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W enn ein Theaterdirektür mit einem angesehenen Kritiker 
Freundschaft schließt, so. kann dabei nichts Gutes her

auskümmen. Das zeigt wieder der fülgende Fall 
Direktür Wladislaus Cz. hatte mit dem Düktür X. wieder~ 

hült gesellschaftliche Berührung gesucht und der DDktDr hatte 
dabei gut abgeschnitten. Er aß gern Hummern. Das machte 
sich alles ganz gut. Da wüllte Wladislaus die kleine Mimi 
Strapazinski lanzieren. Er ließ einige gute Kostüme anfertigen 
- Kostüme ist vielleicht ZiU viel gesagt: Andeutungen vün 
phantastischen Bekleidungsstücken, rechts ein Bändchen, links 
ein Bändchen, in der Mitte Tulifältchen - na, schön I - Und 
einige vürzügliche Kulissen, mDderne Vorsatzstücke, ein 
traumhaftes Bett und was sonst zu einem guten Stück gehört. 
Dann ließ er 'den Text dazu schreiben. Sozusagen um das 
traumhafte Bett herum ' und Mimi auf den Leib. Es wurde 
wirklich ein gutes Stück. Aber der DüktDr war ein Zehnmal. 
gescheiter und stand auf dem Standpunkte: Das Theater sei 
der D.ichter wegen da. Deshalb machte DirektDr Wladislaus 
die Mimi mit dem DDktDr bekannt. Mimi trug ein Ärmel
loses. Mit einem Schlitz. Ferner war sie mit einem Feder
fächer bekleidet. Der Doktür schwelgte in Hummern . • . 

Wladislaus wohnte den ersten Prüben bei. Wenn er an den 
Düktür dachte, so. grunzte er. Das war kein gutes Zeichen. 

Es fDlgte ein zweites Souper a, trois. Mimi war mit einer 
Schirmhülle bekleidet - 'von den kurZien R(lsischirmen. 

"Herr Doktür", sagte sie und klappte den Fächer zusammen, 
"ich bewundere ,die Knappheit Ihres Stils seit langem. Man 
friert ürdentLich dabei ... " 

"Hm", machte der DDkt~r und nahm nDch einmal Hummer. 
Mimi erwiderte: "Sie sollen die PDrträts der Kollegen der 

klassischen Schule nahezu vollzählig besitzen? Kann man sie 
besichtigen?" 

Der Düktor nickte. Wladislaus schü,ttelte. Aber Mimi ver
ließ sich - ach - auf ihre eigene Strategie. Sie ging zu dem 
angesehenen Kritiker. Er trog Filzschuhe und , einen baum
wDllenen Pyjama. Was half's der armen Mimi? . Sie dachte: 
- Nun danke Gütt und sei zufrieden, d3.ß' du hier b~st. Sie 
besahen nun die Bilder. Dann las ihr der Düktor, die neueste 
Kritik vor. "Man friert ürdentlich dabei . ' •. " sagte Mimi. 
Und kuschelte sich auf dem durchgelegenen Lag'er des scharf
sinnigen Mannes zusammen. Das II'lachte sich, gut. Der Düktor 
erwärmte sich sichtlich an ihrem Anblick. Dann kniete sie 
sich auf das Lütterbett und deklamierte die ' Früchte einer 
halbjährigen Theaterschule. Dabei wogte ihr zarter, aber doch 
ausreichenden Busen; Dann sprach sie nDch ein CDuplet: Das 
geIiügte. Der Dükto.r erfaßt~ ilue Hände. Sie .hauchte: "Ge
nügt es Ihren Anfo.rderungen ••. ?" Dabei 'fiel ihr Kleid von 
der runden Schulter. Dei ,Kritiker, o.rdnungsliebend wie, e'i: 

war, scho.b es hinauf. Er fingerte daran herum. Sie lächelte 
verschämt, so. gut es ging. 

Halb zog sie ihn, halb sank er hin . Der alternde 
Mann verjüngte sich sichtlich an diesem Nachmittag. 

Direkto.r Wladisloos ,sah dieses Treiben mit einem heiteren, 
einem nassen Auge. Sollte er es mit dem maßgebenden Manne 
vel'lderben, weil Mimis schöne Beine gut zu seinen Privat
Klubmöbelll' paßten? -

Niemals. Aber andererseits reklamierte er Mimi schließlich 
für sich. Er hatte sie entdeckt I Er rang, das kann man wohl 
behaupten, um ihre Seele. Denn - und das ist das Er
schütternde - Mimi fand an dem alternde~, hilflDsen Manne, 
diesem Doktor X., ein buhle'risches Gefallen • • . Seine ver
trDckneten, i'rrenden Hände über ihren erblühten,schimmern
den Körper - es reizte sie . :. WladisJaus rang um ihre Seele 
mit .Spitzenwäsche und PreziDsen. Er gab ihr zu Ehren glanz
volle Soupers~ Er kaufte sich nDch ein Auto.. Er lernte Ski, 
ühne Rücksicht auf seine Gesundheit. 

Mimi lcehrte VDn den zwischen die Probetage eingeschDbenen 
Skitouren frisch und rosig zu .d~ DDktor X" er hieß Natanael 
mit VDrnamen, zurück in 'seine , keusch vertrDckneten Hände. 

Wladislaus wand sich in Qualen und Chancen berechnungen. 
Er zwiebelte Mimt mit Prüben, er überschüttete sie mit Kon
fekt, er versprach ihr märchenhafte Filmengag,ements - sie 
hielt zu Nataneal. 

Wladi's Nerven brachen zusammen. Er machte ,ihr einen 
Antl'lag, einen unter diesen Umständen unsittlichen Antrag: 
die ,Ehe schlug er ihr vor. Sie prüfte sich zwanzig Minuten. 
Dann ließ sie sich Einblick in seine Geschäftsbücher geben. 
Am Abend erhielt er ihr Ja-Wort. 

Sie weigerte sich nun, aus sittlichen Gründen, weiter zu 
DDkto.r Natanael zu gehen. Da flehte sie der verruchte ,Wladi 
an, nicht den Erfolg des Stückes zu sabotieren. Sie solle nur 
die FDrmen des Umgangs mildern. In MDll mit ihm verkehren. 
Mim!. lehnte schweigend ab und bestand ' auf den Trauschein. 

D·r. Natanael X.erlebte den tausendst.en Beweis der Rechts-, 
' kräftigkeit seiner ursprünglichen Menschenverachtung. Er 

zog sich in seinen Pyjama zurück. 
Die Pro.ben des neuen Stückes gingen ihrem heiß ersehnten, 

VDn Direktor Wladislaus jetzt gefürchteten Ende zu. Das 
Stüok erlebte nach dreimo.natiger Vorbereitung durch deh 
Tapezier seine Uraufführung. Das Publikum quietschte VDr 
Ergrifft;mheit. .. 

DDktor Natanael X. schrieb folgenden Tages in seiner 
Gazetbi; ". . . Fr!1lU Mimi Cz. ist eine ,geschickte Spielerin, 
die allen Lagen gerecht wird. Störend wirkt einzig Wld allein 
ein zentimetergroßer Leberfleck am Oberschenkel, den 
DirektDr Cz. bei der Vorbereitung offenbar übersehen hat. :' 
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enri, der Erbe eines Gutes und eines 
schönen Vermögens, war ein guter, harm
loser Mensch und als solcher gar bald um
geben von einer GaTde von Freunden, die 
das Gegenteil dieser Eigenschaften in 
reichem Maße in sich vereinigten. Die 
Gegensätze ziehen sich an, und wo jemand 

vI:i",,_~~~o&''''';~'WI' mit dem Verzehren eines Erbes beschäftigt 
ist, da sammeln sich die liebenswürdigen Helfer, die mensch
lichen Aasgeier, schnell. 

So war es denn auf dem Schrosse Matignon eine geraume 
Zeit lang recht heiter hergegangen, bis der Vormund sich 
bewogen fühlte, seinem ehemaligen Schützling darüber Vor
haltungen zu machen und ihm vorzustellen, wie bald er sein 
Vermögen bei dieser Art zu leben aufgezehrt haben würde. 
Auf Henri blieb diese Unterredung nicht ohne Eindruck, und 
die guten Freunde bemerkten bald, wie er knauserig wurde 
und an Wein wie an Braten zu sparen begann. Da Prie, einer 
der ständigen Gäste in Matignon, beschloß dar·aufhin mit 
einigen guten Freunden, ein untrügliches Mittel anzuwendell, 
um den jungen Erben zu dem alten, lustigen Leben wieder 
anzufeuern. 

"Heriri", flüsterte Prie eines Tages, als der junge Schloßherr 
etwas trübselig neben ihm bei Tisch saß, "ich habe dir etwas 
sehr angenehmes mitzuteilen. Doch ich muß dich dazu allein 
sprechen." Der junge Gastgeber sah ihn mißtrauisch ·an, 
aber da die anderen Gäs'te in ihrer Trunkenheit übermütig 
lärmten, gelang es Prie, ihn unbemerkt hinauszuziehen. Er 
führte ihn in ein einsames Kabinett, drückte ihn mit ver
heißungsvollem Lächeln in ein F.auteuil, rieb sich die Hände 
und begann: "Es ist begreiflich, daß du es noch nicht bemerkt 
hast - aber es ist deshalb nicht weniger wahr. Und es 
wundert mich auch gar nicht, wenn ich dich betrachte." -
"Was denn?" fragte Henri verwundert. "Ja - was? Ge
statte mir zuerst eine Frage: Hast du dein Herz bereits irgend 
einem weiblichen Wesen verschenkt? ~ Erröte nicht! Das 
mit Katherina und die Affäre mit Clarisse rechnen hier 
nicht, denn das eine war eine Spielerei, das andere eine 
natürliche Notwendigkeit in deinen jungen Jahren. Aber dein 
Herz, meine ich - ist es frei? Frei für eine große Liebe zu 
- Nun, ich will noch nichts sagen, bevor du dich nicht 
erklärt hast . • ." 

"Ja, wenn du willst - ich wüßte nicht ... " stammelte der 
Verwirrte mit holdseligem Lächeln. 

"Es ist gut! Ich sehe, ich darf dir eröffnen, was - nun, 
hier, lies selber! - Doch halt! Ich muß dir noch einiges zu
vor sagen: Dieser Brief stammt von einer v,erheirateten Frau. 
Keine Angst: sie ist ein Engel an Reinheit - aber ihr Ge
mahl ein unwürdiger Schwächling. Sie .. kennt dich von einem 
Ball im Hause des Herzogs von Montpensier. Ich bin ihr 
Vertrauter; Sie lechzt nach dir, der ar~e Engel ... Doch hier, 
lies, lies! ~ Glücklicher •.. ", setzte Prie melancholisch hin
zu, als Benri mit gierigen Augen die ersten Zeilen des Billets 
verschlang. 

Darin stand es nun wirklich, daß Madame de la Valliere in 
Henri de Matignon bis zur Raserei verliebt sei. Es lag für 
ihn kein Grund vor, ihre Versicherung zu bezweifeln, daß er 
der erste sei, den sie wirklich mit aller Kraft ihres Her~ens 
liebe. So harmlos, so frei bekannte die Unschuld davon war 
Henri überzeugt. Ja, er erinnerte sich, Rose d; ta Valliere 
begegnet zu sein: einer Schönheit, um die sich die Männer 
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. drängten. Er entsann sich der prächtigen Schulter, des 
blendenden Nackens. und seine Ph~n'ta sie malte ihm noch 
manches dazu. Er sprang auf. Feuer durchlohte sein Blut. 

"Bring' mich zu ihrl" rief er, kaum der Spr.ache mächtig, 
Prie's Hand ergreifend. 

"Gut, gut, mein Freund!" sagte dieser befriedigt zu ihm. 
"Bleibe so - tritt so vor sie und - nun, du wirst ja sehenl" 

"Ist es möglich, daß wir sogleich -" "Bezähme dich ein 
wenig, mein ·Bester. Ich muß erst eine sichere Stunde aus·· 
spüren. Ihr Gemahl -" 

"Ah!" stöhnte Henri auf. 
Im A ugenblick war Prie neben ihm, umarmte ihn und drang 

in ihn: "Mut! Mut, Henri! Der Graf de la Valliere ist ein 
Schwächling, Wachs in der Hand jedes Zi<::lbewußten. Laß 
mich nur machen ! Ich schicke ihn nach Paris in Geschäften, 
die ihn bald in Sicherheit bringen werden. Höre mich an: ich 
begebe mich noch heute zu Madame und morgen früh weißt 
du, wann und wo du sie sprechen kannst." 

"Wirklich?" bestürmte ihn Henri. "Verlass' dich auf mich!" 
beruhigte ihn Prie. "Und nun komm, kehre ohne Aufsehen 
zu den Freunden zurück. Doch halt! Daß ich nichts vergesse: 
versieh dich mit einem ansehnlichen Geschenk. Bedenke: 
Darin sind die Frauen alle gleich. Ich meine: Denke d ir eine 
Artigkeit aus, um dich mit Anstand bei ihr einzuführen." 

"Ja, wenn sie mich aber so liebt •.. " entgegnete Henri 
erstaunt. 

"Mein Freund", antwortete Prie mit überlegenem Lächeln, 
"du kennst die Frauen, die schönen Frauen noch nicht! Wenn 
sie nicht Zeichen sehen . .. Nun, ich bin überzeugt, du wirst 
ihr bald andere Zeichen deiner Liehe geben dürfen .' • ." 

Henri errötete und ließ sich in den Kreis seiner Gäste zu, 
riickführen. Diese bekamen sogleich die Wirkung des Rezeptes 
de Prie's zu spüren. Henri ließ vom besten Wein auffahren, 
und sie. zechten bis in den hellen Morgen. Er hatte kaum eine 
Stunde geruht, als de Prie in sein Schlafgemach drängte mit 
dem Ausruf: "Glücklicher! In einer Stunde bist du bei ihr!" 

"Wie? Was?" fuhr Henri empor. "Liebling: bei Rose wirst 
du sein. Auf, kleide dich an! Die Pferde sind schon bestellt." 

Bald trabten die Freunde durch die frische Morgenluft, die 
Henris Kopf sehr wohltat, dem Landsitze des Grafen de la 
Valliere zu. Henri de Matignon klopfenden Herzens, Charles 
de Prie sehr vergnügt und befriedigt. In Henris Westentasche 
wußte .der Freund ein Etui, das ein schönes Stück aus dem 
Erbsohmuck der Familie enthielt. Es war also auch in dieser 
Hinsicht alles geglückt. 

Als die beiden Reiter anlangten, fanden sie die Gräfin zwar 
noch im Neglige, dafür aber um so reizender. Henri war 
sogLeich von ihrer Liebenswürdigkeit gefesselt. Alles an ihr 
entsprach seinen pha~tastischen Vorstellungen - nur hatte 
er sie ein wenig jugendlicher im Gedächtnis. Aber gerade dk 
süße 'überreife des weiblichen Geschlechts ist von verwirren
der Wirkung auf jugendliche, unerfahrene Männer. 

De Pde vermittelte die Bekanntschaft und zog sich bald 
dar,auf zurück. 

Henri überr.eiohte zaghaft das Etui, das die Gräfin eilig 
ergriff, und, nach einem schnellen, prüfenden Blick auf- die 
kostbarenPerlenohrgehänge, beiseite s,etzte, um den jungen 
Mann zu .. umarmen; "Dank, Dank Ihnen, mein Heber Junge! 
Ein Teil eines kostharen, alten Schmuckes, nicht wahr?" 
Henri bejaht.e eifrigst, dann kehrte sein Blick zu dem Neglige 
der schönen Frau zurück, das sich auf das anmutigste ver-
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schoben hatte. Sie bemerkte den irrenden Blick und rief: 
"Kleiner Schelm!" Dann stieß sie einen unterdrückten Schrei 
aus und flüsterte: "Oh, wie peinlichr" - "Was ist Ihnen?" 
fragte Henri erschrocken. "Nichtsr Nur - versprechen Sie 
mir, artig zu sein und helfen Sie mir, meine Toilette in Ord
nung zu bringen. Sehen Sie einmal nach: im Kreuz" - Henri, 
verwundert, bemühte sich, die U nordnung an der leichten 
Toilette zu entdecken, aber er fand von den Schultern bis 
tief hinab alles an der Dame durchaus in Ordnupg, soweit 
er auch immer prüfen mochte. Damit verbrachte er lange_ 
Zeit . . 

Die , Uhr zeigte die frühe Nachmittagsstunde, als er die 
GräfIn zu einer Erfrischung in den Salon führte. Dort 
empfing de Prie sie freundlich. ' Er hatte sich die Zeit nicht 
lang werden lassen, sondern sie sich mit einer noch sehr 
jugendlichen Nichte der Gräfin angenehm v·ertrieben. -

Als die beiden Freunde später heimritten, fragte Prie sehr 
zartfühlend und behutsam nach dem Erfolge und erkundigte 
sich n0benbei auch nach der Aufnahme .der Pretiosen. Henri 
lächelte glückselig vor sich hin, ließ sein Pferd in Schritt fallen 
und sprach bei halb geschlossenen Lidern seiner großen blauen 
Kinderaugen einige verzückte Worte. Nach einiger Weile 
fielen die Pferde wieder in Trab, weil sie den Stall witterten, 
und Henri, aus süßen T räumen aufgeschüttelt, erwähnte nun 
die Bemerkung seiner Dame, daß die Ohrgehänge offenbar zu 
einem alten Schmuck gehörten. "Siehst du", sagte· de Prie, 
"wie recht ich hatte: sie versteht sich darauf. Ich rate dir, das 
nächste Mal eine Kette oder dergleichen mitzunehmen. Aber 
macht Madame nicht ihrem Namen alle Ehre?" Henri dachte 
darüber nach und fand in der Tat eine gewisse Verwandt
schaft zwischen seiner Geliebten und einer völlig erblühten 
Rose heraus. 

Der Familienschmuck der Matignons wanderte auf diese 
Weise allmählich zu Madame de la Valliere ab. Woraufhin 
sich diese verpflichtet fühlte, durch .ihren Freund de Prie 
einige größere Feste auf ihrem Landsitz veranstalten zu lassen, 
zu denen Henri und sein ganzer fröhlicher Freundeskreis ge
laden wurde, während der Graf de la Valliere sich zu dieser 
Zeit noch immer in wichtigen Geschäften in Paris befand. 
Prie überzeugte seinen Freund nun bald davon, daß es jetzt 
an ihm sei, eine entsprechende Veranstaltung in Matignon 
vorzubereiten, zu der er seine Nachbarin und deren jugendliche 
Nichte einladen sollte. 

So wechselten die Festlichkeiten sich ab, und die Schar der 
Gäste - es waren immer dieselben Freunde de Pries -.:. 
wanderten beständig zwischen den beiden Landsitzen hin und 
her. Manchmal äußerte die Geliebte einen ' besonderen 
Wunsch, den Henri sich stets beeilte zu erfüllen. So hatte er 
ihr auch bald eine ansehnliche Summe baren Geldes vorge
streckt - wie sie es nannte -, die er aber nicht zurückzu
fordern gedachte. Denn er war für all das reichlich durch 
ihre Liebe entschädigt. Aber auf diese Weise ging ihm doch 
bald das Bargelll aus. Er wandte sich in seiner Not an seinen 
einstigen Vormund. Dieser schüttelte besorgt, verzweifelt das 
Haupt und betrachtete, innerlich erschüttert, die Spuren 'der 
Zerstörung in dem einst jugendlich blühenden ' Angesichte 
seines Schützlings. Er redete ihm scharf ins Gewissen. 

Hen~i dachte: . keine Rose ohne Dornen - aber seine Ge
schenke und Gelage wurdeiI doch spärlicher. Rose zeigte nun 
wirklich erst ihre Dornen - und de Prie machte Henri bald 
auf einen Nebenbuhler aufmerksam. Er sprach davon, d,tß 
d ieser auf seine Kosten ein prächtige.s Gartenfest .auf Roses 
Landsitz gegeben habe und daß er, de Prie selbst und alle 
Freunde Henris, die s ich \'c rnachlässigt fühlten, dazu geladen 
gewesen waren. 

Henri fühlte den Boden wlter seinen Füßen wanken bei 
dieser N achricht und beschloß, seine Äcker zu Geld zu 
machen. Ein Fest, das aUe bisherigen Veranstaltungen an 
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Großartigkeit übertr.af und bei dem weder an <ler Tafel noch 
an den Schauspielen und Feuerwerken gespart wurde,zog die 
lustige Gesellschaft wieder nach Matignon herüber, und ein 
Smaragdrin'g gewann das Herz der schönen Rose wieder für 
Henri. . 

Die Feststimmung auf den beiden Landsitzen steigerte sich 
so wieder zu einem wahrhaft bacchanalischen Taumel, so daß 
es Henri oft vorzog, sich mit ·seiner Geliebten in ein ent
legenes Gemach zurückmziehen, um hier über den Freuden 
der Liebe seine drückenden Schulden zu vergessen. 

Als ·er sich nun eines Abends - man hatte am Nachmittag 
'auf Roses Landsitz mit Z echerei, Schauspiel und Tanz be
gannen - in dem Boudoir der Gräfin mit ihr allein auf das 
angenehmste unterhielt, öffnete sich plötzlich die Tür und im 
unsicheren Schein der wenigen 'angezündeten Kerzen war die 
Gestalt eines dürftigen Männchens zu erkennen, dessen An-

. blick die Gräfin veranlaßte, in Ohnmacht zu fallen. 

"Graf de la Valliere", stellte sich der Eindringling ganz 
wider die Etikette selbst vor, und Henri begann seinerseits 
auch ganz formlos zu stammeln. Der Graf aber trat freundlich 
auf ihn zu ilnd sagte: "Ich habe mich überzeugt, daß Sie sich 
mit Ihrer Gesellschaft recht gut unterhalten. Da ich weiß, 
daß dies nicht auf meine Kosten geschieht, so habe ich nichts 
dagegen. Aber ich möchte Ihnen empfehlen, diese Veran
staltungen künftig gänzlich auf Ihren Grund und Boden zu 
verlegen. Ich stelle es Ihnen auch anheim, ·diese Dame, die 
vorgibt, meine Frau zu sein, fortan drüben auf Ihrem Gute 
einzuquartieren." Hier erwachte die Gräfin plötzlich aus ihrer 
tiefen Ohnmacht. "Leben Sie wohl, Madame!" .schnitt ihr der 
Graf das \Vort ab, das sie auszusprechen im Begriff war. 
"Ich habe Ursache, den Boden Frankreichs zu verlassen. Die 
Geschäfte Ihres Freundes Prie, die meine Güter retten solltel1, 
haben sich als Betrug erwiesen. Ich habe die zweifelhafte 
Ehre, dafür zu haften. Ich tue' es mit Philosophie. Meine 
Güter gehören dem Könige, der sie mir gern durch jenen 
sicheren Wohnsitz am Tornellentor ersetzen möchte. Sie 
verstehen: ich habe Eile! Nochmals, leben Sie. woh1l" Damit 
war der kleine Mann verschwunden. 

Man kann sich denken, in welcher Verblüffung er die beiden 
Liebenden zurückließ. Henri fiel die kaum glückiich ver
gessene Schuldenlast wie ein ungeheures Gewicht auf die 
Schultern, so daß er gänzlich in sich . zusammensank. Die 
Gräfin aber rüttelte ihn auf und befahl: "Auf, Henri! Fort, 
fortr Ich fürchte, auch in die Bastille geschleppt zu werden! . . 
Ohl Dieser Schuf tl Dieser Tölpel! Mich so schändlich im 
Stich zu lassen!" Und mit einem Seitenblick auf den ver
zweifelten Liebhaber rief sie plötzlich aus: "Prie muß helfen!" 
Sie eilte zu ihm, teilte ihm den Stand der Dinge mit und 
empfing von ihm den Rat, mit Henri vorläufig nach Matignon 
zu gehen, einen Ratschlag, den die verängstigte Da·me auch 
eiligst befolgte. Indes verständigte Prie diej enigen seiner 
Freunde, die noch fähig waren dergleichen zu begreifen, und 
verschwand mit ihn~n. 

Die übrigen wurden am Morgen sehr unsanft von den 
Häschern des Königs geweckt. Man setzte sie eine Weile 
gefangen, um ihnen dann nach dem Erweis ihrer Unschuld die 
Freiheit wieder zurückzugeben. 

Henri und die Gräfin nahm man bald darauf in Matignon 
fest: ihn seiner ungeheuerlichen Schulden wegen 'und unter 
dem Verdacht der Hehlerei - sie an Stelle ihres entschlüpften 
Gemahls. Von Prie aber und den Seinen hat man nichts 
wie.der gehört. 

So endete die Liebe Henris und Roses im Kerker: ein Aus
gang, den ve rnünftige Leute, wie der Vormund des jungen 
Erben von Matignon, längst vorausgesagt hatten. 

" Gut", rief der G raf, als der Baron geendet hatte, "ich 
danke Ihnen im Namen meiner Gäste für Ihre sehr unter
haltende Geschichte." 
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er Crupier drehte rp.-it ge,wohnter Gelassen
heit die Kurbel, Gerltde als er s.ein mono
tones "rien nc V!l plus" in den Saal 
schleuderte, lag noch eine Hand zögernd 
über den Tisch, Um auf "rouge" 2JU setzen. 
Ich blickte unwillkürlich auf und &ah in di,e 
ungemein fess:elnden und pikanten Züge 
einer entzückenden Blondine. Ein Schleier 

müder Traurigkeit IRg über dem feinen Gesichtehen, wie 
man ihn bei Fr.auen findet, die das Leben mit Glücks
gütern überschüttet hat, die keine äußeren Widerstände 
zu besiegen haben, die aber, übersättigt von dem Akkord aus 
Ruhe und kampfloser Gleichmäßigkeit behaglichen Daseins, 
sich nach irgend einem inneren Erleben sehnen und sd es viel
leicht nur das Abenteuer, der Rausch einer flüchtigen Stunde. 
Als das Spiel bcendet war, erhob sich Frau Margot Caroly, die 
Gattin des berühmten ung.arisohen Dramatikers, verließ mit 
einem leichten Kopfnicken den Tisch, prüfte, bevor sie aus 
dem Saal schritt, noch ,einmal ihr Bild in einem der hohen 
Spiegel und betrat dann die Terrasse, von der ein Hauch der 
weichen Frühlingsnacht in den Saal strömte. Ich folgte ihr. 
Sie fuhr leicht zusammen, als aus dem Dunkel meine Stimme 
ihr Ohr traf. 

"Störe ich Sie, gnädige Fr.au·? Vielleicht wollen Sie mit 
Ihren Gedanken allein sein. So eine Nacht, wie die heutige, 
über die der italienische Frühling alle seine Wunder breitet, 
stimmt r0.'l1antisch." 

"Weniger romantisch wie träumerisch ... sehnsüchtig", er
widerte sie mit einem leisen Seufzer. 

Schon am Tage vorher hatte mir Frau Margot die Ge
schichte ihrer Ehe erzählt . . . die tausendfach variierte, 
tausendfach erlebte Geschichte der "unverstandenen" Frau. , 
Sie hatte ,dabei ein großes Mitteilungsbedürfnis an den Tag 
gelegt, wie jemand, der sich frei reden möchte, hatte mir mit 
vcrbli.\ffencLer Offenheit und Vertrauensseligkeit, ihr ganzes 
Leben enthüllt, mir . . . . einem Fremden . . . . Wie ein 
Schmetterling war sie in den Lichtkreis geflattert, den Ruhm 
und Reichtum ihres Mannes ausstrahlte, aber ,sehr bald waren 
sie sich fremd geworden im grauen Einerlei der Alltäglich
keit, sie sah ihre Ehe, ihr Leben wiederum mit nlichternen 
Augen an. 

Man rühmt mir eine gewisse Beg,abung nach, für Frauen in 
diesem psychischen Stadium der richtige Seelenarzt zu sein. 
Im ,großen und ganzen ist e.s immer das Gleiche, was man 
Frauen in solchen Fällen sagt, aber, gut pointiert und mit 
wohltemperierter \Värme vODgetragen, wirkt es wie der 
tröstende Zuspruch eines Beichtvaters im Dämmerdunke1 
eines stillen Gotteshauses. Und das Resultat ist fast auch 
immer dasselbe. Man wird aus der passiven Rolle des Zu
,schauers und selbstlosen Ratgebers mit einemmal in die aktive 
Rolle des Freundes un{} Liebhabers gedrängt und bildet pl'ötz
lieh den Mittelpunkt einer mehr oder minder amüsanten Ehe
komödie. So ging es mir auch hier. Meine AusfülJ.fungen über 
Liebe und Ehe hatten offenbar so überzeugend auf Frau Mar-

6 
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'got gewirkt, daß sie s' 'ili in ungewöhnlichem M!lße für rnich zQ 
interessieren begann. Wie zufällig fanden sich im Verlaufe des 
Gesprächs unsere Hände, wie zufällig schmiegte sie sich dicht 
an mich. Dass sich dann auch unsere Lippen bnden, war schon 
weniger zufällig. In diesem Augenblicke wuchs ein riesen
großer Schatten aus der Dämmerung her,aus und reckte sich 
vor uns erp.por - Dr. Caroly. 

"Ich, hahe mit Ih~,en zu sprechen, stieß er has,tig hervor 
und zU seiner Frau gewandt, "entschuldige mich noch eine 
Viertelstunde. " 

"Bitte, Herr Doktor, ich stehe Ihnen zur Verfügung", ant
wortete ich mit mühsamer Selbstbeherrschung, und folgte 
Caroly, der mit raschen Schritten der um diese Stunde völlig 
menschenleeren, dunklen Parkallee weilte. Ich wusste, d'ass 
der Ungar von jähem Temperament und ung,ezügelter Eifer-' 
sucht beherrscht war, eine Eifersucht, die sich nicht auf Liebe, 
sondern ad Eitelkeit und Selbstüberschätzung gründete. 
Immer tiefer verlor sich unser Weg in endloser WaIdeinsam_ 
keit. Da brach Dr. Caroly das lähmende Schweigen. 

"Ich möchte mir bei Ihnen einen Rat holen. Aber ich bitte 
Sie um Ihr ungeschminktes Urteil. Nehmen wir an, Sie hätten 
eine Frau, die Sie sehr liebten und der Sie grenzenlos ver
trauten. Da machen Sie eines Tages die Entdeckung, dass di,ese 
Fr.au Sie betrügt. Sie ertappen sie auf frischer Tat mit einem 
Liebhaber. Wie würden Sie sich in einem solchen Falle ver
halten?" 

Es lag etwas Zynisches in der Art, wie Dr. Caroly mit mir, 
seinem Opfer, spielte. Denn ,es unt'er)'ag für mich nicht dem 
geringsten Zweifel, dass er auf diesem Wege aUerhand , Ge. 
ständnisse a'!1s mir ·her.auszu10cken suchte. Ich machte einige 
Verleg,enheitsphrasen, sprach ,davon, dass man nicht urteilen 
könne, wenn man nicht die näheren Verhältnisse kenne usw. 
usw. Aber er schnitt mir brüsk das Wort ab. 

"Ach was, alles Gefühlsduselei! Das einzig Richtige ist", 
keuchte er, "man packt den Kerl, der den Frieden und das 
Glück einer Ehe zerstört, bei der Gurgel und erwüngt ihn." 
Die Situation fing an, ungemütlich zu werden. Ich fühlte schon 
die Firnger meines Gegners in meinen HaIs- gekrallt und be
schlo,s8, dem grausamen Spiel. das man mit mir trieb, ein 
Ende zu machen. Es war ja doch alles verloren. Ha half keine. 
Ausrede, kein Leugnen, kein Ver~sc.b.en ... 

"Was wollen Sie von mir? Ich sagte Ihnen schon, dass ich 
Ihnen zur Verfügung stehe." Fast tonlos kam ,es Von meinen 
Lippen. 

"Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen"; antwort,ete' er in 
völlig verändertem, ruhigen Tone, "aber Sie können mir auch 
nicht helfen. Das habe ich ,schon gemerkt." Es lag plötzlich 
fast etwas Loyales, Gemütliches in seiner Stirp.me. "Ich suche 
nämlich einen gut e n Akt s c h ~ 'u s s für mein nooes Liebes
drama. Aber jetzt wollen wir zu weiner Frau zurückkehren." 

Sprach's, hakte freundsßP-aftlich bei mir unter und führte 
mich zu Frau l\'J..argot . , . 

" 
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METAMORPHOSE 
Evelyn, die schlanke Lady, 

Fühlt im Herzen arge Pein, 
Denn sie wollte nicht mehr Mädi., 

Wollte- lieber Junge sein, 

Ungeahnte Glut verzehrte 
Ihres Leibes Wohlgestalt. 

Nachts in wilden Träumen gärte 

Ihres Blutes Sturmgewalt. 

Eingewühlt in weiche Kissen 

Litt sie unter irrem Drang 

Und mit seufzenden Ergüssen 
Wehrte sie dem überschwang. 

Doch vergebens! Etwas Fremdes 
Sprang hervor aus Nebelgrau. 

Unter'm Duft des Spitzenhemdes 

Straffte sich ihr Gliederbau. 

Einen Kragen, steif von Leinen, 

Schlingt sie um das Hälschen zart, ~-

Lange Röhren an den Beinen 

Flattern ihr nach Männerart. 

Mit der scharfen Schere schneidet 
Sie sich fort des Haare[ Schopf, 

Nicht ein Mädchenlöckchen leidet 
Sie, nur strengen Bubenkopf. 

Den Spazierstock in den Händchen, 

Zigarette in dem Mund, 

So markiert sie flott das Männchen 

Im Kaffee zur Abendstund', 

.1'.,<,. ~ 

Ismar Lachmann, Ein pikantes Abenteuer 
Ist der Sehnsucht holdes Ziel. 

Leidenschaftlich glüht das Feuer 
In dem Busen, ziemlich schwül. 

Eine blonde Maid gesellt sich 
Bald am Tisch zu Evelyn. 

Man begrüßt sich, man gefällt sich, 

Man scharmiert. Die Wangen glüh'n, 

Evelyn benimmt sich männlich 

Wie ein echter Kavalier 

Und es wird noch nicht erkenntlich 

Ihres Wesens wahre Zier. 

Aber, wie man plauderselig 
Mokka schlürft und Törtchen schmeckt, 
Schaut das Blondehen doch allmählich 
Ihren Nachbar an erschreckt. 

Dieser Jüngling mit der Tolle, 

Mit dem Teint so flaumig weich 

_ Sollte er -? N ein, diese Rolle 

Spielt er wirklich wonnereich! 

Evelyn, die schlanke Lady 
Wollte gern ein Bube sein, 
Doch sie bleibt, sie bleibt ein Mädi! 
Die Natur verwirft den Schein. 
Kragen, Haar und Zigarette 

Tilgen nicht das Hindernis, 

Immer bleibt des Mädchens Glätte 

Feminini generis, 
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Auf der Fahrt, Montag. 
Süße Claudia: 

Ich denke an 'Dich auf der Fahrt. Es ist die zweite Nacht 
schon, die zwischen Dir und mir liegt. Ich fahre immer noch. 
Ich sah ein paar Landschaften voll Herbheit und Anmut. In 
D. fiel ein Mann aus dem Wagen. Am Mittwoch bin ich auf 
der ersten Station meiner Ferien. 

Ich bin ganz voll Sehnsucht; ich möchte jetzt mit Dir zu
sl1mmen sein, vorbei an den Städten f.ahren, an den blitzenden 
Nachtdörfern, über die Brücken ·donnern. 

Ich bin Fieber, Feuer, Glut. 
Ungeheuer ist mein Durst nach Küssen. 
Ich grüße Dich eilig, herzlich, innig, freudig. 

Anio. 

Anio zu der jungen, kastanienbraunen und klingend lachen
den Dame im Kupee: 
... "Gewiß, meine Gnädigste, nichts wäre für mich be

glückender, als mit Ihnen in Verbindung zu bleiben. V. ist 
eine reizende Stadt, verschwiegen, voll Grün, viele Garten
straßen .. . Ich unterbreche meine Fahrt gerne,' eine famose 
Idee: ich bleibe den Tag und die folgende Nacht ... Es wird 
eine süße Nacht werden, eine zarte Nacht . . . Ich freue mich. 
Ich freue mich. - Wir wollen Freunde sein, mehr noch: 
Geliebte." . . . 

In A. 
Liebe Claudia: 

Ich bin nun hier mitten in wunderbaren und t iefen Wäldern, 
die den Atem ihres Grüns bis an die Häuser schlagen. Das 
Gesicht des Himmels ist hoch und blau, ein Zug leichter 
Wolken segelt vor meiner Fensterscheibe vorbei. 

Gewiß: diese Landschaft ist schön und bezaubernd, nur 
Wildnis und Grün. Die Wälder, uralt, vermoost, mit herr- . 
lichen, brennenden Feuernelkenwiesen. Die Waldbäche 
rauschen in meinen Schlaf herein. Der Mond liegt wie auf 
Samt in den Nächten. Die Ruhe ist von unbeschreiblicher 
Feierlichkeit. Aber ich trag.e trotzdem mein Herz unbefriedigt 
und unrastig hindurch, das allein ist in der großen Fülle des 
naturhaften Rahmens. 

Denn ich bin verbrannt von den Gefühlen der Sehnsucht. 
Unruhe bewegt mein Blut und ich freue mich jetzt schon auf 
den Tag der Rückfahrt. 

Mein Herz ist aufgewühlt, Claudia! 
Mein Mund ist begehrend, Claudia! 
Ich möchte das Unbeschreibliche dieser Sehnsucht bis zur 

tiefsten Erschauderung und bis Z'llr höchsten Qual erleben ... 
Ich gehe jetzt, geliebte Claudia - es ist ein Uhr nach

mittags - in den Wald, den schwarzen und schäumenden 
Sausbach entlang. Ein romantisch-melancholischer und wun
dervoller Weg über Felstrummer und vermorschte Baum
stümpfe hinweg. Vorher werfe ich Dir noch mein Herz zu, 
fange es auf und lasse es bei Dir ruhen. 

Mit leichten, vielen Küssen 
Dein Anio. 

.. 
Anio ging darauf wohl in den Wald, aber nicht a.llein. Mit 

ihm ging die Privatbea.mtin Elisabeth Pokorny aus Wien. 
Anio sagte zu Elisabeth: "EHsabeth, schau, das wird alles 

nicht so schlimm sein, werin du . in Wien und ich wieder in 
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Köln bin. Ein bisseI weit ist es ja. Das ist wahr. Aber für die 
tiefe, wahrhafte Liebe meines Herzens zu dir ist das. kein 
Hindernis, ja, sogar ein direkter Ansporn. Du wirst schauen 
eines Tages, ganz unvermutet, bin ich bei dir: diese über
raschung für dich. 

Also geh Elisabeth, sei nicht melancholisch deswegen, komm, 
Süßes, Drolliges, lass' dich küssen" . 

.. 
Meine Taube: 

In K. 

Ich schreibe Dir weiter, tief heraus aus der Mitternacht, in 
der · ich sitze und an Dich denke. 

Immer dies: denken, denken, denken, Dich umfliegen mit 
dem Geschwader meiner Gedanken. 

Es ist seltsam, dies alles zu tun, es ist aber vergeblich. Das 
Körperliche, das, was· Du bist, das Fleisch, das Haar, Arm, 
Augen, Mund, die Hände: ich zaubere es nicht herbei. Es geht 
vielleicht durch meinen Traum und macht ihn unruhig und 
dunkel. 

Du bist fern, wie gewaltig iCh auch Dein Bild in mir auf-
leuchten lasse. 

Du bist fern: oh unendliche Tragik! 
Ich warte auf Dich! 
Gesänge klingen in mir! 
Claudia: ich bin Feuer. Claudia: ich bin Glut. 
Gute Nacht, meine Göttin. Sterne über Dich, Flieder über 

Dich, Rosen über. Dich, Wein und Purpur über Dich. 
Halleluja rufe ich Dir zu, bald bist Du da bei mir und ich 

bei Dir. Ich juble Claudia, ich juble ... 
Dein Anio. 

Anio, zu sich selbst: "Ein hübsches Stubenmädel, die lnes." 
Er zieht seine Uhr : "Jetzt ist es zehn. Um halb elf wird sie 

kommen;" 

REGEN 
Artnur SlfnerOfeit 

Sieb den Regen niedertröpftln; 
Sdne Ara5esnm 51itzm 
Schöner noch als Brüssür Spitun 
Schlanne Mädchenbönde nlöpft!n. . .. ... 

Manchmal in der Lüfte Schwe5e 
LOchert er der · Sil5er/äden 
Zarus, flimmerndes Geweh 
Und mtsencfet einm jedm 

Zitternd zu dem fleim der Geigen, 
Die mit ibrm Mdoclien 

Ibre Gäste zu sieb ziuben 
Bald zu g[eiebgestimmtem Reigm, 
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rschre<kt sah Ria Remi, der Stern des "Eleganten 
Theaters", auf die Uhr. Na, da hatte sie sich wieder 
schön verplaudert! Bald acht Uhr, und gleich in 
der "ersten Szene hatte sie zu spielen. Fünfzehn 
Minuten später begann die Vorstellung. Wenn 
sie nicht rechtzeitig auf der Bühne erschien, würd' 
es einen schönen Krach mit dem gestrengen Herrn 

Direktor geben. Gut, daß sie sich nicht umzuziehen, sondern nur 
auszuziehen brauchte, und fast ohne Kostüm gleich auf die Bühne ' 
eilen konnte. Schnell griff sie nach Hut und Mantel, gab dem 
verblüfften Anbeter einen so eiligen Kuß, daß der feiste Börsianer 
ein unzufriedenes Gesicht zog, und stürmte die Treppe hinunter. 
Auf der Straße spähte sie nach einem Wagen. Natürlich war keiner 

zu erblidten. 

Ria fieberte vor Erregung. Zu Fuß konnte sie unmöglich in der 
kurzen Zeit im Theater sein, da mußte schon ein feuriges T rakehner~ 
gespann daherstürmen - eine simple Droschke tat's auch nicht -
oder ein Auto. Aber woher ein derartiges Vehikel in dieser menschen
leeren Gegend nehmen? Rü<ksichtslos von diesem Gierschlund, dem 
Wolfgang! Der dachte nur. an sein Vergnügen und nicht an sie und 
an die Unannehmlichkeiten, denen sie ausgesetzt war. 0, er sollte 
es ihr aber büßen, dieser didte Mops! Rächen wollte sie sich für 
seine brutale Unaufmerksamkeit. Das sollte ihn verschiedene Renten
mark=Hunderter kosten! Er hätte doch wirklich zeitiger daran denken 
können, daß sie ins Theater mußte. 

Unterdessen trippelte sie eilig die Straße entlang. Da, an der 
E<ke, hurra! sah sie ganz in der Feme ein Auto daherjagen. Das 
Herz klopfte ihr vor freudiger Erregung. Das Auto mußte sich ihr 
zur Verfügung stellen, koste es, was es wolle! Aber es sauste so 
schnell, daß es den Anschein hatte, als wenn es besetzt wäre. Tat 
nichts, so mußte sie ein Mittel finden, sich des Autos zu bemächtigen 

Sie lief auf den Damm, pflanzte sich inmitten der Straße auf, zog 
ihr feines, parfümiertes Taschentuch nnd wedelte damit, um die Auf= 
merksamkeit des Schofförs zu erregen. Dieser hatte das kleine 
Persönchen, das so hartnädtig auf dem Fahrdamm stand, schon ge= 
sehen und gab das Warnungssignal. 

"Tut - tut - tu - u - ut!" tönte es gräßlich in den stillen 
Abend hinein. Doch Ria Remi wich und wankte nicht, sie nahm 
eine heroische Pose ein und rief: "Ihr Auto oder mein Leben!" 

Der Schofför, schon nahe vor ihr, wollte ausweichen, aber Ria 
stellte sich dicht vor das Kraftfahrzeug, so daß er stoppen mußte. 

"Sie sind woll verrü<kt jeworden!" schrie der Wagenführer, mehr 
aufrichtig als höflich. 

Ria achtete nicht darauf, entnahm ihrer Geldtasche einen Zehn~ 
markschein, drü<kte ihm diesen in die Hand und rief: "Fix, fix, 
fahren Sie mich schnellstens ins "Elegante Theater". 

"Aber es ist doch schon wer drin", zögerte der Schofför, "ein 
Fahrgast - ein Herr - - " 

"Der wird mir schon nichts tun," beschwichtigte ihn Ria, "ich 
werde mit dem Herrn schon fertig werden." 

Inzwischen wurde die Wagentür geöffnet. Ein But wurde sicht", 
bar und daruntel;' ein glattrasiertes, flottes Männerantlitz. 

"Schofför, was ist denn los?" klang eine sympathische Männer .. 
stimme. 
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"Das werden Sie gleich erfahren, mein Herr," erklärte Ria, schob 
den überraschten Fahrgast in den Wagen, und rief: "Aber nun heidi, 
hopp" und stieg flink hinein. 

Das Auto bog in eine Seitenstraße und jagte dem "Eleganten 
Theater" zu. 

Im Wagen selbst entwi<kelte sich ein erregtes Zwiegespräch. 
"Mein Fräulein, das ist ja unerhört, ich muß zu einem Patienten." 
"Und ich zur Vorstellung ins Theater, das ist wichtiger 1" 
"Aber erlauben Sie!" wandte der Arzt ein. 
"Na, Ihr Patient wird wohl nicht gleich sterben, Herr Doktor, aber 

ich, ich sterbe vor Aufregung, wenn ich zu spät ins Theater komme." 

Und dann erzählte sie mit hurtigem Zungensch.lag von ihrem Pech. 
"Sie hätte" - einen Augenbli<k zögerte Ria, dann fuhr sie fort ---.: ' 
"sie hätte die Zeit verschlafen." 

"So - 0 - 0 - !" klang es gedehnt. "Mit wem?" wollte der 
Doktor fragen, unterdrü<kte die Bosheit jedoch und fuhr fort: "Am 
Nachmittag so lange geschlafen? Merk~ürdig!" 

Dann holte der Arzt eine elektrische Lampe aus der Tasche und 
drü<kte -'- den Knopf natürlich. Es wurde hell im Wagen. Ein 
Lächeln der Befriedigung, ein Ausdru<k des Entzü<kens zeigte sich 
auf des Doktors intelligentem Gesicht. 

"Donnerwetter!" ertönte es halblaut. 
Ria lächelte geschmeichelt. 
"Nun, sind Sie mir noch böse, Herr Doktor?" 
"Aber nein, Gnädigste. Im Gegenteil, ich preise das Schi<ksal, 

das mir Gelegenheit gab, einer so entzü<kenden Dame • . ." 

Statt weitere Worte zu machen, zog er es vor, ihre kleine Hand 
zu ergreifen, sie zu drücken und einige Küsse darauf zu feuern. 

Ria ließ ihn gewähren. Mein Gott, sie mußte sich ihm doch 
dankbar erweisen. 

Da, plötzlich gab es einen jähen Ruck, das Auto hielt, der Hut 
fiel in den Wagen und der dazu gehörige Kopf gegen Rias warme, 
zarte, weiche Wange. Und ehe die hübsche Schauspielerin sich 
dessen versah, hatte sich des Arztes Mund von ihrer Hand auf ihre 
Lippen verirrt. Oh, was waren das für glühende, leidenschaftliche 
Küsse! Der Doktor hatte die Hochschule des Küssens sicher mit 
"lobenswert" absolviert. Na, der küßte anders, wie ihr phlegmatischer 
Börsianer. 

Doch Ria fand es für angemessen, sich vorerst zu entrüsten. Das 
war sie sich schuldig. Sie blinzelte durch die Wagenscheiben, man 
war vor dem Theater angelangt. 

Ria wehrte den Allzustürmischen sänftiglich ab. "Mein Herr, Sie 
gehen entschieden zu weit." 

" Wenn Sie das schon zu weit nennen .•. " warf er ein. 
Dann erhob sie sich. 
"Viele~ Dank, Herr Doktor." 
Der Arzt half ihr beim Aussteigen. 

"Darf ich Sie nachher vom Theater abholen 7" fragte er, zärtlich 
bittend. 

Sie sah ihm in die glänzenden, braunen Augen. Wundervolle, 
wonnige Augen ! Ein prüfender T aX:ierungsbli<k - der Doktor war 
ihr Typ. Sie ni<kte gewährend. 

"Also einverstanden 1" versicherte er sich. "Im Auto?" 
Sie lächelte. 
n Wenn es Dir Vergnügen macht . . 
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or Jahren hatte ich sie kennengelernt. 
Es war draußen, in Schlachtensee. An 
jenem berühmten deutschen Maiabend. 

Ich war blutjunger Student, hatte 
während des Wintersemesters über die 
Maßen gebüffelt und war nun hungrig 
jener Mainächte, in denen dem feucht
warmen Boden Säfte voller Sehnsucht 
entsteigen. In denen das Blut wie junger 

Wein gärt, in denen die Schläfen unruhig pochen und in 
denen man in den Fingerspitzen ein Gefühl nach Frauen zu 
haben glaubt, das unwiderstehliche Forderungen stellt. 

Und sie war damals ein kleines, süßes Berliner Mädel. eines, 
das noch nichts wußte von kokottenhafter Gier nach Geld, 
dessen Träume noch nicht begannen bei Gerson und endeten 
bei Hiller. Das noch nichts wußte von jenen traumhaft 
üppigen Boudoirs am Bayerischen Platz, und das sich noch 
über ein Paar niedliche Goldkäferschuhe zu freuen vermochte. 

Sie hieß damals Lude, und dieser Name bedeutete für mich 
soviel Trunkenheit des Lebens, soviel Rausch der Liebe, daß 
ich ihn nur in verschwiegenst.en Stunden heiß flüstern konnte. 

Und Lucie hatte Hände, deren Weichheit schon damals eine 
Vorahnung bestrickender SpieIe gab, deren Meister diese ' 
schmalen schlanken Gertenfinger einmal werden sollten, 

Ich liebte Lucie mit solch stürmischer Glut, wie sie nur der 
Jugend unbedingter Glaube kennt. Und sie liebte mich mit 
all der Zärtlichkeit ihres kleinen Modistenherzens, mit all der 
Süße,. die ihren schmalen Lippen und ihre schlanken Glieder 
ausströmten. Sie war mein Maierlebnis, wurde mein Sommer
nachtstraum und süllte sügar noch mein Wintermärchen 
werden. 

Da aber vüllzog sich in Lucie eine Wandlung, die sie Wühl 
bestrickender; mir aber auch in düppeltem Sinne teurer 
. machte. Ihre "Liebe" begnügte sich nicht mehr mit Schlachten
see und einem kleinen Kaffee in der Pütsdamer Straße. Sie 
wqllte in höhere Sphären eindringen, war nicht mehr mit 
Batist .zufrieden, sündern stellte ihre Anfprderungen auf Opal 
und schritt im Äußeren vüm duftigen Musseline zum schwer
fallenden Crepe Geürgette fürt. Das waren alles Umstände, 
denen mein damals bescl).eidenes Pürtemünnaie nicht mehr: ge
wachsen war. Aber, wie gesagt, ich liebte sie doch nun ein
mal. und sü begann mein Debet ungeheuerliche Dimensiünen 
anzune:hruen. 

1m übrigen wußte Lucie ein Mittel, ein unfehlbares, um 
meine Gebefreudigkeit ihrer Aufnahmefähigkeit anzupassen. 
Sie kokettierte einfach mit anderen, in geschickter Spekulation 
auf meine damaligen jugendlioo-eifersüchtigen Regungen. Das 
ging solange ganz gut, solange ich noch irgendwie Kredit hatte. 
Aber dann kam das tragische Ende. 

Er, der Leutnant vom ersten Garderegiment zu Fuß, der 
monokelbewährte, und von V,aters Gnaden mit überreichen 
Wechseln versehene, trug den Sieg über mich davon. Lucie 
ging vün dannen. Indem sie mitleidig einige Abschiedstränen 
vergoß, von einem zuckenden Herzen sprach, und mir im 
übrigen einen Vortrag über das ,,savoir-vivre" hielt, von dem 
ich offensiehtlichnichts verstünde. . 

Nun, nach drei Tagen hemmungslose.r .Raserei gegen die 
unschuldigen Bettpfüsten meiner Studentenbude, ergab ich 
mich in mein Schicks.al: Ich tröstete mich mit einem anderen 
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aus jener heute leider 3Jusgestorbenen Kategorie' süßer Mädels, 
die ich diesmal in Nikülassee entdeckte. Nur, Lucie, die feine, 
geschmeidige, die, deren Haar so unsagbar duftete, deren 
ganzes Wesen eine aufpeitschende Melodie war, nur Lucie 
war es nicht. 

Einmal traf ich sie übrigens wieder. Das war acht Jahre 
später, im Berlin der Inflationszeit. Da. erbrach sie graziös 
einen Hummer und nippte unvergleichlich am Sektkelch. Aber 
neben ihr saß nicht der Leutnant von einst, sondern ein 
kleiner, rundlicher, beweglicher Herr, dessen Haarwuchs der 

. Vergangenheit angehörte, und dessen Vergangenhf;it offen
sichtlich der Mulackgasse angehörte. Das war im Nelson
theater. Wir beide sahen diskr.et aneinander vorbei, ich viel
leicht mit ein bißchen Ironie, und sie mit ein wenig Be
schämung, . 

Dann würfelte mich das Schicksal nach Paris, der Stadt der 
Städte, nach jenem Moloch, in dem die Liebe graziöser und 
kultivierter ihre goldene P.eitsche schwingt, als anderswü auf 
dieser runden Welt. 

Ich bummelte an einem jener von Eleganz geschwängerten 
Nachmittage den Büulevard de la Madeleine hinunter, an der 
Unzahl Cafes vorbei, in denen sich die Pariser Monde ihr 
Five ü'c1ock Rendez-vous .gibt. Vor den in dunkelvioletter 
Seide gehaltenen Schaufenstern des Photographen Larousse 
blieb ich stehen, instinktiv, wieder VOll' jenem Fingerspitzen
gefühl der Jugendzeit getrieben. Und siehe da - inmitten 
.schöner Frauen entdeckte ich das Bild einer gewissen Lucienne 
Andier - die Namenszuge waren mit graziöser Hand. flüchtig 
unter das Bild gemalt -, deren Ähnlichkeit mit einer gewissen 
Lucie unbestreitbar war. Das war dasselbe krause, unwillige 
Haar, <:las waren dieselben schmalen Finger, das war derselbe 
bubenhafte Körper, mit jenen Formen, die nur ang.edeutet 
scheinen und deren Andeutung doch schon soviel Reife birgt. 
Das war Lucie selbst, unzweifelhaft, nur noch mondäner, nur 
noch allgefälliger geworden, als ich sie vom Nelsontheater her 
kannte. 

Und da ich in Paris noch kein weibliches Wesen kannte, das 
mir mit "Schalen reifer Fruchte schwer" die Stunden der 
Muße ' ausfüllte, machte ich mich naturgemäß auf die Suche 
nach Lucienne Andier. 

Ich irrte von Cafe :uu Cafe, von Tanzdiele zu Tanzdiele, vün 
einem Hotelvestibül zum andern, ich durchstreifte die gruanten 
Restaul1ants. ich unternahm mehrere Attacken auf die Polizei, 
die über öffentliche Zu'cht und Sitte wacht - alles war ver
gebens. Bis wieder einmal der Zuf,all mir helfend unter die 
Arme griff und mich vür dem reiz,enden Lus1lschlößchen 
Trianon bei Versailles mit den Insas·sen einer ebenso schweren 
wie eleganten Limousine bekannt 1llilohte. Das waren ?:wei 

. Engländer; zwei distinguirte Herren in jenen berühmten 
besten Jahren, die nach ihren Erzählungen große Güter in der 
Grafschaft Nürfolk ihr Eigen nannten und mir im übrigen 
versprachen, mir eine der Hauptattraktiünen in Paris an 
diesem Abend zu zeigen. 

Sie holten mich auch, wie ver.sprüchen, mit ihrem Wagen 
von meinem Hotel ab, und .entführten mich hinaus nach 
Neuitlly, jenem eleganten Vorort von Paris, der sich im 
Norden an das Bois de Boulogne anschließt. Die Attraktion 
des Abends bildete Frau Lucienne Andier, die Besitzerin des 
galantesten Hütels von Paris, die insofern etwas Außerge-
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JUS PRIMrAJE NOC1[J[S 
ie heiße Sommersonne scheint in das' Boudoir der 
/(omtesse Eleonora von Czyatowska. Sie kitzelt ihr 
hübsches Näschen, daß sie von Zeit zu Zeit niesen 
muß. Aber sie hält sie nicht von der Arbeit ab. 

Eleonora malt. Sie hat das Miniaturmalen in Paris gelernt, 
wo sie alles gelernt hat, wa,s die Tochter eines Starosten 
braucht: die neuesten Tänze, Französisch parlieren, die neueste 

Literatur, kurz, alles, was das Leben auf dem verwahrlosten, 
weitabgeschiedenen Familiengut etwas erträglich macht. 

Sie malt auf einer kleinen Elfenbeinplatte einen Amor. Der 
Amor ist rund und gesund und seine großen dunklen Augen 
sitzen in dem weißen Gesicht wie Rosinen im Kuchenteig. 
Eleonora ist stolz auf ihre Kunst. Eines Tages wird sie einen 
Bazar eröffnen, wie man es in der großen Pariser Gesellschaft 
in allen Salons macht, und sie wird alle hochgeborenen Nach
barn einladen und sie wird ihre Kunstwerke zum Besten der 
Armen verstei~ern. 

Der lustige Klang einer Ziehharmonika ,schreckt sie aus ihren 
schönen Träumen auf. 

"Maritzkai" 
Das Kammermädchen läuft eilends herbei. Sie hat gerade in 

den seidenen Wäschestücken ihrer jungen Herrin gestöbert 
und hat ein schlechtes Gewissen. Aber Angst hat sie nicht. 

Die alte Gräfin verteilte in solchen Fällen Ohrfeigen und 
Schlimmeres. Die . Junge ,ist nicht so; sie runzelt nur die Stirn 
und das tut den Backen nicht weh. 

"Maritzka, hat der Leibeigene Jegor nieht heute Hochzeit?" 
"Ja, l{errin, heute." Und Maritzka kichert ein biß ehen. 
"Warum lachst du?" fragt Eleonora streng. 
.. Weil die Herrin fragt und weil Annuschka doch heute zum 

hochgeborenen Herrn Grafen - -'" 
Eleonora läßt sie nicht ausreden. Flammende Röte übergießt 

ihr Gesicht, daß eS einen Augenblick in der Farbe ihrem 
~mor ähnelt. "Du lügst. Es ist eine Lüge, daß Annuschka -" 
SIe bekommt den Satz nicht zu Ende. 

Maritzka tritt zurück. , Wenn die Herrin meint --" sagt sie 
bescheiden. ' , 

Eleono~a b~ugt sich .wieder über ihr Elfenbeinplättchen. 
"Du verg.lßt dIe. neu.e Zelt. So etwas gibt es doch nicht mehr?" 

Das klIngt WIe eme Frage und Maritzka velstehtsie auch 
ganz richtig. ,,~s ist bei je.~e; Hochzeit so üblich", sagt sie und 
setzt schnell hmzu: "N aturhch nur bei uns Leibeigenen." 

.. Es kann gar nicht sein", murmelt Eleonora. 
"Ja, wie denn? War es nicht immer so?" 
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Eleonora fühlt, daß man sie belehren muß. "Ist es etwa ein 
Naturgesetz, wie? Du solltest einmal dieses Buch hier lesen", 
und sie greift schon nach Rousseaus "Emile". Aber das ver
dutzte Gesicht des Mädchens zeigt ihr, daß sie es anders an
fangen muß. Die Unglückliche kann ja gar nicht lesen. 
Argerlieh schickt sie sie hinaus. Diese Bauern sehen alledem 
zu wie die Tiere. Nein, sie muß bei ihren Kreisen anfangen. 
Aber wi,e? 

Plötzlich wirft sie die Malerei hin und läuft hinaus zu ihrem 
Vater, durch den Kürridor mit den Elch- und Hirschge·weihen, 
durch einige halbverfallene Zimmer, und stürmt, ohne anzu
klopfen, herein. 

Der alte Graf Czyatowski ist noch gar nicht recht vüm 
Mittagsschlaf erwacht, als sie ihre Rede schon halb heraus
gesprudelt hat. Er hat nur etwas von "Naturgesetzen", von 
dem frei geborenen Menschen und von Rousseau gehört und 
blickt sie gena.u so verständnislos an, wie vorhin Maritzka. 

Während sie, erst sprudelnd, dann immer stürmischer' ihn zu 
überzeugen sucht, angelt er nach dem zweiten Pantoffel, der 
sich im Bett verkrochen haben muß, und denkt: "Mün Dieu, 
was für ein Temperament das Kind hat! Der gute Stanislas 
Zelewski kann sich gratulieren, wenn er sie kriegt." Und seine 
schlaffen Lider heben sich neugierig. 

Nun ist Eleonora fertig . .. Nicht wahr, Papa, du bist meiner 
Meinung?" 

"Nicht ganz, cheri. Adel beruht auf Überlieferu.ngen. Wenn 
er sie aufgibt, gibt er sich selber auf." 

"Dann Süll er sich aufgeben! Der Mensch ist frei. Du weißt 
es nur noch nicht. Ich will es dir aber beweisen." Sie beweist 
es mit vielen Zitaten aus R-öussea"u. Sie hat alles von ihm 
gelesen. Sie hat ihn sü,gar mit ihrer mütterlichen Freundin in 
Paris gesehen in der Rue Platriere, ver,ehrt wie einen Gott, 
gekleidet wie ein Bettler. Sie ist Feuer und Flamme. 

Der Graf hat seinen zweiten Pantoffel wiedergefunden und 
damit seine Überlegenheit. Er lächelt duldsam und versucht, 
das erregte Töchterchen am Kinn zu kitzeln. Aber sie sprüht 
wie eine gereizte Katze. 

Der dicke Mann begreift gar nicht, daß sie sich für diese. 
Leute aufregt. Er begreift nur, daß er sich mit ihr auseinander
setzen muß. "Aber, ich bitte dich, bijou, es ist doch längst 
nur eine Formsache - -" 

Sie stampft auf, daß der hühe, nadelspitze Absatz abzu
brechen droht. "Eine Formsache - eine Formsache!" Weiter 
bringt sie nichts hervor. Sie zittert vor Wut. 

Während der Vater bedauert, daß er der allgemeinen Mode 
gefülgt ist und seine Tochter ins Ausland geschickt hat, be
ginnt Eleonora · von neuem ihn zu überzeugen; diesmal fährt 
sie stärkeres Geschütz auf: sie kennt ganze Kapitel Rousseaus 
auswendig. 

Er beginnt, sich sträflich zu langweilen. Solche Sachen lesen 
die jUlJ.gen Leute yon heute ,also? denkt er .- wir lasen anderes, 
mün Dieu, wenn wir schon Französisch lasen . • . 

Er will sie nach Crebillon und Diderots Nonne fragen, aber 
er überlegt sich noch rechtzeitig, ob sich das wohl für ein 
junges Mädchen passe. Nein, es schickt sich wohl nicht, daß 
cr von seinen liter,arischen Kenntnissen hier spricht ... 

"Nicht wahr, dies sogenannte Recht existiert nicht mehr 
bei uns?" 

Er schmunzelt. "Du wirst mir am Ende noch zumuten, alle 
Leibeigenen freizumachen?" 

"Gewiß." 
"Du vergiBt, ,daß wir dann betteln müßten und daß du dann 

arbeiten müßtest, mon bijou." . 
Damit hatte er öl ins Feuer gegossen. Als ob sie etwas 

anderes wünschte! Als ob es nicht überall in den guten Kreisen 
Mode sei, auf dem Lande zu arbeiten!! Als ob nicht Marie 
Antoinette im T rianon sich eine Strohhütte aufgebaut habe, um 
Lämmer zu hüten! In ihrer Pension hätten sie seidene Bänder 
gestickt für ihre Lieblingslämmer zu Hause .. . 

Er lachte breit und schwer. Aber er ist viel zu müde, um 
diesen Kindskopf da zu belehren. "Was würden wohl die 
Nachbarn dazu sagen? Etwa der Stanislas Zelewski, he?" 

"Unser Vorbild würde sie bessern. Ist nicht die Reinheit 
und Einfachheit der Sitten das Natürliche und nur durch die 
Kultur vernichtet worden?" 
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Er winkt eifrig ab: er ahnt ein neues Kapitel aus Rousseau 
voraus. Dicke Schweißtropfen stehen auf seiner Stirn. Man 
müßte ihr sagen, daß alles nicht so schlimm ist und daß man 
längst - Ja, aber solche Details kann er doch nicht seiner 
Tochter erzählen~ Es ist eine abscheuliche Situation ... Und 
am Ende macht er das, was alle Väter tun, wenn sie in die 
Enge getrieben sind: er wird grob und verbittet sich jede 
weitere Belehrung, und ob das Ei wieder einmal klüger sei als 
das Huhn. 

Weincnd vor Wut geht Eleonora hiruaus. Sie schmeißt die 
Türe hinter sich zu, als hätte sie nie in Paris Anstand und 
feine Manieren gelernt. 

Der dicke Amor blickt dumm zum Himmel empor. Eleonora 
denkt nicht ans Malen und schaut aus dem Fenster. . 

Draußen steht Jegor und die Braut Annuschka. Jegor ist 
ein kräftiger, hübscher Bursche. Er hat Arme, als ob er ein 
ausgewachsenes Kalb bequem in die Höhe stemmen könne. 
Sie betrachtet ihn aufmerksam und stellt Vergleiche zwischen 
diesem Naturkind und den adligen Herren der Nachbarschaft 
an. Die kommen nicht gut weg bei dem Vergleich. 

Sie hat Lust, mit ihm zu reden - natürlich nur, um ihn über 
seine Menschenrechte aufzuklären. Aber da ist dies Bauern
mädchen, das sie entsetzlich geniert. Sie mag sie gar nicht 
ansehen. Ihre Bestimmung macht sie irgendwie schmutzig. 
Das ist nicht recht und auch nicht im Sinne Rousscaus. Ele
onora fühlt es gut. Aber sie kann sich nicht davon befreien. 

Wenn sie Jetzt herunterginge zu Jegor, würde sie am Ende 
mißver.standen werden. Das ertrüge sie nicht. 

Annuschka ist in das Gemach des Herrn eingetreten. Neu
gierig blickt sie sich um. Hier ist sie noch nie hergekommen. 
Die gekreuzten \VaHen an den Wänden blitzen. Die großen 
Humpen auf dem \Vandbord dünsten W,eingeruch vom letzten 
Gelage aus. 

"Kommt nur näher!" sagt plötzlich eine müde Stimme. 
Annuschka fährt zusammen. Dort im tiefen Polsterstuhl 

sitzt <ler alte Graf. Er ist tief versunken, als hielten ihn die 
Kissen. Sie macht einen so tiefen Knicks, daß sie ins Knien 
kommt. 

"Psa krew, steh' auf!" sagt er ärgerlich. Wenn das seine 
Tochter sähe! Er müßte wieder eine Broschüre von Rousseau 
anhören. 

Sie erhebt sich. Nun ist sie gar nicht mehr schüchtern. Der 
alte Graf frißt einen nicht, denkt sie. 

"Hast du Durst. Annuschka'?" 
Sie nickt. 
"Nimm aus dem Schrank den bJa,uen Steinkrug. Nein, den 

anderen, hinter den Wasserstiefeln. Sei nicht so entsetzlich 
dumm, Annuschka. Riechst du denn nicht, was süßer Ungar 
ist und was herber ist?" 

Annuschka gießt ein und sucht auf seinen Befehl Kuchen. 
Sic fiaden sich endlich im Bücherschrank, in einem der vielen 
leeren Rcgale. 

Nun sitzt sie am Tisch, knabbert und nippt. Ist das 
a 11 es? denkt sie 

Es ist alles. , 
Graf Czyatowski fragt mit seiner schläfrigen Stimme nach 

dem Bräutigam; ob sie ihn auch tüchtig eifersüchtig mache, 
gibt ihr gute Ratschläge in der Männerbehandlung und 
schließlich läßt er sich von ihr Lieder vorsingen, schwermütige 
und lustige. Er wird selber abwechselnd schwermütig und 
lustig. 

Dabei schielt er nach der Uhr. Eine Stunde muß er sie da
behalten. Das erfordert die Sitte. Und das Geschwätz und 
Gesinge des Mädchens wird immer blöder und die Zeit will 
nicht weitergehen. 

Am Ende schnarcht ,er und Annuschka lacht. 

Eleonora hat alles beobachtet: die gleichgültige Trennung 
des Paares und das Hereingehen des Mädchens ins Schloß. 

Ein Sturm von Entrüstung packt sie und wirbelt sie aus dem 
Boudoir. Sie muß handeln, sie muß aufklären, sie muß diesen 
Jegor aufrütteln - ach, sie weiß selber nicht, was sie will 

Ohne sich zu besinnen, ohne auch nur ein Halstuch umzu
nehmen, rennt sie heraus zu Jegor. Er' ist hinter das Schloß 
geschlendert. die Hände in den Hosentaschen, und blickt auf 
die Sonnenblumen, die frech und geil in den Tag lachen. 

Er erschrickt; als er die zarte Hand des Edelfräuleins auf 
seinem Arme zittern fühlt. Er stammelt etwas Dummes und 
will die Mütze vom Kopfe reißen, die gar nicht draufsitzt. 
. "Nicht doch, JegorI" flötet sie. Sie flötet, um ihn nicht 
durch zu viel Hoheit einzuschüchtern und zu demütigen. Und 
aus dem gleichen Grunde bleibt sie auch ganz nahe bei dem 
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jungen Burschen stehen, so nahe, daß er den Lavendelduft 
riechen kann, den ihr Leib noch vom morgendlichen Bade 
ausströmt. 

Sei~e Nüstern blähen sich und sein Kopf wird rot. penl1 sie 
s~eht lmmer noch wortlos vor ihm, weil sie ganz einfach nicht 
dIe rechten Worte für diesen Armen im Geiste findet. Sie 
fürchtet, daß der schlichte Landmann sie in der Einfalt seiner 
Sitten nicht .begreifen wird. ' Es· ist doch sehr schwer, den 
Kampf um dIe Menschenrechte zu führen ... 

F~st hi1fesu~hend blickt sie ihn an und Jegor glaubt, sie zu 
verstehen. Seme festen Bauernhände streckten sich nach dem 
E.detfr~ulei~ hin, das ihn nicht zurückzustoßen wagt, um ihn 
mcht m semer Menschenwürde zu kränken, 

Eleonora kommt nach mancherlei Umwegen ins Schloß' groß 
und trotzig t ritt sie in das Zimmer des Vaters. ' 

Sie will sagen: "Ich habe eine Mission erfüllt. Ich habe die 
v~m di! beleidi~tP:' Natur gerächt .. :" Aber sie sagt es nicht: 
em Phck auf .lhre? Vater m~cht s!e stutzig. Er stippt ein 
Stuc", Kuc?en m em. Glas \Vem und schmunzdt sie vergnügt 
an. Er kmckt gar mcht zU,samtnen unter ihrem flammenden 
Blick. 

"Noch immer böse, Kindchen? Tatata. ist doch nur Form-, 
sache oder glaubst du im Ernst, daß der Annuschka auch nur 
ein Haar gekrümmt ist?" Er kann sich den Scherz nicht ver
kneifen: "Du siehst, daß ich deines Monsieur Rousseau ge
lehriger Schüler bin. Willst du auch ein Gläschen Ungar?" 

Entge.istert blickt sie ihn an; es ist Annuschka nichts ge
schehen?? Und ihre "R'ache" war g,anz überflüssig ... ?? 

Sie zwingt sich zu einem Lächeln, das zu einer furchtbaren 
Grimasse wird. Als die Tränen der Wut und der Enttäuschung 
ihren Blick verdunkeln, stürzt sie hinaus, jagt auf ihr Zimmer, 
verriegelt sich und wirft sich auf den Diwan. 

Ihr Schluchzen klingt durch das ganze Schloß. Und der 
dicke Amor auf dem Elfenbeinplättchen schaut aus seinen 
schwarzen Rosinenaugcn noch dümmer und verständnisloser in 
die Welt, di-ese schnurrige Welt. 
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I. "Der fJ'edant aLs -Cie6tJa6er"' oder "Das l{opier6uclj", 

er I>ichter erzählte: 
. . "Ja, so war es. Es gab allerlei schaurige 
I>inge, aber doch auch mancherlei schnur
rige Episoden, die man in der "großen 
Zeit" zu erleben bekam. Mit uns Leuten 
von der Feder, sofern wir nicht einwands
frei "k. v." waren, und das ereignet sich ja 
bei unserer ungesund "sitzenden Lebens
weise" verhältnismäßig selten, wußte man, 
wie auch sonst im Leben, herzlich wenig an-

zufangen. Wir sind und b1eiben nun mal die "Leute vom ver
fehlten Beruf". Man bevölkerte zuvörderst alle Bureaus und 
Kanzleien mit uns, in der nicht ~anz irrigen Meinung, daß 
der Federkiel das uns angeborene (wenn nicht eingeborene) 
und einzig angemessene Werkzeug sei, das wir nunmehr in 
den I>ienst des Vaterlandes zu stellen hätten. Ob besagter 
Federkiel, der bisher vielleicht klassische Oden gefügt oder mit 
dramatischer I>ynamik in überfüllten Bühnenhäusern die Ur-· 
beweger "Furcht und Mitleid" in Aktion gesetzt oder vielleicht 
auch nur hauchzarte, lyrische G ebilde aus dem seidigsten 
Wortgarn gesponnen, galt gleich. I>je Feder konnte schrciben; 
also mu ß te sie nunmeh r . . . auf Feldwebels Geheiß . .. 
Z ahlenkolonnen über Z ahlenkolonnen in geheimnisträchtige 
und mächtige Bücher eintragen oder gewissenhaft vcrmerkeI4 
wieviel hunderttausend Pfund Hülsenfrüchte oder I>örrobst 
oder Fußlappen oder Buchenlaubtabakersatz für di~ Ver
sorgung einzelner T eile der hin- und herflutenden Riesenheere 
erford erlich waren. Mancher "Poeta laureatus", den vielleicht 
der Schiller- oder Grillparzer- oder Bauernfeldpreis oder gar 
die höchste Ehrung des N obelpreises zierte, sah .sich plötzlich 
auf irgend einem weltverlorenen Bahnhof, wo er als ver
ach tetes "Etappenschwein" die Kontrolle zu führen hatte über 
die Margarinestullen, die Tassen Kaffee (Ersatz) und andere 
Liebesgaben, die ·den durchtransportierten Truppentcilen ver
abreicht (und registriert) wurden. Ja, ja, der Größenwahn 

. des arrogantesten "I>ichters und I>enkers" kriegte einen ge
hörigen Klapps ab. 

Ich hatte verhältnismäßiges Glück, indem ich als sogenannter 
Krie·gsberichterstatter an den Sitz des Kriegspressequartiers 
höchstselbst befohlen ward. Mein Standort war demnach fort
ab Charleville, . wo ich zahlreiche Schicksalsgenossen antraf, 
und von wo wir nur in gemessenen Zwischenräumen unter 
einer hinreichenden Obhut hoher militärisch.er Vorgesetzter 
per Automobil an irgend einen feuer- und kugelsicheren Front
abschnitt verfrachtet wurden, um daselhst in gebührender 
Ehrerbietung aus dem Munde besagter Vorgesetzter unsere 
kriegerischen Eindrücke zu vernehmen und aus diesem wohl
geordneten Material alsdann unsere wildromantischen Impres
sibnen aus halb zerstörten, verschütteten, aber mannhaft 
gehaltenen Schützengräben (die wir .niemals gesehen) oder 
schweflig vergasten Feuerlinien (deren Bekanntschaft wir 
ebensowenig gemacht) stilvoll zu formen und den von uns 
bedienten Zeitungen der Heimat zu übermitteln hatten. Unser 
I>aseinszweck hieß gemeinhin: Stimmung im Hinterlande hoch 
zu halten (bisweilen auch "aufzupumpen"), und unsere Tätig
keit war von dem Segen einer gewissen Beschaulichkeit über
blüht. I>aß wir .. Federfuchser" von unseren wirklichen mili
tärisch~n Kameraden in Charleville mit sonderlichem Respekt 
behandelt worden wären, konnte man füglich nicht behaupten. 
Indessen, wir setzten uns über diesen offensichtlichen Mangel 
kameradschaftlicher Hochschätzung hinweg, indem wir es uns 
in den Intervallen zwischen unseren Front- und Feuererleb
nissen in dem französischen Kleinstädtchen bei Wein, Weib
lichkeit .un? anderem Komfort für rauhe Krieger nach Kräften 
wohl sem l~eßen. Ich.hatte in dnem freundlichen Bürgerhause, 
das von semen ursprunglichen Bewohnern verlassen war, zwei 
behagliche Stuben angewiesen bekommen mit all dem bunten 
Bric-a-Brac und dem etwas großväterlichen Zierat. der fran
zösischen.. Kle~nbürger-Häuslich~eiten zu eigen ist. Der 
u n ge w 0 h.n 11 c h. e: Luxus memer Be,hausung aber (unge
wöhnlich bel franzoslscl;en W.ohnungen) .. u~ den ich allgemein 
beneidet wurde. war e111 klemer Raum fur .. . in tim s t e 
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menschliche Bedürfnisse, ein kleiner Raum sa<1te 
ich, aber mit der großen Sensation einer wohlfunktioni~renJen 
. . . Wasserspülung. Mithin das, was man in den Bereichen 
mitteleuropäischer Zivilisation ein .. W.-C." zu nennen pflegt. 
Und nun kam das Seltsamste: mein doch nur interimistisch 
in Besitz genommenes Quartier schien vordem von einem 
überaus korrekten, ja, man dürfte wohl schon sagen, pedan
tischen Bürgersmann bewohnt worden zu sein. Denn siehe: in 
jenem, intimster Menschlichkeit geweihten Raum, befanden 
sich auch jene gewissen, viereckig geschnittenen Blättchen, die 
man in solchen Räumen anzutreffen gewohnt ist. Nur das 
diese sorgfältig geschnittenen und geschichteten Blättchen 
nicht aus dem eigens für diese Zwecke hergestellten, dünn
faserigen Papier bestanden, sondern, daß sie vidmehr offen
sichtlich einem ehemaligen ... K 0 pie r b u c h entstammten. 
Und zwar einem Kopierbueh, das in der überaus sauberen 
und etwas ängstlichen Handschrift eines Menschen geschrieben 
war, der dem Leben und dem Schicksal gegenüber sozusagen 
ständig in "Habachtstellung" zu verharren schien. In dieser 
immanenten Ehrfurcht vor dem Begriff "menschliches I>asein" 
hatte der Besitzer und Verwalter besa.gten Kopicrbuches denn 
auch alle Ereignisse und Begebenheiten, nicht nur seiner beruf
lichen Existenz . .. (er schien ein wackerer Kleinhandelsmann 
gewesen zu sein, der Soll und H aben seines Siebenkrämchens 
sorgfältig aufgezeichnet hatte) . . . sondern darüber hinaus 
auch die s entim cntalen Begleitumstände seines Lebenslaufes, 
besonders da, wo sie sich zu a m 0 ure u sen E pis 0 den 
verdichtet hatten, gewissenhaft zu Papier gebracht und .. . 
noch gewissenhafter .. . in sotanes Kopierbuch übertragen. 

So kam es, daß ich in der unromantischsten Situation, die 
einem Menschen vorbchalten ist, sozusagen in einem Zustand e 
selbsttätig animalischer Funktion, wo Geist und Phantasie 
gemeinhin zu vcrstummen pflegen, ohne meinen Willen und 
mein Zutun in di,e Iyrisch-romantische-dramatische Episode 
einer mir völlig unbekannten, menschlichen Existenz verwickelt 
ward. Justament auf den Blättchen nämlich, die meinem 
täglichen Gebrauch dienten, hatte mein pedantischer Vor
wohner eine ganz r e e II e L i e b ·e s g e.s chi c h t e mit einer 
mir unbekannten Mademoisellc X. in allen Einzelheiten 
l)athetisch dargestellt. Hi er saß ich, ich konnte nicht anders, 
Gott helfe mir .. . Amen! .Tedesmal, daß ich in die Niede
rungen tierischer Notdurft hinabsteigen mußte, mußte ich 
mich auch gleichzeitig wieder in die Höhen romantisch be
schwingter Menschlichkeit cmportragen lassen, I>enn siehc. 
auf den Blättchen, die ich sparsam, aber doch mit einem ge
wissen soldatischen Ordnungssinn zu verbrauchen gezwungen 
war, standen alle Fort- und Rückschritte von "Gewähren und 
Versag.en"der Herzallerliebsten meines Kopierbuch-Autors 
mit unerbittlicher Genauigkeit verzeichnet. Mademoiselle X. 
schien ein ausgekochter kleiner Racker . . . so, was man im 
höheren Sprachgebrauch eine "C an ai 11 e" zu nennen pflegt, 
gewesen zu sein, ihr schreibseliger Verehrer hingegen ein 
rechtschaffener Tolpatsch und I>ummkopf in eroticis. So mußte 
ich ·denn, und man denke, ausgerechnet in dieser Lebenslage, 
alle einzelnen Phasen (und Phrasen) mitmachen (oder viehnehr 
nacherlebcn), vom ersten schüchtern gestammelten Geständnis 
an bis zum ersten Händedruck unter dem Tisch, ,dem erstcn 
Stelldichein unter dem Hollunderbuscll, wo Fräulein Canaille 
ihren Trautgesell neckisch versetzte ; vom ersten, unter Zittern 
und Zagen geraubten Kuß und der als Antwort wohlgezielten 
(wenn auch nicht gerade bitter ernstlich gemeinten) Backpfeife, 
die Mademoiselles lose Hand mit einer Grazie verabreichte; 
von den ersten minnesamen Geschenken des Liebenden an die 
Geliebte (hier wurde der kaufmännische Registrator natur
gemäß besonders ausführlich, indem er die Unkosten, die seine 
HeL ;dame ihm .. . und bisher ohne jegliche Gegenleistung ... 
auf Heller und Pfennig verrechnete und in die Kolonnen 
seines Kopierbuches, unter genauer Angabe der Gegenstände, 
ihres vVertes und der Bezugsquelle ... ja, sogar der Um
.t aus c h - u n cl R ü c k ga b em ö gl ich k ei t . . . eintrug. 
Schließlich, man konnte offenbar nie wissen, wie die I>inge 
sich noch entwickeln würden. 
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Nun aber, Wunder über Wunder, die ganz unnatürliche ' 
\Virkung einer natürlichen Ur.1>ache! Ich wur.de nämlich von 
dem anonymen Kopierbuch-Roman des stillen Kämmerleins 
derart gefesselt, meine Wißbe'gier g.eriet in solche verwegenen, 
verwogenen Schwingungen, daß ich besagtes Kämmerlcin we:t 
häufiger aufsuchte, als die Natur es gebot, und daß ich mich 
bei einem ganz ungerechtfertigten Konsum der bewußten 
BUitter ertappte. Der Kriegsberichterstaher in , mir war selig 
entschlafen, dafür der zünftige Poet wieder Jrwacht und, hätte 
ich mich nicht vor meinem Burschen geniert, sO hätte ich 
vermutlich alle Blättchen auf einmal abgerissen und ihrer 
natUrlichen Bestimmung entzogen. Statt dc:;ssen heuchelte' ich 
eine durch die ungewohnte Nahrung erzeugte Steigerung 
natürlicher Bedürfnisse, hielt IDIich länger als schic.\.clich in dem 
engen Geviert des sonst nicht allzu einladenden Raumes auf, 
bloß, um mich inbrünstig in die K o 'p i erb u c h" Am 0 u -
res k e zu vertiefen. Zuvörderst schien es a:uch, als würde 
mein Eifer belohnt; die Liebenden in absentia machten . . . 
Jaut Kopierbuch ... rapide Fortschritte. über ein Kleines, und 
ich mußte angelangt sein am Punkt der Punkte, "au moment 
donne", wie der Franzose zu ' sagen pflegt , bei jenem "ewig 
Weh und Ach, aus dem die Welt so tausendfach" nun einmal 
zu kurieren . . • 

.lanrlJ·2'/ 

Da aber, als die Blättchen immer mehr und mehr dem 
Sta,dium der Schwindsucht verfielen und ich mich dem Ziele 
nahe und näher glaubte ..• oh Gipfelpunkt menschlicher Ge
meinheit! , , , da plötzlich riß der Kopierbuch-Roman ohne 
innere Motivierung, rein äußerlich, ab, Statt der mir lieb ge
wordenen, ja, mir ,ans Herz gew.achsenen, viereckig,en Blättchen 
mit der ängstlichen Handschrift eines kleinbül'gerlichen Lebens
dilettanten, der den Frühling und Sommer seines Herzens 
neben wollenen Socken, Vorhemdchen, Wurst und Käse in 
se~ne~ l'Sopiel'~uc:h fein. säuberlich registriert hatte, folgte 
plotzhch Jungfrl\.ulich weIßes, von keiner Menschenhandschrift 
entweihtes Papier. Ich stürzte aus den höchsten Höhen phan
tastischen Hoffens in tiefste Abgründe menschlicher Ent
täuschung, denn ich weiß nun nimmer und werde nimmer 
wissen: haben sie einander .g·e k l' i e g t, hab e n sie einander 
b ·e haI t e n; hat sich das ,angebahnte Verhältnis zu der fran
zösischen Kleinbürger-Idylle: "M 0 n sie ur, M a da m e e t 
Bebe' ausgewachsen, oder hat es sich entwickelt zur ehelichen 
Arithmetik des nicht minder beUebten D l' eie c k s ? 

J.edenfalh : so viel steht fest, ich habe Flüche über Flüche 
gehäuft auf meinen schuldig-unschuldigen Vorwohner den 
Verfasser des romant.ische!} Kopierbllches, und ich habe fortab 
die Zelle der intimen Menschlichkeit nur noch aufgesucht, 
wenn es sich wirklich nicht mehr vermeiden ließ, 

11. Cie6e oder CfLnster6tict;Reit? 
Und ein anderer Dichter hub an zu erzählen: 
"Ja,es ist wohl ein eigentümlich Ding um uns Leute von der 

Feder. Alles . . . Anschauung, Eindruck" Gefühl, Erlebnis, 
Schicksal ... ver,dichtet sich uns zu Wort und Bild, und letzten 
Endes wissen wir nicht mehr, WlliS uns teurer ist: da,s Er. 
1 e b n.j s seI b s t und die Menschen, die uns .damit verbinden, 
oder aber _ das Ku n IS t wer k, das wh in selbstherrlicher 
Schöpferlaune aus eben diesem Erlebnis geformt ha.ben. Der
jenige unter uns ist bestimmt kein echtbürtig,er, edelblütiger 
Künstler, dem sich nicht die Träne, die seinem Auge entquillt, 
in ihrem Falle zu Poesie, d. h. zu einem VOl) ihm ,selbst sich 
lösenden Kunstwerk eigenen L.ebens verdichtet. Ich weiß, daß 
manchem von ' euch dicse Theorie kalt und lebensfremd, ja 
nahezu roh und schamlos, erscheinen mag; 'und dennoch will 
ich euch cine Episode erzählen, die ,.meine Theorie illustriert 
und die gleichzeitig die völlige Naivität des Handelnden und 
der Handlung offenbart. 

Ich hatte da vor J,ahren einen sehr jungen, sehr schwärme
rischen Freund von einer, seIhst vor kriti,schem Urteil nicht 
alltäglich er.scheinenden, lyrischen Begabung. Dieser junge 
Mensch .. . er mochte dreiundzwanzig Jahre zählen .. . ver
liebte sich eines schönen Tages in ein bildschönes und zartes 
junges Miidchen von etwa achtzehn Lenzen. Vorerst geschah, 
was selbstverständlich ist: unser junger Freund dichtete den 
Gegenstand seiner jäh entflammten Leidenschaft in allen 
Poesieformen an, die es für einen rechtschaffenen deutschen 
Dichter ~und noch dazu von dreiundzwanzig Jahren) nur geben 
mag. Sonette, Madrigale, .oden, lyrische Kapricen, Dramolets, 
Terzinen, anakreontische Scherze, bis zu düsteren, in fünf
fiiß~geIl Jamben oder stelzbeini.gen Trochäen einhenschreiten
don Schauspielen und schließlich (je nach den Hindernissen, 
die sich der lebendigen Verbindung mit ,dem Gegenstand seiner 
Liebe entgegenst.emmten) g~ause Schicksa1stragödien Slam
melten sich im Busen und in den Schreibtischfächern unseres 
Hebestol1en Dichterjünglings an. Immerhin: das Schieksal 
schien ihm wohlzuwollen; seine Liebe wurde erwidert und die 
romantische Angelegenheit artete in einen soliden bürgerlichen 
Bl)autstand aus. Ich br.auche wohl nicht zu betonen, daß die 
Produktion hymnischer Huldigungen an die ,nunmehrige Braut 
nicht etwa nachließ, sonderri vielmehr .ins Gigantische wuchs. 
Alles wäre mithin wahrscheinlich auch ganz gut ausgegangen, 
hätte in den Sternen gestanden, daß aus besagtem Br.autpaar 
zu gegebenem Zeitpunkt ein bürgerLiches Ehepaar hätte werd'e!l 
sollen. "Standesamtlich und honett", hätten Menschen und 
Schicksal vermutlich mit der Zeit in die Geleis,e ,einer wohl
bekömmlichen Alltagsprosa "heimgefunden". Statt dessen 
wollte es ein unglücklicher Zufall, daß die junge und zarte 
Braut eines Tages an einer ebenfalls sehr prosaischen Lungen
entzündung erknankte und daß ihr Körper der heimtückischen 
Krankheit erlag. Ein unerbittlich rascher und rücksichtsloser 
VerIauf der Krankheit setzte dem süßen Leben dieses hold
seligen Menschenkindes ein brutales Ende. 

Unser junger Freund gebärdete sich zuvörderst wie ein 
Wahnsinniger. Er wollte und konnte nicht begreifen, was und 
warum just ihm dies geschah. Er haderte mit der Natur, mit 
elen Menschen, mit Gott, nicht zuletzt mit sich seIhst, den er 

mit aberwitzigen und ' sinnlosen Selbstvorwürf.en tiberlud, Als 
die Beisetzung des jungen Menschenkindes statthaben sollte, 
mußten wir Freunde alle Kraft la:ufbi.eten, um ,den ekstatischen 
Amoroso (einer Toten) von irgendwelchen Verzweiflungs
schritten- zurückzuhalten. Nur eines vermochten wir nicht zu 
hindern; auch hielten wir uns nicht für befugt, so tief in die 
Willens- und Handlungsfreiheit eines anderen, uns noch so 
nahestehenden Menschen einzugreifen. Der untröstliche 
Jüngling ("und Poet dazu") hatte sich niimlich heilig ver. 
schworen, nach dem Tode sdner Braut, die die einzige wir k • 
li c h e P 0 es i e in seinem ,Leben gewesen sei, jemals wieder 
eine Zeile zu dichten; und er bestand darauf, dlaß (recht um. 
fangreiche) K.onvolut seiner bisherigen poetischen Schöpfungen 
der einzig Geliebten und für ewig Verlorenen dn.das Grab mit
zugeben. Und also geschah es. Die junge Tote, die wie eine 
holde Schläferin aussah, beklam das Paket der Herzens
huldigungen ihres leidenschaftlichen Liebhabers, poetisch mit 
hellen SeiPenbiindern umschlungen, in die wächsernen Hän.de 
und bald kollerten die braunen Schollen über einer toten Liebe 
und den Manifestationen einer (annoch) lebenden dichterischen 
Bega:bung. 

Und nun kam es, wie es immer kommt. Die Zeit, die all
verwischende, allerba'rmende, allheilende, trat zwischen uns 
und UIi.seren Freund und .. . wer mochte es wissen? ... auch 
zwischen' unseren Freund und seinen untröstlich scheinenden 
Schmerz. Wir jungen Leute, ,alle am Anfang unseres Lebens 
und unserer Laufbahn stehend, wurden in die vier Winde ver
schieden gearteter Menschenlose verstreut. Der eine zog da
hin, den anderen trieb es dorthin, und nur unser junger 
Freund blieb (vorerst) hartnäckig an .dem Grabe einer toten 
Liebe zurück. 

Zwei Jahre waren ins Land gegangen. Die Kameraden von 
einst waren entweder selbstgefällige, selbstgerechte Bürger 

'oder aber schweifende Zigeuner geworden. Da traf es der 
Zufall, daß ich, der ich einen Unter.schl1,lpf als literarischer 
Beirat bei cin~r der .größten Verlagsanstalten ' einer ,geistig 
regsamen Stadt gefunden hatte, wieder einmal an jenen kleinen 
.ort verschlagen wurde, wo 'dereinst die Liebesepisode unseres 
seither für uns verschoIlenen FreUl1des und Jugendgerrossen 
einen so tragischen Ausgang und Ausklang gefunden hatte. In 
dem einzigen besseren Gasthof de~ Stiidtohens geschah es, daß 
mir im sogenannten Speisesaal in einer dunklen Ecke eine 
v.erwahrloste, verwilderte und doch augenblicklich bekannt 
vorkommende Gestalt auffiel. Ich tra,t, vOI\ einer seltsamen 
Eingebung gedrängt, zu d~ ,einsamen Ga:st, der in sich ver
sunken bei einer Flasche schweren Weines saß. Und kaum 
hatte der überrumpelte unwtllig !Seinen Kopf gelioben, als ich 
auch schon ,unseren freund von ehedem, den poetischen Lieb
haber und hebenden Poeten erkannte. Trotz seines sichtlichen 
W!,der.w~llell~ und Widerspruches setzte i9h' mich zu ihm. Un:d 
bel zw.el wetteren Flaschen schweren Weines trachtete ich zu 
ergrpnden, o~ der SC~lm~rz und Verzweiflung, die aus se1ne~ 
GeSIchte sprachen, W1rkhch noch immer der verlorenen Liebe 
galten : k~r~, ci~, ich es hier gewissermaßen mit einem "Toggen
burg redIvIYuS zu tun hatte. Und bei der vierten Flasche 
Wein war des Rätsels Lösung gefunden. Ja, fürwahr, unser 
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Freund trauerte, trauerte immer noch. Nur längst nicht mehr 
um die begrabene Herzallerliebste, deren er vielmehr nur noch 
mit einer gewissen höhnischen Bitterkeit gedachte, als hätte 
sie ihm absichtlich ein schweres Unrecht zugefügt, sondern 
er trauerte um .. . die beg r ab e neU n s te rb 1 ich k ei t , 
die er in dem P aket seiner miteingesargten Dichtungen für 
ewig verloren wähnte. Als ich ,ihn fragte, ob und warum ·er 
niemals etwas neues geschaffen, erwähnte er zuerst beiläufig 
seinen. Schwur, dann aber bekannte er leidenschaftlich, daß er 
nicht wieder hätte dichten können unP. wollen, weil er über
zeugt sei, daß eben sein B es t e.s ... "ver.s i z i fi z i e r t e s 
Her z bl u tU , .. unter der braunen Erdkrume ruhe und für 
imnier ·der Anerkennung und dem Ruhm verloren sei. 

Ich sah, daß hier ein Wahn: mehr als daß, eine fixe Idee im 
Begriff war, ein junges Menschenleben endgültig zu zerstören. 
Und so griff ich als nüchterner Tatsachenmensch zu einem 
radikalen Mittel. Ich riet kurzerhand dem einstigen Freunde, 
er möge bei den zuständigen Behörden vorstellig werden, um 
das Grab, das nicht nur seine tote Liebe, sondern auch sein 
gestorbenes Talent umschloß, noch einmal öffnen zu lassen und 
die eingesargten Werke, deren Anspruch auf Unsterblichkeit 
er den entscheidenden Faktoren sicher würde glaubwürdig 
machen können. der Mit~ und Nachwelt zurückzugeben. An 
der Art, wie mein etwas ungewöhnlicher Vorschlag 'aufge
nommen wurde, erkannte ich, daß die gleiche Idee schon längst 
in dem Hirn des unglücklichen Poeten gespukt hatte, und daß 
er bislang nur nicht den Mut gefunden, das Unwahrscheinliche 
Ereignis werden zu lassen. ' 

Was ,soll ich euch lange erzählen, liebe Freunde? Die Be
hörden gaben, von dem seltsamen Fall suggestiv · beeinflußt, 
ihre Einwilligung; das Grab wurde geöffnet und der Dichter 
riß mit einem Weh- und \Vormelaut das unversehrt gebliebene 

• Paket seiner Manuskripte an die Brust. Kein Blick galt der 
toten Braut; Liebe und Leidenschaft umschlossen nunmehr 
.das .Bündel weißer Makulatur, das ,er jn zitternden Händen 
hielt. . 

Und die Fortsetzung, liebe Freunde? Nun denn, die meisten 
der zwei Jahre eingesargt gewesenen Dichtungen sind mittler
weile in der Verlagsanstalt, bei der ich beschäftigt bin, er
schienen, haben ihrem Verfasser Brot und Anerkennun g ge
bracht. Er ist heu te mit rüstigen Schritten auf dem di r e k t e n 
Wege zur Unst e rbli ch keit. Wollt Ihr ihn darob 
schmähen? Ihr tätet unrecht. Er war ebenso wahrh a'ft, da er 
um die tote Braut, als da er um die tote Unsterblichkeit 
trauerte. Nur ein Fazit sollt Ihr ziehen. D ich t e r sIe u te 

. sind anders zu wert en als normale Menschen, und noch eIns: 
BI u t mag d i e k e r sei n a ls Was s er, abc.: Tin t eis t 
g a n z g e w i ß n 0 c 11 d i c k e r als B 1 u t . 

* 
Drln~endes~ete~ramm 

Xie(s Xtssen 

D· . er · mächtige Klubsessel unter der breiten Fächer
palme stand der Drehtüre gerade gegenüber. Das 

Halbdunkel des Foyers umschattete ihn und ließ nur 
erkennen, wen seine tiefen kühlen Polster umfangen 
hielten. 

Gleich am ersten Tage ihres Berliner Aufenthaltes 
hatte Frau Thea' Dewitz sich diesen Platz erwählt, um 
sich mit tausenderlei Beobachtungen die lähmende 
Langeweile zu vertreiben. Was sollte sie anderes tun? 
-Berlin war immer dasselbe. Wenn man an den Kur
fürstendamm, an die Dielen und Schlemmerstuben 
dachte, sah man jeden Einzelnen schon vor sich, den 
man dort treffen würde. Immer dieselben Gesichter . .. 
immer dieselben Gesichter. 

Nein, es war schon besser, man blieb im Hotel. Das 
Foyer war ein kleiner Welt-Spiegel, Da sah man 
interessante Köpfe, hörte man fremde Laute. Da wehte . 
ein Duft von fernen Ländern, pulste vollblütiges Leben. 

Hier eilten die Träume bald in russische Schnee
wüsten. bald in kalkweiße sonnenbeglühte Straßen mit 
den himmelansteigenden Palästen nordamerjkanischer 
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VENEDIGS DIRNEN • 
Armln T. Wegner 

T/enedi{js Dirnen, in sdjwarzem Mantef und Krqgen, 
Wenn fandend die Nadj, flire Barke ans l/.for fegt, 
Wie 'Ffedermäuse mit grausl{jem 'Ffügefsdjfagen 
Kommen sie dumpf durdj die afternde Gasse g~gt. 

Wer liat eudj so verj{udjt und Ins Efend getrieDen, 
Die ilir nistet im gel{jensingenden Haus, 
Daß ilir wie Mütter oft milder Lust von vergangenem Liehen 
Ewig wandert zum nädjtfidjen Tore hinaus 9 

Nun auf der Brücke, im Sdjatten der aften Kanäfe, 
'Ffaffern sie auf mit Dändergesdjmückten Sdjuhn, 
Wo gefaftet Im Sdj(amm des Meers mit durdjsdjnittener Kelife 
Sanft die Gijälirten er!osdj~ner Nädjte ruhn. 

Dunheflielt raudjt um den Hof und die greise Zisterne, 
'Fenster gfühen In purpurn Ilesdjmlnhtem Lidjt., 
Und wii? du didj zögernd wendest im Gfanz der Laterne, 
Taudjt aus der 'FInsternis Dfeidj ein aftes Gesidjt. 

Sage, tver DI'st du, mit seftsamem T/ogefliaupte, 
D ie du di'dj ' Hagend lieDst in die !Öd/Me Nadjt hinaus? 
Sdjwester und Braut - 0 fange verforen gegfauhte: 
Trinke, trinhe die /ieliehde Seefe mir aus / 

Einst nalit audj eudj unter Weiliraudjgesängen und 'Falinen, 
o ihr geopforten Sdjaffen, liimmflsdje Wiederkehr: . 
Wi?nn i?ure Seefen hegfüdlt das Ewige alinen, 
Trägt eudj die Barke hinaus . In das tanzende Meer. 
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per Kreuzband per Nac:hnahme gegen Einsendung des Betrages 

. ............. S80son. Tagebüc:her der Henker von Paris 

Einbändige Ausgabe: Brosc:hlert 6,- Goldmark. in G<lnzleinen 10,- Goldmark 

Zweibändige Ausgabe: In Pappe 1:1.,- GO\'[m"rl<, In HaibJeinen 16,- Goldmark 

Ort und Datum : Name und Adresse: 
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Häusermeere. Oder man jagte durch die endlosen Vieh
weiden "Brasiliens oder sann gedankenverloren in die 
Schönheit italienischer Landschaft. 

Da loderten schwarze Zypressen in den rotglühenden 
Abend am Trasimenischen See und unter dem aben
teuerlichen Geäst eines Ölbaumes lehnte der Hirten
bub in Träumen. Ganz in Träumen. Sein lässiger Arm 
hob eine Flöte an die Lippen. Und über die weite Flur 
sang und schwang und schnellte ein vor Süßigkeit 
trauriges Lied. 

Sie hatte den Hirtenbub lange betrachtet. Die Jacke 
hing ihm über die Schulter und ließ den sehnigen Kör
per halb bloß. Den hatte die Sonne wie Kupfer ge
bräunt. Das. schwarze dichte Haar hing ihm über die 
Stirn bis zu den Brauen, die sich in feingezeichnetem 
Bogen über sehnende Augen spannten. 

Die zahmen Reize des Jünglings hatten sich tief in 
ihre Sinne eingeschmeichelt. Jetzt, wo sie wieder daran 
dachte, wurde sie dessen erst recht gewahr . . . 

Frau Thea Dewitz schrak zusammen. 
War es wirklich der Jüngling mit der Flöte, an den 

sie dachte? Umschmeichelten, tasteten nicht ihre Blicke 
die schlanken Linien des Pagen ab, der ihr gegenüber 
die schwere Türe mit den Facettgläsern drehte? Seit 
Stunden schon drehte? 

Frau Thea Dewitz hob sich aus den tiefen kühlen 
Polstern des Sessels und ging zur Türe. Der Page drehte 
die schweren Facettscheiben und sah der stolzen Dame 
nach, die keinen dankenden Blick für ihn hatte. 

Nr. l l 

Am N achmittagaber saß Frau Thea wieder im Sessel 
und sah bewußt mit tastenden Blicken nach der drehen
den Türe . 

. . . In der Nacht träumte Frau Thea vorn italieni
schen Hirtenbub. Der stand im Foyer des Hotels und 
drehte die schweren blitzenden Facettscheiben. Die vor
nehmen Gäste wunderten sich über den Jungen mit der 
bloßen Brust und den armseligen Lumpen am Körper. 

Und dann stand wieder der Page vom Hotel mit 
seiner knappen, grünen Uniform unter dem abenteuer
lichen Geäst jenes Ölbaumes und spielte die Flöte. Und 
sie - Thea Dewitz - ging auf ihn zu, nahm ihm sachte 
die Flöte aus der Hand, bog seinen Kopf zurück und 
küßte seine frischroten Lippen. 

Als Frau Thea erwachte, wurde ihr bewußt, daß sie 
von Stimmungen beherrscht wurde, die ihr Handeln ge
waltsam bestimmten. Sie war nicht mehr Frau Thea 
Dewitz, sie war irgend eine andere, der die Meinung 
der Gesellschaft gleichgültig war und die unbeschadet 
mit ihrem Rufe spielen konnte. 

Mit heißem Herzen und klopfenden Pulsen wartete 
Frau Thea auf den Nachmittag. In der Zeit von 1 bis 3 
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! b Un$ere vere~rt::n LAeserinnen und Leser :_-----=~ 
. itten wir, aUCn uen nzeigenteil zu beach-
ten und bei Anfragen und Bestellungen auf 

§ das •• !Berliner ..!:e6en" hinzuweisen § 
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DER SCHÖNSTE WANDSCHMUCK 
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Afvers, Die heiden Mäusmen. Nr.104 

OFFSET 6DRUCK 

PREIS BEI VOREINS. 

INKL. PORTO U.VERP. 

GOLDMARK 1,60 
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Nt. 11 

Uhr brauchte der Page nicht die Türe zu drehen. Da 
durfte er ausruhen und besorgte nur Botengänge im 
Haus. Das hatte sie heute früh von ihm erfahren. - Sie 
mußte noch lächeln, wenn sie an die erschreckt neu
gierigen Augen des Jungen dachte, als sie ihn fragte, ob 
er denn von früh bis spät die Türe drehen müsse. 

Nun war es bald ein Uhr. 

Frau Thea konnte ihre Unruhe nicht beherrschen. Sie 
ging in ihrem Zimmer auf und ab, ließ sich bald in 
einem Sessel nieder, griff zu einern Buch, legte es 
wieder aus der Hand. 

Dann aber stand sie auf, kurz und entschlossen, ging 
zum Badezimmer nebenan und ließ das Wasser in die 
Wanne rauschen. Einige Tropfen "Fleures de Paris" 
zauberten in des Gemach den Duft eines tropischen 
Blütenhaines. 

'W'EINRE STAURAN T 

AM L tl TZ O"'\.AT 

PLATZ t ,r 
Ja/Jrg.27 

t AMT 
L ÜT ZO'VV <)066 

AN DE RH ERKULE SBRÜCKF 

liaslno • firoßM Ilm.erlelde-West 
vls-a-v ls dem Wann,ee - Bahnhof 

Fernsprecher: Karlstr.115 LIchterfelde 395 

Die/tstag, Dq/t/terstag, Son/tabend u. Sonntag 

Minuten später urnkoste das Wasser warm und weich I 
den weißen Frauenleib. ' __ 

. . . Ein zages Klopfen an der Tür . Ein stärkeres ;:::::::::=================::::::::~ 

(jC!§(IIS(hal1s -, oDzabend 
1I1111111I11111I1I1.lIlIntllll n~I IIII IIII.IUUUIIII"lflllnllnnuulnluIUIII 

.. Oril!lmll Banou!.! bond Hopelle Homa 

Frau Theas Herz jubelte auf, schlug zum Zer
springen. Der Augenblick war da - und alles geglückt. 
Das selbstbestellte Telegramm - der Page - sie im 
Bad. 

. . . "Herein!" 
In jungen Augen spiegelt sich Erschrecken. Verwirrte 

Gedanken stammeln Entschuldigung. Zitternd streckt 
sich dem weißen schimmernden Frauenarm das Tele
gramm entgegen. "Dringendes Telegramm" beben er
regte Lippen. Dann gleitet der Blick des Pagen - un
gewollt, unbeherrscht - über den schmiegsamen 
Frauenleib in der durchsichtigen Decke des Wassers. 
Und haftet immer noch am magnetischen Weiß, wäh
rend der Junge sich rückwärts zur Tür tastet. 

"Bleib .. " hauchte Frau Thea, schmeichelt sie, bittet, 
fleht sie. "Bleib . . ." 

Die Nasenflügel des Jungen sind ganz breit und aus
gebogen, und sein A tem geht tief und stockend. 

Dann wirft er jäh den Kopf zurück, drückt mit einem 
Ruck die Klinke der Tür - und ist fort. 

* 
Am Abend um zehn Uhr geht der Pagen Dienst zu 

Ende. 
Es ist noch ganz wirr um ihn, als er nach Hause 

schlendert. 
Die Hitze des Tages liegt in den Straßen. Unter den 

gelbsüchtigen Flammen der Laternen stehen die feilen 
Mädchen und tragen ihre geschminkten Gesichter und 
armseligen Reize zur Schau. 

WEINRESTAURANT 

0(]J1 
'

KUR F URS T END A M M 11 
Das vorzügliche Wlener Mittagessen 

Gedeck M 3,00 . Pilsener Urquell. S UHR TEE 
Das erstklassige Abendessen 

Gedeck M 5,00 • Die reichhaltige Abendkarte ' 
KONZERT· Kapelle Hugo Weickert 

Dienstag, Donnerstag, SOlmabcnd, Sonntag Gesellschaftsabend m. Tanz 

WI EN ER SC H LOSS-REST AU RANT 
UND BAR 

o 0 ROT H E E N - S T RAS S E 77 - 78 
KAPELLE BROX ORIGINAL WIENER SCHRAMMELN 

~:.~~~~;~~ Durch Ihre eigene SChuld 
fein. mer 3ur reLf]ten 

bem öffnen ~Lf] bie 
3eit 3U tüffen I)erffe~t, • 

fpröbe!len .f,)er3en . .(ef en 
®icaffo unbeblngt blef cd 
fe~rrciLf]e u. l}eitere 13uo). 
~a3u ,,:mögfid1feiten b. 
tiebe". <lin betväl}rter 
megtveifer. 13elbe 13be. 
für 3 Q) •• :m. freI. 

3u be3ie~en I)on :m. 
m. ed1wllrae'6 :7.lerfllg, 
%>re6ben-1l. 101. 

ließen Sie sim unsere 
Bümerliste, enthaltend 
Bibliophiles, Kuriosa, 
Sittengeschimte, Lexika 
usw. noch nicht kom
men? Verlangen Sie 
sofort geg. RÜ<Kporto. 
FERD. ACKER,Ver
lag, WOLFACH in 
BADEN 13. 

geraten Sie Ins Unglüdt und erleiden ,sdlweren 
Smaden an Ihrer- Gesundheit und Ihrem Vern 
mögen, wenn Sie im Verkehr mit Menschen, 
von denen Sie nlmts wissen als das, was man 
Ihnen %u sagen fIlr gut hielt, ,ucht alle Vor. 
slmt walten lassen. Teilen Sie uns die Adresse 
der Sie interessierenden Person mit, und wir 
geben Ihnen durm unauffä11ige, sorgfältige 
Ermittlungen sofort gen aue Auskunft über 
Herkunft, Vorleben, Bildungsgang, mora/isme 
Führung, Vermögen, Einkommen, Gesund
heit, geseUschaftiime Stel1ung, ob verheiratet 
oder ledig, und über alle Elru:elhe!ten, über 
die Sie Aufsmluß haben wol1en. Die Kosten 
sind gering und ersparen Ihnen oft smwere 

Enttäuschungen und Verluste. 

.Welt-Detekt iv« 

ErmltlBlungslnstItuf Pnlss, Abt. 36 B. 
Gegrllndet 1905. 

Berlin W 62, Kleiststr. 36 (Kurfürst 4543> 

4nl1qul181cn /SlllmObcl 
KudO !Darudi cl "eie .• 

!Berftn ~w tJs, .f:inden-~traße 18-19 

Ihr fettiges Haar ,wird IO,cker SOMMER- Für 
und duftlll bel Gebrauch SPROSSEN I D 
der TrockenhaarwIIsche errenobende 
Cu re 11 J 0 (M 3.-1 .. - Ein einfaches wunder-
10 Jahre Jünger werden Sie b Mltt I feS1z6a110ßd nach Anwendung d. Sauer'; ares e teile gern .. "en 
stoffpackung B I I I e n Jedem kostenlos mit. .. 
(M 5.-1. Anfragen und Be- Frau M POLONI verfaßt amusant, pikant, 
stellungen an Sdl6nheü ... H' , witzig, O. V., Expedition 
pflege, Cbarlottenburg, 4 n n 0 ver A Z9, d. "Berliner Leben",SW61, 
Berliner Str. 86. Wllh.8089. Edenstr. 30A. Belle Alliance-Platz 8 
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Eine hängt sich dem Pagen in den Arm. Sie hat 
Witterung für reife Beute. "Komm mit, Kleiner. Du 
bist ja so lieb " 

Und der Page folgt. 
Seine Nasenflügel sind ganz breit und ausgebogen, 

und sein Atem geht tief und stockend. Er sieht immer 
den weißen schmiegsamen Frauertleib vor sich 
mmer den weißeh schmiegsamen Frauertleib, 

Auch noch oben in der dÜfiklen schwülen Dach
kammer der Dirne. 

Die Rätsel der Verzus 

, 

173883 
24926 

~ 
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gan-I 
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Schö- I , 

hin-

8S 10381118 
856717 
5107438 
6 1112 11 6 6 11 8 
311541126 

(!)(.ur fllr aerren) 

E .' F. MALKOWSKY 

'R6sselsprunfi 

zen ge-
I 

in , je- ~ 

ih, 
I 

ber 
I 

sie I ihr fällt 

weil 
I 

welt 
I 

ge- I schwört I der 

sich 
I 

sich 
I 

a- I gibt I der 

der 
I 

ben 
I 

dem I ihr I si 

le-
I 

ne 
I 

hin I ge- nur 

die zu ben Lis- ~ 

Ja.{}fenrätsel 

ein Abgott der Berliner Backfische; 
Kosename; 
Entartung der Liebe; 
ein Herrscher über tausend Frauen; 
männliche Schönheit; 
g~oßer Genießer; 
Vorname eines Philosophen, . den die Sonne 
der Liebe nie erhitzt hat; 

4 S 4 S Roman von Zola; 
5 13 14 1S 7 103162 Göttin der Griemen. ' 

Die Anfangsbuchstaben dieser Wörter bezeichnen eine der leiden
schaftlichsten Frauen des Altertums. 
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~ Korpulenz - Fettleibigkeit I 
.ind 

Dr. Holfbauers ges. gesclt. Entfettungs - Tabletten 
ein .... llkommen unschädliches und erfolgre ic hesMittel 

ohne Einhalten einer Diät 
Kei1!e St:hilddrilse. Kein Abfilhrmittel. 

§ Arufilhrl. BroscltiJre gratis. 

§ EI efa nt e n - Apo t he k e BERLIN SW, Leipeiger I 
:; Sir. 14 (Dönholfplaf:t:) 
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Reldameprels nur 3.90 PI Die !trau 

~ 
0 Nr.1. Edlte deutsdle Herren;> von Dr. med. PauH, 
., Anker.Remonto~.Uhr, stark mit 65,Abb Inh.: Dei
~ vernickelt, Gangzeit 30-36 Std., ibl K • P rt--' " 
::t. seit I. ZeIgerstel!., genau reguliert, we . örper, e "f""e, 

2 ~ '" tadellos gehend • ••• nur 3.90 M I?he, Geschlechtstrieb, 
% , W Nr •. 2. Dieselbe, Deckel mit smar-: Schwangerschaft, " Ver-

L.....L-~ ~" mer • •••• ; ••••. nur ,·'l.Z5 M hQIu rl Unt rb --'-<I 
~ 2. Nr. 3. Dieselbe, Gehäuse emt ver" n6 u. e rCU16' 
, 1\ ~ '" silbert m. vergold. Ränd., Deckel m. d. Schwangerschaft, Ge~ 
6 ~ Si Wappenpräg. u. Smarnier, Krone burt Wochenbett Pro-
~ ., und Bilgel vergoldet nur 4.90 M ' . G ch' 'lechts 

Nr.4. Mit besserem Werk, Emaille-Zifferblatt, mit stituhon. es -
Smarnier, ovaler Bügel, solide fläme Uhr, sonst wie krankht., Wedtseljohre 
Nr.3 ..••.• • .•. ... ; • j • : •••• • •• 6.- M usw. Preis: kort. 3,50, 

Nr •. 6. Damen.An~er.Reaionto11'-Uhr, versilbert, geb. 4,20 Gm. Porto 
mit vergo ldeten Randern •• . . ~ •••..••. 7.25 M " 

Nr.7. Armbanduhr m. solid. Le<lerrlemen nur 7. - M extra. versandHellas, 
PanzerkeHe; vernickelt, 0.40 M, emt, versilbert 1.25 M, Berlin .... T empelhof161 

emt vergoldet 1,75 M, passende Kapsel 0.45 M. 
Wedteruhren in allen Preislagen. ,-' Rasierapparat, _ ' 
fein versilb" in elegant. Etui m. Samt u. Seide 2.25 M B 11 der 

(Auf alle Preise kommen 200/0 Teuerungszusmlag.> 
Von diesen Uhren verkaufe jähr1. viele 1000 Stüdt 

Namnahme oder Voreihsendung des Betrages. 

nons Honter 
Berllo - (horlOl1eoborSl 80, RoSdlers1r. IZ. 

l Dlseben erret!ende 
b1tndOOQ IOr 
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EDdUch ErfOUlmg des geheimen Wnmche. 

Jeder Frau und jede~ Manne •• 
11. Ist un. gelDDgen, na" Jahrelangen 
Ver.uchen ein Prliparat herzusteUen, welches 
allen Anforderunllen ein. lIeptlegten Memchen 

entspricht. Keine Massalle oder sonslille 
Behandlunlj mehr notwendill. 

Das Geheimnis vieler KCbutlerinnen I 
IlNSfR UIU1JNOIlNOSPRllpARAT 
HAll ISPANNIlNO •• f AlTfNfOItT " 

mit Anwendunll unserer Sauerstoffcreame 
verfOngt da. Auuehen um Jahre. Es be
selUgt nieht nur Falten, MUesser und alle 
Hautunrelnlld!kelten, sondern verhiltet aud! 
bel sllindlger Pflege aUe ErscheinDDgen des 
Alter. Im Gesicht. Die Pflicht eines Jeden 
Mensd!en lIellenllber seinem Au&eren lai, 
Barkampa. Hautspannung auf .einem 

ToUettentbch nicht fehlen zu lassen. 
Versud!en Sie, unser Prliparat und Sie selbat 
werden verblüfft .eln, aber den phlinomenalen 
Erfolll den Sie nam kurzer ZeU erzielen werden. 
Preb mit Sauerdoffcreame . .. M. 1.'0 

VorfQhrunll lllitudich kostenl os In 
unserem Salon Mommsen-Strll&e 34 

BßRKAMP·PRBRIK~~~~': 

War;en, Muttennale usw. ohne Ausschneiden noch Haut
schaden. Packung frk. Nachn. mit Garantieschein 6.60 G.·M. 

ohne Schneiden noch Infektion, Maniküre überflüssig. 
'Packung franko. Nachnahm~ 3.60 Goldmark. Unsere 
Präparate sind glänzend begutachtet und durch zahlreiche 

Anerkennungen und Dankschreihen empfohlen. 
Kosmetika_Vertriebsgesellschaft m. b. H. 

Berlin 16 A. D .• Köpenicker Straße 71 a. 

Sie werden schlank 
bel Cßebraud) \)on pro I ev I I n-:ta b I eil en. 6ell "leIen 
.3a~ren gegen $torvulena unb 3'ettleiblgfeit bellXi~rt, o~ne 
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~~. ~ U cl 0 ~!~~~~~U~.~~~~~:~~~~~ "'~W.; o { '-n • ~ Rassen-Hygieniker Hana Alexander, gibt in Lexikon-· 0 • 
. !"7.,I.!4.M u-..... , Anordnung jede gewünsdtte Auskunft über alle Fragen, • • • 

--------------- ----------1 die den mensdtl. Körper beiderlei Gesdtledtts und das' _ • 

1 0 G E B 0 T E gesamte Sexualgebiet betreffen, speziell die verheerenden 
Sex.-Krankheiten. die u .... Jugend in der Blüte vergiften. S t • 
Jeder Vater madte den Sohn. jeder reife Mann den jüng. a yrl n 
Kollegen auf dieses Wahrheit u. ersdtöpfende Belehrung _____ ~ ___ • 

/. Mall s~i lIic»t zu verfril6t, SOliSt gfau61111allllic»t all Eure • Ehe" • bietende Werk aufmerksam. Auf Groß-Kunstdrudctafeln N h "h 
enthält es 40 naturgetreue Einzel-Abb. der Inf.-Krank- gEreg'h" erv

f 
ensc w~.c de,. 

heiten am mensdtl. Körper. auf 31 farb. Bildern die er- sc op ungsz~stan . e 
.dtütternden Folgen vernadtläss. Sex.-Krankh. bei Mann sex. N eurastheme. Ern 
uud Weib. Ein vierfadt zerlegbares Modell des männl. anregendes und kräf
Körpers mit 12 Id. aufklappb. Mod. und 240 Einzelteilen tigendes Yohimbin .. 
und ein ftinffadt zerlegb. Modell des weib!. Körpers in Hormon .. Präparat. 
der Sdtwangwsdtaft nebst 7 ~I. ~uflr.lappbaren Modellen u. Fachärztl. begutachtet 
104 Einzelteilen machen das elnz.g dastehende Werk noch und s hre f hl I 
wertvoller. Dazu zahlreiche Abbildungen zum Text, alles . d ~ ~Pk 0 ~l\ ~ 
genau erklärt, ein Werk von Lebenswert! Lexikon-Format, Je er pot e e er at. 

* 
2. Mall feiste sic» eillell lJofd'ellell RilllJ, d'ie Messillgrillge hillter

fassell sc»waTZe Stre{foll. Kellner werd'en feic»t argwönnisC». 

* 
3. Man sprec»e 6ei AllOeren VOll seinem Kind'e, d'as lIic»t vor' 

nalld'ell ist. Blirgerfr'c»~s Mifr'eu fenat a6. 

* 
4. Mall lJehe elllwed'er in d'as vornehmste od'er ill d'as unter' 

geord'lIetste Hote!. 111 hid'ell Logisnäusern 'berrsc6t eille refaliv 
freie Weftallsc6auulfg. 

* 
5. Man spiefe nit6t d'en Otbe/fo. Enefeute sind' Ja beute lJe' 

wöbnfr't6 IJfelC»IJt1ltig zu einand'er . . AlSo 11Iatbt, es ' e6enso/ 

* 
6. Trotz d'er Verfr'e6tneit Distanz wahren / Die S011l11leifreund'in 

gewöbllt sic6· sonst zu !e.kvt. an die .Ehe-; 

* 
7. Man forte in d'er Zeit ihrer Siesta aUtb mit and'eren Damen. 

Sonst wird' einem d'as vierwöc6ige Einer/{d zu rasc6 1i6er,. und' -
viefe fUhren sc60n nac6 ac6t Tagt?n alTein wied'er nac6 Hause. 

* 

in Haibi. gebund., mit Golddruck. Hochelegantl Preis Rkf.-GES Hormona 
kart. nur" Golclm., geh." Golclm. BeiVoreinsenduDg DClueldorf:Gr ~ ab g 

portofrei, bei Nachnahme 0.60 M. Portozuschlag. . a e er 

Drla-VBrlag. LEipzig, GBrlehfswBg 69 

S(lu(ll( SdlWldl( 
ist sehr häufig dieBeglciterscheinung.v.Nervenleiden. 
Vorzüglich aufbauend wirken die viel empfohlenen 

le(lfhln Holft-HrftlUftbleUeo 
per Schachtel Mk.6.- DoppelschachtelMk. TO.
durch das General- FRA N K staatl. 
depot Apotheker approbiert 
B E R L IN ' W S.58 :: L I N K S T R. 3 . 

rln Wor' 
GO die 

frilUenWelf' .. 

zum Schutz gegen Ansteckungen 'und zur Er
haltung der Volksgesundheit. Verlangen Sie 
Druckschrift ehern. 7 gegen 30 Pfg. Marken. 

8. Man gewönne ibr in Bäd'ern wie Bad'en"Bad'en, Hom6urg, Ve r San d als g e sc h los sen erB r I e f. 
Swinemfind'e ./lir d'Ie Dauer d'er Reise d'ie Efega"z a6. Bäd'er. Monopolvertrieb der 

Fort mit allen r-
wertlosen Ange- t: 
boten auf hygie- !D 
nischem Gebiete. -
Lassen Sie sich .r:. 
nicht irreführen ; 
durch vielver- (I) 
sprechende hoch- .Q 
klingende An- '5 
preisungen, Nur (\'I 
meine behörd
licherseits · ge- '0 
prüften und ge- C 
nehmigten, kräf- :::J 
tig , wirkenden C 
Sp ezialmittel (I) 
helfen sicher. '0 
Auch in ' bedenk~ 'Gi 
lichen Fäll. über- C 
raschende Wirkg. .r:. 
schon in wenigen 0 
Stunden. ~ 

Efeganz wird' alS vOTllenm · od'er naf6weftarlig 6esc6nlijfoft und' .,Chemiphag" A.G.Präparate, Magdeburg 

oft11laIS ./ä/lid'as Urteif rMllg :us . •. / Ich sage 1IIIlIlIlIIIIIlIIIIIII~11II1II111II1II 
9. Gi6 inr d'en Dud'en und' eine Gra11l11lalili 11Iit. Man weiß 

nie, ./lir was sie gut sind'. 

* 

Ihne~. wer Sie sind und Ihr Schicksal 
was Sie von andern zu .lmJahrE19ZI.Z5. 
hallen haben. Sende" Sie Ausführliche ' 

~ 
REinE Berulsstörung I :::J 

(\'I 
mir 10 -20 Zellen Ihrer astrolog. Schilderung VOllkommen Dns~hlldllchl 
Handso:hrlfi oder der des zu - .. 

10. Halte d'ic6 d'en and'ere" Bad'egästen lJegenfi6er reserviert und' Beurteilenden ein. Charak. Ihrer LebensereIgnIsse (I) 
Viel: Dankschrb. i: 

lJi6 ihnen fie6er ein Rätsef auf. Wenn d'u mIt inr in Berfrn ' aus, I.erdeul. Gm. 2.- und Porto. (2 Seit. Schreib~aschi11e11-
. . schnft) gegen Ernsendung 

einand't>r 6ist mögen sie ei fösen. Sfr. Dr. phll. Grothe, Berlln von 2 M. vom Neukultur-
Diskret. Versand äi 
per Nachnahme. '--

Detekteil 
R

o h R k ehem. Könlgl. Kriminal-Kommissar, 

IC Ird oe S Berlln W 36, PotsdHamer Stt'. 123a, I. 
. U , Fernspt'emer; Lut::ow 8019 

" ... kllnfte, Ermittelungen, Beobachtungen. 
Diskrete Erledigung aller Vertrauensangelegenheiten, 11 jährige 
amdime, 16 iiihrige ' private Tätigkeit. Erstklassige Empfehlungen 

~oomllllllllllllll~IIIIIIIIIIIIIIIIII~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111~1111111111111111111I~1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I 

:nlonda.ne :Rlalerf 
Gi'azl6se Sujets. eln- u. mehrfarbig, S u Cl h t 
bekannter ieltschrlften -Verlag (Offsetdruck). 
Probe-Arpelt mit Honorarforderung unter 

"Zeichner" erbeten an 
Almanac:h-Kund-VerJag, Berlin SW 61 

W57, DeDaewltzstr. 01. Verlag, Berlln WO, 'Ab-
12i leiIg. B L., Schließfach 25. 

d"rfrn ...., rHo chi 11 t e res san t ! 
4 ßrrlinrr !rbrn" Verblüffend! Kein Wahr_ 

i n b t .age.chwindeL Natur
m l' 0 n n r m r n t wUsenach. Uatersuchung 

Viele Danksehr. Seltene 

• 
Frau Rmanda Groof 
früh. Bezirkshebamme 
Hamburg 'K 5730, 
Wandsbecker Chaussee 87 

KU'" T UR· U 11 D Gelegenheit. Sof. schreib. 
SI'I'TEIIGESCHICHTE Geburtstag angeben! Aus- Körper fl 
eurio;a • Bilder. Romane schneid. Weitergeben I P ege 

~s;eu:1. i:::~:~s.n~/;:~:;;; 111111111111111111111111111111111111111 S aa g ;~~::!frge~:'u~~ 
MAHATAMA, Hamburg6 + mQgtretit Kurflirden.ir. 1671 • 

+ <Sd)ön. 110ft störperform Vornehmer 
burd) unf. orientilfifd1m Massaee-

FRAUEN ~~"J:~i!~.~~~~)~::r:tJ! Salon JUNO 
bestellen bel Regel. geh'. m. gofb. :DiebilUlen Potsd Sir ...... 
störung Marke u. <ff1renbipf., in Turoer amer • vo, 
" LBbBnsglDck U 3eit gro~e 0ewid)te5un. II rechts. a. d. Bülowstr. 
Verlangen Sie Preis- 25 .3af)re weftbefannt. Kurfürst 4671. 
liste u.DanI.tschrelb. 0arantlert unfd)äbHd). VO R IG EH ME. 
grat. geg. Rackport. ~eratfid1 emPfof1fen. MASSAGE 

H. SCHÄFER. <Streng reefT. ' :J3iefe • 
.. U N C'" E N i)ilnffd1r. Preiepacfung INS TI TUT' 

A r n u I f sir. "2 (100 <Stücf) 0m. 2.75. medizin. Bilder. SlaßII. se-

• porto eitra. poflanwfg. prOfi. Schwester Schulz, o um m Ul' Q ren ober :JIad)naf)me. Flottwen.tr. 18 I, 11nb • . 

u. eportartifeljegl.lUrt. Offerte i). ~riln3 Gteiner 3), «0. Tu" ehnge M ~sseuse 
. - . .. &ellUnga&eb.gewfinfdif.iUrtlfel 0. m. b. ~. II'u 

~II~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~III111111111111111111111111111111111111111111111111111111I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII~I~IIIIIIIIIIIII111111111111111 :U1~~~~W:I~b:~~'!Jnil" ~ffef~~:r ~t~~~: PO~dr.::e~~:'4';!~I':!.~~nl. 



Soe6en erschien.-

7z6
~ 

NUMMER 3 PREIS" MI<.. 

@ 

ALlvIANACH~K
UNSTVERLAG A

.G 

B'<!ln SW61. B'lJ"A.ll;'n·",Pl", 8. P
ern

,"" DönbofF 54., ~:!~ .. _-_ ••••• - Pro Monat ZWeimal dies Blatt ersclzeint 

mit packenden, hunten NOVellen; 

die hesten Maler es Vereint_ 

Sie können hei Uns bestellen. 
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