


-Durch Ihre eigene Schuld 

• geraten Sie ins UngUldt und erleiden schweren 
Schaden an Ihrer Gesundheit und Ihrem Ver# 
mögen, wenn Sie im Verkehr mit Menschen, 
von denen Sie nichts wissen als das, was Inan 
Ihnen zu sagen für gut hielt, nicht alle Vor# 
sicht walten lassen. Teilen Sie uns die Adresse 
der Sie interessierenden Person mit, l!nd wir 
geben Ihnen durch unauffällige, sorgfältige 
Ermittlungen sofort gen aue Auskunft _. fiber 
Herkunft, Vorl,bet), BilduQgsgang, mor.alische 

:Führung, Verm-ögtn, Einkommen, Gesund. , 
-heit, -gesellschaftliche Stellung, - ob verheiratet 
-oder- ledig, - und -über alle Einzelhel.ter), über 
die Sie Aufschluß haben wollen. DIe Kosten 
sind gering und erspa~en Ihnen oft schwere 

Erittäus_chungen und Verluste. -

» W e I t - D e t e k t i v -c 

ErmltfllUDgslnstlfUf Pr.lss, -Abt. 31 B. 
, G~grfind~ 1905: -

BerUn W 62, Kleiststr. 36 <Kurfürst 4543> 

S(lo(II(SmW8d1( 
ist sehr häujigdieBegleiterscheinungfl_Ne1'fJenleitkn. 
Vorsüglich-aufbauend wirken ' die "iel empfohlenen 

letimin Hola-lttftlUablet1en 

-lUISChen erredende 
r:nlndunll IDr -

Oesldlls- U. _Hörperpllelle 
Endlich Erffillung des geheimen Wun.che. 

Jeder Frau und Jeden Manne •• 
E. fit un. gelungen,--nach Jahrelangen 
Versuchen ein Pr6parat herzustellen, welches 
allen Anforderungen ein. gepfleglen Men.chen 

entsprichi. Keine Mauage oder sonslige 
Behandlung mehr notwendig. 

Das Geheimnis vieler KllnstlerlDDen I 
~NSr:R ,r:RJ~NOUNOSPRApARA' 
HAIJTSPANNUNO "fAlIfNfORT" . 

-mit Anwendung unserer Sauerstoffc:reame _ 
verjllngt da. Auasehen um Jahre. Es be
seltlill nicht nur Falten, Mitesser un~ alle 
-HautunreinlIchkelten, sondern verhatet auch 
-bel ~tllndlger_ Pflege alle Er.chelnUJlllen des 
Alter. Im Gesicht. Die Pfllch t eine. Jeden 
Men.chen ilegenober seinem Au&eren 1.1, 
Barkamp •• HaubpannUJlll aaf .emem 

ToUetfeDflsch nl~.t fehlen zu -lAllen. 
Versuchen Sie unser Prllparal und Sie selb.t 
werden verblüfft .eln, aber den phllnomenalen 
-6rfolll den Sie nach kurzer Zelt erzielen werden. 
Preb mit Sauerstoffcreame . . . M. i .'0 

Vorffihrung gllnzllch k 0' I e n los In 
unserem -Salon Mommsen-Slra&e 34 

BRRKRMP-PRBRIK ='I~fHli:f~~mW: 
, T~geler Weil 5 

Schreibmaschinen 
aller Sy.leme 
'neu und gehrauebt 

_ per Schachtel Mk. 6.- Doppel8chachtel M/c: TO.
durch das General- f RAN K .t4atl. 

. von 90 Me k an mit Garantie, r Reparaturen und Zubehör 
depot Apotheke,. approbiert 
BE R tIN W S. 58 :: LI N K S T R. 3 H.AUERBACH 
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aas anafomlscha -Saxual-iaaxlkon 
E-in Bud! für reife M~nsd!en, Der Bau des 
mensdilid!en Körpers, Krankheiten bei Mann 
u. Weib. 400 Teile -des mensd!lidien Körpers 
dargestellt auf Kunstdrucktaf~ln. Ferner-je 
ein zerlegbares Modell des männli<hen und 

weiblichen Körpers usw. usw. 
Broscb .. MA.-; eleg.geb.M.5.'-

PI.D'slasor. Hamburg118. Königsfr; 36 

:. - -, Bi-Ider, 
UberzeugeO' f.d.H~rr~nzjmmer.Man , 

verlge. Mustersendung. 
Sie sich von der 
Wirkung" der Re
klame durch ein 
laufendes I ... e;at 

im 

,Berliner Leben' 

8chlleDI.l1t Hambg.36 

Hochlnferessanfe Bücher 7 

1\\
. DnllRdnlsse 

., -fit - liner hlllncl)lII 
- 'lIu(dle milli 

_ IIftächh7) Ein 
_ Modell (Ii IIIIr 

-' Mond.ne !rtih 7) DemIllInde (Scllm-Llcht· 
bIldlI) Bai b malIche Ehl\llaf B I ä t-_ 'I e-r--nafllrllcti blWqllcb. Rlles ID
!Immen Dur IIIk. 3.-- Bataleg 

~er Marquis de .5ade UIatis. -Rlah.'d Jlldllh, 

M 11 - ~:B:II:lIn:O:54:, :Rb:te:IID~nl:5::~ Der Sdtwur_ d. wahit- __ _ 
sinns •. geb. M 3,50 ••••••••• 

Die DI~enkönlgfn von tJ 7 !Bu. 
_ Tahlti .. geb. M 3,50 • u. . 

Madel von der Praller ::JIlosis 
Straße-- ; .... M 1.- d'as "Edifl!", ve,.siegelt, 

Im öffent!. Haus lieg. d. liefert zu M 8.50 fr~i 
-eilienenWlllenMO,60 NacBn. rAusland' Voraus" 

Rass~). O. Baml!B, Stutt
Dosen-Verleta1' ga,.t 5, N~cRar.sfr.152. 

. Dresden-N. 6. 

DER SCHÖNSTE WANDSCHMUCK 
DES JUN.GGESELLENHEIMS 

BILD.GROSSE 
24 • 30,5 

BLATT. GROSSE 
38 • 48 , 

-. 
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Wenn der· Bräutigam mit der Braut durch die Felder geht 
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IN DER BAR 
-1=================1-

ADOLF ABTER 

M erkwürdig: Die Bar ist eine Mißgeburt aus 
. ehemaligen amerikanischen Drinks und an
geblich parisischem Leichtsinn. Angeblich. 

Ich habe herausgefunden, daß der Leichtsinn einzig 
darin besteht, daß man die an der Bar getrunkenen Ge
tränke viel zu teuer bezahlt. Und wenn man des Nachts, 
gegen Morgen, im Auto nach Hause fährt und den 
nötigen klaren Kopf hat, weiß man am besten, daß man 
sündhaftes Geld in ganz gewöhnlichem Leichtsinn aus-
gegeben hat. Aber ~ das ist die Bar. . . . . . 

Dös Milieu 
Ein raffiniert erleuchteter Raum. Violettes · Halb

dunkel. Weiche Smyrnateppiche. Die . Bar: ein hohes 
Büffet, hinter dem die Magneten thronen. Sieben . 
Damen in mehr oder minder geschminkten Stadien. · 
In reizenden Gewändern. Mit vielem Schmuck oder ohne 
Schmuck. Bubiköpfe in wasserstoffblond und hennarot. 
Eine naturecht schwarz. In der Mitte der ewig lächelnde 
Mixer in weißer Jacke. Vor dem Büffet auf langbeinigen 
Hockern einige Herren. Smoking und Str&ßenanzug. 
Gesichter, die blasiert scheinen. Scheinen. Men about 
town neben Kommis. An den Seiten kleine, diskrete 
Nischen. Tischehen mit blendend weißen Decken. 
Violette Vasen mit dunkelroten Nelken. Elegante 
Herren mit ihren Gemahlinnen. Gesellschaft. Die 
Damen gehen zu gern in die Bar. Um einen Blick zu 
werfen in ein fremdes, interessantes Leben. Um zu 
sehen, wie die Bardamen die Manieren der Gesellschaft 
n~chahmen. Atmosphäre einer leichten Welt. Auf 
einem erhöhten kleinen Podium die Kapelle. Geige, 
Cello, Klavier. Leise, sanfte Musik. Muß es denn, muß 
es denn grad' die große Liebe sein ... Sekt, Flips, 
Cocktails. Lachen der Barköniginnen. Schweigsame 
Kellner in weißen Jacken und Schürzen .. . kann es 
nicht, karin eS nicht nur ein Yiertelstündchen sein .... 

Die Mizie 
Sie sitzt an der Bar am weitesten nach links. Ich setze 

mich zu ihr. 
"Das ist nett, daß Sie zu mir kommen." 
"Bitte, einen Eierkognak." 
? ? 
"Eierkognak !" 
"Darf ich auch einen trinken?" 
"Natürlich." 
Mizie ist nicht sehr gesprächig. Sie blickt mich 

taxierend an. 
"Ach bitte, Mizie, erzählen Sie mir etwas. Von der 

Bar.". 
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"Wollen wir nicht eine Flasche Wein trinken?" 
"Nein." 
"Ich trinke weißen Bordeaux so gern!" 
"Das freut mich." 
"Sekt noch lieber." 

"Das freut mich auc;:h. Aber erzählen Sie mir etwas." 
"Darf ich · Sekt einschenken?" 
"Aber nein!" 
"So lassen Sie uns einen Prince of Wales trinken!" 
"Was ist das?" . 
"Ein Kognak. Oder besser, eine Art Likör. Einbisserl 

süß. ein bisserl scharf, ein bisserl bitter - nun,sehr 
schön gemischt!" 

"Ich danke. Aber so erzählen Sie doch." . 
"Für einen Eierkognak? ?" 

Die Köthie 
"Servus, my dear! Was machst' für an Gesichtel? Sei 

nicht fad'. Ich stell' eine kalt, gelt?" 
"Wir werden eine Flasche Mosel trinken." 
"Ach - Mosel! Schau, der Mosel kost' se~hs Mark. 

Eine halbe Flasche Sekt acht Mark. Trinken wir . halt 
Sekt!" 

"Heute nicht, Kathie." 
"Schön, fangen wir mit Mosel an." 
Der Mosel zu sechs Mark ist ein schauderhaftes Ge

tränk. Kostet bei meinem Delikatessenhändler eine 
Mark zwanzig. Die Musik spielt: "Im Hotel zur grünen 
Wiese." 

Kathie sagt: "Ach komm, laß uns tanzen. Der 
Shimmy ist zu blendend und ich tanze schrecklich 
gern!" 

"Ich kann leider nicht tanzen." 
"Ach, wie dumm! Aber jetzt trinken wir Sekt, gelt?" 

Die Lucie 
"Na, du, bestell' mal was Schönes." 
"Zwei Glas Portwein, bitte." 
"P-ort-wein? ?" 
"Ganz recht." 
Sie ist enttäuscht, schenkt aber ein. 
"Warum bist du denn von der Mizie fortgegangen? 

Sie ist öde, ja?" 
"Sehr sogar." 
"Das sagen viele Herren. Aber ich bin lustig. Sie sind 

doch nicht böse, daß ich ,du' sage?" 
"N ein, nicht im geringsten. Wie heißt du denn?" 
"Ich bin doch die Lucie! Ah, sieh mal die Dame, die 

jetzt hereinkommt, das is,t die Frau Konsul Adelsberg . . 
Der Herr ist ihr Mann. Sie kam früher bei Riche. Viel 
Geld hat sie ja, sehr viel Geld, aber der Mann! Ich bitte 
dich, der Mann!" . 

"Wieso?" 
"Lang und dünn wie eine Bohnenstange. Und so ver

lebt. Sie ist zweiunddreißig, er Ende der fünfziger 
Jahre." 

"Nun, das ist kein allzu großer Unterschied." 
"Ich hätte ihn nicht genommen. Er ist furchtbar eifer

süchtig und hat ein rheumatisches Leiden . . Übrigens 
kommen die Beiden jeden Dienstag Abend. Uin halb 
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Alma: Aber, Else, mein Kopf kommt doch nicht mehr aufs Bild? 

Else : Auf Köpfe verzichtet dein Paull 
Zehbe 



Janrg.27 

eins gehen sie wieder. Dann ist sie nämlich total, aber 
to-tal! Trinken nur Sekt. Findest du nicht, daß sie 
schrecklich große Füße hat? - Darf ich noch einmal 
einschenken ?" 

Die· Tn..ide 
Sie ist die hübscheste der Bardamen. Ein reizendes 

Gesichtehen mit ein paar Augen, die funkeln und 
sprühen wie Brillantfeuerwerk. Trude hat sehr schön 
gepflegte schmale Hände. 

"Du willst wohl eine Rundreise machen ?'f 

"Du hast es erraten." 

"Also aug4enblicklich vierte Station. Wie lange hält der 
Zug hier?" 

"Das kommt drauf an!" 

"Gehen wir in den Wartesaal erster oder zweiter 
Klasse?" 

"Zweiter Klasse." 
"Gut. Portwein gefällig, Mosel, Bordeaux, Zigarren, 

Zigaretten? Reiselektüre, Reiselektüre!" 
"Eine 'halbe Haut Sauternes und einige Zigaretten, 

bitte!" 

Trude raucht sehr graziös. 

"Queen ist meine Lieblingszigarette. Früher habe ich 
auch Pfeife geraucht." 

"Du, Pfeife geraucht?" 

"Jawohl. Ich bin mit einem Freund gereist, einem 
Engländer, der wollte gern, daß ich auch Pfeife rauche. 
Und da habe ich Pfeife geraucht! War übrigens ein 
komisches Huhn, der George Minston, Schwerreicher 
Junge! Habe interessante Reisen gemacht. Wir waren 
ZUSammen in Spa~ien, Italien und Frankreich. Ich 
konnte alles von ihm haben, aber er war grenzenlos 
eifersüchtig. W enn mi~h in Paris ein Herr irgend etwas 
fragte, mußte ich antworten : Je ne sais pas. Und wieder
holte jemand eine Frage, mußte ich antworten: Pas du 
tous. Nun stell dir mal vor, den ganzen Tag nichts weiter 
zu sagen als: Je ne sais pas - Pas du tous! Sogar des 
Nachts im Schlafe habe ich es leise gemurmelt. Er 
wollte mich heiraten . . Wirklich heiraten. Aber eines 
Tages habe ich ihm den Abschiedsbrief geschrieben. Je 
ne sais pas - Pas du tous! das war der ganze Brief. Und 
dann bin ich abgefahren. Außer diesen französischen 
Brocken habe ich mir nur noch einen französischen 
Namen zugelegt. Das ist alles, was ich aus Frankreich 
mitgebracht habe." 

"Wie heißt du denn'? Oder vielmehr wie nennst du 
dich?" 

"Ich nenne mich Trude Richelieu. Richtig heißen . tue 
ich Gertrud Engerling. Aber Trude Richelieu klingt viel 
vornehmer. Findest du nicht auch?" 

"Sehr vornehm sogar. Du siehst auch ganz wie eine 
Französin aus." 

"Ironie trifft mich nie. Du bist aber ein ganz nettes 
Kerlchen. Ich will dir einen Vorschlag machen: Wir 
trinken eine Flasche französischen Sekt, du bleibst bis 

. Schluß und dann - -" 
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Die Anrüe 
"Guten Tag! Also zu mir kommen Sie auch! Das finde 

ich sehr nett. Sie studieren wohl die Bardamen, um ein 
Buch darüber zu schreiben?" 

"Wie kommen Sie darauf?" 
"Ja, sehen Sie, ich bin eigentlich Dichterin und besitze 

deshalb gute Menschenkenntnis. Und als ich beob
achtete, wie Sie von einer Dame zur anderen hinauf
rückten, sagte ich mir, der stellt psychologische Studien 
an. Stimmt es?" 

"Sie dichten, sagen Sie?" 
"Jawohl. Aber nur ernste Sachen. Das liegt mir eben, 

Ich bin eine Dichterin und deshalb stehe ich auch über 
den Bardamen. Mitunter hasse ich das Treiben an der 
Bar. Aber ich liebe das großzügige leichte Leben. Ich 
würde umkommen in dunklen kleinen Atmosphären. 
Ich liebe die unumschränkte Freiheit. Das ist das echte 
Künstlerblut. - Was trinken wir?" 

Ich bestelle eine Flasche Mouton de Rothschild. 
Kostenpunkt: Zwölf Mark. 

"Sie sind Ausländerin?" 
"Ich bin aus Genf. Mein Vater ist ein reicher Mann. 

Er hat mehrere Häuser. Ich konnte mich nie mit ihm 
verstehen. Er ist ein Erzjesuit. Hat mich sogar im 
Kloster erziehen lassen. Am Tage meiner Konfirmation 
bin ich fortgelaufen. Direkt nach Paris. Dort war ich 
zwei Jahre SchiIlreiterin, bis ich einen Unfall erlitt. 
Ging dann an die Bar. Aber diese Menschen, die an die 
Bar kommen! Durchschnittsmenschen, Herdenmen
schen. Denen ich schmeicheln, die ich unterhalten soll, 
mit denen ich trinken muß. Die frivole Witze erzählen 
und mich berühren. Die mitunter viel Geld haben und 
dann meinen, damit Herz und Seele eines Barmädchens 
erkaufen zu können. Die am wenigsten Geld haben, 

. oder zufällig nur den einen Abend Geld haben, an dem 
sie an der Bar sitzen, nehmen den Mund am vollsten. 
Erzählen von Reisen, die sie gemacht haben wollen. 
Vom vielen Geld, das sie ausgegeben. Und doch weiß 
man, daß sie . lügen, lügen. Lügen, um sich interessant 
zu machen. Und ich tue, als glaube ich alles, was sie 
erzählen. Ich hasse diese Menschen! Ach, bitte, kaufen 
Sie mir Blumen. Rosa Blumen liebe ich besonders. Darf 
ich noch eine Flasche - - - " 

Die Susi 
"Wie kannst du nur bei der Annie sitzen! Ich glaube, 

sie hat heute wieder ihren Moralischen. Wir halten sie 
alle für ein bißehen tralala. Darf ich dir eineil Wein 
empfehlen'? Wir nehmen einen leichten, billigen Mosel, 
und du gibst mir nachher ein gutes Trinkgeld - - ._" 

Finale 
Eine Bardame ist noch da. Die 'Fifi. Ich warte jetzt 

auf den Haupttreffer in der Lotterie. Fünfte Klassel 
Dann spendiere ich der Fifi ein ganzes Faß teuersten 
französichen Schaumweines. Ich bin neugierig, was· sie 
mir dafür erzählen wird. -



Umzug Fenneker 
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FRAUENLAUNEN 
EGO N H. S T RA S S BUR GER 

rauen sind mehr den Stimmungen unter
worfen als die Männer. Ihre oft flackernde 
Seele, ihr nervöses Gehirn und ein bunt
schillerndes Charakter dasein veranlassen 

. teils Gutes, teils Schlimmes. Gutes, indem 
sie bei ihrer vibrierenden Wesensbe

L....;;..-:::~, schaffenheit im Gegensatz zum anderen 
Ql"IlII~MaI.~ , Geschlecht leicht ihre Torheiten und 

Fehlgriffe einzusehen vermögen, sie wieder gut zu 
machen trachten - Schlimmes, indem sie, von hundert 
Stimmungen beeinflußt, ungerecht werden und die Um
welt demgemäß behandeln. 

Der Witterungsumschlag der Frauenpsyche voll
zieht sich oft rascher als jener im Luftrneer: Hier 
kündet das Barometer uns doch wenigstens das andere 
Wetter an; bei der Frau weiß man nichts vom ·Wetter
glas und Wärmemesser. Gestern 40 Grad Celsius, heute 
Gefrierpunkt! Es geht rasch nach unten, das Thermo
meter. ]rgend ein Lapsus, ein Versehen (zu deutsch 
faux pas) wirkt bestimmend, versetzt in Ungnade und 
bringt dauernde Verbannung aus den Boudoirs, den 
Salons und den anderen erhabenen Gemächern einer 
schönen Frau. 

Und so das Gegenteil: irgendein netter Bursche mit 
dem Exterieur eines kraftstrotzenden Bauern vermag 
die launenhafte Frau in Verzückung zu versetzen und 
ekstatisch zu wirken. 

Beispiele gibt die Geschichte aller Reiche tausendfach, 
wo übersättigte hohe und höchste Frauen die Stalluft 
der parfümgeschwängerten Luft vorzogen ... Das Lied 
des Pagen, de's armen, dummen Schleppenhalters, kennt 
jedes Mädchen und es weiß, wie der kleine, schmale 
Pagenkopf am Galgen sein frühzeitiges Ende gefunden. 
Das sind Stimmungen der Frauen, die auch heute noch 
grassieren, wenn auch nicht jeder Seladon ein Page ist 
und nicht jeder in Ungnade gefallene Jüngling gleich 
sterben muß. 

Staatsmänner nützten die Stimmungen der Frauen, die 
eine Krone auf dem Haar trugen, weidlich genug aus. 
So weiß die Historie und wissen Histörchen, daß die 
Kaiserin Anna Iwanowna von Rußland (1730-40) von 
ihrem berüchtigten Biron in den Augenblicken frauen
hafter Hingabe und Schwäche liebenswürdig gezwungen 
wurde: kleine Todesurteile, die er vorgelegt hatte, zu 
unterzeichnen. Umgekehrt handelte die Pompadour bei 
einem Ludwig XV. Irgendeine boshafte Stimmung gab 
dieser Frau die Kraft, ihren königlichen Freund zu be
stimmen, einem Menschen schneller das Tor zum Jen
seits zu öffnen. 

So wird von Elisabeth Petrowna (1741-1760) gesagt, 
daß sie eines Tages ihren Generalen befohlen habe, die 
kriegerische' Tätigkeit zu verschärfen und nicht mehr 
Pardon den Preußen angedeihen zu lassen. Bei Unter
zeichnung dieses Befehls fiel irgendeine Fliege in ihr 
Tintenfaß. Sie sah darin ein böses Omen, unterzeichnete 
nicht und ~itterte vor Erregung. Schnell änderte sich die 
Stimmung und sie "belobigte" die Kriegführung der 
Generale. (Grundsatz: komme ich heute nicht, dann 
komme ich morgen.) 

Jene Launen und der Stimmungswechsel von Augen
blick zu Augenblick waren berüchtigt. Obwohl sie den 
Beinamen "die Milde" bekam, waren in ihrer Regie
rungszeit mehr Hingerichtete zu verzeichnen, als bei 
Peter dem Großen. Sie überhäufte um 6 Uhr einen 
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Popen mit tausend, freundlichen Anerkennungen und 
befahl um 7 Uhr wütend ein Dutzend Verschickungen 
nach dem gesegneten Sibirien. Devotion einerseits, 
asiatisch-klingende Grausamkeit andererseits. 

Schlimmer fast noch in ihrem Stimmungsumschwung 
war Katharina n., während die erste Katharina sich vor 
jener vorteilhaft unterschied. 

Die sehr erotisch veranlagte Kaiserin (1762-96) be
nahm sich auf ihrem russischen Thron geradezu toll
wütend, was die Laune anbetraf, und ihre Vorgängerin 
war ein Wais€mmädchen gegen sie, die exaltiert vom 
Liebesrausch in den Blutrausch verfiel, die gnadenlos 
füsilieren ließ ,und nach dem höchstpersönlichen Zu
gegensein dieser Exekution eilig einem Potemkin oder 
sonst einem Ausgezeichneten innigste Schmeichelworte 
zu sagen verstand. Ihre lange Regierungszeit, die sicher 
prachtvolle Momente und Tage erlauchten Geistes hat, 
war doch mit weiblicher Hysterie im ganzen Ausmaß 
erfüllt und jener Staatsmann, der seine lose Zunge mit 
der Verbannung büßte, hatte zweifellos recht, wenn er 
behauptete, daß Frauen nicht zum Regieren geschaffen 
seien. 

Die tausend Stimmungen verderben nicht nur vom 
Throne herab die Laune, sie sind nicht eben vorteilhaft 
im Privatleben der modernen Welt. 

Wir haben in der republikanischen Zeit keine Hof
intrigen mehr, die eine Frau zum Äußersten zu reizen 
vermögen; wir brauchen ein Frauengeschlecht, das sich 
in dieser Zeit nicht aufregt, wenn die Schneiderin die 
Dame im Stiche läßt. 

Toilette und Schönheitsangelegenheiten verursachen , 
so viele schlechte Launen. Das Knopfabspringen vom 
Stiefel, der Schlitz an der Taille, das Loch im seidenen 
Strumpf - sie veranlassen so manchen Aufschrei der ' 
gequälten Seele; sie bringen die Stimmung, die den 
Männern endloses Unbehagen schafft und sie bis an die 
Grenze des Scheidungswunsches führen kann. 

Irgend eine augenblickliche Gleichgültigkeit der Gattin 
gegenüber bringt es manchmal fertig, daß die Rosen
laune von vorhin in einen Feuerregen verwandelt wird. 
Es ist hier nicht der Ort, der sich mit der Lehre zur 
Besserung befassen soll, aber eine Frau, die lächeln und 
verstehen kann; baut sich ein größeres Glück als die 
überspannte und überreizte Dame. 
, Daß auch die fraugewordene Spekulations wut und 

Spielwut der letzten drei Jahre viel zur Launenhaftig
keit einer Dame beiträgt, ist sonnenklar. Alle Schwan
kungen und Valutatätigkeitt~n, alles Schaukeldasein und 
alles Hin und Her färbt ab und besonders da, wo viel 
weiße Kleider getragen werden. 

Die Frau von heute ist ein Stimmungsmensch, ist der 
Abklatsch dieser nervösen Zeit, die so viele Merk
würdigkeiten, Albernheiten und Unruhe hervorbringt. 
Überall Launen, überall Stimmungen, überall Gefühls
wechsei, auf und ab, wie die Wogen des Meeres aus 
nichtigen kleinen Gründen. ' 

Eifersucht, Toilettenschmerz, Intrigen im bürger
lichen Dasein usw. usw. . . . aber keinen Stimmungs
umschwung im Geldausgeben, ob die Kasse sich füllt 
oder sich leert. 

Diese Stimmungen überlassen diese schönen Frauen 
gern den Männern. 



Liebling 
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Spielereien 

ean J.acques Philipp hatte aus Ekel vor der erbärmlichen 
kleinmütigen Reaktion, die nach Napoleons. traurigem Ende 
sich in Paris breit machte, die ehrenvolle Flucht ergriffen -
hinaus in die Natur. Philipp war im Grunde ein harmloser 
junger Schriftsteller ohne Namen, aber sein Herz glühte für 
die Freiheit, für die Menschenrechte, für die Natur. Er 
hatte seinem schlichten Vornamen deshalb auch die seines 
Abgottes J. J. Rousseau 'Vorangestellt und schneb unter 
diesen drei Vornamen flammende Artikel für die kleinen 
Revolutions-Journale, die als letztes von der glorreichen 

Umwälzung von 1789 übrig geblieben waren. 
J ean . J acques PhHippalso ha He sich ·auf das Land hegeben, 

. Seineaufwärts mit dem Dampfschiff, und sich bei Vater Nico~ 
deme einq.uartiert, in dessen Moulin Rousseau. Das war das 
Hauptquartier der unentwegten Revolutionäre an dem schönen 
grünen Seineufer weit draußen vor der abtrünnigen Haupt
stadt. Vater Nicodeme hatte die alte Mühle gekauft und sie 
in ein Gasthaus umgewandelt; einmal, weil das etwas ein
brachte ohne allzuviel Arbeit und sodann, um dte "Rückkehr 
zur N ~tur", das Gebot des großen Pro.pheten der Rw.olution, 
zu erleIChtern. Dem alten Anwesen hatte er in sinniger Weise 
auch den Namen Je·an Jacques Rousseaus verliehen. 

Do!t also lebte Philipp seit einig,en Ta'gen behaglich auf 
Kredtt. Es war ein herrlicher Frühsommer. Er hatte die 

.weißleinenen Pan~alons hervorg.eholt und seine .goldhraune · 
Locke fla~terte mIt dem. freiheitlichen Schlips um die WeUe, 
wenn er 1m warmen Winde am Ufer ·ent,lang spazieren ging; 
Artikel, Pamphlete, Hymnen im Kopfe. 
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Scheuerman 

Dem Va·ter Nicodeme hatte seine verstorbene Gattin einst 
ein Töchterlein hinterlassen, Arsinoe, die nun an die siebzehn 
Lenz'e zählte. Sie war in diesem Sommer in allen Reizen er
blüht. Ihl'e bräunliche Haut schimmerte wie Pfirsich, und 
ihre Augen str.ahlten golden wie die Sonne selber. :Mit langen 
Bljcken sah si.e Jean J.acques Philipp nach, wenn er nach einem 
klugen Gespräch mit Vater Nicoderoe hinausschritt, aufrechten 
Hauptes, in die göttliche, freie Natur. . 

Ja, Jean Jacques Philipp hätte sie umarmen können - di.e 
Natur, nicht die kleine, zierlich Arsinoe, deren Reize' er ,noch 
nicht recht bemerkt hatte. Er sah immer in die Feme, die 
Kleinigkeiten der Nähe schienen jhm zu gering. Also, er 
wollte die göttliche Natur ' umarmen, sich an ihren Busen 
drängen . . . Der breite fluß erschien ihm dazu das Ein
ladendste. Es wurde schon recht heiß, das plätschernde, 
gurgelnde Wasser war bereits erwärmt, die blühenden Kasta
nien v·erdeckten seine Blöße - er wagte ein Bad. - N achhet 
lag er in strahlender Nacktheit, der Sonne preisgegeben, im 
hohen Grase, Thymia:n- und Ritterspornumblüht, wohlig ge
reckt. Ah - welch ein Genuß '- heimgekehrt zur Urmutter 
Natur ... 

Als er am Abend in dem Wirtsgarten saß, Qrachteihm 
Arsinoe das Nachtessen, blieb ·eine Weile Dlehen seinem Stuhle 
stehen und fragte nach einigem Hin uIid Her: "Monsi,eur Jean 
Jaques - war es nicht recht kalt heute, das Wasser?" Darauf 
sah Jean Jacques Philipp entsetzt auf, aber sie kicherte. nur 
und war in eier steigenden Dunkelheit verschwunden. Ihm ließ 
ihre Frage keine Ruhe. Er spürte sie auf, fragte s~~, bedrängte 
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sie. Ja, sie hatte ihn beobachtet. Er gewahrte nun plötzlich 
ihre süße Lieblichkeit. Die Sonne rumorte in seinem Blute, 
er umfaßte ihre schlanke Taille, er küßte ihren weichen, kleinen 
Mund. 

Ah - Natur! Welch ein ·Aufschwung, welch ein Drängen! 
Göttin Natur! 

Nun, dieser Aufschwung steigerte sich in den folgenden 
Tagen ins Fabelhafte. Seine Hände 'entdeckten stetig neue 
Reize Arsinoes, er lebte in ei.nem heiligen Rausche dahin. 

Bi.s Aristide kam, Aristide de Valvy, der jüngst seinen Adel 
wiederentdeckt hatte - leider nicht sein Vermögen. Deshalb 
kehrte er auch bei Vater Nicodeme ein, obgleich seine Ge
sinnung nicht dem geweihten Orte entsprach. Er liebte die 
alten Zyniker, die Philosophen der Lebenskunst, Montaigne, 
Chamfort usw. 

Nuri g~b es für Jean JlIcques w.ieder viel zu diskutieren, denn 
für ihn galt es jetzt, gemeinsam mit Vater Nicodeme den 
geistvollen, aufgeklärten Aristide zum Glauben an die Revolu
tion zu bekehren. 

Es ist klar, ' daß das Gespräch zwischen den beiden alten 
Freunden bald auf Arsinoe kam, denn Aristide liebte die 
Reize des Nahen und Nächsten. 

"Ja - sie liebt mich", bekannte Philipp, neben Aristide im 
Grünen., Thymian- und Ritterspornumblüht liegend, "sie liebt 
mich keusch und tief, wie die reine göttliche Natur es will." 

"Weiter nichts?" fra.gte Aristide, mit einem schrägen Blick 
seiner schmalen, grünlichen Augen. 

"Was weiter?" Philipp errötete. "Ach -" 
"Nun?" Aristide spielte lächelnd mit einer blauen Blüte. 
"J a - siehst du ... du bist mein Freund, Aristide, und ich 

weiß, dir ist trotz mancher Verirrung deines Gemütes die 
Natur heilig." 

Aristide nickte, mit gekniffenem Blick ins Weite blinzelnd 
und an einem Grashalm kauend. . 

"AJso höre", fuhr Jean Jacques Philipp fort, hochatmend, 
"höre eine Hymne der Natur, ein Gedicht der Unschuld" ... 

"Du willst mir doch nicht etwa Gedichte vorlesen?" wandte 
sich der Aristokrat enttäuscht um. 

Philipp schüttelte, woIkenwärts gewandt, das lockige Haupt. 
"Nein, nein! Das Leben, Aristide, die Natur hat gedichtet, 
für mich gedichtet ... Aber schwöre mir Schweigen!" 

Aristide nickte. 
,;Also - sie war bei mir ... bei mir in der Nacht ... In 

heiliger Unschuld!" 
"Nun, und - ?" fragte Aristide nüchtern. 
"Und? - Ja, Freuß'd, ihre Unschuld war mir heilig ... " 
"Also du hast nicht . . . ?" 
,,schweigt ZynikerI" Philipp sprang auf. 
Am Abend traf Aristide die kleine Arsinoe allein im Flur 

des Hauses. Er faßte sie unter das Kinn, wie das seine Ge-
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wohnheit war und flüsterte ihr zu: "Süße, halbe Unschuld .... 
Das Mädchen sah ih.n erst groß an in der Dämmerung des 
alten Hauses, en-ötete dann und schlug mutwillig strafend nach 
ihm. Im Grunde fand sie diesen Zyniker aber recht inter-
essant. . . 

Um Mitternacht kam sie einem Versprechen nach, wenn sie 
in Unschuld - ob ganzer, ob halber, sei dahingestellt - in 
Jean Jacques' Kammer schlich. 

Was sich darin zutrug oder . vielmehr nicht zutrug, läßt sich 
aus der Tatsache folgern, ·daß Arsinoe um die dritte Morgen
stunde, zwar hochatmend, J.ean Jacques' Kämmerlein ve·rließ -
aber nur, um zu des Zynikers Aristide Schlafgemach hinüber
zuschleichen . . '. 

Diese letztere Passage -war durch die w.achsame Magd Elisa 
nun nicht mehr bemerkt worden. Immerhin war deren Wach
samkeit so groß gewesen., daß Vater Nicodeme, dieser Natur
und . Freiheitsschwärmer a:m .folgenden Morgen auf Elisas 

. Bericht hinan Jean Jacques Philipp herantrat, um i.hm ausein
.anderZiusetzen, daß diese Schwärmerei an der Kammertür 
seiner Arsinoe ihre Grenze finden müsse. 

."Aber - ", wollte Jean Jacques entgegnen; jedoch Vater 
Nicodeme wehrte ab: ·"Gewiß, sie kam z;u Ihnen., mein Freund. 
Allein - die Unschuld ist dahin und ich erwarte von Ihrer 
Ehrenhaftigkeit, daß Sie die Konsequenzen daraus ziehen, das 

. heißt: meine Tochter zu Ihrer Frau machen werden ... " 
"Aber - " wollte Jean Jacques wieder einwerfen. 
"Sie wollen doch nicht etwa behaupten., daß ein junges · 

Mädchen von Temperament auch dann noch ... " 
"Allerdings I" brach Philipp jetzt aus, "allerdings behaupte. 

ioh das! Arsinoes Unschuld ist mir heilig." Denn seine Liebe 
zur Natur ging durchaus nicht bis in das Joch der Ehe. 

"Man wird sehen, mein Herr", sagte der Freiheitsmann 
Nicodeme .~arauf großzügig, "man wird nach einigen M<maten 
sehen ... 

Als Vater Nicodeme etwas später auf Aristide traf, konnte 
. er nicht umhin, ihm eine Frage vorzulegen: "Was halten Sie, 
Herr von Valvy, von einem jungen Mädchen, das zu einem 
'jungen Manne nachts in die Kammer schleicht - ist es 
unsohuldig, kann man es unschuldig nennen?" 

"Das wird von dem jungen Manne abhängen, lieber Vater 
Nicodeme", war die Antwort. -

Nun - nach einigen Monaten ward es offenbar, daß 
Arsinoes Unschuld dahin war und daß Vater Nicodeme, seiner 
Unterrichtung entsprechend, recht tat, Jean Jacques Philipp 
zur gesetzlichen Vatersohaft seines in Aussicht stehenden 
Enkels zu berufen. 

Aristide war um diese Zeit in England, und Arsinoe dachte 
nach einem alten Sprichwort: Besser den Schwärmer in der 
Hand als den Zyniker auf dem Dache ..• 

Jedoch sah der Enkel Vater Nicodemes . dem Herrn von 
Valvy verteufelt ähnlich . . . 

Firzlaff 
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(Lud 6'eibecl:- -

U nter einem blühenden Pfaumenbaum lagen zwei Ed.uard legte die Füße übereinander und deklamierte-: 
junge Männer, der eine in einer Hängematte, "Das Suppenhuhn." 
der andere in einem Liegestuhl. Sie hatten an "Das Suppenhuhn?" fragte Robert. "Handelt dieses 
diesem Tage noch nichts getan und waren daher Gedicht von einem Suppenhuhn?" 

beide ents~tzlic~ müde. Robert in. der. Hängematte "Nein, weshalb soll ein Gedicht, betitelt: ,Das 
dachte anem Madc~en, das Eduard 1m LIegestuhl. auch Suppenhuhn', etwas über ein solches enthalten?" 
kannte. Er wußte, SIe ~ar ~hemals. dessen Fre.undm ge- "Nun, ich dachte, da die Überschrift ........ . . " 
wesen, aber er hatte ~Ie ~elden se!t lll;ngem .nIcht mehr "Deine Rückständigkeit ist empörend! Jeder gebildete 
zu~ammen ges~hen. VleleI~ht bot SIch J~~zt dIe GelegeI?-- Mensch weiß; daß die Überschrift nie etwas mit dem 
helt,. alte Be.zleh,:,ngen Wle~er anzuknupfen, denn. SIe Inhalt zu tun hat. Du entsinnst dich wir waren neulich 
w~r Immer em r~Izendes Ma~el gewes~n und hatte Ihn, in der Oper Salome?" ' 
WIe er glaubte, VIel mehr gelIebt als semen Freund. - .. .. " . 

"Wie geht es eigentlich Lisa?" fragte Robert unver- "Ich sll;ß hmter emer Saule , sagte Robert, der nIchts 
mittelt. von MUSIk verstand. 

"Lisa? Wieso?" "Trotzdem wird dir aufgefallen sein, daß der Inhalt 
"Nun, ich habe sie lange nicht gesehen." wenig mit Salome -zu tun hatte." 
"Das ist wohl kaum meine Schuld." "Wie gesagt, ich saß hinter einer Säule." 
"Das nicht, aber du bringst sie nie mehr mit. Ein "Nun, und ich saß dicht dahinter und habe genau auf-

netter Kerl übrigens, findest du nicht auch?" gepaßt. Haben die Leute auch nur einmal am Abend 
"Ich weiß nicht." den Salome-Foxtrott gespielt? Genau so ist es mit 
"Nun tu nicht so, als ob du Lisa nicht kennst! Ihr meinem Gedicht. Also bitte: Das Suppenhuhn." 

waret d?ch frühe~ immer zusammen." "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
"Ja -frühe~ ma~" Daß ich so traurig bin. 
"Na u~d J~tzt. " Ein Mädchen aus alten Zeiten 
"Jetzt 1St sIe t~t.. .. Das kommt mir nicht aus dem Sinn." 
,,Ach deshalb SIeht man SIe so selten? Woran 1St SIe 

denn gestorben?" "Das ist ja unerhört !" ereiferte sich Robert. 
,.sie ist nicht gestorben, sie ist überhaupt nicht tot "Wieso? Muß ich etwa an alte Mädchen denken?" 

in dem üblichen Sinne sie ist tot - für mich!" "Nein, aber das Gedicht hat man dir gestohlen." 
,Für dich?" ' "Ausgeschlossen, ich habe es erst gestern gemacht." 
'Ja sie hat sich verlobt." "Dann hat es dir einer vorgedichtet! Ich habe es schon 
"Ei~e nette -Bescherung da sind wir eine Freundin gedruckt gelesen." -

lo~:'" "Wo denn?" 
"Das sage nicht, das heißt, ich habe Ersatz. Da muß "Im Liederbuch von Heinmann." 

ich dir eine Geschichte erzählen." "So? Ich werde den Mann verklagen. Aber ich wollte 
Nur nicht so rasch" sagte Robert es könnte dir dir ja eine Geschichte erzählen." 

gehen, wie dem Leben~~üden auf der 'iieinbahn." "Ist ber~its g~schehen.':, 
Wie war denn das? "Aber dIe Pomte fehlt. 

"Das war ein Mann der war lebensmüde und da "Die fehlt bei dir stets." -
legte er sich auf die S~hienen der Kleinbahn. ' Aber da "Diesmal nicht, denn das Mädchen, das ich auf der 
fuhr nur alle drei Wochen ein Zug, und der letzte war Redqute !lur in der La:ve ~esehen habe, erwartet mi~h 
gerade weg. Und als endlich der nächste kam, fand h~ute. KOI?:ntest du mIr emen Gefallen. tun? Ich wIll 
man ihn als Dörrgemüse vor." mIch um funf Uhr vor dem Hotel Astona treffen, aber 

"Das ist ja alles ganz schön", meinte Eduard, "aber ich ~abe so viel zu denken (er. legte die Beine wi~der 
der Mann kann mir nichts nützen." ausemander), so daß ich nicht hmgehen kann. VielleIcht 

"Er ist ja auch schon tot, aber du wolltest doch eine kannst du sie abholen und heibringen? Du wirst sie 
Geschichte erzählen?" leicht erkennen, sie hat links einen Goldzahn und ein 

"Es ist eigentlich gar keine Geschiehte, es ist ein Schönheitspflästerchen auf dem Kinn." 
Mädchen. Ein reizendes Geschöpf. Ich lernte sie auf der "Haha", lachte Robert, dem eine glänzende Idee kam. 
Redoute kennen, Holländerkostüm oder so. Jedenfalls Jetzt konnte er den Fall Lisa wieder gutmachen. 
sah sie fabelhaft aus. Sie war allein gekommen und ging "Was hast du denn?" fragte Eduard. 
auch wieder allein, ehe die Masken abgenommen - Diesmal hast du falschen Anschluß erwischt' Das 
,,:urd~!I' Wir tanzten zusammen, abe.r sie. sagt~ mir ist" gar kein Mädchen, das ist ein junger Man~. Ich 
nIcht Ihren Namen, doch versprach SIe, mIch Wleder- kenne ihn er heißt Paul Meier er macht sich öfter den 
sehen zu wollen. Natürlich war ich glücklich, denn Scherz in' Kostümen seiner S~hwester auf den Ball zu 
dieses Mädc~en - ode: WIl;I: es eiI?-c Frau? - war b~- gehen.' Aber da sind schon andere drauf reingefallen 
zaubernd. Ern Gang WIe em GedIcht, Bewegungen m als du." _ 
den - Hüften, ein sentimental geschwungener Mund, Ed d legt d' B' . d "b . d -
Mandelaugen .. . .... ich schweige." uar e I~, eme WIe er u ereman er. . 

"Ich finde du redest reichlich viel über dieses Mäd- "Ich habe Pech, sagte er, "aber das macht nIchts, 
ehen. Du bi~t ja ganz außer Fassung." dafür bin ich ein Dichter!" _ 

"Kein Wunder. Übrigens habe ich ein Gedicht ge- Als Robert eine Stunde später pünktlich am Astoria 
macht." vorfuhr, wartete dort ein entzückendes Mädchen. Sie 

"Ein Gedicht?" sagte Robert. "Fühlst du dich hatte links einen Goldzahn und ein Schönheitspfläster-
krank?" - chen auf dem Kinn. Robert entschuldigte seinen Freund, 

,;Durchaus nicht. Plötzlich kam die Inspiration über der leider unabkömmlich sei, und stellte sich ihr voll
mich, und da habe ich ein herrliches Gedicht gemacht." kommen zur Verfügung. Und wenige Stunden später 

"Wie sieht denn das Ergebnis deiner Inspiration war die niedliche Kleine gar nicht mehr enttäuscht, daß 
aus?" sie eigentlich falschen Anschluß erwischt hatte. 
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er Sultan Abdul Hassan war tief melan
cholisch. Nichts machte ihm . mehr 
Spaß. Nicht seine zwanzig Harems
schönen, die für ein Lächeln ihres Ge
bieters sich vierundzwanzig Stunden 
kasteit hätten, nicht die Spaßmacher 
seines Palastes, welche hoch dafür be-

zahlt wurden, ihren hohen Herrn zum Lachen zu 
bringen, und nicht einmal die fette Favoritin, deren 
mißverstandene Pariser Modetorheiten ihm sonst viel 
Freude bereitet hatten. Neununddreißig Babys krabbel
ten, schrien und tobten im Kindersaal des Harems 
durcheinander, und alle hoben auf Kommando die 
Ärmchen zur Begrüßung ihres erlauchten Papas. Es 
rührte ihn nicht, achtlos schritt er über das Kroppzeug 
weg, und schloß die Tür seiner geheimen Gemächer 
hinter sich ab. 

Da beschlossen die sultanlichen Leibärzte, ihren 
hohen Herrn auf Reisen zu schicken, und der Sultan 
stim~te diesem Entschlusse zu. Wo man sich lang
weilte, war ja schließlich ganz egal. 

Er wählte als Reisebegleiter den schlanksten seiner 
Obereunuchen, zog ihm moderne europäische Kleider 
an und nahm den Weg nach der Schweiz, um das 
europäische Leben kennenzulernen. 

In dem großen Luxushotel in Interlaken lebte eine 
amerikanische Dollarprinzessin mit ihrem Papa und 
ihrem ausgiebigen Hofstaat. Sie war exzentrisch und 
elegant, und ihre fadendünne Schlankheit war ein selt
samer Kontrast zu den durch Süßigkeiten und Nichts
tun dick gewordenen Haremsdamen. Abdul verliebte 
sich auf Anhieb und beschloß innerlich, seinen Harem 
aufzulösen und nur der Einen zu gehören, welche seine 
Gattin werden sollte. Der unerhörte Reichtum ihres 
Vaters, von dem ganz Interlahm lebte, war kein 
Hindernis, so wurden die Krawatten und Seiden
strümpfe des jungen Sultans immer herausfordernder 
und die Blicke Kittys, welche den bei den exotischen 
Männern folgten, immer nachdenklicher und glänzen
der. Bis am dritten Tage der Sultan merkte, daß die 
intensiven Blicke der Angebeteten, welche entkleideten, 
nicht ihm, sondern seinem Begleiter galten, der die
selben lächelnd erwiderte. Abdul Hassan dachte nach. 
Was stand nach heimatlichem Recht auf · eine solche 
unerhörte Disziplinlosigkeit? Ganz einfach, in einen 
Sack mit Steinen gesteckt und weg in den Bosporus. 
Aber zwischen dem Moment der Rache und deren 
Ausführung standen zwei Tagereisen, und bis dahin 
war die Rache abgekühlt. Es gab nur eins, womit man 
gleichzeitig die hochmütige Kitty strafte, und beide der 
Lächerlichkeit preisgab. Der Eunuchenoberst mußte die 
Dollarprinzessin Kitty heiraten. 

Als der Sultan seinem Begleiter seine absurden Pläne 
mitteilte, fletschte der die Zähne. die in seinem braunen 
Gesicht wie Elfenbein leuchteten, und freute sich auf 
den Spaß. Eine Dollarprinzessin hei raten. - die ihm 
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Reichtum, Freiheit und Unabhängigkeit verhieß, war 
kein übler Gedanke. Nur erst fest und sicher haben, 
alles andere fand sich schon. Und die exzentrische Miß 
legte beim Tanztee ihre gepflegte weiße Hand ver
trauensvoll in seine braune Pratze und tanzte mit ihm 
den neuesten Modeshimmy. Dann forderte sie ihn zu 
einer Autotour auf, sie selbst würde chalJffieren. Ohne 
jede Begleitung, denn Kitty war eine modern denkende 
junge Dame und kaufte nicht gern die Katze im Sack. 

Die Autotour lItit der Schönen allein machte Zender, 
dem das Bedienen von Frauen Lebensbedingung war, 
zuerst viel Spaß. Das Picknick auf der Alpenwiese, init 
all den silbernen Tischgeräten, welche im Bauch des 
Autos verstaut lagen, war entzückend. Nur als die 
Dämmerung einbrach. und seine schöne Partnerin 
immer noch keine Anstalten machte, den Heimweg an
zutreten, machte ihn dies nachdenklich und seine 
großen schwarzen Tieraugen wurden immer ängstlicher. 

An einem einfachen Landhaus stoppte Kitty und fuhr 
in elegantem Bogen vor der Einfahrt vor, sie schien dort 
bekannt zu sein. 

"WeIl", sagte sie, ihre entstellende Autobrille ab
nehmend, "hier wird übernachtet. please" . 

Zender wurde vor Schrecken seekrank. Was nun? 
Alles war vorbei nach dieser Nacht, der Traum von 
Glanz, Schönheit und Reichtum versunken und ver
gessen. Da kam ihm ein rettender Gedanke. Kitty das 
Versorgen des Autos überlassend, betrat er das Haus 
und bestellte zwei getrennte Schlafzimmer für seine 
Braut und sich. 

Die gemütliche Wirtin belehrte ihn, daß das die Miß 
noch nie verlangt hätte, so oft sie herkäme. 0 Gott. 

Aber. bei dem kleinen Souper, das er dank der Mittel. 
welche ihm die Gunst des . Sultans gewährte. tadellos 
zusamenstellte, ergriff er plötzlich die Hand der Miß. 
drückte sie, daß sie aufschrie, und sagte: 

,,0 ick ihnen lieben so sehr, aber never ick würden 
berühren eine Frau, die ick will maken zu meine Ge
maplin. Das sein die größte Sünde in meine Heimat. 
please." 

Kitty machte ein entsetztes Gesicht. Sowas war ihr 
noch nicht vorgekommen. Heiraten, Sünde, was waren 
diese Asiaten für komische Leute. Aber als er selbst 

. nach der dritten Flasche Sekt tugendhaft blieb und nur 
ihre Fingerspitzen küßte, gab sie das Rennen auf und 
setzte den Terqlin der Hochzeit fest. Dieser keusche 
Johannes mit den Feueraugen hatte gerade das richtige 
getroffen, sie mußte hinter das Geheimnis seiner F euer
augen kommen. 

Als das junge Paar die ganze Nacht wegblieb, lachte 
der Sultan, daß ihm die Tränen über die Backen liefen. 

Und als sein Begleiter endlich glückstrahlend zurück
kam und ihm seine List gestand, lachte er nicht mehr, 
denn nun wußte er. daß sein Obereunuche viel klüger 
war. als er. 
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D IE BADEBEKANNTSCHAFT 
SKIZZE VON LOTHAR SACHS 

r. Fred Wallauer hatte bei seiner Ver
heiratung aus eigener Machtvollkom
menheit ein seinen persönlichen Be
dürfnissen und Wünschen vollkommen 
angepaßtes Ehegesetz geschaffen: je 
weniger genau er es selbst mit der ehe
lichen Treue nahm, desto gewissen

hafter und eifersüchtiger bewachte er die Tugend 
seiner Frau. So ergaben sich ohne weiteres mit zwingen
der Notwendigkeit jene Konflikte, die bald bei dem 
einen, bald bei dem anderen Ehekontrahenten zu den 
üblichen Explosionen führten. Besonders schwierig ge
staltete sich die Situation für Dr. Wallauer zu Beginn 
der Reisezeit. Seine Frau wollte nämlich den Sommer 
in Travemünde verbringen, er selbst plante eine Reise 
mit einer Hamburger Tänzerin. Diese beiden Projekte 
ließen sich sehr schwer kombinieren. Denn der Ge
danke, seine Frau ohne jegliche Kontrolle allein ins 
Seebad zu schicken, war ihm unsympathisch. Er be
fürchtete, da er ein schlechtes Gewissen hatte, nicht 
mit Unrecht, Gerda könnte sich auch einmal re
vanchieren . . . . . . . . 

Da kam ihm ein phänomenaler Gedanke. In seinem 
Hause verkehrte freundschaftliehst ein eingefleischter 
Junggeselle - Rechtsanwalt Stransky. Bei der nächsten 
Gelegenheit schilderte er diesem in den glühendsten 
Farben die Schönheiten und klimatischen Vorzüge der 
Ostsee mit dem Erfolge, daß sich Stransky entschloß, 
seinen Urlaub ebenfalls in Travemünde zu verbringen. 
Allmählich und mit großer Vorsicht rückte dann Dr. 
Wallauer auch mit seinem weiteren Anliegen heraus: 
.. Ich darf dich wohl bitten, dich ein wenig meiner Frau 
anzunehmen. Du weißt, hübsche, elegante Damen sind 
an der See immer in erhöhtem Maße Gefahren ausge
setzt ..... Wenn man jung und temperamentvoll ist, 
unterliegt man leicht der Versuchung. Ich weiß das 
am besten von mir selbst. Das heißt .... " 

Stransky unterbrach ihn lächelnd: .. Du brauchst dich 
gar nicht entschuldigen, kannst dir auch jeden weiteren 
Kommentar sparen. Ich bin im Bilde .... ich weiß 
Bescheid. Du darfst dich ganz auf mich verlassen." 
Dankbar drückte Dr. Wallauer dem Freunde die Hand. 

Wenige Tage später dampfte Rechtsanwalt Stransky 
und Frau . Gerda nach Travemünde ab. Dort folgte 
Stransky der schönen abenteuerlustigen Frau wie ein 
Schatten. Mit bürokratischer Gewissenhaftigkeit führte 
er die ihm übertragene Mission des Tugendwächters 
aus. Im Strandkorb hielt er ihr Vorträge über Schopen
hauer, Nietzsehe, die Einsteinsehe Relativitätslehre und 
die neuen Steuervorlagen und Gerda seufzte gelang
weilt: "Wie interessant!" 

Zur selben Zeit schrieb Dr. Wallauer an die Tänzerin 
Sonja Sawronow nach Hamburg, sie möge ihm um
gehend mitteilen. wann ihr Engagement beendet sei, da 
er mit ihr in die Schweiz fahren wolle. Und er wartete 
nun jeden Tag auf Antwort, wartete und wartete ... 
Da lief von seinem Freunde Stransky folgender Brief 
aus Travemünde ein: 

Lieber Fred! 
Zu meinem Bedauern muß ich Dir mitteilen, daß 

ich leider nicht mehr in der Lage bin, auf Deine Frau 
so aufzupassen, wie es nach Lage der Dinge vielleicht 
geboten erscheint. Aber Du wirst sofort begreifen, 
wenn ich Dir beichte, daß ich seit gestern bis über 
beide Ohren verliebt bin. Jawohl, ich, der einge
fleischte Junggeselle und Weiberhasser. Aber. Du 
müßtest das Mädel sehen . . . Rasse . . . Klasse ... 
Tänzerin an. einem Hamburger Cabaret. Sonja 
Sawronow heIßt sie. Wie sie mir andeutete, hat sie 
zwar sozusagen einen Freund, aber sie will nichts von 
ihm wissen. Und die Hauptsache ist: ich amüsiere 

mich und der Esel zahlt. Du siehst, ich habe schon 
viel von Dir gelernt . .. . .... 

In alter Freundschaft 

Dein Stransky. 

Postwendend erhielt Rechtsanwalt Stransky folgende 
A ntwort: 

Lieber Freund! 
Dein Brief hat mich sehr interessiert. Aber ich muß 

Dir eine große Enttäuschung bereiten: Der Es el 
z a hIt nie h t! 

In alter Freundschaft 

Dein Fred. 

W ös wUrden SIe sögen 7 
Erim Wolfer Unger 

.. Wir waren einmal an der See", erzählte Gaston 
seiner angebeteten Freundin Antoinette de 1. "Wie 
genoß ich diese Formenfreiheit, diese Rhythmen der 
Geschlechter! Meine Frau war natürlich in der Oppo
sition. Wie immer! Sie überfiel meinen Freund Adriaen 
- er war so boshaft liebenswürdig, mir alles pointiert 
wiederzuerzählen - : "Was würden Sie, Monsieur 
Adriaen, sagen, wenn Ihre Frau hier vor aller Welt 
im Trikot herumliefe, sozusagen nackend, nackend!" 

.. Ich habe in diesem Falle nichts zu erklären", er-
widerte er. 

"Wieso?" 
"Ich habe keine Frau!" 
"Aber, wenn Sie nun eine hätten, setzen Sie den 

Fall!" 
"Madame, das ist es ja gerade: ich halte so etwas 

für einen Unfall. Bei meiner Struktur ist diese Annahme 
unmöglich." 

"Machen Sie doch keine Ausflüchte und geben Sie 
mir wenigstens eine Erklärung!" 

"Bitte sehr! Ich bin nicht gleichgültig genug, um eine 
schöne Frau zu heiraten - und auch nioht gleich
gültig genug, um eine häßliche Frau zu heiraten." 

.. Fi donc, aber was würden Sie sagen, wenn die 
Frau Ihres besten Freundes so - so unanständig 
herumliefe? . ... Aber kommen Sie mir nicht mit der 
Ausrede, daß Sie keinen Freund hätten", fügte sie ge
reizt hinzu. 

"Das kann ich mir einfach nicht vorstellen", be
hauptete Adriaen, "und wovon ich keine Vorstellung 
habe, davon rede ich nicht." 

"Sie können nicht? Weshalb nicht?" 
.. Können Sie schweigen, Madame?" 
..Ja, selbstverständlich!" 
.. Oh la la, nicht selbstverständlich!" 
.. Aber natürlich!" 
.. N ein, nein, sehr unnatürlich sogar!" 
:,Sie sind ein schrecklicher Mensch! Also, warum 

können Sie sich das nicht vorstellen?" 
.. Weil Madame krumme Beine, große Füße, keine 

Brust und vielzuviel Tugend hat." .... 
.. Pfui, wie können Sie zu einer Frau so über eine 

Frau sprechen!" 
"Madame, Sie tun mir Unrecht. Ich spreche von der 

Frau meines besten Freundes - Gaston!" 

.. Gab es ein Duell?" fragte Antoinette. 

.. Ja - mit Sektpfropfen. Denn die Meine reiste ohne 
eine Erklärung ins Hinterland ... . " 



Je freier eine Frau denkt, de~to mehr ist sie an die Männer gefesselt. 
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. JDas JaeSlI[l1fa1f 
odo", unterbrach Fritz das Schweigen, 
das schon eine Weile zwischen ihnen 
brütete - "an was denkst du eigent
lich?" 

_.::.IiII..- _ "An was ich denke, willst du 
wissen?" Er warf den Rest seiner 
Zigarette in die Aschenschale, 
krampfte die schlanken Finger, an 
denen ein goldener Ehering glänzte, 

_ in die Armlehnen des Klubsessels und 
streckte die Beine weit von sich. "Ich befinde mich in 
einem abscheulichen Zustand. Vielleicht kannst du mir 
einen guten Rat geben - also höre. Du weißt, daß ich 

. eine Liebesheirat gemacht habe. Ich liebe meine Frau 
heute noch genau so wie am Anfang unserer Ehe, doch 
diese Liebe fängt an mich zu langweilen." _ 

"Ganz natürlich", warf Fritz dazwischen. 
Ohne den Einwurf zu beachten fuhr Bodo fort. "Wenn 

sie sich mir des Morgens entgegenneigt, um den üblichen 
Morgenkuß zu empfangen, so ist es nur eine flüchtige 
Berührung des Mundes, . die meine Lippen vollführen. 
Ich fühle mich außerstande ihr die Zärtlichkeit zu geben, 
die ich im Innern meines Herzens für sie empfinde. 
Und ebenso ergeht es mir des Mittags und des Abends, 
wenn ich nach Hause komme. Ich freue mich zu ihr zu 
kommen. Meine Gedanken eilen mir voraus und haben 
tausend Zärtlichkeiten für sie bereit. Dann aber, wenn 
ich vor ihr stehe, wenn ich ihre immerwährende Bereit-
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schaft sehe, meine Liebesbezeugungen entgegenzu
nehmen, so überfällt es mich wie ein Sturzbad. Vor 
diesen Selbstverständlichkeiten erkalten meine Gefühle. 
Wenn sie mich aus ihren unschuldigen blauen Augen 
dann erstaunt ansieht, dann presse ich sie an mich und 
lasse sie meine Liebe fühlen. Aber ich werde die Emp
findung nicht los, daß sie eine berechtigte Forderung 
an mich stellt, die ich zu erfüllen habe und diese Emp
findung ist es, die mir jegliche Freude, jeglichen Genuß 
vergällt. Von Tag zu Tag fühle ich immer mehr, daß 
sich zwischen uns -etwas aufrichtet, das meine Liebe für 
sie zum Absterben bringt." 

Bodo langte nach der Zigarettendose und zündete 
-sich eine neue Zigarette an. Sein junges Gesicht, in dem 
die Augen mutig blitzten, hatte sich gerötet. Als die 
Ziga-rette brannte, warf er sich wieder in den Sessel 
zurück und blickte auf den ihm schweigend gegenüber~ 
sitzenden Freund, um dessen Mund ein Lächeln spielte. 

"Was ist es, das sieh wie eine Schranke vor meine 
Liebe stellt? Ich sträube mich, anzunehmen, daß es 
dieses ihr verbrieftes Recht ist, täglich Liebesbezeu
gungen von mir verlangen zu können - denn im 
Grunde ist es doch das Recht, das jeder Liebende für 
sich in Anspruch nehmen darf." 

. "Sehr richtig - denn auch du wirst für dich das 
Recht in Anspruch nehmen von ihr Liebe zu fordern, 
wenn es dich danach verlangt." 

"Gewiß; Aber - das ist ja eben das Sonderbare, es 
verlangt mich gar nicht danach.~' 

;,Hm - und du bist sicher, daß du deine Frau liebst?" 
"Ich liebe sie und dennoch - - ich weiß nicht wie 

ich dir das erklären soll - " _ 
"Brauchst du gar nicht, mein lieber Bodo. Ich weiß 

Bescheid. Du bist jetzt ein Jahr verheiratet. Und in 
dieser ganzen Zeit hast du, eben weil du deine Frau 
liebst, nicht die kleinste Untreue begangen. Du hast 
Unrecht daran getan. Nein - fahre nicht auf, sondern 
laß mich erst zu Ende sprechen. Das, was zwischen ' 
euch steht, das ist die Gewohnheit. Liebe~soll sie nicht 
ihren Reiz verlieren, darf nicht zur Gewohnheit werden. 
Das ist die Klippe, an der viele Ehen scheitern. Diese 
Klippe zu vermeiden, ist die Klugheit des Mannes. Du 
kennst die körperlichen Reize deiner Frau. Du kennst 
ihre Art zu küssen. Du weißt die Bewegung, mit der sie 
sich in deine Arme schmiegt. Es -ist nichts mehr an 
ihr, das dir eine Überraschung bieten kann. Das, was 
dich anfangs gereizt, hat seine Zauberkraft verloren. 
Das Neue, ewig Wechselnde ist es, was uns Männern 
die Liebe reizvoll macht. Zärtlichkeiten - Tag aus, Tag 
ein mit derselben Frau ausgetauscht, haben ihren An
reiz für unsere Sinne ' verloren. Es gibt nur ein Mittel, 
um eine Liebe nicht sterben zu lassen -" 

"Das wäre?" 
;,Eine andere Frau." 
"Ich soll eine Untreue begehen?" 
"Diese Untl'-<:..ue soll eure Liebe befestigen." 
"Glaubst du, meine Frau würde, wenn ich ihr das so 

erklären wollte, sich zu dieser Auffassung bekennen?" 
"Wozu eine Erklärung geben, wenn ihr Ahnungsver

mögen sie diesen Weg nicht selbst finden läßt? Wenn 
-eine Frauklug ist - und es gibt derartige kluge Frauen 
- dann begnügt sie sich mit dem Resultat. Der Schwer-
punkt liegt nur darin, der legitimen Frau ihr Recht 
nicht zu schmälern." 

"Das geschieht aber durch eine Untreue." 
"Das Gegenteil ist der Fall. Durch diese deine Un

treue wirst du der Frau wieder zu ihrem Recht ver
helfen." 
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Die Musik spielte einen flotten Shimmy. Die Paare 
drehten sich im Tanz. Verführerisch schimmerten 
nackte Frauenbüsten aus Seide, Samt und Spitzen. 

Fritz goß den schäumenden Sekt in die Gläser, legte 
seine Rechte um den Fuß des Glases und, sich über den 
Tisch zu Bodo neigend, sagte er: "Nun, wie wirkt diese 
heiße parfümierte Luft, die du so lange nicht geatmet 
hast, auf dich?" 

"Recht abstoßend und ich bin in starkem Zweifel, ob 
die Medizin, die du mir verordnet hast, das richtige 
Mittel ist. Diese halbnackten Weiber um uns herum, mit 
ihren herausfordernden Blicken, erregen nur meinen 
Widerwillen. Es war töricht, mich von dir hierher
schleppen zu lassen." Er ergriff sein Glas und trank 
es leer. 

"In einer halben Stunde wirst · du anders sprechen." 
"Ich glaube, daß ich mich in einer halben Stunde 

zurückziehen werde." 
"Um dich an die keusche Brust deines Weibes zu 

legen und dort einzuschlafen." 
"Du - Spott vertrage ich nicht - laß dir das gesagt 

sein." Bodo trank sein Glas zum zweiten Mal aus. "Es 
ist doch wahrhaftig kein Wunder, wenn ich Sehnsucht 
nach der Reinheit meiner Frau bekomme, wenn ich 
diese zur Schau gestellten. Frauenleiber sehe." 

"Hm - mein Mittel fängt ja schon an zu wirken. Du 
hast Sehnsucht. Es ist wohl schon lange her, seit du sie 
für sie empfunden hast?" 

Als Bodo das lächelnde Gesicht des Freundes sah, 
lachte er kurz auf. ,,Ich bin doch nicht verpflichtet dir 
alles zu sagen!" 

"N ein, bist du nicht. Ist auch gar nicht nötig. Ich 
kenne den Verlauf einer Ehe ganz gena,u. Gott sei 
Dank, nicht durch mein eigenes Leben. Meine Kennt
nisse verdanke ich den Erfahrungen anderer. - Ach. da 
kommt ja die Ria. Ein fesches Weib. Und neben ihr die 
schwarze Lola. Du - die wäre was für dich. Sieh, wie 
ihre Augen dich verschlingen. Hierher, Kinder!" rief er 
den beiden, die jetzt an ihrem Tisch nahe vorbei
gingen, zu - "kommt, wir sitzen hier noch ganz einsam 
und warten auf Sterne, die vom Himmel fallen sollen." 

Ria ließ sich von Fritz auf den Stuhl ziehen, dann 
lachte sie: "Sterne kosten viel Geld." 

Er machte eine wegwerfende Handbewegung. "Für 
eine Nacht genügend vorhanden." 

Auch die schwarze Lola hatte sich gesetzt. Sie ruckte 
ganz nahe an Bodo teran. Legte ihren Arm auf seine 
Stuhllehne und sah ihm in die Augen. 

Er neigte sich zurück. 
Lachend funkelten ihre Augen ihn an. "Bist du furcht

sam?" 
"Wieso?" Er reckte sich empor. 
"Du fürchtest meine Berührung." 
Was fällt dir ein." Seine Rechte umspannte ihren 

na'~ktenArm. Ein Feuerstrom rann ihm durch die 
Adern. Er fühlte das Blut in seinen Schläfen pochen. 
"Wer hierher kommt, kommt in einer bestimmten Ab: 
sicht. Ob du oder eine andere, das bleibt sich gleich." 

Bodo und Fritz waren am Tisch zurückgeblieben. Die 
beiden Frauen tanzten. Vier geleeJie Sektflaschen 
standen vor ihnen. Mit feuchtglänzendea Augen wandte 
sich Fritz an Bodo. "Wenn du dich drücken willst, so 
hast du jetzt die beste Gelegenheit." 

"N ee, du - ich schlucke schon die Medizin, die du 
mir verordnet hast." . 

"N a, dann ist es wohl das beste, wir verstauen unsere 
gekaufte Ware in ein Auto und. machen den Schluß" 
punkt." 

* 
Als Bodo am nächsten Morgen, spifter als sonst, er

wachte und den gewohnten Morgenkuß auf die Lippen 
seiner Frau hauchen wollte, hinderte ihn ein energisches 
Abwenden ihres Kopfes daran. 
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Ach so! Er kleidete sich an. Ein starkes Türzu
schlagen bekräftigte ihr Grollen. Am Frühstückstisch 
saß sie ihm grollend gegenüber. 

Eine schüchterne Entschu!digung wegen seines späten 
- ,,frühen" verbesserte sie - Nachhausekommens 
brach nicht ihr Schweigen. Er ging in sein Bureau, ohne 
noch einmal den Versuch gemacht zu 'haben sie zu 
küssen. . 

Am Mittag entlud sich ihr Zorn. Eine Gardinen
predigt prasselte auf ihn herab. Nun ging das Schweigen 
auf ihn über. Sie hatte recht. Es war eine bodenlose 
Rücksichtslosigkeit, ihr eine unruhige Nacht zu bereiten. 
Wenn er ihr wenigstens gesagt hätte, daß diese ge
schäftliche Konferenz die ganze Nacht dauern könne, 
aber so - .:...... Er fühlte sich wie ein geknickter Sünder, 
wagte nicht, sie an sich zu ziehen, streckte ihr nur ' die 
Hand entgegen: "Verzeih, es soll nicht wieder vor
kommen." 

Sie übersah die ausgestreckte Rechte, kräuselte ver
ächtlich die Lippen. "Bist du überzeugt davoIl, daß du 
mich schlecht behandelt hast?" 

"Sehr schlecht. Ich gebe es zu." 
In seinem Bureau angekommen, ließ er sich telepho

nisch mit Fritz von Roden verbinden. 
"Dein Rat hat mir den Zorn meiner Frau eingebracht", 

schrie er in den Apparat, "sie ist tief gekränkt und 
dabei ahnt sie nicht einmal, was ich verbrochen habe. 
Wenn sie das wüßte - Himmel - das gäbe einen un-

. heilbaren Bruch! - Was? - Ihren Groll in Zärtlich
keiten ersticken? - - Ha, ha., ha - das ist leicht 
gesagt - aber, wenn du dieser strafenden Geittin gegen
überstehst, dann vergeht dir der Mut - und überhaupt, 
wo ich doch wirklich etwas auf dem Kerbholz habe -
Was? - N ee du - vergiß nicht, daß es das erste Mal 

. ist - ich fühle mich wirklich schuldbewußt - - -
Resultat, sagst du? - Vorläufiges Resultat ist Krach 
zwischen uns - das ist nicht sehr angenehm - - Ist 
die Brücke, meinst du? - Na, ich werde ja sehen - -
Ja, ja - ich klingele dich morgen früh an - - " 
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Bodo legte den Hörer zurück und versank in N ach
denken. Das Bild der schwarzen Lola, der "wilden 
Katze", wie sie genannt wurde, trat vor seine Augen. Er 
dachte an den Taumel dieser Stunden. dachte daran, 
wie dieses Weib ihm Blut und Sinne erregt und wie el-' 
trotz des Widerwillens, den er vor ihrem frechen Ge
bahren empfunden, sie in seine Arme genommen hatte. 

Schändlich hatte er gehandelt! Während seine kleine 
. Frau wachend gelegen, um ihn zu erwarten, hatte er -

die Reue packte ihn. Drückte ihn zu Boden. Wenn sie 
wüßte wie recht sie hatte, ihn zu schelten. Er mußte 
alles daran setzen sie zu versöhnen. Sein Vergehen 
mußte wieder gutgemacht werden. Ein Gefühl grenzen-

. loser Zärtlichkeit stieg in ihm auf. Er hätte zu ihr 
stürzen .mögen, um sie in seine Arme zu nehmen und 
ihren Mund mit heißen, glühenden Küssen zu be
decken. - - - - -

Bodo stürzte sich in seine Arbeit. Als die Uhr 
sieben schlug, schloß er seinen Schreibtisch, nahm Hut 
und Mantel vom Riegel und trat den Heimweg an. Sein 
eilender Gang verlangsamte sich, je näher er seinem: 
Hause kam. 

Wenn es ihm nicht gelingen sollte sie zu versöhnen? 
Er trat in einen Blumenladen, an dem er gerade vor

überkam. 
Der Rosenstrauß in seiner Hand sollte ihm helfen, 

sie zu beschwichtigen. . 
Sie kam ihm nicht entgegen. In ihrem kleinen Emp

fangszimmer saß sie in einen tiefen Sessel geschmiegt 
und las. Als er die Tür ins Schloß drückte sah sie auf. 
Ein leichtes Lächeln legte sich um ihren Mund, als sie 
den großen roten Rosenstrauß erblickte. 

Ihren Blick suchend, reichte er ihr die Rosen. Ihre 
Augen wichen ihm aus, aber ihre Lippen sagten: "Du 
hast mir lange keine Blumen gebracht." 
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"Lizzie, laß mich nicht wie einen armen Sünder vor 
dir ... stehen - sei wieder gut - " 

Sie zupfte an den Rosenblättern und sah blinzelnd 
zu ihm auf. 

Als er diesen Blick sah, neigte er sich über sie, zog 
sie empor und preßte sie fest an sich. 

Es war ein lustiges, von vielen Neckereien und Zärt
lichkeiten begleitetes Abendessen; das die beidenein
nahmen. Und als Bodo zum Abschluß ihrer Versöhnung 
eine Flasche Sekt entkorkte, streute Lizzie rote Rosen
blätter über den Tisch und sagte: "Ich glaube, wir feiern 
heute eine neue Hochzeitsnacht." 

Bodo zog sie auf seine Knie und reichte ihr das ge
füllte Kelchglas. "Wahrhaftig, mir ist es als seiest du 
mir neu geschenkt! Stoßen wir an auf~" das Resultat 
wollte er sagen - "auf unsere Liebe, die durch diesen 
kleinen Krach eine Auffrischung erfahren hat." Sie 
tranken die Gläser leer und setzten sie auf den Tisch 
zurück. 

Lizzie schlang ihre Arme um · seinen Hals und sagte 
nachdenklich. "Du hast recht, unsere Liebe fing an 
schläfrig zu werden - nun hat sie wieder frischen Wind 
bekommen - und ich bin dir ganz und gar nicht böse, 
daß du mir Ursache gegeben hast, dich zu schelten -
denn so lieb wie heute Abend bist du seit langem 
nicht gewesen und so glühend wie heute, waren deine 
Küsse nur in der ersten Zeit unserer Ehe. - Ich gebe 
dir Absolution - auch für künftige Fälle - allerdings 
dürfen sie nicht oft vorkommen - denn allzuviel 
Nächte in Sorge um dein Fernbleiben, würden an meinen 
N erven zehren -" 

"Süße kleine Frau - " sein Mund, der ihre Lippen ver
schloß, sollte auch sein Gewissen zum Schweigen 
bringen. 

OllJe(Sl!!egen mit eitle? Y!hppe 
E. J A Neo 

u der Zeit, da in Frankreich der all
mächtige, wegen seiner galanten Aben
teuer bekannte König regierte, den 
Heinrich Heine den "größten Louis 
aller Zeiten" genannt hat, war die 
Gilde der königlichen Steuerpächter 
und Zolleintreiber berüchtigt und ge
fürchtet im ganzen Lande. . 

Sie standen nicht nur in dem Rufe, 
die strengsten Vertreter einer ohne jede Schranke 
regierenden Kaste von Beamten zu sein, sondern sie 
waren auch bei den Ehemännern und Vätern des da
maligen Frankreichs sehr gefürchtet, da sie nur allzu
gern die von der Krone erborgte oder erkaufte Macht 
dazu benutzten, in fremden Revieren zu pirschen und 
den hübschen Frauen und Mädchen des an schönen 
Vertreterinnen des schwachen Geschlechts gewiß nicht 
armen Landes nachzustellen. 

Die Geschichte, die ich hier erzählen will, begann 
damit, daß der k ö n i g I ich e S t e u e r p ä c h t e r 
D u boi s in einer nahe von Versailles gelegenen dörf
lichen Vorstadt eine junge Bauersfrau entdeckt hatte, 
die ihm ganz außerordentlich gefiel. 

L i set t e Ver d e war nicht nur eine ausgesprochene 
brünette Schönheit von 23 Jahren, sondern sie sah 
auch für eine Frau ihres Standes zu damali<Jer Zeit 
außergewöhnlich intelligent aus. Gesehen hatt: Dubois 
die schöne Lisette zum ersten Male, als er dem Bauer 
Claude Verde einen dienstlichen Besuch gemacht hatte. 
Damals waren ihm die berückende Schönheit und der 
regsame Geist der jungen Frau aufgefallen, und der 
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alte Schwerenöter, der trotz seiner 54 Jahre die Frauen 
noch immer für den allerliebsten Zeitvertreib der Welt 
hielt, konnte seine Gedanken gar nicht mehr losreißen 
von der entzückenden Lisette. 

Als das Liebesfieber in dem alternden und doch noch 
so jungen Herzen desSteuerpächters übermächtig ge
worden war, und er es vor Sehnsucht nach der schönen 
Bauersfrau gar nicht mehr aushalten konnte, entschloß 
er sich zu einer Art von Offensive überzugehen; da er 
es für geratener hielt, nicht gleich selbst in eigener 
Person in das Haus des Bauern Verde zu gehen, so 
kaufte er eine schöne Dose, angefüllt mit wohlriechen
den Essenzen, wie sie die elegante Gesellschaft der 
damaligen Zeit liebte, rief seinen 1 8 jäh r i gen 
Die n e r Je a i:l zu sich, überreichte diesem feierlichst 
die Dose und gab ihm den Auftrag, damit zu Madame 
Lisette Verde zu gehen, ihr die Dose als Zeichen der 
heißen Verehrung seines Herrn für sie zu Füßen zu 
legen und ihr anzukündigen, daß noch am Nach
mittag desselbigen Tages Herr Ernest Dubois, könig
licher Steuerpächter Seiner Majestät des Königs, der 
kleinen Frau Lisette die Ehre seines Besuches er
weisen werde. 

Da der Bauer Glaude Verde, Lisettes angetrauter, 
wegen seiner mangelnden Intelligenz in der ganzen 
Gegend bekannter Ehemann, an diesem Tage eine 
Fahrt nach Neuilly unternehmen mußte, wohin ihn die 
Unterbeamten des Herrn Dubois höflichst, aber sehr 
energisch eingeladen hatten, so konnte die schöne 
Lisette über den eigentlichen Zweck des Besuches des ' 
Herrn Steuerpächters gar nicht im Zweifel sein; sie 
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DER SEUFZER: Ist dies aber eine traurige Gegend, nicht mal ein Fisch beißt an! L eu. 
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war es auch nicht, und der ~ewissenhafte Chronist muß 
hier leider, um der Wahrheit für alle Fälle zu ihrem 
Recht zu verhelfen, einfügen, daß Lisettchen über die 
ziemlich klar auf der Hand liegenden Absichten gar 
nicht so besonders empört war; versprach sich die 
junge, lebenslustige Frau doch einmal von den Be
ziehungen zu dem wohlhabenden und einflußreichen 
Herrn Dubois allerhand Annehmlichkeiten und Vor
teile; dann aber war sie auch von dem Eheleben, das 
sie nach Sitte und Gesetz an der Seite des langweiligen 
und temperamentlosen Bauern Claude Verde zu führen 
gezwungen war, alles andere eher als befriedigt. 

Allerdings schienen die Versprechungen, die sich 
Lisettchen na'Ch dieser Richtung hin von der näheren 
Bekanntschaft mit Herrn Dubois machte, auch nicht 
allzu groß zu sein; als sie nämlich den Inhalt der kost
baren Dose, den ihr der Die n e r Je an im Namen 
seines Herrn überreicht hatte genügend studiert hatte, 
wandte sich ihre volle Aufmerksamkeit nicht, wie sich 
das für eine Frau in ihrer Situation gehört hätte, dem 
zu erwartenden hohen Besuch des Herrn Staatswürden
trägers zu, sondern ihre munteren Äuglein weilten weit 
länger, als es schicklich gewesen wäre, auf dem hüb
schen und offenen Antlitz des jugendlichen Dieners 
Jean, und es war ganz offenbar, daß sie an dem netten, 
strammen Burschen mehr Gefallen fand als an dem 
kostbaren Geschenk seines Herrn oder gar an der Aus
sicht auf den ihr für den Nachmittag angeküp.digten 
Besuch des mächtigen Mannes. 

Da Jean selbst Augen genug im Kopf besaß, um zu 
sehen, so fiel es ihm nicht schwer zu bemerken, daß er 
auf die hübsche Angebetete seines Herrn einen nicht 
alltäglichen Eindruck zu machen schien. So kam es, 
daß Jean die angeborene Scheu solcher jungen, unver
dorbenen Leute gegenüber · Frauen. die älter sind als 
sie selbst. nur allzu rasch überwand. und das auf so 
zufällige W eis~ zusammengekommene Paar einige 
glückerfüllte Stunden verlebte, die auch dadurch nichts 
an ihrer Innigkeit einbüßten, daß sie sich bis in den 
Nachmittag dieses denkwürdigen Tages hinzogen. 

Als es ob der süßen Tändeleien der Beiden vier Uhr 
nachmittag geworden var, klopfte es sehr energisch an 
die Tür des Bauern Verde. und Lisette sowohl wie 
Jean waren sich nicht einen Augenblick darüber im 
Unklaren. daß · der so stürmisch Einlaß Begehrende 
kein Anderer sein konnte als Herr Dubois, der nun 
kam, um sich bei Frau Lisette den wohlverdienten 
Lohn für die herrliche Gabe zu holen, die .er ihr durch 
seinen Diener Jean am Vormittage hatte · überbringen 
lassen. 

Zunächst waren die beiden so jäh aus ihrem Schäfer
stündchen aufgescheuchten Liebenden sich nicht ganz 
im klaren darüber, was sie unter sotaJ;len Umständen 
beginnen sollten; dann · aber kam Frau Lisettchens 
findiger Kopf auf den klugen Gedanken, ihren jugend
lichen Galan so schnell wie möglich hinter einem der 
großen Körbe ZU verstecken, in denen sonst ihr werter 
Gatte größere Mengen von Obst und Gemüse auf den 
Markt von VersaiIles zu bringen pflegte. 

Kaum war das geschehen, und Lisettes einigermaßen 
derangiertes Äußere ein wenig wieder in Ordnung ge
bracht, so öffnete das muntere Weibchen die Haustür 
und ließ den ob des langen Wartens schon etwas er
grimmten Herrn Dubois eintreten. 

Der hielt sich nicht gar zu lange bei qer Vorrede 
auf, sondern marschierte ziemlich geraden Weges auf 
das vorgesteckte Ziel los. 

Frau Lisette mochte daran denken, daß mit mächtigen 
Herren nicht gut Kirschen essen ist; möglicherweise 
gingen ihre Gedanken noch weiter in . die Zukunft und 
sie sah sich vielleicht schon als eine der vielbeneideten 
Priesterinnen der Schönheit am Hofe des großen Louis; 
kurz und gut, sie wies die . stürmischen Liebeser
klärungen des Herrn Dubois nicht ab, sondern benahm 
sich so. wie eine kluge Frau. deren ursprüngliche Emp
findungen soeben ausgiebig zu ihrem Rechte gekommen 
waren. in solcherlei Fällen zu handeln pflegt. 
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Sie gewährte Herrn Dubois das. was der ungestüme 
Jean seinem gestrengen Herrn noch übriggelassen 
hatte. und dieser war. teils aus mangelndem Miß
trauen, teils aus natürlichen Gründen, die in der Ge
setztheit seiner JaHre liegen mochten, durchaus noch 
sehr von seinem Besuch bei der schönen Lisette erbaut. 

Da ereignete es sich, daß gerade wie einige Zeit vor
her wiederum heftig an die Haustüre gepocht wurde. 
und auch dieses Mal gab es für Madame Lisette keinen 
Zweifel über die Persönlichkeit des Einlaß Heischenden. 

"Um des Himmels willen, mein Mann!" rief sie 
eptsetzt aus, während Herrn Dubois bei dem Gedanken 
an die beiden kräftigen Fäuste des Bauern Claude 
Verde gar nicht wohl zu Mute wurde. 

"Was machen wir jetzt?" rief er mit ziemlich kläg
licher Stimme aus. -

Doch schon hatte Frau Lisette ihre Ruhe und ihre 
angeborene Findigkeit wiedererlangt. 

"Regen Sie sich nicht unnötig auf, Herr Steuer
pächter", ,flüsterte sie. "wir müssen hier eine kleine 
Komödie inszenieren. um meinen Mann zu täuschen; 
ziehen Sie Ihren Degen und fuchteln Sie mir damit 
laut scheltend vor der Nase herum, indem sie rufen: 
"Wo ist der junge Schelm, der mich betrogen hat auf 
dem Markte und der dann hierher in dieses Haus ge
flüchtet ist?" 

Dem guten Herrn Dubois blieb in seiner Angst gar 
nichts anderes übrig, als die eilig hervorgestoßenen An
ordnungen der resoluten jungen Frau zu befolgen. So 
kam es, daß der Bauer Claude Vetde, als er zwei 
Minuten später sein Zimmer betrat, dort den ge
fürchteten Herrn Steuerpächter, den blanken Degen 
in der Hand, voller Wut nach einem jungen Menschen 
suchend vorfand, der sich angeblich in das Haus des 
Bauern Claude Verde geflüchtet haben sollte. - - -

Als Verde und seine brave Frau dann gemeinsam 
dem gestrengen Herrn versicherten, er müsse sich irren, 
hier sei kein Flüchtling versteckt, zog sich Dubois, 
heimlich die Klugheit seiner angebeteten Lisette be
wundernd, mit Entschuldigungen zurück und verließ 
das Haus das Bauern, in welchem er soeben, ohne es 
zu ahnen, eine Rolle in einer Komödie gespielt hatte, ' 
in der er nicht nur der Foppende, sondern auch der 
Gefoppte gewesen war. 

Kaum hatte der gute Dubois auf so unrühmliche 
Weise den Schauplatz seiner Heldentaten geräumt, als 
Frau Lisette, ohne ihren Mann zu Atem kommen zu 
lassen, auf diesen zustürzte und ihn mit einem wahren 
Wortschwall überschüttete: 

"Denke dir nur, Claude, wie sich das alles zugetragen 
hat; vor einer halben · Stunde etwa war ich ganz harm
los damit beschäftigt, meine Wäsche zu waschen, als 
ein junger Mann ganz außer Atem hier hereingestürzt 
kommt und mieh um ein schützendes Asyl bittet gegen 
einen Wütenden, der ihn mit dem gezückten Säbel in 
der Hand verfolge, in der Absicht, ihn, einen vollig 
Schuldlosen, zu töten. Was sollte ich machen? Ich 
mußte doch den armen Verfolgten gegen den Wüterich 
beschützen; ich versteckte ihn also so schnell wie mög
lich hinter deinen großen Gemüsekorb. Wenige 
Sekunden später kam der Wüterich, in dem ich alsbald 
zu meinem Schrecken den gestrengen Herrn Steuer
pächter erkannte, hier hereingestürzt, und den Rest 
dieser aufregenden Szene kast du ja selbst miterlebt." 

"Da wollen wir aber doch zuallererst den armen V er
folgten aus seinem Versteck befreien", antwortete be
dächtig Meister Claude und schob den großen Gemüse
korb ein wenig ZUr Seite; alsbald kam munter und ver
gnügt Freund Jean dahinter hervorgekrochen, dankte 
dem Ehepaar Verde mit bewegten Worten für seine 
wunderbare Errettung und empfahl sich dann unter 
hübsch artigen Verbeugungen. 

So hatte die Klugheit und Geistesgegenwart der' 
reizenden Frau Lisette eine dreifache Gefahr von sich 
tmd drei Männern abgewendet. 



NT.f7 Janrg.27 

ANTIKE KURTISANEN 
PAUL FRIEDRICH 

ie Stellung der "gefälligen" Damen, die 
sich ihre Gunstbezeugungen je nachdem 
teuer oder billig bezahlen ließen, war im 
Altertum an sich von der ihrer heutigen 
Schwestern . nicht allzusehr verschieden. 

Auch damals gab es, namentlich in den 
:t.~~.~~ , Hafenstädten Griechenlands, öffentliche 

Häuser, in denen die Freudenmädchen 
für die Schiffer und Matrosen bereit gehalten wurden. 
Aber damals gab es für die höhere Kaste der Hetären, 
die man in ihren vorzüglichsten Vertreterinnen den 
großen Kurtisanen der Renaissance und den Grandes 
Amoureuses des Rokoko absolut gleichstellen muß, 
während sie den rein goldwütigen "Löwinnen" des zwei
ten Kaiserreichs durch ihren Charme, ihre Grazie, ihre 
echt weiblichen Vorzüge turmhoch überlegen sind, auch 
besondere "Schulen", · in denen diese künftig häufigen 
Beherrscherinnen der ersten Künstler und Staatsmänner 
von Hellas keineswegs nur auf grobe Buhlerei dressiert, 
sondern in allen feinen Künsten der gesellschaftlichen 
Umgangsformen, im Lesen und Schreiben, in geschickter 
und geistreicher Konversation mit klugen und gebildeten 
Männern ebenso wie in allen Handfertigkeiten und 
Toilettenfragen unterrichtet wurden. Die "besseren 
Damen" unter diesen Frauen waren Aristokratinnen 
·ihres Berufs zu lieben und zu gefallen. Neben ihnen 
gab es einen "Mittelstand", der einen bis auf gewisse 
Dinge durchaus solid-bürgerlichen Lebensstandard be- . 
saß. Diese "Bürgerinnen der freien Liebe" besaßen meist 
ein kleines eigenes Häuschen, eine Zofe, manchmal 
außerdem noch ein paar Sklavinnen und waren stets 
nicht nur mit ihren engeren "Kolleginnen von der 
Zunft", sondern auch mit Tänzerinnen und Flöten
spielerinnen befreundet, die sie bei den "Symposien", 
die sie einem reichen Reder oder einem höheren Be
amten oder Militär gaben (natürlich auf dessen Kosten), 
mit zur musikalischen und sonstigen Erheiterung heran
zogen. 

Eine "Kriminalpolizei", die speziell den jungen Damen 
auf die Finger sah, gab es damals nicht. Wenn sie sich 
außerhalb" des Hauses sittsam und anständig betrugen 
und nicht von irgend einem "reingefallenen" Liebhaber 
angezeigt wurden, hatten sie an sich nichts zu be
fürchten. Das heißt, es gab auch hier Ausnahmen. So 
wurde im · 4. Jahrhundert die wegen ihrer Schönheit 
allberühmte Hetäre Phryne auf Grund einer Verdächti
gung eines älteren Mannes, der wahrscheinlich bei ihr 
"abgefallen" war und sich über das Glück anderer vor 
Neid zerboste, öffentlich angeklagt, sie stürze durch 
inre Reize die ganze männliche Jugend ins Verderben 
und hätte durch ihre Ansprüche und Launen das Glück 
zahlreicher Familien zerstört. Ja, sie beleidige durch 
ihre Geldforderungen die Götter. Es gab, wie man 
heute sagen würde, einen Monstre- oder Sensations
prozeß~ Ein junger, feuriger Anwalt, Hypereides!. der 
auf die schöne Phryne und ihre Gunst scharf war, uber
nahm ihre Verteidigung vor den glatzköpfigen Archon
ten. Und er bediente sich zum Schluß des bekannten 
Theatercoups, daß er, statt der allerdings nicht mehr 
vorhandenen Unschuld, die Schönheit der Hetäre ins 
Gefecht führte - und als er ihr den Mantel von den 
Schultern riß - da gingen den alten Herren die Augen 
über .. .. 

Lu c i an, der antike Spottvogel, hat sich natürlich 
die Geschichte nicht entgehen lassen und läßt eine 
"Kollegin" der Phryne dem durch seine t:llänzende Ver
teidigung zum glücklichen Liebhaber Phrynes avan
cierten Rechtsanwalt mitteilen, daß die "galanten 
Frauen" von ganz Hellas ihm soviel Dank für sein 
Plädoyer schuldeten, daß sie ihm eine goldene Säule 

errichten wollten. Ob sie's getan haben, weiß ich nicht. 
Auch scheint mir's wenig glaublich. Es spricht nicht 
gerade für die antike Ehe, daß man von den Frauen 
der berühmten Helden, Staatsmänner und Künstler 
nichts weiß, wohl aber von vielen die "Gschpusio" ge
nauer kennt. . . 

Außer Phryne, die eine Zeit lang die Geliebte und 
das Modell des großen Bildhauers Pr a x i tel e s war, 
kennen wir aus der gleichen engeren Art überwiegend 
durch ihre Körperreize glänzenden Hetären zwei Fräu
lein Lais. Die ältere stammte aus Korinth und war das 
Liebchen des Philosophen Aristipp, der kein Philoso
phieprofessor, sondern ein Lebemann war. (Man denke 
sich den dürren Kant in den Armen einer Phryne oder 
Schopenhauer, den Weiberfresser, bei der Lais!) 

Die jüngere Lais, eine Sizilierin, liebte deri oder der 
Maler Apellas, der, wenn ich nicht irre, die bekannten 
Kirschen malte, an denen die Spatzen pickten. . 

Auf einer ungleich höheren Stufe als diese galanten 
Schönheiten, deren Körper bestenfalls einen großen 
Maler oder Plastiker zu schöpferischen Leistungen be
rauschte, stand die 470 v . . Chr. in Milet geborene 
Asp a s i a, anfangs auch nur eine schöne Hetäre. Aber 
sie besaß außer einem schönen Körper auch Geist und 
der gehört schließlich doch dazu, um die Karriere einer 
wirklich großen Kurtisane zu machen. 

Aspasia kultivierte genau wie die großen Amoureusen 
des 18. Jahrhunderts nicht nur die Liebe, sondern auch 
die Fr e und s c h a f t bedeutender Männer. Sie schuf 
so den ersten "Salon", in dem außer der' Jeunesse dor<~e 
Athens auch die größten Geister jener Zeit verkehrten . 
So gelang es ihr, sich den großen Staatsmann Perikles 
zu angeln, erst als Bewunderer, dann als Liebhaber und 
als sie ihn erst soweit hatte, wußte sie sich ihm so un
entbehrlich zu machen durch kluge Ratschläge auch in 
politischen Fragen, daß er sie heiratete. Sie war für ihn 
eine glänzende Ergänzung und, wenn man von dem 
"goldenen Zeitalter" der Künste und der Musen unter · 
Perikles spricht, so gebührt die Hälfte des Ruhmes
anteils dieser Frau, die sich über " die Kurtisane noch 
zur legitimen Gattin aufschwang, ohne die verfeinerten 
Vorzüge zu verlieren, die eine wirklich schöne, geist
volle und gebildete Kurtisane vor den meisten Ehe
gesponsinnen . der alten Griechen auszeichneten. Man 
braucht nur als Gegensatz zu ihr an Sokrates' Gattin 
Xanthippe zudenken, diese sprichwörtlich ge
wordene Keifzange, die dem großen Philosophen mit 
dem riesigen "Silenskopf, oft, wenn er spät nach Hause 
kam, zum Empfang' - den pot de chambre über die 
Glatze gegossen haben soll. Auch T hai s, die Geliebte 
des großen Ale x a n der, die ihn bis nach Suso und 
Persopolis folgte und in deren Armen der götterschöne 
Welteroberer starb, war eine Kurtisane von Format. 
Sie soll unendlich liebreizend und von zartester Schön
heit gewesen sein und Alexander hätte sie, nachdem sie 
ihm einen Erben schenkte, gewiß geehelicht, wenn ihm 
nicht der Tod dazwischen gekommen wäre. 

Während die große Aspasia nach Perikles' Tode die 
Frau eines demokratischen Volkstribunen Lysikles 
wurde und damit von ihrer früheren Höhe in das · 
bürgerliche Dunkel hinabstieg, heiratete die damals 
gewiß noch jüngere und begehrenswertere Thais 
den Ptolemäus Lagi, einen Mann von Rang und Ansehen. 

Wer sich von dem alltäglichen Leben und Treiben 
der antiken Hetären ein Bild machen will, das in seiner 
Buntheit und Lebendigkeit höchst modern anmutet der 
lese Lucians ... Hetären", die ich eben zusammen' mit 
antiken Liebesbriefen des Alciphron für die demnächst 
erschei~ende .. Reigen-Bü~herei des Verlages Wilhelm 
Borngraber fur das heutIge Empfinden bearbeitet habe. 
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DIE FRAU MIT DEM PFAUENAUGE 
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MAX RUDOLF KAUFMANN 

uf der Karte, die Heinz unter der 
Geschäftspost auf seinem Büro
tisch vorfand, stand: "Herzliche 
Grüße. Pfauenauge." U nd irgendwo 
in einer Ecke: "Hotel Imperial, 
Borkum, 28. Juli." Weiter nichts. 

. Sinnend und nachdenklich be
~~~~~~~ trachtete Heinz das nichtssagende 

- Strandbild, die vielsagende Unter
schrift lml gab sich redlich Mühe, sich in der Reihe 
derjenigen Frauen zurechtzufinden, denen er lluf dem 
geraden Wege ehelichen Pflichtbewußtseins und auf 
den Seitenwegen gedanklicher Sünden begegnet war. 
Lange saß er über diesem Problem, bis er sich einer 
Erscheinung erinnerte, die ihm bei einer größeren 
Abendgesellschaft aufgefallen war. Auf den Namen 
dieser pikanten Blondine konnte er sich allerdings 
nicht mehr besinnen, doch glaubte er sich ihres Blickes 
zu erinnern, der vor seinen Augen durchaus nicht etwa 
das Weite gesucht hatte, als sie - seine Frau Alice 
plauderte im Nebenzimmer - in einer, für männliche 
Begriffe beinah herausfordernden Pose, in einiger Ent
fernung am Flügel lehnte. Ach ja, richtig, das war ihm 
an der feschen Person noch besonders aufgefallen: sie 
trug in der Hand ein kleines rundes Saffiantäschchen 
mit äußerst geschmackvoller Verzierung: In schillernden 
Farben prangte dort der Kopf einer Pfauen feder und 
Heinz erinnerte sich nun auch, daß er sich dieses Täsch
chen damals von der blonden Schönheit zeigen ließ, um 
es zu bewundern. "Mein kostbarster Besitz", hatte sie 
dem Bewunderer erklärt, "von dem ich mich niemals 
trenne, eine kleine Kostbarkeit, die einem Pharaonen
grab entstammt, für die ich weit gereist bin, und die 
nur in einem einzigen Exemplar existiert." Und tat
sächlich: Es war ein ganz fabelhaftes Stück. Die feinen, 
grünschillernden Federchen waren aus besonders prä
parierten Fühlerchen ägyptischer Käfer hergestellt, und 
das Auge der Feder war ein in herrlichsten Farben 
leuchtender Naturstein, wie Heinz ihn noch nie ge
sehen hatte. Ein richtiges Museumsstück. Und nun fiel 
es Heinz auf, alles an dieser Frau war auf dieses 
seltene Schmucksttick abgestimmt: die Ohrringe waren 
Pfauenaugen, auf dem Brillantarmband leuchtete, aus 
Edelsteinen geformt, ein Pfauenauge, selbst das kost
bare Kleid dieser Frau war in diesen Farben gehaiten. 
Und Heinz erinnerte sich jetzt auch, daß ihn diese selt
same' Erscheinung auf dem Nachhauseweg und im 
Halbschlaf irilmer und immer wieder verfolgt hatte, 
er sich aber damals keine Erklärung dieses Problems 
geben konnte. Jetzt kam es ihm wieder zum Bewußt
sein, das Rätselhafte dieser blonden Frau, das merk
würdig~ Lächeln ihrer Lippen, der traumverlorene Blick 
ihrer A ugen als sie ihm die Tasche zeigte, die sie. auch 
das kam ihm jetzt zum erstenmal zum Bewußtsein, 
'licht aus der Hand aab als er sie näher betrachten wollte. 
Sollte dieser Besitz °wirklich so kostbar sein? Was ver
band diese Frau mit ihm? Weshalb trug sie Ohrringe, 
pfauenaugengemustert? Was bedeutete das Pfauenauge 
aus Steinen auf dem A rmband? Was die Farbe der 
Toilette? \oVar das nur eine Marotte oder bestanden 
innere Beziehungen? Und nun: Wie kam diese merk
würdige schöne Frau dazu ihm einen Gruß zu senden? 
Weshalb war die Karte in sein Büro adressiert, wes-

halb nicht nach Hause? Warum galt der Gruß nur ihm, 
nicht auch Alice, der sie doch damals auf der Gesell
schaft auch vorgestellt worden war? Weshalb stand 
weit er nichts darauf als dieser Gruß und diese eigen
tümliche Unterschrift? Herrgott, das mußte doch 
irgend eine Bedeutung haben! Das war doch schließ
lich eine so ausgefallene Sache, daß dahinter eine Ab
sicht stecken mußte. 

Immer und immer wieder starrte Heinz auf die 
Karte. Es gab nur eine Erklärung. Dieser G ruß kam 
nicht von ungefähr. Er konnte nicht nur eine harmlose 
Erinnerung an jenen Abend bedeuten. Die Frau wollte 
etwas von ihm, sie mußte ihm etwas zu sagen haben. 
Aber was? ? ? 

Heinz verschloß die kostbare Karte in seinem Schreib- ' 
tisch als er, nach einem ruhelosen Tag, gegen Abend 
aufbrach, um nach Hause zu gehen. Soweit war er sich 
jedenfalls klar über das merkwürdige Erlebnis: Es 
sollte sein Geheimnis bleiben. Alice hätte nur ganz im
begründeten Verdacht geschöpft. 

Die Nacht war schlaflos und qualvoll für Heinz. 
Neben ihm schlief Alice, seine Frau. Vor seinem Auge 
stand die Frau mit der Pfauenfeder, das Geheimnis, 
und so oft er auch das Bild verscheuchte, immer 
wieder stand sie vor ihm. 

Als Heinz am nächsten Vormittag wieder Vor seinem 
Arbeitstisch saß, die mysteriöse Karte in der Hand, 
sah er ein, daß jede weitere Anstrengung, das Problem 
vom Schreibtisch aus zu lösen oder die gewohnte Be
schäftigung aufzunehmen, durchaus zwecklos sei. 
Gegen Mittag nahm er den Hörer in die Hand und 
telephonierte Alice, daß er in dringenden Geschäften _ 
verreisen müsse und sie alles vorbereiten möchte. Um 
sechs fahre er. 

Der D-Zug rollte. In die Polster zurückgelehnt, 
blickte Heinz in die Landschaft hinaus. Wie vom 
Wirbelsturm getrieben flogen seine Gedanken hin und 
her. Einmal weilten sie - kurz nur - zu Hause bei 
Alice und Heinz dachte wohl daran, daß diese Fahrt 
ins Blaue ihn etwas weit vom Pfad der Tugend abführe. 
Denn darüber war er sich klar geworden, das Ende 
dieser Reise konnte gefahrvoll werden. Mußte es 
sogar. So ganz planlos fuhr er nun doch nicht in die 
Welt, um diese Tour vor dem eigenen Gewissen ver
antworten zu können. Noch freilich konnte er sich 
damit beruhigen, daß es sich gewissermaßen nur um 
eine Erkundungsfahrt handelte. Aber, wenn er an die 
Möglichkeit dachte, daß er das Ziel dennoch erreichen 
könnte, lief es ihm kalt und heiß über den Rücken. 
Schließlich aber war er seiner Frau all die Jah re hin
durch ein treuer und fürsorglicher G atte gewesen. und 
er wußte auch, daß Alice, wenn er sie in das Geheimnis 
ein~eweiht haben würde, den Dingen durchaus nicht 
verständnislos gegenübergestanden hät t e. Die Kon
zession hatte sie ihm ja gemacht : solange keine seeli
schen Konflikte zu befürchten waren, sollt e er ruhig 
ein~al ein kleines Erl~bnis. haben. J?as war sehr ge
scheIt gewesen von ~'\hce. Bls heute freilich waren die 
praktischen Folgen dieser Konzession noch nie aus
probiert worden. Nun aber kam das Erlebnis, und kam 
so verschleiert, rätselhaft. ungewollt, geheimnisvoll, 
unerwartet, daß er ihm einfach n icht entrinnen konnte. 
N ein, er wollte sich auf keinen Fall seelisch engagieren. 
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Nur eine Sensation wollte er erleben. Diese , blond~ , 
Frau , peitschte sein Blut, Sollte ihr Gruß \virkli,<h- eine 
'Aufford~rung bedeuten - Und e& ' konnte gar ' :{licht 
anders, sein - danI.1 wollte er einmal Sünder sein. Mit 
dieser Frau , ' . , , . Alice würde ihn, mußte ihn ver
stehen '. , . , . . . ' 

Bald mußte der Zug in Nordeich sein. Dann noch 
die Dainpferfahrt und dann kam das Wunderbare: Und 
sollte es auch nur eine Nacht dauern: Heinz wollte sich 
hineinversenken und die Scha.te leeren mit durstigen 
Zügen. I-J.errHcher konnte es gar nicht sein: Sonne, 
Strand, hoher Wellenschlag an der Nordspitze. Dort
hin wollte' er mit ihr wandern, dort sollte si(f ihm ihr 
Geheimnis preisgeben, dort wollte er sie zum ersten 
Mal in seine ' Arme nehmen, wild, ungestüm. Und 
dann . . . , ' . . . . ' 

Heinz ' war eingeschlafen. Im Traume wandelte er 
im Lande der Pharaonen über mondbeschienene 
Trümmerstätten. Wandermüde ließ er sich auf einem 
Stein nieder, da ~ plötzl~ch ..:...- blendete ein Lichtstrahl 
seine Augen. Vor ihm &tand eine Frauengestalt. Ihre 
Brüste waren nackt. Um ihre Lenden trug sie einen von 
funkelnden Steinen besetzten Gürtel, An diesem 
Gürtel hingen hinge, wunderbar~ Pfauenfedern, die 
beim langsamen Schreiten der Gestalt, wie von einem 
Hauch bewegt, 'ihre Schenkel streichelten. Das Schloß 
des ' tief herabhängenden Gürtels bildete ein Pfauen~ 
auge von unerhörter Farbenpracht. Die Bewegungen 
der Frau wurden immer l'chneller, rhythmischer und 
endeten schließlich in einem tollen Tanz. Dann sank 
ditl Gestalt .erschöpft in den Sand. 

Als Heinz erwachte, wußte er, daß er sie, daß er 
ihren herrlichen Körper im Traume geschaut hatte 

, und stürmte auf den Dampfer. 

* 
, Heinz saß in der Hotelhallepochenden Herzens und 
wartete. Minuten nur konnten ihn von seinem Erlebnis 
trennen. Um sechs Uhr war der Dampfer angekommen. 
Sofort hatte er sich ins Hotel begeben, gebadet, sich 
umgezogen. Und nun wartete er. Was konnte er denn 
anderes tun als warten? Den Namen kannte er nicht. 
Sich nach ihr zu erkundigen ohne ihren Namen zu 
kennen, verbot die Kavaliersehre. Er durchflog die Kur
listen. Aber unter den Namen der Hotelgäste war 
keiner, der für sie paßte. Also wartete er. Wo blieb sie 
nur? Sie mußte ihn doch erwartc:m, mußte doch wissen, 
daß er kommen würde, wenn ~ie ihn rief. Heinz ließ ' 
den Hoteleingang und die Treppe nicht aus dem Auge. 
Er würde hier sitzen bleiben bis in die späte Nacht. Er 
würde nachts durch die Hotelgänge schleichen und auf 
die Schritte der Heimkehrenden lauschen. Heute und 
morgen und übermorgen. Bis er sie finden würde. 

Plötzlich fuhr er auf: "Sie hier, Herr von Gagern? 
Welch merkwürdiges Zusammentreffen ..... " 

Mit keiner Silbe erwähnte sie ihre Karte. Es schien 
wirklich als habe sie ihn nicht erwartet und Heinz , war 
klug genug, auf diese Verstellung einzugehen. Seine 
Einladung, im Roten Teppich zu speisen, nahm sie 
ohne zu zögern an. Ganz entzückend sah sie aus, in ' 
jeder Bewegung, mit jedem Wort ganz Dame. Wie 

, damals t rug sie das kleine Saffiantäschchen in der Hand 
und denselben Schmuck. Sie unterhielten sich glänzend. 
Die Stimmung wurde immer angeregter, und als' sie 
bei Peche melba und Pommery saßen, während die 
Musik prickelnde , Weisen spielte und ihre Blicke sich 
tief ineinander versenkt hatten, griff Heinz in seine 
Brusttasche, legte die Karte vor sie hin. Da lächelte 
sie: "Ich danke dir, daß du kamst. Ich weiß, du er
'nnerst dich nicht meines Namens und sollst dich 
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dessen auch nicht , entsinnen. Nenne , mich Ra und 
forsche nicht weiter. Ja" ich habe dir geschrieben, weiL 
ich mich nach dir sehnte. Sehnte seit jener Nacht als 
dich di~ Farben meines Pfauenauges entzückten und 
begeistert~n. Weshalb, weiß ich nicht .. . ... " 

"Und du bist mir seit jenem Abend das Wunder
bare gewesen, das in mein Leben trat", flüsterte Heinz. 
"GeheimnisvoIi erschienst du mir, wie die Herkunft 
dieses Pfauenauges, von dem du mir sagtest, es stamme 
aus einem Pharaonengrab. Ich möchte dies Geheimnis 
ergründen, du . , . Ra . ', ' . du Rätselhafte." 

Heinz sprang auf: ,;Ra ... komm . . . laß uns tanzen 
... Du mußt ~errlich tanzen können, Ra. Ich sah es im 
Traum .... 

Aber Ra lächelte nur und blieb sitzen: "Nein, Heinz, 
,ich tanze nicht." 

Als sie spät in der Nacht ins Hotel kamen, verab~ 
schiedete sie sich unten an der Treppe von ihm: ,,,Bis 
morgen", 

* 
Heinz fand keinen Schlaf in dieser Nacht. Alles in 

ihm war aufgewühlt. Sie waren am Strand entlang nach 
dem Hotel gegangen. Er wollte sie an sich reißen, noch 
in dieser Nacht. Aber das schien ihm abgeschmackt, 
Nein, er wollte ihren bebenden Leib nicht durch die 
Hülle der Kleider fühlL n. Er mußte ihn so vor sich 
sehen, wie er ihm im Traum erschienen w'ar. Und 
darum wollte er warten, bis sie sich ihm von selbst gab, 

Morgen mußte er das Wunder erleben. 
Aber auch der kommende Tag verging voller Qual, 

voller Folter, Sie sprach von ihrer Sehnsucht nach ihm 
und ihrer ~ unangenehmen Lage, in die sie durch das 
Ausbleiben erwarteter GeldsendJmgen gekommen sei, 
und es war selbstverständlich für Heinz, daß er sie von ' 
diesen Sorgen auf die diskreteste Art und Weise be, 
freite, indem er stillschweigend die ausstehenden Rech, 
nungen beglich. Aber auch in dieser und der darauf~ 
folgenden Nacht trennte sie Sich von ihm. 

Heinz litt Höllenqualen. Warum verwehrte sie sich 
ihm? Weshalb mußte sie ihn so peinigen, wo sie sich 
doch nach ihm sehnte und er nach ihr schrie ? Wo es 
für ihn nur eine Erfüllung gab, diesen Körper, den er 
im' Traum gesehen, einmal in seiner Schönheit zu be
wundern und zu fühlen? Daß sie mit Heinz spielte, war 
ausgeschlossen. So konnte sich keine Frau geben, wenn 
sie keine Dirne war. 'Und Ra eine von diesen ..... Un
möglich! 

Am frühen Morgen des dritten Tages wartete Heinz 
vergeblich auf Ra. Durch den Portier ließ sie ihm be
stellen, daß sie baden ' gegangen sei und er sie um zwölf 
zu Tische erwarten möge. ' Da stürmte Heinz zum 
Strand. Noch war keine Badezeit. Die Badekarren 
waren verschlossen. Nirgend war ein Wärter zu 'sehen. 
Aber unten am Wasser wiesen Fußspuren, frische 
Spuren von Frauenschuhen nach dem Nordstrand und 
wie ein Spürhund nahm Heinz sie an. Sie führten weit 
hinaus. Als sie landeinwärts bogen verlangsamte er 
seine Schritte . . .. Da .. . . Heinz duckte sich ..... 

Im Frührot der Morgensonne stand Ra in einer Fels
grotte und entkleidete sich. Und als sie das Hemd ab
gestreift hatte; statid sie da wie jene Ägypterin, die er 
im Traum gesehen hatte. Ein Gürtel mit 'langen Pfauen
federn umschloß den herrlichen Leib. Ra warf sich in 
den Sand, löste den Gürtel, riß eine Pfauenfeder los 
und ließ das feinfedrige, fl l},umige Auge langsam über 
ihren Körper gleiten . . . . . . 

Entsetzt starrte Heinz auf das Bild. Das also war das 
Wunder, ' das Rätsel, das entschleierte Geheimnis der 
Frau mit dem Pfauenauge. 
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Ting!" sagte die kleine Maju-shi. 
. Und "Ting!" nickten die jungen Japanerinnen in der 
Runde. 

Es waren Töchter aus ersten und höchsten Beamtenkreisen 
unter ihnen, die .bei ihrer Freußdin, der lieblichen kleinen 
Maju-shi., zum Tee in dem zierlichen Pavillon des Bonzen 
Mah-tui versammelt wa:r,en. 

Mah~diu-«iiu war die intimste ,Freundin Maju-shis,. Sie 
übertr,af diese bei weitem an Phantasie, war exzentrischer als 
Maju-shi. · . . ' 

So erzählte Mah-«iiu-«iiu eben ihr,en Freundinnen von dem 
alten Glauben der Ja.paner, daß man die Liebe und Treue des 
Geliebtem untrüglich daran erkennen kömite, wenn 'er der, Ge
liebten alles, a.uch das UnmÖ<glichste, glaubte, das sie w;llhrzu- . 
nehmen vorgab. Und Mah-diu-diu wußte aUe in dem klei,nen 
Kreise so zu überzeugen, ,daß sich die Mädchen bei den 
Göttern schworen, niemals einem Manne anrtugehören, der 
diese Probe nicht bestand. 

.Es war zweifelhaft, ob al1e daran dachten, ihr Gelöbnis zu 
halten. Maju-shi glaubte ,fest daraIl; denn sie hatte ein ein
fältiges Herz. Sie w;urde von ihren Eltern, die ein großes 
Haus ·führten, mit einem Schutzwall umgeben und sie' S;lih die 
vielen jungen Männer, welche im Hause ein- und au~ingen, 
nur aus d·er Ferne. 
" Seit ein paar Tagen war das nun anders .g.eword,en. 

Offenbar von ihr,en Eltern begünstigt, versuchte ein junger 
Offizier der japanischen Armee, sich Maju-.sM zu nähern. Es 
schien, als wollte sich in dem Her·zen d·er· kleinen Ma.ju-shi 
zum ersten Mal die Liebe regen. Ein ·GefÜhl beunruhi~te sie, 
das sie bisher nicht gekannt hatte. Aber wenn sie Lio-pus 
gedachte, wurde ihr fr.eudig zumute. Ja, sie fragte sich sogar, ' 
was sie wohJ sage, wenn Lio-pu um ilire Hand' anhalten 
würde. 

nas war drei Wochen nach jenem denkwürdigen Nach
mittagstee. 

Zu dieser Zeit ,ging IMaju-shi a.n einem Spätnachmittage im 
Garten spa:zJ.eren. Die ,Luft w,ar durchSiohtig. Wie ein Hauch 
schwebte Maju-shis .zierliche Gestalt zwischen den gwßen 
Blumenköpfen hin und her. Ein Flimmern lag über diesem 
Fanal von Farben, das in solcher PTiacht für eiiropäische 
Begriffe überirdisch schön war. 

Da öffnete sich die kleine Hotzpförte. . . 
Herein trat Lio-pu. Er näherte sich der kleinen Maju-shi auf 

den Zehenspitzen von rückwärts und verschloß ihre Augen 
mit zärtlichen Händen. 

,,,Maju-shi", flüsterte er in dem Schmelz sejner Heimatlaute. 
Seine Stimme .war so voll Innigkeit, so lockend, daß sie eT

schauernd ihr,en zarten Leib in· seine Arme schmiegte. Tiefes 
Rot überflammte ihr Gesicht, und ihr :Blick hing an seinen 
Li,pp~n, ~o!!, denen heiß sein girrendes Werhen klang. -
"MaJu-s'hi!! - - -

Als sich beider Arme aus dem ersten Rausch junger Liebe 
endlich lösten, als sie langsam zurückkehrten aus diesem 
Zauberland; und als Lio-pu dann ernste Worte über bei der 
Zukunft sprach, befiel Ma,ju-shi jäher Scl,ueck. Sie dachte an 
ihr Gelöbnis. . 

Gequält blickte sie umher und flehte zu den Göttern um . 
Erlösung. Da tr,afen ~hre Augen ·ein Mohnfeld, das hinten im 

Der Dimter 

R R E 
Garten stand. Leise bewegten sich die Blumenköpfe im Winde • 
Sie schienen ihr zuzunicken. Es schoß ihr durch den Kopf -
das ist~er Ausweg! Das schicken dir die Götter! 

Hastig ergriff sie Lio-pu .bei den Händen und führte ' ihn 
vor das ,Mohnfeld. 

,.Spürst ,auch du den Duft des Mohns., Li~pu:?" fragte sie 
ihn zärtlich. . ' 

Er aber schüttelte verneinend d.as Haupt. Er spürte nichts, 
denn auch in Japan duftet der Mohn nicht. 

Sie war r,eizend in ihrer HiUlosig,keit. Und wied,er um
schlang er sie mit den Armen. ,,,Maju-shl!", 

Sie aber befiel eine wahnsinnige Angst. Sie ·fürchtete die 
Rache der Götter, wenn sie ,ihren Schiwur brach. Und,in ihrer 
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Angst glaubte sie, einen feinen Duft des Mohns zu verspüren. 
Sie ergriff eine große, rote Möhnblüte und tauchte ihr Gesicht 
in den Kelch. 

Und plötzlich umgaukelten sie süße 'Träume. , 
Sie sah sich ,im Traum mit Lio-pu vermählt. Sie S;lih sich 

mit ihm in das Brautgemach treten, und sie durchkostete alle 
süßen Wonnen solcher Nacht und wurde im Traum zur Fr au. 

Indessen stand Lio-pu neben ihr und sah wachend ,wie sie 
taumelte, in seine Arme fiel, und' Wie sie mit, wie .er meinte, 
schämig ,geschlossenen Augen sich ihm ergab. Denn anders 
konnte er das ,alles nicht deuten. 'Er ließ sich mit seiner 
leichten Bürde zu Boden sinken, bettete ihren Kopf in seinen 
Schoß und sah in ihr v,erzücktes Gesicht mit den sanft ge7 
schlossenen Lidern. "Ma.ju-shil" ~ 

Die Nacht senkte sich herab und bedeckte di~es Spiel 
von bewußtem Nehmen und unbewußtem Geben mit ihren 
Schleiern. 

Der Wind strich kühl durch die Nacht. Maju-shi eIlWa<:hte 
:- - - und war allein. 

Lio-pu wa,r fort. Er hatte si,e. aHein gelassen. 
Sie wußte nichts. von der Wirkrlichkeit; :sie hatte :geträumt. 

Sie erinnerte sich nur, daß sie den Duft .des Mohns verspürt 
hatte. Und sie glaubte, daß Lio-pu ·d~e Probe bestanden habe, 
und daß er Wiedenkehren WlÜrde. - - ':..- . 

Tage vergingen, aber Lio-pu kam nicht. 
Da wurde Maju-shi traurig, und sie glaubte nicht JIlehr lln 

di,e Kraft solcher Treuepr.oben. .' 
. Das Mohnfeld aber bewegte nachts seine Blütenköpfe. '!Jnd 
leise klanges wie Kichern ,zu Maju-shi hinüber. ' 

Die heimtückischen Götter hatten durch den Mohn Rache 
genommen. 

Pla".tikoflJ 

27 



JagD', 27 

Allerlei. 
Von H. T. 

. Artemisia, die zärtliche Gattin des Königs Mausolos, 
trank nach dem Tode ihres Gemahls in einem Becher 
Weins dessen Asche. Darauf errichtete sie ihm ein 
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großartiges Grabmal - "Mausoleum." I 
Weibliche Inkonsequenz! Erst werden wir überge-, F:'========'~ J';gendf,;,ches, reines Gesicht schafft der 

OrllUnOI Dan(lnl! band 

schluckt, und nachher soll doch so was wie eine Fassade r ~ SOUl!lIIoSSOl!e-J\pporot" (L!'IIS" 
sterblI'cher Reste dastehen! Schließlich, mußte Arte- "'; (Ges. gesch.) Durch atmosphärische Saug. u, 

. Druckwirkung bes . er Mitesser, Pusteln, Krä:l 
misia sich sagen, war Mausolos doch ein für allemal ""f'l henfüße, Runzeln, Falten, fleck. u. welke Haut 
ganZ Qut bei ihr aufgehoben. u. erzeugt überrasch. schnell volldurchblutete, 

..... gesunde Haut, Anmut und heitere Frische. 
Kinderleichte Anwendung! Einmalige An-

~, ~ schaffung. Preis mit Gebrauchsanweisung 
und I große Dose Creme Elektro! 6.90 Mk., portofrei. 
l'ersond HellaS, Derlln-Tempelhol 168 Als Don Carlos seinem Papa Philipp in eInIgen 

Stücken sehr unbequem wurde (man weiß ja!), ließ er 
ihn aus dem Bette heraus in höchsteigenem Beisein ver
haften. "Will Ew. Majestät mich töten?" schrie Carlos 
entsetzt. "Nicht doch, beruhige dich!" antwortete eis
kalt Philipp, "es handelt sich nur um eine kleine Regu
lierung deines Lebens." (Diese prachtvolle Wendung 
ist Schiller uns schuldig geblieben.) 

* 

HOChinteressant : 11 ~;~ t n:~e! ': =r~e;,c~~i: I 
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für Erwamsene bei- ~ 1 " 

d derlei Gesm!edlts sind ... i 
erlangt jeder Nervöse 0 er unsere neuen Akt.... gab soeben aus 
Gesmwä.mte durm unsere sludien nadl Original. ~ Willy Schindler 
aufbauend.Nervennahrung Abzügen. D i sk re ter ~ Berlin- Tempelhof 17 

P Versand gegen Vorein .... 
» e man e r V «' sendung von Mk. 1.30 ~ Pie K E L 

Glänzende Gutadlten. Ein Ca san 0 va· Verlag, ~ MIT E 5 5 E R Womenquantum 3. M., ein ... 
Monatsquantum 8. M. frei Hamburg ZZ. ... 

hl ßl h h .. W 'b Haus. Kein Dlinderwertiges - Ein einfaches wunder-
Byron konnte sich sc ie ic eines sc onen el es, Anregungsmittel. MAGERKEIT I bares Mittel teile gern 

das ihm lange in Liebe nachgefolgt war, nicht mehr "Pemapharm« G.m.b.H., Schöne volle Körper. jedem kostenlos mit. 
erwehren. Er nahm sie also zu sich - aber mit einer Magdeburg. ! IOl'lTlen dOlCh unser FRAU M_ POLONI 

Allokution, die einen Erzengel aus der Nähe des Herrn • Kr'an~~~:;r" Ha~!::~6*;~ ~.2.9. 
hätte vertreiben können: "Gut!" sagte er, "sei mein. .. In 6 bis 8 wochen l ~iii~~~~~~~~ Ihr felliges Haar wird locker 
Aber bedenke, daß du dich mir ergibst, wie man sich und duftig bel Gebraudl ~!~m:~ P:~~nlfe~; i 
dem Höllenfeind ergibt. Keinen Gedanken, keine Emp- der Tr~ckenhaarwäsdle unschädlich. AmI· I (in Wort 
findung sollst du haben, die nicht mein wäre, mein! fo ja~:! Ij~~~er(~e:d-;~' 5; - S IIch emp\\'O,hlevn

l
'
l 

i on die 
c WI IC ewac en WIe eInen c a z un, emer I ff ck B i i I Dankschreiben. Preis Karton mll.. • I h '1·1 d' h b h . . S h t d kl . nadl Anwendung d Sauer- Ireng ree ee l frauenwel.' 

Engel, der Teufel hole dich nachher." I eM l~-).Än':;'ragen undB~ Gebrauchsanweisung Mk.Z,50, PorlD . " 
siellungen an Schönheits. extra, PGstanwelsung oder Hachnahme. Fort mi t allen * pflege, Charlotlenburg, Herm. 6roesser d. (;0., " 

, Berliner Sir. 86. Wilh. 8089. Fabrik chrmlscher Präparale wertlosen Ange- C . I · Brrlln W301 m boten auf hygie- Q) 
. Variationen über ein Schema aus Wielands "Mu- . 1 nischem Gebiete. I-

sarion": "S 0 baI d ni c ht me h r der goI den e , yätoversan D.R.P. Lassen Sie sich i 
R e gen r in n t , ist k ein e Dan a e me h r . . . .. " 'I en;lernt unter Ga'!ntie die ältesten und tiefsten nicht' irreführen ~ 

. Weibli.che V:ariati0!l: ?obald der Reger: nur. n~ch ä t 0 wie ru n gen 1 ~;:~;hend:i~~:~~ Q) 

sl.lbern tln~t, nl1:,nmt sIe dIe Dec~e her ~nd ~Ieht SIe .~I~h Warzen, Muttermale usw. ohne Ausschneiden noch Haut- klingendeAnprei- .e 
bIS ans KnIe; WIrd es Kupfer, WIckelt SIe SICh sorg faltIg schaden. Packung frk. Nachn. mit Garantieschein 6,60 G.-M. sungen. Meine ~ 
ein; fängt es aber an, echten, rechten Regen zu rinnen, .- behördlicherseits 
so nimmt sie, fesch und modisch, wie sie nun einmal ist, Hago In Ges. gesch. geprüftenundge- "0 
einen Gummimantel. eantfegmt uente.rhGar.a:tuie intWcenihgen eMinunten j nehmigten, kräf- C 

Männliche V arition: Solange die Wolke prall und tig wirkenden J 
voll ist, siehst Danae du in jedem Weibe; sobald die Originalmittel c: 

k d d k D ohne Schneiden noch Infektion, Maniküre überflüssig. I h 1 f .. b Wölke abgeregnet, ann ir ie -euscheste anae im e en u er- Q) 
Packung franko. Nachnahme 3,60 Goldmark. Unsere ras ehe 11 d. A Hch "0 
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· Anerkennungen und Dankschreiben empfohlen. In bedenklichen Q) 
_____________________________ Kosmetika-Vertriebsgesellschaft m. b. H. Fäll.überraschen- C 

:Berfin ~ ~!!:~r~~!!~«e~~?o~~~~~~e~6nl~~ 1 ~~! 3:{~!~~~g!~ 1___ Berlin 16 A. D., Köpcnickcr Straße 71 a. I ~~~~Vl:~~~n7;!~ ~. 

T k Einzelstunden, moberner ~ _<f?_ 9.. L/'J ' CI) . anz urse :jorm" leber ~Hter~flalTe, 3U jeber ~'.~'1....:..:> ! Keine Berufssförungl ~ 
_ 3elt, In unb aujjer bem Institut ~--.....--;;:p - 1

1 

VoUkommenunschädlichl 
P.REGEHR, Tanzsportlehrer, 1)amen, unb eerren(e~rträfte' l Artikel zur Verhütung von Ansteckungen und Viel. Dankschrb. Q) 

II ! I I I IIIIIIII III~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII! !II!IIIII!II IIIIII1IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIil il lilllll l l l llllllllllllllil iII!IIIIIIIIIIIIII I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIII ~~: :~:~a;~~nb:O~:~ü:o~~~~:U~~h:itH e~o:'~~,r; ~::k~:G~~~~: ~ 
als geschlo .. enen Brief. 

:Jflondaine :Jflaler' 
Graziöse Sujets, ein- u. mehrfarbig, s u c h t 
hekannter Zeitschriften - Verlag (Offsetdruck). 
Probe - Arbeit mit Honorarforderung unter 

"Zeichner" erbeten an 
Almanach. Kunstverlag, Berlin SW 61 

"PEMAPHARM", Pharmaz. Erzeugnisse 
_ _ _ • _____ G_. ID_ . b. H., Magdeburg _. __ ! 
~===~===~=-=::~~I 

Frau Rmanda Groot 
früh. BeZlrkshebamme 
Hamburg K 5130, 
W and,becker Chaussee 87 SR TYRUe geg.Nervenschwllche, Erachöpfungszu- 1 

stllnde, sex. Neurasthenie u. vorz. Alters- 1 '-
B
----. erscheinung., ein anregend. \1. kräftigend. f --

Hormon-Yohimbin-Präparat. Fachärztlich 'I #1X. U m m i w ... r ~n 
_ begut .. chtet u. empfohlen. - Einzel- \1. ~ ~ ~ 

Kurpackung. In jeder Apotheke erhiilt\. ! u.C5poriortifelJegl.mrt.Offertc 
Aktien -Gesellsch. HORMONA, ·1' bel mngooe D. gCt!)ünfcl)tmrtilel 

• Fabrik organo-therapeutischer Präparate :nerfQnj)~QuS "S'etnina" 
DUsseldorf • Grafenberg :aerlln' ;yricbenou 47 

Verlag: AI m.ana c .. h -K u n st .. v er lag A. G. BerUn SW 61 / Ffir den künstI. u. redaktion. Teil verantwortl.: W. Si gge! , Berlin W./ Chefredakteur: Eg.on H. S traß. 
~u 'd ~~ ?erh.n.S~on~ber~ .. Fur die Inserate : Er ich Se y er, Berlin / Sdlrifileitung u. Expedition: Berlin SW 61, Bet1e-Alliance.Pfatz 8 / Inserate kosten je mll! Höhe 
F 0 P O."'ge i 5~a 3tl' KI.tte 30 mm> I unter Text 2,- GM. <S!,altenbreite 90 mm>. Preise für Vorzugsseiten und für Inserate in Mehrfarbendrudt auf Anfrage. / 

emspr.: ön 0 8 Isme~,. und .Offsetdruck: Dr. Seile © Co. A. G., Berlln SW29, Zossen er Str. 55 / Manuskripte und Bilder können nur dann zurllckgesandt 
werden, wenn Rückporto beIgefügt 1st / Man abonniert durdl alle Budlhandlungen oder direkt beim Verlag / Copyright 1924 by Almanadl#Kunstvcrlag A. G, 
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LIEBESLIED 
HANS BETHGE 

Deine Lenden, Sulamit, 
sind zwei rosa seid'ne Kissen, 
drauf ich träume nächtelang. 

Deine Lippen, Sulamit, 
sind ein roter Quell des Himmels, 
dran ich trinke nächtelang. 

Deine Brüste sind zwei Hügel, 
Hügel aus dem. Garten Eden, 
drin ich wandle nächtelang. 

Deine Augen, Sulamit, 
sind zwei wundervolle Rätsel, 

. dran ich rate nächtelang. 

Deine Haare, Sulamit, 
sind die Nacht der großen Liebe, 
drin ich gerne sterben will! 

RÄTSELECK,E 
", .~. , 

R ö s se t sI> f /J. n~ ' . 
(7ICOttOI CarfJe ciiend , 

! 

-
froh- ge- be zu 

. sie lIe- Ida-Illnll,- sdnvlnd sind 

rund nen 
.,. 

.e I fluchi • la- r.Ok-J 

nies-I rau(ch .Iat! !lIen gleich re 

Ju- (chO- g~- ! Ih- gen kerl 

um lIend ! drei hen 

Außäsunu der Rätsel au~ Nummer 16: 
Rösse[sprung 

Fährt eine Mondäne zum Ehehafen, 
So kann der Gatt~ .. besser sdllafen, 
Als wenn er die Lilie, unberührt, 
Zum Traualtar und nadl Hause fahrt. 

'Franz Dux 

Um s je {[ .. ·· Rö·fs e[ 
Die Tugend wird gesdlätzt, das Laster taxiert. 

:JlllllllllllillllllllllllUUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII1IUJllllllllllnUnllll! 

~ .' ~ 
~ Unsere verehrten Leserinnen und Leser § 
~ bitten wir, bei Anfragen und Bestellungenaul ~ 

~ das •• !Berliner .1e6en" hinzuweisen ~ 
= = 
5uIIUIIIIUUIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1II1I1II1IIII1I1I1I1II1I1IJ1lllll1l1l1luIIUli11111111111111111111111111111111;: 
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~asseurin 
. . Staat!, gepr. 

.. , tJ. ZEDELMANN 
Efeitrismi Vlfiration, Pio Homjrequenz 

Wannenbäder 

Sprechstunde 10-8 
Bayreuther SIr. 41, part. ' Fernr,' Nollendorf 5909 

Schiinheit ' VornehmerM .a ' s sag e 
d.erBUste Massaee- . . 
llire natürlid/.e · (fujwlef. . 'Sal JUNO MarlenstraBe 8 v.lI. 
lung unb :Uergr6~erung, on am Bahnhof Friedrichstr. 
~.one ;jbrmen bes .f)alfes. 
:IDenn ,3lire ~fijte unent. Potsdamer Sir. 68, Sch" h 't 
wiefelt geblieben ob. burd] II rechts. a. d. Bülowsfr. on el ,S-
stranlf),,:IDod]enbett ober Kurfürst 4671, pflege·Massage 
anbere Urfad]en er[d]laffl Sch. wester R-.Iat, 
ober ge[d]wunben l{f, [0 n 6» 11 s 6» b 6» 0 "", 
erlangen <5le burd] mefn ~ ~ ~ ärztl. geprüft, .Berlin. An.-
:mIttel In wenli!, :IDod]en baclierstr.16, Gth.l, IITrp, 
eln. üppigen,felfen ~ufen H iI r'~ 01 ~d~o Untergrd, :Wittenbers1>latz 
~. ~onbt, ;jormenfd/6i1f)elt labelhalte frlolSle S . .". ' . 
.3n 6-6 :tnod1en Sprechzeit: von 2- 6 Uhr c:h6nheUspßege 

liat fld] ble ~fi{fe 3. f)6d]{f, Anlfa Braun.. BadsfraB8 3 Blalefzkl, · ~!;h6neberg; 
:Uofllommenf). entw" of)ne VOR N E H M E S Monumentehsfr .. . 31 a: 
ba~ :taille u . .f)fifjen babel . , 
{flirt. werb, preis b. tompf. M A 5 SA GE. Gfhs. pI. nahe Kreuzb, 

, stur. f, du~erf.lUnwenbung INS T I TUT ~ .' . 2' a C!Jolbmf. . polio eflra, 
:Uer[anb btSlret. . .. medizin, Bilder. Staatl. ge- ass.a ~ 
:Uerfanbf)au. " Union"; U U" 

nre'ben.!K.28/122, '. prOfi, Schwester Schalz, . ',' 
'~ramfd]flr, i1. . FlottweU.lr, 181. links, Schwester Mar~a 

.' . ~üchtige Masseuse BJumenihllJ Str.10, v, pl.Jks, 

j)je ~rau AMALI E HAH N. KBrperp' •• ve 
von Dr. med, Pa u H. POladllmerSIr.41.a•III•II,Sonl. Schwester A n'h I 
mit 65 Abb. lnh.: . Der M a 5 5 ag e Saag er. ärztl. gep~ft, 
welbl.Körper,.Perlode. . . :: '" Kurflirdensir. 1671. 

. Ehe. Geschlechtstrieb. .. .Manl~ull'e '. 
<...... ..Laft· . V Invalidenstr,·9ii .am Neuen """""". 
",u.wangersu. • er- Tor, Stadtb, Le/lrter 'Bahnh, : Körperpflene : 
hüfung u. Unterbrechg, Unlergrundb, $tg.tt; :Bahn,h, e 
d. Schwangerschaft. Ge- KO"rper'p'leD' e : Lissi Kiej)er : 
burl, Wochenbett. Pro- _ _ _ . bel Eckert ' 
stitutlon.Geschlechls- HANNA: Tauentzlenslra&e '9, 
krankht. Wechseljahre S)' 19 IIT Gartenhllu.2Tr.lks' 
usw Preis ' kart 3 "0 teglltzerstr, ,v. r. ' ... , ... . . aH1>....;.~: • • .,;;J , Hochbahn Bülowstr ~ .. . -. ...--. ..--. ..-. 

~:~a: ~~sa~dH~fl~:. Schi n h eit·s- '80" rp erp 11 egel 
Berltn. T empelhof168 . • 
Kultur- und Sitte e, pilege . HB~",sprQng, (10-7) 
.chlchte. Blbllophife •• Kulfbsfr 18 ' p rElse~acherStra&e122.Hchp. 
::rJ::n~::g:~fei'~~ nahB urluBri.Brgpl~b nVertrauensvolIl1 

maDe etc. H ftOHlfR Au.kunft. Beratung. lang-
MflDcheDW1iS Brieftach Hao·dl.-ol-eo, 'lihrille Praxis, Arzt. er-, fahrene Hebamme 

----- H 11 h KRIESTEN, 

nagelpflege H!IO~f~nd~~rf~~:; NeMe~::!f::~f= 57 

Sm"ester Irmö. HBlla. Mar, BBrlln ur, .. Ace A Ci I 
Steinmetzstr. 6, 1 Tr. flnaun nach: ... ;, ;, 
(Hochbahn Bülowstr.) Klels1s1r_ 39 m JWlörleostr. 9. ID.r • 

.( Ausschneiden und ausgefüllt an idne Buchhandlung senden 
::"oc!er direkt an den Almanach-KunstverlaR. BerUn SW 61) 

'BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur .regelm6&igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift ,:B~RLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - . Golqmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin5l014,. ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift,: ..... : ......... ................ : ...... ... ..... .. ........ .. ... ...................... ... ..... .. ... . ..... .. 

Genaue Adresse~ ............. ............. .. ....... . ......... " 
(Deutliche Schriftl) 



Jedermann liest .. . 
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ALMANACH:<KUNSTVERLAG A'G. BERLIN S\\761 
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Ce , Platz 8 • Fernruf: Dönhoff 5483 
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