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schmerzlichen Gedanken hinwegzutäuschen. Immer wieder kam gab soeben aus I witzig, O. V., Expedition 
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Zärtlichkeiten. Sie fühlte, wie sie dem Druck seiner Begierde -:=====::::=::====::==::; 
erlag. Was vor Jahren zu einem einzigen reinen Liebesakkord r 
sich verschmolzen hätte, war nun entweiht, verpestet von dem Gestank 
aus der Kloake tierischen Empfindens 

Und da erfaßte sie ein Ekel, der ihr die Sinne verwirrte, so daß 
sie sich vergaß. . 

Mit einem Ruck riß , sie sich die Kleider vom Leibe und zeigte 
ein tiefes N eglige seinen entzündeten Blicken. Häßlich wurde 
der Ausdruck seines Gesichts bei ihrem Anblick, und alles was ihm 
an höheren Gefühlen eigen, schien plötzlich ausgelöscht. 

Ein paar Griffe von ihm. Sie erstand ihm als Venus ,in blen
dender Weiße ihres jungfräulich reinen Körpers. Er maß sie mit 
den Blicken und sah, an ihr hinaufgleitend, auf dieser junonischen 
Gestalt ihl- von Leid zerfurchtes Gesicht. 

Da ließ er von ihr ab. Wie einem Hund peitschte ihm dieses 
Bild über die Sinne. In einer Ecke des Zimmers lag er plötzlich 
zu einem einzigen Klumpen 'geballt. 

. Sie aber raffte mit hastigen Händen ihre Kleider und zog sich 
an. Von Furien gejagt, verließ sie das Haus. 

Am andern Tage zog man eine Frauenleiche aus dem Wasser. 
Ein blendend weißer Frauenkörper lag auf dem Tisch des Schauhauses. 

Und auf dem Rumpf saß der Kopf einer Mumie. 
"Hysterie", sagt.e der obduzierende Arzt achselzuckend. 
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__ -_~P" wei junge Frauen, elegant gekleidet, von sehr 
mondänem Auftreten, bogen von der Haupt
straße im Innern der Großstadt in eine Seiten
gasse ein. 

Wer sie sah und nur einigermaßen Kenner 
war, wußte sofort, daß das wirklime Damen 
waren, keine solme in Anführungsstrimen, nein 
rimtige faktisme Damen der Gesellsmaft. 

Die eine von ihnen, eine Frau von wenig 
mehr als dreißig Jahren, brünett mit kugelrunden, 
sm warzen Augen, trat bedeutend resoluter auf 

als Ihre Gefährtin, eine smlanke Blondine mit jenem smmamtenden 
Ausdruck in den Blauäuglein, der alle nimt Samverständigen beiderlei 
Gesmle<hts darauf smwören ließ, die Besitzerin besagter Veilmen .. 
augen sei die verkörperte Unsmuld in eigenster Person. 

»Lena«, sagte die Brünette zu ihrer Begleiterin, als diese in ihren 
Smritten immer zaghafter wurde, »nun nimm dim gefälligst etwas 
zusammen, wir sind da. Entweder bist du entsmlossen, den Smritt 
zu wagen, zu dem es dim nam deinen eigenen Worten drängt, oder 
aber du tust besser und kehrst auf der Stelle um.« 

»Nein, nein, Renate, liebste Freundin, im will nimt umkehren; es 
ist nur die Beklemmung, weil alles so ungewohnt ist.« 

»Das kenne im«, versetzte Renate, »das ging mir das erste Mal 
aum so, namher gibt sim so was!« 

Mit diesen Worten smob die Brünette ihre blonde Freundin mit 
einer energismen Handbewegung in den Flur eines einsamen stillen 
Hauses. 

Dort smritten die beiden zwei Treppen hinauf, wo Renate energism 
auf einen Klingelknopf drückte. Ein kokett angekleidetes Dienst
mädmen ließ die Damen in einen Salon eintreten, wo sim smon 
einige andere Frauen befanden. Aum diese waren jung und von 
jener diskreten Eleganz, die die Angehörigen der sogenannten guten 
Gesellsmaft auszeimnet. Sie hatten nur ihre Mäntel abgelegt, Hand
smuhe und Hüte hatten sie behalten und smienen zu warten wie in 
dem Vorzimmer eines Arztes oder eines vielgesumten Advokaten. 

Bald ersmien die Herrin des Hauses und reimte der dunkelen Renate 
sehr liebenswürdig die Hand zum Willkommen. 

»Im bin entzückt, Sie hier zu sehen, gnädige Frau, und das hier« 
- dabei deutete sie auf Lena - "ist gewiß ihre reizende blonde 
Freundin, Frau Lena.« ,.Selen aum Sie mir gegrüßt, meine Liebe, 
nimt wahr, Sie heißen dom Frau Hertha Smlange?« 

Als die also angeredete Lena tief errötend erwidern wollte, das 
sei ein Irrtum, sie hieße nimt Hertha Smlange sondern Lena . . . , 
da SeI ihr ihre Freundin Renate ins Wort. »Aber gewiß dom, bist 
du Hertha Smlange, wenn Madame Onyx dim so anredet, heißt du 
hier eben Hertha Smlange, genau, wie im hier Melanie Dams heiße.« 

Lena blieb stumm. Sie wunderte sim über gar nimts mehr. Sie 
blidrte unverwandt auf die Herrin des Hauses, welme groß, ein 
wenig üppig in der Figu~ aber sehr smick gekleidet war. Sie trug 
ein smwarzes Gesellsmaftskleid und im Haar ein weißes Häubmen, 
wie es die englismen Damen in einem gewissen Alter tragen, kurz, , 
es ging von ihr ein Haum von Distingiertheit aus, dem sim der 
Neuankömmling nimt entzieheR konnte. Sie lamte Lena freundlimst 
zu, drückte ihr die Hand und wandte sim, um Entsmuldigung bittend, 
zu zwei der anderen Damen: "Meine Damen, wenn Sie bereit sind, 
man erwartet Sie.« Die Angeredeten erhoben sim lämelnd und ver
ließen den Salon. Zu Lena gewandt, fuhr ,.Madame Onyx« herzlimst 
fort: »Für Sie, gnädige Frau, hätte im aum einen liebenswürdigen 
Gesellsmafter, einen meiner guten Freunde, einen Herrn aus vor= 
nehmem Hause, für den im mim in jeder Beziehung verbürgen 
kann. Er ist hier nebenan, wenn es Ihnen remt ist, mame im Sie 
gleim einmal bekannt!« 

Der gute Freund, von dem Madame Onyx eben zu Hertha Smlange 
gespromen hatte, das war im. 

Im war bei Madame Onyx durm meinen guten Freund, den Ober~ 
regierungsrat Hell, ein!(eführt worden. 
. Hell kannte die eigenartige Frau sehr gut, er smwor mir, daß sie 

eIDe Dame. der Gesellsmaft sei, aus gutem und wohlsituiertem Hause, 
aber verwlt~et und von dem unwiderstehlimen Drange belebt, Per
sonen versmledenen Geschlechts von denen sie fand daß sie zuein
ander paßten, miteinander bek;nnt zu mamen und 'ihnen in dieser 
Wohnung Gelegen~ei~ z,?- gebe!!, sim recht genau und gründlim 
kennenzulernen. Krtmmahsten hatten Madame Onyx mit einem sehr 
unsmönen Namen belegt; da sie aber für ihre Liebesdienste von 

z 
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keiner Seite irgendeine Vergütung oder etwas, das einer solchen 
ähnlich gesehen hätte, annahm, so war ihr Fall mehr von der psymo
logischen als von der forensischen Seite bemerkenswert. 

Ich war damals nom nicht lange in der Hauptstadt, war, wenn 
auch kein heueriger Hase mehr, so dom immerhin ein Mann in den 
allerbesten Jahren, und da es mir infolge meiner geradezu krank, 
haften Smüchternheit an den nötigen Damenbekanntschaften mangelte 
hatte im die Empfehlung Heils an »Madame Onyx« nimt unger~ 
aufgegriffen. 

Nam allem, was mir »Madame Onyx« gesagt hatte, war die, die 
ich heute hier erwarten durfte, eine Novize in diesem eigenartigen 
Kloster. ' • 

Trotz ihr~r zweifellos eigenartigen Passion war »Madame Onyx« 
eine Frau '/on Gesmmack geblieben, sie erlaubte den sie besuchenden 
Damen, »zu sehen«, ohne selbst gesehen zu werden, um sim zu 
überzeugen, ob derjenige, dem sie als Gesellsmafterin für einen Nach
mittag zugeführt werden sollte, ihr aum gefiele: 

Also, die Damen, die ' in bezug auf den ihnen zu Füßen fallenden 
Kavalier nimt völlig überrasmt werden wollten, braumten nur einen 
diskreten Blick durm ein Lom in der Tür des Zimmers zu werfen, 
in dem der »Zukünftige« sim aufhielt. Umgekehrt war es natürlim 
aum den Herren gestattet, die jeweilige »Dame ihres Herzens« vorher 
in diskreter Weise zu beaugensmeinigen. 

Aber, muß es erst besonders gesagt werden? Fast in jedem Falle 
waren diese Inspektionsblicke nur Formsame, dank der Sorgfalt und 
Kunst, die »Madame Onyx« darin besaß, die Paare rimtig fürein
ander auszusuchen, sie richtig »zusammenzubringen«, wie man sim 
Iln 18. Jahrhundert ausdrückte, dank aum ihrer trefflichen Smilderungs
kunst, vermittelst derer sie jedem und jede den für ihn Erkorenen 
eingehend zu porträtieren verstand. Wenn dann der Kavalier in das 
Zimmer trat, wo die Erlesene ihn, zum Smfin In einem Bume blätternd, 
erwartete, dann war die Bekanntsmaft smon halb gemamt, und,. Madame 
Onyxe konnte sim zurückziehen, ohne weiter um den Verlauf der 
Dinge besorgt sein zu braumen. 

Immer aber, wenn es sim um Anfängerinnen handelte, wartete die 
gute Dame vor der Zimmertür. 

Im entsmeidenden Augenblick verließ die meisten der Mut. 
,.Nein, nicht jetzt, nimt heute«, sai(ten sie und liefen fort. Aber 

,.Madame Onyx« erwartete sie im Korridor und durm ihre aber
redungskunst bewog sie sie, stets umzukehren und zu bleiben. 

Diesen Tag nun, von dem hier "die Rede ist, hatte die Smöne, welch'e 
im erwartete, nur ihren Hut abgelegt, und im hielt den meinigen 
respektvoll in der Hand, während »Madame Onyx« flötete: »Meine 
Liebe, hier stelle im Ihnen den Herrn vor, von dem im Ihnen erzählt 
habe. Gestatten Sie! Herr Dr. Müller - Frau Hertha Sdilange!« 

Nom stand die Eingetretene smümtem an der Tür des Zimmers, 
da entsmloß sie sich, die Augen zu erheben, wähfend ich, immer nom ' 
voller Devotion, auf sie zutrat. 

Da war es mir, als schlüge der Blitz vor mir ein: wer stand da 
vor mir? 

Meine Kusine Lena X!! 
Wir hatten uns Ilur smlemt sehen können in dem Salon, sie war 

durm ihren großen Hut verdeckt gewesen. Und im trug eine Bart
tracht, die sie an mir oidit kannte. Denn viele Jahre waren ver
flossen, seitdem wir uns zuletzt gesehen hatten. 

"Du bist das; LeM? c Mehr vermochte im ni mt herauszubekommen. 
"Madame Onyx« bemerkte, daß sie unbewußt eine Dummheit 

gemamt hatte, als sie uns einander zuführte. Sie war vollkommen 
verblüfft. Ich aber bat sie, uns al"lein zu lassen. Die Situation war 
pikant, das war nimt zu leugnen. Diese Kusine, die ich hier traf, 
war für mim die richtige Kusine gewesen, von der die Dimter er
zählen: meine Smlilerliebe, geliebt mit jener Leidensmafi, der keine 
Erfüllung ward, weil die Herzenserkorene sim vorher verheiratet 
hatte. Eigentlich ein banaler, ein alltäglimer Fall. 

Jene Epome damals, die Zeit des Süßholzraspelns, hatte uns über 
die ersten Phasen eines Liebesabenteuers nimt hinweggebracht. Jetzt 
fand ich sie hier als reife Frau wieder, smöner geworden und unter 
Umständen, die mim geradezu dazu herauszufordern smienen, diesmal 
die Angelegenheit nimt in ihren Anfängen ersticken zu lassen. 

Sie senkte die Augen, vollkommen verwirrt. Ich nahm ihre Hände, 
und indem im Ihr schwor, diskret sein zu wollen, filgte ,im hinzu, 
daß Im ihr volle Freiheit ließe, wenn sie es vorzöge, sim zu ent
fel'llen, und daß im aum in diesem Falle nie und zu keinem Mensmen 
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etwas von unserer Begegnung hier erwähnen würde. Aber dieser 
schöne und ritterliche Entschluß schien nur wenig Eindrurn: auf Lena 
zu machen. Ganz andere Gedanken schienen sie zu bewegen; an dem 
heftigen Heben und Senken ihres herrlichen Busens bemerkte im, wie 
erregt sie war. 

»Sprich doch, Lena!" - Keine Antwort! -
»Willst du, daß ich mich zurürn:ziehe?« - Langes Schweigen. Im 

wußte nun wirklich nicht, wie ich mich benehmen sollte. Sollte ich 
die Dame in ihr respektieren und ruhig auf das verzhnten, was sie 
mir sicherlich gewährt hätte, wäre ich nicht zufällig ihr Vetter ge
wesen? Oder sollte ich sie einfach wie eine galante Dame nehmen 
und mit ihr, wie Gretchen im »Faust« es nennt, »so geradehin 
handeln«? Einerseits wußte ich aus Erfahrung, wie kapriziös die 
Frauen in Liebesdingen sind: die, die sich dir oft mit ungezügelter 
Leidenschaft gab, kann dir eines Tages die harmloseste Zärtlichkeit 
übelnehmen. Andrerseits sagte ich mir, daß die Damen hier simerlich 
nicht allzu empfindlich seili würden, auch wenn man sie weniger 
harmlos berührte, Lena ebensowenig wie alle anderen. 
. Aber meine Eigensdian als Vetter, die mir in der großen Welt ein 
Recht verliehen hätte, genierte mich hier, und sie genierte auch Lena. 
Ich war doch eben ein Vertreter ihrer Familie, ihrer Ehrsamkeit, 
ihres guten Rufes draußen vor der Welt, ein Zeuge fern~r ihrer 
tadellosen Vergangenheit, ihrer harmlosen Jugend. 

Es muß gestanden werden, daß diese Jugenderinnerungen, was uns 
zwei betraf, durch mancherlei Kleinigkeiten gestatteten, Beziehungen 
zwischen damals und unserer heutigen Situation herzustellen. Du 
lieber Himmel, wir waren in unseren Jugendspielen nicht allzu zu# 
rürn:haltend gewesen. Geküßt hatten wir uns manches liebe Mal, 
und ih dem großen Park hinter Großmamas Landhäuschen war viel~ 
leicht mancherlei geschehen, was uns heute in der Erinnerung zwar 
harmlos erscheinen mochte, aber keinesfalls dazu angetan war, beim 
Gedenken dar an uns mit kühler Reserviertheit zu erfüllen. Ja, ja, 
solche Jugenderinnerungen! Wer hätte sie nicht? Und wer sie nicht 
hat, ist um ein süßes Glürn: vom Leben betrogen worden, um das 
süße Glürn: der Erinnerung an die ersten Torheiten der Liebe!! 

Ich erinnerte Lena an jene Zeit. Sie lachte und vergaß allmählich 
ihren wirklichen oder gespielten Ärger. ,.Sprich doch nicht von jenen 
Kindereien, Edgar, damals waren wir ja närrisch«, sagte sie. 

),Jawohl, närrisch«, antwortete ich, »weil wir von der uns gebotenen 
Gelegenheit in Großmutters Park nicht besser Gebrauch gemacht 
haben, aber nom ist es nicht zu spät .... « 
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»Sage miN, unterbrach sie mich, »du hattest keine Ahnung, wer 
ich sei, als du hier eintratest?« 

»Nein, wirklim nimt!« 
»Und wenn du mim vorher erkannt hättest, würdest du dann trotz

dem hereingekommen sein?« 
,. Vielleicht hätte ich mich aus Diskretion zurürn:gezogen, aber nur 

mit dem allergrößten Bedauern, da im sehe, wie schön du bist, Kusine 
Lena. Und du, wenn du mim vorher erkannt hättest?« 

»Ich wäre sofort geflohen«, rief sie hastig aus. 
» Warum? Glaubst du, daß ich deine S<hönheit nicht gerade so 

gut zu schätzen weiß, wie irgend ein anderer?« 
»Ja, aber du und ein anderer, das ist eben ein gewaltiger Unter~ 

schied. Du gehörst zu meiner Familie, und ich bin nicht gerade 
hierher gekommen, um einen meiner Angehörigen hier zu treffen.« 

»Das glaube ich auch. Aber was ist einfacher für uns, zu 
vergessen, daß wir Verwandte sind. Ich will nur daran denken, daß 
du ein .entzückendes Frauchen bist und du, laß mich dieser Süßen alle 
die reizenden Dinge sagen, die sie am Ende viel lieber hört, als die 
Vorwürfe, die sie vielleicht fürchtete, zu Ohren zu bekommen!« 

»Meinst du?« 
»Gewiß, versuchen wir einmal da fortzufahren, wo wir in Groß~ 

mutters Park aufgehört haben.« 
»Ach du, bist ja dumm, Vetter . . .. Nein, was soll 4as; aber 

Unsinn.« . 
»Du, damals trugst du noch nicht so smirn:e Wäsche,. !-ena, und 

küssen konntest du auch nom nicht so ...• « 

• 
Als nach anderthalb Stunden »Madame Onyx« auf meine Bitte 

das Zimmer wieder betrat, befand sich in ihrer Begldtimg eine 
dunkelhaarige Dame, die ich durchdringend musterte, weil sie mir so 
bekannt vorkam. 

»Sie erkennen mich wohl nicht, Herr Doktor?« fragte sie, ein wenig 
ironism lächelnd. »Sie haben mich doch bei meinem Bruder, Regie~ 
rungsrat Hell, zu Tisch geführt. Damals fragte ich . Sie, ob Sie sich 
ihrer Kusine Lena noch erinnerten. Im denke, sie wird mir dafür 
dankbar sein und mir ihre Dankbarkeit dadurch beweisen, daß sie das 
nächste Mal ebensowenig eifersüchtig auf mich ist, wie im heute 
auf sie war« 

Da begann im zu ahnen, daß ich in nächster Zeit noch mancherlei 
erleben würde, und im fühlte einen ordentlichen Respekt vor der 
Vorurteilslosigkeit der Damen der wirklich guten Gesellschaft. 

Das Inserat 
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Von eurt 1lJi~in~ 

n Ovickjock, weit, weit hinten im Land, 
herrschte Aufregung. Eine Aufregung, sage 
ich Ihnen ... 

Das will etwas bedeuten, glauben Sie 
mir! Denn in Ovickjock stand eine Auf
regung, an der sich die Öffentlichkeit be
teiligte, etwa in demselben Kurs wie ein 

'uneheliches Kind in einer Konsistorialrats
f.amilie. 

Man hatte natürlich 1!uerst versucht, die 
Sache zu vertuschen .,- die Aufregung, meine ich. Aber es 
ging nicht. Der ausgehungerte Stumpfsinn des spießbürger
lichen Nestes, in das seit Karl XII. nie eine Sensa tionsnach
richt ihren Weg gefunden hatte, war ein Vacuum, das endlich 
einmal ausgefüllt werden muß t e. 

Pastor Nyblom von der Bernhardskirche, der in seiner 
Studentenzeit auf dem historischen Seminar zu Upsala als 
Leuchte gegolten hatte, schlug die Kirchenbücher nach. Viel
leicht fand sich dort ein analoger Fall, aus dem man Be
lehrung schöpfen konnte. Es fand sich keiner. Pastor Nyblom 
f(;lrschte zurück bis auf die Jahre der Stadtgründung, die zu 
emer. Zeit geschah, in der sogar die Chronisten noch nicht 
schr'~lben kon~ten. Aber es war nichts zu machen. Da ging 
er hm und hIelt eine Sonntaspredigt über die Zerstörung 
von Sodom und Gomorrha. Und nach dieser Predi<lt stank 
das Ärgernis schlimmer denn zuvor gen Himmel. 0 

Ich .glaube fast, daß die größte Zahl der jungen Leute im 
Orte Ihre Freude an dem Skandal hatte. Aber ich deutete 
ja schon an, daß Ovickjock ein Nest war, in dem nur solche 
Anschauungen etwas galten, die bereits notorisch museumsreif 
waren. Darum begann die Entrüstung zu steigen. Das Vacuum 
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saugte - mit einem negativen Druck unausrechenbarer 
Atmosphären. 

Res ad triarios rediit. Die berühmten ältesten Leute, die 
sich nicht erinnern können, jemals so etw'as erlebt zu haben, 
traten auf den Plan. Gestalten kamen mlm Vorschein, von 
denen reife Männer geglaubt hatten, daß ihre Grabsteine 
schon verwittert wären. Der Augenschein aber lehrte, daß 
besagte Fossilien noch am Leben waren, und als sie ihr zahn
loses Lästermaul auftaten, erwies es sich, daß ihre verkalkten 
Gehirne von Jeher der Quell gewesen w,aren, aus dem der 
Jauchepfuhl der sogenannten öffentlichen Meinung gespeist 
wurde. 

Obbemeldete Petrefakte taten sich zusammen, frisch auf
galvanisiert durch das belebende Elixier kleinstädtischen 
Klatsches, und geiferten acht Tage lang in einen gemeinsamen 
Topf, gegen den die Büchse der Pandora ein Abendmahls
kelch gewesen seil1 muß. Nach einer Woche emsiger Tätig
keit in heimlichen Zirkeln öffneten sie den Deckel, und es 
strömten Giftgase aus, deren Gefährlichkeit kein Chemiker 
der Welt nachahmen könnte, und wenn er nach des Teufels 
eigenem Rezept kochte. 

Das erste Opfer war Verleger Knorring vom "Landes
banner". Er mußte feststellen, daß seine Bekannten vom 
Domklub in fremden Haustüren verschwanden, wenn sie ihn 
auf der Straße sahen, und daß die Mitglieder des Kegelklubs 
"Mitternachtssonne", dessen erster Vorsibender er war, den 
Donnerstagabenden solidarisch fernblieben. Knorring begann, 
den Kegeljungen zu hassen, weiler glaubte, ein Grinsen auf 
den stupiden Zügen des Bengels zu beobachten. Er gab ihm 
erst eine Ohrfeige, dann ein Geldstück und ging heim, um 
über die Vergänglichkeit alles Irdischen nachzudenken. 
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Am nächsten Morgen meldete ihm sein Geschäftsführer 
Forslund, der zugleich Kassierer, Expedient und Inseraten
chef war, daß einhunderirundsiebzehn Abonnenten die Zeitung 
abbestellt hätten. Einhundertund.t;iebzehn, die HäLfte der Auf
lage! Knorring empfand einiges, was ihn verantaßte, im Kon
versationslexikon unter der Rubrilk "Schlaganfall" nachzu
sehen. Darauf zog er seinen Br,atenrock an, um zu dem ver
kalktesten der ausgestopften Lebewesen v,ergan.gener Erd
epochen zu gehen und sich von dem einflußreichen Mummel
greis Direktiven zu holen. Er ging, er mußte g,ehen, obwohl er 
wußte, daß der berühmte Gang nach Canossa dagegen ein 
Frühlingspicknick mit Damen gewesen war. 

Se. Senilität befanden sich in einem Alter, in dem es ange
zeigt ist, den eigenen Geburtstag als prähistorisches Ereignis 
zu betrachten. Se. Senilität äußerten in altertümlicher Sprache 
einige bemerkenswerte Aphorismen über Unzucht im In
seratenteil des "Landesbanners", würgten lange an dem letzten 
Satz, behielten ihn halb im Halse stecken und verfielen, ohne 
ihn zu beenden, in einen Schlaf, der sich vom Tode nur durch 
die absolute A~weseDheit jeglicher Würde unterschied. 

Unzucht im Inseratenteil! Im Inseratenteil des "Landes" 
banners!" Knorrlng fühlte Kometen in seinem Kopfe kreisen. 
Er stützte sich auf seinen Regenschirm, um nicht umzufallen, 
denn das Fossil hatte ihm natürlich keinen Stuhl angeboten. 
Wozu auch? Einem Manne, der ohnehin gerichtet war? 

Knorring bürstete geistesa.bwesenrl den Zylinder, ein Erbc 
stück der Firma F. K. Knorring Söhne, gegen den Strich, ver
beugte sich tief gegen den lebenden Leichnll;m und schwankte 
auf die Straße. Das Erbstück vergaß er aufzusetzen. 

Er ging wie ein BetruQkener und stieß beinahe einen Kinder
wagen um. D1e Frau, die den Wagen schob, wollte erst auf
begehren; aber als sie das verstörte Gesicht des Verlegers sah, 
fragte sie teilnahmsvoll: 

"Ist Ihnen nicht wohl, Hetr?" 
Knorring blieb stehen, sah sie tiefsinnig an, schüttelte den 

Kopf und sagte mit dumpfer Stimme: 
"Unzucht!" 
Dann ging er weiter. Die Frau schimpfte hinter ihm her, 

denn sie bezog die Unzucht auf sich. Sie hatte nämlich zu
fällig für das Kind im Wagen wirklich keinen Vater auf
treiben können. 

Als Knorring in seine Privatwohnung kam, um den Likör
schrank zu konsultieren, gab ihm das Mädchen einen Brief, 
der am Abend vorher angekommen war und den sie vergessen 
hatte, ihm rechtzeitig auszufolgen. 

Knorring el'lblickte das Siegel des Amtsgerichts und spürte, 
wie seine Knie locker wurden. Er vergaß den Likörschrank 
und öffnete das fürchterliche Schreiben. Dann sah er auf die 
Uhr. Es war höchste Zeit. Er sollte um 12 Uhr beim Unter
suchungsrichter sein, stand in der Vorladung. 

Auf dem Gericht hatte der Verleger das Empfinden, als 
ständen die Leute nur zu dem Zwecke auf dem Korridor, seine 
Schande zu sehen. Daß es ~uch i~re eigenen Angele,g~nh.eiten 
sein konnten, um derentwillen sie der Dame JustitIa Ihren 
Besuch machten, war eine zu weit abliegende Hypothese, aLs 
daß Knörring damit die Anwes'enheit der Menschen hätte er- ' 
klären können. 

Der Gerichtsdiener, ein glatzköpfiger Dickbauch von Garde
m9:ß, mit einem Patriarchenbart und einer Schnapsnase, deren 
W:ürde in umgekehrtem Verhältnis zu der erhabenen Auf
faSsung stand, die sich sein alkoholumnebeltes Gehirn von 
seiner Stellung als Hausknecht dieses Tempels der sogenannten 
Gerechtigkeit gebildet hatte, forderte Knorrlng in seinem 
pöbligen Kommißton auf, in Nummer sieben einzutreten. 
Früher hatte er stets stramm gegrüßt, heute aber stand ein 
"Angeschuldigter" vor ihm, und nach göttlichen und irdischen 
Gesetzen war solch ein Individuum aller Menschenrechte 
verlustig. Das ' ist eine Dialektik, dje sogar einem Gehirn
k;astraten vön Gerichtsdiener eingeht. 

Fräulein Eufemia Ballestrem, von der mißgünstige Menschen 
behaupteten, daß sie Ehrenjungfrau bei der Thronbesteigung 
von Gustlav W asagewesen sei - andere wieder sagten, der 
Teufel habe sie nur deshalb noch hicht geholt, weil der 
Antiquitätensaal der Hölle bisher keine vorgeschichtliche Ab
teilung hätte - Fräulein Eufemia Ballestrem hatte an diesem 
Vormittag gerade in Grundbuchsachen auf dem Gericht zu 
tun. Sie sah Knorring im Zimmer des Untersuchungsrichters 
verschwinden und beschloß, mit der Uhr in der Hand zu 
w~!ten. Sie war ein gemeingefährliches Mitglied des Kaffee
kranzchens "Immergrün" und fühlte sich verpflichtet, für Ge
sprächSstoff zu sorgen. Sie kam nicht ganz auf ihre Rechnung, 
denn der Verleger wurde nach zehn Minuten wegen eines 
schweren Ohnmachtsantalles zur Hintertür, die außerhalb des 
Gesichtskreises der gewissenhaften Dame lag, hinausgetragen 
und in einer Droschke heimgefahren, 
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Als Fräulein Ballestrem ihre Uhr so weit vorgeschritten 
sah, daß sie überzeugt war, in ihrer Kochkiste n'ur noch un
definierbares Gemüsemrus vorzufinden, ~.ing ' sie heim. Am 
Nachmittag aber erzählte sich die ganze Stadt, der Verleger 
sei in Untersuchungshaft behalten worden. . 

1nzwischen v,erhandelte der Patient mit dem alten Doktor. 
Es gibt nicht viele Leute in Ovickjock, die ihn je anders ge·, 
kannt haben denn als "alten" Doktor. Ein jüngerer Arzt, der 
sich einmal in dem Kaff niedergelassen hatte, aber bald 
wieder fortziehen mußte, weil er mit neuen Methoden 
arbeitete, die mit ihren Erfolgen 'den alten Doktor arg in den 
Schatten stellten und darum als revolutionär,e Bestrebungen 
boykottiert wurden, hatte sogar behauptet, der alte' Herr sei 
ein Jugendgespiele von Fr~ulein Ballestrem. Aber das war 
eine Verleumdung. Man haUe aus dem Grade seiner Ver
trottelung auf dieses hohe Alter geschlossen. 

Der alte Doktor verordnete einen Aderlaß und Grog nach 
Belieben. Den Aderlaß, weil das in seinem Lehrbuch der 
inneren Medizin drinstand, von dem er vor sechzig Jahren 
nach Beendigung seiner Examina für die Praxis eine anti
quarische Auflage gekauft hatte. Den Grog, weil er gern 
dankbare Patientengesichter sah und überzeugt war, daß Gott 
in seiner Allmacht auch in den Fällen dem Kranken die Ge
nesung bescheren konnte, wo etwas v,erordnet wurde, was 
unser kurzsichtiger M,enschenverstand für schädlich hält. 

Als das medizinische Relikt gegangen war, ließ der Ver
leger Herrn Forslund kommen. Herr Forslund erschien mit 
einem Ausdruck im Gesicht, de'r kuhwarme Milch zum Ge
rinnen bringen konnte. Es war ein tragischer Augenblick. Die 
beiden saßen einander gegenüber wie ein geschlagener Feld
herr seinem Generalstabschef. 

"Forslund!" stöhnte der Kranke, und seine Hand spielte 
nervös auf der Bettdecke. 

"Bei den Wunden unseres Heilandes", beteuerte FOfslund 
und legte seine Linke auf die Stelle, wo in seiner inneren 
Brusttasche das Zigarrenetui steckte, "ich kann nichts dafür, 
Herr Knorring!" 

"Wer hat die Inseratenkorrektur gelesen?" fragte der 
Verleger. 

Forslund senkte den Kopf. 
"Niemand, Herr Knorring." 
"Nie-mand?" ... 
"Es war an dem Tage, als der eine Setzerkasten umfiel", 

erklärte der Alte, "und wir brauchten noch Lettern. Wir 
mußten alle Mann sortieren. Die Auflage kam trotzdem zu 
spät heraus." 

"Wer hat den Umbruch gemacht?" wollte der Verleger 
wissen. 

Forslund kraute sich eine Körpergegend, die, wie er öfter 
eidesstattlich versicherte, vor einem halben Iahrhundert Haare 
getragen hatte. 

"Das war der freche Kerl von Setzer, der am nächsten Tage 
verschwand, als er seinen Lohn weg hatte. Ich habe ihm nie 
getraut .. Er schien mir immer gefährlich, denn er las Bücher. 
Er las sogar, was er setzte. ALs die andern mit ihm den alten 
Witz machten, ihm seine eigene Todesanzeige setzen zu lassen, 
merkte er es sofort, und ,es gab beinahe Keilerei." 

Der Verleger sank in sich zusammen. "Die Sache bleibt an 
mir häng,en, Forslund. Ich zeichne verantwortlich für den ln
seratenteiL Ich bin ein geschlagener Mann. Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen!" 

Nach einer Weile Heß der Verleger Forslund nach dem 
Mädchen klingeln, und das Mädchen brachte den erlaubten 
Grog. Die beiden alten Knaben verlöteten einen Becher nach 
dem andern, und ehe zwei Stunden herum waren, fanden sie 
das Leben schon wieder erträglich. Forslund wußte neue 
Stammtischwitze, und die heiden grauhaarigen Sünder zoteten, 
daß die Wände ,einer Matrosenkneipe schamviolett angelaufen 
wären, wenn sie ·es hätten mitanhören müssen. Schließlich 
mußte Forslund die inkriminierte Nummer des "Landes
banner,s" holen, und als das verhängnisvolle Inserat, gefunden 
war, schepperten endlose Lachsalven durch das .Lokal: Das 
Mädchen' verlor fast die Pantoffel. so oft mußte SIe sprmgen, 
Grogwasser heiß zu machen. ALs sie die letzte Terrine brachte, 
stolperte Foyslund auf sie zu, fuchtelte ihr mit dem "Landes-

. banner" vor der Nase herum und gluckste: '"Einen Ziegenbock 
... hick .. . mußt du heiraten, Mädchen! Er zahlt dir's Geld 
zurück ... hick ... wenn du keine kleinen Zicklein krieg,st . .. " 
Und der Verleger saß in seinem Bett und schwen~te den 
Becher und ließ den Ziegenbock hochleben. Da gmg das 
Mädchen fort, um Einkäufe zu machen, denn sie merkte, daß 
es Zeit war, die weitere Zufuhr geistiger Geträn~e e~nzustellen. 

Am nächsten Tage jedoch wandelte Forslund m em.em wahr
haftigen Tal der Tränen. Er erhielt mit der NachmIttagspost 
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den einstimmigen Beschluß des Kirchenchors zugestellt, daß 
er mH Rücksicht auf die öHentliche Moral seines Amtes als 
Kassierer entsetzt sei. Das wäre an sich noch nicht so tragisch 
gewesen, aber der Inhalt di,eser peinlichen Epistel kam zu 
Ohren des Aufsichtsrates ·der Bodenkreditbank, und die Folge 
war achtundvierzig Stunden später, daß Forslund die Hypothek 
auf seinem kleinen Hause, das er mit großen Sorgen und 
Opfern für seine alten Tage gebaut hatt,e, gekündigt bekam. 
Knorci.ng, der selbst stets in Schwulitäten war, kam als Geld
geber nicht in Frag,e. Ander,e Bekannte hatte Forslund nicht, 
da ihn jedermann wegen sein.er eng·en V,erbindung mit dem 
oft sehr indiskreten .. Landesbanner" ängstlich mied. Nach 
einigen kräftigen Stärkungen mit einer hochprozenti>gen, aro
matischen Kohlen,wasserstoffverbin,dung, die von übelwollen
den Leuten als Schnaps bez·eichnet wir,d, entschloß sich Fors
~und endlich, seiner Frau zu beichten. 

Sie war die siebente Tochter eines Landk,antor,s und besaß 
infolgede~sen als hervorstechendste Ei,g,enschaft nächst der 
vorschriftsmäßigen Gottesfurcht den Sinn fürs Praktische. Sie 
vedangte dokumentarische Belege des Vorganges. FOl'slund 
zeigte die Inserate. Seine Frau sah ihn v,erni<;:htend an, sprach 
nur das eine Wort ;,Wüstling!" und schloß sich ins Schlaf
zimmer ein, indes der völlig zu Boden geschmetterte Forslund 
vor der Tür vergeblich nach den knochig,ep. und ledernen 
Reizen seines Ehegesponses lechzte. 

Das alles hätte der Unglückliche ertr,agen können, wenn 
ihm nicht am nächsten T,ag,e die sommerspmssige Verkä.uferin 
aus der Wirtschafts abteilung .des Warenhauses erklärt hätte, 
sie könne nicht mehr mit eLnem Mann verkehren, auf dem der 
Verdacht unehrlicher Manipulationentnit fremden Geldern 
ruhe. Tatsache war, daß dank den erstaunlichen Informationen 
von Fräulein Ballestrem und auf Grund der Briefe des Kirchen
chors und der Bodenkreditbank die Zahlungsfähigkeit Fors
Lunds total erschüttert war, so daß die Dame mit Recht 
fürchtete, d.ie zu Weihnachten versprochene Silberkette nicht 
zu bekommen und es für klüger erachtete, sich dem rot
haarig.en Steu~rassistenten zu attachieren, der ihr schon seit 
geraumer Zeit verliebte Nasenlöcher machte. 

Forslund befand sich nun in einem Zustande, bei dem die 
freie Willensbestimmung sich in Fixsternweiten verflüchtigt 
hatte. Es bedurfte nur eines leisen Anstoßes, um ihm den so 
oft zitiert~n Rest zu geben. Und dieser Rest serviert!') sich ihm 
gleichfalls in Form einer Vorladung vor den Untersuchungs
richter aus deren Wortlaut hervorging, .daß Forslund mit 
fremd~n Geldern faule Sachen gemacht haben sollte. Was in 
der Vorladung nicht drin stand, war, daß sie ihre .Ent.steh~ng 
einem anonymen Schreiben verdank~~, dessen .. S~nftzuge CIlne 
fatale Ähnlichkeit mit der Handschnft von Fraulem Bal1estrem 
hatte. Forslund war: sich keiner Schuld bewußt, ab~r er war 
weIterfahren genug, um zuwisse~, daß Unschuld ke.m Grund 
ist vor Gericht ni c h t verurteüt zu werden. Sem letztes 
blichen Wid,erstandskraft, dessen bester Teil ohnehin schon 
längst unter dem Pantofitelabsatz seiner Frau zu Pulver zer
mahlen' worden war, brach kläglich zusammen, und er ver
traute sein v·erfehltes Dasein einer dauerhaften \,yäscheleine 
an die ' er in der Expedition zum Zusammenschnüren der 
Z~itungspakete vorfand. Sein unch~iJstl!ches Ende überzeu?te 
alle Welt von seiner Schuld, und Fraulem Ballestrem kam SIch 
wie ein Werkzeug Gottes vor. 

Endlich war der Tag der Verhandlung da. Knorr.ing stand 
am Armesünderbänkchen und beneidete Forslund, der sich in 
ein Land geflüchtet hatte, aus d,em noch nie j.em3;nd au~ge
liefert worden war. Staatsanwalt Nor,densv,an, emeitler Geck 
mit lakaienhaften .Mani,eren, heflötete in rührenden Tönen die 
beleidigte Moral und schoß verachtun~s.volle B1icke auf den 
Verteidiger, der für den Verbr.echer plaLdier.en sollt,e. Nachd~ 
NOl'densvan drei Jahre Zuchthaus und Aberkennung der bur
gerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von zehn Jahren beantragt 
hatte, erhob sich der Advokat. 

.. Ich gebe zu", sagte er, .. daß jedes ~,er b~ide~ Ins·erate, um 
der.entwillen Anklage erhoben wOl.'lden 1st, fur Sich be~rach~et, 
für unzüchtig . gehalten werden kann. Aber wenn Sie beLde 
nebeneina.nder kleben und die zweite Hälfte des rechten unter 
die erste Hälfte des linken setzen und umgekehrt, wie ich es 
hier durch einen Strich abg.eteilt habe" - er hielt das Blatt 
hoch - "so wer·den Sie' sehen, meine Henen Richter, daß es 
sich nur· um ein versehentliches Versetzen von Zeilen handelt." 

Und die Richter k,rauten sich die Köpfe und lasen: 

Junger Gutsbesitzer . Zudltziegenbock 
vom Mlllar.ee,dem elan Umgang fehU, mehrfach prllmlert; Itarkel, feurige., 

Junge. Tier, Iteht Jeden Nachmlttall von .-6 Uh'r 
zur' Verfllguna· Bel NJchierfola zahle wtllUcht Ilch mit hOblchem Jungen 

Geld aurild<. Mlldchen zu verheiraten. 
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Und sie fingen an zu schmunzeln, und das Publikum, das 
die betreffende Zeitungsnummer natürlich auch hei sich hatte 
und mit verglich, brach in ein tosendes Gelächter aus. Norden
svan aber wollte nicht v.erLieren, strich ,seinen Geckenbart und 
donnerte von neuern . 

.. Was ist denn da drin los?" fragte Dr. Rydberg, der auf 
dem Korridor vor dem Verhandlungszimmer stand, seinen 
Assistenten. Die beiden Waren geladen, um ihr ärztliches Gut
achten über einen Quartalssäufer abzugeben, der es li.ebte, 
von Zeit zu Zeit Scheunen anzustecken. Sie waren acht Stun
den weit von der Landesirrenanstalt hergekommen und kann
ten, da sie beide erst kürzlich an die AIllst'alt vers·etzt worden 
waren, keinen der Herren vom Gericht. 

.. Wir wollen mal z,uhör,en", sagte Dr. Rydberg Zi\l seinem 
Kollegen, und sie gingen hinein, 

Sie hatten sich kaum gesetzt und ,den Staatsanwalt ange
schaut, der schon wieder mit Lakaiengewandtheit schwabbelte, 
da stand Dr. Rydberg auf und rief ganz laut: .. Donnerwetter!" 

Und der Assistent steckte die Aug,en auf Stiele und sagte 
mit großem Nachdruck: .. Verflucht noch mal! Soll man so was 
für möglich halten!" 

Der Vorsitzende runzelte die Brauen und blitzte hinüber. 
.. Ich bitte mir Ruhe aus", schnarrte er, .. oder ich Lasse den 

Zuschauerr·aum räumen." 
Dr. Rydberg war schon zu ,seiner Privatdozentenzeit in 

Upsala als Original verschrien gewesen. Er war ein tapferer 
Mann von unbeirrbarem Gerechtigkeitsgefühl und hatte ,in
folgedessen auf .alles, was mit der Juristerei zusammenhing, 
einen unlöschbaren Haß. Er kümmerte sich also um die 
Drohung den Teufel und rief: 

.. Herr Vorsitzender, ich beantrag.e Unterbrechung der Ver
handlung!" 

Der Vorsitzende lid blaurot an und schrie: .. Unverschämter 
Kerl, halten Sie Ihr Maul! Sie haben gar nichts zu beantragen. 
Wer s,ind SIe überhaupt? Ich lasse Sie v·erhaften!" 

.. Verhaften Sie lieber den Staats,anwalt da!" dröhnte Rydberg 
zurück. .. Und wenn Sie wis.sen wollen, wer ich bin: ich bin 
Dr. Rydberg, Direktor der Landesirrenanstalt, Herr Präsident." 

Der Vorsitzende lenkte ein. 
.. Aber Doktor", sagte er, .. was machen Sie ·denn für Ge

schichten! Warum soll ich denn die Verhandlung ... " 
.. Haltet ihn fest! Der Halunke reißt aus!" brüllte Rydberg 

und zeigte auf den Staatsanwalt. Aber ,eier hatte schon die 
Tür zum Beratungszimmer hinter sich. Gleich darauf hörte 
man ihn die Treppe hinunterlaufen. 

.. Herr Dr. Rydberg", .sprach der Vorsitzende und strich mit 
zitternder Hand seinen Vollbart, .. wollen Sie uns bitte eine 
'Erklärung geben?" 

Rydberg sah nach den Zuhörern und dann nach dem Vor
sitzenden. Der verstand und gab dem Gerichtsdiener einen 
Wink, das Lokal Zi\l leeren. Als alle hinaus waren, trat der 
Doktor vor und. berichtete. 

.. Der Staatsanwalt, der da vorhin ausgerissen ist, war gar 
kein richtiger Staatsanwalt. Das war ein Barbier. Er ist schon 
über ein Dutzend Mal im AusIand wegen Betruges und Ur
kundenfälschung verurteilt worden und kam, als er .vor drei 
Jahren zum ersten Male in ,seiner alten Heimat etwas der- . 
artiges ausfraß, zur Beobachtung . auf die psychiatrische Uni
versitätsklinik, weil er bei seiner Verhaftung den wilden Mann 
spielte. Später ist er ausgerissen und soll in Gerichtsg.ebäuden 
eingebrochen ,sein. Mein Assistent hier hat übel' den Kerl seine 
Doktorarbeit gema·cht. Ein Irrtum jn der P·erson ist ausge
schlossen." 

Der Vorsitzende schüttelte den Kopf ... Unfaßbar", murmelte 
er ... Aber die Umstände, unter denen NOl.'lden.s.van herkam, 
waren in der Tat sonderbar. Wer hätte allerdings g.edacht, 
daß ein Barbier . . ." 

.. Zum Staabanwalt reicht es offenbar noch", dachte Rydberg. 
Knorring, der sich in die Ecke der Anklagebank gedrückt 

hatte, räusperte sich bescheiden. 
..Ach, lieber Knorring", sagte der Vorsitzende freundlich 

und nickte ihm zu, "gehen Sie nur nach Hause. Ich denke, die 
Sache ist erledigt." Dann sprach er leise mit den Beisitzern 
und fuhr fort: .. Wir werden Ihnen das freisprechende Urteil 
schriftlich zustellen." 

Knorring verheugtesich und verschwand. 
.. Ich möchte nur wissen", grübelte der Präsident, .. wie der 

Kerl von "Staatsanwalt" das angefangen hat, uns so tange an 
der N ase herumzuführen. Der M,ann verstan.d doch im Grunde 
nichts von der JuriJsterei." '. . . . 

.. Trösten Sie sich", gröhlte Rydberg, ,.das ist keine Ursache, 
keine Kardere zu machen. W,enn man in unserem Fach jeden, 
der von der Medizin im Grunde nichts versteht, zum Barbier 
machen wollte, Liefe die halbe Welt mit abgeschnittenen Hälsen 
herum!" . 
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811 muß gerecht sein. Die modernen Königinnen und 
Exköniginnen sind tugendhafter als ihre Standes
genossinnen in früheren Jahrhunderten waren, es gab 
in jenen Zeiten gekrönte Ehemänner, die an Schwäche 
und Blindheit heutzutage kaum noch ihresgleichen haben. 

Karl IV. von Spanien und Marie Luise von Parma waren, unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet, eines der selts81Dsten Ehepaare, 
das je auf einem Thron gesessen. Diese lasterhafte Königin war 
eine interessante Persönlichkeit. Und die Lebensschicksale ge
krönter Sünderinnen fesseln und spannen stets mehr als die Eskapaden 
bürgerlich geborener Frauen. 

------. /-
(' 

c:==:~ 
----- . ~ 

Man läßt die Gestalt der Königin Marie Luise von Bourbon
Parma gern noch einmal aufleben, denn sie ist eine Vorfahrin der 
Exkaiserin Zita von Österreich, mit der sie. nicht nur eine auf
fallende Ahnlichkeit der Gesichtszüge gemein hat. 

Die Gemahlin Karl IV., die im Alter von vierzehn Jahren den 
d?IDaligen Kronprinzen von Asturien heiratete, war niemals schön, 
V1e~ eher das Gegenteil, aber sie verstand den Mangel körperlicher 
ReIZe mit einer raffinierten Toilettenkunst auszugleichen. Zeit
gl.'nossen heben vor allem den häßlichen braunen .Teint dieser 
Königin hervor Und an demselben Schönheitsfehler krankte auch 
die Exkaiserin Zita, die heute das Dasein der Verbannten in Madrid 
lebt, in derselben Stadt, in der auch ihre Urahne einst ihr wenig 
tugends81Des Dasein spann. 

Die alte Geschich~, die ewig neu ist. spielte sich auch hier ab. 
. Man ~tte. dem ~z~n von A~turien ein sehr geschmeicheltes 

PortraIt seIner Zukunftlgen gezel~t, das Illusionen in ihm weckte, 
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die die Wirklichkeit keineswegs erfüllte. Und der Prinz, der 
niemals ein Diplomat war noch wurde, machte aus seiner 
Enttäuschung ungalanter Weise der jungen Gemahlin gegen
über durchaus kein Hehl. Marie Luise bek8lD wahrlich von 
der traditionellen Süße der · Flitterwochen nicht einen Hauch 
zu spüren. 

.Aber das Bild änderte sich im Laufe der Zeit. Trotz ihrer ge
ringen Anziehungskraft verstand es Marie Luise, ihren Gatten zu 
einem obersten Vasallen zu machen, der in der Folge nur das sah 
und hörte, was seine Gemahlin für gut und richtig befand. Schon 
als Kronprinzessin begann sieden Ehekontrakt gefährlich zu durch
löchern. Ihr Schwiegervater machte den jeweiligen Liebschaften 
jedes Mal ein Ende, .indem er den betreffenden Günstling auf 
irgend eine ferne Insel verbannte. Aber der Skandal wurde damit 
nicht aus der Welt geschafft, es war nur der Held, der immer 
wieder Gestalt und N81Den wechselte. 

Der Prinz von Asturien war allerdings kein Mann, der einer 
Frau wie Marie. Luisll. gefallen konnte. Er . war ein sogenannter 
guter Mensch, der im Billardspiel und in der Jagd aufging. im 
übrigen mit Gott und der Welt in Frieden lebte, schon weil 
das eine sehr bequeme Angelegenheit war. Marie Luises Geschmack 
in bezug auf die Männerwelt war nicht gerade komplizierter 
Natur. Geistige Ansprüche stellte sie nicht. Dafür desto größere 
an äußere Schönheit. Ein stattlicher Wuchs mit der notwendigen 
Eleganz in der Ges81Dterscheinung fanden Gnade vor ihren Augen 
und Sinnen. Und wenn ein junger Adonis noch obenein ein 
Künstler auf der Gitarre war, so konnte es ihm bei der könig
lichen Nymphomanin überhaupt nicht fehlen. 

Marie Luise pflegte ihre Liebhaber zumeist aus der königlichen 
Leibwache zu beziehen. Nur der erste Günstling, der Marquis 
von Teba, machte davon eine Ausnahme. 

Wie alle seine Nachfolger glaubte er mit R.echt, sich eine 
glänzende Zukunft zu sichern, wenn er ' den Lockungen der nicht 
schönen aber. eleganten Thronfolgerin nachgab. Der Marquis hatte 
jedoch den Uberschwang der Gefühle einer ersten Liebesleiden
schaft nicht in seine Berechnungen eingestellt, dem die . junge 
Prinzessip. notwendigerweise erliegen mußte. Sie schwatzte von 
ihrem Abenteuer zu den Hofdamen, der König erhielt Kenntnis 
davon und verbannte den Marquis von Teba auf eine Insel der 
Antillen. 

Der Graf von Lancaster wurde sein Nachfolger. Er galt für 
den schönsten Kavalier von ganz Europa. Und er besaß, was 
Marie Luise nicht einmal verlangt hätte, Geist· und Witz. Auch 
ihm schmeich~1te der Gedanke, aus der Liebschaft mit der Pmn
zessin von Asturien gewisse Vorteile ziehen zu können. Auf Be
treiben des Ministers Floridablanca, der den König auf dem laufenden 
hielt über die verliebten Launen seiner Schwiegertochter, mußte 
der schöne Graf Lancaster . nach einer fernen spanischen Insel 
auswandern. 

Seine Nachfolge trat Graf Pignatelli an, Offizier der königlichen 
Leibwache. Die Vorgeschichte seiner Verbannung ist ein ganzer 
Liebesroman, ein . Eifersuchtsdr81Da mit unglücklichem Ausgang. 
Es war das Schicksal Marie Luises, daß keiner ihrer Günstlinge 
sie liehte, ein jeder nahm das ihm hingeworfene Taschentuch der 
Prinzessin nur um äußerer Vorteile willen auf und deshalb war 
ihr keiner der schönen Männer, die sie sich zur Befriedigung ihrer 
unersättlichen Leidenschaften hielt, treu. 

Pignatelli liebte die exzentrische, elegante und hübsche Herzogin 
von Alba, eine der tonangebenden Modedamen von Madrid und 
Hofd81De der Prinzessin von Asturien. Aber diese Liebe befand 
sich' noch im Anfangsstadium. denn die Herzogin gefiel sich in 
der R.olle der tugendsamen Jungfrau, die dem Geliebten allenfalls 
einen Kuß auf die Fingerspitzen gestattet - aber mehr nicht. 
Und gerade nach dem letzteren gelüstete es den verliebten Grafen. 
Er begriff die Tragweite der für ihn günstigen Konjunktur, als 
Marie Luises begehrliche Augen auf ihn fielen. Wenn er die 
schöne Alba eifersüchtig machte. Wenn er ihre Leidenschaft zum 
Überschäumen brachte, indem er der königlichen Frau Potiphar 
gegenüber nicht den keuschen Ioseph spielte? Holde süße Mög
lichkeiten umschmeichelten .. seine Sinne und spiegelten ihm ver-



Nr.12 

lock~nde Bilder vor. Zwischen der Kronprinzessin und ihrer Hof
dame bestanden keine guten Beziehungen, und daran war nicht 
Marie Luise schuld, sondern die neidische unbotmäßige Herzogin, 
die ihrer hohen Herrin nicht genug Possen spielen konnte. Sie 
mißgönnte ihr einfach alles. Stellung, Schmuck und Toiletten. 
Die beiden hohen Damen hatten dieselbe Schneiderin und ' den
selb~n Friseur. Schon diese Tatsache führte zu mancherlei Ver
stimmungen, die noch eine Verschärfung erfahren mußten, wenn 
sie sich denselben Liebhaber anschafften. Pigantelli hatte, kurz
sichtig wie ein Mann in solchen VV eiberange~egenheitt;'n zu se~n 
pfl egt, die Rivalität der beiden Nebenbuhlermnen, die ohnehm 
zeitweise bedenkliche Formen annahm, nicht in Erwägung ge
\>'ogen. Und das sollte sein Verderben werden. 

Marie Luise schenkte ihm in Anerkennung seiner Verdienste 
eine goldene, mit Brillanten besetzte Tabaksdose von auserlesen 
schöner Arbeit. Die Herzogin von Alba sah dieses aparte Stück 
bei ihrem Geliebten. Denn Pigantellis Erwartungen waren herrlich 
in Erfüllung gegangen, die ihm so offensichtlich gezeigte Gunst 
der Thronfolgerin hatte ihre Hofdame in. seine Arme getrieben. 

Der Graf Pignatelli war kein Kavalier, der genießt und schweigt. 
Er schildert die Liebesfreuden, die ihm zuteil wurden, mit einer 
recht undiplomatischen Mitteilsamkeit. Nie hatte ein Mann sie 
berührt. Nie war sie durch die Buhlschaft eines wollüstigen Hofes 
befleckt. 

Die Herzogin von Alba bezeigte großen Gefallen an der Dose 
und der nunmehr Glücklichste der Sterblichen krönte seine bis
herigen Unvorsichtigkeiten und Unklugheiten durch eine neue, 
indem er seiner Geliebten den reizenden Gegenstand, das Geschenk 
einer Prinzessin, zu Fiißen legte. Es wäre zweifellos alles sehr 
gut abgelaufen, wenn nicht das Fest des Handkusse~ dazwischen 
gekommen wäre. Die Alba aber machte dem Grafen emen wunder
schönen Brillantring aus ihrem Besitz zum Präsent, und dieses 
Präsent sollte ihm durch das Fest des Handkusses zum Verderben 
werden. Die Kronprinzessin saß bei dieser höfischen Zeremonie 
vor einem Tisch und auf ihm lag ihre Hand, die die vorüber
defilierenden Höflinge männlichen und weiblichen Geschlechts mit 
den Lippen zum Kusse berührten. Auch die Herzogin von Alba 
mußte sich dieser Devotionsbezeigung unterziehen und bei dieser 
Gelegenheit entdeckte sie ihren R ing am Finger der Prinzessin, 
den Pignate11i ihr geschenkt. Die Herzogin begriff sofort den 
Zusammenhang und man kann sich ungefähr den Empfang aus
malen, den der undiplomatische Graf Pignatelli bei ihr fand. Er 
log sich mit a11 der Geschicklichkeit heraus, die ein Mann und 
Liebender in solchem Fall zu entwickeln pflegt, die Alba beruhigte 
sich, hatte jedoch die Wahrheit erraten und handelte q,arnach. 
Sie schenkte die bewußte Tabaksdose dem Hoffriseur mit der Be
dingung, sie auf seinen Gängen zur Kronprinzessin zu benutzen. 
Marie Lnise sah sofort die selten schöne Tabaksdose, die der Leib
friseur zur Pomadendose herabgewürdigt hatte, erriet die Wahrheit 
und handelte darnach. Die fürwitzige Hofdame wurde ihres Amtes 
entsetzt und bekam fern von Madrid Gelegenheit über ihre Streiche 
nachzudenken, und der Graf Pignat.elli wanderte in die Verbannung 
wie alle seine Vorgänger. 

Aber die königliche Leibwache war ein unerschöpfliches Reser-. 
voir schöner Männer. Wieder war es ein Gitarrespieler, der das 
verwaiste Herz Marie Luises in Flammen zu setzen verstand. Er 
nannte sich Ortiz und war von niederer Geburt, doch die Prin
zessin, die sich mittlerweile auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen 
zur Kapazität in eroticis entwickelt hatte, hatte. gelernt, daß m~n 
durchaus nicht an des Thrones Stufen geboren sem brauche, um em 
tüchtiger Kämpfer der Li~be zu se.in .. Orti~ war jung und jtmß 
ist bekanntlich identisch mit unvorSIChtlg. DIe hohen Ehren, mit 
denen ihn seine Herrin überschüttete, verdrehten ihm den Kopf, 
er wurde geschwätzig. Diese Geschwätzigkeit brach ihm den Hals. 

Aber Ortiz scheint ein weit seiner Zeit vorangeeilter jtmger 
Mann gewesen zu sein, denn er .benützte ~ls pensioniert.er Lie~
haber seine Mußestunden, um seme MemOlren zu schreIben, dIe 
wohl kaum das Interesse der Mitwelt erregt haben würdt;'n, . 
wenn nicht Marie Luise unter dem Pseudonym Zelmire 
als ihre HeIdin ftmgiert hätte. Man lernt die hohe Frau 
aus den Schilderungen des in Ungnade gefallenen 
Günstlings als eine recht geschickte Regissenrin der 
Liebe erkennen, die es wie eine Meisterin der Zunft 
verstand, die Leidenschaft der Männer zu reizen und 
ihren Sinnen zu schmeicheln. 

In einer Rosenlaube war es, an einem lauen Frühlings
abend, als Marie Luise sich zum ersten Mal dem jungen 
Gitarrespieler hingab. "Wenn ich zwanzig Mal .auf den 
Eiderdaunen der königlichen Betten mit Zelmrre der 
Liebe genoß, so waren die Vergnügen nie so reizend, 
nie so innig, wie in der paradiesischen Laube. Fast 
eine ganze Stunde lebten wir in Entzücken." Und er 
fügte noch einige Bemerkungen hinzu, die Bezug nehmen 
auf die körperlichen Reize seiner Geliebten, deren 
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Wiedergabe sich jedoch der in modernen Anstandsbegriffen er
zogene Mensch schenken muß. 

Eine Rosenlaube ist sicher ein sehr entsprechender Schauplatz 
für eine junge Liebe, doch Marie Luise empfand nichtsdesto
weniger die Notwendigkeit eines wetterfesteren Asyls, denn nicht 
immer blühen die Tage der Rosen. Und sie ließ sich an einem 
entfernten Ende des Schloß gartens einen Tempel der Lust erbauen, 
in dem auch der kälteste Mann zum · feurigen Liebhaber werden 
mußte. 

Don Ludwig Godoy bedeutete im Liebesleben der Prinzessin 
von Asturien nur eine sehr vorübergehende Episode. Auch er war 
der Vorratskammer der königlichen Leibwache entnommen, 
und auch er spielte die Gitarre. Der Kronprinz' überraschte 
eines Tages ihn und seine Gemahlin in einer recht verfänglichen 
Situation, die nicht auf gemeinschaftliche musikalische Studien 
schließen ließ. "Ich habe Godoy um die Zeit gefragt", sagte 
Marie nicht sehr geistreich und der Herr Gemahl - - glaubte 
ihr. Jedoch Don Ludwig Godoy hielt seiner Herrin nicht die 
angelobte Treue und wurde verbannt. 

Mit Manuel Godoy war die Schicksalsstunde der Prinzessin ge
kommen. Er wurde der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht. 
Auch er war aus der königlichen Leibwache ausgemustert worden, 
auch er spielte die Gitarre, und noch viel meisterlicher als sein 
älterer Bruder. Und auch sonst bes~ß er alle jene Qualitäten, 
die Marie Luise von den Hofbeamten Ihres persönlichen Dienstes. 
verlangte, Er wurde sogar der Vater ihrer zwei jüngsten Kinder, 
was aber- nicht weiter störte auf Grund des bekannten Rechts
satzes pater est quem nuptiae demonstrans. Also waren es recht
mäßige Infanten, denen der spätere Karl der W. wie seinen anderen 
Kindern seine väterliche Liebe schenkte. 

Manuel Godoy war klug und verschwiegen. Aber nicht diesen 
Vorzügen allein verdankte er die Dauerhaftigkeit seiner Günstlings
stellung. Karl der II!. starb und die Gattin seine.s Nachfolgers, die 
Königin Marie Luise, hatte eine noch grö.ßere Bewegungsfreiheit 
bekommen als sie sich bereits als Kronprinzessin zugebilligt. 
Godoy stieg zu den höchsten Ehren empor, se~n Verhältnis ~it 
der Königin artete zum Skandal aus und es 1st kaum zu VIel 
behauptet, wenn man in Godoy 
einen der Faktoren erblickt, die 
zur Abdankung Karl IV. führten, 
umsomehr als Mal'ie Luise als 
Königin von politischem Ehrgeiz 
befallen worden . war. Napoleons 
wachsamem Auge entging die für 
ihn in Spanien günstige Konjunktur 
nicht, die er schlau auszunützen 
verstand, nachdem er Marie Luise 
durch Schmeicheleien und Ge
schenke gefügig gemacht. Denn 
kein Staats
mann hatte 
mehr in Spa
nien zu ge
bieten, vom 
König ganz zu 

schweigen, 
seit Marie 

Luise und ihr 
Günstling die 
Herrschaft an 
sich gerissen. 
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CLO:RIS 
WENN DER. VATER. MIT DEM SOHNE 

er junge Herr Bertrand de Nattier, der in Paris lebte, er
hielt eines Tages ein Schreiben seines Vaters des Inhalts, 
daB der alte vor kurzem verwitwete Mann das Leben 
nicht mehr ertragen könne und daß ihm bei jedem Besuche 

am Grabe seiner Frau, Bertrands seliger Mutter, der verzweifelte 
Wunsch erfaHt, seinem elenden vereinsamten Leben ein Ende zu 
machen. Es folgten Vorwürfe gegen den Sohn, der seinen trost
losen Vater so schmählich verlassen habe, um In ruchloser Weise 
in der Hauptstadt das Leben zu genießen, und schließlich die wieder- . 
holte Drohung: der Vater werde sein Leben wegwerfen und seinen 
undankbaren Sohn verfluchen, wenn dieser sich nicht alsbald seiner 
annähme. 

Nun - Bertrand kannte die SchruHen seines alternden Vaters, er 
wußte, daß man diese Drohungen nicht allzu ernst zu nehmen 
brauchte, aber immerhin bedachte er auch das impulsive Wesen des 
Greises und beschloß für alle Fälle, den Vater aufzusuchen und 
ihn zu trösten. 

Er ließ seine Pferde satteln und ritt mit zwei Dienern voraus, 
während sein Gepäck mit einem Wagen nachfolgte. Er wollte den 
Vater durch ein schnelles Kommen in gute Laune versetzen. Da 
der Landbesitz der Familie nicht weit von Paris entfernt lag, langte 
er noch vor der Dämmerung nach einem scharfen Ritt am Eingang 
des Park es an. Er wollte den Alten alldn aufsuchen und unan~ 
gemeldet überraschen, da er sich davon eine heilsame Wirkung ver
sprach. Er hieß seine Begleiter also mit den Pferden den Wirt
smaftshof aufsuchen und wollte sich auf dem nächsten Parkwege 
zum Smloß begeben. 

Wie erstaunt war er aber, als er von ferne zwischen den hohen 
besdmittenen Hecken eine helle Stimme leichte anmutige Verse de
klamieren hörte und bald darauf feststellte, daß diese Stimme aus 
dem Na.,turtheater kam. Bertrand beschleunigte seine Schritte und 
trat gerauschlos an die Hecke, die da~ kleine Theater umfriedete. 
Die ~pr.echerin war gerade zu Ende und man hörte die Claque 
des ell~zlge~ Zuscha?ers. Bertrand schüttelte ungläubig den Kopf
aber dIe StImme semes Vaters, die nun ertönte, belehrte ihn von 
der Wirklichkeit dieses erstaunlichen Schauspiels. Ein Blick durch 
eine welke Stelle der Hecke gab ihm ganze GewiBheit über den ge
trösteten Zustand des Greises. 
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"Mein Engel, mein Leben! Komm · an dies alte Herz, dem du 
neuen Mut gespendet hast, zu schlagen! Mein süßer Engel - so !" 
Damit hob Monsieur de Nattier-Vater die reizende Schäferin über 
die kleine Vertiefung, die das Orchester aufnehmen sollte, wenn 
man hier Singspiele agierte. In der Tiefe hinter den natürlichen 
Kulissen vernahm Bertrand ietzt ein unterdrücktes Gelächter der 
übrigen Schauspieler, das ihn· noch mehr beschämte als die Worte, 
die aus nächster Nähe an sein Ohr drangen. 

Der Alte hatte die niedliche Schäferin auf seine Knie zu ziehen 
versucht, aber sie zog es vor, neben dem Gönner Platz zu nehmen 
mit den Worten: I,Aber nein, Monsieur, so weit sind wir noch lange 
nicht!" - "Warum? Warum? Mein süßes Leben?" flüsterte der 
Greis. "Glauben Sie denn, eine Künstlerin verkauft sich selber mit 
ihr~m Vortrag ! Oh, Monsieur, da sind Sie sehr im Irrtum!" Der 
Schloßherr langte nach seiner Börse. "Aber nicht doch!" wehrte die 
Schöne ab und brachte ihr Kostüm sorgfältig in Ordnung. "Was 
denken Sie sich! Aber so ist es in diesem elenden Komödianten
dasein," seufzte sie dann, "man wird behandelt wie -" . Ihre Worte 
erstarben in stillem Schluchzen. 

Der alte Herr war ratlos. "Oh ! Oh ! Mein Kind! - Wie? 
Hätte ich dich gekränkt? Pardon! Oh, mein Gott - nein, nein, nichts, 
nichts von alledem !" - "Ha, Sie haben es gut gemeint, Monsieur, 
aber sehen Sie: man ist arm, man ringt um Anerkennung - und 
begegnet überall nur der Lüsternheitll• - "Oh! Oh!" bemerkte der 
Patron. "Ach, ich möchte dieses ganze Leben hinwerfen, dieses 
elende Leben!" - "Ah, wie merkwürdig!" nahm der Alte erfreut 
die Wendung auf, "dieses Zusammentreffen! Diese Duplizität der 
Fälle: . Auch ich, meine Teure, auch ich war ·nahe daran, meinem 
Dasein ein Ende zu machen. Der Himmel nahm mir - nun, es 
ist gut. Ein Sohn, ein einziger undankbarer Sohn vernachlässigt 
seinen trostlosen Vater auf das Schändlichste. Ja, nun sehen Sie, 
meine Liebe: Sie - in derselben Lage: - es ist ein Wink des 
Himmels! Bleiben Sie! Bleiben Sie bei mir! Verschönen Sie einem 
armen Vater den Abend eines kummervollen Lebens. Wie? 
Wollen Sie, mein Engel?1I 

Die Schäferin hatte längst aufgehört zu schluchzen und die 
Tränenspuren im gepuderten Gesimtchen verwischt. Sie spram nun 
nam kurzer Überlegung : "Nun wohl, Monsieur, im wäre bereit 
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Ihnen meine Kunst zu opfern." "Ach! Dank, Dank, mein süßer 
Engel!" stammelte der Alte und versuchte ihren Arm zu lie~kos~n. 
"Aber bedenken Sie", fuhr die Kleine nun fort, "was das heißt: Ich 
opfere Ihnen damit mein Leben!" - "Dein Leben!" echote Vater 
Nattier gerührt. "Ja - und dann wäre es doch nicht mehr wie 
billig, Monsieur, daß Sie mich für dieses Leb~? versorgten. ~ch 
meine - auch vor dem Gesetz." - "Pardon - fiel der Alte em, 
aber die Schäferin fuhr fort: "Ich meine, Ihr Herr Sohn -" -
"Ach - der ist weit!" versuchte der Gönner den Fluß ihrer Rede 
zu dämmen. "Nein, nicht jetzt - später," setzte die Liebliche un
entwegt ihre Gedanken fort, "später wird ma~, mich ~erleumde?, 
verstoßen - ins Elend. Oh, man kennt das! Damit erhob sie 
ihre Veilchen augen bittend, zagend zu dem Angesicht des alten 
Herrn so daß dieser sie an sich ziehen mußte mit dem Gelöbnis: 
"Alle~, alles mein Engel, für diesen Augenblick - alles!" Damit 
erhob er sich und führte sie dem Schlosse zu, 

Bertrand der von seiten des Alten schon manche überraschung 
erlebt hatt~, war über diese Wendung doch nicht wenig erstaunt. 
Aber er prägte sich das Gehörte gut ein und begab sich gleichfalls 
eiligst nach dem Schlosse. Er hatte beobachtet, ~ie sein Vater 
mit der Schäferin in ein Gemach zu ebener Erde eIDgetreten war, 
das er als den sommerlichen Lieblingsplatz des Alten erkannte. 
Dorthin lenkte er seine Schritte, aber so, daß man ihn von drinnen 
nicht erblicken konnte bis er dicht vor der Glastür stand, die nach 

. dem Garten hinaus führte. ' 
Kaum hatte der Vater Nattier es sich mit seiner Schäferin auf 

einem Sofa becruem gemacht, als der Sohn eintrat und dem aufu 
springenden Vater um den Hals fiel mit den Worten: "Mein teurer . 
Vater! Gelobt sei der Himmel, daß ich Sie lebend in meine Arme 
sm ließe ! Vergeben Sie ihrem undankbaren Sohne! Oh, ich bekenne, 
ich habe Sie auf das ~chändlichste vernadllässigt. Wie kann ich es 
wieder gutmachen?" - All dieses sprach Bertrand mit dem Rücken 
gegen die schöne Smäferin gewendet, die ersmrocken und erzürnt 
auf dem Polster hin und her rückte und sich am liebsten aus 
dem Staube gema mt hätte. Indes stammelte 'der Alte verlegen: 
"Oh, oh, mein Sohn, es hat nichts zu sagen, gar nichts, nicht das 
Geringste! • .. Willst du dirn aber nicht erst erfrischen? - Du 
kamst zu Pferde?" " Welche Erfrischung wäre mir lieber, als Sie so 
gesund, zufrieden, heiter und ruhig zu sehen, mein Vater?" enta 
gegnete der Sohn mit gerührter Stimme. Dann fuhr er, sim uma 
sehend, fort: "Ah, Pardon! Sie haben Besuch! Verzeihung, meine 
Gnädigste, daß sich der Sohn des Hauses so ungeniert aufführt. 
Aber das Wiedersehen eines der Verzweiflung an heimgefallenen 
Vaters ist sm on ein An!aß, die Gesetze des Anstandes außer Acht 
zu lassen! Verzeihen Sie mir also!" Damit küßte Bertrand der 
Widerstrebenden höflich die Hand. Der Alte schwieg betreten, viel
mehr: er schnappte wie ein Karpfen, der auf der Schlachtbank liegt. 

"Man sJ)ielt hier Theater?" fragte der Sohn n;1D harmlo~ inter
essiert. Wie reizend! Gewiß, um Ihnen, meID Vater, die traua 
rigen U;;stände vergessen zu machen? - Wie liebenswürdig von 
Ihnen, meine Gnädige!" - "Gewiß, gewiß!" brachte Vater Nattier 
jetzt heraus. ..,Fräulein Cloris ist eine vorzügliche Künstlerin." -

Ach - wie mich das interessiert! Sie sind gewiß ~uf einer lustigeIl 
Kunstreise mit Ihrem Ensemble? - Werden Sie diesen Winter ·in 
Paris agieren?" - Cloris zuckte wehrlos, wortlos die weißen Schul-
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terno "Aber welch ein Opfer bringen Sie meinem Vater," setzte 
Bertrand seine Hinrichtung fort, "wenn Sie ihm außerhalb des Spieles 
noch Ihre kostbare Zeit schenken, die Sie gewiß sonst den Studien 
und der Erholung zu widmen paegen! In der Tat, ein nicht ge
ringes Opfer! Sie beschämen damit einen undankbaren Sohn! Ach, 
welche engelhafte Güte, die das eigene Leben schier opfert, um es 
einem alten Mann wiederzuschenken, ein altes müdes Herz neu zu 
ermutigen!" -

"Verzeih!" unterbrach ihn hier der Vater in höchster Ungeduld, 
"verzeihen Sie, mein Fräulein, ich - im habe Geschäfte, mir fällt 
ein - im bin sogleich wieder hier." Damit .entschlüpfte der Greis 
ins Innere des Schlosses. 

Cloris wim dem triumphierenden Blicke aus, mit dem Bertrands 
Augen die ihrigen suchten. Sie erhob sich gelangweilt, beleidigt und 
trat zum Fenster. ' 

Bertrand fand Sie entzückend und hätte seinem Vater fast vera 
ziehen. "Mein Fräulein," haumte er, Sie stampfte wütend mit 
dem Füßchen, Er trat hinter si<.: "Sie sind mir böse?/I Cloris 
schwieg. "Im finde es "echt amüsant unter den Lebensmüden," 
neckte er und ergriff eins der bunten Bänder, die an ihrem reizenden 
Kostüm herabhingen. Sie kehrte sich um und warf ihm einen strafen~ 
den Blick zu: "Ihre Art, mit einem alten Vater umzugehen, ist in 
der Tat merkwürdig!" - "Wenn Sie schon Mutterstelle bei mir ver~ 
treten wollen, so fangen Sie es in der Tat gut an," neckte Bertrand 
weiter und ergriff ein zweites Band. "Sie sind unverschämt!" 
zürnte die Kleine. "Ulld Sie rachsüchtig. Was kann ich dafür, daß 
ich heute hinter der Hecke ' Z(I stehen kam bei ihrem entzückenden 
Vortrag?" - Schmeichler!" schmollte Cloris schon milder gestimmt, 

Nicht im geri~gsten!/I gab Bertrand zurück. "Wirklich 7" fragte die 
Smäferin sich halb umwendend. "Ganz gewiß! Ihr Spiel war reif 
für die erste Bühne des Königreichs." Die Augen der kleinen Ko
mödiantin leumteten auf. W oHen Sie im Winter ' in Paris aufa 
treten?" fragte BertraDd ve~hei~ungsvoll. ".Oh, wie 11 gern!" :rief 
Cloris voll Hingebung. "Nun, Ich habe Verbmdungen. - "Wlrk. 
lich? Oh, bitte, bitte!" flehte sie süß. Er drängte zu ihr. ;,We~den 
Sie nun artig sein?/I Sie blickte zu Boden. "W erden Sie memen 
Edelmut belohnen?" Cloris zog ein Mäulchen. "Das Handgeld 
hole ich mir selber." Damit zog der junge Herr von Nattier die 
smöne Schäferin an sich und küßte sie auf den .blühenden Mund. 
Und es muß ihr besser beUhm gefallen haben als be! deJ?1 alten Herrn, 
denn sie folgte Bertrand nom am selben Abend m die Hauptstadt. 
Dort t~at sie im Winter in einem Vorstadttheater auf und war 
manmmal zutrieden, meist aber verfluchte sie das Komödiantena 
leben. Dann half ihr Bertrand wieder über alle Schmerzen hinweg. 

Na-:hdem sich der alte Nattier die Komödiantengesellschaft, die 
ihm Schwierigkeiten wegen der entführten ersten Kraft machte, end. 
lim vom Halse gesch.afft hatte, schwor er, sich nie wieder von Thalien 
trösten zu lassen. 

Aber wie es oft im Leben kommt - er ließ ~ich von der Liebe, 
der ja kein Zaun zu hoch ist, bekehren. Als seID Sohn der Schau
spiele der kleinen Cloris müde geworden war, tr~t er als Zuschauer 
wieder in Aktion • . . 

Als Lusmauer, sagen wir, denn wir wissen, was dem Alter zu
kommt. 
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AR..THUR., ESTHE 

chtzehn Jahr - welch ein köstliches Alter 
für einen Mann! Und zu diesen achtzehn 
Jahren derikt euch den Frühsommer des 
Jahres 1914 hinzu, jenen Sommer, in dem 

~Q~~!Pi~ das reiche europäische Leben sich noch 
einmal zu einer vollen, sonnenbeschienenen 
Woge erhob, ehe es sich überschlug und 

, in den Abgrund rauschte. Das war eine 
Zeit! Ich beklage es nicht, heute bereits 

den Senioren der jüngeren Generation anzugehören, denn ich 
hatte das Glück, noch gerade rechtzeitig achtzehn Jahr zu werden 
und dur$. die Natur von jenem lästigen Schilde ,,Jugendlichen 
ist der Zutritt verboten" befreit zu werden, als es hinter diesem 
Schilde noch etwas wirklich Sehenswertes zu sehen gab. 

In diesem Zustande kam ich nach L. Ich soll te dort mein 
erstes Semester studieren. Ein weites Feld dazu bot die eben 
eröffnete Weltausstellung: da fand man die Welt im Kleinen. 
Eine Eisenbahn umlief das Gelände, man konnte aus der 
Höhe des Troglodyten hinüber ins Heidelberger Schloß gehen! 
die Alhambra stand in der Nähe eines Hottentotten &' Krals I 
italienische Nacht mit Tausenden von Lampions durchglühte 
die "Straße der Nationen", und um dies alles herum breiteten 
sich die allernatürlichsten, üppigen und in den warmen Sommer" 
nächten über die Ausstellung hin duftenden Kornfelder. 

Aber das Schönste von allem war das Wellenbad "Undosa". 
Laßt euch von "Undosa" erzählen! Ich vergöttere es in meiner 
Erinnerung wie ' die erste Geliebte. Es war ein Schwimmbad 
mit großem Bassin. Aber dies Bassin war nur das Rudiment 
zu dem Bade! Vorerst: in diesem Bassin bewegten sich grün ... 
liche Wellen. Seewellen ! Sie verebbten und schlugen ganz 
klein und plätschernd an den dunkelroten Fliesenstrand. der 
sich kurz vor der Treppe aus dem Bassin erhob. Dort saßen 
Damen und Herren, die einen Augenblick des Wellenspiels 
müde waren, auf orientalische Art und ließen die Wellen ihre 
kleinen Zungen herstrecken. Und nun das Wellenspiel : man 
spielte Wasserball , die Damen nahmen oft den Ball fest in die. 
Arme und ließen ihn sich von einer Horde Herren entringen, 
wobei der Schulterhalter des Badekostüms sich manchmal öff ... 
nete .... Aber mehr: um die vier Wände des Bades zog sich in eines 
Stockwerks Höhe eine Galerie, und diese Galerie war der Schau
platz eines auserlesenen Cafebetriebes. Durch aas weite Ge", 
länder des Balkons sah man Herrlichkeiten! - es war damals 
wie heute die Mode der Schlitzrödte. Gefiel einem nun eine 
Dame besonders gut, so gab man dem Wasserball einen kleinen, 
gutgezielten Faustschlag und einige Tropfen, die über das 
Seidenstrümpfchen rannen, wurden mit einem Lächeln belohnt. 
Zehn Minuten später konnte man sicher sein, die Dame aus 
dem Cafe ins Bad steigen zu sehen. Dies alles spielte sich 
unter freiem Himmel ab I das Zeltdach war bei Sonne immer 
zurückgerollt und man sah in den blauen Himmel. 

Dies war der Schauplatz, wo ich der Prinzessin von S .... H. 
begegnete. Ich werde dieses Morgens ewig gedenken! Es 
hatte der ganzen Anstrengung meiner achtzehn Jahre bedurft, 
um mich zu vergewissern, daß in diesem Familienbade - keine 
Familien badeten. Aber eine kleine Furcht, bei den Schleich. 
wegen in Frauenaugen unvorsichtigerweise die Falltür einer 
Ehefrau zu betreten, hing mir noch an. Wie anders mußte 
mir da werden, als zum ersten Male eine ähnlich ängstliche 
Seele sich mir erschloß und vertraute! 

Ich habe immer ein Faible für die Mitglieder von Fürsten. 
häusern gehabt. Vor der Photographie einer Prinzessin von 
RUJ+länien habe ich schon als Zehnjähriger geiegen und mir 
geschworen, nur eine solme zu heiraten. Ich ka' n nichts dafür. 
Hier macht der 1"eint die Musik. Kurzum: nur dies Faible 
erklärt mir heute, wo ich läme/nd zurückdenke, die T ellpatsmig .. 
keit, mit der ich mich in dies Wagnis gestürzt habe; 
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Ich war müde vom Bade. Selbst die neue Leidenschaft. 
die pramtvolle, jung.=naturhafte Blonde, die sim ' seit gestern 
zu den Badenden gesellt hatte, hielt mim nimt mehr. Ich stieg 
aus dem Bassin und setzte mich auf die weimgepolsterte Bank, 
die das Bad umlief. Id! konnte auch von hier die stracken, 
jähen und dom elegant"beherrschten Bewegungen meiner Venus 
betrachten. Wir kannten uns schon so weit, daß im sie bei 
einem besonders gut geziehen Smlag glückwünsmend anlämeln 
durfte . . Ich glaubte zu bemerken, daß dies sonst niemand durfte. 
Man wird mein Glück ermessen. 

Nach einer Weile entstieg auch sie dem Bade. Ich war hin" 
gerissen: wie in den Rinnsalen des Wassers an ihrem schwarzen 
Badeanzug die Lichter und Tiefen ihres Leibes spielte'n, die 
lange Rückenfurme, die Grübchen über den Hügeln ... aber 
ich vergaß doch nicht, aufzustehen und ein wenig zu gehen. 
Wenn sie sich setzte, durfte ich doch nicht ihr zumuten, sim 
neben mich zu setzen! 

Als sie an mir vorbeikam, lämelte sie unter einem Kälteschauer 
zusammenfröstelnd. "Wissen gnädiges Fräulein, daß die Bänke 
geheizt sind?" fragte im mit jähem Mut. Sie sah mich er=
staunt an, und ich konnte nimt erkennen, ob erstaunt über die 
Anrede selbst oder ihren Inhalt. "Unter den Bänken läuft die 
Zentralheizung hin", fuhr ich hilfloser fort, "man wärmt sim 
gut hier". Sie sah mich an, lächelte und sagte dann: "Die 
Herren im Bade waren mir zu aufdringlich - ich werde es 
hier oben besser finden ?" Gottlob, fiel ihr in diesem Augen,", 
blick der Bademantel von den Schultern auf den Boden - ich 
hätte nicht gewußt, was antworten. So hob ich den Mantel 
auf, breitete ihn auf der Bank aus und lud sie mit einer Be= 
wegung zum Sitzen ein. "Was wollen S.ie?" sagte sie, eigent .. 
lich darf ich mich nicht setzen. Aber Sie zwingen mich. Sie 
erregen Aufsehen". Ich hatte das nicht gemerkt, sah aber, 
ihren Blicken folgend, auf der Galerie einen Herrn -Feudal ... 
aristokraten vom Scheitel bis zur Sohle - zum Geländer treten 
und uns fixieren. Meine Venus winkte kurz und lächelnd, ein 

. wenig verstÖrt, und er erwiderte ihren Gruß, indem er leicht 
den Hut lüftete. Die Falltür! Damte ich und sann auf Mittel, 
mich apart aus der Affaire zu ziehen. Aber da gesmah das 
Seltsame - 0 das Verwirrende! das Herzumschmeimelnde ! -
zum ersten Mal in meinem jungen Leben rankte sim aus einem 
Frauenherzen ein Straudl des Geheimnisses und des Vertrauens 
herüber zu mir und' ich glaubte in den Blüten dieser Pforte 
zU lesen: "Der du hier eintrittst, laß alle Vorsicht fahren !" 

"Er- hat mich gesehen !" flüsterte sie vor sich hin, merkbar 
wenig den Mund bewegend und doch deutlich zu mir her, "ich 
muß mich Ihnen entdecken, sonst ist alles aus". 

- Das da oben war der Baron von Sz. Sie war mit ihm 
aus dem Schloß von H., der Hauptstadt von S ... H., geflohen. 
Sie war in ihn verliebt - gewesen. Sie hatte eine politische 
Heirat machen sollen und war ihm deshalb um so lieber ge .. 
folgt. Er wollte sie auf seine Besitzungen nach W. in der 
Nähe von Prag mitnehmen, dort die Hochzeit mit ihr begehen 

. und dann nach H. Nachricht geben. Bis hier nach L. war sie 
ihm gefolgt. Die Grenze war nicht mehr fern. Hier oder nie 
würde sie ihm entschlüpfen. Schon vorgestern hatte sie ihn 
verlassen und glaubte sich von ihm befreit. Bis eben zur 
Sekunde. . . \V/as tu ich? "Oh, gestatten Sie", fuhr sie nach 
dieser Erzählung fort, "gestatten Sie, daß ich sage: was tun 
wir? Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie sind jung wie ich. 
Sie wollen das Schöne - ich sehe das Ihren Augen an. - - " 

Ich war gerührt, bezaubert. Wer hatte je so zu mir ge ... 
sproch~n und nun sie, diese! - - Ich rückte ihr ein wenig 
näher, so daß die Härchen unserer Arme sich berührten I nie 
habe im seitdem wieder ein so seliges Gefühl erlebt. 

Was tun ! Was tun! hämmerte es in meinen Schläfen. Ich 
dachte energisd.c:r nach als selbst in jener kritischen Minute 
des "Mündlichen" im Abitur. 
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"Sie werden denken: warum ist sie nicht gleich nach H. ge
fahren. Ja, warum nicht! Sie sind nicht in einer Umgebung 
groß geworden wie ich - Sie werden es kaum begreifen: aber 
am ersten Tag, als ich von ihm frei war, das war so neu, so 
unerwartet, so schwer aufzugeben! Ich nahm mir vor, zwei, 
vielleicht drei Tage zu bleiben. Dann zurückkehren. Es wird 
alles. vertuscht werden. Es wird alles geregelt werden. Auch 
die Heirat. Meinetwegen. Aber diese zwei, drei Tage wollte 
ich frei sein. Das ist schon sehr schön hier. Aber ich weiß 
nicht, ich habe ein Gefühl, solch ein undeutliches und quälendes 
Gefühl, als könnte es noch viel schöner sein. Irgendetwas 
wartet irgendwo, was ich nodl nicht getroffen habe. _ _ 11 

111 diesem Augenblick fiel mir ein, daß Undosa ein Telephon 
habe, daß ein Ausgang am Zaun des Ausstellungsgeländes da 
sei, der sehr wenig bekannt war, und daß der. Weg vom Haupt ... 
ausgang des Bades dorthin mindestens zwanzig Minuten be
trug. "Prinzessin!1I stieß ich hervor (ja, ich wußte damals 
wahrhaftig nicht, wie man Prinzessinnen anredet - wer war 
darauf vorbereitet !), "Prinzessin, sorgen Sie, daß Sie in fünfzehn 
Minuten angekleidet sind. Dann sind wir gerettet. 11 Ich er
klärte ihr, wo das Auto warten würde, und sie versprach, zur 
Zeit dort zu sein. Als sie gegangen war - sie verabschiedete 
sich mit einer konventionellen Neigung des Kopfes - blieb ich 
noch eine Weile sitzen, um die Täuschung zu vervollkommnen. 
Der Graf erhob sich sofor.t und ging hinaus. Ich ebenfalls. 

Hinter dem Plankenzaun wartete ich auf die Prinzessin. Nach 
kurzer Weile glaubte ich von fern das Geräusch eines heran
sausenden Autos zu hören. In demselben Augenblick kam die 
Prinzessin die Holztreppe herab. Das feme Auto kam näher. 
Ich riß die Tür auf, schrie dem Chauffeur mein Stammcafe zu, 
und wir sprangen in den Wagen. Ich hatte Besinnung genug, 
die Prinzessin auf den gegenüberliegenden Sitz zu werfen, wo 
sie von einem Vorüberfahrenden nicht gesehen werden konnte, 
und duckte mich selbst so viel wie möglich. Durch die Scheibe 
in der Rückwand des Wagens sah ich nach dem vorübergefahrenen 
Auto, es war offen: der Baron saß darin - - -

"Neinll
, sagte die Prinzessin, als sie sich erholt hatte, "dies 

ist mir zu aufregend. Ich würde dies zwei Tage lang nicht aus. 
halten. Außerdem _", hier stockte sie, und ich glaube, ich 
habe im Leben nie mehr ein so entzückend verschämtes 
Lächeln, zu gewärtigen, wie sie es in dem Augenblick hatte, 
"der Graf hat mich ohne alle Mittel gelassen, vielmehr : ohne 
alle Mittel habe ich ihm entwischen müssen _11 

"Nichts davon, Prinzessin!" fiel ich ihr ins Wort. 
"Prinzessin! Prinzessin!1I lachte sie, und ich kam mir sehr be ... 

schämt vor - "wissen Sie: wir wollen dies lassen. In den 
Hofzoo will ich morgen zurück. Heutell

, sie streckte beide 
Arme ' aus und Tränen kamen ihr in die Augen - "diesen 
einen Tag will ich ein Mensch sein. Nennen wir uns Du!" 
(so unbeholfen sagte sie das! ich weiß es wie heute> "und wie 
ich heiße? Irmgard Irene - und wie sonst noch! Aber es gibt 
ein schönes Lied: "Irmelin Rose! Irmelin Sonne!" 

"Irmelin!" sank ich ihr fast weinend in die Arme. Wir 
küßten uns lange. Das Auto hielt. Um Gottes willen - das 

. Cafe! . . 
,,Ihr Hotel?" stieß ich hervor. "Einmal verplappert!" lachte 

sie und hieb mir leicht mit dem Handschuh über die Lippen. 
"Rom!" Ich wies den Chauffeur an, dorthin weiterzufahren. 
Die Geschwindigkeit des Autos machte mich nervös, und ge .. 
preßt von Eile verabredeten wir: Da Irmelin für den Tag, den 
sie mit mir verbringen wollte, noch allerhand brauchte, sollte 
ich ihr im Nachmittag durch Boten Geld ins Hotel schicken, 
ich mußte ihr Geld für die Reise besorgen und überdies - das 
sagte mir mein Instinkt - dafür sorgen, daß dieser einzige Tag 
schön wurde! Am Abend würden wir uns an einer abge. 
legenen Stelle hinter der "Straße der Nationen" in der Nähe 
der Fontäne t~effen. Von H. aus würde sie mir gutmachen, 
daß ich ihr geholfen. -

Den Nachmittag verbrachte ich im Fieber. Nicht nur, weil 
mir die Phantasie für den Abend Situationen vorspielte, denen 
ich mich möglicherweise nicht gewachsen glaubte, sondern vor 
allem, weil ich nicht wußte, wie das ' nötige Geld für das kost. 
spielige Abenteuer zusammenbringen? Die zweihundert Mark, 
die- ich besaß, gingen durch Boten ab. Weitere zweihundert 
mußte ich mir beschaffen. <Das war dann, überschlug ich 
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grausend, die Summe fürs ganze Semester einschließlich Ferien. 
reise! Aber -: Irmelin! - - Nie wieder würde ich so 
etwas erleben! Und wer weiß: man hatte von Prinzessinnen 
gehört, die später ... > Ich rannte von Vettern zu Freunden, 
von Freunden zum Pfandhaus: um 6 Uhr hatte ich einhundert .. 
unddreißig Mark und siebenundvierzig Pfennig zusammen. - - -

Ein wenig verspätet kam ich nach der Ausstellung. An der 
sandsteinernen Estrade, die den Platz der Fontäne umlief, blieb 
ich stehen. Die schöne Nacht mit ihren Sternen stand still über 
mir, drüben auf der Straße zogen mit Ladten und Plaudern leis 
hörbar die Damen und Herren - der Duft der Kornfelder 
kam mit dem leisen Wind herüber: mir smlug das Herz bis 
in die Kehle, alle Nümternheit verfiel diesem Blutsmlag, im 
smaute mit großen Augen hinüber nam der Fontäne, smaute 
aus nam Irmelin. Und da: die Spitze eines feinen, smlanken 
Smirmes in den Sand bohrend, überleumtet vom wemseInden 
Smaragd",Purpur. Violett. Orange der Fontäne stand sie dort; 
wartend - zögernd - ein wenig hilflos. ' Im smnellte auf -
war bei ihr. Dies mädmenhafte Glück in ihren Augen, als sie 
mir die Hand herstreckte! Wir waren rasend! taumelten! 
wußten nimt, was tun. Doch! Wir wußten es! Wir genossen 
das Glück der Paläste, der Ormester, der Tanzsäle, des Sekts -
und dann kam die Müdigkeit, die warme, stille Müdigkeit, als 
es Namt wurde im Park. - Wir gingen Arm in Arm hinaus. 
Die Kornfelder dufteten. - "Dies alles war wenig, Irmelin", 
stammelte im, "dies alles war nimts!" Mit erstickter Stimme 
umarmte im sie. "Wo wirst du morgen sein!" - "Morgen-" 
sie küßte mim und - ein Smauer rann mir vom Nacken bis 
in die Fußsohlen - zog mim vorwärts. "Nie wieder werde 
ich eine Sommernamt zwismen Kornfeldern verbringen, nie 
wieder diese freien Wege gehen. 11 - Ein heftjger Pulssmlag 
durmruckte mim: im hob sie mit beiden Armen auf und trug 
sie vom Weg fort . ins Korn - - -

* 
Nun, lieber und erfahrungsreimer Freund, Sie glauben bea 

reits . zu wissen, mit wem im zu tun gehabt habe. Im weiß es 
heute nom nimt. Wenigstens nicht sicher. . 

Als im am nämsten Morgen <der Absmied war smmerzlim 
und nur meine schledlten Finanzen befähigten meine Seele, 
ihn zu überstehen> in die Qyästur der Universität trat, smoß 
aus drei Smritt Entfernung der Baron Sz. auf mim zu: "V er", 
zeihen Sie, Herr Kommilitone, mein Name ist Pöhlmann: Sie 
haben gestern mit der Prinzessin vonS .• H. gespromen. Wissen Sie 
ihren Aufenthalt?" - "Sie ist soeben nam H. gefahren." 
- "Nun, - - dann habe im ja Aussicht, - - mein Geld bald 
wiederzubekommen," stammelte er, und wir sahen uns beide 
sehr dumm an. "Sind Sie nimt der Baron von Sz.?" - "Um 
Himmelswillen ! Wissen Sie denn nicht, daß der Baron von Sz. 
wegen allerhand Samen - Geldbesmaffung - vor ein paar 
Tagen verhaftet worden ist?" - "Also existiert er wirklim ?" 
- "Freilich. Dreizehntes Semester. 11 - "Hat er sie entführt?" 
- "Sie ihn.1I .....; "Smloßbesitzer?" - "Gegenwärtig simer. Ob 
sonst, sehr zweifelhaft." - "Eine Vertrauensfrage, Herr Pöhl" 
mann: halten Sie .,...." - "Kein Wort weiter!" fiel mir Pöhl .. 
mann in die Frage, lIes ist die Aufgabe des Mannes, die 
Erlebnisse, die ihm die Frau bringt, so aufzube .. 
wahren, wie ihm die Frau sie gebracht hat." 

- Nach diesem Wort <teurer Pohlmann! es hat dich mir 
unvergeßlim gemacht!> hatten wir uns viel zu erzählen. Wir 
gingen ins Cafe B. Ein Blick in unsere Börsen veranlaßte uns, 
noch einmal männlim registrierend und dom ein wenig elegism 
das Feld zu übersmauen, das die Prinzessin zurückließ: wir 
fanden, es glime den erhaben dahingemähten Gefilden, über die 
eine Göttin in Gewittersmauern hingestürmt. 

Die Kriegserklärung Kaiser Wilhelms 11. enthob uns den 
Angriffen immer kriegerismer gesonnener Gläubiger. Der 
glucklime Pöhlmann ist ihnen auf ewig entronnen. Im habe die 
230 Mark Smulden in der InfIationszeit bei einem Dollarstande 
von 0,000 000 21 zurümgezahlt. 

Übrigens bewahre ich unter meinen zahlreimen Fetismen aum 
einen Aussmnitt aus der "B. L.I." vom Jahre 1917, der die da ... 
mals bei einer sonderbaren Frontautofahrt verunglümte Prin
zessin von S .• H. zeigt. 

Dom! dom! je. öfter im es ansehe, desto mehr finde ich: sie 
sieht ihr ähnlim, sogar sehr ähnlim. 
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C. W. N E L L 
- er junge Doktor Sebastian Brand sah ärger ... 

lich von den dicken Folianten hoch, aus 
dem er sich alchimistische Formeln heraus. 
geschrieben. 

"Was ist das für ein Gebrabbel da 
draußen?" fragte er sein altes Faktotum, 
das mit ängstlichen Schritten hereinkam. 

"Euer Gnaden", stotterte der Alte und 
schien eine Mordsangst zu haben, "da 

draußen - ich weiß nicht, er ist so ungebärdig und aufgeregt -
das bedeutet sicher nichts Gutes -" 

"Also wer ist da?" 
"Gnaden der Herr Oberrichter stehen im Flur. Und draußen 

im Regen vier Stadtknechte mit der Sänfte." 
"Schick den Alten herein!" 
Der grauhaarige Christoph verschwand, und im nächsten 

Augenblick stelzte der Herr Oberrichter ins Studierzimmer, im 
schwarzen Rock, schwarzseidenen Pantalons, schwarz seidenen 
Strümpfen und schwarzen Schuhen. Weiß waren nur Jabot und 
Perücke, und das Ganze sah beinahe aus wie ein Leichen .. 
bitter. Geziert drehte der Oberrichter den Steiß. 

"Mein lieber Doktor", meckerte er, "Eure Gelehrsamkeit -
die Stadt ist voll des Rühmens Eurer Kuren - es grenzt ans 
Übermenschliche - übelwollende Schwätzer behaupten zwar, 
daß ' nur mit Hilfe des Bösen -" 

"Belieben Platz zu nehmen, Herr Oberrichter", lächelte der 
Doktor und räumte alte Pergamente von einem hochlehnigen 
Stuhl, "alles geht mit rechten Dingen zu". 

"Und außerdem" - hier huschte ein spöttisches und zugleich 
drohendes Lächeln über das junge Gesicht - "mein hochwür ... 
diger Herr Oheim, der Kardinal und Großinquisitor hat mir 
ein Handschreiben seiner Heiligkeit übergeben, darinnen aus. 
drücklich bestätigt wird, daß meine Kuren an etlichen hohen 
Kirchenfürsten nur durch gütigen Beistand der allerheiligsten 
Jungfrau - im würde bedauern, dem Großinquisitor berichten 
zu müssen, daß des Herrn städtischen Oberrichters Anschauungen 
im strikten Gegensatz stehen zu der Überzeugung des heiligen 
Stuhles." 

"Mit nichten, Liebwertester!" fuhr der Oberrichter erschreckt 
hom und vergaß ganz seine steifen Knomen - er stand smon 
am Ende der Fünfziger - "mit nimten, solmes steht mir gänzlim 
ferne, doctissime! Im Gegenteil, . wäre im nimt selbst davon 
durmdrungen, daß Euer · Wissen und Können allein ein Aus ... 
fluß der göttlimen Gnade, würde im heute ni mt bei Eum er. 
smeinen, Euer Hilfe teilhaftig zu werden. Im bin reim, ver" 
ehrter Doktor, und das Honorarium, so im Eum propo. 
niere . . I _" 

"Laßt solmes, Herr Oberrimter! Ihr wisset selbst, daß im 
durm gütige Fürsorge meines fürtrefflimen seligen Herrn Vaters 
nimt des smnöden Mammons ermangele. Wollet mir Euer An. 
liegen vortragen!" . 

"Liebwertester Herr Doktor, Gott erhalte Eum lange den 
Kranken und Hilfsbedürftigen! -Es ist eine sehr delikate Affäre 
und ich muß um strengste Diskretion bitten, meine ganze amt. 
lime Reputation _ J/ 

"Kommt zur Same, Herr Oberrimter!/1 
Der alte I-lagestolz beugte sim vor, sah sim um und fragte 

ängstlim: 
"Euer: Diener 1" 
"Hält Imbiß mit den Stadtknechten, und kredenzt ihnen einen 

neiBen.. Weintrank, den im Eum mit Verlaub aum anbieten 
werde, wenn Ihr Euer Anliegen beendet. Wir sind ganz' allein:; 

Der Oberrimter rutsmte verlegen auf seinem Lehnstuhl hirt 
und her. ' 
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"Vernehmet, Wertges(hätzter; ich beabsimtige, mim zu ver" 
ehelimen, ungeamtet meiner vorgerückten Jahre, und ich fürmte, 
im fürmte -" 

"Ihr fürmtet, daß Euer Impetus -" 
"Mein Impetus?" 
"Nimt mit der wünsmenswerten Force 
,,0 bitte, Wertgesmätzter, keineswegs, wir haben uns gehalten, 

jawohl, gehalten haben wir uns . . . nein, ich meine vielmehr, 
daß die ehr ... und tugendsame Jungfrau, so ich gewürdiget und 
erkoren, Frau Oberrichter zu werden, mir ni mt die Sentiments 
entgegenbringt, deren eine remte Ehe nimt entraten sollte." 

"Und was, Herr Oberrimter, habe im damit zu tun?" 
"Ihr, Verehrtester, gelehrsamster junger Freund, sollt mir ein 

Tränklein herrichten, der Jungfrau einzugeben, daß sie in Amour 
zu mir entbrenne, wenn es ihr im Morgensüpplein beigebramt 
wird, durm die alte Amme, deren im versimert bin." 

"Und wer ist die Glücklime, so Ihr erkiest?" fragte leise 
lächelnd der junge Arzt." . 

"Des Rektors des Gymnasii liebreizende T omter, die blonde 
Irmgard." 

Sebastian fuhr hom. 
"Die blonde Irmgard7" 
"Gewißlich mein Freund", - der Alte warf sim in die 

Brust - "ich habe einen fürtrefflimen Geschmack, gebt Ihr das 
zu, Doktissime 7 Sie ist wohlbehütet -" 

"Sehr wohlbehütet", nickte gedankenvoll der Junge. 
"Ein eigenwilliges Köpfmen", fuhr der Oberrimter fort, "und 

der Herr Papa ist mir nimt sonderlim gewogen. Darum sollt 
Ihr mir das Tränklein bereiten, es wird ihr beigebramt, und 
wenn sie es erst in ihrem süßen Leibe hat, wird sie trotz dem 
opstinaten Papa sich mir attasmieren und mir mein Alter ver. 
smönen. Wollt Ihr mir das Tränklein geben 7" 

Des jungen Doktors Minenspiel wurde undurchdringlich. 
"Ihr könnt dafür bürgen, Herr Oberrimter, daß das Tränklein 

richtig applicieret wird?" 
"Gewißlim, junger Freund !" 
"So höret, Herr Oberrimter." 
Doktor Brand beugte sich vor und flüsterte: "Für das Tränklein 

brau me ich vor allem eine Locke der Amme . . ." 
"Der Am m e?" fuhr der Oberrimter hom und ächzte, denn 

sein Zipperlein setzte ihm zu, nun er eine Weile im warmen 
Zimmer gesessen. . 

"Ganz remt", nickte der Junge und sah höhnisch drein, "Ihr 
wollt dom, daß alles secundum artem ac ordinem geschehe 7" 

"Durchaus, Doctissime", erwiderte aufgeregt der Oberrichter, 
"ich besorge, was Ihr nur befehlen möget". 

"Also eine Locke der Amme, eine Locke der blonden Irmgard, 
desgleimen eine von Eum", erklärte Sebastian. 

"Dieses soll Euch werden, bevor morgen Luna am Himme 
erscheint", versimerte der Obereimter und erhob sim eilfertig 
Lehnte ' sogar - so aufgeregt war er vor Erwartung - den 
warmen Weintrunk ab und ließ sich von . den Stadtsoldaten durm 
strömenden Regen heimwärts tragen. 

Noch am selben Abend husmte schön Irmgards alte Amme 
unter dem Vorwand, den Herrn Oberrimter wegen einer Erb. 
smaftsangelegenheit zu befragen, in das Haus des Alten und 
beredete mit ihm alles Notwendige. 

• 
Am nämsten Abend, kurz nam einem neuerlimen Besuch von 

Irmgards Amme, ersmien der ' Oberrimter . abermals bei dem 
jungen Doktor. Es smien ihm, als ob der grauhaarige Christoph 
heute ein besonders vergnügtes Gesimt mame, und er besmloß 
daher, das Douceur, so er diesem zugedamt, in der T asme zu 
behalten. Diese Konzession an seinen Geiz erfreute ihn der. 
maßen, daß er mit tänzelnden Smritten in des Doktor Brand 
Gemam eintrat, allwoer sofort erstaunt stehen blieb. 
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Prangten da auf einem großen Tism zahlreime Flasmen, Re ... 
torten und TiE;gel, inmitten aber ein großes Kruzifix, Altar" 
leumter und ein Weihwasserbecken, was alles seine Seele außera 
ordentlich beruhigte. . 

Nahm der junge Doktor die drei Locken entgegen, so durm , 
beschriebene Pergamentstreifen voneinander unterschieden waren, 
und streichelte gar heimlim und zärtlim den blonden W usmel 
der Irmgard. 

"Kennt Ihr die Jungfrau?" fragte der Oberrimter. 
"Als im dem Herrn Rektor die Lungensumt kurierte, traf 

im sie in des Kranken Sr:hlafklosett", erwiderte der Doktor und 
wurde rot dabei. Denn er war in rebus amoris etwas smümtern 
und erinnerte sich mit Scham, wie die blonde Irmgard, so er 
heimlim adorierte, am Krankenbett des Herrn Vaters sim an 
ihn geschmiegt und ihn fragend angeschaut, ohne daß er gewagt, 
etwas zu unternehmen. 

"Sollet unser Leibarzt werden!" prahlte der Oberrimter und 
merkte nimts, "ich hörte von der aften Amme, daß die Jungfrau 
Eure Kunst heftig gelobt." 

"Alsdann bitte im, Euch ins Nebengelaß zu verfügen", 
mahnte jetzt Sebastian und smloß, namdem der Rimter dies 
getan, die Tür. Und der Rimter vernahm nun, daß die beiden 
am alchimistismen Gerät hantierten und dabei zu des alten 
Menschensminders Erbauung fromme Lieder sangen. 

Was er aber nimt sehen konnte, war, daß der Doktor sim 
e1bst mit triumphierendem Lämeln eine Locke absdintt und 
nun nach den Rezepten des Homgelahrten Theophrastus . Bom. 
bastus Paracelsus ab Hohenheim Liebestränklein mit diesen 
Mumiis braute in einer Combinatio, so dem Herrn Oberrichter 
alle seine subtilen Plänmen verbiegen sollte. 

Kam nach zwei Stunden der Sebastian h~raus und gab dem 
Oberrichter drei F läsmchen mit folgender Weisung : . 

"Das rote F fäsmmen der Jungfrau, das grüne der Amme, 
Euch aber das blaue, Herr Oberrimter." 

Wasmaßen sim dieser heftiglim verwunderte, da er sim 
nicht erklären konnte, warum er und die alte Amme aum eines 
Trankes teilhaftig sein sollte. 

Getraute sich jedom nimt zu fragen und empfahl sim mit 
tausend Versimerungen seiner W ohlgeneigtheit. 

Nach wenigen Tagen begaben sim in ~er alten Stadt außera 
gewöhnlime Gesmehnisse, als zum Exempel: 

Der Herr Oberrichter besuchte den Herrn Rektor des Gym. 
nasH, angeblim, um ihn wegen einer smwierigen Stelle in ge
wissen alten Codices um Rat zu fragen. Als ihm die blonde 
Irmgard entgegen trat, beamtete er sie gar nimt, zeigte aber 
ein starkes faible für die Amme. eine robuste und nimt üble 
Frauensperson von 45 Jahren, eines ehrsamen Smulzen Wittib. 
Und es fiel männiglim auf, daß er seinen Besum des öfteren 
wiederholte und sich immer stürmismer der robusten und voll. 
busigen Amme attasmierte. . 

Zugfeim aber ward die blonde Irmgard namdenklim und 
traurig gestimmt und hatte viel weinerlime und melanmolisme 
Stunden, aß nimts und seufzte viel und ward sichtbarlim krank, 
also daß der Herr Rektor proponierte, man solle einen Medicus 
herbitten. 

Des war die Jungfrau zufrieden, bat aber mit herzinniglimen 
Worten, den Doktor Brand zu ersumen, wogegen der Herr 
Rektor, seiner eigenen glücklimen Kur eingedenk, nimts ein ... 
zuwenden hatte. . 

Also gesmah es, daß der junge Sebastian · gerufen ward. 
Da er ins Zimmer trat, erstrahlte Irmgards Antlitz ins dun~ 

kelste Rot der Rosen. Und als die Frau Rektorin ging, den 
Herrn Gemahl zu holen und mit diesemwteder zurückkam, 
waren die beiden baß erstaunt zu sehen, wie die Jungfrau von . 
des Doktors Lippen die Genesungsarznei trank und dies simt. 
bar/im mit großem D urst und Eifer. . 

. Es genügt dem Chroni~ten, zu vermelden, daß alfes rite und 
amoenissime mit einem gottgefälligen christlim·en Eheverspremen 
endete. Und indes der Herr Rektor mit seinem neuen Schwieger
sohn auf gedeihlime Verwandtsmaft anstieß, tat sim die Tür 
auf und der Herr O ben'imter stelzte herein, an der Hand die 
Amme Irmgards, und erklärte in wohlgesetzten Worten, daß er, 
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sein Alter zu versmönen, besmlossen, die tugendsame Schulzen ... 
wittib zu ehe/imen. 

Auf dem Heimweg aber, nom voll des süßen Weins, faßte 
er den Doktor um die Smulter und meinte: 

"Mögt ein fürtreffIimer Arzt sein für allerlei Krankheiten, 
Doctissime, aber Euer Liebestränklein war für die Katz. Hat 
nimt mim erwählt, die Jungfrau, sondern Eum. Bin Eum nimt 
gram. Denn plötzlim, im weiß nimt wie, ergriff mim die Neigung 

. zu des Smulzen Wittib, so aum im Alter mir besser kon. 
veniert. Aber Euer Liebestrank taugt nimts, Doctissime!" 

Sprams und torkelte in seine Behausung. 
Der junge Doktor aber faßte an sein Haupt, da, wo er sim 

die Locke abgesmnitten, lämelte spitzbübism und sagte mit 
einer spöttismen Verbeugung hinter dem Oberrimter her: 

"Nicht für die Katz, Wertgesmätzter! Keineswegs für die 
Katz. Herr Oberrimter! Man muß nur im rimtigen Augenbli~ 
rimtig die Dinge verwemse/n können" . 

* 
lcf; maq;te micf; bei .Gtty beaafJtt, , , 
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u zahlst wohl den Wagen«. sagte Alkibiades einfach und 
ging mit Lillv voraus in den Bahnhof. Alkibiades war 
ein Gentleman von Rasse. Rennreiter und so ... Nun, 

das war ja ganz ehrenvoll und gab ihm ein gutes Ansehen, aber 
deshalb brauchte er .sich nicht immer so von den »Kleinigkeiten« 
zu drücken ... 

Ich zahlte also und erreichte die beiden auf dem Trittbrett des 
Zuges, der schon aus der Halle fuhr. ~iIly s~h mich fr~undlich 
an und Alkibiades sagte: »Ach, da bist du Ja - hast dich wohl 
mächtig beeilt ... a: 

Der Zug war gut beset7t. Alkibia~~s saß natürlich. Ich stand 
zwischen Lillys runden Bemen. Das ware ganz angenehm gewesen, 
wenn Alkibiades nicht ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 
genommen hätte. Auf die mannigfachste Weise . . . 
. So kamen wir an den See hinaus. 

Lilly sagte: »Baden J« »Gut«,sagte Alkibiades zu mir, »du nimmst 
wohl die Karten, indes wir hier den Kaffee trinken?« 

Ich nahm also die Karten. - Als er dann Lilly a~g(!kIeidet 
hatte - er behandelte sie ganz wie ein Kind - und im Badekostüm 
mit ihr herabkam zum Strand, sagte er: l Sieh mal, mein Lieber, 
dieses Boot dort i'eicht für uns drei - gell, hol es Ja: 

Ich holte es. 
Dann ergab es sich, daß es zu klein für drei war und er paddelte 

mit Ully hinaus: 
Nach einer Stunde kamen sie wieder. Lilly sehr echauffiert. Sie 

hielt mit viel Anmut das linke Achselband ihres Badeanzugs zu. 
sammen, es war geplatzt. »Komm, Kind«, sagte Alkibiades zu ihr, 
»wir wollen es von der Badefrau nähen lassen«. 

Sie taten es, indes ich bei dem teuren Boot blieb. 
So verging derINachmittag. 
Als wir schließlich noch ein wenig im Sande ruhten, drehte mir 

Lilly die Rückfront zu, und mir war, als lächelte diese Rückfront 
über mich. Aber es gibt kleine Genugtuungen in solchen Lagen. Es 
gibt in Badeanzügen.l~~r Mä~chen los~ Masch~n, die si~h neckisch 
lockern ... Ich wIll uber diesen kIemen Tnumph DIcht weiter 
sprechen; denn Alkibiades hat mich zur Bescheidenheit erzogen. 

Nun kam der Abend. Schön blau kam ·es über den See ~nd 
den Wald und brachte auclt einen großen Mond mit herauf, eine 
Riesenpomeranze, wie Heine sagen würde. Jedenfalls bekam Lilly 
bei seinem Anblick Appetit auf Orangen. Es versteht sich, daß 
ich sie kaufte. Sie sah mich mitleidig an. ""arte nur J dachte ich ... 
Man sO~'pierte, man tanzU. Es war noch ~mJ?er recht heiß. Lilly 
duftet suß und berauschend, wenn es heIß 1St. Das ist keine Be. 
sthönigung, ~onderne~ne nackt~ Tatsache. Ich atmete Lillys Duft. 
Ich sah schwmdelnd die ambrOSISche Feuchte auf ihrem bräunlich. 
rosigen Oberarm neben mir. 
. ~un ~ek~m Al~bi.ades einen seiner merkwürdigen Einfälle. Er 

stand namhch plotzhch auf und sagte: »Ich gehe jetzt nochmal 
baden. Paß mir hübsch auf Lilly aufI« 

Und ging. Ich mußte natürlich die Zeche zahlen. 
. Ich bliel; mit . ~illy nicht lange im Lokal. WIr verloren uns 

sozl;'sagen inS Grune, auf noch brutwarmeil, blutwarmen Sand . . . 
~dlys ~I,l~ w~r beraus~hend, hinreißenq. Ich ließ mich hiJl# 

reißen. ~Ie . riß SIch das dunne Gewebe von dem süßen Leib. WIr 
. waren ."hin« . . . Alles war »hin«. Alkibiades schwamm im See. -

Ich bezahlte die Rückfahrt gern. 
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DI~ rAVORITIN 
Da liegt er auf des Lagers duft'gem Pfühle, 

-Die dunklen Wimpern schlummer-müä gebannt . .•. 

Auf leichten Schwingen schwebt des Abends Kühle 

Und dämpft des Tages glutenschwere Schwüle, 

Die weich und werbend Herz und Sinn umspannt. 

Da liegt er - zarten Schimmers übergossen, 

Ein leises Lächeln stumme Kunde beut 

Von heißem Rausche, taumelfroh genossen, 

Da sich zum ersten Male ihm erschlossen 

Die Wunderblume ser ger Liebesfreuä. 

Und trunknen Auges ihre Blicke hangen 

In weher Lust und wonnesüßer Pein 

An seines jungen Leibes Blütenprangen, 

Als saugten sie in lechzendem Verlangen 

Al/: diese Schönheit gierig in sich ein. 

0, wie sie ihn doch liebt, wie keinen, keinen 

Sie je geliebt, so ganz mit Herz und Blick; 

Ach, ewig sich in Liebe ihm zu einen, 

Nichts würä ihr köstlicher auf Erden scheinen 

Es wär' gleich süßestem Nirwana-Glück! 

Da liegt ~r - und der Abend weicht von hinnen, 

Am Himmel zieht herauf die bleiChe Nacht, 

Des Mondes weiße Fäden keusch umspinnen 

Mit ihrem silberseMenen Zauberlinnen 

Denjungen schönen Schläfer kosend-sacht. 

Wie schön er ist! - Fast möchte sie verwehren 

Dem Mond sein buhlend-schmeichlerisches Spiel, 

Das sie schier dünkt ein freventlich Begehren; 

Nur ihr, nur ihr darf er ja angehören, 

Er - aller Erdenwünsche höchstes Ziel. 

Er liebt sie! Ja! Wie hehre Hymmen klangen 

Die wen'gen Worte ihr aus seinem Mund, 

Die immer wieder seine Seufser sangen, 

Als er im Liebestaumel sie umfangen 

In göttlich-großer, dreimal sel'ger Stund'. 

Er liebt sie! Ja! Sie darf den Worten trauen, 

Doch wird ihr seine Liebe bleiben - ihr? 

Gibt's nicht noch schön re liebenswerte Frauen? 

Und wird er ihre reichen Reize schauen 

Achtlos und ohnesünä ger Lüste Gier? 

Nein, nein, nicht einer andern soll erblühen 

. Je seines Leibes jugendschöne Pracht, 

Nicht einer andern Gunst sich um ihn mühen; 

Nie sollen seine Lippen jemals glühen 

Auf einer andern Mund~ vom Rausch entfacht. 

Doch wie sich gegen das Geschick erheben, 

Dess' Willen jeder Wurm sich wimmernd fügt? 

Nicht macht es Halt vor Menschen-Lieb und -Leben; 

Und doch - was macht das Herz ihr jäh erbeben? 

Und doch . ... wenn sie es zwingt, es trotzig trügt?! 

Ihr Auge glänzt in überird' schem Glanze 

Und lächelnd streut sie um die Lagerstatt 

Mit hast' geit Händen Reiser rings im Kranze. 

Schon tummelt lustig sich im Knistertanze 

Der rote Brand, gefräßig, nimmersatt. 

Und lächelnd folgt sie der Zerstörung Schrecken, 

Mit wildem Schauer des Verderbens Wut •• .• 

Da - über goldgewirkte Sammetdecken 

Die Flammen ihre spitzen Zungen recken 

Nach ihm, der schlummer-miM' in Träumen ruht. 

Ein Schrei! Ein zweiter! Ein verzweifelt Ringen, 

Ein Röcheln noch. - Zwei Leiber, enggepreßt 

Die roten Feuerarme heiß umsmlingen. - -

Im heil' gen Hain die Nachtigallen singen 

Und feiern re1i!61r· Liebe Sommerfest! 
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• herabrann, und bisweilen gelangweilt auf das ~
r wartete. Sah mit leerem Blidt dem Gewoge 
der Rauchwölkmen zu, blidtte in den feinen 
Sprühregen, der vom grauen Sommerhimmel 

,'~ Zifferblatt der Uhr, Wider Willen lauschte 
, .'. "'".' er dem monotonen Getidt, das ihm die zer

~;:;;;j:~.;'=ll~~ rinnenden Sekunden ins Hirn tropfte, Die 
Töne klidterten in die Stille. Er fühlte sein 

t"-....... _ ... ~'"""~ Herz gegen die Brust schlagen und fragt sich 
erstaunt nach dem Warum. Ist er denn aufgeregt? Lächerlich. Bangt 
er etwa wie ein Primaner solcher Stunde entgegen? Unmöglich. 
Haltung also, Haltung! Er redtt sich und strafft mit einem wohl. 
gefälligen Blidt in den Spiegel die modisch betonte, üppig wattierte 
Männerbrust. 

Dann greift er nach einer neuen Zigarette, um lächelnd, mit der 
sprichwörtlich gewordenen Ruhe Xenos, von Kition, der unvermeid. 
lichen Szene entgegenzusehen. Du lieber Gott, es ~ar ja nicht die 
erste Szene dieser Art, man war doch schließlich kein Anfänger. 

Aufs neue flattern die Gedanken. Sie huschen hierhin' und dorthin 
wie aufgeschreckte Vögel. Das einförmige Geräusch der Uhr scheucht 
sie immer wieder auf. Würde sie schluchzen, würde sie wüten, drohen 
oder - - tik-tak. tik-tak. Er faßte nervös an die Stirn. 

Da - jetzt schrillte die Klingel durch die Stille, grell und kreischend 
wie die Stimme einer wütenden Frau. 

Und dann stand sie vor ihm, lächelnd, ruhig und elegant. 
"Lieber Herbert, - - - 11 

"Darf ich bitten Platz zu nehmen, gnädige Frau." 
"Aber Herbert, lieber Junge. - - - -" Sie ,:will auf ihn zu, 

stutzt. Ihre Hand streicht durm die Luft. 
"Naja. - -" 
Die dunkelroten Lippen schürzen sich und verziehen sich maliziös. 
Dann setzt sie sich, nimmt gelassen eine Zigarette aus dem 

silbernen Behälter. Er sieht auf ihre weißen Hände, sieht, wie das 
Flämmchen des Zündholzes aufßadtert, krampfig auf und ab zuckt, 
verglimmt, - wie bläuliche Wölkchen in die Luft stieben, sich 
überkugeln und ineinander verschlingen. 

Sehr ruhig, ein wenig mokant scheint's, sieht sie ihn an. Er 
zupft unter ihrem Blidt betreten an seiner Krawatte. 

"Nun ?" 
Behaglich rüdtte sie sich jetzt im Sessel zurecht, so daß ihre schlanken 

Beine den Stoff des engen Rodtes strafften, ihn teilten. - - -
Spitzengeriesel. Dazwischen etwas Blaues, Leumtendes. Er ver
suchte gleichmütig auszusehen. 

"Nun, du hast etwas auf dem Herzen, mein Lieber. Du willst 
mir etwas mitteilen, sagen wir, - daß du aus verschiedenen Gründen 
verhindert bist, ein Zusammentreffen für die nächste Zeit zu er
möglichen. Schön. Wozu dann . dieser trodtene Brief, der auch ein 
robustes Gemüt verstimmen und verletzen muß. Warum diese in 
Offiziosität erfrorene Steifheit, die du anzunehmen beliebst, wozu 
diese geradezu priesterliche Feierlichkeit?" 

"Margot, erlaube, daß ich dir - - - -" 
"Laß mich bitte vollenden. Du unterschätzt mich, mein guter 

Junge, wie ich zu meinem Bedauern feststellen muß. Du erwartest 
vielleicht, mich in Tränen zerfließen zu sehen, erwartest den ver
zweiflungsvollen Aufschrei einer in ihren heiligsten Gefühen - -
naja, du unterschätzest mich, wie gesagt und - vielleicht, wir wollen 
das dahingestellt sein lassen - überschätzest dich." 

Er verlor einen Augenblidt die Fassung. Dann bäumte sich 
etwas in ihm auf. 

"Ich finde diesen schulmeisterlichen Ton durchaus nicht angebracht, 
diesen Unterricht - de arte amandi. Im übrigen, wie kommst du 
darauf, aus meinen Zeilen Dinge zu entnehmen" die - - - _." 

"Mein lieber Herbert, ich sagte dir schon, du untersmätzest mich. 
Nota bene - ich wollte dir kein Privatissimum halten über - den 

,Umgang mit Frauen. 'I 

Er fühlte sich, wenn nicht gerade geohrfeigt, so doch in einer 
Weise auf die diesbezügliche Badte getätschelt, die es unklar er
scheinen ließ, ob es sich um einen etwas zu agressiven Umstimmungs
versuch oder um - - - - hm. 

Er grub seine Zähne in die Lippen. Peinlich, dachte er. 
"Peinlich", sagte er nach kurzer Pause "äußerst peinlich. Es tut 

mir leid, deinem - Verdacht" wenn ich mich so ausdrüdten darf, 
Nahrung geben zu müssen. Ich wollte dir allerdings mitteilen, daß 
ich gezwungen bin, einige Zeit zu verreisen. Ich hoffe, du wirst 
daraus nicht unzutreffende Schlüsse ziehen." 

,iNein, aber nein, ganz im Gegenteil. Brudtner lud mich ohnehin 
ein, nächsten Mittwoch - - - 11 

"So, ausgerechnet nächsten Mittwoch. " 
]n seine Stimme trat ohne seine Absicht Empfindlichkeit, beinahe 

leichte Gereiztheit. Sie lächelte, während sie ihr rundes, seiden
hestrumpftes Knie nedtisch aus dem anscheinend für solche Zwedte 
und Situationen eigens angebrachten Schlitz hervorlugen ließ. 

"Ausgerechnet Bananen. abrigens - wie findest du mein neues 
K0stüm? Nett - nicht? Was ich sagen wollte - glaubst du 
dummer Junge wirklich, ich würde meinen Mann mit einem seiner 
Freunde betrügen?" 

Sie macht sich vor dem Spiegel zu schaffen, mustert die Tönung 
ihres rosig bepuderten Gesichts und prüft den Schwung ihrer karmin
roten Lippen. 

"Du, Jungmen, wir haben doch sehr nette Stunden bei dir verlebt. 
Weißt du nom, wie wir uns kennen lernten? 11 

In ihre Stimme kommt Wohllaut. 
Seine Phantasie reagiert fast mechanisch. Er denkt an ein breites 

Himmelbett, an smwarze Dessous mit gelben Streifen, ein Capriccio 
aus Seide und Spitzen, an den Duft von Rosen, Nelken, Veilchen, 
an die Symphonie von Wohlgerüchen, die all den SIlßigkeiten ent
strömte, an ihren weißen Leib, der ihm die Inkarnation einer 
Hymne in Dur schien, währe"nd durch die offene Tür des Balkons 
der Atem des Frühlings drang, damals, als er sie kennen und -
schätzen lernte. ' , 

Ihm wird heiß. Er fühlt, wie er langsam schwach zu werden 
beginnt. Aber er wollte doch. - - Es mußte ja sein. 

Sie sieht an ihm vorbei, als er ihren Blidt sucht" scheint sie ledig
lich die Güte und den Sitz ihrer Schuhe zu prüfen, die - - -
0, sie kennt ihre Stärke. Gebannt starrt er auf den zierlichen Fuß, 
der anmutig auf und nieder wippt. Der Lack blinzelt ihn an, 
scheint ihm zuzuzwinkern. 

Da muß er wieder denken - an das Halbdämmer der Ampel, an 
ihre vollen LippeD, die so brünstig küssen konnten, an ihre schimmernden 
Zähne, die hungrig schienen nach Fleisch. 

"Du bist langweilig, Herbert". 
Sie ist aufgestanden, offensichtlich ungehalten. Vor dem Spiegel 

zupft sie an ihrer Bluse und streicht mit energischer Hand über das 
Haar. Mißbilligend mustert sie dann ihren rechten Strumpf, der 
sich in melancholische Falten zu legen droht. Da schiebt sie den 
Wickelrock - heU dem unerschöpflichen Schöpfergeist der Mode! 
zur Seite und zieht langsam den "ungezogenen" straff, trifft in 
nachdenklicher und nachdrüdtlicher Bedachtsamkeit die erforder
lichen Sicherheitsrnaßnahmen, um ein neuerliches Abgleiten zu ver
hindern. 

,,0 Himmel, wurd' ein T ier, das nichi: Vernunft hat. ___ u 

Nein, guter Hamlet. Ich wollte lediglich behaupten, daß ein infolge 
vorhandener rundlicher Formen gutsitzender Strumpf mit dem das 
Komplement bildenden Schleifenband ungemein beweiskräftig sein 
kann, beweiskräftiger als alle Argumente, die ein logikstrotzendes 
Advokatenhirn in Sachen sexus contra Vemunft auszudenken 
vermag. 

Er tritt auf sie %u und schämt sich dabei ein wenig, legt seine 
Arme .um sie und nähert seinen ,Mund ihren Lippen. 

"Margot", stammelt er, "Margot. - - __ 

23 
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P (( i § iI D § §( h (( i b (0 
veranstaltet von der 

Swetilnil·PilrlOmerle fil. Walter lanl!e. Berlin N 24. 
Oroolenborf!er stroße 4%-4' 

I. Um dem Im Auslande millionenfach bewllhrt~n 
"Swetana" auch In Deutschland weitesten Kreisen 
der Bevölkerung die gebührende Verbreitung zu ver· 
schaffen. wird folgendes "Preisausschreiben" erlassen: 

%. Aus den Silben ah - an - au - bert -den 
drei - drow -e -ei- lIel- lien -ller -lIust -ha-I 
horb -nah -ne -ra- rln -Sil-sa-se-sln-te-ten 
thO - WOO - sind 12 Wörter zu bilden. die bedeuten: 

1. Nlihmaschinenfabrikant. :t Vorname eines ameri. 
kanlschen Prlisldenten. 3. weiblicher Vorname. 4. nörd
licher Berliner Vorort. 5. Monat. 6. Behlllter für Hand
arbeiten. 7. Radiogerät. 8. biblischer Name. 9. Wüste, 
10. Landesteilln MItteldeutschland. 11. Stadt In Sachsen, 
12. Staatsoberhaupt. 

Die Anfangs- und Endbuchstaben. von oben nach 
unten gelesen. ergeben meinen bekannten Reklamesatz. 

!S. PrlmleD und Preise: 
An Prämien und Preisen setze Ich aus für Je 1000 Eingänge 1000 Mark. Also bel 100000 Eingängen 

100000 Mark. die sich folgenderma&en verteilen: Jeder 666. flnsender erhaU eine Pr8mle. be
stehend In 1 Wodlen treler WOhnunll und VerpliellUD!lln einem deutsdIen Dadeortlm 
Werte von je 100 "arh = Summa 1'000 "Grh. . 

I. Preis best GUS I nerren-. I Spelse-.I Sdllalzlmmer u. I HOdie I. W. v.1000" = 3000" 
%. Dassell,e Im Werte von %000" . . . . . . . . '. . . . . . = 2000 " 

1.-6. flnzelzlmmer oder "otorrader Im Werte von je 1000" .... =4000" 
1.-14. Dasselbe Im Werte von je '00" .................. =4000 .. 

1!5.-10. "öbel oder StGnduhren oder Teppldle Im Werte von je %'0". =4000 .. 
11.-80. "öbel Oder Teppldle oder Talelservl(e Im Werte von je 100" . = 5000 .. 

81.-180. "öbelOderHoller oder Ne(eSStllres oder Hrls'all usw.1. W. v.je '0" = 5000 .. 
181.-880. Horbmöbel oder Holler odernand'asdlen uSW.lmwertev.je%'"=17500 .. 

881.-%180. L1höre oder ll.Grenen Oder lederwaren Im Werte von je io n=15000 .. 
%181.-1480. .. Par10merlen U5W.lnelelltlntOesdlenhharton Im Werte von je , "=25000 .. 

4150 1!50 Pramlen und 1480 Preise Im Oesomtwerte von 100000" 

4. TeUDobme-DedIDdupdeD: 
a) Die Lösungen sind unter Beifügung von Mark 3.30 

einschl. Porto (jedoch nicht in Briefmarken) für eine 
Flasche .,Swetana"ll'1 eleganter Verpackung (zum laden
preis) in einem verschlossenen Umschlage mit der Auf· 
schrift "Preisausschreiben" an "Swetana.Parfümerle 
Walter Lange. Berlln N24. Oranlenburger Stra6e 42·43. 
einzusenden. Der Bettag kann auch auf das Postscheck
konto Berlin 77580 des Bankhauses Hermann Beutler. 
Berlin. eingezahlt werden unter genauer Angabe der . 
Adresse und der Lösung. 

b) Der Betrag für die Anschaffung der Preise wird 
bel dem Bankhaus Hermann Beutler. Berlin. prozentual 
von den Eingllngen deponiert. 

c) Die Verteilung der Preise erfolgt durch das Los In 
Gegenwart des Rechtsanwalts und Notars. JusHzrat Louis 
Cöhn. Berlin N54. Brunnenstra&e 25. des Reklamefach-

mannes Frllz Krielke. Berltn. Paul Jllgen. Berlin
Schmargendorf. Friedrlchshaller SIra&e31. eines Berliner 
Redakteurs. und je eines Vertreters der Flrmen 
Drimmer ®. Halpern. Berlln. Möbelausstattungshlluser. 
und "Swetana".Parfümerie Waller Lange. Berlin. 

d) Sämtliche Prelstr4ger werden schriftlich benach
rlchHgt. Au&erdem erfolgt Bekanntgabe aller Gewinner 
von Preisen von 100 Mk. an In allen Zeitungen. die 
dieses Preisausschreiben bringen. am 31. Juli 1924. 

.e) Der letzte EInsendungstag Ist der 20. Juli 1924 
(Datum des Poststempels). 

f) Angestellte der Im Preisrichter-Kollegium ver
tretenen Firmen scheiden bel. der Preisverteilung aus. 

g) Mit diesen Bedingungen erklllrt sich Jeder Tell· 
nehmer einverstanden. Die Preise werden den Ge· 
wlnnern kostenlos zugestellt. 

j. WOS Is1 .. Swe1oDO'" 
Es Ist das Hautpflegemittel für den Sommer. denn "Swetana" Ist der Weil bekannt. als das Linderungs- und 

BeselHgungsmittel für Schmerzen und Jucken nach MückenstIchen . . "Swetana" verhindert diese sogar ·bei vorheriger 
Verreibung auf der Haut. die durch "Swetana" geschmeidig und rein gehalten wird. Und auch infolge seines an· 
haltenden. ausgezeichneten Odeurs macht "Swetana" sich überall beliebt. . 

.. Swetönö"·parIOmerle Willter lanf!e. Berlln N%4. 
Oroolenborf!er straße 4%-4' lei.: Norden 804% 

Die Preise werden ausgestellt bel der Fa. Drlmmer ®. Halpern. Berlin. Brunnenstra&e33. Elsasser Stra6e37 
Die pramlen1ralter werden lolon Kbnllll(b IteRIl(brldUllt1 
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anastaslas aus l{onstan'J er'Jälift: 
Beim Konzil befand sich ein Kardinal, der in Tarent geboren 

war und sein Amt in Pisa versah. Der gute Herr war mit einer 
Frau zum Konzil gefahren und nun hatte er da~ große Pech, daß 
jedes Haus, jede Stube, jeder' Stall besetzt war. Er fand weder 
Pla tz für sich, noch für seine Begleiterin. , Da begegnete ihm ein 
Geistlicher aus Padua; der Priester küßte dem Vorgesetzten ehrer
bietig die Hand und auch der Dame. 

Sofort sagte der Kardinal: "Lieber Freund, ich suche ein Nacht
quartier für mich lmd meine Schwester. Habt Ihr ein solches?" 
Der andere schüttelte bedal!ernd sein Haupt: "Tut mir leid, Eminenz, 
aber ich wohne mit meinen zwei Schwestern in einer Stube zu
sammen." Das vVort war unbedacht: "Zwei Schwestenl - ein 
Priester - eine Stube!" 

Eminenz schrie den Ärmsten an: "Das werde ich Euch versalzen, 
Antonio. Ihr kehrt Konstanz den Rücken und fahrt heute Nacht. 
im Leiterwagen weg nach Padua und kommt nie wieder." 

"Aber meine armen Schwestenl?" fragte der Priester. 
"Bleiben hier, bis das Konzil zu Ende ist." 
Der Ärmste wollte etwas erwidern, wollte dem Kardinal leise 

zuflüstern, daß die Schwestern gar keine Schwestern seien, aber 
Eminenz interessierte sich nicht dafür und gab das Zeichen, Antonio 
möge gehen. 

Der Kirchenfürst suchte bald das Quartier auf und wenn es 
auch entsetzlich eng im Raum war für ihn und die neue Dame, so 
war gerade noch Platz für ein Ruhebett. 

Nr.12 

Acht Tage später verfiel der hohe Herr in einen tiefen, tiefen 
Schlaf, aus dem er erst nach achtundvierzig Stunden erwachte. 

Sämtliche drei Zimmergenossinnen aber waren , verschwunden. 
Man hatte beim Konstanzer Konzil bessere Vergnügungs möglichkeiten 
als einen Herrn, der ewig müde war und schnarchen konnte wie 
zwei Murmeltiere. 

Oar;;ast uon Xecf<arf}emOnd er'Jälitt: 
Brüler le Palatinat!" sagte Ludwig XIV. und die edeln Franzosen 

sandten ihre, Mordbremmer nach Mannheim, Heidelberg, Worms 
und Speyer. 

Der Graf de Tesse, der Zerstörer Heidelbergs und seines unver
gleichlichen Schlosses, war wie zerschlagen, als der Befehl eintraf, 
rücksichtslos gegen jeden und gegen Hof und Gut zu verfahren. 

WEINRESTAURANT 
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"Das geht nicht," sagte er, "das ist die schwerste Sünde, die 
Seine Majestät und der Herzog von Orleans je begangen haben." 

Aber sein Adjudant machte ihn darauf aufmerksam, daß Majestäten 
und andere Fürsten überhaupt keiner Sünde fähig seien und daß 
recht getan sei, was sie immer getan. 

Da kam Tesse zu Pferd in die Jakobsgasse, allwo ein reizendes 
, Heidelberger Blondköpchen wohnte: Marthel Rupp benamset. Mit 
Marthel Rupp hatte der Franzose ein Techtel - Mechtel und so 
manche Nacht verbrachte der Franzose mit seinem blonden Lieb
chen am Neckar und iw, Schloß. 

Nun mußte er der Kleinen mitteilen, daß morgen Heidelberg an 
allen Ecken angezünp,et ' werden sollte. "Flüchte Dir meine Kind, 
sonst wirst nu verhrennen wie andern Menscher!" mahnte der 

'Feldherr. Er hielt sie im Arm und küßte sie. ' "Jesses noi, seid 
ihr Franzoser gefiehlvoll! Euch hol' der Deifel". Der Graf ver
bat sich plötzlich den Ton der Heidelbergerin. Sie aber sagte: 

"Ich redd, wie mir der Schnawwel ge wachse isch, Du einfältiger 
Pariser Bursch." 

Tesse, der sehr dekolletiert war, sprang rasch auf die Beine, sie 
aber höhnte und er, der Kavalier, gab ihr eine klatschende Ohrfeige. 

Da riß der Rupp die q-eduld. Obwohl sie im Hemde dastand, 
riß sie die Tür, die auf die, Straße führte, auf und schrie den 
Vorübergehenden zu: 

"Landsleut, ich habe mich for , Euch geopfert. Ich wollt' den 
Grafen da im Hemd mild stimme durch mei Schmuserei, aber 
der Graf hat nur sei Pläsiercher bei mir gesucht." 

Der Graf von Tasse , wurde blutrot vor Zorn und schämte sich. 
Rasch schlüpfte er in die Beinkleider, warf der Kleinen einen haß
erfüllten Blick zu und schwang sich auf's Pferd, um schleunigst 
die Soldaten zu sammeln. Früher als geplant, kam das Verhängnis 
über die Stadt. Zwei Stunden später zündete ein Korporal als 
erstes Haus das der Martha Rupp an. Sie aber war eine Stunde 
zuvor mit ihrem Herrn Bräutigam, der kluges Verständnis für ihren 
Opfermut beim Grafen von Tesse zeigte, entkommen. 

Das arme Heidelberg aber mußte für den Hohn der kleinen 
Pfälzerin bitter und schnell büßen. 

Törichte Kassiber 
(Was eine Leserin des .Berliner Leben" in Berlin zugesteckt bekam) 

Ich stecke den Kassiber 

Der Gnödgen helrTlllch zu -

Fleh' UrTl ein Rendez-vous, 

Jelönger, ja, jelleber. 

• 
Den Herrn, der hier arTl Tische saß 

Und süße Apfeltorte aß. 

Den haben Sie verruckt gerTlacht -

Er steht UrTl sechs vor PostarTlt acht 
---------.-- ------ - ---- -----_ .. _._ - -- . 
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Wenn Sie ledig sind, dann bitte 

Sagen Sie doch nicht gleich nein; 

Steht nun z'Wischen uns der Dritte. 

Muß es ohne ihn rTlal sein. 

• 
Ihr Gatte scheint ein netter Mann. 

Doch Ich bin zehnrTlal netter. 

Wenn's anders sonst nicht gehen kann 

"Machen's rTlich zu IhrerTl Vetter." 

• 
Wann ist der Ehemann treu? 

Wenn er k ein Geld hat. 

Wenn er das Telephon abgeschnitten bekarTl 

Und zugleich ans ZirTlrTler gefesselt ist. 

Wenn er sich kalt duscht. 

Wenn er die Steuererklärung abgibt. 

Wenn der GeriChtsvollzieher klingelt und der 

Schreck ihrTl in die Glieder fährt. 

• 
Wann ist die Ehefrau untreu? 

Wenn er k ein Geld hat. 

Wenn der Gatte rTlehr SChläft als 'Wacht. 

Wenn er nein sagt und sie sagt ja. 

Wenn der Andere KOrTlödie ihr vorspielt 

Und sie die Ehe als Sch'Wank ansieht. 

Wenn der EherTlann sie ganz erkannt hat 

Und der:- Andere das Frauenrätsel lösen soll. 

R E N A I s s A N c E 
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Loloth:beDs Geheimnis 
Lolotte war die Königin der Boulevards. 

Keiner wagte daran zu zweifeln, seit der 
Baron A. seine Zweifel in einem Duell mit 
einem der vielen Ritter Lolottes hatte büßen ' 
müssen. 

Das Sonderbare war, daß Lolotte nicht erst 
seit heute oder seit gestern diesen Ruhm, die 
schönste und schickste Frau der Metropole 
zu sein, für sich in Anspruch nehmen konnte. 
Es waren nun schon Jahre, daß alle Herren, 
die zur Mondäne gehörten, ihr diesen Ruhm 
zusprachen. Stets blieb Lolotte die gerten
schlanke Frau mit dem kleinen koketten 
Lächeln auf den schön geschwungenenLippen. 

Fragte einmal eine ihrervielenN eiderinnen, 
wie sie es denn mache, daß die Zeit so spur
los an ihr vorüberginge, so antwortete Lolotte 
mit ihrem allerliebenswürdigsten Gesicht: 
" Das, meine Liebe, ist mein Geheimnis!" 

Und so sehr sich auch die Damen, und mit 
ihnen - nolens volens - auch ihre Kavaliere, 
den Kopf zerbrachen, der Schleier des Ge
heimnisses blieb ungelüftet. 

Ninette, die Zofe Lolottchens, war treu 
und verschwiegen. Kein noch so hohes 
Trinkgeld hätte vermocht, sie über Lolott
chens Geheimnis zum Sprechen ZU bewegen. 

Nun lebte in der 'Metropole, ,deren Stern 
Lolotte war, eine Dame namens Evelyne und 
deren Günstling der junge Graf Egon. 

Evelyne war wohl die glühendste Neiderin 
der schönen Lolotte. Evelyne wußte, wäre 
Lolotte nicht, so wäre sie selbst die Königin 
und die ganze Herrenwelt läge ihr zu Füßen. 

Evelyne hatte geschworen, Lolottchens 
Geheimnis zu ergründen und Graf Egon 
sollte ihr Werkzeug sein, der ihr alles ent
decken sollte: 

Nachdem Evelyne zum Ansporn ihrem 
Grafen eine fabelhafte Szene gemacht hatte, 
verbannte sie ihn aus ihrem Kreise und er
laubte ihm nur dann die Wiederkehr, wenn 
er Lolottens Geheimnis entdeckte. Aber 
nicht nur wiederkehren durfte dann Graf 
Egon, nein, süßesten Lohn der Liebe hatte 
ihm dann Evelynes Kirschenmund ver
sprochen. -

Der arme Graf war untröstlich. Seine 
Bestechungsversuche bei Ninette, der Zofe 
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Lolottchens, waren ergebnislos verlaufen. 
Gra.f Egon kaufte die gesamte einschlägige 
Literatur von Sherlock Holmes bis zum 
"Bund der Teufel", einen analogen Fall zu 
finden, vergeblich. ' Durch einen Detektiv 
hatte der Graf nur ermittelt: 

Ein kleines, schwarzes Kästchen war stets 
in Lolottes Nähe. Machte sie eine Reise, das 
schwarze , Kästchen ging mit, blieb Lolotte 
eine Nacht außer Hauses, das Kästchen war 
bei ihr. 

Hier ruhte des Rätsels Lösung, das fühlte 
auch Graf Egon, was aber in drei Teufels 
Namen war das wohl für ein schwarzes Käst
chen? 

Graf Egon war der Verzweiflung nahe. 
Drei Wochen dauerte nun schon seine Ver
bannung aus Evelynens Nähe und noch immer 
war er in seinen Ermittlungen nicht über den 
schwarzen Kasten hinaus. Lolotte aber strahlte 
und glänzte, wo man sie sah, fast jünger 
schien sie von Tag zu Tag, und die Zahl ihrer 
Verehrer wurde immer größer. 

Da wurde es dem Grafen eines Abends 
doch zu viel. Er fluchte, wie er es bei den 
Dragonern gelernt hatte, trank eine halbe 
Flasche polnischen Reiterlikör und zog sich 
ein Kostüm an, das ihm so detektivmäßig wie 
möglich vorkam. 

Lottchens Haus war rings von Gärten 
umgeben, und in einem Balkonzimmer der 
ersten Etage erblickte Graf Egon 'Licht. -
Schnell entschlossen begann der Graf zu dem 
Balkonzimmer der Schönen nach allen Regeln 
der Kunst zu eskaladieren. 

Der polnische Reiterlikör gab ihm die Cou
rage eines Harry Piel und die Stärke von 
Hoffmann. Zwar brach er sich bei der Klet
terei einige der manikürten Nägel ab, nichts 
aber konnte ihn von , seinem Entschluß ab
halten und so stand er dann zwar etwas ram
poniert, aber um so tatendurstiger auf dem 
Balkon vor dem Boudoir der Schönen. 

Einen Blick warf der gute Egon durch die 
Gardinen. Mutig überwand er gewisse che
valeresque Hemmungen und schaute wieder 
hinein in das mollige Boudoir Lolottchens. 

Im Neglige saß die Schöne vor dem Toilette
tischchen und in ihren Händen - in ihren 
Händen hielt sie das schwarze Kästchen, hielt 
sie das ' Geheimnis. -
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Graf Egon , klemmte das Monokel ein, 
durch das er besser zu sehen behauptete. 
Was . galten ihm die Reize der Schönen? 
Die Hauptsache war - das Kästchen, das 
schwarze Kästchen! -

Jetzt schlug Lolotte den Kasten euf. Gläser
ne Apparate funkelten im Schein der 4-mpeln. 

Leise pfiff Egon durch die Zähne. Das 
also war es! 

Und dann sah der Graf, sah - wie Lolotte 
eine Schnur in den Stechkontakt brachte, ein 
leises Summen tönte an des Lauschers Ohr. 

In den zierlichen Händen Lolottes blitzte 
ein schwarzer Griff und davor glänzte ein 
rundes, gläsernes Ding und mit diesem fuhr 
sie sich über die Stirn und über a11 die Stellen, 
da sich beim Menschen das Altern durch 
Falten ankündigt. 

Daher war und blieb also Lolotte die 
Schönste ! Jetzt wußte Graf Egon alles. 

Er sah noch, wie Lolotte mit gläsernem 
Kamme' ihr wundervolles Haar behandelte, 
sah, wie sie mit einer kleinen Walze ihre 
Glieder massierte. 

Das also war des Rätsels Lösung, war Lo
lottchens Geheimnis. 

Einen letzten liebkosenden Blick warf 
drinnen die Schöne auf ihr schwarzes Käst
chen, das die Garantie ihrer Erfolge war. 
Dann stellte sie es beiseite, dicht an die Bal
kontür. 

Fast hätte Graf Egon vor freudiger Über
raschung aufgeschrien, denn dort glänzte ja 
der Name einer Firma im blauseidenenDeckel 
des Kästchens. 

"Vio", BerlinW15, Xantener Straße 4, las 
dort der Graf di'e:goldenen Lettern. , 

Der Graf wiederholte Vio - Vio - Vio, 
Vio also war der Erfolg zur Schönheit. 

Dann aber setzte er über das Geländer des 
Balkons. Mochten auch die brechenden Zwei
ge ihn verraten, er hatte ja doch Lolottchens , 
Geheimnis. -

In rasender Eile trug ihn ein Auto zu Eve. 
lyne, die ob seines späten Besuches und seines 
Aufzuges nicht wenig erstaunt war. 

"Ich hab's , ein Vio-Hochfrequenz-Apparat 
ist Lolottes Geheimnis!" rief Egon der Er
staunten zu. Dann sank er in ihre Arme, sich 
einen Vorschuß auf die Seligkeit zu holen. -

J. v. K. 
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Nr. J2 

~äq5taq5esGr!e6n~ 
Von (jans f/)et6~e 

B
in junger Maler schlenderte des Nachts müde und blaß dUl'ch 

die Straßen des Künstlerviertels. Er war sehr einsam und 

unglücklich. Sein Magen war leer, auch sah er andere Künstler, 

ihre Mädchen am Arme, heiter an sich vorüberschreiten, er aber 

hatte keine Freundin, denn die Mädchen waren :ihm nicht hold. Er 

sehnte sich nach Liebe und zugleich nach einer ordentlichen Mahlzeit, 

und er war recht zornig gegen das Schicksal. 

Während er so dahinschritt, öffnete sich plötzlich neben ihm eine 

Tür, ein Mädchen stürzte heraus, hinterdrein ein Mann mit einem 

Stock, den er auf den R.ücken des Mädchem niederschwingen wollte,

aber das Mädchen entschlüpfte und der Stock sauste auf den R.ücken 

des voruberschreitenden Malers, der einen Schrei des Schmerzes aus

stieß, worauf er sich ent:rüstet dem mit dem Stock bewaffneten Manne 

zuwandte. 

Dieser war äußerst bestürzt, bat vielmals um Verzeihung und fragte, 

welche Sühne er dem Geschlagenen zuteil werden lassen diirfe. Er 

wies auf die geöffnete Tür und bat den Maler, näher zu treten, in 

eine Speisewirtschaft, die er besaß. Der Künstler ließ sich nicht 

weiter nötigen und trat ein. Er wurde in aufmerksamer Weise mit 

einem so wohlvorbereiteten und verschwenderischen Mahle bewirtet. 
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wie er es seit langem nicht mehr genossen hatte. Während des Mahles Dölöm«:pr«:IS nDr 1.90 n )l41dt#$tuftur 
erzählte ihm der junge Wirt, daß jenes Mädchen, seine Geliebte, """men u t(erren .... C'" 

Nr. 1. Bdlte deatsdle Herren. lv." " ',J ,,,,e "/e 
heute zu ihm gekommen sei, um ihm mitzuteilen, daß sie nichts mehr 5' Anker.Remontoir.Uhr, stark gefunbf}eltfld) a. gemein. 
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le zene, a<' Nr. 2. Dieselbe, Deckel mit Schar. wfinfd)en (Lujfbab \)or. 
Nachdem der Maler, der von dem Schlage schon längst nichts mehr .::!. nler ..•..••.••. nur .f.25 M f}anben), Werben erfud)t 

::t Nr. 3. Diesel!>e, Geh".u!. echt ver· 'wedtl !Uul:lfunjf Offerte' 
spürte, mit vollem Behagen gegessen 'und getrunken hatte, verab- .4 '" silbertm. v~rgold. Ränd.,Deckel m. 0 oe: Wappenpräg. u. Sdlarnler, Krone mit brei :Rentenmarf für 
schiedete er' sich dankend, schlenderte vergnüglich die Straße hinauf, 'ii1::::::i::::ir :r und BOgel vergoldet nur 4.90 M Unfoj'fenbedung unter 

k' . " Nr. 4. Mit besserem Werk, Emaille. Zifferblatt, mit «5onne'" an bie a .. " b 
und wer trat an der Ec e an ihn heran? Das Madchen. Sdlarn!er, ovaler BOi/ei, solide flame Uhr, sonst wie b s :8 Ti .. ,..e,,' 
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werden lassen dürfe. Er beschwichtigte die Demütige sie schritten ' Panzerkette, vernickelt, 0.40 M, e'lht versilbert 1.2S M, HA I: C )I 0 r: 

' emt vergoldet 1.75 M, passeo.de Kapsel 0.45 M. r I ~ ~ ,.. 
gemeinsam dahin und als sie vor dem Hause anlangten in dem er W:edter'!"bren In allen Preislagen. - Rasierapparat, Schwester M 

, 'fem vers.lb., In elegant. Etui m. Samt 11. Seide 2.2, M arg a 
wohnte, bat er sie, mit in sein Atelier hinauf zu kommen, das seit <Auf alle Preise kommen 200/0 Teuet"t;'ngszusdllag.) Bayreutherstr.41 v.pt.l. 
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angelangt, eilig die Kleidung vom Nacken und küßte ihn voll Liebe Massaee-
und Leidenschaft auf jene Stelle, wo ihn der für sie bestimmte Schlag Das anatomische Sexual .. hexlkon Salon JUNO 
getroffen hatte. Ein Bum für reife Mensmen. Der Bau des Potsdamer Sir. 68 

Noch niemals war dem Künstler so himmlisch w'ohl gewesen, wie mensmlimen Körpers, Krankheiten bel Mann 11 rechts, a.d.Bülowsk. 
. d' N ht ' . u. Weib. 400 Teile des mensmlichen Körpers Kurfürst 4671. 
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Später hat ihn das hübsche und vortrefflIche Madchen noch oftmals ein zerlegbares Modell des . männlitnen und VOR N E H M ES 
lachend auf jene Stelle geküßt, deren Mißhandlung er erstens ein weiblichen Körpers usw. usw. MASSAGE. 
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.'.. E asor, am urg , n gs . ., 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . prOft. Schwester Schulz. ::: LEB RAL (ges~tzl. geschützt) FloltweUslr.181 links. beseItigt un ter Ga- . , 

rantie LEBER. ". bl' M AUFLOSUNG DER RATSEL AUS N·R. 11 FLECKE ohne Schaden für die Haut in wenigen ue Ige ~lISBUSe 
Tagen. Packung franko Nachnahme 5,60 Goldmark. Ut 

Rösse[sprung 
Die smöne Lissi schwört, in ihrem Leben 
Nur dem, der ihr gefällt, sim hinzugeben. 
Weil aber jeder ihr gefällt, 
Gibt sie sich hin der ganzen Welt. 

Zan{unrätse{ 
. Moissi, Engel, Sadismus, Sa(omo, Adonis, Lukullus, 

Immanuel, Nana, Aphrodite. - Messalina 

AMALIE HAHN, 

SPROSSOL (ges.g~.~h.) PotadamerStr.41a,lU,a.Sont. 
b es eltlgt ------ - __ -..: 
bei vorge· Kiirperp'lelie 

schriebener Kur alle SOMMERSP RO SSE N 
in kurzer Zeit restlos und ohne Schaden für die Schwester Annl 
Haut. Packung franko Nachnahme 2,60 Goldmark. Sotlger. ärztl.geprOft 
Uns .. .re Präparate sind glänzend begutachtet und durch Kurfürstenstr. 167 i 
zahlreiche Anerkennungen u. Danksehr. empfohlen. -. ________ _ 

KOSMETIKA Körperpflege 
. Vertriebsgesellschaft m·b·H St I'tz HAN

19
NA

1IT B ... '16 A M K.. elrll erstr. ,v. r. 
e n , • ., upanlcker Str.Se '71. Rochbabn Bül"wstr. 



Soeben erschien: 

@ 
ALMANACH~KUNSTVERLAG A.G 
B erlin SW61, Belle~Alliance~Platz 8 .. Fernruf: Dönhoff 5483 

PREIS 1 MI<· 

Pro Monat zweimal dies Blatt erscheint 
mit packenden, bunten Novellen; 
die besten Maler es vereint-
Sie können bei uns bestellen. 
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