


JnhO'·27 

Durdf/j,o",s./nd«m!lbtif!ll' 
gool151 Du //im, 

geröllsl DLI ;h~ / 
t1k. mit Ef{o/qsqo!'(Jnlie 
Knor-r-*BI'f"slou2. 

-----------~._----

AUfsehen erret!ende ' 
frllndonl! IHr 

Oesldl1s- u. HörlH!rplle!le 
Endllch Erflillung des geheimen Wunuhes 

jeder Frau und jeden MaDDes. 
E. ist uns gelungen, nach Jahrelangen 
Versuchcn ein Präparat herzustellen, welches 
allen Anforderungen ein. gepflegten Menschen 

entspricht. Keine Massage oder sonsHge 
Behandlung mehr notwendig. 

Das Geheimnis vieler Künstlerinnen I 
IlNUR URJliNCiIlNCiSPRJ1PJlRJl T 
HJlIlTSPJlNNIlNCi .. fJllUNfORT" 

mit Anwendung unserer Sauerstoffereame 
verjlingt das Auuehen 11m Jahre. Es be
seitigt nicht nur Falten, Mitesser und alle 
HautunreinlIchkelten, sondern verhütet auch 
bei ständiger Pflege alle Erscheinungen des 
Alters Im Gesicht. Die PflIch t eines jeden 
Menschen gegenüber seinem Äulieren ist. 
Batkamps _ HaubpaDDung auf .einem 

ToilettentiIch nicht fehlen zu lasscn. 
Versuchen Sie unser Praparat und Sie selbst 
werden verblüfft sein. über den phllnomenalen 

N,..16 

!!II!!!!!!!!!!!~~!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!! ' R E N A I s· s A N c E 
Das Rtl.rlbuf der Schönhelf In terterri torialer Verlag, WI E NI, J ohannesgasse14 
ijf eine fonnbo1fenbete .'aüjfe. 
Junge :Dläbe!)en unb ältere 
3'rauen erf)alten biefed 3ie1 
unfef)lbar bure!) bad betannte 
!Tornaata 

Jm Jn, u. ~ud. 
lonbe anertannt 
ald b. tDlrf[amjfe 
pröfarat a. <rot, 
tDld ., S'ejtigung 
u. :nJieberf)erjflg, 
ber .'aüjfe of)ne 
:taille u, ,6ßfjen 
3U er weit, ;13011. 
<1:rfolg, garant., 

fonjf ~elb 3urüd It. ~arontle' 
fe!)ein. pad. Mk. 2,50. :Der 
gleirf)3. ~ebraurf) ber mUd/el., 
u, blutb. 3'ormatf)ln.:tableften 
geben bie ~etDöf)r In /ür3ejfer 
3eit ble 3'ormenbifbung eined I 

fojf marmorgleia)en 2lufend. I 

.\tart. Mk. 2.- • .'aei .'ae3ug 
beib.pröl'arate e. ;l3ol'3ugtil'r, 
b.Mk.4.- u,0,50 Plg. ;l3er' 
fanbfl'efen. Jlur elf)t bure!): 
Fr. L. Sehmldf, CharloHenburg 5/21 

Jleue a:f)rijtjfrage 4 

/ Konfisziert und wieder freigegeben! 

VICTOR MARGUERITTE 

LA GARCONNE 
parodiert von 

H A N s R E M A N N 

Das frechste und lustigste Buch des Jahres. " Ein humorvolles 
Sittendokument der Zeit. * Auch wundervoller Gesellschaftsroman. 

80. Tausend. 

250 Seiten mit einem prachtvollen, humor. 
vollen Titelbild der modernen Garconne. · 

Preise: Brosch. Gmk. 3,20, Halb!. geb .. Gmk. 4.-. '" Auslieferungs. 
stelle für Deutschland: Literaria, Leipzig ... . für Österreich und das 
gesamte Ausland: Renaissance.Verlag Wien I, Johannesgasse 14. 

Erfolg den Sie nach kurzer Zelt erzielen werden. ::'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111f11.111111111111111111111111111111I11~ ~j t2';. . 
Preis mit Sauerstoffcreame ... M.l.!iO ~ §_ .", e ;]TraU 

VorfOhrung gänzlich kostenlo. In Tl h L 
unserem Solon Mommsen-Strolie 34 ~ unsere vere rten eserinnen und Leser § von Dr. med. PaulL 

BJlRKIIMp.I!IIBRIKllW~I~lHS::f~~I:WJ~3~ ~ b·ft • b • A ,~ d B t LI . f ~ mit 65 Abb. Inh.: Der n 0111 rn Tegeler Weg 5 § l en Wlr, el nJ' agen un es e ungen au ~ weibl.Körper, Periode. 

; :::::::::::::::::::::::::::::::::;. § § Ehe, Geschlechtstrieb. § das .. !Berliner ..I:e6en" hinzuweisen § Schwangerschaft, Ver. 

~ 
_tf'_ Cl. b? :: :: hütung u. Unterbrechg, 

~ .. ~7; ~ . ;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""111:: d. Schwangerschaft. Ge. 

$, 5 h- kib h MAGERKEIT burt, Wochenbett, Pro-
Artikel zur Verhütung von Ansteckungen und . C IC sa s erec nung . stltution,Geschlechts-
zur Erhaltung der Volksgesundheit. Fordern PRO S P E K T K 0 S T E N F R EI: ! f::~~~ v:J~::ö~:;; krank~t.,. Wechseljahre 
Sie Grati,broschüre "Für den Herrn" 7 Verlag Ernst Oskar Fluss .. Hsaro. usw. reis: kart. ' )},50, 

als geschlossenen Brief. \S' KraHpulvsr" geb. 4,20 Gm. Porto . 
BRESLAU XIII, POSTFACH In 6 bis 8 Wochen extra VersandHeUas 

"PEMAPHARM", Pharmaz. Erzeugnisse . bis 30 Pfund Zu- B : T h f168' 
G. m. b. H., Magdeburg. == == == == == == == == == == nahme. garantlerl erllO'" empeJ 0 == == == == == == == == == == unschädlich. Rem-. . . ' 

. _ lieh empfahlen. I Em neues Verzelchms I Streng reell! Viele in t e re s s a nter 

Sexuelle SdI"adle 
ist sehr häufig dieBegleiterscheinung Tl.NeNlenleiden. 
Vorzüglich aufbauend wirken die viel empfohlenen 

Letlthln Holo-HrolUoble11en 
per Schachtel Mk. 6.- Doppelschachtel Mk. 10.
durch das General- FRA N K staatl. 
depot Apotheker approbiert 
B E R L I N W S. 58 :: L I N K S T R. 3 

• .IIn dem seligen Glanz deines leibes Dankschreiben. Preis Kalfan mll D·· h 
Zündet mein Herz. aeine Himmel on.· Gebrauchsanweisung IIIk.I.50, Paria U ( e r 

extra. PostanwEisung oder Kachnahme. 

D r' b 'f? Henn. Ciroesser " (0., gab soeben a\ls : er .l.....le esrel en Fabrik chemilcher Präparate Willy Schindler 
Berlln W 30/139 Berlin - Tempelhof 17 

.·~ ................ Ifj .... ir.~I1~ 
• Die interessanten . :JIlosis 
l'laupassanf aas REmteU, "ersiegelt, 

von Ij, ScfJönlierr u, 'F. a äimmer 

* 6.-10. Tausend 

VERLAG HEGEL aL SCHADE, 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""11 : LEI P Z I G, Q U ER5 T RA 5 5 E 14. 

SATYR1ft geg.NerveDschwäche,E!,chllpfuDgszu- I Preis: 

Erzählungen und Romane liefert zu M 8,50 frei 
illustriert. Brosch. 2 _ M, Namn. (Auslana lJorausR 

, nasse). O. Barnes, Statt-

1-___ ..... tände, sex. NeurastheD,eu. vorz. Alters-
Batik M 3. - / Ganzleinen M 3.50 

Halbleder M 7.50 

Halbl.3,--M,Ganz1.4,-M gart 5, Nediarstr.152. 
gegen Voreinsendung oder 

Nachnahme. Kultur- und Sittenge_ 
Vsrsandbuchhandlg. UnlDn schichte, Bibliophiles, 

Dos Buch der erwochenden t.rotlk, der glutenden L übe c k Postfach 462 Kunst, Wissenschaft, Ok-
leidenschaft, des beseellgten Opferwillens _ voll ju- kuUhmul. galante Ro-___ ______ mane de. 

belndem Lebenarythmus reifster Sprochkultur. r--------... H. HÖHLfR 
Mlinchen WH, Brieftach I 

erscheinung., ein anregend. u. kriiftigend. 
Hormon-Yohimbin-Präparat. Fachärztlich 
begutachtet u. empfohlen. - Einzel- u. 
Kurpackung. In jeder Apotheke erhiiltl. 
Aktien - Gesellsch. HORMONA. 

• Fabrik organo-therapeutischer Präparate 
DUsseldorf • Grafenberg Idealate. Ge.c:henkwerk für Liebende III 

Handlinien, -H h'-t --t~ 1111111/111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111 111111 11 11 !!!!!!!11!!!!!!!!11!!!!!!!!11!!!~!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!11!!!!!!!!!!1111!!!!!!!!!!!! 
Hellsehen usw. oe Iß BfBSSUR 3 
verblaffende Erfolgel 

HBIIa lIIar, Hsrtln W, 
TauBnfllsnsfraBB 11. 
Gartenhaus geradezu. 

für Erwachsene beiderlei := 

fiesdlIedits 3 . 4 
sind unsere neu. Io: ß:: 

. ~ A.lft- . ~ bleiben Sie wenn Sie von unSerer G rat i s _ 4 
broschüre .. Für die Frau"7 Nutzen1iehen, WArzen . . ieberllecl(f!. ,ludien nach .original-:= 

Ihr fetllges HOllr wird locker 
und duftig bel Gebrouch 
der Trockenhaorwäsche 
C ure 11 j 0 (M '.-). -
10 Johre jOnger werden Sie 
nach Anwendung d. Sauer
stoffpackung B i ·1 I e n 
(M 5.-). Anfrll!len und Be
.tellungen an Schönheits
pflege, Charlottenburg, 
Berliner Str. 86. Wllh. 8089. 

IInsdlönhelten entfernt I Abzügen. D,s k r e t. er := 
Als geschlossener Brief. ohneNarbelihinterlassung Versand .gegen Vorelß~ 4 

Dr. :Rie!)terd - .. PEMAPHARM~', Pharmaz. Erzeugnisse H h B 11 ' Pt d Ir 41 sendung von Mk. 1.30 4 Frnhstockskrluterfee . . G. m. b. H., Magdeburg . ;el~'L~~z:~ ~2~,m~!r~ch~ Saalwaakunst· Vsr· 3 
SOMMER- malf)t[e!)lante,gr03.3'lgur.förb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ stunde10-7,auchSonntgs. llag, Hamburg zz. ~ 

6toffWee!)fe\.u.;I3erbauung. Un. Seit ib . _..... ' SPROSSEN' flf)äbf.~etDle!)tdabnaf)me. pat. re maSulloen 
• • :Dl.2.- (~ur3-6patete). Dr. 

Ein emfaches wunder- med. Qu. schreibt: Konsto- 0 II e r .5 y at e m e 
. bares Mittel teile gern lIerte 6-9kg Abn<>hme. Dr. ~eu und . gebraucht -
j d k I I mit . med, C. A.; Meine Frau hat 90 Ma k "n nl I t Gor 0 n I I e , e em os en os . SOPfundllbgenomm Fr B . von r Reparoturen 'und Zubehör 
Frau M. POLONI, Fahle mich wie neug~b. :n~r 
Ha n n 0 ver A, %9 elf)!.m.3'irm.:.3nflltut.ßermef, 

lJIun4!en S 62, :8aaberflr a 
Edenstr. 30A. .'aro[If)ßre gratld, " 

H.AUERBACH 
Berlln W 8, Kanonier-Stra&e 11 

ttICJ ' solon zu kaufen ,,080001'0 gesucht. Alte Aus-
gabe von Schuh 

824, VOll Alvcnslebell 1860. Angebote unter "CASA
NOVA" durch d. Exped. Berliner Leben,SW 61, erbeten 



NUMMER. 16 27. JAHRGANG 

. , 

Das Modell Marquardsen 



, Janrg 27 Nr, 16 

.~~ 
HANS' OSTwALD 

s ,et wahr? Is et wahr?" fragte Paule atem
los. Er streckte den glattgescheitelten Kopf 
durch die Tür und sog mit seiner breiten 
Nase den eigentümlichen Krankenstuben
geruch ein, der in dem sonst mit Ziga
rettenrauch und Parfümduft angefüllten 
Korridor lag. 

, "Na, gewiß is 't wahr!" antwortete 
Frau Meyer. Sie sah ihn mürrisch von oben 

bis unten an; solche Kaschemmenbrüder wie Paule 
durften bei ihr sonst nicht über die Schwelle. Aber er 
sah so bestürzt und verzweifelt aus, daß sie ihm nicht 
Widerstand entgegensetzen konnte, als er gegen die 
Tür drückte und sagte: 

"lek muß zu ihr! lek muß zu ihr! lek muß ihr noch 
mal sehen!" 

Ehe er jedoch in das Zimmer gehen konnte, hatte 
sie ihn am Ärmel erwischt und zerrte ihn in ihre 
Küche. 

"Der Arzt hat jesagt, ick darf keenen zu ihr lassen!" 
"lh wat - " Paule wollte sich losreißen. ' 
Sie riß ihn aber auf den Schemel, der am Küchentisch 

stand, und sagte. "lck muß ihr doch erst vorbereiten!" 
Er , nickte, ließ den Kopf vornüber sinken und 

schluchzte laut auf. 
"N u - nu!" meinte sie tröstend. "Det is doch nu 

mal nich anders im Leben!" ' 
"Ja - aber jrade nu - wo' - se - tücksch mit mir 

is!" antwortete er. 
"Ja : helf er sich!" Sie ' zog die Schultern hoch, als 

wolle sie sagen, man müsse eben das Schicksal ruhig 
hinnehmen. 

"Wie is denn det so schnell gekommen?" fragte er. 
, "Jott - se wird sich erkältet haben! Bei det nasse 

Wetter is det doch keen Wunder. Un denn is se eben 
immer wieder runterjegangen - se wollen doch leben, 
de Mächens." 

"Na aber, Frieda hat det doch nich so nötig gehabt!" 
behauptete er und sah die Wirtin an. 

Die sagte nichts, zog den Mund zusammen, als wenn 
sie sich zum Schweigen zwingen müsse und drehte sich 
um nach der Kochmaschine, von der sie eine Kaffee
kanne nahm. Langsam goß sie sich eine Tasse voll, 
trank schlürfend und meinte dann mit , einem kurzen 
Blick auf den sie neugierig ansehenden Paule. "Na -
ick will man nischt wissen . . . det hat jeder mit sich 
abzumachen, wo er sein Jeld läßt .. .. " 

Paule starrte sie verständnislos an. Er wollte an
fangen zu raten. Aber ehe er ein Wort aussprechen 
konnte, klingelte es aus dem Krankenzimmer heraus. 

Frau Meyer stellte hastig ihre Tasse auf den Tisch, 
drehte sich um und eilte zu der Kranken. Als sie durch 
die Tür kam, fragte Frieda mit heiserer Stimme: "Wer 
is da?" , 
."Blo~ Be~~ch von mir!" antwortete Frau Meyer, zog 

fhnk dIe Tur hinter sich zU und trat zu der Kranken 
a~s Bett .. Mit ~nheim1ich glänzenden Augen stierte 
dIe aus emem fIebrigen Gesicht aus den trockenen 
zersprungenen Lippen kam ein ~toßender " röchelnde; 
Atem. Mit ihren Händen schlug sie rastlos auf die 
rote Steppdecke. 

"Es tut so wehl Es tut so weh!'~ flüsterte sie unauf
hörlich. 

z 

' Frau Meyerschöb ihr ein Kissen unter, hob s.e ein 
wenig empor und ließ sie sacht wieder auf das Bett 
sinken. 

"Wer is da?" wiederholte die Kranke und hielt Frau 
Meyers Arm mit krampfhafter Hand fest, 

"Mein Neffe, der Willi!" sagte Frau Meyer, bemüht, 
von der Kranken fort zu kommen. , 

"Is nich wahr!" meinte die und ihre Augen bekamen 
einen Schleier vor Zorn, ihre Nase wurde noch spitzer. 

"Janz jewiß!" beteuerte Frau Meyer. Sie hatte sich 
aufgerichtet und zerrte der Kranken ihren Ärmel aus 
den knöchernen Fingern. 

Ehe sie damit fertig war, wurde hinter ihr die Tür 
geöffnet. "Frieda!" schuchzte Paule. 

Sie sah ihn Ihit ihren weit geöffneten Augen starr an. 
Ihre Hände krampften sich in die Decke, während ihr 
Atem schneller wurde. 

Frau Meyer wollte ihn hinausdrängen. Aber er stieß 
sie zur Seite und trat auf die Kranke zu. Vor dem Bett 
blieb er stehen, mit gesenktem Kopf streckte er ihr die 
Hand hin und bat: "Frieda - Friedl!" 

Sie krampfte ihre Hände um so fester in die Decke. 
Er griff nach ihrer Hand und bat schluchzend, 

"F riedchen!" 
Aus diesem einen Wort kam soviel Schmerz und 

Kummer, daß die an der Tür stehende Frau Meyer laut 
aufschluchzen mußte. 

Frieda aber zog ihre Hand fort und spie plötzlich 
nach ihm mit vor Wut verzerrten Zügen. 

Paule war sprachlos. Aber dann griff er nach ihrer 
Hand, hielt sie fest und beugte den Kopf über sie, fiel 
in die Knie, streichelte die Hand und küßte sie auf die 
spitzen Knöchel. ' 

Frieda ließ sie ihm ruhig. Doch drehte s,ie halb un
willig den Kopf fort und blickte die Wand an. Während 
er immer noch zärtlich ihren Namen flüsterte, sagte sie 
gehässig: "Du hast bloß schuld! Du hast mich in das 
Leben reingebrachtl" 

Paule schwieg bestürzt. Nervös streichelte er sie, 
liebkoste auch den hageren" blassen Arm und schüttelte 
schmerzlich den Kopf. 

Frau Meyer winkte ihm zu, er soIl~ still sein und ihr 
nicht widersprechen. Die Kranke stieß ihn for t von 
sich. "Du hast schuld!" 

Sie wiederholte es hartnäckig mehrere Male hinter
einander. 

Er blieb noch eine Weile auf den Knien, stützte sich 
mit den Händen auf die Bettkante und ließ ihre Vor
würfe ruhig über sich ergehen. 

Als sie aber in ihreni Zorn nach ihm schlug, sagte er 
leise, ohne jeden Vorwurf: "Nee - nee - alles wat 
wahr is - aber ick war doch damals uff'n Viehhoff -
und du hast mir da wejjeholt. lck mußte doch Dag und 
Nacht mit dir rumziehen. Un du gingst schon mang 
die Friedrichstraße ..... .. 

Sie drehte sich wieder um nach ihm und spie wieder 
nach ihm. 

"Sch windel!" zischte , sie. 
"Frieda!" bat er. "Laß doch man de ollen Sachen alle. 

Meinetwegen - ick will ja jern alle Schuld uff mir 
nehmen . ... Ja - ick bin ja schuld an dir!" meinte 
er zerknirscht und schlug mit dem Schädel gegen die 
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Bettstelle. "Bloß - jeh nich so im Unfrieden von mir 
- sterbe nich so!" 

Er schrie fast und erhob allerlei Selbstanklagen gegen 
sich. Er hätte für sie sorgen sollen. Er hätte ihr ein 
anderes Leben bereiten sollen. Er fing an, sich zu ver
fluchen und zu verdammen. Dazwischen bat er sie 
immer wieder, nicht so unversöhnlich von ihm zu 
gehen. Er sehe ja ein, daß' ,er allein die Schuld habe. 

Sie drehte langsam den Kopf nach ihm. 
Als er das Geräusch dieser Bewegung hörte, hob er 

sein Gesicht: "Friedchen, liebes, liebes Friedchen'" bat 
er und näherte sich ihr. 

Sie blickte ihm streng in die Augen. Finster und 
höhnisch. 
, "Du siehst es also ein?" fragte sie. . 

Er nickte; sprechen konnte er vor Erregung nicht. 
Nur seine kleinen grauen Augen verkündeten ihr seine 
gänzliche Unterwürfigkeit und Ergebenheit. 

Langsam brachte er seinen Mund an den ihren. Als 
er mit seinen weichen Lippen die heißen und spröden 
der Kranken berührte, schnitt es ihm wie mit Messern 
tief ins Herz. 

Aufschluchzend faßte e~ ihren Kopf mit beiden 
Händen, strich die Haare aus den eingefallenen Schläfen 
und war glücklich, daß , ihre graugrünen Augen ihn 

'nicht von sich wiesen, war glücklich, daß sie ihm ver
ziehen zu haben schien. 

Diesen Augenblick erhaschte Frau Meyer. Sie merkte, 
daß er jetzt keinen Widerstand leisten würde, zog ihn 
vom Bett fort und schob ihn hinaus aus dem Zimmer. 
Auf dem Flur lehnte er sich eine Weile an die Wand ' 
und weinte sich aus. Sein Schmerz um die Sterbende 

ier Tage bereits verweilten SIe In 

Venedig. Die verführerische La
gunenstadt an der Adria bildete das 
Endziel ihrer Erholungsfahrt nach 
dem schönen Süden. Doch die Er
holung hatte bei Frau Liesbeth inso
fern eine Umwandlung ' in Unpäß
lichkeit erfar.ren, als sie von einer 

heftigen Magenverstimmung befallen wurde. Den drei . 
Portionen Eis, die sie im Cafe Florianauf dem Markus
platz geschleckt, war ihr Magen nicht gewachsen ge
wesen. Auch die plötzlich eingetretene, tropische Hitze 
hatte erschlaffend auf sie eingewirkt. Nun lag Frau 
Liesbeth auf dem Ruhebett des freundlichen Hotel
zimmers und hatte Gelegenheit, über die Unmäßigkeit 
der Menschen, und insbesondere über ihre eigene nach
zudenken. Ihr Mann, der am Schreibtisch saß, rauchte 
und starrte in die Luft. Denn er mopste sich. Er war 
nicht mehr jung; gegen Ende der Vierzig. Aber in ihm 
schlummerte noch ein guter Rest unverbrauchter 
Jugendkraft, die nach Betätigung drängte. In allen 
Ehren natürlich I Denn Bruno Walter liebte seine blonde 
Liesbeth, die sich in den langen Ehejahren ihre Frische 
und ihr heiteres Wesen erhalten hatte und ihn wahr
haft mütterlich betreute. Was seinem Herzen und mehr 
noch sei~em.Wohlbefinden außerordentlich behagte. Sie 
nannte Ihn Ihren "großen Jungen" und drückte milde 
die lieben Frauenaugen zu, wenn er einmal über die 
Stränge schlug und mit seinen beiden besten Freunden, 
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floß mit dem Glück zuSammen - er hatte sich mit ihr 
ausgesöhnt. . . . 

Frau Meyer klopfte ihm auf die Schulter. 
"Na - nu gehen Se man. Nu is se Ihnen ja wieder 

jut . ... " 
Er nickte und wischte sich die Tränen aus dem weh

mütig lächelnden Gesicht. 
, Als er zur Tür hinausging, kam eine dicke aufge

schwemmte Person herein. 
"Wat will denn der?" fragte sie Frau Meyer. 
Frau Meyer winkte ihr heimlich ab, schloß die Tür 

hinter Paule und sagte. "Det war doch Frieda'n ihr 
Erster." '. 

"Un den lassen Se rin?" kreischte die Dicke. 
Frau Meyer mußte eine ganze Weile auf sie ein

sprechen, um sie zu beruhigen;' Sie 'ging dann zur 
Kranken hinein. Die empfing sie freundlich und 
lächelte ihre Freundill selig an - war über jedes 
Wort von ihr beglückt. Und als sie merkte, daß die 
Dicke manchmal starr lächelte, fin'g sie an, ihr einen 
Brief zu diktieren. Der machte der Dicken große Freude 
und sie überschüttete die Kranke mit den lieblichsten 
Kosenamen. - ' 

Am nächsten Morgen, als Paule wieder zu Frau 
Meyer gehen wollte, um der Frieda Blumen und Früchte 
zu bringen, kam ein Kriminalwachtmeister mit mehre
ren Schutzleuten und verhaftete ihn: Frieda hätte ihn 
in ihrer letzten Stunde wegen Kuppelei angezeigt. Ihre 
sämtlichen früheren Wirtinnen hätte sie auch benannt. 

"Is se schon dot?" fragte Paule. ' 
"Jawoll!" antwortete der Wachtmeister. 
Während seine Wirtsleute sagten: "So'n Luder! Uff't 

Dotenbette!" ging, Paule , weinend mit . ... 

-die Junggesellen geblieben waren, auf den Bummel ging. 
Seine glänzenden Ehlllahmen ermöglichten es ihm, das 
Leben zu genießen. Warum sollte er also nicht! 

Frau Liesbeth studierte von ihrem Lager aus das ge
langweilte Gesicht ihres Mannes, überlegte ein paar 
Augenblicke und faßte dann ihren Entschluß. 

"Lieber Bruno", ' sagte sie, "es ist bald sieben Uhr 
und ich ziehe es vor, mich ins Bett zu legen. Das wird 
mir gut tun." 

Er stand auf, streichelte ihre SLm und stellte ~e
ruhigt fest: "Es steht nicht schlimm mit dir, liebe Lies
beth, denn du hast kein Fieber. Ich denke, morgen 
wirst du 'wieder auf dem Posten sein." 

"Das hoffe ich auch", bestätigte sie, "und werde dann 
nicht mehr Stubenarrest haben. Du aber laß dich heute 
nicht stören und gehe ein bißchen aus. Die größte 
Tageshitze ist vorüber. Was willst du hier im Zimmer 
sitzen und Grillen fangen! Ich beurlaube dich bis um 
zwölf Uhr. Sei nett, brav und artig und finde dich 
zur mitternächtlichen Stunde wieder ein. Recht 'sanft 
und lautlos, falls ich schlafen sollte." . 

Mehr pflichtgemäß, als innerem Triebe folgend, 
machte er zahme Einwendungen: Er wollte sie nicht 
allein lasen - das könne er doch nicht gut übers Herz 
bringen. - Aber schließlich war er sehr vergnügt, als 
sie auf ihrem Vorschlag beharrte. Er machte noch etwas 
Toilette, drückte seiner leidenden Frau einen herzhaften 
Kuß auf den Mund; und trollte sich unternehmungs-
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lustig, nicht ohne vorher beteuert zu haben, er wolle 
nur etwas Luft schnappen und dann bald wieder zu
rückkehren. 

Er überquerte den von fremden und einheimischen 
Spaziergängern und herumlungernden Venezianern 
belebten Markusplatz, hörte die flotte Musik und 
munteres Frauenlachen, schlenderte durch die Mer
ceria, die berühmte Geschäftsstraße Venedigs. Nur 
einen flüchtigen Blick warf er auf das Goldoni-Denk
mal, dann stand er auf der berühmten Rialto-Brücke. 
Und hier geschah es. Ein paar glänzende, nachtdunkle, 
Glutblicke . werfende Frauenaugen fingen ihn ein. 

Die verführerische Venezianerin mit den feurigen 
Augenhörte auf den melodischen Namen Guilietta. 
Ein Name, der ihm aus Offenbachs Oper "Hoffmanns 
Erzählungen" wohlbekannt war. 

Bruno Walter holte die italienischen Brocken, die er 
sich eingepaukt hatte, aus seinem Gedächtnis hervor, 
und bald hatte sich zwischen Guilietta und ihm eine 
zwar nicht lebhafte, aber angenehme Unterhaltung ent
sponnen, teils sprachlich, teils mimisch. 

Schließlich bog Guilietta mit ihm in ein Gäßchen 
nahe dem Gemüsemarkt ein, dessen buntes Treiben 
ihn tags zuvor ergötzt, und schließlich landeten sie 
beide in einer kleinen Osteria. 

Bruno Walter spielte den Kavalier, er ließ sich nicht 
lumpen; denn er hatte es ja dazu! Die Brieftasche, die 
er stets gesichert in der inneren Westentasche trug, 
enthielt noch etliche tausend Lire, während er die für 
die Tagesausgabe nötigen Lire, bequem erreichbar, in 
einer besonderen kleinen Geldtasche im Jackett auf
bewahrte. 

Der Wirt servierte Tunfisch mit Öl, der dem deut
schen Gaumen nicht recht munden wollte, während 
Guilietta mit großem Behagen aß, und dann bestellte 
der Tedesco eine Flasche Asti spumante. Der Wein 
war ausgezeichnet. Ja, er schmeckte so vorzüglich, daß 
Bruno Walter auf die erste Flasche sehr bald eine 
zweite folgen ließ und schließlich im Verlauf der 
Stunden noch eine dritte, vierte und fünfte. 

Und Guilietta schmauste und schwabulierte nach 
Herzenslust, Sie tat keineswegs blöde. 

Es war sehr gemütlich. Auch der Padrone, der Wirt, 
setzte sich an den Tisch und ließ sich nicht nötigen, 
einige Glas mitzutrinken. Guilietta, von dem feurigen 
Wein animiert, schmiegte sich immer enger an den 
n~tten, freigebigen Deutschen, der sich ihre Lieb
kosungen gern gefallen ließ. 

. Die Mitternachtsstunde war lange vorüber. Da ent
sann sich der späte Zecher endlich, daß es in Venedig 
noch etwas anderes gab, als diese Osteria, nebst der 
schwarzgelockten, funkeläugigen, zärtlichen Guilietta 
an seiner Seite. Im Hotelzimmer schlief seine arme, 
unpäßliche Frau! Und er - er amüsierte sich. Sein 
Gewissen schlug vernehmlich. Jähe stand er auf, um 
zu bezahlen. Der Padrone rechnete zusammen. Die 
Zeche machte doch mehr, als Walter lose bei sich hatte. 
Und so griff er in die innere Westentasche, um das 
Portefeuille rriit den großen Scheinen hervorzuholen. 

. Er tastete - er tastete noch einmal - und ein drittes
mal - untersuchte gründlich - die Brieftasche war 
fort. Also gestohlen! Ein jäher Schreck durchfuhr ihn. 
Mit einem Schlage fiel der leichte Rausch von ihm ab. 
Wer anders konnte die Brieftasche gestohlen haben, 
als diese girrende Italienerin! Also war er einer von 
den Dirnen in die Hand gefallen, die die Männer aus-
plündern! . . 
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Seine italienischen Sprachkenntnisse zusammen
raffend, schrie er das Mädchen an: "Gib mir meine 
Brieftasche wiederl" 

Verständnislos sah sie ihn an. 
Da schüttelte er sie an den molligen· Schultern: "Mein 

Portefeuille, du Diebin! Ladra!" 
Da verstand sie. Sie blitzte ihn an und fauchte. Eine 

Flut von Schimpfworten, die er glücklicherweise nicht 
verstand, entströmte ihrem zierlichen, kleinen Munde, 
entsprang dem Gehege ihrer blendendweißen, kleinen 
Mäusezähnchen. Auch der Wirt unterstützte sie. 
Guilietta sei una ragazza onesta. 

"Kein achtbares Mädchen!" schrie Walter, "sondern 
eine Diebin." 

Da tat der Padrone, was alle Wirte in diesem Falle 
zu tun pflegen, er ließ die Polizei holen. Und Schutz
mann, Guilletta und der wütende Tedesco traten den 
Gang zur Polizeiwache an. 

Hochnotpeinliche Leibesvisitation Guiliettas seitens 
einer Frau polizeilichen Vertrauens. Doch die Unter
suchung verlief ergebnislos, die Brieftasche wurde bei 
der Angeschuldigten nicht gefunden. 

Der Polizeikommissar zuckte die Achseln: "Niente 
da fare!" 

Nichts zu machen! 
Der arme Deutsche kam sich verraten und verkauft 

vor. Kein Zweifel, daß Wirt und Mädchen unter einer 
Decke steckten, Guilietta dem Wirt die wohlgefüllte 
Brieftasche zugesteckt hatte, und er der Gimpel war, 
der dem Hochstaplerpaar Zum Opfer gefallen. 

Er zitterte vor Wut und Erregung, ballte die Faust 
und hätte am liebsten das Mädchen niedergeschlagen, 
das so raffiniert die Unschuldige zu spielen verstand 
und ihn keines Blickes mehr würdigte. Aber dann 
würde er sich der Anklage tätlicher Mißhandlung aus
gesetzt haben. Also hieß es, den Ärger herunter
schlucken! 

Niedergeschlagen machte er sich auf den Weg ins 
Hotel. Der Hauptteil seiner Reisekasse war gestohlen! 
Nun mußte er zusehen, daß er schleunigst mit seiner 
Frau wieder nach Hause reiste. 

Seine Liesbeth! - was wird sie dazu sagen! Den 
Verlust des Geldes konnte er schließlich verschmerzen, 
sosehr er sich auch darüber ergrimmte, aber die 
Beichte, die er nun abzulegen hatte -- die war höchst 
fa tal! . Er . mußte eine Notlüge ersinnen, um sich nicht 
vor seiner Frau bis auf die Knochen zu blamieren. Und 
überhaupt - er würde sich hüten, ihr etwas davon zu 
erzählen, daß er mit einem Mädel zusammen gekneipt 
hatte . 

Eine schlaflose Nacht war es, die Walter unter dem 
Moskitonetz verbrachte. Neben ihm schlief seine Frau 
friedlich. Er aber war in kriegerischer Stimmung und 

. -hätte alle Mädchen von Venedig massakrieren können. 
Als sie am anderen Morgen beim Kaffee saßen, fiel 

Liesbeth das verstörte Aussehen ihres Mannes auf. 
"Hast du schlecht geschlafen, Liebling?" fragte sie 

ihn. 
Er bejahte. "Die Hitze, weißt du, und die Moskitj)s." 
"Aber du bist ja garnicht zerstochen", stellte sie fest. . 

"Oder hast du ein böses Gewissen? Bist du zu spät 
heimgekommen ?" 

Er protestierte energisch. 
Frau Liesbeth zuckte die Achseln. "Na, dann weiß 

ich wirklich nicht, was du hast. Denn zuviel Geld 
kannst du ja nicht ausgegeben haben" - Bruno schrak 
sichtlich zusammen - "weil ich so vorsichtig war, ehe 
du gingst, die Brieftasche aus deiner Weste zu nehmen. 
Hier hast du sie wieder." 
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ie glänzenden Festarrangements, die großen 
Opern und Schauspiele, die Feuerwerke, die 
Paraden, die Berlin zu Ehren Nikolaus 1. 
veranstaltet hatte, lagen schDn einige 
Wochen zurück. Es war ein Spätsommer
ilbend und die Sonne malte noch mit einem 
letzten roten Str,ahl an dem welken Laub
zeug herum, das an der Spitz.e eines stehen-

, gebliebenen Girlandenträgers flatterte. 
Charlotte von Hayn lag auf der Ottomane und sah durch das ' 
offene Fenster hinüber nach dem goldumspielten Latib
büschel; die Rolle der Rosina im "Bazar", die sie noch ein
mal memorierte, war ihrer Hand entsunken, der Text war 
ihren Gedank,en entglitten - sie dachte an anderes: 

Das Laub mochte ver.welkt, die Feuerwerke verprasselt, die 
Gardeoffiziere wieder VDm Para.deplatz in die Salons und in 
das Parkett der Theater zurückgekehrt sein: für sie war des 
Kaisers Besuch noch nicht zu Ende. Sie ahnte, wußte, er
wartet,e mit jedem Tag aufs neue, daß d.er Kaiser, der sie als 
Julia gesehen, rufen würde. Nur dar umhatte sie das 
schwärmerisch-anbetende München mit Berlin vertauscht, weil 
die Brücke nach Rußland Preußen war. Ja, so große Dinge 
wogten in ihrem vierundzwanzigjährigen Busen! Sie sah in 
den blauen Himmel und ihr war, als wölbten sich die Kuppeln 
Petersburgs in den Horizont. Ungeduldig griff sie nach der 
Rose an ihrer Brust und zerpflückte d·en Kelch: es dauerte 
zu lange! Sie streckte ihren Fuß ein wenig aus und entzückte 
sich an den feinen Linien ihres Leibes; an den Knospen der 
Brust blieb ihr Blick hängen: nein! was war das Rauschen des 
Beifalles aus der Höhle des hundertköpfig.en Logenhauses für 
sie! Sie wollte die Triumphe der vergöttertsten Hofdamen 
zertreten; sie hatte von deo Lieblingen Frankreichs g.ehört, die 
dl!o großen Napoleon zu ihren Füßen sahen; im Winterpalais 
des Zaren sollte ihr dasselbe gelingen. 

Panne 
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Margarete, ihr Zöfchen, trat hitzig c;:in und - - Charlotte 
wußte, .ehe sie den Expreß~Brief erbr·ochen: das ,war die Ein
ladung. Es w,ar gelungen. Sie w.ürde vor dem Zaren spielen 
und eine zehnjährig ausgereifte Rachsucht würde in einem 
Duell der Schö.nheit enden: Caroline mußte fallen. 

Charlottes Blick lag auf den ZeHen des Briefes, in dem ihr 
die Reisedispositionen, die Beding.ungen und die Anweisungen 
an die Berliner Intendaruz mitgeteilt wurden; in Wirklichkeit 
a'ber schwebte vor ihr,er leichtbeweglichen Phantasie das Bild, 
das verhaßte Bild, das nun seiner Austilgung entgegenging: in 
de m Sommerthe'ater von Nymphenburg hatte sie sich mit 
Caroline Bauer - wie alt mochte sie damals sein? vielleicht 
siebzehn? zwei Jahre älter als sie - - getroffen, um Marias 
und Elisabeths große Szene in der "Stuart" zu spielen, heimlich, 
ohne . Wissen de'r beiderseiti.gen, befreundeten Eltern zu 
spielen, die besonders in der Verurteilung jeder schauspi.ele
rischen Neigung ihrer Kinder einig w,aren. - Der einzige, 
zum SchweLgen verpflichtete Zuschauer war Felix, der Fähnrich, 
Carolines Vetter, gewesen. Prächtig 'begann Charlotte; sie 
liebte Felix und wollte seine Neigung gewinnen. Sie spielte 
sich in Feuer und g.ebärdete sich mit der ganzen Lebhaftigkeit 
ihrer ungestümen Jugend. Caroline blieb kühl - wie es ihr 
zwar .als Elisabeth zukam, aber ,doch kühler, .als · Charlotte er
w,arten durfte. Sie merkte in ahrer Erregung nicht, wie Caroline 
etwas gegen die vorangegangene sz·enische Abrede tat: sich 
ihr öfter näherte, sie hitzig packte und an ihren Kleidern riß. 
Erst als es zu spät war, als mitten in der pathetischen Gebärde 
Marias: "Das ist zu viell" und zu cl·en Worten Elisabeths: 

. "Jetzt zeigt Ihr Euer wahres Gesicht, bi.s jetzt war's nur die 
Larve!" ein schallendes Gelächter Carolinens und Felix' los
brach, sah sie, was geschehen war. Di,e überleg.ene Partnerin 
der Lächerlichkeit preiszugeben, hatte Caroline ihr das Kleid ' 
geöffnet und es war wie ein leichter Nebel an ihr niederge
fallen. Nein. sie durft.e sich dieses Bildes nicht erinnern! Ihre 

Vogel, Hamburg 
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Des Meeres und der Liebe Wellen 

Brust wogte. Sie hätte noch jetzt die Verhaßte peitschen 
mögen. Aber inzwischen War man vierundzwanzig Jahre ge
worden und die Natur hatte einem Dinge g.eschenkt, mit 
denen tiefer \md süßer Rache zu nehmen war als. mit den 
unfähigen Gliedern der Fünfzehnjährigen. Caroline hatte den 
Vorsprung: sie War seit Jahren die Favoritin der kaiserlichen 
Bühne. Um so besser: vor den Aug.en Europas würde sich 
der Endkampf abspielen! - - . , , 

Wie an dem Abend, als sie aus den Fenstern ihres Berliner 
Heims in den blauen Himmel hineingeträumt und die Kuppeln 
Petersbu'rgs zu sehen geglaubt hatte, so lag an einem schönen 
Septemberabend, als Charlotte ihr Köpfchen aus der Post
kutsche heraussteckte, im Lichte des verscheidenden Tages 
die Silhouette Peter.sburgs vor ihr. AUe ihre Muskeln spannten 
sich: hier würde sie der Feindi~begegnen! 

Noch an demselben Abend - Charlotte hatte sich schon 
entkleidet und war im Begriff, zu Bett . zu gehen - kam 
Caroline Bauer zu ihr. Charlotte hatte Gelegenheit, in den 
Mienen des Hotelpersonals die Wirkungen des Respekts zu 
beobachten, den die Favoritin des allmächtigen Herrschers bei 
den Untertanen genoß. Als Caroline die "Freundin", die sie 
seit vielen Jahren nicht gesehen hatte, im Neglige sah und 
stürmisch umarmte, wurde zwar die .. Erinnerung an jene 
Szene ihrer Jugendzeit zum Anlaß einer leichten Verlegenheit, 
aber sie beschwichtigte diese Regung selbst mit ,einem gutge
spielten Ausbruch des Enthusiasmus; "Herrliche Charlottel" 
rief sie, "welche Köstlichkeiten hat Gott deinem Körper ge
schenktl Welche Schönheit!" und küßte sie. Charlotte er
widerte den Kuß und dachte dabei: "Wie erfreulich, gute 
Caroline, <laß du den Vorgeschmack des Gerichtes so gut 
findest, das dich' beim Kaiser, deinem Fr,eunde, verderben 
s011l" - Man sprach darauf ,ein wenig von der Stadt, von den 
vergangenen Jahren, von den "Papageien", in denen sie über
morgen auf Wunsch des Kaisers die heiden gleichwertigen 
RolLen der Schwestern spielen sollten, und schied in der besten 
Stimmung. -

Die Anwesenheit des Kaisers, der unter den Strahlen der 
fürstlichen Sonne stehende Gast, die sichtbaren Bemühungen 
der Favoritin, die Rivalin auszustreichen: dies alles machte 
für die Petersburger Gesellschaft die "Papageien" zu einem 
Theaterabend von unerhö~ter Eklatanz. Ahe·r wie sehr sich 
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Caroline bemühte --, die anmutreiche Charlotte, der Liebling 
der deutschen Hauptstädte, eine Venus in der Blüte ihrer 
vierundzwanzig Jahre, wucherte mit tausend Gesten, Blicken, 
Mienen in das Logenhaus hinein wie e.in tausendästiger Rosen
stock, in dem sich Damen und Herren aller Ränge und der 
Kaiserloge wollüstig verfingen, .um im Rosenhauch der Worte 
ein jenseitiges, träumerisches Leben zu beginnen. 

Als der Vorhang fiel, wurde Charlotte zum Ka.iser gerufen. 
"Mein Fräulein, ich würde mich glücklich schätzen, Ihnen 
einen Herzenswunsch erfüllen zu können", sagte der Zar. Und 
Charlotte, überflammt von der Sonne des Glückes (sie wußte: 
dies war der Moment, wo die Sonne ihres Lebens in den Zenith 
trat) flüsterte lächelnd: "Ein Kuß -ein Kuß, Sire, würde mich 
hoch beglücken," . 

Nikolaus lächelte und erinnerte - aber ·nur flüsternd, daß 
es die Kaiserin nicht hörte - die köstliche Bittstellerin an 
seine Eheg,attin: "DI!. müßte ich wohl erst die Kaiserin um 
Erlaubnis fragen?" - aber wie der Fortgang der Geschichte 
erweist, ·erteilte er sich selbst diese E;laubnis und in so aus
giebigem Maße, daß Charlotte bald vorzog, wieder nach 
Deutschland zurückzufahren. 

Cawlines Stern neigte sich seit jenem Abend jählings vom 
Aufgang zum Untergang. Sie bekam Zeit, viel Zeit - - so 
viel Zeit, daß sie die langen Abende und Nächte häufig be
nutzen konnte, die Ergebnisse von allerlei Spionagefeldzügen 
in Tagebüchern zu notieren. Zitternd vor' Eife.rsucht schrieb 
ihre Hand ein paar Tage nach jenem "Papageien"~Abend die 
Sätze nieder: ",Die Bitte der Künstlerin wurde glänzend er
füllt. Der Kaiser ließ sie zur Kußaudienz in das Winterpalais 
holen; sie fuhr hin in der verführ.erischsten Toilette und 
kehrte geküßt und beglückt von der kaiserlichen Gnadensonne 
zurück. Am nächsten Tag,e zeigte sie mir einen reichen 
Schmuck mit den Worten: "Das hat mir Väterchen ge-
schenkt!" - - - -

Mit dem ~nde v.on Charlo~~e.s. Gastspiel in Petersburg 
nahm aber die so leicht und frohhch begonnene Kußaudienz 
nich~ auch ein Ende;. B.erlin und Pet~rsburg liegen zwar weit 
ausemander, aber W,le Jedermann weIß, gibt es kein Ding in 
der ganzen Welt, das so weit reichte und so sicher tastete wie 
der Fühler eines verliebten Schmetterlings und noch dazu 
eines kaiserlichen. 
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eh sage ja nicht. daß dein Rat nicht 
gut ist, Tante, aber es fällt mir 
schwer, ihn zu befolgen. Du wirst 
!llir doch zugeben, daß es"peinlich 
Ist, wenn man . . .. . . . . ; 

Liane . e Hochette hielt verlegen 
inne, aber ihre Tante die würdige 
Frau Leblou, beharrte diesmal auf 
ihrem Willen . 

.. Da hilft kein Zaudern. Kind. Es ist ein Gebot der 
Ehre, das du erfüllen mußt. Dir ist in deiner Jugend 
eine unangenehme Geschichte passiert, eine sehr un-
angenehme sogar ....... " 

"Bin ich daran Schuld?" 
"Durchaus nicht. im Gegenteil, dir steht jede Ent

schuldigung zur Seite. Dein Musiklehrer war ein Schuft. 
der deine Unerfahrenheit benutzte, aber das hilft alles 
nichts. Der Mann, der dich heiraten will, hat das Recht, 
von dir die Wahrheit zu erfahren." 

.. Glaubst du, daß er es wirklich wissen muß?" 
"Kannst du noch daran zweifeln? In jedem Falle 

mußt du ihm die Entscheidung überlassen." 
"Könntest du nicht diese delikate Mission über

nehmen?" murmelte Leontine fast unhörbar . 
.. Ausgeschlossen! Derjenige, der dich heiraten will, 

muß überzeugt sein, daß nur ihr beide, du und er, das 
Geheimnis kennt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. 
An Bewerbern fehlt es dir nicht. Vier Männer sind es 
die ernsthaft in Frage kommen: Baron Neuagen, Herr 
Vernot, Vicomte La Mirette und schließlich Stanislaus 
de la Bourdette." 

"Bei dem letzteren irrst du dich entschieden. La 
Bourdette ist ein . schüchterner junger Mann, der mir 
nur den Hof macht wie den anderen jungen Mädchen." 

"Verlasse dich auf mich, er liebt dich." 
"Weißt du. Tante, ich wäre glücklich, wenn ich 

einige Tage älter wäre." 
Baron N euagen war der erste, der den Damen einen 

Besuch abstattete. Er benutzte natürlich die von der 
Tante geschickt herbeigeführte Gelegenheit, um Leon
tine eine Liebeserklärung zu machen und zitternd sah 
das junge Mädchen einen Augenblick, da sie einem 
Manne eine Beichte ablegen mußte. Einige Sekunden 
zögerte sie. Wie würde er es aufnehmen? Dann er
zählte sie dem Baron mit zitternder, stockender 
Stimme, was ihr in frühester Jugend zugestoßen war. 
Der Baron zeigte sich als vollendeter Gentleman. Ohne 
mit der Wirriper zu zucken, hörte er zu, dann beugte 
er sich herab, um die Hand Leontines zu küssen. 

"Ich danke Ihnen für ihr Vertrauen, gnädiges Fräu
lein, aber ich muß gestehen, daß mich diese Mitteilung 
etwas unvorbereitet trifft. Ich hoffe, Sie werden mich 
nicht mißverstehen wenn ich Sie bitte, mir unter diesen 
Umständen eine kurze Frist zu gewähren, um alsdann 
meinen Antrag zu wiederholen." 

,,sie kommen mir nur zuvor Baron. Ich wollte 
Sie eben darum bitten, vorläufig Ihre für mich sehr 
schmeichelhafte Werbung als unausgesprochen zu' 
betrachten. " 
. Nach einigen gleichgültigen Phrasen verabschiedete 

sIch der Baron, und Leontine atmete erleichtert auf. 
Si~ erzählte der Tante, was vorgefallen war, und die 
belden Frauen sahen den nächsten Tagen mit schlecht 
verhehlter Unruhe entgegen. Aber der Baron ließ 
weder etwas von sich hören, noch schrieb er einige 
Worte, . sondern er vermied es sogar offensichtlich, mit 
Leontine zusammenzutreffen. 
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Das war für das junge Mädchen ein harter Schlag, 

aber es bestärkte sie in dem Wunsche, ihrer unange
nehmen Situation ein Ende zu m::.chen, und so schnell 
als möglich in den Hafen der Ehe einzulaufen. Eines 
Tages erhielt Herr Vernot eine Einladung zu einer 
Tasse Tee, und der junge Mann ging so stürmisch vor, 
daß es diesmal Leontine nicht schwer fiel, sich ihm zu 
offenbaren. Aber schon bei den ersten Worten unter
brach er sie: 

"Was erzählen Sie mir da für Geschichten? Das ist 
ja schrecklich. Also in eine solche Falle sollte ich ge
lockt werden? . . . . ." 

"Es ist weder von einer Falle noch vom Locken die 
Rede, mein Herr", erklärte das junge Mädchen tief 
errötend. "Ich hielt es für meine ' Pflicht, Ihnen nichts 
zu verschweigen, und es steht Ihnen vollständig frei. 
die Konsequenzen zu ziehen." 

"Verzeihen Sie, gnädiges Fräülein. die Überraschung. 
..... verletzte Liebe ...... : ... ich ließ mich hin-

reißen." 
Das junge Mädchen überlegte schon, ob der Rat 

ihrer ' Tante nicht doch vielleicht falsch wäre, als sich 
eines Tages der Vicomte La Mirette bei ihr melden 
ließ. Der Vicomte nahm die Sache durchaus nicht 
tragisch auf, im Gegenteil . 

.. Gnädiges Fräulein erscheinen mir da in einem ganz 
neuen Lichte. Sie imponieren mir direkt. Wenn man 
ein moderner Mensch ist wie ich, dann muß man eben 
alles verstehen, alles verzeihen können. Gnädiges Fräu
lein, Sie haben bei mir entschieden noch $!ewonnen." 

"Ich werde Sie also wiedersehen, Vicomte"?" 
"Aber bestimmt. Warum · nicht?" 
"Bitte überlegen Sie es sich noch einmal, und dann 

schreiben Sie mir vie:aeicht." 
"Ich habe nichts mehr zu überlegen, aber ich werde 

schreiben. Sie haben Recht. Das erleichtert eine Aus-
sprache." . . 

Er küßte zärtlich ' zum Abschied Leontines Hand und 
versprach noch an demselben Abend ihr einige Zeilen 
zugehen zu lassen. Freudestrahlend suchte das junge 
Mädchen Frau Leblou auf und dankte ihr für den guten 
Rat, den sie ihr erteilte. Pünktlich am nächsten Morgen 
traf mit der ersten Post der erwartete Br;~f ein, und 
Leontine erbrach ihn mit> klopfendem Herzen. 

"Meine liebe kleine Leontine. Es freut mich, daß du 
so vernünftige Ideen hast und auf die Formalitäten der 
Ehe verzichten willst. Es ist ja schließlich auch einer
lei. Ich erwarte dich also heute nachmittag um 5 Uhr 
in meiner Wohnung und ich brauche dir wohl nicht zu 
versichern, daß ich ebenso diskret sein werde wie die 
anderen." 

Leontine weinte den ganzen Tag. Also dazu hatte 
sie ihr Geheimnis drei Männern enthüllt, daß man sie 
derart zu behandeln wagte. Am nächsten Morgen ließ 
sie ihre Koffer · packen. Sie mußte hinaus in die weite 
Welt, wo niemand sie kannte. Eben suchte sie ihre 
Tante auf um sich von ihr, die es im Grunde nur gut 
gemeint hatte zu verabschieden, als sie plötzlich dem 
Herrn de Bourdette gegenüberstand . 

"Wie ' glücklich bin ich, Fräulein Leontine. Sie ein
mal wieder zu sehen." 

"Wieviel Damen sagen Sie das wohl täglich?" 
"Fräulein Leontine, wenn ich sagen dürfte, wenn ich 

wüßte, daß Sie es mir nicht übelnehmen .......... " 
Leontine hielt es für richtig zu schweigen, und der 

schüchterne Liebhaber nahm seinen ganzen Mut zu
sammen. 
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Der kurzsichtige Ehemann 

"Ich liebe Sie, Leontine; und ich werde der glück
lichste Mensch von der Welt sein, wenn Sie einwilligen; 
meine Gattin zu werden." 

"Ihr Antrag ehrt mich, Herr de la Bourdette aber .. " 
"Ja aber leider habe ich Ihnen ein Geständnis zu 

machen." 
"Sie? Ich habe zwar keine Ahnung, was Sie mir zu 

beichten hätten, aber ich halte es für ganz überflüssig. 
Den Männern ist ja vor der Ehe alles erlaubt." 

"Sie mißverstehen mich, Fräulein Leontine, es han
delt sich um etwas anderes. Ich weiß ganz genau, daß 

r heißt Hans Ludwig A h J: e n s , ist Student 
der Kunstgeschichte im dritten Semester an 
der Universität München. Das große Er
lebnis, die Frau, ist an ihn noch nicht her
angetreten. Er ist rein wie am ersten Tage. 
Das genügt. 

Aber heut,e begegnet er auf dem Wege 
nach seinem Dachzimmer dem Märchen. 
Das Märchen hat zwei Beine, zwei sehr aus

gebildete Beine, und den bezauberndsten Mädchenkopf, der in 
der g:anzen Kunstgeschichte zu finden ist. Wenigstens soheint 
es Herrn Hans Ludwig Ahrens, cand. art. so, trotzdem es 
anderen Leuten eben nicht immer mehT so scheint. Denn 
dieser Kopf gehört Fr ä u lei n Ru t hMe m phi s, der Cha
raktertänzerin, die zwar über einen reichlichen Ruf in der 
Welt, in der man sich nicht langweilt, verfügt, aber ebenso 
über eine nicht mehr ga.nz geringe Anzahl von Jahren. Fräulein 
Ruth Memphis ist wirklich noch immersehön, aber doch schon 
l~iseau~ dem Abstieg . . Mit 30 Jahren muß man dar an de~ken, 
Sich Ermnerungen einzusammeln, die länger dauern, als die 
s~~enar.mten Eintagsfliegen von Erinnerungen, die eine 
Tanzentl, auch wenn sie noch so sehr Charakter tanzt sonst 
Gelegenheit hat, sich zu verschaffen. ' 
~s ist ein. N aturg·esetz, daß gerade die Gegensätze sich am 

meisten anZiehen. Seegreise interessieren sich für Kinder oder 
solche, die .. es !ast noch sind, .alte;nJe Damen für blutjunge 
Herren. Fraulem Ruth Memphls, die eben unten im Haus die 
erste Etage bezogen hat .::.... auf Grund welcher Gelder tut 
nichts zur Sache -:- ist alsQ auf ganz natürliche Weise 'auch 
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ein Mann alle seine Gefühle für die 
reservieren muß, die er dereinst als 
seine Gattin heimführen will, und ich 
habe stets nach diesem Grundsatze ge
handelt." 

Leontine lächelte. 
"Was ich Ihnen zu beichten habe, be

trifft Sie, Leontine." 
"Mich?" 
"Ja; Sie. Seit ich Sie kenne, fühle ich, 

daß mein Glück, meine Zukunft in 
Ihren Händen liegt. N ur zögerte ich 
noch immer mich Ihnen zu erklären, 
weil .. . ... . weil ....... man sprach 
so viel über Sie, man sagte, daß Sie 
kokett wären und gern flirteten. Ich 
glaubte ja nicht daran, aber ich ärgerte 
mich, daß man derart von meiner zu
künftigen Frau sprechen konnte. Aber 
seit gestern bin ich geheilt. Ich war im 
Klub, da fiel wieder Ihr Name, und um 
Widerspruch hervorzurufen, und um 
endlich Klarheit zu erlangen, erlaubte 
ich mir einige Zweifel über Ihren Cha
rakter zu äußern. Da hätten Sie sehen 
sollen, wie die Herren wie ein Mann 
aufsprangen und protestierten. Und 
drei unserer angesehensten Mitglieder, 
der Baron N euagen, Herr Vernot und 

Vicomte La Mirette, sie sandten mir heute morgen 
sogar ihre Zeugen. Ich habe selbstverständlich re
voziert und weiß nUn, was ich zu tun habe. Leontine, 
wollen Sie meine Frau werden?" 

Und diesmal erzählte Leontine keine Geschichten. 
Als die Tante der jungen Braut glückstrahlend gratu-
lierte, zog dieselbe sie beiseite. . 

"Tante, ich habe ihm nichts gesagt." 
"Kind, wie konntest du nur ... das ist unverzeilich." 
"Ich glaubte, Tante, daß es genügt, wenn einer von 

beiden vor der Verlobung eine Beichte ablegt . ., " 

GD o 
ihrerseits von der Begegnung auf der Treppe ziemlich erregt. 
W.as ist das für ein entzückencLer Bengel, dieser junge Student! 

Wie gut tut es, auch einmal so angeschaut, förmlich einge
hüllt zu werden in Verehrung und Hingabe und nicht immer 
so, wie sie es gewohnt ist, mit Männerblicken, die sie sach
kundig und fachgemäß entkleiden und brutal ihr zuschreien, 
was der andere will. . 

In Gedanken - scheinbar in Gedanken - bleibt Fräulein 
Ruth Memphis auf der Treppe stehen, läßt ihr Taschentuch 
fallen, und der junge Student in seiner Ahnungslosigkeit hebt 
es wirklich, so ungeschickt wie möglich, wieder auf. 

Fünf Minuten genügen manchmal für ein Schicksal. Nach 
fünf Minuten ist der Student vollkommen in Fräulein Ruth 
Memphis verloren, in einer Welle von ihm unerklärlicher, 
heißer Glut fast davon geschwemmt, und in Fräulein Ruth 
M,emphis der energische Wunsch vorhanden, diese Erinnerung 
eil1iZusammeln, diese Knospe zu pflücken. 

Sie hat den Instinkt. den jede Frau hat. Und so merkt es 
Hans Ludwig Ahrens weiter gar nicht, daß seine Unschuld in 
Gefahr ist, wie Fräulein Ruth Memphis burschikos und wie 
selbstverständlich ihm die H.and schüttelt und so nebenbei 
hinwirft: . 

"Wissen Sie was, Herr Nachbar? Besuchen Sie mich doch 
heut' Abend zum Tee? Hier auf der Treppe holt man sich ja 
wirklich noch einen Schnupfen ... und wir haben uns, nicht 
wahr, eine ganze Menge zu sagen?.!" 

Er stürzt über ihre Hand hin und taumelt davon, hricht sich 
fast die Beine, bevor er in seiner Kammer hinsinkt, verstört, 
jubilierend und fast toll. 
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Auch für Fräulein Ruth Mömphis verfliegen .die Stunden 
viel zu langsam. Sie ist heute Abend frei - frei für ihn! Die 
Luft ist so lau. Ein plötzlicher Anfall von wilder Jugend rast 
in ihrem Herzen, sie reißt alle Fenster auf. 

Und noch immer ist es nicht 8 Uhr! 
Fräulein Ruth ist im entzückenden Hauskleid. Aber da 

fällt ihr ein, daß diese Garnitur doch nicht die richtige Kriegs
rüstung ist. Sie haßt Präliminarien, wo sie nicht nötig sind. 
Man muß di·e ersten Kapitel eines Romans abzukürzen ver
stehen, wenn man nicht den ganzen Gang der Handlung ge
fährden will! Sie wirft das Kleid ab, reißt den Schrank auf, 
sucht, wählt und verwirft immer w.ieder von neuern. 

Horch, ist da nicht plötzlich ein Schritt draußen auf der 
Treppe? Ihre Augen glühen auf. Kommt er? Kommt er -
endlich? 

Der tappende Schritt ist verstummt. Jetzt steht er wohl 
vor der Tür, die offen ist, wie sie vereinbart haben - angst
voll, ungewiß, ob er eintreten soll. Junge Leute sind so, Ruth 
weiß ' das. 

Und plötzlich weiß sie auch, aus ihrer langjährigen Er
fahrung heraus, daß es nur beim Teetrinken bleiben wird, wenn 
s'ie nicht noc.h stärkeres Geschütz auffährt. Jawohl, sie muß 
ihn so empfangen, diesen reinen Jungen, nach dem sie so 
lechzt, daß er so f 0 r t ·die Besinnung v·erliert! 

Halb .dunkel ist das Zimmer, wie sie ihre letzte Hülle ab
w.i'rft. Nur ihr schöner Körper leuchtet mattweiß. 

Noch immer kein Geräusch, n 0 chi m m ern ich t er? ! 
Sie lehnt an der Wand, in einem seltsamen Taumel von 

Gefühlen, über den sie selbst gerührt ist. Da, plötzlich fährt 
sie z.usammen. Irgend etwas im Zimmer hat sich geregt. Sie 
hat die Augen geschlossen, jetzt schlägt sie sie hastig auf. 
Ist er schon da? Ist er w.irklich .schon da? . 

Wirklich ... im Neben2.immer - tappt etwas. 
Ruth's Glieder sind schwer, mühsam löst sie sich von der 

Wand, macht ein paar Schritte hin gegen die Tür. 
Aber da ... mitten im Zimmer ... was ist das?! 
Dort ... vor dem blütenweiß gedeckten Tisch steht nicht 

der, den sie erwartet? 
Steht etwas, das - k ein M e n s chi s t ! 
Steht ein - A f f e ! 
Fräulein Ruth greift s.ich an den Kopf, schreit auf ... der 

Sturz aus dem Himmel ist zu tief. 
Sie starrt das Ungeheuer an. Wirklich und wahrhaftig: das 

Individuum in ihrer Wohnung ist und bleibt ein Affe! 
Es scheint ein wohlgepflegter Affe zu sei..n. Sein Fell glänzt 

seidig, von Ungeziefer ist vorläufig nichts zu merken, von 
bösartic>en Absichten, wirklich, vorläufig auch nichts. Er steht 
einfach'" da, halb so groß wie Herr Hans Ludwig Ahrens, ünd 
glotzt diese schöne Frau vor ihm an, die er offenbar nicht zu 
finden erwartet hat. 

Fräulein Ruth Memphis weiß nicht recht, 
was sie machen soll. Mit Affen hat sie 
noch keine Erfahrung. Aggressiv scheint 
das Tier nicht werden ' zu wollen, und so 
entschließt sie sich, schließlich nichts an
deres zu tun, als sich nicht zu rünren, um 
den unerwarteten Gast nicht IweiteT auf
zur·egen. 

Es ist nicht sehr ästheti.sch, was der Affe 
daraufhin macht. Er dreht sich um, wend·et 
ihr den farbenreichen Rücken zu. Dann 
machte er einen Hopps auf den nächsten 
Sessel, greift nach einer Serviette, bindet 
sie sich manierlich vor und beginnt, wie es 
auch Herr Ahrens nicht besser vermocht 
hätte, wahrhaftig mit Messer und Gabel zu 
es sen. 

Fräulein R:.lth ist so grenZienlos verblüfft, 
daß so etwas in München, und nicht einmal 
in Revolutionszeiten, passieren kann, daß 
sie den Mund aufsperrt, bis ihr prächtig 
blinkendes, kaum zwei Jahr.e altes Gebiß 
sichtbar wird. 
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begab sich zitternden Fußes in das nächste Weinhaus und ver
leibte sich dort einen Schoppen nach dem anderen ein, ohne 
sich zwischen dem Hinunterstürz:en der einzelnen Gläser viel 
Pausen zu gestatten. Zehn Minuten nach acht Uhr war er 
mutig wie ein Löwe. Er war so mutig, daß der gewöhnliche 
Weg zur Angebeteten seines Herzens ihm längst nicht richtig 
erschien. Was machte Romeo in solchem Fall, als seine Julia 
ihn erwartete? Er nahm sich eine Strickleiter vor und kletterte 
todesverachtend auf den dazugehörigen . Balkon! 

Freilich, eine Strickleiter stand dem Studenten der Kunst
geschichte, Herrn Hans Ludwig Ahrens, leider nicht zur Ver
fügung. Aber der Liebe ist nichts unmöglich, besonders nach 
einem halben Dutzend Schoppen Wein. So beschloß Herr 
Ahrens, die Fenster der Geliebten, die ja bekanntlich nicht so . 
hoch lagen, daß man gelernter Fassadenkletterer sein mußte, 
zu erklimmen. 

Zwanzig Minuten nach acht Uhr. stand Herr Ahrens cand. 
art. auf der Straße unten vor den .Fenstern der Geliebten, 
Einen Augenblick lang lauscht noch Herr Ahrens, dann gibt 
er sich den Aufschwung. Was im nächsten Augenblick ge
schieht, wird ihm erst lange hinterher klar. In derselben Se
kunde, wo sein Kopf über der Fensterbrüstung auftaucht, wird 
er ihm fast abgerissen. Irg.endetwas schnellt in rasendem 
Tempo aus dem Fenster heraus, zerkratzt Herrn Ahrens das 
Gesicht, wirft ihn fast zurück, hinunter auf die Straße. 

Herrn Ahrens läuft das Blut aus den Augen, er droht den 
Halt zu verliere·n. Wein, Liebe und Blut nehmen ihm fast die 
Besinnung. Alles schwimmt um ihn. Da plötzlich fühlt er 
sich umfaßt, emporgezogen . . . hinein in das Zimmer, hört 
hinter sich das Fenster zu klirren, hört eine lachende Stimme: 

"Was machen Sie für Dummheiten, lieher Freund?" lacht 
Fräulein Ruth, "warum haben Sie klassische Anwandlungen? 
Fast hätte ich Sie jetzt wirklich verwechselt!" Er sohließt 
die Augen, selig, im Himmel. 

- - - Es ist schon 12 Uhr mittags und am ander«;ln Tage, 
wie Fräulein Ruth Memphis und der cand. art. Ahrens endlich 
zum - Abendessen kommen. Auf dem Tisch .vor Ruth liegt 
die Morg.enausgabe der "Münchener Neuesten" und Ruth 
lacht unbändig, wie toll, den Finger auf einer Notiz im lokalen 
Teil des Blattes, die folgenden Wortlaut hat: 

"E i n A f fee n t lau f e n ist am gestrigen Abend der 
Herzogin von Mortara, die unserem verehrten, früheren 
Königshause nahesteht. Die Herzogin, die als begeisterte 
Tierliebhaberin sich bekanntlich mit jungen Löwen, Affen 
und anderen Tieren zu umgeben pflegt, ist untröstlich über 
den Verlust ihres Lieblings. Das Tier ist offenbar in einem 
unbewachten Augenblick durch das Fenster oder die Haus
tür des Palais entwichen. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
das Tier gegen eine angemessene Belohnun'g im Palais Mor
tara abzu.g.eben." 

Es ist jetzt an der Zeit, wie die alten, 
gediegenen Schriftsteller sag·en würden, sich 
wieder mit Herrn Ahrens zu beschäftigen. 
Auch Herr Ahrens hat den Abend mit stei
gender Unruhe erwartet. Gegen sieben Uhr 
war seine Angst vor Fräulein Ruth Memphis, 
der Charaktertänzerin, so groß geworden, 
daß er beschloß, .sich eine gen.ügende Por
tion Mut anzutrinke·n. Er schlich auf Zehen
spitzen die Treppe hinunter, um seiner An
gebeteten ja nicht zu früh zu begegnen, Äpfelchen gefällig? Plantikow 
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Den Spiegel 
kann nebst Lieb' und Küssen, 

Ein süßes Mädel nie vermissen. ':, 

) 
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. Am Morgen früh bei sich zu Hause, 
Ist labend eine kühle Brause. 

Man kann das überall doch schauen: 
Mit Viehzeug spielen gern die Frauen. 
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Ein seidner Strur.lpf in aller Welt 
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Die Dritte hat man hier beim Wickel- \ \ " \ 'i 

Auch Klatschen ist Gebrauchsarlikel. 
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Ob Else, llse, Lo und lrma -
Parfüm beglückt, wenn gut die Firma. 

Wen niemals man entbehren kann? 
Preisrritsel " . " " seht, es ist der Mann! 
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DIE LOCKEN 
(Gest»it»fe aus aellt Mitte/after) 

in Bischof von Palermo empfand eines 

Tages seine Männlichkeit und sehnte sich 

~
tJ nach den Zärtlichkeiten einer Frau. Da der 

Bischof wundel'V'olles Hur besaß, waren 

JlII I- manche Sizilianerinnen voller Begier, liebe-

" . voll in seine Locken fassen zu dürfen. 
Jo....c""'-';:::::::ii!::C''7 Aber d,er Gute konnte weder seine, noch 

konnten die Fr.aueD. ihl'e Wünsche äußern. Es blieb also Sehn

sucht, hcimliche Sehnsucht, übrig. 

Da raffte er sich eines Abends auf und :l}war als ge

wöhnlicher Sterblicher; im Bürgerkleid durchschritt er Pa

lermos Gassen. In einem Weinhause machte er Halt und hier 

lemte er zwei schöne, junge Mädchen kennen. Bald fuhren 

ihre weißen Finger durch sein Haar, und Worte wi,e Musik, 

so weich und verführerisch, begleiteten diese Handlung. 

Als sie die Tonsur entdeckten, wurden sie stutzig. Oha!? 

Der schöne Mann lächelte in der Weinlaune: 

"Hat nichts zu sagen ... streichelt weiter, Mädchen vQn 

Palermo!" 

Das eine der Mädchen aber nahm ein oder zwei Locke.n 
mit der Schere weg: 

"In meine Sammlung!" sagte sie und 'rasch ließ sie die Locke 
verschwinden. 

Tief in der Nacht trennten sich Bischof und Mädchen. Jeder 

von ihnen nahm ein Stück Liebeswoone mit nach Haus und 

eine reizende Erinnerung. 
Niemand erfuhr, was man sich zugeraunt hatte und Palermos 

Bischof genoß d~e Verehrung genau wie früher. Man nannte 

im übrigen den intransigenten Kirchenfürsten den "Enthalt

samen". 

Da g,eschah es, daß das ein e Mädchen, das mittlerweile 

einen Feigenhändler ge.heiratet hatte, mit dies,em Manne sehr 

in Unfdeden lebte. Der Mann wuBte von der früheren Be

gebenheit mit dem Bischof, denn ,die Locken verrieten es ihm. 

Sie vergaß sie eines Tages und ließ sie im Kaste.n offen liegen. 

Er hielt ihr die Affäre stets vor und schließlich gewann er 

durch die Locken die Oberhand. Sie hatte ihn betro.gen ..• 

sie war nicht mehr wie ... 

Nach Leibeskräften betrog nun ,der Feigenhändler sein Weib. 

Nun wollte sie sich scheiden lassen, a:ber das ging nicht so 

eins, zwei, drei. 

Da ging die d~angsali.erte Frau zum Bischof und der gab in 

der Furcht, das Geheimnis könne ans Tageslicht kommen, 

Konsens zur Scheidung, belZiehungsweise, er hefürwortete sie. 

Der Ehemann ·aber wollte unter keiner Bedingung sich von 

seinem Weibe scheiden lassen und so ging er zum Bischof, er 

möchte sohnellstens die Einwilligung aufheben und die Er
laubnIs als Irrtum ansehen. 

Der andere war erschrocken. Sagte er ja, so war er ver

loren; sagte er nein\ so war es auch schlimm um ihn bestellt. 

Die Situation war mehr als ungemütlich und ziemlich brenzlig. 

Da machte der Ehemann, der gütige, den Vorschlag, sein 

Weib möge ihm wöchentli.ch einmal durchs Lockenhaar 

fahren, aber stets u.nter seiner Assistenz. Ein Kompromiß! 

Damit war sie einverstanden. Andemfalls hätte sie doch auf 

jede Trennung gedrängt. 

Die Ehefrau erklärte sich schließlich dainiteinverstanden 

und der Konsens zur Scheidung wurde rückgängig gemacht. 

Jeden Mittwoch fuhr sie dem Bischof durch die Locken, 

während der Mann der Handlung er,nst und voll Würde bei

wohnte. 

Eines Tages aber, als der Bischof i.m Ohrensessel schlief, 

schlich ein V.etter der Ehefrau, ein Friseur, in das bischöfliche 

Zimmer und gegen eine Belohnung von hundert Zechinen 

von ihr, schnitt er diesem, dem er irgend etwas Betäubendes 

unt.er die Nase hielt, die Haare bis rur Wurzd ab. Dann ent

fernte er sich, des Lohnes gewiß. 

Als nachher der Bischof erwachte, war das Erstaunen groß. 

Mittwoch kam das Ehepaar und auch beider Augen wdteten 

sich. 

Die Haare abgeschnitten! Der Bischof tobte und der Ehe

mann zitterte, denn er fürchtete um seine Zukunft. Sie konnte 

nicht mehr durch die Locken fahren . . . das Kompromiß war 

als erledigt :l}U betrachten. 

Die Ehefrau erklärte somit: 

"Jetzt, wo keine Haare mehr da .sind, will ich Ersatz ... 

ich will dafür g,eschieden werden . 

Der ,Ehemann sah ein, daß die Frau nun kein Objekt für die 

Zärtlichkeit mehr hatte, daß alle List zu Ende war, und er 

erklärte sich schweren Herzens mit der Trennung ·einver

standen. 

Der Bischofel1wirkte in .&om die Scheidung nun vollständig. 

Kaum waren die zWei g,etrennt, da erschien die geschiedene 

Frau beim Bischof von Palermo: 

"Eminenz, ich habe mich ,so an .Euch gewöhnt", lächelt,e sie, 

"so sehr, daß ich die Locken wieder abwarten wiIl, um Euch 

gut zu sein." 

Eminenz erwiderte: "Wenn Euch an mir nichts anderes 

lockt, als meine Locken, dann geht ruhig nach Hause." 

Da wurde die kleine Frau ganz rot im Gesicht. 

Eminenz, ein schöner Mann von ,achtunddreißig Jahren\ ging 

zur TÜT und schob leise den Riegel vor. 

"Warum schließt Ihr, Herr?" fragte sie neugierig. 

"Kind", sagte der Bischof, "nur, wenn ich mit Gott mich 

unterhalte, kann mein Zimmer offen bleiben." 

"Ja, mit wem wollt Ihr Euch denn unterhalten?" wollte sie 

"Wenn nicht", drohte der Ehemamn, "d:a.nn werdeaUes in wissen und sie machte das Gesicht eines Spitzbuben. 

PaJe.rmo bis Rom daNon spreohen, was seine Sünde sei" . • . Er erowiderte: "Mit einem kleinen Teufel und deshalb müssen 

also ein kleiner, idealer Erpresser! wir schon das Türchen schließen." 
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Der Herr Friseur Vogel-Hambarg 
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MADEMOISELLE FIFI 
KARL FIGDOR BiltE: Bont 

ies ist insoweit eine Berliner Geschichte, llis 
Mademoiselle Fifi, der Schwarm der exklu
siven Teheraner Männerwelt, eigentlich nie
mand anders war als Fräulein Anneliese 
Knorrke aus Berlin-Pankow, dort, wo es am 
p.ankowsten ist. Fräulein , Knorrke hatte eine 
- sozusagen - springlebendige Vergangen
heit hinter sich . . . so wie die' Krebse sie 

haben, bevor sie endgültig gebrüht, zerlegt und zu Ende ge
nossen werden. Man konnte sie.auch, ahgesehen von den vier 
Rädern, die sie naturgemäß nicht aufwies, mit einem jener 
viel strap'azierten Lan-
d,auer vergleichen, die -
geduldig und breit ein
ladend - schon in so 
mancher Großstadt Eu
ropas ihr,en Dienst getan 
haben und nun 1angsam 
gegen Osten verschobef\ 
werden. Die Route ist für 
W,agen wie für Mädchen 
dieser Art seit altersher 
SO feststehend wie der 
Lauf der Sonne. Mit Bu
karest fängt es an, dann 
gibt es in Konstantin
opel ein paar stationäre 
Jahre. Dann rollt man 
sachte weiter: Aleppo, 
Kairo oder Teheran ist 
das Ziel! 

So war es auch mit 
Fr!. Arneliese Knorrke, 

-die jetzt Mademoiselle 
Fifi hieß und in Teheran 
Hof hielt, trotz dem 
Schah von Persien. Ma
demoiselle Fifi war näm
lich in dieser Stadt, in 
der es so viel Frauen 
hinter Gittern gibt, die 
einzige Frau, zu der so
zusagen die Türen weit 
offen standen für jeden, 
der die Vorbedingungen 
einigermaßen erfüllte. 
Man muß sich dieses 
Teheran von heute und 
gestern nicht vorstellen 

, wie ein Kapitel aus Tau
send und einer Nacht. 
Die Stadt ist verfallen, 
und das einzig Schöne an 
ihr sind die wundervollen 
Parks hinter Mauern, die 
die einzelnen Schlösser 
und Häuser der Reichen 
umgeben. Trotzdem hier seit langem eine große Fremd~n
kolonie lebt, besteht der g.anze Luxus ihres Dasein·s in 
dem üblichen Persischen Hof mit den paar kleinen Palmen, 
Bäumen und Blumenbeeten, die sich um einen Springbrunnen 
gruppieren. Öffentliche Vergnügungen gibt es nicht, oder 
gab es wenigstens noch nicht zu der Zeit, da Mlle. Fifi's 
Schicksal sich hier erfüllte. Nicht einmal ein Kino war da, 
yon ~inem Kaffeehaus oder gar The.ater nicht zu reden. D as 
1st w1?htig, denn die junge und alte Männerwelt d,er Fremden
kolome 'yar so direkt gezwungen, wenn sie nicht verhei.ratet 
war, zu Ihre~ Amüsement Mlle. FiH zu b enutzen ..:.. in der 
oder jener unoffiziellen Weise. 

.Mlle. Fifi's Salon, ein großer, kahler Raum mit dem Aus
bll~k auf 'den .. 9arten", mit ein paar Seidenteppichen an den . 
Wanden und eme.r ..;\nzahl schön gruppierter Wiener Korb
sessel :var das emzlge Zentrum der Erholung für all die 

,Attaohces, K.aufleuteund Bankvertreter die hier 'so f.ern im 
Osten ~~oniere u~serer schönen we,,~t!i~hen Kultur spielten. 
Mlle. Plfl fragte memals nach der NatIOn eines Gast.es. End
länder und Franzosen, so gut wie Amerikaner und Deutsche 
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wurden hier zerstreut - der eine wie der andere, denn FHi 
hatte ein grenzenlos gut,es Herz, und überdies hatte ihr Beruf 
sie längst gelehrt, auf den Kern zu .achten und nicht auf die 
Schale. 

So sehr geschätzt Mlle. Fifi also im Kreise der Teheraner 
Herren war, so sehr gefürchtet und verhaßt war sie im Kreise 
der fremden Frauen. 

Wer "zu Fifi ging", war für den Flirt und bis auf weiteres 
auch für die Ehe vollkommen verdorhen. Das ging so lange, 
bis M r. G rah a m VOll den Shuster-Petroleum-Gruben in 
MlJe. Fifi's Netze ging. Mi ß Wo 0 d, mit der er seit einem 

. 'Monat verlobt war, brach 
nicht in Schreikrämpfe 
aus, als ihr ihre beste 
Freundin mitteilte, daß 
Joe Graham "zu Mlle. 
Fifi ging." Sie war keine 
matte Europäerin und die 
echte Tochter des alten 
Washington Wood, der 
am Ende seiner be
rühmten finanziellen Ver
gangenheit nun die Fi. 
nanzen des Reiches Per
sien reorganisierte. Miß 
Wood verschwand drei 
Tage lang aus Teheran, 
nur von ihrem persischen 
Reitburschen be,gleitet, 
und als sie am Abend des 
dritten Tages auf halb tot 
gerittenem Pferde wieder 
einzog, w u ß t e sie, 
was sie zu tun hatte. 
Mlle. Fifi's Persönlichkeit 
war ihr bis in die letzten 
Tiefen klar geworden. 

Die Pest Fjfj mußte 
vernichtet werden, der 
Weg dazu lag weit offen. 

Drei Wochen später 
traf, direkt aus Konstan
tinopel verschrieben, der 
Satan selbst in Teheran 
ein. Er war äußerli~h 
nach der letzten Mode 
gekleidet, überaus soig
niert, von den besten 
Umgangsformen und 
einer spielerischen Leich
tigkeit der Moral, die ein. 
fach unwiderstehlich war. 
Kein Mensch, der seine 
Polizeiakten noch nicht 
kannte, sah ihm an, daß 
er sozusagen nur ein 
Hochstapler auf Urlaub 

war, vor einigen Monaten aus irgen.d einem der europäischen 
' Gefängnisse entlassen und mit der innerlichen Bestimmung 
eines demnächsti-gen neuen Aufenthaltes in irgend einem 
anderen Gefängnis d.er Welt. , ' 

Kein Individuum auf Erden ist so mitleidlos und dabei so 
logisch in seinem Feldzugsplan gegen den Gegner, wie eine in 
ihren heiligst,en Gefühlen verletzte Frau, Miß Wood wollte 
Mlle. FiH vernichten und sie wußte, - nicht aus einer Er
fahrung, sondern einfach aus der treffsicheren Situation ihres 
H asses heraus - daß Fifi's Leben nur no c h dur c h den 
Rau s c h m ö gl ich war. Die Erkenntnis, daß sie heimat
los, daß sie vogelfrei war, und daß am Ende dieses Rausches 
"die entsetzliche Ernüchterung stand, mußte sie töten. Jeder 
Mensen, das empfand oMiß Wood, seIhst die kühnste Ge
schäftsfrau' der Liebe, hat irgendwo im Herzen eine Saite, die 
nicht zum Klingen gebracht werden darf, wenn ~eingaßZes 
System nicht erschüttert werden soll. Mlle. FiPi war aus 
B e r I in, und sie durfte nicht dorthin zur4ck wegen irgend 
einer kleinen Affäre, deren Erledigung 'noch immer von 

. Polizeiwegen auf sie wartete. Es war nichts anderes nötig, 
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als diese gewisse Saite in Mlle. Fifi's Herzen zum Klingen zu 
bringen, um sie zu ver n ich t e n. 

Alles ging wie verabredet. Nach ·einer kurzen Besprechung 
unter vier Augen erschien eines Ta.g.es der .. Baron von SteHen
heim aus Konstantinopel", der <in Wirklichkeit ein Herr Fritz 
Ku li c k e aus Berlin war, in Mlle. Fifi's Salon. Mlle. FHi 
verliebte sich in ihn ebenso prograrnmäßig, bevor mehr als 
eine Woche v,ergangen war. Fritz Kulicke .ging systematisch 
vor, sozus'agcn nach einem f.esten Progr.amm für jeden Tag 
und für jede Naoht. Er wickelte FHi .erst in seine unerhörte 
Männlichkeit dn und d.ann in eine ebenso unerhörte Rührung 
über sein Schicksa'l. Sei'n Schicksal war die immerwähr·ende 
Enttäuschung über die Frau,s·ein Schicksal war die parsiva l
artige Reinheit seiner Seele. Die großen Tränen kollerten Mlle. 
Fifi geschwaderweise aus den Augen und sie beschloß, lang, 
lange b.evor Herr Fritz Kulicke selber an diesen Teil seines 
Programmes kam, alles, was si,e an Liebe und an irdischem 
Gut besaß, zu opfern, um den unglücklichen Baron diesmal 
endlich das große wunderbare Glück zu bringen, nach dem er 
ruhelos so lange schon durch die Welt geirrlichtert. 

Vi-erz'ehn weitere Tage g,enügtem, um den letzt.en Toman 
und das le.tzte englische Pfund aus Fifi's gutgefüllter Kasse in 
Fritz Kulicke's unergründliche Taschen zu. tr.ansportieren. 

Und am Ende der dritten Woche kam Fritr.?: Kulicke mit 
seinem letzten Programmpunkt. Er veranstaltete eine Nacht, 
die an Körper- und Seelenfreundschaft alles bisher Dagewesene 
übertraf. Es wa'r eine Vollmondnacht - er hatte alles bis aufs 
Letzte ber·echnet. Als d·ie Nacht .endlich ver<blaßte, begann er 
von der Heimat zu reden, von Berlin zu flüstern. Hold er
rötend gestand er ihr, daß seine Wieg,e an der Spree ge
standen, g·estand er seine grenzenlose Sehnsucht, seinen Traum, 
mit ihr nach Deutschland zurückizukehl'en und d.ort in ,einem 
Glück ohne Ende sein Leben zu vollenden. Alles Blut schoß 

. FHi in den Kopf. Sie warf sich in sei'ne Arme und schluchzt.e 

ah sollte es nicht für möglich halten,. \v;a.s di·e Er
inn,erung für eine gewaltige Rolle in der Liebe spielt" 
rief Graf A lfr·ed von Koen.ig ·aus, während er seinen 
beiden Gästen, dem Assessor Heiligenschein und 
dem Doktor Leutholt einen neuell Glutorangenlikör 

in die sHbernen Becherchen goß. 
"Doch, doch" bestäti.gte höflich der Assessor, während der 

Doktor gedankenvoll nickte. 
Ich erinnere mich der einen amoureusen Affäre aus nicht 

all:~u . langvergangenen Zeit, zu der ich eigentlich nUT ge
kommen bin, weil mich so reizende Reminisz,enzen mit der 
Frau verbanden, die darin eine Rolle spielte." 

"Erzählen Si-e doch, lieber Graf '" rid d,a Doktor Leutholt 
ganz echauHiert, .. solche Sachen inter,essieren mich nicht nur 
vom rein menschlichen Standpunkte aus, sondern auch vom 
medizinischen '" 

.. Also, was soll ich Ihnen sa.gen: vor ungefähr an~er~hal:b 
Monaten tanze ich hei eine·r Abendgesellschaft bel emem 
bekannten Botschafter mit der entzückenden Gattin eines 
Legationssekretä'fls. Schon eine erblühte Fra.u, sicherli~h ~n
fang Dr.eißig, geHel mir aber ausnehmend, besonders, weIl II?lch 
etwas in ihrem Äußeren und in ihrem Wesen an alte Zelten 
zu erinne·rn schien. Währ·end wir so im Tanze dah.inglitten, 
schlug meine Schöne plötzlich schelmisch die Augen zu mir 
auf: 

Na mein Verehrtester, was' macht denn die Liebe? Haben 
Si~ iht: neues Abenteuer -schon zu Ende geführt?" 

.. Welches Abenteuer, gnädige Frau? Und überhaupt ... " 

.. Sie meinen, woher ich Sie kenne: Herr Graf, also hör~m 
Sie mal gut zu. In einer halben Stund,e verlasse ich .den Ball. 
Vor der Haustür steht me.in Wagen: ein Kupee mit einem 
Ra.ppen davor; ich habe mir absichtlich nicht das Auto meines 
Mannes bestellt, sondern eben dieses Kupee, das ich gern zu 
henutz,en pflege . .. " 
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in einem plötzlichem, wilden, unwiderstehlichen Aufflammen, 
daß auch ihre Heimat dort sei. Und dann - gestand sie ihm, 
daß sie nicht heimkehren d ü r f e ! 

Fritz Kulicke wartete noch fünf Minuten, bis diese Er
kenntnis sich in Fifi's Seele g,anz fest gefress·en hatte. Dann 
griff er wie von ungefähr zu Boden und warf, gan.z in Ge
danke.n, von der Terrasse, auf der sie saßen, ein paar Steinchen 
in den Garten. 

Im nächsten Augenblick scholl Musik auf - irgendwohe.r, 
gleichsam aus den in dem fahlen Morgenlicht aufleuchtenden 
Mauern des Gartens . . . ein Gassenhauer, d,en ein Zieh
harmonika aussp.ie, gewaIttätig, frech und triefend von Gefühl. 

Mlle. FHi zuckte zusammen, griff sich an den Kopf, ihre 
Augen weiteten s.rch immer mehr. Sie beugte den Kopf nach 
vorn, sie sog die Melodie dieses Gassenhauers in sich. Der 
Sturm der Gefühle, dj.e er erweckte, warf si,e fast um. 

Le.ise, fast unhörbar, erhob sich Herr Baron Stettenheim -
alias ,Fritz Kulicke - und verschwand. FHi merkte es gar 
nicht, daß sie längst allein war. Ihre Augen .schlossen sich, 
der KQpf sank ihr tiefer und tiefer auf .die Brust. 

Brutal aufgeilend, kam es wieder, triefend und gemein, wie 
aus der ,Mauer: 

.. Komm, Karline, komm, Karline, komm, 
Wir wollen nach P.ankow geh'n, 
Da ist's so wunderschön. 
Pankow, Pankow, kille, kille, 
Pankow, Pankow, hopps·assa." 

Da schrie Anneliese Knorrke aus Pankow wild auf, warf di-e 
Arme in die Höhe', wie ins Herz getroffen, und stürzte in das 
Haus. 

- - Am Abend im Klub wußten sie es schon ,alle. Mlle. 
Pifi hatte sich ,e r s c h 0 s s 'e n. Kein Mensch ahnte, warum. -

"Wenn Gnädigste eine Privatang.elegenheitzu erledigen 
haben" fügte ich hinzu, ind·em ich meine Blicke tief in die 
schöne'n, dunklen Augen meiner Partnerin versenkte. 

"Frechdachs" f1üstert.e sie, aber mit einem so bezaubernd·en 
Lächeln um die Lippen, daß ich überzeugt war, sie' zürne mir 
nicht ob meiner Bemerkung, sondern im Gegenteil - - -

Eine halbe Stunde &päter s·chlüpft.e ich zu ,ihr in das be
zeichnete, nicht sehr elegante, aber bequeme Gefährt. 

.. Gnädigste", begann' ich, .. ich habe eine Unzahl von Frag.en 
an Sie -" 

.. Zunächst, mein Freund", unterbrach sie mich, .. will ich 
eine Frage von Ihnen heantwort,et haben: Wer ist jene jun.ge 
Frau, mit der Sie kürzlich im HundClkehlenrestaurant auf der 
Weinterrasse s,aßen? Das war selbst VOR Ihnen ,eine Un
vorsichtigkeit; außerdem kompro~.ittieren Sie die Ärmste. 
Ist es nicht die Gattin des Rechtsanwalts B . .. ?" 

.. 'Nie" stammelte ich, .. Sie . haben uns ,gesehen? Sie kennen 
lilie? Aber ich versichere Ihnen .... " 

.. Ach, mein Lieber, Sie verte,idigen sich schlecht. übrigens, 
mein Kompliment: .sie ist allerliebst, die kleine Frau B. War's 
denn nett? Ja? Sie sieht mir für Ihren verwöhnten Geschmack 
ein wellJig zu naiv aus; aber lilie ist ja in g·uten Händen um 
bald r.echt raffiniert zu werden. Haben Si,e sie schon' mit 
allen ihren persönlichen Liebhahern bekannt gemacht?" 

"Nun aber Schluß, gnädig~ F'rau", entwe.der sagen Sie mir 
was Sie berechtigt, so mit mir zu sprechen, . oder Sie ge~ 
statten mir, Ihren Wagen zu verlassen.t" 

.. 0, Fedol", du bist aber, bei aller dein,er Geriebenheit doch 
ein gr<>ßer Dummkopf", kam es lachend zUl1ück du denkst 
immer nur, du säßest neben der GaWn des Legatid~ssekretärs 
von R. und merkst dabei gar nicht, daß ich Melanie K. bin, 
deirie alte Freundin, die .du vor 2Jwö]f Jahr.en in die Mysterien 
der Liehe eingeführt hast:" . 
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"Was, Melanie, "He wilde Hummel, die mich so g.ern be
suchte, als ich meine kleine Junggesellenwohnung in der 
Neuen Winterfeldstraße hatte? Die Tochter des Geheim
rates ... ?" 

Weiter kam ·ich nicht, ein kleines, elegantes, fein behand
schuhtes Frauenpätschchen legte sich auf meine Lippen und 
hielt mir den Mund zu: . 

"Schweigen Sie, Herr Graf. Keine Indiskretionen! Im 
übrigen können Sie mir glauben, daß ich die Schule, die ich 
bei Ihnen zu genießen die Ehre und das sehr lebhafte Ver
gnügen hatte, nicht ohne Erfolg durchgemacht habe. Ich bin 
verschwiegen, dabei toll wie .früher und zu jeder übermütigen 
Tat bereit, wenn sie mir Spaß verspricht. Mein Mann hat 
viel zu viel zu tun, um sich um meine Extratouren zu kümmern. 
Hier in ' diesem Fall interessiert es mich nun lebhaft, wie weit 
Sie mit Clarisse B. gekommen sind, mit der ich im "Heimat
haus für Töchter höherer Stände" gemeinsam die edle Koch
kunst erlernen mußte, weil mein etwas spießbürgerlich ver
anlagter Herr Papa das so gewollt hat. Gott, was war die 
kleine Clarisse damals für .ein Dummchen auf ·dem v.erbotenen, 
ach, so süßen Gebiet der Liebe!!" 

,,sie sind wohl eifersüchtig auf die kleine Frau", fügte ich 
ein, um endlich auch einmal zu Worte zu kommen. 

"Ich, eifersüchtig, kostbar" gab sie zurück und lachte 
herzlich, "ich als. Ihre alte Schülerin •.. " 

"J.a, meine alte Schülerin", erwiderte ich nachdenklich, "und 
wie verändert du dich hast, Melanie, wahrscheinlich übertriffst 
du deinen Lehrer von einst bereits!" .• . 

,,Bitte, seien Sie höflich, wahren Sie die äußere Form. Ihr ' 
Männer seid zu köstlich. Ihr bringt uns alles mögliche bei, 
uns armen, kleinen, naiven. Frauen, und dann geratet ihr außer 
euch, wenn wir eure Th·eorien in die Praxis umsetzen." 

"Ich tadele Sie ja gar nicht, Melanle, im Gegenteil, ich liebe 
Sie so wie Sie sind, halb überlegen-kühl, halb hitzig, voller 
leidenschaftlicher · Instinkte." . 

"Wieso denn?" 
"Erst ·bitte, beantworten Sie mir eine Frag·e: wir sitzen hier 

in Ihrem Wagen?" 
"Allerdings!" 
"Ja,aber der Wagen des Herrn Legationssekretär . . . " 
,,0, was für Kindsköpfe ihr Männer doch seid; ich deutete 

es Ihnen doch schon klar genug an. Das .große Auto mit dem 
Chauffeur Schulz ist für die offiziellen Tage, wenn ich mit 
meinem Herrn und Gebieter feierliche Visiten mache, die 
unerläßlich sind. Wenn ich aber allein ausfahre, überlasse ich 
ihm den Familienchauffeur und nehme mir einen Ersatz. 
Wenn ich auf Abenteuer ausgehe, dann ist das tausendmal 
bequemer. Ich brauche dann keine Indiskretionen zu be
fürchten. Es genügt ja., daß Sie meinen Kutscher kennen." 

"Ohne daß ich meine Ersatzmänner hier im Wagen zu 
kennen brauche", unterbrach ich sie. 

"Pfui, wie ungalant, Sie Frechdachs, schnell, öffnen Sie die 
Tür und steigen Sie aus!" . 

.. Erlauben Sie mir doch, bitte, Sie bis an Ihre Tür zu be
gleiten!" 

"Ach", lachte sie, "ich weiß schon, was das heißen soll; 
aber das' haben Sie nicht vetdient. Immerhin, wenn Sie ver
sprechen, artig sein zu wollen, so sagen Sie dem Kutscher, er 
soll uns nach der Nassauischen Straße f.ahren." 

Ich tat, wie sie mir gehießen, und indem ich etwas näher 
. an Melanie heranrückte, erlaubte ich mir zu bemerken, daß 
sie doch gar nicht in der Nassauischen Straße wohne. Da 
erklärte sie mir auf die naiveste Art von der Welt, dort sei 
ihr "Privatquadier", das mit der Wohnung, die sie nach dem 
Gesetz, mit ihrem Eheherrn zu teilen habe, nicht :dasge
ringste zu tun hätte. Sie führe . ein durchaus freies und unab
hängig.es Leben und habe sich vorgenommen, in Liebesdingen 
möglichst viel Erfahrungen zu ·sammeln, um genau erkennen 
zu können, ob ich bei dem Unterricht, den ich ihr einst erteilt 
hatte, auch nichts übergangen ·oder verabsäumt hätte. 

Allmählich hatten das nahe Beieinandersein in Melanies 
engem Kupee und unser nicht .geradeallzu haTmloses Ge
spräc~sth~a unsere Herzen ein wenig höher schlagen lassen. 
Ich fur memen Teil befand mich in der richtigen Nachball
stimmung, ich sah vor meinen geistigen Augen all die tausend 
entblößten, weißen ·Frauenarme und Schultern, die vielver
sprechenden Dekolletes USIW., ,was nicht gerade dazu beitrug, 
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mich an der Seite dieser schönen und verführerischen Frau 
in die Stimmung eines zur Weltentsagung ber,eiten Mönches 
zu versetzen. 

'Ich blinzelte Melanie von der Seit.e an; wie wundervoll 
hatte sie sich herausgemacht. Damals war sie achtzehn ge
wesen, heut war sie dreißig, üppig, schwelgerisch, voll ent
wickelt. Gerade an ·dem Punkt war sie arrgelangt, wo der 
Rest erster Jugendblüte sich moreHsch wie physisch mit den 
Anfängen heginnender Reife vereinigt, einer Reife, die noch 
nicht erreicht ist, deren Nahen aber den Hauch einer neuen 
Jugend verkündigt. 

Und ihr eigener Zustand? Blitzten ihre Augen nicht im 
Schein der Laternen, als wollten sie sagen: "Erinnerst du 

. dich noch? Schien nicht ihr immer schneller gehender Atem ' 
den Wunsch zu verbergen: "Beginnen wir von neuem?" 

Leise berührten in dem engen Wagen ihre Knie die meinigen 
und tausend andere, undefinierbare Kleinigkeiten ließen mich 
spüren, d·aß sie sich nicht wehren würde, wenn ich jetzt 
kühner und unternehmender würde. 

Wir mußten notwendigerweise bei dieser Wagenfahrt aUe 
unsere Wünsche aufeinande'r konzentrieren. Erinnerungen an 
vergangene heiße Glücksstunden, vermischt mit den sinnen
betörenden Eindrücken, die ein Ball sowohl auf den Mann 
wie auf .die Frau - notabene wenn .sie nicht aus glasiertem 
Marmor sind - ausüben müssen: all das trieb uns rettungslos 
einem süßen Wiederfinden entgegen. 

So waren wir noch nicht auf der Hälfte des Weges nach der 
Nassauischen Straße, ' als ich ,wie von ungefähr meineh .Arm 
um Melanies Taille schlang und mein Gesicht dem ihrigen 
näherte, um sie herzhaft auf den Mund zu küssen. Auch sonst 
versuchte ich - ohne auf den geringsten Widerstand zu 
stoßen - mich zu verge<wissern, ob M.elaniechen für die' süßen 
Hors -cl'oeuvres d,er Liebe noch ebenso empfänglich sei wie 
vor zwölf Jahren. 

"Böse.wicht", war das einzige Wort, das sie unte·r Lächeln 
mir zwi,schen dem ·einen und dem anderen Kuß zuhauchte; 
dann überließ sie sich ganz der Süße der Situation, nicht ohne . 
sich für gespendete Liebens'Würdigkeiten mir gegenüber dank
bar zu erweisen. 

Kein Wort wurde ~ehr gespr.ochen, und 'wenn ich selbst 
auch, in der Erwartung schönerer Dinge, persönlich sehr zu
rüakhaltend blieb, so tat sich doch M.elanie keinerlei Zwang 
an und belehrte mich, daß eine .feurige Frau von dreißig 
Jahren niemals zürnt, wenn ni.an sie auch noch so hand
greiflich an die Jugendtorheiten ihrer achtzehn Lenze er
innert. 

In diesem Augenblick hielt der Wagen. Wir rückten uns 
zurecht, und nachdem wir den Wagen fortgeschickt . hatten, 
traten wir in ·das Haus, in 'Welchem sich Melanies Privat
wohnung hefand. 

Ihre Wohnung befand sich im ersten Stock; sie öffnete 
selbst und ließ mich in eine hübsch möblierte Diele eintreten, 
die durch einen nett angebrachten Beleuchtungskörper 
schwach, aber ausreichend erhellt wurde . 

Sie erklärte mir, sie habe ,das ganze Möblement selber aus
gesucht, im übrigen seien es nur zwei Zimmer und die Diele. 

"Hier ist ·das Heiligtum!"· rief Melanie Iach·en.d~ indem sie 
mir das Schlafzimmer zeigte, dessen breites, 'niedriges Bett 
mir imponierte. "Nun können Sie wlieder gehen, mein Herd" 

"So, und warum zeigst du mir das alles, du Grausame?" 
rief ich aus . 

"Wieso grausam? Ich wollte d'ir nur ein Nestchen zeigen, 
das ich dir zur Verfügung stellen würde, falls du mit dieser 
Gans, der kleinen Frau B., ein un-belauschtes Schäferstündchen 
zu erleben wünschen solltest!" 

"Melarue, du bist ja verdreht!" rief ich aus, indem ich sie 
an mich zog und küßte. "Du Götterweib, neigst dich wieder 
zu mir und mutest mir zu, die kleine Frau B. zu umarmen. 
Neiri, mein Schatz. Hier hin ich, h~er bleibe ich. Die alte 
Liebe ist ja doch stärker als alle neuen Passionen." . 

"Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht sein, du großer ' 
Dummerjahn!", lachte sie, "mach's schnell, denn ich will selber 
wissen, ob es wahr ist, daß eine Frau keinem anderen Manne 
gegenüber so zärtlich sein kann wie dem, der ihr in den 
süßen Irrgärten der Liebe der erste Führer war!" 

Arme; kleine Frau B., wie gründlich habe ich deiner da 
verg.essengelernt! 



, ) ,,:,:s. 
- ."'-;r ," 

Wer wagt es? Marquardsen 
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oachim Albrecht, Küf.er und Schankkkellner beim W irt 
"Zum Grenadier", gähnte und tupfte sich mit dem Gläser
tuch die Tränen des Gähnens von den Wimpern: "Bring' 
noch 'nen Schoppen Alicante, Joachimken!" hatten die 
Herren vom Damoklestisch gerufen, und es war doch schon 

einviertel auf drei und sonst kein Gast mehr im Hause. Ja, 
ja, seit die Herren dem Stadtpolizisten, der si·e im vorigen 
Winter unter wilden Androhungen zum Aufbruch gemahnt 
hatte, mit Danziger -Goldwass·er und Laubenheimer Krätzer 
unter ,die Bank gebracht und ihm cl.en Amtssäbel abgeschnallt 
hatten, seit dieser Säbel als verhöhntes "Damoklesschwert" 
über ihrem T ische hing., seitdem war die ewige Gerechtigkeit 
(die doch jedem Menschen eip auskömmliches Maß von Schlaf 
zuerkannte) gefesselt und mit einem Knebel zum Schweigen 
gebracht. ,,'n bisken Sprung auf, marsch, marsch, Joachimken!" 
rief der Hau.ptmann von Schmasow, "wir müssen uns für das 
folgende ein wen.ig die Augen mit Alicante auswaschen!" 
Joachim Alhrecht trottete mit den Gläsern hinaus, und die 
Herren am Tisch schlugen mit den Händen über einern Taler 
zusammen, den Schmasow auf die Eichenplatte geworfen hatte: 
"Also wetten wir um drei Butälljen Joh.annisberger Cabinet: 
liegt der Adler nach oben, so wird Konringk Schellenbergs 
Nachfolger, liegt das Haupt unseres Königs und allergnädigsten 
Landesherrn nach oben, dann wird das gottverfluchte Allen
stein mich, den Hauptmann von Schmasow, in seinen Mauern 
aufnehmen. Ihr ander·en scheidet aus, kommt gar nicht in 
Betracht, habt j,a des Königs besondere Gnade. DeT voraus
sichtlioh Glückliche wird zahlen!" Man warf den Taler und 
- der Adler lag oben; von Schmasow schmetterte sein be
rühmtes Nasenlachen und kondolierte dem betrübten, mit der 
Geldtasche aber heimlich anfahrenden Konringk. ,;Und ich 
schlage vor, meine Herren", s.agte Konringk, um über die Situa
tion hinwegzukommen, "daß derjenige, der hernach in Wirk
lichkeit das ·eminente Glück hat, im Kreise der Kameraden 
bleiben 'zu dürfen, dem andern das "Ade Berlin!" mit a,ber
mals drei Butälljen Johannisberger versüßt!" - "Abgemacht! 
Allerseits angenommen! Bravo!" entzückte sich die Korona 
und brüllte dem entsetzten, mit zitternden und klirrenden 
Alicanteschoppen eintretenden Joachim Albrecht den hoff
nungszerschmetternden Ruf entgegen : "Drei Butälljen Johan
nisberger Cabinet für Herrn von Schmasow, Joachimken!" -

Als sich die Herren auf der Diele voneinander verab
schiedeten, schielte be·reits die Sonne durch die Kre:uzgitter 
der Fenster: "Für uns kann der hohe Magistrat die Anlage der 
Gaslaternen sparen, und für die Bürgerschaft sind die ollen 
Tranfunzeln gut genug!" lachte man, "alles so nunnütze Aus-
gaben!" 0 

Als Schrnasaw das eheliche Schlafgemach betrat, war Marie 
Eleonore, seine Gattin, geb. Gräfin von Ahldenhorst, bereits 
bei der Morgentoilette. "Es ist ein Brief vorn Leutnant von 
Fahlenkamp aus Allensteiti gekommen", sagte sie lächelnd und 
reichte dem Gatten das erbrochene Papier. "Du hast den 
Brief geöffnet?" frag.te Schmasow und wurde bordeauxrot. Die 
Liaison seiner Frau hatte während des letzten Winters bereits 
freundliche Beachtung gefunden. Leutnant von Fahlenkamp 
wa.r vor vierzehn Tagen versetzt worden: daher die allg.emeine 
Spannung, wer ·in Allenstein die demnächst frei werdende 
Hauptmannsstelle erhalten werde. Auf dem Heimwege hatte 
Schmasow noch vor sich hing,elallt: "Mensch - Konringk -
wie - wirst - du - re1nf.allen!" Jetzt aber blühte ,im Dunkel 
verworrener Vermutungen das Nachtschattengewächs der 
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Eifersucht auf: "Es muß alles getan werden, daß mir dies gott
verfluchte Allenstein erspart bleibt." 

"Es soll übrigens ganz reizend in Allenstein sein", sagte 
Marie Eleonore, "Fahlenkamp ist ganz entzückt von. dem an
r,egenden Zirkel. d·en er dort gefunden hat." Schmasow zer
knitterte den Brief und beschloß, vor den spitzfindigen Reden 
seiner Marie Eleonore in den alles umhüllenden Schlaf zu 
kriechen. Wie tat e.s ihm aber wohl, als er dü; Decke an das 
Kinn ·zog., seine Gattin nooh sag,en zu hören: "Aber Berlin -
nein, Berlin möchte ich doch im Leben nicht missen!" 

Er wollte schlafen, aber der Gedanke, daß in einer halben 
Stunde der Bursche am Klingelzug ziehen und mit dem Auftrag 
entlassen werden würde: Der Herr Hauptmann sei wieder ein
mal sehr unpäßlich LInd werde erst später beim Dienst er
scheinen, dieser Gedanke stach wie eine glühende Feuerzange 
in jenen and.ern hinein: "Es muß alles getan werden, um das 
gottverfluchte Nest Allenstein zu vermeiden", und .es entstand 
ein glied·eraufwühlendes Gezisch im Hirne Sohma'sows: mit 
einem Satz spr.ang er an das Waschbecken. und übergoß sich 
vom Haupt bis zu Füßen mit dem Läschungsmittel aller wein
geheizten Seelen. -

Der Tag war herrlich. Die Kompagnie machte Freude. Im 
Kasino herrschte fr:ohe Stimmung, und wa·s das Schönste w.ar: 
Um Mittag kam Ma'rie Eleonore am Exerzierplatz vorbeige
ritten und holte ihren Gatten ab. Wie lange hatte sie das 
nicht getan! U.nd überhaupt: war sie nicht seit dem Fortgang 
Fahlenkamps heitere'r, sicherer, ihm, Schmasow, mehr denn je 
zugewandt? Er glaubte dies mit Zufriedenheit feststellen zu 
dürfen. Die schwarzen Vermutungen, die Eifersuchtsängste, 
die Bedenken um Allenstein - : mein Himmel! man sollte doch 
dem Alkohol etwas weniger zusprechen! 

Marie Eleonore hatte zum Mittag gefüllte Kalbsbrust mit 
Gurkensalat angeordnet: eins seiner Lieblingsgerichte. Er war 
hingerissen von ihrer Aufmerks.amkeit und mehr noch von 
ihrem kindlich-heiteren Geplauder bei Tisch. MlIin hatte am 
Nachmittag Zeit, 'nach der Pfaueninsel hinauszukutschieren; 
man tat es und kehrte glücklich heim. 

Am Abend, als Schmasow reichlich dririge:nd nach dem 
wohlverdienten Schlaf verlangte und die Entkleidungsszene auf 
die Kürze eines Zwischenaktes 'Zus,ammenge.drangt wünschte, 
fiel es ihm auf, daß Marie Eleonor.e ,den Leuchter in eine Ecke 
stellte, wo. er sonst nie gestanden hatte, und sich in seltsamer 
Weise hinter den Gardinen des Fensters zu schaffen machte, 
da:s über doo Garten hin nach der Se,itenfront des Hauses des 
Majors von Zimmermann gerichtet w,ar. "Was 1st dort, meine 
Liebe?" fragte Schmasow niedergeschlagen, in ,der ErwaTtung, 
wieder vor irgend eine aufregend.e Affaire gestellt zu, werden. 
Marie Eleonore kicherte nur und sprang vom Fenster. Schma
So.w w.ar unzufrieden, aber er w ünschte keine Unruhe. Um so 
mehr empörte es ihn, ,als nach kurzer Weile seine Gattin -
nun schon itn Neglige, wieder hinter die Gardinen trat, sie 
leicht auseinanderspannte und zum Hause von Zimmermanns 
hinübersah. "Wonach siehst du, meine Teure?" erhob sich 
Schma,sow mit dem ,Grollen eines -gereizten Jaguar - aber 
schon war Marie Eleonor,e vom Fenster weg, neigte sich vo·r, 
daß 'tiem armen Jaguar ihre Üppigkeiten entgegensprangen, 
und legte den Finger an 'den Mund: "Nichts für einen Ehe
mann!" - "Weib!" brüllte Schmaso.w und warf sie auf das 
Bett, "sag' mir! oder - -" 

Marie Eleonore lachte, lachte nicht nur hel'z-, sondern 
auch fausterbrechend: Schmasow hatte keine Gew,alt mehr in 
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den Händ'en. er mußte loslassen und auch Lachen. . . Und da 
sagte ihm Marie Eheonore (zum erstenmal in ihrem Eheleben 
und mit gutem Grund) di,e Wahrheit. "Denk' dir", flüsterte 
sie, "Zimmermanns Mädchen, di,e Jenny, zkht sich Abend für 
.Nbend drüben im Licht bei offenem Fenster ,aus, ohne die 
Marquise herunterzulas,sen." 

Mit e'inem Sprung waT Schmasolw am Fenster, aber ,er 
schw,a,Illkte und sein Blick zitterte : als er ehen das Fenster ins 
Auge fassen wollte, löschte d.as Licht aus und .der Enttäuscht'e 
mußte sich auf den Anblick Marie Eleonores zurückziehen. 
"Ei, ei!" verhöhnte sie ihn, "d,as heißt man einen königlich 
preußischen Hauptmann, das heißt man den Gemahl der Marie 
Eleonore von Ahlenhorst - 'was soJlen denn deine Grenad.iere 
sagen!?!" 

Als Schmaso.w den letzten wachen Gedanken VOr cl,em Tor 
des Traumes dachte, wa,r ,es Dankbarkeit für die Gattin, die 
so frei und natürlich empf,indend, ihm den lustigen Blick in das 
Nest des reizenden Vogels drüben verraten hatte, und Zu
ffiiedenheit ' mH sich selbst, der diese Naivität soeben reichlich 
belohn.t hatte, womit er einschlief. Daß Marie Eleonoreein 
paarmal .im unbändigen Gefühl eines großen Triumphes 
stöhnte, hörteer nicht! , 

Abend für Abend stand von jetzt an der Hauptmann von 
Schmasow hinter den 'Gardinen des Schlafzimmers und äugte 
hinüber :zum Nestchen Jennys, wo im Licht dreier gutscheinen
der ' Kerzen sich allerhand Weißes und Fleischfarbenes begab. 
Die K.ameraden im "Grenadier" hörten den Nachtwächter 
neun und zehn oder zehn und <elf, auch eH und zwölf blasen, 
ehe hin und wieder (viel seltener als sonst) der Herr von 
Schmasow zu einem kurzen Schöppchen erschien. "Lieber 
Schmasow", begann man ihn allero,rts anzureden, ",du wirst 
bläs'ser und kränker von Tag zu Tag, du wirst nervös; du 
magerst ab, du bist zersheut im Dienst : das macht alles deine 
Abkehr vom Alicant.e." 

Frau Marie Eleonore wußte e,s besser. Aber sie tat nichts, 
ihren Gatten von seiner Leidenschaft zu befreien. Sie tat so
gar, als hätte sie ,den Krimstecher nicht gesehen, den Schmas.ow 
in der Truhe verborgen hatte. Si,e wartete nur auf ihren 
großen Augenblick. 

Der k.am denn auch mit der Unerbittlichkeit alles tra'gischen 
Geschehens und besonders eines solchen, das von einer Frau 
geknüpH, geschürj':t und gesponnen ist. 

.Es war einmal wieder die für Schmasol\V günstige Mond
stellung eingetreten: der Mond .stand mit vollem Licht gegen 
die Seite des Nachbarhauses und stellte die Mauer, in deren 
Fenster Schmasow' seinen Krimstecher ansetzte, in dunklen 
Schatten. Zwar hatte er vor einiger Zeit zu bemerken. gcglaubt, 
daß Jenny verdächtig geworden sei : sie hatte das Licht eine 
Zeit lang ausgelöscht und wenn sie es wie der anzündete, be
r·eits im Bett gelegen (J enny las leidenschaftlich Lafontaine 
und Clauren, die damaligen Vorläuf.er vom "Berliner Leben") 
oder sie hatte die Vorhänge zugezogen oder gar die Marquise 
niedergelas.sen. Aber wer weiß! Auf solche Seltsamkeiten der 
ewig wankelmütigen Weiberseele braucohte man nicht einzu
gehen; die Hauptsache war, ,d,aß der Krimstecher jetzt wieder , 
ungehindert bis tief in das Nestchen Jennys reichte. 

Schmasow setzte an. Die Gar.dine störte ihn. Ach was! Wo
zu he~t'e, in dieser famosen Mondnacht, die Gardine! Rasch! 
_ Gerade ließ die herrliche Jenny ihr Röckchen fallen und 
trat mit graziösem ' Füßchen aus dem Kreis heraus, näherte 
sich dem Fenster und schaute - ach ja! guter Mondl .. . . 
schaut.e sanft und hingezogen zum Mond hinauf, während sie 
das Mi'eder öffnete; das Bändchen lö.ste, ohr es war nicht zum 
Aushalten - - da: 

Da trat Frau Marie Eleonor,e 'mit einem fünfkcrzigen 
Leuchter in das Zimmer; Jenny drüben warf sich mit · einem 
S,prung , zur Erde, Schmasow Hel der Krimstecher in de'n 
Garten und mit einem wilden, auf die Stille der Mondnacht 
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keinerlei Rücksicht nehmenden Sehr ci fuhr ,der Herr Haupt
mann Schmas<Ow .seine'r Ehegattin entgegen, riß ihr den 
Leuchter aus der Hand und schmetterte ihn zu Boden. - -

Jennys Augen waren ebenso gut wie ihr Mäulchen locker. 
Die drei, vier Liebhaber, die sie unter den Grenadieren hatte, 
sorgten für kompagnie- und regimentsweise Verbreitung einer 
pikanten Anekdote. DeT Kr-imstecher, den SchmasoiW noch 
stundenlang in der Nacht VIergebIich suchte und den der 
Bursche !Im nächsten Tage durch ,die Frau Hauptmann an den 
Besitzer leitete, tat das seine. Schmasow mußte sehen, wi'e 
seine Kompagnie, ja, wie das Regiment ihm gegenüber zu einer 
endlosen Reihe lachender Monde wurde. Die Vorgesetzten 
wurden aufmerksam. An den Kalkwänden der Kasernen
treppen tauchten schwarze Silhouetten mit darüberstehendem 
Monde auf. ... 

So kam es, daß Konringk drei Butälljen Johannisberger 
Cabinet zu zahlen hatte und daß Frau Marie Eleonore, an der 
Seite ihr,en schweigsamen Gatten, eines Abends die Kutsche 
auf dem lang,erWünschten Allensteiner Pflaster rasseln hörte, 
eine ' Siegerin m ehr unter d,en von Amor gekrönten Frauen. 

* 
cm,pfetJ!en Sle mlctJ welter! 

('rlcfJ Watler cu.nffer 

E ines Tages wurde Louis Leon de L. von einem 
älteren Grafen besucht. 

"Es ist, mein Herr, der Wunsch meiner Frau, 
Musik zu treiben. Sie sind uns aufs beste empfohlen 
worden, und ich bitte Sie, sich Madame vorzustellen. 
Wenn sie nun einigermaßen den Eindruck auf sie 
machen wie auf mich, so darf ich Ihnen gratulieren." 

Nun, Louis Leon machte den gewünschten Eindruck, 
und die Gräfin war in jeder Hinsicht eine gelehrige 
Schülerin. Sie spielten fleißiger auf dein Instrument 
der Liebe als auf dem Clavecin, und nur eins war dem 
jung<m Meister peinlich; daß er für sein Vergnügen 
von dem Alten bezahlt wurde. "Das ist einfach unbe
zahlbar!" pflegte er zu ·sagen . 

Nun war einmal große Gesellschaft im Hause des 
Grafen, und man bedrängte die entzückende junge' , 
Frau, ihre Kunst hören zu lassen. 

Sie wechselte einen schnellen Blick mit Louis Leon 
und spielte, und die galanten Herren überboten einer 
den anderen im Beifall. 

Der Graf war beglückt und strahlte wie ein voller 
Mond. 

Ein Kavalier neigte sich zu seinem Nachbarn, einem 
schwerhörigen Marquis: 

"Wissen Sie schon, daß die Gräfin guter Hoffnung 
ist?" 

Der verstand ihn nicht recht und entgegnete, in der 
Meinung, man sage ihm eine Artigkeit über das Spiel 
der Gräfin: 

"Ganz recht! Sie muß einen tüchtigen Meister ge
habt haben." 

Der andere lachte. 
"Haben Sie gehört, Baron?" wandte er sich an Louis 

Leon. 
"Allerdings", erwiderte der trocken. "Bitte emp

fehlen Sie mich weiter!" 
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Der uerlie6te rtarasit 
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K. u r t 

aldu·in war ~in Musikant, der sich zu Eest" 
lichikeit,ep. mit einigen anderen anwerben 
Heß, \Mll zum Tanz·c aufzuspielen. Er 
wohnte nicht in der Sta.dt Köln seJber, 
sondern in ·einem Dorf vor <f'en Tor,en, wo 

Ao..;:,Q.,. er sich ein hilligeres Leben v,ersprach als 
darin - und das war der ,e·iruzige Ges,ichts
punkt, unter ·dem er ·di,e Welt betraohtete. 
Seine Eltern hatte er ,früh verloren. Er 
w.ußt'e nur, <faß sein Vater 'lIJuch Musikant 
gewesen war, seiner kräftigen Lunge 

halber aber .die Trompete ge/blasen hatte, Balduin zog die 
Flöte v,or, einmal weH s'te 'hesche,id'ener war im TonIUnd damit 
eher ZiU seinem Wesen paßte, f.erner aber ,auch, .weil er sich 
n,icht SQ stark zu veraus,g,aben brauchte beim Spi·el. Je<ie Aus
gabe war ihm zuwider, und sei es nur Luft, due er durch ein 
höl'Z'emes Rohr blasen mußte. Die Trompete des Vaters war 
auch ;das geringe Erbe, das ihm von seinen Elt,ern ooerkommen 
war und das ibm seine M,uhme 'bewahrt hatte - jene Muhme, 
<fit( ilin alssechsjähr.igen venWoaisten Knaben zu sich genommen 
hatte. Si'e behauptete, den liederlichen Eltern Balduins zu deren 
Lebzeiten so viel vorgesohoss·en zu hahen, daß d,er übrige 
Nachlaß, der außer der Trompete vorhanden gewes'en war, 
ihr mit vollem Recht zustehe. Dieser Umstan<f mochte früh 
g·ehoLfen haben, in B.alduins Seele di,e Sparsamkeit einzu
pflailizen - alber auch das Mißtrauen; d'enn <f'er nag,ende Gram 
um ein verlor·enes Erbe kam in .ihm nicht zur Ruhe und Heß 
ihn immer dürrer und dürftbger werden. Mit .dreißig Jahren 
war er von eoinem Fünfzig·er ber,ei.ts nicht zu untersoheiden in 
seinem abg.eschrabten, rostbr,aunen Frack, die dünnen ß.einchen 
in enge, schw,arze Hosen gepreßt, d3JZiU Strümpfe, die ehemals 
we.iß ,g'ewesen waren, jetzt aher gra,u, grünlich und bläulioh um 
die .spärlichen ",\faden schimmerten. Sein fuchsiges Haar, 
hinten in ,ebnen riünnen Zopf g·ebunden, schien bereits zu er
grauen. Sein Ges.icht war mager und glkh im Ausdruck dem 
Kopf,e eines v.ogels - ,alber nur selten .dem ei'nes Raubvogels. 
Von der Trompete, dem Erbstück, zog Balduin insofern Zinsen, 
als er darauf unbescholtenen, aber nachweislich begüterten 
Bauernsöhnen Ü,Jt·erricht ·erteilte . . Im ubrigen hatte er alle 
Hände voll zu tun, da 'er in dem Häuschen, das er gemietet 
hatte, selbst allein s·eine Wirtschaft !besorgte. Er .kochte, ,fegte, 
wusch, bügelt'e, nähte, pflanzte und dün1gte sdber und wäre der 
beste Hausvater ,gew.esen, wenn ~hm der Himmel und sein 
Gdz diese Gnade gewährt hätten. -

Seine Kunst nutzt.e er wacker aus·, um Eier, Butter, Käse, 
Geflügel und gute Mahlzeit,ellJ auf Hochzeiten und Kirchweihen 
Z'U erlang.en. Er schleppte dann so vi.e! weg, als nur irgend 
m'öglich und hatte soich w diesem Zwedkegroß'e Ledertaschen 
unter die Schöße seines Fraakes genäht. Die gehamsterten 
oder als Lohn billig ,in Kauf genommenen N a.t\,mlJlien verzehrte 
er dann in der Zwischenzeit sehr la,ngsam oder v-erkaufte sie 
,in der Stadt, wo 'er wußte, daß eine FestHchkeit bevorstand. 
Das erfuhr er ,durch seine Engagements als ,Musikus leicht. 
Dann machte er dabei einen guten Gewinn; denn Leute, die 
ein frohes Fest herrichten, zahlen I,eichter h-oh,e Pr,eise als 
and.ere. Wollte ihm aber jemand einmal seinen Lohn sohuldig 
bleiben - was bei BaJduins großer Vorsicht sehr selten vor
kam - so war er ·nicht aus dem Hause seines Schuldners zu 
vertreiben und setzte allen V,ersuchen, ihn durch Liebens
würdigkeit, Klag.en oder Hochmut hinausQ:,ubringen, 'bei Tag 
und bei Naoht ,einen ruhigen, aher fe'sten Widerstand ,entgegen. 
SchließJ.ich, wenn es ,gar nichts gab, ging er sdber in Küche und 
Keller und raffte zusammen, was Zoll gr.eifen w,ar. 

,In beinern eigenen Hause sah es sauber ·und nüchtern aus. 
Möbel hatte ·er nur ganz wenige. Er sch.Ji.ef auf einer Matrame 
in Decken ,g,ewickelt. Licht brannte er nicht, sondern ging mit 
Ider Dunkelheit schlaf,en. A'qer er stand nachts oftmals ,auf, um 
sein Eigentum vor D:ieben ZrU ?e,,:ahren. Auch ?ei. Tage wad 
er - .zumal in der Zelt, wenn d,e Apf.el an dem elTIQ:lg·en Baume 
vor se'inem Haus·e r·eHten - oft einen Blick aus dem Benst'er 
und fuhr wild hinaus, wenn sioh e in Kind oder ·ein Vorüber
gehender bückte, .um, vielleicht ,ei:n~ q.erabgefallene Frucht auf
zuIH~hen, oder g.ar Miene machte, Sich an dem Baume selbst zu 
vergr,eifen. 

Freunde hatte Balduin nie besess,en, was ja auch ni9ht · zu 
verwundern war, und die LIebe kannte er his zu seinem "drei
ßigsten Jahr·e nur vom Hörensagen,. Er Melt ,de~gJ'eichen für 
Verschwendung und vermi·ed jeden V.enkehr auf das ängst
liohste. In sein Haus nahm er schon gar niemand·en mit, da er 
imm,er fürchtete, es möchte ,auf diese W.eise .etwas von ;den 
manigels Schränke.n frei umherstehenden Speisen und Vorräten 
v'erscbJWi.nden. SchJi.eßlich hielt er sich abe!," auch jedermann 
buchstäblich vom Leibe, da ·er darauf unter der ehemals rhim
melbJ,auen \;V·este eingenäht sein Vermögen tmg, Es war .durch 
den schwungvollen Hand·el recht stattlich und machtoe' Balduins 
Leib und Busen sichtlich schwelle·n. Wenn .er ging, so k limpert,e 
es in ihm manchmal wJe ein Uhr'wenk. . 

Bladuin pflegte sich bel der Ausübung seiner Kunst um nichts 
von alledem zu bekümmern, was in de.n mehr oder weniger 
f·estlichen Räumen um ihn vorging, wed,er !d~e Tänlz.er noch die 
Sänger, di,e Redner oder Schauspieler - ja, selbst nicht ein
mal die Musici, mit <fenen er das EnsemMe bi~dete. erregten 
sein Interesse. Er blies sein Stück und d,aehte ,im übrigen an 
nichts als an seine Einnahmen. Unaufhörlich lka1kuHerte er, 
erwog di·e Pr,eisaufschläge und, w.enn er in der Stadt war, 
dachte er über das nach, was 'er auf dem Mank,te gehört hatte. 
Gespräche führte er nur Üiber seinen Handel, und auch d,arin 
war er begreiflicherweise wortkarg,. Während der größeren 
P,ausen des Spi'els streifte er im Hause umher, aß, ·was er 
err,eichen konnte und ;'vas verdet'lblich war V,On dem Vorg,e
s·etzten, und suchte das übrig.e beiseit'e zu schaffen. 

Ein soJcher Kauz würde nun nioht nur im lustj,gen Köln auf. 
gdallen sein, sondern auch anderwärts. ,Er war unter seinen 
Kollegen den .freien ,M·usensöhil,en denn auch wohlbekannt. 
Aber er v·erstand es', sich j,edem V,ersuc.h, ihm einen Possen 
zu spielen, zu entziehen. 

Da beschlossen zwei d·er MU8~kanten, die das ,gemeinsame 
Aufspielen mit ihm zusammengeführt hatte, ihm und seinen 
Geiz eine Falle z.u ,stellen, die unter Rosen und 'Bändern der 
Liebe verborgen war. Sie ISQlllf.e d·em armen Musikus zum 
Schicksaol werd'en. 

Si·c fingen die Au.sführung ihr,es Planes so ,an: Auf ·einer sehr 
bunten und lustig.en Redoute s·etzten sie sich in ,einer Paus,e, 
während der Balduin eifrig speiste, neben ihn in einen Winkel 
des Saales, und ·der ältere der beid·en, Jakoib mit Namen, he
gann, den Blick ,auf eine nicht weit davon sitz·ende Frau 
mittler,en Alters gerichtet, so ,zu sprechen: "Mutter Karoli.ne 
ist doch eine. prächtig.e Frau! Wie honett benimmt sie sich in 
diesem Taumel, und wie besorg,t ist sie um die Ehre ihrer 
rbeiden schönen Töchter!" - "Fürwahr"" spraoh nun der 
JÜnger.e, Joseph geheißen, "sie könnte sich in ihren Watwen
jahren doch auch noch ,ein Vergnügen machen. An Geld fehlt 
es ihr doch wahrlich nicht dazu!" - "Aber sie ist zu ehrbar 
und sparsam, .sa·ge ich dir", fiel Jakob wieder 'ein, "um ,für sich 
etwas üiher die Notdur.ft auszug,eben. -Eiri·e brave Frau, wie 
man sie in unser.en Tag·en selten findet!" - "Ich ~abe ~,eh.ört", 
begann Joseph nun wieder, "sie sei .einer n:euen Heirat ll1ch~ ab
geneigt. Der könnte sich freuen, .~~r Slle ~ur. Frau bekame! 
Sie ist noch recht ansehnlich, ja, hubsoh fur Ihre Jahr,e, hat 
ein schönes Haus und den beS'ten Charakter von der WeJ.t. Ich 
war einmal bei 1hr, als sie ihren Silberschatz putzte: ich sage 
dir - ein Standesherr kann nichts Kostibar,eres besitzen!" -
",Gehört ihr nicht auoh jener sohöne Obstgarten, in d,em ,vir 
sie ,einmal ·sahen?" fra gte Jakob nun. "Gewiß gehört er ihr", 
ver.sicherk Joseph, "und dar,aus wirtschaftet sie auch [loch 
manchen Gulden!" Balcluin hatte bei dies·em Gespräch 
schließlich aufgehorcht - kam ·es doch seinen heimlichsten 
Trie.he:n aUzusehr. ,entge'~-en .. Jete;t schlug J.a'kob dem Jo~eph 
vor, dl,e br,ave Witwe, dLe SIloh offenbar in dem T fUlbd lan"
weilte, herallizuh01en und zu einem Glase Wein eiruzulaQ'e~. 
J?seph war bereit, ,s,ie aufzufordern, Ulnd gf?leitet-e sie unter 
vielen -EhrellJbezeugun-gen auch hald an den Tisch der drei 
Musiker. Sie kamen ins Ges'präch, aber Fr,au Karotine ließ bei 
d~r Unterhal~ung mJt ~lIJkob und Jos,eph keinen Blick von d,cm 
durr·en Bald'\lLn, der dle drei indes nticht zu beachten schien. 
Schließlich redete die gute Frau d.en Einsamen frcundlkh und 
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verschämt an: "Herr- Halduin, Sj,e sind es doch - oder irre ich 
mich?" Balduin maß sie mit gleichgülti'gen Blicken und nackte. 
Sie Heß sich dadurch nicht abs.chr,ec.ken und ISpra·oh vom Handel 
mit Geflügel, un.d es stellte sich her!Lus, daß sie schon ma,nches 
schöne Huhn von ihm gekauf,t hatte. ,Balduin ,ents,ann ' sich 
dessen mit W.ohlgefallen, und sie bestellte bei ihm allerled, was 
er Ihr in seiner sachliohen, trockenen Art zu besorgen ver, 
sprach. - Am näc'h5ten T,age wal,' er hei ihr, strich -eine schöne 
Summe ,für das M.itg,ebroa.chte ein und freute sich, daß er die 
,einfäLtige Frau fÜf. einen dürren Hahn 00 ,gerupft haUe, Er 
hatte ab.er .. hei seinem Bes.uche in ihrem Hau8'e. davon ~i,e das 
untere Stockw,erk mit ihr·en Töchtern bewohnte, nioht verf,ehlt, 
sich umzus,ehen, und gefunden, daß .es in der Tat recht be
ha,glich, ja, r.cichausgestattet sei.. Frau Ka-roolin.e war gerade 
wieder einmal heim Silberput~en gewes.en, ,aIs er bei iihr ein
trat, .und Ba~dudns Aug'en hingen ebenso ib.egehrlich an dem 
kostbuen Ger.ät, wie die der Witwe an ihm selber. 

Von ,di'eser Zeit kreisten .BaMuins Gedanken in den Pausen 
des Spiels nicht mehr ,allein um Hühner, Eier, Butter und 
Kapaunen, sondern ,auoh um den Silberschatz der Witwe 
Karotine. GeschäHe zügen ihn immer' öfter in ihr Haus. Die 
mit der H-eibenSlWlÜr:digsten Md·ooe r,eichlich gezahlten Gulden 
kitzelten seine Hahgkr auf das äuß·ers,te. Er· li.eß sich sogar 
herbei, ,einmal bei der W,itwe zu s,peisen. W·elche Pracht, 
welcher Glana: wurde bei die·sem ,M.ahle ,entfaltet! Wo er nur 
hiniblickte: Silb.er, fednes Por~eHan, d'amastenes Tischzeug. Die 
anmutig,en Töchter servierten selber. Baldu-in hatte sie bis da
hin nooh nicht recht zu sehen beikommen. 8.i·e erschi.enen ,schön 
in dem 'g'edämpften K.erzenlicht, .das ·auf ihren weichen Armen, 
Schultern und Nacken 'spielte, ,deren sie sich nkht zu ·schämen 
broauchten. Das taten sie ,denn auch durohaus llIicht. Und 
Balduin begann bei ihrem und ·der rundlichen Karüline Anblick, 
die .auch mit der ,Entfaltung ihr,er Reize ·I).icht s.parsam war an 
diesem .Nbend', 'Zum er:sten .M,ale ·d.ie W.onnen ·der Li,ebe zu 
ahnen. Der Wein, der .auifgetragen wurde, war vortrefflich, 
und wenn sich Balduin bei jedem Schlucke nicht g,esagt h~tte: 

. welch eine Versclllwendungl - so wiilre er sicher bald. nicht 
mt'Jhr seiner Sinne mächti:g g,eweserr-. Aber der . ökonomste 
Instin!kt hi-elt ihn 'Von jeder Aus,schweifung ab. übrigens :waren 
Jakob und Joseph bei di,es,em Ahendess,enauchzugegen. In 
vOl1g.erückter Stund.e Heßen sie sich von den beiden Töchtern, 
Flora und Aminte, hinauiSbegleit:en, und da die beiden schönen 
Mäd,chen nicht s.ogleich wiederzurückkehr-ten, blieb Balduin 
mit der '1i.ebenSlWül1d~g,en Frau KaroJ.i.ne alledn heim Weine. 
W·elllllander,en geschwätzigen Menschen der R-ehensaft <f.i.e 
Zun'ge schwer m'llcht, s.o konnte man an dem schwei,gsamen 
Balduin das Gegenteil heobaChten·. Er, der sich sonst dem 
W,eilJJe versagte, 'Wu-rd;e bei d·em ungewohnten GellJUß an dies.em 
Abend gesprächig. Er begiann beinahe · zu .schwärmen, ruber 
der Ölk:onomi'sche Sinn hielt iSeine Gedanken in d 'en, Schran'ken 
des Gredfibar·en. ALs ihn ·die W,i.twe K,aroHne schließlich frag,te: 
,,·Lieber Herr BaLduin, w,ird Ihnen da·s Lehen nicht langw,eil.ig, 
allein mit Ihrer Flöte und Ihrem Na·turalienhiande[?" da 
seuf,zte d.erei~same .Musikus schließlich und sagte: "Ach ja, 
Fl1au Karoli-ne, es isit nicht leicht!" - "Sehen Sj.e, lieber Bal
duiin", fuhr die charmante Fra;u nun fo.rt, "und mancher Mensch 
würd.e Ihnen gern heLfen und es Ihnen leichter machen." Bal
duin stierte vor sich h<in über die Schüss·eln hiI1lweg durch den 
Qualm der h·eraJb,gebrannten K.erz.en nach id·em schön g.e
schnitzten Schr'llnk mit -den v.er.g.oldeten Lö;werufüß.en, der 
sonst den Silberschatz der Wäwe barg,. Karoflne ti'ppte den 
Versunkenen neckisoh auf die bolaue W,este, so dlaß 'es .dahint,er 
klingelte wie ,ein Sch1itteng.el~ut aus großer FeI'llie. Balduin 
schreclkite auf und s·ah sie entsetzt an, aber si,e blickte so güNg 
und sc lieb und ,schelmisoh drein, .daß ,e'r etwa:s wie Heimweh 
,spürte und seu-fzte: ;,Ach ja!" - l"Sehen Si,e, Heber ßoaMuin", 
sprach die gute Fr.au nun, "wir Z1Wei könnten doch dn gutes 
Haus zusammen Jühl'en." Blalduin s,ah erst iÜlbe·rrascht .auf, 
iblic:k,te dann alber zu Boden und stotterte: "Ja, ja", und: "Sie 
können schon r.echt halben." W 'eäter kam er nicht. Frau 1(.aro
ane, di,e nicht, llJUr spars,am un,d liebens!wiil'dlig war, sondern 
,auch beharrlich und ,geduldig, ha,lf i,hm n:ach UIl1d S'aJgte: "Nun 
- was . würden Sie dazu sagen, wenn - nun, wenn Sie eines 
Tages in mein Haus ziehen würd'en, lieb.er B'lllduin?" Dabeft 
streichelte sie ihm den schmalen Rüoken. "Ja doch, ja doch!" 
hr,achte der Musikus sitookend her,aus.J,etzt rückte K,aroline 
n~?h näher und legte ihren runden Arm um :Ba1duins dmochi,ge 
HilltelIl, ,so daß er sich an ihr,en . stattLichen BUis·en - wOIht oder 
übel - sclJ,miiegen nwßte, umnehelt vüm Wenn und dem W ohl
geruch, d,er a~s ~en Forulten und Spitzen ihr·es Se~denk1ei:des 
duftete. Just In d4esem Augen!b.tiok traten di'e heiden Töchter 
mit JaikoiQ und Joseph .ein und riefen wie aUiS ·einem Mund,e: 
"Bravo! Br.~'V~! Wdr. ~roM.:ulieren!" .Und J,akob setzte er.griffen 
auf gut Kolmsch hultZou: "W,1l'S ·mn schönes P,aar!" Balduin 
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woUte auffahr,en, aober Mut,ter ,1(.aroline hLelt ihn fes,t, Man 
füllte die Gläser und stieß an ' auf das jung,e Paar. Balduin 
tr3JIl'k 'W.ioe von ,einem Tr.aume IhefMb~en., indes s.eine Gedanken 
sioh v,er.wirr.ten. Als er .nach ,einer WeHe, während der die 
ander·en durchednanderosclllwatzten und -schrien, w sich k;.am, 
war sein .erster kl·arer Ged,anke: "Wie? - ALl .dieos·e Schätze 
mein? - Gut, gut! Warum nicht?" - Nun 'beg,annen Flora 
und Amin·te, denen der Puder vom Haar auf Busen und 
SchuJ.t,ern gefal1en war, mit ,den beiden jünge.r,fm. M,~:s,ikern im 
'Zimmer uIIllhe·rz·utanlZ,en, und sChHeßlich wurde lhld:u.in .allfge
.forod·ent, zur. Feier der Veddbull'g oauflZuspiden. ln der Wein" 
laune und von den glückHchen BLick,en ·seiner Br.au,t, der 
Mutter K.ar.oline, und der AUSosdoht auf den Silherschatz ,g,e
rührt, tat er wiirklich das Unerhörte und, spielte ohne veI'ein
Ibart·e Bez.ahlung oZ;um Tan'Ze auf. Die 'heiden Paare wiegten, 
dr.ehten, schwen!kten ,s.jch, spMngen, wirhelten und flügen .zum 
Schluß kicher,nd zur Tür hinaus. 

iBalduin Ihega.nn jetzt schläfrig zu werden und zu gähnen, 
denn er war derlei AUJr;egung,en ganz ,und gar nicht geiWöhnt, 

. hau Kaw-line :Lud ihn ein, mit ,einem Kämmerchen im Oher
stock fiürlieb zu nehmen für d'i,\:: Nacht, da der W·e'g 'Zu s,einem 
Dorf.e hinaus doch ~u ,g,efähr,1ich sei, undf,aß-te ihn auch schon 
unt.er, um ihn über di,e dunkLe Tr.eppe zu f,ühr-en. Dem ein, 
samen Musiikus war 'Zwaretw.as unheha:glich zu Mute, 'aber die 
gute ,gas,tfrcieFrau redete v.enli.ebt au.f ihn ein, und ohald f.and 
er sich mit einem Lichte allein in der Mans,ar.de neben einem 
Bett. Er le·gte sich nieder, nachdem er seine W,este unter dem 
Kopiilcissen voerhorgen hatte und ·entsohlummerte sogleich. Jm 
Traume sah e:r sicih in Zimmern von Sillb.er.gerät erful1t, er 
s:pei,ste sog'ar vün goldenen Tellern, und · ihn, umtönte fort, 
währ;end das liebliche Geklin:g.el rüLlend,er Duikaten. ~ 

A.ls er ·am nächst,en ,Mo.rgen in den Salon trat, sah er ger.ade 
noch Flor,a und Arninte vom SahokoI.adentisch ,entfliehen, Ihr 
Anozug und ihre Frisuren entsp,r:achen keiu,esw.e'gs d,enen von 
gestern Abend. An -ihrer Stelle er.schien alsha'1d Frau K,aroline, 
wüohlgeklei-det, mit ,einem Manne, den ·si,ea18 Notari·U1" vor
stellte und der skh ,ailschiakte, dem .Frühstüok b.eizu'Wohn.en, 
um dann den Ehekontrakt auf,zus.etzen. Das Frühstück ·g·e·fid 
B,a1druin an sich gut (- ich werde ,es .s'p!ars'llmer ausst,atten, 
dachte ,er" wenn ich hier Hausvater bin - ), der Ehekontrakt 
gefiel ihm schon weniger. A1her er war in Rechtsding.en ung.e
w.andt urud unterschri,eb ,sch.ließ.liah, des Haus'e,s, des Silber-
s.cha·tz·ß8 und der Ausstattung gedenkend. . 

Dann brach er nach seinem Do·rfe auf, denn er h-atte ,am 
Abend noch bei .einer Hoch,zeit ,auiizuSipielen und hüHte d;a
bed ,eini'ges für die eigene zu ·erraffen. Die. Vermählung mit 
Fr,au Karoline sollte nämlich ·schon in der allernächsten Zeit 
stattfin,d.en. Balduin war selber für eine ha,ldige Heirat ein
g.etreten, d,a er di·e V,erschlWendung im Hause Karolinens nicht 
mehr länger mit ,ansehen konnte, .sdtd,em ,er sozUoi>a·geri mit
ve'rantiwort1ich dafür war. übrigens ha·tte er ·es d'llrchges·etzt, 
daß der Hochzeitssohmaus, den er v,el1sor,gen wollte, in di·e 
viertausend Guld:en seiner M,itgilft eirugerechnet wurde und 
zwar nach -den Preisen, die er dafür ,ansetzen würde. Er hoffte 
dabei nicht schlecht abzuschneid.en. 

N.un - die Hoch,zdt zwischen B.alduin und Karoline nahm 
trotz der düril'en Hühner 'lind alten Gänse, di·e Balduin geliefert 
hatte,ei,nen recht bdrie,digenden Verlauf. Außer Jakob und 
Jose-ph waren nur noch einige Freundinnen -der nunmehrdg.en 
Töchter Balduins mit ihren Ka,y,alier·en zug,egen. Der neue 
Hausherr machte sich während ·des Essens, wo ,er noch mehr 
als sonst zu sc-hwei'g,en pflegte, seine Gedanken üher ·rui,e Art, 
wie man zu s·olch anmutigen Töchtern ko·m,m,en könne - zu
gleich aber· über die M.aßnahmen, die ,er treffen WJÜ·rde, ihnen 
den Tand und das Faulen,zen a:bzuge,wöhnen. Die oFr·eundinnen 
Boras und Amintens wurlden währ·end d,es Aben,ds r·echt aus
gelassen, und ihr Benehmen ließ nioht auf die beste Kinder
stube ·schließen. Und es schien manchmal so, als ob 'sich die 
Gäste viel driruglicher mit ·dem Hochzeiotmachen beschäfti,gten, 
als das !brave ·Br.autpaar selber. Balduin dachte: Auch diese 
Gesellschaft wirst du den deinen bald abge:wöhnen! ,Er wußte, 
daß man mit der bloßen Spar.samkeit d,cflgleichen Gäste Ieicht 
vert'reiben konnte. An dem Festtage lioeß er sie nooh gewähren 
- ja, er freute .sich sogar ins.geheim ihrer Grazie, so daß seine 
Eheli·ebste s'einen Kop,f oft gerwalts.am zu sioh herumdrehen 
mußte und ihm hdb v·erHebt, halb eifersüchtig, mi·t dem 
Finger droht·e. 

Schli·eßJ.jch zog sich das Brautpaar zurück. Bald,uin f.and edn 
Schlafgemach., das sich vo.n der BodenJk.ammer, ,darin er Iges,tern 
geschLaf.en, recht zu seinem Vorteil untersc.hied. Der Mu,s.jkus, 
der solchen Luxus noch nicht erlebt hatte, war sü erstaunt, 
d'aß dhn KaroHne e11st schäikemd an das Schlafengehen ,emnnern 
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mußte. Balduins Augen aber kamen ~icht vün den Spiegeln, 
Am.peln, TüHettenge,räten,cl,en ,seid,enen BettvürhäIl!g,en und 
MaLereien lüs, 

... Weloh eine Verschwendung!'! :!Ilurmdte er vür sich hin. 
Indes hatte sich Frau Karüline in ein kokettes Neglige ge

worfel;l ' und begann nun, dem jungen Ehemann i~ dem U~ter
rieht zu g,eben, was ,er nüch zu lernen hatte. W!llhrend dIes(!Ir· 
Lehr.stunde gab Balduin unbegreifLicherwei,ge n icht darauf acht, 
wO' er seine blaue, schwere W·este hill!gdegt hatt.e - so daß er 
sie am nächsten Mürgen nicht wiederfinden künnte. E.r kam 
erst w~eider zu sich Vün dem Sohrecik, sie zu vermissen, als er 
Ka.r,ülinen ,ansichti,g wurde, die er, der zuerst aus d,em Düppel
bett .g.esprungen war, darum befra.gte. Karoline war nicht 
w~eder,zu·erkerlnen. Ihr Gesicht runrzlig und fahl, von den 
schönen, schwarzen Aügen'br.auen nUr nüch wolkige, .graue 
Fleoke, die Lippen blaß, der Mund ,einge.fallen, der HaLs rüt 
und muh. Aber ,in B.alduin besiegte bei diesem Anblick düch 
bald der ökonümi'sche Sinn .den ästhetischen,. untd ,e·r schrie 
nach ,seiner Weste. "So suche düoh, hebel" BaldR.lin", sagte d,joe 
junge Ehefrau sanft und drehte sich auf die ander·e .?eite. Bal
d'Uin fuhr z,it.terndam 'ganzen Leibe in Hü,se und StrUiIIlpfe und 
wam in ·d·em Schlafgem'ach all die küstharen Ausstattungsstücke 
durcheinander. Aber die ehemals himmelblaue Weste blieb 
verschwuntden. ß.alduin war außer sich. Er schrie, ·er tobte, 
trampelte - aber s'eine Frau hatte mur die veJ.'IWunderte Fr.age 
für ,ihn übri'g: "A'ber weshalb echaufHerst du dich denn sO' um 
eine alte Weste?" - "Alt.e Weste!" stöhnte der Mus,j]cus. 
,,,Mein Vermög·en!" - "Wie?" fra:gte Fr·au KarüHne, "Ver
mögen?" - "Jal Ja! Eingenäht! Fünft.ausend .. ah!" jammerte 
Balduin. Dann ,fuhr ·er auf: "Das Ha,us verschHeßenl Niemand 
darf hinaus! WO' sind s1egebHeben: Joseph.? Jakob? 51mbere 
Gesellen! He? - die .Mädchen? He? Sohlumpen! He? _ "Ich 
bitte sehr!" rief Mutter Katioline beleidigt, "meine Damen -
meine Töchter ,sind keine Schlumpen! In meinem HalUse wird 
nicht gestühlen!" - "SO', so! Keine Sohlumpen! SO', sü! Ich 
ru:f.e die Pülizei!" - "Aber, Bald'Uin!" besänftigte dhn die be., 
sünnene Fr.au, nüch immer im Dämm,er des Alkürv·enlbettes, 
warte .doch -erst einmal ab - ,es wi.rd sich .alles -find,en." 
Ha hat Es wird sich ind,er Tat ,aUes finden! Ich gehe nicht 

~us 'di.esem Hause, his ich nicht mei,ne Weste, meine .f.ünf, 
tausend Gulden wieder hahe - in . Güld, in Dukaten!" 
A!he.r Balduin!" flötete Frau Karoline, es ist düch unselr· -ge, 
~.eiI1s~es Vermögen - -diU bist ganQ; v,erstört, mein lie?er 
Mann!" . Damit larrgte ste ,aus dem Bett hera,,:s, bekam ~hn 
beim Hosenboden zu fa,ssen und zog -den WIderstr,ehenden 
w.ieder 'zu sioh herein. Balduin .strampelte erst, 'aherer be
ruhigte 'sich ciann allmählic.h. Oder vielmehr in seinema,rmen 
schweren Küpfe wirbelte alles ·durcheinander, .sO' daß ,er si.ch 
g.ar nicht mehr 'Zur·echtfinden konnte. Schließlich fand er sich 
mit Fr,au und Töchtern 'am FrühstüClkstisch und W'urd'e mit 
Lieibens\Vürdi~keit,en über.sohüt<tl6t, 'so daß ,er nicht zum Reden 
und N ac.hfür.schen kam. 

Kau.m war man aber vom Frühstüok auEg,estanden, ,als dn 
Bote eintrat und bestellte: Sein Herr für.dere augenblicklich 
das Tafelsilher zurück. Zwei Münate wäre es herei,ts ausge
Hehen und kaum die Hälfte ·der Gebühr sei bezahlt. Balduin 
tr,aute seinen Ohren nicht: "Geh', mein Lieber, Ihez.ahle den 
Unverschämten - ,es macht 27 ·Gulden. Was .staunst ·du ,denn 
sO' A lterehen?" lach'1:·e Frau Karülin,e und Flora und Aminte 
la~hten mit. "Ja - aber das S~lberzeui~ ... ?" fra.~te B.aldyin 
entsetzt. " .. Hatten wir a.us.geliehen ,g,ab Kar()hne zuruck. 
Balduin war versteinert. Als er seiner W'Ut Luft mac?en 
woLlte, hielt man ·ihm schäk,emd den Mund zu. Man z<?g Ihm 
die Bö·rse aus .der T ,asche und zahlte. Der Büte 'züg mIt dem 
Gelde und dem Silber davon. 

Kaum war ,er geg,angen, als Q;ür!1JSchnaubend e,in vürnehm 
geklddeter Herr er.scMen und :in befe~lell!~em Tone s,a,gte: ,,~ch 
behalte Sie nicht 'eine W üche mehr m ·dl!es'em Haus,e! Keme 
Miete 'zahlen und F,este feiern - und mi~ was für P,ack! Den; 
Teufel 'soll dies·es Hurenvülk - I"~ - "Oh!" ·schri en ,di~ dr'el 
Damen auf. "Ja,wo.hl! Aber ich will ~~oh nicht en:agl,ere~; 
Hinaus! Nüch die-se Wüche! Od6lr der Buttel redet mIt ,euch! 
Damit verließ er d,as ZimmeD. 

Frau Karüline w.e1nte, die jungen Damen weinten, un?, Bal
duin hätte mitheulen mögen - vor Wut. Er ir'l'~e im ZlI?me~ 
umher und stammeLt'e: "Auc:h das HalUs! ' .. . Mem Ve,l,1ffiü.g,en. 
Ich Unglücklicher! ... loh Tor! Ic.h bet.ro,gener Tür! 

Da ·s,tmfr.1:t,e die sohöne Flora auf: "WO' nur J.akob und Jüseph 
bleiben. Sie hätten längst ·aufstehen können!" . 

Nicht aus dem Hause lassen!" schrie Balduin, aLs er das 
hÖ;te. Er ging, di,e Haustür zu vefischLießen. Flüra k~hrte 
nach ,einer W·eHe zurück mit -den 'W·o.rten: "V,ergehens, heber 
Vater, bemühen Sie sich: ·dk heiden Tr,eulüsen~ind fürt." -
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"Ach diese Hal\ll11kenl Sie ha;ben mich bestohlen - ver-
raten verkauft! Fürt!Zur Poliz<eil" Damit 'Wollte er hin-
aus:s1Jür.zen. Man ;hielt ihn ,aIU( und K®r:oline meinte: "Ich kenne 
meine beiden Fr·eunde: es w.ird ,einer ihrer schlechten Sch~rze 
sein. Sie br,ingen das .Entführte sioher bald wJerler :/:.urück." 
Aminte, die hina:usgegangen w.ar, kehrte jetzt zurück und be
richtete, daß die Schelme .a'Uoh ihr einige galante Andenken 
entführt hätten. Es fehle ihr llußer 'einem schönen &trumpf
bandeine Bus·enna,del 1j[).d ein siJherner Kamm,. ß.alduins Ver-' 
dacht, 'sO' ,in ·die Irre gelenkt, erschöpfte sich, verrwärrte sich 
und mündet,e ,in haftlüse Gleichgülti~eit. Jetzt drang man in 
ihn, sein Landhaus zur Übersiedlung herZ!Urichten. Jener 
sohändliche Hausbesitzer, den man - .in .der Nüt - d~es'es 
Hütel erst in der allerletzten Zeit verkauft habe, s.ei als ein 
brut.aler Mensch bekannt, und man täte deshalb gut, sich So' 
bald ,als I!löglich .da,vün zu machen. 

Bdduin, erschöpft, ließ sich hestim.Qlen, alUtf sein DON hin
auszuwandern, dQrt einen W,a'g.en zu hesorgen und am nächsten 
Tage 'zurückzukehr,en, .um die ,~öhel a~1;~holen ... B~den~~ ~?er. 
Heber Mann, elS ist em statthches Gefahrt vonno.ten! fugte 
Frau Karülinc hinZ'U. Dann g,ab sie ihn den Abschiedslruß und 
schob ihn ':lUr Tür hinaus. 

A ls Baldui.n am nächsten Tage mit ,einem riesiJgen Leiter
w.ag,en zmückkehrte, fand er ,di,e drei .. J:?amen ·ausgeflogen, 
ein.ig.e fr,emde DienstJ.eute aber bescha~hgt, den Rest der 
schönen Einrichtung der Wohnung Karo.hnens for.tzusch-affen. 
Als Balduin protestierte, ,eDschie~ der .vürnehme. Herr .von 
gestern und s.agte:· "Ic:h b~d~ure. SIe, .. mem Herr. Sie sc.?-el,~en 
einer gefährliohen Gaune.rm m ~'le Hande"gefaI1en zu sem: -:-
Wi.e?" stammelte Baldmn, "meme Frau? - "Ach, wenn dJie 

Dinge so. liegen", meint,e ~er Hausb~esitzer"s.ichtlich ,erf.re~t, Sie 
sind mit Mad.ame Karülme verheIratet? - "Ja, gewiß -
n~tür'lich - s~~t vür.gestern." - "Nun, 00 darf ich Sie bitten, 
mir zu folgen. 
. M~n brachte B.alduin vor das Gericht, verhörte ihn und er

klärte dem Bestür,zten, daß 'er für die entwichenen, galanten 
Damen - Frau Karüline und <ihre angeworlbenen Schützlinge 
Flüra und Amint.e - zu zahLen habe," Aber ma,n hat mir doch 
meine WestegestohJen!" wimmerte der Musik'Us. Man lachte 
und sperrte ihn in das Schuldgefängnis, da man weder der 
leichtfüßigen Gattin des Un:glücklichen nüch ihrer Schönen -
nüch der,en Freunde, Jakob und Jüseph habhaft w.er,den konnte. 

Im Gefängni,s verfiel der ·arme ß.alduin in wildes Phanta
si-er'en, d:as An~eichen eines heftig'en Nerv.enHe'bers. Die.ser 
Krankheit erlag der UngIücktliche, dem .der Geiz, das Miß
trauen und die Ha:bgj·er im Bunde mit der Einf.alt so. übel mit
gesp:i el t h'a tt-en. 

* 
Die Xact;t der :J!Carquise 

G. 1). Sir. 

Sie: Sie müssen mich gehen lassen. 
Der G r a f: Schöne Freundin, Versailles ist dunkel; 

Sie könnten Mördern in die Hände fallen. Also 
bleiben Sie. 

Sie: Aber Ihr Bett. 
Der G r a f: Kann ich Sie denn im Salon übernachten 

lassen? 
Sie: Und ich schlafe auf einem seidenen Stuhl ... 

0, Sie Kavalier. 
Der G r a f: Schlafen Sie im Bett. 
Sie: Und Sie ..... . 
Der G r a f: Im Salon. 
Sie: Deswegen bin ich acht Stunden hier in Ihrem 

Schloß ... 
Der G r a f (erfreut): Nun gut, schlafen Sie da, wo 

ich schlafe. 
Sie: Also auch im Salon? 
Der G ra f: Nein, hier, geliebte Freundin. 
Sie: Aber bedenken Sie, mein Gatte ist siebzig, ich 

fünfundzwanzig. 
Der G r a f: Ich verstehe nicht, was Sie meinen. 
Sie (ihn umschmeichelnd): Das Bett garantiert für 

nichts. 
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Der G r a f : Aha! Also Sie fürchten, daß. 
Sie: Haben Sie endlich begriffen, Jacqu~s? 
Der G r a f: Und wenn nun dies Bett keinen Scherz 

verstände, wenn nach einigen Monaten ........ . 
Sie: Ja, was würde die Pompadour, die boshafte 

Zunge sagen? Was Louis XV., was die Minister, was 
der Marquis? 

Der G r a f: Gott gibt es den Seinen im Schlaf. 
Sie: Oder im Wachen. 
Der G r a f: Was täte der Marquis? 
Sie: Er würde an sich selber glauben. Er würde end

los renommieren. 
Der G r a f (für sich) : Der Narr, der Tölpel, der . ..• 

auf fremde Kosten. 
Sie : Man wäre der Gesprächsstoff für alle Welt. 
Der G r a f : Geliebte Freundin, was tun wir? 
Sie: Sie denken zuviel und handeln zu wenig. Öffnen 

Sie mein Kleid. Die Hitze ist unerträglich hier. 
Der G r a f (beim Öffnen): Warum haben Sie mich nur 

nicht geheiratet? Warum haben Sie mich vor sechs 
Monaten ausgeschlagen? 

Sie: Weil ich bei meinem Manne mir rücksichtslos den 
wählen kann, den ich will. Hier bin ich frei, bei Ihnen 
wäre ich . . ... . 

DerGraf:??? 
Sie: Sie wären eifersüchtig geworden und ich tugend

haft. 
Der G r a f: Und jetzt? 
Sie (ausweichend): Beeilen Sie sich, Freund, es ist 

spät . .... . gehen wir bald schlafen . .. .... .. ; . 
(Schluß des redaktionellen reil.) 

Nr.16 

Der L.j .e b e s r ,e i g. e n, Hans Schönherr und Fritz Alfr.ed 
Zimmer, Verlag Hegel & Schade, Leipzig. -

Endlich ,eine Arithologie von Qua:litätl Ein prächtig'er, 
lebenssprühender Reigen herrlichster Schöpfung,en aus dem 
Wunderhorn deutscher Liebeslyrik, von: der .feinsten, zartestem. 
Erot,ik bis zum ju'bellllden Bekenntniss'eligster Liebesleiden
schaft. 

".Jch wiLl keinen Gott, der mein Br,enrren stillt, 
Ich will nur Feuer, das schw.il1t und sohJwillt! 
Ich will v,erglühen im Hammensohein. 
Denn ohne ·dies -Brennen, ohn'e Glut ~ 

. W,as wäre ich ohne ·entzündendes Blut?" 
Die Steigerung der Gedicht,e bis zur höchsten Liebesf,eier 

("So sank mir 'endlich, Selig'e, de,ine Hülle") ist m~t ,erstaun
licher ,Meisterschaft durohgeführ,t, IZiwingt unwiderstehlich in 
den Zauberbann fra;gloser Opfer liebe. 

Dj.e tiefsten Li.ebeserlebnlisse unser,er b~deutend:sten Künstler 
in r,eichster Sprachkultur, Zeugnisse höchster .GlÜCiks'erfahrung 
im .Menschlichen,eine Vel'klärung d~r Lioebesleidenschaft in 
noch nie erreichter E~ndringlichkeit - dabei. vornehme Buch
ausst!lJttung, ,wahrlich ein idealles Ges,~henk:werk für Liebende, 
ein W'egbereiter und Wegbegle,iter .auf d,em köstlichen Wege 
vom S.icherkennen bis 'Z1um schenkenden Liebesg1ück 

H.B. 
Im Kurt EhrHch Verl ·ag, Berli .•• 2JW. 61, erscheint 

in Kürz·e ,das bekannte W,erk: "König.smar.k" von Pi'err,e Benoit, 
in deutscher übersetzung von Victor AUiburt'in. 

E.in Werk von Benoit, dem me>istg.eIesensten RomanschrHt, 
steller des gegenwärtigen Franikreich., wird immer Aufmerk
sam/keit erwecken. Dieses neue Buoh hat .gerade für uns 
De.utsche ein besonder,es Anrecht auf ,Jnteress'e" weil es in 
DeutschLand spi,elt, in dem Deutschland unm.ittelbar vor dem 
Kriege. Eine phantastische, dunkle Segeberuhei1: spielt sich an 
einem kleinen deutschen Fürstenhof ab und - da.s is,t der 
Kunstgriff des glä.nzend ,ge'Schriebenen WeTkes. - bleibt dunkel 
und una'ufgelöst his zum Schluß. Erstaunlich ist, wie Beno.it 
sich Ln deutschen Zustämden beschlag,en zeigt, erstaunliche,r 
viel1eicht noch, wie g,erecht und unpartettsch -er· deutsche Ge" 
sinnungsal"t zu beurteilen weiß. 

DER SCHÖNSTE WANDSCHMUCK 
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DES JUNGGESELLENHEIMS 

BILD~GROSSE 

24 . 30,5 

BLATT. GROSSE 
3~ . 48 

* 

v. PuttRamer, SdllQpferdlen Nr. 117 

OFFSET~DRUCK . 

PREIS BEI VOREINSENDUNG 

INKL. PORTO UVERPACKUNG 

GOLDMARK 1,60 

* 
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RÄT S E LEe K E I Haslno ". firoO-lldilerlelde-Wesl 
1IIIIIilii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!iiii!!ii!!!iii!i!i!ili!-" I vls-a-vls dem Wannsee - Bahnhof 

• 

bes-

Rösselsprun'i/ 
(:JIt.otto: ."C;(lJ.chsehe") 

se te zum He 

e- al- gat-

• 

zum 

un-führt 1 er 1 hau- 1 rührt 1 ne 1 

I--he_ -+-----1 ser --C-

1 

tar -+--1 die----+--I trim-+---I d~~ 

ei- 1 nam 1 wenn 1 kann 1 be- 1 d" a-

smla- ha- 1 ne 1 und 1 als so 

• fährt 1 fen fen mon- • 

ctLmstelt- Rätsel 
das .- die - ge - gend - las - smätzt - ta -

wird - xlert. 

Die obigen 11 Silben ergeben in rimtlger Reihenfolge 
dänen Aphorismus. 

ter -tu-

einen mon~ 

AußösunU der Rätsel aus N;mmer 15: 
1(reu.zrdtsel 

Banane, Babel, Nana, Nabel, Nebel, Abel, Neapel. 

fJ'6{(osol>fzlscfJes Si(benrätsel 

Temperament - Usdeom - Gauditun - Esperanto - Nacht

spuk - Dromedar - Ironie .- Saffian - Toni - Wonne -

Erotik - Nackenknoten. - Tugend ist, wenn keiner kommt. 

1/Jesuc(}$Rarten-Rdtsef 

Nackttänzerin 

Detekteil 
R
' h d R k ehem. Könlgl. Kriminal-Kommissar, 

IC :lr OC S BerUn W 3&, Pots~arner Str. 123a, I. 
U, Fernspremer: Lutzow 8019 

AuskUnfte, ErmlHelungen, Beobachtungen. 

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

i Femspredler: Karlstr. "5 Lldllerfelde 395 

I ti;~I~b;Ü::i~;~~;;d 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kapelle Koma .. Orll!loal Banon!! blind 

AN DER H ERKULE SBRÜCKE 

Rennen zu Karlshorst n eil s e ben Hor.enlellen 
3., 10., 16., Z1. und Z8, August labelhalte r:rloIQe. 

Spremzeit: von 2-6 Uhr 
~==============~- Anlfa BraunB, BadsfraB83 

0ummiworen :7Kasseunn 
Staatl. gepr. 

v. ZEDELMANN 
Efeitrisdie Vioration . Vio Hodijrequenz 

Wannenot:iaer . 

u. e"orfort!'eljegr.mrt. Offerte 
bel mngabe b. geIl>Ünfd)f..'Urtlfe1 

l3erfanbl)llu~ ,,3'emina" 
~erfin· 3'rlebenou 41 

Sprechstunde 10-8 nVertrauensvolI1I 
Bayreuther Str.i!, part. Fernr. · Nollendorf 5909 Auskunft. Beralung. 'anll-

I 
Jährige Praxis, Arzt, er-

+ fahrene Hebamme 

KRIESTEN, 

FRAUEN 
I
, Neue K6nlllslr8&e 57 

Alexanderplau 

~t~5:~~:n~~~~egel; IRagelPflegj 
"LEblmsglDck" Sdlwes'er Irmö. 
VerJangen Sie Preis- SteiJimetzstr. 6, 1 Tr. 

Schönheit liste u . Danksmrelb. (Hochbahn Biilowstr.) 

gral. lieg. Rilckport. M a 5 5 a g e der BUste H. SCHÄFER, 
i~re natürlid)e Gfutll>ict. M UNe H E N Mani C'ure 
lung unb ::Uergr6gerung, A r n u I f sir. ":1 InvalidenSIr. 9i, am Neuen 
uolle 3'ormen bes S)clfes. Tor, Sradtb. Lehrter Bahnh. 
lBenn .3~re ~üfte unent- Vornehmer Untergrundb. Stett. Bah!1h. 

~~~~~~,e~;~e:;':~i b:;~ Massede- TU"chtl'geM:lsseuse 
anbere Urfad)en erfd)laff! ~ Illu 
ober gefd)lI>unben Ijl, [0 Salon JUNO, AMALIE HAHN, 
erlangen 61e burd) mdn . Potsdamer51r.41a.1II.1I.50nt. 
:mIttel in lI>enlil. lBod)en _ .. 
eln. a""igen,feflen~ufen Potsdamer Str. 68, KO"rperPflege 
u. ~o"bt. 3'ormenfd)6n~elt 11 rechts. a. d. Bülowstr. 
,3n 6-8 lBod1en Kurfürst 4671. HANNA 

~at fld) ble ~ajle 3· f/6d)jl. S 1 19 
::Uo1ltommen~.entll>'io~ne S' hö' h -, teglitzerstr. ,v.IITr. 
bap:al1le u. S)üfttn babel C n el S... Rochbabn Bülowstr. 
jllfr/. lI>erb. :preis b. fompr. VOR N E H M ES 
$furlf. äugerf. mnll>enbung pflege 
8 C!Jol~m'. :porto e!fra. M A S SA GE-
::Uerfanb blsfret. 
:ner[on~~au6 "Union", KBifhsfr. 18, p, r, INS T IT U T 

Dre6~en:tir 28/122, nahe UllffBnbBrgplafz medizin. Bader. 5laatl. lIe-
~ramf . 11. pr oft. Schwester Schalz, 

..~~.,., Flotlwellslr. 181. links. 

. I;; : Lissi Kieper: orperp ege 
Schwester Marga' bel Eckerl . H rt ( 
~ iI S S iI fiC I' Körperpflege !' K o. 11 I 

. T8uentzlenstra&e 9 . e a Sprung, 10-7) 
, ...n" 11. rf t«" I. fa b i(f.t ~a Blumenlhal 5Ir.l0, v. pi. lks. : Gllrtenhaus1Tr.lk;. . Eisenadler 5Ira&etll, Hdlp. 
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~ ~ Uhfergrunbb . .eo~en30ffer""lalJ / 6tragenba~nrtnie 7 uom 300 / :.tel. 2698 Bö rp e rp 11 e t! e Kii fl rau e n I! sie I d 

T k Einzelstunden, rnoberner eh 5 t rperp ege lirztl. gepr.lllasseurin anz urse Jo!rn, leber ~rtererraITe, 3U leber au on~grfu;.on 11-6 Schwester Annl für DamBD 
3elt, in unb au~er bern Institut Pallass'röße n Saager, ärztl. geprß.ft 
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