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G RÄ F I N VO N 

ie junge Gräfin de Livarol. . an ihren 
Gatten, den Grafen de Livarol. 

"Mein Lieber! 
Seit drei Tagen schlafe ich nicht mehr. 
In diesem großen Bett - (keck bringt es 

in meinem Zimmer seine Prioritätsrechte .. 
seine ungewöhnlichen Dimensionen . . . . 
und seinen tempelgleichen Luxus zur Gel

tung) - suche ich vergeblich mein Eckchen, das kleine, kleine 
Eokchen, das mein Entzücken wa'!. 

Du bist nun fort, ließest mich im Schauer der letzten Um·· 
armung zurück ... und entführtest mir die Schulter, auf der 
ich so gern .schlummerte - und das Eckchen, in das ich mich 
mit solchem Genusse erbebend einmuschelte - wenn keiner 
von uns beidenschHef .. '. 

Du mein lieber Georges, weshalb mußtest du fort in das 
Dollarland, um selbst die Erbschaft abzuheben . . . die wir 
doch gar nicht nötig haben'?! 

Zehn Millionen für uns, die wir schon so reich sind! . .• 
Was will das besagen? 

Konntest du nicht ruhig deinem Advokaten Lejas Vollmacht 
erteilen ... wie ich dich so flehentlich bat . . . so nett sein, in 
deiner verliebten Zärtlichkeit bei mir zu bleiben ... denn ich 
kann ja das Meer nicht ausstehen ... und wollte dich nicht 
begleiten ... weil meine Angst vor den verräterischen Fluten 
unüberwindlich ist. 

Nach acht Monaten tollsten Liebesglückes ... reißt du dich 
roh von meiner Seite . . . und ich bleibe hier! Und doch bebt 
noch mein ganzer Körper und ist von leidenschaftlichen 
Wünschen erfüllt, die ich nicht während dreier Wochen in mir 
verschlossen haIten sollte! 

Ach, liebster Georges, was soll ich anfangen?! 
Ich liebe dich! Ich liebe dich! 
Fühlst du es? 
Drei Wochen, Georges . .. drei Wochen ohne dies ver

ständnisvolle "" esen, das mir beim Verlassen des Standesamtes 
. . . ohne sich um die Familie zu kümmern, die ihre Ohren 
spitzte • .. Geständnisse ins Ohr zu flüstern wagte, die für 
eine junge Braut schrecklich und unverständlich zugleich waren 
. . . Und das sich dann sofort ... in der Rolle eines grenzen
los leidenschaftlichen, zärtlichen Liebhabers präsentierte ... 
aus Angst - du hast es ja gestanden - zu erleben, daß ich 
eines Tages meinen Mann betrüge. 

Drei Wochen ... ohne . '.' ohne dich ••. Wie schrecklich 
für ein so wildes Temperament wie meines! 

Du lachst! 
Gewiß! ... ich habe Phantasie ... jawohl .•. Aber das ist 

nicht dasselbe. 
Liebster! Ich hasse dich! Hörstdu? 
Wenn du zurückkommst, werde ich ohne Gnade • . . aB 

deinen erfahrenen Zärtlichkeiten und berauschenden Küssen 
zum Trotz . . . die Ehescheidung beantragen. Darauf kannst 
du dich verlassen. 

Was gibt es denn da? 

Liebster, mir wird eben gemeldet, daß jemand im Salon ist. 
Nur einen Augenblick - ich will hinuntergehen ... und 
schnell den lästigen Störenfried erledigen. 

Es ist Maurice de Jonzac! 
Dein Freund hatte mir heute Morgen offiziell seine Ab

sichten telephonisch angekündigt. 
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Dieser Geck meint, er könne mich ... in deiner Abwesen-
heit . • . trösten. 

Was sagst du dazu? 

Soll ich ihn beim Wort nehmen? 

Sie verdienen es, geehrter Herr, zur Strafe dafür. ' daß Sie 
mich so schnöde verlassen haben." 

Eine Stunde später. 

Die Gräfin de Livarol sitzt wieder - mit ihrem goldenen 
Federhalter zwischen ihren Korallenlippen - vor ihrem 
Schreibtisch ·und betrachtet nachdenklich den Brief, der durch 
Maurice de Jonzac's unzeitgemäßen Besuch jäh unterbrochen 
worden war. 

Sie beginnt zu schreiben: 

"Ihr Freund, liebwerter Herr, hat sich Ihrer Frau gegenüber 
viel besser benommen, als ich es hätte erwarten können. 

N ein, liebster Georges, nein, es ist nicht wahr! 
Maurice ist ganz verschossen ... und bediente sich all der 

Methoden, die in solchem Falle üblich sind. 
Aber wer ist schuld daran? Du doch, weil du dich auf dem 

Wege nach N ew York befindest. 
Ich bin wütend! Begreifst du das nicht? 
Und trotzdem ... 
Maurice de Jonzac ist ein hübscher Mensch. Du könntest 

das nicht bestreiten. Er weiß sich glänzend auszudrücken, 
wenn er will . . . und hat immer unwiderstehliche Ar.gumente 
zur Hand . . . 

Liebster Georges, runzele nicht die Brauen ... er hat nur 
einen einzigen Versuch gemacht , . . aber da meine Witwen
schaft erst drei Tage währt ..• fand ich seine Unternehmungs
lust unziemlich .. . und habe die Unterhaltung nicht fort
gesetzt. 

Ach, warum bist du fortgereist, Georges? 

Dreimal war ich vollkommen außerstande, diesen Brief zu 
beenden . . . und deshalb sandte ich dir zur Entschädigung 
nacheinander. drei Telegramme. Diese vierte und fünfte Nacht 
waren einfach unerträglich . 

Was wird aus· mir werden, Liebster? 

Sollte ich vielleicht für einige Zeit zu Mama geheri? 
Möglicherweise würde in meinem jungfräulichen Bett die 

Glut der jungen Ehefrau erlöschen. Aber nein, ich schreibe 
dummes Zeug .•. denn wenn ich an dich, Lieb.es denke . . . 

-Maurice <ie Jonzac gibt ·mir vollkommen recht. 
Sie taten nicht Recht rdaran, geehrter Herr, diese Reise zu 

unternehmen. . 
Maurice de Jonzac ist sehr nett. 
Gestern und heute hat er mir unumstößlich erwiesen, daß 

ich deine Abreise genügend beweint habe ... und um deine 
Frau besser zu trösten . . . hat er sacht die Frist verlängert, die 
er mir ursprünglich widmen wollte. Maurice hat so etwas 
Reizendes in seinem Lächeln und prachtvolle Zähne ... und 
Formen, die wohl wert wären, von einem Bildhauer nach
geschaffen zu werden. 

Und außerdem h'at er "ivirklich Schick und . . . rassige 
Eleganz. 

Mit seinem großherrlichen Auftreten, Liebster, muß dein 
Freund gerade.zu verheerend unter den Frauen wirken, die 'in 
ihren Mann nicht so toll verliebt sind wie ich in meinen. 
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Hast du bemerkt, wie einschmeichelnd scine Stimme ist? .. 
Es kommt einem vor, als liebkose e~ einen mit seinen Worten, 
die er in undefinierbaren Tönen erklingen läßt • . . !Und die 
einem die Nerven peitschen. 

Du wir'St sicher -annehmen, daß ich dich eifersüchtig ,machen 
wilL 

Und wenn es nun so wäre? 

So hören Sie denn, verehrter Herr, daß Ihr Freund sich ... 
mit eine.m stürmischen Schwunge, der mir durchaus nicht 
mißfallen hat ... erdreistete ... aber ich war auf der Hut. 

.In solche Lage hast du mich dadurch g-ebracht, daß du mich 
ganz allein gelassen hast. 

Nun, nun? 
Wer kommt da? 
Herein! 

Liebster, der Hausmeister verkündet mir eben feierlich: "Der 
Herr Vicomte Henn de Courtines!" 

Ich bin sehr Z'Ufrieden! Mein großer Bruder Henri ist ein 
so lieber Kerl, daß es einem imm-er unendliche Freude macht, 
ihn zu sehen. Gedulde dich .. . . ich bin bald wiedeT hier, 
Liebster." 

Drei Tage sind vergangen . . . und die junge Gräfin de ' 
Livarol hat mehl.'Inals an ihren Mann gekabelt. 

Jetzt ruckt und zuckt der goldene Federhalter mit der 
Smaragdschlange seltsam in ihren ungewöhnlich nervösen 
Fingern. 

Immer noch an demselben Briefe schreibt sie weiter . . . 
Der Zusammenhang ist ein wenIg locker: 

N,U 

"Du mußt mir diese U.nterbrechung verzeihen, liebster 
Georges . . . ach, deine Frau ist bekümmert. 

Ja! 
Die sechste und siebente Nacht waren g-eradezu unaus

stehlich! . Mit lautem Geschrei v-erlange ich ... ein Eckchen 
. . : verstehst du? ... denn das Leben ist mir nichts mehr 

. nütze. ' 
Du hast aus mir . . . eine An:beterin d-er Liebe gemacht ... 

Teuerster! 
War -das wohl klug??? 
Und doch Hebe ich dich, der du mich die Uebe gelehrt hast! 
Aber es ist zum Verzweifeln, wenn man - so ganz . allein 

- in einem Bett liegt, und ringsherum ist alles öde und leer!! 

Vorgestern hatte sich :Henri gerade in s·einen LiehHngssessd 
niedergelassen ... da erS'cruien Maurice de Jonzac . . . strahlend 
wie gewöhnlich .. 

Ich weiß nicht warum .. . aber es kam mir so vor, als ob 
die heiden einander eine Zurückhaltung zetgten . . . die sonst 
bei ihnen nicht üblich ist. 

Liebster - sollte mein Bruder die eifrIgen Besuche • . . 
deines Freundes Jonzac nicht g.ern sehen??? 

Er brauchte doch wirklich nicht königlicher zu sein als der . 
König! Du ---.: als mein Mann - wußtest ja im vorau.s, daß 
d·eine nächst,en 'Freunde - durch meine plötzl~che Verein
samung - über die Maßen beunruhi.gt sind - und sofort die 
Gelegenheit beIlJUtz·en w,ürden, um sich zur Stelle zu melden 

Ich bin jetzt achtzehn Jahre alt, liebster Georgesl Ich war 
hübsch ... und du hast mich zu einer Schönheit gemacht .. . 

Also..... . 

, DIE BLONDE LENE 
:i1l11ll11l11l1ll1lll11ll11lliillllllllliiliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjllllllllll!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III!IIIIIIII!IIIIIII!IIII!IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III!IIIIII!IIIIII!IIIIIIII!IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII: 

Nichts Schön're. kann'. auf Erden geben, 

Als eine Sängerin zu sein; 

Seit früh' ster Jugend war mein Streben, 

Der großen Oper mich zu weih'n. 

Doch meine Stimme, ach, behagte 

. De~ Herren Direktoren nie i 

Denn meine Stärke, jeder sagte, 

Liegt in der Kehle, die - am Knie. 

Drum tanz' ich, liebes Publikum, 

Hier auf den Brettern rum. 

Ich bin die blonde Lene 

Vom Sommer- Varietei 

Ja, keene schmeißt die Be~ne 
Wie ich so in die Höh'. 

Gern schmettert' ich nach Noten 

'ne Arie, die euch packt, 

Doch das ist mir verboten 

Laut Kontrakt / 

4 

Von Kurt Eri~. 

Schwer ist' s dem künstlerischen Drange 

Zu wehren, wenn er in uns steckt. 

Ganz sicher wenl auch · im Gesange 

Ich noch als Meisterin entdeckt. 

Bis dahin muß Geduld ich fassen, 

Im Busen ,tragen still mein Weh, 

Und von der Welt bewundern lassen 

Die große, statt des hohen C. 

Doch spendet ihr recht laut Applaus, ' 

Komm' ich noch mal heraus. 

Ich bin die blonde Lene 

Vom Sommer- Variete; 

Ja, keene schmeißt die Beene 

Wie ich so in ~ie Höh'. 

Gern schmettert' ich nach Noten 

'ne Arie, die euch packt, 

Doch das ist mir verboten 

Laut Kontrakt! 

Verehrer hab' ich eine Masse; 

Und einst das große Glück mich traf: 

Es bot sein Herz mir nebst der Kas;~e 

Ein richtiggeh'nder,' alter Graf. 

Doch als er mich, dann hielt umschlungen, 

Und ich ihm eine Probe gab 

Von meiner Kunst, ihm eins gesungen, 

·Da sank er gleich - vor Schreck in's Grab. 

Ach, meine Glut und Leidenschaft 

Ging über seine Kraft. 

Ich bin die blonde Lene 

Vom Sommer- Variete; 

Ja, keene schmeißt die Beene 

Wie ich so in die Höh'. 

Gern schmettert' ich nach Noten 

'ne Arie, die euch packt, 

Doch das ist mir verboten 

Laut Kontrakt I ' 
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iemand wunderte sich darüber, daß sich die 
Komtesse elo auch diesmal verspätete, und 
der Tee der Frau von Lieven fast vorüber 
war, als sie endlich in den Salon trat. N ahe
zu alle Gäste, vor allem die Herren, waren 
bereits gegangen, und nur noch die nächsten 

- Freundinnen saßen um den reizenden Tee
tisch. Die Komtesse wurde von der Dame 

des Hauses mit einem schmollenden Blick empfangen. Sie 
versuchte aber auch erst gar nicht, eine Entschuldigung zu 
stammeln, sondern nickte liebenswürdig nach allen Seiten in 
dem Bewußtsein, daß man ihren Hauptfehler, die Unpünkt
lichkeit, bereits kenne. Sie nahm einfach Pussy, das chine
sische Palasthündchen der Hausfrau, in die Hände und drückte 
das kleine Knäuel seidiger Haare an ihre vom schnellen 
Laufen geröteten Wangen. Ebenso schnell war sie dabei, Joko, 
den Südseepapagei, von der Stange zu heben und auf ihren 
schneeigen Arm zu setzen und mit ihm durch das Zimmer 
zu wirbeln, daß das sehr ehrwürdige Stubenmädchen der Frau 
von Lieven die Hände über den Kopf zusammenschlug, was 
sie vielleicht auch wegen des aufreizend kurzen Kleides von 
Komtesse elo tat, denn bei jedem Schritt glitt der Rock über 
das Knie zurück - und mit neunz·ehn Jahren i.st man den 

. kurzen Kleidern der Backfischzeit eigentlich entwachsen. 
"Sie sind immer noch der allerliebste Irrwisch, Komtesse" 

sagte Frau von Lieven, die ihr den T eller mit Teegebäck 
herüberreichte. 

"Sie haben recht, mich zu schelten", entgegnete Komtesse 
Clo, "aber vergessen Sie bitte nicht, daß ich eigentlich noch 
sehr jung bin. Sobald ich die Dreißig überschritten haben 
werde, sollen Sie mich nur noch in zeremoniöser Pose sehen, 
als ob ich die Oberhofmeisterin eines regierenden Hauses 
wäre." 

"Ich bin auch nicht sehr viel älter als Sie, liebe Freundin", 
fiel die Dame des Hauses ein, deren l,Jnglück es war, mit 
Zweiundzwanzig für Dreißig gehalten zu werden, "aber mir 
fehlt der herrliche, süddeutsche Humor, mit dem Sie sich über 
die schwierigsten Situationen hinwegzusetzen verstehen. Darf 
ich Ihnen ve,rraten, daß genau dasselbe vor ungefähr einer 
halben Stunde der Kapitänleutnant Rochow sagte, der gewiß 
noch gewartet hätte, wenn er sicher gewesen wäre, Sie zu 
treffen'" . 

Die lustige Komtesse kräuselte ihre feingoschwungenen, erd
beerfarbigen Lippen und zog den Rock etwas über das Knie, 
weil sie soeben den beleidigten Blick einer alten Exzellenz 
bemerkt hatte, die kopfschüttelnd die Kürze des Kleides zur 
Kenntnis nahm. "Ich lege wirklich keinen Wert auf die Galan
terien des Herrn von Rochow", entgegenete sie dann. "Und 
ich verstehe nicht, meine Damen, weshalb man ihn wie ein 
Wundertier in unseren Kreisen betrachtet. Ich kenne ihn nur 
ganz flüchtig, aber ich muß trotzdem sagen, er ist ein ab
scheulicher Mensch." 

Von allen Seiten stürmten die Entgegnungen auf Komtes.se 
Clo ein, die mit ihren letzten Worten den stärksten Unwillen 
erregt hatte. 

"Da muß ich wirklich energisch widersprechen", meinte 
Frau von Lieven erregt und fächelte sich nervös Luft mit 
einem Fächer aus Schwanenfedern zu, obgleich es nicht über
mäßig heiß im Zimmer war. "Ich hrube Herrn von Rochow als 

Helwig-Strehl vollendeten Gentleman kennen und schätzen gelernt." 



Huch / 

.. Sie sagten ja selbst, Komtessc", bem erkte eine Baronin 
ehv'lS spitz, .,daß Sie ihn nur flüchtig kcnnen iernten. So 
lange man nur oberf!iich liehe Beziehungen zu jemanden unter
h"!t, sollte man mi t eincm def<lrt vernichtend en Urteil. wie 
Sie ,~s cbcr. aussp rachen . doch wuhl zurückhaltender sein ... 
\ Venigstens hielt man es in mein er Jugend so", füg te si e 
bosh,tft hinzu . 

Die k leine Komtesse errötete tief und en tgegnete · mit 
zitternder Stimme: "Ich sehe, mdne Damen, daß ,ieh nicht 
gegen Ihre Meinungen ankomme. Aber ich habe au ch gar 
nicht den Ehrgciz, Ihrer Ansichten bceinflussen zu wonen. Sie 
müssen mir nur di e Überzcugung lassen, daß der Kapitän
leutnant ein im pertinenter Kerl is t." 
~unmehr ware n d.ie Damen ernstiich beleidigt, und es schien 

fast, als sei dies Absicht von Komtesse e lo gewesen. Eine 
kleine peinliche Pause cntstand, während der die Damen mit 
übertr ieben höflichem Kopfnicken einandcr den Kuchenteller 
anboten. Dann aber gl,aubte Frau von Lieven Herrn von 
Rüchow, der doch schließlich zu den näheren Gästen ihres 
Hauscs gehörtc, verteidi.gen Z1.! müssen und begann: 

"Woher, Komtesse, leiten Sie eigentiich die Ansicht ab, daß 
der Kapitänleutnant impertinent und ein Kerl sei? Ich muß 
sagen, daß ich noch ni e einen Mann der Gesellschaft so be
zeichnen hörte! W.ir kennen ihn nur, ich betone nur, als einen 
Mann, d~r sich in Galanterien erschöpft. Sollten Sie 'wirklich 
an der &auheit einiger Worte Anstoß nehmen, .so bedenken 
Sie bittc, daß die Gefahren zur Sec den Menschen ein wenig 
derb machen. Rauhe Schale - süßcr Kern, wie wir es ja bei 
allen Seebären sehen. U nd Sie dürfen auch nicht vergessen, 
daß er jahrelang auf den Ins·eln des sti llen Ozeans stationiert 
war und allein mit Wi1den Umgang hatte." 

"Sein~ Galanterie mag er Ln der Tat unter den Wilden ge
lernt h abe n", versetzte Komtesse elo. "Ich lernte ihn auf dem 
Ball der Frau vpn Brockhausen kennen. Als \vir zwei Tänze 
miteinander getanzt hatten und, um uns abzukühlen, ,die 
Veranda des Salons betraten, versuchte er, mich in den ..• 
in den , . . Rücken .zu kneHen." 

Die Damen lächelten fein, wenn auch ein wenig geniert, 
und Komtesse elo fuh'r for.t: 

Plantikow 

"Ja, seine Ga lanterie war so deutlich, daß mIr die Finger 
tHgelang schmerzten, so oft er mir die Hand gedrückt hatte. 
Bd einern Tan;1, ha t er mir nicht nur blaue Flecke in den Arm 
gekniffen. sondern mi ch rec.ht ind ezcnt <lUf die Schuiter' gc
küßt - aber so energisch, daß ich einen Schal um die Schultern 
legen mußte, um die Spuren seiner Lippen zu verbergen." 

"Sie über tre iben ein wenig. Komtesse, um Ihrer Abneigung 
eine bessere Srütze zu geben", antwortete die Dame des 
Ha uses. "Ich habe doch auch schon mit ihm ge tanzt, aber 
nichts d.ergleichen verspürt. Er ist beim Tanz wohl ein weni" 
unbeholfen , ein wenig derb zupackend - denken Sie an di~ 
Südsee - aber man kann ihn deshalb noch nicht al s Kerl 
bezeichnen.' "Und wie llennen Sie einen Menschen, der täto
wiert ist"?" rief die Kom tcsse erregt. "Tätowiert! 0 pfui, das 
ist häßlich!" 

"L'nd da sollten Sie einm al schen, wic. Rochow tätowiert 
ist!" triump hiertc Komtesse elo, ohne im A ugenblick zu be
denk.m, was sie damit sagt e. "Das ist wohl auch so eine Er
innerung an seine Wilden ! Den ganzen Körpcr hat er sich mit 
Schildkröten tätowieren lassen. Es sieht abscheulich aus. Die 
Brust, die Beine, den -" 

Die Kom tesse konnte nicht vollenden, denn die alte Ex
zellcnz hattc aufgeschrieen und die namen sahen sie ent
geistert an. 

"Aber, meine Damen", sagte sie lachend, n achdem sie sich 
gesammelt hatte, "ich .. . ich bin dem Kapitänleutnant im 
vorigen Jahre in Ostende bcgegnet. - Ich sah ihn Im Bade. _" 

"Ich sah ihn auch im Bade", def Frau von Lievcn, erst 
vor einigen Tagen in seinem Hotel _" " 

Ein einziger Aufschrei aus sämtlichen Kehlen gellte durch 
d ?_s Ge mach. Aber das kam wohl nur durch die U . ht ' _ . ' . nvorSIC Ig-
kelt der Komtesse, dIe Pussy, das seidcnweiche Palast -
hündchen, auf die Pfote getreten hatte so daß . J , ,es 1n ammer-
geschrei ausbrach und allen Damen erwünschtc Ur,sache gab, 
mIt lau ten Worten von fremden Dingen zu reden und dabei 
zu denken ~ hatte Komtesse e lo den tätowierten Kapitän
leutnant etwa auch in Ostende im Badezimmer eines Hotels 
gesehen? . 
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akoh trug sein Vogelnest ~o vorsichtig, daß 
seine Hand steif wurde. Wenn kleine 
Jungen v'Orheiliefen, hielt er auch noch die 
ander,e Hand davor. Als er auf der Brücke 
stand, .heulte der Wind auf. Jakoh schützte 
mit · heiden Händen sein Vogelnest. Der 
Wind hob 'seinen Hut und warf ihn in den 
Fluß. ' Jakob bli'eb erschr,eckt und hilflos 
stehen. 

Da blieb auch die Dame stehen, die ihm entgegenkam. 
Sie lächelte und wollte etwas sagen. Aber als der Wind 
plötzlich aufhörte zu heulen, und die Luft so still wurde, 
daß man das Abendglockenleuten hörte, besann sie sich 
und ging weiter. Sie trug einen weißen P·elz. Als sie an 
Jakob vorbeiging, 'streifte di,eser Pelz seine kalte Hand. Jakob 
atmete ein ganz feines, zartduftendes Parfüm ein. 

Er schüttelte erstaunt den Kopf. Er sah der Dame nach. 
Ihr Kleid war schwarz, glänzte und flatterte. Sie ging ruhig 

und s,ah zu Boden. Bei einem Schaufenster blieb sie stehen. 
Jakob wur,de neugi·erig, was für ein Schaufenster das sein 
könnte. Er ging ihr schnell nach. Sie ging weiter, ehe er bei 
ihr war. Er warf einen flüchtigen Blick in die Auslage. 

Hinter dem Glasf.enster hingen Lotterielose. 
Die Dame drehte sich um, zögert'e. 
. . . Sie möchte ein Los haben ... dachte Jakob sie 

träumt von Reichtum. Sie träumt sicher von sehr schönen 
Dingen, denn sie lächelte 'so mitleidig, als mein Hut fortflog. 
Sie lachte mich nicht aus. Nein, .sie lächelte ••. Ich wer,de 
ihr ein Los ,schenken. 

Jakob stürzte ~n den Laden. 
"Schnell .. . .. sagte er. "Ein Los". 
IEr stand in der offenen Tür und sah besorgt der sich Ent

femen'den nach. Der Verkäufer fragte ·etwas. Er· hörte es 
nicht. 

"Ja, ja, ja ... " sagte e'1'. 
Er war.f einen Geld'schein hin, steckte den Rest eilig ein 

und nahm das ,Los. 
hIs er wieder auf d,er Str.aße 'War, sah er die Dame nicht 

mehr. Er stür,zte zur nächsten Ecke. Sie war fort. 
"Gott •.. !" sagte ,er. 
Er sah s'o traurig aus, -daß zwei Mädchen, die Arm in Arm 

. kichernd an ihm vorbcig,ingen, verstummten und ihn ,scheu 
ansahen. 

Jakob kehrte wieder langsam um. Auf der Brücke blieb er 
stehen, atmet,e HeL An dem Pfeiler, bei dem sein Hut ins 
Wasser gefallen war, sah er über ,di'e Brüstung. Der Fluß 
schoß geJb- und weißschaumig dahin. 

Jakob hob plötzlich seine ,eiskalte, steif gewordene' Hand 
mit dem Vogelnest an seine Lippen. 

"Das war ein ganz keusches Parfüm", flüsterte er, "es war 
wi,e dies Lächeln. Ich bin sehr traurig, daß ich ihr nicht 
danken konnt'e." 

* 
Jakob li,ebte seinen neuen Hut nicht. Er trug den Kopf 

darunter zu ,gerade und rückte oft nervös an der Krempe. 
Als er in die Untergrundbahn ,;tieg, nahm ,er ,d,en Hut ab. 

Er s,etzte sich in die Ecke 'und schloß die Aug'en. 
Plötzlich richtete er sich ruckartig auf und ,sah sich um. 
Das P,arfüm! 
Ihm gegenüber saß ,eine geschminkte Kokotte: Sie sah ihn 

herausfordernd an und zeigte ihre dfÜnnen Strümpfe. 
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Neben ihm saß eine Dame, deren Gesicht ,er nicht . sehen 
konnte, weil ihr gr,oßer, 'schräger Hut es nach dieser Seite 
hin ver<deckte. Sie trug einen schwar~en, weichen Mantel. 
Ihre F'üße waren gekreuzt und staken in kLeinen, schwarzen 
Samtschuhen. 

Der Zug hielt. Die Kokotte stieg aus. 
J'akob wurde .schwindelig. 
"Gnädige Frau ... " ·sagte er heiser. 
Di-e Dame sah ihn an. 
"Hurra!" sagte er. ",Sie sind es wirklich." 
"Kennen Sie mich?" fragte die Dame. 
"Natürlich" sagte Jakob. "Vor'gestern traf ich Sie auf der 

Brücke. Ich tat Ihnen lei'd, weil mein Hut ins Waosser flog." 
Die Dame 'erinnerte sich. Sie errötete und lächelte. 
"J'a", sagte sie, "Sie waren das?" 
"Ich heiße Jakob Heide", sagte er. 
"So?" Sie lächelte. "Ich heiße Cornelia." 
,;Ach" sagte er. E'r freute sich. "Das ist hübsch." 
tSie lachte leis,e. 
"Warum ... was denn ... ?" 
",Daß Sie mit mir sprechen. Daß Sie sich nicht zieren." 
"Nein", sagte sie, "das tue ich freilich nicht." 
"Sie hätten gerne ein Los gekauft?" sagte Jakob. 
Sie sah ihn überrascht an . 
"J a", sagte er, "und weil Sie es nicht taten, wollte ich Ihnen 

eins schenken. Ich beeilte mich s'ehr. Aber Si,e waren SChOll 

fort, als ich herauskam. Ich w,ar sehr traurig." 
Sie sah ihn immer noch 'stumm an. 
Er zupfte an seiner Kravatte. "Ja ••. heute habe ich es 

nicht bei mir ..... sagte er verlegen. "Ich gehe ins Theater." 
"Ich auch" sagte si,e unsicher. Sie starrte ihn an. 
"Wa·s sehen Sie?" fragte 'er sc..hnell. 
"Sturm", sagte sie. 
"Ich auch ... ich auch! Da •.. ,da . ist meine Karte." 
Sie betrachtete sie. 
"Loge • . . ", sagte sie. "Ich sitze im Parkett." 
"Bitte", sagte er, "nehmen Sie meinen Log,enplatz." 
"Aber. 
"Ja ... ja, Sie müssen ihn nehmen. Dann kann ich Sie in 

der Pa,use besuchen. Das darf ich doch?" 
"Ja ... " sagte sie schüchterIl>. Sie nahm seinen Platz und 

gab ihm ihre Karte. 
Sie stiegen aus. Er half ihr. 
"Oh ..... rief sie, als er ihre Hand hielt. "Was für einen 

,schönen Ring Sie haben!" 
"Bitte", sagte er, "nehmen Sie ihn." 
I'Nein ..... Sie fuhr zurück. 
"Doch, doch. Warum sehen Sie denn so ·erschrocken aus?" 
"Si'e sind so 'Sonderbar", sa'gte sie ängstlich. 
"Nein", s,agte er, "ich finde es von Ihnen sonderbar, daß 

Sie zögern." 
Er blieb unter dem Licht stehen. 
"Sie haben ja blondes Haar!" rief er entzückt. "Sie müssen 

ihn nehmen!" Er drängte ihr 'den Ring über den Handschuh. 
Die Fahrgäste schoben sie zur Seite. 

Sie fo.]gte ihm stumm nachdem Ausgang. 

* * * 
Er 'sah hinauf nach der Loge . . Er beobachtete sie unausge

setzt. Auch während des Spiels sah er sie diUfch das Glas an. 
In der Pause kam er in di·e Loge. Die Übrigen waren in 'das 

F'oyergegangen. 
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Ihre Hand mit Jakobs Ring iag auf der Brüstung. 
"Sehen Sie", sagte er zufrieden, "Sie mußten ihn einfach 

neh'men." 
"J a . . . " sagte sie. 
Sie sahen sich an. Sie füh lten plötzlich beide eine be~ 

kl emmende Schwäche. 
"Ich liebe Sie", sagte Jakob. 
Er nahm ihre Hand, küßte sie und gIng wieder hinaus. 
· . . Sie denkt nur an mich.. .dac hte er . . . und ich denke 

nur an si,e. 'Wir sehen, hören, fühlen nichts anderes ... 
.,Guten Tag", sa.gte er zu einem B.:kannten . Es klingelte. 
Als er wieder auf seinem Platz stand, sah er nach der Loge. 
Corne1ia war fort. Es 'wu rdc dunkel 
"Lassen Sie mich vorbei!" sagte er heiser. Er zwängte sich 

durch die Reihe zurück. -Die Leute murrten. Der Vorhang 
ging auf. Jakob warf die Foy-ertür zu. 

· .. \I.un habe ich ",je !.Um zweitenma.l verloren .. 
Er t:-ug seinen Hut in der Hand und schlich durch dunkle 

Straßen. 
· .. Ich begreife nich t, daß sie geflohen ist. Ich liehe SJe 

doch. Sie ist so keusch .. . Sie kann doch noch nicht ,"vcit 
gewesen s·ein ... ich will zurück ... 

Er kehrte um nach dem Theater. Er r annte fast. Der Sturm 
wuchtete ihm entgegen. Er war feucht und heiß vor An
strengung. 

Vor dem Theater warteten Leute auf den Schluß der Vor
stellung. Er musterte si,e. Es waren Fremde. VOr UtI,geduld 
und \Vut stöhnte er. 

Er umkreiste das Theater. 

An t.:iner dunklen Gasse stand eille Dame unter einer trüben 
La terne. Er ging auf sie zu. 

"Ja, da sind Sie", sagte er. "Das ist vernünftig." 
Cornelia war bleich. Sie zitterte 'or Aufregung. Sie ~ah ihn 

scheu an. 
"Ich schäme mkh!" sagte sie trotzig. 
.. Ach. elas ist dumm" sagte er Plötzlich packte er ihre 

Hände und küßte sie. "Du ... du ... Liebste! Du. ich liebe 
dich so sehr. Ich ka:nn gar nicht anders, als dich lieben. Das 
mußt du doch wissen ." 

"Ja". sagte sie. 
"Jetzt. bitte, komm' zu mir, ich will dir etwas zeig.en." 

"Ach", sagte sie hC'bend. "Ich .. . ,ich muß nach Hause. 
Mein . . . mein Mann . . . " 

Er sah so erstaunt aus, daß sie den Kopf senkte. 

Der Räuber 
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"Das ist s'ehr seltsam", sagte er. Er bedachte sich einen 
Aug,enbliek. "Nein, das ist gleich. Ich muß dir da's Vogel
nest zeigen. Siehst ,du, ich habe .es vorgestern im Walde ge
funden. Ich la.g am See. Er wa'r ganz wild vom Sturm. Da 
stand ein Brombeerstrllueh mit überreifen Beeren. Und in dem 
Strauch fand ich da~ Nest. Es war leer. Das war so traurig 
. . , di·eses süße, kleine, verlassene Nest. Ich nahm es mit 
in die Stadt. Siehst du, ieh habe ein kleines Rotkehlchen zu 
Ha.us'c. Dem gab ich das Nest in den Käfig. Aber es hatte 
Angst davor. Es verkroch sich vor dem fremden Nest ... 
Da . , , da habe ieh das Los hineingetan ... das ich dir 
schenken wollte ... und ha,be es in einen Busch Heidekraut 
gestellt, der auf meinem Sehre.ibtlseh steht .. . du mußt es 
sehen." 

Sie sah ratlos aus. 
.,Es dauert Ja nicht lange .. , ., 
Sie sah zu ihm auf. 
"J a". sagte sie. 
EI' winkte einem vVllgen. 

* 
.. Siehst du", sagte er lc~sc. "DaS ist es." 
Sie sah· nicht nach dem Vogelnest. Sie starrte vor sich hin. 

Sie schwankte ein wenig. 
"Da, nimm es", bat er. Er hielt es ihr h.in. 
.,Danke", sagte sie. Sie steckte das Vogelnest mit dem Los 

behutsam in ihre g-roße, schwarze, silbergestickte Tasche. 
Sie standen sich gegenüber. Er hielt .den Hut in der Haml. 
,.Liebste· ·, ~agte er ganz leise und traurig. 
Cornelia weinte jäh auf. Sie we,inte so hilflos wie ein er 

schrecktes Kind . 
.,Bltte ... du mußt n'icht weinen". sagte er . . ,Lieh~te, Kinder 

weinen so sehmcrzlich . \Veine nicht. Komm. \Vir wollen 
gehen. Ich setze dich in einen \,y agen und du fährst nach 

. Hause." 
Cornc.lia warf die Arme um seinen Hals . 
"l'nd wir sehen uns nie mc.hr!" schluchzte sie. 
,.)Jem", sagte Jakob . .. N un gehst du :turn drittellmal. Nun" 

Er streichelte sie. Sie hörte auf zu weinen. Sie' sah ihn 
stumm, aufgewühlt, hingegeben an. 

"Wie gut du bist ... Wie gut ' ! sagte sie. 
Er strich über ihre Hand, 
.,Komm", sagte er müde. 
Sie gingen 

Plantikow 
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Rokokc-Idyll 

SPANISCHE T ANZERIN 
Von Hcms ßethge 

Auf einem Tische tanzte sie bei Nacht in einer kleinen, abge
legenen, düstern Spelunke Salamancas. Stierkämpfer, gelassen, 
bleich, doch mit erregtem Blut, hockten im Kreis, ein paar Gi
tarren spielten, der Qualm der Zigaretten zog in Schwaden durch 
den mit Weinduft angefüllten Raum. 

Wie ein gestürzter Engel tanzte sie, noch haftete an ihren 
zarten Gliedern. wenn sie die Hände aufwärts warf, ein Schimmer 
vom Paradiese, überirdisch herrlich, dann wieder rieselte um ihre 
Brüste die ganze Qual, die Schwermut, aller Jammer der Erde, 
ihre Locken wirbelten um den aufrechten, goldgebräunten Hals 
wie schwarze Schlangen auf schimmerndem Herbstlaub. 

Und manchmal sah es aus, als höbe sie sich auf Wolken, mär
chenhaft, wld wolle Entschwinden, gleitend, wahrlich wie ein Engel, 
und manchmal zitterte die Leidenschaft so wild Imd so verwegen 
durch den Sch~ der Hüften, daß sie wie in Flammen empo:
zulodern schien, in fürchterlichen, verzehrenden, verdammms
sprühenden ' Flammen, und manchmal war ein kindhaft zartes 
Klagen um ihre dünnen, hingesunkenen Hände, Imd manchmal 
meinte map. ein fernes Rauschen aus Palmenwäldenl zu vernehmen, 
manchmal das Stürzen von Wildbächen im Gebirge, und manchmal 
Mondschein, manc~al heiße Sonne auf gelbem Sande Spaniens . . . , 
manchmal auch 'war es, als känte ein geheimnisvolles, letztes, 
verblichenes Grüßen aus dem Grabe der schönsten, lastervollsten 
Süuderin, 
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l..t..t-
Prof. Hegemann 

. Der. enthusiasmierte !/JacRjisct; 
0, wie ist ein Kino schönl So dunkel ist keine Nacht, ge

liebter Max, wie wenn das Drama läuft. 

Wann, du süßer Alex, wirst du mir meine Lippen wieder 
wund küssen?! Ich bin begeistert davon. 

* 
Ich bin sechzehn, er ist sechzig . .. Bin ich begehrt? 

* 
Fünfzehn Minuten Tunnel! Welch ein Glück . . . und mir 

gegenüber Hans, der Unterprimaner. Romanel Romane! 

* 
Ich werde wahnsinnig vor Glück! Ein Jurist fiel meinet-

wegen im bluti~en Duell. 
>0: 

Ein Ehemann hat sich mir genähert sel'n We'b . t 'f .. • • . • I 1S el er-
suchtig. Ich kann die Katastrophe kaum erwarten. 

>0: 

Denkt Euch: mein Strumpfband wollte er durchaus sehen. 
Welchen Eindruck habe ich nur auf ihn gemacht! 

* ,Lache, Bajazzo! Er hat meine Freundin aus seiner Wohnung 
hmausgeworfen und mich in die Wohnung eingeladen. 
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DIh bCHULG DERLIH!QE 
iese Geschichte mag unglaublich klingen - bei,den Mädchen auf eine Wüche ins Quartier zu nehmen. 

e.s ist auch möglich, daß sie als eine recht . Emilia sah ihn grüß an und willigte ein. 

unmüralische Begebenheit ausgelegt wird: "Girolamü", sagte darauf Clarice, die Altere der Schwestern, 

ich kann gegenüber solchen Wirkungen nur 

ihre Wahrhaftigkeit geltend machen. Es 

kommt eben nun darauf an! üb man dem 

Leben sein Recht lassen will. . . • 

Hören Sie also. zu. Herr Rüsmarine., ein reicher Geld

händler und kluger Börsenmann, hatte sich nach dem Ver

lust seiner Gattin auf ' seine B·esitiZung am Luganer See zu

rückgezügen. Signor Rüsmarino war ein ' kräftiger, wühl

genährter Mann von fast vierzig Jahren und litt begreiflicher

weise sehr bald unter dem Mangel einer Hettgenossin. (Man 

süllte sich über diese Dinge immer klar Rechenschaft geben, 

dann gäbe es weniger Heuchelei und Laster in der Wdt) In 

M1\iland, in Genua, in Venedig hätte er sich helfen können, 

ühne sich ~ wüzuer keine Neigung verspürte - wieder in 

da's Jüch der Ehe zu begeben. In dem kleinen, bigütten Ort 

seiner Besitzung war das unmöglich. 

Nun kennt jeder ,Bes ucher dieser schönen Gegenden die 

angenehmen Weinkeller, Grottü genannt, die an Uferwegen 

und in der Bergeinsamkeit dem Wanderer Erfrischungen 

bieten. Asti spumanti - ist der beliebte Schaumwein dieser 

Kellereien. Eine solche wUl"de in der Nähe des Landsitz·es 

Ro.smarino-s vün einer Frau bewirtschaftet, die als Sängerin 

ebenso. bekannt war wie als Köchin und Weinschenkin. Eine 

nüch in reiferen Jahren chal'iffiante Erscheinung, die sich auf 

die Männer verstand. Ihr dritter Ehegatte war Girülamü, ein 

rassiger Italiener. Emilia gClWährte seinen Hauptlastern, dem 

T runke und der Faulheit, breHest'en Spidraum. Dafür wider

sprach er ihr nie. Die Rechte des Ehemannes aUerdings 

machte er in vüllem Maße geltend und kannte darin keine·rlei 

Kümprümisse. 

Um es kurz zu sagen: Signo-r Rosmarinü brannte darauf 

Emilia zu besitzen, sah aber bisher keine Mö,glichkeit. zu 

seinem Ziele zu kümmen. Endlich gelang es ihm, ihr seine 

Wünsche begreiflich zu machen. Die hübsche, dralle Frau 

Girolamos, der der neue, reiche Liebhaber wühlgefiel, gab 

ihm jedüch zu verstehen, daß sie beim besten Willen der

glekhen nicht wagen könnte, denn ihr Gemahl begleite sie auf 

allen Wegen. Er fürchte die Rachsucht der Nachbarwirte im 

Ort, denen Emili as Liebenswürdigkeit die Gäste wegfing. 

Da kam nun eines Nachmittags Herr Rüsmarinü mit seinen 

beiden jungen Töchtern auf 'ein Glas Wein in ,d·en Kel1er. 

Die beiden Mädchen, die die Einsamkeit zu Beginn ihres 

mannbaren Alters vo-n einer Laune in die andere trieb, fanden 

so. viel Gefallen an der Idylle, daß sie auf den Gedanken v,er

fielen, sich hier auf einige Zeit einzuquartieren. Herr Ros

marinü, den seine Not, die Einsamkeit seines Bettes, nach

ger.ade zur Verzweiflung trieb, kam ' da plötzlich ,au·f einen 

erstaunlichen Ausweg. Er schlug d,en Wirtsleuten vor, die 
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,,sie zeigen uns wühl gleich das Zimmer?" Und Herr Ros

ma'rinü nahm den Gatten Emilias bei Seite: "Si·e, mein Freund, 

bür.gen mir für die beiden. Es sind unerfahrene Kinder, und 

Ihr Haus ist ein belebtes Gasthaus. Sie verstehen mich?" . , 

GirQlamüantwortete: "Der Herr süll mit uns zufrieden sein, 

wir wer,den den gnädigen Herrn nicht übervürteilen." '. , . 

"Gut, gut, Girülamü. Es süll mir auf ein paar Lire nicht an

kommen, wenn Sie selbst die Kinder dauernd und gewissen

haft bewachen." 

Girolamü nickte und stieg den beiden Mädchen voran ins 

Oberstüok. Unten verabredete der verliebte Vater mit Emilia 

ein Stelldichein, zu dem GirüIamü sie ja nun nicht begleiten 

konnte. 

Als der Tag der AusWhrung dieses Planes gekümmen w'ar, 

benutzte Emilia das Dampfboüt, das seinen Kurs nach LuganO' 

nahm, wo. sie dringende Einkäufe vürschützte. Eine Base sei ' 

dürt plötzlich angekümmen und biete Wäsche und Tuch zu 

un!erhört günstigen Preisen feil. Sie - Emilia - sülle bei ihr 

ü1bernachten. Girülamü zwinkerte 1)w.ar etwas mit den Aug,en, 

aher e'r ließ sie hinfahren und blieb bei den beiden Schütil

Hngen zurück. Zu dritt standen sie auf dem schmalen Balkon 

des Oberstocks und winkten dem Schiff nach, das vün der 

Landungsbrücke unten auf -dem dunkeldrünen See in die 

strahlend·e Mürgensonne hinausdampfte. Emilia winkte nüch 

lange mit ihrem gebräunten Arm und ihre weißen Zähne 

blitzten im lachenden Munde. Ihr gelbes Kleid flatterte wie 

eine Flagge im Winde. 

Girolamü betrachtete zurückgelehnt s,eine heiden Schütz

linge. Clarice war die größere, obgleich sie der Schwester 

nur um ein Jahr vüraus war. Sie schien katzenhaft biegsam 

und v·on weiß-er Hautfarbe. Ihr dunkles Haar wuchtete schwer 

um die Schhi,fen. De·r Knüten lastete lässi.g auf der :süßen 

Halslinie. Sie duftete mädchenhaft herb und ihre Beweg.ungen 

waren lückend genug. Sie wandte jetzt, auf das Gitter ge

lehnt, den Kopf und ihre vüllen Lippen lachten Girülamü an. 

Dann neigte sie den Küpf tief auf die Brust ~m'd süg begierig 

die Mürgenluft ein. Anders ·gab sich Anita, die jüngere, 

kleinere. Sie schien ganz Kind mit ,ihren kurzen, schwarzen 

Lücken, die den runden, braunen Hals freiließen. Ihre großen, 

dunkelblauen Augen tranken das Bild des stei'genden Tages 

und schienen nachdenklich dem Schiff zu folgen . Schließlich 

rieb sie, noch schläfrig, die Stirn an Clarices Schulter. Ihr 

Kleid - sie trugen beide hauchdünne, weiße Gewänder -

reichte knapp bi:s zu den Knieen der hübschen, festen Beine. 

Die Geschwister mQchten sechzehn und siebzehn Jahre alt 

sein . . . . 

Am Nachmittag lagen die bei·den Mädchen wieder auf ihren 

Betten, v'or der Hitz·e flüchtend. Unten im Garten der Wirt

schaft schwatzten die Gäste. Clarice trat, halb bekleidet, zu 
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der Schwester an das Bett, reckte sich und sagte dann: "Wenn 

jetzt Girolamo käme ·. . . .. Dabei strich sie sich über die 

zarten Hüften. Anita sah mit dunkel schwimmendem Blick 

zu . ihr auf und sagte nichts. Clarice preßte ihren Arm und 

stöhnte: "Ach, du Kind! . ... Ein Mann! Was weißt du 

davon ... ?" - "So viel wie du ... " gab die Kleine gekränkt 

zurück. 

Am Abend kam Girolamo wirklich. Die beiden waren nun 

wohlgekleidet. Girolamo trat auf den Balkon hinaus und 

rauchte bedächti.g seine Pfeife, an die rote Wand des Hauses 

gelehnt. Da kam ihm Clarice nach und legte die Hand und 

dann den Kopf auf seine Schulter und sagte: "Wie schön das 

ist, wenn ein ,Mann Tabak raucht. Der Vater tut es nie." ... 

Dabei zitterten ihre Nasenflügel begierig. Anita folgte ihr 

und blickte in den Garten hinunter. Es war ganz dunkel ge

worden. Jenseits des stillen weiten Sees sah man die Lichter 

der Dörfer am Fuße des massig aufragenden Monte Generoso 

blinken. Das Wasser plätscherte leise an die Gartenmauer. 

Man sah d·a noch einen verspäteten Gast sitzen und hörte die 

Kellnerin ein Liedehen summen. Das brach plötdich ab und 

es gab ein Ringen, Stuhlumwerfen, unterdrückte Schreie und 

dann im Gebüsch ein Kichern, Keuchen, Schreien. . . "Ach, 

ach, Girolamo - was gibt es da?" rief Anita angstvoll, wäh

rend Clarice, über das Gitter gebeugt, den Vorgang zu er

kennen suchte. "Ein Mann, der die Theresa - Girolamo! .. " 

Die Kleine zappelte vor Aufregung. Als sie. aber sah, daß 

Girolamo gleichmütig lächelte und Clarice gespannt lauschte, 

wurde sie verwundert stumm. Später fragte sie: "Was hat der 

Men~ch ihr getan?" Girolamo zuckte die Achseln, ohne die 

Pfeife aus dem Munde zu nehmen. Da kam Clarice nahe an 

ihn heran und fragte leise: "Nun, so sagen Sie es uns doch 

. . . Was ist das, Girolamo'? - Warum schreit sie denn? -

Girolamo? -" 
Da wurde es dem Beschützer heiß, aber er begann sich 

plötzlich zu rühren, Er faßte Clarice um die Hüften und zog 

sie an sich. "Ihr wißt es also nicht? - Ja, das ist eine 

schwierige · und anstrengende Sache .... Aber wenn ihr 

schweigen wollt und mir die Unkosten ersetzt - so will ic)1 

es euch zeig'en." 
"Gut, hier ist unser Taschengeld. Nun sprich!" drängte 

die Ältere. · 
.• Sprich! ist leicht gesagt. Das läßt sich nicht sprechen" 

antwortete der brave Mann in seiner Verlegenheit. 

Da zog ihn Clarice in das dunkle Zimmer und bat ihn 

heftig. Und er gab ihr wortlosen Unterricht. 

Angstvoll verfolgte Anita die Lektion von draußen. Bald 

aber hielt sie es nicht mehr auf dem Balkon aus und nahm 

drinnen an dem Unterricht teil ... 

Als Erriilia · am nächsten Morgen aufgeregt und mit scheuem 

Blick zurückkehrte, bemerkte Girolamo das nicht. Auch fragte 

er nicht nach dem Tuch und der billigen Wäsche, sondern er 

schlief in den hellen Tag hinein und hatte dann einen unge

wöhnlichen Appetit. 

Ein paar Tage später holte Signor Rosmarino seine Töchter 

ab. Er hatte eine hohe Rechnung zu begleichen, aber er tat 

es gern und ohne Zögern, denn er mochte mit Girolamo nicht 
lange reden ... So· gingen sie sich beide aus dem Wege. Und 
sie hätten sich schließlich nichts vorzuwerfen gehabt .... 
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Gute Nacht/ 
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Sie hqt so süß geträumt - von wem? 
Von einem schönen Diadem. 
Ob er es ihr doch sdlließlich schenkt? 
Der Mensch der denkt, der Herrgott lenkt. 

/ / . 
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Am Morgen spät die Stunde naht 
Vom parfümierten, warmen Bad. 
Wenn man zwölf Stunden süß geruht, 
Wie ist ein Wannenbad dann gut / 

1 
\~ 
I. 

..-

n Verfluchter Köter, laß das sein; 
Ins Hundehaus kommst du hinein!" 

Klein -Schnucki denkt: 
"Laß mich in Ruh!" 

Und fest beißt hier die Bestie zu. 

" . 
. •• . • • ......,.;;. r 

Der purpurrote Lippenstift . 
Bei Damen stets das Richt'ge trifft. 
Das Färben ist heut hochmodern', 
Welch Mägdelein färbt sich nicht gern? 

, . 



Wo Geist mal fehlt und der Verstand, 
Nimmt man ein Witzbuch rasch zur Hand. 
So rettete man öfters schon __ , 
Bei Lo und Lu die Situation. \' \ "\ 1 

\ ' l 
.':" .-- ) 

Der Evatanz ist sehr beliebt, 
Weil reine Kunst er gerne gibt. 
Die Publikümer - Damen, Herrn 
Sie applaudieren äußerst gern. 

:~~~-~</ 
""., ~ ... ". .~ " .~.,.~", .. 
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Fehlt eine Zofe schick und klein, 
So springt der Bräut'gam freudig ein. 
So mancher ausgewachs'ne Mann 
Stellt sich als Zofe blöde an. 

~ .. . 
. . . . . 

... ... 

Rosinchen unter' s Bette schaut, 
o weh, ein Mann - ihr furchtbar graut. 
Ein "Kompromiß" ist nötig hier, 
Sonst wehe, weh Rosinchen dir! 
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~ I N LI (; Q b S 1-1 E R. Q~ T 

Is Napoleon den Feldzug nach Rußland -
,im Jahre 1812- antrat, hatte er, außer zahl
losen, amoureusen Erlebnissen, hinter sich 

. die erste Lieb es ehe mit der siebzehn Jahre 

!~::::!~~~~ älter·en Generalin Jos,ephine Beauharnais, 
j di·e ihn um so ausgiebiger betrogen hatte, . 

~~~~i~L' als er ihr in Lei.d,enschaft hörig gewesen, 
ferner die langjährige V'erbindung mit der 
Gräfin Maria Walewska aus dem edlen 

Geschlecht Walewski-Colonna auf Walewice, eine Ver
bindung, der der illegitime Sohn Graf Alexander Walewski, 
späte.r Minister . unter de~' dritten Kaiserreich, entsproß, 
- und zuguterletzt die zweite Ehe mit Europasstolzestem 
Fürstenblut, der Tochter aus dem Hause Hahsburg-Loth
ring,en, seiner erlauchten Gemahlin Made Louise, die dem 
Imperator ,den König von Rom ,gebor,en hatte, die aber seine 
Sinne nicht nur nicht zu .fesseln vermochte, sondern sie viel
mehr abstieß und irritierte, wie irge'nd ein unliebs,ames Ge
richt, ein unzukömmliches Klima oder ein unerträgliches 
Parfüm empfindsame Sinne zu irritieren vermag. Darum war 
es nicht eben verwunderlich, daß, ehe Bona,parte in die mos
kowitischen Steppen zog, es ihn noch einmal gelüstete, Jose
phine Beauharnais, die - Kaiserin im Exil - das v,erblichene 
Phantom seiner Jugend :ein letztes ,Mal wehmütig' zu 
grüßen. 

* * 
Bei Kaiserin Josephine auf Schloß Nav.arra. 

Josephine, eine mild aU5einand·ergegangene Fünfzigerin. 
Immer noch sehr "bien faite". Gesucht und wohlüberlegt in 
der Kleidung, deren Ko.stbarkeit anzumerken war, daß ihre 
Trägerin. mit drei Millionen Jahresapanage bei weHem nicht 
auskam, sondern, daß si·e bis über d·en schön g,efärbten Kopf 
in Schulden steckte. Trotz aller Eleganz der äußeren Er
scheinung gab es im Gesamtbild der ehemals verführerischen 
Frau . einige Unachtsamkeiten, kleine Nachlässigkeiten, d,ie 
merken ließen, daß kein Eindruck auf ,den Mann mehr beab
sichtigt ward, daß das Geschlecht als so.:lches aufgehört hatte, 
wirken zu wollen. Josephine hatt~ mählich, mit der vo.n ihr 
nie verleugneten Grazi·e und ,der ihr eigentümlich'en Ab
neigung gegen aUes Gewaltsame, den übergang ins Matro.nen
hafte vo.llzogen. Selbstverständlich, daß sie auch indem 
neuen Fach gute Figur bildete. Eine der erles.ensten Eigen
schaften jener unter,gegan,genen GeseUschaftskaste, der Ma
,dame Beauharnais angehört hatte, war ja die Kunst der Frauen 
gewesen, mit G es c h mac k z ,u alte l' n, Diese Trad·ition 
hatte Josephine hinübergerettet in die rauhe, die überlieferungs
lose . Zeit. 

Vor 1789 waren Frauen immer Frauen gebliehen, gleichviel, 
in welche Jahrgänge sie empor,gerückt waren. Ihre Toilette 
war, auch, wenn sie längst jenseits der biblischen Altersgrenz·e 
standen, immer noch der bedeutsamste Vorg.ang des Ta.ges, 
ihr 'Bedürfnis nach Huldigung und Galanterie tr;ugen sie unver
sehrt 'aus dem So.mmer in den Herbst ihres Weibturns hinüber, 
und es wa-r höchstens das, ·daß ·die E. r 0. t i k ,e i ne n T er -
r a in w e eh se 1 vornahm, daß sie sich von den Gebieten 
des Körperlichen auf den Boden des rein Geistigen begab. 
Aber gerade dieser Wandel ,erzeugte gemeinhin jene prickeln
den 'Werte, ·die die Salons von ehedem geschaffen hatten zu 
dem, als was sie übergegangen waren in das Gedächtnis der 
Historie; bewegte Kulturzentren, in denen ·der Geist der Zeit 
geboren wurde und gQlldene Patengeschenke empfing. 
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Die Generalin Beauharnais hatte mit Madame Dubarry und 
mit ,der Her.zogin von Chartres ' im Kerker gelegen; aber sie 
hatte auch noch Maodame Geoffrin gekannt und als VertTaute 
im Hause 'der Mad'a'me de Chevreuse verkehrt. Und der 
f.einst'e, subtilste Duft ihr~r Frauenschaft wat immer das 
Odeur der "grande Dame" :gewes·en. 

:In Schloß Navarra flo'g fiebernde Unruhe trepp.auf, trepp
alb. Wie ein Lauffeuer hatte die Nachricht ,gewirkt, >daß der 
Kaiser, im Begriff, den neuen F,eldzug ,gegen Rußland und 
Preußen zu eröffnen, seiner ,ersten Gemahlin, ·der ExkaiSierin 
Josephine, . einen Besuch abzustatten beabsichtigte. josephine 
selbst war von 'q'er AnkündiguI).,g solche'r Aufmerksamkeit 
betroffen ,gewesen UIl!d hatte kopfschüttelnd zu ihrer Getreuen, 
Frau von Remusat, ,geäußert: "Was kann ,er damit bezwecken?" 
Worauf die mokante Hofdame mit herb zuckenden Mund
winkeln vieldeut,ig hingeworfen: "Die Gunst der Götter er
schm,eicheln, Mad.a·me I" 

Immerhin: Schloß Navarra war in Erwartung. Man hatt-e 
die üppigen Gewächshäuser geplündert, . um Zimmer, Treppen
absätze, Vorhallen, mit Blumen zu schmücken. 

Di,e Kammerherren und Ehrend.amen der ·entthronten 
Kaiserin, ,die sich sonst in den etwas lässigen Formen ,eines 
Ho.fes im Exil bewegten, hatten heute, laut Befehl Jo.sephines, 
starre Courtracht angelegt. Das Zeremoniell der Tuilerien 
war aus den v,erstaubten ,schrei.nen herausg'esucht und' irisch 
abgestäubt worden. 

Und -dann war der große: Augenblick g,ekommen, in dem 
PfeI1degetrappel vor dem Schloß erscholl und Madame de 
Remusat ' atemberaubt zu melden kam: "Seine MaJestät, der 
Kaiser!" 

Tid beUigte sich ,di,e Kaiserin. Kurz, verlegen fast, konnte 
es scheinen, nickte der Kaiser. Ihre ,Blicke trwfen sich. Und 
die, ,die .miteinand·er jung gewesen, lasen einander mit au,gu
rischem Lächeln die Arbeit der feindlichen Jahre v·on den 
Stirnen. 

Der Hof zog sich zurück. 
N apoleo.n und Josephine waren ·aLlein. 
In den Eoken des Salons schimmerten melancholisch die 

"feuiUes mortes", womit Frau v,on RemusatsheimHche Bosheit 
alle Vasen dieses Gemaches angefüllt hatte. Es war gut ge
heizt und stark mit Ambra geräuchert wo.rden. In dem 
großen, offenen Kamin prasselten riesige Buchenscheite. 
N~apo]:eon nahm die zarte Klugheit dieser Vorkehrungen 

wahr, und :sie erwärmten sein Blut. Es drang ihm plötzlich 
mit peinlichen E'r,innerungs,wellen in ·das .Bewußtsein, iWie kalt 
und frisch es immer in den Gemächern .Marie Louises,seinet 
erhabenen Gemahlin, war, die eine tmbe(l;,winglich'e Vorliebe 
für offene Fenster und Zugluft hatte, und in deren Zimme'rn ' 
,es stets leichthin nach Essig roch. 

Mit weichen, runden Bewegungen glitt Josephine durch das 
Zimmer, den starken, schwarzen Kaffee zu bereiten, den Er 
so liebte. Sie schenkte ihm ein, süßte ihn mit genau so viel 
Zucker, wie Er zu nehmen ge,wohnt war,und rührt'e den 
herben Trank des 'Ostens auf die Napoleon eigentümliche 
Weise an. J.osephine besaß das Gedächtnis der Frau für alles, 
was Bezug nimmt auf den Mann. Sie hatte - im Gegensatz zu 
Marie Louise - viel gelernt und doch nichts veI1ges'sen. 

Der Kaiser 'folgte dem unversieglichen Reiz des im Raume 
hin und her gLeitendes Weibes. Und zwischen ihnen stand die 
Erinnerung. 

"Josephine, sag', hab' ich d·ich sehr gequält a1s Mann?" 
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Ilerdings, meine H erren", rief der alte Ober
forstrat Schirmer, der :tl s J unggeselle, ob
wohl er hoch in den Sechzigern stand, noch 
immer eine der H auptstützen der Tafel
und Stammtischrun de des Städtchens war, 
"allerdings ist das so : aufpassen muß der 
Jäger bei der Jagd draußen im grünen Re
vier so gu t wie in der Liebe." 

"Wie meinen Sie das, Herr Oherforstrat?" 
fragten verschiedene Stimmen jünger<.:r Be

sucher des Stammtisches . 
"N"a, seh r einfach", entgegnete der alte \Vaidmann, "auf

passen m.uß man, wenn ein Stück \ViId wechselt .. , und zu den 
nicht fo rstrrüinnischen Anwesenden gcwendet, fuhr Cl' for t: 
.. man muß dauernd auf der Lauer liegen. jede Fährte VCT

lo lgen. den Gewohnheiten des \Vildes, auf das man es abge
sehen hat, nachspüren. Hernach hat man es um so leichter, 
will man seim:r mit Sicherhei t habhaft werden . Diese Er
fahrung habe ich als Forstmann tausendmal gemacht, und als 
ich jung war, habe ich sie auch <tuf dem Gebiete der Liebe 
oft genug mit Erfolg angcwa.ndt". 

"Hcrr Oberforstrat sollen ja ein ordentlicher Draufgänger, 
ein ganz gewaltiger Don Juan gewesen sein" , ließ sich jetzt 
ein netter, kleiner Forstreferendar vernehmen, "möchten Herr 
O berforstrat uns nicht mal hier so ein Abenteuer von sich 
zum bes ten geben?" 

"Sie sind zwar ein Frechdachs, Herr von Schlettstedt. aber 
wenn die Corona Lust hat, heute wäre ich. gerade mal in der 
Laune, zu erzählen. VV Cl' weiß, wie bnge der alte Kasten hier 
noch durchhält, und es wäre vielleicht für manchen der An
wese nden .ganz lehrreich, sich über Dinge klar zu werden, die 
ich in meiner Jugend zu beob achten Gelegenheit hatte." 

"Ach ja, bitte, bitte, erzählen", klang es dem Sprechenden 
aus dem Kreis e der Stammtischgenossen entgegen. Da 
räusperte sich der aite Herr und begann : 

"Als Forstassessor verkehrte ich v iel auf dem Gute des 
Barons von - sagen wir Xhcim. Dort verstand man ga nz 
vorzüglich, was gute Küche V'lar, ha t te einen reich as;;ort ier ten 
'-"einkeller mit den seltensten Ma rkcn und - was auch du rch
aus nicht zu verachten war, - di e T öchter des Hauses, die 
be iden Baronessen Hertha und Vera, waren mit die 
hübschest en Mädchen untcr den Töchtern der gut en Gesell
schaft im ganzen Kreise. A ber, wie das öfter 5_0 im Lcben 
zu gehen pflegt. waren die beiden .Barones~cn 'auch de r Haupt
anziehu ngspunkt gewesen, um dessentwIllen 1<::h zuerst . so 
eifriCi in dem Xheimschen Hause verkehr te, so merkte Ich 
doch" bald, daß die beiden adelss tolzen Gänse .nichts anderes 
im Kopfe hatten, als möglichst bald .r~cht begutcrte un~! alt
adlic1e Herren zu heirat en. Und da lcn keme der von Ihnen 
so geschätzten Eigcnschaften besaß, .so wur de .?er 1!mgangs
ton zwischen ihnen und mir immer kuhler und rormheher. Ich 
verkehrte nun'mehr auf dem Xheimschen G ute nur noch der 
kulinarischen Genüsse und der vorzüg·lichen Jagd wegen, die 
eine der interess,antesten und abwechslungsreichst en der 
gam:en Gegcnd war. 

Das änderte sich wit einem Male, ais ich im Sommer des 
drit t en J ahres meines Verkehrs auf dem Xheimschen Gute 
dor t eines Tages di e entzückende G räfin von D. traf,. deren 
Bekanntschaft ich bereits zwei W inter vorher, als Ich m der 
nahen Stadt mich dienstlich aufzuhalten gehabt, gemacht 
hatte. -

Leonie von D. war eine der reizendsten, schlankgliederigen 
Blondinen die man sich überhaupt vorstellen konnte. Ihre 
Figur war' biegsam wie eine G~r~e und ihr bestimmt unge
färbt es Haar von so hellem, sCIdigen Blond, daß es aussah 
wie gesponnenes Silber. Ich hatt~ Leonie schon d'lmals in 
der Stadt seh r schüchtern, aber mit Nachdruck de n Hof . ge
macht, ohne es allerdings weiter ab bis zu einem fr eundlichen 
Blick aus ihren t raumhaft schöncn, blauen Augen gebracht 
zu hab en. Als ich die bezaubernde Gräfin nun so ganz un
.vermutet hier auf Schloß. Xheim wiedertraf, glaubte ich die 
Gelegenheit gekommen, den in der Stad t der~inst b~gonnenen 
Flirt mit allen Mitteln fortzusetzen. A llerdm gs blIeben alle 
meine diesbezüglichen Bemühungen auch jetzt vollkommen er
gebnislos. Das erschien mir um so· verwundernswerter, als 
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sich ' Graf D:, d er beI1.eidete Gatte Leonies, bereits seit einigen 
Mona ten, wIe Ich horte, auf einer W eltreise befand. 

Da wol! \e cs der Z.ufall, daf3 ich der jungen Gräfin an einem 
wundervollen, .lllerdmgs recn t warmen Nachmittage, in dem 
großen Park, der sich an das Schloß meiner Gastfr eu nde an
schloß, ~cgegn ete: Oder vielm.ehr ich begegnete ihr n icht, 
sondern Ich kam lhr sozusagen auf di e Spur. Ich s ah m e i n 
vV i 1 d "w e c h se I n" lind wollt e mir als guter Jädersmann 
natürlich nicht die Geleg<:nheit entgehen lassen d: m edlen 
'Nildpre t nachzuspüren . Denn die Situation in ' der ich auf 
ihre Spur g,eriet, war für sie so au~e.ro r dentli ch eigenartig, daß 
ich soglt:lco etwas besolldere~ danmter witterte. 

Ich sah ~eollic nämlich q uc r durch die Büsche des Parkes, 
wie sie ,lul den entlegensten Pladen, se itwärts und fern von 
dcn H auptwegen des Parkes wandeltc. D abei drehtc sie sich 
von Zeit zu Zeit ä.ngstlich um, als woile sie sich vergewissern 
daß aucil kein Mcnscb ihr felgte. Sofort rcgte sich in mi; 
eine namenlose Eifersucht, und es war mir klar, daß meine 
Angebetete nich ts anderes im Sinne haben konnte, als sich 
hier in diesem abgelegenen Teil des Parkcs mit einem Lieh
haber, der glücklicher war als ich, ein Rendez,,-ous zu geben. 
Ich pürschte mich nun ganz. unbernerkc und leise an die 
Ahnungslose heran und folgte ihr, gedeckt durch das dichte 
Laubwerk des Pa rkcs, bis an .einen kleinen Pavillon, der i11 
der verlassensten Ecke des Parke::; stand und schon recht alt 
und verfallen aussah. Dort machte sie Halt, sah sich noch 
einmal scheu nach ,dJen Seiten um une! raffte dann ihre 
Röckchen empor, um ungc:lindert die ras t h:tlbmllnnshohen 
Krä.1!te r durchsch reiten zu kiJnnen, welche vor der Eingangs .. 
Lir. von keines Gärtners Hand gehindert, den Zugang zu 
dem P avii]onfür jeden zu versperren schienen, dcr unbefugt 
odeT aus Ncugier sei!1e Schritte hierher zu lenken wagte. . 

Zu mei?er . eigenen Rechtferti~ung muß ich hier einfügen, 
daß es bel nllr kemeswegs schnode NeugIer oder noch etwas 
HäßlieheFcs war, weshalb ich Leonie a'uf ihren heimlichen 
Schleichwegen folate. Nein, ich liebte sie wirklich und war 
entschlossen, den Kampf mit jed·em aufzunehmen, der es 
wagen soUte. der angebeteten Frau zu nahe zu kommen, wo
bei ich mir nicht einen Augenb iick üherlegte, daß, wenn 
Lconie wirklich h.ier in diesem abgelegenen Paviilon eine.m 
anderen' Manne ein Rendezvous gab, dieser Andere doch von 
ihr geliebt sein müß te; denn Ein e, die sich nur um eier ver
gnüglich en Sache ,villen einem Manne gibt, war Leonie keines
wegs. Aber jeder 'Ion Ihnen wird mir zugeben, daß ma n nicht 
lange zu übcrlegen pflcgt, wenn man 28 Jahre alt und bis über 
heide Ohrcn verlieht ist. 

Im übrigen war ich auch gerade im Begriff, mich diskret 
zurÜCKzuziehen, als ich mir sagte : wenn du jetzt als unClc
ahntel' Lauscher zusiehst, wie deine Sch ön e mit einem ande;en 
zärt lich tut, dann wirst du sicherlich von deincr Leidenschaft 
radikal und mit cinem Schlage geheilt werden. A lso ich blieb, 
das heißt: ich faßte Posto an ei ner Steile, von eier aus ich 
durch ein klei nes Obcrliehtfcnster das ganze Innere des 
Pavillons überb licken konn te, 'ohne selbst gesehen zu werd en. 
Ich gebe zu . me ine Herren, daß das nicht ge rade sehr r itterlich 
war, aber ich rufe als E ntlastungszeugen alle diejenigen an, 
die aus Liebe einmal eine Sünde der Neugier begangen haben; 
ich glaube; ihre Zah l dürft e gleich unendlich sein. V on meiner 
unb elauscht en Warte aus bcmerkte ich ,daß der alte Pavillon 
in seinem In nern gan z mit trockenem H eu angefüllt, ·das man 
h1er aug en scheinlich aus Mangel an besserer G elegenheit auf. 
bcwahrte. D as Heu gab diesem ländlichen Boudoir ei.ne 
natürliche Polsterung. 

Gräfin Leonie war allein; nachdem sie die alte Tür vo n 
innen verrieg elt hatte, s<.h si e sich nach einer geeignet en Sitz
geleg enheit um. Mir stockte unwillkürlich der Atem: d enn es 
wa r mir .doch nicht ganz wohl zumute b ei der Id ee, hier eine 
Szene mitansehen zu sollen, der en H auptclars t ellcrin bereits 
am:,es·encl war ~nd n ur auf d en notwendigen Partner zu warten 
schIen. ~ller.dmg.s wu rd~ ich stutzig durch die Sorgfalt, mit 
dcr ~eome d I ~ TUT von mnen vcrriegelt hatte ; danach sch ien 
es wle? eru'l11 mcht den A nschein zu haben, als ob meine Schöne 
noch Jemanden erwartete. 

~ls das r~izencl e Frauchen. einen Platz gefunden zu haben , 
schIen, der Ihr au genscheinlich konveniert e zog sie aus einer 
verborgen,en T asche ihres Kleides ein Buch, \n dem sie so.gleich 
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mit großem Eifer zu hlättern hegann. .Endlich schien eine 
Seite des Buches sie besonders zu fesseln; sie verschlang d·en 
Inhalt förmlich mit ihren Blicken. Mit einer Hand hielt sie 
das Buch fest an sich gepreßt, während die andere sich in 
den Falten ihres sehr luftigen Sommerkleides verlor. Auf 
diese Weise bekam ich allerdings nicht viel mehr als ein paar 
wundervoll geformte und sehr .elegant bestrumpfte Beine zu 
sehen; ,aber das genügt,e mir schon, da ich von Minute zu 
Minute in der Gewißhe.it bestärkt wurde, bei der schönen 
Leonie in der Einsamkeit dieses Pavillons keinen ander·en 
Nebenbuhler zu treffen als ihre eigene, zierliche, kleine Hand. 
Bei einem meiner Vettern, der als Diplomat Karriere gemacht 
hatte, hatte ich e.inmal eine galante Gravüre gefunden; die 
stammte aus Paris und darunter stand der Name des 
Künstlers, der mit erlesenstem Geschmack und unnac.h
ahmlicher Grazie das pikante, aber durchaus in k,einer vVeis·e 
obszön wirkende Bild gemacht hatte; er hieß Boi 11 y, und 
das Bild selbst hatte er ganz schlicht und harmlos "L e M i d i" 
- auf deutsch "Der Mittag" genannt. Es stellte ein reizend·es 
Weibchen dar, das sich vor der Glut des sommerlich heißen 
Mittages und vor den Augen unerwünschter Lauscher in die 
Kühle eines einsamen W·aldgebüsches zurückgezogen hatte, 
um, in einem Buche lesend, dort ihren Träumen und Phan
tasi,en ung'estört nachhängen zu können. An dieses alte, 
gahnte französische Bild wurde ' ich jetzt durch Leonie er
innert, welche auch über der Lektüre ihres Buches die Welt 
und ·alles um sich her vergessen zu haben schien ... 

Endlich schien meine Schöne von der Lektüre ihres Buch·es 
endgültig befriedigt zu sein; sie steokte das interessante Werk 
wie.der sorgfältig fort, ordnete ihr Blondhaar vor ihrem 
Taschenspiegel und v,erließ dann ebenso vorsichtig wie sie 
gekommen, den einsamen Pavillon. 
. Natürlich machte auch ich so schnell wie möglich, daß ich 

von meinem diskreten Beobachtungsposten fortkam; ich be
fand mich in .einem Zustande, den man eher hegreifen als be
schreiben kann. Ich trug mich mit neuen Wünschen, zu denen 
sich jetzt die Hoffnung gesellte, daß ich sie wahrscheinlich 
eher als ich es je zu hoffen gewagt hatte, mit derjenigen 
teilen. wütde, der alLein sie ,galten. 

Ich machte nunmehr einen langen Umweg durch das 
Dickicht des alten Parkes und richtet'e es so ein, daß ich 
Leonie ·auf dem W.ege begegnete, den sie bei ihr,er Rückkehr 
in das Schloß benutzen mußte. Ich traf sie ,dort, wie sie mit 
der unschuldigsten Miene von der Welt Feldblumen pflückte; 
wie es natürlich war für eine Frau in ihrer Situation, errötete 
sie tief, als ich jetzt ganz harmlos auf sie zutrat und ihr 
Guten Tag wünschte. Dabei hatte sie natürlich nicht d,ie ge
ringste Ahnung davon, was ich vor einer Viertelstunde zü be
obachten Gelegenheit gehabt hatte. Mit dem harmlosesten 
Gesicht der Welt sagte ich ihr, daß ich sie angegriffen aus
sehend fänd 'e, worauf sie abermals tid errötete und schweig
sam mit mir dem' Hause zuwandelte. In dieser verschlossenen 
Si'immung blieb Leonie auch ,den ganzen Nachmittag und 
Abend über, wobei ich ihr noch mehr·ere Male wiederholt,e, 
daß ich si,e ermüdet aussehend fände un·d dabei durchblicken 
ließ, daß ich die Schuld dar im einem Liebesa-benteuer zuschob, 
auf dessen glücklichen Partner ich mich sehr eifersüchtig ge
bärdete. Sie lächelte bei meinen Vermutungen vor sich hin, 
indem sie mich nicht ungern in meinem Glauben zu lassen 
schien, weil sie dadurch um so überzeugter wurde, daß ich 
von der Wahrheit der Begebnisse keine Ahnung hatte. 

Als echter Waidmann lauerte ich nun Tagelang voller Un
geduld, aber mit Ausdauer darauf, daß meine Schöne wied,erum 
ihre Schritte zu dem einsamen Pavillon im Parke lenken 
würde; leider zunächst ohne irgend einen Erfolg. Die Ärmste 
bewohnte ein Zimmer, welches so dicht an das ihrer Tante, 
der Baronin, Unserer gemeinsamen Gastgeberin, grenzte, daß 
esaug,enscheinlich unmögli.ch war, daß Leonie hier die Freuden 
ihrer anregenden BuchIektüre jemals fortsetzen konnte. Dar
aus zog ich dert Schluß, daß der Augenblick schon wied,er 
komm·en würde, wo sie den Pavillon ·aufsuchen wür.de, um 
einmal ganz ungestört lesen zu können. 

. Die Erinnerung an das, was ich beobachtet hatte, ließ mir 
Tag und Nacht keine Ruhe. Ich hatte mir fest vorgenommen, 
bei ue~ nächsten Gelegenheit nicht wieder so ritterlich diskret 
zu memer Schönen zu sein. 

. Da 1i.e~ für einen der nächsten Frühvormittage unser splen
d~der W'ut, der Baron, zu einer Morgenjagd auf wilde Ka
nmchen laden.. Natürlich sagte ich meine Beteiligung zu, be
reute aber m.eme Ber.eitwilligkeit sofort, als ich sah. daß sich 
ger.adean dIesem Morgen, in dem Augenblick, als unsere 
kIeme J ag.dgesellschaft au.fbrechen wollte, Leonie, den Stroh
hut auf dem Ko~fe, .~nschickte, allein auszugehen. 

Kaum war·en WIr Jagersleutchen deshalb unterwegs als ich 
mich bei dem Hausherrn mit der Ausrede entSChuldigte, ich 
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müsse noch einmal nach dem Schlosse zurückkehren, weil ich 
meine Patronen vergessen hätte. 

Man würde mir sicherlich gern welche leihen, beeilte man 
s.ich von allen Seit'en mir zu versichern. 

"Nein", sagte ich, "ich brauche zwölf; dann werden die 
anderen Herren nicht genug haben.." Kurzum, ich zeigte mich 
zur Umkehr so entschlossen, daß keiner von meinen Kame
raden und Jagdgenossen mehr eine Widerrede wagte. Kopf
schüttelnd ließ man mich gehen ... 

Das Gartenhäuschen, von dem ich mit Bestimmtheit annahm, 
daß Leonie sich wiederum dort aufhalten würde, lehnte sich 
mit einer seiner Wände an die ·alte Parkmauer an. Diesen 
Umstand wollte ich mir zu Nutze machen, um von außen her 
über das Dach in den Pavillon einzudringen. Ich kletterte 
alsü auf .die Mauer ... da, 0 weh, gab ·es einen Knacks, und 
meine Beinkleider rissen der Länge nach auf. 

In ,diesem Augenblick bemerkte ich Leonie auf dem 
Hügelehen, darauf das bewußte Gartenhaus lag, wie sie ihre 
Schritte zu der alten Tür lenkte. Sie führte an der Hand 
Miachen, die jüngste, erst vierjährige Tochter des Hauses, 
und nun hörte ich sie deutlich zu dem Kinde sa·gen: "Warte 
hier draußen, mein kleines Cous~nchen, ich will mal in dieses 
Gartenhäuschen gehen, um zu s·ehen, ob Mäuse im Heu sind, 
die will ich töten. Komme mir ja nicht nach, die Mäuse 
könnten dich beißen" ... 

"Aber bleibe ja nicht zu lange, Base Leonie'" antwortete das 
Kind, "ich fürchte mich sonst." 

"Nein, gewiß nicht zu lang,e", antwortete Leonie und ver
schwand in der Tür des Gartenhauses, in welchem ich mich 
in .der Zwischenrzeit hinter -einem großen Heuhaufen versteckt 
hatte. Der Anblick Leoniesin so unmittelbar·er Nähe er
mutigte mich zu den kühnsten Gedanken. Ich beschloß, sie 
nicht in die Verlegenheit kommen zu lassen, von mir bei der 
Lektür.e ihres Buches überrascht zu werden. Also kam ich 
mit dem Kopf hinter meinem Heuhaufen hervor, räusperte 
mich ziemlich vernehmlich und rief .der zu Tode Erschrockenen 
zu: "Um des Himmels willen schr,eien Sie nicht, ·gnädigste 
Gräfin, daß Sie mich hier finden. Ich habe mir bei der 
Karnickeljagd die Beinkleider zerrissen und war heilfroh, als 
ich Sie eben zu ihrer kleinen Cousine sagen hörte, Sie wollten 
hier eintreten, um' hier Mäuse zu töten; ich flehe Sie an, lassen 
Sie mich hier ,in meiner unglücklichen Lage nicht im Stich, 
sondern legen Sie erst meiner schwerverletzten Ho.s-e einen 
Notverband an; Nadel und Faden haben Sie ja doch bestimmt 
bei sich, da sie ja niemals ohne eine Handarbeit in den Park 
zu gehen pflegen." .' 

Mit diesen Worten warf ich der Erstaunten hinter meinem 
Heuhaufen hervor mein Beinkle.id zu und hatte die Freude zu 
sehen, daß sie sich, lachend zwar und errötend, daran machte, 
den Schad·en, so .gut es gehen wollte, auszubessern. 

Was soll . ich Ihnen noch viel erzählen, meine Herren? Ich 
höHe, Sie alle werden so vi·el Phantasie und eventuell auch 
Erfahrung genug hesitzen, um sich ausmalen zu können, wie 
dies·e Situation von mir und meiner reizenden Partnerin .gelöst 
wurde; je'denfalls möchte ich nur el1wähnen, daß mir Leonie 
nach einer halben Stunde gestand, ,die Ausbesserung meiner 
zerrissenen Hose gefi.ele ihr tausend . Mal besser als die Lek
türe ihres Buches, von der ich ihr im Lauf.e unserer Unter
haitun,g gestand, daß ich sie dabei heimlich jüngst beobachtet 
hatte. 

Da wir aber der überz,eugung waren, daß noch längst nicht 
alle . in dem Heu des alten Gartenhäuschens verborgenen 
Mäuse getötet se·ien, so beschloss·en wir, noch recht oft uns 
dort zu treffen, um die bösen Tierchen möglichst bis auf d,en 
letzten Rest auszutilgen. 

.T es! den 
,,0EBENSSPIEGEL" 

Er I~t unt~r.baftsam Ist amusant 
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blbQLlN 
LUDERCHEN. 

Er: Du bist verlobt, mein Kind? 
Sie: Gott sei Dank! 
Er: Ihm immer treu gewesen'? 
Si c : \V;lS frallen Sie! 
Fr: Er heiratet dich '? 
Sie: Ich nehme es an, 
Er; \V.1r CI' Jet erste'? 
Si" : Aber .. .• tber . 
er: .\]s,) nicht? 
Si<: (aHektielt tClend)' . ·ejn. "bel' so etwas frlll!t man keine 

Dame. ,K:n-'l:icrs-Riieksichtcn kann man nchmi,;1J 

Er: Mich interl'ssiert tL1S. 

Sie: Ltchhaft. 
Er: Also'?! 
S je' Wenn Sie es durchaus wissen ~vallen. ja . . , 
Er: Cnd du warst ihm bisher treu? 
Sie: Bis auf eine Sommerfrische . .. Ein Lord . 
Er: 50'11 Luderchen . .. komm" (\Vm sie fassen). 
Sie: Liebe·r Freund, lassen Sie mieh in Frieden ... jch treffe 

meinen Verlabten heute . .. und ich will gut aussehen. 
meine Haare dürfen nicht deranlliert sem. 

Er: Na. dann auf Wicdnsehell, Kerlchen ... Ich muß ja 
gleich auch zu meiner Braut. 

Sie: Sich' einer an . , . er ist auch verlobt 
Er: Meine Schwiegereltern erwarten mich. 

Der Erschreckte. 

,'" a cl am e : Junger Freund, vor allen Dingen, wenn Sie mit 
mir eine Liaison beginnen wollen. dann seien Sie kein Wtlsch
lappen. 

Er: Bin ich nie gewesen. 
M a d a m e ; Aber jetzt sind Sie es. 
Er: E:> ist mir neu ... einc Verhciratete. 
M a da m c : Was befürchten Sie'? . 
E'r: Er möchte zum Othello weTden. 
M a'Cl am·e : Ein Streit um dH.: Herrschaft amüsiert jede tem

pcramentvolie Frau. 
Er: Mich ab~r nicht d~e P:ügcl Ihres Gatten. 
M a d a mc: Er totet SIe nJeht gleich . Er ist Bürokrat .. , 

alles nach und nach. 
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E r : Man hat schon alles erlebt . . . auch elen Tod! 
M a d am e: Was würden Sie sagen, wenn ich mich jetzt 

benehmen wurde wie die Potiphar? 
Er: I(leine Frau, mir schießt ein Gedanke durch den Kopf. 
M <l d ,1 m c: end der wiire? 
Er . Ich ha he alle Angst ausgeschaltet . . , ich möchte Sie in 

meine Arme schlicßen. 
Ich bin voller Glut und Temperament. 

[\1 11 d am e: L' nd \":L' soll sich Ihre Glut äußcrn? 
E r 'st'len Sit mein. . kommen Sie ... 
~ a Li il me (k,Ilt): Ihre Leidenschaft ist nicht echt sie 

Ist mühsc..:lig aufgebaut . sie gähnt. wie ein S~'hlaf-
trunkener. 

E r I reIßt Jen f..' ragen und die Krawtltt-e herunter): jetzt oder 
nIe 

(In diesem Augenblick klingelt der Apparat.) 
:--1 a da m c: Hallo! Du bist es. Männe? ... Du kommst in 

luni Minuten'? . , . Wie ich gel~unt bin? Verliebt bis über 
die Ohren ... 0, pfui, du ·Schlemmer! , .. Bis nachher, .. 
Küßchen \ (Hängt hin lInd lächelt den Jüngling überlege n 
an.) l"a'? 

E r (w utend): Da hätte Ich nicht erst den Kragen ausziehen 
brauchen .. Warum sollte ich Sie dann besuchen? Ein 
Auto habe ich genommen; ein seidenes Hemd hahe ich mir 
gekauft. um frisc.b zu erscheinen. Lacksticfel habc ich an
gez<Jgen das fe inste Parfüm auf meine Haut gespritzt und 
Sie 

~1 a d j m e (grcift in dic Schuhlade ihres Schreibtisches und 
entnünmt cm galdcnes Zigaretten-Etui): Ich bitte Sie. dies 
Etui zu akzep tJcren. Sie sollen nicht zu Schaden kommen 

Er: \her Ihr ,'vlann 

M a d am c: Ohne Sorgen .. . ich weiß nicht mal Ihren Namen 
, . . . er wh:d Sic nie helästigen. 

Er: Dann danke sehr. Auf Wiedersehen! 
M adam e (horcht): Mein Mann schließt auf! Schnell die 

Hll1tcrtreppe. (Der Jüngling rast ei Hg davon.). .. 
Er (für sich auf der Tr·eppe): Das schenke ieh nun Else zum 

Gehurtstag. W ird sie staunen . . . , damit wcrde ich das 
errcichen, \vas ich ... (es betrachtend) Nee, ich behalte 
es für mich! 
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Das Telephon? 

Er: Kukuk! Kukuk! 
Sie: Na, mein kleiner Affe? 
Er: Wo bin ich? 
Sie : In der Badewanne. 
Er: Falsch geraten. 
Sie: Am Schreibtisch. 
Er: N ein, im Bett. 
Sie: Jetzt, um eins? 
E r (gähnt) : Ich bin noch s 0 müde. 
Sie: Soll ich zu dir kommen? 
Er: Ja, wo bist du? 
Sie (kichert): Wo du bist, will auch ich sein. 
E r (energisch): Wo warst du gestern? 
Sie: Gebummelt. 
Er: Mit wem? 
Sie: Ooch, Schatz! 
Er: Mit wem? 
Sie: Sieh' mal, ich muß doch leben. Du kannst doch nicht 

immer die Bilder deiner Eitern verkaufen. Einmal wirst du 
als der Dieb ertappt und - - und ich weiß ja, du tust es 
f.ür mich, aber mich machen die Gewissensbisse ganz krank. 

Er: Also ein anderer? Das ertrag ich nicht ... ich bin ein 
anständiger Mensch. Ich bin aus gutem Hause. 

Sie : 'Was hat das damit zu tun? 
Er; Ich nehme mir das Leben. 
Sie: Das hat keinen Wert. 
Er: Wer? W as? Mein Leben? 
Sie: Nein, es sich zu nehmen . .. sei vernünftig. Wer 

weiß, vielleicht kann der Herr vom Palais dir eine neue 
Stelle verschaffen . . . Er ist Ausländer, hat ein gutes Ge
müt, viel Geld und ist Menschenfreund. 

Er (aufschreiend): Jetzt sage nur noch, daß du mir ... 0, wie 
furchtbar! 

Sie : Pst ... sei still, ich will auch leiser sein. 
Er: Was ist los? Was ist los? Mir . . . mir kommt ein 

Gedanke ... er ist bei dir ... der Kerl ... der Lump ... 
der Nebenbuhler ... der dich honoriert hat (schreit) Wo 
ist er? 

Sie (plötzlich mit leiser Stimme): T'llnte, Tantchen, ich muß 
abbrechen . .. mein Bräutigam ist eben aufgewacht (hängt 
den Hörer hin; der andere Teilnehmer tobt weiter wie ein 
Besessener ). 

DIE MANSARDE. 

Er; So, du kleines Mädel, noch 
vier Stufen .. . fal1e nicht! 
Si e: So hoch! 
Er: Immer mit Engelchen zu

s·ammen. 
Sie: Du bist ge·wiß ein lieher 

Mensch ... du tust keinem was. 
Er: Ich? ... Nee! (Er schließt 

auf.) 
Sie : Eigentlich soll man sich ~ur 

mit einem feinen Mann em
lassen. 

Er: Wieso? . .. 
Sie: Die murksen nie so ein 

Mädelchen ab, wie ich es hin. 
Er: Tu' ich das vielleicht? 
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Sie: Ich hab' immer so'n Angstgefühl, wenn ich durch drei 
Berliner Höfe gehe und wenn es so dunkel ist. 

Er: Wenn ich dabei hin, passiert dir nichts. 
Sie : Ist es auch .ganz sicher, daß du gegen mich recht gut 
~st? .. , Sich mal, ich bin ein armes Mädel ... und nUr am 
Abend, wenn ich allein bin, dann muß ich mit einem 
Menschen reden. 

Er : Muß es ein Mann sein? 
Sie (verlegen) : Ich hin so wild, so heiß, so toll. (Sie umarmt 

ihn heftig.) 
Er: W·eib, ich krieg' ja keine Luft. Du saugst einem j-a die 

Seele aus dem Leihe. 
Sie: Du Einziger! 
Er (höhnisch): Das ha-st du wohl noch Keinem gesagt'? 
Sie (schweigt) .. 
Er: Soll. ich dir helfen? Es ist heiß hie'! . . . Komm! 
Sie (plötzlich): Bekomm' ich 'n Geschenk? 
Er (lacht auf): Du hist verdreht. 
Sie (wie verwandelt): Umsonst gehe ich mit keinem Mann. 

Ich hahe mein Prinzip. . . . 
Er (grinst): Aber du tatest doch so, als ·sei'st du leiden-

schaftlich, als sei die Liebe ... 
Sie : Alles recht, aber umsonst, nein. 
Er: Ich denk' nicht daran ; ich kann nicht, ich hin ohne Geld. 
Sie: Das ist nicht wahr. Ich will was haben. Ja oder nein? 
Er (seiner Stärik'e sich bewußt): Halte den Mund, du! 
Sie: Du sollst mir 'was geben. Ich muß leben. 
Er (wirft sie auf die Erde und küßt sie sinnlos): So ... so . .. 

jetzt rede nicht von dem elenden Geld oder ich begehe 
einen Mord. 

Sie (schreit): Mörder! Mörder! 
Er: Das fehlt noch! Hintertreppenskandal! Romane! Schweig' 
. oder es passiert etwas, du einfältige Dirne. ' 
Sie: Mörder! Mörder! 
Er (in wahnwitziger Wut): Schweig', sag' ich! Halt dein M .. . 
Sie (schlägt an die Tür): Raus will ich . Lass' mich gehen .. . 

ich muß Geld verdienen. 
Er: Ich denke nicht daran .. . erst gehörst du mir du 

du! (Faßt sie mit eiserner Kraft an der Kehle.) , .. . 
Sie: Du tötest mich ... Luft! Luft! . 
Er (wie toll): Dich zwing' i.ch nieder. 
Sie (fällt leblos zu Erde, er küßt sie, immer wild,er immer 

wahnwitziger): Du! Mädel! Du, Weib rede docht Wa~? Was? 
Wie? "Yas hast ,du denn? Rede, r~de doch '~m de~ Him'
~el~ wIUer (Er legt das Ohr an ihr Herz.) 
Sie 1st ~ot ... .. ,Tot ..... Tot ... (in Angst und Entsetzen): 
J etzt bl?- Ich e1l1. MO:,der! Jetzt werde ich geköpft . .. . 
W ~nn sie lebendig .ware. Alles würde ich ihr geben . . . 
. meme l!,hr '.' . mcme Spargroschen, meine Similis . . . 

Sie (schlagt die Augen auf): Ich will dich noch mal vor dem 
, .. Ko~,f.ab~auen" rett?n - was gibst du aus? 

E r (~turm~sch un;i höhnisch): Heraus werfe ich dich, du gc
memes Frauenzlmme,r! Du elende Dirne! 
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CO RNELIA LI'VIA 
die (Jatii11J de~ Euciw !lItmpili~, 

. " .AN CLAUDIA ME'iEtLA. . . 
OinEiebe.)blall: au.> demalteTIJ ~om,Q.U.)gegrahen VOn ~t3 ~ar. 

alve! HeÜ; edle Römerin! . Aphrodit~ 
beglücke dich und. schenke dir i~ren 

. Segen. ' . . 
Ich danke dir für dein Schreiben, 

das du ~ir mit deiner Sklavin Nerissa 
übersandtest, und für dein entzücken
des Geschenk. Bei Diana, keine Etrus
kerin kann spröder sein als ' die blond

lockige Germanin, und ich versichere dir, edle Claudia, 
deJ.t römische Name allein wird den germanischen Trotz 
nicht mildern. Warum scheutest du die Peitsche? Thus
nelda wird sie bei mh~ fühlen und wird mir als Nerissa 
gehorsamer sein als dir. Stärke dein Herz, edle Claudia, 
am Geschrei deiner Sklaven! Was ist süßer, als den zu 
quälen, den man liebt? .... 

Und deine .Frage? 0 Claudia, ich glaube dir dein 
Erröten, als du ihn sahst, dein Mitleid mit ihm! Alles 
glaube ich dir, wenn du seinen. Namen nennst. Den . 
Namen, unter dessen Klang mein ' ungerührtes, starkes 
Herz erzittert~ Ich hasste dich, als du nach ihm fragtest, 
aber ich liebte zugleich. Was soll ich dir fluchen, weil 
du ihn mir entreißen willst, da ich dich Um deirier Sehn- . 
sucht willen nach ihm zugleich segnen möchte? 

Germanicus! Ha! Ich verbrenne, Claudia, an deiner 
Frage: l<.ann er lieben, der Germane - - kann er 
lieben, wie du und ich es ersehnen? Ich brenne! Ich 
vergehe! Höre, Geliebte, Grausame. was du wissen, was 
du noch erleben willst, und was mich erschaudern läßt 
vor Entzücken und Liebesgrauen : 

Er ist stark und sanft, er ist kühl und herb und voll 
trotzigen Feuers. Seine Stirn ist" kindli?h r~.in. Seine 
Glieder sind voll Anmut und Gute. Kem Romer, der 
edler schreitet, der edler blickt, der stolzer und trau
riger lächelt. Kein Mensch, der schwerer an ~klaven
ketten schleppt, dessen Herz wunder schreIt nach 
Freiheit. 

Er schreit nach der Heimat. Kein Wort kommt über 
seine stummen Lippen, aber das blaue Feuer s~iner . 
göttlh:hen A ugen träumt einem blondem Gelock, eI?em . 
germanischen Worte nach; er ist einsam unter memen 
Sklaven. Und Claudia: ich liebe ihn! 

Und ihn verlangst du, Geliebte? Nun wohl, es sei: 
einmal sollst du in seinen Armen jauchzen! Kennst du 
die Griechensage vom König Kandaules? :Varu.m soll 
nicht ein Weib seine himmlischste HerrlIchkeIt ent-

. schleiern? Komm, ich führe dich! · . 
. Dies das Gemach: liebst du, gleich mir, die indische, 
makellose Sel.de? Und Rosen! Purpurne, gelbe und 
weiße! Und Wein aus Cypria! Ein Trankopfer: Hei~! 
Aphrodite! Heil Apollo! Du liegst in deiner Na~ktheIt 
zwischen Seide Blüten und Dornen und freust dICh der 
feinen brenne~den Stiche in deiner weißen Haut. Ein 
Blutst;opfen zittert auf deiner linken Brust. 0 Claudia! 
o du bist schön und du weißt es! 

Und zwischen den leuchtenden Sonnen falten des 
Vorhangs leuchtet noch heller und heißer sein Leib. Er 
kommt! Er ist da! Er schweigt und wartet. Er wartet 
auf dich! 

o Apollo! 0 alle Götter! Du weinst vor Entzücken 
und seliger Schwäche. Du hebst ihm die Arme anbetend 
entgegen. Dann gräbst du die Zähne in deine LiI?pe: 
Noch nicht! Noch nicht! Sieh erst! Sieh erst auf Ihn! 

Und deine Augen trinken sich satt an ihm, indes sein 
Blut voll Scham und herrlicher Scheu tieF aufwallt und 
Stirn und Wangen, Brust und Nacken rot ihm über-
gießt. . 

Schön und schlank, stolz und bescheiden, kühn und 
ängstlich verharrt er am Vorhang. Nackt, noch in 

· letzter, silberner Hülle um seine Hüften hebt er hiJflos 
er~itternd ~einen Blick und senkt die Lider ~chnell. Der 
HImmel glanzte auf und ,:ersank. Du. winkst. Er zögert, 
wendet schamvoll den feme? Kopf und kommt, lang
sa~, voll Unruhe und geheImen Wünschen, voll Haß 
und voll Verlangen. Kommt, näher, näher, näher, voll 

· An.mut und Kraft, stolz, schlank und rein, rein wie ein 
weIßer Falter. 

o diese Arme! Stark und weichi Oh diese Schenkel' 
keusch und wild! Diese Hände: sanft, leidenschaftlich: 
grausam gut, .De~ ~und: rot, heiß, voll wundex:barer 
Glut. Und seme weIßen, starken Zähne, seine Haare 
voll von .. wildem, süßem Duft, vom Dufte seines Kör: 
pers voll, dem Dufte einer jungen, frisch erblühten 
Rose im ersten Tau, mit dem die Sehnsuchtsschauer 
eines jungen Wildtierkörpers zittern .... 

Ach! Ach! Ach Claudia ... .ich hasse dich! . 
. Nein, ich liebe dich! Nimm ihn! Du schreist! Du 

lechzest nach ihm. Reiß ihn zu dir! Presse ihn zwischen 
deine Brüste! Beiße· seine Schulter, seinen Hals! Ver
kralle deine Nägel über seinem Herzen! Nimm ihn 
endlich - .endlich! . 

Nein, warte noch. Sieh - er ahnt deine Glut - er 
erbleicht - er verlangt! Ha, genieße seine Unruhe! 
Packe die letzte silberne Hülle, reiße mit beiden 
Händen die neidische Binde herab! Sieh ihn an! Götter! 
Götter! . 

Vollend.et sein Leib, vollendet im Quell des Lebens. 
Du schreIst schmerzhaft selig auf. . ' 

Zaudere noch,Claudia, stoß ihn zurück. 
· Er soll warten, zucken, schaüern, zittern. Seine Knie 
brechen flehend. Erhebe dich - befiel ihm sein Lager ' 
zu besteigen. Allein. Und nackt. ' 

Er gehorcht. Er schließt bebend die Augen. 
Und nun siehst du ihn an . . . 
Er liegt, halb in Flucht, halb in Hingebung auf deinem 

Lager. Die Rosen ranken sich um seinen Kopf um 
Schultern und Schenkel; die Dornen ritzen den zu~ken
den Leib mit feinen Linien. 

Sein Knie hebt sich scheu, in seinem Schoß brennt 
deine Seligkeit - drängt dir entgegen ... 

Und einen stummen, atemlosen, wahnshinstollen 
Augenblick verharrt ihr vor einander .... 
"Dann lösen si.ch dei!;le GI!eder, meine Claudia, - Du 

fallst schwer meder uber Ihn - er schreit verhalten 
auf - ~r packt .~ich - reiß~ dich auf das Lager und ... 

o Gotter! Gotter! Claudla .. Du stirbst .. Du sinkst 
iI?: ti~fe Erschütterung . . Du lauschest, schmerzvoll 
suß hmgegeben, dem dunkelroten Geheimnis der Liebe 
dem ewig jungen Blut .. Deine Glieder verkrampfer: 
sich in wildem Erschauern ..... Claudia!! 
~n .fe~nen Gr~?zen springen heiße Quellen . . Ge- ' 

helmmshchte Flugel wachsen deiner lusttrunkenen 
Seele . . Und alle Erdenschwere entblättert wie die 

. r.eifen Kelche einer ~ose unter den Strahlen der ge
hebte~ Sonn~ .. . Du fhegst .. Du fliegst auf den Olymp 
und bIst JupIter selber .... 

Claudia!l Nein - tausendmal Nein! 
.Mein! Mein ist er! Schreie, Metellerin! Verfluche 

mich! Verdamme mich! 
Mein ist .Germanicus! Ic~ liebe ihn, den Göttlichen! 

Du darfst Ihn kennen memen Traum I'h lb I ß . h . h' . " n se er a IC ~~mme~me r von meinem Herzen! . 
Ic~gru~e dICh! Vergib mir, Claudia. Ich sende dir 

N enssa wIeder .. Ich will sie nicht. Die Nacht, die ich dir 
erst versprach, 1st wieder mein! 

Salve, Claudia Metella! Co r ne I i a, 
die Gattin des Pompilius. 
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ie &chlacht war geschla.gen. 
Wider alle Prophezeiungen hatt'e der 

junge Herzog gesiegt. Mit seinen fünf
tausend Mann hatte er das befestigte Lage'r 
der Pisaner, das von achttausend Fußsol
daten und einer Antahl Haubitzen und 
Feldschlangen v-erteidigt wurde, gestürmt 
und erobert . 

. Jm Lager beg.ann man die Feuer anzu
zünden und das Nachtmahl zuzubereiten, 

dessen Kosten unfreiwil!i.g die Pisaner bestritten hatten. 
Der Wein wurde in die Helme gegossen, und in großen 

Zügen getrunken. Würfel klapperten auf den Trommelfellen. 
Wilde, unterdrückte Rufe der Spieler - wie knurrendes 
HundBgebelL GBkreisch der Dirnen, die .sich dem Lager an
geschlossen hatten und nun, wie die Wein gefäße von Hand 
zu Hand gingen. Dazwisc.hen wieherten die Pferde und 
schrillt·en die Rufe der Wachthabenden. 

Alle, di'e um den fleißig gedrehten ß.ratspieß versammelt im 
kurz·en Gra's lagerten, sprachen von der Schlacht und vom 
Herzog. Keiner hatte mit einem günstigen Au.s.gange dieses 
Treffens gerechnet. Keiner hatte noch vor wenigen Tagen 
g,e.glaubt, daß Galeazzo, der sonst hinter det;t alten Ma,nu
skripten und Büchern hockte, der sich auf seme Kenntmsse 
des Horaz und Virg-il so viel zugute tat und in der berühmten 
Disputation und mit dem Humanisten .Fir-enzuola ob gesiegt 
hatte, - daß ·er plötzlich ·ein rechter Kriegsgott werden 
könnte. 

Aber als die freche Herausfor·derungder Pisaner kam, war 
er aufgefahren, hatte . die Bücher hingeworfen, daß der Staub 
ihnen entstieg und zur Wolke wurde, und hatte sich von seiner 
jungen Gemahlin verabschiedet. 

Das alles war nicht mit rechten Dingen zugegangen: man 
wußte, daß er viel mit Alchymisten und Zauberern aller Art 
verkehrte und daß ihm die .geheimnisvollen Dinge d·er Natur 
bekannt waren. Verstohlenes Geraune ging hin und her. 

U nd am Ende wußten sie alle, daß das Pferd, das ihn trug, 
die H unde, die ihn begleiteten, die weißen Tauben, die er bei 
seinem Weibe gelassen hatte, - im Grunde verzauberte 
'Menschen und ihm dienstbar und zu Willen seien. 

Indessen ruhte ·der Junge Herzog auf 'den weichen Teppichen 
des Zeltes aus. Er versuchte, die Augen zu schließen und zu 
schlafen. Aber es gelang ihm nicht, so ermattet auch der 
Körper nach den ungewohnten, ununterbrochenen Strapazen 
dies'er letzten Woche war. . 

IEr sehnt,e sich 'nach jemanden, der ihn mit weichem Arm 
umfing und so süßesten Sielgerlohn gewährte ... Er war ja 
noch so jung und es w ar sein erster Sieg. .. 

'Manchmal, wenn von draußen das Lachen der Lagermadchen 
herüber schrillte, faßte ihn fast etwas wie Neid. 

'Wie Bianoa Maria g·elächelt hatte, als er sich zum Kriegszug 
rüstete, als er gewappnet vor ihr stand, als er ihr die weißen 
Tauben als Gefährten anempfahl! Sie hatte dieses seltsame, 
unlösbare, geheimnisvolle Lächeln, das er einmal auf den 
Fra'uenbildern des Mailänder Hofmalers Leonardi in dessen 
Werkstatt gesehen hatte. 

An dies,es Lächeln hatte er gedacht, als er am roten Berge 
vergeblich auf die versprochenen, französischen Hilfstruppen 

26 

wartete und das Verderben V{lr ' Augen s.ah. An dieses 
Lächeln hatte er gedacht, als . er den tollkühnen Sturm auf das 
La,ger unternahm. Und daran dachte er auch jetzt, im Nach
zittern der Siegesfreude, die seine Brust ungestüm hob und 
senkte. 

Bianca Maria war erst 19 Jahre, obwohl sie schon drei 
Jahre seine Gemahlin war. Sie waren einander .anverlobt, als 
sie fünf Jahre alt war und er zehn. Was wußte einer vom 
anderen? 

Wit; würde Bianca Maria lächeln, wenn er jetzt heimk6hrte, 
aufrecht, mit den Trophäen des Sieges in der Hand, im gol
denen Harnisch, unner jauchzendem Fanfarengeschmetter? -

Da hörte ·er draußen ein seltsames Geräusch. Es war wie 
das Flattern windgeschwellter Fahnen. Ängstlich und wild 
zugleich. . 

Er trat hinaus. 
Eine Schar weißer Tauben schwirrte auf -den freien Platz 

vor dem Zelt, flog durcheinander und schrie. 
Als sie ihn erblickten, näherten sie ,sich ihm, zärtlich 

gurrend, spielten zu seinen .Füßen und eine setzte sich auf 
'seine Schulter. 

Erst verwunderte er sich und sah kopfschüttelnd dem Ge
baren zu. Da durchzuckte es ihn plötzlich; das waren die 
weißen Tauben Bianca Marias! Sie waren fortgeflogen V{ln 
ihr zu ihm. Sie mochten nicht mehr bei ihr bleiben. Sie 
wollten ihm etwas melden. 

Und im gleichen Augenbliok wußte er auch, was sie sagen 
wollten: Bianca M'aria - - - . 

Aber das wa,gt,e Galeazzo nicht zu Ende zu -denken. Eine 
kalte Welle schlug über ihn dahin und betäubte ihn und gleich 
darauf eine heiße, die sich mit jener traf und überschlug. 

Der Herzog wandte sich zum Mohren. 
".Die beiden schnellsten Pferde gesattelt!" 
"Wohin?" 
"Das wirst du früh genug erfahren." 
Der Diener lächelte. Also ein Liebesabenteuer! Endlich 

wurde Galeazzo ein Mann und hockte nicht hinter den Röcken 
s'einer Frau und den Büchergestellen. 

Alber der Mohr merkte bald, daß es nach der RQchtung zur 
Burg ging, in der die Herzogin wegen der ,drohenden Fehde in 
Sicherheit gebracht war. 

Der Abend war kühl und sie ritten durch dichten Laub
wald dahin. Aber beide glühten; denn sie ritten in rasender 
Eile. Die Pferde schäumten ·ins Gebiß und troHen am ganzen 
Körper, als sie v-or der Burg anka!1len. 

Der Herzog ließ den Diener am Gehölz zurück. Er stieg 
vom Pferde und kroch mehr, als ·er ging, durch das Gestrüpp, 
bis ,er dicht vor dem Burggraben stand. 

I'n dem linken Fensterchen ·des Süd turmes war Licht. Ein 
kIeines, mildes Licht . .. Aber es brannte ihm ins Herz und 
in die Seele . . . .Denn dort betrog ihn sein Weib! 

Der Zugbrücke gegenüber angekommen, wollte er den 
Wächter anrufen. Aber dann überlegte er es sich anders. 

IEr umschritt den Graben und kletterte auf -der Nordseite 
die Böschung hinab, schwamm in kurzen Stößen über den 
schlammigen Graben und überkletterte die .Mauer an 'einer 
niedrigen Stelle. 
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Nun stand er im Burghof. Aus den Gesinderäumen klang 
Lachen und Becherklirien. Wußte man schon um seinen Sieg? 

Nun jagte er die Stufen des Südturmes empor und hielt 
einen Augenblick vor ihrem Gemach. 

Dann klopfte er. 
Er hörte das Rascheln ihrer Gewänder und gleich darauf 

ihre Stimme, ihre silbern kling ende ' Stimme. Si-e sagte: 
"Kommst du noch einmal, Giorgio?" 

Nun wußte er, daß die weißen Tauben die Wahrheit gesagt 
hatten. Als sie ihren Gatten sah, mit dem erhitzten, roten 
Gesicht, mit dem von Schlamm und Wasserpflanzen be
schmutzten Anzug, schrie sie auf und sank in die Knie. 

"Ich weiß alles. Die weißen Tauben verrieten es. Wo 
ist er?" 

Sie schwieg. 
"Wo ist er?" 
Sie rang die Hände und sprach halblaut - denn das 

Klopfen ihres Herzens hinderte sie am lauten Sprechen: "Noch 
ist nichts geschehen. Ich schwöre es .dir. Ich schwöre es!" 

Während er auf ihren dunklen Scheitel und die feine Ge
stalt nieclerblickte, die Augen blutunterlaufen, die Hand am 
Schwertgriff, und nach dem Namen seines Nebenbuhlers 
forschte, durchflog der Wunsch sein Hirn: wenn sie jetzt 
nur nicht wie damals lächelt . . . nur nicht lächelt ... 

Er packte sie am Nacken und schüttelte sie wie ein Tier. 
Als sie emporsah, die schönen Augen voller Tränen und um 

Mund und Nase wieder das verwirrende, aufreizende Lächeln, 
überwältigte ihn dunkle Wut. Er hob sie mit beiden Armen 
an den Hüften hoch empor und trug sie zu dem schmalen, 
hohen Fenster, durch das eben der Mond blickte. 

Aber als er sie, für die seine gute 'vVaffe zu schade war, 
hinunterstürzen wollte in den Burggraben, der ganz unten 
grünlich böse aufblinkte, geschah etwas Seltsames. 

Bianca Maria umarmte ihn plötzlich und stammelte: "A eh, 
w ä r s t d u d 0 chi m m er sog ewe sen, G ale a z z 0 )" 

Diese Worte verwirrten ihn so, daß seine Arme von ihr 
ließen. 

Und das Weib, das da mit zerwühltem Gewande am Fenster 
lehnte, sprach noch einmal: "Wärst du doch immer so ge
wesen!" Und ihr Lächeln begleitete die letzten Worte, die sie 
im Leben sprach: "vVärst du immer so stark gewesen, es wäre 
nichts geschehen. Ich w ti ß t e j a nie h t , G a.l e a z t 0 , 
daß du ein Mann bist, ein starker, g luhend e r 
Man n! Ich lachte heimlich Deiner und spottete. Aber nun 
ich es weiß, weiß ich auch das andere: daß ich deiner nicht 
wert bin." 

Und ehe er noch ein VI ort sagte, schwang sie sich über die 
Fensterbrüstung in die Tiefe. .. . 

Er hörte das Aufschlagen ihres Korpers auf emen Mauer
vorsprung -- das Aufklatschen des Wassers - - dann war 
alles still. 

Und da erschien am Fenster 'wiederum eine Schar weißer 
Tauben, Zauberte sie ihm sein überreiztes Hirn hervor? W~r 
es heute im Lager eine Täuschung gewesen? Waren es die 
gleithen oder andere? War es ein Spuk'? 

~otoloe6eiloee 
Der in der Nr. 10 unserer Zeitschrift an~ 
gezeigte illustrierte Katalog der Firma 

Kurt Ehrlich, 
Verlag, Berlin SW61, 
lag infolge eines Ver~ 
sehens nur einem Teil 
der Auflage bei. -
Ein Teil unserer Leser 
wird denselben erst 

heute vorfinden. 
Auf Wunsch versen~ 
det der oben genannte 
Verlag, wenn auf "Ber~ 
liner Leben" bezug~ 
genommen wird, allen 
denen ein Exemplar, 
die das Verzeichnis 

noch nicht erhielten. - Wir möchten unsere 
geschätzten Leser auf das nett ausgestattete, 
viele interessante Bücher umfassende Ver~ 
zeichnis ganz besonders aufmerksam machen 
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. Er sah deutlich ihre weißen Flügel und ihre roten Füßchen 
Im hellen Mondschein. Sie flogen abwärts zum Fuß des 
Turmes und gurrten wehklagend und, wie ·es ihm schien, 
anklagend. 

Da schlug der junge Herzog die Hände vor sein Gesicht und 
s~öhnte. Ihm ~ar in diesem Augenblick bewußt, daß er an 
diesem Ta~e semes ersten Sieges die größte Niederlage seines 
Lebens erhtten hatte, und er wußte nicht, wie sich dieSe 
Wunde jemals schließen könnte. 

eros hat> das Wort 
Wenn eine Frau träumt, sündigt sie bekanntlich nicht aber 

wenn sie gesündigt hat, behauptet sie, sie hat es in 'einem 
Traumzustand getan. 

Der erste Fehltritt eines Mädchens erlischt durch den 
zweiten. Der dritte heißt eigentlich nicht mehr Fehltritt son-
dern die Macht der Gewohnheit. ' . 

Sobald der Junggeselle in den Armen einer verheirateten 
Frau Z'u viel zu philosophieren beginnt, kehrt diese wieder ent
täuscht zu ihrem lieben Manne zurück. 

Heirate eine Geliebte und du wi'rst das Weib in ihr er-. 
kennen. 

Der Teufel amüsiert sich in der Liebe und freut sich un
menschlich, wenn er dabei den Engel beim Wickel bekommt. 

Ein Mann, der immer am Tage schläft, sieht seine vie1-
bewegte Gattin bei Nacht in schnarchender Treue und glaubt 
an sie. . . Str. 

Ein e Frau bringt uns die Ideale, die an der e aber nimmt 
sie wieder. 

Die Männer sind generell Frauenhasser, im einzelnen aber 
Frauenverehrer. 

Die Neugier führt die Frau rascher zur Sünde hin als 
Leidenschaft. 

Eine Frau, deren Liebe erlischt, hört auf, auf das Porte
mOJ.lllaie des Mannes weiter Rücksicht zu nehmen. 

Not verbindet heute mehr denn je die Herzen zweier 
Liebenden oder sie trennt sie im D-Zug-Tempo. 

:i~~~~·~·~~ 

bekannt, die sich aus den sexuellen Hem= 
mungen ergeben? 

~ 2. Wissen Sie, das ärztliche Autoritäten der 
~ Sexual",Wissenschaft eine Erfjndung gemacht 
• haben, die die entschwundene Kraft dem 

Manne zurückgibt? Das Reich hat nach Prü= 
fung der wissenschaftlichen Erfolge unter 

Nr. 368532 ein Reichspatent darauf erteilt. 
3. Dürfenwir Ihnen Aufklärung über die Ursache 

~ 

der Leiden und die neuesten Erfolge der Wis= 
senschaft geben, dann verlangen sie durch Post=
karte kostenlose Zusendung der ärztlichen 
Schriften. 

I . I 
I. Globus -"'adieo .. liasaUsehalt ~ 

Berlin Z W 57, BülowsfrassB 56 ~ 
.~~~~.~.~ 
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~dfun.R der .[iebe 
Wenn eine Frau nur an sich denkt, sagt man, sie vergiBt 

sich. 

'" Das erste Unrecht der Männer gegen die Frauen ist, ihnen 
nicllt zu sagen, was sie von ihnen denken; ,und das zweite, 
ihnen zu sagen, was sie nicht denken. 

Es ist ziemlich leieht, eine 
Gattin zu erhalten: aber es 
und jene zu erhalten. 

* 
Geliebte zu finden und sich eine 
ist sehr schwer, diese zu finden 

'" Es gibt Frauen, die ihre Liebhaber wie Spielkarten ·be-
nutzen; sie brauchen i3ie, um einige Zeit damit zu spielen, dann 
werfen sie sie weg und nehmen neue; und am Ende verlieren 
sie mit den neuen alles, was sie mit den alten ' gewonnen 
hatten. 

* Die Frauen beschweren sich oft, daß die Männer sie so 
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MAGERKEIT .An dem seUllen Glanz deine. Leibe. 

! 
r::~ 'd~~:= D z;:~ m

6
eln Herz .elne HI,mmel an.-

s , K;a~~~:;r" er J...,.le eSrelden 
In &bIs 8 lVocIIeJI ' , l;' 

' blJ 10 PfmI4 h· von Ij. Sclj6nlierr a. ", a. }lmmer 
nahme, PPinfterf 
unuhädllch. Ael'lf· * 

_ lieh emplahlen. 

Dankschnibm. sg:r: Ta~!n v~W ' 6. -1 O. Tausend 
Gebra~ch!illliieisung NlL UO, Parlo 
utra. PostalwebllJlg oder Kacbnabme. VERLAG HEGEL ®. SCHADE. 
Herrn. firoesser &. (0., LEIPZIG, QUERST RAUE 14. 

Fa~1I! cbemllcher Präparak 
Berlln 11130139 Preis: Batik M 3. - ./ Ganzleinen M 3.50 Ich Halbleder M 7.50 sage Dlis Bum der erwllmenden trollk, der glutenden 

Ihnen, wer Sie sind und Leldensmefl, des beseelJglen Opferwillen. - voll Ju. 
'!Ves Sie von, andern zu belndem Lebenaryll1mu. reifster Spramkultur. 
halten hilben. Senden Sie 
mir 10 _ 20 Zellen Ihrer Ideallte. Geschenkwerk für Liebende I n 

schnell vergessen. ' Und doch ist dies das einzige Mittel, um Hand.mrlft oder der des zu 
der neuen Liebschaft den alten Reiz zu geben. , Beurteilenden ein. Chllrllk· 

Treu , zu bleiben ist nur dann ein Verdienst, wenn man be- terdeul. Gm. 2.- und Porlo. 
Deldameprels nur J.90 n 
~ 

o Nr. 1. Edlte deutsdle Herren
'" Anker-Remontoir_Uhr, stark 
öl vernldcelt, Gangzeit 30-36 Std., 
;. seill. Zeigers tell., genau reguliert, 

ginnt, unbeständig zu werden. Dr. phil. Grothe, Berlin 
* W57, Dennewitzstr. 91. 

Mögen die Frauen auch sonst sparsamen Männern den Vorzug 
geben, in der Liebe schätzen sie allein die Verschwender. 

'" Wenn die Frauen sehr verliebt sind und sich in einer außer-
ge\vöhnlich glücklichen Situation befinden, äußern sie nicht 
selten den Wunsch, mit dem Geliebten noch in dieser Sekunde 
sterben zu wollen. Wahrscheinlich, weil sie wissen, daß sie mit 
einem einzigen leider nicht zusammen leben können. 

* 
Niemand ist vor seiner Scheidung glücklich zu preisen. 

* 
Wer noch niemals an der Liebe verzweifelte, hitt sie noch 

-nicht kennen gelernt. 

'" Nur die Frauen sind die wahren Weisen aus dem Morgen~ 
lande. Sie sehnen sich alle nach dem "West-östlichen Diwan" 
und nach "Tausendundeine Nacht." 

SEHNSUCHT 
AN'ION SCHNACK 

Siißes sang ein Voge! in der Nat»f, 

Ein ftemd!tindist»er Voge!; den der Wind verst»fagen, daß er 

mir singe seiner Heimat seftsame Lieder, 

Daß er mir Se6nsut»t wedle nat» fernem Sonnt'nfana. 

Mit raust»enden OEren saß it» am 'Fenster und faust»fe dem 

fremden, Dunfen Voge!. 

Gofdene 'Federspangen gfiihten um seinen HaIS, rotes Rosen .. 

fouer prunete auf seinem Gefieder" 

Aus seinen Augen 6aDen der Se6nsut»t tve(/Je 'FieDer geDrannt • •. 

Lange saß er und sang von titifer Mitternat»t fjis zu den Dfassen 

Morgenstre/.fon, 

Dann ./fog er davon gen Siiden, seiner Heimat von der er mir 

Drac6te siißeffngende Kunde, 

Soviel se6nsüt»tig Müdes, daß mir springen wollie der Reff der 

Stirne im wenen Sc6merz. 

0, du Dunter seftsamer Vogef aus SÜdfand; 

Was du lIIir Erac6test waren die sifDernen Lieder aus i6rem 

EeEenden Munde; 

Was da sang in der Nac6t, war i6r fernes, Rlopfondes Herz! ... 
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Nr.14 

Der J:.e6ensspfe'iief 
Kickemal: Na, Doktor, Sie sind ja so still heute! Was 

haben Sie denn? 
D 0 k tor: Denkfaulheit! 
K i c k e mal: Rappeln Sie sich doch auf. 
D 0 k tor: Kein Stimulus vorhanden. 
K i c k em al: Aber, ich wüßte was 
D 0 k tor (gähnt): Also .. . jetzt bin ich neugierig wie 

.. eine Schildkröte. 
K i c ke mal: Kennen Sie .. . kennen Sie ... 
D 0 k tor: Kleine Mädchen ... so viel Sie wöllen ... 
K i c k e mal: Und dabei sind Sie denkfaul, Doktor? . 

Sie jugendlicher Greis ... Sie ... 
D 0 k tor: Die Mädchen lassen mich kalt. 
K i c k e ma I: Sie, dann müssen Sie spannende Geschichten 

le'Sen. 
D 0 k tor: Wissen Sie welche? - Ich nicht ... 
K i c k e mal: Hi,er, mein Freund: lesen Sie den .. Lebens

spiegel" ... 
D 0 k tor (gähnt): Ich hin so müde. 
K i c k e mal: Das vertreib' ich Ihnen . .. ich lese Ihnen 

zwei vor . .. 
Doktor: Muß das sein? 
K i c k e mal: Wenn Sie sich mopsen, heißen Sie mich Idiot. 

. D 0 k tor: Gut! ... Aber es muß was drin vorgehen. 
K i c k e m a J (liest): . . . . 

Eine halbe Stunde später. 
D 0 k tor: Lesen Sie auch die dritte Geschichte. Wie heißt 

der Verfasser gleich? 
K i c k e mal: Hans Thies. 

D 0 k tor: Und die Geschichte? 
K i c k e mal: Das Gesicht am Gitter. 

Eine viertel Stunde spät·er. 
D 0 k tor: Fabelhaft .. . Der .. Leberisspiegel" ist Ware; 

aber keine Ware zu .herabgesetzten Preisen. Abonnieren, abon
nier.en, Kickem.al, gleich! W·ann erscheint die neue Nummer? 

K i c ke mal: In vierzehn Tagen. 
Do k tor: Ich kann's nicht erwarten ... 
K i c k e mal: Und sind Sie noch müde, Doktor? 
D <> k tor: Frisch wie nach einem Wellenbad ... Kickemal, 

Jahrll . . 27 

Iiaslno .--. (jroO-lldlf(rleld( -Wesf 
vls-a- ·"I. d .em Wann.ee ".Bahnhof 

Fernsprecher: Ka,lstr. "5 L1chlerfelde '95 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend u. Sonntag 

(jeSeIIS(hal1s -T anlabend 
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Hopelle Homo ~ orlilinol Dandnl! ~ond 

Detekteil 
Rl·ch~rd Rucks ehern. Könlgl. Krlmln.al-Kommissar, 

U Berlin W 36, Potsdamer· Str: 123a, I. 
. ' Fernspremer: Lützow 8019 . -

AuskUnfte, Ermittelungen, BeObachtuhge". 
DiSkrete Erledigung aller Vertrauensangelegenheite~; i 1 !iihri·ge 
amtlime, 16 jährige private Tätigkeit. Erstklassige Empfehlungen 

:JJlondaine :JJlaler' 
Grazlö.e Sujets. ein· u. mehrfarbig. • u chi 
bekannter Zeitsmriften. Verlag (Offsetdruck) . 
Probe.Arbelt mit Honorarforderung unter 

"Zeichner!' erbeten an 
Almanach - Kunstverlag, Berlln _SW 61 : 

.. 
Fort mit allen 
wertlosen Al?ge- c: 
boten auf hygie- Cl) 
nischem Gebiete. L. 

Lassen Sie sich i 
nicht . irreführen ~ 
durch vielver- Cl) 
sprechende hoch- .a 
klingende An- 'S 
preisungert. Nur GI 
meine behörd-

Vornehmer . K- örperpflege 
Massaee- . HANNA .. 

Salon JUNO Stel!"litzerstr.1.9,v.IITr. 
Hochbahn Bulowstr . 

Potsdamer Str. 68, - -------
11 rechts, a.d.BUlowstr. K 8 r p erPfle,e 
KurfUrst 4671. Schwester Annl 

-- Saager, ärztl. geprUft, 
frou Lenf!sleld Kurfürsten.ir. 1671. 
arztl. gBpr. lIIaSSBUrln ~~ 

empflehit .Ich. Haiensee, . Lissi Kieper . 
JOGchim - frledrlch - Sir. 12 . • 

. bel Eckerl . 

Sie sind eiri famoser Kerl . . . licherseits ge- '0 

für Damen : Körperpflege j' 

rÜChtigeMasseuse : b~~~~:~:~T~.el~. : 
K i c k e mal: . Und der prachtvolle "Lebensspiegel"? I prüften Und ge- c: 

I k · Sh h f'f f H pt nehmigten kräf- :J D 0 k tor: Ich ese emen aw me r, pel e au au - I. . k' d . . . . i tJg Wir en en c: 
mann, Emstem und OskarWllde. Spezialmittel Q) 

Kickemal: Sie lesen nur noch .. Lebensspiegel" helfen sicher. 'tJ 
D 0 k tor: Der ist besser Z'U verdauen . . . Auch in bedenk- Qj 

Str. lichen Fäll. über- c: 

"i)er ·1e6ensspieael" 
OflTDlfif 'ON 

HANS HYAN 
JOLANTHE MARES 

raschende Wirkg. ..c: 
schon in wenigen 0 
Stunden. ~ 
,..;K;;;,;BI.....;.nB_B_Bru.....;.II,.....;Slb,...;·ru;;,;:og:..;..! _I ~ 
VolIkommiR nnschldlleh! 
Viel. Dankschrb. 
Diskret. Versand 
per Nachnahme. .. 

Q) 

~ 
m 

Frau Rmanda Graal 
früh. Berlrkshebamme 
Hamburg K 5130, 
WandsbeckerChalUsee 81 

AMALI E HAH N .. ..... ~~ 

n;;"s;gt SCh:.r.~~ifS. 
Smwester Marga Keifhsfr. 18, p. r. 

Blumenlhal Sir. 10, v. pl.lk'·nahe UllffenbBrgplalz 

VORNEHMES Hörperplletle 
MASSAGE- auch Sonnlags von 12-6 

INS T IT U T Pftllft:;;~~ U 
medl%ln. Bilder. SIa811. ge- 4 Tr. link. Vorderhaus 
prüft. Schweder Schub, - ______ _ 
Flottwellstr. 181, links. Für 

~~~~~. Derreoöbeode 

H-örperpllegel !~~!~~~~~n~~ 
. EGON H. STRASSBURGER 

HANS OSTWALD 
Dr. H. THIES 

H r1 
Il! W1tZlg, O. V., ExpedItion 

I a .aprung, (10.7) d."BerlinerLeben",SW61 
11 UBrtrauensvoll1l EI.enacher Slrafie 1ll, Hchp, Belle Alliance-Platz 8 

mOfD"ll '110 I l'IH. fDnlllTllt:ß 

Auskunft, Berat)1ng, lang- . 
JlIhtlge Praxis, Arzt. er- ~asa· solort zu kaufen 

fahrene Hebamme" ·001''' gesucht. Alte Aus-

KRffi 
. . gabe von Schulz 

STEN, 1824, von Alvensleben 1860. Angebote unter "CASA-
Neue KOnlg.lrafie 57 NOVA" durch d. Exped. Berliner Leben, SW 61, erbeten 

A1exanderplelz 



Soehen ersclzien: 
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ALMANACH"KUNSTVERLAG A'G. BERLIN SW61 

Belle'Alliance,platz 8 • Fernruf: Dönhoff 5483 
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