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I Was wissen Sie von mir1 
e 

Selbst wenn Sie mlen %U ,kennen' glauben? 
Wissen Sie mehr als das, wos len Ihnen %U 
%elgen fOr gut hielt? Sind Sie slener, dar. len 
Ihres Vertrauens wOrdlg bin? Auf ein Dut%end 
ahnllener Fragen wird kaum einmal In Ihrem 
Innern ein bestlmmtea ,Jo~ laut werden I Dos 
%elgt Ihnen Ihre Unvorslentlgkelt Im Verkehr 
mit Menschen, die Ihnen Im Grunde fremd. 
sind. Versen offen Sie .Ien ein genaue. Bild· 
der Person. %u der Sie In Irgendeiner Welle 
I~ Bedehung treten wollen 1 Nennen Sie uns 
die Adresse, und wir berlenten Ihnen .ofort 
ober Herkunft. Vorleben. Blldung.gong. mo· 
rall.ene FOhrung, Vermögen, Einkommen. Ge· 
sundhelt, gesellsenaftllene Stellung, ob ver· 
heiratet oder ledig. wie auen ober lilie Einzel· 
helten, ober die Sie Aufsenlu6 hoben wo}len. 
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ein Herr - ich verbiete Ihnen, mir zu folgen." 
Mit einer rauhen Wendung hatte sie sich umge
dreht. Zornsprühende Augen blitzen ihn "no 

Vor der unvermuteten Wendung trat er er
schrocken einen Schritt zurück. "Aber - gnädiges 

Fräulein" stammelte er - Sie haben mich bezaubert - ich 
- ich muß ihre Bekanntschaft machen." 

"Und zu welchem Zweck?" Ihre Augen sahen ihn kindlich 
fragend an. 

Er lächelte, "Nun - um mit Ihnen zusammen sein zu 
können - um die feine Linie Ihres Nackens zu bewundern 
und um Ihre wundervollen Augen voll Zorn ' auf mich ge
richtet zu sehen. - Sie sind schön, mein gnädiges Fräulein 
und jung - und - wie ich vermute, nicht ahnend der Ge
fahren, die Ihnen hier in dieser ziemlich einsamen Straße 
be.gegnen könnten. Damm bitte ich um die Erlaubnis, Sie 
begleiten zu dürfen." 

"Wenn Sie aber selbst zu denen g·ehöreu vor denen man 
sich fürchten muß?" 

Er sah, wie sie ihn von der Seite schelmisch lächelnd ansah. 
Sah, wie ihre Augen musternd über ihn glitten. Sie schien 
es nicht zu bemerken daß sie beide gemächlich neben einander 
hergingen und daß das Verbot seiner Verfolgung ihm die 
Annäherung gebracht hatte. 

Leichtfüßig und .graziös schritt sie die Straße entlang. 
Elefantgraue Wildlederschuh umspannten .ihre kleinen Füße. 
Ein leichtes, duftiges Gewebe hing lose und dennoch an
sch'miegend, Formen verratend, an ihrem schmalen Körper 
hernieder. Er blickte auf ihr feingeschnittenes Profil, die gold
farbenen Haare, die seitwärts unter dem kleinen, tief in die 
Stirn gezogenen Hut hervorquollen. 

"Sehe ich so aus?" fragte er. 
,Das ist ja . eben das Schlimme, daß man einem Menschen 

nicht ansehen kann, ob man ihm Vertrauen schenken darf." 
"Mir, mein gnädiges Fräulein, können Sie unbedingt ver

trauen." 
"Na, na -" lächelte sie - den Männern dar.f man nie 

trauen." 
"Woher wissen Sie denn das? Sie sind doch noch zu jung 

um derartige Erfahrung gemacht zu haben." 

Sie seufzte tief. "Ich spreche natürlich nicht aus Erfahrung. 
Ich weiß das aü", Büchern, aus den Romanen die ich 'lese. -
Ich bin noch jung - aber einmal muß man doch anfangen 
mit den Erfahrungen - und da will ich Ihnen sagen - daß 
ich eigentlich nicht bqse bin - daß Sie mir Ihre Bekannt
schaft aufgedrängt haben - denn - nun habe ich doch 
schon die erste Seite eines Romans erlebt." 

"Und - wollen Sie bei der ersten Seite stehen bleiben?" 
Er war dicht neben ihr, daß ihre Arme sich berührten. 
"Wollen Sie das nächste Kapitel nicht erleben?" 

"Nein - nein - ich fürchte mich" - sie beschleunigte 
ihren Schritt, als wolle sie ihm entfliehen. 

,,.seien sie mutig. Stürzen Sie sich mit geschlossenen Augen 
in ihr erstes Abenteuer. Sie haben doch selbst gesagt, einmal 
muß man den Anfang machen." 

"Ja - aber - es darf nicht so schnell gehen - ich muß 
mich erst an den Gedanken gewöhnen selbst zu erleben. was 
ich nur aus Büchern kenne -" . 

"Die Abenteuer, in die man sich blindlings stürzt, sind die 
schönsten.'·' 
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"Meinen Sie?" Stehen bleibend sah sie ihn sinnend an. 
"Vielleicht - nein - nein - " und sie ging fluchtartig weiter. 

"Aber - Sie versprechen mir, daß wir uns wiedersehen. 
Morgen - bestimmen Sie - wo und wann." 

Flüsternd trafen seine Worte ihr Ohr. Sie fühlte, wie er 
seinen Arm leicht um ihre Taille legte. Ein Nar Schritte 
ging sie schweigend. An einer Straßenkreuzung blieh sie 
stehen. 

"Ich möchte, daß Sie mich jetzt verlassen." 

"Und - wann sehe ich sie wieder?'! 

Sie zögerte noch immer seine Frage zu beantworten. Endlich 
sagte sie: "Ich weiß nicht, ob ich morgen - " 

"Sie müssen - Sie müssen -" drängte er. 

Da gab sie nach und nannte Ort '.md Stunde. 
Als sie ihm zum Abschied die Hand reichte, hielt er sk fest . 

"Und - wollen Sie mir nicht Ihren Namen sagen, damit ich 
die überschrift d,es nächsten Kapitels weiß?" 

"Ich heiße Dolly." 
"Also - auf "Viedersehen, süße kleine Dolly." 

* * 
Wolf legt einen roten Seid,enschirm über die Lampe die 

auf seinem Schreibtisch steht, blickt auf qen gedeckten Tisch, 
geht hinüber um die Konfe'ktschale anders zu stellen und 
rückt an Gläsern und FI'aschen. 'Dann wirft ,er sich in den 
Klubses.sel, der neben den mit einer persischen Decke belegten 
Diwan steht. 

"Ich habe mich bisher immer gescheut mich an einer un
berührten Blüte zu vergreHen" murmelte er - denn - schHeß
lieh trägt doch der Erste die Verantwortung dafür, wenn so 
ein junges Ding auf die schiefe Ebene gerät." 

Sie war rein und unberührt. Dafür wollte er seine Hand 
ins Feuer legen. Wie ein scheues Vögelchen hatte sie gestern 
im Kino neben ihm ges·essen. Ängstlich war sie zusammen
gezuckt, aLs er ihre Hand ergriff und im Schutz der Dunkel
heit einen Kuß auf ihren Nacken drüche. 

Dann hatte er ,davon gesprochen, daß diesem Kapitel, das 
nun ,das driÜe war, das sie erlebten, ein weiteres folgen müsse, 
denn Tags zuvor hatten sie sich im Tiergarten getroffen und 
hatten das erste Du ·getauscht. 

"Süße kleine Dolly, ' du kennst doch aus den Büchern den 
Verlauf eines Liebesabenteuers - du weißt, was ich dich 
jetzt bitten werd,e - nicht wahr - ,das nächste Kapitel spielt 
in der Wohnung des Geliebten?" 

Er wußte nicht, woher er den Mut genommen, so zu ihr zu 
sprechen. Aber, das Begehren, dies,en süßen kleinen Fratz in 
seine Arme zu schließen, b.etä-u.bt sein Gewissen. 

Verwirrt und erschrocken hatte sie versucht, ihre Hand zu 
befreien, aber, nur fester wurde der Druck seiner Rechten. 
Und unter der Berührung der ineinander g.eschlungenen 
Hände schien ihre Furcht ·zu schwinden. Ihre Schulter näherte 
sich seinem Rookärmel und ihre Haltung drüokte eine unbe
wußte Hingaobe aus. 

Es war ein langer Weg vom Kino bis zum Haus, in dem 
si,e wohnte. Es war riöt~g, ihn zw,eimal zu gehen. Denn erst 
beim zweiten Mal war ihr Widerstand gebr.ochen, gab sie das 
Versprechen, ihn zu besuchen. - - -

Nun saß er und wartete, daß die Klingel tönte. 
Wenn sie nicht kam? Wenn ihre Furcht stärker als ihr 

Mut? 
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Er wußte selbst nicht was er wünschen sollte. Sein Gewissen 
begann sich zu regen. Wenn sie kam wurde sie das Opfer 
seiner Vetführungskunst - er waT doch ein ganz gemeiner 
~ed - -

Zaghaft, kaum hörbar, schlug die Flurkling.el. Er blieb sitzen 
und lauschte. Sie kam. Kam also doch, 

Da tönte die Glocke zum zweiten Mal. Um wenig,es lauter 
als zuvor. _ . 

Nun war ihr Schicksal besiegelt., Er sprang ,auf. Stürzte zur 
tür. Zog sie ins Zimmer. Seine Begrüß~ng war eine stürmische 
Umarmung. ' 

"Oh du - du - daß du gekommen bist, du süßes Kleines. 
- Fort mit d,em Hut. - Laß sehen 'Wie du aussiehst." Er 
ließ ihr keine Zeit um Atein zu schöpf~n, erstickte sie mit 
seinen Küssen. Es schien, als wolle · er sich selbst betäuben. 

StHl und ergebungsv-oH ruhte sie in seinen Armen, doch 
als er begann kühner zu werden, stieß sie ihn· von sich; lehnte 
sich gegen den Bücherschr,ank neben dem sie stand, kreuzte 
die Arme über der Brust und sah ihn bittend an. 

"Du hast mir gesagt d,u seist ein anständiger Kerl und ich 
könne dir vertrauen und nun überfällst" du mich - .kaum daß 
ich über die Schwelle getreten bin." -

Rührend war sie anzusehen. Er dünkte sich ein nieder
trächtiger Rohling. "V.erzeihe mir, Kleines - ver.zeih. Komm, 
setz' .dich zu mir - ich will vernünftig sein. -- Schau einmal 
her, du bist doch sicher ,ein Leckermäulchen, möchtest du sie 
nicht vers-uchen, diese lockenden Pralinen?" 

Langsam kam sie an den Tisch heran, nahm mit spitzen 
f,ingern ,eine Schokoladenkugel und steckte sie in den Mund. 

"Du hast meinen Geschmack g,etroff,en - und süßen Wein 
hast du auch aufgestellt. - Oh,- richtig wie im Roman -
Kuchen - Konfekt - We~n - das gehört mit zur Verführung 
- aber bitte - ich möchte ein Glas Wein trinken - dann 
bekomme ich mehr Mut." 

,.Du süße kleine Unschuld" lachte er und füllte die Gläser. 
"Du willst dich also in dein Schicksal ,ergeben?" Sie ließen 
die Gläser aneinander k1ingen und tranken si·e langsam leer. 

Als sie das ihre auf 'den Tisch zurückg·estelH hatte, sagte sie 
lachend. Nun aber . muß ich sehen, wie ,es- in einem Jung
gesellenheim aussieht. Ich stelle mir das nämlich furchtbar 
interessant vor. Auch mußt du mir die Bilder deiner sämt-

. lichen Geliebten z,eigen. Du hast -sicher einen ,großen Kasten 
voll dav-on." Sie lief im Zimmer umher. Besah die Bilder 
an den Wänden, ließ ihr,e Augen über die Bücherreihen gleiten. 
ging an, den Schreibtisch und nahm ein aufgest.elltes Photo 
in die Hand. 

"Ist das deine Geliebte?" 
~,Sie \var es, Dolly - jetzt wirst 'du es sein. - Dolly ~ 

Süßes - laß doch di,e dummen Bilder - ist es denn nicht 
viel interessanter sich herzen und küssen zu lassen?" Er War 
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neben sie getreten, schlang seinen Arm um ihre Schulter und 
zog sie an sich. Sie ruhte an seiner Brust, sah mit kindlichen, 
hingebenden Blick·en zu i~ _ auf und s;igte: "Ich weiß doch 
nicht ob das -so interessant ist!" 

"Ich ,werde es ,d,ir beweisen", flüsterte er und drückte seinen 
Mund auf ihre Lippen. 

kber lange - ,lange ,dauerte es, bis er über Furcht und 
Scheud-en Sieg davon tr·~g. 

Die Tür hatte sich hinter Dolly geschlossen. Wolf warf 
sich auf den Dirwan, zündete sich eine Zigarette an und ver
suchte das soeben erlebte Kapitel noch einmal zu durch
kosten. Kaum aber war Dollys Bild vor seine geschlossenen 
Augen getreten als ein heftiges Klingeln ihn auffahren ließ. 

Er ging um zu öffnen. 
"Fritz - du?" 
"Ja - ich. Störe ich dich?" 
,;Nein - durchaus nicht - komm nur herein." 
Wolf legte sich wieder auf das Ruhebett und wies Fritz den 

Klubsessel. Auch Fritz zünrdet-e sich 'eine Zigarette an und dann 
bliesen -sie beide eine W,eile Rauchowölkchen in die Luft. 

"Sage mal '- du hast also Damenbesuch gehabt?" 
"Warum fragst du, wenn du -es weißt." 
"Na ja. Die Frage war ,dumm. Erstens die geleerte Wei!.J.-

flasche - der Rest der Süßigkeiten und zudem flitzte etwas 
Weibliches an mir vorheL" 

"Fritz - ich sage dir - ", Wolf richtete seinen Oberkörper 
in ,die Höhe, warf die Zigarette fort und berichtete lebhaft, 
"ich bin ein Schurke - ich habe ein junges unschudig,es Ding 
ver,führt - oh Gott - w.a'rum sind wh Männer denn nicht 
Herr unserer Begi.erden - warum müssen unsere Sinne mit 
uns durchgehen -! Weiß Gott - ich mache mir Vor:würfe -
und dennoch möchte ich dieses Erlebnis nicht massen . ...:- Die 
Bezwingung dieses jungfräulichen Wiederstandes - das war 
für mich ,wie eine Offenbarung - ich weiß nicht ob du so 
etwas schon mal ·erlebt hast -" 

"Habe ich mein guter Wolf und zwar auch - nlJ.t Dolly.'" 
Wolf starrte den Freund an. "Waas? - Was denn? Von 

was für einer Dolly sprichst du denn?" 
"Nun von deiner Dolly, die dich soeben verlassen hat. Sie 

wollte von mir nicht erkannt werden und ich tat ihr den 
Gefallen und starrte in die ,Luft. Du - die kenne ich schon 
lange - das ' ist 'ne Nummer." - -Fritz lachte auf, - ihtet
wegen br.auchst du keine Gewissensregung·en zu hahen - die 
hat Wohl schon huooert Mal ihre Unschuld verloren - du 
bist nicht der Erste gewesen ·der sie v·erführt hat - das haben -
vor dir schon viele andere .getan." 

.. Aber - aber ~. 
"Sie ist eben eine ausgezeichnete Schauspielerin, dJ.es,e kina

liche, un.schuldige Dolly," 
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~ n der Studierstube des Gelehrten Notarius 
. Balthasar Riemenschneider, Doktor des 

Römischen und Canonischen Rechts, 
flackerten die Kerzen üher einem feuchten 
Gelage. Bauchige Flaschen standen auf dem 
Tisch und funkelnde Römer, darinn~n sich 
der Widerschein der tanzenden Lichter 

~~ii~~~IL~ goldfarben badete. _ Saß ein braungebrannter Geselle neben 
dem Notarius, so ob s·einem schwarz

samtenen Habit ein blasses, schmales Gesicht trug. 
"Kotz Leichnam", schalt d·er Sonnengedörrte und trat heft·ig 

mit dem Absatz auf, also ,daß seine silbernen Raasporen 
kampflustig klirrten, ,,K.otz Leichnam, Bruder Balthasar, -Ihr 
müßt mir helfen, das Mädel zu kriegen, allen Oheims und 
Beichtvätern zum Trot.z. Hah nicht umsonst im heißen Afrika 
ganze Völker aufs Haupt geschlagen, mit zwei Kartaunen und 
einem Fähnlein Musketiere, und mag jetzt nicht kapitu lieren 
vor zwei so dreckigen Blindschleichen." 

"Immer noch der Alte", lächelte der Notarius, "immer noch 
der alte Hitzkopf wie auf der Alma mater am Neckarstran.d. 
Dachte schon, als Ihr vor dr·ei Jahren in der Portugieser 
Dienst traten ins Mohrenland fechten zu gehen, daß Euch 
die heiße So~ne in der Ferne die amour ausbrennen würde, 
so Ihr gegen des Bürgermeisters Töchterlein hegtet. Aber 
fürwahr, nun sie zwanzig Jahreg.eworden, ist sie schier doppelt 
so schön als damals, marren sie manches Tränlein geweint 
um den bös·en Grafen von Heimstetten ..... " 

Fuhr der andere dazwischen: "Keinen Spott, Bruder Balt
hasar!" 

,;Mit nichten", erwiderte der Notarius und um s·eine strengen 
Lippen zuckte, ein seltener Gast sonst, ein fröhlicher Schalk 
"Liebestränen bringender Schönheit Röslein zum Wachsen; 
und diese Tränen waTen kein Spott, denn meine Schaffnerin, 
die alte Margot, ist die Schwester der alten .lohanne, und die 
alte .lohanne, Bru.der RÜ'dig·er, ist der jungen Hildegard Warte
frau gewesen seit achtzehn .lahren. So hab ichs aus zuver
lässi.ger Quelle, sofern Weibermaul als zuverlässig zu ästimieren 
gesta ttet ist." 

Der junge Graf sah traurig in die flackernden Lichter und 
schüttelte ratlos den Kopf. Griff dann über den Tisch und 
legte seine Hand auf des Freundes Arm. 

"Br·tider Balthasar", sagte er bittend, "wir haben manchen 
cl um m m ·e n Streich zusammen verübt, als wir noch zum 
selben Orden gehörten im schönen Heidelberg. Nun helft 
mir zu . 'einem k lug e n Streich! Wie kann ich ·die Hildegard 
ha,ben?" 

"Sagt mir yorerst, Rüdiger, warum Eure Werbung des Er
folges entraten müßte?" 

"Schrullen, ;J3ruder Balthasar, Schrullen! Wir Heimstetten . 
sind ein altes Geschlecht, reichsunmittelbar, nur dem Kaiser 
des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation verant
wortlich. Und nun hat es s.jch begeben, daß vor dr·eißig Jahren 
des Bürgermeisters Herr Großvater, der alte Senator, auf der 
Reise nach Ulm ist aufgehoben worden von unseren Knechten 
und nur gegen hohes Lösegeld ist freigegeben worden, nach- · 
dem er feierlich Urf.ehde geschworen. bis insvi·erte Geschlecht. 
Solches wurmt ihn, und da ich bei ihm anklopfte vor dreien 
Jahren, hat er mir -ein grobes Valet gegeben und .geschrieen, 
Urfeh.de sei geschwor·en, also daß sie sich auch nicht ehelich 
heißen dürften, und eher sollte die Hildegard Scheuer.magd 
werden im Spittel, eh so ein frecher .lunker von Heimstetten, 
noch da,zu so ein ketzerischer Lutheraner ..... " 

"Da löschte plötzlicher Zu,g schier die Flammen aus, so 
flog die Tür . auf, und herein stürzte tränenden Auges die 
alte Margret. 

,.Ach , Herr Notarius, welch' ,ein Unglück! Es i.st kaum aus
zudenken!" rie·f sie und verstummte sogleich, da sie des 
fremden Gastes ansichtio wur,de. Und stammelte eine Ent
sc~u~d'igung und bat 'de; Herrn Notarius, einen Augenblick 
mIt lhr zu kommen, massen sie ihm eine wichtige Botschaft 
,mzuvertrauen habe. . 

Stand der würdige Herr Riemenschncider verwund·ert auf 
und sagte: . 

"Exküsie.rt, ti·eber Bruder, gleich wer,den wir weiter poku
lieren!" 
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Kam aber, noch ehe der vierte Teil einer Stunde vorüber, 
zurück, noch blasser, als er von Natur wur, und mit einem 
zornigen Funkeln vor den Augen. 

Lachte der Heimstetten: 
"Kotz Leichnam, Bruder Balthasar, wozu die Zornesfalte 

auf -Eurer Stirn? Haht Euch gezankt mit ·deren alten Haus- . 
drachen? Hat die alte' Vettel Euren Weinkeller geplünder~?" 

Doch der Notarius war taub und sah stumm auf den 
Tisch und die funkenden Römer. Sah dann auf den jungen 
Graren, wollte sprechen und sprach nicht. 

,,,Halloh, würdiger Notar,ius", rief der Graf und hob das 
Glas, "stoßt an, daß Euch das köstliche Naß die Zunge löse! 
Was ist Euch ins Gehäuse g.efahren, Bruderherz, daß ihr 
schweigt wie ein marmornes Standbild?" 

Da trat der Riemenschneider an den Freund heran und 
legte ihm schwer die Han.d auf die Schulter. 

"Hört zu, Bruder Rüdiger, und bleibt fest! Ich mllß Euch 
ein schweres l!.nglück vermelden. Des Bürgermeisters Hilde-
gard ..... . 

Auf sprang der Graf, Flaschen klirrten, Scherben rasselten 
zu Boden - "Balthasar", schrie er wie ·ein Irrer, "Balthasar, 
was ist mit Hildegard ....... Ist sie tot?" 

,,schlimmer als das", antwortete heiser der Notarius, "sie 
i.st der" Hexerei beschuldigt und gefän.glich eingezogen 
worden. 

Ba ward es stille im Zimmer gleich wie in einem Totenhaus. 
Nur der v·ergossene \Vein tropfte auf den Boden und zählte 
die- Sekunden. Einen Aug·enblick schien der Graf zu wanken, 
dann raffte er sich zusammen, fiel schwer in den Stuhl zurück 
und sagte mit leiser Stimme, die seltsam böse und heiß klang: 

"Setzt Euch unu berichtet!" . 
Muß zuvor dem wohlaffektionierten Leser vermeldet 

werden, welcher Art die Evevements, so sich ereignet, ehe 
denn d·je Tragödie sich in des Doktor Riemenschneiders 
Studienzimmer abgespielt. 

Item: der jung·e Graf Rüdiger von Heimstetten, als welcher 
mit dem Balthasar Riemenschneider in Heidelberg die Rechte 
studieret, hatte, da er das Doktorat bestanden, zu des Bürger
meisters zu Heilbronnen jungfräulicher Tochter Hildegar,d eine 
heftige Minne empfunden. Massen sie ·im mannbaren Alter 
von siebenz·ehn Jahren gewesen, hatte er dem Herrn Vater 
seinen Antrag getan, 'v ar jedoch mit einem großmächtigen 
Korbe abgeschlagen worden, sintemalen er lutherischer Con
fession, wohingegen die schöne Hildegard der alleinselig
machenden Kirche anhangete. War, in der heißen Glut seiner 
dreiundzwanzig .Jahre, in portugiesische Dienste als Offizier 
getreten, die,weil ·im alten Europa .schon so lange Frieden 
war, und nun, nach ruhmreichen Aventüren, reich an Gold 
und Ehren, in die Heimat zurückgekehrt. 

NotarilJs Balthasar, des Grafen Ordens-, Sauf- und Rauf
kumpan aus fröhlicher Studentenzeit, hatte ihm. Stadtquartier -
geboten. Des Grafen Schloß, drei M·eilen vor der Stadt, lag 
uneinnehmbar auf drei Felsen des Gebirgs. Und waren die 
Bauren dem Grafen heftiglich zugetan, sintemalen er ein 
gütiger Herr, so Recht und Billigkeit aueh gegen Niedere für 
Gottes Gebot erachtete. 

Da indes die schöne Hildegard immer lieblicher herange
blüht, war in ihrem Beichtiger, dem Dominikanervater Theo
phrastus, eines schmutzigen Ger·bers Sohn, sündhafte Geil
heit z·u seinem lieblichen Beichtkinde aufgekeimt. 

Nachdem er durch Beten und Litaneien stundenlang der 
.lungfrau Gemüt erreget. hatte er versuchet, sie sich zu unter
werfen und zur Sklavin seiner Gelüste zu machen. Alsbald 
hatte si·e ihn mit hefti:gen Worten abgewiesen und ihm be
deutet, daß sie seit Jahren Affektion im Herzen trage gegen 
·den jungen Grafen von Heimstetten. 

Solcherart hatte sie den tückischen Priester arg erzürnt. 
Und da er wußte, daß der Graf Lutherischen Glaubens, hatte 
er ihr den Höllenfrevel grausamlieh aus.~emalt und sie der 
Todsünde beschuldigt. Indem sie jedoch, ihrer Herzens
neigung ni,..ht zu entsagen entschlossen, seiner unkeuschen 
Gelüste bewußt wa1:ld und sich dem mönchischen Lüstling 
je länger je mehr versagte. ward ob solcher Obst.inanz der 
Priester fast bis zum Wahnsinn aufgebracht und mit Rache
gedanken .ganz erfüllet. 

Da die Hildegard e·ine.s Tages unpäßlich zu Bett lag und 
niemand im Hause war denn ·die alte Johanne - der Herr 
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Bürgermeister war im Hohen Rat und das Gesinde im Wein
berg zur Arbeit - trat herwieder der Priester in der Jung
frau Cabinet. Lag diese lieblich anzuschauen und etwas 
bläßlich zu Bett, unddieweil der Pfaff von neuem durch 
heftige Begierde erhitzet ward, begehrete er abermalen, daß ' 
die Jungfrau ihm mit ~ollust dienen solle. Solches verweigerte 
sie ihm mit starker Stimme und ver,wieß ihm die Türe. Da 
packte den Priester die Wut, er riß der schönen . Hildegard 
die Decke vom Bett und das Hemd vom Leibe also, daß sie 
in Heblicher N aaktheit ,g,ekrümmet,dalag und sich wand unter 
seinen harten Zugriffen, auf ihr heftiges Hilfeschreien jedoch 
kam ,die alte Johanne g.elaufen und ehe denn der Pfaff sich 
eines Bösen versah, tanzte eine glühheiße Bratpfarine auf 
s,einen Posterioribus. Er entfloh mit .starken Verwünschungen, 
lief zu seinen Or.densbrüdern und beschuldigte die Jungfrau, 
daß sie mit dem Teufel im Bunde ,stehe und er sie attrappieret, 
wie sie nackend von der' Blocksbergfahrt gekommen, und ehe 
der Bürgermeister vom Rat,e zurückgekehrt, hatten die 
Häscher des Ketz'erger.ichts bereits HHdegard in Haft ge
nommen. Die alte Johanne war . rechtzeitig entwischt, dem 
Notarius die Trauermär zu hinterbring,en. 

Mit ·dem jungen Grafen war ühe·r dies'e Geschichte' eine 
seltsame Veränderung vorgegangen. Sein braunes Gesicht war 
wie schmutziger Kalk und s,eine Kiefern mahlten wie eines 
wilden Tieg,ers gefräßiges MauL Seine Hand aber hatte er 
so fest um ,eine Flasche gekraUt, daß ,diese unt,er seinem 
Griff zerbrach und ihm in die Finger schnitt. 

.,So wahr dieses Blut fließt", .sprach ,er mit einer fremden 
Stimme, "so wahr soll ,dieses Buben Blut fließen, und wenn 
der Hild,egand nur ,ein Härlein ,gekrümmet wird, soll dies,e 
Stadt in Schutt und Asche fallen. Von meinem Portugie.ser 
Fähnlein hab ich dreißig Mann, dazu zw·eihundert Knechte, 
solches genügt, um den letzten ,Mann aus diesen Mauern zu 
tilgen." , 

Sprachs .und setzte den großen .Humpen an, so gefüllet mit 
Muskateller auf dem Tische stand, und trank ihn in ,einem 
Zuge ker. Stand auf, schritt mit klirrenden Sporen in des 
Notarius SchJafkabinett und warf sich, ohne -ein Wort zu 
sagen, ·aufs Ruhebett, wO' ,er alsbald in Schlummer verfieL 

Am anderen Morgen in aller Frühe wachte er auf und 
r\lmorte ein .grimmiger Tatendrang in seinen jungen Gliedern. 

';,Bruder Balthasar", sagte er, "Ihr sollet nicht in di,ese 
Affäre mit hineingezogen werden, daß die Pfaffen nicht an 
Euch ihr Mütchen kühlen. I.hr müßt mich feierlich aus ,dem 
Hause weisen und mich noch auf der Straße einen Ketzer 
und Enschelm schelten. Dann ':will ich davontraben." 

. Beredete noch einiges mit ihm und wu])de dann rite von 
dem Notarius · mit ,großem Rumor aus dem Hause gewiesen, 
daß alle Nachbarn sich ob des eifrigen Glaubens und Eiferns 
,des Notarius mit großer Lobrede verwund,erten. Und setzte 
sich der Graf auf sein Roß und preschte zum Tor hinaus, in 
der Richtung nach seinen Gütern. 

Ehe die Mittagsglocken der Stadt zu klingen anhuben, kam 
ein Bäuerlein durchs Tor und be~ehrte von dem Wachtposten 
VOr das Gericht geführt zu werden. Dorten vermeldete ,er, 
derberiichtigte Räuber der ganzen Gegend, der Blutige 
Hannes, lagere mit dreißig Kumpanen in .einer ab:wegigen 
Schlucht in d en Ber,gen, etwa zwei Stunden von der Stadt 
entferrit.Undso man die Stadtsoldaten aussende in ge
nügender Zahl, wäre es ein leic.htes, des Räubers habhaft zu 
werden. 

Der zweite. Bür,germeister, der heute ' das Regiment führte, 
mass,en ,der' erste vor Kumm·er krank zuhause lag, da seine 
Hild.egard im Ketzergewahrsamschmachtete, war bass erfreut, 
daß ,ihm solcher Ruhm b1ühen solle, den Bluti:genHanne.s zu 
fangen, und ließ sofort ane achtzig Stadtsoldaten aufsitzen, 
dem Bäuerlein zu folgen. Nur kleine Torwachen blieben zu
rück ~n der Stadt, im Stadtgefängnis selbst aber allein der 
Kerkermeister und s'ein Gehilfe. Die Stadtsoldaten, so weder 
sonderlich jung noch heldenhaft war,en, ritten indessen unter 

' des Bauern Führung den ,Bergen ' zu, den Räuberhauptmann 
zu greifen . 

..In seiner Zelle aher saß der rverbrecherische Beichtiger und 
kampfte mit d·en Bildern seiner sündhaften Phantasie. Und 
sah im Gei,ste ,di,e schöne Hildegard nackend ausgestr,eokt 
au~ dem Folterschragen, wre ihr die Henker die schlanken 
Gheder ~errenkten- und das zarte Fleisch mit :glühenden 
Zang·en :'lss.en, wie sie an der .Wippe hochgezogen wurde 

'~mter graß.hchen .. ,schmerz'ensschreien und die Stachelgeißel 
Ihr den weißen R~cken blutig zerfleischte. Und empfand eine 
seltsame Wollust m dem Gedanken daß der schöne Leib der 
sich ihm versagt, nun sollte auf im~er verstümmelt und 'ent-
stellt bleiben. . . 

Als d,i~ Stadtso~?aten. am Nachmittag das Gebirge erreicht ' 
hatten, ,gmg~as Bay,erlel? unter ,dem Vorwande, zu spionieren, 
voran und hIeß dIe ReIter ,den Weg geradeaus weiter ver-
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folgen. Noch ehe ,eine halbe Stunde herum war, befand sich 
die Schar in einem Hohlweg, so durch st,eile Wände von aller 
Welt abgeschlos.sen. U,nd ehe die Stadtsoldaten sich dessen 
versahen, kamen von allen Seiten in dreifacher Überzahl 

. Beritteneangepr,escht und riefen ihnen zu sich zu ergeben. 
Der Anführer der Angreifer jedoch ritt VOr die Reihen und 
sagte, ,daß ihnen Pardon und Quartier gegeben werden solle, 
soferne ,sie ihre Waffen abIegten und sich ihrer Gewänder 
,entledigten. Waren aber die Reisigen, so den plötzlichen 
Überfall exekutiert, vermummt und hatten Kapuzen über dit; 
,ei sernen Sturmhauben und Lederkol1er gezogen, also da~ 
nieman-d fähig war ,sie zu erkennen. 

Alsdann begab sich ein seltsamlieh Schauspiel. Zogen 
die Stadts01daten ihr Hahit aus, so von ,den Angreifern ge
nommen wurde, und standen kläglich im Hemdlein da, wie 
dIe Kinder auf der Str.aße. Und wurden wie das liebe Vieh 
zusammengebunden, in ,di.e Ecke d,er Schlucht getr,ieben und 
sorgsamlich von dreißig Bew,aHneten gehütet, also daß keiner 
zu ,eschappieren mochte. 

Der Heimstetten aber ritt mit achttzig Mann nach der 
Stadt, nachd'em er zuvor sich und: seine Leute ·mit den Klei
dern der Stadtsoldaten behängt. Massen inzwischen ,die 
Dunkelheit hereingebrochen, gelangte die Schar unangefochten 
an der Torwache vorbei und ritt die v,ermessene Kavalkade 
schnurstracks zum Stadtgefängnis. Dorten klopften si,e den 
Kerkermeister heraus, und ehe der Alte ein Ave Maria zu 
stammeln vermochte, hatten ,die Burschen ihm einen Knebel 
ins grobe Maul gewürgt und ihn .g efesselt ·und wie dnen 
Hauf.en Dreck in 'die Ecke gew.orfen. Schlugen auch. seinen 
Gehilfen, so mi0trauisc? herzukam, 'eins auf den struppigen 
Kopf, nahmen dIe Schlussei und suchten das Gefängn-is nach 
des Heimstetten Herz}j.ebster ab. Fand,en sie in leidlich 
kommode.n Gewahrsam, sintema.!en sie des Bürgermeisters 
Töchterlein und noch nicht peinlich verhört war. Und es 
war bekannt, daß Angeklagte, ,die auch auf der Folter nicht 
sofort volles Geständnis ablegten, nachher im ,Gefängnis ein 
dunkles 'und nass,es Verließ bekamen, selbst wenn sie eines 
Senators Kind gewesen wären. . 

!tem, so warfen sie ·d,er Hildegard, die garnicht wußte wie 
ihr .geschah, einen Reitermantel um, setzten sie auf ,ein Pferd 
un,d ritten nach des Beichtigers Behausung·. Dort klopften sie 
bescheidentlich an und baten Hochwürden, . mitzukommen, 
massen ein guter Kamerad durch schwere Verwundung nahe 
am Abscheiden. Kam nichtsahnend . ,der Pfaff heraus, bekam 
einen Knebel ins geweihte Maul, einen Reitermantel über den 
Kopf, und schon jagte die Schar zum Stadttor hinaus . 

In der Schlucht erhielten dieStadtsoldaten ihre Kleider 
wieder und jeder ein Silhergulden Schmer,zensgeld darzu. 
Wurden wieder auf, ,ihr,e Pferde gesetzt und mußten heim
reiten, durften aber ihr Getwaffen nicht mitnehmen, weshalb 
heute noch di,e Kinder auf den Gassen der Stadt singen: 

"Stadtsoldat, Stadtsoldat, 
Der, wo keinen Säbel hat!" 

Der Heimstetten ritt mit seiner Liebsten auf die Burg, wo 
si,e erst recht zur Besinnung kam. Dem Dominikaner, so sein 
heiliges Amt als Beichtvater schmählich verraten und der 
allerheiHgsten Kirche Schmach und Schande angetan, ließ er 
in der J',olterkammer das Fell vom Rücken peitschen, also daß 
er wochenlang, auf dem sündhaften Bauche liegend, über 
seine Verfehlungen nachdenken mochte. Und da es ein rauhes 
Zeitalter war, in dem dies'e Dinge sich ereigneten, tat det 
Graf noch ein übriges und schickte dem Pfaffen den 
s'chiweineschneider iM Verließ, dort seines Mess·eramtes zu 
walt,en. Zuletzt, da des Frevlers Wunden verheilt, sandte er 
den Kapaun nebst einem saftigen Begleitschreiben d'em 
Hochwürdigsten Herrn Erzbischof. Dieser ob zwar nach außen 
hin empört über eines ketzer,ischen Lutheraners eigenmächtige 
Handlung, war jedoch' dn guter Fr,eund der Jesuiten und 
demach sehr übel ,gesinnt allem, was die Dominikanerkutte 
trug. Schiokte also den Pfaff.en mit strenger Bewachung zum 
heiligen Vater nach Rom, allwö der unschädlich g,emachte 
Bock in str,enger Klosterhaft seine freudlosen Tage bis zum 
End,e verbrach.te. 

Der Heimstetfen aber führte die Hildegard, nach dem sie 
zum luther,ischen Glauben ühergetreten, zum Altar, und als 
der erst,e junge Heimstetten in der Wiege plärrte, kamen zur 
heiligen Tauf.e der Herr Notarius Bal'thasar Riemenschneider 
sowie der Herr Bürgermeister aus der Stadt ' und blieben hin
füro bis an ihr seliges Ende auf der Burg. Der Zwist jedoch, 
der durch die gröbliche Behandlung der Stadtsoldaten z:w,ischen 
dem Hohen Senat und dem Geschlecht Ider,er von. Heimstetten 
ausgebrochen, ,wurde durch Vel'mittlung Kais,erlicher Majestät 
des heiligen römis,chen Reiches deutscher N atioh auf dem 
Reichstag zu W O'rms beigelegt. Und schworen heide Parteien 
Urfehde und eJWigen Friec\en. 
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H. STR..ASSBUR..GERJ 

Der c;aLf}en 
in Rößhändler, der im Brandenburg'schen 
,ein Dubend ·Pferde zur Zeit des alten 
Fritz .gestohlen hatte, um schnell reich zu 
werden, damit er seiner Geliebt,en, einem 
abgedankten OffizieJrsdämchen, etwas 
bieten konnte, wurde ".geschnappt" und er 
sollte zum Galgen .gefahren werden. 

Unterwegs erhob ,er sich vom Sohinderkarr,en und sagte: 
"Der König' braucht doch viel Geld für seine Kriege, ich 
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könnte es ihm g.eben, wenn er mich noch einmal bei meinet 
Uebsten eine Nacht lassen w~Ilte. Mor,gen mag man mich 
häI).gen." 

Ra.sch wurde de'r Wunsch von Instanz zu Instanz weiter
gereicht, bis er nach Berlin' zum Kammergericht kam, wo 
noch vi,er Wochen v,erging.en. 

Der Wunsch sollte dem Richter vorgdegt werden. Der aber 
befand sich gerad,e in Spandau bei ·einer niedlichen Witwe, 
die ihr Trauerjahr an diesem Tage ,erledigt hatte. 

Die Witwe mußte hell auflachen und dito d,er Richter. 
"Geben wir ihm acht Tage Urlaub bis zur Hinrichtung", 

entschied der Rat von D. "Der arme Schlucker soll auch des 
Lebens Sonnenschein noch genießen." 

Sofort wurde der Delinquent zu seiner Schatzkammer ge
führt; dort mußte er seine ir,dischen Güter 'abgeben und 
nachher geleitete man ihn zu seiner Herzallerliebsten. 

Zwei friderizianische Soldaten sollten Wache halten. Direkt 
im Zimmer der Beiden. 

Aber ,~ld begriff der Roßhändler, daß das herrlichste 
Vergnügen der Welt das stille Glück zu zweien und nicht zu 
vieren sei. Deshalb war dhm die Amour auch Jetzt egal. 
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Er überlegte aber: "Ist es besser, die .rangen Kerle betrunken 
oder sie verliebt zu machen?" 

Hier hieß ,es: "Sein oder Nichtsein I". 
Und am Abend Ji.eß er :schweren Branntwein anfahren und 

alle vier saßen bald beisammen und er·zählten Schnurriges 
und Galantes. . 

Da ward ,es den Soldaten bald heiß, denn es war Hoch
sommer. Sie sagten: "Ziehen wir Rock 'und Stiefel ausI" 
Und sie zogen Rock und Stiefel aus. 

Die Herzliebste aber lachte helle Tränen über die Witze 
der Soldaten und umarmte bald den und' bald jenen, wie es 
jeder eben haben wöllte. 

Der Roßhän.dler, der nüchtern gebliehen 'war, zog den 
Rock des ,einen Soldaten an, nahm seine Perücke und schJüpft,e 
in die hohen Reitstiefel. D~außen sattelt,e er d.en Gaul und 
dann ritt er auf und davon ... Tagelang, bis die Grenze 
überschritten war. 

Er war ,gerettet ... 
Am Tage .nach seiner Flucht kam aber eine and·ere Ent

scheidung vom Gericht. Des Richters Urteil von Spandau 
wurde als närrisch bezeichnet und der gute Rat wurde ohne 
Pension entlassen. 

Die Entscheidung lautete di,esmal: "Der Roßhändler hat 
sich wohl als Freund des Vaterlandes erwiesen, indem er 
zehntausend gute preußische Taler dem Staat geschenkt hat, 
dessenohngeachtet ist er als Dieb sofort zu hängen. Sein 
letzter Wunsch werde ihm nicht ,erfüllet." 

Das Gericht bestimmt abeT, daß ·er .sofort nach dem Tod.e 
vom Galgen abzu.schneiden sei und ehrlich bestattet werde." 

Man wollte hierauf die W,ache benachrichtigen. Die Soldaten 
aber lagen im Bett ·des W'eibsbildes, während d ieses oben im 
Heu fest nach dem Branntwein schlief. 
. Der Lieutenant der Garde machte kein langes Federlesen, 

als jeder der Soldaten stammelte, ,er sei nicht ,der Delinquent. 
"Ich habe kehie Zeit, M·ännerI" ,er,widerte er. 
"Wir haben in der Nacht nur ein Weib umarmt", ent

schuldigten sich ,die zwei . . . "Wir kämpften bei Hochdorf", 
erklärte .der ,eine und .der a'ndere meinte: 

"Ist Liebe' Sünde?" 
Der Lieutenant aber ·erklärte: Einer von Euch ist der Roß

dieb; ,eine Uniform ist nur da . .. ·also marschber-eit." 
Und da ,dje Exekution militärische EiLe hatte, da der Lieute

nant nicht bis zur Feststellung der beiden p.er,sonen warten 
konnte (er hatte eine Stunde später am Molkenmarkt ein 
St,elldichein) ließ er bei,de hängen. 

Als der betreHende Truppenteil die beiden Reit,er e,in paar 
Stunden später als Leute au.s .seiner .Mitte agnoszierte, war 
es zu 'spät. Sie waren ,erledigt. 

Aber .ein Armeehefehl' ließ sie post mortem zu Sergeanten 
avancieren. 

* 
Gin !biedermeier-eStfleh 

In einer guten kleinen Stadt in Franken wurde das Nacht
wächteramt von einem Manne velJsehen, der ein Doktor der 
beiden Rechte, und der sein Leben in den Di,enst der Liebe 
:stellte. 

Er sagt,e sich: "Habe jch vier Jahl'e auf der Universität 
Heidelberg und ,Erlangen studiert und bei Tag meine 
Amouren er.fü1lt, .so will ich sehen, ob bei Nacht die Chose 
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noch abwechslungsreicher und lieblicher sich gestaltet. Der 
Bürgermeister sah sich den M.ann von oben bis unten an und 
zwomal sagte er: 

,;Herr Doktor heider Rechte, Sie passen zum Nachtwächter 
wie der Floh zum Laternenanzünder." 

Da lachte dieser und erwiederte: "Wie ich kann kein 
. z'woter so kräftig rufen und ·er rief: 

"Liebe Leute, laßt eu~h sag·en, 
Die Glock' hat zwölf geschla.gen; 
Löschet Feuer und Licht, 
Daß eucli kein Leid geschieht." 

"Versucht's!" meinte der Bürgermeister. 
Durch den lauten Ruf wurde edie junge Bürgermeisterin 

herbeigelockt. Sie sehen und sie lieben war eins. 
Der bej ahrte Bürgermeister stellte sein Eheweib dem Doktor · 

vor und er sagte jetzt zum neuen Nachtwächter: 
"Nun wohl, versucht's . .. Eur.e Stimme wird den Bürgern 

in den Ohren gellen und sie werd'en, wenn sie sie hören, flugs 
schlaf.en gehen. Vielleicht habe ich doch gut getan mit der 
Wahl." Er war offenbar langsam anderer Meinung geworden. 

,Nun schrie der Doktor jegliche Nacht und er sang noch 
Lieder dazu vom Zubettegehen. 

Das ging zwo Mo~ate so, während welcher Zeit das Herz 
der Frau Bürgermeisterin immer mehr und mehr glühte. 

Aber bei Tag bewachte der M.ann .s-ein Weib wie der Hund 
Haus und Hof. Bei Nacht aber mußte der Doktor Nacht
wächter spielen. "Sie konnten zusammen nicht kommen, sie 
hatten sich viel zu lieb." 

Da verfiel der N ac.htwächter ·auf einen herrlichen E·infall. 
Er aß so viel Kreide, daß seine Stirnrne total versagte. Und 
er ging zum Stadthäuptling und meldete sich heiser. 

Aber keiner wollte wie er in der Nacht krähen .. Die Leute 
waren samt und sopders zu schwach auf der Lunge. 

---:-::,--.. 

Bi{d~rr Si(/(/d 
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Der Bürgermeister mußte sich also entschließen, auch den 
Nachtwächter noch zu spielen. Er allein hatte noch eine 
kräftige Lunge im Städtchen. 

Und nun war kein Hindernis mehr gelegt zur Bürger
meisterin. In süßen Stunden verlebten sie herrliches Liebes
glück und alles war Honig und eitel 'W onne im Heim des 
Stadtgewaltigen. Da bat die Frau ihn in einer Nacht, er möge 
mit s·einer ganzen gewaltigen Stimme (wo brauchte er noch 
heiser zu sein) den Nachtwächter spielen. 

Aber Pech! Draußen mit der Hellebarde und der Laterne 
flötete der Bürgermeister seine Schutzbefohlenen zur Ruh: 

"Liebe Leute, laßt euch sagen, 
Die Glock' hat drei geschlagen ; 
Löschet Feuer und Licht, 
Daß euch kein Leid geschieht." 

Der Bürgermeister horchte und der Doktor horchte auch. 
R asch stürzte der Stadthäuptling herein und siehe da 

reden wir lieber .nicht davon; reden wir nicht von den 
Kostümen der Beiden. 

"Im Namen des Gesetzes!" donnerte der betrogene Ehe
mann und der Doktor wanderte, so wie Gott ihn geschaffen, 
ins Spritzenhaus • . • 

Hierauf alarmierte der Ehemann ·die Feuerwehr mitten in 
der Nacht und nun wurde er mit der Wasserspritze bedacht, 
bis alle Liebe in ihm erstarrt war. 

Anderen Tages aber jagte man ihn aus dem Tor hinaus, und 
als der Nachtwächter a . D. wieder in seinem Würzburg ange
kommen war, sclnvor er, nie wieder auf die verdrehte Idee zu 
kommen, die Ideale einer Nacht erforschen zu wollen. 

Kalte Duschen auf heiße Sehnsucht, darüber war er' sich 
klar, sind nicht die richtig.en Ergänzungen für einen jungen 
Doktor, der Studien hei hübschen Frauen und Mägdelein 
machen will. . • 

\ 
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. as Rindlederköfferchen mit der Nacht
ausstattung des Herrn Percy Stern -
laut Gravierung in das Silber des N e
cessaires - fand Herr Felicien Ochs 
im Schrank seines ehelichen Schlaf
zimmers. Von der Reise zurückgekehrt. 

Frau Lisys Ochs hielt seinem Blick 
stand: "Du zweifelst doch nicht etwa, daß ich in Baden 
war?" 

Natürlich, FeH zweifelte nicht, daß Lisys in B~den 
war, während er in Kopenhagen ... Nein, ihre grünen 
Augen blickten treu und überzeugend ... 

Lisys atmete auf, als er, matt mit dem Fuße nach dem 
fatalen Köfferchen stoßend, resignierte. "Ja, aber wie 
kommt das hierher . . ?" 

Lisys drückte die Hände in den seidenen Schoß des 
Negliges, ihre schöne Brust hob sich: . "Tja - Klo 
hütete die Wohnung ... " 

Klo, die Zofe, FeHs ständige Qual - ihre Hüften 
waren ein Göttertraum! - Klo mit Percy hier ... ? 
Feli stöhnte nach innen ... Und wo ich gerade jetzt den 
Stern brauche, jetzt in der Frankenbaisse . . .. 

Er stellte den Koffer in den Schrank zurück, bereit, 
alles zu unterdrücken. Da kam Klo herein - mit dem 
verteufelten Gang. 

Donnerwetter! Wenn sie jetzt gesteht, 'dachten die 
Ehegatten. 

Feli, mit dem letzten Rest seiner Mannheit, mimte 
Detektiv. Mit Geheimnistuerei konnte er sich am 
besten aus der Affäre ziehen. "Klo .- es sprechen ver
schiedene Anzeichen dafür, daß Sie mit einem ange
sehenen Herrn diese Wohnung betreten haben - bei 
N ?cht .. ," 

Klos schöne dunkelblaue Augen weiteten sich und 
füllten sich mit Tränen. Sie wußte, daß sie auf alle 
Fälle so unwiderstehlich war . ; Und wozu sollte sie 
auch leugnen? - . Es war so interessant. Ja, .er war 
hier gewesen, der Freund .. 

Donnerwetter! Ein starkes Stück!. dachte FeH. 
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Lisys traute ihren Ohren nicht . 
Feli wagte aber doch nicht zu fragen: Herr Stern?" 

Denn wie gesagt: er brauchte ihn dringend .. Er hielt 
also die Maske des Detektivs aufrecht und erhob sich 
straff: "Gut. Gehen Sie. Weiteres findet sich." Klo 
ging mit bestechender Anmut. 

"Scheußlich!" Feliging auch. Nach der anderen Seite. 
Lisys ging Klo nach. "Klo ehen ist das wahr?" 
Kloehen wandte sich in den herrlichen Hüften; die 

blonden Stirnlöckchen neigten sich schamhaft bejahend. 
Lisys: "Wann denn?'" 
"Sonnabend auf Sonntag." 
Natürlich. 
Lisys berechnete, daß der Mensch gekommen sein 

mußte, während sie und Percy bereits. : . U m eins 
hatte sie Percy noch einmal geweckt .. Aber dann hört 
man natürlich nichts. 

"Klo, ich will Ihnen etwas sagen: ich möchte Sie 
'wegen dieser dummen Sache nicht verlieren. Gehen Sie 
auf Urlauf. Vierzehn Tage .. Ja?" 

Klo strahlte : Nun würde sie mit George reisen 
können 

"Und lassen Sie sich nicht mehr von meinem Mann 
sehen!" 

"Weißt du, mein Freund" , sagte Lisys dann zu FeH, 
"weißt du, wir wollen Stern nicht bloßstellen . . Ich 
finde es ja nur so fatal, das er in unseren Betten 
Ich habe Klo übrigens entlassen ... " 

F e I i : So? . . Nun dann soll sie aber erst noch den 
Koffer zu Stern bringen." 

Ein ausgezeichneter Gedanke von Feli! .. 

Herr Percy Stern war sehr erstaunt, daß der Koffer 
so wortlos zu ihm zurückkehrte. 

Tags drauf suchte er Feli Ochs auszuweichen auf der 
Börse. Der hielt ihn aber fest: "Also mein lieber Stern, 
Sie machen uns doch morgen Abend die Freude?" 

Uns? - dachte Percy 



Sonntags! Fen~eker 



'.: . , 

Mf}rgens früh im Stadtbahnwagen, 
Hat man vieles sich zu sagen. 

Ihre Seele flunkert sehr, 
Wenn des Liftboys Herz so schwer. 

Rosa sle~t, , , yQRTiE'1f 
~~ 

/." , '. "-/" , - ~ ' '-. 
;' . 

!/Jilder: fJ'lantiRow 

Der Portier, F ranz Blum aus Sachsen, 
Scheint ihr hübsch und gut gewachsen . 

Zwischen ganz verf luchter Prosa, 
Meier küßt die Hand von Rosa. 



' -. . '.~-. 

Netter, süßer knutschte nie, 
1m Büro ein Herr Kommis. 

Doch der Chef mit frohen Gesten 
Der tIersteht' es längst am besten. 

In der Pause wonnig küßt, 
. Rosas fescher Prokurist. 

Wie man sieht den Chef - sie hat ihn, 
Rosa wird heut seine Gattin. 
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M A x 
ennen Sie . Gondermann ?" "Gonder- . 
mann??" - "W·as ·Sie kennen Gond·ermann 
nicht, den Schauspieler, der erst kür~ich in 
Ewald GotthoLds Schauspiel "Der gute 
Empfa,ng" als "schwan~ende Antenne" so. 
,einen grüßen Erfolg :gehabt hat?~' - "Ach 
so,. meinen Sie Kurt Erich Gündermann, 
den großen mit den blauen Aug,en?" -
,,.Ganz richtig, den blauen mit den großen 

Aug,en?" - "Ja, was ist denn mit dem?" - "Also, ich will 
Ihnen von Gondermann's bedeutendster Rolle erzählen, die 
ihn erst berühmt gemacht hat." - "Wie interessant!" - - -
"Steigt doch ,da auf der Str,ecke Groß-Kleinau-Mkderitz eine 
reiz.ende Blondine in ein Abteil zweiter Klasse in den Per
sonenzug. Kaum 17-1ährig. Rotblondes welliges Haar - - --.:... .. 

"Pardon, sagten Sie nicht eine Blondine?" - "Unterbrechen 
S]ie doch nicht! Nehmen Sie an ·eine rote Blondine oder blonde 
Rotinel - Also rotblondes weLliges Haar ,spieI1:e buhenkopf
artjig mit dem .glas artigen Weiß des Nackens und kokettierte 
mit dem Blütenweiß des entzückenden "Seidenhemdhöschens". 
- Entschuldig,en Sie, wenn ioh nicht folg,en kann! S~esagten, 
sie stieg in ein Abteil zweiter Klass,e! Aber doch nicht im 
Seidenhemdhöschen! Das ist doch nicht gut möglich! -

"Das sagen Sie! Hören Sie nur. - A lso die Kleine war auf 
einem Gute in der Nähe Groß Kleinau auf e,ine!l; Nachmittag 
zu Besuch gewesen, hatte in der Laune der Städterin dürt mit 
ihrem gleichaltrigen Vetter herumg,etollt\md im übermut der 
Jugend sich viel und oft im Heu herumgewälzt. Abe,r, auch 
der schönste Nachmittag nimmt einmal ein Ende u~d der ' 
letzte Zug sollte - Eg.ede Hansen - wieder zwück nach dem 
kleinen Städtchen M,jederitz bringen, wo sie. zu Besuch bei 
Onkel Thomas weHte und die letzten Tage der Freiheit ver
bringen .sollte, währ,end Mama in Berlin die Vorbereitungen 
zu der in Aussicht s'tehenden Hochzeit voHehdete." 

"Ich verstehe imm.er noch nicht ......... " 

"Gott, seien Sie doch nicht so ungeduldig! - - - -
Also kaum setzte s·ich der Zug in Bewegung, da fühlt,e Eged,e 
ein Krabbeln und Jucken am ganz·ell Körper, das direkt dazu 
angetan war, garuz g,esunde Leute in das Stadium des Toll
w,erdens zu bringen. Ja so was kommt vom Heu! Da sie allein 
war, zog sie kurz entschlossen ihr Kleidchen herunter und sah 
nUn auf und in dem blütenwei.ßen Hemdhöslein ein lustiges 
Springen und Hopsen - kleine schwarze Tierchen, die einen 
wenig ästhetischen Namen führ,en. Auch im Kleidchen War 
ein r,e:ges Leben ,entstanden. Hier galt es radikal vorgehen. 
Herunter mit der letzten Hülle und Kleid und Hemdhöslein 
zum Fenster hinausschütteln war eins. - Da im· selben 
Moment ~ ,ein Brausen! Von der entgegengesetzten Richtung 
kam ein D-Zug ,angesaust. - Der Luftdruck - ein Schrei -
ein Zurückfahren! Egt;'de sank ,erschrocken in die Polster des 
Wagens - - , aber Kleid und Hemd waren mit dem D-Zug 
in die Welt entflohen! Ehe Egede sich vom Schreck erholte, 
fuhr der Zug langsamer und .die St.ation Obertuttenhausen 
kam in Sicht. 

. Erst wollte Eged,e zum P,enst.er hinausspringen, aber das 
Leben ist auch ohne Kleid und Hemd zu schön ~ und dann 
ein SelbstmODd mit zerschmetterten Gliedern ist etwas Un
ästhet,isches und Egede war ein entschiedener Foind aller 
unästhetischen Dinge - - _ _ _ _ _ _ 

",F abelhaft 
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H E Y E 
,,- - - - aber wahr! - Der Zug wollte eben die Station 

Obertutt~nhausen verlassen, als Kurt Erich Gondermann, der 
von dner anstr,engen'den Tour kommend, im 'Wartesaal ein
geschlafen war, aufschreckte, nach , dem Mantel griff, wie ein 
Rasender auf den Perron stür,zte und sich auf den fahrenden 
Zug schwang und in ,einem A:bteil zweiter Klasse ,Iandet.e. Er
schöpft sank er auf die P,olter und wollte eben ,ein "Gott sei 
Dank" ausstoßen, als sein Blick im Gepäcknetz haften blieh 
und ihn etwas zum Aufs.pringen zwang. ' - - - Wachte er 
oder träumte ,er oder was war los?! - - Im Netz, eine 
varitable Nymphe:! Ein - - - nein, das konnte nicht s·ein! 
A:ber ,es stimmte doch. ;Egede hatte sich in ih~er Angst dort 
hinaufgerettet. .Ihre blaugrauen Kinderaugen starrten ihn 
feucht ,wie in Bangen und Hoffen an, ihr voller roter Mund 
bebte und die runden jungfräulichen Busen hoben sich wie 
zwei leuchtende Schmetterlinge, die sich vergebens· bemühten, 
sich aus den Maschen des ' sie umstrickenden Netztes zu he
hein. - Es war ihm, als entströmten der Wunderblume des 
zarten Mädchenleibes atemberauschende heiße DüHe, die 

. seine Nerven erschauern ließen, wie vor der ,Ahnung eines 
gr.oßen unfaßbaren Glückes. - Mit bebender Stimme riet sie: 
"Bitte, hiUe, Ihren Mante!!" - Das brachte ihn in die 'Wirk-

. lichkeit zurück. Er 'warf ihr seinen ,Mantel zu, dr·ehte sich um, 
sah zum Fenster hinaus und beobachtete durch die Glas
scheibe, di,e einen herrlichen Spiegelersatz bot, wie sich die 
Kleine von oben herab schwang und sich in seinen Covercoat . 
einhüllte." 

"Wie heneidenswert!" 

"Sehr richtig bemerkt ! - Nun, in wenigen Worten hatte sie 
ihre lustige Leidensg,eschichte erzählt, erobat sich seine Adresse 
und v·erliJeß in Miederitz den Zug. Sehnsüchtig blickte er ihr 
nach, fuhr bis Pusterhausen, von 'wo er den D -Zug nach Berlin . 
zu erreichen hoffte. Dort aber erreichte ihn etwas anderes. 
Ein: Poliz,ist trat aüf ihn zu und verhaftete ihn. Man legte ihm 
einen Mord zur Last: Man hatte vom vorbeisausenden D-Zug 
aus Kleid und Hemd einer Dame aus dem Fenster eines Abtdis 
fliegen sehen und beobachtete, wie eine nackte Frau mit einem 
,Mann verzweifdt rang, das bestätigte wiederum der Wärter 
an der Schranke hinter Tuttenhausen, der das Abteil genau be
schreihen konnte. Seine Erzählung von dem nackten Mädchen, 
dem ,er seinen Mantel geborgt, fand keinen Glauben. Er saß 
~n Untersuchungshaft und war rettungslos aufg,egehen, da er 
ener,g.isch bei seiner Erzählung blieb, die kein vernünftiger 
Menschglauhen konnte. 

Hemdlein und Kleid waren aufgefunden worden und lagen 
nun a:l~ Corpus delicti vor den Gescruworenen. Gondermanns 
Name, den bis dahin als Schauspieler kein Mensch kannte, 
ging von Mund zu Mund und der Tag d·es Gerichtes brachte 
,ein ausverkauftes Haus. Schon schien s,ich die Wage der 
Justitia zu seinen Ungunsten zu wenden, als eine junge Dame, 
ängstlich von einem eleganten jungen Herrn zurnokgehalten, 
sich, durch die M.enge drängte und atemlos die Geschichte 
ihrer Nuditäter,zählt,e, worauf man Gondermann ,freisprach." 
- "Das w;ar seine bedeutendste Rolle! Sein Name war in aller 
Munde. Die Theaterd·irektor,en schlugen sich um ihn." 

"Und Egede?" 
"Ihre Verlobung ,ging in die iBrüche. Gorrdermann heiratete 

:Si,e, wober man ruhig behaupten kann: Er hat die Katze nicht 
im Sack gekauft!" 

aber den Kopf hat er also 
doch v,erloren." 



----....... """" 

Die junge Ehe Linge 
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Der 6!aslerte !bett/roh 
Ijermanrz Scljrel6er 

Es war einmal ein Floh. 
Der hatte für einen Floh immerhin beträchtliche Er

fahrungen gesammelt. 
Er hatte gekostet von vielem, was reizend aber auch 

von vielem, was nicht gerade reizend war. 
Da er sich meistens in den Gegenden aufgehalten, die 

zum mindesten recht anstößig waren, so war ihm das 
Verbotene alltäglich. 

Da seinem Gesichtskreis Schranken gesetzt waren, 
innerhalb deren das Leben allerdings recht interessante 
Perspektiven eröffnete, so hatte besagter Floh bei seiner ' 
anerkannten Emsigkeit das Interessante in seinem 
Leben bald ausgekostet. 

Er wurde daher blasiert. 
Dick und faul. Die Frechheit seiner Exkursion ließ 

nach. Und die Kurve in der Statistik seiner Opfer, die 
er als gewissenhafter preußischer Bettfloh zu führen 

Die Domestiken 

LI EBESBRI E'F 
ANTON SCHNACK 

Mademoisefk: wär .letzt die 'Zeit des Raprlziösen RORoRo, 
Wär i~ der Gra./vom rolen 'Feuerherzen/ 

In meinem S~foß Adonl.s wär' SI16ergfanz von fün./zehnhundert 
Kerzen. 

Im gofdnen Vogef6auer ß'ötete verträumt ein 6fauer f'oiseau . .. 

Idi hätte Eu~ zum Rendezvous gefaden 
In meines ScD/Osses scDwütstem Boudoir, ' 

GescDmümt mit nacRten 'IänzuinJleJl, SJ'lPhen und Najaden, 
Mit Bfumen aus Nizza und Duft aus Sansi6ar. 

IcD würde woH au./ meinen Knien fiegen 
Vor Eudi im sif6erweißen Atfaskanapee 

Und Euer Mund ergfiJhte wohf wie eine seftne OrcDidee. 
Er6e6end wurd' im Euern Mund zu meinem Munde 6iegen . .. 

Es sprängen, Königin, Dir zart die Selden6äflder an der Buste, 
Wie keusches Morgenfidit erbfuliten Eure Ju,ngen we(ßen Brliste. 

Mit gofdnem 'Ion smfüg' eine Uhr verforen sie6en. 
o scDmerzfidi Gfüdi: so ha6 idi's nur gesdirle6en 
Wie i~ EucD, Königin, zu jener Zelt wdrd' fie6en. 
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hatte, zeigte eine erschreckend rasche Abwärtsschwen
kung. 

Die Munterkeit in seiner Bewegung verfettete. Und 
mit ihr die Freude an seinem Beruf, sein Frohsinn und 
die beschauliche Heiterkeit seines Gemüts. 

Er verlernte das Lachen. 

Und so kroch er ein~s abends asthmatisch und lust" 
los in ein Bett. 

Das gehörte meiner Tante JuBe, die ihren späten 
Lenztrieb auf den ältlichen Provisor gerichtet hatte, der 
neben einer fortgeschrittenen Arterienverkalkung eine 
verblüffende Hartnäckigkeit in seine erste Ehemanns
nacht hinübergerettet hatte. 

Die Leiche des blasierten Flohs wurde am anderen 
Morgen gefunden. 

Er war an einem Lachkrampf krepiert. 

Plantikow 

ACH 50/ 
Erst ha6' ich mit heißen Küssen 
In Umarmungen wifd dlt» umrajft
Nur welf i~ gegfaubt, es zu wissen, 
Du dlirstest na~ Leidens~aft: 

Verge6fich! / 

Dann spradi ich dir von durchwacDten 
NäcDten und ihrer Qgaf, 
Nur welf meine Gangfien da~ten, 
Du seiest wohf sentlmentaf: 

Verge6fichll 

Dann wo!Tte die Saiten icD rühren 
Und schfucDzen von Lust und von Smmerz 
Nur welli~ vermeinte zu spüren, 
Du haDest - vie/Teimt - ein Herz: 

Ve rge6fich! I 

Dom nun, da i~ i!ndfiä) gefunden, 
Was firne von mir dich häft ' 
Kann im sie nimt helfen, die Wunden : 
Ich ha6e sef6st - Rein Gefd I I 

Schadel L.B. 



( 
/ 1 

/ , 
, 
l 

Sitzt er? Leu 
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ie spielte mit Puppen, VÖ.geln und Hunden 
und dachte an nichts. Sie sagte "lieber 
Gott" und "lieber Papa" und war_.eine Frau 
Erzherzogin aus dem Hause Habsburg
Lothringen, dem die Gewöhnung der Jahr
hunderte eignete, die Erde mit Herrschern 

. zu beschenken. 
Sie war blond und fruchtbar und hatte 

noch niemals an etwas gedacht. Ihre er
' lauchte Urahne hafte sechsun;dzwanzig' Kindern das Leben ge
g,eben, ihre Großmutter Maria Caröline von Neapel deren 
sie.bzehn, und .ihre eigene MuUer hatte dem liei>en Papa drei
zehnmal die Freude i>er·eitet, Vater zu werden. Es waren 
tüchtige Frauen g,~wesen, der Pflicht,en des Ehebetts s<ich be
wußt, alle groß, stattlich, mit dem weißen festen Fleisch, das 

. an IMastgeflügelerinnerte.. . 
~arie Louis,e,Erstgebore~e Seiner G~heili.gten Majest~t, de~ 

Kalse1'S Ftllnz von Österreich, oder, wie dre Erzherzoglll bel 
Ihrer Tauf~ durch Seine Kurfürstliche Durchlaucht von Köln 
·genannt worden war: Maria Ludovica Leopoldina Franziska 
Ther,esia Josepha Lucia war achtzehn Jahre gewor,den und 
wußte weder, daß es zwei Geschlechter, noch daß es einen 
eigenen Willen gäbe. 

Als das erlauchte Kind zwei J ahte zählte, hatte es bereits 
eine eigene "Kammer" (,will sagen einen eigenen Haushalt) 
gehabt, dessen Mitglieder .nTI ,,Hof- und Staats-Schematismus", 
. dem Wienerischen :Moiliteur, bekannt gegeben wor.den unter 
der Rubrik "Kammer Ihro Königlichen H.oheit .Maria Louise." 

Das ,ehrsamlich,e Volk von Wien, das die hergebrachte 
Untertänigkeit vor· der Dynastie voUeitler Fröhlichkeit und 
BetuIichkeitdurch die lärmenden Gassen trug und .noch nichts 
ahnte vorn kochenden Zorn von Seinesgleichen, der ehen jetzt 
Jenseits der Vogesen den hochgemuten Kopf einer Tochter 
der Habsburgischen Herrscherkaste höchst unehrerbietig be
drohte, dieses brave Völklein las voll andächtiger Hingebung, 
daß die ·Gräfin Maria Anna von Wrbna, geborene. Gräfin von 
Auersberg, zur "Aja" Ihrer Königlichen Hoheit erwählt 
worden sei, daß des f.erner,en eine Kammerfrau, Madame 
Elisabeth Streffler, zwei Karnmerdienerinnen, Mesdemoiselles 
Antonie Streffler und ,Franzis.ka Denot, ein "Kammermensch" 
Appollonia Gschaderin, f,erner: ein Kammerheizer, vier "Leib
laquaien", ,eine Leibwäscher,in, ein "Extraweib" sowie ein 
Hausknecht ·die Menage der (Zweijährig·en Hoheit vervoll
ständigten~ 

Aus der Aja ward späterhin dne Obersthofmeisterin, aus 
der Mitgliedschaft der "Kammer" ·ein wohlbestaHter Hofstaat; 
die 'Enkeltochter 'Marie Theresiens aber blieb, was sie ge
wesen: ein artiges kleines Mädchen mit den kalten blauen 

. Augen ·einer Porzellanpuppe, dem launisch vorgeschobenen 
Schippchen der Habsburger Unterlippe den grobschlächtigen, 
unrhythrnischen Bewegungen eines jungen Fohlens und einer 
unnachdenklichen Bewußtlosigkeit, di·e sich seit dem zweiten 
Lebensjahr des Gottesgnadengeblüts ' nicht sonderlich ver-

. ändert hatte. Noch nie in ihrem Leben war, dank dem 
strengsten Zeremonialgesetz der Erde, die Erzherzogin auch 

.' nur eine :Minute mres Daseins aUein 'gewesen. Die unverbrüch
li<;he Etikette des Hauses Habsburg-Lothringen gestattete 
dessen Tö.chtern nicht, auch nur die primitivsten Handlungen 
alltäglicher Lebensbedingnis ohne . Begleitung vorzunehmen. 
Marie Louis·e lernte singen, zeichnen und Klavier spielen, die 
standesgemäßen Beschäftigung,en, mit denen' müßige Fürstin
nen den Stunden ihre Minuten zu .stehlen .pflegen; Marie · 
Louis,e ternt,e deutsch, englisch, französIsch, italienisch, spa
nisch und böhmisch parlieren, weil man nicht wissen konnte, 
~uf IWelchen Thron der europäischen Christenheit die kaiser
liche .Puppe dereinst verschlagen würde; schwieriger schon 
als d~~e Disziplinen gestaltet,e sich dj'e Ausbildung Ihrer 
HoheIt Im Schreiben und Lesen Und niemals hat es die Erz
herzogin,. ni~mals ,die s.pätere ,Kaiserin dahin gebracht, einen 
gramJ?atikahsl;h und ortographisch fehlerfreien Brief abfassen 
·zu konnen. . 

Marie Louise war auf erzogen in der Furcht Gottes. Man 
ha:t~e den Buchstaben ,eingesetzt als Herrn über sie. Aber den . 
Gerst hatte man zuvor gemeuchelt. 

Und M:'arie Louise war glücklich. 
Sie dachte nichts, sk fühlte nichts, sie 'entbehrte nichts. Sie 

träumte- nicht und sie sehnte sich nicht. Sie war demutvoll 
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unterwurfig gegen den li,eben ,Papa, töchterlich gehorsam gegen 
d~e liebe Mama, des Vaters dritte Gemahlin, ihre nur um 
vi,er Jahre ältere Base, die Kaiserin ·MaTia Ludovica, war 
liehevoll geg,en ihr Dutzend kleiner Geschwister, g.egen Onkels, 
Tanten, Vettern und Bas,en. Und in der unbew,egten S'eden
stumpfheit dieses kleinen Mädchens gab es so r,echt ei'gentlich 
wohl nur .zwei etwas lebhafter,e, hitziger durchpulste Regung.en: 
das war die Überzeugung von der eigenen geheiligten Sendung 
·auf Erden und war .... der Haß ihrer Familie (den sie im 
Blute mitbekommen) gegen den ..... Bonaparte, den sieg
reichen General, der . d,ie behagliche Ruhe des Hauses Habs
burg und seiner Reiche ungestüm auf.zuscheuchen si'ch schon 
mehrfach vermessen hatte. 

Man hatte im Kaiserlichen W,ien von .dem Herrscher Fr·ank
reichs so von ohngefähr die. Vorstellung. eines gehörnten 
Teufels mit Schweif und Klaueh; Der Name BiJhaparte hatte 
der kaiserlichen Kinderstube als. wirksamstes Schreokmittel 
ge.dient. Der Korse war der Popanz: der sclmvarze ,Mann, der 
Gottserbeiuns schlechthin. Und hatte die kleine Erzherzogin 
im Spiel jemals einen Anflug von Temperament verraten, so 
war es sicher immer nur dann geschehen, wenn es vielleicht 
gegolten hatte, 'einen der Bleisoldaten, dem die kaiserlichen 
Kinder den Namen Bonaparte beigelegt hatten, den Garaus 
zu machen. 

Zweimal hatt,e die kaiserliche Familie VOr dem Ungestüm 
des -ErobereT,S aus der Hauptstadt fliehen müss·en, his. tief in 
das Herz der ungarischen und böhmischen Kronländer hinein . 
Und j,edesmal hatte ,Marie Louis·e auf der Stirn ihres liehen 
Papa die W'olken sich ballen und in den Augen der Heben 
Mama die Tränen sich sammeln sehen. . 

Die Erzherzogin Marie Louise aber zupfte Charpie und, ver
goß Kleinmädchentränen über den ,vermaledeiten Feind, um 
deswillen sie bald in Ofen, bald in Krakau, bald in Gödöllö ihr 
hochfürstliches Fluchtquartier aufschlagen mußte. "Der böse, 
bö,Se Bonapart'e" war der Alp ihrer achtz·ehn Jahre. 

" " 
Und es hatte der böse, bö.se Bonaparte dem lieben Papa 

mit samt allen lieben Onkels so nachdrücklich aufs Haupt ge· 
schLagen, daß ihnen nichts anderes übrig blieb, als zwei Dritt
teile des Reiches preiszugeben und in De- und Wehmut bei 
dem Sieg.er um Frieden anzusuchen. Und als nach lang·e 
währenden Unterhandlungen ,ein end.g,ültiger Frieden ge
schlossen worden, fand es sich, daß die kaiserliche Porzellan
puppe in den Geschäftsabschluß miteinbe.griff.en gewesen. 

Zwar hatte ·das Haus Habsburg mit der Ausfuhr seiner 
Töchter nach Fr,ankreich bisher schlechte Erfahrungen ge
macht. Immer.hin konnte man aber ,doch wohl den heutigen 
Herrn der "großen N at,ion" nicht gut dafür verantwortlich 
machen, daß der erlauchten Tante der jetzo begehrten El'Z
herzogin im Namen eben derselben Nation das Haupt abge
schlagen worden. Füglich war es schon klüger, einfach zu 
tun, wie einern geheißen ward und das kostbare Gut nach 
Frankreich zu verfrachten. Erst nachdem das Verlöbnis des 
Kaisers der Franzosen mit der Tochter des Kaisers von 
Österreich bereits den diplomatischen Kabinetten von Europa 
kundgegeben worden und nachdem in den Staatskanzle·ien von 
Paris und Wien die Ehe,pakte ausgearbeitet wo r d,en , erfuhr 
Marie Louise um ihr Schicksal. Es wurde Ihrer Kaiserlichen 
und . Königlichen Hoheit in geziemenden Worten anbefohlen, 
sich von Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, heiraten 
zu lassen. 

Mar.j,e Louises Seele hieß . . . Gehorsam. Nie wär·e ihr 
beigekommen, daß ·es ein Selbstbestimml.lngsTecht des Men

.schen gäbe, und daß selbst elter1iche Autorität ein Ding sei, 
daß Grenzen haben .könnte. Marie Louise war ,dazu gebor,en, 
immer ' und in jedem Augenblick ihres Lebens ·einen andern 
um Erlaubnis 'zu frag.en. Sie besaß nur eine wohlausgebildete 
Eigenschaft; das war die: gehorchen zu können. Wem sie 
gehorchte, galt gleich. Wenn nur jemand da ,war, der zu be
fehlen verstand. Und als darum ihr der liebe Papa mitteilte, 
daß sie fürderhin anstatt ihm und d.er Heben Mama wercle 
dem' Kaiser der ,Franzosen als ihrem künftigen Gemahl zu ge
horchen hahen, riß si·e zwar ihre leeren blauen A ugen erstaun
sam weit auf, aber sie wagte ·es nicht, ,irgend 'einen Zweifel in 
die ,Entschließu'ng ihrer erhabenen Eltern zu äußern, oder auch 
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nur ein Zeichen der Verwunderung über die ahsünderliche 
Verknüpfung ~eindlicher Geschicke vün sich zu geben. Kaiser 
Fraruz hatte nicht v.erahs·äumt, seiner Tüchter bei der über
raschenden Mitt,eilung ihres Verlöbnisses alsülgleich einzu
schärfen, daß sie ihl'em Gemahl i n all ,e n S t ü c k e n 
wer dez u W i II ·e n sein müssen und in jedem Ding zu 
~ehürchen haben. . 

Mit diesem kargen Geleitwort war die Haltung der kiinftigen 
Kaiserin vün Frankreich ein für aUe Mal vorherbest,immt. 

Marie ,Lüuise war ,erzügen würden nach ·den spartanischen 
Grundsätzen vün Strenge und ,Einfachheit, die die grüße 
Maria Ther·esia .als fürweise ,Landes- und FamilienmuUer für 
alle Töchter ihres Geschlecht'es zum unverbrüchlichen Gesetz 
erhüben hatte. 

Die namenlüseste KLeinbürgerin vün Paris hätte die rauhe 
und schmucklüse Wäsche verschriläht, die den blühenden 
Wuchs der IErzherzügin umhüllte, geschweige, daß sie die 
Selbstverleugnung so. weit getrieben hätte, eines jener simp
len, geschmacklüsen, aher ' um so. ·dauerhaft,eren Kleider auf 
sich zu dulden, würin Ihre Kaiserliche und Königliche Hüheit 
sich mit ,achtzehn Jahren be,wegte. Marie Lüuise hatte nie 
eine Näscherei g,ekostet und war ni,e in e·inem Theater ge
wesen. Sie hatte keine Neigungen zl!m Genuß, weil sie seinen 
Begriff nicht ahnte. Sie wußte wed,er, daß man schwelgen, 
noch daß man darben konnte. 

Und über diese Tüchter einer dürren Zweckmäßigkeit brach 
plötzlich der Güldregen des ,Märchens hernieder. 

Indem Trüusseau, den Napüleün s·einer kaiserlichen Braut 
nach Wien sandte, befanden sich z w ö I f D u t z 'e nd zartester 
Bat i .s t h em d e n, vün Stiokereien und Spitzen geschmückt, 
voll einer ,so. er,lesenen Köstli chkeit, als wär·en sie dem Leibe 
unserer lieben ,Frau Aphrüdite selbst zugedacht, im ungefähren 
Wert von 1 9 38 6 Fra n c s. V i e run d z w a n 'z i g D u t
ze n cl T a s c h e n t ii c h e r für 1 0 7 0 4 .F r a n c s, sec h s
und d r '13 i ß ig U n t e r r ö c k ,e z u 6 3 5 4 F .~ a n c s, v i e r
undzw anzig berückend,e Mürg ,enhaubchen zu 
5 6 5 2 Fra n c s. S chi a f r ö c k ,e, Des hab i I e s, N ach t
g e w ä nd ,e r in unübers·ehbarer Zahl. Es wurde vün den 
ersten Lief,erantinnen vün Paris für 94666 Fra n c s 
W ä s c h e an d·ie Kais·erbraut geliefert. Für 8 1 199 Fra n es 
S p i t 7, e n (darunter ·eiu Schal vün Ale n 9 0. n im Betr·age 
von 3200 Francs. und mehrere S p i t z c n r 0. ben zu 8000_ 
und 4500 Fra n c s.) Der berühmte Beklei'dungskünstler vün 
Paris, Münsi·eur Lerüy, sandte v i er und s ·e c hz i g T 0 i -
1 e t t e n nach Wien, für die ·er aus der Privatschatulle N a
po!eons 1 2697 6 Fra n c s angewiesen erhielt, ferner sie b
z "0 h n C a s h mir ·e .s c h !t I s im W,erte vün 3 9 8 6 0 Fra n c s. 
Des weiteren z w Ö 1 f Du tz end S t r ü m p f e, der,en das 
Paar 72 Fra n c s küstete, dementsprechend se c h z i g 
Pa arS eh u h e und Pantüffeln jedweder farbe und Fürm. 

Unter den Geschenken und Preziosen, die vün Paris nach 
Wien gesa.n.dt wurden, um d,er kaiserlichen Braut die Huldi
gungen Napüleons d'arzubring,en, befand sich ,ein Bildnis des 
Kaisers, umgeben vün d re i ze h n Dia man t e· n, der.en 
Wert sich auf 6000 00 fra n c s belief, ein Hai s ban d, für 
das der Juwe1i·er ·FoOncier 900000 Fra n c s erhalten hatte, 
z w ei d a zug e hör ,i g e 0 h r ri n ge zu 4 0 0 0 0 0 Fra n <; s, 
eine nüch reichere Sc h m u c k g, a r n i t u r, bestehend aus 
cincm Diade·in, mehrer·en Kämmen: Ohrring·en, zwei Reihen 
Perlen und einem Gürtel, ferner ein Geschmeid.e vün Sma
ragden und Brillanten im Werte von 289865 Fra n c s'. ein 
anderes aus BriUant,en und OpaLen zu 27 5 9 5 3 F ra n c s, emes 
Rj,!·S Rubinen und Brillant,en, eines aus Türkis·en und Brillanten, 
oh.;!.e der Krünjuwelen zu gedenken, die allein ein V,ermögen 
vÜll• 3 3 2 5 7 2 4 Fra n c s darsteUten. . 

,,:V\.arie tüuise stand all dies·en Gaben ·einer wahrhaft kaiser
lich~nMunifiz'enz mit kleinbürgerlicher Benommenheit und 
eine·.r ans ,Einfältig,e grenz.enden Verständnislüsigkeit gegen
übet Vor den Juwelen, um di·e der Wiener Hüf sIch mit auf
ger,issenen Aug,en schart,e, wich sie scheu, nahezu furchtsam 
zurück .. Mit zaghaft.en Fingern aber berührte sie ,die verliebte 
Zartheit an der weiblichen Gebrauchsgegenstände, deren Be
stimmung ihr größtenteils erst 'VOn ihren Hüfdamen gedeutet 
und erläutert werden mußte. Und es fiel vün den Lippen der 
Erzherzogin manch nai·ve Frage, die ,in Pad,s Zl,Ir öffentlichen 
Be.lu.s~ig,unggedi.ent hätte, und . die s.elhst in' Wien manches 
hel'mhche Achselzuck,en hervü,rri'ef. 

Napüleün ,empfing das 'vün Ed'elsteinen umrahmte Pürträt 
, ~er Erzherz.o~in . Und sein ftagender Blick tastete die leeren, 

mhalt.losen .Zuge der Frau ab, deren Bestimmung es war, Fürm 
zu. sem. NIChts . als F;orm. Napoleün war zufrieden. Diese da 
dunkte ,geschaffen, eIn Gefäß zu werden Gefäß der Mann
heit, die ~i.e Erde unter sich zwang, und ,di,e nureitws frucht
baren Weibes Schüß bedurfte, um di·ese .Erde dauernd an ihren 
Wmen zu binden. 
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Lieben, nein, liehen würde er dieses unbewegt,e, ausdrucks
lüse, vün keinem Atemzug der ,seelegefächelt,e Antlitz wohl 
n~emals.A.ber, aber .. .. und fast sprengte ein über sich selbst 
hinaus begehrendes Bewußtsein von der eigenen Macht die 
·eherne Brust . . . Lehr:en würde er sie, s·ie, di·e 'Tüchter der 
Cäsaren, ihn zu' li·eben, ihn, den "Abenteurer", den "Glücks
ritter", den "Antichristen", wie er ... ·er :wußte es wohl ... 
von den ,Gesalbten ·,g·enannt wurde, wenn sie güttesgnaden-
mäßi'g unter .sich waren. . . 

My.stisch war; was geschah. J.enseits alles Gewesenen, Ge
wordenen über.lief.erten. Esg,ah' keine Beispiele, keine Gleich
niss·e für ,die Begebenheiten, die jetzt den Perlkranz der 
Stunden Hüchten. Eine Kaisertüchter ... die erlauchteste Frau 
,der Erde . . . würde in seinen, des Plebejoers Armen ruhen, 
um .s.eInem Samen und seinem Namen Fürtdauer zu schenken. 
Und er, ,er würde unter .den Dynasten Eurüpas wühnen, 
einer der Ihren, aufgenümmen und anerk,annt vüm Ringe der 
Fürsten, in den er, ,ein Fremd·er, Unbefugter, eingedrungen 
war kraft des Genies, nicht kraft des R.echts. Liebvettern

. schaft würde ihn fürtaob mit den kiiniglichen Anverwandten 
vün Eurüpa v-erbinden. Und der kleine' kürsische Bürger würd·e 
,seine Sippen nur nüch auf Thrünen zu ,suchen haben. 

Sein Blut aber, empfangen und genährt in des augusteischen 
Geschlecht,es Schüß, würde über ,ihnen allen g'eb.ioeteil und 
mehren den Schatz, mehren die M.acht, mehr·en den Traum 
vün den ·erweiterten Grenzen der Menschheit. 

* 
Das grüße HOof- und Staats'zeremoniell, unter dem Marie 

AntübeUe, die Da·uphine vün Frankreich, vün Wi.en nach 
Paris .geleitet worden, wurde befragt und zu rate' g'ezügen, um 
als Vürbild für . den Einzug der Kais'erin der Pranzüs.en in 
ihre neue Heimat zu ,dienen. · Das K,ais·ertum überbüt das 
Königtum an Etikette und Glantz, und also ward die Fahrt, . 
di,e Frankreichs Kaiserin zu ihrem Thrün und Ehebett tat, 
eine Fahrt mitten durch ,di,e Zauberreiche .des Märchens. 

Alexandre Berthier, F'ürst vün Neufchatel, fiel die hohe 
Ehre zu, sich in Vertretung seines kaiserlichen Gebieters bei 
den Zer,emünien zu Wien die künftige. Kais.erin antrauen zu 
lassen, um s,eine Herrin d·ann. nach .Frankreich zu g·eleiten. Am 
9. März 1810 fand in der "Geheimen-Raths-Stube" die 'Vür 
der Vermählun!g kais'erlicher Pr·inz·ess[n,nen übliche "Renun
tiation" auf aUe Thronrechte mi'td'em Eid auf das Evang,elium, 
am Abend des 11. März in der Augustiner-Kirche die Vermäh
I'Jng,sfeier statt. Nach dem Ringwechsel aber nahm die durch
.Jauchtigste Braut den für Seine Maj.estjit, den Kais,er Napü
leOon bestimmten Ring wieder zu sich, um sülchen persönlich 
,ihr,em durchlauchtigsten Gemahl selbst zu überreichen. 

Am 13. Mär.z !\vurde si,e, nachdem sie im engsten Kreise 
ihr,er Familie Abschied' genümmen, v.om Erzherzüg Kar! durch 
den versammelten Hüfstaat zu dem achtspännigen Gala;w,agen 
geführt, wo. sie zur Seite· der Gräfin ·Lazansky, ihr·er alten 
Fl'eundin und Führerin, Platz nahin. Vüm W·eichbHde Wiens 
an über ·das erwachende Land hin säumten ihren Weg Huldi
gungspaliere, Scharen weiß gekleideter Mädchen. In St. Pöhen 
fand eine letzte Zusammenkunft zwischen der Kaiserin vün 

, Frankreich und ihrem ,erhahenen Elternpaar, in St. Peter am 
Hart a:ber, dner winzig,en österreichischen Ortschaft, die feier
Hche übergabe der hohen Frau an die französischen Küm
missäre statt. Hier .auch ·erwartet.e Königin Carüline vün Ne
apel, des Kais,ers Schwe.ster, ihre neue Schwägerin. Sie War 
vüm Kaiser gesandt, .dIe Kais·erin zu empfangen, gleichwie 
,einstmals die Prinzess·in LambaUe c

. die bauphine Made An
. tüniette hatte in Empfang nehmen dürfen. über München, 
Augsburg ging .,dte Reis·e, die vün Blumen un:d Liebesbüt
schaft.en des kaiserlichen Gema.hls sowie den ehrerbieti:gsten 
Ovationen d·er ihm untergebenen Völker und Fürsten gesäumt 
war, bis Straßburg, wo. die Kais·erin wiederum laut Zere
müniell vün 1770 .sich ihr,es österreichischen Gefülg,es wie 
ihrer Heimatlichen Kleidung zu entä,ußern hatte, um franzö
s'ich eingekleidet und nur vün Franzüsen umg,eben, als eine 
Französin französischen Büden zu betreten. 

Die erste Beg.e.gnung der k:i.iserHchen Neuvermählten süllte 
nicht in Paris s,elbst, sündern in ,dem großen W,ald an der 
vün Süissüns nach Cümpiegne führenden Straße stattfinden. 
Dürt waren auf ·einem blumi'gen, vün Pappeln und Wei,den 
hesohatteten, vün klarem Wasser ,durchries,elten Anger drei 
prunkvülle Zelteerricht.et wOorden. Das mittlere, größte, vün 
GüLd und Purpur .strotzend, zum Zusammentreffen beidf;r 
TeiLe bestimmt, wo. die Rraut des B,eherrschers vün Frank
reich, so. verlangte es die hergebrachte Etikette, di'es,em ent
gegenzugehen und sich vür ihm auf das Knie niederzulassen 
hatte. Napüleon aber, an ,qern: die Ung'eduld der Erwartung 
riß, das Weib zue T ke n n eh . . das seinen Plänen Erfüllung 
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schenken sollte, hatte seine eigenen Befehle und das meister
hafte Gewi11ke "ein,es Zeremonialsta.bes kühn durchschnitten, 
indem er, ·einer unwi,d.ers~hlichen Eingebung seines Briganten
genies .folgend, unkentlieh vermummt, nur von seinem Schwa
ger Murat begleitet, auf offener Landstraße die Staatskarosse 
der Kaiserin und der Königin Caroline angehalten und seine 
erla·uchte Gattin durch seine unerwartete Gegenwart vöUig 
der Besinnung beraubt hatte. 

Und also kam es, daß .Marie 'Louise zum W e i b e war d, 
ehe sie noch feierlich an der Seite ihres Gemahls als Kaiserin 
der Franzosen investiert worden war, noch den Segen der 

. fraM;ösischen Priester empfangen haUe. 
.Es w,ar eben das: .Er war aus seiner Natur heraus ein Soldat 

und ein Räuber, und es machte ·ihm gemeinhin keinen Unter
schied, .ob er es mit fremden Ländern, Völkern oder Frauen 
zu tun hatte. 

Dä,e Brautnacht v.on Compiegne a;,er barg jene 
Tiefen der Erkenntnis, die sich allzeit eröffn.!n, wenn die 
Menschen verstummen und die Geschlechter reden. 

Als Napoleon den weißen Leih des kaiserlichn Mädchens 
in seinen Armen zerpreßte, waren ferne, wiIGe Vergessen
heiten erwacht. Der Rausch dessen, der in den Reihen des 
Vo1k.es gekämpft hatte damals, als die große Abrechnung 
zwischen der Masse und den .Einzelnen anhub. Wurde das 
Königtum nicht zum anderen MaLe gemeuchelt jetzt, da der 
rote Sohn des Volkes die weiße Tochter der Ka·iser unter sich 
zwang, um den röt.esten Aufruhr in dieser weißesten Stille 
zu kühlen? 

Gleichgültig war ihm der Körper dieses Weibes, das ihm 
gehorsam war, weil' sein Papa es ihm anbefohlen hatte. Sie 
selbst, .die unbeholfene, stammelnde, weltungewandte habs
burgische Jungfrau dünkte ihn, der an Josephlne Beauharnais 
unbesiegbaren Charme und and~.e Reize der schönsten 
Frauen Europas und Asiens .g·ewöhnt war, unsäghch albern 
und unsympathisch. Und dennoch dankte er diesem toten, 
leeren Geschöpf die höchsten Ekstasen des Geschlechts. 
Denn, was er in ihr umarmte, war s·eine eigene Vorstellung, 
seine verwegenste Idee, war .. . .. der Höhentraum jedes 
Niedriggebor.enen. .. 

Und Napole.on dachte so wenig ·an das fremde Geschopf, 
das er umfangen hielt. und das seiner ruchlosesten, vo.~ sich 
seIhst zurückschreckenden Ph'antasie ihre breite, derbe Korper. 
lichkeit geli·ehen hatte, .daß er beim Gruß des jungen Tages 
förmlich verständnislos und 'entsetzt zurückprallte, als ihn aus 
den kobaltblauen Augen ·seines jungen Weihes ein feuchter 
Schimmer ·e rw ·a eh t e T • • • . Ti er h e i t grüßte und er 
begriff, die fr·emde Frau sei ... ihres Geschlechts und ihrer 
Berufung zum Weibe jäh sich bewußt gewor,den. Und er, den 
in allert Frauen vielleicht immer nur i.hre Widerstände gelockt 
und gefesselt hatten . .. . er fühlte' sich abgestoßen von der 
Leichtigkeit. vomit die Hingabe dieser Frau zu erwecken 
gewesen. Das war nicht der heiße, herrlich.e Tod der Scham 
gewesen, dessen Flammen aufgezüngelt waren im Kampf der 
Geschlechter, im Widerstre·it von Begehren und Versagen, von 
Gewähren und Zurückweichen; . . .. das war nichts gewesen 
als das Aufbr,eehen einer überreifen, auseinander prallenden 
Frucht, deren Säfte in Gährung gingen. Und staunend fragte 
es sich ,der ' Romane: war·en deutsche Frauen mit neunzehn 
Jahren so vorgeschritten in der Entwicklung ihrer Weiblich
keit, daß ihr Körper sich erschloß d.em Ersten, der kam, selbst 
wenn dieser Erste ein Feind hieß? Fremd war die Seele Marie 
Louises den .Mysterien -des Seins ·und Werdens ~ewesen. Dafür 
bürgte die Klösterlichkeit habsburgischer Mädchenerziehung. 
Und ,also war es nur ,der Wärmegrad des Blutes, das sich 
en~ündet hatte an der ersten Erfahrung deT Mannheit. Pein
Hch dünkte den Vielkennenden und Erkennenden solches 
Wissen. Aber er zog seine Schlüsse daraus und baute auf 
ihnen seine .Maßnahmen auf. 

HaUen die Lebensbedingungen des Wiener Hofes und d~r 
hahsburgischen Pädagogik aus der Existenz der Erzherzogm 
das Dasein eines frommen Kindes gebildet, so würde die 
Schicksalsform der Kais.erin von Frankreich einem vergolde-
ten Gewahrsam gleichen. . 

Nie würde es der Kaisetin .gestattet sein, einen anderen 
Mann als den ihr im Angesicht und unter Zustimmung von 
j;!anz Europa Angetraut'en allein zu sehen oder. zu sprechep. 
Kein hoher Anverwandter, kein Staatsmann, kem. Arzt, kem 
Sekr,etär, kein Lehrer, kein Lieferant würde Je ein Wort unter 
vier Augen mit der Souveränin wechseln. d~:fen. Von dem 
Augenblick an, wo die Augen Ihre.r .Ma)estat den Morgen 
grüßen würden, würde si·e stets unmlttel?ar und unausgesetzt 
von mindestens vier Damen umg.ehen s·em. Und s.elbst nachts 
wür,de die Schwelle zu dem geheiligten Schlafgemach Frank
r·eichs von Frauen behütet werden. 

Als Ehrendame und Obersthofmeisterin würde eine schöne 
Frau von herbem Geit und strengen Sitten, die H~l'zog.jn von 
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Montebello, Witwe des bei Asperngefallenen Marschalls 
Lannes, fungieren. Als "dame d'atours" die Gr~fin ~ucay, . eine 
vornehme Tochter des Faubourg St. Germ.am, In adlrgem 
Lebensgebrauch erwachsen. Hundert Palastdamen, sechs An
.m.eldedamen, die sog·enannten "femmes ' rouges", und achtzehn 
Kam.merfra·uen, die "dames blanches", würden den immer
währenden Dienst bei Ihrer .Majestät versehen. Und diese 
weibliche Umgebung, mit der allein di·e Kaiserin zu tun haben 

. würde, würde die Befehle Ihrer Majestät weitergeben an den 
männlichen Hofstaat, an dessen Spitze d.er Senator Graf von 
Beauharnaisals Hofkavalier, der Fürst Aldobrandini als erster 
Stallmeister und der Erzbischof Ferdinand ' von Rohan als 
Groß-Almoseni.er stehen würden. " 

ner Kaiserin von Frankreich würde keine Gelegenheit ge
geben .sein, Versuchungen ~ennen 'zu lernen. 

Das Gefäß, das bestimmt war, d·en Keim Sei n 'e s Ge
schlechtes zu tragen, mußte unerbittlich gehütet ' und in der 
Lauterkeit des von vestalischer Reinheit geschützten heiligen 
Feuers ' erhalten werden. 

• '" '" 
Und trotzdem, wo w ä red i e Fra u, die zu überwachen 

wäre durch F,esseln, Gitter. Keuschheitsgürtel, Eunuchen und 
andere noch so drakonische .Mittel, die der .Mann aus Selbst. 
erhaltungstrieb oder z,wecks Erhaltung einer ... unverfäls.chten 
Nachkommenschaft erfind'et? Die Frau spottet mit Listen, 
Lüsten und Lastern j ·e des Kerkers und j cd es Gefängnis
wärters und findet ... den Weg ins Frei.e. Es nützte auch dem 
Kaiser der Franzosen nichts, d·aß er, der, gewitzt durch die 
Erfahrungen seiner ersten Ehe, dereinst gesprochen hat· e: 
" Der E h ·e b r u c h [ s t e i. ne A n gele gen h e i. t des 
K a n a pe es"; die Schöpferin seines Stammbaums in einen 
goldenen Käfig sperrte. Gerade die Brautnacht von Com
piegne hatte Marie Louise von Habsburg-Lothringen das süße 
Wissen um eines wildfahrenen Mannes Umarmung geschenkt. 
Und als jene, die ·der große Eroberer am Abend als ein 
ahnungsloses Kind in die Arme geschlossen, ihm am nächsten 
Morgen mit schwimmenden Augen eine triebhafte Scham
losigk.eit in die Ohren flüsterte und den Weltbezwinger, der 
ihr gestern noch als ihres Hauses erbitterter Feind gegolten, 
mit dem neckischen Kosenamen: "mein Bubi" weckte, da 
schon lag ·im Blute dieser kais:lrIichen Frau mit den leeren 
porz·ellanaugen und dem weißen mehlig·en Fleische des Mast
geflügels das Gesetz der Zukunft beschlossen, wonach 'der
einst ein . . . . S t Q; 11 m eis te r ihr Herr heißen . würde' und 
sie. di·e berufen war, den Herrn der Erde zu gebären, das 
Stallmeister geschlecht derer von N ß i pp erg begl'Ünden 
würde. (Das sich selbst nachmals schamhaft in ... Mon t e
nu 0 v 0 umtaufte.) Wer weiß, hätte der Sohn einer heißen 
Erde das Warten gelernt, und hätte er nicht in der Nacht vom 
Compiegne . in ·den Adern der ihm anget~aut:n Frau einen 
w.ilden wütenden Stromgang entzaubert, VIelleICht, daß sein 
Wdb dann nicht so jäh verlangt hätte: "Laßt starke Männer 
um mich sein" und daß seinem Namen und seinem Blut die 
Schmach der' Vermischung mit der Stallmeiste'rascendenz 
erspart geblieben wäre. Aber, der kluge Menschenverächter 
hatte eben 'vergessen, daß auch Kai s er in n' e n, wen n sie 
he i rat e n, .F I' aue n (vielleicht sogar nur "Weibch.en") 
bleiben un.d daß über das S chi c k & a 1 j e d e'f Eh. e die 
. . . . ~ r s t e N ach t e n t s c h eid e t. Seinem eigenen un
gezügelten Temperament h~tte. der Weltenherrscher die ~ünf
tigen Entgleisungen der Kalsertn der Franzosen zu~uschrelben. 

Blicke 
Hans Rewald 

"Nie habe ich soiche Augen gesehen wie Dalsy! Augen. Man ver. 
gißt <wie . In Hypnose) sämtliche Realität, man ist fern, fern, in einer 
beseelteren Welt .. . Ein Unendliches offenbart sich und ein <dennoch) 
Heimatliches ... Mattgraugrün sind Daisys Augen, groß, groß, tief. 
liegend, ganz heft, feuchtschimmemd, von' langen Wimpern über. 
schlelert, zaubervoll ... Im blicke in Daisys Augen, und ich vergesse 
für Momente die fürchterliche Einsamkeit, die sonst mein Herz un. 
ermQdlich peinigt. Daisys Augen ... " 

"Sehen Sie mal, Konrad, da drüben die Meta, wie sie slm abmOht, 
den Ferdlnand. zu bekokettleren I! Wie sie alle Sorten Blicke an ihn 
versmwendet, drtliche, smwellende, schmollende, "nimtamtende", ver
söhnte ... " 

,;Das hat Daisy nimt nötig. Da/sy ist gewöhnt an die Lie.be auf 
den ersten Blick I!" 
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ir saßen vOr dem weißen Landhaus, bequem in die 
Langstühle zurückgelehnt. Drüber über der weiten 

Ebene ging die Sonne unter, und die Linden dufteten 
betäubend. Ir.gend j.emand, -ein Kunsthistoriker, hatte 

eben ein paar gefühlvolle Worte über Italien gesagt, und 
di,e Hausfrau stimmte ihm begeistert zu. Frau Maria war noch 
immer jung, frisch und strahlend, so - wie es eine Frau nur 
einmal in ihrem Leben ist: vor Antritt ihrer Hochz,eit,sreise 
rechter oder linker Hand. 

"Capri!" sagte sie und schlug schwärmerisch die großen 
dunklen Augen auf. "Capri ist für mich der Himmel auf 
Erden. Doktor, ich gebe Ihre ganzen Galerien her für ein paar 
Tage wieder drunten in Capri!" 

Eine kurze Pause entstand. Jeder war in Italien gewesen, 
die meisten in Capri, und jeder vers-ank in Erinnerungen. 

Bis plötzlich, mitten in die _Stille hinein, ein grelles Lachen 
platzte, das alle zusammenfahren ließ. 

Es war Mag n u s, der Arzt . . . . . Dr. Magnus mit dem 
bleichen Ges-icht und der feuerroten Narbe quer über der 
Stirn, der g.elacht hatte. Offenbar fülte er unter den er
staunten Blicken der anderen, daß er eine Erklärung schuldig 
war. Er fuhr sich mit seiner nervös zitternden Hand über 
die Stirn, machte, so gut es gillg, eine leichte und entschuldi
gende Verbeugung gegen die Hausfrau und begann ohne 
weiteres: 

"Sie werden gleich _begriffen haben, meine Damen und 
Herren, daß ich lachen , mußte, gar nicht ander-s konnte, als 
Frau Maria Capri den , Himmel auf Erden nannt'e. Für mie'h 
wenigstens war Capri die Hölle, und nur durch einen lächer
lichen Zufall bin ich hie~ noch am Leben und unkr Ihnen." 

" ... . Ich kam natürlich von Neapel, auf einer Urlaubs
reise, um die ich monatelang mit meinen Patienten gerungen 
hatte. Ich 'war glücklich, alles daheimgelass-en zu haben, was 
nach Arbeit roch und dachte an nichts anderes -als zu fau
lenzen und in der Sonne zu braten. Ich wollte eigentlich noch 
weiter und ,nahm Capri nur so für ein oder zwei Tage- mit, 
wie es die meisten machen, die hier vom Norden herunter-

, kommen. Die überfa,hrt war stürmisch, der kleine Dampfer 
schaukelte wie eine Nußschale, Von der Marina grande fuhr 
ich, wie jeder andere auch, mit der Drahtseilbahn nach der 
kleinen Stadt. Wie jeder andere schaffte ich dort mein Ge
päck in -irg-end eines der groß-en Hotels, trank am Nachmittag 
meinen Kaffee im Kater Hidigeigei. Es war entsetzlich schwül, 
Wolken rasten über den Himmel, der Abend war dunkel, und 
so bummelte ich, merkwürdig wach und gereizt, noch durch 
die paar engen Gas:sen, aus denen der Flecken besteht. Ich 
wollte noch irgend wo ein Glas Wein trinken, ich wußte von 
früher her von einer Künstlerkneipe, in der bei einer dicken 
Wirtin .der Aetnawein um -ein Spottg-eld zu haben war. 

Schop auf ,dem Wege dahin schien es mir, als ob mir jemand 
folgte. Immer wieder tauchten hinter mir Schritte' auf, 
tauchten auf und verklangen. Einmal drehte ich mich brüsk um 
und da sah ich, wie ein kleine-r Junge an der letzten Straß-en
ecke stehen blieb. Ärgerlich über meine Gereiztheit, die ich 
jedenfalls dem nahenden Gewitter zu verdanken hatte, trat 
ich ,in die Kneipe. 

Der Wein war blendend, und mit jedem Glase wurde meine 
Stimmung bess-er. War es ·der W-ein, der mich träumen ließ? 
Irgendwoher aus meiner aug,enblicklich wirklich wunschlosen 
Seele tauchte ein Wunsch, tauchte ,ein Btld. 
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Das Bild einer wundervollen Frau, die mir zulächelte, das. 
Bild -eines blass-en, schmalen, leidenschaftlichen Gesichtes mit 
großen, grauen Augen, die auf mich sahen, mich an sich 
heranzuzwingen suchten, ,das Bild -eines Paares brennend roter 
Lippen, eines Mundes, der halb offen war wie im Durst nach 
einem wilden Kuß. 

Es gibt so viel, was wir in unserem Unterbewußtsein er
leben, ohne daß es uns je klar wird, was davon Wirklichkeit 
war und was Traum der eigenen Seele •.... 

Hatte ich dieses Gesicht schon irgendwo gesehen . . .. . 
daheim, in Rom, Neapel oderhier.in Capri? An der La-rtdungs
brücke der ,Marina grande hatten ein paar Dutzend Leute auf 
die Ankunft ,des Dampf.ers gewartet. Keines ihrer Gesichter 
war mir in klarer Erinnerungt\nd doch - nur hier konnte 
es gewesen sein, daß mich aus der Menge heraus diese Augen 
angesehen hatten, dies-e grauen, eig.entlich kalten und doch 
glühendheißen Augen, die an mir ~errten, irgenwie, irg-end_ 
wohin. 

Es geschieht in diesem Augenblick, daß die Tür der Kneipe 
langsam aufg,eht. Ein Junge steht darin, v-erwahrlost, unschön, 
wie alle diese Kinder 'auf Capri .... ·derselbe Junge, der mir 
auf dem Weg hi-erher gefolgt ist. Ich hebe den Kopf und un
willkürlich setzt meine Hand ,das volle Glas zurück auf den 
Tisch. Ich will ihn anfahren, aber ich tue ,es nicht, sehe den 
Jungen nur an und warte in einer mir sonst fremd,en Lethargie 
und WiUenlosigkeit, was -er will. 

Der · Junge kommt näher. hastig, Ms ,er dicht vor mir ist 
sieht sich ängstlich um in dem leeren Lokal und dan~ 
flüstert ~r: 

"Signore. eine Dame ist krank ... Helfen Sie ihr! Kommen 
Sie, sie stirbt'" 

Seltsam, ich .frage mich gar nicht, woher der Junge weiß, 
daß ich Arzt bin, warum der Junge g,era,de zu mir kommt und 
zu niemand anderem. Seltsamer no-ch. daß ich ohne weiteres 
aufstehe - ich, der ich bisher niemandeqt gestattet habe, über 
mich zu verfügen, wenn :ich selbst es' nicht will -, daß ich, 
eine plötzlich aufquellende wilde Unra,st im Herzen, die paar 
Schritte nach nebenan tue, zahle und hinausgehe auf die stock
finstere Gasse. 

"DorthinI" flüstert der Junge. 
Wir tappen uns weiter durch d.en aufziehenden Sturm, bis 

die Gasse zu Ende ist, vorbei an den Landhäus-ern auf den 
Hängen, aufwärts über das offene Land. 

Wenn ich heute zurückdenke. so scheint es mir, daß ich 
schon damals unt,er einem Bann war, geg-en den ,es keine 
Gegenwehr gab. Denn ich fragte nicht einmal den Bengel, 
wol1in und zu w,em es ging. Dies-e Absicht JJ.ätte mir auch bald 
nichts mehr g.enützt, denn mein Führer ' war mir längst wie 
·.ein schwehender Schatten voran, immer wink.end, alle paar 
Augenblicke für -eine Sekunde stehen bleibend und dann 
weiter:schwebend. 

Es ging irgendwj,e i~ der Richtung auf ,die Punta Tragara, 
geg.en den von der Zelt zerbrochenen Palas,t des Tiberius hin, 

. der ein paar ·hundert Mder üher d·en Wellen des Meeres 
einmal hier irg-endwo g-estanrlen hat ~ der Schauplat.z grenz,en
loser Orgi,en und schauerlicher Menschenschlächterei. . 

Ich keuche. Der Sturm heult. Immer schlechter wird der 
W'eg, immer . steiniger und steiler. Ung,ewdß leuchten wie Ge
spenster aus der dick,en Dunkelheit ,die kleinen Casas die 
über die ganze Insel v,erstr,eut sind. . , 
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Ich will kurz sein. Währ.end ich' noch weiter tappe, taucht 
der Junge plötzlich wi·eder vor mir auf. Er zeigt auf ·ein 
winziges, verfallenes Gebäude, eines aus Hunderten, wie es 
die Weinbauern von Capri bewohnen. Die Tür i.st oHen, der 
Junge faßt mich an der Hand' ~ und ich gehe wahrhaftig 
ohne -einen Augenblick des Besinnens od,er Zögerns mit iarn 
hinein. 

Drinnen ist ,es dunkeL Tappend folge ich d·em ,Führer, der 
-mich weiterzieht, immer weit,er. Bergab geht es, langsam . .• 
das merke ich. Sind wir noch in dem Haus? 

Unmöglich! - Wo geht es hin? 
Und mit einem ,Mal, plötzlich, ohne daß ich weiß, woher, 

springt die Erkenntnis in mir auf, daß ich hier in einer Welt 
bin, die :seit nicht viel weniger als 2000 Jahrep versunken und 
verdorben ist. 

Das sind di ,e unterirdischen G ,ewölbe des 
T i b ,e r .i us, in denen -einst d,er Ka,iser der W t<lt dfe Orgien 
g,efeiert hat, die er, selbst er, vor den Aug·en der Menschheit 
v,erba,rg. 

Entsetzen packt mich. Ich, der ich sonst von Furcht" nicht 
viel weiß, zittere am ganzen Leibe. Eine plötzliche Schwäche 
ist über mir, ich r,eiße meine Hand los, lehne mich an die 
Mauer. Wie ras·end schlägt -mein Herz, meine Lungen ring,en 
nach Atem. 

Was will man von -mir? Wohin füh.rt man mich? 
,Mit fast übermenschliche'r Gewalt r·eiße ich -mich zusammen, 

werfe mich herum, um zu nüchten. 
Aber nur einen Schritt mache ich zurück, mit ausgestreckten~ 

tastenden Händen. Denn meine Hände stoßen - gegen eine 
Tür! -

Sie muß zugefallen sein, währe-n-d ich mich besann. Ich bin 
gefang,en. 

Wie Nebel sinkt es über mich, ich verHe-re das Bewußts,ein. 

W~e lange ich ohne 'Besinnung war, we·iß ich n,icht. Wie ich 
wkder zu mir komme, stehe ich an eine Säule gelehnt. Fackeln 
-schimmern rings um mich. Ein weites, in den FeIs,e·n ge
hauenes Gewölhe liegt vor mir. Ich schließe die Augen, ich 
glaube zu träum·en. Aber wie ich die Augen wieder auf
schlag,e; ist auch das Bild wieder da. Wer hat mich hie1'her
g,ebracht? Ich weiß es auch heu.te noch nicht. Nur das eine 
weiß ich, ·daß ich diesen ganzen Weg so gehen muß t e, seit 
mein Fuß den Dampfer verlassen. 

Ein Lachen macht mich zusammenschr,ec]Qen. Ein Frauen
lachen . . . wollüstig und spielerisch und dabei doch hart. 

Und jetzt s ,e h ,e ich! 
Vor mir in dem phantasüschen Licht der Fackeln steht auf 

üppigen Teppichen ein W,e i b. 
Es ist nackt, rotblonde Haal1e züngeln aufgelöst um seine 

Schult,ern. Sein Gesicht ist maskiert durch eine sddene Maske, 
die nichts von ihm ,erkennen läßt außer d,en Augep. Und 
diese Aügen sind grau ... sind diesdben Aug,en, di'e mich 
irgendwo gefaßt, willenlos gemacht und bis hi,erher gezerrt 
haben ... die Au ge n des S chi c k -s als. 

"Komm!" flüstert sie . .. auf deutsch, mit odem leichten 
Akzent der Amerikanerin. 

Und breitet di,e Arme , ; . 
Das nächste spielt s,ich in Bruchteilen von Sekunden ab. 
Wieder packt mich .ein Schwindel, packt mich die Willen-

losigkeit. Will ich? . Warum wm ich n i 0 h t ? 
Die Frau ist schön, unsagbar schön. Aber trot;?;dem 8chr,eit 

in mir ,etwas auf : "Du gehst in den Tod!" 

Ich taumele zurück, stoße den glühenden, z-ith~rnden Frauen
leib von mir mit dem letzten Aufwand meiner Kraft. 

Seltsam, ich weiß plötzlich, was mir droht! Da.s ·1st Mes s a-
1 in a, M,ess,alina nach 2000 Jahren! Wie d,ie andere Messa
lina lockt sie ihre Opfer an sich - s,ie, die MänIllerfresserin! ' 
S t e r 'b e n muß, w ,e n sie u m arm t hat! Hier ,gibt es 
nur eine Org.i.e und dann - den Tod ; . 
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Wieder packen mich ihr,e Arme, ,saug,en ihre Augen an mir. 
Noch ,einmal stoße ich si.e zurück. Si,e taumelt, fällt hin, ein 
unart,ikulierter Schrei bricht aus ihrem Munde. 

Da ... da be,w-egt sich unter mir de,r Boden. -Ehe ich noch 
weiß, was mir geschieht, sinke ich in -die Tiefe, sinke ins 
Bodenlose. 

-Ein g,ellendes, wildes Lachen, höhni,sch und erbarmungslos 
. . . ein Frauenlachen, verschallt hinter mir. 
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Aus einer tiefen Ohnmacht komme 'lch für Sekunden zu 
mir. Ein furchtbarer Schmerz ist der Grund. Sie s,e-hen noch 
die Narbe hier an meiner Stirn. Sie . stammt von ,damals. 
M,e'in Schädel muß gegen dnen spitzen Felsblock od,er sonst 
etwas geschlagen s.e;in. 

Dann s'lnke ich wieder ins hewußtlos,e Nichts. 
Tag.elang später fand·en mich Bauern. , . ,irg~ndwo im Wein

her,g, halb verhungert, dreiviertel g,esh)rb~n , .. Sie lachten. 
als ich stott,e,md ihnen er~ählte. 

"Das sind di,e ,G ,eist ,er der Tot ,en!" 
Dr,ei Tag.e lang suchten die zwei Mann Gendarrnerd,e, -di,e die 

Insel aufzuweisen hat. Gefunden wurde n~cht die leiseste 
Sp~r der Männerfress,erin und ihres Heims. 

Dann fuhr ich ab. - Und seitdem hasse doh Capri. 
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Der wievielte war ich, den die Männer.fr.esserin sich an
schickte, zu v,erschlingen? Sicherlich war ich der erste, der 
ihr e n t kam. Es woh~en Dutzende von Eng,ländern und 
Amer'ikanern auf Capri und Hunderte von Fremden. Und 
hin kr allen di,esen makellosen Herrschaften stehen ihr,e Kon
sulate. Es ist nicht gut, mit ihnen Kirschen zu ess·en, wenn 
man kein~n ß.eweis dafür hat, daß sie nie h t makellos sind." 

* REISEST ATIONEN 
A. H. T. 

E rst auf der Reise merkst du, wie rasch das Leben 
entgleitet; erst auf der Reise merkst du, wie und 
wodurch es stillesteht. 

Nicht wenn du dtm Wagen vor einer heranziehenden 
Herde j'ählings stoppen mußt, auch nicht, we.nn du an 
einer schönen Aussicht den Motor abstellst, das alles 
ordnet sich nachher in da& Gleiten ein und gehört! dem 
V orübergehenden an. . . 

Aber was steht still? - Als Ich auf memer Fahrt 
die Antwort darauf erlebte, erstaunte ich, überraschend 
und tief an einen Reisenden erinn~rt zu werden, der 
mit unserer Art zu reisen so gar wenig Verwandtschaft 
hat der in der langsamen Postkutsche und nicht im 
länderfressenden Auto fuhr, der mit zarten und sau
genden Blicken an der Landschaft ~ing, a~.statt"sie mit 
dem jäh fassenden Auge des "wIlden Jagers abzu
streifen: daß ich an Yorrik und seine empfindsame 
Reise dachte. 

Reisen spitzt die Empfindungen zu, die wir. un~er 
dem glühenden, nach Orient duftende~, unheImlIch 
&ehsuchtsvoll schürfenden Namen Er 0 t.I k zusammen~ 
fassen. Vielleicht, weil man erst auf ReIsen s Q s eh.r 
fühlt wie ' das Leben eine Reise ist. Vielleicht, weIl 
Erotik im Allertiefsten Sucht nach jenem Augenblicke 
ist, von Jem man sagen kann: verweile doch! du ~!st so 
schön. Es waren Märchen, es waren Gottes getraumte 
Teppiche, über die unser Wag~n hinfuhr, ab.~r an 3;1l 
diesen Seen diesen Gebirgen, dIesen Blumentalern, dIe 
Palazzos h i e I t die Seele nicht, sie glitt mit einem 
Jauchzen vielleicht mit einem Zögern darüber hin und 
nur dan' n - nur dan n stockte sie und es stieß sich 
etwas Unzerrinnendes, Sich-Festrennendes in sie ein, 
wenn an einem Hügel ein schönes Mädchen stand, das 
Busentuch zog und winkte. 

Wenn hinter einer Hecke, überrascht vom heran
rauschenden Mercedes, eine glühende Frau den Armen 
ihres Liebhabers entfloh und gerade in die Lichtung 
geriet - --

Wenn ein schwarzhaariges Kind, edel gewachsen und 
schlank wie ein Knabe, abends am Brunnen stand und 
mit brennenden Augen in die Sträucher sah, wo weh 
'.md laut die Nachtigallen schluchzten - - -

Wenn auf der Brücke über uns der Wind von 
seidenen Schenkeln den Rock fortraffte - - -

Wenn .:...- - -
Das waren die Stationen . der Reise. Wer gesteht 

sich nicht, daß er noch beim Lesen den ~uck, den 
Stoß, das Stillestehen empfindet? Seien Sie aufrichtig, 
lieber Freund! lächeln Sie nicht, gnäcl~ge Freundin, als 
wollten Sie sagen, nur ich - - - . 

Guter Yorrick, du bist nun an die zweihundert Jahre 
tot aber wenn ich zu Hause dein Buch aufschlage und 
vo~ deiner empfindsamen Reise lese, so sind wir beide 
wie zwei gute Brüder und fühlen dasselbe Blut in uns 
pulsen und ' denselben Stern über uns ' walten. Du er
zählst wenig von den gleitenden Dingen des W ~ges 
und die Landschaften, die sich tagsüber um demen 
Wagen drehen, streifst du abends ab wie den glitze!n
den Staub von deiner Hand auf dem sich die Abendrote 
malt, 'aber wie eine ewige, unverrückbare Herm~ s~eht 
inmitten aller deiner Tage das Eine, Anbetungswurdlge: 
die S c h ö n h e i t. Du verweilst dabei, wie die kleine 
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Verkäuferin dir Handschuhe überzieht, wie das Zöfchen 
zu dir ins Zimmer kommt, wie du der hübschen Kom
tesse im Reisewagen behilflich bist, ein Bedürfnjs zu 
stillen - - -

Wir wünschen jedem von Euch solche gute Reise! .. 
KIEBITZE 

E. H. S, 

D er Herr in der Untergrundbahn la~ mit Feuer
eifer Zeitung, und er sah weder nach rcchts noch 
nach links. Er vertiefte sich in eine Geschichte, 

in der ein Herr eine Dame per Zufall kennengelernt 
hatte. Der Schluß endete in üblicher Sehnsucht und 
in schließlichem Ehebündnis. 

Eine Dame, die ausgezeichnete Augen hatte und 
neben ihm saß, las eifrig mit. Er merkte das nicht. 
Schließlich hatte er das beglückende Ende gelesen. 

Der Herr faltete die Zeitung zusammen. Er war mit 
der Geschichte zufrieden. Sie war nervös, denn 'welche 
Frau wünscht nicht das Ende einer Liebesaffäre zu 
erfahren wenn der Anfang hochromantisch beginnt. 

Der H'err sah auf, und er sah seine Nachbarin an ... 
wie Herren es in der Untergrundbahn öfters tun. 

Sie richtete das · erste Wort an ihn. 
Mein Herr das war nicht nett von Ihnen!" 

Er war perp'lex, wußte er doch nicht, was' er gesündigt 
haben sollte. 

Sie wünschen?" fragte er betroffen. 
)ch möchte gern den Schluß der Geschichte noch 

lesen." 
Er verstand sie im Augenblick nicht, sie half ihm 

über das Fragezeichen hinweg: 
"Ich habe mitgelesen .und möchte erfahren, nb sie 

sich heiraten." 
Nun verstand er und lächelte: "Aha! Ein kleiner 

Kiebitz!" 
Das Wort tat ihr einen Augenblick wf.:h, dann nickte 

sie etwas bittersüß: "Wenn sie meinen!" 
Er gab ihr die Zeitung ... Am Schluß der Geschichte 

war sie ebenso befriedigt damit wie er auch . und sie 
strömte von Begeisterung über: . 

Herrlich wenn ein Mann heute noch ein armes Mäd
ch'~n an de~ Altar führt ... Es gibt noch Ideale unter 
den Männern!" . 

Sie stiegen zusammen aus und .~ie gingen .im Tier
garten spazieren. Als er in der Dammerung. Ihre!l be
handschuhten Goldfinger kavalierhaft an dIe LIppen 
drückte stieß er ' auf einen runden Reif: 

Sie s~h schüchtern, wie ein ertapptes Kind zu Boden. 
Schuldbewußt. . 
Nun wurde er freier . . . eine verheiratete Frau ... 

eine Frau aus der romantischen Schule . . . Für ihn 
kam der gewünschte Idealismus nicht mehr in Frage. 
Der Albdruck war gewichen. 

Eines Tages, als er si.~ an das harmlos~ Erl~.bn!s in 
der Untergrundbahn erInnerte, sagte er m frohhcher 
Laune: . 

Weißt du noch ... die Zeitung? ... So reizend 
spi'eItest du den Kieb.itz dam~l~.". . ' . . 

Sie erwiderte vor Ihrer Fns~ert01lette, mdem SIe dIe 
Seidenlöckchen zurechtzupfte : 

Jawohl, ich weiß ... aber heute bist du der Kiebitz." 
)ch?" sagte er neugierig. "Wo kiebitze ich?" 
Sie stand auf, küßte ihn erst ganz leise auf den Mund 

und flüsterte ihm ins Ohr: 
"Man kiebitzt in .die etwas langweilige Ehe einer klei

nen, blonden Amtsriehtersfrau hinein ... . . " 

Der Postauflage dieses I{eftes liegt ein illustr ierter Katalog 
der Firma Kurt Ehrlich Verlag, Berlin SW 6J, bei. Wir 
macheI1 unsere geschätzten Leser auf das interessante Bücher
verzeichnis besonders aufmerksam. 
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RÄTSELECKE 

Kreuzrätsel 

1 2 

3 4 

5 6 

An Stelle der Zahlen sind Silben zu setzen. Die verschiedenen 
Zusammenstellungen dieser Silben ergeben: 

2-3-6 exotische Frucht, 
2-4 eine der schönsten Städte der Alten Welt, 

3- 3 erotischen Roman, 
3-4 Körpert.eil, 
6-4 Naturerscheinung, 
1-4 Opfer eines Mörders von Weltruf, 
6-1-5 Stadt unserer Sehnsucht. 

Philosophisches Silbenrätsel 
(Motto: "Tugend") 

Aus den Silben: an - dar - di - dom - dro - e - es - fi 
gau - i - ken - kno - me - ment - nacht - nak ~ ne 

ci-~-~-~-n-~ rn-rn ~-n 
spuk - tem - ten :..- tik - to - , to - u - um - von 

sind 12 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben nach 
unten, und deren Endl:Juchstaben von unten nach oben gelesen, 
eine lustige , philosophische Erkenntnis ergeben. Die 12 Wörter 
bedeuten: 

Nr.15 

.An dem seligen Glanz deines Leibes 
Zündet mein Herz seine Himmel an." 

Der .c.le6esrei~en. 
von /j. SctJönli.err u. 'T, a, Jimmer 

* 
6. -10. Tausend 

VERLAG HEGEL a>. SCHADE. 
LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 

Preis: Batik M 3. - / Ganzleinen M 3.50 
Halbleder M 7.50 

Des Buch der erwachenden erotik, der glutenden 
Leidenschaft, des beseeligten Opferwillens - voll ju· 

belndem Lebensrythmus reifster Sprachkultur. 

Idealdes Gesc:henkwerk für Liebende'" 

Warzen, Muttermale us\\'o ohne Ausschneiden noch Haut
schaden. Packung frk. Nachn. mit Garanti~scheiri 6,60 G.-M. 

ohne Schneiden noch Infektion, Maniküre überflüssig. 

Hochinteressante Bücher 7 

A 
GeständnisSE 

, .~ " einer hübschen 
, ' Frau(dlmsten 

, IZHächlE7) Ein 
. - Modell (6 Uhr 

früh 1) Demimonde (Schert·1Icht· 
bilder) Das bewegliChe Ehepaar 
näiürllih be~eglilh. DlIes zu· 
sammen Dur fIIk. 3.· .. Rafalog 
gratis. - Rlchard Jildlfh, 

Berlln 034, Abteliung 5 
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0
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geröllS! DI/ Ihm 
den Damen bevorzugtes Leder, 9· weib!. Vornamen, 10. Glücks- , QE>fa//sf DLI ihJ0 / 
gefühl, 11. Liebeskunst, '1 !! . weib!. Haartracht. I Hk. mtf &ro/qsqofOl1f/e. Handlinien, 
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Was ist diese Dame von Beruf? 
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MAGERKEIT I SOMMER- verb lüffende Erfolgel 

, formen durch unser • Tal\anfzlBnsfra8a 11. 
I .. Hauro- Ein einfaches wunder. Gartenhaus geradezu. 
I 

! 
Schöne volle Körper. SPROSSEN' HeUalYlar, Berlin W, 

I
· • Kraffpulver" . ~~~~~~~~~ ", In 6 bis 8 Wochen bares MIttel teile gern - .----, 

'I bis 3D Pfund Zu· jedem kostenlos mit. Ich sag'e 
nahme" garanllert Frau M. POLONI 
unschadllch. AmI· , A' 

I IIch empfahlen. Ha n n 0 ver .%9, Ihnen, wer Sie sind und 
I Streng reell! Viele Edenstr. 30 A. 
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Gebrauchsanweisung Mk. 2,50, Porto halten haben, ' Senden Sie 
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'l{tasslsehe Wels(;elten 
Vom Schminken. 

Die Damen, die .sich gerne schminken, 
Die lassen sich wohl selbst bedünken, 
D aß wo Natur an ihren Gaben, 
,Muß ·etwas übers,ehen halben. 

* * * 
Der Puder ist so wie der Rock 
Für alt' und ·graue ,Weibchen. 

* * * 
Ohne Liebte lebe, 
Wer ,da kann! 
Wenn er ·auch ein Mensch :schon bHebe, 
B}eibt er doch kein Mann. 

* " :I< 

Husten, Liebe, Feuer, Sorgen 
Halten sich nicht lang' V'erborgerl 

v. Logau. 

GQethe. 

Lessing. 

,Weckilierliri. 

* * * 
In jedes Haus, .wo Liebe wohnt, 
Da scheint hinein ,auch Sonn' und 'Mond. 

HoHmann v. Fallersleben. 

* * * 
Je länger man ein Weib schmachten läßt, 
Desto mehr wächst die Liebe, 

!!' '. >1< 

Die ZwieJbd hat SIi'eben Häute, 
Ein Weib neun. 

* * * 
Alle Freuden s ind im Weib ·enthalten, 
Wie im Mitleid alle Tugenden walten. 

:« * 
... Gott und Teufel hat ~m Le~b 
Zugleich das Weib. 

:« * * 
Ein hübsches Mädchen zu bewachen, 
Wenn"s in die Sommermonde schon, 
Ist unter allen schlimmen Sachen 
Die aUerschlimmste Kommission. 

* * 
J,e läng·er Jung'gesell', 
Je länger in der Höll' ! 

* 

Raupach. 

* * " 

Jakoby. 

CastelH. 

Körner. 

Spnichwort. 

Detekteil 
R
· h d R k ehem. König!. Kriminal-Kommissar, IC Hr OC S Berlin W 36. Potsd_amer Str. 123a, 1. 

, . Fer~spremer: Lutzow 8019 

AuskUnfte. Ermittelungen. Beobachtungen. 

Diskrete Erledigung aller Vertrauensangelegenheiten, 11 jährige 
amtlime, 16 jährige private Tätigkeit. Erstklassige Empfehlungen 

J ahrO·27 

Haslno ". firoß-lldlr(rleld(-w(Sr 
vis-8·vis dem W8nnsee·Bahnhof 

Fernsprecher: Karlstr. "5 
Dienstag, Donnerstag, Soltl/aoend u. Sonntag 

Cit:St:IIS(baI1s -'ilDZobt:od 
1I11111I11I111~lIllIlIlInlllllll"JIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIII IIII IIIUUIIIIIIIIIII 

Hapelle Homo .. Orll!lnol DOndn!! band 

llutSC!bC!D C!rrC!dC!ßdC! 
I:rllndunl! IUr 

Oesldlfs- U. Hörperpllelle 
Endllch Erflillung des geheimen Wunsches 

Jeder Frau und Jeden Mannei. 
Es Ist uns gelungen, nach jahrelangen 
Versuchen ein Prliparat her~uslelien, welches 
allen Anforderungen ein. gepRegten Menschen 

enlsprlcht. Keine Massage oder sonstige 
Behandlung mehr notwendig. 

Das GeheimnIl vieler Künstlerinnen I 
ENSfR ffRJ~NfiENfiSPRAPARAT 
HAETSPANNllNfi •• f4LTfNfORT" 

mll Anwendung unserer 5anerstoffcreame 
verJfinllt das Aussehen' um Jahre. Es be· 
seHlgl nicht nur F8l1e'n, Mitesser und elle 
Hautunrelnlimkelten, sondern verhütel auch 
bel slfindlger PRege alle Erscheinungen des 
Alters Im Gesicht. Die Pfticbl eines Jeden 
Menschen gegenüber seinem Äufleren isl, 
Barkamps • Hautspannung auf .elnem 

Toilettentisch nicht fehlen zu lassen. 
Versuchen Sie unser Präpllrat und Sie selbst 
werden verblüfft lein, über den phänomenalen 
Erfolg den, Sie nach kurzer Zei! erzielen werden. 
Preis mit Sauerstoffcreame ... M.l.~O 

Vorführung gän~Uch k 0 s t e n los In 
unserem Salon Mommsen-Slrebe 34 

BRRRRMP fRBRIK Rbteiluno: Schönhelfs~lIege 1II • BERLlH·CHDRLOHEHBURG 
Tegeler Weg 5 

Dt:ldilmt:prt:ls nur J.90 ~ 

Schönheit 
der BUste 
I~re natürlld)e <fuftl1irt. 
lung unb ::3ergr6fjerung, 
ueffe 3'ormrn bel! .pal[es. 
lBenn .::s~re :8filte unent. 
tI1lrtelt geblieben ob. burd) 
-«ranl~., :ll3ed)enbett ober ' 
anberc Urfad)en erfd)(a!ff 
eber gefd) tI1unben Ifl, fO 
erlangen (SIe burd) mern 
:mIttel In tI1eniij. :ll3od)en 
ein. üPVIgcn,fellen:8ufen 
u. uoffbl. 3'ormenfd)önf)elt 
,3n 6 -5 'mod1en 

~af nd) bie :8fifle 3. ~od)fl. 
::3offlommen~. enttv., o~ne 
bap :taiffe u . .pÜffen babei 
flärl. tI1er D. preis b.lomvt. 
-«ur f. auliert. IUntl1enbung 
11 (!}olbmf. perto el!ra. 
::3er[anb bill/rel. 
:l3erfanb~aul' " Union ", 

:Drellben,)lf. 28/122, 
:8ram[d)flr. 11. 

o Nr. 1. Ernte deutsrne Herren. 
., Anker.Remontoir.Ubr, stark 
i3 vernidtelt, Gangzeit 30-36 Std., 
~. ' seitt. Zeigerstell., genau reguliert, ~~~~~~~~~ 
" tadellos gehend •• . . nur 3.90 M , ------
W Nr •. 2: Dieselbe, Dedtel mit Smar~ "Uerlr:luensvolill _. OIer. . ... .. . .• . nur 4.25 M •• U g. Nr: 3. Dieselbe, Geh~.use emt ver6 Auskunft. Ber81ung, 18ng: 

stlbertm. vergold. Rand., Dedtel m. Jährige Pr8xls Arzl er-
§i WaPl'enpräg. u. Sdlarnier, Krone fahrene H~bamm~ 

. ., und Bügel vergoldet nur 4.90 M 
Nr.4. Mit besserem Werk, Emaille. Zifferblatt, mit KRIESTEN, 

Smarnier, ovaler Bügel, solide flame Uhr, sonst wie Neue Könlg.lraee 57 
Nr. 3 . ..••... . • . .. •• ..... •.... 6.- M Alcxanderplatz 

Nr.6. Damen. Anker. Remontoir - Uhr, versilbert, 
mit vergoldeten, Rändern ........ ... .. 7.25 M VOR N E H M E 5 

Nr.7. Armbanduhr m. solid. Lt:derriemen nur 7.- 11-1 MASSAGE 
Panzerkette, vernidteft, 0.40 M, emt versilbert 1.25 M, I -

emt vergoldet 1.75 M, passende Kaps~1 0.45 M. 11 N 5 T 1 TUT 
Weckerubren in allen Pre islagen. - Rasierapparat, 
fein versilb., in elegant. Etui m. Samt u. Seide 2.25 M medizin. Bäder. St .... 11. ge

<Auf alle Preise kommen 20 0/0 Teuerungszusmlag.) I prüft Sch t Sch I 
Von diesen Uhren verkaufe jährt. viele 1000 Stück . wes er u z, 

Namnahme oder Voreinsendung d~s Betrages. Flottwellstr. 181, links. 
HilOS HilO.er •• 

Berlln- V:r::~::·r.12. Korperpflegel 

+ (f~ "61 Massaee- HBrta- Spi'Ung, (10.7) 
91' Salon JU' No l! Elsenacber~.efle1:u,Hchp~ 

gegen Glorungen u. franI, - PI 
~affe Clrfd)einungen ber Potsdamer Sir. 68, I a 55 il ri,. 
monallilf/. llegel 3a~lfo[e Il rechts. a . d. Bülowstr. ! U ' ~ ~ 
:mitfel, uon benen jebes Kurfürst 4671. S.... t M 
bas befle [ein möd)fe. Die I Ulwes er arg a 

flu' fle ~rttU tiörperpllede BlumentheIStr.10,v. pt.lks. 

~ (J" auch son;g?f~er.°n 12-6 TÜChtigeNasseuse 
bie leine <futtäu[d)ungen 
erleiben tI1iU, tI1enbet fld) 
an mid). 17ifte [d)rciben 
(Sie foforl. ::3öffig unauf
faffiger ::3er[anb Ver :Jlad)n. 

PilllilSS'rilDe n 
4 Tr. links Vorderhaus 

AMALI E HAH N, 
Potsdamer Str.41a.lII, a.Sonl. 

RörperpfiijB SChönheits .. 
Ste~itze~t~~~IITr. • pflege 

J.)lid)aefi0flra~e 64 B ochbahn ~ü!owstr I KBlthstr. 18, p. r. 
~~~~~~I!~~~i" l na~e Wi11enberyp~~~ 

$tQU cE. ftQtrt~n 
t;omburg 3 

K
ör er ..,..-;-; . L' . K" : frilH Leol!sleld 

p p 9 . 1551 leper. ärztl. gepr.lYlasseurln 
Schwester Anni . bel Eckerl . ,.. D 

Saager, ärztI. geprüft. : Tauentzlenstraee 9, ' ur amBn 
Kurfürsten,fr t ö11 . Gartenhaus 2 Tr .Iks. . empfiehlt sich. HaIensee, 

• • ~~~""""-:C>.,.; Joachlm . Friedrich - Str. 12 
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