolf, wohl vorbereitet auf solche . Im
provisationen, bringt Lu's Wunsch, unaufgefordert. Dann geht 
Adolf, einem Wink des Herrn gehorchend, einige Besorgungen 
zu erledigen. 

Sie trinken und plaudern. Lu ist wieder reizend. Erst un
nahbar, dann zugänglicher. Das Beinehen wippt wieder wie 
eine Stahlfeder. Ihre Zähne beißen wieder in wris Hand, zer
beißen ein Sektglas. Dann legt sie ihren Kopf zurück und 
Lori darf sie küssen . . . 

Lia, die Dame, ist zur gewohnten Stunde in ihrem Auto vor 
Loris Wohnung vorgefahren, hat die Tür aufgeschlossen und 
sich, da alles still war, wie sonst in das Schlafzimmer begeben, 
sich a.usgezogen und in das breite Junggesellenbett gelegt. 
Neun Uhr ... Lori muß um diese Zeit nach Hause kommen. 
Die kleine Lektion von gestern wird er sich wohl gemerkt 
haben. Mit Lia macht man keine solchen Scherze. Das war 
vielleicht einmal. Möglich, daß ihr das früher einmal Spaß 
machte, daß sie selbst ihn mal zu solchen Tollheiten reizte, als 
sie, als ' kleines Mädel,. in den ersten Monaten ihres Liebes
rausches ,sich ganz ihren Sinnen hingab. Sie erinnerte sich sehr 
wohl noch des Abends, clens.ie ~Usammen in Nervi ver
brachten. Es war die erste Nacht, die sie Lori schenkte ... 
Magnolien- und Zitronenbäume dufteten in den späten Abend. 
Die Wellen des Meeres schlugen gegen ,die· rissigen Felser... 
Arm in Arm schlenderten sie die Kaiterra.ssecntlang hinunter 
zur Pagode, dem kleinen, mitten im Garten liegenden Hotel. 
Eng aneinanrlergeschmiegt gingen sie. W ordos sahen sie auf 
das mond beschienene Meer hinaus. Als sie am Rondell, am 
Musikpavillon, vorbeikamen, trat ihnen eine Blumenverkäuferin 
entgegen. In ihrem Korb hatte sie einen mächtigen Busch rote 
Rosen. Sie bot Lori eine Blume an. Er kaufte den ganzen 
Busch, den er kaum im Arm tragen konnte ... Dann gingen 
sie ins Hotel. 

·Ohne dn \Vort zu sagen, löste Lori die Blumen auseinander, 
setzte sich auf den Bettrand, knipste sorgfältig die Dornen 
von den Stengeln. Dann streute er die Blumen über das Bett, 
darüber lose, rote, seidenweiche Blätter .•. ' Dann riß er ihr 
die Kleider vom Leibe und wühlte sich mit ihr in die Blumen. 
Es war einmaL denkt Lia, gähnt und .dreht das Licht aus. 
Der Rausch ist verflogen. Sie ist ,bewußt Dame geworden, 
Dame auch in .ihren Gefühlen. Dame innerlich und äußerlich. 
Man konnte nie wissen, wozu eine solche Verwandlung gut 
war .•. Aber, vielleicht war es nicht einmal Berechnung .. . 
Ob Lori nun nicht bald kommt? •.. Sie schlummert .. . 

Da: die Schlafzimmertür wird geöffnet. Lia, schlaftrunken, 
macht kein Licht ... Nun kommt er ja . •. 

Lori trägt Lu im Arm. Sie ist halb entkleidet, hat ihre Arme 
um seinen N aeken geschlungen, den Mund auf seine Lippen 
gepreßt. Lori trägt dcn schlanken Körper zum Bett .•. 

Da -- ein Schrei, gell.end, wie der Schrei eines wunden 
Tieres. Häßlich und roh. Die violette Nachttischlampe flackert 
auf. .. Lu öffnet die Augen und starrt auf, das Bild, entwindet 
sich dem Geliebten, eilt zur Tür. 

Lia ist au<>gesprungen. Wirft sich in die Kleider. 
Lori dIt, im Taumel, Lu nach, durch den Ankleideraum 

Zum Herrcflzhnmer. Doch, die Tür ist verschlossen • . • Lori 
sinkt auf einen Stuhl • . • 

• 
Wenige Minuten spätcr öffnen sich die beiden Türen. Aus 

dem Schlafzimm(~r tritt, in Hut und Mantel, Lia; aus dem 
liertenzimm.:r, in Hut und Mantel, Lu. Beide Frauen, Lia, die 
Dame und Lu, die Kokotte, sehen sich in die; Augen. 

"Schäm' dich, Lori", sagen sie heide zugleich und verlassen 
das Zimmer. 
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MORGEN IM HOTEL 
HANS HANSATE 

Sm!al nur, mein Kind; du nraumst l1imt nang zu sein. 
Es stört uns niemand. Niemand kommt herein. 
Popa ist forn. Besorgt um unsern Sm!at 
Geh'n leis' und weim die Diener wie die Smaj 

"Es wird smon spät sein. Nammittag vit?!feimt. 
o Gott, nur smne!t; dqJJ man's Diner erreüvt! 
WaS ist die Uhr? - Im smäm' mim nis ins Herz. 
Reim mir die Sc6uh/ Mim friert. Gin mir ckn Nerz!" 

B!ein' /legen, Kind. Es war die Nachtiga!! 
Und nimt die LerdJe. Draußen ünera!! 
In Raum an Raum /legt ohne Nerz und Smun 
Europa nei dem Öms!ein - ganz wie Du. . 

"Ein k!assiscDer Vergfeim/ Vor ein!Jen Stunden 
. Hält im ihn hünsm und ünerhaupt gefunden. 
-Domjetzt - mir ist als müsse die Zimmermaid 
Hart an tI/e Türe klopfonl .Es istZeitl" 

Ja, es ist Zeit! unend/ldJ Zeit ist hier! 
Sm!al ein/ Die Zeit - gehört nur dir und mir! 
Wenn eine Na"'t zehn Nämte in sim trug, 
Dann sind zehn Tage Sm!afos nlmt genug/ 

... 
.[febesfied 

!Jtac6 dem fJ'erslsctJen uon /jans flJetftf}e 

An einem Maitag, lau und duftvoll, 
hab' ich einst meinen ersten Liebesschwur 
dir, weißes junges Mädchen, dargebracht. 

0, das ist langst vorbei-; doch weiß ich noch, 
daß wir in einem Wäldchen uns ergingen, 
das war wie trunken von der Vögel Sang. 

Du zartes Kind! Die Knospe deiner Seele 
erzitterte verwirrt das erste Mal 
bei meines Kusses wildem Flügelschlag. 

Jetzt, da schon längst der Zeit Vernichterhand 
die heißen Liebesschwürehat zermalmt, 
so daß nur eine bitt're-Lüge blieb. -

Jetzt denk' ich noch an dich, du weißes Kind, 
du liebtest mich so rein und so mit Macht, 
wie ich's von keinem Weibe mehr erfuhr. 

Du Zarteste! Die Knospe deiner Seele 
erzitterte ver:wirrt das erste Mal 
bei meines Kusses wildem Flügelschlag. 
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----.... edor und Fedora wat~b richt.iggehende ZwiIlings
geschwister: von ein und demselben Herrn Papa 
und der gleichen Stünde gezeugt, von ein und 
derselben Frau Mama in ein und derselben Stunde 
geboren, von der Wärterin in ein und dasselbe 

-Steckkissen gelegt - auf zwo war man nicht 
vorhereitet - von dem Fräulein Amme ab
wechselnd oder gleichzeitig ·mit ein und derselben 
Milch beköstigt. 

War es da ein Wunder, daß sie einander ähnlich 
llahen wie das berühmte eine Hühnerei d.em anderen? 

Als sie noch ganz klein waren, konnte sie niemand unter
scheiden, außer der Pflegerin, die sie trocken legte, und erst, 
als -die schöne Zeit angebrochen war, wo Fedor Höschen und 
Pedora Röckchen tragen mußte, konnten die beglückten Eltern, 
Freunde und Verwandte die beiden Zwillinge richtig von ein
ander kennen. 

Sie liebten sich gegenseitig mit jener heißen, innigen Liebe, 
die das Verhältnis zwischen Geschwistern verschiedenen Ge
schlechts zu einem so wundervollen, reinen, unantastbaren 
Heiligtum macht. . 

Als sie .ungefähr 15 Jahre dt waren, bemerkten sie beide, 
daß ihr Interesse für Persönlichkeiten, die nicht ihres Ge
schlechts waren, ein ungewöhnlich reges war. Sie verheim
lichten das voreinander nicht, und so erfuhr Fedora, daß ihr 
BJ:üderleiri . die jungen MädeL die als Freundinnen seiner 
Schwester in das elterliche Haus kamen, zum Küssen nett fand, 
und Fedor wurde. zum Beichtvater der Schwester, die ihm an
vertraute, daß sie für den schönen, feurigen Schauspieler Holm, 
den ersten Liebhaber des Stadttheaters eine Schwärmerei im 
Herzen trug, die über die sonst in diesem Alter üblichen Back
fischbegeisterungen für junge und temperamentvolle Mimen 
erheblich hinausging. 

Leider blieb Pedor nicht der alleinige Wisser dieses Ge-
. heimnisses, denn eines Tages gab es im elterlichen Hause des 
Geschwisterpaares eine erhebliche Szene. Hatten doch ein
wandfreie Zeugen wie Tante Clementine und Frä1.dein Rusche, 
die Schneiderin, festgestellt, daß Fedora nachmittags mehr
mals, wenn sie vorgab, mit Schulkameradinllen englische N ach
hilfestunden zu treib.en, in der W ohnun~ des Schauspielers 
Holm geweilt hatte. 

Dieser Eklat hatte damit geendet, daß man Fedora nach 
Dresden in das Pensionat der ebenso sittenstrengen wie bor
nierten Fräulein von Kalbszeh geschickt hatte. 

Dort hatte sich das süße Mäd~lchen ganz gut eingelebt; und 
da sie sich brav und einwandfrei geführt hatte, wurde ihr nach 
halbjähriger Abwesenheit die Erlaubnis zuteiL ihre Eltern zu 
den Ferien zu besuchen. 
. Hierbei schwärmte sie ihrem, ihr immer noch in unwandelbarer 
Geschwistertreue zugetanen Bruder Fedor von der Liebens-

Hudcepark 

würdigkeit und Schönheit lhrer im Pensionat des Fräuleins 
von Kalbszeh gefundenen Freundin Hilda Liebherz vor; gleich
zeitig ~be~ entdeckte sie ihm, daß der Schauspieler Holm ein 
GastspIel In Dresden vorhabe und sie habe wissen lassen daß 
er von Montag, den 7. bis Mittwoch; den 9. für sie im. Hotel 
Bellevue dortselbst allein zu sprechen sein würde. 

Beide Tatsachen ließen in den Herzen der Geschwister 
einen Plan reifen, der, wenn Shakespeare ihn erdacht hätte, 
in der Literaturgeschichte aller höheren Schulen als Muster
gedanke gefeiert worden wäre, der aber, wenn Eltern und Er
zieher ihn als das Resultat der Schläue von Fedor und Fedora 
erkannt hätten, sicherlich als die ärgste Verruchtheit des 
20. Jahrhunderts angesehen worden wäre. 

Aber Eltern und Erzieher merkten ("leider" muß der mo
ralische Chronist weIden) nichts von dem Plan. 

So konnte es geschehen, daß, als Fedoras Urlaub zu Ende 
war, Fedor aber noch eine Woche schulfrei hatte, die Ge
schwister, gestützt auf die immer noch vorhandene täuschende 

. Zwillings ähnlichkeit, ·die Kleider miteinander vertauschten und 
alsdann Fedor in Mädchenkleidern in Fedoras Pensionat, diese 
aber in des Bruders Sportanzug nach Dresden fuhren, wo die 
Kleine dem beglückten Schauspieler im Hotel Bellevue als
bald beweisen konnte, daß sie nie h t ihr Bruder sei; Fedor 
aber. der von den Eltern unschwer die Erlaubnis erhalten 
hatte, einige Tage in dem schönen Elbflorenz zu verbringen, 
hielt einen etwas unbeholfenen Einzug in das Pensionat des 
Fräuleins · von Kalbszeh. 

Und während Fedora in der von dem Schauspieler sorgfältig 
vorbereiteten DoppelziInmerwohnung des eleganten Hotels 
sich für drei Tage als Frau Holm fühlen dqrfte, mußte Fedor 
in der Rolle seiner Schwester den aufhorchenden Pensions
schwestern von "Zu Hause" erzählen. Das ging natürlich 
sehr gut, 0 

Etwas schwieriget gestaltete sich seine Situation dagegen 
am Abend, als es Schlafengehen hieß, und Fedor das kleine 
Schlafgemach mit der reizenden Hilda Liebherz teilen mußte, 
der er das Geheimnis von Fedoras Ab- und seiner eigenen 
Anwesenheit . nunmehr nicht länger verheimlichen konnte. 

Aber nun denke man sich die völlig sc blechte Hilda: Sie 
dachte gar nicht dar an, der Pensionsvorsteherin Fräulein von 
Kalbszeh von der ungeheuerlichen Täuschung Mitteilung zu 
machen, sondern erwies sich dem Schicksal, in diesem Falle 
also dem listig-lustigen Pedor sehr dankbar dafür, daß es den 
beiden Zwillingsgeschwistern eine so frappante Ähnlichkeit 
verliehen hatte. 

Nach Ablauf von drei Tagen tauschten Fedor und Fedora 
ihre Kleidung an einem neutralen Orte aus und schieden von
einander, äußerst befriedigt über den seltenen Beweis von Ge
schwistertreue. den sie sich soeben geliefert hatten. 

-Plontikow 
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Im Hote! .ZUI' st6önen LI/IjI" 
Denkt dle 'Fränze an den Wiff~ 
An den Enemann voff Sennen, 
Inl'e Augen fii/fen Tränen. 

Einsamkeit im Hel'Zen naßt sie, 
NatD dem Bripfpapie; stDon foßt 
.Stißer Männe wärst du nier dotDl 
Komm per Lu./tstDijf rastD zu mil' tfOtD\~ / 

Da die <.Fri!tDneit bel inm cnl'onistD, 
So beste1ft sie telepnonistD 
Sipoleute, was ganz kmr Ist; 
Da die Enre in Ge/anl' ist. 

\, 

r 



Lr 
, 1f; Er bkibt jiwh und er bkibt standhaft, 
(/ Weil zu !lenlil6 die Bekanntsl6aft . . ~ . . 
( .Geh'n Sie, wenn Sie ein .Gentknmann 
, 116 !leb' einzig nur den Eh' mann .• 

Gin ·R.telnes ljoteta6enteu.er 

Einer, der nal6 andrer Meinung 
Wie man sieht, tritt in Ers~einung. 
SerbSt, der ni~t mehr ist vonnöten: 
Unser S~utzmann, muß erröten. 



ie Gräfin d'Auberry war mit einigen dreißig 
Jahren noch eine ebenso schöne wie kluge 
Dame. Der Graf, ihr Gemahl, dagegen war 
ein Weltmann voller Ehrgeiz, dc<rdiese 
Eigenschaften seiner Gemahlin nicht zu 
schätzen wußte und sie vernachlässigte. Da 
der Gräfin nun auch zu Ohren kam, daß 
sein Weg zu den einflußreichen Stellen 
durch manches B<>.udoir ging, so glaubte sie 
sich berechtigt" an anderen verständnis

volleren Männern sich schadlos halten zu dürfen. 
Der Baron du Tour war ein junger Mensch, der die Eigen

schaften in sich vereinigte, die ihn der Gräfin begehrenswert 
erscheinen ließen. Er war von männlicher Schönheit, dabei 
aber noch von dem ' Äußeren eines Jünglings. Seine Stirn war 
nicht eben hoch, und der Flug seiner Gedanken ging kaum so 
weit, als die Bildung der Gräfin reichte. Sie konnte ihn also 
lenken, und er mußte sie bewundern. Er liebte diese Frau zwar, 
aber auf die Dauer doch wohl mehr aus Ehrgeiz und des 
Glanzes ihr,es Ansehens wegen. Sie aber hatte ihr ' Herz an ihn 
gehängt, und es schmerzte sie also sehr, als sie bemerkte, wie 
er ihr nur noch mit einiger überwindung in ein einsames Bad 
folgte. Dieser Ort lag prachtvoll zwischen bewaldeten Bergen, 
und die Gräfin bewohnte einen kleinen Flügel des Badhauses 
allein mit ihrer Bedienung. Dazu hatte sie ein HäuSchen im 
Parke gemietet, das in einem besonderen Garten lag, vOn den 
zierlichen Statuen der Liebesgötter umgeben und so recht 
behaglich zum Genuß einladend. ' . 

Hier in diesem Pavillon saß sie, wie so oft eines bezaubernd 
schönen Nachmittags, während das Heu draußen auf der Wiese 
duftete, und neben ihr der junge Baron, der schwermütig vor 
sich hinstarrte. "Lieber Aristide", sagte sie zu ihm, "Sie lang
weilen sich hier. Leugnen Sie es nicht, um mich zu schonen." 
Er sprang auf, schritt in dem engen Raume umher und begann 
dann, stehen bleibend: "Madame, ich kann es Ihnen nicht länger 
verhehlen, daß ich mein Gewissen bedrückt fühle." - "Ach?", 
entfuhr es dem schönen, herb verschlossenen Munde der 
Gräfin. "Bedenken Sie, fuhr der junge Mann fort, "ich bin 
Ihrem Gemahl freundschaftlich ergeben ... " - "Genug, mein 
Freund: Sie sind -" Damit wandte sich die Gräfin ab, denn 
um ihre Lippen zuckte es. Sie zwang sich aber sogleich wieder 
zu einem Lächeln: "Sie sind es müde", sagte sie. "Gehen Sie! 
Gehen Sie!" fuhr sie gekränkt fort, "Sie sind jung, Sie haben 
das Recht auf Ihrer Seite. Verlassen Sie mich!" Der Baron 
küßte die Hände der schönen Frau und ging. 

Als die Gräfin am Abend endlich den Pavillon verließ und 
durch die einbrechende Dämmerung dem Badhaus zuschritt, 
fand sie den Speisesaal im Erdgeschoß erleuchtet, und als sie 
näher kam, sah sie in einem Winkel an einem kleinen Tische 
den Baron mit einer jungen, brünetten Dame speisen. Sie 
wich zurück, um von drinnen nicht bemerkt zu werden. Das 
also war die Triebfeder des erwachten Gewissens, von dem 
der heuchlerische junge Mann gesprochen hatte. Sie kannte 
diese Fremde nicht, deren begehrliche Augen den jungen Mann 
zu verschlingen schienen. Die Gräfin ging auf Umwegen in 
ihre Wohnung hinauf und ließ sich, wie es ihre Gewohnheit 
war, in ihren Zimmern servieren. Ihre Jungfer blieb ebenso 
stumm wie sie seIber, bis es der Gräfin auffiel. Sie begann mit 
dem Mädchen ein ~ezwungeIi heiteres Gespräch. "Was gibt's 
Neue&, mein Kind?' fragte sie. "Nichts von Bedeutung", ant
wortete die Jungfer einsilbig. Die Gräfin ließ sich nun das Haar 
für die Nacht aufstecken. "Sind neue Gäste angekommen?" 
fragte sie beiläufig, während die Jungfer, hinter ihr stehend, 
die hohe Frisur aufnestclte. "Neue Gäste?", nahm das 
Mädc.hen scheinbar gleichgültig die Frage auf - in Wirklich
keit brannte sie darauf, der Herrin von der neuen Freundin 
des Barons zu berichten. "Richtig!", fuhr sie nun lebhaft fort: 
,,Eine j!lri~ D~~ mit Bedienung ist gestern Abend einge
troffen. DIe Grafin durchzuckte es: "Wie eilig es der Elende 
hatte! "Und woher?", fragte sie ruhig weiter, froh, daß die 
Jungfer ihr Gesicht nicht ~eobachten konnte. "Wer das ,er
gründen könnte! Man spricht von einer verfolgten Waise, 
einer Ausländerin." - "Ach, wie interessant", sagte die Gräfin 
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und zupfte an den Spitzen ihres überwurfes. Dann entließ sie 
das Mädchen, das die Frisur für die Nacht vollendet hatte. 

Die Gräfin schlief erst gegen Morgen ein. Ihr Kopf war er
füllt von Anklagen, Erwägungen, Verurteilungen, Ep.tschuldi
gungen. Ihr Herz durchzuckte der Schmerz um den verlorenen 
Geliebten, und zugleich erwachte in ihm ein Gefühl, das zur 
Rache drängte. 

Am nächsten Morgen ordnete sie an, ihr das zweite Frühstück 
im Speisesaal neben den anderen Herrschaften anzurichten. 
Sie fand den Baron schon mit der Fremden im heiteren Ge
spräch. Das Lachen der angeblichen WaiSe scholl ihr entgegen 
und berührte sie unangenehm. Sie trat ein,' und der Baron ver
stummte augenblicklich verlegen. Dann machte er die. Damen 
miteinander bekannt - 'fand aber keinen Namen. für ' die 
Fremde, so daß diese knixend einfiel: "Obgleich es gefährlich 
für mich ist, mich ~u erkenne!l zu ~eben, so will. ich gut~n 
Freunden do<;h melD Inkogmto ,luften. Ich heiße Mana 
Marchesa Aldobrandini ... " 

Man frühstückte nun gemeinsam, und die Gräfin erwies der 
Fremden manche Liebenswürdigkeit, - lag ihr doch darllQ, 
möglichst viel aus ihr herauszuholen. , Mit dem Frauen eigenen I 

und bei ihr besonders entwickelten Feingefühl für die 
Schwächen der Geschlechtsgenossinnen hatte sie bald erkannt, 
daß die Fremde gewiß von geringem Herkommen war und 
daß der hochkllngende Name vielleicht gar erschlichen, wenn 
nicht gestohlen war ..• Um ihre Prüfung fortzuführen, lud die 
Gräfin die seltsame Marchese nun in ihren Pavillon ein und . 
begann mit ihr eine Unterhaltung, die bald bei den Männer;ti 
anlangte. 

Jetzt wandte die angeblich Verfolgte den Kopf mit einem 
Seufzer und sah zu der Gräfin hinüber, die unbefangen 
freundlich, IIJber kühl ,auf der Ottomane saß und mit ihrem 
Fächer spielte .. "Der Herr Baron ist Ihr Verwandter?", fragte 
die Marchesa unvermittelt. Die Gräfin :schauderte innerlich -
aber sie antwortete ruhig: "Ich bin für seine Zukunft verant
wortlich." Die Fremde dachte nach. Dann kehrte ihr Blick 
prüfend zu der , Gräfin zurück. Diese nahm ihn beherrscht auf 
und fuhr fort: "Er' ist ein unsteter Mensch und bedarf der 
Leitung." - "Er sollte sich eine Frau nehmen", warf die 
Brünette keck ein. "Vielleicht", sagte die Gräfin, befriedigt 
lächeL."ld. "Aber es wird nicht leicht sein, ihn zu fesseln", setzte ' 
sie bedenklich hinzu. "Ohl", entfuhr es girrend der anderen. 
"Seien Sie nicht zu sicher, mein Kind!", warnte die Gräfin, 
innerlich 'Zufrieden, mit dieser Entwicklung. "überlassen Sie 
ihn mir, Madame!", lachte die angebliche Marchesa frech. Sie 
war .aber doch etwas erstaunt, als die Gräfin sich mit einem 
Ruck erhob und starr gera.deaus sehend sagte: "Gut! Ver.,. 
sucJren Sie es mit ihm. Ich werde Ihnen dankbar sein, wenn 
Sie ihn in feste BahnenZ'I\Tingen." Daim wandte sie sich der 
überraschten zu, lächelte sie an, faßte ihre Hände und sprach 
mit theatralischer Empfindung: "Machen Sie ihn glücklich. 
liebes Kind!" 

Der angeblichen Marchesa schien wirklich viel daran zu 
liegen, eine Baronin zu werden. Und die Gräfin unterstützte 
ihr Bestreben auffallend. Der Baron war sich über die Fremde 
durchaus nicht im Klaren, aber ihre glühenden Augen und die 
verführerischen Reize verdunkelten jene überlegung, sobald 
sie in seiner Nähe war. Befand er sich aber einmal mit der 
Gräfin allein, so hörte er von dieser nur das Beste über die 
junge Waise und deren Unschuld. 

, Nun fügte es ein günstiger Zufall, daß durchreisende Ver
wandte der Gräfin Gelegenheit nahmen, sie in ihrer ländlichen 
Zurückgezogenheit aufzusuchen. Man quartierte die Damen 
und Herren ebenfalls für einige Nächte im Badhause ein und 
freute sich der Bereicherung der Gesellsch!lft. Am 'tage nach 
der Ankunft schlug die Gräfin eine Ausfahrt vor, doch w.aren 
nicht genügend Wagen zur St~lle, so daß zwei Personen nicht 
teilnehmen konnten. Der Baron war bereit, zurückzustehen -
die Marchesa natürlich auch. Man belachte ihre Offenheit und 
fuhr fröhlich ab. Nun wußte es die Gräfin so einzurichten, 
daß man noch in der Dämmerung zurückkehrte. Es war ein 
milder Abend. Die Glühwürmchen begannen schon durch die 



Akrobaten-Ehe 

dunkler.en Gebüsche zu ziehen und Rosenduft wehte von den 
Beeten am Badhause herüber. Man stieg am Ausgang des 
Parkes cus und legte das letzte Stück des Weges zu Fuß zu
rück. Dabei geriet die Gesellschaft wie zufällig in die Nähe 
des Gitrtenhäuschens. Die Gräfin gebot den Gästen Schweigen 
und führte sie mit komischer Vorsicht zur .Tür des Pa.villons, 
der bereits ganz im Dunkel lag. Hier ließ sie den begleitenden 
Diener in der mitgebrachten ~aterne eines Wagens Licht 
machen und öffnete .die -Pforte. Sie hatte richtig spekuliert: der 
Pavillon, den sie selber in den letzten Tagen gemieden hatte, 
war der Liebestempel des Barons und seiner unschuldigen Ver
triebenen geworden. - Das Bild, das sich den Ankommenden: 
jetzt darbot, war gewiß sehr reizvoll Aber die Gräfin ~chlug 
doch sogleich mit gespielter Entrüstung die Tür wieder zu, 
nachdem ein Schrei aus dem Innern des Häuschens verklungen 
war. Nun brach di~ Gesellschaft in ein helles Gelächter aus, 
und der Vorfall gab den einzelnem Paaren manchen Anlaß zu 
mehr oder weniger erlaubten Scherzen. Die Gräfin empfahl 
sich noch vor dem Ein~ng des Gartensaales, wo ihre Jungfer 
sie empfing, und entschuldigte sich wegen plötzlicher Un-
päßlichkeit. . 

Der Baron und die Marchesa ließen sich nicht wieder 
blicken, bevor die Besucher der Gräfin den Ort verlassen 
hatten. 

Dann aber nahm sich diese ihren jungen Freund vor ~nd 
sagte zu ihm: "Sie sind erzürnt auf mich, mein Lieber, weil 
ich Ihre Liebesfreuden in meinem Gartenhause gestört habe. 
Ich denke: ich hätte vielmehr Grund, über Ihr VerhalteJl 
zornig zu werden. Sie haben die junge, schutzlose Fremde auf 
das Schwerste in ihrem Rufe geschädigt, - ja, Sie haben sie 
vor me~nen Verwandten und vor der Diener.schllft unmöglich 
gemacht. Ich kenne Ihren moralischen Charakter zu gut, um 
nicht überzeugt zu sein, daß Sie an der Marchesa eben'so 
handeln werden wie an mir - nämlich so wie es die Ehre 
erheischt. Mich durften Sie nicht mehr liebeft weil die Freund
schaft des Grafen dies vor Ihrem Gewi&se~ und Ihre Ehre 
nicht erlaubte. - die Marchesa müssen sie aus eben demselben 
Grunde in ihr Herz aufnehmen, ja, noch mehr: Sie müssen 
sich .mit ihr, .die ihre Unschul'd Ihnen opferte, vor der W el~ 
vel1bmden. DIe Ehre fordert das' von Ihnen, mein Freund!' 
In diesem Augenblicke trat die Fremde in den Salon ein, 
scheinbar verwirrt, aber auf einen gütigen Blick der Gräfin 
beherzt nähertretend. "Wie gut sich Ihr Besuch bei mir trifft 
mit dem, was ich eben im Sinne hatteI", heuchelte die Gräfin. 
"Alles ist verzeihlich, mein gutes Kind, wenn· ein reines Herz 

dazu trieb. Und ull8er ' Freund' wird wissen, welche Folgerung~n 
er aus seinem leichtsinnigen Verhalten zu ziehen hat." 
Schmeichelnd näherte sich die Brünette dem jungen Manne 
und neigte ihr ·Gesicht verschämt an seine Schulter. Das 'ver
wirrte ihn sichtli~h. Sein ' Atem ging .. schnell, sei.ne. Hände 
zuckten - was hatte er anderes tun konnen, als SIe lU seine 
Arme schließen? -

"Gutl Gutl Mein Freund I Ich eile, die Verlobung bekannt 
zu geben;" Damit entfernte sich die Gräfin, dem Baron einen 
boshaft triumphierenden Blick zuwerfend. 

Als 'es sich später bei del' Erforschung der Verhältnisse der 
Frem<len ergab, daß sie die verlassene Geliebte eines Höflings 
war urid Tochter eines Strumpfwirkers, da verSl\lchte der Baron 
das Verlöbnis rückgängig .zu machen. Aber die Reize der Ge
fallenen .und sein .eigenes 'unbeherrschtes Blut machten ihm 
.-einen Strich durch die Rechnung. 

Und schließlich waren alle befriedigt: Die Gräfin hatte an 
einem verlo'genen Liebhaber Rache genommen, die verlassene 
Geliebte war 'zwar nicht Marchesa, aber doch immerhin Ba
ronin ~eworde~ und ~em Baron ließ .sei~e halb. erzwungene 
MesallIance welten SpIelraum :tur BefriedIgung semes unruhig 
schweifenden Liebesverlangens. ' 

* 
'FAMILIEN#GLUCK 
.Jie warel1 ein 'Vernalinis neide, 
Sie !enttln zusammen ·witl Mann und 'Frau, 
Und'ieinem zur 7reude zmd Reinem zu Leide, 
Im nerrlltnen Lande .Sonnenn/au·, . 

. Sie natten neide drei Mädtnel1, drei Jungen, 
Es Derrst6te et6ter 7amillennetrien, 
Kein Janreben, das Amor ünersprullgen, 
Sie waren neide reebt Rinderfien. 

Dot6 i~intls woffte zullt Traualiare, 
. Die Ehe./essefn ·seitln nur Mord, 
Pfatoniseb affein sei das einzig Wanre, 
Und so lenten sie weiter pfaton/st6 fort. 
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lofantlie JIlares 

mgeben von einem Kranz von Kavalieren ruhte sie in 

ihrem Sessel. Vornehm. Elegant. Mit großem Raffine

ment gekleidet. 

Umspannt von einem silberdurchwirkten, elfenbein

farbeuen Seidenschal, der Büste und Nacken frei ließ, 

dehnte und reckte sie sich in den Kissen. Jede Linie ihres 

schlanken Körpers gab sie den bewundernden Blicken preis. In 

dem weißgepuderten Gesicht brannte der kleine blutrote Mund 

wie ein Feuermal. Die dunkelbraunen Augen, die von langen 

Wimpern tief beschattet, blickten unter den halb geschlossenen 

Lidern müde und gelangweilt in die Runde. 

Ach, wie sie des ewigen Liebesspiels überdrüssig war. Das 

immer und immer dasselbe war, nur das die Figuren wechselten. 

Anbetung. Schwüre. Küsse. Umarmungen. Enttäuschung. 

Schluß. Immer derselbe Kreislauf. 

Blonde, braune und schwarze Männerköpfe hatten an ihrer 

Brust geruht, hatten Wonnen erhofft, gefunden und auch ge

geben. Das wollte sie nicht ableugnen. Aber, nun war dieses 

alles abgestumpft. Nicht mehr die kleinste Erregung spürte 

sie in der Nähe dieser Männer. Sie und ihre Liebe waren ihr 

Typ geworden. Und sie begann sie zu hassen, diese eleganten 

Gentleman, die auf den Pfaden der Liebe bewandert, sie als 

ein kostbares Beutestück zu vorübergehendem Besitz erstritten. 

Und plötzlich geschah etwas sonderbares. 

Myra Skotta, die elegante, vornehme Frau, öffnete weit, un

glaublich weit den kleinen blutroten Mund und gähnte -

gähnte wie ein'e ganz unkultivierte Dame. 

Und die blonden. braunen und schwarzen Männerköpfe um 

sie herum sahen mit einem erstaunten, ungläubigen Lächeln 

auf die schöne Frau und sagten: "Gnädigste scheinen sich, zu 

langweilen in unserer Gesellschaft." Sie sagten es alle zu 

gleicher Zeit und es klang, als ob die Worte aus einem Munde 

kämen. 

.. Ja, ich langweile mich ganz entsetzlich. Es tut mir leid, es 

Ihnen sagen zu müssen, ich kann Ihrer Gegenwart kein Inter

esse mehr abgewinnen." 

"So wünschen Gnädigste, daß wir uns entfernen?" Dieses 

Mal tönte nur eine Stimme. Es war ein langer Blonder, der 

sprach und dessen Gesicht eine beleidigte Miene zeigte. 

"Ja, lassen Sie mich allein, vielleicht werden Sie mir durch 

Ihre Abwesenheit interessanter werden." 

Der Männerkranz um sie herum schnellte empor. Die Köpfe 

wiegten sich. Ein leises Gemurmel und Myra blieb allein auf 
der großen Hotelterrasse zurück. 

Während sie sich noch tiefer in die Kissen hineinschmiegte, 

. kam ein befreiender Seufzer von ihren Lippen, dann griff sie 

nach ihrem silbernen Zigarettenetui und zündete sich eine 

Zigarette an. Nachdenklich blies sie die blauen Wölkchen in 

die Luft. 
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Warum hatte dieser überdruß sie so plötzlich überfallen? 

War sie keines Gefühles, keines Sinnenrausches mehr fähig? 

Ein Lächeln umspielte den kleinen, blutrotgefärbten Mund. 

"Gar<;on, geben Sie mir Feuer!" 
Hell klang ihre Stimme durch den menschenleeren Raum. 

Der die Tische abräumende Knabe flog dienstbereit zu ihr 

hinüber. 

Schlank und schmal, mit großen Kinderaugen in dem 

rosigen Gesicht stand er vor ihr. Ihre, unter den Lidern blin

zelnden Augen glittt;n über ihn hin. 

Ihre Zigarette brannte und er wandte sich zum Gehen. 

"Wie heißen Sie?" rief ihre Stimme ihn zurück. 

"Paul" 
"Sagen Sie mir, Paul, haben Sie schon mal geliebt?" 

"Ich habe eine Braut", sagte er und warf sich in die Brust. 

"Eine Braut? Wie alt sind Sie denn?" 

"Sechzehn Jahre." 

"Sieh mal an. Erst sechzehn Jahre alt und schon eine Brautl 

Und die lieben Sie natürlich?" 

"Ich glaube wohl." Ein wenig unsicher kamen die Worte 

von seinen Lippen. 

"Sie sind ein hübscher Junge, Paul - hat Ihnen dies noch 

niemals eine Frau - ich meine eine Dame, wie ich es bin -

gesagt?" 

Er schüttelte den braunen Lockenkopf, während J;ich in 

seinen Augen ein helles Staunen malte. 

"Sie sind die erste Dame, die so zu mir spricht - und Sie 

sollten es auch nicht tun - denn - Sie mach.en sich nur lustig 

über mich." ~ 

Er warf den Kopf in den Nacken und blickte sie vor

wurf~voll an. 

Noch einmal glitten ihre Augen prüfend über ihn hin. 

Danri erhob sie sich mit einem Rucke und trat ganz nahe zu 

ihm hin. "Ich mache mich nicht lustig über Sie, Sie gefallen 

mir. Ich glaube, es lohnt sich, sich ein wenig mit Ihnen zu 

unterhalten. " 

Sie war ihm 50 nahe gekommen, daß er den Duft ihres 

Körpers einatmete. Ihre nackte Schulter berührte seine Ärmel. 

Eine Blutwelle überzog sein Gesicht und ein Zittern lief 

durch seine Glieder. 

Sie lachte leise auf. "Nun - hast du mich verstanden?" Sie 

drehte ihm den Rücken zu, so daß er die Blöße ihres Nackens 

bis zur Taille sehen konnte, wandte den Kopf über die Schulter 

und sagte leise und bestimmt: "Ich erwarte Sie heute Nach

mittag - vier Uhr -" Dann schritt sie ganz langsam dUTch 

den Raum der Türe zu. 

Ehe sie über die Schwelle schritt, wandte sie sich noch 

einmal zurück und blickte auf den versteinert ihr nahe stehen

den Knaben - -
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Q66e de ta flJousfie 
D:iJe älteste Schwester des Prinzen Eugen war kugelrund 'und 

eine Zwergin. Trotz dieser Figur soll sie ~n gottloses, tolles 
Leben geführt haben. 

Ihre bekannteste Affaire ist die Liaison, die sie mit dem 
AbM de la Bouslie gehabt hatte, 

Der Herr Abbe war ein fideles Kerlchen und fragte nicht 
nach dem Exterieur der DaIJl.e von Sayoyen. Er liebte .sieschon' 

deshalb, weil der französische Hof es sich verbat, daß ein 
gewöhnlicher Abbe es wagen mocht.e, mit einer leibhaftigen 
Prinzessin eine Liebestorheit zu begehen. 

Verschiedene Male wurde der AbM im trauten Tet~ a Tete 
mit der Prinzess·in ertappt und man ließ ihn wisSen, daß 
gegen ihn das nächste Mal ein disziplinarisches Verfahren ein
geleitet werden würde, sofe~n man ihn noch einmal im Schlaf
gemach der Prinzessin sehen würde. 

Der AbM sowie die Prinzessin waren desperat. D~ 
Schlafgemach war ja ihr liebster Aufenthalt. 

Da wußte die Zwergin ,einen Rat. Sie ging in .das. Gemach 
ihrer Kammerzofe und erwartete dort den Herrn Abbe. 

Als es dunkel ward, hörte ~ie Sohritte. Ein Mann trat auf das 
Bett hinzu und in der .Meinung, seine Geliebte, die Zofe, sei 
drinnen, umamnte er die Prinzessin, ..... ;ie wch sie ihren Freund 
im Zimmer wähnte. 

Als nun der AbM, der sich verlaufen hatte, dies Mißver
ständnis erkannte, wollte er sich mit dem Manne schlagen. Er 
zündete eine Kerze an und nun mußte .er erkennen, daß der 
Nebenbuhler sein Bruder war. . 

Leistl flüsterte der Missetäter, Franyois de la Bauslie, dem 
Bruder, ins Ohr: "Gehe zur Zofe, sie wird dich nicht ent
täuschen." 

Das hörte die Prinzessin, die kleine Fr.au, und ängstlioh 
bat sie: 
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"Lieber Freund, gehe nicht ... Mädchen aus dem Volke sind 
heftig.er beim Küssen als wir Prinzessinnen. Dafür aber haben 
wir Seele •.. meine Seele klammert sich an die deine." 

Der Freund schwor, nicht die Zofe aufzusuchen; aber er 
brach seinen Eid um Mitternacht. 

Es war ihm bald klar, daß seine Geliebte recht prophezeit 
hatte. 

Und nun begab ·sich, je nach Wunsch., der eine oder der 
andere der Brüder zur Zofe, wenn man Kräfte erproben 
wollte; zur Prinzessin aber, wenn· man sich ins Land der 
Seele verirren wollte. 

Drei Jahre später aber ging Franyois eine .Ehe mit der Zofe 
ein (er liebte da.., Robuste), Und der tolle Abbe heiratete im 
selben Frühling ;IlU Genf - so berichtete Liselotte von Orleans 
- die Zwer.gin. Wie Liselotte schrieb, sollen beide sich brav 
geschillgtln haben. Sie starb anno 1717. 

,. 

"ra.n~ uon :JIledlci 

Bianca Cagello war die Geliebte vom Herzog Franz von 
Medici. Sie kam aus kleinen Verhältnissen und brachte es 
endlich zur Großherzogin. 

Die ungewöhnliche Laufbahn dieser schönen Frau wirbelte 
damals (1570-1587) ungeheuren Staub auf. Feinde um
gaben: sie, und die Florentiner schworen ihr Vernichtung. Da 
sie aber die Liebe des Herzogs umgab, war es Florenz un
mö.glich, ihr etwas anzuhaben. 

Bianca gebar, so hieß es, einen Knaben, der später Don 
Antonio genannt wurde. In Wirklichkeit aber war es eine 
glatte Kindesunterschiebung. Bianca wollte eben die Bande der 
Liebe unzerreißbar bei ihrem fürstlichen Geliebten machen. 
Die wirkliche Mutttlr bekannte später auf dem Totenbette, wie 
sie ihren Sohn zu · ·dieser Täuschung hingegeben. 
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Da Donna Isabella, der Gattin von Pranz, ein Junge versagt 
geblieben, t~t sie ·alles, um Mutter eines Knaben zu werden. 
Sie nahm unter anderem täglich ein Pulver, das ein spanischer 
Arzt ihr für den Zweck verscJuieben. Aber das Pulver nutzte 
nichts, ·denn Pranz ignorierte die Gattin in jeder Beziehung. 

In ihrer VerzW1eiflung, wandte sich Isahella, etwas Liebe 
flehend, an Franzens Bruder, an den Kardinal Ferdinand. Dieser 
liebte im Stillen längst die Schwägerin und er haßte den 
Bruder, weil er ihm nicht mehr die 
Schulden bezahlen wollte. 

Kur~m, Don Philipp kam zur 
gleiohen Zeit zur Welt wie Don 
Antonio, und Franz bildete sich 
ein, auch hier der Vater zu scin, 
indem. ihm Isabella mitteilte, er, 
der Gatte, habe sich ihr eines 
N.achts im Rausche vom Falerner 
genähert 

Eines Tages gerieten die Damen 
heftig in Streit und da die beiden 
Jungen. dilS gleiche Tragkissen~ 

muster besaßen, so spielte der Zu~ 
fall eine unangenehme Rolle. Die 
Mütter erkannten ihre IGnder, die 
sich wie alle Babys sehr ähnlich 
sahen, nicht mehr von einander, 
denn die Ammen hatten sich 
wegen des Streites zurückgezogen. 

Isabella schrie, daß Antonio ihr 
Knabe sei, während Bianca das
selbe behauptete. Fast hätten die' 
Damen zum Dolch gegriffen, da 
~rschien Franz. Er befahl, daß die 
Kinder . gemeinsam von eitier Gou~ 
vernante. inskünftig zu erziehen 
seien und trennte die Streitenden, indbm er Philipp von An
tonio ebenfalls nicht zu unterscheiden v~rmochte. 

"Ich bin der Vater", sagte er selbstherrlich, "das ist ein
mal ·nun sicher." 

Da .schwiegen die Frauen, denn sie waren sich ihrer Schuld 
bewußt; jede nach ihrer Art. Franz aber lächelte, als er in 
der Nacht im Bette lag und darüber nachdachte, daß beide 
Söhne ihr Leben ihm verdankten und keinem Anderen • . . 

• 
Der spanlscfJe ~sandte 

Noch im J.ahre 1799 war es Sitte, den Busen ganz offen zu 
tragen. Eine Dame der Gesellschaft war sehr dekolletiert und 
trotz der sonst zur Schau getragenen Prüderei nahm kein 
Mensch Anstoß 'an ihrer "Offenherzigkeit". 

Die Herren besaßen nicht die Lüsternheit der Jetztzeit, und 
kein Staatsanwalt opponierte, wenn ein Mode.. oder Zeit-
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schriftenbild mit eilI1er halben Eva in Frankreich Oder Deutsch
land erschienen war. Es war eben Mode und so Mode. 

Nun kam aus Spanien, das immer den Ruf der Sittenstrenge, 
wenn auch der verlogensten, besaß, der Gesandte an den Hof 
eines deutschen Duodezstaates. 

Es war große Fete, denn der Fürst wollte ein Bündnis feiern, 
das er mit seinem Nachbarstaate abgeschlossen hatte. Die 
Damen tanzten Menuett und Gavotte. Ihre schneeweißen 

:, Glieder leuchteten unter dem 
Kri&tall-Leuchter, und der Spanier 
zitterte vor Erregung in einer 
stillen Ecke. Im Geiste huschten 
Liebesgötter um ihn herum und 
er schloß selig die Augen. 

Nachdem der Zauber vorüber 
war und er mit dem Fürsten bei 
einem Glas Champagner saß, nahm 
sein Gesicht die Steifheit einer 
Herzog-Alba-Visage an. 

"Durchlaucht", sagte er, "es ist 
eine Schmach, wie die deutschen 
Damen an Hoffesten herumlaufen." 

"Wieso?", . fragte erstaunt der' 
Fürst, "Sie tun ja nichts Böses, 
diese Frauen." 

Der Spanier sah ihn starr an: 
"Aber sie erregen Lüsternheiten 

und solche erzeugen böse Taten." 
Und plötzlich fuhr ihm das Wort 
heraus: .,Ich bin ein Südländer, 

/""""""""'»'/-', ich habe Temperament; bestimmen 
Sie eine Frau, mit der ich zärtlich 
sein kann." 

Der Fürst besann sich und 
lächelte • •. 

"Morgen früh!", erklärte er und am an4eren Tage. bestellte 
er den Spanier an die Weser in eine Frauen-Badeanstalt. 

Bei einem Astloch sollte er entscheiden, welche der Schönen 
i1un am besten gefiele. Die Damen waren nicht zurechtgemacht, 
nioht gepudert, nicht geschminkt. Sie stiegen in die Weser. 

"Das sind die Frauen von gestern?", entsetzte sich der Ge
sandte. Er hielt sich die Augen zu . .,Jammer! Jammer!" 

"Ich fahre sofort nach Spanien, zu den zugeknöpften Anda
lusierinnen", entschied er. "Wie konnte ich nur eine so er~ 
regte Nacht nach dem Ball Euer Durchlaucht erleben?", 
fragte er. 

Durchlaucht war ein Philosoph: 
"Das machen die zug.eknöpften Damen am Ebro. • . Durch 

sie erscheinen unsere halboffenen Hoffrii.nlein als Venusse •.• 
und als was entpuppten sie sich nun, Exzellenz?", fragte 
Durchlaucht. 

Jener erwiderte hart und fast ungezogen: "Als ungewaschene, 
badende, zweibeinige, deutsche Säugetiere." 

HIMMEL ODER HOLLE? 
Ein Mann, aq, unglti~(itb verheiratet war, kommt in aen 

Himmel . Er soff tfroDqn aut» einmal qtwas Smönes qrleDen. 

Per aspel"tl aff astf'a. 

' . Ein Mann, aer glti~lltb an aer Seite seiner 'Frau aahin

liote, soff aen Teuftl in aer Höffe kennen lemen. Geretbtigkeit 

mujJ sem. 

Ein Mann, aer nie verheiratet war, kommi in die Halle 
E, hat zuviel Himmel auf Erden genossen. 

Ein Mann, aer zum zweiten oaer dritten Mal sim verhei'atet~ 
aal/" nam dieser Entgleisung ein paar kleine Engel im Himmel" 
WOhl kellnen lemen, qr muß aDer für seine Trauen,. Sqhnsutbi" 

den Kopf mindestens einllJal in das HöffeJIfouer ste~en. E. H. S 
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VORWORT. Der amerikanisme Forsmungsreisende Culmer Cu[merton be# 
rimtet über seine im Gebiet des oberen Amazonenstroms gemamten Erfahrungen 
allerlei Wunderbares und Seltsames. Von den dort !eben1en semshundert wilden 
Indianerstämmen und den neunhundertundfünf Zweigstämmen soll einer am NipP<>" 
fluß sim darm eine sehr origineHe Ethik auszeimnen. Er besitzt wohl die blutigsten 
Ehegesetze der Welt. Jeder Ehebremer wird gesm[amtet, am Feuer geröstet und 
verzehrt. 

Die (d.esc/Jic/Jte vom !JUppopot, 

ippopot am Nippofluß war ein Indianer
jüngling von sechzehn Jahren. Sein Unglück 
war seine in diesem Nippostamme nicht 
übliche große Beleibtheit. Nicht, daß er 
unter der Hitze so ungewöhnlich gelitten 
hätte, nein, die lüsternen Blicke seiner 
Stammesgenossen, die unter seine Haut 

_ krochen und nach seinem armen Fett 
gierten, brannten heftiger auf ihn als alle 
Sonnenstrahlen des exotischen Himmels am 

Mittag. Er wußte, daß sie ihn alle hegten und pflegten, ihm 
die seltensten Leckerbissen aufbewahrten, um ihn zu mästen 
... um, wie die Hexe das arme Hänsel, aufzuessen. Und 
kein Gretel war ihm zum Schutz gegeben? Oder ... war die 
kleine Häuptlingstochter Nikakiti vielleicht das Gretel? - -

Er aber war ein Waisenknabe ... sonst nur Schildkröten- ' 
fänger und Schlangentöter. Nie dutfte er die Augen zu 
Nikakiti erheben. -

In einer Nacht des vollen Mondes kamen die ältesten des 
Stammes unter ,den zwölf uralten Kautschukbäumen vor dem 
Dorf zusammen, wühlten ihre Leiber in den noch heißen Sand 
und begannen zu beraten: "Jum, jum, fips fidibub, Nippopot 
wird immer fetter und hat noch keine Frau", sagte der 
Älteste, der so alt war, daß er kaum noch sprechen konnte 
und nichts mehr hörte. Der Zweitälteste ergriff das Wort: 
"Nippopot wird auch immer älter. - Altes Fleisch wiTd zähe." 
"Ja, drum wollen wir dich auch nicht schlachten, obwohl , du 
den Tod schon hundertmal verdient hast, alter ehebrecherischer 
Wiokelbär, ,du", grunzte der Jüngste der Älte,sten. 

Der Uralte erhob wieder seine wimmernde Stimme: "Jum, 
jum, fips, fidibum, wehe, wehe, zwanzig Jahre lang habe ich 
nichts als entbehrt. Wenn wir nicht schnell handeln, werde ich 
sterben, ohne noch einmal einen fetten, süßen, sündigen 
Männerbraten über meine welken Lippen geschoben zu haben. 
Unsere Männer sind zu brav geworden. Als ich ..• ich noch 
jung war, da ... da waren sie nicht so feige wie heute. Gern 
bezahlte man einen neckischen, kleinen Seitensprung mit einem 
Sprung an den Spieß. 

Der Zweit älteste brüllte zornig: "Jammere nicht so viel, du 
Mummelgreis, schaffe lieber schönere Mädchen ins Dorf, für 
die man sich gern spießen und sotten läßt!" "Recht so", seufzte 
der Jüngste der Ältesten. "Schönere Mädchen, dIe nie ge
heiratet werden dürfen, bis sie fünfzig sind." "Unsinn, das 
geht nicht, dann stirbt unsere Rasse aUJS", rief der Zweit
älteste, "aber jede Frau, die geheiratet werden darf, muß 
häßlicher sein als ein Ameisenbär." "Unsere Fraueri sind nie 
viel schöner gewesen. Sie keifen ' wie Brüllaffen und riechen 
wie hundert Tapire im engen Stall", schrie der Jüngste so 
laut, daß es selbst der taube Urgreis hörte. Er sagte : "Die 
Witwe Lailati ist ein Brüllaffe und ein Tapir. Die muß Nip
popot heiraten'. Jum, jum, fips fidibum!" 

"Ja, er muß, ja, er muß, er muß", sangen die anderen im 
Chor, wühlten ihre mageren Leiber noch tiefer in den Sand 
und hämmerten mit ihren Zehenspitzen den Takt zu ihrem 
Mußlied: "Jum, jum, fips fidibum!" 

Als Nippopot am nächsten Morgen aus dem Munde der 
Ältesten den Befehl erhielt, die Witwe Lailati zu heiraten, 
lief er in den Urwald Uild weinte. Ja, einer großen Gift
schlange bot er seine nackte Brust. Sie aber wollte diese nicht. 

Die Witwe Lailati aber benützte diesen Tag zur General
r~ini~ung ihres br~ut1ichen Leibes. In den Nippofluß tauchte 
SIC dIe welken Glieder und trieb mit einem Gummischwamm 
ihr müdes Blut in die schlaffe Had:. Ihr von Paranusöl fettes, 
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dünnes Haar bauschte sie mit Hilfe von schwarzen Schafwoll
röllchen auf und steckte grüne, gelbe und rote Papageien
federn hinein. Aber als sie lächelnd in den Fluß schaute, da 
merkte sie, daß ihr alle Zähne fehlten. Sie riß die Muschel
kette von ihrem Halse und verfertigte daraus mit einer Kunst, 
die nur Liebe inspiriert, ein Gebiß. Alsdann kleidete sie sich 
in Feigenblätter, Muschelketten und anderen Kleinigkeiten. -

So erwartete sie am Abend den Bräutigam vor ihrer Laub
hütte. Und wenn er auch nicht kommen wollte, die Ältesten 
trieben ihn herbei. Das ganze Dorf feierte die Hochzeit mit 
Tänzen und Gesängen. -

Nur N ikakiti, die schöne Häuptlingstochter, tanzte und sang 
nicht. Sie lachte nur einmal hell auf, als Nippopot seiner Ge
mahlin den ersten Kuß vor der versammelten Gemeinde auf 
den Mund drücken mußte und ihr bei dieser Gelegenheit das 
Muschelgebiß in Stücke brach, die si(: schreiend und 
schimpfend dem Gatten vor die Füße spie. 

Nachts wurde das Paar bis an ihre Hütte geleitet, vor der 
die Ältesten Wache hielten, damit er nicht wieder entwische 
und sein eben angetrautes Weib verließ, wenigstens nicht in 
der Hochzeitsnacht. - -

Aber in den anderen Nächten mußte er nun doch entwichen 
sein, denn eines Tages wurde er vor die Ältesten geführt und 
des Ehebruchs angeklagt. Das Verhör sollte drei Tage und 
drei Nächte währen. -

In diesen dreimal vierundzwanzig Stunden aber war die 
schöne Häuptlingstochter Nikakiti nicht müßig. Ihre Schön
heit befähigte sie, ihre Gedanken und WÜIlJSche in Taten um
zusetzen und ihr so rasch d 'en Erfolg zu sichern, den sie' im 
Interesse Nippopots haben mußte. -

, Am Tage seiner Aburteilung erschienen sämtliche Frauen 
des Indianerstammes am Nippoflusse und klagten ihre Männer 
des Ehebruchs mit der schönen Häuptlingstochter Nikakiti an. 

"Jum, jum, fips, fidibum, ein großes Schlachtfest ,werden wir 
feiern", summte der Greis. Die beiden anderen Ältesten aber 
wiegten bedenklich das Haupt. -

Sie sollten es aber noch bedenklicher wiegen, als auch ihre 
Frauen zähnefletschend und brüllend dem Allerältesten zu 
Füßen fielen und Abschlachtung ihrer Männer forderten. - . 

Da aber erhob sich die Frau des Allerältesten und sang: 
"Jum, jt!m. fips fidibum: Was zu viel ist, ist zu viel, liebe 
Leute. Ihr könnt nicht verlangen, daß mein edler Gemahl der 
einzige überlebende Mann unseres Stammes sein und alle 
Weiber nun allein in Schach halten soll. Bis zum heutigen Tage 
ist er mir treu gewesen, gew;iß, ich bin stolz darauf, aber ob 
er nun dem ganzen Ansturm der vereinten Weiberanmut stand
halten kann, das weiß ich nicht. Darum wollen wir Nippopot 
begnadigen um aller anderen willen." 

Aber Lailati tobte und schrie, daß sie Nippopot nur ge
heiratet habe, um Ihn zu fressen. , Denn die betrogene Frau 
hatte stets das Vorrecht, die Teile des heuchlerischen Ehe
mannes zu verzehren, die ihr die liebsten waren. ~ Und gleich 
ihr stimmte der Älteste seine Wehklage an, denn er sah sich 
um seinen höchst,en Genuß betrogen. Er hatte sich schon aus
gerechnet, daß er die ' gesamte Männlichkeit in den Rauchfang 
hängen lassen wollte, um bis an sein Lebensende mir von 
ungetreuem Männerfleisch zu leben. Und er sang: "Jum, jum. 
fips fidibum, wenn ich denn um das betrogen werden soll, was 
mir allein das Leben wert und lieb macht, so will ich selbst 
nicht mehr weiterleben. Nehmt mich hin und tötet mich an
stelle aller anderen." .•• 

Die Frau des Urältesten strahlte vor Stolz und Freude, aber 
das wurde bald anders, als der Greis den Schlußvers sang: "Ja, 
ich, ich bin älter als diese \md auch tim vieles sündiger, denn 
ich habe viel geHe-ie-bet. Und es war schön. Aber weil ich 
weder verliebtes Mannesfleisch zu fressen kriege noch selbst 
mehr sündigen kann" so nehmt mich hin und fresset mich auf. 
Mit meinem Blut trinkt Ihr den hundertfach konzentrierten 
Ehebruchextrakt vieler glücklicher Jahre. Jetzt ist mein Leben 
belämmert, und Lämmer mag ich nicht." - ' 

Und so nahmen sie ihn hin, schlachteten ,ihn, klopften ihn 
so lange, bis er , weicher wurde und rösteten ihn am Spieße. 
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crlk Cun.dsen. 

Müde und abgespannt über kreuzte ich nachmittags 
den Potsdamer Platz, um nach wochenlanger 
Examensarbeit zu Fuß nach Haus zu gehen. 
Eigentlich wollte ich nur frische Luft schöpfen 

und mir die ' Beine vertreten, aber Licht, Wänne, Musik 
und das Fluidum eleganter Frauen zogen mich bei dem naß
kalten Wetter in ein Kaffeehaus. Nur Ausspannen wollte ich, 
nur mal andere Eindrücke aufnehmen' als die alten und neuen 
Gesetzbücher, die das Leben 
eines ' annen Examenskandi
daten so dornig gestalten 

, können. 
Zwischen , dem üblichen 

Publikum saß sie. Der elegante 
Pelzmantel, das Pariser Hüt
chen , und vor allem die ganze 
Art verrieten die Dame im 
Gegensatz zu den meist aus 
"Damen" und "ehrbaren" Bür
gerstöchtern bestehenden übri
gen Teil des weiblichen Publi
kums. Für die Männer inter
essierte ich mich sowieso nicht. 

An ihrem Tisch war noch 
Platz, bald kamen wi:r ins Ge
spräch. Was man so spricht, 
nichts . welterschütterndes, 
immer an der Oberfläche 
schwimmend, um sozusagen die 
gegenseitig.en Interessen auszu
spionieren. Wir gefielen uns 
und verabredeten beim Ab
schied ein Wiedersehen. Aber 
wie es so kommt, Examens
arbeit ' und ein Unglücksfall in 
meiner Familie ließen jene Ver
abredung vergessen. 

Mehrere Monate später, nach 
einem glühendheißen Tage, 

Nun folgten ein paar wundervolle Wochen, in denen ich 
meine ganze freie Zeit in ihrer entzückenden Häuslichkeit am 
\Vannsee verbrachte. Teils .auf dem Wasser, teils auf dem 
Tennisplatz; teils dieserhalb, teils außerdem. Eines Tages ver-

hinderte ein heftiges Gewitter .ihre Freundin und , mich 'den 
letzten Zug nach Berlin zu erreichen. Wir mußten also nach 

. anfänglichem, aber nicht ernst gemeintem Sträuben da bleiben. 
Die Freundin zog sich mit meiner blonden Schönen in das 

einst eheliche Schlafgemach zurÜck, ich wurde im Fremden
zimmer einquartiert. Zwisc:hen beiden Zimmern lag ein Kor
ridor mit Eingang zum Badezimmer. Vermutlich hatte die 
heiße Luft, das gute Abendessen und der feurige Wein mein 

Blut mehr in Wallung gebracht 

Liebig 

als es sich für einen korrekten 
jungen Mann ziemt, kurzum, 
üppige Phantasiebilder verhin
derten mich am Einschlafen. 
Ich überlegte gerade, ob ich der 
unten liegenden Bibliothek mein 
Interesse zuwenden sollte, als 
em Klappen der Badestubentür 
mir zeigte, daß auch in dem 
einst "ehelkhen" Schlafzimmer 
noch keine absolute Nachtruhe 
herrschte. Was war einfacher, 
als zu versuchen durch ein 
Klappen meinerseits die Ver
bindung mit meinen Freun
dinnen herzustellen? Der Erfolg 
blieb auch nicht aus, denn auf 
einmal hörte ich' aus dem an
deren Raum unter unter
drücktem Kichern meinen 
Namen. 

,Ich hätte kein junger Mann 
sein müssen, um diesen Ruf zu 
überhören. Notdürftig bekleidet 
schlich ich durch den Salon zu 
dem Türvorhang, der zwar mir 
den Anblick zweier reizender 
Betthasen bot, doch War das 
entsprechende Bild , auf ihrer 
Seite wohl weniger reizvolL Wir 
hatten also alle dreikein~ 

Ruhe gefunden und wollten noch etwas plaudern. Ein japa
nischer Seidenkimono flog wie von ungefähr an meinen Kopf, 
mit dem ich meine Blöße etwas verhüllte. Da dieses Kleidungs_ 
stück nicht nach Maß zugeschnitten und ich in seinem Ge
brauch sehr ungeschickt war, löste mein vergebliches Be
mühen, in Ordnung zu gelangen, auf der Gegenseite imme~ 
wieder jene Heiterkeit aus, die zu hannlosen Plaudereien die 
geeignetste Voraussetzung ist. Die kühle Nachtluft ließ mich 
frieren, die beiden Frauen waren so verlockend in ihrem mol
ligen Bett, die ganze Stimmung so überaus reizvoll, daß man 
es verstehen wird, wenn ich behaupte, daß es meine schönste 
N acht gewesen ist. Wovon wir sprachen? Nun so, von diesem 
und jenem, wov(>n man eben bei so einer Gelegenheit 
spricht. 

Daß es . bei dieser Gelegenheit nicht zur letzten erotischen 
Konsequenz gekommen ist, war ein Glück, das mir niemand 
glauben wird. Aber dieses Schamgefühl hat !Jos davor bewahrt 
einen unvermittelten Schlußstrich unter dieses Erlebnis ~ 
ziehen. Noch oft saß ich in der kleinen Villa ,am Wannsee 1m 
heiteren Gedanken an jene dreieckige Nacht. Warum es dann 
zum Bruch gekommen 'ist; wollen Sie wis.<;en? Melne schöne 
Blondine kam dahinter, daß ich sie mit der anderen betrog 
aber jede einzeln. ' 
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n Straßburg gab es eine Schauspielerin Sch. - wir wollen 
keusch ihren Namen verschweigen, nomina suit odiosa, -
die handelte nach: dem Grundsatz: "Es ist nicht gut, wenn 

Da erwiderte die also Zurechtgewiesene: "Das macht nichts. 
Es ist ja nur die Hamburger, die du ja auch kennst." 

"Wenn's nur die ist!" 
der Mensch allein sei." Sie mußte immer einen Menschen 
haben mit dem sk sieh beraten und aussprechen konnte und 
deT Z~fall wollte es so, daß dieser Mensch immeT männlichen 
Geschlechts war und daß sie meistens die Nächte wählte, um 

Jetzt lachte sie aber laut los, sprang auf, eilte wieder um 
den Tisch und nahm . die Gelegenheit gründlich wahr, ihn 
abzuküssen, setzte sich a.uf seinen Schoß und trank mit ihm 
aus s·einer Tasse. "Du weißt ja, ich hab' · das Mädel erst seit 

ihre Beratungen a.bzuhalten. Am Tage 
mußte sie eben lernen, hatte Proben und 
Aufführungen, da war für ruhige Samm
lung keine Zeit, kein Raum und keine 
Stimmung. Sie mußte die Nacht mit 
ihrem Schweigen abwarten. In dem 
Sinne verstand sie das Goethesche Wort: 

"Jeder Tag hat seine Plagen 
Und die Nacht hat ihre Lust." 

Da jeder Mensch nur über einen ge
wissen Schatz von Ratschlägen verfügt 
und sie gerne junge Herr·en zu Ver
trauten wählte, so war es kein Wunder, 
daß sich der Ratschlag dieser Herren 
bald erschöpft hatte und sie dann andere 
nahm. 

Ein Spottvogel hatte sogar eine Grab
schrift für sie erfunden, die ich hier 
leider nicht hersetzen kann, da der Reim · 
auf ihren Namen lautet und ich diesen 
Namen ja verschweigen will, obgleich er 
in vieler Leute Mund war und ihre allzu 
zahlreichen Ratssitzungen schließlich 
doch ruchbar wurden. 

Das erste Mißtrauen in ihre Tug.end 
verdankt sk ihrer Geistesgegenwart, die 
sie ·ein wenig übertrieb und zu sehr nach 
der Schablone französischer Lustspiele 
·arbeitete, in denen sie so manche Er
folge ,errungen. • 

Die Geschichte ist zu drollig, um sie 
der Mitwelt vorzuenthalten und so will 
ich sie hier erzählen: 

An einem Sonntag Morgen im Januar 
saß die Schauspielerin in .einem duftigen 
Negligee am Frühstückstisch und 
plauderte mit dem jung·en Assessor, der 
gerade ihr Berater war. Sie sah ihn mit 
ihren großen, blauen Augen liebevoll an 
und richte ihm Butter und Honig über 
den kleinen runden Tisch hinüber, der 
in der goldgelben Januarsonne funkelte 
und' glitzerte. 

Immer stand das große, stattliche, 
blonde Mädchen auf, ging um den Tisch 
herum, schlang ihre Arme um den Hals 
ihres Beraters und ga.b ihm ·einen herz
haften Kuß, den er herzhaft erwiderte, 
nachdem er sich den Mund abgewischt 
hatte. 

Es störte sie auch wenig, daß das 
Dienstmädchen dabei kam und ging. Als 
das Dienstmädchen wieder einmal durch 
das Zimmer ka.m, sagte sie, wie jemand, 
dem plötzlich etwas einfällt: "Ach, hören 
Sie, Grete, das hätte ich fast vergessen! 
W,enn nachher eine Dame kommt, lassen 
Sk sie ohne weiteres hier herein!" 

"Schön, gnädi,ges Fräulein!" 
Der Assessor fuhr sich über seine 

schwarzen Haare und sah sie verlegen 
bittend an, ja verweisend sah er sie an. 
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ein paar Tagen. Die weiß noch nicht Bescheid und schickt 
mir dann die kleine Hamburger weg, die mir obendr·ein meine 
neue Rolle mitbringen soll!" 

Sile gab ihm noch 'So einen Kuß, daß seine Krawatte ver
rutschte und wuschelte ihm . die ganzen Haare durcheinander. 
Dann stand ·sie auf, um an ihr·en P~atz zu g.ehen. 

.Das war ihr Glüak:, sonst wäre dIe Situation nicht mehr zu 
retten gewesen. 

Denn in diesem Augenblick wurde die rosa Plüschportiere 
beiseite geschlagen · und eine Dame trat ein. 

Der Assessor und die Schauspielerin machten beide ihre 
Augenlider ganz weit auf und öffneten 1eicht den Mund. 
Einen Augenblick waren sie wie erstarrt. 

Die Dame, die etwas davon bemerkte, so halb im Unter
bewußtsein, sagte: "Ach, ich störe wohl, gnädig.es Fräulein, aber 
das Dienstmädchen sagte, ich könne ohne weiteres eintr·eten." 

Da stürzte ·die Schauspielerin, die jetzt ganz Schauspielerin 
war, auf sie zu: "Aber, ich bitte Sie, gnädige Frau, das freut 
mich ja sehr, Sie zu sehen. Es hat mir neulich, als ich bei 
Ihnen Besuch machte, so überaus leid getan, Sie nicht an
getroffen zu haben. Wie ist Ihnen der Ball beim Statthalter 
bekommen? - Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen", damit 
zog ·sie einen Louis XV.-Sessel herbei.-

"Sie werden sioh vrundern, ·daß ich erst so spät f'rühstücke, 
aber .am Sonntag muß man die Gelegenheit schon wahr
nehmen. Am Werktage hat man die vielen Proben ... " 

Mittlerwei1ewar der Assessor, de·r sich viel schwerer von 
seiner Erstarrung erholt hatte, aufgestanden und erwartete 
sein Sohicksal. 

Jetzt Hel der Blick der Schauspiderin ·auf den Assessor. 
.auf den schon so mancher fragende Blick ·der Dame gefallen 
war und sofort sagte sie, leicht mit dem rechten Arm auf 
ihn zeigend: "Darf ich Ihnen meinen Hausarzt vorstellen?" 

Als sie das gesagt hatte, ging es wie eine Art Erlösung über 
das Gesicht der Dame und sie wurde ihrem überaus lebhaften 
Temper,amententsprechend heiter und gesprächig. 

Der Assessor .aber verbeugte sich und eine jähe Röte schoß 
ihm ins Gesicht. 

"Ich häUe gar nicht geglaubt, daß Sie leidend wären", sagte 
jetzt die Dame. 

Und die Schauspielerin erwiderte: "Ganz ,gesund sind wir 
ja alle nicht beim The·ater. So'n bisserl hat jede schon 'was 
weg. Und Sonntags ist ·auch der einzige Tag, da ich meinen 
Hausarzt sehen kann und da frühstückt er halt immer mit mir." 

"Sehr gemütlich.", erwiderte die Dame, "so muß es auch 
sein, dann bildet sich das richtige Vertrauen zwischen Arzt 
und Patient. Wir sind ja Jetzt erst neu hi·erher· versetzt word.en 
und haben noch keinen Arzt, obgleich ich geTade jetzt einen 
Arzt nötig hätte. Wie wäre es, Herr Doktor, wenn Sie. unser 
Hausarzt würden. Ihre P·atientin sieht so wohl aus, .daß ich 
·ltnnehmen muß, daß Sie Ihr Hand,werk verstehen." 

Der Assessor verheugte. sich nur. 
Jetzt nannte sie ihre Adresse, frug aber seltsamerweise 

weder nach seinem Namen und seiner ,Adresse, ' sondern 
schwatzte darauf los, schwatzte das Blaue vom Himmel her
unter und sagte .dann plötzlich: "Herr Dokt'or, Sie könnten 
mir eigentlich gleich helf.en. Es schmerzt mich und es beun
ruhigt mioh gleichzeitig ein wenig. Es ist vielleicht eine gütig.e 
Fügung, daß ich Sie gerade hier getroffen habe, denn in einer 
ganz fremden Stad.t ist es doch iffillIler so eine Sache, zu einem 
ganz fremden Arzt wegen einer so delikaten Sache zu laufen, 
obgleich ich den Arzt gar nicht als Mann betrachte", dabei 
schob sie ihre Blaufuchsboa zurecht. 

Und !nun berichtete sie von ihrem kleinen Leiden, berichtete 
von Bezirken, von denen man in Ges·ellschaft nicht spricht, 
Es handelte sich um einen kleinen Pickel, der sie schme·rzte. 

Plötzlich sagte sie: "Herr Doktor, könnten Sie mich nicht 
vielleicht gleich untersuchen und mir etwas verschreiben, 
dann bin ich die Sache los?" 

Der Assessor, der eine ·sehr gute Kinderstube auf dem 
Schloß genossen, aus .dem ·er stammte, erwiderte ·aus reiner 
Gewohnheit: "Sehr gern" und wurde dabei puterrot. 

==_
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Die Dame wandte sich jetzt an die Schauspielerin und 
sagte: "Und nicht wahr, Sie erlauben, daß ich mich da in 
Ihr·em Schlafzimmer ausziehe, .dann kann der Herr Doktor 
nachher hereinkommen, wenn ich ausgezogen bin. . 

Aucl1. die Schauspielerin stammelte ein "Sehr gerne" und iin 
Nu war die temperamentvolle Dame aufgesprungen und frug: 
"Wo ist Ihr Schlafzimmer?" 

"Hier, Frau Baronin", und fast mechanisch führte sie die 
fremde Dame in das Nebenzimmer. 

Als sie verschwunden war und die beiden alleine, sahen sie 
sich an und rangen dann die Hände-. "Was tun?" 

Ihm lief es bald eiskalt, bald siedend heiß über den Rücken 
und bei ihr meldete sich im Unterhewußtsein Eifersucht, 
denn die fr.emde Dame war sehr hübsch. 

Hier galt es aber zunächst die verteuf.elte Situ.ation zu 
retten. Plötzlich schrie sie halblaut auf, rannte an ihren 
Schreibtisch, riß eine Schublade nach der anderen ·auf, kramte 
in alten und neuen Papieren herum und riß plötzlich ein 
langes, schon altes P.apier heraus, wie es die Ärzte zum 
Schreiben ihrer Rezepte verwenden. 

Dann flüsterte sie, es ihm in die Hand stopf.end, zu: "Da 
hast du ein Rezept gegen Pickel, ganz harmlos. Das hat mir 
ein Arzt verschrieben. Schreib's rasch ab." 

Der Assessor begriff sofort, eilte an den Schreibtisch und 
schrieb das Rezept auf einem schmalen Stück Papier .ab, das 
er zurechtg.eschnitten. 

Kaum war er fertig, ertönte ·eine Stimme aus dem Neben
zimmer: 

"Herr Doktor, ich bin jetzt f.ertig." 
Der Assessor ra.ng noch einmal stumm die Hände', konnte 

aber ein gewisses Schmunzeln doch nicht unterdrücken und 
schritt ins Nebenzimmer. 

Die Dame hatte ihren Hut, ihre Boa, ihre Pelzjacke abgelegt 
und das Korsett gelockert und saß nun etwas beschämt und 
erwa.rtungsvoll da. 
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Der Assessor näherte sich ihr nun und frug eingehender. 
Er untersuchte sie. 
Dann sagte er, um seine Rolle durchzufühDen: "Nun muß 

ich aber mal sehen. Wenn Sie sich n.un ein bißchen auf den 
Stuhl setzen wollten." 

Er hatte seine ganze Selbstbeherrschung aufbiet.en müssen, 
um Haltung zu bewahren. -

WEINRESTAURANT 

0[01 
Die Dame aber zog sich wieder an. 
Ein Jahr später fand wieder ein Ball bei dem Statthalter 

statt und da waren auch der As.sessor und die Frau Baronin 
ge1aden und der Zufall wollte · es, daß sie heide dicht beiein
aruder standen und ein älterer Herr, der gerade mit der 
Baronin sprach und der ein großer Berwunderer der gesell, 
schaftlichen Talente des jungen Assessors war, diesen beim 
Arm ergriff und zu der Dame sagte, mit der er ;g,era~j.e sprach: 
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"Frau Baronin, ich möchte Ihnen doch den amusantesten 
Herrn unserer ganzen Straßburger Gesellschaft . vorstellen. 
Der Assessor, der der Dame bisher immer ausgewichen war, 
wurde kreidebleich und die Dame jetzt ganz puterrot, dann 
warf sie dem "Hausarzt" einen flammenden Blick zu und 
drehte ihm dieses Mal verächtlich den R ü c k e n zu. 
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Die 
entschleierte Orientalin 

Die Märchenwelt des Morgenlandes ist 
um einen Reiz reicher, dafür um ein Ge
heimnis ärmer geworden. Die Frauen 
des Orients, die von jeher ihr Antlitz 
undurchdringlich verschleiern mußten, 
haben ihre Schleier f.allen lassen. Er-

,staunt sieht der Fremde jetzt Schön
heiten, die ihre europäischen Schwestern 
zu übertreffen scheinen. 

Der Eingeweihte weiß, daß die Frauen 
des Orients, besonders aber die Frauen 

, des Harems, sehr vkl Zeit auf die Pflege 
ihrer Schönheit verwenden mußten. War 
es ,doch die schönste Aufgabe der Orien
talin, sich Jugend und Schönheit zu be
wahl'en,um Favoritin zu sein und zu 
bleiben. Selbstverständlich mußte sie von 
jeher Mittel anwenden, um ihr Gesicht 
recht lange in jugendlichem Schimmer zu 
erhalten. Diese Mittel sind im Lwfe der 
Jahrhunderte immer mehr vervoll
kommnet worden. 

Die Schönheitspflege treibenden deut
schen Damen und Herren können aber 
die vj,elgepriesenen orientalischen Kos
metika ~ntbehren. Denn es gibt eine 
deutsche Schönheits-Creme, die köstliche, 
nach wiss,enschaftlichen Grundsätzen zu
sammengesetzte Marylan-Creme, die alle 
orientalischen Schönheitsmittel an Güte 
und Wirksamkeit übertrifft. 

Die kluge Fr,au, die mich hierauf auf
merksam machte, als dieses Thema zur 
Sprache' kam, zeigte eirtsolch junges 
und blühendes Aussehen, daß viele 
Frauen sie bewundern mußten; und man 
wollte es nicht glauben, daß eine er
wachsene junge Dame, die neben ihr 
stand, ihre Tochter sein sollte. Und 
doch war dem so. Mutter und Tochter 
erschienen gleich jung durch das Wunder 
der Marylan-Creme. 

Marylan-Creme ist eben ein voll
endetes Mittel, das Schönheit spenden 
und erhalten, und Jugend wiedergeben 
kann. 

Die Tatsache, daß Marylan-Creme 
dort noch Wunder vollbracht hat, wo 

Nr.9 

die erste Blüte ~ler Jugend vorüber war 
und die Haut unter dem Einfluß des 
Alters gelitten hatte, wird vielen Damen 
und Herren veranlass,eu, sich der Mary
lan-Creme zu bedienen, wenn auch mit 
anderen Mitteln schlechte Erfahrungen 
gemacht worden sind. Schönheit ist nicht 
nur angeboren, sie kann auch ,erworben 
werden, wenn in zweokmäßiger Weise 
Schönheitspflege getrieben wird. Das er
kennt ht,mte auch ,die Herrenwelt, weil 
sie .sich bewußt geworden ist, daß äußere 

. Schönheit eine Empfehlung in jeder 
Lebenslag,e ist. Hierzu verhilft die 
Marylan-Creme. 

Den Leserinnen und Lesern will ich 
aber verraten, daß sie diese köstliche 
Marylan-Creme kostenlos erproben 
können. Sie brauchen nur an den Mary
lan-Vertrieb, Berlin 160, Friedrichstr. 18, 
zu schreiben, um völlig kostenlos und 
portofrei eine Probe nebst ,einem inter. 
essanten Büchlein über Schönheitspflege 
zu erhalten. Auch Jede andere Auskunft 
über die Pflege der Haut wird ihnen 
gern erteilt werden. 

Literor. Verein 
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In Fetu wird jeder Eheneger als Fürst 
von seinen Frauen behandelt. Bei seinem 
Lever erscheinen s,eine Frauen, waschen , 
ihn, kämmen ihn, lausen ihn und ziehen 
ihn an: eine Badehose, zwei Manschetten 
und ein Halstueh. 

Er ,dankt es ihnen und jede darf aus 
seiner Flasche einen Schluck zu sich 
nehmen. · ' 

In Zentral-Afrika gibt es 'eine Sitte, 
die vorschreibt, daß die Häuptlings
weiber mit dem Häuptling begraben 
werden. 

Aus Angst vor frühzeitigem Tode 
pflegen die Frauen den ' Häuptling ge
wissenhaft und mit "rührender Liebe". 

• 
Die Hottentottinnen besitzen eine 

übermäßige Fülle der Sitzteile. Wer 
hinter drei Hottentottinnen geht, kann 
unmöglich eine Landschaft übersehen. 

Ein Hottentottenweib kann jederzeit 
von ihrem Manne ohne Gericht und An
walt geschieden werden. Er jagt sie zum 
Teufel und heiratet eine andere. 

• 
Um von ihrem Kußtemperament ver

schont zu werden, bestimmen die Bam
baramänner. daß ihre Frauen in die 
Unterlippe Elfenbein oder Goldstäbchen 
stecken. Die schwerbelasrete Lippe ist 
dann außerstande, zärtlich zu werden 
und der alte Herr ,hat seine Ruhe. 

'. Str. 
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Pro Monat zweimal dies Blatt erscheint 

mit packenden, bunten Novellen; 

die besten Maler es vereint-

Sie können bei uns bestellen. 
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